
Cinejeitfdirift Der fiirdieJefu thrifti Derfieiligen Der CetitenTage

begründet im Jafyte 1868

„lEinige oon euch aber toerben am üeben bleiben unb hingehen unb Hiebeclaffungen

griinben unb Stäbte bauen helfen, unb fie coeeben fehen, roie bie heiligen inmitten bec

Seifengebirge ein mächtiges Dolh merben." 2) e r. ptofet 3 o f e p h 8 m i t h

am 6. Auguft 1842.

3U.14 $tometiag, 24. Qu» 1938 70. 3af>tgang

^3tontcrfamtItc am Sagerfeuet.

(.tSlaü) einet fto&lejeic&nuna, füc fcen „©fern" eon $ a n> n 58. 9K c $ « t) , ©affin fceö q3räfföenfen

£f>oma$ e. 9ttc£an.)
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Pflegt den 6cift der Pioniere!

33cm ^räfibent 3. Kuben (Hart" jr.,

(Srftem Katgeber in Der <}3räfibentfd)aft ber ftirebe.

21m 24. ftuli 1347 langte ber vom großen ftüfjrer 23rigl)am $oung
geleitete Vortrupp ber „9?tonnonen"-cpiontere im (Saljfeetal an. S>er
5ü:;rer blidte über bas weite £al bjnroeg, bas er fd)on oort)er in einem
©efiebt gcfcl>en l>atte. Unb je^t, ba er es in SBirHtdjceit oor Slugcn hatte,
rourbe ihm ein weiteres ©efid)t gegeben unb „er fab bie fünftige tferrlid)-

Eeit bes Golfes E>ottes, roie fie einmal fein roürbe, für bas 93olf, bas
jettf in biegen (Se-

£)eimat finben roer-

fid)t oorüber roar,

§>ies ift ber rechte

weiter!"

§>ie Pioniere roa-

be, nach toeld)em il>r

halten unb bas 311 er-

als einmal angefd)idt

Solf trat ie^t auf
biefem£anb, fo einen

ibmbieSBettgefcb/.cbte

— 3toeitaufenb Kilo-

farren,

2lls 23rigt)am

bas (^nbjicl il)rer

tat er es tro^ ber

unb erfahrene 9?iän-

traf. Ol;rem gutgemeinten Vlat, in bie frönen ©egenben Kaliforniens
unb Oregons roeiteraujiefjen, benn niemanb fönne in biefer eal^unifte
leben, fe^te er (einen feften SBillen entgegen: „Söartet ein roenig unb
mir roerben es euch, geigen."

§>as grofee 9?eid), bas maroden hier im SBeften entftanben ift, bezeugt
bie Weisheit, ja bie göttliche Erleuchtung biefes großen Syrers eines
großen Golfes. 3eute ef>ren roir jenen Vortrupp tapferer, glaubens-
ftader Männer unb grauen, bie es als bie erften il;res Golfes toagten,
ftd> einen Söeg burd) bie roegelofe 2öilbnis unb 2öüfte ju bahnen, um
6;d)erf>eit, ^-rieben, ftreiijeit unb eine Heimat ju finben.

9öir ehren auch, bie anbern, bie in ben Dielen barauffolgenben 3af>ren
tarnen, als „ber Ort" fd)on begannt roar, bie £aufenbe, bie freubig alle
Entbehrungen, ^übJeligEeiien unb 23efcf>toerben auf ftd) nahmen, nach-
bem fie juoor £eim unb §erb, 23erroanbte unb ftreunbe aufgegeben
unb mit 9ttut, Slusbauer unb ©laubensfraft bie 9*eife über ben Ojean
gemacht, um bann bie lange, mühfelige SBanberung über bie roeiten
eteppen, burd) bie ed)lud)ten unb über bie ^3äffe ber ^elfengebirge
nach, bem „oerl>ei^cnen £anb" 3urüdäulegen.

SPtäflbent 3. SKu&en dlad jr.

birgstälern eine neue
be". Slls biefes ©e-
fagte er: „Es ift gut.

Ort. fahren 6ie

ren nun in bem £an-
^rofet ?lusfd)au ge-

reid;en er fid) mel)r

hatte. Ein ganzes
bem 92iarfd)e nad)

Slusjug bilbenb, roie

größer nid)t gefef)en

meter mit Od)fen-

93oung biefes £al als

SBanbcrung erflärte,

SBarnung burd) fluge

ner, bie er unterroegs



— 211 —

9floöeU einer „.fcantwagen^ioniergruppe".

5>ic ^anbtuagcit'SiuötDanbcrcr.

©QT15 befonbers aber ehren rr>ir unb beugen roir uns in Ehrfurcht oor

jenen furcbtlofen, glaubensftarfen Männern unb 5™uen unb Slinbern —
alles Reiben unb ^elbinnen — bie ju ^uft biefe fester enblofe Reife

machten, Sag um Sag,' Söocbe um Söocbe, 2ftonat um 2Ticmat ihren

fjanbfarren mit ben we-
nigen £jabfeligfeiten bar-

in oor fich berftoftenb ober

hinter ficE> herjiehenb, ju-

erft unter ber brennen-

ben Sonne, bann unter

bem 2Binterhimmel mit

febarfem Rorbroinb, tap-

fer aller Tiot unb Ent-

behrung, 5?ran!heit unb

faft übermenfeblicber 2ln-

ftrengung bie (Stirne bie-

tenb, mübe, halbver-

hungert, jeben QTero unb
9Ttusfel aufs äufterfte an-

gespannt, aber mit er-

hobenem £jaupt, ja mit

einem £ieb auf ben
Sippen für ben, ohne beffen 2Billen nicht ein (Sperling 00m §>acbe fällt —
fo jogen fie nach bem Sanbe ihrer «Sebnfucbt unb 33eftimmung. Slber

bei all ihrer Sirmut toaren fie über bie haften reich, befaften fie etoige

Reichtümer bes ©eiftes, bie fie über alles triumphieren Heften.

§>er ^-rembe, ber jum erftenmal unfre blül;enben gelber, bie raud)en-

ben «Scbornfteine untrer gabnhn, ben Ertrag unfrer 23ergroer?e unb bie

jufriebene, gebeit)enbe 33eoöl?erung unfres -Sanbes fiebt, benft vielleicht,

bie Aufgabe ber Pioniere (ei gelöft gcroefen als fie nach ihrer Slnfunft

ben erften ^arntn bauten unb bas jungfräuliche £anb betoäfferten, baft

bann fojufagen oon felbft bie SBüfte gleich einer Rofe 31t blühen begonnen

\)abe. Slber biejenigen oon uns, bie jene Seiten nod) aus eigener Er-

fahrung fennen, roiffen, ba^ bie bürre, graufame 2Büfte immer unb überall

ben legten unb hofften Einfall forberte, ehe fie fich für befiegt erklärte.

2öir roiffen, bafc bie €?acbe nicht fo einfach, bie Aufgabe nicht fo leicht roar.

§>ie 0aat bes Slnfunftsj obres trug feine $vüd>te. diejenige bes

jroeiten Jahres ging gut auf unb oerlneft eine reiche Ernte, ^löttficb aber

erfchienen ungeheure ©chroärme fchroarjer ^eufebreefen im Säle, beeften

bie gelber halb buchstäblich ju unb begannen ihr Serftörungsroer!. ©as
Scbidfal ber Ernte fchien befiegelt ju fein. Nahrungsmittel, um bas

93ol? buret) ben 2Binter hinburch 311 bringen, roaren nicht oort)anben.

§>ie nächften Vorräte roaren sroeitaufenb Kilometer entfernt unb hätten

mit Ocbfenfarren berbeigefdjafft roerben muffen. ©robenb erhob fich bas

©efpenft einer Hungersnot unb ber ©ebanfe baran lieft bie £jerjen felbft

biefer Männer erbittern — nicht ihretroegen, fonbern roegen ihrer hilf-
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lofen grauen unb hinter, bie ifmen teurer roaren als bas Sehen. 2Ule

2lnftrengungen, ber llnge^ieferplage S)err 5U tr>erben, roaren oergebens.

§)as ©efüf)l ber Berjweiflung erfaßte bas 93olf.

Errettuna, aus großer 2tot.

llnb roieberum, in biefer ©tunbe t)54>ftcr 9tot, beroäf)rte fid> it>c

©laube, ba^ ©ort it>re einzige 8uflucf>t fei. 6ie beteten. Unb ba —
ebenfo plöt$lid> rc»ie bie §eufd>reden gekommen roaren, tauchten am Hori-

zont ganje 2Bolten befcfjtoingter «Seemöoen auf unb liefen ficf> auf ben

oon ben $eufd)retfen bebedten gelbern nieber. §>ie Möoen oerfdjlangen

bas Ungeziefer, flogen jum Binnenmeer jurücf, fpeiten es bort aus,

tarnen roieber unb oerfd)langen aufs neue. 60 ging es roeiter, «Stunbe

um (Stunbe, unb immer mein* Möoen flogen herbei. 2Bot)er tarnen fie?

2Ber fanbte fie? 9öer roeife bas? 2lber bem Serftörungsroer? ber §eu-
fd>reden roar Einfalt geboten, bie Ernte roar gerettet. §>as ©efpenft bes

Hungertobes oerfd>roanb, bas Bol? überlebte, diejenigen, bie fid) ber

großen ©efat)r ber Hungersnot gegenübcrgefel)en, banften ihrem ©ort

für biefe rounberbare ©ebetsert)örung. §>as (Seemöoenbenruial hier auf

bem £empelplai$ foll ein 3euge unfrer unoergänglidjen ©anfbarfeit für

biefe ^unbgebung ber Siebe ©ottes fein.

Mit ben Sauren !amen anbre fd)toere Prüfungen über bie Pioniere;

roeitere Entbehrungen, neues Ungemach, ober aud> oerfüf)rerifd)e Sof-

fungen ber Macf)t unb bes Reichtums, aber ber fwnbfefte, einfache ©laube
bes Bolfes überftanb unb überroanb all biefes.

§>ie SBüfte unb bie roilben jerriffenen Berge forberten ihren Tribut,

toaren nur mit Einfat} eines ganjen Sebensopfers $u erobern, aber bas

Bolf triumphierte am Enbe. Es begann ju road)fen, ben .^reis feiner

<Siebelung ausjubefmen, bod) roo immer fie Innjogen, galt es, neue

©»renken 5U erfcf)lie?3en, neue Entbehrungen auf fiel) ju nehmen, neue

(Sdnoierigfeiten ju überroinben, inbeffen aud) immer neue (Siege $u feiern.

§>er ©eift ber Pioniere roar ein ©eift angriffsfreubiger ^ätigfeit. (Sie

3ogen aus, um tt)ren geinb ju treffen, fie roarteten nid)t auf ihn. Manch-
mal holten fie einen fliel)enben ©egner ein unb fchlugen ifm aufs Qaupt

9er ^atnpf ums Seben.

(Sie ftritten gegen Unfall unb S^ranfheit mit ©lauben unb ©eher,

ba3u mit ben beiltunb(id)en Mitteln, roorüber fie oerfügten. (Sie tampften
gegen bie 2iaturgeroalten — Spalte, $i^e, SBtnb unb (Sturm mit jebem
Mittel, bas bie 2Beisl)eit ober bie TCot erfinnen tonnte. (Sie roarfen

Erbroälle auf, um bie fluten ein^ubämmen; fie legten fid) freiroillig Ent-

behrungen auf, um Borräte an Lebensmitteln ju fammeln; fie über-

toanben bie ©ürre unb £rocrent)eit bes Bobens unb machten ifm frucht-

bar. 6ie fct)üttelten bie Ungerechtigkeit ah, inbem fie eine großartige

Qteubelebung bes ©laubens unb bes ©ebetes herbeiführten. «Sie rücftcn

i>er Hnroiffenheit auf ben Seih, inbem fie bie erfte Itnioerfität im 3öeften

2lmerifas grünbeten. (Sie überroanben <Sd;roermut unb Hnjufriebenljeit

i»urd) Pflege oon Literatur unb $unft, ©efang unb Mufif, Sanj unb
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fröi>Iid>eö «Spiet. §>ie gütyxex »erlangten oon bem 33ol?e, ba$ es bie

©ebote fyaite, bie ©ott tt>m gegeben; Gelbftfud)t unb öligennut} unb
Müßiggang mußten übertounben roerben unb einer brüderlichen £iebe,

einem aufbauenben, t)ilfreid)en ©emeinfd^aftöleben tylab, maa)en, einer

33ereitroüligfeit, aucl; nod) bie leiste 23rot?rufte mit bem bebürftigen, un-

glücElid)en 23ruber ju teilen.

Unb fnnter all biefem ftanb als großer eintrieb ber unerfd)ütterlid>e,

jur ©eroif$t)eit gereifte ©laube, bafy ©ott lebt, bafj @r roieber oom §immel
gefprod>en t>abe, ba$ Sr nid)t bas 33öfe, fonbern ba$ ©ute liebt, baft (£r

©ebete ert)öre unb bafy bem ©tauben alle §>inge möglid) feien.

(Sie führten ein fdjroeres, entbebrungsoolleö Sehen. §>ie Qcatur fann

man nid;t Überliften ober t)intergei)en, aud) bem g-leiftigen unb iSpar-

famen fd;en?t fie it>re ©aben nur fpärücb; fie ift unbulbfam gegenüber

bem Prägen, fjafjt allen £rug unb (Sd>ein unb enthüllt unerbittlid; bie

SBafjrbeit. diejenigen, bie ber 2?atur it)ren £ebenöunterl;alt abringen,

erroerben aud) if>re Qägenfdjaften. SHes taten aud) bie ^Pioniere, unb fo

lernten fie, bab, it)re einzige §ilfe unb 8uflud)t im Kampfe mit ber 2Iatur

if)r Vertrauen 511 ©ott roar, bem fie im ©tauben unb in 9*ed)tfd)affen-

t>ctt bienten. (So ging bie tägliche 3ftüt)e unb 2lrbeit rocitcr unb bie

Sabr^ehnte famen unb gingen.

Slber bie Pioniere lebten unb roaren tro^ altem gtüdlich unb aufrieben,

^leifo unb 2lrbeitfam!eit t>errfd>ten, Müßiggang roar fo gut roie unbefannt,

bie £eute roaren aufrichtig unb ebrlid), «Sr^iefmng unb 23ilbung, bie Pflege
alles ©uten, <Sd>önen unb 3Bat)ren machten ^ortfcf)ritte, c^tc, juoer-

läffige Männer unb ^auen n>ud)fen t)eran, t)eroorragenbe Seiftungen

rourbenoollbrad)t, bieSöelt lernte

bae> 33olf ernennen als treue,

gotteöfürd)tige, furd)tlofe, ii)rem

©lauben mit fjerj unb Seele
ergebenen, aufrichtige, juoer-

täffige unb oertrauen&toürbige

23ürger unb 3ftenfct)en. 2Bobl

gab es aud) 2lrmut, oft bittere

Sirmut, aber ber ^ortfehritt t>iett

ununterbrochen an.

diejenigen oon uns, bie et-

was oon biefen fingen roiffen— unb felbft icf> bin alt genug,
um einen guten Seil baoon mit-

erlebt ju I>aben —, roiffen aud),

baf$ unfer £anb eine bürre Sin-

öbe roar, bie nur nad) bem ©runb-
fa^ überrounben roerben fonnte:

„3m Sebroeifce beines 2lngefid)ts

fotlft bu bein 33rot effen." §>en

(Steg brachte nur bie etferne 28U- in bn eaWee^bU
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Unsltctft, bie jähe 2luebauer, ber erhabene ©lauben unb bic fiegtwfte

©eroifebeit ber Pioniere, ba^ ©ort lebt, baf; roir (Seine &inber finb, benen
©r immer ju Reifen fuebt, roenn roir nur fo leben, bafc ©r es tun fann.

5>an( gegen ©ott.

demütig banfen roir beute ©ort für bas erhabene ©rbe, bas uns bte

spioniere hinterließen. Vielleicht werben nicht alle oernünftig benfenben

2Ttenfcben barin einig geben, baf$ bie Pioniere b i e reügiöfe 2Bat>rt>eit

Ratten, aber fteber roirb fein oernünftig benfenber Sftenfcb, ber bie £at-

facben fennt, ihnen einen fiegreieben ©lauben, umoanbelbare Ergeben-

heit, tiefes, feftgegrünbetes Vertrauen 311 ©ort, erhabenen ?ttut, nie nacb-

laffenben gleiß, einen betenben, unüberroinblicben ©eift unb eine un-

erfcbütterlicbe gufunftsHoffnung abstreiten, fo teenig rote er beftreiten

toirb, bafy biefe SWenfcben in bie er[te 9^ctt>c berer ju [teilen finb, bie

mächtige SBerfe ohne bas 6cbroert oollbracbt haben unb bav, fie ju ben
beroorragenbften 5Monifatoren ber Reu^eit gehören, unübertroffen in

ber ©efebiebte ber SBelt, benn fie haben fein anbres 33olf pertrieben, um
fiel) beffen angefammetten Reichtümern 511 bemächtigen. 3hr einziger

Stampf unb @ieg roar ihr Stampf unb 6ieg mit ber unb über bie Ratur,

bie fie fieb in jähem, jielberoußtem unb ausbauernbem Ringen Untertan

gemacht. -

3u uns, bie roir ihres ©laubens finb, fpriebt ©ott noch immer, ©r
ruft uns 3U, ben ©lauben, bie £aten, ben ©eift, bie ©ntfctjlußfraft unb
©ntfebiebenbeit, bie «Selbftloftgfeit unb brüberlicbe Siebe, ben 9Tcut unb
bie Slusbauer ber ^Moniere hochzuhalten unb roeiterjupflegen. ©r ruft

uns 511, ihren 33licf in bie 3ufunft, ihr unerfcfuüterltcbes Vertrauen in

bie hohe 23eftimmung it>res Golfes nicht ju oergeffen, jenes ©efiebt in

bie 3nfunft, jenes planen unb arbeiten auf lange @id)t, ausgerichtet

auf bas erhabene ©nbjiel, bie göttliche 33eftimmung, bie bem 2Henfd)en

gefegt ift. flögen roir gute Verwalter unb 92kbrer bes reichen ©rbes

fein, bas bie Pioniere uns binterlaffen, bamit roir es bereinft unoerfebrt,

ja bereichert, fommenben ©efcblecbtern weitergeben unb fo bie ganje

S^enfcbbeit fegnen fönnen!

(2luö einer Stnfpracbe im SabernaM in ber «Saljfecftabt t>om 21. 3uli 1935.)

^J|111IIIIIIllllllllllIllllllllIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIII1lllllllllllIIIIIIIIIIIIIl]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIlllllltllllllllllllltllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllIlllltIllllllllllll1II|L=

1 „. . . Mit hm Pionieren Sctjritt balten, bebeutet nid]t unbebingt, baatelbe 1

| zu tun, mD8 tie getan baben. 6a bebeutet oielmebr, oormärta zu geben mie |

| tie oormärta gingen; bie Grenzen untrer Wirhtamheit meiter auazubebnen 1

|
unb neue Grenzen zu ertd]lie^en; oormärta zu bringen oua bem Behannten |

| ine Unbekannte, mie fie e8 getan; tooiel zur bleibenben Grbebung unb Wobl= 1

| fatjrt ber Welt zu tun mie tie; an ben Hodizielen unb Grunbtä^en bea 6oan= 1

1 geliuma ebento züb fettzubalten mie tie unb untrer Treue unb Grgebenbeit 1

| zur Wabrbeit ebento ticrjtbac Äuabruch zu geben, mie tie ea getan baben." 1

1 Riebarb L. 60 a na.
|

nlllliiiiiiiiiiilllilliilllllllllllllllllliiiilllllMllllllllllllllllllllllll iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiililllllllllllllllllillillllllilllllllllllililiiiliiiilliiiiiiili]iiiiiiiiiiiiiiiiii~
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Kernen oon öen Pionieren,

SBann ber 24. ftuli herannaht, roenben fid) unfre ©ebanfen jenen

tapfern Männern unb grauen ju, bie im Schling unb «Sommer 1847

bem 53olfe ©ottes unter unfäglicben Scbroierigfeiten unb Entbehrungen
burd> Söilbniffe unb 9öü[ten binbureb, einen 3Beg nach bem SBeften bahnten,

roo es eine neue £jeimat finben follte. §>ie geier bes <}3ioniertages ift

bei uns ju einer bleibenben Einrichtung geworben, bie bas 2inben!en an
jene 23at)nbrecber unb ihre gewaltigen Seiftungen beim Stufbau eines

großen Reiches in ben g^lfengebirgen 2lmeritas wachhalten will. §>an£bar

anerkennen wir, bafo vo'iv bie fruchte eines 33aumes genießen, ben fie

gepflanjt. könnten roir biefe §>anfbar?eit beffer be^unben als inbem roir

oon ihnen ju lernen fueben — fo jugleicb bie Mahnung bes ^3räfibenten

Elar? be^erjigenb: „pflegt ben ^5ioniergeift!"?

Unter ben oielen ausgezeichneten £l>araftereigenfcbaften unb Sugenben
jener SBegebabner fällt uns eine befonbers auf, weil fie für ben Erfolg

bes ganzen Unternehmens oon entfebeibenber 93ebeutung toar; fie muffen
roir besf)alb oor allem beachten unb uns aneignen, benn babureb roirb

nid)t nur jeber einzelne oon uns glüdlicl)er unb jufriebener roerben, fon-

bern auch unfre ©emeinben roerben bann oiel mehr ^ortfebritte machen
fonnen: bie Pioniere hatten Vertrauen ju if>ren

Den führern oertraucn ^üb^ern unb unterftüttfen fie. Sie rotteten, bafc

unö fie unterftti&en. 23rigbam 93oung unb feine Mitarbeiter fieb nicht

felbjt in i(?rc 2imter eingefe^t hatten, fonbern oon
© o 1 1 an bie Spitze bes Söerfes berufen roorben roaren, besl>alb folgten

fie ifmen mit unerfchütterlicbem Vertrauen. §>abei roaren bie Pioniere

leinesroegs leichtgläubige Menfcben, bie fdmell für eine Sache ju ge-

roinnen roaren, im ©egenteil: es roaren Männer unb grauen mit großer

Lebenserfahrung unb gereiftem llrteilsoermögen, aufrechte, felbftänbige,

oft eigenwillige Naturen, bie oon einer Sache überzeugt fein mußten,

ehe fie bafür Opfer brachten. Slber roie grof} roar ihr Vertrauen ju ihrem

Rubrer 33rigt>am ^oung, unb roie roillig unterfingen fie ihn! Ohne oiel

ju fragen, leifteten fie ihm ©efolgfcbaft, befeelt oon bem feften ©lauben,

bafj er fie fid)er ans $ld bringen roerbe. Unb bies roar burd^aus nicht

fo felbftoerftänblid), benn fie jogen in ein gänzlich, unbekanntes Sanb
unb felbft ber <$ü\)xev wußte nicht genau, roie lange es gehen roürbe,

bis bas Qkl erreicht fei. Seinem eigenen 23ruber gab er einmal auf eine

folche ^rage jur Antwort: „Seh weife es nicht; alles roas ich fagen fann,

ift: ber fjerr hat mir ben Ort in einem ©efiebt gezeigt, unb roenn ich ihn

fehe, roerbe id> ihn fofort ernennen, aber bis f)eute habe ich ihn nicht ge-

geben." 6o jogen fie benn roeiter, Sage, SBocben, Monate lang, aufrecht

erhalten oon ber unerfchütterlid)en guoerfiebt: ,,©ott bat uns biefen Mann
jum Rubrer gegeben. 5=<>lS*" »>it ihm, er roirb uns ans 3iel bringen!"

Ratten fie il)ren Rubrem nicht oertraut, fie nicht fo rückhaltlos, roillig

unb tatkräftig unterftü^t, bann roäre bas ganje Unternehmen gefcheitert.

Unb roie herrlich rourbe fpäter ihr Vertrauen gerechtfertigt unb belotmt!

Sicherlich tonnen roir in biefer fjinftebt oieles oon ihnen lernen. Zlnter-

ftü^en roir bie Männer unb grauen, bie ©ott berufen bat, uns 511 führen
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unö ju leiten, fo roie bie Pioniere it)re ^ü^rcr unterftü^t f^aben? Reifen
roir itmen, perteibigen roir fie gegen ungerechte Eingriffe, arbeiten roir

einträchtig unb perftänbnispoll mit ifmen jufammen, um bas 2öer? bes

^errn porroärtsäubrtngen? 33cten rr»ir für fie, finb roir bereit, ifjre lln-

pollrommenbeiten ju überfein, berunben roir öffentlid; unb prioatim

unfer Vertrauen ju ifmen? ©et)en roir, roenn uns biefe ober jene it)rer

?2iafmal)me unoerftänblicb ift, $u ihnen perfönlid), um uns aufflären ju

laffen, unb $u permeiben, bafc roir aufrer Harmonie mit ilmen rommen
ober in unfruchtbare S^riti? perfallen? Söürbe nid)t in manchen ©e-
meinben ein ganj anbrer ©eift f)errfd;en unb piel mel)r ^ortfct>rtttc ge-

macht roerben, roenn in biefer roiebtigen €>ad)e bas 33eifpiel ber Pioniere

beffer befolgt toürbe?

Ein roeiterer porbilbliclier Etjarafterjug biefer 5<*delträger unfres ©lau-

bens roar ber, bah fie fieb, felbft pergasen unb nur an bas SBerf ©ottes

badeten. 3t)re eigene ^3erfon, ibj: persönliches 6cbjd-

0idi felbft oergeffen fal, fd)ien ihnen Jlein unb unbebeutenb, perglicben

unö öae Ukrh Gottee mit bem 28erfe, in bem fie tätig roaren. ©er ©e-
über alkö ftellen. banfe an perfönlid)e Et)re unb 9Uit>m, an 2lusge~

zeichnet- unb Sßeporjugtroerben, lag ihnen fo fern

roie bem SBalfifd) ber ©ebanfe ans fliegen. 31>nen lag nur bie Rettung
unb bae 2öohl bes großen SBerfes ber Seiten Sage am ^erjen. §>ie

Kirche mutjte eine neue Heimat finben, roo fie roieber erftarfen unb fid>

enttoideln fonnte, um ihre göttliche 6enbung in ber SBelt ju erfüllen.

Stiles anbre ?am erft in jroeiter £inie. Q5iele „unbefannten «Solbaten"

ftanben in ben Leihen ber Pioniere — Männer unb Stauen, beren Qcamen
nie öffentlich, betanntgeroorben finb, berounbernsroerte 2ftenfct)en, bie

ftill unb otme 2lufl)ebens Sag um Sag, 2öod)e um 2öocbe, Monate um
Monate bie größten 2Tcübfale erbulbeten, bie härteften Entbehrungen litten.

3Baren fie ni d)t ebenfo nötig jum (Erfolg bes geroaltigen Unternehmens
roie bie ftütyvev, beren Qcamen noch heute in aller 9Tamb finb? SBerben

fie bereinft, roenn bie 23üd>er aufgetan roerben, nid>t 6eite an <5eite

mit ilmen in ihre £jerrlid)feit eingeben bürfen? Slber bjer auf Erben
roaren es anfprucbslofe, bemütige Männer unb grauen, bie, fern aller

Ef)rfud)t unb Eitelfeit, nur pon bem einen ©ebanren bet>errfd)t roaren:

mithelfen, um bae 2ßer! bes £jerrn ju retten unb porroärtsjubringen.

©ibt es hier nichts $u lernen für uns? — 2Bie leidet fommt es por,

bafc roir uns beleibigt in ben 6ct>mollroin!cl jurüdsiefKn, roeil uns an-

geblich, nicht bie Ehre erroiefen rourbe, bie uns gebührt hätte; ober roir

geigen unfre Unpolltommcnt)eit, inbem roir nach öffentlicher Slnerfennung,

nach Sob unb 9\uhm trachten, ober unfre roerte ^3erfon in ben 53orber-

grunb ftellen, eine 9\ol(e fpielen möchten; ober uns ift biefe ober jene

Slrbeit nicht gut genug, roir möchten gerne ein böseres 2ünt t)aben —
ach, taufenbfältig finb bie formen bes offenen unb oerftedten £jod)mutes,

ber uns baran bjnbert, bas 9Berf bes S)errn fo über alles ju ftellen, roie

bie Pioniere es getan haben. Söürben roir aud? in biefer f)infid)t mef>r

ben ©eift biefer 33orfämpfcr pflegen, roir hätten ben £jimmel auf Erben,
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unfre ©emeinben roären flehte ^arabiefe — es gäbe feine verlebte Ebr-

fuebt, fein roegen jeber ftleinigfeit 33eleibigtfein, feine .^jerrfebfuebt, fein

lieblofes, felbftgerecbtes Richten, feinen 6tol$, fein ilbelreben unb feinen

2ieib, bafür aber roillige ^erjen unb £jänbe, bereit, überall mitzuhelfen

am Slufbau bes Reiches ©ottes auf ©rben, an roelcbem cplaße es auch fei.

2cauooo aufzugeben, fiel ben Pionieren febr febroer. Sie Ratten biefe

«Stabt fo lieb. @s roar ja i b r e (Stabt. 3n ben roenigen fahren, roäbrenb

fie in jener ©egenb roobnten, Ratten fie aus einem armfeligen ^tfet^cr-

borfe eine <&tabt oon 20 000 ©inroobnern gefebaffen: 3?auooo, „bie

(Schöne". 3br Bienenfleiß hatte bort ftattlicbe ^jeimftätten mit febönen

©arten errichtet. Unter großen Opfern unb mit faft übermenfeblicben

2lnftrengungen hatten fie bort bem £>errn einen Tempel gebaut unb
barin bie beiligften 53ünbniffc ihres Sehens ge-

Dem Olauben fcbloffen. 3n tränen unb Srübfal hatten fie in

unö ben Jbealen ber Kirche jene ©rbe bie Körper ihres ermorbeten ^rofeten
treu bleiben. unb Patriarchen jur legten 9tuhe gebetet — alles

roas ihnen lieb unb teuer roar, febien mit taufenb

23anben ber Erinnerung an biefe €>tabt gebunben 5U fein, oon ber fie

jeßt Slbfcbieb nehmen, fie einem ruchlofen, bobnlacbenben ^öbel über-

laffen follten. können roir uns oorftellcn, roie biefen Sftenfcben jumute
geroefen fein muß? Scbmerj unb 23itterfeit erfüllten ihre (Seele, ©ab
es feinen anbern Slusroeg? konnte es nicht irgenbroie möglich gemacht

roerben, bort ju bleiben, um bas mit fo febroeren Opfern aufgebaute

feftjuhalten? (üs gab eine folche 9?töglichfeit, aber bie ^eiligen roaren

— ©ott fei §>anf — nicht roillens, ben bafür geforberten ^reis ju be-

jahten, benn er roar ihnen ju hoch: fie hätten ihren ©lauben unb ihre

Obeale verleugnen unb fo roerben muffen, roie bie 28elt um fie herum
roar. 2öeil fie bas nicht roollten, mußten fie ben bittern &elcb bis jur

Qceige trinfen. 93or bie Sföahl geftellt, entroeber ihrem ©lauben unb ihren

Sbealen abjufcbroören, ober ihre £jeimat ju oerlaffen, mahlten fie bas

letztere, benn in ihren £jerjen brannte bas Saignis oon ber ©öttlichfeit

bes großen SBerfes ber Seiten Sage. Itnb roie herrlich ift ihre ©laubens-
treue unb (Stanbbaftigfeit belohnt roorben! hätten fie mit ihren 2Biber-

facbern einen faulen Rieben gcfd>toffcn, b. h. ihren ©lauben oerlcugnet,

um in 2Tauooo bleiben ju fönnen, fie hätten fich legten (Snbes als be-

trogene 93etrüger, als verratene Verräter erfennen muffen. 2öas bas

„£anb im Söeften" für bie Kirche, ja für bie ganje 2öelt geroorben, hätten

3?auooo unb Illinois nie roerben fönnen. (So aber haben jene Männer
unb grauen burch ihre Stanbbaftigfeit ben ©runb 511 ber rounberbaren

ömtroicftung gelegt, roelcbe bie Kirche feither genommen hat.

Sluch oon biefer ©laubenstreue unb Sharafterftärfe ber Pioniere

fönnen roir geroiß grabe in ber heutigen Seit oiel lernen. <Sinb roir' nicht

oft geneigt, faule $ompromiffe mit ber 2Belt 311 fchließen, roo entfehiebene

2tbfehr am ^laße roäre? Sinb roir immer bas (Salj ber Erbe unb bas

Sicht ber Söelt, bas roir fein follten? ®eben fich nicht manche oon uns
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förmlich 92tübc, fo $u leben roie bie 2Belt lebt? Setgen roir bm Rodungen
unb Drohungen ber 2öclt gegenüber etwas r>on ber Söiberftanbsfraft ber

Pioniere?

S>er grofoe Vionierjug gehört ber Vergangenheit an, ift in bie (ge-

fehlte eingegangen. Slbcr ber ©eift, ber Sharafter unb bie £ugenben ber

^Pioniere roerben immer nötig (ein, um bae 2Ber? bes £>errn r»ortpärts

3U bringen. Sie finb es in unfrer 3eit in befonberm 2Kafee, benn muffen
toir nicht heute mehr benn je (Glauben unb Vertrauen 511 unfern Führern
haben unb fie unterftü^en? felhftlos fein unb bas 2Ber? bes $errn über
alles ftellen? unfren ©lauben unb unfre ftbeale als 33ol? ©ottes gegen-

über ber 2öelt hochhalten? 2R. 8»

„. . . 2lucb, in öen feinern Q5ereidjen 6es ©elftes haben öie

^eiligen 6er £e^ten Sage furchtlos unb erfolgreich) Pionierarbeit

geleiftet. 2lls öie ©iaubenslef)ren 6er ttlenfcfjen noch in 6er

3mangsjacf e fteeften, begren3t nach 3ett un6 'Kaum, oertünöigten

6ie ,tTIormonenpiomere' 6ie (£migfeit 6es £ebens un6 öes 6a3u

gehörenöen Weltalls. Sin Q2)ort in 6er ^eiligen €>chrift muröe

als meniger roertooll be3eichnet 6enn 6er 6inn, 6en es aus3U*

örütfen oerfuchte. (Srofje 3etträume traten an öie 6tetle fechs

meebanifeber 6chöpfungstage. $er ttTenfcb, bisher nur 3ufatts=

gefdjöpf öer (£röe, muröe 3U unermeßlicher 2Düröe erhoben: 3um

6obne (Sottes, öer fchon oor öer iröifcben (Seburt lebte, eine un=

3erftörbare perfönlicbfeit, in enöiofer geiftiger (Sntmicflung be*

griffen in einer 6chöpfung, in öer öas ©efetj an öie 6teüe öes

3ufalls trat unb beten Dichtung öurcf> öie Unterrocrfung öes

Willens unter öie göttliche 'ZDabrtjeit beftimmt muröe. QDabr*

beit! Wahrheit ! roo immer fie 3U finöen mar, fei es im £abora=

torium, im 6tuöier3immer oöer im (Seficbt öes *profeten, QDabr*

beit, angemanöt im (£inflang mit öem göttlichen plan, murö e

3um 3n>cc! öes £ebens, 3um tiefften QDunfch öes Sperrens. $ie

JTCenfcben auf (gröen muröen öie fllitarbeiter öes $>ettn im Wette

öer Srlöfung. ifnö öies mar öie erhabenfte Pionierarbeit öer

Speiligen öer £e^ten Sage, unb fie mirö es bleiben."

Prof. Dr. Sohn 21. EMÖtfoe.
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Pionierarbeit für das <£oangdium im Urwald Süobrafllieng.

33on ^tiebrtcb © l a u f
e r

,

Bräfibent bes 3oint>ille-©tftri£ts, Sta. Satbarina, Brasilien.

Seit f aft 150 fahren u>anbccn beutfdic Bauern unb S)anbtr>erfer aus ihrer ^jeitnat

aus, um in ben roeiten (Gebieten Sübbrafiliens, in Hrroalb unb Sünpfen, in u>ilben

Schluchten unb lieblichen Sälern, eine neue Heimat ju grünben.

©eutfebe Sitte unb Kraft, bas ftarte ©efübl für örbre unb Pflichterfüllung, i<at

aus ben unzugänglichen ©ebieten unb aus ber Itrroalbnacbt Ortfcbaften unb Stäbte

erfteben laffen, bie an Sieblicbteit benjenigen ber beutfeben Heimat ähnlich finb.

@efcf)tt>t|Ter aScifemeiffec, 5Paffb ©ranöe, SStaffHen.

Srot; ben oft ungefunben Elimatifcben Berbältniffen, unter ben unbarmherzigen

Strahlen einer Sropenfonne, bat bas angeborene ©efühl, bem norbifchen Sttenfcben

eigen, für ben SBinter 511 forgen, blübenbe Bauernhöfe gefebaffen unb hat bureb

Hrroalb unb Sümpfe hinburch Straften gebaut, §>ie norbifche Seele hat, hir^ ge-

fagt, befruchtenb auf ben ^üblichen Seil Brafiliens eingeroirtt. Söo man auf Kultur

unb bie Begriffe t>on Sugenb unb 9*ecbtfcbaffenbeit ftöfet, finb norbifebe Seute ju

finben.

3n biefes beutfebe ©ebiet u>urbe benn auch erft oor faft jebn fahren bie 23ot-

fchaft bes roiebergeoffenbarten Soangeliums gebracht, ©ie reine ^ehre gefu fanb

auch hier, roie überall, ihre 2lnbänger. 2öie in ©eutfcblanb nnb in ber Scbroeij

roerben aud; hier bie 3fttffionare, bie nidit beutfd) fpreeben tonnen, in biefer Spraye
ausgebilbet, unb fönnen bamit ben &b,axattex bes Boltes t>erftcl)en lernen. 3n
ben meiften großem Stäbten bes ©eutfehtums Brafilicns roerben regelmäßig Ber-

fammlungen abgehalten. §>ie Kirche ^efu Shrifti t>erfud>t burch ihre rounberbarc

£ebre grabe b i e Sugenben ju förbern, bie bas £anb fner aufgebaut haben: 9?ecbt-

fdiaffenbeit, Sittenreinheit unb bie Siebe 511 allem 2öahren, (Sblen, Schönen

unb ©uten. Sie »erfuebt bie lodertr»erbenben ©ebanfen ber 3ftenfd>en norbifcher

Slbftammung 31t ftär!en, bamit biefes alte unb immer bewährte Kulturgut erhalten

bleibe, ©ie Kulturarbeit, bie bie Kirdie leiftet, tann man febon an bei Pflege ber

Sftutterfpracbe meffen, benn nur burch fie ift es möglid>, bie errungenen Söerte auf

bem ©ebiete ber Kunft unb ber SBiffenfdpaft unb ber 9Zeugeftaltung bes Bolfes in

ber Heimat 311 oerftefjen unb mit ju erleben.
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®a& ©oangelium gefu Gbrifti bringt oor allem mit feinem l

2öaf)rf)eitslicbt auch

in bie entfernteren Söeiler unb fogar mitten in ben Urtoalb Innern, roo 5am'^cTt

beroifd) bemübt finb, ben roilben ©cbieten einen Sebensunterbalt abzuringen. 33on

taufenb (gefahren umgeben, leben bie 2ftenfcben für ben 33efucber in einem grünen,

pracbtooll mit crotifeben 23lumen gefebmüdten ©rab. Sllle fed>s Söocben befugen

2ftiffionare eine folebe Kolonie, „Passo Grande" im ©iftriEt 3oint>iUc. ©er SHinEel-

beit ber llrroalbftüle entftrömt ein ^luß, ber ben Schatten ber alten Baumriefen

aufgefaugt bat unb febroarj tr>;e bie 3tad)t als gefd;liffener »Spiegel bie reichten

formen be& üppigen '•pflanjenroucbfes roiberfpiegelt. ©as ganje ©ebiet unfrer

2Kitglieberfamilie burd^iebenb, bilbet er ben ^üfjrer bureb bas 33aumlabr)rintb.

Seltene Orcbibeen unb 23lumen, Dianen unb anbre Scbdingpflanjcn, jufammen

SPaffo <3tanbe, SBraftfien, hinter fcem £au$ bet Samilie SBrifemeiflei:.

mit ©orngebüfeb unb einem faft unburd>bringlid>cn Hnterbolj bilben eine mit reichen

formen cerjierte grüne 221auer. 2ftit 3ät>er 2lusbauer baben bie erften 33eroof>ner

bureb biefen natürlichen 2öall einen ^fab gefcblagen. Smmer rcüeber oerfuebt ber

llrroalb, fein xRecbt 511 behaupten. 3n Eurjen £agen roaebfen oft Seile bes ^3fabes

mit 23ambus ju unb bie 2irbeit beginnt oon neuem.
Slber ob bie Scbatten ber roeiten 23aumEronen aueb im 2öalbe SHmEelbeit r>er-

breiten, fo ftrablt bod> bas Seugnis unfrer 22titglieber, bafc 3efus lebt, bell unb
leuebtenb in bie 2Belt fnnaus. 3m barten ©afcinsEampf baben fie bas ©oangelium

erprobt, Sie roiffen, bah bie ©iencr bes §errn am SBerEe finb, um bie SBieber-

berftellung (Seiner ftitebe auf ©rben in jebem Ort burd>3ufüt)ren.

SBunberbar ftellt fieb bas „SBort ber 2öeisf>eit" biefen Sftitgliebern jur Seite;

es fämpft mit ibnen für ©efunbfieit unb ©lud. §>ie oft r>on Sropenfiebern r>er-

feud)ten ©egenben forbern Diel u^eniger Opfer r>on ben Familien, bie bas „3öort

ber 3Beisbeit" leben, als r>on foleben, benen 3uderrof>r-Scbnaps alles bebeutet.

§>te Hoffnung, bie bie Sebre Sbrifti neu entfad;t bat, ift Sebcnsbcbingung unb

finbet f>icr frud;tbaren 2?oben. ©cgen llnroiffcnl)eit unb Aberglauben fämpft bie

eroige 2öabrbeit mit if>rem Segen bringenben ©influp, bie nie fo ftarE roie gerabe

f>eute ber SBelt oerfünbigt roerben muß. ©s ift benn aueb immer ein ^eft, roenn

32liffionare ben befcbroerlicben 2Beg niebt fd)euen unb bie einfamen ^amitten auf-

fliegen. SMe gellen Slugen ber lieben SKcnfcben werben feuebt unb leuchten bann
mit befonberm ©lanz, roenn ber Solang ber 3Kuttcrfprad>e unb bie 22Mobien ber

febönen Sieber bas Kulturgut in ben Xlrroalb binein bringen. SBenn aueb bie rauben
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(Stimmen bie Scharen ber bunten llrtoalbfänger auffcbeuen, tönt bocb ein Scbo

tr»ieber, als u>ären alle ©laubigen unb ^eiligen vereint, nicht nur im ©cifte fonbern

in ber Sat, unb bie hoben SSipfel hüben ein £>acb, gleich einem xRiefenbom, von

taufenb Säulen getragen, in bem u>ir jufammen ben Schöpfer loben unb preifen.

Oh auf bem garten ^flafter, in bem ©etöfe ber ©ropftabt, ober in ber Stille

unb (Slinfamt'eit bes llrtoalbes, bie Sebre unb £ebenspbilofopbie bes 3cfu oon 9ta-

jdretb bleibt biefelbe. Sie macht hier u>ie bort bie 32lenfcben froher, glücflicher unb

beffer.

6old- und 0rün-6oU in 6cafilien.

9öir grüpen alle 3ttitglieber unb S=reunbe ber ^ortbilbungsoereine in ben beutfcb-

fprechenben 2ftiffionen unb teilen itmen bie fröhliche Nachricht mit, ba'$ am 26. 2Rär$

1938 hier in ber ©rofcftabt Sao ^aulo unfer erfter ©olb- unb ©rün-33all abgehalten

tourbe. @r fanb im 2Kiffionsbeim ftatt unb ja^lrctcf» roaren bie ©äfte erschienen,

(Bolbf unb @rün?a5al( in <5rt0 $Pauto, SSrafUten, 1938.

fobap alle hei ^an^ unb guter 3lufi? einen pergnügten 2lhenb erlebten. §>ie 5c l't~

fäle waren in ben ©olb- unb ©rün-^arben fchön gcfchmücft unb bas gefängliche

unb mufüalifcbe Programm, r>on Srfrifcbungen angenehm unterbrochen, machte

allen 2!tttu>ir£enben <£t?re. Hnfcr 23ilb jeigt eine ©ruppe ber 2lnu?efenben.

©er Staat Sao ^aulo ift u>egen feines ftaupterjeugniffes, Kaffee, in ber ganzen

SÖelt berühmt. Stunbenlang fährt man mit ber 33abn burch bU^henbe ober reifenbe

i^affeepflanjungen, u?o £aufenbe oon Sftenfcben ihre 2lrbcit finben. Sn allen Seilen

biefes Staates macht bie Verbreitung bes Soangeliums ^ortfcbritte, nicht anlegt

<rucb ber ^crtbilbungsoerein, beffen Sftitglieber unb £?rcunoc m^ Spannung bem
itäcbften ©olb- unb ©rün-33all entgegenfeben.



2lu$ Öen Mtifftonen / §üc öie illiffionen

* «^Ä Ä Ä'fr «* ^ tr

'^f :T ,?#
f»y- v

'ffc^ 'i^T' -."*

W *'¥
N?

•

£>a$ SilltcpcnfoUcsium t>e£ SHu^r*©i(lctftö. SOMrj 1938.

®in SlUeftenfoUegtum im 9?ul)t:-$>iftrttt. — 2lm 6. SKärj 1937 unirbe unter

ber £eitung be& 3tiffionspräfibenten <}3büemon 9K. SMlp im 9*ubr-©iftrift ein2ilteften-

JoUegium gegrünbet. 3um 'präfibenten remrbe ©ruber 3 !> aiin 9torpotc3in-33uer

berufen. §>ie erfte SMlegiumsperfammlung fanb am 25. 2lpril 1937 ftatt, bei tr»eld)er

©elegenbeit aud; bic übrigen 33eamten in if>rc 21mter gefegt uuirben. §eute jäf>lt

b<\e> Kollegium insgesamt 9 23eamte: 3 ^räfibentfcbaftsmitglieber, 1 <5e?retär, 2 £ef>rer,

2 Seiter bes ©efelligfeits- unb 1 bes ötubium&ausfcbuffes. 2Ule jroei Monate, jeweils

am legten (Sonntag bes Monats, perfammeln fieb, bie 33rüber, abtpecbflungsroeife

immer in einer anbern ©emeinbe bes $>iftri?ts. 5>ie g=af)rt?often werben gleichmäßig

auf alle 2lnu>efenben perteilt, ©ie gufammenhmft bauert von 14% bis 17% 2tbr;

ba bie ©emeinben bes xRubr-S>iftrifts jiemlid; nahe beieinanber liegen, fann jeber

SÜtefte in feiner ^eimatgemeinbe fotpobj bie öonntagsfdmle rr»ie aud> bie 2lbenb-

perfammlung befugen. — 3n ben SMlegiumsperfammlungen roirb nacb Eröffnung

unb 33efanntmadnmgen junäcbft eine iStunbe lang ein befonbers £t>ema burd)-

genommen. %lad) einer fleinen ^aufe $ur Regelung ber föoffenfrage folgen 93ericbte,

Slnroeifungen, Slusgabe neuer Slufgaben unb ^läne bes ©efelligfeits- unb bes ötu-

biumsausfd>uf|es unb etwaige 6onberbefprecbungen. — ©iefe 53erfammlungen er-

füllen bie Seilnebmer jebc&mal mit neuer 93egeifterung unb S'atfraft. 3Ran fann

tiefer in bie Soangeliumögrunbfä^e einbringen unb bas ©efübl für 33erantroortlid)-

feit unb SIM'trbe be& ^rieftertums, aber aud) bas ber 3ufammengebör igEeit unb ^teunb-

febaft roirb mäcbtig geftärEt unb pertieft. — S>a& obenftebenbe 2?ilb rourbe an ber

^rübjabrsEonferenj am 20. Sftärj 1938 aufgenommen unb jeigt außer bun S^eimat-

älteften ben 3IUffionspräfibenten ^^tlernon 3H. &ellp, 3!ttffionsfeErctär 6anforb 3IL

SMngbam, foroie bie 231iffionare bes ?vubr- unb einige bes 23ielefelber §>iftriEts.

Siifammenfunft'aUer §>ifttiftsbeamten bes 9?uf)r~S>tftrtSts. 2lm 15. 2ftai 1938

fanb in 23odmm, einer ©emeinbe bes 9Uibr-S>iftriEts, eine Sufammcnfunft ber

SMftriEtsbeamten ftatt, an ber brei ausgejeidmete Vorträge über folgenbe Sbemen
gegeben rpurben: 1. 23cfferer &laffcnunterrid)t — 2. 33effere 33erfammlungen unb
Programme. — 3. 33effere §ausbefudie. — 5>en Vorträgen folgte jeu>eils eine an-

geregte SHsEuffion über bie roidjtigften fünfte, ©ie jroeite §älfte ber Sagung rourbe

baju benutzt, um Organifationsfragen allgemeiner 2lrt 311 befpredien. 3Zeue Mittel
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3ur görberung ber £jilfsorganifationen umrben erörtert, wobei toertpolle Anregungen

unb 33orfdiläge gemacht, aufbauenbe S^ritiE geübt unb neue ©ebanfen unb 32ktf>oben

porgebraebt auirben, roie bas 58erE bes $?errn noch. mef)r geförbert rperben !önute.

innerlich bereidjert unb neu geftärft lehrten bie Seiter unb Setterinnen jurücf, um
bie befproebenen spiäne unb 33orfd>lägc nach Möglichkeit in ihren Arbeitsgebieten

ju pemnrHicben. Qebcnfaüs bat fieb gezeigt, bafc biefe SufammenEünfte einem leb-

haft empfunbenen 23ebürfnis gerecht werben, benn fie erleichtern bie fo notroenbige

gegenfeitige 33erftänbigung ber 33eamten, ftärEen it>r ©emeinfcbaftsgefübl unb bieten

©elegenbeit ju toertpollem ©ebanlenaustaufd;; es follen besf)alb in guEunft öfters

folebe Sagungen ftattfinben.

Stuttgart, Karlsruhe unb 5**»"^"** seigren an ihren S'rühlingsEonferenjen, 5. £.

in 25erbinbung mit einer genealogifchen Ausftellung, bas nacbftebenb abgebilbete

Gebell bes Salsfeetempels, bas überall lebhafte 23ead>tung fanb unb ju manchem
©pangeliumsgefpräd;, insbefonbre über bie Sempelarbeit, rpillEommenen Anlafr

gab. Altefier 3ft. ©reiner, Stuttgarter ©iftriftsleiter für ©enealogie (neben bem
Sempetmobell ftebenb), berichtete über bie Ausheilung in Stuttgart: „©inen befon-

bern 9\eis erhielt unfre Konferenz burch eine bamit perbunbene genealogifebe

Ausftellung unter bem Xitel ^amilie unb ©toigEeit'. ©ine Anjabl Stamm-
bäume, Ahnentafeln unb Söappen in bübfeber Ausführung jeugten pom 2öerte ber

genealogifchen Arbeit; 23üd;er ber ©rinnerung,

Tabellen über ©rblebre, Ausfprüd>e aus ben

^eiligen Schriften unb unfrer Rubrer, foroie

ein großes 25ilb ber ^rofeten §eber 3. ©rant,

gofepb Smith unb 93rigbam 93oung febmüdten

bie SBänbe. Auch Arbeiten pon 33ienenEorb-

mäbchen unbAt)renleferinnen, Ausfägearbeiten

unb befembers mehrere 3eidmungen pon

Figuren, ^flanjen unb Körpern fanben unb

feffelten bie AufmerEfamEeit ber 23efucher.

§>ie g'euerbacber G-2Känner hatten ein anbert-

balb Meter großes Relief einer 2BeltEarte

angefertigt, auf bem alle Orte, an benen

fid) Tempel unb MtfftonsfÜ3e befmben, etn-

geseiebnet roaren. S>ie S^auptfebensroürbigEeit

jeboeb bilbete bas Pöbelt bes Saljfeetempels,

eine Ausfägearbett in £jols pon einem 33ruber

in ©fjlingen unter freunblidjer Mithilfe anbrer 23rüber, bie 3. S. fünf Monate
baran gearbeitet haben, ©s tpar ein erbebenber Anblid: im Mittelpunkt ber

Ausftellung por einem grünen Such biefer tpeifre Sempel, linEs unb rechts jroei

23äume als roirEungspolle ©infaffung. — §>iefe Ausheilung roar in allen Seilen

febr lehrreid; unb ber rege 23efud) jeugte pcm ber Anteilnahme aller Konferenz-

teilnehmer, ^räfibent SRicbarb '31. fipman unb ^räfibent Kellt) roaren begeiftert

pon biefer Ausheilung unb ^3räfibcnt Kellp roünfchte, bas Sempelmobell aud> an

ber Karlsruher unb JranEfurter Konferenz ausgeftellt ju feben, rooju roir natürlid;

mit gruben bereit roaren. . . . §>ie 33eranftaltcr rparen für ihre Mühe reichlich be-

lohnt, hatte bie Konfercnj boch eine ©efamtampcfenbeit pon über 1300 ^erfonen,

worunter 45 g^eunben. 3n unfern üblichen genealogifchen 33erfammlungen roerben

roir ben Sempel auf bas ^obium ftellen unb beleuchten."
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23icU — 2lm 12. 3uni 1938 oerloren wir burcb einen Unfall unfern lieben Vruber
3obann©roffen. ®c würbe am 8. Februar 1878 511 Üanbiswil i. <&. geboren

unb war feit 24. Januar 1919 ein 2ftitglieb ber Kirche. Sr betleibete bas 2lmt eines

Vriefters im 2laronifd>en Vrieftertum unb war eine gute Stufte ber Vieler ©e-
meinbe, in ber wir ihn febr oermiffen werben. «Seinen Hinterbliebenen, befonbers

feiner ©attin unb feinen fieben föinbern, fpreeben roir unfer berjltcr^es Veiletb aus.

2lm folgenben Sag, 13. Quni, erlitten roir einen roeitern fd)tt>eren Verluft, inbem

unfer lieber Vruber 3= r i e ° * i <*> © r ä fe 1 1 n , ebenfalls an ben ftoiQen eines

Unfalles, ftarb. — Vruber ©räftlin tourbe am 2. September 1905 ju Kurten ge-

boren unb am 20. Quli 1923 311 Viel getauft, u>o er feitf>er ein eifriges unb treues

2ftitglteb war, welches bas 2lmt eines £et>rers im Staronifcben Vrieftertum betleibete.

3wei Scbweftern trauern mit uns um feinen alljufrüben ^tnfebeib.

23afeU — 2lm 6. Suni 1938 ftarb unfer lieber Vruber (£mtl 8 t e g l e r -

6 cb affner, geboren am 27. 9iooember 1876 $u ^üllinsborf, Vafellanb, unb
am 22. ©ejember 1937 getauft.
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llnfre große t)eran{tDOCtIid)feit

2Us ^eilige ber Seiten Sage ruht eine große Verantwortltcbt'eit auf uns.

Söir haben bie Verpflichtung übernommen, ein reines, tugenbbaftes fieben 311 führen
unb geroiffe Pflichten in ber Kirche 3U erfüllen. Unfer Verhalten follte in jeber

möglichen SBeifc bie £ebren bes ©oangeliums wtberfpiegeln. 2Btr finb oerantwort-

licb bafür, bafc unfre Säten ben guten §?uf ber Kirche nicht gefäbrben unb ba$ bie

SSabrbeiten bes 22iOrmonismus' vorgelebt werben, bamit anbre unfre guten 5Serte

feben „unb unfern Vater im Fimmel preifen".

3n einer Söelt wie ber heutigen ift bies feine leichte Sache. 9Bir muffen jeben

Slugenblid r>or Verfügungen unb g'aüftricEcn auf ber Hut fein. §>ie 2Bege ber Söelt

febeinen angenehm unb erfreulieb 3U fein, darauf 3U geben, febeint oiel leichter 311

fein als bas Söanbeln auf ben 38egen bes Herrn. Siber bie Heiligen ber fiepten Sage
tragen eine Verantwortlichkeit, welche anbere 2ftenfcben nicht haben. Uns ift Diel

gegeben, besf>alb wirb r>iel r>on uns perlangt. 2B'tr finb reichlich gefegnet worben
unb wir werben noch reichlicher gefegnet werben, wenn wir ben Belehrungen bes

©oangeliums gehorfam finb unb ber Kirche ©bre machen, ber wir angehören.

Von ^eiligen ber Seiten Sage wirb erwartet, ja »erlangt, baf$ fie twcbilblicbe

Vürgcr finb. 2üles was in ben ©laubensartiteln, ben Sehn ©eboten unb im SBortc

ber 3öeist>eit niebergelegt ift, follen wir nach beften Gräften halten, $>tefe Verpflich-

tung ift angefichts bes guftanbes j>cr gütigen Söelt wichtiger als je. §>ie Slugen

ber 9Belt finb auf uns gerichtet, llnfre ©laubenslebren unb ©runbfäfte werben ben

2ftenfcben in ber SBclt 3ur Kenntnis gebracht wie nie 3UPor. Hnfre grofte Verant-

wortlichkeit befteht barin, in Übereinftimmung mit biejen ©runbfäften 311 leben.

&tT (P)ffm ^ ^e 3eitf$rtft bev ©c^wetjertfc^;S)ftcrrctcbtfcr)en SDftffton ber Mixtpe.
^~^ 1 V-^ltlU

^efu (grifft ber ^eiligen ber Seiten Sage unb erfcfyemt monatltcf;

zweimal, je am 1. unb 15. etneö SDJonatö. — Sejugöprctö für bie ©c^wetj: $x.<>.—,

für ©^erreich @. 8.— jäfjrltcf;. — 23efWumgen nehmen alle SOJiffionare unb ©emeinbe;
präfibenten entgegen.
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