
fern
(Sine 3eitfd)riff

bet i^trdje 3efu Gljriftt be* 5>etltöett be* ße^tcn Sage

tDenn mir Die Reinheit Der lebensführung oernarfjlä'ffigen, Dann brerfjen alle andern ßefafjren über

uns berein roie öle fluten Des flJaffers, roenn man Die 5rf)leufjen öffnet.

Präft&ent 3ofepf> *f- Smit^.

<3lv. 16 15. Qluguft 1933 65. 3af)rgattg

öer Hrinjle tjl der ©tärfjle,

t>on ntcloitt.3. £a Ilarfc, mttgliefc Des Kates *>er 3u>ölf.

sDie Prüfungen vergangener

Reiten waren andrer 2irt als Die*

tenigen, Denen xviv beute gegenüber*

tfefyen. Jamale ttmrDen itnr vev-

folgt, t>om Pöbel vergewaltigt,

mußten Üetfcen unt> Entbehrungen
Durcbmacben, tönten ffanDig in

Bampf unD ©treit. ibiefer Üb-
fc^nttt unfrer Bircbengefdncbte ge*

bort wie gefagt Der Vergangenheit
an. 21ber ofyne Prüfungen finD

wir aueb feilte niebt. ©tc jtttD nur
andrer Zlrt unD Desbalb muffen t>te

tTfitglieDer Der Bircbe 3efu Cfyrifft

nacb tote t>or auf Der 6ut fem,

muffen wacben unD beten unD auf
Dem fcbmalen tX>eg bleiben/ Der 3ur

ewigen ^errlicbfeit füfyrt.

jd) bin feiner r»on Denen, t>u SreuDe öaran fyaben, Die 3ugenD
txm^eute 3U t>evDammen. 3m (Begenteil : tcl? babe ein tiefes VfliU

gefüfyl mit Der heutigen 3ugenD unD befonDere mit Der 3ugenD
in unfrer Bircbe. 3cb glaube, unfre jungen £ eute finb in ifyvcm

fersen ebenfo gut wie ityre Eltern, flnfcrerfeito bin icb aber
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ebenfo fejt baoon über3eugt, Saft nie ein junges (Befcblecbt

IDeistjett, Süfyrung unb guten Hat nötiger fyatte als bas jetjt

Iebenbe. Unfer 3ungt>olr" befindet jtcb in einer gan3 neuen tDelt,

ftefyt ftcb in DerfyäJtniffe bineingeftellt, Sie fo gaii3 anbete ttnb

als diejenigen 3ur 3cit feiner Altern. VOenn icb an ber heutigen

Seit etwas aus3ufet;en fyabe, fo niebt fo fefyr an ben jungen
Heuten als oielmebr an Sieben flucbwürbigen Derbältnijfen, in

Senen fte leben muffen- Klein &er3 i\t erfüllt t>om (Beijfe ber

Öarml)er3igfeit unb (Bebulb gegenüber biefer 3ugenb. 2lber eben*

(o jtarf i\t mein IDunfcb, Saft Sie fllitglieber ber Btrcbe auf-

trafen unb ftcb ber Pflicbt bewußt werben möcbten, biefen jungen
Heuten mit päterlicbem unb mütterlichem Hat fyilfreicb 3ur Seite

3U jfefyen, unb 3war in einer 2lrt unb tEeife, wie es nielletcbt

feit (Brünbung ber tDelt noeb nie nötig gewefen tft.

0ittenocröcrbni8 jerftort öcn @lauben.

3cb erinnere mtcb noeb gut, wie in meiner 3ugenb ein unfrer
Bircbe äußerft feinblicb geftnnter Vflann in biefer Stabt einen

"tfusfprucb getan fyat, ber bamals partes 2luffefyen erregte. Hacb
einem ber üblieben, natürlicb gan3licb erfolglofen Derfucbe, Sie

3«genb ber Bircbe t>om iBIauben ifyrer X>äter abwenbig 3U macben,
fagte biefer flTann ungefäbr folgenbes: „Sie tonnen bas 3ung-
volt ber ^Hormonen' niebt beeren inbem Sie ibm allerlei

Jlrgumente aus ber Bibel ober ber tOiffenfcbaft entgegenhalten/
ober inbem Sie bas Sucb tlTormon ober Sen Profeten 3ofep^
Smitfy angreifen — bat fyat alles feinen tPert. EDenn Sie bte

,fl?ormonen' wtrflicb beeren wollen, bann muffen Sie 6uren-
Käufer bauen unb fte bineinlocfen unb fo ifyre Sittlicbfeit 3er*

jiören, bann wirb es ilmen niebt febwer fallen, fte von tfyrem

Glauben ab3ubringen."

3cb glaube, ber fllann fyatte Hecbt. iDas tft in ber (Tat ber

leiebtetfe U>eg, Sen (Blauben eines fltenfeben 3u 3er|?ören. Sobalb
feine Sittfamfeit untergraben i\i, beginnt (ein (Blaube 3u wanfen
unb wenn ber ITCenfcb niebt Buße tut, wirb er ftcberlicb fallen.

£ie £ift 600 U)töerfad)cc8.

So glaube icb alfo, Saft wenn aueb ber IDiberfacber niebt mefyr

wie früher bas Dolt" gegen uns aufwiegelt, fo fyat er boeb bas

Selb feineswegs geräumt. £äufcben wir uns niebt! £r tft fleißiger

benn je am tDerte, um mit neuen ftlitteln, t)iel gefäfyrlicber,

weil lijliger, als Sie frübern, Sie^e Bircbe 3u oerniebten unb
feine Angriffe riebten ftcb beute gegen jeben eisernen pon uns.

VOäbrenb ber Dielen 3afyre, ~bie icb in\ tTHfitonsfelbe 3uge=

braebt, tyabe icb 3ur (Benüge gelernt, Saft es unmöglieb i]i f Sie

Hebren unfrer Bircbe erfolgreicb 3u befämpfen. tDenn Sie Zielte*

jlen in biefer Hebre ^e^&ieiS wußten, tonnten fte Sie Bircbe mit
Hetcbtigfeit oerteibigen. ^Derartige Angriffe tyabe icb niemals ge*
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fürchtet. tDao icb gefürchtet fyabe, war bie fllacbt bes Söfen,
baö Unheil/ t>a0 er biefer Bircbe 3ufügen tonnte, wenn es ibm
gelänge, einen iTItfftonar in ©ünfce ju perflritfen. Unb aus
$£rfafyrunej n?et§ icb, öag wenn ber (Teufel ifynen einen ^alljlricf

legt/ faji immer eine Srau ober ein fl?äbeben babei im Spiele ijt.

(Befeueren öw Jrieöens un6 8)ol)lergel)en8.

tt)ir leben in einer 3eit 3ÜgelIofer (Benußfucbt. $ür t>ie

Btrcbe trifft bieo niebt fo febr 3u wie für bie tDelt. 2lber biefer

(Beifl nimmt mebr unb mebr überall überbanb. Von allen @ei=

ten bringt er auf uns ein unb perfebafft ftcb fogar 3ugang in

bie Heigungen unfreö Voltes; es i|t ein lebensgefährlicher Angriff
bes tDiberfacbers, um bas 31t oerniebten, was 3u oerniebten ibm
troQ aller Verfolgungen, aller (Bewalttättgfeit unb allen Reiben,

bie er über unfer Pol? gebraebt, niebt gelungen ißt bie Stanb*
baftigfeit unb (Blaubenstreue biefes Poffeö. 3cb bin fein Wiiefr

macber. 3war fenne icb bie ©türme, bie gegen unfre (Brunbfätje

toben, aber icb weift ebenfo fteber, baft oie Verbeißung bes äerrn

fieb erfüllen wirb: biefes VOevt rann weber überwunben, noeb
wirb es einem anbern Volle gegeben werben. 3eb bin mir ie-

boeb gleicb meinen Srübern benutzt, ba$ ,,niebtö febwerer 3U er-

tragen ift als eine Keibe von guten (Tagen", ja baft oie größten

Prüfungen, benen oie Btrcbe \e ausgefegt war, oie Prüfungen
in Seiten bes^riebens unb tDoblergebens fein werben. Hun baben
wir eine Aufgabe t>or unö, voie fte noeb nie bagewefen i\t: wir
follen oie Bircbe niebt nur fteber bureb eine Seit ber Verfolgung
binburebbringen, fonbern, tpas viel febwerer ift, bnreb eine 3eit

bes ^riebens unb tVobltfanbes. Hun muß es fieb 3eigen, ob wir
aueb in foleben Seiten treu unb jfanbbaft fein tonnen!

£TCißt>er jteben &ie mieb niebt: icb bete keineswegs barum, ba$
oie 3eit ber Verfolgung unb "2irmut wieberFebren möcbte. 3eb
bete um ^rieben unb tüoblergeben, aber außerbem noeb um oie

Braft, aueb ben (Befabren biefer 3eiten gettmebfen 311 fein. iEs

liegt aueb gar niebt im Plane bes äerrn, unfer Volt bejMnbig
in teioew, Bnecbtfcbaft unb Hot 3U galten, im (Begenteil: biefes

Polf fo II 3U ^rieben unb tVobltfanb kommen, aber grabe in

biefer 3eit wirb es ber febwerften probe unter3ogen werben, oie

es \e 31t begeben l?atte.

Jaüftricffc ÖC8 Bojen.

3* bin mir bewußt, b&% es im 3ufammenbang biermit

£5inge gibt, auf welcbe oie Altern unb oie präftbentfebaften in ben

Pfäblen 3iono unb in ben STHfftonen ein waebfames 2luge baben
muffen. TDieft von (Bott einhefteten „VOäcbter 3ions" follten

auf bem Poflen (ein — icb glaube fte finb eö aueb — unb fte

follten bie ber 3ugenb ber Bircbe brobenbe (Befabr ernennen unb
alles tun, um fte baoor 311 febüsen.
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3cb glaube/ unfre jungen Satte muffen beffer überwacht unb

behütet werben, 3umal tu ber Seit ber jungen Siebe. U)äfyrenb
beß tDeltfriegeß fafy icb ^ao 3ufammenbrecben/ wao mir taö
Kojlbartfe auf Uirben war: t>te (Tugend tueler jungen Pfauen
unb Wiätxhm, unb beute ift eß foweit gekommen/ ba$ es bei

Dielen jungen beuten @itte, ober beffer gefagt Unfttte/ geworben
ift, ftcb alle möglieben Sreifyeiten im Umgang mit fcem andern
(Befcblecbt berauö3unefymen/ jtcb 3U umarmen unb 3U tüfien, aueb

wenn man niebt im entfernteren baran benft/ ftd> 3U perloben

unb 3u »erheiraten/ ein3ig um ber Seiben febaft 3U frönen. Unb
3U meinem (3cbmer3 fommt baß aueb unter unß oor. 3cb er*

bebe bagegen U:infprucb unb fage 3l?nen/ t>a$ vßefafyr bamit
t>erbunben ijt, unb ba$ bat Seuer btejenigen perbrennen wirb,
t>ie bamit fpielcn.

iDie äeiligfett beß HufTeß unb bte 3ärtltcbr*eit gegenseitiger

3uneigung geboren 3um ötanbe ber Derlobung unb ber £t>c

unb follten folebett/ bie nur ttjren teibenföaften frönen möcbten/

niebt gemattet fein. tDenn wir niebt febr auf ber &ut ftnb unb
mit alten unß 3U (Bebote tfetycnben Bräften bem entgegenwirken/
werben ftcb fyier (Befahren auftun/ bie unfre jungen Seute in$

Derberben bringen.

töic follten ein befonöres öolf fein.

3cb bin über3eugt/ ba$ ftcb Cugcnb felbjt belohnt. VOiv jlnb

ein gan3 befonbreß Volt, ober follten eß (ein. 3cb glaube 3war
niebt/ ba% ber ^>err meinte, wir follten eine befonbre (Fracbt

tragen/ ober unß bäßlieb macben/ um abflofcenb 3u wirfen unb
unß fo ab3ufonbern. Unfre Eigenart foll bavin begeben/ ba$
wir auf bte £)inge, pon benen icb gefproeben l>abe

f
einen größern

tDert legen unb fte alß fefyr Diel wünfebenßwerter betraebten alß

cß bie EDelt im allgemeinen tut. 3$ erinnere mieb/ wie icb auf
meiner ertfen tlliffton — por mefyr alß breißig 3afyren — einen

£errn getroffen babe, ber niebt glauben fonnte, ba$ btefe flWiov>

monenmifftonare" rein unb unbefcbolten feien. £r fagte: ,,&ie

werben mieb boeb niebt glauben macben wollen/ ba$ perbeiratete

tHanner auf flliffton gelten unb 3wei ober mebr 3abre bort

bleiben unb ftcb wäbrenb biefer 3ett rein unb unbeßeeft balten?"
3cb antwortete ifym: ,/3awofyl, ba^ glaube i&i, auf biefem
©tanbpunft tiefen wir!'' „ttun"/ fagte er, ,,ba$ werben &ie
aber fonff nirgenbß in ber VDelt jinben."

5üc bßiöc 6efd)led)ter nuc ein fllaß.

3cb bin fteber, ba$ biet wabr tfi. Unfre (BrunbfäQc ver-

langen t>on einem jungen yTiann, ba$ er ebenfo rein unb Jeufcb

(ei wie bau junge ITJabcben/ ba^ er 3ur Sv&u wünfebt unb bau
bie fltutter fetner Binber werben foll. £>aß reine tDeib foll ben
reinen ITiann bekommen. 3Das ijT etwaß Sefonbreß, bao wir
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fottjt in oer TDelt im allgemeinen nicbt ftnOen. ^ie fommenOen
Angriffe unO Kämpfe werOen Ote Bdjwäcbe t>er TDelt, t>te einer

doppelten tlloral fyuIOigt, offenbaren. iDie TDelt verlangte oon
Oen grauen eine fyöfyere Bittlicbfett als oon Oen fliännern, unO nun
mußte fte Oer $rau Oie (Sleid)bered)tigung einräumen/ ntcbt nur
auf politifcbem (Bebtet/ fonOern aud) auf andern. Uno in Oer

(Tat: immer mefyr grauen forOern Oasfelbe Hed)t, /f ftrt> auö3u-
leben'/ wie Oie flTänner, unO erwarten troQfcem, nadjfyer nod)

,/in allen sfbren" heiraten 5U fonnen.
YOiv fyaben nicbt 3weierlei fltaß. Had) £age Oer Bacbe follten

wir alfo erfolgreicher fein als Oie Welt, Oenn wir fyaben für
XTfänner unO Srauen nur eine BtttlicbFeit. Don unfern 3üng-
lingen erwarten wir, Oaß fte ebenfo gut unO rein ftnO wie unfre
3ungfraucn. iDer göttliche ttteijter beantwortete einmal Oie Srage,
wer Oes £bebrucbs fcbulOig fei, wie folgt: „TDer ein TDeib an*

fielet, tfyrer 3u begehren/ Oer bat febon Oie £fye mit ifyr in feinem
^er3en gebrochen* " UnO Oer profet 3ofepb Bmitt) fagte, ein

foleber 'tftenfcb muffe fcbleuniejjt Buße tun, fonjt werOe er Oen
iBeijl perlieren. sDtefe BünOe ift in (Tat uno TDafyrfyeit Oer

fcbnellffe TDeg, um Oen (Beitf 3U oerlieren.

<öittfamfrit als @d)u§.

Seit oer äeilano jene TDorte gefprodjen, wirO es wofyl nie

eine 3ett gegeben baben, wo Oie Derfucbung, Böfes 3U benUn,
größer gewefen i|l als in unfrer Seit, in oer Oie Unftttlicbfeit

ftd) in alle £ebettöt>erl)ältttiffe etngefcblicben fyat. 3d) will bier

nicbt über flloOefragen unO BleiOungsreform fpredjen, aber id)

möcbte Oen fltüttern in 3ion OringenO ans 6er3 legen, mit allen

Mitteln Oarauf t)in3uwirfen, Oaß Oie BleiOung unfrer öcbwejfem
ftttfam (ei, TDir folgen t>telleid)t gern Oer ttloOe, aber laßt uns
Oer Bittfamfett folgen ! $5a$ Boftbar fte, was ein tTCäOdjen tyaben

iann, tft feine Bittfamfeit, unO wenn fte Oie aud) in tbrer Blei-

Oung bewabrt, in itjrem HeOen, in i^vem gan3en Betragen, Oann
wirO fte ibr eine Waffe unO ein Bdjut; fein wie fonft nidjts in

Oer TDelt. Verliert fte aber ibre &ittfam¥eit, Oann wirO fte Oas

Q^pfer Oerer , Oie auf fte 3ag0 macben wie Oer 6un0 auf Oen

i^afen, unO fte wirO niebt tmflanOe fein 31t entrinnen, es fei

Oenn, fte bewahrt ibre Bittfamfeit.

Dorbiutec für die fiödt.

iDafyer bin icb Oer Ueber3eugung, Oaß uns J)eut3utage feine

größere (Befabr orobt als Oie Oer Unftttltcbfeit. Bie beOrofyt Oie

gan3e TDelt T>ie ftttlidjen *T?aßjMbe, Oie feit 3at)rfyunOerten

galten, ftno in Srage gebellt unO oon ptelen bereits aufgegeben
worOen. Bollen aud) wir es tun? Hein! TDenn jener (Tag fommt
— unO er wirO fornmen — wo Oie £eute an allen £nOen Oer

£roe fagen tverOen: „Bommt, laßt uns auf Oen Berg Oes &errn
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geben, 3um äaufe bte (Bottes 3«fob8, bag er utiö lebre feine

tDege unb wir wanbeln auf feinen Steigen!"/ Sann wirb es

gefebeben, um t>te befonbre üebensfübrung biefeö Dolfes fennen

3U lernen. tX)enn wir aber febon fo leben unb uns fo benehmen/
wie t»ie tDelt fteb benimmt, warum foUte bann Sie tDelt 3U uns
Jommen? £>ie ITtenfeben foUten/ wenn fte bierber tommen, etwas
t>on ber tDelt Derfebiebeneö funken. iEe wäre Ieicbt für uns, mit
bem Strom 311 febwimmen. iDa3u brauebt es niebt t>iel fllut.

(Bott bat aber Siefes Volt auserwäblt , Samit es ber gan3en tDelt

ein Porbilb, ein fltufter fei, oamit eö eine Sabne boebbalte,

welebe Sie 2lufmerffamfeit ber gan3en tDelt auf fteb 3iebe. 3tf
eö niebt ber Vilütye wert, für Siefe ©inge 3U fämpfen unb fo

Sie Bewunberung unb 2lcbtung aller (Buten unb (Broßen auf
£rben 3U erringen? £)ac ijt ber Kampf, ber uno beoorjtebt:

unfre (BrunbfäQe, unfern ftttlieben ©tano 311 bewabren.

Die <£f)e 3t! einem erhabenen unö ^eiligen fimtd.

£>amit fommen wir 3ur befrage. Unfre (BrunbfäQe legen

oen jungen beuten in ber Birebe nabe, ein reines £eben 3U fübren,
oamit fte baö ^bebünbniö für 3eit unb füwigfeit fcbließen tonnen.
^Da3u gebort Sie weitere beilige Perpfltebtung, Sas ertfe große
(Bebot (Botteö 3U erfüllen: „Seib fruebtbar unb mebret eueb unb
füllet Sie £rbe unb maebt fte eueb Untertan!" SDaö tft feine

„Bamerabfebaftöebe", fonbern eine iEfye 3u einem gegebenen, be-

lammten 3wecf. 3cb lege eueb beöbalb warm ans &er3, ibr Altern
unb £ebrer in 3ion: galtet Siefe 3beale unb (Brunbfätje vov
unfern jungen Heuten boeb, bamit fte in Sie £be eintreten/ um
einen erbabenen unb beüigen 3wetf 3U erfüllen. Sie follen Siefe

berrlicben Körper mit ber t>on (Bott gegebenen fllaebt ber 3eu*

gung unb Permebrung niebt 3U einem (Benufjmittel berabwür*
bigeii. (Tun fte eö bennoeb/ fo werben fte balb eine Abneigung, ja

einen £efel ooreinanber empffnben unb geriebtet r»or (Bott jteben.

3eb weiß natürlicb niebt, roae wir alleö vereinbart baben,

ebe wir auf Siefe ürrbe ramen, aber ieb bin ber tiefen Ueber-
3eugung, Sa$ wir Sen Binbern unfreö 6immlifcben üaterö, Sie

fo lange auf einen Börper warten muffen , oerfproeben baben,
ibrer 311 gebenden , wenn wir einmal auf Urrben fein werben.
tDenn wir Siefes X>erfprecben porfätjlieb unb felbjffüebtig niebt

einlöfen, werben wir t>or jenen, Senen wir eö gaben, oerbammt
fein, ebenfo t>or (Bott.

prmut ift fein Qinöecnis.

Sinb 2(rmut unb erböbte üebenöfoften für tau 21uf3ieben
r»on Rinbevn ein ^inberniö, t>a$ une baoon abbalten fönnte,
Sen böebilen Staub eines tTTenfeben 3U erreieben, nämlieb Vatet
unb tllutter 3U fein? Vieinl lirmut war niemals ein äniberniö
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bafür, 2Unber groß3U3ier/ett unb erböfyt 3U werben, £incoln
tonnte nicbt baran gefyinbert werben/ bas fyöcbfle 2lmt 3u er*

langen, welcbes ein X>olF vergeben fami/ nur weil er von armen
Altern flammte unb in einem Slotffyaue 3ur tDelt fam. Unb
3ubem mangelt es l^eute tttcbt an vßelegenfyett, Binder ausbilden

3u laffen. £afit uns besbalb nicbt bauor 3urücffcbrecFen, t>te solle

X>erpflicbtung auf uns 3U nehmen unb Sie Segnungen (Bottes

3U erlangen, Sie £r benen uerfprocben bat, welcbe bas erfle große
(Bebot erfüllen.

Unterfucbt man Sie ©tatiflifen ber Bulturlänber
, fo fann

man feflfleüett/ Saft Sie 2lbnabme ber Geburten flets mit ber

3unabme ber Urbefcbeibungen ^>ant> in &anb gebt. £>as öinbe*
mittel, fräs fcie 6er3en ber ^begatten aneinander unb an bte

ibrer Binber bindet, feblt/ unb infolgebejfen ifl bas Zluseinanber*

fallen ber iEfyen unvermeiblicb, unb wenn erfl einmal Sie Familien
auseinanberfaUen/ muffen Sie Hegierungen unb alle anbern £in*
ricbtungen nachfolgen.

öic ©ünöe der Unreinheit.

3cb bringe in Sie, meine örüber unb Scbweflern : fcbaren

wir uns um bie ^fa^ne unfrer 3beale unb <Brunbfät;e! Sieber*

lieb fyatten unfre £ebrer te&it , voenn fte uns bas 3beal boeb*

hielten, Saft Sie (Tugenb ebenfo foflbar (ei voie bas Heben felbfl,

unb Saft eö beffer für uns wäre/ unfer Heben flatt unfre tugenb
3U perlieren. ©o würbe icb gelehrt unb außerbem febärfte man
mir tin, baft gleicb nacb bem tHorb Sie gefcblecbtlicbe Sünbe
fomme. 3Der iunge tTTamt/ ber einem reinen/ brauen tTfäbcben

uorfäQlicb nacbflellt/ um ibm (eine Unfcbulb 3U rauben/ ifl bei*

nar/e ebenfo fcbulbig/ wie wenn er fleb mit bem (Bebauten be-

faffen würbe/ ibm ein tttejfer ine 6^3 3U flößen/ um es um3u*
bringen. IDenn fobalb fle ibre Unfcbulb uerlierr, oerliert fie etwas,

was foflbarer ifl als ibr £eben. &omie fit ibre Unfcbulb uer*

loren bat, lauert ber (Teufel auf fle, um fle ba3u 3U bewegen/
bies öfters $u tun / unb er maebt fle unb ben jungen tt7amt

glauben/ Saft fle nun für immer uerloren feien.

£ol)n der ^Tugend.

XOenn wir Sieben 3uflanb mit bem berrlicbett/ beuor3ugten

3uflanb uergleicben, Sen (Bott ben (Söbnen unb (Töcbtern 3ions
uerbeißen bat/ wenn fle fleb rein unb unbefleeft bitten/ tn Sen
(Tempel (Bottes geben/ um bort für 3eit unb lEwigfeit als (Baue
unb (Battin geflegelt 3U werben, um babureb würbig 3U fein,

beeeinfl an ben Engeln unb cBöttern uorüber3ugeben in ibre

^errltcbfeit unb £rbfcbaft in allen fingen/ Sie 3ur tTtacbt un*
enblicber Dermebrung geboren — ifl bas niebt (Brunb genug/ sie
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geforberten £>pfer 311 bringen, ein reines unb feufebeo Heben 3U

führen, bamit wir biefe berrlicben Segnungen unb ^eiligen Dor*
rechte erlangen tonnen!

€in würfliges Bcifpicl.

3cb glaube, ba$ bie fllacbt unb Braft in uns allen liegt,

fo gut 31t fein tt)ie unfer Urvater 3ofepb es war, ber nacb
2legypten verkauft würbe. Don früher 3ugenb an b^be id) mieb

oft auf feine (Befcbicbte berufen. 2Uö er, weil er bübfcb war,
00m tt>eibe feines 6errn gefuebt würbe, wieb er ibr immer unb
immer wieber aus, unb alö fte ibn boeb einmal erwifebte, ließ

er fein Bleib 3urücf unb flob aus bem 6auö. nun würbe er

von ibr fälfeblicb befcbulbigt unb verurteilt unb ins (Befängniö
geworfen. £r blieb aber treu unb ber 6err war mit ibm.

mögen bte jungen tTfänner 3sraclö, bie naebrommen bie*

feo 3ofepbö, auf ibren Dorfabr febauen unb ebenfo entfcbloffen

fein, lieber 3U gerben als ftcb 3U verunreinigen, bamit fte würbig
werben, bie erhabene iErbfcbaft an3utreten, bie töott Seinen
Söbnen unb (Töcbtern bereitet bat. TDenn wenn unfre jungen
Heute ftcb rein unb unbefkeft balten, werben fte £tyte unb Mus-
3eicbnung ernten gleicb ibren X)ätem, welcbe bie tDüffe urbar
gemaebt unb 3um ölüben gebraebt baben. iDann werben wir in

ber Zat ein gan3 befonbres Volt fein.

SDas notig tft, um öen 0tucm 311 ubtcßetycn.

3cb bin ber 5uverftcbt unb bes (Blaubenö, ba$ bie große
fllebrbeit unfreö X)olfeö ben Sturm überleben wirb; aber es

wirb niebt Ieicbt fein. tX>ir muffen unfre Heiben fcbließen! Altern

unb Binber muffen einanber näberfommen unb äanb in äanb
arbeiten. £0 wirb jeber 2lntfrengung, jeber Braft bebürfen, bie

biefe* Volt aufbringen fann , bamit es feine 3ugenb rein 3U
erbalten vermag. (Bott gebe uns bie Braft unb tTfacbt, btes 3U
tun, auf ba$ wir bie große 2hi$3eicbttung, bie Segnungen unb
bie ewigen Sreuben empfangen mögen, bie uns als eine Srucbt
unfrer flnftrengung unb unfreö feurcbbaltenö suteil werben
follen. iDiee tfi mein bemütiges (Bebet im Hamen 3efu Cbrijli.

Urnen.

(Jlttfpracbe nn bet 9J. (Beneralfonferens betr Hitcbe.)
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i£im <oalbmonattfcl)tift 6er 2Xtrd)e 3efu Ctyriftt.

®a£ tter^eiftene £cmb,
(9?od) eine fReifeffiaae uon oer ^ßctläftinoreife.)

$on Sßräftbent 3oön 21. SStötfoe.

Drei grofje SSölfer : Rubelt, Triften, ÜDIofjammebaner, flauen in

©f)rfurd)t 3urii(f auf ben 93unb, ben Slbraljam einft mit bem Sjerm

bes Jpimmels gefdjloffen. ^aläftina, bas ßanb Slbrafjams, Ijat in ber

9Kenfd)fjeitsgefd)id)te ftarte, ja erfdjüttembe ©inflüffe ausgeübt. $eute

nod) tämpfen grofce retigiöfe ©emeinfdjaften um ben 23efit$ feiner fo=

genannten ^eiligen Statten, ^aläftina ift Hein; es mar nie feljr oolf=

retd), bod) es fjat bie 2ßaljrl)eit ausgefanbt, bie 2Baljrf)eit oon bem
einen magren (Sott, beffen kinber mir ftnb. Slnbre, gröfcre unb mäd>
tigere ßänber, bie burd) bas Sdjmert ober burd) mirtfdjaftlidje 2tus=

breitung 5ur 23tüte gelangten, ftnb serfallen unb fjeute oergeffen. Das
bem ßrsoater 3lbral)am oer^ei^ene ßanb Ijat fie alle überlebt, lebt

nod) Ijeute, banf ber oon ir)m ausgegangenen Sßaljrljeiten, unb ift

nod) immer bas ßanb, bas allen Golfern auf ©rben am beften be=

fannt ift. Die (5aoe, bit in biefem ßanbe ber attenfdjljett gefajenft

mürbe, Ijat unfre 3^i^fa^on uno Kultur möglitt) gemattet.

3m ^eiligen fianbe mirb um bie ^eiligen Stätten beftänbig Ärieg

geführt. 3^>ß Ätrdje münfdjt bie Stätten 5U beft^en, bu mit ben ljer=

oorragenbften ©eftalten ber jübifdjen ©efdjidjte oerfnüpft ftnb, unb
oor allem jene, bie mäfjrenb bes irbifdjen SBirfens unfres £erm 3^IUÖ

©Ijriftus eine 9?olte fptelten. Da mirb aunädjft einmal barüber ge=

ftrttten, meldte oon ben oerfdjiebenen, angeblitt) burd) ©Ijrifto ausge=

3etd)neten ^ßlätje unb Drte überhaupt edjt ftnb. Dann entbrennt ein

f)tt|tger Äampf um ben 33efitj biefer StätUn. Drei ober oier Äirdjen

befitjen Je einen ber oerfdjiebenen Drte, oon benen man oorgibt, bafj

fie bas ©rab ©tjrifti beherbergten, unb fie madjen eiferfüdjtig über iljre

ÜRedjte an biefe ^Slätje. (Sin engltfdjer 3uoe » oer FM) 5ufälttg in unfrer

ÜReifegefellfdjaft befanb, mürbe in fdjrofffter 2ßeife aus ber ©rabesfirdje

oermiefen, benn er mar ja ein Ungläubiger, ein $unb! Das ift bie

oerfeljrte äftenfdjenmeife: äußere Dinge über ©ebüf)r 3U betonen unb
barüber irjren geiftigen ©erjalt 3U oergeffen. 2ßas madjt es b^nn aus,

meldjes ©rab bie ©Ijre befafe, ben Körper ©Ijrifti für eine turse 3t\t-

fpanne 3U beherbergen? ©r fam mit einer SBotfdjaft bes ©eiftes, einer

93otfdjaft oon ber 93rüberfd)aft ber 3Kenfd)en, oor meldjer alle seitlidjen

Dinge oergeljen unb oermeljen. ^umetengefdjmüdte, in leudjtenben

garben prangenbe, mädjtige, bem $errn gemeinte Äirdjen tonnen nie=

mals ber Drt fein, bie 33otfd)aft bes 2Jleifters in ftdj aufsunetimen,
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audj merben fie ^n niemals mürbig oertreten fönnen, memt nidjt

Sein (Seift, ber (Seift ber SReinljeit unb (Einfadjljeit in ifjnen lebt.

Der £err jagte ooraus, Serufatem merbe serftört merben unb
fein Stein auf bem anbern bleiben. 9ßie Ijat fid) bas alles bua>

ftäbltd) erfüllt! 2Bo bex Xempet urfprüngtid) ftanb, feljen mir Ijeute

ein gänslidj oermüftetes Stüd £anb. 2lud) bie ©ebäube, bie iljn um=
gaben, mürben serftört. Xrotjbem 5mei äftofdjeen bort fielen, mattet

ber ganje meite Xempetptatj einen oermaljrtoften, oergeffenen, oer=

müfteten unb toten ©inbrutf. Die Xempelmauem beftanben aus mäd>
tigen Quabern, bie fo aufgebaut maren, bafj fie oiele IJaljrljunberte

Ratten Überbauern fönnen. Setjt liegen bie Steine oerloren unb oer=

geffen im Sdjutt bes untern Xates, ober man Ijat fie beim Hausbau
in Sdüfalem unb Umgebung oermenbet. 2Bie gmedlos ift es für ben

9Kenfd)en, fid) gegen ben emigen Sßitten 5U empören!

*

eines ber großen ©ebäube auf bem meiten Xempelplatj ift ber

gelfenbom, einer ber fdjönften 2lnbad)tsorte ber 3KoIjammebaner. Der
Dom mürbe über einem mädjtigen, unbehauenen getsblod errietet,

oon roetdjem bie Sage geljt, er fei ber Dpferftein gemefen, ber fid) oor

bem Xempel Salomos befanb, ebenfalls ber Stein, auf bem HKeldjiae*

be! opferte unb Abraham im begriff mar, feinen Sor)n su opfern.

9luf biefem gelsblod ift, bitbtid) gefprodjen, ein ganser bitter 2BaIb

oon ßegenben unb Sagen gemad)fen: er foß fid) ot)ne jebe !Bctr)iIfe in

bie ßuft fjeben fönnen; er fott ber 9JtitteIpun!t ber Srbe fein; öte

gingerabbrüde SKoIjammebs fotten fid) an ifjtn befinben; alles töridjte

fabeln, Aberglaube! Sßürbige, aber irregeführte Männer, grauen
unb Äinber beten biefen Stein an unb füffen iljn. Der größte Sfeinb

bes Hftenfdjen mar ftets ber Aberglaube. 2Bo fid) biefer einniftet,

fann es feinen gortfdjritt geben. Das ©efet}, bas emige ©efetj, follte

bas 3tel aKen menfdjlidjen gorfdjens fein. üKidjtig oerftanben ftetjt

nidjts über bem ©efe£; altes ift einem ©efe£ Untertan. Aber ©ott
menbet nie ün ©efet| in töridjter gorm an, um bie attenfdjen burd)

(£infd)üd)terung ober ©efjeimnistueret sur 93erel)rung 5u bringen.

STUdjt meit oon biefem Ort entfernt befinbet fid) t>u Älagemauer.
Um ben großen ebenen ?ßla% 5U geminnen, auf bem ber alte Xempel
mit feinen £aupt= unb ^ebengebäuben unb §öfen ftanb, f)atte man
£ügel unb ©rbmulben einebnen muffen, unb bann rjatte man, um
bas ©anae 5ufammen5ur)alten, rings um biefes Areal eine bide 9Kauer
erftetlt. Diefe mürbe bei ber 3erftörung bes Xempels sunt größten Xeil

ebenfalls wtftöxt; nur an ber SBeftfeite bes Xempelareals finb nod)

oerfjältnismäfeig fleine Ueberrefte ber urfprünglidjen 3Kauer erhalten.

Diefer Ueberreft ift hh heutige Älagemauer, an ber fromme ^uben
iljre ^>zbtU fpredjen, fiieber fingen unb über bie untergegangene §err=
lid)feit Israels meljflagen. 3n ben 9Kauerfpalten eingeftedt finben
fid) ungeßä^lte ^apierftüde mit 23ittgefud)en an ben £errn. 3u gemiffen
3eiten fann man Ijier ein SBilb bes ^ammerns unb Älagens fer)en,

mie es feinesgleidjen in ber Sßelt nidjt Ijat. Die fingenbe, meinenbe
meljftagenbe 2ftenge prefet ii)re Sippen an bie 2Jtauerfteine ober lieb=
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foft fie mit iljren £änben. „£err, toic lange nod)?" fdjeinen bie fetjn=

füdjtigen Stugen ber 3lnbäd)tigen 5U fragen.

Aber marum 5urüdfd)auen, ot>ne aus ber Vergangenheit nütjttdje

fieljren für bie ©egenmart unb 3uhmft ju sieben? Äönnte bie an
ber Ätagemauer oerfdjmenbete Äraft unb Snonrnft nidjt beffer in auf*

bauenber Arbeit angemenbet merben, um bie oerlorene ;£>errlid)fett

Israels mieber ju erlangen? Die Sßctt Brauet roeniger ßlage um
bu Vergangenheit unb bafür metir mutige, tätige Aufbauarbeit für bie

©egenmart unb 3ufunft.

Unb tatfädjtid): bas 3^entum ber 2Belt Ijat begonnen, an ber

(Erlöfung bes ßanbes iljrer Väter ju arbeiten! Diefe 3uben motten

bas fianb ber Vergiftung su einem ßanb ber (Erfüllung madjen. Vom
SBunfdje getrieben, i^rem Volte mieber eine £eimat ju fdjaffen, gleitf»=

oiet ob fie alle bort leben ober nidjt, Ijaben Millionen oon 3uben, auf

ber ganjen (Erbe 3erftreut lebenb, sum I^ükifdjen ÜRationatfonbs bei=

gefteuert, ber geäufnet mürbe, um in ^ßatäftina ßanb ju ermerben.

Auf biefem ßanbe finb bis ijeute ätoifdjen 100,000 unb 200,000 ^uben
angefiebelt morben, SKänner, grauen unb Äinber, bie bamit befdjäf-

tigt finb, biefes ßanb ansubauen. Die gortfdjritte biefer Anfieblungen

finb in bie Augen fpringenb: Sümpfe merben entmäffert, Vrunnen
gegraben, ^flansungen angelegt, Sdjulen, Spitäler unb Snnagogen
gebaut, ©lud unb ©efunbljeit fdjeinen „in ber £uft 5U liegen". £ier

gibt es tein jammern unb 2Beljtlagen. §ier gehört bie Älagemauer
ber Vergangenheit an. Die Xleberminbung ber Sßüfte ift eine gebiete*

rifdje Verljeifjung ber 3ufunft. Der jübifdje Verfug, Sßaläftina auf=

5ubauen, ift fidjer eines ber intereffanteften (Experimente unfrer 3<iit

Die alten ^ßrofeseiungen fdjeinen in (Erfüllung 5U geljen.

*

Das fdjönfte unb Ijerrtidjfte Vilb für uns in ^aläftina mar bie

Xaufe oon adjt ^erfonen im 9ttittellänbifd)en ÜÖTeer, im Statten bes

Verges Marmel, auf bem fidj fo mandje Ijeilige Vegebenljeit abfpielte.

SBerg Marmel.

Oof. 19 : 26; 1. Ron. 18; 2. Ron. 2 : 25; i : 25; öoöel. 7 : 6 [5] ; Qfef. 35 : 2

;

3fcr. 50 : 19; 3Imo§ 1:2; 9:3; 9Jaö. 1 : 4 unb ö. im «. 2.)
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Die jpäte STCadjmittagsfonne ftanb tief am meftlidjen £ori5ont; ifjrc

Strahlen, fid) im 2Baffer fpiegetnb, bilbeten eine golbene SBrücfe oom
Ufer 5ur Sonne. Der amtierenbe Sleltefte unb bie Xäuftinge, brufttief

im Sßaffer fteljenb, mürben Ijierburdj aufs munberbarfte beleuchtet.

(£s fdjien, als rufje ein befonbrer Segen auf biefer 93erorbnung, ber

erftert feit nieten 3af)tßK int ^eiligen ßanbe.

Die fersen ber bemütigen, einfachen Sftenfctjen, bie Ijier in bas

SBaffer ber laufe fliegen, maren oom ßidjte ber 2ßal)rt)eit erfaßt

morben; fie maren bereit, allem su geljordjen, masimmer ber $err oon
iljnen »erlangen mürbe, könnten mir in bie 3uftmft flauen, mir
mürben oietleicfjt fetjen, mie fie madjfen unb 5unet»men merben an
SCTCadjt unb ©lütf im Dienfte ©ottes unb ber 9Jlitmenfd)en, fofern fie

ifirem SBunbe treu bleiben. Die 2Baljrljeit ernennen unb iljr get)ord)en

füljrt ju unaufhörlichem Sßadjstum unb unenblidjer 93ermef)rung.
* , *

23on biefer Xaufe surüctgefeljrt, befugten mir auf bem grtebljof oon

Jpaifa bie ©räber 5meier getreuer Sleltefter ber Zeitigen ber legten

Xage: 3^n 31. Gtarf unb SIbotf $aag, bie als 3Kiffionare in biefem

fernen ßanbe it)r ßeben nieberlegten. 2ßir ftanben ehrerbietig cor

ibren gutgepflegten ©rabftätten mit ben gelten, gutertialtenen ©rab=

fteinen. ©ott fegne bas Slnbenfen biefer Scanner!

* *

911s mir t>om ^eiligen ßanbe Slbfdjieb nahmen, gefcfjalj es mit

bem ©efüljl, baß bie 93emof)ner biefes ßanbes bes mieberljergeftettten

©oangettums %e]u Gljrifti fe^r bebürftig finb. Diefes 93ebürfnis ift

Ijeute ebenfo groß mie in ben Xagen bes ©rlöfers. ©ebanfen über bie

Vergangenheit unb bie 3uümft ftiegen in uns tjerauf, als unfre Slugen

bas SBtlb, bas fidj itjnen oom Delberg fjerab bot, in fidj aufnahmen

:

ber mutmaßliche ©arten ©ettifemane unter uns am Slbrjang bes £ügels,

bas Xal 3ofapr)at, begannt aus ber jübifcfjen ©efd)icl)te; auf ber anbern

Seite ber 23erg 9ftorialj mit bem oermüfteten Xempelplat|, bas golbene

Xor, burd) meines ber (Erlöfer bei feinem legten ©injug in ^^ufalem
einritt, bie Slltftabt mit iljren mutmaßlichen Stätten, mo ber £err

gerietet unb gefreusigt mürbe, Seine ©rabftätte unb ber Ort Seiner

Sluferfteljung, meiter surüd: ber 23erg 3*°^ bie Erinnerung maa>
rufenb an i>xt ©efidjte alter Männer, bie in frühem S^^ ü°n biefem

Drte, oom ©eifte getrieben, ben 2ttenfdjen prebigten.

Xrotj all ben Äirdjen unb Domen, ben Sftofdjeen unb Spitälern

braucht 3erui^em , toie bie ganje übrige 2ßelt, nidjts fo feljr mie bie

ftärfenben, belebenben, erteudjtenben einfachen SBaljrtjeiten bes ßoan=
geliums 3 e

i
u oon Iftasaretl), ben ^31an ber Gcrlöfung, oom allmädjti=

gen ©ott gegeben. D 3e*u f
a lem

> Serufalcm! Die einbringlidje Stimme
Stoeier ^afjrtaufenbe ergriff unfre Seelen. 2Bir oerfammelten uns
unter einem mächtigen Delbaum auf bemfelben Serge, auf metdjem

ber SDTetfter fo oft gelehrt fyattt, unb beteten su ©ott, baß bie mieber=

Ijergeftettte JBaljrljeit gute 2lufnat)me finben möge 3um 2Bot)le bes

5ßol!es im oerfjeißenen ßanbe.
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(£ine $r<werbotfd)aft
2ipo|tel James (£. Xalmage geftorbcn.

21m Donnerstag, ben 27. Suli 1933, ift Stelteftet Nantes ©. Xalmage

aus biefem £eben abberufen roorben, um fein 2Bir!en in einer bö^ern

Sphäre fortsufe^en. Hnfre ©efdjmifter unb greunbe, befoubers bie

oielen unter uns, bie if»n mäljrenb feiner ^räfibentfdjaft über

"üh öhiropäifdje 9ttiffion perföutidj kennenlernen burften, merben mit

uns fügten, baß bie Äirdje burdj feinen £tnfd)ieb einen großen SBerluft

erlitten Ijat, ber nur ferner ju erfe^en fein mirb.

Der 23erftorbene, geboren am 1. September 1862, mar feit 1911

9Jiitglieb bes Kollegiums ber 3töötfe,

Ijatte aber fdjon oorljer als ßeljrer

unb Sdjriftfteller ber Kirdje mertootle

Dienfte geleiftet. 2lm betannteften ift

er moljl getoorben als Sßerfaffer bes

SBudjes „Die ©laubensartifet", morin
er eine meifterljafte Darftettung ber

ßeljre ber Äirdje gegeben Ijat. ©s ift

mot)l nidjt juoiel gefagt, menn beljaup=

tet roirb, baß burdj tein anbres 93udj

bie Kenntnis oom ©oangelium fo oer=

hxtitü mürbe mie burd) biefes. 5ßon

biefem 2Berf finb über 100,000 ©jem=
plare abgefegt morben, baoon etma

13,000 in beutfdjer Spraye. Daneben
Ijat er nod) eine 9icil)e anbrer religio*

fer unb tljeologifdjer 2Ber!e gefdjrie*

i^n, fo über 3 e lus &en SBeltljeUanb,

ben ©roßen SIbfalt, bie Xempel ber

Kirdje, bie ^3f)ilofopljie unb ©efdjid)te

bes „3ftormonismus" ufm. 33on 1925—1928 leitete er bie Suropäifc^e

StTtiffion unb Ijat mäfjrenb biefer 3<zit audj Deutfdjlanb unb bie Sd)mei5

mieber^olt Befugt. Jn oen legten ^aljren mürbe er befonbers burdj

feine ausgeseidjneten Siabioanfpradjen begannt unb gefdjätjt, bie er

über ben firdjlidjen Senber in ber Saljfeeftabt regelmäßig Ijielt.

3n ber 2Belt ber ©eleljrten galt Nantes ©. Xalmage als ein gan^

Ijeroorragenber SBiffenfdmfter. 2lls ©eologe unb Berniter genoß er

Sßeltruf unb mar ÜDTitgüeb oieler miffenfd)aftlid)er ©efellfa^aften,

bie iljre SDTitgliebfdmft nur für außerorbentüdje ßeiftungen oer=

letzen. ^m ©egenfat} 5U oielen anbern mar i^m aber ©ele^rfam=
feit tein Jpinbernis, einfad) unb befdjeiben 3U fein unb in allem

©ott bie ßljre gu geben, (£r mar ein lebenbiger 3eu9 e bafür, bafj ein

magrer 2ßiffenfcr)after äugleid) ein magrer ©ottgläubiger fein !ann.

2Belttid)er 9tufjm bebeutete i^m gegenüber bem Soangelium menig
ober gar nidjts. hierin lag feine Gljaratterftärfe, "bu iljn, aufammen
mit feiner Demut, feiner Xreue unb feiner Selbftlofigfeit, allen unoer=
geßlidj mausen mirb, bie bas ©lud' Ratten, i^n ju tennen.
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(Sin neuer ^räfibent für bie (£uro})äifd)e Sftiffion*

2Bir erfahren foeben, baf$ Sleliefter 3^fep^ g- äftextill com
9?ate ber 3I*,ölf Berufen roorben ift, ^ßräfibent ^ofjn 21- 2ßibtfoe als

ßeiter ber Ghiropäifdjen SJtiffion absulöfen. — SRäljere SUtitteilung über

ben 3eitpun?t ber Itebernafmxe ber ^räfibentfdjaft toerben mir folgen

laffen unb bei biefer ©elegenljeit aud) eine ausfüljrlidje 93iograpljie

unfres fünftigen ^ßräfibemten oerö'ffentlidjen. gür f)eu;te oerroeifen

mir unfre ßefer auf 23itb unb 2lrtifet in Stern 1932 Wt. 1, jebod} fei

ljier fdjon ermähnt, bafj feine ©attin, eine geborene Gcmilie Xraub,

beutfdjer Slbftammung ift. Sie befjerrfdjt bie beutfdje Spraye ooII!om=

men — oiele 3a*)* e ^ar l* e a *5 £eutfdjleljrerin an ber Siaatsunioer=

fität Utafy tätig — unb ift bem beutfdjfpredjenben 23olfe befonbers

jugetan. Unfre grauen* unb aftäbdjenorganifationen insbefonbere

tonnen fitf) freuen, in iljr eine ßeiterin ju erhalten, bie bem beutfdjen

2ßefen ganj befonbres Sßerftänbnis entgegenbringt.

9lunbfd)<w.

5lnc6 ein furnier. 93ruöer 93 a r t b o l o=

mäu£ 9B ä b r e r in äRülöaufen im @Ifa?$

rairö am 24. Sluguft 1933 feinen 70. @eöurt§=
tag feiern fönnen. 3Ber fyättt öa§ geöadjt!

(Sr ift notfj fo rüftig, getjt fetner tägüdjen
Arbeit nad), arbeitet in feiner ^reiseit flei-

Big für öie Ausbreitung öeS (SoangeliumS,
raobei er, raenn'S not tut, ftunöenlange
D^aöfabrten über Sanö mad)t — turs, ein
leöenöiger 3euge für öie förperlidjen unö
geiftigen (Segnungen öeS ©oangeüumS. —
93ruöer SBäfjrer, am 24. Stuguft 1863 in

Raufen, Slmt «Säjopfbeim, 93aöen, geboren,
ift öaS erfte Ü0lttglieö ber ©emeinöe WlüU
baufen. $m ^rübiabr 1927 rauröe öie 3tr=

beit in öiefer <&tabt angefangen, unö 93ru=

öer SSäbrer unö feine ©attin raaren öie

erften, öie öie 93otfdjaft oom raieöerbergeftellten (Eraangelium annabmen.
9tm 1. ^uli 1928 rauröe er oon Okeö ©. ^?roöft getauft unb oon Stlfrcö

Stieöerbaufer fen. konfirmiert. 2Bir finö fitfjer, im tarnen alter feiner
greunöe unö 93etannten in öer £tirdje au fpredjen, raenn rair

ibm äu feinem 70. ©eöurtstage unfre berälicbften ©lücfroünfdje entbieten.

*

©in Slmerifaner in $>etttfdjlanb au8<ie$eiä)net ttnfer ätfifftonar

3ante§ ©. Stnöerfon, ie^t Döerfelömeifter öer 9?faöfinöer unö
S&ttffionSIeiter öer ^jungmänneroereine öer ®djraeiaertfü>®eutfdjen 9ftif=

fion, ift al§ erfter Amerikaner %um äftitgtieö öer 3)eutftf)en 8eöenS=
rettungS=©efettftt)aft ernannt rooröen. — SBäbrenö feiner £ätigfeit in

2)armftaöt Eam er öurdj ein ©emeinöemitglieö in ^ßerbinöung mit öem
©portftub öer großen' ^irma äftercE, mit öem er öfters fdjroimmen ging,

raobei er öerrn Suöraig ^5eucf, Sebrer öer ®eutfd3en SeöenSrettungS-
©efe(tftt)aft e. 93., 93erlin, kennenlernte. 93ruöer 2tnöerfon, bereits WiU
glieö öe§ SeöenSrettungSoerbanöeS öe§ 3tmerifanifdjen SRoten ^reuäeS,
unterzog fiaj mit 3ufttmmung öeS 93eäir£S Starfenburg öeS SanöeS^
ueröanöeS Reffen aueb öen oon öer öeutfdjen ©efeüfcbaft oorgefdfjrieöenen
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Prüfungen unö erroarö fitt) nacfjetnanöer öen ©runöfd)ein, öen $rü=
fung£fdjein unö fctjUefcHd) öen Sefjrerfdjein. Urfunöe unö Slöseitfjen fjier=

üäer rouröen itjm oon $errn $end! im Sofal öer SDarmftäöter ©emeinöe
au£get)änöigt, rooöei £>err fettet in einer Jürgen Slnfpradje an öie Ver=
fammelten feiner fSrreuöe öarüöer 2lu3örud: gao, Vruöer Slnöerfon al&

erftent Slmerifaner öiefe 2tu3aeitt)nungen üöerreidjen su fönnen. „3)a§
3iel öer S). S. SR. ©.", jagte er, „tft: $eöer ®eutfcfje ein Scfjroimmer unö
jeöer Scfjroimmer ein fetter, unö £>err Slnöerfon, oöfetjon ein 2lu£Iän=
öer, roirö ftd) roätjrenö feinet 2lufentFjaIte3 in SDeutfctjIanö öie göröe=
rung öiefe§ 8tele§ angelegen fein laffen, unö öa oon feinen (Großeltern

Öer in feinen Slöern aud) öeutfdjeS Vlut fliegt, ift e§ un§ eine grojje

^reuöe, ifjn in unfrei Drganifation roiltfommen tjeifeen su öürfen als

einer öer Unfrigen im ©ienfte öer äßenfdjenlieoe."
* *

^aüiard) ftatneg £. SBaUtS eljremjott entfaffen. 2>et erfte ^atriard),

öer al§> foldjer nadj öer oritifetjen Söliffton gefanöt rouröe, ift ie^t naef)

mefir at§ jroetiäfjrigem treuem SSirfen eörenoott enttaffen rooröen.

Vruöer 2Baiü§ fjat roätjrenö öiefer 3eit annäöernö 1400 patriartfjatifcöe

Segnungen erteilt unö aufjeröem alä Sdjriftleiter öe§ „äftillenmal Star§"
gearbeitet (an öem er übrigens nor meijr al§ 55 ftatjren feine erften

„literarifcfjen Sporen" neröient fyattt), auä) mar er fo^ufagen „ÜJftinifter

für VolfSaufflärung unö ^ropaganöa" in öer oritifeften äRiffion unö fjat

al§ foldjer uiel getan, um öurdj öie euglifd)e treffe öie alten Vorurteile
gegen unfre $ird)e su rciöerlegen unö öie SBafjrfjeit üöer öie „äftor=

monen" su oeroreiten. — Seine ©attin, Sdjroefter ©lifaöetfi £. Haitis,
öie tfjn auf öiefer äftiffion Begleitete, mar ©rfre SRatgeöerin öer Sdjroefter
Seafj 2). SSiötfoe in öer ^räfiöentfdjaft öer $rauenöiIf§oereine in öer
(furopäifdjen üJftiffion.

* *
*

üRMötum öer $Prtmat»ereine. 2)ie ^rimaroereine, öie fidj mit öer
religiöfen unö fittlidjen ttnterroeifung öer ^inöer h\§ sunt 14. Öeöen«=
iafjre öefaffen, ßaöen im $afjre 1932 um 2300 ^inöer zugenommen. SDie

(Gefamtäafil öer ©ingetragenen Betrug am 31. ®eaemöer 1932 113,277,

aufkröem maren 15,944 Seörerinnen unö ^Beamtinnen in öiefem fdjönen
unö roidjtigen Söerfe tätig. @» finö mnö 6600 £inöer eingetragen, öeren
©Itern nietjt Bei unfrer ^ird&e finö. Viele öiefer ©Itern finö öurc^ ifjte

^inöer auf öie £irc§e aufmerffam gemoröen unö manage non itjnen öaöeu
in öer ^olge öa§ doangelium geprüft unb fitt) öer £Hrdje angefdjloffen.
£ein SBunöer, öafc unfre ^üörer roünfttjen, öa^ öie ^rimaroereine auefi

in öen ätfiffionen me^r gepflegt roeröen alg öiSfjer. ^ür unfre Öefer
roirö e£ eine (Genugtuung fein §u erfahren, öa§ öie S)eutfc§ = Defter =

r e i c^ i f tt) e 9Wiffion in öer ^rimaroereinSaröeit an öer Spi^e alter

9Kiffionen öer Äirdje fte^t: fie ßat mit 1529 öie öödjfte 3a§l öer @ngc=
tragenen, natt) iör fommt öie !>0?iffion in ^aroai mit 1412 ©ingetragc=
neu. ®ie Sttjroeiäerifd3=S)eutftt)e Sttiffion Fjängt, teiöer, mit 723 (Singe=
tragenen siemlittj roeit äurürf — Jjoffentlitt) nur norüöergeöenö!

®er ^rimamerein unteröält üörigenS in öer Salsfeeftaöt ein
^ i n ö e r f p i t a I , in öem im Saöre 1932 230 Unaöen unö 2Räöd)en SBe=

Öanölung unö Pflege erhielten.

S5ie altefte Wnitex in tttalj geftoröen. ^ürälittj ftarß im 9tlter oon
102 ^a^ren in öer Salsfeeftaöt Sd)roefter 3ltmeöa Sau äRcetet =

lau, öie al§ öie altefte Butter in Vital) in frofien @6ren ftanö. Sie roar
aud) eine öer fieöen älteften Mütter in öen Vereinigten Staaten, unö
man fagt, fie ßaöe oon alten 9Wüttern in öen Vereinigten Staaten öie

meiften leßenöen 9?ad)fommen geöaöt: fie roirö nämlidj oon 439 öireften
9^aü)fommen üöerleöt!
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2lu3 bett «ajttffiottetu

©lj*ent>oa enttaffen. (£ a r I *tf e m e n a , aule&t in «0lidjelftaöt;

(£ l) a r I e <§ Dfl o fj o o cf , aule^t in SDurlact) ; Spn 8 a r f o n , anlegt in

äRanntjeim; £) r o i I 33 e e dj e r , anlegt in 9Wannt)eim; 31

1

v i n (£.£

n

II ,

aulefct in ©loerfelö, 2B a 1 1 e r Zünsler, anlegt in <St. ©allen; 2B i I =

I i § $ e t e r f o n , anlegt in granlfurt o. äft.; Snnn 9fHct)aröfon,
anlegt in Sftaina; $1. 9t I tu i n dl o ro I e rj , anlegt in Supern; 28 a 1 1 e r

33 1 o rj I o d , anlegt in Stuttgart; Stennettj^nman, anlegt in £>artm
ftaöt; 3SiIIi am SReeöer, aulefet in £>m§J3urg; Sljäölerj 9*ofiin =

f o n , awlefet in SDortmunö.

SIngeJorotnen. ^ante§^. (£Iart\33tiron$t. 33eInao,33ram =

I e n 9ft. $ a r r.

Ernennungen. 9t I f r e ö OotItngi)au§ anm Setter öe§ 9^nt3r=

33eairfS.

SBefufungen. £> u g o 38 i 1 1 , Slltona, ^eröert 33 a a r a , ^am=
ßurg, (£ a r I gimmermann, £amöurg, finö auf ^iffion oerufen
moröen.

üöitnöen im SBtelefelöer SDiftrift erhielt 3umacfj§: am 22. $uli muröe
in Süüßecfe, meines anr SftinÖner ©emeinöe geprt, <Sct)mefter $rieöe=
riefe Henriette Sflaljimeier getauft. ®ie§ ift, fomett mir öie 28elt=

geftfjidjte fennen, öie erfte Saufe, öie je in SüöSerfe ftattgefunöen Ijat. 28ir
gratulieren ©djroefter fftafilmeier au ifjrem Stritt tjeraltdj unö raünfdjen
il)r öen ©egen öe§ §errn für ifjre Sätigleit in öer ^irdje. — Studj in

yintnhetQ get)t'§ oormärtS: e§ roirö un§ Beridjtet, öaf?' öort am gleichen

Sage (22. Qfult) fünf Saufen ooltaogen meröen fonnten. 2luct) öiefen

jungen @efct)miftern münfdjen mir ©otte§ reiben Segen.

SobeSanseigetu

23afel. Unlieofam oerfpätet erfahren mir erft tjeute oom Soöe unfrei*

<3d)roefter 21 n n a <S dj n e e 6 e I i , 5er am 14. ©eptemoer 1932 in güridj
erfolgt ift. 3Me ließe 93erftoroene muröe am 18. S)eaemoer 1862 in

Sörradj geöoren unö mar feit öem 29. äftära 1917 ein $>?itglieö öer ^trdje

9n 33afel, mo fie fo mandje§ Programm öuret) ifjre S>aröietungen oer-

fcpnert fjat, roirö fie unoergeffen Meißen.

3nrid). ©oenfatfs oerfoätet erfahren mir, öajj am 12. 9?ooemßer 1932

Sdjroefter & a 1 1) a r i n a ©etger = 33auer in sJixeö oei Sanöecf, Sirol,

geftoröen ift. Schroetter ©eiger muröe am 18. 9luguft 1868 in Uniergrie^
leim in SBürttemßerg geBoren unb am 13. (Septemöer 1923 tum älliffionar

Q'aEoö 93runuer in Büridj getauft. Sro^5em fie jatjrelaug nie öie ©e-
legen^eit Ijatte, öie Qkrfammlungen au öefud)en, ift fie öodj ftet§ it3re:t

^flict)ten gemiffentjaft nadigefommen unö al§ eine treue ^eilige öer

Seiten Sage geftoröen.

^ranffnt't a. Wl. 9tm 20. ftuü 1933 muröe unfre lieoe ©dimefter
©milie Söagner, öie ©attin öe§ ^räfiöenten öer ^ranffurter ®e=
meinöe, an§ öiefem Seoen aöoerufen, um eine SJtiffion in einer fjööern

(Sphäre au erfüüeu. ©djmefter SBagner muröe am 27. äftära 1883 au
Oirfau in 3Bürttemöerg geboren unö mar feit öem 25. DItoßer 1909 ein

äftitglieö öer £irrf)e, öer fie 6i3 an itjr ©nöe treu geolieöen ift.

gerauSgegeBen öon ber @d5tt)etäertfdj=25euifdjett 3Jliffton unb ber ®eutfd^=Defterreidöif*en 3JHffton. SJJräRb<:nt

ber ©c^toeiäertfd6 = ®cutfd^en 3Kiffton: grancis ©algner, Söafel, ßeintenftraöe 49. Sßräfibent bet

3)eutfd)=Defterrfi*tfd6en SKiffton: Dr. D. §. SSubge, SBerlin NW 87, §änbelftra6e 3.


