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ber Mrcbe 3efu 6t>rifti ber ^eiligen bet gelten Sage
<Scgrürt&et im 3aljr< 1868

jrf) beDaure die menfrfjcn, roeirfje oon Der üergänglirfjfeit Der Dinge Diel DJefens marfien unD fiff]

in ßetrarfjtung iröifrfjer pirfjfigfeit oerlieren. 5inD mir ja eben Deshalb Da, um Das Oergängürfje unoer*

gängliri) m matden. Das fann ja nur DaDurrfj gefßefjen, roenn man beiDes m frfjäijcn roeift. Goettte.

9fr. 4 15, Februar 1935 67. Sabrsang
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25efu(^)et 6tc Perfammlungen!
$£e gibt nickte, roae mebc 3um V0ad)8tum bec £eute im i£oan*

gelium beiträgt als ber Perfammlungebefud). *£e gibt aber aueb
nidjte, tt>ae ben (ßeifl bee iEoangeliume mebc auetcoefnen lägt —
roenn id) mid) fo aueöcüclen baef — als bae XX)egbIeiben aus ben

t>ecfammlungen. XX)enn roie in einer X>ecfammlung finb, nehmen
rote teil am (ßeifte biefec Pecfammlung. 23leiben roie jeboeb roeg

un6 erjäblt une nad)\)tt ?eman£> von bem rounöecbacen (ßeifl, bec

anroefenb roac unb roae aüee burd) bit 2lnroefenbett unb bie TLeiU

nabme an biefem (öeift ecceid)t rouebe, bann tonnen roir biefe Dinge
nidjt nacb (Bebütyt fdjätjen unb roücbigen. i£e ifi bann btina\)t bas*

felbe, roie roenn ein fcTTenfcb fel>c bungeig ifi unb jemanb ecjä'blt

ibm r>on einem guten fcTCittageffen — bec hungrige tyat nid)te baoon.
XX>ic muffen felbec efifen, felber leben unb felbec unfre Pflicbten er*

füllen, roenn roir uns bee (ßeifiee bee »^errn erfreuen roollen.

S^ancie fcTC. Sjyman mußte jeroeilen am 2lbenb oor unfetn

roo'djentlicben t>erfammlungen oon üooele b,exübtzlommen unb eine

XXad)t unb einen ganjen TZaQ tytz bleiben, um in ben X>ecfamm*
lungen bec Peäflbentfctjaft unb bec Svoölh anroefenb ju fein, bk etroa

3toei bis beei 0tunben öauetten, bodb, ec t>ecfäumte nidyt eine einige.

*£inee TEagee fagte id) 3U i\)m: „i£e fällt mic auf, ba% @ie fo

cegelmäfjig unb pünltlid) in unfecn T)ecfammlungen anroefenb jlnb.*

i£c entgegnete: „3cb mö'cbte niebt eine einjige 3nfpiration öee

^>ercn oerfäumen. 3cb mö'cbte nidjt, öafj bec (ßeift bee ^errn aue
3toeiter £anö 3U mic fommt. 3d) mö'cbte perfönlicb feinec tetlbaftig

roeeben unb ibn füllen unö für mid) felbfi roiffen."

Präflbent ^»eber 3. (Steint an ber 105. <*>albjäbrl. Bonfereiij bec Bird)e, 7. <Dft. 1934.
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©er SDZärttyrer.

SSon $ot)n ^enrt) (£ocm§.

üeute, bie ber 23ef)auptung 3°fep*) Smiths, ein matjrer ^ßrofet 3U

fein, abtefjnenb gegenüberftefjen, rümpfen bie ÜTCafe, menn oon iljm

als einem 9Jtärtnrer gefprodjen roirb.

33etrad)tet man jebod) bie Xatfadjen otjne Vorurteil, fo leudjtet es

ein, bafo es genau fo oernünftig ift, ben ©rünber bes „2ttormonismus"

jur klaffe ber SDTärtnrer su säljten mie alle biejenigen, bie in ben

frühem Sagen bes Grjriftentums für iljren ©tauben ftarben.

35as SBörterbud) fagt: „©in ÜDTärtrjrer ift ün 93tut3euge, ber fid)

eljer bem Xobe überliefert als feiner Religion abfdjmört." 2)as 2Bort

9Kärtnrer ftammt aus bem ©riedjifdjen unb izbzuUt fooiet mie

,,3cuge". 93on einem, ber fein Qthan für feinen ©tauben opfert, glaubt

man, baf$ er 3^gnis oon einer Religion gibt, bie nadj feiner Ueber=

Beugung übermenfdjtidjen Urfprungs ift. Sie ßifte djriftlitfjer 2ftärtnrer

3ä^It Ijeute me^r als 14,000 fötaler 93tut3eugen.

Um in bie ÜReiljen ber SUlärtnrer aufgenommen 3U roerben, muffen
bei einem 9ttenfd)en folgende 23orausfet|ungen erfüllt fein: Grftens mufe
er eine Ueber^eugung oon ber ©ötttidjfeit ber Religion t)aben, für bie

er eintritt; groeitens, er muf| bereit fein, für fie eljer 5U fterben als

feinen ©tauben aufsugeben; brittens mufe ber Xob ein freimütiger

fein, b. 1). eine smifdjen mehreren ÜDTögtidjteiten, mie 3. 23. ßntfagung
bes ©laubens, gtudjt ufro. getroffene 2Ba§t bes SDTärtnrers.

3)afj beim äRartnrium 3ö f eP*J Smitfjs biefe brei 23orausfetmngen

gegeben maren, tann leitet geseigt merben.

3ofepIj Smitlj erfmb Slnfprudj barauf, bafj Ujm eine neue 35is=

penfation bes Soangetiums unmittelbar oom Fimmel geoffenbart

morben fei. (£r fafyauptett, bafj iljm biefer neue Auftrag burdj eine

5Rctl)c oon Ijimmtifdjen ©efidjten unb 23efud)en übertragen mürbe.

3uerft erfdjienen iljm ©Ott, ber Sßater, unb Sein Sotjn 3efus

(£fjriftus. 3n biefer Äunbgebung mürbe iljm geboten, fidj feiner ber

befteljenben Äirdjen ansufdjtie&en, benn fie feien alte im ^rrtum.

©leidjseitig oerrjie&en bie Ijimmtifdjen 23efud)er 3°feP§ Smitlj, baft

burdj iljn bie matjre Äirdje mieber t)ergeftettt merben mürbe. —
SDTeljrere ^aljre fpäter erfdjienen iljm l^oljannes o^r Käufer unb bie

Mpoftel Petrus, ^afobus unb ^oljannes unb übertrugen bas ^priefter=

tum auf iljn, moburdj er bie nötige 93ottmad)t erhielt, bie Äirdje auf=

3urid)ten. 2lutfj in besug auf ben meitern Slusbau oon Äirdje unb
ßeljre oerfidjerte ^ofeplj Smitt), bafc er burdj birette Offenbarung oon

©ott geleitet mürbe — manchmal burdj t)h Stimme bes fjerrn, mand>
mal burö) ©efidjte ober Ijimmtifdje 23oten, mandjmat burdj ^nfpiration;

3u all biefen tommen nodj bie 5atjlreidjen ©efidjte unb Offenbarungen,
bie mit bem 23udje SUtormon oerbunben finb. Sei faft aßen feinen

©efidjten mar Dlioer (£ombern sugegen.

Cs gibt in biefem fialle nur brei 9Jtöglid)teiten : Crftens, bafc

3ofep^ Smit^ getäufd)t mürbe, 3toeitens, i>a% er betrog, unb brittens,

ba^ er bie 2ßa^rb,eit fagte.
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SBurbe 3°JeP^ Smitf) getauft, bann muffen mir jeben Sßerfutf)

aufgeben, mit fjimmtifdjen 3ttäd)ten in 93erbinbung su tommen. Zat-

fäctjlid) muffen mir bann bas 3eugnis jener äRänner oermerfen, bie in

ber 23ibel ^rofeten genannt merben. Denn 3°fepf) Smitf) fteljt uns
nidjt nur seitlich näljer, fonbern bu ättöglidjteit, ba% er bie Sßaljrljeit

Jagte, ift in feinem gatt größer als bei ben biblifdjen ^5rofeten. Das
einsige, mas fdjeinbar gegen iljn fpridjt, ift ein Vorurteil: man glau&t

überhaupt nidjt an neuseitlidje ^rofeten.

Die Slnnatjme, Sofeplj Smitf) fei ein ^Betrüger gemefen, ift burdj=

aus nidjt mit bem oereinbar, mas mir fonft von iljm miffen.

3n feiner 2ßefensart mar er ausgefprodjen offen, frei unb Reiter.

Diejenigen, bie ein Doppelleben führen, finb bies gemiß nidjt. 2lußer=

bem: 2Bäre er mirtlidj ein Sdjminbter gemefen, bann Ijätte er mit

oielen anbern Scannern einen ungeheuren betrug in Ssene fetjen, ja

eine ganse geheime, fidj gegenfeitig oerfdjmorene ©efettfdjaft oon mei=

tern ^Betrügern grünben muffen — sunt minbeften mit Dtioer Gombern,

Daoib SBljitmer, ÜDTartin Harris, ben adjt 3eugen bes 93udjes ÜDTormon

unb feinen oielen anbern Ofreunben unb geifern. Da aber biefe alle,

felbft jene, bie fidj fpäter gegen iljn manbten, meil er fie füljn aus ber

Äirdje ausfdjloß, eine geheime Slbmadjung beftreiten, ift es gerabesu

unfinnig, su glauben, ba^ eine fotdje beftanben fjabe.

©s bleibt fomit nur bie britte Schlußfolgerung: 3ofepf) Smitlj

faßte bie SBaljrljeit. Diefe Schlußfolgerung mirb burdj eine übergroße

SInsaljt oon 23emeifen geftütjt — SBemeife ber 3tit, bes Sßergteidjes mit

alten unb ber übernommenen ©inftellung bes Sßotfes gegen einen
s#rofeten, SBemeife aus feinen oernünftigen ßeljren unb fdjließtidj

fein SOTärtnrertob.

Der „9Jlormonen"=^rofet muß bemnadj, um mieber 5U unferm

§auptgebanfen 3urütf3ufommen, bie tiefmurselnbe tfeberseuguna, be=

feffen fjaben, ba% fein ©laube göttlichen Hrfprunges mar. Daß er

megen feiner Religion getötet mürbe, fteljt außer jebem 3 tr, etfel.

(Er Ijatte fidj nidjt gegen bie ©efetje oergangen. Seine 37 grei=

fpredjungen finb 23emeife bafür. Die gegen iljn oorgebradjte 33efdjul=

bigung bes Verrates jur 3t\t feines Xobes mar nur ein Sßormanb,

um iljn nadj feiner Xobesftätte, (£artljage, su locfen. 9Kan tonnte

einige Sfeinbe su jener 3 ß i* f^gen Ijören: „2ßenn bas ©efetj iljn nidjt

erreichen !ann, fo merben es ^uloer unb 33tei tun." 3ugegebener=

maßen lag fein „93ergefjen" nur in ber Üatfadje, baß er befyauvUti,

ein matjrer ^3rofet su fein, (£s ift fdjmer, bie erbitterte geinbfeligfett

feiner ©egner einem anbern ©runb susufdjreiben, benn mie Sofeplj

Smitlj immer mieber Dtfyauvtett, „Ratten fidt> bie 3Kädjte ber ginfter=

nis gegen iljn oerbünbet".

ßs tann nidjt angesmeifelt merben, baß er freimütig in ben Xob
ging. (£r brauste fidj nidjt nadj (Eartljaöe $u begeben, um fidj bort

aus3uliefern, benn es ftanb nodj ein 2Beg bes (Sntrinnens offen.

(£s fei baran erinnert, baß ber ^3rofet fünf Xage cor feinem Üobe
bh Slbfidjt ausfpradj, nac^ ben 5 c Ifcn9ßoirgen su getjen. Das mürbe
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in einer ^erfammlung oon roenigen 23rübern befdjloffen, in ber ein

93rief bes ©ouoerneurs gorb oorgetefen rourbe.

„£ier gibt es feine ©nabe", bemerfte ber ^ßrofet, na^bem ber

$3rief oorgetefen röorben mar. ^n lJ)m rourbe oertangt, haft 3°f eP^
SmitI) nad) Gartfjage fommen unb fid) bort freimütig [teilen fottte.

£nrum pflichtete ifjm bei: „Iftein, fobatb roir in tfjre Sjänbt falten, ift

es um uns gefdjefjen."

Sofepr) erroiberte: „3a, <*&er t005 füllen roir tun?"

„3 et) roeifc es nidjt", entgegnete fein 93ruber.

$ßlöt3litf) gellte fid) bas SIntlitj bes ^profeten auf, unb er fagte:

„Der 2Beg ift offen! 3$ \*ty Hat, roas roir tun muffen. Slltes, mas
fie münfd)en, ift $nrum unb mid); fagen Sie alten, fie fotten rutjig an
il)re ©efd)äfte geljen unb fid) nid)t in ©ruppen anfammetn, fonbern

fid) auseinanberf)alten. 2ßir roerben fjeute nad)t btn gtufe überfdjreiten

unb nad) bem SBeften gefjen."

2tn bem biefer Sßerfammtung folgenben Xage überfd)ritten 3°fep*)

unb $nrum mit anbern sufammen ben ^lu^ unb bereiteten fid) auf

bie ghidjt nad) bem 2Beften oor. ©in alter erprobter $reunb, Drin

^ß. 9lodroetl, mürbe beauftragt, ^ßad= unb ÜReitpferbe oon üftauooo für

bie SReife gu rjoten.

Dann tarn oon ©mma, ber Brau *>es s^5rofeten, ÜRad)rid)t. Sie er=

fud)te ü)ren SOTann, jurüdsufornmen unb fid) nad) ©artrjage $u begeben,

©r mürbe aud) ber ^etgl)ett angeftagt, in ber Stunbe ber !ftot fein

93oIJ su oerlaffen unb es ber ©nabe feiner geinbe auszuliefern.

Sofort, or)ne 3ögern, fcrjrieb ber ^J3rofet an ben ©ouoerneur unb
teilte ii)m feinen ©ntfdjtufj mit, nad) ©artrjage ju fommen. Sobalb
er feine ©efdjäfte georbnet tjatte, führte er feinen ^31an aus.

©s fterjt ebenfalls feft, bafj er aljnte, bafc bas fein fixerer Xob
bebeutete. Die te^te Eintragung in feinem Üagebud) ift befonbers

bemerfensroert: ,,3d) fagte Stephen 9ttarffjam, bafe, roenn $nrum unb
id) jemals ermifdjt merben fottten, mir fjingemetjelt roerben mürben
ober id) fei nidjt ein ^ßrofet ©ottes. 3$ münfd)te, 5>rjrum mürbe am
Qthen bleiben, aber es ift beftimmt, b-afj er mid) nidjt oerlaffen foll."

2lm 9Tad)mittage bes 23. Juni rief iljm auf bem 2ßege nad) ©ar=
tf)age jemanb ßu, fid) su beeilen. 3°f ePi) zögerte unb far) traurig unb
gebantenooll aus. ©r antmortete: ,,©s fjat feinen 3^ed gu eilen, benn

mir ger)en surüd, um fjingemet;ett su merben."

©inige Minuten fpäter mad)te ber ^3rofet folgenbe Slusfage: ,,3d)

gerje mie ein 2amm sur Sdjladjtbanf, bod) bin iä) rut)ig mie ein

Sommermorgen. 2Kein ©emiffen ift frei oon Sd)ulb gegen ©ott unb
alle 9Jtenfd)en. 2Benn fie mir bas Qtbtn nehmen, merbe id) unfd)ulbig

fterben, unb mein 23tut mirb oon ber ©rbe 3um $immel um 5Had)e

fd)reien, unb es mirb oon mir gefagt merben: er ift falten 231utes

ermorbet roorben." „Xfje $eart of 3Jtormonism", S. 302.
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23on 2Sitli§ @. Ro&ifon.

2leltefter ÜII0T150 21. $nncHet), ber an ber legten Dttobertonferenä

als ein 2Ipoftet unfres §errn ^\u (Hjrifti ermäljtt mürbe, Ijat oon

fetner Kinbfieit an alle biejenigen gefdjätjt, bie it)n in ^ßrimaroerein,

Sonntagsfdjute, gortbitbungsoerein unb in ben Kollegien bes 2laro=

nifdjen ^3rieftertums gelehrt Ijaben; ebenfo oereljrte er bie 23ifdjöfe

unb anbre guten SJlänner, bie unter ber ^räfibentfdjaft feines Sßaters

arbeiteten, Ccr betradjtet fte alte als Reifer, bie tljn befähigten, bem
oorgeäeidjneten 2Beg ju folgen, ben ber £err für iljn ermäljtt Ijat, unb
bie itjn in hzn Stanb feijten, fein Qehtn mit bem ©üangetium unb ber

©rljabenljeit feiner £ef)ren in ©inHang 3U bringen. Ccr betrautet feine

9Jiiffionen, üötiffionsgefäljrten unb Mitarbeiter als oon au&erorbent=

lid)em 2Bert für fein Qthzn.

2leltefter Sllonso 21. Windlet), ber Sof)n oon %xa sJlatt)aniet unb
2lngeline STCobte InncHerj, mürbe am 23. 2loril 1870 in (£ooe (£reef

gort, attitlarb-Sraffdjaft, Utat), geboren. Diefes gort mar aus £aoa=

ftein unb Kaltmörtel gebaut, tooburd) es feft unb bauerljaft mürbe.

Ss mar ungefähr 60 gufj im ©eoiert, Ijatte Heine 2Boljnf)äufer, bie

in ben üftorb= unb Sübmänben eingebaut maren. ©rojje fernere $013=

tore gemährten auf ber öfttidjen unb mefttidjen Seite ©inlafe. Das
gort mar an ber Staatsftrafce errietet morben, ungefähr gerabe fo

meit oon ber Stabt gittmore (60 Sfteiten) mie audj uon 23eaoer ent=

fernt. Die Strafe mar ber einzige 2ßeg, ber in jenen Sagen burd) bas

3nbianergebiet führte. Das mar ein ©runb, marum fie ^3räfibent

2)oung gebaut Ijatte. Unter folgen Hmftänben unb 23ert)ättniffen tarn

ber Heine 2tton3o jur 2Bett. Kann er baljer nid)t mit ootler 93ered>

tigung als ein Utal)=^3ionier angefeljen merben?

Der Änabe oerlebte ttn größten Xeil feiner Kinbljeit unb 3u9enö
in gillmore, mo fein 33ater oon ^räfibent 2)oung 5um ^Sräfibenten bes

9Jiittarb=^3faljles berufen mürbe. 3*1 gillmore mürbe 2lpoftel ^intflerj

5um Dtafon orbiniert unb sunt ^räfibenten feines Kollegiums ernannt.

Ungefähr oier Saljre lang lebte er in ber grembe; ^eitmeife befudjte

er bie Unioerfität in ^ßrooo, bie unter ber b,eroorragenben ßeitung

Karl ©. aJtaefers ftanto; mäljrenb ber übrigen 3tit arbeitete er in ber

Heinen 93ergtoertsftabt grisco, 23eaoer;©raffdjaft, mo er in bem Gaben
feines Sdjmagers ßafanette ^olbroo! angeftettt mar. Dort Ijat er

fitt)erlitt) bie ©runblagen für feine faufmännifaje ßaufbaljn ermorben,

bie iljn fpäter 3U bem ^ionier=Äaufmann in §incHerj merben liefen.

911s er ungefähr 21 ^aljre a^ mar, mirfte er als Sdjutteljrer in Deferet,

Utal), unb arbeitete mäljrenb bes Sommers im Qabzn eines anbern

Sd)magers, 2B. 21. 9lao. 2llle biefe Erfahrungen führten baju, bafj er

an einen greunb fdjreiben tonnte: ,,3d) fdjätje es, ein Kaufmann ge=

mefen 3U fein, bie ÜTCöte ber fieute fennensulernen unb bie ©Ijrlidjfeit,

bie biebere (£^rlid)teit oieler um bas 2tben fämpfenber 93Tenfd)en

gefeljen 3u ^aben."
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3m Za$ x z 1892 heiratete Apoftel .ipincflei) ÜKofe 3Kan ÜRobifon ooit

ftiltmore. Das junge ^3aar fc^Iug suerft fein $eim in Deferet auf, mo
Atonso als eifriger Ratgeber oon 305 ^)ua ©reenmoob, ^3fat)tfuper=

tntenbent ber Sonntagsfdjuten, mirfte. Dann 30g bas ^aar fünf

STCeiten meiter nadj £inctlen, mo es oiele 3a^re lang ein £eim befafe.

§ier arbeitete Alongo für fid) fetbft unb grünbete auf genoffenfdjaft=

lidjer ©runblage bas $intflen=5iauf^aus, metdjes mit (£rfotg bis 3um
15. 3u It 1915 beftanb, mo es burcf) geuer serftört unb nidjt mieber

aufgebaut mürbe. 3n ber 3 t°if^^u3eit ^atte Apoftel ^intflen eine

80 Acfer grofje garm ermorben. (£r oerfdjicfte bas gemonnene §eu in

Saiten naa) ben 23ergmertstagern, mo es guten Abfat; fanb. gür bie

3a^re 1896—97 amtierte er als ©raffd)afts;Steuereinneljmer. 1897

mürbe er 3um Siebziger orbiniert unb auf eine ÜDIiffion nadj Jpottanb

berufen. (£r gab feine Stellung auf unb teiftete bem 9tuf ber Äirdje

Sfolge. 23is 1900 oerblieb er im 3ttifftonsfetb. 1901 mürbe er gum
^otjenpriefter orbiniert unb gleichzeitig als Ratgeber bes 23if$ofs

2ßm. 9). ^ßratt in ber $intflen=2Barb eingefetjt.

3n tirdjlidjen unb bürgerlichen Angelegenheiten in ber 3Jtiltarb=

©raffdjaft an oerantmorttidjen Stellen fteljenb, mürbe Alonso 21.

£>incfler) im Zafyte 1902 3um ^räfibenten bes 93Tillarb^fa^les in S'wn
berufen. (£r löfte in biefem Amte feinen alt gemorbenen 33ater ai>.

3n menigen 3^ren fetjte ein munberbares SBadjstum im nörblidjen

Xeil ber ajlillarb=©raffrf»aft ein. (Ss mürbe baburdj r)crbeigefül)rt, ba^

man ben Serner=gluJ3 mehrere 3tteilen meit ftaute unb bas gemonnene
SBaffer benutzte, um Xaufenbe oon Acfer ßanb, bie oorljer unfruchtbar

gemefen maren, gu bemäffern. üfteue Stäbte tonnten bann in jener

©egenb gebaut merben. (£s mürbe befdjtoffen, ben 3JHtlarb=^faijl 3U

teilen unb im norbmeftlidjen Xeile einen neuen ^pfaljl 3U bilben.

Apoftel £incften mürbe 00m 9fliltarb=^3fal)t entlaffen unb berufen, über

ben neuen Deferet=$faljl 3U präfibieren. Diefem ^3fat)l ftanb ^Sräfibent

$incfleo bis 1929 oor. Dann mürbe er nadj einem 27jäljrigen Dienft

als erfter reltgiöfer güljrer \n ^me\ ^3|är)len 3ions eljrenootl entlaffen.

1916 oertrat er bie 9ttiltarb=©raffdjaft in ber gefetjgebenben 93e=

tjörbe bes Staates. Seine gäljigteiten als 33orfi^enber unb Spredjer

feiner gartet mürben allgemein anertannt.

3m 3<*I)re 1930 mürbe Aettefter ^incfleu oon Apoftel 3öfepl)

gielbing Smitl) 3um Patriarchen orbiniert. 1932 mürbe er berufen,

^räfibent 3°f epJ) äRcätturrin als fieiter ber Äal'ifornifdjen SJHffion

mit $auptfi^ in £os Angeles absulöfen. 3n biefem Amte mirtte er

nodj, als er 3ur Apoftetfdjaft berufen mürbe.

Aeltefter §incfleo gäljtt 3U feinen größten Segnungen hie, bafj er

oon guten ©Item geboren mürbe, bie einen unmanbelbaren ©lauben
an bas bem ^Srofeten 3°l eP^ Smitlj geoffenbarte (Soangelium r)atten;

biefen ©lauben prägten fie fo in bie fersen iljrer Äinber ein, ba% er

iljr Qehen fennseicfmete. Als eine ebenfo grofee Segnung betrachtet

Apoftel £inctler) bas 23orrett^t, eine glücflic^e (£l)e 3U führen. Alle

©rfolge, bie er erreichte, fü^rt er auf biefe ?>voei mistigen Dinge 3urüct.

Die notmenbige ©rfa^rung unb Ginfüljrung in bie Äirc^e, bie barin
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geleiteten IDienfte, 511 ber aud) eine turjbefriftete 3Jttffton in ben Süb=
ftaaten unter ^räftbent Charles 91. Galtis gehört, bie Belehrungen
magrer Eltern unb bie ermutigenben 3ufprüd)e einer ebten grau, fid)

red)tfd)affenen 23eftrebungen ^ingugeben, Ijaben baju Beigetragen, fein

Seben fegensreid) 3U gestatten. 3*öeifellos tjat aud) feine enge 2Ser=

bunbentjeit mit bzn Pionieren, bie um bie Erfdjliefeung ber |)ilfs=

quellen für bas neue fianb 3U fämpfen Ratten, tl)rc häufigen Ent=

täufd)ungen unb ÜKtfeemten fel)r nie! 3U b<m r)eroorragenben Gl)araf=

tersügen beigetragen, bie er l)eute befttjt. Er mufete fid) bemühen,
©lauben, 3Jlut unb brüberlidje fiiebe 3U entmicfeln. 3™ Zafyxt 1921

tourbe er sum £anbmirtfd)aftsminifter bes Staates Utat) ernannt.

2Bir bürfen nid)t ben ©lauben Sllonjo 21. Indiens in feiner Äinb=

l)ett unterfdjätjen aber feine 3uS^i bh er unter greunben ©erlebte,

benn fte finb grofje unb roidjtige Erfahrungen, bie bie £er3en unb
Seelen ber 9ftenfd)en reifer matten. 2lud) gibt es nod) eine meitere

Sattle, bie für Stelteften $incflerj oon großem 2ßert mar unb ift: feine

Sßerbunbenljeit mit Slbgeorbneten, Staatsbeamten, 5Rid)tern, ^ßolititem

unb ©efetjgebem. Sie fyabzn iljm auf bem 9Beg geholfen, auf bem er

beffer bie Unfdmlb oerteibigen unb bem üKedjt 3um Siege oerl)etfen

!ann, als es iljm fonft mögtid) geroefen märe.

^ßräfibent $indlen t)at fid) nid)t nur in religiöfer £infid)t aus=

geseidjnet, fonbern t)at aud) im ©efd)äftsleben unb in ber 2anbmirt=

fd)aft oiele Etjren ermorben. Sßenn aud) bie 3^1 ber oon if)m 23e=

fdjäftigten nid)t fer)r grofj geroefen ift, fo mar fte bod) beftänbig, unb
oiele feiner roeniger glüdlidjen -ftacrjoam t)aben tfrfad)e sur greube
unb 3)anfbar!eit, meil er iljnen Arbeit unb SSerbienft oerfd)affte.

2Bär)renb er in £indleo lebte, bemirtfd)aftete er oiele 3<*l)re lang gmei

grofje Carmen, oh er 3U magren ÜDTufterbetrieben geftaltete. Waä)

feiner Entlaffung oon ber ^3räftbentfd>aft bes ^3fal)Ies 30g Sleltefter

Inndleo, nad) Salt QaU Eitn unb erroarb bort eine anbre 5aim > *>ie

nod) größer als t\m ber beiben frühem ift unb ou er tjeute nod)

befitjt. 2luf ber Salsfeefarm 3üd)tet er insbefonbere 9J?tlcr)fütje.

2Benn bas Sd)idfal mandjmal anfdjeinenb gegen it)n mar, fo liefe

er fid) bennod) nidjt leid)t entmutigen, Er roartete gebulbig auf eine

SQßenbung; bie |)ilfe tarn, menn aud) suroeilen in unermarteter Sßeife.

Slpoftel Windlet) ift angenehm in feinem 2ßefen unb pflid) unb
3uoor!ommenb in feinen Umgangsformen, Er r)at eine geminnenbe

^3erföntid)feit, fo cafe oon it)m gefagt mirb: „2ßer einmal 2Ilon3o

Windlet) bie f>anb gefd)üttelt ^at, möd)te i^n mieberfe^en, um iljm

aufs neue oh fyanb 3U brüden." 2Benn 5^«g^u unb Probleme bis=

futtert merben, bei benen aJleimtngsoerfdjiebenfjeiten entfielen, prt
er gefpannt auf bie oorgebrad)ten (Sinmenbungen unb erflärt banad)

in freunblidjer, aber beftimmter SBeife feine eigene (Sinftellung. 3)er

3uprer mirb bann am Sdjlufs ber Ausführungen, falls er nidjt oor=

pr feine ÜJfteinung med)felte, bie Ueberaeugung geminnen, ba% er etmas
oorbem nidjt Sßerftanbenes gelernt pbe unb mirb oon bem Slelteften

^indlen als greunb fdjeiben. 9^ad) langen Erfahrungen unb getreu

geleifteten Dienften ift nidjts anbres 3U ermarten.
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SBei aller ^ielgeftaltigteit feiner arbeiten rjat Slpoftel finalen

immer feine gute grau unb Äinber als fein größtes 6ut angefefjen.

Diefe ausgegeidjnete grau fcrjenfte oierselm Äinbern bas fieben, oon

benen sroötf bas reifere Sllter erreichten. 6ie tonnen \\ä) roafjrtidj um
fte fammeln unb fie gefegnet Ijei&en. Der ältefte Sofjn, $aro!b, erfüllte

für bie Äirdje eine Sttiffion in Reufeelanb unb ift jei^t Strst in Äati-

formen. (£r legte feine ©jamen an ber lttat)=l[nioerfttät unb ber Sdjule

für SJlebiBin in Denoer ah. üRuton, ber 5toeite Sofjn, empfing feinen

atabemifdjen ©rab oon ber 58rigrjam=^oungsUnioerfität, fjat eine

aWiffton in ber Sdjtoeig erfüllt unb ift jetjt Seminartetjrer an ber

£inctler)=ir)od)fdjute. Der jüngfte Salin, Slrga, ift augenbticftidj ein

reifenber Sleltefter in ber ^orbmeftftaaten^SOCiffion. 93on ben Xödjtern

tjat Slfton 23abger eine Reifeprüfung in fjausroirtfdjafttidjen fünften

an ber 58rig^am=2)oung=llnirierfität abgelegt. Die anbern £ötf)ter

gingen alle mit Slusseidmung oon ber ^oa^f^ule ab. Sitte tum irjnen

geben ein ftummes 3eugnis oon ben oorforgltdjen SBemürjungen eines

eblen Katers unb ber eblen gürforge einer liebenben ÜDTutter.

m £)a$ <£Unt> nmß Bofen SQlrofcfyett.

*ana)ma{ rounbre ia) miä), roorüber ein böfer ¥Renfa) moty nacfjbenft,

roenn er gu 'Bette gef)t,- roenn er baß 2id)t außbvefyt unb fiä) nieberlegt;

roenn bie ©unfelfyeit if)n umringt unb er allein ift, gegroungen, mit fidj

felbft er)rltcr) gu fein. Unb nia)t ein fdjoner ©ebanfe, niä)t ein ebler

eintrieb, niä)t eine männliche Hat, niä)t ein fegnenbe^ Wort, mcr)t

ein bantbarer ^3(icf fefyrt gurütf, ifyn gu fegnen! S93eber ein ©d)erflein,

in bie £)anb beß Firmen gelegt, nod£) ber 33alfam eineß liebeoollen Wovteß,

gu einem rounben £)ergen gefprocfyen; roeber ein ©onnenftraljl ber 31uf=

munterung, in ein fämpfenbe^ £eben gefenft, nodj ber ftarfe Qlrm ber

$ilf£bereitfd)afT einem fallenben STtitbruber fyingeftrecft, um if)m roieber

auf bie 33eine gu Reifen — ia) fage, roenn mcijtö berartige^ ^u if)m

gurücffefyrt alß ein „©Ott fegne bid)!" beß entflogenen Hageß, rate muß
er fiel) bann felbft Raffen! Wie mag er oerfucfyen, fidj biefer ©ebanfen
gu erroefyren, fia) unruhig unb gequält in feinem 33ette roälgen — roenn

ber etngtge ©leg, beffen er fidj erinnern tann, ber ©leg ber böfen 'Hat

gegen feinen Ttädjften ift. Rein 2Dunber, roenn er ftatt beß £äd)elnß

nur ein ©rinfen i)at. Wie rein unb fcfyon unb gut bie gange QluJ3en=

roelt um tf>n febeint — toie freublo^, roie fd)re<flicf) unb befledt muß bann

fein eigener }3fab ifym oorfommen. 3ft nia)t ffyon eine oereingelte Hat ber

ISoßfyeit genug, um Steffeln auf baß Sager eine$ ^Ttanne^ gu ftreuen —

-

voelä)eß muffen bann bie ©efüf)te eine^ ^enfcfyen fein, beffen gange^ Seben

mit böfen 5)anb!ungen angefüllt iftl 2öenn fa^on fooiel Kummer, ^)erge=

leib unb Qrlenb in ber 2öelt finb, roarttm follteft bu noeb ein Pfunb ^3o^=

f>ett unb Sraurtgfeit gu ber ferneren 2aft ^ingutun? O mein ©o^n, fei

rein unb red)tfd)affen ! Selbe lieber taufenbmal Unrecht, al^ e£ einmal gu

begeben! (T>cferet 27ett>3.)

Illllllllllllll!lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllinilllll^



IDcr 0tem
£tne 6albmonat6fd)nft oec 2Urdje 3efu £fyri)tt t>ec ^eiligen

fc>er £eß.ten (Tage.

SBen foüte ein SJZäbdjen heiraten?

Siefe fe^r nridjtige grage nrirb in oerfdjiebenen ©emeinben unfrer

Sttiffionen sicmltt^ oft geftellt unb erörtert, oietteidjt besljatb, toeit

einige feine SJläbdjen in unfern ©emeinben fidj augenfdjeinüdj oor bie

©ntfdjeibuna, geftellt feljen, enttoeber aufjerljalb ber Äirdje 3U heiraten

ober tebig 3U bleiben. Solange bie 9ttitgliebfdjaft in ber Äirdje leine

üRoHe fpiett, toirb bie grage in ber Siegel ettoa fo beantwortet werben
lönnen: ©in ÜDTäbdjen follte b en SOtann heiraten, ben fie liebt unb ber

fie liebt, einen freuriblidjen, rücfftdjtsootten suoerläffigen 9ttann mit

guten ©emoljnljeiten unb gutem Cljaratter unb mit bem ßlirgeig unb
ber gäJjigfeii, feinen oollen Xeil su tun, um feiner Familie ein glü<f=

lidjes $eim gu fdjaffen. tfnb bodj: ein fünftiger begatte fann mög=
lidjerweife alle biefe ©igenfdjaften befttjen, aber trotjbem nidjt ber

wünfdjenswerte ÜDTann für eine gute grau fein. 3^^s 3Jtäbdjen wirb

©rünbe bafür anführen lönnen, warum bits maljr ift.

23efonbers fdjwierig toirb bie grage, ß>enn bas Sftäbdjen ein 9ttit=

glieb ber Äirdje ift, ber junge SOTann bagegen nidjt. J)enn nid)t immer
finbet fitt) letjterer bereit, ein binbenbes 23erfpredjen bafür abzugeben,

bafj er feiner grau ftets geftatten toerbe, itjre Xätigleit in ber ©e=

meinbe fortgufetjen unb ba$ fie iljre Äinber — toenn fie foldje Ijaben

follte — in ber Äirdje auferstehen bürfe. darüber hinaus lönnen

manchmal nodj weitere ungünftige Umftänbe Einzutreten, bie ben gall

nod) fdjwieriger geftatten. 3" alten fotdjen gälten fragt fidj bas junge

äTCäbdjen: „2Bas foll idj tun?" oietteidjt $at fie bas Stlter ber 93oll=

jätjrigteit fdjon erreidjt unb mufj fomit bie ganse 33erantworttidjfeit

für bie folgen iljres ©ntfdjtuffes felber tragen. 3111 btes ift iljr be=

lannt; unb toeil fie es weife, wirb iljre 9tatlofigleit nur um fo größer.

Sie anerlennt oorbeljalttos bie firdjtidje ßeljre, baf$ ÜDIutterfdjaft

bas pdjfte weibtidje ©lud barftellt unb bafc eine gamitie oon füfeen,

unfdjulbigen Äinbern nidjt nur ein Segen für ün Jpeim finb, fonbern

aud) bie Ijerrtidjften ©belfteine in ber Ärone ber grau, ßebigen Stan=

bes lann eine grau laum bas 3ftaf3 ifjrer (Srfdjaffung erfüllen ober

eine gülle ber ßebensfreube erfahren. Stile biefe Slnfdjauungen madjt

fie fid) su eigen. 93er3idjtet fie aber auf eine iljr gebotene ©etegenljeit

3ur Ccljefdjtieftung, fo mufe fie ©efaljr laufen, bafj fitt) iljr oietteidjt nie

meljr eine 3toeite bieten wirb. Soll fie alfo ben nidjt ber Äirdje ange=

prenben 9J?ann heiraten unb bas bamit oerbunbene SBagnis über=

nehmen ober foll fie bie iljr bargeboteue $anb ausfdjlagen, felbft auf

bie ©efaljr ^in, eine gtoeite ©elegenpit, 3U heiraten, nidjt meljr 3U

erhalten?
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Sie Erfahrungen in ber ißergangenljeit fdjeinen bafür 3U fpredjen,

bafe in ber Sfteljräarjl ber gälte, mo eine grau außerhalb ber fttrcfje

bie (Etje gefd)toffen, fie fdjtie&tidj bas ^ntereffe a« ocr Äirdje oertor

unb aucf) irjre Äinber nidjt unter bem ßinftufe bes (£oangetiums er=

3ogen mürben, l^nfolgebeffen öingen fomof)! bie meiften biefer grauen
toie audj ir)re ftinber ber 5lircr)e oertoren. Sie Äirdje fann nun atter=

bings oljne fie ausfommen, aber tonnen fie oljne bie Äirtfje ausfommen?
Sies ift bei töeitem bie mistigere grage. ®s gibt natürtid) audj gälte,

in benen es grauen, bie aufterrjalb ber £irdje heirateten, gelungen ift,

iljre SCRänner in bie Äirdje 3U bringen. Dies ift allgemein befannt.

©benfo gibt es mieber anbre gälte, mo fotdje grauen glütftidj unb
ungefjinbert in ber Äircrje meiter leben unb fidj betätigen tonnten,

trotjbem ir)re SKämter nie SUlitglieber mürben. Unb fdjtiefetidj rjaben

mir jene leiber ßu 3ar)treidjen gälte, mo eine (£r)e mit einem 9?id)t=

mitgtieb 3U Äummer unb Sorgen für bie grauen führte.

2Bas foll nun ein 3ftäbä>en tun? (£s gibt ÜDTitgtieber, bie fagen,

ein ÜDTäbdjen fottte niemals außerhalb ber &irdje heiraten. 2Bir geben

feinen fotdjen Rat, benn mir rjalten uns ba3u nict)t für roeife genug,

üftatürtidj mürbe jebes junge 2ttäbcr)en jeben $eiratsantrag — ob

innerhalb ober außerhalb ber Äirdje — ablehnen, oon bem es 3um
ooraus müfote, ba$ feine Slnnaljme nur Äummer unb Qctenb 3ur gotge

fyättz. ^n ber grage ber (Sljefdjtiefiung fpielen mie in alten 2ebens=

fragen Unftdjerljeiten aller Slrt mit. Siejenigen, bie burdj bas portal

ber (£fje fdjreiten, laffen es barauf anfommen — fie übernehmen bas

SBagnis. Sie ßtjeberatungsftelten unb Scrjeibungsgericfjte mit ir)rer

leiber nur 3U großen ^nanfprudjnaljme geben unmiberlegbar 3eugnis

für biefe Xatfadje.

Slber feine oon biefen ÜÖtögtidjfeiten muß notmenbigermeife ein=

treten. (£s ift ein 2ßeg oorbereitet morben, auf bem perföntidje 3roeifel

unb Mngemifjfjeiten befeitigt merben tonnen: „So aber jemanb unter

eudj ÜEßeisljeit mangelt, ber bitte oon ©ort, ber i)a gibt einfättigtidj

jebermann, unb rücfet's niemanb auf, fo mirb fie if)m gegeben merben.

ßr bitte aber im ©tauben unb smeifle nidjt." (^atobus 1:5, 6.) So
fjat ber £err in Seiner ©nabe unb ©üte einen 2ßeg bereitet, auf bem
bas ÜDZäbdjen (unb audj alte anbern) 2ßeisr)eit erlangen fann, um
ftdjer 3U miffen, mas es tun fotlte. jebermann fann auf biefem 2Bege

götttidje ßeitung unb güljrung erhalten unb auf biefe 2Beife 3meifets=

frei erfahren, mie er in einer beftimmten ßage Ijanbetn follte. (5ötU

lidje 2ßeisr)eit mirb auf bie Sauer niemals enttäufdjen; menfdjtidje

SBeisljeit bietet biefe Sidjerljeit nidjt.

(£s gibt menige — menn überhaupt metdje — Ccntfdjtüffe im Qthtn
ber meiften ÜDTenfdjen, bei benen man meljr 2ßeist)eit nötig Ijat als in

ber grage ber (Sljefdjtiejsung, einfadj besf)alb, meil bu (£r)e eine fo

ungeheure 3Jiadjt Ijat, bie aftenfdjen gtücf'tidj ober ungtücflid) 3u maajen.

Ses^alb follte bie 2ßar)l bes ßebensgefä^rten mit ber allergrößten

©emiffen^aftigfeit getroffen merben. Sidjertid) fann in einer fo mid>
tigen grage jebermann göttlid)e SBegmeifung empfangen, fofern er

nur bereit ift, bie notmenbige Sebingung 3u erfüllen. Sa^er geben
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mir unfern jungen Sdjmefteru unb allen, bh fid) in einer äljnlicrjen

ßage befinben, ben Rat, im ©tauben unb ©ebet ben Herrn su fudjen

unb bann ben 2ßeg ju geljen, ber iljnen burd) 3nfpiration gemiefen

mirb.

(£s ift nun alterbings leicht, bas 3U fagen, aber fdjmer, es 3U tun.

3m atigemeinen neigen mir baju, oom Heim ju ermarten, ba% ©r
bas gutrjeifee, mas mir münfdjen. 3n Herzensangelegenheiten mirb ja

meift nidjt nadj ber Vernunft, fonbern nadj bem ©efür)t geurteilt. Unb
bas ©efüljl miberfetjt fid) gern ber 93efdjräntung. (£s münfdjt frei 5U

fein, Ijanbetn su können, mie teibenfdjaftltdj es audj fei. Äummer unb
üfteue finb meift bie unoermeibbaren gotgen. Desljatb legen mir fo=

mofjt ben jungen Scannern mie ben jungen 9ttäbd)en, bie ifjre SDZtt=

gtiebfdjaft in ber ftirdje fdjätjen, bringenb ans He*3, altes reiftid) 5u

überlegen unb in aufridjtigem ©ebet ben $errn um Sßeisljeit unb
güljrung 3U bitten, ef)e fie — befonbers mit üftidjtmitgliebern ber

ftirdje — in bie (£fje treten. 2Ber mirHidj bereit ift, lieber ben Sßitten

bes §errn als ben eigenen 3u tun, mirb bann niemals im 3roeifel

gelaffen merben.

ßobe beute grau!
©5 mar am Slbenb, als 9Jlartin mübe unb fdjtedjt gelaunt oon ber

Slrbeit nadj $aufe tarn, (£r fanb feine grau ebenfo fdjtedjt gelaunt

unb ebenfo ermübet. Wü mürrifdjer SDTiene fetjte er ftdj nieber, mal)*

renb fie bas SIbenbeffen subereitete. 2Its fie bamit fertig mar unb es

aufgetragen rjatte, fagte fie ju iljrem 9J?ann: „Äomm!" Slber fie fagte

es in einem fo garten Xone, ba& er narje baran mar, iljr ein bitteres

SBort su fagen. Xrot|bem fetjte er ftdj 3U £ifdje.

Das Slbenbeffen mar gut gefodjt. Sttartin mürbe es fid) Ijaben

fdjmeii'en laffen, menn er auf bem ©efidjt feiner grau nur einen Strarjl

ber 3ufriei>enf)eit geferjen fjätte. Slber fie fdjien ftd) nidjt im geringften

ju freuen, baf} er mieber p^aufe mar.
(Sr bemerkte, baf| fie faft ntdjts ju fid) naljm. „23ift bu nidjt ganö

mofjt, Smma?" mar er im Segriffe 3U fagen, aber er fürdjtete eine

unangenehme Stntmort unb fdjmieg lieber. Das ^Saar af|, oljne ba$

ein 2ßort gefprodjen mürbe. Dann räumte bie grau mit ftummer,

griesgrämiger ÜDTiene ben Xifdj ah.

„2ßie tann man bas nur aushalten", fagte fid) ber 2ttann, ber mit

beiben Hän&en in ben Xafdjen im 3^^er auf unb ab ging. „Hier ift

es nidjt fiel beffer als in einem ©efängnis." ©r fetjte fid) an ben Xifdj

unb 30g eine Leitung aus ber Xafdje. Der erfte Stuffatj, ber iljm in

bie 3lugen fiel, lautete:

„ßobe beine grau!"

„3a, menn man nur ©runb basu fjätte", bad)te er hei fid). Slber

er fuljr fort 3U lefen: „2obe beine grau, ermutige fie ein menig; bas

mirb iljr auf feinen galt fdjaben." — „3a, wie tann man bas nur
tun?" badjte SCRartin unb madjte ein ganj oerbriefjtidies ©efid)t, „fie
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mad)t ja aus meinem ^etm ein gegfeuer!" (£r las meiter: „2ßenn bu

aud) ftnbeft, bafj bu nidjt gerabe SBeranlaffung ^u einem £obe für fie

baft, ein gutes, freunblicfres 2Bort gönne ibr bod)! Sie ermattet es

nid)t, es mirb ibr alfo boppelt mobttun unb aud) bir!" —
Diefe S^^n fd)ienen grabe für 9Jlartin gefd)rieben 5U fein, „(£s

ift maßr", jagte er fid), „bu I)aft ihr nur feiten ein 2Bort bes Danfes
ober ber (Ermutigung gefagt."

3n biefem Slugenblirf fetjte fid) aud) feine grau an ben Xifd). Sie

befdjäftigte fid) mit einer 9Xät)arbeit; sufältigermeife mar es ein ftlet=

bungsftücf if)res Spannes, bas fie ausbefferte.

„2ßie pbjd) bu bas mad)ft, (Emma!" jagte er auf einmal. (Es

fdjien tfjm, als ^eitere fid) bas ©efid)t feiner grau ein gan,} flein

menig auf.

„(gefällt es bir?" ermiberte fie in gleidjem Xone. „23ift bu benn

überhaupt mit mir sufrieben?"

„ZInb ob!" fagte er mit bem Stusbruct ptötjtid) ermadjenber 3a*t=

lid)feii. „2Bie fannft bu nur fo etmas fragen?" llnb inbem er fidj 3U

ihr neigte, gab er ihr einen liedhaften £u D .

„2ßenn bu es mir nur mand)mat fagen mollteft, SDTartin, bas

mürbe mid) fehr freuen."

3)ann lehnte fie ^n Äopf an bie Sd)ulter ihres 3Jtannes unb fing

leife 5U meinen an.

3e^t ging bem Martin ein £id)t auf! (Er oerftanb, bafj feine treue

©efäbrtin, für bie er nie ein 2ßort ber greunbfd)aft gefunben, ange=

fangen Ijatte 5U ameifetn, ba$ er fie liebe unb bafe fie besl)atb un=

glüdlid) mar.

„£)u bift eine gute grau, Emma", fagte er su iljr. ,,3d) liebe biet)

unb Ijabe feinen gröfjern Sßunfd), als bid) glütflid) 5U miffen. 2ßenn

id) bid) aufrieben fehe, fdjeint mir bas £aus ein ^arabies 3U fein."

,,2Beld) ein ©lud, bid) jo reben ju hören, Martin", antmortete fie,

Ijalb lad)enb, balb meinenb. (Es fcheint mir, als ob idj nie mehr
traurig fein fönnte!"

So jerftreute ÜDtartin mit menig 9J?ühe bie SBolfen, bie feinen

häustid)en $erb 3U oerbunfeln brohten.

2ht$ mvd>t unb 3Beit
©in fdjönes ,3eit8«t3 für bie „9ftotmonenMs$iit(&e — Sm „Cumo-

rahs Southern Messender", öer 3eitfdjrtft unfrei' ©übafrifantfefoen SÖlif=

fion, oeröffenilicfit bereu ^räfibent, 2>on %Jlad £)aIton, einen SBrtef

eine3 feiner früfjern SDliffiortare, roorin ba& folgenbe fdjöne ,3eugni§
für öle satten Srüdjte ber „ä)?ormonen"4ltrd)e enthalten ift, ba§ gemtfi
auä) bie Sefer be§ „Sterns" freiten mirb. 2>er Sdjreiber be§ ^Briefes,

Steltefter diai) 3Bm. @Il3raorttj, arbeitet fett einiger Seit im $ufttämtni=
fterium ber bereinigten Staaten in SBafb'tngton unb fdjretbt oon bort

nnterm 12. Sftooember 1934:

„ . . . ttnfer Sltrcbengebänbe frier in S?afbington ift eine ,©roJ3tat'

be§ ^ormonenooIfeS'. (SS ift au£ Utab^SKarmor gebaut unb innen unb
außen roirflid) fünfttertfd) geftaltet unb au§gefd)müd£t. ©§ fteHt eine

mafjrlwft fdjöne unb erbebenbe &tätte $ux ®otte§nerebrung bar.
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Sie ,9ftormonen' ftcljen öier in SBafßington in fjoftem Slnfeßen.

Man firancßt J&icr feine fieffcre (Smpfeßlung oöer ©infüßrung al§ öie

ßlofre ©rmäßnung, öaf3 man m* ,9Wormonen'=Äirdj'e gehört. Stltein fcßon
öie Statfadöe, i)af3 man ein ,9ftormone' ift, wirb in mancßen ätfinifterten
nnö Stellungen alg ein $Bewci3 öafür Betrautet, öaf? öer Stellenfucßenöc
jene gäßigfeiten unö ©rfaßrung Befifct, öie ißn sunt erfolgreichen 33e=
Cleiöcn einer Stellung öefäßigen. ätfänner, die öen „Svenen ^tan"1

) au§=
arbeiten nnö öurcßfüßren Reifen, [teilen unö ftuöieren fragen, Me fiel)

anf unfrc Religion Begießen. Sie etnft fo unBeticßte ,9ftormoncn'=£ircße
ift §fcer in öer £>auptftaöt öe§ SanöcS feßr Beließt nnö geacßtet gemoröcn.
Sie 3^51 öer täglicßen SSefucßer nnfrc§ ^ircßengeßäuöeg Betrug let3te£>

$aßr öurcßjcßnittlictj 49 ^erfonen. $n öen SlBenöoerfammlungen finö
oft meßr SBefucijer al§ 9ftitglieöer anroefenö. ©in grofreS nnö mächtiges
SSerf ift für öie Söelt $u einem moöernen SSunöer geworöen. $ö

fior=

monen in 2Bafßiugton geßören su öen füßrenöen großen Gönnern öer
Lotion. Sie Befte ©efetlfcßaft ßeifjt öie Hormonen' in ißrem Scßofre
roillEommen. ttnfre Seuie oerfcßaffen fidj öie Slcßtung öer ganjen SBett."

kleiner ^Beitrag 3«f ©eftfjicljte öer menfdjlidjen $>umnUjett. — Sie
fogenannte ^fpcßoanatpfe, öie ftcß sut HufgaBe gemalt §ot, öa§ Seelen^
teßen öe§ SWenfcßen Bi§ in öie ttefften liefen au erforfcßen, ßat Bi3
ßeute öie nnterfte ©renje öer menfcßtlcßen Summßeit nicßt feftftetlen

fönnen. ©ißt e§ üßerßaupt eine? Man mödjte öaran smeifeln, menn
man öie 3eitung§noti5en lieft, öie immer roieöer üBer öie „Hormonen"
oerßreitet meröen. Sa fcßreißt 5. SB. ein fotcßer ©fei in öer 2Binter=
tßurer „45ocßmacßt" oom 16. Januar 1935: „... 93on öa geleitet nn&
öer <Seften=©oof <yu öen ^eiligen öer Seiten Xage'. §ter finöen mir
Spiel, 95lnfif nnö %an$, mir finö Bei öen ©öeianarcßiften öeS jenfeit§=

lofen ©röenglücf§, öen polrjgamen finöerreicßen Hormonen', öie in

Utaß (US21.) fogar einen eigenen ©taat (!) fraßen (800,000 ©inmoßner)
(!). 33on ©ßriftentum feine Spur meßr*** 2Ber fieöcnft, öafe allein

öie HRormonen ftänöig 250,000 (!) Stmerifaner in ©nropa alg 9J?iffionärc

öeftöäftigen, ttrirö öie (Sefaljr öiefer fircöenfeinöticöen $rrtnm§propa=
ganöa nidjt nnterfdöä^en."

Soniet Säfee, foniel läd^erlidje ttniüaßrfjeiten! ©§ fällt öcim öeften
SBiitten ferner, einen öerartigen Cuatfcfj ernft §u nehmen, öenn er
fönnte ancö non einem 5Dlenfc5en ßingefcfjmiert moröen fein, öer ,nt fi*üÖ

an§ öer Qrrenanftalt entlaffen ronröe, oiöer öem fnrj nor öem <2c^rei6en
ein fernerer Koffer anf öen £opf gefallen ift. Safe aöer fReöaftion nnö
Scfet öiefer ^eitnng einen folgen Blitöenöen SBlööfinn fritifloS al§

ßare Wl iinäe frinnefrmen, wirft ein öeäeic^nenöeS öitl)t anf ifjren ©eifte§=

änftanö. ^afrrlicO, öiefer Sctjreiöcr fyat öie Sefer gefunöen, öie er ner=
öient — nnö öie ifin neröienen.

3)ie Setter öe£ ^ort6ilöuttnS»efein§ für junge SUtönner e^rentioK
entlaffen. — Sie 3lpoftel, öie ßiSfrer öie öeitnng öe§ ^ortöilönngS^
neretn§ für jnnge SWänner inneßatten: ©eorg Sllßert Smitß, SRtcßarö

9?. Snman unb 9Kelnin $. ^Ballarö, finö am 23. Januar 1935 non öiefem
Stmte nnter ßer^ltcßer Slnerfennnng ißrer langjäßrigen trenen Sienfte
eßrennoll entlaffen moröen. s£räfiöent Saoiö £). ^Ic^arj, öer öiefen

S3ef^lufe >öer ©rften ^räfiöentfrf>aft ßefannt goß, fügte ßei: „Sie ftet§

snneßmenöen Slnforöernngen an öie 3eit nnö .^raft öer ©eneralautori=
täten ntacßen eg jur unaßroeiSßaren ^fließt, öafe öie SJiitglieöer öer

(Srften ^Präfiöentfa)aft nnö öe§ dlattZ öer 3roölfe oon jeöer nnmittel=
ßaren ^nanfprncßnaßme önreß öie Seitnng öer ^ilföorganifationen ent=

labtet meröen." Wian fonnte mit einer foleßen 9ftafmaßme recßnen, nad)^

öem feßon legten Oftoßer ^räftöent 9Wc^ap nnö 3lpoftel Stepßen ^.

9fücßarö§ an§ öenfelßen ©rünöen ciu§ öer Seitnng öe§ SonntagSfcßnl-

!) „^euer ^tan" = „9lem Seal", non ^Präfiöent ftranflin S>. 91oofe=

oeit norgefcßlagener $lan änr 33eßeßnng öer 3Sirtfcßaft§frife in öen 2?cr=

einigten (Staaten. S. S.
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wertes auögefcbieöcu jinö. ©ie .ttirdjc l)at je^t 11U >J3fäf)Ie unö roädjft
beftänötg mtö mit ibr aucö die oönepjn fdjon genügend grofre SlröeitSlaft
öer 2lpofteI.

35on öen auSfdjeiöenöen Rubrem Ijat ©eorgc Stlbert <Smitl) öem
<$fr93 am langften in leitenöer Gtcüung geöient: feit 1904 mar er WiU
glicö öeS £auptoorftandeS (üem-ral KcMru) und feit 1921 03enera(fuper=
tntendent. Sleltefter Spman geborte feit 1918, SIeltefter SBallard feit 1919
öem Oauptoorftand an; jener mar feit 1919, diefer feit 1922 Mitglied der
©eneralfuperintendcntfdjafi.

©er ftortöildungSocrein für junge Männer fyat unter der ßeitung
diefer ©rüder roirfticb erftaunlitfic gortfcbrttte gemalt; die 3a6J öer
Sereine und Mitglieder fjat fid) Beinahe oerdoppelt und das Unterrtd)tS=
und StätigfeitSprogramm öiefer Organisation rourde fo ausgebaut unö
auf eine fo bofje ©tufe gebradjt, daft eS roofjl feine aroeite öerartige 93er=
einigung oon jungen Männern in öer gangen SBelt gibt, die fidj öamit
meffen fönnte.

Mit öer ©eneralfuperintendentfdjaft muröen aud) alte Mitglieder
des ^auptoorftandeS efjrcnooll entlaffen, um öer neuen Seitung öie
Möglidtfeit au geben, fidj itjre funftigen Mitarbeiter felbft gu roätjlen.

3um neuen ©eneralfupermtenöenien des @&8S füt junge Mannes
ernannte öie ©rfte ^räfidentfdjaft den 2letteften albert (S. 33 o m e n,

der fidj © e o r g e £X M o r r i S au feinem erften 2lffiftenten erroärjlte.

©er sroeite Slffiftent rouröe nodj nidjt gemaölt; feine SBaJfjl öürfte aber
in öer nafjen gitfunft erfolgen.

Slettefter dornen ftammt oon ^ioniereltern a^: fein 93ater ©aoid
^Bornen nafjm das droangelium in SBaleS, (England, an unö 30g im
ftabre 1856 mit einem ^anöJarren über öie <Steppen nadj tttab; feine
Butter, eine geborene Slnnie <&f)adltfon, fdjloft fiel) in Sonöon öer ^irdje
an urtb raanöerte 1861 uadj Uta fj auS. ©er $unge rouröe auf einer
^arm geboren (1876) unö auferlegen, $n öer ®ird>e diente er oon öer
f>icfe auf unö fann je£t auf oiele $af}räebnte treuen, eifrigen ©ienfteS
im SBerfe des £>erm aurütfbticfen. (ES märe unmöglidj, i)ier aüe oon
ifjm im ^aufe öer $afjre bekleideten Äirdjenämter aud) nur aufsuääblen.
2?on 1902 bis 1904 erfüllte er eine ejjrenootte Miffion in ©eutfdjland;
dann roar er mehrere ftabre taug $fat)lfupertntendent öer <SonntagS=
fdjule, deren #auptoorftand er äurgeit angehört; er fyat fid) öort oor
altem al§ SSorfifeenöer öeg SluSfajuffeS für öie 9Wiffionar§fIaffe oer=
öient gemad)t. ©a§ 2öobI unö SSefie öer ^ugenö tag if)m oon ietjer

öefonöerS am fersen; er ift mit i^ren Problemen öur^ unö öurdj oer=

traut unö öie ©rfafjrungen eines äftettfcpenleöenS im Umgang mit
jungen Männern öer Äird)e laffen ipn für fein neues 3tmt als öen
regten 9Wann am regten $Iafe erfdöeinen.

^n feinem roeltlid^en SBeruf fyat fiel) 93ruöer 33oroen at§ fRee^tS-

anroalt nberatt öobeS 2lnfet)cn erroorben. @r ftuöierte sunäc^ft an der
58rigöam=g)oung=Unioerfität unö beenöigte naep feiner fRüdUffi auS
©eutfd^tanö fein <Stuöium im ^uriftifcöen Seminar in Chicago, mo er

\xd] öen ©r. juris erroarb.

©uperintenöent S3oroen roar in erfter ©öe oon 1902—1906 mit
©litba SS. Reeder oeröeiratet, öie ib,m groei (Söfjne gefd)en£t 5at; beiöc

baben in ©eutfcfjlanö äRiffionen erfüllt; feine erfte ^rau ftarb 1906.

$m ^afjre 1916 oeröeiratete er fitt3 sunt sroeitenmale, unö sroar mit
imnta Sucn (&ate§, einer Stoajter oon QtoEob Qbate& unö 8ufa ?)oung
©ateS. S3ruöer S3oroen ift atfo ein <Sa>roager öeS 3tpofteIS $ofjn 31.

2öiötfoe, öenn ibre grauen finö ©tt>roeftern. Steilere 9WitgIieöer, 3. S3.

öer ©emeinö'e Berlin, roeröen fid) übrigens noeö an <Scbroefter Smma
Sucp ©ateS erinnern tonnen. <Sie tebte in öen SBorfriegSjabren längere

Seit in SBertin, mo fie fiaj als Dpernfängerin einen ÜTiamen machte.

Äurs oor dem Kriege erfüllte fie ein (Engagement am öamaligen ^aifer=

lidben ^oftfjeater in Gaffel.
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Steltefter $Jl o r r i ö rouröe am 20. &eBr«ar 1874 in öer Salafee=

ftaöt ge&oren unö erhielt feine 3lu3öilöung in den öortigen öffentlichen
Scfjulen nnö öer ttntnerfität Utaf). S5on 1898 Bi§ 1902 erfüllte er eine
efjrenöotle SD^iffion in ©ngtanö, öie leisten 18 äßonate als ^räfiöent
öe§ Sonöoner 2Hftri!te§. 3m ftatjre 1904 rouröe er ®^93=^faölfnper=
intenöent öe§ <Salt=Safe^fal)lei§ unö 1908 erfter ÜlatgeBer öe§ 93if^»ofe§
öer 14. SBarö in öer Salafeeftaöt, non roelctjer «Stellung er 1913 entlaffen
rouröe, um roieöerum öa§ Slmt öeg ©&934kiter3 in feinem ^fatjl gu
üBerneljmen. 23on 1914 Bi§ 1924 mar er SBifdjof öer 14. SSarö unö 1924
erfolgte feine ^Berufung in öen £auptt>orftanö öe§ gortöilöung§üer>ein§
für junge 9Wänner, öem er feiger ununterBrodkn angehört tjat. Seit
3)€äem6er 1928 ift er ü6eröie§ äroeiier 9?atgeBer in öer ^räfiöentftfjaft
öe§ ©nftgn^faljIeiS.

$m Bürgerlichen SeBen ift (Superintendent 5Diorri§ feit mefjr al§
30 ^aören ättitintjaBer öer $irma feines 23ater§, <SIia§ 9ftorrig unö
SöBne, bk in öer Salafeeftaöt eine Söerfftätte für Söilöfjaueret unö
©raBmalfrmft BetreiBt.

©djroefter ftuUa 21. a$Uft geftot&en. — 3lm 23. Januar 1935 ftarB

in öer Saläfeeftaöt öie zmeitt 9?atgeöerin in öer ©eneralpräfiöentfdjaft
öe§ grauenftflfSnereinS, «Sdrjroefter ftulia 31. ßtjilö. S)ie £Hrdje im all=

gemeinen unb öer $rauentjilf£uerein im Befonöem uerliert mit itjr eine

ganft Ijertrorragenöe $rau, öie fcßroer, roenn üöerBaupt, gu erfe^en fein

roirö. 2Bir ftaBen im „2öegroeifer" 1934, Stfr. 5, eine ausführliche «Scfni=

öerung i£re§ SeBen§ unö 2Birfen§ neröffentlicijt, auf öie t)ier nochmals
nerroiefen fei; öer öemnäcBft 'erfdjeinenöe „SBegroeifer" 9^r. 2 öe§ laufen^

öcn ^aßrgangeS roirö auct) eine fur#e SBiograpftfe ißrer 9Jhttter Bringen,
öie eB-enfallS eine Beöeutenöe grau mar.

<Sctjroefter (Stjilö bat ein Sllter tron erroa§ metjr als 62 ^aören
erreicht. (Sie mar feit 1921 äftitglieö öe§ £ktuptuorftanöe§ öe§ §rouen=
6iIf§oerein§; im $aljre 1928 rouröe fie ä«r Stellung öer Breiten 9flat=

geBerin in öer ©eneralpräfiöentfcöafi Berufen, ök fte Bi§ an iljr 3eB«n§=
enöe treu unb BingeBungSnoH BeEIeiöet fyat

SluS bett SÖWffiottett.

$>tx$ityt 'Bitte»

2Sir DaBen «ine Sln^oBI ÜRacijBefteltungen auf öie „«Sterne" 9lr. 1, 3

unö 4 öe§ $aörgange§ 1934, öie mir nicBJ erleöigen fönnen, roeil un&
öiefe Wummern ausgegangen finö. 2Bir mären unfern ©emeinöepräft=
öenten unö «Sternogenten öanfBar, menn fie noeöfeßen rooüten. oB in
ißren ©emeinöen non öiefen Hummern noc5 meiere norBanöen finö, öie

an§ S3a§kr ^iffionSBüro jurücfgefanöt meröen fönnten.

©cutfd)--Ocftcrrcid)if(i)c 3^ifftom

©rnenttttttöett: © r a n t S. 31 a ö n e f « n zum SDlifftonSIeiter öe§ ©e^=

meinfdjaftli$en gort&ilöungSnereinS für junge Gönner; SBilliam
$. (Sfiömore jum ^rinatfefretär öe§ 9Kiffion§präfiöenten.

©c^toci5erifil)«©eutfd)c ^tffion.

^(ngeloiumen : $ljüip greö 2:aöj€ (9*cf fe unfre§ frühem 9Tiif=

fionSpräfiöenten greö 2:aöie); Slarf S. ^Pcterfon. 3>ie Beiöen
SBrüöer Befinöen fic§ sunäc^ft in öer 9Kiffion§idöule §u £>annot>er.

©rnennung: Sil vi n <Sc§roenöimatfn &um ^3räfiöent€n öe§

ferner 2)iftrift§.

Vortrag vox ®tnbenten. — 31uf freunölidt>e ©inlaöung öe@ §errn
^Prof. S)r. ©ruft «StaeDelin, öe§ SeiterS öe§ 2;öeologifdt)en «Seminar^ öer

Uninerfttät Bafel, öklt öer «Schriftleiter öe§ „«SternS" am 2. geBruar
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1935 uor den Stuöenten öe» Seminars einen Vortrag über ^eßre, ©e=
fcßicßte unö ßcutigen Stanö öer Kircßc 9cf<u ©ßrtfti öer ^eiligen öcr

tfctJtcn 'Jage, ©tma 50 Stuöenten unö Studentinnen folgten öcm 33or=

trag mit gefpanntcr Stufmcrffamfeit. 2>ic äftiffionare ©ömin 93utter=

wortß, 5Rceö 3K. SBroaööcnt, 3>on 20. #ußer unö ftrieöricß S. 33ießl

maren cöenfaUS anmefenö. — S5ie ©intaöung öc§ -tterrn $rof. Stacßclin,
öie feiner 2Seitßei7,igfeit unö [einem ©erecßttgfeitSfinn ein fcßöne§ 8cug=
rctS auSftcUt, [ei aueß an öiefer Stelle ßeftenS ucröanft.

^obeSattjeigeiu

dtjemmtj. 31m 19. 9?ouemßcr 1934 ftarß naeß (ängerm Kranfenlager
Scßwcfter 06 c r t r u ö $ ü f n c r im 3tlter non 45 $aßren. SUJit ißr ging
eine Scßiuefter non un§, öie zu jeöer Stunöe Bereit mar, für öen #errn
,}it arbeiten. Strofc ißrer ferneren ftMmffytlt ßtieß fie ßi§ gur legten

Stunöe in ißrem ©taußeu feft. — Slettefter ©mit ^etöter fpradö an öcr

Slrauerfeier unö Steltefter SBilliam Nl>oppi& fegnete öa§ Qjraß.
— 31m 5. Januar 1935 ftarß naeß langem Krankenlager unfer ließer

^Bruöer unb Stettefter 3t Iß i n SBerfcßn im Sllter non 73 Qaßren.
Seit 1908 ein Sftitgtieö öer Kircße, mar er fii§ §ule£t ßeftreßt,

ein müröiger Wiener öe§ §errn ä« fein. Qe£t ift er in feine

33etoßnung eingegangen. — ©ine grofce Scßar ^eiliger öer Seiten iage
erratet ißm am 9. Januar öie te&te ©ßre. — 3bie Strauerreöe ßiett £)i=

ftrift§präfiöent Karl ©befert^; Sleltefter SRuöi 9leußert fegnete öa§ ©raß.
31m 21. Januar rift öer Stoß >ein meitereS roüröigeS ütRitglieö au§

unfern beißen: Scßroefrer 3Iuguftc 95 o g e I f a n g fcßieö im 3tlter

uon 80 ^aßren rußig non öiefer ©röe, im 93erouf3tfein, ißre ^fließt getan

SU ßaöen. £>er Stoß mar ißr ©rlöfung. — 3>ie S£rauerreöe ßiett 3Iette=

fter ©mit ^»etöter; ßa§ ©raß fegnete 33ruöer Kart gatJner.

©att Safe (Sit«. |>ier ftarß am 15. 9?onemßer 1934 im Stlter uon
58 Saßren Scßmefter 33ertßa Stnna 3itonfa, geß. |>ein. Sie
rouröe am 16. ©eäemßer 1876 su Stlt^eftenßerg in Scßtefien geßoren unb
naßm öa§ ©nangetium im $aßre 1910 in 33re§lau äufammen mit ißrem
©atten an; im 9?ooemßer 1930 roanöerten fie naeß Sion au$. Sie mar
unermüölid) tätig in öer Kircße, eine roaßre Zeitige öer Seiten 5:agc

unö eine gute Butter für ißre ^amitie mie für öie Wiffionare.

r5«r mid) liegt einer öer größten 23etDeife 6er (0öttItd)!eit fciefes ,

XX)ttU& barin, ba% es ferjrr, ba$ eo auf 6er andern &dtt ein ,

\ eroiges fiebtn gibt unb ein XX)te6erfet)en 6er (ßeltebten, 6te tin*

anbei tytt ge!annt haben. (öeorne 2tlbett e>mitt>.\ anbe

CS^i>r (^ifovtt erfeöfint stoetmal monatlidö. SBejugSpreiä für Seutfd&lanb, Unflarn, 2:fdbed)o=
-i/tV V^ltlll jiomafei, «Polen 8*2Jt. i— , Deftcrrei* B.8.—, ©dtjüjeig u. übrige Sänber f?r. 6 —
Jäörlidt). Sitte Sa^lungen für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftfdjecfr'onro Sarieru^e 70467 „35eutfter
3KtffionSberIag ber Sirene 3efu ©^rifti ber ^eiligen ber ßeßten Sage" ju leiften. (gür bie ©cötueig

SBafel V 3896.)

Sßoftdjedtfonten ber SKiffionen:
©djtoeijerifdjsSDeutfcöe 2Kiffion: f?ür ®eutfd&Ianb: Äarlärulje Kr. 9979, für bie ©djtoeij: SBafel V 3896. —

SDeutf*=©efterrei*ifa^e 3JHfflon : SRo^ 81. SffieICer, Stint Söerlin 9tr. 17 16 14.

31 nf cur ift: ©cferiftleitung beä ,©tern ", SBafel (ScfctDetj), 8eimenftra§e 49 (für 2)eutfdjlanb unb
Defterreid): ßörracb, [SBaben], Sßoftfacb, 208).

herausgegeben Don ber @c&tt>eijerifd)=®eutfd)en äKiffion unb ber 2)eutfcb,=Defterreid)ifcb,en3Kiffion. Sßräflbent

ber @d)mei3erifeb = S)eutfcben SKiffion: %t an c i« fei al j ner, Söafel, ßeiraenftrafee 49. Sßräfibent ber

3)eutfc^=Defterrei(ftiftt)en 3J2iffion: 5Roh 8t. 2B euer, Söerlin NW 87, ©änbelftrafee 3.


