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Gine frjpifdrie „DIiormonen"=§ami[ie, bie einen Joeimabenb abhalf, roie if>n bie 5tird>e

t>on jebcr iF>rer gamüien erroarfef ; minbeftenö jeben DTtonaf — norf) beffer jefoe JBocfte

— einen 2Ibenb, „roo 23afer unb SRuffer if>re .Hnaben unb 32iäbdf)cn im Jpeim um
fidf) Derfammeln, gu gemeinfamem ©ebef, ©ingen, Dllufijieren, £e|'en in ben .peiligen

©griffen, 23efpred)ung Don gamilienangetegenfjeifen, Srftärung ber ®runb|"äf5e beö

ÖDangeüumö, ber fifflidjen gragen beö ßebenö unb ber 'Pflidfjfen ber tfinber gegen=

über '©fern unb ipeim, ilira)e, ©efet[|'d)aff unb 23afer[anb. * * *_ Gin folcbeö ßu=
fammcnfein bringt* @[fern unb itinber einanber näfjcr, füjjrf gu grö^erm gcgenfeifigem

Vertrauen unb bietet ben (Stfern eine aussgegeicftncfe ©elegenfjeif, i^rcn (Söhnen unb

£örf)fern Belehrungen unb guten Jiat gu erteilen. 2(urf) gibt eö ben ttinbern ©e[egen=

fjeif, fia) 23afer unb OTufter gegenüber ausgufprecften unb (ie gu e^ren.*** 2Benn

bie Jpeiligen biefen 3?af befolgen, Der^eißen roir if>nen gro£e (Segnungen. £iebe im

Jpeim unb ©eFjorfam gegenüber ben ©[fern rrerben guncb,men. 0er ©taube an ©oft

unb ©ein 2Bcrf roirb in ben £ergen ber 3u9 ent> geförberf roerben unb fie roirb roadf)fen

an Äraft, ben böfen Sinflüffen unb Verfügungen gu roiberftetyen". (2(uö bem 2(uf=

xuf ber £ira)enleifung Dom 27. 2Iprü 1915; t>gL ©fern 1934 9"ir. 17.)
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öcr Prci& der f>crrlid>Peit.

Sine ©efehiebte 311m ?}acbcrjäblen ober 33orlefen am J)eimabenb unb femftroo.

£>er matt cdcud>tetc 9toum füllte fieb, als Herbert Söalfer nach beut

2lbeni>effen vom Xifd> aufftanb uni) mit (einer Familie ins ^ßobnjimmer
hinüber ging, ioo (Eltern unb Einher es fieb bequem machten, um ben

?lbenb im gemütlichen §eim ju verbringen.

„33ater", fagte ber jroölfjährige SÖÜli), „ich muß irgenöroo einen halben

Dollar berfriegen, ich brauche ein neues ^fabfinberbalstucb."

„cid) auch!", febric ber fleine Martin, naebbem er fieb auf beut (Stuhl

neben bem 33ater eingerichtet hatte, „ich ntufe 25 Cents haben für bas

Programm bes '•primaroereins."

„Übrigens, Herbert", lieft fieb jet$t auch feine $vau vernehmen, „bin

ich mit meinen Beiträgen für ben ^rauenbilfsverein etrvas in 9lüd-

ftanb gefommen. Manchmal fielet es gan^ fo aus, als muffe auch ich nocf>

(Selb perbienen, bamit roir alle bie Auslagen unb Beiträge in ben ver-

febiebenen Organifattoncn bejahten fönnen. 3cb roeij} ja, fie geben fieb

alle ^Taibc, ihre 2lrbeit aud) ohne bas fortzuführen, unb bafs feiner befahlt

roirb für bas, tr»as er tut, aber es fommt immer foviel jufammen, ba^ es

mir oft febrver fällt."

Grüben in ber ©de bes <Sofas faß 9?alpb, ber jurücfgefebrte 92iiffionai\

,,^a, es tut mir leib, 33ater", fagte er, „aber aud) ich habe eine ©elb-

frage mit bir 311 befpreeben. $et$t bin id) oon ?2iiffion jurücf unb u>ieber

^ubaufe, fd)ulbe bir 700 Dollar, bie bu für mid) aufgenommen, unb
verbiene in meiner neuen <2>tellc räum 70 Dollar im ?2tonat. cTch frage

mid;, ob icb nicht berechtigt roäre, mit Sehntcn^ablen 311 märten bis id)

meine 6cbulb bei bir jurüdbejablt habe, benn ich weift ja, ba'ft bu eine

i^ppotbef auf bas £jaus aufnehmen rnüßteft, um mid) auf 2ftiffion er-

halten ju fönnen."

§>er 53ater ließ feinen 93lid' über bie beforgten ©efiebter im Greife

feiner Sieben gleiten unb fagte bann, mit einem müben Säcbcln auf
feinem eigenen:

„3cun, Sohn, roas foftet bie ^errlichfeit? Söelcbcn ^reis muffen roir

bafür befahlen, baft roir in biefer &ird)e unb in biefem 9kicb 6eligfeit

unb (Erhöhung erlangen?"

„3a, aber 33ater", roanbte ba 22iarie ein, „bu barfft nicht vergeffen,.

bafc roir hoch ziemlich gute 9]titglicbcr find: roir geben immer in bie 33er-

fammlung unb roir alle halten bas 3Bort ber SBeisheit, ausgenommen
??iuttcr, bie fieb hie unb ba ein 6ebälcben 3Tce geftattet, aber bas tut bod)

niemanbem roch, fo roenig roie bie Xaffc Kaffee, bie ich mir ab unb 3U bes

Borgens erlaube, roenn id) am 2lbenb ausgegangen roar. 9?alpb hat bod)

mit hauchen aufgehört lange bevor er auf 2}iiffion gegangen ift, unb
roenn ich mir bas alles fo überlege, fo fcheint es mir, roir hätten bod;

vorläufig genug Opfer gebracht, nicht roabr?"

lieber fchaute fieb ber 23ater im Greife um. 3>ann blieb fein 23licf

an 9\alpb, feinem älteften 6obn, haften.
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„2?ieut 6of)u", fagte er, „bu f>aft bich als ein Statin erroiefen, als bu

bas 9?aud>cn aufgabft, aber ein noch größeres Opfer, ein Opfer an Seit

nnt> guten 9lusftd>ten auf eine fd)öne £ebensftellc, baft bu gebracht, als

bu bie ^ocbfdmlc ocrliepeft, um auf Sftiffton 311 get)en."

„2ld> roo, 33ater", roiberfpracb ber <Sofm etwas oerlegen, „Opfer —
roenn einer Opfer gebracht f)at, bann warft bu es, benn bu mufjteft bas

(Selb aufbringen."

„§>as mag in gerotffem «Sinne roaln* fein, 6of)n, aber es ift leichter,

(Selb 311 opfern, als feine £eibenfd)aft 311 bcjroingen ober eine llntugenb

abjutegen/'

„22iarie", roanbte fid) 9lalpb rafd) 311 32iarie, „roollteft bu bamit fagen,

ba{] bu bir bas ^affeetrinfen angeroöfmt f)aft, bu, bie mir früher fo eifrig

bas 3öort ber 2Bcisf)eit geprebigt hat?"

„9(d> geh, 9?alpt>, bje unb ba ein Sachen Kaffee, bamit roirb bod)

bas Söort ber 2öeist)eit nicht gebrochen, höchstens ein roenig gebogen."

„2lber, aber, @d>roefterd)en, fo bumm bift bu bod) nicht, bafc bu bas

felber glaubft. §>u roetfrt gan3 gut, ba$ bu bas 2öort ber 38eisf)eit brichst,

oh bu nun eine STaffe Kaffee ober beren 3roan3ig trinfft. @s ift bod)

nur ein llnterfcbjeb im (Srab. (£s ift bod) im (Srunbe genommen gleich-

gültig, ob man eine ober 3efm Orangen ftieblt, ba beftcht bod) fein großer

llnterfcbjeb foroeit es fid) um bie Übertretung eines ©efe^es hanbelt."

„Zafct uns 311 ber ^rage 3urüdget)en, Einher, oon ber roir ausgegangen

finb, benn es liegt mir fet>r oiel baran, mit euch offen unb frei barüber

ju fpred)en, ef>e roir etroas anbres anfangen. 9?alpb, bid) möd)te id)

jefyt fragen: 2öar es für bich ein Opfer, roenn bu etroas !napp roarft

ober bir biefes ober jenes Vergnügen oerfagen muftteft, roäf)renb bu auf

2?iiffion bas droangelium oerfünbigt baft?"

,,3d) f)abe es überhaupt nid)t als ein Opfer betrachtet, 23ater, im
(Segenteil, es roar mir eine ^reube."

„§>as ift grabe ber ^3unft, roorauf es anfommt, mein 6ofm. §>as

23e3at)len beines Sehnten roirb für bich lein Opfer fein, roenn bu es im
richtigen (Seifte tuft unb ben aufbauenben, erhehenben (SrinfluR oerfpürft,

mit bem ber (Sehorfam 3U biefem (Sefeij oerbunben ift."

„2cun, 53ater", fiel it)m ba bie Butter ins 2Bort, „bas mag ja roabr

fein, aber es fällt uns bod) 3iemlid) fchroer, bie Sahlungen für bie £j2)pothcf

unb bas neue 2luto auf3ubringen, bas S)aus in Orbnung 3U halten unb

jettf aufs Frühjahr roieber bie neuen Kleiber unb (Schuhe, bann bas

6d>ulgelb unb 3U all bem nod) ber Sehnte unb bas S'aftopfer unb bie

anbern Beiträge — ba lommt eben bod) oiel 3ufammen."

„S^ornm 3urüd auf meine $r:aa.e, Butter: 2öas loftet bie Herrlichkeit?",

enoiberte ber 33ater. „3n ben erften Sahrsehntcn ber Kirche, oon ber

roir fo gerne reben, mußten bie 92titglicber oielc unb fdnoere Opfer
bringen. Ohr ganses -Sehen roar nid>ts als Stampf, Entbehrung, Prü-
fungen, 2trmut unb manchmal Verfolgung bis aufs 2Mut. 3öer finb roir,

ba$ roir oon jeber ^orm ber Prüfung, ber (Erfahrung unb bes Opfers

oerfchont bleiben feilten? 2öar unfer ^immlifcher 33ater bisher nid>t

fcf)r gut 311 uns? SBir bauen feinen STobesfall in ber Familie, niemanb
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oon uns ift oon ber ftird)e abgefallen unb imfer einziges ,Opfer' beftebt

Darin, baß wir ein roenig Surus unb 33equemlicbfett entbehren müfjen.

2lber roir haben boeb ein febönes, leiblich gut eingerichtetes £jeim, haben

feine Sd)ulben, ausgenommen bie für bas neue 2luto unb bie für

9?alpf>6 SKiffion, unb bie fönnen roir, er unb ich,, innert fünf 3af>rcn

äurücfyablcn, tr»enn ber £jerr uns fegnet. 3cb zögerte ja mit bem &auf
be& neuen SDagens, aber Butter unb 2Karie roünfd)ten ihn fiel) fo [ehr,

ba$ id; bad;te, ich tonnte fcbjießlid) auch bas nod) erfd;roingen. ©laubt

i\)v, meine lieben Einher, ba$ a>ir aud) ohne it)n frot> unb glücflicb fein

tonnten? ftönnt ihr euch oorftellen, baß man aud; in ber Strmut — roenn

ihr unfre 33erbältntffe 2lrmut nennen roollt — glücflicb fein fann, trenn

man nur gefunb ift, in ber Jamilie ben ^rieben hat unb fich ber oielen

geiftigen Segnungen erfreut, bie grabe aus einem einfachen, anfprud;s-

lofen Sehen entfpringen, in bem man tüchtig arbeiten muß, um über

eine oorübcrgebenbe ,Notlage' binauöjufommen? 2üle fold)e Erfah-

rungen bienen nur ju unferm 33eften, nur muffen roir fte als eine ©nabe
©ottes unb nid)t als ein fdjroer 311 tragenbes S^reuj betrachten."

,,3d) glaube, bu baft red)t, 33ater", ftimmte feine ^rau bei. „Es geht

aud; mir fo — jebesmal roenn id) auf etroas oerjtdjte, um bir ober ben

ftinbern eine ^reube ju machen, empfinbe ich felber bie größte ^reube.

3cb glaube, bu f)aft recht."

„2tber roas foll id; mit meinem Kaffee machen, 33ater", fagte 22iarie,

„foll id) ihn roirflid; aufgeben?"

©och ba fiel ihr febon bie Butter ins Söort:

,,3d) roill nid)t, ba$ mein Sofm fef)en muß, roie feine 92tutter ein

fd;led)tes 33eifpiel gibt unb bas Söort ber 2öeist)ett brid)t, jefyt, u>o er

oon feiner 2ftiffion gurüd ift unb nachdem er felber bas 9Saud;en auf-

gegeben hat. 2öenn ihr alle mid> mit euerm ©tauben unterftü^en u>ollt,

roill id> oerfud;en, über meinen See £jerr ju roerben."

„Ztnb 9ftammi", ließ ftd) ba bie Heine 2lnna f)ören, „id; roerbe von
bir aud) feinen ^ennr» mehr für Sd;ofolabc betteln. O, rote ich mich

freue, ba$ bu feinen See mehr trinfen roillft, benn ich habe immer ge-

roünfd;t, ber Sötte 9?olanb fagen ju fönnen, baf$ auch meine ?Kammi
bas 2öort ber Weisheit hält, fo gut roie bie ihre."

„Unb roie ftebt's mit bem Sehnten unb ^af* opfer unb ben Beiträgen?",

frug 92larie.

„Vielleicht, roenn roir auf See unb Kaffee oerjidrten, roerben roir

genug haben, um bie Beiträge 3U bejahten", errotberte bie Butter, mit

ben Sränen fämpfenb.

„&ommt, meine -Sieben", fagte 33ater 2öalfer faft feierlid), „wir roollen

oor ben Sbron Ebrifti fnien unb oon 3hm fjilfe erflehen, ber uns Straft

unb ^rieben gegeben, um bie fleinen ®abcn unb Opfer 3U bejahen,
bie für unfre (Seligfeit unb Erhöhung in Seinem 9^eicb oerlangt roerben.

£>enn bas ift ber ^reis ber £jerrlid)feit."

(6ufa 9). ©ates im ^uoentle Snftmctor.)
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2>ie Religion und dos geben in der tt>dr.

93on Dr. Sott) eil £. 93ennion.

Es bat (Reiften gegeben, bie geglaubt

haben, bie Erbe [et eigentlich roeiter nichts

als bie „5J>cr?ftätte bes Teufels", ^eilnabjue

an ben gen>öt>nlid>en Tätigkeiten bes 2ften-

fd)en: im ©efebäft, ^aniiitcnlcben
f
nun gar

an ftxeube unb fröhlichem Spiel, oerein-

bare [ich nicht mit ihrer religiöfen Ein-

teilung, ^ür fie toar bas Sehen nur ein

nottoenbiges Übel, in bas ber 9ftenfcb in

Sünbe unb mit fcblecbten natürlichen Ver-
anlagungen hineingeboren tourbe. 9ftacbt

man fich biefen Vcgriff oom Sehen ju eigen,

bann bieten fict> einem jtüei Söcge jur Er-

langung oon Seelenfrieben unb Vefriebi-

gung bes religiöfen Vcbürfniffes: man rann

entroeber aus ber %Qelt ber Menfcben ent-

fliegen, ober in ber 2öclt bleiben unb fie

bann befampfen — man ift toobl in ber 9Bclt, aber nldht r»on ber Söelt

§>ie flucht oor ber 2Belt, bas toar bas religtöfe ^ochjiel bes Ebriften-

tums im Altertum unb Mittelalter, ja, bis ju einem getriffen ©rabe ift

fie es noch f>eute. §>as Sehen toar eben ein nottoenbiges tlbel unb man
mußte fich mit if)m abfinben, aber eifrige religiöfe Seelen jogen es oor,

ins S^lofter ober Stift ju flüchten, um bort bie angeblich böcbfte ^orm
bes religiöfen Sehens ju ocrroirflicfjen.

§>ie "Vroteftanten, befonbers bie oon go^annca Sabin beeinflußten,

lehnten biefe fatt)olifcbe Sebensform entfehieben ab, roarfen bie fölofter-

türen hinter fich ^u unb fchritten ins tätige Sehen hinein, um, toie Se-
baftian ^ranf fagte, Mönche in ber 2öelt ju toerben. Sic arbeiteten in

rocltlichen berufen, heirateten unb hatten Familien unb bekämpften bie

Sünbe. ^ür fie roar bas Sehen oft ein Stampf mit fich felbft, ihrer natür-

lichen 9(eigung, Vöfes ju tun. Viel ©utes unb Schönes im Sehen rourbe

oerpönt, toeil es angeblich, ben ©etft bes 9Kcnfcf>en oon ber Herrlichkeit

©ottes ablenkte.

§>ie Heiligen ber Seiten £age halten in fcharfem ©egcn[at$ ju biefen

beiben Einteilungen bafür, ba$ bas Sehen gut ift, einen finnoollen

2lbfcbnitt im ctoigen §>afein bes 9Kenfchen barftelle. ©er 2Kenfcb ift

nicht in Sünbe geboren mit fcblecbten Neigungen unb Veranlagungen;
ganj im ©egenteil: frei oon Sünbe, hinetngcftellt in eine 2Belt, bie il)m

©utes ober 33öfcs ober beibes bringen fann. Taiv eine folche anficht

oereinbart fich mit unfrem Vegriff oon ©ott als einem ©ott ber 2iebe,

ber ©ütc unb ber Weisheit. So betrachtet, fcheint ben iKÜigcn ber

Seiten 'Jage bas Sehen höchft toünfcbenstoert 311 fein. Es follte erforfcht,

oerftanben unb in richtigem Sinn genoffen toerben.
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Söae bem 92ienfcben ont metften not tut,

ift ntd)t bie ftlud;t aus bem Sehen, aud)

nicht feine lebenslange 53e?ämpfung, fon-

bern ein 95«rftonbnis unb bas befolgen 5er

©runbfäl$e, Mc bas fiebert beberrfcr)en. Seht

er mit biefen im ©inflang, bann fann er

bae 2ftag feiner ©rfebaffung erfüllen unb

jene 33efriebigung finben, nach ber er fo

fet)r perlangt. Sine folct)e 33efriebigung

entfpringt nid)t bem Qvacfytm nach, Reich-

tum ober (£t>re ber 9Henf<#ert;
fonbern ber

^Pflege ber geiftigen §>inge, benn unfer

Sehen ift jum großen STeile 0act)e unfres

©elftes unb ©efübls. bereichern roir biefe.

unb bas Sehen ift bereichert.

§>ie ^eiligen 6d;riften finb oolt oon

53eroeifen bafür, ba$ ein oolles, innerlich,

reid>es, roertoolles Sehen ber 3roe<f ber

@cr)öpfung unb zugleich bie 23erf>ei[mng

©ottes an ben 9ftenfd)en ift. 9iepbi, einer

ber «Schreiber bes 93ud)es Hormon, fagt:

„92ienfcf)en finb, ba'$ fie ^reube r)aben

fönnen." ©ine roeitere ^eilige 6cr)rift aus

unfrer Seit enthält biefe S'eftftellung im
Qtamen ©ottes: „§>enn fiebe, bas ift mein
2öer? unb meine ^jerrlicbieit, bie Itnfterb-

licbieit unb bas eroige Sehen bes 92tenfd>en

3uftanbe ju bringen." Unb 3efus fetbft

fagte: „3ch bin !ommen, baf$ fie bas Sehen
unb volle ©enüge haben follen." Unb
roeiter: „§>arum follt ihr oollfommen fein,

gleicbroie euer 33ater im Fimmel oolüom-
men ift." ©eroiß beliehen fid) biefe §>inge

minbeftens fooiel auf biefes irbifd>e Sehen
roie auf unfer §>afetn jenfeits bes ©rabes.

3efus febjen tro^ allem biefes Sehen
3u liehen. Särtlid) fprach er oon üeinen

S^inbern unb oon ben Silien auf bem ^elbe,

unb bem (Sünber brachte (£r Mitgefühl ent-

gegen. §>ie ^ran!en unb 33efeffenen wür-
ben burch 6eine Straft unb Siebe geseilt.

8u Seinen Jüngern roar ©r freunblicb unb
gebulbig.

§>as ©oangelium, bas ©r oerfünbigte,

roar ein ©oangelium ber ©üte, ber Siehe

unb ber (£r)rfurcbt oor bem Sehen, ©nt-

roicflung unb Bereicherung ber ^erfönlicr)-

leit — bas roar Sperrt unb 6tern Seiner

„3fl e$ beffer, ftc^> ju treiben?

©oll er ftcfy ein £äu$df)en

bauen?

©oll er unter gelten leben?

©oller auf bie Reifen trauen?

©elb|t bie fejleti Seifen

beben . .
."

@o fragt @oetf)e in feiner

„SSeljerjigung", unb möchte

tüiffen, toelcfyeg tt>of)l bie beffe

Sebengform fei? £)iefe grage

tjl fo alt wie baß Sftenfcfyen;

gefcbjecbj. Dr. 23ennion be*

antwortet fte öom ©tanb;
punff beg (Soangeliumd atxä

unb unfre £efer toerben tfmt

sujtimmen: baß ßöangelium

3efu (ü^riftt if? unb bleibt tue

befte £ebengpf)ilofopf)ie. —
©er 95erfajfer ift ein »armer
greunb ber ©eutfcfyen unb

©ctytüeijer, unter benen er mef);

rere 3<*!>re gelebt i>at. 211S

20 jähriger junger SOtann —
er würbe am 26. 3«li 1908

ale @ol>n biß «Prof. Dr. mh
ton 93ennion, öe^ jefeigen

@rffen ^afgeberg in öer

©onntagöfc^ulleitung, in oer

©aljfeef^aöf geboren — fam
er am 1. 3Zoi>ember 1928 im

SDHfftonäfelo öer ©(^tneije^

rif^Seutf^en ?9Hffton an,

arbeitete al^ 59?ifft'onar in

ßöln, ©iegen, ^Bonn, ©fabf;

^agen, ^»erforö unb 35ielefel5

unb würbe t>ann mit oer hv
fung öe3 3«rc^er Siflriff^ be^

traut, eine Stellung, Me er

bte ju feiner efjrenöollen @nf*

lajfung am 20. 2lpril 1931

mit grofjem Erfolg befleiß

bete. — Stocher fe^fe er fein

burcl) bie ?9?iffton unterbro^

c^ene^ ©fubium an ben Uni^

»erfttäten Erlangen, 5Sien

unb Strasburg fort unb an

biefer legten Unieerfttät er*

n>arb er ftc^> 1933 ben Softor*

titel. Sn feine Heimat jurü^
gefe^rf, toar er oon 1934 bte
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1937 «1$ Sehet t>e£ Äirc^en;

inffitufö (eine 3irt ©emtnar,

in öem bie £>ocf)f3ml|utt>ettten

religiöfe ünterrid)tgfnrfe be;

fucfcen fönnen) in bei' ©alj;

fecflabf tätig, unt) fürjUcf;

twnrbe er in öerfelben eigene

fcfyaft nacfc, Xucfon, ütrijona,

öerfeljt, wo £»ie $ircfye oor

einigen Monaten ein weitereg

folcfyeg Snfütut eröffnet ftat-

33otfd;aft. (£r oerfud;te, Mg 9ftenfdien baju

3U betoegen, biefe fd>einbar [ich wibet-

fpred)enbe £ef)re anäuroenben:

„SBer [ein Sehen finbet, ber roirb es ver-

lieren; unb roer fein Sehen verlieret um
meinetroillen, ber roirb's finben."

Su bienen, 31t opfern, ja, fclbft fein

Sehen für ben 92}itmenfd>en hinzugehen —
bas ift ber 3Beg ^ur ^ülle bee geiftigen

Sehens.

©ie ^eiligen ber Seiten £age be-

nennen fiel) 3u biefen Sehren bes 9fteifter&.

3Beltanfd)auung unb ©lieberung if>rer $ird)e breiten fieb um bas Sehen
bes (Einzelnen unb ben 3Bert ber 2ftenfd)enfeele. gebe (gntroicfJungs-

ftufe ber menfd)lid)en <perfönltd)?eit ift beilig. ©er Körper ift bie 28obn-

ftätte bes oon ©ort ftammenben ©eiftes. ©as ©efunbbeitsgefe^ ber

„Hormonen" ruht auf bem ©runbfa^: „53on allem, u>as für ben 9Tien-

feben gut ift, follte ber 9Kenfd> in 3Beisbeit unb mit ©anffagung genießen;

allem, roas ihm ^abet, feil er entfagen." ©as „2öort ber 38eisf>eit" let>rt

(^ntbaltfamfeit unb 33ermeibung aller Übertreibungen. ®s empfiehlt ben

©enufo oon frifd>en ^rüdjten unb ©emüfen, ©etreibe- unb fpärlicber

$=leifd>nabrung. 2lusreid)enber 6d)laf, tüchtige Slrbeit unb fröhliches

<Spiel finb weitere praftifebe Belehrungen, bie bm ^eiligen ber Siebten

£age gegeben roerben.

©as 6ammeln oon Srfenntnis unb ihre 2lnroenbung im tagtäglicben

Sehen gehören 5U ben roid)tigften ©runbfäi^en ber Kirche. „Ss ift un-

möglid), in 2lnroiffenf)eit feiig ju roerben", ober, nod) entfd)iebener gefaxt:

„2tiemanb roirb fcbmeller feiig als er S^enntniffe erlangt." tiefes ©rben-

leben ift ein Ort, roo toir S^enntniffe oon etoigem Söert erroerben tonnen.

„3u roeld>en ©runbfät$en ber Söeisbeit roir uns in biefem Sieben heran-

bilben, bie roerben mit uns in ber 2luferftetmng l)eroorfommen." ©as
ganje Sieben bes 92knfd>en — fein torperlicbes, geiftiges, feelifebes unb
fittlid)es ©afein follte auf <£r?enntnis berufen. ©er ^rofet Qofepb

lehrte fein 93ol£, nach SBeisbeit unb Srfenntnts aus allen Quellen $u

forfcf)en: „Sud>et eifrig unb lehret einanber Söorte ber Söeisbeit, ja,

fud)et 2Beist)eit aus ben heften 53üd>ern, fucf)et 5?enntniffe bureb, (Stubium

unb aud) burd; ©lauben" (S. u. 93. 88 : 118).

(£iner ber füt>renben ©runbfät^e in ber 2Beltanfd>auung ber ^eiligen

ber 5e^ten Xage ift biefer: ,,©ie ^errlid;feit ©ottes ift intelligent." —
©er 2öeg jum oollen, innerlid; reichen Seben gebt über ©rfenntnis unb
^Beisbeit.

©ie ^ird>e ber ^eiligen ber Seiten 2Tage ift eine ^ird)e für bae 93olf,

eine Saienfird;e, roeld)e bie gefellfd;aftlid;en 93ebürfniffc bes ©emein-

fd;aftölebens aner!ennt unb befriebigt. 3br ^rieftertum ift eine faften-

feinblicbe (^inrid;tung. 311le roürbigen ^i'inglinge unb Männer, bie ben

SBunfd) haben, bem 9Keifter unb ihren 92iitmenfd;en ju bienen, Eönnen

311m ^rieftertum geu)eibt unb am 2Ber!e ber $ird;e beteiligt roerbe.n.



— 104 —
?lbcr nid)t nur tue Männer, fonbern aucb bie grauen arbeiten als

Beamte unb tätige 92litglici>et am Aufbau bes 2Ber?es mit. 3n if)ren

Bereinigungen werben Unterricbtsfurfe erteilt, £janbarbeiten gelehrt,

bausroirtfcbaftliclK Belehrungen gegeben, Literatur unb ftunft gepflegt

unb anbere Sarigfeiten betrieben, bie ber geiftigeji, tt>irtfd>aftücf>en unb
religiösen Snttoitflung ber TRäbfyen unb grauen förberlict) finb.

§)ie Sicherung bes tr>irtfcf>aftlicf>Gn unb gefellfcf)aftlict)en Gebens nacf>

bem ©runbfai} ber 3ufammenarbeit ift ebenfalls eines ber roicbtigften

Siele ber 5?ircf)e. Oft biefes einmal erreicht, bann tr>irb es als ©runblage

für ein oollfommenes ©cmeinfcf)aftslcben bienen.

Pflege bes Familienlebens, 33erfcl)önerung bes Reimes unb feiner

Umgebung, Freube an bet 2catur unb Hebe ju &unft unb Söiffenfcfjaft —
all bies get)ört $u ben £jocf)3ielen ber „9Tiormonenfircf)e". 3br SBieber-

berfteller, ber Brofet ^ofept) 6mitf>, b,at biefes 33eftreben in bie Söorte

gefaxt: „3Bo etroas £ugenbl)aftes, £iebensroürbiges ober oon gutem
9?ufe ober £obensroertes ift, trachten roir nad> biefen fingen."

Sb.riftus fagte: „3cb bin bas £ief>t ber SBelt; roer mir nachfolget, ber

unrb nicf>t roanbeln in ber ^infternis, fonbern roirb bas Siebt bes Gebens
baben."

Unb ein Brofet bes 93ud)es Hormon, 2llma, oerbjefc bie ^rüd)te

bes ©eiftes allen benen, bie oerfucf>en roürben, bie Religion im Sieben

5U oerroir?licf)cn unb beren ^rud)t 311 pflüden:

„roelcf)e fef)r foftbar unb füßer als alles 6üfte unb roeifcer als alles

SDeifje ift, ja, unb rein über allem, roas rein ift; unb ibr roerbet oon biefer

5rucf>t genießen, bis ibr fatt feib, bamit euef) roeber bungert nod) bürftet."

3111 bies ift bem oerbeifcen, ber bas Srbenleben als einen großen 33er-

fuef>sraum ber (£rfaf)rung Einnimmt, bem £eben mutig unb eb,vüd) ent-

gegentritt, fiel) 3um £eben unb 311 ben £ebren (Ebrifti befennt unb fie

anroenbet — niebt bjnter föloftcrmauern, fonbern $ur 35crroirflicf)ung

eines gefunben, innerlieb reieben, rocrtoollen Gebens für alle 97tenfcbem

Es ift Der ßlaube und Die Überjeugung Der JIlitglieDer Der fiirrfje JefuCljriftt

Der rleiligen Der £ef}ten läge, Daß Die Jttenfrfjrjeit nur Durrfj Jefum Crjrifrum

(elig roerDen frinn. 5ie rjaben in irjren 5eelen Die Übeneugung, Daß il)re fiirrtje

Der Heine 5tein itf, orjne fllenfrfjenljänDe 00m 6erge gelölt, rollenD unD frfjliefc

lirf) Die rjanje ErDe füllend, roie Daniel es in feinem berühmten Iraum gefeljen

(Daniel fiap. 2) j Daß fie Das fiönigreirf) ift, oon Dem Daniel gefprortjen, Das Der

ßolt Des fiimmels felbfr in Diefen legten lagen aufrichten merDe, ein Reift), Das

nie meh,r lerjiört merDen, auf hin anDres üol£ kommen, fonDern emig belieben

(oll, mit 3l)tn als fiö'nig, Der Der frieDefürlr genannt rourDe, Der fiö'nig Der

fiönige, Der f)err Der Ferren.

PräfiDent Rirtjatö fi. £pman.
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6otfd)aften und ^cugmfft unfrer 2>iffriPt0-

präßdenten.

XI.

bleibet om tDeinftocH

<£in tOort on 6camtc und £ebrer.

33on ^ellmut ^latb, ^räftbent bes 0tettincr SHftufts.

„Sieb, im liebe Seit, in biefer ©emeinbe
gibt es mir noeb ^räfibenten, Ratgeber,

Server unb 33eamte, Eaum nod) ein ein-

faches Mitglieb!" €>o erflärte für^lid) la-

d>enb jemanb in einer ber beften ©emein-
ben unfres ©iftrifts. §>iefe 6d>roefter batte

eine große 5öat>rt)eit ausgefproeben, benn
Sätigfeit ift bie (Stärfe ber S?ird)e $efu
Sbrifti, unb bie beften ©emeinben finb bie,

roo jebes fäbige, roürbige 27Utglieb irgenb-

ein 2lmt ober eine Sätigteit bat 2öer tätig

ift, gibt bem ©eift bes £)errn ©elegenbeit,

feinen ©lauben 511 ftarfen, unb bas bringt

greube.

§>ie meifien Beamten unb £ef)rer be-

ginnen ihre Slrbeit mit 23egeifterung, einige

aber gleichen ben bluffen in 2lfrita ober Sluftralien, oon benen man
lieft, bap jie jur ^egenjeit alles mit fiel) reiften, roenn aber bie Seit ber

fengenben (Sonnenglut fommt, oerfiegen fie unb alles £eben ftirbt an
iljren Ufern. SBarum? §>iefe ^lüffc ftet>en niebt in genügenber 93er-

binbung mit einer immer fprubelnben Quelle. 27lit unfrer eigenen

2Beisf)eit unb Straft roerben mir balb mutlos unb bitten um dmtlaffung,

roenn 6d>mterig!eiten fommen, roie unfer £>err unb Sxilanb es fagt: „§>ie

9kbe fann feine 5ru*t bringen, fie bleibe benn am 2öeinftocf, alfo aud>

it>r niebt, it)r bleibet benn in mir."

3m 2llten Seftament Reifet es, ba$ 3frael aussog, um gegen bm
^etnb 2lmale? ju fämpfen, unb folange 2Kofes, ber ^rofet bes S)errn,

feine S)änbe ^um ©ebet aufbob, fiegte Ofrael, fobalb aber feine Slrme

mübe berabfanten, fiegte ber fteinb (2. 22cofe 17). Obne ©ebet ift aud>

uns bie Slrbeit für ben £>errn eine Saft, unb bie (Sinroänbe bes ©egners,

bah man feine Seit unb Straft für anbre §>inge oerroenben follte, roerben

uns balb erbrüden. 2ftit ©ebet aber roerbe id) als £et)rer ober Beamter
meine Slrbeit gern tun in bem 93eroufttfein, mit^ubauen am eroigen

9*eicl)e 3efu Sbrifti. 23erfäumt man bas ©ebet einen Sag, fo roirb man
f e l b f t es merfen, oergiftt man bas (§><tbct mehrere Sage, fo roerben

unfre Mitarbeiter es fpüren; unterläßt man es eine Söocbe, fo merft es

bie ganje klaffe, Crganifation ober ©emeinbe, rocil bas Quellroaffer

feblt, ber (Saft, ber nur buref) enge 33erbinbung mit bem SBeinftod fpmmt.

SUtteflcc ^eümut spiaff).
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3n ber Begebenheit mit Slmalcf beißt es weiter, ba[^ Aaron unb £>ur

bie Arme bes ^3rofetcn 9ftofe ftü^ten, als fie mübe tjerabfinfen wollten,

unb fo fiegte 3frael bis «Sonnenuntergang. 2Bie f<#öri, wenn aucb wir
als £ebrer unb Beamte uns getragen wiffen oon bem ©ebet unfrer Mit-
arbeiter ober unfrei* 6d)üler! 6elbft ber geiftesmäduige ^eibenapoftel

Paulus bat bie ^eiligen um ^ürbitte, baf^ er bie ©abe haben möge, bas
<£oangelium mit aller ^reubigfett 511 oerftinbigen.

Smmer roieber ftärfen roir unfern ©lauben in ben S^onferenjen burcb

bie Belehrungen ber anwefenben Autoritäten, unb boct> könnten roir uns
täglid) unterroeifen laffen oon ^rofeten, Apofteln, ja, oon ftefus unb ©ort
bem £jerrn, roenn roir uns nur bie S^t nähmen, täglid) in ben ^eiligen

«Schriften ju lefen. £s beißt, bafo bas Angefleht ber ^rofeten glänzte,

roenn fie mit bem £errn gerebet hatten. Auch u n
f e r Einfluß roäre ein

größerer, roenn roir mehr Seit ^um ©ebet unb Sdmftftubium fänben.
3cb weiß oon Bater £abje unb anbern, bie morgens regelmäßig in ben

Schriften lafen, unb oon Miffionspräfibent ^ugt) $. «Xannon, ber jahre-

lang jebe 2Bocbe ein 6cbriftwort auswenbig lernte, unb oon ben Sippen
biefer Männer floffen Ströme lebenbigen 2öaffers.

3Bir alle, bie roir ein Amt in ber ^ird>e $efu Sbrtfti tragen, tourben

burd; bas ^eilige Brieftertum berufen, bas ©ort oor mebr als fmnbert

fahren burd) ^eilige (£ngel auf biefe @rbe bringen ließ. §>iefes Bewußt-
fein muß uns immer roieber eine neue Quelle ber Begeiferung fein, auch

bann, roenn bie uns anoertraute £>erbe Hein ift, benn ©ort unb e i n
Menfct), ber bas 9le<fyte tut, ift immer in ber Meb^abl !, rote ber %svc-

feffor antwortete auf bie ^rage eines 6tubenten, was wot>l gefcbeben

roäre, roenn im großen <3lat im Fimmel 2
/3 ber ©eifter |id) auf bie Seite

Surfers geftellt hätten.

Unb roenn roir oft nid;t fdmell genug fttüifyte unfrer Arbeit fet)en, fo

wollen roir an ben pflügenben Sanbmann ben!en, ber ba ju einem ent-

mutigten Arbeiter im Söetnberge bes £jerrn fagte: „3d> pflüge, aber ben

Erntewagen habe ich noch nicht mitgebracht, erft nad) Monaten unb fah-
ren fann ich ernten." §>a finbet ein junges TRäbcfyen, bie bei einer ©uts-

berrfebaft tätig ift, im ^3apierforb ein jerfnittertes £rat"tat unfrer $ird>e,

nimmt es" mit beim, bie 5amilie befuebt bie Berfammlungen, fommt $ur

S^ird)e unb |ift beute eine große ^jilfe in ben oerfd;tebenen Organifationen

ber 5?ird)e unfres §>tftril!ts. 2öer aber \)<xt jenes Straftat ausgegeben?

„Aber ber Leiter \)<xi es wof)l nicht nötig, mir ju meiner 9tebe $u gra-

tulieren!", meinte ein Mitglieb, bas oon feinen greunben 311 ber gehal-

tenen Anfprad?e beglüdroünfd>t rourbe. £äd)erlid\ nid)t roal)r? Aber
entbeden roir uns ntd)t immer roieber bei biefer menfcbltd>en 6d;roäd>e,

oor 9ftenfd)en etroas fd>einen ju wollen? Unb finb wir immer frei oon

falfd>em Sbrgeij ober 9ceib, wenn ein anbrer größere Qöaben ober mebr
©rfolg bat als wir? §>at)er ift es immer wieber geraten, ba^ wir uns oon
3eit 3U Seit baran erinnern, ba^ wir nid>t uns, fonbern Qefus oert)err-

lid)en unb ba 1

^ wir bie ^reunbe nid>t für uns gewinnen, fonbern für bas

Ocoangelium ^e\u (Sbrifti. — $ier ift uns ^obannes ber Käufer 33orbilb,

benn er fagte: „@t (€briftus) muß waebfen, id> muß abnehmen" (3ob. 3:

26—30, ogl. a. £uf. 7: 28 iu Mal. 3:16).
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SHifflonierenöe SOKtgüeöec öer ©emetnöe ©fetttn

(ff&en5A*unö B;?Kiff(onate); ertfe £Rctf)e in öet 9Ki«e älfetfet £e(lmuf

SJMatf), J>er bie Xätigfeit öer Sflifffonare oor 6rei 3afcren organiffecte.

„früher habe ich

nicht oerfteben kön-

nen, bafj bie ©e-
fcbroifterfolcbegreu-

be in ihrer Arbeit

hätten, benn ein fol-

cbes 2tmt foftet bod;

2lrbeit, 2Kübe unb
Seit; aber feitbem

auch ich als 23efud>s-

lef)rerin unb &tabt-

miffionarin arbeite,

t>abe id> felber folebe

greubel", bejeugte

mir Bürjlid) eine alte

treue @d)roefter.

d>eroöbnltcb,toenn

$a^e unb S)unb ficf> ftreiten, reifet bie &a^e aus; aber roenn jie ibre Ver-

antwortung ab Butter ihrer jungen fühlt, reißt ber £unb aus. §>ie

Verantwortung macht fie tapfer, mutig, treu. 2lud> uns macht ein 2lmt

in ber Kirche mutiger, roeifer, benn bas Talent hübet jid) roobl in ber

6tiüe, aber ein (Ebaralter im Umgang mit OTenfcben, unb bas allein ift

ber 2ftübe £obn.

Unb roenn roir als 9?ebc am 2Beinftod bleiben, u>ic erfahren n>ir es ba

immer roieber, bafo ber £>err uns führt unb leitet. §>a fommt nach ber

95etfammlung jemanb unb fagt banfbar: „6ie haben mir heute eine

^tage beantwortet, bie mir febon oiel 6orgc machte." — §>a fpriebt ein

97Uffionar an ber 2Bohnungstür nur bie Söorte: „3d> habe 3hnen bie frohe

Votfcbaft ju bringen, bafc roieber (Engel ge!ommen finb." £>ie Tochter

bes Kaufes nimmt flüchtig bas Sraftat unb fcbliefet bie £ür, roie fie fie

fo oft fchlief3t. 211s ber 9Kiffionar nach einer Söocbc irnebcrfommt unb bie

Tochter öffnet, ruft bie Butter oom Simmer aus: „3ft bas ber £>err, ber

von einem (Sngel fprad)?" <Sv roirb hereingebeten, unb in einigen Mo-
naten fd)liefeen fieb Butter unb Tochter ber Kirche an. §>a roirb ein 9ftif-

fionar febroff abgeroiefen mit ber 2lufforberung, nicht mein* ju roagen,

5U ftören, unb er gef?t nach oierjefm Sagen an biefer £ür oorbei. £rot$-

bem es Seit jur Verfammlung ift, unb er fchon eine rocite 6trede ge-

gangen ift, mahnt ihn ber ©eift immer roieber: ©eh jurüdt — (£r läuft

bie «Strede eilig jurüd, bie £ür öffnet fieb, bie Familie fittf beim 9lbenb-

brot, unb ber 2Kann fagt freubig überrafdjt: „2Jcb, roir haben fchon immer
in bie ßeitung gefeben, ob nicht roieber eine Verfammlung oon 3hnen im
Volfsbilbungsbeim ftattfinbet" — berfelbe 22tann, ber oor ^toei 2öod>en

fo unfreunblich roar. S>a fpriebt ein 93efud;slebrer barüber, bafc es nicht

recht fei, gieren ön 'Jreunbe ju oerfebenfen, unb bas £>aupt ber be-

fugten Familie fragt erftaunt: „kennen (Sie benn ben 2ftaler founbfo,

bem ich, bie mir oom £hef jugebachten Sigarrcu fchenfte?" 2cein, ber

93efucbslehrer roufete roeber Flamen noch Vorfall, aber ber ^eilige
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ßScift roeif; es, ber il;n infpirierte. Tim Heine, alltägliche 23orEommtitffe,

bie unfern ©tauben ftärfen, bap (Sott «Sein 9Bcr! leitet unb lenft aud) in

feinen fingen, trenn tr>ir uns leiten laffen.

(Ss gibt auf ber erbe ungefähr 2 000 000 000 SJtenfcfcen unb an-

uäbcrnb 200 000 ^rieftertumsträger, 33eamte, Lehrer unb Lehrerinnen
ber S*irct)e 3efu Sbrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage. 2luf einen jeben

entfallen fomit 10 000 Seelen, benen er £ef>rer unb Setter [ein foll.

2öie groft unfre ©elegenbeiten, tpic ungeheuer groß unfre 33erantu>or-

tung, als Sieben biefen 2 Jlttlliarben blättern ben Lebensfaft bes Soan-
geliums jujufübrcn ! d:s n>irb uns nur gelingen, roenn roir als 9*eben am
Söeinftocf bleiben, ber ftefus (Tbriftus ift.

Buö Rir*c und tDclf.

5>te S?ircbe gcf>t oortoärts! — 3n einer Seit, in ber bie meiften anbern Streben

über ben ;Küdgang ihrer Jftitgliebcrjabl unb bie £eilnabmslofigfeit ihrer SKitglieber

Hagen — jüngft ftattgefunbene ^farrerroablen in 33afel unb Süricb hoben 3. 23. ge-

zeigt, ba$ f ich in ben betreffcnben ©emetnben nur etrea 10% ber Sftitglieber an ben
2Bablen beteiligten— , barf bie Kirche 3cfu <£brifti ber ^eiligen ber Seiten 2Tage eine

beftänbtge Zunahme ihrer SKitglieberjabl unb eine toaebfenbe Slnteünabme unb er-

höhte Sätigfeit ihrer Slnbänger feftftellen. S>as Söacbstum ber Kirche »erlangt bie

©rünbung immer neuer pfähle unb Sftiffionen, ihre ©renjen bebnen fich immer
roeiter aus, nicht nur in bie 33reite, fembern auch in bie £tefe, unb überall mehren fich

bie Seichen bes innern unb äußern 5prtfchritts bes Söerfes.

öeit bem 1 . Januar b. 3. rourben brei neue pfähle gegrünbet —
ein ^3fahl i ft ein geographischer 33errpaltungsbejirf ber Kirche, beftebenb aus meh-
reren SBarbs ober ©emeinben; bie ^Bezeichnung foll an bie pfähle eines geltes erin-

nern unb geht roobl auf ftef. 33: 20 unb 54: 2 jurücf—, nämlich ber<Smitbftelb-
-}3fabl im Staate Utah, ber 921 u n t ©rabam- ^fahl unb ber ^ b e n i r -

-Pfahl im Staate Slri^ona. — S>ic Kirche ^ählt jettf 121 foleber 33ertr>altungsbe3irfe,

eine Sunabme von 46 feit 1919; in ber gleichen Seit ift bie 30hl ber JTliffionen von
22 auf 37 geftiegen. — Stehen ben eigentlichen Jttiffionsfelbern roirb jefct auch unter

ben Sucbtmitgliebern in ben pfählen planmäßig unb auf breiter ©runblage miffio-

niert unb als ^rucht biefer Slrbeit f>aben fich febon im erften gahre (1937) biefer neuen

Xätigfeit in ben pfählen allein 1224 ^erfonen ber Kirche angefcbloffen; (in biefer

Siffer finb alfo feine Einher t>on SKitgliebern in ben pfählen enthalten), ©iefe 9?lif-

fionstätigfeit in ben pfählen unterfteht ber Leitung bes ©rften 9*ates ber »Siebziger,

bem fich hierzu 2030 ßonbermtffionare (barunter 283 grauen) freittnllig unb ohne

jebe ©ntfehäbigung jur Verfügung [teilten. iSie haben burch ihre felbftlofe, begeifterte

Arbeit ber Kirche aber nicht nur 1224 neue 221itglieber zugeführt, fonbern außerbem
noch 2756 bisher untätige JTiitglieber für tätigen ©ienft in ber Kirche jurüdgeroinnen

tonnen. — 23efonbers bemerfensroert finb bie (Erfolge.ber ^fablmiffionare im £i-

bertp-^fahl in ber öaljfeeftabt: bort allein ttmrben leeres ^ahr 258 SZicbtmitglieber

getauft unb 161 oorher untätige SKitglieber jur Stufnähme ihrer £ätigfeit in ber

Kirche belegen. S>ic SKiffionsarbcit in biefem ^3fabl toirb fem Silteften Slbolph

SKerj geleitet, einem geborenen 3ürcber, ber fchon in ben fahren 1888/89 eine 921if-

fion in feiner fjcimat erfüllte, bann nach Utah ausroanberte, in ben fahren 1897/1900

unb 1908/10 roieberum als Sftifficmar in ber (Sdircci^ unb in ©eutfchlanb tätig roar,

unb fpätcr ben 2?orth ^Sanpctc-^fahl leitete. —
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2lud; in ben meiften auswärtigen SRiffiönsfel&ern bat bie Kird^e im Qabre 1937

bemerkenswerte Fortschritte gemacht; fo beriditete ,}. 23. '•ßräfibent 2llma £. Beterfen,

bafc in biefem ^abr in $>änemarf mehr Berfonen getauft würben als in irgenbeinem

anbern feit 1913.

5>te Bautätigkeit ber Strebe im 3abre 1937 ift ein weiterer Beweis für bas be-

merfenswerte 2öad>stum bes Söerfes. Räch einem Beridit bes B^äfibierenben Bi-

febofeö <5ploefter O. (Eannon bat bie Kird;e letztes ^abr für Baujwecle über brei

Millionen Dollar (7
1
/2 Millionen Mar!) ausgegeben, b. b. mef)r als in irgenbeinem

frübern 3abr. 1937 mar alfo bas größte Baujahr feit ber ©rünbung ber Kirdie.

241 ©ebäube — Berfammlungsbäufer, öduilen, Turnballen, Berwaltungsgebäube,

Krantenbäufer, Sagerbäufer ufw. — fielen unter biefes Programm, bas fieb auf

17 Staaten ber bereinigten Staaten oon Rorbamerita, Kanaba, Merito, ©roß-

britannien, Belgien, ijollanb, öübafrifa, cSübamerifa, fjawai unb 2luftralien er-

ftreefte. 2Kan reebnet bamit, ba$ im Qabre 1938 ein noch größerer Betrag für weitere

Um- unb Neubauten, Reparaturen unb Reueinrid>tungen aufgewenbet werben wirb,

unb baß auch mit bem Bau ber jwei neuen Tempel in Kalifornien unb Sbabo be-

gonnen werben fann.

<£tn neues SHtfftonarsbetm in ber «aljfeeftabt wirb im Nahmen biefes erwei-

terten Bauprogrammes im gabre 1938 erriditet werben, ©ie jetzigen Räume genügen

ben immer größer werbenben 2lnfprücben febon lange nidit mehr. *3eit bem Qabre

1923 läßt bie Kirche ihre neuberufenen Miffionare nadi ber öaljfeeftabt rommen, wo
fie t>or ihrer Slbreife in bie t>erfcbiebenen Miffionsfelber in allen Teilen ber SBelt über

ihre Spfttcbtcn unb Stufgaben unb allerlei SBiffenswertes für ibren fünftigen 2Bir-

fungsrreis unterrid;tet werben, anfangs würben bierfür nur jwei Tage in 2lnfprudi

genommen, fpäter würbe bie Seit auf ?>ebn Tage perlängert unb beute werben baju

17 Tage oerwenbet. SBäbrenb biefer Seit wobnen bie Mtffionare in großen ge-

fcbloffenen ©ruppen in biefem 32Ufftonöf)ciTn. §>as neue £>eim wirb ein fd;önes, brei-

ftöcfiges ©ebäube werben, bas u. a. einen Berfammlungsraum für 150 Berfonen,

eine Bücherei, (Stubierjimmer, Grmpfangsräume, SBobnung unb Büro bes Seiters,

unb <5d>laf- unb Baberäume für 150 Miffionare enthält.

5>ie SButter bes ^Jräfibenten 3. 3?uben Slarf jr. geftorben. — 3lm 10. Februar

1938 würbe *Sd;wefter Marp Souife 2B. £larf, bie 9ftutter bes ^3räfibenten 3. Rüben
Qülavt jr. aus biefem £eben abberufen. (Sie erreid^te ein 2llter oon 89 fahren. Shre

Altern waren Pioniere, bie fdion im Qahre 1849 nach Utah famen. 3br <5atte, g.

Rüben (Elarf sr., ber noch am ameritanifdien Bürgerkrieg teilgenommen hatte, ift

ihr im ftabre 1929 im Tobe oorangegangen. ©ie hinterläßt fed>s ööhne unb eine

Tod)ter.

2lm Tage rwrber, 9. Februar, »erlor bas i£onntdgsfcbulwerf ber Kirche bureb

ben Tob bes SUteften 3ohn 5- Bennett einen langjährigen, treuen unb überall

hod)geachteten g^unb Unb Mitarbeiter. Bruber Bennett, am ll.guli 1865 ju

Birmingham in ©nglanb geboren, war feit über 40 fahren Mitglieb bes £>aupt-

porftanbes ber öonntagsfchule unb biente biefer feit 1906 als Kaffenwart. Sr ift einer

ber Dielen führenben Männer unfrer Kirdie, bie einen großen Teil ihrer Slusbilbung

bem berühmten beutfehen ^äbagogen ?ßrof. Dr. Karl ©. Mäfer, bem „^eftalojji

Slmerifas" 311 perbanfen haben, bem 23ater bes *£duUu>efens in Utah, bas für ben

ganzen amerifanifd^en Söeften oorbilblidi würbe. — ftohn ^. Bennett u>ar aud> feit

r-ielen fahren Mitglieb bes Rcdmungsprüfungsausfduiffes ber Kird^e.
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die tDeftdeutfä)* flliffion eingerichtet.

33on tf r c b. 98 m. 95 a b b e I
,
^ripatfetrctär bes 2Kiffionsprä[ibenten.

$>as 93erroaltungsgebiet ber ftird>c

in ben beutfcbfpredjenben -Säubern um-
faßte urfprünglid) $>eutfd)lanb, Öfter-

reidi unb bic todiroeij als ein großes

?lrbcitsfelb. 2lm23. Sluguft 1925 rourbe

es in jroei Jelbftänbige ©ebiete, bic

öcbroeijerifcb-^eutfcbe 3Kiffion mit

|jauptfit$ in 93afel, unb bic ©eutfeb-

Ofterreicbifdie mit ijauptfit; in Bres-

ben, fpäter 23erltn, geteilt. Sine roeitere

Teilung erfolgte am 2. Sluguft 1937,

u>obci 9Beft- unb <5übbeutfcblanb eben-

falls ju einem felbftänbigen 93erroal-

tungsbereieb erboben rourben. S>ie

^rage nacb einem fjauptfiß für biefe

nunmebr unter bem tarnen „SBeft-

beutfebe 321iffion" jufammengefaßten
HBejirfc umrbe offen gelaffen, bis am

2. ^ejember 1937 bie Srftc ^räfibentfebaft ber föircbe ben ^räfibenten ^3bilemon

9K. $ellp unb feine ©attin 6ufan ©. SMIp bamit beauftragten, bie 2lrbeit in biefem

neugefebaffenen Sätigfeitsgebiet §u leiten, ©iefc Berufung maebte bie ©inriebtung

einer jroecfbienlicben ©efcbäftsftelle für biefen jüngften Sroeig bes europäifeben

2lrbeitsfelbes notroenbig, hxiju natürlid; aueb bie 9Babl unb S^eranjiebung geeigneter

Mitarbeiter jur ©rlebigung ber ©efebäfte unb Leitung ber oerfebiebenen 9lrbeits-

gebiete unb ©ienftbereiebe bes 9Berfes geborte.

2lm 6. Januar 1938 trafen ^räfibent unb »Scbroefter S^ellp, von ben SÜteften

^anforb ?ft. 93ingbam unb <$xcb 9Bm. 93abbel begleitet, in granffurt a. 9K. ein

unb begannen, fieb fofort nad) einem geeigneten Ort für eine oorläufige ©efebäfts-

l'telle umjufeben, bamit bie Slrbeit mit mögliebft roenig Störungen roeitergefübrt

werben fönne. ©s rourbe ein Kontor als einftroeilige ftanjlci gemietet, roas bie

orbnungsgemäße ©rlebigung roenigftens ber bringlicbern Slngelegenbeiten ermög-

licbte. ©leicbjeitig rourbe SUteftcr 93ingbam jum Jftiffionsfer'retär unb Siltefter 93abbel

3um ^3rir>atfetretär bes 92iiffionspräfibenten ernannt.

3ebe fid; bietenbc ©elegenbeit rourbe benutzt, um ein paffenbes fjeim für bie

neue 2?liffion 511 finben, aber jebesmal oerbinberten allerlei unoermutet auftauebenbe

ödwierigteiten unb 9Biberftänbe bie 9Babl eines geeigneten Ortes. 3mmer roieber

uuirbe ber §err in bemütigem ©ebet angeflebt, bie 33abn freijumacben, bamit roir

an unfer 3iel gelangen tonnten. Sage unb 9Bocben »ergingen unb es febien, als

follten alle unfre 23emübungen erfolglos bleiben, aber enblicb rourben fie boeb oon

©rfolg gefrönt! 93ian fannfieb unfre Jreube oorftellen, als nur nacb langem öueben

icbließlicb ein 5)aus fanben, bas für unfre 23ebürfniffe roie gefebaffen ift unb gleicb-

^eit'g im beften Seil g^nffurts liegt. *5id>erlicb, ber ^err baue unfre &cbct<i erbört!

Sofort rourben bie ??äumc ber Miffion gefiebert unb bie notroenbigen ©rneue-

eungs-, 2lusbefferungs-unb©inricbtungsarbeiten oorgenommen, unb am 12. Februar,

bem ©eburtstag bes ^präfibenten 3lbrabam Sincoln, tonnten roir enblicb einjiet)en.

5>as roar ein unoergeplieber Sag. 2tm 3lbenb roar alles fou^eit bergeriebtet, ba$ roir

bie 3?äume bejieben fonnten. <&b>c roir uns jur ?\ubc nieberlegten, beugten roir in

bemütigem ©ebet unfre Knie unb ^räfibent Kellp banftc bem §errn für öeine ©üte
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3?ad)tö am Ufer fceö 9Kain$.

unb 5rßunbüdiEcit unb erflehte ben göttlichen ©eift auf bie neue Miffion bernieber,

bamit fie toaebfen, blühen unb gebeit>en möge. ©anJbarreit erfüllte jebes ^erj.

3lm Sage fann man t>on ber ©efcbäftsftelle aus ben regen Sdnffsr>ertebr auf

bem febönen 92lain betrachten, auf ber anbern Seite aber auch bas raftlofe Sehen

unb treiben ber &tabt, benn bas fjaus liegt unmittelbar neben bem Scbnittpunft

ber 2lbolf-S)itler-33rücfc unb bem Scbaumain-$ai, einer ber »orncbmften 2Bobn-

ftraßen 3=ran?furts. Qu heiben Seiten bes Mains laufen Varfs unb ©rünfläcben,

in benen man f ich ergehen unb bie »Schönheit bes £anbfcbaftsbilbes genießen fann.

$>es 9tacbts ift es t>on befonberm 9*ei5 bie Sd>attenriffe ber in Sicht unb ©lanj getauch-

ten Statt ju feben, bie fich vom bun?eln i}immcl abheben — ein 2lnblicf, ber bie

rubmpolle Vergangenheit btefer alten förönungsftabt r»on S^aifern unb Königen

mit all ihrer bracht unb ihrem Vrun? in Erinnerung ruft.

§>as 92ttffionsf>eim felbft ift eine Vereinigung t>on febönen, einlabenben SBobn-

jimmern unb neuzeitlich eingerichteten 2lrbeitsräumen. 2Beil es ju ebener Erbe liegt,

ift es leid)t jugänglid; unb für bie 2lbtr>icflung ber Miffionsgefcbäftc befonbers ge-

eignet. 3n furjen ^ebn Minuten erreid;t man r>on bort aus ju ^U5 ben Bahnhof
unb in noch turjerer Seit ift man fojufagcn im ^er^en ber &tabt, unb auch ber 33er-

fammlungsort ber frankfurter ©emeinbe ift nicht n>eit entfernt.

Betritt man bas |jaus, bann gelangt man juerft in einen langen, geräumigen, neu-

zeitlich, geftalteten ^lur. ©er erfte 9?aum jur Sinken ift ein großes Eßjimmer, beffen

J^enfter nad) bem ruhig porbeifließenben gluß gehen. 9luf ber anbern Seite bes

^lurs befinbet ficf> bie geräumige mit allen „Srrungenfcbaften" unfrer Seit aus-

geftattete ^ücf>e. 2öieberum linfer §anb liegen brei große, gutbelcucbtete unb jett-

gemäß eingerichtete Kontore: bas erfte foll ben £jilfsorganifationcn bienen, bas

jroeite bem SKifftonspräfibenten, bas britte bem Miffionsfetretär, bem 33ud)f>alter

unb bem Stattftifer; biefes eignet fich für ben oorgefebenen groed befonbers gut; bie

großen ^enfter nad) Sorben unb Often gehen ihm ein freunbliches Slusfchen. 23eibe

äußere 3immer finb burch Schiebetüren mit bem bes Vräfibenten oerbunben.

23ei ber Biegung bes Flures liegt ein Schlafgemach unb am ^lurcnbe befinben

fich noch jtoei Zäunte, ber eine als tmmeliges SBobnjimmer, ber anbre als Schlaf-

zimmer ausgeftattet. Ein Vabcjimmcr unb jwei weitere Heinere SBafchräume mit

Zubehör oeroollftänbigen bie SBohnlicbfeit unb Bequemlichkeiten bes Reimes, §>rei

feböne, große Manfarbenjimmcr bieten ben Mitarbeitern ber (Sefchäftsftclle behagliche

Hnterhmft.

SBenn toir bas £jeim aud> fd.on am 12. ffebmat belogen, fo bauerte es boch nod>

bis jum 17., bis alle ?\äumlid;Ecitcn fo eingerichtet waren, ba^ fie ben Bebürfniffen
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fcer 9ftiffion entsprachen, ©iefer lag — ber 17. ftcbruar 1933 — ift benn and) als-

ber eigentlidK „©rünbungs- ober Sinweibungstag" bezeichnet werben — nicht' allein

ipeil an ihm bie ©efcbäftsftelle ihre £ätig?eit aufnahm, fonbern aud) besbalb, weil

an biefem £ag unfer Miffionspräfibent fein 61. QBiegenfeft feiern tonnte.

©ie heiben obengenannten 3ftit-

«rbeiter bes ?2hffionspräfibenten hatten

injtvifdien crwünfd>te, tüchtige 33er-

ftärhing erhalten, inbem weitere 2iltefte

in bie ©efd>äftsftelle berufen würben:

3 o b n 9?. 33 a r n e s als Buchhalter,

£lopb £. <$a& unb ©oris <£.

33 l a cf jur Leitung ber ^ilfsorgani-

fationen unb (Sterling 2? p f
c r

unb 21 1 b e r t <S d> i f f l e r als wei-

tere Mitarbeiter 3iir Grrlebigung ber

fielen am ftauptfi^ ber 22iiffion not-

wenbig werbenben 2lrbeiten. SMefe

gehen jetjt gut oonftatten, bas 2Ber£

macht rafebe ^ortfebritte unb bie ^ei-

ligen arbeiten bereitwillig unb t>er-

ftänbnisooll mit bem 3Kiffionsbüro 311-

fammen.
§>ie 28eftbcutfcbe Miffion ift ein

weiteres jener ftillen aber einbruefs-

r-olten geugniffe, weldic bie ^eiligen

froblocfen laffen. 2lufbauenbc ^piänc unb Erwartungen finb im 33egriffe, aufbau
enbe SBirEl ich feit 311 werben.

SOJifacbeitet unb SOJtfarbeiferirtnert be$ grantfurfec

gKtfftonöbütoö. ©ifeertb: ©c^tt>cflcc ©ufan @. Äellt),

SPtäfibent spbilemon SW. ÄeUt), ©ebroefier SlfeJMmer.
©fc^enb (eon lintä nacb tetytä): ©anforb 9ft. 35mg*
t>am, ßlonb S. «Päd, 3obrt SÄ. JBacneö, %teb §83m.

35abbel, ©oriö S. SBlacf. Sie SitttcfEcn 3?t)fcr unb

©Rifflet waren j. 3f. ber 2tufnaf)me txic^t antoefenb.

2Bintertbur. — 2ln ihrem 77. ©eburtstag, 19. g^tuar 1938, ftarb unfre liehe

(Schwefter 21 n n a 33 e r r n geb. Seutbolb nadi ftirjet föranfbeit. 6ie würbe
am 12. Oftober 1918 getauft unb war feitbem ein treues unb bemütiges 22tttglieb

unfrer ©emeinbe. — 33ei ber lanbesfirchlichen 33ecrbigungsfeier tonnten Pier unfrer

©efebwifter bas Sieb „O mein 33ater" fingen unb ©emeinbepräftbent tfv'ib, Seujinger

eine furje 2lnfpracbe halten.

llftet. — 3n unfrer ©emeinbe ftarb am 29. Januar 1938 im hohen 2llter t>on

84 fahren unfre liebe 6chweftcr Juliane 21 r b a n. ©eboren am 21. 3Kärj

1854 ju 33erlingen, £burgau, ließ fie fid> am 19. OTärj 1901 taufen unb war in all

ben tuelen fahren ein treues, überzeugtes 2ftitglieb unfrer 5?ird»e.

ÄommJ alle

mt aeoftett Sttiffiottätadttttd tta* Sütitb,
15. 18 JOCHIMS!
Mfftvt& imrer) bie @>enieini>e|>räfii>enien obev ba& SKiffionö&üro.

Dt>t* (OTOVtl '" *'e 3*<ffd)r 'ft btr ©d)tt)cijccil"d)»^ftcrrcid)ifdicn 9JJtffiott ber .SirdK 3 C 'U Sbrifti ber Jpciltgen

'»* ^ IKvIl tcr üe^ien 3:age unb erfdjeint monatlid) jreetmal, \t am 1. unb 1?. eine« SHonats. — 'Sejug^pceis

für bie <öcfet»eis: §r. 5. — , fürDfterreid, @. 8.— jabrlid). — ^efteJungen nehmen aß« ^Uiticnare unb ©emeinbc-

prai'ibenien entgegen.
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