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Die „SWormonen'^piontere.

38on Ptdftbenl 3« 9t eu&cti (£ I a r f j r., Stflet Ratgeber

in bcr ptäfibentfc^afl ber ttircbc.

*yX>ir achten unb ehren tue Pioniere megetl ber f>o$gtek, für bic fit fämpften

^öunl) opferten, jfii all ba6, mas biefe Selben unb -'öclbinncn planten unb

taten unb litten, für ba$ Crbc, ba$ fic ung bintcrlic&cn, ba* Grbc ber Hoffnung,

bcr hochherzigen (Sntfcblüffc, betf unmanbelbarcn C0?ute$, für ihre ^creitmilligfcit,

}tl arbeiten, für ihren gletf, ihre Crbrlichfcit, ibre 1öaf?rf>cit unb 3tcd)t|d)affcn^

beit — für all batf ebren mir fic unb bulbigcn mir ibnen. Qlber öott gebe, bafc

cä nicht nur bei tiefempfunbenen Porten bleibe, fonbern, ba§ mir fic aud) bureb

unfre Säten ehren — ba§ mir unfer ireben auf ibren Sugcnbcn aufbauen, ihrem

ölaubcn, ibren |)ocbsiclcn, unb ba§ mir unfern Ä'inbcrn ein Erbteil bintcrlaffcn,

bag bem mürbig iji, mclcbeg mir t>on ihnen empfangen.

Sic maren über eine megelofc (Steppe unb bureb ein ebenfolcbes öebirge gc<

fommen big fic enblicb „ben Ort" erreicht f>attcn — 1500 Kilometer Don ibrem

legten QIusgang?punft entfernt. 2Iber fic famen mit boeberbobenem -Saupt, mit

faubern -Öänben unb reinem |)crjcn, unb mit einem ölaubcn, bcr bic innerften

Ißinfel tbrer Seele erleuchtete, einem ölaubcn, bcr auch ung erleuchtet unb ^ur

emigen -Serrlicbfcit fübrt, menn mir ibm nur folgen mollcn.

*yj>arum biefer ungeheure Qiu^ug, biefe unerhörte IBanbcrung bureb l&üfte

<>Utmb "Bilbnis, um bann fcbliefjlicf) in einer aufgebrannten, unmirtlichen Gm«

ßbc balt$umacbcn? Sic maren juoor febon breimal r-ertrieben unb ocrfolgt

morben unb ftoben nun jum tucrtcnmale r»or bcr graufamen Verfolgung. Sic

flüchteten fieb, um fieb in einem l'anbe neu an^uficbcln,

'Die &Vütlt>e mo fic in ^rieben leben unb bic $rücbte tbrer Arbeit in

ifyrefif 2&eg5U$eä. 3\"bc gcnicfjcn fönnten; fie eilten r>inrr>cg oon ben Stät*

ten bes Dvaubcn? unb Sorbens bureb entmenfehte ])öbel

baufen unter bcr £citung blinbmütenber „ebriftlicber" prebiger, fort Don ben Stät

ten bcr Sranbftiftung unb bcr ftänbigcn öefabr für ihre grauen unb Töchter.

3>ie IRitglicber oon beute muffen miffen, mclchc Srübfalc unb Scbmicrigfcitcn

jene IRänncr unb grauen burebmachten, bic f>icrf>er famen, um bcr Äirche einen

Suflucbtsort, eine neue, fiebere |)cimat }U febaffen; mir muffen miffen, mag ibnen

ihren (£barafter gegeben hat, mas ihren ölaubcn aufbaute, unb in mclchcm

Scbmeljofcn ihre uncrfchüttcrlichc Grfcnntni? gehärtet mürbe, bafj ©Ott lebt, unb

ba§ bag "Berf, in bem fic tätig maren, baS 3Bcrf öotteä ift — eine Grfcnntnt!?,

bic fic uns meitergegeben baben, bamit mir fic meiterpfkgen unb mcitcrgcbcn.

Olbcr biefe großen Seelen hatten noch anbre, r^öf>crc 3ielc unb 3mccfc, alä

nur ibre förpcrlicbc Sicherheit unb 3uihe. Sic famen, meil fic „ba? 3\ccht bcan*

fpruebten, ben allmächtigen Öott }U verehren nacb ben Gingebungen ihre? öcmif*
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(eng". 3n ben Sänbcrn, au$ bcncn ftc fToE>cn, maren (ie ifyrcg öottcäbicnftcä

megen allenthalben bcbrofyt morben, fonnten (ic nidjt mebr if>re$ ölaubcng leben,

nnb begf)alb (ucf)ten ftc einen Ort, mo (ic frei unb unbcr)inbcrt ibrem ©ott

bienen fonnten.

3Sclcbe# (inb nun ctlicbc ber Thinge, bic jene Pioniere getan t)abcn unb bic

mir in ^eiliger Erinnerung galten unb cr)rfurcf)t$Doll meiterpfkgen unb begen (olltcn?

*^ n erftcr Sinie fyaben (ic ftcf) fofort an bic 21 r b c i t gemacht, ©ic f)abcn im

<0 ©cbmci&e tytti 2lngc(icf)tg tyt 3>rot gcgc((cn. Tu'cS mar unb ift baS ©efc$

ber Srbe, bag (ebon Qlbam gegeben murbc. 5Me Pioniere baben baS ©efe£ gehal-

ten, (ie bicltcn c3 (reubig unb juoer(icr)tlicr), jammerten nicr)t über ibr r)artc3 £oS

unb fuid)ten nid)t ifyrem ©ott roegen bie(eg ©e(etjcg. ©ie

3fyr $U\$ maren nict)t mic bie Äinbcr 3fracfg oor altera, bie jta) an

unO tt?re Satfraff. bic ^teifc^töpfc %)pteng prücfmün(cf)ten, (elbft um bcn
L

])rci3 ber ©flaocrei. QBcr niajt arbeiten mill, mirb immer

irgenbroie ein ©flaue (ein. 3Me Pioniere molltcn freie Männer (ein, freie Männer

auf freiem ©runbc, auf bem (ie aufregt, unerfcfyrocfcn, unbebrobt, alö ibr eigener

|)crr unb IRcifter man-

,bcln fonnten, (o mieöott

bcn ^J?cn(cf)cn am An-

fang cr(cf)a(fcn r)at unb

mie @r mill, ba§ ber

Genfer) immer (ein (olltc.

Sin foldjeS £ebcn mu^

auf Arbeit gegrünbet (ein

unb buref) Slrbeit erhal-

ten merben.

$)f
ber bic Pioniere f)at-

"M ten nidbt nur bcn

©eift ber Arbeit, (onbern

\k bitten aua) einen

3Kut, ber nie in^ hän-
fen fam. 2113 ibre erfte

Ernte buret) |>eufcbrecfen-

(ebmärme oerniebtet ju

merben brobte, baben (ie

präfibent 3- 9\euben dlarf jr.

(icb nidjt gegen ibren

Rubrer ober gegen ©ott

empört, ©ie lagen nicr)t

unbeugfamer 37?uf.

bem |)crrn in ben Obren

mit finbi(cf)em ^ebge-

(ebrei über ibr fyartcS Sog.

"DJüannbaft unbunermüb-

licf) gingen (ie erft reebt

ans 3ßerf, arbeiteten unb

beteten mit einem |>crjcn

oollcr ©lauben, um ber

jerftörenben "plage |>crr

ju merben, unb ber |)err

(anbte bic©ccmöoen unb

balf ibnen babei. ©o
arbeitet ber |)err, unb Sr mirb e3 nie baran fehlen la((en, (olange ©ein gerccfjte^

QSolf im ©lauben ju 3bm &ä(t.

iJX ie Pioniere r)atten einen uner(cbüttcrlicben ©lauben. ©ie trieben ibr £cben

*+-s oormärt^ in ber |)ifcc bcS SageS unb in ber ftältc unb ^Dunfclbcit ber 9?aü)t,

unoerjagt, unaufbörlid), unoerbroffen. ©ic glaubten an baS 'Bort beS OTeiftcr^:

„5Öcr QSater unb Butter mebr liebt als mid), ift meiner nid)t mert. Unb roer nicl)t
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iein.HrciM auf ficb nimmt unb mir nachfolgt, bcr ift meiner

Jjf unerfdui(fer(id?er nicht mert." ?ll^ bor (Seift bcr £ammlunq fic crfafjte

($\QUf>e. •" Dcn -V>intcrmälbcrn ?lmcrifaä, in fremben iränbcrn

jenjeit* bes CDcccrc?, ba oerlic&cn fic ^ermanbte
unb ,srcunbc, gaben ihre febönen -'öeime auf unb ocrtaufd)tcn fie mit einem

8e6etl bcr IWibe unb (Sntbchcrunq in einer neuen $Be(t Qi^arum? Ißcil fic ölau*

ben Ratten an bic ^iebcrbcrftellung be«s (foangcliumtf unb bie "Bicberaufricbtung

bc$ CKeidjc^ (Hotte«. (So famen fic, ihre |>er$cn erfüllt t>on biefem brennenben

Ölaubcn, legten jene unerhörte 3Banberung jurücf, famen in bic Safer bcr /seifen

gebirge. 3n biefem ölauben fingen fic hier an, ihre -f)cime ju bauen, Stücf um
©tütf, oft mit ihren eigenen, unerfabrenen -Öänbcn, legten im ölaubcn halfen

auf halten, big bie fleine 2Mocff)ütte fertig roar, rüfteten fie au« mit hänfen,

Stühlen, Sifchcn, mit öcbraucf)ggegenftänben in bcr £üd)c unb fo rocitcr, big bag

neue -öeim feine eigene fleine -öcrrltchfeit hatte, eine |)errlichfcit bcr Arbeit, ber

3)iül)e, aber beg eigenen SriumpheS. 1>urch, ihren ölaubcn mufjtcn fclbft Äummcr
unb (Sorgen, bie in biefen oier 3Bänbcn in if)r £cben traten, ihr Sehen heiligen

unb erhöben, ebenfo roie bie einfachen $reuben, bic if)nen if>r hartem Pionier-

bafein brachte.

©o fyabcn fie burch ölaubcn, ölaubcn an ben QBillen unb bic 2lbfid)tcn öot*

te$, burch ölauben unb QBcrfe — benn ohne IBcrfe ift ber ölaubc tot — ihre

Carmen angelegt, ihre 3$crfjtätten unb So^ifcn errichtet, ihre Äaufläbcn eröff*

net, ihre Carmen mit Q3ieh unb öeflügel auggeftattet, ihre einfachen, t>on öot<

tesfurcht erfüllten -Öeimftättcn gebaut unb fie mit roillfommencn Äinbern gefüllt,

ben üerförperten augcrroäl)ltcn geiftigen Äinbern öotteä. 3" biefem t>on Werfen

begleiteten ölauben lebten fie ihr £cben, unb in biefem ölaubcn, ben fic mefyr

liebten als ihr Sehen, frarben fie.

Unb roäfyrcnb fic fo ihr £cben lebten, bauten fie biefe grofjcn öemeinroefen unb

fcfyufen hier in bcr 3Büfie biefeS mächtige D\cich, rocil fie r>on ganzem -f>cncn

unb mit Dollcm ölaubcn ber SBeisfycit ihteö ^ührcr^ 2$rigf)am 3)oung folgten.

&of)l gab c? etliche, bie tf)tn nicht folgten, folche, bie meinten, fic müßten alle?

beffer, aber biefe mürben oom öcifl bc$ |)crrn abge>

3ftr Vertrauen fehnitten, mürben Dom IJcccr ber ^cnfcbfycit r>cr«

*U ifcrem $üf)rer. fcbjungcn unb gingen ücrlorcn. Ohne biefen ölaubcn

an trüber ^Brigh,am unb an feine IMäne, feinen Kat

unb feine 3Bcigbcit — einen ölauben, ben öott ibnen gab, rocil fic barnacb Dei

langten — hätten fie ihr 3Bcrf nicht tun fönnen, unb manche 3>inge, bic mir

heute oor uns fchen, mären nicht.

21uS all biefem ergibt ficb, für uns Ocacbgeborene eine michtige S'cbrc. öenn

jefct ift bcr -Fimmel oerfinftert, bic IBolfcn hängen tief, bcr Sturm broht, fehmer:

Seiten erbeben oon neuem ihr f>agcres -öaupt, bie gan^c 3Bclt ftöhnt in Schmer'

jen unb (Sorgen. 9Bo fann man Jticbcn unb CKuhc ft'nbcn?

3öir muffen bie öcfchichtc unfrer ^Moniere ftubicren unb bie [ich barau?

ergebenben tiefen unb bcbcutung?r-ollcn kehren beherzigen-. I^ic öcfefcc öotte?
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finb milb unb freunblidj, fic finb bic ©timme ber emigen QBabrfyeit, fie mcifen

unö auf bic einzige Hoffnung für bic 3ufunft &in.

/F\ie "Pioniere, bem ©ebote beg alten "profeten folgenb, manbten ir)re |)crjen

*+J ir)ren Äinbern ju unb hinterließen ifyncn bie Srbfdjaft, t>on ber mir f>eute

noer; selten, bie größte Srbfcr)aft, bie benen juteil merben fann, meiere ir)r SBerÜ

roeiterfübren motten.
<3Bir

/
bie ^angeborenen, bie ^inber unb Snfel ber Pioniere,

mir muffen, bemfelben öebote folgenb, unfre |)erjen

2Öir muffen ?u ben Tätern feljren, ir)te QBeife lernen, in ir)ren

förem 33eifptel folgen. Sujjjlapfen manbetn, tun, mie fie getan fyaben, leben,

mie fic lebten, ben ©tauben Ijaben, btn fie r)atten,

if>ren 33?ut, it)re Sreue ju ifyrem ^üljret uns jum QSorbilb nehmen, auf ba§ nidjt,

mie ber 'profet aucr) fagt, ber |)err fomme unb bie (Srbe mit bem Sann fernläge.

3Benn bie QKenfcfyen iljre QBege änbern unb ficr) jum |)errn befeljren', menn

fie 3fjn unb ©eine 3Bege nicfyt oerlaffen, menn fie ben 2$ofen unb |)errfcf)fücf)*

tigen nidjt länger folgen, fonbern nadj ^Sar)rl)eit unb öered)tigfeit trachten unb

auf bem "pfab ir)rer QSäter manbein, babei aber nid)t£ ©uteS aufgebenb ober

megmerfenb, bann merben bie $enfter btß |>immel$ geöffnet merben unb zß mer*

ben (Segnungen auf fie ijerabgegoffen merben, mie fie ber menfdjücfye QSerjtanb

ober baß menfcblicfye |>et3 nict>t ermeffen fönnen.

£>ann erjt, unb nur bann, mirb jener triebe fommen, ben alle 9ftenfcf)en

münfcfyen unb ben fie fudjen. <Seibjtfurf>t, 23eget>rlidr)feit, 9?eib, ©etbjtoetljerr*

Iicr)ung muffen geben; bie göttlichen ©efetje miiffcn mieber eingefc^t merben unb

bie QBelt bet)errfct>en. ©ott gebe mß ©lauben an 3fm unb an ©ein SBerf,

benn „bie ©ebote bzß |)errn finb richtig unb erfreuen baß |)erj; bic ©ebote btß

|)errn finb lauter unb erleuchten bie 2lugen" Cpfalm 19:9).

f ^
bw berühmte amcnfanifdjc Difyttx HTarf tTaxun

über 610 „HlormonenVpiontere:

„nichts Dcrmodjtc öie ,ITlormonen' doh ihrer Religion,

ihrem Glauben abroenöig 3U machen: roeöer junger noch. Dürft,

roeöer firmut unö (Entbehrung, nodj Kummer unö Scbroicrighci-

ten unö Dcrfolgung, ja nicht einmal Die (gier nach. (Dolo, öie

öamals öie Blüte öer Jugenö unö Kraft fo manchen Dolhcs oer-

3et|rte, oermodjte öic .ITlormoncn' ju Perlechen. Dies ronr öie

cntjcbciöcnöc probe. (Ein Unternehmen, öas öiefer £oduing
roiöerftel]en Konnte, inufttc ein Unternehmen fein, hinter öem
eine gewaltige Kraft ftanö."

V )
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<Ein 0cfd)id)tlid)C8 <o<bv\ftftüt.

Diacbfiohcnbor 95tiefy
neun lagt nach ber Oliifiinft ber Pioniere im caUieetal ge*

) ch rieben, enthalt bic ttfte .Wuiuuiu, bie an bic befolgt«! r>eüiaen, bw noch im Ollen

»eilten, gefartbt mürbe.

Da< Schreiben jeigt betulich ben praftijcbcn, meitblicfenbcn öeifl btt gtofeil ]>io

niern unb .Svircbcnfü'hrcr* unb offonlvirt feint 2Vicrcjtr)cit um ba? ffio^l ieine? Helfe?.

Si atmet au$ leiten OMauhen an ben ?lllmächtiqcn, ber bem <r dueiber eigen mar. ^roci'

feile-* mar bamal* bol ?lna,e bei Oilaubcnä nötig, um in ber oben -Hochfläche ber ,yl

fengebitge „bei? jchönile £al bei ötofen 2>aljfee$* gu etbliden.

JMomerlager, 5al bes 6to|en <5a(jf«<, 2. ?luguft 1847.

?ln Benetal Charles (£. D\icb unb bic Präfibentcn unb Beamten
ber 9u£n>anberer Abteilungen:

(Beliebte trüber!

3Bir haben unferen lieben trüber (£^ra $. SBenfon unb feine (Befäbttcn bcauf*

tragt, 3hncn auf bem Cnlmcgc bie O^acbricbt ju bringen, bafj mir im „ffi)önften Sal

be£ öroften Saljfccg" angefommen finb, ba§ alle Seelen, bie mit ung Eintet*

Quartett ocrlicjjcn, am Sehen finb unb faft alle fief) guter (Bcfunbbcit erfreuen, ©ei

Seil bes Bataillons, ber fict) in ]>ucblo befanb, ift ebenfalls hier, fomic bic CERiffif*

fippi*?ibtcilung, bic fic begleitete; fic finb alle im allgemeinen wohlauf. SBir fahlen

ungefähr 450 Seelen unb rennen feinen, ber mit ber Üagc nicht jufrieben märe. IBir

haben ba$ OluSmcffcn ber Stabt heute morgen in Eingriff genommen. 3Bir cmp>

finben, bajj bic 3«t fchncll bcranrücft, ba§ jene öruppen, bic in biefem |)crbft nach

3Binter'Quarterä gelangen, auf bem 3öege fein merben. 3ebcr Gin^clnc hier mütoc

gern marten, bis feine $rcunbc hier mären; aber ba oiclc oom Bataillon unb auch

t>on ben Pionieren ihre ^milien nicht hier haben unb nicht vermuten, ba|j fic fich

in 3htem £agcr beftnben, möchten mit fo fchncll mic möglich oon 3f)nen miffen, in

meldbem Suftanb fich 3ht Säger befinbet. 3>amit mir oorbercitet fein fönnen, 3hnen

in biefer Sache 3U raten unb gu helfen, möchten Sic unl bic tarnen aller Teilnehmer

3htc^ Sägern fenben, b. b. eine Qlbfcbrift 3hrcr oollftänbigcn Sagerlifte mit Eingaben

ber Dtamen, Suhl °er 3Bagcn, 'Pfcrbc, Gfcl, Ochfen, Äühc ufm., bem öcfunbhcitg*

juftanb 3&reä SagcrS, 3l>r feiger Aufenthaltsort, 3htc Aussichten, ob 3l)tc 3ug*

ticre ermübet finb, ob 3h* Säger franf unb oicllcicht nicht fähig ift, fich fclbft )U oet*

forgen, ob c£ 3hnen an Fuhrleuten mangelt ober ob anbre llmftänbc 3ht QSorrücfcn

behinbern. I^aS allcö möchten mir fofort erfahren, benn mir hahen !>ilfc für Sic.

Unb ruenn 3hrc (Befpannc in guter QSetfaffung finb unb noch in biefem juhrc nach

3Binter'Quarterä gelangen fönnen, möchten mir cS auch miffen. 9Bir möchten auch

alle Briefe, ])afete unb Leitungen, bic für unfer Säger unb für feine Angehörigen

benimmt finb, halb erhalten. Würben bic llmftänbc cS geftatten, mürben mir 3hnen

gern eine 2£cgjfrccfc entgegen fommen, aber unfre Seit ift Doli aufgefüllt; aujjerbcm

benfen mir, ba§ Sic uns halb in biefem Sal feben merben. Sa§t alle trüber unb

Schmeftcrn ihre f>ergen erheben unb mit Sicherheit miffen, ba§ öott ihre unb unfre

(Scbctc erhört unb beantwortet, uns in ein gute? £anb geführt bat unb unfre Seelen

polier 3$efriebigung finb.

Grübet Senfon fann 3hncn nähere Giir,elhcitcn berichten, bie Sic freubig unb

banfbar hinnehmen merben. ^ir haben jeboch nicht bic ?cit, fic nicbcruticbrcibcn.

Q^3ir motzten unfern Segen über alle heiligen au^fprechen.

3m Diamen bc? D^atc?:

23rigbam $oung, präfibenL
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Vöaz öie „Pioniere" uns htyvtn.

QSom 2ilteften ^3 r c ft o n DU i b I c p , £eitcr bcr Dforbmcftftaatcnmiffion.

9Ba3 fönnen mit Don ben 'Pionieren lernen?

3n erftcr Sinic fönnen mir t»on ifynen lernen, bafj if>tc Äraft in ir)rem ©lau*

ben lag. ©ie maren ein gläubiges QSolf unb baS OKafj ibrer gäbigfeit,

Ctyre Kraft laß in ifyrem (Blauben.

allen Sftübfcligfeiten unb £8efcbmcrben jlanbgu^alten, entfprad) bem Iftafje if>ccö

©laubcnS. (

3Bctt [ie tuel glaubten, maren fie aueb imftanbe, tuet aushalten unb

ju Dollbringcn. 3n bei Sat: gefegnet ift bei, bei an bag Soangelium bcr Seiten

Sage glaubt, unb jmar Don ganjem -fersen unb mit allen Gräften, ©ein ©ieg

ift fcfmn t>atb gemonnen unb mirb aurf) gan? gemonnen merben, menn nur fein

©taube nicr)t febmaeb mirb. ©rof? ift ber ©laube! 3Benn er zd)t ift, merben ibm

Säten folgen, bie ben ©lauben inö |)immclrcid) jieljen. ©lüdlid) ber, ber glauben

fann. <IRan oergleicbe ir)n mit bem armfeligen 3rocifler! tiefer t)alt bafür, bafj

alle menfcr)licr)en Hoffnungen unb 35eftrebungen eitel, nutzlos feien, ba§ ba$ 9lctct>

©otteg ein töriebter Sraum fei unb ©Ott felbft unmirflid)er ein (Statten, ein

öebilbe menfcblicfyer (SinbilbungSfraft. %a, ber atme 3u>ciflct lebt im Dunfel

unb in ber Sroftlofigfeit, unfähig etma3 'grucfytbareS, ©egenSreicbeg r)ert>orju;

bringen. 2a§t uns beSfjalb ben ©lauben pflegen, bag foftbarfte 2$efi£tum!

Die Pioniere toaren treu.

93on ben Pionieren fönnen mir fobann ben ©runbfats ber Sreue lernen.

Unb mic treu biefe Männer unb grauen ir)ren §üf)rern maren! QSie oertrauenS*

ooll folgten fie ibnen, nabmen it)ren 9tat unb bie Q3elebrungen bcö 'prieftertumS

an mie ba# 'Bort ©otteS! ©o manberten fie üon Sag ju Sag über bie ermii*

benben, ftaubigen Sbenen, unb nad) ibrer Slnfunft in Ural) gingen fie bortbin,

mor)in 33rigr;am 2)oung unb feine Mitarbeiter fie fanbten. ©ie gingen auf 9Kif*

fion — matten ir)re Steife nacr) bem Often unb heften, „or)ne 23eutel unb

Safd>c", treu gur Srften ^räfibentfebaft ftebenb, bie fie berufen r)atte. THefc

Äircbe unb biefeS £Reid> ift ba$ gemorben, mag eö {[t, unb fann cS aud) nur

bleiben burd) bie treuen Männer unb grauen, bie feine "DDfitglicbfdjaft bilben.

Die Pioniere waren fleißig/ fparfam unö fyausfyälterifcf).

Die Pioniere maren fleifjig. QSon ibnen fönnen mir $lei§, ©parfamfeit

unb |>augf)alten fernen. 9?ad)bem fie im ©aljfcctale angefommen, mar bie ©rihv
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bung unb bcr ?lufbau betf Dtcid)c$ ibr ein unb alle*. 6ic finden mit roenig an.

JVr Bienenfort mürbe ibr ©innbüb. ©ic maren fki§ig mie bic 2Mencn, unb

Drohnen hatten unter ihnen feinen IMafc. ^alb maren bic Sälcr bet Reifen'

gebirge überfat oon bequemen |>cimftättcn unb Carmen. 3brc TSicbbcrbcn mua>

fen an %ai)l unb CHutfbcbnung. X)ic 'Pioniere mürben banf ibrem ^lci§ unb

ihrer Olnftrcngung ju einem jtarfen, unabbängigen QSolfc. <5$ ging nid)t man*

ct>cö 3abt ins £anb unb febon fonntc 2$rigbam Q)oung oon ibnen jagen:

„CHujjcrbalb unfrcS Q.^o[fe^ gibt e$ niebt c i n ©cmcinmcfcn, bag als ein

fold)c$ in fo gutem 3uftanbc ijt mie bic |>ciligcn bcr l'cfcten Sage in ben Reifen«

gebirgen. ÜKcbr Männer unb grauer unb Äinbcr fd)lafen biet unter eigenem

T'acb als bei irgenbeinem anbern Q^olfc gleicher örö§e, unb meniger geben bung*

rig üb ungenügenb bcflcibct als fonftmo in ber 3Bclt.

Die Pioniere harten ein gefundes 0elbftoertrauen.

©ie oerlicjjen fid) auf öott unb it>re eigene Äraft. ©ie gingen nid)t bet*

teln unb manbten fid) aud) nid)t an bic Regierung it>reö SanbcS um Unterftü^ung.

©ie maren entfebiebene 2$efürmorter bcr ©elbftbilfe unb lehnten „2llmofen" unb

„milbc öaben" ab. Über bic heutige amcrifanifd)e ^etbobe bcr SlrbeitSlofen*

bilfe, bic ben QlrbeitSlofen mit einigen T)ollarg almofenbafter Unterjtü^ung abfin<

ben roill, anftatt ibm Slrbeit ju geben, mürbe fid) Srigbam ^oung empört baben,

fagte er bod) einmal:

„"DWeine ßrfabrung t>at mid) gelebrt, unb eg ijl mir fojufagcn in $leifd)

unb 3Mut übergegangen, ba§ eg nie oon ©utem ift, ben OTenfcben ©elb, 9?ab*

rung, Äleibung ober irgenb etmag anbreg ju geben, roenn fic imfranbe finb, gu

arbeiten unb baS, mag fic braueben, red)tfd)affen ju üerbienen, folange für fie auf

Srben nod) etmaS gu tun ijt."

2lu$ biefen Crrmä'gungen heraus baben unfre §ür)tet oor furjem ben be>

fanten ^irbeitsbefebaffungg' unb $ürforgeplan unfrer £ird)c in ©jene gefefct.

6r fteüt eine Dtücffcbr ?u ben örunbfä^cn ber 'Pioniere bar. T)ie ^eiligen bet

Seiten Sage follten fein Don anbern abbängigcS ^olf fein. ©ie follten ber 3BcIt

bag 23eifpiel einer jtarfen, fähigen, auf eigenen 'pfjen jtebenben ©emeinfebaft

geben. 2Ba$ fic fein follten, \)at Q3rigbam Q)oung in bie folgenben 3Bortc

äufammcngcfajjt:

„IMc |)ciligcn beä 9IUcrr>c>d>ftcn follten fid) burd) it)ren Sleifj, ibre ©par*

famfeit unb ibre 9?üd>ternr>cit felbft erbalten, fie follten felber su it>rcr ©efunb*

beit ©orge tragen burd) ibre Sugcnb, ^ci^beit, Dteinlid)fcit, burd) ibten ©lau*

ben unb ba3 befolgen r>eiriger Q3crorbnungcn, mie fic aud) ibre eigene ©ittlidy

feit baben follten, bic gegrünbet ift auf bic Siebe ju öott unb ibrer beiligen

Religion
*
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S>ZX <3t££tt
(Sine $a!6monatsfrf)tift bez ^itrf)e 3cfu (Sf)1*!** *>er sDeittgeu

bet ictjten Sage.

QSon Prof. Dr. 3 o f) n 21. <B i b t f o e oom DRate ber 3roötf.

$er 'pionicr ijt ein ©päljer, ein Profet, ein Stöberet. St furtbfebaftet ein ent*

beefteg öebiet aug; auf feine $unbe baut et bie fünftigen CCftöglicb fetten auf; bann

fdjicft et firf) an, ungeachtet petfönlirfjet Silben unb Opfer, fein SufunftSbilb ju

t>erroirflicf;en. 3Me §tüd)te feinet roaljr geworbenen Sräume finb ©egen füt jene, bie

in größerer 3ar)I nad) iljm fommen, ja big in fpätete ©efd)led)ter hinein. 2ln folgen

Proben gemeffen, ift bie Äitrfje 3efu (Jtljrifti bet |)eiligen bet Seiten Sage roaljrlid)

eine ed)te pionietorganifation.

"tue ©put bet Reuigen bet Seiten Sage t>om 2ltlantifcf)en jum Pajtfifcbcn

Ojean if! eine Dfteilje Don (Siegen übet bie fie umgebenben Umftänbe. ©ümpfe rourben

in faftigeg 9Beibe[anb oetroanbelt; bie einfame Prärie routbe mit ©täbten unb

Stcfetlanb belebt; bie auSgebebnte <

2Büflc be3 SBeftenS rourbe jur bleibenben (Statte

einet unüergieicblicfyen Kultur gemalt. Äircben, ©cbulen unb |)etme finb bie teilen*

fteine biefcö langen 3Begeg, beten 5eietlid)feit butcf; ba$ Sachen glücfiidjer Äinber

butcf;btocr;en roitb. 3" |)unbetten t>on Otten unb Saufenben t>on Reimen biieft ba3

SÜter mit gteube auf bie roofyterfüllte Pflidjt jurücf; bie Srroacbfenen arbeiten, um
bie täglichen SebenSptobleme ^u meiftetn; unb bie 3ugenb fcfyaut erroartungSüoll in

bie 3ufunft, beten ©runb butdj ba$ 2Bitfen jener, bie ootangingen, gefiebert ift.

3n ben feineten ©eftlben beS ©etfteS r)aben bie |)ei(igen bet Seiten Sage ebenfo

furcfytlog unb erfolgreich Pionierarbeit geleitet. &U bie ölaubenganficfyten ber

9Kenfrf)en noeb in ber 3roangsjacfe fteeften unb auf Ort unb 3eit unb 9taum be*

febränft waren, lebrten bie OTormonen^Piontere bie Sroigfeit beS Sebeng unb beS

QBeltallä überbaupt. Sin QBort in ber -heiligen ©ebrift rourbe aU roeniger Ijeüig

betrachtet ate bie 33ebeutung, bie eS »ermitteln roollte. ©rofje 3cttfpannen traten

anbelle medjanifeber ©d)öpfung3tage. ©tatt, baj? ber Genfer; ein 3ufall3probuft

ber Srbe mar, rourbe er jur unerme&ücben ©öttitcfyfett erhoben. Sr rourbe ^u einem

©obn ©otteS, ber fcf)on oorfyer lebte, ber unoergänglid) if!, ber fieb in einer cnbiofen

getftigen Sntroicflung beft'nbet, ber oorroärtg unb aufwärts auf feiner eroigen 9teife

jiebt, in ber 3ufall buret) ©efefj erfef^t rourbe unb in ber bie 9ticf)tung üon ber Unter*

roerfung beS ^BillenS unter t>ernunftgemä§e, DerteibigungSroürbtge unb göttlicbc

^Babrbeiten beftimmt rourbe. 3Babtbeit! ^Sar>rr)eit, roo immer fie aueb gefunben roirb,

im Saboratorium beS 3Biffenfcbaftlerg, beim ©tubium ober in ber QSifion beS Pro*

feten, unb <

3Bar)rt)eit
/
bie im Stnflang mit bem göttlicben Plan jur Sinroenbung fam,

rourbe jum £eben^roecf, 311m 3Bunfcb beS -Öe^enS. 1)ie 9Wenfcr;en auf Srben rourben

Mitarbeiter ©otteS im großen QBerf ber ^enfcbbßi^erlöfung. 3>a3 roar ba^ größte

Pionierabenteuer ber -^eiligen ber Seiten Sage unb roirb eS immer bleiben. 3Me neue

Sebre oom eroigen Seben unb üon ber eroigen 3ielfetwng, oon ber $mi)t\t, bem SIber*

glauben unb alten Überlieferungen ein Snbe ju bereiten, erroetterte bie 'DSKenfcbenfecle

unb gab ir>r neues ©iücf unb beftänbigen ^ut.
211$ 3ofepb ©mitb bag QSotf ber Äircbe nacb Of;io, OHiffourt unb 3UinotS

führte, trug er eine neue 23unbcg[abe mit fieb, roelcbe bie 'JBa^r^eit ber Offenbarung,
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bie ,sreibeit bei Blaubenl nach hon Singebungen bei eigenen öetniffenl, ein geiftigel

8(ei(t)nil aller zeitlichen Totgänge, ben Vohn m biefet unb in ber (enfeitigen l^cit

im "^erhältnii* zur ?lnerfennuna bet Wahrheit enthielt, ^naham j)oung nahm bie

aleiche &otf(t)aft mit in bie ^clfcngcbirgc; baS <5cf)iff Srooflon trug bcnfelbcn 0>o

banPcn nach Kalifornien; unb ieber 3Rifftonai ber .SVircbc nimmt ihn hinaus in [ein

3Rif{tonlfeIb. Die gtunbiegenbe ^ionierbotfehaft bcS IRormoniSmuS liegt auf geifti'

gem (Bebtet. So muß cS ja auch fein, benn aus bem innerften -Kerzen fommen bie

i.ehens,;iclc. Sie l&tigteiten ber Kirche laufen alle in biefer 93otfdr)afl zufammen.

gaff und baher ftänbig bc? }MonicrS gebenfen, mirfc er nun auf zeitlichen ober

geijKgen ©ebieten. 8a|t uns ben 6eift beS Pioniers immer bemabren unb fclbft

pflegen. Dal 3Bo$l ber T&elt ift unzertrennlich, mit bem spionier oerfnüpft, benn

ohne ihn fann es feinen ^ortfebritt geben.

üattt und @of)m

QSon Dr. (£ f> a 1 1 c S ö. 23 a r f c r.

(®d)lu§.)

„3ch münfebe, mein 3ungc, baß bu gleich, oon Anfang an in beinen gefd)lccb>

liehen Beziehungen mit IKarn bcr>crrfd>t unb mäßig feieft. 3Barum? löcil, menn

bu tuft, maS fot>ielc anbre IRänncr in bet Gf)e tun — ich, ücrbammc fte nicht, benn

fie miffen eS nicht beffer unb Dielleicht b,at cS ihnen niemanb gefagt— , b. h- menn bu

fcf>r oft unmäßigen Q>crfchr mit Iftarp ^aben mirft, bich, baS für bie fommenben

3ar>re mehr unb mehr fehmächen mirb, fobaß bu im Qllter üon 50 ober 60 3ar)rcn —
gcrabc bann, mo bu bid) am gefünbeften unb ftärfften füllen folltcft — bu fcrjmacr>

unb in fielen fingen bchjnbert fein mirft. Deicht nur baS, fonbern, roenn bu über*

mäßigen öcfd)[ccf)tSt>crfcr)r mit beiner ^rau haft, nur rocil baS ©efefe eS erlaubt unb

niemanb ba ift, ber bich baran r)tnbett, werben bie Äinber, bie aus beiner Sf>e

fommen, Dielleicht fchmächcrc Änaben unb CO?äbd>cn fein, unb bu milljt boer) nicht,

(Ibarlie, baß bicS ber §all fei?

„3Mcfc Äinbcr, (£f)arlic, ^aben baS 9\ed)t, gefunb in biefe QBclt gebracht ju

merben, mit 2lugcn, bie fernen, unb Oberen, bie boren fönnen, baju mit all ber

SebcnSfraft, ber fie bebürfen, unb bu unb OTarn fönnt it>nen bas geben, menn if>r

in biefer Sache oernünftig unb mäßig feib."

„3ch, mill nicht fagen, (übarlic, baß in biefer 3 ra9c vatxwz 2lnficf)t allein maß*

gebenb fein follte, aber eS gibt eine ©ren^c, unb bie heften 5irjte ber QBelt haben

fie in ben legten 3ab,rcn feftgefc^t. ®ie haben gefagt, unb fie fyabcn eS micbcrholt

unb nachbrücflicf) gefagt, baß ein CO?ann mit feiner $rau nicht öfters als jmei* bis

breimal im CD?onat biefen QSerfcbr baben folftc. 3$ fagc bir baS, obmobj bu fchon

obnebin überzeugt fein magft, baß bieS genüge, aber cS gibt üielc Männer, zu benen

niemanb fo gefprochen t>at mic ich 8« bir fpreche, bie glauben, gu biefem GrlcbniS

mablloS unb ohne ©renjen berechtigt 3u fein, fo oft fie Verlangen bamacb haben.

Oiicmanb bat fie fc anberS belebrt unb beSbalb Derbamme ich fie nicht unb metbc

es nie tun, aber 3unge, 3ungc, bir fagc ich, was bie heften dirjtc ber 3Belt lagen:

.Übcrfcbrcite nie bie ©rcn<c Don jroei«« bis brcimal monatlich, unb menn bu bicS be-

folgt, mirft bu halb bie Satjacbc feftftcllcn fönnen, baß bu mebr £ebcnSfraft unb

3Biberfianblfraft f>aft als anbre Männer, unb menn bu erfr in bie 3abrc eine?
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reifen Cannes fommft, mirft bu immer banfbarcr merben bafür, unb bein 33er*

r)äitni$ ju Ttatt) mirb big in£ r)or)e 2Uter jtctS rein, flar unb beglücfenb fein.'"

„9?un, bie anbre (5acr)e, bie icr) bir ans |)er$ legen möchte, 3unge, ift bie:

melcfyc QScrfudnmgcn and) an biet) herantreten mögen, roenn bu einmal auf Steifen

bift ober bei anbem öelcgcnfyeitcn, ober roenn IRatt) franf ift — auf feinen $all,

mein 3unge, geffatte bir gefcr;Iecf)t(icr;en Umgang mit einer anbem grau! 3Barum

ntdt)t? QBeü ber QKann, ber bieg tut, nicr)t nur feine ©clbftacfytung oerliert unb an

feiner £cbenögcfät)rttn ein gro^eg Unrecht tut, fonbern auef) früher ober fpäter eine

oon jroei ÄranfReiten baoon tragen mirb: <Sr>pr)ifiö ober Sripper. Gg mag Männer

geben, bie ©lue! fyatten unb burct)famen, ot)ne fid) anjuftecEen, aber bag finb 2lug*

nahmen, bie meiften famen nidjt baoon, unb roeifjt bu aud), meldjeg bie folgen

biefer £ranff)eiten [inb? 3Me Slr^te roiffen eg unb fie roiffen auet), ba§ fie fid) auf bie

£inber »ererben, feibft big ing britte unb oierte ©lieb. 3eme Männer aber Der*

ftefyen bag nidjt."

„2luf einer meiner 93ortraggreifen r)abe icr) einmal in einer großen ©tabt im

Often unfrei Sanbeg einen Knaben mit einem furchtbar oerfrüppelten unb mi&gc*

ftaiteten Körper gefet)en: er Ijatte ben größten 2$u<M, ben tcf> je an einem "DSKenfcfycn

gefeiten, ging ganj tief oomübergebeugt, mit jufammengejogener 95tuji, feine 2lrme

unb |>änbe ganj t>erbref)t unb nad) aufjen gerietet, bie Güübogen faft nod) tiefer

alg bie |)üften, bag ©efid)t oerjerrt, mit traurigen, tiefliegenben 2lugen — ein

SlnbHcf jum ^Beinen, alg er oerfucfjte, burd) bie QSanfreifyen ju mir ju fommen, um
am (5d)lufje beg QSortrageg mit mir ju fpredjen. 2Hg ber arme 3unge mübfam bie

treppe binunterfyumpeite unb bie Äircfye »erlief?, in ber icr) gefprocfyen, fagte icr) ju

bem neben mir ftebenben "Pfarrer: ,|)err Pfarrer, icr) fann micr) irren, aber icr) glaube,

ber Q3ater biefeg Änaben r)atte bie ©»pfyilig, ct)c er biefen @or)n zeugte.'"

„(Sie l)aben leiber 9tecr)t," ermiberte ber Pfarrer. „3er) fenne jufällig biefen

Sali genau, ^er QSater bti 3ungen ift ein 9J?itglieb meiner ©emeinbe, fogar ein

"Dflitglieb unfrei &ird)enratcg. ßt ift einer ber reichten Männer ber ©tobt, unb aucr>

einer ber beften Männer, bie icr) fenne, aber »or brei ober »ier 3a^>rcn r)at er in

meiner ©tubierftube hinter »erfcfyloffenen Suren ju mir gefagt: ,|)err Pfarrer, icr)

mürbe ben legten Pfennig, ben icr) befifee, Vergeben, mürbe mit greuben alg armer

^DZann ganj »on »orne mieber anfangen, roenn icr) eine Dtfacfyt meinet £ebcng

ungefcfycben machen fonnte.' Unb bieg mar feine ©efdjidjte:

2llg er 21 ober 22 3ar)re alt mar, fer)rte er oon ber |>ocf>fcr)u[c in feine |)eimat

jurücf . Sr mar ein feiner junger 9föann, ber ein reineg Seben geführt r)atte. Ginige

feiner Äameraben, bie mit ir)m bie -fJodjfdjule befud)t Ratten, gingen mit ir)m buref)

bie ©trafen ber ©tabt unb fagten: ,£a§t ung ing 9tote*£id)t*Ö3icrtel geben unb

bort eine gute 3eit t>abcn.' ^er junge Ttann antmortete: ,9?cin, icr) möchte lieber

nid)t ger)en.' Sie beftanben aber barauf unb fagten: .O, alle Männer tun ba$, bu

bi[t boer) fein ^uttcrför)nct)cn mebr!' — Sr mollte ftcr) nicr)t au^Iac^en iaffen unb

mitligtc fdjKejjltcr) ein, mitsugefyen — nur biefeg eine ^al. Sr fagte: ,

<

5Bir gingen

in ein ,erftf faffigeö* -£)aug'— fo ber)auptctcn fie menigfteng— , aber in jener 9?acr)t

50g icr) mir bie (Sppf)ilig gu. 3d) rou^te eg bamalg nidr)t unb eg »ergingen mehrere

^Bodjen, biß icr) cincö Sageg augfanb, ba§ ctmag mit mir loi fein mußte. 3d) g' n9
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)U eilMtll ?lrU, ber untersuchte mid) unb fagte: ,©ro§cr (Hott, £ic haben bic

Gnpbili*!
4 "

,,3d) fagte bem ?lr;t: »9B<H immer batf auch fein map, geben £ic grünblid)

babinter unb forgen 8U bafür, bau biefetf (Hift roieber au? meinem Körper herauf'

fommt.' <£r bcbanbelte mid) alfo roäbrcnb jrocier oollcr 3ahrc aufä grünblid)fte,

unb roäbrcnb bietet ganzen Seit batte ich mit grauen nichts ju tun. 3d) mar Tfanns

genug, btd }tl fönnen. T>cr ?lr$t battc mir gefagt, mich. oon grauen fernzuhalten,

auch bürftc id) nicht eher heiraten als big er mir bic (Bcncbmigung ba^u erteile,

mag natürlich erjt gefebeben fönnc, naebbem er fielet fei, ba§ alle Äranfbeitefcime

au$ meinem Körper entfernt feien. 3d) tat, rote er mir anbcfoblcn, unb $og mich

fogar tron bem ll?äbd)cn aurücf, mit bem mid) eine alte greunbfebaft oerbanb. Oc'ad)

QScrfluft tron j»ei ober brei 3af)ren fagte mir ber 2ir3t, icf> fei trollftänbig geseilt

unb fönne nun heiraten."

,,3d) erneuerte meine greunbfd)aft mit jener jungen $amc, bie gar niebj gc*

roufjt f>attc, roarum id) mid) surüdgejogen, unb füf?rtc fic nad) furjer Seit jum

Olltar unb beiratete fic. 3er) glaubte, nichts mebr befürchten ju muffen unb oertraute

auf ben Qlrjt, ber boer) miffen mufjtc, roooon er fpract) als er mid) für tröllig geseilt

erflärtc. 91bcr bie fd)rcrflid)e Äranft>cit mar nod) nid)t aus meinem Körper fycrauS.

3d) ftedte aud) nod) meine grau an, unb ein 3<*r)t fpäter, als mein <5obn geboren

mürbe unb id) bicfeS (Stücf entfetjlid) üctfrüppcltcS OTcnfcbcntum in meinen Firmen

biclt, fragte id) mid) oollcr Empörung gegen ©ort, marum <5r fo etroaS julaffe?

2Jbcr ber 2lrjt fagte, e$ fei meine <5öpr)üi$. Unb in all ben 3ah,ren feit feiner ©e*

burt, mufjtc id) rocnigftenS breimal tä'glid) in bie traurigen, fragenben klugen meinet

Knaben fehlen, unb mir fagen, bajj er bü§cn mu§, toai icb ücrfdjulbct fyabe, unb ba§

fein £cbcn für immer t>crpfufd)t ijt, nur meil ich eine 9c"ad)t in Unreinheit Der*

brad)t r)abe " —
„Dtfun, <£t)artie, icf> r)abe nidjtS übertrieben, fonbern alles fo bargeftellt, rote

e3 roirflid) roar. Qlber bu, mein 3ungc, barfft unb fannjt bid) nid)t biefer furchtbarer,

©efafyt auSfetjen. 'Su fannft tß cinfact) nid)t. £)u r)aft eine QSerantroortlicbfcit

beinem nod) ungeborenen <5or)n gegenüber, unb beSfyalb roünfcbe icr), ba§ bu bid>

alles beffen erinnerjt, roaS icb bir gefagt babc."

(yiad) einem Vortrag, ben Dr. (Ebarle^ £. 23atfer, ^adjarjt für ©cfunbbeit$< unb

Körperpflege, in r>ielen (Stäbten ber bereinigten Staaten — u. a. aud) im Sabcrnafcl

in ber (Saljfccjtabt — gehalten bat.)

Ee hommt ein Gefühl oon Heimroch unb Reue über une, roenn roir

ein paar Seiten in Homer lefen ober ctroa eine Schilbcrung Gotthclf* oon
einem Sonntag auf einem Bauernhöfe: bao ftillc, reinliche Hairo, öic blan=

hen Scheiben, ber feiembe Garten, bic zum Frühftüch unb Kirchgang IMl
rüftenöcn ßcroohncr: Glüchcofüllc ber heiligen Natur. Wie befchämenb
für und/ bie roir nicht roiffcn, mit rc>a»> für Scnfationcn roir einen Feiertag,

ben Augenblick., roo bie Mafchinc beo äußerlichen Betriebe ftillc ftcht,

oorüberhefien follcn. Unfcr Gelb, unfre Mobcn, unfre Künftc, unfre

Launen, unfcr Unrat unb Zierat, allco hilft öoeh nicht: ee crfctU öic gol=

bene Quelle ber Phantaftc nicht, öic hinter und im KinocrlanC» liegt, unb
bic roir für Sümpfe unb Waffcrluinftc ucrlaffcn haben.

Ricarba HttCh.
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Bu6 öen flliffionen $üt 6 1 c HTi JJi onen

OJclWeutfAe mtffion
"ptcifibent 9Jc\ Douglas <Boob, §tonffutt 0. 3R., ©cbaumainfai 41.

£ebet CDot)U

Gin fut^cö Slbfd^icbömort an btc Heben Sefer be$ ©ternS.

QSom Siltejten £. g. (£ b r i ji t a n "piepet.

21m ©ebluffe meiner 3Rifffon$geit in "Seutfchlanb habe icr) ba$ ©efübl in meinem

^etjen, bajj bieg bie befte 3«* meinet Sebeng gcroefen ijt. @ie roat eä befonbetg auch,

"begfyalb, roeil if>t mit butcr) euetn Crifet unb eute Siebe ju öott unb< (Seinem "Jßerf gejeigt

babt, roofür id) biet geroefen bin. SS mar unfre größte $reube, roenn mit in ttüben roie

in frohen ©tunben gegenseitig unfre |)erjen auöfcbütten unb unfre öebanfen über ben

Stlöfungäplan auStaufcben fonnten. |)errlich unb aufbauenb ift eS, untet bem Sinflufj

be£ guten öeijteö ju atbeiten!

3cb fam untet euer; unb tr)r habt mid> ab5 einen Wiener be£ |)ertn aufgenommen. 3h*

habt mit ju fühlen gegeben, baj? ihr mid) roie einen bet euern betrachtet. Unfer QSatet im

|)immet hat mid) auch reichlich mit öefunbbeit gefegnet, fobafj ich fafc alle Sage meine

'2lrbett »errichten tonnte. 5MeS hat mein 3eugniS

Tiux im Jrüh- MHHHM^H^| fet>r gejfätft, unb bicä

jähr 1938 in SBielefelt»,
4

[

1 '£: i$,jx^. ^ [inb oon ben Sagen, bie

habe ich brei SBocben
|

~ :̂ff."WKr \ ich nie oergeffen merke,

an Sungenentjünbung ge*
\

'^ S 3cf> roeifj, ber Sof>n roirb

legen. Sott habe ich bie •

;
"' v :* ^^m n^ ausbleiben, benn

grofe Siebe beS goange* >>;/: * .£> w^\ ''

^er ^ ctr ^ at 9 e
'
a 9 t:

liumS rennen gelernt,
j

.
,.,"AÄ \

„9Ba3 ihr an einem

Sie lieben öefchroifiet
j

,- '

••

*,. meiner öcringjfen getan

haben für mich gefallet

""'

^Ä^. habt, ^ habt '^ mit

unb gebetet unb mir bie mflSrJ^i^'^"
"'

getan." 3Boimmet ich

-?>änbe aufgelegt. 9?acb# •!-m& i "

''

'•
roar

' ^ a^ e '^ biefen

bem ich brei Sage ftanf ; :%::^%^^ : 8uten öeift unter ben

in meinen Zimmer ge* mfa^ä OTitgliebetn unb '/sreun-

legen, haben fie mich auf S-'l Dcn gefühlt,

einer Sragbabrc in ba$ » :

: ^Bcfonberö tuet habe

|)eim ber lieben 6>>
f>

"[ L^fl id) oon ben OJftffionä*

fchroifter Dkdfief getta* präftbenten unb 9Äif*

^en unb meiner gepflegt. fionaren gelernt. 9J?it

Sreube habe id) mit alten jufammengearbeitet. QJHe präfibenten roaten mit febr lieb, aber

fHäfibcnt unb ©ebroeftet 3Boob, mit benen id) am meiften oerfehren burfte, habe ich am
meiften lieben gelernt, roeil fie fo eifrig im 9Berfe beS |)errn tätig finb. 5)arum möchte ich

euch allen roarm anö -öcrj legen, fie nach heften Gräften ju unterjtu^cn.

2lucb an biefet (Stelle möchte ich meinem |)immlifchcn Q^atet meine T»anfbatfeit auö^

fprechen bafür, ba§ ich 3" biefet 3eit auf bie Stbe fommen fonnte, roo ©ein Soangelium

in Feinheit unb Sülle roieberbergeftellt rourbe. 3d) bin 3hm banfbar, ba§ Sr mid) oon

3ugenb auf fo geleitet unb geführt hat, ba§ id> biefeS Soangelium hören unb annehmen

fonnte. @g mar am 4. Sluguft 1895, alö ich bureb bie heilige Saufe einen 23unb mit bem

|)errn machen burfte. 3<b bejeuge in 2lufrid)tigfeit, ba§ ich *$ nie bereut habe. 3er) mar ein

9J?itglieb ber $ranffurtcr ©emeinbe biß 1900, als ich auSroanberte. ^cr |)err hat mich

mit einer guten SebenSgefdbrtin, ad)t Äinbern unb einunbbrei§ig Snfelfinbern gefegnet.

*3>ag ift meine gtö§te Stcube unb mein mcttoollflet Reichtum. 3d> bin auch banfbar, ba§

e3 mir möglich mar, meine brei ©ohne hier in ^eutfcr)lanb auf TOffton ju haben.
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uh f.tnn nicht DOfl euch ?lbjcbicb nehmen, ohne nicht noch einmal mein ^eugni* abyu

legen. ,\ch n>ri§y
^o^ 3otl lebl unb ban JeflH (ihriini? Seil) cobn unb her tf rlefcr her

Seil ift. .uh meifi, baf; ber luitcr unb her ©ohn bem Mnabcn >ojcph *cmith erjehienet

finb nnh ihm eine ?lntmort auf iem Webet gegeben haben. ^\cb hin banthar für bici.'*

Jeugnil. BJenn wir geborjam finh, unjrc Pflichten erfüllen unb treu bleiben, metben mir

auf Arbeit glücflicb unb aufrieben [ein unb im -Fimmel bie böcbftc VtcrtlicMcit empfanden.

ÖO rufe ich beim am ©ebluffe einer hcrrlidtcn Jeit eud) allen ein bctjlicbctf Sebcmobl

ju unb [ag( gleidjjeitifl in fefter ^uverficht: „?luf llMeberfchcn!" — Itföcbtct ihr euch

immer burch ben (^<\)t bei \ierm leiten unb führen (äffen unb baburch auch meiterhin t>icl

Aortjchritt, Arieben unb '^reube im Soangeliuni finben, ifl her aufrichtige lautlich eure?

bemfitigen Diener* unb 93tubetä im Swingelium.

P. g. (£ b r i ft i a n 'Pieper, 3\ctbutg, 3babo, U. 6. X

Sitte: Gine ältere, alleinftcbcnbe, langjäbtige ©ebmeftet münjd)t eine hleihcnbc ©tättc

bei iScjchmiftern, ein Simmer, ober jmei, roo bieje ©ebmefter, bie eine lebenslängliche Pen

fion bat, in D\uh,c ih,ren £cbcn*abenb bcjcbliejjcn fann. — 7ttät>crc^ ju erfahren burch

2Jt i f f i n a r £> n> a 1 b 28. £ n man, .S\ a
f f

c I , .sunnerftr. 4 IV hei -öaufc.

München: Unjrc bictfjäbrige ^"bi^hr^tagung hielten mir am 6.—8. JRai ab. Sie

mar ein große*, gcijtige* §eft, ba* mit feinen guten Darbietungen unb 2lnjpracben bie

1020 Teilnehmer in ibrem ölauben neu beftärfte, jobaf? fic mit ftifd)et .Hraft unb

jlavfcm (Sottvctttauen in ifyrc £>cime jurücf fct>rtcn. Gincn mütbigen 3bfcblu§ fanben bie

Q>cranftaltungcn buref) ba* 5cüf>Itngöfcft ber Iftüncbcncr Primarflafjen, bie ein tcijcnbe^

Programm porfübjten, ba* 106 perjonen erfreute. — 211* Gr^rengäfte burften mir an ber

Sagung begrüßen: unfern l>?iJfion*präfibcntcn 9J?. Douglas TBoob unb feine öattin,

©cbmefkr Goclnn 3?. QBoob, fomie bie 23ejirf$präjtbenten Gmil ^cfeer^Stuttgart unb

Submig Qßci^ürnberg, mic auch fämtlicbc ?[liiffionarc unfrei 3$e3irf"*.

Der Tiiinchencr Sejit! fann au* jüngfrer 3cit allerlei Grfrculicbe* berichten, fo haben

mir in ben lernten jcb,n Soeben brei Saufen unb fieben Segnungen pon Äinbern gehabt,

unb ein meitercr fcf)öncr 2lnla§ mar auch, bie -öocbjcit unfrei lieben Stubet* $ r a n j

lapcr Saumann mit ©chmeftcr Ü a t b a r i n a 31 i f l a *. QBir gratulieren allen

betjlicb unb münfcfyen ibnen öottc* reiben ©egen. 3. $&•

Öannocer: ^ot furjem mürbe ©ebmefter öertrub £conbarbt al* Sejirf*<

leitcrin ber G. $. £. für junge Räbchen efyrcnocll cntlaffcn unb an ihrer ©teile ©ebmefter

?l n n n £ e r
ft

c n * Äaffel in bieje* Sinti eingejefet.

3n Seile bei |)annor>cr bähen am 14. Qlpril 1939 ©cbmefter 2R a t le n P b I '

fanber, bie Soct)tcr unfrer lieben öefebmi^cr Hermann ü>. Pohlfanber, unb :iltcü\r

|)t)rum 5- ©chumannben 3$unb ber Gbe gcfchloffen. — ?lltcfter ©chumann ift otc

len üföttgliebern unb "S^unben ber i\ircf>c in Deutfchlanb moblhcfannt, ba er oon 1935

bi^ 1938 bicr eine ebrenooüe Tiijfion erfüllte, mäbrenb ber er in Uelzen, D\cnb^burg, f)an

noper, ööttingen unb Bremen arbeitete. Qlm 3. Tlai fuhr er mit feiner jungen Jtau

nach ?Imcrifa jutücf, mo fic injroifcben im ©aljfectempcl für Beit unb Gmigfeit gefiegclt

mürben. Den Düeupcrmäblten entbieten mir aud) an tiefet ©teile unjrc Ijcrjlicbftcn ©lüct'

münfebc. — Gbenfo begliche IBünjcbc gelten aueb einem anbern neuvermählten paar in

unferm Scjirf: djltcficn Äonrab |). 6 1 1 i g * Staffel unb ©chmefrer "DD? a t f> i I b e

% 1 u t e t * Äöln, bie am 15. Qlpril ben 3unb furo Sehen gcfchloffen haben.

Gffcn^ubr: ^iltefter kalter Äontob Sicbl, ebenfalls ein früherer KJf

fionar au?i ber QBeftbeutfchen ?Oüjfion, jchlo§ mit ©cbmefter 6 e 1 1 1 u b SR a m a t * Silfit

ben Gbebunb. Präfibent 3K. Douala? Sßoob DoSgOg am 4. ;\uni 1939 in Gjfen bie tirch'

liehe Stauung. — ?lucb biefem jungen Paare münjehen mir auf feiner gemeinfamen Sehen^^

reife viel (Blücf unb ©egen.
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©Itdeutjdje Htif|ion

<Präfibent: 21 1 f r c b <L 9\ c c S , Berlin NW 87, £änbelallec 6.

2lngefommen: (5cf)mefter 3"Nnno Betgcr oon ber ©emeinbe ©örlifc ijr auf

ODfiffion berufen roorben unb f>at it)te Sätigfcit im TOffionSbüro bereite aufgenommen; beS

meitern finb bie folgenden 2iltejten glüeflict) im 'JJi'iffionSfcIbc angekommen unb fyaben if)tc

Arbeit in ben angegebenen (Stäbten begonnen: CEfyab 'DD? r; r o n 23 e r t e l
f e n r>on

Spb,raim, Utar), (©^raarjenberg), 3ameS 2lrlo £J? u t

a

1 1 oon öpf;raim, Utaf;, C&rcS*

ben), «Stephen |>. CElarf oon ^)rooo, Utar), (Düeubranbenburg), $aüib •&. 9Hr;erS

Don Ogben, Utar) OPrcnjlau), © e o r g c 6 o r b o n -ö o r f
i e j r. t>on ber ©aljfeeftabt

(Pöbeln).

6r)renoott entlaffen: $ri£ Set;nig als <Präfibcnt beS (Spteemalbcr 23csirfS, £ 1 a *

r c n c e 3. 3B c n b e I als ^räfibent beS |)inbenbutger 23ejirfS, © ü n t f) e r 3 ü t) l S *

b o r f als präfibent beS 9*oftodet BcjitfS, OK a r t f> a O. Krüger als l>rit>atfefte*

tärin beS TOffionSpräfibenten, g r n a "3K. 23 o c t) m c als TOffionSleitetin ber primär*

arbeit, 3or)n 211 1 b r i b g e SoanS, julerjt in Dloftod.

Berufungen: ^Bil^elm ßefert gum 'präfibenten beS ©prccmalbcr Be^irfS,

SlifforbS. 2) o u n g jutn präfibenten beS -f)inbenburger BejirfS, 3B n n n <5. 21 n *

b c r f o n jum ^iffionSurfunbenfüfjrcr, Dtoger 21. B r o ro n jum 'Prioatfefrctär beS

IftiffionSpräfibcnten.

{[o6e$an3dgsn
(

3Rünct)en. 2lm 22. IRärj 1939 cntfd)licf nad) langem, mit gtofjcr ©cbulb ertragenem

Seiben unfre liebe ©djmeftet Caroline (5 et) m i b t im 2llter t>on 78 3df>ten. (Sic mar
feit 5. 2luguft 1933 ein ^Olitglicb unfrer Äird>e, bis in ben Sob getreu!

9ktt)enon>. 2lm 4. QJIai 1939 nat)m ber |)crr unfre liebe ©djmcfter 21 u g u ft e £ i r a>
t) o f f ju fid). ©laubenStteu erfüllte fie if)re Pflichten unb mar immer bereit, ju Reifen.

(3Bir

werben ibjet in Siebe gebenfen. (Sic mürbe am 18. 2luguft 1879 geboren unb mar feit bem
5. Oftober 1932 TOtglicb ber £irct)e. Slltcfter Submig [Rart)fc fpract) bei rt>rcr Becrbigung.

3®iefau. 21m 2. 9Jc*ai 1939 ftarb unfre liebe @cb,roefter 3 b a 'S m i I i c <p i I j im

79. ScbenSjabr. (Sie mar feit bem 9.
<
ffla\ 1918 OTitglieb ber Ätret)e unb unfrer ©emeinbe.

3m 2llter t>on 45 3af;ren oerftarb am 1. 3um unfre liebe @et)mcftct 21 n n a S f) i c r *

felber. (Sie fjatte fiel) am 9. 3uni 1923 ber £ircf;c buret) bie Saufe angefcfyloffcn unb

mar bis ju ibrem 6nbc ein treues 3J?itgItei> unfrer ©emeinbe. 2lm ©arge fpract; diltcftcr

Bernf;arb Ungcr, unb TOffionar |)omer (L (iurtiS fegnetc it)r ©rab.

Berlin*Oft. 21m 2. OJcai 1939 t-erfd)ieb (Sdjmefter (Stifabetb, 9U 1 1 m a n ,
geb.

(Salcmf f i. ©eboren am 23. September 1906, fd>Io§ fie fid) am 16. OJcai 1921 ber £iret)e an.

97act) langem Seiben erlöftc ber Sob am 7. Sunt unfern lieben 23ruber Otto 23 c r n *

t) a r b <S e i b e l. Gnnigc 3at)rc r)inburct) mar Stltcftet ©eibel in ber ©emeinbepräfibent^

fet)aft unb ferner aud; oiel auf bem ©cbietc ber @ippenforfd)ung tätig gemefen. 23rubcr

©cibel, ber fid) am 24. Oftober 1919 ber Äird>c angcfct)toffen t)attc, mar 57 3at;tc alt, als

er in eine anbre QBelt berufen mürbe. 2tn ber 23eerbigungSfcicr beteiligten fid) über 100

TOtglicbcr unb greunbe. diltefter Herbert Klopfer fpract) in ber |)alle, Siltcfter Stiebriet)

3Bcrnid am ©rabe. ^k §eicr mürbe buret; 3nftrwmentaloorträge unb ©efänge t>erfct)önt.

@r mar uns immer ein lieber 23rubcr unb in feiner Sreue ein QSorbilb.

Bresben. 2lm 19. 2lprit 1939 mürbe unfre liebe ©djmcftcr -öitbegarb^ogel.
geb. Sidcnmirtt;, nad) bem 9latfet)lu§ ©ottes aus biefem Seben abberufen. (Sic ftarb

im 2llter t>on 36 3<*I)ren nad; smeijät;rigcr 6t)c in ber Srfrilfung it)rer f)öd)jlcn ScbenS^

aufgäbe, naebbem fie einem 1Räbct;cn baS Seben gcfct)cnft t;atte. T^ic Begräbnisfeier fanb

unter ber Scitung ber Äirct)e unb unter jar)lrcict)cr Beteiligung ber 'CWitglicber am 22. 2lpril

ftatt. ©emeinbepräfibent dtltefter Kat;monb -öamfcS unb 23r. ^aul Dotter gelten bie
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?lnjpracbcn, unb bcr t£f>or gab bcr einbrurfsoollcn Seiet einen roürbigcn 3taf)men. flltcfter

fRanmonb be Vop ^eattn jegnetc batf (Srab.

Steinen. 91m 4. Januar 1939 verloren mir bind) ben Sob unjre liebe ©d)roc|ler

(EarpltncrKimöin ihrem 82. Vebcnajafjrc. Obroobl bic liebe 'Kctffocbene burd) .Hranf-

hoit vcrhinbcrt mar, bic 1%crjainmlungcn $u bcfud)en, blieb fic bod) ib,rem Scugniä oom
tfoangclium biä jum <5nbc irjrcti Scbenö treu.

(Jjjlingcn a. 9?. 3m Filter oon 7tS 3af)ren mürbe unjre liebe ©djmcfter triebe
riefe SB a l j am 14. D?ai 1939 auö biejem Vebcn abberufen, um ir>rc Arbeit in einer

bolleren 38ell fortutjc&cn. ©ic mar feit bem 2fi. September 1923 ein COTitglicb unjrer
Xirche, ber fic in guten mie in böfen Sagen bie Srcuc rjielt. 3m Coangclium fanb fic

ben Sroft unb bie ttraft, um ir>rc oft nid>t lcicr)te £agc fo gcbulbig ju ertragen.

©aarbrücfcn. 9m 1. 3uni 1939 ift unfer lieber, tlciner 21 b o l f 3äger, ge<

boren 29. ?lpril 1936, mieber jum 'Sater jurürfgerufen morben. CKcin, mie er gefotrw

men, fcfjrtc er in feine r;immlifd)c -Öcimat juriitf.

©aljfccjtabt. 2lm 6. Tlai 1939 ift in ber ©aljfecftabt, Utar), ©djrocjter Clija*
betr) © o l) n

, geb. 2lbtie, fanft in bem £>errn entfdjlafcn. Sd)rocfter ©ob,n, bie

Dielen Itfitglicbcrn unb ^reunben in ^eutfct)lanb unb ber ©d>roeij befannt mar, rourbe

am 2. ftebruar 1877 $u Offenbad) a. ifi. geboren unb Jd)lo§ ftd) unfrer £ird)e am
11. Tlai 1918 in (£f)cmni&, ©ad)fen, an. 3m T^ember 1929 folgte fie ifjrem ©of)n

^riebrid) OB. ©of>n, bem früheren @d)rtftleiter be$ ©fern, nacr) ben bereinigten ©taa<
ten. 3&* £cbcn n>at rcicf> an ^Prüfungen unb @d)idfal$fd)lägen, bod) r)at fie fiel) ju

allen Seiten alä ein« treue, oorbilblid)e |)eilige ber Seiten Sage erroiefen. ©ie betrat!)-

tete d alt ir>r gröfjteä 93orred)t, im |)aufe be« |)errn ba$ 3Bcrf jur (Srlöfung jener

ju tun, bie if>r oorangegangen maren.

2M biefer Öelcgcnljeit lägt Sruber @of)n feine pielcn ^reunbe in T>cutfd)lanb unb

bcr ©djrocij b,crjlid) grvifjen. ©eine 3nfd)rift lautet: $reb 3B. <5of)n, 231 öajt 97tf>

Street, tfero <2)«>rf Gitn, SR. <?}•, U<531.

Wie Chriftuo nach öcm Toöe rocitcrlebte, fo roirö auch öer Mcnfdi
weiterleben; jcOcr nimmt in öer nächften Welt öcn Plat* ein, roofür er fich

am heften eignet. Da öie Liebe fo croig ift mie öae Leben, ift öic ßotfehaft

pon öer Aufcrftchung öie troftreiclifte unö herrlichfte, öie je zu öcn Mcn=
fehen gehommen ift, öenn menn öer Toö eines unfrer Lieben oon une
nimmt, können mir in* offene Grab fehen unö mit unbeöingtcr Gctt»iß=

heit fagen: »Er ift nicht hier« unö: »Er tüirö roicöcr auferftchen.«

Wao mir Toö nennen, öon öcm fpradi Jefue alt* oon einem Schlaf:

»Lazarus fchläft«, fagte Er zu Seinen Jüngern. »Dae Mägölcin fchläft«

maren Seine tröftenöen Worte zu öcn trauernöen Eltern einet* jungen
MaOchene. In öer Tat: für öcn Heilanö öer Welt gibt c*. keinen Toö, nur
Leben, emigeo Leben. Mit Recht Konnte Er fagen: »Ich bin öic Äufcrfte^

hung unö öao Leben; mer an midi glaubt, öer mirö leben, ob er gleich

ftürbe.« - Mit öiefer Gcmißheit im Herzen follte uns öer Gehorfam zu

öcn emigen Gcfcficn Gottes eine Frcuöc, nicht eine Laft fein, öenn öae
Leben ift Frcuöc, ift Liebe. Eo ift öer llngchorfam, öer öcn Toö bringt.

Gehorfam zu Chriftu* unö Seinem Gcfcfi bringt Leben.

Präfiöcnt Daoiö O. McKay.

rTNj,- (5=5frtv»M 'f* bi<: 3c''f4>rift ^«r Äir<t»e 3cfu Cbrifti ber ^eiligen bcr Ccfetcn löge für ba*
'J^ cl Vw^ltlll bcut[d)c 6pracbgcbicf unb crfdjcinf 3iocimal monatlicb, |c am 1. unb 15. eine*
'TttonafS. — l3c3ug5prciä Jl„4t A.—j'Si. 5.— pro 3o.br. — ^ScffcUungen nebmen alle OTiffionorc unb
©cmcinbepräfibcntcn entgegen. — ßerauigeber: Sic Äirdjc 3cfu Sbrifti bcr ^eiligen bcr Cefcten 2agc—
ecbrifflcitcr: fflo? 3 i m m c r , £örrad>, «aben. "Poftfad) 208. (^Infcbriff für bic etbroeiß: «afcl,

Ccimcnffra^e 49.) — 5)ru<k oon SS. IKombaCb & Co., ffreiburg. 93abcn.
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