
bet ^icrf)c öcfu <£*>ttjti bet geilten bcr £e£ten S
©egtfinbet in» cJaf)« 1868.

„<llber 3U ber 3eit folcber &önigreicf)e toirb ber ©off bes ßimmels ein

Äönigreid) aufriefen, bas nimmermehr 3erjförf wirb." ©aniel 2 : 44.

age.

Itr. 2. J5. Januar J925. 57. Jarjrgang.

lßrüfie öer lErflen jOräfiöentfrfjaft.

Bn Die Heiligen Der legten tage in öer ganjen tD e It I

Beim rlerannarjen eines neuen frorjen töeirjnarfjtsfelTes erbeben [irfj

unfre Serien in Dankbarkeit |u Dem 6eber alles öuten für Die mannig*

farrjen Bemeife Seiner 6üte gegen uns unD gegen Sein Dote im allgemeinen

roärjrenD Des Jarjres, Das firfj jefjt ju Ende neigt tDir betranken Die liebeoolle

unD treue Ergebenheit unfrer Heben BrüDer unD 5(fjroe(lern in Der fiinfje als

einen Der größten ßeroinue unD als unerfeßliffjen EDelftein. Dies itf, närfjfr

Der 6eburt unfers fjeilanös, als Das große Ereignis, Das töeirjnarrjten

bedeutet, unfer oormiegenDer ßeDanfre, roäbrenD mir Bllen oon ganjem

rjerjen, mie alljärjrlirf), unfre tjerjlirfjtfen örüfie übermitteln.

Das UJarfjstum Des tflerfs Des (jerrn mätjrenD Des Jaljres J924 gibt

Urfarbe ju großer freuDe. Ein befonDeres Diesmal Desfelben ift Die

GrünDung einer Rniarjl neuer Pfärjle unD ßemeinDen unD eine Damit oer*

bunDene notmenDige Berufung meiterer Beamten, Jttänner mie frauen,

roelffje über Diefelben präfiöieren oDer in Denr]aupt*unD Debenabteilungen

Der ßirrfje roirten, foroobl im Prieffertum mie aurfj in Den fjilfsorganifationen.

tDir haben feit Dielen Jarjren Die Beobachtung gemarfjt, Daß Die GrünDung

neuer GemeinDen unD J3färjle, felbfr menn DaDurtfj ältere befterjenDe Der*

einigungen gleirfjer Hrt mit irjnen oerfrfjmoljen merDen, fraglos oon

fegensreitfjen Erfolgen begleitet roorDen ift, nirfjt nur für Die fiirrfje im

Großen unD Ganjen, fonDern aurf) für Den Einjelnen. Heue Pfärjle unD

6emeinDen beDeuten naturgemäß merjr Derfammlungsrjäufer unD Die
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Damit oerbunDene (llebrausgnbe Der Unterhaltung Derfelbeitj aber Die

gleictjieitigen Erfolge bieten mehr als einen Rusgleirfj hierfür.

Die oorjüglirrjen Berichte unfrer fiircfjenfcbulen, 5eminare, Priefter*

fcfjafts* unD fleligionsflaffen foroie aller fiilfsorganifationen oerDienen

mehr als nur lobenDe Ermahnung, Die mir ihnen an Diefem J3lafj juteil

merDen (offen. Bber mir tonnen nicht umbin, unfre Bnerfcennung aus*

juDrütfen über Die Begeiferung unfrer jungen £eute, roelcfje Die froftbare

Gelegenheit mahrnehmen, Die ihnen mit Diefen roertoollen Einrichtungen

geboten mirD. Solcher Eifer unD folrbe Ergebenheit Deuten auf eine

gute Zukunft. - Der fortfrbritt Der 5arhe Zions in allen Teilen Der UJelt,

mo mir flliffionsfelDer eröffnet haben, ift Daiu angetan, unfre Genen mit

freuDe m erfüllen unD fortgefefjte Segnungen auf unfre treuen fltiffionare

ju erflehen, roelrhe ausroärts, ebenfo roie unfre BrüDer unD Schroeftern

Daheim Dienen, ihr Beiles tun, um Die Bbfirfjten Des Rllmärbtigen ju

fördern, ftlöge 5ein 5egen mit ihnen allen fein

!

töir haben es für roeife erachtet, unfre flufiionstätigteit in Japan

abiubrerfjen. Bber es follte nifht fo angefehn merDen, als ob Die fiircbe

ihr Dortiges BrbeitsfelD für Die folge gänjlirb aufgegeben hätte. „Bus

jeDer Tlation unter Dem Mimmel" - mie Die Offenbarung lehrt - foll norh

Samen 3frae(s hcroortommen, um Die Profejeiung betreffs Des Bufbaus

Zions in Den lehren Tagen m erfüllen. UnD Japan bilDet rjlerin teine

Busnahme. - Die oorübergehenDe 5rbliefjung Der japanifeben fltiffion ift

Durrh Die ÜlieDeröffnung Der franföfifrfjen Atiffion unD Die BusDerjnung

Der Brbeit in allen Teilen Europas, befonDers in DeutfrhlanD, mo in Den

lehren Jahren Die fruchte Der Befebrungsoerfucfje unfrer JTliffionare fehr

ermutigenD gemefen finD, ausgeglichen roorDen. Bus anDern länDern

unD oon Den Jnfeln Des jTleeres laufen gleichfalls günffige Berichte ein.

Die Erlöfung Der Toten bilDet einen Der größten Zroetfe, für roelrhe Das

Eoangelium roieDerbergeftellt unD Die fiircfje Jefu Crjrifti in Diefen Tagen

roieDer gegründet rourDe. Das alifjerorDentliche Jntereffe, roelches Die

fjeiligen in Diefem beDeutenDen Teil Der Erlöfungsmiffion Des fjeilanDs

entroitfeln, ift ein oieloerfprerhenDes Zeichen. Unfre Tempel finD oom

frühen morgen bis in Die fpäte Dacht überfüllt mit JtlitglieDern, roelrhe

Das Erlöfungsroer* für ihre oerftorbenen Uorfarjren tun roollen, unD Das

binDenDe 6lieD herftellen helfen, roelches iur geroiffen Zeit Die Eoan*

geliums*Dispenfationen mit einander oerbinDen unD alle Dinge in Cbriffo,

im rlimmel mie auf ErDen jufammenfügen mirD, ein tBert, roelches Die

Dispenfation Der fülle Der Zeiten fcennjeicfjnet. tDelcfjes 6lütf erroartet

Diefe ergebenen Brbeiter im rjaufe Des fjerrn, roenn fie in Die öeifrerroelt

hinübergehn unD Dort ftürmifcrj beroillfcommnet merDen oon Denjenigen,

Denen fie Diefen unfcfjäfibaren Dienfr ermiefen haben.
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Hber gleirfjoiel, ob mir im Tempel oDer außerhalb Desfelben mr
Eljre und Derberrlirrjung Gottes beitragen unD mr förDerung Seiner Hb?

finden unD Ausbreitung Seiner Sarfje tätig finö, bleibt in der tUirhing

Dasfeibe. Denjenigen, roelrfje jeßt nirfjt Die 6elegeni)eit haben für ihre

Toten ju arbeiten, aber gern Daju bereit mären, menn Die UmftänDe es

erlaubten, fagen mir: Habt ßeöulö, märtet Die Zeit Des Oerrn ab, tut

eure Pfiiffjt in Dem ßreis, in roelrfjen Er euri) gefreut bat, unD 3ljr meröet

niftjts oerüeren. Der 6ott, Den mir uerebren, hält Die Jllenffrjen nirf)t

uerantmort(irt) für Gelegenheiten, Die fie nirtjt haben.

Das teilte jarjr ifl für Utab unö andre lanDteile Des tDeftens außer*

oröent(irf) trogen geroefen. Die Dürre öes oergangnen 5ommers mit Den

Daraus folgenden Derlutfen unö Unannebmlirf)£eiten ruft uns Deutlirf) ins

ßeöärtitnis, Daß mir in Den einfanden unD notmenöigen Dingen Des

tägliftjen £ebens Durrf)aus oon unferm bimmlifrfien Dater abbängig finö.

löir ernennen jeDori) feine 6naöe an, Daß er uns eine reirfjlirhere Ernte

gegeben bat, als mir unter Den berrfrbenDen Umftänöen ermarten Durften.

UJeibnart)ten ift fprirfjmörtlinj befannt als Die Zeit Der frö'blirftfeit.

Hber Diejenigen, metrbe an Den fetflirftfeiten unö Vergnügungen teilnebmen,

follten mit UJeisbeit beöen^en, Daß es ihnen £eine Bereinigung gibt ju

ausgiebiger £eiffjtfinnig£eit oDer mannigfacher Zerjfreuung. UJörjrenö mir

Dankbar mit frobem {jenen unD fröblirfjen 6e[irf)tern oon Dem Überfluß

nebmen, Den Der flimmel uns befeuert, laßt uns in Ergebenheit Seiner

geDenfcen, ju Deffen Etjre lUeibnarbten gefeiert mirD, unD alljeit Danarf)

frreben, Seine göttltrbe 6unfi unD Sein ttloblgefallen ju oerDienen unö ju

behalten.

Zum 5rf)Iuß raünfrfien mir Den Heiligen unD ßinDern unfres bimm*

lifitjen Daters, roo fie firf) befinDen mögen, ein rert)t fröblirfjes tDeibnarbts*

feff unD erfolgreiches Heues Jarjr

!

Crfle Präfibenffdiaff ber Kircfte
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Sie 6egnungen bes ©laubens,

«Hnfpracbe bes <Präfibenfen ßeber 3. (Branf am 21. September 1924.

Q3ielleicbf bat niebfs in ber Strebe Oefu (Sbrifti ber heiligen ber Gefeien

Sage einen lieferen (Einbruch auf bieienigen gemacbf, melcbe bas (£oan=

gelium angenommen baben unb für bas Tie banhbarer finb als bie (Belegen*

beif, in ben Sempel geben 3U Können unb bie QSerorbnungen für bieienigen

3U ooll3ieben, roelcbe obne (Erkenntnis oom (Soangelium geftorben unb.
2lacb ben Offenbarungen bes ßerrn bureb ben 'Profeten Oofepb Smilb in

unfern Sagen finb biefe QSerorbnungen für bie Gebenben unb bie Solen
nofroenbig. Qfus biefem ©runbe finb oon ben fieiligen ber Gefefen Sage
in ßirtlanb, Obio, <Hauooo, Oüinois unb ber Satefeeffabf fomie in anbern
Orten bes Staates Htab unb in £anaba unb äaioai Tempel erriebtet.

morben, unb 3ur 3ett bauen mir einen Sempel in Ülriaona, ben mir in

ber naben 3uhunff 3U ooüenben boffen; mir finb roirklieb bankbar für

biefe (Smangeliumslebre. 3n QSerbinbung biermit erinnere icb mieb einer

Ifnferrebung mit bem oerflorbenen 'Präfibenfen ©aniel £. Qßells, toelcber

in ben Sagen 93rigbam QSoungs 3ur 'Präfibenlfcbaff ber £ircbe geborte

unb fpäterbin ^räfibent bes 9Hantifempels rourbe. 3cb erfubr oon ibm,

bah er bas ©efübl baffe, beoor er ein SRifgtieb ber töircbe rourbe, als ob

im (Eoangelium eftoas feblfe unb als ob es ibn besbalb niebf gan3 be-

friebigen konnte. 3u jener 3eif mar bie QSerorbnung ber Sofenfaufe noeb

niebf geoffenbarf morben. (Er mar ein tßtann, ber eine tiefe <8erebrung unb
Giebe 3U feinen QSorfabren befafe. (£r baffe großes Onfereffe für bie <8er=

fforbenen, unb bis 3U bem Üfugenblich, mo ber <£rofet bas QBorf bes äerrn in

<8e3ug auf bie Sofenfaufe empfing unb ^räfibent "ZBells bas Q3orrecbt erbielf,

für bie (Erlöfung feiner oerftorbenen Gieben 3u arbeiten, mar er niebf oöüig

3um ©oangelium bekebrf. 5ür ibn mar bies ber einige fanget. QBenn
es unter ben mir bekannten SHännern irgenb einen gegeben bat, ber mit

unenblicber ftreube Sempelarbeif tat unb anbre bafür begeiflerle für bie

(Erlöfung ibrer QSorfabren 3U arbeiten, bann mar es ber öerftorbene Grafts

bent 'ZBells. 3cb freue mieb, bah ibm biefe munberooüe Segnung suteil

mürbe, unb bafe er in feinen alten Sagen bie frreuöe unb bas ©lüch balle,

«Präfibenf bes 9Zlantifempets 3u merben. (Er mar ein 9Hann, ber mit iounber=

ooüem ©lauben begabt mar. (Er erkannte es an, bafj (Boftes £>anb ibn

einmal gerettet baffe, als er nacb Ülriaona ging unb bin (Eolorabofluk

überkreu3fe.

Q3ei jener ©elegenbeif erfrank ber ^räfibenf «Kounbo, ein oor3üglitber

Scbmimmer; aber §>aniel Ä. QIBells, ber kein guter Scbroimmer mar,
mürbe oom Äerrn erbalfen ; er ging bureb bas Qßaffer unb kam aus bem
Ifnfalf beroor, obne oerlefjt 3u fein.

Qfls er oon biefer bemerkenswerten <Reife 3urüchkam unb naebbem bie

gan3e ©efellfcbaff, melcbe er fübrfe, fieber an ber Ufabfeite bes (Eolorabo=

fluffes gelanbei mar, blickte er fieb im Streife um unb fagte 3U einem ber

jungen Oeute : „kommen Sie mit mir, junger QKann." ((Er mar einer oon
benen, melcbe aus St. ©eorge mitgekommen maren, um fie über ben 8lufe

bringen 3U belfen.) Wti biefem jungen 9Hann ging ^räfibenf QBells in

bie QSerge, fieb oon ben übrigen ber ©efellfcbaff entfernenb, kniete hieber

unb betete. Öener junge 9Rann mar Üfnibonp <XB. Öoins, ber jefct 3ur

'Präfibenffcbaff ber £ircbe 3efu (Ebriffi gebort. (Er eraäblfe mir, mie er nur
einmal in feinem Geben gefüblf bäfte, bah ein Sftenfcb eine fo munberooüe
9Uacf)f befafs unb bem fierrn fo nabe mar mie ©ruber 'ZBells bei jener

©elegenbeif, als er bem fierrn für feine fiebere Äeimkebr unb bas (Soan=

gelium mit all feinen munberoollen 53erorbnungen unb Segnungen bankte.
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3cb babe immer in meinem fielen gebacbf, <Bruber <lBells mufe 3u
jener 3eif inspirier! morben fein, baf$ biefer junge <Stann, melcber bamals
fo gut mie unbekannt in ber Strebe mar, eines Sages einer ber <Upoftel

unferes fierrn 3efu (Sbrtjti fein mürbe.

3cb freue mieb bes Q3orrecbfs, bas mir baben, in ben Sempel bes
^>errn geben 3U bürfen unb bah mir au nieten ©elegenbeifen, roenn mir
in ben ^erorbnungen biefes QBerkes arbeiten, bie Snfpirafion Seines
©elftes mit uns baben, mie aueb in unfern ©ebefsoerfammlungen unb
anbern arbeiten, an benen mir uns beteiligen. 3cb freue mieb einer munber=
oollen Segnung, roelcbe icb perföntieb in biefem Tempel erbielt. Ser präfi=

bierenbe ^at batte gerabe befcbloffen, Q3ruber öoins nacb Slteriko 3u

febichen unb über bie ©emeinben ber Kolonien in biefem roeitentfernfen

Öanbe 3U präfibieren. Sr ift mein einiger noeb tebenber Q31utsnermanbter
in ber .ftirebe, mütterlicberfeits, unb 3u ber 3eit mar er mein Seilbaber,

Seine (Eltern maren bamals über 80 Öabre alt. Öcb begünfiigte entfebieben

feine Senbung nacb bort, aber QSruber ©eorge £2. (Sannon batte ermäbnt,

feine Meinung märe bagegen, trüber Ooins 3u fenben, bafe er aber bennoeb
glaube, ber Äerr münfebe ibn in jenem Öanb, besbaib untermarf <Bruber

<Eannon fieb Seinem QBilten unb gab fein Urteil 3U (Bunften ber Berufung
trüber Öoins nacb 9Heriko ab. <Uls icb über bie £alfacbe naebfann, bah
er alter QBabrfcbeinlicbheit nacb feine ©Item niebt mebr mieberfeben mürbe
unb ber Ütuflöfung unferer Seitbaberfcbaft unb unfrer Trennung für bie

größte Sauer ber 2ebens3eit gebaebte, aueb bah er oielleicbf in jenem
Öanbe leben unb fterben hönnte, bekam icb eine Önfpiration, bie fo oolt=

kommen mar, als bälte eine Stimme 3U mir gefproeben: „®u brauebft

öieb niebt unglücklieb über feine Q^eife nacb 9Rerjko 3U fübien, er gebt babin,

mo ber Ullhnäcbfige ibn brauebt! C£s gibt eine Ülrbeii für ibn in jenem
ßanbe. (Sr mirb 3urückkebren, unb bu mirft bie Sreube baben, mit ibm
bier in biefem ^amn unb im Tempel 3u fifcen, menn er ein <Hpoftel bes

JSerrn fein mirb."

(5cb babe biefe QSegebenbeit niemals einer lebenben Seele gegenüber

ermäbnt, bis, nacb ber Q3orfebung bes töerrn, QJrälibent Gofepb 8. Smitb
an biefer Stelle gelegentlicb einer £onferen3, eine 3uftimmung non ben
trübem ermartete, ob fie bamit einoerftanben feien, bah QSruber Ooins
ben leeren ^lafc im Kollegium ber 3toölf <Hpoflel ausfüllen follte. 3cb
mufcte bei biefer ©elegenbeif mein ©efiebt megmenben, bamit bie QSrüber

niebt bie Sreubentränen leben konnten, melcbe ungebinbert aus meinen
<Hugen Hoffen, in (Erinnerung beffen, bah ber £err mir bier im Äaufe bes
Äerrn lumbgefan batte, mein fetter foüe aus SHerjko 3urüchttebren unb
ein Slpoflel unfers ßerrn Oefu (Ibriftt merben.

Ocb freue mieb ber Offenbarungen ©oltes an ben 'Profeten Oofepb
Smitb. 3cb freue mieb ber rounberooüen Onfpiralion, bie er oon ©otf be=

kam. ®er ^pian, melcber ibm geoffenbart mürbe, erftrechf fieb auf oergan=
gene 3eitalter fomie auf 3ukünffige, 3ur (Srlöfung ber töinber ©ofies.

9Höge ber <Ullmäcbtige ©olt biejenigen unter uns fegnen, melcbe ein

3eugni5 oon ber ©ötiliebkeif bieies QBerkes, in melcbem mir berufen finb

zu arbeiten, empfangen baben, unb mögen mir ein folebes Geben fübren,

bah mir mie ein belles, ftrablenbes Cicbf anbre infpirieren bureb unfre

Sreue, unfern <$leif3 unb unfre ©otfergebenbeif; auf bah fie nacb bem Qicgt

unb ber (Erkenntnis bes (Soangeliums fueben, bamit fie aueb bas QSorrecbt

erlangen, ben Äerrn kennen 3u lernen unb erkennen, bafi mir bie «ZBabr*

beii baben unb bereit merben, fie an3unebmen, ift mein ©ebef, unb icb

erftebe es im tarnen Sefu (Sbrifti. ütmen.
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5)a5 6enfhorn unö ber Saum»
entancftlung» nicftl SBacftsfttm allein.

QBarum bleibt 9#ormonismus fortbegeben? ©ie Örage toirb bauernb

aufgetoorfen, toeil bie Saffacbe 3unebmenbes öntereffe unb Q3erückficbfigung

erforberf.

(Ss finb enlfcbiebene "Berfucbe gemacbt toorben, bie Gebre in ibrem (£nf=

Heben 3U ertlichen, bas Samenkorn 3U 3erftören, als es gepflanjf tourbe;

unb felffamertoeife ift bte fiebere Ülnnabme feiner beoorflebenbenflluflöfung, im
gleicben Q3erbälmis 3U feinem tatfäcblicb allgemein bekannten ftortbefteben,

mit aller SBeflimmfbeif oerkünbet toorben. ©er Salt bes febüfeenben Raumes,
beffen 3toeige mit (Betoif3beit fftabrung unb Scbufe getoäbren, tourbe immer
roieber oorausgefagf, bat fieb aber nie oerroirklicbt.

Ulm 6. ÜJpril 1830 tourbe bie £ircbe Oefu Gbrifli ber heiligen ber Cefeten

Sage als eine oereinigte £örperfcbaff in 8at)ette im Staate $ieto QSorh mit

einer tßtitgliebfcbaft oon feebs 'Perfonen gegrünbet. Gn QBabrbett ballen

fieb 3U jener 3eit mebr als feebs ^erfonen mebr ober roeniger eng 31t

ber neuen religiöfen Q3eroegung oerbunben ; ba aber bie ©efefce bes Staates

bie 92linbefl3abl oon feebs ^erfonen 3ur Q3ilbung einer religiöfen (Bemein-

febaft oorfebrieben, nabm nur biefe 2ln3abl an bem recbtsgiltigen Vorgang
teil. Unb biefe roaren bamals, aufeer einem, in QBirklicbkeit unbebeutenb.

©er Qßame Oofepb Smitbs toar febon über feinen töeimatbe3irk binaus
genannt toorben. ©r toar 3U ber 3eit ber (Begenflanb oerbreifeter öffent=

lieber bekanntbeif, toenn niebt beneibensroerten QSubmes. ©as Q3ucb 92lormon >

toelcbe5 bk (Befcbicbfe ber llreintoobner bes toeftlicben (Srbteils beriebteie,

toar febon oeröffentlicbt toorben. 5Zlif Q3e3ug auf bas Titelblatt biefes

QBerhes rourbe ben SHtigliebern ber töircbe ber 2tame „^Hormonen" beigelegt.

(Sin foleber Ülnfang toie bie S\\vd><z 3efu Gbrtfti ber heiligen ber Getjfen

Sage ibn maebte, febten toenig (Brunb 3u Surcbt ober ßoffnung auf ibre

toeitere (Snttoichlung 3u bieten. 3Bas gab es ba für eine Hrfacbe 3U feinb=

feiiger Unrube über eine freiraillige Q3erbinbung oon feebs SRännern unb
einigen ibrer Sreunbe 3U einer Organifation, toelcbe öffentlicb ibren 3toecrt

bekannte unb frieblicb oerkünbete, bah bas, an roas fie glaubte, toabrbaftig

bie erbebenbe Religion, bas (Soangelium Öefu Gbriili, fei?

QBie aueb bie Qlnftoorf auf biefe Srage lauten mag, Satfacbe bleibt,

bah bie ^irebe einer Oppofition begegnete, toelcbe für lange 3eif immer
ernfter tourbe, roas bureb bie ©efebiebte genügenb betoiefen iff.

ßeute ift bie „^nonnonen^irebe" toenigftens bem tarnen nacb in ber

gan3en 3ioilifierten Qßelt, toie aueb unter ben meiften balbhultioierfen Q5öl=

hern in ben entfernteren Seilen ber (Srbe unb auf bm önfeln bes SHeeres
bekannt, ©ie erften Secbs finb auf eine balbe Million Ülnbänger ange=
roaebfen.

©as QBacbsfum ber Organifation ift felbft für bie toenig Xlnferricbfeten

beutlicb erkennbar. <Uber bie ^irebe ift niebt nur geroaebfen, fie hat ficr>

aueb enttoichelt. (£5 beftebt ein toefentlicber Unterfcbieb 3toifcben QBacbstunt
unb (snttoichlung ; es toerben oon ben 9ftenfcben niebt toenige ernfte gebier

gemacbt — felbft im täglicben Sßerkebr bes ©efcbäftslebens, ber Politik unb
ber ftaatlicben Sübrung — toelcbe auf unfre QSertoecbslung unb Qßerroirrung

ber beiben QSegriffe 3urüch3ufübren finb. QMofees IBacbstum ift ber Erfolg

bureb 3unabme, bureb Qlnfammlung oon Material, bureb fHnbäufung oon
Stoff; (Enttoichlung umfafet eine *Husbebnung ber Sätigkeif, einen ©rab
ber Wirkungskraft, einen Übergang oon Hnfertigung 3ur Q^eife, 00m Samen*
körn 3um fruebttragenben 33aum.
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"Zöacbsfum bringt grofce ©inge beroor unb nicht nur Singe btefcr Art

fonbern auch Sfftenfcben. (£s beTtebf iebocb ein llnferfcbieb ber Art 3roifcben

©röfce unb ©röfee. QBacbsium ift ein SUafe bes Hmfangs, ber SItenge, es

roirb gegenzeichnet burcb bie Qßorfe „fo Diele", „fo oiel" ; (Smfroicklung iff ein

(Brab ber Q3efcbaffenbeif, fie roirb ausgebrückt burcb bie QBorfe „fo gut"

unb „fo fcblecbf". Hnfre Aafion brüffef fich mit ber beffänbigen 3unabme
an grofeen Scannern ; aber bie geiffig großen Männer bes Canbes können
leichter gewählt roerben. Unb auf Csinricbfungen hann man basfelbe an=

roenben roie auf 5Renfcben.

Ceblofe Singe mögen auch roacbfen rote bas Meine 6al3horn; es iff

3uerff ein mutiges Seilcben unb bann eine riefenbaffe 9Jtaffe, roelcbe nur

eingefcbränhf roirb burcb ben Behälter ober anbre äufeere Umffänbe. ©nf=

toichlung iff iebocb bas ßbarakferiffifcbe bes Gebens, bemgegenüber ein=

facbes QBacbsfum roefenflicb roeniger bebeufenb unb unfergeorbnefer Aafur iff.

®ie Cebensfäbigheif ber Strebe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber Qefjfen

Sage iff 00m erflen Augenblick an fiebfbar geroefen. „9ftormonismus
u

lebt,

roeil er gefunb, normal unb nicht enlffellf iff. 3m allgemeinen fieberf ein

gefunber Organismus bas Geben, roenn niebf 3erfförung burcb Anffofj oon
aufeen ober burcb ßnfjiebung hörperlicber 2tofroenbigheifen herbeigeführt

roirb. Sie Opposition gegen bie Stiebe, bie erbarmungslos fcblecbfe Q3e=

banblung, benen ibre Anbänger befonbers in bin früben Bahren ibres

Q3effebens ausgefefjf roaren, beffebenb aus Angriffen bes Döbels, Ver=
freibungen, Q3eraubungen, Sftiftbanblung unb (Srmorbung, haben baju bei=

gefragen,bie<ftircbe 3u ffärken foroobl als föörperfcbaff roie aueb in ihrer geiffigen

QSefcbaffenbeif. (Ss iff roabr, bah bie Äifce ber Verfolgung einige kränkliebe

^flanäen, bie niebf lief in Aufrichtigkeit gerour3elf roaren, oerfengf unb oer=

borrf bat, aber im allgemeinen bat fie ein oolleres Wachstum beroirht unb
ben (Barten bes £errn reicher unb fruchtbarer gemaebf.

®ie furche bat niemals eine beffimmfe 3eifperiobe erlebt, roo bie 9Kif=

glieberjabl fieb oerringerfe. Sie (Begenroarf iff au jeber 3eif ber böcbffe

erreichte Sfanbpunfcf geroefen. Srofc aller Verfolgungen, toelcbe 3um Seil

aus unangebrachtem (Sifer unb 3u grofeer Offenheit, anbrerfeifs aus iln=

roiffenheif unb Fanatismus enfffanben roaren, hat bie Gtärfce ber Kirche

in 33e3ug auf streue, Ergebenheit unb unerfchüfferliches fteffbalfen an ban

'Prinzipien bes roieoerbergeffellfen (£oangeliums beffänbig sugenommen.

(£s iff eine bemerkenswerte Saffache, bah ihre 91tifglieber oon einem
fieberen 3eugnis oon ber (Echtheit bes (£oangeliums, bas fie angenommen
haben unb oon bem fortbauernben 33efteben ber Kirche erfüllt Unb. 2)ies

iff oon Anfang an ein henn3eicbnenbes 9Iterhmal geroefen.

Säue bes Abfalls oon ber Organifafion finb haum bes (Srroäbnens

roerf. Ausfcblie&ungen folcher, roelchen ihre SZlifgliebfcbaff genommen roirb,

roeil fie nicht nach ben hohen QStcbflinien ber 921oral unb Pflicht leben,

roelche bas geoffenbarfe (Befefc ber Kirche ©erlangt, überfteigen bei roeifem

in ihrer an fich geringen 3ahl biejenigen, roelcbe fich freiwillig surückzieben

unb anbern religiöfen (Bemeinfcbaffen anfcbliefcen.

Atormonismus iff enffchieben unb einfehneibenb in feinen Sorberungen.
(£r fpricbf nicht in ungeroiffem £on 3u ber IBelf. 6eine 6fimme iff kräftig,

feine Tätigkeit ffarh. ©r 3eigf eine unburchbrochene Sronf unb iff uner=

fchrocken. 6eine Haltung iff nicht feinblich, aber angreifenb. 6eine Atefboben
beruhen auf Vernunft unb Überzeugung, oereinf mit einer furchflofen Ve=
ffätigung feiner Q3offchaff bes 3eugniffes oon ber unübertroffenen Vebeu*
fung feiner 33offcbaff, roelche er allen Völkern, ©efchlechfern unb 6prachen
überliefert.

(£5 iff nicht 3u oiet gefagf, roenn behauptet roirb, bah ber 6auerfeig
bes Atormonismus bie QBelf mit feiner (Boffeslebre burchbringf. Seber
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aufmerkfame Oefer neuerer Kommentare 3u ben belügen Scbriffen unb
tbeologifeber allgemeiner Abbanblungen roirb ben erftaunlicben ftortfebritt

moberner Anficblen über getflige ©inge erkennen, roelcber in Dielen fällen
bie einfügen orfboboren ©runbfäfce aufbebt.

Aus „The Vitality of Mormonism"
oon Oames (£. Salmage.

ß^riffus ffarb — liegt uns etoas öaran?
93on &ranh S. 6teele.

©er auffaüenbe obige Sitel rourbe küralicb oon einer einflui>retcben eng=

lifeben 3eiffcbriff als llbcrfcbriff 31t einer QSeibe oon Artikeln gebraucht, toelcbe

bie beutige (Bleicbgiltighett ber Sftenfcben in 33e3ug auf Religion beleuchteten.

(Sbriflus ftarb — liegt uns efcoas baran? ©ie An3eicben bes Verfalls ber

Strebe bureb bie ©emüter unb bk Öebensroelfe ber Sttenfcben macben fieb

bemerkbar in ben leeren Kircbftüblen, ber freien Kritik über bie (§runb=

lebrfärje unb ber mobernen (Bebankenricblung, bie in ßiterafur unb Kunfi
ausgebrücht roirb.

Saften bie ßeufe nacb efcoas, roas fie in ben Kircben niebt finben?
Q3itten fie um Q3rof unb erbalfen einen 6tein?

©iefe unb anbre fragen rourben einer ©ruppe beroorragenber eng=

lifeber Männer, einfebliefelicb fünfzig Q3ifcböfen ber Kirche oon Osnglanb,

oorgelegt. ©er Herausgeber ber 3eitfcbrift „^earfons SRagajine" fteüt in

feiner (Einleitung su biefem Sbcma fefi, bah nur fünf Q3ifcböfe bie Srage
beantwortet haben, ©iefe fünf fpracben bie Hoffnung aus, naebbem fie bm
oerfebiten (Sinflufc ber Kirche auf ibre Anhänger offen sugegeben baften,

bafc ein Qltecbfel 3um Q5efferen in ber näberen 3ukunff eintreten roerbe.

ßaien in ber religiöfen (£ntroichlung brüchten fieb efroas beutlicber aus.
©er 6cbrijlfieller £. ©. QBells beantroorfele bie Aufforberung ber 3eiffcbrift,

eine Meinung über ben Ausfprucb bes ßrsbifebofs oon <Bork 3U äufeern,

„©te Religion 3iebt an, aber bie Kircbe fiöbt ab,
u
folgenbermahen:

„©ie QBelf ifi beute oolter Tragik unb neroöfer ßrmartung, unb ber

QBunfdb nacb Seelenfrieben foioie ber 92iut, ben nur eine tiefe unb reine

Über3eugung geben kann, ift noeb niemals fo ftark unb roeifoerbreitet ge=

toefen als jefjt. (ss fragen beute mebr ßeufe benn je unb mit bisber un=
gekannter (Sinbringlicbkeif „<ZBas mufe icb tun, bah icb feiig roerbe?" unb
bas Unglück ift, bah bie ebrifilieben Kircben barauf eine oerroirrte, roenig

über3eugenbe unb unbefriebigenbe Anfroorf geben. QBir leben in einem
3eitalter grofsen (£lenbs, aber aueb kalter, überreieblicber Aufklärung, ©ie
ßeufe roiffen mebr als je 3uoor in ber QBelfgefcbicbte über 3eif unb QRaum
bes Gebens, über ben Xlrfprung ber (Blaubensparfeien unb bie 3eicben bes
Gbriflenfums, foroie bie SRöglicbkeiten menfeblicben ©afeins.

©ie ßeufe roerben „abgeflogen", roenn fie fieb mit langroeiligen (£r=

klärungen über bie Sltebrbeif unb (Einheit ber ©offbeif abgeben muffen,

önnerbalb einiger 3abr3ebnfe nacb ber Kreu3igung rourbe bas Gbriffenfum
erbarmungslos erbrüchf oon 3eremonien unb Aberglauben unoergefjlicben

Altertums unb oon einer ©otfeslebre, roelcbe bie unoollkommenen Slber=

refie ber ^Pbilofopbie Alesanbriens in fieb barg. On einem 3eitalfer ge=

ringerer Kritik als bem jefjigen mar es QSielen möglieb, auf ©runb btefer

alten Formeln ein beiliges unb reines Geben 3U fübren, aber beut3utage,

roo bie geiftige Aufrichtigkeit als erfte moralifebe bliebt angefebn roirb,

ift bies niebt mebr burebfübrbar. 33eoor bas (Shriftentum biefe priefterlicben

unb religiöfen Hinberniffe niebt abfcbüttelf, roirb es bauernb roaebfenben

6cbmierig keifen begegnen bei ber Aufforberung, Öbm 3U bienen, ben es

als feinen ^Begrünber anfiebt — bes ©tenfeben 6obn".
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ßerr <Hrtbur (Sonan Sople (ber Rubrer ber Spirififfenbetoegung) anf=

»ortete, bah bas erreicbt toerben könne, roas bie Öeufe toünfcbten. (£r

bielt bafür, bafj ber Spiritismus bie Srage löfen hönne, inbem er erklärte,

bah er „©tauben in birekfes f
I8tffen umroanbte unb Religion unb QBiffen-

fcbaft 3ur gleicben 6acbe macbe".
Qils ber ^rteg erklärt rourbe, oerflanb bie £ircbe nicbt, bie neue Steige

3U löfen, unb roenn Ue es oerflanb, fürebteie Ue fieb, bafür ein3ufleben. Sie
30g bas febüfeenbe 2)acb oor unb je ebrlicber Ue bemübt mar, bies 3u tun,

beflo oollffänbiger bewies Ue, bah Ue eine fläbtifebe (Sinricbfung ober eine

Staatspartei oerfraf, anWatt ber ©efanbte eines bimmlifeben Reicbs 3u fein.

„Sie £ircbe kann nur (Erfolg baben, roenn Ue 3u ben (Soangelien 3urüch=

kebrt", febrieb 5. Ramfat) <Htac® onalb, ber 9Kinifferpräfibent (Srofebritanntens.

RMrhlicb büfter Unb bie religiösen Oiusficbten nacb ber Qlnficbt bes
ScbriHUellers SB. 2. ©eorge, roelcber fagf: „(ss ift folgenbes gefebeben:
ber QSrucb iit berbeigefübrt roorben unb bie töircbe ift am 3ufammenfaüen.
3eber ktrcblicbe Qlnbänger, ob ^afbolik, Oube ober freier (Sbrift. toenbet

fieb langfam oon bem ©ebanken eines perfönlicben (Softes ab. ©ie 3Ho=
bammebaner unb Q3ubbiften toerben folgen, ©ie 3eif toirb kommen, roenn
kein 5Kenfcb mebr glaubt."

3ablreid)e Gefer oon ,/Pearfons 3Haga3ine" baben ibre Meinung in

Briefen 3um Ausbruch gebraebt unb einfacb bie allgemeine (Erklärung ab-
gegeben, bafj bk ©eiftlicbheii in einen befonberen ^reis aufeerbalb bes
Volkes gerückt fei unb infolgebeffen aufeerffanbe roäre, bie «IBünfcbe unb
bas Verlangen ber ©emeinbe su oerfteben, gefebroeige benn 3U erfüllen.

<£iner ber Scbreiber fagte, bah bas 93olk in ber 3etf ber Sorge unb bes
Opferns „bie Streben um Q3rot gebeten unb ftatt beffen einen Stein emp=
fangen" bäffe. „Obre Cebren", fäbrt er fort, „ibre formen unb ©ebräuebe,
fteben auf berfelben Stufe roie bie Snfcbriften unb bie boben Säulen im
imittelalfer."

Üille biefe <Hus?agen klingen fremb für einen heiligen ber ßefefen Sage.
Sicberlicb können roir unferm bimmlifeben Q3ater bankbar fein für ben Segen
bes roieberbegeffellfen (soangeliums. ©olies <33lan ber $mteroerteilung

überbrückt bie £luff 3töifcben ©eiftlicbkeit unb Caien, benn Seine Siener

unb bie Ütnbänger Seiner töircbe Unb bie gleicben. Qtber bas ift nicbt alles,

roir Unb aueb betoabrt oor bem Stiltftanb, bem Sfteinungstoecbfel unb
menfeblicber ÖBlinbbeif, inbem (Sr eine QSerbinbung 3toifcben Sieb unb
Seinem ertoäblfen ^riefterfum auf (Srben bergefteüt bat.

„(Stroas mufe falfcb fein", febreibt ber Herausgeber bes „^earfons 9ftaga=

3ine" am Scblufe feiner ÜIrtikel. (sr bat reebt. (Stroas ift falfcb, unb biefes

ßfroas ift ber QSerluft ber göttltcben QSollmacbt in ben Religionen ber QBelt.

(Scl)fe 3)ienffbereiffd)aff eines ^fabfmbers.

Ulis ber Scbat3fekretär=<Mfufient ber Q3ereinigfen Staaten einft bie <3)en=

fploania^llee binunterging, fab er bie „3eitungs=9Rarie" in grofeer 3lot,

roeil ber QCBinb ibre 3eifungen in alle Riebtungen oerftreute. QSlifefcbnett

fprang ein Öunge oon einer oorüberfabrenben Strafeenbabn, fammelte bie

Blätter auf, faltete Ue forgfäliig 3ufammen, legte Ue febön auf einen ßaufen

unb tat einen febroeren Stein barauf. <Uls ber ^nabe im begriff mar
baoon3ueilen, bielt ber Scbafefekretär=<Uffiftent ibn auf unb fragte nacb

feinem tarnen. Om reebten ^fabfinbergeift anttoortete ber Ounge: „©as
roürbe alles oerberben. QHles, roas Sie 3u toiffen braueben, Herr, ift, bah icb

«in ^fabfinber bin."

Otacb biefer Bemerkung erbafebte ber ^fabfinber eine oorüberfabrenbe

Strafeenbabn unb oerfebroanb. „Improvement Era".
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Pfadfinderarbeil.

©ie 3iele ber Sugenb finb oon ben 3ielen ber (Srroacbfenen oerfcbieben.

<£s iß baber nofroenbig, bafe bie Sbeale unb QSeflrebungen ber (Srroacbfenen

bie Obeale ber CSugenb toerben. QSon grofeem Vorteil roirb es fein, bic

^flicbten bes Sliannesalters ber beranroacbfenben männlicben Ougenb
gerabe bann hlar su tnacben, toenn einerfeifs ber ßbarahter am einbruchs-

fäbigflen ifl unb roann Heb neue 3iele unb Obeale in ben Knaben bilben„

unb mann anbererfeits infolge ber 2ieueinftellung gegenüber bem Qebm
am leicbteflen bie (Befabr beftebf, bah fie falfcbe Segriffe unb falfcbe Gbeale

bilben unb auf Srrtoege geraten.

©ie Knaben fueben bauptfäcbücb nacb bem Hnterbaltenben unb 3nfer=

effanfen, toäbrenb bei bm SRännern bie Staafsbürgerfcbaff, ber (Sbarahfer

unb ber ÖBeruf im Sftitfelpunhfe bes Sntereffes ffeben. $ür biefe S'iQk ber

(Srroacbfenen mufj bie Ougenb gewonnen toerben. 6te mufe 3ur (srhennlnis,.

3itr Q3egeiflerung unb Eingabe für biefe böberen gefellfcbaflücben unb
flaafsbürgerlicben ^flicbten erroacben.

©iefe oerfebiebenen Sntereffen bes 5Itann es alters unb ber Ougenb
laufen rote stoei parallele Ginien nebeneinanber ber, bk fieb nie febneiben,

toenn nicbl beibe irgenbeote mifeinanber oerbunben toerben.

•ZBenn toir toarfen tooüfen bis bas ©efübl ber bliebt oon felbfl in

bem Sxnaben erwacbf, ginge uns febr fcoflbare 3eit oerloren, unb toenn toir

bamit reebnen, baf3 bie (Srfabrungen bes Gebens bin jungen Wann auf bie

<ftofroenbigkeif feiner flaalsbürgerlieben (Sinfleilung unb ber (Enftoichlimg

feines Gbarahters aufmerhfam macben unb ibn für eine toirhltcb eble,.

männlicbe Gebensfübrung gewinnen, toirb bas 3tel nie 3eitig genug unb
oft überhaupt nicbl erreicl)t. QHfaupiele finb febon grofe geroorben, bie bas
©ufe nicbl tun, toeil fte es tun toollen, fonbern toeil fie Ülngfl oor ber

Strafe baben; bie arbeiten, niebt roetl fte bie Arbeit lieben, fonbern toeil

fie nicbl bungern toollen ; bie alle anbern ^fltcbien, bie bem (Sinaeimenfcben

3ur (Srbaltung ber menfeblicben (Befellfcbafl auferlegt finb, niebt aus freien

6tücften erfüllen, fonbern bureb bie <notroenbigheit gezwungen, ba fte bie

Solgen ibrer eignen Übertretung fürebten.

QBenn toir nun irgenbein ÜIHtfel 31t finben fueben, bas bie 3ugenb für

bie 'JJflicbten bes 9Hannesalters begeiftern foll, fo roirb es nur bann rotrt^

fam fein, toenn es bas jugenblicbe Verlangen nacb bem Unterbaltenben

unb bem Onlereffanten befriebigt unb 3ugleicb aueb bie Onlereffen, Obeale
unb ^flicbten ber (Srroacbfenen in bas Geben ber Knaben einfübrt. (Sin

anbrer QBeg, aus toelcber Gage ober <ftotroenbigheif er aueb ertoaebfen

mag, ift niebt gleicb fieber, ntebt gleicb anbaltenb unb oft niebt oon (Srfolg.

©as Mittel, bas bie <Pflicbten ber (Srroacbfenen bem Ontereffe ber

Sugenb unb ibrem ©ränge nacb Hnterbaltung erfcbltefcf unb in beren Q^n
flänbtg einfübrt, ifi bie ^Pfabftnberarbeit.
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£>ie 'Pfabfinberarbeif iff unferbalfenb, belebrenb unb cbarakferbilbenb

3ugleicb unb burcbaus auf einer gefunben ©runblage aufgebaut. 6ie
unterfcbeibef fieb oon aü^n anbern 3um Sftufjen ber 3ugenb unternommenen
Bewegungen bureb bie gänjlicbe <Hbroefenbeif oon Scblagroörfern unb Un=
roirklicbkeifen. £>ier roirb in ^Babrbeit bie £at böber bewertet als bas
<H$orf.

©ie Knaben braueben 'Pfabfinberarbeif. Sie gibt ibnen gerabe bas,

roas fie nofroenbig baben follfen. 6ie braueben körperlicbe Übungen,
Qeifung unb ftübrung gerabe in ben gefäbrlicbflen Gabren bes Gebens, roo

bas Q3erbrecben bie größte (Srnte unter ber Ougenb bälf. Sie braueben

eine nüfjlicbe QSefcbäffigung für ibre freie 3eit, eine Tätigkeit, roelcbe bas
oolle Onfereffe roaebbälf. Sie braueben Stafurkennfnis, ©efcbicklicbkeif im
freien, unb Ciebe für ©offes grofce (Srbe, als <tm Mittel, bie fcbäbltcben

QBirkungen aufzubeben, roelcbe bas moberne ©rofeffabfleben auf ben Körper
unb (Seift ber Sugenb bat. Sie braueben geiftiges Qßacbsfum, Unferricbf

unb Anleitung in ©ienffbereiffebaff unb ßilfeletffung, Q3eaufficbtigung'unb
Cettung bes "Ktaffengeiffes in einer IBeife, baf3 er fieb in ber ©efellfcbaff

bienlicben QSabnen becoegf unb ausroirkf; fie braueben förbembe ©eroobn=
beiten, oon innenberaus gefüblte Öiebe für bas (Bitte unb 921oralifcbe, einen

<Sinflufe unb eine Umgebung, roelcbe unroünfcbensroerte tölaffenunferfcbiebe

oergeffen lauf unb befeifigt.

$llle biefe ülöte roerben bureb bie Qßfabfinberarbeif roabrgenommen
unb befriebigf. (Einen Überblick über biefe großartige Säfigkeit ber 'Pfab*

finber 3u geben, roäre im ^Rabmen biefes ÜIrlikels unmöglich. 2)er (Beiff

ber (Pfabfinberarbeif aber roirb bureb bas 'Pfabfinberoerfprecben, bas (Sefefj

unb bQix 'Pfabfinberroablfprucb beutlicb gekennzeichnet. 3Iian muß ^rofeffor

Öames (s. Muffel oon ber (£olumbia4lnioerfität beiftimmen, roenn er fagf:

„©er <ftafuraltff kann bie «pfabfinberarbetf bafür loben, bah fie ben Knaben
ber <ftafur nahebringt ; ber 5Roraüff für ihr glän3enbes moralifebes ©efek ber

<£fbtk ; ber 55t)gienift wegen ibrer 92Mboben ber körperlichen (Sr3iebung ; bte

(Sifern bafür, bah fie bte Sugenb oon (Sefa'oren fernhält ; aber ber Grsieber

bafür, bah fie eine rounberbare 9Hacbt bat, bie rubeiofen, unoeranfvoorflicben

nur auf Heb felbff geriebfefen Knaben in gerabeausfebauenbe, hilfreiche junge

•Bürger 3uettfrotckeln, auf bie man fieb oerlaffen hann. Ser Sunge, ber fieb an

biefer Sache beteiligt, totrb Diel 3U arbeiten baben, aber biefe Arbeit toirb

ibn rote 6piel anmuten; er xo'ivb (Srmtbfätje ber ßebensfübrung annebmen,

bie er 3U befolgen gebunben ift, er toirb oorberetfet, oeranftoorlicbe Stellungen

ein3unebmen, fobalb er genügenb ba3u enftotckelf ift. — Sie <Pfabfiuberarbeif

ift mit einem QBorf ein Programm, bas aus ben trieben ber Oungen er=

lüäcbfi unb gan3 auf bie 9tafur bes &nabzn 3itgefcbniffen iff."

(Sin folebes C^iebungsmiffel foüte bei (Slfern, Staatsmännern unb
©raiebern, überbaupt bei allen, bie an ber (Srfücbtigung ber kommenben
(Benerafion tätigen «Hnfeil baben, Beifall finben. Unb fie alte foüfen bereit

fein, sur Öörberung biefer Sacbe Opfer 3u bringen.

QSielleicbf ift bei oielen ber (Bebanke roacb geroorben, in roelcber 33e=

siebung bie <Pfabfinberberoegung eigentlich 3ur Religion fiebf, unb roarum
roir fie 3U einer Sacbe unfrer Kirche machen. 3n IBirklicbkeif ift bas
<Pfabfinberfum unabbängig oon irgenbroelcbem religiöfen Bekenntnis, benn
für fein Programm können fieb alle Streben in gleicber QBeife einfeöen.

Ulber obroobl bie 'Pfabfinberarbeif keine Bewegung ift, bie oon töircben

ausging, fo iff es boeb eine beaebtensroerte unb uns 3um Qßacbbenken oer=

anlaffenbe Satfacbe, bah über fünfzig 'Prosenf aller 'Pfabfinberfruppen

Qlmerikas oon oerfebiebenen «ftireben organifierf rourben ober Seile einer

kireblicben Organifation finb.
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®iefe Salfacbe bemeift uns, bah bie ^fabfinberarbeif niebf nur für

filtern, (£r3ieber unb Staatsmänner QSebeufung bat, fonbern aucb als eine

ben kircblicben Onfereffen bienenbe Q3eroegung befrachtet roerben hann; ba fie

heb oorfrefflicb baju eignet, bie Öugenb über bie febroierige 3eit bes (£nt=

roicklungsalfers binroegsubringen, obne bah fie bie £ircbe oerlaffen unb
ben ibnen gebübrenben Seil an (Erbolung unb fie roirklicb intereffierenber

Betätigung in ber QBelf fueben.

(£5 roar fieber ein roeifer Befcbluk, als bie firfte 'Präfibenlfcbaff unfrer

£ircbe oor einigen Sabren bie ^fabfinberarbeit 3U einem Seil bes <£ro=

grammes bes Sortbilbungsoereines für junge Scanner maebfe.

Aucb für bie Sugenb biefer 9Hiffion toirb es r>on grofeem Aufcen fein,

bah 3ufammen mit ber Arbeit bes gemeinfebaftlicben Sorlbilbungsoeretns
^Richtlinien für bie <33fabfinberarbeit gegeben mürben. (£s ift unbebingf nof=

menbig, bah alle ©emeinben, in benen Knaben im Filter oon 12 bis 17

Qabren 3u finben finb, es fieb angelegen fein laffen, biefe Arbeit unoer3üg=
lieb aufjunebmen, ^fabfinbergruppen ober Abteilungen 3u organifieren unb
bie Säiigheifen in benfelben mit fitfer unb Eingabe 3um Aufeen ber öugenb
3u betreiben.

®a bas 'Pfabfinbertum für unfre 3Riifion 3iemlicb neu ift unb am Einfang
oielleicbf einige Scbroierig keilen bereifen mirb, ift bas Atifftonsbüro gern

bereif, alle Anfragen inbelreff biefer Arbeit 3u beanfcoorfen, um foroeif rote

möglieb biefe grofee unb miebtige 6acbe 3U förbern.

Itnfre Knaben — bie 3Hänner ber 3ulumff - braueben bas f
Pfabfinber=

Programm. Unfre' £ircbe brauebt ^fabfinber. Qaht uns baber bie ^fabfinber=

arbeit mit Begeifferung unb aufopfernber Eingabe betreiben. 5. OB.

ßtjarahier mad)i fid) besagt
(Sbarakfer roirb im gegenwärtigen Strubel ber QBetf überall am böebfien

be3ablf.

(Sr ift niebf leiebf 3u finben, er ift aucb niebf fo leiebf 3u kaufen, bes=

balb ftebt er fo boeb im greife.

SRancbmal können mir es niebf oerffeben, roarum auf eine engbegren3fe,

febr ffrenge Aloral, eine ausgefproeben alfmobifebe Osbrlicbketf, foroie barf=

nackige Ausbauer unb ffarken Qltuf fooiel ASacbf, QSeicbfum unb Q3er=

berrlicbung ausgeffreuf mirb.

Sür maneben 9Kenfcben ift es niebf febroer (Sbarakfer 3u befitjen unb
3u bebalfen unb niebf leiebf, ibn 3U oerlieren.

2)a er grofee; gelbbringenbe SHacbf unb unüberfebbare 5Höglicbkeifen

unb Säbigkeifen für oeranftoorflicbe hoffen in biefen unfieberen 3etfen

mit fieb bringt, ba bas QSerlrauen ber meiffen Bürger fieb auf bie ibnen

aus ibm erroaebfenben Borfeile ffüfef unb er faft allgemein unb überall

nacb feinem oollen IBerf bemeffen mirb, bilbef (Sbarakter mit Geicbfigkeif

unb irgenbmo ein macbfoolles Q!ßerk3eug in ben Äänben bes 9Henfcben.

QSeicbfum bietet off ein Äinbernis um Otbarakfer 3U bilben, unb bie

Kultur maebt geneigt, ibn gleichgültig 3U bebanbeln. (£r gebeibf beffer in

einem kleinen Ort als in einer ©rofeffabf ; er mirb mebr unter befebeibenen

ßeufen gepflegt als im bellen Gicbf.

Allen (Generationen bringt Gbarahfer firfolg; mirkliebe 3ufriebenbeit

unb mabres ©lücksgefübl folgen ibm; er mirb oon allen ©enerafionen
gelobt, geebrf unb oerberrlicbf.

Öafef uns mebr Sbarakfer befifjen unb nacb mebr (Sbarakfer Ureben

;

lafef uns beffänbiger fein unb mebr Heftigkeit 3U erringen fraebfen.

ä. d. Offerman.
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2In öie ^räfiöenffcfyaften t>er grauenl)Uf5i>ereme.
<2Benn toir 3urüchblichen auf bie Arbeit ber Srauenbilfsoereine ber

Scbtoei3erifcben unb ©eutfcben 3Riffton im Oabre 1924, hönnen toir einen
guten Öortfcbriff burcb Ausübung aller Q3effrebungen in ben meifien ©e=
meinben feffilellen, unb icb möcbfe meiner Sreube bierüber Ausbruch geben
unb ben ©efcbroiffern banhen für ibre Sreue unb Unferffüfjung in biefer

toicbfigen Organifafion ber töircbe Sefu Gbrifii ber heiligen ber Cefefen Sage.
©Ietcb3eifig nebme icb ©elegenbett, Obnen meine berslicbflen ©lüch=

toünfcbe für ein erfolgreiches <Heues Oabr aus3ufprecben ! QBir pflegen 3u
Beginn eines neuen Oabres neue (Sntfcblüffe 3U faffen, um unfre Organi=
fafionen 3U oerbeffern, unb fomif möcbfe icb in ben Srauenbilfsoereinen
eine neue (Sinricbfung treffen, bie icb für febr nofroenbig balfe unb toelcbe

in 3ion fcbon lange beffebf.

(Es gib! in oielen ©emeinben Scbtoeffern, toelcbe burcb jahrelanges
Öeiben ober Berhrüppelungen ber ©lieber unfäbig finb, bie Berfammlungen
irgenb toelcber *Urf 3u befucben. Um aucb ibnen bie 9Höglicbheif ber (Er=

bauung, bes Sorlfcbriffs unb ber Mnferbalfung 3u geben, muffen mir in

ieber ©emeinbe ein Komitee oon brei, oier ober fünf Scbroeftern bilben,

toelcbe bas Amt baben, folcbe hranhen unb gebrecblicben Scbtoeflern in

egelmäfeigen 3eifabfcbnitten 3U befucben unb bort eine hieine Berfammlung
abbalten, toäbrenb toelcber ein paar 'Programmnummern fotoie eine

(Eoangeliumsanfpracbe ober eine Ausfpracbe über eins ber ^rinsipien bes*

felben gegeben werben foüfe. Bei ber QBabl biefes Komitees muffen
6cbtoeffern berüchficbfigf roerben, toelcbe nicbf im Berufsleben fleben, nicbf

3uoiel burcb anbre SÜmfer in ber ^ircbe befcbäftigf finb, unb unter roelcben

toenigflens eine bie ©abe unb (Erfabrung befi&f, bies Programm aus3U=
fübren, bas an <Hacbmittagen ffaftfinben müfefe, ba ber Befucb 3u fpäterer

6tunbe nicbf angebracht unb in Alfersbetmen ober Spitälern garnicbf

geflaffef iff.

Ocb boffe, bak bie Anregung 3U biefer neuen unb erforberlicben dm-
ricbtung nicbf unbeacbfef bleiben toirb, ba mir unfre hranhen unb gebrecb=

lieben 6cbtoeftern febr am £er3en liegen unb toir bie ^fiicbf baben, uns
ibrer beffer an3unebmen, als es in ber Bergangenbeif im allgemeinen für

alle Scbtoeftern gefebeben iff.

Snbem icb ben Segen bes ßerrn 3U all Obren Beffrebungen in biefem

neuen Sabre erbitte, überfenbe icb Obnen auf biefem QBege bie befien

©ruße unb fpreebe Gbnen meine toärmffe Anerkennung für all Obre tat=

hräftige Mfe aus. _ , . „ ,_,. _ . .

Scbtoeffer (£lt3a Sab je,

^räfibenfin ber Srauenbilfsoereine

ber Scbtoei3ertfcben unb ©eutfeben Sötiffion.

Ißarum foüen toir uns hrafllos nieberlaffen in ben niebrigen, unge=

funben ©ebiefen, toenn bie reine geiffige Quff nur auf ben fiöben ber

Berge eingeatmet toerben hann? Qßarum foüen toir entmutigt im Staube
liegen bleiben, toenn toir, fobalb toir nur toollen, langfam unb fieber btnauf=

ffeigen hönnen 3um ©ipfel? ©as Steigen ift febtoere Arbeit, aber broben

iff bie reine Quff ber Bergböben. ©arum binauf!

^oberes, tieferes unb ausgebebnferes QBacbsfum mit ben öabren 3U

erlangen, Scbtoierigheiten 3u befiegen unb mebr unb mebr 33tacbf 3U ge=

toinnen, bie (Entfaltung unfrer Säbigfceifen 3U füblen unb 3u fpüren, toie

bie QBabrbeit bk Seele tiefer burebbringf — bas macbf bas Geben
tebenstoerf. (S. s. eiarb.)
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2lus i>er airffron.

©ie ©rimbuiag eines ^ofounenchocs. 3n ber Kölner ©eineiube gibt

es eine neue 6d)öpfung auf bem ©ebiet ber mufikolifd)en Seftrebungen unfrei"

Kirdje, roclche uiel gur 3örbcrung berfelbcn beitragen roirb, einen 'Sofaunenchor.

$er ^oligeiaffiftent trüber ©uftan ^riefler fen. ueranftaltete gur Aufbringung
ber erforberlichen ©elbmittel ein Bongert mit ber 25 9Jtann ftarhen Kölner c

Boligei=

Kapelle, bereu 'iülitglieb unb SDIitbegriinber er feit bern 3arjre 19 : G ift, unb roeldjc

fid) in uneigennütziger QBeife gur Verfügung ftellte. 5)er Kölner <£f)or unter Ceitung

von trüber (Ernft 6onntag ueröollftänbigte bas reidjhaltige unb gut aiisgenjä{)lte

Programm. 2)a bie Unhoften bes Abenbs aus bem Verkauf oon Blumen unb
'Sucbgeidjen gebecht mürben, konnte ber gange betrag für Anfdjaffung ber 3nftru=

inente uerroanbt roerben. Am 7. 2)egember bat ber ^ofaunendjor gelegentlid)

einer, ^rogrammabenbs gum elften 9)Tale mit feinen jungen Kräften mitgeroirht.

3n Anbetracht beffen, bah bie 3nftrumente teilmeife erft im 6eptember unb (Enbe

Oktober eintrafen, mar es umfo höher gu beroerten, ba$ bie ÜHitroirkenbeu ein

fo roohlgelungenis Konzert gum Vortrag brachten. 5)er ^ßofaunendjor beabfid)tigt

in ber 3uhunft gelegentlid) bie Konferenz ober anbere roid)tige "Serfammlungen
innerhalb ber Kölner Konfereng gu befudjen, rons fidjerlicb Segerfterung erroed^cu

unb gur
(

33erfd)önerung mancher '•öeranftaltung beitragen roirb. (Es ift freubig gu

begrüßen, haft unfere begabten 9Hitglieber es fid) gur Aufgabe machen, ihre Salente

gur (Ehre bes iperrn in biefer QBeife gu oerroenben.

©ine nmnberfmce Leitung, trüber A. aus ber berliner Konfereng gibt

uns folgenbes 3eugnis uon ber rounberbaren Teilung feiner 3rau, roeldje erfolgte,

nod) ehe fie fid) ber Kird)e anfd)loffen ; roir geben bies 3eugnis roieber als einen

roeiteren Seroeis, ba^ß bie göttliche Kraft ber Kronhenheilung, roelche fid) aud)

auf bie fchroerften, rjoffnungslofeften 3älle erftreefcen kann, in ber Kirche 3efu <St>rifti

roirklicb r>orhanben ift.

3m '•ffiörg bes 3ahres 1921 erkrankte 3rau A. an einer ^Berfteifung bes

linken Arms unb allgemeinem Kräftenerfall. 9Tacb 3eftftellung uon Suberkulofe
mittels ^öntgenunte fuebung, mad)te fie eine 6ptitjkur mit S)öbenfonnebeftrablung

burd); bies beroirhte eine uorübergehenbe Sefferung, roorauf bas red)te Kniegelenk

anfdjrooll. 9tad) abermaliger ür)öbenfonnebeftraf)lung nerfd)limmerte fid) bas Ceiben
im näcbften 3rübiahr gufehenbs, fobak 3rau A. bie berliner „Gtjaritee" auf=

fud)en mußte, roeld)e 5\
)nicgelenk= unb Cungentuberkulofe fcftftellte. 9tad) groei

Operationen kam bas 'Sein in ©ipsuerbanb, ber alle 6 2Bod)en erneuert roerben

mußte, bis ber (Ehefargt trüber A. mitteilte, bak fie nod) ungefähr 3 3ahre in

biefem ©ipsuerbanb bleiben ober einen 6cbienenuerbanb tragen muffe; bies be=

beutete für trüber A., nachbem feine uorber ftarke, kräftige 3rau nur nod) ein

Körpergeroicht uon 88^3funb einfd)ließlich 'Serbanb hatte, fooiel roie ein Sobesurteil.

3m 3uni 1922 brachten #itefte ein Traktat an bie Sür feiner
l

215obnung

;

trüber A. unterfuebte bas (Söangelium, unb liefe fid) barin belehren, er lernte

ferner bie heilcnbe QBitkung bes Öls gelegentlid) einer Verlegung feiner felbft

unb burd) (Einreiben non Sruft unb Cunge feiner 3rau gur Teilung ber Suber=
kulofe kennen. ^Bei ihrem näd)ften ^5efud) in ber (Eharitee am 22. 2)egember 1922
erklärte ihnen ber (Ehefargt, beffen benehmen allem Anfd)ein nad) infpiriert fein

mukte, baß ber ©ipsuerbanb abgenommen roerben könnte. 'Sor biefem Sefud)
hatte fid) 3rau A. auf Sitten ihres SUIannes fegnen laffen. 5)ie Teilung ging
barauf mit S)ilfe uon mannen Säbern unb 'üBärmeflafchen rafcb oormärts, fobaß
fie am folgenben Sage an groei 6töcken, am groeiten Sage an einem 6tod? unb
am britten Sage ohne benfelben gehen konnte. 5)ie Hnterfud)ungen burd) ^Röntgen=
apparat erroiefen eine uoliftänbig gefunbe Cunge. 5)ie bürgte roaren einftimmig
ber Anficht, bak biefe Teilung eiirgig baftanb. 5)er (Ehefargt behielt bie Patientin
nod) ein halbes 3abr lang in Sebanblung, um ben roeiteren Verlauf gu beohad)ten.

©r gab bes öfteren fein (Erftaunen über biefe fdjnelle Stellung ber Suberkulofe ^u
erkennen, ba er ein Kapagität in biefem 3ad) ift, roorauf fie il)m uon ber 6egnung
berichtete. 3rau A. befud)te feit bem SDIonat 2)egember regelmäßig bie 'Ser*

fammlungen ber Kirche unb liek fid) oier 2Bod)en nad) Abnahme bes ©ipsoerbanbes
mitten im hinter taufen. Unfre 6d)mefter roünfchte nun aud), bafc ihr SDIann

fid) ber Kirche anfd)ließen roürbe, aber er konnte ber Ceibenfchaft bes Rauchens
nid)t lebig merben. 3eboch ad)t lochen banad), nad)bem ein 'üiltefter gemeinfam
mit ihm um bie Kraft gebetet hatte, uon biefer üblen ©eroobnheit laffen gu können,
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mad)te aud) er einen Bunb mit bem fr)errn unb h-at feit biefem Sage niemals
merjr Sabak genoffen ober bas 'üBort ber '•JBeisrjeit in irgenb einer SBeife gebrochen.

<Sr bezeugt ju jeher 3eit unb oor jebermann, roelcrje große ©nabe ber «r)err irjm

beroiefen rjat.

^onferenj in &fyemnij&. 51m 6. unb 7. Sejember fanb rjier trog ber großen
9frid)stagsioal)l unb bes 9fagenroetters eine gut befucrjte ^onfereng im Reifem
oon 9)iiffionspräfibent Sabje ftatt.

3n ber 6onntaqsfd)ule rourbe „S)ie ^ülle bes ©oangeliums" oon trüber
iBarthe^üdcrj gur Aufführung gebracht unb ber berühmte Sbemniöcr Äinberchor
erfreute burd) ben Vortrag mehrerer lieber. 5)ie munberbare ^ube unb Orbnung
roährenb bes Verlaufs ber öonntagsfchule oerbient lobenb erroä'hnt 5U roerben.

3n ber 9Tad)mittagoerfammlung brad)te ber 80 6timmen ääf)Ienbe (Ebor „2)ic

Schöpfung" oon £>anbn jum Vortrag unter Sftttroirkung eines kleinen Qrdjefters,

bas fel)r gut begleitete. (Es roaren 665 ^erfonen nnmefenb.

Sie Abenboerfammlung mar gleichfalls ein guter (Erfolg. Am ÜHontag fanb
eine neunftünbige 9Jlif|ionaroerfammlung ftatt.

flauen. Am 17. 2)e5ember befuebte ^räfibent 2abje bie ©emeinbe in

flauen unb gab ben Anroefenben oiel neue Anregungen.

3ttricfcait. Am 18. 5)cgember rourbe auch in 3roid*au eine Berfammlung ab=

gehalten, in ber ein guter (Seift oerfpürt rourbe, unb buref) roelcrje ficherlid)' oiele

ber anroefenben 3reunbe tieferes 3ntercffe für bas (Eoangelium bezeugen roerben.

©f)emtttfes®d)h>fj- Am 19. Segember rourbe aud) in ber ©emeinbe (Ebemnit}=

Schloß eine 6onberoerfammlung ab; ehalten, roeldje bie ©emüter gu größeren

(Entfd)lüffen unb tätigem ^Birken anfpornte.

Saufuetfammtuna in flauen. Am 20. Segember rourben in flauen
ß ^erfouen getauft. 3m Anfdjluß barem rourbe in einem ber gemieteten 9ftiume

ber Babeanftalt, roelcbcr oollcr Blumen mar, eine kleine Saufoerfammlung ab=

gebaltcn, bie fefjr einbrucksooll oerlief.

&on?ereng in Skesben. ^3om 20.—22. 3)egcmber fanb in Bresben in An=
roefenheit oon 9.1?iffionsprafibent 2abjc eine Äonfereng ftatt. Aud) ^räfibent
9U)obes=£eipgig unb ^räfibent 6tratforb=il'öln roaren gugegen.

Am 6amstogabenb fanb bie
(ü3eamten= unb ^riefterfchaftsoerfammlung ftatt,

in roelcber ^räfibent Wjobcs in feiner Anfpradje bie brei £>auptpflid)ten heroor=

rjob: fid) felbft erlöfen, bie 2oten erlöfen, bie 9J?enfcl)l)eit roarnen; bie rechte Selbft=

erlöfung kommt in erfter Linie, roenn roir fjelfen, S)eim, Slirche unb ©emeinbe in

örbnung 511 galten.

9Tacb oorausgegangener Sonntagsfcbule fprad) in ber Stachmittagoerfammlung
ber noch 32monatlid)er Tätigkeit im 2)üffionsfelb ebrenooll entlaffene 3Jtiffionar

trüber Hermann Strauch über feine (Erfahrungen roährenb feiner SDttffionsgeit.

^räfibent Saoje fd)loß mit einer Anfprad)e über bie ©eburt unb ben Slreugestob

bes <r)eilanbs mit ber (Ermahnung, um (Ebrifti roiilen, beffen ©eburtsfeft halb ge=

feiert rourbe, gute «iBorjä^e 311 faffen unb auszuführen.
2)en Abfd)luß ber ^onfereng bilbete ein am 22. 3)egember abgehaltener ^ro=

gramm= unb ^rebigtabenb.

{grfölgteidjet 2Iusf(ug be* ^Sfabfinbec bet faslet ©emeinbe. 'Sei

ber oor kurzer 3eit in Bafel erfolgten Organifation bes gemeinfebaftlichen S^rt*
bilbungsoereins rourbe aud) eine Bfabfinbergruppe ins Leben gerufen, bie ©runb
hat, auf ihre bisherige Tätigkeit ftolg gu fein.

Am 1. 3amtar bes neuen 3ahres oerfammelte fich bie größte 3al)l biefer

^fabfinber gu einem ^fabfinberausflug nad) bem ^feffinger Sdjlok, einer ^Ruine

in ber 9Täf)e oon 'Safel. Auf bem SJiarfcrje konnten oerfebiebene ©elegenrjeiten

roarjrgenommen roerben, 9Taturkenntnis gu üben unb ^iinmelsricfc-tungen gu be=

ftimmen. Audi bas SDtarkieren bes 2Beges burd) oerfebiebene ^fabfinbergeieben

rourbe oon einigen 3ungen mit großer Begeiferung ausgeführt.

Am ^la^e (elbft entroickeltc ficrj ein reges Cagerleben. 9Tad) ^ßfabfinberregeln

rourben Lagerfeuer angegünbet unb abgekod)t. (Einige bereiteten mit gutem ©lück

robe 3Burft über bem offenen 3euer. 5Tad) ber 3!5Iaf)läeit rourben allerlei
<

£fab=
finberfpiele oeranftaltet. 5)ie Lieber, bie aus jugenbiieh-en Äeblen auf bem S)eim=

roege erfdjallten, ließen erkennen, baß alle mit bem Verlauf bes Sages jufrieben

geroefen roaren.
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55on gebn 3ungen in ber basier ©emeinbe, bic an ber ^fabfinberfadje beteiligt

finb, Ijaben bereits ad)t i()r 3ungpfabfinbere£amen abgelegt, unb fortgefdjrittene

Tätigkeiten roie 6emapf)oralphabet mit 3äf)nd)en, ^eftimmung ber <r)immels=
ridjtung nad) oerfd)iebenen 2IIetr)oben unb anberes finb bereits in Angriff genommen.

<^i)tenoott entfaffett. (Ss rourbe überfefjen, bie im ocrfloffenen 3arjr erfolgte

eljrenoolle (Sntl-iffung ber trüber albert $. Slebifd)er unb SBalter 6tolf
ju beridjten. trüber 9Iebifd)er präfibierte gulegt über bie basier ©emeinbe,
trüber ©toll arbeitete sule^t in (Sffen. 'Slujjerbem mürben bie trüber 6. $). S) an hs,.

äule^t in <r>ambnrg, ^eter ilamps, gulefet in 3reiberg, unb trüber 3oh,n
^Inberegg, gulefet in 3ürid), ebrenooll entlaffen.

6ammhmg t>on Urftunöen,
JJür bie Qflict>figketf ber Stusarbeilung unb Slufflellung ber Giften, bie für bie

£empelarbeif noftoe big finb, unb roelcbe eingebenbes Stubium erforbern, hönnen
mir bei (Empfehlungen in biefer 'Rubrih heine (Saranfie übernehmen. Sie 2*eb.

trüber Üftibolf Cotjfe, (Erjemnit), 6ad)fen, Cubroigftr. 8, part., tjat fid) er=

boten, für ©efcrjmifter, beren oerftorbene "Slngerjörige aus feiner 6tabt ftammen,
Urhunben gu fainmeln. QBer nid)t über bie Mittel oerfügt, fid) einen oolljtänbigen

6tammbaum oon einem gefdjulten ©enealogen aufftellen gu laffen, follte oon
biefem anerbieten ©ebraud) madjen, roomit bas 9Tötigfte getan merben bann.

3ür ©efebroifter, beren oerftorbene 'SHngerjörige im red)tsrf)einifd)en ©ebiet
geroohnt haben mögen, möchten roir bie uns oon trüber 3ahob &ird)t)aufcn=(£ffen

freunblicbjt überfanbten SHitteilungen nacrjfterjenb ueröffentlicrjen :

Urhunbenbüdjer, roeldje 2auf=, ©t)efd)liefeungs= unb 6terberegifter enthalten

aus ben 3ahren 1630 1809 (einige oor 1630, anbere erft nad) 1750 beginnenb)
liegen für folgenbe orte am Canbgericrjt gu S)üffelborf aufberoahrt: 'Singermunb,
33enrat(), ^ßilh, "Bund), SSurfcheib, (Salcum, 5)erenborf, Süffeiborf, ©rhratb, ©Her,
©erresrjeim, S)amm, gilben, i)immelgeift, £>ittorf unb ^Rheine C^R^einborf), S)om=
berg, fr)ubbelratf), 3tter, Slaifersroertb, Weichlingen, £innep, Cintorf, £ül3enuird)en,

SDIintarö, 9JTonf)eim, 9}?iinbeiheim, Oplaben, 9taib, Hattingen, ^Reusratrj, Wcrjratrj,

6d)lebufd), 6teinbüd)el, llrbenbad), ^ohnersroerth, ^Bisborf, 5Bittlar, SBUjhelbeu.

Soöesanaetgen,
Bremen. S)ier ftarb am 7. ©egember trüber S)ans %. 'S r a a f d) nad)

mebrroöchentlid)er Krankheit. (£r rourbe am 10. SJtärg 1906 geboren unb im
3=ebruar 1921 getauft unb roar bis §u feinem 2obe ein tätiger, fleißiger Arbeiter

für bie Wahrheit.
$ambutg*$amm. %\x\ 15. Segember ftarb rjier trüber Gilbert (Ehriftian

© n g e 1 im Filter oon 46 3abren. (§r rourbe am 28. Wäv% 1909 burch bie Saufe
ein 2Hitglieb ber Kirche unb ftarb im feften ©lauben an ben (Srlöfer.

ßeipstg^enttitm. *2Im 22. Segember ftarb t>ier plöfclid) infolge einer ©e=
hirnerfchütterung 6chroefter ^Imalie Sfjerefe 6 d) r e n e r. 6ie rourbe am 10. 6ep=--

tember 1861 in SDTöbelborf geboren unb am 28. 'iMuguft 1920 getauft unb roar

ein ruhiges, treues SDTitglieb.

©rüfee ber (Srfien «Präfibenffcbaff ... 17
®ie Segnungen bes (Glaubens , . . 20
<5as Senfkorn unb ber Saum .... 22
Gbriftus fiarb — lie:i uns efroas baran ? 24
(Sehte Sienfthereiffcbaff eines <Pfabftnbers 25
"Pfabfinberarbeit 26

Jnljalt:
Gbcrrahter macht fich be3ahtt 28
21n bie "JJräfibenifchaffen ber S5rauenhilfs=

oereine 29>

ÖIus ber SIHifion : 30
Sammlung non Urhunben ..... 32
Sobesanäetgsn 32

5ff>t*n
erfcheinf monatlich 3meimal "Sesugspreis für Seutfchlanb, öfterreich, Ungarn,

yiClll Sfchechoilotsjabei. unb «Polen 3.— ©olbmarh jährlich- jährlicher 33e3ugs?reis

för bie Schroei,', 4.50 Sr„ für ülmeriha unb bas übrige «Uuslanb 1 «Dollar.

poftfehechhonto: gür 'Seutfchlanb 21ml Karlsruhe gtr. 9979, für bie Schtoei3 <Rr. V. 3S96

5ür bie Verausgabe uerantcoortlich

:

5reb üabje, <Präfibent

5er Scha)ei3erifchen unb ©euffeben 5Riffton ber Äirche Sefu (Shrifti ber üeiligen bereiten Sage.

2>ruch: Oberbab. Solhsblaft ßörracb.


