
«w
ber ^irrf)c Qcfu (Sferifti ber $>txiiQtxx bzz legten Sage«

©egtoabet im Safere J868.

<Der Säule begehrt unb hriegfs boeb niebf; aber bie gleifeigen hriegen genug. (6pr. 13:4.)

Hr. 17. ;. September J325. 57. Jaljrgang.

®ie ©runölage öes 2Bof)lffani>e5*
Qlnfpracbe bes Stlfeflen Q$ e e b 6 m o o t oom <Rat ber 3i»ölfe

roäbrenb ber 95. jäbrlicben ©eneral-,ßonferen3 am 5. Ülpril 1925.

3cb glaube niebf, bah es noeb einen 3toeifen Ort in ber IBelf gibt,

roo eine folebe 93erfammlung, toie toir fte beute morgen bier feben, benhbar
ift. Qeber ^lafe tfl begebt, unb Saufenbe Neben, toäbrenb ber eiserne auf

iebes QBorf, bas oon ben Cippen ber Sprecber fällt, mit gespanntem 3n=
tereffe aebtef, um niebts oon bem 3U oerlieren, roas fie 3u fagen baben unb
oielleicbt ^rofejeiungen 3u oernebmen, bie fte ausfpreeben mögen, ieber

ber 3ubörer in bem inneren feften Q3eroui3ffein, ein 3eugnis 3U baben,
bah (Bott lebt unb bah bies 6eine töircbe ift.

2)te größte ßebensfreitbe.

<Ms ^Präfibent Seins beute morgen fpracb, baebfe tcb, roie rounberooll

es fein roürbe, roenn iebe 6eele, bie atmet, feine QSebe bätfe boren Können,
unb ob es möglieb toäre, bah Männer unb grauen, bie tbn gebort

baben, sroeifeln Könnten, bah es einen lebenbigen ©Ott gibt unb bah bie

3eugniffe unb <?Jrofe3eiungen, toelcbe 6eine ©iener oon Qlnbeginn ber <IBelf

bis auf ben beutigen Sag gegeben baben, ftcb erfüllt baben ober erfüllen

werben. 9Reine gröfete öebensfreube beliebt barin, 3u toiffen, bah bie

Siener ©oftes unter ber Snfptration bes Seiligen ©eiftes jene Singe aus=
fagen, bie ©oft Seinem 93olKe hunbtun toill unb ber SBelt Kenntnis baoon
geben, bah fte roirKIicb ftcb ereignen roerben.

3Bas es Reifet, baz (goattgeüitm leben.

(£s gibt Keine anbre Äircbe auf ber <£rbe, bie fo oolIKommen organifierf

ift, um bas QBobl tbrer 9ftitgUeber 3U oerfolgen, niebf nur in geiftiger, fon=

bem aueb in materieller unb 3eitltcber Q3e3iebung, rote biefe. 3cb babe niebt

bie 3eif, <8eifptele anaufübren, aber icb füble bei biefer Q3ebauptung bie

©eroifcbetf, bah ntemanb bie Organifation ber strebe ftubierf baben Kann,
toelcbe auf biefen bret Q3ef!rebungen berubt, obne bie QSebauptungen, toelcbe

icb aufgeteilt babe, 3U beftätigen. Sie ©efetje biefer Strebe 3u leben be=
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beutet geifiige Grlöfung, Körperliche GmtroicKlung unb 3eiflicben Sorffcbritf.

©s ift gut, bah bie ßeute an bieten &onferen3en nacb btefer QSicbtung bin

belebrf »erben, benn biete Qftcbtlinien finb ein £eil bes ©an3en, unb obne
bas ©an3e Können bie 5Renfcben Heb niebf ber Sülle bes Gebens erfreuen.

2)ie Sdjulbenlaft.

QBie oft baben roir febon an biefen &onferen3en ben ^Präfibenfen 6mitb
feine 6timme erbeben boren, niebt nur als Ratgeber, fonbern als 3Rann,
ber bie 93ollmacbt bat, barüber 3U fpreeben, bafj bie ßeute ben 3eitlicben

©efeöen, bie für biefe ßirebe gegeben roorben finb, geboreben möcbten

!

2Bie oft baben roir ibn unb anbre bie ßeute bringenb roarnen boren, Keine

6cbulben 3U ntacben ; unb roenn fie folebe batten, fie fo fcbnell roie möglkb
3u be3ablen. ©iefer <Rat ift niebt nur gut für unfer <8olK roie für jeben
C£in3elnen, fonbern aueb für alle Stationen, ßänber, Staaten unb Sfäbfe;
benn roer bätte fieb oor mebreren Öabren träumen laffen, bah bie QBelf in

einer finan3ieüen Cage fein roürbe, roie es beute ber Sali ift? 6eit bem
<£nbe bes Krieges babe icb alle 9Racbt aufgeboten, jebe unnötige Ausgabe
in unferm QSegierungsefaf berab3uminbern, mit ber Stbficbf, bie Sfeuerlaflen,

roelcbe auf ben ©inricblungen roie auf ben ein3elnen QSeroobnern biefes

ßanbes ruben, 3u erleichtern unb babe bamit ein 33eifpiel gegeben, möcbte
icb bemerKen, bamit 6taaten, ®ifiriKfe unb StäMe, roie aueb bas <Uus=

lanb bas ©leiebe tun.

©esbalb, trüber unb Scbroeftern, möcbte icb für bie roenigen <Hugen=
bliche, bie icb 3ur Verfügung babe, Sbre ÖtufmerKfamKeit auf einen Um=
ftanb lenKen, roelcber nacb meiner Qlnficbt benjenigen, roelcbe Q3eiflanb

braueben, betfen roirb, fieb fcbulbenfrei 3u balten unb aus ibren 6cbulben
beraus3ukommen.

3)te Verurteilung ber Xräg^eit.

Ocb entfinne mieb, bah ber Äerr in einer 6einer erften Offenbarungen,

roelcbe (£r bem <£rofeten Sofepb 6mitb gegeben bat, fagt:

„®u follff niebt träge fein, benn roer frage ift, foll ntcbf bes Arbeiters

3rof effen, noeb fein ©etoanb tragen." (Q. u. 23. 42 : 42.)

Scb möcbte bin3ufügen, bah im 5Rümggang ober in ber Srägbeif 3er=

ftörung unb früb3eitiger £ob rubt, unb bas be3iebt fieb niebt nur auf ben

9Renfcben, fonbern auf bas ganse QBelfaU. Stebmen Sie einen Seil einer

SKafcbine unb laffen Sie ibn unbenütjt, roas roirb gefebeben? (Er roirb

oiel früber unbrauebbar werben, als roenn er fortroäbrenb im ©ebraueb ift.

Hnb icb Könnte in gleicber SBeife Obre ÜlufmerKfamheit auf QSeftanbtetle

bes Körpers unb ©elftes lenKen, meine 33rüber unb Scbroeftern, aber bie

£ür3e ber 3eit geftattet es niebt. IBas mieb perfönlicb anbetrifft, fo roürbe

icb es entfebieben oor3ieben, mieb ab3uarbeiten als eimurofien, unb roenn

icb ben QRat bes Ütr3tes oor meiner ütbreife oon QBafbington befolgt bätte,

roürbe icb iefct irgenbroo oben in unfern bergen fein, reo icb Keine Stele*

gramme noeb 33riefe erbalten Könnte, noeb 3U ßeufen 3U fpreeben brauebte,

fonbern oier bis fünf Monate ber QSube pflegen müfete. Ulis er mir biefen

<Rat gab, babe icb ibm niebfs roeifer geantwortet als: „SoKtor, icb roerbe

es niebt tun."

Wu man 3ufrtebenljeit unb ©lücu erlangen Bonn.

6s Kommt niebt auf bie 3abl ber Sabre an, bie man lebt, fonbern auf

ben (Erfolg unfrer ÜIrbeit, nacb bem roir beurteilt roerben, niebt nur bier

unter ber SRenfcbbeit, fonbern aueb im Senfeits. 3cb möcbte bas QSolK ber

„Hormonen" als bas 3ufriebenfle unb glücKlicbfte Q3olK ber SBelf feben.

Unb icb möcbte 3bnen beute be3eugen, bah bas fialten ber ©ebofe, bie uns
©oft gegeben bat, ber 5Beg 3ur (Erlangung biefes glücKlicben 3uftanbes ift.
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3Bos Sparfamfcett bebeutet unb roie notroenbig fie ift.

Unfre 3eit erforberf Sparfamheif unter unferm QSolh, tote unter ben
Stationen ber SBelf, unb roenn icb Sparfamheif fage, bann meine icb fie

in bes SBorfes roeifeffer QSebeufung. 3cb meine bie Sparfamheif, bie

3Hänner, Srauen unb £inber 3U belferen tötenfeben macht, bie eine beffere

Nation unb eine belfere Qßelf erffeben läfef. Sparfamheif bebeufet niebf nur
bas 6paren oon (Belb, fonbern es bebeufet bas ©ebeiben, gute (£be=

gemeinfebaff, fparfames IBirffcbaffen, (Sinfacbbeif ; es bebeufe! aueb perfön=

liebe QSoUroerfigheif, Orbnung unb Softem, aueb Selbftbeberrfcbung unb in

üielen Süllen Selbffoerleugnung. (£5 bebeufet aueb Selbffoerfrauen, dba
rahferaufbau im roeifgebenbffen Sinne, moralifcb, 3eiflicb unb geiffig. ®ie
Sparfamheif, bie icb Obnen einprägen möcbfe, beifet niebf fooiel roie geizig

ober armfelig fein, noeb irgenbroelcbe Übertreibung. Spatfamheif iff niebfs

anbres roie ©ebeiben. Sin gebeiblicbes S\'mb täfet niemals oermufen, bafe

es bas (Selb hnauferig feffbälf unb äufammenfcbarrf ; ein fparfamer 9Itenfcb

ift einer, ber ©elb erfparf infolge feiner <Hrbeifsleiffung. 'Biete Ceufe baben
eine falfcbe Obee; fie meinen Sparfamheif beftebe in bem hnauferigen

äerabfefjen nofroenbiger ausgaben; fie bringen barauf, lieber ©eiäbälfe

als Q3erfcbroenber fein 3u roollen.

35ergeubung, ber S'etnb ber Sparfamneit unb bes £Fortfd)ritts.

3n Q3erbinbung biermif bebenhen Sie, bafj bie 93ergeubung ber altge=

meine geinb jeber Sorm oon Sparfamheif unb Sorffcbritf ift. QBelcben

Vorteil siebt ber 9Itenfcb oum QSeifpiel aus bem hauchen? 2ticbf ben ge=

ringffen. 2)as iff aueb eine grobe 'Berlefeung bes ^rinäips ber Sparfam=
heif, unb toieoiele Qeufe in biefem Qanbe bulbigen biefet QSergeubung
3cb bielf oor Oabren einmal eine Ütnfpracbe an ber Ufab :rPfabl=^onferen3
als icb acoeifer Ratgeber bes ^Pfabl^räfibenfen roar. Sie rourbe oftmals

als „bie ^ftülleimer^ebe oon QSeeb Smoof" bezeichnet, ©leine QSrüber

unb Scbtoeffern, icb möcbfe Obnen fagen, bah Sie oftmals in Käufern oon
ßeufen, roelcbe es fieb am roenigffen leiften hönnen, in biefen ßimern
©erfieubeles finben, ja, ein bösartiges QSergeuben ber nofioenbigften

Ulabrungsmilfel.

Siefes £bema läfef fieb foroeif ausbebnen, bah icb es für unmöglich

balle, es ausjufcböpfen, aber icb möcbfe Sie auf bie Salfacbe aufmerhfam
machen, bah 76 ^rojenf ber Q3etoobner ber QSereinigfen Staaten fferben,

ohne efroa5 su binferlaffen, unb bah oon ben übrigen 24 ^Projenf nur 9

einen QSefitj oon mebr als 5000 Soflar 2Berf binferlaffen. Senhen Sie
einmal über ben behlagensroerfen 3uffanb nacb, bah im Üllfer oon 65 Qabren
76 oon 100 Ceufen in Qtmeriha feilroeife ober gänjücb oon ibren Q5er=

roanbfen ober ftreunben ober öffentlichen Unferftüfcungen abhängig finb,

um bas fägliche Q3rof, .ftleibung unb ein ©ach, unter roelcbem fie fcblafen

hönnen, 3u haben.

©ine erfetärenbe ©efcfjictjte uon 5lbro^om ßtneolu.

(£in Kaufmann aus bem Offen febrieb einmal an Qtbrabam öincoln,

als er ein junger 3tofar roar, unb bat um <llushunff über bie <8eranf=

roorflicbheif unb ben Gbarahfer eines feiner Mitbürger, roorauf ßerr Gincoln

ihm folgenbermafeen anfroorfefe:

„Sehr geehrter Äerr! Ohr 6cbreiben oom 10. habe ich erhalfen. Scb
bin mit genanntem Äerrn gut benannt unb henne feine Q3erbälfniffe. Grffens

baf er eine Srau unb ein hleines Äinb. Siefe füllten für jeben 9Itenfcben

einen IBerf oon 50 000 ®ollar oorffeilen. Sann hat er ein Q3üro, in roelcbem

1 Sifcb oon ein unb einhalb Sollar QBerf unb 3 6fühle im Qßerfe oon un=

gefähr einem Soüar flehen. 3ufehf gibt es in einer (Sehe ein QSaffenlocb

in bas man hineinfehn hann. 5hr ergebener Slbraham Gincoln."
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5Bo liegt für uns eine ©efoljr?

3cb febe, meine 3eif ift oorbei. 3d) oerflebe niebt, rote es möglieb ift,

bah irgenb ein Sttann ober eine Örau eine biefer £onferen3en . befueben
kann unb naebbem fie bie 3eugniffe, roelcbe unter ber Snfpiration bes gölf=

lieben ©eifles, ber bier anmefenb ift, gebort baben, bie QSerfammlung oer=

laffen unb fagen, bie „Hormonen" feien unebrlicb in ibrem ©lauben. Öcb
glaube alles, mas geoffenbart morben iff; icb glaube alles, bas noeb ge=

offenbart werben mirb; unb icb glaube, bah biefes QSolk immer unter bem
(Einflufc ber Offenbarung oom Qtllmäcbtigen ©off belebrt unb geleitet

merben mirb. 3)ie emsige ©efabr für uns liegt in uns felbft. S)er QSater

wirb Sein Seil tun unb toünfcbt, bah 6eine äinber ibr Seil tun. QKöge
©ott uns QBeisbeit unb QSerffanb geben, bafc mir alles erfüllen werben,
mas grabe oon uns »erlangt mirb, bah mir iebem QSuf, gleicboiel mo er

an uns ergebt, in einer SBeife folgen, bah felbft unfer bilterfter fteinb unfre

"XBerke fiebt unb für immer aufboren mufe, fcblecbte Kritik an einem foleben

<8olk roie mir es finb, 3u üben. 5ltöge ©ott immer mit uns fein. 3Röge
Sein SBerk maebfen unb gebeiben 3um ©uten in ber QBelf unb 3unebmen
an QRacbf, ift mein ©ebet im tarnen 3efu ßbrifti. $lmen.

9Itormtmtemu5 gibt öie Slntoort
05on Qlubrep 3. Parker.

©in Stubent oon boben geiftigen Säbtgkeiten, beffen SRangel an
moralifeber unb religiöfer Srjiebung bam beitrug, ibn faft auf bie 33abn
eines QSerbrecbers 3U treiben, fteüte kür3licb eine QSeibe oon fragen auf,

bie bas Sbema „SMes Geben unb feine ©erbinbung mit bem Oenfeifs"

bebanbelten, melcbe leiltoeife in ber neueren 3eit febon bäufig geftellt roorben

finb. Qluf bie meiften biefer fragen können bie £ircben oon beute nur
3ögernbe unb ungemtffe QInfmorfen geben. 2)as wtebergebracbfe (Soangeltum

Sefu (Ebrifli kann fie fämfltcb erfcl)öpfenb beantworten. Sie finb 3ebn an
ber 3abl unb lauten mit ben entfpreebenben Entworfen mie folgt

:

1. SBerben bie (Erfahrungen biefes Gebens mit b i n ü b e r=

genommen ins Senfeifs?

2)ie ßirebe 3efu (Ebrtfti ber heiligen ber Qefefen Sage oerfiebert feier=

lieb» ba% bies ber Sali ift. Sie lebrt, bah bie biefige Stufe bes ©afeins
eine Scbul3eii ift, in melcber menfcblicbe QBefen mie in einen Seppicb bas
einmeben, „mas fein mirb", bie ©runblage 3U ihrer 3ukünftigen £>errlicb=

keif ober Äerabwürbigung; mir glauben unbebingt, bah (Engel broben

febroeigenb iebe unfrer fianblungen eintragen, fei fie nun gut, fcblecbt ober

gleichgültig.

2lm borgen ber Üluferflebung merben mir beroorkommen, unb bie (Er=

fabrungen bes (Erbenlebens merben lebbaft in unfrer (Erinnerung fein. IBie

in ber Sobesffunbe bas Panorama bes menftblicben Gebens oor bem
geiftigen <Huge bes Sterbenben oorüber3iebt, fo mirb bas mieberbelebfe

©ebim bie (Erbenbilber neu erfteben laffen, menn ber Körper in feiner ur»

fprüngltcben Scbönbeit aus bem ©rabe auferftebt.

2. ßerrfebt bas intellektuelle ober ©eiftige
nacb bem Sobe oor?

©ie heiligen ber Qefcfen Sage glauben, bah „ein ©eift in ben 9ftenfcben

ift unb ber <llllmäcbttge gibt ibm QSerffänbnis", unb bah biefer ©eift, menn
er oon feiner irbifeben äülle befreit mirb, fieb 3u Räumen böberer Q3effre=

bungen erbebt, mo er bie auf (Erben gewonnene (Erfahrung anroenben mirb.
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©ie heiligen ber Gefcfen Sage glauben jeboeb nicht, bah ber befreite

©eift roabllos umberroanberf im 2111, noeb bah er nach menfeblicbem QUiüen
3urückgerufen toerben kann, fonbern bah er Heb unter riebfiger Öübrung
befinbef unb beffimmfe Pflichten in ber geizigen QBelf 3u erfüllen baf, bie

pon aufbauenbem Qßerf für ihn, als geiffige Einheit, fein toerben. „9Zlor=

monismus" fagt, bah bas ©eiffige unb bas intellektuelle untrennbar ift

unb ferner, bafc „bie ßerrlicbkeit ©offes 3nfelligen3 ift."

3. Oft bas ©efrennffein o o m irbifebentftörper e i n 93 o r f e i l

ober ein 6cbaben für bie intellektuelle ober geiftige
© l ü ch f e l i g k e i f ?

Sie fUntroorf, roelcbe „Sftormonismus" auf biefe toiebtige Srage gib!

ift klar unb beutlicb.

6ie erklärt, bah „©eifl unb Körper bie 6eele bes 5Henfcben finb." (Oebre

u. QSünbn. 88: 15, 16) unb bah „bie Süuferftebung oon ben Sofen bie Erlöfung
ber 6eele ift". 2)ocb Tic erklärt gleichzeitig bie etoige Wahrheit, bah, ob=

gleicb ber ©eifl obne ben Körper in feinem 3coifcbenffabium ftorffebriffe

macben kann, er boeb nicht imftanbe ift, ben böcbften ©rab ber ©lückfelig*

keif 3U erreichen, obne toieber mit bem Körper oereinigf 3U fein.

„Eroiges Sorffcbreifen" ift eine ber erbabenften Gebren bes Eoan=
geliums Sefu Gbriffi. 'SBü* lernen, bah ©oft ben 5Ztenfcben nacb Seinem
eigenen Ebenbilbe febuf für einen roeifen unb berrlicben 3roeck, unb biefer

3toeck beffebf in bem QBacbsfum unb ber Entwicklung ber oon ©otf ge=

gebenen goffäbnlirben Eigenfcbaffen, roelcbe ber SHenfcb befiöf.

4. ©ibf es im Geben nacb bem £ o b e ein begrensfesSBtffen,
roie es auf Erben ber Sali ift, ober gibt es oollkommene

Qtllroiffenbeif?

®er grofee Mangel an Auskunft hierüber unb bas barausfolgenbe

Öorfcben unb Slacbbenken über biefe Stage ift bie nafüriiebe QSeranlaffung,

bafe oiele Oeufe fieb mit ibrem Q3erftanb unb ©eiff in tiefes, unbeffimmtes
©rübeln oerloren baben. ©öffliebe Offenbarung unb erhöhter 5Renfcben=

oerffanb geben ben heiligen ber Oefefen Sage in biefer frrage eine fiebere

©runblage.
5)ie Geufe gebraueben ben Qlusbruck „bas Geben nacb bem Sobe",

obne genau barüber nacb3ubenken. Es be3iebf fieb auf bie grofce QBieber*

kebr aller berer, roelcbe auf biefem QBelfplanefen leben unb gelebt baben.

6ie roerben alle roieberkebren, um ben ^Plab einäunebmen, ben fie fieb

perbienf baben, roäbrenb fie bier im ftleifcbe roaren. Es mögen jeboeb nicht

alle auf biefer oercoanbelfen Erbe bleiben, benn Ebriffus fagte: „3n meines
Katers Äaufe finb oiele SBobnungen."

„3Rormonismus" erklärt, bafj ©oft felbff 3ur gleichen 3eif nur an
einem 'Plafc fein kann. Serner, bah auch ©off ein ffänbig forffchreifenbes

QBefen ift unb fieb in ooüem SRafee „Seines QSorroärfsgebens" erfreut.

5. QSehälf man E i n b r ü ck e , roelcbe fieb oor bem £ o b e bem
©emüf ober Q3er ff anb einprägten?

„9Rormonismus
u

fagf obne fturcbf, bafe ber 5Renfcb mit einem unfferb*

lieben ©eift begabt ift, unb bah am Sage bes grofcen ©eriebfs ber ©eift

bie Erfahrungen aus feinem Ülufenfhalf bier auf Erben 3urückrufen roirb.

9ftan kann ben Vorgang mit einer "Pbonograpbenplaffe Dergleichen,

roelcbe, fobalb fie oon ber „Stabel ber Erinnerung" berührt roirb, Bericht

gibt über bie ßanblungen unb Erfahrungen aus einer längff oergeffenen

Vergangenheit.
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9Bir glauben, bah es keinen £ob gibt, fonbern nur ein Übergeben oon
einem Sfanb in ben anbern. ©er Zob iff nur ein ©eborenroerben in einer

anbern QBelf. ©ies Qebtn bilbef nur ben JHuffakf 3U bem ©efang ber eroigen

3eitläufe. ©er 9Henfcb roirb oorroärfsgeben unb im Sorffcbreifen Heb be=

ffreben, 3eile um 3eile, QSorfcbriff auf 93orfcbriff 3u befolgen, bie ber 9Reifler

ibn gelebrf bat: „Seib barum oollkommen roie (Suer QSafer im ßimmel
oollkommen ift." „QSollkommenbeif" iff jeboeb nur ein relafioer QSegriff,

benn bas Geben ift oon eroig forffebrifflieber ©auer.

6. Oft bas ßrben leben ein nofroenbiger Vorläufer 3U bem
ienf eif igen Geben?

ßbenfo roie bie äenne notroenbig ifl, um ßier 3U legen, ifl biefes Geben
ein roefenflicber QSeffanbfeil bes 3ukünffigen Gebens.

„SItormonismus" gebt noeb roeifer, inbem er lebrf, bah biefes Geben
aus einem früberen 6tanbe beroorgegangen iff, in roelcbem mir uns ben

iefeigen ©rab oerbienfen. QBir ftnb forffebriftsfäbig ; „ba mir unfern erfien

6fanb befreiten", rüchten mir oorroärfs unb unfern ©aben roirb bier

„bin3ugefügt". ©iefes Geben iff 3u oergleicben mit bem 6amen einer

Q3lume, ber unter ber nebligen Pflege Q3lüfen tragen roirb in ben beoor*

ffebenben 3eitläufen.

7. 2Benn bas Snfellekfuelle imOenfeitsbeftimmenbiff,
roerben irbifebe töennfniffe ausreiebenb ober ungenügenb

fein, um bie borfige Sreube 3u genießen?
©in Öünger Öefu aus bem früberen 3eitalfer erklärte, bah „geiffig gefinnt

fein" Geben bebeutef. ©er SKenfcb obne ©ott iff mie eine Gampe obne Giebf.

©enn „bas iff eroiges Geben, ben allein roabren ©off 3U kennen unb Sefum
(Sbriffum, ben (£r gefanbf bat

u

„Riffen iff 9Itacbf" in 33e3ug auf eroige ©inge roie auf irbifebe. Orbifcbe

Kenntnis iff niebf ausreiebenb, um eroige Sreube im Senfeifs 3U erlangen,

benn bie menfebücben ©inge roerben oom menfeblicben ©eiff oerffanben,

aber bie göfflieben ©inge roerben nur oom göffltcben ©eiff oerffanben.

Qrbifcbe töennfniffe allein fübren niebf 3u ©off, unb um Heb ber ©roigkeif

3U erfreuen, mufe ber 3Renfcb ©off kennen.

8. ©ibf bas irbifebe Geben einen oollkommen en Ülusgletcb
an 33elobnungen ober 6frafen, ober gibt es einen böberen

^icbffprucb?
©er erffe Seil ber Srage könnte kaum oon irgenb iemanb bejabenb

beantwortet roerben, ber oiel Gebenserfabrung bat. ©enn bie <8ebanblung
oonfeifen eines 5Rifmenfcben bat 3U off ben Sammer oieler Saufenber oer=

urfaebf. Qflfo glaubt „ÜKormonismus" an einen böberen 2?icbffprucb.

9. QBenn bas 3ukünffigeGebengeiffig iff.finb bann bie
kulturellen ©rfabrungen auf Osrben notroenbig? 3Bas

roirb aus bem ©eiff eines SB üben?
©ie heiligen ber Oefcfen Sage glauben an menfcblicbe Kultur, einige

ber auf bie (£rbe gefanbfen ©eiffer finb feiner unb ebler als anbre, fie

roerben „erroäblfe ©eiffer" genannt. 2Bir finben aueb, bah biefe Einlagen
ben Q3au ibres irbifeben Körpers beeinfluffen.

<Sr3iebung iff ber grofee ausgleicbenbe Vorgang ; fie iff bie 6fufe 3ur
Verfeinerung, benn alle Veroollkommnung entfpringf bem ©eiff, unb ber

©eiff iff oon eroiger ©auer.
©er SBilbe ffebf bem £ier am näcbffen, er bat aber bennoeb eine un=

Iferblicbe Seele, unb in ben 3eifläufen bes Senfeifs roirb ibm ©elegenbeif
geboten roerben, böbere Gräfte 3u entwickeln.
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10. <XB äs iff ©lüchfelighetf?

„jKiormonismus" lebrf, bah mabre ©lüchfeligheif barin begebt, ©off
unb feinen 9Hifmenfcben 3U bienen. 3e böber ber Sienff iff, beffo gröfcer

iff ber ©rab ber ©lüchfeligheif, ber baraus fofgf. töetne ^erfon, roelcbe lief)

als alleinigen 3toech ibres ©afeins befraebfef, toirb ober hann jemals
glüchlicb fein, ©lüchfeligheif iff gröfeer als Vergnügen unb iff oerroanbf

mit ftreube, «Xßir lernen aus ber nemeitlicben Offenbarung, bafc „9Kenfcben

finb, bah fie ftreube baben fotlen".

„SHormonismus" glaubt, bah Religion uns bie fiefffe ftreube im
Geben geben hann" unb bah „reebf leben reebf fferben" beifef.

®a£ guangelium unt) bie grauenfrage.
Seifbem bie grauen 3um ahabemifeben Sfubium an Unioetfifäfen m=

gelaffen tottrben unb feifbem fie bas löablrecbf erlangf baben, baf bas
roeiblicbe ©efcblecbf in ben oetfebiebenen ^ulfurlänbern immer mebr Selbff=

beffimmungsreebf erroorben.

Über bie immer toeifer um fieb greifenben 33effrebungen ber grauen, ibre

Zä\igheif in männlicben Q3erufen aus3uüben, hann man oerfebiebener ©leinung
fein. (£s iff niebf 3U leugnen, bafs bureb biefen Umffanb einige bebauer=

liebe Sßifcffänbe eingefrefen finb. ©in grofcer Seil ber Uberfüüung oer=

febiebener 23erufshlaffen unb ber bamif oerbunbenen Qlrbeifslofigheif iff

obne Srage barauf 3urüch3ufübren, bah bas Ülrbeifsfelb ber Stau 3u roeif

in bie männlicben Säcber bineingreiff. 2>a bie roeiblicben Gräfte immer
noeb billiger arbeiten unb aukerbem bie oerfebiebenen $amtiien3ulagen,

auf roelcbe bie oerbeirafefen 9Hänner <Unfprucb baben, bei ibnen in $8eg=
fall kommen, roerben bie Arbeitgeber in ben weitaus meiffen Süllen fooiel

toie möglieb roeiblicbe «Ungeffellfe befebäffigen.

öin stoeifer ^unhf, ber febroer in bie "ZBagfcbale fällt, iff ber, bah bas
^Käbcben ober bie ftrau bureb ibre Säfigheif in ben genannten Säcbern,

befonbers mit 2*üchftcbf auf ben ffänbigen SÖerhebr mit öeufen, roelcbe

banacb fraebfen, mögliebff oiel gefebäffliebe Vorteile 3U erringen, toobei fie

niebf immer bie beften (Sigenfcbaffen enfcoicheln, oiel oon ibrer Qßürbe unb
roeiblicben *2lnmuf oerlierf, roenn ibr niebf ber 6inn für ecbf roeiblicbe

Snfereffen unb Sätigheifen oollffänbig oerloren gebt, toie es febr off ber

Salt iff. Socb finb biefe Uebelffänbe niebf auf bie ftreibeif unb ©leicb=

bereebfigung, roelcbe bie Srau erroorben bat, 3urüctt3ufübren, fonbern auf

bie falfcbe Stfnroenbung biefer Q3orrecbfe.

3)ie anbre 6eife ber Cage 3eigf ein bebeufenb beileres Q3ilb. SBir

hönnen fie nur bann im reebfen ßicbfe feben unb toerben imftanbe fein

bie oorber erroäbnfen Qftacbfeile 3U meiben, toenn toir bie Srauenfrage oom
6fanbpunhf bes (Soangeliums belracbfen; trenn toir oerfieben lernen

roelcbe roeife SJbficbf ber Öenher bes QBelfalls begfe, als er eine "ZBanblung

ber ©inge berbeifübrfe.

„QBas bat," toerben einige erffaunf fragen, „bas CEoangelium mit ber

Srauenfrage 3U tun ?" 9Hebr als toir glauben.
QBir baben heine 9ftögltcbheif, bier ausfübrlicb ben ©ang ber Singe

in ^8e3ug auf bie Stellung ber Srau bureb bie trüberen 3eifalter bis auf

unfre 3eif 3u befpreeben. Qßir muffen uns barauf befebränhen, nur einige

<£unhfe beraus3ugreifen, bie unfre roeifbin behannfe JUrcbenfcbrifffiellerm

6ufa «Boung ©afes in einer hür3licb gebalfenen 2*abio=<Mnfpracbe be=

leuebfefe, roelcbe aueb bie QSeranlaffung 3U biefem Ülrfihel gegeben bat
unb ber oiele Ausführungen entnommen roorben finb. 2)ie jübifebe Örau
roar 31t beginn ber ebrifflieben 3eifepocbe in ibrem QBirhen ausfcbliefelicb
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mif menigen Ausnabmen auf bas fiaus befcbränkl. Sie baffe keine 6fimme
in öffenflieben ober hireblicben Angelegenbeiten ; fie baffe niebf einmal ein

gefellfcbafflicbes SKecbf. 6s mar ibr aueb niebf geffaftef im Stempel 3u

Serufalem bas Stör m bem beiligen SRaum 3U burebfebreifen, noeb an bem
Opferplak du erfebetnen.

©ie Stellung ber Srau bei ben übrigen Sßölkern ber bamaligen 3eif,

feilmeife fogar innerbalb ber Familie, ift uns aus ber ©efebiebfe als fo

menig geaebfef bekannt, bah mir es kaum 3U ermäbnen braueben. Aacb
beginn bes cbrifflicben 3eifalfers änberfe Heb manebes, aber es mar niebf

oon langer Sauer. Aacb bem Abfall oon ber urfprünglicben Öebre Gbrifli

bis über bas bunkle 9Rilfelalfer binaus bracb Für bie Srau eine fraurige

3eif berein. Aacbbem bas ßicbf ber Offenbarung oon ber ©rbe genommen
morben mar, füblfe niemanb bie finffere 9Ztacbf bes Aberglaubens unb
ber Q3ebrüchung mebr als bie bilflöfen Stauen unb Äinber, melcbe immer
am meiffen barunfer leiben, menn bie moralifcben SKicbflinten mif allem,

mas fieb baraus enfmichelf, für bie beiben ©efcblecbfer auf oerfebiebene

6fufen geffellf werben, fobafj fie fieb falfcbem (£brgei3 unb eiiler ßuff unter*

orbnen muffen,

6cbon als bas Oicbf ber SKeformafion bie SDunkelbeif burebbrang, be=

beufefe bies eine SBefretung ber Srau aus moralifeber unb geifftger Skla=
oeret. Um mieotel gröfcer aber mar ber Segen für fie, als ber bimmlifebe
SBafer unb Sein Sobn bas golbene Stör öffneten, bureb bas bie ooükom=
mene Sreibeif su ibnen gelangte.

3n keiner Üircbe, in keiner Organifafion, möcbfe icb bebaupfen, geniefef

bie Stau fooiel ©leiebbereebfigung mie in ber £ircbe 3efu ßbriffi bei

heiligen ber Öefcfen Sage.
Sufa QSoung ©afes äufeerf fieb bierüber in folgenber QBeife: „Als

Öofepb Smifb ber ©iebferin 3ions, C£li3a Snom, bie grofee Offenbarung
enfbüllfe, melcbe fie m bem berrlicben Öieb „O mein SBafer . .

." oeran*

lafefe, gemann bie SBebeufung ber Srau ibren fiöbepunkf, in ber ©emifc
beif, bafj eine bimmlifebe 3Ruffer fie ausgefanbf baffe aus ibrem bimm=
lieben QSaferbaus, ausgeffaffef mif allen Säbigkeifen unb SBebingungen

für bies ßrbenleben, um bier ibre Scbule burd)3umacben, bie fie beran*

reifen läfcf 3U böberen Stufen ber Csnfmicklung unb ber Äerrlicbkeif in ben

Räumen, oon roelcben mir ausgegangen finb unb 3U melcben mir, menn
mir uns beffen mürbig ermeifen, 3urückkebren merben, menn unfere 3eif

gekommen ift.

„SDie neueren Ausgrabungen im Stal bes ßupbraf beroeifen, mie ber

©elebrfe SDr. Sapce fefiffeüfe, bafe bie alten Semiten ebenfalls an einen

bimmlifcben SBafer unb eine bimmlifebe SKuffer glaubten, melcbe bie Äimmel
im herein mit ibrem erffgeborenen Sobn regierten, hieraus ift erficbtlicb,

bafc bie Völker bes alten SBunbes bie jefcf geoffenbarfe QBabrbeif gut

kannten. Sagte niebf aueb 2Hofes: „Gaffet uns 9Renfcben macben, ein

SBilb, bas uns gleicb fei?" 3m fiebräifeben ift bie eht3ablbe3eicbnung

für ©off einfacb „<Sloba", bie dnbung „bim" kenn3eicbnef bie <mebr3abl.

Serner mürbe ber SRenfcb im SBilbe ©offes gefebaffen, männlicb unb meuV
lieb; mufefe alfo niebf aueb ein meiblicbes SBilb oorbanben fein?

„Als ber Stempel in ßirflanb gebaut mar, betrat bie Srau benfelben

an ber Seife ibres SRannes, menn er bie ©aben unb Segnungen bes

spriefferfums empfing. Als ber <£rofef ben 2lauooo*Stempel erriebfen liefe

unb bie ßebre oon ber ©rlöfung für bie Stofen offenbarte, berief ber fierr

bureb ibn 9Ränner mie Srauen, um biefelben ^flicbfen unb SBeranfmor=

fungen 3U übernebmen. Aueb in ben übrigen Stempeln ber <£fäble 3ions

arbeiten beute bie ftrauen an bem grofcen SBerk ber (Srlöfung für bie

oerftorbenen Scbmeffern biefer <£rbe unb nebmen Steil an bem gro&en oor=

bereitenben SHJerk ber Sammlung oon Urkunben mif aü ben oielen ba3u
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$ebörigen Sorfcbungen unb Qluskünften. Sie geben Älaffenunterrtcbt, um
bie 6cbtoeftern für biefe Arbeit 3u belebten unb ooräuberetfen unb belfen

in biefer QBcife bem ^rteftertum ber Strebe, bte grofee, unenblicbe bliebt
ber Sempelarbeit 3u erfüllen.

„Q3eoor Ufab als SSegierungsftaat in bie Union aufgenommen rourbe,

beteiligten fieb febon bie Stauen ber Kircbe an allen (Srroäblungen unb
Ernennungen ibrer ktrcblicben unb ftaaflicben Vorgefefcfen bureb bte 31b*

fiimmung unb bas Ülufbeben ber reebfen ßanb, rote es oom ßerrn felbfl

oon Qtnbegtnn ber Strebe beflimmf roorben mar. (£rfl oiel fpäfer mürbe
grauen bas QSecbt 3ugeftanben, öffentlicb 3U mäblen.

„Sie grauen ber Strebe üben beute ibr löablrecbt aus, rote ibre 9Ränner,
mif Sorgfalt unb Xteberlegung — unb oftmals mit ©ebet. ®ie grau kennt

niebt bie febarfe Trennung ber Parteien. 6ie läfet fieb oon ibrem nafür=

Itcben ©efübl ebenfo leiten rote ber 9Itann oon feinen rotrtfcbaftlicben 3n=
tereffen, — aber fie ifl immer rafeber unb roeniger 3agbaft bei ibren 6nt=
febetbungen in Q3e3ug auf moraltfcbe fragen. Sie erroartet niebt, bafc fie

ober ibr ©efcblecbt berufen fein foll, bie QBelt 3u erretten ober 3u erlöfen;

bas roar Gbrifli QBerh; aber fie iff aÜ3ett bte erfte am ©rabe, um ben
Scbleier ber Hoffnung 3u beben unb bie Q3otfcbaft 6einer Üluferftebung

6einen <llnbcmgern 3u oerhünben.
„®en grauen bes ßoangeltums rourbe jeboeb ntebt nur bie religiöfe

greibeil gefebenkt, fonbern es rourbe ibnen aueb ber gleicbe <£lat} roie bem
Planne in allen er3teberifcben unb QBoblfabrfs=Q5eroegungen 3uerkannt.

„©er ^rofet fanb in ben Sagen oon Ktrflanb troö aller Verfolgungen
unb kämpfe noeb 3etf genug, bie grauen ber Kircbe auf3uforbem, eine

Vereinigung für menfcbenfreunblicbe, bilfsbereite, bilbenbe unb geiftige

<Snfroichlung 3u organifieren.

„®as roetebe mitfüblenbe Äer3 ber grau läfct fie gern um bte tranken
unb Ceibenben, bie QIrmen unb äilfsbebürffigen bemübt fein. Ulis 6cbaren
oon gremben unb QSekebrfen in ben Oabren 1840 unb 1842 mit leeren

fiänben aus ibren fernen ßeimaten berbetgeftrömt harnen, oerforgten bie

grauen oon <Hauooo fie mit bem, roas fie felbft batten, trofc ber Sorgen*
laft, bie fie bamals auf ibren Scbultern trugen, unb fammelien Mfsfonbs,
um 3um Q3au bes Tempels bei3ufragen. 2)er ^rofet kannte biefe (£igen=

febaffen ber grau, unb fo grünbete er unter ber Onfptratton bes ©eifles

ben grauenbüfsoerein, ber fieb alt bie oielen Oabre in feiner Ütrbeit ber

tHäcbften liebe, ber geiftigen ©r3iebung unb berltnterftüfeung bes ^rteftertums

fo treu beroäbrt bat. <Racb ber Ütnfieblung im 6al3feetal berief QSrigbam

QSoung eine roeitere Vereinigung, aus roelcber fieb fpäter ber „gortbilbungs=

oerein für junge ©amen" entrotchelfe, ber beute 50 000 91titglieber 3äblt.

©iefe Organiiation junger ^Käbcben pflegt geiftige foroie ptaktifebe gort*

bilbung unb ©efelligkeit."

Oft noeb eine 3toeife fo forffcbrittlicbe unb fürforgenbe grofee ©ruppe
oon grauen unb jungen 3Iiäbcben in ber QBelt 3u finben, bte nacb einem

gleicben, gutrotrhenben Softem an 3ablreicben ^läfeen aller Öänber ber

<Srbe für bas gleicbe gemeinfame 3tel tätig finb? Scbroerlicb.

„Sie grauen bes (Soangeltums 3efu Gbriftt lieben ben grieben. 6ie

erfebnen bas kommen bes griebefütften unb beten bafür. 6ie er3ieben

ibre Söbne unb Söcbter für bie Sbeale eines eebten ßeims unb roabren

Familienlebens. 6ie bulben keinen 9*affen=Selbftmorb, benn fie glauben

baran, baJ3 Äinber ein (Srbe oom ßerrn finb. Sie leben unb roirken bureb

©lauben, ben ©lauben an ben 6obn ©ottes, bureb beffen SItacbt ein

kranker Körper unb ©eift gebeilf roerben kann. SBobl baben roir präebtig

eingeriebtete äofpifäler erriebtet, roo ftubierte unb gut ausgebilbete #r3te

mit größtem ©efebich gebrochene Körperteile bellen unb ber Statur belfen,

bie Ärankbeiten ab3ufcbütteln ; aber biefe #r3fe erbeben, oereint mit ibren
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Patienten unb Pflegerinnen, ibre Äerjen au (Soll empor, um oon 3bm
bas Eiafe ber SBeisbeit 3U erlangen, bas He befäbigf, ibr fettes 3U tun,

um bös ©leicbgeroicbf in bem kranken Körper roieber ber3uftellen. Unfre

grauen toiffen febr gut, baf3 fie nicbt oon allen 6orgen, Scbmenen, törank=

beifen unb kämpfen tiefet Grbe oerfebonf bleiben können. 2)ocb He glau*

ben baran, bah ber alltoeife Q3ater biete 'Prüfungen 3ur cbarokterbilbenben

£raft für fie roerben läfef. 6ie roiffen aueb, bafj bie <8anbe eines fanflen

Sobes fie nicbt für immer öon ibren ßieben trennen, fonbern bab iie in

ben anbern Qißelten roieber mit ibnen oereint fein roerben, roenn fie für

3eif unb Sroigkeit bureb bie fiegelnbe 92tacbt oerbunben roorben finb.

Unfre grauen nebmen in religiöfer, eräieberifeber, mufihalifeber unb beruf*

lieber *Musbilbung unb Säfigkeil einen febr boben <2*ang ein unb baben
ibre ©laubensfreue unb beifpielooüen ©runbfätie unb ßebensauffaffungen

bis ierit bis ins fünfte unb feebfte ©lieb oererbt."

töann angefiebts all beffen, roas bier gefagt rourbe, nocbjemanb fragen,

roelcben ^lafi ber Scböpfer ber QBelten ber grau auf biefer Grbe 3uerkanni bat ?
5)ie grauen, roelcbe bas Goangelium Oefu (Sbtifti kennen unb leben,

roiffen es; fie finb ffol3 auf ibre QSorrecbie unb unterteilen fieb in tiefer

©ankbarkeif bem QBillen unb ber gübrung ibres boben 9Heiffers, ber

ibnen bie erotge greibeif unb ©leiebbereebtigung oerkünben liefe.

®ie Stbei.
'Son «ßenrn 03 an 3)phe.

3m Often geboren unb in orientalifcbe gorm unb Silber gehleibef, roan=

belt bie Q3ibel mit hunbigen güfeen bureb Canb unb Cänber, roo fie überall

ibresgleicben finbet. 6ie bat gelernt in bunberfen oon 6pracben 3u ban
SRenfcbenbersen m reben. Sie kommt in ben <Palaft, um bem Äerrfcber 3u

fagen, bah er ein ©iener bes <Hllerböcbffen ift, unb gebt in bie ßüffe, um bem
Q3auer 3U oerfiebern, bah er ein 6obn ©offes ift. ^inber laufeben oerroum
berf unb ent3ücht ibren ©efebiebfen, unb gelebrte Männer erroägen ibre

SBorfe, um fieb ibrer als ©leiebniffe im ßeben 3u bebienen. Sie bat ein SBort
bes griebens in Seiten ber ©efabr, ein QBorf bes Sroffes in Sagen bes
ßlenbs, ein IBorf bes Gicbfs in Sfunben ber ginffernis. ®ie SKenfcben
befpreeben ibre SBetsfagungen, unb bie (£üifamen laffen fieb ibre ^atfcbläge
3uflüffern. 2)ie Q3öfen unb Stoßen er3ittern oor ibrer QBatnung, aber für

bie 93errounbefen unb ausfertigen ift fie roie bie Stimme einer 9Zlufler.

©ie SBüfte unb bie oben ^Pläfee finb bureb fie frob gemaebt roorben, unb
bas £aminfeuer bat ibre off burebbläfferten Seifen beleucbfef. Sie bat fieb

in unfre fiefffen (Smpfinbungen eingetoebf unb belebt unfre liebffen Sräume,
fobafe Ciebe unb greunbfebaff, St)mpafbie unb (Ergebung, Erinnerung unb
Hoffnung fieb in ibre höffliebe Spracbe kleiben unb Qißeibraucb unb Süprrben
ausatmen.

Xtber ber QBiege unb an ber Seife bes ©rabes kommen ibre groben
QBorfe ungerufen 3u uns. Sie erfüllen unfre ©ebefe mit gröberer £raff,
als mir oieüeicbf abnen unb ballen in ibrer Scbönbeif noeb lange in unfern
Obren toiber, toenn bie 'Prebigfen, roelcbe fie febmüchfen, febon oergeffen
finb. Sie kebren fanff unb lauflos 3u uns 3urück roie Sauben aus ber
gerne. Sie überrafeben uns mit neuen ©ebanken, roie QBafferqueüen,
roelcbe auf bem Serge neben einem langbefebriffenen QPßege entfpringen.

SBenn bie Canbfcbaff in ©unkel gebullt roirb unb ber Pilger differnb an
bas „2al ber Scbaffen" kommt, fürebfef er fieb nicbt ein3ufrefen; er nimmt ben
Sfab ber heiligen Scbriff in feine Äanb; er fagf greunben unb ßameraben
„Qeberoobl" unb auf „SBiebetfebn", unb gefröffef in biefem Q3erou&ffein
gebt er ber etnfamen gäbrfe nacb, roie einer, ber bureb bas ©unkel 3um
ßicbf febreifef.
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Die Ceilung der (BifSion.

2)ie 6cbroei3erifcb ;5)euffcbe Sftiffion nimmt in ber ©efebiebfe ber W\\~

fionen ber Äircbe eine ebrenroeite QSorrangfteüung ein. On biefen ßänbern

ift [eif mebr als einem breioiertel Oabrbunbert bie frobe Q3otfcbaff bes

roieberbergefiellten Soangeliums unb ber QBieberberfteliung ber töircbe

Oefu Sbrifli oerhimbigt toorben; unb 3ebntaufenbe t>on ebrlicben 6eelen

baben in ber Solge bas göfiliebe QBorf gebort geglaubt unb angenommen.
QBä'brenb eines 3eifraums oon mebr als Diesig Sabren bat eine ^rä[i=

benffebaff ben 9IUffionsbienff unter beiben QSölhern geleitet. Q3eibe Cänber
berauben bann als getrennte einbetten unb oom Oabre 1904 an bilbeten

beibe Seite töieberum nur eine Million, bie ibren fiauptfit} 3uerft in 3üricb

unb Später in QSafel batte. ®ie ©emeinben in Oefterreicb rourben biefer

9Hiffion angegliebert. ®ie ßirebe ift in biefem 5Kiffionsfelbe roäbrenb bes

größeren Seiles ber letzten 3ebn Öabre fcbneller geroaebfen als je suoor.

Ön bem laufenben 9Honat, im <Hugufl 1925, beftebt bie 5T(ifgliebfcbaff aus
11430 6eelen, bie ibrer QBobnorte nacb in feebzebn als Konferenzen be=

kannte ßauptbeairhe eingereibt finb.

Um gröfeere Geiftungsfäbig&eif 3u ermöglieben, rourbe es als ratfam

eraebfet, bie ©HJfion 3u teilen. Ön llbereinftimmung mit ber (Sntfcbeibung

ber (Srflen 'Präfibentfcbaff unb bes QSafes ber 3roölf Spottet finb QSorbe*

reitungen für eine berartige Seilung febon roäbrenb mebrerer 3Konate im
©ange geroefen. ©ie 3ugebörigfceif 3U oerfebiebenen Völkern rourbe niebf

3ur ©runblage ber Srennung gemaebt, fonbern man liefe fieb lebiglicb oon
(Srroägungen ber Verteilung ber Kircbenmitglieber, bie (Srretebbarfceil ber

Konferen33entren unb ber ©emeinben bureb bie ßauptoerhebrslinien, unb
anberen (Srtoägungen 3toechbienlicber unb rotrhfamer Verwaltung leiten.

Sie Seilung rourbe roäbrenb einer allgemeinen, am 6onnfag, ben

23. 5Iuguft, in (Sbemnifc abgebaltenen £onferen3 ooÜ3ogen. ©er roeftlicbe

Seil bebälf ben tarnen „6cbtoei3erifcb=®euifcbe;OTfion
M
unb ber öftlicbe

Seil roirb als bie ,,©eutfcb=Öfterreicbifcbe 3Itiffion" bekannt fein. <ZBie

roäbrenb ber Konferen3 bekannt gegeben, beginnt bk Srennungslinie

„gerabe öftlicb oon <Roftoch an ber äüfie ber Oftfee, läuft roeftlicb

oon ©üftroro unb Srfurf nacb bem 6üben unb roenbef fieb bann
unterbalb oon ßof im Sogen ber tfcbecbo=floroakifcben ©ren3e
3u. Von bort an bilben bie beutfcb=tfcbecbifcbe unb bie beutfeb*

öfterreiebtfebe ©reme bie Srennungslinie, roelcbe fieb bann oom
füblicbften <3$unkf ber beutfcb=öfterreitbifcben ©ren3e aus birekf

nacb 6üben eYftrecttt."
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infolge biefer Srennung umfabt bie Scbroei3erifcb=Seuifcbe SRiffion

bie folgenben aebt £onferen3en: Hamburg, ßannooer, £öln, ftranhfurf,

Stuttgart, QSafel, 3üricb, QSern. SRacb ben QSericbten belauf! fiel) bie 3HifQliebcr=

3abl btefer SRiffton auf 5305 6eelen.

2iacb ber iefcigen Srennung umfabt bte 2)eutfcb ;öfterreicbifcbe 9Riffion

ebenfalls aebt £onferen3en, nämlicb : Königsberg, Breslau, Stettin, Berlin,

Geipätfl, Gbemnife, Sresben, SBten. 2)te aus ben QSericbfen beroorgebenbe

9Rifglieber3abl btefer SRtffion belauft fieb auf 6125 Seelen.

•^räfibenf Öreb Sabje roirb ber ©eulfcfcöfterreicbifcben SRiffion oor=

fteben, unb ^Präfibent fiugb 3. ßannon roirb über bte Scbroei3erifcb52>eutfcbe

9Riffton präfibieren.

^räfibenf Sabje unb feine ffamtlie baben fieb bereits im ©resbenet

5Riffionsbaus niebergelaffen, roelcbes jefct ber äauptfife ber üfterreiebifeben

SRiffion ift. Seine Sntlaffung oon ber 'Präfibentfcbaff bes roefllicben Seiles

ift eine Urfacbe unoermeiblicber Betrübnis für alle bie Saufenbe oon er=

gebenen heiligen ber Öefeten Sage, bie in biefem ©ebiete roobnen unb
benen er bureb feinen tätigen ©ienft unb fein liebeoolles SBirhen teuer

geworben ift. Socb bie traurigen ©efüble, bie biefe ÖÜnberung beroorruft,

roerben babureb befeifigt, bah toir ^räfibent (Sannon unb feine ftamilie

roillhommen beiden können, bie jefct im 9Rtfftonsbaufe in 33afel 2Bobnung
genommen baben, roelcbes ber ßaupffifc ber Scbroeiäerifcb - ®eutfcben

SRiffion bleiben roirb. ^räfibent Gannon übernabm bie Geltung btefer

ÖRiffion im Öabre 1904, naebbem er längere 3eit ergeben als <Präfibent bei

©eulfeben 9Riffion allein getoirhf batte. 3eöt hebrt er in feine trübere

Stellung ber «Präfibentfcbafl unter QSerbällniffen 3urüch, bie ein reiebes

QBacbsium bes Qßerhes bes £errn in feinem Selbe oerfpreeben.

Scbroefler (£Ü3a SBate Sabje bebält ibre Stellung als «Präfibenfin bei

Srauenbtlfsoereine ber Seuffcb - öfierreiebifeben QHiftion, unb Scbroefler

Sarab ^tebarbs (Sannon nimmt bie entfprecbenbe Stelle in ber Scbroei=

3erifcb=S)eutfcben 9Riffion ein.

Sie Seilung ber früberen oereinigien SRiffion, bie fecbäebn £onferen3en

umfeblob, in sroei 5Riffionen, oon benen jebe iefet aebt £onferen3en um=

fabl, oerfprtcbi febr, gröbere ßeiftungsfäbigheit unb ftänbiges QBacbstum

3U förbern, 2)er «Präfibent ieber ber betben SRifftonen roirb ben ein3elnen

Seilen, bie feine SRiffionen bilben, beffere unb grünblicbere QIufmerfcfam=

heit febenhen hörnten; unb roir bürfen 3uoerficbtlicb boffen, bab bie felig*

macbenbe QSotfcbaff bes eoangeliums Sefu dbrifti oon einer noeb gröberen

3abl ber guten Qeute biefer Öänber angenommen roirb, als ber freubige

Scball 3uoor erreieben konnte.

©resben, ben 24. Qluguft 1925.

Öames ®. Salmage
^räfibent ber (Suropäifcben 9Riffton.
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<#raftüfd)e 2Bmfce aur ©efunfcf)eitepflege,

(Srbolung. Hnfre 5teroen unb SRusheln bebürfen ber ßrbolung.
<ZBenn ficb ber SZtenfcb hörperltcb fcblaff füblf, roenn ibm oor SRübigheif
bic Qlugenliber fcbroer toerben, bann melbef bie Statur an, bah er ruben
foll; iuf er es nicbt, wirb bas Steroenfpflem barunfer leiben. <Hacb ben
gRabUetten ift ein rubiges, ausgeffrechfes Giegen mit geöffneten klugen
auf einem ebenen Qager, bie äänbe über ben £opf gelegt, bei rubigem
unb tiefem Qlfembolen in reiner Ouff, febr erfrifcbenb unb förberlicb für bie

QSerbauung. ©as 6cblafen mit gefülltem Silagen ift, namentlich im iüngeren
<Ulfer, burcbaus nicbt äuträglicb. 3lur roer einen Seil feines Siacbffcblafs ent=

bebren „mufefe" ober roer fcbtoer hörperlicb im freien arbeitet, follte nacb
bem SKilfageffen fcblafen. Sür Geufe, bie 3um Setfanfafc neigen, ift ein

rubiger Spa3iergang nacb Sifcb febr 3u empfeblen. ©as Qefen bei Sifcb
ober birehf nacb Sifcb ift 3U oerroerfen, roeil es bas <8lut 3um ©ebirn 3iebf,

toäbrenb ber SRagen ben Q3lutftrom 3um QSerbauungsoorgang braucbf.

QSeim 6pagiergang roäble man 'Pläfce ober QBege, too Säume fteben,

toegen ber reineren Guff. (Sine 6funbe 6pa3iergang für hörperlicb arbeifenbe

unb 3toet 6funben für geiftig arbeifenbe SItenfcben, obne 3u grübeln ober
ficb in 6orgen ein3ufpinnen, ift burcbaus erforberlicb. Sür ben hörperlicb
ÜIrbeifenben ift Gefen eine ßrbolung, für ben geiftig «Hrbeifenben eine
hörperlicbe Sefcbäffigung, benn bie <ftafur »erlangt einen «Husgleicb;
fämflicbe Organe muffen eine Säfighetf ausüben können, ober eins ber=

[elben roirb leiben.

©er 6cblaf. ©er normale SRenfcb braucbf im 6ommer 8 Sfunben,
im SBinfer gegen 9 Sfunben Scblaf. 9Kan lege ficb besbalb gegen 10 Hbr
3u Seif. 5ür febr flarhe Naturen genügen 7 6funben 6cblaf. ©af$ 0!us=
nabmemenfcben mit 4 bis 5 Sfunben Scblaf ausgekommen finb, beroeiff

nicbt, bah es auf bie übrigen anroenbbar ift; aucb ift meiff nicbt aufteilen,
roieoiele „Q3ierfelftünbcben" fie am Sage bielfen, um bas 33erfäumfe nacb=
3ubolen. ©er -föopf barf nicbt 3u bocb liegen unb bie Ouff im 3immer
mufe frifcb fein unb burcb geöffnete Senfter im gleicben ober im 5leben=
räum ftänbig erneuert werben. SRan fcbläft am rubigffen auf ber recbten

Seite; ba aber jebe oeränberfe Gage, <Käumlicbfceif ober Ouff bie geroünfcbte
Stärhung unb (Srauichung beeinfräcbtigf, acbfe man fcbon auf eine ricblige

Gage bes £inbes beim ^uben. ©ie ©eroobnbeif, im Sommer auf ber
Q3eranba ober im freien 3u fcblafen, ift febr gefunb. ©ocb gebort bier3u
ricbtige Scblafttleibung, bie ben gan3en Körper umfcbliefet, keine <Racbt=
bemben; bei hüblerem SBeffer muffen aucb ßopf unb fials bebechf fein;
ebenfo mufc bas ©ecubelf gut befefligf toerben.

S cb 1 a f ber S\ i n b e r. (£s ift ein ^erbreeben, ßinber ibres Scblafes
3u berauben burcb langes aufbleiben unb anbre faifebe Qlngeroobnbeifen.
Ißer mit ibnen ausgebt, hebre recbt3eifig beim. Scbulhinber follfen in ber
"Kegel 3toifcben 6 unb 7 Ubr ibr Olbenbbrof bekommen unb um 8 Ubr im
Q3ett liegen; fie braueben minöeftens 10 Sfunben Scblof im Sommer, im
Qßinfer mebr. Q3is 3um Scbulalfer muffen ßinber coenigftens 11 Sfunben
Scblaf baben unb 3toar finb aucb bier ^egelmäfeigheit unb ein Softem
am <£la&e. (£s ift beffer für fie, bis 3um 4. Sabr auf jeben Sali, 1 Sfunbe
oor bem 9Jtiffageffen 3U fcblafen unb nur 10 Sfunben toäbrenb ber<Racbt;
nacb bem 4. 3abr ift bagegen ber Scblaf nacb Sifcb 3U empfeblen ; roiü
bas S\\nb bis 3um 4. Sabr ficb nicbt binlegen laffen, fo gebe man nicbt
nacb. SBenn ber „Sebbobär ober bie <£uppe aucb mübe ifi" unb man fie

ibm mit ins Seif gibt, roirb es balb eingefcblummerf fein. 2öar bie 2kcbf=
rube bes .fttnbes gut, foll man es rubig 3ur SZtabfoeif toechen, roenn es
oor berfelben fcbläft; bat es aber in ber <Hacbf unrubig ober 3u roenig
gefcblafen, fo laffe man es ficb ausruben, fo lange es roill.
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21us öer 9Itiffion.

25ejud) ber ©ummtfobrift „kontinental". 2)ie befudjenben $lteften erhielten

am Dienstag, ben 21. 3uli, bie Erlaubnis, bic berühmte (£aoutfd)ouc= unb ©uttapercha*
S'abrik in $annooer gu befudjen, roeldje 17000 Arbeiter befdjäftigt. 6ie konnten
mit 3ntereffe bie S)erftellung oon allerlei Brobukten aus ©ummi foroie SJabrrab*

reifen, an $anb ber Erklärungen eines Jüb-rers, beobad)ten.

(£ht S'cauenbüfsnefein in Saatbrüdten rourbe anfangs 3uli gegrünbet,

roas bie 6djroeftern mit großer Begeisterung aufnahmen. 3m Augenblick mar
ein 3onb oon 70 3:ranhen gefammelt morben als ©runblage su ben beabfid)tig=

ten Arbeiten für bas kommenbe "JBeitjnadjtsfeft.

^tannfuet. Bei ber legten @emeinbe=5lonferenä erfreuten mir uns in ber

3Bcftenb=©emeinbe einer Anroefenbeit oon 65 Sreunben, roeldje gum 2eil gum
erften lOtal eine Berfammlung unfrer Äird)e befuctjten.

<9etneinbe#£)0nfeten$ in Öffenbodj. Srotj bes großen olrjmpifcfjen 3:

eftes

am 26. 3uli in Srankfurt rjielten mir rjier eine erfolgreid)e ©emeinbe=Äonferen3
ab, roelche beroies, bgk bie 3Hitglieber an ben 6onntag=Beranftaltungen ber 2DeIt

keinen Anteil nerjmen.

Äonferenj in 2Bien. fyiev fanb am 26. 3uli in Anroefenheit oon SDtfffions*

prnfibent Sabje unb Bräfibent 6initb=2)resben foroie Bräfibent Jr)oroells=5lbnigs=

berg eine 5?onfereng ftatt. 5)ie 6onntagsfd)ule ftanb im 3eid)en bes „QBortes

ber QBcisfjeit". 3n ber Abenboerfammlung fpradj Bräfibent 2abje oon ber Be*
beutung ber Offenbarungen burd) bm Brofeten 3ofeprj Smitf) unb ber 3eugen
bes Bucbes SÖIormon. "Jim 3J?ontag mar ein Unterbaltungs=Abenb oeranftaltet

morben, um bie 9JTitglieber aus ber ^onfereng beffer miteinanber bekannt merben
§u laffen.

©ie <£S)bce bet 23ectinet ©emeinben fjaben fid) gu einer großen Qr*
ganifation oereinigt, oon beren ^Birken in ber 3ukunft oiel erroartet roirb. ©er
grofje Sbor beftebt aus 9Hitgliebern aller Berliner ©emeinben, aud) foldjen, roeldje

über keinen (Eljor oerfügen, roeil fie nod) gu klein finb. (£s merben uns in

^ürge gegen 100 gute 6timmen gur Verfügung ftebn, mit roeldjen mir „3)ie 3CHär=

tnrer" einguftubieren gebenken, um in allen Seilen ber Stabt gur Verbreitung
bes ©oangeliums beizutragen.

(gcfolgteidje Siabtmifftonaee. 2)ie Berliner 6tabtmiffionare tyabm eine

oorgüglid)e Arbeit in ben umliegenben Barks ber oerfdjiebenen ©emeinbelokale
geleiftet. Berfdjiebentlid) finb Berfammlungen in biefen Barks abgebalten morben.
5)ie 6tabtmiffionare macb-ten es fiel) gur Aufgabe, Sraktate ah <r)unberte oon
9JTenfcl)en gu oerteilen, roelcbe 6onntags in biefen Barks fpagieren geben unb
forberten 6ie gleichzeitig auf, bie Abenboerfammlung gu befudjen, roobei fie fid)

oiele Ureunbe ermarben.

^Pioniettags«6d)iffafyzt. $)ie Berliner ©emeinben feierten ben Bioniertag
am 24. 3u(i, inbem fie groei S)ampfer mieteten unb bei einer Beteiligung oon über

600 Berfonen an SJiitgltebern unb 5reunben eine Sofort nad) „'Dfaue 3[)Iürjle" unters

narjmen. 2)en Abfchluk bes Sages bilbete eine Berfammlung im Speien, roeldjer

600—700 frembe 3ubörer beiroohnten, roeldje bie ©oangeliums=Botfd)aft üernafjmen.

S)er ^tauenhilfsuecein Sdjönebetg tjielt am 28. 3uli fein 6tiftungsfeft

ab, bas in jeber Begietjung erfolgreid) mar.

6panbau neu otgonifieet. ^m 30. 3uli mürbe unfre ©emeinbe reorgani=

fiert. 3)a ^iltefter 2Banman fdjon Bräfibent einer anbern ©emeinbe ift unb b-äufig

nicrjt gugegen fein kann, rourbe ifjm Bruber Otto ir»aas als 1. Ratgeber gur
6eite geftellt. (£r roirb in *iMbroefenrjeit Bruber 5Banmans bie ©efdjäfte ber ©e-
meinbe fübren, roie er es 5 3arjre lang in guoerläffiger unb erfolgreidjer 3Beife

getan bat, als keine reifenben ^Heften im Canbe roaren.

Sie ^fabfinbecatbeit in @ffen madjt unter ber Leitung Bruber 311freb

Urbans erfreuliche fjortfdjritte. 2)ie SJtitgliebergabl ift oon ad)t auf fedjgebn ge=

ftiegen, unb bie roödjentlicben Übungen unb Ausflüge ins 3:

reie, roeldje ftets mit
einem nü£lid)en ©ebanken oerbunben fiub, geigen ermutigenbe Erfolge.



- 279 -
&eamten*.&0nt»entton in fyetne. 3n S)erne unb eine 3Boche fpöter in

Köln rourben Beamten* unb CebrersKonoentionen unter Beteiligung ausroärtiger
©emeinben für ben g^auenhilfsoerein, bie anbern 5)ilfsorganifationen unb für
Orqaniften unb 30tufikleiter abgehalten. Das 3lbenbprogramm gehörte bem 3=ort=

bilbungsoerein, roobei befonbers auf ben £efekurfus, bas 9Rotto unb ben ©ebraud)
oon Ceitfäben foroie 3ufammenftellung oon Programmen ©eroicht gelegt unb bie

6mtroicklungs=©efcbichte bes SwtbilbungssBereins erörtert rourbe.

&onfetett$ itt Scesben. 3n 3lnroefenheit oon SCRiffionspräfibent STabje,

Bräfibent ^hobes=£eip5ig, Bräfibent DeSUtar 3lnberfon=(Sbemniö, bräfibent Brom=
ning=Berlin unb Bräfibent i?)anfen = 3Bien, foroie oieler befucbenber 9JRiffionnre

fanb hier am 11. unb 12. 3uli eine äufterft erfolgreiche Konferenz ftatt. 3lm
6onnabenb abenb rourbe unter Leitung oom ^ilteften Robert (L 61oan oon einem
lOOfttmmigen ©hör bas Oratorium „Die 9JIärtnrer" jum Vortrag gebracht.

Siltefter 9Teil Burton fang 2enor=Solo unb flltefter Douglas 3Boob Bariton: Solo.
3m Sonntagsfchul=Brogramm erfchienen aus ben Blättern eines großen „Buches
SDIormon" bie oerfchiebenen Brofeten biefer ^eiligen Schrift unb gaben irjre

Botfdjaft ab. 3n ber 9?ad)mitlag=Berfammlung gaben Sltefter Dinrooobei)=Bafel,

^iltefter £unbquift=Berlin, ^tltefter Burton=Dresben, ftltefter S)anfen=3Bien unb
^iltefter SRl)obe5=Ceip5ig intereffante 3lusfübrungen über uerfcbiebene ©oangeliums*
lehren roieber. 3lm 3lbenb leitete Bräfibent Broroning=Berlin bie 3Biebergabe
bes Oratoriums „Die Bifion" mit einer 3lnfprache ein, roorauf bie oereinigten

(Eböre ihre 6timmen erfchallen liefen. Darauf fprad)en Bräfibent 3lnberfon=

Gbemnitj un0 StHiffionsprcifibent Sabje oon bem Srlöfungsplcm unb ber 3Bieber=

herftellung bes ©oangeliume. Diefe Konferens roar bie erfolgreichste, roelcbe hier

jemals abgebalten rourbe. Die ©efamtäabl ber 3lnroefenben betrug 1860 Ber*
fönen. Die Eingabe ber Shormitglieber unb ihres Dirigenten bei ihrer Arbeit

oerbient bie lobenbfte 3lnerkennung.

Sntetfatten. Die biefige ©emeinbe rourbe am 4. "tJIuguft burch einen Befucb
bes 9[Rifiionsprä|ibenten Sabje in Begleitung oon 6d)roefter Sabje unb #lteften

(Sbuarb 5eh=3ürich 511 einer Berfammlung erfreut, bei roelcher oiele 3:reunbe an*

roefenb untren. (£s können in biefer ©emeinbe gute 3:

ortfchritte feftgeftellt roerben.

bräfibent Gamton in 33ern. 9Jtiffionspräfibent <r>ugh 3. Gannon erfreute

bie Berner ©emeinbe am 9. 3luguft mit feinem Befud). 3n ber gut befuchten

Berfammlung fprachen #ltefter Sanbberg über ben Abfall, Bräfibent (Sbmunbs
über bie Bebingungen gur Bürgerfchaft im 9teich ©ottes unb Bräfibent Gannon
über bie unfid)tbare Kraft ber £ebre 3efu Sbrifti. (£r ermahnte bie SDTitglieber

an ihre Bflicht, „ben 9tächften gu roarnen", ba fie fonft nicht makellos oor bem
ir)errn befunben roerben roürben.

^(ngeRommen: 6eit unferer legten Beröffentlicbung finb folgenbe 3Hiffionare

glüdUich angekommen unb ben genannten Konferenzen gugeteilt roorben: SReeb

iRanbolpb '•R e u ft e r nad) Sranhfurt , StJIilton 3B. 3B a l k e r nad) £eipgig,

©eorge $). B l u n ck nad) 3ürich, 3Ballace B. 6 cb 1 e s nad) Berlin, 3otjan

31

. S) e n f e nach Köln, Robert ^R. B u r 1 n nad) Dresben, ©lias © a r b n e r

nad) Stuttgart, Z. Quentin Sannon nach Stuttgart, 2I3ilmer £. B r t c r

nad) Königsberg, Oteeoes B. Baker noch Königsberg, ©eorge S). SDIortiiner
nad) Bafel, albert ©. 3 eng er nad) Ceip^ig, ©ugene ?Inberfon nach Stutt=

gart, ^rtfjur Z. D allen nad) Dresben, ^Kon 3. ^bams nad) Ghemniö, Kenneth
1? i n b q u i ft nach ©hmmiö. 2Benbell B. S h r i ft e n f e n nad) Dresben, Robert
% B ro e n nad) 3=rankfurt, albert ^R. B ro e n nad) Stuttgart, 2JI. Kenneth
y\ g e r f n nad) Stettin, Daoib 31. 5 r a m e nad) Breslau, Hermann 31

.

B a b b e 1 nad) Königsberg.

<£nttoffett: 3:olgenbe Brüber finb nad) treu erfüllter SDtiffion ehrenooll ent*

laffen roorben: 'SBallace ©. B r b e r g, guletjt in 9Ründ)en ; S)ugh 3. 3 r b,

guleöt in Cing; (grneft 31. 'JBbite, gule^t in Stettin; ©Imer ©. 3: orsberg,
äulefet in 2Hünchen; Scott B. <r)illam, gulegt in gffen=2Beft ; ^Ron g. Cunb =

quift, pletjt in Spanbau; 2B. Ceonarb Beers, sule^t in Königsberg;
Darren 31. 2 a r f e n

,
äuletjt in 3roickau ; ©harles S. B a g 1 e n , sule^t in Darm=

ftabt; ©aroel 3R. 3ames, sule^t in Nürnberg; ^Robert Hamann, aulegt in

3roickau; ^Ranmonb 2. Kir kham, äule^t in Srankfurt=3Beft ;
^orace ^Reeb Kung,

^ule^t in ©fjc^niö; 3Banne Karten er, gulegt in S)ambmQ-S)amm; ^Rulon 6.
iporoells, sule^t in Königsberg; S. 9Teil Burton, gule^t in Dresben; D. Oroens
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Shurmann, ple^t in £eipäig=£inbenau; ©eorge 5). ^3enbleton, %uk$t
in Stuttgart; Victor 91. 9Ugbn, äulefct in Offenbad); <r)enrn 2)ubad), gule^t

in £angnau ; "ülfacl <£. 33 e 1 1 , gulefet in Bremen
;
#nrum 5. ^5 a c tf rfj

,
gulegt in

Königsberg; ©ugen SDtaier, gule^t im SERiffionsbüro Q3afel ; ferner bie ^3rä=

fibenten ber Konferenaen: SDtilton 95. (Eannon = Stettin, Victor % Sanlor*
Breslau; 9Uilon 6. ^5enbleton = 6tuttgart unb <Rolanb 93. S m i t h = Bresben.

©rncnnungen: Siltefter %)rolanb $). Stfterrill ift gum ^3räfibenten ber

6tettiner Konferenz, ^lltefter üDIar. £ a m p r e cb t gutn 93räfibenten ber Königs*
berger Konferenz unb Siltefter ©eorge 3B. S d) a u b jum 93räfibenten ber 5)res=

bener Konferenz ernannt roorben. SUtefter 9Jtilton 93. £ eifhm an hat anftelle

oon 93räfibent Sarjlor bie £eitung ber 93reslauer Konfereng übernommen.

Soöescmsetgen,
Stettin. 2lm 22. 3uni ftarb tjier Scbroefter (Elife SOtarie Köpfel. 6ie

rourbe am 22. Oktober 1858 geboren unb im 3ahre 1907 getauft. Sdjroefter

Köpjels 5)infcheiben roirb fehr fcbmeralich empfunben, ba fie jeberjeit ein fehr

tätiges unb treues "JKitglieb ber Kirche mar unb mehreren Seelen bie 533ar)rrjeit

gebracht hat.

Stiirnbetg. S)ier ftarb am 2. 3uni trüber 3ohann 5Roum im Filter oon
86 3ahren. ©r rourbe in Wegelftein (Magern) am 23. ©egember 1838 geboren
unb roar bis gu feinem ©nbe getreu.

Scbroefter 3ulie 51 m m o n aus ©fchenbach (Magern) ift an ben 3t>lgen einer

©asoergiftung oor fünf 3af)rcn jetjt im Filter oon 71 3atjren geftorben. Sie
roar feit ihrer Saufe im 3ahre 1909 ein gutes unb treues 9Hitglieb ber Kirdje.

üfranftfutt. 5)ier ftarb am 7. 3uni nad) einer Operation Schroefter 2Bil=

helmine Kalt im Filter oon 42 3af)ren, nacbbem fie 12 3ahre lang an ©allen=
fteinen gelitten hatte. Sie t>at gu ihren £ebgeiten oier roeitere SDtitglieber ber

Uamilie gur 3Barjrr)cit gebracht. 3t)re legten 2Borte roaren: „3d) möd)te reinen

^ersens fein." 33iele betrauern f)ier if)r Scheiben oon biefer ©rbe.

$amtooet. £>ier ftarb am 18. 3uli Schroefter SDIarie ©lifabeth 21p el. Sie
rourbe am 1. 3anuar 1852 in S)olftein geboren unb am 16. Sluguft 1902 getauft.

23 3ahre ihres Gebens bot fie bem fr)errn treu gebient unb roar jebergeit r)ilfs=

bereit unb roie eine 9Kutter 31t ben Silteften unb SDIitgliebern ber ©emeinbe. Sie
lebte in QBahrheit bas ©oangelium 3efu Shrifti unb konnte mit ben 3Borten
fcheiben, roeldje ihre legten roaren: „3)ie Schulben finb befahlt unb alles ift in

Orbnung." Sie roar fertig mit ihrer ©rbenmiffion unb bereit gu geben.

Sßtoiten i. 23ogtl. £ier ftarb am 29. 3uli Schroefter £ouife $lnna 3 i m =

mermann, eine treue Lehrerin im 3rauenhilfsoerein. Sie rourbe in Oelsnit;

am 14. $luguft 1868 geboren unb am 8. September 1923 getauft unb roar immer
bereit, für bas 2Berh bes irjerrn gu roirken.
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