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©rufte ber ©enerafyräfibentfctyaft

3m tarnen bes ipauptüorftanbes entbieten mit etilen Beamtinnen,
äftitarb eiterinnen unb 3ftitgliebem bes grauenr)ilfst)ereins unfre

t)erältd)ften ©rüfoe unb
SBünföe.

Unfre fersen finb

erfüllt t)on Danfbar=

feit für bas, roas im
t)inter uns liegenben

3ar)te auf ben ron
uns getoärjlten 2lr=

beisfelbern ber 2Bot)U

fafjrtspflege, ber Gr=

3iet)ung unb 23ilbung

unb ber Religion ge 5

leiftet roerben tonnte.

Die Grgebniffe r)aben

unfre (Srroartungen bei

roeitem übertroffen unb
mir fpredjen unfern

Beamtinnen unb 5Kit=

qliebern unfre oolle

Slnerfennung für bie

ÜHotle aus, bie fie beim
3uftanbebringen biefer

fieiftungen gefpielt

fyaben. 3^nen gebührt

unfer £ob für bie (£r=

gebentjeit unb Üreue,

roeldje unfrer Drgani=

fation bie 23etounbe=

rung unb 21nerfen=

nung aller berer ge=

rotnnen, bie mit unfrer

Slrbeit oertraut finb.

Sie tun t>en SBillen

bes 9Ketfters unb be=

folgen Seine ßefjren

in einer 2ßeife, bie

3t)nen reirf)lid)e Seg-

nungen firfjcrn mirb.

Souife ?). tKobifon
sjeneralvräfibenttn be§

2Bir finb uns beffen bemüht, bafj Sie in biefer 3eit btt 2ßieber=

fyerftettungsoerfutfje ber 2Belt mit irjren oerroirrenben fragen un&
Sdjtoierigleiten, itjrem 9ttangel an Sßerftänbnis, ir)rer gefellfdjaftlidjen

unb roirtfdjaftlidjen Unrufje unb Uufidjerrjeit — bafc Sie ba als 2DTit=

arbeiterinnen im grauenfjilfsüerein üermerjrte unb ungeröoljnte

^ftidjten unb Berantroortlidjfeiten auf fidj nehmen muffen. Unb mir
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2lmu söroiütt ßtjman
(Srfte JRntüeftevin in ber
©eneratpräftbentfcöaft.

Sulia Sltteman l?fjilö

Siöette SRatfleöertn tn ber
©eneratpräftbentfctaft.

freuen uns, 511 roiffen,

bafe Sie biefen ^3fticJj=

ien unb Berantmort=
licr)feiten mit einer

Setbfttofigfeit unb
Xüctjtigfeit gered)t ge=

morben finb unb nod)

gerecht merben, rote

es nur benen tnögltcf)

ift, bie ben ©eift unb
bie Jnfpiration beffen

befitjen, ber uns burcf)

6eine ßeljren unb
Sein Beifptel ben ©e=
banfen eingeprägt tjat,

bafj gefegnet tft, mer
gibt unb bient.

Durdj bie meitere görberung unfrer CrsieJjungss unb Bilbungs=

arbeit mit ben jugeljörigen Xätiajeiten finb auä) mir alle meiter ge=

förbert morben. 3>en ©ebanfen „Die Jperrlidjfeit ©ottes ift 3ttteltigen3"

ftänbig oor Slugen fjaltenb, rjaben mir bamadj gestrebt, nod) merjr

gortfdjritte 3U madjen. Ueberatt geigt fidj erfjöljtes ^ntereffe unb unge=

mötjnlidje ÜRegfamfeit, fjeroorgerufen oon Beamtinnen, ßerjrerinnen

unb 2ftttgtiebern, bie auf geiftige unb feelifdje ßntmidtung bebadjt

finb.

Ungeachtet ber au&erorbentlidjen fietftungen bes ©ergangenen

3ar)res ift unfre Hauptarbeit nadj mie oor barauf gerietet, unfre

äftitglieber im ©tauben unb 3eu9Nis bes ©oangeliums 3U ftärfen unb
aufzubauen, bamtt fie im ooöen Cnnftange mit ben Belehrungen unb
Borfdjriften leben, meldje bie Ätrcfje iljren 3JHtgliebem jur ÜRidjtfcrjnur

gegeben fyxt

fiaffen Sie uns 3um Sdjluffe hzn emftlicfjen 2Bunfdj ausfpredjen,

uns in bem Ofyzhet unb gießen 3U unferm Jpimmlifdjen Bater 3U oer=

einigen, bajj auf ber gangen Gerbe gnebe unb (£intrad)t geförbert mer=

ben, bafc bie Bölfer fidj gegenfeitig beffer oerfter)en lernen, um bie

allgemeine Sidjerljeit ju förbern, bafj Seine ftinber bereitmittiger

merben, nad) ber golbenen Siegel gu leben, unb bah mir alle ©lauben
genug r)aben, um guerft nad) bem 9letcr) ©ottes unb Seiner ©eredjrig;

fett 3u tradjten.

£ u <if e 2). ÜR b i
<f

n
,

21 mn Bromn ßnman,
3ulia SHIeman £f)iib.

©eneralpräfibentfdjaft.
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,,.ßeufd)I>eit, griebe, Äraft."*'
(Sin ©rufe oon ©crjroefter ©mute %. Merrill, s#räftöentin ber grauen»

fjilf&oereine in öer (Suropäifdjen üDltffion.

Das Zfytma meines ©rufe es an bte aKttgliebct ber beutfcf)fpredjen=

ben ätfiffionen befam iä> oou ben Alpen. 3$ -benfe immer nod) aurütf

an bte Xage, bie icf) in ber Sdjroeiä »erlebt fjabe. Das ftnb atfjt !3<a$te

Ijer, unb bodj fdjeint es, als ob es erft geftern getoefen märe. Als idj

ja auf otn Wen mit Sdptee bebetften Sergen ftanb, fam mir eine

breifadje SBotftfjaft.

3uer[t tft es eine 23otj<rjaft ber Jteitf$$tit 3tf) bad)te an bas

331ut, bas uns oon Sünben reinigt unb unfere Seele meiner als

Stfjnee toäftt)t. Die ©isberge in all tfjrem ©lang, bei Xaa, unb bei

ÜTCacfjt, ersetzten von

btefer fteufdjfjeit. —
Dann fam bie 93ot=

fcfjaft bes $f riebe ns,

bte ber fteufdjljeit

folgt. Die Sßorte im

119. $fatm tarnen

mir ins ©ebädjtnis:

„©rofjen ^rieben

tmben, bte betn ©e=

fetj lieben; fte roer=

ben ntd)t ftraudjeln."

3m ©ebädjtnis ftanb

mein 93ater oor mir

unb tefj r)örte iljn

roie oormals, als er

feine ©emetnben feg=

@mUie S, äFcexrill.

nete: „Unbber^tiebe

©ottes, melier tjörjer

ift benn aUe 3Ser=

nunft, betoafjre eure

fersen unb Sinne

in Grjrifto 3efu!"

3ule^t füllte idj bte

Äraf t biefer großen

Seifen, btefer mää>
tigen Serge. 311s idj

roegging, oerftanbtdj

— £eufd)ljett burdj

bte ©egenroart ©ot*

tes, triebe burdj bas

SBIut (Hjrifti, unb

Sieg burdj bie Äraft

bes ^eiligen ©etftes.

Jpoffentlidj fetten Sie fidj in allem ein Ijoljes 3id, ein 3^» oe i

bem 3^re Seele unb 2# r ©erotffen unbefletft bleiben, ein 3^el, in

befjen Ausfüllung ein ©efüfjt bes geifttidjen griebens Sie erfüllt, ein

3tel, in bem ber Zeitige ©etft %§xt Arbeit unb %fyu Unternehmungen

jegnen toirb. ©milie X. Merrill.

*) 58on ©djtöefter SWerriH beutfä) aeftfmeben.

fcTTeme Äebeneerfarjrung l?at mtcf; gelehrt, ba$ öte e&Ie

$rau 6te tft, 6te fo roentg rote mögltd) r>on 21nfcern, befon*

fcere von andern grauen fprictjt, unb xotnn gefprodjen roeröen

muß, 6ann md)te Ueblee-. prof Cr. £buaxb j£ngel.
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#ersUd)e ©rufte an alle SDZitglieber unb ^reunbe
be£ $rauenl)ilf$t>erein$

in bet &eutf<$--öefterreid)tfd)ett Sfltfflott.

ßiebe Sdjmeftern!

üfteljmen Sie unjre fjersltrfjj'ten ©rüfje unb aufridjtigften SBünfcfye

für ©ottes Segnungen entgegen! Die munberbare 3ufammenarbeit

Smifdjen ben beiben Sajmeftermiffionen ift mirflid) ljöd)ft erfreulitt),

obmoljl mir nidjt alle perfönlid) miteinanber befannt finb. Unter ben

^eiligen ber fiepten Xage in hzn beutfdjen 3ttiffionen fdjeint ein ©eift

unb ein ©efütjl oorfjerrfdjenb su fein, meldje uns füllen taffen, bafe

mir uns früher irgenbmo getroffen Ijaben, unb smeifettos mar bas

in ber ©eiftermett ber %aU.

Die munberbaren Stt)meftem biefer Sttiffionen finb megen ber

guten Arbeit, bie fie tun, 5U loben unb su beglütfmünfdjen. äftögen Sie

aud) in ber 3u?unft gleitt) erfolgreich in 31jren redjtfäjaffenen Untere

nefjmungen fein! ^flögen alle 3ttitglieber ausnahmslos ft-dj in eine

Sage oerfetjen, bafc fie bie oräfibierenben Vorüber bes ^rieftertums mie

auä) bie leitenben Sdjmeftem bes grauenljilfsttereins unterftü^en.

2ßir alle oerftetjen natürtia) feljr moljt, bafc mir als Sdjmeftern

bes ^rauenljilfsüereins iinfre §anb ausftretfen unb benfenigen bei=

fielen fotten, meldte Aufmunterung unb Xroft benötigen, mie bie

Kranfen, bie Armen unb bie StRutlofen. Um am beften bienen su !ön=

nen, muffen mir unbebingt ben ©eift unfrer ^Berufung fyabtn unb uns
Kenntnis aneignen auf jenen ©ebieten, bie su unfrer Arbeit gepren,
um auf biefe 2ßeife jeberseit im ©inflang mit bem ©eift unb bem
2Bir!en ber Äirdje su fein. Unfre Drganifation ift hh ältefte iljrer

Art in ber SBelt. Der ©runbgebanfe für bie grauenljilfsoereinsarbeit

tarn burdj Offenbarung unb ^nfpiration oon ber §öl)e. SJTütter, grauen
unb Sdjmeftem oon ber beften Art finbet man in ben <J3fäljlen unb
SBarbs, in ben Sftiffionen unb ©emeinben ber Äirdje, unb fie alle

finb gemöljnlitt) Sttjmeftern bes <5rauenf)ttf6t)ereTTte.

33?öge ber £err ^mn bie Opfer reicljlitt) oergelten, bie Sie
bringen, um bas grofce 2ßerf biefer legten Xage su förbern, inbem Sie
um bas 2Boljl unb bie 93equemlid)feit berer beforgt finb, bie unter

31>rer Dbljut fielen. Dienerin ber 3J?enftt)l)eit su fein, follte eine (£l)a=

raftereigenfdjaft einer jeben grauenljitfsoereinsftt)mefter fein.

3^re Sdjmeftem unb SOTitarbeiterinnen:

9K a r g a r e t S. S u b g e

,

£ e 1 e n e 91 a t % t e

,

^räfi&entitt 2. Ratgeberin

glifabetljßauerauf, 3JTa r i e £ a e n
f e 1

,

1. Ratgeberin (Sekretärin.
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$er3lid)e ©rüfce an atte Sftifglieber unb greunbe
bes 3*auent)ilf3t>ereitt$

in fcer 6ctytoet5erifd)--3)etttfd)ett QRifftotu

ßiebe Sd)meftem!

(£in 3alji ift oerfloffen, feitbem mir bas ä$orredit Ratten, 6ie

burdj bie Spalten bes „Sterns" ju Begrüben, ©ine groföe 5Irbeit ift

in biefem einen ^a|t geleistet, mancfje Scfjroierigfeit überrounben

roorben. Unfre $erjen finb non greube unb Danf erfüllt für alle

Sdjmeftem, bie feine 9ttülre gefreut Ijaben, bas 2Berf bes $errn in

biefer 3Jtiffion norroärts 5U bringen unb ben 3tned bes grauenlji{fs=

oereins im mafjren Sinne bes Sßortes zu erfüllen.

©s gibt feine Drganifation in ber ganzen 2ßelt, bie eine fdjönere

unb erhabenere SBeftimmung Ijat als ber grauenfjitfsüerein, unb roir

fennen feine Arbeit, oh beffer als fie ben Sluftrag unfres ©rlöfers,

mo^Ijutun unb mitzuteilen, auszuführen geeignet ift. Sie bietet ben

grauen eine Gelegenheit, alle bie SBorredjte unb Segnungen im nollften

StRafre zu fcrjätjen, bie itjnen ein ©oangelium gemäljrt, in bem alles

SBaljre, Xugenbrjafte unb (Srr/ebenbe enthalten ift. Sie Slrbeit bes

5- £• 33. Ijebt uns auf eine f)ör;ere Stufe, fie Ier)tt uns bie magren
2ßerte bes ßebens unb toecft in unfern £>erzen ben 2Bunfd), fo p leben

unb 3U ftreben, ba.% mir ber nerfjei&enen Segnungen bes SlltmädV

tigert mürbig roerben. 2Bas mir in getreuer ^flidjterfültung Xag für

Xag tun, bringt uns baljin, um mir unfern -Kädjften lieben fönnen

mie uns felbft, um baburdj unfre ßiebe zu unferm £errn zu beroeifen.

Denn fdjliefclid) ift es bod) eine gütte ber Siebe, bie mir fud)en. Unb
roenn mir unfre 2ttitmenfd)en trrirftid) lieben, merben mir tt)rc Xugen=
otn loben unb irjnen Reifen, tl)re Sdjmadjrjeiten ju überroinben.

3eber neue Xag bringt uns neue ©elegenljeiten, anbre glütflidj

ZU madjen burd) ein ßädjeln, eine freunbtidje Danbretdjuug, eine auf=

muntembe Xat. Diefe täglidjen fleinen Dinge ftnb es, bie unfer Qeben

beeinfluffen unb uns ber 93oIffommenfjeit näfjer bringen, nad) ber

Zu ftreben ber |>eilanb uns lerjrte. 2ßir fteljen in Seinem tounber^

baren, fortfd)ritttid}en 2Berfe, einem 2Berfe, bas göttlid) ift unb ber

ßeitung 3efu Cljrifti unterfterjt. ©s mit! an ben 3Kenfd)en bas maljr

madjen, nxts ber göttlidje §err unb SDTetftcr ifjnen Ijinterliefj als Cr
auf Qcrben manbelte: „3^r fallt üollfommen fein gleidjmie euer 33ater

im $immel r»ottfommen ift." 3f* flas rö#* tne^r als Je ein 9ttenfd) er;

finnen rannte? ßaffet uns besrjalb biefe Sßorte ftets beljerziöen unb
baran benfen: ÜReinljeit ift (Sattheit. Der ernft fämpfenbe

3ttenfd) fann biefe SBafjrfjeit bezeugen. Wittes Unreine ift ungöttlid)

unb baburd) bie Urfadje unfrer Qual.

Unb bann benfen Sie Z- 23- <*u bie ausgezeichnete Schulung unb
3lusbilbung, bie unfern grauen in ben mer)r als 1500 5rauenl)ilfs=

oereinen ermöglicf/t mirb! Um über biefe grofce 3af)l von grauen zu

präfibieren, ift nid)t nur Selbftbet^errfd)ung notmenbig, fonbern aud)

ein mitfüi^lenbes 93erftänbnis für jebes einzelne Slnroefenbe, bamit
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alle ftdj beteiligen unb jo ben größten üTCutjen aus biefen si?erfammlun=

gen 3ief)en tonnen. Da^u fommt bie roidjtige Arbeit ber Sekretärinnen,

ber ©efangsleiterinnen, Drganiftinnen, ber Slusfdjufemitglieber, ber

rrielen fleißig forfdjenben Äiaffenleiterinnen unb aucrj ber äRitglieber,

hk ebenfalls bie Aufgaben ftubieren muffen, um bas 93efte baraus 5U

erholten! Unb bann bie grofye Sd}ar ber SBefudjslefjrertnnen, jener

ernften, gebetsoollen, bemütigen grauen, bie jeben ÜUtonat t>ie Jpeime

ber ^eiligen befugen, um irmen bie g. £>• 33. s23otfd)aft bes Sonnen*
fdjeins, ber $ilfeleiftung unb ber Ermutigung 3U bringen unb bie

©aben in Empfang 5U nehmen für foldje, bie in 9?ot finb!

gür alte triefe ©elegenfjeiten, ©rfenntniffe 3U fammeln unb T>ienfte

3U leiften, finb mir mirtlitf) bantbar. Unfre 5- $>• 5ß. ;5 rauen foltten

23eifpiete bes 5r i eoen5 > öer ßiebe 3ueinanber, ber Xreue gegenüber

ben £ird)enfüt)rem unb bes ©efjorfams gegenüber iljrem SRate fein.

Sßenn fte bas finb, bann finb fte aud) eine mäcrjtige, einigenbe Äraft

in allen ©emeinben unb it)r guter Ccinflufe mirb in ifjren |>eimftätten

unb 2ßirfungsfreifen überall 3U fpüren fein.

ajlöge unfer 93ater im Fimmel 3u biefem Enbe unfre lieben

Sdjroeftern aucf) fernerhin fegnen; möge (£r iljnen alle bie ©aben unb

Äräfte t>erleiljen, bie fte 3ur Erfüllung iljrer ^ßftidjten benötigen, unb
möge Er aud) uns in ber SDTiffionslettung fegnen, bamtt mir unfre

Scrjmeftern im 9Kiffionsfetbe immer beffer unterftütjen tonnen.

2)ies ift ber Sßunfdj unb bas drehet 3föwt getreuen Sdjroeftern unb
^Mitarbeiterinnen in ber

SPTiffionsleitung bes g. £• SS- tn öer S$mei3erifd>£ieutfd)ett SOZtffion:

2 a u r a 2B. S a 1 3 n e r

,

3ft a r t f) a 6. %l o fj ,

^räfi&enttn, 2. Ratgeberin,

äftinnaSenffartr), 2InnaStoed:linfen.
,

1. Ratgeberin, «Sekretärin.

TlMIMIlWlMIMnWlIMinimiMllllIWrMIMIIlWiniiniMlMMMMfrilMlllllWMIIIIIimMIIIINMlIIMIIlWlIlin

„T)ie Arbeit, in ber ©>ie, liebe ©cfyroeftern, tätig finb, ift bie größte

Arbeit, ber mir un£ roibmen fönnen — eine Arbeit ber Tlä'djftenltebe

unb beß felbfttofen THenfteä. ¥Ueine eigene Qrrfafyrung fyat mfdj über=

geugt, ba% baß ©d)önfte in meinem £eben, baß, worauf id) mit ber

größten 33efrtebtgung aurücfblttfen fann, bie arbeiten finb, bie td) of)nc

Erwartung eineß irt>tfcr)en £of)ne$ getan fyabe — bie 'Öfenfte, bie i<fy

auß ^reube am IMenen, unb um anbern gu Reifen, geleiftet f>abe.*** <öfe

finb in einem gefegneten £)ienfte tätig/ ber £oty\ tyreß ©eroiffen*?,

3f)rer innern 23efriebfgung, ber £ofyn beß ^rteben^ unb beß ©lücrV^,

ber burd) fold)en £)tenft in 3fyr £eben fommt, ift roeft größer alß menn
©te barauf bebaut mären, trgenb etwaß anbre^ bafi'ir gu empfangen."

}3räftDent £)e&er 3. ©rant.
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®ie (gnrtjMung
be$ $rauentyilf$t>eretn$*©enftnalg in 9iaut>oo.

3tm 17. Wät% 1842 grünbete ber ^ßrofet 3°i ePl Smttlj in 9tauooo,

im Staate Illinois, hen „grauentjitfsoerein ber Äirdje 3 efu Eljrifti ber

fettigen ber legten Xage" su bem 3roed:e, bas grauentum ber Äirdje

5u oer^err^a)en. Er übertrug b-en grauen nidjt nur bas religiös=ürcr>

tidje 2ßa^lred)t, Jonbern gemäljrte iljnen audj in allen eräietjerifdjen

unb gefeltfdjafttidjen Seroegungen einen ebenbürtigen ^ßtatj. Er er=

muttgte bie grauen ber ftirdje, fia) smetfs roeltrunblidjer, !utturetter

unb geiftiger Entroitftung 3ufammen5ufd)liefoen.

35ot bem enthüllten 8-rauen^ilf§üerein§=5)entmaI in iftauuoo

(von lit\t& noefi recöt§ : 9Jräfibent (Samuel D. Sermion, ©cöiüefter öouife 2). fRoöiiou,
Sreöertcf Wl. ©mitt), SJräfibent ber ftofefitenfircöe.)

3ur Erinnerung an jenes- grofre Ereignis Ijaben bie grauen ber

Äiraje ein fcf)licrjtes Denfmal errieten taffen. Die Enthüllung biefes

Denfmats geftfjaf) im 3ul<i 1933. Die ^räftbentin bes grauenfyilfs*

oereins ber kirdje, Scfjroefter ßouife 5). ÜRofbifon, äußerte fidj über

biefes ©efd^eljnis roie folgt:

„3ä) glaube, idj roerbe niemals bie Sdjönljeit jenes Xaa.es in

ftauüoo oergeffen, fo friebtid), fo lieblia) mar er! 3*) glaube, ber ©eift

jenes Borgens mirb micr) niemals raertaffen. Es mar bas ^Bereinigen

bes Sitten mit bem Svenen 3U einer ooll!ommenen Harmonie.
3d) bin gefragt roorben, ob es benn mirftidj dn lieblicher 2lugen-

blitf gemefen fei. Z&) °in ttinz Äünftlerin, aber ber ©eift biefes Xages

ift fdjöner als alle Äunft, bie man fidj nur oorftellen tann. greube

mürbe in bie Jper^en ber Xeitneljmer eingeflößt, unb ein ©efüljt ber

greunbtidjteit unb ©tütffeligfeit r)errftf)te an jenem Drte, mie idj es

feiten erfahren rjabe. Sleltefter ©eorge Gilbert Smttlj oom üfrate ber

3mölf fyiett eine munberbare Siebe unb fpradj bas Einmeitjungsgebet.



ßine Urenfelin bes s.ßrofeten 3o?cf Smitfjs unb feiner (Sattin (£mma,

$rau 23ertlja £ulmes, mar oon Detroit natf) üftauooo gefommen, um
bie (£ntr)üllung bes Denfmats bu leiten. 3r)^ Haines Xödjtextfyen, eine

Xlrgrofoenfelin bes ^Srofeten unb meine eigene Gnfelin aus 93o[ton,

enthüllten bas Dentmal. grau §uimes oerliefe bie Plattform, ge=

folgt oon ben beiben 3Häbd)en, bie r;inter irjr ^ergingen, bis fie bem
IDenfmal grabe gegenüberftanben; bann gingen bie 3Jtäbdjen nad) oorn

unb [teilten fidj 3U beiben Seiten bes Dentfteins auf. Der ^ßorrjang,

melcrjer htn Stein bebetfte, mar aus meinem Stoff gefertigt unb mit

roten unb blauen 93änbern umgeben, oon benen je eines oorn 5U=

fammengefnüpft *sax. Die Scfjmeftern ßnman, (£t)ilb, ßunb unb Äim=
ball [tauben etmas jurütf, um ben 93orr)ang abaunerjmen, bamit er

nidjt äu SBoben falle. Diefe S^^^onh mar in itjrer 6a)tid)tr)eit etmas

£>errlidjes."

(£s mar befdjtoffen morben, bie alten ©runbmauem bes Kaufes,

in bem ber grauenrjilfsoerein organiifiert morben mar, unb ben um=
liegenben ^Slat} als eine „ßanbmarfe" 3U ermatten unb ir)n 5U einem

©arten, mit ©ras unb einer Slnsar)! fdjöner, junger ^art^olsbäume
bemadjifen, rjeräuridjten, um iljn fo 3U einer frönen, anaieljenben Stätte

3u geftalten.

©egenmärtig gibt es in ÜTCauooo feine 2Jiitglieber ber Kirdje, aber

bie ©inmofjner bes Stäbtdjens maren l)örf»ft suoorfommenb. Der 33ür=

germeifter mar mit einem Drdjefter erfdjienen; ber ©ouoemeur bes

Staates 3Qinöis mar ntct)t in ber Sage, anmefenb su fein, fyatH aber

einen Vertreter gefanbt.

Derartige §öfticfjfeiten unb ein foldjes 3ul3or^mmen ftanben in

ftärfftem ©egenfatj 3U ben ©epflogenfjeiten ber ßeute ju jener 3eir
>

als unfer 93ot! oon bort oertrieben mürbe unb bie lieblidjen £eime unb
all irjr Eigentum ftudjtartig oerlaffen mußten.

Ürotj irjrer oielen ßaften, Sdjmierigfeiten unb Xrübfale mürben
unfre ^3ioniermütter meber fdjmadj, nodj midien fie ben Xrübfalen unb
93erantmorttid)feiten aus. Sie mürben 3U einer großen geiftigen

Kraft, inbem fie bie ftfjmerbetabenen Kompagnien nad) bem Saljfeetal

begleiteten. Sie teilten itjre bürftigen Vorräte mit o^n ^eiligen, bie

aus fremben ßänbern famen, unb tröfteten bie Krauten unb ^8e=

brückten.

Sdjmefter SDtarn gielbing Stnirr) ift ein fpredjenbes 93eifpiel für

magres grauentum in ben frühen ^ioniertagen. Sie organisierte im
Ijarjre 1840 ben „5rauen=^Sfennig=<yonbs", um bie Stf)inbeln unb ÜRägel

für o<in 9taoootempel taufen 3U Reifen. Selb'ft nadjbem fie ber Söerluft

ifjres ©atten, bes attärtnrers §rjrum Smitf), ferner getroffen rjatte,

nafjm fie ifjre gamilie unb ertrug mit ifjren 3Jngerjörigen gemeinfam
bie ßaften ber langen Steife über bie Steppen naä) bem Satsfeetat.

Die „3ttormonen":=grauen rjaben biefen unterblieben ©lauben unb

biefe Stanbrjaftigfeit im Qtbzn oon ir)tcn tapfern 93orfaf)ren geerbt,

moburd) fie in religföfen, et3iet)ettfrf)en, mufilalifc^en unb beruflichen

ßrrungenfdjaften an füfjrenber Stelle fteljen. Sie lieben ir)re (£lje=

garten, ifjre feinte, it)te fleinen Äinber. Sie fielen treu ju iljrem
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©tauben unb legen mädjtige 3eitgniffe ab oon ber göttlid)en 9Jttffion

bes $J3rofeten ^ofepl) Smitl), oon ber fortlaufenden infpirierten gü^rer-

fd)aft aller großen üftad)folger in bet $räifibentfd)aft ber &ird)e. Sie

lieben fie alle, toie fie aud) jetjt ^3räftbent $eber 3- ©rant, ber fyeute

als bas oon ©ott ernannte Oberhaupt ber &ird)e 3e
i
u GJjnfti ber

^eiligen ber fiepten Xage präftbiert, tr)re ßiebe als iljrem güljrer

bezeugen unb für iljn 3um 2ltterl)öd)ften beten. Sie oereljren ©ott,

ben ©migen 23ater unb ^efus Gtfjriftus, feinen ßingebornen Soljn im
gleiifdj, beffen ^eitern kommen fie eraoatungsrcott entgegenfeljen unb
ber in glorreidjer §erriid)fett biefer traurigen unb rnegsjerriffenen

Sßelt ben Segen bes griebens auf ©rben unb allen 3Jtenfd)eu ein 2ßoljl=

gefallen bringen roirb.

Hnfere ,®ird)e an ber Stu^fteüung bes
„3al)ri)Uttberf$ be3 3^ortfd)ritt$" in (£f)Wago,

Sie Darbietungen ber &ird)e auf ber 2BeltausfteItung in G^i=

fago mätjrenb bes Sommers 1933 mürben oon einem 2lusfd)uJ3 unter

ber ßeitung bes 23ifd)ofs Daoib 21. Smitt) oorbereitet. ßeiter bes

2lusftetlungsausfd)uffes mar ©eorge D. ^3nper; als äKttglieber biefes

2lusfd)uffes mirtten 3ftarcia Ä. £omelts oom grauenljilfsüerein, Dscar
21. Ätrßjam oom ©. g. 23. für junge üölänner, (£tariffa 21. Seesleo oom
©. 5- 33- für Junge 3ttäbd)en unb 3Jlao 21nberfon oom ^rimaroerein.

Die unmittelbare ßeitung ber 2lusftellung Ijatte ber ^Sräfibent ber

ÜTCoroftaatenmiffion, ©eorge S. 9?omneo, übernommen, beffen ajtiffio*

nare als güljrer unD 23ortragenbe tätig maren.

3m ^intern Xeil bes 2lusftetlungsraumes befanb ftd) ein mäd>
tiges Basrelief, bas bie $fabe irbifd)en gortfdjrtttes, toeld)e jum emi=

gen gortfdjritt führen, barftettte, näntlid): Dienft, greigebigfeit, ©e^

funbljeit, 2ßiffenfd)aft, Religion, ^3rieftertum, Kenntnis, ^eim, ßiebe,

9JJufif, attalerei, fiiteratur unb Drama. 2luf ber einen Seite befanb ftd)

„Die erfte 23ifton" unb auf ber gegenüberliegenben „^n ^eiligen Xem=
peln". Leibes ftellten munberoolle 2lrbeiten aus erleudjtetem buntem
©las bar. 23ier prädjtige SBanbgemälbe oon ber 2ßanberung ber ^ßio=

niere burd) bie 2ßilbnis nad) bem Salsfeetal fdjmüctten bie 2ßänbe

bes Raumes. Diefe runftterifd)e 2lusgeftaltung fertigte 3- 23- gairbanfs

mit feinen beiben Söhnen aus ber Salsfeeftabt an. 3n e iner öcr

23orbered'en befanb ftd) ein Äleinmobell bes Xempelblodes.

21Htäglid) fd)ritten fd)ätjungsmeife 70,000 3ftenfd)en burd) bie Xore
ber 2lu5fteKung 3U Gljirago unb befd)auten ftd) bie Darbietungen bes

„3aljrljunberts bes Sortfd)ritts". 3000—5000 oon biefen brängten ftd)

in ©ruppen burd) bie 5 mal 11 SJteter grofre 2lusftellung in ber ipatte

ber Religionen, metd)e bie runftterifd)en Darbietungen ber £ird)e 3elu

Gljrifti ber Zeitigen ber fiepten Xage enthielt, unb laufd)ten aufmerf^

fam hzn 2Borten ber „aj?ormonen"=9Jliffionare, meld)e bie ©efd)id)te

oon ber „2ßieberljerftetlung" erjagten. 195 Xage lang mürben an=

bauernb Vorträge über bie Erfolge ber Äird)e mä^renb bes oergange=
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nen Safjrtjunberts abgehalten. 3™ Herlaufe oon 2340 Stunben mar
es ben 3ttiffionaren möglitf), neue Bestellungen anjufnüpfeit mit

Stufcenftefyenben, bie 5lufftärung über bie Äirtfje erhielten. 3n 140,000

foftbaren SOTinuten mürbe bie SBaljrljeit oon neuem geoffenbart. $un-

berttaufenbe oon Xraftaten unb £eftdjen mürben »erteilt.

Der Erfolg biefer Slusftellung ber ftirtfje als ein 93ilbungsfattor

burtt) 93eranfcr}aulid)ung ift morjl am beften in ben 2ßorten bes

Stelteftcn Daoib D. 3WcÄat) ausgebrütft, melier bie SBeltausfteflung

befugte:

„Die Äleinmobelle bes Satsfeetabernatels unb ber Drget fdjienen

ber üölagnet 5U fein, ber bie SUlengen ansog. Dies bilbete ein ausge-

äeidjnetes Beifpiel oon ber 2Birtfam!eit biefer 5Irt 93ilbung. 3lls fo bie

Äöpfe fiefj um bie Häupter unb Sdjultem ber anbern bogen, um fid)

bas 9J?obel 3u betrauten, mar faft ftänbig jemanb in ber (Sruppe, ber

bann glettf) begann, oon feinem 23efutf) ienes berühmten ©ebäubes su

ersähen.

9tadjbem bie 2lufmerffam!eit ber Befudjer auf biefe Sßeife fonjen^

triert mar, fanben bie Sftiffionare miliige 3uljörer für bie ©efdjidjte

oon ben Pionieren unb bie Crtlärungen ber ©runbfätje unb 3beal e

ber Äirdje, mie felbige in ben tünftlerifdjen ©emälben unb Basreliefs

runb um t>m Slusftellungsraum 3um ficrjtbaren 3lusbrutf gebraut

morben maren.

Die Slelteften, meldje bie ßeitung übernommen Ratten, mufo man
für ifjre angenehme unb feine Darftellung ber ßetjren ber Äirdje

loben, -©rofjer Danf gebührt audj benen, meldte biefe &irdjenaus=

ftellung planten, fomie jenen Äünftlern, bie <fie fo mirfungsootl unb
munberbar burdjfürjrten."

3n 33erbinbung mit biefer Äirdjenausftellung bes „IJaljrtjunberts

bes gortfdjritts" maren audj ber (5. g. 33. für junge Sftäbtfjen unb ber

grauenfjitfsoerein auf bem internationalen grauentongrefe oertreten,

beffen 3ftitglieber fie nidjt nur finb, fonbern beffen 3Sorrect)tc fie audj

genießen. Der grauenrjilfsoerein mürbe infofern geehrt, als feine ©e=

neralpräfibentin in einer ber Sßerfammlungen bes Äongreffes ^n
Sßorfiij führte.

Diefe Äonoention genofj bie Sdjirmljerrfdjaft ber grauen bei 33er=

einigten Staaten. Sie mürbe in einem ber inneren Stabtbejirfe (£r)i=

tagos abgehalten unb mährte eine oolle SBodje. Der 3^ e^ biefer &on=
oention mar ein smiefadjer: sunädjft um eine entfpredjenbe Durftet
lung innerhalb ber 2Beltausftellung burdjpfüljren unb ein 23udj 3U

oeröffentlidjen, bas ^yort^ritt unb Gmtmitflung ber grauen märjrenb

ber legten imnbert 3a^te geigt, unb bann eine internationale grauen*

Sufammenfunft gu ermöglidjen, um bie grauenprobleme ber ^e^eit
unb beren ßöfung ju befpredjen unb ein Programm gu formulieren,

bas als Einleitung für bie gufünftigen Xätigfeiten ber grauen ber

2ßelt bienen merbe.

Die 23ortragenben auf biefem Äongrefj maren grauen oon 2ßelt=

ruf — berühmt fomoljl national als audj international. Dottoren,

9?ed)tsanmältinnen, Sojialpflegerinnen, 30ßirtfd)aftsberaterinnen, (£r-
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Siegerinnen unb s$t)ilofopf)en. ^am 3lbams, bie befannte Jr>umani=

ftin unb griebensritfjterin unb Garrie (£rjapman Gatt, bie grau/roelcfje

als ^räfibentin ber 3nternationalen grauenroarjlretfjtsocreinigung

oiel basu beitrug, in 26 ßänbern ben grauen bas 2Bal)lretf)t 5U

fiifjern, gehörten 3U ben prominenteften Spredjern ber grauen 5lme=

rifas. 9Ius überfeeifrrjen ßänbern hielten Vorträge u. a.: SOTargaret

23onfielb, Gngtanb; Dr. Nebbi, 3n^^n > eine 93aronin oon Japan;
eine Doftorin unb £od)ftf)ulreftorin aus (ffjina; eine Stfjriftftetterin

aus ber Xürfei; eine rumäni|a)e Spradjroiffenftf)aftterin unb eine

Nedjtsanroältin aus granfreiii).

3n gemeinfamen Sßerfammlungen roürben u. a. folgenbe Xfjemen

befprodjen: „Die 2Belt, roie fte ift", „Die 2ßelt, röte fie fein tonnte",

„grauen in einer jMj ftänbig änbernben 3Belt", „Jugenbpläne für eine

3ioilifierte 2Belt".

3n itjrer Slnfpradje über „Die SBelt, roie fie ift" Jagte gräutein

^ßf)ilipps u. a.: Die SBettfreunbfdjaft unb 2Beltoerbunbenr)eit finbet

it)ren roafjren Slusbrutf mtdjt barin, oafj Stfjiffstabungen not! Naf)*

rungsmittel unb Äleibungsftütfen an roeniger glütfli^e 9ttenfcf;en in

arme ßänber oerfdjitft roerben, oietmerjr roürbe bas oerroirflitrjt toer=

ben, roenn ein Sßeltptan gefdjaffen roerben tonnte, ber bie ^otroenbig^

feit frampfrjafter greigebigfeiten unb Notfjilfen abfdjaffen roürbe. 2Bir

tonnen roatjrfjaftig nitfjt ben 2Bof)tftanb aller roünfdjen, roenn roir

nidjt geroillt finb, mitzuhelfen an ben Neuerungen, bie einen folgen

2ßof)lftanb fidjern roürben.

Die ßaft, unter ber bie ©Itern ifjre Äinber aufsieden, t)aben roir

nitfjt erteidjtert. Die bunfle 33er3toeiflung 00m ©emüt bes a!tgeroor=

benen Arbeiters ju entfernen, rjaben roir nidjt erreich 2Bir fjaben nidjt

gelernt, roie roir eine ftabilifierte 2Bäf)rung erhalten ober roie roir am
üorteitr)afteften ben Sßarenaustaufd) unter ben Nationen oornefjmen

tonnen. Hnb bodj tonnen unb muffen biefe Probleme getöft roerben!

Diefen 93emürjungen roeirjen roir biefen Äongrefj über „tfnfer gemein*

fames Problem — 2Beltr>erbefferung".

Jn einer anbern Sitjung, roeldje ber roeibtidjen 3u9eno geroibmet

mar, fpradjen 17 junge Damen oon ebenfo oielen §ötf)fd)uten. Sie

alle fagten einmütig, bafc bie ältere ©eneration ifjnen, ber 3u9^n°.

eine traurig=arme 2Belt rjinterlaffen unb übergeben rjabe, bie in einem
ftfjretftidjen 3uftanb fei. 3um größten Xeit fagten fie, bafc bie Jugenb
ber 2ßelt feinen Ärieg merjr roünfdje. 2ßenn fie jur 23erteibtgung ber

gatjnen iljres Sßaterlanbes gerufen roürben, roürben fie fitf) roeigern.

2Bie aud) bie Grroaifjfenen ber ßänber über ben Ärieg beuten unb
füllen mögen, bie 3u9 erto jebenfalls roünfdje feinen Ärieg. Das löten
oon 9ftenftf)en ift feines Bürgers patriotifirje ^3flid)t. Äein Ärieg fyat

je bie befte^enben Strjroierigfeiten geregelt; um (£nbe eines jeben

Krieges gab es ftets mer)r Probleme p löfen, als am Slnfang über=

tjaupt beftanben. Die 3u9en i> fotlte fiir; auf bas (5ebiet ber s^olitit

begeben. Die ältere ©eneration fyahe bie S^senb in ein>e bunfle, enge

Satfgaffe geführt, unb fie roirb ficf) auf einer gan3 neuen 23afis aus
i^r rjerausarbeiten muffen. Die 3uS e^o ^i^b bzn SBeltfrieben, inter*
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nationale iverftänbigung, Sidjerfyeit ber ßebensarbeit unb bes 3Irbeits=

loljnes forbern.

Der erfte grauenfongrefe befaßte fid) mit ber ©leidjmertigfeit ber

©efd)led)ter. Diefes Xfjema mar ber ©efprädjsftoff an jenem ^nter*

nationalen grauenfongrefc, ber oor 40 Sauren anlä&lidj ber 2Beltaus=

Stellung in (£ljüago abgehalten mürbe. ÜTCod) immer finb bie grauen
an biefer 6aä)e intereffiert, mo fie nod) nidjt erreicht morben ift. Die

5meite 3ufammenfunft ber grauen auf bem großen Äongrefe oon 1933

befd}lof$, bafc fie gegen ©efeltfd)aftsfnfteme ift. Der einmütige SBal)!«

fprud) lautete: „2Bir glauben, bafj jebe ^ßerfon, gans gleid) 3U meinem
©efd)kd)t, meiner -Waffe, Nationalität ober ©laubensgemeinfdjaft fie

gehören mag, Berechtigt ift su einer Sidjerljeit ifjres Gebens, ifjres

SBirtens unb iljres Arbeitslohnes, für ©efunbljeit unb ©rjierjung, 5um
Sdjutj gegen Ärieg unb 33erbredjen unb 3ur ©elegenfjeit, fid) felbft

frei äußern 3U tonnen." Diefe ©runbfätje ber ©leidjljeit oon grau unb
9ftann foroie bes grauenmat)lrecr)t5 finb t>on ber Äirdje !Jefu djttfti

nunmehr fcrjon feit 103 Streit gelehrt morben.

„©tüfoe auf ben Slügeln bes ©efangs."

©ine unuerge^lid)e Darbietung an biefem SBelttongrefj ber grauen
mar bas ©efangsfonsert, bas unfre „Singenben Mütter" 511 (Eljren

bes Äongreffes im Xabernatel in ber Salßfeeftabt gaben unb bas auf

alle Senber in ben gan3en bereinigten Staaten übertragen mürbe.

Der Äomgrefj r)atte ben 5lbenb bes 21. Juli 1933 ertra freigehalten,

bamit alle Teilnehmerinnen biefem Äon^ert laufdjen tonnten. (Es mar
eine munberfame 33otfd)aft ber grauen ber „aftormonenfirdje" an bie

grauen in ber 3ßelt — eine 23otfd>aft bes griebens unb bes guten

Sßillens, mit allen ©utgefinnten jufammenparbeiten, um eine beffere

9ßelt su fdjaffen unb bie 2ttenfd}ljeit auf eine tjöfyere Stufe ju tjeben.

Der 3lnfager, SIettefter ÜRidjarb (£. (Eoans, begrüßte ben Äongrefo

mit ben SBorten:

„Die ,Singenben 9Jlütter' bes grauenliilfsoereins ber Äirdje 3*!u

©tjrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage fenben auf ben glügeln bes ©e=

fangs ©rüföe an ben SBunbestxorftanb ber amerifanifdjen grauen=
oereine unb an ben in ber £alte ber 2Biffenfd}aften in Gfjitago oer=

fammelten 2ßeltfongref3 'ber grauen.

Diefe Uebertragung oon 250 Singftimmen erfolgt aus bem Xaber=
natel in ber Saljfeeftabt unb mürbe ermöglidjt burd) bas (Entgegen

tommen ber (£olumbia=Senbeftationen unb ber ßeitung ber 3a<r)r=

Ijunbert^usftetlung in (£f)itago.

2ßer auf bas oerfloffene ^aljrljunbert prüdblid't, fann nidjt anbers
als bie feitljer eingetretene grofre Slenberung in Stellung unb ©eltung
ber grau fyenHtrfluljeben. Die grau Ijat ben it)r 3ufommenben ^ßlatj

in ber menfdjtidjen ©efetlfcfjaft erhalten. 3ttutterfd)aft mirb gefdjütjt,

geheiligt unb oereljrt-. Die Xore ber SBilbung rjaben jldj ben füttern
ber 9ttenfd)en meit geöffnet. Die grau rjat 3utritt erlangt 3U allen

^Berufen unb Xätigleiten. Regierungen unb 2Biffenfd)aften fjaben t)in

förbernben, erljebeuben (Einfluß ber grau 3U fpüren befommen unb
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finb burd) ifjn auf eine fjöfjere Stufe gehoben roorben. (£r3ief)ung,

Unterricht, ÜReligion rmben baburd) geroonnen. (Sine sißelt ber Änner
ift 3U einer 2ßelt für üüfänner unb grauen geworben, beibe bent ge=

meinfamen 3kl 3uftrebenb, mit vereinter Äraft, in gegenfettigem 3Ser=

ftänbnis, fo bie infpirierten SRorte bes Diesters erfüllenb, ber cor

na^eju einem JaWunbert fabrieb: „Die Sadje ber grau ift aud) bie bes

SPTannes. Sie fteigen 3ufammen, fie finfen 3ufammen, niebrig ober

gottäb,nlid), gebunben ober frei."

Die Darbietung felbft oerfetjte bie 3uf)örenben Xeitnerimerinnen

am 2BeItrongref$ in l)elle 23egeifterung; namentlidj ber rounberoott

gefungene 23. ^Sfaltn, in ber Vertonung non gran3 Sdjubert, ergriff

alter ipe^en unb (ljinterliefr einen tiefen Ginbrucf.

SOTit £ob umb Dan! gegenüber unferm Jr)immlifd)en 5ßater tonnte

unfre Heine Detegiertengruppe an jenem Stbenb bie ijalte ber 2ßiffen=

fdjafen in Gfjifago oerlaffen, Ijatte fie bod) erlebt, bafj bie 250 „Sin=

genben SOTütter" in ber Saljfeeftabt ben Äongre|teiIner)merinnen in

3U Mengen geifjenber 2Beife eine 93otfdjaft nom roieberrjergeftellten

©oangelium gefanbt rjatte, bie fie (fo teilet nidjt oergeffen roerben.

Die grauen unfrer Äirdje oom heutigen Xage galten Sdjritt mit

ben fdjuelten gortfdjritten ber 3toiltfation. Durd) bie Drgantfatton

bes grauenljitfsüereins roirb iljnen Gelegenheit geboten, ifjre Xalente

3u enttöid'eln. 93iele unfrer Sdjroeftern finb fütjrenbe ^erföntidjfeiten

unter ben Nationen ber 2ßelt geroorben. 3Its Ergebnis ber nieten (5e=

legenrjeiten, bie irjnen burd) ben ^3Ian eroigen gortfdjritts geboten

mürben, finb fie »ielfeitiger geroorben. Der ßinflufe biefes großen

Sjäattes oetfe^t fie in eine fähigere Sage, iljre ^ßflidjten als 3Kütter

ber Äinber Lottes 3U erfüllen.

<pett euer;, tr)r grauen jener 3ett,

T)a ©ott baß 253erf errietet,

1)e3 Siebe unt) ^arm^ergtgfett

£){e £eben£pfabe (testet

!

©td'rf ifyn am Körper unb am ©etft,

"Dann Üienft aucr) tu bem SPerfe,

S33er ©otte$ 2Derf 311 bienen roetß,

©erotnnt an inn'rer ©tärfe."

T>od) g(etd)er3eit erfdjoU ein SDort, ipett ttn$, Öaß mir in jetj'ger 3ett

3u jeber §rau selben: Hud) bfefem ^Derfe (eben,

„T)im betnem 7tad)ften fort unt) fort, Unb Sreue unb 33erbunbenljett

©djaff tf)m an beffre^ £ebm\ ©et unfer f)6'd)fte£ ©treben.

Sont
c
n\er>er, Hamburg.

swm tm*mm m%nmwimw>MJg



— 95 —

grauen im ^öeltfrieg.

Der <5tpfel meiblitfjer ßeiftung? Daß bie beutfdje grau

es fertigoradjte, ifjren 9ftann unb tfjre Äinber in ben 3a$iren

1916—1924, fetber Ijungernb, oorm SBertfjungern 3U fa>üt|en.

£ein anftänbiger beutftfjer Wann fottte je mieber oon ber

„3ttinbenmertigleit bes SBeibes" fafetn.

^J3rof. Dr. (Ebuarb (Engel.

SRtdj't nur oorm 23er>f>ungern, fonbern aucfj oorm geifttgen uno fee=

lifdjen 3e*™ü*bfcmerben I)iat ftc bie Jrjren in nieten fällen bemafjrt.

Das [rille Jpeltoerrtum ber beutfcfyen grauen im SBetttrieg — toerben

mir je ermeffen fönnen, mas es leistete im ftampf ums beutföe Das

fein? ©in Sßotf, bas foldje grauen unb Mütter fyat, befitjt ungeheure

geiftige unb fittlidje Äraftquetlen, bie an Sebeutumg alle materiellen

Hilfsmittel unb Lüftungen roeit übertreffen, ©in geiftreictjer (Eng=

tauber prägte bas 2ßort: „Der 9J?ann, bem eine rjeroorragenbe grau
5ur Seite fterjt, ift jebem anbern SJlanne überlegen." Diefer 5lusfprudj

trifft autf) auf ein ganzes ©oft p.
Die Scfymeftern unfrer grauertljilfstoereine finb babei nictjt tjtnter

'ben anbern beutfdjen grauen unb 3ftüttem zurückgeblieben. 3m ®eg«n=

teil: fie mußten in oieten gälten nicfjt nur ben (Satten unb 33ater im
^eim erfetjen, fonbern audj bie 23rüber in ben (Semeinben. IJe länger

bas furdjtbare fingen bauerte, befto uteljr Scanner mürben zum $ee=

resbienft eingebogen unb bie Scrjimeftem mußten tr)re Stelle einner>

men. (Es gab in ben legten Ärtegsjaljren oiete (Semeinben, bie faft

ganz oon Stfjimeftern geleitet unb vermaltet tourben, unb fie Ijaben es

gut getan, mas bei ben großen materiellen üftöten unb Sdjtoierigfeiten

Jener 3ßft fiel Ijeifjen mottte.

tfeberr)aupt unfre grauenrjitfsoereine im Ärieg! 2ßas fyätten mir
getan ofjne fie? Sdjaut man fjeute jurütf auf jene bitterböfen 3^ten
unb uergegenmärtigt man fidj ein roenig bie gro&e Saft an Slrbeit unb
Sßerantmortlidjtfeit, bie auf unfern Sdjimeftem lag, unb anbrerfeits bie

fcfjmierigen 33err)ältniffe unb llmftänbe, in benen fie arbeiten mußten
— oon bem jahrelangen feelifdjen Drutf, rjeroorgerufen burdj bie Unge=
mi&'ljeit unb bas fangen um bas Scfjitffal ber liebsten 3Kemfirjen brau*

fcen im gelbe gar nidjt zu fpredjen — bann muJ3 bas, mas fie geteiftet

rjaben, einen mit unbegrenzter §ott)adjtung unb Danfbarleit für fold)e

grauen unb 3Jlütter erfüllen.

„(Es mar eine fernere Aufgabe", fdjreibt eine jetjt rjoirjbetagte

Saymefter, bie in einer beutfdjen (Srofrftabt ben grauenrjilfsnerein ge=

leitet r)at, „afber bura) (Stauben umb Vertrauen auf bie §ilfe bes $errn
gelang es, alle Sdjmierigteiten p überurinben. 3ttit großer ßiebe unb
Eingabe oerfucfjten alle Scrjimeftem, ir)i Sdjerftein beizutragen. So
braute ein jebes alte Äleibungsftütfe mit, baraus mürben neue Saaten

gefertigt. 3" ben Äriegsjur)ren beftanb bas 3ftarfenfr)ftem, or)ne 9J?ar=

Een igao es feine ßebensmittel. angeregt burd) eine Stfjimefter befdjloffen

mir, von bem mentgen, mas uns zugeteilt munbe, aib^ugeben unb zu
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fammein. (Ss tarnen jebe SBocrje IX bis 2 93rotmarfen ein, autf) (&elb

mürbe gegeben, bamit tonnten mir bie 9?ot ber Slrmen unb Äranfen

linbern. 2ßir Ratten autf) ©elegenljeit, ©etretbe ju taufen, meines mir

megen ber Kontrolle mit bem £>ambmagen r>on einer ftamilie 3ut

anbern fahren mußten. (Es mürbe tum Scfymeftem auf einer $anb=

mür)le dreimal burdjgeniaf/len. 60 fjatten mir 4 bis 5 3entner jätjrlid)

unb tonnten bamit bie Firmen unterftüt|en. 2ludj mürben Äor)len unb

£013 verteilt. Slufeerbem Ratten mir eine Ärantenpflegerin, 4>ie auf

Soften bes Vereins ausgebilbet mürbe. 3>a bie 23rüber alte im gelbe

ftanben, armr es bie 5lufigabe ber Sdjimeftern, an tljre Stelle 5U treten.

(Es gelang uns audj, 2ßeif)nad)ten jebes ber ©efdjmifter 3U befdjenfen

unb fo etmas greube gu Raffen unb fernere 9tot ein menig rergeffen

nwdjen. 35urcrj grofee ßiebe unb §ilfsbereitf(r}aft untereinanber unb

burdj fleißiges <$)^1)^t tonnten mir auf bie Jpilfe bes £errn rennen,

bie uns autf) im reiben 9ftafee pteil mürbe. Sttein aufrichtiger SBunfdj

ift, bafr alte ©efcr)mifter autf) in ber ledigen ftfymeren 3ett *n ßicbe,

iufritfjtigfeit unb (Einigteit mitarbeiten mödjten, um bie 3ie*e ^es

grauen^ilfsnereins gu förbern. X>ies ift mein SBunfdj unb ©ebet im
tarnen 3efu (Trjriftt. SImen."

:^"iijii" ; iiijiii;iMijii";Miiii"Miijiii"üijniiSiijiiii;;ijjiiim^^^

2$er mat)rf)aft liebt, ber muß fein eignet £etb t>ergeffen

Unb tragen mannen ©Corners, ber anbern gugemeffen,

(£r muß mit Leitern ^31irf burcf) alle fetter gef)n

Unb trofj ber ferneren Saft ftill Ijoffenb aufmärtö fefyn.

£>ann mirb in feiner ^öruft erglüfyn ein ipimmeBttdjt,

Qeß milber, flarer (Schein teß £eben$ ©unfel bricht,-

©ann mirb an frembem @Mü<f nie feinen ©a^merg er meffen.

Wer maljrfyaft liebt, ber mirb fein eignet ©etbft t>ergeffen.

:^/>,iillhi,„i|lli„„illhi., l illln.,iillli>,.iilllii,.iilllh.,iilll ihn,, nlll lllimilllli llln.uillli llh lll llln..iilll>i..iillln,.iill nllli lll llhniÄ:

(jCW%« ^fovtt Wfd&eint jtDeintal monatlich SBejugäpreiä für 2)eutf$lanb, Ungarn, S:fd^ecc>0'
-i/ei VJlV-Ul fiomafci, Stolen SR9K. 4— , Defterreicfc @. 8.— . ©d&toeiä u. übiige fiänber %x- 6 —
iä&rlid). Stile 3at)lungen für ben „Stern" finb auf ba§ SJJoftfcr)ccffonto Karlsruhe 70467 „Seutfier
•äHiffionsberlag ber Sirdje 3efu Sljrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju leiften. ((Jür bie ©djtoetj

SBafel V 3896.)

Sßoftdgectfontert ber SDH f f i o n e n :

©cr)tDeiäertfet)=^Deutfcf|c Smiffton: ftür $eutfd)lanb : SarlSrube Str. 9979, für bie ©d&toeta: SBafel V 3896. —
SDeutfa>Defterrei<*ifcbe 3Kifilon: Dr. Dliöer §. SBubge, 2lmt SBerltn Sßr. 71 278.

Hnfdjrift: ©<$riftlettung beS „@tem ", SBafel (Sdjtoeij), ßeimenfrrafee 49 (für 3)eutf($lanb unb
Defterreid&r ßörra* [SBaben], spoftfa* 208).

herausgegeben öon ber @4h)eijerifdö=S)eutf4en SWiffion unb ber S)eutfd&=Defterreid^if(J6enaRtffion. Spräfibent

ber Sdjttieijerifd) = 3)eutfcften SDliffion: granciS ©aljner, SBafel, 8eimenftra&e 49. Sßräftbent bei

©eutfdb=Oefterrei*ifd&en SKiffion: Dr. D. §. SBubge, SBerlin NW 87, fcänbelftraöe 3.


