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©er <?rattenfjtff$t>ereiu - ein 33or6tf&,
S3on J3räfiDent 3ofepb §. 27terrfU.

@^fll^l er 'grauenbilfgoerein tft unD voav fmmer ein 33orbi(D für alle

Kü?)) anÖern Organifattonen Der Ätrcfje, foroobf toag Die ^ufriebtig*

feit, Sreue unD Ergebenheit fetner OTitglfeDer betrifft wie aud)

in begug auf Die ©üte unD ©röße feinet ©ienfte^. Äeine 3tele

fönnen i)öb,ev, feine 23eftrebungen ernftfyafter, feine Seiftungen

üollfommener fein aU Diejenigen Öfefeö 33erein3. SEBenn im ßrfnjels

falte Die 'SDirflidjfeit gu tneit hinter Dem 3Deat jurücfbleibt, fo fann

Dieg nur an örtlichen Sftffjftänöen liegen, <3iellei<bt fyaben Dann Die 33e=

amtinnen unD OTitglfeDer De3 betreffenDen Ort^oerein^ \>ie t)errttcr)en TR'öq*

(iebfeiten ft)rer Berufung nod) niebt erfaßt. 3?Öe mit Diefem herein oer=

bunDene ^jrau fottte ftd) perfönlid) oerpflidjtet füllen, alleg in tt)rer Äraft

SiegenDe gu tun, um ibn gum ©iege ju fübren.

Sin gut arbeitenDer ^rauenbf (f^uerein tft eine$ Der beften
l

2Derbemitte(.

UnD Doeb, tft PreDigen im eigentlichen ©inn Deg 2Dorte3 fein 3t'el Dfefetf

33ereing. (?r arbeitet nacb Dem ©runDfatj : „Sajfet euer Sfdjt leuebten oor

Den Seuten, Daß fte eure guten 3Derfe feben unD euern '-Dater im Jptmmet

preffen." *2lber Die Grrfabrung fer)rt, Daß Dt'efer mittelbare Weg oft Der aller»

befte fft, um Dag Soangetium ju uerfünDigen. 5öir f>offen, unfre grauen»

bflföuereine toerDen tf>re amnDerbaren OTögltdjfetten im ^uge behalten unD

fie oerroirflicben. ©te toerDen Dann n>(e DienenDe ßrngel Den ÄinDern unfrei

jQimmlifcben "23ater3 £roft, ^reuDe, Hoffnung unD (Segnungen bringen.

nlliiniiililf ml
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2JJa3 bie grauen für bie Ktrd^e getan bähen.
SBon Ißräfibent Ocber $. Ob taut.

Z$ bin mir bemußt, baß bie Äirdje otjne bie rounberbare Arbeit

ber grauen ein ättißerfolg gemorben märe. Sie Butter in ber

gamitie ift es — tüel mel)r als ber 33ater — bie ben $erjen ber

Äinber ein 3eugnis oom unb eine fiiebe 5um ©oangelium 3efu Gfjtifti

einflößt, ilnfre Später unb ÜJtütter famen feinerseit rjierljer in bie

gelfengebirge einsig unb allein, um bem £errn 3U bienen unb für bie

Seligkeit ber 9Jtenfd)ljeit 3U arbeiten; unb moimmer Sie eine grau
finben, meldje biefer Arbeit treu ergeben ift, merben Sie beinahe of)ne

Stusnafjme finben, baß aud) ir)rc Äinber itjr treu ergeben finb.

3)ie 3Kutter beeinflußt unb geftaltet unfer fieben meljr, als es ber

23ater tut, benn biefer ift fo uiel außer bem £aufe; feine SBerbinbungen

mit ber 2Bett entführen ir)n oft bem gamitienfreife. ^nfolgebeffen fd)ul=

ben mir unfern füttern alles. 3$ natürlid) in befonberm 3ttaße, benn
mein Sßater ftarb, als id) erft neun Xage alt mar. Unb bie munber=

baren ^Belehrungen, ber ©laube unb bie Stanbrjaftigfeit meiner
s3Kutter maren mir ein Slnfporn unb ein £id)t auf meinem 2ßege

burd)s ßeben.

9Jlein Sd)idfal bradjte es mit fid), baß id) als Äinb uiele Stunben
in ber ©efellfdjaft Glifa ÜR. Snoros 3ubradjte. %n ifjrem 3immw im
„2ömenf)aufe" in ber Salgfeeftabt fjabe id) Stunben um Stunben
oerbradjt unb mürbe nidjt mübe, fie uon itjren Erfahrungen mit bem
^rofeten 3°feP^ Stritt!) ersähen 3U Ijören; nadj meiner Sftutter tjabe

id) t)on feiner grau foniel IJnfpiration empfangen mie uon iljr. 3$
mar uon 3ugenb auf mit ir)r unb allen anbern güfjrerinnen bes

grauenljilfsoereins gut betannt, mar bod) meine eigene SKutter

mäljrenb gut breißig 3a^en ^3räfibentin bes Vereins in ber 13. 2Barb

in ber Salsfeeftabt. Sie mußte ir)r 2lmt fdjließlidj nieberlegen, meil

fie mit bem Sllter itjr ©ef)ör nalje3u nöllig uerlor.

&ehen ift feiiger benn nehmen, unb bie grauen finb immer bereit

unb miliig, 3U geben, meljr als es bei btn 9ttännem ber galt ift. Sluf

feiten unfrer lieben Sdjmeftern unb ber grauen in ber gansen 2Belt

im allgemeinen ift eine 23ereitmiltigfeit 3U Opfern uorljanben, bte mir

bei ben Scannern nidjt finben; fie finb bie güljrerimten in allem, mas
geiftig unb ftttlidj ergebt unb aufbaut.

£>ie güljrerinnen im grauenljitfsüerein unb im gortbilbungsoerein

für junge 9ttäbdjen unb allen klaffen unb Abteilungen biefer €>rgani=

fation genießen bie fiiebe unb bas Vertrauen ber ^räfibentfdjaft ber

Äirdje. 2Bir beten für fie. 3n unfern Sßerfammlungen beten mir immer

für bie leitenben ^Beamten unb ^Beamtinnen unfrer ^ilfsorganifationen;

aud) in meinen perfönlidjen ©ebeten glaube id) nidjt, baß id) jemals

uergeffen Ijabe, für bie 3ftämter unb grauen 3U heUn, bie an ber Spitje

biefer Drgamfation fteljen.

9Jtöge ber ©eift bes lebenbigen ©ottes beftänbig 31jr güljrer fein.

iDies ift mein bemütiges ©ebet, unb id) bitte es im tarnen bes Grtöjers.

(^räfibent ©rant an ber g^33.=©eneralfonferen3 uom Slpril 1830.)
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btv ©meralpräft&mtfcfyaft t)e$ %vamnl)i\f&vcvein&.

3um 3a$redtag ber ©rünbung unfrei ^eretn^ entbieten mir Öen

^rauenfyilf^oerein&nitgliebern in ber gangen 2Delt unfre Ijerglidjen ©lücf=

münfdje unb ©rüfje — fomofyl benen auf Den 3nfeln be£ (Stillen Ogean£,
in (Sübafrifa, in Äleinafien unb Europa, wie auti) benen in ben Pfdljlen

unb ©emeinben in ben bereinigten (Staaten, in Merifo unb &anaba
— mit bem fortfcfyreitenben ^aa^^tum unb ber (Entmitflung unfrer Or=
ganifation umfpannt biefe nacfygerabe ben (Erbfretö.

2Dir fcf)ätjen ben felbftlofen, treuergebenen ©ienft ber 1772 }3faf)l=,

20arb= unb ©emeinbeleitungen unb (Sekretärinnen fomie ben ber triefen

(Sogialfjelfer unb =^e(ferinnen, bie unfern lettenben Beamtinnen bei ber

©urdjfüfyrung unfrei

umfangreifen S33ol)l=

fafyrtöprogramme^ fo

treu unb eifrig gur

(Seite fteljen. 2Öir

anerkennen bie tüaV
tige, erfolgreidje ^r=
beit ber 6648 SUaf*

fenleiterinnen, bie

burd) if)ve ^ctyigfeiten

unb ifyren ^leift bagu

bettragen, ben unge=

mofmlidj fmfyen

©tanb unfrei &laf=

fenunterrid)te£ gu er*

reichen unb gu erfyal=

ten. Wir ftnb banf=
Soutfe ?). SRobtfon.

bar für bie Slrmee

oon 23,222 23efud)3=

leljrerinnen, bie fo

freigebig ifjre 3eit

unb ftraft ben Be=
fua^en voibmen, unb
ebenfo banfbar ftnb

mir für t)ie Sreue
unt) Unterftütumg ber

^itglieber felbft, bie

eine fotcfye Organi=

fation unb einen fol=

d)en Erfolg möglidj

machen.

¥\id)t weniger

fa^d^en mir bie $ilfe

ber }3riefterfdjaft, bei

ber bie grauen unfrei 33erein$ Leitung unb ttnterftütmng ftnben, unb

ebenfo anerfennen mir bie Arbeit ber ^itglieber unfrei |)aupt»orftan=

beß, bie ftdj modjentlidj gu ^lu^fdjußfifmngen oerfammeln unb fo miliig

an bie t>erfa)iebenen ^onferengen unb ftonoentionen reiften.

3Ijnen alten fpreajen mir unfre 2öertfcf)dtutng auß unb münfcfyen

3l)nen ©otte£ reid)ften (Segen in ber 5poffnung, bafo unfrer Organa
fation im 3afyre 1935 ein nod) großrer Srfolg befcf)ieben fein möge.

SSHr münfd>en unfern trielen getreuen Mitarbeiterinnen von gangem

bergen (£rf)6rung ifyrer Qbebetc, bamit fie in ifjrem 2eben, tljren Reimen
unb Familien oom $erm mit jenem perfönlidjen (Erfolg gefegnet merben

motten, ben ifyve felbftlofe Eingabe an unfre große <t>aii)e oerbient.

3ulia %. <£1)ilt> t *)

©eneralprdfibentfdjaft beß <$rauenf)ilf£oerein£.

*) ©cfywefter (EljflÖ fft fnswff^en geftorSen.



— 68 —

©ruft jur ©rünbungöfeier be$ 5rauenl)Üfä*
fcerein^

Der breiunbneunjigfte !Ja^rcstag bes grauenrjilfsoereins ift nun
bo. 3n biefer £yeier entbiete ia^ allen ©liebem bes Vereins in ber

(Europäifcfjen SKiffion bie tjerslidjften ©rüfoe. 2Kögen biefe 93erfamm=
lungen ein 3tnlaf| 3U einer freubigen unb glütflidjen 3eit fein.

9ttir ift es non großer SBebeutung, ba% unfer ^3rofet 3ofept) Smitn,

bie 3nfpiration jur ©rünbung bes grauentjilfsoereins im <y r ü fj I i n g
befam. 3^) tnödjte Sie alte bitten, in ben nädjften 2Bod)en ftitl unb
mit aller ©tirerbietung bas Geben in ber Statur ju beobadjten. „Stauet
bie ßitien auf bem gelbe, roie fie machen!" («Dfottl). 6 : 28.) Sßenn
mir bies tun, rommen mir in 93erüljrung mit bem Sdjöpfer unb 9le=

nod) für ben, ber

biefes ßeiben mit=

anfetjen mufj. 3m
grüljling aber be=

fommen mir bod)

einen Heinen (Ein=

blicf in bas SBirfen

©ottes. (Ss ift ein
sJ3ir!en für bas

Sd)öne. 2lus ftroft

unb Aalte, aus ©e=

mitter unb Sturm,
aus2ßinb unbüRegen

fcfjafft Ccr eine Sdjön=

fjeit, bie uns mit

SBemunberung unb
©fjrfurdjt erfüllt.

Sßenn ©ott foldje

gierer ber Statur.

2ßir fagen oft,

©ott arbeite in ge=

rjeimnisooller SBeife.

(Es fällt uns ferner,

3u oerfteljen, mie (Er

in unfermßebenober
im ßeben unfres

ÜTCädjftenSeine3n)e<fe

ausführt, ober mie
im ßeiben ber 2Belt

ein 3toed fein fann.

2ßir fönnen ntdjt

oerfteljen, ta^ burdj

biefes ßeiben ber

ÜJKenfdjen ©utes ent*

fteljen lann, meber

für ben, ber leibet,

©milg X. Merrill.

Sßunber in ber ÜTCatur mirfen tann, mas tann ©r bann in ber menfä>
lidjen Statur fcrjaffen? Das Xraurige ift, bafe mir nidjt aulaffen, bafj

(Er Seine Slrbeit an unb in uns tut. 2ßir mollen, bafc unfer SDBtlte,

nidjt ber Seinige, Ijerrfdje. Sein Sßitle für bie Primel unb bie 9^ar=

3iffe ift Sein SOßtIXe für uns, nämlidj: uns in ben bunfetn lagen oor=

Subereiten für bas Sdjöne unb ©ute, bas in uns oerborgen liegt. Die

•ftatur, ©ottes ältefter (Soangelift, bringt uns eine 93otfdjaft, bie oon

9Wut, ©ebutb, Hoffnung unb ßiebe jeugt.

Diefe frönen Dinge ber ÜKatur liegen grabe cor 3^er Xür; bes=

tjatb bitte idj Sie, Ijinaussugetjen unb fie in aller Stille ausuferen.

Dann ftetlen Sie fidj einmal biefe 5*age: „2Benn ©ott in Seiner
©nabe unb ©üte bas ßeben für ben 9ttenfdjen oerfdjönert, marum
tun mir nidjt bas gleidje füreinanber?" Denfen mir einmal an alle

bie 3Jtenfdjen, mit benen mir in SBerüljrung fommen, mas fönnen mir
tun, um greube unb ßiebe in bas ßeben anbrer su bringen? Dann
mürben mir fo ljanbeln mie ©ott Ijanbelt.

3dj bin gemifj, bafj ber ^rofet 3°fepl) Smittj nicfjt nur bie S8c=



— 69 —
bürfni^c bes menftf)lid)ert Körpers im Sinne fmtte, fonbern aucfj ben
junger bes £er5ens unb ber Seele.

3e^t fällten mir ben (gntfdjlufe fa^cn unb uns bas 3ief \*&n,
im neuen 5£$=3a^ 8*eube unb £iebe unter unfern 3Kitmenftf)en,

unfern 3Jtitarbeitern unb ÜTtacfjbaru ju uerbreiten. fiafot uns unfre

fiiebe 3U (Sott baburd) beroeifen, bafc mir mit neuer Begeisterung unb
neuem (Sifer uns in ber ÜTCäiijfteniiebe üben! ßafot uns bie unfdjönen

ßigenfdjaften ber ÖHferfudjt, ber Uneinigkeit unb ber üeblofen Äritif

überminben unb unjre Sßerfönlidjfeit mit ©üte unb Sanftmut fdjmücten.

3)iefe Ccigenfdjaften fottten uns sieren, urie bas befcrjeibene Gcfeu alles

fcrjmüdJt. 2ßo man es aud) pflanst, ba mäd)ft es pljer unb tjöljer. So
lafjt uns ebenfalls immer tjöfjer unb roeiter 5U größerer 33ott!ommen=

l)ctt emporftreben! Gmilt) X. 3fterritt.

(3Son Sdjroefter atterrill in beutfcfjer Spraye gefdjrieben.)

Die Staum im Su^)e fcTCotmon,

fEin 0prtd)roort fagt, oie $rautn feien oie beften, oon fcenen

am roenigften gefprocr)en roeroe. <Db bies immer richtig ift, bleibe

oat)ingeftellt, immerhin: ein Bern XDab,tb,eit unb EDeietyeit mag
oarin enthalten fein, Viad) liefern fcHaßflab gemefTen, muffen bie

$rauen oee 23ucr)e8 fcTTormon mufterljafte Vertreterinnen irjres ä5e*

fd)\ed)tes geroefen fein, benn es ift bemerfeneroert, rote roentg in

oiefem 23ud)e von grauen gefprodjen roiro; nur tt)rer fünf roeroen

mit Hamen erroälmt, fcTTaria, &atiab,, Ubify, 0aral) uno 3fabel;

von einet fecfjften, 6er TCoct)ter 3are6e, eines Bönigs 6er 3are6iten,

r)aben roir nähere 23erid)te, obroot)! tt)r ITame ntcrjt genannt roiro.

VOie roir aber aus oerfd?ie6enen 23emerfungen bes nepln'ttfct)en

25ericr)tee fließen tonnen, erfreuten fid) bie $iauen unter ben

ttepfyten großer 7ld)tunQ uno $reil)ett, mel)r oielleicr)t als bei

irgendeinem anbetn befannten X>ol!e oee Tlltertume. liefen (Seift

bet 2fd)tung gegenüber ben Stauen fyaben oiele 3noianerftämme

nod) r)eute.

£)Oir roifien aud), mit roelcr; fct)arfen XDorten 3afob unb 2ttma

(3a!ob 2., 21lma 39. Bapitel) bie &ünbe bet Unfeufdjljett geißelten,

unb wie 3<*fob feine 23rü6er auf bie ^eiligfeit bes iErjebünontfTee

aufmertfam machte. XDir tonnen roorjl annehmen, oaß aud) anbte

Profeten oee i^ettn, bie ja faft otme Unterbrechung unter ben

neppten rotrften, in bieget <^inftd)t oiefelben £eb,ten oertunfcigten.

IDatyet ift es roat)rfcr)etnltd), 6aß bie grauen unb iTTütter ben i\)nen

3ufommen6en roettger)en6en {Einfluß aueübten, ben fte t)eute in

unfrer Birdje ausüben. 3n 6iefer 7lnfid)t roer6en roir butd) bie

(ßefd)id)te bet jroeitaufen6 jungen Brieger ^elamane beftärft, oeren

VHut, TEapferJeit unb (öottoertrauen fte jum allergrößten TLeil ben

Herten i\)tet Mütter oer6an!ten. (Tllma 56 : 47—48). IDenn fte

fagten felbft, als fte über irjre rounöerbare Errettung unb beten

tlrfadje gefragt rour6en: „X30ir jroetfelten nid)t 6aran, baß unfre

JITütter es roußten."
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©ie ßciterin be$ @emeinbe^rauenl)Uf$fc>erein$*
$on Stnnic SBellS Sannon,

äßttfitieö oe§ Oauptuorftauoeö oeö 3rauen(jt(f§ucreinö.

(£ine erfolgreiche ßetterin mufo neben bem großen Opfer an 3^*
unb 2lrbeit gar mancherlei ©aben unb gäljigfeiten befi^en. Sie muß
cor alten Dingen führen unb leiten können, unb bann mufe fie ©lauben,
SBeisfyeit, ©ebulb, Slufridjtigfeit unb oor allem ßiebe Ijaben, ßiebe

im roeiteften Sinne bes 2Bortes. Xugenben, bie jebe grau fctjmütfen,

nicrjt allein gurjaufe, fonbern rooimmer fie fic^ aufhalten mag, es fei in

gefellfdjaftlictjer ober beamtlic^er (üngenfdjaft. Der Äönig Salomo fagte:

„(Sin tugenbfam SBeib ift ' oiel ebler h^nn bie föftlidjften perlen."

(Sprüche 31 : 10.) Unter unfern g£93=23eamtinnen gibt es safjlreicrje

folcfje grauen oon unfdjätsbarem 2Bert. 2Bo bieten fidj größere

Sd)roierigfeiten als in unfrer SBoljlfarjrtspflege? 2ßo es fiä) barum
Ijanbelt, bie Sebürftigen 5U oerforgen, bie betrübten 5u tröften, bie

gebrochenen fersen 3u oerbinben unb aufsuridjten, bie Äranfen 3U

pflegen, hm 33er5toeifelten 3J?ut susufpredjen, bie 3rr^9^9tingenen auf

h^n regten 2ßeg surüdgubringen, beibes burdj fanftes 3ureoe" urt°

ernftes (Srmarjnen — roie fann bies alles am beften getan roerben?

Uno bies finb nur einige roenige jener gragen unb Sdjtoierigfeiten,

bie einer ©emeinbeleiterin bes grauenrjilfsoereins in ^n 2Beg treten

unb bie übertounben roerben rootlen. Unb bafj fie irjre fo fernere SJttffion

erfolgreich erfüllt, begeugen Xaufenbe unb aber Xaufenbe folcljer, bie

burd) itjre Dienfte gefegnet roorben finb.

Die grauenfjitfsoereinsarbeit birgt, gleich allen anbern guten

Dingen, eine fd)öne Segnung in ficfj. 3Benn dm ©emeinbeleiterin gugeiten

auct) nur bie 33ürbe bes Slmtes ju füllen glaubt, fo toirb fie boct) gleicf>

geitig aud) bie rounberbare §ilfe anerfennen, meiere bie Arbeit ir)r ge=

leiftet Ijat. Diefe Slrbeit ift eine ©rgiefjung unb 23ilbung im Ijödjften unb
roeiteften Sinne bes 2ßortes. Sie bringt nidjt nur eine Slusbilbung

bes Sßerftanbes mit fidj, nicr)t nur ©ntroidlung ber Urteils* unb
Stär!ung ber ßntfcrjlupraft, fonbern audj jene feinere, reichere ©r=

gierjung unb 93ilbung bes ipergens, bie alle guten Gräfte ber 9Jlenfc^en=

feele ftärft unb all itjre frönen ©aben unb Xugenben entfaltet. 3 )

fjabe grauen ofjne fogenannte poliere 23ilbung als ©emeinbe*
leiterinnen am Sßerfe gefefjen, grauen aus ben ärmern, fjanb=

arbeitenben klaffen, unb idj rjabe es erlebt, roie fie burdj bie Xätigfeit

für t>m grauenoerein all biefe ©aben entroictelt unb eine roarjre $er=

ftanbes= unb $ersensbilbung ertoorben r;aben unb hh tüdjtigften

^3räfibentinnen geroorben finb, roeldje eine ausgegeidjnete Slrbeit

leifteten. Die grau mag bas 9lmt Ijeroorragenb geftalten, gletcfijeitig

geftaltet aber aucrj bas 3Imt bie grau tjeroorragenb. Unb roäljrenb

mir jenen großen grauen, ben ©emeinbeleiterinnen unfrer grauem
Ijitfsoereine all bas irjnen gebürjrenbe £ob unb all bie irjnen gu=

fommenbe ßiebe sollen, fei nidjt oergeffen, audj unferm .irnmmlifcrjen

$ater ßob unb Dan! bargubringen für bie munberbaren Gelegenheiten

ber grauenbjlfsoereinsarbeit!
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Sprung ber ©emcinbe^^QS^ßctterinncn,
3um biesjäljrigen ©rünbungstag ber grauenfjilfsüereine fott auf

SBunfdj ber ©eneratpräfibentin, Sdjmefter ßouife 5). Robijon, insbe=

fonbre ber grauen gebaut merben, bie im g£93. bie größte Arbeit

geleiftet unb am meiften basu beigetragen Ijaben, feine 3beale 5U ner=

mirflidjen unb fein 2Berf auf bie Ijofie Stufe ju bringen, bie es Ijeute

einnimmt: ber ßeiterinnen ber Vereine in ben ein5etnen ©emeinben.

Diefe finb es, bie feit ©rünbung ber Drganifation bie ipauptlaft ber

SBerantmortung unb Arbeit getragen unb benen befonbers bie legten

^afjre ber SBettmirtfdjaftsfrife eine boppelt fernere 23ürbe aufgelaben

fjaben. Die Art unb SBeife, mie fie biejer t>ermeljrten SBerantmortung

geregt mürben, Ijat iljnen bie 23emunberung unb Danfbarfeit aller

berer üerfdjafft, bie

mitifjrem2Birienbe=

tannt geworben finb.

Die erfte ©e=

meinbe = g£>33 = 2ei=

terin mar ßmma
Smitlj, bie ©attin

bes ^ßrofeten ^ofeplj

Smitlj, beren SSilb

mir Ijeute im ,Stern'

bringen fönnen. Sie

mürbe bei ber ©rün=
bung ber Drganifa=

tion am 17. äRärs

1842 vom gkofeten

3ur ^3räfibenttn bes

grauentjitfsnereins

3u Rauöoo berufen.

Als foläV rjatte fie

@mma ©mitfj.

biefelbeStellungunb

Sßerantroorttidjfett,

bie tjeute unfre ßei=

terinnen bes g£>23

in ben ©emeinben
Ijaben. Der ^3rofet

gab bei biefer ©e=

tegenfjeit folgenbe

nodj immer 3eitge=

mäfje ^Belehrungen

unb ©rmaljnungen:

„Die Sdjmeftern

fotlen bie 23rüber ju

guten 9Ber!en an=

fpornen, nad) ben

Sebürfniffen ber Ar=

men feljen, §ilsbe=

bürftige auffudjen,

ibnen beifteljen unb
bie Üugenben bes ©emeinmefens ftärfen. *** 93erlet|en Sie niemals ben

Gljarafter eines SDTenfdjen. 2ßenn 93ereinsmitgtieber fidj nidjt gesie=

menb betragen, bann arbeiten Sie mit iljnen, htfyalttn Sie aber altes

in itjrem 23ufen cerfdjtoffen, unb feber Cljaratter fei ^mn Ijeilig.

Dies finb aud) Ijeute nod) bie %izU unb 3be<*Ie tes Vereins. (Sr

ift in3mifd)en 3U einer meltmeiten Drganifation gemorben mit naljesu

2000 Drtstiereinen, jeber unter ber ßeitung einer ^3räfibentin mit smei

Ratgeberinnen, bie ftif) mit iljr in bie SBerantmortung teilen.

Die ^auptoerantmortung einer 5§33=2eiterin befteljt barin, nad)

^n Armen unb Rotleibenben 3U feljen unb bafür 3U forgen, bafj iljnen

geholfen merbe. 33on gleidjer 2Bid)tigfeit ift bie Arbeit ber ©emeinbe=

befudjsteljrerinnen, beren ßeitung ebenfalls in ben £änben ber ^ßräfi=

bentin liegt.

3ebe ber beiben Ratgeberinnen fällte beftimmte Arbeitsgebiete

3ur perfönlidjen tfebermadjung unb ßeitung sugemiefen erhalten.

Ratürtidj märe es nidjt meife, bafür „eiferne Regeln" aufsuftellen, hh
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in allen ©emeinben befolgt roerben müßten, 3. 93. ju oerlangen, haft

überall bie erfte Ratgeberin ben &taffenunterrid)t, bie sroeite ben

Slrbeitsabenb ober bie Unterhaltung 3U übermalen tjabe. Die ©aben
unb gäf)igfeiten finb oerfcfjieben, unb jeber Stfjroefter fottte bie Slrbeit

übertragen roerben, roofür fie fidj am beften eignet. Damit foll nicfjt

gefagt fein, bafc bie brei 5ür)rertnncn bes Vereins unabhängig
ooneinanber arbeiten Jollen. Sie follen oielmeljr alle itjrc s#läne ge=

meinfam befprecfjen, aber t)in Durdjfürjrung follte b e r Sdjroefter über*

tragen roerben, in beren befonberes Xätigfeitsgebiet bie Slrbeit fätlt.

fiafjt uns an biefer ©rünbungsfeier ber aufopfernben Xätigfeit

unfrer gürjrerinnen in ben ©emeinben befonbers gebenden unb unfrer

Slnertennung ficfjt= unb tjörbaren Slusbrud: oerleifjen! 3*) rer utwr«

müblidjen Slrbeit ift es sum großen Seil 3U oerbanfen, roenn unfre 5^
ifjre Slufgaben erfolgreich erfüllen. Sie galten ben herein sufammen,

bilben fojufagen fein §ers unb feine Seele. Dljne SJfurren bringen fie

jarjraus jahrein grofee Dpfer an %t\t, 3ttüt)e unb Slrbeit. Äeine )Rad)t

ift fo bunfel, fein Xag fo ftürmifcfj, fein 2ßeg fo lang, baß er fie

oon ber Erfüllung itjrer ^Pflicfjt abgalten tonnte. Jfjnen gilt in ber

Xat bas £eilanbsroort: „©ins aber ift not. 3ftaria Ijat bas gute Xeil

erroärjlet; bas foll nicrjt oon ib,r genommen roerben."

Oben: ©sene au§> ber Stuffüfjrung „$om Wläöfim §ur %xau", gegeben
00m $£2* ^aarbrücfen. — Itnten: üBaaar 1934 bes 2)re§oner &£©.
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SSMc^tigeg t>on ber legten ©eneralfonferens
be£ ^rauen^ilfättereing.

3. unb 4. Oltober 1934.

3m grüljling unb £erbft eines jeben 3aljres fjätt ber grauen^
fjilfsoerein feine §aupt!onferensen in ber Saljfeeftabt ab, meift un=

mittelbar oor ben ©eneraltonferensen ber Äirtfje. Sin biefen §öf)e=

puntten im Geben bes gipB tommen jeroeils gegen taufenb Beam=
tinnen aus allen ^Sfäljlen unb oielen Sftiffionen ÜTCorbameritas öu=

jammen, um Stnroeifungen unb Belehrungen für bie lätigfeit auf

ben fo sarjlreidjen Slrbeitsfeibern bes g§B entgegensuneljmen; ^
©eneratpräfibentfdjaft erftattet Beridjt über bie im ©ergangenen §>alb=

jafjr geleiftete Arbeit unb ben 3uNnb bes 2ßertes unb gibt neue

Richte unb 2lbfid)ten 5U beffen görberung berannt, ©eroölmticb, finb

aud) bie ©rfte ^ßräfibentfdjaft ber Äircrje, ber Wat ber 3mötfe, foroie

bK ^ßräfibierenbe Bifctjoffcrjaft an biefen Äonferensen oertreten, um
ben Scrjroeftem befonbre Botfdjaften unb toertootte Belehrungen unb
9tatfd)täge 3U erteilen. Die Berfammtungen unb Sitzungen bes $aupt=

oorftanbes unb ber ^Pfaijlbeamtinnen finben in ber Siegel im ©ebäube
ber $räfibierenben Bifcfjoffdjaft ftatt, bie allgemeinen, öffentlichen Ber=

fammlungen im ©roßen Xabernatel in ber Salsfeeftabt. 2ln biefen

großen Jrjauptoerfammlungen im Xabernatel tragen aud) bie „Sin=

genben 3Kütter" — ein (£ljor oon breitjunbert auserlefenen grauen=

ftimmen — it)re Sieber nor. Diefer Gfjor ift burdj feine oottenbeten

Darbietungen in furser 3tit in gans Slmerita ferjr berühmt getoorben.

©r oeranftaltet regelmäßig 9?abiofonäerte unb gilt als einer ber

beften — roenn nidjt ber befte — grauencrjöre in ben Bereinigten

Staaten.

2ln ber legten ©eneralfonferens im Dttober 1934 tourben rjaupt*

fäcrjlid) Belehrungen über ben Unterricht in ben oerfdjiebenen klaffen

bes grauenljilfsoereins gegeben. Die Berantroortlidjteiten unb ©e=

legenfjeiten ber Ätaffen= unb ber Befucbsle^rerinnen mürben oon

erfahrenen gacfjteuten — grauen unb ÜDTännem — eingefjenb be=

Ijanbett unb geseigt, roie biefer roicfjtige Xcil ber g|)B.:=31rbeit nodj

meljr oerbeffert roerben tonnte. 2ßir glauben im Sinne unfrer Cefe=

rinnen 3u fjanbeln, toenn roir nad)ftei)enb einiges baoon aussugsroetfe

roiebergeben, roobei nur su bebauern ift, baß ber befdjräntte 9?aum
im „Stern" nur bie Beröffenttictjung einiger Brudjftütf e 3utäßt.

Die ©eneralfonferens rourbe oon ber

5Präfibentin ßouife 2). «Rootjon

geleitet. %n tt)ter Begrüßungsanfpradje brüctte fie u. a. iljre 3uoerfidjt

aus, „baß menn unfer $immlifd)er Bater unfre %thttt gnäbig er=

tjören mill, roerben Sie roäljrenb biefer Äonferens jene £ilfe erhalten,

bie für bie Älaffenleiterinnen oon größter 2ßid)tigfeit 3ur geiftigen

Durdjbringung unfres Bilbungsprogrammes ift. Diefe Älaffen-
leiterinnen finb h'xz Bannerträgerinnen bes Bilbungs^ unb (£r3iefjungs=

programmes unfrer Drganifation. Sie bringen oermittels bes Stu=
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biums ber ttjeologiftfjen, literartftfjen unb ©efunbrjeitsaufgaben, fomie
ber fernen ber 93efud)Ief)rerinnen greube unb (Srfjebung in bie

fersen ber grauen unfres Vereins. 2ßtr tjoffen, bafe Sie in allen

Sitzungen unfrer Äonferenj mertoolle Belehrungen, gingerseige unb
Statjefjläge erhalten roerben. *** 2J?ein ©ebet ift, bafo ber (Seift bes

griebens unter uns rjerrjerjen unb baft ber £immlifcrje Sßater unfre

fersen öffnen möge, auf bafj mir bie feinen Dinge, bie mir mäf)renb

ber Äonferens fjören merben, erfaffen unb behalten unb bafe mir auefj

bie Xatfraft tjaben merben, bie fjier empfangene (£r!enntnis in unfern

Reimen unb Älaffen in bie Xat umsufetjen".

3n einer fpätern 33erfammlung erstattete Sajmefter SRobifon SBe=

riä^t über iljre Guropareife oom Sommer 1934, bie fie ja, mie unfre

ßeferimten miffen, aud) in bie Sd)meiseriftt>Deutfd)e SDIi^ton geführt
f)at. Sie fam in erfter ßinie als eine ber neun Delegierten ber 3lmeri=

fanifä^en 5™ueKüerbänbe nadj ßuropa, um als fotd)e am 3rcterna=

tionaten grauenfongrefc, ber anfangs 3uli in ^3aris ftattfanb, teil=

Sunefjmen. Diefer Sluftrag mar fomotjl für fie perföntid) mie für unfre

Äirdje eine tjolje (£ljre. Sdjmefter ÜRobifon mar befonbers erfreut

barüber, bafe fie sunt präfibierenben Sftitglieb bes Slusfdjuffes für

„©teidje fittlitrje Reä^te unb ^3flidjten für beibe ©efdjledjter" gemäljtt

mürbe. Die Äirä)e 3efu (Tfjrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage tjat

biefe gorberung non jeljer erhoben unb mirb immer bafür eintreten,

baß beibe ©efdjtedjter unter berfelben fittlidjen 93erpflid)tung fteljen.

Die ^Sräfibentin fam bann aud) auf iljren leiber nur htrsen 93efutf)

in fdjitöeiserifdjen unb beutfdjen ©emeinben su fpredjen unb berichtete

mit fmljer SInerlennung oon ber trefflichen SJrbeit unfrer 5$33=33eam=

tinnen unb bem guten 3uftanb unfrer Drganifationen.

qSräfibent Satub D. 9KcKai)
über bie 2$eratttmortlifijfett unb bie ©elegenljeitett einet Älaffenleüerin:

„3dj möchte oon brei ©efidjtspunften aus an mein Xtjema r)eran=

treten. Der erfte biefer ©efid)tspun!te ift bas 33erantmortungs =

bemufctfein ber fieljrerin; ber smeite ift bie ©elegentjett,
bie Sie Ijaben, bie Äinber burä) bie SJiütter su
e r r e i ä) e n , unb ber britte ift bie 3Jtöglid)feit, bie fid) jebem ein=

feinen bietet, fomoljt b u r d) 2e|re mie b u rdj 33 e i f p i e 1 su

lehren.

Die erfolgreiche ßeljrerin ift bie, meldte bie ©eifter unterfdjeiben

tann, menigftens in bem ©rabe, bafj fie imftanbe ift, bie geiftige 5ßer=

faffung unb 8fär)tg!eit ber üffiitglieber iljrer klaffe su erfennen. Sie

fällte in ben ©efid)tern lefen tonnen, um bie feeüfd)en unb geiftigen

©rmartungen unb 23ebürfniffe iljrer Spulerinnen su beliebigen.

Cljriftus, ber ©rofce £eljrer, ijatte biefe ©abe in 33oll!ommen^eit, mie
mir aus Seinem ©efprädj mit bem famaritifdjen SBeibe am SBrunnen

Su Sidjar feljen, einer $rau, in bereu Seele ©r su lefen unb su ber Sr
bas rechte 2ßort su fpredjen oerftanb. ßeiber b]ahen su menige 2e^rer=

innen audj nur einen befd)eibenen Xeil biefer ©abe, meift nid)t einmal

genug, um su miffen, mie fie ben Sdjütem iljrer klaffe nä^er !ommen
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unb einen bleibenben Gcinbrucf auf fte madjen tonnen. 3uw ©Iütf

tjaben bie meiften Üölütter etroas oon biefer (Sähe ber ©ei[terunter=

Reibung unb besfjatb brause itf) Ijier nur 3*)*e Slufmertfamfeit barauf

5u lenten, roie notroenbig es ift, bie äftitglteber Zfyxtt Alanen 5U

ftubieren unb ridjtig kennen 5U lernen.

£efjren ift ber ebelfte 23eruf ber SBelt. 33on ber ridjtigen (£r=

Biegung ber 3u9e^ tjängt bie Dauer unb ÜReinfjeit bes Reimes, ja

bie Sidjerljeit ber Nation ab. Die Geltem geben bem Ätnb eine ©e=

legenljeit, su leben; bie ßeljrer unb ßeljrerinnen befähigen bas Äinb,

gut 3U leben, 3ene Ccltern, bie ifjren Äinbern nidjt nur bas ßeben
geben, fonbern fte audj tefjren, gut su leben, [teilen bu ibeale 3$er=

binbung oon Sßater unb ßeljrer, 3Kutter unb ßeljrerin bar.

SDTit biefem ©ebanfen an bie ettertidje Sßerantroortlidjteit, bh
leiber nur su oft oernadjläffigt roirb, treten roir an bie erfte grofje

a3erantroortIid)feit einer 5$33-2e^rerin r>eran: es ift ifjr großes 5ßor=

redjt, aWütter su unterrichten, fie mit ber Jrjeiligfeit ber 3Jtutterfd)aft

5u tnfpirieren unb ifmen beijufterjen in ber altes überragenben ^ßflidjt

unb Äunft, iljre Äinber richtig su erstehen.

3d) betrachte es als ein mir suteil geroorbenes 33orredjt, Ijeute

in 3f»re ©efidjter flauen su bürfen unb mir ben ßinflufc oorsuftellen,

ben Sie in %fotm £fjeotogie=, ßiteratur= unb ©efunbrjeitsflaffen auf

biefe 9Jlütter ausüben. ÜTCicrjt allein auf bit 9ttütter, bie aus fiel)

herausgeben unb rege am Älaffenunterricrjt teilnehmen, fonbern aueb,

auf jene, bu ftilte bafitjen, 3^en oietteidjt niemals ein ,3>anfe fdjön'

fagen unb oon benen Sie manchmal ben entmuttgenben Ccinbrucf Ijaben,

als fjabe Zfyxt 2lrbeit feinen großen Grfolg. Unb bodj: roenn roir mit

ibnen in iljre §eime surücfgeljen unb bort fefjen fönnten, roie fie iljre

SCRutterpflidjten ein flein roenig beffer erfüllen unb iljre Äinber ein

Hein roenig beffer ersiefjen, roeil fie 3*J reu llnterridjt genoffen, oielleidjt

nur in bem einen ^Sunft: 2Bectung unb Stärkung bes $8erantroortlid>

feitsgefüljls, bann mürben mir uns für unfre 3ttür)e reidjtidj belohnt

füllen.

Slber bie 53erantroortlidjfeit einer ßeljrerin Ijört nidjt auf, roenn

fte iljre ^flidjt, bie SBaljrljeit su lehren, erfüllt Ijat. 3m ©arten ber

9Renfdjenfeete roacfjfen Dornen unb Difteln ebenfo teidjt mie SBlumen
unb nü^liaje ^flansen. Xlnb breimal mürbig ber SBerbammung ift

jener ßeljrer, ber eine 331ume ber Sßaljrljeit in ber Seele eines Änaben
Sertritt unb an iljrer Stelle bas Untraut bes Irrtums pflanst! 3>es=

rjalb ift es fo überaus roidjtig, baß bie ßeljrerin roeifc, roas fie teljrt

unb bafj fie fidj unbebingt bemüht ift: roas idj leljre, fteljt im ßinflang

mit ©ott unb ber 2Bar)rfjeit. ^dj mill biefen ©ebanfen t)ier nidjt

meiter ausführen, fonbern ifjn nur anbeuten unb Sie bitten, suljaufe

auf 3*jtß ^nie su gefjen, unb ©ott su bitten, 31jnen bie aftadjt su geben,

bie 2Baljrljeit su fpredjen.

Gs ift ^Ijre ©etegenljeit, menigftens su oerfudjen, bafc jebes Äinb

fid> unfre folgenben Sittengefetje sur üRicfjtfdjnur fürs ganse ßeben

nimmt:
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3d) glaube baran, beiß Selbftbefjerrfdjung eine Quelle geiftiger,

feelifdjer unb förperlidjer Äraft ift, bk mir tjilft, meinen 3Jtitmenfd)en,

meinem Saterlanbe unb ber 2Bett bie beftmöglidjen 2)ienfte 5U

leiften; —
bafe geizige unb torperlidje ©efunbrjeit nid)t nur mein eigenes

©lud förbert, fonbem aud) bie ©efunbrjeit anbrer fd)üt|t unb mid) ju

Slrbeit unb £>ienft fäfjig madjt; —
bafc 5reunblid)!eit ©lud oerbreitet burd) juoorfommenbe, groß*

fjerstge 23erjanblung aller menfd)tid)en Sßefen unb menfdjlidje 23er>anb=

lung aller anbrer lebenben SBefen; —
bafj id) unter allen Umftänben meine ^Pflidjt tun mufc, um 5U oer-

meiben, i>a% id) ber 2Belt eine £aft roerbe, inbem id) oerfäume, meinen

Xeil ber Slrbeit 3U tun ober meine eigenen 9ita)U ober biejenigen

anbrer 2ftenfd)en 5U oerteibigen roenn id) basu berufen roerbe; —
bafj 3uoerläfftgl:eit bie ©runblage bes ©lüdes im menfd)lid)en ^u-

jammenleben barftettt, unb bafe id) mid) beslwtb 5U einem suoerläffigen

93c"enfd)en, einem oertrauenstoürbigen Bürger, eljrlid) in ©ebanfen,

Sßorten unb Xaten, mad)en ntufe, bem anbre ooltes Vertrauen entgegen^

bringen bürfen."

„Unb fo tonnen mir all bies sufammenfäffen in bie 2ßorte: 2#nen

ift bie rounberbare ©elegenljeit geboten, Sftütter ju teuren, unb burd)

biefe Mütter trjre Äinber; fte su lehren, bafo fte eine Söeranttoortung

gegenüber iljrem |jeim, iljrem äkttertanbe, ifjrer Äirdje unb iljrem

©ott tragen. Sie leben nid)t für fid), fonbern fte leben für anbre.

3d) laffe meine Segnungen bei biefen £eljrerinnen ber 9J?ütter

jjurüd, unb bitte ©ott, iljren (Sinftufj burd) biefe SKütter auf bie

Knaben unb 9ftäbdjen 3i°ns mirfen 5U laffen, auf ba& ber ©laube in

ir)ren fersen SBursel faffen fann unb fte treu unb tapfer bleiben in

ben eroigen ©runbfätjen unb 2Bal)rl)eiten bes ßoangeliums. 3m
tarnen 3efu Kljrifti, Slmen."

^ r f. St. «y*e berief 3. Iß ad,
feit meljr als 25 3a^ren 2et)rer an ber Staats=tfnioerfität Vital),

über bie ilieologijdjen Aufgaben

:

„3ßber fieljrer, jebe £el)rerin bes (Soangetiums follte ein per=

jöntidjes 3^agnis oon ber 2Baljrr)eit bes ,3ftormomsmus' Ijaben. Slber

ntd)t alles, mas unter ber 9Jlasfe bes ,äRormonismus' gelehrt toirb,

ift roaljr. SOTeine eigene 3Kutter — unb id) fpredje oon tljr nur mit ber

l)öd)ften 2ld)tung — roar in ber Äirdje oon ßnglanb aufgeroad)fen unb
erft fpäter sunt ßoangelium belehrt morben. %a) bin oolltommen
baoon überseugt, baf? fte mid) oiele fielen ber Gcpiffopaltudje gelehrt

l)at im guten ©lauben, fte feien ,3Jtormonismus', unb bis auf bm
heutigen Xag ift es mir nid)t gang gelungen, einige biefer irrtümlichen

3been roieber ganß lossuroerben.

2ßir betrauten mandjmat 3U oieles als felbftoerftänblid) unb lehren

es besrjatb mit einer getoiffen 9Tad)läfftg!eit ober Unbeforgttjeit, als
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toäre es maljr. ©s gibt oietes im ,90lormonismus', von bem mir tüiffen,

bafe es maljr ift ; es gibt aber aud) oiete perföntidje Auslegungen unb
Slnfidjten, bie tttdjt maljr finb unb bie infolgebeffen bei unfern jungen
ßeuten 23ermirrung anrieten. *** Setaften Sie bestjalb bas ©oan=
gelium ntcr)t mit allerlei prioaten Slnfidjten unb Auslegungen, benn
menn mir einmal eine ßeljre als Sßaljrijeit gelehrt befommen unb fte

als foldje angenommen Ijaben, madjen mir fie 5U einem 93eftanbteit

unfrer Religion, unb menn mir bann fpäter entbeofen, ba& [ie bodj

nidjt maljr ift, befteljt bie ©efaljr, bafc mir audj unfre Religion für

unmaljr betrauten. Auf biefe SJßeife finb manage unfrer jungen

SKänner unb jungen grauen in ©emiffenstonftifte gekommen, ja

einige Ijaben fogar ber Äirdje ben hülfen gefeljrt unb alles nur megen
irrtümlidjen Anftdjten uno Meinungen, bie fte für ,3Kormonismus'

hielten. %d) flc^e Sie besljalb an, liebe ßeljrerinnen: teuren Sie bie

SBaljrljeiten bes ©oangeliums unb nichts anbres unb laffen Sie alle

perfönlidjen Anftdjten unb Auslegungen beifeite. Das ©oangelium ift

maljr unb fann oon allen Seiten aufs grünbtidjfte geprüft merben unb
mirb immer ftanbljalten.

„An 3^ rer Stelle mürbe tdj niemals bie ßeljren bes SBudjes

SPTormon ober ber ßeljre unb 33ünbniffe in Steife! gieljen, benn fie

finb maljr. Sie fommen oom Jperrn; in itjnen liegt unfre Sidjerljeit

unb güfjrung. Aus biefem ©runbe finb bie ßeljrer unb ßeljrerinnen

ber ^eiligen ber ßetjten Xage allen anbern ßefjrem ber SBelt über=

legen. Sie lehren einfädle, ttare, unmittelbar oon ©ott fommenbe
Sßatjrljeiten.

©ine ber fdjönften Stellen im 23udje ber ßeljre unb SBünbniffe ift

meines ©radjtens jene, bie ^ßräfibent ©rant fo häufig anführt, unb

morin gefagt mirb, bafj jebe Segnung oom ©eljorfam abfängt, ßeljre;

rinnen: iterfäumen Sie nidjt, bies iljren Spulerinnen immer mieber

oor Augen 3U galten! Sie fennen ja ben meitoerbreiteten Irrglauben,

©ott oerteite Seine Segnungen gans mitltürtidj, nad) Seiner ,uner=

grünblidjen ©nabenmaljt', gans oljne SRütffti^t auf SBerbienft. ©ine ber

unerfdjütterlidjen ©runblagen unfrer Religion, unb subem audj bie

Starte unfres Golfes, ift unfre ßeljre, bafe mir geljorfam fein muffen,

menn mir eine Segnung erlangen motten.

Selber benfen unfre jungen, frd'ftigen unb begabten grauen

fyeuU 31t oft, nur bie alten follten bem $rauent)tlf&>erem ange=

fyören. £)a^ ift ein §"ef)ler. Wiv münfcfyen, baß junge, »erftänbige

grauen, ok ©fauben fyaben unb ^ut unb ^etnljett befit^en, fta^

bem ^rauenlji(f&>erein anfcfyließen. 253ir münfcfyen, oa% fte btefe

Arbeit mit ftraft, Weföfyeit uno Stntgfett erfaffen, um 3fon auf=

gubauen unb ok grauen in ifjrer Pflicht gu untermetfen — in f)äu£=

lieber, öffentlicher unb j'eber anbern Pflicht, ok tljnen obliegen mag.

Präftöent 3oft>plj $. 6mft|.
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©ct3 ^Jetftriel unb feine Sötrfung*
93on einer ©emetnbelciterin be3 ftrauenl)ilf§r»erein3.

2Benn am borgen bie Strahlen ber Gönne bie (£rbe Berühren,

tragen fie bte Äraft in fid), alle Äreatur ju beleben; ftc roieber fäfjig

5'U madjen, fid) trjres Dafeins 3U erfreuen, bie in iljnen roofjnenbe Äraft

in bie Xat um3ufetjen. Denn ein jebes ©efdjöpf, mag es aud) nodj fo

Hein fein, rjat bod) btn Drang in fidj, feinen Grfdmffungssroed 311 erfüllen.

2ßie ift biefes fo rounberbar fdjön für unjer Qebm, roas nur bas

eine große SBunber ber Sdjöpfung, bie Sonne, ber StRenfct)^ett unb ber

ftatur bringt!

Dod) unbefdjreiblid) ©röteres, Sdjb'neres, Erhabeneres braute ber

§eilanb, als Sein ©eift biefe (£rbe erfüllte, bas 2id>t ber Sßelt, ben 2ßeg

3U neuem ßeben braute, 3U ooflfommener greube. Seine 23otfcr)aft roar

einbringtid) an bie 3ftenfd)entje^en gerietet: folget mir nadj, roerbet

gut unb ebel, liebet einanber in Sßort unb Xat, benn roeldjer 93aum
nid)t ßute grüßte trägt, roirb abgetanen unb ins £yeuer geroorfen. ©r
jeigte uns aud) bte Ausübung ber £iebe im ©leidjnis bes barmljerstgen

Samariters unb in ber 23eantroortung ber t%TaQt bes Petrus, rote oft

mir »ergeben müßten. 2tudj roollte ber ^eilanb, bafo bie aJtenfdjenfmber

mithelfen follten an bem großen 2tttffionsroerf, Ijter auf biefer (Srbe

Seelen 3a iljm 3U bringen, ßr fagte: „Die (£rnte ift grofc, aber ber

Sdjnitter finb roenig!" Unb fo famen oiele, bu burdj Seine ßefjre unb
Beifpiel gut unb ebel unb ooll 2iebe roaren, taten ©utes jebermann,

trodneten Xränen, feilten SBunben.

So audj labta, eine jübifdje firnu, angetan unb ausgerüftet mit

bem, roas ber s#rofet SDTidw 6, 8. bem 93olf ©ottes ans «pers legte: „Ss
ift bir gefagt, 9ftenfd), roas gut ift unb roas ber $err oon bir forbert,

nämlid) ©ottes 2ßort galten, ßiebe üben unb bemütig fein oor beinern

©ott." SBenig berietet bu ^eilige Sdjrift oon iljrem Sßirfen, aber bas

roenige ift fo ergreifenb, b<a$ es felbft von feiner ©röfre 3eu$nis gibt.

Da id) es I)ter nid)t roörtlidj roiebergeben fann, mödjte tdj bie Scfjtoeftern

bitten, es bod) ja in 2Jpoftelgefd)idjte 9 : 36—41 nad^ulefen.

Üabea foroie oiele anbre ^bU, gute, treue £y*<*uen fjaben ir)re grofee

unb r)eiltge SKiffion auf biefer ßrbe erfannt, gelebt unb erfüllt.

Sftögen mir alle, bie mir 3um 33unbesoolf gesohlt roerben, burd) bas

£id)t unb bie Äraft, bie in bie 2Belt famen, Helferinnen fein!

Du meinteft einft, als bu bie Sßelt begrübt,

bod) aller ßädjeln grüfjte bein Gcrfdjeinen.

©ott gebe, bafe, menn bu bie Slugen fdjliefet,

bein 9Intlit$ lädjle, roäljrenb alle meinen.

Sdjmefter SDtina Senffartlj.

(«Sdnoefter «Senffartö leitet fett 14 ^afjren ben SrauenljilfSüerein
ber 33a§ter ©emeinbe, einen ber größten unb beften in ber <Sd)roeiäe=

rifd)=S)eutfd)en StRiffion; gleicbäeittg ift fie erfte Ratgeberin oon (Scrjtuefter

Saura 3B. (Saliner in ber äRifftonSleitung be§ %$$$. S>. (2djr.)



93ater, gib un$ Wut nnt> ^taft!
@. 2I6ct. Arr. by B. 0. Gates.
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1. D 35a = ter gib un§ 9ftut u. £raft 2>idj brauchen nur ja al=Ie=

2. £) SBa = ter al = le Äinöer 2)ein 2Bir rool = len lieben in öer
3. Söir seilen unfern $ül)rem aü, 2)aj3 roir be=reit für je=öen

wm-jg

m=

äeit = = = £ilf deiner gangen Srauenfdjaft, ®af3 ftet§ 3)ein
"Zat = = = Unö ifj=nen treue Reifer fein 3« führen
öatt = = = Slidjtg reöen roa§ öie anöern fränft Unö fo su

'-U~U'"S3-H-#—«9-

13^ I
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te:

Chorus.

2Berf öurdj un§ ge=öeifjt.

fie auf ^Deinen ^faö.
fein tüie 3Sa=ter öenft. }

itn§ ift S)ein 2Berf öa§ tiebfte Ijier, örunt

S*3=E ^ -#—I«Ä -#-

*=?

h—

h
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äRadj unfer £erä tumbitten Sßater mir ötd) für unö für:

3ÖS39

©ünöen rein £>af$ deiner Ste=be nur un£ ftet§ er=freun.

5=j=aE==========
.01.. 4-

(„We Lore Our Work." Relief Society Song Book. No. 138.)
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©er (

Svauent)ilf$vevein.

2)te 33eftimmung t>ev ftvau : ^Qlft bem 3ttanne oereint

etoig <£ortfd)ritt 31t machen, bte gottltd)en Gräfte nnt) $reuben
3u erreichen, £>te i)a$ Groangelium 3efu £f)riftt t>er^et|3t.

2)te Pflicht &er Jrau: 3^ ifyrer &aben in forperlidjer,

geiftiger uni retigtofer £)infid)t 3U entwicfeln unb 3U t>erooll=

fommnen burd) ©efyorfam 31t ben ©efetjen beS (ErlöfungtfplaneS,

bamit fie eu>ig ben Pfab 311V 33en>otlfommenf)eit befreiten fann.

©a$ 23omct)t fcer grau: £>ie Butter t>e$ 27tenfdjen=

gefd)tecf)tS 3U fem,- bte fünftigen (Generationen 3U erliefen,-

burd? voetfen Rat unb unerfd)ütterlid)e Achtung oor ^einfyeit

unb 2£al)rf)eit bte @efdj)icfe ber £rbe 31t fetten, unb bfe lei=

benbe ^enfcfyfjett 3U troften unb 3U belehren.

£>te ©elegmfjett frergtau? 3n wirffamer unb intellU

genter Steife an ben Sd'tigfeiten teil3unel)men, bte für bte (£nt=

tDtrflttng ber §rau fn ber &ird)e ober fonftmo oorgefefyen ftnb,

befonberS in bem oon einem Profeten gegrünbeten $rauen=

f)ilf3oerein.

£)te 1Xe<i)te t>ev ffvau: 3ljren freien Etilen of>ne )ebe

G;inmifd)ung einer anbern IJTtacrjt ansutoenben, nnt) gteid) jebem

anbern menfd)lid)en 2Defen an ben ©aben ber Qirrbe unb beß

*pimmelS tet^u^aben, babei immer ben llnterfdn'eb in ber göttlich

oerorbneten Pflicht gtoifa^en if)r unb bem ^anne toaf)renb.

£)er $rauenl)ilf£t>erein ift ein Mittel, bttrdj we\a)e$ bte

^rau unter ©elbftanftrengung alte bieje «pmgc ausführen fann.

£r gielt barauf ab, ber grau bie oollfte ßrntmitflung ifyrer 00m
ipimmel fyerrüfyrenben Gräfte 3U fid)ern unb fia) anbrerfeitS

aud) toieber ifyrer 1)ienftbereitfd)aft 31t oergemiffern, bie er le=

biglid) oon t^rem ©eift ber Siebe, t)on ifyrem 3arten ^itgefüfyl

unb fanften |)dnben befommen fann.

T>aß £)ert>orragenbe, baß beftdnbige perfonlid)e 2£ad)£tum

unb bte ©d)6'nljeit ber mutigen, intelligenten IMenftfertigfeit,

bieg tft bie ©runblage für ben Arbeitsplan bei $rauenf>ilf£=

oereinS. — 37töge ber $err unfre ©cfymeftem im §rauenfyilf£=

»erein fegnen

!

Qlpoftel 3o^n % ^Dt&tfoe.

H(s » c) to 9 o)ls 9 <ä<ö~ * e>Mg=4-

c

«g=*-dMS~9~S>M<!

(jCNor* ^fovtt erfd^cint jtoeimal tnonatlid). 23eäug8ürei8 für 2>eutfd&Ianb, Ungarn, Xfäeäjo--
*2JVl V^ltVH fiomafei, «Polen SR3R. 4— , Deftermd) ©.8.—, ©c^toeij h. übrtßc Üänber ^r. 6.—
täbrlidb. 2tae Sa&lungen für ben „Stern" ftnb auf ba8 SJJoftfdbedfonto StarI8r«b,e 70467 „S)eutf*er

SKiffionsöerlag ber Äird^e 3efu (Sljrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage* ju leiften. (fjür bie ©djtoeij

SBafel V 3896.)
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