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(£ine 3etffc^riff

be* ^irc^e 3efu (£f)rifti iw «öeiUgett bet fiepten Sage
©egrünbet im 3abre 1868

9lv. 1 1. Sanuar 1936 68. Satyrgang

<£in glückliches neues fntir!

<8
****

lücflichfein ift der eigentliche J^ccf des Hebens, itfabreu Glücf bej'tcb?

aus drei ßeftandteilen: Hiebe, Zufriedenheit, Perftändnis. ü)enn diefe

drei angeftrebt werden, wird fich der Heujahrswunfd) erfüllen.

Die Hiebe fommt 3uerft; die Hiebe 311 Gott und 311c ganzen JTlenfchbeu.

Sie mad)t böfe flbfichten, ilbelreden und Rache unmöglich. 6ie ftärft unfer

Vertrauen in andre itlenfd)en und öffnet unfre /lugen für ihre (fugenden. Und

je größer unfre Hiebe, deftomehr gleiten wir dem göttlichen fterrn und Hleifter.

Zufriedenheit bedeutet Freude in der täglichen Arbeit und im Alltags-

leben. Der wirtlich zufriedene iTlcnfch ift zwar weder untätig nod) teilnahms-

los, doch oergißt er fid) felbft in feiner Arbeit und mod)t fid) dadurch für größere

«Taten und feine ©olle Öeftimmung fähig. <Eine fold)e Zufriedenheit 3eigt fid)

darin, daß der iTlenfch von den Gelegenheiten eines jeden (Tages den beften

Gebrauch macht. Seelenfrieden und $ortfd)ritt find feine Begleiter.

Oerftändnis wird denen 3Uteil, die /lugen haben, 3U fehen, (Dhren, 3U

hören, und einen UMUen, der ftets auf die Wahrheit gerid)tet ift. Derffändnis

ifr Hid)t und «Erfenntnis — der 6efit> des Gefe^ies. <£s erflärt uns den Sinn

des Hebens. Die $urd)t flieht ein »erflehendes t)er3 und Ulut und Zuoerficht

liehen ein.

Hiebe, Zufriedenheit, Derftändnls werden uns in den Zuftand des Glücflid)*

feins erheben. 6ie fönnen in der Seele eines jeden iltenfdjen gepflegt und

geftärft werden, befonders aber bei denen, die das große Hid)t der Wahrheit

haben. Die Hlad)t, glücflid) 3U fein und glücflid) 3U mad)en, liegt in der Keid)*

weite eines leden.
}ohn /*. tDidtfoe.
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bcr ®rffcn ^Präfibcnffdjaff.

Arn Gnöe öiefes rafd) nerfloffenen 3ahjes bietet uns eine altetjr=

roüröige Sitte von neuem öie (Belegenbeit, unfern Danf für öie emp-

fangenen ©oben unö Segnungen aus3ufpred)en unö aufs neue öie

Botfdjaft „Srieöe auf (Iröen unö öen Menfdjen ein Wohlgefallen!"

3U ocrfünöigen. Diesmal jeöodj entbieten roir 3I?ncn (Brüf?e, öie fo=

roobl mit (Befüllen öer flnerfennung roie mit folchen öerBeforgnisr>er=

tuifdit jinö.

CEb.rfürdjtig unö öantbar anertennen mir öie reidjen Segnungen öes

f?errn, öie $übrung öurdj Seinen (Beift unö Seinen göttlichen Sehnt}.

IDie immer, fo erfüllt audj jetjt uns ein (BefübJ öer DoIIfommnen Sicher-

heit, roenn roir uns 3h.m 3uu)enöen.

Audi roenn mir öie Beridjte öer Kird?e für öie Dergangenen neun

Monate betraditen, haben mir Urfadje, öantbar unö 3UDerficb
l
tlicb 3U

fein. Die §ortfdirittc öes tPerfes beroeifen foroobl öie (Irene unö fluf-

rid)tigteit öer Kirdjenmitglieöer roie auch, irjre (Xatfraft unö $ärngfeit,

uuner3agt mit fcbjedjtern (£infommensr>erbältniffen unö roirtfd^aftlidien

Sd^roierigfeiten fertig3iiroeröen. $ünf neue Pfäbje unö fecbsunöüie^ig

neue tDarö=(Bemeinöen, öie feit öem 1. 3anuar 1935 gegrünöet roeröen

tonnten; öer fluffdjroung in öen Käten öer priefterfdiaft, öer beffere

Befucb öer priefterfcbaftsDerfammlungen unö übrigen Klaffen, unö öie

gröf3ere Bereitroilligung, öie Pflidjten öes Prieftertums3uerfüllen, 3eugen

oon einer tiefen unö öaucrnöen Anteilnahme, öie fetyr 311 begrüßen ift.

dine 5imabme öer im $elöe ftefycnöen TTliffionare oon 417 gegenüber

öem Dorjafyre — unö öies angefidjts öer gegenroärtigen fdjroicrigeu

IPirtfdjaftslage — unö öie roeitere clatfache, öaß audi öie 5et?nten=

unö Saftopferbeträge im Steigen begriffen Jinö, bilöenerfreulidieBeroeife

für öen unerfdjütterlidjen (Blauben öer Hlitglieöer öer Kircfje.

tDatyrlidi, com rein firdilidjen Stanöpuntt aus betrad)tet, baben roir

beredjtigten (Bruno 31U Dantbarfeit.

Dagegen Jteigen (Befühle öer Beforgnis in uns empor, roenn roir

an öie Unruhen unö Derroirrungen unter öen Döltern öer IDelt öenten.

ds ift, roie ein berühmter Staatsmann einmal fagte: „Die ITtenfdjcn

mögen $rieöen rufen, aber es gibt feinen $rieöen." (£r roirö aud) uidjt

etjer fommen, als öer (Beift öer (Bcreditigteit unter öen ITCenfdien öie

(Dberbauö gcroinnt.

neuri3ebn 3<ibrrmnöerte finö gefommen unö gegangen, feitöem öas

(Ibriftustinö auf erröen geboren rouröe. Seine göttlidie Senöung hatten

öie Profeten norausgefagt: „. . . auf Öaf5 er ericheine öenen, öie öa

t
3/c cT»^- = <&?Z *
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fitjen in öer $infternis unö im Schatten öes Goöes, unö richte unfre

§ü^e auf öen IDeg öes $rieöens." 3efus toufete fef?r roofyl, öafe jene,

öie oorfä^lid) „in öer $infternis fitjen" 3U bleiben roünfdjten, für öas

£id}t blinö fein roüröen, öas (Er itmen 3U bringen fyatte, ja, öafe fie,

öamit nidjt 3ufrieöen, audj öiejenigen oerfolgen roüröen, öie auf öen

Pfaöen öes $rieöens 3U roanöeln roünfdjten. Als (Er im (Seifte auf öie

fommenöen 3af?*fyunöerte fdjaute, geroafyrte (Er TRillionen von ITCen=

fdjen, öie aus freiem IDillen öie (Brunöfätje oerroerfen roüröen, roeldje

(Einigfeit, ©emeinfcfyaft unö gutes (Einoernefymen föröern, unö ftatt

öeffen roüröen fie Dinge tun, öie Kampf unö Streit, £eiö unö Hot

herbeiführen.

Aber ebenfo gut roufjte (Er aucf), Öaf3 in einer nod? fpätern 3^>
in öer fernen 3ufunft, öen ZTtenfcfyen enölidj öie flugen aufgeben unö

fie 3ur (Einfielt tommen roüröen, öafe ITTenfdjen unö Dölter nur öurd?

(Efyriftus unö Seine £ebje $rieöen fyaben tonnten.

Dielieidjt gab es in öer ©efd}id)te öer ITtenfdjb.eit nie eine 3ßit, roo

öie Dertünöigung öer Srieöensbotfcfyaft nötiger geroefen roäre als fyeut*

3Utage. Den £efyren öer (Ebjiftenfyeit 3um drotj fetten roir öen $rieöen

öer Dölter überall öurd? Krieg beöror/t. Die öunfeln IDolfen blutiger

Auseinanöerfeijungen ballen fid? unfyeiloerfünöenö über öer gesitteten

IDelt 3ufammen. Um r)af3 unö t)aöer 3U föröern, fenöet öer IDiöer s

fadjer öes $rieöens feine Botfcfyafter in öie IDelt bjnaus: öen (Et}rgei3,

öie £}errfdjfudjt, öen Heiö, öie Unmäfeigfeit, öie öner, öie (Softes^

leugnung; überall ftreut er öen Samen öes IHi^oerftänöniffes, öer

Bitterfeit unö öes töölidjen paffes aus.

Aber trot3 aüeöem unö alleöem: roie öunfel aud? öie nieörig fyängen*

öen IDolfen fein mögen, fo roiffen roir öodj, Öaf3 öie Sonne öes $rieöens

noctj immer fdjeint unö Öaf3 öer IDiöerftanö gegen öie rofye (Seroalt

unö gegen ungerechtfertigte Angriffe mit jeöem neuen 3<d?re roädjft.

Die t)er3en oon IRiliionen etjrlicr)er Ttlenfdjen bluten, roenn jie

fyören unö lefen, roie öie (Errungenfdjaften oon IDiffenfdjaft unö Secfmif

3ur 3etftörung oon Stäöten unö Dernidjtung oon TRenfdjenleben be=

nütjt roeröen. Diefe IRiUionen unö Abermiüionen foüten öas £idjt öes

(Ebjiftentums leuchten laffen unö öaöurd? öen Sag befdjleunigen Ijelfen,

roo nienfcfjen „it)re Sdjroerter 3U Pflugfdjaren unö ifyre Spiefee 3U

Sidjeln madjen roeröen, öenn es roirö fein Dolf roiöer öas anöre ein

Sdjroert aufgeben, unö roeröen fyinfort nicfyt mebj friegen lernen".

IDas öie IDelt fyeute am meiften brauet, ift $rieöe, öie „erfte

menfd]lid)e Segnung". Had? öiefem 3ief 3^ ftreben unö fief) oon Blut=

oergiefeen fer^ufyalten, roirö öen ITCitglieöern öer Kirdje 3efu (Efjrifti

öer tjeiligen öer £et3ten (Jage öuref) göttliche (Offenbarung eingefd]ärft.

3n 3eitert fyeftiger Derfolgung unö großer drübfale rouröe öem Dolfe

oom t}errn geboten: „galtet an um $rieöen, nicfyt nur bei öem Dolfe,

fr g^B?= &*?>•)(
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bas cud? gejdjlagen t?at, fonbern bei allen Wenjdicu. Pflatt3ct eine

$riebensfabne auf unb marfjet eine $riebensoerfünbigung bis an bie

(fnbeu ber (Etöe. Uixi> madjet benen, bie eud) gcidjlagen Imbeu, $rie-

beusoorfdjläge nadj ber Stimme bes (Beiftes, ber in eud) ijt, uuö alle

Dinge {ollen fit? 311 cuerm f?cilc roeuben."

t Die rjarmonijdjc IRufif bes (Befanges ber fnmmlijdjen f?eerjd)aren:

„$riebc auf Grben unb ben Wcnfcben ein IDobJgefallen !" l?at burd?

all bie 3^l?tl?imöertc bis fyeute fortgetluugcn unb roiberr/allt immer

roieber oon neuem unb mit roadjjcnbem ßnfUlfe in bin fje^en oon

Millionen oon 2TIenfd}en. IPofyl ift es mar/r: Scltftfudjt, (Bier, Unbulb ;

famfeit, falfdjer dbrgeij unb anbre (Eobfeinbe bes $riebens lauern ber

ntenfdjb.eit nodj immer auf; ibje Beute roirb aber umfo tleiner unb

unbebeutenber ©erben, je mefyr fid) ber (Beift roabjen djriftlidjen £ebens

oerbreitet unb immer meb,r TRenfcben bie (Brunbfätje bes (üoangcliums

oon ber $ülle bes £ebens als RLijtfdmur annehmen unb burdjfür/reu.

5u biefem 3mede roenben mir uns an bie ^eiligen ber £ehten (läge

unb an bie aufridjtigen IRänner unb $rauen in ber gan3en tDelt, unb

rufen fie auf, für ben $rieben, bie Brüberfcfyaft ber Rtenfdjen unb bie

Daterfdjaft (Bottes 311 leben. Damit bas erreidjt roerben tann, muJ3 ein

jeber in feiner Seele bas 3beal ber ZDafyrfyeit leuchten laffen. Gbjen=

baftigteit, Reblid^feit, (Treue unb Redjtfdjaffenfyeit roerben fid} bann

im tagtäglidjen £eben unb Streben tunbtun. fln bie Stelle oon <Brau=

famfeit unb Selbftfud]t roerben bann Sreunblicfyfeit unb tDeitfyenigfeit

treten. (5b.rfurdit oor (Bott unb allem ^eiligen roirb Unglauben unb

Spott Derbrängen, bie ben (Seift fo minberroertig unb bie Seele fo

gemein madjen. 3^ber roirb bann aus ber (Bottcsformfdjaft (Ibriiti

fein £ebensibeal ableiten, er roirb Seine fdjöpferijdien Kräfte an=

erfennen, Seinen oollfornmenen dr/aratter unb Seine überragenbe

5übrcrfdiaft bettmnbern, unb roirb bas anneinnen, roas eine in Der-

loirrung befinblidie EDelt eines dages als eine unoermeiblidje üatfadie

fjinneljmen ntuj}: baf3 nur bureb 31?" unb burdj (Beborfam 3U ben (Be-

fetjen Seines (Eoangeliums „$riebe auf (Irben unb ben Rtenfdjen ein

IDoblgefallen" fommen fann.

ftiu^u^ $/wiet(D. Jfttfwc

(trile ptäfibeiitfdjafr.

*G**v= <&n>*
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Rücfblitf und ftuöbücf.

Q3on <£räftbent Sofepb g. <3}J e r r i 1 1.

©a3 3al?r 1935 gel)t §u (£nbe; ba£ neue ftef)t oor bcr £ür. ^acfybenflidje

SSJfenfdjen balfcn bei biefer ©elegentjeit 9xüdblid unb <H«^bUcf, b. f). fie

flauen auf beibe 9Bege: ben jurüdgelegten unb ben oor ttmen liegenben.

3Benn biefeö Schalten in ber richtigen QBeife gefcl)iel)t, fann oiel ©ute£

barauö entftmngen. 3n ber Vergangenheit bat jeber oon un3 gebier be-

gangen; in ber 3uftmft follten wir fie oermeiben, n>ir fönnen bieö aber nur,

wenn wir au£ unfrer (Srfabrung lernen, unfre gebier un# ^tfo §ur £ef)re

bienen (äffen unb fie nid)t wieber^olen. So fann bie Erfahrung unfre befte

£ebrmeiftcrin werben.

^üv einen jeben oon un$ liegt auf ber 3ulunft ein nte^r ober weniger

birf)ter Schleier ber Un-

gewi^beit unb be3 lln--

befannten,ober, um mit

Sd)iller §u fpredjen:

„Sfyxn ritten noeb im
3eitcnfd)ofje

bie bunfeln unb bie

Reitern £ofe."

Unb iueüeid)t ift cö gut

fo. Würben wir unfre

unoermeiblid>en uner-

freulichen Erfahrungen

5um oorauä fennen, un=

fer ^u^blid würbe ge=

trübt, unfre <5reube ge-

bombt unb unfre 'Sat?

fraft gelähmt werben.

$lbcr immerbin: bk
Q3erftanbe3fräfte unb Q3orrcd)te ansumenben unb weieslid) fwnbeln.

^ir aüe baben •Jcljter begangen. Serben wir oon ifmen lernen ober

werben wir fie törid)terweifc wieberbolcn? Q33ir l)aben oielen 93erfud)ungen

nad>gegebcn, benen wir Ratten wiberfteben feilen. Serben wir aud) in 3u--

funft fo fd>wacf) fein? <£>er Äerr hat un£ einen freien QBillcn gegeben. <2öir

tonnen tun tt>a$ wir wollen, ^ber bau eine follten wir nie au3 bem 'Sluge

oerlieren: irgenbwie muffen wir unfre gebier, Sorbetten unb Sünben büfkn,

befonberö wenn wir fie wiffentlicf) ober oorfä^licl) begangen l)aben.

3)ie SOfttgliebcr unfrer 5?ircf)e fyabm burd) t>cn im QBaffer ber $:aufe ge--

fd^loffenen 93unb gelobt, nid)t mebr 51t fünbigen. (£6 ift beöf^alb il)re ^flidjt,

tk Irrtümer ber Q3ergangenbeit 51t oermeiben, fonft lönnen fie nid)t glüdücl)

unb §ufriebcn fein, ©er Übergang 00m alten junt neuen 3af)r ift gewift bie

befte ©elegenbeit, ben alten Sauerteig auöyafegen unb ba$ neue 3af)r mit

einem feften (£ntfd)lufj ju beginnen, oon nun an beffer unb red)tfd>affener §u

leben alö im 3abre 1935. lim bicfeS 3iel §u erreid>en, follten wir eifriger

barauf bebaebt fein, unfre 6d>wad)beiten §u überwinben, unö beffer §u be=

^räfibent 3ofepb 3- Merrill.

au3 »ergangenen ^e^
lern gejogenen £ef>ren

follten unö 9^id)tfd)nur

für bie 3ufunft fein

unb ba^u beitragen,

un£ ftarf su machen,

bamit wir ber Q3erfu=

d)ung wiberfteben unb

ber ©efa^r mit QBeiö--

^eit auö bem QOßege

geben fönnen. Unfern

fünftigen Ceben^weg

fo gut eg bie 93cr^ält--

niffe unb unfre be=

fd)rän!te Sutelligenj

unb ^ä^igfeit julaffen

im oorauö §u über=

legen, l)ei^t nur, unfre

oon ©ott ftammenben
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hcrrfchcn unb um? völliger beut Tncnft Lottes unb unfrer ??iitincnfcbcn

hinzugeben.

'per 33etfuc$er mirb aber immer in unfror ?idbc fein.
:

s in feine 31b

fiebt, und auf alle nur möglichen v
?lb unb 3rrmegc |U fubren. 3)abei mirb

er um? an unfrer fehmoiebften Seite anfaffen. Sinb mir geneigt auf unfre

rvreunbe cifcrfücbtig \u fein, an anbern gebier )U finben, ben Beiben unb

Scbmicrigfciten unfrer ??iitmcnfcbcn hartherzig unb gleichgültig gegenüber«

zufteben, unfre 1>flichtcn zu vernacblaffigen, unfre £clbftbeberrfd)ung }U ver-

lieren unb leiebt aufgeregt ,su merben, fclbftfücbtig )u fein unb \u oergeffon,

bem Äerm unfern 3ebnteu unb unfer Jaftopfer ,zu entriebten, unfre täglichen

lebete zu verfaumen, unferm 9ukbften nicht bie geziemenbe Achtung unb

ßiebe }U ermeifen ober fouftmie es 3,11 unterlaffen, ein reines unb reebt--

febaffencs Beben JU führen '( "prüfen mir uns felbft, von bem aufrichtigen,

ftarfen 2Bunfc§e bcfeclt, unfre gebier unb £d)macbbcitcn )U erlernten unb

mit bed V>crrn ßilfe ben feften (fntfcbluf; 51t faffen, im fommenben 3abrc ein

befferer heiliger bet Bebten £age 511 fein als im »ergangenen.

T'as mirb nicht immer leicht fein, (£s ift ftets leichter, fich vom Strome
treiben ,zu laffen, als gegen ihn ,zu fetymimmen. Unfer (ibarafter mirb aber bureb.

Arbeit unb TOibcrftanb cntmidclt, nicht burch Trägheit unb cricbgebenlaffcn.

5>ie Segnungen (Lottes fann man fict) ohne Anstrengung nicht ermerben.

2Bir fmb Seinem Qienfte gemeint. SeinBo$n mirb in bem QlugenblicEe ent--

richtet, in bem mir ihn verbient haben, unb er ift immer von jenem (Gefühl ber

Areube unb 3ufricbcnheit begleitet, baS man nid)t mit Cv>clb taufen fann.

2BeiI biefes (ükfübl mit Seinen Segnungen unzertrennlich verbunben ift,

fönnen mir nie im 3weifet fein barüber, ob wir3bm mobtgefallen ober nid)t.

Oiott mirb niemals unterlaffen, uns &u fegnen menn mir es verbient haben.

Bafjt uns in $)emut unb Ovcinbeit bes Aerius verfueben, Seiner Siebe

mürbig ju merben, tnbem mir 3"ag für $ag ein rcd>tfd)affcnes Beben führen.

3Bemt uns bies gelingt, mirb baS neue 3a br ju bem heften merben, bas

mir je burchlehten, med es un3 mebr mabre 3ufriebenbeit unb ^yreube

bringen mirb. &ott gebe, baf? bies ber ^yatl fein möge!

iiiiiiiiiiiiiiini nulluni 1111 nni 11 nun um um nun 11 in i lim ihm i nniiiiniiininnn inininnnnnnin

3uni

Tic ;}eit ift um, bie geit ift hin

Wnb mir ftch'n an ber Sßaage.

„^vncht* e£ Serluft, bratet' eS ©ehnrni

3ft ba bk gtofje grxage.

Unb Qfebci iudit für lieb allein

9fu3 feiner toer.zcnofammer,

2)aS gange ©lud bom testen 3 a br

Unb audi ben gangen Jammer.
s
Ii>ir hriegen lauge bin unb her

85i8 enMid) iidi eutidücben,

Db Slenb ober ©lud [ogat

3ft für und nachgeblieben.

Unb ift e« fHot, fo manfe nidU,

gpür bidi ein neue* 'ftafyc beginnt;

£>arolb Sötelefetbt,

neuen ^al>r!

Unb ift c» ©lud, fo half c* feft,

Tamit e£ nicht verrinnt.

?" 3rin'cit' immer oormärt«, bleib nie ftch'n

Unb bcnV an iebem Crte:

Xie l'umjdibcit null nur Säten ich'n

Unb feine leeren SBorte.

liinft hält bie ^eit mit ©tt (''ieridit

Tann toitb H Vax entichieben

Db Seine SBerle bad (^emiri)t

Ter
;
^ i t noch übermieaen.

Tic geti gebt um, bie geä ift bin

Unb mir ftch'n an bet SBaage.

„bracht" eä ^erlnü, lnad)f eä ©ehJtnn?"

3ü ba bie gto^e Sfrage.

Hamburg, 3>ifhrirBleitet ber ronntaaidiule.
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fln die deutfd>fpred)enden fkiligem
93on ^räfibent Otioer 5b. Q3ubge,

frühem ^räfibenten ber ®eutfcb--Öfterreicbifd)en 9Jttffion.

Bereiche ftkibnacfyte- und Heujabrögrüfk an ^Uct

(£$ finb je^t me^r aU fünf§el)n Monate oerftrid)en, feitbem mir unfre

SDZiffion oertaffen fyaben unb bieß ift baß erfte Ceben^cicfyen, baß tt)ir Serien

nad) unferm ^bfdjieb oon Syrern Q3ater--

(anbe geben. 3« ©ebanfen Reiben mir jebod)

oft unter 3f>nen geweilt unb bieß mit unoer--

änberter QIkrtfd)ät$ung aUeß beffen, n?aö

Sie in Qöirfticf)teit finb unb ber Opfer unb

^nftrengungen, bie Sie baranfetjen, um fid)

fomo()t 3^r jeittidjeß 'JBoblergefjen ^u er-

halten mie aud) fd)lief;(id) 3frre emige Seltg--

feit §u erlangen in ber 5bimmlifd)en 5berr--

lid^eit unfreß (fmigen Q3atcrß.

QOßenn mir — unb eß gcfd)ief)t beinabe

täglid) — auf t>a$ 33orred)t jurüdbtiden,

t>a$ mir Ratten, nämlid) ba$ mir unter 3|men

arbeiten fonnten, unter einem fo außermabl--

ten Q3oWe, i>a& einen gut £eit Q3(ut 3fraelö

in feinen '•Hbcrn l;at, bann (oben unb pfeifen

mir ben iberrn.

3)a eß unmöglid) märe, einem leben oon

3()nen, bie Sie fo getreu an 3f)ren 93ünb--

niffen feftfralten, perfönlid) 51t fd)reiben, be-

trügen mir ben Stern alß t>aö näd)ftbcfte Mittel, um 3f)nen erneut unfre

oolle ^Inerfennung außäufpred)en für all ba$, maß Sie burcl)3()ren ©tauben,

3£>re ©ebete unb 31)re moratifd)e llnterftü^ung getan ^aben, um uns 51t

Reifen, btn oielen Q3erantmort(id)feiten, bie mit ber Ceitung einer SOftffion

oerbunben finb, fo ooltfommen mie nur möglid) gerecht ju merben.

9ftögc ber ioerr mit 31>nen fein unb bei 3tmen »erblctbcn, bamit Sie

3bren 3)ienft alß mirf(id)e Wiener unb Wienerinnen in Seinem Weinberge

mit <5reuben fortfetjen fönnen.

^ftein 3eugniß 00m Ccoangelium ift fo ftarf mie nur je, ja oiellcid)t nod)

ftärfer alß bamalß, mo id) mit einem Pfarrer, ber mit feinem ©emiffen

fampfte, ob er t>a$ mafrre (foangeiium annebmen folle ober nid)t, eine Hnter--

rebung f>attc unb ifnn babei fagte:

„3^)re gegenmärtige peinoolle Cage gleicht bem Sturm oor bem rei--

nigenben ©emitter. <21ber jebe 'JBotfe fwt aud) i^ren Silberfaum. 3et$t

allerbingß fef>en Sie megen ber quafooüen £age, in ber Sie fid) befinben,

bie QBolfe oon ber entgegengefe^ten Seite. Verlieren Sie aber ben ^OZut

nid)t! bleiben Sie fid) unb 3f)rer Familie treu unb laffen Sie fid) in

3tyrem iber^en nid)t abmenbig mad>en oon ben emigen QBafrr^eiten, bie

3^nen burd) bie ©nabe ©otteß unb bie
(

3D^ad)t beß ^rieftertumß na^e--

gebrad)t mürbe.

°Pväfibcnt OUoer 5b. 93ubge.
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©Ott ift fein 'Olnfcher bei \Vrfon. £r manbeltc unb fpracb mit ben

Profeten vor altera unb um jeber ©cneration @erec$tigteif uüberfabren

su (äffen, hat (ft in bor Vergangenheit; toenn tue 3Renfc$enfittbet nad>

bem vichto trachteten, |u ben profeten gofprocbcn, unb (Et fpriebt jetu,

in tiefer legten S)i6penfation bei ivüiio bor 3eiten, mit ben gegenwärtigen

Profeten. SBettn biefe 3Be(t ift, wie nur fic und vorfteilen, nnum bie

(3onne am SKorgen auf unb am 21benb untergeht, toenn mäbrenb bor

laicht Tuinfolbeit bie grof;c £iefe bebeeft, bann haben vBic fieberlicb büi

(foangetium in Syrern ßeim gehört unb jtoar von einem Wiener bes

lebenbigen ©Otteä, bor tatfäcblieb mit jener mächtigen ftraff ausgeftattet

mar, wobureb Fimmel unb (Serbe erfebaffen mürben, nämlicb mit bem

heiligen prieftertum."

Sc^toefter Bubge unb mir berettet es grof?c Tvreube unb IBefriebigung,

an @ie surürf^ubenfen unb von unfern Erfahrungen in 3bren y>eimcn, ®e-

meinben unb 'Tuftriftcn &U fpreeben. 2Btr fühlen uns mit einem IBaitb mit

3bncn verbunben, ba<5 von 3abr ,^u 3a br ftärfer unb inniger JU werben

fcheint. Unfre ©eiffer febeinen glcicbgeftimmte, artvenvanbte OVifter |U fein,

unb mir betauten, baf? mir <3ic in unfer ioerj c^efd-jtoffen baben, möge bie

3ufunft bringen toaS fie bringen will.

"}£ir münfeben allen unb einem jeben von 3bncn ein glüdlid)cs unb erfolg-

reiches neue 1? 3abr!

Oliver So. ^öubeje.

Margaret (5. Q3ubge.

6d getreu!

Q3on ^tftriftspräftbent ibcUmut ^Mafb, Stettin.

<2ci getreu bi£ an ben £ob, fo will \d) bir bic

5?rone Des CebenS geben. (Offb. 10:2.)

„Tue breite ift bas 9Diarf ber (£brc!" mar ein ^lusfprucb bes verewigten

?veicbspräfibenten von iöinbenburg. $lud) in ben Äciligen vrd)riften mirb

viel von ber §reue gefproeben, von ber breite §u Familie unb ^yreunben,

yu 33oU unb ßeimat, unb über allem von ber breite ,^u ©Ott, ber unfer

aller Barer ift unb uns ,yu einem meifen 3wcd auf biefe (frbe fanbte.

Ccrft vor einigen £agen baben mir alle in ben B3eibnacbtsliebcrn ben

.sberrn gepriefen bei £annenbuft unb &er$engtand, unb in vieler Äerjen Rang
ba£ „ÜJoftanna! ©etobt fei, ber ba fommt in bem Tanten be» joerrn!

(^"brin, ber fetter, ift ba\"

Qluc$ vor 1900 3ahren hatte bas 93oß 3fraet bem ,sVrrn unb ßeitattb

3efus (ihriftus zugejubelt, als er einbog in oerufalem, meil er bie hungrigen

gefpeift, bie Traufen gebeilt, £otc aufermedt unb bas Äerj mit erhabenen

kehren erfüllt hatte, ilnb bei flüchtiger Betrachtung tonnen mir es febmer

verftehen, ttrie basfelbe 93oH einige £age fpater rufen tonnte: „$\'reuygc,

freudige ihn! ©ib uns Barrabas, ben ??corber, los!" - Um fchnöben

Selbes nullen verlor baä 33oH unb ein 3ubaä bie £reue. 33on Qfbrgei^

vretiluft auf Cr. 11.



I>ct Stern
<£inc finlbmonntefcririft ber Kirche fcfu Crjrifti ber ^eiligen 6er Seiten Cage

<fm befondres anliegen an die heiligen-

Q3on ^räftbent 3ofepb g. gSHcrrttt.

3)a3 3al>r 1935 ift »ergangen. Q3on tne^r al$ einem weltlidjen ©eficf)t3--

jnmfte auö war eS öoller 93eforgniffe unb gefährlicher Cagen, Prüfungen
nnb Sd^wierigreiten. Q3om Stanbpuntte ber 5tird)e au3 mar e£ burcfyauS

pfriebenftellenb, foweit eö ben 'Jortfdjritt ber &ird)e angebt. <Jaft in atten

teilen unb ^Irbeitöfelbern ber ^ircfje — wenn nict)t in allen — seigre fid>

ein gefunbeö ^Jßacf^tum. §)ie ^Kitglieberäal)! l)<xt zugenommen, ber ©laube

ber SDfttglieber ift geftärrt worben unb ber ©nflufj ber 5\!ird)e fyat fid) auS--

gebe^nt.

3n '•Hmerira würbe burd) ben 9vunbfun? bie (£t>angeltum3botfcf)aft fielen

Millionen oon 9)?enfd)en ju ©e^ör gebrad)t, öftere fogar in »erftärrtem

SOZa^e baburef), baf$ über fecfystg grofje Senber bie llbertragung über bau

ganje weite ®ebkt ber bereinigten Staaten übernahmen. 93ei einer fold>en

(Gelegenheit mar °präfibent Äebcr 3. ©rant ber Spredjer. Unb unfer

^abernafeldjor in ber Saljfeeftabt fingt nod) immer jeben Sonntagmorgen
eine Stunbe für ganj ^orbamerifa. <S>icfe 9vunbfunlfenbungen twben t>a$

^ormoncnoolf unb feine 9veligion auf ber ganzen weftlicfyen .öalbfugel be-

gannt gemacht unb 5war in einem für unä günftigen Sinne, 9m* all bie£

unb »tele anbre 3)tnge banfen bie Zeitigen ber £e$ten ^age i^rem £imtm
lifdjen Q3atcr.

•Slud) bie 9)?iffionen in Europa l)aben mit bem allgemeinen 9£B<t($#ätm

ber 5?ird)e Schritt gehalten, <S>ie ^itglieber finb im allgemeinen ooran--

gefommen im ©tauben unb in guten Werfen. QBir bebauern jebod), ba$
einige wenige fiel) biefem ^ortfet^rttt entzogen baben. Sie Iwben e3 §uge--

laffen, baf? ber Satan i^ren ©eift t>erbunfelte unb mein* unb mebr 'Sftad'rt

über fie gewonnen fyat. <3)ie£ mad)t un3 fel;r traurig, nid)t fowo^l ber &ird)e

wegen, fonbern nod) oiel mefw wegen ber beteiligten ©efd)wifter. ®urd) bie

Gaffer ber ^aufe finb fie in bie &ird)e 3efu df>rifti eingetreten, ^aben oom
^Ibenbmal)! genoffen unb babei l;eilige 93ünbniffe gemacht, b<x$ fie 3bm
bienen wollten. Sic fmtten vorgegeben, if)re Sünben bereut §u ^aben, tttvaö,

tvaü fie, wenn e3 wirllid) ber <5all gewefen wäre, befähigt l;ätte, in einem

neuen £ebcn oor ©ott §u wanbeln. <$la<$} all biefem ift ifyv Abfall eine

böd)ft beklagenswerte Sad>e, benn jettf fte^en fie fcfyulbig oor ©ott, it)rem

33ater. 933ir fönnen nur aufö ernftefte hoffen, bafj fie ben fefywerften folgen

biefer 33erbammniS baburcr; §u entrinnen vermögen, ba$ fie ungefäumt

unb aufrid)tig 93uf?e tun unb reumütig prücffefjren in bie ©emeinfcfyaft

ber heiligen.

QBir fpred>en biefe iboffnung aud) be^^alb au3, Weil wir beftimmt wiffen,

ba$ wir unö in ber &ircl)C öiel glüdlidjer füllen, wenn wir un£ ber oollen

©emeinfd)aft ber ©emeinbe erfreuen, alß wenn wir unfre eigenen ^öege



geben unb bie ®emeinfef>aft mit bem ßeiligen ©eifte verlieren. Do< 93er

trauen unb bic ßiebe unfrei ©eföwifter in bor Kirche ift gu unfertn Seelen

frieben unb ©lücf notwenbig.

3>a*l (Evangelium verlangt von einem [eben einzelnen von uns, bafj nri*

ollen 3Renf$en vergeben unb gegen niemanden bittere (Gefühle hegen. Cf

^

ift uns geboten worben: „?vicbtct nicht!" 2Betm mir alfo perfönlid) nach bem
(Evangelium loben, werben mir mit unferm Urteil zurückhalten unb anbem
gegenüber fteW verföbnlicb unb bulbfam fein, mögen fio auch noch fo fchmacb

fein, ©ort aber farai man nicht betrügen. (Es ift Sein ?vccbt, JtUfyttt yu

fein. (fr mirb Seinen heiligen ©eifi nur benen geben, bio ihn oerbienen

nur benen, boren ßftnbe fauber unb beren Serben rein finb.

\Mber nur febr n>enige von uns Wenn überhaupt melcbc erfreuen

fich biefeä ©eifteä in ber ganzen ihnen möglichen ^yüUc, b. h. \o, wie t$ ber

fvaii wäre, wenn nur baä (Evangelium beffer anwenben mürben, ©ieel ift

eine ivrage, bic jeber einzelne für fiel) pcrfbnlid) beantworten mun. 2Btt alle

haben unfre £cbmacbbeiten unb machen uns mehr ober weniger ber 93er«

nacblciffigung ber ©ebote (Lottes fcbulbig, b. h. mir erfüllen unfre pflichten

nicht fo bemutig unb vollfommcn, mic mir i$ follten unb Könnten, ilnb in

bem ??iaf)e, in bem nur in biefer ^infiebt 511 furz Kommen, mirb es und auch

am ©eifte ©otteä fehlen.

Sollen mir einen fehler befonbers nennen, ber in allen unfern SKifftonen

(eiber nur $u häufig oortommt? 7£ir mollen es wagen in ber doffnung,

bafj bie Tvehlbaren ben £abel in bem ©eifte aufnehmen werben, in bem er

ausgesprochen mirb unb bafj fic in biefem ©eifte baran gehen werben, für

Abhilfe )U forgen. 7i)ir fpredjen jettf von bem falten, manchmal faft ab»

Weifenben Verhalten unfrer ©ef<$mifter gegenüber ben ^yremben unb ^reun-

ben, bie unfre (^ottesbienftc befuchen. Sä ift eine häufige Silage, bafj biefe

Q3cfud)cr feinen mannen Empfang unb fein herzliches 3Bilftommen in unfern

93erfammtungen finben. 3a, ftatt beffen muffen fie manchmal bie 2Ba&r«

nebmung macheu, baf? unter i>m heiligen 3mifrigfeiten, (Eiferfud)t, Übel«

reben, ^cblcrfinben unb anbre Übel herrfchen. braucht man ftd) ba zu

wunbem, baf? ©emeinben, mo folche 3uftänbe beftehen, fo (angfam machfen,

Wenn fic überhaupt machfen ?

(Es foll aber fogar Setltge geben, bic gar nicht mollen, baf? ihre (!oc--

meinben machfen. S($anbe über folche ??citgliebcr! 2Bir fönnen fie über-

haupt nicht Seilige nennen, benn fie finb biefer gottäbnlicben Bezeichnung

gar md)t Würbig. löir muffen fie im ©egenteil Warnen unb ihnen allen

(frnftes fagen, baf? ©Ott ungehalten ift über ihre niebrige Selbfrfud)t unb

oa$ fie ungefäumt Bulle tun muffen, menn fie nicht mollen, bafs ber fiett

ihnen Seinen ©eift gänzlich entzieht unb fie bem Satan JUT 3üchtigung

überläf?t — einem in ber £at elenben 3uftanb.

2Bir fagen ben heiligen mit allem ?iad)brutf: Cebct nad) ben kehren

3efu unb bringt in cuerm Verhalten jenen mannen, freunbfehaftlichen unb

Ucbcnsmürbigcn ©eift zum ^lusbrud, ben (fr fteigte als (fr in ~}>alaftina

lebte. 'Das (Evangelium ift für alle ?Xenfchen beftimmt. ES ift unfre beilige

r
^>flicl->t unb unfer f>obeS Borrecbf, ihnen bas (Evangelium |U verfünbigen

unb fo zu leben, bafj anbre unfre 2Berfe fehen unb baburdi bazu bewogen

Werben, bie ©runbf&ge &U unterfueben, bie uns von vrünbern zu Zeitigen
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gemacht fjaben. Wenn bie 9DZttgtiebcr bic 93cfucf>cr unfrer Verfammlungen

ftetS fügten laffen, bafj fie millfommen finb, unb wenn fie barauf bebaut finb,

fid) fo ju benehmen, mie e$ mirflieben heiligen gekernt, bann tt>irb bie geiftige

£uft in unfern Q3erfammlungen beträd)tlicb oerbeffert unb bie Werbearbeit

unfrer 9J?iffionare um ein Q3ielfad)eS fruchtbarer geftaltet merben können.

3)en heiligen §u fagen, maS in biefer Äinfirf)t ibre c
p>fltcf>t iff, fd^eint wobt

nicf)f nötig §u fein; maS bie Stunbe t>on uns »erlangt, ift, bafj tt)ir eS tun!

©cfrtufc öon 6eite 8.

unb 9ceib getrieben, banbelten bie ^barifäer treulos, unb aus 9ftenfcf)en--

furebt unb 93ererf)nung ein ^ontiuS flatus.
Wir finb banfbar, 51t einem Q3olfe §u geboren, mo bie breite gilt. (£s

raufebt an ben Ufern bes 9\beineS unb ber 3)onau i>on ber 3;reue eines

Siegfrieb unb ber Nibelungen, *21n ben ©eftaben ber Norbfee entftanb bas

£ieb öon ber ©ubrum^reue. <3)ie beutfd>en 9Jtärd)en, Sagen unb Cieber

fomie bie großen ©eftalten ber ©efcfjicfyte mabnen uns »on 3ugenb auf,

^Oienjcben ber ^reue 51t werben, <S)ennod) baben mir fein 9xed)t, einen 3ubaS
unb bie anbern ^reulofen ju verurteilen, folange nod) in unferm .öe^en

©elbfud)t, Neib, 9ftifigunft, Cüge, ilnaufrid)tigfeit, .fraf} unb Scbaben--

freube eine Stätte finben. Wer ebrlid) mit fid) felbft ift, mirb an ^etruS
benfen, ber aud) prabltc: „ilnb menn bid) alle ocrleugnen, id) nirf>t!" — unb

bann, nad)bem ber £abn gefräbt batte, ging er binaus unb meinte bitterlicb,

um ein bemütiger, neuer 9JZenfd) §u merben, ber feinem Äerrn folgte bis

an ben £ob.

Sreue unb breite.

SDcancbc merben fagen,, treu fönnen aud) bie fein, bie nid)t an ben ©Ott

ber Q3ibel glauben! ©emifj. $lber bk breite obne ©Ott mirft oft ben ^ob,

bie $rcue mit ©ott aber bau Ccben. iöagen mar feiner Äerrin Q3runbilb

blinblingS treu, unb tötete ben eblen Siegfrieb, obgleicb er oon beffen Un-
fcbulb mufctc, unb bie "Jolge mar Unfriebe, ilnglüd, Vlutoergiefien. ^ud)
&rimf)ilb mar ibrem ©emabl treu bis übers ©rab binaus, aber biefe ^reue

obne ©ott trieb fie §ur 9vad)c, bie mit iljrer eignen unb ber Q3ernid)tung

ber Nibelungen unb Äunnen enbete. breite obne ©ott mtrfet ben 3>b.
©er treue Äofprebiger Äerjog &arlS t>on Württemberg batte bic Sünben

bes ÄofeS öffentlid) in einer ^rebigt gerügt, ©er überwog f)ielt biefe 9vüge

für ein Q3erbrcd)en unb forberte feinen SQcinifter oon Sd)ü$ auf, bas ^obeS--

urteil auszufertigen, tiefer aber, ber ba muffte, bafi er nod) einem £öf)eren

als bem Äer§og oon Württemberg £reue gelobt fyatti, nämlid) bem emigen,

gereebten ©ott, meigerte fid) unb ftetlte bem Äerjog feine untrer jur Ver-

fügung mit ben Worten: ,,3d) unterfd^reibe feine 93lutfd)ulben!". Weil er

einem böberen Könige treu mar, bemabrte er feinen irbifcfyen unb fieb felber

t>or Q3lutfd)ulb unb rettete einem treuen Spanne bas Ceben, ber nad)bem

nod) Sabrjebnte lang an oerfebiebenen Orten in großem Segen mirfte. ®ie

^reue mit ©ott mirfet baS £eben.

®er 9vbmer ^acituS fcfjreibt oon unfern Q3orfabren, ba% in ben Wälbern
©ermanienS ber Äanbfd^tag mie ein Ccib gilt, unb man ben Stammesfürften

folgte in Vertrauen unb £reue. So moüen aueb mir im neuen 3abre bem
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Möuio, aller Mönia,c in höherem kirnte folgen. Du ma^ft meber begabt nod)

berühmt (ein, meber OVfunbhcit noch ?vcicbtuin bofiUou, aber eines fannft

auch tut: deinem ©Ott treu fein, mie t>n et ^bm gelobt baft, als btl mit

^bin bureb bie $aufe als ermaebfener -?.Wnfcb einen "23unb a,efcbloffen baft

nicht nur btl \um £obe, fonbern für 3eit unb föoigfeit. T'iefer bellftc Sbel

ftein in bei tt'rone betf OMaubens fann nicht ocrbora.cn bleiben. Sin ?veid)er

fuhr mit einem ^aufeubmarlfchein in ein entlegenes ^vifd)crborf, um hier

bei ?vube }U pflegen, aber bfl niemanb je einen ^aufenbmarffebein a,efebcu

hatte unb auch niemanb ihn mecbfcln fonnte, hielt man ihn für einen ^Betrüget

ttnb er muftfe erft in einen größeren Ort fahren, um bati ©elfc }U mechfelu

unb tarn bann mit t leiner SOtiUttjC wieber ins 5)orf. So a,cbt es auch, um?.

SRiematlb wirb uns glauben, baf? mir ©Ott unb bem Soangelium treu finb,

es fei beim, bof) nur am Sonntag $U finben finb im ßaufc bes >Serrn, unfer

9came verzeichnet ift im 3ebnten-- unb Opferbucbe bes Sxxtn, mir 3eit

haben für bie uns angebotenen arbeiten im 3Berfe bes ySerrn unb unfern

©tauben babeim unb brausen mutig befennen. ^3ielc mürben bem Slbnig

bor Könige in £reue bienen, menn mir ihnen nur ben Tßea, 5cia,en wollten.

<Der §reue £otyn.

ih\t> ber £obn ber breite 511 ($ott unb (Seinen ©efetjen? (fin reines,

reiches, gefegneteä Geben. 2Bie mancher $\'ummer bliebe uns erfpart, menn
mir bem 3Bort ber 7ßeisbcit immer treu mären, ^or mieoielen ©ettttffenö-

biffen, Schmerlen unb Reiben blieben bie xOicnfcben oerfebont, menn fie bem

©efeg ber 5?eufcl)bctt treu mären. 9?ad) ben Angaben »on Dn Slaminsh)

finb in Berlin ungefähr 50 '"Prozent, in Aambura, etma 40 \pr05cnt aller

Scanner Wegen a,cfcblcd)tlicber Sünbcn weniciftens einmal mäbrenb ihres

Gebens jutn 2U?8t gekommen. 0er "pfalmift fagt: „'Des ßerrn 3tttge fiebet

auf bie, fo ihn fürd)tcn." „'Der ift wie ein IBaunt, gepßan&t an ben 3Baffer«

backen, ber feine Frucht bringet ,5,1t feiner 3eit. 'Denn ber Äerr rennet ben

3£ca, ber (gerechten, aber ber ©ottlofen 2öeg ocrc\cbet ("Pf. 1). „3Bic mirb

ein Süngling feinen TÖca, unfträflid) geben? IBcnn er fich hält an beinern

SEBort* ("pf. 119 : 9). Darum mollen mir auch im fonunenben oabre fagen:

„iberr, bein 2öort fei meines $u$e£ £cud)tc unb ein Cicbt auf meinem 3Bege",

mie mir es hören im Saufe (Lottes unb lefen in ben Zeitigen Schriften.

„'Denn menn Sein SBort nicht mehr foll gelten, Worauf feil ber ©taube
ruh'uV Und iffs nicht um taufenb Gelten, aber um Sein 3Bort )U tun."

„'Denn mas hülfe es bem ??icnfcbcn, fo er bie gatuje 3Bett gewänne unb

nähme boch Schaben an feiner Seele ?" (fr will uns ,yu $\önia,cn unb "prieftern

machen. Unfer 3iel ift bie iöimmlifcbc Äerrlichfeit, bie nur burd) breite |ti

©oft erlangt werben fann.

Qlber ber Rbmg ber Könige ruft uns nicht nur yu: „Seib getreu bis an

ben ?ob!", fonbem (i
:
r felber mar getreu bis an ben 3>b, ja, felbft bis |um

£obe am tt'reuy „Darum hat obn auch ©Ott erhöbt unb hat 3hm einen

Tanten gegeben, ber über alle 9iamen ift, bafj in beut Hainen oefu ftcb

beugen follen aller Slnice, bie im Fimmel unb auf (Erben unb unter ber

^
:

rbe finb." Durd) Seine $reue gegen uns bis an ben ^ob bat (ir ber

©ereebtigfeit ©enäge getan unb ©ort oerföbnt mit bem fünbigen 3Renf<$en,

ber ohne einen Mittler unb Srldfer 00t bem ©eric^t bes heiligen Onntes
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nid)t befielen iann. 3)od) nun ift ^reube unb Seligfeit, ift aud) bie <zflad)t

ooll ^erjen, weil wir wiffen: „<Die Strafe liegt auf ir)m, auf bafj wir ^rieben

Ratten, unb burd) feine Sünben finb wir geseilt." „Unb ob jemanb fünbigt,

fo haben wir einen 'Jürfpredjer bei bem Q3ater, 3efu3 dlwiftuö, ber ba ift

bie Q3erfölmung für unfre Sünben; benn alfo bat ©oft bie QBeit geliebet,

ba% er feinen eingeborenen Solm gab, auf ba$ alle, bie an ir)n glauben,

nid)t oerloren werben, fonbern ba$ ewige £eben f)aben" (3of). 3). 3)arum
fonnte ein Simeon nad) bem $lnblid beö 3efu3tmblein3 froi)bewegt auf-

rufen: „Äerr, nun läffeft bu beinen Wiener in ^rieben fterben, benn meine

klugen f>aben beinen Äeilanb gefehen!" ilnb oiele anbre fyaben im £eben

unb Sterben ben £obn ber ^reue erfahren, ^aft alle großen Männer unb

grauen, bie für bie 9[ftenfd)en Segen£reid)e3 fd>ufen, famen au£ gläubigen

Familien, unb ift e£ nicht ber breite Colw, wenn jemanb beim 9}af)en beS

^obeöengelö fagen fann: „3br folltet nid)t meinen, fonbern eud) freuen, ba

id) in meine £immtifd)e ioeimat jurüdfebre!", ober menn eine ioeilige ber

Zeiten ^age oor ihrem 5obe beim ^bfd^ieb fagt: „93eten können Sie, aber

nid)t, ba$ id) gefunb werbe!", weil fie fich feinte nad) ber ioeimat im £id)t;

ober menn eine anbre bie Sdjweftern be3 ^rauenoereinS bittet, it)r bod)

ihre ^otenfteibung einmal mit in3 5?ranfenbam> ju bringen, worüber fie fid)

freut, aber it)re 3immergeuoffin fd>on bei bem ©ebanfen, bafy eö ^oten--

lleibung ift, in $ingft unb Sd)redcn gerät, frotjbcm fie früher bahin mufjte

aU ba$ SOttfglieb ber &ird)e, ober wenn eine junge Schwefter in ber Q31üfe

ii)re3 Cebeu» babingerafft, at£ let^tcö QBort fagen fann: „3d) neunte e3, wie

ber iberr e£ fenbct!", unb nod) eine anbre nad) bem <3ebet: „QBenn ber

iberr mid) jet^f ruft, bin id) bereit!", wie e3 ber Schreiber biefer 3eilen au£

bem "Sftunbe ber Sferbenben boren fonnte. IMc bicfe fonnfen mit bem ioerm

bejeugen: <3)urd) meine breite fyabe id) bie QBelt überwunben. 3)iefe fyaben

cä erfahren: „933er fein £eben erbalten will, ber wirb eö verlieren, wer aber

fein Ceben oerliert um meinetwillen, ber mirb'3 erhalten" (£ut\ 9 : 2).

So wollen wir bann im 3ahre 1936 ^enfchen ber 5reuc bleiben ober

^enfdjen ber breite werben, eingeben! ber ^JBorte:

3)ie 5:reue fteht ,$uerff, ^ule^t auf biefer (Srben,

933er gan§ fein Ceben eingefetjt,

•Sem wirb bir &rone werben.

fim den fltiflionen.

eingenommen. 3-olgenbe $ltefte ftnb angefommen unb haben ihre Arbeit be*

reit§ in ben ihnen sugennefenen Crten aufgenommen: 2)aütb Stobbarb, Gängig;

fsteb "Stiches, .^nfterourg (Oftpr.); Qame§ 33riggg, 9fjrf)er3ieben (öarj); 5Rulon

«lunef, Seffau (Sfaljatt); Waxt §owarb Sarfon, 93erlin^eu!ölln; (£f)axle§

3f. Ulrich, Siegni^ (Schief.); Srjton Sheobore ©cSüfon, öleiwife (Sd)lef);

Newell d. ehedetts, ?ßot§bam; glotjb äRattitt gifielb, Korbhaufen (§arg);

aRilton ©arbner Söibbifon, Erfurt; Konalb Arthur äRiSfin, Stlftt.

®^reeh)alb. Unfer Siftrtft hielt am 21. unb 22. September feine Jperbftfonferenj

in Cottbus ab. Schon lange oorher würbe Oon ben A* unb B^äjiifftonaren be§ %i*
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ft ritte* ein« gute tBetbeatbeii geleiftei, tuoburrb ein« ungewöhnlich hohe Kngatyl Don

8efu$etn erreidU imtcbe. All befonbte ©äfte waren antoefenb: Stiffionlptäfibeni

Roq Vi. SBeQet unb feine (Stattin, v.'<ifiiou*ieiter bei 88r8 ' l|r junge SRänner, wrant
ü. Stabnefen; äRiffionlleitetein bei ©5® fut iunge SRabdben, (Srneftine Cito, unb
bet Bettet bor @eneatogif($en Virboit biefet SKiffion, Stegforb tt. frarriion. Turd>
bou Bi$tbilbetborttag übet Utah unb bie 8tuffut)rung „Areibeit ober Mueditidiaft"

tonnte bon bieten (Jfreunben bal Soangetium befonberl gut betfünbet werben.

(übet 50 fßtogent biefet beftbeimhteu ßerfammlung bor ftonfetettj toaten 3fteunbe.)

vim Sonntagmorgen fanb eine betetjtenbe s

l>riefterid)aft* unb 3Kiffumarlöerfamin

fang ftatt. (El folgte bann bie 3onutaa.idude, in wekber ebenfalls eine Viuffübruua,,

„§eifigf)alten bei 2abiiattaa.es", gegeben würbe. Bie 2onntaa,idwle würbe burd)

ben fdiöueu @efang bei Aorfter .ttinberdwres veridumt. Km Vfadwüttaa. folgten

ftonbentionl Setfantmlungen bet <^a^'s, bor "^rimarflane unb bor @eneatogif$en
Mlaffe. Vlnr Vlbenb fanb bio @auptptebigtoerfammlung ftatt, in bor bie SBorte unftel

äRiffionlpräfibenien 9toä Vi. SBeKet einen tiefen iSiubrurf bei ben 8efu$etn hinter

tieften. Tie Wefamtauwefenbeit belief fid) auf 810 fßetfonen.

Xrcebcn. Vlnt 10. Vuwember fanb bio $etbftfonfeteng bei Tresbuer Tiftrift*

ftatt. Tas wobloorbereitete Sonnobenb $togtamm muffte infolge bei für ben
'.i. Vurnombor orlaffouon Setfammlunglbetbotel toegen bor £otengebentfe»et in

V.)(ünd)on ausfallen.

x̂ u bor erfteu Wriammluua, am ronntaqmorcieu lamou bie A* unb B VJcifiionare

.uiiannuen. Hin '.• Uhr nevfammeUen fid) bio s}?rieftertumsträa.er, bie Vibronleferinnen

unb bio ^ienenforbmabdieu. 2owohl in bor ffiifftonlberjantntlung wie aud) in ber

"|>rieftenrimfts ^ufamineufuuft üborhrad)te älriffionlptäfibent 'Hon VI. äBelfet wert-

volle SBotfctjaften, wäbreub feine ©attin lilifabetb SBetfet in gleichet SBeife unter

ben Vibrenleferiuucu unb V3ienenforbmäbdieu irürtte.

3fn bor Sonntag fefnile erfreuten fid) bie 240 Vlnwefonben etnel einbrurfstwUen

ißrogrammel über bie föeiligfeit bei Sabbatl. Jernet Konnten mir glaubenlftfirfenbe

3cugniffe einiget äftiffionate unb Sdiwefter SBelfet hören.

T'o 9laä)ntittagl«ftonOentionlOerfantmIung ftellte anlafmd) bei Whubes neu

Wiffionsbeamteu eine befoubre ^Begebenheit bar. ®l toaten jugegen: jßrtmarttaffen«

Leiterin Wart ha 3fal!e, ©5*8 Leiter Wrantrf . Vlabuefen unb ber Bettet ber Genealogie

Werforb YHurifon.

Tie $auptptebigtberfammlung unt 19.30 Uhr nahm ben benfbar befton Verlauf.

Tor beteinigte Tiftriftscbor bon 50 Sängern bradite ben Stöffmtngl tfhm- „äftorgen

friiimmer werft bie 2aua,erfdiar" aus- bem Oratorium „Tie ^iiton" gum V.^ortraa.

Tic ßbet^eugenben 2lulfüfi,rungen ber Webner, inlbefonbete bie ^täftbent SBeßetl,

luaditen auf bio 3fnroefenben einen tiefen Sinbnuf. Weidilid) belohnt fanute man bie

SPetfammlung berlaffen. ©efonbte Sfnetlennung betbtent bor a-V»-^- bor Trosbncr

@emeinbe, bor bio (Softe in aufobfetnbet, fürforglidrjer Seife heiinrtete. Tie ö)e^

famtantuejenhoit belief fidi auf 7<i(» ^etfonen, loobon 13<> ,"vreunbc.

Berlin. v"sit
bon Sagen bom 21. bis 2^. VJottember 1935 beteinigten fid) bie \>er

[igen bou Setiin unb Umgebung jut ^etbftionfetenj ihres Tiftrifts. Unter bem
Vhu-hu unftel 3Rtffionlptafibenten VJou Vi. SBeßet unb bet Bettung bei Tiftrifts

ptäfibenten Herbert Stopfet ivuirbe bie Sronferen^ am Sfomtabenb mit einem yidü

bilbetbotttag übet „Tas ganb bor erhabenen 3d)luditeu unb horrlidiou pfeifen

Hüfte" unb bor unter Bettung bei f}fortbiIbunglbeteinl ftoheuben Vluffiihrunn „atoi

heit '^ber Mneditfdiaft" eröffnet. Ter Saal loat bis auf ben legten "l?lau gefüllt.

Sinige bor ö-l'» Stnroefenben mufjten fid) nniar mit einem rtehplar. begnügen. Tor

tiefe rinn ber Vluffuhniua, unb bie bamit jufammcn^Sngenbe röitfunglbolle 0*in

führuua nun neuen (^>a^ S?ar)Ifprurt) hintmlioneu bei äRitßliebetn unb gfreunben

einen uuauslöfdilidien (finbruef.

si<or ber augemeinen SRorgenöetfammlung am Sonntag fanben eine erfola
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reidje 3tabtmiffionar3tieriammhmg, eine Stonöention ber $brenleferinnen unb-

Sienenforbmäbdien fotoie eine fe^r gut befudjte $riefterfcbaft3üerfammlung ftatt;

in leitetet trennten ficf) bie einzelnen $mter surrt groecfe einer klaffe nad) bem
Sorbilb ber $rieftertum3tottegien in ben ^fäfjlen. Siefe ?Jtetr)obe fanb allgemeinen

2(ntlang.

Sem ungünftigen fetter ift e§ rooijl mit jujufcrjreiben, bafj bie 9Jcorgen^

öerfammlung oon nur 382 ^ßerfonen befudjt iuar, bie jebod) für if)r Kommen
reict) belohnt mürben. Ser Jpauptteil btefer öerfammlung rourbe auSfdjticjilicf) Oon
Kinbern burcbgefübrt.

2lm 9Jad)mittag Ratten bie <piIf3organi|ationcn be§ (yemeinfcbaftlidjen ^oxU
bilbung3üerein3 für junge ÜDcanner unb sHcäbd)en unb bie ^Crimarflnffen it)re Kon-
oentionen. 9(nfd)Hef3enb oereinigten fitf) 150 slltitglieber unb £yrcunbe §u einer Ieru>

reidjen 05enealogifd)cn Serfammlung.

'Seit geiftigen frobepunft be£ 2age3 bübete bie frauptprebigtoerfammlung am
9(benb, bie 452 ^ßerfonen, barunter fd)ä&uug§roeife 100 greunbe, üereinigte. Sie

traft unb gnfpiration be§ SeifteS lieft bie 9vebner SBotte unb Gkbanfen äußern,

bie tief im (yebad)tni3 t)aiten bleiben roerben. Ser üereinigte Siftrift3d)or gufammen
mit bem Crri)efter trug gitjei rounberfcrjöne (Mefänge, „Gatüartr" unb „'Sie §immel
er§ät)Ien bie (*r)tc G5otte3" üor.

Witt einem rooblgelungeneu £an$a&enb am sDiontag, bem meb,r al§ 200 9J?it=

glieber unb g-reunbe beitool)nten, fdjiof; biefe Konferenz

ein erfolgrciffjer (Siternabenb in Areola«. Sie 33rc§lauct 23?efr*©emembe

üeranftaltete am 7. 9ioücmbcr einen Slbcnb für bie (Eltern ber Sonntagfcbultinber-

Scd^ig Äinber unterbtelten bie 3uid)aucr mit 9luffüfycungen, Skigen, öefang unb
05ebid)tt>orträgen. Gine Berufe gab beu ?(nroefenben ©elegenrjeit, fid) burd) Kaffee

unb Äudjen §u ftärten; e£ roar aud) eine 9(nftrengung für bie gufdiauer, ba bei

430 Verfemen Sttttoefetttjett bie Jürcn gefdjloffeti roerben mußten, fobafä leiber nid)t

jeber SBefudjer (Sinlafj fanb, fonbern roieber -mr Umtef)r gegroungen tvax.

®era. 2(m 30. 9eoocmber 1035 mad)ten brei aufrichtige Seelen einen 23unb

mit bem Jperrn burd) bie b,eüigc laufe. Sie Konfirmation rourbe am 1. Sejember
in ber £yaftüerfammlung burd) bie ftlteften unfrer ©emeinbe oorgenommen. SBit

beglüdroünfcben unfre neuen Witglieber unb erbitten für fie be3 §errn reid)ften

Segen auf irjrem fernem £eben3»oeg.

6d>rrci3crifd^Dcutfcbc Hlifjion.

Berufungen. Srubet (5mil Jperjig üon Sujern/Sdjineiä unb Sruber 2(bolf

Naumann Don 3lirid)/Sd)roeiä, finb auf 2Riffion berufen roorben. Sruber §erjig

bat bereite feine Arbeit in 9Jcain$ unb 33ruber Saumann bie feine in 'ißforsbeim

aufgenommen.

9lngefommen. golgenbe 93rüber finb angetommen unb \)aben bereite it)re

Arbeit in ben betreffenben Drten begonnen: Serpt ©. ipuifr), Sielefelb; §prum
tVrifc Sd)umann, Heften; GHenn ®d)roenbimann, 9iemfd)eib; SBtlliam @.

©reenrooob jr., §annoüer; Quftuö 2^. fing, Siel/Scbtoeij; Süfonfo ©. %ia r

Sortmunb; ÜJapmonb 6. SBibbifon, ^annoöer; 23erti§ Slopb Gmbrt), Söalter

©ottfrieb ^äggi, Sanforb Moroni Singbam, SSiüiam 9t. $ope (

sDciffton§*

fd)ule ©annoöer).

Gntln^ungen. Wad) treu erfüllter SDftffton rourbe ^Utefter Sxidjarb SS. Oroenä,
gule^t ^räftbent be§ ^annoüer Siftrifteg, ebrenöoll entlaffen.

SSajel. ?tm 2. unb 3. ^cotiember 1935 fanb bie bie§jär)rtge £>erbftfonferens be^

Sanier ®ifrtifte§ ftatt. 2(m Sam^tagabenb rourbe oon Wifftonar 9tidjarb SB. £roen§

in feffelnber Söeife ber Sid}tbilberoortrag „Sie öefd)id)te eine3 großen unb rounber*

baren £8crfe3" gegeben. 9lm Sonntag folgten bie angefefeten Serfammlungen,.
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begtnneitb um 8 mir mit Htm Beomtenbetfanumung bd Otonemfc^aftficbeu gforl

bilbungtoeteinft, bie unter Bettung bei BRiffioitffuperinteiibenten Reeb SR. ftcoabbenl

ftattb. Um 9 Ui)r tjietten bie t^ieftoridniit unb ber f^tauenfnlflbetein getrennte gu
fammenlünfte ab. Die Sonntagfcbule uub bor $timarbereiti erfreuten in ber tiad)

folgenben Serfamntlung mit i^ten gutgelungenen unb cetytotten Darbietungen. Km
9ta$mittag taub We gro&e ftonbention be8 < s>,V^ ftott, in bet berfcbjebeite 2predier

du! bic neuen 89ertfä)ftfeung6httfe bintoiefen unb |te gebfi$renb erfl&rten. Die Qaupt
&rebigtberfamfohtng am Kbenb toat ffit alle Hnmefenben ein erbauenbeJ unb an
(potnenbei Crlebnii.

Der ftbnfereng unmuten imlgefami 984 $erfonen bei, eine ftafjl, btö fä)on feil

langem mdit mein- erreicht n>utbe. Det fjfrauenbilftoerein nnimt iid) aOet 8efue$er
in borbttbltdjet Seife an unb mar auf ihr (eibüdjeä 8Bo$l bebauet.

KU befonbte 0&fte froren antoefenb: äRiffumftpr&fibent jßlyilemon SR. Mölln

unb gfamilie, SDHtarbeitet im äftiffiondbüto, SRitgliebei bor berfebiebenen 9J?tffion8

Leitungen fonrie oscjdmüi'ter au« ben berfc$iebenen ©emeinben bei liitritt» unb mm
3üric$ nnb Bern.

Wcucntoflic. .vdt in Teutjdüaub iemanb [Jorfc^un68atbeii getan für bic ah
ntUien CUmaun f$riebric$ SRibbelborf au* Sangenberg, R$einl. (ge0. i". JJuni I

nnb vVimuu $einric$ Somberg au£ ßangenbexg, [ohne Familie fBeffel bafefbft?

Unter meldien Qebingungen mürbe ein Qfenealoge' bor Mirri)e Kefe Ktbeii tun:1

SDhtteiutng erbittet 81. SRibbelborf, ^nteriaUn, B6)toe\%, Sfungfraufh. 7".

frütitnltrßkonfcrcn^cn 1?36,
ßdin>ci3ettfdr=I>cutfd|c ttliffion l>eutfd]=©eftcrretditfdic tttifjion

INflnkt Saturn I>i|liifct

Bremen 23. februar
fiannoDer t« mär^ Königsberg

Bern $. märj Stolp

Tlürnbcrg 15. Tllär^ Sdinei6emüh.l

frankfurt 22. ITlärj Leipzig

Züricn. 2?. TTIärj Spreemalfc

Karlsruhe 5. }\\>v\[ IDeimar
Stuttgart 12. Bpril ZnMcfcau

Bielefeld 1?. j^pril <£t|emnit3

Kutir 26. plpril Berlin

TTlündicn 3. TTlai Stettin

Fjamburg 10. ITlai Breslau

Sdilesn>ig--Fjolliein . . . 17. ITlai 3>res6en

Bafel 24. ITlai IDien
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iäbrltcf). ?ltle Sahlunnen für bett „=tcni" finb auf tai <l5 ofticfiecnonto Marlsrubc 70461 „Icutfciicr

"•DciitionStterlaü ber Stirdie Ocfu (It)ri)ti ber $eifi(jen ber i.'cMcn Ia
sic" ju lc;ftcn. (5ur bic 2cr)iüei4

Bafel v B896.)
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