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gerjlitfje (Srüße

ber ©eneralpräfibenfft^aff be§ $rauenljilf§Derein§.

3um gatjre§fag ber ®rünbuna be§ $rauenl)ilf§ocrein§ entbieten

tmr unfern <fllitglie*

bem in ber ganzen

<ö)elt unfre l)erälttt)en

(Slütftöünftfje unb

®rüf*e. <ö)enn autfj

einige oon un§ bura)

weite Entfernungen

oon einanber ge*

trennt finb, wenn
£anb unb Gaffer

pifa)en un§ liegen,

unb Diele oerfttjte*

bene@prad^eninum
ferm herein gefpro*

a)en ©erben, fo fiälf

un§ boa) ein eng^

gernüpfteS <8anb ber

£ouife % Eo&ffon

prdfibenrtn ber JrauenljUfSoereine

ber Äfräje.

freunbftfjaft, £iebe

unb 3uneigung fo

natje jufammen, ba$

e§ fajeinf, al§ tonn*

tm wir ju einanber

fpretfjen unb un§ bie

§anb reitfjen.

<©enn wir auf ba§

ocrfloffene Vereins*

jafjr jurütfblitfen,

ließen wir unter bem
tiefen Einbrutf ber

erhielten forffa)rifte.

3n unfern abfeiuuv

gen für <8)oljlfatjrt§'

unb <$efunbt)eit§«

pflege ift <8emerren^

wertes geleiftet worben; in unfrer Erziehungsarbeit finb wir über ®u
©arten oorangefommen; in unfern religiöfen unb geizigen Tätigkeiten

würben wir infpiriert, gefegnet unb getroffef unb unfre 3eugniffe finb

ftärfer geworben.

für aH unfre Erfolge finb wir unfern örflttfjen Helferinnen in ber

ganzen $öelt fel)r ju <3)anf oerpflt^fet; iljrer unermübli^en arbeit,



(>(!

Clnm tfrcum fymon
ftriit lotgtftcrtn In tcr tonend

priSfit>tntfdnifr.

Ruft 0L ©ortet

3a>citc Kattjrbrrin in btr*tntral»

prrtflbtntfftaff.

mn etoiz unb &$r<

Sufbpfentng unb

uiuDanbeHktren

breite finb Mc rtfcttu

Uelzen Eetßungen unf'

rcr Drgantfatton zu*

utfetueiben.

9n unfrer QtoxV

föHitjuimmb^reube

über ba$ (lircirirtc

bleiben wir uns aitcn

Itets bei Satfamc bc
wufu, siebtel nur luv

ferm übernommenen

(Lrbc ju Dcrbantcit

babea \mb auc febr

(Dil ben 3r$&'3?'
bettcrinnen bergangenet Sage ocrpfittöfct finb.

furebt [eben wir zurütf auf Me ganje c^cfcnicftfc unfreS Vereins mit

all (einen (fcmmvjcnftöaftcn. &Mr finb banfbar für bic tforausfimt,

bic QBetStyeit imb Mc aitftrengungen ber grauen ber (Oergangentyeit,

bic Mc ärunblage gelegt unb Diel Don ibrem £cbcn unb ibrer ftraft

Eingegeben baben, um unfern ©ereilt aufzubauen unb ber ütcnfäWcit

(̂
u bienen. 3n all ben vergangenen Sabrjebnten baben biefe grauen

zum $Baa)§tum unb ^crtfämtt be$ Vereins beigetragen unb finb bann

in ibre tfelobnuna. eingegangen unb baben bas ü)erf ber Obhut unb

breite be$ naebffen #cf(f)Iccr)tc$ überlaffen. QMr wiffen ibre Cetflungen

zu fd)ät3en unb bemüben uns unauSgefegt, ibrem gutenQetfpiel zu folgen.

'Unfre gerjen finb au* ooller ®anf&arfeü für bic bcrzlicbc unb

be|fanbiv)c Unterfiflgung, bic unferm öercin bur* ba$ prieftertum,

fowobl in ber §aupt(ettung ber Stircbc (Die in ben Ortsaaucinbcn,

zuteil wirb. (Oon einem ^rofeten Lottes ijearünbet, Don ibm unb

feinen 3tot§naa)fo(gem unb ibren trübem im &ciliv}en ^rielfertum

gehegt unb ^cuflcv^t, i|J ber ^rauenbilfeberein in reiäiem Ittaflc vjc*

feinet werben, audj bics (Dtffen u>ir zu anirbujen unb finb unferm

§immlifmcn öater bafür Don gangem herzen banfbar.

aiiiiefimts alt biefer @ca,num]cn unb iUnrecbte wollen wir mit

neuem Glauben unb neuem Mut uorwärtsgefoen, gefförtt bureb einen

oorbcbaltslofen ^cberfam zw oen <*cfctzcn unb (Oaorbnungen bes

ßoangeltumS. faffet unS unfre Straft ba^u qebraueben, um alles tföfc

zu bcranwfcn unb (*erccbttajcit auf G-rbcn aufzurichten als Qot&ereiiung

auf bä$ Zweite kommen unfreS §errn unb &ciianbcs.

eoulfe fy Bobtfon, amr> tfrown Cpman,
tfcncrulpräi'ibcntfäHift.

*att m. tfarfer*
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3ur ©riinbimgefeier be$ ^rauen^ilföDereittö.

Eon g m i l n £. OH e r r i II

Seraten&e DBerleiferin aller §rauen= unb DQTätxfjenorganifationen

in ben Suropäifcfjen DTTiffionen.

2D3ieber iff ein 3a^r »ergangen unb ein tpeiferer 3a^rß0^aS ^e0

grauenfyitfeipereitts ffefyf Por ber Sure. 3ur $c i er biefee Sages entbiete ict)

allen 23eamfen unb

DCTfrfgliebern bee XSer=

eina in aßen (5uror>ä=

ifcfyen Dlcifjlonen

£>er§Iict)c ©ruße unb

2ßünf$e.

$ür bie 3ugenb iff

ein 3a^rc0faS nur e ^n

tpeiferer Düfaitenffein

auf bem 233>ege gur

(Srreidmng eines 3' C;

lee; bie ^ugenb bticff

Portpärfs, nid)f rücf=

tvävte. $mDCftenfd)en

reifern ältfers fmb

gtnilg £. DUcrrill

foIdt)e Sage ©elegen=

Reifen gur ©elbffbe=

(Innung unb gu ernffen

Überlegungen — Hber=

tegungen ber fragen

unb (3d)tpierigfeifen

bes fägticfyen Sefcens;

(Scfytpierigfeifen, bie

pieHeidjf burd) unfer

uullugea Hrfeit unb

23enef)men, Pielleicfyf

auä) burd) unfreunb=

licfje ober rücfficfyfslofe

^anblungen anbrer

DCRenfcfyen ober burcfy

aubre Hmffänbe unb 2Serf;älfmffe herbeigeführt tpurben, über bie tvit

feine DCTtact)£ fyaben. 9Ic*ögIi<f)ertPeife fyaben tpir aucfy untpeife, voreilige

(Snffcfyluffe gefaßt, bie mit ©ebulb eftpas pi Permeiben getpefen tpären.

©ebulb iff eine ber feinffen cfyrifflidjen Sugenben, aber fte fann nicfyf

ofyne ernfflicfye 2lnffrengung ertporben tperben. (Sie iff auä) eine reidje

Sugenb, benn fie fcfyließf fopieles in (iä) ein: Stiebe, SSerfrauen, 3uru^
fyatfung im Hrfeit, (Setbffbefyerrfdjmng unb Por allem bie ^äfyigfeif

f
tparfen

gu fönnen. I2)abei iff (te aber audj> eine befcfyeibene Sugenb. @ie frägf

(iä) nid)t gur (Scfyau, brängf nid)f an bie Öffenflicfyfeif, and) tvivb if>r

tpeber 2Inerfennung nod) S)an? gufeit. Hnferfucfyf man |Te jebodf) genauer,

bann ftnbef man balb heraus, tpas für eine reigenbe, begefyrenötperfe Sugenb

fie iff. ©ebulb erforberf aber aud) ffarfe ©elbffübertpinbung unb fann

beefyalh nicfyt ofyne einen ffarfen 2D3iIIen geübt tperben.

QKSarum folt man benn angefTcfjfö großer ©cfytpierigfeifen unb (Snf=

fäufdEnmgen ©ebutb fyaben? 2G3eit es cfyriffticr; iff, fo gu fyanbeln, unb

tpeit baraus ©ufes enfffefyf. QSSir fönnen uns am Sauer ein 23eifpiet

nehmen. 3n ^en iolten, raupen Sagen bee SDSinfers blictr er auf feine

oben gelber unb perricfyfef fidE>tidf>f unb recfyf feine anbre ätrbeif, benn er
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nnif;: in furjer ^eit wirb fein XSertrauen unb hoffen unb feine ©ebulb

gered>t fertigt werben. 00 nur foücn aud> wir bau meufdjlidjc l'ebcn an»

febeu, ohne imfre gute l'aiuic, unfre ©ebulb unb unfre .s?ofpmng ;u va

lieren, wenn alhf- im ,)!u'nfd)en fall, t;art mit» unfreunblid> ju fein fd^cint.

l'afu uns Ca tränen haben, baß eines Xages — ttorausgefefjf, baf} wir fangt

genug matten formen — (2>d)önf;eif unb Oüfe l)cri>orfommeu werben!

Vertrauen unb l'iebc geboren jur ©ebulb.

@elbftbeberrfd>ung gehört aud) bani. ^Vbenfdumg ber 3*810*' um
bie erregten, rorfdjnellcu üöortc $urürf$ut)altcn; ~Beberrfd)ung bes (Reifte?,

um bic empfinblid)en, rer;weifeluben ©ebanfeu ;u verbannen; 3ef)frr=

fduing bes QSSillens unb bes .Sperrens, um nid)f verbittert ju werben,

wenn unfre .vSoffnung unb unfer X>erfrauen fo lange unerfüllt bleiben.

QSSenn wir bies tun fönneu, fyaben wir ©ebulb — bie göfflid)e Xugenb.

23etrad?fcn wir bie DTafur — in ifyrer ©efamtfyeif, wie fie uns in

ber 2jßelf entgegentritt, unb im kleinen, wie wir fie in uns felbfl pnben —

,

bann muffen wir ftaunen ob ber ©ebulb ©offes. QSSenn wir bie £ebens=

gcfd>icf>fc C5 f> r
i
|"t i lefen unb bebenfen, was (5r bis in ben £ob erbulbefe,

bann muffen wir unfre ."näupfer beugen vor ber großen ©ebulb ©offes,

geoffenbarf barin, ba$ (5r ©einen cingebornen, geliebten (2>ot;n fo leiben lief}.

@ef)eu wir bie ©ebulb in biefem £icf;fe, bann wirb es uns vieUeief)f

Reifen, im Umgang mif unfern 9Tufmenfd)en gcbulbigcr unb freunblicber

%u fein, ©ewiß tonnen wir nid)t immer verfielen, Warum manage 9ITen=

fd)cn fo unvernünftig, fo frof^ig unb r;arft)crgig (Inb unb fitf> ber 5reunb=

lid)feif, bie wir ifmen entgegenzubringen r>crfud)cn, fo verfd)ließen. 23Jcnn

wir aber alles wüßten, würben wir vielleicht cfwas in biefen OTienfcfyen

finben, was unfer DTiitlcib erregen würbe. &o muffen wir ©ebulb fyaben.

£a(5f uns alfo mif einanber fo gebulbig wie nur möglief; fein! @o
manches wirb mif ber ]$eit richtig, wenn man lange genug warfef. £)as

23e|le in uns fommf manchmal nur langfam jUin X*orfd)eiu; geben wir

uns bafycr red)f DTiufye, mif einanber ©ebulb ju traben!

üiebe (Sdjwcftern : „Q35ir glauben baran, efyrlirr;, gefreu, feufcf),

Wohltätig unb fugenbbaff $u fein unb allen DITenfa^cn ©ufes ju fun."

ÜSir glauben an alle £ugenben, bie 3 C
!
U0 6t>ri|lus burd? QOSorf unb

Saf gelehrt f)af, unb möaSfcn fie uns alle aneignen. QSJollen wir nid)f

aud) bie göftlid^eu Üeifgebanfeu unfres Vereins hochhalten unb |Te in

unferm £eben verwirflieben? S)as 311 fun, wirb unfre föttubt im fieben

erfyöfyen. ©off gebe, ba$ ©efunbbeif, triebe unb ^teubc (2ie alle in

vollem DItaße beglücfen möge!

(23on (5cf)tve|ler DKcrrill in ^fut|"^t)cr (epradje gefdjriebcn.)
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6dfttgc0 Ü)ad)0tum durd) den $r<wenl)Uf$t>erritn

93on Dr <3R. 2bnn 93ennion,

3nfpeftor ber Ätrcbenfeminarien unb "aftttglteb be§ .öaubtöorftanbeg be£ Sonn»
tagSfdjuttoerfeä.

©er ifaüenifc£)c ^ttofopf) SOfat^emn erklärt ben Begriff ©emofratie als

„^ortfcfyrttt aller burd) alle unter ber "Jüljrerfdjaft ber 2öeifeften unb Beften",

3d) glaube, man barf biefe Auslegung rul)ig auf bie 5*!ird)e 3efu (£l)rifti

ber heiligen ber ßeijten ^age anmenben. 3m 3aljre 1934 gab e£ in ben

»erfdjiebenen ÄilfSorganifattonen btefer &ird>e 84012 Beamte unb £el)rer.

3m ^rauen^itf^oerein allein maren 15167 Beamtinnen tätig, bie Q3efud)3=

lef>rerinnen nicf)t mitgerechnet. So§ufagen jeber Äeilige ber ßetjten ^age i)at

eine (Gelegenheit, in irgenb einer ©genfcfyaft 51t fübren, unb manche finb in

mehreren örganifationen füljrenb tätig. ©iefe SOfaffenbetetligung an bm
geiftigen unb religiöfen Tätigkeiten ift benn aud) ber Gd)lüffel §ur geiftigen

(fntmidtung.

'xflifyt ofme tiefen ©nbrud l)abe id) gelefen, h>eld>er 3toed bem grauen»

Ijitfgoerein bei feiner ©rünbung gefegt mürbe, (£ine breitere unb umfaffenbere

©runblage §ur (£r&öt)ung unb 93ergeiftigung beS menfdjlidjen £eben$ als

fie bie ©rünber biefeS mächtigen <5rauem>erbanbe3 im 'jluge Ratten, fann

man ftd) !aum oorftellen:

„QBobJtättgfett ju üben; fidj ber "Firmen, Traufen unb Hnglüdltdjen

anjunebmen unb in §obe3fällen mit 9lat unb Qat beijufteben; mitjubelfen,

bie Sitten su oerbeffern unb bie Sugenben be£ ©emetmoefen3 §u ftärfen;

baß menfcbltcbe ßeben auf feinen f)öd)ften Staub ju erbeben; bie Sättg»

feiten unb Berbättniffe ber grauen ju oerbeffern, gu erböten un0 gU er»

weitern; bie Sieht gur Religion, jur (Srsiebung unb 93ilbung, jur 93er»

ebelung unb Verfeinerung ju förbem; ©tauben ju entmideln; Seelen su
retten; baö (foangelium gu ftubieren unb §u tebren."

©eifttgeS ^ßactyStutn burety ba$ StuMum ber Aufgaben»

©ie Bergeiftigung unb (£r|)ebung beS £eben3 burd) görberung ber

menfcf)lid)en 3Bo^tfal)rt an§uftreben, ift baß Äaupt^iel be3 grauenfnlfS--

»ereinS. ©en Bebürftigen beizubringen unb i^ren 9^öten abhelfen, ift eine

Arbeit, bie ein liebenbeö -öer§ unb einen Haren, intelligenten ^opf »erlangt,

©er grauenoeretn fyat ftcfy nid)t bamit begnügt, ünterftü^ungen aufteilen,

fonbern er fyat burd) Beranftaltung befonbrer ^urfe unb klaffen unb auf

anbre <2öeife oerfucfyt, bie oermidelten fragen ber ©efunbf)eit3bf(ege, &**

(£r§iel)ung unb Bilbung, ber ^rmut, be£ Berbredjenö, ber i?inberfürforge,

^ranfenpflege, Frauenarbeit, Wohnungsnot ufm. grünblid) §u erforfeben.

(S^riftuS \)at unö ein einbrüdticfyeS 93itb oon ber fo^ialen 3Bof)ifaf)rt3--

pflege, mie fie fein fottfe, gegeben, ©er Barm^ergige Samariter
muffte, maö ber unter bie 9?äuber ©efallene brauchte, unb er toufytt aud),

mie i|>m geholfen merben konnte. €r fdjeint bk menfd)lid)e 9^atur gekannt

unb babei bod) nin Äer§ üoll £icbe für fie behalten §u ^aben. Sowohl fein

^obf mie fein Äer§ maren auf feinen ©ienft vorbereitet, ^a^rfdjeinlicb,

fyatte er oorf)er fd)on größere ©ienfte geleiftet unb ftd) baburd) §u einer eblen

^erfönlicfyfeit entmidelt. So erkläre id) mir'ö, ba§ er bem llnglüdlid)en
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auf fo flugc unb liebevolle SBeife bciftcbcn tonnte, loio et untf bio 'Bibel

erzählt.

Sedieren Sic aber nid)t ben SERut, n>onn Sic bic unb ba ben Cfinbrud

hoben, al£ ginge 3bre geiftige (fntwicflung fo langfam vor fid). Cime ber-

artige Crntmirflung iß in bor 9tegel ein (angfatner, ftufenmeifer Vorgang.
Cfö ift weit bcfjcr, für bic Traufen ;>u beton unb fic yi befueben, all eine

blofje Crrtlcirung über ben 3ufammcnbang bor Oveligion mit ber 5iranren-

p flöge abzugeben.

ilnfre Äircbc erblich ibr (£r
(
}ietmng*5ibcat barin, gewonnene wabre Crr

fenntnitf jut geißigen unb $citlicl)cn TBobJfabrt ber TOcenfd)()cit anjuwenben.

©et ftraucnbilfi?oercin ftct)t meiner $lnftcl)t nad) in biefer 5Mnfid)t an ber

(3pi$e. Cur l;at $unäd)ft viele Beinarbeit ,yt teiften, um ben Firmen )U Reifen,

für bic 51'ranfcn 51t forden, ben betrübten unb 93cfümmcrtcn berufte ben.

Crr ficl)t fiel) ben praftifeben fragen gegenübergeftettt unb burd) il;rc £dfung
crreid)t er t>a$ fo wünfebenswerte geiftige unb fttttidjc QBacfystum feiner

9?iitgliebcr. ©ie <AÄQ3--'21rbcit verlangt ba$ Q3eftc unb mad)t unS mit--

fül)tcnb mit unfern leibenben Q3rübcrn unb Sd)Wcftern.

3d) crblicfe in ber QOßobltätigtcitöarbcit unb in bem Q3cftrcben, bie fo--

jiaten 3uftänbe in ber QäMt §u verbeffern, wie fic ber ^£33 betreibt, ben

Äem unb Stent jenes* „magren ©ottesbienfteä", von bem ber '•Hpoftcl 3a--

fobuä fdjrcibt. 'Skr am meiften gibt, wirb am meiften wacfyfen unb baä

votlftc Ccbcn leben.

©eifrige^ 2Bacf)ötum burch baä Gtubium'ber ßircratur.

„^llteö tvaä bic <3!ftcnfd)f)cit getan, gebad)f, gewonnen fyat ober gewefen

ift, liegt wie ein magifd)cr <Zd)ai$ in ben Seiten ber 93üd)er," — Otarmlc.

„Suchet Q33eiöbeit auä ben beften 93üd)crn, fud)ct 5^cnntniffe burd)

etubium unb aud) burd) ©tauben." — £. u. 93. 88: 118.

Q3rigf)am 9>oung hatte bie 93ebeutung btcfeö ©eboteö crfafjt. ,,3d) will

Sd)ulcn l;aben", fagte er, „um ben ©eift ber £cute ju bilben unb ftc 51t ver-

antaffen, bic fünfte unb 933iffenfd)aftcn 51t ftubicren. . . . Unter Q3itbung

verftebe id) bic &raft, Aar 51t beuten, bic &raft, gut 51t f)anbcln im QSJerfe

ber 'Jßelt, unb bic &raft, ba$ Ccben $u würbigen."

©er grofje SMd^er Congfetlow würbe von einem Stubcntcn ber Äarvarb--

Slniverfität gefragt: „QSMe fommt cö, ioerr Congfcllom, bafj Sic nad) foviclcn

3al;ren bc$ Cctjrcnö nod) fo frifd) unb anregenb in Syrern ©ctftcslcbcn

fmb?" T'er weife alte £el>rer jeigte nad) bem \pfirftd)gartcn, ben man
burd)3 Cvenftcr erblirfen fonntc, unb antwortete: „Sic febcu, baf? ctlid)c

biefer Q3äumc jung, anbre alt ftnb. ^ic alten fetjen jebcö 3af)r genug neueö

5bolj an, um fd)öne, buftenbe 93lütcn beroorjubriugen. 3d) oerfud)e, fooicl

ju lefen unb 5U ftubicren, t>a$ icb mid) geiftig immer frifd) unb lebenbig er--

l;alten fann." (Sin anbrer großer Ccbrer fagte: ,,3d> will, baf? meine Sdntlcr

auö einem frifd>en, reinen, flief?enben Had) trinfen unb nid)t auö einem fump--

figen ^cid;." ilub in unfrer ^irdje fmb wir alle £ef>rer unb i?ebrerinncn.

Gin ftd)creö ilnterpfanb bafür, baf? Sie unb 3bre Familie unb ^reunbe

geiftig wad)fcn werben, liegt barin, bafr Sie fclbcr ein guteö Beben fübren

unb ftd) bierin nad) allen Seiten l;in entwickeln. ®enfen Sie baran, weld^e

?Dcad)t d(;riftuö befafj, bic Ccutc anjufpornen unb 51t begeiftern! „'Sic Äälftc
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meiner ©üter gebe id) ben Firmen", fagte ber 3ötlner 3acfyäu3 at3 Antwort

auf ben 'Slnruf be$ ÄeitanbeS, „unb wenn id) irgenbeinem ^enfdjen Unrecht

getan l)abe, werbe id) e$ oierfälttg wieber gutmachen."

Ricfyarb &. (£abot, ein ©ete^rfer oon l>of)em Rang an ber Äaroarb--

Slnioerfität nnb babti ein guter (££rift, fagte : ,,3d) *Jabe meine Religion burd)

^Inftedung in meinem Q3er!e^r mit ßeuten ermatten." ©iefer SDZann $at auf

bem 2Bege burd) bie Literatur aEe ©ro£e unb (£bte aller Q3öHer unb 3eiten

getroffen. (£r fjat aber aucf) §tt>ei lebenbe °perfonen genannt, benen er §u

großem ®an! oerpflicfytet fei: Dr. ©renfall, einen SHr^t, ber fein fd)öne£

Äeim in £onbon oerliefj, um btn (£3ftmoS in ßabrabor §u bienen, unb oon

bem De dabot fagt: „WH id) bei Dr. ©renfalt war, l>atte id? baß ©efübl,

aU ob 3efuö (£tyriftu3 feine fünf ^uß oon uns entfernt war." ®er anbre

SCRenfd), ber einen fo tiefen ©nbrud auf Dr (£albot gemacht, tt>ar 3ane
^bbamö, jene gütige, große 'Jrau, oolter 99titgefüf)t unb Q3erftänbni£, bie

t>erfud)te, anbern §u bienen.

Riemanb fann bie Anregung unb ben "iHnfpom ermeffen, bie Sie im
£aufe 3f)rer titerarifdpen £lnterrid)töftunben empfangen werben. 9J?an wirb

ben ©nfluß biefeö Stubiumö in 3bren Äeimen unb 3^rer ganzen Umgebung
füllen. (Sin £ef)rer ber Literatur frug turjlid) eine 93efud)3tebrerin be£

^rauenoereinö : „3n weld>er Äod)fd)ute Ijaben Sie Literatur ftubiert?" 3)ie

Butter antwortete: „3d> bobe meine literarifcfye ^uöbitbung im Rattert*

verein erhalten."

©eiffigeä SöacfySfum burd) ba$ Stubium ber Geologie.

3)ie beften ©elegen^eiten §u geiftigem
<2öad)ötum fann ber 'Jrauenoerein

aber burd) ba3 Stubium t^eologifdjer Aufgaben bieten. Q3ielletd)t bie wert--

»ollfte (£rfenntni3 au£ biefem Stubium ift bie, bafj wir bie ^inber ©otteS

finb, in Seinem (fbenbilb erfdjaffen, Seine (£igenfd)aften im 5?eimsuftanb

befi^enb, unb baf? wir beftimmt finb, fo 511 werben \t>k (£r. <5)er SDienfd) muß
feinen Hrfprung, feine Äertunft kennen, benn nur bann wirb fein innere^

£eben wirflid) Ijarmonifd) unb begtüdenb geftaltet werben Bnnen.

3)a3 Stubium beö (£oangelium6 wirb 3f)nen Reifen, im (Sinflang mit bem
bitten ©otteö $u leben, Söarum finb bk alten, toten Religionen fo in

93erruf gekommen ? QBeit fite bk Religion nur 5U einem £eil be3 £eben£,

gu einem bloßen Scfymud ober §ur (Srgängung beö ßebenö gemad)t ^>aben,

^tatt §um innern &em, §um eigentlichen Äer§muöfet unfrei 3)afein3. Sie

^aben fie wafferbid)t 00m ßeben abgefd)toffen unb infolgebeffen wirb ba$

2tbtn oon ber Religion fo gut wie gar nid)t beeinflußt, ©erfelbe 9}Zißftanb

^errfd)t übrigen^ aud) in unferm Sr§iebung^wefen.

^JBir muffen ba$ Soangelium nic^t nur ftubieren, fonbern aueb leben,

dbriftuö forbert unö auf, bie °probe §u machen: „So jemanb will be3 Eilten

tun, ber wirb inne werben, ob biefe £el)re oon ©Ott fei ober ob id) oon mir

felbft rebe." Stubieren Sie baß (Soangetium unb leben Sie aufrichtig bar=

nad) unb Sie werben bie gäbig^eit unb Reigung erlangen, 3f)r ganjeö 93er--

batten, i^re ßebenöfü^rung in £ibereinftimmung §u bringen mit ben ©runb--

fä^en beö ^oangeliumö unb fo ben (£J?aratter einer "ayahxm Zeitigen ber

2e%Un 5age erwerben.

3d> fyabt biefe ßntbedung gemacht: bie meiften SD&nfcfyen, bie mit bem
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ipfolW (tfottcö uiiftufricbcn fmb unb neue (frperimente auffeilen wollen, Der«

fteben bie QfcfefC OHntctf nid)t unb l;abcn fic überhaupt nod)nie aueprobiert.

QOarunt follten Sie Rheologie ftubicrenV 7tfcil ?vcligion Ä'eru unb

Stern, batf &cr,\ bei? l'cbentf barftcllt. Sic ift ber 3?iitfclpunft, utn benallcö

frei fr, nach bem alle« ftd) rid)tet. Sie ift eine bejabenbe, bpnamifdie ft'raft, bie

alle unfre T^erbaltniffe unb 5Be&ic bunten in Aamilie, IVruf, in unfern geiftigen

^atigfeiten, unfern Erholungen unb Vergnügungen unb unfrer ftttlid)cn Ein*

ftcllung 511m Cetot fcl)ön unb gottabnlid) gcftaltet. Sin feiner heiliger ber

teuren '£agc ift bie erhabene tciftttng eine« ganzen 9Cienfd)cnlebcn«, einer

Bctatlfteit, beim e£ ift t>a$ Ergebnis! eine« jahrzehntelangen, treuen Stu*

biuintf unb road)«tumförbernber Erfahrungen.

„9?icnfd)cn fmb, baf? fte ^reube haben rönnen." (fleborfam ju göttlid)en

©cfet}en bringt biefe ^yreubc. Erinnern Sic ftd) jcfjt mit mir ber glürflid)ftcn,

befriebigenbfren Erfahrungen 3l)rc« Ccben! Sinb fte ibrem ganzen Tßefcn nad>

nid)t autfgefproeben geiftiger 9?atur? Eö gibt fein ©cfübt, feine ^uäbrucfS--

möglid>fcit betf (Scifteä ober bes Körper«, bie nicfyt im Eoangelium it)rc

r)bd)ftc unb cbclftc •Jorm finben formte.

0en ^rauenüercinemitgliebcrn roirb ein auägeseicfmeteS Programm
ber Erroad;>fcnenlülbung jur Verfügung gcftellt. E3 bietet ein Stubium,

bau auf breiteftcr ©runblagc alle ^ßafjrtjeiten unb Schönheiten entbeefen

fjelfen will. Unb bann haben unfre SOiitglieber bie ©elegcnbcit, bie geroon--

nenen Erfenntniffc in ihrer eignen Organifation jum 2Bor)lc ber menfchjicfyen

Familie anjumenben. 'T'aö ift ber ftd>ere 3öcg ju geiftigem QBad)3tum. ^ic

grauen in unfrer &ird)c haben geiftige Erfahrungen unb 9}töglid)feiten in

^ülfe. <3}e3t)alb fmb fte fo fein, fo empfinblid) unb empfänglich, für bie

Einflüftcrungen be« ioeiligen ©ctfte«. ?CRöge ©ort fte immer fegnen

!

C2Iuß einer 'iJinfpracbc an ber grauenbtlfäöcreinö^agung öom 3. Oftober 1935

in ber ©al^fccftabt Utah.)

£Me0 frmtentum*
3>ie reinen fronen flelm im Ceben

rote Kojen in bem dunkeln £aub.

Buf ibrem IDünfctien, ibrem Streben

liegt noch, der feinfte Slütenftaub.

Jn ibrem "Reich, ift keine fetile,

ift olle* ruhig, r>oll unb roeicr|.

<2in IMick in eine frouenfeele

ift roie ein ©lick in« tiimmelreicb,.

IDobl follft bn boren b^bre <8eifter,

Dcrebrcn follft du manne*kraft.

3>idi follen lehren deine Tlteifter,

IDa* Kunft permag unb IDiffenfcbaft, —
doch. n>n« dae fiödifte ift brenieden

de* <£ro'gen nur geahnte Spur,

IDa* Schönheit, Poefie und frieden,

da* lehren dich, die edeln frauen nur.
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?IUe, t>or die es (am, wunderten Jicfv

93on ©iffriftpräftbent Äeltmut ^latb, Stettin.

60 |>eif$t eS in £u!aö 2. ©ie £eute munberten ftcf) über bie 9?ebe ber

Äirten; fie öermunberten fid? über bie $ht3giefjung be£ Zeitigen ©eifteS

OiHpoftetgefd). Rap. 2) ; fte munberten ftcb, über bie 9?eben unb SBunber 3efu

unb ber <2lpoftel.

Sejtaner-S^te**

&abm ftd) bie ßeute aud) fd>on über un£ gemunbert? llnb ^aben n>ir

unä nid)t felbft fdjon über unö felbft gemunbert tt)ie ber alte ^rofeffor, ber

unter einen ^uffatj be3 §;ertianer3 fdjrieb: „S^^er nod) Sertanerfebler!"

99?ad)en mir nid)t and) in ber 6. klaffe nod) immer gebier, bk mir fdjon

Ratten in ber 3. klaffe ablegen muffen? Äaben mir at3 Zeitige nicfyt immer
nod) Sdjmäcfyen an un£, bie mir fdjon oor oielen 3al)ren Ratten ablegen

follen, ^e^ter, bie man unö oielleicfyt nod) oor einem, fünf ober %tfyn Sauren

öer^ie^en ^>ätfe r aber nid)t mef)r nad) fo langer 9)citgliebfd)aft? SOtttffen fid)

bie 0.tuU immer nod) über »iete 9ftitglieber munbern, bie fid) heilige ber

2<z%Un ^age nennen unb bennoefy htx &latfd), £ibelreben, Streit in ber ^a=
milie unb unlauteren fingen ermifcfyt merben? QBürben fid) bie £eute barum
über uns munbern, märe bau ein ©runb p tieffter Traurigkeit unb n>ixi=

ltdjer 93u§e; benn „H merben nid)t ade, bk ju mir fagen, £err, ioerr, in

ba$ Äimmelreid) kommen, fonbern bk ben Tillen tun meinet 93ater3 im
Äimmel" (Cßlattf). 7 : 21). „3aget nad) bem ^rieben gegen 3ebermann unb
ber Äeittgung, ofme melcfye niemanb ben Äerrn feben mirb." (£ebr. 12:14.)

60 mollen mir als SQfttglieber ber $ird)e ben ioerm immer mieber bittm,

uns &raft ju geben, fein Ärgernis 51t erregen unb 9J&nfd)en baburd) ab*

galten, ber 9Ba$r$eit $u folgen, benn (£l)riftu3 fagt: „^öelje bem ^en--

fdjen, burd) meieren Ärgernis fommt." (Siftattl). 18.)

9^ecf)te3 fid) munbern.

3)er Schreiber biefer 3 eilen mu^te im Stettiner Q3illenöiertet einen 93e*

fud) machen, unb ber freunblidje ©aftgeber bot i^m eine 3igarre an unb
nad) banfenber 'Slbletynung ein ©ta£ guten ^öeinö, unb er munberte ftc£>, bafj

aud) biefer ^Bunfd) unerfüllt blieb. 'Slber man ernennt bm 3Bert ber (£nt--

fyaltfanxhit <*n. <£>er jetzige Ratgeber in ber (frften °präftbentfd)aft, °prä--

fibent 3. 9?euben (£larf, mar ber einzige 95otfd)after in SOZeyüo, ber feine

feftlid>en 93eranftaltungen ofme 'Jllfo^ot unb ^abat gab. 90?an munberte fid),

aber man muftte anerlennen, bafj fte gemütlidjer maren alö oiele, mo ^Bein

unb Seft reidjtid) floffen.

SOZan munbert fid), ba% jä|»rlid) Äunberte oon jungen SCRiffionaren in bk
QBelt l)inau3ge£en unb nad) 30 Monaten rein an ©eift unb Körper mieber

^eim?el;ren, meil bk moralifdjen "iHuffaffungen ber 'JBelt nid)t febr |)od)

fte^en. *2lber bie Qöelt mufj anerfennen, ba$ mir in ber ^irdje faft frei ftnb

tton oer^eerenben ^ran!|>eiten, ba$ mir tro^ ^öfjerer ©eburtöraten bod)

meniger unebelidje ©eburten, meniger Q3erbred)en unb Q3ergef)en ^aben

aU irgenbmeldje ber füb>enben ^utturnationen.

QBunbern fotlten fid) unfre S^acfybarn, ^^wnbe unb 93ermanbte, ba% mir
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Sonntags regelmäßig &um (StottetbienfÜ geben, nicht aber un4 „atttfölafen

Motten", ober auf bem Sportyta$, bei £anj unb Vergnügungen gefttitbeti

merben: benn mir miffen, baf? ©ott gebot: „Tut follft ben Sabbattag bei

ligen!" 9Bic bein Sonntag, fe bein Sterbetag. Hub bic 0Vfd)id)tc imb 6r<

fabruug lehrt, bafj bio ??icn(d)cn unb Q3ölfcr, bie ben Sonntag heiligen,

gefegnetet finb atö anbre.

SButtbem folltcn ftd) alle unfre (tfäftc unb Q3efucl)cr, ba)un unferm Jocim

unb vor ben 3Ra$lgeiten gebetet mirb, unb man bei Ulla für Scherte über

göttliche (Dinge feinen Beifall ftnbct. TVaff ohne Qlutfnabmc famen alle

geo^etl ??iänncr, bie ber ??ccufcbbcit mirflid) Dienten, autf Familien, bie in

(£brfurcl)t 511 05ott auffebauten.

QSunbern feilten ftd) bie 9Dccnfd)cn barüber, bafj mir zufriebener unb
innerlich reid)cr ftnb alß anbre, trotjbcm unfer £00 nidyt leichter fein mag.
Siat auch, un£ fdjon jemanb gefragt, rote ber Sdpmar^c ben ?CRifftonar:

QBaö brauchen Sic für eine Sircmc, baf? 3f)tr ©eftebj fo fcf)ön glänzt?, unb
haben mir, mic jener SOttfjionat in ^Ifrifa, bann antmorten fönnen: 3d) ge*

braud)c feine ©cftdjtsfrcmc, mol;t aber ein Mittel für mein Äerj, unb ba&

ift baä (foangelium 3cfu OCbrifti, ba& läftt Qlugen unb @efid)t leuchten, benn

mir miffen burd) bau (foangelium, baf? ein ©Ott ber ßiebe unfer 33ater ift,

miffen, mofjcr mir fommen, marum mir leben unb mobin mir gcljcn.

®ie feUgmad>cnbe &raft ©otteä.

9)can bat ftd) über ^auluä gemunbert, ber allcö für £anb ad)tete unb

im 93rief an bic Ovömer, &ap. 1:16, fd)rcibt: ,,3rf) fdjäme mid) bc£ €oan--

gcliumä oon (£l)rifto nid)t, benn e£ ift eine Straft ©ottc$, bie ba fetig mad)t

alle, bic baran glauben." 3a, ber ©laubc an ein emigeä Ccbcn unb an bic

Q3ergcbung ber Sfinben burd) 3cfu (frlöfungätat mad)t feiig trotj Verfol-

gung unb treibt 511m 93cfcnnen. Hub man erfährt c3 bann immer mieber:

©ereilte ££reube ift boppcltc 'Jrcubc. Qarum bort man von jebem guten

9?iifftonar bau 93cfcnntni$: ,,^ic iStifftonägeit mar bic fd)önftc 3cit meine ä

Ccbcnö." Unb ^ctrus unb 3obanncö muffen c$ trot* ^rof;ung mit Strafe

unb ©cfängnis befennen: „QBir fönnen es ja nid)t laffen, ju zeugen t>on beut

maö mir gefeben unb gehört haben." 033er ftd) gerettet meif?, mufj anbre

retten, um feine <3>anfesfd)ulb abzutragen.

llnfrc alten Q3orfal;rcn munberten ftd), alä bie cinfad)cn d)riftlid)en

©laubcnsbotcn in ihre meiten germanifdjen QBälbcr famen, unb trotj man-
chen QBibcrftanbei? ^erbrach bau Sd^mcrt ber QBahrhcit bic hcibnifd)cn

tööttcr unb Elitäre.

'JBic munberten ftd) bic tOJcnfd)cn, aH ber einfädle 9Dcönd) oon Witten-

berg cö magre, mit feiner 33ibcl in ber Äanb oor ^aifer unb T>apft )v treten,

um ftc beä 3rrtuntö 51t jeil^cn. ^Ibcr trot* mand)en ^atnpjeä fiegte unfer

£uthcr unb bic (Sonne ber Information leuditetc halb über SurofKl.

T>ic ?D^cnfd)cn munbern ftd), baf? in unfrer aufgeflärten Seit noch eine

5lird)c entftchen fann mic bic &ird)c 3cfu (Ührifti ber iociligcn ber Ccfttcn

^!agc, bic t>or 100 Jahren mit 6 9Dciglicbcrn gegrünbet, beute Äunbcrt--

taufenbe in allen Cänbcm unb 3oncn zählt. 9Ran munbert ftd), baf? ©ott

mieber gefprod)en bat unb (fngcl bic erften Rubrer biefer Sxircbe bevollmäd)--

tigten, unb fämpft bagegen mit allen Mitteln; aber mir fehen, bafr ftd) bic
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<2Bd)rl)ett oon 3af>r SU 3abr meljr ausbreitet unb in allen Q3öl!ern

gepriefen wirb.

<£>a3 $ltte ftür^t, eö änbert fiel) bie 3eit. 93or bunbert Sauren fyat man
bie erften Zeitigen »erfolgt, öon £au3 unb Äof vertrieben, ben ^rofeten

unb anbre feiner $lnf)änger getötet. Äeute fmfjt ber 93ürgermeifter t>on

^almtyra, tt>o *>or ^unbert 3at;ren bk größten Verfolgungen waren, bie

heiligen ^erjtid) willkommen, aU im testen 3al)r auf bem Äuget (£umoral)

ein ©enfrnal errietet n>urbe. Q3or breifjtg 3al;ren rif$ man $lpoftet $:atmage

bei einer 9?ebe über bk £ef>re ber &ird)e in 9Zew ^ovt ben 9vod; *>om £etbe.

.freute fingt fonntäglid) ber ^aberna!et--^ird)end)or ber Saljfeeftabt eine

<5tunbe über ba$ 9?abto, woran alle amerifanifcfyen Senber angefd)toffen

ftnb, unb °präfibent Äeber 3. ©rant oertunbigte im testen 3af)re bie 93ot^

fcfyaft ber 'JBieberberftetlung über fed)ätg 9?abioftationen. §He 2öett wun--

bert fid), aber bie 3Baf)rl)eit, dljriftu3 mu§ ficgen.

3He SOZcnfc^cn muffen ficf> hnmbern.

3)ie SOZenfd>en ftreben nad) ©lud unb Rieben, fie ttmnbem fiel) aber

immer wieber aufä neue, wenn ilmen ber ^eg gezeigt wirb, ben 3efu3 QLfyvi=

ftu3 unö bereite »or 2000 3a^>ren in ber 93ergprebigt, 'SftattfwuS i^ap. 5—7,

gezeigt fyat. 3)ie Äeiben t>or 1900 3al;ren wunberten fid), aU fie bie erften

heiligen, bie erften (griffen beobad)tefen, öon benen fie fagen mußten:

6e|)ef, wie f)aben fie einanber fo lieb !
— lind) t;eute wunbern fid) bk 9^eu--

beiben, wenn wir mit 3efu£ fagen: „ßiebet eure ^einbe; fegnet, bie eud)

flucfyen; tut wof)t benen, bk eud) Raffen; bittet für bie, fo eud) beleibigen unb

»erfolgen, auf ba% ibr ^inber feib eureö Q3ater3 im Fimmel; benn er läfjt

feine Sonne aufgeben über bie 93 Öfen unb über bk ©uten unb tä£t regnen

über ©ered)te unb Ungerechte. 3l)r follt öollfommen fein, wie euer 93ater

im Äimmel »ollfommen ift." Sd)on 6d)iller fagt: „®a$ eben ift ber gtud)

ber böfen 'S.at, ba$ fie, fortjeugenb, immer 93öfeö mu§ gebären." <S>arum

mögen fiel) unfre SO^itmenfd>en wunbern, bafj wir »erfudjen, Q3öfe3 mit

©utem p vergelten, aber immer wieber f)at fid) biefer ^eg atö ber wabre

erwiefen. 3n ber armenifdjen (£f)riftenoerfotgung würbe einer (5d)Wefter ber

93ruber i>on einem Süftobammebaner erftodjen. Sie fetbft fonnte fid) mit

SDfttlje buref) bie gtudjt retten. 3abre »ergingen. §)ann würbe ein ^ür!e

fd)Wer oerwunbet inö ^ranlenl)au3 eingeliefert, (£ine Scfywefter nutzte 5ag
unb 9?acl)t wachen, tylü er enblid) au3 ber Öfmmacfyt erwad)te, er!annte

er in ber 5?ranfenfd)Wefter ba$ SOiäbc^en, beffen 93ruber er einft getötet. —
•«Huf bie erftaunte ^rage beö Äeiben warum fie i^n nid)t getötet fid) nid)t

gerächt Iwbe be^am er nur bk Antwort:
r
,3d) bin eine 3üngerin 3cfu t>on

9^asaret^ ber ba gebot: £iebe beine ^einbe \" — ©er Äeibe würbe ein dbrift

unb b[at oiete feiner Q3oIfögenoffen für S^riftum gewonnen. — 'Slud) unfre

5?ird)e fyat unter ben Armeniern treue Äeilige.

©ewt^ wunbert fiel) bie QBelt oft über unS, weil fie unö nid)t öerftebt;

benn fie öerfte|)t ben nicf)t, ber ba gefagt Ijat:
, f 3cl) bin ber ^eg, unb bie

QBa^rbeit unb baß ßeben!" unb wir Bnnen, Wenn wir wirllicl) 3f)m folgen,

manebe^ nid)t tun, n)a$ Wir früher lonnten. ®ie ©nwobner 9?omö wun=
berten fid) |)öd)tid)ft, ba% bk (griffen nic^t mit inß ^lmpf)itl)eater, inö

5?oloffeum famen, ba$ 40000 Si^plä^e jäblte, ba eö boc^ fo ettvaö 3nter--
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effonfei gab: ©labiatorenfämpfc, ein 3)ccnfd) fämpftc mit bem anbern itt

bor Mirena auf 'S'ob unb IVbcn mit ihren Sdmvrtcrn M naetten Körpern.

-?.\Yn(cben fämpften mit beut mütenben Stier, ber oft ^pferb unb ?vcitcr

tötete. TVr Kaifcr 9?cro mar anmefenb in eigener }>erfon. • Tue (i'briftcn

ober v>crfanuneltcn fid) lieber in ben bunflcn ©rabgängen unb einfachen

Käufern Ovomä. Ob einer t>on ben Cbriftcn ben Slpoftcl "Paulus c\cfrac\t

bat, ob er nid)t and) in batf
,21mpbitl)cater geben fönnte? T»ie erften &ei

ligen hatten einen neuen Weift befommen, unb trotj alter Q3crfolc\unc\ bc$

boibnifd)en 9frmt6 ftegte baö (£briftcntum.

<2öunbcrn, t>a& $rud>t bringt.

TÖunbern tun fid) bie 9Picnfd)cn ber QOßett nid)t nur über t>a& Cebcn, fom
bem and) über ba$ Sterben ber 9?ad)fola,er 3cfu. ^a ift feine i?urd)t »or

bem, nüe bei bem großen Spötter Q3oltaire, ober fein 'Slbgeftumpftfcin unb

C^roftlofigrcit, fonbern iboffnung unb fclige Qürmartung : „Q3atcr, in beinc

.VSänbe befehle ich meinen ©eift!" (3cfuß); ,,3d) freue mid), Innjugcfjcn ju

meinem ©ort!" (Paulus). „9Rein Äerr unb mein @ott!" (3ofcpf) Smitf)),

unb mie bie grof?cn unb Reinen (Seiftet alte beißen, beren tarnen mit golbenen

Vettern im Q3udic betf Gebens fteben.

SKögen ftd) bie £ettte nntnbcrn über ben Äeiltgcn ber Cetjtcn ^age, ber

t>a feine Arbeit tut in ber ^abrif, in ber QOßerfftatt, im 93üro, auf bem ßanbc
ober auf bem ?Dcecr, babeim ober in ber ^rembe. tynd) am ^fingfrtage

l;aben ftd) bie breitaufenb Seelen, bie fid) bann taufen liefen auf ben xftamen

3efu (£l)rifti, fttinäcbft gemunbert, unb auch mir l)aben un£ juerft gemunbert,

ehe mir ben Q33eg ber QBabrbcit fanben.

I>ic Vnitglicäfchaft der fiircfcc nimmt unfer ganjea

£cbcn in flnfpruch.

Q3on Sllmtn 93ret), ^räftbent beä Äamburger ©iffriftä.

©ernc folge id) bem Q33unfd)c ber Scfnuftleitttng, an biefer Stelle mein

3cugnics »om (üüoangclium 51t geben.

Steine Altern nahmen im 3al)rc 1904 i>a$ (Soangelium burd) bie Q3ot--

fd)aft einer "Jamilic Spactt), mcld)e SOiitcinmormer meinet ©eburt£l)aufc£

maren, an. ^rüh lernte id) bie Sonntagfd)ulc fennen unb mürbe bavan

gemöhnt, regelmäßig bie Q3erfamm hingen ju befuchen. <3)amal3 mar bie

©emeinbc in Hamburg nod) flcin, ftc 5äf>Itc mof)t fattm 100 Süftitgliebcr.

tylan behauptet manchmal, baf? eö lcid)t fei, auf biefe Qöcifc ein ??iitglicb

ber &rd)e 511 fein unb ein 3cugnis ju erhalten, aber id) muffte in meiner

frühen 3ugcnb erfahren, baf? c£ notmenbig ift, ein pcrfönlid)Cß 3cugniö Dom
(foangclium |U befitjen. QBäl;renb ber ft'ricgäjahrc hatte id) reidilid) ©c-

legcnbeit, meine, in ber ^ird)C gerne eften Talente, im 0icnfte beä Äcrrn an-

jumenbeu. SHtti Q3cmußtfcin, bem ^erfe bei? ^lllerhöchften ju bienen, gab

mir ftctö neuen ???ut, meine £ätigfeitcn mit (£ifer aufzuführen. 9DJcin 33atcr

ad)tctc frreng barauf, ba$ id) alle Q3erfammlungcn regelmäßig befud)te, fo--

t>a$ cö mir faft unmöglid) fd)icn, benfelbcn fernzubleiben. So erinnere id) mid)
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nur ein einziges SOfat, gegen ben Tillen meinet 93aterS eine Sonntag--

fdmte »erfäumt §u ^aben, um einen AuSflug §u machen, fixivfot baran hatte

td> nid)t, aud) an baS erinnere idj mi<^.

£ange Sa^re hatte id) baS 93orred)t, als Organift unb dljorletter fomie

als Sonntagfd)ulfuperinfenbent unb fpäter als ©emeinbepräftbent in meiner

Äeimatgemeiube §u mirfen.

Anläfjlid) einer fürslicfy im <£>iftrift abgehaltenen 3ifteffen=&om>entton

fagte id), ba% mir es unfern grauen nid)t genug bauten fönnten, menn fte

unS in ber i?ird)enarbeit unterftütjen unb unS bie 9öege ebnen, bie Arbeit

3U erteiltem. ®aS möchte id) tyier auSbrüdlid) mieber^oten, benn unfre

guten grauen Ijaben eS üerbient, in einem

fotdjen 3ufammen|>ang ermähnt §u merben.

SCRein Berufsleben brachte mir (£rfotg

unb fomit aud) Segnungen, melcfye id) auf

(£rfüllung meiner ^flicfyten surüdfüfjrte, aber

gar balb mufjte id) ernennen, t>a% eS nötig

mürbe, eine ©ren$e $u gießen, um ni d)t, über

ben (frfotg ftotpernb, baS mir mertoolt ge=

morbene (£t>angelium §u oergeffen. 3d) fyabi

in meinem Ceben ni d)t eine Minute an ber

(fdjt^eit beS großen 9öerfeS ge§meifelt, aber

eS gibt Augenbltde im £eben, mo mir oor

<£ntfd)eibungen gefteltt werben, bie für ben

Fortgang unfreS £ebenS oon größter <

2öid)=

ttgfeit ftnb. Aber id) bin überzeugt, in meiner

QBaf)!, nämlid) bem 3eugniS treu §u bleiben,

feinen gebier getan §u |>aben.

©uftao "Jrenffen, ber berühmte §)id)ter,

fagte einmal: „3)er 9)?enfd) mei£ mef>r,

metcfyer bie ©runbfä^e beS (SroangetiumS in

fein £eben aufgenommen fyat." darüber gibt

eS für mid) feinen 3tt>etfel.

3n £. u. 95. 78, 93erS 17 lefen mir:

r
,2öaf)rftd), mal)rltd), id) fage eueb: 3^r feib Heine ^inber unb Ijabt nod)

nid)t üerftanben, meld? gro£e Segnungen ber 93ater in feinen Äänben unb

für eud) bereitet fyat" QüS gab mol)l feine 3eit, in ber mir auf bie Seg-~

nungen beS Äerrn mefjr angemiefen maren, als grabe £eute; t>a munbert eS

mid), baf* mir unS nod) mit fold) ftetnen nichtigen fingen befaffen, mo mir

bod) htm großen 3iele fo nai?e jmb.

^OBaS einem jeben SQtttgtieb ^eute fo notmenbig ift, lefen mir in £. u. 93.

6 : 7—9; 88 : 118, 78—83. Schlagen mir alle biefe Stellen nad) unb bringen

mir unfer Äanbeln tamit in ©nflang, bann merben mir alle nichtigen ®inge
beS £ebenS beifeitelegen I

Steine menigen Ausführungen laffen erfennen, ba$ eS für unS als 9)tft=

gtieber nur eins gibt: fortzufahren, i><tm Äerrn §u bienen, um Seine Seg--

nungen §u genießen, Seinen Tillen §u tun unb baS °prieftertum §u unter--

ftü^en, bamit bie Segnungen, bie burd) baSfelbe allen SO^itgliebern guteit

merben, nidjt aus unfrer SO'Jitte genommen merben.

«Ülteftcr Alwin 93ret)

mit feinem Söcfjtec^en 3«na.
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Vafit unl bol »rieftertuiu ®Otfel, vertreten burd* vreine berufenen

Didtet auf biefer Crbe, febauen; eine -?.\
x

if;acbtuna beifeinen beifit mit beut

."veuer (vielen, klebten <3 tc bie trüber unb bie Leiter, bie bol fitieftotUW
trafen, (offen 0tc feine geringfügigen Klüfte runden über biefe trüber |tt,

bann trafen aud) v-sie bOftU bei, bie Segnungen bei ftinuneU Vi erbalten.

3ttm <2ebluf? möchte ich allen SJefcrn fagen, bafi unl niemanb unfer

Seugnil rauben fann, el fei benn, bureb unfre eigne ccbulb unb ^ernadv
(afßgUttg ber Gebote bei y>crrn. ®al ift mein Sengnil )U 3bnen alv5 3br

bentätiget trüber im (i
:

oana,elium.

f\m Kirche und tDelt.

^räjtbcitt 3. Wuücn (Slarf, Srftet Watqeber unfrei
s4.*röübcuteu freber 3- Wraut,

l)at eine neue cbrcuüolle Berufung erhalten : als Vertreter ber Vereinigten Staaten

bon Worbamerifa in einem Völferbunb#ausfd)uf} gutn Stubium ber internationalen

MnlctljcDcrträge. Vefanutlid) bat ber Völferbtinbsrat in feiner 2itjung Dom 13. $e*

L'ruar bcfdiloffcn, bie ebenfo mid)tigc mic bermidcltc Jyragc ber internationalen Wn*
leihen bnrd) einen Hulfdptf] bon juriftifdieu unb finanziellen Sad)berftanbigcn grüne

lid) prüfen )U laffen, „um Mittel unb SBege 3U finben, bie Verträge be^üglid) inter*

nationaler "Jlnleüjcn Don Regierungen unb öffcntlid)cn Störperidiaften bcfjcr unb ein*

beitlicbcr 511 gcftalten unb inebefonbre gemiffe lihifterbcftimmungcu ab^ufaffen, bie

auf 3Bunid) ber Dertragsfdjliefjcnbcu Parteien in folri)c Verträge aufgenommen
merben fönntcu." — $cr ©ettcralfefrctär be3 Völferbunbe3, Q. Ebenol, frug tele*

graphifd) in ber Sal^fecftabt bei Vräfibent (Slarf an, ob er bereit märe, al£ Vertreter

bei bereinigten Staaten in biefem 8(ulf(r)uf) mitjuroirfen unb ^räfibent ISlarf fagte

feine Mitarbeit 511. SBie mir unfern Sefern feinerjeit mitgeteilt traben, mürbe S
4-
J rä*

fibent Glarf bor ^tuet fahren bon s£räfibcut 9toofebelt jum Vorfijjcnbcn eines „
s2lus*

fdjuffes jutit 2dnit^e amerifanifdjer Inhaber auslänbifdjcr Staatsanleihen" ernannt.

(*r mirb oI)nc ^lucifel aud) bem neuen VölferbutibsausfcbuB ein mertooller SDKt*

arbeiter fein, benn er ift mit allen cinfdjlägigen ^roflen grünblid) bertraut unb gilt

beute aß einer ber hcrDorragcnbften internationalen Med)t3gclel)rteu uid)t nur 8me
rifa§, fonberu ber ganzen SBelt. SSkldjc Vebcutung ber «vragc ber internationalen

'•.'Inleiljen für Wmerifa jufommt — unb bamit aud) ber Vertretung biefcS Staates

int genannten 8u8f$U&— gebt aus ber Satfadjc berbor, baj? in ben Vereinigten 2taa*

ten für ttidjt meniger als fedjs s?Jcilliarbcn Dollar (18 iUilliarbcn Sdimeijcrfranfcn)

foldjer Slnleifjcn untcrgebrad)t finb, bon betten ungefähr ein drittel als „ttotleibcnb",

b. I). als gefährbet gilt. Xie übrigen ^Jtitglicbcr ber "ülusfcbuffcs finb: £. Varauffi,

(^cueralbircftor ber Vanf bon Volcn; £. Vasbebant, juriftifcb,cr Berater im äDttlric

fterium bes Wusmärtigeu in s}*aris; 91. tfadiiri, jurtftifdjcr Berater ©rofjbritannicns;

SR. (Solan, üieueralbircftor bes Sdituei^eriidien Vaufoereins in Bafel; Ä. ^anffen,

l'iitglieb bei Aiuau
(
sau«fd)uffcö bei Völfcrbunbe» (Belgien) : CS. S. ter SReuIett,

mebedftnbifi^el ÜRitglieb be^ Jviuan^auc'fdntffes; D. SRoteau beeret (^eneralbireftor

be§ Crebtt Snoitnail (Jrantreid)); 2ir Otto StiemeUet, engliidie-ö "A'citglieb bc^ 5i*

nanjau^fdjuffeö; Dr. fß. Vofpifil, tfd)ed)oflomatijdie-ö i'A'itglieb be$ gftnangaulff^uffel;

(S. Xsmtebel, itaiieuiidieö SRüglieb bc^ gftnanjaudfr^uffc^.

ler neu ernannte 9tud\dpj% mirb borau'öfid)tlid) am 27. ?lpril 31t feiner erfteu

6i$ung in ÖJenf zufammentreteu.

&in Tcutfrfjcr in ber «aljjccftabt irfjrcibt cin^urf).— tÜefbex inuft 8diarffs,

ein früherer ll'iijfiouar ber cdnuei.^erifd) Xeutfd)eu SRiffion unb Don (Geburt ein Xcut*

fdjer (aus Hamburg), b,at txxx^lid) in ber 5alsfeeftabt ein ^ud) unter bem litel „Stfcä
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Drigin" ($er Urftorung beS SebenS) öeröffentlicfjt. Sie ^reffefritif äußerte ftrf>

günftig über btefeS SBerf. $n einer SSefbredjung in unferer ^ircfyenäeitfdjrift (Stt)e

Smttrobement Era" bom 2)e§ember 1935 fjet^t eS u. a.: „®er SSerfaffer beS 23uct)e£

ift ein 9JHtgIieb ber SHrcfye, baS in ®eutf<f)Ianb belehrt ttmrbe. Er Ijat ein feljr embfef)*

lenStoerteS 23utf) getrieben, ba§ ftcf) in irgenbeinent feinte toertüofl ertoeifen toirb,

tt>o ®inber ftnb, bie in richtiger Sßeife über ba§ ©efjeimniS unb äönnber be§ SebenS
aufgellärt »erben füllten."

2lnerfennung für einen „9RortttDnen"=$Hinftler. — 23or turpem ift SDtorjonri

$oung, ein Slünftler unter ben ^eiligen ber Seiten Sage, burdj eine ber größten Bei*

tungen ber norbamerifaniftfjen 23unbe§bcmbtftabt 2Baff)ington, bie „$oft!, öffent*

lief) auSgegeidmet korben. SKeljrere ©palten ber Leitung ftnb ber SBürbigung feiner

Arbeit getüibmet. Einige SBerle ftnb in bem berühmten ©mitrjfonian^nftitut au§*

geftettt. ®ie Leitung ftfjreibt u. a. : „9Kaf)onri ?)oung, beffen SJabierungen im ©mitty*

fonian=$nftitut auSgefteßt ftnb, tjat ftdj bietleict)t ntefjr als irgenbein anbrer fjeute

Sebenber ben 9^uf eines eckten amerifanifdjjen SJünftlerS erworben. Er ift ein Enfel

beS berühmten 93rigf)am ?)oung, ehemaligen SeiterS ber Sftormonenürtfje. Söäfjrenb

feines frühen Qugenb* unb ÜDlanneSatterS mufj er in ©alt Safe Eitt) tüäfjrenb einer

ber reiäüottften 3eitabfcf)nitte in ber amerifanifdjen ©efdjidjte einen &ang §um $rama
enttoidelt tjaben." 23on ben fünfzig 9?abierungen, bie er ju EI)ren ber Äommiffion
ber Nationalen Shmftgalerie auSgeftellt f)at, extväfynt bie „$oft", „bafj fte bie bemer*

fenStoerten gäfjigfeiten eines toabren amerifanifdjen ÄünftlerS geigen". ®er
2lrti!el lobt autf) bie ausgezeichnete SluSfütjrung beS ©eemöben^enfmalS burd)

SRafjonri $oung, baS in 93ronce errietet auf bem S£emtoeltola| jur Erinnerung an bie

©eemöben ftefjt, bie bie Ernte ber 3)2ormonen*^ßioniere retteten.

©djtoefter Sulina Sambfon 8mit*j geftorben.— 2lm 10. Januar 1936 ift ©djtoe*

fter Sultna Sambfon ©mitt), SBittoe beS berftorbenen ^räftbenten ^so\pt) g. ©mitf)

unb SO^utter beS Sfteften Sofepb ^ielbing ©mitt) bom 9?ate ber 3^ölfe fomie beS S8i=

fcfyofS 'Sa'oib 5t. ©mitfj bon ber Sßräfibierenben 33ifd)offd)aft im 2Hter bon 86 Sauren
berfcfjieben. ©ie fjatte elf finber. 33on 1889 bis 1919 tuar fte afö äßitglieb beS §aubt*

borftanbeS beS grauenfjüfSbereiä tätig; ir>äf)renb ber 2(mt§füf)rung ber ^räfibentin

Emeline 93. SBeII§ toar fte bereu ^Ratgeberin.

Jim den flliflionem

S>tutf<i):®ftcvvc\<i)\f<kz Xttifßon.

Slngefomnten, golgenbe 33rüber ftnb tt>of)lbef)aIten im SRifftonSfelbe ange^

!ommen unb fjaben bereits if)re STätigfeit in ben berfdjiebenen ©täbten aufgenom?

men: Morgan %ean SB^ite, Bresben; §aro!b ®ee %at)lox, ©üben; 'änbxetv ß.

Sarfen, 9Kiffton3büro 93erlin; Sebi ^ßrefton 33 latter, äfteerane, ©a.; SRobnet)

©eorge Nicfenbac^, Siegni|, ©rfjlef.

e^tenboll entta^en. Sflaä) treu erfüllter 2fliffton ift $tltefter ^n Wexlin

Q^axt), §ule^t im 3ttiffion§büro 93erlin, eb^renboll entlaffen loorben.

6cf)tt>d3ertfd)-i>eutfd)e Htif|ion»

3lngelommen» ^olgenbe 93rüber ftnb ange!ommen unb bereits naef) üjren ber=>

fd^iebenen SlrbeitSfelbern abgereift: 9tot) DScar ©ertfef), Gaffel; Segranb SofetoJ)

33aer, Naftatt, 93aben; §ermann9llma f erffiel, 28intertr)ur; 93obb SSerne ©^eetS,
3ürirf); SStctor fung 93ofi, ©tabttjagen; SB. Hermann 33urgener, ©öttingen.

Ernennungen. 93ruber Emil 23Iafer, SKitglieb ber SSaSler ©emeinbe, ift als

Weiterer Mitarbeiter in bie ©enealogifctje SKifftonSkitung berufen toorben.



— 80 —
IS-lirc.nöull cnllofjcn. Wad) treuem Ticuft alö Wiffiouariu im afliffionSbüro tft

Sdnucftcr 3t»l)nnna Olerbing clnrcnboU entlüften luorbett.

.Vamburg 2t. Wcorg. Vlin 26. Tcjcmbcr 1986 oerftarb unfcr lieber trüber
".'loolf MU>cf. Sc mürbe am 7. 3mti 1986 getauft. 5 reu jcltieb er auä bem l'ebcn

mit einem geugltU DOin Goaugclium. An ber Weerbigung fpradjeu trüber vJ?aul

!Btüfj intb Dtubet Bebet au-:> Breslau.

"Jim 10. Januar 1988 oerftarb an £>cr*fd)lag unfre Sdjmcftcr Wiaria Toofe
2eit bem ^fafyct 1H24 nun fle ein Witglicb ber Mirriie. Tic Tviefalbctjörbe leitete bic

Bcerbiguug itnb beftimmte einen Pfarrer jur Becrbigung. 9J?itglicbcr ber OJc*

ntembe legten am ©tobe einen Jlranj uieber.

Jvrcibcrg, 8a. 8m 17. Segembex 1935 öcrfd)icb ber Heine Sofjn 9Ufon3 unfrei

Wcfdimifter gBityefm unb Margarete ftcnfcl im ?lltcr bon erft 1% 3a^c«- Gt febrte

rein tu feine t)intmlifd)C freimat guttut 3Röd)te biefe OJcmi^tjcit beu fdjmcrgcprüftcn

Gltcrn sunt Stoße gcrcidicn. Tic Becrbigung faub am 20. Teäcmbcr ftatt tintct

^ahlreidier Beteiligung oon OJcfd)tt>iftcrn unb 5rcunben. Ter ÖJcmcinbcpräfibcnt

Sturt ttauntgott tjiclt bic Trauerrebe.

ferner ftarben nad) längcrm gcbulbig ertragenen Seiben am 3. 3anuat 1936

Gdjmcftcr Slnna 9(gne3 Raufen unb am 17. Januar Sduoeftcr Gtifabctl) SBtn*

tcrlid) im Filter bon 69 bc^ro. 70 Qafjrcn. Tic Iraucrfeict fonntc bei bexben 2d)rt>C'

ftcru leiber nid)t bon ber OJcmcinbc burd)gefüf)rt merben.

©targarb. 8m 1. ^amaar 1^36 ftarb an ?lltcrsfd)roäd)c bic ältefte Sdjrocfter

unfrer Wetucinbc Suifc £id)tcnberg im Filter bon 80 3flty*cm &c mürbe am
27. Tejcmber 1849 geboten unb mad)te am 15. Sflätj 1903 einen Bunb mit bem
£tcttn. Bei Okfdjmifter tfriebrid) 2aä in Bcclifc (^ttri^Sanb) »erlebte fie feit einigen

^atjrcn ftiü unb aufrieben ben legten Teil tf)re§ £eben§. Tie 9?ad)rid)t Dom £>in=

fdjcibcn erreid)te un£ leiber erft brei 2öod)cn fpäter.

fliatfjcnoro a./.$aucl. 3m 09. Sebcn^iafjr rourbc am 1. 25eif)nad)t3feicrtag 1935

unfre liebe 3d)tt>cftcr Helene Stönig toom öerjfdilag getroffen, ber ifjrcn fofortigcu

Tob jui ftolgc fjattc. £ic mar im benad)barten Spanbau bei Bcrmanbten ju Be*

fud) gemefen unb martetc auf bem Bafynftcig auf ben 3uq, ber fie »uieber nad) föaufe

äurüdbringen folltc, aU ber Tob fie ereilte. Sdirocftcr itönig mar eine liebe, gute

frciligc ber £cfrcn Xagc, bic bt3 gule^t in ber Gonntagfdjulc unb im 5 rßuc nf)ilf3*

rtercin eifrig tätig mar. Sie fjatte fid) am 30. Shtguft 1922 ber Mirdie angcfdjloffen

unb blieb bi£ 311 ifyrcm Tobe üjrem Shtnbe treu.

Xanjig. 91m 22. Februar 1936 murbc unfre liebe Sdnocftcr Gilt) Timmlet
int Filter üon 38 Sagten nad) langem Scibctt burd) ben Tob crlöft. Tic 33ccrbiguug

faub ant 26. gfebtuax ftatt. Grübet SiMIljclm fDtüBex fprad) ba§ GröffnungÄgebet. Xie

Traucrrcbc l)ielt Brubcr 3Sillt) ^>orn; burd) fie erhielten bic anmefenben tjrmmbe
eine gute Grflärung unfrer Scl)rc über i^wcd bc^ Scbcn^ unb 'Jluferftcljung. Ta§
Oirab fegnetc Wcmeinbepräfibcnt Btobett 8. Waben.

^<»r C^t&YYX edd)eint A*feimoI monatlid). ©c^uoäpreiS für £eutfcf)lanb, Ungarn, %\d)td)0'
^>Zl v^itlll fionjafei, $oIen ffliK. 4.—, Ceftcrreid) 6. 8.—, Sdjroeii u. übrige Jiänber $jr. 5.—
jätjrlid). Sltle Bafjlunaen für ben

r Stern" finb auf baS ^oftfcfiecTfonto fiarförntje 70467 r S)eutfd)er

SKiffionäoerlag ber ffircfje Cfefu Gb,rifti ber heiligen ber Seftten 2age" 511 leiften. (5ür bie Sd)roeij

8?afel V 3896.)

herausgegeben öon ber Sd)roei^erif(f).$eutfcf)en SRiffion u. ber ^eutfdvCefterreicfiifcfien SUiffion. ^ßräfibent

ber 5cf)roeijerifdvScutfcf)en SDJiffton: <BbiIemon 9)1. ftellt), Sflafel, SeimenfrraBe 49. «Bräfibent bet
35eutfd).Cefterreid)ifd)en OTiffion: SRot) 91. SBelf er, Söerlin NW 87, iiänbelallee 6.

S5ruct unb 83erfanb: G. 91. SBagner ©udjbruclerei 9t. •&., greiburg i. S9r., 58ertbolbftr. 57/59.


