
fern
(£ine 3eitf(^>riff

ber ®ivfye 3efu <£Jjrifti ber ^eiligen ber ße^fett Sage
©cgrünbct im 3<*1>« 1868

9lr. 11 1. Sunt 1936 68. Saatgans

Steifyeif burd? ®efyorfam sum ©efei =*

„©ie,3ugenb foUfe t>crflef)en, baf? ber (Sei ff ba3 eigentttdje £eben

beä 3flenfd)en, unb ba$ ber Körper bic 2Dofmung beä Oeiffcö ifr, unb

baß biefe 2Bof)nffä'ftc nidjf bef^mu^f ober enftoeir/t werben fann, of/ne

baß nicf/f aud) ber @eifr ©cr/aben feibef. ©er (Seif! fann nur in bem

3??aße toacfyfen unb f(d> cnftDicfefn, in bem baä #auä, worin er toof)nt,

oon einer SUtrjmofpf/a're ber CKcint>cit unb ©d)önf/eit erfüllt ifr. ©ie

3ugenb betounbert Straft unb ©färfe. ©ie muf? fernen, ba$ bie eigenf*

Tid>e ftraft bie ^raft ber :fteinf/eit ifr.

©ie 3ugenb muß lernen, ba$ ©efyorfam nidjf ^ned)ffd)aft, fonbern

$reif)eif - greif/eit unter bem geredeten Oefe^ bebeutet, unb bafj bie

einzige toaljre greifyeit bie Jreifyeit oon unfern ©d)toad)f)eifen, unfern

£afrern, ©ewiffenäbiffen unb ©efbffoortoürfen unb oon ber Serfeijung

be$ @efe<3eö ifr. 2Denn bie 3ugenb einmal weiß, ba$ bie Seugung unter

bau gerecr/fe Oefe^ ju Jreif/eif unb greube füf/rt, bann wirb ®efe<3*

fofigfeif, ttnefyrerbiefung unb ©eringfd)ä<3ung oerfcfywinben. 3d) wünfd)te,

bie 3ugenb fönnte einfetten, ba$ ber einsige ?u fürcf/tenbe Xob jener

ifr, ber aU „ber ©ünbe ©ofb" beseid)nef toirb, ba$ aber ein £eben

nad) bem (Soangefium ber einjig fid)ere ©d)u<3 gegen biefeö iuigfücf

barfTelTt. ©ie foffte erfennen, ba$ bie ©ebofe ©offeg, bie iXBarnungen,

3ured)ttoeifungen unb (Srmar/nungen ©einer ©iener in liebeüoffer 2Beife

gegeben werben, um baä foftbarc 3ugenbafter mit einem ©d)u^toa(f

ju umgeben bte in bie 3af?re eigener 2Betef?eit unb tfrfeifö traft."

©fepfjen .£. :ftid)arbä
«mtglttb bt$ fluttS ber 3a>8lf.

-M—fjwfl—M_ftWil ftwfl Irwil Ifwfl

—
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i'lbcrcinltimmung,

Bon T>rof. Dr. 3o£n '21. SBtbtfoe oom State bet 3n>5ff.

©n toeifet 3Renfc§ nicht fich in Übereinstimmung zu bringen mit ben

lanbesüblicben Sitten unb (Gebrauchen be$ Canbel, In bem et Übt, voraus

gcicrtt, ba| fic fein ®tfe$ her Ovfunbbcif ober Sittlid>fcit ober einen anberu

OMunbüm bet Wahrheit rerlencn.

(Ein tapferer zWeufcb wirb fich jcbod) weigern, eine ber menfdmd)en
Wohlfahrt abträgliche dritte ober (Gewohnheit mitzumachen, mögen aud)

nod) foviclc ftd) baran beteiligen. (Diejenigen, bie in ihrem (Eifer, fid) ja

nicht von ben onbern |U nnterfebeiben, gegen ihr heueren 2Biffen trinfen,

rauchen, am -?uubtlebcn teilnehmen, ben Sonntag entheiligen ufm., offen-

baren babnreh lebiglicb ihre (Ebaraftcrfcbwäcbe, ihren Mangel an Sclbftän--

bigfeit unb ihre ilnfäbigfett, am ^yortfebritt ber 7Belt mitzuarbeiten. $He
eigentlichen, bauernben Führer unb ^vührerinnen ber 3Renfc$$eit traten ftets

noch aus ben Reiben jener hervor, bie ftd) mutig weigerten, ber großen

SRaffe auf Stoffen ber 3Babrhcit nachzulaufen. (Ebaraftcrlofc \Unvaffuug

ift eine 03cfabr unb ein Übel.

©er rebliche SRatUt, ber fein Tmtcrlanb unb feine Stirdx lieht unb ftd)

ihre Orunbfäge zu eigen gemacht l;at, wirb gegenüber ben (öefetjen be£

£attbeä ober ben Q?orfd)riftcn unb Aod)Ztclcn ber &ird>e feine 91usflüd)tc

fud)cn. (fr gebord)t ihnen cinfad), aud) wenn fte nicht in jeber durftest nad)

feinem Sinne fmb; wenn ihm \Ünberungen notwenbig crfcf)einen, wirb er

fte auf bem orbentlid)cn, gefetjmeinigen QOßcge anjuftrehen fud)en. 3)cafc--

gehenbe Männer unb Bebörben werben ftet« crreid)bar unb bereit fein,

ju erflären unb nötigenfalls rtdjtigjufteü'en, was erflärt unb rid)tiggeftcilt

gehört. ??ciPachtung ber ©efetje fübrt zu ©efetdoftgfeit, beren ^yrüd)tc ber

3ufammcnhrud) unb ber Untergang fmb. ilngcborfam gegenüber ben Bor--

fd)riftcn ber &ird)C führt unvermeiblid) zum Unglauben, oft aud) jum Abfall,

unb beeinträchtigt immer bie perfönitebe (Entmirflung. ^ie Sicherheit ber

^um mcnfcblid)cn TBohl aufgerichteten Einrichtung beruht auf ber breite

ihrer SRitglieber im befolgen unb Hinhalten ber ©efefcc, Borfdmftcn unb

yiochziele biefer (Einrichtung.

Bcrftänbnisvolle ^Inpaffung ift notwenbig, bamit bie S^ircbc ber 7B:lt

jene lebenswichtige Botfcbaft verfüubigen fann, beren Einnahme unb Be-
folgung bie Tserbältniffc auf (Erben umgeftalten, bie ??ienfehen vom 'Bdfen

crlöfen unb ber ganzen ?Xenfcbbeit OMücf unb ^rieben bringen werben.

9iid)ts fann bie allgemeine Befolgung biefer Botfchaft frafriger förbern

als baä (ebenbige IBeifpiel ber $vird)cnmitglieber. 3Benn bie 9iicbtmit-

glieber feben, wie bie Beachtung ber fireblicben Tun'fdU'iftcn unb ©runbfäue

burch bie ??citglicber biefen ©lücf, Segen unb 3ufricbenbett bringt, Ixiiux

werben fte natürlich aufmerfen unb bereit fein, biefen Thingen ihre ^lufmert

famfeit zu fchenfen. 5)ie heiligen ber Renten £age feilten in ber ganzen

Jöelt bafur betannt fein, bafj fic fich in Ubcrcinftimnumg befinben mit ben

Ts orfcbriftcn unb Richtlinien ihrer Kirche. yücrvou hangt ber ganze (Erfolg

bes großen Wertes ber Getuen §ttge ab.

ttirchenmitalicbcr, bie fich barübet aufregen, bafj man fte öor biefer
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ober jener bei ben 9Jiaffen beliebten ©epflogenbeit warnt, oerfteben nid)t,

baf$ jeber oon ber ^ircfye bod)ge()altene ©runbfatj tief in ber QBat)r^eit

wurzelt unb nur be3l)alb oerteibigt wirb, weil er bem 'Jöo^l be£ Q3olfe3

bient. Sin 93eifpiel: SOZebrere ^räfibenten ber &trd)e ^aben ib)re (Stimme

gegen bk übte ©ewolml)eit beS &artenfpielen3 erboben. Sie liefen fiel)

babei öon ber Erwägung leiten, ba$ ba$ 5?artenfpielen eine grofje 3ett--

oerfcfywenbung bebeute, nid)t feiten ju fd)led)ten ©efüblen, 3orne3au3=

brücken u. bergl. fübre, unb häufig bie
<

3D^enfd)en mit einer wabren Gpiel--

leibenfd)aft erfülle, wo bod) in unfrer fd)nellebigen Seit jebe &raft unb Stunbe
wertvolleren ®ingen cjewibmet werben feilte, wk fie unä bk mannigfad)en

©clegenbeiten ber

©egenwart bieten.

3eber ©runbfat*, jebe

©epflogenljeit, jebe

Sitte in ber S^lirdje,

aud) wenn fie auf ben

erften 93lid noci) fo

unwichtig erfcfyeint,

wirb htx näherer

Prüfung aU ein

Mittel erfannt wer-

ben, ba$ bie menfef)--

lidje SBoftffa&rt, bat

menfcfylicfye ©lud ju

förbern geeignet ift.

<3)urcf) bie ^aufe,

bk ^eilna^me am
*21benbmabl unb an

ben $:em»elfegnun--

<£rof. Dr. 3obn 91. Sßibtfoe.

gen fd)lie£en bie hei-

ligen ber £t$tttx

$age 93ünbniffe,

worin fie geloben, ba&
©efet* be£ Äerrn,

unb §war ba$ gan^e

©efe^, ju befolgen.

9^ur im Aalten biefer

93ünbniffe unb ©e--

lübbe ift ba$ ©lue!

§u ftnben. 20er au£=

wählen möchte, wel=

d>e ©ebote unb Q3or--

fcfyriften ber &ird)e

er galten will unb
tt)dd)c nicfyt, btQibt

fid) auf eine fef)r ge--

fäbrlid>e 93alm. 2Ber

aus feinem Cebcn ein

^eifterwerf ju machen wünfd)t, oor allem bie 3ugenb, follte fid) mutig

oon ber SDZaffe trennen, wenn biefe zur ^eilnaljme an fd)äblicben, verbotenen

©epflogenbeiten §u »ertoden fud)t. Unb ebenfo mutig unb männticr; follte

man fid) felbft unter fd)einbaren perfönlid)en Opfern — in Übereinstimmung

bringen mit ^n (Sitten unb ©ebräud)en unb ben Äod)§ielen ber 5?ird)e 3efu

d^rifft ber übeiligen ber £et?ten ^age.

^öir muffen immer ein befonbreö Q3olf fein, „befonberö" in bem Ginne,

ba$ wir bie QBabrbeit annehmen unb oerteibigen. QBtr muffen aud) ein

einzigartige^ 93olt fein, muffen, wenn eö nötig ift, alleine fteben können, um
für 9ved)t unb QBabrbcit einzutreten, 2öir muffen weife, mutig unb getreu

fein. Qöir muffen unö mit ben Q3orfd)riften ber 5?irc()e, feien fie nun grof?

ober Hein, i.t Slbereinftimmung bringen. ®ie boben QSeftrebungen ber &ird)e

muffen mit unferm täglichen £eben oerlnüpft unb oerwoben werben. ®ann
werben wir obfiegen, aud) wenn jebe böfe 9DZacr)f gegen unö ift.

§>ei Dir fclfoer treu, unD Daraus; folgt, fo tote Die $tadjt Dem
tEage, 33u ftannft nid)t falfdb fein gegen irgenDtoem ^a&efrearc
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<£in $übrcr ju einem befjern Heben.
33oii Gilbert C!

:

. 93 »wen

8orfte$et tvi> ®emeinf($aftH($en $ottbübungtuereinl für junge SR&tmer.

2Benn mir von einem belferen 8eben fvrcd>en, meinen wir eigentlich bie

Stiftung einet beffem Qtyoraftert, beim unfre £ebentfü$rung ift gemifier

muffen nur bei ^lusbrurf Ultftet Qtyutaftett, mie er fid) in ben >Sanblungcn

unfrei tagtäglichen Bebend offenbart. Qltterbtngt hilft unt biefe acü
ftellung nidu viel, beim et erhebt fich fofort bie ^vrage : „$Ba4 ift (ibarafter '<"

ßierauf fmb eine ilnjabl von Grrflärungen abgegeben werben, meift meit

febmeifige unb unflare. iyür unfern 3uKrf mirb et genfigen, menn mir fageu:

^"haraftcr ift bie vr imune unfrei
- Wcmobnbeiten.

23om <rtanbmmft biefer Begriffserflärung aut leudnet et fofort ein,

mie wichtig et ift, baf? unfre (tfemobnbcitcn unb unfer Verhalten im Beben

fich nad> bem (Evangelium 3efu (ibrifti rirfjten muffen, benn ein guter (iba-

rafter fängt vom guten Verhalten ah, unb biefet Verhalten feinerfeits

ihm bet Befolgung rid)tigcr (tfrunbfäue. 79enn mir unt in unfrer üebens-

fübrung von richtigen @ntttbf&$en leiten laffen, mirb fte Gatter unb 3u-

verläfftgfeit gewinnen, benn rid)tige (tfrunbfäüe änbern ftd) nid)t. 3u biefen

®ntnb(agen bet ^barafters möchte id) bie folgenben redmen. 3hre Be-

folgung mirb beut ??icnfd>cn bas Aödiftmaf? an Befriebigung unb ^yort--

fdwitt bringen.

(£lttf)altfamfeit* 3JtöfHgfett in allen fingen, 9"cüd)ternbcit, fte alle

verhelfen unt JU einer guten, fräftigen ©efunbbcif. Unb C^efunbbeit bringt

nicht nur bauernbe 3nfriebenbeir, fonbern ift aud) ein faft uneutbebrlidies

33eftt)tum für ben SJlenfdjen, ber in feinem Beben eine y-)öd)ftleiftung voll-

bringen möd)tc. Strenges befolgen ber (ftefetje ber (tfcfunbbeit follte bes-

balb ein feftftebenber ®runbfa$ unfrer Cebensfübrung fein.

ijlCtfj ift eine £ugenb, bie bauernben innern unb äunern (tferoinn

bringt. ©ie Betätigung biefer 3*ugenb verfebafft bem ??Jenfd)en nidit nur

bie SPiittel ju feinem irbtfd)en ©afetn unb barüber hinaus ,^ur bilfreidnm

Mntcrftütumg ber von vrducffalsfcblägen Betroffenen, fonbern fte madit unt
aud) bis JU einem gemiffen (tfrabe unabhängig unb befreit uns menigftens

V-Mtmeife vom brüdenben ood) ber (tfefdnifts-- unb Berufshaft, bringt unt
in ben ®enuf) von Tvrei^eit, bie mir jur (Erholung unb (Entmirflung unfrer

geiftigen Gräfte unb
(
}ur Pflege alles T9abren, Schönen unb Ovutcn ver-

menben fönnen. T»ie 3Belt unfres obeals liegt im Bereiches bet Gefühls.

3Kan fühlt bie 79irflid)fcit unb TOahrheit groüer, unfidrtbarcr geiftiger

??uicbte. Um aus ihrem ?vcid>tum ftU feböpfen, muffen mir fleifüg fein,

bamit mir 3eit geminnen, unfern geiftigen junget unb 'XHtrft )U ftillen.

0))(Xrf<illtfcit fiebert unfre SuflUtft unb befreit uns vom ^llpbrurf

ber £orgc unb Qlngft. irparfamfcit forbert von uns vrelbftverlcugnung.

Sk gibt uns bie Straft bes BervdStes auf T'inge, bie mir nid>t befahlen

fönnen unb bemahrt uns fo vor ber $1ned>tfd)aft ber ^dnilben. ©ie Straft,

auf etmas veryd)ten ftu fönnen, ift für unfern Cbarafter gerabefo miditig

mic bie TOillensftärfe, etmas |U ermerben.
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Stürzen Sie ftdj alfo nid)t in Schulten, um etmaä nur bcöbatb 51t tau-

fen, meil e3 aud) 3br 9?ad)bar befifjt. ^öenn Sie feine Arbeit für 30 9)carf

bic ^Qod)e finben fönnen, bann arbeiten Sie für 20. QBcifen Sie eine 93e--

Sabtung 3brer Seif nie prütf, auch menn fie nicht ba$ ift, ma6 fie nach, Syrern

Safürbatten fein follte. 3d) milt bamif feineSmegö fagen, ba^ Sie nid)f

barnad) trachten follfen, 3t)re Stellung auf jebe ehrenhafte QBeife 51t »er-

beffern, fonbern id) möchte nur betonen, ba$ eö ttiel beffer ift, für einen

fleinen £obn p arbeiten, al6 müfjig ju gelten.

'Jür "Jteifj, Sparfamfeit unb .Saukalten gibt e3 feinen (Srfa^. Sie

feilten in unfrer £eben3fübrung feff oeranferf fein. Sie geben unferm QLba--

rafter 9)iu3feln unb Sehnen unb führen §u ©elaffenbeit unb 9viu)e.

©ete^tigfeit im Verhalten p unfern SDiitmenfcben führt nie au©e=
miffenöbiffen unb 93ebauern. Sie mirb un$ im ©cgenteil ein ©emiffen öer--

fdjaffen, ba$ frei ift oon Scbulb gegen alle 9?tenfd)en. 9?eib, 93o3beit, ioaf*

fönnen feine bleibcnbe Stätte finben in einem £eben, ba$ ftcf) ben ©runb--

fatj ber ©ereebtigfeit §ur 9tid)tfd)nur genommen bat, tiefer ©runbfat} fetjt

»orauä, ba$ mir allen anbern baöfelbc 9\ed)t zubilligen, ba$ mir für un£

felbft »erlangen, ^JBenn Sie ba$ 93efte getan baben, maS Sie nur tun

fonnten, bann feien Sie banfbar, bafj jemanb anberS e£ immer nod) ein

bifjdjen beffer 51t tun oermag. QBenn Sie ftrf> etma£ oerfagen muffen, ba&

Sie fid) fd>on lange gemünfd)t haben, bann feien Sie nic()t mifcgünftig auf

ben anbern, ber e$ fiel) ermerben fonnte, benn Sie follten bereit fein, fid)

fo über bic 'Jreube anbrer 51t freuen, mie Sie fid) freuen mürben, menn Sie

3bre eigenen QIBünfd)e erfüllen fonnten. ^enn Sie nur baburd) oormärttf

fommen fönnen, bafj Sie einen anbern beifeite fcbjeben ober feine 9\ed)te

verleben, bann bleiben Sie lieber $urüd, benn Sie haben ebenfomenig ein

9ved)t, auf Soften 3brc3 9J?ifmenfcl)en ooranjufommcn, mie ber anbre ein

9ved)t bat, feine
(

2lbfid)ten auf 3bre Soften 51t oermirflid)en. 'Sie Pflege

bc3 ©ered)tigfeifögefü(;tö in ©ebanfen unb 5atcn »erteilt bem dbarafter

Cübelmuf unb bem £eben Sd)önbeif.

$lttfVitytXQteitr mop audo bie (£brlid)feif gebort, ift unter allen ttm=

ftänbcn unb in allen £ebenölagen ein fid)erer Rubrer unb 95erater. 3Benn

irgenbetmaö in 3bren planen nid)t mit öoller Aufridjfigfeif ober (£brlid)--

feit getan merben fann, bann unterlaffen Sie eö, benn e6 mürbe 3brem QLba=

raffer fd)aben. ^Bir finb kid)t geneigt, bei un3 Singe 51t entfd)ulbigen, bie

mir bei anbern öerbammen. ®ie (£brtid)feit forbert jebod) pm minbeffen,

baf? mir an unfre eigene £cben3fübrung benfelben ftrengen 9Jia?5ftab anlegen,

mit bem mir anbre meffen. (£brlid)feit bulbet feine Aufnahmen; fie belieb,

t

fiel) auf alle» in unferm Ceben. (£$ gehört baju and) bie pünfftid)e Erfüllung

oon cpfltcf)ten unb Abmachungen, feien fie nun gelblicher ober anbrer Art.

Sie ergebt ihre 'Jorberungen im ©efebäftöleben ebenfo mie im gefeüfd)aft--

licfjen ober religiöfen. ^enn einer mirflid) aufrid)fig unb el>rtid) ift, mirb

er aud) nad) allen anbern ^ugenben ftreben: „Qöir glauben baran, el;rlid),

getreu, feufd), mobjfätig unb fugenbbaff p fein unb allen 9)cenfd)en ©ufeö

31t tun. . . . ^0 efmaö ^ugenbbaffe^, Cieben^mürbigeö, ober t>on gutem

9vitfe ober ßobenömerfeö ift/ trad)ten mir nad) biefen "Singen."

^(eift, Sparfamfeit, Äau«l)alfen, ©ered)tigfeit, (Sl;rlid)feif, Aufrid)fig--
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teil biefe Sugenben muffen \u einem feiten Beftanbteil unfrei £ebenl

merben, wenn biefel Ceben reich unb fegenbringenb für un* unb anbre fein

fott. Itnfet Mlaffenuntcrricbt, unfet Stubiutn, unfte Programme, unfre (£r<

{mlungen unb Untergattungen, für), aQe unfre Beftrebungen muffen oon

biefem ©eift bur$brungen fein, fonft fbnnen unfre 3mecfc unb 3ielc baburc-h

nicht ocrnürtlicht merben.

(Einfache tägliche £aten, fcblicbtc Pflichterfüllungen ftnb el, bie bal Beben

aulmactjtn. cic muffen, auch menn fte noch, fo unbebeutenb erfdvinen, jene

Grigcnfctjaften miberfpiegeln, bie in ihrer ovfamtbeit unfern (ibarafter bil

ben. wenn fte 3idbemu$tfein unb Sinn haben, werben fte v jener Be
ftänbia.fcit führen, ohne bie bal Ceben ctma« Unberechenbare!, Saunen*

haften, Unftuoerläfftgel ift. Ohne ££efrtgfeit bei (£t)arafterl tonnen nur nicht*

bauemb Qlulge&ei<$netel letften unb ohne bie riccjtungmeifenbc Siran ge«

feftigtet ©runbffitje gibt el feine juoertäffige £ebenlfü$rung.

Qluct) bie vrieherheit bei Staatel beruht auf bein feftbeanmbeteu (iba

ruftet unb bet bannt übereinftimmenben £ebenlfÜ$rung feiner 'Bürger,

©iel allein gibt beut (Einzelnen bie Slraft, ftcb felher, b. h. oon innen heran»,

ju regieren. 3Benn mit feine Bürger haben, bie ftd) fclbft regieren fdnnen,

merben nur auch nie ein Bot! haben, bo* oon feinen Beworben, b. h. oon

auüen regiert merben fann. ©et oerftorbene amerifanifdie ")>räftbent (£afotn

(Eootibge brüdte biefen ©ebanfen in folgenden Sßorten aul:

„Tue Autorität bei ©efe$el fann niemals bie £ugenben ber Bürger
erfeuen. x'uitürlid) fbnnen bie 'Beworben L'after unb Verbrechen be-

fämpfen unb einen leiblichen (tfrab oon Schuft unb £id)erbcit bunt ©«
fefgebung unb "Polizei a,cmäbrcn. aber bie mirflid)en Reformen, und)

beuen heute fo laut gerufen wirb, werben entmebet infolge unfrei reli«

gidfen Überzeugungen fomnten, ober fte werben überhaupt nid)t fommen.
^rieben, ©erectjtigfett, ??ienfchlichfeit, 3Bo$ttätigfeit, ?uicbftenliebc —
fte alle fbnnen nid)t buretj gefegÜCE/e ??iafmabmen berbeicKsaubert

merben,"

Sin Bott ift nur bie Summe feiner Bürger, ber Bottlctjaraftet nur bie

Summe ber fön&elctjaraftere. 81 liegt bel$alb auf ber &anb, bafj bal

Beben einel Botfei nicht höher fteia.cn fann, als bal Beben ber Sinket'

menfehen, welche biefel Botf hüben.

Bon allen Prüften unb Qrinflüffen, bie auf bie (iharafrerbilbuna, ein-

nürfen, ift oielleicht feine miccjttger all ber (Jrinfluf; bei einen ??ienfcben auf

ben anbern. Unfre ^vreunbe unb (Gefährten ftnb in großem ??iaf?e bie Duette

ber geifrtgen unb fittlid)cn Gräfte, bie unfer eigenel 3Jcenfd)enmefen formen.

©ie richtige 3Ba$t unfrer SJreunbe unb überhaupt unfrei Untgangel in bei

halb oon eutfeheibenber Bebeutung für bie Aneignung einel ebeln £ba-

rafterl. ©ie beeinftuffettbe ??iad)t unfre» t&glictjen Umgangel ift beinahe

unnuberftehlich. schritt um Schritt übernünbet fte alle ^oibcrftcinbe unb

}nringt Mir Qlttpaffung. ©te 3Jcenfcfc>en fallen im allgemeinen iricfc)t gerne auf.

vBie motten nicht all feltfame 5\äu^e anaefeben merben, bie gang anberl ftnb

all bie anbern. Sie ziehen el oor, fich ber großen SKaffe an&upaffen. ©et

??iann mir genteinen Ovmobubcitcn unb Steigungen finbet feine Areube nicht

in ber Umgebung ber wahrhaft ©ebilbeten unb deinen, (fr flüd)tet ftd)

in jene ^Itmofpbärc, in ber er bie ihm jufagetlbe Buft armen fann. $Bettn
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er jebod) lange genug bem (Sinfluft einer beffern Umgebung auägefefjt ift, mirb

er ftrf) nad) unb nad) biefer anpaffcn.

Umgefef)rt fann ber fiocfyfinnige Genfer) ftcf> in ber ©efettfcfyaft fterunter--

^efommener unb Q3erborbener nicfyf mobffü(;len. (Sine oon ben f-)öd)ften

3bealen befeelte ^erfon, fann bem fcfytecfyten (finfluf? biefer weniger bod)--

gefinnfen ^ftenfcfyen auf bie "Sauer nid)t mtberftef)en, fonbern wirb nacb unb

nad) auf bereu nieberere 6tufe berabfinfen. 3)er oorfjerrfdjenbe (finfluft gibt

btn fittlicfyen £on an unb fdjafft bie geiffige £uft, in ber mir atmen. Unb in

biefer formen mir unfern dfjarafter, b. f). mir geminnen au3 if)r unfre ©e--

fidjtöpunfte, bk ibrerfeitä unfre £ebensfübrung beftimmen. 3)ie einzige

<cidt)txhtit für einen Sftenfcfyen, ber im 93ereid)e bo^er fitttieber 3beate leben

modjtt, befielt barin, ba$ er bafür forgt, t>aiß bie 9)}ebrbeit feiner ©efäbrten

t)on benfelben Sbealen befeett ift. ^Jöir fönnen bi$ §u einem gemiffen ©rabe
einfad) nid)t anberö aU oon ben (£igenfd>aften berer etmaS anjunebmen,

mit benen mir beftänbigen Umgang f)aben. <3)ie (Sinflüffe unfrer Umgebung
finb ber 93oben unb ba& &lima, auf unb in btm unfer &f)arafter mäcfyft.

••Me SCRenfdjen f>aben bie &raft, §u mäbfen, bk 3ugenb fyat aber nid)t

immer bie ^ei^eit, um ein richtige^ Urteil treffen ju fönnen. 3Me Rubrer
unb j^übrerinnen unfrer 3ugenb tragen bk Q3erantmort(idifeit bafür, ba$

biefe auf jenen ^JÖeg geleitet mirb, mo erbebenbe, ebte ©nflüffe auf fie ein--

mirfen. 3eber fann guten Umgang pflegen: eS fönnen gute 93ücf;er ober

mürbige ^reunbe fein; nod) beffer ift e£, menn e$ beibe finb. ©n gefunber

<£barafter fann ebenfomenig unter bem (finfluf* ber Q3erborbenen gebeiben,

mie ber menfcbjicbe Körper burd) oerborbene Spcifen gefunb erhalten merben

fann. 3>a3 ©ebot ber Sicherheit ift: fo menig mie möglich, ©nflüffe oon biefer

<5eite ber, bafür ein immer mieberbolteö 9ieumafcben unb Peinigen im Um-
gang mit Männern unb grauen, bie ebet benfen, reben unb banbeln.

„&omm niebt auf ber ©ottlofen ^fab unb tritt nicht auf ben 3öeg
ber 93 Öfen.

„£affe ihn fahren unb gebe nicht brinnen; meiebe oon ihm unb gebe

vorüber.

„®enn fie febjafen nid)t, fie haben benn übet getan; unb fie ruhen nid)t,

fie haben benn Schaben getan.

„Qenn fie näbren fid) oon gottlofem Q3rot unb frinfen oom ^ZQein be£

^reoelS.

„^Iber ber ©erecfyten °pfab glänzet mie ba$ Cicbt, ba$ immer beller

leuchtet bi$ auf ben oollen £ag." (Sprüche 4: 14—18.)

®er fittlidbe Jftut ift es. Der Die ijodfofte §>tufe Der Jflenfd);

lidfrfceit Kennzeichnet; Der JEut, Die Wdfyttyit ?u fu#en unD ?u

fagen; Der Jftut, geregt unD redbtf4jaffen ?u fein; Der JEut, Der

lTerfud)ung ?u toiDerfte^cn unD feine $fli$ten ^u erfüllen»

Samuel ^mitcö
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<£in ©ott der Hiebe — und das Unglücf? —
Bon SMftrifttyräfibetti fiellmut "}> i a t h , Stettin.

„Mann man ba noch an einen ©ort bor Cietx glauben ?"/ fo fragen oft

nidu mir bie Ungläubigen/ fonbern auch bie gottgläubigen Seelen/ wenn
©fenba^nunfäße un6 erfchüttern, Glitte ober {£lug&eugunglttd unfer 37Ü1

a.cfübl erregen obet >\ata urovben unb Kriege unti aufhorchen (äffen.

3Benn her gläubige ?Xen|ch fich auch in Tvmut unb 33ertrauen ihm- ©ott
in biefen Heffren Qingen beugt/ fo erheifcht hoch biefe ?ii\uy mehr QlnttVOrt

all hie Don vielen faifch aufgelegte: „$Ba£ ©oft tut, bati ift moblgetan."

ftreie <2öabl.

Ouich ben t'ehren her 33ibel unb bei 33u($eä SKormon miffeu mir als

JOeilige her l'etuen £aa,c, haf? her Äett hem ??ienfiten ben freien Tillen

gab, unb er fanu ihn ,uiin ©uren ober jutn Schaben vermenben. ©ie meiften

Unglücksfälle werben burch gen>o((te oher ntd)tacmoUte Tvchler hervor-

gerufen/ Wie falfche 7tfeicbenfteUuna., £runfcnbeit bec> Fahrers, mangelhafte

ytonftruftion her xOcafchtnc ufm. T>er 3)icnfcb hatte feinen freien Tillen

unb trägt nun auch hie folgen.

\Mucb $riege ftnh feine JvYitaftrovben, hie über bie Golfer hereinbrechen

muffen, mie man früher bann unb mann fälfd)lid) annahm, fonbern toerben

burd) volitifebe, uürtfchaftltd)C ober moralifche fehler her ??ienjd)en ver-

urfacht, unb t>\c ^olge \)t bann 3*ob, c3d)mer,s unb (Srlenb vieler, bie viclleid>t

verfönlicb mehr ober Weniger an her Hrfache beteiligt ober aud) nid>t be-

teiligt UHiren. Tue freie TBahl mürbe aud) hier mißbraucht.

Steine SßilKür.

Unb als ©laubige fonnen mir es immer mieber bezeugen/ baf? ©Ott her

ioerr Seine 33er$ei§ung mahr mad)t: „?\ufct mid) an in her ?iot, fo mill

ich bid) erretten, unb t>u follft mich vreifen." ©a bettle ich an einen Araber,

her mit OVbet von ßaufe fortging unb ben 3ug nach \Macbcn vervafne unb

baburch hemahrt blieb vor ilncdütf; ober an ftWei ??iiffionare, bie, ohne ju

toiffen marum, immer mieber ihren TMatt im (fifenbahnmaaen mcc-bfeltcn vom
vorberen in ben hinteren £eil betf IBaaen«, tronbem eö ihnen unterfaßt marb.

2lber jte blieben baburch hemahrt, benn her vorbere £eil beä 3Bagen£ mürbe

heim Unglücf cina,ebrürft; ober menn ein trüber bezeugt, bc\\i er ben $rieb

hatte, aud beut Aabrifaana. fortzugeben ohne erfichtlichen ©runb/ unb fur'>

barauf faufen unvorfdmfrsmäfüa, befefttgte ^lafctoenyiae hernieber, bie ihn

erbrücft hätten; unb fo gibt e$ viele "oVifpicle. $)arutn bie ££rage: „>Sabcn

bie 33erunglüctten ihren ©ort angerufen?" „3Bie burefc ein 3Bunbet würbe

er gerettet"/ fagen bie ??ienfcbtn oft. Jär ben ©laubigen aber gibt e$ meber

oiifall noch SDunber, fonbern es fällt fein Sperling vom Tacho, toie bie

Schrift fagt, ohne bafj ©Ott eö nicht toüfte.

„Säber auch hetenbe ??icnfcbcn haben vrchabeu erlitten!" menbet man ein.

©eWt§l Sogar ööiob, von beW her Soert fagt: „SOfein unecht yüoh. i$

ift feineögleicben nicht im Canbe, fchlecht, recht, aottesfürebtia. unb meibet

baä OSöfe" (ööiob 1 : S), verlor an einem $age all feinen 33efi$; burdi \\\\

alürfsfall verlor er feine sehn hlühenben Sctyne unb £öd)tcr, unb er felher
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mürbe fo t)art oon ber 5?ranft)eit geplagt, bafj er um bert $ob atö (frtöfung

bat. IZltö aber feine ^rau ibn aufforberte, ©ott absufcfymören, tonnte ber

glaubenöftarte ibiob fagen: „<Du rebeft mie bie narrifct)en Leiber reben.

ioaben mir ©uteö empfangen oon ©oft unb foüten baß 93öfe nid)t aud) an-

nehmen? ©er Äerr t)at'3 gegeben, ber £err fya?$ genommen; ber 9^ame
be$ iöerrn fei gelobt!" (ioiob &ap. 1 u. 2). Unb aU Äiobö 'Jreunbe fommen
unb it;m erflären moüen, er muffe gefünbigt t;aben unb Q3ufje tun, benn ©ott

fei gerecht, bann merbe fiel) baß llnglücf menben, tann iMob ifmen antworten:

3a, id) habe gefünbigt, aber menn id> fetje, mie e3 ben anbern, bie fiel) nie

um ©ott unb 9\ed)ttun flimmerten, beffer gebt at$ mir, ber ict) ©ott bleute

oon 3ugenb auf, bann feib ibr im Srrtum mit eurer Sd)tufifotgerung. tylß

?9ienfd)en finben fie bierauf feine ^Intmorf, aber burd) ben °profeten 3efaja

fprid)t ber Äerr: „Gooiet ber Äimmet f)öber ift benn bie (frbe, fo finb aud)

meine QBege böber benn eure 'Söege unb meine ©ebanfen benn eure ©e--

banten" (3efaja 55 : 8). 3efu3 dt)riftu3 fprid)f benfetben ©ebanfen au$ in

feiner Unterhaltung mit 9^ifobemu3: „©täubet it>r md)t, menn id) eueb t>on

irbifeben fingen fage, mie mürbef ibr gtauben, menn id) end) oon t>immtifd)en

fingen fagen mürbe?" (3ob- 3 : 12.) ^ie ein ©erid)t3t;of oon ^inbern,

bk Surfte oerurteiten mürbe, meit fie ihnen Sdmtersen bereifen muffen, fo

finb mir 9D?enfd)en off, meit mir, an ©ofteö QBei^^eit gemeffen, in unfrer

^luffaffung unb in unferm llrteit noct) ^inber finb.

$lud) ein $lpoftel unfrer £age, SDZarriner OB. Gerrit!, ber burd) (fr--

frinfen feine beffe Stü^e in berufttd)er ^ejiebung, feinen Sofm im btüt)enben

bitter t>on 27 3abren oertor, t>on bem er tjoffte, ba$ er auct) einmal oiel für

ben Äerrn tun fo Ute, tonnte bk$ hatten ©otfeö mdt)t oerftet)en, unb e£

mar ein fragen unb Äabern in feiner Seete, mie er eö fetbft bezeugt, biß

biefer Sot)n ifnn alß ©eift erfd)ien unb ibm fagte, eß fein nidjt rect)t, mit ©ott

3'u t)abern; benn er fei febr gtücflicb in jener QBett unb habe bort ein grof*e£

QBert ju tun. Unb SHpoftel ^carriner 3B. 9^erriU fragte nid)t met)r, fonbern

mar meiterfnn ein brennenb unb fdjeinenb £id)f für ben ©oft, t>on bem eß

beifyt: ©ered)tigtcit unb Äeitigteit ift Sein 9?ame. $lt£ bk 3ünger ben

Äerrn fo oicteö 511 fragen hatten über bk ©efjeimniffe biefe3 unb jeneö Ceben^
gab (£r it;nen bk 'Stnfmorf : „Win jenem 3Tage merbet ibr mief) nid>t$ fragen."

llnb in ber ©emi^eif, bafj mir einmat aüc 9vätfet getöff t;aben merben unb

©ottcö ^eiöbeif fef;en, fann ^autu^ befennen „2öir miffen aber, bafy

benen, bie ©ott lieben, alte ®inge §um heften bienen." (9vöm. 8 : 28.)

Unfer ©ott ober unfer Q3atcr ?

£t;riftuö t;at naef) bem 9^euen ^eftament 148mat bau SBorf „^öater"

gebraucht, unb aud) aU (fr in @ett;femane rang im ©ebef, mie niemat oor--

ober nad)t;cr ein vOcenfd) gerungen t)af, ben 5?reu§eötob mit aUen feetifdpen

unb tört*crticben Ceiben oor fid) für eine unmürbige SOZenfcbbeif, ^af (fr nicf)t

gebetet ju (Seinem „©oft", gegen ben (fr ja macf)tto3 ift, unb bem ber

xÜtenfd) ja nun einmat fotgen mu% meit er ber (5d>mäd)ere ift, fonbern aud)

in biefem fcfjmerften ^ampf fagte (fr „ SD^ein 93ater, ift'ö mögtid), fo gebe

biefer 5?etd) öon mir! ^od) nict)t mein, fonbern bein 'JßiUe gefd)et)e!"

(xt)kttt;. 26 : 39.) 'JreimiUig ging er ben 2Beg anö 5?reu§, um be6 Q^ater^

^tan p erfüUen, unb am Oftermorgen, nad) Seiner glorreichen ^uferffebung,
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tonnte (Ei ben }toeifelnben, mit @otte4 rvübruno, babornben 3fingern auf

bem 3EBege na<$ (Entmauf benennen: „O i (>r $oren unb trafen Sxtytni |u

glauben alle bem, toai bie ^vofeten gerebet haben; muffe nicht (E^rifhu)

fo(<$ee? (eiben unb \u feinet >Soi rüchfoir eingeben ?* (l'uf. 24:25 2r>.)

fiicbt nur \\\ unftet (EtlftftUlg, aud) }U deiner .sVrrlicbfcit mar bor bunfle

2öeg befl £eibe£ triftig. Unb \c twtb ©Ott ftiob unb Wnafyam unb all

bie ©tO$en unb Kleinen im ?vcid)e ©Ottel, unb aud) biet), lieber Vefer, unb

mich unbekannte 2Bege führen, für bie nrit unferm .vüinmiifcbcn Sätet best«

noch einmal preifen merben.

T*atf l'iebftc, baä ein mahrcr 33atet, eine mabre ??uittcr auf Arbeit bat,

ftnb ihre Kinbcr. Mein Opfer ift ihnen |u gering, menn eti beut 7tfobl bor

Kinbcr gilt, unb gelte ti felbft baä l'eben. Und es gibt raunt einen a,röücrcn

Sehntet) für ein Tmter unb -??witrcrben, all bati Unglttd ber Kinbcr. 33on

©Ott, bem Tmter, aber beifrt e$: „\Mlfo bat (tfott bie Itfelf beliebet, bafj

er feinen eingebomen vrobn gab, auf baf alle, bie an ibn glauben, nicht

Detloten merben." (3bb. 3:1(S.) Unb "Paulus febreibt in ?vöm. 8:32:
„©Ott, meld>er aud) feinem eigenen vrebne* nid)t bat oerfebonet, fonbern

bat ibn für und alle babina,ea,ebcn; uüe )olltc er uns mit ihm nid)t alles

fcbenfenV"

T'arum fönnen mir a,etrcft glauben, ums ein 3o$aitne£, ber £tebltna,*--

jünget beel Äerrn, als reifer ??iann nad) einem mühevollen ijcben mit |it-

teruber Oueifenbanb und als heiliges Vermächtnis nieberfchrieb : (fr ift

ein ©Ott ber LMebe trofc bes üncdücfs.

J\m Kirche und tödt.

Wu^cirfinuna, tocrt'riiicbcncr Slirrncnführcr. — Vom 3. bi* 17. Qfuli L936

finbet in Bonbon bei gtnette SBelttongtefj aller (SHaubenäriä)tungen ftatt. Ter 8eä

gebanfe bor Verauualtuua, lautet: „äBettehngfeit burdi Religion". Wau null auf

beut SEBege über bie Religion bie Wenidicn einanbet näher bringen, 3Ri|oetftdnbmffe
unb Vorurteile am? bem Sßege räumen unb SintgfeU unb .^uiannnenarbeit jörberu.

ftlteftet ^oieph J. Sftettill, betätiget Vräiibent ber (iuropäiid)eu äßtffion unftet

.uirdie unb SDtitgtteb beä Rated ber groölf, ift eingelaben tootben, an ber Radj

rrattagSöetfammluufl am 16. Juli beu Voriih unb bie ßeitung ber Verlmnbluua.cn

;ii übernehmen Ißritfibent 3- Ruben(£latf, (Sritet Ratgebet in ber Griten Vräii

bcutidiaft ber Mirdie, mürbe gebeten, in betfetben Veriammluna, eine httje 9nfptad)e

;,n holten unb bie iid) barau anfd}liefjenbe Huäfptadje m leiten. Tiefe Berufung
tft nidit nur für bie boiben Aiilirer ber Mirdie eine elirenoolle 8u8§eid)nung, fonbetn

[ie üellt and) eine bemerfenMoerte Xnettennung unftet Mirdie bar, Mtmal menn
mau berüdü.ditiiit, ba% mir uilileunnifuii eine ber fleiuüen (^emeinidjaiteu finb, bie

an bietein SBelttongtefj oertreten [ein loerben.

Bei biefet (Gelegenheit [ei übrigens audi ermähnt, bau $tä[ibent ^. Kuben dat!
eine neue ehreuüolle Berufung erhalten hat: er mürbe fünlidi §um SRitgtteb bei

„dtateä ber rieben" ermiunt, bac> [inb iiebeu 2taatvmäuuer unb ^Jeditöaelehrte ou->

allen teilen "Jlmeiifov, uuidie bie reditlidic @runblage ffit ein engeä ^ujammeu
arbeiten ber oeridiiebenen omerifauiidien Staaten aui mbaüdiü Dielen 'Gebieten au+

arbeiten Jollen, flltefter (Statt in ber rindige "A'orbamerifauer beim. Vertreter ber

Seteinigten Staaten, bie übrigen SRitgliebet bieie-> 9tatei flammen air- 1J eru,

(ihile, Sltgeniinien, ©tafilien, SRerifo unb f&o$a Rica.
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^räfibent Sfari roar für bie bereinigten Staaten ber gegebene SDiann; auf ibn

entfielen bie meiften Stimmen, er ift gur^eit bielleicbt bie böd)fte Autorität auf bem
(Gebiete be§> Staate unb Völferred)t3, fyat bor brei Satiren bie U.S. 91. auf bem
^anamerifanifcfjen Songrefj in Urugati bertreten unb roar bon 1930 bi§ 1933 $8ot*

fcf)after in sJ)cerjfo.

3toei neue ^fätjle. — 8ttn 19. 9tpril 1936 rourbe ber #oHt)ttH>ob*q3fat>l geteilt.

lUebrere ©emeinben rourben bon if)m abgetrennt unb §u einem neuen $fal)t or=

ganifiert, ber ben tarnen ^afabena= s$fabt erfjielt. — ßinige 25od)en fpäter gefdjab

mit bem £o3 Wngelo^'ißfabi ba3felbe: am 3. SJcai rourbe au$ fecb§ bi^ber §um So§
9lngeloS^fab,l gefyörenben OJemeinben ein neuer $faf)l, ber Song 93ead)=^fat)l,

gebilbet. IDamit ift bie P>ar)l ber ^ßfäble auf 117 geftiegen. 'Sie $af)t unfrer S&tt*

glieber in Kalifornien ift erftaunlid) fdmett unb ftarf geroacbjen. ^Sräfibent £>eber

Q. ©rant erjärjtte an ber legten 05eneratfonferen§, a(3 er bor etwa 50 ^afjren jum
erftenmale Kalifornien befuebt fjabe, feien bort faum 100 $>citglieber %u finben ge*

roefen. §eute traben roir bort neun ^fäfjle unb eine blül)enbe 93tiffion mit jufammen
nar)e#u 50000 äßitgliebero.

£er ytauelinitplnn 1936 für unfre JSirctjenfitrjuIen. — 2>er ©r§ieljung§au§[djuf$

ber fircfye fyat am 11. 5(prit 1936 ben £>au*baitplan für ben Unterhalt ber .ftirdjen*

fdmlen im $afjre 1936 genehmigt. Sarnad) betragen bie £often für ben Unterhalt

biefer Scbulen im laufenben ^atjte 680000 Dollar, ba§ finb metjr als 2 Millionen

Sd)roei§erfronten, eine gewaltige Summe, gemeffen an ber berbättnigmäfjig flehten

IWtgliebfdjaft unfrer Kirdje. 9lber bie Witglieber billigen bie Wufroeubung biefer

DJiittel bon ganzem öerjen. @3 ift ein ©tunbfag unfrer lirerje, baf? in llnroiffenbeit

niemanb feiig werben fann. ^nfolgebeffcn fjat bie Kird)e bon Anfang an, aud) in

Reiten bitterster Verfolgung unb ^Irübfale, ibr 33efte3 getan, um it)ren 9Jcitgliebern,

unb bor allem itjrer ^vugenb, eine gebiegene 33ilbung unb ©rjiefjung §u bermitteln.

Slpoftel Üiitrjarb «R. Styman jum <Katf)foin,er be§ ^räjibentenSofeM g. Merrill

ernannt. — Sie (Srfte s$räfibentfd)aft ber Kircbe t»at am 20. 9Kai ^ßrof. Dr. 9üd)arb

9t. Srrman bom State ber 3ra ölf gum 9tad)folger be<? ^ßräfibenten Jvofepb, $. sDcerritl

al£ Seiter ber (Surcpäifcfjen äßtflton berufen. ^Sräfibent 9Jlerriü leitet bie ©efebide

biefer Wiffion feit nafyeju brei ^afjren. — $rof. Dr. Srrman roirb bon feiner ©attin,

Sd)roefter Wmt) 33rotrm Sbman, begleitet roerben, bie jurjeit erfte Ratgeberin in

ber @eneralüräfibentfd)aft be<§ $rauenfjilf3berein3 ber Kird)e ift, unb in (Suropa an
ber Spi£e alter grauen* unb 9J?äbd)enorganifationen fteb,en roirb. — Sie ift übrigen^,

ma^ bie fiefer be§ Stern^ befonber^ intereffieren roirb, mütterlicberfeitö bon beut*

feber 3(bftammung: ifjre Butter, eine geborene Margarete 3iuamermann — fie lebt

übrigen^ nod) unb fjat fürlicb in botler Rüftigteit ibren 100. ®eburt§tag gefeiert —

,

ift bie 5od)ter eine^ b,erborragenben Seutfdjen, ber in Berlin ftubiert bat unb in

ben ^reifjeit^friegen gegen Napoleon fämpfte. — 3tud) bie einzige 5;od)ter be§ ^ßrä*

fibenten Sbman ift mit einem Seutfcbjtämmigen berrjeiratet: mit Stlejanber Schrei*

ner, urfprünglicb au^ Nürnberg, je^t einer ber berübmteften Crganiften unb 93cufif=

Ieb,rer im SBeften 3lmerifa§. — Itnfer neuer ^ßräfibent bat im 2Ipril b. & an ber

Seutfdjen Äonferen§bcrfammiung gefprod)en, unb babei, roie roir bem „Utab,^

"öeobaditer" entnebmen, „in geroinnenber Söeife an öanb bon S3eifpielen au§ bem
l'eben bie 6baratterbor§üge be§ beutfdjen Vollem gegeigt, unb mit Stolj barauf

tjingemiefen, ba$ biefe§ eble germanifdje 93Iut aud) in feiner 3f<mtdie ,^u finben fei,

roa£ er fef)r fcfjä^e, roeil er baburdi in geroiffem Sinne mit bem Seutfditum oer*

bunben fei".
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J\ü& den ttlifTionen.

DeutfdviPftcrreidjifcfoc JTUflTion.

*?i n^ctütitmcu. Klteftet Ürnfl Bf. Befemann (und) Hfd)erileben &atg).

(«•hrciiDüii cntiojicn. Rad) treu erfülltet SKiffion unb folgende ftltefte efyceittofl

entlaffen toorben: 8a©ell < s
>. Starb, mieut in Hfd)eri(eben/$ar$; ©lottyi

Gtarbner, mlefel in Seidig; Tnuib C. Brig$t, mient in Beipgtg; Datoib tf.

SRorreU, mient in Qtaben; (Eriä) 0. Claui, Auiet.u m Siegnife.

(«•rncnnnurt bon Xiitrirtebcr.mtcn. ".'Im 28. ,"vebrunr 1986 tourbe Sdmu-üer

SRargarete $entel aui 8ö&nu) bei (Jreiberg \nx Diftriftileiterin bei Stauen
fyilfioereini im XriftrflH Dreiben berufen. 3ftre Vorgängerin, Sdjtoeftet Crna Rinf

aui Dreiben, tourbe ehrenvoll entloffen.

(Sl)cmuiU. Tic bieoiahria,e A-r

ü

bin hrot o n f o vc it , bei lihemuilier X iürittov tourbe

Dom 18. bii 20. April in bem frönen er&gebirgifd)en Stabtd)en Unnaberg abgegolten.

In» ©emeinbelofal ber Bima&erg ©uä)b,oI$er ©emeiiibe toat für ben Smpfang be

[onberi fjergeriäjtet. Dai iBrieftertum unb bor Arnueni)iii»r>erem toaren borbübudje

Stüfeen für bie m o)tforcn,v5,cit nnb bauen buvdi ihren ,"vieiü, ihre Hufmerffamteit

unb Drbnungiliebe 511 bem (Erfolg biefet Monieren; beigetragen. (Eine befonbre

Dberrafdjung tourbe allen ftonferen$befud)ern ftuteil, inbem fie burä) [atmete Sä)nee

{türme fyeimgefuä)! toutben. cio. 85 '"*>oid)ttufter fugten mit Spnberonrnibuffen $u

biefet ftonferettj nndi Knnaberg. Am Sonntag mußte bet Dmnibui infolge ftarfer

S$neeoertoe$ungen Umtoege fahren, ton abet tro$bem [idjer unb wohlbehalten

mit ben ftonfereitybefuc^ern in Ännaberg an. Die ftonfereng toax lehrroidi, uub
tämflidie ©erfammlungen toaren tum Anfang bis Cinbc dou einem tounberbaren

(Reifte erfüllt. Die Darbietungen bei A-raueuhilf-niereinä, ber Sonutagifd)ule, bn->

mufifaliidie Programm bei Samitagabeitbi, ber Diftrittid)ot unb bai ©uä)tyoIger

@emembeorä)efter hinterließen bei allen ftoirferengoefiidjern einen guten (Embruct

Bit glauben, ba§ üdi nndi unfre (Efniengafte, JDttffwniprafibent .Ken X. Reifer, ©ru
ber fyttofeä uub 3dnuefter .Helene Eintüte, in uuirer Witte n>ohla,efühlt hnben. Am
SDtantagabenb toutbe iuiibemniu Neutrum nodj eine Sonberoerfommhmg abgebeten.

£ro$bem mir bie Monieren-, biefei SWal und) Snnaberg oetlegt haben, belief fidi bie

Vlniueieuheit bori) auf etwa 1600 SBerfonen.

Areola». Ali Stuftatt mr ©reilauer Jvrühjal)r*fonfereu.; lüelteu toit in ber

ootangeb^enben 8Boe$e 6 taufen ab, batuntet jtoei bereits in ben andient ein

getragene Sthtber. 8m Sonnabenb, bem 9. SDrai, genoffen 850 ißerfonen bie ein

brurf»üolle Darbietung be» Arnuenliilf»iiereiiiv: n Zie offene IÜV, |U ber nudi bie

SRiffiondleiterin bei ^rrauenb^Ifioereini, 2diiuefter frauerauf, eridueueu toar. .^.nt

ieibenooruiiilidieu «Reifte folgten alle toeitem ßerfantntlungen, befonberi bie lUieüer

idinftvuiiamuieufuiiit am Sonntag, bem 10. 3Wai, um 9 Uhr, in ber fünf ©rfibei su

Slteften oorgefc^Iagen unb angenommen mürben. 3n biefet Serfantmlung tourbe

nudi ein AlteftenfoDegium gegrflnbet, }u beffen ^räfibeni ©ruber $aul ^- 1

1

id)nlf beftimuit tourbe. SOie Sonntagmorgen ©etfauunlung um 10.80 Uhr Heß uni
burdi ihre Aufführung ben ©ert ber Mird)euhiidier erlenueu. Ter SRiffionileitet

ber Sonntagifc^ule, ©rubet ^»atofei, gab in ber !Briefterfc^afti unb Sonntagmorgen
©erfamntutng toie^tige ©eleb,rungen über bie SBirtung ber SonntagSfdntfe auf bn->

^Srieftertum uub niie bieienigen, bie iidi biefei Berl )unu^e machen. 152 Sßerfonen

toaren in biefet ©erfammlung zugegen. Am Stac^mittag um 15 Uhr begann bie

$rebigt»erfammlung, in ber äRiffiondpräfibent SSettet burd) fein glaubeniftartenbei

3eugnü bie Sntoefenben aufbaute. SCu&erbem tourben ned) Sonberoerfammlungen
bei Orrauen^ilfioereini uub ber Sonntagifc^ule abgesotten. Hbenbi (aufd)ten in

ber .vntiutoerinmmluiio ber Monfereir, etum 600 ^erfonen bem ©ortrag bei &errn
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Dr. £menfe au§ Tübingen übet feine (Srfabrungen unb Beobachtungen in Utaf).

§err Dr. §aenle, ber ein $af)r in Utaf) öerbracfjt fjat, gab in feinen etroa 2 y^ftünbigen

Sluesfüfjrungen, bie burd) £id)tbifber ergängt rourben, an §anb öon Betneifen ein

roafjrfjeitiSgemäjje«? Bilb üom „
sK?ormonenftaat". Bi§ roir biefen Vortrag borten,

glaubten mir, ein 3eugni3 <o0m gcangelium gu fjaben, nacf) bem Vortrage roujjten

roir, bafe mir ein $eugni§ befiöen. Bieffeid)t bot ba$ ©efjörte ben ^eiligen bei roeitem

mefjr af§ ben 9lid)tmitgliebern.

©ine il?iffionar§üerfammfung am SKontagUätmittog unb ein 9?ad)mittag3'

au^ffug nacb, Birfd)am mit ©fielen unb Siebern bilbeten ben 9ibfd)Iuf3 biefer geift*

öoden unb inf)alt3reid)en Sonfereng.

Shmfereng in2)re§ben. 9lm Sonnabenb ben 16. Wcai 1936 fanb im VßdHtoofy?

2rianon*3aaf 3)re3ben*A unter Seitung Oon SDiftrift^präfibent Stnton Sarifd) al$

ßröffnung3tierfammfung ber grübiafjr^fonfereng ber bebeutungSüoffe Bortrag mit

2id)tbifbern über „Utaf), ba$ Sanb ber SDlormonen" üon Brof. sMa% .'paente, Unio.

Tübingen, ftatt.

9II§ befonbere (Sfjrengäfte tonnten roir sD?iffion3präftbcnten 9}ot) 9(. Helfer nebft

©affin unb "Jodjter, bie. ätfiffion§beamten 9iop @. Babbel, §. Boroman £>arofe3 unb
Scf)roefter Marie öänfef, ttue aud) ben ©eneralfonfut t»on Bresben, sMx. Jfjompfon,

begrüben. Unter ben 561 Befucfjern befanben fid) aud) einige prominente öon Be*
fiörben unb religiösen ^örperfdjaften.

'Sen jad)Iid)en, mit fdjfagenben Beroeifen amtlicher Stattftifen unb eigener ^or=

fdmngeu t)eranfd)autid)ten 5lu3füf)rungen Brof. ^aenleg folgenb, tonnte e§ einen

anmuten, aU ftünbe ein „$arl ©. Hafer" üor feinen beutfcfyen SanbSfeuten, ber e§

für feine (£f)renpflid)t tjält, bie erforfd)ten SBafjrbeiten über ba$ Mormonenooff unb
ifrr Seben, if)re f)of)en Seiftungen, ifjre 9taffe, Kultur, Qiöilifation unb ifjre beben*

tenben Berbienfte an ber menfd)lid)en ©efetffd)aft mutig unb unerfcfjroden gu ent=

bullen. Begeid)nenb roaren bie burd) feinen gangen Bortrag angeftellten Bergfeicfje

,gtt,ufd)en bem üor 86 ^afjren errichteten Mormonenftaate Brigfjam $oung§ in lUat),

11. S. 21., unb Stboff SMtlerS drittem SReid), roorüber er an einer Steife fagte: „Utaf)

ftefjt in feiner pofitifd)en 2eiftung3fäf)igfeit, feinen organifatorifd)en ^onrten unb
feinen unbeirrbaren (Srfolgen auf ben oerfdjiebenen ©ebieten be§ ftaatfid)en, gefeit*

fdjaftfidien unb fokalen 2eben§ in gerabegu frappanter 3trmüd)feit gu unferem fjeu*

iigen 35eutfd)lanb. «frier roie bort roar ber unerfd)ütterlid)e unb bi$ jum legten @in*

fa^i roäfjrenbe ©taube an itjre ^-üfjrer ©runb unb BorauSfeijung alter roeiteren (5nt*

rttidhmgen." Über bie bereite 46 ftafjre ber Bergangenfjeit angefjörenbe Bielefje ber

„Hormonen" fagte Dr. feaente fotgenbe£: „Selbft bie erbittertften ©egner ber ,Hor-
monen' tonnen ifyre großen, üiclfeitigen Seiftungen in Utat) nid)t beftreiten; bagegen

ergäbt man fid) Oon bemfetben Botfe bie fd)auertid)ften 9)tärd)en öon ber Bolpgamie
unb biefe ift fjeute §)ueifeI§obne in ber gangen Söett betannt. Sidjer ift febod), ba%

biefe BtdpQcmtie in 2Sirttid)teit gang anber^ au3gefefjen bat, at^ e§ fid) bie meiften

Henfdjcn in if)rer Bbcmtafte ausmalen. Mit tjarem^mä^igem 1001*9Iad)t§auber

tjatte fie nid)t§ gu tun, im ©egenteit, fie bafierte auf gerechtfertigter, ehrbarer @runb=

tage, unb id) möd)te fie aU eine üeranterte Berebelung ber Beüötferung begeid)nen,

ber fie aud) Doli unb gang 9led)nung trug. 2£er fid) nun etroa einbitben fottte, bafc

in UtaJ) öor ber 9(uff)ebung ber Boltigamie im $>at)xe 1890 fid) jeber Wann je nad)

Belieben grauen nehmen tonnte, ift fd)roer auf bem ^olgmege. ^örpertid) ober geiftig

SKinberroertige befamen feine §eirat3erlaubni§. %ie Borau§fe§ung für eine Bietebe

mar, ba$ bie SDZänner förperfid) unb geiftig über bem ^urcfjfdjnitt ftanben unb im
Seben fo erfofgreid) roaren, ba$ fie mehrere grauen ernähren tonnten, ferner, ba$

fie bie eigenen unb retigiöfen Berpflid)tungen ber Bielefje aU fird)Iid)e unb gefefe*

Iid)e s3J?aBnaf)men betrachteten.

®ie Äinber au§ biefen ©fjen rourben befonber§ roerttioffe Mitarbeiter Brigfjam

'?)oung§ gur Befiebetung ber närjern unb roeitern 9f?äume feinet Staate*?. ©3 toaren
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nur 1'",, oflft (Jheu polngam. So immei id) Beute trat, bie aul [elbftgefAttigetn >

bie Vielehe ber M9tormonen
M

in ben rduuun )ogen, ba habe id) immet an |ie bic

Ai.iiK gerichtet, ob fio miv aud) Mofj einen einzigen £taai au| bor ganzen

nennen fönnen, in bem tatiadüid) meniget all 2% ber SRAnnet polttgam leben. Irr

(fintoanb, bau bic 9Kfib<ben n tit> Stauen Utah* zur Vielehe gezwungen mürben, n't

be-Mialb jdmu hmiallia, »eil Utah bet etfce Staat ber Seil u't, ^or bol
x

.h.
J ablred)t für

bie grauen eingeführt hat. In> Hingt ettoai eigenartig, aber toenn man bor Hadn-

auf i>on OJrunb nebt, ii! ei ohne toeiterei ui on neben, toenn manche f$rau liebet bic

2. Oattin eine! „SKatmef [ein mbdite, all bie einzige eine* „flBaftbJaopenf.

bor Damaligen Hbfrimmung JHmmten 07% aller grauen für m^ nur :;",, gegen

bic Vielehe. Saturn alfo gegen bic »SRormonen", biefe fttelbetoubien unb ebel

benfenben SKenfdjen, (ofgieben, loeil [ic üdi mit bor Offenheit unb tfforiiditeit ihrer

religibfen ftbetfeugung eine Seitlang zu biefer SRafjnabme belannten? la-? mirf

lidie, iittlidio 9tioeau uuir in Utnl) imntor jehr hod). ".MutKrebelidie Miuber gab H
in bor alten 8eit überhaupt feine unb aud) beute mein Utah ba-> gfinfrigfte Verhalt

nü alter Staaten bor Seil auf. Beniget att i ",, aller in Utah (Gebotenen [inb aufter*

eholid). 8um ^eraleidi ermahne idi, bau bie beutidie Ziffer 10% beträft.

"

lautbaren $ergeiu) toanbte üdi bor Stetfonmilunglleitet in feinem §k$lu|toort

an ben Referenten: „$err i>r. $aenle, id) baute fluten int Kamen aller, bafj Bio mit

ioidier MiUmheit bie [crjtoierige Operation unternahmen, uitf SRormonen bie [artigen

.Vuuuer abzunehmen, unb bin baöon überzeugt, bafi o» ,sbiu'u fo gut gelungen :Ü,

bafj unl biefe in Treiben unb barüber hinaus nid)t mehr nadnoadneu tonnen."

Km Sonntag, ben 17. SDcat, taub bor ocogtammA^ig aoxgefebene Vorlaut

ber »oridnebeneu ttonferenzuerfamntluna.eu üatt, in Denen in bor 2tabtmiifiouar

unb ^riefteridiait«iieriammluna u. a. audi SföffumäßfAfibeni Beitel ben trübem
mettooDe Belehrungen erteilte. Xe»a.ieidien unrtten in bemfelben 0dfte auftet

auberu ber 9Riffton£leitet ber 2 3. in ber il>iora.en unb ftonoentionioeifauunlung,

alt aud) bie l'iiinoiKM'efretärin be^ Ofö& in ber gf$Q. Beamten unb Mouoeution*

aerfanunlung. Jjjn ber 2ountaa,moraen Serfammlung meduelten flute Knfpracben
mit aiivaezeidiuetem fronromm, oon bem ber KufffibjCUtig „Tic Botfc$aft ber 2onn=

taa-M'diule" bejonbre Bead/tung gcbütjrt. Sie 3eugni80erfanuiUung bradite (Seiegen

beit für ,^ahireid)e (^eid)iuifter, üd) gegenfettig in etgteifenbet Seife aufzubauen
unb mürbe biefe zn einer ber fd)5njten .ttonferennH'riammluua.eu. Xie .'öauot

fconferen^Oerfammlung mürbe burdi ba-> berühmte (ihonuerf „lialuaru" Oom WH
einigten Xiftriftvdmr unter s^rb. $db,leä Sitigentfdbaft maditooii eingeleitet Um
rahm von gebiegenem min'ifaiiidieu ^togtamm beleud)teten bie Rebnei be» Hbenbd
ihre (it>aua,elium*thcmcu in flar umriüener SBeife, in»beionbere bie Rebe s

l; raiibeut

SeReri über bie Oefebtung Marl 0. JKfifexJ madite auf alle einen tiefen tiiubrud.

Xie Qtefamtjabi bei flrOnfercn$tei!nebmei belief fieb auf 1287 ^erfonen mit 520

^•reunbeu. Sit beliebten ein geiftigeä aoü im ootten Sinne be< Sorte*.

6cr)n>ct3erifd)--Deutfd>o HlilTion.

XMiuKtüiumcn. Die Älteften Sifliam Saüen^orP unb Herbert 30
hauuev Bubmig.

BcnenmugeM. Siein 3. Sd)oenbalJ jum SRijfioniferretät;
N
J.; hiiiiio labje

jum 3Riffion£bucbbaItex; Silbelm ^eimann zum ^rfiftbenten be8 Scbledmig

.'öolfteiu tifreittd; idnuefter Johanna i^erbma aui Sugdbutg ;ur gerterin

""•a^. für iunge SBcmSeben hn SR&ncbnet liiiritt.

tS-titcntioU cntlniicn. Vi'ad) treu erfüllter SRiffion uuirbeu folaeube Rltefte ehren

ooO entlaffen: Ton 88. .vubev, -,uient SRifftondfefretfit in Bafel; ßawtence ii-.

.Viiber, mlent l5 rafibeut be-> 2dile-Minn .volüein Tiüritto*: larrel i.'. Orabt),
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äulebt SüfftonSleiter beS BrieftertumS, Bafel; 3 0r

J
n S. tyetjer, juteöt reifenber

ftltefter in ber Sctymeij, üorljer DiftrittSpräfibent in Nürnberg.

Homburg. Born 9. bis 12. sHcai fanb bie bieSjäbrige 5xüf)iar)r§fonferen§ beS

Hamburger DiftrifteS ftatt. Der 9luftaft bilbete ein üom ©$B. üeranftalteteS „Sd)u*

bert^Sonsert". Drdjefter*, Soli* unb Gborüorträge roedifelten miteinanber ab. (Sine

Biographie beS großen Somponiften trug §um beffern BerftänbniS beS SonjerteS bei.

2(m Sonntagmorgen 8 llrjr öerfammetten fid) alle SonntagSfd)ulbeamten unter

Seitung beS DiftriftSteiterS §aroIb Bietefelbt, um einige mid)tige Dinge, bie Sonn*
tagSfd)ule betreffenb, p bebanbeln.

Die Briefterfd)aftS* unb $tauerd)tff3oeretnS*Sonr>ention begann unter reger

Deilnafjme um 9 Ufjr in getrennten klaffen. Die 9lnroefenben empfingen f)ier unter

Leitung ber SJciffionSautoritäten Belehrungen über ifyre Arbeit.

Der 10. sDcai gab unS baS Borred)t, in ber SonntagSfd)ule ein 9JcuttertagS=

Programm §u üeranftalten, roaS unferm DiftriftSteiter Bruber Bielefelbt gut gelang.

Die mot)l antuefenben nafjeju 100 SOcütter roaren ergriffen oon ber §um 2 eil öon.

Sinbern gegebenen Darbietungen, Bräfibent unb Sd)toefter Stellt) fpradjen §um
Scblufj äu ben 9lntt>efenben.

Hm 14 Übt nat)m bie Briefterfd)aftS* unb $rauenbilfSr>ereinSfont>ention ibren

Fortgang. 2ßie am Georgen fo mar aud) nad)mittagS bie Beteiligung in beiben 8taffen

fefjr rege. 9JJan fanb mefyc $eit, gemiffe (Singelljeiten ber Strbeit beffer §u befjanbeln.

^n ber Jpauptöerfammtung, am 9lbenb, mar ein rounberbarer ©eift anroefenb.

Der (ifyox fang b^roorragenb. Slucf) bie anbern Darbietungen [tauben auf b^ber

Stufe. Die Sprecher roaren Slciffionar Berl Dgben, ^erbinanb ßembfe, ©emeinbe*

präfibent in Stojtocf, 9(Iöin Bret), DiftriftSpräftbent, unb Bbüemon 9R. Seilt), 3Rif==

fionSpräftbent. ©ine grofje 3ul)örerfd)ar »erliefe, üerfeben mit geiftiger 9catrrung unb-

öoller greube über ben Verlauf ber Sonferen^ bie oon ber Sd)ulbef)örbe jur Ber*

fügung geftellte 2tula ber Slofterfd)ule am Berlinertor.

Der sDcontagabenb bereinigte üiele Äonferenjteilnebmer nod) einmal in unferm
©emeinbefaal am Befenbinberbof, um ber Dom ©$B. oerauftalteten 2f) eaterauf*

fürjrung „Die beutfdjen Sleinftäbter" beijuroobnen. 9teid)er Beifall belobnte §um.

Sd)luffe bie Darfteller, gn Berbinbung mit ber 9luffütvrung rourbe aud) nod)

getankt.

präfibent Seilt) batte auf Dienstag bie GJemeinbepräfibentfd)aften ber bret

Hamburger ©emeinben §u einer Befpredmng eingelaben. Sltle roaren bem SRufe

gefolgt. Sir batten roirflid) eine lebrreicfje 3 ei ^- 9)tand)e Dinge, bie in gutunft für

bie Gtemeinben oon Bebeutung fein roerben, rourbeu bort erörtert, präfibent Seilt),

Bruber §uber aus Bafel unb Bruber Brep roaren an biefem Slbenb bie Spredjer.

Biete 9Jcitglieber ber auJ3erbalb ^amburg^ liegenben ©emeinben maren gur

Sonferen§ erfd)ienen. Befonbre ©äfte roaren sBJiffion§präfibent ^fnlemou s^- Seilt)

unb ©attin, fotoie 9?ciffion^fefretär Don Sß. §uber. Die Gkfamtamnefenrjeit belief

fief) auf 2068 Berfonen. ^n biefer $ai)l finb 232 ^reunbe entbalten. $>n allen Ber*

fammlungen maren Ferren ber Staatspolizei zugegen, bie fid) über ben Berlauf

ber Sonferen§ febr befriebigt auSfpracbcn. Der Sonntagabcnb^Berfammlung rool)nte

ein Berid)ter|tatter bes Hamburger Jyraribenblatte§ bei, ber am flfoutag in ber

3citung über bie Sonfereng unb ibren r)atmonifd)eu Berlauf fd)rieb.

Baijcl. 9lm 23. unb 24. SRat bielt ber Basier Diftrift feine bie^jnbrige ^rürjjarjr^^

fonferenj ab. Sie mürbe am SamStagauenb mit einem Bortrag bes öerrn Dr. ffliar,

§aenle über Uta!) eingeleitet. 2)lei}i als 600 Bcrfonen maren erfd)ieuen, um biefe ein*

malige ©elegen()eit roabrgunebmen, au§ bem SJhtnbc eines gered)tbeulenben yii&it--

mitgliebes ber Sird)e 9cäl)ere5 über bie ®efd)id)te unb bie Seiftungen ber ^eiligen ber-

Setiten Jage §u erfaljren. 9?eid)er BeifaE banfte bem ^ebner am Sdiluffe feines

BortrageS, bem er nod) fd)öne öicbtbilber oon Uta!) unb ben Sübfeeinfelu folgen liefe.

.
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Set Sonntag bxaäftt uuiiuhft ein« Berfammlung ber Beamten ber Sonntag!

idmie, bie unter Seirung brt SRiffUmifupexmtenbenten Reeb SR. Broabbenl An
meifungen füt Hmftige t&tigteiten entgegennahmen. Rnfötießenb folgten hie $rieftet

[djaftl unb f$rauent)ilf!oereinl ftonoention, Me untet bem Borfity bei SHffion!
prAftbenten -Jßbjlemon SR. Äeflt) unb [einet Gtartin Sufan JB. Meiin burdiaefuhrt

mürben. $n bet sonntaglfdjule erfreuten not allem bie Kleinen mit ihren lar
bietungen. Am Radmttttag mürben mieberum Berfammlungen ber s

j.
J rieftcridiait

unb bei SJfrauen^ilfloereinl abgehalten. Den .\">bhemmft ber Bonntagloeranftal

hingen t>iii>oto bie ^uptprebigtoerfammlung um 18 Uhr. Qfa ihrem SRittelpunft

ftanb bie Hnfpra$e bei SRiffwnlprÄfibenten.

Befonbre Befuget ber Konferenz mnren: ^Bräfibent Jiclhi unb Familie; bie SRif

fionare oom SRiffionlbürOj bie bei ^üreber unb Bernet Difrriftl; '•iefdm'ifter au*
allen ßiemeinben tu

1

-? Ballet, fomi6 SRitglieber aul bem ^ürdier unb Berner Tiftnft.

Tie Oefamtanmefenljeit belief fidi auf inlgefamt 1821 $erfonen, bauf bem Bortrag
bei $errn Dr. fyienle eine Zunahme oon aunäherub 400 Befudfyern gegenüber bot

legten Stonfereitg.

<To6cöan3cigcn.

Wcubranbcnbura,. ^lur 17. SKärj 1986 ftarb hier an ben grolgeu eistei Briilaa,

anfalle! unfre liebe, gute Sdjmeftet 8uife 2duober im Sllter bon faft 68 fahren.

3m 3a$re 1828 fdilof-, [ie fidi ber Miu-he an unb blieb bil ui ihrem BJhtbe ein treue!

SRitglieb. ÄUe, bie fie rannten, idiütdeu fie megen ihre* inu-bilblidieu Beben!. Tio

Srauerrebe in bor SapeDe hielt ber ©emetnbepräfibent Sari Crnft loche. SerfeCbe

fpradj audi ba^ SSeu^egeM am 0rabe. Dal letzte oieicit gaben bor Berftotbenen
<»4 $erfonen.

Mambura,. 'Jim 20. Slpril 1986 ftarb nadi jabrc(aua,em [djmeren Reiben unfre

liebe 2dnueftcr Hnna SB. $aafe. 2ie mürbe am 26. Dezember L896 in Hamburg
geboren unb lief? fidi am 24. April 1910 taufen. Sie ftarb mit ben Porten, an ihren

SRann unb ibre Pier fthtbet gerietet: „Bleibt treu!" 2ie ncridiieb mit einem reuen

3eugni! oom Soangethtm. Tic Stbfduebimorte am ®rabe fprad)en Brubet fiaul

t'rüf; unb Brubet Älfreb 2rimribt. Biefe SKitgliebet unb Jvrmnbe hatten ftdj 5,ur

J rauerfeier ehujefunben.

%-8rc<5lau. 8m 9. SRai nerfdueb ber s
i*atcr unfrei Sdnuefter ".-Uma 2dnimanu,

bie eine ^eitlaua, SRifftonlfeiterin bei <&fjfß. füt frmge 2Räbd)en gemefen ift CbiuoM
ihr Bater, freu (Eugen Schümann, fein SRitglieb ber Mirdie mar unb ber größere

Jeil [einer lebenben Hinterbliebenen ebenfalls uidit, beftanb ber SBunfä), ibn oon ber

Mirdie beerbigen ,su (äffen. CSr ftarb in Seipgig, mo er bie legten £fab,re feine-? geprüften

geben! berbradjt battc. Um in feiner .'öeimatftabt unb bei [einen Sieben }U ruhen,

mürbe ber 8eid)nam nadj Brellau überführt, mo ber Tiftrift Brellau bie Grablegung
am 16. s}Jiai mit bew A-eierlidifeiteu ber Mirdie »oruahm. l£

-tma 4<> 1'erfonen, Änge
l)örifle, SRitgliebet unb Jvreunbe, maren ba,su erfdiieuen.

^Vr ÄfPrTl erf*eint Atfcimal monatlich. S?e4U(iäprei$ für 2euticfilanb, Unoorn, lfcf)fd)0.
~*~J^*' N-^lvlll jioiuafei, Idolen 5RTO. 4.—, Ccfterteid) 6. «.— , 54roeij u. übrige i.'änDer ^r. 5.—
jährlicf). ?iae .Sabliinacn für ben „Stern" finb auf bad ^Coftfcfiedlonto Äarldnihe 7046" „Xeutfcftei

'ölifiionätierloo ber ilircfie Oeju «ilirifti ber .fteiliiien ber Seiten Za$e" ju leiiten. (Tjür bie «diroeij

«afel V 3896.)

frerauäaeaeben »on berSdjroeuerifcfi.^euticfien^Jliüionu.ber Xeutfcfi.CefterreicfiiicfienSRifiion. «Eräfibent

ber SdiiueUeriicfi.Xeutfcrien SKifiion: s15bilemon sDc. $i eilt), Öaiel, üeimenirraBe 49. "Bränbent bei

Teutfcfi-Cefterreicfiifcfien «cifiion: 9ion \>l. ©elter, Serlin NW 87, fcänbelaflee 6.

S?erantroortlicfier Srfiriftleiter: SDlaz S' 1""1 ",
Qlnfdjrift: Scfirittieituno bei „Stern 4

*, 99afel (SdnoeiA), i.'eimenfrraBe 49 (für Teurfcfilanb unb
Cefterreicf): "üörraef) [©oben], ^uftfaef) 208).

Srutf unb ffierianb: G. ?l. 2Bagner ©ucfibruderei 21..©., Sreiburg i. 23r., 23ertbotbfrr. 57/59.


