
Isw
(Sine 3etffd)riff

be* ^ird>e 3efu <£fj*iftt ber heiligen ber ßc^tett Sage
©eotünbct im 3af)re 1868

9*r. 12 15- 3uni 1936 68. 3a&rgatt8

ßefet

da* Sud] Tttormon!
„?*l* Knabe son etma fünfzehn

fahren habe ich 6a» Buch Ittormon

gelefen, forgfältigunc> andächtig, unfcfca

kam ein bleibende» unc> fefte» Zeugnis
Don feinem göttlichen Urfprung in mein
t^er^. £>on jenem ^age an bis auf

diefe 0tun6e maren un5 fmc> mir feine

rounöerDollen £ehren ein Croft, eine

0egnung unc> ein fkherer führer.

Jd| 6anke <8ott oom <8runc>e meinem ^er^ens, 6a0 ich. in

meiner 7ug<mö cm* £eben Ttepbte gelefen habe. Jch habe

ihn lieb geroonnen, uno fein £eben hat meine» ftärker <mm
<5uten beeinflußt al» irgendeine anfcre perfönlichkeit der <8e-

fehjehte, ob meltlich oder religio» - nur öen <£rlöfer fcer

XOelt ausgenommen".

Präfiöent 6er Kirche Je\u Clrrifli

öer treiligen öer Eckten Jage
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£ in ßc fiich beim legten ^eugen dee 6ud>ce Htormon

Botn dlteften 3atnei Sb, 3Jlm>ie

33oi Hoher ber ^ollvcnooltuna hör 33cfCitti0tCH Staaten ihmi -?iorbamcrifa.

Ter ^öttiidK ürfprung bei 39u<$ei SRormon mar mir von jeher eine

cradic, bie meine lebbaftefto Teilnahme erregte. Crbe idi mid) an ber Uni»

vcrfitoit ??iid)ia,an ali ctubent ber ?\od)ttffunbe eintragen lief;, hatte id>

eine ??iifjion in ben sriibftaaten erfüllt. 3m Vaufc meiner brei vBtnbien-

jabre batte id) erfahren, baf? Tavib 7tfbitmer noch lebe nnb fid) guter

Ovfunbbeit erfreue. 3cb befehlen, ihn auf meiner >Vimreife nad) ber v~aU

feeftabt \u befud)cn. tfnbe 3»tni 1885 heftonb id) mein gramen unb anfangt
3uli traf id) in ?vid)iuonb, im Staate ??iiffiouri, tvo Tavib ^Cbitmcr

mobntc, ein.

?\icbmonb i fr eine Heine l'anbftabr. 3d) unterhielt mich mit bem Trofdv

fenfutteber, ber mid) }um ßotel brad)tc, unb vernahm von ihm, baf? Tavib
"JtMütmer ein bo;-hanaefc bener bärget ber sterbt fei. Tie gleiche ^lu^funft

erhielt ich vom 0>e fcbö ft v? fü Ine r bei 0\-ifthofe>3.

3cb fanb Tavib lOhitmer unter einem Obfthaum vor feinem ßatlfe

finenb, bai nahe an ber Strafe ftanb unb von einem Obftaartcn umgebet!

mar. ©n altmobifcher 3aun nmr um bai ^Inmcfen gebogen unb bai ßaui
mar ein febr einfache*. |19eiftö(figei £offt$aui, befrebeub aui |toei ?\üumen

auf ebener ^:

rbc unb vielleicht jttei im erften vrtoef. 3dl hohe bie 3Bo$n
ftatt niebt naher unterfuebt, bin aueb niebt um bar &aui herumgegangen,

um Mt fehen, mas hinten im Charten mar, aber ei mar ein etnfa$ei, befdvi

benei ßeimwefen, ohne 33orbau, Caube ober vrebmutf. Ter Vorgarten

mar Dürftig unb ich erinnere mieb nicht, gepflegte ©artentoege unb Blumen
beete barin c\efe ben \u haben; ei mag aber fein, baf ein paar "Blumen baiin

fron ben.

3 ob muf;tc febon, bau Tavib 70bitmer von befuchciibcn $fotifragern

ftänbtg beläftigt nntrbe. Um gleidp Aübluna mit ihm ju gewinnen, fdvnftc

ich ihm ein paffenbei Intel) (ich meif; heute nicht mehr, toai ei mar). Tann
fagte ich, ich hätte eben mein jurifrifebe« (gramen beüanben, befoinbe mich auf

ber fteimreife nach ber Sat^feeftabt unb brennte barauf, von ihm alle*

'-,u hören, tt)ai er mir freunblicbermeife faaen motte über bai "intch ??iorn.on,

bie platten, von benen ei überfein morben unb fein 3eugnii, bai er barüber

ber 3Beft gegeben.

3n meinem (leinen £agebud) verzeichnete ich fpätet nur bie £atfadu\

baf; id) Tavib 3'Obitmer befuebt unb baf; er alle* beftätigt habe, toai über

bai "^.nid) ??iormon unb fein 3eugmi für biefei Sud) ber 3Belt Derfünbigt

iverbe ; Cnmclbeitcn fchrieb ich nicht hinein. 3lli ich jenen 33efuc$ machte.

ItÖCO ^llril ^llotmon 0Mthalr
-
-— ° 2htifage bet Drei Seugen":

1 SotoberD, 3Rartm Joarrii unb TaviP 2Bbil

Oliver

inner,

toorin üe bezeugen, baf ein Sngel ihnen bie golbenen ^Matten gezeigt bat, Don

benen 3ofevb vBmirh Poe- Q3uO) SRormom übenetuc. ^Ule brel haben naei>ber

bie >\iidie oeiUiüen, jeboO) feiner Don ihnen bar je feine 9!u£fage n>ibemtfen
oPer Pen aöttlidieu Urfvnma bei 35uä^€i beüritten. Oliver ^"oir-Pcm unP



179 —
backte id) ja nicfyt im entfernteften baran, jemals ettt>a3 barüber §u »er--

öffentlicfjen, fonbern icl) machte ibn nur 31t meiner perfönlicfyen £lnterricf)tung

— e£ mar eine rein perfönlid)e (3arf)e. 3cf) erjagte meinen ^reunben baoon

unb berichtete barüber aud) in meiner ©emeinbe, aber §u jener 3eit fcfyien

ba&, ma3 id) erfahren Imtte, feine befonbre 'Slufmerrfamfeit ju erregen, benn

eS mar etmaS allbekannte 3. Oiavib c&bitmtv fiavb efma brei 3af)re, nadj)--

bem id) ibn befucfyt l)atte. Steine Erinnerung an bte ioaupttatfacben meinet

Q3efud)e3 ift aber »oltfommen ftar. 3d) b<*be mid) ffetö guter ©efunbbeit

erfreut unb fie mar nie beffer al£ gegenmärtig.

3>atnb ^fntmer mar ein 9ftann in Übermittelgröfte, ef)er fct)tanf unb

aufgefeboffen <xl$ ftämmig unb fräftig. Er fa£ mir bembärmltg gegenüber.

Sein ioaar mar meif?, be3gleid>en fein langer ^atrtarebenbart. Gooiel id)

mid) entfinne, battt er,

für bm einfachen 93 ür--

gerömann, ber er mar,

baß '•Zluöfefjen eines ni d)t

ungeiftigen, intelligenten

Slftenfcfyen, ber burd)au3

ben Einbrud eines* ernft--

gefinnten, oerfränbigen

9)?anne3 machte.

3ct) ersetzte il>m, id)

fei in ber Stircbe geboren

morben, ebenfo meine

Butter ; mein Q^ater

l)abe fict) fd)on in früber

3ugenb unfrer 5?ird>e an--

gefd)toffen ; id) fei aufgc--

SHlfefter 3ame3 6. 9ttot)le

macf)fen im einfachen,

finbtid)en ©tauben anbm
göttlichen ilrfprung be£

93ud)e3 Hormon; jetjt

ginge id) baran, meine

Cebenöarbeit aufzuneh-

men, grabefo mie er im
93e griffe fei, fie nieber=

Zulegen, unb baf? id) il)n

inftänbig bitten möd)te,

mir bod) bie QBal)rl)eit

§u fagen, bamitid) baoor

bemabrt merbe, mit einem

großen 3rrtum ober einer

£üge burd) biefeö Ceben

p geben. Er fei bod) mit

allen mit bem iöervorfommen be3 c3ud>eö Hormon oerbunbenen £atfad)en

genau befanut unb möge mir bod) um ©otte£ miUen fagen, mie e3 bei ber

93eröffent(id)itng biefeö 93ud):3 zugegangen fei.

E3 fd)ien mir, al$ habt ich fein Q3ertrauen gemonnen unb aU bürfe ict)

mir beölmlb erlauben, alle mir am fielen liegenben fragen ju fteUen. 3d>

frug ibn benn aud) alle3, ma3 irgenbmie baju bienen fonnfe, bie ^atfadjen

tnbe§ug auf fein 3eugm3 für baß 93ud) Hormon berauözuftellen: bie Unt-

ftänbe unb Einarbeiten, mie eö gemefen fei, aU er ben Engel gefeben unb

gebort, bie platten in ftänben gebabt, mo bie ilnterrebung mit bem Engel

Moroni ffattgefunben fyabe ufm. ufm.

Er erzählte mir, fie (Sofepb Smttb, Olioer Eomberp, Qatiib Qöbitmer

unb Martin &arri£) feien im ilrmalb im meftlid)en £eile beö Staate^ ^cimort"

9ftartin Äarrtö febrten gegen (ünbe: ibreö £eben3 in bie Strebe gurüd, <3>at>ib

QBbitmer jebod) nid)t; er ffarb at£ ber le^te ber brei im Filter oon 83 3abren
im 3anuar 1 888 — biß in ben £ob gefreu unb unerfebütferlief) an feinem 3eugniffe

feftbaltenb.

©a^ lefjte lebenbe ^ifglieb unfrer ^trcr>e, beiß S»aoib ^©bitmer tt?egen

feinem 3eugnt3 perfönlicb befragt b&t, ift n>obt ^ilfefter Sameö 55. 9[Rot)le
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gemefen; nichtm fyaht üch \wifcben ihnen

unb bem (Engel befunden alm ein im

Stalte gefallener Baum; allem habe mi>

im hcllftcu ^aacmlicbtc siu\c trafen, ohne

irgenbeinen ilmftanb, bei fiebarangebin

bert hatte, allem toat, vorfiel, genau |u

feben unb }U boron. T>ann wieberholte et

mir, ba$ et bie platten gefeben unb an-

gefaßt habe; et bükt auch ben Engel ge*

feben unb gehört, knie triefet fagte, bio

"Platten feien richtig überfein worben; cm

habe gat nichtm vorgelegen, maö ihn auch

nur im geringften gewintert heitre, allem

genau ju verfolgen. —
3<$ erinnere miebbeutlicb, ihn gefragt

vi haben, ob in bor ganzen Umgebung
ober ^ltmofr>barc, in ber fid) biem allem

abgefpielt, irgenbetmam Unnatürlichem,

ilngewöbnlidvm gcroefen fei? (fr beant-

wortete mir biefe Jtage. 3ch habe feine

3Borte nidrt mehr genau im Coebäcbtnim,

aber foviel weif? ich, bafj feine Antwort
erfennen lief;, ba$ in ber ^tmofpbare

etmam gang Eigenartigem, mit 3Borten

nicht naher )U Befteicbnenbeö lag, jebod) nid)tm, mam ihn aud> nur im ge-

ringsten in ber genauen 'Beobachtung be$ Vorgefallenen beeinträchtigt hätte.

(£r erflärte mir, bam 3eugnim, baö er ber TBelt gegeben, fei wahr, unb er

habe and) nxdyt ben Heinften Seil bavon verleugnet.

3d> frug ihn, warum er bie Stirere verlaffen habe, (fr antwortete, er

habe ber &ird)c nie ben ?vüdcn gefebrt; er fei immer in ber Ovmeinbc ber

5\ird>e, fo wie fie urfprünglid) in ?vichmonb gegrfinbet worben, ver blieben,

unb ftehe ihr heute noch vor. 3n Beantwortung weiterer fragen fagte er

mir bann, mit unverhohlenem Ouoll, 3ofepb £mitb fei ein wahrer "Profet

(lottern gemefeu, fei aber fpäter infolge bc*5 (Jünfluffem ^ibnen ?\igbonm aU
fröret gefallen; er, Tvivib TlMntmer, anerrenne allem, warn bim jutn 3abre

1835 von Oofeph geoffenbart worben fei, verwerfe jebod) allem unb jebem,

warn nachher verfünbigr mürbe, benn er wiffe nicht, oh em vom >Vrrn ober

von vribnev ?\igbon ftamme. (fr war offenbar gegen ?vigbon ciunerft ver-

bittert, weil biefer an bie ^veitböcbfte Stelle in ber Mirche gefegt worben

war, währenb man ihn, ber von Qlnfang mit Sofepb vrmitb verbunben ge«

(iine ber 4 Brongeplatten am
£odel beä (Engel 9Rorotti'$>eitt-

malm auf bem ßflgel (£umorab;

ber (fngcl geigt ben biet 3eugen

bie ^Matten.

beffen anfcbaulicben unb einbrucföoouen Beriebt bie Eefer bem (oternä ge»

wiü mit lebhafter ^Intcilnabme lefon toerben. \iiltefier SRoOfc, am 17. v~cp*

tembet 1859 in ber vraufeeüabt geboren, hat von 1929 bim 1933 unfre Oft»

uaaten -??iiffion in SRett) "Junt geleitet, nacbeem et }U00t lange Sabte SRitgUeb
bem ysoheu ?uuem beä ürnfcign--"pfabicm gewefen. *^

:

r hat auch oerfebiebene

bebe Dinner in ber Regierung bor Bereinigten Staaten hetieibet, fo toat er
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mefen, unb ber fooiel für bie ^ircf>e getan, übergangen habe. 3d) tarn fcfyon

bamdS ^um Geblüt, unb glaube beute noch, baf? (Bferfucbt unb Snftäufcbung

feine Seele »erbitterten; aber niebtß fonnte fein Seugniß oon ber ©örtlich

feit beß Q3ucbeß Hormon erfd)üttern.

3cf) frug ibn nad) ber Urfd)rift, »on ber baß 93ucb gefegt morben fei. (£r

fagte mir, er befttje baß Original ber brei ^lbfcf>riften, bk »or ber ©rud--

legung beß QSucbeß gemad)t morben feien. 3ct) frug ifm bann, ob er mittenß

fei, fein SDZanuffript §u »erlaufen, maß er aber mit (£ntfd)iebenf)eit ablehnte.

3cb frug meiter, ob er eß and) ntebt §u einem fe^r f)of;en °preiß oerfaufen

mürbe? (£r antmortete: aud) bann nid)t; unter feinen ilmftänben unb 5U

feinem greife merbe er fid) oon biefem SDtonuffript trennen. Leiter fagte

er, auf fein £auß beutenb, ein 3ötrbelfturm fyabe oor einigen Sauren 9ftd>-

monb f>eimgefud)t unb babei aud) alle 9?äume feineß idaufeß §erftört, nur

niebt ben 9?aum, in bem fieb bau SOfamuffript befunben b[abt; er fd)ien biefeß

alß heilig §u betrad)ten. 3)a eß mir fcfyien, alß fei er ein armer SOcann — tt>e=

nigftenß fonnte icb bemerken, bafj er in feb>r bürftigen Q3erf)ältniffen kbtt —

,

madjte mir feine fwrtnädtge Weigerung, baß SOfanuffript §u gar feinem

greife oerfaufen p mollen, einen tiefen (finbruef. (£r fyat and) nie oer--

fud)t, fief) mit ber ^trdje mieber außsuföbnen, obfd)on bkß feine irbifd)en

Q3erbä1tniffe bebeutenb oerbeffert unb ifm felbft §u einer f)ocbgeefn*ten ^er-

fönlid)feit unter ben Zeitigen ber £e$ten ^age gemaebt fyätte.

^räfibent Sofepb ^- Smitf) ^>attc ibn fd)on oor mir befuebt, mit ibm

gefprodjen unb baß S^anuffriüt gefefjen, babei aber feftgefteüt, ba% eß niebt

baß Original, fonbern eine ber beiben '•Hbfcfyriften mar.

€in Zeugnis für das ßuefy ittormon

Q3on gartet? <%>. °Praft,

Q3erfaffer ber berübmten Q3ücber „(Sine Stimme ber Tarnung" unb

„Scbtüffel §ur ©otteßgelebrtbctt".

„. . . ©ort erblicften meine klugen §um erftenmale baß 93ud) Hormon.
Seneß Q3ucb ber Q3ücber, jener 93erid)t, ber bie Q3or5eit ber neuen 3Beit

offenbart, gurüd biß in bk entfernteren Seiten, unb ber baß Sd)idfal

feiner 93ölfer unb ber 2Bett für alle 3eiten enthüllt. 3eneß 93ud), baß bie

<5ülle beß (£oangeltumß beß gefreu^igfen unb auferftanbenen Joeitanbeß

entbätt; jeneß 93ucb, baß bie oerlorenen 9^ac^fommen 3ofepf)ß offenbart

unb baß in ben ioänben ©otteß baß tyauptfädjlicfyfte ^Berfjeug mar, bk
'-Kidjfung meineß ganzen Cebenßlaufeß 51t änbern.

6d)tufe auf Seite 186.

oon 1917 biß 1921 im Kabinett QBilfon ilnterftaatßfefretär im 'Jinanämim^

fterium; feit feiner ebrenoolten (Snttaffung alß 'Sfttfftonßpräfibent ftebt er an ber

Spi^e ber gefamten 3oltoern?altung ber Q3ereinigten (Staaten unb mobnt in

^öafbington. (fr gebort jum engften SOfttarbetferfreiß beß ^räfibenten ^ranflin

®. SRoofeoelt, mit bem er aud) perfönttd) eng befreunbet ift; 9^oofeoelt mar
befanntüd) in bemfelben Kabinett Sötlfon llnterftaatßfefretär ber Marine.
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Heüjenfolge J>er Sdjrciber J>es

Sucres Zltormon.
Vom ?il feiten »X ho mos 3- tftittt.

1. Heplji idiricb öie (fcefdudjte feiner

Kolonie DOIT1 3o!>ro 8 öer nophitifdion

diefdmhte — öas 3al?r 592 por tll?rift

oiebnrt midi unfrei 5^itrod)iuuig —
(1. lTepf?i 9 : 2—3) bis juttl 3al?re 55

oöer 545 a. db,r. (2. Repbi 6 : 2—3;
3afob i:i).

2. 3a'ob (öer Bruöer Repbis — 3afob

7: 27) mar öer nädifte Sdireiber, im

3abre55 oöer545a.dbr. (jafobl: 1).

3. <£nos (öer Sohn 3afobs — 3°fob

7 : 27) folgte feinem Dater als Schrei-

ber, dr fd)loJ5 feinen Bericht im
labre 179 ober 421 d. df?r. (dnos

1 : 25).

4. 3arom (öer Sobn öes dnos— 3arom
1:1) folgte feinem Dater als Schrei

ber unö ^uiar im 3al?rc 179 oöer 421

D. (ihr. (dnos 1 : 25).

5. Omni (öer Sor/n 3aroms — Omni
1:1) mar öer nädifte Sdireiber. Sein

Beridit enöigt mit öem 3abre 282 öer

ncpr/itijdien (Sefdiidite, ö. b. anno

518 p. (Ihr. nad? unfrer 5eitredmung.

6. flmaron (Sobn (Dmnis— (Dmni 1 :3)

folgte feinem Dater unö beenöigte

feinen Beridit im 3al?re 520 oöer 280

v. dbj. ((Dmni 1 : 5).

7. dbeiuijb, (öer Bruöer Amarons —
(Dmni 1 : 8—9) mar öer nächjte

Schreiber.

8. Abinaöom (öer Sotm dtjemiftys —
(Dmni 1 : 10) folgte als Sdireiber.

9. Amalefi (öer Sobn Abinaöons —
(Omni 1:12) Iöfte feinen Dater als

Sdireiber ab; hatte feine Radifom-

men ((Omni 1:25); mar öer letjte

aus öer £inie 3<*fobs.

10. Benjamin (öer Sobn Rlojiatys), mar
foioor/l König mie geiftger $übjer öes

Dolfes unö Aufbeipabjer öer heiligen

Beridite (Omni 1 : 23—25); regierte

bis 3um 3al?rc 476 oöer 124 p. (Ihr.

(IRofiab. 6:4).

11. Hlojiah (öer Solm Benjamins —
Mofiab 6 : 3) mar fein Radifolger,

fomobl als König mie als (5efcbichts=

idueiber; öer lefjte aus öer Cinie öer

Könige.

12. Alma II. (öer Sohn Almas I.

fieb/e Einleitung 311m Buche Alma)
muröc öer erfte t)auptrirhter öes Dol

fes, mar oon feinem Dater 3um
fiobenpriefter geroeiht rooröen (Alma
4: 4) unö mar öer nädifte Schreiber

(Alma 14: 24). (Er begann feine dä=

tigteit im 3ar?re 91 d. dbr. unö re=

qierte 18 ^alfxe, alfo bis 3um 3 a h rc

73 p. dbr. (Alma 44 : 24).

13. t)claman (öer Sobn Almas II. —
Alma 45 : 2) folgte als Schreiber auf

feinen Dater (fiehe Dorbemertung 3U

Alma 45—62).

14. Sliiblon (öer Sobn fjelamans —
Alma 63:17) erhielt öie „heiligen

Dinge" (Alma 65: 1) im 56. 3ahr

öer Regierung öer Riditcr, oöer im

3al?re 55 p. dbr. (Alma 63: 10).

15. tjelaman II. (Sobn f?elamans —
Alma 65:11) erbjelt öie „heiligen

Dinge" (Alma 63: 11) im 3ahre 39

öer Regierung öer Richter, oöer 52 o.

dbj. (Alma 63 : 10).

16. Hepr)t (öer Sotm f}elamans II. —
fielaman 3 : 37) folgte im 55. ^abia

öer Regierung öer Riditer — 38 p.

dbr. — (fielaman 3:3:57).
17. Repbi II. (öer Sohn Repbis, fiefje

Stammlinie, (Einleitung 311m Budic

3. Repbi) nahm als Räcbfter öie

Rleffingpiatten unö alle bis 3U feiner

3eit geführten Berichte iomic fämt=

Iidie feit öem IDeggang £ebis pon

3erufalem als beilig gehaltenen

Dinge in Befifi (5. Repbi 1 : 2). Dies

geidiab nad? öem 91. 3ahr öer Regie-

rung öer Richter unö 600 3ahre nadr-

öem £ebi 3erujalem uerlafjen tyatte,

oöer in öcmfelben 3al?re - m öem
dbriftus geboren muröe (3. Repbi 1).

18. Hcprji HI- (öer Sobn Repbis II. —
fiehe Bemerfung unter öer Über-

fcbjift öes pierten Buches Repbi)

folgte auf feinen Dater.
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19. Arnos (öer Sotm Hepfyis III.) folgte

auf feinen Dater (4. Hepln' 1 : 19).

(Et führte öie Bertolte roär/renö 84

3abren (1. Itepbj 1 : 20).

20. Arnos (öer Sofm öes oorr/ergefyenöen

Arnos) folgte im 3abre 194 nacf/

dbjifti (Seburt feinem Dater (4. He-

pr)i 1 : 21).

21. flmmarott (öer Bruöes öes Arnos)

übernahm öie Beriete im3at»re305

n. df?r. (4. Itepr/i 1 : 47). 3m 3abre

320 n. dfyr. Derbarg er fie famt allen

anöern ^eiligen Dingen.

22. IHormon (öer Sofyn IHormons, eines

Kadjfommens Hepbjs — IHormon
1 : 5) erhielt im Alter oon 10 3ab

i
ren

im 3abje 320 n. dfyr. (IHormon 1:2)

einen Befer/1 oon flmmaron inbe3ug

23.

auf öiefe ^eiligen Dinge, flmmaron
gebot ib,m, öie Dinge auf öie platten

3U f^reiben, öie er töufete. IHormon
oerftedte öie platten unö fjeiligen

Dinge im tjügel dumorar/, mit flus=

nabme öer toenigen platten, öie er

feinem Solme ITtoroni übergab (IHor=

mon 6 : 6). Dies gefdjafy im 3abre

384 n. df?r. (IHormon 6 : 5).

tTCoroni (öer Sofm IHormons —
IHormon 6 : 5) beenöigte öen Beridjt

feines Daters (IHormon 8 : 1) unö

oerbarg öie platten (IHormon 8 : 14).

— Arn 22. September 1827 übergab

er fie öem Profeten 3ofepfy Smitb

(fiebe „flus3Üge aus öer (5efd?id}te

öes Profeten 3°fepb Smitb", bjnten

in öer Köftlidjen perle, 2 : 59).

^üfjrer im Budje tffomton*
^ufammengeftcflt com JUteftcn (Lfyomas 3. t?ates.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

£efu' .

Hepb/i

3acob
(£nos .

ttor Gbriftuö

600
592

545

485

3arom 421

(Dmni 370

Amaron 318

dtjemift? 280

Abinaöom 240

Amafefi 202

Benjamin 166

Hlofiab 124

Alma II 91

^elantan 73

Sfyiblon 55

ftelaman II.

Hepbi
52

38

592
545

485

421

370

318
280
240
202

166

124

91

73

55

52

38

Hepbi II.

nacf) (£t)riftu3

.... bis 55

Hepbi III 55 bis 110

Arnos 110 bis 194

Arnos II 194 bis 305

Ammaron 305 bis 320

Hlormon 320 bis 384

ITtoroni 384 bis 421

3af>re

8

47

60

64

51

52

38
40

38

36

42

33

18

18

3

14

38

3af)re

55

55

84

111

15

64

37
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ftue^ug oua dem ftotiftifchen und finanziellen

JahvzebQv\d)t der ßird>e auf 31. Dezember 1935.

(Q^on IMäübem Dauib O. 3RcSla9 an bei 106. ®enetattonfeten&

4. Qfpril 1936/ öotgelefen.)

tv*. naiuicUcti.

Qlttälaßcn ber $?ird>c im 3ahrc 1935:

Würben Sau ton 3Batb> unb ^fafcttetfanimluna,äfoäufcrn 8 317386.04

Unterbalt*foüen bor ©emeinben (9Batb6) s 741 196.79

UnterbaltMoüen bor tytyU S 229355.60

S 1287938.43

Qrsietyttftg unb <33Ubung:

&tt*0afeen für ben Unterhalt ber 5lird)cnfdnilcn . . . S 632128.59

Tempel:

Qlu6gaben für ben Unterhalt ber Tempel ttttb bie barin auv

geübten unb batmt ttetbunbenen 5"ätic\fcitcn S 268857.59

<2ßoblrätia,feir:

2llt£gaben für bie Unterftünuna, ttütbtget binnen unb anbre

90ßo$ftätigreit$Jttecfe,einfd|>lfeft!i<$ Jtranfenbausbcbanb--

(ung S 183809.71

SRiffionätoetf:

^hiöo.aben für ben Unterhalt unb betrieb aller ??iiffioncn,

cinfd)lief;lidi ber (£tti$tltng wen Q3erfamniluna,$bäufern

unb anbetet ®ebauben in ben SOftfftonen 8 712027.52

©efamtbettag ber oom ^reubänber ber 5\!ird>c aus ber

3ebntcnfajTe für ben Unterhalt unb ^Beiterfübruna, beä

3Betfe£ in ben 3Batb£ unb pfählen, für bie &ird>en--

fdnilen unb Tempel, für 3Bo$ttätigfeit£)toe<fe unb für

bati SERifftonättet! verausgabten ©etbet S 3084761.84

Weitere vHJobltättgfeit^aufrocnbungcn

:

Dinner ben ber 3ebntenfaffe entnommenen Unterftüfuina,s--

gelbetn rourbeu noch §402938.94 au* betn Aaüopfer

unb burdi ben Arauenbilfsverein für 3Bo$ltätig{eit#«

smede verausgabt, fobaf? bie OVfamtaufmenbunaen ber

Mirebe für biete 3»e& bettagen . . $ 586748.65

QIufttcnbuna.cn für bie SDtifffonave:

3n ben Betriebenen Ovmeinben ber Jvirdie nnirben an frei--

nriffigen ®aben für bie SRtfftonate gefammett unb at$

Seittag an ihre Unterhaltsfc-ftcn ins ??ufüen*felb ge<

fanbt
*

$ 82967.50
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<£>ie 3)urcl)frf)nitfSauSlagen eines SOZifftonarS betrugen im

Safcre 1935 $ 29.02 monatlich al^o $ 348.24 jäfcrlicfc;

im fetben 3eitraum ftanben burcfyfclmittlid) 1439 SOfif--

fionare in ben öerfefnebenen SOftffionSfelbem, fobaf? ftcf)

eine burdjfcrmtttlicfye ©efamt-^lufmanbSfumme ergibt öon $ 501 1 1 7.36

Q3erbienftauSfaIl ber SOttfftonare : ^cirnmf man einen

burcfyfcrmittlidjen Q3erbtenftauSfaIt tton jäbrlid) $ 900.

—

pro SOttffionar an, fo ergibt fief) eine 6umme *>on . $ 1295100.

—

bk bk "^Riffiouare »erbient fwtten, menn fie mcf>t auf

SDftffion gemefen mären.

§)ie 'SJiiffionare unb if)re Familien fjaben bemnad) für bk
Q3ertunbigung beS (£*>angetiumS in ber 2öett an bie

5?ircb;e einen Beitrag geleiftet in ber &öfce tton . . $ 1879184.86

6tatiftifd)e3.

2tm 31. ^ejember 1935 hatte bie ^ircfje 115 ^fäble, 977 2öarbS,.

37 unabhängige 38 abhängige ©emeinben in ben ^fäfrten, fomit inSgefamt

1 102 <2öarbS unb ©emeinben in ben ^fä^len 3ionS ; aufjerbem 32 SOZiffionen

(etnfd)tief#icr; ber (?uropäifcben) mit 900 ^iffionSgemeinben in 209 ®iftri!ten.

3)ie <3)iitgliebfcr;aft ber ^ircf>e in ben ^fäbten betrug 595071, in ben

gjiifftoncn 151313, pfammen 746384.

^inber gefegnet unb in ben ^fäfjlen unb ^ftiffionen in bie 95üd)er

eingetragen 20 973

Aber über a<fyt 3af>ren getauft, in ben ^fä^len unb SOttffionen 14 249

(frmacfyfene (93efebrtc) über ad)t 3af>ren getauft, in ben ^fä^ten

unb Wfionen 7 535

3abl ber langfriftigen SOttffionare aus ben ^fä^len 3ionS am
31. ©ejember 1935 1 682

3aty( ber rur§friftigen SDiiffionare auS ben ^fäfrten 3ionS am
31, ©egember 1935 29

3a^)l ber "Sftiffionare auS ben SÜftffionen (Coralmiffionare) . . 64

©efamtjal)! ber in ben ^ftiffionSfelbern ber S^ircfye tätigen

SOftffionare ~,

1 775

©efamtsabl ber in ben ^fäfjlen ber 5?irct>e tätigen 9Dciffionare 1 557

©efamt§af)l ber SWfftonare 3 332

<£mpfeblungSfcf)eine für bie 3ulaffung in bie Tempel mürben

ausgefüllt 76 519

©eburtenjiffer: 27,9 aufS $aufenb

ÄeiratS^iffer : 16 aufS 5:aufenb

(Sterbeziffer: 7,5 aufS ^aufenb

Familien mit ©genl>eimen: 59,7 oom Äunbert.
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v^i>iufi »on £cltc 181.

,,^d) öffnete ti mit aroficm Verlangen unb Uli feine -Titclfcitc ; bann
Uta ich bat Seugnit her netftyiebeneti 3cit0eti inhesua, auf feine 2taf

ftnbung itnb uberfe$ung. -?uuh biefem begann ich mit bem Stubium feine!

"\nhoitoc. 3<$ (at ben ganzen £ag; bat Sffen würbe mir |ut Vau, benn
id> enipfauh fein 'Bebftrfltft hamach; vrd>lafen nnirbe \ur l'aft, heim id>

molltc lieher fortfahren \\\ lefen. 3llt \d) lao, rul>tc her C^eift bei >Serrn

auf mir itnb id> nuiftfc unh uerftanb, baf? bat 33u<$ mabr ift, unb \n>ar

nutrhe ich baOOtl fo üher^enat nüc ein ?.\Vnfch mir von feinem eigenen

'T\ifcin ühcncua,t fein tann. ?.\Vine Arcuoc mar nun voll unh idi froblocttc

unb fühlte mich mehr ah? entfchdbia,t für alle Sorgen, Opfer itnb TOcühen

meinet Cebent."

Rui? den nUfponen.

6d)tt>ei3erifd)-Deutfd)e Hliffion.

Pfingfitagungen der cdurcncnfaV- Dcutfchcn iTliffion in JranFfurt a. ilt.

Xie biedjafjtigen "Bfiua.ütaa.o werben in bie @efä)id)te bor Skbtoetgetifdj Xeut

idiou SRiffion ali gang befotibte cimieheu. ©et hJcmeinjdiaftlidK lvortbilbuua*>jerciu

hatte tote irhou im leiden
v~\ahre, fo auch biefedmal hnebet feine Xiürift»lciter unb

leiteriimen m einer Moimeution nadi bem idiöiicu /"vrantfurt a. lue. ciua.elabeii. JJn

Setbinbung mit biefet Cagung hielten audi bie Xiftriftspräfibeuten unter beut 801

fu) unb ber Bettung befl SRiffiondptöfibenten $^Uemon SR. .Mölln ihre Betfomw
[ungen ab.

VJU* fidi battti biefe botettoä hüten Beamten auf bie §eimteife begaben,

trafen alle SRiffionate bei SRiffiondgebieteä in tjftanffurt ein, um in gemeittfamen

&etatungen unb 3ituiua.cn ihre 9tngetegetu)etteti §u bomrechou. Xcu JtanTfuttet

imb Dffenbad)et Wcfrimüftcru fei an biefet Stelle herzlich gebanft für ihre gtojjgägtge

SeteittotUigtett, bie < s>äfto jomeit mie ntöglid) untetgubtingen unb ,^u betpflegen.

Tic W^^=,"vüt)rcr=2aflung.

".Hm SamStag, bem 80. äRat, begann um 19.30 Uhr bie (Stöffnungdbetfammluttg

ber ©§fS3 Tagung. 9Rti bem anfpotnenben öieb „< s>iaubcuc>luib" im Defetet "Kx. H7

würbe bie ftonbention eingeleitet 9ladj bem ®ebet fangen bie Kntoefettben begeiftert

baä Qifffß Bieb ,,<^eb' botan". & Folgte fobann bie Ofeftftethtng bet
s
.
)inmcicubeit,

ber iid) bie Sinfüljtungä unb 8egtüftung3anfptadje beä SRifftondleitetä Steeb SR.

Otoabbettt anfä)loj}. SSon betriebenen SBifrtiftSleitetn ttmtben btennenbe gftagen

bes ©fjf93 an banb öon prattiidieu ©eifpielen hehanbelt. 2o mürbe u. a. gegeigt,

tote mau etfoIgteiä)e Srafrjonntagabenb SBetjamntlungen, Untet^altungen, gefeQtge

9nlfiffe uiu». uevanüaltet. \Huch ber SBettfd)5^ungdhttS „Aieie Rebe* mürbe in feinen

Qtatnbgügen ntitlungdttoD be^anbelt. Xie ^tanffuttet 0efa>miftei lieferten mit

Chor unb Singelootttägen bie SOhtfttntuttiuetii für biefe Betfatnmlung.

8m Somttagmotgen, beut 81. SRai, betfammelten fiaj um B Uhr bie ©J^53

Xiftrift»Ieiter unb leiterinueu mit ben äRifftandpeamien, um meitere Bele^nmgen

entgegenzunehmen. SRan gab ©etid)te übet bie in ber Setgangen^eii mit bem
SBettfd)ö^ungdtutd gemachten Stfa^tungen ab unb )etgte aiuh, auf meidie SSeife

man iidi henüihte, biefe Seite befl ©5S S33erte3 \u pflegen. Äutlb toutben ftt)on

tutg bie neuen ttntettid)töpläne ber ueridüebeiieu Miauen für ba'J fonrmeube

@tJr$ v"sahr beiin-odien. SRufttnummetn uuterhradien bie mit gto|et Begeiftetung

botgettagenen Snfptad)en.

Xie britte ^iiiamiueiifuiiit bei &%% begann in Setbinbung mit ber Sonntagi

fdmle. 2?aaj ber ühlidieu Mlaiientreunuini beteinigten iidi bie Xiüriftoleiter )u ihrer
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<3Ü3ung, um über bie $unicn>$Haffenarbeit ju fprecfyen, toäbrenb fttf) bie Siftttftg-

leiterinnen in einen cmbern 9toum begaben, um bort bie $bren!eferinnentätigfeit ju

erörtern, 1>a fid) bie ^ftiffionsileiter gut öorbereitet b^ten unb mit neuen 85or*

fd)lägen, Anroeifungen unb ©ebanfen jur görberung ber entfprecbenben Satigfeiten

r»or bie klaffen traten, geftalteten fid) bie Beratungen äufjerft nüjjlid) unb an*

Ipornenb.
sJiacf) biefer <2itmng nabmen bie Seilnebmer ber Tagung gemeinsam im $ranf*

furter ©emeinbelofat ba$ äftittagSmabl ein, ba$ bie ^tfjxenteferinnert unb 33ienenforb=

mäbdjen in gefdmxadü oller SSeife unb ,^u einem angemeffenen greife bergerid)tet

Ratten.

Hm 14 llbr fing bann bie tnerte SSetfamtttlimg ber .tonoention an. SSieberum

trennten fid) bie SiftrifMeiter unb Leiterinnen nad) ber gemeinsamen Eröffnung,

um über bie Arbeit ber ©Männer unb bie ber 'Sienenforbmäbd)en §u beraten. '"Man

^Teilnehmer an bev ©S^cJübrertagung in 'Jranffuvt a. 99?., ^fingften 1936.

ging auf oerfd)iebene (Sin^eibeiten ber Abteilungen ein, bie fid) allgemeiner Anteil*

nabme erfreuten.

Sie Abenbrnablsoerfammtung um 19 llbr, bie man gemeinfam mit ben

^ranffurter ©efd)nnftern burcbfübrte, ftanb gan^ im Qeifyen be3 (§Jf$f58. Man wirb

e3 an ben folgenben Anfpracben erfennen: Ser ftmed unb ba§ 3'^ be3 ©?H* —
Ser ©$* aU ein sDiiffionar — Sie älteren ©efd)it>ifter unb ber ©^^ — SSarum
ba$ bieSjäbrige ©5^*Programm beffer ift aH in ben üorbergebenbcn $at)ren — Sie

(Srjiefmng ber Qugcnb für ba3 geben. — ©3 ift ganj ftdjer, bafj alle Antuefenben

mit bem ©ebanfen ben Saal »erliefen, in ber gühmft nod) treuer al3 bi^tjer ben

©$ s# ju unterftüfeen, toeil er tatfäd)lid) eine göttlicbe (Sinrid)tung ift, ben 9JJitgliebern

ber ®ird)e in ibrer geiftigen, religiöfen unb praftifcfyen Ausübung §u t)elfen.

Am 9Kontagmorgen fanb bie grojje Scblufjüerfammlung ftatt, bie üon 8—12 llbr

bauerte. $>n ib* würben Diele fünfte ber @f$f83=Arbeit befprodjett, Oon benen alle

lernten. Sie Jeilnebmer r>erabfd)iebeten fid) §um ©d)luffe in bem 23erouf$tfein,

nüeberum eine tuertüolle $dt »erlebt §u baben. (£3 liegt jefet an ibnen, ba§ ©ebörte

unb ©efebene in ibren ^eimatbiftriften praftifd) burcb^ufübren unb bie üielen guten

Anregungen ^u oerroirllidjen.
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Tic Tijtritt6projit>cntcn«Influnrt.

Juni erjlenmole in ber (Vefdbjdjte ber 5d)toetjerifd) Seutföen SRiffion berfom

melten in.ii bie ehttyeimiföen CiftriftlprAfibenten gu einet ftonoention Bo$l hatten

null et |d)on ftbnlic$e Betonftalrungen {tattgefunben, mir mit bem Unten'dnebe, bot §u

[eitet ;U'it bie Difttifte oon SDtiffionoren geleite! tourben freute itebt obei lebet

Iiftnit ber SRiffion unter bor Seitung einel Solaifllteften Qftfgefaml hielten

tu Aiiiiifjurt jmfantmengetommenen Orflbet brot Serfantmutngen ab. Die ente fanb

am sonntagmorgen um 10 Uhr flott (M (amen fragen unt Hngelegen$eiien |ut

rinmhe, bie [eben Diftriftipräftbenien betoegeit Scan bebnnbelie bie in'riöniidie

Bef&bigung unb bal geijHge Rüfigeug öer Tiftnttoleiter, befptaa) itjr Betbjtlrnil |itm

Beratenben toteren, Sciffionar, Semeinbepta'fibenten unb SRitgliebe, unterrichtete

[ie in getoiffen flrttujeltyeiten bei Qtefcbjlftioerretyri mit bem JDciffionibfito unb lief

fie jum 5d)tufj noä) einen Bortrag übet bai ^rieüertum unb [eine Stellung 411 ben

$iIf6organifationen hören.

T'tftriftspräffrenten bor Scb^eigerifcb-Qeuffcben 3?iiffton

von linfss nad> redmv

»ortarc ?\cifoc: kalter Ruf 1>crn, Qriebtid) SBttWI« - vrtuttgort, hinten find fvranffurt,

foäflbcU "JM 1
- SR. V\cin>, Obuarb jjtfc S&tfd), SofKuni SboÜR äWOmfruw Quoen fiedjCfa

Marl «mibe, fibtttct ?\cihc: ^üilli liMUe fcaiUWXt, (Peotfl CttWfct ?iürnbcrg, -JUfrct» -?iicbcr-

baufer ir. Safcfj ItMlIvlm fitUWtttM - JVicl, SfUBttl l^rctt fiondWft SOftä) .weif meiner

Qtelefetb. — Cl\uii Bdjumn ?\»in-, Stattet 3&0K Sternen Baten nictu antoefenb.)

Die Stoefrmittaggoerfommlung, bie um 14 Uhr begann unb bic< um 16% Uhr
Dauerte, btaä)te ben Difrriftioeamten toieberum toerioolle ettuoeifungen unb >>tat

[abläge. ££ tourben einge^enb bie gelblichen Angelegenheiten erörtert, fonrie über

Die 8erantmottltä)!eit ber Dtffrift£pr&fU>enien gefproä)en, Scannet für bie oerfebje

benen Siellungen oorgufcfylagen. Sbenfo hörten bie Bntoefenbeu 9tfi$eteJ über Die

otbnung£gem&&e Bfüb^ng ber VKtglieberftatifHl unb bie Damit oetbunbenen tedi

nijdieu (Einzelheiten. Äud) ber BBett Der 0enealogtfd)en Arbeit aÜ ein Beftanbteil

beo geizigen Sebenä bei Gfonehtben nnrrbe ben Vntoefenben bot Hugen geführt
-Jim Dieitftagmorgen hatten üdi bie SHftrittdptfiftbenten |d)on um 7 Uhr gu

fautmengefunben, um in freier Hu$fptac$c nod) oetfbnlicfye fragen unb KMbtföe
oorgubtingen, [otoie bie in ben bortyetge^enben Berfanntuungen uidit refUoJ er

lebigten Dinge $u Cnbe ju fuhren. Xa bie Sorgen bd einen Dif^rUrAorerfibeiiten

oudi bie bei anbern finb, geftaltete ftd) bie Betfontmlung für alle feilneb^net ^u einer

belehrenbeu ;^eit. ifrft gegen 11 Uhr fam bie Sifeung ;nm "-'Ibi.iMur,.
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2Sa§ befonbers an beiben Äonöentionen, ber ©S s-8= unb ber Siftrift3präfibenten«

Tagung, tjercorjubeben it>äre, i% baft fid) bie öerantroortlidjen Seiter unb Seiterinnen

ber 9JHffion perfönlicf) fennenteruten, im (Jinjetgefpräd) ifjre Erfahrungen au3taufd)en

tonnten unb überhaupt feftftellten, mit meldjen tüdjtigen Srübern unb £d)roefteru

fie im SBeinberge be3 §errn jufammenroirl'en. £iefe3 Ötefitf)!, eine gange ^Reifte

fähiger Mitarbeiter unb *arbeiterinnen §u befifeen, bie alte begeiftert für ba§ Söerf

ber Seiten Stage fcbaffen, bat ben Slnroefenben neuen 9lnfüorn öerlieften. Sie finb

in ifjre öeimat mit bem (Gebauten gurüdgereift, fid) ifjrer fyoben Berufung nocb metjr

at$ bisfyer roürbig ju erroeifeu unb im roabrften Sinne be§ 33Jorte3 Rubrer unb gut)-

terinnen einer Stnjarjl ebler iUenfrfien 511 fein.

Sie 9!RtjJtonat§=2agttng.

Born 1. bi§ 3. ^uni mürben alte ÜDciffionare ber Stftroeijerifd) * 3>eutfcr)en

Diiffiott öon ibren öerfd)iebenen 2trbeit3fefbern nad) granifurt a. Wl. einberufen, um
bie angefebie fonöention ju befucfjen. %a§ mar bie erfte Serfammtung biefer 9lrt

feit einer Steige öon $abren.

|P7^-i >ts| 3-;?.^
.3 1/ ^a vt« w "»tri«**.* /'*«.' ^—— *-

1

v ^ * fa ** * •"
. ^fejM ¥ ! J

r il

P^L"1 ' "" L ^ ' "
^^^^"~^^^^^^^y^5wp ^$ bkR i

Settnebmer an ber 9fttfficnargtaa,una,.

Beginnenb am Montagabenb, gaben öerfd)iebeue Brüber 9tnfürad)en, in benen

fie in öor^üglicber Seife bie ifynen §ur Bebanblung übergebenen Befpredmngäpunfte

erörterten. 3tm Sien^tag rourben öor* unb nadtmittagS Belehrungen erteilt, bie fid)

auf bie 9ingetegent)eiten be3 sDiiffionar3bienfte§ belieben. Qeber öortragenbe Wi\*

fionar gemattete bie ibn: gur Verfügung ftefjenbe $eit ju einem roerto ollen Unterricht

für feine gubörer. 9(lle Sluecber üerbreiteten fid) über erfolgreid)ere 2frbeit§roeifen

bei ber Berfünbigung be§ Cöangelium§ unb über nufebringenbere ^iffionar^tätigfeit.

%a§ Berbältni^ ber $lteften jueinanber, ba$ be§ sÄiffionar§ gum Mitgliebe unb

^reunbe ttmrbe ausgiebig bebanbelt.

%ex ^)ten§tagabenb roar einer regelred)ten ^rebigtoerfammlung gettsibmet, in

ber öerfcbiebene 33rüber öon s$räfibent Äellt) aufgerufen rourben, 2(nfprad)en über

<s»angelium<?grunbfni3e §u balten. Siiemanb roufjte §um Oorau^, ob er fpredjen

mürbe. Tillen roar nur gefagt roorben, ocrbereitet jur Berfammlung 311 fommen.
'Sier SJcittmod), ein Safttag für bie 3:agung§teilnebmer, bilbete ben frönenbeu

?(6fd)lufj ber fonoention. 6r erroie? fid) in %at unb 2Baf)rfjeit afö ein geiftige§ g-eft.

'Sie üerfammelten trüber ftanben in ber 3 eugni^üerfammlung in ber $Reil)enfolge

auf, roie fie auf S)Hffion getommen finb, unb gaben in berebten Sorten 3eu9rü3
öon ber @ött(id)feit ibver Berufung. (Sä tat fid) ein rounberbarer ©eift funb. Db=
mol)l bie ßi'fdTuirienfunft ad)t Stunben roä()rte, jeigte fid) bod) niemanb ermübet

ober unrul)ig. Berfd)iebenc Brübcr bezeugten bie Ijeilenbe 9Jcad)t be^ $rieftertum§
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mit» brocbten ©eifpiele oon bor BHrfung aufrichtig gefptocbenei Gebete. Tie meinen
Hnmefenben betttften ihre Bteube Aber ben antoefenben guten (Hnfhit nue unb

priefen fitfj glttcBitf), Im Beinberge tu'* Osten arbeiten §u burfen. Sie gebeulten in

befonbrer Donlborreit bor treuen ^eiligen im flRiffionifrlbe, bio ihnen foviel Qhttei

ermeifen unb erflehten bie erlefenften Segnungen bei $errn auf fie herab.

Xio einzelnen Monüontiona ^rrfammlungen tourben burd) Shifi! unb Qtefangi

DortrAge ber in biefer .\>iuiidit begabten Stifftonare uoridumert. 9fn ^uiamn.enarbeit

mit bor ^rranlfurter (Bemeinbe mürbe am SRittmocbabenb uodi ein jmei Stunben
luölironbov Ron&erl oeranftaltet, bal oiu uberaui [cböner Kbfebuifj bor Xagung mürbe.

Unter boti anmefenben 90 ©rübern unb Scbtoeftem befanben üdi 7 entutffene

SDciffionare. Ter 0eif) bor $ufairaitengebörigteit mürbe in aubergemdbnlicbem Stabe

geftärtt. Qleber ghtg mit bem feiten fftttfcbuifi in [ein Ärbeitifelb gurwf, bem vorm
mit [einer gangen Mraft, Starte unb Seele ju bienen. —

TOe broi fßfingfrtagungen üub nun oorbei. 3bre 9rrücr)te toerben üdi in einer

©ergeifrigung unb ©ereieberunq bei ©emeinbelebeni, [omie in einer erfolgreicheren

©e!e$rungitatig!eit geigen. Orriebridj 8. ©iebt

Arnulf urt o. s
))l. Am Kbenb bei r>. 3Kai hielt bor yrimarperein bor gfranl

furter ©emeinbe [ein Jrubltngifefi ab. Unter bor bem&brten Bettung bor {ßrfiftbeirl

idiaft unb Lehrerinnen gaben bio Minbor ein borgüglicbeä Programm, melcbei allen

Knmefenben Sreube madito. Xio @efamtgaf)l bor ©efueber betrug i"2 $erfonen,

barunter iehr Diele [Jfreunbe mit ihren Minbern.

ftodjunt. i'im lm. ".l't'ai tourbe in ©odjum eine Saufe abgebalten, toobei fünf

Seelen einen ©unb mit bem $errn machten. ,'moi SXitglieber toaren oon ^oriiinn

unb bio übrigen broi Don Spanne ifirfel. Starb ber Saufe fanb eine ©ecfatiuulung

ftatt, in bor bor ©eifl Gtatteä über alle Antoefenben reidilidi auigegoffen tourbe. Tie

9teugetauften mürben imdi einigen 9tnfprad)en tonfirmiert, unb [obann tourbe allen

äRitgliebern bai §eilige SibenbmubJI gereicht. Hmoefenb toaren 96 fßerfonen, att

befonbrer ©efudjet &iftriftipräfibent Sßaul Sdnuar^.

Codeeangefgtn.

SSintertbur. 8lm 19. Stptil b.
v
"V [tarb liier an ben folgen eineö Unfall- Scbtoefter

"Ol nun ©üfeberget im 69. Sebenijabr. rie hatte am 23. 9Jtai 1927 ben ©unb ber

Saufe gefebjoffen unb ii't ilmt bis ,\u ihrem lobe treu geblieben, ©on ihr tann gefagi

nun ben: ^hr Beben mar SD^ütje unb Slrbeit.

Micl.
siim i. SRai 1936 üarb hier Scbtoefter Annemarie 2. ©obnfad. Sie

tourbe auf bem gfrtebbof in (ilmichenhaoeu hei Niel begraben.

9lm 18.
s
."('ai 1936 üarb bie 92jät)rige Scbtoefter ber Sielet ©entetnbe Sugufte

äffarie SBilbelmine Manien, nadi längerem in ©ebulb ertragenem frrantenlager

an Älter3f(t)roäcbe. Sie toutbe am 21. 9Kai 1936 auf beut [cböngelegenen A-riebher

SReimenSborf bei Kiel beigefefet. 3bre ^ahireidien ftinber unb JKnbedlinber, Jreunbe

unb ©ermanbte toaren anmefenb. Ter ®emeinbepräfibent ©ruber Scbemerba lei

tote bie ©egräbntöfeierlicbleiten, ©ruber Siabad ifielt eine \Hnioradie, unb bor

7l' ^abre alte SRiffionar Äugup Dittmer [egnete bai @rab. Tie Jeier nahm einen

toürbigen ©erlauf.

.vveilbtonn. ".'Im 21. April üarb Scbtoefter Mathari na SRütfdj im Älter bon

67 fahren. Hie mürbe am 11. Dejembet l'.ii'T buvdi bie Saufe ein SRitglieb bor

Mirdie nub uarh mit einem ftarfen 8cu m3 öotn Söangelhim. Tie Jeiet an; @rabe

tourbe mit einem @ebet von ©ruber Jranj Scbumerl eröffnet. Tie fflrabrebe hielt

Stießet ®mil ©eijt, toabtenb bai Scblu|gebet oon ©ruber Riebarb ' N »eiit gefproeben

tourbe.
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Snterlofcn. SSruber ^ofjonn SSinterberger, geb. 11. Stuguft 1862, getauft

6. Sluguft 1900, ftarb am 4. Sttprti 1936. Obroobl ber trüber feit 8 Sauren blinb roar

unb auif) fonft fdjroer leiben mufcte, gab er ein paar Stage bor feinem Xobe fein 8eug=
ni§ üon ber 3Baf)rbeit be§ @t»angelium§. %ie 93eerbigung rourbe tion ben £ofat=

brübern geleitet.

$>annoüer. 2lm 16. 2töril ftarb unfre Sdiroefter $rieba SBegener im 21Iter

üon 82 ^afjren. Sie folgte ibrem ©atten nad) 9 Monaten in ben Xob.

9^un finb fie b^intgegangen, bie Heben alten ©efcfjroifter SSegener, jurücf in§
si?atert)au§. ©eroif? finb fie nid)t leer bort angefontmen, benn für ca. 3000 Seelen

baben bie ©efcbmifter ba§ 28erf ber ©rtöfung tun laffen, unb fo mancher Wiener beä

£errn mar hei ifmen ju ©afte. „(Selig finb bie £oten, bie in bem §errn fterben

Don nun an. $a, ber ©eift fprid)t, baf? fie ruben üon irjrer Slrbeit, benn itjre Söerfe

folgen ibnen nad)."

Sdjmefter Söegener mad)te am 11. Stuguft 1906 einen 93unb mit bem §erm
unb blieb ibm bi£ ju if)rem testen Xage treu.

Süredjer am ©rabe roaren: 3'tltefter 2llüon ©laufer unb $ttefter ipeinrid) 23af)e~

Slltefter Stanlett fubia! fegnete ba$ ©rab.

2ßH$)bertnI=(*lberfeIb. 9lm 10. Wlai ftarb an 21Iter§fd)mäd)e unfre liebe gute

Sdjroefter 6mma ^allenbrurf) natf) einem langen, gebulbig ertragenen förper*

liefen unb geiftigen Seiben im 2tlter üon über 80 $atrcen. 2(m 9. Januar 1856 ju

23urfd)eib im 9?beinlanb geboren, rourbe fie am 28. Dftober 1910 burd) bie STaufe

in bie fird)e aufgenommen. Sie ift in feber £>inftd)t ein üorbilblid)e3 unb treuem

SJätglieb geroefen. Seiber fonnte bie sSeerbigung nid)t üon ber ®ird>e übernommen
werben, roeil un§ bie 9cad)rid)t oom Ableben ber Sd)roefter $u fbät erreid)te.

Siegnifc. Hm 19. ?lpril ging unfre Scfjroefter (Smma Suife SJcarie ^remfer
gur eroigen 9ütbe ein, nadjbem fie erft 7 SKonaie Wcitglieb gemefen mar. Sie erlag

im Filter üon 78 5?af)ren einer Sungeuentäünbung unb mürbe üon ibren Hngebörigen,.

bie feine Witglieber ber ®ird)e finb, beerbigt.

Qt)r follt einanber treffen, benn ber <H>ea,

Sit oft tkftiperltal, unb bit p$c müb
'Unb matt oa§ §crj. ®ie £aff if? fa)wer ^u tragen,

$öcnn feiner fiä) um unfer £eib tkfümmerf:

<Unö ba|3 anr giütflidj waren, fdEjeittf ein Sraum.

$t follf einanber tröffen unb ootl £iefce

<$ie §anb eua) reiäjen: ftfjon etn güt'gcr <&M

Sf! Sroff unb £ilfe, unb ein freunbtttfj ©ort,

3ur regten ßeit gcfprotfjen, i(f erquitfenb

$ßie $immelsmanna für ein Iwmjemb §erj.

Kam «öö^o Srine
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r Heben bei fr, Jidj freuen!

iebft du inrFli*-:

£)as Heben « » r für oiele oon uns
unnötigerweife trübfelig, düfler,

oerdrießlich, eine iL ort. Das „gute

Eeben" ifl nie öde oder unerfreu»

lieh. Jrgendwie hapert es mit

diefem „guten Heben trenn es

nicht oii.1i Ipiiiiu! ifl und <ßlan3

und tPärme ausfirahlt.

tt>ir berauben uns fclbft und
unfre fflitoerbundenen, trenn inr

es an dem Willen fehlen [äffen,

Jreude 3U finden. „Werdet doch

einmal recht nüchtern und fun-

diget nicht!" fdjreibt der f*pofiel

Paulus an die Korinther. Das
heißt: wir feilen aufwachen, unfre
$ähigfeiten, Jreude 3U empfinden,
entdeefen und entwicfeln. Der
Hlenfd) ifl auf €rden, um alle

feine <Öaben und Kräfte coli 311

entfalten.

Diefen üorgang nennen toir

Heben ewiges Heben die höd)fle

Heiflung, die uns die göttliche

$abe ermöglicht, die größte aller

Gaben.

U>ir leben nur in dem Maße,
wie toir an dirirtlichcn «Tugenden
zunehmen. tDir iradtfcn nur fo»

weit an Weisheit, wie wir an
guten (Taten wachfen. 3m breiten

Strom fid) willenlos treiben laiTcn,

heißt nicht „leben", Jortfchritte

machen. Das ?iel, die Dichtung,

in der unfre Keife geht, ifl's, wo»
rauf es anfommt.

<Z in Dafein ohne Jwecf und 3iel,

ohne Kampf und Streben, ifi wenig

beffer als das tierifche; es ifl ein

Dafein ohne wirkliches £eben —
ein lebendiger, langfamer, fehrcef ••

licher (Tod, das Gegenteil oon
ewigem Heben, ewiger $reude,

ewigem Jortfchrift.

tt>ir befinden uns jeht fchon in

der <Ewigfeit, find fchon hier um»
geben oon unbegrenzten belegen»
heilen, anders \u werden als wir
jeht find.

Unendliche IDirfungsmöglich»
feiten, Gaben und (Tugenden des

öeifles, des r>er3ens und der

Seele laden uns ein, uns fclbl'f,

unfer eigenes Jnnere 311 erfor»

fchen und entdecken, und jenen
Gelegenheit 311 cerfchaffen, nach

außen hin ju wirfen, fich 3U ent»

wicfeln und nüftlicf) mi machen.

Unendliche hohen und (Tiefen

rufen uns xn: Hebe dein Heben!
tDerde göttlich! Gedenfe des wei»

fen Spruches:

„EDer immer flrebend fid) bemüht,
Den Fennen wir erlöfen!"

deftändiges demühen
bedeutet beftändiges lleucntdecfcn

öefländiges Ueuentdecfen
bedeutet befländiges Wachstum

beftändiges Wachstum
bedeutet befländigen Jortfchritt

ßefHändiger Jortfchritt

bedeutet ewiges Heben

Ewiges Heben
bedeutet ewige $reude!

<TVr (^ff*rti erfrfietnt utieimal monatltdi. Sfleoifl«prei8^Ct v^ttui fioroafej, ^vlcn SHTO. 4.— , Ceitcrreidi 3. s.-

uir Icutfdilanb, Unaarn, Tfdirtrio.
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