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oT>te gab ee ein Zeitalter \vk unfreö ! (Jntbccfung retfit fiefi an ßntbeefung, St --

<** finbung an Srfinbung. Diet>erwirrenben,oftgebeimni$twÜenunberfcbrccfeti;

ben Äräfte ber Oktur r>on etnft ftefien beute gejäfimt unb bemütig unb warten

auf &aö @tbot beö s3flenfcben. Sföit neuen 3mffrumenten,

(£ttt 3eitalier neuen £itfswerfjeugen für fcte «Sinne wirb ber unenbtiebe

ber Sßiffenfcfjaft* 3ftaum wie &aö unfiebtbare 2Itom erforfebt. Die 2Btffen=

febaft verlängert bau Seben unb gartet eö mit ©efunbtyett

unb Sßoblbefinben aus. Daö ^ufammenleben ber SWenfcben unb bk ganje SSirt;

febafte; unb ©efellfcbaftäcrbnung wirb im Sinflang mit bem @5efe<3 $u geftatten

verfugt. Deö 20?enfcben Äerrfcfiaft über bk erfannten 9laturgefe^e wirb immer

fefter oeranfert.

Sie ^u^unft ift üerbeifungöüolt. £ö war ein töriebter ©ebanfe bes legten

©efcblecbteä, ba$ nix an ber ©renje ber (Jrfenntniö angelangt feien. Der SWenfcb

unrb in alle (Jungfeit fiinein immer wieber neue £atfacben auö ber unerfeböpf;

lieben Quelle ber Sßabrfieit feböpfen fonnen. gurebttoö erforfeben beöbalb bk
sD?enfcben ber (Gegenwart bk noeb unbefannte, unfiebtbare Seit. @ie wiffen,

ba% ibre älnftrengungen niebt frucbtloö bleiben werben. Der 3ftenfcb ber ^eujeit

befi^t ben Sftut bee (Jrobererö. 2Btr bürfen mit ©icberbeit twn ber ;3ufunft ein

SSiffen unb eine Wacht erwarten, bk aueb unfre füfinften Xräume übertreffen

werben.

Die wieberbergeftetite Äircbe 3efu (Ebrijti bätt ©ebritt mit einer twrwärtö;

febreitenben Sßett. @ic unterftüfct bk wiffenfcbaftü'cbe ^orfebung auf allen ibr
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lufommenbcn ©«bieten. Damit bleibt fie im Sinflang mit ihrer eignen ©tunb«

lehre, bafj t^cr (tfenntnitf leine Sfefcanfai gefetyt fint,

ftortfcfyritf cn>ifl. baf bie im' otbenbe Rtife bee O.Wnfchcn ümi immer nrfebei

auf neue ftitbtt ber il! :iehcit unb bee ffottf<frtitte< führt

unb baf; im Soangetiumtptan febc Wahrheit ihren $fa( ßnbet. »öttc Jofepfi

v^iuitb fieb OOt neuen iB.ihrbeitcn gefürchtet, Dann hatte ce ferne "li.'icbcrhcrftcl--

(ung brt Soangetiumtf gegeben« 93ttgbam jßoung bat ce fo auegcfi-rechen

:

„Unfrc SRetigion i|~t einfach bte Wahrheit — fic umfafn olle Wahrheit, meimmer

fie auch in ben ffietfen ©ottcö unb bet 9Renfc$en gefunben wirb, fei üt nun ton

fror blieben SÄUgC fiebtbar obet unfichtbar." Teobalb begrüfn bie .Rircbc jebe neue

eifcnutnie, [ebc neue erfinbung unb Sntbectung. cie halt Diejenigen in beben

Cfhren, bie, innerhalb obet außerhalb ber .Hirebc, bemübt fint1

, bte (Stengen ber

menfeblicben erfenntnie \u crmeitern. 3ebe latfachc ber Erfahrung unb SSeobacfc

Hing IWtb |t) einem verein im Prachtbau ber Wahrheit. "Jlucb l'cbrmcinungcn

unb Sfnftcbten, fcie ootübetgerjenb \uv lirfiärung oon entbeeften iatfachen auf«

gefreut merben, (cbä^t tie Jlircbe nach ibrem ^erbienft. siie verlangt nur, tap

im Sfnteteffe cer üvihrbcit unb bee Katen Denfenö im ©tauben unb i'chrcu

fiteng untcrfcbicbcn roitb ^unfeben erhärteten tatfachen unb unbemiefenen v^chluf;:

folgetungen obet Meinungen.

Tie SDfötgtiebet cer hircbc, unb befenbere unfte jiungen Vcute, feilten eine

lebhafte Xcilnabmc jetgen für Die Jertfcbrittc, melcbc bie 2Bclt an erfenntnie

macht. Stele fönnen eine befttebigenbe l'ebcnearbeit finben, inbem fte fieb ein-

reiben in cas JÖccr ber gorfcf)cr, erftnber unb (Jntbccfer.

(Suchet ßrfenntntä. ünbre fönnten fieb mit gleichem ©ennnn ber Untcrmcu

fung ber jungen unb Sitten in ber junchmenben Stftnnt«

nie bee ^cnfcbcngcfcblccbtce rotbmen. Diejenigen mit einer Steigung ui Jöanbcl,

©emetbe unb 3'nbujtric fönnten fieb ben mobetnen Srgebniffen ber ätalteuritfe

fcf?afte= unb PijfcÜfcbaftefunbc, ber Jörbcrung bee ükltoerf'cbrö unb äbnlicben

SBefitebungen juroenben. 'Jdlc Zeitigen ber Seiten läge fönnten unb feilten fieb

beute, rDO fo ruclee ber Clfcntticbfeit utgängltcb ift, auf bem V'aufenben halten

über bie bauiMfachlicbcn Jerifchrirte, mc lebe bie ©eft in ber cfntbccr'ung unb

01u|}barmachung ber ©.ihrbcit cryclt. Ter aufgefötoffene ©eift finbet mehr

Vebenefreubc unb jebe neue Xat mirb tic Vebren unb Behauptungen ber .Uircbc

unterftüBcn.

Die (i'rfenntiiie an unb für fieb ift jcbecb tot Ohir leenn fte auf bie menfeb;

lieben SSebütfniffe angemanbt uurb, erbält fte Beben, Tie SSnmenbung ber SEBab^

b:it ift fo michtia, »ie ihre (Sntbectung. T.ic> gegenmdttige SBeflteben bet SEBiffnu

febaft, Wahrheit lebiglich um ber Wahrheit uMllen |U

©rtcnntniö tnufj entbcct'en, muf; bahin^ebenb eneeitert metben, baf bie

an^en?anbtn?erbcn. Wahrheit gefucht »virb, um \ic |um ^ehle beti SKenf(ben

onunvenben. Tic hieber auf Stbefl gefammette Wahrheit

muf; fe angemanbt merben, baf fte bem -A^enfeben auf feiner ewigen SReife t>er;
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warte unb aufwärts ben größten £>icnft leifbt. Jöeute befi£t bk 52ö:(t eine reiche

glitte ber llrfenntnie unb bocfy finb bte Nationen jeben 2ütgenbticE bereit, über;

einanber berjufatfen. ©ie fjaben nocf> nic^t gelernt, baf; bau ^cfy'cffat beö Sften;

fcfyen bnxd) feine (Sinflzttung, fein 'Schatten entfcfyieben wirb — eine Xatfacfyc,

wetcfye t>on ber ©iffenfebaft fo febr aufser ad)t gefaffen wirb.

(Ü6 ift niefrt genug, baf; man in einem Seitaiter ber SSiffenfcfyaft unb ber @r;

fenntniö Uht £)er üftenfcb wirb erft bann g(üdHicf) fein, wenn aiU (JrEenntnie

im ßünftang mit beut göttlichen ^tan ber *S:tigfeit angewanbt wirb, ©as ift

Sßeiefjeit— bau eigentliche £tet beö menfd)tid)en Sitcbms unb g;orfd)ms. Sßkiös

fcit befielt aus (Jrfcnntmö unb ifyrer richtigen ^nwenbung. Golfer Hoffnung

fcfjauen wir in bk 3ufunft, einer ^zit entgegen, wo unfer großer @^>a§ an (&?s

fenntniö $um Aufbau eine« Seitafterö ber ©ereebtigfeit oerwenbet werben wirb.

•jj <$te £auptfatfje i(t, ba$ man eine 6eclc fjaöe, bte M$ töatjre ließt, unb bit e§ jj*

4 aufnimmt, au> fte c§ finbet. <s>ott$t. ^

J I

C/c/i mochte rem Jein

!

[LUer fLitnjch des (HjtenertKorbmaacnens.J

'Kein mochl ich jem.

lind aap die CyVeinhett nach außen strahlt,

jich auf den tjlanden, auf dem ^/-lntlitas mall,

das mocht ich.

^L'aß man wirklich von mir jagen kann:

'Nichts ((/inreines ift an dem r riadchen dran.

'Aem mocht ich Jein.

-JJie cK,einheit, die aus dem €7lerssen kommt,

die nicht nur mir, auch den }J-lndern jrommt.

^Uie mocht ich.

'lud mocht auch, da}.) die oLeute juhlen

:

dap treu und ehrlich und gut mein ^fUille,

dajo ich heiJen mochte ganss in der cJtille,

dajo mein Nlund nie C/<JoJes vom. \Nachjlen Ißmclit,

dap rem das zslerss und olank das - lelicht.
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1927 3^n 5nl)re 3Mencnforborbeit 19$7
SDOK ;ebn "\iihren unirte ifl tcn t,cntfd>fprccl>cnCcn "Wifftcncii

tie SHencnfOfborttft im Bortfrflbungeoeecm für fttngc DMtcbcu
eüutefubrt. SStoe biefe Arbeit für bfic .öunterte oon fungenfllftt«

eben bedeutete, tie fieb ibr in tiefem .Cuibr\ebiit vpitiiKtcu, foim

ieobl nicbt iiberubtil?t werten. Tic nticbftebentcn JtunbgftlMgen

unfrer Rubrer unt ^ubreritmen leflcn 3cucmio ob OOD tcr Bat«
fcbi'uuniit, tcr fieb tiefe Organifatfotl erfreut/ Mit von tcr trieb:

HgCfl :)\i>lle, tic fie in tcr eiihvier'liuifl unfrer fttttgett O.Witcbcn fpiclt.

piäfiörnt Hop ä. Leihen

„3ua,cnb, cebönbeit, Vcbcn ein l'cbcn, Ca^ ftcb fein @tfi<f imD tcr

Obre crfcMtcf:t / ober bem .Hummer unt bem eicnb ! I\tc ift Du^ SBtenenfoefc

mäbclum.

llno.cwbltc ©etegetu)etten im ^crcicbc ber plwfifcbcn SBeft warten ibrer

ßeute. Programme $ur .UörpcrFullur werfen tbr in ber Stielt von allen

cetten angeboten unb vcrbeif;en tbr förperlicbc ^luebauer, Äraft unb 21m

innt. £i\\ *A"Vä beben fiat bcuUutaa,c roemg entfcbulbia,unacn, trenn fic

btefe oia,cnfcbaftcn nicbt beftgt.

X'ocb ju einem a,lücflicbcn, oottfonunenen Veten reiebt bie? noeb nicbt.

?7iebr! 2Ba$ Faun es fein? Eafjt une [eben!

äßet Fcnttt nicbt jenes virtc, feine, unfiebtbarc, mtoenbtge sDtng, fite

tm'r (Sbarafter nennen, Cbaraflcr, ber Skrtrauen, &ua,enb unb JKeinbcit

ausftrablt? ©er bat nicbt feinen bclebenben Cfinfmf; ocrfpürt? ©er bat

nicbt in ber @egenwa*t cince guten 2#enfcrjen a,cfüblt, ta$ er, angefpernt

von ber .Uraft eine* geofen GbaraFtcrs, intftanbc untre, £unbcrnifFe,

>3cbwicria,fcttcn unb 5>crfucbuna,cn \u überwinben?

Ohm, tiefer Cbaraftcr Faun bureb fein nn'c immer geartetes ^roa,ramm

ber ,Uörpcrpflca,c ober l'cibesü bungen erwerben werben. (N muf eine

anbre „^flc.qc" am ükrF fein, trtc jene ergänzt, fic ausqlcicbt, mit ibr ui;

fammenarbeitet, ibr erft cinn unb ,3wccf verleibt unb ibr bic iKicbtuna.

weift in ein woblaba,cruntctcs nnb iwllfetnmcncs Veten.

-li
: er aber Fann bat tun? obre Ovcliajon, tic fo nötig ift, um obr

Sieben $u vervollFemmncn, unb bie becb fo oft venia cbläfTia,t wirb!

2McncnFerbmäbcbcn: ein leil obrer SRcltgton, bie fo notwenbtg ift, um
3>f)r i'cben \u vcrocllfommncn, ift btö au^nieu'tcbncte ^ienenforbpreetramm.

Stattet febener geifhgee ^innbilber, lic bic tiefften ^celcnwertc oer*

finnbilblicben; voller gefunbet Vebren unb ^Intveifuneicn, bie auf eine

beffere Veben^toeife abuclcn, fotoobl bicr toie im oenfeite; Den ®et|! ber

Crcjebcnbett, librfurcbt unb be^ Wottcebicnfte^ toect'enb, ber v^ie näber ^u

Sbrcm Schöpfer unb @ott bringt — fo baben cic ein ^hroatomm, wie rt

ben ^abeben ber SBett btö i c 15 1 noct> nie geboten würbe! 9Ba< werben @te

bamit tun? ©ärc ce nicbt gut, es uun S3egteitee obree ,Uörperbfleijcpro;

vtrammee 511 machen? Sßoflen v^ie oom ^icnenForbproiiramm nicbt bett;
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felben ©ebraucb machen wie öon ber Körperpflege? SBenn ja, bann werben

3fcre £eifrungen alle Erwartungen übertreffen, 3f?r ?eben wirb in Zat unb

2Bar)rf)ett ein öolleS, reiches £eben werten, wie eS ber ^)et(an& oerr)ei£en

v)at oie werben ber @tot$ 35fer SWtmenfcfyen unb SljreS 33aterlanbeS

werben, ©te werben (ti^arafter mit all feinen fielen £ugenben befi^en.

3fjr £eben wirb fieb bem @lücf unb ber Sufriebenfjeit öffnen unb ©ie

werben ein würbiges ©lieb beS SKetc^eö ®otte^ werben. Unb baS ift,

was *öie fetbft, 3bre ^itmenfeben unb ®ott twn 3bnen erwarten. $>er=

fagen &ie niefrt!"

iMßöntt ^titlemon M. IteU^:

„2Benn ftc^> baS Sienenforbmäbcfyen näbert, fe^e icb jene fcfylummernbcn

•iWögticbfeiten, bk im 9J?abcben rubren, bat fieb; anmutig aus ber 2Belt ber

Kinbfteit auf baS wunberbare $elb beS $rauentums begibt. 6d)eu unb

^ögernb betritt fie eS. £ie mabcbenlwfte Steife mit all ifjren wunberbaren

-Äöglicfyfeiten erwacht. 9ieue 2ßunber, neue Erwartungen, neue 93efürc^=

tungen unb Hoffnungen gellen fieb ein, beibes, innerbalb unb auj?erb)alb

ber ©eele.

$Jlan fagt, mit jwölf 3a^ren baue fie ben ^Sienenforb: bk% fommt

fcb;ön }um 21uSbrucf in il)rer förderlichen unb geijftgsfeelifcfyen Entwidmung.

Der Körper nimmt neue formen an, neue 21nmut unb SBürbe, unb bk

äußerlichen £kränberungen finb leicht wabr^uneljmen. Eine wunberbare

©anblung x>oHjie^t fiel). 3bre bisherigen Knabenfamerabfcfyaften betrachtet

ik jef3t mit ber 2ftög liefert, einen ^reunb wählen ju fönnen. Dleue ©unber
erwachen, bte fie oft nur fcb;wer yertfefit. 3br geiziges unb feetifcf)eö 33er-

galten ift fcfywer ^u befjerrfcben. 6ie \kv]t fieb; jet3t in ein neues $etb beS

Gebens unb 6trcbenS oerfe^t.

Wlit breijefjn Sauren beginnt \ie, ben Honig ju fammeln. 3ßie fcfyön

wirb bat oerfmnbilbücfyt burd? bk 23iene, welche bk anjie^enbflen Slumen
befugt, um biefen auSerlefenen ^toff ju fammeln! ©o erwacht aueb) bat

^3ienenforbmäbcb;en in biefem Alfter ju ben größeren ^cf)önfjeiten, bk ftc^>

um fie fjerum gebilbet, unb fie wäljlt bk aufbauenben £ebenswerte, bk
ifyv unter erfahrener, tüchtiger Leitung angeboten unb »ermittelt werben,

wäfjlt unb bewafjrt \ie, um ibr ?eben fpäter reicher unb twllfommener ju

gehalten. 31m glücklichen bat iWäbctyen, bat mit größter SffieiStjeit oon

ben 231umen ber Erfahrung wäljlt, bk ifjr bat werbenbe grauentum

batbietet.

dJlit »iersefjn Sauren wirb \ie Hüterin beS ©cba£eß. 5Bel$en @d)a£eS?

3a, es ift bk «ocfyafcfammer ber »erebelnben ©erte, bk in ben erften beiben

3afjren gefammelt, als fk ben 23ienenr*orb baute unb bem Sponia, nachging.

Olun f^e^en ib;r biefe ©cf)ä£e jur Verfügung; breifac^ gefegnet biejenige,

bk fie wo^l ju behüten mif, !

9J?öge baS 33ienenforbmäbd)en baS Sbeal ^ocb;b)alten, baS ben ©eg
weifr j« ben erhabenen Hoc^^ielen eblen grauentumS!''
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eiifabrt!) fc. U'rlkrr,

BScrotentc übtttdtttin tu %tmuw unc 9?&<$cno?gaftif<ttioitcii

fcr rfiitrcb-'^ftcrrcuhifchcii gOMffbtt]

3e$n 3a$*c lang wirr nun cic ^icncnforborbcit tu biefen ccutfci?-

ivrecbenccn O.Viffioncn betrieben unc übt fic ihren einfluf; auf cereu 9DMU>
eben unc Araucn aus. »freute berettet es uns eine grofe Aratcc, fcftftciicn

|U Fennen, baf ihrer viele noch immer carau arbeiten, taf: fic ihre „ehren;

bienen" vercienen, beim »renn ftc einmal von cer Arcucc unb cem 9Ui|

ccs ^elleiifüllen^ gcfchmccr't hohen, freuen ftc ftch über cas AÜllcn einer

(eben neuen Bette. „\hr Beben ift bereichert imb verfchenert worCcn in cem
O.Wifc, in betn fte cic ^ienenforbarbeit getriftet haben, ©er einmal „baß

Uöftlicbc bes Dienen*" gcfchmccr't hat, wünfebt immer \u eienen.

.\cccs junac O.W'icchcn, bat ftcf> ein reizvolles SinnbilD gewählt, bes

reichert babureb ihr X'ebcn: wannimmer fic bicics Sinnbilb in ifjrcm fpätern

£chcn ficfjt, empfindet fic immer wieber aufs neue ben SRct* unb bic $reubc,

bic fic alö Räbchen cnwfunbcn.

$or ir)rcm zwölften Sahre ift ihr Vcbcnsfrcis von fleincm Umfang,
fobalb fic aber cic ^ienenforbarbeit beginnt/ rufen bic fieben 2(rbeitsfclcer

nach ihr unb fic finbet bann, baf, c6 fovielc wunberbarc Dinge \u lernen

gibt. Sclbff ihr Sehen im »freim gewinnt eine neue ^cecutung, bietet neue

iHcije, »renn fic v ^. von ben ^ifroben lernt unb wie fic am ©erfc finc,

oeer warum ber Xeig aufgeht, ober weshalb fich ^ruchlfaftc ab unb ju

in Sfftg ober ©ein Verwalterin, oeer wie ftch ,Hranff)eitcn ausbreiten ufw.

5n Wette* freier
v

?tatur lernt fic Sterne unc äBolfen erft richtig fchen,

bagtl ©räfer unb Kräuter, 23aume unb Blumen, ©ie ficht Heine Jnfeften

unb lernt, bat} ein jebes in biefer grof en SBeft feine Arbeit ju tun hat.

Tic Religion befommt für fic einen neuen Sinn, fo auch bic fideer cer

©cfunbhcit unb bes ©cfchäftstcbcns, ber »frauswirtfcr;aft unc fco Cffent;

liehen Dtenffe& ©ewt't}, manchmal mag fic vicl(eid>t nur einige wenige

jögernce sid^rittc auf tiefen (Gebieten unternehmen, aber boch beginnt fic,

cic Schönheiten biefer gref cn alten ffieft ut erFennen. ©am es wahr ift,

b<t% „bic .vperrlidifcit ®ottc$ anteiligen} ift", bann ift ihr Sehen wirf'licb

gort ähnlicher geworfen als rt utvor war; unc wenn es zutrifft, fafj man
etwas lernt inbem man es tut, bann hat fte in cer %at viele neue i>ingc

gelernt.

©rabefo wie cer „Weift brt ^icncnr'erbs" in ihr geben getreten iü unc

es verfchönert unc bereichert hat, fo wirc er es auch erhellen unc erheben

in ihrer fpätern 3u fünft, eagen Sic ihn oft auf, ivcnn Sie brt nad)ts

in Shrcm s^ctt liegen: „Jpabe Glaube, Suche .Ucnntnis, Sclui^e cic (
s
h--'

funbheit, Gerüche cic Schetihcit, .Henne bic Arbeit, Viebe fic ©ahrheit,

Schmcct'c cas .Höftlichc beö rienens, aüMc Arcuce!". .Uönnen wir etwas

^ejTercs tun, als uns von eiefem AÜhrer führen unc leiten }u (äffen?

prüfen Sic fici) fcs öflcrn. ©icvielc neue Betten füllen wir? SB«
ftnb nie }U alt, um ut Warfen unc ui lernen. „Sclbft ein alter ^aum



— 55 —
fet3t bocfy jefces 3af>* genug neueö SpoV5 an, um m jebem grüfjling neue

Blüten ju treiben."

£en lieben 9J?äbcl)en, bk jef3t fo emfig „gellen füllen", mochten wir

fagen

:

„6ei gut, tu liebliche, anmutige S0?oib,

@uctye im S5ienen!orb nur beine $reub.

©ei et>el unb r)anble, »erträum' nicfyt bk -Seit,

Unb macfye t»aö Leben unb bk Unenblicbfeit

3u einem ©efang ber grör)licbfeit."

§>ufan <£. iStrli^

iSeratcn&e £>6ertetterm £>cr grauens uttfr 'Wäfccfrenorgantfattonen

fcer @cfcroet$crtfd>£eutfckn 9)?tffton:

„Zkbc Sienenforbmäbcfyen ! 3cb erachte e$ alö ein 23orrectyt, Sfjnen ^um
$er)njär)rigen 2kfrer)en 3r)rer £>rganifation meine f)erjticr;f}en @rüf;e unb

©tücfwünfcbe entbieten ju bürfen. Sßenn \<t) bk SBericfyte burcfyfelje, bann
fann id) feftftellen, ba§ viele von 3t)nen noefy immer in biefer Arbeit tätig

finb unb je länger je mcb)r bte $rüd)te berfelben ernten. Sttöge bk in ben

23ienenforbfd)wärmen verbrachte %zit in 3r)rer Erinnerung flefö mit ben

glücHicfyflen ©tunben 3f)re$ Lebens verfnüpft fein!

2HS ©ie &a^ %ov ju liefern wunberbaren Slrbeitöfelb mit feinen

mannigfaltigen (Megenr)eiten öffneten, fjatten @te woljt fefber noefy Beinen

richtigen begriff von ben (Segnungen unb bem reichen geiftigen unb jeit*

ticken ©ewinn, bk 3r)rer aU §rucr)t 3r)rer S3ienen?orbarbeit warteten.

3m ©eifre male id) mir auö, wie @ie aus allen Quellen Er!enntniö fammel?

ten, um 3f)r Leben gefünber, ausgeglichener, für fid) unb anbre wertvoller

unb hilfreicher ju gehalten. Sfyre 2lbficl)t war, ficr; auf ben Sienfr an ber

$Renfdj$eit vorzubereiten unb fiefy bafür ju faulen, unb eine Ziehe jur Slrbeit

unb jum Leben $u werfen, um mer)r $reube an bem ju fjaben, xvaü <Sie taten.

@ie wollten ftcr; ju einem vollkommenem grauentum unb von ba $ur

?föutterfcf)aft beranbitben unb fiel? auf fie vorbereiten.

3r)r ©laube an bat Evangelium ifr burefy Sfyr ©treben nad> Erkenntnis

parier geworben. @ie fjaben gelernt, 3>f>re ($efunbr)eit ju fd)ü£en, bau

$rauentum ju er)ren, bie ©cfyönljeit ber Arbeit ju entbeefen; S^nen ift bk

®rö£ e ber ©a^r^eit aufgegangen unb im £)ienfr für anbre ifr 3r)nen roa^re

^reube ^nUü geworben.

Sebem SWäbc^en möchte icfy ant> ^erj legen, ein 23ienen£orbmäbc1?)en ju

werben, bamit fie warfen fann an Erfennlniö unb SkrfBnbnfe, um ftc^

auf biefe Seife auf ir)re Lebensaufgabe beffer vorzubereiten.

Wqqc ber wunberbare ©eift beS 25ienen!orbS ©ie fretS begleiten, ©ie

buxd) 3^r ganjeö Leben binburefy führen, unb mögen S^nen baburdj bk

befien ©egnungen unfreö SSaterö im Fimmel juteil werben!"
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$»(irab fttcbnrDs Cannon,
BocfiftjOftC fco SBfateitfOffautMuffet teo .Öuiploor fhu^eo fco ©Jf) für junflc Wnfrcbeii.

cclMivjter (fmiiKMi, bfe Qjkttffl bcß in*rfbrb:n:n v

l>;ö|"i:ciUcn $Ug$ 3. ticuinon, heit tu

fcn Xibreu n>:^ 1928 bfc Arcuicn: IUI) O.V.oclvii.T.vuni'titioiicii in bei cchr>:tVrtfcl^

Deutftyen DKfflon geleitet mit auf ihre Deranlaffitttfl unc unter ihrer füfctnteti Wtit*

«ubeit ift bte SBienenfoeforganifatfon in ton beutfi^f^ret^tnbtn OKffionen fntf leben gc«

rufen werfen.

„"Jim 10. ^abreetag ber On-üncnmg Der SBienenfotborgatufatioiten in

ton frcutfchfpiecbcncen O.Wffionen Mieten nur auf ein ^abr^ebnt Der £ltt*

nuctlung unb free 2i\ubetume ^urütf 3Bfe sollen jenen, fric vor mehr nie

}toan}{g fahren Diefe "Jlrbcit in Der .Uirche eingeführt haben, uin're zitier;

fennung m\£ ^anfbarfeit. Die gleichen (Gefühle Der Tanfbarteir betreten

une auefy unferm Jöimmlifcbcn 93atet gegenüber, beffen onfpiration bte

führende Wacht bei Der Wrünbung unb Shiegcjtaltung tiefer Craanifation

war unb i\i. 5lucb ben bieten Bicncnbütcrinncn, bte mitgeuurft haben, bic

BienenForbiccalc ju einer lebenbigen ,ftraft im l'cben unb ctreben ber

Wäbcfyen unfrer $ircr;c *u machen, gebührt \.'ob unc 'ilncrr'cnnung. Denn
wie oollfornmen ein *pian au* fein mag, feine SSenmrffichung ^än^t ab

00m sHcrantwortungegcfüf)l berer, in beren ßänbe bte ^lueführung, gefegt

wirb.

Bicncnbütcrinncn: unc auege^eidmet haben s^ie 3bre Arbeit getan!

^hrc Sßorgefc^ten, ba$u bie Filter unb tk Mütter unb vor allen Dingen

bte Jpunbertc oon Biencnforbmabcfyen felbft, beren Üeben ^ie $um ©uten

beeinflußt traben, banden 3bnen bon ganjem £>cr}en. 5Ite 3r)rc ^Jiitarbcü

terin roünfcfye id) meine eigene SBertfcfyäftung für ben bon 3>h)nen befunfreten

feinen ©eift ber >3ufammenarbeit jum SluebrucF $u bringen.

Sluch bk 3ufunft unfrer SMenenforbarbcit in ben beutfcbfprecfyenbcn

9Jiif[ionen liegt ^um großen Xcil in ben Jbänben unfrer Biencnhütcrinnen,

beren Vorrecht ee ift, unter ber Snfpiration unfree $atcre im Fimmel

bavan mitjuroirBen, fröbliebee ^cäbchentum in hcrrl id>ee Arauentum

loeiterjuentroicfein

!

"

Crneftmc <®tto,

ÜWiffton öteitcr in bcö @523 für junge 3Ääbcben

in ber SeutfcfcÖftemtcbifcben ^iffion:

„Sie Bienenforbarbcit, fotveit fic überfidniieb ift, gibt une ein umfaffetts

bee 23ilb oom ©irfen unb Slrbcitcn ber ^ci)ioeftcrn, welche Hc Belehrungen

in Spcim unb Schule ju fammcln nn"tnfc^en. £ic BicnenForbarbcit nnirbe

bon unfern erften .Hirchcnführcrn ine ?ebcn gerufen. £icbc cchtrcftcrn,

menn ©ie -Jortfdritte mad^en »rollen unb bem .Öcrm angenehme grauen

merben möd^ten, bann (äffen ^ic fid) ootl ber Bienenforbarbcit helfen!

VaffenSie nic^t nach, bie bae gair^e BienenForbprogramm grünblid) burd^-

gearbeitet unb beenbigt ift. I>cr Ohißcn, ber baraue entfpringen roirfr, ift

ein @en?inn füre gan$c X'eben. SKöge nun jcbee 9?iäbcbcn unb jebe ^rau

in ber X)eutfch;Cfterreichifchen SKtffiotl ihren Pflichten mit Areuten nach;
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fommen, um fo ein nüglicfyeS ©lieb ber menfch/ticben ©efellfcfyaft ju fein.

Dinge, bie fcfywer erfcfyeinen, werben folange fcfywer unb unintereffant

bleiben, folange wir \ie mit bem 2(uge ber ^Bequemlichkeit betrautem Die

geölte $reube fommt buxet) Überwinbung von @cb,wierigfetten. 2ltlee«

©ute ift fcfywer $u erlangen.

3$ wünfcfye 5^nen im neuen 5af)re rec^t t>tet $reube unb 2luSbauer

in ber 5Menenforbarbeit!"

Eoutfe 35* Zimmer«
9}Hfftonötetterin fceö ©g23 für junge 9Mb eben

in bev @cbtt>etjerifcb;£>eutfcr)en «öftffton:

„Der wunberbare ^(an ber 23ienenforbarbeit fjat viele fct)öne ©eiten;

fie (äffen fiel) ober alle auf einen gemeinfamen 9lenner bringen, ber im

"Sienenforb^ofungSwort jum 2luSbrucf fommt: „Dienft an ber

^enfeb^eit!"

£aufenbe von 23ienenforbmäbcf)en fjaben verfugt, biefer X'ofung naefc

^uleben unb Ijaben barin wat)te ©lüdffeligfeit gefunben. Stein anbrer

l'eitfprud) wäre vaffenber gewefen aU tiefer, ber fieb, fo eng an be$ SReifterS

gröfteS ©ebot anfcf)liefjt : „Hebe beinen DMc^ften wie biä) fefbft!"

«Scfyon in Den erften ©oeben, naebbem baS 23ienenforbmäbct)en in feiner

neuen, fernen Arbeit tätig ift, wirb ifyx biefeS $Bort jum täglichen Begleiter

im £eben, benn ^ie foÖ nun „täglich, eine gute Xat" vollbringen. Der
s2Bunfcfy, ©uteS ju tun unb anbern ju bienen, öffnet ifjr 2luge unb §u%
unb fie fucfyt nun bie Gelegenheit ba$u. ©oimmer ixe fiefrt, ba% manit)rer

Jöilfe bebarf — fei es ein alteö TOttercben, baS fiel) mit einem fcfyroeren

$orb fcfylepvt; ein $itternber ©reis, ber mit $Mt)c bie ©tra£e überquert;

ein Äranfer, ber ans 3?ett gefeffelt ift — ftets wirb bat Jj)er$ beS 9?ienen?

forbmäbcf)enS feine ©pracfyc reben: „Diene!"

23ienenforbmäbcf)en, welche biefe £ofung in it)rem täglichen £eben ge=

wiffenbaft befolgen, gehören $u jenen, von welchen man fagen fann, ba$

es nichts lieblicheres auf ber SEBelt gibt, als ein frö^lic^eS, gefunbeS, reines

jungeö Wl&bfyttu 2ft<m ernennt fie an ifjrer 9latürlid)feit, ifyxem unge;

^wungenen SBejen, itjrem glücflieben Sachen, ben ftrafjtenben 2lugen, beren

£icfyt aus bem Jperjen fommt unb wieber ,$u $er$en gef)t. S3on Sung unb

2111 gleich gerne gefefyen, von fpielenben $inbern
y
mit benen fie in gröljlicfc

feit fc^erjt, wie von ben Äronfen, beren Stüblem fie fcfymücft unb ifjnen

Zxoix unb Jptlfc bringt — überall wirb man iljren guten, begtücfenben

(Jtnffufj verfvüren, einen £influ£ unb ©eift wie iljn grübling, ©onne,

Blumen verbreiten.

ffield? grof,e ^unfr, biefen ^finflu^ im Seben ju bewahren! T)ie %av)xe

fommen unb ge^en unb fragen uns nicb,t, ob eS uns angenehm ift. bleiben

wir aber im ^erjen jung, bann fönnen fie uns nichts angaben. DaS @e;

füb;i ber ©lücffetigfeit ijt nic^t an bie 3a^re ber Sugenb gebunben. (5s

mu§ jutiefftim .^er^en, auf bem @runbe ber Stete ruben. Sie aber fann
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man to6 erreichen? Turci) cao uncrmübiiche Söefheben, anfcero u« biencu,

bie OA'cnfchcn \\\ lieben, ihnen Sonne \u geben, Utlfe fei es mir ein gutes

9Qott/ ein Vachcln, ein anbreo Reichen unvcrftclltcr Vicho, beim! He Vicbe,

i^ie mir geben, Fchrt mieber \u uns runter'.

21 H C^ii^ ©rof;c, Oiutc unb i^ble, bae nne DU ^ienenforbarbeit lehrt,

nuif; mit bete 3eit nnfer ganzes SBefen erfüllen, muf immer (triebet in bie

:Xat umgefeijt werben, menn c? feinen 3wed bei nnö erreichen feil, ©ctctyee

ift biefer 3mccr? O.Wnfcbcn 511 werben, bie fiel) bas (Mcctbewort -,ur S-Richt;

fchmtr ibretf Vcbcm? nehmen:

„ebel )c\ ber OAcnfcr;, hilfreich unb gut!"

25iencnfotb<€l]rcnl!ftc

QBt« freuen unö üon Acr^en, bie Tanten ber erftett (fbren bleuen, tue

befonbere 93cbtngungen erfüllt haben, ftu t>eröffcntlid)cn. 9£ir gratulieren ihnen
allen gu ihrer guten Arbeit unb nriinfd)en ihnen weiterhin outen (frfolg. 9Bann
Dürfen wir bie näd>ften flcifugen 93iencnforbmäbd)cn gu biefer ©nippe wählen ?

Berlin

SUfaben) 55. SBetter

?vhoba 9??. «2Beüer

<3Rargaref 9Belfcr

(irneftinc Otto
(Hfa Ovabcrfe

Cyricba <3*ui$nat

te'rna 3üblfe
Martha gftucbomfti)

T>fnla 93itba

Soetti Aacrtcl
Sma Klopfer

93afd
£ufan (9. 5\'elh>

t'ouife 93. 3inuner
xOiartba 3äggt
(flfa 9£agncr
Saelene 93. Simmet
Ölttna £tödlin
ßuggf 93artb
OnnnW ßofer
San) Partim
s2lnncli £tödlin
gfa 93lafer

SCRiguette (£men>
orbirb üieber

93ctbli Qvupp
£l3bet$ Suljmann
eitütb £. 3immcr
£rubn 3inuncr

93ern

9J?arta Schinblev
ßtna 9luf

93ielefelb

9D?artba Popper
Juliane SHnbcrfon
Senate 93ierhoff

(ilfricbc fttrd>bof

Qfrna yfloermann
eviifabcth Hpmencr

93rcmen
(Jr'rifa Ovobcmalbt

Hamburg
SHnna Töitfig

Aclma 93aarg
3rmaarb 93eder
^rma 93crgmann
Öobanna (fblcrt

AaniKbcn Tvid
93cita rvifd)cr

Aemm ©erber
Sinnemarie Aaafc
Cuife Joannemann
3-rteba Joartnä
einmm ix'arf

SRaria &ftnbf
Couife Cocpcr

£oni fttuwe
Aertba Strafe

3rmgarb Jtraufe

Carla &rttger

£rna Krüger
£öa Lehmann
3)iartba 3RantttJi$

^yrieba 90iirau

9Salh> Worte
eivifa ^üdc
90^aricd)en 9iieinann
5bannd>en 9^^nnien
55ebn>ig ^5aft

Actum Sdnnaal
^Innctiefc £d)inibt
ßnbia «Steinig

??cartba (5tod

iDZünchcn

3ot)anna ©erbing

Äd)lc0tutg--y)olftctn

ev'im Scbnxm
(öertraub (ihriftenfen

3ärid>

^Inna vrutcr

ajlargrfl rveb

^llice 93ollingcr Eütfc^et
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|
2tu$ flen IHiffionen / $ür Öie Hliffiorun I

6emeindcld)rertt)ema für Xflät% 1937:

Der 6eiff der 3"fammcnarbeif,

<3)er ©eift be£ (göangeliume; 3efu 6t>rifti ift ber ©eift ber 3ufammenarbett
unb Onmgfeit. (£3 gibt fojufagen fein ®ebiet unfrer Cebre unb 93cftrebungen,

roo nid)t biefer ©eift eine maßgebenbe Qvotle fpiclte.

©ie Qrganifation ber 5^irct)e ftütjt fief) auf bie 3ufammenarbeit - auf bie

3ufammenarbeit ber &ircbemmtgtteber, bie in planmäßiger Orbnung an ber

93ermirfliebung ber ftrrf>ttdf)en 3iele arbeiten.

3m gleiten Sinne ift aud) ba$ 9Jitffionar3fbftem ber &ird>e eine Sad>e
ber 3ufammenarbeif — eine 3ufammenarbeit oon ßltern, &inbern, Q3rübern,

Sd)tt>cftern unb 'Jreunben mit ben 9Jttffionaren unb ber Strebe, um bie (£oan-

gelium3botfd)aft in aller 3Belt 3U oertiinbigen.

®ie Grlöfung ber Soten unb bie ba§u bienenbe ©enealogifebe unb Sempel-
avbeit berubt auf bem gleicben ©runbfatj: ber (Stngetne, bie Familien, gan^e

©efellfcbaften unb Q3ercine arbeiten gufammen - glcid)3ctttg mit ben ©eiftern

im 3enfeit3 —, um aud) biefen Seil beS ^Planes ber Seligfeit burebsufübren,.

<3)as ©efetj beS 3ebnten, baö «Jaftenopfer unb ctmaige anbre finanzielle

ober mirtfd)aftlid)C Cnnrtcbtungcn, wie ©emeinbetaffen u. bergl., tonnen ebenfalls

nur burd) 3ufammenarbeit ibren 3\vcd riebtig erfüllen. ®ie öerfebiebenen

bavan beteiligten Stellen muffen aud) bier 5banb in £anb arbeiten, um ben 3tt>etf

biefer Qnnrtd)tungcn p erreieben.

ScbUefjlid) brüdt ja fd)on ber 9?arnc ber 5?ird;c ben ©ebanten ber 3ufam=
menarbeit auä: bie &trd)e 3efu Gbrifti ber Äciligcn ber ße^ten Sage - jwe
Partner, menn mir uns! fo auäbrütfcn bürfen, bie ^ufammenarbeiten motten

3efu3 Gbriftuö tut Seinen Seil unb bie heiligen fotlten be^balb miliig fein,

aud) ibren Seil §u tun. ilnb mie fie bieö gegenüber Gbrifto tun feilten, fo aueb

unter fid), benn fie finb alle trüber unb Scbtoeftcrn, unb niemanb fann allein

feiig merben. Ca|t uns biefer großen QSkibrbeit ftetet bemußt fein unb ben ©eift

Der 3ufammenarbeit pflegen!

Quellen 3ur Q3orbereitung: 93rigbam ^oung, ber 9ftann ber Stunbe,

£Cap. 12 unb 13. ©oangcliumslebre, S. 502. — Stern 1933, 9h*. 3, „^infame
SettgtW. — Q3ernunftgem. Geologie, S. 123. — ßeitf. 1936 ber ^riefter-

febaft, S. 31. 2.U.Q3. 38:27. - (fpbefer 4: 11- 16; 1. S?or. 12 : 4- 31

.

öeutfdv-®ftcrreicl)ifchc ttliOion.

SPräfibent: 9*op 91. SBelfer, 93erlin NW 87, Äänbelailee 6.

^räfibent Styntan in Berlin. 2)ie antäjsltd) ber 2)iftrilt§lonöention am 23. unb

24. Januar in 93erlin t>2rfammelten Beamten, Selber unb SDiitglteber be3 3)ifttift0

l)atten natf) 6d)luJ3 ber Slonoanttonsoerfomrmlungen baz grofee 33orred)t, crftmalig ben

neuen ^räfibenten ber (£uropäifd)en SJctffionen, ^räftbent 9Jid)arb 9ft. £t)man Dorn

9Jate ber 8 ro ölf> in ifyrer SKitte gu baben unb [eine SBelebrungen binjunebmen. Wad)*

bem ^ßräjibent Stnnan fd)on im Saufe beS ©onntagö groeimal §u ben 175 öerfgm^

melten Beamten unb Seljrern gejprocljen l)atte, mar er in ber abenb3 in ber 33erlin^

3entrum=(yemeinbe abgebaltenen Slbenbmabl^öerfammlung ber §auptfpred)er unb

begetfterte 250 Süitglieber unb ftteunbe, bie ben ©aal biefer ©emeinbe,biä auf ben

legten ^5Ia^ füllten, mit feinen einbrucBöotten 3Borten. ©ein freunblid)e§ 2Befen,
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Hol Dom etjten Hugenbltd an bto Qetyhtbetung bei 9Hd)toet|lefyeiul mangels sicnntni?

ber beutföen sptadje fesnerfeiti Dorfci)»unit>i
% u lieft, hat oioi ba,s»i beigetragen, bcn

Qetfammelten neuen SRut unb froubigcu ÄulWid auj bie fanrateüben Seiten äu

oorioihcn. Bit tnetben fein uodi fange gebenfen unb tooQen nur hoffen, ban ijkäfibout

Vniimii vociit ba(b hriebet ttnl einen Oefudj abftatten mirb.

(Si)rcnuoii entladen mürben bic folgenben COteften: $. Wo tu man ftatolei

att SRiffionSleitet bei Sjtieftextunul unb bor somttagSfdjule; Binton SR. IRetriO

att Kffijtent bei SRifftbnSfeftetatS; SRobeti 8. Waben, uiieht in Dteiben.

Hugctomincn. -.Hut 4. ACbruar 1987 jiub bic folgenben \Hlteftcn utt SRiffionifelbe

eingetroffen unb haben ihre £&tigteil in ben angegebenen ÄtbeitSfelbetn aufgenotn

men: 8eo3« 92ietfen, <8ötli$; 9?atf)an SR. J bomas, Baalfolb; Xorisii. Vlatf,

".'('orbhaufeu: Tcnn SB. Wromn, ^Hciioih; föntet 15. liurtis, Setiin Sdjöucbcrg.

Berufungen. Mtcftcr ^ofepb IB. ©ebbei gum äftiffionSleitet bei $tießettum£

unb ber Sonutagsidmle: JUteftet 'Kalpb X. Cannon $um Sffißenten be? SRiffioiul

iefrettiro.

Gine neue Mrnmnbc organisiert. Am 10. Sßnuat 1987 organifierte SRiffiotuI

pt&ftbeni Won Ä. SBellet bic 6. ©emeinbe in bet Weidjsfyauptftabt, bic bcn Kanten

„JReuldttnet ®ent2inbeM erhielt, ba [tdj SetfdmmlungSlotal unb SRttgliebet biefer

©enteinbe im Stabtteü 92euföltn,im Süboftcu Sexlind, befinben. 8ot §toei §a$ten

begannen stoei SRiffionate bic Arbeit in biefem Stabtteil. Sie begannen mit bau*
tterfantndungen bei einer A-reunbiu. Walb etnrieS firi) ber Kaum bei ber injttrifdjen

getauften [Jteunbin als gu Hein, weitete Saufen tonnten boQ$ogen merben unb ein

Hernes Werfammlungslofal mürbe belogen. Seit Stammet 1936 nnttbe eine Sonntags«

jetnile abgehalten unb nun be)*tct)t eine felbftänbigc OJemcinbe in biefem Stabtteil.

Tic %. 3t. baju jäfjlenben 4<) SRitgliebet fefcen fief) au3 bort gefunbenen unb getauften

l'Jtitglicbern, fomie aus einigen langjährigen tfirdjcnmitglicbcrn jufammen, bic fd)ou

in biefem 3tabtteil mof)ntcn, aber bis" dttbe 1936 ju anbetn berliner ©emeinbeu
gehörten. Xie 3aat ber SMenet bes $ettn ift aufgegangen unb in jroei Sagten in

frl)on eine gang beftiebigenbe (Srntc möglid) getootben. SRöge ber Segen Wottes

auf allem äRitaliebetn, üJcmeiubcbeamten unb ben bort mirtenben äRiffionoten rulicn,

ba$ bic ©emetnbe loeitcrhju machten unb gebeten fann.

l>hcfrl)licf;uiuv 3u Stettin »erheiratete fiäj ^Utcftct (*rid) §. Wcrnbt mit

3d)iuefter Etifa s-öolbt. Brubcr Skrnbt l)at in ben Rafften 1928/30 aB sJJJiffionar

in ben Orten äRei|en, Jrcital unb Rauben gearbeitet. Xa3 junge s£aar mürbe »on

Xiftriftv-präfibcnt .frellmut s
45iatt) gefegnet unb erhielt aii Stautest 'Homer 12: lü.

Untre her^lidien Mlüd* unb Segen^münfdic

!

^o6c0an3cigcn.

SDtentd« v"su ber 1>uict)t ,5,11m 21. Januar b. 3. entfdjluntmette fanft unb frieblid)

im SUtet oon !»4 3at)rcn unfer lieber i*ater unb Stubet Jvriebrid) Sdjulsfe. Sein

l>ol)Cy Stltet erreichte er, ohne jemals crnftlid) unter einer ttranfljeit gelitten ,511 Ijabcn,

getuif] aud) ein 83emei8 für ben SBett bes Portes ber ^ei5l)eit, ba* ber ^erftorbene

feit feiner frülKfteu Miubljeit gehalten hat. Seit mehr als breifug 3 fl f)rcn tannten

ihn feine Jyreuube unb Oefannten als unetfdbtorlenen, boch bemütigen ftfimpfet fiiv

bie Saljrljeit bey »uiebcrljergeftcllten (Stamgehumd, aud) luar baS .Vau« ber alten

Wefchmifter 3d)ul5fc ftet» ein offenes Qeim für bie Sienet WotteS.

Die @efdjid)te feiner Oefeb^tung jum „^Jtormonismus" ift fo bemetfenätoett,

baf? mir fie bcn üefern^ bei Sterne uid)t ooreuthalteu mollen:

8u Anfang uujres 3 a 'n1)unberts, als" bic treffe ^aljllofe örcuclmärd}cn über

bie „Wormoncn" in bic 2!*elt fefetc, mürben aud) in ber @tabt9Remei folrfje Sügen»
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berichte über bie „umt)eraieb,enben sDcormonenfenblinge" $ux „SBaruuug ber £>ffent*

lid)teit" üerbreitet. 8m Sd)ulätefd)en §eime, wo neben 6 Söhnen aud) 2 Söttet

beranwud)fen, würbe baS ernfte $amiliengebet gepflegt, unb nie üergaß Sätet

Sdjuläfe feinen ©ebeten bie ^Bttte rjinsusufügen, ber £err möge bod) bie gefürditeteu

„Hormonen" üon biefer ©tobt fernhalten. Qaljrelang

bradjte er biefe «itte bor ©ott, bis anno 1907 Altefte ber

$ird)e Qefu Gfjrifti gu einer öffentlichen «erfammlung in

einem ©aale MemeU einluben. 9cid)t abnenb, bafs eS fid)

um bie gefürd)teten „Hormonen" Ijanble, ging SSater

Sd)uläfe, bamalS nod) «aptift, ju biefer Verfammlung.

3er Anregung ber Alteften folgenb, tub er biefe gu fid)

ein, fjörte ifjre «otfdjaft mit großem ^ntereffe an, bis er

bei einem ber Alteften ein «ud) Hormon cntbectte unb

erfennen mußte, ba$ er felbft bie gefürd)teten „^rrletjrer"

in fein ©ou§ geloben tjatte ! Aber wie ganj anberS toaren

biefe, als bie Sügenberidjte in Rettungen unb QeiU

fd)riften fte gefdjilbert Ratten ! *3)er £err ert)örte bie ern^

ften ©ebetc um SöeiSfjeit, bie trüber Sctjuljfe ftänbig

gu ^r)m emporfanbte, unb balb fjatte er bie ©ewißtjeit,

bak biefe »cormonenälteften in 28atjrt)cit bon ©ott ge=

fanbte «oten Waren, fortan würbe fein §cim ber regel-

mäßige SerfammtungSort für bie gteunbe ber Söatjtfjett

in jener ©tobt unb fpäter aud) bie ©rünbungSftätte ber

älcemeler ©emeinbe. liefe blül)te rafd) empor unb &ät)lte

balb 80—100 SKitgliebet, gewiß eine erfreulich botje

3af)l für eine Stabt üon taum 40000 ßinwobnern.

Seit feiner Saufe am 20. September 1908 wibmete

SSruber ©djulate feine gange traft unb freie 3eit bem

SSerie beS §crrn. 9113 bei ÄriegauSbrud) bie 9Jciffionare

gurütfgerufen würben, warb it)m bie Seitung ber ©emeinbe übertragen. SKit großer

Sreue unb ©ewiffenfjaftigteit bcfleibete er biefeS Amt unb treu »erharrte er aud) in

ber fdjweren 9?ad)triegS5eit — infolge ber Abtrennung beS Wemel^ebieteS bom

9teidje war es ben bortigeu ^eiligen nidjt »ergönnt, »eiffionarc als Seiter 31t f)aben-

auf feinem Soften, bis „ber beiligfte lag feines SebenS" tarn, wie er in feinSagebud)

eintrug: am 24. Februar 1933 orbinierte ibn ber bamalige StfiffionSpräfibent £liüer

£. «ubge junt £>ot)enpricfter! 8CuS überüotlem bergen banfte er bem «ater im

öimmel bemütig für biefe hohe Berufung.

9cun ift er, mit einem unerfd)ütterlid)en SeugntS üon ber 2Babrb,eit biefeS SSerfee,

friebtid) hinübergefd)lummert, wo eine neue Aufgabe feiner wartete. — ©einem

SBunfdje gemäß würbe bie SSeftattung unb ©rabfegnung üon feinen Söhnen Dtto

unb Shirt üorgenommen. — 9*eid)e «lumenfpenben zeugten üon ber großen äiebe

unb Serehrung, welche bie ©efchwifter unb greunbe für it)n hatten.

«erlin. Am 16. Januar ftarb unerwartet unfer lieber «ruber Sßillp ©iehr

im 45. SebenSjabr. ©eboren am 7. Suni 1892 in Königsberg, Dftpreußen, fd)loß er

fid) am 21. Suni 1924 bureb bie Staufe ber tird)e an. ©inige %av)te fpäter üerlegte

er feinen Söoljnfi^ nad) «erlin unb war t)ier wäbrenb ber legten %av)xe ©onntagS-

fdmlleiter ber 3Jcoabiter ©emeinbe. Seit bem %av)xc 1935 trug er bas> Amt eines

^riefterS. «iS §u feinen legten Sagen War er in feinen Amtern unb Verantwortungen

tätig, »lögen feine Angehörigen fortfahren, im ©lauben an baS (Süangelium gteid)

«ruber ©ie^r bie Sadje ©otteS weiter förbern su Ijelfen.

Stettin. Am 11. ^e^ember 1936 würbe Sdjwefter Suftiue SSilfjelmine

Öamann nad) langem Seiben abberufen, einige Sage üort)er feierte fte nod) it)ren

«ater Sd)uläfe, Beutel.

(hebert' it)m ^räjibent Otioer

•t>. 93ubge.)
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80. Qteburtltag. 2ic unir feil bem 10. Robembet 1924 ein SHtglieb unfxet ftirdx:

ntto ftotb tut bellen Stauben an ihren Srlbfer.

Rad) längerem ftranjenlaget ftatb aut 29. Degembet 1986 Sdjtoefket < s>ertrup

$ebtt>tg Dorothea ftaa|, or[t 27 9abte alt. Sie hatte am 2!>. Hpril L909 einen

Bunb mit bem Qerrn gemalt.

Stargarb. Unerwartet ftarb am 20. Januar 1987 unfer Grübet 3 o bann Itciu«
mt 8Ötet bon •">;{ Sagten. (5t jdiloft fid) int x"\ahro 1928 bor Mirdio an unb bat bis gulefi

fnv [eine fjfamilie treu gefotgt.

(tVörlttt. Km 16. Januar \'J'M ftarb au einem $etftfä)lag unfre liebe Sdnuefter

*5 1 n" o 2 di o I ö t im ".'lltor bon 59 fahren, ffiä^tenb ihrer If>jä4)rigeu Witgliebjdjait

ertoieä fid) Sdnoefter 2diaibt als ein reditjdiaffeuo* unb bil jur legten Stunbe

getreue^ SRitglieb.

«clbongcn. ".Mm I. Robembet 1986 berfdjieb unfet liebet trüber s4*anl Rubolf
r tauf im 16. Seben£ja$te.

trüber Stanl mad)to am '.». September L928 einen Bunb mit bem venu, liine

idnoero Mrauflnit foffelte ben trüber für lange 8eit aitf Bett. Xor Tob bebeutete

jiir ilm eine mahro ISrlöfung bon förperlidien Seiben.

*rcölau*2ßcft. Bon unfaglidjem Seiben unter einer Wcbirnfjautentaüubuug.

kourbe unfre ll%i&$rige Sdjtoefter 9?uth Reumann am 27. 3<Jlluar ,:,H~ burdj

ben lob ertö|"t.

*urt)t)oIä=?lnnabcrfl. 9m 16. Segembet 1986 frarb uad) langem Seiben unfre

liebe Sdjtoefter Waria "Martha .Stromer, geboren am 12. Cttobcr 1878 unb getauft

am 18. Dftobet l!M4.

(ftcra. ^m Alfter bon 78 ^afpren berftarb am 27. Xe^cmbcr 1936 unfre liebe

2d)tue[ter ftaroline Mutter Tviefel. Sie rourbe am 5. September 1868 gu leiten

{lein in Württemberg geboren unb fdjloft am 2:-i. guni 1912 einen Bunb mit bem
$errn.

cdwchcrifdv-Dcutfchc ttliOion.

<3>räfibcnt: <}>bi lernen <3GR. ^etlp, 'Safet, ßetmenftr. 49.

(Sljrcnboll entladen: Sdnoeftet W a 1 1 1) a 3. sJtoß aU gtoeite Ratgeberin in

ber SRiffionSleitung be§ gfrauen^tlfSbereind. — tfltefter 5- Klbon GHaufer, im
bergangenen ^af)rc Ü.'iter ber 9Riffion£fdjule in Sjamtobet unb gulefet 'iUidiprüfer bor

SRiffion. Älteftet Oiofepb ®- Surften, gulefct in SBintertljur.

öcrufunflcn: Sdjroeftcr (Jntmt) ^. "ö la jcr = "©ajcl ,yir gtoaiten Ratgeberin in

ber SRiffionSleitung be3 t$tauen$ilfSberein3. Suteftet Bictot Ä. Bofc, bisher in

".'lltoua tätig, toutbe als weiterer SRitarbeitet in* SRiffiondbäro uad) Bafel berufen.

(Ernennung. Ritolauä Sßeier in $erne i. SB. tuurbe ptm Veiter ber @enea

(ogifdjen ftlaffen im "Kuln X iftrift ernannt.

^Hut)r=Xiftrttt. ".Mm Sonntag, ben 17. Januar 1937, faub in £ffen eine £agung
alter @emeinbeuräfibenten unb Seitet bon ©ilfSorganifationen im

Miiilir-X iftrift ftatt. äSäbrenb ber Sonntagdfcbule bereinigten fidi bie £agungdteil

netnuer ,^u einer befoubern Mlaffe unb l)örteu bon allen Xiftriftvleiteru einen je

i<» SRinuten bauernben Sorttag über bas Iljema: „SEBaS larni meine &iIfdorganifation

tun, um ba» (^cmeinbeleben gu förbetn?". Äfle Sprechet legten großen SBerl auf

bie Aeftftellung, bau ber Srfolg einer Otgantfation unb bamit ber @emeinbe nur bann

geio.ibrleiftet mirb, tueuu bie Beamten üon ber (irliabeuluMt ihrer Berufung unb öon

ben großen unb irrriidieu SBabjc^eiten bec^ ISbangeliumJ überzeugt finb. Radb^ Be
e'nbigung ber .stlaije rourbe int lEffenet ©emeinbefaal baB SRittageffen eingenommen^
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tueldjeä ber ^rauenlulfiSöerein §u einem mäßigen greife zubereitet tjatte. SÖäfvcenb

be3 (£ffen§ fjatten bie Xeifnefmter ©elegenbeit, fid) in gefelliger SSeife tennen^uletnen-

}lm Nachmittage fanb roieberum eine Stfcung ftatt, in ber über bie tommenbe $at)re3=

arbeit im Xiftrift forde über bie 9lu§geftaltung ber ^übjafjrsifonferenä gefproeften

f 1 % t f

Xeilnefmter unb Teilnehmerinnen

an ber Tagung ber ©emeinbepräfibenten unb 3)iftrift$leiter

be£ SRufor^ifttiftS, ßffen, 17. Januar 1937.

ttmtbe. Shtfjetbetn gab ber erfahrene Qkmeinbefct)riftfübrer in (£ffen Slmueifungen

über bas orbnungssgemäfje tfüljren Vex ©emeinbebüdjer. ftaft alle s-8efud)er roormten

aud) nod) ber 9lbenbmat)l3üerjammlung in (Jffen bei, bie baburd) ertjöbten SBert

geroann. (£3 ift ferner §u ertoäbnen, bafj fämtlid)e SDHfftonare be£ Xiftriite§ an ber

Äonbention teilnahmen unb au3 ibrer (Jrfafycung betau« manchen guten 9vatfd)lag

geben tonnten.

(Todesanzeigen.

Nürnberg. Stafd) unb unennartet fdjieb unfre liebe ®d)roefter 2tnna SKaric
2auer am 5. Sanuar 1!)37 naet) furjer Sranfbeit au£ unfrer Witte. — (Geboren am
8. Wäx% 1869, fd)tofj fte fid) am 23. Februar 1905 ber Sircrje an unb mar feitbem ein

treue§ unb eifrige« äßitglieb.

^fors^eim. 3m fjofjen Filter oon 92 ^afjren unb 11 SKonaten ftarb unfre Hebe

2d)roeftcr Stofina s33cagbalena SSartfj am 16. Januar 1937. — Sie rourbe am
15. gebruar 1844 gu §abeifd)lad)tin ÜSürttemberg geboren unb fd)tof3 am 6. £$uni 1913'

burd) bie beilige Taufe einen 'Sunb mit bem öerrn, bem fte in üorbilbticfjer SBeife

treu geblieben ift. $}t)x gutes? 2*orbilb tuirb un£ immer üor ?(ugen fterjen unb un§ an*

fpornen, it)r nachzueifern.

Hamburg, 91m 13. Tejember 1936 entfdjlief nad) tangiät)riger tranffyeit

3d)lo£fter Sluguft $?od), geb. SirftinS. — 3ie rourbe am 31. 9tuguft 1868 geboren

unb fdjtofj am 8. Wlai 1902 burd) bie fjeüige Jaufe einen ^Bunb mit bem iperrn, bem
fie bi3 an$ @nbe treu blieb.
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I )ic Wichtigkeit des 1 )ieiicns.

Ich wünsche Ihre \ u lim -rkHamkci I jihI clwns /u

lenken« wmb meinet Erachten! nicht nur für du- Kirche

und ilir W achslum, sondern für jeden ehrlichen licrul

im Leben von größter Wichligkeil isl« Dienst, Dienst

lür Gott. I )i( msI am Vaterland, Dienst in der Familie,

Dienst in der Kirche. Ohne einen solchen Dienst Könnte

in den I lerzen der Menschen keine volle I r\u n nl n is

ihrer I ll ich I vorhanden sein, ihrer I flicht, nicht nur Gott

und dem V aterlande gegenüber, sondern auch gegenüber

der I .im ilir und Kirene und allen I ätigkeiten de« Lebens.

Dienst für unHern Gott — ich bezweifle, daß es aul

Lrden ein zweites Volk gibt, das dem Herrn so nahe

kommt und welches sich seiner Pflicht gegenüber dem
I Iimmliscnen Vater so newulsl ist wie die Heiligen der

Letzten Tage. Icn bin aucn stolz, sagen zu dürfen, daß
icn bezweifle, ob es viele Leute gibt, die ihrem Vaterlande

gegenüber größere Treue und bereitwilligere Dienstbcreit-

schaft bekunden als die Heiligen der Letzten Tage.

Wir treten ein für den Dienst in der Familie, etwas

vom Größten und Wichtigsten im Leben. leb denke

manchmal, meine Brüder und Schwestern, daß Geschäfts-

leute und Menschen, die beruflich stark in Anspruch ge-

nommen sind, auf der Hut sein sollten, damit sie nicht

ihren Geschäfts- und Berufsbelangen mehr Aufmerksam-
keit schenken als ihren Lieben zuhause. ... Auch unsre

Treue und Dienslbereilschaft der Kirche gegenüber steht

für mich außer Frage.

Dieser Grundsatz des Dienens sollte nicht nur dem
Leben eines jeden Heiligen der Letzten Tage, sondern

im Leben eines jeden ehrlichen und aufrichtigen Menschen
als Richtschnur dienen."

Apostel Reed Smoot,
un der 107. I Lud jährl. Konferenz. 4. Oktober 1936.

^TVr (~>fPYYI ^'^ toon *)Cr Sdinjeüeriith'Xfuticncn unb ber Seutt'dvCitcrreidiit'dien 'ä)H))ion ber
-^t-*- wUPMI ftircfie Oefti Gntifti ber ftciliflen ber i'ehten Saue tjerauägeaebcn unb en'dieint

Siueimal monatlid). 8r|ugSprrii: Xeutidiliinb, Uiiflarn, Ifrijediofloipafci, l5 oIcn R9L ».—
. Cfterreidi

•r. %.— , 3dnueij unb übrifle üiinber gr. 5.— jätjriidi.

S?erantroortitdier Sdinftleiter: <Diar. S'nimer,
v)lnfd)rift: (Sdmftleitunfl be$ „Stern", 3»afel (Sdiroeu), üeimenfrrafje 49 (für Seurfdjlanb uno

Cefterreidi: Conrad) (»oben], «ßoftiadi 208).

Srucf unb "23erfanb: ©er Qtlemanne, 33erlag$« unb <3>rucferti'©cf. m. b. ib., ^yreiburg t. <33r.


