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Sie £Qtcnftf>en finb nur folange probuftio
als fte no^ religiös finb. ©oetf>e.

Kummer 8 15. mtil 1939 7L%af)tci.

Selbstverleugnung zum Wohle andrer
Das Gesetj des höhern, geistigen Lehens.

Von Präsident David O. Ale Kay, ^weitem Ratgeber in der Ersten

Präsidentschalt der Kirche.

Jedermann wünscht glücklich zu sein. Viele streben auch

aufrichtig darnach, das Beste aus ihrem Leben zu machen.
Überraschenderweise erkennen aber nur verhältnismäßig

wenige, daß der sicherste Weg zum Glück in der folgenden Er-

klärung Jesus von Nazareths zu finden ist: „Wer sein Leben
findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verlieret um
meinetwillen, der wird's finden."

Dieser vielsagende Ausspruch enthält ein Geheimnis, das

zu wissen wertvoller ist als aller weltliche Ruhm oder welt-

liche Herrschaft, kostbarer als aller Reichtum der Erde.

Es ist dies ein Grundsatj, dessen Anwendung an die Stelle

von Entmutigung und Hoffnungslosigkeit Zuversicht und
Leubensfreude setjt, das Dasein mit ewiger Zufriedenheit

und mit Seelenfrieden erfüllt. Da dies wahr ist, würde seine

allgemeine Befolgung einer verzweifelten Welt von heute

den langgesuchten Ausweg aus ihrer Sackgasse weisen.

Ist die Behauptung, daß der Mensch sein Leben nur
finden könne, indem er es verliere, so tiefsinnig, daß die

Menschheit sie nicht zu fassen vermag? Oder steht sie mit
dem Kampf ums Dasein so im Widerspruch, daß die Menschen
sie für unpraktisch und als nicht zu verwirklichen betrachten.

Sei dem wie ihm wolle, die Tatsache bleibt: derjenige, der
gesagt hat, Er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat

mit diesem Ausspruch ein unveränderliches Gesetj aufgestellt,

dessen Befolgung die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen

Zustände auf Erden in ungeahnter Weise verbessern würde.
Etwas ausführlicher gefaßt, könnte man dieses Gesetj so

umschreiben: „Wir leben ein besseres, volleres Leben, wenn
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wir darnach trachten, dir Welt hesser und glücklicher /n

machen. Das grobe iNaturgesetj — das Überleben der Stärk-

Bten heißt Selbsterhaltung auf Kosten andrer. Im Gegen«
Bafj hierzu heißt das Gesetj des höhern. geistigen Lehens:

Selbstverleugnung zum Wohle andrer.

Die Kirche Jesu Christi anerkennt dieses grundlegende
Gesetj als Eckstein ihrer Lehensanschauuug. Alle getreuen
Mitglieder dieser Kirche sind davon üherzeugt. daß wahres
Glück nur in der Befolgung dieses Gesetzes gefunden werden
kann. Auf eine andre Weise kann ein wahrhaft großer
Charakter nicht gebildet werden. Sie glauben mit Emerson:
..Charakter ist höher als Klugheit: eine große Seele wird

nicht nur richtig zu denken, sondern auch edel zu leben wis-

sen." Für die Mitglieder dieser Kirche hängt Sicherheit

eines Volkes vom charkatervollen, gesetjbefolgenden Einzel-

menschen ab.

In der Seele eines jeden treuen Heiligen der Letzten Tage
klingen deshalb immer und immer wieder die Worte einer

neuzeitlichen Offenbarung auf:

..Bedenket: der Wert der Seelen ist groß in den Augen
Gottes.

..Und. wenn ihr. nachdem ihr alle Tage eures Lebens
diesem \olk Buße gepredigt, nur eine Seele zu mir ge-

bracht hättet, wie groß wäre eure Freude mit ihr im Reich

meines Vaters!"

Von diesem Geist beseelt, bieten jede Woche 50 000
Männer und Frauen, bereitwilligst, ohne geldliche Ent-

schädigung, über 500 000 Kindern und jüngeren und älteren

Leuten Belehrung und Unterweisung in der Charakterbildung

und im geistigen Wachstum. Hierzu kommt noch ein Heer von
185 000 Beamten und Lehrern, die das Priestertum tragen

und damit die Verpflichtung auf sich genommen haben, ihre

Zeit und Gaben der A erbreitung von Sonnenschein. Freude
und Friede unter ihren Mitmenschen zu widmen.

In allen diesen Bestrebungen lassen sich diese Männer
und Frauen nur von den hohen Idealen des Profeten des

19. Jahrhunderts leiten, der. die Lehren Christi auf sich be-

ziehend, sagte: ..Wenn mein Leben für meine Freunde keinen

Wert hat. dann hat es auch für mich keinen."

Nie hat es in der Weltgeschichte eine Zeit gegeben, wo die

Anwendung dieses Grundsatzes nötiger gewesen wäre als

heutzutage. Mögen deshalb alle aufrichtigen Männer und
Frauen überall in der Welt sich vereint bemühen, anstelle

der Gefühle des Hasses, der Selbstsucht und der Feindselig-

keit solche des Friedens und des Wohlwollens gegenüber
allen Menschen zu pflanzen!
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Das itbtn tim Gelegenheit«

2lu3 einer 2lnfpracr)c bcS Silteften Dl i c^> a r b Dl. £ r) m a n tmm Dlate bet S^ölf.

3Benn mir uns eincg mögliebft reichen unb

oollen £eben$ erfreuen mollen, bürfen mir e$

nicfyt ate eine Saft, fonbern muffen eg als eine

öelegenfyeit betrachten, bic mir mit §reube unb

einem Säcr)cln ergreifen muffen, um barauS baS

Seftc ju machen, baS uns nur möglief) ift.

„(Sin £äd>cln foftet niffyti, gibt aber fcf)t Diel.

SS bereichert biejenigen, bic c3 crbalten, of>ne bie

armer ju macben, bic c$ geben. Sg braucht baju oft

nur einen furjen 2lugenblicf, bic ßrinncrung baran

fann aber eine Sroigfcit bauern. Dftemanb ift fo reieb

ober mäcbttg, baß er cS nid)t benötigte; niemanb ift

jo arm, ba{j er baburd) nicf;t reieber gemacht roerben

fönntc. Sin Säcbeln febafft (Blücf im |)eim, förbert

ben guten QBillen im öefcbäft unb ift bag SojungS*

roort ber gteunbjcbaft. §$ bringt bem Gliben Dftubc,

bem Entmutigten Aufmunterung, bem betrübten

Sonnenfcbein unb ift ber Jfatur befteä Heilmittel

gegen ©orge unb Kummer. Unb boeb: ein Säbeln ift nicf)t ju faufen; ti fann nicf)t er*

bettelt unb nicht geborgt unb niebt geftoblen roerben. ©enn eS ift etroag, roaS für feinen

oon QBcrt ift, big eS weggegeben roirb. S$ gibt Seute, bic ju mübc ftnb, um 3bnen ein Säbeln

51t geben, ©eben (Sie ibnen ba$ 3b*e! Dticmanb bebarf eines Säcbelng fo febr roie ber*

jenige, ber nicbt3 anbrcS ju geben bat als ein Säcbeln."

?Ipoftc! 3\icbatb Dt. Soman

QSier 9$eftanbteUe eineö oollen, reichen £ebeng.

3Benn mir au3 bem £cbcn baS 2lUcrbcfte machen moiien, muffen mir barnaef)

trachten, eine 2tnjabt mistiger, grunblegenber öigenfebaften ober Gräfte p ge*

minnen. 3$ möchte beren oier nennen: ö c f u n b f) c i t , (Sittcnrcinfycit,
Ä c n n t n i

f f e unb, al$ allermicfytigftcg: 9t e I i g i n.

QBenn mir uns guter ©efunbfycit erfreuen moiien, bann muffen mir in erfter

Sinic gefunbe, fräftige Selcmefen mit leiftunggfäbigcn (Sinne^merfjeugcn fein,

b. f). mir muffen gute 2lugen, gute Or)ren, gute 3äf)nc, gute Sü&c, einen guten

vWagen, furj, einen guten, in jeber -Begebung gefunben Körper baben. öS ift nicf>t

genug, bafj e£ un3 leiMicr) gut gebt, ober bafj mir unö nidt>t franf

Gcflinöhclt füllen, mir muffen mit öcfunbbeit biß jum Dtanbe gefüllt fein.

3n einer ber berübmteften Äünifen unfrei £anbc£ ftellen fie al$ grunblegenbe

örnäbrunggoorfebrift folgenben „(5 p e i f e 5 e 1 1 c l" mit täg(icf) acf)t 2$ejtanb*

teilen auf:

1. ein Si in irgenbeiner Jorm (fann auef) in einem Äucfyen ober Tübbing

oerarbeitet fein);

2. eincrtt>albcn 2itcrD)?ild> (in biefer Älinif legen fie großen 9?acf)*

bruef auf OTct), grüßte unb öemüfc. Stlidje benfen, OTcf) fei nur für

Äinber, bort aber mirb gelcbrt, baj? aucr) ein Srmacbfencr täglicb mcnigftenö
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einen halben gitei XRiCc^ trinten jolitc, um ben Körper aufzubauen unb

[eijlung<fä&ig }u erhalten);

3. ein Mein C i s I t i f
di g c r i ch t , etwa KM» (Stamm;

4. Dtet ^Portionen ,s r ü ch t c ;

5. Dtei Portionen (Bemüfe (eine "Portion etwa j»ei Eßlöffel coli ;

(\ eine Portion Ka r t o f f
e l n ;

7. brei Scheiben 35 1 1

;

S. eine Portion $ o r n f r u ch t.

Jn biefer Klinif jagen l'ic auch, bafj e? fünf fettbilbenbc r)?abrungsmittcl gibt.

JBenn Sic zu biet finb, fo genießen Sie von biefen meniger; finb Sic }U mager,

bann effen Sie ettOOd mehr baoon: Butter, CKaf)m, Sucfcr, ^rot unb Kartoffeln.

3^ glaube feft an bic Macht ber Aröblicbfcit unb ^erficht. GS ift erftaun-

lief), mic hilfreich eine folebe IHciftcSbaltung fein fann. Vaßt uns alfo zum richtigen

Speifejettel nod) bic nötige Portion Arob,mut hinzufügen!

?lls Ingenieur, ber fiel) inSbefonbrc mit gefunbbeitlicbcn Einrichtungen befaßt,

rebe id) bei jcber (Sclegenhcit ber öcfunbhcitSpflegc unb rKcinlicbfcit baS IBort.

ES gibt i"eutc, bie Jagen, menn eS fotncle KranfhcitSfcimc gäbe, mic bic $rztc unb

übrigen berufsmäßigen Vertreter ber 6cfunbf)citSpjkgc immer behaupten, bann

tonnten mir überhaupt nicht lange hefteten. Qibcr ber einzige (Brunb, mcShalb mir

nicht fcbneller zugrunbegehen, ift ber, baß ber mcn|ci>licf)c Körper eine große SBibet

ftanbsfraft hat. 3>a mir überall t>on btefen Keimen umgeben finb, muffen mir biefe

Q)>ibcrftanbSfraft unaufhörlich ftärfen. QRk fönnen mir bie? tun? Srci Singe

möd)tc ich hier betonen: Srocfcnc AÜßc, frifd)c £uft, üiel Schlaf. X^ic größten

poren bcS Körpers befinben fiel) in ben ßußfofjlcn, unb menn mir naffc unb falte

$üßc haben, febmäcben mir bic CföiberftanbSfraft gegen KranfhcitSfcimc erheblich.

Karl ©. Qttacfer pflegte zu fagen: „Q>ergeßt nicht, baß eine Stunbc Schlaf r>or

Mitternacht beffer ift als ^met nach, Mitternacht." — Srodcnc aü§c, friiebe Suff

unb oicl (Schlaf! Ql^cnn (Sie mollcn, baß 3hrc Kinbcr frifd) unb gefunb bleiben,

bann bringen Sie fic früh, zu 35ett unb forgen Sie für Diel frifd)c £uft im Schlaf*

Simmer.

Man fagt, mir hätten in Qlmcrifa ücrbältniSmäßig mehr Ebefcbcibungen als

in irgenbeinem anbern £anbc ber Ql^elt. QBarum? Gin englifeber Scbriftftcller

behauptet, cS fei beSrocgen, meil in ben bereinigten Staaten

SittCnrCinllCit bie Männer mit ben grauen }U oertraut feien.

3d) bin ber feften Überzeugung, baß Kinbern nicht geftattet merben folltc,

Erfahrungen zu machen, bic ihrem eiltet meit oorauSeilcn. 3d) hin
J.

03. cntfchicbcn

bagegen, Kinber oorzeitig inS Kino gehen zu laffen, benn id) halte cS für einen

großen Acbjer, fic Erfahrungen mad)cn zu laffen, bic fic elf! machen folltcn, menn

fic älter finb unb ein bcffercS Urteilsvermögen haben. QillcS, maS bazu angetan ift

eine ungebührliche Vertraulicbfeit jmifdicn jungen acuten zu förbern, perminbert

ganz mefentlich bie ?luSficbtcn auf ein glürtlicheS unb erfolgreiches Ebclcbcn.

3Benn ein junger Mann unb eine junge /srau mit ungefchmälerter i'icbc unb

Zuneigung r>or ben Traualtar treten, fpricht alle QBabrfcheinlicbfeit bafür, 1>a\i fie

in ber Ehe ihr ©lud ft'nbcn merben. deshalb fagc ich, baß eine unziemliche 98er*

traulichfeit t>or ber Verheiratung ein febr großer fehler ift. QBcr mill eine öatrin

116



ober einen ©atten, bic fd)on burd) mehrere £>änbe gegangen finb? 3d) fpcd>c jc^t

nid)t oon gefd)lecl)tlid)cr @ünbe, fonbern id) meine nur bie 3Serfd)menbung oon

öefü()Ien ber £icbc unb 3uneigung, momit bie 9?atur junge Männer unb junge

9)?äbd)cn auggeftattet f>at unb bie fte für if)r fünftiges? Scbcn auffparen folltcn,

menn fic eine reid) gefegnetc unb bauernbc ^eunbfcfyaft mit if)rcm £cbcnögcfär>rtcn

in ber 6l)c pflegen mollen.

Srjiefyung unb 2Mlbung gehören ebenfalls 3U einem »ollen, reieben Scbcn.

öeiftige Sätigfcit, ])flcgc ber QÖiffcnfcbaftcn unb Äünfte finb t>on unfrer £ird)e

oon jeber geforbert unb geförbert morben. ©clegenbeiten $um ©am*
ßCnntnilTC mein oon SrfenntniS r)at bie Äird)c in grofjcr %ai)[ unb reicher

Qluümafyl gcfd)affen, fomof)l burd) if>r ©nftem t>on £ird)cnfd)ulcn

mie aud) in ben r>erfd)iebcncn |)ilfgorganifationcn. Unfcr £ofunggmort ift immer

gemefen: „'Sie |)ctrlid)fcit ©otteg ift 3ntetttgcnj." Scfen unb (Stubiercn folltcn

fd)on frühzeitig jur ©erooljnljcit merben. ^cr Heft unb fidt> erinnert an ba£, mag

er gclefen, pflegt Umgang mit ben erfyabcnften öebanfen ber gefittetften QSölfcr

ber SBett.

y&a$ aber bie QBelt bleute am meiften braucht, ift bic mabre Dtcligion. QBir

Icfen im goangelium 3ofJanneg, Aap. 11: „Da fpradj ^artfya ju 3cfu: .|>err,

märeft bu f>icr gemefen, mein 53ruber märe nid)t geftorben! 2lber aud) jefet mei§ ich,,

mag immer bu oon ©Ott erbitten mirft, bag mirb ©Ott bir geben.' 3cfug fpriebt ju

ihr: .Dein 33ruber foll auferfteb^en!' QKartfya fpriebt ju ibm: ,3d) meiß, ba§ er auf*

crftefyen mirb in ber 2lufcrfteljung am legten Sage.' 3efug fpricf)t ju if)r: ,3cb bin

bic 9tuferftef)ung unb bag Scbcn. 'Ißcr an mid) glaubet, ber mirb [eben,

Religion aud) menn er ftirbt.'"

Der berühmte englifebe Äunftfritifcr unb ©o^ialrcformcr 3or)n Dvuffin r)at

einmal gefagt: „2Scnn ich mäfyrenb meinet Scbeng irgenb etmag befonberg QSer*

bienftlid)cg gefebrieben, einen mertooüen ©ebanfen Dorgebracbt ober ctmag errcid)t

baben follte, mag ben Durdjfdjnitt überragt, bann märe eg einjig unb allein ber

$atfad)c sujufebreiben, bajj meine Butter mit mir alg &inb täglich einen Slbfcbnitt

in ber SMbel gelefen bat unb mid) täglid) einige Q3crfc baoon augmenbig lernen lief?."

2Barum lefen mir nid)t mcfyr in biefem ^eiligen Q3ucf)? 3Barum fennen mir

cg niebt beffer? 3Barum lefen mir mit unfern Äinbern nid)t täglid) barin? ^JSarum

verlangen mir nid)t oon if)nen, baf fie jcben Sag einen ober gmei QSerfe baraug

augmenbig lernen?

Q3or beinahe jmeitaufenb Sagten fam 3efug £l)riftug, ber @or)n öotteg, auf

bie Srbe, ber 'Jriebefürft, aber mäljrenb idj jetst t>or 3f)nen ftefyc, bereitet fiel) jebc

Nation mit einer Site unb unter Aufbietung oon Soften auf ben Ärieg üor, mie

nie juoor in ber ^öeltgcfdbjcfyte. geben mir alg Q3oIf im Sinflang mit ben £el)rcn

unb bem 23eifpiel dr;rifti? 'Dftacfjen mir ^ortfd)ritte?

©efunbbcit, ©ittenreinbeit, Äcnntniffc, Religion — biefe r>ier; bie Religion

aber ift bic größte unter ifjncn.

<31öqz ber |)err unö Reifen unb fegnen, auf baj? mir bag ßüangelium 3efu

<If>rifti mirffam lehren unb leben fönnen, mie eg t>om 'Profetcn 3ofcpb ©mitb
micbcrf)crgeftcllt mürbe, bamit bic 9Bett balb oorbercitet fein möd)tc auf bic lieber*

fünft beg ^riebefürften, beg Äönigg ber Äönige!
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Botfdwften unö ^U9ni||e unfrcr Bcjirfeprdfiöcnkn.

XVIII.

Oröifdjc und t)immlifd)c <5d)d^c.

35om filterten Walter f>. fK u f , prafibent bes ferner Segttfl

Härchen ober ©ebnfucht?

Unzählige ^Tärchcn, (inablungcn unb Überlieferungen unb gtofe Sichtungen

berichten uns baoon, mic Tienfchcn immer unb immer mieber nach einem foftbaren.

Dcrborgcnen Schaß fuebten. Zieles Kleinob aber bat bis heute noch fein Sterblicher

al^ bauerhaften 3Mttj crrinqcn tonnen. QBa? uns bicic ©cicbicbtcn immer mieber

fünben, ift bies\ ba§ ber OTenfcb feit Urgebcnfcn fich nach bem oollfommencn ©lücf

febnt unb noch nicfyt aufgehört hat, bamach ju fueben, fo menig Seftanb bai ©lücf

auch unter ben Grbcnbemohncrn bisher hatte.

Was unb mic Jüchen mir bleute?

2luch in unfrcr fo unruboollcn 3ctt ift bas 3iel alles Strebcns bas ©lücf. l>cr

eine ficht'? in ber 3)?acbt, ber anbre im Reichtum, ber brittc in ^ügellofer i'eibcnfcbaft

unb 23efriebigung ber ^cgierben, unb immer mar bas 2Kcfultat eine (Jnttaufcbung,

nur ein Schein Don bem mas erreicht ;u merben hoffte.

Smb bie ?lusficbten heute beffer für bic jftenfeben, um {um mabren Siel 5U

gelangen? ©emi§! T>ocf> hängt es baoon ab, auf welchem Weg roir unfer Streben

oermirflichen fönnen.

„©lücf" r>ct§t im Wörterbuch eine? -Öciligcn ber £'cßtcn Sage „Segen". Schon

barin meicht ber Weg oon bem üblichen ab. Segen beifh auch, iooicl mic banfbar

fein; mas mir burch unfer Sun erreichen, bem Schöpfer ju oerbanfen, ber uns bas

©dingen gab. Gin Segen ift es, erfüllt fein su bürfen oon ber ©emigbeit bei

^afcinä öottcS, ;,u erfennen, bajj bas* -öeil, bie ßrlöfung, burch (ibriftus, ben 3uf«

erftanbenen, gefommen ift, mas für uns Unftcrblicbfcit unb emige^ i'cben bebeutet.

3m Sichte biefer Grfenntnis oerlicrt alles Materielle an ^ebeutung unb rücft an

3rocitc Stelle inbe^ug bes
1

Grftrcbcnsmcrtcn. Um glücflich }Q fein, bebarf es oor

allem anbem eines richtigen Wcrtmcffers, bamit bas kleine als flcin unb bas

örojjc als gro§ gefchen unb erfannt it>irb. Unb biefer ^i>crtmcffcr jeigt, ba§ ©olb,

Silber, Gr;e fomie irbifebes fingen nach I^acht burch ©emalt nie r»on bauerhaftem

Wert gemefen finb, fonbern ftets einem oeränbcrlicbcn Kurs unterworfen maren.

3>a£ einzige, ma$ immer feinen gleichen Wert behalten hat, im Krieg rote im

^rieben, mar ber ©laubc an bie Grlöfung burch ben Sohn ©ottes, ber bic Tödlichen

über alle Kot, aus aller Sorge unb Tüübfcligfeit erhob, ber aus ITühieltacn unb

33clabcncn frohe OTcnfchcn machte. Zugegeben, bafj ^enfehen auch im ©olb baä

gefunben haben, mas fic erhofften, aber ölücf mar es nicht. 3Nc ©eichicbrc aibr

uns' nicht nur Kenntnis oon Gimelicbicffalcn, fonbern fic lehrt uns auch, bafj gange

Dilationen burch ben ©lan$ bc$ ©olbe£ oerblcnbet mürben unb bem Untergang per*

fielen, demgegenüber ftehen als leuchtenbe 3xifpiclc oon ©lücf unb Unocrgänglicb*
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fett bt'c 'Profcten unb Völfer, bic bem (ebenbigen ©ott bienten. So oft einer ober

gefamte Völfer bem ©d)öpfcr bienten, ftnb folebe nie jufcr)anbcn gemorben.

3öie benfen mir über unfre Vergangenheit?

T>ie Äircbe 3efu dbrifti ber -©eiligen ber £efetcn Sage bat in ben über bunbert

3abten ihres 25eftef)enS Saufenben unb aber Saufenben bcn3£eg beS|)cilS gemiefen,

unb mer baS Goangclium lebte unb ausharrte, ift nie enttäufebt morben.

QBicoielc unfrer 2Rttmenfcr)cn fagen am 2ibcnb ibrcS £cbenS: „könnte icf> noaV

mals jurürf, ich mürbe mein £cbcn anbcrS einrichten unb leben." @o ober ähnlich

finb ihre 2luSfagen, bie bie Gnttäufcbung ober Dfauc über bic Vergangenheit jum

2luSbrucf bringen. Äcin SKitgKeb aber, baS nacb ber GrfenntniS lebt, bie baS

(SoangeKum vermittelt, mirb folche reuevolle Lebensarten braueben muffen;

benn baS irbifd)c "X>afein als einmalige ©elegenbeit unb ©cbulc für bic Gmigfcit

wahrzunehmen, beifit ben 3n>ccf feiner Grfcbaffung erfennen unb barnacb trachten,

biefen 3rcetf aueb ju erfüllen. £>arum aueb bie grofic 23ebcutung unb 3£icbtigfeit,

bic in alten ben Erfahrungen unb Säten liegen, Prüfungen gu überminben, treu ju

fein in Verfolgung, ftdnbr)aft in ber 9?ot, rein ju merben in 3Öort unb ^Banbct,

meil jebc gute Sat mitbilft, unfern <£t)arafter ?u verebeln, bamit fieb baS 3Bort

unfreS |>errn einmal erfüllen mirb: „@eib vollfommen, roie euer Vater im |)immel

voltfommen ift!" GS ift uns flar, ba§ mir biefen 3uftanb nid)t mebr in unferm

ftcrblicr)en 3uftanb erreichen merben, ba§ mir ihn aber firf>cr erlangen in ber Unfterb*

liebfeit, mic bieS aueb fdjon ^auluS im 2. ftorintber 4:17, 18 befannt gibt: „X^enn

unfre Srübfal, bic seitlich unb leicht ift, fd)afft eine emige unb über alle SOtafjcn

roicr)tigc -^>err[irf>feit, uns, bic mir nicfjt fcr)cn auf baS (Sichtbare, fonbern auf baS

Unfid)tbarc. 'Denn maS fichtbar ift, baS ift seitlich; maS aber unfiebtbar ift, baS

ij? emig." Qlud) im 2. QSricf an StmotbeuS, 2. unb 4. Kapitel, ft'nben mir btc

SBeftätigung ber ^^Bicbtigfeit bcS irbifeben SebenS. QBörtlid) fübrt ber 2lpoftel an:

„Unb fo femanb aueb fämpft, mirb er bod) nicht gefront, er fämpfc benn recht . .
."

unb „ich bab einen guten Äampf gefämpft, tcf> babe ben Sauf oollenbct, ich habe

©lauben gebalten; hinfort ift mir beigelegt bic Äronc ber ©crccbtigfcit, mclcbe mir

ber |>err an jenem Sage, ber gerechte Dtichter geben mirb, nicht mir allein, fonbern

aueb. allen, bie feine Grfcbcinung liebhaben."

©laubc unb Riffen, baf? öott lebt unb 3efuS ber dbrift ift, fann in feiner

Sefjranftalt ermorben merben, fonbern fann allein burd) Offenbarung vom |)errn

empfangen merben, mic cS uns SbriftuS funbgibt (3ob. 17:3; 14:6; 9J?attb.

16:13—17).

3ch freue mieb von ganzem fersen, bezeugen ju bürfen, ba§ id) meifi, ba§ ©ott

lebt unb unfer Vater ift unb burd) ©einen (Sohn 3efum dbriftum bic Grlöfunq

bereitet ift. ^ie GrfenntniS, ba£ burch ben Qßilfcn ©ottcS aueb in biefen Sagen

Slpoftel unb 'profeten, mahrf>aftigc Wiener ©otteS, auf btefer Grbe ftnb, ift foftbarcr

als aller 9teid)tum biefer Grbe. O^irgenbS fommt bic Vergänglicbfeit beS ^rbifeben

beffer sum 2luSbrucf als im Vergleich mit ber (SrfenntniS bimmlifeber Xu'ngc.

Saffet aueb uns treu fein, bamit mir nacb einem arbeitsreichen unb gefegneten

irbifeben 3Birfen befennen fönnen: „3ch b«bc einen guten Äampf gefämpft, ich

habe ben Sauf oollenbet, id) habe ©fauben gehalten."
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Eiüiqcr Lohn unO croigc Strafe.

erechtlgkelt in eine Elgenfchaft Gottes. Weitere Seiner Elgenfchaften finc»:

Wiffcn, Madit, Urteil, Gnabc unb Wahrheit.

Die Gerechtigkeit ocrlangt, C>.iß gute Taten belohnt/ fdilcditc bcltraft wer-

ben. »Wo o.ii^ GcfcR nicht 111/ Cvi in auch keine Übertretung« (Römer 4M5).

Deshalb Ifl Sünbc Oic Übertretung c»co Gcfcnco, bM Unrecht (i. Job« *:4).

Eo cjibt leboch zweierlei Gefetie: foidic, bereu Verlegung burch ein tut«

brfldtltcheo göttliche» Gcfcn ftrafbar gemacht ift, unb foldic, bic ihre Strafe

In lieh felbfi haben« n>lc z. ß. bic Sünoc oer Trunkenheit unb ähnliche übcr=

tretungen oon Gcfcficn, bic offenftchtfkh notiuenblg flnb, um ba» Wohi=

befinben bc» menfchllchen Körper» zu fdiüficn. In anbern Worten: öa» eine

tft in ficli fclbi't fdilcdit, bae anbre rolrb oom Gcfcfi aerboten. Zu letztem gc=

hören Gcfctic loie: »Gcbcnhc bc» Sabbattage», baß bu ihn heiligeft. ... Du

follft nicht fallen Zeugnto geben miber beinen Näehftcn« unb anbre unmittcU

bare Gebote Gottes.

Orbnung ift bae Gcfcfi bc» Himmcio. Da» Gcfcfi folltc oon ber Gcrcdi=

tigheit beherrfcht werben, unb wenn ba» Gcfcfi übertreten wirb, ocrlangt bic

Gerechtigkeit eine Strafe. Gcrcditigheit unb Gnabc finb eng miteianber ocr=

manbt, benn nachbem ber Mcnfch für feine Sflnben gebfihrenb gelitten hat

unb bereit ift, Buße zu tun, ift ben Forbcrungcn ber Gcrcditighcit Genüge

getan unb bic Gnabc hat bann Anfprudi auf ba» ihre. Ein gutea ßeifpiel hicr=

für fchen wir im Schickfal ber oorfintflutlidien Menfdicn, bic ba» Eoangclium

in ben Tagen Noah» oerwarfen, benen aber nach langer Zeit ber Hcilanb cr=

fehlen unb ihnen eine rocitcre Gelegenheit gab (1. Pctri 3:19-20).

Der Abfchnitt 19 im ßudic ber Lehre unb ßünbniffc crhlärt c» gut, ^>^

Ewige Strafe Gottc» Strafe ift, benn Sein Name ift eroig. »Trofibcm ftcht nicht

gefchrteben, ^^ü biefe Pein hein Enbe haben mirb, fonbern c» ftcht gefdirieben

ctoige Pein (L. u. ß. 19:6).

In allem, ma» (jott tut, offenbart Er Seine Ctüte unb Liebe, loahrt Er Ge=

rechtigkeit unb Unparteilichkeit unb übt Er Gnabc unb Langmut. Er ift geredit

unb mahr, ioc»halb mir ganz fidicr fein hönnen, baß Er Belohnungen unb

Strafen austeilen toirb, toie Er c» oorzeiten befdiloffen. Diefe Tatfadic muß in

jcber benhenben, Fragenben unb aufrichtigen Seele Wurzel faffen.

»Unb bic Toten lourbcn geriditet nach ber Sdirift in ben ßüdicrn, nach

ihren Werhcn« (Offb. 20:12). »Denn e» mirb gefdichen, baß bc» Mcnfdien

Sohn komme In ber Hcrrlidihcit feine» Vater» mit feinen Engeln; unb al»=

bann toirb er einem jeglichen ocrgeltcn nach feinen Werhcn« (Matth. 16:27).

Matthlaa F. Cotolcy, Gefprlche über bic Lehre. (io)
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5)er <t5tzxn
(Sine £rja(6monatsfd)ttft ber Stitf&e 3efu C£f)ti|U ber ^eiligen

ber £e<3ten Sage.

Jln öic|tntgen/ ik unfre Kinder belehren.

3>on ^räfibent |) e b e r 3- ©rant.

Dftemanb Don ung fann in einer Arbeit tätig fein, bic öott wohlgefälliger

märe alö bic Arbeit für bic Äinbcr in ber £ird)e 3efu t£f>rifti. Sg fann fein Steife!

bariiber befreien, ba§ bic ßinbrücfc, bic flcinc, unfcbulbige Äinbct unb junge Änaben

unb Räbchen in fief) aufnehmen, nacr>t)alttger auf fic einmirferi, alä biejenigen,

benen fic in irgenbeiner anbern Seit ib^eS £cben ausgefeilt finb. GS ift, bilblid)

gefprod>cn, wie wenn man auf ein mei&eS, unbefdmebcneei 33latt Rapier fcfrreibt,

beffen 9öei§c burd) nidjtg getrübt ift, fobaß fiel) ba$ öcfcl)ricbcne flar unb beutlicf)

baoon abgebt.

ß£ gibt Diele, bie fidf> fpäter im Kampfe beg gebend tapfer behaupten, obmob,l

fic in ib,rer 3ugcnb Singe getan f>abcn, bic meber bem |>immliföen 93ater mob>
gefällig finb, nod) ju if)rem eigenen heften mären. Sag änbert nic&t* an ber $at*

fac&e, baß eg üiel beffer iff, menn ber Genfer) frtfcf> unb unDerborbcn in ben £ampf
umg Safein eintritt. Sag ©pridjmort fagt: „grub, übt fiel), mag ein OTciftcr merben

will" unb „3ung gemobnt, alt getan" ober aud) „Qßag ein |>äfc&en merben roitt,

frümmt fid) beizeiten".

Sie QSerantiDcrtlidjfeit ber eitern.

3n £ef)rc unb QMinbniffc mirb ung gefagt, baß menn mir aU eitern unfre

Äinber im ölaubcn an ben -öerm 3efum (lf)riftum nid)t untermeifen, b. f>. fic nidr?t

beten unb aufrichtig Dor bem |)crrn man*

bcln lefjrcn — unb jmar cr)c fic acfyt^afyre

alt finb — , bann mirb bie ©ünbe auf ben

•Häuptern bereitem rur)cn. Unb bie£cf)rcr

unb Scfyrcrinnen Reifen ben eitern, bag

Scbcn ifyrer Äinber ju gcftaltcn, mcgfyalb

auef; tf>rc QScrantmortung für atteä, mag

fic lehren, fcf>r groß ift. eg ift baf)er Don

überragenber QBicfytigfeit, baß bic Äinbcr,

bie 3U unfern (Sonntaggfdjulcn, primär*

flaffen unb SDangcliumg^ortbilbungg*

Haffen fommen, bort gute Sinbrücfc er*

ffSSSSS W*. «W Wl bot****,M
ift Der WciöheitAnfang+ icb in meinem |)er^en für bic Scfyrer unb
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Seherinnen hc^c, bic ich In bor Gonntagfföulc batte, »itb, beffen bin ich fieber,

bureb 3eii unb Gtoigfeit hinburch anhalten.

T»anfbarfcir für richtige Belehrung.

Mein irbifchcr (Semiim fann mit bem Bemufttfein Derglicbcn werben, ba§ man

in ber $anb (Sötte? bat 3Bettgeug fein barf, um ein Beben nun Buten \\\ bccinrluffcn,

unb ich fann ben pflicbtgctretien Lehrern unb Lehrerinnen unircr .uiaenb Dcriprecbcn,

bajj ihre Begebungen in biefer -anficht Don ?\ahr }fl "uibr grö&cm geiftigen 8e

roinn für fie abwerfen werben.

28ir mögen beuten, bie (finbrücfc, bie mir vermitteln, feien nid)t fo nachhaltig,

aber ich fann 3&nen Dcrficbem, bafc fic nachhaltig finb. ^(b bin ficher, baß ein

Beugniä, Don einer aufrichtigen Lehrerin unter ber jnfpiration (Hotte? Dor fleincn

.Sxinbern abgelegt, ctmatf ift, roatf fie nur fchr febmer Dergeffen fönnen.

3mmer merbe ich £rim>cftcr (flifa X ßno» — bic ich nur hinter meine Butter

Surücfftelle — banfbar fein für bie Dielen mertDolIen Thinge, bic fie mir al? Knaben

erzählte, roenn ich auf irgenbeinem Botengange }u ihr fam, um ber $antc (ilifa,

rote ich fie Don frühefter 3u$enb auf nannte, ctroaS auszurichten. (rtet? forberte fic

mich auf, einige Minuten binsufifcen unb ju üermeilcn, unb bann fprach. fic mix mir

unb erzählte mir Diele rci$Dollc (Sefcbicbten unb Vorfälle aus ihrem hebert in 3Iauooo,

mo fic mit meiner 1>?utter Mammen ihre COMbcbcnjabrc verbrachte; bagti auch QSor*

fommniffc au? bem Seben bc$ ^rofeten 3»fepb Smitr), bic mir Don großem 3Berte

gemorben finb. Sie fporntc mich JU bem Gntfchlufj an, ein Leben gu führen, ba?

meinem ^arer unb meiner 0J?utter mürbig fei.

Lebhaft erinnere id) mich auch, beute noch ber cinbrucf?Dollen Belehrungen bc?

Derftorbcncn Olpoftcltf GraftuS (Snom. ObtDobJ er Dierhunbert Kilometer Don ber

(Sal^fecftabt entfernt motzte, fo hat er boch jebe?mal, menn er im ?fpril unb Oftober

jur öencralfonferen* fam ober bie ©tabt aus einem anbern (Srunbe befuchte, meine

Butter aufgefucht unb fich erfunbigt, mic alles gebt unb ftcht, ob ich meinen ]>flich<

ten nachfomme, mag ich tue unb in mclcher (Bcfellfcbaft ich mich bemege. Oiic merbe

ich aufhören, banfbar JU fein für bie munberDollcn Beugniffe unb Dtitcrlichcn Bc*

Ichrungen unb rKatfchläge jene? herDorragcnben IRannc?.

$ic ^Bicbtigfeit ber Siebe im Unterricht.

Unfre Lehrer unb Lehrerinnen haben unter ber 3nfpiration (Sötte? bie (He

legenheit unb bie Äraft, einen Glinbrud auf bie -Öer^en unb Seelen unicbulbiac:

Heiner ttinber unb junger Änaben unb Cftäbcben ;u machen, bie fich anfehiefen, fich

auf ben Lcbcn?fampf Dor,uberciten. Hftit ber ganzen ^nbrunft meiner Seele bete ich,

(Sott möge ihnen in ihrer Arbeit halfen, unb ich fann ihnen Derberen, bau (fr ihnen

helfen mirb. 3>a? 3&id)tigftc für fic ift, ba§ fic ihre ?lrbcit lieben unb fic unter ber

,wi)>iration bc? (Seiftet bc? Icbcnbigcn 6otrc? tun. hierin liegt ber ganjc Untere

febieb ;mifcben ber .Kirche 3efu (Ebrifti unb ben IRcnfchcn in ber 3BeIt. ^iefe haben

ben Bucbftaben bc? GDangclium?; fic lehren bie Bibel grabefo fleißig, unb Diele
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Don ifmen glauben ebenfo ftarf batan unb oerfueben ebenfo ernftfjaft nach, iljren

QSorfdmften ^u leben mie mir. 9lber ben ©eift beg lebenbigen öotteö Ijabcn fie

nicf)t. QBarum nicht? 28cÜ fie ntrfjt bie Vollmacht unb Ätaft beS ^rieftertumg

befitjen unb meü (te nicfyt ba$ St>angelium angenommen haben, mit mir eg getan.

ÜKöge ©ott (eben Sefyrer unb jebe Seherin fegnen, auf bajj jte maebfen mögen

im Sichte ber SrfenntniS oom Soangeüum unb in feiner IRafyt unb feinem ©etft,

unb ba§ fie aucr) bie $äljigfcit befi^en, fie benen mitzuteilen, bic fie lehren.

23er aufhört 511 lernen, foütc aufhören $n lehren. 2Bcr nicht mehr fragt

unb ferfcht, taugf nicht jum Unterrichten unb Jlnfpornen. 2£>effen §eucr

erlefchen i|r, fann anbre nicht entflammen. — (Jelbfit alte (Schäfte ber

(*rrenntniö verlieren ihre §rifche unb £ebenöfraft unb ihren hinreißenben

ßiufluß, »Denn ba& 2Sachötum aufgehört hat. — C*d muß eine fprubclube

£lucllc fein, benn niemanb tcill auö einer ffiufenben Pfütje trinfen. —
kleiner fann nahrhafte unb rDDhlfchmccfenbe (ipeife erzeugen, inbem er

forttt>äbrenb in berfelben langtpeiligen 23eife mit bemfelben päbago=

giften Drefchflegel baöfelbe leere ßtroh brifebt.

(Inöe gut - flües gut. a%omm,

|)oigcr fah 3ngeborg ein* ober jmeimal in ber QSerfammlung, bie fie ofync

Riffen ir)re^ QSaterS befugte; jebeeSmal fuebte er einige QBorte mit ifyr ju fpreeben,

aber cr)c er ftcf>'ö oerfab, mar fie oerfebmunben. @o entfdbjofi er fieb,, bag näcbftcmal

beffer aufjupaffen, aber fie fam nicht mefyr. 3m Srübjarjr fyörte er, baf? fie einen

reichen altern ©utgbefitser beiraten foüte. 51m 2lbcnb oor bem -öocbjcit^tage ftabl

fieb. |)olger in bic ÜJMbc be3 |)ofc^, in ber Hoffnung, fie 311 öefiebt ?u befommen.

5tUjuna[)c burfte er ficr) niebj an ba$ |)aues fyeran magen, meii cS bort lebhaft gu*

ging unb adeg bamit befd)äftigt mar, ba$ |)ocb.$eit£fcft oorjuberciten — ein Jcft,

ba3 nacb ber bortigen (Sitte nid)t meniger a(3 brei 'Sage lang mäfyrtc. 3n gcbrücftcr

(Stimmung fa§ |)o(gcr auf einem 23aumftumpf unb gebaute ber oielcn febönen

(Stunben, bic er in 3ngeborgg ©cfcUfcfyaft oerbraebt. 3<*, oag mar eine glückliche

3eit, unb er bereute, ibr nicht febon bamals feine Siebe geftanben ,51t haben, bann

hätte er jefet menigjteng bic ©enugtuung, gu miffen, ob fie ctma^ auf if>n gehalten

ober nicht. Sänge fa§ er bort, bi$ er cinfab, ba§ er umfonft gemartet unb fie nicht

mebr fehen merbe. Qßahrfchetnltch mar fie mit bem -©errichten ir>re^ 33rautf(cibc?

unb 4cbmuc!c^ befchäftigt. ßr erhöh ficr;, um nacb |)aufe $u geben.

ßr mar noch, ntct)t weit gegangen, als er in einer Entfernung eine meibltcbc

©eftalt wahrnahm, bic aus ber entgcgcngefcljtcn 9tid)tung fcerfam, unb mit ftarfem
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^oruHHtcn ettünnte er ."\ngcbora, obmobl ihr Stopf aefenft nnu unb ihr ionft fo

leichter C ch ritt langfom unb mübe |U fein ichien. <Sl trat hinter eine gronc (iiebe

unb mattete in atcmlofcm <fcbmeiacn bi? fte naher fam, bann ichritt er hcrtHH unb

flanb mit oerfebränften Straten auf ihrem pfabe. Sic mar fo von i()ren (Hcbanfcn

erfüllt, \>a$ fte ihn erft gar nicht beachtete, bi* fte aair, nahe oor if)m ftanb. Über

rafcht r)ob fic ben ÄOpf, unb al* fic erfannte, mer c* mar, fd)lug fic ir)re -f)cinbc

uiiammcn, ftreefte fte ihm bann entgegen unb feierte fanft:

,,-Vmlgcr! ,\cb toufte, bog ich bich noch einmal fehen mürbe."

folget molltc bie 93rafl jetfptengen DOt /sreube, aber au* furcht, fieb ^u t>et>

raten, febmieg er.

„•Öall bu mir nicht* $u fagen?" ftug jnqcborq, röiebei ^urücftrctcnb. ,,"\ch

roeij?, -VtiMqer, bajj bu mich, lieb fyaft, obmobl bu c* mir niemal* gefagt t> a ft , unb ich

roeijj, bafi bu fcblecbt oon mir benfft, meil . .
."

„DTcin, niemals babc ich fcblecbt oon bir gebacht, 3ngebotg, aber ich mar

traurig, meil mein -Öctj fieb, nacb einem "Motte oon bir feinte, aber jet?t f>aft bu

mir eine arogc $reubc gemacht, benn fefct roeijj ich, bajj bu mich licbft."

„?lcb ja! Qlba c* fann bir jetjt nid)t* mcb,r nüßen, benn morgen mu§ ich, bic

5tou eine* anbern werben."

(Sie »ergrub ihr öefiebt in ben -Öcinbcn unb fcblucb.rtc, unb auch -folget fonnte

fiel) nicht länger bcfycttfcfycn unb tat ba* gleiche. ]Möt?licb fyielt er innc, unb, il)t

bic -Sanb btücfenb, rief er ocqmeifctt:

„3ngcbotg, fomm mit mir, mir octlaffen biefe* £anb; cetfaufe bid) nid)t

biefcm Itfanne!"

folget* |)eftigfcit machte fic ruf>tg. (Sie troefnetc iF>rc tränen unb ermiberte:

„fttein, nein, -feiger, bic* mürbe unrecht fein. 9B« finb unglücklich, aber mir

mollen nid)t unrecht tun. T>u rocijjt, bajj ich, nie ctma* anbre* tat, al* ma* mein

QSatei molitc; er mar immer gut }u mit unb liebt mici? auf feine 9Betfe. Cr ift

cntfcbloffcn, bajj biefe -Öcirat ftattfinben foll, unb ich, mufj gcf)ord)en, aueb menn c*

mit ba* |)cr$ brechen foUte. 2lbet ctma* mill icl> bir fagen, ma* Dtuth, ber dlaomi

fagte: Suct öott foll mein öott fein unb euer SSolf mein QSolf, benn id) glaube,

ma* biefe* Q3olf, bic Diormoncn, fagen. 3d) n>ci§, bajj öott mir auf irgenbeinc

3Beife fyelfen mirb, unb ich, füf)lc, -Öolgct, bajj mir eine* Sage* bod) jufammen*

fommen unb glücflicr) fein metben. 2lbct nun, mein Jtcunb, leb roobj; öott trbftc

biet) unb mich,!"

•Solger ergriff ir;rc au*gcftrccftc -Sanb unb fyiclt fic in bet feinigen, ir>ic »Denn

er fic für immer ra galten gebaute, aber fprcd)en fonnte er nichj, nid}t einmal ein

Seberoo&l fagen. (Sic 30g ifyrc -Sanb ruf>ig jurücf unb fd)titt langfam binmeg. ©ei

junge SRann lehnte jtdj an einen Saum unb liejj feinet Sraurigfcit freien l'auf.

öott allein fab c* unb hatte 9ftitleib mit ihn. öettöftet ging et beim, aufgerichtet

oon ber öcroijjfycit, bic öott ir)m gefanbt, bat) fic in einer anbern, beffem "Bclt ihm

gehören merbc.

?lm folgenben Sag fanb 3'Hicbotg* -öoeb^eit ftatt. Sinige lochen fpätet

murbc folget auf IRiffion berufen, um feinen D?itmenfcbcn ba? R>iebetr)etgefleSte

(Soangclium ra oetfünbigen. ^lacbbcm er j»ei 2>abtc lang treu gemirft unb oicle

(Seelen in bic Kitchc gebracht blatte, routbe it>m unb feiner ÜRuttet gebolfen, na&>

3ion au*5umanbctn. vfcblu§ folgt.)
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J\ü8 öenttTiffiomn* $ut dicJITiJJioncn

J»t(töeutf*e HlilJfon

'Pröfibent: 3R. Douglas 3Boob, ^ranffurt a. COi, Scfyaumainfai 41.

QSerfefeungen: |>. (EI i o c Äimball t>on 2BuppcrtaI*Glberfelb nad) Süffclborf;

© a t r c 1 (5. 3t o b i n $ Don Sübctf nad) Weimar; 6 r a n t 3. 3B c b e r oon Sffeil

inö 9J?iffionSbüro; £ c o n b a r b 3- B i n g b a m oon Gffen nad) £übcrf; 2B e S I e t) 5-

ftnubfen oon 3>urlad) nad) QBuppcrtal'Gtbcrfelb; dal tun S a 1 1 f) o I o m c tu

oon Äaffcl nad) ©aljburg; (HarfO)?. |)illam »on ©aljburg nad) 2Bien; Stan^
fotbG. "Poulfon öon (Salzburg nad) QlugSburg; örant 21. B r o m n von

Bremen nad) ©aljburg; 2B m. ©eorg öoolb »on 21ug3burg nad) Bremen; |)o*
roarb 2B. £ t) m a n oon Dtücnberg nad) 51'affel; lt)ton 3- 6caraonS oon

Nürnberg nad) Surlad).

Swennimgen: Öiltcftcr 2B b i t n c t) 1). |) a m m o n b jum CDÜiffionSlciter für ©enca*

logic unb ber 23erfanbftclle; 55 c a n 6 r in er jum Icitcnbcn Silteftcn ber 2Jitffioncte

be$ Ttfjhift« Diu&r.

ßlji'cnoott entladen: Sie folgenben Siltcftctt baben nad) einer treu erfüllten üBWfjton

ifore ebrenoollc Gntlaffung ermatten: Gmil DtfaujofS, sulcfet in granffurt a. Tl.

tätig; OB i II i a m 2. OB a r n c r , julefct in 9Bien; 3ob,n 6. 5 e a S b a I c
,

julefet

in 9J?üncf)en unb leitenber Öittejtcr ber 9J?iffionare jenes BejirfS; 21 I o i n Tl. •£) a n f o n,

3ulet$t in Flensburg unb leitenber Siltcfter ber 9J?iffionarc im Bewirf ©c&fegBHg*|>oijicm.

|)anno»er. Sic "grübjabrstagung un j
reg oScjirfS fanb am 4. unb 5. OJMrj unter ber

Scitung unfrei 9KiffionSpräfibcntcn Tl. © o u g 1 a $ 3B o o b ftatt. Ser ©amStagabenb

brachte roieberum eine Übetrafd)ungSoerfammIung im roabrften (Sinne beS 2BortcS. Sic

biente baju, ben SagungSgcbanfen: „3bt werbet bic QBabrfycit erfennen unb bie QBabr*

I)eit roirb cud> frei macben" ben Bcfud)crn red)t einbringlid) nabejubringen unb bamit ber

ganjen 2>cranftaltung ibr bcfonbteS ©epräge ju geben, ©tamattfdje 23orfübrungen ber

9)iiffionarc pm anbern (EbriftuSmort: „2Bcr ©ünbc tut, ber ift ber (Sünbe Äncd)t" in

Q3erbinbung mit ben „Sobfünben" 9ictb unb ÄIatfd)fud)t untcrftricfjcn bie ju ^erjen geben*

ben 2Borte unfrei 9RiffionSpräfibcntcn mirfungSoolI. — Sie 23crfammlungcn bcS (Sonn*

tagS: Beamtenoerfammlung, <SonntagSfd)ulc, 9?ad)mittagSprcbigtoerfammIung, 3u*

jammenfunft ber *pneftctfd)aft unb ber (Sd)rocjtcrn unb bic -öauptprcbigtocriammlung

ftanben alle im 3cid)en beS oben ermähnten SofungSroortcS ber Tagung unb brachten uns

nod) eine ^ülie roertooller Belehrungen unb neuer Anregungen. IRufif, ©cfang unb Scfla*

mationen trugen baS 3^tc jum guten Oberlauf ber QSeranfialtungen bei. — Gin 'Programm*

abenb ber (L §. Ä. ber ©emeinbc |)annoocr bcfd)Io^ bie benftoürbige ?agung, an ber im

ganzen 762 Slnroefcnbc, baruntcr 120 ^reunbe, gejäblt rourben. 511^ befonbre 6äf!e burften

mir roillfommen beißen: "Präfibent Tl. 3>ougIa$ QBoob unb feine ©attin @ o c l p n

9?. 2Boob, 9licbarb 3. granbfen, Prioatfcfrctär bcö -JR. "p v Sonroottt)
© u b I c r, OJÜiffionöIeitcr ber ©cnealogie, unb bic Besirf^präfibenten S u e 1 1 c r * 2Bcimar,

2$ i e b I * Dvubr, 25 r e r> * Hamburg, 'S e t e r $ > Bremen unb £> c g e m c i ft c r * 23iclefelb.

QBetmar. Unter bem £citroort „Äennc bic 2Babrb"cit unb bie 2Bab,rbeit roirb biet) frei

macben!" fanb am 11. unb 12. OJtärj 1939 bie 5 ru ^>a^ r ^ ra 9 un S bc3 QBeimarer Bc^irfs

fratt, an ber als Gbtengäfte <präfibent Tl. T> o u g 1 a i 2B o o b mit feiner ©attin,

®d)mcftcr G o c 1 1) n 9?. 2B o o b , unb ÖUtcjtcr @birl ©roenfon, TOffionSteiter beö

Prieftcrtumö, teilnabmcn. 3u einer „Überrafd)ung$ocrfammIung" oom ©am^tagabenb
mürben bic 2Baf)rbciten bc^ Sebcnö in einer Sluffübrung, bie tciB ernften, teils f>citcrn

Gbarafter trug, febr gut »eran|d)aultd)t. — 3« allen 2>crfammhtngen bzi ©onntags!

mürben ben Befud)ern Icbrrcicbe 2lnfprad)cn geboten, bic oon ©cfang unb 9Rujtf umrabmt
mürben. T^cn |)öb^cpunft erreichte bie Tagung in ben Botfcbaftcn unfrei ÜÄiffiottgptäjt*

benten unb feiner ©attin, bic cS febr gut oerftanben, baS 3eugniS eines jeben ORitglicbcS

p ftärfen unb ju oertiefen. (3id>etlid) bat jeber 5cilncr)mer bic Sagung oerlaffen mit bem
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feften Gntjcblup im -v>cr$cn, bcm Qtatti im Fimmel fortan treuer in bienca unb baä Coan*

gelium mehr )u [a)ä|en a« iM^bcr. — Deicht uncrroäbnt foll bleiben, bap bic v2d)it>cfictn-

flaffc beu ausmittigen ^ejuebern ein jrbmacfbaftcä ?D?ittaq^mabl bereitete. DU Oiciamt'

Uihl ber Clnipcfcnbcn belief fieb aud) 581.

CKubt 2$cjirf. Clin 18. unb 19. CD?ärs rourbc in Gfjcn bie Arübjabrstagung beä TKubr-

Bejitfel abgehalten. DU ^crjammlungcn nabmen ben pom ?CT?if fionebüro porgcfcblagencii

Verlauf. Jm CD?ittclpunft ber Samstagabenb ^crjammlung ftanb eine aufjcblu&rcichc

?lnjpracbc betf CD?ijfionöprafibcntcn CD?. Douglas TBoob über bag ?()cma: „Grfennct bic

Wahrheit unb bic
r

Baf)ti)cit roirb cud) frei machen." Dil CRcbc rourbe butcb flcinc

bramatifebe Darflcllungcn ber CD?iffionarc fornic bureb ypei üurjanfprad)cn pon £ofal'

btübetn unterbrochen, 3" rci^ooücr Weife rourbe ber (Scgenflanb ,,'TÖabrbcit" pon per*

iebiebenen (Seiten au$ bebanbclt. Die Sonntagg-^ujammcnfünftc jeiebneten fief) buref) ihre

hclcbenbc Clrt au& CD?ufifalifd)c unb eborifebe Darbietungen, (enteret pom fürjlicb. ge*

grünbeten T>ifirif tsirf)or, brachten Clbmecbflung in bic ^crfammlungcn. — Durd) eine

Saufe am "Sonntagmorgen machten Pier Seelen einen ^Bunb mit bem -f)crrn. 3" ber

Cftacbmittagespcrfammlung polfjog Präfibcnt Woob bic Trauung jroifcbcn -f>crrn p a u f

CD? i 6 c unb ßd)rocfler Cr I i
f c SU a r a -Reiben, 3od)um. — Gin öoctbc'dbcnb am

CD?ontag bcfd)lo§ bic ^cjirfätagung. Die (Befamtanrc>cjenbcit am (Samstag unb (Sonntag

belicf fief) auf 977 perfonen. 2Ü$ bejonbre ^efueber roaren anroefenb: CÜ?iffionspräfibcnt

CD?. Douglas <3B o o b nebft (Battin GpclnnD?. Woob, ^iffionSfcfrctär 3. ^ i

'

rbarb Sarnc^, Pripatfcf retär bc$ CD?ijfionäpräfibcnten Grneft 3- 'Stanbfcn,
CBcjirfäpräfibent pon ^iciefclb 311 f r c b -ö c g c m e i ft c r.

©fldeutfd)* Ittiffion

präfibcnt: dl f r c b (L 9\ c c * , Berlin NW 87, -Öänbclallcc 87.

?luf "CDftffion berufen: trüber 6ottfricbD?cumann pon ber (Bcmeinbc CD?agbc*

bürg ift auf CD?iffion berufen lporbcn unb bat feine Jätigfcit in Pofsbam im berliner 95«

;irf bereite begonnen.

Gbvenpoü cntlaffen: 3?ad) treu erfüllter CDiiffion febrten bie ?ilteften -öan* 33 ö 1

1

cb c t unb Di. c i n b o l b £ c b n i g roieber in if>rc -Scimar jurücf. ?iltcftcr 33öttcbcr roirttr

lpäfyrenb be? legten 3abre3 feiner CD?iffion3ädt ah CBcjirNpräfibcnt be$ DreSbcncr Sejirf?.

Gr ftammt au£ ber öcmcinbc 33 c r I i n * O ft. diltcftcr £ebnig arbeitete julefet in ber

iScmcinbc Döbeln/Sa. unb fommt aug Cottbus. CD?ögc ber «Segen beä -öerrn biefe

treuen Diener (Hottet auf ibren ferneren £cbengrocgcn begleiten unb mögen bic Samen, bic

fic auggefheut baben, reiefoe unb gute ßxixdfte bringen!

(Ernennungen: OB n n n S. 31 n b c r f e n jum •öilf^urfunbcnfübrer, J^alpb 3Ä.

8 in b j c n jum -Dilf^bucbbaltcr ber IRiffion; Surfe 9R. <Snom jum COTif|ion?lcitcr ber

Sonntaggjd)ulc; D\ot)^. ^Bcinborf jum Seiter bcS ^iffion^au^fcbufjc^ für bic 3"'

famenarbeit ber Organijationcn; ÜR i et) a r b £. Dcu^ jum ^csirNpräfibentcn bc?

Ä>re$bncr IBcjirfö.

^erfefeungen: G p e r e 1 1 2. (£ o o I c r> pon Jreibcrg nach Scbrparjenbcrg; H n n n

S. ?l n b e r j c n pon ©tr)roorgenbetg inö 3ftiffiongbüro; Victor Dt. Smitb »on

Plauen nach Döbeln; £) a n & 'Jß. $ i c b I c r pon D?cubranbenburg nach Naumburg;
G b rp i n Q. Sannon 3r- >^on Glbing nacb Scrlin^Oft; £co 3- DTicIfcn pon

^Brcälau nacb Molberg; Dvalpb CD?. £ m c £ f d> von 9?aumburg nacb Plauen; (S t c r

lingö. QCallaban pon CD?agbeburg nacb Breslau; 5i r n o I b O. öutt pon Dcfjau

nach Cü?agbcburg; Dapib p. ^oung pon Dcffau nach D?cubranbenburg; Dennis
i.'. p r o ro ö pon potsbam nacb Crlbing; £atroII(L 1B i 1 1 i a m # pon Serlin'Oft

nacb CRoftorf; ^urfc CD?, onoro pon CRoftocf in^ CD?ij|ion£büro; $b»ma^ 3- 5at)'
lor pom CD?if|ion)Jbüro nacb Sd>öncberg; Donalb Slfbbomn pon Scbönebcrg nacb

^crlin^Oft.

Scjitf Dtoftoct: Unjrc in ben Jagen Dom 11.— 13. CD?äq 1939 in D?eubranbcnburg

ftattgefunbene ^rübi'abrätagung erroies fieb auf ber ganjen £inic alt ein jablcnmä§igcr

unb aud) geiftreieber Erfolg. Durch Verlegung ber Jagung in eine anbre öcmeinbe roar

ber ^Befud) im ganjen gefeben faft breimal fo boeb al$ ;ur legten Jagung. Die auS allen
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riet öemeinben bc$ Segirtg jujammengetommenen CDiitglicbcr unb J^rcunbc rubren reieb

belobnt unb in ibrem ©lauben unb ibrer Sntfcblufjhaft für ben weiteren 3>icnft im 'Kerfe

beö |)errn gejtärft roieber in ibre -öeimatgemeinben jurücf. ^>räfibcnt Sllfreb (£. 3ftce£ unb

jeine ©attin foroie MiffionSlciter ber ®onntaggfd)ulen Siltefter Sbroarb X Mcftat) unb

einige Srüber aus ben ©emeinben 23crling gäblten ju unfren Sbrengäjten unb bereicherten

bie einzelnen QScrfammlungen in bob«m Mafje. 2)ie QSerfammlungen ftanben unter ber

£eitung von S^egirfSpräfibent ©üntber 3ür>Igborf unb feinen Mitarbeitern in ber Sejirfg*

Icitung; ferner mar aud> SScjirfSpräfibent Sri et) 5$ernbt*<5tcttin, ju beffen 33e$irf biß jum

TSorjabre bie ©emeinbe Dfeubranbenburg gebort r)atte
r
anroefenb.

Q$ejttf Dreöben: 3m frönen neuen QSerfammlunggraum ber neu organifierten ©c*

meinbc Drc$ben*9llt|tabt fanb am 18. unb 19. Märj 1939 unter Slnroefcnbeit r>on $r<U

fibent Sllfreb (L D^eeö unb feiner ©attin foroie Präfibent 3Ballace % Toronto, Prag, unfre

bieSjäbrige ^rübfabrgtagung ftatt. 2111c ©emeinben, felbft bie entfernteften unfrei Shirts,

roaren gut »ertreten unb trugen burd) 2lnfprad)cn, Mufifbarbietungcn unb nict)t julefct burd)

allgemeine 33egeifterung für baß QBerf beS |)errn viel jum ©elingen biefer Tagung bei.

DTact) einer QScrfammlung ber leitenben Beamten biß SBejirfg unb ber ©emeinben unb

ibrer -öilfgorganifationen am ©onnabenbabenb mar ber ©onntag vom borgen big jum

2Jbenb reict) mit allgemeinen unb aud) mit ©onberverfammlungen ber einzelnen öruppen

aufgefüllt. 3n ber PriefterfcbaftSverfammlung fonnten groet trüber ju älteften orbiniert

roerben. 'Die Sagung fann in allen Seilen alß moblgetungen bejeiebnet werben; in ber

•pauptvcrfammlung maren 220 perfonen anroefenb. Tue inr)altöreict)en unb begeifterten Qln*

fpract)en ber präfibenten Dlceö unb Toronto fomic von <5ct)roefrct XcS merben allen 53e*

}ud)ern unfrer Sagung nod) lange in Srinncrung bleiben unb baben allen neuen Sifer unb

Deut jur $ortfe$ung ibrer Aufgaben unb QSerantroortungen Derltet)cn.

2kjirt 3«)icfau: Selber mar ti un$ biegmal nict)t vergönnt, unfern Miffiongpräfibcnten

unb feine ©attin ju unfrer §rübjabrgtagung am 18. unb 19. Märj in unfrer Mitte gu

begrüßen, ba er in Bresben meilen mußte. 9JlS feine Vertreter weilten bie Silteflen Herbert

Älopfcr unb Dlogcr 91. 23roron Dorn MiffionSbüro 33erlin unter ung. Die Sagung nabm
ibren üblichen Verlauf. ÜKad)bem am ©onnabenb im öemeinbefaal 3roicfau bie leitenben

Beamten rid)tungmcifenbc 23elebrungcn über ibre verfd)iebenen Aufgabengebiete crbalten

batten, begannen am ©onntag morgen^ 9 Ubr in ben Räumen biß „Deutfdjen Äaifer"

bie QSerfammlungen ber priefterfebaft unb ber @d}roefternfd)aft, worauf fid) 270 Mit*

glieber unb greunbe jur Morgenfeier vereinigten, in ber größtenteils 3ugenbltcbe biß 23e*

jirfg unter bem allgemeinen Motto ber Sagung „3ebe£ Mitglieb gaefetträger beg Svan*

geliumg" ein anregenbeg Programm boten, an beffen @d)lufj einige Miffionare ibre

33otfd)aften übermittelten. Dfad) ben ©onbcrverfammlungcn ber ©etneinbepräfibentfebaften

foroie ber einzelnen -öilföorganifationöbeamten im Saufe beö 9?ad)tnittag3 füllte fid) gegen

6 Ubr abenbg ber ©aal roieberum biß auf ben leisten pia$ jur abfcbliefjenbcn -paupt*

prebigt^erfammlung. 330 Mitglieber unb ^reunbe auß allen ©emeinben biß 23cjirB

laufebten ben 23otfd)aften berfenigen, bie berufen roaren, ben gur Sagung ©efommenen
geiftige ©peife ju rcict)cn. Der vereinigte SBe^irfödbor mit feinen 50 au^gegeiebneten @tim*
men trug baß QBcrf „'Ber ijt'g?" unter perfönlicber Seitung biß Äomponiften gur aüge*

meinen Srbauung r>or. tyinei roirften nod) groei ©ebroeftern mit, bie au^ Slmcrifa gu

Sefud) in ibrer beutfd>cn -öeimat roeilten: ©d>roef!er Slgneö -öäcfel fang unb ©d)rocfter

^ranji^fa Subroig, bie t>or einigen jabren eine erfolgreiche Miffion in ben bereinigten

©taaten erfüllt batte, f>tclt eine begeifterte 9lnfprad)c.

Die Dleict)ör)auptflabt i)at je$t 7 6emeinfcen!

2luf örunb größerer räumlicber unb Sntfernung^fd)roierigfeiten rourbe gum 1. 2lpril

1939 bie öcmeinbc Scrlin^Moabit, bie feit bem 3<*brc 1923 beftanb, geteilt. Der im

JTorben unb in ben nörblicben Vororten ber (Stobt Icbcnbc Seit ber ©emeinbemitglicbfijaft

rourbe gu einer neuen ©emeinbe „^erlin^orb" vereinigt; bie übrigen Mitglieber verbleiben

in ber ©emeinbc „Serlin^Moabit". Damit verfügt bie Kcid)4auptftabt nunmebr über

fieben ©emeinben ber Äircbc.
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?o6eöan3cigcn

Berlin Oft. 8m 17. Dcjembei 1938 oerflatb in unjrcr Wcmcinbc Scbmeftcr ?CT a r t h i

i. u [{( Q m m i 8 $ r
f

I n b t l a. 6U mürbe am 1. Dtätj 1880 in Berlin etebr-rn

imb Beerte feil bem l. Bejembei 1923 ber Kirche unb unjrcr iScmcinbe an.

jtoirfau. ?lm 7. Januar 1939 verdarb UllftC Sehmcftcr A r i c b r i f { -Henriette

taut, äf rhu am 28. ?lprii L863 in 3mi(fau geboten »erben unb mar feit bc.n

10. Dejembet 1910 JJRtglieb unjrcr .Kircbc.

Arcibcrg. Scbmcfter X> a u I i n c 5 mi I i c 3 b I c unjrcr (Scmcinbc verftarb am

9. uinuar 1939 im ?Utcr DOfl 72 j$afettH. Sil mar feit bem 18. Tsuli 192.=. Ilfitglicb

ber Mirchc.

firantjurt übet. 8anj unerwartet oerfdbieb am 26. Jebruat 1939 in ihrer Heimat,

bem öorfe Zeefl bei potsbam, unfte lieb« Schmcüer $2 a r i c II r b a n - 3 a p i cf , g c b.

33a abe, bic feil ihrer Saufe am 19. Kai 1928 bis jutn Vorjahre noch ber Öemeinb«

Berlin Ofl angehört hatte. Die 35eerbigung$feier, bie crjtc unjrcr üirchc im T^orfc Beejr,

ftaub unter ber Seitung bei ?iltcftcn 3BiÜ)eIm JetuD, Setiin. Zahlreiche iVrfbcmpbncr unb

6emetnbemttg(iebet aus -Berlin unb potäbam gaben ber lieben Setjtotbeiiefl bas leßtc

öeleit. Sie mar eine treue -Heilige bor Bebten Sage unb jebieb mit einem feiten Zeugnis tmn

tiefer Stbe.

Bucbholj^nnaberg, Sa. ?lm 26. Februar murbc unjrc liebe Schroetter 3b a

TO a t 1 h a 58 o l f ,
geb. Zöllner, Don einem ?lutp töblid) vcrlcfet. (Scborcn am

2. Kärj 1895, mürbe if>r 44. öeburtätag jum 2kcrbigungstag. 2im 9. TRixxf, 1916

hatte bie liebe ^erftorbene einen SBunb mit bem -Herrn gemaebt. TS>\: verlieren in it>r eine

aufrichtige unb treue Scbmcfter, bic biö jur lefcten Stunbe ihrem -Herrn biente. Sie Harfe

Beteiligung ber IScmeinbcgefcbroiftcr an ber Bccrbigung jeugte barron, mic alljcitiq beliebt

unb gejd)ä$t fic mar.

2kilin=
<

Uic<abit. 5in langjähriger treuer ^reunb unjrcr (Hemcinbc, -V>crr tf a r l

Peterfo&n, ocrjfarb am 27. ßebruar 1939 im ?llter vmn 68 fahren. ^" bf» 3<ibten»

in benen bic (Semcinbe fict> noch in einer ber ftabtijcben (Schulen rcrfammcltc, mar -V» c r

r

Pctcrjobn bort Schulbau$mciftcr unb bat bamalä unb auch ncd) bi$ in bic legten IBochcn

DOl feiner Mranfbcit bereitmilligft mitgeholfen, menn es galt, Herjatnmlungen unb befonbre

QSetanfralrungen bureb SJtujif in oerjebönen. SMc }ur 93eerbigung anmefenben Oemeinbemil

glieber fonnten ihm nori) auf ^3unjd) feiner ?lngebirigen, bic tfircbenmitglieber finb, bas Sieb

„O mein Sätet" fingen, rooju ber bei ber "Aeier amtierenbe (Sciftliche freunblichrt Erlaubnis

erteilt hatte. T^ic (Scmcinbc mirb -Herrn peterjohn immer in banfbarcr Grinncrunq halten.

Sclbongen. ?lm 6. 3Rätj 1939 rerftarb unjer ?iltcftcr (S u fr a o 2H o r b a S im Filter

vmn nur 42 fahren. (El mürbe am 18. 3pril 1923 getauft unb mar baburd) erfreö TOit

glieb unjrcr iScmeinbc. 3n oerfchiebenen Tätigkeiten biente Bruber ITorba^ treu unb ge»

mifjenbaft feinem (Sott unb feinen Diitmenfchen. tfr mar bei Ititgliebetn b:r Xircbc unb

bei riiipcnftcbenbcn gleich beliebt, ma^ am heften burd) bic $atjache bemiefen mirb, baf

unaufgeforbert bie ^emohner bei Dotfel eine ©elbfammlung für jeinc trauernben -Hinter-

bliebenen einleiteten, melche einen anjebnlichen 93etrag ergab. ?lltcftcr ??Torbas hinterläßt

jcinc (Battin unb 6 Äinber.

"Bcrbau, ira. ?lm 10. l^ärj 1939 erlöfte ber -Herr unfte liebe Schmefter 21 1 m a

QS o l f c im Filter oon 68 Jagten oon ihrem jehmeren, mit 6ebulb ertragenen leiben. Sie

mar am 5. 2lpril 1909 getauft motben unb ging mit einem feilen Jeuguil DOfl bei Wahrheit

bc^ Gimngeliumö in eine beffere 2BeIt. Die Kifjtonare -Hansfarl Schabe unb Herbert breche

Sprachen bei ihrer Becrbigung.

^>or (^rorn '^ bic 3« il f*rift ber Äircfcc 3c(u Gbrifti ber .^eiligen ber Ccbten läge für baS
Xjil V_^UIII ^cllt(d)c cpracbgcbict unb erfdjcint 3roeimal monatüd). je am 1. unb 15. cincS

9HonaK — ^cjug^prciö JiJl 4.— ,''3r. 5.— pro 3abr. — -»eftellungcn nehmen alle OTilfionare unb
©cmeinbepräfibent'en entgegen. — öerau^geber: Sic Äird)e 3efu librifti ber .^eiligen ber testen Sage.—
ecbriftlcitcr: lJÜQf 3 i m m c r , Cörracb, «aben. 'poftfacb. 208. (^Inf<t)rift für bie 6ct>roei3: «a|el,

l'eimenfirafje 49.) — 'Druck non >>. ^ombacb & Go., iJrciburg. "-Saben.
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