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THe Tagung ber 'DDftfJtonöpräfibenten in £ujern.

93om 12.— 17. 3uni 1939 fanb in Ciyern bie Sagung bcr 'Präfibcnfen ber RUffioncn in Suropa

ffaff, an ber aucb ihre ©affinnen teilnahmen. $lfeffer 3ofepb. giclbing 6mitb, RTifglieb beS

RafeS bcr 3 roö 'f un& ÄircbengefcbicbfSfcbreibcr, bcr biefen 6ommer ba$ RTiffionSrocrk in ©uropa

im Ruffrag bcr ßrffen 'Präfibenffcbaff bcfucbf, präfibierte an bicfcr Zagung. — ,,S)er Riiffionar

unb feine Roffcbaff", „R3ie können 93e3iebungen jur Öffentlichkeit ber 'Prebigt be$ eoangeliumS

bienffbar gemacht roerben?", „RTufik alz ein Jreunbcgctoinncr", „Reue Ruffel unb RJcgc 3ur

Hebung unfrer Re3irk£fagungen", ,,2)a3 Rermeibcn Don 3 cif - uno ÄraffDcrfcbrocnbung in unfern

gegenwärtigen RJerbemcfboben" — bieS finb einige bcr Dielen 3cifgemäfjen Zbemen, bic an biefer

roiebfigen Reranffalfung befproeben mürben. — Unfer Rilb 3eigf bic Zeitnehmer unb Zcilneb-

merinnen in fotgenber Reihenfolge (oon links nach recbfS): Rorbere Reibe: Rlfreb £. unb 3ba

<D. R e e S (Offbeuffcbe RTiffion); Rpoffcl 3ofepb ftielbing 6mifb, feine ©affin 3effic (SoanS

6mifb, ZbomaS 6. unb ftaron 93. RT c Ä a n (6cbroei3); mittlere Reibe: Franklin 3. unb

etaire ©. R? u r b o ck (Jrjoflanb); Rt. <Dougla§ unb Soelnn R. RJ o o ö (RJeffbeutfcbc Rtiffion),

3ofepb 6. unb Rorma 6. <£oan3 (gran3öfifcbe Rtiffion); ^ina <£. unb £ugb 23. "23 r o ro n

(Rrififcbe Rtiffion); binfere Reibe: ©uffioe 0. unb Rirginia 93. £ a r } o n (6cbmeben); Rtark

93. unb ©erfrube R. ©arff (^Dänemark); R. Riebarb unb Rtargaret RL T> e f e r f o n (Ror-

roegen); RXattba 6. unb RJallace fi: Toronto CPrag).



©ebd.
Bora Jiheften 3 o ( e p b «Q u i n n t n j r., JU-iifibent bca Cogcin Xempefe.

I y-in Veben, bad im ©runbfaK be0 ©ebetö oeranferi ift, i|"t ein erfolgreiche*

^-^ Seben. (5luiftuö ermahnte (Seine jünger: »Seiet immer, auf ba£ ihr

naht in Berfucb/Ung fallet!" -Oaü Webet i|"t feine Pflid)f, eti ift ein loüf-

(icfjed Borrec^f.

2Bet betet, beffen ©eifteabaltung folltc Don gan$ befonbrer, I>i>rf>)Ttcr 21 rt

fein, benn et nähert \id) bem heiligften aller heiligen 20efen. -Ditrd) bau 2id)t

bec 2i*ahrheit toenbet er fid) an eine ocrberrlid)fe, erhöhte, bimmlifche Per*

fönlirhfeit unb beahalb folltc er fidi jbm nahen mit allem, ionö [dum unb

ebel ift im i.'eben.

ZBet betet, folltc eine bemütige .Spaltung einnehmen, auf bafi Der Weift

©otteö Doli über ihn auögegoffcn loerben unb ungebinbert für ihn mirfen

fann. 3Ulan feilte fojufagcn eine geiftige Beftanböaufnabmc Dernebmcn um
aiilsA auöjumcrjcn, roaö unfre 2£ürbigfeit beeinfräd^tigf, locnn roir unö

einem fo heiligen 2£efen roie ©off nähern. "Demut beißt Unferrocrfung unter

I)dI)c unb heilige Singe; \'\e ift ein Seil unfrer ßbarafterftürfe unb gehört jur

DTiarihf einer ffarfen Pcrfönlid)feif.

2in'nn Wir ein ®ebet §u ©off emporfenben, Dcrbicnt cö, unfre feinften

unb höchsten ©ebanfen unb ©efüble gu enthalten, (fö ift in ber ±at ein 2luö=

fpreäjen unfreö 3nner
f^
cn ^ c 'n £id)Derbinben mit bem (frbabenften, roaö mir

fennen, ba& (Eintreten in jene umgeftalfenbe ©emcinfd)aff mit 3c
f
uö ßbrifiuö,

unferm Jjperrn. Sen ©eifl roirflicber 2lufricbfigfeif 511 befi^cn^ ©off burch, ben

©eift ber 2Babrbeif, roeld)eö (Sein ©eifi ift, roiffcn gu laffcn, ba$ roir auf=

richtig unb ebne ^alfd) Rn0 — *ß Don großer 25ebeufung.

Ser DTieificr fagfe einmal: „diejenigen, bie reinen Jper$enö finb, roerben

©off frhaucn." 2lufrid)figfeif ift ein Xeil jener dieinfyeit, bie unö in Seine

himmlifd)e ©egenroarf bringt. 2lufrid)figfeif ift bie „Uraff im £ebcn, bie feinen

33crtoanbfen in ber Jamilic ber Jpeurbelei hat. Sic bcbcrrfrbf ben golbeneu

Bereidi beö Gelten, ©ererbten unb 2£abren; )"ie ift bie 2luöftrablung be&

Gharaffcrö unb jener beftimmten Äraft unb mähren Bilbung, bie ben ?Kcn:

fcf>cn ju großen unb eblen Xafcn begeiftert.

2lufrid)figfeif unb toabreö ©ebet bringen in ber mcnfcblidicn Seele bie

feinften unb ebelften ©ebanfen unb ©efüble $ur (Entfaltung, unb roenn mir

biefen ©ebanfen 2luöbrucf Dcrleihcn, bürfen mir fid)er fein, bafi \ie ©off

mohlgefallen merben. 2lufrid^figcö ©ebet roirb 511 einer eblen ©cifteöhaltung

im £ebcn führen unb Vertrauen unb 3imeigung febaffen.

5)aö ©ebet cntmicfelt unfern ©lauben, febaß er fcb.ließlich Don jebem

3roeifel frei fein mirb, ja, ba$ er §u einer fclfenfcflcn Qcroigbeit mirb, ba|^

©oft lebt, ba$ ^cfuö dhrifluö Sein Sohn, unb ba$ ^ofepb (rmith ein

Profef ©offeö ift.

5)aö ©ebet beö ©lanbcntf heilt ben 5l raufen unb bringt bau Refic unb

©d)önfte im £ebcn jur ©eltung, eö enfmicfclf unfern l*harafter unb Der=
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mitfeit unö toabre 'Bilbung unb fiffliche Äraff. (Sine aufrichtig gebeföoolle

(Sinftellung im Sehen ftärff unfrc Siebe gu ©Dff unb §u unfern DHifmenfcbcn,

fobaß mir bie mabre 35ebeufung beö 2Borfeö beö Jpeilanbeö Derfteben: „D^ie;

manb hat größere Siebe benn ber, ber fein Sehen für feine £reunbc 9'bt.

"

©o bringt unö baö ©ebef in enge ©emeinfchaff mit allem, maö fchön, mabr
unb gut ift. (£ö gibt unö Sicht unb 2Beiöheif, hält unö auf bem 'Pfab ber

©erecbfigfeif, Derfchafff unö ein 3eu9n ' t»oni (Soangelium unb läßt unö bie

Offenbarungen 3°feph ©mifbö mehr fchäf^en, jene Offenbarungen, bie ddu

biefer flaffifdben, mächtigen unb mabrcn 'pbilofopbie bebcrrfchf finb:

„2Baö Don ©off fommf, ift Sicht; unb roer ba& Sicht annimmt, unb in

©off ocrbleibf, empfängt mehr Sicht, unb ba& Sicht roirb Reifer in ihm, biö eö

OolIfDmmener Xag ift" (S. u. 35. 50:24).

25ieüeirf)f gibt eö feine ©feile in ber Jpeiligcn ©cbriff, bie eine größere

2Babrbeif alö biefe auöbrücff; fie ift mächtig in ihrem ©ehalt, flaffifcb in

ihrem Gübaraffer, unb menn fie mit bem ©eift ber Semuf unb beö ©laubenö

Oerbunben ift, mirb fie gmifdhcn unö unb unfcrm Jpimmlifchcn 25afer ein 25er=

bälfniö fchaffcn, ba& über jeben 3rDe
'f
e l erhaben ift.

©eftaffen ©ie mir, 3^ncn fDlgcnbeö §u unterbreiten:

3 e f 1 f ift eö 3 cir
/ S

u beten: nicht geffern, nicht morgen früh, fonbern

je£f, fülange ich baä Sehen habe unb ich mit ©Dff fprechcn unb 3^rn auö

ber Xiefe meiner ©eele meine innerftcn ©ebanfen entfalten unb ich burdh

©eine ©nabe geftärff roerben fann.

3 c f § f ift eö $eit, Su hefen! 3°^ brauche Jpilfe, bau heilige Sicht ©of*

feö, ba& mir bcn 2öeg feigen füll, bem ich mit untoanbelbarem DTCuf folgen fann.

3 e f § f ift eö 3 e't, Su beten: ^CerfraucnöODÜ bliefe ich empor ju ber

göttlichen DTiachf unb fegne mit biefer DTiachf meine §reunbe, mein Jpeim,

mein 25aferlanb
r
unb gehe mit ben 2Baffen ber ©erechfigfeif Oorroärfö, um

mit golbenen Xafen baö Sehen §u bauen.

3^f§f ift eö 3e't/ S" beten: 3 ) brauche ©lauben, ©lauben an ©Dff

unb bie DTienfchen. 2Benn mein ©eift gleichgestimmt ift, öffnet fich meine

©eele, um bie erhabene ®abe beö Sicbfeö aufzunehmen, bamif ich freunblich,

liebeooü, gehürfam, aufrichtig, gefreu, mutig unb ffarf fei, ja ein 9Tiann,

ein ffarfer DTiann, ber immer ba^ 33efte, ba.6 S^ötfyfte roiberfpiegelf.

3 e 1 1 f ift eö 3^'t, ju beten: ©feto auf feine 33eufe bebachf, lauert unö

ber 35öfe auf. 3^3 brauche Äraff, ben mächtigen 2lrm ber Äraff, um biefen

Urheber ber Süge beifeifegufchieben unb ein Sehen ber 2öabrbeif aufzubauen.

3^t§f ift eö 3 e't, §u beten: 2Barfe nicht biö bu bebrücff unb Dergagf

biff unb bie ©funbe beö ©chmergeö herangekommen ift; bete jettf, im heiligen

STarncn ©üffeö bete, unb habe bie ffärfcnbe DTZachf beffen, ber liebt unb gibt!

3^f§f ift eö 3e 'r
/ Su beten: 3^) bzaucfye Shriftuö in 3eiten beö ^tie-

benö roie in benen ber Prüfung. Sie ©funbe beö ©ebefö ift gefommen, meine

©funbe beö ©ebefö; ebrfurchfööoll beuge ich mich in ©emuf unb fagc: „©off,

gibmirÄraff, beinen 2£illen 5U tun, benn nicht meiner, fonbern Seiner gefchebe!'
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{Tätige fiircbenmitciliciNfchafi.

Som ?iltcftcn -V» c r b c r t Klopfer* Berlin.

3m täglichen Umgang mit unferen OJiitmenfcbcn ftcllcn mir nid)t leiten feft,

baf? fie $mcifcllo?s in ben meiften Aälien gute Ifcnfchcn finb. SefHnunt oerfügt

jcber Otfcnfcb über mebr gute als fd)led)tc <5iqcn|c^>aftcn; ber Unter jebieb ift nur

barin 311 fud)cn, bau t>ic einen bic in u)netl jcblummernbcn göttlichen .Heime nicht

pflegen unb nicht cntmicfcln, mäbrcnb anbre unter ber Leitung unb Sidicfeung ber

d)riftlicbcn Religion mit ben ifmen inncroofyncnben "Pfunben gewuchert unb [ich

fomit cntmicfclt haben.

Gtf gibt nun eine ungeheuer große 3cir)I t>on QKenfcfycn, bie mobl „an öott

glauben", mic fie fagen, bic aber nichj cinfeljen fönnen ober mollcn, baß e$ t>on

befonbrem QHcrt ift, einer chrijtlichen Kirche anzugehören, geffhmeige benn, in einer

ebriftlicben 6emcin|cbaft tätiget CDfttglicb ju fein. Gö märe aber auch t>crfcf)lt,

jene 3Äenfö)en, bie allfonntäglid) mit bem öcfangbud) unter bem 2lrm ;wm

6ottcs1)au$ gefycn, als „fromm" unb „mar)re (griffen" ju bcjcidjncn unb über

alle anberen ein abfällige^ Urteil )u fprechen.

IBir jDfanfcfjcn finb niebj gej[cr?affcn morben, bamit jcber für fid) als Gin*

ficblcr feine £cbcn^tage Derbringe. Q5iclmcr)r beftanb oon QInfang an bic flcinftc

öruppc unter ben 3Renf$en: bic Gr)c. „G$ ift nid)t gut, baß ber Genfer) allein

fei", fagte ber ©cböpfcr. Unb feilet r>at fich, baS öemcinicfyaftsgcfühj immer

mcfjr oerftärft unb oertieft. GS ift fjeute gerabeju unbenfbar, baß ein CSttcnfcf),

fclbft mit ben größten angeborenen ©aben unb gäfyigfcitcn, fich, in einen abgc*

fch,loffencn ^Binfcl oerfricd)t unb bort, mitten in einem 2krg miffcnfcfyaftlicher

Bücher, lernt unb fid) bilbet, um bann nach, einer 3Bcilc als großer (Belehrter

gurülfsufommen. bitten brin in ber 2Belt, umgeben oon gleich,* unb gegnerifeh,

gefilmten 2>?cnfch,en, in ber SBelt jener, ju benen man aufblicken fann, ebenfo

roie in ber QBclt berer, bic fich, an unfren Erfahrungen unb Olatfcblägcn laben unb

banfbar für jcben |>inmci$ ;u ung auffcfyauen, bort merben bic G[r)arafterc gc>

formt, bort erlangt man bie mirflicfye 33ilbung, bort roeiß man erft, baß man

IRcnfch, ift.

2luf allen £eben3gebicten ift gur öenüge ber 2$emei3 erbracht morben, baß

ba, mo Organifation bis in$ flcinftc arbeitet, ber größte 'Jortfchritt erjielt mirb.

Sufammcnfchjuß, öcmcinfcfyaftslcbcn — bag ifi baS £ofungsmort bcS ßoxu

fcfyritts. 3n biefem Scmußtfcin mirb unfer fleifcbjicbcr 3>rang ber @clbftgcrcch,tig*

feit, bcS Ggoi$mus° unb beg Gigcnnufecä gcfchult unb gebämpft, um bem öcfübl

ber Oiäcbftcnlicbc — bag alle anberen chriftlichen Sugenbcn: Sanftmut, öered)*

tigfeit, QJiitgcfür)! ufm. umfaßt — ^lat} $u machen, derjenige, ber fich, r»on ber

6cmcinfd)aft ausfließt, gef»t baf)er üicler Gelegenheiten oetlujtig, feinen (£r)a*

raftcr ju entmicfcln unb bem ir)m gefctjten 3icl näber 311 fommen.

Unb mag meinen (Sic ju fogenannter „paffioer CDc'itgliebjchaft"? Leiber gibt

es ?uüiclc $flen\d)cn, bie 3U biefer öruppc won Äirchenmitgliebcrn gehören, bie

mof)l jur großen allgemeinen dr)riftcnbcit säf)lcn, in ir)rcn öottcsbienftftätten aber

nur feiten ju feb,en finb. Smar ift ber "Projentfa^ ber Sftitglicbcr ber Äird)c 3cfu

Q*r)rifri ber |)eiligcn ber £cßtcn Sage, bie „tätig" finb, bebeutenb größer al$ in
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anbeten religiösen Dtid)tungcn, aber bennod) bilben jene „paffioen" TOglieber

immer nod) mer)r als bie |)älfte bercr, bie in ben Suchern ber ftird)e unb il)ren

öemeinben ftefyen.

6S finb nid)t menige, bie meinen, mir alle mären für unfre eigne (Seligfctt

ücrantmortlid); jeber fyabc beSf>alb mit fidt> ju tun unb gerabc fo genug, fo bajj

er gar feine 3eit fyabt, „feines 23ruberS |)üter
/y

ju fein. |)aben mir üergeffen,

bafj eS ber erfte Färber auf Srben mar, ber fid) bamit entfcfjulbigte: „(Soll id)

meinet SruberS |)üter fein?" t)enfen mir bod) einmal emftlid) barüber nad), in

meinem (Brabe mir für unferen 9c"äd)ften oerantmortlid) finb, ja, mie feljr unfre

eigne (Seligfeit baoon abfängt, in mcld)cm 9föa§e mir unferem 9Zäd)ften ben

3ßeg gezeigt unb ir)n oor ben Gefahren eines unrechten QBanbelS gemarnt r)aben!

Serben mir t>ollauf glücflid) fein fönnen, folange um uns nod) unglücf rirf>c 'Ken*

fd)en leben, bie aus Kangcl an ber redjten QürfcnntniS oom 9Beg jum magren

©lud* leiben? 3jt eS bann nid)t teilmcife unfre (Sdjulb? öcroifj finb mir in erfter

£inie für unfre eigne (Seligfeit oerantmortlid) unb follten gunäd)ft an uns

arbeiten, um beffer ju merben, ef)c mir bie £ef)ler unb (Sd)mäd)en unfrer WiU
menfdjen fer)en unb befrittcln. 9Bo mir aber r)elfenb einfpringen fönnen, folltcn

mir nid)ts unt>erfuct)t laffen, um „unfreS 23ruberS |>ütcr" su fein, bamit er einc-S

$ageS, menn nidjt in biefem Seben, bann t>or ben (Sd)ranfen beS 2lltmäd)tigen,

uns für unfre Küljen unb |)ilfen fegnen möge.

^er f>ett f)at ju 3ofcpt> (Smitl) gefagt: „(Sudjet 3ßeiSf)eit aus ben beften

33üd)crn, fuct)ct Äenntniffe burd) (Stubium unb aud) burd) ölaubcn." Unter btn

Ä'irdjenmitgltebern finb triele ber 2lnfidjt, fie fönnten tt)ren ©lauben feftigen, iljr

SeugniS ftärfen unb „aud) gute IRitglieber" fein, menn fie um ben ljäuSlid)cn

|)erb bk 2tf)tbüd)a ber Äird)e, bie -Zeitigen (Schriften sur |)anb nefjmen unb

lefen, maS ber |)err unb feine Wiener ben 'Kenfdjen ju fagen Ijaben. (Sokbe

ftef)en auf bem (Stanbpunft, man muffe nid)t unbebingt jur Q3erfammlung ber

öemeinbe fommen, benn man fönne su |)aufc burd) £efen unb (Stubieren minbc*

ftenS ebenfooiel lernen mie in einer 'Prebigt ober £laffenbcfpred)ung. (Solche

gleiten in mancher |)infid)t ben Dielen 9)ienfd)en, bie nur ju gern baS geflügelte

3Bort „5ue red)t unb fd)eue niemanb" als ü)ren QBat)lfprud) nennen. QBieüielc

r-on biefen galten fid) aber aud) mirflid) baran? 9Ber t>on biefen Millionen meifs

l)inreid)enb, maS „rcd)t tun'' mirflid) ift? Unb mer fyanbelt fo? Kan fann mor)l

fagen, bafj nad)läffige Äird)cnmttglieber fid) nur su gern mit biefen Dtebcn ent*

fd)ulbigen, aber in 3BirHid)feit faum ober nur feiten bie 33üd)er jur |)anb

nehmen, fonbern mangels beS SlnfpornS unb ^ntercffeS an ber 6emeinbctätigfeit,

am IMenft if)rer Kitmcnfdjen aud) für fid) allein nid)t Seit unb Gelegenheit

finben, ins Sud) ju feb.cn. (Solche Kenfd)cn täufd)en fid) felbft über einen fel)r

gefährlichen Suftanb f)inmeg, ber, menn er nid)t rechtzeitig geänbert mirb, gar

balb ju einer völligen Sntfrcmbung beS KitglicbeS oon ber Gemeinbc unb bamit

con ber £ird)e führen mirb.

9Benn eingangs gefagt mürbe, bajj nid)t jcber, ber am (Sonntag mit bem

©efangbud) unter bem 5lrm jum 6otteSf)auS gef)t, fd)lecf)t^in als „fromm" ange*

fehlen merben fann, fo ift bod) im allgemeinen fefouftellen, baj? 6otteSbien^

bcfud)cr — unb f)ier mollcn mir etmaS beftimmter oon jenen fpredjen, bie ben

QSetfammlungen ber -©eiligen ber Seiten ?age regelmäßig beimor;nen — nid)t
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bic fdilccbtcitcn finb, fonbern baf gcrabc bicfc Hfcnfcbcn ficb Gigcnfdniftcn an'

geeignet haben, bic anberen noch fehlen, £clbft bet fülle ^crfammlungabcfudjcr,

ber nur ben ?lnfprad)cn laufest unb bic Ülaffcnbcfprcdjungcn ocrfolgt, ber fid) mit

leinen trübem unb »iebmeftern am ?lbenbmabl oercinigt, i|l jenen, bic ju -Öau>e

bleiben, weit voraus. DiidU bic ttenntnis allein, bic mit au$ ben 2$üd)ern unb

Schriften ncbinen, fonbern bic jntclligcnj, b. f). alfo richtig angemanbteg QBiffcn,

ift bic ^crrlidjfcit ©ottcä. 'Bic anbertf fönnen mir baä CSBiffcn anmenben, als

unferen CDiitmenfd)en mitzuteilen, mag mir erfahren f)abcn, in bic Sat umjufc^cn,

matf bicfc Schriften uns offenbaren, unb ein £ebcn )U führen, ba$ bic praftifd)e

Q$crmirflid)ung beffen ift, mag mir gclcfcn, gehört unb erfahren fyaben? QInberS

merben mir niemals bic |)err[id)fcit ©ottcS fe()en fönnen.

'Praftifdjctf (£f)riftentum ifi jcbod) feine ßonntaggreligion. (Sic befd)ränft

fid) gan3 unb gar nicf)t auf bag ©otteg^aug, fonbern beeinflußt beim magren

Triften fein ganjeg Ücben unb 'Jßirfcn; fic mirft fid) in feinem |)eim, in feinem

Umgang mit ben IRitmcnfdjen, bei ber Arbeit — furj, alltäglid) auä. T>a^

tägliche £cbcn ftcllt an bic -Öeiligcn ber Seiten Sage große 2lnforbcrungcn unb

forbert jugleid) baä 23cftc unb |)öd)fte fyeraug, beffen ein Genfer;, ber burd) bic

Saufe einen 33unb mit feinem ©d)öpfer gemacht unb al3 £ol)n für feinen öc<

tjorfam t>on biefem bic Seitung ber öabe beö |)eiligcn ©elftes" erhalten b,at,

fäbjg iff. Gin Genfer), ber fid) ftünblid) bemußt ift, baß er oicl t>at, baß er üiel

?u oergeben t)at unb baß üiel oon ü)tn ermartet mirb, gct)t als" magrer (£f)rift

burd)S £eben unb mirb fid) t>on Sag ju Sag entfalten, bilben unb formen. Gr

mirb tun, mic ber Qlpoftel fagt: „Gin reiner unb unbefktfter ©ottegbienft tmr

6ott, bem QSatcr, ift ber, bic 3Bitmen unb 3Baifen in if)rer Srübfal bcfud)en unb

ficb, oor ber 3Belt unbefkeft erhalten." Qld)ten mir barauf: mit mabjem ©ottcö^

bienft ift f)icr nid)t bic 'Prcbigt unb ber ©efang tm fd)önen Ätrd)cngebäubc ge*

meint, fonbern ber tägliche 3Banbel nad) ben d)riftlid)cn ©runbfätsen. Dies' trifft

auf bic |)eiligcn ber Sefeten Sage, bic fo Diel Sid)t erhalten fyaben, nod) in er*

r)ör)tem OTaße JU. ^öcn meiften 9?ut$cn unb (Segen eines rf>riftlid>cn Sebens
-

f)abcn

mir felbft; außerbem f)aben mir bic öenugtuung, baß mir im IMcnftc unfrer

'3)?itmenfd)en ftanben unb bic mafyre Siebe ju ©Ott unb bem 9?äd)ftcn nad)

befren Gräften bemiefen fwben.

<3Benn es" fd)on nad) ben Erfahrungen ber 3Belt notmenbig ifl, baß fid) bic

OTcnfdjen ju öruppen 3ufammcnfd)ließen unb organifiertc Arbeit Iciften, um
5ortfd)rittc gu erzielen, fo ift es

-

für uns
1

, bic mir ©lieber ber £ird)e ©ottes' finb,

in 9lnbetrad)t all beffen, mag mir miffen unb erfahren, unerläßlid), regelmäßig mit

unferen 2>rübcrn unb (Scfymcftcrn ben ©ottcöbienflen unb Bufammenfünftcn beiju*

mob,ncn unb nid)t nur ju |)aufc bic (Sd)rift gu ftubicren. 2Iu3 biefen Grmä*

gungen gcr)t ferner fyeroor, baß mir, um bic nie micbcrfcfyrcnben ©clegcnf)citt, :i

unb außcrgemöbnlid)cn Vorrechte, bic mir als" |)ciligc ber l'ctjtcn Sage befifecn,

in Doliftem Iftafc auöjumcrtcn, nid)t „paffioc" 'ScrfammlungSbefudjcr fein bürfen,

baß mir c$ ung cinfad) nid)t leiftcn fönnen, im 2$cfi$c unfrer Grfcnntni^ gcrabc

nur jur Q3erfammlung 3U fommen, fonbern baß mir aud) mirflid) mitarbeiten,

un^ an ben Sfyemcn beteiligen unb Aufträge au^füb,rcn, bic jur ©c|laltung bicf:r

©ottc^bienftjciten förberlid) unb notmenbig finb.

(Jortfc^ung 6eife 238.)
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<Etne Rtaft 311 rechtem izbtri.

93om ätttcjfcn lullmut'plati)* (Stettin.

3m Sifenbafynabtcil unterhielt man f£cf> über bie gortfct)ritte ber Sedjmf; mie

fdjnell mir boct) t)eute mit Grifenbafyn, 2luto unb glugaeug oon einem Ort jum anbern

fämen, mie bequem eß im Vergleich ju früher ber Sanbmann t)abe banf ber burct)

{glcftriaitctt ober Dampf getriebenen OTafcfnnen, ba§ burct) bie £icr)tfüKe ber eleftrifdjen

Bogenlampen bie ©trajjen tagbell erleuchtet feien unb burd) ben 9tunbfunf auct) ba$

«ntferntefte öet)öft bauernb mit ber großen Welt in QSerbinbung ftänbe. Srotj allem fam

man ju bem @cf)lufj, mir feien eigentlich, burct) all baß auct) nicf)t glücflidjer als unfere

QSorfaljren!

$ict)t glücflidjer, trofc aller Secf)nif? — 9?ein, benn maß t)ilft uns baä alles, menn

unfer Siebftcö im 6rabe liegt? Wenn unfer SebenStraum unerfüllt bleibt, ber Sob über

uns feine (Schatten breitet?. Um mat)rt)aft glücflict) su fein, brauchen mir eine anbere

Äraft al$ bie ber Sccfmif unb Kultur — bie ftraft ©otteS, fein öoangelium.

QSon biefer Ätaft beS (SoangeliumS, bie ba tröj!et, meifj ber, ber t)duftg an öräbern

f!ef>en mu§. Wie t)altlo^ ift boct) bie Trauer beS Ungläubigen, mie gefafjt bie beS öläu*

bigen, ber ba meifj: SS gibt ein Weiterleben, ein Wieberfeben. Sßon biefer Äraft at)nen

mir ctmaS, menn 'präfibent |)eber 3- örant fagt: „2llS mein britter unb lefcter @ot)n

j!arb, fo baf nun mein Stfame auf biefer Srbe oerlofct)en if!, ba ^>crtfc^tc in unferm

|)aufe fein Webflagen, fonbern ein tiefen triebe, benn mir mußten it)n bah,eim bei bem

|)errn, bei feinen SSrübern, mo mir it)n einft miebertreffen."

Slber baß ßoangelium if! nict)t nur eine Äraft pm (Sterben, fonbern eine Äraft 3U

rect)tem Sehen! Tlan erjät)It oon Martin Sutf>er, bajj er in ferneren ©tunben mit einem

<5tücfct)en treibe bie Worte nieberjufct)reiben pflegte auf Sifdj ober Wanb: „Sr lebt!"

Diefe beiben Worte gaben Äraft ju neuen Äampf.

Sr)rltct) ju fein.

Durch, bie gebier anberer geriet *prcifibent |)eber 3- örant, mie er es felbf! fcf>ilbert,

in jungen ^afyun in fct)roierige finanzielle Sagen, fo baf? feine greunbe ibm rieten, Äon#

furS anjumelben, ba er nict)t alt genug merben mürbe, um biefe burct; anbere oerurfadjte

©djulb ju becfen. @r aber lehnte baß ab mit bem 33emerfen, baf? er feine TOtmenfdjcn

nicht betrügen roolle. Sr mürbe grau unb mürbe meifj, bie 3afjre unb 3at)rset)nte gingen

bab.in, unb bann fam ber Sag, an bem er aucb ben leisten 'Pfennig ehrlich, jurücfsabjen

fonnfe. Das Soangelium ift eine Äraft jur S&tK^teit.

Wafjr unb gerecht ju fein.

QSon einer IRiffion jurücffefjrenb, fiel 3ofepb 5- ©mitt) auf bem Wege nact) ben

gelfengebirgen geinben ber &irct)e in bie |)änbe. (Siner t>om "pöbel fetste ibm bann ben

9leooloer auf bie 25ruf! unb fct)rie: „3$ift bu ein Hormone?" Unb bie Slntmort fam:

„3amot)l, »om @ct)eitel btö ?ur ©oble." Set! "Kann lie§ ben Steooloer finfen unb fagtc:

„<5olct)em Ttann bin ict) nocb nict)t begegnet." Qaß Soangelium if! eine Äraft um mabr

ju fein. Wie anberg mürbe eß fyeutt in ber Welt auSfeljen, menn biefe Äraft i)m\d)tt.

3emanb fragte ein ^itglieb ber Äirct)e: „Wer ift nun ber Siebting unter all it)ren

Äinbern?" Worauf iß antmortete: „Uns finb alle gleicb; mir t)aben feinen Siebling."

15a t)atte einer ber UtatVpioniere feinen 15)'ät)rigen @ot)n mit einem 'Pferb ?u ben

3nbianern gefct)icft, um iß gegen becfen einptaufcr)en. 15er 3nbianer naljm baß ^)ferb

unb gab ibm ben öegenmert in Decfen. '©er 3unge aber moHte ein gutes 6efct)äft

mact)en unb »erlangte baß Doppelte unb erhielt tß auct). 2llS er freube(!rat)lenb ju

feinem SSater fam, fcf;icfte it>n biefer roieber mit ber |)älfte ber Decfen ju bem 3U"
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biancr jurücf mit ben Porten: ,,T>a« Pfcrb mar nicht fopiel roert, bot Saujcb märe

ungerecht." Xaä Gpangclium gibt une: bic Üraft, gerecht ju banbcln.

rRcin ju leben.

„."sabrclang febe icb nun ibre IRiffionarc fommen unb geben, unb ich erinnere mich

niebt, baß mir einen einzigen wegen fcblccbten ^enebmeng b.cimfd)icfen mußten, bagegen

muß ich regelmäßig eine ?lnj(af)I junger teilte, meld)c bie befle Grjichung genoffen haben

unb auä guten Familien ftammen, jurücffcnbcn, meil fie, bie als Dlegicrungäbcamic

hierher fommen, fieb fo aufführen, baß fie ibr Sanb unter ben Gingeborenen in 3J?ij?'

frebit bringen. ,3ßic ijl baö nur möglich,?' fragte ber U(52l.<(Souoctncur pon Samoa
unfern bortigen Cffiiffiontfpräfibcnten, morauf biefet nur antmorten fonnte: ,-öerr (Sou-

perneur, unfere IRiffionare finb mit bem Goangelium aufgemachten, unb ti ifl in ihrem

Sehen eine tfraft geroorben, um rein ju leben.'"

GS ift biefdbe Äraft, bic ein 3ofcpt> in 3igr)ptcn beroieä, aU er bie Sumutunge"

pon ^otipharS 38eib abmicä mit ben 'Borten: „3Bic foütc id) ein fo großeä Übel

tun unb roiber 6ott fünbigen."

9iad) ben (Statijlifen forbert ber QScrfcbr in Xcutfcblanb roöcbcntlicb 150 Sote

unb über 4000 ^crlcfcte. 2Ufobol unb Sabaf tragen in piclcn ^äücn bic -öauptfdjulb.

3mmcr mieber Icfcn mir, baß ein achtlog meggemorfener 3i9orrcn* ober %iQ.arettenxc$

ober bic Sabafgpfeife bic Urfacbe pon Säger*, Scheunen* unb QBalbbränbcn ufro. ijl,

mobureb, COTillioncnmcrtc oerniebtet roerben. Xurd) bie Äraft be$ Goangeliumä meiben

|)ciligc ber Seiten Sage feit fyunbert Jahnen biefe öifte. Sie hatten fletg ben \Sftut,

„9?cin" ju fagen, fei e$ nun ^räfibent Dfauben dlarf an pcrantmortlicber ©teile al$

Sotfchaftcr in Tferifo, ber einjige Diplomat, bei bem auch bei feftlicben ^cranftaltungcn

fein tropfen QHfohoI gereicht mürbe, ober fei e$ baä cinfaebfte 3Kitglieb, bag feinem

^reunb bic 3>\Q.atcüe abfd)Iägt. T>afür aber befifcen jirfa 60 'Projent ber CDfitglicber

eigene -Öeimflättcn, bafür ift ifyrc öefunbheitöftatiftif günftiger al$ bic irgenbeineS

anberen ^olfcg unb bic (BcburtSratc boppclt fo hoch roie bie beS "^eutfehen Reiches.

Vergeben unb QSergeffen.

1>a finb jmei, bie fieb Srüber eines ©laubeng nennen, am borgen in unbebachter

Diebe fyart ancinanber geraten, fo baß ber eine ben anbern auS bem £aufc micä. 2lm

(Spätnachmittag fommt ber fleine 3ungc be$ Oluggemicfcncn mit einem Bettel, auf bem

nur fleht: „25ruber, bic (Sonne geht unter!" Unb ba fie beibe bei -öerrn 'Bort fannten:

„Saffe bie Sonne nid)t über beinern 3<> rn untergehen", mar allcä pergeben unb pergeffen,

ehe bie (Sonne fanf. Ohne Vergeben ift ba£ geben: in Familie ober ©emeinbe eine -Solle.

T>a3 Goangelium gibt bie Äiaft sum Vergeben.

3fl ba$ Gpangclium auch in unferm Sehen fchon ju einet Äraft gemorben? Ober

gleicht unfer 6Iaubc nur einem (Stein, ber jahrelang im 3Baffcr beg Goangcliumö liegt,

mohl äußerlich feucht, aber innerlich troefen ifl? 2ÜS bic 33rübcr Jofep^ nach 3a^b$
Sobc fniefätlig um 6nabe baten, meil fie glaubten, nun mürbe 3ofeph i>a$ rächen, maß

fie ihm ÜblcS getan, gab er ihnen jur Qlntmort: ,,^ch bin unter 6ott!" >ßer ba mei§:

„3ch bin unter 6ott", mirb fein Sehen unb -£)anbeln banacb cinftcllcn.

QBohl fagt Schiller in feinem öebiebt „"IBortc be^ ©laubenä": „X^er ?3Tcnfch ijl

frei erfchaffen, ifl frei, unb fei er in Äcttcn geboren!" 2lbcr mic c$ mit manchem anbern

'Bort großer Otfänncr ift, fo auch mit biefem. (Jg fchmcicbelt mohl ben TWenfchcn, aber

im Sichte ber Schrift ftimmt c$ leiber nicht, benn biefc fagt: „3Bcr oünbc tut, ber ijl

ber Sünbe unecht!" Unb t$ ijl nicht einer, ber 6utc$ tue, auch nicht einer, unb faß' er

auf golbenem $hron, er ijl boch ein Änccbt ber (Sünbe unb baber por 6ott nicht frei,

fonbetn fchulbig. 9?ur einer fann un^ frei machen pon bem Öefühl ber Sünbe, Scbulb

(•Sortierung 6cifc 239.)
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S)er &ts>zxi
(Sine ^?jaf£>tnonatsftf)tift ber ^it^e 3efu Ctf)tifti ber ^eiligen

ber legten Sage.

$ür einen heiligen 6onntag.

3m QKonat 'suü fyaben unfre öemeinbelcfyrcr bie Slufmcrffamfeit

unjrer Itfitglieber auf bie 9?otroenbigfeit einet ftriftem (Sonntagäfyeüigung

gelenft. 9toc&trägKdj erhalten mir nun Kenntnis con einer 5$ot|"cr)afi,

meiere bie 'präfibierenbe 25ifcf)offcr)aft ber Äirct>c an alle 2Mfd)öfe ge#

richtet r)at, unb ber mir bie folgenben fürjlicr) befyerjigcngmertcn ©ebanfen

entnehmen:

©ie Entheiligung beS (Sonntags barf r>on ben ^ftügliebern ber Äircfye nidjt

auf bie leidste (Schulter genommen roerben. ©ie |)eüigr)a[tung beS (Sonntags wirb

in ben ©eboten unb Seiten ber Äircfye nicr)t nur jum 9Zut?en unb (Segen ber

^itglieber empfohlen, fonbern (ie mirb mit allem DtfacfybrucÜ als ein ©ebot unb

als ber 3BilIe beS |)errn eingeschärft.

9Bir legen ben 2Mfcr)ßfen marm ans %>ni, bk Slufmerffamfett ber f)eiligen

barauf ju lenfen, ba& es bie 'Pfftcfyt eines jeben einzelnen roie aucr) ber ganjen

©emeinfcfyaft ift, ben (Sonntag als ben Sag beS |)errn ju aalten unb ju er)ren.

QSielleidjt ber oerbreitetften unb offenfunbigften IRifjacfytung beS (Sonntags

machen [tet) jene fcfyulbig, bie an btefem Sag bem Vergnügen nad)ger>en — (Sport

treiben, auf bie 3agb gefyen, £anbpartien machen, lange 2tutofar)rten jum QSer^

gnügen unternehmen unb ftdj anbern formen ber 3eritreuung ober Unterhaltung

fyingeben. ©tefe Unfitten nehmen immer mer)r ju unb merben ju immer ernftcren

Übertretungen führen, menn ir)nen ntdt)t öinfjalt geboten mirb. ©er junebmenbe

Q3cfucr) ber ÄtnoS am Sonntag ift ein llmftanb, ber gan? bcfonberS gum Sluf*

fer)en mar)nt. Äann irgenbeiner bie 6ebote unb ben 3\at ber Äircfyenfüfjrer lefen

unb bann nodj ein folcbeS Q3err)alten entfcfyulbigen mollcn? ^??i§acr)tung beS (Sonn*

tagS buret) fortgefe^te, faft ^ur ©eroofmfyeit gemorbene Arbeit auf bem £elbc, in

ben ^Berfftätten ober fonftige 2$efd)äftigung am (Sonntag ift eine weitere immer

Ijäuftger üorfommcnbe gorm ber (SonntagSentfyeiligung. ©abet finb boer) bie ©e*

böte in ben alten mie in ben neuen Offenbarungen fo flar unb beutlid), bajj

3meifel ober ÜJüifjücrftcfyen ganj auSgefdjloffen finb. ©er auSgcfprodjene Säbel

gilt natürlid) ntdjt benen, bie berufsmäßig gelungen finb, am (Sonntag ju

arbeiten, bagegen allen ben Dielen, bie bieg ofyne Dcot unb aus freier 3Bar)l tun.

QStelc Seute machen ftcr) am (Sonntag im |)auS r)erum ju fcr)affen, [ie arbeiten

im ©arten, malen, mafeben unb putsen baS Sluto unb [Raffen allerlei unnötige |>auS*

arbeiten, manchmal unter ben Slugcn junger £eute, bie jur QSerfammlung ger)en,

moburet) fte it>re QSerantroortung noer) err)ör;en, inbem fie btefen ein fcf)lecr)teS

35eifpiel geben.
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?lnbrc micber liefen ober bummeln in alten Kleibern herum unb üergeifen

gang, baft fie nicht nur fruchten c\?c\cn fieb felbft, fonbern aud) gegen anbre baten.

?lucb fommt ctf nur ?u fjäufi'c* »or, ba§ Tfitglicbcr, bic fonfl nietjt ju ben glcid)«

gültigen gejä()lt merben wollen, bem ©cijl betf ©onntagg juimbcrbanbcln, inbem

fie grofjc, mit oiel ?lrbcit unb ?Jufmanb oerbunbene ©ajlercien oeranftaltcn.

Diefe Übertretungen betf ©cfcfcctf beä £>crrn betreffe bes Sonntags merben

alle mcr)r ober meniger autfbrücflid) Dorn üierten ©ebot in ?ld)t unb $ann er-

flärt. Mafien fold)c -f)anblungen erfennen, ba§ mir „beg Sabbattagcg gebenfen"

unb „il)n heilig halten"?, baß mir bie Grmafynuna. befolgen, „feine Qlrbcit $u oer*

richten", unb unfre Dfafyrung „mit einfältigem $etjen bereiten", „jum -Öaufe beä

©ebettf geben unb bem ?JUcr()öd)ften unfre Q$eref)rung bezeugen"? (£.u.$8.59:9—15)

@d)on ein obctfTäcf>Itrf>cr Vergleich, ber üblichen Sonntaggentrjeiligung mit

ben Geboten beg |)crrn in alter unb neuer 3cit lägt erfennen, bafj tüele unfrer

trüber unb ©djmeftern, jung unb alt, biefe ©ebote mißachten unb baburd) ber

Segnungen üerluftig gehlen unb in ©efafyr fommen, ber angebrohten ©träfe ju

ocrfaUen.

Die 3eit ift gefommen, mo bie |)eiligen ber £cfcten Sage aufgemeeft unb ju

einem neuen 23cmu§tfcin für bie 9?otmenbigfeit ber @onntagSf)eiligung gebracht

merben muffen; bic öefafyren ber 'DSJftfjacbtung beg göttlichen öefe^eä unb bie

Dfotmcnbigfcit beS oollen ©ef)orfam3 gegenüber ben öeboten beä |)errn unb ben

£ef)ren ©einer Diener muffen it)nen oor 2lugen geführt merben.

TOt aller OKacfyt unb Ginbringlid)feit mufj il)ncn jugerufen merben:

„galtet ben Sonntag r)eilig!"

£e ©ranb Dl i d) a r b & ; OTaroin O. St f t) 1 n ; 3ofcpt> 2. SB i r t f> l i n ;

'Präfibiertnbe 23ifd)offd)aft.

(Jortfc&ung oon 6eitc 234.)

(So roollen mit abfcbjießenb nod) t>crncf)men, mag ber |)crr feinem Diener

3ofepf) Smith, am 1. Stugufl 1831 offenbarte:

„Die Qftcnfcben follten in einer guten Sacfye eifrig tätig fein, Diele Dinge

aus freien Stücfen tun unb große ©ered)tigfeit mirfen."

„Denn bie Kraft ift in il)nen, moburd) fie nad) eigenem SBillen f)anbeln

fönnen. ^nfaroeit bie IRcnfcben ©uteä tun, merben fie feineämegg tr>rcn 2of)n

üerlicren."

„9Ber aber nidjtg tut, big eg tbm befohlen mirb, mer ein ©ebot mit mv
fd)lüffigem -öc^cn entgegennimmt unb e$ mit 5rägf)eit f)ält, ber foll Der*

bammt merben."

„QBct bin id), ber id) ben 'Dftcnfcfyen fd)uf, fprid)t ber -Öerr, unb benjenigen

alg fd)ulbloä erachten mürbe, ber meine ©ebote nid)t f)ält?"

„SBer bin id), fprid)t ber |)err, ba§ id) etmag Derbcifjen unb eS nid)t gc«

galten f)ätte?"

„3d) befehle unb ein Qttenfrf) gcf)ord)t nid)t, id) miberrufc unb er empfängt

bie Segnung nid)t" (2. u. S8. 28:27—32).
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(ftortfcfeung oon 6cite 236.)

unb (Strafe — ^e]ui GLf>rtftuö, bet ba ift bie 93erför)nung für unfcre (Sünben. Unb roic

ein Äinb, bai bie Siebe unb ba$ Opfer feiner Gltern roirflicf) erfannt r)at, ficr) ge*

brungen für)It, ibnen roiebcr Siebet ju erroeifen, fo füf)It ficr; aud) jeber roal)re 9?ad)foIger

3efu, ber fein Opfer erfannt f)at, burcr) baS ^Befolgen ber ©efefce bei Gtmngeliumg ge*

trieben, bem penn feinen 'Sanf ju erroeifen.

2ltö ein £)iob all fein |)ab unb ©ut, feine (Söfjne unb Södjtet, baju feine ©e*

funbfyeit oetlor, fonnte er in ber Äraft beg ©laubeng fagen: „T)er |)err ^at'ö gegeben,

bet -öerr fyat'i genommen, ber 9kme beS |)errn fei gelobt." ©ag (Soangelium gibt u'n$

bie Äraft, nid)t ju »erjagen unb nid)t ju »erjroeifeln, roenn trübe Sage fommen, fonbern

ber ©laubige fagt mit dfjtiftuS: (Soll icr) ben £eld) nid)t trinfen, ben mit mein QSatet

gegeben f;at? (£t f;at bie Q3etf>eij?ung feinet |)errn: „3Ba3 ict) tue, ba$ roei§t bu j'e&t

nicf)t, bu roitjt ei aber r)etnacr) erfabren unb an jenem Sage roerbet iljt mief; nicr)tg

ftagen."

@o roitb benn bai Soangelium eine Äraft öotteg jut (Seligfeit, eine Äraft jutn

©uten in unferm pctfönlict)cn unb Samilienleben, im Seben unfereg QSolfcö unb tn

ber QBcIt.

intern
QSon $rof. Dr. ©eorge £. 95 tim % <nU.

3u einem förmlichen Qlugfcf)lu§ aui ber Äircbe roegen Dtficf^ablung beg 3cl>nten

roirb ei möglieberroeife nie fommen. 35er Setrcffenbe roirb metteidjt nict)t au$gefcr)Ioffen

roerben, aber er roirb getjtig abfterben. 3Me (Stufen bei Dftebergangeg finb geroöfynlicf)

biefe: erftenö: ei roirb fein »oller 3^nte mefyr 'besagt; jroeitenS: man fucr)t nad) Snt^

febutbigungen, bie boer) bie (Seele nid)t jufriebenftellen fönnen; btittenS: man fyört auf,

Sehnten $u bejahen; tnettenS: man ftnbct Reblet unb fät Mißtrauen betreffs bet 93er*

roenbung bei 3«bnten (ben man nid)t bejaht!); fünfteng : man roirb aucr) in anbern

°PfIicr;ten naa)läffig; fecbflenä: man fteljt ber Äirdje überhaupt ganj gleicbgültig gegen*

über unb füf)tt ficr) in feiner 3Beife mefyr mit ir>r oerbunben; fiebtenS: man beginnt, fid)

feinbfelig gegen bai 3Berf einjuftellen, unb fdjltefjltdj befämpft man ei.

Qi mag fein, ba§ ber 9tücffcf;ritt ficr; ntct>t bei jebem, in biefer <3Beife »olIjier;t, aber

3tütffcr)ritt unb 3crfaU ijt ei unb bai Snbe ijt ficf>cr. 3>er pett r)ati eS erflärt unb bie

Qirfafytung i)at ei betätigt, füt ben Sinjelnen roit füt ganjey ©emeinben. gut baä auf*

richtige TOtglieb bet Äitcfye 3efu dbtifti bet -Zeitigen bet Seiten Sage roitb bet 3^nte

ju einet 6t)renfcr)ulb, ?u einen 93erpfTid)tung, auef; roenn fie nidjt burcr) eine Unterfdjrift

ober unter ber Slnbrofyung jroangSroeifet (Eintreibung anerfannt roirb. St r>ält un^ im

Sinflang mit bem Unenbticr;en unb ftärft unfer jlttHdjeä QSerantroortung^berou§tfein. St

tuft ftänbig unfet beffere^ (Selbjt an, jenei (Seibft, bai ben ©eij in ben |)intergrunb

brängt unb ber ©rofjbcrjigfeit unb §reigebigfeit ben QSorjug gibt.

Qie Sugenb bet (Spatfamfeit betur)t auf jroei fingen: tatfräftig unb flei§ig »er*

bienen unb forgfcütig unb roeife ausgeben. Q3ieIIeicr;t trifft e^ ntct>t in jebem einzelnen

^alle su, bafj jeb^n oerjer)ntete 'üRarf weitet reiben ai^ jebn unoerjebntete, abet bet QSet*

fueb, bai etnf!ücf;e 25emür)en, biei juftanbejubringen, ifl roenigften^ eine (Schulung in ber

©parfamfeit unb pgleid) in ber Slu^übung unfrei ©lauben^, bie bie ©runblage be3

geiftigen ^ortfcf;ritte^ bilben. &i ift bemetfenäroett, ba§ biejenigen, bie tt)rcn 3ebntcn

bejablen, in bet 9tegel auef; ibten übtigen Q3erpflicr;tungen nad)fommen.
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Unfer Dorirötfches Dafein.

Die Heiligen ber LetUcn Tage Ichren, baß alle Schöpfungen fchon geiftig i>or=

banden roaren, che fic natürlich erfchaffen mürben, (i. Mofco 2:5). Deshalb

hat alles Erfdiaffcnc, ob Pflanze ober Tier, ebenfo ber Gcift bec* Mcnfchcn fchon

gelebt, che c»> eine irbifdie Wohnftättc erhielt. Wie hätte fonft allco Lcbcnöe

ftofftfd] nach feiner Art erfchaffen roerben können]

In biefem irbifchen Leben haben loir unfre natürlichen Väter; roir fehen

fie roie fie finb, unb unfre Schritte roerben son bem oäterlidicn Rate gelenkt/

ben fic uns geben. Paukte fehreibt in einem feiner Briefe: »Sollten roir benn

nicht Siel mehr Untertan fein bem Vater ber Gciftcr, baß mir leben?« (Ebr. 12:9).

In unferm sorirölfchen Dafein hatten mir Gcmctnfdiaft mit unferm Himm=
lifchen Vater unb unfern geiftigen Brübcm unb Schmettern. Wir kannten Gott

unb nahmen Teil am himmlifchen Einfluß unb an ber himmlifchen Macht.

Schon Damals hatten mir unfern freien Willen.

Im Zufammenhang mit bem Plan ber Selighcit empörte fich Luzifcr, unb
ein Drittel ber himmlifchen Gciftcr folgten ihm unb fic mürben auo bem Him=
mcl auogcftoßcn. Da fic keinen Körper hatten, erinnerten fic fich an ihren

DOligen Staub, unb als einige oon ihnen ben Heilanb in Jerufalcm trafen,

erkannten fie Ihn, fehrien laut unb riefen: »Ach Jcfu, bu Sohn Gottce, roae

haben roir mit bir zu tun? ßift bu herkommen, uns zu quälen, ehebenn es Zeit

ift?« (Matth. 8:29).

Einmal betete Chriftus roie folgt zum Vater: »Unb nun ocrhlärc mich Du,

Vater, bei bir fclbft mit ber Klarheit, bic ich bei bir hatte, che bie Welt roar.«

(Joh. 17:5). Unb als Er cinft einen ßlinbgeborcnen heilte, frugen Ihn Seine

Jünger: »Mcifter, roer hat gefünbigt, bicfei ober feine Eltern, baß er ift blinb

geboren?« (Joh. 9:2-3). Die barauf erteilte Antroort läßt klar erkennen, ^>aR

ber Menfch ein DOrirbifches Dafein hatte, auch baß er bort hätte fünbigen

können, aber er hatte ev> nicht getan.

Eine ganz cinbeutige Fcftftellung lefen roir im Profctcn Jercmia, roo ber

Herr zu ihm fagt: »Ich kannte bich, ehebenn ich bich im Muttcrlcibc bereitete,

unb fonberte bidi aus, ehebenn bu oon ber Mutter geboren rourbeft, unb
ftclltc bich zum Profctcn unter bic Völker.« (Jcr. 1:5).

Alle biefc unb roeitcre Fcftftcllungcn in ber Heiligen Schrift finb fo hlar

unb Deutlich/ baß man mit Recht lagen kann: co läßt fich roohl keine Lehre

beffer aim ber Heiligen Sdirift beroeifen alv> bic Lehre oon bem oorirbifchen

Dafein beo Mcnfdien. Die Kenntnis oon ben Einzelheiten alle» beffen, ioas fich

in jenem Leben zugetragen, hat ber Himmlifdie Vater Seinen Kinbcrn am> einem

roeifen Grunbe für biefco Erbenbafcin genommen, fic roirb uno aber fpätcr zur

gegebenen Zeit roieber geoffenbart roerben. Der Heilanb hat gefagt: »Eö ift

aber nichts oerborgen, bae nicht offenbar roerbe, nodi heimlich, bao man nicht

roiffen roerbe« (Lukas 12:2).

Ee ift fo, roie ct> eine erlcuditetc eble Diditcrin ber roicberhcrgcftclltcn

Kirdic, Elifa R. Snoro, in poctifchen Worten ausgefprochen hat:

O mein Vater, ber bu roohneft, hoch in Hcrrlidiheit unb Licht,

Wann kann ich bodi Aug zu Aug roieber fdiau'n Dein Angefleht?

War in jenen lichten Räumen nicht bei Dir mein Hcimatlanb,
In ber Seele Jugendzeiten pflegte midi nicht Deine Hanb?

Altcftcr Matthias F. Corolcy, Gcfprächc über bic Lehre. (13)
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Tili* den HIi JJionen* £ur AieiRiJJiontn

6emdnädßt)rertf)ema für 6eptembec 1939.

<Erf)oIu"0 und öergnügen.

Von 2lnfang an bat bic Äircbe bie 95crcd>ttgung t>on Srholung unb gcfunbcm Vcr*

gnügen anerfannt. @ic fyat bcr Satfacbe [Rechnung getragen, baf? bie DKenfdjen 2iuö*

Spannung, 3«tftrcuung, gröbjichfcit unb Srbeitcrung brausen, unb ba§ wenn ihnen bicfe

roünfcbenörocrten 'Singe nicht in geeigneter Slrt unb öüte ermöglicht roerben, bie groj^e

Gefahr beftebt, ba§ ungcfunbe, ben Körper unb ben öeift fcbäbigenbe Qluöroücbfc unb

Sntgleifungcn oorfommen.

§ür |)cilige bcr Seiten Sage mufj atleö einen religiöfen @inn unb örunbton haben.

Unfrc Unterhaltungen foEten nict)t blojje 25eluftigungcn fein, fonb'crn ung roabre Sreube

unb örfyolung bieten, Die begriffe „Vergnügen, Unterhaltung, Srfyolung" ufro. in biefem

(Sinne l)aben mir im "SSegroeifer 1930 Dir. 2, ©. 139/40 („'Skä oerftefyen bie |)eiligcn

ber Seiten Sage unter Unterhaltung?") auöfü^rlicf) $u erflären unb begrünben oerfudjt,

unb oerroeifen bic öemeinbelefyrcr angelegentlich auf jenen Slrtifcl. — 2luf alle gäEe

muffen mir unäj b i e f e n "OTa^ftab ju eigen machen: alle unfre Unterhaltungen unb Vet*

gnügungen muffen ftreng im öinflang fein! mit bem öeift unb ben £ef;ren beö Soangc*

liumS; j'ebe §orm oon Unterhaltung, %citMitmb, öefeEigfcit, 3erftreuung ufro., roelcbc

nicf)t im Sinflang mit bem öeift beS ©oangeliumg ffebt, ift ungefunb, gefährlich unb

nur $u oft oerbcrblicb unb mufj »cm ben |>eiligen ber Seiten Sage ftrifte abgelehnt werben.

Vergnügungen, bie ©tücfgfpiele, ©onntagäentheiligung, irgenbroelct)en 6rab t>on

Unreinheit, bie Verlegung ber 9tecr)te unb beg Sigentumö anbrer, Saftlofigfcitcn, bie

<5d)ctbigung unfrei ÄörperS ober bie Übertretung anbrer ©runbfäfjc unfrer Kirche mit ficr)

btingen, finb ungefunb unb bürfen in unfern öemeinben nicht gebulbet werben.

Die IKitgliebet ber Äird)e merben bleute nicht mehr babureb auf bie ^robe geftellt,

ob ftc Verfolgungen um be3 Soangeliumg millen auf ficr; nehmen wollen ober nicht.

Diefe 2lrt Prüfungen fommt beute roobl nur noch in 2lu3nabmefäEen oor. |)eute roerben

roifl u. a. baburd) geprüft, roie roir unö $u geroiffen mobernen ScEfaHöctfcr^cinungcn ein*

ftellen, unb eine biefer 3erfaKgerfcr}einungen ift ber „VergnügungSbettieb" unfrer 3 ß i r -

<3Btc aEeg, roaS ber ÄapitaliömuS in feine febmutjigen, raffgierigen |)änbe nimmt, fo bat

eri aueb aus bem Vergnügen ein öefcbäft gemacht, ba$ er of>ne jebe 9lüdficbt auf ba$

fittlicbe unb förpcrlicbe QBobl bcö 'JJlenfcbcn gcroiffenlog ausbeutet.

Die Richtlinien ber ^eiligen ber Seiten Sage finb auf biefem öebietc beinahe cbenfo

»erfcfyieben oon benen ber 3Belt, roie ficr) ihre religiöfen Sebrcn oon benen ber ^JBcItfircf>cn

unterfebeiben. QBir eröffnen unb fcbliefjen aud) unfre gefeEigen Veranftaltungen mit öe*

bet unb bamifi ift eigentlich, febon genug gefagt, in welchem öeifte fie burebgefübrt roerben

follten. 15er ©djroerpunft unfrer Vergnügungen unb ßrbolungen foEte nicht außerhalb

bc3 |)eime£ ober ber öemcinbe liegen. Sltern foEten aufmerffam über ihre Äinber machen

unb fie t>or ben ©ebäbigungen burch unpaffenbe Vergnügungen ju beroahren fud)en. Unb

unfrei jungen £eute foEten unentwegt unb feft für bic ©runbfärje unb |)ocbjicle ber Äirche

auch auf biefem wichtigen ©ebiete eintreten.

Quellen für bie Vorbereitung: „goangeliumälcbre" oon ^)räfibcnt 3ofcph 5- ©mitb,

Aap. 17, „Vergnügen unb OKobe". „SBegroeifer" 1935 <Ät. 4, ©. 285, „Sdfcbe unb

richtige Vergnügen" (fier)c auch ^i^ bort angegebenen |)inroeife!) „öemeinbeoerroal*

tung" ©. 26.
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präfibent: 5f>otnaei (J. T? c ü a n , Bafel, £cimcnftra§c 49.

flpoftcl ^ofcph $iclöing 6mith und feine ßattin befugten unfre ttliffion.

:iltcftcr >jcpb Siclbing omitb fiattetc in Begleitung feiner (Sattin, £d)meftcr >)fic

Soattd ömitb, DOffl 8. bi* 17. 3uni 1939 al* Vertreter bei Okncralautpritätcn unjter

3>iiffipn einen Bcfud) ab, ben mir nod) lange in banfbarer Grinncruna fraben werben.

Tim 9. Juni murbc im Bajlcr Itfiffioneibeim eine TOffionarspcrfammlung für bic ITCif'

fionarc betf Baflcr Bcjirfä unb bcS IKiffionäbürpä abgehalten; eine roeitcre fpld)e TSer*

jammlung fanb am folgenben Jag in 3ürid) ftatt, an ber alle Dftffipnare beg 3ürcf>cr

Diftriftä anmefenb maren. 'Jim öcmntag, ben 11. 3"ni, folgte eine ^crfammlung für

bic Prieflcrfdjaft unb baran anfcblie&cnb eine öffentliche Prcbigtrcrfammlung. — 5?adv

mittag* jpracben ?iltcjrcr ß'mitb unb anbre (Säfte jur Pricfrcrfd>aft in Bafel unb abenbä

ui einer großen 3al)l pon 6cfcbmifrern unb 'Jreunbcn, bie fich au* nah, unb fern einge

funben Ratten, um einen ?lppfkl bc* |)crrn ju r)t>rcn. ^om 12.—17. 3uni fanb in

£ujcrn unter ber Leitung bc* ?Utcften (Smith, bic Tagung ber Präfibcntcn ber Gurppäifchen

ITiffipn^präfibenten unb ihrer (Gattinnen flatt. ?lm ?lbcnb beä 17. 3"ni mürbe in Bern
eine 'Kiffipngpcrfammlung für bic CDIiffionarc bc* Berner Bejirt* abgehalten, bie am
opnntagnacbmittag 31t Gnbe geführt mürbe, nachbem bie Öäfte am ©onntagpprmittag

juerfi in einer 'Pricfterfchaft> unb bann mieberum in einer Prcbigtrcrfammlung ge>

fprochen Ratten. 3llle biefe Herfammlungcn maren aufjergeroöhnljch gut befugt unb mir

haben in ifyncn mirflich ba* Brot bcS £eben* erhalten, ba* un* im Gpangclium aufgebaut

unb- geffärtt t>at. (Scbmcfter Smitr), eine begnabetc (Sängerin, hat fich mit ir)rcn fehönen

Darbietungen in bic -öerjen ber Suhörcr gefungen unb r»iel baju beigetragen, bie TScc*

fammlungen für bic Seilncfymer ju einem unpcrgefjlicbcn Grlcbni* ju gehalten. Daäfelbe

fann auch, pon ben übrigen ßbrcngäftcn gefagt rnerben, bie mir in ben meiften biefer

33eranftaltungcn rjcrslich millfpmmcn hei§en burften: präfibent unb ochmefrer Sllfreb (L

D\ec^'Bcrlin, Prdfibcnt unb ©ehmeftet Hftaü B. ©arff<.£ppenhagcn, präfibent unb ©chme«

fler 3ofcpf) B. (Spandau*, präfibent unb ©ehmefrer öujriüe O. £arfpn*(5tpcff)plm

vnb präfibent unb (Schmcftet IBallace §. $oronto*prag.

31poffcl 3o[cpb <JieI-

bing Cmitt) mit fei-

ner ©affin unb 'Prä-

fibent 2f)oma$ <J.

OTcßan im Greife

ber "Praftclcr

©emeinbe.

6anj unermartetermeife Ratten mir am 9. ^\uli bie ^reube, ?lppftel Smith unb feine

öattin auf ber Durchreife nach ^ranffurt nochmals 3U einem furjen Befucb in Bafel

ju l>abcn. Die 6äfk befuchten morgend bic Sonntagäfchulc unfrer „Babt>">(Bcmcinbc

Prattcln unb abenb^ bie prcbigtpcrfammlung ber Bafler (Hcmcinbc.

Sbvcnpofi cntlaffcn: }unc 9^. •& i et m a n
,

juletjt in 3ntcrlafcn; Barbara
-D? c Ä a t)

,
pripatfefretärin bcö SJTiffionäpräjtbcntcn; 3 f c p f) B. © i it $lin, !fli\<

fion^lcitcr ber (Sonntag^fcbulc unb bc^ ^crtbilbungspercin^ für junge QJiänncr; 2L £ e

B l a et
,

julcfet Öcmcinbepräfibcnt in Bern.
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23telefelb . . ... . 17.6epf.

£>aimot>er . . . . . 24.©ept
Söeimar . . . . . 1.0«.
Nürnberg . . . . . 8. Ott.

9Utl?r. . . . . . . 15. Ott
Hamburg . . . . . 22. Ott.

Bremen . . . . . 29. Oft.

Ernennungen: Seroiä OB. ©mitb jutn Prioatfefretät beg Iftiffiongpräfibenten;

©up S. SUeranber jum OJfiffionäleiter ber ©onntaggfepule unb beS 'Jortbilbungö*

oetetnö für junge Männer; Son See E o r I jum ©emeinbepräfibenten r>on Sern; |> e r*

bert OB. ©mitb jum Ieitenben Ötlteften ber 3J?tfponarc beg Serner Sejirfg.

OSerfel-jungen: Ä e i t r) OB. 3 » H t n g e t oon 3ntetlafen nad) Ölten; 31 o p a I 03.

3Bolterg oon ©olotburn nad) Srugg; $reb 9ft« |>ctrbp oon 3ürid) naep Sern;

E b ro a r b £RtnbIiöbarf>cr oon <Steffiöburg*$pun nad) Sern (bie 9ttiffionare oon

^ettlen werben fünftig bie ©emeinbe ©teffiöburg^pun mitbetreuen); 9teeb E. ®au>
rep oon ©teffiöburg^pun nad) Siel;* •£> e r b e r t 9B. ©mitb oon Sern nad) (Solo*

tpurn; Marion 5L S a n b l e p oon 3ürid) nad) 3"terlafen; 9? e p p i 'JB. 9J? c £ a d)*

I a n r>on Siel nad) 3üricb; E 1 i a $ 5), 31 e e $i oon £ujern nad) 3ürid>; Hantel OB.

P e r f i n $ oon Srugg nad) ^Bintcrtpur; 9c* e p b i ©. 21 11 e n oon "JBintertpur nach

fiujern.

tt)ep6«itftt J1?i|Tion

Präfibent: CO?. Douglas <3B o o b
,

granffurt a. 9H., ©d)aumainfai 41.

4perbft*S8e5trf$taguttöen 1939:
<&cf)(estDtg=|)olffem . 5. 9toö.

©futtgarf 12.310».

SSarlsru&e 19. 9lot>.

3Ründ)en 26.9fan>.

granffurt 3. ©es.

Söten 10.S)e3.

Slngefommen: 3Bir beißen bie folgenben OJfrffionare, bie oor furjem im ^OTifftortö^

felbe angefommen finb unb it>rc Slrbeit in ben angegebenen öemeinben aufgenommen
baben, t>crslidr> roillfommen: William 9t. OJZanning oon Eebar Eitp, Utah, (Siele*

felb); OJMlton •£). teilen mann oon ber ©alsfeeftabt (|)erforb); 9Ud)arb X).

Po II oon Sortroortp, Utab (Srcmen); QBalter S. SBelti oon ber ©aljfeefiabt

(XMiffelborf); 9B i I li a m, p. $b<*pne oon Srigbam Eitp, Utab (3Befermünbe*£ebe);

© o n a I b ©. p o u 1 1 o n oon ber ©alsfeeftabt (glenSbutg).

Ernennungen: © o n 03. © u b I e r jum Ieitenben dtlteften ber Sftiffionare im 9*:ubr*

Sejirf; ©rant 3B. Safer jum Ieitenben Ölltejlen im 9tubr*Se$irf.

93erfe$ungen:,9B. ©eorge ©oolb oon Sremen nad) 'Sortmunb; 5»onaIb
9t. Qlnberfon oon Sielefelb nad) (Stuttgart; öranr 3B. Safer oon SMiffelborf

nad) |)erne; ©race Olfon oon Pforsbßim nad) ©aarbrücfen; Elf riebe 93? a *

rad) oon Pfor^beim nad) ©aarbrücfen; 9c" i f o l a u $ 9UegIer unb ftatbarine
9tiegler oon 9Kannbeim nad) OJcain; £arorence OB. DJleper oon Flensburg

nad) 9tenb$burg; QBilforb OB. <3B o o I f oon (3Befermünbe*£eben nad) 9tenböburg;

91. £arfin ©labe oon |)erfort> nad; Sranf fürt.

Sprenoott entlaffen: T>ie folgenben 2ilteftcn baben nad) einer treu erfüllten OJtiffion

ibre oerbiente ebrenoolle Entladung erbalten: Paul ©. 9lid>ole3, jule$t ©emeinbe*

präfibent in Äarfärube; 9Ud)arb E. 3- Sranbfen, 3ulc^t Prioatfefretär be^

9Jtijfion^präfibenten; O^monb £. |)arline, jule^t OTiffionöleiter ber ©onntag^*

fd)ulen unb Eoangeliumg*^ortbilbungöf[affen für junge 9Jiänner; 'SBelbon 9JZ.

Tlatifii,, jule^t in 9tenb3burg; S. Parman Martin, gule^t in 9tenböburg;

©birl t>. ©roenfon, sule^t ©emeinbepräfibent in |)ernc; t)on 03. ©übler,
jule^t ©emeinbepräfibent in 3>ortmunb; |). %. E b r i ft i a n P i e p e r

, julefct in 9Rainj.

infolge Sobe^faffeö werben aui einer |)tnterlaffen}d>aft fämtlid)e 3öbtgänge beß

„©tern^" oon 1918 bi$ 1937 (einfcbl.) unb beS „©egiDeifer^" oon 1927 bis 1936

(einfcbl.) Su »«rfaufen gefuept; e^ banbelt fid) um ungebundene aber oodjtänbige unb

guterr)aitene 3<>brgänge, bie aud) einjeln abgegeben »erben. — anfragen »ermittelt bie

©cbriftleitung be$ „©tern^".
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G&lingcn a. 3?. ?tm Sonntag, ocn 25. }uni 1939,

fonntcn unjrc lieben ©efebroifter 3» i I b c Im M t o c Ij

u nl> D? a t i a tt r o c & geb. TRerft in bemcrfenSrocitcr

förpcrlichcr unb geiziger ^rifd>e baS ,yft ber g o I *

b ( n e ti $ o cb j c i t begeben. ?iltcftcr UMlbclm M'roeft

|tcl)t im ?lltcr potl 77 fahren, {eine (Sattin ift 73 ^abre

alt. — ?lnjcblici?cnb an bie Sonntagajcbulc rourbe baS

roiirbigc }>aar bureb eine Meine Jeiet geehrt unb oon

Ktiffionar ©olß gejegnet. IVr Rubrer unb 2Keid>«-

fataler foroie ber rKcicbSftattbaltcr ehrten baS ^aat
burdb Übcrjenbung einer Urfunbc mit OSIücfrrunfcbicbrci»

ben unb Überreichung einer tafel. Obcrbürgcrmcifrer

Dr. Stfaibcr pon Gelingen brachte bic ©lücfroünjchc ber

Stabt Gelingen |Uffl ?luSbrutf unb erfreute bic beiben

burch ein ©efebenf. 3uct) mir entbieten ben lieben ©c
fcbroiftcrn Äroefc nachträglich noch unfere bcrjlicbftcn

©lud' unb ScgcnSroünfcbe.

^Todesanzeigen
Bintcrthur. 2lm 4. 3uK 1939 ftarb nach langem, gebulbig ertragenem Seiben unier

lieber fireunb, £en ?l b p I
f © p s l e r , ©atte unfrer langjährigen ^^.^räfibentin,

Scbroeftcr Termine ©nslcr. Obwohl noch fein OKitglieb ber Äucbe, hat er ihr im
öeijcn boch nie ferngeftanben, ja, [ic oftmals mannhaft oerteibigt, rooju ir)n roobl in

erfter State baS gute Bcifpiel feiner ©attin unb feiner beiben Söhne, bie treue CDtttglic

ber ber Äirchc finb, bewogen haben mag. Seibcr mar es ihm nicht vergönnt, ben auf
bem ttranfcnlagcr gefaßten Gntfcblu§, nach feiner ©enefung fief) ebenfalls ber Äircbe an*
jufchlic§cn, auszuführen. (Seinem QBunfchc entfprccbcnb, rourbe bie QlbbanfungSfeier
oon unfrer £ircr)c vorgenommen, wobei ©emeinbepräfibent grifc Scujinget einen DlücN
blief auf fein Sehen gab, liltejter OKar |)ohIoch eine furje Slnfprache hielt unb #Itejhr
3afob 3*otacb baS ©rab fegnete.

Gffcn. 2lm 22. 2lpril 1939 rourbe unfer lieber trüber 2iltcfrcr £ r i Ij Oleumann
von feinem langen, qualvollen Seiben erlöfh 5>er liebe Verdorbene roar bis einige 3Ko«
natc vor feinem Sobc ^räfibent ber Oberhaufer ©emeinbe unb (Schriftführer bcS ältcften^

follcgiumS unfreS SejirfS. QJJtt einem feften 3eugntS t>om Gvangelium folgte er bem
Dtufc in eine befferc 3Bclt, um bort bie ihm fo lieb geworbene, eifrige Arbeit für ben

•öerrn fortjufefjen. Ginc überaus zahlreiche «Schar TOtglicber unb ^reunbe gab ihm
baS lefetc ©cleite. ?ln ber Srauerfeicr fprachen bic 2ilte(ten Gmil Dcaujofs unb 5tiebricb

33iebl jr., ber auch We lefete Dluhcftättc unfreS unvergeßlichen BruberS fegnete.

Bremen. Unfrc liebe Scbroejtcr Glifabcth ©rote rourbe am 12. Juni 1939
aus biefem Sehen abberufen. 3Bir haben mit ber Verdorbenen, bic am 5. IKai 1865 gu

Gnbtfuhncn in Dftpreu§cn geboren rourbe unb ficf> am 10. 3"K 1921 unfrer Äircbe an*

gcfcbloffcn hatte, ein treues TOtglicb pcrloren, baS ftch allfeitigcr Beliebtheit unb 2lcb'

tung erfreute. 9?un ift fie ihrem ©atten, ber ihr vor $ebn COfonatcn ins JcnfeitS

voranging, nachgefolgt.

Saljfeeftabt. Seiber erfahren roir erfr je&t, bajj am 23. Januar 1939 Schroetter

£ina -öelcnc -5 u n g e r geworben ift. Scbroeftcr junger ftammte aus ^reiberg in

Sacbfcn. roo fic am 28. T^cmbcr 1868 geboren rourbe. Sic fcblof? fieb auch bort mit

ihrem Iftanne ber Äirche an. Oßacb bem Sobc ihres ©atten roanberte fie r»or ctroa

15 Jahren nach ber Saljfecftabt aus. Sic roar ein treues, eifriges OTitglieb, eine

roahre heilige ber Seiten 5age, beren Slnbcnfen bei allen, bie fie fannten, im Segen
bleiben roirb.

^b^fiY (^torfl '^ ^ lt 3 c 'tl4 r 'f* ^ ct ^ird)c 3cfu Cbr'f'i ber £ciliflcn öcr Cc^fcn 2agc für bai
r<J"r V^JlclIl beutfebe 6prad>gcbict unb erfebeinf 3rocimal monatlicf), Je am 1. unb 15. eines
9HonafS. — ^Sc3ug^prei§ JIM 4.—/ffr. 5.— pro 3abr. — 33cftcllunflcn nehmen alle OTifftonarc unb
©cmcinbcpräfibcnfcn entgegen. — 6cbriftlciter: 9Kar Si"1 "1 « 1 ' Cörracb, 93abcn, 'Pofrfacb 208. —
ßcrauögebcr: 5)ic Äircbc 3efu Cbriffi ber ^eiligen ber Ccfjfcn Sage, Frankfurt a.OT., 6cbaumain-Äai 41 p

unb Berlin NW. 87, £änbclallec 6. — ©ruch uon 9\. "Äombacb & Co., ffreiburg, ^öaben.
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