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33on ^räfibenf Jpe.ber 3- ©ran f.

Cjj|7" eine 5rau ^ucn roar n?äf)renb if>rer brei legten £ebenöjat)re fet)r franf.

«_/ A 1/ (Einmal befanb fie fid) fecf)ö DQTonafe lang ununterbrochen im Jxranfen=

f)auö. 2llö fie ffarb, rief id) meine ^inber inö ©djlafgimmer unb fagfe if>nen,

STtama foerbe fferben muffen. DTieine Xodpfer £ucn jagte, fie roolle nid)t, ba$

if>re DTiama fterbe unb Derlangfe Don mir, id) fülle iE>r bie Jpänbe auflegen unb

fie feilen, benn fie t)affe off gefeiten, mie id) iE>r bie Jpanbe aufgelegt unb fie ge-

segnet hatte unb mie meine fetymerfranfe §rau barauffn'n foforf (Erleichterung

fcerfpürfe unb eine ruhige dXad)t Derbract)fe. \jd) erFlärfe meinen Äinbern, ba$ mir

alle einmal fferben müßten, unb bafi id) glaubte für if>re

i\TW trOfttCidle Dtfiama fei jefjf bie Qeit gefommen. Sie Äinber Derliefjen bat*

BOtfdlOft
©cbjafjimmer mieber unb id) Fniefe am 'Bett meiner fter^

benben ©affin nieber unb fagte bem 23afer im Jpimmel, ba$

id) ©eine Jpanb im £eben unb im Xob,

in gxeube unb in Äummer anerfenne,

unb baf$ id) nid)t habere, meil meine

$rau fterben muffe, aber eö ginge über

meine Äraff, fie fferben ju fet)en unb eö

erleben §u muffen, bafi babutd) bet

©laube meiner ftinber an bie Q3erorb=

nungen beö (Soangeliumö erfebüfferf

mürbe, ja) flehte 2&n beöf;alb an,

meiner Xod)tec £ucn ein 3eu9 n ' baDon

^u geben, bafj eö ©ein Ü?ille fei, ba$

if>rc JTcuffer fferben füllte.

Gfö ging noef; ein paar furje ©fun=

den unb bann l;affe meine ©affin it)ren

legten ilfemgug getan. ^)d> rief meine

Jvinber inö ©ajlafjimmer unb fagfe

it)nen, it)re DTiama fei gefforben. DTiein 'präfibent öcöer 3. ©ranf.
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Heiner 3unge, .»Scher, begann bitterlich >n uvmni, aber Cucn nahm ihn in bie

Jlrmc, Fufife ihn und fagtc ihm, et folle mihi meinen denn bie (Stimme cVeoSenn

Kilv ihr gefagt: »2Benn deine DTlama fiirbf, bann i|t et bet ZDiüe bei Onni."

ßucn mußte nirr)t°6 bon meinem ®ebet, aber i>ir Kundgebung, bie ihr }ufril iv r

morden/ mar blt Sofortige Srr)örung meinet ,sleheuß jum Safer im ASumnel,

und dafür danfbar \u fein habe ich nie aufgebort. . . .

Jllo mein (?ohn Jpober ftarb, fühlte ich, mie ein fricbeoollcr, rurjfger Weift

in meinem .*Seim herrichte mie nie guDor obioohl id> große -Hoffnungen auf bie

•^iifimft meinet ©oljnefl gcfciM hatte und er mein ringiger lebender Knabe mar.

x
Vh faß neben dem Meinen jungen unb ermarrere, daß je£>ct- Stugenblirf fein

leuter fein fönne. ^loifdn'n nur uni> meiner gmeifen Jrau Jlugufta fland ein

leerer (Stuhl, und alt! irr) fo bafaß, hatte irr) plöfclid') L»iii? beftimmte (Gefühl, alö

ob i>it- oerftorbene JRuffer meined .Knaben auf Dem leeren (Stuhl \\fy, auf ihren

(f ohn mariend, der jeben SlugenbltrE feinen leftten Slfemgug um tonnte. ,V"h

mandfe mirr) an Jlucuifta tmi> fagfe ihr Don dem friedeooOen li'influf;, ben irli

Derfpüre, unb ba|^ idi nidn ben SindrurC habe, daß in diefem ."Kaum ber Xot» fei,

unb frug )ie, maß für ein ©efübl fie habe. (Sic fagfc, fie

£ln CinDCUdiS- Derfpfire denfelben (Sinfluß unb es fei ihr, als )\f\e l'ucn auf

ÜOllOt TrQUm ^em ^ tL1 bl gmifrr)en mir unb ihr unb tDarte auf Jpebcrö

-Tob. — £>a id) bie J lachte guDDr faum ein 2luge gugefan

hatte, übermannte midi bie JJiübigfcit unb irr) fetjlief ein. -211s Jpebcr ftarb, wed-

ten \ie mirr). 3°b Ijattc eben einen -Traum 311 (fnbe geträumt. 3n diefem -Traum

fah ich, mie ein Bote Don meiner Dcrftorbenen Jrau begleitet, inö Jpaus tarn,

um meinen jungen ju holen. (Sie gab Dem Boten bie Jlniocifung, ihn gang ttors

(irrjfig unb ruhig aus bem Bctf 511 nehmen, damit id) nid)t aufmache, jn meinem

-Traum ermartjfe ich aber bod),
f
prang 00m Bett auf unb hielt meinen .Knaben

feft. i?cr Bote, ber Don £uct) ben BefehJ bekommen hatte, ihn an firb }u nehmen,

fam mit mir ins Jpanbgemcmi^ aber eö glücftc mir, ihm meinen (Sohn ju enf=

loinben; babei fam id) aber $u fäaü unb fiel fo unglücflid) auf .£)cber, ba|^ ich

fein Bein Derlefjfe, bau ihm fo Die! (Srbmer$en bereitet hatte in ber langen 3cir '

mäbrcnb ber er an ipüftgclcnfent$ünbung gelitten, (fr fd)ric Dor @cr)mergen

laut auf unb biefe @rr)mergen£frr)reie drangen mir burch DTtarf unb Bein, unb

ich fing an ju benfen: „IBie, n?cnn bu ihn für fein ganjeö Sieben lahm ober

511m Ärüppci gemad)f hätteft? IPäre eß nicht beffer geroefcn
/
bu bäffeft ii>n

feiner JKutter überlaffen?"

i)er ©ebanfe, ba|^ ich mid) getoeigert hatte, ihn feiner JTuittcr 511 über=

geben, maer)te mid) fchr traurig, ^jd) ocrlicf^ üa& ^anö unb »Danberte burch

mehrere ©fraßen, jufallig traf id) ben alten Bruber 3°'

ÖCrfbhnt mit Dtm fcpb (f. Xanfor. 3^ erzählte ihm, i?uci; fei in unfer Jpauö

IDillCn GolfCö gefommen unb habe ihren .H nahen holen ipollcn, id) hatte

aber mit bem Boten um ihn gekämpft unb eß fei mir gelnn;

gen ihn 511 behalten. Bruber Xanlor fprarh bann baoon, ba|^ eine ^Kutter ilu

eigenes i?ebcn auf ben Jlltar legen muffe, um ihre Kinder in bie ZBelf 511 bringen,
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unb fagfe gu mir: „'Bruber ©ranf, fo fe^c irf) meine Jtinber auf biefer (Srbe bei

mir behalten möchte, menn ihre DTuiffer fämc, um eineö baDon ju holen, glaube

idf) nirf)f, ba$ icf) efmaö bagegen eintoenben mürbe. 3er) benfe^ über folebe (Sachen

fotlfe cö in einer §amilie feinen ßfreif geben." ^d) ging nach meinem Jpeim

jurücf, baä ©efühj im Jperjen: menn £ucn mieber fämc, Fönnfc fie il)rcn ©obn
haben. — 3n meinem Xraum mar id) gerabe ju biefem (Snffrf)luffe gefommen,

alö man mirf) meeffe unb mir fagfe, Jpcber liege im (Sterben. Saö beffimmfe

OefüE>I, bau mir beibe, 3Iugufta unb id) Raffen, bafi feine 'JRuffer auf bem

leeren SfubJ jroifrf)en unö fif^e unb auf Jpeberö Xvb marfe, mar mir eine 33e=

ffäfigung meineö Xraumeö.

Dftemanb Fann mir fagen, id) miffe nirf)f, ba$ ©off lebe unb baj? Hz ©e=

bete erhöre. — Sie 2öorfe fehlen mir, um bie SanfbarFeif ju bcfcf)reiben bie

mirf) bei ipeberö Xob erfüllte. 2Jlma fprirf)f in feinen ©ebofen an feinen ©obn
Jpelaman (3IIma 36) Oon ber giurdbf unb bem ©dbrecFen, bie ihn überkamen,

alö ber (Sngel if)tn erfebien unb ihn gurerfjtmieö unb fagf bann: „Jlid)t6 Fonnfe

fo fcbmerjlicb unb \o bittet fein, mie mein £eiben geroefen i\t." (§r erjäblf aber

aurf) Don ber §reube bie er empfanb, narf)bem er ben Dramen beö Jperrn 3e
f
uö

(Sbriftuö angerufen baffe, unb fagf, nirf)fö Fonnfe fo angenehm unb berrlid)

gemefen fein tr>ie biefe feine ^reube. ^d) fann bezeugen, ba$ id) ol)ne jeben 3mei=

fei meiß, ba$ nirf)fö anbreö alö ber ©eift beö Jperrn mir biefen ^rieben unb Zroft

befeueren fonnfe, bie id) beim Xobc Jpeberö empfunben f)abe. ^jd) bin Don ÜRafur

auö gärflicb unb roeirfjberjig unb hing mir jeber $afer meineö Jtperjenö an biefem

meinem lehren unb einzigen lebenben (Sobne^ auf ben id) Qtofce Hoffnungen

gefegt baffe.

2jrf) f)affe gehofft, ba$ er einmal alö URiffionar baö (Soangelium 3c
f
u

@f)rifti Oerfünbigen unb ba$ er lange leben unb eine große Äraff §um ©ufen

auf (Srben roerben mürbe. 3Iber ungeachtet aller biefer Jpoffnungen unb "Pläne

für meinen 3u"gen mar id) banf ber Segnungen beö Jperrn imffanbe, eine ganje

DTadbf an feinem .Totenbette §u fifjen ot)ne eine Xräne §u Oergie^en. &eine DTcad)f

ber (Srbe f)äffe mir biefen ^rieben unb biefen Xro|t ju Dergeben Dermorf;f. dluv

©off fonnfe eö fun. Unb irf; fann nie baoon fprerf^en ober fcfjreiben, of;ne ba$

nirf)f mein Jperj Oon ©anfbarfeif überfließt, einer Sanfbarfeif, bie irf) in 2Bor=

fen nid)t auögubrürfen oermag.

Inöcm roir öie Gebote Gottee halten unö ein reinee Leben führen, roeröen

roir ooller ßarmherzigheit, Langmut unö Liebe für unfre Mitmenfchen, unö roir

roeröen roachfen in öiefen Dingen, öie unö eöler unö gottähnlicher machen. Wir

geroinnen öaöurch auch öie Liebe unö öae Vertrauen öerjenigen, öie um unö

herum finö. Nur öurch öie Erfüllung öer einfachen, Maren Alltagöpflichten, öie

unö obliegen, Können roir im Geift Gotteö roachfen.

Präfiöent Heber J. Grant.
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J\6)t <Eigenfd)aften eines tüirflidjen $uJ)rer8 in öer fiird)e.

^on P r o f.
D r. 3 f> n ?l. SB i b t

f
c , oom ^atc bcr 3»5lf.

.sührcrtum ift ein für unfere M'ircf>c befonberg miebtigeg $h,cma, benn mit f)abcn

feine bcrufginäjjig auggebilbetc (.Beiftlicbfeit. Tue mcijtcn Don ung b.abcn jcbod)

früher ober fpätcr Wclegcnbeit, alg ,sür;rcr ober ßüfjrerin ^u amtieren unb bcgbalb

mflffen mir alle etmag DOll /sübrercigenfebaften ücrftct>cn — mag ein ^üb.rcr ift unb

mie man fieb biefe Gigenfcbaftcn ermerben fann. Gg ift burd)aug möglieb, ba§ bie

Mircbc beute feiner bringenbern unb miebtigern $ragc gegenüberftebt alg ber

^übrerfragc.

Öcftatten <5ic mir, auf bie folgenbe Satfacfje aufmerffam ju macben: eg fann

feine Organisation of)nc ^übrerfebaft geben. X>tc 3ioilifation fclbft ift auf Organa

[ation gegrünbet unb bcgfyalb brauchen mir in jcbem 3ioilificrten (Bemeinrocfcn

'5üf>rcr unb Jübrerinnen.

T)ag ^üfyrertum jcber

Organifation ift ein

guter Ottafjftab bafür,

big ju meiner |)öbc

fid> biefe Organifation

erbeben fann. Gine

Organifation fann

reid) fein unb über gc«

maltigc Mittel t>crfü*

gen. menn aber if)«

gür/tei febmad) finb,

merben meber CKcicf)^

tum nod) irgcnbroclcbc

Mittel anbrer Qlrt fic

retten fönnen. 3Bad)g'

tum unb Gntmicflung

einet Organifation

fwngcn in erfter £inie

ron it>rcr Süfyrcrfcbaft

ab. (Sei cg nun in

Prof. Dr. 3ol>n "21. SDDibffoc.

einer öcmeinbc*, ffaf)U

ober Äircbcnlcitung,

ftetS ift ber Grfolg im

IMcnftc biefer Organa

fation nur eine 3Biber>

fpicgclung beg dbaraf*

terg ifyrer Rubrer.

'Benn jum Q3eifpiel

ein 6emembe'6$Q3.
nid)t Doranfommt, fo

lege man bie 3}erant*

mortlicbfcit bafür t>ot

bie Sürc, r>or bie fic gc*

bort: bie ^räfibent*

fcfyaft — nid)t \>ai

Programm, niebj bie

Vofalücrbältniffc, fem*

bem bie Seitung ift

fcbulb baran. Dagfclbe

fann auch t»on irgenb*

einer anbern Organifation bcr Äircfyc gefagt merben. tiefer öebanfe muj? um fo

nad)brücflid)cr betont merben, meil t>on ih,m fooicl abfängt. ^er grauenbüfgoercin,

bie (3onntagsfd)ule ober irgenbeine anbre Organifation, ift nur bcr ücrlängcrtc

©chatten berer, bie an bcr Spifec ftet)cn. @id)crlid) ift 3üf)rcrfcbaft für uns t>on

grofjcr 3öid)tigfett.

Gin Rubrer ift ein OTann, bcr feiner Organifation ben 3Bcg jeigt, ben fic bc<

febreiten unb auf bem fic meiterfommen foll. Gr bat eine Äartc, ober follte eine

baben, unb er reift an |>anb biefer Äartc. Qlbcr er tut mefyr alg bag. Gr jeigt nicht

nur ben <3$cg, fonbern er füfyrt auch an. Seine |)anb mufi am (Steucrrab ruben.

T>a er ben 3öcg jeigt, auf bem fich bie Organifation bemegen foll, in meiertet ^ich*

tung, mann fic um biefe Gcfc, mann um jene, mann fic t>ormärt? geben unb mann fic

fich jurücfl)altcn foll, ift er ein gür>rcr.
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Darüber f)inauS ift ber güfyrer aud) ein (Schrittmacher. Stlicfye fommen rafer)

ooran, anbre langfamer, aud) baS fyängt oom güf)rer ab. Sr gibt baS 3^itma§ an.

3n jeber Organisation ift ber $ür)rer berjenige, ber baS 'Programm burcr)für)rt.

§S ift feine ©acfye. Das Programm roirb if)tn übergeben unb er muß bafür forgen,

baß eS burcr)gefür)rt merbe.

@S gibt nid)t nur geborene §üt)rcr; Süfyrerfcfyaft fann aucr) erroorben roerben,

gerabefo mic irgenb etmaS anbereS, maS bie Menfcfycn oollbringen roollen.

Unb nun jur Darlegung jener Dinge, bie einen $ür)rer fennjeicfjnen unb rote

man fiel) bie baju notroenbigen Sigenfcfyaften aneignen fann.

<0 or allem anbern fann ber Süf)rer baran erfannt roerben, baß er © I a u b e n

r)at. 9?odt) nie ift ein Mann ober eine £rau or)ne 6(auben jutn güljrertum

emporgeftiegen.

Der ©onntagSfcl)ul*güf)rer muß ölauben an bie ©onntagSfcfyulfacfye fyaben,

eine perfönliclje Überzeugung, baß biefe Arbeit göttlid) infpiriert ift, baß fie ein Seil

eines großen 'programmeS für bie (Seligfeit, ben 9cut$en unb bie Qürlöfung ber

9>?cnfct>r)ctt ift. QBenn er biefen ölauben nicfyt f)at, fann er nict>t ein §iir)rcr roerben.

(Sr fcfyeitert bann fdjon oon Anfang an. Deshalb muß er ©lauben an öott unb

©lauben an bie Äircr)e r)aben, ©lauben an bie (SonntagSfcfyule unb ©lauben an

feine Mitmenfdjen.

3a, ber güfyrer muß ©lauben (jaben an feine Mitarbeiter. ®r muß ir)nen oer*

trauen. |)ie unb ba fi'nben mir einen güf)rer or)ne biefen ©lauben unb biefer »er*

fudf)t bann, alles felber ju tun. „|)ier ift baS Programm, idt> bin ber 'präfibent,

id) muß eS tun. Meine Dtatgeber fönnen baS nicr)t tun, aucr) ber ©efretär nicr)t."

Sin folcfyer <])räfibent ift im ©lauben fcfjmacf), benn ©lauben an ©Ott fdjließt bis

ju einem geroiffen ©rabe aucr) ©lauben an ©otteS ^inber in ficr) ein. 3Bir ftnb alle

(Sbenbilber ©otteS. 3Bir muffen ©lauben an unfre Mitarbeiter f)aben, baß in ir)nen

i)k Gräfte fcfylummern, bie fie brauchen, um bie oon ir)nen »erlangte Slrbeit gu tun.

(Sin $üf)rer muß aucr) ©lauben an fidt) felbft r)aben.

©lauben an ©ott, ölauben filaiiKp an ben Mitmenfcfyen, ©lauben

an uns felbft. 2Benn id) ^ur
VJIaUUC?

<gür)rerfd)aft berufen bin, menn

bieS baS 2Serf ©otteS ift unb id) im (Sbenbilb ©otteS er>

fcfyaffen bin, bann r)abe idj auch, ©lauben an micr) felbft, baß tef) bie Arbeit tun

fann, ?u ber id) berufen roorben bin. Der Mann mit ©lauben roirb äuoerficfytlicr)

unb f)offnungSfror). @r ift ooller Hoffnung. Der Mann, ber 2ingft r)at, fann nicr)ts

©roßeS fcr)affen. (So macr)t ber ölaube, roenn es ed)ter, magrer ©laube, gutge*

grünbeter ©laube ift, eine r)offnungSoollc, juoerficr)tlicf)e ^erfönlicfyfeit. Sr treibt

feine Arbeit furchtlos oorroärts unb fcfjreitet jum (Sieg. Der Mann mit ©lauben

fief)t Möglicr)feiten. ®S gibt einen einfachen Untcrfcf)ieb jmifcr;en Männern mit unb

Männern ofjne ©lauben. Der Mann mit ©lauben fagt: „Das fann getan roerben."

Der Mann ofyne ©lauben Rüttelt ben £opf unb fagt: „SS gct)t nid)t!" (So ift

benn ©laube fef>r mid)tig; er ift eines ber erften ^ennseicfyen eines güfjrerS.

3er) fönnte nun roeiterfafyren unb bie Atolle beS ©laubcnS in ber ©efcf)icr)te

ber 3Belt ber)anbeln. 2$rigf)am 3)oung unb feine (Scr)ar oon Pionieren — glauben

(Sie, baß in iljren |)erjen fein ©laube mar? (Sie mußten, baß it>rc Aufgabe gelöft

merben fönne. @ie mußten, baß fie ben <}Ma$ finben unb bort baS Dteicf) ©otteS
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aufbauen tmtrbcn. Ohne Bfaubtfl l)at c$ nod) nie einen mirflieb gro&en IRann

ober eine grojjc fttau gegeben.

-Oa? zweite Ä'cnnjcidjcn ber AÜbrcrfcbaft \\1 eng mit bem ölauben oerbunben.

GS genügt nicht, nur an eine öaebe ju glauben, man mu§ ftc auch lieben, i'icbc

ift fo wichtig wie Ölaubc. £>in unb wieber finbet man i'eutc, bie lagen: „3awobl,

bei /srauenoercin, bic £onntagsfd)ule, bas 3ungmänncr< unb 3ungmäbd)enmcrf,

fic finb DOtn £>crrn" — unb boef) empfinben biefe lRcnicb.cn feine brennenbe i'icbc

1>ü biefen Werfen, ölauben ohne i'icbc ift mehr ober weniger fraftlos. Grjt burd)

bic I'icbc erhält ein ölaubc Saft unb Kraft. lttir muffen ba«t 3Bett, unjrc Arbeit,

lieben, muffen £reubc barin finben, uns bafüc begeiftem

fönnen. tfalte, beriefe, froftig i |pLp präfibicrenbe Beamte [inb feine

Rubrer, £cr Q3orgcfe£te, ber
LIcOC j-tct5 ^en oi{>f-tanb betont, ber

it>n DOTI [einen „Untergebenen" trennt, iff fein Rubrer. 2>ei

einem wirflieben Rubrer f)abcn Sic ein ganz anbres öcfüfyl. Gin mirflid)cr Rubrer

mag wohl twrne fitjen unb präfibicren, aber bie Siebe, bic ir»n erfüllt, rührt bas

|)crj eines jeben ?lnwcfenben unb weeft in bieten |>cr
(
zcn ebenfalls i'icbc. i'icbc ift

alfo bas jweite Kennzeichen magrer 3üf)rcrfcf)aft.

"vJ a$ brittc Äcnn3cicben eines güfjrcrs möchte ich. 33 c r ft ä n b n i s nennen. 3Bo

bas ^erftänbnis fehlt, b. r). wo man 3n>ccf unb 3icl, Plan unb 2Irbcitswcifc einer

Organifation nicf)t oerftebj, ba genügen aud) ölauben unb i'icbc nicht. 3Ber in

einer ober mehreren unfrer Organifationen mitarbeitet, mufe [ich biejes ^erftänbnis

erwerben. l>cr Rubrer mujj bic ^orfebriften unb

Regeln fennen. ßr mujj X/^rcfÜriHniQ '"'* "^ ct ^ Pro9ramm '

über alles allgemeine V ei^ldllUIllO
Unb Scionbrc unterrid)<

tcn. Grmu§ ber crjtc fein, ber bic i'citfäbcn, 3\unb>

fchreiben, Richtlinien lieft. 9?ur ein befchränfter, fur.zficbtigcr Rubrer fann benfen,

ölauben unb i'iebe allein machten ihn zum Rubrer. Gr mu§ fich über alles unter*

richten, was feine Organifation angebt. 3>ic OTänner, bic w i f f c n , bic führen bic

QBclt. 3B« gut wahren ftübrerfebaft aufzeigen will, mu§ feinem ölauben unb feiner

i'iebe bas nötige Riffen unb Q?crjtänbnis hinzufügen.

<\ lg bas tuerte Kennzeichen ber AÜbrcrfchaft möchte ich ausbauenden % l c i §

erwähnen. Arbeit ifr ieben. Ohne ^lci§ fein ]>reis. Ohne ?lnftrcngung, ohne

Olrbcit, obne ftlcifj, ohne Olusbaucr wirb man fein wahrer AÜbrcr. ?lrbcit führt zur

ßrfenntnis; Grfcnntnis unb Weisheit führt zur üebe; iiebe führt zum ölauben.

9Bil fönnen bie Reihenfolge auch umfehren. ölauben führt zur i'iebe; Üebc brängt

bazu, ßrfenntnis zu fuchen; unb bic i'iebe zur Crfcnntnis treibt bie IRcnichcn

bazu an, burch Arbeit Erfahrung unb IBiffcn zu erwerben.

$ür bas, was ich unter vslcifi unb ?lusbaucr milche, haben wir heute in ber

Kirche ein lebenbiges Seifpiel. 3* meine ben IRann, ben wir als "ßrofeten öottes

anerfennen unb ehren, bas SRunbjtäd bes -Öcrrn: Präfibcnten -Öcbcr 3- örant.

/slcifi unb Clusbaucr finb bei ihm befonbers ausgeprägt, ßr hat mährenb feinet

fangen icbens oiclc^ unb oiclcrlci unternommen, aber burch unermüblichen Alci§

bat er in allen feinen Unternehmungen Grfolg gehabt.
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<5o bürfen mir alfo oon einem güfyrer fragen: |)at er ölaubcn? Siebt er feine

SKitmenfcfyen? Verftefyt er ba3 eoangelium unb bie Organifation ber &ircr)e? 31*

er unermüblict) tätig barin?

Der ^ann mit unermüblicfjem Sleijj tut nun etmaS, mat Diele pf)rer jmeiten

unb britten DtangeS untcrlaffcn unb mat bann ju ir)rem Mißerfolg füf;rt: er plant

im üotauS. (Sr meifrj fcr)on freute, roat er morgen tun roirb. Qllt

©onntaggfdnilleiter ober alt FIpiR ^üfyrer be$ 3ungmännermerfe3

meifj er fcf)on biefc QBocf)ß, mag W»HJ
feine Organifation nä^fte 3Bocr)e

tun mirb. Sr mirb fid) nicr)t erfi eine balbe ©tunbe oor 33eginn

ber QSerfammlung überlegen, mat getan merben foll. Sin mirflidjer $üf)rer fier)t

oorauS, benft oorauS, plant ooraug, unb jmar lange ooraug, fobajj nidjt nur atleg

redjtjeitig gefd)icr)t, fonbern bajj ber ^)lan fcr)on lange oor feiner QSermirflidjung

ft'r unb fertig in feinem Äopfe ift. ör fennt bat ganje Drum unb Dran. Dann ger)t

er an bie 2lugfüt)rung; er füfyrt, er orbnet an, er forgt bafür, bafj atleö richtig fyeraug*

fommt. Daju bebarf eS natürlich, ber Vorbereitung, ©ie gef)en in eine (Sonntag^

fcfyulflaffe unb fjören bort, mie fief) ein 2et)rer entfd)ulbigt: er f>abc geftern abenb

fooiel u tun gehabt, barj er feine 3eit finben formte, bie Aufgabe ju ftubieren, unb

©ie benfen mit 9tect)t: bat ift fein $ür)rer, mirb nie ein 5üt)rer merben, er t>at

ntcf)t bat 3cug baju. ©tubiert er feine Aufgabe erft am ©amStagabenb? |)at er

nicr)t bie ganje ^Socfye 3^'t baju? Darauf fommt tt an.

f)auptr>orftanb beö 3ungmänncr* unb ^ungmäbebenroetfeg ber Ätrdje 3*fil (£r)rifti

ber |)eüigen ber Seiten Sage.

93ornc in 5er Rlitfc bie öaupfleifer unb -leiferinnen (briftc oon linh$): £etcn 6. 'BJiUiQmä (Grffc

Ratgeberin), CucnOranfSannon (öauptleiferin bc£ 3ungmäbd)cnroerl»eS; fie ift bie 2od)ter
be$ 'Prafibcnfen £cbcr 3. ®ranf, bie auf 6. 277 ermähnt roirb), <#erna <v3}. ©obbarb (3roeife Rat-
geberin), 0$car '21. Äirhbam (Ocncralfehretär bc3 3ungmännerroerkcä), 3ofepf> 3. £annon (Crffer

Rafgaber), Oeorgc Q. 9K o r r i ä (£aupfleiter be§ 3ungmännern>crheS), Dr. 23urfon Ä. 'JarnS-

roortb. (ßroeifer Ratgeber).
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£ver Rubrer mujj ficf> fclbft oergeffen fönnen. Obnc biejes 6idvfelbfl<t>crgeffcn

ift /sührerfebaft nicht ba6, H>a6 fie fein folltc. Cf in Rubrer mu§ |"id) im -£>intcrgrunb

halten fönnen. t£r braucht nicht immer Dorne ju fifcen, fonbern fann bort einen

fifcen laffen, ber ihm helfen fann. (£r mu$ gegenüber feinen Mitarbeitern weitherzig

unb rücfficbtspoll fein. ISrofic Rubrer benfen immer an if)rc -V)clfcr unb Mitarbeiter,

helfen ihnen unb bilben fie }U nnirbiqcn Mitarbeitern in einer grofjen (Sache r>crc;ii.

(Sieb fclbft oergeffen fönnen, ift eine grofic mcnfcblicbe Sugcnb, fei eä nun bei

einem AÜbrcr ober einem ADictcr. TVi* Q£erf al* roiebtiger, bebcutunq?ooüer bctrad>-

ton }a fönnen al* fieb fclbcr, ba* bringt

einen Mcnfcben febr -. .

,b f verflfissen «afc ^m £crrn. Gin

Rubrer barf nur. an
oicn semsi vergessen

bic eachc benfcn

(Seine gan$c Äraft, alle feine ^äbigfeiten,

fein ganzes Sinnen unb brachten muß bem QBcrfe ©ottc* gelten. X^ann roächft er

*u einem wahren vsübret beran. G* fann einer ber Führer fein, obwohl er in ber

hinterften 3\cibe fifct. 38cnn er $u biefer ^äbigfeit bc* (SicrHclbft<ücrgcffen3 beran*

mäcbft, bann ift er in ber $at ein Rubrer, benn bann roerben bic Mcnfcben ibm naef)*

eifern; fie werben fid) roobl fühlen in feiner öcgenmart. T&ct fid) fclbft üergeffen

fann, ber n>irb umgänglid), ein guter Äamerab, ein mabrer $reunb.

^*- ine feebfte (figenfebaft eine* guten ^übrer^: er mufj folgen fönnen. 3Bcr nict>t

geborfam fein, nicfjt folgen fann, ber roirb nie red)t führen fönnen. folgen ju

lernen ift ebenfo mid)tig roie füt)rcn ju lernen, benn ftet* roerben mir einen haben,

ber über un* gefefct ift. X>cr ©emcinbclcitcr ba * ben £öe,5irf*leitcr über fict), unb

biefer ben Miffion*leiter; über bem Miffion*leitcr ftebt ber Miffion*präfibcnt, über

biefem bic <irftc f*räfibcntfchaft unb bamit bic Äirchc, unb über ber Ä'ircbc ftebt 6ott.

2Ufo ijt niemanb ber pfliebt bc* ©eborfam* entboben. T>ic 'Pflicbt ju folgen,

ruht auf allen unb jcbem.

Sin Rubrer mu§ fieb führen, mu§ fid) etwa* fagen laffen, mujj 3tat annebmen.

3d) benfe üicllcicbt, id) fönnte ein gute* (Sonntag*fd)ul* ober 'Primarflaffcn*

Programm aufarbeiten. (Sie mögen benfcn, baf? aud) (Sie e* fönnen. Qlbcr ba*

Programm rourbc pon benen aufgearbeitet, bie über un* gefegt finb, unb mir

muffen gute golger fein unb ba* Programm burdv

fübren — obne ju murren, Q^uQrC»m o{)nc 5 c^ Icr 3U ^nbcn -

I^a* Programm mag üiel*
vaCIIUlOdlll j^ n^ t ÜPU-fommen

fein; nicht* ift oollfom* men; laffet unb aber troß*

bem unfer ?lllcrbeftc* tun, um e* burefoufübren. I^ann finb mir auf bem 3Bege

3ur roabren ^übrerfebaft.

v~-3 gibt aber noch ein weitere* £cnn$eid)cn foleber ^ür>rGr|cf>aft. 3>cr Rubrer gebt

mit gutem ?>ciipiel ooran. Sr mufj fieb immer im Sinflang befi'nben mit ben öefefeen

ber Organifation, $u ber er gehört. Crr mufj

aufrichtig fein. Aufr\nM\ale&M Unaufrichtigfeit unter*

höhlt bie Sübrcrfdwft.
«UlMWIllgRCIl. edn öfottbe, feine

Siebe, fein öeborfam muffen aufrichtig fein,

ßr mufj roäblcn unb anbre mäblen laffen. Sin Rubrer mufj mirflid) fein, roa* er

oorgibt ju fein. (gortfefcung (Seite 286.)
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S)et (Stern
Sine ££)al6ntonatsftf)tift bet ^ittfje Oefu <£f>r*ßi ber ^eiligen

6ct £e^teu Sage.

Q)al)ri)rit und fimtyit

II* * * "U$a$ r)at 3Babrbeit mit greifyeit ju tun? df;riftug beantwortete tiefe

^rage al€ et fagte: ,3&r merbet bie 3Babrbeit erfennen unb bie
(

3Baf>r^cit mirb eud)

frei machen. ' grei t>on mag? QSon aller Ungerecfytigfeit unb jeber Slrt £ned)tfcr)aft,

meiere baö QBadj^tum unb ben fiottfälitt beö ^enfeben ^inbert. 3eber gefunbe,

folgerichtig benfenbe Genfer; meifj aber, bajj e£ feine mafyre greifyeit gibt ofyne baß

9ted)t auf Ausübung be3 freien 9BilIen3 in Sugenb, 3Babrbeit unb öerecfytigfeit.

<

2Bic fönnen mir atfo biefe Sefyren beg Soangeliumg auf bie Bufldnbe in ber

heutigen 3Be[t anmenben? 3$ glaube foigenbermaf?en: Äeine Nation unter bem

|)immel fann ftdf) biefe unfaßbare öabe ber greibeit bewahren, es fei benn, bie

^enfcfyen biefer Nation Ijaben einen mabrljeit3gemäj3en Segriff t>on ber (Stellung

beS COtenfcben auf Srben unb ein entfprecfyenbeg Q3erftänbni3 für bie 2lu3übung btß

freien 3BiIIcng im Grinflang mit ben örunbfätsen ber 9ted)tfd)affenbeit. 3Benn einer

biefer Segriffe fcfyminbet, mirb QSerfftatmng bie unau3bleiblid)e golge fein. gebend

anfebauungen finb für ben gortfebritt ber öefittung mächtiger als Slrmcen. ,3öie

ein Genfer; benft, fo ift er', unb eine Nation ift biojj eine 2lnf)äufung t»on ^ftenfeben.

3u oft glauben mir, mir benfen al3 eine Iftaffe, aber ba3 ift nid)t mabr; mir benfen

nur als Sinjeimefen. ^»arurn ift bie 'perfönlicfyfeit für baß öiücf unb ben ^rieben

ber
(5Öclt fo micfjtig.

<2Bir muffen nur genügenb üiele gute "vfftenfcfyen jufammen*

bringen, bann merben mir auef; eine gute menfcf)licr>c ©efellfcbaft unb gute Stationen

baben.

. . . y&aü follen mir alfo tun? 3d> benfe, unfre ©enbung ijl flar: mir muffen

ausgeben unb oertrauen^ooll ben ^enfdben unfre 23otfcf;aft ber 2Babrbeit t>er*

fünbigen. Um unfre 3$otfd)aft auflebten ju fönnen, muffen mir barnaef; leben, unb

mir muffen biejenigen lieben, ju benen mir gefanbt finb.

Safjt uns nie oergeffen, baj? mir jünger bcö |>errn 3ßfuS (H)ti[tuß finb. @ 9t

ift unfer güljrer unb unfer Seifpiel. 3n unfern fersen barf feinerlei Sitterfeit

gegenüber einem ber hinter unfrei |)immlifcben 93ater3 fein, ^unblicbfeit, öüte,

1)ulbfamfeit unb Siebe, bag finb bie Sofunggmorte, bie uns ben 2Bcg in bie |)erjen

ber IKenfcfyen öffnen, darüber bin irf) mir im flarcn: menn mir fie genug lieben,

merben fie un£ empfangen. Unb menn fie baS tun unb mir imftanbe finb, bie 'ÜSafyu

beit im ©eifte (Omfti gu »erfünbigen, bann merben ^rieben, Dtcdt>tfct>affcnf>eit unb

'greifyeit gefiebert fein."

2lpoftel © t e p f) e n 2. 9t 1 rf) a r b $ an ber öeneral*

fonfereng oom 6. 2lpril 1939.
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(«icblufo Don ©eit« 284.)

„Jicb formte hoppelt fooicl Kcnnzcid>cn eine* roafyrcn ^süf>rcret auf.^äfjtcn, roic ich

bereite ermähnt habe, jcbod> Jcbcincn mir biefe bic roicfytigftcn zu [ein. ?lle( Icfctctf

biejer acht miebtigften fei ba? CS c b c t genannt. 3>cr roafyrc ^üf)rcr ift fid) bemufjt,

baß er tro$ feiner Berufung in eine leitenbe Stellung nur ein armcä TKcnfchcn'

mefen mit begrenzten Kräften unb fiä'bigfeitcn i(! — er roeiß:

ba* hefte mai er tun fann, ifl, fiphpt c ' n ^crf *cu S iu fem ' rooburd)

höhere ?)i ächte arbeiten fönnen. ^CÜCI
' Cr menbet fid) an ben Weber

alle* ÖUten unb betet zu 3bm, unb alä Grf)örung feinet Oic*

bet* »erben ihm Kraft unb T?ut, Sicht unb 3Beigf)cit zuteil unb machen ihn Jtttn

güfyrer.

Männer, bic mirflid) Rubrer finb, gehlen, bilblicf) gefprochen, immer -ftanb in

|>anb mit (Sott, um ©eine 'Pläne zu t>ermirflicf)en. $ür ben öcifl (Bottee! als -öelfer

beg OTcnfcbcn bat c$ nie einen ßtfafc gegeben unb mirb c£ nie einen geben.

Sie Beamten, Sebrer unb Lehrerinnen unfrer Kird)c werben zur ^>ör>e roafyrer

gübrerfebaft auffteigen, wenn fic fid) in allem, mag fie tun, eng an ben 2illmäd)tigcn

halten, ^cten 6ic jeben Sag zu 8ott; baß Gr Sie leiten unb führen möge! Schütten

<5ic 3&m 3&l £>Ml auä! Grmartcn ©ie nicht, ein Führer in einer unfrer Organt*

fationen zu fein, folange 6ic nicht ben -öerrn um -Öilfe anrufen unb Gr 3l>nen helfen

fann. Gr oerfagt nie, Gr bat noch nie enttäufcht.

3enfcitS unb hinter biefer ftchtharen 3Belt ftef)t eine unfichthare. 2lug jener

Q^clt famen mir; in jene 3Belt roerben mir früher ober fpäter jurücfgchen. Sie

(Starte ber OTenfchh,eit entfpringt ihrer QSetbinbung unb (Bcmctnfchaft mit ber unficht*

baren 'Belt. 8ott lebt bort. (Seine" Kraft fliegt aus ihr zu ung herüber. 3d) muß

bic Kraft öotteä haben, bic mich größer, ftärfer, fähiger macf)t al$ ich, cg als bloßer

"DCRcnfch märe. 3^et Beamte in ber Kirch,c mirb burch, biefe QSetbinbung unb öe*

meinfehaft mit bem ?lUmädnigen geftärft, angefpornt, belebt.

ölaubc, Siebe, SSerjtanbniS, uncrmüblid)cr gleiß, <SictMclbjt>ücrgejfen, 03e*

borfam, ?lufrid)tigfeit, öcbet — baS finb bie Kennzeichnen eines erfolgreichen

Führer? im großen 3Berfe be$ -5crrn.

Ich roflnfche eine Segnung ammifprcchcn über alle Männer unO Frauen, Oic

in Ocn Pricftct fchaft»hollegien unb In ben Hilfoorganifationcn leiten unö lehren.

Für midi ftcht außer jcOcm Zrocifcl, baß Sic nirgcnOa in ber Welt Männer unO

Frauen finöcn hönnen, Oic fclbftlofcr oon ihrer Zeit, ihren Gaben unO oon Ocm

ßeften, öa* In ihnen ift, hingeben für bic Sclighcit Ocr Mcnfchcnfeelcn. Ich bin

überzeugt, baß kein zweite* Volh fouiel Zeit, Gelb unb Gcbanhcn, fooicl oon

feinem ßeften hingibt für Oic FörOerung Oc*> Wcrhc» Gottce. llnö mit all Oer

Kraft, Oic Gott mir gegeben, fegne ich Oic Männer unO Frauen, Oic fo ihre Zeit

unO GcOanhcn OaranrocnOcn unO ein ßeifpiel geben, Oao mürOig ift, befolgt zu

rocrOcn, nicht nur oon Ocncn, Oic fic führen unO leiten follcn, fonOcrn oon allen

Menfcben. PräfiOcnt Heber J. Grant.
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fynttbant

Vom 3ilteften Martin <©. £ o p p e , 'präfibent bcö ^cgtrfö 33reSlau.

lingenb fommt ber ftöE>Iid>c Umjug ber Sanbarbeiter bafyer. 38er oon bcr Srnte*

arbeit einmal gefoftet Ijat, fann baS aufatmen biefer ^J?enfd)en oerftefyen. 23et

roäre nid): in ber (Seele fror), roenn er eine mündige Arbeit mit ifyrem notroenbigen

drängen hinter fict) r)at? (Sollen fie nur tanjen, fingen unb ifyrem (Schöpfer banfen,

baf? er ifynen bie nötige Äraft ju bem lebenswichtigen (Schaffen gegeben r)at! Die

(Stäbtcr haften unb jagen in ir)rcn (Saifonarbeiten, oerbienen 6elb unb faufen ein;

um biefe Seit aber fei ir)r 23eroufjtfein auf bk Arbeit beg Sanbmanneg gelenft, ber

biefem oon ©Ott gefcfyaffenen Berufe nadjgeljr, fief) unb jenen 93cot ju fdjaffen. Der

Srntefegen mar in biefem 3a^t mieberum ber QMfye beg dauern roert, unb roenn

e3 ntdr>t um biefe ungerechte Überoorteitung roäre, meiere bie CEftenfdjen unter bem

Sinjut§ beS 23öfen gegeneinanber in Slnmenbung bringen, bie Butter örbe, bie

bag "Hftenfdjengefcfylecr;* trägt, fönnte noer) immer alle it)re (Sd)üt$iinge fättigen.

Unfer QSoif, baS in ber unmittelbaren Vergangenheit in biefer |>infidjt befonberS

ju leiben hatte, tritt auef) raieber in biefem 3a&te banfbar t>or feinen §ür;rer, ber

buref) fluge ^ftafjnafymen jene gülle ber Srnte ermöglicht r)at, bie mieberum einge*

bracht merben fonnte.

Der (SelbftoerforgungSpian in Utalj t)at fyeuer ebenfalls oielen, oielen Sfofajj

SU innigftem Srntebanf gegeben; benn Saufenbe oon ©iäfem eingemeeften ObfteS,

©etnüfeg unb gieifcfyeg fonnten unter Dad) unb $ad> gebraut merben, um auf

unmittelbarem ober mittelbarem 3Bege ber (Sättigung ber Slrmen ju bienen.

Der öott aber, ber über ben Wolfen mofmt, liefj bie (Sonne über ade IKen*

fdjen fcfyeinen. (Sein (Segen mu§te oom erften bis jum legten |)anbgriff bag ganje

3at)r über babei fein. 3öer fann nun öott banfen, bafj er ir)m bie ftänbigen ©ebete

erhört r)at? 3öer r)at feine (Sdjulb oor bem Vater forgiog oergröfjert, inbem er

bie macf)gtumfpenbenben Äräfte beS f>tmmelg als (Selbftoerftänblicf)feit Ijin*

genommen t)at?

Stntcbanf ift fo alt unb fo oerbreitet roie bie Srnte felbft. Der |)err feibft t)at

ir)n in ber gorm bes Opfert unter ben ^enfdjen eingeführt. Unb ber ©taube, bajj

eine t)ör)crc Oftacfyt ali bie ber 9?atur über bie gebeifyenben gluren roacf)t, fteeft im

9)?enfcr;en oon ber niebrigften big jur r)öcr)ften 3taffe fo feft, ja gehört ju tt)ncn fo

fieser, bajj man biefen gerabeju alö ein 9Kerfmal jur Unterfcfycibung jroifcfyen Sier

unb üttenfd) bejeicfynen fann.

SlllcS 3rbifd)e ift «Sinnbilb beS ©eifrigen, 3eitlid)eS ©innbilb oon Sroigem.

3Beld)eS (Sinnbilb mir bereite t)eutc im Stntebanf erfennen, ift bie gro§e beoor*

fteljenbe Srnte ©otteS unb (Seiner |)eiligen unter ben "Dftenfcfyenfinbern. 3Ber fann

in feinem -f^erjen felbft beftimmen, ob er ^Beijen ober (Spreu unb Unfraut fei?

3Bacf)fen barf bleute noer) alles, ben meifen 2lbfid)ten beS (Schöpfers ift nod) beibe^,

©ute^ unb (Sd)ied>teg, untermorfen. 'Soor;! aber bemjenigen, ber am Sage be$

Drefdjeng feinen tylafy in ben Zeitigen (Steuern be^ 9tümärf)tigen ©ebieter^

ft'nben mirb!
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<Einfame ßcügfcit?

1*om ?iltc|lcn 3 t i rf> $ ein, l'cipjig.

„JScje alle (bie ^erftorbenen) haben butcf) ben ©lauben Zeugnis über»

fommen unb nicht empfangen bic Verheißung, barum, baß (Hott etwa«

SBeffete* für uns jupor crfcljcn l)at, baß fic nirf>t ofyne uns pollcnbct

mürben" (Hebräer 11:39—40).

?luf bie /sragc: „Welches waren bic bebeutungSPoUftcn unb glücflicf>ficn Olugcnblirfc

."\brcS £ebcnS?" mürbe icf? ohne Sägern antworten: „3>ic (Stunbc meiner Saufe unb bie

Stunbc, in ber id) bic erfren surürtfommcnbcn Sauf' unb CBcgaiungSbogcn in meinen

-Vninbcn hielt, auf benen auch ber Dc*amc meiner lieben, in meiner ftinbbcit pon mir ge*

gangen :n Butter franb."

Gin Untcrfud)cr beS GpangcliumS fragte mich einmal: „Wenn id) bic £ebrcn 3^er

tfirebe richtig oerfiche, fo bilbet bic Sotcntaufe ober überhaupt baS gefamte GrlöfungSmcrf

für 3f)rc Verdorbenen aud) einen Seil beS GpangcliumS?"

3d) bad)te etwas barüber nad). ^ann antwortete ich: „Gincn Seil? — "SaS ifr

pielleicbt nicht richtig auSgcbrütft; id) mürbe jutreffenber fagen, biefe Arbeit gebort jum

eigentlichen Sweet beS GpangcliumS. T^cnn, was würbe uns baS Gpangelium nüßen, wenn

wir fcbließlicb fo pollfommen wie ©ott werben tonnten, aber einjeln unb mutterjcclcnallcin

burch baS große Weltall unb bic unenblid)en Gmigfciten pilgern müßten? T^icS wäre eine

einfamc (Sdigfeit! 2lbcr burch alle Gmigfciten cinjam fein, felbjl wenn uns alle anbern

(Sd)ä6e beS -ÖimmclS in -£)ülle unb ^üüc jur Verfügung ftänben, würbe auf bic Trauer für

fein mcnfcblicbcS Wcfcn „(Sdigfeit" bebeuten.

Grfr baburd), baß wir mit glcicbgefinntcn QBefcn jufammen arbeiten, jufammen uns

freuen unb jufammen weitere Fortschritte mad)cn fönnen, etfr baburd) unb nur baburd)

wirb un$ baS Gnblofc ber Gmigfcit eine immer größer werbenbe ^üllc ber ^rcu^n bringen

fönnen. Warum beiraten fo oiclc D?enfd)cn? Weil fie bcö JllleinfeinS mübc finb! — Unb

feben Sie, burch unjer GrlöfungSmcrf für bic Soten, baS alle ©cfchlecbtcr bis ?lbam jurürf

umfaßt, befommt ber öattc fein geliebtes Weib, bic Butter ihren öatten unb ir^rc Äinbcr,

unb bic Äinbcr ihre lieben Gltcrn mieber; aber alles ift in einer (Sphäre, beren (Schönheit

unb VoUfommcnbcit unfere irbifchc 'Pfyantapc noch nicht auSjumalcn permag. Ohne baS

GrlöfungSmcrf für bie Soten würbe baS Goangclium feinen fcbönjten unb crhabcnflcn

3wcd, nämlich bic ganjc T?enJcbbcitSfamilic in Siebe unb ju einem immer größeren %ott*

fchritt 3U oercinen, pollftänbig perfcblen. l>cnn nur, maS wir auf ©runb unfrer göttlichen

Vollmacht auf Grben binben lajjen, wirb auch im •öimmel gebunben fein (CPfattb. 16:19)."

5>er Tiann ging naebbenflid) oon bannen. ^Sahrfchcinlich hatte id) if>m einen neuen

öcjichtöfrciö geöffnet, ber ihm bisher noch nicht fo recht jum Sewußtfcin gefommen war.

Qlbcr £anb aufs |)crj! Q3erfter>cn wir als Sttitglieber ber Äirchc baS wunberbarc GrlöfungS>

werf in feiner pollftcn Skbeutung? — Vielleicht nicht immer.

tfürjlicb fam eine gute (Scbmcfter ju mir unb fagte: „2kuber, id) habe 38 tarnen gc'

fammelt. ?ibcr biefen hier, ben möchte id) nicht taufen laffen. Gr war ein Sllfobolifcr, miß'

hanbelte grau unb Äinbcr unb glaubte nicht an ein Weiterleben nach bem Sobe; er

lachte nur barüber."

GS foftetc mir jicmlid) oiel D?ühe, e(>e id) biefe gute <Sd)mcfrcr bapon überjeugt hatte,

baß 2llfohol gleich bem taflet ein (Stoff fei, ber ju biefer Grbe gehöre, ben cS aber barum
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im 3cnfeit$ ntd)t gebe, (Schon auä liefern 6runbe roütbc ber QSerftorbene im 3cnfcttö feine

Sebenggemobnbeitcn änbern muffen. Unb ba§ ei ein Weiterleben bei unterblieben öeifleS

nad) bem Sobc gibt, bai wirb jefct root>I ber SSerjlorbene beffer miffen ali mit. (Sehr mabr*

fcbeinlicb wirb er roobl febon aus biefen jmei Satfacben heraus eine oötlige Umjlellung feiner

bisherigen SebenSauffaffung gemalt haben. Wer fann miffen, ob er nicht beute über fein

oerfeblteS Srbenlcbcn bittere 9lcuc empfinbet?

(Sicher gibt cS im JenfeitS Saufenb unb aber Saufcnb öeijlet, bie mäbrenb ihrer

grbenäeit nicht fo gelebt haben, mic jte hätten leben follcn, bie aber jefct bittere ^Keue emp*

ji'nben unb gern alles, alles mieber gut machen möchten, roaS fie früher gefehlt hatten, wenn

mir ihnen nur bie ©elegenbeit baju geben mürben, inbem mir ihnen, bie Suren ihres öe*

fängniffcS öffnen!

Wir merben in ber anbern Welt mit »ielen Überrafcbungcn rechnen muffen. <öer |)err

fagt, ba§ in ber |>immlifcben |)crrlicbfeit roeniger ^Henfcben fein merben, ali in ber

3rbifcben ober Unterirbifcben |)errlicbfeit. <öte emigen gamilienbanbe — unb auch unfere

Saufe — finb für bie bimmlifcbc |>errlicbfeit beftimmt. 55arum merben mir in biefer tuele

"DJlcnfcben oermiffen (tnelleicbt auch uns felbfl?), mit benen mir jefct in biefem Sehen %&<

fammen gearbeitet haben. Slbcr neue ©efiebter merben nor uns flehen;* 'vDienfcben, bie 3abre

unb 3ahthunberte »or uns gelebt haben, ^ftenfeben, bie mir niemals gefeben hatten, bie uns

(Staunenben aber \z%i in ftummem 'öanf bie |)anb brücfen, meil mir ihnen bie Sore ?u

ihrem jetzigen bcttlicben 3uftanb geöffnet hatten. — Unfer anfängliches Srftaunen mirb fieb

bann in eine unbefcbreibücbe §reube »ermanbcln. Unb mobl erfl fe|t merben mir bie ganje

Weisheit, ©töfje unb tiefere 33ebeutung beS göttlichen ^laneS unb ber Siebe unfereS |)crrn

unb ^eiftcrS begreifen.

Unterläßt ein IRitglieb ber Äircbe baS ffellocrtretenbe Werf für feine oetjlorbenen

QSorfahren unb QSermanbten, obmohl eS bei einigem guten Willen etroaS in biefer (Sache

tun fönnte, menn mirflieb nicht für fich felbft, bann menigftens in betfenber Weife für feine

Witgefcbmiflet, fo tut ei bieg auf öefabr feiner eigenen (Seligfcit. 55er "Profet 3ofepb

(Smith fagte, baf? baS ftcltoertretenbe Werf für bie Soten bie größte Qserantroortung ifl, bie

ber |)err auf unfere (Schultern gelegt hat. 3cb möchte auf ©runb perfönlicber Erfahrungen

ergänjenb hinzufügen: ... unb auch 5>tc fcbönjle!

'Sie Soten finb ja nicht tot; fie leben alle. Wenn tnelleicbt auch in unferem Such ber

Erinnerung bei ben älteren unb älteften 2lbnen nur „troefene" tarnen unb 3>aten flehen,

fo ift hoch hinter jebem Düamen unb j'ebem ©aturn ein IRcnfcbenfcbicffal mit all feiner greub'

unb bitt'rcm £eib su erblicfen. Slber ber 6eift, ber biefcS burebfämpfen mufjte, lebt unb

blieft erroartungSüoE auf unS.

Püffen mir benn erft felbft fterben, um baoon überzeugt ju merben, bajj bie „93er*

ftorbenen" in Wirflicbfeit leben? 'Sann tarne bie örfenntniS ju fpät.

Warum mit bem SrlöfungSmerf erfl bii jum Saufenbjäbtigcn D\cicf> märten? 23iS

bahin merben Diele r>on uni tot fein. f)aben aber biefc baS SrlöfungSmcrf ohne haltbaren

örunb hinausgezögert, mirb ei für fie nicht möglich fein, ei im Saufcnbjäbrigcn DUicb

nachzuholen, ©enn fie merben an ber erflen Slufcrftehung feinen Seil haben. Unb ihre

QSerflorbencn, bie nunmehr ali auferftanbene Wcfcn mithelfen fönnten, finb ja nicht crlöft

morben unb fönnen barum auch nichts tun. Wag nun?

©arum lieber heute anfangen; benn morgen fann uni bie unruhige Welt bie öelegen*

beit baju febon nehmen, ^enfen mir immer an bie „Sinfamc ©cligfeit", bie feine

<Seligfcit ift!
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7*116 6cn HTiffionen Jiir diefllijfiotun

6d)tDci3erifc^e flliffion

©ic ©cmcinbc 1 f c n.

IBic eine öcmeinbe entfielt. —
?lnfangg CCidrj 193S fanbte unjer

DTiffionäpräfibcnt Srjomaä C
UZ c.Hat) bic ?iltcfkn £ e ro i «

•B. © m i t b unb ®. $ n 1 1

If rannet) nad) O 1 1 e n , um
bort baä Goangclium ju Dcrfün*

bigen unb ben 33obcn für eine

jpäter ju grünbenbc öemeinbe ju

bearbeiten. (Jg mar bicä nid)t baä

ctftc 3Kal, bafj TOfftonarc bet

roicbcrfyergeftclltcn Kirche 3 c
i
u

(Efyrifti in biefer (Stabt ba£ (5r>an>

gelium ju verbreiten fuebten: etroa

jer;n 3abje juoor mar et fdmn
einmal oerfud)t roorben, [eiber

orme fidjtbaren Grfolg, rocäbalb

gumal bic 3ftiffionarc anberärooba$ 5 C '° n *d) furjer %e\t mieber aufgegeben rourbc,

bringenber benötigt mürben.

^icämal aber gelang ti, in Olren fefren 5u§ ju faffen, obroobj (id) bei ber 2infunft

ber Dftiffionarc nod) feine IRitglieber bort befanben. Salb jeboef) marb ifjnen rocrtoollc

-V>ilfc jutcil: bie ©djroeftctn 6crtrub Äörner unb (Sarai) ©d)mib oon 33afcl unb öe<
fdjroiftcr (Herber oon Qlarau verlegten il)ren 3Bof)nfifc nad) Ölten unb fonnten bie Arbeit

ber Dftiffionarc unterftü^cn, maß fie benn aud) eifrig getan fyaben. @d)rocfkr Äörner (teilte

in freunblicber QBcifc ir)t £abenlofal gut Verfügung, roo (eben 3>onncr3tagabenb eine

•fJauäoerfammlung abgehalten mürbe. Diad) Q3crfe$ung ber CSttiffionare ©mitf) unb ([rannen

mürbe ifjrc Qlrbeit nacbeinanber oon ben 2iltcftcn GliaS 5). D?eeö, Jtcb Dl. |)arbt), T*on

(£. ßd)mufc unb 6un 95. 2llcranbcr roeitergcfüfjrt.

Salb jeigte fid), ba§ bic Sätigfcit ber arbeitäfreubigen DJfiffionare unb ©efd)roi|Ter

aud) if>re £rüd)te trug. Qlm 4. juni 1939 fd)lofjcn t>icr "Perfoncn unb am 4. Diooembcr 1938
jroci unb am 9Bcif)nad)tgtag meitere jroci perfoncn burd) bic b.ciligc Saufe ben 23unb mit

bem |)crrn. 2lud) mar eine ganjc Qlnjaf)! lernbegieriger $reunbe Dorrjanben, bie ba$
Goangclium untctfud)cn molltcn. Tlan mu§te alfo ernftlid) baran benfen, in Ölten eine

eigene ©emeinbe mit einem eigenen £ofal ju fjaben. 2lud) in biefer -Öinftcftt burften (td) bic

öcfdjroiftcr beutlid) göttlicher £ül)rung erfreuen, benn nad) längerem (5ud)en fanben pc

3>er|ammlunggräumc, bie für ifyrc 3n>etfe rote gcfd)affen roaren. 3>er 12. Februar 1939,

an bem \>ai neue |)cim an ber 23aflcrftrafjc 552 in Srimbad) bejogen merben tonnte, mar
für bic Dftitglicber oon Ölten unb Slarau ein grofer ^reubentag. T^ant ber CD?itr)ilfe oon

öefcbroiftcrn auö 33afel unb (3olotf>urn unb beä Ordjcfrerä ber 23aflcr öcmeinbe fonnte

ein ganj auägejcidmctcä Ginrocif)unggprogramm geboten merben, baS bei Qtfitglicbern unb

^reunben einen oorjüglicbcn (Sinbrucf f)intcrlie§. 211$ befonbre 6ä(le roaren Präftbcnt

lb.omaö S. DTcÄat) unb feine Gattin foroie X>ifltiftöprd(ibcnt Sllfreb DIiebcrr)aufcr sen.

zugegen. Dtcbcn ben ocrfdjiebcncn 3lnfprad)cn trugen befonber^ bic ©ologejänge oon

CKiffionar 3unc Dl. •Öitfman>6olotf)urn, foroie ein ©djaüplattcnoortrag beä $abcrnafcl'

d)orc^ fcf>r jur QScrfcfeöncrung ber 5 e ' ct bei. Tlan $äf)ltc 53 Slnrocfenbc, baruntcr fieben

greunbe. — 2(m 19. Februar 1939 rourbe bann bie Oltcner ©emeinbc mit dlltcftcn

G r ro i n © c r b c r alä öcmcinbcpräpbcnt organipert unb bie erfte (5onntag$ftf)ulc

abgehalten.

CPtöge ber QSater im -Fimmel bic junge öemeinbe rcid)lid) fegnen, bamit nod) oiclcn

Iftcnfcbcn in Oltcn unb Umgebung ber löeg 3um pollfommcncn ©lud gezeigt merben fann!
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ältefiet Otubolf <5d)neiber 25 %ai)u lang öemeinbe*

präfibent in Ujter. — Gnbe (September fann diltefter

Dtubolf (Schreibet fein 25jä^rigcö Jubiläum al$ 'Präfi*

bent ber öemeinbe Ufkr im 3ürcr)er 3Mj?rift feiern.

3Bir finb fict)er, im Dramen alier berer ju fprcd)cn, bie

biefen treuen, eifrigen Wiener beg |)erm unb unerfdjüt*

terlidjen |)eiligen ber Seiten Sage fennen unb lieben

gelernt Ijaben, roenn mir if)tn ju biefem feinem Sfyren*

fefte unfre ^erjücfjften ölüd* unb ©egen^münfcr)c ent*

bieten unb ber Hoffnung Auäbrud geben, ba§ eS if>m

noer) lange oergönnt fein möge, in förperlicr)er unb

geiftiger öefunbfyeit unb ©djaffenöfreubc bem 'Kerfe

be$ |)errn $u bienen. öro§ ift bie 3<*bJ berer, benen er

in biefer langen 3*it burd) feine Aufopferung unb

Sreue geholfen r)at, it)re (Scligfeit aufzuarbeiten, unb

bie nun bei biefem Anlaj? mit befonbrer Ttonfbarfeit

unb Siebe feiner gebenfen werben. $ltefter ©cfyncibcr

ift nad> Witglicbfdjaft unb Tuenft nicr)t nur cineä ber

eifrigften unb treueften, fonbern aud) eineä ber älteften

Ttitgliebet ber £ird>e in ber ©d)mei3erifd>cn -Oftffion.

(Sr mürbe am 14. (September 1895 getauft, 1903 jum

"Siafon, 1904 jum 'Priefter unb 1914 jum Silteften orbiniert. ^ancr)e ferneren ©türme
r)at er mit feiner fleinen aber feinen1 ©emeinbe in all biefen 3af)ren burtfjlebt unb glüdlicr)

überftanben. So gab 3«iten, mo man fyätte foaran jroeifeln fönnen, ob in ber freien ©cfymeij

tatfäd>lid> ölaubenS* unb öeroiffen£freil)eit f>errfcf)t, fo grojj mar bie geinbfeligfeit —
um nid)t $u fagen ber |)aj$ — ber bie |)eiligen ber £e$ten Sage in jener ©egenb auSgcfcfct

maren, mobei fid> namentlich, bie Vertreter ber £anbe3fird)e oftmals unrüf>mlid> au£*

geict)neten. Unerfct)ütterlicr) ftanb 2lltef!er (5d>neiber al£ £irte unb Q3ater feiner öemeinbe

für bie Äircf)e unb it)re 'üOfttglieber ein. QBenn bie 23ücr)er einmal aufgetan roerben, mirb

fict) jeigen, mit melcr)er Eingabe unb Aufopferung er in all ber 3cit gebient fyat, unb menn
man feit 3al)ren in ber <5d>mei3etifd>en SERiffton »on ber öemeinbe Ufter fagt: „Uflcr ift

ein Buffer", fo fommt bieä nict)t oon ungefähr, fonbern eS ift bie §rud)t feiner treuen,

eifrigen unb oerftänbni^oollen Sätigfeit als präfibent biefer öemeinbe. 'üRöge er ir)r nocr>

lange erhalten bleiben!

Slfcffcr "Kubotf 6d>neiber.

töeftc-eutfAe OTifJion

Berufung: @d)mef!er Serta Dlaifcr) oon ber ©emeinbe "Pforjfyeim ift auf TOf*
fton berufen morben; fie r)at tl)re Arbeit im ^Ziffionöbüro in granffurt aufgenommen.

Q3om Jranffurter TOffionSbüro finb un$ noer) bie nacr)ffet)enben Angaben jugefommen,
bie mir i>er Orbnung unb QSollftänbigfeit r)alber f)ier oeröjfentlid)en mollen, obmobj fie jum
Seil buret) bie injmifdjen eingetretenen (Steigniffe überholt finb:

Angefommen: Charles 3 anfing )'t- »on £ogan, Utar); gteberitf £. Sallt
oon ber (Saljfeejlabt; 3ofept) £ o e r t f er) e r , ebenfalls oon ber ©alsfeefkbt. 53ruber

3enfinS erhielt als etftcö Arbeitgfelb 23ocr)um, 23ruber 23alli (Srfurt unb Sruber £oertfcr)er

£übecf jugeroiefen.

St)renDoll entlaffen: 5>orU G. 25 lad, suler^t in 9Küncr)en tätig, Slmet

G. <S t e 1 1 1 e r , aulejst ebenfalls in OJ?üncr)en, unb ©nloan Surgi, julerjt alö 6e#
meinbepräfibent in 'Pforjb.eim tätig.

Gmennungen: GL alt» in Sartr)olomem jum leitenben dilteften ber IRiffionare

im 3Küncr)ener SBejirf. — ©eorge SR. Slafe 3um OTiffion^leiter für ©ippenfor*

fcr)ung unb £eiter ber QSerfanbabteilung.

Über bie infolge beö £rieggaugbrud)eg eingetretenen Q3eränbcrungen merben mir in

ber nädjjlen Kummet be^ „<Sternö" berichten.
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©ftöeutfd)* Jttifpon

Ecjirf 2Hctflau. linffc flcinc öemeinbe <3cblcgel

,;äl)It and) jtoii IrakerinAll be« Öolbcnen Cbrenfreuje*

ju ibten TKitglicbern: ocbmefter ©trangfelb unb

ocbmefter SB u t g &Ta t b f. 3cibc finb jroci bet rcgcl-

mäßigftcn l^eriammlungäbcfuchcr, obroot>l ©cbrocftcr

3\urgbarbt im 3iad)barborf roofjnt, baä pon (5cf)lcgcl

butd) einen !Betg getrennt ift. <Sic ftnb 72 unb 74 3a f)
tc

alt. QBir entbieten' unfern beiben lieben ©erweitern unfre

>cr^licf?ftcn Öliicfmünfcbc ju bet ihnen geworbenen ?lu$«

Zeichnung, bic fte fo reichlich oerbient r)aben.

3o6cean3cigcn

23crlin*3cntrum. ©cbnxjtcr DfinnaCOt'artba Antonie Äufter perfebieb am
2. Qlugujl 1939 im Pollen (Slauben an ba$ miebcrfycrgeftellte Goangclium. öeboren am
18. OKai 1871 in Öolbap, Dftpreu&cn, fd>Io§ fic fieb am 16. 3uli 1906 ber Äircbc an. 3n
bet £alic auf bem 3™bf)of fpracfy diltefter Subroig Ratbfe unb am örabe 3ltc)tcr SBilbelm

Reiftet.

'Plauen. Unfre liebe ©cbmejtcr ÄatfyarinaTircfcber rourbe am 4. 2lugufl 1939

aus biejem Sehen abberufen. Qöir haben mit ber 'Berftorbcncn, bie fieb am 12. 2lpril 1924

unfrer tfirebe angcfcbloffcn b,attc, ein treues COtitglicb unfrer öcmcinbc oerloren. 3>ic ?iltcjlen

Grnjt Sanbfcbulj unb DUlpb Ämefcfcb fpradjen bei ihrer Sectbigung. ©ie oerfrarb im

85. £ebenäjar;rc.

©cbneibemür)l. DZact) febmerem Reiben oerftarb am 7. Qluguft 1939 unfre liebe ©chrcefter

$ t i c b a Äinbt, öaüin unfreö 23ejirf3präfibcntcn. 2lm 6. (September 1924 machte fic

einen 2$unb mit 'bem -öerrn unb mar feit biefer 3cit unaufbörlicb unb unermiiblid) in ben

ocrfcbicbcnftcn Dtganifationcn unb arbeiten ber öcmcinbe tätig. 3l>rem öaücn mar fie

immer eine treue Ratgeberin, ihren oiet Äinbcrn eine treue Butter unb ben ©liebem ber

(Bemcinbe ein 3>orbilb. 3n bei 2Müte if>rcr 3af)rc ging fte mit einem feften 3cugnig in bic

Gmigfcit. 2lm örabe unb in ber |)alle fpracben bic Silteftcn -DIar 3cffc, früherer 33ejirN'

prä'fibcnt, ftarl ÄrcbS sen. aug Briefen unb Sllfrcb D\ofj, ©cbneibcmübl. 45 3JIitgltcbct

unb 150 ^reunbe gaben ihr baä lernte ©cleit.

örofjbartmannöborf. 3lm 7. Sluguft 1939 mürbe unfre liebe ©cbroeflet Ol m a l i e

Qlugufte Ulbricht auä biejem irbifeben Sehen abberufen. Sie mar feit bem 28. Otto*

ber 1917 OKitglicb ber tfirebe unb ftarb im 87. Scbengjabrc. QJejirWpräjibcnt 9Ud>aü> §.

JvuS fprad) bei ber Sraucrfcier, unb am örabe fpracb öemeinbepräfibent Diar $i|'cber.

©ebmefter Ulbricht mar baö ältefte unb cincö ber treueften Dfitgliebcr unfrer Öcmeinbc.

/;
,£>cnn gleidituie in 2l&am nlle fteuben,

nlfo lücröcn nudj in dljrifto nlle lebenötg gemndjt tutröen/
l.ßor. 15:22

-J^-'*l v^llUl bcuffdjc 6pract)gcbicf unb crf4>cinf 3n>cimal monatlich, je am 1. unb 15. ein«$
OTonaU. — ^c3Uflöprci« JlJtl 4—Ißt. 5.— pro 3a|>r. — ^Scftcllungcn ncfjmcn alle 9JIifflonarc unb
©cmeiiibcpräfibcntcn entgegen. — öct>rif tmaltcr: 9iJar 3 immer, torracb, ^aben, 'Poftlacb 208. —
©ruch: g. 9?ombad) & <£o., ,\reiburg. 'SJobcn, — Verleger: Oftbeut(a)c unb --IDcftbcut|a)c ^tifHon ber
Äirdjc 3efu (ifjrifti ber öciügcn ber Ccfetcn 2agc 6. 9?., -Jranhfurf a. 9K., 6ct)aumain-Äai 41 p. unb

Berlin NW. 87, öänbclollcc 6.


