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Der mirkungsDolle <5fT>
Von Prof. (Deborne J. p. IDibtfoe.

1. I>cr roirkungsoolle <BfX> arbeitet in ber ganzen <8emeinbe nnb bort

nidit erjer mit feinen Bemühungen auf, als bis jebe* <8emeinbemitglieb

nierjt fieben TTIal, fonbern fiebrig TTIal (leben TTtal befuerjt unb gebeten

roorben ift, flctr bem <8fI> an^ufcri ließen.

2. I>er mirkungsr» olle <8fl> bält feine Derfammlungsräume rein nnb
behaglich, unb ftattet fie gefchmackroU unb nn^ietfenb au«, bamit fie ben

3efud]ern zufagen unb in ilmen bie rfödifien unb ebelften Jbenle roecken.

3. Der mirkungeuolle <8fD maerjt fleh; ?u einem gefellfcrmftlicrfen mittel»

punkt, bei bem nnregenbe Unterrtaltungöfpiele unb Seluftigungen unter

bem <£infhu3 unb ber fürjrung bes «Seifte* geleitet roerben.

4. Der roirkungsDolle <BfX> ronrjlt Klaffenleiter, bie r>oller <8lauben finb,

ihre Arbeit lieben unb gern bienen, meierte bie hungrigen <8etfter fpeifen,

ihre ^nfmerkfamkeit geminnen unb itrre 0eele zum Beffertun anfpornen.

5. Der roirkungsoolle <ßft> forgt für körperliche Behaglichkeit unb ge-

fellfchaftliche unb geiftige Tätigkeiten, bamit in biefem £eben bie grö'ftt»

möglich|ten <£rfolge erhielt merben.

6. Die Prüfung ber Oirkfamkeit. Der roirkungsDolle <8fD mirb

Ülänner unb frnuen bes <8Iauben», ber felfenfeften Überzeugung unb ber

unbegrenzten geiftigen fähigkeiten herDorbringen, bie in ihrem ergebenen

Dienfte nie ftarke Säulen ber Kirche baftehen.
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®aa @gQS«3i»fp.
Oen BffUc SRvIfen, ^iptltcm Dfafgcfor in ^fr J)rAfitat(ff$afl ivu w,s-! ;

für jungt 3RaniWt im ZOtlll Pffl$L

fahren (Sic gern Eluto? Sann fefyen (Sie fid} bitte mit mir bas

neue „<^a i."" J!i*o^cl[ an, bau auf ©runb alter, erprobter ©runbfätjc

utib l^rfabrungcn gebaut luorbcn i|l unb bas hefte 2Iuto in einer Dieifyc

erfolgreicher ©5^ '.Hiotorfafyrjcugc barfieüf. (5s ifl mit ben fd>öncn

färben ber XSergcifligung unb ©lücf fcligfeif angetrieben unb he

\\\st bie ^uvctläd'iQteit unb ©üte ber ^ionier^eif. Scr neue (Strom

linienumgeu fd)ncibcf ben QLÖiberftanb ber (Selbftfucfyt unb bes t?er=

tt?erflicr;cn ßfyrgeijee. (5r füfyrt uns mit feinem neuen (Secf>0j;r;linber=

motor ber 23erantlPortlid)fcif, Qint{d)lu$tzaft, 2Irbeitsfreubig=

feit, (Selbstvertrauen, 2Iufricf)tigfcif unb ^uvet{ä(\'iQteit über

bie i?ügel ber (Snttäufcfyung unb $er;tfcr;läge in bie (Stabf bes

rpafyrcn Sienftes. Sie ^ebern ber Säfigfeif unb bie 'polfter ber

©efittung unb Verfeinerung [äffen (Sie bie holprigen (Strafen gar

nid)t
f
puren. Sie «^eijung ber üeiftung fd)miljf baß (5is bes Ttidyt*

Verfammtungsbefucfjee uub taut ben (Sd)nee ber fümmerticfyen

^i'i(na()rnc auf. Sie 3 nncnc 'nr'd)fung ber 5pöflicf)f eif unb Siebe

mad)t ben Q&agcn äußerft rt>crtx>olf. Käfige Seilnafymc ijl ber ein=

gige ^teis, ben bie ^atjrgäfte gu bedien fyaben, um bie ($-reube unb bas

erfyebenbe ©efüfyl gu empfinben, DXiifeigcnfümer biefes neuen 2Iutos gu fein.

^Sollen (Sie bei biefen Vorteilen unb geringen 5\offen bie Oteifc bes

®d^ i936/37 unferlaffen?

DTun einige Einleitungen gur ^üfyrung unb 3nftanbr;attung bes QDSagcns.

föaft alle Siegeln gum (Srfolg in ber <5'üf>rerfd)aft überfein bas Q33idv

figfte: (Sine (Sacfye in ©ang ju bringen, ©ebraucfyen (Sie besfyalb einen

(Selbffanlaffer bei 3fyrem ©523=21uto, inbem \ie ben (SaSlüffcl ber £at =

traft t>ertpcnben.

23enu£>en (Sie bie 23rcmfcn ber ©ebulb unb ber (Selbftbcf;err=

\d) ung. ©iej3en (Sic große OCRengen bes (Blauhcns unb ber Hoffnung
in bie (Scf;micrbüd)fcn. Vcrroenbcn (Sie bas 23engin ber 2Iusbauer gum

Eintrieb bes QDSagens.

©chatten (Sie bie 3un ^unS rccfytjcitig ein. (Sorgen (Sie für ben

redeten 3n^ a^ ^cs Vcrgafers, inbem (Sie gu gleid;cn leiten (Srnfi=

baffigfeif, QKSilleuöfraft unb (Sd^nelligfcit bincinlaffen. 93«
tuenben (Sic bie 23enjinpumpc ber -Begeiftcrung. Jy c**cn ® ie ^' c 2iuto=

fcile mit bettl öl ber QKSirf famfeif ein.

^Sefd^lcunigen (Sic bie (Stromgufubr bes gerechten (Sfyrgeijee.

Offnen (Sic tont bie 3u fu^rung bes ©laubens in 3fymn 2Iuto. Um
bie größte triebhaft ju erlangen, füllen (Sie ben Xlüblcr mit bem SSafffl

bes Vorbereitet feine, banüf 3^r 3^u^or ruf)l unb leicht läuft.
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©e6rauct)en ©ie ben ©fang b(ß Xattee unb 2S5erf fdt)ä|ung.

(2>fauhcn @ie bie @i|e t>on aßen unangenehmen ©igen fet) äffen ab,

bamlt anbre gern mit 3fyncn reifen.

23enu|en @ie [Reifen ber 23ef;arrltdt)f eif mif D?icr;f=(5nffäufcf)f=

fein^elgen. ©feuern @ie mif bem Senfrab ber (Bolbenen D^egeL

^Bringen (Sie bie £idj)fer beo Gfyaraffers unb ben @cf;eintr>erfer beö

23 e i fp i e I e an.

233enn (Sie biefen 2Inn?eifungen $olge leiffen, toirb bae ©5^3=2Xufo

fanff üfcer bie 223ege ber 2Ibfeilung0 =Programme unb 22>erf=

fcf;äf3ungsfurfe bafyingleifen unb neue ^afyrgäfte auf ber ©fräße ber

Sätigfeif aufnehmen.

3el>n ©rünbe, warum man 3flifgfieb be3 (Semem*

fd)aff(fd?en 3orfbifbun<j&23ereine3 fein follfe.

1. ©er ©$33 bringt feine 3ftitg(ieber in bie beflfe ®efelffd)aft unb mit ben befTen

(Sinflüffen in ber <$emeinbe in 33erbinbung.

2. Gr bietet aujjergetDÖbnlidje gefeffige 33orfeife unb forgf für gefunbe 3?eu*

betebung unb Anregung unter eigener £ebrerfd)aft.

3. Gr bietet jebem eine ©efegenbeit, fid> im auftreten in ber Dffentttdjfeif aus*

jubitben, roaS eine tperfooUe Übung für bie pflid)fen beö £eben$ barffefft.

4. Gr befähigt jeben, feine (3aben 5U enfbeefen unb auäjubifben unb anbern

tDirfficr)c ©ienfle ju feiften.

5. Gr befriebigf jebcö berechtigte Sebürfniev get»ä'brf affeS, ©a$ anbre 23ereini*

gungen, fiferarifebe Drganifationen unb prioate Vereine bieten unb Tcr>rf junge Banner

unb "Xfläbfyzn guteä Senefymen unb gute Umgangsformen.

6. Gr gibt jungen Männern unb Knaben Ocfegenfjeifcn ju Leibesübungen, an*

regenben Untergattungen unb jur Sluöbifbung in äffen tDÜnfdjenStoerfen <Sigenfd)afrcn

unb Sugenben unb fefjrt bie 2flabcben ba$ 2Befenffid)e jum Sfufbau unb jur 33er*

febönerung eines #eimeä.

7. Gr bietet ©efegenbeiten, fid) in Wlufit unb ©efang, ©rama, freier [Rebe unb

im Oefcr)icf)fener5äf)fen auäjubifben unb f>ifff feinen 2flitgü'ebern ir)rcn £eben$beruf

3U trabten.

8. Gr gibt ibnen ©efegenbeit, eftoaS ©ufetf ju tun unb r>d'U fie in 23erbinbung

mit bem ©eijre beS Goangefiumä.

9. Gr bietet ©efegenbeif, religiö'fe, gefeUfd)aftfid)e unb tDirffdjaffficbe fragen beS

Xaqzä Dorn ©tanbpunff eines „Hormonen" auS unb unter bem Ginfluß beS ©eijTeS

beS GoangetiumS ?u befragten.

10. Gr gibt 3fynen bau ffof3c Setoußtfein, 2ftifgfieb einer Drganifafion oon

bunberttaufenb tätigen jungen Leuten ju fein, bie für ben refigiöfen, gefefffd)aftficben

unb geijTigen Jortfdjritt if)rcr 2?h'tgü'eber arbeitet.



Der piotj des <5$ü in der Rird)*.

flus3iig aus einer flufpradje öes Präfiöcnteti 3- Hüben €larf jr. oon öer Grften

Prafiöentfdjaft, gegolten an öer <B$D=Konfercii3 am 9. 3uni 1935

im Sabernafel in öer Sal3fecftaöt.

Allen (Erörterungen über öie Stellung öes (Bemeinfdjaftlidjen $ortbilöungs :

nereins in öer Kirdje formte man öie Beautroortung folgenöer $ragen ooranftellen:

EDas ift öie Kirdje? tDas ift fie nidjt? Damit roir uns 3unädjft öer oerneinenöcn

$rage eutleöigen formen, roeil nerneinenöe (Beöaufen feine färnpfenöen fjeere,

[onöcrn meiftens gefdjlagcne Gruppen finö, roeröen roir 3 u c r |t feststellen, roas öie

Kirdje nidjt i[t. 3^1 möchte fagen, öarj öas untätige (Butfein nidjt einer geforöerten

Redjtfdjaffenljcit entfpridjt. tDir muffen fämpferifdj (Butes roirfen. tDir muffen

gegen alles Üble anfämpfen, rooimmer roir es antreffen.

Unfre Kirdje ift nidjt nur eine grofee (Befcllfdjaftsorganifation; fie ift öas unö

nodj oiel mefjr. Das gcfellige £eben ift nur ein (Teil, eine Grgä^ung 3ur Arbeit

öer Kirdje. ITtenjdjen follen gefellfdjaftlidj miteinanöer oerfefjren. Der IHeifter

tat es. Die förperlidje unö iröifdje tDoljlfafjrt öes Htenfdjen ift Don grofjer Beöeu=

tung. Sie ift aber nidjt öas GnÖ3iel öes Dafeins.

IDas öie Kirdje nidjt ift.

Die Kirdje ift roeöer eine Sdjule nod? oerförpert fie ein Syftem Don Sitten*

lehren. Sittenlehren finö öie leere Sdjale, öas leere (Belaufe öer (Beiftigfeit; fie finö

öie getünchten (Bräber öer lebenöigen tDafjrfjeit. Dom erften (läge öer Grjriften*

fjeit an finö öie Sitten öer tDafjrfjeit untergeorönet geroefen. Die £efjren öer Kirdje

finö im fjödjften (Braöe fittlicfj, aber fie bilöen nicfjt nur ein Sittenfyftem.

Die Kirdje ift nidjt blofj eine Unioerfität oöer eine rjodjfdjule, obroofjl alle

tDafjrfjeiten innerhalb öes Goangeliums 3U finöen finö. Der JTTeifter [teilte fidj felbft

als tDiffenfdjafter oor, als dr fagte: „Sdjauet öie £ilien auf öem $elöe, roie fie

roadjfen; fie arbeiten nidjt, audj fpinnen fie nidjt. 3dj fage eudj, öaß audj Salomo

in aller feiner tjerrlidjfeit nidjt befleiöet geroefen ift roie öerfelben eins." Das finö

fidjerlidj efjer öie IDorte eines tDiffenfdjafters als öie eines geiftig gerichteten

ITtenfdjen. Kein tDiffenfdjafter, öer öie Schönheit öer Blume fennt, fann anöers,

als öie IDorte öes Grlöfers befräftigen. Das dDangelium umfaßt alle tDafjrfjeiten

ftofflidjer unö geiftiger flrt. Die Kirdje mufc fjauptfädjlidj mit öen Dingen arbeiten,

öie öen (Beift betreffen.

Die Kirdje ift fein Reönerflub — feine pfjilofopfjifdje (Befellfdjaft. EDorjI roirö

öie unge3roungene, eljrlidje, roafjrljeitsfudjenöe (Erörterung ermutigt, aber $or-

fdjungen auf öem (Bebiet öer 3rrlerjren roeröen nidjt unternommen. Das Hidjtige,

nicfjt öas $alfdje, ift öas 3'ef öer Kirdje. tDir leljren nicht einem Kinöe beftänöig,

öafe 3roei mal 3 toei nidjt 3eljn gibt. tDir roieöerljolen nicfjt einem Kinöe öauernö

öie $efjler in öer Redjenfunft. Kein in öer Seelenfunöe erfahrener £efjrer roüröe

öas tun roollen. tDir fagen öem Kinöe, öas 3roei mal 3roei rner ift. tDenn öas

Kino jeöodj behauptet, 3roei mal 3roei fei fünf, fedjs oöer 3efjn, fo flären roir es

auf, öamit fein (Beift mit redjnerifdjer (Benauigfeit arbeitet. So roie es mit öen

matfjematifdjen IDafjrljeiten ift, fo oerbält es fidj audj mit allen anöern tDatjr*

fjeiten, mit öen (Brunöfätjen öes Goangeliums.

Die (Befdjidjte Iefjrt, öafj öie urfprünglidje Kirdje abfiel unö auf falfdje tDege
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geriet, toeil öie früheren (Ebjiften begonnen, fidj mit öem r^eiöentum 3U befc^äfttgen

unö oerfudjten, öas Gfyriftentum mit öen ©runöfä^en öer alten r)eiönifd?en Res

ligionen in (Einflang 3U bringen. Die flnftrengungen r>on fyeute, in unfer Kirdjen-

Programm öes Stuöiums r)eiönifcr)e £ebjen unö flnfid?ten mit hineinbringen,
mirö uns öiefelben (Ergebniffe befeueren. (5ott fmt uns öireft öie n)ar>rb,eit gegeben.

Sie brauet nicb,t aus fyeiönifdjen teuren 311 uns 3U fommen, obmob.1 foldje pb.iIo-

fopfyien einen Seil öer JDabjb.eit befi^en. Sott b.at niemals oon Seinem Dolfe

nerlangt, öafe es feine IDabjfyeiten öem t)eiöentum entnehme, fei öiefes nun pt>ilo=

fopr/ifd? oöer roiffenfcfraftlicb. IDir follten nidjt öas (Bebtet öes 3rrtums unter*

fucben, um öie tDabjr/eit öarin 3U finöen. IDaf?rr>eit mufe im Bereicf) öer IDar>r=

fjeit gefucbt meröen, unö man roirö fie aud? öort finöen.

Xlad} all öiefem fomme idj 3U öem Sdjlufe, öa^ öie Kirdje feine Derfudjsabtei*

lung für „Operationen" am (Seifte ift. IDir öürfen nicht öen mit (E[eftri3ität ges

laöenen Draf/t öes 3toeifeIs unö Unglaubens an öiefen oöer jenen geiftigen HTusfel

Einleiten, 3U öiefem oöer jenem geiftigen Iteroenfnoten, 3U öiefem oöer jenem
geiftigen Itero, nur um unfre Kenntnis 3U erroeitern oöer unfre Iteugier 3U be-

frieöigen, fotoie öie Rüdroirfung unö Pein öer menfcblicfcen Seele 3U erforfdjen,

öie roir auf öiefe IDeife auf ifyre (Treue unö Beftänöigfeit bin prüfen. IDir öürfen

nicfyt öie Seele 3erftfmeiöen unö an ib,r fyerumöoftern. Unfre groben IDert^euge

oerle^en unö roirfen anftecfenö; fie r/eilen nicht.

3u öenen, öie 3b.m öas fünöige IDeib brauten unö 3fyn öurdj Berufung auf

öas mofaifdje (5efe^ oerfudjten, fagte 3efus: „IDer unter eudj ofme Sünöe ift, öer

roerfe öen erften Stein auf fie." ITadjöem fid? öie fdmlöberoufeten ITCänner r/in-

roeggefcfylicfyen Ratten unö 3efus fragte, roo fie roären unö ib,m öarauf oon öer

§rau öie flntmort 3uteil rouröe, fie feien alle fortgegangen, niemanö fyätte fie

oerflagt, fagte (Er: „So oeröamme id? öid? aud? nidjt; gef?e t)in unö fünöige r)infort

nicfyt meb,r."

Das mar öie £er>rroeife 3efu. (Er tonnte natürlich bei befonöern (Selegentteiten

mit öer geredeten dntrüftung öer (5 örtlich feit oeröammen. Aber (Er peinigte öie

menfdjlidje Seele nie; (Er pfla^te niemals 3n>eifel in fie; (Er mar immer auf ifyre

Teilung beöacfyt. 3u erretten, 3U erhörten, nicf)t öen <5eift 3U quälen oöer 3U 3er-

ftören — öas mar Seine Senöung.

Die Kirdje befdjäftigt fid? mit all öiefen oerfdjieöenen Dingen, fomeit fie öie

H)af?rtjeit entf/alten. Unfer Beftreben gefyt öar/in, alle U)artrb,eiten 3U heften; in

öer U.at, menn mir öie Beftimmung öes oollfommenen ITTenfcfyen im Sinne fmben,

öer ein Schöpfer meröen foll, ift es unumgänglich, notmenöig, öafc er alle IDaljrr/eiten

fennt, öie 3ur (Erfdmffung einer ftofflidjen unö geiftigen IDelt gehören.

Sooiel 3ur $rage: IDas ift öie Kird?e nidjt?

IDas öte Kirdje ift.

Hun öie bejafyenöe $rage: IDas ift öie Kird?e? 3d? nefyme an, öafe öie Kirdje

öie organifierte Priefterfct/aft ©ottes öarfteüt, öie in Kampforönung ausgerichtet

ift, um einen unermüölidjen Krieg gegen 3"tum unö £üge 3U führen, moimmer
fie 3U finöen finö. Die (Eroberungen öiefes Kriegstjeeres befielen nicfyt in Dingen

öiefer (Eröe, fonöern in öer Itieöerroerfung öer unficfytbaren IDelt öes 3*rtums

in öiefem unö im fommenöen Zeben. Das prieftertum ift für öie Kirdje, aber

nidjt öie Kirdje für öas Prieftertum notmenöig.

Die Kirdje ift eine blür/enöe (Bemeinfdjaft, öie fid? entroidelt, um öie Höte



— 294 —
ifjrcr Mitglicöcr 311 bcfcitiqou 1111Ö öic Beöingungcn öcr Wifjion öcr Kirdje fclbft

311 erfüllen. 3enc Uliffion beftebt in öer Dcrfünöigung, Ausbreitung unö Bcrr>afj =

rung öes (Eoaiiqclinnis 3cfu (Iljrifti. eis ift „eine Kraft «fcottes, öie öa feiig madjt,

alle, öie öarau glauben"; Paulus fagt: „Aber fo audj u>ir oöer ein Gngcl oom
fjimmcl eudj müröe Gr»angclium prcöigcn anöers, öenn u>ir euch gcpreöigt haben,

öer fei ocrfludjt."

Die Kirdje arbeitet mit öem eir^elncn, öas Prieftertum mit öem ein3elnen.

Beiöc oerjudjen, öas Mitglicö öaljiu 31t bringen, öic IPaljrfjeit 311 erfennen unö 311

ocrfteljcn unö fic öann 31t leben, um fidj öer Segnungen öes Prieftertums 311 er

freuen, feine Madjt aus3iiüben unö feine Dcrautroortlidjfcit 311 tragen. Die Kirdje

muJ3 3uerft Icljrcu, ermutigen, r/elfen unö jeöcn ein3clnen in feinem Beftrcben,

öas nollfommcne £cben 3U führen, befehlen. ,, Darum follt itpr oollfornmen fein,

gleidjmic euer Dater im Ijimmel oollfommcn ift", fagte öer Weiitcr.

Als näcbftes muß öie Kirdje öic Witglieöfdjaft als (Befamtrjeit belehren, tP
mutigen unö befdjütjen.

Drittens mu?3 öie Kirdje fämpferifd? öie IDabrljeit oerfünöigen, öie IHenfdjen

3ur Bu^e rufen, öamit fie im (Befjorfam 311m Goangclium leben. „Unö es roirö

gcpreöigt roeröen öas Goangelium oom Reich in öcr gan3cn IDelt 3U einem 5eug=

nis über alle Dölfer, unö öann roirö öas Grtöe fommen." „Darum geriet Ijin unö

lehret alle Dölfer unö taufet fie im Hamen öes Daters unö öes Sohnes unö öes

fjeiligen ©eiftes." Unö er fagte 3U iljnen: „(Beijet fjin in alle IDelt unö preöiget

öas Goangelium aller Kreatur." Denn „jeöes Knie muß fidj beugen unö jeöe

5unge befennen."

3n öer Kirche fann es feine untätigen ITTitglieöer geben. Die Pflichten öer

Priefterfdjaft bilöen Arbeit für alle unö öiefe Pflichten finö öie priefterlidjen

Kriegsroaffen.

3eöer ein3elne mufe fidj öurdj feine IDerfe felbft erlöfen; fein priefterlidjer

niadjtfprudj fann ifjm Seligfeit bringen. (£s gibt feine ftelbertretenöe Seligfeit;

unter öen £ebenöen gibt es fein erlöfenöes Amt oöer erlöfenöe Pflidjt, öie jemanö

für Sie ausführen fann; öie fjanölungen anörer fönnen Sie roeöer Dernidjten noch

3h,te Seligfeit fidjerftellen. 3eöes (Sefetj ift ein perfönlidjes, jeöer Bunö ein perfön=

lieber, Gs gibt feine beoorredjtete Klaffe. Sünöe roirö nidjt Hedjtfdjaffentjeit,

roeil fie eine rjerDorragenöe Perfon begebt.

Der qrofcc fjaupt3rocd öes Cebcns.

U)asimmer öie tlätigfeit irgenöeiner (Bemeinbe oöer tjilfsorganifation öer

Kirdje fein mag, niemals öarf man aus öem Auge oerlieren, öag öer große tjaupt-

3roed öes £ebens eine Kenntnis öes düangeliums foroie öas £eben feiner (Srunö-

fä^e ift. Alles anöre ift öiefem 5u>ede untergeorönet. 3?öe clätigfeit, öie öiefen

Anforöerungen nicht entspricht, mufe aufgegeben roeröen.

(Es gibt getpiifc Einrichtungen in öer Kirche, rooöurdj all öas Dorgenannte

ausgeführt roeröen fann.

3n erfter £inie fommt öie Amtsführung öer Kirchenautoritäten, roeldje öic

Angelegenheiten öes garten IDerfes leiten. Sie roeröen oon öen Beamten öer

Pfähle, IDarös, IHiffionen, (Bemeinöen, Priefterfdjaft unö cjilfsorganifationcn

unterftütjt. 3eöer Beamte fenut feinen piars unö feine Arbeit, benn öie Kirdje ift

eine Kirdje öer (Drönung.
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Dann fyaben roir öte priefterfdjaft, roeldje in Kollegien eingeteilt ift f öeren

Pflichten öarin befielen, öie Aufgaben ifyres Amtes 3U lernen.

Als nädjftes Reiben mir öie Sonntagfdmlen unö öie Primarflaffen, roekfye in

(Bemeinfcfyaft mit öer Priefterfdjaft öas (Eoangelium lehren.

Die priefterfdjaft oerfünöigt öas (Eoangelium aud? außerhalb öer Kirdje.

Diefes £ebjen öes (Eoangeliums, foroof?! in unfren Reihen roie aud} als IDerbung,

befdn-änft fid} faft ausfdjliefelidj auf feinen rein religiöfen tDafyrfyeitsgetjalt, 3um
Unterfdjieö oon einem All=tDab

i
rb

i
eits-Stanöpunft.

Die Ausübung einer roeiteren Kirdjentätigfeit fällt öem grauenfyilfsoerein

anfyeim, öer älteften aller fjilfsorganifationen; er t)at öie Aufgabe, fid? öer Kranfen,

Armen unö fjilfsbeöürftigen, Der3agten unö (Irauernöen an3unet?men.

tDir roifjen, öafe in öer Praxis öiefe oerfdjieöenen Sätigteiten oft ineinanöer

übergreifen. Daraus ergibt fid? öie gebieterifdje Hotroenöigfeit, 3ufammen3uarbeiten

unö 3U beraten, öamit Deröoppelungen foroeit roie möglicfy oermieöen roeröen

unö ein fyarmonifdjes 3ufammenroirfen geroäfjrleiftet roirö.

Die Stellung öes $ortbtlöungsoereins.

IDie id? es oerftefye, nimmt öer ©emeinfdjaftlidje §ortbilöungsoerein in all

öiefen dätigfeiten eine fyelfenöe Stellung ein. Als öer (5$D für junge ITtänner

gegrünöet rouröe, be3eidmete Präfiöent Ijoung als feinen 3roed, öen jungen !TCän=

nern ein 3eugnis oom (Eoangelium 3U geben, öamit fie es oerfteljen unö im Gin s

flang mit feinen (Brunöfäijen leben mödjten. Gin gleicher 3roed lag öer ©rünöung

öes (5$D für junge TTCäödjen 3ugrunöe. 3d? nefyme an, öafe öie Pflidjten unö öer

piai3 öes (5emeinfdjaftlid}en $ortbilöungsoereins in öer Kirdje folgenöe finö: Gr

mufe in 3ufammenarbeit mit anöern (Einrichtungen öer Kirdje, öie id) bereits ges

nannt b.abe, 3uaüererft öen (Seift öes (Eoangeliums in feine Arbeit hineintragen

öamit öie frofye Botfd?aft oon unfrer 3ugenö erfannt unö oerftanöen roirö, fie

ein 3eugnis oon öer tDafyrfyeit öes (Eoangeliums erroirbt unö im (linilang mit

feinen (Brunöfä^en lebt. 3eöe üätigfeit mufe 3ur Derroirflidmng öiefes 3ieles

beitragen.

3dj oertrete perfönlid? öie Anfielt, öafe jeöe (5$D=Derfammlung ibje 3ufam=

menfunft mit einem (Eoangeliumsgeöanfen beginnen foll, öamit erftens öiefer

(Brunöfatj öen J?er3en unö (Bemütern öer jungen £eute eingeflößt roirö unö 3roeitens

öiefer (Eoangeliumsgeöanfe öen t)intergrunö öer Derfammlung bilöen fann, oor

öem fidj alle anören dätigfeiten öes Abenös aufbauen laffen. Diefes Dorgefyen

roüröe öen (5$D-2ätigfeiten jene geiftige IDeifje oerleifyen, otme öie öer (5$D

feine Dafeinsberedjtigung I?at.

ITCeiner Anfidjt nadj follte öas £ef?ren öes (Eoangeliums in öer Primarflaffe,

öer Sonntagfdmle unö öen Priefterfd?aftsfolIegien forgfältig unö forgfam mit öem

Derfunöen öes (Eoangeliums im (5$D ausgeübt roeröen. 3d? roieöerfyole: (Es

fdjeint mir öas Befte 3U fein, roenn in allem Unterricht unö in allen Sätigteiten

unö (Einrichtungen öer Kirdje Beratungen unö 3ufammenarbeit gepflogen roüröen,

öamit jeöe Dereinigung öas ib.r 3ugeroiefene (Bebtet ftrengftens beadjte. Anöern*

falls roüröen einige Dinge überbetont unö anöre öagegen gän3lid? oernadjläffigt.

Soroeit tjabe id) nur nom (Eoangelium gefprodjen. 3d? b.abe jeöodj aud? öie

großen anöern tDab.rb
i
eiten im Sinne, öie ftreng genommen nidjt 3ur geiftigen

Seite öes (Eoangeliums gehören, roie roir es oerftefyen, aber nidjtsöeftoroeniger
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einen Geil doh ihm bilden, rocil ja bas Cnangeliutn alle iPaljrljeiten umfaßt. 3d?

roieberljolc, baf} roir immer öie Bcftimmung öes ZRenjdjcn im Auge behalten

jolltcn — er folf beftäubig Dorroärtsfdjrciten, eroig $ortfd?ritte madjen, bis er banf

[einet Kenntnis imftanöe ift, Welten 311 erfdjaffen, unb er alle Dinge roeij}. Augen*

blidlid) öeufe idj jeöod) befouöers in Derbinbung mit öem <£$ü an bie ocrfeincrn=

öen tEinflüfje imfrcs iebens.

Das befonörc Aufgabengebiet öes <5$D.

(Es fdjcint mir, als ob in feiner anöern (Drganifation öie 3ugenö öer Kircr/c

fo gute unö roirffame geiftiqe Belehrungen in Mufif, Kunft, £iteratur, <5efchid?te

unö Drama empfängt — öiefe grofjen Dcrfcincrnöcn (Einflüffe, roeldje einen gleich/

maßig ausgebilbeten 2Ttann unö eine ebenfo er3ogene $rau ber gefitteten (Sefell-

fdjaft madjen — roie in unfrer Primarflaffe unb im G>$D. 3d? fpreebe nicht r>om

£efjren biefer Dinge, roie fie in roeltlidjen Sdjulen beigebracht roerben. tDir lefjren

fie nicht als ein Kurs roie in einer rjodjfdjule. üatfädilicb roürben roir in biefem

Bcftreben einen ernftfjaften Segler begeben, benn es ift nicht unfre Aufgabe, bie

roeltlidje Sdiule 311 erfetjen. 3d? öenfe an öas £efjren biefer Dinge ein3ig unb allein

com (Bcfidjtspuntt ifjrer Bedienungen 3ur geiftigen (Entroidlung aus. (Es fdjeint

mir, bajj bas 3n 5 (Einflang=bringen biefer oerfeinernben Dinge mit bem geiftigen

IDadjstum unö ber (Entroidlung, unö es fann getan roeröen, öas befonbre Auf-

gabengebiet bes <S$D bilöet.

Perfönlid] hoffe idj, öafj öer (5$D nidjt feine tDettberoerbe in biefen oerfdjie=

benen $elbern aufgeben roirö, roeil ich glaube, Öaf3 aufgrunö einer foleben dätig=

feit unter öen ITCitglieöern öer Kirdje ein mufifalifdjer, fünftlerifctjer, Iiterarifdjer

unö öramatifdjer Kreis gebilöet rooröen ift, öer in öer IDelt feinesgleidjen fuebt.

Richtlinien für öen <5$D.

EDie idj, fur3 ausgeörüdt, öie Arbeit bes @$D anfefje, ift fie folgenöe:

(Erftens: Der ©eift öes (Eoangeliums mufj in alle IDinfel unö (Eden öes <£$D

öringen. Diefer (Seift mufe öie (Brunölage allen £eh.rens fein. ZTteiner Anfidjt nadj

muf3 roenigftens ein deil jeöer 5ufammenfunft öes <S$D einem (Eoangeliumsgrunöfatj

unö -geöanfen geroiömet fein, um öaöurd) mit öer Sonntagfdjule, öer Primarllaffe

unö öen Priefterfdjaftsfollegien 3ufammen3uroirfen.

5roeitens: Das fjauptgeroidjt 3bjer dätigfeit im <5$D, aber immer öem oben

angegebenen 3toede untergeorönet, beruht barauf, bie gro?3en fulturellen (Tätig*

feiten 3U föröem, nidjt inöem Sie öiefelben roie in einer Schule lefjren — roir be=

fitjen nicht ba3u öie notroenöigen Dorausfe^ungen — fonöern inöem Sie öie erlje=

benöen unö oereöelnöen Schönheiten öer Kunft, RTufif, £iteratur unö öes Dramas

31a fjelferin öer Reditfch.affenb.eit unö öer Dergeiftigung madjen.

3dj mödjte noch, einen roeitern (Beöanfen betonen: 3dj meine öie Reinfjeit öes

£ebens bei unfern jungen £euten — Reinljeit öes ßeiftes unö öes Körpers. Reinheit

fommt öer (Böttlidjfeit am nädjften, ja, ift nidjt roeit Don it)r entfernt. Unreine

Perfonen fönnen feine Betjaufung für öen (Beift öes fterrn fein.

Reinheit unö 3nteliigen3.

3eöer oon uns Ijat einen (5eift, eine 3ntcUigen3 in fidj, öie nach, öen (lätigfeiten

unfres Körpers 3U urteilen, bei roeitern intelligenter ift als unfer Beroujjtfein. 2at=
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fädjtid} fcfyeint es mir, öafe roir 3ugeben muffen, öafe roir einen Reichtum oon 3ns

teüigen3 in uns tragen, öen man nidjt öurcfj öie geroörmlidjen Sinne oerroerten lann.

(Er lann beffer öurcf) unfre geiftigen clätigfeiten, am beften aber öurd} geroiffe über=

geiftige Dorgänge, roeidje in ifyrem gan3en Ausmaße oon öer Recfytfcfyaffenfyeit unfres

£ebens abhängen, öem ein3elnen oerfügbar gemacht roeröen.

£affen Sie midj einen Dergleid} anführen: (Ein mit (Eleftri3ität getaöener Drafyt,

öer in 3fyt f)eim friert, ift genügenö ftarf, um 3fyt fjetm oollfommen 3U beleuchten,

©b er es tut oöer nicfyt, fyängt öaoon ab, roie Sie öen Strom ausnutjen. Sie fönnen

an öer £eitung eine daufenöroattlampe anbringen unö ein Gaufenöroattlidjt erhalten.

Sie fönnen aud? eine fleinere £ampe nehmen, unö Sie roeröen öemgemäfe ein fd]roä=

tfjeres £idjt fyaben. IDieoiel £idjt Sie erhalten, ift gan3 öaoon abhängig, roelcf)en

IDiöerftanö Sie in öem Stromtreis einfdjalten. 3e meb.r IDiöerftanö, öefto roeniger

£icf)t.

IDie ict) es anfefye, trifft öas aucf) auf 3nteIIigen3 3U. IDir fyaben genügenö 3n-

telligen3
f
genügenö geiftigen Strom, um unfre Seele 3U erleudjten. tDieoiel roir

empfangen, ift oon öer (Bröfee öes IDiöerftanöes abhängig, öen roir im Stromtreis

öes (Beiftes einfdjalten. 3eöe neue IDidlung öes IDiöerftanöes oerminöert öie Starte

öes £idjtes. 3^öer teuflifcfye 63eöanfe unö feöe böfe (Tat ift ein IDiöerftanö. IDenn

roir öauernö Böfes öenfen, immerfort fdjledjte Säten begeben, fdjalten roir mit öer

3eit fooiel IDiöerftanö ein, öafj roir gar fein £id?t mebj befommen. £e^teres ift öer

3uftanö öes RTannes unö öer $rau, öie nidjt in Red?tfcr)affenf?cit unter öen ©efe^en

öes (Eoangeliums leben. Sünöe unö Bosb,aftigfeit fnnöern öen geiftigen Strom.

Die Arbeit öes (5$D beftefyt öarin, öie jungen £eute oon öer tlatfadje 3U über-

3eugen, öafc fie rein leben muffen, öafe fie feine Sünöe begeben öürfen, öafe ifjre (5e-

öanfen aufbauenö fein muffen, öafs fid} ib.re fjanölungen im (Einflang mit ifyren <5e=

öanfen befinöen muffen, öaJ3 fie redjtfcfyaffen in Übereinftimmung mit öen (Beboten

öes fjerrn leben muffen.

3dj f?abe in großen 3ügen angeöeutet, roas idj als öie dätigfeiten öes Ö5$D

bctradjte. 3d? roieöerfyole: Der allen 3ugrunöe tiegenöe 3toed mufe öas £ef?ren öes

(Eoangeliums fein. (Es gibt feine dätigfeit, öer Sie fid? roiömen fönnen, roeldje nidjt

etroas 3U jenem geiftigen IDadjstum beitragen mufe. IDenn fie es nidjt tut, mufe fie

ausgefdjaltet roeröen.

3d? öenfe an Sie, öie Sie in 3fytet 3ugenö öie (Brunölage öiefer fultureüen (Xätig-

feiten, roie ITtufif, £iteratur, Kunft unö Drama legen. 3dE? mödjte, öaf$ öiefe Dinge

ein (Teil 3bjer Unterhaltung roeröen, tatfädjlid? r/aben Sie fie fcf)on 3U einem Seil

3b,res Unterf)altungsprogrammes gemacht. Keine öiefer Sätigfeit fyat irgenöroeldjen

Hu^en, es fei öenn, fie trage 3ur Dergeiftigung bei. Hiemanö tan3te jemals feinen

IDeg in öen fjimmel, aber Ganzen cor öem Jjerrn ift oon öer 3eit Daoiös an etroas

geroefen, roorüber fid? öer Sdjöpfer freute. Hiemanö geigte ficfy jemals in öen fjim-

mel, unö öennodj finö feine döne göttlicher unö erfyebenöer, als eine gut gefpielte

Dioline. 3d? möchte nochmals betonen, öaft alle Dinge fo miteinanöer oerbunöen

unö ausgearbeitet fein muffen, öafe fie 3ufammengefa^t öie 65eiftigfeit entroideln,

roeldje öer Ijerr oon uns oerlangt.



I>cr 0tcrn
<2inc fjalbmonatefcririft ber Kircfje f«fu «tb^O* btl Fjciligcn ber Cefjten <Tnge

^vänbentSofepb^Sfterriü.

<f in Kommen und ein £chcn!
Sin 9H>f(fcteWtt>Otf oon ^räubern 3ofcpb J. 90?

c

tri 11.

TÖie ein 33etgfteom (lieft bte 3eit babin! Sie

märtet auf leinen uon un#. Daran merbe id)

erinnert, menn id) batübet nad)benfe, wie fcbnelt

bie legten bret 3abrc vergangen ftttb. lOäbrcnb

tiefet 3nt babe idi ab? l>räfibcnr ber (furo-

päifd)cn Sftiffton ber 5lird)C gebient, unb beinabe

ebe idi mir'ö reebt bemufrt gemorben bin, ift bic

3eit meiner (fntlaffung berangerüdt. %n
24. September bin id) in biefem 9lmtc von

Dr. ?vid)arb X Etyman, einem ber 3n>ölf^lpeftet

ber 5tird)C, abgefbft morben. (Semeffen an bem,

ma£ mir in biefen brei 3abrcn, mäfjrcnb betten

Sd)meftcr SOfettitt unb id) in (furopa maren,

erreid)t baben, fd)eint ber 3citraum nori) für^er

getoefen gu fein, fo ftu<$tfeä fonttnen un6 unfre

^Inftrengungen uor. 3nbeffen, menn aber aud)

3öunfd) uni $lbftd)t bei ber Beurteilung berücf--

ftd)tigt merben, baben mir nid)tö ^u bebauern. ^uf alle ^äUe ift cö unfer

crnftlidje* (Scbct, bafj ber ioerr unfre mobtgemeinten ^nftrengungen, etwas

jur 2Bof)lfabrt Seines löcrfeä unb ber 2Renfd)en in biefen Cänbern bei--

guttagett, fegnen möge.

3Bir febren nad) <2lmcrifa jurüd, banfbar für bat Q3orrcd)t, baz mir

Ratten, mit ben 3)ienfd)cn in Europa in Q3crüb--

rung ju fommen. Unter benen, bic mir getroffen

baben, befinben ftd) ctlid)C ber getreueften Äei--

ligen ber Ccttfen Sage, bic fcnnen^ulcrncn mir

je bie <5reubc batten. 3Bir glauben, baf? bis

ju einem gemiffen ©rabc ber £crr ibrer ?vcd)t--

fd)affenbcit megen bic Cänber, in benen fte

mobnen, fegnen mirb.

(£s mobnt ftd) gut in biefen Cänbern. ©et

Äcrr bat fte fo angenebm unb erfrculid) gemad)t.

QBcnn fte irgcnbmclduMi Seiner 5?inber anbers

vorkommen, bann ift es ntd)t Sein gebier, fon--

betn ber ibre. (fr bat (Seinen Seil getan; fte

baben ibren oerfäumt. iöättc (fr cö aber niebt

aud) anbers einrid>tcn fönnen? 9?ein, aufge-

nommen, menn (fr Seine eignen ^cfcblüffc ItttU

gefto^en bätte, benn (fr bat hen ??ienfd)en ibren (fmiln £. 3fterviU.
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freien bitten gegeben unb mirb feinen oon ibnen §u einem rect)tfct)affenen£e--

benömanbet §mingen. 'über in ©einer QBei^^>eit bat (fr oerorbnet, ba$ eine

6egnung nur burd) ©eborfam gegenüber bem ©efe$, ba$ ibr §ugrunbetiegt,

erlangt merben frmn. ^rieben, ©efunbbeit, 'Jreube ufm. fann man nur be--

fommen, menn man bk 9Zafurgefe^e, bk bkfe <3)inge regeln, befolgt; unb
bk ©efetje ber 9^atur finb bk ©efe^e ©otte$. So fonnen mir alfo mieber--

bolen: bie Cänber ber europätfcben Q3ötfer finb an fiel) gute £änber. Ob fie

ibren 93emobnern angenebm unb erfreulieb erfebeinen, b^ngt *>on ber 9?ed)t--

febaffenbeit biefer 93emobner ab — fo ift e$ nacb ber ©erec^tigfeit ©otteö
in jebem bettle, ©egenmärtig befteben fomobl in Suropa mie aueb anber^mo
mebr ober meniger oermorrene 3uftänbe. ^can mirb ftnben, ba$ 93uf?e unb

9?ecbtfcbaffenbeit bie einzigen mirffamen Heilmittel finb. 2öenn bie £eute

bereitmittiger bk QDBabrbeit annebmen, mirb bie ^rebigt ber Wiener ©otteS

fruebtbringenber fein al$ fie e$ beute ift. £lm ber 9)Zenfcben mitten boffen

mir oon gangem iberjen, ba$ ber ^ag ber 9?ed)tfd>affenbeit naf)e beoorftebe.

^ttefter unb Scbmefter Cöman finb erfabrene unb fähige ßeute. '(£r ift

feit mebr aU 18 Sabren ein ^itgtieb be£ 9vate3 ber 3robtf Slpoftet. 6d)mefter
Cnman ift feit it>rer Sungfraucnjabre ftetä im •Jrauenbitföoerein unb auf bem
®zbkt<t ber öffentlichen QBobtfabrtgpflege tätig gemefen. Seit oielen Sauren
ift fie ein Sftitgtieb be$ Hauptoorftanbö be$ ^rauenbitf^oereins ber ^irebe.

'ütle habt finb fie umgängtiebe ^enfd)en, benen man fcbnelt näber fommt.
®ie Heiligen unb ihre "Jreunbe merben ftcf) gemift mit ^räfibenten unb

Sd>mefter £t)man balb befreunben. QBtr miffen, bafj mir im tarnen atler

fpreeben, menn mir biefen auögejeicbneten ©efebmiftern ein t)er§licbe^ 2Bitt--

fomm entbieten unb ibnen einen erfreulieben unb nüt$tid)en $lufentbatt in

(£uropa münfeben, '©er Herr fegne bau 'iöerf i^rer Hänbe!

IDenn wir die üaterfä)aft <Öotte& anerFennen, ift es nid)f f<nrccr,

die ßrüderfäjaft der iHenfd)en anjuerPennen. €0 wird dann leicht,

fie fo ju lieben, wie wir uns felbff Heben, und ibnen gegenüber

geregt und mitfühlend 3u fein. Ö)ir »erden dann aud) jede gute

Bewegung, die auf die Herbeiführung siniV Fialen <&ered)tigfeit

abjielt, von ganjem r}er3en unterftfifcen Bonnen. ÜMr werden dann
in unfern §er3en feine Gefühle der Slberbebung haben, oder uns

beffer dünPen als unfre illümenfdjen, felbft wenn wir reid) und

fie arm, wir gebildet oder aus oornebmer $amilie und fie nia)t,

wir weife und fie töricht ufw. wären.

<Eine eä)te £iebe 3U unfern fltitmenfdjen, entfpringend am dem
tiefen <5efübl gemeinfamer 0rüderfd)aft, und eine aufrichtige r}in=

gäbe an ihren Dicnf», werden unfer elendea 2eben in ein fold)e«

der $reude und der 6a)önbeit verwandeln. t)erfiid)en 6ie es!

Präfident ^ofepl) $. Ulerrill.



— 300 —

Die Abteilungen und ßloflen deö <&$*)

33om \jiitcften (deorge 31« (3mit( oom 9fafe ber 3w6Cfc unb trüberer

(Seneralfitpetintenbenf be4 ®emetnf<$aftfi<$en Aortbiibungsocrcins

für junge 9Männcr.

1. SMc .Junioren/'

3cbcr ftltttbc DOtl )tt>dtf fahren falttl in bic 3ttWiotettCttffc be* C^A^ ein-

treten. 7Öic alle attbem ®$93 ^Ibtcilungen, fo erftrebt aud) biefc in erftcr

ßitlte batf 3iel, ihren ??iitgliebern fttl helfen, batf (foangelium |ti ffj^Jtyen unb

im täglidnm Beben atmimenbcn, mn auf biefe 5Beifc eine Überzeugung »om
göttlidKU ürfprung nnfrer Stitdp |U erlangen. 9uittirlid> muffen bie ??iittel

unb 'l&ege ba^u ben "Bebürfniffen unb Neigungen ber Stnaben angepant

merben. TBabrcnb ber wöchentlichen ilntcrridjttfftunbc merben erhebenbe unb

aufbauenbe <T>ingc auä ben Snfereffengebteten bes 3ugcnblid)cn bebanbclt,

feinem *3pict- unb «Untcrbaltungtfbebürfnitf mirb in grof^ügiger 7£eifc ?vcd)-

nung getragen, eä merben fpanncnbe ©cfd)id)tcn erzählt, um rocrtvolle löabr«

heiten in unaufbringlicbcr ^orm einzuprägen, rcligiöfe, bem ^Iter ber Knaben
entfprcd)enbc Aufgaben burdigcnommcn u. bergt *21ud) geht cö fo oft mic

möglid) hinauf in bie freie 'vftatur, um bk Schönheiten ber (2d)öpfung

fennen^ulernen unb Körper unb ©eift ju fräftigen. — So lernt ber 3unge in

einer 3eit, roo bic ©emobnbetten am leid>teften gebilbet roerben, ©ottes--

furd)t, 9id)tung t>or ©efet* unb Obrigfeit, ©eborfam, ?vücfftd)tnabme auf

anbre, 0\cin()eit unb (£brlid)feit in ber Cebcnßfübrung — furj, er eignet

ftd) bic ©runblagc für einen eblen, mannhaften Cbarafter an.

2. S)ic ©-Männer.
3voci 3ahre fpätcr unb biä er ba$ 'SUtcr t>on mcrunb^roanäig 3ahren er-

rcid)t l)at, ift ber junge ?Diann ein ©=tOtann. Cur finbet in biefer Abteilung

oielc ^ctätigungsmöglid)fcitcn für feine ©aben unb Gräfte auf bem ©c-
bicte be* Sportes, ber 9?iuftf, beö gcfeU'igcn Ccben£ unb ber geiftigen £ätig--

feiten. ^ie ©--xOiänner genießen bau Q?orred)t, ihre eignen Q3eamren ju

mahlen. QUfe haben fte ©elegenhcit, tOJitglicbcr eincö ber fünf
<

21usfd)üffc

ju werben, meld)c jur <5)urd)füf)rung beö ^rogrammeä gehilbet roorben ftnb,

3. ©ie <33iencniorbmäbcf)cn.

©et ©tyQ3 hat aud) genügenbe unb hefriebigenbe 3"ätigfcitcn für bic

?Oiäbd)en gcfd>affen, bic btö jetjt fehr gute (frgebniffe erhielt haben. T»ai5

^DJäbdjen von jvoölf 3af;ren mirb in einen 33tcncnforbfdmwm aufgenommen.

^Bäbrenb ber brei 3abre, bic cä als Q3ienenforbmäbd)cn verbringt, betätigt

cö fiel) in einem Programm, bau in feiner 2trt unübertroffen bafteht. \Huf--

gebaut auf bem ©eiftc beö Äorbetf, mie er in SOtaetertintä 3$ud) „Qat
Beben ber ^iene" beförieben nnrb — jene unfid)tbare ??tad)t, mcld)c jur

felbftlofen ^ätigfeit anfpornt — lernt bavj ??iäbdien bas ©efet^ beö ^ienen--

forbc\5, md) ©eift be$ ^öienenforheß genannt, rennen: „iöahe ©lauben —
Sud)c i^enntniffe — Sdnif^c bic ©efunbheit — (fhrc ba$ ^yrauentum —
33erfte$e bie (Sd)önhett — ^ennc bie Arbeit — Ciebc bie Wahrheit —
Sdmierfe baö 5töftlid)e bco 'T'iencnö — "Jüblc Jrcube."
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3)te Befolgung tiefet ©efefjeö füfjrt 511m glüdlidpen, friebettollen

OBäfn-enb fetner ^ätig!eit füllt baß Bienenforbmäbdjcn 3etlen mit beut

ibonig ber (£rfal)rung auf ben ©ebieten ber 9veltgion, be£ £cime$, ber ©e--

funbfjeit, ber i>anbferti'gfeit, in ber freien 9^atur, beö ©efd)äftött>efen3. <2)ie

ganje Betätigung gibt if>r eine auöge§eicf)nete ©elegen^eit, if>re verborgenen

Neigungen ju entbeden, bk fpäter einmal fomo^l jur 2Baf)t t>on befonbern

Liebhabereien mie and) jum Ergreifen eineä beftimmten Berufes führen

fönnen.

§)ie 6rf)ön|)eit ber SDtutterfdjaft ift ber ^erngebanfe beS Bienenlorb-

planeS, mie er in bem folgenben „3iel ber Baubiene" §um 'SluSbrud !ommt:

©er Biene gleid), bie gef>orfam

Syrern Botfe planvoll bient,

So mill and) id) fdjaffenSfrof)

©intreten in ben Bienenkorb beS Gebend.

5:reu tt>ill id) fein bem ©tauben,

®er mid) jum ©uten leitet,

©efunb mill id) fein an Körper unb ©eift,

§)afj fraftooll unb rein baß Leben

3u meinen 5?inbern ftröme.

©egenmärtig gibt e3 über 15000 Btenettforbmäbdjen, bie mit ^aufenben

von Vorgängerinnen baS ^nfpornenbe beö Btenenforbwerte S empfunben

l)aben.

4. SHe Stityrenleferinnen.

3u ben fjeute über 14000 jä^lenben ^renleferinnen gehören bie älteren

"Sftäbdjen beS ©303. 3$t Sbeal ift bie bibtifrf)e 9vutf). So wie biefe hinter

ben Schnittern bie ^rett auflas, fo folgen bk heutigen 9)}äbd)en bem QBeg

ber Kenntnis unb fammeln bk vollen ^llpren, welcbe fte 5U ©arben beS täg-

lichen LebenS unb beS leud)tenben ^rauentumS binben.

Unter ßünbejicben ber fird)lid)en ibod^iele befd)äftigcn fte fid) mit ber

&unft ber ibeimgeftaltung, mit ber (££e, ftHnberersie^ung, ©efunb^ett, mit

guten Umgangsformen unb mit bem d^arafter.

3n vielen Tätigkeiten Dereinigen fie ftd) mit ben ©--Männern, um fiel)

gemeinfam mit tlmen im 3>rama, ^anj, öffentlichen 6vred>en, SDaiftf, Gvie--

len, ibanbarbeit ufw. auSjubilben unb ein volles unb nüt$lid)eS Leben §u

führen.

®a3 Äeim ift jeboef) tl>r Äauptjiel. ^äglid) tragen fie $ur $lufred)t--

er^altung feiner (£l)re unb ©lüdfeligfeit hzx.

Q£ß mürbe fd>wer fein, in ber ganzen QBelt einen anbern ^lan ber £ätig=

feit für junge Leute §u finben, melier bem für bie ©--SDiämter unb ^if>ren=

leferinnen gleichwertig ift, nid)t nur xvaß Umfang unb ©rö£e ber ^ätigfeit

betrifft, fonbem and) tvaß ben ^o^en Gtanb berfelben anbelangt, ber allen

Beobachtern ^cfytung unb Bewunberung abringt.
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5« 3)ic (Scniorflaffc.

Sei aller %ifmcrffanifeit, Mo man beti jungen Beuten bet ©$93 cr<

meift, werben aber auch Mc älteren (9999 ?.\'itgiiebcr nicht ühorfoben. -?eaciv

beul Mo ©»SR&nnet nnt> ^ibrcnlcfcrinnen über batf Filter ihrer 21bteilungcn

hinauf finb, treten fte in Me fog. ^cniorUaffc ein. y->icr befpreeben fic c\c-

meinfant Mc vom ftwiptttOtfitonb veröffentlichten Aufgaben; welche in ihrer

©fite unb ihrem 0>c halt an ben l'ehrplan höherer Schalen nnb Tv^rthilbinu^i?

anftalton ufm. heranreichen. \>Iuf?crbcm forgt hie £eniorflaffcn Aübrung fnr

hie mißliche THU-mcnMing her Arei^eit ihrer Schüler, wie ja überhaupt her

hefte OVhraitcb her ^yrci\eit ein 3iel bei gefamten ©$93 hübet.

die £nta>i<flung der <Pabcn im 6cborfam 311 den

«foangdtumögefetjem
2?om Steffen Jofcpft a. £mith, ITJitglicb beö .Oaupfocrftanbcö

bcö ©cmcinfchaftlkbcn Aortbilbungsvcrcitw für junge Gönner.*)

„'Darum hütet euch, t>a$ ihr nicht verführt werbet; unb bamit bice nicht

gcfchchc, ftrebet cmftlich nach ben heften Waben lint bebenfet fteto, wcohalb

fic gegeben werben. SDcrifl wahrlich, ich fagc euch: fic werben |itm -bJohl

berer gegeben, tue mich lieben unb meine Wcbotc halten, unb für bic, bic ftd)

bemühen, bcmcntfprcchcnb ju leben; burch biefe Waben feilen alle gefegnet

werben, bic nach mir forfchen unb von mir bitten, fofern fic ee nicht um eines

^eiebenö willen tun, um ihre Occugicrbc ju befriebigen. Unb weiter fagc ich

euch: 3cb will, t>a% ihr allezeit bebenfet unb bcftänbtg vor Ülugen habet, »t>ae

für Waben cö finb, bic ber .fttrebe gegeben werben. Denn alle haben nicht jcbe

Wabe erhalten, benn cß gibt berer viele; boeb, hat jebermann eine Wabe erhalten

burch hen Weift Wottcfl. Einigen ift bic gegeben, einem anbern eine anbre,

bamit alle baburch gefegnet werben." £. u. 85. 46: 8—12.

oebem ^eiligen her Jetten £agc wirb ohne Ausnahme nach feiner Zaufe

hei her .Konfirmation hie Öiahe bes Jöeiligcn ©etffeti gefpenbet.

3n ben cchlufvocrfcn beß 46. ilbfchnittcs in Vcbre unb 93änbmffe vihtt ber

Jöcrr burch feinen ^rofeten mehrere @aben auf, welche biefem ober jenem gc*

geben werben. 3n jebem gallo wirb bic @abc buref) bic Wlatbt bct> Jöciligcn

Weiftee. erteilt, beffen hefonbre göttliche SDKffton barin beftebt, hie getauften

^itglieber in alle Wahrheit \u führen, XVehalb ift es bau Vorrecht eine? [eben

.Öciligen ber Jetten £agc, unter tem größten unb heften Cinfluf; bei SEBeftaftei

§U mirfen. Sßenn b't'c Jöetltgen bau nur einfeben unb verftehen wollten!

Tic unwiberlcglichcn unb frei nb ig neuhüiuirommenbcn SSewetfe, baf bas

©drall bem WcfeB von Urfacbe unb SEBtrfunj) gehorcht, bat biefe Satfachc |||

einer abgebrochenen Lebensart gemacht. oeboch barf ich hier wohl wieberholen :

Unfer 33ewufjtfein ift ber gvöfrc verfeinernbe einfluf; in ber SEBett unb muf
bcsbalb im einHang mit bem Wcfetf arbeiten. Die Gottheit, in ber ber ^eilige

©etfl ein ^litglieb hübet, ift gehalten, bau @efe$ \u befolgen. SBenn bee-halb

*) Ter SOeefaffec btefee ^irtifcio ift ein enfci brt ocrflotbcneti
v

lxräfiben ten

3ofep$ A. srmith; (ein VßaUt, ber am 2%, oanuar 1918 »erftorbene UpofW .Önrinn

tut. vrinith, not ber altefte sSohn beo .Uirchcnführcro.
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fcer ipeilige ©eift feine Sätigfeit für fcen ^eiligen fcer Seiten Sage aufführen [oft,

öfter beffer gefagt, wenn fcer fettige fcer Seiten Sage t>om fettigen ©eift er*

leuchtet werften will, fo mufs er nacb, ftem ©efe§ leben.

Die $rage ergebt ft#: 2Baö ifir fcaö ©efe§? Sie einfache unft fcocft genügenfte
Antwort tautet: ©aö @efe§ ift ftie ptfe unft Sammlung fcer ©ebote ©otteä.
Der ^eilige ©eift, 6er alle Dinge fennt, wirb fcenjenigen am näc^ften ju ften

großen unft £auptwal)rbeiten führen, 6er am beften unft ergebenden fcaö @e=
fe| Ijält.

3n fter fwjflicf)en unft cbemifcben ©elt werften ftie oerfeinernften ©nflflffe
umfo umfajjenfcer, genauer unft foftfpieliger, je böbere ergebniffe man erzielen

nriff. ©enn ftaö für ftie anorganifcfje unft ftie nie&rige Sebewefenwelt jutrifft,

wieviel müf)famer unft befcftwerticfjer muffen erft fcann ftie oerfeinern&en $or^
gänge in fcer gcfellfcbaftlic^en Sßelt — fcer SSett &er SKenfcben — fein, fcie oon
allen Gelten weitaus fcie serwicfeltfte ift, (Sotten in ibr fcie wabrbaft oerfeü
ncrnfcen £inflüffe wirffam fein, fo »erlangen fte Triften ©eborfam ju fcen aufc
gefüllten Regeln unfc fcem twrgcfcbjriebenen ©efc£, aber unter S3eacf>tung fciefeS

UnterfcbJefteS : ©fen, welcbeö ju ©tabl wirft, lä£t ebne eigne $raft ftie »erfeu
nern&en (Jinflüffe über fiel) ergeben, wäbrenft&em beim SEttenfc^cn, wo fcie 23or*

febriften unfc Regeln genau fo f<#wierig finfc, fciefer felbft mitarbeiten !ann. Sßaö
ftnft nun einige ftiefer ©inflüffe?

Die je&ermann jugänglicf)en Zeitigen ©Triften enthalten eine gülle &e$
©efe$eö. 3m ©taatöleben fpreeben unfre ©efege, beffer gefagt unfre @eri$t^
f)öfe, ftie SBarnung auö: Unfenntniö fcbü£t nicf>t oor ©träfe! Daö @efe§ ju
fennen ift eine perfönlicbe 23erantwortlicbieit. gortwäbrenfter ©eborfam jum
©efeg »erlangt Äenntniö fteöfelben. Umfaffenfte Äenntniö fe£t grünftli$e£

©tufcium twrauö. Aann ftie Äcnntniö oon ften ^eiligen ©Triften, fcie fcaS ©ort
©otteö entbalten, mit weniger 2lnflrengungen erworben werften?

Die scrfcincrn&cn einflüffe werften fturc^ ftaö Sun ju einem 21nfporn im
im £eben. Uncrfcbrocfenetf ablegen fteö ^eugniffeS oon fter 2Öaf)rbeit angeficf)t$

fter ©egnerfebaft ift ein (Jinftuf? t>on aufcrgewöbnlicber $raft. Die ftärfften

=3eugniffe oon fter ^Bahxhcit fteg @üangelium$ erlangt man ftureb. fcie Erafttwlle

SSerteifcigung fceöfclben. gurebttofer ©eborfam jum^ffiort beö £errn, tro^fcem
man unö läcfcrlicb ju macben t>erfud?t, erbärtet je&e gafer unfc giber unfreö
SÖcfenS jur unzerbrechlichen geftigfeit. Muxy. £>ie 33erteifcigung fcer ©a^rbeit
unfc 6er weife unfc unbeirrbare ©eborfam jum ewigen ©efeg ftn&'fcte beften 33er?

feincrungömittet. S3on ibnen erleucbtet unfc angefpornt, werfcen wir fcie in un$
wobnenfcen ©aben entwiefefn.

Der ^eilige ©eift ift jebem Zeitigen fcer Seiten Sage gegeben werben
unfc fcer ©eborfam eincö jefcen ^eiligen wirfc ihn unter fcen reinigen&en @inffuf
fcicfeö ©eifteö bringen. Somit wirb fcie ®abe fcer Unterfc^eifcung — fcie $äb,ig=

hit jum ©eb^en — in ihm entwiefett werben. Qx nurfc ju einer gübrerfc^aft
empor^eigen, welche fcie ©ett auö fcem fcunltcn Sßirrwarr fcer Unwiffenbcit unfc

23erwi(fccrung in fcaö ^ette Sic^t fcer Sßabrbeit unfc @icb,erbeit bringt
angefeuert unft erleuchtet »om reinigen&en @influ^ fteö ^S^ormoniömuö''

werfcen un'r fo unfre (Sahen entwickeln, fca^ fte alle auf fcie größte fcer ©aben l)in=

wir!cn: gwige ecligfeit unfc Srböbung im 9leicbe unfrei 53aterö.
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J\ü* den Millionen.

Deutfd)fö$flmcid)ifd)c Htijflon.

ttngcfüinmcn: Bett uitirer legten BetdffenÜUftnnfl im rteru i'inb folgenbc

^rüba angekommen unb haben bereite ihre Krbett in bev betreffenben Drteti

aufgenommen: 0eprge fjferrin üarfin in Berlin ReuföUu; Qfreberil BiUaai
Oabbel in frallc/Sn.

Grncnnunflcn: libarlc* K. $etf$Ofl §Utn s
A't

i
n'i on ?fo f rc tä r , (fbiuarb (£.

oubb guui 3Riffion4bu$baltet unb (Eugene ©. üoiicu §um 8eitet bor Genealogie.

6ntiaffuna.cn: Ra$ treuerfüOtet SDKfflon mürben folgenbc Sttefle cbrcimoii

entlaffen: 3ame£ $asman Wartin, gutefet in &o$enftein, 2a.
; Robert 9t.

vi-hbn, gulefei in Ratbenoto/$aoel ; Rot) S. Sabbel, anlegt SRtffionftferret&t.

Wnntjattan ?£arb, Wcra ?)ort*^fat)(. 'i'Jad) langem, mit Webulb ertragenem

Seiben rief bor .^err am <>. Qfuni 1988 unire liebe Brtimefter lirna Steinert, geb.

Garten«, Don biejer Srbe ab. Sie mürbe am 26. Roüembet [902 in framburg ge*

boren unb fdilon im ^abre (928 einen Bunb mit bem foerrn. Bon biefer Stunbe

an mar fie ein gemiifenbafteS nnb eifriges Witglieb. 3m SRJhqj 1981 manberte fit

mit ihrer Familie nadi Wmerifa au3.
s.?lm 4. 3funi b. 3-, Stoei Jage nad) ihrem 70. OJeburtStagc, ftarb unfre Schmefter

Sophie 2dimnl)I, öertü. QHeloro, an ben folgen Don XarmfrebS. Sic mnrbe

im Saläre 1914 ba$ etfte Witglicb nnb fomit bic örünberin ber 9ioftorfer Qtemcinbe

bc3 Hamburger XiftriftS. Söäfjrcnb ber ftriegs^eit l)at fie mit il)ren Töchtern, ben

(Mefchiüifteru Wieloro, bic bortige OJemeinbe gegrünbet nnb ba$ Güangelium »er*

breitet, o'n
-

SBerl bat ibr in SDeutfäjIanb fomie in Hmerila ein Senfmal gefegt, roo

fie feit 1929 eine neue feeimat gefunben Ijatte. 3^)re ftmbet Souife, (ilje, Wertrub

unb £>ebmig GHelom, [ohne it)r Sot)u Albert Sdmiul)!, ber in ben 3af)r e" 1 ;,20— 1!J28

in Xcutfd)laub eine äRiffion erfüllte, finb bie ?früd)te irjrcr Arbeit in ifjrcr Jyamilie.

$ern. Am 21. £Ni luurbe ^rau SBtoe. (Stiriftine 9Uif, bic Stuftet unfrer 0e*

fdnuiftcr Ruf, nad) fdjmerer, aber gebutbig ertragener Äranffycit in bie einige .öeimat

abberufen. 2ie ßerftorbene, bie ein Älter non 59 '

2 vsa»rcn erreichte, mar eine treue

^yreunbin unfrer ittrd)c unb ftarb im üe-ücn ölaubeu an ba3 (Soangelium, nad) bem

fie fürs oorfyer nod) üom gcrabe in 33crn fief) aufhaltenben WiffiomBpräfibcntcn Mölln

gefegnei morben mar. Sie hinterlaßt fed)^ ftinber, bie alle ^{itglicbcr ber Äirdjc

finb: Satter (fräfibent bc^ ferner Xiftrüts), ^»cinridi, 2ina, Waric, (Slfa unb Äbolf

'Kur, benen iljre ^htttcr ießt umfomcl)r fcf)lcn toirb, aU fie erft r>or einigen Neonaten

ihren
v
i*atcr öerloreu tjaben. Ta fie jcbod) alte ein 3cugni§ Dom (inangelium haben,

finb fie nid)t olinc Iroft, fonbem fefjen mit fefter 3»öerfid)t einem 30iebcrfeh.cn in

einer fdjöncrn SSBelt entgegen.

Gin sahlreichee Jrauergeleite ermic^ ber lieben (Sntfdilafcncn bie le^te (ihre unb

legte ßeugniä ab öon ber s
ii.

l ertjri)ätutng, beten ftc fid) überall erfreut Ijatte. Xer

Sdjriftleiter bes StcrnS fprad) au ber irauerfeier unb feguete aud) ba$ Üirab.

<T^0r (^fc^vrt «rfefieint jrocimol monatlid). 93ejufl3prei3: Tfurfcftlanb, Unoam, ^fdjcdiofloroaTi-i,
^JKl \JIK-IW «jjoien W51. 4.— , Cefterreid) S. 8.— , SdjrDcij u. übrioe £änbet 3t. 5.- jälirlid).

§erau3oeoebenbonber Scfiroeuerifdi-XeutWenOTifuonu.ber Teutfrfi-Cefteneidtiidien'äJJinion. <J?räUbent

ber 5diipei,^eri{d).Tmt?cf)cn SRiffion: «Ubilcmon 9)t. Stellt), Söafel, i.'fimenftraBe 49. $täiibcnt ber

Xeut?d).Cefterreicf)ifd)en 9KiHiort: Kon K. SBelfer, 93erlin NW 87, $änbelotIee 6.

9?erantioortlid)er Sdiriftleitet: SHar. 3' mmer »

2ln{d)tift: Scfjtiftleitunfl bei „Stent", SBafel (Sdiroeii), ÜeimenftroBe 49 (für $eurfd)!anb unb
Ceftetteicf): Üörtocf) [33aben], <Uoftfacf) 208).

©ruJ unb Q3erfanb: ©er ^Ucmanne, ^crlag^- unb ®rucfcrei'©cf. m. b. 5b., ^Jrciburg i. T3r.


