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©cgrunbet im 3<»f>fe 1868

<2flv. 9 1. 3Kat 1937 69. Safjrgang

©ag jttutterlKH

Willü Du auf Die CrDe, fpracb Der Herr

ju mir,

Braucbft Du Hiebe, Die Dieb befebüt^et,

35raucbft &u tEreue, Die Dieb niebt toerlä^t.

3Bocb Du toirft auf CrDen, nnDen niebt fo balD

Hieb' unD 3£reue, eebt unD bnlig;

3iarum geb' idj Dir toon meiner mit.

2EnD iü) toill fie legen, liebes iEenfcbenftinD,

23a$ Du finDeft in Der ^rubfal

Biefe (Saben, in Das M u c t e r b e r 5.

^ eter & ofegßer
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T>räubent ßebet 3. ©rairt,

<£in Mann cl>rt feine fltutter.

T>räfibcut »eber 3. Qfcattf craäblt au*
SYtubbctt iinb 3uacnbjal)icn unb fetjt

jener eblcit ftrau, bie ibm aufllcid)

SRttttet unb <Uatcr War, ein T>cnhnal
ber t?icbc unb lU'rcbrung.

3cb baute bem Äettn oom ©tunbc
meinet y)er\enß, für Mo 3?iuttor, bie et

mir gab. Sie würbe im Staate 9tew

3etfe$ ihmi eblen f&tttxn geboten: Saleb

3»inß unb (i
:

bitb ?\ibgewai) 3»inß, beibe

bollänbifcbcr ^Ibftammung unb tteue ??cit-

gliebcr bor ©emeinf<$aft bor Qu&fet (®e«

fellfcbaft ber $teunbe). (£bc Sftuttet jefcn

3abrc alt war, batto fic fc$on beibe Altern

betlöten. Sie würbe bann im Seim eineä

33ettetä er soweit, ebenfalls unter bem (fin-

fluf? bor Quäfet, unb jroar in ocrbältniß--

mäfngem Ihtruß unb ebne irbifebe Sorgen.

Obmobl »on tf)r nict)t »erlangt würbe,

im Aaußbalt mitzuarbeiten, lernte fie bod)

alle Aaußbaltarbcitcn mit großem ©efebid oerriebten, mac> ihr fpäter, in

ber 3cit ber 3Innut, fel)r juftatten fam.

3m Qlltet t>on fcd)$ebn 3«brcn fcblof? ftcb SRuttet mit ber 3uftimmung
ihrer Q3crmanbfen ber Q3aptiftcnftrcbc an. 2U$ ftc balb batauf bei einem

Onfel in iöornerßtown, 9faw 3crfep, §u T3efud> mar, bot fict) ibr bie (tfc

legenbeit, eine Q3crfammlung $u bcfud)en, in ber ??iormoncnmifftonarc pro

bigten. 9?id)t lange nad)bcr traf ftc ben "Pfarrer ber 93aptiftenfird)e, in

welcher ftc einen eigenen 5?ird)cnftubl batte, unb ber Seelforgcr fagte ju ibr:

„"Jäulcin 3*>inß, Sie ftnb zu biefen febretflidicn ??cormoncn gegangen.

Töcnn Sic nod) einmal hingeben, wirb 3bnen 3br 5\!ird)enftubl entzogen!"

„SDfcin &itc$enjat$l tann mir jetjt glcid) entzogen werben, Äett ^fat
rcr", antwortete ftc, „id) werbe ibn nid)t mebr braud)en. 3cb werbe weiter

bin in bie tOiormonetwcrfammlung geben unb werbe aud) beten barüber,

benn es fann bod) fein, baf? ftc bie TBahrbeit baben."

3?iir erjäbltc ftc, baß erfte mal fei ftc mebr aus 91cugierbc unb ihrer

^ebmefter unb einer ^tennbtn julicbc in eine Q?crfainmlung ber heiligen

ber beuten £age gegangen, unb ftc (;abe bort meber aufmerffam nod) gebet*

oollen &etften£ zugehört, ^aß war an einem Samstag. 2Uä ftc aber baß

erfte mal an einem Sonntag in eine foldx ^erfammlung gegangen war,

betaut ftc folebe (jx'wiffenßbiffc, baf? ftc auf ihre 5\ttic ging unb ben Aerrn

bat, ibr ,yt vergeben, baf? ftc an einem Sonntag falfcben "profeten zugehört

habe.

Sie belehrte fict> aber bod) zum wicbcrbergcftellten (foangelium. ?*ie

??uinner, bie ftc belehrten, waren ber "profet 3ofepb Smith felbft unb ber

fpäterc ^Ipoftel (fraftuö Snow. T'ie trüber meiner ??attter, bie in febr

guten T^erbaltniiTen lebten, boten ibr für ibr aaitfteti Beben ein bobeß Sä^ted*
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gelb an, mit Dem fie t>ätte forgenfrei leben tonnen, menn fte fid) »on ben

„Hormonen" 5urüd§ief)en mürbe, ©ner it;rer Q3rübcr fagte §u tl?r : „9lad)el,

bu ^aff Sd)anbe gebracht über ben Tanten 3öinß. «Solange bu t>id) subiefen

fürchterlichen Sftormoncn befcnnft, münfd)en mir biet) nie mieber §u fef)en" (bteß

mar §u ber 3eit, alß fte fid) anfd)idte, nad) Utal; §u gelten), „aber", fn^r er

fort : „ lomtne jurüd in einem 3ctf)r, romme jurüd in fünf, in sefm ober in ^manjig

3a|)ren — fobatb bu jurüdfommft, foll ba$ ^ani» jmifdjen unß mieber gefrtöpft

merben unb bu mirft für bein fernereß Ceben aller Sorgen enthoben fein."

Später, alß fte 3eiten bitterer $lrmut burd>mad)en muffte, f)ätte fte nur

nad) bem Often jurüdsugeljen brauchen unb i^re 93rüber Ratten in jeber

3Beife fürftlid) für fie geforgt. "Slber mie fyätte fie baß tun tonnen, mo fic

bod)einbrennenbeß3eugniß f^attc, i>a$ Sofepb Smitl) ein magrer ^rofet beß

Äerrn mar, ber t>a$

ßoangelium 3efu

df)rifti in 9veinf>eit

unb ^ülle mieber--

bergeftetlt fmtte?!

Sie 50g mit (3:reu=

ben üor, i>a$ »er=

(odenbe Angebot

ifjrer 93ermanbten,

baß fte unb il)rS?inb

aller Sorge entho-

ben i>ätte, ab^ulel)--

nen unb il)r Sd)id=

fal mit bem iijrer

©laubenßgcnoffen

ju »ertnüpfen, bie

i^rnäl)erftanbenalß

iljre ungläubigen

T3ermanbten. Unb
9?atf)cl Sotnß ©rant.

fo näf)te fie, guerft

mitgaben unb 9Za-

bel, nad^er mit

einer 9^äf)mafd)ine,

unb fing eine &oft--

geberei an, um ben

Cebenßunterljalt

fürfid)unbil)r&nb

5u oerbienen. Ob--

mofjl fie faft im

Überflufnmb^öobi-

leben aufcr5ogcn

mar, pa^te fie fieb

jetjt gut ifjren ärm-

lichen Q3crl)ältnif--

fen an unb tf)r .öeim

mar ftetß ein du-
fter ber Sauberfeit

unb Orbnung.

©er Umfcfymung in ben mirtfd>aftlid)en Q3erf>ättniffen meiner Butter
mar burd) ben fef>r frühen $ob meineß Q3aterß oerurfad)t morben. Q3ater

ftarb, alß id) erft neun £age alt mar unb oon i>a an mar mir Butter jugleid)

3ftutter unb 93atcr. Unb id) banfe bem Äerrn für eine Butter, bie if)ren

So^n fo ermutigt fyat. Sie erjog mid) mit fooiet ftrenger 93eauffid)tigung

unb 93eforgtbeit, bafj id) nie lernte, einen Stein §u merfen. *2lber alß id)

mid) einem Q3afeballftub angefd)loffen fyattt unb meiner SOZutter fagte, id)

habe mid) entfd)loffen, fo gut ju fpielen, bafj id) in bie 9DZannfd)aft aufge--

nommen merben lönne, meldje fid) bie £anbeßmeifterfd)aft Utal)ß erringe,

ba ermunterte fie mid) in biefem (Sfjrgcij. Unb alß id) 3Tag für ^ag, nad)--

bem id) auß ber Schule fjeimgefommen, ba$ 93allmerfen am Scfyeunem

tor beß 93ifd)ofß Sollet; übte, biß mid) ber 'Slrm fd)tneräte, ba machte fic

mir jeben $lbenb naffe Umfd)läge, bamit eß mir nid)t me^r fo n>e\) täte.

Unb id) l)abc eß erreicht: id) fpielte in ber vD?annfd)aft, bie fiel) bie ßanbeß--

meifterfdjaft errang, aber nad)bem id) mein 3iel erreicht hatte, fyabe id)

nid)t ein ein^igeß mal mieber 93afeball gefpielt. ^eine Butter ermutigte

mid) in jebem rcd)tfd)affencn, gefunben •S^rgeij unb Streben.
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(Einmal tarn bor 33tfd)of |u unti nach ßaufe, grabe, a(4 00 regnete nnc»

bet ?vca,en burcb ba$ fehabbaftc T\ub beroinliof. „'JUitme ©ranf, facite

bet 33if$of, ,,id) merbe fofort vcranlaffon, baf? auf bem Tvaftopfcr ein neue*

F\ub K\\\i j&r £xtu6 gefe$f mirb."

„^icin, bat werben Sic nicht tun", entgegnete 3Rutter. ,,3d) habe nod)

3 ui ha r bei ton bior unb nvnn iob bamit fertig bin, merbe ich ein paar T*ollar

verbient babon, um Scbinbcin &u taufen unb bie fdmbbaften Stellen im $)ac$

aulftubeffern. 5)iefe$ alte &au6 n>irb e$ noch tun, bfa mein 3unge grof

genug ift unb mir ein neueä bauen fann."

8if<$of 2öooUeij bemerfte einmal nacb einer fo leben Untergattung mit

meiner äRutter: „7lVnn bie 2öitme ©rant märten null, bii ibr Sohn ihr

ein Saauö baut, mirb fte in (Emigteit feinet bekommen, (fr ift bor faulfite

3unge in bor broi^obnton ©emetttbe. Stundenlang verbummelt or bio 3eit,

inboin er feinen 55aU an mein Sdruncntor mirft, anftatt feinet SRutter

\\\ helfen."

3oh glaube, baf; grabe biefe Semertung mich anfpornte unb mir geholfen

hat, meiner 3?CUtter ein &auä yi bauen, um* id) tat, obo id) eittunbjmanftig

3abre alt mürbe. 3ob machte mir bie Tvreube, ben 73ifd)of TBoollct)
(
}u

bitton, eä einzutreiben, ilnb fcbliefslid) fagte er, id) fei bor rüd)tia,fte unb

floifn^fte Arbeiter in feiner ©ettteinbe, unb or möchte auf bie (übre, bas ßauti

einmeiben yu bürfon, lieber yu (fünften be* ~)>räfibenfen Daniel Oh. IBellv

ver,yid)ten, bor bei bor (finmeibuna, zugegen mar, n>o,ui meine SERuttet voller

StoU, ihre Jreunbe eingeladen hatte.

3n jenen £agen bor ^Irmut, als id) nod) ein Heiner Bunge mar, bemir-

tetc meine SOhttter boch manchmal ^vreunbe unb Q3efannte unter betten

oft bervorraaenbe Beute maren in a,aftfreunblid)ftcr TOeife. später er-

innerte fte fieb gern an biefe 3eit unb fachte einmal: „Sie (amen eiern
(
yu mir

unb id) hatte fte gern bei mir, unb manchmal haben iöeber unb id) vorher

am (fffen gefpart, um bio grofje ^reube $u babon, ermas ©uteä mit unfern

Arounben teilen yu fönnen."

'iVr ©etft ruhiger 3Bürbe unb 9lba,ef1ärtbcir fennjeic^nete ba* Beben

meiner SRutter. Sie mar eine ibeale joeimgeftalterin. obre blofte ©egen-

mart mar fchon berubiaatb. Stets hatte fte ^yreunbe, bie auf ihre Sranb-

haftic\fett unb ihre breite ,yi ihrer Religion ftoU, maren. Sie mar eine ^rau
von mächtigem ©tauben unb von großer ©ebulb in allen ümftänben unb

^erbaltniffen. Sie bientc ber Stircbe; fte mar ihrem Sohn treu ergeben unb

ftanb in ©emut vor ihrem Initcr im Simtnet. So nahe tom fte bem ßerrn,

baf? ihre Gebote mir von 3ua,enb auf burd) mein gan$eä Beben ein ^lufporn

maren.

3d) lobe heute in meinem einunbad)t,ya,ften Lebensjahre als ein ??iann,

bem feine ??cutter alles mar. Sie gab mir ein unübertreffliches 33eifpiel ber

Stanbhaftic\feit, ber Ergebenheit unb ber Siebe, ber IVharrlictfeit unb ber

(ihre. 3hr Beben mar mir eine einzige gro^e ^rebigt, bie mir heute nod)

in ben Obren dingt. Sinei ber >Saupta,rünbe, marum id) beute ~)>räftbent

ber 5lHrd)e bin, ift ber, bafj id) bie (frmahnuncj, ben ?\at unb bai? brennenbe

3eugltid von ber (J^bttlidifeit bee; 3Berfeö ber Bebten $age befolgt habe,

bie meine ?Dcutter mir gegeben hat.
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IVöftbent ©cwtb O. 3Äc&tö

tthittcrföaft.

Q3on ^räffbcnt 3>aüib ©. gttcSSan.

'Saß 3)iuttcrtum ift ber mäd)tigfte ©nfhifj jum ©uten ober 511m 93 Öfen

im menfd)licf)en £eben. 3)as '•Jlntlit? ber 3)tutter ift bau erfte, ba$ auf bem
unbefd)riebencn 93latt bes fmblid)en ©emütes

crfd)eint. 3bre 3ärtlicl)feit ift es, bie §uerft

baS ©efüf)l ber (5id)erbeit in ihm medt; if>r

&ufj bas erfte (grfennen ber Suneigung; ifyv

tOtttgefübl unb mütterliche ^tirfbrge ber erfte

'BetoetS, ba$ es Ciebe in ber 9Belt gibt,

©emift, es fommt aim 3eit, mo für ben ber-

anmad)fenben Knaben ber Tmter
(̂
um Q3or-

bilb mirb unb wo er ftd) tum ben mebr jarten

nnb mitten ^ugenben, meiere bie Butter

gepflegt, abjumenben fd>eint. W>tx jener rid)--

tungmeifenbe, bebütenbe (innfluft, ben fie in

früber 3ugenb in ibn gepflanzt, gebt mit

if)m, burd)bringt fein 'Senfen unb £un nnb

haftet in feinem ©ebädjtnte, wie ber T>uft

ber 93lume anhaftet.

J)Ui)x als einmal bat ftd) btefer (üinfluf?

als ein Scbutj in ber Stunbe ber 73erfucbung

erwiefen, als eine ftärtere ^urüdbaltenbe

Äraft benn bie 'Srobung bes ©efefces bes £anbe$, bie Sebranfen ber ©e--

fcUfdjaft ober bie rVurcbt, ein ©ebot ©ottes 51t übertreten. 3n ber ßtunbe
jugenblid)er Unbefümmertbeit mag ber 3unge allen biefen Gräften trotten

unb bas tun, wo^u fein beifies Q3lut ibn treibt, aber im entfd)eibenben

^lugenblid burd)fär)rt ibn mie ein Q3lit* ber ©ebanfe an bas Vertrauen

ber 9)httter unb an ibren Kummer, menn er biefes Vertrauen enttäufd)en

mürbe, unb bieä gibt ibm bie Straft, einen Schritt 5« unterlaffen, ber fonft

feine gan^e £aufbafm bätte gefäbrben formen. £0 ift es mabr:

'Die tOtutter, im beiigen s2lmt, bält bie Sd)lüffel

jur Seele; fie ift's, bie bie SERünje bes (£barafters

prägt, unb bie baS TBefen, bas fonft jutn Silben mürbe,

burd) ibre nimmermübe Sorge jum (£l)riften mad)t.

'Drum frönet fie als Königin ber 3ßelt!

'Sie ?^utterfd)aft beftebt aus brei Aauptfräften ober --eigen fdjaften:

erftens: bk &raft, 511 gebären; zweitens: bie ^yäbigteit, $u ergeben; brit--

tens: bie ($abe, 51t lieben.

(£s gibt grauen, bk nur bk erfte ft'raft befißen, unb bie besbalb ben

Manien tOcutter eigentlid) nicl)t oerbienen. Selbftfüd)tig, oon Ceiben-

fdjaft getrieben, baben fie fiel) auf ber (£bene rein förperlid)en, ticrifd);n

Gebens fortgepflanzt, fpotten jebod) ber Verantwortung, für il)re 9^ad)--

fommenfd)aft 511 opfern unb fie 51t erjie^en, fo ok Öuelle ber Ciebe burd)

fd)itlbl)afte 93ernad)täffigung if>rer ^inber x^erftopfenb.

3m ©egenfat* ba%n gibt es grauen, benen eigene 5?inber oerfagt blieben,



— 134 —
bie ficb obet frentbet annehmen mit allen c>ont wahren SRuttertum eilige

borucn Gräften unb Aäbia.fciten, unb Mo \o b*$ £eben bor 3brcu mit einer

Siebe füllen, bie mir bie febnenbe Seele einer folchen ??iutter femit. ^lud)

fie jttlb wahre ??iüttor, obwohl ihnen ein -Teil bor (Jrfabruna, bei 3Ruttei

html verfaßt blieb.

"Diefc Aäbia.tcit unb QQBitligfeit, ftinber richtig )U erveben; biefe ©abe,
Vi lieben, nnb bie Bereitschaft, ja, bal Verlangen, ftc in ber (Jrntwicflung

ber Seele )Utn s?lutfbrud vi bringen fie machen bie 3)üitterfd)aft )ttf ebel

ften unb beiligften Berufung auf (Erben. Sie ift ber erbabenfte aller Berufe,
bie febönfte aller 5\ünfte. T'ie $rau, bie ein ??iciftcrmerl malen, ein Vucb
febreiben fann, bal Millionen beetnflufit, verbient bie Vcwunberung unb

ba£ ßob ber 3Belt; jene aber, bie eine Tvamilic mit gefunben, fdwnen Löhnen
unb Töchtern erfolgreich aufvebr, bereu (EinfUlfj nod) in tommenben ©e
fcblecbtern gu fpuren fein wirb, bereu unftcrblidM' Seelen nodi in 3abr
taufeuben ihren (üinfluf? aueüben werben, lange nad)bcm febon alle ©etttälbe

vcrblafu, alle Vüd)cr verfallen ober ocrnid)tct werben finb ftc oerbient

bie hoch ftc (fhrc, welche bie ??ienfd)bcit erweifen, bie autfcrlcfenftcn Seg
nungen, bie ©Ott fpenben fann. 3n ihrer hohen Vcrufung, im ^ienft,

ben fie ber 3?ienfd)beit leiftet, inbem fte bie unftcrblid)cn, ewigen (tfeiftcr

v>erförpert, wirb ftc jur xOcirarbeiterin beä Sd)öpfcrs fclbft.

3)utrtcrfd)aft follfe bcsbalb weife unb rein fein, benn fie ift ber lebenbige

Quell, welcher ber Strom ber ?Oienfd)bcit entfprinc\t. diejenige, bie biefen

Streut burd) fd)äbltd)C Spcifen unb (Setränfe, nun gar burdi £abaf unb

anbre Oxmufnnittcl vergiftet, wirb $ur Verräterin an ihrem (tfefd^ledit, vi

einer ^yeinbin ber Ccbcnsrraft ber ??cenfdihcit.

QUlf ber anbern Seite ift ci bie ^flicr^t einer jcben Butter, ja, ce; feilte

in ber $;at ber Cfbrgei^ unb bie hbd)frc ^reube jcber ^cutrer fein, es ihren

^inbern ^ermöglichen, ihr bie Qlnerfennung ,ut sollen, bie Sie unb ich unfern

SERüttern Jollen tönnen, unb bie ber 0id)ter ben dürften in bie ^ortc faffen läfjt

:

Sie, von ber t>u fpridjft, meine

Butter, fd>aut fo abgeflärt, fo ruhig-beitcr,

Töte ein C^cfd)öpf, bau ein 9)iciftcrnmftler

3n golbner Caune fiel) gefdjaffen: nicht ein

©ebanfe, nicht ein ©cfübl anberö als fo rein

wie frifdi gefallncr Sdwe.

. . . glürflid) ber,

ber eine foldie Butter bat; ber

©taube
an beiz §rauentum liegt ihm im

'Blut, unb

leidit fällt'i? ihm, beut >Söcbftcu

unb bem
(Jcbelften ,vi oertraun. 3Rttg er

aud) ftolpern,

9}ie wirb feine Seel bem Staube

ficb oerbtnben.
Das Krim
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Das ©efefi beö ßebens mie auch, baö geoffenbarte ^ort ©otte3 auf-

erlegen t^ereint ber vOcutterfcfyaft unb ber 93aterfrf)aft bie Q3erantmortlid)--

feit, ben Kinbern nirf)t nur eine reine, unbefleckte ©eburt §u geben, fonbern

fic aurf) im ©tauben unb in ber ^lufrirf)tigfeit p ergeben. Kinber follten

belehrt merben, „bie ©runbfät*e ber 93ufje, beö ©tauben^ an ß^riftum

aiß an ben Sotyn be$ lebenbigen ©otteö, ber ^aufe unb ber ®abt bzß

Heiligen ©eifteö burd) baß Hänbeauflegen" 51t oerfteben. ^Bo bkß burcb

Töort unb 93eifpiet ocrnad)täffigt roirb, „foll bie Sünbe auf ben Häup-
tern ber Altern rub.cn". (£. u. 93. 68:25.)

©ott gebe ber Q33ett freute meife, treuergebene, glaubeneinflöfjenbe

Mütter!

Vorbildlicher ©pferfinn des deutfd)en Dolfee.

Do0 ^ilfsrocrf „tttutter und Kind"

bat nacb beut foeben ocröffcntltd)ten Ovccbenfcbaftßbericbt für baß 3abr 1936

in*gefamt 981881 "}>crfoncn betreut; gegenüber bem Q3orjat)re bebmUt bkß
eine Steigerung oon faft 150 ^roj. ®ie 3al)t ber Hilföftclten für 9ttütter unb

Kinber betrug ßrnbe baß 3at)reö 23034, bie 3at)t ber 93efucber biefer Stellen

2,8 Millionen. 3)ic 9?<5.=©cmcmbefcbrüeftern finb in ben 9?otftanb3gebieten

unb ben ©ren^gauen im Kampf gegen bie Säuglingöfterblicbfett emgefetjt mor=

t>en; in ben legten oicr Sabren ift biefe oon 7,9 auf 6,58 ^05. gurücfgegangen,

was jur Hoffnung berechtigt, bafj ©eutfcblanb in mentgen 3abren bie niebrigfte

Säuglmgöfterbltcbrett babcn roerbe. — ^te QBolmungölntfe $<rf über 135000, bie

-ilrbettspla^bilfc 14739 ^erfoncn gebolfcn. <S>tc 3at)l ber betreuten roerbenben

90?ütter unb ber TBödmcrinnen betrug 185845, bie ber Säuglinge 99168.

69876 9Jiütter finb für öurcbfcbntttlicb 26 £age in Gcrboumg gefct)ic£t morben.

'Ute orbcntlicbc (Srbolungöfürforgc ift metter ausgebaut, unb neue 9J(ütter- unb

ft'mberbcimc finb emgcricbtet morben; bast gleiche gilt für bie ©rntetmbergärten.

9iicbt meniger alß runb 632000 Kinber tonnten in keimen unb örtlicben (£r=

bolungöftätten untergebraebt merben.

Da* tDinterbHfaroettf 1936^37

bat mit bem fürjlicf) betanntgegebenen oorläufigen (Ergebnis oon 398,5 9ttillionen

9\etcb3marf (baß enbgültige (Xrgebniö mirb bie 400=9Killtonem©renae um einige

Millionen übcrfd)reiten) baß letjtjäbrige noch um 30 Millionen 9ftart über-

troffen. dß mürben runb 10,7 Millionen ^erfonen betreut, unb oon ben 3u=

wenbungen an bie Q3etreuten feien befonberö beroorgeboben : Kartoffeln 5,2

Millionen, Noblen 22,1 Millionen ©oppeläentner, 19 9fttllionen Kilogramm ©e=

tnüfe. Q3on melcb großer üolföttnrtfcbaftlicber 93ebeutung baß Qjßmterbilf^roerf

ift, gebt aus ber £atfad)c beröor, bafy 3. 93. 1 9Jcitlion Kilogramm Stlfttertäfe

*ur Entlüftung beß oftbeutfeben Käfemartteä, ferner 8 Millionen Kilogramm

Tvifcbfilet, 4 Millionen Kilogramm 3ucfer unb 1,3 9Jcillionen Kilogramm 93rot-

aufftridjmittel auß Obft getauft unb »erteilt merben tonnten. — ®ie Cöfung ber

gemaltigen Organifattonäaufgaben be£ QCßinterbitfömerteö mar nur babureb

mbglicb, baft fieb runb 1,3 Millionen ebrenamtlicber Helfer unb Helferinnen in

l>cn <?>ienft biefee ÄUföroerfe« ftellten.
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Rotfdilngc fürs .BibeUefen,

cnn <>u entmutigt bifl, lieo Tcfaja 40.

IDenn cm gefehlt haH, lie* Pfalm 5].

IDenn Illcnfctien nn c>ir gefehlt haben, lieo

Pfalm 27.

IDenn c»u Sorgen tinfl, liec niotthäue

6:1?—34.

IPenn 6u in <8efabr bifl, lie* Pfalm f\.

IDenn <8ott Mr fern ?u fein fct|eint, lie* Pfalm 13?.

IDcnn cui in gebrückter Stimmung bift, lice Pfalm 34

IDenn Zroeifel Mch, ankommen, lie* Tobanne* 7:1?.

IDenn cm einfam un6 oerlaffen bifl, lies Pfalm 23.

IDenn c»u oeine Segnungen oergiffefl, üe* Pfalm 103.

IDenn eo febeint, als fei fcie IDelt mäcbtiger al* <8ott, lie*

Pfalm ?0.

IDenn ou oerreifefl, liee Pfalm 121.

IDillft 6u roiffen, n>ie Cbriflu* fldi einen c£h,riflen gedacht bat,

liee TTlattbäu» 5.

IDillft bu roiffen, roa* Paulu* über 6en Umgang mit ITlenfchen

gefdirieben bat, liee Römer 12.

*
H>arum nicht tun, tr>ao in Pfalm 11?: 11—16 fteht, un6 etliche

öiefer IDorte „in oeinem Fjerjen behalten"?

Ü)cr tt>ar der flach folger öcö Bpoftcb Petrus t

33om £obe cos QipofCelä "}>ctrus bi* gum Snbe Pes 1. Sabrbunbertä befafi

Per Qlpoftel 3obannes t>ic *3ci)lüffol 311m ^oll.Mebcn bor 33etOtbnuttgetl unr
73cvufnna.cn im Soangelium, unt> er bat jte, ttwe auä beti 73cvid)ten berootgebt
aud) ausgeübt. 3cbe ßittie öotl ?iad)fola.evn "}>ctri in Per fud)lid)cn 93oÜntad>t
Pic bell ^Ipoftcl 3obannes als feinen unmittelbaren SRacbfotget auäfcbaltet, i'"t

alfo oon oornebercin falfd). "3>ic 7>\öinifd>e 5\
)ird>e (teilt nun in ihrem 93er«

jeidmtä bet 73 ifdune 3Rom£ folgende Reihenfolge auf:
*5t. Cituiä ÖOtl H7 79 n. (ihr.

St (ilctu* oon 79—91.
St. Element l oon 91—1(X).

Sttefeä 3lu£metgen beä 3obannes, beä amtsälteften ^looftcl* Per K'irctv

(ibrifti in bet 3eit öon 67 lt)0 n. (ibr., ift für Pen SoÜntacbtÖanfptud) Pc.

?\ömifdKn strebe oernicbtcnP, Penn Pie .Hivdie (ibrifti fann nidit jnxH Häupter
*u gleichet 3cit a.ebabt baben. 3ebe 31b(eitung. oon 33oUmacbt oon bet ur>

fptüngUcben 5\'ird)e nutü alfo nnbePinetf t>ie l>rafiPcntfd)aft beö Ql&oftelä 3oban--

nee; in fid) fd)lief?en. 3n bei aan^en 2BeItgefcbicbfe 00m 1. biä gum 19. 3ah;

bunbetf Per dniftlid)en 3eittedj>nung ift bet einsige \!lnfprud) auf götttiebe 23oU'
tnaebt, Per fotoobl t>ic Ceitung t>c^ \Mpoftcls 3obanncs toie aud) bie Der 31poftel

"Petrus unP Sarobuä anerfennt, bet s2lnfprud) beä "Profcteu 3ofepb Sntitb.
öcine Ableitung bet 93ountad)f oon P:r utfbtungUcben H'ird>e ift fomit Pic

ein^i^e, Pic in Otbnung iiebt. Seltener 3ameä 55, 5lnbetfon.
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Z>er ©ammdruf
be$ ©emeinfcbaftlicben 5ortbilbung«= <3)erein«

"JBotte narf» Oäcar 91. Äirttiam 3J?ufil oon 'Jllejanber Gcfcreiner

er cnm . mcl ruf er • fcfeal let, ber Sir -che Ou . genb mal • let

(g^gä

93or>mfirtömt( gclm, TJor-ioärtä roir gebn, (Seht unf er 'Ban • ner roebrt

fflclb unb (Srün ©olb unb Btttn, ber flrab - len • be 3)cor • qen grüßt bieb.

immmm
Q3ict £au • fenb treu er • ge ben, 35(it neu • cm Ikviiaun auf bieb fie febaun!
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f\u& Kirche und IPclr.

(«in neuer i'eiter unjreö Wcmctnjrtjoitlirtjcn

jvortbilbungsucrcins für junge IMänncr. Bii
hatten int lobton Htom bio Qetmutuno, ausge

jprodien, ba\\ bor bisherige Veiter nnjror SutlQ

ntiinuornorciuo, ftlteftet Gilbert lf". Woivcn, in=

folge feinet Berufung $um Äpoftel »uohi baib

feine chreuuoiieii'ntiafiung bon feinem altenAmte
erhalten toerbe, bonn bnrcl) bas ftäubige SBadjä

JL-- \ tum bor .Stirdje haben fiel) bio $fli(t)ten unb Vir

beiten bei »iates bor ^tuölfc fo »ermchrt, bah

feine SRitgliebct leine ^oit mehr finbeu, fict> mit

bor unmittelbaren Seitimg t>on tulfsorganifati

onen ,,u befaffen. Xie (efete $ofl bom fyrttptftfe

bor Mird)o brachte nun tatfäri)lidi bie vJcad)rid)t

tum bor ehrenvollen (Sntlaffuug bes "iüteftcu dornen

als Leiter bes (3f§f89 für junge SRännet unb gu

gleich bio Zeitteilung, bafe fein bisheriger (Jrftcr

Ratgeber, fDteftei Oieorgc £.. Morris, gu fei

nem licachfolgcr ernannt morben ift

-

Sltefiet
S
AU" ovvi"? koutbe am 20. sJcooembcr 1874 in ber 3al^feeftabt geboren uno

erhielt an ben bortigen 3d)itlen unb ber Staatsunincrfität Utah eine oor^ügtid)e

XuSbilbung. Son 1898—1902 erfüllte er eine SDtiffion in (£nglanb, mo er roäfnxnb

18 konnten ben Sonbonet Xiftrift leitete. 3"t ^afce 1U04 rourbe er $täftbent

bor Oicmcinjdiaf Hieben ftortbilbungsüercine für junge iWänncr im SalAfccpfabJ,

roeldje Stellung er 15)08 »erliefe, um al£ (£rftcr Statgcber in bic 33ifd)offd)aft ber

14. Wemeinbe in ber Sal^feeftabt einzutreten. 1!»13 rourbe er öon biejem "Jlmtc

olnonooll ontlaffeu, um mioberum bas-9imt bes QJ5 sl**£citers in feinem ^Sfahl flu

übernehmen. Son 1!»14—1924 tuar er 8if$of ber 14. Wemcinbe unb 1!>24 erfolgte

feine Berufung in ben .frauptoorftanb ber ^uugmäunerüercmc ber Striche, bem et

ieitber ununterbrod)en angeliörtc. %m £tonuar 1935 wählte ihn Stießet Soften

p feinem (Srftcn Ratgeber in ber 03cneralfupcrintenbentfd)aft.

gm bürgerlidicn Veben ift ftltefter s.Ucorri3 feit mehr als 32 Labien "-Mitinhaber

bet Tvirma feines Katers, ISlias lT)corri$ unb Söhne, bic in ber 3al*fecftabt eine SBcrf-

ftätte für ^ilbljauerci unb Okabmalhmft betreibt. Cr ift mit Gtmna ffianifcti bei

heiratet unb ^ater broior löcbter.

Xer letite Pionier öon 1847 geftorben. 8m 2. iiJcär,s 1987 ift Patriarch ^ofepb
2. faorne, ber Icfctc überlebenbe Pionier Don 1847, im 95. Filters

1

jähr geftorben.

(Et uuirbe am 14. 9Wai 1842 §u "Dcauöoo, Illinois, geboren unb tarn im frerbft 1S47

mit feinen Altern nad) Utah. SRit ihm ift and) bas Icftte überlebenbe Witglieb ber

orfton Don »iiri)arb ^atlautvme gegrünboten 2onutag*fdiule in Utah öon biefer

Crbo gofdiiobon. Tiefe 3diulo mar am 9. ©egembet 1849 eröffnet morbeu unb %o
iepb 3. iiorno hatte fid) il)r int Tyrühjabr 1850 angefdüoffon. Ter ^orftorbeno

tuar bis in feine lotjtou Jage gefunb unb rüftig. Sein lob fdiloß eine langes, nw
liebes Beben oollor Erfahrung unb Arbeit im Tionfte bor Mirdie unb be« Golfes ab:

er mar ^ifdiof, Katgebet ntohrerer s43fahtpräfibeutcn, 3d)riftfül)rer eines ^fahlo-3,

^ürgermeifter feiner toeintatftabt, 3uperintenbent ber Xiftriftsfd)ulcn, Vlbgeorbneter

unb ^"l)^" mehrerer anbrer tird)lid)cr unb bürgerlid)or Günter; ,Vüeimal — Don

1867 bis 1868 unb ton 187G biet 1877 — mar et ^ßräfibeut ber S(X)mei§etif(t)eii

unb Teutfd)ou Hciffion. 8m 27. Vluguft 1898 orbinierte ihn s
4.
?räfibout Vlntbou

v. ii'unb jirm "^atriardien, welches Amt er bis für* bot feinem lobe ausgeübt hat.
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€in Hetncs

„©ommer-
progrcimm"*

tiefer 'Jrüljling glid)

jwar biöf)er mel)r einem

„grünangeftridjenen hinter", balb wirb aber bod) bie Sonne triumphieren

unt bie „£age ber 9?ofcn" ^>erauffübren, unb bann wirb aud) fd)on ber Som-
mer wieber oor ber £üre fielen. T>ie SDienfcfyen werben ^läne fcfymieben, °pro--

gramme aufarbeiten, barüber nad)finnen, wie alte ^JBünfdje ftd) oerwirllicfyen,

Äeimmeb unb "Jernweb — bk ewige, unru^ooüe Sel)nfud)t be£ 'Sftenfcfyen--

ber^enö — fid) ftillen (äffen. 'Den '•äbrcnleferinnen unfrei ^ortbilbungö--

oerein* für junge 3ftäbd)en bat if)r .öauptau3fd)ufj bie folgenben 93or--

fcbläge gemacht, wie fie auä biefer fd)önften aller 3a^re^eiten ba$ 93efte

unb Reifte b^rauöbolcn fönnten. 3)iefe Q3orfd)täge tonnten aber gewift

mit gleichem ©ewinn oon jebermann btaifytit werben:

§)inge, btc id> toäfyrenb be£ Sommers tun möchte:

1. Sooiele neue ^reunbe wie mögiid) gewinnen; aber gute ^reunbe, bk
mid) beffer machen, unb benen i&>, taftooll unb obne aufbringtid) §u

fein, vom (foangelium erjagen fann.

2. Einige alte, eingefd)lafene ^reunbfdjaften erneuern.

3. \Um frühen borgen auf ben ©ipfcl eineä 93erge3, an bie See ober

auf£ Canb binaus gelten, um womöglid) ben Sonnenaufgang §u feben

unb ben £erd)en auf ben 2öiefen jujufjören.

4. SHc Sd)önbeit meiner engern Äeimat ober Umgebung fennen lernen;

irgenbeinen Ort befudjen, wo td) nod) nid)t gewefen bin.

5. 3mmer bereit fein, mit guten 9)ienfd)en eine gute 3eit 51t l)aben.

6. T»ie 93üd)er lefen, bie ju lefen id) mir fd)on fotange oorgenommen

babe; 93üd>er, bie mid) erbeben unb weifer madjen.

7. 2öenn mögiid) eine 'JBodje in bie 93erge, an bie See ober aufä £anb
gefjen, oöltig auäfpannen, unb feben, wie „faul" id) fein fann.

8. Cnblid) bie fd)on längft oerfprodjenen 93riefe fd)reiben.

9. (£in wenig öftere beten, mit mir felbft jurate gef>en, um mid) felber

beffer rennen $u lernen; fünfjebn Minuten ieben ^ag, um atleä juburd)--

benfen, tvaü swifd)en mir unb meinem 5bimmlifd)en Q?ater ift

10. 3d) möd)te:

mebr atmen — weniger effen,

mebr ge^en — weniger fabren.

mebr beuten — weniger reben,

mef)r haben — weniger fd)tninfen,

mef)r fd)lafen — weniger forgen,

mel)r fparen — weniger ausgeben,

me^r lachen — weniger flagen,

me^r loben — weniger tabeln,

mei)r lieben — weniger baffen,

mebr beten — unb glüdlid)er fein!
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«

#erneindelel)rectr)ema für ^uni 1937:

Der 6cift der <£r)rfurd)t.

Srjrfurcbj gefjört )u ben Dingen, welche bie 3Beli heute am allermeiften

nötig bat. Der Weift b« Crbrfurdit, ber für frühere Wefd)led)ter oft grabe&u

be$eicr)nenb mar, ift r> e 1 1 1 heutigen m großem SRafte abbanben getotrunen.

fönftetlung mancfjer 3Renfdjen gegenüber heiligen fingen ift bettagenömert.

2Denn wir nW Äeiltge ber Venten 5\tge nidjt auf bet ßut fhtb, bejtebt bie

große Wefabr, bau mir aud) hier tnebr unb inebi ins rvabnoaffev ber ^iVlt geraten

unb und ihre (£inftetlung su eigen macben gegenüber Dingen, bie in bei- 7 ;

gangettrjeit als fet>r beittg betrachtet mürben.
ilub bodj foliten mir hierüber nie im 3^eifel fein, beim mir haben trief Cicbt

unt> tSrfemtrniä barüber erbalten, bibrfurdn gegenüber bei Gottheit unb allen

geiftigen Dingen eiufdUiefUid) ber rvübrer unfrer ftirerje, bie ja unfre geiftigen

jyübrer finb , Stätten bei' Wottesverebruna., bie kehren ber ftircfje, bie ©
fette Wottes all biefi Zeitig JU halten unb mit Sbrfurebt ,ui betrachten, gebort

eigentlich jui ben Wrunblaa.cn bc* Soangeliutnä.

„©ort läftt fid) nidjt fpotten!" beiftf es in ber Söeiligen 3cr)rift. 35Bir, bie

umv bas Soangetium verfteben unb bie mir miffen, ba& mir beitige Dinge beilia

halten foliten, mir merben fid)crlid) für unfev Verhalten verantmortlid) ge-

macht merben.

T>ic Altern foliten ihren 5\'inberu buvd) QSÖort unb IVifpiel ben Wrunbfau
ber £r)rfurcr)t einprägen, mobei bas QSeifpiel ^mcifelsobne bie mivffainftc v2lrt

unb QEBeife ift. Rubrer unb ^übrennnen, Cebrer unb Vcbrcrinncn in ben ber«

fd>iebenen Organifationen unb .klaffen ber ~}>nefterfdKift unb ber öilföorgam«
fationen foliten in ber Pflege unb (sntmirfluna. bes Weifte* ber £r)rfrtrcr)t eines

ber 3iele ihrer $ättgreit fehen. SRandjeä liegt hier im argen unb [bitte in ben

näd)ften Monaten tatkräftig verbeffert merben, befonbers unfer Verhalten in

ben 33erfammlungäfäten unb unfre SinfteQung gegenüber heiligen Q3erorb«

mmgen (^Ibenbmabl!), unb jmar bei jung unb alt.

2öenn nur ben Weift ber (irbrfurd)t pflegen, merben mir und als mabre
(ibriften ermeifen in einer 3Belt, mo iOttUtoncn von 3Renfcben mehr unb mehr
von ben kehren (ibrifti abfommen unb bas Wcfühl ber bibrfurdn vor heilia.cn

un^ geiftigen Singen verlieren. Sä ift fomobl unfre "}>flid)t mie unfre Wo
lca,cnbeit, bas 3Ber! bes Soertn Mi förbern, inbem mir und felbft vornehmen,

biefen Weift gii pflegen, unb anbem helfen unb fie belehren, basfclbc $u tun.

2ln ber legten ©eneraltonferenj (Qtpril 19.^7) fprad) l^iafibent SRc&an

einbriniTlid) über bie ?iotmenbi^feit ber £r>rfurcr)t unb faate babei: „(Ebrfurcbt

unb Wehorfam muffen im Joeim beginnen. Cr^ fann nid>t genug betont merben,

bau bie (Eltern bafür Oerantmortlicb finb, ihre 5\inber ^:

hrfurd)t vor ©ort unb

heiligen Dingen ju lehren. — Qlucfj in unfern 33erfammutngen mun in biefer

y>infid)t nodj mand)eä beffer merben. Unfre ^Beamten foliten befonbre 2lnftren«

gungen machen, um mäf)renb unfrei gortedbienftlicr)en 33eranftaltungen ben

ben Weift ber Ürbrfurd)t aufredu iu erhalten."
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Öeginnt eure #nfprad>en nicht

mit einer <£ntfd>uldigimg!

Ortmas oom SUacbteiligften beim beutigen öffent-

lichen 9\eben ift ber beinabe felbftoerftänblicbe ©e-
braueb irgenbeiner (Sntfcbulbtgungsformel. <£>ie meiften

TRebner, ob jung ober alt, begabt ober unbegabt sunt

OReben, flammern fid) an biefen Strohhalm.
Unb bod) ift eö eine Satfacbe: mte gut eine 2ln*

fpracbe fonft aueb fein mag — menn fie fcblecbt an-

fängt (ttnb eine (£ntfd)ulbigung ift fo siemlid) ber

fd)led)tefte Anfang), fann fie niemals mirfungöooll

genannt merben. <S>cnn ber erftc Cnnbrucf bleibt, fei

es nun bei einem ^eftmabl ber erfte bittere Q3iffen

ober bei einer 'Zlnfpracbe eine Sntfcbulbigung. ®ic
Öävtfcbulbigung teuft §mangsläufig bie 'Jlufmerffamfeit

auf fid) unb ben 9\ebner. Sic gibt bem 3ubörer fo-

jufagen ein falfcbes, unglütfoerbeiftenbes Signal unb
beeinträebtigt oon oorneberein bie Oveife xni Canb ber ©ebanfen. ^ber noch mebr
als ber Ovebe febabet bie (v"ntfd)ulbigung bem CRebner. ®ie 93crfünbigung feiner

mirflieben ober auch nur befürchteten Scbmäcbe fetjt nämlich, feine Cetftungs-

fäbigfeit auf t>\e Äälfte berab. Sic raubt ibm fein 3beat beffen, mas er gu

leiften fäbig fein möcbtc.

„3et}t", fagt er ju fid) felber, „fann es niebt mebr fd)ief geben. 3d) babe

mid) entfcbulbigt unb t>ic Ceute werben nicht mebr oiel oon mir ermarten. 3d)

merbc alfo fagen, maß mir grabe in ben Sinn fommt." Unb bie $lnfprad)e

ift beim aud) barnad)! <£>er 9CRaf?ftab, bei* Hochziel ift babin, unb ber es oer--

loren bat, ift in Verlegenheit unb füt>lt fieb ber Gage triebt gemaebfen. Siber--

bies ift es hoppelt febmer, nad> einer Omtfcbulbigung mieber einen richtigen An-
fang ju finben. 3Me ftrage: Q33ie fange id> an? ift ja burd) bie ßrntfcbulbtgung

niebt gelöft, fonbern nur aufgefeboben morben unb muft nun oon neuem ange=

paeft merben. ^ic (Sntfcbulbigung ift ein fd)tt>crer Stein, ben fid) ber O^ebner

fclbft auf feinen Ttteg toälftt, unb wenn es ibm fcblieftltcb aud) gelingen mag,
ibn mieber megjumälsen, fo bat ihn boeb bie ^medlofe ^nftrengung bes 3ßäl--

*ens gefebmäebt.

ilnb natürlid) füblen auch bie 3ubörcr biefen llnfinn. „Ißarum fommt er

niebt jur Sacbe? QBarum fäbrt er niebt meiter? QBas milt er eigentlich V
fragen fie. Sic fangen an ungcbulbig 31t merben, unb gtt>ar mit Oxecbt, beim

ibre 3eit mirb obne ©egenleiftung in s2lnfprucb genommen. Tßenn ein Q^ebner

oor einer 3ubörcrfcbaft oon 60 ^Perfonen für feine (Sntfcbulbtgung nur eine

Minute gebraucht meift finb es ja oiel mehr — , fo ftieblt er ihnen im gangen

eine oolle Stunbe, melche er nie mehr jurüdgeben fann. Äunberte oon Stum
ben fönnen burd) bie fcblecbte ©emobubeit bes Sicbentfcbulbigcns in einer er--

ftaunlid) furgen 3eitfpannc oertröbelt merben.

3u biefem 3eitoerluft fommt bann noch bie fachliche fenttäufebung ber 3u-

börcr; ihre ^ufmerffamfeit geht oerloren unb fie feben fid) in ihren Hoffnungen
unb (Srmartungen betrogen. 3bre Meinung 00m Sprecher finft auf ben 91uü=

punft. Sie ermarten je^t menig ober gar nichts mehr unb finben es besbalb aud)

nicht ber <3J?übe mert, aufjupaffen, um bas aus ber <~Rebe erlangen ju fönnen, maß
fie allenfalls noch befommen fönnten. So febäbigt bie ßntfcbulbigung bie O^ebe,

ben O^ebner unb bie 3uhörer. <S»iefe fcblecbte ©emobnbett ift in ber Qat eine

traurige Cürfcbeinung im öffentlichen 9\ebcn. (3mpr. (£ra 36: 241.)
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6d)n>ei3crifdV'£>eutfd)e Htiflion.

^v&flbent: ^fctlemon 9W. Belli?, "Bafel, Eetmenftr. 49.

3rt)lcöiotfl*S>oIftcin. Tic Juni' unfrei ArülmilirMouferen,^ 10. unb II. Vi pul,

werben getoifj allen teitnetjmern unoergefjticx} [ein. Sie mürbe im ieftlid) berge

richteten ©emeinbefaal bor fielet Gfemehtbe abgehalten unb bewegte üdi hn Ra6/men
bei Bon bet SRtffion fjerauftgegebenen $rogrammef. Aber bie Qeranfialtungen ma
cen in gang befonbetm SRafte bom ®eifl bei $errn erfüllt, [obafj bie 8efud)et rcid»

flcfttirft imb mit neuer Oegeiftetung in ibre @emeinben uirürtfebrten, Hin weiter

diu jür bcv> ©et! be0 $errn §u arbeiten. Die Äonferenj mar in ollen Seilen gut

oorbereitei tootben« fobai für) boJ Programm in ootbilbtüxjet Seife abnnctelte.

QefonbreS 8ob aebübrt bet 5oimtag$f(x)ule unb bem bereinigten Tiftrift<?d)or. HU
befonbre 0&fte Ratten nur uniern SKiffionSpräfibenten unb feine Oattin, [ozoie ben

SRiffion&leitet ber fßriefterfdjaft, "'iltefteu Smbfatj W. (EurtiS, in unfxet SDIitte.

Tic (Sefamtanroefeiiijeit betrug 574 $erfonen.

SRttfter« unb £od)fcr-9lbenb ber Q3af(cr $t)renlefertnnen unb T3icncn-

forbmäbeben, 10. 2lbril 1937.
5ic Töchter fcer IVifler Oemefalbe liancn öegefaf koofl fte fönnen, intern fic ihren {Wittern
einen fröhlichen, ncöicfienen \Jlbcnc\ mit einem fenönen ^roaranun unb 73ciu>irnmacn, berci

trten; 75 T>erfonen innren amoefenb unt> ^c (Stimmung lief? nichts ju nuinfdicn iibrio.

Öeutfd)-®|terreidjtfd)e Htiflion.

T'väfibent: Oven "21. <2öclfer, "Berlin NW 87, Sbänbclallce 6.

Scibjia,. S)ie 7vrül)iaf)r^!onfercn,^ unfreä TiftrifteS fanb am 20. unb 21. äRärg

im feftlidi a,efdrmürfteu „oWbenfaal" beS @efettf(x)aft3i)aufeä Sübbräu ftatt. Den
gelungenen ^luftatt bilbete ber 8i(x)tbilberborirag Dom 5am$tagabenb, in bem ben

800 Vlumefcnben, barunier 42 Tyreunben, fdnme rvilmoufnalimen aller §tlf$orgaiu

fationen bes Xiftrifte* gezeigt mürben. 81m Sonntagmorgen um 9 Wir begann in

Knroefentjeit bon lio ?ßtieftertum£trägern unb 14 (Jfreunben bie $riefterfdjaftä

Oerfammlung, in ber junädjfl gtoei Vlufpradien über bie T beuten „SBie fanu id) bem
Tiftriftspriifibeuteu lieifenV" unb „SBie fanu id) bem Onmteiubeprafibeuten Reifen?

Diele praftifdic SBeleljrungen unb IRatfdjläge braditeu, morauf $r&fibent SBeRet

über „Tie Seranitoortungen im ^rieftertunt" unb bie Erfolge im legten 30t)r<

fpradi, nadibrürflid) unterftttfct Don brei mitgebrachten fiuubilblidien TarfteUuiuieu

Ter Jurut bei Bebend, Trei Zäunte beS Bebend, Stufen bev rvortidirittes. Tie

aufdiliefjenbe Sotmtagdfdjule (210 Snroefenbe) oermittelte einen guten Begriff

Don ber teligiöfen £ätigfeit unfrei ^ugenb. öftren fröbepunft fanb biefe Serfamtn

Umct in einer Vlnfpradie Don 2dimefter SBeßet über „Feinheit" unb in ber Tarbie

tung be8 äftelobramaä „Te* iVepliiten SHagelieb". 32act)mittagS fanb in Hnme'fentjeit

oon 130 SDtitgliebetn unb 5 3freunben eine 3^ugnidOerfammlung ftatt unb abenbä

bilbete bie gro^e ^auptprebigtoerfammlung (H7*i ^erfonen) ben mürbigen Kbf(z)lu6

biefer [egendreiä)en Konferenz.



— 143 —
©re§lou. ttnfxe grübjalvcstonferens fanb oom 3. bi§ 5. 9tprii ftatt. Sie brad)te

am ©onnabenb bie Uraufführung be§ ©djaufpielS „'Drepfji", rooran 24 Spieler be=

teiligt roaren: 9tufgabenbereid)erung im roeiteften (Sinne, baju 420 9lnroefenbe!
s
2hitf) ber ©onntag ftanb im 3eid)enbe§ 23ud)e3 SJcormon unb brachte am Vormittag

roertootle Sefyren über ba§ 33ud) sDcormon; bejonber§ einbrud§tiolt für bte annätjernb

445 3ut)örer roar „De§ 9cepf)iten SHagelteb", ba$ auf ber Drgel §um SSortrag tarn.

Die geugnBoerfammlung rourbe nacb. 1% ©tunben gefd)loffen, um ben ?lnroefenben

nod) Gelegenheit gu geben, bie fleine 2lu§ftellung für Siebrjabereien, bte in S?or=

bereitung ber s3Jiiffion§tagung in Berlin oeranftaltet rourbe, §u befidvtigen. Die

£>auptprebigtüerfammlung lehrte un§ bie 3Sid)tigfeit be3 SucrjeS Hormon al3 Beuge

für bie 33ibel. Die ©emüter rourben burd) bie roeirjeüollen Sporte be§ s
JJciffton3*

präfibenten SBelfer ertjoben unb faft bie gleid)en 3ut)örer roie am Vormittag roaren

für bie 9Jiüt>e it)re3 $ommen<§ reid) belohnt; benn mit allen 3krferjr3mitteln, bie ba$

Sanb tjeute bietet, roaren fte tjerbetgefommen; in§befonbre fei ber Sdjroeibni^er

öJemeinbedjor mit feinen roertöotlen Darbietungen erroäfmt, foroie ber SSre§Icruer

Diftrift3d)or. Der Montag nad) ber föonfereng gab allen, bie nod) in ber Stabt

roeilten, bie (Megenl)cit, bei bem $onferen*bat(, ber üon s23re§lau*28eft oeranftaltet

rourbe, ben (Mrün=05olb=Danä j« fcl)en.

'• * f

* «v

<3)re3bner <3onnfagg(d)ule.

2)ie/5onntaflssfcriule Der ©emeinbe ©reiben
ift unter ber umfidjtinen Geitung ifjccö tüdjtiacn

Cuberinfenbenfen 3ofepf) Gpetlt unb feiner

Mitarbeiter au einer ber beffen in ber <3)eutfd)=

Öftcrreirf)ifd)en 9D?iffion Beworben. — <3}a£

13ilb (infä jeiat bie Ä'inber ber ©efcfcnnftcr

Sbefn.

53iß 30 dt öurdUDandcrnö, fanö id) aljetujötte:

Sein -i)cr3 fann lieben inic ein 3tiuttet(iet3.

Xobtnftebt
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@ci)(uJ5 mit dem filatfctV.

„filatfch über die cchmochhciten andrer

H'f gewöhnlich 6er Anfang com Vertierenden,

und diefee iü nur ein milderer ftuadruef

für Verleumdung.

^eder itlenfd) bat $el)ler. 6ud)e fie, und

du wirfl fie finden, ^eder iflcnfch hat «Tu

genden. euche fie, und du wirft fie finden.

Hur auf jchlcr erpid)t fein, ernennt mißtrauen und fchlcchtcn ÜMUen. {Tugenden

fehen. f,hafft Vertrauen und Hiebe.

fehler find da. cic mulTcn befeitigt werden. Rbcr wie! ftm bellen, indem

man die «Tugenden, $aben und Kräfte deo fehlenden ftärFt. Die fehler »erden

in dem lllnfic abnehmen, in dem die (Tugenden annehmen. manchmal ift ein

fehler nur die $olge unglücflichcr 5uftä'nde und lVrhältni|Tc. tfefeitigen tric

diefe, und der fehler oerfebwindet ron felbft. r>at der Schier feinen Qrund in

einem fehwachen EDiUen, dann gilt es, diefen 311 Härten, «Spreche oon einem

jchlcr nur, irenn es nötig ift, und aud) dann nur in freundlichem (Tone und

nur 311 denen, die ein Red)t haben, es 314 hören, fehler an die große <5lo<fe

mi bangen, beißt geiziges Oiftgas verbreiten.

UVr crnitlich darauf bedacht ift, rechtfehaffen oor dem fjerrn ju wandeln,

der braucht feine gan3e ?eit und Kraft daju, feine eigenen cchtrachhcitcn ab'

uilcgen. «f hrlichc «oelbftprüfung läßt ein Schlerfindcn an andern nicht auf'

Fommen.

Diejenigen, die nach der r)ilfe des fterrn trachten, und (ich mit allen Kräften

bemühen, auf dem Pfade des ^oangeliumo }u wandeln, werden und Fönnen

Feine ^chlcrfinder fein. Diejenigen, die darauf beharren, die cchtrachhcitcn

andrer auf5ufpüren und auejupofaunen, werden den guten <£eift des r>errn

oerlieren und in Unglauben rcrfinFen.

flpoftel ^ol)n fl. BMdtfoe
im Leitfaden für das Pricftertum, 6. 76.

<3Vr C^fPYtl tt, 'rb öon oer S(f)iueijeri)cf)>3)eutid)en unb ber 2)eutftf).0fterreicf|ifcf)en SWiffion Der
-sJCt v^ltlll jjir^e tfefu Gfjrifti ber heiligen ber Sefeten 2age tjerauSgegeben unb erfcfieint

jiueimal nionailicf). 58e5ug3prei3: 2>euticf)lcmb, Ungarn, Zfäeüojlomatei, »Bolen SR9H. 4.—, Cfterreicn

<S. 8.—, Scfjtueiä unb übrige Sänber {Jr- 5-— järjriicf).

Soft f d) c d I o n t o j Soti 8. Odin, Hmt Berlin -)h. 171614
(für bic 3cf)ii>ei,5 : 2dm>eu. £eutjd)e 9Jlijiion, $lafcl V 3896).

SSeranttDortlidier Sdmftleiter: 9Raj 3«mm er,

«nfdjrift: £cf)riftleitung beS „Stern", SBafel (Scbroeij), üeimenftra&e 49 (für $eurfd)lanb un»
Cefterreid): Sörracf) [S3aben], <Boftfad) 208).

Orucf unb <23erfanb: ®er ^Ketnanne, Derlagä. unb ©ruderet.©cf. in. b. Ä., ^reibura i. Dr.


