
©egrünbet J868.

„3<f) glaube an einen ©Ott!" S)ics ift ein frf>5ncs, löbliches IBort; aber ©Ott auerfennen,

roo unb toie cc firf) offenbart, bas i|t eigentlich bic öeligfett auf ©eben. ©oett)C

Wummer 12 15. Suni 1939 71.Sa6ra.

IDorte der töriöfyeit

aus Jlnfpradjen an 6ec 109.6cneralFonferen3 der ßird)e.

6. big 9. 2lpril 1939.

„9Benn ein OTenfcb, ben Tillen öotteg fennt unb iljm nidjt gcf>orc£)t, roirb

et auf bic frf)iefc (Sbene geraten unb abftürgen, and) roenn feine |)anblungen su*

näd)ft noeb fo frei oon (Sünben finb. Srfenntnig unb ©laube finb oollftänbig

roertlog, loenn fie ung niept $u entfpredjenben guten Werfen führen." — "Präfibcnt

|) e b e r 3- 6 r a n t.

*

„9BaS bie 9Be(t bleute brauet, roenn eS mit ber OTenfdj^eit roieber auf*

roärtg geben foll, finb Männer, bie roiffen, baß ©ott lebt unb bajj 3efu3 SbriftuS

<Sein (Soijn ift; Männer mit biefer Überzeugung roerben aud) ben Iftut b,aben,

offen baju ju fteben unb fie ju oerfünbigen; ba$u Männer, bie ben fittlidjen 9J?ut

unb aufrechten £t)araftcr fjaben, jenes reeptfebaffene Seben $u führen, ba$ eine

fötale SrfenntniS oon ifynen forbert. yflit einem blojjen roirren, oerfebtoommenen

3beal ober einem falten (Sittengefefc allein fann bie 3BeIt niemals gebeten." —
1>räfibcnt 3, 3t e u b c n dt a r f \ r.

*

„|>eute ift bie SrennungSlinie feparf gebogen: auf ber einen ©eire bie 2ef>re

<£^rtfti, ,öott ju lieben oon ganzem |)erjen, ganjeU (Seele unb mit allen Gräften,

unb ben 9?äcf)^cn mie fieb, felbft', auf ber anbern bie 93erfünbigung ber öeroalt*

b?nfd>er unb llnterbrücfcr, b'xt mit iprer auSgefprocbenen QSeracbtung beS 9Ken*

fct>en unb ber menfebücben |>orf)3ie[e oon ©erccf)tigfeit, greifet, öleicbbeit unb
23rübcrlid)fcit aueb ©ott, bie OKenfcbenroürbe, bk (Seele unb ba$ Dtecbt in ben |>ol*

lenracfyen überrounbenen Aberglaubens roerfen." — 'präfibent 1>aoib O. SflcÄaß.

*

„3öenn fogar 3cfuS (£bjiftu$, ber ©obn ©otteS felbft, unb 3ofep^, ber

"Profet, eS nötig Ratten, jeben Sag, unb oft mehrmals an einem Sage, ju beten,

toicoiel nötiger fyaben roir eS, bie |)ilfe beS |)errn su erbitten, um bic ©cfyroierig*

feiten ju überminben unb ben QScrfucbungen gu roiberfteben, bie uns in ben 3Bcg

treten." — 3ticbarb Dt. £pman oom Dtat ber 3roölf.
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,,.\m Soangelium m'\u (ihrifti muf lebermann ouj eigenen $fifen ftchcn,

mu£ für [ich fcibft miffen, baf rt mabr ift unt baf er fein Beben mit biefem

2Biffen in Sinflang bringen nu|. SuDieU f>ei(igc ber legten tage fennen bal

Goangclium mir oberflächlich unb ftubieren unb forfeben nicht genug, um fich eine

eigene, DoKe unb fiebere Srtenntnit bavon anzueignen. 3n biefet -v>inficbt

miberfpricht ihr Verhalten' bem (SoangeHum felbft, beim bicjci? ermabnt un? autf'

brücflich, nach 3BeiS&eit )U trachten unb Don (Hott |U erbitten." —
3 o h n X 3B i b t f o c DOW Rate ber Smölf.

„3Bie follten unter f>eim in Ocbnung bringen unb unfern Stinbern unb

ftinbeSftnbern bati Soangelium Jefn £r)rijti lehren, unb wenn mir fo alle gelernt

haben unb verfteben, mal bag alle? bebeutet, merben mir ficbcrlicb ba? Vertrauen

(Sötte? nicht enttäufeben, fonbern felber nach ben (Schoten leben, bic mir anbere

gelehrt haben, unb merben un? unfrer grofen 1>crantmortlicbfcit bemupt fein."

(S c o r g e Gilbert t tnitl) pom TRatc ber Smölf.

„tVr Profct fagte, ein SKenfct) tonne nid)t in llnmiffcnbcit fclig merben.

llnmiffcnb inbejug auf mag? 3nbejug auf bic fcligmacbenbc Kraft ber (Srunb>

fä&c beg (Joangcliums 3efu ([fyrifti. Deicht üicle ber (Srofjen unb 9Räcr)tigen, tt>clci>c

beute bag 3>cnfcn ber Golfer formen unb beberrfcl)cn, merben im 3\cichc (Sotte-j

feiig merben. 3Barum niebt? 3cil fic ben CKcg nicht gefunben baben unb niebt

tm richte ber Wahrheit Rtanbeln. (Sic mögen fiel miffen, aber cü fehlt ihnen an

Feigheit. 3Bei$r)eit ift bat Vicbt ber "Babrbeit, unb mer biefet befißt, mirb oom

2>öfen ablaffen." — 3 o f g p t) $ i e l b i n g S m i t b Dorn 2Katc ber ?mölf.
*

diltefter CO? e l d i n 3- 2$ a 1 1 a r b t>om Diäte ber Bmölf fprad) baoon, bat;

mir bem -Öcrrn gegenüber ebrlicf) fein unb unfern 3cbnten bc^ablcn follten. Ginc

Untcrfucl)ung babc ergeben, ba§ 85% bercr, bic üon ber Äircbc untcrftüfct merben

mußten, 3iicbt',cbnten}ablcr gcn>cfcn feien. Olnbrerfcit? habe eine meitcre Untere

fuebung gezeigt, ba£ üon 20 000 jurücf'gcf'cbrtcn 9)affionaren 85% 3cr>ntcn^ar)lcr

feien unb baf; oon biefen 87 % eine gute Stellung beflciben.

*

„QBenn mir ba«? £ebcn 3efu Sbrifti al$ beS 6or)ncö (Hotte? unb Seine

göttliche Scnbung auf Grben anerfennen unb Seine kehren befolgen, machen mir

eine Gntmicflung burci), mic fic ung auf feinem anbern TBcgc möglid) ift. I>cr

ölaubc ift bic größte Sricbfraft, ftärfer noeb als bic 'Babrbcit. i>cr Teufel fennt

bic SBabrbcit, fyat aber nicht einen Junten oon (Slauben."

21 n t o i n c X 3 1) i n ^ t>om (Jrftcn D^atc ber Siebziger.

„9Bir follten einen größeren Gifer unb m.eb,r Unternebmungsgcift cntmicfcln.

3Bir follten uns auf ein gans beftimmtes Siel hin bemegen unb nicht benfen, mir

gingen oormärtg, nur meil mir linfs unb rechte Don un$ Sätigfcit feben. ^urielc

t»on ung laufen gcmiffcrmafjen mit einem ^üchfenöffner herum unb sieben cä r>ot,

ftd) Don ben eingepökelten (Scbanfcn anbrer ,ui ernähren, anftatt fich \\i bc*

mühen, fich ihre geiftige Spcifc fclbft ui bereiten."

^ a r t» i n 9. Cl f b t o n üon ber Präfibiercnbcn ^ifchoffebaft.
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«Erhöhung öurd) ©laubcn und ©cfjorfam.

(Bebanfen au< einer ?!nfpracbc bei Slteften 3 8
I
c P G /s i e l b i n g © m i t h

Dom Kote bei rJmölf, anläßlich feines 33cfuchc? in Bafel, 11. Juni 1939.

3m 3. ftapitel bei SoangeKum* Jo^onnei lefen roit bic 3Botte bc? $ei

[flnbe< OH Diifobcmus: „Wahrlich, mabrlicb, ich fagc bir: C* fei beim, ba§ jemanb

t>on neuem geboten ivcrbc, fo fann er bat Dxcich (Hotte* nicht fchon." Diifobcmu?

menbetc ein: „9Bie fann ein 3Renf$ geboten merben, roenn er alt ift?", morauf

(£brifnii? ermiberte: „Wahrlich, wahrlich, id) fagc bir: CS* fei benn, ba§ jemanb

geboten werbe aut Gaffer unb CScifr, fo fann er nicht in bas 3\eicb (.Motte?

fommen." — Tille ^crorbnungen bei liiHingcliums begeben fid) auf ba? -öimm*

Hielte 3\cicb (Sottet, b. h. auf bic fog. -öimmlifcbc -V>crrlid)fcit. !#\t prebigen baö

(foangelium nid)t, um bic Iftcnfcben in bic 3rt>ifct>c ober Unterirbijcbc, fonbern,

um fic in bic -f)immlifd)c -Öcrrlicbfeit gu bringen. IBo immer mir in ber -heiligen

Schrift oom „3\cicb", „Dxeicb (Hottes" ober „•f)immclrcidV, lefcn, ba ift bic -!bimm*

lifebe -?>errlicbfcit gemeint. G$ gibt brei grojjc 3\cid)C, in benen bic Dfanfdjbctt

bercinft untergebracht Rterbcn mirb: bic -Öimmlifcbc, 3tbifd)c unb Untcrirbifcfjc

•Öcrrlicbfeit.

Untcriröifcfyc und Cfröifefye ^ctrlicf)fcit nid)t (Erhöhung.

3öer in bic Unterirbifdje -Öcrrlichjcit fommen mill, bem fann ich in

einigen 'Borten fagen, mag er ?u biefem 3mcdc tun mufj: et foll unaufrichtig

fein, unroafyrbaftig, böfc, er foll bic öebote ©otteg üermerfen, bann roirb er für

einen 3citraum oon mch,r alä tattfenb 3af)ren, b. f). bis 3um (Snbc beg Saufcno*

jährigen 3\cid>ö in ber Qual Derbleiben, um ben Prciö feiner ©ottlofigfcit 3u bc-

zahlen unb bem ©erichj ber QScrbammten cntgcgcnjufcbcn. ^iefe merben burd)

bic bittern Erfahrungen mäfyrcnb jener taufenb 3af)rc ©cfyorfam lernen.

(Sollte jemanb bjer fein, ben c$ nad) ber 3 r b t
f d) c n -öcrrlid)feit verlangt,

t>on ber ]>aulug fagt, ber GDTonb fei if;r ©innbilb, bem fann ich, aud) fagen, maö

er ?u biefem Gnbc tun mu§. St foll efyrlid), aufrichtig, maf;rl)eit$licbcnb fein,

rcd)tfd?affcn in feinem Umgang mit feinen CD?itmcnfd)cn, ein tugenbbaftc? i'cbcn

führen, jcbod) ba$ Evangelium jefu C£f>riftt oerroerfen; bann mirb aud) er in ber

öcijkrroett hierfür ben ^reig bellen muffen. Unb nachbem er bort an Sbrifrum

glauben gelernt bat, mirb er in ber Tluferftcbung berDorfommcn, um in bic jrocitc

|)crrlid)fcit einzugeben. Tiber roie gefagt: mir prebigen nid)t ein Evangelium für

biefe beiben untern rRcid>c. Vielmehr ift unfre 25otfcbaft bic: mir mollcn aü:

^enfeben lehren, bic Q>crorbnungcn beg Eoangclium^ }U uerfteben, bamit fic bic

©clegenbeit haben, in bic -Öimmltfchc -öcrrlichfeit einzugehen unb fo croigetf £cbcn

SU empfangen.

BUgcmcinc unö pcrf6nlid>c ©cligfeit.

3cbc in biefe 'Belt geborene Seele mirb auferfteben. A>ic Tluferftcbung hängt

nicht oom Glauben an (£brifto, aud) nicht Don Toufjc unb Saufe ab. 3>cr |)crr hat

vielmehr bic ?lufcr|lehung einer jeben Kreatur jugcfich,crt. Q.i gibt aber jmcierlci

Scligfcit: allgemeine unb perfönlichc. 3>ic allgemeine ift bic Grlöfung t>om ©rab,
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unb fic roirb allen 9Jicnfd)cn juteil »erben, benn »ir finb ja nicfyt fcfyulb baran,

bafj »ir fterben muffen, Die perfönlicbe ©eligfeit jcbod) r)ängt ab Don unferm

©lauben, unfrer 23ufje, t>on ber Saufe jur Vergebung ber ©ünben unb oom |)änbe*

auflegen $um Smpfangen ber ©abe beg |)eiltgen ©eifteg.

€öjigc6 Üxben ift mehr als ilnfterblicfyfdt

@g bcftcfyt ein grunblcgcnber Unterfcfyicb gmifcfjcn Unfterblicljfcit unb c»igem

£cben, ba$ benen jutcil »erben roirb, bie in bie |)immlifcf)c |>errlici)fcit eingeben

bürfen. Der |)eilanb fagte einmal: „3Bet an ben ©of)n glaubet, ber f)at bag

eroige £eben; roer aber ntcr)t glaubet, roirb baS £eben nict)t fcfyen, fonbern ber

3orn ©otteg bleibt über ifym." 33ei biefem unb auch, bei äf)nlicf)en 2iugfprüd)en

beg IReifter^ muffen

roir ftetg baran benfen,

ba§ Sr nicfyt ba3 fterb*

licf>c Sehen auf Srbcn

meinte, fonbern ba3

eroige Sehen. Sbcnfo

roenn Sr 3. 93. fagt:

„3öaf)rlicf), ich, fage

bir, roer meine ©ebote

hält, ber roirb ben Sob

nicf)t fehlen", fo meint

@r nicf>t ben ?ob bcS

ÄörperS — benn ben

muffen roir ja alle ftcr*

ben —
, fonbern Sr

meint ben Sob bc$

ditteflet Sofepf) Siclbing ©mit!)

©eifteg, ben ^rociten

Sob, roclcfyeg ift bie

croige Verbannung t>on

ber ©egenroart ©otteS.

Der jroeite Sob ift ntct)t

etroa bie Vernichtung

beS ©eiftetf, fonbern

bie Verbannung t>on

ber ©egenroart beSVa*

terg. Unftcrblichfcit

roirb jcbem IRenfchen

juteil, eroigeg Sehen

aber ift mehr at£ Un*

fterblid)feit; eS ift bie

IRacb.t, für immer ju

leben unb jertcS Sehen

ju fyaben, ba3 ba3 Seben © 1 1 e 3 ift. Stile biejenigen, bie ©eine ©ebote

galten unb big ans Snbe getreu au^arren, roerben in bie |)immlifd)c -herrlich*

feit eingeben unb mit Unfterblid)fcit unb eroigem Sehen gefrönt roerben unb bie

Sülle beS DteicfycS beg Vaters empfangen. Dag ift ba$ Soangclium, roelcheg

roir oerfünbigen. Die Saufe sur Vergebung ber ©ünben ift bag Sor, bureb,

roelcfjeg roir in biefeö Dteicf) eintreten.

J\üz 6ebotc muffen gehalten toeröen.

GüS ift ung geboten roorben, nach, einem jeglichen 3Öorte ju leben, ba3 au$

bem OJZunbe ©otteg fommt. 3Benn roir roünfcfyen, croigeS Sehen ju empfangen

unb ben geiftigen lob nicht ju fct)en, bann muffen roir alle Dinge tun, bie ber

|)err t>on unö »erlangt. 3Bir haben nicht bag Dtecht, unter bm öeboten biejenigen

au^uroählen, bie roir galten roollen. SBenn roir ba$ tun, roerben roir nie einen

fia^ ft'nben im |)immlifcl)en 2Hctrf> ©otteS. Der 2lpoftcl 3<>f)anneg fcl)teibt in

einem feiner Briefe: „9Ser in ber £ct)rc £f)rifti ocrbleibt, ^at beibe, ben Vater

unb ben <5of)n." QBarum? 9Beil er roillig ift, in SBafjrheit unb ©crechtigfeit gu

leben, bie 3Belt su überroinben unb fein Sehen mit allen ©eboten in Übercin*

ftimmung ju bringen, bie jur -Simmlifchcn |)errlicl)fcit gehören.

(6cf>lufj auf ©citc 190.)
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öater un6 ©obn.
$on Dr. l£ b a r I c ß. harter.

3Bann foßen bie Altern mit ber acjcblccbtlicbcn ?lufflärung ber Üinbcr be«

ginnen? 3Bie [ofl fieb ein Sätet verhalten, nenn jcin ftinb im ?lltcr Don jaaen

tt)ii 5, 6 ober 7 fahren eine* Sage* }u ibm fommt unb fräat: „papa, wo bau

bu mieb berbefommen? 3Bie bin ich zu bir unb

Tftutti gefommen? 3Barum?" 3>ic? ift bod) für

ein .S\'inb in biefem ?lltcr eine burebau? nernfinf«

tige unb berechtigte ,sragc.

H?cun oon zcf)n Tätern mögen auf foU-bc

fragen biefelbe ober eine ähnliche 2nt»ort geben,

bie mein Qkter mir gab, al? ich zu ihm fam,

naebbem ich ein neugeborene? ft'inbcbcn gefeben

unb ber Siegt ju mir gefagt blatte: „%a, ja,

CTharlie, bu roarft auch einmal fo flcin." 3ch

rannte nacb £>aufe unD ftic§ babei mit meinem

33atet zufammen, ber eben beim fam. „Papa,

ift bag roabr, bin id) auch, einmal fo flcin ge«

roefen?" — H^n allen CDfännern ber 3Bclt rjattc biefer bie hefte Gelegenheit,

mit feinem (5of)nc über biefe $rage zu fprechen. ?lbcr mein ^satcr — er ift

febon in bie eroige •ftcrrlicbfcit eingegangen — mci§, ba§ ich, bie Wahrheit fagc,

wenn ich fyier fcftftcüc. ba§ er biefer Aufgabe gegenüber jämmerlid) netfagte.

„dharlte", antwortete er in ftrengem Sone, „baS ift ctmaS, roorüber Äinbcr nie

fprechen bürfen. 3>u barfft niemals mieber fo ctroa^ fragen. (Beb jeßt hinauf unb

fpicle!" 3er) ging r)inau$. 3* fragte meinen QSatcr nie mehr über biefe ober

ähnliche Singe, benn er hatte mid) aug feinem Vertrauen au?gefd)loffen unb nicht

Singe mit mir besprechen roollcn, bie meine öebanfen bcfd)äftigten.

öieä l)ielt mich aber fcincSrocgg bar»on ab, über biefe $ragc metterhin zu

fprechen. G£ maren nod) feine 48 ©tunben »ergangen, als id) biefelbe ^ragc

an einen anbem dftann im ©arten hinter unferm -Saufe richtete: „löo haben Papa
unb Ifiama midi berbefommen?" Gr führte fd)tnuBigc Dtebcn, benn er mar ein

gemeinbenfenber C0?cnfcb, unb erflärte mir auf bie robefte 3Beife gemiffc (Singet'

beiten beg Gbcleben?, unb fo verleBtc, ja zertrümmerte er bie <2ecle eine? un*

fchulbigen £inbe?\ JH c£ ba vermunbcrlid), ba§ ich Icibcnfchaftlicb bafür eintrete,

ein QSatet muffe mit ber 2Iufflärung beginnen, fobalb ber Sohn mit einer folgen

Jrage su il)m fommt?

2llfo, mag mürbe i d) ju meinem ©ohne gefagt haben?

,,©o, (£h,arlie, bu möcbteft gerne miffen, roie bu in biefe 3Belt gefommen bift?

6ut, papa mirb bir ba? erzählen, £cb bich ber auf meinen (5d)!>k, papa mirb

c$ bir fagen. — TJeijzt bu, (ibarlic, bajj alle 2Mumen, ftifebe unb ^ögcl in ber

QBelt einen Papa unb eine Itfama haben, benn ohne biefe mären fic aar nicht

in ber Qlselt? X^u rou§tcft ba$ nod) nicht? ©ut, id) merbe bir alle? barüber

crjäblcn."

3>ann mürbe id) eine 2Mumc nehmen, vielleicht eine SMlic ober ctmaS äbn*

liehet, mürbe fic hochhalten unb fagen: „£icbft bu, ganz unten auf Dem ^Bobcn

ift ber QJcamatetI ber 3Mumc unb hier oben ift ber Papateil, ber au? ber 2Mumc
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F>ccau^fcf>aut. Unb biefen gelben ©taub, mir nennen ihn QMütenftaub, bu fennft

if>n, unb nun pajj auf — id) tue etmag baoon auf beinc 9?afc — , nun biefer fällt

üon bem 'Papateil auf ben <3)?amateil bet 2Mume unb nach einiget 3cit mirb

baraug ©amen; ben nehmen mir bann unb legen ir)n in bic Cürbe unb bebeefen

it)n bamit, unb bann fcfyeint bie ©onne barauf, ber liegen fällt, unb febon nach,

brei big üier 3öod)en fommen Heine, minjige 'Pflanzen bireft aug ber Grbc.

3ft bag nicht fein?

„9?un etsät)Ic id) bir üon ben Sifcfjen. 3^beg 3^r im ^rühjabr geben biefc

VRama* unb ^apa^ifcfyc an ^lä^e, mo bag Gaffer feicl)t unb flach ift, benn ba

ift eg auef) märmer alg brausen im tiefen ^Baffer. Der Iftamafifd) febmimmt

oomemeg unb aug feinem Körper fommen |)unberte fleiner meiner 'Jifcbeier, nid)t

größer alg feine, fcf)illernbc ©eibenfäben. Diefe fleinen, feinen ^ifdt>ctcr fallen

ober finfen auf ben örunb beg flachen 3Bafferg, mo ©anb ober £ieg liegt. Der

papafifcb febmimmt hinter bem QKamafifcl) t)er unb aug feinem Körper fommt

eine mci§Itd>c ^lüffigfcit, bie fid) über bie fleinen gifcheier legt. Unb aug biefen

fleinen, mci§en gifd)eicrn fommen bann |)unberte t>on fleinen, jungen ^tfc^c^cn,

fd)on nach, jmei big brei lochen, unb tummeln fid) bann nad) |>crjengluft im

marmen Qßaffer. $£>a$ machen nun ^ama^ unb "papafifch? bleiben fie bei

tt)rcn fleinen gifebfinbehen? 9?ein, fie gehen mieber ing tiefe QBaffer unb haben

bort eine gute fyit. 2lber alg bu ju 'Papa unb Warna famft, mar eg nicr>t fo.

^apa unb QKama maren bei bir, alt bu in bk ^Belt famft, unb fie merben immer

bei bir bleiben, big bu fo gro§ bift mie "papa.

t&W crjäble id) bir aud) üon ben Vögeln unb bann aud), mie bu fclbft in

bie 3Belt gefommen bift. 3ebeg 3ci^r im grüf)ling jiehen 'papa* unb QJüamaüogel

hinauf in bic 35äume unb fingen unb fpielen jufammen. @ie fud)en fiel) |)aare

unb gäben unb ©trobbaimc unb Diele anbre 'Singe unb bauen fid) ein 9?cft ba

oben in ben 3weigen. Du b,a[t bod) fd)on folct>e 9?cfter gefeben? 9?un, mag mirb

bie QSogelmama tun? ©ie fitst ing 9?eft unb aug ibrem Körper fommen fünf ober

fecf)g feböne QSogclcicr, mand)mal blaue, manchmal meifje ober aud) gefprenfelte,

ganj nad) ber 2lrt beg QSogelg. Dann, dfwrlie, bleibt fie brei lange Soeben

im 9?eft unb ücrläfjt biefeg nur für ganj furje Minuten, benn fie meijj in ihrem

-fersen, ba§ menn fie lange fortbliebe, mürben bie Sier falt merben unb bic fleinen

^Sogclfinbchcn in ben Sicrn mürben alle fterben muffen. Darum bleibt fie auf

bem 9?eft fi£cn unb märmt bic Sier. Unb mag tut ber 33ogelpapa bic ganje Seit?

Der hat auch Arbeit ju tun. (Sr fliegt fort unb i)olt QBürmer, Ärumen unb anbre

Dinge, unb fommt unb bringt fie unb füttert bic Q3ogelmama. Dag oerftebft

bu, nicht mahr? Sr fagt ju ihr: ,9?un, IRama, ich roeij?, ba& bu gern hetaug*

fommen möchteft, aber bu mußt in beinern 9?cft bleiben unb biefc öier fcl)r ruhig

unb marm halten. Deshalb bring ich bir jeben Sag jmei* ober breimal ju effen

unb bu brauebft nicht Dom Dtfeft r)cruntcrsugcr)n.'

„9hm, dharlic, mci§t bu auch, ^a§ mährenb biefer jroci big brei 3Bod)en bic

fleinen Q3ogcIfinbcf>cn ftärfer unb ftärfer merben? 3cben Sag, big fie enblidj bie

Sicrfchalen jerpiefen unb in bic 3£elt fommen. Dag ift ber 3Beg, mie bie Q3ogel^

finbehen ju ung fommen. Du mei^t, mie brollig fie augfehen, menn fie im Otfefte

liegen!

„9lun, mein 3unge, im Körper beincr SKama, nicht meit oon ihrem -Öcrjcn,

ift auch ein 9?eft, unb in biefem 9?eft lagft bu mährenb einer langen fyxt, faft ein
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gangtl ,\ahr lang, luuui Itfonatc, batf i ft halb r>on einer Weihnacht ;ur anbern.

llnb mcijjt bu auch, Charlie, baft befall l'iama mabrcnb biefer gangen 3cit alle*

für buh aufgegeben bat? yb merbe bir auch bicio* erzählen. ^rtch, Itfama formte

nicht mehr bie Steppen hinauf itflb hinunter rennen, mic fic ce früher getan r>attc.

Sil mufte febr, fehr r»orftchtiq fein, burftc fich auch nicht crjcbrccfcn ober etma*

sfehmere? im in Stoben aufheben, benn fonfr mürbe fic bem f leinen (Ibarlie in

feinem flicftchcn mch tun. öo mar fie fehr, febr oorfiebtig. THabrcnb ber legten

Seit tonnte fie abenbS nicht mehr fortgehen, niebt mehr 8efud)c machen, nicht

mehr in? ÄOttjett ober $f>catcr gehen. 3Bcil fic bid) lichte, gab fic alle biete

Eilige auf, lange cr>c bu nur ba mareft. £ic mu§te, ba§ bu fommen mürbeft

unb fagte: ,yb tue alles, mag id) nur tun fann, um (£barlic gefunb unb ftarf

m bie QBclt au bringen!' Sie a§ fein Alcifd) mcf)r, meil ber ?lr;t ihr gejagt

hatte, fic follc c$ niebt tun, aud) feine Bonbons unb 6ä§igteiten bürfe fic

mehr effen. ©U mcijjt boeb, dbarlic, mic gern fic »cchofolabc i&t, aher alle biefe

Dinge bat fic für bid) aufgegehen, meil fic bid), mein 3ungc, fdmn liebte, che fic

bich gefchen bat.

„i>u mu§t aher roiffcn, (Ibarlic, bafj bein Papa auch bamit ^u tun hatte.

3Benn H aud) eine lange 3cit bauertc, bis bu famft, fo f>abc ich bod) alle biefe

Ifionatc hinbureb gearbeitet, aud) für bid), unb braebte baS öclb beim ju Iftama

unb fagte ju ir)t: .CWama, l)icr ift öclb, mir mollcn Diele fd)önc, marmc Älcibd)cn

für Charlie faufen; auch Noblen muffen mir genügenb baben, menn (If>arlic

fommt, bamit mir niebt in Verlegenheit geraten, menn t>icllcid)t ein Streif au*<

brechen folltc.' 2111 bieS taten mir für bid), ef)c bu nur ba marft, mein junge.

3d) battc bid) lieb, lange betmr id) bid) gefeben r)abc. Unb mei§t bu, in biefer

gangen ?cit murbeft bu immer ftärfer, grabe mic bie Q3ogelfinbd)cn in ben Giern,

unb bann, nad) faft einem 3abte, marft bu fo ftarf, ba§ bu beinen QBcg in bie

SBelt babnen fonntefr, unb fo famft bu. 3ft oaS nirf>t fein? . .

."

(gortfetjung folgt.)

„... ba$ 2Mut allein macht noch ben QSatet nicht! macht faum ben l^atcr cinc$

Sieteä! gibt jum r>öct>ftcn erft ba$ 3<ccbt, fich biefen .liamen $u c r ro c r b c n \" £effing.

Ein 'Bater feilte $u Gott an iebem Sage beten:

,,-VVrr, lehre mich, bein 2lmt beim Äinbe recht pertreten!" /sriebrich .T\ucfcrt.

H&a$ ift benn alle ?P?utter< unb Q3atetf$aft anbercä alä ein — helfen! 313

tpunberreicb|teg, gebeimniSPollfre -fnlfe! (Ebriftian ITcrgcnftern.

*

„Es gibt fich", fagen febrpache Eltern Pen ben Dehlern ihrer Xinber. nein! ES
gibt ftcb nicht, cä cntroicfelt fich! Itfaric ppn Ebner<St'cbcnbach.

Eineä ber fp|tbarftcn Erbftücfc, bie Eltern ben .Hinbern bintcrlaffcn Fbnnen, ift bie

Erinnerung an ein reines
-

, friebfertiges
1

Ebclebcn. Otto pon £cirncr.
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S>tZ <3t£ttt
(Sine 5)a(6monatefcf)tift bez Stixd>e öcfu Ct£)tifÜ bet Reuigen

ber £e§ten Sage.

Öer ©rift und der Bud)ffabe*

QSon ^räfibent |> c 6 e r 3- © r a n t.

2lug meinet 3ugcnb erinnere icb mieb an Diele bemerfengmertc Vorfälle, roie

id) buref) Männer, bie im 6eifte beg 3eugniffe£ unb ©ebetg baS Soangelium t>er*

fünbigten, tief beeinbrueft unb angefport mürbe. Q3cfonber3 ift mir eine Srfab*

rung in Erinnerung, bie icf) al$ junger Oftann machte, üielleicbt im Qllter t>on 17

ober 18 3cif)ren. 3d) borte ben insmifeben oerftorbenen QMfcbof Tillen 2ltmoob

in ber 13. ©emeinbe in ber (Sal^feeftabt prebigen. 3d) befebäftigte micr) bamals
emgebenber mit bem (Stubium ber ©rammatir* unb fonnte feftftcücn, bafj er in

feiner 2lnfpracbc oerfcfyicbene grammatifalifebe (Scbnifeer beging.

3cb febrieb feinen erften (Safe nieber, läcbelte t>or mieb bin unb fagte: ,,3d)

glaube, ba§ idfc> beute Slbenb mäfyrenb ber t)alben (Stunbe, bie 3Mfd)of 2itmoob

beanfprucfyt, genug 23eifpicle t>on ©rammatiffeblern auffebreiben fann, um für

ben ganzen hinter für meine ©rammatifflaffe bamit oerforgt ju fein/' S3 mar

un3 nämlid) oon unferm 2cr)rcr $ur Aufgabe gemaebt morben, in jebe Älaffc

$mei geljler, möcbentlicb alfo t>ier gebier mitzubringen.

3cb f>attc bie 9lbfid)t, meine 23ericbtigungen t>orjuner;men unb gleicbjeitig ber

'Prebigt beS 23tfdr)of^ 2ltmoob jujubören. Qlber nacb jenem erften (Safe [>abc id)

niebts mef)r aufgefcfyriebcn, ntdf>t ein 3öort. Unb aU Q3ifd)of Qltmoob mit feiner

Slnfpracbe fertig mar, rollten mir Sränen über bie fangen, Sränen ber Dteuc

unb 'Sanfbarfeit für bag einbrudgoolle 3eugni3 t>on ber göttlichen Berufung beä

'Profeten 3ofepf> @mitt)ö, ba$ biefer einfacbe OTann ablegte.

Dbmoljl biefe Q3cgebcnt)ett jefet mepjr als 65 3<d)re jurücfliegt, fo ift fie in

meinet Erinnerung nod) immer [ebenbig, unb bie Empfinbungcn unb ©efüble, bie

idj bamalS batte, finb mir immer nod) fo gegenmärtig, als fei t$ geftern ge*

mefen. (So menig mie icb in ber klaffe f>ättc auffteben unb ben tarnen ©ottes*

läftern fönnen, fo menig fyätte icb einen fehlerhaften (Safe jenes 2Mfd)ofg oermenben
fönnen. 3ene?s 3cugnig maebte ben erften tiefen Einbrud oon ber göttlichen (Scn*

bung beg ^rofeten auf mein -Öerj, ben icb in meinem £cben empfangen fyabc. 3d)

battc natürlicb fd)on oorber Diele Scugniffe gebort unb fie batten mieb alle mebt ober

meniger beeinbrudt, aber'bieS mar ba3 erfte, baS micr) unter ber 3nfpiration

©ottejs ju tränen gerübrt.

3n all ben 3<d)ren, bie feitber üerfloffen, fyabt icb nie 2(nftofj genommen an

grammatifalifeben geblern ober anbern (Sptacbfcbnifeetn bei benen, bie baß Et>an*

gelium prebigten. 3<i) fabz gelernt, bafj man einen Oftann nid)t nacb ben Älcibem
beurteilen barf, bie er trägt, unb ebenfo menig feinen ©eift nacb bem Älcib

feiner (Spracbe. 93on bamalg big auf ben beutigen Sag mar eS oor allem anbern

ber 6 e i ft , bet ©eift bet 3nfpitation beö lebenbigen ©otteö, ben ein Genfer)

bd bet Q3etfünbigung be^ Soangeliumö batte, bet mieb becinbtuefte, niebt feine

(Sptacfje. 5)enn naef) allem, mag man bafüt unb bagegen fagen fann, baben eben

boeb fet)r D iele niemals bie ©clegenbeit ju einem eingebenben ©praebftubium ge^
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habt, grabefo mic H Diele gibt, bie im mirtfcbaftlicbcn ircbcn»fampf niemal* bie

Gelcacnhcit hatten, fich bie Mittel )U einem gemtffetl ?lufmanb in ber .SUcibuna

)U oerjebaffeu. Ihmi teuer Seit an bis heute habe ich mich beftrebt - - unb id)

glaube erfolgreich beftrebt Männer unb grauen nach bem 8 e i \i |U beur

teilen, ben fic pflegen, beim ich habe gelernt, baf? c? ber (Seift ift, ber l'ebcn

unb ÖSetjlänbnft gibt, nicht ber 3Michftabc; ber 23ucf)(labe tötet.

(Sc&luf von Seit« 185.)

Sei gibt Beute, bie glauben, fic tonnten nur einen Seil ber Gefcßc halten unb

bie übrigen oermerfen, unb bod) in biefe £>crrlicbfcit eingehen. ?lbcr bie* ift ein

Turtum. Bei 2fpojlel Cannes jagt, <5ünbe fei bie Übertretung bc? Gcfctjc*. IKir

fönnen feinet ber Gefcfce übertreten unb trofcbcm ermarten, in bas -öimmlifcbe

[Reidj ut gelangen. i>ie Gefefee, bie in biefem rKcid)c f)crrfd)en, ftnb Dollfommcn

unb ewig. IRan fann fic niebt einfach, beifeite fcfcen, fonbern mir muffen fic all:

vorbehaltlos annehmen unb befolgen. D?ur bann baben mir eine 'Hcrbcifjung. 3Bir

butfen nicht glauben, meil ber -Öerr gnäbig unb barmbcr,,ig ift, merbc Gr emige

Gefefcc einfach beifeite feßen unb uns Segnungen geben, bie mir nicht üerbient

haben. 3>cr |)err fclbft lefyrt uns, ba§ mir nach, unfern Werfen gerietet merben.

3Baten unfre SBerfe böfc, bann roirb aud) unfre 2$elormung böfe fein, maren fic

gut, bann roirb auch bie Belohnung gut fein, maren fic tcilmeife gut unb böfc, bann

meiben mir auch nur einen Seil bcö Guten empfangen unb merben uns außerhalb

bes -ftimmlifchcn deiche? befinben, oiclleicht im 3tbiftt)en ober gar im Untcrirbifcbcn,

ie nad) bem Gcfctj, bas mir gehalten.

^cucjniö oon 6er töicöerfycrfteUung öts (Eoangcliume.

Tillen benen, bie fid) beute abenb h,icr in biefem Saale befinben, münfebe id)

mein Scugnis ju geben, bafj Gott lebt, ba§ Gr mieber Dom -Öimmel gefproeben

unb Seine Cfngcl auf bie Grbe gefanbt bat unb baf? fic bie Scblüffcl bes ]>rieftcr<

rums IRenfchcn auf Grbcn gebracht baben. X^cr |)crr f)at fid) jofeph Smitb jum

l>rofeten ausermäblt unb biefer bat auf göttlicbes Gebci§ bie Kirche jefu Shrifti

ber -Öciligcn ber £ct?tcn Sage gegrünbet. Gs ift bie "Pflicht eines jeben COTenfdien,

üon biefen Satfacfycn Äcnntnis }U nehmen unb burd) eigenes llntcrfud)cn unb tyü*

fen eine pcrfönlicbc Überzeugung oon ber Wahrheit meiner QBortc }u erlangen.

3Bet im Glauben unb in $cmut ben -Dcrrn barum bittet, ber mirb burd) ben -Öci*

ligen öeifl bie 3xftätigung beffen erhalten, roas icf> gefagt habe. Sollten folche

anmefenb fein, meiere biefe* Seugnis oermerfen, fo merben fie es bercinft r>or bem

Duihtcrftuhl Gottes ücrantmorten muffen, benn id) f)abc bie QBabrbcit gefprochen.

„3Benn r\pi-Tl) Smitb ntd)t ein infpittetiei ]>tp[ct 6otte3 nur, fo ift baä ganjc

(Sebiliv bei „I>iprmpni^mu8" faljd). tfein Tienjcb. ber bie perfönlicbfcit ©c-tte? leugnet,

fann ITitglieb unjrcr Kirche bleiben. Mein Tienfcb oerfiinbigt j: bat Ifrmngelium Jef"

librifti, ber nid)t jugleid) (Hott, unfern 1?ater, unb ^cfug (Ebriftu*, uniern (frlöier, unb

ben heiligen (Seift unb bi: göttlid)e 2>mining bti Profeten >UTh «cmitb? verfünbigt."

prajtbeut -V>eb:r 3- öront.
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;Rus den HIi ffioiun* $üt diettliffionen

(Dflöeutfcfc ntiflion

Präftbent: Qt 1 f r c b <L 9t c c 3 , 23etlin NW 87, £änbelallec 6.

tütr Ijaben den @^all 6er Pojaune oernommen

!

25enrf)t t>on ber OKiffioniStagung bcr Oftbeutfrf)en "DOftffion, SSeilin, ^fingjren 1939.

9?ad)bcm bis ©lieber beö oon Oftiffiongpräfibent Ol l f r e b E. GR c c ö berufenen

Sagunggaugfd)uffcg unter bic legten, bii in alle Ginjdljeiten roof)lburd)'bad)ten 93or*

arbeiten jur OTiffionStagung ben @d)lußftrid> gebogen Ratten, brachten bic aug allen

9tid)tungcn einlaufenbcn 3ügc |)unberte oon lOTitgliebcrn unb jablreidje §rcunbe au?

allen öauen bcr Oftbeutfd)en 9ttiffion in bic D\etct)öl>aitptftabt. Q3on ÜJiemel btö sum

-£)at3, tton ber Oftfcc biö jum ©ubetenlanb waren bie Männer unb grauen b^^ugeforn-

men, um bic 23otfd)aften ber berufenen Wiener unb Wienerinnen ©otteg jum tyema tcr

Sagung:

Wie 'pofaune fdjallt jum legten OTale!

?u »emcljmen. (£g mar ein munberbarer Slnblicf, in biefen 'Pfingfttagcn in bie ftrar)^

lenben 6efid)tcr all bercr ju flauen, bic oon naf) unb fern herbeigeeilt maren, um gc

meinfam ein 'Pfingftfeft ju perleben, ba3 ir)nen allen neue geiftige Srbauung unb Äraft

für bic fommcnbe 3eit vermitteln folltc.

QSollcr großer Hoffnungen unb Grroartungcn maren fie alle nad) Berlin gefommen.

^Ber unter bcr großen 2lnmcfenr;cit t)ättc aber gebaut, baß biefc "OTiffionStagung. ju

einem folgen 2tlebni3 merben mürbe?! 3brcc aller (Seinen unb Sräumcn mürbe meit

übertroffen! Unb alle jene, bie e$ nidr^t möglief) gemacht f>atten, ju biefer 'Pfingftücr^

fammlung ju fommen, merben es nad) ber 9\üdfcf)r ber „23erlinfabrer" ernftlid) bebauert

fyabcn, baß fie fid) biefeg einzigartige GrlebniS »erjagten.

<5onnabenb*2lbenb

5rcubeftraf)lcnb unb banfbar tonnte am ^fingftfonnabenb, pünftlid) 8 Ur)r afceitbä,

<präfibent 31 f f r c b d. Dt c e i 585 OTiitgltcbcr unb greunbc ber Oftbeutfcfjen 9Kiffion

im r>errltct)cn 33ad)faal begrüßen. 9?ad)bcm er bie Seitung biefer öröffnunggocrjammlung

bem 'Präfibcntcn beS berliner Sejirfg, Dtid)arbDtanglad, übergeben batte, rouröe

an biefem Slbcnb in mirfungöooller 'Keife burefo 9Bort unb QSeranfcbaulicfyung bcr Rv>

d)enbau errietet unb fein 3Befen unb QBirfen erläutert. 211$ nad)einanber bie QScrtre*

ter beS
<

prieftcrtumg, beö Sraucnf)ilf$»erein$, ber @onntaggfd)ule unb bcr anberen @in*

rid)tungcn ber £ird)e biö jum |)eimabcnb fprad>cn, fügte fid) in einer großen (Staffelei

ein Seil $um anbern, bis am @d)luß bcS 2lbenb3 ber f)crrlid)c Scmpcl beS |)errn al$

ber »ollfommenc £ird)enbau baftanb. Wie @prcd)er bc3 2lbcnbS betonten micbcrbolt,

mie notmenbig unb unerläßlid) jebc einzelne Einrichtung bcr Äird)e jum »ollfommcnen

SBaumerf beS D^eicr)eö ©ottcS ift. (Somit bot fid) ber QScrfammlung in furjer 3 u )" a:n<:

menfaffung ein Sin* unb Überblicf ber £ird>c be$ |»crrn.

3mifd)en bic cinjelnen Äurjanfpradjcn mifd)tcn fid) öefänge beä JBejirfSdjorcS

Breslau unter Seitung »on DJJiffionar (Sterling CE a 1 1 a f) a n , beg auö ben OTiffionaren

£ u r t i 3 , dallaban, Carba 11 unb ©orenfen beftebertben IRiffionarquar^

tettö unb ein als ©opranjolo gefungenef öeimatlicb.
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^K3Käb

ptafibcnt Diccä jpticbt.

8uf bem pobium bic 80 OKiffionatc.

Piicflatum unb ^raucntum bc<

ganncn bcn Sonntag

Änibu'itiii am Sonntag Ua

fen noch mcitcrc Sagung*bcr.i

d)cr autf bcn ocrichicbcncn Bl

urfcn bet T?iffion ein, jobafe

bereite motgenä 9 Uhr gut ctßcn

2 onntagä * ISctjammlung 755

AnrocKnbc gcjäblt n>crbcn fon.f

tn. 3u biefer Stunbc fanb im

Jcbumannfaal bic Pricßcp

id-,aft?iHTJamm[ungunbim3ad)'

faal bic ^erfammlung ber

tocf>it>cftcrn ber Tfiffion jlalt.

llnfrc OTifflomfeltetn, präfibent

Alftcb (£. 3lec$ unb feine (Bat*

tin 3ba ö. D\cc?, führten jeweils bcn Hotfifc; ?iltcftct 3 b a n n c $ Äinbt, Ptafibcnt

bet Scbneibcmüblet ^ejirf, übte bic eigentliche Leitung ber Pticftctfcbaftäpctfammlung auä.

3n ber Ieibcr ju furjen Seit r>on einet Stunbe cntroicfeltc ptafibcnt 2Rccö oot bcn

Jtägetn beö Pticftcttumä roettpolle Gebanfcn unb Anregungen jur ^eftigung bei öe*

meinben unb jur rocitcren AuStüftung ber per|ön(ichcn Vertreter (Sottet an bcn t>et>

jehiebenen Porten in bcn Otganifationen, öemeinben unb Scjirfcn bet CSKiffion. Q$efoii'

berä feierlich, mar c$ ju jcben, ba§ bic Dichrjabl ber anrcefenben pticftettumSttägct

rilteft: roaten. QBabtlid) ein Sachen, bafj bic £itd)e bcS -Öcttn [ich auf bic IRännct

bet Oftbcutfcbcn l^iffion petlaffen fann unb biejc peteint eine unjd)ä$batc TOTacht jum

(Sitten im £anbe unb in bet Qöclt batftcllen.

$aft in gleichet Anjahl wie bic Stübet laufebten im anbeten (Saal bic Scbrccftetn

bcn £5ot|'cbaftcn übet bic Aufgaben, öelcgcnbcitcn unb 3Sctantroottungcn bet Xiubct»

Icfjrcrin in -JDcim unb Äirchc, foroie übet bcn QBcrt be$ 6e|'cf)icr)tenet3ählenö bei flein unb

gto§. Tvn füttern unb Lehrerinnen unfter Kitcbcnotganifationen finb bierbureb roiebet

nibltcic^c neue Anlegungen füt ifytc ethabenen Aufgaben im £eben cttcilt rootben.

Morgenfeier

3la&) nut wenigen Minuten Untctbtechung unb Überleitung begann bann futj nach

10.30 Übt untet Scitung be$

ptäfibenten be$ Stcälauet 2k'

girfs, Gattin 58 e i n e i

poppt, bic gto§c COTorgcn'

feiet, ju bet fid> 1010 perfonen

eingefunben batten. „Unfcr eroi'

get Sottfcbtitt" mar baä $bem<>

biefet Seiet. 3n rcitfungspollcr

IBcifc febilbetten nacbeinanbet

bic Sprechet bcn emigen Sauf

bcS Tfcnfcbcn pon feinem 3ufianb

als öeift beim AUmäcbtigen bis

|n bem Sag, an bem er na'b

feinem £cbcn auf Grbcn unD

2!icf auf bcn ooibeten Seil bcS »aAfaalc* roäbtcnb na* bet Battcjcit alö aufcp

bet -^auptpcifammlung. flanbenc* SBefen roiebet DOl
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feinem Schöpfet ftefren roirb, um

aug ©einen |)änbcn ben 2oi>n

feineg Sebcnä 511 erlangen. Q3or

ben 2lugen ber aufmerffam lau*

fefrenben QSerfammlung entfalte*

ten fiefr frier bie oielfeitigen ©e>

legenfreiten unb Q3orrecfrtc bicfeS

Sebeng unb eines 2Banbclg im

Sinflang mit ber eroigen, unoer*

gänglicfren Ducfrtfcfrnur beg Gbari;

gehumä. 5>cr ©tettinet £8cjirN =

cfror unter Scitung t>on Stuber

öcorg Äüfrne erfreute jroi*

fefren ben Slnfpracfren mit jroei

öefängen. Sin dcllo*(5olo unb

ein Orgcl*@olo trugen baju bei, biefer Q3crfammlung roirflicfr baS öepräge einer geier*

ftunbe t>on fcltener ©cfrönfreit ju oerleifren. ©cfrroefter S l f e £ ö
fr

l c r , ©cfrroeibnirj, be*

biente in biefer QSerfammlung bie Orgel.

3m öegenfats ju ber erfrabenen "Pft'ngft* unb geftjtimmung im Sacfrfaal, bie fiefr

i>on einer QSerfammlung jur näcfrften immer mefrr (Icigerte, ftanb ba3 3Better brausen.

211$ bie SBcfucfrer ber Sagung am Mittag bag |)aug ocrlie&en bjro. oerlaffen wollten,

ergoß fiefr ein freftiger 'pla^regen über bie 3teicfrgfrauptftabt; bag gleicfre micberfrolte fiefr

noefr mefrrmalS im Saufe be£ Sage3. 3m allgemeinen mar ber Sag äiemlicfr füfrl unb

unfreunblicfr. Dergleichen oerminberte jcbocfr feineSroegg bie Scfteäfreube ber Sagung3>

befuefrer; im öegenteil, alle füfrltcn fiefr roofrlgeborgen an ber (Statte, bie fo überaus

reiefre ©eelenfpeife »ermittelte unb an ber fiefr ber 6eif! be£ |)öcfrften offenbarte.

Seüanficfrt cer 3ufrörerfcfraft am 'Pfingftfonntag*2lbenb.

Die Beamten am Dtacfrmtttag

Der |)öfrepunft mar aber noefr feineömegg erreiefrt! 2lm Dtacfrmittag fanben fiefr

€00 Beamte unb Sefrrer unb Sefrrerinnen jufammen, um naefr einigen SröffnungSbar*

bictungen beg QJiliffionarcfrorcg unb eincä Orgelfoloä fiefr in bie einzelnen Organifationä*

abteilungen ju trennen unb unter Scitung ber betreffenben CDttffiongbeamtcn bie tiefrtung*

roeifenben Aufgaben unb 3'^ 'fr« 1 Arbeit ju befpreefren. 2luS bem ^ttunbe be$ IRif*

fiongpräfibenten nafrmen bie SBejirfS* unb öemeinbepräfibenten Richtlinien unb |)inmeife

für eine roirfunggoollere QSerroaltungSarbcit entgegen. 3m gleicfren Dkfrmen bemegten

fiefr auefr bie 33efprecfrungen ber

Seiter ber |)iIfgorganifation3*

gruppen. Dag Ergebnis biefet

allgemeinen Untcrrcbungcn roirb

eine befferc, einheitlichere unb

t)amit erfolgreichere 2lrbcit in

t>en öemeinben ber IRiffion fein.

55er QBert einer folefren gemein*

famen 3ufammenfunft unb eines

folefren ©ebanfenauStaufcfreö farm

faum überfcfrätjt werben.

Der |>öfrepunft

Die |)auptt>erfammtung am
Slbenb mar auf 7.30 Ufrr ange* Sfremniljer £bor unb Orcfrcjtet beim Vortrag.
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jcfct BOtbtn. ?lhcr jchon lang! OOl 7 II br f ii II t c ficb bcr qrofic Saal n>icbcr icbncll. Tsebcr

wollte iu\b einen guten pia| haben unb i»id)l |ti »eil hinten fitjen, um aud) mirflieb alle«

beut lieb unb au* bei Sä"b* M> oetnebmen, rnat auf bem tunb 200 Perfonen faffenben ]>obium

geboten n>ecben würbe. 3Bie immer jehaut man naturgemäß bei {tauptotrfammfang mit bc«

jonberem Jntereffe entgegen« unb [o auch hier. ?ln bcr Orad ja§ wie bei ben meiften

anbeten QSerfammlungen Kifponai [Robert p. SKanooHn. Ter t£hor oc« ^c*

;irf* dbemnit mit [einem Orcbcfier, jufammen 100 J>crjoncn, hatte auf fem meiten

fKmib piai genommen, etwas jur Seite waren bie 80 Sföffionatc bei Oftbcutjcben 3Kij'

fion gruppiert, unb cjan^ ootn fafien neben Präftbenl ?llfreb <£. rKccst unb feinen lOTir*

arbeite™ bie SejirNpräftbenten unb Itfijfionsbcamtcn.

Sinmal voll unb gewaltig, bann wieber jart unb fein wie aus weiter ftttnt er

Mang baS meifterbaft vorgetragene prälubium beS Organiftcn. Stille unb ?lnbacbt

erfüllte ben bis auf ben legten ]Mat} gefüllten Saal. 1225 Sännet unb grauen er«

matteten voller Spannung bie Minute, in ber fid) ber Leiter ber Herfammlung, 2*>i>

SirfSpräfibcnt 9B a 1 1 f) e t 3 a fj
m a n n ,

3mirfau, jur Begrüßung bcr ?lnwcfenbcn unb

)Ut Eröffnung biejer ^auptvcrjammlung crt)ob. Tfiaebtooll crflang baS „Sehet, ihr T$öU

fer! i.'id)t bricht heran! hört! Sin Gngcl bringt euch ben plan!" unb anfcbliefjcnb

bcr lounbetbate öefang beS (£bemnitjcr (£boreS „Stimmt an bie Saiten" unb „Tic P'xm

mel erzählen bie <Sbrc (SottcS" aus bem Oratorium „Tic Schöpfung" pon 3t>fcf ->r">an^n.

Diacb bem (SröffnungSgebct erb, ob ficb ?iltcftcr Herbert Klopfet, Berlin, um baS

Sbema beS ?lbcnbS „Tic ^ofaune fd)alit jum legten IRale" einzuführen. Taraufbin

fang JtL -Öaffe, eine (Saftjangerin aus Qlmerifa, baS ,,3d) mci§, bafj mein Grlöjcr

lebet" aus bem Oratorium „Ter IRcffiaS" von CSeorg Jricbricb -öänbel.

3iun pcrlöfchtcn langfam nacheinanber fämtlicbc beuchter beS SaalcS, bis eS einige

Scfunben DoDtommen bunfel mar. GrmartungSpolIc Stille erfüllte ben Kaum; man
hätte eine Stctfnabel fallen boren tonnen. $)a oernah.m bie "^erfammlung aus bem

bunfel einige Jone einer ^ojaunc; fd)on leuchtete ein Scheinwerfer auf unb erhellte bie

ftanjel oberhalb beS "PobiumS — unb ftehe! Ta ftanb bcr Gngel mit bcr ]>ojaunc,

um allen (Sefcbjccbtcrn, Sprachen unb Golfern feine ^Botfcbaft }U oerfünben. 'ZOTit ein*

brucfSoolIer unb mächtiger Stimme erflärte er, bafj baS (Soangelium roicbcrgcbrad)t jci

unb bafj alle bie 'Botfcfcaft beS -Öerrn aus bem Dfunbc Seiner berufenen Ticner per*

nehmen wollten. ?luf feinen 3iuf „Grbcbct euer)!" blißte ein jroeitet Scheinwerfer auf

bie (Sruppc ber TÜfiffiomirc, bie fid) maieftätiieh gemeinfam erhoben unb nun im TRcd)--

felgefpräch mit bem Gngel machtvoll unb übetjeugt perfünbigten, waS ber |)err Seiner

Mirchc unb Seinen 3>ienfcbcnfinbcrn in tiefer legten Seit ju fagen bat. GS war allen

ein unvergeßliches 'Bilb, biefe jungen ITiffionarc fpreeben ju hören unb in ihten klugen

unb (SeficbtSauSbrütfcn ihre CBegciftcrung gu erfennen Kaum war baS leßte QBort biefcS

iSefprächcS unb ber lefete Jon bcr ]>ofaune beS GngelS ocrflungcn, ba fc^tc auch febon

bie Orgel ein — 1225 IJienfcbcn erhoben fich wie ju einem Schwur unb fangen geift'

erfüllt: „Preifet ben I^ann, ber ocifefyrt mit ^e^fa!"

3TocbmalS vereinigten fich bie Stimmen beS (£bcmnit}cr (£t)orcS mit ben Klängen

feines OrchcftcrS unter ber fähigen Stabführung von Schwefter "31 n n i 5 r a n ' c -

„Ter -iierr ift gro§" unb „QSoUcnbet ift baS gro^e IBcrf" auS bem bereits erwähnten

Oratorium „Tic Schöpfung" leiteten jur Schluftanfpracbe unfrcS 'TOiffionSpräfibcntcn

über, bcr in allgcmcinocrftänblicbcr 2rt ^ufammenfaffenb febilberte, wie wah,rc ©iffen«

fd)art unb nnibre Religion einanbet eraanven, uno wie alles, waS wirflieb echt unb

wahr ift, bie ewige Unrcränbcrlicbfcit beS TMmäcbtigen, ber in biefer Icßten ?cit Seine

.S\irde ivieber gegrünbet unb Sein Gvangelium erneut gegeben bat, bejeugt unb vor

aller QBelt oerfünbigt; ferner, wie boeb bie bireften Offenbarungen vom Öimmcl ber

^iffenfehaft in ihren ftunben jahrsehnte* unb fahrhunbcrtelang oorauSgcr;en, fobap bcr

ITcnfcb, bcr in ber göttlichen Offenbarung feinen QBcgmcijer erfennt, immer einen

1>orfprung hat.
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Tlit bem gemcinfamcn öefang beS Siebes „Der öeijt au$ ben |)öben" fcblo§ btcfc

einbrucfSoolIc ^ciirftunbc. Sitte -öerjen fc^Iugen höher, unb in ber QBanbclbalie beS

$aufc$ borte man allgemein nur: „QBunberbar!" „^Birflicb ein GrlcbniS!" „(So febön

mar i% noch nie geroefen!" _, „
'JlJiufifabenb am Tcontag

Der Pfingftmontag jcigte roieber ein angenehmeres öefiebt, unb fo tonnten fieb bic

Bcfucfcer ber Tagung ber «Schönheiten Berlins unb feiner Umgebung erfreuen. Doch

am Slbenb gegen 7 Übr füllte ftct> ber Bacbfaal nochmals $um Qftufifatifcbcn Slbfcbluj?-'

Programm, bem 800 'Pcrfoncn beiroobnten, bie gmei (Stunben erbauenber Qftufif in ftch

aufnabmen. öcroifj, ber am (Sonntag erreichte |)öbepunft ber Sagung tonnte nicht übet*

boten werben, aber ber Slbfcblu&abenb am Montag locfcrtc ein roenig bic (Spannung

unb lic§ bie mannigfaltigen Kräfte unb Qiabcn ber ^eiligen ber Oftbcutfchcn ÜRiffton

jum 2luSbrucf gelangen. 3m «TOittelpunri beS SlbcnbS jtanb ein grögereö CEbormerf,

ber erjte Seil beS Oratoriums „Die fiebert QBortc beS GrlöferS am Kreuj" oon 3c>jef

|)ar)bn, oorgetragen oom berliner BejirfScbor unter £citung beS Silteften £ r i c b r t cb

9Ö e r n i cf . SicbenSroürbigcrroeifc hatte ficf> -üerr öafert, Ocganift ber Kirche in

Berlin'Srcptoro, joroobl jur mirfungSoollen Begleitung beS dboreS alö auch S" Stoei

eigenen Orgeloorträgcn ^ur Verfügung gcftcllt. ferner borten mir baS IKiffionSquar*

tett, ein (Sopran*(SoIo aus Breslau, ein (£cllo*(Solo unfc ein 3nftrumentalquartctt aus

Berlin unb ein Kla»ier*(SoIo aus Breslau.

„Stuf SBteberfeben!"

Jreubig erregt, reich belohnt, neu begeiftert, aber boef) mit wehmütigen (Befühlen

trennten fieb bie SagungSbcfucbcr an biefem Slbenb. QBoljI feiten Hang ber öefang beS

gemeinfamen (Scf>lu§licbeS „2luf 'JBiebcrfebn" fo innig unb anbäcbtig mic an biefem

'Pfingftmontag 1939. 2luS allen Seilen ber TOffion, con nah unb fern, roaren fie ge*

fommen unb hatten feine Opfer gefebeut, um ben (Schall ber 'Pofaunc, bic in biefer

legten 3^it jum legten OTale ertönt, ju oernebmen unb bann als Sacfclträgcr ber eroigen

Wahrheit mieber in bie |)eimatg:meinbcn $urücfjufebrcn, oerforgt mit reichlich Sicht

unb Brennftoff, um ihren Qftitgefcbroiftern unb OTitmcnfcben bacon abzugeben, auf bajj

fie ebenfalls ihre ^addn entjünben unb ber ^Kenfcbbeit ein Sicht unb eine Scucbtc

fein fönnen.

"Preis unb £ob, Danf unb Gbrc fei bem |)errn für alles, roaS Sr an uns allen in

biefen brei 'Pfingfttagen getan i)at. Srmutigt unb geftärft roollcn unb roerben bic ptu
ligen ber Oftbcutfchcn Iftiffion im uneingefebränften Vertrauen auf ihre Tsüfyxtx, bie ber

£err berufen bat, fie ju leiten unb ?u unterrichten, ihre Berufungen beffer benn Je er*

füllen unb ber 3Belt bezeugen, ba§ ber |>err roieber oom |)immel gefproeben i)at unb

alle einläbt, oon (Seinen (Segnungen ju genießen. Herbert Klopfer, Berlin.

Slngefommen: Die folgenben Silteften finb oor furjem in unferm TiiffionSfclb ange*

fommen unb haben ihre Sätigfeit in ben angegebenen öemeinben bereite aufgenommen:

Slrtbur (S. Babbcl t>on Smtn SatlS, 3babo ßtar&enoro); "P a r r r> OB. &<xi*
r i f o n t>on 'PocateEo, 3babo (flauen); (£ b a r l e S 6 l b o n! Bitter oon ber <Sal^

jeeftabt, Utah (OTagbeburg).

diltefter |)an^ QBibornr; hat nach breimonatiger Qlbmcfenheit im "Kilitärbienft

feine Slrbeit in 2lfcf)crgleben roieber aufgenommen.

Srnennung: Don 6. dhriftenfen jum Bejirf^präfibentcn beö D^oftocfer Bcjirfö.

Gbrencoll entlaffen: Shomaö 3eppfon Saplor, julerjt in (Schöneberg;

|)t)rum |). 'pieroe, julef^t in ^reiberg; örant B. |)ugbeg, jule^t Urtunbenführer

ber SJiiffion; Daoib (Sterling Kunj, gule^t in (Schöneberg; Dlapmonb
DeSot) Beattic, julcljt in Dregben*3R.; Don Ciafot $i!jgeralb, jule^r

in 3micfau; Victor 91. (Smith, julcljt in Döbeln; Sbomaä B. IcÄai),
jule^t in Königsberg.
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03cft6cutfd)c miffion

Ptäjlbent: K. D o u gla * 23 bob, granffurt a. 3KV Sdjaumainfai 41.

Clngcfommcn: l^ir Reifen bie fotgenben CWiffionarc, Me rüniicb in unjrr Million an

getommen prtb, Ivrjlich ipillfomnicn unb ipünjcbcn ihnen Bettet reiebften Segen in ibr.u

?lrbcit in biejem Jeil Seine! SBein&etgef: ^ranf .H n u 1 1 i pon IRontpclicr (t>at feine

S&tigfeit in QBeimat aufgenommen); 3- CRa Ipb Sbompjon pon t£cc>ar Sit?, Utah,

i Wuppertal •GU-crfclO); O. Äen Carl pon 23unfcrpillc, Cficpaba, (ffcrne); G r i *
21* i 1 1 p Ba ii e r au* bei Onmicinbc Briefen (arbeitet in Augsburg).

2*crfjungen: #. ff I i p e Ä i m b a 1 1 pon Düffelborf ins dKiffionäbüro; 6 e o r g e

?l. Zimmer pon -V>crne nad) ^ranffurt; CK c p t> i •£>. 3> u c r
f
d) pon -öannoper nach

Jranfcnburg; ftreb f>. T> u c h l m c i e r pon D?orbr>aufcn nad) Darmftabt; i' o u i ä

3. £> a m ? Don i\umftabt nad) Cftorbbaufen; 38 o o b r o ro G. 1> e n n c 1 1 pon Stuttgart

nach Scuerbacr); Beten 98. $ o w c 1 1 pon Stuttgart nad) ^cuerbaer); T$ t r n o n (£.

<S o r e n j o n pon Seucrbad) nach -f)annopcr; CR o b c r t tt u n f c I pon -f)crforb na*
tfarl$rul)e; Sttrplc 23. CK c O m b c r pon Sranffurt nacr) |>erforb; (H r a n t 2B.

23 a f c r pon 21ug$burg nad) T>üffcIborf ; G l a r t Tl. |> i II a m pon 2Bien nad) Düffel«

borf; lilltg $. CK a $ m u
f f

e n ppn 2Bicn nad) 2Beimar; Glarence 23 u c t) n c r

pon 23iclefclb nai) ^ranffurt; 5) e a n 6. 6 r i n c r pon Düjjclborf nad) 23ül:f:U\

(Ernennungen: Robert Äunfcl jutn leitenben Cfflijfionar be$ £arl$rut)er 23cjirf3;
<acrrr)le23. COtcOmbcr jutn leitenben CSKiffionar beä Bielefelder 23c$irf$; f>. G l i o e

& i m b a 11 jum 2Jffiftcntcn bcö pripatfefretärg be$ CKiffiongpräfibentcn; G l a r c n c

e

23 u c t) n c r jum leitenben dHij|ionar be$ ^ranf futter, G l m e r G. S t c 1 1 1 c r jum

leitenben CiKiffionar beä CÜiüncbncr 23e3irf8\

Gtjrcnpoll cntlaffen: 6 m i l 23. § c $ c r
, julcfct 23cjirNpräfibcnt in Stuttgart;

•f^orace 6. CO? o
f
e r

, julefct in Stuttgart^cucrbacb; Carl C0?. 'Julitiman, julcßt

6cmcinbepräftbent in 2Buppcrtal'Glbcrfclb.

Sd)lc$rpig*£)olfrein. Die 'Jrühjafyrötagung unfrei 23cjirfg fanb am 15./16. SSptil

im öcmcinbclofal in Äiel ftatt. 'Präfibcnt CER. 5) o u g l a $ 2B o o b unb feine (Battin,

Schroetter G o c 1 1) n D?. 2Boob, foroie bic dfliffionare auö Slcnöburg, CRenböburg, £übcct

unb Äiel roaren unfre Gbrengäfte. $täftbenf 2Bcob führte ben 2?orfi^ unb 23cjirf^prä'

fibent Oxpbert Salopiata leitete bic 2>eriammlungcn. 3n allen Versammlungen erhielten

mir rpcrtpollc 23eler)rungen, 3. 5. burch einbrucf^ppüe praftifcr)c 2$orfiibrungcn pon "Prä

fibent unb Scr)mcftcr 2Boob, rnclch Ic^terc bic £crjen ber 3^iet in befonberer 2Bcifc ju

feffeln pcrmodjte. COTufifalijchc Darbietungen pon allen 6cmcinbcn bcö 23c3irf$ unb bcö

23cäirNcr)orö trugen piel jur 2>crid)önerung ber Jagung bei. Clud) ber 5ar)lcnmä§igc G"
folg mar gro§, hatten mir bod) gegenüber ber legten Jagung eine 3unabme pon 101 Per-

Jonen ju pcr$cichncn!

<^\ fir fätorn W bic 3 ci, f*rift ber Äirctic 3c(u dbriffi ber 5jci!iflcn ber Ccfeten läge für bai
^Xjvt V^ltUl öcut(d)c 6prad)flcbict unb cr(d)cint 3iocimaI monatlicb, |c am 1. unb 15. cineS

OTonat§. — 'ScsugSprciä J?Jt 4.— ,5r. 5.— pro 3abr. — -iJcftellungen nebmen alle 9)(1|flonart uno

öcmcinbeprart&entcn entgegen. — §crauägcber: 2)ic Äircbe 3e(u (ibrifti ber Jöciligcn ber l'erjtcn -läge.—

6ct>rifHcifcr: 971 a r 3 i m m c r , Cörrocb, «aben, 'Poftfaeb 208. (>21n|cbriff für bic 6c&n>ci3: «afcl,

i.'cimcn|traf3e 49.) — 'Druck oon fy. ^ombacb & Co., 'Jrciburg, «oben.
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