
Seüffdjes ^rgati bet «^trcfle gefu §0rt|H

bet Seifigen 5er testen @agc.

-X ©egrünbet im ^afjre 1868. h«-

Unb jo jentanb fämpfet, rattb er boefj ntctjt gefrönt, er fantpfe bennredjt. (2. ZimotyeuZ 2:5.>

N^: 19. 1. EftfobBt 1906. 38. Hafjrgattg.

2( £ <£ bes mttftcr^ültt0en Zjeims.

1. 2luf ©efunbbeif mufe geartet roerben.

5n ber gamilie oerlangt <Sefunbt)eit bie erffe Slufmerhfamheif unb unauf-
hörliche 2Id)ffamheif. 2hw, es finb 3roeierlei Qirten ber ©efunbbeif: jene bes 5ntel=
lehfs ober ber Seele, unb jene be5 Körpers. ©offline <8orfebung t>af gerotffe ©e=
fetje beffimmf, roelcbe, roenn beobachtet, beibes geiffige unb hörperlicbe ©efunbbeif
bringen. QBenn biefe ©efetje aufeer act)t getaffen roerben, fo fütjlf fid) ©oft nid)f

oerpfltct)fef, bie menfct)itct)e gamtlte oon ber Strafe 3u befreien, bie bie ©ering=
fct)ät3ung berfelben mit fid) bringt. Siefe ©efefce finb fcf)licf)f, einfad), eignen fict) ber
£raff eines jeben, fie 3U bauen, unb roenn ausgeführt, fo roerben fie Segnungen
oerfict)ern. (£s läfet fiel) tief bebauern, öafe fo Diele gamtiien bie ©efefce ber ©e=
funbt)eif aufeer ad)i laffen; es rounbert uns gar nicf)t, ba\$ ßranhbetf fo t)äufig t)errfd)f>

unb bah öer £ob als Strafe fo oo^eifig erfolgt.

2. OJuf Stusbilbung mufe 2Uichfid)f genommen roerben.
<Das ©emüf mufe ßeitig hufltoiert roerben; bie gahulfäfen muffen roeislid)

unb füa)fig bi3iptiniert roerben. ©iefe Sfusbilbung mufe mit ber erffen 3iufmerk=
famheif beginnen, bie bem ßinbe gegeben roirb. (Ss barf niebfs boren ober feben,
roorüber es fid) im nact)t)erigen £eben genieren müfefe, oor feinen fiteren 3u fagen
ober tun. (Ss ift ein <33erbred)en, bas bureb, <EBort ober 93orbilb 3U tebren, roae
Kleine Sinber fo Ieict)f erlernen, unb roofür fie nad)ber peinlid) korrigiert roerben
muffen. 2iIfo roirb ber Familie ©lüch 3ugefid)ert roerben; bie gahultäten richtig

ausgebilbet, bie ©eroobnl)etfen ge3iemenb angeeignet, unb bie roabre unb bauernbe
ßod)acf)fung er3ieil. Qtufeerbem ift eine gute, folibe, moralifd)e Slusbilbung einem
jeben ©liebe ber gamilie für bas 3uhünftige Geben roefentiid) nötig ; ol)ne biefelbe
roirb ein jeber roobl Romparafio un3ufrieben, imglüdilicf) unb elenb fein.

3. ftreunbüdje ©emüfer muffen gepflegt roerben.
greunbiidje ©emüfer in allen ©liebem ber gamilie finb nidjf nur roünfcbens=

roert, fonbern auet) unenfbebrlicf) ; es gibt ol)ne biefelben nein bäuslicfjes ©lücb;
man mufe gütig, böflief), freunblid) gegen anbere fein, ©as ©efefe ber greunb=
lictjheif mufe bie ^egel fein, es mufe bie gamiiie oereinigen, beberrfcfjen, unb bar=
monieren. $3o greunblicf)heif in einer gamilie berrfd)t, ba ift ©ef)orfam, <He=
fpebf, ßiebe.
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4. Arbeitfame ©eroot)n heilen muffen angeeignet roeröen.
AMffigang tft aller Cafter Anfang. Sr ift 5er Vater 5er Gcbroäcbe; öle

Quelle alles Verbrechens, (fs ift gar notroenbig 3U arbeilen, um ficf> ©eroohn
heilen öes gleifoes arteignen. Ohne folebe arbeilfame ©eroobnheifen, oom Vrin3ip

gepflegt, Rönnen heine gortfebritte in irgenb efroas IBerfoollem gemacht roeröen;

hein 9kfpeht, intellektuell, gefellfcbaftlicb, noch fifflieb, Kann erlangt roeröen; hein

ßutrauen non feiten anöerer hann errotrhlicbt roeröen; hein 6egen aus ßimmel
hann oerfiebert roeröen. <Das äinö follte irgenö Vefchäfttgung b,aben, bie feinem

Filter, feiner Stellung unö 6lärhe angemeffen ift. (Ss follte roeöer im 6tuöium,
noch in öer Arbeit 3U febr angeflrengt roeröen. Gls follte fleif3ig betätigt fein. «Die

menfcblicbe ©efebiebte oom Anfang an beroeift, öafj muffige, faule, gleichgültige

gamilien, öte geroobnheitsmäfeig träge unö öem arbeiten abgeneigt finö, auch un=

roiffenö, unglüchlid), unö geroöbnlicb immoralifcb finö.

5. ©egenfeifiges 3 "trauen nruj} berrfa)en.

äein ©lieö öer gamilie öarf öem anöern mif3trauen. Gs öarf heine Gcbeu,

heine gar 3U gro^e Vorficbt, heine (fiferfuebf geben. Ißo öiefe ©efütjle erjflieren,

hann hein roirhlicbes 1Qot)lbefinöen fein. (Ss roirö ein nagenöer IBurm an öer

QBurjel öer häuslichen Ciebe unö öes häuslichen ©lüchs fein; er roirö jeöen Gehatten

öes 3utrauens unö gegenfeitigen Vergnügens in öer gamilie annagen unö oernichten,

bis enölieb öureb Giferfucht unö ßafe jeöes fcbjimme 3eid)en, jeöer Anblich, jeöes

«XBorl 3ur Auflöfung öesfelben 3ulragen roirö.

(i. Sin Verlangen nach häuslichem grieben muf3 gehegt
ro e r ö e n.

IDas hann roünfcbensroerier fein, als grieöe in unferen Ißobnungen? 3ener

grieöe, öer öie golge öer Ciebe ijt; jener grieöe, aus öem gegenfeitiges Stauen
unö Cangmut entjpringt, öer öas Gr3eugni5 öer gamilienbelebrungen unö f)äus=

lieber Ciebe ift; roelcher in einem rooblgeoröneten ßaufe ein ge3iemenöer Komplement
öer heiligen Gbrfurcbf oor ©ott ift, unö roelcher fich mit hinöliebem unö unerfcfaütter=

liebem Vertrauen auf 3bn inöentifi3iert. Gs hann nichts auf Gröen geben, roas

öem ßimmel, öen ©ott für öie roahrbaff ebriftliche gamilie aufberoahrf, e()er gleicht,

als ein hannonifches unö frieölictjes ßeim.

7. <Der elterliche Gbarahter mufe hochgeachtet roeröen.

Cfs roirö hein 6egen, roeöer geiftig noa) 3eitlich, über einem 55eim fein, roo

elterlicher Stefpehf oerbannt roirö. (£5 roirö ohne öiefen heine QBüröe in öer

gamilie geben, Gs roirö nl)ne öiefen hein feftes, öauernöes ©eöeihen öaheim fein.

2>ie Gltern muffen ihren rechten Vlah einnehmen; fie finö öie gamilienbäupter, unö

als folche muffen fie geachtet roeröen. Gs öarf Reinen Gehalten öer Vernacbläfjigung

geben; nicht öer geringfte 6chein öer Verachtung öarf b>r erroiefen roeröen. Gs
öarf in öer Ausführung ihres QBillens gar hein 3ögern geben. Achtung für öie Gütern

ift Veroeis öer Ciebe 3U ihnen. Alle ©attungen öer Wacbhommenfcbaft erroeifen

ihren natürlichen Vefcbütjern jeöe Ciebebe3eigung, öeren fie fähig finö. QBollen

Kinöer nieöriger als alle anöere IBefen in öer 6chöpfung geftellt roeröen, öa öie

(Sltem nicht geachtet roeröen? ßinöer muffen ihre Gütern unter allen Umftänöen

achten unö refpehlieren lernen, öenn fie rouröen oon öenfelben erzeugt. «Diejenigen.

öie fie ohne 3ögern refpehlieren, haben öureb öas Ceben einen Gegen; öiejenigen,

roelche oerroeigern, fie 3U achten, finö ein gluch auf Gröenrunö. ©ott fagte: „Gljre

öeinen Vater unö öeine Atutter, auf öaf3 öu lang lebeft im Canöe, öas öir öer

ßerr, öein ©ott, gibt." Auch fagte er: „Gin Auge, öas öen Vater oerfpoltet, unö

Deracbtet, öer Ahitter 311 gehorchen, öas muffen öie 9kben am Vach aushacken, unö

öie jungen Aöler treffen." ©er Gegen öes ßimmels get)t in jenes äaus ein, roo

ebrfurchtoolte ßinöer rool)nen.

8. häusliche Orönung mufe gehalten roeröen.

QBenn es llnorönung in einem ßaufe gib!, bann gibt es heine grieölicbheif,

heine Vortrefflichheit, heine gortfebritte, hein ©lüch. Orönung in öer gamilie ift
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dem grieben, ber Srhabenheif, unb bem ©lüch berfelben roefentltch. 3m ßaushalt

Rollte alles feine rechtmäßige 3^it haben ; es follte eben bann, unb ivoax auf bie befte

SBeife getan roerben; es follte Stegein geben, alle Bflicbfen 3U birigieren unb

beberrfchen, unb oon biefen fotlte es heine Slusroeicbung geben, gälte ber äußerften

9tot ausgenommen. Befonbers follten biefe Maßnahmen beim grembenbefucb

beobachtet roerben, fonft roirb eine Slbänberung oon irgenb einem unoorbergefefyenen

©efd)ef)nis immer ernötigt roerben. Unter heinen Bebingungen fotlte bie Slnroefenhett

oon gremben auf bie Regeln ber gamilie ftörenb einroirhen. Unorbnungsmäßtge
©eroohnbeifen ber Betreibung, bes Stubiums ober ber Arbeit, berotrhen Berluff

an Mittel, Sqü, unb guter Stimmung. Unb als bie ßmber aufgemachten, roerben

biefe ©eroobuheiten feft unb bauernb roerben, unb biefelben roerben roieberum

oollenbs unfähig fein, anbere orbentlicb leben 3U lehren.

9. Siebe für bas ßeim muß gepflegt roerben.

Siebe in ber gamilie foüte auf 'ßrh^ip gegrünbet roerben. SBenn fie 3eitig

gepflegt roirb, fo gibt es hein ftärheres, hein troftretcberes, hein roertoolleres ©efübl.

6ie ift bie 2tehe, roorin taufenbe Beteuerungen gefammelf roerben ; fie beroafyrt oor

Dielen Berfucbungen ; fie läßt ficb mit ber ^ultioierung ber ebetften ^ru^pten unb

oen reinften Seibenfcbaffen ibenfifaieren, unb ift oom häuslichen grieben unb ©lüch

un3ertrennlich.

3n einer folchen IBelt roie bie uns umgebenbe, fotlte bas ßeim ber

3uflucht5ort oor einer jeben ©efahr fein; ber glech, roo greibeit oon Sünbe unb

Sorge gefunben mirb; ber 9iuf)orf, roo bas fturmgepeitfcbfe £inb fid)er ift; ber

SBalfahrer beroillhommnef roirb; ba roo bie ermübeten (Sltern ein fanffes ßiffen

finben, ihre ehrroürbigen ©eftalten hin3ulegen, roenn bie 9Rübe unb Sorge bes

Gebens fie bebrüchen. <Das 55eim follte bas prioate Heiligtum bes Säuglings, bes

hnofpenben äinbes, ber blühenben 3ugenb, ber oeralterten, tf)rem ©ott nun

3ueilenben Altern fein.

10. Zeitgefühl muß unter häuslichen Prüfungen er3eigt roerben.

®s barf Keine halte, unbebachtfame, gefühüofe ßer3ensfchauftellung geben.

gamilienfcbroterighetfen roerben 3uroeilen oorfallen; gamilienänberungen roerben

erfahren ; gamilientrauer roirb ertragen ; fcbmer3liche gamilienoerlufte roerben erlebt

roerben ; unb unter folchen Umffänben muffen nun fompafhtfche unb 3ärtliche Seiben=

fcbaffen aus bem triebe ber häuslichen Siebe erroiefen roerben. Altern muffen mit

ben ßinbern fühlen, ßinber mit ben ßltern. trüber muffen in Kummer gütig unb

barmher3ig gegen Scbroeftern fein ; unb Schroeffem muffen oerfuchen bie Saften unb

Seiben ihrer trüber 3U erleichtern. Siefe Spmpatbie roirb unter ber fd>roerften

Bebrüchung 6tärhe oerleihen, roäbtenb fchmer3bafter unb oerroüffenber ßranhrjeif

unb gegen unoorausgefehenes Unheil £roft getoäbren; unb ben Segen bes Fimmels
roirb man in folchen ©ienften erfehen.

11. 3nbrünftiges ©ebet muß für einanber oerrichtef roerben.

©ebet ift ber Ausbruch eines liebenben ßer3ens. ©ebet in ber gamilie ift

öer golöene Banb, roorin alle £>er3en umfchjungen unb bem (Sangen Bater um
Seinen Segen oorgeftellt roerben follten. 2luf biefe QBeife ins befonbere muffen

Altern ihrer ßinber gebenhen, ßinber gletcbtoeife ber (Sltern. Ss ift bie füßeffe

Hirt bes ©ebenhens, ber inbrünftigfte Ausbruch ber Siebe. 5m gamilienhreis follte

eine Erhebung 3U ©ott um Seine fortmährenbe Segnung, gübrung, unb Beroabrung

fein, ©egenfeitiges Beten roirb gegenfeitige Siebe oerbinben unb oererotgen, Kummer
milbern, gegenfeitige Barmber3igheit oerfüßen, gegenfeitige greube erhöhen unb

reinigen. Sie gamilie, bie mit bem fußen ©etfte bes gebetsoollen ©ebenhens nicht

gefegnet ift, hann nicht erroarten, gegenfeitiges ©lüch, 3utrauen, ober gegenfeitige

Beroabrung 3U genießen.

Sie gamilie muß einer reineren, ebleren, ftrahlenberen SBelt als biefer

entgegenfchauen — einer QBelt, roo es heine Unrotjfenheit bes eroigen ©uten 3U
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Dcrfinjfern, nein 3rrtum 3U Herführen, Keine Schroäcben ju behlagen, heine geinbe

3u bekämpfen, heine 6orgen 311 bebrüdten, heine ftranhbeif 3U erleiben, heine

flnberungen 3U erfahren, geben toirb ; aber in jenem 3uhünffigen fieim, roofür

unfer gegenroäriiges eine Vorbereitung fein follte, roirb Dollhommene ©lüdtfeligheit,

unbefledde Feinheit, unberoölhfes £id)t, unfterblicbe griebfeligheit unb ftreube im

Cichte ©effen, ber Vater bes ßaushalfs ift, berrfchen. The Echo.

Was macht Me Weit?

3e nach Vebarf!
Weuerbings foll ein erfinbungsreid)es ©enie in Slmeriha eine neue Guöujtrie

gegrünbet haben, unb 3roar bie Vrebigtfabrihation. 3ebe IBoche roirb eine Vrebigt

mit ber Verftcberung geliefert, öafe hein anberer ©eifflieber in bemfelben Ve3irh

bas gleiche Ühema erhalten foll. Wan barf entroeber bas ©an3e ober nur einen

beliebigen Seil baoon gebrauchen — um bas gan3 geringe öntgelb oon 15 «Dollar

für eine halbe 6tunbe lange Siebe, 25 «Dollar für eine einftünbige! 2lnfpracben

über irgenb ein Xtyma belaufen fid) nach ber ^Dßörfcr3ar)l. „<Denht nicht an bie

SBorfe, bie ihr fagen follt, benn 3ur rechten ßüi roirb es euch
—

" je nach Vebarf

geliefert

!

.»ift bu Cclia?«

(£s finb nicht roeniger als brei „Ctlia", bie f)eut3utagc oor bem Vublihum
pofieren. Sohn 5llejanber <Doroie, ber um Vefih ber „3ion's Sttp" mit bem 'Reffe

feiner d)rifflid)=h.atbolifcben Kirche ftreifet; Sanforb, ber (Slia am Raupte bes ..Holy

Ghost and Wc" (heiliger ©eift unb roir) 3U 6biloh, 9fte., ift oon einer £uftreife

auf bem Sftiftelmeer eben 3urüchgehehrt, um roegen ftotfcblag oertjört 3U roerben;

unb jetjt ift ein 5teger = Glia 3U Vlainftelb, 31. 3., aufgeftanben, ein paralniifcber

Prophet, 20m. 6. (Srorobn, ßaupt ber „äirebe ©otfes unb ber heiligen Gbrifti".

(Public Opinion.)

<Hur f ü n f
3 et) n Sftarh bie glafche.

Vor einigen Sftonaten ift eine ©efeüfchaft, Sorbaner QBaffermarht genannt,

in Verlin gegrünbet roorben, um frommen ©laubigen ein heiliges (?) Vorrecht 3U

geroähren: oomlßaffer bes 3orban getauft 3U roerben. ©er Vrofpeht, ber metffen=

teils an ©eiffliebe oerabreiebf roirb, befchreibt bie mit ber Unternehmung oerhnüpffen

6d)roierigheifen unb Unhoften : ßaraoanen follen befonbers ba3u ausgerüftet roerben,

um SBaffer oon bem entfernten 3orbanfluf5 3U holen, ©er Vreis beträgt fünf3el)n

£ftarh bie glafdje (Vaftoren, bie eine glafd)e oerhaufen, oier 2Harh Rabatt). ICir

roiffen nun einmal nicht, roarum 3orbanroaffer nid)t ebenfo 3roechmäf3ig fein follte,

als irgenb anberes löaffer; ber Sfteiffer hat fid) im 3orban aber gän3lid) unter=

tauchen laffen; muffen roir uns benn mit ein paar Kröpfen begnügen? Vielleicht

bringt bie 3eit nun eine gati3e Sftenge „(Srfahroaffer" ; aisbann hönnte man bas

„(Sehte" nur 3U gerne oerfebenhen. 6üf3er Sroft!

(Snblofe ©ebetshette.

(£inen neuen 6d)roinbel auf religiöfem ©ebiet nennt man „bie enblofe ©e=

betshette" ; biefelbe hat auf etroa folgenbe QPßeife ben Anfang genommen : irgenb

eine geifteshranhe ober febabenfrobe Verfon hat neun Vriefe an ebenfooiele anbere

gefebrieben, bie bie Vetreffenben 3am Veten für bie Qßelt aufforberten. ferner

foliten bieje Verfonen, um geroiffe furchtbare äonfequen3en 311 umgef)en, je neun

ähnliche Vriefe an anbere oerfenben. ©ie 6ad)e hat in 9Jmeriha ungemein grofee

Verbreitung gefunben, 3roar ift fie bis nad) granhreid) gebrungen. 3ebes 3abr

oergröfjert fid) bie 6ehten3ahl, bennod) roirb man, „gleich roie eine 9fteeresrooge,

oon jebem Ißinbe getrieben unb geroebt." (Slber's Sournal.)
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Tokumaria vi Skagemaliak !

Sic äagung bes 2. SBelfhongreffes ber (Sfperanttften i>ai anfangs September

<eiroa 1500 Vertreter biefer 33eroegung nad) ©enf 3ufammengebrad)i. Dr. ß.

3amenbof, ein 3Barfd)auer Slugenarßt, ber bie ßrfinbung erft ;im öafyre 1887

r>eröffenflid)te, nabm ben (Sbrenplafj ein. QBäbrenb eines mehrtägigen Sitjes be=

richtete man über bie roäbrenb ben lebten Sauren gemachten gortfebritte : in Con»

boner ßanbelsfcbulen habe (Sfperaniismus Q3egünfttgung gefunben, aud) in granh=

reid) feien bie 2iusfid)fen Derbeiftungsooll. 2)er prahttfdje 3ufammenf)ang unb bie

allgemeine $lnroenbbartteit bes Osfperanfos feien insbefonbere Dor3U3ieben; bie

Erlernung besfetben folt eine 2eid)itgheit fein. 3" einer 3eit, ba internationale

$tert)ältniffe ein gan3 anberes 2Jusfet)en annebmen, unb bie ©rofefiaaten burd)

Kultur unb ßanbel näber aneinanber ge3ogen roerben, mad)f fid) ber Mangel an

einem prahfifdjen 'Serftänbigungsmitfel mebr als je nernebmlid). Safe man jetjt

mit ben oorbanbenen Sprad)en 3ufrieben fei, roirb burd) bie in 2lmeriha gan3 ge=

toaltig 3unebmenbe Q3eroegung, bas (Snglifcbe 3U oeretnfad)en, febr in grage gefetd.

2>ie Saufe fcer 2ünber*

Sn einigen gamilien ber ßird)e lehren bie Ostfern ibre ßinber bie 'ßrtnßtpien

bes Csoangeliums nid)f, nod) läfei man fie im red)ten Filter taufen. (£tlid)e 'Säter

unb Mütter, befonbers fold)e, bie erft Rur3e ßdi bei ber ßirebe finb, fühlen, roie

fid) einige oon ibnen ausbrächen, ba\$ bie £inber lieber bis 311m aufgeroaebfenen

Ullfer gelaffen roerben foltten, ebe fie fid) irgenb einer ßird)e anfcblieften: aisbann

könnten fie bas <lln3urtebmenbe beffer für fid) felbft beurteilen. 2ßir roünfd)en ben

heiligen, insbefonbere benen in biefer 9Itiffion, ein paar SBorfe betreffs biefer Sadje

^u fagen; unb fo roeit als unfer Csinflufe fid) erftrecht, alten benen, auf roelcbe

unfer Q^at fid) be3iel)f, ob fie in 3ton ober in ber 2Betf finb.

"Säter unb SRütter! ©ott bat eud) mit 93erftanb gefegnet, unb bie ernfte

Q3erantroortlid)heit rubt auf eud), jenen 93erftanb 3U gebrauchen, ntd)t nur für euer

eigenes allgemeines IBobl, fonbern aud) für bas QBohlfein eurer ßinöer, bie Ob unter

eure Obfyut bat Kommen laffen. 3br feib für bie pbpfifebe, intellektuelle, moralifebe unb

geiftige Cfntrotchlung jener burej) eure (stternfebaft mit 6terblid)Reit behleibeten

©elfter im tjöcr^ften ©rabe üerantroortlid). Css ift beren 'Borrecbt, roobl oerforgt

unb oor aller ©efabr unb allen Übeln Cnnflüfjen befcbüfot 3U fein, unb fo roeit it)r

es oermöget, bie befte erreichbare Umgebung 3ugefid)erf 3U baben, bamit fie bis

3um böcbften Sppus ber 5Icannbarheit emporfteigen, beren ibre Naturen fäbig finb.

Unb es ift eure ernfte unb beilige ^flicbt, biefes Vorrecht 3U befd)üften, unb bureb

bie eud) gegebene (Srhenntnis, biefem 3roeche alles fo günftig 31t mad)en, als eure

gäbigheit erlaubt.

9as Cfoangelium 3efu Sbrifti umfafet in fid) aüe roabren ^Prinätpien, bie

nid)t nur ben pböfifd)en, fonbern aud) ben geiftigen Körper bes 91tenfd)en unb

3roar in allen <Pbafen ber Csr.tften3 beeinfluffen. ©iefe ©efefte erftrechen fid) bis

in bie CsmigReit. 6ie baben ben °Pfab ber ^flidjt begren3t, ber 3um ©ipfelpuntit

ber unferen ©eiftern roäbrenb ber ^räejiften3 erreid)baren 'Sollhommenbeü gefübrt

;

fie reiben bis in bieje Csrjften3 auf (Srben unb beftimmen ben SBeg, auf bem mir

bier ben böd)ften ©rab ber Q3oUhommeni)eit erreichen Können; unb fie reid)en bis

in bie jenfeitige 6pbäre binan unb beuten bie einte bes eroigen gortfd)ritts aus,

rooburd) jebe üble Steigung entfernt roerben kann; jebes fd)lafenbe Attribut unb

Vermögen belebt unb in bie Üätigheit gebrad)t; unb jebe normale gunbtion, beibes

bes ©emüts unb bes Körpers, in aüer £raft unb ßerrlid)heif in Q3eroegung gefefct,

um ben Qftenfcben oon Unroiffenbeit 3U 3nfeliigen3, oon Safter unb all beffen
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Übeln 311 Sugenb, oon ginfternis 3U Gid)t, ja oon Crbe bis 3U ber eroigen filarhett

unb bcn erhabenen ßerrlidbheiten bes himmltfcben «Zöohnortes 3efu (£t)rifli unb

©ottes, bes (frcigen Katers 3U ergeben. <Dies i|t bas oon 3efu gemeinte SM, als

(Jr fprad): „Seib alfo oollhommen, roie euer 'öater im ßimmel DoUhommen ift."

(£s gibt nur einen $8eg bis 3U biefem 3uftanb ber Üugenb, bie(em 3uiionb

ber oollhommenen önfroichlung, biefem 3"ftanb öes l)öcr;ften ©lüchs — ber QBeg,

ben alle hjnimlifcben Körper gegangen finb — ber oon ©oll bejtimmte IBeg : burd)

bas Goangelium (eines 6ot)nes, 3efu C£t)ri|ti. ©iefer 'Plan bes eroigen Gebens,

ober roenn ii)r roollt, ^lan bes eroigen gorifdjriifs, ift auf ber (frbe roiebert)erge=

ftetlf roorben: (füre 93äter unb Sltüffer haben it)n angenommen, it)r roif3t burd)

bas (finroifpeln bes heiligen ©eiffes, baf3 er roaf)r ift. 3f>r habt bie 3uoerftcbt

unb bas 3eugnis, baf3, roenn it)r euren Q3ünbniffen treu bleibt, fo roerbet it)r enblicb

im deiche eures Katers erlöft roerben. <Das eroige Geben ift euer (Snb^icl. (Ss iff

bas 3H narf) öem if)r ftrebt, unb es ift nur bura) ©etjorfam 3U ben ©eferjen unb

Q3erorbnungen bes öoangeliums 3U erretten.

Sine ber größten auf eud) als (fitem rut)enben Q3eraniroortlicbReifen beftetjt

barin, eure äinber ben QBeg bes Gebens 3U lehren, bamit auct) fie biefen 3uitanb

ber
(8ollhommenh

/
eit erreichen mögen. (£5 fotite ihnen bas ausüben bes ©laubens

an ben ßerrn gelehrt roerben. <Die Statur, bie Attribute, bas Vermögen unferes

Baters broben füllten ihnen erhlärt roerben, bamit fie einen begriff oon 3t)tn t)aben,

<Den man fie anbeten letjrt, unb 3U Sern fie um Segen für i()r ©etjorfam flauen

fotiten. 6ie füllten in ber ©eroof)nf)eit bes Helens geübt roerben, fo balb als fie

bie einfad)fte Sprad)e ausbrächen Rönnen; unb oon frühster £inbf)eit follte man
fie auf bem <Pfabe ber ©erecbfigheit leiten. <Hcan follte fie ben ilnterfd)ieb 3roifcben

©ut unb 33öfe lehren, betreffs Sad)en, bie ihre 3arfen ©emüfer 3U begreifen oer=

mögen, unb fie mit ben auf bas Söfetun auferlegten Strafen, unb ben öurcb bas

©uttun 3U erlangenben 6egen oertraut machen. Sie füllten bie QBicbtigReit ber

SIMffion bes ßeilanbes roiffen; roarum ßr harn unb fid) als Opfer für bie <3ftenfa>

tjeit gab; aud) bie ii)nen bebingten £afen, um eine gülle ber Segnungen feiner

Ö3erföt)nung 3U er3ielen. Sie Sufoe, bie Saufe, bas auflegen ber ftänbe für bie

©abe bes heiligen ©eiftes; ein jebes follte nad) ber ?leit)e it)ren Q3erftänbniffen

forgfältig erhlärt roerben, unb roenn biefe <prin3ipien ihnen treulich oorgelegt

roerben, fo roerben fie fcbon mit ad)t 3ahren — bas für bie Saufe oorgefcbriebene

3ahresalier — banacb begierig fein, biefe Serorbnung 3U befolgen, um Berechtigung

auf bie Segleitung bes heiligen ©eiftes haben 311 bürfen. 3)as <2ßort ber IBetsbeit

follte oon ben äinbern gehalten roerben, unb fo balb fie bie Urfacben beffen

Beobachtung oerftefjen hönnen, follte ihnen bie QJushunft erteilt roerben. Qlucb bas

©efetj bes 3ei)ntens follte it)nen erhlärt, unb bie ©eroot)nt)eit, bem ßerrn auf biefe

QBeife 3U bienen, gepflegt unb anbefohlen roerben. (füren £inbem, benen bas

(Soangelium in biefer Ißeife gelehrt roirb, roirb bas Vorrecht nicht enthalten, bie

Gebren anberer fehtierifcben Kirchen im Canbe prüfen 3U bürfen, roenn es ihnen

nad) erreichter Sahresreife beliebt, folcbes 3U tun; ferner, roenn fie oon Sugenb auf

im ©tauben befeftigt roorben finb, fo roerben fie eher imftanbe fein, burd) Vergleich,

bie IBabrbeif fdjätjen 3U hönnen, unb fie roerben beffere Männer unb beffere grauen

unb roachere Selben für bas £reu3 fein, unb mehr als alles anbere, roerben fie

auf bem rechten QBege bes ewigen Gebens angefangen tyabtn, unb baburch bie

Wotroenbigheit eines neuen anfangs am gufee 3U e iner 3^it umgangen fein, ba

bas Geben oielleicbt halb bahin oerfcbrounben ift, iuot)l gar ber Seil, roorin fie bem

(f inroifpeln bes ©eiftes ber löabrbeit am empfänglichsten finb, unb ta ihre ©emiiter

am heften oorbereitet finb, bas ©ute auf3unet)men unb bas Böfe 311 meiben.

9as ©ebot bes ßerrn betreffs biefes Themas lautet roie folgenbes:

„Unb roieberum, infofern als (fitem in 3ion, ober in irgenb einem ber

organifierten pfähle 3ions ftinber haben, roelche fie nicht belehren, bie ©runbfärje

— ber 53uf3e, bes ©laubens in (St)riftum, ben Sol)n bes lebenbigen ©ottes, unb



— 295 —

bie Saufe unb ©abe bes ßeiligen ©eiffes burd) bas auflegen ber .ßänbe — 311

oerffepen, wenn fie ad)i 3af)re alt finb, fo foü bie Sünbe auf ben ääuptern ber

(fitem rügen; benn bies foü ein ©efefc für bie einwotmer in 3ion fein, oöer in

irgenb einem feiner Vfäfjle, weld)e organifiert finb. Unb igre ätnber, wenn fie

acf)f 3at)re alt finb, foüen 3ur Vergebung ifjrer 6ünben getauft werben, unb bas

auflegen ber ßänbe empfangen. 2Iud) folten fie ifjre Äinber Iet)ren beten unb

gerecht oor bem ßerrn wanbeln." (£ef)re unb Vünbn. 2Ibf. 68 : 25—28.)

<Dies ift bas ©efefc unb alle Väter unb Mütter füllten bie SBtdjtigfieif beffen

5iusfüt)rung oerflefjen. 6ie für bas Setragen ifjrer ätnber bis 3um Veranf=

worfungsalter oerantworilicf) 3U galten, ift gan3 gerecbj. Säuglinge finb fjilflos

unb ot)ne ilrfetlsoermögen. Sie finb für it)re fterbtict)e erjffen3 nid)f oerantmorflid),

fonbern bie eitern, unb auf ben teueren rut)t bie ftrenge Verpflichtung, jebes an=

geborene '•Red)t bes ßinbes 3U befehlen, insbefonbere barunfer bas <

-Red)i 3um
Geben, ©iefes umfaßt ein 9*ed)t 3um 6cb.ut3 oor pt)pfifa)er Vefd)äbigung unb

©efaf)r. Sie Sanbesgefefte ernennen biefes 5lect)t an unb oerfajaffen jebes mögliebe

Mittel, um it)m Scbufj 3U gen)ät)ren. ©off gel)t noch einen Sdjriff weiter: md)f

nur trifft er Slnftalten für ben Sdjut} bes fpt>pfi[d)cn, fonbern aud) für bie Ve*

roaljrung bes ©eiftigen, unb Cur fefct bie Verantwortlichkeit für bie 9lusfüt)rung

biefer Slnftalfen genau borft)in, roo fie nafürlid) unb gerecht 3erfäüt: auf bie

Sd)ulfem ber Väter unb Mütter. Unb überbies oerfd)afft er QKitfel für bie ooü<

hommene enfwidtfung eines jeben Seiles bes 91tenfcf)en, beibes pljpfifd) unb geiftig;

unb eben folange, als bas ßinb unfähig ift, für fid) felbff 3U forgen, unb bis es

bas Qllfer ber Veranfworftid)Reif erreicht, ruf)t bie ftrenge 'PflicbJ, es auf bem Vfabc
bis 3U biefem 3uffanb ber pljnfifcben unb geiftigen Voüttommenfjeif 3U beletjren

unb 3U führen, in ooller ßrafi auf ben Vätern unb 9Hüttern unb fie Rönnen bie

Verpflichtung nid)t umgetjen, ot)ne bie Strafe auf fid) gu 3iet)en, benn ©ott t)at bas

©efetj entworfen unb erklärt, bah beffen Übertreter nict)f unbeftraft get)en füllten.

QBarum ift biefe Vflid)t fo wichtig ? Sßeil ein oemacfjläffigfes £inb üble QBirhungen

auf feine pf)pfifd)e unb geiftige QTafur gewiß erfahren toirb, bie auf l)unberte noef)

ungeborene ©efcf)led)fer 3um 2lad)feil wtrhen werben, bie alle wegen ber 2cad)=

läffigheit ober ©letcbgültigneit ifjrer oeranfworflidjen Vorfahren leiben muffen.

&ein QBunber alfo, bah öas obig angeführte ©ebot fo ftreng ift, unb bah bie

2Jusfüt)rung besfelben fo betont wirb.

Sas eoangelium 3efu C£t)riftt eröffnet bie Sür 3ur ooÜRommenen enf=

wichlung bes <Hcenfct)en in allen feinen pt)pfifd)en, intellehtuellen, moralifdjen unb

geiftigen Gräften, es umfaßt jebes Vrin3ip, auf welches bas gorffdjretfen bebingf

wirb, unb t)ält im 6id)f bas großartige unb f)errlicf)e 3tel bes ewigen Gebens, bas

burd) ©eljorfam 3U einer jeben oom Äimmel geoffenbarten 9Baf)rf)etf 3U erreichen

ift. 9ftan hann bie bejaprte eid)e nid)i mef)r biegen, nod) hann man bie reife

Siafur eines ungebilbefen unb üernadjläffigten Cannes 3um 3uftanb ber Voü=
hommenb-eif oeränbern, bie erjffierf t)äffe, wenn bie enfwidtfung feiner Gräfte 3ur

©eburt begonnen unb burd) bas 2ebm forfgefefjt gewefen wären. Sas ©efepich

bes £inbes unb beffen 2tacf)hommenfcf)aft berut)t im großen 9ftaßftabe auf ben

(Slferri, unb inbem ©ott alles Nötige für ben ewigen QBacfjsfum unb bie ewige

enfwidtfung bes ©elftes unb Körpers oerforgf, t)af ©oft gefagf, bah, roenn eifern

it)re ßinber nicf)f belehren, „bie ßebre ber Vuße, ©lauben in Sbriffum, ben 6ot)n

bes ewigen ©offes, unb ber Saufe, unb ber &ab^ bes heiligen ©eiffes burd) bas

auflegen ber SSänbz, wenn fie acf)t 5af)re alt finb, fo foll bie Günbe auf ben

Häuptern ber eifern rut)en.
a

2llfo erflefjen wir eud), Väter unb Lüfter, in biefen Singen fleißig 3U fein.

2et)rf eure ^inber bie Vrin3ipien bes eoangeliums, bah fie 3um redeten 5llter auf
bie Saufe oorbereifef feien, unb wenn bie reepfe 3eü l^ommf, bie 2llfeffen hommen
3u laffen, um biefe Verorbnung 3U ootl3ief)en, bamif it)nen ber ©eiff ©offes als

einen beftänbigen Begleiter im Geben gegeben werbe — ein bleibenöes ßicf)t it)ren
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3üf3en, ben *Pfab ber bliebt beftimmenb unb bie eroigen 1Bal)rt)eiten bes ßimmels
hunbgebenb, bic fie in bic ©egenroart ©ottes 3urüdtfübren locrben. 2)ies ift eure

beiltge <Pflld)t als Q3äter unb Mütter in ber £irct)e, unb (Sott roirb cud) nid)t un

beftraft geben lafjen, roenn it)r oerferjlf, fic freu unb fleifoig 3u ocrricfjten, folange

als bic Q}eranfroortlid)heit auf eud) rut)t. Qilfo, roenn il)r in ber "Bergangenbeit

betreffs biefer 6ad)e nad)läffig geroefen feib, fo fangt fofort an, euren ftausbalf

in Orbnung 3U fe&en. 6ud)t ben ßerrn um Cid)t unb <

ZOeisl)eit, füllt eure ßerjen

mit ben QBat)rt)eiten bes eroigen Gebens, unb teilt fie bann mit aller ©emuf, allem

«Jleife unb (Jrnft euren äinbern mit, unb füf)rt fie in ben Stall Gtjrifti, bamit

eure QJergangenbeit DOt beut Söerrn rein, unb eure Grlöfung im 'tfeidje ©olles

fid)er fei.

3ette Qetfamtnfuttgl

Sie t)aben t)eufe hein Gntereffe an ber "öerfammlung gehegt?

Sie roollten einfd)lafen? ftaben Sie 311 oiel gegeffen ober get)en Sie nur

nicht regelmäßig zeitig 3U <8etf?

Sie honnien nicht ftillefitjen, leiben an ben Heroen? ßat ber ©iahon nicht

genügenb gelüftet, et)e er geweißt? ßeine Öffnung, um einen ftänbigen Cuft^ug 3U

ermöglichen ? gurebf oor (Erhaltung: hönnen Sie ein fo natürliches (Srfrifcbungs-

mittel benn gar nicht oertragen? (Ss roäre ja hein ftarher 3"9 nötig; frifd)e Guft

ift meroenhoft!

ßaben neben bem 33ruber tflimmerrein gefeffen; honnten es haum aushalten?

Wein, ift es möglid), baß einer ber Qluserroählten bes öerrn fo naebläffig fein

hönnfe! Sagen Sie es ben Slteften, ot)ne bie Sad)e roeiterget)en 3U (äffen; bas

bürfte ja allen greunben Slnftof3 geben.

greunbe hommen foroiefo feiten 3um 3roeifen 9Icale? 55aben Sie gefd)mad^
oolle 'Silber an ben Ißänben, öfters nieblicbe Q3lumen unb immer reines Sein auf

bem üifd)? Sinb bie Stühle immer georbnet; genfler unb gufeboben reinlid)?

3u oiel? gür unfere ebriftlicben greunbe ift es aber gar nid)t 3U Diel: alfo gebt

man immer gerne bat)in.

^3erfammlungen geu)öf)nlicf) oerfpätet? deinen Sie, baf3 es nun anbers

roerben roirb, bis man einmal pünhflid) anfängt? Ißenige anroefenb? 3a, aber

t)aben gerabe folebe nid)t einen piinhtlicben Anfang oerbient, roenn es aud) nur 3toei

finb? "prebigt bauerte 3U lange? <Das roirb root)l nid)t ber gall geroefen fein.

91ur foldbe Sad)en pflegen langroeilig 3U fein, bie un3eitmäf3ig finb. 0er Otebner

ift jebenfalls roäbrenb jener 3^t irgenbroo anbers geroefen; fdjabe, bafs er nad)

ben erften fünf Minuten beffen nid)t geroab-r geroorben ift. *2Bie febroerfäliig fein

"2lbfd)ieb geroefen roäre, t)ätte er bennod) red)t balb oon uns febeiben follen unb

feinen °ß[Q^ nehmen!
9Ilifglieber oor ber "öerfammlung gefd)roät3ig ? (£5 mag fein, baf3 man gar

311 laut ober über unpaffenbe <Dinge rebet; aber Sie, guter greunb, haben Sie es

jemals oerfud)f, anbere burd) freunblicbe <8egrüf3ung aufzuheitern ober 3U tröften?

55aben Sie je bas Q3ebürfnis nad) Seilnabme empfunben? 93ergeffen Sic nid)t,

baf3 mir „$cenfd)en untereinanber" finb.

Sie füf)len überhaupt nid)t, als ob es Sonntag roäre? ßaben Sie beute

morgen gamilienanbaebt gehalten, et)e Sie nad) ber Sonntagfd)ule hamen ? grau

mit bem 3lnhleiben ber £inöer befd)äftigt: l)aben Sie ihr benn nie babei geholfen?

©iebt es in 3l)rem Jöeim bic rcd)te Si)mpatt)ie, bie inbrünftigfte Giebe?

3d) glaube es 3l)nen gerne, baf3 jene QSerfammlung uninterejjant geroefen

ift: roie t)ätte biefelbe nun anbers fein hönnen!
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tiv ^eiligen bzv legten Cagg.

Slpoftel <Seov$c fLeasbaU.

2Ipojfel ©eorge Seasbale rourbe ben 8. ©eßember 1831 3U Conbon geboren.

Snl feiner Sugenb befugte er bie öffenlltcfyen 6d)ulen, fpäfer bie ßonboner Uni*

oerfifäf. Osr roar jerjon im 20. ßebensjafyr, ehe er oon ber £ird)e Sefu (Styrifti ber

George Teasdale.

heiligen ber teufen Sage borte, meiere Auskunft if)m burd) ein r>on ber £rahtaf=

ge[e(lfd)Qff ber englifd)en Sfaafsfrircfje Deröffentlictjfes Srahtat 3ugehommen iff. £ur3
barauf rourbe ein heiliger ber legten Sage in bemfelben Sapeßierersgefdjäft an=
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geftellt, roo er felber befc^äftigt mar, unb burd) bas bemütige 3cugnis biefes oer=

höhnten Arbeiters erhielt er ben Srieb, bie Vrin3ipien bes (foangeliums 3U

unterfud)en.

(fr rourbe beffen IDahrbeit balb überßeugt, unb troij ben Dielen (fntmuti'

gungen feiner greunbe liefe er fid) am 11. Qiuguft 18.">2 taufen, (fr rourbe balb

3um Vrieffer orbiniert, aisbann ßum ^tieften, unb er brachte Diel 3eü beim Vrebigen

unb bei ber Abhaltung religiöfer Vorlefungen 3U. 3m 3at)re 1858 oerheiratete er

fich, unb feine grau mar it)m bis 3U ihrem lobe im 3abre 1874 eine treue ©et)ülfin.

2)er (fifer bes Sllfeffen leasbale in ber Verbreitung ber 9Babrbeit führte 3U

feiner Qlusroabl als Vräfibent ber 6omerftoron-©emeinbe ber ßonboner £onferen3.

3m 3abre 1857 rourbe er berufen, bem OTiffionsroefen feine gan3e 3^it 3u roibmen.

(fr oerkaufte feine 'Sertürner, machte es für feine grau fo bequem als möglich

unb ging auf feine neuen Pflichten als Vräftbent ber (£ambrtbge--£onferen3 ein.

3m folgenben 3abre präfibierte er über brei &onferen3en, unb 3roar bie Q33iltfhire=,

Canbfenb= unb South=ßonferen3. 1859 rourbe ihm bie Ceitung ber febottifeben

OTiffion anoertraut. (fr rourbe 1861 entlaffen, unb aisbann roanberte er nad) Utah

aus. Wacbbem er bie (fbenen mit einer ber roeftltd) reifenben ©efeüfcbaften gehreu3t

hatte, harn er am 27. 6eptember 1861 im 6al3feetal an.

Von jener 3*11 an erfuhr er Diele, oerfebiebenartige (frlebniffe. (fr lehrte

in ber Schule, hatte 2luffid)t über ben ßauflaben bes Vräfibenfen 'IJoung, unb

fpäter oerroaltete er im 55aupt3ehntenbureau. 1868 rourbe er auf eine 9Riffion

nad) (fnglanb berufen unb traf am i). September besfelben 3ahres in ßioerpool

ein. (fr rourbe 3um ßülfsrebahteur bes „<JTcittenial Star" ernannt. 3m folgenben

3abre rourbe er berufen, um in ben 2Jusroanberungsangelegenbeiten in 9?ero=Qf}orh

bebülflid) 3u fein; alfo hehrte er nad) 2Jmeriha 3urüch unb ooltenbete bafelbft

feine OTiffion.

1875—76 erfüllte er eine Wtffion nad) ben Sübftaaten. Vei feiner öeimhehr

fanb er Vefcbäftigung im Z. C. M. I. (ßonfumoerein 3ions), aber balb banad) rourbe

er 3um Vräftbenten bes 3uab=Vfabls ernannt; öemgemäfe 30g er nad) ber 6labt

<ttepbi, roo er einen regen Anteil an Dielen öffentlid)en Unternehmungen nahm.
3m 3abre 1882 rourbe er burd) Offenbarung 3um Qtpoftel ernannt unb am

13. Ohtober bes gleichen 3ahres unier ben ßänben bes Vräübenlen 3ol)n Japlor

orbiniert. Seitbem ift feine gan3e ßdi bem ©ienfte bes ßerrn geiDibmct roorben,

ba er in Cfuropa unb Slmeriha roeit gereift ift. 1886 harn er nad) ©roftbrifannien,

unb im näcbjlen 3abre folgte er Vräfibenfen ©aniel ß. QBells nad) als Vräfibenf

ber europäifdben SKtffton, roelcbes
s2tmf er bis 1890 bekleibete.

9Jpoflel Seasbale hat immer eine freunblid)e, ruhige Stimmung, bie alle

bie il)m Vegegnenben 3U greunben mad)t. Giner ber erften ber auf neue Vehannfe
gemad)ten (finbrüche ift, baf3 er feine hohe Stelle mit ge3iemenber QBürbe betreibet,

(fr gibt fid) in allen Stüchen 9Hübe, ben Tillen bes ßerrn 3U erkennen; einmal

erhannt, führt er benfelben mit unnacblaffenber ©eroiffenbaftigheit aus.

Mill. Star.

Die £l>äffen niee<er?

Sie 15. internationale griebenshonferen3 hat fid) in Qlcailanb 2bcn oertagt.

Glicht ohne Vebeutung ift eine Veroegung, roelche Vertreter aus ben berDorragenbften

©rofeftaalen 3iiiammen3ubrtngen oermag, um bie (frmöglid)ung ber Vruberfcbaff

ber OTenfcben 3U befprechen. Saft man jerjt ohne roeiteres bas griebensreid) (SbrifH

auffegen roeröe, lehnt Sftormonismus enifd)ieben ab; unb bennod) roollen roir ein

fo lobensroertes IBerk roie „<Die "Baffen nieber!", bas ber Verfafferin, oon Suttner,

ben 9Tobe[=Vreis 3ugeführt hat, nur mit bem aufricbtigflen £ob anerkennen. Gange
ift es nod) niebt, feitbem QBeltmäcbie ihre Vertreter nad) Conbon fanbten, um QRafj-
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nahmen gegen ben ärieg 311 entroerfen. Sie 33eroegung ijt oielleicbt uramerikanifd^

aber bie Ceiftungen anberer Nationen in biefer Stfdjtung ftnb fo alfruiftifd) unb

roeit eingreifenb geroefen, bah fie ntd)t mebr 6ad)e ber ein3elnen Station iff. 9ttan

bürfte 3toar auf ein 3tDeite5 ßaager 6d)iebsgerid)t ijoffen. 2teuerbtngs \)at bie

englifebe Regierung einen löblieben 6cbritt in biefer Stfcbfung geian, ba jie bie

äriegsrüftung oermtnberte. Sie nationale 6iimmung ba3U foll aueb febr günftig

fein. Amerika mit feinen ad)t3ig tERillionen bat nie mebr als l)unberttaufenb ©ann
als ftebenbes 55eer gehalten. Unb, um bie ^Republiken ber neuen IBelt einheitlicher

3U oerbünben — 3um grteben, nia)t 3um ßrfeg — , f)at man neulieb bie britie

panamerikanifd)e ßonferen3 abgehalten. 3n ben legten Unruhen in £uba brobje

ber 2lnard)ismus bie obere 55anb 3U geroinnen; alfo faben fid) bie bereinigten

Staaten faft genötigt, mit fefter 55anb ein3ugreifen, um IRube unb bürgerliche

Sid)erbeit 3U beroabren. 3ekt foll bie 6acbe fid) ohne frembe <Da3roifd)enkunff ein

roentg gefd)lid)tet baben.

Sie 2enben3 ber gebilbeten Greife in Amerika roirb burd) bie SBorfe bes

tjeroorragenben Politikers, 2Bm. 3. Q3rpan, erhlärt, ber ein 3abr auf einer

Siubienreife um bie QBelt eben 3ugebrad)t bat:

„5)te erfte 33olfd)aff, bie id) aus ber alten löelt bringe, ift eine S3otfd)aft

bes griebens. ®s gibt eine bemerklid)e SKeinungsoerbreitung 3U gunffen einer

frieblicben 6d)lid)fung internationaler 6treite. 3d) glaube, bah, roenn unfere Nation

ben 93orfd)lag mad)fe, mit jeber Nation einen Vertrag 3U fdjliefeen, nad) bem bie

©arbringung aller oon Parteien beftrittenen gragen oor bas fiaager 6d)iebsgerid)t

ober irgenb ein anberes unparteilid)es, internationales Tribunal bebingt roerben

unb man oor ber Kriegserklärung ober bem ^Beginn ber getnbfeligkeifen barüber

beridjten füllte, es oiele ba3u roitlige Nationen geben roürbe, auf einen foldjen

Vertrag ein3ugeben. 3d) geftebe, bafc mein $lbfd)eu gegen bas Söten mit ben

3abren 3unimmt. Sid)erlid) bat ber 6d)öpfer bas Unioerfum nid)t fo enfroorfen,

bafc bas gorffd)reiten ber Q^affe auf bas ÖSlutoergiefeen en gros bebingt fei. 3d)

möd)fe lieber glauben, bah ber Krieg, anftatt ein QSeförberer bes (Buten 3U fein,

et)er ein 33eroeis ber menfd)lid)en 2tad)gebung an feine £eibenfd)aften ift unb bafc

eine ber groben ber 3it>ttifation eben bie 33ereitroilligkeit bes <Htenfd)en ift, feine

Streite ber Regelung ber Vernunft eber als ber <Hcad)t 3U unterwerfen."

Der ZHormonetibcgriff von (Sott.

(Scblufe.)

©er einzige Segriff, ben ßeute oon ©oifbeif überbaupt baben hönnen, ift

einer, roeld)er innerhalb ib-res geiftigen 55ori3ontes kommt — bes oon ibrer (Sr=

fabrung begreifen 55ori3ontes. 3n feine 'perfönlicbkeit roerben fie ir>re böcbften

unb ebelften Sbeale bineinbenken. 3Bas fie am meiften lieben, fürdjten, berounbern,

roirb fid) auf irgenb eine 2lrt unter Seinen Cngenfd)affen befinben. 3n jenem

©rabe unb in jener ^id)tung, als fie 3ioilifiert unb aufgeklärt finb, alfo in bem=

felben (Brabe unb in berfelben 5lid)fung roirb (Sr ibealifiert roerben.

(Ss mar eine tieffinnige Bemerkung unferes ßeilanbes, bafc es bas eroige

Ceben fei, (Sott 3U Kennen, deiner kann ibn nennen, es fei nur als er 3bm
äbnlid) roirb. 3bn unbebingt 3U nennen, Reifet alfo oollkommen 3U fein, roie 0£r

oollkommen ift, roas geroift nid)ts anberes als eroiges ßeben fein Könnte.

3bn 3um Seile 3U kennen, ift, nad) berfelben Folgerung, 3bm 3um Seile

äbnlid) 3U fein, unb alfo 3um Seile erlöft 3U fein; ober, um 3U oerallgemeinern,

roerben roir nicht eber erlöft (b. b- uns roirb bas eroige Oeben 3ugefid)ert), als roir

(Sott erkennen lernen; in anberen ^Borten, nidjt eber, als roir 3bm gleid) roerben.
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Qlber bas 3f)m $hnlid)roerben fcbliefjt in f i<±> ein fortfebreitenbes Mittel,

begriffe oon 3t)nt 3u geroinnen. Caf}t uns tyti net>»ncn, um 3u ferjen, roie fict>

biefer ©ebanhe in ber Ausführung entroidtelt.

©ott 311 ernennen, l)eif3t, i)inreid)enbe "Begriffe oon 6einer 13erfönlid)heit in

etroa fünf oerfebiebenen Afpehfen l)aben: körperlich, intellektuell, gefellfcbafüicb,

fittlid), unb geiftig. 5Iugenfd)einlicb Können biefe begriffe bem OTenfcben nur bann

3uhommen, als (Soll fie offenbart. <Die llroorftellungen über Seine <Berfönlid)keit

finb in ber Schrift 3U finben; aber biefe finb bebeutungslos, es fei nur als ber

Wenfcb ben 3nt)aü feiner (Erfahrung in biefelben l)ineinbenhf. <Die roirhlkbe

^unbgebung ©ottes an ben Wenfcben läf}t fid) alfo in bem finben, roas bem

9ftenf$en bie (Erfahrung bietet: im £eben — in ber Watur — im ©efet3.

SBenn ber <Utenfd) bas ebelfte 'Borbtlb ©ottes körperlicher «Berfönltcbheit

t)aben möchte, fo laf3t it)n aües ©eu)uf3te über ^pijnfiologie unb ©efunbt)eitslel)re

bemeiftem — unb bie eigene Cebensmeife barnad) richten ; menn er 6eine intelleh=

tuelle 'Berfönlichheit auffaffen möd)te, fo laf3t ihn mit ben (Elementen bes menfcb=

lidjen Intellekts oertraut roerben, unb aisbann febähen, roas für ein
<

Berftanbs=

oermögen basjenige fein müf3te, bas ein Sonnenfnftem mit ben un3äl)ligen bann
enoiefenen gormen bes Gebens unb 6eins erfd)affen unb bel)errfct)en hönnte; roenn

er ©ottes gefellfd)aftlicbe 'Berfönlicbheif ernennen möchte, fo laf3t it)n bie 6o3iologie

ftubieren, jene menfd)lid)en (Sigenfcbaffen beftimmen, bie 3ur Ciebe unb Harmonie
trad)ten: in ber Heimat, im Staate, in ber Nation, in ber Ißelt, — unb aisbann

benken, bafe ©ott biefe ©efelje berart bemeiftert hat, baf3 ber ßimmel (muftergültige

gefellfd)aftlid)e Harmonie) Sein eroiger 1Bot)nort ift; unb betreffs ©ottes fittlid)er

unb geiftiger ^erfönltctjRett ebenfaüs: in jenem ©rabe, als ber Wenfd) fittlid)es

unb geiftiges ©efetj entbecht, unb ausführt, — in jenem ©rabe eben roirb er

©ott erRennen.

(Es erfolgt alfo aus ber 9ktur ber Singe, baf3 öer ©ottesbegrtff bes ef)r=

lid)en Sttenfcben ein allmäl)ltd) t)eranroad)fenbes Sbeal ift. $lls er ©efetj (Ißabrheit)

nad) unb nad) entbecht, unb befonbers als er feine Cebensroeife nad) bem ©efehe

richtet (ber 3Bat)rf)eit gel)ord)t), eben fo muf3 fid) fein 3beal oom ©efetjgeber

oeränbem; unb laf3t kein kirchliches ^011311 fid) bes Rechtes anmafjen, einen

Q3efcblag auf feine Seele 3U legen, ba es einmal für allemal erklärt, roas ©ott fei

ober nicht fei.

2Jber legeres mar gerabe bas, roas St. 2luguftin unb fein 9Hönd)tum

oerfuebten, für bie 'QIcenfcbl)eit 3U tun. <Bebenht ein Moment mit meld) möglicher

Hoffnung bes (Erfolgs. QBie oiel muhten biefe Männer oon jener gröf3eren Offen=

barung ©ottes, jenem 'Buche ber <Haiur, bie bas letjte 3at)rl)unbert mit Sicht

überflutet l)at? Sa fie ©oitb-eit notroenbigerroeife burd) ben 3nt)alt il)rer (Erfal)rung

auslegten, benkt roas für eine fcbmale (Emanation oom Geben bes Mittelalters it>r

begriff fein muf3te!

löas märe mit Seiner pf)t)fifd)en 'Berfönlicbheit, oom Stanbpunkt ber

Asketen, — Männer, bie ben menfeblicben Körper als etioas OTinöerroertiges als

'Bettlerlumpen oerad)teten ?

IBas roäre mit Seiner intellektuellen <Berfönlid)heif, oon einem 3eitalter

ausgelegt, bas bis 3um letjten ©rabe bogmatifcb unb unroiffenfchaitlid) mar?
löas märe mit Seiner gefellfd)aftlid)en unb fittlicben ^erfönlicbheit, in ben

(Einbilöungen oon Wenfcben roieberfptegelt, beren h-öcbftes gefellfchaftliches 3beal

mar, burd) bas Geben in ßöf)len, Alöftern unb (Einfieblungen alle Berührung mit

unb 'Beranfroortlicbheit für bie QBelt 311 umgehen?

QBas roäre mit Seiner geiftigen ^erfönlicbheif, oon IBefen beurteilt, bie mit

ben Anten Steine aushöhlten, roeil fie glaubten, Dlof3e Anbetung fei 3hm gefällig?

3ft es benn ein QBunber, bafo, als bie OTenfcben anfingen, ^ßiffenfdjaft 3U

ftubieren ; als fie fid) ber Olatur um il)re 3beale birekt 3iuoenbeten ; als fie ©ottes

3meck be3üglid) ber Wenfcbheit burd) bas Stubium bes OTenjcben felbft erkannten
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befonbers in feinen Verhälfniffen 3ur fo3ialen Ccooluiton, — ift es ein QBunber,

bah fie ficb bem künftllicben oon Geologen oerbreifeten begriff abroenöefen?

<Denn roar nicht biefe Vorftellung über ©oft fcblteßlicb nur ein oerftärkter

Vegriff t»on einem mittelalterlichen Monarchen; beffen ©unft man erroerben, öeffen

3orn man beruhigen foilte, Dermitfelft ßofgünftlinge (heilige, Sngel, bie Sungfrau

Maria, ben 6ot)n ©ottes), bie ba3u gehäuft ober gefcbmetcbelt roerben Konnten,

bem 6ünber 3U ©unffen 3U fprecb.en? (Sin folcber Segriff Konnte mit ben burcb

bie größeren Verallgemeinerungen bes Gebens erlangten Sbealen nid)f gleichzeitig

oorbanben fein. Vergnügen an ber fklaoifchen 2Meberroerfung ber Meuge 3U

finben, roirb felbfi an Königen nid)t met)r als einen eblen Gf)arakfer3ug anerkannt;

roeniger atfo am ßöntg ber Könige.

Geben unb Zob oon ber bloßen ©rille bes menfcblichen .^Bittens abhängig

3U mad)en, halfen mir jetjt als ungerecht unb gefährlich, unb bemgemäfe haben roir

ftatt beffen bie Regierung bes menfchlicben ©efetjes eingeführt. 2luf biefetbe Ißeife

roirb jetjt bas eroige Geben als abhängig aufgefaßt, nicht oon ber Vegünffigung

ober bem 3ome öer ©ottheit (im mittelalterlichen Sinne), fonbern 00m göttlichen

©efet3 (b. b. ben ©efetaen bes QBelfalls).

2lber in biefer Verfcbjebung ber enbtichen Quelle bes QBolIens unb ber

Veranfroortlicbkeit, f)af man einen großen gehler gemacht, $lnftatf bem Sbriftus=

ober Vibeltnpus, ber ©ottheit alter Caunen unb ßünfflicbkeif 3U entblößen, mit ben

er roährenb bes Mittelalters ausgeftattet roorben roar, unb 3bn aisbann ben

Sbealen bem mobernen Geben gemäß roieber an3ukleiben, haben bie
<

2Biffen=

fchaffer ben £npus felbft roeggeroorfen; unb nach einiger 3eif haben bie Sbeologen

fie burcb bie (Stnfefjung einer unklaren Verallgemeinerung eingeholt, — bie 3uerft

oon Vubbb-a gepflegt unb nacher oon Vlato entwickelt roorben, — ba fie ber

irrtümlicher Meinung roaren, ein folcbes 3ugeftänbnis fei notroenbig, um ben

Vrucb 3roifchen QBiffenfcbaff unb Religion aus3ubeffern. 5ch roieberhole es, man
hat einen großen get)ler gemacht; benn mit roelchem £npus ber fcböpfenöen

Sntelligen3 fcbließlicb, anbere als ber menfcbliche Snpus, kann bie Qfoce möglicbft

in Berührung kommen? QBarum alfo bie Belehrungen ber Erfahrung roegroerfen,

roegen etroa einer (stnbilbung, bah biefelbe ungenügenb fei, unb auf bie 2ticb>

erfabrung bauen, bie roir roiffen, ungenügenb ift?

Mormonismus bat als beffen SJnbefungsgegenffanb ben Vibelfnpus ber

©ottheit angenommen, obroobl er in ber ßelle eines roiffenfchafflicben ßätalkxs

angefangen hat; aber er hat fleh mit bem Snkubus ber mittelalterlichen Auslegung

nicht überlaben, ©leieb Sbriftus roirb ©oft als einen oeroollkommneten Mann
aufgefaßt; aber über bie Vebeufung bes „oeroollkommeten", barf kein Sbeolog

ber Vergangenheit eine Stimme abgeben, roie roeife er naef) ber Schätzung bes

Shriftentums auch geroefen fein mag: jeber Menfcb erkennt ©ott in jenem ©rabe,

als er 5hm gleich geroorben ift; unb er ift 3hm in jenem ©rabe gleich geroorben,

als er ©efetj enfbeckt unb gehorcht hat. 21 G. Stelfon.

Die llleinigett.

3a) kenne ben größten Malermeifter ber QBelt. Mit unfiebtbarem Vinfel

gibt er alles lebensgefreu roieber; Reichtum kann ihm nichts oorbehalten; *i(rmut

finbet in ihm ihren heften 2Jusbruck oom Schmer unb ßlenb. ßetne Ganbfcbaffen

rei3en roie bie 6einigen : alles lebt unb fchroebt unter feinem magifefaen Vinfelftricb.

Manchmal oergeht fein Schaffen, faft ehe ich beffen geroafjr roerbe; öfter bleibt es

3u meiner Scham für immer. 3n Schranken gebalten, geroäbrf er mir bie größten

©enüffe, bie roahrfte Vilbung; unumfebränkt, oerbitfert er mir bas Geben: ßr beißt

„ßinbilbung".
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3d) habe einen treuen (Sdtarb. (Sr begleitet mid) bie QBelf über — folgt

mir roie mein Scbatlen. grüner t)at er mir oiel Sdjaben, anberen Diel Unan=
genebmlid)keit oerurfad)f. Gr mottle fid) immer oerftellen unb bat mich allein babei

getaufebf: anbere haben it)n fofort erkannt. 3a) mufefe es mir gefallen laffen, bafe

er meinen guten Warnen toeit unb breit tragen fotlte unb meinen "Ruf baburd)

oerletjen. «Dann Ijaben mir uns miteinanber oerftänbigf, unb id) fat) ein, bafo er

unter meiner persönlichen 2luffid)f oiele fetner get)ler ablegen roollte. 3et}t oerrät

«r ein ganß anberes "ZOefen unb oerfajafft mir met)r ©lück unb greube als all

mein ©elb, ^Rubm unb Talent. Einmal gefet)en, oergihf man ihn nicht leiebt. C£r

beliebt fid), meinen eigenen Warnen 3U tragen, id) nenne it)n aber „
f
Perfönltd)keit'\

3a) t)atte einen greunb, ber mir alles IDünfcbensroerfe oerfprad); boa) oer=

langte er bafür meine unnadjlaffenbe 9Jd)tfamkeil. 3cb hatte einen greunb unb —
oernad)läffigfe tb-n. Cr ift 3um bttterften Snrann geroorben unb nennt fid) fpöttifa)

„©elegentjeit".

2Jt*s fcem ZHtffioitsfel&e.

2)ie Vriefterratsoerfammlung, gelegentlich ber am 19. 2luguft 3U Q3ern abge=

t)altenen ßonferen3, rourbe abenbs um 7 3
,4 Uf)r oon Vräfibent 6t)eparb 3ur

Orbnung gerufen. 3ir&a fünf3ig 2lnroefenbe, unter benen oierunbbreifjig tätige

stiefle roaren, ©arteten mit greuben auf bie QCorte bes ^Propheten. Waa) bem
Singen bes Ciebes: „äommt, kommt, it)r heiligen" fpraa) flltefter ©eorge Smitt)

bas (fröffnungsgebef. (£s rourbe bann „0 it)r 33ergesf)öt)'n
a

gefungen. ^räftbent

Vallif f)icfe alle roillkommen unb forberte eflid)e trüber auf, it)re Srfolge im

Slcifftonsroerke 3U berieten. 2Iltefter Sfäl)li, ber einmal auf 3roeiunbeint)alb Neonate

otjne ©elb unb Teufel gereift roar, legte ein kräftiges 3eupis über biefe Qlrbeits=

mettjobe ab: bei eben fötaler Arbeit hätte er fid) am beften gefüllt. Slteffer

£ot)lkepp berichtete 3unäd)ft oon feinen Erfahrungen im 'Berner Oberlanbe, roo

einmal bie ©abe ber 3ungen auf ihn gekommen fei; aud) fprad) er oon feinem (Srfolg

in neuen 2Jrbeitsfelbern. Slltefter Sätronler meinte, es fei eigentlich bes ßerrn

Sadje, für uns 3u forgen, ba rotr Seinem ©ienfte unfere 3e\l 3uroibmeten. Cr
habe grofee Urfacbe, bie ©üte bes ßerrn in biefer ßtnficbj an3uerkennen.

Vräftbenf Smitt) freute fid) über bie Vereitrottligkett ber SÜlteften, fid) bem
IBerke 3U ergeben. (£r felber fei im 3arten 2llter oon fünf3ebn 3at)ren nad) ben

Sanbroia>3nfeln berufen roorben. 9Tcit «pferb, gar mangelhaften Vorräten, unb

nod) 3roan3ig ©ollar t)abe er bie Heimat oerlaffen, um einige 3al)re unter einem

fremben ^öolhe 3U3ubringen. 3ebod) fei es ihm fo aufeerorbentlid) root)l gelungen,

öaf3 er, oermöge ber 3ungengabe, {n meniger als oier Monaten ber neuen Sprache

mächtig roar, 3toar konnte er ohne jebe Scbrotertgkeit prebigen unb amtieren.

Sed)s 3at)re banaa) müf3te er eine breijährige Qftiffion nad) (Snglanb antreten,

obroot)t er 3ur 3^it gän3lid) unbemittelt roar. 911s er oom Vräf. "Brigtjam Q)oung

2lbfd)teb genommen, habe lehferer ihn bem ßerrn anbefol)len unb ein 3roan3ig

^Dollar ©olbftück in feine ßanb gebrücht. <Dies fei fein gan3es Q3efikium geroefen,

als er bie ermübenbe "Reife über bie (Sbenen als gubrmann begonnen t)abe.

Wacbber habe ber 5öerr ben Ißeg auf rounberbare Ißeife gebahnt: gan3 frembe

ßeute t)ätten it)m ©elb gebradjt unb bie 'Reife baburd) bis nad) ßioerpool gefiebert.

IBabrenb ber näd)ften 3abre muf3te er fid) gän3Üd) auf ben ßerrn oerlaffen, benn

feine 9Icutter, als arme löitroe, honnte ihm kein ©elb 3ufenben. 2lber es mangelte

ihm nie an greunben, bie für ihn forgten; aud) braud)fe er fid) nicht barum 3U

bemühen. Vielleicht habe man jeboeb 3U jenen 3citen ebenfo roohl getan, als bie

jekigen SQlteffen, bie öfters leiber nur 3u oiel ©elb haben. 3n ber Vergangenheit

hätten eben foldje eine befonöers fcblecbte Wirkung auf bie Seiligen ausgeübt, ba

fid) bas 2lnfet)en ber ^erfon allmählich eingeriffen habe, ©ies fei ein Sag ber
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SBarnung, meinte ber Weimer, unb man follle hebte 3eit finben, ftcb roätjrenb bes
<

9Rtffionsbienffes mit Siebenfachen 3U befcbäffigen. ©ott achte auf bte ßilien ber

gelber; füllte er alfo um fo mehr für feine ©iener forgen? <Hlit ber 3uocrficbt

habe (Shriffus feine Sünger ausgefanbf, unb nocb heute er3roehe man mehr burcb

biefe 2Jrbeitsmeff)obe. 3n ülufiralten unb ben Sanbroicb*3nfeln arbeitete man aus=

fcbliefelicb auf biefe SBeife. 3m teueren Orte t)abe er bie britte SRiffion ohne ©elb

3ugebrad){. Sßenn man ©elb bal)eim hätte, fo füllte man es nicht mitnehmen,

benn man homme fyeraus, um rote ber SJteiffer 3U arbeiten. SZlan foule bas

©oangelium in beffen SBteberherftellung oerhünbigen, bas lefcje Q^etcr), bie 33ufee,

bas Begräbnis im QBaffer, unb bie Sleugeburf aus bem ©eifte, um (grifft 5Rit=

erben ,ju roerben. 9Han fottfe bte ßeute lehren, Stellen, £ügen, Haucht unter=

taffen, unb aufnötigen ©tauben an ©ott biegen. Surcb unfere ßiebesroorte unb

muftergültige5 benehmen Könnten roir bas Vertrauen ber ßeute geroinnen unb

it)nen oom 33rote bes Gebens fpenben: bies habe mef)r QBert als alles 3Beltlid)e.

2llfeffer Saoib ß. Sannon habe in Seutfcblanb ein folcbes 23eifpiel bes eblen

perfönlidjen 2lufopfer,ns gegeben.

Sie Slteffen foulen alle Lauheit unb itnanftänbighett ftets meiben; gute

SBtfce fei geßiemenb, aber man follle fid) nur bes beften Sons bebienen, nicht

heucblerifd), fonbern in Semuf. 2Jlles fingen unb bergleia)en follle auf ber <Hciffion

unterlaffen roerben, benn man Könnte öaburd) aufrichtige Hnterfuctjer 3um 3n>eifel

<in unfere 'JBürbe bringen. Sie trüber füllten ficb ber SBabrheit ooüftänbig über*

3eugen unb 3roeifc l 3umal befiegen. Sie ^3t)itofopt)iG, bie Vernunft, bie Schrift

beftätigten bie ©ötflicbReif bes (Soangeliums. ßhriffus unb alle 'Propheten hätten

be3eugt, bah ©ott lebt; jebermann bürfte biefe Srhennfnis für fid) erlangen. Siefe

frohe Q3otfct)aff entwickele ben #lenfd)en unb bringe it)n feinem ©ott näljer. äein

URenfd) fünbige folange als ber ©eift bes fierrn noch bei ibm fei, aber roenn ber

Uftenfd) bie Steigung 3ur 6ünbe ftets hege, fo roürbe biefer ©eift tt)n oerlaffen.

"präfibent Smith, roies auf bte ßerrlicbheiten ber Stadjroelt h,in unb ermahnte

alle Slnroefenbe, bas geoffenbarte QBort bes ßerrn 3U ftubteren. Sie Organifation

ber £ird)e fei muftergültig ; ein jeber follte in feinem Slmfe refpehttert roerben.

Sas SlngeftcbJ bes Sprechers frrahjfe, als er 3um Gebluffe fein 3eugnis ablegte;

man tjörte gefeffelt auf jebes Ißort.

Stacbbem einige Stlteften „School Thy Feelings" gefungen l)atten, fprad)

Stltefter (Sfjas. 91 Sltblep. Csr er3äl)lte oon feiner oieljäbrigen 33ehanntfcbaft mit

bem Propheten unb bemerkte, bah beffen 3eugnts unb 23eifptel if)m als erkaltenbe

Straft bes Gebens gebient I)ätte. (Sine SKijfion fei ein großes 9}orred)t ; man lerne

baburd) ©ott ernennen, roas aud) bas eroige Geben fei. Slur roenige roollten

oon uns r)örert, jeboef) roürben QBabrbeitsfudjenbe immerhin barauf f)ord)en.

^ßir 3roeifelten nid)t an bes ßerrn ©üfe; roir hätten feinen ©eift empfangen. Sas
gehlerfinben mit "Sorgejerjfen oerleite uns nur unb madje bie <$riejterfd)aft gar

3roechlos. 3Ran Könnte niebt 3U oiel tun, ber Sllenfctjen 6eelen 3U erretten, (£r

roünfd)e nur, baf3 er nod) einmal anfangen hönnte. ©rofee unb eöle Sßänner, roie

(Sarlnle unb 33eaconsftelb, Ratten an ©ott geglaubt; felbft SKobammeö fagte:

„ßerr, ich glaube, hilf bu meinem Unglauben !" ©er "ftebner beßeugte bie Söabrheit

bes (Soangeliums unb ber infpirierten QBorie bes Propheten, unb roünfd)fe bes

Äerrn 6egen auf alle. 3uleht rourbe „ßerr unb ©ott ber ßimmelsfyeere" ge»

fungen. Stltefter 3llej. 51iblep fpracb bas Scblufegebet.

2lm 1. September oerfammelfen fid) elf tätige 2tlfeften ber £etp3iger ^on=
feren3, unb Slltefter ßangforb, ber fiel) 93efuct>sr>alber in £etp3ig befanb. 3m all=

gemeinen feien bie ©emeinben im guten 3uftanb; man freute fid) bes QBerhes.

trüber 3. % ^td), tftacbfolger bes bisherigen ^räfibenten (Sbmunb Spencer, be=

richtete einigen ^ßiberftanb oon feiten Slnbersgläubigen. Sie 2eip3tger &onferen3
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hat immer an ber 6pihe gefianben, unb man erroartet gar nicht nad)3ulaffen.

Qlnbere Äonfercnjen bürflen ein gutes "Beispiel oon it)r nehmen.

3u Berlin merben "priefferrafsDerfammlungen regelmäßig alle 3mei IBocben

abgehalten; bie (Sinricbfung {oll fehr ßineclunäfjig fein. @ut märe es, menn man
biefem im allgemeinen nachahmen mürbe: gelegentliche Slnfpracben beßüglid) ber

Eliffionstätigheit, ber 6prad)e, ber ©efunbheitspflege ufro. könnten gebalten merben.

©en neuen trübem mürbe foldbes insbefonbere oorteilljaft fein.

(Beworben.

Q3ruber 33enebiht teurer, 3U Völligen, £t. Q3em, geboren, ftarb am
12. Uftai 190(5 3U Cogan. <£r mar etma 5 Gabre bei ber äircbe geroefen unb ifl

mit unerfcbüfferlicbem 3cu9nis bahin gefcbieben.

2lm 13. 3uni ftarb! 3U Frankfurt a. <Hc. ber Kleine 2lbam Ereile im
3arten Qllter oon 3mei OTonaten.

21m 22. SJuguft ftarb 3U 'Joanne Gcbroeffer 2lnna Cuife SBalpert.
©en Hinterbliebenen brücken mir nachträglich unfer Seileib aus.

hinter fccn IVolUn.

Segnet's liebes Blümchen? 6ollft

©od) froh, bes Segens fein!

3u oiel 6onne melkt biet) nur;

(£s kommt nod) Sonnenfcbein.

©er ßimmel ift fefjr fcbmar3, 's ift mäht;

©od) hinten fcfjeint es immer klar.

Q3ift bu mübe, 3artes ü>er3?

6ei froh bes Sd)mer3es roegen!

3m Kummer mäcbft bas öüfeejte,

QBie Blümchen in bem Stegen,

©ott macht; bie 6onne brid)t b,eran,

QBenn IColken gan3 ihr QBerk getan.

(2Jus bem (Snglifd)en.)

Znfyaltt

21 33 6 bes muftergültigen ßeims . 289

2Gas macht bie SBelf? 292

©ie Saufe ber ßinber 293

3ene Serfammlung! 296

QJpoftel ©eorge Seasöale . . . .297

©ie SBaffen nieber

!

298

©er OTormonenbegriff non ©Ott . 299

©ie Peinigen 301

2lus bem Wiffionsfelbe .... 302

©eftorben 304

hinter ben SBolken 304

II£f ^t£ftl cr-^ c '-n * m?nat'^ O)^ ^tol
3äbrlicber ölbonnementpreis: 5 gr., Hluslanb 4 <fflk., 1 ©ollar.

©erlag unb oerantroortlicbe QSebahtion unb 2Ibreffe bes fd)roei3erifcfaen unb beutfeben

OTiffionskompfoirs

:

SetQc ;f» Salltf, l?öfd?aaffe 2To. 68, &üvldf V.

£)ntcft Don 3 e a n 3 r e p , Sianaftrafje 5 u. 7, 3ürid). 1519


