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btt ^ird>e c3cfu (S&tijH bzx geUigett ber Zz&ttn Sage*

©egtunbet im Qat>ze 1868.

„fieiHge, bie it)te qjflic^f t)infid)flid) t^rer Beworbenen Qßerroanbten »er=

nachjäffigen, iun es auf ®efab.r it)rer eignen 6eligheif." 3o|epb 6mifi).

nr. n. J5. 3ufi 1924. 56. Jaljrgang.

SebenDioerßlaube, Die märf)tigftellüirtung im ffllenfrfjenleben,

ift Dag, roas Die Itöelt am nötigfien braurfjt.

«Hnfpracbe oon <Hepbi Senfen im Sabernahel am 17. Februar 1924.

QSefen unb prebigen finb 3toei ber bciltgyien ©inge, bie mir tun.

«ZBenn roir beten, fprecben mir 3ur 2Haieffäf in ber £öbe, unb menn mir

prebigen, fprecben mir im «Hamen bes göfflicben Königs. IBenn icb über

bie mirhlicbe QSebeufung biefes ©ebanhens nacbbenhe, silterc icb beinabe

®ie beiligffe Sacbe in ber Qßelf mirb, menn fie in unbeiliger QBetfe ge=

tan mirb, 3ur unbeiligffen ; besbalb bete icb 3um ©oft untrer QSäter, bafc

er mir gnäbig lein möge, mäbrenb icb oerfucbe, einige <Hugenbliche in

feinem tarnen 3u fprecben. 3cb erkenne in Semuf an, bafe icb oon feiner

unterbalfenben ©nabe abbängig bin unb icb bitte, bah fein beiliger ©eift

mein fiera berübten unb es oon alter 6elbftfucbt unb altem (Sigenmillen

frei macben möge, bah icb reinen äeraens unb reinen Sinnes fein kann,

bamif bie Snfpirafion bes heiligen ©eiffes oon meinem ßeraen 3u Obrem
fieräen 3U bringen oermag.

3cb bin oon Äer3en banhbar, bah icb ein 9Kitglieb biefer munberbaien

Äircbe bin. «Steine ©anhbarheif für biefes erbfeil oertieff ficb nocb mebr,

menn icb an bie nieten Segnungen benhe, melcbe icb mäbrenb meines Cebr=

amfs als Vertreter, biefer £ircbe in frembem Canbe genoffen babe.

Ocb entfinne micb einer infereffanfen Q3egebenbeif aus meiner Säfigheif

im ©ebief oon (Sanaba. 3cb fpracb 3um erften ©tat in ber großen 6fabt

SRonfreal als ein Vertreter ber £tircbe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber Gelten

Sage. Wxv baffen einen 6aal gemietet, um bort unfre QSerfammlung

ab3ubalfen. «Hm Anfang meiner QSebe fagfe icb: „SBir finb gekommen, um
6ie ben ©tauben 31t lebren, ben Gefus lebrfe." 3cb bemerkte, mie ein

leifes Cacben burcb bie Reiben ber 3ubörer ging, fogteicb nacbbem icb

biefen Kursen Safe gefagf baffe. 5cb roufefe nafürlicb, mas bie Ütnmefenben

bacbfen: „Qßir baben immer ben ©lauben prebigen gebort, ben Gefus lebrfe."

3cb fakfe 9Kuf 3u einer Ütnfmorf auf biefes Cacben unb fagfe : „3cb benhe,



— 218 —

icb werbe imflanbe fein, Sbnen beoor icb meine Qlnfpracbe beenbef babe,

hlar 3U macben, bah 6ie in SBirhlicbheif bis jetjt nur febr roenig oon bem
glauben gebort baben, ben Oefus lebrfe.

(Sine einfache Sraae.

fieute nacbmiffag möcbfe icb mit ßilfe bes göfflicben Q3eiftanbes über

basfelbe Sbema fprecben. 3cb roerbe oerfucben, bie (Einleitung eftoas 3u

umfcbretben, inbem icb eine einfacbe Srage an 6ie ricbfe: ^Bas iTf bas

flärhffe in ber IBelf? QBenn irgenb einer oon Obnen bie Sfrafee entlang*

geben unb an jeben, ber ibm begegnet, biefe einfacbe Srage flellen wollte,

mürbe man begreiflicberroeife fagen: „9tun, bas hann Sbnen jeber be=

antworten; 6tabl iff bas Stärhfte, roas totr in ber IBelf baben." Unb
toenn Sie fieb nicbt fogleicb überzeugt erklären, roirb man Obnen bie <Unf=

roort bamit beweifen, bah man fagt: „<Uus Stabi baut man bie SBänbe
ber großen 03eanbampfer, unb Tic finb fo feff, bafe fie leicbf ben gröfeten

Stürmen roiberfieben hönnen; mit 6tabl hann man aucb ben breiteten

Stufe Überbrüchen."

IBenn man mir biefe QSeroeisgrünbe nennen mürbe, märe icb bocb

nocb nicbt überzeugt. Ocb mürbe trofebem glauben, bah es nocb efmas
6tärheres in ber QBelt gibt als 6tabl, benn icb roerbe fofort an eine 5ln=

3abl ®inge erinnert, bie man nicbt mit Stabl macben hann. 6ie hönnen
nicbt 3roei fieb entfrembete menfcblicbe fersen mit 6tabl 3ufammenfcbmeiJ3en.

6ie hönnen ben 6trom 3wifcben bem 9Henfcben unb ©Ott nicbt mit 6fabl
Überbrüchen.

Stebmen mir an, mir änbem bie ftrage unb hleiben He in bie QBorfe

:

„2Bas ift bas SHäcbtigfJe in ber QBelt?" SBenn icb 3bnen bie Antwort
überlaffe, mürbe wabrfcbeinlicb iemanb oon Obnen Jagen : iebermann weife,

bah (Slehlrijifät am mäcbfigften in ber QBelt ift.

2)iefe $lntroort mürbe icb aucb nicbt anerhennen. ®enn mir fallen

augenblichlicb mebrere ©inge ein, roelcbe man nicbt mit (Slehlriaifät tun

hann. 6ie hönnen mit einer elehtrifcben Campe heinen Öicbtftrabl in eine

oerbunhelfe menfcblicbe 6eele fenben. Sie hönnen mit einem elehtrifcben

Strom heine QSersmeiflung aus einem traurigen menfcblicben ßer^en treiben.

6ie hönnen nicbt mittels Selegrapbie 3u ©otf fprecben.

2öas hinter der SStttensmachf ffehf«

<£s gibt etmas in ber IBelf, bas ftärher unb mäcbtiger ift als irgenb

etmas Materielles, ober irgenbeine fogenannfe pbofihalifcbe SBirhungshraff

;

mir muffen in bie menfcblicbe Seele blichen, um es 3U finben. QBas ift

bas? Öemanb mirb mir antworten: „Ob, icb meife, es ift bie 9Kacbt bes
QBillens." <Hun, bie Qtntmort ift beinabe ricbtig, aber nicbt gan3. (Ss gibt

etroas, bas binter ber QBiltensmacbf ftebt. 3cb hann nicbt fagen „icb miü",
menn icb nicbt aucb fagen hann „icb hann"! Unb menn icb recbt gefübrt

merbe, merbe icb nicbt fagen „icb mill", menn icb nicbt aucb fagen hann
„icb fottte". <Hlfo ift bas, mas binter bem QBiüen ftebt,. bie Überzeugung,
bah eine Sacbe getan merben hann unb fotlte. 2)iefe ftäbigheif ber menfcb5

lieben Seele ift ber ©laube. hinter bem 3Mlen ftebt ber ©laube, unb
binter bem ©tauben ftebt ber ©oft aller «ZBabrbeit unb alter 9Hacbt; unb
besbalb ift ber ©laube bas Stärhfte in ber QBelt.

Sie merben fieb nicbt über meine Ütusfage munbern, menn Sie jemals
in Obrem Geben in einem biblifeben Cejihon bas QBort aufgefuebt baben,
bas Oefus Gbriflus fo oft ermäbnt bat. SBenn Sie fieb für biefe befonbere

Srage infereffieren, mürbe icb Obnen raten, eines Sages ein folebes bib=

lifebes QBörterbucb oom Q3ücberregal 3u nebmen unb bas QBort „©laube"
bureb bk oier (Soangelien 3U »erfolgen, unb Sie merben entbechen, bah
Oefus, ber ber gröfefe Wlofopb unb Cebrer ber (Sfbih mar, ben es jemals
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in ber QBelt gegeben bat, mebr über ©lauben als über irgenb etmas anbres

gefprocben bat. Obne 3meifel muk biefem 'Prinäip eine ungeroöbnlicbe

<Bebeufung beigelegt roerben, menn ber tiefte ©enher unb größte Rubrer

ber ©tenfcbbeit bierüber am meiften gefprocben bat.

erHfäruna bes ©Jaubens.

(£5 gab hur3 nacb bem £obe Gbriffi einen Vertreter für ibn, ber nicbt

nur ein inspirierter Oebrer, fonbern aucb ein Wlofopb mar. (Ss mar Paulus.

®r befafi ein tiefes 33erftänbnis oon ber cbrifilicben Religion. ©iefer Paulus

fcbrieb einen langen 93rief an bie bebräifcben heiligen über bie ©runbfäfce

bes (Soangeliums. ©as 11. Kapitel biefes Briefes entbält eine oerffänb=

liebe (Srhlärung über ben ©lauben. <Um Ülnfang besfelben fagt uns Paulus,

bafj ber ©laube eine gemiffe 3uoerficbt beffen fei, bas man nicbt Hebt. SBas

meint ber Ülpoffel bamit? Safe ber ©laube jene Sathraft ber menfeblicben

6eele ift, bureb melcbe ein «ßtenfcb fieb ungefebener Singe lebbaft bemufef

mirb. Paulus besiebt fieb an biefer 6felle aueb auf <mofes, als QSeifpiel

eines Cannes, ber eine lebenbige ©eroifcbett oon bem ©afein bes Unge=

febenen batte. (Sr fagt: „©ureb ben ©tauben oerliefe SHofes Gopten unb

fürebtete nicbt bes Königs ©rimm, benn er bielt fieb an ben, ben er nicbt

fab als fäbe er ibn." ©as beifet, bafj <Hbfes bureb bie <Reinbeif feines

Cebens unb ben «Übel feines Sinnes ©off fo nabe ftanb, bafe er faft feine

<majeftät in ber 6öbe feben konnte, ©as ift ©laube, bas ift bie geroiffe

3uoerficbf ber ©inge, bie man nicbt fiebt.

©ie abfolute ©emifebeit oon ©otfes ©afem tft bas, mas bie uBelf am
notmenbigflen brauebt in ber beutigen 3eit. 6eit bem lei3ten QBelthriege

baben 6taaismänner, <£büofopben, Citeraten unb SIbraliften barüber ge=

febrieben unb gefproeben, mie bie 3ioilifation in ber SBelt gerettet merben

hönnte Qn all ibren qjrebigten, <&eben, Olrtiheln unb <8ücbern beben fie

beroor bah bie 3toilifafion in ©efabr fiebt, augrunbe su geben. 2iun benn,

mas ift bas (Sine, bas ber SBelt Kultur unb ©efittung erbalten hann ? (Ss

ift eben bas 'Prinjip, mooon ber Olpoffel Paulus fpracb :
bie gemiffe 3u=

oerfiebt oon ben ©ingen, bie man nicbt fiebt. eingenommen, ieber <Hlann

unb jebe grau in ber ganäen QBelf roäre fo geioife oon ©oites ©afein unb

ber Unroanbelbarfceit feiner ©efefee überzeugt, bah fie ausbarrten, als menn

fie ibn ben Unficbtbaren, feben mürben; glauben Sie, bafe fie bann aus

biefer iöelt ein folebes <Harrenbaus macben mürben? SBenn Männer unb

grauen überall biefen lebenbigen ©lauben an ©Ott bätten, mürben fte

3bn ebren. 6ie mürben 6eine ©ebote balten unb einen bauernben ^rieben

fomie ©efittung unb Kultur in ber QBeit aufriebten.

2Bos &ie 2ödf am totterffen nö!t9 hat*

3cb entfinne mieb einer einzige, melcbe oor einigen Sabren 00m S\o=

mitee ber QBelt^ircbenbemegung im „Citerarp ©igefi" erfebien.

3m <mittelpunht ber 6eite ftanb ber hurje beseiebnenbe eab: „®te

SBelt brauebt beute oiele ©inge, aber am meiften oon allen
:
©lauben."

(Sin qjrofct bätte bureb bie Snfpiration bes heiligen ©elftes bie bitterfte

etotmenbigheif biefer fünbenhranhen Qßelt nicbt oollftänbiger unb treffenber

ausbrüchen können. ,

©er Ülpofiel Paulus fagt uns noeb etroas anbres über biefes munber=

oolle qJrinjip bes ©laubens. ®r fagt uns, es fei ber Inbegriff ber ©inge,

melcbe man bofft. <ZBas meint er bamit ? (Sr mill fagen, bah ber ©laube

bie gemiffe 3uoerficbt ift, bah mir oon ©otf empfangen merben, mas mir

recbtmämg 3u erbalten boffen. <Sr fpriebt über ein tiefes gotiltcbes <öer=

trauen 3u bem lebenbigen ©ott unb an feine Stacbt. 3cb metfe, bafe ber

Olpoftel oon einer über gemöbnlicbe ©renken binausgebenben Hoffnung

fpriebt meil er fieb auf Olbrabam beruft, als einen <mann, ber btefe



- 220 -

rounberoolle ©eroifebeit oon ben „2)ingen, bie man bofff," befafc. 2)enn
er fagf oon ibm

:

„©urcb ben ©tauben opferte <Hbrabam ben 3faak, ba er oerfucbf roarb,
unb gab babin ben (Eingeborenen, ba er fcbon bic Q3erbeifeungen empfangen
baffe . . . . unb bacbfe, ©off kann aucb roobl oon ben Sofen erroechen."

fiaben 6ie roobl beim ßefen biefes guten Q3ucbes bie Stelle befonbers
beamtet: „er bacbfe, ©off hann aucb roobl oon ben Sofen erroechen?"
QBenn ber «Hpoffel Paulus über ©tauben in bem 6inne fpracb, bafj er

für bie heiligen eine ©eroi&beif iff, alles, roas fie in ©erecbfigkeif oon
©off erbitten, empfangen 3u können, meinte er bas tiefe oon ganzer 6eele
empfunbene Vertrauen, bas Ölbrabam baffe, roetcber ber Q3afer ber ©e=
recbfen genannt roorben iff, ein fo treues ffarhes ßerj, roelcbes glaubte»

©off könne mit feiner 9Xtacbf augenblichlicb einem Sofen bas Geben roieber*

geben, roenn es nacb feinem QSaffcblufc recbt iff. ©as iff ©tauben.

Stetes Vertrauen.

3cb benke, 6ie roerben bemerkt baben, bah roir heilige ber Gefefen Sage,
toenn mir über ben ©tauben fprecben, ben Öefus tebrfe, ein ungeroöbnUcbes,

tief in ber 6eete rour3elnbes Vertrauen 3u ber 5Rajeftäf unb 9Itacbf ©offes
meinen. Sefus (Sbriffus baffe benfelben ©ebanken über ben ©tauben, ben
ber Ülpoffel Paulus in bem 11. Kapitel feines Äebräerbriefes 3u erklären

oermoebfe. On ben Sagen (Sbriffi gab es einige 9Hänner unb Srauen, bie

rein genug roaren in ibrem £>er3 unb 6inn, um 3U oerffeben, toas Öefus
meinte, roenn er über ©tauben fpracb. ölber es roaren nur roenige. ©iefe

QBenigen roerben unter bie ebelffen Seelen ber 5Ztenfcbenkinber gejäblt,

bie jemals in biefe 2Belf gekommen finb.

©ine biefer (Eblen mar eine Stau, roelcbe 3toölf Sabre lang krank ge=

roefen roar. 6ie mar fo febtoer krank, fagf uns bie ©efebiebfe, bah kein

9Jr3f ber bamaligen 3eif ibr belfen konnte. QBir boren, bah fie ibr Ver-
mögen für bie ©okforen ausgab unb niebf gebeilf rourbe. (Sines Sages
ffanb biefe Srau im ©ebränge, als 3efus ben QBeg entlang kam. 6ie
baffe oon feinem rounberbaren Geben gebort, oon feinem oorfrefflicben

(Sbarakfer unb aufcerbem oon ben QBunbern, roelcbe 3efus bureb bie 9Racbf

bes ©laubens geroirkf baffe. <Hls biefe Srau nun Öefus 3u ©eficbf bekam,
klopfte ibr bas 35er3 3iemlicb ffark, als fie fagfe: „Qßenn icb nur ben
6aum feines töleibes berübren barf, roerbe icb gebeilf roerben." fiaben

Sie biefen kleinen Sat3 jemals beaebfef ? 3cb möcbfe niebf, bah Sie benken,

es fei nur eine geroöbnlicbe Lebensart. (Es iff eine rounberbare ©arlegung,
eine macbfooüe Qtusfage. Sie kam aus einem eblen 5er3en, aus einem
£er3en, roelcbes roabr genug unb ffark genug roar 3u glauben, bah ©oft
irgenb efroas tun könnte unb tun roürbe um berer roillen, roelcbe ibm
roirklieb oerfraufen unb fieb ibm in Semuf nabfen.

Sie teilende SivaH*

5)iefe Srau ffreckfe ibre tianb aus, berübrfe nur bas .föleib Sefu unb
roar foforf gebeilf. Obre ©ebrecblicbkeif febroanb. Üfn bie Stelle ber Scbroäcbe
traf bie Straff. Geben burcbflofe roieber ibre Ülbern unb 'JJulfe, unb ibre

^Bangen erblübfen in neuer ©efunbbeif.

3)ann enffpann fieb ein kleines ©efpräcb 3toifcben öefus unb feinen

Öüngern über bas, roas gefebeben roar. ®iefe Öünger ballen ntcbfs <Uufeer=

geroöbnlicbes bemerkt ; fie roaren noeb niebf aus bem ©etff geboren roorben ;

fie roaren noeb gan3 geroöbnlicbe 9Renfcben ; fie roaren in ber Saf jene Ülrt

Qeufe, oon benen Sbakefpeare fagf: „Sie leben nur äufeerlicb." Oemanb,
ber niebf geiffig lebenbig iff, lebt nur balb, unb jene Oünger lebten bamals
nur balb. Somit faben fie niebfs Q3efonberes. Sie fagfen 3U Oefus : „9Heiffer*

bas Q3olk brängf unb brückt bieb, unb bu fpricbff, roer bat mieb angerübrt?"
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tUber Sefus mufefe es. 6r manbfe Ucb an bie Oünger unb fagfe: „<£s bat

micb jemanb angerübrf, benn icb füble, ba?3 eine £raff oon mir gegangen
iU." Cebens= unb äeilsKraff gingen bureb bie mirKenbe £raff bes ©laubens
non 3efus aus unb beuten bie elenbe unglüchlicbe ftrau. Ulis fie äitfernb

in ber ©emuf ibrer reinen SanKbarKeif 3u Sefus traf unb fagfe „icb babe

bieb angerübrf," roanbfe fieb Sefus 3U ibr mit ben QBorfen: „6ei gefroff,

meine Socbfer, bein ©laube bat bir gebogen." 33ebalfen Sie biefe Kleine

SBabrbeif, ibr ©laube mar bie beilenbe 9Ztacbf, bie ibr ©efunbbeif unb
itraff miebergab.

<£tn edlerer ©eöanhe.
(Ss gab noeb eine anbre Örau 3U Oefus 3eifen, roelcbe biefe munber=

nolle 5Hacbf, biefe ffärKffe in ber QBelf befafe. 6ie biefe 9Itarfba. 6ie baffe

einen trüber mif tarnen Öasarus. 2)ie ©efebiebfe er^äblf, bafj bieder Öa3arus
an einem unbeilbaren Sieber erKranKfe. Sag unb 3lacbf sebrfe bie fcbleicbenbe

iiranhbeif an ben ÖebensKräffen bes ^Hannes. 2tacb einiger 3eif ffarb er.

Q3alb barauf harn 3efus 3U 92larfba ins töaus, um ibr 3u bellen unb He
in ibrem Kummer 3u tröffen. <Uls er bie Sürfcbmelle überfebriff, fagfe Ue:
„•XBenn bu bier gemefen märff, märe er niebf gefforben. 9!Biffen Sie, mas
3Harfba bamif fagfe? ©afe Sefus Gbriffus 3u ber ©rabffäffe geben Konnte,

mo Casarus ben Sobesfcblaf fcblief, unb bort im tarnen ©offes gebieten

Konnte, fobafe Öa3arus roieber 3um Geben ermechf merben mürbe. ©enau
öas mar es, mas ÖRartba meinte.

9Zteine lieben ftreunbe, mieoiele foteber ©larfbas gibt es beute in ber

<lBelf ? öcb roünfcbfe, fie möcbfen biefe Kleine ftrage mit nacb Äaufe nebmen,
unb mäbrenb Sie barüber nacbbenKen, erinnern Sie fieb, bah 9Harfba ben
(Blauben baffe, bin 3efus lebrfe. ®as iff ber ©laube, ben er in feiner

Öebre als Q3eifpiel feöfe. ©iefer ©laube beilfe bie töranKen in feinen

Sagen, maebfe bie Q3linben febenb, bie Cabmen gebenb unb besroang felbff

ben £ob, fobafc bas ©rab feinen Snfaffen aufgeben mufefe. 2)as iff mabrer
cbrifllicber ©laube. (£s ifl bie mäcbfigffe Vermittlung, bie ©off jemals ben
9RenfcbenKtnbern 3ufeil merben liefe,

©ie frattrtdffe (Seidnchfe.

®er fraurigffe Q3ericbf in ber ©efebiebfe biefer QBelt ift ber Q3ertcbf, bah
biefer (Blaube ber Q35elt oerloren ging. <fticbf lange nacb bem £obe ber

Ülpoffel Öefu Gbrifli börfe er auf, unter ben 9Itenfcben 3u beffeben. Unge=
fäbr ein Oabrbunbert nacb ber £reu3igung entbechfen bie ßeute, bah es

leiebfer mar, an ®inge 3U glauben, bie fie feben Konnten, als ©off 3U oer=

frauen, ben fie niebf mif ibren leiblicben klugen mabmebmen Konnten. Sie
miffen, bafe es immer fo in ber ©efebiebfe ber <Htenfcbbeif gemefen iff; bie

Ceufe folgen immer ber QSicbifcbnur, bie ibnen ben menigffen QBiberffanb

bietet. So baben biefe Qlienfcben in ben 3eifen ber ^leingläubigKeif an-
gefangen 3U glauben, bah Paulus, ^efrus unb OaKobus aufcergemöbnlicbe
3Hänner gemefen mären unb fagfen: „2)ie Üfpoffel maren mif ungeroö'bn=

lieber £raff ausgeffaffef, mir Können niebf ermarfen, biefelbe Straff 3u baben,
bie fie baffen, aber mir braueben nur ein Kleines Sfüch oon Paulus'
Hantel ober Petrus' Q^och 3U nebmen, es 3u einer Reliquie 3u macben
unb es an unferm £leib 3U befeffigen, bann mirb bies einen 3auberifcben

Sinflufe baben unb £ranKbeif unb Seufel oon uns fern ballen." QJfuf biefe

IBeife enfffanb ber ©laube an bie beiligen ©egenffänbe. Sie miffen, bah
es leiebfer iff, fieb an eine Reliquie 3u balfen, bie man um ben ßats fragt,

als an ben Sbron ©offes, ben man niebf fiebf. CEfmas fpäfer baebfen bie

^Zlenfcben roieberum barüber nacb unb fagfen: „3)as ^ireu3, an melcbem
Sefus bing, mufe irgenb eine magifebe Äraff an fieb gebabf baben. 'ZBenn
mir nur ein Kleines Sfüch 00m Ä0I3 Jenes £reu3es beKommen Könnten,
mir mürben ein Kleineres &reu3 baraus macben unb es um unfern Aals
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fragen, fo roirö es uns oor ^iranhbeif unb bem Galan fcbüfcen." 2tacb einer

weiteren 3eif bacbten he unb fagfen : „(£5 iff beffer, ein bauerbaffes hleines

töreu3 um ben töals 3u fragen anffaff eines böteemen." 60 fübrfen fie es

ein, ein hleines 9Itefallhreu3 3u tragen. 6ie miffen, mieoiel (eicbfer es iff,

heb an ein hleines 3Refallhreu3 3U balfen, als an ben £bron ©offes, ben

man niebf hebt. (Scbluh folgt.)

2Iu6 ^arlet) % Tratte Sagebuct),

(Sorffefcung.)

QBtr fefcfen Jobann untre QBanberung Torf. (£5 mar half gemorben unb
ber febarfe SBtnb gab uns ein (Befübl, als menn er uns bie ßaut abäöge,

babei muteten mir Jfrechenmeife bis an bie fönie im 6cbnee mafen. QBir

faben tagelang hein Äaus unb hein Seuer unb ernäbrfen uns oon 5Kais=

brof unb robem 6pech, ber off fo barf gefroren mar, hak mir haum efmas
baoon abbeifeen honnfen. 60 harnen mir enblicb nacb 3nbepebence an ber

äufeerffen mefflieben ©ren3e oon 91tiffouri, 1500 9Reilen oon unferm <Hus=

gangsorf entfernt, naebbem mir oier Monate lang 3ebnfaufenben oon Reiben
unb 3mei Onbianeroölhern bas Osoangelium oerhünbef unb oiele £ircben=

gemeinben gegrünbef baffen.

3mei oon uns blieben in 3nbepenbence unb taten 6cbneiberarbeif,

mäbrenb bie anbern 3U bem Onbianerffamm ber ©elamaren ienfeifs bes

-ftanfasfluffes 3ogen. 2ßir fragten nacb ber QBobnung bes ßäupflings unb
mürben balb 3u einem betagten, roürbig ausfebenben 9Hann gefübrf,

melcber feit langer 3eif bas Oberbaupf biefes 6fammes mar unb als ber

„Mrgrokoafer" ober Surft über 3ebn Stämme befraebfet mürbe, ©r fafe auf

einem Sit? oon ^eteen, Seilen unb ©echen oor einem Seuer im 5Kiffel=

punhf feiner 33ebaufung, melcbe eine gemüfliebe £üffe, bie aus 3toei grofeen

^Räumen beffanb, barffellfe. Seine Stauen maren mit Kattun ober Seilen

neff behleibef unb trugen eine SItenge filberner Scbmuchfacben.

Ulis mir eintrafen, nabm er uns bei ber ßanb, bot uns ein ber3licbes

SBillhommen unb lub uns ein, auf einem QSubefife. oon Sechen ^lafe 3U

nebmen. 6eine Srauen ffellfen fobann auf fein ©ebeife eine 3innerne

Pfanne ooll Sobnen unb 3Rais oor uns, mas fieb als eine gute Speife
ermies, bie mir abmecbfelnb aus einem einigen böUernen Söffet afeen.

(Ss mar ein ©olmeffcber anmefenb, melcber unfere Soffebaff übermittelte,,

morauf mir baten, er möcbfe ben gan3en QSaf bes 6fammes oerfammeln
laffen. (Sr oerfpracb, es fieb bis 3um näcbffen Sage überlegen 3u mollen
unb empfabl uns an einen ßerrn <Pool, ber oon ber Regierung bort be=

fcbäffigf mürbe unb uns febr enfgegenhommenb Unferhunft gemäbrfe.

Qlm näcbffen borgen begaben mir uns mieber 3u bem alten £äupf=
ling, melcber unfern QSericbfen laufebfe, gegen bie Q5erfammlung bes <Rafes

aber erff allerlei (Smffcbulbigungen anfübrte, unb fie fcbliefelicb oermeigerfe,

roeil er ber (Sinfübrung oon 9Kiffionaren unter feinen Stämmen niebt

geneigt mar. <ZBir febfen unfre ilnferbalfung noeb eine 3eiflang fort, bis

er plöfilieb ben Onbalf bes QSucbes <ütormon 3U begreifen anfing, febr

infereffierf mürbe unb uns bat, niebf eber forf3ufabren, bis ber 9*af oer=

fammelf fein mürbe. <£r enffanbfe einen Q5ofen unb in ungefäbr einer

Sfunbe maren oier3ig SRänner um uns oerfammelf, melcbe uns bie ßanb
reiebten unb febmeigenb tylab nabmen. 31uf eine <Uufforberung bes ßäupt=
lings begann SÖlfeffer (Sorobert), nacb einigen böflieben ßinleifungsmorfen
an ben <Raf bes Stammes, ibnen bie ßeroorbringung unb ben Onbalf bes
QSucbes ^Hormon in funken Itmriffen 3u er3äblen unb bänbigte ben roten

Sreunben ein ©remplar besfelben aus.
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5tacb einer kernte unb leife geführter Unterbaltung in ibrer Spracbe

manbte fUb ber Häuptling mit ernftgefüblten ©anhesmorten an uns unb

oerfpracb im ftrübiabr ein QSerfammlungsbaus su bauen, mo mir ibnen

oorlefen unb fie belebren foüfen über alles, roas bas Q3ucb ibrer 93äter

unb ben "ZBillen bes ©rofeen ©elftes betraf. QBir mobnfen roieber bei

äerrn 'Pool, er3äblten ibm oom QSucb Hormon, er mürbe ein ©laubiger

unb QSerfeibiger besfelben unb biente uns als ©olmeffcber. QBir unter*

richteten coetfer ben alten Häuptling unb oiele feines Stammes unb gaben

oerfebiebenen, roelcbe lefen Konnten, ein 25ucb, morüber Tic fieb mafelos

freuten unb mit großer 9Hübe ben Snbalt ibren <8olhsgenoffen in ibrer

Spracbe übermittelten. Unfere Erfolge roaren balb an ben ©renken be=

hannt geroorben unb erregten ben 91eib unb bie (Siferfucbl einiger Q3er=

treter ber Onbianer unb anbersgläubiger ©tiffionare, fobafe mir aufgeforberf

mürben, als „Sriebensftörer" bas Onbianergebief 3u oerlaffen, ba fonff

miliiärifebe ^ftajmabmen ergriffen merben mürben. 60 enbete unfere erfte

Sliiffion 3U ben Qnbianern unb mir oerfrauen barauf, bah menn in ber

3uhunft bie ©iener bes £errn mit SBacbf 3u ben Überbleibfeln bes Kaufes

Sofepb 3itrüchhommen, ber hoftbare Same in ibren 55er3en aufgegangen

fein mirb, melcben mir in biefen früben Sagen ausgeftreut baben. steine

SZtitbrüber beftimmten mieb 3um Überbringer ber SSericbfe biefer beenbeten

9ttiffion an bie erfte <£räfibenffcbaft ber ßirebe, oon melcber icb mebr QSücber

mitbringen follte. So legte icb allein bunberte oon Steilen 3urüch, teils

über fumpfige, fcblecbte <2Bege, unb füblte mieb, als icb bis nacb Cuncinnati

gekommen mar, fo mübe unb hranh, bah icb befcblok, 3U ben trübem,

melcbe in Strongoille anfäffig maren, 3U geben, um bort efmas 3U raften.

Um 3U erproben, mie bie ©efebmiffer einen Kranken Srembling auf*

nebmen mürben, mollte icb unerhannt 3U ibnen geben. So gelangte icb am
Olbenb 3U bem ftaufe eines alten Cannes, namens Zolirin, unb fragte ibn,

ob er einen müben IBanberer, melcber Kein ©elb balle, aufnebmen molle.

ßr mufterte einen Ülugenblich meine befebmuftfen Kleiber, bas bagere, oon

einem biebten Q3art umrabmte ©efiebt unb bie oon Scbmer3en ent3ünbeten

<Uugen unb biefe mieb bann eintreten, ©ie ftamilie fafe gerabe beim Olbenbbrot

unb bot mir einen Smbife an, morauf fie fragten, mo icb berfcäme. 3cb

antmortete, bah icb 1200 teilen oon jenfeits ber ©ren3e oon ©ttffouri gereift

fei. ©ann ftellte man bie Srage an mieb, ob icb etmas oon oier grofeen

^rofeten aus ber bortigen ©egenb gebort bätte.

„Qßas für <£rofeten?" fragte icb.

„<8ier frembe Männer, melcbe bureb unfre ©egenb harnen, prebtgten

unb tauften, ©emeinben grünbeten unb bann meiter3ogen."

<Uuf meine meiferen fragen nacb ber Öebre, bie fie geprebigt bätten,

ermäbnfen fie ein Sucb, melcbes einen Q3ertcbf über bie QSorfabren ber

Önbianer entbieit; ba mufjte icb, mer gemeint mar unb gab mieb nacb

taer 3eit als einer biefer Männer 3U erkennen; bie ftreube bierüber mar

febr grofe. <Mm anbern borgen mar icb ans £ranhenlager gefeffelf, mein

3uftanb oerfcblimmerte fieb berart, bah icb an ben «Kanb bes ©rabes harn,

aber bureb bie aufopfernbe Pflege bei Sag unb 3lacbt genas icb mieber.

<Uls icb meine <£eife fortfefcen mollte, gaben fie mir ein <Pferb, bamit tcb

niebt mebr 3U 8ufe 3u laufen brauebte. So gelangte icb nacb ftirtlanb.

©ort mürbe icb oon fiunberten oon Mgliebern freubig empfangen unb

traf aueb ben <£rofefen an, bem icb 33ericbt erftaftete über unfere Erfolge.

3u meiner grofeen Sreube erfubr icb aueb, bah meine Srau fieb in3mifcben

ber ßirebe angefcbloffen batte unb im ftrübiabr mit anbern Ehfgliebem

3ufammen nacb töirtlanb Kommen mürbe.
.

3n biefer 3eit mar icb 3euge einer Offenbarung, melcbe Oofepb Smttb

als QIntroorf auf eine Örage an ben Äerrn in biefem ßaufe gegeben mürbe,

unb melcbe mir in Qebre unb QSünbniffe, fllbfcbnitt 65, finben.
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On ©eborfam 311 biefem ©ebof, befucbfen Sofepb SBahefielb unb icb

mebrere ©emeinben bcr Strebe unb befablen ben falfcben ©eiflern, melcbe

Heb ftellenmeife eingefeblicben baffen. He au oerlaffen; toir fegnefen bie £inber,

tauften unb fefcfen 33eamte ein. 60 oerlief meine 3eit Tanff unb frieblicb

unb icb bcitte feilmeife ©elegenbeit, in ber ©efellfcbaff bes 'Präfibenfen

unb ber heiligen in töirflanb su fein.

(Sitte wunderbare Teilung. 3u biefer 3eif mar ein junges 9Itäbcben,

ein 91tifglieb ber töircbe, beftig an einem fcbleicbenben lieber erhranht,

mäbrenb fie in einer Familie auf ber &arm Ofaac Qltorleps meilfe. QSiele

QUitglieber ber £ircbe batten fie befuebt unb mit ibr gebetet, obne bah es

(Srfolg gebabt batte. 6ie mar bem £obe nabe unb mottle keinen *Urat rufen.

<Mls bie Q3ermanbfen bas borten, mürben fie febr aornig unb brobten
ben 9Kifgliebern, bie ^Potiäei benaebriebtigen w motten, menn bas 9Häbcben
fterben fotlte, ba fie meinten, es märe oon ben 9Ztifgltebern betrogen unb
beeinflußt morben, heinen Ölraf rufen 3U laffen.

Unter biefen llmffänben harnen ber ^Profet 3ofepb Smitb, einige Q3rüber
unb icb in bas ßaus, um bie töranhe au befueben. Sie mar fo elenb, bafi

jebes hleinffe ©eräufcb oermieben merben mufefe; man fpracb im Äaufe
nur im ftlüfferfon unb batte bie Suren mit Sücbern oerfeben, um ben
6cbalt 3u bämpfen.

Q33ir trüber hniefen nieber unb beteten, einer nacb bem anbern. ©ann
ftanb ber <35rofet auf, trat an bas Q3ett, nabm bie Äanb ber töranhen unb
rief mit lauter 6timme : „3m tarnen Öefu Gbriff i, ftebe auf unb manbte

!"

©as Sftäbcben erbob fieb fofort, eine ber anmefenben 6cbmeftern mar ibr

bebilfticb, ibre Kleiber anzulegen, morauf fie Heb auf einen Stubl beim
fteuer fefefe unb mit ben anbern in ein Cieb einftimmte. ©ie £iunbe oon
biefem Ereignis oerbreitete Heb fcbnetl unb in menigen Minuten mar bas
fiaus ootter Oeute. ©as junge SRäbcben ftanb auf, fcbüttelte jebem bie

töanb unb mar oon ba an ooüftänbig gefunb. (Sorffefeung fotgt.)

6eIbfIlofe 5reunbfd)aff*

©u baft einen irrenben Sreunb. Qlnftatt bie Sreunbfcbaft enger au ge=

Halten, unterläßt bu beine bliebt, biefem Sreunb feine 6cbmacbbeifen beut=

lieb klar 3U macben.
Wti anbern QBorfen, bu benhft mebr an bas Vergnügen, bas bir ein

3ufammenfein mit ibm bereiten foli, als an fein Qßobl, feinen Q$uf unb
fein ©lüch.

Slennft bu bas mirhltcbe Sreunbfcbaff ?

«nein, bas ift Selbfifucbt.

©er riebtige Sreunb mürbe mebr als je bein ftreunb fein, menn er

bureb beine (Ermabnung unb bein liebeoolles Urteil beeinflußt mürbe Heb

ober feine üblen ©emobnbeifen 3U anbern unb babureb oor Hnannebmlicb=
heifen ober oielteicbt Scbanbe unb Hnglüch bemabrt 3u bleiben.

(Es mag eine 3eit ber gegenfeifigen S\übte nacb einer foleben Hnter=

rebung eintreten, aber bas magft bu ermarten.

ßin Sreunb, ber merf ift, bir ein ftreunb 3U fein, mirb früber ober

fpäter erhennen, bah bu im guten ©tauben gebanbelt baft unb beine guten

^atfcbläge foüten eure Sreunbfcbaff noeb mebr befeftigen.

Hnfre Seinbe fagen uns niebt ins ©eftebf, mas anbre über uns fagen,

es fei benn, menn He im 3orn finb.

©in aufriebtiger ftreunb ift ein ßbelftein, bu hannff es am Q3lich in

feine klugen erhennen, ob feine QBorte bieb hritifieren ober niebf.

„Vancouver Dailv World" (Liahona).
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5)ßt Ötetn
Herousgeber

: g r e b S a b j e. <Rebohfion : ÖeanSBunberlicb.

Genealogifcher Uag.
„Unb es ioüeu fieilanbe beraufhommen auf ben Serg 3ion." (Obabja 21.)

®ie Öebre oon ber Saufe für bte Solen iff oon grober Grbabenbetf
unb 6cbonbetf. Olufeer ber ßirebe Oefu (grifft ber heiligen ber ßefifen
^age bat keine anbre «ftirebe eine (Sinricbfung, bie in gleicher SBeife bem
2Jtenfcbenber3en Sroff unb Hoffnung gibt. «Zßelcb ein berrlicber ©ebanhe iff
es 3U mtffen, bafc bte Q3anbe ber ftreunbfcbaff unb 3uneigung, bie <8anbe
3totfcben eifern unb £inb, sroifcben 9Iknn unb grau niebf, tote bie SBelf
lagt mtf bem Sobe aufboren, fonbern über bas ©rab binausreieben unbom mir 3ur (Srlöfung unfrer QSerfforbenen beifragen hönnen.

©efebmiffer biefer 91tiffion merben bemerht baben, mie grobe QUtcb-
lighetf, befonbers in lefifer 3eif, oon ben Oluforifäfen ber £ircbe ber
erlofenben Olrbeif für bie Sofen beigelegt toirb. SSir erinnern nur an bie
iSroffnungsanfpracben bes ^räfibenfen Heber 3. ©ranf in ben beiben le&fen
^onferemen. *) 3n Olnbefracbf ber groben QBicbfigheif ber genealogifeben
unb Sempelarbeif baben roir uns bemogen gefüblf, ben 20» Stilt biefes
öabres in allen ©emeinben ber öebmeiserifeben unb ©euffeben Stfiffion als
einen befonberen

^eneaKogif^eit Sag
3u beffimmen. $bnlicb roie beim Sfabfmiffionarfag foll bie QBicbfigheif ber
erlofenben Olrbeif für bie Sofen in ben <8orbergrunb in allen <8erfamm=
lungen an biefem Sage geffellf toerben.

©efebmiffer! 6cbieben mir biefe miebfige «Hrbeif niebf binaus, benn bas
Htnausfcbieben iff ber Seinb Don allem ftorffebriff. SBir miffen niebf, mie
lange uns bie QSerbälfniffe geffaffen merben, in biefer Olrbeif forf3ufabren.
©aber tff jefcf bie beffe 3eif, mif ber fHufffeltung ber 6fammbäume unb
oer 6ammlung ber llrhunben 3u beginnen. Qllancbe ©efebmiffer, bie fonft
an ber Slhfftonsarbeif oerbinberf finb, merben auf biefe QBeife 3ur Selig=
maebung ber Qtfenfcbbeif beifragen hönnen. Saufenöe3brer<8orfabren roarfen
polier Hoffnung unb ftreube auf ben Olugenblich, mo bie Neffen ber ©e*
fartgenfebaff oon ibnen fallen, unb bie Saufe für bie Sofen iff bie einige
QBetfe, in ber mir Heilanbe auf bem Q3erg 3ion fein hönnen.

©er Drofef Sofepb 6mifb fagf

:

„es mirb niemals eine 3eif geben, mo ber ©etff bes Sitenfcben 3u alt
fein mtrb, um fieb ©off 3U näbern. «Ulfe finb im Seretcb ber oergebenben
©nabe, mif Ölusnabme berjentgen, roelcbe bte unoe^eiblicbe 6ünbe begangen
baben, für bte es hetne Vergebung gibt, meber in biefer, noeb in ber 3uhünf=
tigen SBelf. es gibt einen OBeg, auf bem bie ©eiffer ber Sofen erlöff merben
hönnen, nämltcb burd) bie £raff unb QSoUmacbf bes ^riefterfums, burd)
Sinben unb Cöfen auf erben. Stefe Öebre erfebeinf uns berrlicb, fie offen*
barf uns fo reebf bte ©röfee bes göfflieben «mifietös unb SBoblmollens in
bem metfreiebenben <53lane ber menfeblicben erlöfung.

Siefe berrlicbe SBabrbeit tft mobl ba3u angetan, nnfer Q3erftänbnis 3u
ermeifern unb in Prüfungen, 6cbmterighetfen unb Srübfalen unfere 6eele

*) 6iet)e 6tern 1 unb 12 biefes Sabres. (Sie <Reb.)
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3it ftcirhen. Nehmen 6te 311m Seifpiel 3toei Partner, 3irtei Srüber, gleich

intelligent, cuisgebilöet, tugenbbaft unb liebenstoürbig, bie beib'e aufrichtig

unb mit gutem ©eroiffen burebs Geben gehen, foroeit roie fie nur imitanbe

finb, aus beut ichlammigen Strom ber Überlieferung unb aus ben bejubelten

^Blättern bes QJucbes ber 91atur ihre Pflicht 31t erhennen. ©er eine ftirbt

nun unb roirb begraben, ohne bah er jemals bas (Soangelium ber Q3erföbnung

gehört hätte. Sern anbern roirb bie Äeilsbotfcbaft gebracht, er hört fie unb
nimmt fie an unb roirb fo 3um Cxrben bes eroigen Gebens. 60II nun einer

Seilhaber ber ßerrlicbheif werben, ber anbre bagegen hoffnungsloser Q3er=

bammni5 ausgefegt fein ? ©ibf es hier tieine OKöglichheit bes (Sntrinnens ?

§ie 6ehten anfroorten. „<Rein". (nn folcher ©ebanhe ift fcl)limmer als (Softes*

leugnung. Sie QBabrbeif foll heroorbrechen unb biefes ganje abergläubifche

^harifäertum in Stüche fcblagen. ®ie 6ehten roerben gefichtet roerben, bie

aufrichtigen aus ihnen herausgeführt unb ibre ^riefter inmitten ihrer Q3er=

berbnis gelaffen werben.

Siefe Gehre 3eigt hlar bie IBeisbeii unb ©nabe ©offes, ber für bie Gr-

löfung ber Soten eine QSerorbnung eingefeht hat, gemäh roekber lebenbe

6telloertreter fich für bie Soten taufen laffen hönnen, fobafc beren tarnen
im Bimmel gefchrieben flehen unb fie felber gerichtet roerben hönnen nach

ihren IBerhen im Steifet). $Iuf biefer Gebre rubt bas «ftauptgetoiebt ber

heiligen Schrift, heilige, bie ihre Pflicht hinfichtlicl) ihrer oer=
fforbenen 93erroanbfen oer nach läff igen, tun es auf ©efabr
ihrer eignen 6eltgheit."

„QSrüber, fotlfen mir nicht oorcoärts gehen in biefem groben QBerhe?"

©ebet oorroärfs, nie 3urüch! 9ttut, QSrüber, unb oorroärfs 311m 6iege! 2aht
eure £er3en fröhlich fein unb feib glücklich. 3)ie (£rbe breche aus in ©e=
fangen ! Gaffet bie Sofen ihre Änmnen 3um greife bes Königs Ommanuet
ertönen, ber ba, ehe bie IBelt roar, oorherbeflimmfe, roas uns in ben Sfanb
fefcen toürbe, fie aus ben ©efängniffen 3u befreien, benn bie ©efangenen
follen frei fein." ftreb Sab je.

Sin 2Borf öes 21bfcf)teöö.

3eber QUiffionar, ber bemüht toar, ben ©eift fetner Berufung 3U er=

langen, unb bann eifrig gearbeitet bat, baß ber ©eift ihn 3u benen leite,

bie feine Q3otfchaft 3u hören roünfcben, roirb oerffeben, was es helfet, benen

„Geberrjohl" 3u tagen, um berefroillen er bereit toar, feine ©eliebten 3U

oerlaffen. QBorfe follen nicht Gebetoobl fagen, obrooht ich es als ein Q3or=

recht anfehe, fagen 31t hönnen, bah ich mich immer ber guten Geute er*

tnnern toerbe unb bes ©elftes, in bem fo oiele gute Säten für mich getan

rourben. etiles biefes rourbe gefühlt.

Och boffe in Qlufricbtigheif unb bQh mit (Srnftbaffigheif, bah bie gött=

liehe ßilfe immer ba fein toerbe, bie ©efebroifter ber Scbtoei3erifcben unb
©eutfeben SZtiffion 3U leiten. SItöge ber ©eift, ber bisher bei uns geroefen

ift, roeiterhin bei uns fein.

QBenn roir gerabe bort, too roir Unb, ©Ott leben toollen unb uns immer
bereit fühlen, ihn in unfer 5er3 feben 3U laffen, roenn roir nur treu unb
tapfer fein toollen, bann roerben Heb unfre QBege oieüeicbf roieber hreu3en.

QBenn ich nun „ßeberoobr fage, möchte ich Obnen banhen, roenn bas
überhaupt möglich ift, unb bie leife Hoffnung hegen, bah ich 6ie roieber=

fehen toerbe. (£s toäre ein glücklicher «Hugenblich, roenn ich benhen bürfte,

bah biefe coenigen QBorte burch bin „Stern" als ein roarmer Äänbebruch.

angefehen roerben könnten, bei bem ich bie Qßorfe fagen möchte: „(Srfolg

mit euch-"

Obr aufrichtiger QSruber

Otto 33uebner.
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5urd)f unö 2üge,

©ines £ages las icb in einer 3eitfcbrift ben <Uusfprucb : „9Itan ersiebe

bie .ftinber 3ur Surcbtloftgkeif, unb bie Güge roirb ibrem Äer^en aUejett

fern bleiben."

Obne 3roeifel entbält tiefe ersieberifebe Sltabnung eine grofee QBabr=

beif. Ocb möcble bas IBorf Q3ismarcks „IBir ©eutfebe fürebfen ©otf, fonfl

niebfs in ber Ißelt" ein roenig oeränbern unb fagen: „IBir 9Henfcben

fürcblen (Soll, fonff niebfs in ber QBelf!" Unb biefes 9Bolto follte febon

ben £inbem eingeprägt roerben oon Klein auf. 2)enn roenn roir nur ©oft

fürcblen, roerben roir alles, roas ibm 3uroiber ift, meiben unb uns unfrer

QSeranfro ortung als feine ^inber beroufjf fein.

QBarum lügt ein .ftinb? ©enken roir einmal barüber nacb, roesbalb

es meiftens bie erfte Xlnroabrbeit fagf, — aus Surcbf, aus Surcbf oor ber

Strafe ober ben Solgen. Sin kleines Siinb kennt keine Surcbt, roenn fte

ibm niebt anersogen roirb. QBarum tun roir bas? QBir fangen febon bei

ben kleinen an : „QBenn bu niebt artig bift, kommt ber „febroar^e 9Itann".

®as ßinb bekommt eine falfcbe QSorflellung. 6obalb es bas näcbfle 9ftal

ben Kaminfeger fiebt, fängt es an 3U febreien, es fürebtet fieb oor einem
9Renfcben, ber fein ebrlicbes, böcbft roiebttges Äanbroerk betreibt, roeil ibm
biefer als Scbrechgefpenff für Strafen gefebilbert roorben ift. (Ss gibt noeb

un3äblige berartige bummen Scber3e, mit benen bie Kinbesfeele geängftigf

roirb. ©ie Öolge roirb fein, bah bas Simb biefer Strafe 3u entgeben oer=

fuebt unb fieb einer Güge bebienf. 033er trägt bie Scbulb ?

QBeiter: ein Ounge bat etroas Unrecbtes getan. 2)er QSater gerät in

3orn unb oerabfolgt ibm eine Sracbt Prügel, „an bie er fein Geben lang

benken folT. Vergibt ber Sunge fieb bas näcbfle 5ftal, fo benkt er beffimmf

an biefe Gektion unb roirb, roenn er gefragt roirb, ob er bas Hnrecbf getan

babe, prompt 3u einer Güge bie 3uflucbf nebmen, inbem er es leugnet ober

gar bie Scbulb auf ein anbres Siinb febiebt. <XBer trägt bie Scbulb ?

©amit foll niebt gefagt fein, bah man Kinber gan3 obne Scbläge er=

3ieben kann, aber es mufe Vernunft babei angeroanbf roerben, unb bas
Skinb muk roiffen, bah ber Q5efirafenbe oiel mebr Scbmer3 babei empfinbef

als ber QSeftrafte. Sebr kluge lieber unb Altern roerben es möglieb

macben, überbaupt niebt 3u fcblagen. *Hber beren gibt es febr roenige unb
bas liegt baran, bah roir Kinber als unoernünffige QBefen anfeben.

®er ^rofef 3ofepb Smitb fagfe einmal: „Gaffet uns alles oom Stanb=
Punkt ber Vernunft miteinanber bebanbeln."

QBenn roir uns überlegen, bah in einem kleinen S\inb ein grofeer aus=
gebilbefer ©eift IBobnung genommen bat, ber nur in feinem QBirken bureb
bie körperlicben Q3erbältniffe gebinbert ift bis biefe fieb ibm angepaßt baben,
fo mufe es uns obne roeiferes einleucbten, bah aueb ein £mb, fobalb es über=

baupf bie Vorgänge um fieb 3u begreifen beginnt, oom Sfanbpunkf ber

Vernunft bebanbelt roerben kann.

fiaben roir bas febon oerfuebt? QBiffen roir immer, roarum ein Siinb

etroas Unrecbtes tut? Qßeifc es in oielen fällen überbaupt, roesbalb es

ein Unrecbt ift? Ütus ben (ürfabrungen eines ^äbagogen babe icb folgenbes
entnommen, bas als Q3eifpiel bienen möge.

„Ser kleine Siavl ging an bie 3uckerbofe unb nafcble. Sas erfte <ßtal tat

er es in ©egenroart ber 91tuffer, roetebe es ibm oerbof. Sann tat er es

betmlicb, er fab kein anberes Hnrecbf barin, als bah es ibm »erboten mar,
roarum toufefe er niebf. Onnes Sages errotfebfe ibn ber QSafer, tote er grabe
roteöer ein Stück 3ucker ans ber Sofe nebmen roollfe unb es fcbnell toteber

bineinroarf, als bie £ür 3um 3immer fieb öffnete. 2)er QSafer toinkfe feinen
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6pröbling 3u iicl) heran, ber etroas fcbücbtern aber Derfrauensooll 3u ihm harn:

(Sr nahm ben 3ungen auf ben 6cbob unb jagte: „IBeibf bu, rx»as bu biff,

toenn bu bort ein 6füch 3ucher nimmjt, roenn 93ater ober Butter nicht im
3immer Unb ? Gin Meiner Sieb. Siebe finb Geute, bie anbern etroas fteblen,

iüa5 ihnen gehört. Q3or ben Sieben ichliebt man bie Suren feit 3u mit einem

6cbtüffel ober einem Siegel, roie ber QSafer es tut, roenn roir ausgehen ober

3U Seit gebn, bamit bie böfen Ceute uns nicht unfre 9Röbel ober beinen

jcbönen 6onnfagsan3ug fortholen, roenn roir es nicht feben hönnen."
IBenn nun "Bater ober Butter es nicht feben unb roiffen, bab bu 3ucher

roeggeholf baff, fo liebt es boch ber 93ater im Äimmel, roeibf bu bas nicht ?

„*Uber ber ift boch fo roeit roeg" — roanbfe ber Kleine föarl fchüchfern ein.

©er Bafer roollfe bem Äinbe eine richtige 93orffellung geben unb fagte.

„Su haft boch febon unfern ftönig gefehn, nicht roahr?"

Ser hleine ©robftabfbürger niclife: „3a, unb Diele 6olbaten."

„9hm, fiebft bu, ber liebe ©ott hat auch folche 6olbafen ober Stener, bie

für ihn arbeiten, bie roerben überall hingefcbiclit, roo er felbft nicht fein hann,

unb bas finb bie Sngel, roie bu einen auf bem "Bube über beinern Q3etfchen

fiebft."

Ser hleine ÜHann beffäfigte burch .ftopfnicuen, bah er oerffanben hatte.

„Itnb biefe ©ngel," fuhr ber QSafer fort, „finb in jebem Äaufe unb be=

obachten bie Äinber, natürlich auch bie gro?3en Geute, unb er3äblen bann
bem lieben ©Ott, roas fie gefehen haben. Unb alles, roas bir ber Bater ober

bie dufter oerbieten, bas hat auch ber liebe ©off oerboten, unb roenn roir

fo etroas tun, bann hönnen roir niemals 3U ihm in ben Äimmel hommen,
unb roerben niemals unfern Bater unb Buffer unb bie Scbroeffern unb bas
hleine Srübercben bort roieberfebn, bie roir fo lieb haben, Jonbern roir hommen
3u TOenfchen, bie nicht lieb 3U uns finb, unb besbalb barfff bu niemals

nehmen, roas bir nicht gehört." ©r gab feinem Oungen einen £ub unb ent*

liefe ihn.

Ser hleine S\av\ bat nie roieber genafcht unb ift heute als junger Oltann
überall beliebt unb benannt roegen feiner QBabrbeitsliebe unb 3uoerläffigheif."

2)iefe hleine ©efebiebfe aeigt uns, bab roir ben £inbern Mar machen
muffen, roesbalb ihnen etroas oerboten roirb, bamif fie es begreifen, ©ie
Vernunft liegt im tötnbe immer, roenn roir fie roaebrufen, unb bie Surcbt

roirb nicht QSaum haben in ihrem ßeraen.
(Ss oerfteht lieh eigentlich oon felbft, bab roir als Grroacbfene uns nie=

mals einer ßüge, auch nicht einer fogenannten Notlüge ober gefellfcbaf>

liehen Cüge bebienen bürfen. QBas roirb ein Si'mb benhen, beffen 9Rutter

bem Q3efucb an ber Sure fagen labt, fie fei nicht 3U ßaufe? ober beffen

•Bafer fieb oor jemanb enffcbulbigf, er habe nicht hommen hönnen, roeil er

hranh geroefen fei, roährenb bas S\m\> boch gana genau roeib, bab ber

QSater mit ihm im 3oologifchen (Barten geroefen ift?

.ftinber finb feine Beobachter unb haben ein oiel feineres (Empfinben

für (Einbrüche, als man allgemein annimmt. 2)as füllten roir immer be=

benhen. Cügen roerben roieber Cügen erzeugen. IBir foulen beshalb roahr

unb aufrichtig fein, nicht nur ben (Srroacbfenen, fonbern auch ben ^tinbern

gegenüber. QBir roollen ihre fragen, bie fie an uns Hellen, wahrheitsgetreu

beantworten, bamit fie Keine falfcben QSorfiellungen oon irgenb efroas be=

hommen. Nichts ift fchöner als bie (Erinnerung an eine 3ugenb, roo heine

Güge unb heine Surcht unfre 6eele quälte, ©eben roir ben Kimbern biefen

febönen (Einbruch mit ins Geben, er roirb gute Früchte bringen.

©och auch roir felbft follten uns frei 3u machen oerfuchen oon ber

Surcbt. Unfer gröbter ©rdieber unb Rubrer, Oefus (Sbriftus, fagte : „ftürcbtef

eueb niebt, fiebe ich bin euch alle Sage bis an ber QBelt C£nbe." — SBas
braueben roir mehr?

3cb bebaure bie 9Renfcben, bie beftänbig oon einer fturcbf geplagt

finb, roeil fie biefe Q3otfcbaft nicht anerhannt haben ober nicht oerfteben.

Ser "Pbilofoph Sltilforb fagte einmal: „10ir haben immer bie Senben3,

irgenb ein Softem 3U unferm QBoble 3U erbenhen, baher finb roir immer auf
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ber fiuf, acbfen au? biefes, 3itfern oor jenem — bas ift 9Ilenfcbenfafjung, bas

grobe ©efetj mill nur ©lauben."

2ln einer anbern ©feile Jagt er meiter: „Überall ffrömf bie Surcbt r»or

irgenb efroas, je fenftftoer ber 9Hen|cb, beffo mebr leibet er barunfer, bis er

gelernt bat, Heb bagegen 3U toebren. QBir follfen niebfs fürebten unb niebfs

unmöglich nennen, ift eine meiner Qebensregeln."

<ZBenn coir roabr unb ebrltcb finb, baben toir Keinen ©runb, uns oor

irgenb efroas 3U fürebten ; aueb niebt oor SItenfcben, bte in QSang unb Sfanb
über uns fteben.

Sroeff Farben eraäblf uns efroas über (Sbrlicbfceif unb Offenbeif, bas

febr lebrreicb ift:

„QBenn ich bieb einftelle," fagfe ein Kaufmann 3u einem jungen ©ebtlfen,

„mürbeff bu immer alles tun, toie icb es baben mill?"

„©emife." .

„IBenn bu ben fiunben fagen müfetefi, ber 3ucher fei erfte Qualität,

obgleicb er oon geringerer ift?"

>,0ct) mürbe es fagen."

„IBenn bu fagen müfsfeff, ber Äaffee fei rein, menn bu meifef, es ift

fioblengrufe barin?"

„Ocb fage, roie icb muß."
„IBieoiel Gobn oerlangff bu?"
„400 SRarh pro IBocbe," antmorfete ber Oüngling gefcbäffsmäfeig.

„IBieoiel ??? ?," fragte ber Kaufmann oerblüfft.

„Unb fpäter Sanfiemen. 6ie feben, erffhlaffige Gügner Kommen boeb 3U

fteben, unb menn 6ie in Obrem ©efebäff einen foleben braueben, fo muffen
6ie ibn aueb be3ablen hönnen. 6onff arbeite icb für 30 9Itarft pro IBocbe."

9Itan benhe fieb einmal, mir lebten in einer IBelf, mo aueb bie Qlafur

überall lügen unb täufeben mürbe, mo bie (Srnte, bie fruchtbar unb gefegnef

ausfiebt, uns niebts gäbe, mo bie Planeten ibre Q3abnen niebf einhielten

unb bie fiörper balb ben Smturgefefcen folgten, balb niebt. <Uber bem ift

glücKUcberroeife niebt fo. 9lur oon bem OKenfcben bann man fagen: „bas

Q3öfe bat oiele 1Berh3euge, aber bie Qüge ift eine fianbbabe, bie an jebes

berfelben angefefjf merben hann". IBer niebt bis ins fileinfte geroiffenbaft

ift, bem ift fcblecbf 3u trauen. Sie ©retinale 3üoifcben ©uf unb Q3öfe ift oft

fo fein, bafe man fie febon unoerfebens übertritt.

©enhen mir aueb an SÖMnner roie Martin Öufber, ber in "ZBorms für

bas eintrat, roas er als QCBabrbeif erkannt balte unb fagfe : „fiter ftebe icb,

icb hann niebt anbers, ©Ott belfe mir" ; benhen toir an bie oteten 9Känner
unfrer Strebe, roelcbe 3u hm 3eifen ber Verfolgungen bas Q3olfc (Softes

fübren unb tröffen mufifen, obgleicb fie felbff in ber größten ©efabr ffanben.

QOßas roäre roobt gefebeben, roenn fie bas Surcbfgefübt gehannf baffen?

3um Scbtufe möcbfe icb noeb eine Q3egebenbeif aus bem Öeben Oofepb

S. 6mtfbs ertoäbnen, bte toir uns reebf 3u fielen nebmen roolten

:

On 6übhalifornien baffe ein kleiner 3ug oon Qltormonengegnem fein Cager
aufgefcblagen, unb biefe 2lntimormonen burebffreiffen fluebenb unb fcbtoörenb,

gräfelicbe ©robungen gegen bas TOormonenooln ausffoßenb, in ben Selbem
ber oerfebiebenen ©ebtete umber. Oofepb 5. 6mifb fammelfe in einiger (Snf*

fernung fiol3 3um Seuern. (Sr fab, mie fieb einige feiner fiameraben im
©ebüfcb oerffecUfen. Sa ham ibm ber ©ebanhe : 6oll icb cor tiefen QSurfcben

baoonlaufen, marum follfe icb mieb oor ibnen fürebten ? 9Itif einem 5trm ooll

fiote ging er am Cagerfeuer oorbei, mo einer ber roben Surfeben gerabe

feine "^iftole in bie 2uff febmang unb bie 9Ibrmonen befcbtmpffe. <Hls er

ben Oüngling fab, rief er lauf : „fie, bift bu ein 9Xbrmone ?" — „Oaroobl,
fierr, gan3 roafcbecbf, bureb unb bureb !" mar bie prompte «Hnfroort. — ,,©ib

mir bie fianb, junger ORann, icb freue mieb, einen 9!tenfcben 3u treffen, ber

fo für feine Über3eugung eintritt," antmorfete ber befiegfe ©egner.

3Höcbfen roir uns beffreben, jeber^eif fo furebftos fürs QSecbf einzutreten

unb unfre töinber in biefem (Beiffe 3U ergeben, bann finb roir frei oon
ber öüge, einem QBerfoeug ber 6ünbe, bie uns m ^neebfen maebf.

9It. ß o t)er.
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93erfd)ieöenes.
«Die 5\ i r d) e 3 e J u G b r i ft i ber heiligen ber G e tj t e n Sage ift von ber Regie*

rung in «Bihloria (Öluflralien) als cbrijtlicbe ftirche offiziell anerhannl roorben mit bein Red)t,

Gbe3ereinonien ju oolMiehen. „Era".

«Die & i r d) C I) a t oor h u r 3 e r 3 e « t ungefähr eine 9Heile oom „IBeifoen fiaufe", bem
«JBobnfit} ber 'Präfibenten ber bereinigten Sfaaien entfern», ein ©runbflüch 3m Grricblung einer

«Berfammlungshapclle angehäuft. „Chicago Tribüne".
*

3 n f e r c j f a n f e Mitteilungen aus ber6d)luf)anfprad)e oon P r ä f i b e n f

Aeber 3- © r a n t an ber ©eneralhonferenj im Ülpril. «Die oon ber Ä\ird>e gefam=
melten i\leibungsftüche unb ©elbnüttel, bie jur llnterflürjung armer heiliger in Guropa unb
Slrmehten let3thin jufammengebrad)! rourben, repräfenlieren einen «IBerf oon 100000 «Dollar. "Sie

Öfracht rourbe foroobl uon ben amerihanifchen unb hanabifchen Gifenbabnen, als auch oon ber

„Canadian Pacific" €d)iffsgefellfcbaft unb aud) oon ben "Hei d) s ei f en bahn en bes «Deuf=

fdjen Reiches umfonft beförbert. «Durch bie Ölrbeit ber Gohalmijfionare in ben 'Pfählen 3ions
finb im legten 3obre ungefähr 1200 neue OTilglieber geroonnen roorben. «Der OTantitempel ijt

gänjlid) neu nachgefehen unb renooiert roorben. «Das 5ad)roerh am Ülrijonatempel ijt beeubet

unb bie Serracottefteine roerben bereits herbeitransportierf. «Das ©ebäube roirb in «Derracofle=

fteinen ausgeführt roerben — in bemfelben allgemeinen 6til roie bas .fiotel Utah. Die IBänbe
roerben innerhalb roeniger «iRonafc erftellt fein. „Era".

Dr. Sohn öl. QBibfoe oom Kollegium ber 3 ro ö l f , ber mit anbem Grperfen in

«Beroäfjerungefragen oom Slrbeifsminifier ber «Bereinigten 6taaten nach IBafbinglon berufen

rourbe, um über bie 'Beroäfjerung unb Öleugeroinnung oon Siebelungslanb 3U beraten, ift hürj^

lid) roieber nach Salt Gahe Giti) jurüchgehehrf. Gines ber in <Uusfid)f genommenen «Projehte

fieht bie Urbarmachung grofjer Ganbflrechen im Salsfeebaffin in Utah cor. Die «ilufroenbung oon
1 500 000 Dollar ift bereits oorgefchlagen roorben. 5ür bas ganje Projeht finb 12 000 000 Dollar

oeranfchlagt. „Era".

«Rufien bes «illhoboloerbotes. 2lb unb 511 hört man etroas gegen bas «Ulhoboloerbot

in ben 'Bereinigten 6iaaten. Gin «iluforeijenber fagte uns jebod), er oerhaufe jeljt mehr «Uufos

an Ceute in gemäfjiglen «Berbältniffen, als oor bem Üllhoboloerbot. Gin 6d)uhhänbler Jagt, bafj

Minber, bie fonfi barfun laufen muftfen, roeil ber «Bater tranh, jet3t 6d)ut)e haben. Gin Gebens»

mittelhänbler jagt, bafj Aunben, roelche bie monatliche 'Rechnung nicht bejahlen honnten, toeif

bas ©elb bafür in bie IBirtfchaff roanberfe, je^t beffere Nahrung häufen unb prompter befahlen.

6eit ber Ginführung bes «illhoboloerbofes finb bie Spareinlagen in ölmeriha oon 6 000 000 000
«Dollar auf 14 000 000 000 Dollar, <Ralionalguft)aben oon 6 000 000 000 auf 17 000 000 000
«Dollar unb bas nationale Ginhommen oon 34 000 000 000 auf 50 000 000 000 geftiegen.

„Liahona".

«RSieberoereinigung ber <Hiefhobiften. «Die nörbüd)e unb bie füblid)e 9Iletbobtflen=

hird)e Qlmerihas, bie fid) 3iir 3<?if ber 6hlaoenfrage im oorigen Sahrhuubert fpalfele, ift im
«Begriffe, fid) voieber 3U oereinigen. 'Behanntlich roar ja ber ©üben ber «Bereinigten Staaten für,

unb ber "Rorben gegen bie Shlaoerei. «Diefer ©egenfatj hatte auch bie Spaltung ber Sürd)e jur

5olge. «Da nun febon mehr als fünf'ig Gabre ber ©runb ju biefer Spaltung befeitigf ift, toirb

oon heroorragenben Führern beiber Richtungen bie balbige «XBieberoereinigung beiber Kirchen

ftarh befürwortet. „Literary Digest".
*

«JUefh obiften unb «Bergnügen. Die Ginfd)ränhungen gegen 3irhus, Üauj, £heater=

befud) unb anbere «Bergnügungsarten roerben aus ben Dis3tplinaroorfd)rtften ber 9IJelhobiften

entfernt roerben, roenn bie liberale ©trömung bei ber nächften ftonferen3 ber Qltetbobiften in

öpringfielb bie Oberhanb behält. «Die «Disjiplinaroorfchriften fagen, baf3 hein Sanjlehrer, felbfl

roenn er nur Menuette unb Quabrillen lehrt, in bie OTetbobiftenhircbe aufgenommen roerben

hann, roenn er nicht aufrichtige ©ufoe tnt. «Dasfelbe gilt oon Schaufpielem. Gbenfo hann bis

jefjt niemanb ein ftänbiges OTitglieb ber Wethobiflenhirche fein, roenn er «Dheafer, «Pferberennen,

3irhuffe unb Sanjocrgnügen befud)t. „Literary Digest".

*

«JBas 9Iloberniften fagen. «Dr. {yagnani, OTitglieb ber «Xbeologifchen Sahulfät bes

„Union Üheological 6eminari)" oon Ölero «Borh lehrt : „Qefus fagte nicht, er fei ©ort, beanfpruchfe

heine göttliche «Berebrung unb Ülnbelung, er hatte gar nicht bie 2lbfid)f, eine neue "Religion 3U

grünben, roelche bie alten «Profeten erfetien follte." «Der „«Proteftantismus," fagt er roeiter, „beging

einen fd)ümmen Sehler, als er bie Unterjochung unter ben «Papft mit ber noch fchlimmeren

Unterjochung unter ein fogenanntes „infpiriertes «Buch" oertaufd)fe." ©emeint ifl höd)flroahr=

fcheinlid) bie «Bibel. «Richtig haben bie «Upoftel oor Öllters oorausgefagf : „Sie roerben fid) oon
ber «IBahrheit roenben unb fid) 311 ben fabeln hehren." „Literary Digest".
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Sias ber Sltiffton,

* Äonfcccttj ttt 2>et:tt. Sie fytefige Konfereng am 1. 3uni mar eine ber beften,

,roeld)e jemals abgehalten rourbe.

Stach bem üblichen Verlauf ber 6onntagsfd)ule Gereinigten fid) bie klaffen

roieber unb Sdjroeftet (Sliga Sabje eräätjlte eine ©efcbicbte, mit roeldjer fie ben

Kinbern ins @ebäd)tnis prägte, bie ©ebote, roelcbe ber 5r)err burd) SJtofes gegeben

hatte, 51t halten. SSierauf fprach ^tltefter 3ules Brennte über bie Bebeutung ber

6onntagsfct)ule unb rocsbalb mir biefe Qrganifation fcrjäöen follten. Bräfibent

Sabje fprad) über bie Würbigheit gur 2eilnahme am Abenbmaf)l unb ermahnte

bie 207 anroefenben SJtitglieber einbringlid), fid) bes 3roed*s unb ber Bebeutung

bes Abenbmabls beraubt gu fein, ihre ©ebanhen barauf gu konzentrieren unb bie

Spaltung anzunehmen, ba^ ber 5)err nicht beleibigt mürbe, roenn mir bies SJtahl

gur Erinnerung an fein Reiben genießen. Anfchliefeenb forberte 6d)roefter Sabje

alle biejenigen, meldte an ber Arbeit bes grauenhilfsoerems inteteffiert raaren, auf,

fid) gu uerfammeln. liefern S\ufe folgten 37 6d)roeftern unb 19 trüber, benen

6d)mefter 2abje genauere Belehrungen unb (Erhlä.ungen über bie Organifation

gab mit ber Aufforberung, in Zat unb Wort ihre Ciebe für biefes groke Werk
gu bekunben. ^räfibent Zatye fügte bingu, ba^ ^ßläne entmorfen, bie Stotroenbig=

kciten oorhergefel)en unb bebacht merben müßten, unb baft man fid) ausbenhen

follte, mas gum Stutjen ber Qrganifation bienen könne, um bie Sräume bann in

(Erfüllung gu bringen.

3n ber Stachmittagsoerfaminlung mürben bie Autoritäten uerlefen unb be=

ftätigt. Bräfibent Stipplinger gab fobann fein 3eugnis unb erklärte, ba§ Kon=
ferengen bagu bienten, neue geiftige ginbrücke gu geroinnen unb einen Stückblick

über bie alten §u galten. Bruber 3enfen=3ürid) führte aus, bafc mir burd) ben

SMenft, ben mir unfern SJtitmenfcben ermeifen gefegnet mürben unb 3reube in

biefem £eben, fomie (Seligkeit im zukünftigen erhielten ; "ftltefter &. (Eimer Swsberg
erklärte bas (Eoangelium als ben einzigen Weg, meld)er uns 311 unferm bimm=
lifd)en Bater gutüd?führen kann. Bräfibent Sabje forberte bie SJtitglieber mit (Ernft

unb (Einbringlichkeit bagu auf, 6d)äge gu famrneln, bie meber „SJtotten nod)

5Ho[t freffen", unb betonte, bafc bie Herrlichkeit ©ottes 3ntelligeng fei, unb bafc

kein SJtenfd) in Unroiffenheit feiig merben könne, bafc (Eioigkeiten notroenbig

mären, um bas (Eoangelium in feiner gangen 3Hil!e gu oerfieben, felbft menn mir

bie befte £ernmethobe hätten, ba es „eroige" Wahrheiten enthielte.

3n ber Abenboerfammlung fprad) $ltefter Aebifcher=Bafel barüber, bafc bie

Kird)e 3efu (Ebrifti aus beuten uieler Bölhcr unb Stationen beftänbe, roeld)e

trotjbem in trieben unb Harmonie miteinanber lebten, roeil fie bas (Eoangelium

ber brüberlichen Siebe kennen. Scbroefter Zahle erroäi)nte, bafc „®ott roahrhaft

kennen unb an ihn glauben" etroas ©rökeres märe als materielle ©erainne. B_rä=

fibent 6tratforb=3ürich oerglicb bie Funktionen ber e!ektrifd)en Kraft bei richtiger

Leitung unb Anroenöung mit ben großen Weisheiten unb (Erkenntniffen, meld)e

mir aus ben fid) öffnenben 5enftern unb Suren bes Fimmels geroinnen, fobalb

mir bie Kräfte kennen unb in Tätigkeit feßen. Siltefter Qrfon W. Kafteler gab

Beroeife ber Krankenheilung burd) ©lauben, roelcber roieber in ber Kirche (Ebrifti

beftänbe roie früher. Bräfibent Sabje fd)loß mit roeiteren Beifpielen oon ben

©aben, roelcbe in ber Kirche erjftierten unb burd) bie Silteften in 3frael geroirkt

roürben unb begeugte feine Dankbarkeit einer Kircbe angehören gu bürfen, beren

<r>aupt (Ehriftus felbft fei.

3n ber SJtiffionaroerfammlung am SJtontag ermähnte Bräfibent 2abje, bafc

SSKiffionare 3:

ührer feien, roelche benken unb bebenken, beten unb aufrichtig fein

müßten. 2)er £ohn ber ©röfce fei 6orgen, aber ber (Ehrliche unb Aufrichtige

mürbe fie erfolgreid) überroinben.

ecfreulid)e0 00m <£S)ewmifeer <ll)ov. Aus ben oerfd)iebenen Berichten

aus ber OTiffion fyaben mir bie erfreuliche Satfadje feftgeftellt, ba$ burd) bie Be=

ftrebungen ber Chorleiter «nb ben 3leiß unb bas 3ntereffe ber 3DIitglieber bie

(Eböre bebeutenbe 3ortfchritte machen. Unter anberem hören roir aus ber (Sbemniöer

©emeinbe, baf? bie oereinigten ©höre oon (Ehemniß=3entrum unb £hemniö=6d)lofe

fid) ber Pflege unb (Einftubierung höherer klaffifd)er SDtufik roibmen. Stach einem

roobigelungenen Berfucb oon 6teoens „9Jtärti)rer" geht ber rührige (Ehor jeßt

baran, „5)ie 6chöpfung" oon Hahon einguftubieren, um hiermit ein roertoolles

Werk für bie nächfte Konfereng oorgubereiten, — eine Aufgabe, bie oiel 3x
leik er=
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forbert unb 5itr 9Tad)ahmung empfohlen werben Kann, ba gute iÜHufik ben (Seift

erhebt unb ^ur Fnfpiration befähigt.

(Shitlnffcn: 6eit unfrer legten 'Sekaimtmadjung finb folgenbe trüber nnd^
treuerfullter SSKiffion ehrenooll entladen roorben : ^3. ^Ufrcb D^ier^on, julcßt

in Kiel ; J)ans ft\ ^3aul 6 t e i n f e I b
,
auleßt in Saugen ; QBillarb 6. 9H 1

1

1 c r,

äitlejjt in >;)aag (£>ftcrrcid)) ; Karl Otto (£ o i b t tj
,

5ulej3t in Berlin.

©enealogiyd)e 93üd)er.

SDIitglicber ber Kirche, bie fid) für 8tammbaum=Sammlung intereffieren,

können Familien=9?ekorbbüd)er 511m greife non 1.75 ^Dollar = 7.35 9Harh frei

nad) 5)eutfd)lnnb beliehen burd) ben Genealogical Sociey of Utah, 47 East
South Temple-Str. in 6a(t £ake (Sitn (Utah) ober burd) trüber £. Schifffer,

©enealogc in 3)armftabt, ©ichmiefenftrafee 9. "Betrag muß im Voraus eingefanbt

roerben mit genauer Slbrcffcnangabe. desgleichen eine "Srofcrjüre: „©enealogi*
f d) e 5 51 u f g a b e n b u d)" unb bie „3) e u t

f d) e n Familiennamen", ^rcis
0.25 Dollar = 1.05 9JTark.

Sobeöanjeigen.
Shemnitj. %id) längerer gebulbig ertragener Krankheit ftarb hier am 27.

9Rai ber kleine fedjsjährige 6ohn oon $aul ^Jlejanber unb IHnna 9Harie Franke,
51leranber S)e\n^ Franke. (£r mar als ber 6onnenfchein bes Kaufes bei allen

beliebt gemefen.

51m 31. 2Rai ftarb hier trüber Smil Fran^ Franke, ber ©rokoater bes

kleinen $)cin&, im 'Sllter oon 66 3ahren. Ocr mar im 3ahre 1909 getauft roorben

unb l)atte bem Sterin als SJTitglieb ber Kird)e treu gebient unb eine grofee Familie
treuer lütitglieber großgezogen. Gsr ift allen, bie ihn kannten, immer ein 'öeifoid

geroefen, unb feine 6d)merhörigkeit l)inberte ihn nickt an ber Ausübung feiner

^5flid)ten.
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fHor &toi*tt erf3>ein monatlich ätoeimal Q3e3iigspreis für "Seulfcblanb, öfierreid), Ungarn,
»Uli £>ulll Sfcbechofloroahei unb 'Polen 1.60 ©olbmarh jäbrlid). 3äbrlid)er Qäejugspreis

für bie 6cbroei3 5 3r., für Slmeriha unb bas übrige üluslanb 1 2>ollar.

Joftfcbechhonfo: 3ür Seutfdjlanb «Unit ftarlsrube Qlr. 9979, für bie 6d)t»ei3 Sir. V. 3896

fthrottö f"r §euffd)lanb unb öfierreid): Görrad) (Q3aben), Poflfad) 208.

flUl(||l für bie Sd)toei3 unb büs übrige Üluslanb: « a f e l (6d)roei3), Geimenftrafee 49.

5ür bie fierau5gabe nerantroorllid)

:

3fr eb Sab je, Präfibenl

ber 6d)toei3erifd)en unb -Deutfcben Olliffion 6er &ird>e 3efu Gbrifli ber heiligen ber Geilen Sage.

©rucft: Oberbab. <8olhsblall Cbrracb.


