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ber ^irri>e c3efu <£j)r*fft ^cr Sciü«gcn ber £e£ten Sage.
©egttmbet im 3af)te 1868.

Sarum, roenn bu beine ©abe au? bem 2llfar opferft unb roirft allba eingebenh, bafj

bein Sruber etroas roiber biet) babe, fo lab allba t»or bem Sllfar bctne ©abc unb gebe
äunor bin unb oerföbne bid) mit beinern 23ruber, unb aisbann homm unb opfere beine

©abe. (QZlaifb. 5 : 23-24.)

Hr. J5. J. Huguü 1924. 56. Jaljrgano.

®me 2Iufforöerung an bfc ßüern,
Qlnfpracbe bes #lfeflen 6tepben C. QSicbarbs oom QSat ber 3roölfe

bei ber 94. jäbrlicben £onferen3.

3cb möchte für bie QSäier unb 9ftütfer ber Äircbe fpreeben unb in ibrem
tarnen 3U ber Sugenb ber £ircbe Jagen: 3cb babe

(Sine !Sofftf)aU für die 5ttgettd oott 3ion»
Sünglinge unb Jungfrauen, roir glauben an eueb; roir oerfrauen auf

eure 3uoerläffigheif, roir glauben, bafe eure boben 3iele erreiebf »erben l

<ZBir unterftüfcen eueb unb lieben eueb. Öcb glaube, roenn roir ben jungen

Geuten in unfrer Strebe bies begreiflieb macben könnten, roären roir roeif

gekommen in bem Q3eflreben, fie 3U ben QSicbtlinien ber £ircbe unb 3um
halfen ber ©ebote, 3U beren Darlegung ein grofeer Seil biefer Äonferenj

oerroanbt roorben ifl, 3u beroegen.

©ie grobe 'Berpfficbfimg der eifern,

3cb roar febr banhbar, ba& ^räfibent ©rant geleitet rourbe, im Gaufe

feiner (Sröffnugsrebe bie grofee QSerpflicbtung ber Altern ibren £inbem
gegenüber 3U erroäbnen, benn fie ift bas roas unfre Qlufmerhfamheit

oor allem anbern als eine £ircbenorganifation beanfpruebf. 5Bir bangen
oon ber beranroaebfenben ©enerafion ab t roenn roir bies grofee unb mäcbfige

Qßerh oorroärtsbringen roollen. ©ie «ötänner, roelcbe roir beute als 'jfro-

fefen unb 2luforiiäfen biefer großen hireblicben Bereinigung beftätigen,

roerben uns niebt für immer bleiben, fobafe bie Würben ber QSerroaltung

unb #mfer, bie ©elegenbeit ber Sübrerfcbaft fpäter auf jüngere Scbultern

gelegt roerben muffen, ©esbalb muffen roir mit ber Giebe, bie roir für bies

SBerh baben unb in bem ©lauben an feine grofcen 3roeche in ber 3uhunft

notroenbigerroeife biefe jungen Oeute ba3u anbalten unb aufforbern, ©offes

SBerh 3U unterftüfcen unb bafür ein3ufteben.

öcb glaube, fie braueben in ber beutigen 3eit unfre gröfete 6pmpatbie.
QBenn icb bie Umgebung berüchfiebtige, roelcbe fie baben, unb bie unge=

roöbnlicbe Gage, in ber fie fieb befinben, feblägf mein äer3 roarm für jeben
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(Sinaelnen unter ibnen, ber für ebrenbafte <ntänn lieb keif einflebf, entgegen*

gefebfen einflüffen roiberffeben unb fieb im einklang mit ben ©ebofen
©offes unb ben Qttcbtltnien ber ^ircbe bälf.

"Ungetudbiilicue enienerifcbe Umgebung beetnflunf öie 3ugeno.

9ttacben 6ie Heb bie Saffacbe begreiflieb, bab bie groben eraieberifeben

Sttäcbfe, toelcbe bie Ougenb beufjutage umgeben, gana ungetoöbnlicbe finb,

bab biefe oor wenigen Oabraebnfen noeb niebt beftanben! es gab oor

3toanaig bis fünfunb3toanaig Oabren hein S\ino; unb in biefem kurzen

3eifraum ift bas grobe Unternebmen, roelcbes biefe Silber anfertigt unb

über bie gan3e erbe oertreibf, 3ur er3iebung ber ßeute ber QBelt — roobl=

oerflanben unb befonbers ber Ougenb, ber oierfgröbfe 3nbuftrie3toeig ber

SBelf geworben. Saufenbe unb <Hberfaufenbe finb täglicb bem einflub unb

ber C£r3iebung biefer 93ilber unterworfen. <ZBas biefe ewebung bebeutet,

mögen 6ie fetbft beurteilen. Qßelcbe Gebensaufgaben fie lebrte, baben 6ie

felbft gefeben; unb hak unfre jungen ßeute biefe ßebensaufgaben erfaffen,

ift ebenfo natürtieb, roie bie QMume im 6onnenfcbein roäcbfl ober bie
<Pflan3e

in bunhler, bumpfer, giftiger ßellerluff abftirbt.

<8iele erfinbungen unb Steuerungen ber lebten Oabre baben aueb ibren

einflub auf biefe 3ünglinge, Knaben unb Sltäbcben ausgeübt. ©a ift bas

Qlufomobil, bas 9*abio, neue Ülrfen oerfebiebener ©ramen, QHufih, ober

roas fieb als folebe be3eicbnef, alles bies roirb ebenfo natürlicb roie unoer=

meiblicb bie ©emüfer unb in oieler Äinficbt aueb bie ßanblungen biefer

Sünglinge, Knaben unb 5Häbcben fo oiel roie möglieb beeinfluffen unb

befiimmen. ©in 9Henfcb Kann fieb nur mit ber grölten QBiberftanbshraff

aus feiner Umgebung berausbalten unb oon ben einflüffen ber ©efeüfcbaft,

in ber er fieb aufbält, unberübrt bleiben, ©as ift für bie Ougenb febroieriger

roie für bie älteren <£erfonen, roeil ibre Statur empfinblicber unb ben ein=

brücken ibrer Umgebung mebr unterworfen ift.

ein Aufruf an die eitern in Be3ug auf die jungen Qeute.

3um Q5eften aller Sugenblicben innerbalb unfrer ganzen £ircbe möcbfe

icb ben eifern aus ber ftirebe fagen : 2Bir forbern Obre 6ompafbie ; toir

braueben Obre fübrenbe ßanb, aber eine ftübrung, toelcbe fieb in ßiebe unb

<8erffänbnis ausbrüchf. 3cb füble, bab bie Ougenb in oieler Q3e3iebung

niebt gan3 oerfianben roirb. 3cb mag niebt boren, toenn man fie febilf,

icb mag niebt boren, bab man fagf, bah fie auf falfcbe SBege geraten ift,

bah fie auf falfcben SBegen roanbelf. 3cb glaube bas niebt, roeil icb glaube,

bah biefe jungen ßeute oon ©runb auf ben ©lauben ibrer Q3äfer recbfmäbig

ererbt baben. 6ie baben b^n SBunfcb ererbt, ©Ott 3U bienen. ©as ift bie

natürliche Solge bes ßebensroanbels ber groben Pioniere biefes ßanbes,

toelcbe bierberkamen, um ©oft 3U bienen, feine ©ebofe 3u balten unb fein

grobes unb mäcbfiges QBerh auf3uricbfen. ©esbalb hann icb niebt glauben,

bah bie <Htebr3abl ber jungen ßeute ber äirebe niebt bie befte, äuoerläffigfte,

forffebriffliebfte unb feinffe junge ©eneration ift, toelcbe bie SBelf, wenig*

ttens innerbalb ber bekannten ©efebiebfe, jemals gefeben bat.

SZtancbmal gebraueben eifern, in bem groben QBunfcb, au belfen unb

oor ©efabr unb Übel 3U roarnen, eine Strenge, toelcbe abffobenb auf biefe

jungen ßeute wirkt, unb off — leiber nur 3u off — ift ein Mangel an

6ompafbie unb Q5erflänbnis für fie oorbanben, toelcbe ein SSanb ber einig*

hetf unb ßiebe 3toifcben eitern unb Äinbern bilben follten, bas ber gröbfe

ecbubtoall für bie Sugenb ift. 3cb roenbe mieb an alle eitern biefer äirebe,

bab fie ibre äinber oerfteben möcbten. Um fie oerfteben 3U können, mub
man, roenigffens teiltoeife, an ibren «Urbeifen unb erbolungen feilnebmen,

man mub fieb in ibre innerften SBünfcbe unb <8eftrebungen, in bie 3ieje

ibrer 6ebnfucbt bineinoerfefeen, man mub bie ©inge kennen, toelcbe fie



- 235 -

infereffieren, unb fie bann gan3 recbfmäßtg roeife unb mit oiel Sompafbie
auf bem IBeg 3ur QBabrbeif unb ©erecbfigkeif leiten.

<Sin 2$lich auf die nmnderootte ©degenbei! des £>eims»
SBas mir beute braueben ift eine (Erklärung bes (Eoangeliums 3efu

(Ebrifli in 23e3ug auf bie 6funben bes fröblieben Gebens. ®as (Eoangelium
ift niebt, roie oiele oon unfern jungen Öeuten meinen, eine barte, freube*

tötenbe Gebensregel. 3cb benke mancbmal, bah unfre 3ugenb niebf an
ber Ülrbeif in ber töircbe teilnimmt, roeil — oielen oon ibnen roenigffens
— niemals bie rounberooüe ©elegenbeif, bie Sreuben, bas ©lück, bie

<Sienffe, bie fie aus berfelben getoinnen, gefebilberf roorben finb. Q33ir muffen
fie roiffen laffen, bah es keinen Gebenslauf gibt, bureb roelcben fie mit

6icberbeif ©lück unb böcbfte ßreuben, biefe beffänbigen (Baben, bie bas
Geben lebensroerf macben, erlangen, außer bem, roelcber in bem gefegneten

(Eoangelium unfres ßerrn unb ßeilanbs niebergelegf roorben ift. 6ie oer=

fleben bas niebt alle. 6ie erkennen niebt alle bie große Sreube, roelcbe man
bureb bie Seilnabme an unfern kireblicben (Einriebfungen erlangt; unb es

ift unfre große 9ftiffion, in ben oerfebiebenen Organifationen ber Strebe,

unb gan3 befonbers in ber größten aller (Einriebfungen — bem Äeim —
jene freubige 2luffaffung ber <#rin3ipien bes (Eoangeliums m oerbreifen.

Sas (Eoangeüum ein gut ausgearbeiteter Wlan.

Unfer (Eoangelium ift hebt (Eoangelium ber Verneinung. (Es ift roabr,

bah uns geboten ift, alles Üble 3U Hieben unb oiele ©inge 3u meiben,

roelcbe fieb uns in 8orm einer Verfucbung barbieten, aber unfer (Eoan=

gelium ift ein gut ausgearbeiteter 'Plan, ber bas Geben glüchlicb maebt,

toenn mir nur feine 3iele »erfolgen unb nacb b^n ©eboten leben, roelcbe

uns barin gegeben toorben finb.

Öcb glaube, bah bie ebriffliebe £ircbe ber QBelf felbft für ibren &ebl=

fcblag in ber roabren Gebre bes (Eoangeliums (Ebrifii oerantroorflicb 3U
macben 4ff. ©iefer Seblfcblag ift größtenteils ber Haltung 3U3ufcbreiben,

roelcbe oiele ibrer Rubrer einnebmen, beren kopfbängerifebe Frömmigkeit
unb freubetöfenbe $Iusficbfen ben jungen Geufen niemals gefallen baben.

^Diejenigen, roelcbe (Ebriffus kritifierten, fagten, (Ebriffus fei ber <Profef ber

öebroacben. 3m ©egenteil, er kam, um ben (Ermatteten £raff 3U geben,

um biejenigen, roelcbe unter bie Süße getreten roorben roaren, aufsuriebten,

baf3 fie böber ftanben als Könige; fie fagen ferner, feine Religion roäre

bie ber tranken unb 6terbenben, unb bennoeb beilt er bie tranken unb
bringt bie 6d)lafenben ins öeben 3urüch; fie fagen, er fei gegen bas Ge=
ben, unb trofebem befiegfe er ben £ob ; bah er ber (Sott ber Trauer roäre,

unb bennoeb ermuntert er feine ÜInbänger, fröblieb 3U fein unb oerbeißf

feinen ftreunben ©efänge eroiger Steube ; fie fagen, er braebte Traurigkeit

unb <Mbföfung bes Körpers in bie QBelt, roäbrenb er, folange er auf (Erben

roeilte, ah unb frank, feine Süße unb fein Äaar mit rooblriecbenber <Rarbe

falben liefe unb febeinbeiliges Saften unb QSußübungen um ber (Eitelkeif

roillen oerabfebeufe. Viele baben fieb oon (Ebriffus abgeroanbf, roeil fie

ibn nie gekannt baben.

D* dafi die Knaben und SRädcoen 3efus (Sbriffus hennen
mbd)fen !

O, roie roünfcbe icb, bah unfre Sugenb, Oünglinge, Knaben unb 9Räbcben,

Sefus (Ebriffus, ben (Erlöfer ber9Renfcben, kennen möcbfen! QBie febr roünfcbe

icb, baß fie in ibm ibren tiebffen unb größten Sreunb erkennen unb ibm
oerfrauen in bem 23eroußffetn, bah er fie niemals oerlaffen toirb; bah fie

ein 3eugnis feiner (Böfflicbkeif unb feines großen QBerkes als ben größten

(Einfluß erkennen möcbfen, ber jemals in ibrem Geben fieb gelfenb macben
joirb.
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<8rüber unb Scbroeffern, es ifl untre ©iiffion unb untre <33flicbf, ibnen

bies 3eugnis 3u geben 3ur QSereicberung ibrer 6eelen unb für bie (£r=

löfung, für melcbe mir alle arbeiten unb ffreben. ©oft fegne bie Öugenb
3ions, bafc fie ibre bobe unb eble QSeffimmung nacb ben <Mbficbfen bes
fierrn erfüllen möge, bitte icb im Flamen 3efu Gbrifli. <Hmen.

lebendiger Ißlaube, Die märfjtigfleWlirtung im jlllenfrfjenleben,

ift öaa, mag Die IIDelt am nötigften braurfjt.

Qtnfpracbe oon 21epbi Oenfen im SabernaKel am 17. Februar 1924.

(Scfelufe.)

©ie bunttlcn 3etfaUer.

2tacb einer roeiteren 3eif bacbten bie 9Renfcben nacb unb fagten : „Oene
fllpoffel oon Oefus Gbriffus maren mirKlicb erbabene <Hlänner, fie maren
mit ungemöbnlicber götflicber 3Racbt begabt; mir Können nicbt ermarfen,

ben ©tauben ober bie 9Hacbt 3u befifcen, melcbe fie batten ; aber menn mir
nur ein Q3ilb oon Paulus ober Petrus oor uns aufteilen unb oor biefem
beten, teerten mir Segnungen empfangen Können. Sie miffen, es ift leiebfer

einem Q3ilb au oertrauen, bas man feben Kann, als einem unfiebfbaren ©oft.

<Huf biefe Qßeife ging ber QBelf allmäbucb ber ©laube oerloren, ben Sefus
(Sbriffus ber 9Renfcbbeif gegeben baffe. 3m Gaufe ber 3eif oerfrieb ber

Srrfum bie "ZBabrbeif oom Altar unb bunKler umnaebfefer Aberglaube traf

an bie Stelle bes lebenbigen ©laubens an ben lebenbigen ©off. Gene
traurigen fcbrechlicben Sage bilben bas uns beKannfe bunKle 3eifalfer, Jene

3eif, in roelcben ber ©eiff ber 9Renfcben mebr oerfinfferf mar als je 3uoor.

Caffen Sie mieb Obre QlufmerKfamKeif grabe auf einen Kleinen lim=
ffanb lenKen, ber Sbnen 3eigen roirb, mie ooüftänbig bie (Sbriffenbeif ben
©tauben oerloren bat, ben Sefus tebrfe. (Sines Sages mar icb in ber Sfabf
Montreal unb las ben „Montreal Star". (Sr enfbielf ben ootlen Q3ericbt

einer ^ßrebigf, melcbe oon bem glänjenben QSebner SrooKs im Sabre 1884

in ber Sfabf gebalfen morben mar. ©er ^Jrebigf mar ber Serf 3ugrunbe
gelegt: „Sie 3eicben aber, bie ba folgen merben benen, bie ba glauben»

finb bie : in meinem Flamen merben fie Teufel austreiben, mit neuen 3ungen
reben, fie merben bie Äänbe auf bie töranKen legen, fo mirb's beffer mit

ibnen merben." ©er gelebrfe unb berebfe QSrooKs gab bier3u bie (Mlä~
rung: „3n ben Sagen ber perfönlicben SäfigKeif Gbriffi beilfe 3efus bie

Körper ber 3Ränner unb grauen, beute beilf er bie Seelen." ©er ßocb~
mürbige baebfe mirKlicb, bies fei eine gute CogiK. Öeber ber bier anme=
fenben 3ubörer meifj, bab in ben Sagen feines IBirKens Oefus nicbt nur
bie Körper ber 9Renfcben, fonbern aueb bie Seelen beilfe.

©ie ^litfmorf

Qßenn bie ebriffliebe ^irebe beute nicbt basfelbe tun Kann, feblf ibr

nafürlicb bie äälffe ber £raff, melcbe fie 3ur 3eif bes perfönlicben QBirKens
bes Sobnes ©offes befafe. ©ie Anfmort barauf ift einfacb biefe : 3n unferen

.Sagen glauben bie ßeufe für gemöbnlicb nicbt an Oefus Ctbriffus, infolge*

beffen folgen ibnen aueb bie 3eicben niebf.

QBelcbes ift bann bie frobe QSoffcbaff, melcbe bie heiligen ber ßefefen

Sage ber QBelf 3u geben baben? (Ss ift bie frobe Hoffnung, melcbe bie

'Profefen ber Q3ibel oerKünbef baben, berfelben QSibel, bie ben grofcen unb
fcbrecKlicben Abfall oon ber bureb Oefus ber QBelf gegebenen Religion
oorausfagf unb aueb bie beffimmfe unb Klare 3uKunff eines befferen Sages
oerKünbef in bem lefcfen 3eifalfer ber erbe, ©ie ^rofefen ber Q3ibel profe-
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weiten in ber Saf, bafe bas roabre (£oangelium 3efu (Sbriffi in btefen Sagen
auf ber (Srbe roieberbergeffellf werben follfe. 3m 14. Kapitel ber Offen=

barung Sobannes finben roir folgenbe QBorfe

:

„Unb icb fat) einen (Sngel fliegen muten bureb ben fiimmel, ber baffe

ein eroiges d£oangelium 3U oerhünbigen benen, bie auf (Erben roobnen

unb allen fieiben unb ©efcblecbfern unb 6pracben unb QSölhern, unb fpracb

mit großer 61imme: ftürcbfef ©off unb gebet ibm bie obre, benn bie 3eif

feines ©eriebfs iff gekommen."
Unfer 3eugnis, bas toir ber QBelf geben, iff einfacb biefes: ®er (£ngel,

oon bem Sobannes fpricbf, iff gekommen, ßr baf bas roabre eoangelium
Qefu Sbriffi roieber auf bie (Erbe gebracbf, unb mit jener QüMeberberffeUung

bes (Eoangeliums iff jener lebenbige ©taube roieberbergeffeüf roorben,

beffen QSerhünber unb großes Q3eifpiel 3efus (Sbriftus roar.

3u beginn bes 3abrbunberfs oor bemjenigen, in roelcbem mir leben,

gab es heine QSeligionslebre in ber gan3en Ößelf, melcbe ben ©lauben,
ben Oefus lebrfe, erhlären konnte, ©s gab heine ©emeinfebaff 3U Q3eginn

bes neuti3ebnfen Oabrbunberfs, melcbe lebrfe, bah ©off beute bureb ©lau=
ben ßranke beilf, QSlinbe febenb macbf, beiligen Männern Snfpirafion unb
*33rofe3eiungen gibt, fobafe fie imffanbe finb, im Flamen ©offes 3U prebigen.

&lwas ^öunoerbares,

«Über mit bem Qlnbrucb bes neun3ebnfen Sabrbunberfs ereignete fieb

efroas «ZBunberbares, bas SBunberbarffe, bas unfere neuere ©efebiebfe auf=

roeifen Kann. 3m 3abre 1820 lebte im mefflieben Seile bes Staates iftero

'Bork ein haum oiersebn 3abre alfer £nabe, Öofepb Smifb. (Er mar ein

ernffempfinbenber Sunge. (Er münfebfe 3u miffen, mie er ©off im ©eiff

unb in ber IBabrbeif bienen könnte. (Er mollfe miffen, melcbe oon all ben

£ircben in ber ÖBelf bie riebfige mar, unb melcber er fieb anfcbUeken follfe.

®iefe grofee Srage befcbäffigfe unb oermirrfe ibn. 6ie oermirrfe ibn, roeil

ibie ©tenfeben in feiner Umgebung, melcbe bebaupfefen, bie Öebren (Ebriffi

3U oerffeben, uneinig maren in ibren oerfebiebenen Gegriffen über bie Cebre

bes Sobnes ©offes. ®er .ftnabe roufcfe Kaum, mas er tun follfe. Qlber

eines Sages — melcb ein glüchlicber Sag mar es — nabm er bas gute

alte QSucb 3ur £anb unb las im erffen Kapitel bes Oakobusbriefes an bie

heiligen bie munberoolle QSerbeifeung

:

„So jemanb unter eueb QBeisbeit mangelt, ber bitte oon ©off, ber ba

gibt einfälfiglicb jebermann unb rückefs niemanb auf, fo mirb fie ibm
gegeben roerben."

Oene QSerbeifeung brang, ermärmf oom Seuer bes ©eiffes ©offes, birekt

in bas äer3 bes Knaben. Unb er glaubte, bafc ©off biefes QSerfprecben

halfen mürbe. Sesbalb ging er in ben QBalb, erbob fein 3erkntrfcbfes £er3

im bemüfigen ©ebef 3u ©oft aller QUetsbeit unb ©nabe unb baf ibn, ibn

m beraten, bamif er fieb ber £ircbe anfcbliefjen könnte, melcbe bie ricblige

mar. IBäbrenb er betete, erfebien über ibm eine mäcbfige Cicbffäule, beüer

als bas Sonnenlicbf am <miffag. 3n ber «Stifte biefes ßicbfs ffanben 3toei

bimmlifebe SBefen. einer beutete auf ben anbern unb fpracb: „§ies iff

mein lieber Sobn, bore ibn."

©as erbfcM totefterhetaeffeUf *

<Hn jenem Sage börfe ber tönabe bie Stimme, melcbe ben Sturm 3um
Scbmeigen braebfe unb bie SBogen aufbielf, er börfe bie Stimme, melcbe

am ©rabe bes Ca3arus fpracb unb bie Solen mieber lebenbig maebfe, an

jenem Sage börfe ber Änabe bie Stimme 3efu (Ebriffi. Qln jenem Sage

harn ber ©laube, ben Sefus (Ebrtffus gelebrf baffe, mieber in bte SBelt

unb bas hoffbarffe erbfeil ber QBeft mürbe roieber bergeffelff. Sie Stelle,

an roelcber jener ßnabe betete, iff einer ber beiligffen 'Pläfee in ber gan3en
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SBelf, Tie if! eine geheiligte 6tätte, fie ift bie "ZBiege bes (Blaubens. Seif
jenem Sage bat es roieber SRänner unb grauen in biefer QBelf gegeben»
roelcbe in ibrem Äer^en bas einfacbe tiefe Vertrauen 3u ©off baben, bas
Sefus in feinen Sagen bie 5I.enfcbenkinber lebrte.

Steine ftreunbe, icb roeib, fo lieber toie icb roeib, bab icb lebe, baf> ber

©laube, oon bem icb beute naebmittag gefproeben habe, in ber furche

3efu (Sbriffi ber heiligen ber Cefcfen Sage beffebt. 3cb roeib bies fo ge=

roib roie icb roeib, bah 6ie beute bier finb. Ocb roeib. bab (Sott unb Sems
(Sbriffus bie tranken beilt in Q3eanfroorfung 3U bem ©ebef berer, bie be=

mutig oor ibm Unb unb ibm non gan3em £er3en oerfrauen.

3m Oktober 1922 befuebfe icb bie Stabt <2Binnipeg in .ftanaba. <lluf

meiner QSeife nacb ber Satofeeffabt harn icb nacb ©tinneapolis. (Sines

fUbenbs traf icb SZliffionare in biefer 6tabt. 6ie fagfen mir, bab fie eine

kleine äausoerfammlung bei einer ftrau abbalfen rooüten, roelcbe krank
lag, unb baten mieb, mit ibnen 3u kommen. ©ie Q3erfammlung tourbe in

einem QSaum, roelcber neben bem ^irankensimmer lag, abgebalten. 6ie
roar bereits eine QSeibe oon Oabren leibenb; he litt am ßer^en unb lag

feit brei «XBocben feft 3U Q3eff, obne fieb roieber erbeben 3u können. 5tacb

Scblub jener Ütbenboerfammlung bat uns biefe ftrau rnit Sränen in ben
fUugen, fie im Flamen Oefu (Sbriffi 3u fegnen ; toir erfüllten ibre Q3itfe. 3cb
roar beauftragt, bie Segnung auf ibrem ßaupf 3U befiegeln. 3cb fagte ber

unglücklieben, elenben ftrau, bah fie gebeilt unb roieber gefunb gemaebt
roerben roürbe. <Hm näcbfien borgen ftanb fie auf, kleibete fieb an, ging

ibren Äausbalfspflicbfen nacb unb ift feitbem niebt roieber krank geroefen.

5n der heutigen ätvebe.

IBeib icb, bah berfelbe ©laube, ben Sefus lebrte, in ber töircbe ber

heiligen ber ßetjfen Sage beftebf? Sa, icb erkenne es mit ber gamen
Äraff meiner 6eele. 3cb roeib, bah berfelbe ©otf, roelcber in feiner ©üfe
in ben Sagen bes SBtrkens Sefu ßbrifti bie ©ebefe ber SKänner unb
Srauen oon beute beantwortet, roenn fie ibm roirklieb oertrauen.

3cb entfinne mieb bes Sages, als icb bas erftemal oon ber ßrfinbung
bes QSabio las. (£s roar an einem trüben 2looembertag in Slonfreal. <Hls

icb bie St. ßafbarinenffrabe binunterging, lief icb bireki einem 3eifungs=

jungen in bie Ülrme, ber einen <£ack 3eitungen unter bem Ülrm trug. 3cl>

lab am 5Infang ber Seite in groben QSucbffaben bie beiben QBorfe gebruckt

:

„©as ©röbfe." ©as erregte meine Üfufmerkfamkeif, icb kaufte eine 3ei=

tung unb las im „Sfanbarb" bie Stöerfcbrift „®as grobe QBunber ber

mobernen 3eif
u — fiebe Seife 16." Ocb feblug biefe Seife auf unb las bie

©efebiebfe ber QSabioerfinbung. ©er Schreiber fagfe: „Ss iff bas gröbfe

SBunber ber mobernen 3cif.
u

Sie roiffen, roenn jemanb Sbnen etroas als bas ©röbfe, bas jemals

bageroefen iff, beseiebnef, roürben Sie febr gern über biefe Srage mit ibm
Diskutieren, 3cb roar bamals in ber gleichen Stimmung unb baebfe bei

mir felbff : „Oft <Rabio nun roirklieb bas gröbfe QBunber ber mobernen 3cif ?
u

Scb brauchte nur an ben oorbergehenben SUbenb 3U benken, um mir etroas

©ruberes als biefe ^abioerfinbung oorauffeüen. ©rabe am Qlbenb oorher

fab ich im TOfionsbaus in Soronto unb roarfefe bis ein 3ug nach 9Iton=

freal fuhr, ©ort unterhielt ich mich mit einer kleinen englifchen ftrau. Sie
erinnerte fich einer groben ärifis in ihrem Geben, als fie fo geprüft roorben

roar, bah fie faff oer3roeifelfe. „Snmiffen meines (£lenbs unb Kummers,

*

fagte fie, „öffnete ich bie Sür 3U meinem kleinen 3immer, traf ein unb
fchlob fie hinter mir. ©ann kniete ich nieber unb roeinfe unb betete. SBäb-
renb ich fo betete, hörte ich eine Stimme fagen : „ßab' ©ebulb, bab' ©ebulb»
roarfe!" ©as ift boch noch etroas ©röberes als <Rabio. <£s iff roohl eine
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grofee Sacbe, eine ^rtmctöonna oon ber anbern Seife bes (Srbballs aus
fingen 3U boren, aber es ifl unenblicb gröfeer, ben ©off aller ©nabe unb
93tacbf unferm eigenen bekümmerten 55er3en Sroff 3ufprecben 3u boren.

gut öic, twefefte fiteren*

Unfre Religion ffebt ein für biefe einfache QBabrbeif, bafe bieienigen,

roelcbe ©off roirklieb fueben, ibn finben, bah benen, bie anklopfen, auf=

gefan toirb, unb bah benen, roelcbe biffen, gegeben roirb.

9Zleine Sreunbe unb ©efebrotffer, icb babe beute naebmiffag 3U Obnen
über Singe gefproeben, roelcbe mein ßers beroegfen. 3cb roeik, bah ©off
lebt, icb roeife, bah Oefus (Sbriflus fein 6obn unb ber Srlöfer ber QBelf iff.

3cb roeik, bah biefe töircbe, beren 9Hifglieber mir finb, bie göfffiebe
(Ber=

mifffung auf QErben iff, um bie Seligkeit ber SRenfcbenhinber 3uffanbe 3u

bringen. 3cb weife, bah ©off fein beiltges 'Priefferfum, bie 5Hacbf unb bas
QRecbf in feinem tarnen 3u prebigen unb 3U amtieren biefer ^irebe über-

fragen bat. öcb roeik, bah in biefer ^tircbe ber lebenbige ©laube beffebf,

ben Sefus ber "ZBelf braebfe.

©er Äerr fegne 6ie unb möge Öbnen belfen, biefe hoffbare (Qaba unb
£raff, bas Sfärkffe in ber QBelf, 3U finben. 3cb weife, bah ©off gnäbig
unb freunblicb 3u benen iff, roelcbe ibn fueben unb ibm oerfrauen. <Htöge

ber äerr Sbnen belfen, biefe einfacbe QBabrbeif 3u oerffeben unb 3u er=

innern bureb Oefum ßbriffum. ©ies bitte icb in ©emuf. 5lmen.

^Religion iff fo Briffenfdjaftftd) tote 2Btffenfd)aft

QSiele ebrlicbe ©emüfer finb febon bureb bie oermeinfliebe Ungeroikbeif
ber Religion im QSergteicb mit ber ©eroifsbeif ber QBiffenfcbaff gequält
roorben.

QBas in einem Geben unter ber 9Hacbf ber Religion oor fieb gebt,

ergibt eine ebenfo oolfenbefe Saffacbe roie ber Vorgang in einem ^eagen3=
glas unter bem (Sinfluk eines ebemifeben ^Kittels. Q5ei bem einen mag es
Sabre unb bei bem anbern nur Sftmufen bauern, aber beibes finb nacb=

roeisbare QBirklicbkeifen. ©er heilige Kann mit bem QBiffenfcbaffer fagen
„icb roeik". ©er ©laube, auf ben unfre Religion gegrünbet iff, fagf

(Sbarles Qllfen ©insmore, "^rofeffor ber geifilieben Giferafur an ber Scbule
für Sbeologie, iff fo kübn, fo roirkungsooll unb fo oerffänbticb roie roiffen=

febaffliebe QSeraligemeinerung, unb fie Kann ibre QBabrbeif beroeifen buref)

ibre Wirkungen auf bas Geben. Gaffen Sie es einen 9Itenfcben oerfueben,

unb er roirb eine innere ©erotkbetf oon ibrer QBabrbeif erlangen unb
fagen „icb glaube". Unb roenn er feine eigene (Srfabrung bei Millionen
oon anbern OTenfcben toieberbolf finbef, roelcbe basfelbe oerfuebf baben,
bann roirb er ausrufen „mir roiffen". 6r mirb niebf alles über ©off
roiffen, aber er mirb ©off foroeif kennen, mie er ibn als SItenfcb erfäbrf,

als eine QBirklicbkeif, meil er fiebfliebe QBirkungen beroorruff, benn ficber=

lieb werben Sugenben oon böcbffem QBerf niebf bureb blöke ©inbilbung
genäbrf. ^rofeffor ©insmore bebaupfef, bah bas QBorf „Kenntnis" eben=

fomobl in bas ©ebief ber Religion roie ber SBiffenfcbaff gebörf, nur bafj

ber religiöfe Segriff bas £er3 bes 6in3efnen mebr berübrf, als roiffen*

febaffliebe Kenntnis, ©in roiffenfcbafflicber QSerfucb kann in einer 6tunbe
ausgefübrf unb fein Erfolg beffimmf roerben, roäbrenb es off Oabrbunberfe
erforberf, um moralifebe unb geiffige QBabrbeifen 3U reebfferfigen. Serner
iff roiffenfcbaffficbe Kenntnis unabbängig oon ber perfönlicben Qlusgleicbung

;

ein 3Rörber kann ein ebemifebes ©rperimenf grabefoguf ausüben roie ein

heiliger. ^Religion iff perfönlicber; bie Kenntnis oon ibr roirb bureb ben
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(Sbarahfer bebingf. 3tur bie deinen im Äcricn hönnen ©off fcbauen, nur

ber 6elbfflofe unb ©eborfame hann Heb feine Giebe oergegencoärfigen.

3flafürlid> gibt es 3eifen ber Unficberbeif, roo ©oft uns au oerlaffen febeint

unb bte dauern ber bimmlifeben 6fabf ibren ©lanj 3u oerlieren febeinen.

©afür ift uns Religion aber näber unb oerfrauter als roiffenfcbafflicbe

Kenntnis, ©er 5Ratbematiher weife etwas über feine Greife unb Kinkel,
aber ber religiöse Sftenfcb hennf bie (Stgenfcbaff beffen, was er glaubt.

$luf bie Örage über bie ©ewifsbeif ber (Srlöfung braucbl bie <Hnfworf niebt

tbeoretifcb 3U fein. 9Ran oerfuebe einen 9Ronaf lang ben ©eift, ben 3wech
unb bie Gage (£brifli fieb oor3uftellen, feinem ©eifl bie Äerrfcbaff über fieb

einauräumen, unb ber (Erfolg wirb fein, bafe man reiner im Äerjen, ftärher

an QBillen, unb miffüblenber werben wirb. 5Ztan roirb aueb überzeugt

toerben, bah fein ©eifl niebt nur erlöfenb, fonbern bie freibenbfte £raff ifl,

bie jemals im Geben ober in ber ©efebiebfe fieb füblbar gemaebt bat.

QBenn man biefen ©eifl fein Geben lang pflegt, roirb man am (Snbe aus=

rufen: „Ocb weif?, roem icb geglaubt babe unb bin überzeugt, bafs er bas
ballen hann, roas icb ibm übergeben habe. äorace Q3ufbnell, einer ber

böcbffen geiffigen QUänner Qlmerihas, fagfe nacb jabrelanger Oüngerfcbaft

:

„Ocb henne öefus beffer als irgenb einen 9ftenfcben in biefer 6fabf.
a

©ie "ZBiffenfcbaff hann Hnfterblicbheit roeber beflätigen noeb leugnen,

aber fie bat biefem ©lauben ein großes Selb geöffnet, in bem er leben

hann. QBenn Materialismus riebtig ift unb ber SZtenfcb mieber 3um 6faube
3urüchhebrf, oon bem er genommen unb bie (Srbe fcbliefelicb nur eine aus=
gebrannte 6cblache ift, roenn ber £ampf ber 3eifalfer, bie ©ebete ber £ei=

ligen, bie Opfer ber Stärfprer, bie ©emuf bes tapferen in 6faub unb
$tfcbe enben, bann geraten roir in „beffänbige geifftge Verwirrung" ; bann
baben bie 3eifalfer geroirhf unb niebts beroorgebracbf, bann bat ber (Steige

eine 6eifenblafe in rounberbaren Sarben geftalfet auf Soften ber gräfjlicben

SIngff oor ben fcbillernben ©ebilben unb bat fie bann 3erplaf3en lajfen.

©ie IBeisbeif, bie 9Hacbf, bie opfernbe Giebe, roelcbe in langer, regelmäßiger
Ulufwärtsbewegung geoffenbarf tourbe, febaffen bie beffimmfe (Erwartung,
bah ber ©ipfel bie hoffen roerf fein roirb.

©ie £beorie ber (Enfwichlungslebre beleucbfef bie ftrage noeb oon
einer anbern 6eife. ©er SZtenfcb ift nacb biefer Sbeorie oon ber niebrig=

ffen Sorm bes Gebens aufwärts geffiegen. Unb roenn ber 9Renfcb auf
feiner langen 5tufroärfsreife freiwillige Fortbewegung, 6inneswabrnebmung,
Vernunft, QSewufcffein, SBillenshraff unb ein ©efübl moralifeber <8eranf=

roorflicbheif erlangt bat, bann ift es niebts itnglaublicbes, bah bei feinem
©urft nacb Hnfterblicbheit bies Verlangen 3ur <£rofe3eiung roirb, roelcbe

ibn ber 33efriebigung bes SBunfcbes oerfieberf.

©er ©egenfatj 3roifcben QBiffenfcbaff unb Religion beftebf niebt als

©egenfafe 3wifcben "ZBiffen unb ©lauben, fonbern 3toifcben 3roei Qtrfen oon
SBtffen. ©ie Religion hann bas Qßorf „weife" fo gut unb mit bemfelben
2Secbf anroenben wie bie QBiffenfcbaff. Ißenn toir uns felbft erhennen,
erhennen roir eine 9Hacbt, niebt uns felbft. ©ureb 3ufammenarbeit mit
biefer Sliacbf hönnen roir einen (Sbarahfer entwickeln oon moralifeber S\vaU
unb geiffiger 6cbönbeif. «ZBir hennen bie £ugenb unb ibre Überfragenben
Gräfte ebenfoguf roie irgenb eine roiffenfcbafflicbe Saffacbe, fogar beffer,

benn roir baben ben fieberen beweis fäglicber (Srfabrung. 2Bir geben
noeb einen 6cbriit roeiter. SRacbf ift ein unter menfeblicber ©effalt ge=

baebfer begriff, unb basfelbe ift ber perfönlicbe ©eiff, aber ber letztere ift

bebeufenber, er ffelif einen böberen SBerf bar. ©off felbft hann unmöglieb
unter bem böcbffen 6ombol ffeben, roelcbes u)ir gebraueben, um ibn 3u
erhlären. ©oft hann niebt weniger als perfönlicb fein. ©r hann nur un=
enblicb oiel mebr fein. SBenn roir ibn als ben <8afer unfres ©eiffes fueben.
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in roelcbem alles lebt, mas mir münfcben, macben mir biegen ©tauben
3um forfcbenben QSemets bes menfcblicben Gebens. 60 kommen mir burcb

Vertrauen unb ©eborfam 3u jenen 6cblüffen, bie ben (Blauben in eine

©emtfcbeif oermanbeln, toeldbc off bas QBorf „roeik" für 3u gering finbef,

um bie (Srfabrung aus3ubrüchen. „uterary Digest."

3ttmiften tätig.

©ine febr micbfige £onoenfion orfboborer jübifcber Rabbiner ber 93er=

einigten 6faafen unb töanabas mürbe hürslicb in 2tem QSorh abgebalfen.

Über 200 ^Delegierte nabmen baran teil, unb unter ben ©äffen befanben

ficb ber ßaupfrabbiner S\ook oon Oerufalem unb ber Äauptrabbiner Sbapiro
non Gifbauen.

(Sine ber fragen, bie in ber QSerfammlung erörtert mürben, mar bie

ber (Srricbfung einer groken "Befbioa, eines Gebrinffifufs in Öerufalem, bas
mit bem mofaifcben fbeologifcben 6eminar bes Rabbiners Ofaah (Slcbanara

in 3tem 'Bork burcb ^lusfaufcb oon ^rofefforen, 6fubenfen unb Q5eröffenf=

liebungen fianb in ßanb arbeiten follfe.

Rabbiner £ooh, ber — fo mirb gefagf — 3U ber Q3erfammlung in reinem

-fiebräifcb fpracb unb ber bie (Srricbfung einer grofeen 6cbule in 'Paläftina

in QSorfcblag braebfe, fübrte aus, bah es in trüberen 3eifen 3mei groke

3entren bes 3ubaismus gegeben bäffe, eines in 'Paläffina unb bas anbre

in Q3abt)lon, unb bah iekf roieber 3mei 3ertfren beffänben: in ^aläffina

unb in Ülmerifca. ©iefe beiben, fo fagte er, fotlfen 3ufammenarbeifen, fobafc

mieber bie „Sbora (bas ©efefc) ausgebe oon 3ion unb bas QBorf bes

iSerrn oon Öerufalem".

3n QSesug auf bie gegenmärfige QBieberberffellung ^cüäffinas fagfe

hür3licb S)r. 1ßei3mann, bas äaupf ber 3iontffen, in einer fUnfpracbe in

Gonbon, bah bie Suben in Qfmeriha mebr unb mebr ibre Snfereffen ben

jübifeben Problemen unb ber ©rlöfung 'Paläffinas 3umenben. ®er
©runb bierfür, fo fagf er, iff bas Qßacbfen ber anfifemtftfeben Q3emegung
in ber QBelt, bas neue (Simoanberungsgefefe, bas ben IX. 6.=£ongrek paf=

fierf bat, unb bie mit jebem Sage ffärher merbenbe Uber3eugung, bah
^aläffina ber einige ^piafc märe, roo bie (£riffen3 bes jübifeben Volkes
ficbergeffellf merben könne.

S)r. 9Bei3tnann fagfe bierbei, bah oiele 3uben glauben, bak 'Paläffina

innerbalb ber näcbffen 3roan3ig Öabre aufgebaut merben könnte unter ber

Vorausfefeung ber 3ufammenarbeif ber 3ioniffen mit anbren Organifafionen.

QBenn bas in ben bereinigten 6faafen getan merben könnte, mürbe ber

2Mf ber SBelf folgen. „Seobacbfer" 5. 3R. 6.

Vergeube bas Geben niebf mit 3meifeln unb Surcbf, mibme bieb gan3

oer Arbeit, melcbe oor btr liegt, mit ber inneren 3uoerficbf, bah bie reebfe

Befolgung ber 'Pfltcbfen jeber 6funbe bie befte Vorbereitung iff für bie

Sfunben ober 3eitalfer, melcbe ibr folgen. emerjon.
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5)et Ötetn
(Sine $a(6monat55fd)tift btt ^irrf>e 3*fa C£&ti#L

Herausgeber : 8 r e b $ a b j e. <Hebahfion : 3 e a n <2B u n b e r l i cb.

Ein Befuch in ßollancl.

3m »ergangenen 92tonaf mar es mein <8orrecbf, jufammen mit Scbmefler

£abje eine febr lebrreiebe unb förbernbe <Reife bureb bie Stieberlänbifcbe 5Rif=

fion m unfernebmen. Q3on 'Präfibenf 9Zk£iat) unb ^räfibenf Änbe baften

toir bie Ginlabung erbalfen, einer £onferen3 in ^oUerbam beiäuroobnen.

QBäbrenb unfrer einmöcbigen JHbmefenbeif oon ber 6cbmei3erifcb=©euffcben

5Riffion konnten mir oiele 6fäbfe unb ßeufe kennen lernen unb manebe
roerfoollen unb anregenben (Einbrüche gammeln.

3u ber töonferenä, bie oom 19. bis 23. 3uni in QRofferbam abgebalfen

mürbe, baffen fieb Q3efucber aus äffen Seilen ßolfanbs eingeffellf. 3u Öuk,
auf ftabrräbern, 9Roforräbern unb mif ber Q3abn raaren bie Heiligen ge=

kommen, um an bem geiffigen Seffe feifounebmen. Unb es mar ein geiffU

geslSeff im mirhlicbffen 6inne bes QBorfes. <Präfibenf Sitemap unb ^ßväYx-

bent Höbe baffen bas ibrige gefan, um alle (Srmartungen ber ©äffe m
übertreffen. (Sine ooraüglicbe fllnorbnung ber QSerfammlungen unb Sifjungen

ber Äonferenä bureb 'Präfibenf fiobe maebfe es möglieb, niebf nur bie Präger
bes 'Prieflerfums, Jonbern aueb bie Arbeiter bes Stauenbilfsoereins, ber

6onnfagsfcbule bes 3ugenbforffcbriffsoereins über ibre Säfigheif in getrennter

©ruppenarbeif fpe3ieü 3u unferroeifen, mie He bas ibnen anoerfraufe QBerk
am beffen förbern könnten.

QSerfcbiebene grofce öffenfliebe 93erfammlungen mürben abgebalfen, 3U
benen fieb nabeäu faufenb Q3efucber eingefunben baffen, ©ie ©iener bes
Serrn fpracben unfer ber Onfptrafion bes ©eiffes QBorfe bes Gebens unfc

ber SBabrbeif. <Uucb in äotlanb macbf bas «IBerk grofee Sorffcbriffe, be=

fonbers in QSofferbam, mo heb eine ber größten ©emeinben ber strebe in

(Europa befinbef.

3locb oiele Ginselbeifen hönnfen im 3ufammenbang mif biefer bebeu=

fenben £onferen3 unb ben Verlauf berfelben ercoäbnf merben. 31ber unfer

QSefucb in Äoüanb baf uns noeb einen anbern (Einbruch gegeben, ber aller*

bings niebf mif ber Äonferenj birekf in Q3erbinbung ffebf, ber aber boeb

einen fo nacbbalfigen SBerf für uns baffe, bah mir ibn bier ermäbnen
möcbten.

<IBäbrenb unfres <Hufenfbalfs in fiollanb mürbe uns ein alfes ©efängnis
in 3)en Äaag unb in bemfelben ein QSaum geseigf, in bem ein bebeufenber

boUänbifcber Staatsmann, Cornelius be QBiff, bie lefcfen 6funben feines Ge-

bens äugebracbf bafte. Cornelius be SBift bafte lange 3eif 3um QBoble feines

QSaferlanbes geroirkf, obne bah jemanb feinen "Kuf aueb nur bäffe anfaffen

können. (Snblicb braebfen es bie 3ungen ber QSerleumber boeb fertig, feine

«Perfönlicbkeit bureb falfcbe über ibn ausgeffreufe ©erücbfe 3u befebmufeett
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unb ibn fcbliefclicb berar! 31t oerbäcbfigen, bah er als Canbesoerräfer in

bas ©efängnis geben mufefe. 6ein QSruber, 3cm be QBiff, ber bie roabren

Ülbficbfen feines 33rubers Kannte, roollfe ibn aus bem ©efängnis retten.

Ülber aueb er oerfiel bemfelben ScbicKfal, er rourbe ebenfalls büreb bie Q3er=

leumber gefällt unb ins ©efängnis gefperrt. Gange 3eit oerbraebfen biefe

beiben eblen ©elfter binfer ben boben büffern dauern. Obre Unfcbulb unb
ibre gute 5Ibficbf roollfe niebt erhannt roerben. öcbliefelicb marterte man He

auf bie fcbeufelicbfte unb febrechtiebffe Qlrt 3U £obe, roie man es in früberen

Sabren mit Öanbesoerräfern 3U tun pflegte. Einige 3eif, naebbem fte auf

fo fcbrechltcbe *Hrf bingeriebtet roorben roaren, ffeltfe fieb ibre Unfcbulb ber=

aus unb man fanb, bah fie anfiatt gegen bas Öanb, für bas Öanb gear=

beitet batten.

QBelcb fcbrechlicbe5 (ürroacben für ßollanb, für bie öffenflicbKeif, bie

ibre größten QBobltäter um ber QSerleumber roillen eines fcbänblicben Sobes
fterben lieb!

©ie ©efebiebfe 3eigf uns manebe Q3eifpiele, roie bie 'PerfönlicbKeif

cbaraKferoolten 9ftenfcben, felbft ber 9Hänner ©oftes um ibrer eblen QIb=

Hebten roillen bureb QSerleumber entftellt unb gefebänbet rourbe; unb alten,

bie im Q3ucbe ber QSergangenbeif lefen, roerben bie febroar^en 6eiten, bie

üon biefen Q3egebenbeifen fpreeben, beutlicb oor Ütugen fteben. Onnmal
aueb roerben bie, roelcbe Oofepb 6mitb unb feinen trüber Äprum Kaltblütig

ermorbefen, mit erfcbrecKenber ©euflicbKeif bie Sragroeife ibres QSerbrecbens

erKennen muffen. QBir laben alle, bie für fieb felbft über SItormonismus
urfeilen rooüen unb niebf geroiüf finb, in ibren Qlnficbten oon trüben Quellen
ber QSerleumbung ab3ubängen, mit ben "ZBorfen bes töeilanbes ein:

„kommet unb febefs."

QBieoiele QSerleumbungen roerben beute in ber QBelt ausgeftreut, roie

maneber gute <Ruf roirb oerniebfef, unb roie fcbnell finb aueb roir bereif, QSer*

leumbungen unfer Obr 3U leiben. QBir glauben bem Q5öfen allsufcbnell,

aber länger brauebt es, bis roir an bas ©ufe in einem 9Henfcben glauben.

heilige ber Oefefen Sage follfen an bas ©ufe in ber SHenfcbbeif glauben,

Tollten ^Serleumbern Kein ©ebör fcbenKen unb bereif fein, ibren 5täcbffen

ffänbig 3U oergeben. Öreb Sab je.

gm 3Borf öes 93eüeii>s*

Qßir erbalfen bie Srauernacbricbf aus 3ion, bah bie geliebte ÜRufter

unfres 9Hiffionars & a r l 93. S\ i n g entfcblafen iff. QBir Können bis 3um
geroiffen ©rabe oerffeben, roie ein junger boffnungsfreubiger 9Kann oon
einem foleben 6cbmer3 niebergebeugf roirb.

©oeb ber Sob iff nur eine QSeränberung, eine QSeränberung unferes

3uffanbes. Ulis roir aus ben bimmlifeben Räumen unfrer 'Präeriffens

febieben, erlitten roir in geroiffem Sinne aueb einen Sob. 2)ie geiffige

QBelf, in ber roir lebten, börfe auf, für unfer Seroufeffem 3u befteben. 60
bort aueb bei bem irbifeben Sob bie Körperlicbe QBelf auf, für unfer 33e=

roufeffein 3u befteben, aber beffenungeaebfef lebt ber ©eiff roeifer.

Obroobl uns baber bie Kur3e 3eif bes Ölbfcbiebs fcbmer3f, fo freuen

roir uns boeb in Hoffnung ber 3eif ber QBieberoereinigung. 2)er „Stern"
entbietet bem Scbroerbefroffenen fein ber3licbes QSeileib.

8reb Sa bje.
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2)er 6abbattag.

©er Sonntag iff ein <Rubefag unb eine Ülbroecbflung nach ben üblichen

Befcbäffigungen ber QUocbe — aber er iff mebr als bas. Cr iff ein

Sag ber Ülnbacbf unb Anbetung, ein Sag, an roelcbem bas geiHige
Geben bes 9Henfcben bereieberf roirb. körperliche (Srfcböpfung ober ©leicb=

gülfigheif laffen heb niebf mit bem ©eifl ber Anbetung oereinen. Sine
richtige Beobachtung ber Pflichten unb (Ehrerbietung gegen ben Schöpfer
am 6abbalfag roirb bureb biefe Ülbroecbflung unb bas geimge Geben bie

bette Q^ube geben, beren fieb ein 9Jtenfcb am Sonnlag erfreuen hann.

oamsfagabenb* Sin gutes, 3eifgemäfees, aebtes ©ebot hönnle lauten

:

©u follft bieb am 6amslag niebt fo überarbeiten unb abbefjen, bafe bu
bieb ber fHnbacbf unb Anbetung am 6onnfag beraubet. ©er Samsfagabenb
foüte, roeife eingeriebtet, eine 3eit ber nacbbenhlicben Unterhaltung ober

bes Gefens als Vorbereitung für ben Sabbattag fein. ©ie Solgen ber

beutigen bäuslicben unb gefebäfflieben (Einrichtung am letjten «ZBocbentag

ergeben nur au leiebt eine Ermattung unb ©leiebgültigheif, bie unfere

guten ©efüble unb einen oollftänbigen 9Hangel an Energie 3um Scbaben
für bie «Zßeibe bes Sabbattages beeinfluffen. £ein 9Itann unb heine Srau,
roelcber oon einem früben Samstagmorgen bis 3U einem fpäten Samstag=
abenb übermäßig arbeitet, hann ©off roirhlicb im ©eiff unb in ber 1Babr=
beif ebren.

©te SielüaballuttQ des &abbals. (Es iff bie einfache Pflicht eines

heiligen ber Gefcfen Sage, ben Sabbat beilig 3U ballen — einfcbliefelicb

alter jungen 5Ränner unb grauen, Knaben unb ÜRäbcben. (Es gibt immer
noeb Geufe, unb feilroeife ganae (Semeinben, roelcbe biefe bliebt oernacb=

läffigen.

(Es ifi unbebingf notroenbig, bafc roir 3u allen 3eiten, befonbers roenn

unfre Berbinbungen unb QBirhungshreife bes täglicben Gebens uns heine

moralifebe unb geiftige Unferffüfcung bieten, bie roir 3U unferm ftorffcbritf

gebraueben, am Sonntag sum Äaufe bes Äerrn 311 gebn, um ibn 3u ebren

unb uns mit ben heiligen 3U oerfammeln, bamif ibr moralifeber unb gei=

ftiger (Einflufe uns bilff, unfre falfcben Einbrüche 3u oerbeffern unb uns für

Verpflichtungen unb <Rotroenbigheiten in ben Sfanb fetjf, roelcbe unfer ©e=
roiffen unb roabre Religion oon uns forbern.

„angenehme Sfunben" finb off gefährliche Stunben, unb roelf liehe ©e=
felifchaff unb Brüberfcbaff roirb fich mehr fchäblich als nüf3lich erroeifen,

roenn fie nicht oon ber richtigen <Mrf iff. Gafef uns beshalb inmitten unfrer

roelflicben Berufungen unb unfres Umgangs nicht Jene höherffebenbe

Pflichterfüllung oergeffen, bie roir uns felbff unb unferm ©off fchulbig finb.

2Bas follen mit am Sonntag lim? ©as, roas ber äerr uns be=

fohlen hat: 3um Äaufe bes ©ebefs gebn, 3eugnis oon ber QBabrbeit

geben, an ber Quelle bes ^Biffens unb ber Belehrung frinhen, roie fie uns
oon benen geöffnet roirb, roelcbe infpirierf roerben, Belehrungen 3U erfeilen.

3u fiaufe follten roir unfre Familie um uns oerfammeln, einige Gieber

fingen, ober ein bis 3roei Kapitel aus ber Bibel, bem Buch 3Rormon ober

ber Gehre unb Bünbniffe lefen. Q33ir hönnen auch über bie <?5rin3ipien bes

(Eoangeliums fprechen, roelcbe uns 3um Sortfcbrtft in ber Schule ber göff=

liehen SBiffenfchaff führen unb in biefer SBeife einen Sag unfer heben

begeben. (£5 roürbe jebenfalls oon grofcem Borteil für uns fein, bies 3u

tun. ©er Sabbaf iff ein Sag, roo roir unfre 3eif unb Ülufmerhfamheit

ber Anbetung bes äerrn roibmen fotlen, fei es nun in ber Berfammlung,
in unferm fietm ober fonff irgenbroo — biefer ©ebanhe fotlfe uns leiten.

2Bir follten im Berein mit unfern Brübern unb Schroeftern am <Mbenb=
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mabl bes ßerrn feilnebmen, nacbbem roir 3uoor bem 5errn unb unfern

<8rübern ober Scbroeffern untre 6ünben beKannf unb unfern Sliifmenfcben

fo »ergeben baben, tote roir erroarfen oom ßerrn Vergebung 3u erlangen.

QBir Sollen am 6abbaftag niebfs anbres tun, als untre QRabteeif mit ein*

faltigem fielen bereifen, b. b. fo einfacb roie nur möglieb, auf bah unfre

Öreube oollKommen fei. 60 bat es ber Äerr beflimmf. ©ies aües foll

beroirKen, bah mir uns an biefem Sage oöllig unbefleckt oon ber QBelf

ballen. Unb roelcbe QSerbeifmng ifi benen gegeben, roelcbe ben 6abbal fo

belügen?
©er äerr fagf, bah bie Sülle ber erbe unfer fein mirb. (0. u.23. Ütbfcbn. 59.)

«llles mos 3U unferm Qßobl unb ©ebraueb gefebaffen morben iff, mas bas
Qluge erfreut unb bas £er3 frob macbf, unfern Körper ffärKf unb bie 6eele
erbebt, ift benen oerfproeben, roelcbe bie ©ebofe bes äerrn balfen, unb
unter bie ©ebofe 3äblt bies bebeufenbe: ben 6abbattag recbfmäfeig beilig

3u ballen, ©em ßerrn gefallen bie Öeute niebf, roelcbe biefe ©inge roiffen

unb niebf barnacb banbeln.

28as mit am Sonntag nienf tun follen* ©ie 2Jtenfcben ruhen

niebt oon ibrer Arbeit, roelcbe pflügen, pflan3en, fcbleppen unb graben;
noeb folebe, bie ben gan3en 6onnfag über 3ubaufe berumroirtfebaften unb
irgenbroelcbe über3äblige arbeiten oerriebfen, für roelcbe fie an anbern
Sagen keine 3eif baben.

©ie ©tenfeben be3eugen Keinen (Sifer unb keine Snbrunff in ibrem
religiöfen ©lauben unb ibrer bliebt, roelcbe am Sonntag morgen in aller

grübe mittels QBagen, Qlufomobilen ober anberer QSerKebrsmiffel mit Srau
unb töinbern in ban QBalb ober 3U ibren 33eKannten ober 93ergnügungs=
pläfcen fabren. ©amit erroeifen fie bem «Hllerböcbffen niebf bie fcbulbige

©bre. Sie Können auf ber 6ucbe nacb Vergnügen unb Grbolung roeber

ibre 3eit unb ÜlufmerKfamKeif ber (Sbrung bes ßerrn roibmen, noeb fieb

bes ©eiffes ber Vergebung unb ÜInbacbf erfreuen, ben bie Seilnabme am
Qtbenbmabl geroäbrt.

(Srfoolung nno <3pieL <lBir follfen (Srbolung unb 6piel nacb ßer3ens*
luff an einem anbern Sage pflegen.

„Ütber roir baben Keinen anbern Sag für Vergnügen, 6port, Ütusflüge

unb anbres," anfroortet einer oon Öbnen.
60 oertangen 6ie einen. Qßerben (Altern fo föriebf fein, angeficbls ber

Oßerbeifeungen bes SSerrn ibren töinbern einen Sag in ber QBocbe 3ur (£r=

bolung 3u gönnen unb fie fomif 3roingen, ben Sabbat bam 3u benuken?
QBir finb einmal oon einem mafegebenben töerrn, in beffen Q3e3irK bie

Sufeballfpiele unb anbre 6portoeranftalfungen am 6onnfag an ber Sages=
orbnung roaren, gefragt roorben, roie er bem Übelffanb abbelfen Könne,
©s rourbe ibm gefagt, er foüe einen balben Sag in ber QBocbe freigeben

3um 6porf.

,,©as gebt niebf," fagfe er, „bann mufe ber Übelffanb bleiben, benn
roir baben bunberfe borgen Öanb, bie nacb ÜlrbetfsKräffen oerlangen, fo=

bah roir unfrer Ougenb Keine 3eif am Qlllfag geben Können."
©ie beffe Qtnfroorf auf eine berarfige ©tnroenbung iff biefe: „Qßas iff

beffer, bah bas £eu ober bas £orn oerloren gebt ober bie Ougenb?"
ßaffen 6ie bas fieu fabren unb reffen 6ie Obren Sungen. (Sr iff mebr
roerf als alte Obre QSefifeungen 3ufammen. Neffen Sie ibn im Sinne unb
im ©eiffe bes (Soangeliums, beroabren Sie ibn baoor, ben Sabbat 3U
breeben, inbem Sie ibm ein Kleines materielles Opfer in ber SBocbe bringen,
unb ber fierr roirb feine oorber erroäbnfe QSerbeifeung Sbnen gegenüber
balfen. kommen Sie in ben ©emeinben 3ufammen, treten Sie ein für

einen Sag ber Osrbolung unb bes Spiels für Obre Sugenb, unb roeiben
Sie ben Sabbat bem fierrn. uius „oospei Doctnne".
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2Iuö 5er SRtffton.

Äonfercii^ in 3Bien. Wm 6onntag ben 8. 3uni fanb in QBien in ^liu

roefentjeit oon OTiffionspräfibcnt -£abje, K'onferengpräfibent SDIeloin Clonb Äent
unb ber «Heften SBillarb 6mHb SHiller, Charles 6. Magien, £elanb 93. Sheets,
SJIelüin 5)3. Sßidiering, ©ugene 2. Grarofharo, 3. Marcus 93eterfon, (Xlifforb 9JI.

Rennolbs, ©rneft 3). Shettler, 3adt. 93. SBright, gasreichen ^eiligen unb 5rcun=
ben ber ocrfdjiebenen ©emeinben eine Slonfereng ftatt.

2bn 6ntn5tag ben 7. 3uni fanb eine OTiffionaroerfammlung Hott, in roeldxr

Vräftbent Sxibje ben "Jßunfd) ausfprad), bafj bie 9Hiffionare berieten möchten,

lüie fie fid) in ihrer Arbeit fühlten unb welche 3rüd)te burd) 9Hormonismus ergiell

roerben. Die 'üHiffionare brückten ihre Dankbarkeit betn fperrn gegenüber aus,

bah er ihnen täglich feine ©üte beroeife unb gaben als 3rüd)te oon 3Hormoni5=
mus folgenbe Refultate an: bas 5lird)enfd)ulfnftem, bas SJiiffionarfnftem, bas
6taatsroefen Utahs, bie angeroanbte 9täd)ftenliebe, bas ibeale Familienleben unb
bie hohe« moralifchen Richtlinien, Vräfibent Sabje fprad) barauf über bie 6chön=
heit unb Slusbehnung bes SBerhes, in roeld)em mir tätig finb unb hob heroor,

t>a$ ber ©rlöfungsplan ben 3roed* ber Srlöfung unb nicht bes Verbammens oer=

folge, bafe mir nid)t ermarten hönnen, rein oor bem Shron ©ottes ftebn gu

bürfen, menn mir bie uns annertraute 93otfchaft nicht überbraebt haben, roie glüch=

lieb es anbrerfeits mad)t, gur Verherrlichung bes planes ©ottes beitragen gu

bürfen, baft mir uns täglich fragen follten „3ft ber f^err mit uns aufrieben?"

3n ber folgenben "Beamten* unb £ehreroerfammlung mürben bie "Berichte ab=

gegeben unb Vräfibent Sabje fprad) über ben 3Bert unb bie 9?otroenbigheit flci=

feigen ©ebets. Vräfibent $ent mies barauf hin, bak mir nicht immer bie 3rud)t

bes 6amens fehen, ben mir ausftreuen, aber bafj 3ohn Sanlor gum SBeifpiel auf
ber 3nfel 9Bigbt fetnergeit nur eine Familie gefunben habe, bie bas (Soangelium

annahm, beren Stachhommen fpäter über 3000 ^eilige gähnen.

©äs Programm ber 6onntagsfd)ule mar reichhaltig unb gut. 6chroefrer

©rete Ramftl fprad) ein felbftoerfafttes 2BillRommensgebid)t. Die kleine üütietje

5loerbler gab eine 9Jiiffionars=(£pifobe roieber, in ber mit Vuppen gegeigt rourbe,

roie eine 95Iutter ber ^eiligen ber Gelten Sage ihre 5Hnber bas ßroangelium

lehren hann, aud) bie übrigen Darbietungen oerbienen oolles £ob. Vräfibent

Sabje fprad) fobann über bas groke SBerk ber Sonntagsfchule unb oerglid) bie

Kirche mit einer Dampfmafchine, gu ber 3Hitglieber unb 2)Iiffionare bie 2reib=

hraft hergeben müßten unb forberte bie SDTitglieber auf, bie ^Barjrfjeit fo Diel roie

möglich gu oerbreiten.

3n ber Radjmittagsoerfammlung, roelche oon Vräfibent Sabje geleitet rourbe,

rourben bie ©eneralautoritäten ber ^irdje oorgelefen unb beftätigt. trüber 2Bil=

larb 6. 9JI i 1 1 e r , roelcher nad) 30monatlicher STätigheit ehrenooll entlaffen

roorben ift, fprad) über bie oerroirrten 5lnfid)ten ber SBelt, forberte bie ^eiligen

unb 5reunbe auf, fid) nur auf ©Ott unb feine Verheißungen gu oerlaffen unb
geigte, bak ber SSJTenfd) im (Sbenbilbe bes Vaters erfchaffen fei unb burd) ©ebet
unb Arbeit mit feinem 6cböpfer bekannt roerben könnte. Vräfibent (Xharles 6.
Vaglen erroähnte bas SBort ber 323eisfjeit unb beroies, haft 3Hormonismus prak=

tifd) unb ein ficheres SJiittel fei gegen menfchlicbe Übel, roenn man es nur an=
roenben roill. Vräfibent Z a b j e beleuchtete in feiner Rebe bie fchnelle grfüls

lung ber 9Beisfagungen ber Vrofeten in biefer 3eit unb ermahnte bie <r) ein9en

unb bas Vrieftertum, bie Äird)e gu unterftüßen, inbem fie einanber unterftü^en.

©r gab fobann 3eugnis oon ber SBieberberftellung bes ©oangeliums unb geigte,

"ba$ mir nur burd) bie Saufe erlöft roerben können, unb bnft bie 5lird)en ber

Q33elt, roenn fie nod) fo aufrichtigen ©lauben hätten, keine (Srlöfung bieten könnten.

3n ber ^Ibenboerfammlung fprad) Vräfibent 2 a b \ e über bie 3Höglid)keiten,

roeldje OTormonismus gibt. (£r fagte, bafc man SHormonismus roeber in 15
SfHinuten, nod) in 15 ötunben, 2agen ober 3ahren, ja nid)t einmal roährenb
eines gangen Srbenlebens oollftänbig erlernen könne, ha er alle 3Bahrbeit um=
fakt, gleid)oiel ob roiffenfd)aftlid)e ober anberroeitige. ©r legte fobann ben 6r=
löfungsplan bar unb führte bie 6d)riftftelle im Äorintherbrief an, hak burd)

2lbam ber 2ob in bie 'ÜBelt kam unb burd) (Ebriftus bas eroige Ceben. 3um
6d)lufe geigte ber Vräfibent an fyanb ber 6d)rift, tafo Ceute, roeld)e fid) ge=

roeigert hatten, ben einfad)en Dienern bes S)errn ©lauben gu fdjenken, aud) nicht

bie SIBorte oon ©ngeln bebergigen roollten.
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3ulegt fpracb 3ack B. 5B r i g f) t, welcher nach Berlin ucrfe^t roorben ift,

über bie "JBorte <£t)t*ifti an feine Apoftel „Slommt unb feht". hierauf fpracb
trüber Rubolf Riebermaner aus £ing bas 6cblußgebet unb bie 142 anroefenben

Berfonen oerließen bie S^onfereng neu geftärht unb belehrt.

eingenommen: 6eit unfrer legten Veröffentlichung im „Stern" finb foI=

genbe trüber angekommen unb haben ihre Arbeit in ben genannten 9Hiffions=

felbem begonnen : 3reb 2B. 2)etlenbad) aus £)gben in ber Äönigsberger 5lon=

fereng ; 3. SOIilton Barrett aus Cogan in ber S)annooerfchen Slonfereng ; Ronal
333. S)atd) aus 5Boobs ©roß in ber Hamburger 5lonfereng; Benj. 2. Black =

h a m aus ögben in ber 6tuttgarter Slonfereng; Reeb 2. 5K o 1 1 o aus 6alt Cake
Citrj in ber berliner ilonfereng; Norman ©. B e r n b t aus 6alt Cake (£itn in

ber 6tettiner 5lonfereng ; Bern) 2. SDT c A r t h u r aus Huntington in ber Bres=
lauer 5lonfereng ; SBalter 5t. S) a s I e r aus Brooo in ber 5)resbener K>onfereng.

Sie „3$tfton" in ber gcofeen ^antbttrgec Strafanftalt ootgetragen.
Bräfibent ©len % R o ro e fenbet uns einen Bericht über bies feltene ©reignis

unb mir entnehmen bemfelben folgenbe intereffante (Singelbeiten

:

(gelegentlich, eines Befuches einiger #lteften ber Hamburger ©emeinbe beim
^Direktor 2)r. Slocb ber bortigen 6trafanftalten, hatten bie SDfiffionare ©elegenheir,

ihn als einen liebensroürbigen, ^ocfjgebilbeten unb menfchenfreunblicben S)erm
kennen p lernen, beffen (Sinbruck ihnen unoergeklid) bleiben roirb. Rad) einer

längeren Unterrebung mürben Anorbnungen getroffen, baß bie Hamburger SDTiffio=

nare bie 6trafanftalt beficbtigen konnten. Sechgetjn Rtiffionare begaben fich in

Begleitung oon Direktor 5locb unb 3nfpektor ^rieß in bie oerfct)iebenen Ab=
teilungen biefer großartig angelegten unb mufterhaft nach neuem Softem geführten

Einlage, „©efunber Körper, gefunber ©eift" tjeifet bie Richtlinie ber Reform*
inetbobe, roelche bei ben (Einrichtungen biefer Anftait angeroanbt roirb. Sie Be=
fcbäftigung ber ©efangenen auf ben ©ebieten beruflicher Tätigkeit, roiffenfcbaft=

lieber Einleitung in 5lunft, Literatur, Rtufih unb ausgegeichneter fogialer (Srgiebung,

ucrbunben mit körperlicher Ausbilbung, bilben bie ©runblage ber @efängnis=
orbnung unb ber oerbefferten Rtethoben, roelche angeroanbt roerben, um bie

SBunben ber oerirrten SQienfcben gu heilen, sticht gu oergeffen finb bie 5lüd)e,

bie SBirtfcbaftseinricbtungen, bie Sllaffengimmer unb Rtufikballen, roelche für bie

„blaubekleibeten 3rauen" ber Anftait oorhanben finb. 5)er ©laube an bie

Bcfferungsmöglichkeit ber Rtenfcben ift ber ©ebanke, roelcber bie 3Jfett)obe in

biefer Strafanftalt henngeicbnet. Bei ber (Ermahnung, bafc RTufih ein 5aktor in

ber ©efängnisergiebung fei, rourbe ber ©ebanke einer Aufführung ber „Bifion"

erroogen unb ber Borfcblag öon Direktor Rod), roelctjer ftets bas 2Borjl feiner

©efangenen im Auge hat, mit 3reuben angenommen.
Am 25. 3Hai oerfammelte fich ber (£bor oon 120 Stimmen in ber Kapelle

ber 6trafanftalt. (Es mar ein eigenartiger Anblick — biefe 400 „6öhne oon
Rlüttern" mit ihren grimmen ©efid)tern, auf welchen ber 6tempel ber Unehrlich*

keit unb ber Scbanbe unbarmhergig eingegraben ift — Verbrecher — beren Anblick

halb Schrecken, halb SUUtleib einfloßt. 3t)r 5lreug ift fchroer gu tragen. 6ie finb

gefeilfch-aftlicb Rtißratene, Rlenfchen, bie ihre fleifchlicben ©elüfte nicht begähmen
können unb in bie Rechte ihrer Rebenmenfcben eingreifen; „©efangene", bie ihr

<£rbteil bes „freien EBillens" oerloren haben unb ihre Sage in ©infamkeit unb
5)aft gubringen, roeil fie „bas @efe£ gebrochen haben" unb gefaßt rourben. Bis
ga roelchem ©rabe bie ©efellfchaft für biefe Unglücklichen uerantroortlich gemacht
roerben müßte, roelche ben Berfuchungen erlagen, kann nicht genau beftimmt
roerben. 5)aß bie ©leicbgüitigheit ber Allgemeinheit gum Verbrechen beiträgt,

ift geroik. ©s ift bis gum geroiffen SDtafte gerechtfertigt, ben ©ingelnen für feinen

Dehler büßen gu laffen, beffer aber roürbe es fein, roenn ein tatkräftiges öffent=

liches ©eroiffen bie Berantroortung auf fich nehmen roollte, bie ©leichgültigkeit —
bie gefellfcbaftlicbe Bernachläffigung — biefen ^luch ber QBelt, roelcrjer bie ©e=
fe^esübertretung herbeiführen hilft, gu befeitigen. 5)er ^immel gebe, baß bie

6eelenlerjre über ben SSKenfchen, roelche Sftormonismus gibt, balb bie Aufmerk*
jamkeit ber Rationen auf fich Rieben möchte! 3n ber Hamburger 6trafanftalt

finb bie ^anbroerksgeuge, bie 3JIufikinftrumente, bie SOtafchine, ber Bflug, bie

Bibliothek, bie Kirche an bie ©teile oon früheren SDTarterroerkgeugen unb ber

©uillotine, roie fie bis 1907 noch angeroanbt rourben, getreten, um bie ©eftrauch-elten

roieber gu brauchbaren SDIitarbeitern ber menfchlichen ©efellfchaft gu machen.
Vielleicht haben oiele oon ihnen bie Regeln bes menfchlichen 3ufammenlebens
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kaum gekannt. 3ür folche ©efeböpfe mürbe es ficherlich am roirkfamften fein
roenn bas ©räiehungsfoftem fich mehr mit ben Äinbern befcr>äftigte, roeldje in bm
Straften ber Stäbte umherlaufen unb bie Cafter ber ©roftftäbte annehmen.

60 mic 3akob <Küft, mit £)ilfe ber Borfehung, bie bunklen <H5inkel Chicagos
gefäubert bat, inbem er bie 5linber ber Strafte in gefunbe belle, roofjlgeorbnete
6d)ulen unb Anftalten brad)te, roo fie fich auf fonnigen Spielplänen tummeln
können unb ihre kleinen Körper gute körperliche Übungen haben, fo roirb, mit
Jr>ilfe ber Borfehung, $)r. iloch ber 6tabt Hamburg unb barnacb Seutfchlanb
ein Strnfanftalts=Befferungsfnftem geben, roeiches feinem 9?amen aur <Shre gereichen
roirb. — Aber 5)r. $och ersählt bie traurige Erfahrung oon ber Unburcrjbring*
lid)keit ber gefellfcbaftlicben 3=olgeroibrigkeit. 3n ber 6trafanftalt roerben bie
9Hänner unb 3=rauen gu tüchtigen Arbeitskräften ausgebilbet unb bie roürbigen
mit einem 3uibrungs= unb ^äbigkeitsaeugnis entlaffen; ber ©efangene roirb ber
menfeblichen ©efellfcbaft jurückgegeben, gebeffert unb oeroollkommnet — unb
erfährt brauften, bafy er ein Ausgeftoftener bleibt! Sie 3airen finb ihm oer=

fchloffen, roo er Arbeit unb Lebensunterhalt finben kann. 5)ie Beglaubigung ber
Anftaltsoorftänbe genügt nicht, ihn bas menfchliche Bertrauen roieber geroinnen
äu laffen ; bie SÖtauern bes ©efängniffes roaren kalt unb freublos, aber bie gefeit
fchaftlicben 6perrtore finb graufamer. QBo ift bie Barmherzigkeit, bie bas
(Soangelium 3efu (Ehrifti lehrt?

OTit bem ©eift ber 9Täcbftenliebe unb Barmherzigkeit haben bie 120 Stimmen
am 25. ÜHai ihre Aufgabe erfüllt. 2Bir brauchen uns nicht 5U öerrounbern, baft

bie reinen klaren 65 Jrauenftimmen ben Augen ber grimmigen ©efichter tränen
entlockten, unb als bas (Scbo ber legten „S)ofianna" oerhallt roar, fegte ein

raufebenber Beifall oon ben 3ufcbauern ein, ber an bas £ieb mahnte „Caffet
jauchten Berg unb Zal". SDtormonismus hat bie „Seelen im ©efängnis" erreicht.

3)er |)immel fegne ben Leiter unb bie Sänger, bafj ihre Botfchaft bie ^erjen
ber ©efangenen erquicken möge mit bem ©ntfcbluft : „brachtet am erften nach bem
deiche ©ottes unb nach feiner ©ereebtigkeit".

3nl)o(t:

©ine «Uufforberung an bie

eifern 233

Gebenbtger ©taube, bie mäcfc

tigffe Qßtrkung im 9Hen=

fcbenleben 236

^Religion tft fo roiffenfcbaftltcb

rote IBtffenfchaff .... 239

3toniffen tätig 241

ein 3Mud) in ßoltanb . . 242

Sin <X8ort bes QSetletbs . . 243

©er 6abatfag 244

Olus ber SHiffion 246

91 Ol* fitorft
er^e 'n monatlich. 3toetmal. 'Besugspreis für ©euffcblanb, öflerreicb, Ungarn,

WK 1 2?ulll SfcbecboUoroahei unb 'Polen 1.60 ©olbmarh jährlich. 3äbrlicher Scjugsprcis

für bie ©chroei3 5 3r., für 2lmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 SJollar.

«Poftfcbechhonfo: 5ür 2)eutfcblanb 2tmt Karlsruhe <Rr. 9979, für bie 6chtoei3 2tr. V. 3896

Böreffe
für Seutfcblanb unb ofterreich : C ö r r a d) (Saben), «Poftfad) 208.

für bie ©dbroeiä unb bas übrige «Uuslanb : 23 a f e 1 (6d)roei3), Ceimenftrafee 49.

Srür bie Verausgabe üeranttoorflicb

:

3reb 2 a bie, <Präfibent

ber ©ebroeiserifeben unb ®euljcben QMffion ber Äircbe Sefu Gbriffi ber fieiligen ber ßefcfen Sage.

2>ruch: Oberbab. 93olhsblatt ßörrad).


