
tertt
btt ^xr^c c3*fa <5*>rijtt bcr SeÜigßtt ber legten Sag£.

©e^ronbet im 3af>« JS68.

IBobläufun unb mif3ufetlen oergeffef nid)f, benn folcbe Opfer gefallen ©oft roobl. (fiebr. 13:16.)

nr. 5. J. ptärj ms. 57. Jahrgang.

Ser 6egen ber Mcfyftenliebe.

<Hnfpracbe bes 'Präfibenfen ©aoib O. 9Ztc£ao im Srauenbilfsoerein
Q3erlimOft.

©er £err bat gesagt : „©as ifl mein <lBerh unb meine Serrlicb&eit, bie

llnflerbUcbheif unb bas emige Qeben bes SRenfcben 3u oollbringen."

3ebe gute £af, bie mir unferm 9ZHfmenfcben ermeifen. bienf ba3u, ben
Slienfcben 3u ©otf 3u bringen unb bamit ebren mir 5bn. 3cb enffinne

micb einer ©efcbicbfe oon einem reicben 9Ztann, ber ©otf bamif ebren

mottle, inbem er einen Surm baute, ber bis an ben Fimmel reicben follte,

unb auf ber Spifee besfelben einen munberbaren Sllfar erricbtete unb bort

betete um (Sott 3u finben. (Sr motlte heb niebt unter bas allgemeine QSolk

mifeben, fonbern ©Ott babureb ebren, bak er fo boeb mie möglieb flieg.

<Uls bas ©ebäube fertig unb ber Elitär aufgebaut roorben mar, fammelte
fieb bas QSolk um bie Strebe unb roartete auf bie QSotfcbaff aus ber fiöbe,

bie ber retebe 3Kann empfangen follte. Unb er lag auf feinen Linien oor

bem biliar unb rief: „O ©off, roo bifl ©u?" ©arauf harn bie fltntroort

3u ibm: „Äier unten unter bem 93olk."

Unb bort finben mir Obn. „QBas immer ibr bem ©eringften unter

meinen Q3rübern tut, bas babf ibr mir getan." „Sin reiner unb unbe=
flechter ©ottesbienft oor ©Ott bem SSafer ift ber, bie QBifcoen unb QBaifen
in ibrer Srübfal 3u befueben unb fieb oon ber IBelt unbeflecht erballen."

QCBir baben geiftige QBaifen unb geifiige QBitroen unb £inber, benen es

nottuf, bafe mir fie 3u ©oft fübren, unb roenn immer mir in biefer QBeife

tätig finb, erfüllen mir eine ber beiben grofeen Q3ebtngungen mabrer
Religion.

©er ^rofet 3ofepb 6mitb, melcber ben Srauenbilfsoerein früb in ber

©efebiebte ber töircbe grünbete, mar ein lebenbes 33eifptel für bas QBerk
bes ftrauenbilfsoereins. £ur3e 3eit oor feinem £obe tat er eine SÜufeerung,

melcbe uns 3eigt, baf$ unfer £aupf3mech barin beftebt, ben 9Kenfcben 3u

bienen.
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Seine fteinbe fucbfen ibn, um feinem Geben ein ßnbe au machen. <£r

baffe Heb über ben SRiffiffippiflufe begeben um Heb 3u reffen, als einige

tütifglieber erhlärfen, er (ei ein fcblecbfer fiirfe, ber feine ßerbe im 6ficb

laffe. 6eine ftrau erteilte, als Tic bies borte, einem feiner Öteunbe ben

Auftrag, ibn surüchsubolen ; biefer aber roeigerfe fieb. Qtm folgenben Sage
erfuhr ber <Profef, bah man ibn befcbulbigfe. 6oforf hebrfe er nacb 91aunoo

3urüch, inbem er fagfe:

„SBenn mein Geben für meine Sreunbe heinen 2Berf bat, fo bat es

aueb für mieb heinen." ®as iff ber mabre ©eift eines ©ieners bes ßerrn.

<£r mufefe, baf3 er 3um Sobe geben mürbe. (Sr bat feine ©ebanhen niebf

besbalb 3um Olusbruch gebracht, meil er fie oeröffenflicbf feben mollfe,

fonbern um feinen ebrifflieben ©eiff 3u erkennen 3U geben: „SBenn mein

Geben für meine Sreunbe keinen QBerf bat, fo baf es aueb für mieb heinen."

(Einige Sage banacb mürbe er nebff einigen feiner Sreunbe unfer falfcber

Ütnhlage eingeherherf mit bem ausbrüchlicben <Berfprecben bes ©uoernörs,

bafe eine gerechte Unferfucbung ffatffinben follfe. ©as mar es, mas feine

Seinbe befürchteten unb barum fagfen fie, menn bas ©efefj ibn niebf er=

reichen hann, müfjfen ^uloer unb Q3let es tun. ©esbalb fammelfe Heb

ber iöbel um bas ©efängnis unb Öofepb unb äprum mürben geföfef.

<8e»or ber ^Jöbct bie Sreppe binaufham, baf ber ^rofef ben €lfefien Sobn
Saolor, ein Gieb 3u fingen. Scb boffe, bafc Sie biefes Gieb im beuffeben

Setf baben. ©5 afmef aus jeber 3eile ber ©eiff bes ©ienens unb ber

«ZBabrbeif, ben icb Sbnen beufe einprägen möcbfe.

ein armer QBanbrer, reich an Qual,

Äat oftmals meinen Sienft begehrt,

Scb bab', harn er auf meiner 93abn,

Sbm niemals meine fitlf oerroebrf,

Sd) frug niebi nacb bem Flamen ibn,

<ltucb niebt nacb bem QBober, SBobtn

;

Socb blickte mieb fein 2luge an,

Suhlt' icb, bah er mein Äerj geroann.

einft baue icb ein härglicb Sltabl,

5)a traf er morflos in mein £aus,

Scb gab ibm ftumm mein lefcfes Srof,

er fegnet'5, brach's unb feilt' es aus;

Unb als icb nahm oon meinem Seil

Sünhf mieb's roie eines engeis Äeil,

es febmechte boeb 5U jener 6tunb'

IBte Äimmelsmanna meinem tütunb.

Scb traf ibn biebt am gelfenquell,

erfcböpff unb led)3enb nacb bem Sranh;

®es 'JBaffer's Häufchen in ber <Räb

2)em ©ürffenben toie Äobn erhlang.

3cb eilte bin unb bob ibn auf,

er leerte meinen Secber brauf

QCBobl breimal, reichte bann ibn mir,

«Blieb bürffete feitber nicht mehr.

es fprang bie Sluf aus ihrem Sett,

es brauf!' ber 6iurm in 'iBinfersnacbf,

Scb hörte feinen 5luf oon fern

Unb bab ihn in mein Äaus gebracht.

Scb hleibefe unb toärmt' in bann

Unb bot bem ©aft mein ßager an;

<Uuf harter erbe frug ein Sraum
Sltid) fanff in <JJarabiefes' <Raum.
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QSerrounbef, nackt, 3erfcblagen faff

Jyanb id) ihn an bes QBeges S^anb,

3d) baucbf ihm frtfcben Obern ein,

Sis er bas Geben roieberfanb.

3d) beilfe ibn mit öl nnb QBein,

Q3erbergenb meine eigne 'Pein;

Salb fpürf id) nicht mehr meinen 6cbmerj,
©er Stieben beut' mein rounbes £er3.

3ulefcf im Äerher icb ibn fab,

3um £ob oerurteilt mar er icbon,

©er Cügen £efte kühn id) brach

Unb ebrte ihn trok 6poit unb Äobn,
31ls lebte 'Probe er mid) fragt:

Ob id) für ibn 3U fferben magt' —
9Itein Sleifcb mar fcbroacb, mein Äerj ftanb füll,

©och fprad) ber freie (Seift: id) tüill!

Hnb plöfclicb fab id) bie ©eftalt

6id) löfen aus bes QBanbrer's &letb,

3d) fab an feiner Äänbe 9Ital

©er Äeilanb ftanb an meiner 6eif

;

6r fprad) unb rief bei «Kamen mid)

:

©u fcbämteft niemals meiner bid)!

©u roirhteft bir bein (Sbrenhleib

3u meiner em'gen töerrltcbheif.

„•ZBas immer ibr bem ©eringffen unter euch tut, bas habt ihr mir
getan."

3ch liebe bie Kirche Oefu (Ehriffi, roeil fie prakfifd) tft, roeil fie lehrt,

bafc roir jefcf unb hier ebenfo (Erlöfung erlangen können roie im himmlifchen

^eich.

Q3or 25 fahren habe ich auch Traktate »erteilt unb haut eines £ages
an bie £ür eines armen ^Hannes. *Uls er mein Srakfaf anfab, fagte er:

„®as brauche ich nicht, geben Sie mir lieber Q3rof.
u

3ch antwortete ihm,

bafc ich efroas QSefferes gelernt hätte, bah, roenn er befolgen roürbe, roas

in bem Srahtat ftanb, er bas ©elb, bas er für ÜHkohol ausgegeben hätte,

für QSrot ausgeben roürbe, unb roenn er bie ©ebofe hielte, roelche barin

enthalfen roaren, ©oft ihm Straff geben roürbe, gefunb 3U fein, bamif er

<8rof oerbienen könnte.

®ies (Eoangelium fd)afff beffere töeime, roeil es lehrt, bie QKufferfchaff

unb bie ßinbfchaff m ehren. Hnb bas iff ein ©runb, roeshalb ber 8tauen=
hilfsoerein eine fo roichfige Organifation iff, roeil fie aus unfern lieben

3Ztüffern befiehl, ©lüchliche unb gefunbe 9Rülfer haben glückliche unb ge=

funbe töinber, unb aus biefen roerben glückliche unb gefunbe (Ehegatten.

Hnb glückliche unb fröhliche (Ehefrauen oerflehen es, griesgrämige ®he=
männer ebenfalls glücklich 3U machen, roährenb mürrifche (Ehefrauen ihre

glücklichen (Ehemänner aus ihrem ßeim oerfreiben.

2)as (Eoangelium lehrt bie Männer, «yrauen unb £inber glückliche

Äeime su bereiten unb bas bebeufef ben ßimmel auf (Erben. Ser $rauen=
hilfsoerein ift eine Organifation, bie banach trachlet, bah glücklichere unb
gefünbere äeime gebilbet roerben. Unb fchlieklich lehrt bas (Eoangelium
Sefu (Ehrifit, bah QSäfer, 9Itüfter, (Ehemänner, unb (Ehefrauen foroie Jtinber

auf eroig in ber ©egenroarf ©olfes roeilen können, roenn fie bie ©eboie
halfen. Sicherlich, meine Q3rüber unb Schroeflern, ifl bas (Eoangelium bie

itraff ©olfes, roelche uns feiig macht

Öaffen Sie uns ihm freu bleiben unb feine heiligen ©ebofe unb Q3er=

orbnungen halfen, ©er triebe fei mit Shnen. 5lmen.



- 68 -

Hber ine grjie^ung Don Äut&ern,
93om «Mteffen Orfon <£ r a f f.

derjenige, roelcber beabfiebfigf, ein ©bemann 3U roerben, foüfc erff nad>
bem Q^eicb ©offes unb feiner ©ereebtigkeif fraebfen unb lernen, fieb felbff

im Einklang mit ben ©efefjen ©offes 3u regieren; benn wer niebf über

fieb felbff berrfeben kann, Kann aueb niebf über anbre berrfeben. Ccr foü* fein

<8efifstum, feine 3eif. ja fogar fein Geben bem ©ienffe ©ottes roibmen unb
alles 3bm 3ur Verfügung ballen, um bamif du tun, roie er es bureb ben
<Raf berer, roelcbe baju emgefefcf finb, befcbloffen bat. Q3et ber SBabl einer

Cebensgefäbrfin follfe er niebt allein auf bas feböne Rubere, bie präcbftge

Crfcbeinung unb bas grofce Qßermögen ober auf bas künftlicbe Öäcbeln
ober bie roirkungsooü angenommene 33efcbeibenbeif feben, benn all biefe

<Unjeicben finb obne bie eebten Sugenben roie Tautropfen, bie einen <Uugen=

blick in ber 6onne glän3en unb bas Qluge blenben, aber balb barauf in

Sticbts äergeben. (Sr follfe auf ein güliges freunblicbes SBefen, auf nafür=

liebe SSefcbeibenbeif, auf fleißige ©eroobnbeifen feben, er mufe auf feffe £ugenb„
Äufricbfigkeif, (Ebrlicbkeif unb Sreue, auf <Reinlicbkeif ber <£erfon, ber £lei=

bung, beim Soeben unb bei ieber <Hrf ßausarbeif, auf beiteres ©emüf*
©ebulb unb Seftigkeif bes Sbarakfers aebfen unb oor allem auf toabre
Religion, roelcbe es ibr ermöglicbl, ieben ©ebanken unb jebe äanblung
3U überroacben unb au regieren.

(£r follle bebenden, baf* eine barfebe Ausbrucksroeife gegen bie ftrau
in ©egenroarf Ülnbrer ibre ©efüble tiefer oerleöf, als roenn fie allein iff.

©in QSorrourf 3ur reebten 3eif mag gut fein, hann aber feine gute SBirkung.

oerlieren, roenn er in ber unreebten Stimmung gemaebt roirb, ja er roirb

fogar böcbffroabrfcbeinlicb bas Übel oerfcblimmern, anftatt m bellen, ftinben

6te niebt Sebler bei jebem kleinen Örrfum, ben 6ie entbecken, benn bas
roirb Obre Samilienmifglieber entmutigen, fie roerben anfangen 3U benken,

bak es unmöglieb iff, 3bnen efroas reebt 3U macben, unb nacb einiger 3eif

roirb es ibnen gleicbgültig fein, ob ibr Qßefen unb Zun Obnen gefällt ober

niebf. 5Bie unglücklieb unb böfe iff eine Familie, in ber niebts reebt ge=

maebt roirb, roo bas 6cbelten faff fo felbfloerfiänblicb gerooröen ift roie

bas Atmen.

Sebe SKutfer follte, roenn ibre £inber noeb klein finb, bamif beginnen,

niebf nur 3U unferriebfen unb 3U belebren, fonbern aueb fie 311 3ügeln unb
ibren ooükommenen ©eborfam su oerlangen, benn in btefem Alfer finb

fie am leiebfeften 31t lenken unb ibr 3arfes ©emüf iff am empfang liebffen

für (Sinflüffe unb Öeitung. 93iele SHülier finb fo gleicbgültig, ibre töinber

3U oernaebläffigen unb oerfueben nur mit langen 3rotfcbenräumen fie 3u
er3ieben unb 3u leiten, roesbalb fie meiftens in ibren Q3emübungen keinen

bauernben (Erfolg baben; benn naebbem bie töinber fieb baran geroöbnt

baben, nacb ibrer eigenen QBeife 3u banbeln, folgen fie niebf mebr fo leiebt;

unb roenn fie 3ufälltg folgfam finb, iff es nur für ben Augenblick, bis bie

SRufter roieber gleicbgültig roirb unb fie ibre angenommenen ©eroobnbeifen

fortfefeen. 60 roerben fie bureb bie ©eroobnbeit immer roeniger geborfam
unb unge3ogener, bis bie 5Rutfer entmutigt alle ©tf3tplin aufgibt unb ba~

rüber klagt, bafe ibre £inber ibr niebf folgen, ©er gebier liegt aber niebf

fo febr an ben .ftinbern roie an ber ©leiebgülfigkeit ber 9Ruffer roäbrenb

beren frübeffer Sugenb. 6ie mufe bis 3um geroiffen ©rabe für bie fcblecbten

©eroobnbeifen unb ben Ungeborfam ibrer töinber 3ur QScranfroortung ge=

3ogen roerben. 6ie iff im birekten 6inne oeranfroortlicber als ber QSater;

benn ber QSafer kann niebf immer neben feinen übrigen ^flicbten unb 3abl=

reieben Arbeiten bie 3etf aufbringen, feine kleinen £inber 3u oerbeffem
unb 3U lenken, roelcbe 3U äaufe bei ber QKufter finb ....
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Äinber im 51lfer oon ein bis 3toei 3abren finb fäbig, oiele Singe 3u

begreifen. 2)as iff besbalb bie reebfe 3eif, mit ber (£r3iebung ansufangen.

•JBie off feben roir £inber in biefem Oftter 3ornig roerben! ßäufig febaben

Heb fogar fonff gefunbe töinber bureb aorniges 6cbreien. <£s iff oiel beffer,

roenn eine 9Ztuffer in foleben Ülugenblichen ibr Sxinb freunblicb aber fett

unb enffebieben ttraff, bis fie feinen Sroö befiegf unb es oeranlafsf bat,

bas 6cbreien aufzugeben, als 3U bulben, bah fieb biefe ©eroobnbeif oer=

fcblimmerf. Qßenn bas Äinb bureb leiebte 6frafen bies oon feiner

9Ruffer gelernt bat, roirb es in anbern Singen oiel leiebfer m lenken

fein unb fieb ibrem QBillen unferroerfen, bis es fcbltefclicb mit elroas

Qlu5bauer oonfeiten ber 9Kufter lernt, ibren Qlmoeifungen in allen Singen
3U geboreben: unb fo bilbet fieb ber ©eborfam 3u einer ftänbigen ©e=
roobnbett aus . . .

6frafen 6ie Obre töinber niebf, roäbrenb Sie im 3orn finb. Senn in

jenem Qtugenbiich finb Sie niebf oorbereifef genug, um bie ©röfee ber Strafe

riebfig 3U bemeffen, roelcbe bem töinbe 3uerteilf toerben follfe, roie 3u einer

3eif, roo Sie bies ruhiger unb mit mebr Überlegung, QSernunft unb Urteils-

kraft erroägen können. Qaffen Sie Obre £inber fpüren, bak Sie fie niebf

flrafen, um einer 3ornigen Ütufroallung naebaugeben, fonbern um fie 3U

ibrem 33eften 3u beffern, unb es roirb einen merklieben (Sinflufj baben. Sie
roerben Sie niebf für einen £prannen balfen, ber oon roecbfelnber 3orniger

Öeibenfcbaft bin= unb bergeroorfen roirb; fonbern fie roerben Sie anfeben
als einen 91tenfcben, ber ibr Qßobl im <Huge bat unb einfeben, bah Sie fie

nur ffrafen, roeil Sie fie lieben unb ibnen ©ufes erroeifen möcbfen. (Sr=

roägen Sie in QSube Obre QSaffcbläge unb 93orroürfe, aber feien Sie gleicb5

3eitig ernff unb enffebieben. ßaffen Sie Obre &inber roiffen, bah Obre IBorfe

geaebfef unb befolgt roerben muffen.

Osnffäufcben Sie Obre töinber niemals bei Obren Srobungen ober Q5er=

fpreebungen. Seien Sie oorficblig, ibnen niebf mit einer Strafe su broben,

bie Sie niebf roirtüicb aus3ufübren beabfiebftgen, benn fie roerben in folebem

Sali bas Vertrauen 3U Obren QBorten oerlieren; aufeerbem roirb es fie

öasu oerleifen, fieb bas Cügen an3ugeroöbnen. Sobalb tötnber bemerken,

bah ibre ©Item ibre Srobungen ober Ö3erfprecbungen niebf ausfübren,

toerben fie benken, bah es kein Unrecbf iff, ibre QUorfe 3U übertreten.

(Blauben Sie nur niebf, bah Obre Unferroetfungen über IBabrbaffigkeif

oiel Einbruch auf Obre .fttnber baben roerben, roenn Sie benfelben bureb

Obr 33eifptel roiberfprecben. Q3eacbfen Sie barum, bah Sie Obre IBorfe

in allen Singen gereebt erfüllen, unb Obre £tnber roerben niebf nur lernen,

roabr 3u fein bureb Obr QSeifpiel, fonbern fieb aueb fürebfen, Obrem QBorf

niebf 3U geboreben, ba fie roiffen, bah Sie niemals oerfäumen, su beffrafen

ober 3U belobnen, je naebbem Sie es gefagf baben. öaffen Sie Obr ©ebof,

Strafen unb 33elobnungen auf ben 'JJrinäipien ber ©ereebfigkeif unb ©nabe
aufgebaut unb ben Säbigkeifen Obrer ßtnber angepafef fein ; benn nacb

biefer QRegel regiert ber bimmlifebe Q3afer Seine £tnber, inbem er einigen

ein bimmlifcbe5, anbern ein irbifebes unb roieber anbern ein unferirbifebes

©efefi gibt mit Sfrafen unb QSerbeifcungen, bie ber Gage, ben Hmflänben
unb ben Säbtgkeiten ber (£in3elnen angepafef finb. Sueben Sie QBetsbeif

bierin 3U erlangen unb riebfen Sie fieb nacb bem Buffer ber bimmlifeben
<Regierungs= unb Sr3iebungsorbnung.

Seien Sie niebf fo ffreng unb beffig als Oberbaupf Obrer Öamilie

bah Sie ein ©egenffanb ber $urcbf unb bes Scbrechens roerben. 0£s gibt

<£lfern, roelcbe fieb febr ffark in ber Ausübung ber ©ereebfigkeif aus3eicbnen,

roäbrenb ©nabe unb Öiebe ibrer Familie kaum bekannt finb. Sie ©erecbfig=

keif mufe bureb bie ©nabe gemäßigt fein unb bas grofse ^rimip ber ßiebe

bie Qeitung aller ftamilienangelegenbeifen burebroeben. ^enn nur bie ©e=
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recbtigheif allein auf bem Sbrone fifet, roerben Heb Obre töinber Obnen nur
mit Surcbt naben ober Heb gelegentlich oor Obnen oerbergen unb Heb nacb

Obrer Qtbroefenbeit [ebnen, um oon ibrer fturcbf befreit 3u roerben.

SBenn fie Obre 6cbritte naben boren, Hieben He roie oor einem Seinbe,

He gittern beim £lang Obrer 6timme unb erfebrechen bei Obrem QInblich,

als roenn He irgenb eine fcbrechlicbe Strafe oon Obnen 3u erwarten bätten.

6eien 6ie oertraut mit Obren töinbern, bah He Heb Obrer (Begenroart

treuen unb 6ie als gütige, 3ärtlicbe (Altern anfeben, benen He mit ftreube

(Beborfam leiften. Ser (Beborfam, ber aus Qiebe geleistet roirb unb ber=

ienige, ber aus Öurcbt geleitlet roirb, Hnb gan3 oerfebiebener Statur. 3)er

erftere roirb fett unb bauernb fein, roäbrenb ber lefcfere nur barauf roartet,

bah ber QSerurfacber ber fturebt aus bem QBege geräumt ift, um bann toie

ein Sraum 3u oerfebroinben. Regieren 6ie bie ßinber roie (Slfern unb niebf

roie Snrannen ; benn He roerben aueb einmal Sltern roerben unb roabr=

fcbeinlicb bie <Hrt ber (Sr3iebung felbft anroenben, bie He an Heb erfabren

baben. Söenn mir Sorannen geroefen ]inb, roerben He unter bem (Sinflujj

Heben, biefem QSeifpiel 3u folgen. 5Benn roir beftänbig fcbelfen, roerben He
meiftens geneigt fein, basfelbe 3U tun. SBenn roir liebeootl, freunblicb unb
gnäbig Hnb, roerben biefe febönen ©igenfebaften mit 3iemlicber (Beroifebeit

Heb aueb bei ber Öeitung ibrer Familie 3eigen, fo eritrechen Heb gute unb
böfe (Xigenfcbaften febr bäufig auf oiele (Benerationen unb 3eitalter. QBie

grofe unb furebtbar Hnb bie Solgen fcblecbten Q3eifpiels! Qaffen 6ie bes=

balb bie Siebe Obre ßanblungen leiten, fobafe Obre .ftinber biefe roirhlicb

erkennen unb 6ie bafür roieber lieben.

Oebe SItutfer mufe ibre Äinber lebren, ibren QSater 3u lieben unb feine

Cebren unb ^atfcbläge 3u befolgen. 2Bte bäufig ift es ber Sali, bah 93äter

ibre £inber ftrafen roollen unb 2Iiütter in (Begenroarf ber &inber He baran
binbern. <Uies bat in oieler 33e3iebung eine üble Wirkung. (Srftens 3erftört

es bie (Sinig&eif ber (Befüble, roelcbe 3roifcben 9Hann unb Srau befteben

foüfe; sroeitens fcbroäcbf es bas Vertrauen ber £inber 3U ibrem <Bater

unb ermutigt fie 3um Ungeborfam; brittens oerurfaebt es 3anh unb 2)is=

barmonie; unb 3ulefet ift es ein Uluflebnen gegen bie Orbnung bes Samilien=
oberbauptes, bas bureb göttlicbe SBeisbeit etngefefet roorben ift. <ZBenn bie

SRutter ben <8afer für 3u ftreng bäit, foüte He btes niebt in (Begenroart ber

£inber erroäbnen, fonbern ibm ibre (Jmpfinbungen fagen, roenn fie atiein

Hnb, fobafe bie töinber Keine SJtetnungsoerfcbiebenbeif 3roifcben ibnen geroabr
roerben. (Ss ift ein großes Übel, roenn 9Itann unb ftrau niebt überemftimmen
unb Heb reiben unb 3anhen ; aber es ift noeb fcbltmmer, roenn bies in (Begen=

roart ber £inber gefebiebt. QBenn Heb aber Sltann unb Srau bureb 3ank
ibr eigenes (Blücft serftören roollen, foüten He roenigftens SRttleib mit ibren

binbern baben unb ibr (Bemüf niebt bureb ibr febäblicbes 33eifpiel 3errütten.

©s ift eine oerberblicbe Sorbeit 3u glauben, man könne .föinber er*

3ieben, obne fiel) felbft fortroäbrenb 3u überroinben.

(<£. SH'arquarb.)

93erroöbnfe £inber Hnb bie unglüchlicbflen. Sie lernen febon in jungen

Oabren bie Öeiben ber £orannen hennen.

(9Harie oon (£bner = (S;fcbenbacb.)
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®er glud) öeö 21berglcmben<5-

$er Aberglaube iff immer nocb 3iemltcb tief eingetour3elf in ben <Be=

müfern bcr Alenfcben. 6s gibt eine grofee An3abl, bie beute nocb irgenb

ein Amulett fragen, bas fie oor äeEenhunff fcbüfcen ober oor irgenb einem

6cbichfalsfcblag beroabren foll. (Sin halifornifcbes QSlaff „£be <Bratoler>

Aeros" fcbreibt biersu folgenbes

:

„Srgenb efroas kann nicbf in Orbnung fein mit unfern Streben, tocgulen,

roiffenfcbaftlicben (Sinricbfungen unb C£r3iebungsleifern. Aacb 3toeitaufenb

Sabren Gbriffenfum, nacb fünfbunberf Sabren 3ioilifafion unb bunberf

Sabren toiffenfcbafflicber Q3erooühommnung febeint es immer nocb eine grofee

klaffe oon Atenfcben 3u geben, roelcbe im innern Reiben Unb, toeil Ue an

6puh, QSefprecben, ©lüchs= unb Unglüchsaablen, allerlei 3eicben, Q3er=

roanblungen unb äesenhunff glauben. Orgenb eine Organifafion, 33ereini=

gung, llnioerfifäf ober toiffenfcbafflicbe ©efeüfcbaff follfe es unfernebmen,

eine Heb auf Nationen erffrechenbe Aacbforfcbung 3U unfernebmen, um 3u

finben, toieoiel folebes ßeibenfum es im mobernen Geben gibt. ©ie Aacbs

forfebenben mürben fpracblos fein über bie Seftffeüungen, roelcbe fie ba

macben Könnten! Sann follfe ein 'Plan enftoorfen toerben, nacb roelcbem

6cbulen, ßireben unb roiffenfcbaftlicbe Organifationen fieb oereinigen foüfen,

bie .ftinber barüber 3U belebren roie föriebf es iff, fieb bureb Aberglauben

fäufeben 3u laffen. SDenn es ift faff boffnungslos, einem ßrroaebfenen ben

Aberglauben au53utreiben.

„$te Surcbt ift bie ©runblage biefes beibnifeben .ftulfs; bie fturcbf ift

ber Slucb ber Atenfcbbeif unb ber äemmfebub ber 3ioilifation. Ißetcbe

Ausficbfen bat eine Aation auf 3uhünffige ©röfee, roenn ibr 93olh fieb oor

ber 3abl „brei3ebn
u

fürebfef?"

©iefer Artikel ift babureb angeregt roorben, bafj 18agen= unb Aufo=

befifeer fieb ftänbig weigern, bie Aummer „brei3ebn" allein ober in ber

3ufammenfefeung einer größeren 3abl fübren 3U rooüen.

©er QSerfaffer bat reebt. ©iefer Aberglaube ift bei uns genau fo oer*

breitet roie in Amerika, oft es nicbf läcberlicb, ben Gauf bes Scbichfals

einer 3abl ober irgenb einem anbern entkern Aterhmal ober (Begenffanb

3ufcbreiben 31t roollen? ^räfibenf 3ofepb 5- 6mifb bat in feinem QBerhe

„Gospel Doctrine" (goangeliumslebre) eimas über „Aberglauben" ge=

febrieben, roas iebe roeifere (Srhlärung erübrigt, benn er fagf febr beutlieb

:

„S)er gccoel des Stlbergloudcns an Siezenhuntt unb andre
S)ttt9e. Aacb all ben Gebrechen, Verfolgungen unb (Sraufamheifen, toelcbe

bureb ben unfinnigen ©lauben an ßerenhunff berbeigefübrt rourben, er=

febeint es fonberbar in biefem 3eifalfer ber ©rleucbfung, bafe man nocb

überall AMnner unb grauen finben hann, befonbers unter benen, roelcbe

bas (Soangelium angenommen baben, toelcbe an folebem oerberblicben

Aberglauben feffbalfen Können. 6otoobl bie Q3tbel roie bie ©efebiebfe branb=

marken biefen Aberglauben als ein S\'mb bes QSöfen . . . Äejenhunff iff

nicbf felfen bie lefcfe ASaffe bes Teufels getoefen . . . Oafef uns nicbf oer-

geffen, bafe ber Q3öfe grofee 3Racbf auf (Srben bat, unb bafj er mit allen

nur möglieben AHffeln oerfuebf, bie ©emüler ber Ätenfcben 31t oerbunheln

um ibnen bann Salfcbbeif unb betrug im bleibe ber QBabrbeif an3ubiefen.

Satan iff ein gefebichfer Aacbabmer, unb je mebr bie unoerfälfcbfe (Soange=

liumsroabrbeif ber QBelf in größerer Sülle gegeben roirb, beffo mebr oer=

breitet er bie «ftebrfeife ber 9Ziün3e mit ber falfcben Gebre. äüfef eueb oor

feinem falfcben £urs, ber £auf roirb eueb nur (£nffäufcbung, eienb unb
geiffigen £ob einbringen . . . ©iejenigen, roelcbe fieb an bie Qßabrfager

unb 3eicbenbeufer um Aushunft toenben, fcbroäcben fortgefet3f ibren ©tauben.

2)ie ©efabr unb bie 9Racbt bes Q3öfen berubf toeniger auf ber Äejen=

hunff als auf ber föriebfen Über3eugung, toelcbe abergläubifebe Geufe ben
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Sorberungen 3oßen, bte 3ugunfien ber äerenhunfl erhoben ©erben. 65 ift

abfebeulieb baran 311 glauben, bafe ber Seufel einen unfcbulbigen 9Renfcben,

9Rann ober ftrau, — befonbers toenn fie 9IMtglieber ber Äircbe 3efu (Ibrifti

finb — oerlefcen ober oerrounben hann, ober bah biefem 9Rann ober biefer

Srau bureb einen berartigen Einfluß ober folebe SRttfel 6cbaben 3ugefügt
toerben hann, roenn fie nicht baran glauben. SBenn he aber folebe

©ebanhen haben, bann laufen fie ©efabr, ibrem eignen Aberglauben 3um
Opfer 3u fallen. Sie ßejerei ifl hebte 9Kacbt, nur fotoeif toie man an fie

glaubt ober fie anerkennt. (Ss ift unnötig benen, bie 3ntelligen3 befitjen

unb niebt an alten Gegriffen unb Überlieferungen bes Aberglaubens bangen,
3U oerfiebern, bah nichts SBabres an bem ift, roas bie QHenfcben ßejenhunfl
nennen. 9Ränner unb Örauen, roelcbe beeinflußt toerben, baran 3U glauben,
toerben bureb ibre eigne £orbeit bebest unb bureb folebe, toelcbe oorgeben
ettoas 3U toiffen, unb Xlnbeilffiffer, bie „munheln unb murmeln", auf 3rr=
toege gefübrt. (£5 ift roirhlicb 3U oerrounbern, bah es noeb Oeufe geben
foll, toelcbe an biefen oernunffroibrigen Unfinn glauben . . . QBer an folcben

abergläubifeben Sbeen feffbälf, bat ben (Sinfluß bes göttlichen (Beifles unb
bie ßraff bes ^Prieftertums oerloren unb ift ber ßerenhunft 6atans 3um
Opfer gefallen, toelcber ftänbtg bemübf ift, bie heiligen oon ber SBabrbeit
ab3U3ieben, toenn niebt bureb Verbreitung folcben Unfinns, bann bureb anbre
trügerifebe 9Itefhoben. Cnne'JJerfon hann einer anbern hein Unglüch auf=
laben, toie biefe QBabrfager bie Ceute glauben macben tooüen. 6s ift ein strich

6atans, um 9Ränner unb grauen oon ber Strebe abstieben, bamit fie oer*

niebfet toerben. QBabrfager unb "JBabrfagerinnen toerben 00m Teufel infpirierf,

unb biefe finb bie eigentlichen ßerenhünftler, toenn es überhaupt toelcbe gibt.

<Das Seftexen unb alle ibm oertoanbten ®inge ift aus ber abergläubifeben

©inbilbung oon Sltännern unb Srauen entftanben, roelcbe in Untoiffenbeif

oerfallen finb unb ibre 3Hacbt über anbre Sftenfcben 00m Teufel herleiten ; unb
biejenigen, toelcbe heb btefem (Sinftuß hingeben, toerben 00m Teufel betrogen

ober getäufcht . . . IBenn fie nicht Q3uße tun, toerben fie 3ugrunbe gehen . .

."

©tefer Aus3ug mag genügen für alle biejenigen, toelcbe noch an irgenb

roelchem alten Aberglauben hängen ober geneigt finb, fich baoon anfiechen

3u laffen.

®ie ©en)ol)nl)eif bes Unterbrechen^
können toir nicht lernen, ein roenig mehr 3urüchhaltung 3u 3eigen,

roenn anbre fprechen, fobaß toir eine allgemeine Angewohnheit, bie bes
Unterbrechens, oerbeffern hönnen? betrachten 6ie irgenb eine ©ruppe oon
5Hlenfchen im (Befpräcb, unb beachten Sie, toie feiten ein guter 3uhörer ift

;

toie feiten biefe oornehme aller fiöfliebheiten ift, einen anbern fprechen 3u

laffen, ohne ihn 3u unterbrechen.

2)ie meiften oon uns finb fich garnicht ber Angewohnheit beroußt, bah
toir einem Anbern bas QSecbf oertoeigem, 3u fprechen ober feine QRebe 3u

beenbigen, ohne ihn 3u unterbrechen, ilnb boch gibt es heine fchönere Sorm
ber ßöflichheif, als einen anbern fprechen ober ausfprechen 3u laffen, beoor

toir ettoas erroibern, ober anfangen ettoas neues 3u fagen.

(Sbenfo gibt es heinen Q3etoeis einer größeren Unbebachtfamheit unb
ausgefprocheneren Hnhöflichheit als ben, bas (Befpräcb eines anbern 9Henfcben
3U unterbrechen unb ihm bie©elegenheit 3u nehmen, bie ibm ober ihr gehört.

QBir 3eigen, außer an unferer Reibung, unfer inneres 6elbft am
roahrften burch unfer benehmen in ber Unterhaltung, mehr als bei irgenb

einer anbern Qebensgeroobnbeif. Ser 9Kann ober bie $rau mit feinem

(Befühl, roelcbe <Rüchficbf nehmen auf bie Annehmlichkeit einer ©elegenbeif,

bie bem Anbern gefiattet, feinen ©ebanhengang in ber QSebe 3u oollenben,

üben bie Selbftbeberrfcbung, roclche SZtenfcben feinerer ßerhunft henn3eichnet,

inbem fie nicht unterbrechen.
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^£)et <f5tetn
(Sine $>albmt>natefözift bzz ^ir^c Qcfu (££>**#*-

fierausgeber : ft r e b $ a b j e. QSebahtion : 3 e a n OB u n b e r l i cb.

Wie liehen wir gegenüber dem Vergnügen?

(Siner ber bebauerlicbflen Übelftänbe unfrer Seit iff bie 6ucbf nach bem
Vergnügen. Ommer meiter toirb bte Sugenb in ben QBirbel fragtoürbiger

QSeluffigungen hineingezogen, unb es febeinf, als ob in biefem Saumel ber

Unterhaltung bas (Smpfinben für 'Kecbf unb Unrecht, für 9Raß unb 3H ?i4u
3umeiff oerloren ginge. ®er Sftenfcb Kann nicht nur bureb bie oerberblicbe

Utatur mancher Unterhaltungen, fonbern auch burch bah Übermaß im ©enuß
berfelben 3U 6chaben hommen.

©ah roir Unterhaltung unb 3erflreuung ebenfo noftoenbig haben tote

Sicht unb 6onne, ifl eine oon QBeifen anerhannfe unb burch bie (Erfahrung

erhärtete Satfache. Aber ebenfo mie ber Körper burch ben ©enuß fchäb=

lieber ober übermäßiger Nahrung nachteilig beeinflußt roerben Kann, fo )
u •- v

hann auch bie ©efunbbeit unfres ©eiffes, bie Qauterheit unfrer moralifchen

©runbfäfee burch bm ©enuß übermäßiger unb oerroerflicber Vergnügungen
gefährbet toerben.

Sie Kirche Oefu (Sbrifli ber fieiligen ber Gefcten Sage hann fich rühmen,

für ein berechtigtes 9ftaß gefunber Unterhaltung ihrer 9Ztifglieber ieber3eif

6orge getragen 3u haben. On unfrer ^Riffion finb rebliche Bemühungen
in biefer äinficbf in ben legten fahren auch erfolgreich geroefen, unb burch

ben Sorfbilbungsoerein toirb auf bem ©ebiete ber Unterhaltung in 3u=

hunft ficher ben Vebürfniffen ber 3ugenb entfprecbenb getotrhf merben.

Ceiber Kommt es 3umeilen oor, bah einige unfrer jungen ©efebmifter

ben oon ber töircbe eingenommenen 6tanbpunht aufgeben unb fich außer*/

halb ber furche in fragtoürbigen Verfügungen ergehen, ©ie Vergnügen
ber SBelf finb oon 3toeifelbaftem (Sbarahfer. Sie toerben ber ©egenfianb

finanzieller Ausbeutung unb finb baher 3umeift auf ben ©efebmach ber

klaffe berechnet ober ftüfeen fich auf bie nieberen finnlichen Sriebe bes —
SItenfcben unb ftehen gar off im ©ienfte ber oerfchleierten Unfiltlicbheit.

Vor berartigen Onnflüffen muffen mir unfre Sugenb betoahren.

(Ss ifl in heiner QBeife im (Sinhlang mit bem ©eifl bes Soangeliums,

bah bie £inber 3ions Veluffigungsorfe auffuchen, too ber ©etff ber QBelf

unb bes Unglaubens oorherrfchf unb toohin ber ©eiff bes £errn uns nicht

begleiten hann. Unfre Ougenb muß oerfiehen lernen, bah SRashenbälle,

too fich bie Verworfenheit hinter SRashen oerbirgf, ober irgenbeine Art

beliebter moberner Veluftigung ber Ißelf fich nicht mit bem ©eift oerein=

baren läßt, ben bie eble Sugenb 3ions pflegen follfe. Stiemanb in unfrer

Kirche, unb befonbers hein Veamter, foüfe Vergnügungs= ober Sanälohale

befuchen, too er mit unbehannfen, fragtoürbigen Gbarahferen unoermeiblich

3ufammentrifff.

Sunge Vrüber unb Schmettern mürben fich fcheuen, in ©efellfcbaff oon

SItenfcben 3u gehen, beren Schlechter Gbarahfer ihnen behannf ift, unb boch
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möchten fie manchmal mit 9Icenfchen Gemeinfcbaff haben — freilich nur 31t

ihrem Vergnügen — beren moralifcbe Gemänber ooller Scbmuh unb Un=
reinlicbheifen finb. können fich bie töinber ber ßeiligen, bie ein 3eugnis
Dom (Soangelium haben, überhaupt moblfüblen an Stäben, roo 9Renfcben
gegen bas Gebot ber «XBeisbeif fünbigen unb aller ebleren Regungen bar
in XKberfretung unb Geibenfcbaff fcbmelgen?

Cafef uns, um oor bem 6cbaben oerberblicber Vergnügen ficbcr 3u fein,

ben QSat bes 'Profeten 33rigbam Voung befolgen:

„'BScnn bu irgenbroo bingebft, um bich irgenbvoie 3u oergnügen, ober 31t

erholen, unb roenn bu bann unb bort ben (Seift bes Äerrn nicht ebenfo ge-

niehen hannft rote bu es in einer ©ebefsoerfammlung iuft, fo oerlaffe biefen

Ort; hehre nicht 3u folchen 93ergnügungen unb Erholungen 3urüch bis bu
bie (Sinflüffe um bich herum überroinben unb beherrfchen hannft, bamit bu

ben (Seift bes töerrn in allen Gagen, in bie bu hommen hönnteft, mit bir

haben möchteft. 2)ann unb nicht bis bann ift es ein QRecbf für bich, für mich

unb irgenb einen heiligen ber Oeijfen Sage, an b^n öuftbarhetten teil3u-

nehmen, bie ber 6chöpfer 3U unferer Erholung befiimml bat."

6elbft Vergnügen, roelche an unb für fich ganj barmlofer ülafur finb r

hönnen unter gerotffen Umftänben oon nachteiligem (Sinflufc fein ober ihre

^Berechtigung oerlteren. Vor altem finb 3u häufige Vergnügungen nicht

oereinbar mit bem Geift, bQn ein roahrer heiliger ber Oeftfen Sage pflegen

foltte. „9Kenfcben finb, bak fie Sreube haben hönnen" lautet bie rounber=

bare Oebensroetsbeif bes Ruches SHormon. Qtber um öreube haben 3U
hönnen, finb Vergnügungen oft nicht notröenbig. Sreube unb Vergnügen
finb nicht basfelbe. Ss gibt oiele Singe, bie gröbere unb eblere Sreube

fchaffen als Vergnügen, ©enn Arbeit ift *yreube, Opfer ift Sreube, Pflichten

erfüllen, fich felbft überroinben, anbern bienen unb helfen, QBahrheit finben,

QBeisheit fammeln, Verantroortlichheit tragen, Gottesfurcht üben, bas alles

bringt Sreube. ®as Vergnügen als Sreubefpenber ift oon nur untergeorb=

neter Q5ebeu!ung unb betoirht oft bas Gegenteil oon bem, roas mir er*

marfen — es fchafff Öeib. ©er Siebter äußerte eine tiefe QBahrheit, als
er fagte:

Bon Vergnügen 31t Vergnügen
Saftlos taumeln hin unb her

51t ein eitles 6elbftbetrügen

Xlnb balb heine Sreube mehr.

fUn einem Vergnügen, burch bas mir unfre Gefunbbeif fchäbigen, felbft

roenn es harmlos ift, foüten mir nicht feilnehmen. Öeufe, roelcbe für ein

Vergnügen Gelb ausgeben unb bann an irgenbetner Scotroenbtgheif bes
Qebens barben ober eine ÜZcöglicbheit ihrer QBeiterbilbung unb ihres 8orf=

fchrilfe5 oorbeigehen laffen muffen, finb unhluge unb törichte ßausbalfer.
6ie roerben einflens roegen ber 5cichfachfung bes ihnen anoerfrauten ^Pfunbes
3ur QRecbenfcbaft gesogen roerben. Vergnügen, um beretroitlen roir eine

Gelegenheit Gutes 3U tun, oorbeigehen laffen, werben fich gegen uns felbft

roenben unb 3u ihrer 3eif 6orge über uns bringen. <XBegen einer Q3elufti=

gung oerfchobene arbeiten ober oerfäumfe Verfammlungen„bie mir eigent=

lieh hätten befuchen foüen, finb Verfäumniffe, bie uns nach ber Cebre oom
Ausgleich in fpäterer 3eif ^Reue fchaffen roerben.

Unfer 6tanbpunhf inbe3ug auf Unterhaltung ift oon jeher fo grofoügig
unb roeitber3ig gemefen roie bie Kirche felbft. Sie 3ugenb 3ions hat baher
nicht nofroenbtg, fich außerhalb ber Kirche 3u belufiigen unb in Gefahr 3U
hommen, an Ceib unb 6eele Schaben 3U nehmen.
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ASirroollen biefen Artikel nicbt befcblie&en, ohne bie eifern auf3uforbern,

barauf 3U feben, bafe bie Unterhaltung ihrer .ftinber in ieber <Be3iebung

binreicbenb rein unb etnroanbfrei unb im ©inklang mit ben Öebren ber

itircbe iff. heilige ber Gefjfen Sage lollfen bie Opfer nicht fcbeuen, bie

ftreunbe ihrer £inber nacb äaufe einsulaben unb ©efellfcbaffsabenbe, roenn

aucb in nodb fo befcbeibenem Umfange 3U oeranffalten, um bie ©efetligkeif

unter ber Sugenb 3u pflegen. 6ie fotlfen ibre £inber 3um <8efucb guter

^omerfe unb liferarifcber Veranffalfungen ermutigen unb im übrigen burcb

ibren (Sinflufc barauf binroirken, bah bie 3ugenb genügenb geeignete Unter*

baltung in ber ©emetnbe finbet. Sreb Sa bie.

9HasftenbäUe.
Von Öofepb S. 6m üb.

3n einem ber pfähle 3ions iff bie ftrage geffettt roorben, ob es ricbfig

iff, Ataskenbälfe ab3ubalfen. ßs rourbe berichtet, bah gan3 entgegen ben

"IBünfcben ber Autoritäten einige ber (Bemeinben bennocb folcbe Q3ätle oer=

anftaltet baben, unb bie Alfeffen möcbfen roiffen, roie bie Autoritäten über

berartige <8älle benken unb ob es raffam ift, fie ab3ubalfen.

<Der 'Hat unb bie Meinung ber (Srffen 'Präfibenffcbaff ift oon Anfang
an bis 3ur beutigen 3eit immer gegen Ataskenbälle unb anbere Alasken=

feffe geroefen. QBir boffen, bafe biefer QSaf oon aüen oerftanben unb in

ber ganzen Strebe befolgt roirb.

(Ss gibt fo oiel eintoanbfreiere unb acblbare Vergnügungen, bah man
garntebf einfeben kann, roie irgenb jemanb roünfcben follfe, bie Aioral ber

jungen Oeufe 3u gefäbrben, inbem Ataskenfeftltcbkeifen in Vorfcblag ge=

bracht roerben. 2)iefe befonbere Art bes Vergnügens fiammf oon ban

königlichen Äöfen, roo ber moralifdbe Sieffianb burebaus nicbt ungeroöbn=

lieb mar. Sie Ataske ermöglichte es ben Surften ibre Verberbfbeit 3u

oerbergen, mäbrenb fie niebrigen Männern unb grauen gefiattete, uner=

laubte Singe 3U begeben, beren fieb felbft bie 6cblecbteften unb Scbmufeigffen

unter ibnen gefcbämf baben mürben, obne bah fie burcb bie Alaske ge=

fcbüt3f maren.
®iefe Art oon Vergnügen rourbe befonbers bei öffentlichen $efflich=

Keifen in Ofalien gegen (Snbe bes Altffelalfers gepflegt. 6ie rourbe burcb

^einrieb Hl., beffen Sorannennatur, angeborene äeffigkeif unb üble Gebens
arf in ber gan3en QBelf oeraebfef mirb, aber gut su bem ©ebraueb ber

Ataske pafete, in ßnglanb eingeführt. Ataskenfeffe finb bis auf ben

heutigen Sag mit mehr ober weniger Volkstümlichkeit oeranffaltef roor=

ben unb finb jetjt Begleiter bes iftarneoals, mo bie finnlichen Aeigungen
im allgemeinen oollauf befriebigt roerben. ©iefer Arf Veranffalfungen am
ähnlichften finb bie ^oftümfefte ohne ©eficbfsmaske, melche nach englifchem

©efefe unb ©efebmack ohne roeiferes 3ugefaffen merben. Ohne 3roeifel

iff bies baburch begrünbef, bah bie fogenannfen Ataskenfefie befonbers

leicht 3U Alikbraucb oerleifen.

<Die Ataske mirb in ben höhlen ber ©emeinbeif unb bes Gaffers ge=

funben; borf iff fie 3U töaufe. 6ie iff bas Atiffei, beffen fich bie Auren
unb Kuppler bebienen um ihre 6chanbe 3U oerbechen unb 6cblect)figkeifen

3u begehen. ®er ©ebraueb ber Ataske hat keinen aufbauenben 3ug; er

iff in jeber <8e3iebung abffofeenb ; es liegt nichts deines noch irgenb eiroas

Ansiehenbes in ihm.
Aus biefen unb anbern ©rünben barf ber Ataskenbali unter ben Ver=

gnügungen ber heiligen ber Cefcfen Sage keinen ^5taf3 haben, mo iebe

Veranffalfung frei unb offen unb über ieben 3meifel erhaben fein mufe,

unb roo Sugenb, Feinheit unb Sreue oorherrfchenbe (Sbarakfer3üge finb.
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93erfcf)teöene5.

Sootets£ampf gegen bte Sieligion. Srofj bes erbitterten Kampfes
ber ruffifeben "Bolfcbeotften gegen bie Religion ging bie 9Rebr3abt öer 33eoölherung

ber gröberen 6täbfe Slublanbs 3ur Ätrcbe, um an SBeibnacbien bie ©eburt bes

©rünbers ber ebriftlicben «Religion 3U feiern. Sie ruffifebe 6ooietregterung iif

beffenungeaebtef feit entfcbloffen, ben Äampf gegen bie Religion roeifer fort3ufübren.

3n ber für Qßeibnacbten in QSublanb beremsgegebenen Carole beibt es 3roar, bah

Heb bie Regierung b&x Cujus eines enficbloffenen unb unbeugfamen anfi=religiöfen

gelb3uges niebt letften könne, „aber," fäbrf ber Sefebl fori: „2Bir roerben unfere

Angriffe gegen ben «Ullmäcbtigen ©oft in geeigneter SBeife roeiter fortfefcen. "JOir

finb fieber, bah roir ibn befiegen roerben. IBir roerben ibn finben, too er Heb aueb

oerbergen mag, aber roir muffen ber Srage ber anti-religiöfen ^ropaganba in ber

3uhunft mebr ülufmerttfamheii febenhen." Cnne anbere 3eiiung fagi „Religion unb
Kommunismus finb unoereinbar. Sie Äircbe mub aus unferm Ißege geräumt
roerben, benn fie ift ein Äulturbinbernis."

*

©r. Sean (Sapart glaubt, bah bas Sud) «Ubrabam eebt ift. (Sr ift

Signptologe unb ^rofeffor auf ber Itnioerfitäf oon Trüffel, unb roeib, roooon er

fpriebt. ©iefer £err befuebte oor einiger 3eit bie Satefeeftabt unb fagte in einem
Onteroiero, bas in ber „©eferet <fteros" oeröffentlicbt rourbe, im 2tus3ug folgenbes:

„Sie urfprünglicben Oltanufhrtple, oon roelcben bas Such, roelcbes oon ben

heiligen ber Gefjten Sage bas Q3ucb Abraham genannt roirb, entnommen ift, finb

ohne 3roeifel rotrhlicb ägnpttfcben Urfprungs unb bie ülbbilbungen, roelcbe in bem
genannten Such roiebergegeben finb, hönnen oon jemanben, ber in ber Stgnpteologte

beroanbert ift, leiebf ent3iffert roerben."
*

Gin «Rotfcbrei aus ber (Sbriftenbeif. 5n einer ber lebten ausgaben
bes eoangelifcben SBocbenblaiies „Gicht unb Geben" erfebien im Sriefhaften fotgenbe

oielfagenbe anfrage: „Seilen 6ie mir boeb bitte mit, ob es roobl aueb beute in

©eutfcblanb einen 9Renfcben gibt, ber bie ©abe befifjt, bureb ©ebet unb <fianbauf=

legen Äranhe 31t beilen, aueb folebe, bie nach menfeblicbem ©rmeffen unbeilbar finb."

©te QRebahtion bes genannten Q3lattes maebt ba3u folgenbe Q3emerkung : „3n biefer

anfrage liegt boeb eigentlicb eine furchtbare einklage unb ein Q3ehenntnis ber

groben Äraftlofigheit in unferer (Sbrtftenbeit. Sit unfer (Sott nicht genau berfelbe

IBunbergott, ber (Sr immer geroefen? (Ss ift roahr, bah mancherlei ©aben oor=

hanben finb in ber ©emeinbe." ©ie Ulntroort erklärt bann roeiter, bah nicht jeber

biefe ©aben befitje, unb bab bie 6ünben ber OHenfchen bie 6chulb baran trügen,

bab biefe ©aben nicht mehr oorhanben feien. (Ss roirb roeiter auf einen <53ajtor

oerroiefen, roelcher angeblich bie ©abe gehabt hat, föranhe bureb ©ebet 3U beilen. —
IBie bem auch fei, roir roiffen mit Seftimmtheit, bab fich bie 9Ritglieber unfrer

Kirche biefer ©abe erfreuen, unb bab bie Äanblung bes töänbeauflegens in unfrer

Äirche oon Männern ausgeführt roirb, roelcbe göttliche Vollmacht ba3ii haben, auf

folebe IBeiJe 3u amtieren. Xln3äblige Solle 3eugen aller QBelt, bab biefe £raff in

ber roieberhergeftellten Kirche Sefu Gbrifti roirhlicb befteht.

*

©reibig QUillionen Sibeln finb, gemäb einer Mitteilung bes „5leifungs=

boten", im Sahre 1923 oerbreitet roorben.
*

Slegetmäbiger 6onnfagsfchulbefucl) roährenb ber 3eif, in ber fich

bei ber heranroachfenben ©eneration ber (Sbarahter bilbet, roürbe bie ©efängniffe
unb ©eriebtshöfe leer machen, ba bann bas nötige „"Rohmaterial" fehlen roürbe.

©iefe «Husfage hommt nicht oon ber &an3el. 6ie brückt ben ©lauben eines Richters

aus, ber eine lange ^tmtstäiigheit hinter fich hat. ©iefer dichter bes Oberften ©e=
riebtshofes, Gerois G. Sarocetf oon Sroohlon, hat in achf3ebn 3ahren bie Säue oon
mebr als oiertaufenb junger Qliänner unter einunb3roan3ig fahren bebanbelt, bie

oerfchiebenartiger Vergeben angehlagt roaren. Ötber oon biefer groben 3at)l roaren

3ur 3eit, als bas Verbrechen begangen rourbe, nur brei SRitglieber einer 6onnfagss
fchule.

©iefe JJeftffeUung fpriebt für ben duften ber Sonnfagsfchule in bem Geben
junger SRänner unb 9Räbcben.
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21us bcr 2Riffton.

(grfoUjretdje Sahtesarbeit ber Urauenbüfsoeceine unfrei SDtiffion.
5)ei 3ar)resberid)t ber ^rauenhilfsoereine ber Scbroeigerifch^eutfchen 9)tiffion für
1924 gibt uns Urfache 5U grofter 3reube, benn er geigt, baf; mir im oerfloffenen

3ahr grofce 3=ortfd)ritte gemacht haben. (Einige 3ahlen aus biefem Berid)t roollen

mir hier Ben Cefern bes 6ternes mitteilen. 3ahl ber ©emeinben in ber Süftiffion:

117; 3ahl ber 5rauenhilfsöereine ber 9DTiffion: 83, im legten 3ahr42; 3at)l ber

Beamtinnen unb Cehrerinnen ber 3Tauenhilfsuereine ber 2Kiffion 631, legtes 3ahr
362; 3ahl ber 9ttitglieber bes 3raucnhilfsüerems : 2 703, legres 3ahr 1465; 3ahl
bcr Befudje ber Befuchslehrerinncn 11 149, legtes 3ahr5 768; 3ahl ber fpegiellen

5lrankenbefuche 4 266, legtes 3ahr 3146; 3ahl ber unterftügten Familien: 892,
legtes 3at)r 428; 3atjl ber anbem unterftügten Berfonen: 352, legres 3af)r 139;
3ahl ber für bie Armen oerfertigten ©egenftänbe 5607, legres 3ahr 2 795. 5)iefer

erfreuliche Bericht, ber eine merkliche 3unabme gegenüber bem 3ahr 1923 erkennen

läfet, geigt nicht nur bas ^Bacrjstum biefes Vereines, fonbern gibt gugleid) aud)
3eugnis oon ber £iebe, Sreue unb Eingabe, mit ber bie Schroeftern in bem großen
3roed*e arbeiten, ben ber SraucnhilfsDerein 311 erfüllen hat. Tillen treuen Schroeftern,

bie burch ihre nie ermübenbe Tätigkeit unb Aufopferung gum 3uftanbehommen
biefes Berichts beigetragen haben, fprechen mir an biefer Stelle unfern herglichen

3)ank aus. SDTögen bie S'ortfchritte biefes 3abres uns gegeigt haben, roas ber

5rauenhilfsüerein ©rokes leiften kann, unb mögen biefe ©rrungenfchaften uns gu
roeiterem 3:

ortfcrjritt unb gu angeftrengterer Tätigkeit anfpornen.

'Äonfereng in Frankfurt. 3n Frankfurt fanb am 24., 25. unb 26. 3a=
nuar in Anroefenheit Don bräfibent Sabje eine ber erfolgreichsten ^onferengen
ftatt, bie je in Frankfurt abgehalten mürben. 2)ie ausroärtigen ©emeinben roaren
giemlich ftark uertreten. 3n ber am Samstag abenb abgehaltenen Beamtenoer=
fammlung im Cokal ber 2Beftgemeinbe konnte man aus bem Bericht ber ©e=
meinbepräfibenten erfehen, bafe bie ©emeinben biefer i^onfereng in einem guten
3uftanb finb. (Es mürbe auch über bie Organifation unb ben 3roeck bes 3ortbil=

bungsöereines unb über bie allgemeinen Pflichten ber Beamten gefprochen.

5)ie Sontagsfdjule in ber Aula ber Bihtoriafchule kann in jeber Begiehung
als ein uoller (Erfolg betrachtet roerben. ^)k Sröffnungsübungen, foroie bas oor=

güglicbe uon ben ftinbern öorgetragene Brogramm öerliefen in befter Orbnung.
Befonbers erfreute bie Aufführung bes Stükes „5)ie 5ülle bes (Eoangeliums"
unter ber "Dtitmirkung bes 00m ^Heften Granball geleiteten ftinberchores. Als
3eichen befter Orbnung konnte bie Satfadje ausgefprodjen roerben, bafc keine ber

gegebenen Brogrammnummem oorher angegeigt roerben mukte, fonbern bafe alle

SDTitroirkenben ohnebies roukten, roann fie an bie <iReihe kamen.

3n ber 9tacbmittagsöerfammlung, bie umftänbehalber unmittelbar anfchliekenb

an bie Sonntagsfchule abgehalten roerben* mukte, legte Bräfibent Broroning guerft

bie Autoritäten ber Jtirche gur Anerkennung nor. Berfcbiebene SKiffionare fprachen

fobann in kurgen, einbringlichen Porten über bie Botfchaft bes roieberhergeftellten

(Eoangeliums.

3n ber Abenboerfammlung rourben 3eugniffe über bas Bud) Hormon, über

bie red)te QBeife gu leben, über Büke unb über bie SBirklichkeit beffen, roas 3ofeph
Smith gefehen hat, gegeben.

2)er uereinigte (Ehor ber beiben frankfurter ©emeinben, ber nod) burd) ©e=
fchroifter oon ausroärts oerftärkt roorben mar, oerfchönte bie Berfammlungen burd)

feinen erfrifchenben ©efang. Befonbers angenehm rourbe es empfunben, bak fid)

Leiter unb Sänger bamit begnügten, bie einfachen, fchlicbten 2ßeifen 3ions in gu

bergen gehenber 3Beife oorgutragen. tiefes Beifpiel follte nachgeahmt roerben !

5)ie fo erfolgreiche ^onfereng fanb ihren Abfd)luk burd) eine SDIiffionaroer*

fammlung am OTontag, in ber bie öerfammelten Brüber geitgemäke Belehrungen
oon Bräfibent Sabje erhielten.

Äonferenj in Stuttgart, ©ine $onfereng rourbe am 31. 3anuar unb
1. unb 2. Februar in Stuttgart unter Anroefenheit oon Bräfibent Sabje abge=

halten. 3u ber für ben Samstag abenb angefegten Beamtenoerfammlung rourben

Anroeifungen über bie Arbeit bes SJortbilbungsoereines gegeben. Bräfibent 2abje
fprad) fobann nod) in einbringlichen ^Borten gu ben Anroefenben unb ermahnte
fie, ihre Bflid)ten als Beamte biefer Kirche gu erfüllen.
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3n ber 6onntagsfd)ule rourbe ein erfolgreiches Programm gum Vortrag ge*

brad)t, and) rjielt trüber QBibmar einen 9[Jiufterklaffen=llnterrid)t ab. ^räfibent
Sabje fprad) gu ben Erobern über bas 'SBort ber SBeisrjeü, unb 6d)roefter 2abje
«rgärjlte eine intereffante ©efd)id)te.

3n ber9Iad)mittagsoerfammlung rourbe angegeigt, bafe Siltefter ^einrieb. 2)Iüller,

ber ^räfibent ber Stuttgarter Äonfereng, nad) treuerfüüter SDtiffion eljrenuoü ent=

laffen fei unb unb bafc Siltefter 9üilon 6. ^3enbleton berufen fei, an feiner ©teile

bie Leitung ber Stuttgarter Slonfereng 51t übernehmen, ^nfpradjen rourben ge=

balten über ben ©tauben an bie groigkeit, über bie 5rage, ob ber $)tilanb, als

-er auf (£rben roeilte, eine ilirerje gegründet f)abe unb über bie 9Totroenbigkeit,

"Buße gu tun. ^räfibent Sabje fpräd) über bie ^erfönlidjkeit ©ottes.

3)ie ^benboerfammlung roar ebenfalls ferjr erfolgreid). Verfdjiebene 93tiffionare,

bie roährenb ber 5lonfereng iljre ©ntlaffung erbalten bitten, rid)teten einige %b*
jdnebsroorte an bie ^Inroefenben. 51ud) ^räfibent unb 6crjroefter Sabje gabne
ben ©efd)roiftern Velebrungcn über bie ^pflicfjten ber gltem unb Äin'öer im S)eim

unb in ber 3amilie.

Jim SJIontag unb Dienstag rourben gut befud)te unb erfolgreiche Sonberoer=
fammlungen in 9ttimd)en unb 9Türnberg abgebalten.

^cäftbent ÜSalmage befitd)i bte ferner &ott?etettä. ^ln ber für ben
1. 3ebruar in $5em feftgefe^ten Slonfereng rourbe ben 'Berner ©efdjroiftern unb
ben ausroärtigen Vefucbern infofern eine unerroartete unb fefjr freubige Überrafdjung
guteil, als ^räfibent Salmage, ber ^räfibent ber ©uropäifdjen SDtiffion, nod) bürg

norber feinen 'Befudi anfagte.

^5räfibent 2almage ift burd) feine fd)riftftellerifd)e Sätiokeit, uor allem aber

burd) fein ins 2>eutfd)e überfetjtes 'SBerk : „Sie ©laubensartikel" in ber 3JIiffion

kein Unbekannter mel)r, unb feine 6d)riften finb foroobl auf 9Jtitglieber als and)

auf (£oangeliumsunterfud)er in biefem Canbe oon ferjr roeitreid)cnbem ©tnfluk ge=

roefen. 3n Dielen bergen fd)lummerte baber ber 'SBunfd), biefen Söiann, ber uns
burd) feine Betätigung auf literarifd)em ©ebiete fd)on lange oertraut roar, nun=
mefjr perfönlid) kennen gu lernen.

(£s roar roirklid) eine 3reube für jeben, mit irjm gufammen gu fein unb itjn

in oäterlidjer Q35eife mit 'üHiffionaren unb 9Jiitgliebern umgeben gu ferjen. 3n ber

bürgen 3eit, bie er in "Bern oerroeilte — unb boffentlid) roirb biefes nidjt fein

einiger Vefud) in ber 6d)roeig bleiben — bat er auf bie roenigen, bie mit ibm in

Verüfyung kamen, einen bleibenben unb unoergeftlicl)en ©inbruck gemad)t.

Jlud) obne bie 'Slnroefenbeit ^räfibent Jalmages bätte bie abgebaltene Äon=
fereng bie 'Befudjer in jeber QBeife befriebigen können, benn bie 6pred)er äukerten

oiele nüölicrje ©ebanken, bie gum Aufbau ber SDlitglieber unb 3reunbe bienlid)

roaren. 3n ber am 6onntag morgen abgebaltenen Veamtenoerfammlung gab
^räfibent Sabje einen ^5erid)t über bie Tätigkeit unb ben (Srfolg ber lütiffions*

arbeit in bem oerfloffenen 3abr, unb bann rourbe ben ©efebroiftern bie ©elegenbeit

gegeben, 3ragen über bie Arbeit bes 5ortbilbungsoereines gu ftellen, roeldje bann
beantroortet rourben.

3n ber 6onntagsfd)ule rourben nad) ben ©röffnungsübungen einige gutge=

lungene ^rogrammnummern oorgetragen. ^räfibent Sabje fprad) gu ben $?inbern

über bas ©leidjnis oom Verlorenen 6obn unb ^räfibent Salmage fagte, bafc roir

in ben klugen ©ottes alle Slinbcr feien, unb ba'Q ber 5>)err bie K'inber nidjt gu
gering fdjätje, um fie gu bead)ten unb mit ibnen gu oerkebren. ©r ergäblte bann
ben Erobern bie ®efd)id)te oon bem Änabeu 6amuel, gu bem ber $err im Tempel
gefprod)en r)atte unb roies barauf l)in, bafc ber £)err gu bem Knaben 3ofepb
6mitb in gleidjer 2Beife gefprodjen babe.

3n ber 3Tad)mtttagsoerfammlung fprad)en guerft oerfdjiebene anroefenbe

OTiffionare, unb bann nal)tn ^5räfibent Salmage nod) einige 3eit in 5lnfprud) unb
erklärte, ba% roir ben (Ebarakter eines 9Jlenfd)en nad) feiner ©efellfd)aft beurteilen

könnten, ba| roir bie ^flicbt bitten, unfre 3Dtitmenfd)en gu roarnen unb ba^ roir

uns in biefem Geben fo oorbereiten füllten, bafc roir uns fpäter einmal in ber ®e=
genroart ©ottes gu 5)aufe fütjlen rourben.

3n ber 'iJlbenboerfammlung roaren ^5räfibent Sabje unb ^5räfibent Salmage
bie !?)auptrebner. ^räfibent Salmage führte aus, ba§ ber ^)err, roenn er einer

6ad)e ober einem 93Tenfd)en einen Flamen gebe, berfelbe immer eine beftimmte
Söebeutung f)nbe. 60 and), fagte er, bot ber 9Tame ber „5^ird)c 3efu Sbi*ifti ber
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S)efltgen ber Cetjten Sage" eine beftimmte Bebeutung, iöcü er oom <r>eirn gegeben
rourbe. (Sr fagte, bafc wir, obgleich uns bie 5Delt OTormonen nennt, bodj nicht

bie 9Tad)folger 9J?ormons feien, fonbern er erklärte, bafj biefe Kirdje nichts mehr
unb nichts roeniger fei, als ihr 9tame bebeute. Bräfibent Salmage fpracfj fobann
aud) über bie Berpflicbtung, bie uns als SüHitglieber biefer Kirche burch ben ^meiten

Seil bes 9?amens unfrer Kircrje auferlegt ift unb ermahnte bie 9Jiitglieber, ben
(Srforberniffen biefes Titels gemäfj gu leben, nadjbem er erklärt fjatte, roas ein

irjeiliger eigentlich bebeutet.

S)cr ferner gemifchte (£hor, foroie ber 9Jtännerchor unb ein Srio oon Scrjtoeftem

trugen burd) Vorträge geeigneter lieber gur Berfcbönerung ber Berfammlung bei.

$16feftiebsgutfj. trüber <r>enrrj SDT ü 1 1 e r * 6tuttgart mödjte fid) mit einigen

5Borten oon feinen lieben ÜJreunben unb ©efdjroiftern oerabfehieben unb ihnen

berglid) banhen für alle 3reube unb Unterftütjung, bie er oon irjnen empfangen
hat. ©r fchreibt: „3ch möd)te aber aud) ein QBort ber (Ermahnung gurüdu*affen,

bafc alle ausfjarren möchten bis ans ®nbe; benn alle, bie nicht auf einen helfen

gebaut haben, roerben oon Stürmen unt> ^Bellen oerfd)lungen, beoor fie es benken.

t)ie ^aerjt roirb kommen, unb roenn bie 3eit ber Reiben erfüllt fein roirb, roerben

bie Sore für bie SMener bes 5)errn gefchloffen fein in biefen £änbern; besfjalb

füllten mir eifrig fein, folange es Sag ift, bamit unfre Campen genug öl rjaben.

$)er 6egen bes $errn fei mit 3hnen, bafs 6ie 3ortfchritte madjen mögen im
(Soangelium 3efu ©rjrifti."

hingekommen. 6eit unfrer legten Beröffentlicbung im 6tern finb folgenbe

trüber glücklich angekommen unb rjaben ihre Arbeit in ben oerfdjiebenen Kon=
ferengen begonnen: Sonalb 3enfen aus TOdjfielb/Utab in ber (Ehemniijer Kon=
fereng; 9tolprj (Srh. (Sngel aus Salt £ake (Eitrj in ber Hamburger Konfereng;
(Slrooob (£. Barker aus Ogben/Iltab in ber Hamburger Konfereng; Norman
Ooib Otielfen aus ^)rjrum/Htah in ber Kölner Konfereng; S)enrrj Sbeobore
5B a b 1 q u i ft aus SOiurrarj Utarj in ber Kölner Konfereng ; !5reberick 3ames
©arner aus Ogben/Utab in ber Ceipgiger Konfereng; 3obn <r)uefner aus
6alt £ake (Eitrj in ber Stuttgarter Konfereng ; 3rroin ©rant Bunnell aus Brooo
in ber Berliner Konfereng; SDInron Souylas 5Boob aus Salt £ake Gitrj in ber

Sresbner Konfereng.

Entlüftungen. Seit unfrer legten Bekanntmachung im Stern finb folgenbe
trüber nach treuerfüllter 3DTiffion ehrenooll entlaffen roorben: (Slbreb B. "ftobifon,
gule^t in Hamburg; 3effe 9t Gurtis, gulegt in Frankfurt a. 9D1. ; Arthur
C. eibble, gulefet in gffen; 3DU1.-21. 2)ial, gulegt in Bucbbolg; Vernarb
£. Beckftranb, guletst in Ccipgig; Arthur Sjoeppli, gule^t in S)amburg;
©ranb B. B u g m i r e

, gulefct in Bauten ; 'ilbolf 9. 9\ e i d) e r t
,
gulegt in Stutt=

gart ; ©bmarb (£. Breite nbüdjer, gulegt in Nürnberg ; Francis 3. 2 a tj 1 o r ,

gulegt in Königsberg
;

^)enrrj 9ER ü 1 1 e r , Bräfibent ber Stuttgarter Konfereng ;

5luguft S). C o rj m a n
,

gule^t in £)erne/"2Beftf. ; <i. Francis S o 1 o m o n
,

gu=

legt in Karlsruhe; S)arrrj d. Cambourne, oom SDIiffionsbüro Bafel; Baul
Franklin Burnham, gulegt in Stuttgart.

3nl)a(t:
S)er Segen ber 9läd)f!enliebe .... 65 5Rashenbäüe 75

Über bie (Sr3iebung oon Ätnbern ... 68 6Jaiiitt5d)er Beriebt 76

<3er Slucb bes ilberglaubens .... 71 QSeridjiebenes 77

Sie ©eroobnbeif bes Unterbre«i)ens . . 72 Qlus ber «HUffion 78-

IBie ffeben mir gegenüber bem Vergnügen 73

jTi pY Äforn er?^6'" 1 monatlich 3roetmal 'Be3ugsprets für ®eufjd)lanb, öfterreiel), Ungarn,
Hill SFlllll IJcbecboiloroahei unb "Polen 3.— (Solbmarh iäbrlid). Säbrlicber 23e3ugsprels

für bie 6cbroeiä 4.50 gr., für Slmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 ®oüar.

"Poftfcl)echhonto: {yür Seuff^Ianb 2tmt Äarlsrube Otr. 9979, für bie ednoeiä 9tr. V. 3896

{Jür bie Verausgabe Deranfroorilicb

:

5reb Sabje, <Präftbent

ha 6*roeiäerifd)en unb Seuifcben 91liffion ber ftirerje 3efu (Sbrifti ber heiligen ber ße^fen laße.

®ruch: Oberbab. 'Solhsblati Conrad).


