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btt ^itrf>e cücfu <Sj>rifti btz $>zUiQtn btz Zt^ttn Sag*«

©estSttiet im öa|>te 1868.

Giebel ihr mict), fo hälfet ihr meine ©ebofe. (Sob. 14:15.)

nr. J8. 15. September 1924. 56. 3al)rgang.

2lnfprad)e öes Öllfeffen 2er>i ®i>gar 2}oung
oom erflen <Raf ber 6ieb3iger, anläfclicb ber jäbrlicben &onferen3 am

5. Ütprü 1924.

©ie QIBorfe bes QSifcbofs <niblet) über Sparfamfceif unb QBirlfcbaftlicb=

keif follten t>on uns allen beaebtet roerben. €s ift untre bliebt, mit unfern
9Ztiffeln aus3uftommen unb 3u lernen, bah bas ©lüch bes Gebens in

geizigen unb niebf in roelfltcben ©ingen su finben iff. Benjamin Sranhlin
tat einmal ben meinen Ütusfprucb : „(ss ift niebt allein roiebfig, ben Gebens*
unferbalf 3U oerbienen, fonbern aueb riebfig bamif 3U mirffebaften." 1Bie=
oiel 'ZBabrbeif liegt barin, bah bas ®t»tge bes 3eitlicben bebarf.

®ie Versammlungen bei biefer £onferen3 baben mieb an bie QBorte
erinnert, roelcbe ber "^rofel Sefaia Tagt : „Uno es toirb bafelbft eine Q3abn
fein unb ein 2Beg, roelcber ber beilige "Zßeg beifeen roirb."

©er englifebe ©iebter Robert QSroroning fagfe einmal: „Ocb bürfle

nacb QBabrbeif, aber icb roerbe niebt baoon trinken, bis icb bie Quelle
gefunben babe."

©as mar aueb ber ©ebanhe bes Knaben Oofepb 6mitb, als er an
einem Ötüblingsmorgen bes Sabres 1920 in ben ^Balb ging unb ©oft
um ©rleucbtung bat. ©off antwortete ibm, unb ber £nabe fab ©oft an
feiner 6eite, ben ßrlöfer ber QBelf. ©as ift bie größte QSoffcbaft, roelcbe bie

©efcbicble bes 19. Gabrbunberts auf3uroeifen bat. SS. d. QBells fpricbf in

feinem ©efebiebtstoerh baoon, bafe es in ber QPSelt grofee 3eifperioben ge=
geben bat, in benen bie 5Ztenfcbbeif fieb 3U böberem Geben emporbob.
6olcbe 3eitabfcbnitfe toaren: bie (£rbebung bes jübifeben QSolhes 3u reli=

giöfer 9Itacbf, bie ©eburt dbrifli, bie Denaiffance, bie Deformation, bie

fran3Öfifcbe QSeoolution unb bie (Sntroichlung ber mobernen QBiffenfcbaff.

Qtber bas Slieberffeigen ©ottes auf biefe ßrbe, als er bem Knaben 3ofepb
6mitb bie <Hnlroort auf fein ©ebef braebte, ift ein (Ereignis, mit bem bie

QBelf ber 3ulwnff noeb 3u reebnen baben rotrb. (£s ift eins ber gröfefen

©efebebniffe in ber QBelfgefcbicbte. 8ür Oofepb 6mitb bebeutete bas Qeben
eine erbabene bliebt, unb feine Sage foUfen ausgefüllt fein mit bem
Öorfcben nacb SBabrbeit. ©r roufefe, bah „bafelbft eine Q3abn fei unb ein

2ßeg, roelcber ber beilige 2Beg beiden roirb", unb er roar niebf eber bereit

„oon ber SBabrbeit 3u trinken bis er bie Quelle gefunben balle".
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©as (Soangelium Oefu Gbrifli rourbe ber Qßelf in einem neuen 3ei!=

abfcbniff ber ©efcbicbfe gegeben, (£s gefcbab, als- bie Regierung ber 93er=

einigten 6faafen. nocb jung roar, aber bennocb mit ben größten polififcben

unb bürgerlicben Gbealen ibr $lmt begann, bie jemals in ben neueren

3eiten bekannt geroefen roaren. Es roar eine neue ^eriobe fojialen unb
roirtfcbafflicben Gebens angebrocben, unb roäbrenb eines 3eitraums oon
ßroet Oabr3ebnten (1830—1850) mar ein gröberer Sorffcbriff im inbuflriellen

Geben 3u bemerhen, als in ber ganzen ©efcbicbfe ber QBelf bis babin 3u*

fammengenommen.
©as Äeroorhommen bes Eoangeliums bracbfe neues Geben unb tieferes

<8erftänbnis für bie QBege ©offes in bie QBelf, unb mir, bie mir bas
^Priejlerlum fragen unb biefe <IBege oerffeben, mitten mit allem roas an
geifiigen Gräften in uns iff, auf biefen roanbeln. (Erinnern 6ie ficb bes

©ebets bes <Upofiels Paulus, in feinem Q3rief an bie (Spbefer:

„©erbalben beuge icb meine £nie oor bem QSafer unfers Äerm Oefu

Gbrtffi,

©er ber recbfe QSafer iff über alles, mas ba £inber beibef im ßimmel
unb auf Erben,

©ab er eucb £raff gebe nacb bem ^eicbfum feiner Äerrlicbkeif, flark

3U werben burcb feinen ©eiff an bem inmenbigen 9Itenfcben,

©ab Sbriffus mobne burcb bun (Stauben in euren Äer3en unb ibr burcb

bie Giebe eingerour3elf unb gegrünbet merbef,

<Huf bab ibr begreifen mögef mit allen heiligen, melcbes ba fei bk
<8reife unb bie Gänge unb bie Siefe unb bie tööbe,

<Hucb erhennen bie Giebe Ctbrtfli, bie bocb alle Erkenntnis übertrifft,

auf bab ibr erfüllet werbet mit allerlei ©offesfülle."

Oofept) 6mifb lebte 3U einer 3eit, als bie 9Henfcbbeif <Heues fcbuf unb
neue Probleme bes Gebens 3u löfen oerfucbfe. Unb icb möcbfe fagen, bab

Sofepb 6mifb eine fo micbtige Sigur in unfrer Q$eligions= ©efcbicbfe bar*

ffellte, bab man nicbf off genug auf ibn aufmerhfam macben kann. Er
mar ber ^rofef eines fcbaffenben ibealiffifcben 3eifalfers; er roar eine

(Stimme aus ber £öbe, erfüllt mit bem Gicbf bes ©eiffes; er fpracb mit

feinem 6cböpfer unb bas Eoangelium bes Äerrn rourbe. feinen ^inbem
rotebergebracbf.

Unb roenn icb fo, meine Q3rüber unb 6cbroeffern, an ban groben <

?5ro=

fefen biefer lefjfen Sage benhe, gebenhe icb aucb ber lebten Aufgabe bes
Gebens, bes Eborals, ber aus aller Engel 9Hunb emporfteigf unb ein frei=

roitliger ©eborfam ifi, eine nofroenbige Sreibeif. QBenn ber ©eiff bes
SHenfcben erleucbfef, unb bas £>er3 freunblicb iff, unferroirff er ficb freubig

ber erbabenen Orbnung unb roirkf mit Erkenntnis bas, roas bie 6feine

burcb bas 3ufammenfügen am QSauroerh tun. Öofepb 6mifb bürffefe nacb
QBabrbeif, aber er trank nicbf, bis er bie Quelle gefunben baffe.

©äs Eoangelium unfres fierrn unb Äeilanbes Sefu Ebriffi roirb beute

alter QBelf gebracbf. 93on allen Q3ölkern, 3U benen bie göfflicbe Soffebaff

getragen roirb, roerben bie amerikanifeben Onbianer, glaube icb, fie am
fcbnellffen annebmen. ©ie Onbianer QJmerikas glauben an ben „©roben
©eiff" unb ibre Überlieferungen unb Sltofben beroeifen, bab fie tiefes reli-

giöfes Empfinben befif3en.

Q3alb nacb ber Organifafion ber £ircbe Öefu Ebriffi ber ßeiligen ber

Gef3fen Sage im Sabre 1830 harnen, rote uns er3ä'blf roirb, oier Önbianer
nacb 6f. Gouis (im 9Riffelpunhf ber bereinigten 6faafen), gan3 erfcböpff

nacb ibrer QSeife oon oielen bunberf SKeilen aus ber QBilbnis im fernen
SBeffen. 6ie erhlärfen, oon bem „QSucbe bes roeiben Cannes" gebort 3u
baben, bas oom ßimmel gekommen roäre, unb bah fie gekommen feien,

um es 3u finben. ©eneral ©eorge Elark.ber ßommanbeur über bas 3Rili=
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tär in 6t. ßouis, na'bm fie auf, beroirieie fie unb liefe ibnen bie Sfabt 3etgen,

roelcbe für fie bie 3ioilifation ber „QSleicbgeficbter" bebeufefe. 3roei biefer

Snbianer flarben innerbalb roeniger QBocben, unb einige Sage fpäter enf=

fcbloffen fieb bie anbern beiben, mit einem Srupp <£el3jägern 3u ibren

©tämmen ienfeifs ber Seifengebirge 3urüch3ubebren.

©eneral (Stark gab ibnen 3U (Sbren ein (Sffen, 3U bem oiele Offiziere

unb angefebene Bürger eingelaben roaren. 'Bei ber Safel ersäblte man

ibnen efroas oon ber Q3ibel, unb bah es ber OBunfcb ber roeifsen SRänner

fei alle eingeborenen roten SHänner Ülmerikas nacb gleicben QSecbten unb

©erecbtigkeif 3U bebanbeln. hierauf erbob heb einer ber Onbianer unb

er3äblte ibnen, foroeit es einigen QSericbfen entnommen ifi, folgenbes:

„Scb harn 3U eueb nacb einer 'Keife oon mebreren SHonben oom Unter*

gange ber 6onne. Obr roarb bie Sreunbe meiner QSäter, bie alle ben langen

<ZBeg gesogen finb. 3cb harn mit einem offenen Otuge ber, um meinem

QSolke bas in ©unkelbeit lebt, mebr Öicbt 3u bringen, icb gebe beim mit

3t»ei gefcbloffenen ülugen. Qßie kann icb beimgeben unb mein blinbes

<öolh erleucbten? 3cb kam auf meinem SBeg 3U eueb mit ftarken Ohmen

bureb oiele Seinbe unb frembe Gänber binbureb, um oiel beimbringen 3u

können, ©ie beiben QSäter, roelcbe mit mir harnen — bie tapferen oieter

hinter unb oieler Kriege — laffen toir bier 3um öcblummer an euren

großen QBaffern. ®ie oiele 9Konbe bauernbe QSeife maebte fie mübe unb

ibr 6cbubroerk mar oerfragen.

©lein 93olk fanbte mieb aus, um bes meinen Cannes Q3ucb, bas

nom äimmel harn, beiimubringen. 3br führtet mieb an ^läfce, roo tbr

«uren Srauen erlaubt 3u tan3en, roie mir es unfern Srauen niebt erlauben

mürben aber bas <8ucb mar niebt bort. 3br fübrtet mieb babin, mo 3br

bem ©rofsen ©eift bient unb £er3en 3ünbet, mie mir es niebt tun, bas

<8ucb mar niebt bort. 3br 3eigtet mir Olbbilber bes ©rofeen ©eiftes unb

QSilber oom (Buten unb oom Senfeits, aber bas <8ucb mar niebt bort.

Sefct merbe icb ben langen unb traurigen <2Beg 3U meinem QSolhe im

bunklen Canbe 3urüchmacben. Obr maebtet meine Süfee febmer unb meine

6cbube merben alt merben oon ber Öafl ber ©aben, aber bas Q3ucb tft

niebt barunter. SBenn icb meinem armen QSolke, menn ber 6cbnee ge*

fallen ifi, im <2*afe er3äble, bah icb bas Q3ucb niebt bringe, fo merben unfre

alten Männer unb unfre jungen tapferen kein 2Barf fpreeben. einer nacb

bem anbern mirb fieb febmeigenb erbeben unb fortgeben. «Stein SSolk mirb

in ©unkelbeif fterben, unb es mirb ben langen 2Beg geben 3U ben anbern

Sagbgrünben. £ein roeifeer 9Kann mirb mit ibm geben unb Keines roeifeen

SHannes <Bucb mirb ibm ben 2ßeg 3eigen. 3cb babe meiter keine SBorte."

©iefe beiben Onbianer gingen in ibre Äeimat 3urüch. Q3alb banacb

fanbte eine ©liffionsgefellfcbaft aus Stern <8ork brei Männer in bas ©e=

biet ienfeiis ber Seifengebirge, um bie Snbianer bas (Sbrifienium 3U lebren

unb fie 3U über3eugen. 3mei oon ibnen batten ibre Srauen mitgenommen

;

fie maren bie erften meiblicben <£erfonen, melcbe nacb Oregon gingen unb

bie Seifengebirge überfebritten. 6ie erriebteten bort <ötiffionsftafionen unb

eröffneten öcbulen unb Srau ®r. 6paulbing bruchte einige Kapitel ber

"QSibel auf einer alten Srucherpreffe. Stefes SRiffionsroerk trug otel ba3u

bei, bah bas Oregongebiet fpäter 3u einem Seil ber bereinigten 6taaten

gemaebt mürbe.
.

5cb boffe, bafe balb ber Sag kommt, mo bas eoangelium 3efu abruft

aufs $eue ben oerfebiebenen 6tämmen ber amerikantfeben Onbianer oer=

künbef merben mirb, unb icb babe bas Vertrauen, bah fie bie mabre Q3ot-

febaft bes ßrlöfers oerfieben merben.

3cb bitte ©ott, bah bie game ©lenfcbbeit ermacben unb fieb 3u Sbm
menben möge, ber eroiges Geben gibt.
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2Ius qjarlep % Tratte Sagebucf).
(Öortfefeung.)

2Ule CDtitflc find möalicfn dem« der da qlaubf.

QBir bebten unfre «Reife fori unb trafen unterwegs mit mebreren <8lfeflen

3ufammen. QBir fragten fie, rote es ibnen ginge.

„(Srfräglicb gut," antworteten fie, „mir baben bis jefjt jeber nur aebn
©oüar ausgegeben, bie wir oom QSifcbof bei unfrer Qlbreife behamen unb
<8ücber oerhauff, beren (Erlös toir oerbrauebfen, unb mir mußten noeb ©elb
borgen in einer ©emeinbe unterwegs, weil toir niebfs mebr batten. Qßir

finben, bah es boeb etwas bart ifl, auf eigne Sofien für bas öffenllicbe

QBobl 3u reifen."

„3a," fagfe icb, „wie hommt benn bas? QBir baben noeb niebt einen

Genf ausgegeben, feifbem toir bie 3achfon=©raffcbaff oerlaffen baben, nocr>

werben wir ©elegenbeit baben, in bin hommenben SBocben etwas 3U ge=

braueben. IBo blieben 6ie oergangene $tacbf?"

„3n bem grofeen <Dorfe <lBafbington.
u

„ßaben 6ie bort geprebigf?"

„3a, im Qttcbfbaus."

„ßaben fie 3bnen etwas bafür aboerlangt?"

„3a, einen ©ollar unb fünfunb3wan3ig Genf."

„<Run, toir werben beute abenb borfbin geben unb werben, obgleich

mir ba gänälieb fremb finb, gut oerpflegf werben, unb 3war umfonff, ob
wir prebigen ober niebf."

„QBie macben 6ie bas?" fragten fie mieb.

„O, wir tragen unfern £opf aufreebt wie reebtfebaffene Sftänner, laffen

uns bas 33efte geben, was fie baben, überbringen unfere Q3offcbaff, beten

mit ibnen ober prebigen, bitten um bie <Recbnung, wenn wir uns oerab-

febieben, aber fie werben uns niebts abforbern, fonbern uns immer ein=

laben, wieber3uhommen."
„3n QBafbington beute abenb werben 6ie bas aber niebt erleben. 6ie

werben eine gute runbe 6umme 3U 3ablen baben."

„Sftun, wir werben feben." • Samif nabmen wir 2lbfcbieb, niebt obne-

bie (Sinmobner SBafbingfons oorber bureb Q3oten 3U oerftänbigen, bah wir
eine fllnfpracbe balten würben, wenn fie bereit wären, uns an3ubören.

•ZBir harnen bei ©unhelbeif an, fliegen im ©aftbaus ab, baten um
3lacbtauartier unb Qlbenbbrof unb um ein referoiertes 3immer. *Uuf unfer

Q3efragen entfcbulbigfe fieb ber QBirt, bafc bie Q3otfcbaft oon unfrer ÜInfpracbe

niebt erlebigt worben wäre unb bot fieb an, fie noeb aushlingeln 3U laffen.

QBtr erklärten, frob 3u fein, uns ausruben 3U können unb 3u fo fpäter

6tunbe heine QSerfammlung mebr abbalten 3U wollen, ©arauf 3ogen wir
uns 3urüch, obne ein QBort weiter mit ibm 3U fpreeben. 5lm näcbften

9Horgen fragten wir, was wir fcbulbig wären.
„<Ricbts," antwortete er, unb oerfieberte uns, bah uns fein ßaus jeber3eit

offen ftänbe unb bat uns, wieberauhommen. Gin febr gaftfreier cbrifllicber

<Prebiger gewäbrte uns feine ©aftfreunbfebaff wäbrenb ber näcbften 3wei
SJtonafe unb maebte ans mit bin ßeufen bekannt, fobafe wir oor über=

füllten Käufern fpracben. Gines £ages ging icb allein nacb 92tabifon, neun
SHeilen oon feinem Äaufe entfernt. 9Heine QSerfammlung an jenem ÖJbenb

kam folgenbermafeen 3uftanbe: 3cb trat in bas ©afibaus, wo alle beim
9Rittageffen oerfammelt waren, legte fogleicb bas Q3ucb ©lormon auf einen

freien Sifcb unb begann eine 3eitung 3u lefen. Sebr balb Kamen bie ©äffe,

einer nacb bem anbern, befapen bas Q3ucb unb fragten, wem es geböre.->

QSalb war aueb ber "ZBirf berbeigehommen, ber fo taub war, bah er nur
boren konnte, wenn man feinen 9Hunb gan3 nabe an fein Obr legte unt>
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mit febr laufer 6iimme fcbrie. ßr nabm bas Q3ucb in bic fianb unb fragte:

„2Bem gebort bies?" 3cb ffanb auf, legte meinen <Hrm um feinen äals
unb fcbrie gan3 bicbf an fein Obr : „<£s gebort mir, unb icb bin gekommen,
um 3U prebigen !" 9Heine 6fimme mar fo lauf, bafe es faff bie ganse 6fabf

in Öllarm fefcfe. (Sr biefj micb als feinen ©äff roillhommen, liefe bas QStcbt=

baus öffnen, bie 6fabf benacbricbtigen unb am Ülbenb fanb icb micb auf

bem <£laf3 bes QSicbfers, mit einem 6cbreiber an feinem «Pult 3ur 6eife,

mieber oor einer grofjen QSerfammlung. 3cb fpracb gans frei unb alle fcbienen

febr infereffierf 3u fein«

3m SBinfer 1834 mürbe auf einer &onferen3 befcbloffen, baf$ 3toei SÜlfeffe

nacb Obio geben müfefen, um mit <3Mfibenf 6mifb 3U beraten, mas man
für bie geplünberfen unb oerfolgfen 9Hifglieber ber Strebe tun könne.

6cbliei3licb erklärten Cpman QBigbf unb icb micb ba3u bereif. 3cb baffe 3U

ber 3eif meber genügenbe Reibung, noeb ©elb, noeb ein <Pferb noeb c
Reife=

Dorräfe, es febien alfo einfacb unmöglieb, unfern QSorfafc aus3ufübren. Ülber

„Qllle ®inge finb möglieb bem, ber ba glaubt". Öcb ging aus bem äaufe,

roo meine Stau hranh barnieberlag, unb roufete, icb mufefe efroas beginnen,

um auf bie ^etfe geben 3u können, planlos ging icb ben QBeg entlang

unb fanb micb oor einem ßaufe, in bem QSruber Öorort) roobnfe, ben icb

atm efroas ©elb bitten motlfe. Ulis icb in feine elenbe 6üffe eintraf, traf

icb ibn krank im 25eff liegenb an, ebenfo bie anbern töausinfaffen. öcb

baebfe innerlicb : bas iff ein elenber ^lafe, um ©elb 3U erbitten, unb bennoeb

mufef bu es baben, benn er iff ber (Sin3ige, ber es bir geben Kann unb
TDtrb. Scb fefefe micb eine QBette ffill neben ibn. ®a harn ein anbrer 2üfeffer

berein, unb icb füblfe meinen (Blauben erffarken, benn ber (Seift flüfferfe

mir 3u: „Off für ben Äerrn irgenb efroas 3U febmer?" 6o ging icb ibm
entgegen unb fagfe : „trüber, icb freue micb, bafj 6ie kommen, biefe Öeute

muffen roieber gefunb roerben, benn icb toill 6te um ©elb bitten, bas icb

nofmenbig gebrauebe."

Qßir fegnefen fie unb bie ^rankbeif flob oon ibnen. 3cb braebte mein
IHnliegen oor unb erbielf, roas icb brauebfe unb gab es meiner Srau 3u

ibrem Xlnferbalf. 3cb ging efroas roeifer in ben QSalb unb harn an bas
ßager einiger unfrer QMber. 2Ils fie micb hommen faben, rourben fie oom
(Seift geleitet unb einer fagfe 3um anbern: „®a kommt QSruber ^arleo,

er brauebf ein <£ferb für feine QSeife, icb mufe ibm ben „®ich" geben."

2>ies mar fein beffes ^ferb. ©er anbre gab mir feinen 6affel ba3u.

©arauf harn icb 3u einem Kaufmann, ber im ©orf umberfubr, ba fein

Caben ausgeptünberf roorben mar.
„<Hun, trüber ^arlep," fagfe er, „6ie feben mirklieb 3U febäbig aus,

um eine ^eife an3ufrefen, 6ie braueben einen neuen Uln3ug, icb babe noeb

QReffe, bie reieben für einen." ©ine 6cbneiberin aus ber <Racbbarfcbaff börfe

bies unb rief fogleicb: „Sa, Q3ruber ©ilberf, fueben 6ie bas Material 3U=

fammen, mir roerben ibn fertig macben." Gcb erbielf bann noeb einen SRanfet

oon bemfelben QSruber unb mar ausgerüffef. QSruber QBigbf baffe ebenfalls

©lüch gebabf, unb fo baffen uns ©tauben unb bie Segnungen bes fierrn

jben Qßeg geöffnet, fobafe mir fröblieb uns auf ben SBeg maebfem

„eine ©iimme"*
Qtuf meiner QSückkebr oon töirflanb nacb 92tiffouri fpannfe icb eines

Ißliffags mein ^ferb aus bem QBagen, um es in einer (£bene grafen 3u

laffen. ©s mar meif unb breit kein Äaus 3U feben. £iefe 6fitle umgab
micb. 93on 9tfübigkeif übermälfigf, oerfiet icb in einen tiefen 6cblaf, unb
mürbe bis 3um (Sinbrucb ber <Hacbf niebf mieber ermacbf fein. 2iacbbem
mein ^ferb genügenb gefreffen bafte, brang plöfslicb eine 6fimme lauf

unb burebbringenb, mie icb fie noeb nie in meinem ßeben oernommen
baffe, an mein Obr : „Carlen, es iff 3eif, auf3uffeben unb beine "Keife
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forfoufeben
!" 3m <Ru mar icb oollftänbig macb unb fprang fo fcbnell auf,

bah icb micb erfl beginnen mufcte, mo icb mar. <Hls tcb biefes Erlebnis

fpäfer Oofepb 6mifb er3äblte, gab er 3eugnis, bah es ber (£ngel bes äerrn

gemefen fei, ber oor bem Cager=3uge berging unb micb oom 6cblaf über=

mannt fanb, fobak er micb aufmechle. (Sortierung folgt).

28te öie 2Biffenfd)aff ben 23eroeis für toal)re

Religion erlangen ftann.

Q3on ß. QBanne 6frafforb.

tfopernihus, ©altleo, kernten, (£btfon, unb bie grobe Otnaabl anbrcr

inspirierter ©eiffer ber SBiffenfcbaff trugen 3ur «ntbechung, Q3erbefferung

unb prahfifcben Olusnufeung beffebenber, bie 3eitläufe im löelfaU regieren*

ber ©efefce bei; biefe mürben ergänzt burcb bas enbgültige, oollhommene

©efefe bes ßoangeliums 3efu (Sbriffi. Oeber SBiffenfcbafter grünbete feine

befiimmten Sbeorien auf bie oon ibm angeftellfen QSerfucbe; jeber manbte

feine Sbeorie in feinem Gaboratorium prahfifcb an unb ^erlegte bie (Sr-

folge, roelcbe er ehielte: jeber fanb gemiffe ©efefce burcb forgfälfige, bis

ins tfleinfte ftubierte, unermüblicb ausgebebnte Q3eobacbtungen bei feinen

(Srperimenfen beraus. 9Ran fanb aucb, baf$ Scbüler biefer Cebrmeifter

bei forgfältiger QSeobacbtung berfelben «Berbaltungsmaferegeln, <Un=

toeifungen unb (Srhlärungen ibrer Cebrer biefelben Refulfafe mie biefe

ersielten. Somit honnte jeber, menn er bie ©efefje, roelcbe biefe fübren=

ban Männer ber Qßiffenfcbaft aufgeftellt baften, befolgte, bie IBabrbeit ber

toiffenfcb äfflieben ©efefee, beren QInbänger er mar, bezeugen.

©abureb griff balb bie beftimmfe SZteinung in ben ©emüfern ber

«menfeben q^iab, bah Qßiffenfcbaff fefiftebenb unb unerfebüfferlicb fei, metl

jeber burcb Befolgung gemiffer ©efefce fiebere, pofifioe Refulfafe erzielen

könnte; mit anbern Porten: jeber, ber biefe aufgestellten ©efeise ber

QBiffenfcbaff ausprobierte, mürbe oon ber IBabrbeif berfelben überzeugt

merben, roeil er fab, bafc fie roirhfam finb unb (Srfolge 3eitigen.

Sebocb Konnten biefe <2Biffenfcbaffer niebf biefelbe 3erlegenbe Sltefbobe

auf ibre Religion anroenben, benn burcb ben Ülbfall ber fogenannfen

Gbriffenbeif nacb ber Oluferffebung (Sbriffi mürben bie ©runbfäfce unb

©runblagen ber mabren Religion oon ber 9Kenfcbbeif 3erfförf. 3n <2Birh=

liebheit maren bie Religionen, auf roelcbe biefe SBiffenfcbaffer ibre 3er=

legenben QSeroeisproben anmanbfen, falfcbe ülufffeüungen oon SItenfcben,

meiere auf ben 6anb ber Hnmabrbeif gebaut maren unb es beute noeb

finb. 2Bie honnte 3um Q5eifpiel ber roiffenfcbaftlicbe ©eiff, melcber bie

SBabrbeif bes ©efefces ber (Srbalfung unb Un3erfförbarheit oon Materie

unb ßraff bemiefen unb aufgestellt baffe, einem <£rebiger Sonntags ms

boren unt; glauben, melcber bebaupfefe, bah burcb fein (Bebet ber QBein

beim Olbenbmabl in mirhlicbes QSluf Gbrifti ober bas <23rof in mirhlicbes

ftleifcb (Sbriffi umgeroanbelt mirb? QBie honnte er bei einiger Überlegung

glauben, baf$ bas Q3lut (Sbriffi auf biefe QBeife burcb bie <£rieffer feit ber

Q3egrünbung bes (Sbriffenfums oeräebrf morben fei, unb bafc biefe <Hus=

Übung bis in bie unenblicbe 3uhunff unaufbörlicb forfgefef3f merben mürbe

unb hönnfe? 2Bie iff es möglieb, bas QSlut unb ben Öeib (Sbriffi beffänbig

3U oerjebren unb ben Ceib (Sbriffi bennoeb für immer 3U erbalfen? ©as
honnten fie nafürlicb niebt bemeifen unb glauben, benn es ift eine Hnroabr*

beif; es iff oernunffroibrig ; es iff ein SBiberfprucb, ber abfebrechenb roirhf.

Üluf ©runb ber Saffacbe, bah SBiffenfcbafter bie falfcbe Religion 3erlegfen

unb fie unmöglieb als glaubbaff anerkennen honnten, bah ferner Scbüler
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Wefet QBtlfenfcbaffet $em QSeifpiel ibrer Gebrer gefolgt finb, iff es in ber

'SBell ber ©enher s«t ©emobnbeii geworben Qßiffenfcbaff unoJKeltgton

als jroet unvereinbar* ©egenfäfce w befracbfen, fobafj man als ^nbanger

ber einen bie anbre verwerfen mufj. Siefe Sbee iff gan3 falfct). ^3enn

irgenbein QBiffenfcbafier bie maken ©runbfä&e ber Gebren 3efu CSoriUt

unb fie bind) Ülnroeitbung in feinem Geben unferfucbf, roirb er auct> bte

OBabrbetf ber Gebre «rhennen unb mit ©emifebeif bebaupfen Können, bäte

fie roabr ifi unb bah ©off lebf.

Sefus fegte: „So jemanb vM bes SBiflen tun, ber roirb inneweröerr,

ob biefe Gebre oon ©off fei, ober ©b icb oon mir fefbff rebe." QBer bie

©efeöe wafeer Q3ufse bälf, bie Saufe burcb Hnferfaucbung 3ur Vergebung

ber Sünben unb bie IBabe bes heiligen ©elftes burcb Wiegen ber Mnbe
ber SHfeflen ber roabren äircbe 3efu Sbriffi empfängt, roirb lernen unb

miffen, bah tiefe ©etefee roabr Unb. 2)ies iff eine erbabene unb eroige

QBabrbeif. <£r roirb erf-abren, fei er ein <Ur3f, ein SSecbtsgelebrfer, ein Statur*

wtffenfebaffer ober ein Sbeologe, bah <Boff lebf unb bah bte Gebre 6eine

Gebre iff, benn ©off roirb es ibm burcb ben (Seift ber Offenbarung hunbfun,

wenn ber befrejfenbe nur bas ©efef3, roelcbes biefen beweis erbringt, einem

serffmali^en miffenfcbaftlicfeen QSerfucb unfeweben roilt, ber <£robe ber prah=

ftfcben IHnwenbung in feinem ober ibrem eignen Geben.

Sie Bcbönbeif biefes miffenfcbafflicben ^rinsips liegt aufcerbem barin,

bah berjenige, welcber es unferfucbf unb bie fübrenben ^ebingungen er=

füllt, an fkb felbff erfäbrf, bah es roabr iff, baburcb, bah er fiebf, roie bas

©efefj ober bas 'Prinöip arbeitet.

QBenn ebrlicbe IBiffenfcbaffer nur bie biefelben Q3erfucbe unb 3er=

tegungen auf bas (Soangelium ber ^iircbe 3efu (Sbrifti anroenben mürben,

bie fie auf ibre Sbeorien in ibrem Gaboraforien anroenben, mürben fie

aucb bie ©emifibeif oon ber QBabrbeif biefes (Soangeliums erbalfen. IBabre

QBiffenfcbaff unb mabre Religion flammen aus berfelben Quelle. Sie finb

beibe IBabrbeif unb oerroanbf mifetnanber burcb bie oereinigenb Familie,

Harmonie genannt, ©asfelbe bimmlifcbe 3eugnis auf ©runb bes QSerfucbs

ber prahfifcben ÜInmenbung beroeiff bie QBabrbeif beiber.

©ine .ftörperfcbaff oon 1775 <Dliffionaren ber .ftircbe 3efu (Sbriffi unter-

werfen biefes Soangelium Oefu Gbriffi einem fieberen unb grunblegenben
prahtifeben QSerfucb burcb ÜInmenbung feiner Sorberungen in ibrem fäg=

lieben Geben. Sin ieber biefer großen Qtnjabl oon 9Iiiffionaren erhielt bie

gleicben QSefulfafe bei feinen Q3erfucben. Obgleicb fie Keinen gemeinfamen
irbifeben Gebrer baben, obgleicb fie biefe ©efefce in keiner befonberen

Scbule ober Unioerfifäf ffubieren, obgleicb fie, burcb taufenbe oon 5Reilen

Ganb unb 9Zteer getrennt, in oerfebiebenen Gänbern unb 6pracben arbeiten,

be3eugen bie (Erfolge jebes einseinen unter ibnen bie gleicben QBabrbeifen,

nämlicb bah ©off lebf, bah Sefus ber (tbriff iff, bah bas (Eoangelium, bas
burcb (Sngel bem ^rofefen Sofepb Smifb miebergebracbf mürbe, mabr iff

—
benn es wirkt — unb fie miffen, bah es mabr iff, weil fie feben, bah es

wirkt, ©esbalb miffen fie, bah bie ©runbfäfee biefes mieberbergeffellfen

(Eoangeliums feff unb unerfebüfferlicb finb, meil ieber, ber es in bem Gabo=
raforium feines fäglicben Gebens anwenbef, bie pofifioen, fieberen QSeweife

oon feiner ewigen QBabrbeif erbalfen wirb.
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Über öte 5Roral ber ©efd)led)fer.

33on 3)r. Games <E. Ja Image.

2)ie|er Qlrfihel ift bem Suche „Vitality of Mormonism" entnommen. (Ss

ifi nein IBerh, bas oon ber furche »erlegt roorben iff. <£r. £atmage bat

bie barin enthaltenen Slbbanblungen gejcbrieben unb Tic rourben oor

einigen Sabren in einer fübrenben amerihanifcben 3cifung oeröffentlicht.

(<2>ie <Reb.)

<Die Bereinigung ber ©efcblecbter ift ber einige IBeg, rooburcb ein

ununferbrocbenes ftorfbeftebn ber menfcblicben <Raffe möglieb iff, gleicbjeifig

roirht eine ebelicbe Qßerbinbung fegensreieb bureb ibre erbebenbe unb oer=

ebelnbe QBirhung auf beibe Seile unb hebert ben ©eitlem ber <Präeriflen
j

ibr (Erbteil: bas (Srbenbafein.

Gm ©egenfafj bieräu ift jebtoebe feruelle Bereinigung auberbalb ber

legilimen Q3anbe erniebrigenb unb oerberblicb, niebt nur für bie fcbulbigen

Seilbaber, fonbern aueb für bie menfcblicbe ©efeüfcbaff im allgemeinen.

Qßir oerroerfen unb oerabfebeuen bie fcbäblicbe Gebre, bah bie 93er=

binbung ber ©efcblecbter infolge ber ererbten Gufi nur eine fleifcblicbe $of=
roenbigheit fei, ober bah anbrerfeiis ßbelofigheif als 3eicben eines erböbten

3uftanbe5 angefeben roerben bürfe unb in ben Ülugen ©ottes angenebmer
fei als bie (Sbe.

2)ie Erfüllung bes irbifeben ©eburtsreebts ber ©eifter ift ieboeb nur

ber eine Seil bes fegensreieben planes ©ottes in QSejug auf ßrböbung
unb (Snfroichlung bureb bie (£be. 5)iefe ift aufeerbem ein göftlicb oorge-

febenes Mittel 3ur Berbefferung beiber ©efcblecbter, unb je nacb bem 9Hafee

ber beiltgen Giebe, gegenteiligen Ülcbfung unb Berebrung, mit roelcber fie

fieb unterftüben unb belfen, enttoicheln fieb SItann unb Srau 3u ber geiftigen

©rbfee ber ©ötfliebheif. (Ss ift einfacb unb hlar ber tylan ©ottes, bafj fie

füreinanber ber grofse fllnfporn 3ur (Erfüllung guter "ZBerhe fein follen.

®ie unfierblicben ©eifter, roelcbe bier auf bie (Srbe kommen, baben
tbrerfeifs bas ^ecbf, gefunb geboren 3U roerben unb oon foleben (Elfern,

roelcbe frei finb oon ber Berunreigung gefcblecbtlicben Gaffers.

(Es ift behlagensroerf, baf3 bie ©efellfcbaff immer noeb auf bem Sfanb=
puntü bebarrt, in ferueüen fragen bes <Unftofees bie Srau ftrenger 3U oer=

urteilen als ben 93tann. 'JBelcber 6cbatten einer Cntffcbulbigung, oon QSecbf*

fertigung garniebf 3U reben, hann man für biefen fcbmäblicben unb feigen

Unterfcbieb finben?

Sxarxn moralifebe Berunreigung an einem 9Itanne roeniger febmufeig

unb oerberblicb fein als an einer £?rau? Oft Üfusfafc bei einem männlicben

QBefen roeniger abfebrechenb bei ber Surcbf oor Ülnffechung als bei einer

in gleicber QBeife bebafteten roeiblicben <£erfon?

Qßelcbe Stieberfräcbfigheif, roelcbe Ungerechtigkeit, roelcbe Unehre liegt

in foleber Ülnficbf ausgebrücht! ©lüchlicbertoeife finb bie erften Verbreiter

biefes befebämenben QSegriffs einer 3roeifacben moralifeben ^Richtlinie für

bie beiben ©efcblecbter in ber Vergangenheit früberer 3eiten oerborgen.

S)ie gleicbe (Ebrlofigtteif, in roelcbe fieb unmoralifcb oerbinbenbe Männer
unb grauen recbfmämg teilen muffen, fällt auf biejenigen, roelcbe bas fort=

laufenbe QSefleben eines fo lafterbaften Unterfcbiebes oerfeibigen. 6tellen

6ie fieb bas Q3eifpiel oor: ©er 5Jtann, roelcber ber natürlicbe QSefcbüfeer

unb Verfeibiger bes SBeibes ift, ift jeberaeif bereif, bie (Ehebrecherin ober

bie außerhalb ber Osbe fieb ibm oerbinbenbe Srau gefellfcbaftlicb 3u £obe
3u fieinigen, roäbrenb er ber Teilhaber ibrer 6ünbe ift.
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Soroeif eine Stau fünbigf iff ibr bie Vergeltung getoife, ob fte nun

Togleicb erfolgf ober binausgefcboben roirb. Sotoeü aber bte Ungerecbfig*
heif bes Cannes ibr bie Solgen feiner äanblungsroeife 3ur Caff legt,

macbf er ficb mebrfacb fcbulbig. ®er SZtann ifi ftarh oeranfroorflicb für bie

6ünben gegen 6itfenreinbeif unb Sugenb, beren Öaffen nur 3u off bem
fcbroäcberen Seil an bem QSerbrecben auferlegt toerben.

9Kan hann bie fcbroar3e QBirhlicbheif nicbt binroegleugnen, bafe 6cbaren
oon Srauen ibre Körper unb 6eelen für ©elb fcbänben, roeil Tic heinen
9Kangel an eifrigen Käufern finben. Qßer ifl nun ber Q3erberbfere — ber

33erhäufer ober ber Käufer ber roeiblicben (£bre?

2)ie geringe 33eacbfung, roelcbe ber ffrengen fejuellen 9Roral forflaufenb

gefcbenht roirb, bebeufef eine fiänbige ©efabr für bie <Ralion als menfcb=
liebe (Sünricbfung, oon bem ©rofeoerhauf ber 6eelen bureb QSerfübrung als

eine 33eleibigung gegen ©offes "Berorbnung gans 3U febtoeigen. Q5ei ben
febrechlicben Q3eifpielen, roelcbe bie QBelfgefcbicbfe aufroeiff, ifl es umfomebr
3u oercounbern, bah Regierungen unb Q3ebörben fo oergefelicb fein Können
in 33e3ug auf bie serfefcenben Gräfte, bie ber Verlegung ber moralifeben

tröffe unfer ibren Q3ürgern enffpringen.

2)ie ©röfee bes alten (Briecbenlanb, bie QHaieftät Roms, einft bie flogen

QSeberrfcber ber QiBelf, finb enffebtounben, unb bie Urteile ber ©efebiebfs*

febreiber 3eigen, bah bie feruelle Unmoral, roelcbe unfer ben meiffen ^er=
fönen ber QSerroalfungen unb ber ©efellfcbaff berrfebfe, ben Sali bisber

mäcbfiger Völker berbeifübrfe.

IBill unfer beufiges Q3olh bas Qos einer 3erfförenben Siffenoerberbf=

beif über fieb bringen? ODie 3erfef3enben £räffe finb in allen Öänbern an
ber Arbeit, unb fie roirhen fo beimfüchifcb roie bas ©iff föblieber <Unffechung.

Soroeif toie bie <Rafion reiebf iff ein (£rroacben nofroenbig 3um Slufeen ber

perfönlicben ©efunberbalfung unb rüchficbfslofen Reform in Sacben ferueller

91toral bzi ber htitifeben Gage ber beufigen 3eif.

C£s gibt eine 6cbönbeif, bie einem jeben $Itäbcben gegeben ifi — ein

©efebenh oon ©oll, fo rein roie bas 6onnenlicbf unb fo beilig toie bas

ßeben felbfl. ®iefe 6cbönbeif roirb oon allen Männern geliebt unb biefe

Sugenb getoinnf bie Verebrung jeber menfeblicben Seele. Sie beifef ,fteufcb=

beit. ^ieufebbeif obne äußere Scbönbeif hann bie Seele entflammen, äufeere

Scbönbeit obne töeufcbbeif enf3ünbef nur bas $tuge. ßeufebbeif, einge=

fcbloffen in bie (Beflalf roabrer Q&eiblicbheif, bringt roabre, eroige Öiebe . . ,

9Häbcben, bie roie bie QSlumen am IBege ffeben, beftaubf oon einem jeben,

ber bes QBeges baberhommf, roerben nicbt gefuebf unb feiten gepflügt

Utber bie Q3lume, bk am Q3ergesabbang blübf, befebüfef oon einem ffeil*

aufragenben Seifen, mit ibrem höfflieben reinen ßuff, bas iff bie Vlume,

für bie ein Oüngling faff bas QebQn roagf, um fie 3U erlangen. SJukerlicbe

Scbönbeif mag bie Sinne eines oberfläcblicben Verebrers entflammen, aber

bie Scbönbeif ber Seele, bie .fäeufcbbeif roabrer SBeiblicbheif roirb in einem

roabren 9Hanne bauernbe Öiebe erroechen, bas eroige ^rinsip, roelcbes

eines £ages bie OB elf reffen roirb. ©aoib O. 9XU£ap.
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£>2Z (Dtßttt
(Sine $>aibmonatsjt^tift ber ^itrf)e Qzjxi (E&rl/IL

Herausgeber : ft r e b 2: a b i e. QSebakfion : 3 e a n QBunberlid).

Der höhn des ZehntenzaMens.
Qiefer Ölrtihet ifl einer ber behannteften amerihaniieben 3eH{d)ri(len, bem
„Literary Digest", entnommen unb jeigt, roie angelebene OTänner ber

QBelt biefem "Prinjip immer met)r fUufmerhfamheit fetjentten. 'Sic 'Rei).

3infen auf (Softes <Hnleibe äablen, iff ein gutes (Sefcbäff neben ber

Saffacbe, bah es als einfacbe geiffige (Shrltcbheif bezeichnet toerben hann.

<Hber es iff oiel mebr als bas. ®ie materiellen Belohnungen, toelcbe, roie

mir aus einigen Q3eifpielen feftffeflen, aufeerorbentlicb Unb, können trofcbem

nur als aroeithlaffige Segnungen oon benen angegeben toerben, toelcbe bas
3ebnfen3ablen ausüben, (Slüch unb ^rieben bes (Semüts Unb Belohnung
genug, felbff toenn heine materiellen (Srfolge, tote es autoeilen oorhommen
mag, nacb 3ablung bes 3ebnten ju feben Unb.

ÖSerfcbiebene fcblagenbe Beifpiele oon (Erfolgen bureb bas 3ebnfengeben„

felbTt toenn bas (Selb geborgt toerben mutete, um bie 3infen 31t aablen, toelcbe

Geufe (Soff fcbulbig m fein glaubten, toerben oon QßiUiam (S. 6bepberb
in „The World's Work" ersäblf. C£in behannfer Sölöbelfabrihanf» roelcber

feine Gebensbabn neu mit ber Sabrihafion oon 6cbubbänbern beginnen

mutete, sablte feinen 3ebnfen felbft bann, toenn er Tiefe (Selb leiben mutete,

um feinen Betrieb aufreebf erbalten 3u hönnen. ©as (Sefcbäff touebs, bis

er einer ber größten 9Itöbelbänbler im Ganbe tourbe. (£r toar in einem
leeren QSaum feines (Sefcbäffs niebergeknief unb bafte (Soff gefagt, bah er

3bn als £eilbaber baben möcble, bah er ein 3ebntel oon all feinem Q3er=

bienft Obm geben unb alles (Selb in feinen gefcbäftlicben llnternebmungen
gebraueben toürbe, als ob es (Soffes=(£elb toäre. „(£s iff ftiüe £eilbaber=

febaft, roiffen Sie," baffe er 3U einem (Beifllicben gefagf, ber biefes bei feiner

(Srabrebe ertoäbnfe.

©in junger 5Rann begegnete, als er nur noeb einen ©oüar unb fünf=

aebn Senfs befate, einer Beamtin ber Heilsarmee, bie ibn um ein Üllmofen

bat. (Sr toarf bie fünfoebn (Senfs in ibre Bücbfe. ®ie ftirma, in roelcber

er angeffeüf roar, baffe grabe Bankrolf gemacbf unb er ffanb oor bem
5lichfs. „<Uber er 3ablfe oon jenem Sage an feinen 3ebnten unb über

feinen 3ebnfen. „Sein (Stüch, Ölquellen du finben, iff tounberbar," eraäblf

9Hr. Sbepberb, „es iff fpricbroörflicb getoorben in ben ölfelbem bes Ganbes'

bäte biefer Otbarlie 'Page niemals einen Seblgriff fuf ; too er bohrt, finbef

er Öl. Ülber er fprichf niemals über feine ffille £eilbaberfcbaft ; es iff feine

^rioaffacbe. 5tur einmal fagfe er 3U feinem Sreunbe, als fie über feine

(Srfolge im üluffinben oon Ölquellen fpracben:

„Seben Sie, icb Konnte keinen Seblgriff tun, roeil icb ben (Srötefen

3um Seilbaber bafte, unb er kennt (Seologie."

SBenn man Gbarles <Page beute befuebf, fiebf man oor fieb ein lang=

geffrechtes (Sebäube aus 3iegelffeinen, umgeben oon ^afenpläöen, Spiel=

pläfien unb febaffigen Bäumen, oon benen bem Befucber eine 9#enge
Äinber, minbe, 4ens fünfzig an ber 3abl, entgegengelaufen kommen. Sie
nennen ibn alte , ©abbn" CPnpacben). 3n ber oberen Äinberpflegeabfeilung
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fiebf man kleine töinber, bie noeb niebt taufen können, aber Tic lacben alle,

toenn er bereinkommf. On anbern 3tmmem finb gan3 kleine Q3abt)5, welcbe

oon Pflegerinnen gewartet werben.
Qllles, was (Ebarlie ^age getan bat, um biefen töinbern 3u belfen, ift

3u einem erfolgreichen gefcbäftlicben Xlnternebmen ausgefcblagen ; er erbaute

eine Strafeenbabnlinie, fie macbte ficb besablt, benn ber Q3oben gewann an
QBert unb oiele Ceufe bauten ficb bort an: er legte eine 92thieran» äffer=

anläge an, um bas Quellwaffer für bie ^inber auf ftlafcben 3u äieben,

unb bie Ceute häuften es als Safelgetränk; er rooltfe bie ^ünber mit

frifcbem ©emüfe oerforgen unb feine (Barten waren fo frucbfbar, bafj alles

über bie Q3eefe binausroucbs ; er begann für oie töinber ©emüfe unb Srücble

als töonferoen ein3umacben, beute bat feine töonferoenfabrik einen grofeen

QiSuf. ©ie amerikanifcbe ©efcbäftsmelf ifl reicb an Q3ericbten oon romantifcb

hlingenben (Erfolgen iübifcber unb anbersgläubiger Männer, roelcbe an bas

(Befek bes 3ebnten glaubten. Q3or fünfunb3wan3tg Oabren fallierte bas
©efcbäft eines Cannes mit mebr als bunberttaufenb Dollar 6cbulben.
<Uls er mebr als bankrott mar, fcblug er in ber Q5ibel l.SUofe 28:22
auf. (Er nabm einen Q3leifiiff unb umranbete bie Stelle, bann fagte er:

„Q3on allem, was (Botf mir gibt oon biefem Ülugenblick an, will icb ibm
ben aebnten £eil geben." bliebt lange banacb befuebte er einen alten Sreunb,
ber tot war. ©iefer befaf3 ein QRe3ept oon einer ööfung, bie fo oor^üglicb

wirkte, bah er ibm oorfeblug, fie auf ben stärkt 3u bringen. Später mürbe
er ber ßeiter einer ber größten ftabrikations3weige Ülmerikas. (Er fagte

folgenbes

:

„Sammelf eueb Keine 6cbäf3e auf (Erben" .... biefe 6felle unb bie

Unterrebung mit bem reieben jungen 92tann gaben mir oor einigen öabren
bie Hber3eugung, bah mein ganzes (Einkommen, aufjer bem, mas icb 3um
Hnferbalt meiner Familie brauebte, bem Qlufbau bes QSeicbes (Softes ge=

mibmet werben follte. Gcb habe babureb fieberlicb mebr Sreube gebabt,

als icb als Millionär jemals bätte empfinben können."
Sin bekannter QSecbts anmalt erjäblte feinen ftreunben kürälieb, bah er

feit mebreren Oabren bas ^rin^ip bes 3ebnten befolge. Um feine (Erfab=

rungen bekannt 3u macben, ffellfe er bie Summe feiner (Einkommen aus
ben legten Sabren feft. Sie betrug in einem 3abr 3900 ©ollar, im näcbften

5303 ©oüar, im folgenben 21 451 ©ollar, in ben fotgenben flieg fie bis auf

55455 (Dollar; in bem 3abre, als er biefe $luffiellung macbte, betrug fein

QSerbienft 75862 Sollar. ^rofeffor Ißoobmorfb beruft ficb 9Kr. Sbepberb
gegenüber auf bas Selbftoertranen unb bie 3uoerläfiigkeit biefer erfolg*

reieben 3ebnten3abler, unb bak biefe (Eigenfcbaften ben (Erfolg gewäbrleiften

;

er ftellte barnacb bie Örage auf, ob fie niebt aueb obne bies ^rin3ip erfolg=

reicb gewefen fein würben. <Uber ba gibt es eine Gucke, benn ^rofeffor

QBoobwortb weift barauf bin, bah bas 3eugnis oon ebrlicben 3ebnten=
3ablern, welcbe materiell niebf erfolgreicb waren, gän3licb feblt. ©iefe

fteflffellung macbte 9Hr. Sbepberb einem ©efebäffsmann gegenüber, ber

3ebnfen3abler war, unb erbielt bie Antwort:
„®as ift riebfig. Ütber wiffen Sie, es gibt noeb anbre (Erfolge, als bas

(Selb; icb babe noeb etwas mebr aus bem QSe^ebnfen berausge3ogen, es

bat mir (Stück unb 3ufriebenbeif gegeben, welcbe icb für kein (Selb bätte

kaufen können, (Sefekf ben Sali, einige Familien, welcbe tbr (Einkommen
oer3ebnten, bätten keine materiellen (Erfolge, könnte eine QBiffenfcbaff bie

3ufriebenbeit ermeffen, welcbe biefe Öamilien empfinben bei bem (Sebanken,
bah ©otf ein £eilt)aber all ibrer bäuslicben Slngelegenbeifen ift?"

„(Ein 3ebntel ift ber geringfte Anteil, ben ein Seilbaber oon einem
»erlangt," fagte ein aufeerorbentlicb erfolgreicber 92lann, „bas ift nur gut

oer3infl; icb habe in lefcfer 3eif oerfuebf, bie ßälfte meines (Einkommens für

2Berke im Sinne bes Äerrn an3uwenben ; bas ifl gan3e Seilbaberfcbaff."



- 292 -

Sie ßlaffenlefjrerm bes grauenJ)ilfst>erein5.
Bon Couife B. Robifon, Ratgeberin.

On untrer groben Organisation gibt es oiele «Ümfer unb Stellungen,
roelcbe befonbere «Hrbeifshräffe erforbern. «Zöir toaren früber au ooreilig!
«mifglieber, roelcbe mir als auoerläffig unb freu hannten, obne Rüchficbi
auf ibre übrigen Befähigungen au mäblen, unb besbalb finb es off nicbt
bie recbfen ßeufe geroefen, bie ein «Hmf oollhommen ausfüllen honnfen.
öür bie «Hrbeif unfrers Srauenbüfsoereins braueben mir ^räfibenfinnen,
Ratgeberinnen, 6ehretärinnen, anbere Beamtinnen unb .füaffenleiferinnen,

roelcbe nofroenbigerroeife alle benfelben (Beiff baben muffen, aber oer=
febieben begabt fein follfen unb es aueb finb, um bie nofmenbigen 5äbig=
heilen 3U oerfebiebenen ©ienflen mitzubringen, einer ber micbtigflen Soften
in ber Organifafion iff ber ber ^üaffenleiferin, roelcbe mit befonberen (Baben
hierfür ausgeflalfef fein inufe.

©ie oberfte Beamfenfcbaff follte besbalb ibre «Hugen offen balten unb
nacb guten Cebrhräffen ausfpäben.

©ie oerfebiebenen (Sigenfcbaffen einer ibealen ^laffenleiterin follten in

erffer ßinie fein: ein guter (Beifl, ber (Brunbbebingung iff; 3roeifens ibre

3uoerläffigheif, menn fie biefe nicbt befifef, fieb niebf oorbereifef ober off

abroefenb iff, mie hönnen bann bie Beamtinnen Begeifferung unb guten
Befucb oerlangen; briffens follte bie £laffenleiferin ben (Begenffanb, ben
fie bebanbelf, beberrfeben; oierfens follte fie Sompafbie unb Berflänbnis

für bie Öeufe baben, mit benen fie arbeitet unb bie «Hufgabe fo übermitteln,

bah fie für alle oerffänblicb unb nufebringenb roirb.

3cb glaube, bah bie ^ilaffenleiterin ibre 3ubörerinnen fübren hann rote

ein fiaupfmann bes leeres feine «Jltannfcbaff fübrf. 6ie muffen ibm nabe
genug fein, bah fie boren, roas er fagf, aueb feine Beroeggrünbe unb QBünfcbe
Kennen. QBenn ber Rubrer ben Übrigen foroeif oorauseilf, bah fie feine

Befeble niebf boren hönnen, merben fie oerroirrf.

«ZBenn jemanb mir efroas über ein toiffenfebaffliebes £bema fagf, oon
bem icb abfoluf niebts oerffebe, roerbe icb böcbff roabrfcbeinlicb inarotfeben

barüber naebbenhen, roie icb meinem .ftinbe ein Sxk'ib änbern hann, roeil

icb feine Rebe nicbt begreifen hann.

Ocb entmine mieb einer Scbroeffer, roelcbe mir £ilfe unb Snfpirafjon

gab, baburcl), bah fie eine 6cbriffffelle 3U einem Seil meiner 6elbft maebte

unb in mir bas Verlangen mechfe, bie Aufgabe, roelcbe fie leitete, w
meiner eignen 311 macben. 3bre Sfärhe lag barin, ibrer 3ubörerfcbaff

6pmpafbie unb Anregung au roibmen. *HUo mufe eine ^laffenleiferin eine

Kenntnis oom (Xoangelium baben unb Beranfroorfungsgefübl befif3en;

aukerbem muh fie aueb bie £atfacben ber «Hufgabe erfaffen unb genügenb

Saht unb Berflänbnis baben, ben Onbalf berfelben als eine perfönlicbe

Botfcbaff jeber einzelnen Srau 3u überbringen.

«Hnbrerfeits finb tölaffenleiferinnen, naebbem fie fieb gut für ibre <Huf=

gäbe oorbereifef baben, roas off Sfunben bes 6fubiums unb «Hacbfcblagens

in Bücbern erforberf, berechtigt, bah bie Beamtinnen unb bie klaffe bies

in Betracbf siebt. SBenn bie ^räfibenffebaff irgenb ein Programm arrangiert

ober Slnhünbigungen unb Befprecbungen für Basars oornimmf ufro. unb

ber ßebrerin auoiel oon ibrer 3eif forfnimmf, für roelcbe bie ibre roeif=

gebenben Sfubien gemacbf bat, roirb fie entmutigt roerben. 6olcbe Be=
fpreebungen follfen besbalb in befonberen Beamtenoerfammlungen ftaff=

finben. (Sbenfo follten alle Beamten bie «Hufgabe ftubierf baben, bamit

fie bie Cebrerin genügenb unterftüfjen hönnen unb roenn gebruchfe ßeit=

fäben berausgegeben roerben, follfen alle «JRifglieber fieb mit einem foleben

oerfeben.
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93erfcl)tei>ene5-

«aifefterOlrnolbfi. Sd)ulfbefe, früherer OTiffionspräfibenf ber ©euffd>en Qliiffion, ftarb

am 7. 3uli biefes Sabrcs in feinem Äeim in 6alf Gahe Gift), «ruber Sd)ulfbefj rourbe in fleuhird),

Äanfon Sburgau in ber 6d»roeij geboren unb toirb mannen älteren ©efd)roiffern biefer Sltiffion

noch behannf fein, er erfüllte 3toei «miffionen in feinem fieimaflanbe unb roäbrenb feines 3roeifen

•Uufenfbalfes in feiner äeimaf präfibierfe er über bas <OUffionsroerh in ©euffdjlanb. 3n Ufab

behleibete er ebenfalls oerfd)iebene roicbfige Stellungen in ber Sürcbe. er präfibierfe 11 3abre

lang über bie beuffdjen ©emetnben in ber SaUfeeftabf, unb roar einige 3eif ber erffe Äafgeber

im Giberfnpfabl. 3m Sebruar 1918 rourbe er oon einer Gäbmung befallen, oon ber er fid) nie

gan3 erbolfe. ,»Era".

«Um 1. «Uuguff traf in <Prag ein &ongref$ oon 300 oerfdjiebenen Qßürbenfrägern ber

römifd)=hafbolifd)en unb ber gried)tfd)=hafbolifd)en &ird>e 3ufammen, bie über bie 2Iiöglid)heif

berieten, bie grted)ifd)=hafr>oüfd)e &ird)e mit ber römifd)=hatbolifd)en roieber 3U Bereinigen.

*

Sab ah, ein Qreinb ber Qugenb. Rabatt ift ein fchjimmerer geinb ber 3ugenb als

ber «Hlhobol jemals geroefen ift, fagfe ©r. IBilliam fi. «Btc&eeoer, Scbriffffeller unb Gehtor aus

ftanfas in einer QUeibe oon QSorfrägen an ber Mnioerfitäf Ufab.

,,©urd) ben ©ebraud) bes Sabahs oerliert ber 9ItenJct) bie Äraft moralifctjer unb geiftiger

Gnffcbeibung."

,,©r. ftellog oon ber Hnioerfitäf 91tid)igan bat ausgebebnte Q3erfud)e angeftellt unb ge3eigf,

baf3 ber Gebensheim in Giern, bie längere 3eif in Sabahraud) liegen, ooühommen getötet toirb."

„Unferfucbungen baben gejeigf, bafj Opiumblätter unb Spuren oon Ölrfenih oielen ber be=

kannten Sabahforfen beigegeben finb."

„QBenn Srauen bie ©eroobnbeif bes QSaucbens in grober 3abl aufnebmen, bann ift bas

6d)ickfaal ber 'Raffe befiegelf. Gs ift gejeigt roorben, baf3 ber Gebensheim burcb Sabah ange=

griffen toirb." „Millennial Star".

*

GrfolgberSommerfcbuleinlUab. ©r. Sreberich 3. Surner, ©efcbid)tsprofeffor

an ber Äaroarb^Unioerfitäf, ber einen £urs an ber Sommerbocbfdnile bes lanbroirffcbafflicben

3nftifuts in Gogan gab, fagfe:

„Niemals babe id) eine [o fröblicf)e ahabemifcbe QSerfammlung gefeben. ©ie Sbee einer

nationalen Sommerfcbule im IBeffen ift febr roobl burcbfübrbar. ©en Stubenfen ber öftlicf)en

Staaten toirb ber Sefud) einer Sommerfcbule bort offenbaren, toas bas QBorf „Ülmeriha" eigenf=

lief) bebeufef. Sie lanbtoirffd)afflid)e ßod)fd)ule in lltab mufo man beglüchtoünfeben, bafj fie

biefe Sommerfcbule eingeriebtet bat.

"Profeffor Slbams, oon ber Gonboner llnioerfifäf, ber ebenfalls an biefer Somme^cbule
feilnabm, fagfe:

„©er (Srfolg 3eigf, roie roobl ber ©ebanhe oon nationalen Sommerfcbulen im IBeffen burd)=

gefübrf toerben kann. ©as lanbtotrffd)afflid)e Snftifuf Ufabs bat etnjtg baflebenbe «orfeile für

bas Sfubium oerfd)iebener <Kafurtoiffenfcbaffen." „Millennial Star".

*

© i e Gngel = 9Roroni = Sfafue auf ber Sempelfpifje renooierf. SOte

fd)toierige Qlufgabe, bie Gngel=9Zloroni=Sfafue auf ber böcbffen Spifje bes Salsfeefempels neu 3u

oergolben rourbe legten 3uli oon einigen toagbalfigen Qltännern ausgefübrf. ©ie Gngelfigur rourbe

im Sabre 1893 mit ©olbblaff über3ogen. ©asfelbe Qltaferial iff aud) jefjf roieber oerroanbf toorben.

©ie Scbroterigheif biefer Aufgabe hönnen toir uns roobl oorffellen, roenn toir bebenhen, bafj -bie 3tr»

beifer nur oon ber «Uufeenfeife bes Sempels aus bie Statue erreieben honnfen. „Millennial Star".

*

©räfin 93 o r h in Salt Gahe Gift), ©er Sefud) ber ©räfin SJorh aus Berlin in

Salt Gahe Gift) toirb bort mit grofjem Snfereffe oerfolgf. ©ie ©räfin 'Sorh roar eine tooblbe=

hannfe <Perfönlid)heif in Berliner unb Gonboner ©efellfcbaffshreifen. Hm bie 3eif oor bem
ftriege, als Diele Äünfiler roie Gmma Guct) ©afes, Gmma <Ramfet) unb anbere ibre Ülusbilbung

in Berlin erbielten, rourbe bie ©räfin 'Sorh aueb mit ibnen behannf. ilber biefe 3eif fagfe bie ©räfin

bei ibrem Befud) in Hfal) : „3cb babe niemals feinere junge Geufe gefeben als biefe Stubenfen

unb SRiffionare aus Hfab, bie id) in Berlin traf. Sie toaren fo begabt unb bod) fo ooller ©lauben
unb bober 3beale, bafj es mir fd>einf, bafj fie bie QBelt roobl burd) Q3orfd)riff als aud) burd)

Seifpiel bie böcbffen Äicbflinien ber 5Roral unb ber ©ienfibereiffebaff lebren honnfen. Unb bas

iff es gerabe, roas im Geben am meiffen ins ©eroid)f fällt. „Deseret News".
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21us ber Slbffton.
Äonfcrcng in 2Jafel. 21m 19.J 20. unb 21. 3uli rourbc in <8afel — gum

elften 9Jtale feit lancier 3eit — eine fehr erfolgreiche Konferenz abgehalten. <Bräfi=
beut Sabje, ^räfibent 6tratforb nnb fiofmann uon ber 3ürd)cr unb <Bräfibcut
Wpplinger oon ber ferner Konfereng urib bie ftlteften 3eh, 3immcr unb kreuch Ic

uon ber 6uperintcnbcntfchaft ber 6d)rocigerifchcn 6onntagsfd)ulcn innren an=
roefenb.

Sie ftonfereng tjattc eine groeifacbe SBebeutung, guerft als Konferenz felbft,

bann aber aud), roeil an biefem Sage bas neue i>im ber 'Basler ©emeinbe belogen
mürbe, bie roährenb einem halben 3ahre ol)ne <Bcrfammlungslohal geroefen ift.

QBährcnb biefer 3eit mürben bie <Berfammlungen unter fefjr befdjränhten %uim=
uerhältniffcn im SKiffionsbüro abgebalten, fobaft oicle Sätigheiten ber 6onntags=
fchule unb ber anbern Sjilfsorganifationen eingestellt roerben mußten ober nur
in bcfchränhtem Umfange betrieben merben bannten. 6d)on einige *2Bod)en uor
ber Konfereng roaren alle Gräfte angefpannt tätig um ben Vcgug bes neuen
Lokales ohne irgenbroelche Reibung abwickeln gu können. Siefe <Beftrebung mar,
bann ber Arbeit ber ©emeinbeprafibentfebaft, ber 6uperintenbentfchaft, ber <25e=

amten ber 6onntagsfd)ule unb bes 3rauenf)ilfsüereins mit (Srfolg gekrönt.

S)ie Vorbereitungen ber Sonntagsfdjulbeatnten mürben mobl belohnt burd)
bas oorgügliche ©elingen eines 6onntagsfd)ulprogramms, haft bei allen <8efud)ern
unb ©efdjroiftern einen nachhaltigen ^Beifall fonb. ©rofee unb kleine Sonntags*
fdjüler überboten [ich gegenseitig in if)rcn Leiftungen, bis bas ©ange in einem
Dorbilblicblich einftubierten, fdjöncn Zeigen feinen Abfchluft fanb.

QBenn febon biefes Programm allein eine berebte 6prad)e gefprochen bat
über bie Vereitroilligkeit, bie Vegeifterung unb bie Opferfreubigkeit foroobl ber
6onntagsfd)ulbeamten als auch ber Sd)üler, fo geigte ber Vefud) in ben Klaffen
ber 9Jtufterfonntagsfchule um fo mehr bie lebenbige Srifche unb ben ©eift bes
Eifers biefer Organifation. 5)ie Lehrerinnen hatten einanber überboten, ihre
neuen Klaffengimmer bem Anlafc bes $ages entfprechenb ausgufdjmüchen. (Sine
Sonntagsfd)ullehrerin in ber Sdjroeig hat einmal gefagt, taft es in keiner 6onn=
tagsfchule an Blumen fehlen follte, ta biefelben Leben in fich hätten unb baher
bie Lehrer unb Lehrerinnen unb bauptfäd)lid) aud) bie 6cbüler mit Leben er=

füllten, ©etrieben oon biefer ©rroägung mürbe bei ber Ausfchmüchung ber Klaffen*
gimmer an Blumen nicht gefpart. Sie Lebenbigheit bes Unterrichtes legte einen
roeiteren Veroeis baoon ab, raie ernft bie Lehrer ihre Aufgabe nehmen unb mit
roekher Vereitroilligheit fie fich ber groften Aufgabe ber @rgiehung ber 3ugenb
3ions mibmen!.

3n ben <

Jiachmittags= unb Abenboerfammlungen fprad)en bie anmefenben
Vefucher über bie ^ringipien bes goangeliums. 9?ad) einigen einleitenben SBorten
bes ©emeinbep'räfibenten Aebifcher fprach guerft <Bräfibent 5}ofmann aus ber
3ürd)er Konfereng über bie 9Totmenbiqheit, unfre Autoritäten gu nnterftü&en unb
auf ihren 9tat gu hören, trüber "^Beifeenberger fprad) über bie 6tärke berer, bie
bas ©oangelium angenommen haben unb trüber Osroalb aus bem ©Ifaß fprad)
über bie erften *}3ringipien bes (Soangeliums. trüber Vrenckle betonte, rote not=
roenbig es fei, bnft roir bie Votfchaft, bie roir empfangen haben, roeitergeben an
alle, mit benen roir gufaminentreffen. Sie 6d)luferoorte fprad) ^Bräfibcnt Sabje,
ber ebenfalls geigte, roie notroenbig es fei, bie Autoritäten gu unterftüfcen.

•3n ber Abenboerfammlung mar in gleicher SBeife ber gute ©eift gu fpüren,
ber alle anbern Siöungen ber Konfereng henngeichnete. Sie 6precher roaren
öuperintenbent 3orsberg aus <Bern, ^ßräfibent TOpplinger, 6uperintenbent 3=eb
flltefter 9J?af 3immer unb ber öchluftrebner bes Abenbs roar ^räfibent 2abje[

5)er ©hör ber ^Basier ©emeinbe, ber roährenb eines 3eitraums oon fedjs
Monaten gum Üben keine ©elegenbeit gehabt hotte, ber aber angefichts ber (£in=
roeihung bes neuen Lokals es fich angelegen hatte fein laffen, roieberum feine
Tätigkeit aufgunehmen, erfreute bie 3uhörer burdh einige fdjöne, gut oorgetragene
©efänge. 2)ie Vefud)er, befonbers ^räfibent Sabje, gaben bem &t)ov ein öffent=
lid)es Lob. OTöge bie fomit roieberbegonnene gute Arbeit roeiter fortgefefet roerben.

5)er Abfd)lufe ber Konfereng roar eine ©ifeung bes grauenhilfsoereins, in
ber 6d)roefter <r>oner eine Aufgabe über Peinlichkeit gab unb an beren 6d)lufe
S3räfibent Sabje nod) einige ermunternbe 5Borte an bie anroefenben 6d)roeftern
richtete.
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Allen benen, bie burd) itjre treue, unermüblicrje Arbeit gum ©elingen ber

Slonfereng .beigetragen rjaben, fei unfer f)erälid)er Sank.
3n bem Programm am 6amstag abenb roaren 220 ^erfonen unb in ber

<5onntagsfd)ule roaren 150 ^erfonen anroefenb.

SyambutQet ^onfetenj. Am 26., 27. unb 28. 3uli fanb in Hamburg eine

bebeutenbe Slonfereng in Anroefenrjeit oon SUUffionspräfibent Sabje unb 6d)roefter

Sabje ftatt.

Am 26. abenbs rourbe „bie Vifion" gum groeiten 9Kale oon 120 6timmen
in oollenbeter 'JBeife oor 600 3ut)örern oorgetragen. 3n feiner Anfpradje geidjnete

Vräfibent Sabje bie ©tjnrakteriftih ber 3mf)rer, roelcbe ©ott berufen rjotte, fein

Volk gu leiten unb red)tfertigte bie 'SBarjt bes Slnaben 3ofepb 6mitb gur QBieber*

rjerftellung bes Soangeliums, beren 9Totroenbigkeit er erläuterte.

564 Verfonen l)a\tm fiel) gur 6onntagsfd)ulkonfereng oerfammelt. 9Tad)

einem reid)l)altigen Programm, gu roeldjem 80 Slinber ben (Erjor „<f)ord), unfer

6d)üler 6ang" meifterh-aft oortrugen, fprad) Sd)toefter 2abje unb barauf Vräfibent

Sabje mit ben Slinbern über bie Sd)önb-ett unb ben "JBert eines reinen ©eroiffens.

6djroefter Sabje ergriljlte in fanfter mütter.lidjer 2Beife ben Erobern beifpielreid)e

©efd)id)ten, roas bem ©angen 6d)önf)eit unb 3arbe oerlietj. 3roifd)en ben Ver=
fammlungen [eruierten bie 6d)toeftern bes Orauenbilfsoereins 400 Vefudjern ein

kaltes 3rübftück; ber tym^u bergerid)tete 6peifefaal roar oon ben 6d)ulbebörben
#ur Verfügung geftellt roorben.

3n ber 9Tadimittagsoerfammlung forberte Siltefter (Earl Vreg bie SUIitglieber

auf, am (Eoangelium bie einfadje 'JBarjrbeit gu leben, fobak fie eine Kenntnis
oon rjöberen Vringipien gur gegebenen 3eit erlangen bannen. 5)ie 'JBorte: ,,3d)

roiirbe lieber mein £eben laffen, als mein 3eugnis oom (Soangelium oerlieren",

füllten oon ber gangen <

2J5elt gebort toerben können, ^iltefter i^oeppli fprad) fobann
über bas Srjema „515as ift QBa^rtjeit ?" Vräfibent 6ummerr)ags='i8remtn unb
^räfibent 3oulger=5liel roaren bie näd)ften 6pred)er. Vrä'fibent 3oulger erroäbnte

bie Ciebe im Familienleben, unb baf3 bie £iebe ber roab-ren SÖTutter fid) im Ceben
if)rer Äinber roiberfpiegelt. 6obann fd)ilberte Vräfibent Sabje, roie bie 33täd)te

ber d>riftlid)en SXBelt gegeneinanber im Äampf unb Slonflikt ftefyen unb gleid)geitig

alle bebennen, 9Tad)folger (Ebrifti gu fein. (Er fagte, tafo ber 5lampf groifdjen

^JBarjrbeit unb 3alfcl)l)eit im ©ange fei unb roir uns nidjt beugen bürften, fonbern
mit ©ott unb bem SRecbten unfrer Seite oorroärtsgeben müßten, bis bie gange
QBelt bie 2I5abrt)eit anerkennt, benn OTormonismus ift in bie

<

2Belt gekommen,
um bie 3Utenfd)beit gu erlöfen, bas ift unfer 3iel unb bas fallen roir boct)t)alten.

3m Anfd)luk fanb eine Verfammluna, ber 3rauenf)ilfsoereinsmitglieber unter

Leitung oon 6d)toefter Sabje ftatt, roelcrje tjtlfreicfje Velebrungen gab unb ber

Arbeit unb bem 31eife ber SDTitglieber Anerkennung gollte.

5lm Abenb fanb eine SBiebergabe bes rounberbaren Oratoriums „S)ie SJtärtnrer"

ftatt, gu roelcber $ltefter 2)oering als (Einleitung bas £ieb aus bem „(Eoangelimann"
oortrug: „Selig finb, bie Verfolgung leiben um ber ©ered)tigkeit roillen." Vräfibent

©len A. ^Roroe fprad) bie biesbegüglicben (Eröffnungsroorte, roorauf ^räfibent

<E. 213. TOblen über bie Umftänbe fprad), roeldje gum SlJtärtnrertum 3ofepb
Smitb's führten, unb Vergleiche gog groifcben ber Berufung unb Amtierung bes

Vrofeten unb ber SOtiffion unb bem Reiben bes (Erlöfers. $ltefter SDfontague unb
ber (Ebor oerbienen größte Anerkennung für bas fyierauf oorgetragene Oratorium,
beffen 'SBiebergabe ber ber „93ifion" ebenbürtig roar.

3m Anfct)luf3 oerteibigte ^räfibent Sabje bie 6actje ber 2Babrbeit gegen bie

falfdjen Anfd)ulbigungen, roelcbe gegen lUtormonismus unb feinen ^rofeten er=

rjoben roerben
;
feine Ausführungen liefen bie moralifdjen 3iele, roelcbe bie Kirche

oerfolgt, klar erkennen. 5)ie Veroeife ber ©rfolge feit ©rünbung ber ^ircrje er=

füllt bie S)ergen ber ^eiligen mit Stotg unb 3reube, unb lieft in ben Vefucbem
keine 3roeifel über bie ©öttlidjkeit bes QBerkes gurück.

Am 9JIontag SDTorgen fanb eine aHiffionaroerfammlung ftatt, roelcbe 8 6tun=
ben bauerte. 6d)roefter Sabje fd)ilberte ben ibealen SDtiffionar oom Stanbpunkt
ber 6d)roeftern unb ermunterte bie $lteften, immer erjrlid) unb bienftbereit gegen
einanber gu fein, Sllatfcb unb müftiges ®efd)roäg gu meiben unb treu ibrer $3e=

rufung als SüJtiffionare Sbnfti gu leben, ^räfibent 9Tiblerj unb (Eannon gaben
roeitere gute Anregungen unb ^3räfibent 2abje erroäbnte funkte, bie gum per=

fönlid)en Sortfdjritt fübren, mit bem <r)inroeis, ba$ gemeinfame OTübe, Aufrid)tig=

keit unb ©rgebenbeit gum 2Berk bes iperrn unfer 3beal fein muffen. Am 9Jton=
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tag abenb mar nod) eine Vcamtenfdjaftsoerfammlung, roährenb roelcher Vräfibent

Üabje jum fiebenten 9Dtale an biefer 5\onferena bas QBort an bie Versammelten

richteten; bie 3ufammenuunft bot ein meitercs geiftiges 3eft.

<Hm Dienstag abenb mar ein oielfeitiges Programm arrangiert morben, ju

beffen 2lbfdj(u& "präfibent Snbje über ben mal)ren 2)ienft ber ^eiligen gegenüber

ihren OTitmenfchen fprach unb bie cinfadje 6d)önheit betonte, meld)e m ben täg=

lidjen Kleinen 3reunblid)neiten liegt, bie man fid) ermeifen hann.

hingekommen: 6eit unfrer legten Veröffentlichung im 6tem finb bie

folgenben Vrüber glüdUich angenommen unb haben irjre Arbeit in ben oer*

fchiebenen 9Hiffionsfclbem begonnen: (Sugene Wien Cooe aus 6alt £ahe Giti)

(Utah) in ber 3ranhfurter ftonfercnä ; %)lan SR i t ch el I aus,6alt£ahe(Sitn (lltal))

in ber Hamburger Konferenz

Soöesanädgen.
Mannheim. iQier ftarb am 14. 2)lai Vruber 3ohann V i 1 1 i a n. (5r mürbe

am 1. Sejember 1862 in 'OBiesbaben geboren unb am 23. Sluguft 1902 getauft.

Königsberg. Vruber 3riebricb ^errmann <r)olftein ftarb hier nach

monatelangcm Reiben im Filter oon 05 3ahren. ®r fchloß fid) .im 3ahre 1909

ber Kirche an.

<£hemmh=<Scf)loft. 9Tacb Rüderem Leiben ftarb hier 6chroefter SBiirjelmina

20Iöd?el am 11. 3uni im 81. Lebensjahr. 6ie machte nod) im Filter oon 75 3af)ren

einen Vunb mit bem £errn unb bot roährenb biefer legten 3ahre ihres Lebens

burch bie treue Erfüllung ihrer Pflichten als Veifpiel geroirht.

ftabbob. (Nachtrag.) $ier ftarb am 7. Sötärg nad) einer Operation, roelche

burd) eine ©ehirnentäünbung notroenbig mar, Vruber Slarl 3=ranä Vach. @r

rourbe am 23. Wlai 1898 geboren unb am 15. 3uni 1909 getauft. Vruber Vach

mar jung oerfjeiratet unb hinterläßt eine 3Jrau unb ein $inb.

$annouei:. 51m 12. 3uli 1924 ftarb hier Vruber Hermann Sluguft Äonrab

6 dja cht, nachbem er mehrere 3ahre lang an Lungentuberhulofe gelitten hotte.

Vruber 6chad)t mar erft 39 3ahre alt unb hinterläßt eine 3rau unb oier Slinber.

<£r rourbe am 10. $lpril 1885 geboren unb am 15. ^Ipril 1919 getauft.

SBattioH. £ier ftarb am 10. SDtat öchroefter glifabeth 6d)errer. 6ic

rourbe am 15. September 1868 in Gaffel, Danton 6t. ©allen, geboren unb am
9. 6eptember 1914 getauft.

93ertd)figung,

3n 6tern 9tr. 9 muß es in bem Artikel „(Ehrung ber Butter", auf 6eite

137, 3eile 12 ftatt „roo id) geboren roar" heißen; „roo fie geboren roar". 3)urch

biefen Srud^ferjler hann ein 9JIißoerftänbnis entftehen.
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JJür bie Verausgabe üeranttoortlid)

:

{Jreb Sabje, «Präfibenl
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