
i^rtt
ber Slitt&z 3cfu <5£ti#i *>£* ^eiligen ber £efeten Sagc<

©eflrfinbEt im c5<i&te 1868.

„Selig ftnb, öle reines üerjens [inb, benn fte werben ©off fd)auen." <HlaUf). 5:8.

ttr. 15. 17. Juli 1927. 59, Jahrgang.

5)er ^rofef öes ßerrn fpridjt!

Seile aus ber QInfpracbe bes ^räu'benten ßeber 3. ©ranf
an ber 97. jäbrlicben ^tonferens oom 3. bis 6. <Hpril 1927

im Sabernahel 3u 6alt Sähe Gift), Utab.

(Scblufc.)

Referent 9Ztarfin fäbrf fort:

„<Ss gibt 3ettabjcbnifte in ber ebriftücben $tra, auf bie roir mit 6faunen
unb QSeuounberung blichen. Sn jenen Sagen trtaren bie QZtenfcben oon ber
Sünbe unb bem hommenben ©ertebf über3eugf."

3n unfern Sagen finb 9Ztenfcben oon ber 6ünbe unb bem hommenben
©eriebf über3eugf, unb in ber gan3en 2BeIl, mo fte biefe Über3eugung
gewonnen baben, geben fie in bk QBaffer ber Saufe 3ur Vergebung ibrer

6ünben unb empfangen ben heiligen ©eift.

3)oö meljr als menfc^licfje Clement.

„Samals roar bas mehr als men?cblicbe ©lement Jicbilicb in unferem
(Blauben oorbanben."

S)as mebr als menfcblicbe (Xlemenl ift beute in ber gansen QBelf in

ber Strebe Sefu Gbrifli fiebtbar.

„heilige Qltänner unb Srauen in ber Äircbe batten 3u Äunberten unb
Saufenben bimtnlifcbe QSijionen; Äranhbetten rourben bureb geifttge 9!tacbt

gebeilt."

3cb hönnte bier fleben unb Öbnen ftunbenlang QSeifpiele anfübren, too

ßranhe bureb geiftige 5Zcacbt in biefer .ftirebe gebellt roorben finb, roo

3Ränner unb Stauen, bie man aufgegeben balfe, bureb bie SHcacbf bes all*

mäcbligen ©oltes gebeilt mürben. 3cb fpracb anfangs oon QSruber Oofepb
sUk2Zturrins Ülbtoefenbeif. 33ruber 9Jk$Icurrin erbielt einen 6cbuJ3 mitten

bureb feine Gebensteile. §>as ©efebofs balle fieb unter ber fiaut in feinem
Jüchen feftgefefet. 3cb borte Öobn fienrp 6mitb ibm oerbeifcen, als er

tbm bie ßänbe bureb bie 93ollmacbt ber Ülpofielfcbaff bes lebenbtgen ©ottes
auflegte, bah er leben unb niebt flerben follfe, meil er biefe SBunben erbielt,

als er bie ©iener bes lebenbigen ©offes betoacble, unb bah infolge biefer

febrechlicben QBunben fein Körper heine Scbtoäcbe jurüchbebalten mürbe.

Öcb ^ab^ es oon Q3ruber 9ftc5Icurrin5 eigenen ßippen gebort, bah er nie=

mals eine 6cbroäcbe infolge iener IBunben oerfpürt bat.
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3)ie <£t)re bcm iperrn.

«ZBöbrenb icb biegen Vorfall in ber ftarmers <2Barb gelegentlicb er3äblle,

flanb 6tanlet> Saolor, ber einarmige Qttann, auf unb fagte: „trüber ©rant,

icb roar babei, als man 93ruber 9Rc9Rurrin aufbob unb beimtrug. 3cb
börle bie <8r3te fagen: <Hebmen 6ie feine Sobesbefcbeinigung mit, benn
nod) nie bat ein3Renfcb in einem folcben3uflanb am Ceben bleiben können."
<Hber er blieb am Ceben. 3u berfelben 3eit rourbe einem 9Rann in biefer

<5labt an berfelben 6lelle feines Körpers eine töugel burcbgefcboffen, roo

Q3ruber 9Ik5Iturrin 3toei 6cbüffe bekommen balle, unb jener 2Rann Warb

burauf.

Ulis icb bas lebte 9Ilal bie ftreube batte, mit <Präfibent Oofepb ö. 6mitb
au fprecben, aufjer ber 9tacbl oor [einem Sobe, fagte er:

„fieber, icb babe bicb nie beffer ausfebenb gefeben. Ocb entfinne micb,

bafc bu im äofpital roarfl unb operiert rourbefl, als ber ßauptcbirurg, 2)r.

Ölüen ftoroler, lieb 3U mir toanbte unb fagte: 9Rr. 6milb, 6ie braueben

niebt über bie 9Ilöglicbkeif ober QBabrfcbeinlicbkeit bes Überlebens biefes

Cannes 3u fprecben. <&t mufe fterben. (£s märe ein Qßunber, roenn er

«oieber gefunb roürbe, unb bies ift keine 3eit ber Qßunber."

Öcb gebe bem «MUmäcbtigen bie (Sbre unb ben ©ank, benn bureb 6eine
9Racbt bin icb beute bier. 6s toaren neun <8r3fe 3ugegen, als icb operiert

rourbe. ®as er3äblte mir bie 6cbtoefler am Sage, als icb bas äofpital

»erliefe. „3cb babe niebt ben Qßunfcb, bie anbern aebt 3u feben," fagte icb,

„aber ben neunten möcbte icb kennen lernen, ber gefagt bat, icb roürbe

leben." 3cb fragte ibn, roesbalb er anberer QInficbt geroefen roäre als bie

übrigen tele. (£r mar ein 6üblänber unb antroortete: „91tr. ©rant, icb

hab^ es nur riskiert. Ocb babe ben 'Puls oon Saufenben oon Ferren in

meinem Geben gefüblf, aber niemals einen foleben roie ben Obrigen. Obr
Äer3 oerfeblte aueb niebt einen ein3igen 6cblag roäbrenb ber ein unb brei*

oiertel 6tunben, roo 6ie unter bem Keffer roaren, unb icb fagte 3U mir
felbft: 2>as fier3 roirb ibn burebbringen; fo roagte icb bie Q3ebauptung."

3)oö $Bort ber ^eis^eit.

Qßir baben in Cebre unb Q3ünbniffe eine Offenbarung, roelcbe lautet:

„®5 beftebt ein ©efetj, bas öor ber ©runblage biefer QBelt im fiimmel
unroiberruflieb befcbloffen rourbe, oon beffen Befolgung aüe 6egnungen
abbängen.

Unb roenn roir irgenbroelcbe 6egnungen oon ©olt empfangen, fo ge=

febiebf es bureb ©eborfam 3u bem ©efefce, auf roelcbes fie bebingt rourben."

Gins ber ©efefce bes ©oangeliums Oefu (Sbrifti ift, bah jebes SHtfglieb

ber £ircbe Sefu (Sbrifli ber ßeiligen ber Ceblen Sage bas QBort ber QBeisbeit

ballen foll; b. b. bah roir uns bes Kaffees, Sees, ÜUkobols unb Sabaks ent=

ballen tollen, ßälfe icb bas QCBort ber QBeisbeit niebt gelebt, roäre mein Q3lut

niebt rein geroefen. Ocb bin obne einen 6cbatten bes 3toeifels über3eugt,

ba& icb niebt 3u jener rounberooüen Q3erbeifeung bereebtigt geroefen roäre,

bie im QBort ber QBeisbeit entbalten ift, bah biejenigen, bie es befolgen,

gefegnet fein follen, unb bah ber 3erftörenbe enget an ibnen, roie einft an
ben ßinbern Öfraels, oorübergeben unb fie niebt erfcblagen roirb. 3cb bin

über3eugt, mein ßer3 roürbe kein reines Q3lut gebabt baben, roenn icb niebt

bas ©efefc erfüllt bätte, unb icb ftänbe beute niebt oor 3bnen.
Q3ei einer ©elegenbeit, als mein QSruber 3ofepb fiorum ©ranl — ber

Später über ben ©aois 6take oon 3ion präfibierte — einen 'Pferbeffall in

biefer 6tabt unter fieb batte, oergnügten fieb bie «Ungeteilten ber 3.&9R.
3. 6cbubfabrik an einem Ölusflug nacb Otalbers 'Park, jefcf als <Ribleo

«Park bekannt. 9Hein Q3ruber, ber bas ©efäbrt lenken follte, maebte fie

barauf aufmerkfam, bah ein ©eroitter berauf3U3ieben brobte unb riet ibnen,

früber nacb fiaufe 3u fabren, ba ein Seil bes QBeges 3toifcben bem "Park
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unb 6alt ßake (£ifo ein ©elänber baffe, bas ©efabr lief, im ©erotffer unb
in ber 2)unkelbeif umgeworfen 3u werben. fHber fie oerkünbefen ben Q3e*

fcblufe, bafe fie bie Sirma für keinen fieb efroa ereignenben Unfall oeranf*

coortücb macben roürben.

3)as 3eugms bes ©eiftes.

«Huf bem ßeimroege Hürafe bas Subrroerk in ber ©unkelbeif um, unb
eine gan3e Üfn^abl Detfonen rourbe erbeblicb oerlefjf. Gins ber SRäbcben
baffe oerfebiebene ^nocbenbrücbe unb infolge bes Segens unb ber SBer«

lefeungen fraf eine ßungenenfaünbung binju. ®er QIr3f fagte, fie roürbe es

niebf überleben unb roabrfcbeinlicb oor Sagesanbrucb fferben. SHein 33ruber

roar febr bekümmert über ben QSorfaU, ba er bas ftubrroerk gelenkt baffe.

<£r baf mieb, 3U bem SRäbcben 3u geben unb ibr bie äänbe aufäulegen,

ba er bas 3eugnis oom ©eifle erbalfen baffe, bah fie leben roürbe.

9Jls roir an bas Q3eff frafen, fagfe icb ibm, bah fie im 6ferben läge

unb eingefcblafen fein roürbe, ebe roir ibr bie ßänbe auflegten. (£r roanbfe

fieb fofenblafe 3U mir unb erklärte, bah er oom fierrn eine £unbgebung
«rbalfen babe, unb er roüfele, ebenfo roie er roüfefe, bafe bas ©oangeliumroabr
toäre, fie roürbe leben, roenn roir fie fegnefen. 3Bir falbfen unb fegnefen

fie, unb als icb bie Ölung befläfigfe, rourbe icb getrieben, ibr 3U oerbeifcen,

bah ibre ^noeben fieb 3ufammenfügen roürben, unb fie ibre SHafcbine in ber

Scbubfabrik roeifer bebienen roerbe. Od) baffe niebt geroufif, bah fie an ber

3Rafcbine befcbäffigf roar, noeb roas fie fonff faf. <Hn jenem 2lbenb begegnete

icb bem 6uperinfenbenfen ber Fabrik, unb er fagfe: „Scb komme eben aus
bem iSaufe 9Harie ©e ©raps; fie lag im Sterben. Öcb bin über3eugf, bah
fie iefst tot iff." ©arauf fagfe icb: „Q3ruber <Roroe, geben Sie binauf in

3br 'Büro unb febreiben Sie nieber: „Filarie ®e ©rat) iff niebf tot. 5Harie

S)e (Brao roirb niebf fferben, fonbern fie toirb gefunb roerben unb surück*

kommen unb an ibrer 5Rafcbine in Obrer Fabrik arbeiten. 6s iff mir
üureb ben ©eiff bes lebenbigen ©otfes kunbgefan roorben." — „Ocb brauebe

es niebf nieber3ufcbreiben
u

, anfroorfefe er, „benn icb roeife, naebbem Sie
«s fagen, roirb fie leben."

S)ie IjeUenbe 9Kad)t.

©r erjäblfe mir«t>ann einen Vorfall, ber fieb in feiner eigenen Öamilie

«ereignet baffe. „Q3eoor icb in bies Öanb kam, roar eine meiner Söcbfer

in Conbon febtoer erkrankt, unb ber bebanbelnbe *Mrjt fagfe, fie könnte

niebf bis 3um borgen leben." (£r fanbfe, foroeif icb mtcb entfinne, brei

engl. 5Zleilen roeif bureb bie grofee Sfabt Conbon nacb Sunius 5. QBells urtb

feinem Mitarbeiter, ©iefe kamen unb fegnefen feine Socbfer, unb fie

rourbe roieber gefunb. „21m näcbffen Sage," fubr trüber Q^oroe fort,

„kam ber Sokfor in mein fiaus unb bänbigfe mir ben gefebriebenen

unb unfer3eicbnefen Sofenfcbein meiner Socbfer aus. Öcb lub tbn ein, ins

^öobn3immer 3U kommen unb ffeüfe ibm ben ,ßeicbnam' oor. — 2Benn
Sie mir alfo fagen, bah biefes 9Jtäbcben gebeilf roirb, nebme icb Obre
QSebaupfung an, benn icb roeife, bah bie beilenbe 92tacbf (Softes in biefer

•föircbe iff, ebenfofteber roie icb roeife, bah icb lebe."

„heilige Qltänner fpracben in anbeten 3ungen, u>ie ber (Seift es ibnen

eingab."

heilige Scanner unb grauen in unferer töircbe baben in anberen

3ungen gefproeben, roie ber ©eiff es ibnen eingab. (Einer ber ©laubens=
arfikel laufet:

„IBir glauben an bie &abi ber 3uhgen, an bie Auslegung ber

3ungen ufro."

S\aü ©. 9Häfer, einer ber freuflen heiligen ber ßefcfen Sage, bie je-

mals gelebt baben, er3äblfe mir perfönlicb oon einem foleben QSorfall, roäb ;
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renb icb mit ibm eine ORetfe nacb QSaker (Süd machte. (£r tagte: „Q3ruber

©rant, an bem Qibenb, als icb getauft rourbe, fab ich ium ßimmel empor
unb fagte: O ©ott, icb glaube, icb babe bas (Eoangelium ©eines Sobnes
3efu Gbrifti gefunben. 3cb bin ibm geborfam geroefen, inbem icb in bas
Qßaffer ber Saufe binabftieg. ©ib mir kunb, gib mir ein geroiffes 3eicben

bes ©eiffes, bah icb bie QBabrbeif gefunben babe, unb icb gebe 3)ir ein

QSerfprecben, bah icb, falls es nötig fein foüte, mein Geben 3ur ftörberung

biefer 6acbe geben roiü."

3>ic (Sab* ber 3ungen.

3u jener 3eit roar QSruber Franklin 2). QSicbarbs ^räfibent ber (Euro»

päifcben SHiffion. 2)ie fiauptaentrate roar in Gioerpool. (Sr fubr nacb 2)eutfcb=

lanb, um bei ber Saufe bes 3um (fcoangelium bekehrten in jenem
grofeen QSeicb anroefenb 3U fein. 3Ils man oon bem Ort, roo QSruber

5fläfer getauft rourbe, nacb feinem fiaufe ging, bas einige SReilen ent*

fernt lag, fpracb er ben QBunfcb aus, über oerfcbiebene ©runbfäbe bes <Soan=

geliums mittels eines ©olmetfcbers mit Ölpoftel QRicbarbs au fprecben. 2)er

©olmetfcber roar QSruber QBtUiam QSubge, ber fpätere ^räfibent oom QSear

Gake 6fake unb bann 'Präfibent oom Gogantempel. QSruber SRäfer, ber Kein

(Englifcb oerflanb, fteüte fragen in 2)eutfcb, unb trüber Qttcbarbs, ber

kein ©eutfcb oetflanb, antroortete in (Snglifcb, roäbrenb QSruber QSubge
überfebfe. Stacbbem <Hpoflel Qttcbarbs auf biefe QBeife einige fragen beant=

roortet batte, fagte er 3u QSruber QSubge: „6ie braueben niebt mebr 3u über*

feben, icb oerflebe 6ie." 60 gingen fie einige englifebe teilen unboerftänbig*

ten ftcb in beiben 6pracben, obne fie 3U kennen. 2)ann kamen fie an bie <£(be,

unb roäbrenb fie bie QSrücke kreuzten, rourben fie ooneinanber getrennt.

<LUs fie bie anbere 6eite erreiebt batten, fragte Q3ruber 9fläfer roeiter unb
trüber QRicbarbs fagte: „Slberfeben 6ie es, QSruber QSubge." Ulis bie

Ütntroort kam, fagte aueb Q3ruber 9Häfer: „Überleben 6ie." 6eine näcbfte

Örage roar: „QBie kam es, Ütpoflel QSicbarbs, bah roir oorbem einanber

oerfteben konnten unb jebt niebt mebr?" QSruber QSicbarbs erklärte ibm,
bafc bie ©abe ber 3ungen unb ibre Auslegung eine ber ftrücbte bes (Soan=

geliums feien. Sann fagte er: „©ott bat Öbnen unb mir beute *Übenb

bas QSorrecbf gegeben, an einer ber Örücbte bes ßoangeliums teilbaben

3U bürfen; inbem 6ie bie ®abQ ber Auslegung btr 3ungen erbielten,

QSruber 5ttäfer, baben 6ie ein 3eugnis oon ©ott bekommen, bah 6ie bie

QBabrbeif gefunben baben."

Unermüblicfye Arbeit.

„3cb 3ttterte roie ßfpenlaub," fagte mir QSruber 2Räfer, unb roieberum
erbob icb meine Ötugen gen fiimmel unb fpracb: „O ©ott, icb babe bas
3eugni5 erballen, um bas icb gebeten babe, unb icb roilt biefer 6acbe
mein Geben opfern, roenn es nötig ift."

Oeber Äeilige ber Gebfen Sage roeib, bah S\axi ©. SRäfer fein Geben
roeibte, bah er unaufbörlicb arbeitete, obne einen ©ebanken perfönlicben

Q3orroärtskommens, perfönlicber (fcbrung ober Gubens; er arbeitete unermüb=
lieb für ben Sortfcbriff bes QSeicbes ©ottes, babeim unb brauben als 5Riffionar,

in feinem fieimaflanbe unb an ber 6pibe unferes groben eräteberifeben

6cbul*6oflems.
<Hls icb ein Siinb roar, oerbiefeen bei einer 5rauenbtlfsoereinsoerfamm=

lung (fcliäa OS. 6noro bureb bie ®ab^ ber 3ungen unb 3ina <D. QSoung
bureb bie Auslegung ber 3ungen bem S\inb, bas am QSoben fptelte, im
ßaufe, roo ©rofemulfer Qßbifnep, meine ÜRutter, (£li3a ^R. 6noro, 3ina
5). Q3oung, (iiaxa Äirnbaü unb anbere fübrenbe 6cbroeftern bes 5rauen=
bilfsoereins ibre Q3erfammlungen abbielten, bafe bas S\\nb 3um 9Ilanne

beranroaebfen unb ein Ülpoftel bes Äerrn Oefu (Sbrifti roerben roürbe. QKeine
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Butter fagfe oftmals 3u mir: „fieber, benimm bid), bu roirfl eines £ages
einer berQIpoffel in ber £tircbe fein." 3cb lacbfe He immer aus unb fagfe:

„Scblag' btr bas aus bem Sinn. Gebe Sftutfer benfif, ibr Sobn roirb Drä=
fibenf ber bereinigten Staaten ober irgenb etroas SBunberbares. 3cb babe
keine fo ebrgeiäigen ^läne."

<Uls icb 3um Qlpoffel berufen roürbe, fragte fie mieb, ob icb mieb jener

QSerfammlung im fiaufe QBitliam &. 6taines an ber ©che oon Soutb
Stemple unb 5. Saft erinnerte. 3cb beiabte. „(Sinlfinnfl bu bieb irgenb einer

Sacbe, bie gefagt roürbe?" — „2tein," antroortete icb. — „Gmtfinnft bu bieb,

roie Xante ©liäa 3u bir fpracb, als bu am ©oben fakeff?" — „3a," er=

roiberte icb, «aber icb konnte fie niebf oerffeben." — „Stafürlicb niebf, roeil

fie in 3ungen fpracb. ©rinnerft bu bieb," fubr fie fort, „an irgenb etroas,

bas £ante 3ina fpracb?" — «Sa, SZluffer," fie bob ibre äanb unb fagte,

bah icb ein grofeer 9Kann roerben roürbe.

3n Dielen £änbern unb 3onen.

<llls icb 3U einer grofeen ©effalf beranrouebs, babe icb gelegenflicb baran
gebaebt, bah Xante 3ina gefagt batte, icb roürbe grofe roerben. 2)arauf

antroortete meine 9Rutter: „Sie fagte niebfs bergleicben; fie fagfe, bu roürbeft

ein bebeufenber SKann in ber ßirebe 3efu (Sbrtffi ber heiligen ber ßefefen

Sage roerben, unb bah bu ein Qlpoffel fein roürbeft." 3cb babe Obnen gefagt,

bafc icb roeiö, bah roir bie ©abe ber 3ungen in ber £ircbe baben. Öcb möcbfe

Obnen ferner fagen, bah meine oerftorbene Örau mir bureb bie <&abe ber

3ungen oerbeifeen baffe, bah icb leben roürbe, um bies (Soangelium in oielen

Cänbern unb 3onen au oerhünben, unb naebbem fie geftorben roar, 3u einer

3eif, als aebt tele unter neun erklärten, icb müfefe fferben, baffe icb biefes

eoangelium noeb niebf in oielen Cänbern unb 3onen geprebigf. Qtber icb

genas, unb feit jener 3eif babe icb meine 6fimme in ben fernen Cänbern
Öapan, ben fiaroaiifcben Önfeln, (Snglanb, 6cbofflanb, 2Bales, ©euffcblanb,

Öranhreicb, Belgien, ßotlanb, ber Scbroei3, Norwegen, 6cbroeben, 2)äne=

marh, ßanaba unb 5iler.itio erboben unb 3eugnis gegeben, bah icb roeife,

bah Öefus ber Gbriff ift, unb bafc Oofepb 6mitb ein <Profef bes roabren unb
lebenbigen ©olfes roar, unb bah iebe <&abe, jebe ©nabe, jebe SRacbf, bie

in ber roabren töircbe dbrifti fein follfe, roie ber QSerfaffer biefes ÜJrfihets

fagt, in ber «ftirebe Öefu (dbrifti ber heiligen ber Gekfen Sage oorbanben
ift. Qßtr baben bie höftlicbfte "JJerle, bas ©oangelium Öefu (Sbriffi. 5Röge
©oft Obnen unb mir unb jeber Seele, bie meine 6fimme erreiebf, bie

ein 3eugnis oon ber ©ölflicbfteif biefes (Soangeliums Gbrifli bat, es fo

leben, bah anbre 92Tenfcben, roenn fie unfre (Srgebenbeif unb £reue, unfre

<Hufricbfigtteif unb (Sntfcbloffenbeif, bas Ceben eines heiligen 3u fübren,

feben, infpirierf roerben, bie Q3offcbaff, bie roir 3U überbringen baben,
3u unferfueben, ift mein ©ebet unb icb bitte es in aller 2)emut unb im
tarnen unfres fierrn Sefu Sriffi, unfres äeilanbes unb (Srlöfers. <Umen.

Ser 3wech öes menfd)Ucf)en Safeins.

<£s ift ber 3roech unfres Safeins, ben QBillen bes Katers 3u tun, roie

er im äimmel gefebiebf, in ^ecbtfcbaffenbetf auf (Erben 3U roirhen,

Q3osbeit 3U unferbrüchen unb fie unter unfre Süfce 3u bringen. SBir rooUen
bie 6ünbe unb ben Qßiberfacber unfrer 6eelen befiegen unb uns über bie

Unoollhommenbeifen unb 6cbroacbbeifen ber armen, gefaünen SHenfcbbeif

erbeben bureb bie Eingebung bes Qttlmäcbtigen ©offes unb Seine hunb*
geroorbene 5Racbf, bamif roir fo in IBabrbeit heilige unb ©iener bes fierrn

auf erben roerben.
3ofepb $. Smifb.
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Früchte des fDormonismus.
<9efunbfjeit unter ben 95t o r m o n e n.

(ftorlfefeung.)

Scharlach unb anbre anfleckenbe tötankbeifen, bic flanj plöfjlicb auf=

treten, mürben für unfre 3toeche nicht geeignet lein. Q3iele biefer Kranit-

betten Kommen im ftinbesalfer, beoor bas £inb überhaupt aus bem Qßort

ber Qßeisbeif Stuben sieben kann. Unb bennoeb ift. bie Sobesrafe im Q3er-

bältni5 3u anbern 6taaten aueb in biefem Satte gering. <Die Sobesurfacben,
bie uns intereffieren, muffen im 3ünglings= ober SHannesalfer au fueben fein

;

benn nur in biefen Säuen kann man bQix Cebensroanbel bes Opfers beurteilen.

Suberkulofe.

Suberkulofe roirb oon ber mobemen QBiffenfcbaff jiemlicb gut erkannt.

6ie oerurfaebt getoöbnticb niebf Krankheit unb £ob, aufjer roenn ber Körper
bebeutenb gefcbtoäcbf mürbe. Sinige baben barunfer 3U leiben, obgleich

fie ein gefunbes Geben fübren unb Q^eiämittel ober Unmämgkeit irgenb=

welcher <Hrf meiben. ßaupffäcblicb ift es Sie Gungenfuberkulofe, bie ben $ob
oerurfaebt, unb fie ift oielleicbt am leiebtefien 3u erkennen. ®ie Xobesrate
oon biefer 5lrf Suberkulofe überfebritf in Utah roäbrenb ber äebnjäbrigen

Ueriobe, bie 1920 enbigte, niebt mebr als 42,2 per 100 000 ber QSeoölkerung,

roäbrenb fie im Q3olks3äblungbüro für alle Staaten niemals unter 100,8 mar
unb im 3abre 1911 bie 3af)l 138,2 erreichte. 3n keinem 3abr ber aebnjäbrigen
'Pertobe batfe irgenbein anbrer 6faaf eine niebrigere Q^ate als Xltab. 3)er

©urebfebnitt für ittab belief fieb auf ungefähr 38, unb bie 9RormonenbeoöU
kerung hafte eine oiel niebrigere QSafe, benn roie bie S\irebenberichte es

naebtoeifen, ergibt fieb nur bie ©urcbfcbniffsjabl 11,5 für biefe Oabre.

$rebs.

QBeil es nicht beftimmt feftgeftellt werben kann, ob £abak unb heifee

(Betränke ba3u beitragen, törebs in ber SRunbböhle 3u oerurfacben, fo ift

es boeb bie Ütnfichf oieler, bie biefe Krankheit ftubiert baben. 2)ie 3ahl
ber £ofen, bie an ^rebs ftarben, toirb roäbrenb biefes 3eitabfcbnitfes oon
100000 ber QSeoölkerung auf 3,05 angegeben, roäbrenb Utah bie 3at)l 2,07

aufroeift unb bie ^Berichte ber Kirche nur 1,18 3eigen.

ßs fei nur ermähnt, bab Utah auch in anbern törebsleiben eine niebrige

'Rate äeigt unb bie 3ahl ber QRormonenkirche ift noch um ein ©rittet kleiner

als bie Utahs.
Segen bes SBortes ber Wmfytit.

•ZBie febon angeführt, entftehen 2Ueren= unb <Hugenleiben (Brights

Disease) bureb übermäßigen ©enufc oon ©iweifi unb Sleifcb. 25a tk
9Kormonen gegen übermäfeigen Öleifcbgenufe finb, toirb bies fieber aueb

mit ba3u beitragen, bie Sobesrafe niebrig 3u halfen. 2)ie ^Berichte bes

Q5olks3ählungsbüros aeigen für biefe 3ebn 3abre per \ooooo ber Q3eoöl=

kerung einen ©urebfehnitf oon 100 für bie bereinigten Staaten; Utahs
^Bericht bagegen 3eigt nur bie 3abl 66. Sie 9Rormonenkircbe toeift bie

3abl 46 auf, tooraus heroorgebt, bafc Utah ben Hormonen bie niebrige

$obesrate oerbankt.

Schlußfolgerung.

QBir kommen alfo 3U bem Scbluffe, ba& bie Sobesrafe ber 9Rormonen
gan3 bebeutenb niebriger ift als bie ber bereinigten Staaten, $rof}bem
bie 9Rormonen oiele junge Oeufe unb Ätnber baben, ffebt Utah boeb mit

ben wenigen Staaten mit geringer Sterblichkeit in biefem Filter in einem
«Rang. 2)ie niebrige £obesrate fcheint 3U betoeifen, bafe bas freihalten

oon <Kei3mitteln, ©iften unb Unmämgkeit aller <Urf auf bie (Befunbheit

ber fieiligen ber ßefcfen Sage einen guten (Einfluß ausübt.
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5>er Ctetn

fln die Stadtmiffionare und alle Belügen

in den Qliffionen.
#om Silfeffen äellmuf qplaib.

(Scblufc.)

3Barnm fjaben roir oft keinen (Srfolg?

QSielc baben keinen (Srfolg, roeil Hc niebf ben riebfigen (Beift baben.
ZBie kann icb beim 9ftiffionieren ben reifen (Seift befitien, roenn icb oorber

in meiner Familie 3ank baffe, roenn tcb meinen Qßücbffen beklatfcbfe ober

fonff ben heiligen ©eiff betrübte?

(Sin anbrer ©runb, roesbalb oiele unfrer 9Kifglieber keinen (Srfolg

baben, ifi ber, bafs He bäufig mif ibrem QIrbeifsan3ug 3um 9ftiffionieren

geben, ©er fierr fiebf oielleicbf niebf au? bas «flufsere, aber bei ber QBelt

gilf bas 6pricbroorf: „Kleiber macben Qeufe." 2)arum fotffen roir ffefs

fauber unb neff m ben Sreunben geben, immer mif bem ©ebanken, „icb

komme im auftrage bes fierrn". Unb ba itt ber bette <Un3ug niebt

gut genug. Qßafürlicb itt „auffällige", „übermoberne" ßletbung noeb un*
paffenber als ber ^Irbeifsanjug. (Sinfacbbeif unb 6cblicbfbeif oerfrägf fiel)

am beften mif bem ©eiff roabrer Religion.

Ott baben mir uns oorgenommen, 3u einer bettimmfen 3eif 3u mif*

fionieren, aber toenn biefe 3eif berankommf, füblen roir uns febroaeb, unb
manebe benken: „

(IBenn icb keine birekfe Cutt oerfpüre, roerbe icb niebf

geben." Qfber bann gleicben roir 3ona, ber aueb ttob, anttaff nacb Slinioe

3u geben unb 3U prebigen. Ulucb er baffe keine Cutt.

QBenn roir roarfen roolfen, bis roir für biefe <Urbeif birekfe Cutt emp*
finben, fo könnten oiele oon uns lange, lange roarfen, oieüeicbf roirb uns
bie Cutt 3u biefer Arbeit nie kommen, benn bas Sleifcb itt in uns oiel 3U

mäcbfig. Äier gilf bas Qßorf bes ßerrn in leiner roabren Q5ebeufung:

„2)as ßimmelreicb brauebf ©eroalf, unb bie ©eroalf gebraueben, bie reifcen

es an fieb." Caffen roir uns bureb niebfs abbalfen, roenn bie bettimmfe 3eit

ba itt, unb roir roerben naebber eine grofee ftreube empfinben, benn roir

baben uns felbff, unfern fleifcblicben Sftenfcben, überrounben.

Q3iele ©efebroilfer baben keinen Erfolg, roeil fie oergeffen, mif bem
©eiff bes ©ebets bie oerfebiebenen ßäufer 3U befreien. Sieben 6ie bm
fierrn an um Qßeisbeif unb Straft, bennör fenbef uns. Ottmals, roenn

niebf immer, klopft uns an ber ertten unb 3roeifen £ür bas £er3, benn
roir roiffen niebf, roer öffnen roir/). Ufber fagen roir bann in ©ebanken:
„®er Äerr fenbef mieb!" Unb ber fierr roirb uns £raff geben. 3cb möcbfe
jagen, bafe uns ttänbig 3roei QBefen begleiten, ber (Sngel bes Cicbfs unb
ber (£ngel ber Sinffernis. QBem roir uns bureb unfern eigenen freien

Tillen 3uroenben, ber roirb uns beeir.fluffen unb leiten.

QSiele ©efebroiffer baben eine falfcbe QSorfteüung oon bem QBorfeSJemuf.

6ie glauben, bah man reebf ängttlicb, fcbücbfern unb leife 3u ben Ceuten
fpreeben mufe. <Uber 2)emuf beifef niebf 8 urebf. ®emuf beim Srakfafoerfeüen

beifcf, fieb auf ben ßerrn oerlaffen unb mutig, klar, beuflieb unb bettimmf

6eine -Boffcbaff 3U übermitteln. 3)as fagf niebt, bah roir anmafeenb ober
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ben ßeulcn läftig roerben foüen, aber roenigflens follen fie unfre Q3olfcba?t

oernebmen, benn roir kommen im Qluf frage bes ßerrn, bes
(Eroigen ©offes, ber ßimmel unb (Erbe gemacbt bat.

5Boö follen roir fagen?

QSiele ©efcbroiffer fragen: „3a, aber roas foll man fagen, roenn man
an bie Suren kommt? 44 ©as ift fcbroer au beantworten. Sin ieber Sure
treffen mir einen anbern Gbarakfer, anbre SHlenfcben mit grunboerfcbiebenen

fUnficbfen. ©er befte 2*af iftber.QftanlernfSrahfafoerfeilenburd)
bas Srakfafoerfeilen. 3m Gaufe ber 3eit erwirbt man ficb 3Henfcben=

fcennlnis, unb roer ficb bann auf bie Öübrung bes ©eiffes oerläfcf, roirb

bie reifen SBorfe finben.

2tur einige QBtnke feien bier aus eigener (Srfabrung gegeben. Ss gibt

beute fo niete Äircben unb ©emeinfcbaffen, unb fo Kommt es barauf an,

ba& man ben ßeuten Klar ben Unferfcbieb aroifcben unfrer Cebre unb ben

ßebren ber QBeltkircben 3eigf. 3roeifens mufc man barauf bebaut fein,

bie Qeute au infereffieren, fobafj fie fragen ftellen, unb man fo mit ibnen

ins ©efpräcb kommt, töier fei nur ein Q3eifpiel angefübrf, roas natürlicb

nur als Q3eifpiel gegeben roirb: „(Buten Sag, entfcbulbigen 6ie,
roenn icb ftören foüte (ber fiöflicbkeif roegen fotlte man ficb immer enffcbulbigen),

icb möcbte Gbnen gerne ein Scbriffcben fcben hen. (©as QBort fcbenken ift

beroorjubeben, ba bie meiften Scbriffen oon anbern ©emeinfcbaffen oer=

häuft roerben, unb bie Ceute off für folcbe ©inge kein ©elb ausgeben
roollen.) ßat ber Q3etreffenbe bie 6cbrift abgenommen, roas natürlicb 3u-

näcbff ber ßaupUroech ift, fo fäbrf man 3. 33. fort : „Ocb bin ein SHifionar

ber £ircbe 3efu Gbriffi ber ßeiligen ber Öefefen Sage.
44

(93ielleicbf enf=

fpinnf ficb bier fcbon ein ©efpräcb, ober man roirff bie Sure su.) „(Ss geben
aur 3eif Saufenbe SRiffionare unfrer Strebe in bie QBelf unb oerkünben
bas (Soangelium 3efu (Sbrifli, bas in biefen lefcfen Sagen roieber bureb

(Sngel bergefteüf rourbe, frei unb umfonft.
44

(Sin aufmerkfamer 3ubörer
roirb oieüeicbf fragen, roie mir es umfonft macben können, unb es mirb
ibn infereffieren, bah ßngel kamen.) ©ann könnte man fortfabren: „(£s

gibt beute fo oiele SUrcben, unb boeb baben mir nur eine ßeilige 6cbriff,

unb ba es nur eine mabre ©olfbeif gibt, mirb fie münfeben, bah es nur eine

töircbe gibt, unb es kann unter all biefen töircben nur eine geben, bie bem
fierrn am näcbffen ift.

44

(„3aroobl, bas babe icb aueb immer gefagt," anf=

motten bann oiele.) ©ann kommt man barauf au fpreeben, bah bie ©runb=
fäfce (Saufe) aufcer Ülcbf gelaffen mürben, bah SBoÜmacbt nötig ift, ufm.

Sollte niemanb 3ubaufe fein, fo ift boeb äu raten, bas Srakfaf in ben

Waffen ju merfen, maneber ift babureb sur ßirebe gekommen.
Offmals enffinkf uns ber 9Ztuf, menn mir eine abfeblägtge <Unfroorf

bekommen. Qlber können mir es einer ftrau, ber foeben bas (Sffen an=

gebrannt ift, oerbenken, menn fie uns bie Sure oor ber 9tafe aumirff unb
fagt: „6s ift alles Quatfcb!" ober menn ein SZtann, ber foeben aus ber

Arbeit entlaffen mürbe unb iefef einer ungemiffen 3ukunff enfgegengebf,

oielleicbt bie Samilie barben fiebf unb fo bie ganse QBell oerbammen möcbte,

uns anfmorfef: „Q3efrüger feib ibr! ©s ift alles ©elbfcbneiberei! SRacben
Sie, bah 6ie aus bem fiaufe kommen! 44

?
kommen mir niebt gleicb mit ber unmabrfcbeinlicb klingenben 'Kebe:

„©off bat mieb gefanbt, ober (SbrUfus bat mtcb gefanbf!
44

, fonff gebt es
uns roie Q3ruber Cßenrofe, bem ein 9Zlann anfmorfefe: „2tun, menn 6ie
3bn mieber feben, bann grüfjen Sie 3bn nur febön oon mir!

44

unb er marf
bie Sür 3U. QBollen mir uns in bie Sage ber Ceufe oerfefeen unb baran
benken, mas unfre ©ebanken roaren, als mir äuerff biefe munberbare 33of=

febaff borten, bie ben 9Renfcben roie eine Säbel klingt. Sreffen 6ie 3. 93.

eine ftrau, bie für Religion niebt febr begeifferf ift, fo fpreeben Sie über
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fcie Organifation bes ftrauenoereins. 6eben 6ie £inber, fo fprecben 6ie
>3U ben (Elfern über bie 6onnfagsfcbule ober ben Öorfbilbungsoerein. 60
gibt es Diele Singe, unb feien es bie Q3ilber an ber QBanb, über bie

man ein ©efpräcb fübren kann, um bie ftreunbe babureb auf bas (Soan*

gelium bin3ulenken.
3>ie Rührung behalten.

(Sin anbrer ©runb 3um 5Ztifserfolg bei oielen ©efcbmiflern ift ber, bak fie bie

ftübrung im ©efpräcb oerlieren. QBobl follen mir bie Sreunbe intereffieren

unb oerfueben, fie mit ben oerfebtebenften Singen ins ©efpräcb 3u äieben,

aber laffen mir uns nie bie Saibrung aus ber fianb nebmen, fobafc mir

fcbliefclicb nur oon> politifeben ober für unfern 3toech unbebeutenben 6acben
fprecben unb babei unfre 23otfcbaff ganj oergeffen. Sann baben mir unfern

3meck oerfeblt unb bie 3eif oerfebmenbef. kommen 6ie immer mieber

auf Obre 33offcbaff 3urüch, benn altes anbre ift nur 9Riffel 3um 3mech.
©ine anbre ernfte ÖRabnung ift bie, niebf 3u tief auf 6acben einzugeben, bie

man burebaus niebt beberrfebf. QBir baben niebts gemein mit ben abraten
ber oielen 6ekfen, bie bie 6cbrift Derbreben unb ibre eigene Meinung
lebren; bleiben mir bei ben ©runbfäfoen unb ben Gebren, mit benen mir

oertraut finb unb büfen mir uns, unfre Meinungen als ßebre ausjugeben.
3Bir macben uns unb bie töircbe babureb läcberlicb.

93iele ©efcbtoifler benken, hak es bie ßauptfacbe ift, im Q3ucbe be=

riebten 3u können, bafc fie im 9Zbnaf 100 ober mebr Traktate oerteilt

baben. Sas ift gans falfcb. Sie Srahfafsabl macbf menig aus, aber ber

(Erfolg 3äblf. Qßenn 6ie anginem Sage nur eine 6eele über3eugen könnten,

ift es mebr merf als einige äunbert Traktate mabl= unb planlos 3U oerteilen.

<8erfucben mir immer, in ein hleines ©efpräct> mit ben ßeuten 3U kommen
ober menigftens ibnen bie 6cbriff mit einem freunblicben ©rufe unb böf=

lieben, beftimmfen QBorten 3u überreieben, benn oielteicbf baben mir niebt

immer ben 9Ztuf, lange 3u fpreeben. Ölber mit ber äilfe bes ßerrn roirb

es uns möglieb fein, benn bier pafef bas 6cbriftmort: „6orgef niebt, mas
3br fagen follt, mein ©eift mirb eueb 3u ber 3eit lebren, mas ibr fagen
folit." «Über bennoeb ift es beffer, Traktate in ben haften 3U merfen ober

fie nur ab3ugeben, als 3ubaufe 3u bleiben unb bie beftimmte 3eit oerftreieben

3U laffen, benn maneb einer bat bureb ein Traktat, bas er im Q3riefkaflen

fanb, ben <IBeg 3ur <XBabrbeit gefunben.
6oüfen 6ie bas ©lück baben, oon Sreunben 3u befonbren 33efucben

eingelaben 3u merben, fo ift es febr oorteilbaff, fieb auf ein paffenbes £bema
Dor3ubereifen unb barauf gan3 unauffällig ein3ugeben. QSeim näcbften

^Befucb nimmt man fieb ein 3coeifes Sbema, unb fo lernen bie ftreunbe
6tüch um 6Jüch. Ön einigen QBocben merben bie ilnlerfucber bann mit
ben ©runbfäfeen oertraut fein.

Sie 6tabtmiffionare fotlfen aueb niebt oerfäumen, Heb bäufig 3U oer=

fammeln, um ibre (Erfabrungen gegenfeifig aus3ufaufcben. Qlucb bier mirb fieb

bas 5Bort bemabrbeifen : „©eteilie Öreube ift boppelfe Sreube!" Unb einer

kann 00m anbern lernen unb erfparf fieb babureb manebe (Sntfäufcbung.

®el)c ein pt beines #errn £?reube!

Q3lich auf bas 3iel bin! Sas fei immer unfre 2Rabnung, menn uns
bie Arbeit febmer fällt. Ser fierr, ber 6cböpfer bes Äimmels unb ber

(Erbe, ift mit uns. Q3or mem foltten mir uns fürebten? 6s gibt ja keinen
gröfeeren fielfer im gansen ^Beifall als 3bn. <Mls Napoleon ber ©rofse
im hinter über bie Ötlpen nacb 3falien 3ieben mottle, meinten feine Öreunbe,
fein gan3es fieer mürbe sugrunbe geben, benn es toäre eine llnmöglicbkeit,

3U QBinfers3eiten obne grofce 93erlufle über foleb ein ©ebirge 3U kommen, Ülber

Napoleon, ber Unerfcbrochene, anfroortele : „Sie Qllpen meint ibr ? 6s merben
keine <Hlpen bort fein !" Unb es gelang. „Sas ßimmelreicb brauebt ©ecoalt,"
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fagfe (Sbriftus, „unb bie ©eroalf gebrauten, bie reiben es an fieb." 5Högen
roir ©eroalf gebraueben, um als freue löäcbfer unfre 91tifmenfcben au roarnen,

unb unausfprecblicb roirb unfre öreube fein ; rote bie berrlicbfle 9ttufik roirb

es uns klingen, roenn roir einmal oon bem Äerrn bes fiimmels unb ber

(Erbe bie QBorfe boren Können: „(Si, bu frommer unb getreuer^neebf,
bu bifl überroenigemgefreugeroefen, icb roill bieb überoiel
feben. ©ebe ein au beines töerrn Öreube!" (9ttaltb. 25:21.)

Unb es roirb gepreöigl roerben bas öoangelium . .

.

3)te 6r)rtf d)c SWiff ton. .

3urücft $ur SBiege bes (£l)riftentums.

Q3on Dräfiben! 3. IB. Q3oofb.

Q5or ungefäbr neun3ebnbunbert 3abrert lebten in 'Paläffina 3toei junge

SHänner, bie fieb beibe auf eine tounberbare QKiffion oorbereifefen. Sie
roaren beibe oon ©off gefanbt — Öefus unb Sobannes — geroöbnlicbe

tarnen unter bem QSolke, aber febr ungeroöbnlicbe 'Perfönlicbkeifen. 3n
ber £af toaren fie jroei ber gröfefen SRänner, bie ie geboren rourben, unb
besbalb roar ibre 9Itiffion aueb febr grofe.

3or)amtes unb Sefus.

(Siner kam oom QSanbe ber Qßüffe mit bem einbringlicben QSufe: „$ut
Q3uke, benn bas ßimmelreicb iff nabQ berbeigekommen!" ®er anbre ba=

gegen, fanffmütig, fcblicbt unb bemüüg, aber in QBirklicbfceif ber töönig

bes kommenben QReicbes, kam unb bot rubig Seine ©ienfte an unb
roar roiüig, Sein Geben unb Sein alles su opfern, bamif bas Q^eicb (Softes

für immer aufgetiebfef roerben konnte. ®ann tourbe bie töircbe Sefu Gbriffi

organifterf unb bie nofroenbigen Beamten erroäblf — $lpoftel, Siebäiger,

Sttlfeffe, QSifcböfe, ^rieffer, Cebrer unb ©iakone, sur QSerooükommnung ber

heiligen, jum QBerk bes Ütmtes unb jum ©rbauen ber .ftirebe dbrifti. Unb
mit biefen Segnungen oerbiek man ben freuen Siacbfolgern, bie fpäfer

Äeilige genannt rourben, eine <Un3abl geiffiger ©aben, bie gut baw geeignet

roaren, bie 2töfe ber bemütigen 3Hifglieber ber ^irebe in ibren neuen Q5er=

bälfniffen 3U linbern. Siefe feligmacbenben Sinricbfungen beffanben un*

gefäbr einbunberf Öabre lang. 2)ann begann aümäblicb ber Ütbfall unb
gräuliebe SBölfe kamen, bie bie Äerbe niebt oerfebonfen, unb beoor mebrere

Öabrbunberfe oergingen, begannen bie Rubrer bureb ibre fiabfuebt bie

Seelen ber 9Renfcben au einer QBare au macben. Ütües ereignete fieb genau

fo, roie es bie ^rofefen oorausgefagf baffen. Unb fo ging es roeifer;

fcblie&licb übertraf man bk ©efefce, änberfe bie QSerorbnungen unb bracb

ben (Xroigen Q3unb. fttnffernis, geiffige ^inffernis bebechfe bie (£rbe, unb
in ber ganzen IBelf gab es einen ßunger nacb bem SBorfe ©offes. Unb
bann roar bie 3eif gekommen, roo ein Sngel miffen bureb ben fiimmel

fliegen foüfe, um aüen Sprachen, ©efcblecbfern unb Q3ölkern bas eroige

(Soangeltum 3U oerkünbigen. (Ss roar aueb für ben äerrn bie 3eif ge=

kommen, mit bem fiaufe Sfrael einen neuen Q3unb au macben, roenn Gr
fie nacb 3ion bringen rootlfe, unb ibnen Wirten geben, bie fie mit Q33eis=

beif unb 93erffanb fpeifen rourben, unb roenn bas Äaus bes äerrn auf ben

Spifcen ber QSerge erbaut roerben follfe, bamif bas ©efefc oon 3ion unb
bes ßerrn SBort oon Oerufalem ausgeben könnte. 5Bie einfacb unb klar

können roir bas jefrjf oerffeben!

Abfall unb SBteberrjerftellung.

©ie rounberbare (£oangeliumsboffcbaff begann in ber Qftilfe ber 3eifen,

unb fie ging aus oon Serufalem, unb ibre Sfrablen rourben auf ben klügeln
ber ßiebe in alle umliegenben Cänber getragen, aber roenig Ceufe nabmen
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bas ßoangelium an, unb es hottete bas beffe QSIut jenes 3eifalfers, um
bas ßpangelium au? ben ©ipfel bes (Erfolges 3u bringen. 6päfer rifc

frembe 9Zlacbf bie £ircbe an fieb. Qlbfall, ©offesläflerung unb (Xnfbeiligung

oernicbfefen bte beilige Q3erufung ber <ltpoflelfcbaff, unb bte Stttäcbfe bes
ßeiligen 'Priefterfums oerkauffe man für ©elb. ©ie nieber?tür3enbe Ölut

bracbfe 3erflörung mit fieb. ilnftatf bah bte fieiben bas Vluf ber cbri?t=

lieben 2Hätlprer in bitteren Verfolgungen oergoffen, 30g bie neue abgefallene

,&ircbe 9Itörber auf, um ibre oerbammungstPürbigen ^iefeerlebren bureb

graufame 5Hittel ben armen Opfern aufzwingen.
Slun ift biefelbe berrlicbe Soangeliumsbotfcbaft, bie oor ungefäbr neun=

3ebnbunbert Gabren ber QBelt oerhünbigf courbe, tpiebergebracbf roorben,

unb fie mirb beute üon mebreren £aufenb 'Boten uerbreitet. ©iesmal
kommt fie jeboeb niebt oon Gerufalem, fonbern üon ben fernften ©renjen
ber eroigen ßügel. 2)as Soangelium mirb allen Völkern hraffpoll als ein

3eugnis über fie oerkünbigt, beoor bas (Snbe kommt, ©ins ber intereffanfeften

Selber für bie 9Jtifftonsfäfigkeit beftnbet fieb bier im naben Often, ber IBiege
bes Gbriflenlums, toobin bas Soangelium Gefu (Sbrifli in all feiner urfprüng*

lieben ^einbeit unb Vptlkommenbeif surüchgebraebt rourbe.

3)os ^eilige £anb gefegnet.

<Hm 6onntag, ben 24. Oktober bes Gabres 1841, fefcte <Öltefter Orfon
fiöbe, ein Ölpofiel ber töircbe Gefu (Sbrifti ber heiligen ber öefeten Sage,
feinen Sufe auf ben Ölberg unb oon bort aus toeibte er bas öanb Da=
läftina 3ur Sammlung unb 3ur ©tlöfung 6eines erroäblten Volkes.

Cefen 6ie einmal biefes rounberbare ©ebet unb fagen 6ie mir, ob

6ie jemals ein ©ebet borten, bas biefes ©ebet an järtlicbem Sltifgefübl unb
erbabener Hoffnung, an ©lauben unb Gtebe übertraf.

6eit jenem benkroürbigen Sage befuebten bie ^räfibenten ©eorge
*H. 6mi!b, Corenjo 6non> unb anbre SRifftonare bas heilige ßanb unb
toeibten es im Gabre 1873 nocbmals für bas Qßerk bes fierrn. Gm Gabre 1898

kam ^Präftbent ßunb unb feine QSeifegefellfcbaff nacb bier. Gm Gabre 1902 be*

fuebten ^räfibent £. 9R. Öpman unb 6ploefter Q. ßannon ^aläftina unb noeb

eftoas fpäter ftanben bie ^räfibenten 2)anib O. ©teftap unb £ugb G. Gannon
auf bem beiligen ölberg. <UÜ biefe <Slfeften unb QJpoftel, bie ber ßerr als befon=

bre 3eugen ercoäblt batte, baben febnlicbft bie Erfüllung ber ^rofeaeiungen
bes töerrn in betreff biefes ßanb berbeigefebnt, melcbe 3eit nun gekommen ift.

QJufser btefen mit VoÜmacbt ausgeftatteten ©ienern bes ßerrn finb

pom Gabre 1888 bis beute 40 <Ültefte bier geroefen. QBir baben bas ©e=
fübl, bak eine innige Verbinbung 3mifcben biefer unb ber Gcbroeiserifcfc

©eutfeben 9Hiffion beftebt. Vielleicht roerben fieb einige ßefer bes 6tems baran
erinnern, bah perfebiebene ^lltefte aus ibrem ßanbe fortgerufen mürben, um
ibre 9Hiffion bier 3u beenbigen. 2)ie tarnen ®on d. SKuffer, G. 5. fiinfje,

G. 9R. Sanner, Games ©looe, Olbolpb äaag, (Sb.
(IB. 'Kobinfon, "Pbtlipp

6. 9ftapcoch, <U. ß. ßarfon, Sbarles unb äenrp Seufber, G. O. fiorsfall,

IBilliam 21, Vubge, ©mit G. fiuber, QBilforf O. QBoobruff, (Sari G. 6neü,
Victor 5?. Xaplor unb anbre baben uns alle mebr ober weniger oon ber

Arbeit in ibren grofeen 9Riffionen er3äblf. Unb mir fcbäfcen befonbers

ibren mürbigen ^räfibenten Äugb G. Sannon unb 5Ipoftel Saoib O. <Hlc^ap,

beten ©efeüfcbaft mir uns im ßerbft 1921 für einige Sage bei ber IBieber*

eröffnung biefer 3Riffion erfreuen konnten, ©er Scbreiber erinnert fieb aueb

mit Sreuben an feine Vefucbe bei ben heiligen in Q^otterbam, ßannooer,
Ceip3ig, Verltn, ©resben unb IBien im 6eptember 1898 unb ferner an
feinem Q3efucb in 3üricb, Q5ern unb ©enf im 6ommer 1902.

©ctreu bis an ben Zob.
Sie obengenannten #lfeflen fiaag unb ßuber kamen nacb ber Türkei,

aber fie kebrten nie 3urüch. Gbre ©tabfteine beftätigen feierlicb bas 3eugnis.
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bü5 He gläubig gaben, beoor [ie ibr Geben nieberlegten.

Gcrft geftern belebten roir bas ©rab bes SUfeften ßmil 0. ßuber, bet

aus ber 3üricber ©emeinbe harn. 3n roeitbin fiebtbaren Sucbftaben kann
man auf bem ©rabflein bie SBorte lefen: „3cb roeife, bafc bas (joangelium
roabr ift, unb 6ie können niebf leugnen, bah es Sbnen ein bemütiger Wiener
bes fierrn geprebigl bat." ©iefes roaren bie lefcfen QBorte feiner Rebe,
bie er kur3 oor feinem $obe btelt. 3m ganzen liegen in biefem Ganbe
oier SUfefte begraben. (ftortfefcung folgt,)

Charakterftudien aus der Bibel.

ir>efekiel, ber ißrofet, roäfyrenb ber @efangenfd)aft.

2)as Q3ucb äefekiel roirb oon Dielen für bas febroerfte 93ucb in ber

ganzen Q3ibel gebalten. *Mber roeil es fo febroer ifl, ift es aueb eins ber

intereffanfeften ber profetifeben Q3ücber. fiefekiel iö einer ber gebeimnis=
üoüften aber aueb einer ber anjiebenbften ber bebräifeben •JJrofelen.

3)ie 3eiten S)efefuels.

(£s roirb uns leiebter fallen, bas Geben biefes SHannes 3u öerfteben,

wenn roir mit ben aufregenben ©reigniffen bekannt finb, bie fieb roäbrenb

feiner Sugenb zutrugen. Ulis fiefekiel geboren .rourbe, roaren bie Reformen
bes Königs Sofia in ooUem ©ange. ©s ift nicbl unroabrfcbeinlicb, bah
er als £mabe gefeben bat, roie auf königlicben <Befebl bie ©ökenbilber
unb <Hltäre bes 93aal umgeftürjt rourben, unb er mag aueb bie QBerkleute

am Tempel 3ebooas baben arbeiten feben, um ibn roieber in alter 'Pracbf

berauftellen. Ülukerbalb feines Ganbes, in bem groben £al bes Tigris,

ftanb bie mäcbtige, befeftigte 6tabt Ninioe, aber 3roei mäcbtige Völker roaren

ibr febon an QKacbt überlegen, unb fo 3itterte fie bereits in ibren ©runbfeflen.

2)ie 5Ziebier bebrängten SHnioe im Sorben unb bie ßbalbäer im 6üben.
3roei Oabre lang beobaebteten biefe Völker Slinioe roie bie £afce bie 5Raus<

Ommer roaren fie bereit, fieb auf fie 3u fluten, roenn bie ©elegenbeif günftig

fein foUfe. 3u berfelben 3ßif maebte fieb aueb ber Gtrbfeinb Qünioes, ^gopten,
bereit, gegen <Uffprien 3u 3teben unb im Oabre 608 o. ßbr. febtehfe fieb

^barao Necbo an, Sfttmoe an3ugreifen. £önig Sofia oerfuebte, ben 2)urcb=

marfcb Stecbos bureb ^aläftina 3U oerbinbern, aber er oerlor bei 5Ztagibbo

6ieg unb Geben. 2>as roar ein barter 6cblag für bie Reformatoren in

Ofrael, benn ber neue töönig roar ben Neuerungen feines QSaters feinb.

Später empörte fieb ber töriebte £önig gegen feinen Oberberrn 2tebukab=

ne3ar, rourbe erfcblagen unb fein 6obn, feine ftamilie unb 3ebntaufenb ber

Q3ornebmen in bie ©efangenfebaft nacb Q3abolon gefübrf. Unter biefen

©efangenen roar aueb ber priefterlicbe <Profet ßefekiel, ber oon ©ott beftimmt

roar, in ber ©efangenfebaft SBortfübrer fetner Ganbsleufe 3U fein.

<Kicbf alle Ofraeliten roaren imftanbe, bieQ3ebeufung bes groken Unglücks
3u ermeffen, bas fie betroffen batle. ©er ©laube oieler roar erfebüttert.

Oebooa batte fieb nacb ibrem ©afürbalten als obnmäcbtig erroiefen. 2)as
3)olk, bas Heb bamit gebrüftef batte, bas auserroäblte 93olk ©ottes 3U fein,

roar oölltg abgefebnitten. $ür fie gab es roeiter keine ßoffnung: „IBir

geben bin in unfern Sünben,
u

riefen fie aus, „roesbalb follen roir benn
roeiter leben!" Unter biefen 93erbälfniffen trat ßefektel auf. Öür ibn unb
alle anbern roar bie ©efangenfebaft eine 3eit ber ßäuterung unb Umkebr.

®ie roiebtigfie Qlrbeit ßefekiels beftanb barin, bie Geute 3urecbf3uroeifen,

bas 93olk 3u lebren unb 3u tröften. SBenn bas als eine angenebme
Aufgabe angefeben roirb, bann batte ßefekiel biefe Öreube. Gr lebrte feine

Ganbsleute erftens ben QBert ber 2)emut, 3toeitens perfönlicbe Büßfertigkeit
unb brittens ber ©nabe Sebooas 3U oerfrauen. 6eine befonbre 5Riffion



- 237 -

toar, ©oltes äanblungstoeife mit Sfrael 3u rechtfertigen, benn nicht ein

einiger unter bieten aufrübrerifeben 6öbnen Qfraels roar bereif, Sebooa
unfer bieten ©rangfalen unb SBtberroärfigkeiten 3U enffagen. 3m ©egenfeil,

es roaren oiele borf, bie bureb bies 5Hifegefcbick ibren ©tauben roieber

gewannen, unb bie in ber ©emütsoerfaffung roaren, bem 9$uf bes 'ftrofefen,

QSufee 3u tun, nacb3ukommen.
QBenn es überhaupt möglieb lein fofife, bie QIrbeif Äefekiels 3u feilen

unb oon ibr als bie eines <33rofefen, eines ^riefters unb eines ^rebigers

3U fpreeben, bann möchte icb bies gern bei biefem 9Ranne ©oltes tun, benn
es febeinf mir, als roürbe bas oiel baju beifragen, bie Berichte biefes

Cannes 3U erklären.

(£in ©runb, warum bie ^rofeseiungen etwas unoetffänblicb finb, iff

ber, bafc man niebf beuflieb fagen kann, roas wirkliebe (Sreigniffe unb nur

•Borflelfungen Unb. 2)as Q3ucb enfbälf bie ©ebanken unb QSorffellungen

bes "Profefen.

Sie QBabrbeif iff, bafe ßefekiel als ^rofef eine gans neue 6felfung

einnahm. «Bon bem allen 5HiffeIpunkt bes ©offesbienftes unb bes nationalen

Gebens war er febr weif entfernt. QIHes, was man früher als ein beffimmtes

Vorrecht Ofraels befrachtet balfe, war babin. 2)as neue £eim in ber ©efangen=
febaff konnte ber 21rf ber Ülmfsfübrung Äefekiels niebf belfen, fonbern fie nur

beeinfluffen. QSisber baffen öffentliche ©efpräcbe bie grunblegenbe 9Itefbobe

bes profetifeben Ölmfes gebilbef. ©ies balfe fieb oeränberf. äefekiels «Profe*

seiungen enlfprangen aus oielen ^Befrachtungen unb grünblicber QIus*

arbeifung. Gr mag fie 3uerff nur einer kleinen Scbar 3ubörer mifgefeilf

baben, benn er fagf uns, bah leine 3ubörer ibn einen <Prebiger oon Säbeln
nannten. (6cblufj folgt.)

2Baö greunöe über 3ofept) 6mifl) fagen»

Hm ben ßbarahfer bes erften 'profefen biefer grofeen Sispenfafion
kennen 3U lernen, möchten roir einige 3eugniffe ber QUänner anführen, bie

mit ihm in engffer Q3eaiebung ffanben. „6eine ßreunbe?" fagen 6ie. 6icher,

benn wer kannte ihn beffer als feine ftreunbe? @s roaren bie Sreunbe
3efu, bie 6eine Gebensgefcbicbfe fchrieben, niebf töaipbas, aerobes ober

Pilatus.

Brigbam QSoung, ber Sofepb 6mitb als 'Präfibenf ber Kirche

folgte unb ben <Hus3ug oon <Hauooo nach ben Seifengebirgen leitete, roankfe

niemals in feiner Sreue unb QSerehrung 3um ^Jrofefen Sofepb 6mifb, [on*

bem brachte immer 3um Stusbruck, bak er nur auf ber ©runblage weiter*

baue, bie Oofepb gelegt habe, obgleich auch er grofce Säbigkeifen befafe

unb oiele (Sbren empfing. 2)ies finb feine Ißorfe:

„Q3om erften Sage an, roo ich Q3ruber 3ofepb kennen lernte, bis 3u feinem

Sobesfage lebte kein befferer Oltann auf ber ©rbe. Sofepb 6mifb rourbe

nicht getötet, roeil er es oerbienfe, noch roetl er ein 6ünber roar, fonbern

toeil er ein fugenbbaffer 9Itann roar. ®ies roeife ich fo genau, roie ich tnetfe,

baf3 bie 6onne jekf febeinf. <Rtemals bat er ein ©efefc ober eine <Hnorbnung
überlreten. 6r roar unfcbulbig unb fugenbbaff. (Sr bielf bie (Sefefce jetnes

Canbes unb lebte nach ihnen. 5n 48 (SerichfsHt3ungen konnte boch keiner

eine 6cbulb an ibtn ftnben. 6r tnar rein unb gerecht unb hielt bas halfen
bes ©efefjes für eine heilige Pflicht."

Gobn Saolor, ber 33rigbam 2Joung ats ^röfibent ber Kirche folgte,

ber bei Öofephs Sobe 3ugegen roar unb felber oon bem gleichen Uöbel,
ber ben Urofefen tötete, febajer oerrounbef rourbe, fagte:

v „3ch roar Sahre hinburch mit Qoiepb 6mifb bekannt. 5cb reifte mit ihm,

ich oerkebrte mit ihm öffentlich unb prioaf. 5cb roar mit ihm in 2*afsitbungen
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oereinigt, hörte ihn töunberte oon vitalen prebigen unb uernabm Jemen 'Rat, ben er

greunben unb Benannten erteilte. Ocb mar in feinem töauie unb kenne lein

Samilienleben. Od) mar bei ibm, als er ftcb nor ben (Sericbfsböfen feines

Canbes oerantroorten mubte unb jab, roie er immer ebrenooll entlaiien rourbe,

meil leine Seinbe, bie mit Cügen unb Setrug uorgingen, nichts Q3elaftenbes

gegen ibn uorbringen honnten. Ocb lebte mit ibm unb mar 3ugegen, als er

ftarb, als er oon einer nerhommenen Qltenfcbenrolle, bie fiel) ibre (Seficbler

Jcbmar3 bemalt batte, im (Sefängnis 3U Gartbage ermorbet mürbe, mo man
aueb mich Icbmer oermunbele, Ocb lab ibn unter all bieten Q3erbältniffen,

unb icb bezeuge oor (Sott, Gngeln unb allen 9flen|cben, bab er ein guter,

ehren* unb tugenbbaltev Wann mar, bab fein Scnehmen in bei* Öffentlichkeit

unb im ^rioatleben untabelbalt mar, unb bab er als ein 9ftann (Sotfes lebte

unb Itarb."

«XBilforb SBoobruff, einer ber tüchtigflen 5ftiffionare, bie bie Kirche

ie gehabt bat, ber Oobn Kontor in ber ^räfibenffcbafl folgte, fagfe:

„©er Prolet Oofepb Itanb aul unb Ipracb brei 6tunben lang 3u ben üln*

roelenben. (Sr mar angetan mil einer üraft unb 9Ztad)t, bie berjenigen (Sotles

glich. O, bah ber Bericht oon bem Gicht, ben (Srunbfähen unb ber Sugenb,
mooon lein 9Hunb unb lein ßei'3 lpracl)en, mit einer eilernen geber gelchrieben

merben hönnte. Sie 6eele bes Proleten Oolepb 6mitb glich berjentejeu

Gnocbs, lie mar meit mie bie Gmigheit. ®ie|er Sag 3eigte gan3 hlar, bah
er mirhlicb ber Prolet (Softes mar, ber beroorham 3ur ^Befreiung Ofraels."

Orfon 'pratf, ein 9ttitglieb bes QSates ber 3tr>ölf *Upoftel unb einer

ber gröbfen ©elebrfen unb ^Prebtger, bie bie Kirche Je gehabt bat, fagfe

1859, fünfzehn Sabre nach bem Sobe bes 'Profefen:

„5m Oabre 1830 mürbe ich mit bem Proleten Oolepb Smitb näher behannt.

Ocb blieb in bielem innigen 93erbäHnts mit ihm bis 3u feinem Sobe. Ocb
batte bas grobe Q3orrecl)t, nachbem icb oon meiner erften 9ftiffion 3urüdt=*

gehebrt mar, bie 9!tabl3etfen meiftens in feinem töeim ein3unef)men, fobab
ich ihn nicht nur als öffentlichen Cebrer, fonbern auch als 'prioatmann, als

(Semabi unb Q3afer hannfe. 2)es Borgens unb bes Ölbenbs mar ich 3euge
feiner ernften unb bemütigen (Sebete in leiner JJamilie. Ocb borte IBorte

bes einigen Gebens, bie aus leinem 9Hunbe Itrömfen, menn er feine Samilie,
feine Sreunbe unb ^Benannten uniermies, fie fröftefe unb erfreute. Ocb fab

fein erleuchtetes (Seficbt, menn bie Onfpiration bes heiligen (Seiffes auf ibm
ruhte, ber ihm bie groben unb munberbaren Offenbarungen hunb tat, bie

jet3t 3u unfrer <Ricbffcbnur gebruclü finb.

Unb melcbes ßeugnis, auf meine eigenen ^Beobachtungen gegrünbet, habe
icb oon biefem 9Ttanne erhalten? (Ss ift beute basfelbe, mie es nor Dielen

Oabren mar, als icb bas 3eugnis empfing, bab er ein <33rofef (Solies mar.

Ocb mubte, bab er ein "Prof et CSottes mar. 5)as mar nicht nur
eine blobe 9Iteinung, benn in biefer 6acbe erhielt ich ein 3eugnis
Dom Fimmel."

Sabaft unb Sugenö.
•Ungeachtet ihrer eigenen ©inftellung gegenüber bem Zabak finb bie

93äter in ber Siegel flolj, roenn ihre 6öhne biefes Unkraut nicht genteben.

®ies beroeiff bie £af bes Q3ürgermeifters QSolpb oon 6an Sranäisho, ber

feinem 6obne an beffen etnunb3toanätgftem ©eburfsfage eine golbene Uhr
fchenhfe, toeil ber junge 5Hann Jich bis su bem Sage oon ßt&ör unb £abah
freigebalten hatte.

Q3on 2120 jungen Ceuten, bie 3U 23eginn eines 6emeflers auf bie

Unioerufäf bes 6faates Ohio Kamen, rauchten nur 652 6tubenten ober

brei3ehntel ber klaffe, diejenigen, bie behaupten, bab alle jungen 9Ränner
rauchen, fotlten fich biefe Satfache als QBarnung bienen taffen.

©urch acht 6tubenten ber ßocbfcbule 3u Pontiac in Michigan mürbe ben
Q3ebörben eine Q3tttfchrift überreicht, in welcher ber QBunfch ausgefprochen

mürbe, ben Q3ertiauf oon Sabal* an junge SRänner unb 9Räbchen, bie

noch nicht bas einunbaroanäigfle Gebensjabr erreicht haben, innerhalb bes
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(Bemeinroefens 3u »erbieten, ©er (Brunb für biefen 6cbriff mar, bah eine

llnferfucbung ben Q3ea>2ts erbracht batte, bah 6fubenten, bie fid) bem kauften
ergaben, in ibren ßeiflungen binfer ben 9ticblraucbern 3urüchblieben. ©iefe

ÖMflfcbrift mar oon taufenb Cebrern unb 6tubenfen untertrieben.

SBäbrenb ber 93oibereifung für bie jäbrlicbe Promotion ber Uninerfität

Slticbigan im Ouni 1925 bat man bie 6lubenfen, ficb toäbrenb bes llm=

3uges unb roäbrenb ber Übungen bes QSaucbens 3U entbalten. ©er ©runb
bierfür mar, bah oerfcbiebene ßeufe mäbrenb bes QSorjabres megen biefes

Q3enebmens ^roteft erboben batten.

3Hs eine (Ermutigung für bie benhenbe Sugenb, bie mirhlicb ibr Geben
erfolgreicb geftalten mill, fei nocb folgenbes angefübrt: ©er £imanian=(Slub
üon 6anta 3Ina in Kalifornien bat hürälicb gegen bas QSaucben in allen

Künftigen 93erfammlungen eine (Sntfcbliefcung angenommen. 6s ift roirhlicb

be3eicbnenb für b^n ©eifl ber 3eif, menn eine Organifation barfhöpfiger

©efcbäffsleute eine folcbe fianblungsmeife unternimmt. 2BUI £. Sroum.

21us öen SKifftonen.
2ln bie 9Xüffionare in ben oetben 9Jttffionen! %ü\ "JBunfd) üon *}3räfi=

bent 3ames ©. Salmage teilen mir mit, bafj bas SDiiffionsrjeiin 2)eferet in

Conbon, in bem uiele 9Jiiffionare eingekehrt finb, oerkauft rourbe, ba es für unfre

3roed?e nicht mehr geeignet roar.

Augsburg. 9Tad) SDionaten harter Arbeit konnte man in Augsburg bie erfte

grnte tjalten. JÜürälich mürben brei ^erfonen getauft. 9?acb 9lnfid)t ber SOiiffionare

finb bie ^lusficrjten febr günftig.

hingekommen, trüber 3üiebricb
<

215. Salt aus Frankfurt a. 501. mürbe auf

SQtiffion berufen unb fjat feine Arbeit bereits begonnen. S)ie trüber Sames ©.

Surroros unb ©arl S). QBirtblin finb ebenfalls glücklid) angekommen unb befinben

fid) 3. 3t. in ber Kölner SOliffionsfcbule.

3>eutfrf>^Öfterreic^ifc^c 9Riffion.

Singehommen. Sie Sllteften Wcrjarb 215. ^oskelln (Berlin), William 3.

Volmer (Berlin), 3BilIarb ©oobroin 9toble (Breslau), SBanne g. Shabroick (2)res=

ben) unh Caoelle 6ingleton finb glücklid) angekommen unb haben ihre Arbeit

im 9Jitffionsfelbe bereits begonnen.

3$etfe&tmgen. ftltefter
<

2Benbell S. ßhriftenfen, ber bisher ben Sreslauer

3)iftrikt leitete, übernahm ben berliner SMftrikt unb ©broarb 123. 3enkins, bisher

^räfibent bes berliner 2)iftrikts, ftebt jetjt bem Ceipsiger 2)iftrikt uor.

Benennung, SUtefter Robert Surton, ber bisher bie ©emeinbe in flauen
leitete, mürbe gum 'Sräfibenten bes Sreslauer SMftriktes ernannt.

(Sntlaffen. 9Tad) treuerfüllter SJtiffion mürben bie 'Stlteften Sonb Sarifb
(Ceipäig), Sonalb S9T. 3enfen (Königsberg), 3rroin ©. Sunnell (Serlin) unb Herbert

©orfi^e ebrenöoll entlaffen.

Soöesanjeigen.
<5ötü&, 9lm 28. SDTai bs. 3s. mürbe Sruber Karl 3ohann 2Bagner

00m £)errn in bie ©roigkeit gerufen, ©r rourbe am 20. 3uni 1884 geboren
unb fdjloft am 17. SDtai 1923 einen Sunb mit bem S)errn. ©r mar biefem Sunbe
treu bis an ben Job.

3m*tf). S)ier ftarb am 18. 3uni 1927 ber kleine 9\icharb Sech. (£r erblickte

am 30. Segember 1926 bas £id)t ber SJBelt unb rourbe am 1. SOIat bs. 3s. gefegnet.

<H)emnii$. 9?ad) einjährigem fd)merem Reiben erlöfte ber 2ob 6chmefter
<£milie 'Jlugufte 2Bäct)ter geb. 333unber[id). 6ie rourbe am 6. 9iODember 1859
geboren unb am 27. 9Tooember 1907 getauft.

' 6ie ftarb am 23. SUtai bs. 3s. in

feftem ©lauben an ihren (Srlbfer.

3$afe(. 9Tad) langer, mit großer ©ebulb ertragener Kranktjeit ftarb hier

Sdjroefter SOIargarettja 5r. S^upp. 6ie rourbe am 30. 5luguft 1903 geboren unb
liefe fid) am 25. 3uli 1926 taufen. 9Hit einem feften 3eugnis ging fie ins 3enfeits.
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I* * Genealogie -* *
Anfragen im 6tern pems Hrnunbenfttinmlung für Nieder Der 3eitfdjrift «oftenlos

******************************

Stemmt bie Schulter an bns Stab!

3n manchen ©emeinben ift man ber Slnfidjt, mit bem ©rünben eines @enea=
logifdjen Vereins ju roorten, bis fich bie SUtitgliebfr in befferen finanjiellen 93er=

hältniffen befinben. 5)ies ift aber eine ganjj irrige Meinung. 5Benn man geeignete

Gräfte rjat, feien fie auch, noch, fo befcheiben, fo füllten biefe ©efchroifter einen

©enenlogifchen herein ins uneben rufen. Sin S)anb bes genealogifdjen Ceitfabens-
roirb es mit einiger IMihe !eicl)t fein, bie ©efchroifter in bas Sßefen ber ilrhunben*
fnmmiung einauführen. 2)er SMtfaben ift oon ihrem ©emeinbeprnfibenten ober
oom 3DTiffionsbüro 3U belieben.

(Ss hat roohl nie eine 3eit gegeben, mo ben ^eiligen eine 6egnung in ben
6d)oJ3 fiel. denken mir nur an bie 3eit, mo bie Sempel für biefe grofce Arbeit
gebaut mürben. 5)ie ^eiligen roaren fefjr arm, unb bod) gab ber S)err ihnen
ben 33efef)I, Tempel 31t bauen. 6ie oerfuchten, ihr Heftes gu tun, unb ber

S)en fegnete fie. 60 ift es auch mit ber Urhunbenarbeit. Miller Anfang ift fcrjmcr,

aber roollen mir alle einen Anfang machen, unb mag er noch, fo befcheiben fein.

SDir haben alle oerfchiebene ©aben. Slber ber ir>err oerlangt oon bem, ber nur
ein ^funb befitjt, aud) nur ein neues ^funb; aber biefes *}3funb, biefe ©abe muffen
mir benugen. 3n biefer Arbeit kann man roieberum bas 5Bort bes J)eilanbes

anroenben: „5)as Himmelreich braucht ©eroalt, unb bie, bie ©eroalt gebrauchen,

reiben es an fid)."

(£in grofeer Vorteil ift, roenn bie Leiter ber ©enealogifchen Vereine unfrer

Kirche ober ein trüber, ber fid) für ©enealogie intereffiert, SJtitglieb eines großen
roeltlichen ©enealogifchen Vereins ift, benn baburch hohen roir mandjen Vorteil

unb können oft leicht gu unfern Urkunben gelangen. Solch herein ift 3. 53. ber

©enealogifdje herein "iKolanb in Bresben A, 3irhusftrafee 37, ber Ortsgruppen
in Berlin, Shemnaj, Bresben, 3ranhfurt a. 9JT., OTagbeburg, Stenbal unb Stettin hat.

2Bir roären banhbar, roenn Sie anbre gute Vereine biefer Slrt empfehlen
könnten.

Sollten ©efchroifter Urhunben fammeln roollen unb nicht roiffen, roie man bie

einzelnen Familien aufftellt, fo können fie beutfehe SDIufter^ormulare gegen @in=
fenbung bes Portos (1 Formular hoftet aukerbem 2,5 ^fg.) erhalten oom Silteften

^ellmutspiath, Schroeiäerifch=2)eutfche 2Ri|fion, £örrad) (<Baben) ^oftfad) 208.

SBir möchten nochmals alle Leiter ber ©enealogifchen Vereine freunblid)ft

bitten, uns ihre treffen mitzuteilen unb eoentuell einige Bemerkungen über bie

Arbeit in ben oerfchiebenen ©emeinben ju machen. $). ^31.
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