
lertt
;xtiß3ß*

btt SZizt&z Öcfu C£§tifH ^er Seiügcn bei legten Sag?.
©«granbet in» Qa^re J863.

„fötmmel unb (Srbe roerben oergeben, aber meine QCBorfe roerben nid)t üergeben." QUaltb. 24:35,

Hr. H. 3|. Juli J927. 59. Jahrgang.

3)as 2Borf öer 28etet)eit

<£rebigi bes OUfeften 3obn Ol. SBibtfoe.

Qfteine Q3rüber unb Scbmeflern ! Ocb freue mieb meiner SHifgliebfcbaff

in tiefer großen töircbe, ber ^irebe Oefu (SbriftL 3cb roerbe niemals imffanbe

fein, meine Sanhbarheif gegen bie guten 9Känner, bie ibre ©ebirgsfäler

oerliefcen, um bas (Soangetium meiner Buffer, mir unb ben deinen im
fernen 6hanbinaoien 3u bringen, ooll 3um Ausbruch 3U bringen. 2)er

QBerf ibres QSefucbes ift in irbifeber 6pracbe niebf roieberjugeben. QBäbrenb
33ruber ^eferfon, ber oon ber 6hanbinaoifcben 9Hiffion 3urüchgehebrf ift,

beute nacbmiflag 3U uns fpracb, mar mein fierä mit ©anhbarfceif erfüllt,

unb mein ©ebef mar, bah niemals bie 3eif kommen möge, mo uns ber

3Ruf feblen mirb, 3u ben Stationen ber (£rbe 3U geben unb bas (Soangeliunt

3efu Gbriflt 3U prebigen. Saufenbe oon ©lännern unb Stauen in ben
Stwnbinaoifcben ßänbern finb für bie größere QBabrbeif bereit unb reif,

unb icb bete für bas QSolfc, beffen 33lut in meinen albern rinnt, bah immer
neue QlUttel unb QBege gefunben merben möcbten, um 9Uiffionsarbeif in

jenen Cänbern 3u tun, bis alle, bie aufrtcbligen £er3ens finb, ein 3eugnis
oon ber QCßabrbeit bes (Soangeliums erbalfen baben.

3)ie 33ebeutung unfres Körpers.

Ocb habi mieb an ben Vorgängen biefer grofsen &onferen3 erfreut.

®ie 6timme ber fUutorifäf, mit melcber ^Präfibent ©ranf über eine <Un3abl

mtebtiger Sbemen 3u uns gefproeben bat, bat tiefen (Einbruch auf mieb
gemaebf. 3cb mar glüchlicb, ibn ermäbnen 3U boren, roie aukerorbenflicb

miebtig es für bie ßeiligen ber Gelten Sage ift, bah fie ben menfeblicben

Körper in ricbltger QfBcife pflegen. 2)er SHenfcb ift ein emiges Sßefen, bas
auf biefer (£rbe einen Körper bemobnt, einen oergänglicben Körper, ber

eines £ages, unferm ©tauben gemäfe, unoergänglicb gemaebf merben mirb.

Q3ermiifel5 biefes Körpers, ben uns unfer QSater im ßimmel gegeben haU
finb mir imftanbe, bie gröfcte ÜHiffion, bie als bas ©rbenleben bekannt ift,

3U erfüllen, ©ureb ben Körper fpricbf ber ©eiff, unb bureb ben Körper
merben bie irbifeben (Srfabrungen bas Q3efifjfum bes ©eiffes. (Ss ift gut,

bah mir bem QBobl bes Körpers bie reebfe 6orgfalf unb QSeacbfung febenhen;
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unb bies ift eins bcr roicbfigen Merkmale in biefem irbifcfcen 3eifabfcbnill

unfrer eroigen Steife.

©in ftarRcr Körper förbert geistige Straft.

(Ss bat in bcr SBelfgefcbicbfe 3eiten gegeben, roo bie Oebre oerbreitel

mar, bafj bie meifle geizige ftraft erhielt mürbe, toenn ber Körper febroaeb

ift; je fcbroäcber ber Körper iDäre, befto ftärker könnten bie geiftigen (£r=

fabrungen im Geben fein. ©ie heiligen ber Gerjten Sage glauben nicbl

an folebe Gebren. SBir glauben, bah ber ©eift in einem kräftigen, gefunben

Körper bie Ülrbeii, bie ibm bier auf (Srben obliegt, roirkfamer unb ooll=

kommener oollbringen kann. (Es ift bie ^flicbl eines ßeiligen ber Gerjten

Sage, ein gutes Geben 3u fübren, barin ftimmen roir alle überein. Qlber

es ift ebenfalls roiebfig für ibn, lange auf (Srben 3U leben, genau fo lange,

roie ber föerr es ibm erlaubt. QBtt rübmen uns keiner ^rankbeifen; roir

Jinb nur ftols auf ©inge, bie uns aufbauen unb uns an Körper unb ©eift ftärken.

3n>et ©efunbrjeitsgefefce.

QBie idb bie ©eferje oerfteben gelernt babe, benen ber Körper untere

liegt, febeint es mir, bafe «Htäbigkeit ein grunblegenbes ©efefj 3ur (Srbaltung

bes menfeblicben Körpers ift. $llle ©inge muffen mit Qßeisbeit getan roerben.

©em Körper barf keine unnötige QInfirengung auferlegt roerben, aueb bürfen

roir niebt in Srägbeif oerfallen. (£in 3toeites grobes ©efetj 3ur (Srbaltung

ber körperlicben ©efunbbeit foroie ber QSebürfniffe bes Körpers unb ©eifles

beftebt barin, bafe alle Gräfte bes 5Renfcben in richtiger unb angemeffener

SBeife geübt roerben. ©eift unb Körper muffen roeber übermäßig, noeb

ber eine unter Q3ernacbläffigung bes anbern gebrauebt roerben; fonft roerben

roir niebf jene Sülle bes oollkommenen (Srbenlebens erreieben, bie roir als

ein QSecbt ber heiligen ber Gerjten Sage betraebten.

©as Wott ber 3Beisrjeit ift ein binbenbes ©efetj.

©er ßerr bat uns eine 5In3abl ©runbfäfje ober ©eferje gegeben,

worauf ^räfibent ©ranf geftern aufmerkfam maebte, bie ibrer Statur nacb
baju beftimmt finb, bei enlfprecbenber SUnroenbung ben fieiligen ber Gefjfen

Sage bie ©rballung ibrer körperlicben unb geifligen ©efunbbeii 3U fiebern.

3cb nebme Q3e3ug auf bas QBort ber QBeisbeif, biefes grofee unb rounber*

bare Scbriflftüch, bas uns 3u unferm beften gegeben rourbe unb an fieb ein

3eugnis ift, bafe in bem roirtfcbofl lieben ^lan bes töerrn bie forgfältige

Pflege bes Körpers febr roiebfig ift unb roeber oernaebläffigt noeb oergeffen

roerben barf. 3cb roeife, bah oiele Geule glauben, bas SBort ber 2Beisbeif

fei kein binbenbes ©eferj für uns. ©egen biefe Ülnficbf kann icb nur erroibern,

bafc icb geftern ben ^rofeten ©ottes — icb glaube unb roeife, bah er ein

^rofef ©ottes ift — 3U ben ßeiligen ber Gerjten Sage fagen borte, bah
es ibre ^flicbf roäre, bas QBort ber QBeisbeit 3u befolgen, ©as follfe allen

heiligen genügen, ©as SBorf ber QBeisbeit ift oon Anfang an als ein

binbenbes ©efetj für bie heiligen ber Gerjten Sage angefeben roorben.

«Patriarcb äorum 6mitb. ber Q3ruber bes ^rofelen, roarnte bas QSolk in

einer QSebe, bie aufberoabrt unb oerfcbiebentlicb naebgebruckt roorben ift,

ungefäbr im Öabre 1843 baoor, irgenb einem 2Uteften 3U folgen, ber erkläre,

bas QBort ber Ißeisbeit fei für bie fieiligen ber Gerjten Sage niebt binbenb,
Q3rigbam 'Boung, ber grobe 2tacbfolger bes 'Profeten Oofepb Smitb, er»

mabnte bie fieiligen bei oielen ©elegenbeifen, bas QBort ber QBeisbeit 3U
befolgen; er fagte einmal fogar febr beftimmt, bafe ber ©eift ibn leite, ben
heiligen ber Gerjten Sage 3u fagen, fie foüten bas SBort ber QBeisbett

balten. SBenn icb bie Offenbarung oom QBort ber SBeisbeit riebtig lefe,

finbe icb, bafj es bie Orbnung unb ben „Tillen" ©ottes inbe3ug auf bie

3eitlicbe Seligkeit Seines Volkes 3eigt. Unb ber SBille ©ottes ift für mieb
immer gleicbbebeutenb mit einem ©ebot.
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2)ie Tarnungen im Wovt ber 5Beisfjeit.

2)as QBort ber QfBeisbeit entbält geroiffe, febr roicbfige Qßarnungen.

(Ss erklärt, bah «Ulkobol, Sabak, See unb Kaffee nicbt gut für ben Körper

finb. ®ie Offenbarung fagf „beifee ©etränke
44

, aber als bie Offenbarung

nocb kein 3abr alt roar, roaren unter ber Q3eaeicbnung „beibe (Betränke"

Kaffee unb See inbegriffen. diejenigen, bte bie Offenbarung mit QSerflanb

lefen, oerfteben, bah fie ficb auf alle Srogen ober (Stoffe beliebt, roelcbe fo

auf ben menfcblicben Körper toirken, bah fie ein befiänbiges Verlangen nacb

ibnen beroorrufen. Utile eine ©eroobnbeit bilbenben 6Joffe finb barin hv=

begriffen. "Sietleicbf ift gerabe biefer 'Punkt bie Hrfacbe, bah mir über bie

<8ebeufung bes QBorles ber QBeisbeit nacb einer <llusflucbt fucben. Ißenn

ein ©efcbmach erzeugt roirb, bilbet ficb eine ©eroobnbeit; f'aft jeber oon

uns ift geneigt, 311 beuteln, unb fei es aucb nur roenig, roenn es unfern

Appetit betrifft, bamit er fein Verlangen beliebigen kann. 2)ie Satfacbe,

bah ber ^rofet öoiepb 6mitb Stlkobol, Sabak, See, Kaffee unb äbnltcbe

6toffe als fcbäblicb für ben Körper unb als ßinberniffe auf unfrer Gebens*

reife beäeicbnete, ift ein Seroeis für bie göttlicbe Onfpiration bes ^rofefen

ber lebten Sage, benn ber pboftologifebe QBert biefer-6foffe toar m jener

3eil nocb nicbt bekannt. (Srft nacb ben Sagen Öofepb 6mifbs fteUfe bie

roiffenfcbaftlicbe SBelf bie Satfacbe feft, bah biefelben fcbäblicb auf ben

menfcblicben Organismus roirken.

$Bas mir effert foltert.

®er ßerr fagt feiten „bu follft nicbf
u

, obne aucb 5U erklären, roas mir

tun follen. ©esbalb bat ber £err in biefer Offenbarung bie Ülabrungs=

mitlel beaeiebnef, bie ber SHenfcb mit 6tcberbett genteben barf: ftletfd) in

mäßiger löeife, Äom, (Bemüfe unb ftrücbte w ibrer Oabresaeit. SMelleicbt

roürbe es leicbler fein, bie „bu follft nicbt
44

3U befolgen, toenn roir forgfäl=

iiger ben Seil bes IBorfes ber Qßetsbeit befolgten, ber oon ben „tue bas"

banbelt, unb roir könnten babureb leicbler unfer Verlangen nacb ben oer=

botenen Singen bedingen. Oe ooükommner ber Körper, ben Ütbficbten

ber Statur enlfprecbenb, arbeiten kann, befto beffere ©eroalt geroinnf ber

SRenfcb über ficb felbft, unb befto roeniger bat er Verlangen nacb 33efäu=

bungsmitteln unb anbern febäblicben Singen.

Sölobernes 3Biffen ftimmt mit bem Wovt ber $Beist)eit übereilt.

QBabrfcbcinlicb ift es ben heiligen ber Öefcten Sage allgemein bekannt,

bah ficb bielBiffenfcbaft, bie ficb mit ber Grnäbrungstoeife unb bem SBerl nebliger

6peifen roäbrenb ber lebten fünfoebn bis äroanjig Sabre febr oerooükommnei

bat bureb Ceute, bie Unierfucbungen auf biefem (Sebiet angefteüt baben. Sie

alte ©tlebrfamkeit ift beifeite gelegt roorben, unb einige febr bemerkens=

roerte (Snibeckungen baben ben Aufbau einer neuen (grnäbrungslbeorie

ermöglicht, bie im allgemeinen oerfianben roirb. Siefe Sbeorie bat als

©runblage bie Öebre, bah bie 5Icenfcben bas ftleifcb nur mäfeig genieben

follen, bah fie bie töornfrücbie effen fotlen, rote bie <Kafur fie oor=

fiebf, bah ©emüfe su ibrer Sabresdeif reieblicb genoffen roerben, roas oft

beiben foü, in bem 3ufianb, rote fie uns bte 3Kutter ßrbe gibt, bab Obft

in größerem 2Uafee gegeffen roerben mub als früber — bies alles finb

praktifebe Olnroenbungen bes Portes ber Qßeisbeit, roelcbes im Sabre 1833

gegeben rourbe, alfo lange beoor ficb bie (Srnäbrungsroiffenfcbaft ober

pbpHologifcbe (Sbemie entroichelt batte.

einer ber öebrer bes 6ommerfemefters an ber Canbroirlfcbaftlicben

Äocbfcbule Utabs toar roäbrenb ber lebten sroei 3abre Sr. <£. 05. 9Rc(Sullom,

ein Sübrer, ber auf bem ©ebief ber beutigen (Srnäbrungsroeife beroor=

ragenbe Arbeit geletflet bat. <Um lebten Sage bes 6emefters roibmete er

einen Seil feiner 6cbluboorlefung ber Q3efprecbung über bie Satfacbe, bah
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bas „SBort ber SBeisbeit" ber „SRormonen" febr gut, fogar beinahe doU«

kommen, mit feiner ßebre, bie er feinen 6Iuben!en in allen (£in3elbeifen

roäbrenb ber lebten feebs Qßocben ausgelegt balle, übereinflimme. 9Ilein

ßera roar bes ©ankes ooll, als meine ^inber unb einige meiner Sreunbe
mir berichteten, bafc biefer 3Rann ein folebes 3eugnis für bie beoollmäcb 5

liöte ßebre bes ^rofefen Oofepb 6milb flegeben balle.

•JBir füllten alles Riffen anroenben.

(£5 ifl oon ungemein grofcer QSebeufung, roas roir effen. 2Bir befifcen

niebt nur menfcblicbe SBeisbett, fonbern aueb bie Söeisbeif bes ßimmels,
bie roir beibe 3U unferm Qßobl anroenben folllen. QBir muffen eifrig bemübt
fein, uns alles QBiffen, bas noeb errungen roerben follle, sunube 3U machen
unb 3u erballen, bamil unfer Geben fo lange als möglieb roäbrl, unb roir

fooiel roie möglieb roäbrenb unfrer ßrbenlaufbabn oollbringen können.

beweis für bie göttliche SKRiffton Sofepf} Smitljs.

Och babe mir "bie Sreibeif genommen, biefe ©ebanken im Qlnfcblufc

an bie geflrige beoollmäcbligle unb einbruchsoolle Cebre unfres ^Präfibenlen

3U erörtern unb 3bre Slufmerkfamkeit — niebt inbe3ug auf Ccinselbeiten,

benn bies ifl heine roiffenfcbafllicbe 93orlefung — auf bie QBicbtigkeit ber

Befolgung jebes einjelnen Seiles oom Qßort ber QBeisbeit 3u lenken.

QBir muffen uns ber oerbofenen ©tnge enlballen; aber roir muffen aueb bie

ßebren befolgen, bie fieb auf bas belieben, roas roir tun follen. 6s ifl

bereits erroiefen, bafe bas QBorf ber QBeisbeit eine ber gröfefen Offenbarungen
ifl, bie 3um QSeflen ber SHenfcben gegeben roorben finb, unb bafe es einen

ber größten QSeroeife für bie göttlicbe 9Hiffion bes 'Profeien Oofepb 6mifb
barflefll.

3Röge ©oll uns fegnen unb mit uns fein. 9Köcbten roir in oollem

SRafee bie ©röfce unb Sftacbt ber oielen ^Möglichkeiten bes öoangeliums
3efu (Sbrifli oerfleben, bas enblos unb 3U unferm heften ifl, bitte icb im
tarnen unfers ßerrn Sefu (Sbrifli. Ulmen.

Früchte des (Horrnonismus.

® etfteskrankljett unter ben SDtormonen.

©ie 6orge für ©eifleskranke ift eine ber größten ßaflen, bie ben oer-

febiebenen 6taaten auferlegt ift. 3m 3abre 1917 roaren in ben Q3ereinig=

ten 6taaten 3roei oon jebem Saufenb ber SSeoölkerung 3nfaffen ber

«Hnftallen für ©eiftesfebroacbe. Sie QSerforgung biefer ©eifleskranken et=

forbert ein 3ebntel aller (Einnahmen ber 6taaten. 3m 3abre 1919 rourben

allein 55 000 000 ©ollar für bie ©eifleskranken in ben oerfebiebenen

Ärankenbäufem oerausgabt, unb feit bem 3abre ifl ber Q3etrag bebeutenb

geftiegen. QBenn roir bann noeb bebenken, roas biefe ©eifleskranken
oerbienlen, roenn fie gefunb roären, roirb uns ber ungebeure roirlfcbafllicbe

QSerluft fo reebt Klar.

©aber ifl es einleucbtenb, bafe bei ber Unterfucbung ber ßeiflungen
ieber größeren ^iörperfebaft ber Srage ber ©eifleskrankbeit QSeacblung
gefebenkt roerben follle. Grgenbeine ©ruppe, bie eine bobe ^rojenUabl
©eiftesfebroacbe 3äblt, kann für bie ©efeüfcbaft niebt als rotrkfam unb
oorteilbaft bejeiebnet roerben.

3n unferem 6lubium ber Stücbte bes 9Ztormonismus roirb es baber
3um Vorteil fein, bie 3abl ber ©eifleskranken unter ben 9Hormonen fefl^

aufteilen.
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SBas bie 6tatijttfcen betoeifeit.

©ie 6fafiffih für 1922 aetgf auf looooo ber SSeoölherung für Ufab
148,4 unb für bie 93eretnigfen 6faafen auf looooo bcr QSeoölkerung 260,9

©eiflesfcbroacbe.

Um lieb 3U oergeroiffern, ob bic ^Hormonen in Ufab bie geringe 3abl
ber ©eiffesfebroacben oerurfacben, feilte man bii ©raffebaffen Ufabs in

folebe mit über 80 <£ro3enf, 50—73 <Pro3ent unb bie unter 50 ^rosenf
Hormonen, ©ie ©urcbfcbniffs3abl ber ©eiffesfebroacben auf 100 000 ber

SSeoölkerung belief fieb roäbvenb ber 3toan3igjäbrigen <Periobe auf 34,8.

©ie ©urcbfcbniff53abl ber ©raffebaften mit über 80 <Pro3enf Hormonen
belief fieb auf 20,9, toäbrenb bie beibe'n ©ruppen mif roeniger als 73 <Pro*

3enf QUormonen bie 3ablen 41,7 unb 41,3 auftoiefen.

©ie oon fremben Oänbern (Singeroanberfen liefern oiel mebr ©eiffes=

ftbroacbe als bie eingeborene QSeoölherung Ufabs. QBäbrenb ber Qabre
1900 bis 1920 ergab fieb. bah 3toifcben 65—70 <£ro3enf ber ©eiffesfebroacben

eingeroanberfen Familien angebötten unb nur 36 «Prosenf aus ber ein*

beimifeben QSeoölherung harnen.

©ureb ben oben angefübrfen merklicben Unferfcbieb aroifeben ben ©raf=

febaffen gebf gan3 Mar beroor, bah bie SKormonen bie niebrigen 3ablen
in ben oerfebiebenen ©raffebaffen unb bamif Ufabs oerurfaebfen. Ülucb

bie Q3ericbfe bes 6fafe 5Henfal fiofpifal, bem bie Religion feiner Onfaffen

bekannt iff, beffäfigf bies.

S)er sproi$entfafc ber 9Kormotten.

©ie 600 tranken toäbrenb biefer 3eif ergeben eine QSafe oon 33 per

looooo ber Q3eoölfcerung ober eftoas niebriger als bie 3toan3igjäbrige

^Pertobe. Obtoobl bie Hormonen nacb ber religtöfen Q3olttS3äblung oon
1916 62 'Prosenf ber 33eoölherung Ufabs ausmacben, roaren nur 34,2 •JJro*

3enf ber ©eiftesfcbioacben bes 6faafes 9Rormonen unb oon ben in Ufab
geborenen SZlormonen nur 21,5 <Pro3enf.

QBenn toir annebmen, bah bie Hormonen toäbrenb biefer Öabre in

Ufab 275 000 Sftann 3äblfen, iff bie 3abl ber ©eiffesfebroacben 18,3. ©ies
iff 14 per 100 000 unter bem ©urebfebniff ber ©raffebaffen mif über 80

'Projenf Hormonen.
2Bie in biefem Qlbfcbnift ge3eigf rourbe, bat ber 6taaf Ufab oerbälfnis*

mäfeig roenig ©eiffesfebroacbe. ©as jeigf aueb bie 6faliffih im 3Belf=

Kriege, als bie Ceufe bes Sfaafes oor unparfeiifeben Siebtem ffanben.

<Racb ben amfltcben Seffffeflungen baffen bie SKänner aus Ufab, bie 3U
ber erffen Million eingesogen rourben, roeniger getftige ©ebreeben als

irgenbein anbrer 6faaf, unb nur brei ober oier 6faafen baffen ein befferes

(Ergebnis in Gpilepfie auf3uroeifen. Soroobl bie iäbrlicben 6fafiflihen

Ufabs als aueb bie bes 6fafe dental Äofpilal beffätigen, bah bie 2Xbr*
monenbeoölherung Ufabs roeniger ©eiffeshranhe baf als ber QReff ber

QSeroobner. ©er ©runb bierfür iff ntcbf gan3 Mar, toeil bie ©runburfacben
ber ©eiffeshrankbeif noeb 3U roenig oerflanben roerben.

©te Saffacbe, bah bie Cebensauffaffung ber SRormonen eine ^Pbilo*

fopbie ber Hoffnung fogar nacb bem £obe if! unb bie Geufe fieb keiner

6cbroärmerei unb Unmäfeigkeit bingeben, fonbern fäglicb an ibre Arbeit
geben, um für ibren Unferbalf 3U forgen, mag oiel bo.3U beifragen, bie

©eiffeshranhbeif unfer ibnen auf niebrer 6fufe 3U balfen, ober ber ©runb
mag aueb fein, bafc fie mif biefer ßrankbeif niebf erblicb belaffef finb.

6ei es nun, rote es roili, es ifl eine bemerkenswerte Salfacbe, bah biefes

93oltt, oon bem man off in fpoffenber QBeife fpricbf, im QSergleicb 3u anbern
Organifafionen nur roenig ©eiffesfebroaebe bat ©ies iff ein roiebfiges

Üenn3eicben ber allgemeinen gefellfcbafflicben ©runblage bes ©olhes.
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5)ßt<3>tetti
(Sine £)a(6monatefrf>tift bec ^Ir^c Qcfu (£5ritfi>

Zur Erinnerung an den Auszug der (Hormonen

Sie £agebücber groöer Männer entballen off 51u«fprücbe oon gefcbicbt=

lieber QCBicbfigheit, bte bäuftg bekannt merben unb Heb benn aueb mirhlicb

beroabrbeifen unb erfüllen, naebbem ber 6cbreiber lange bas 3eiflicbe

gefegnef bal.

Unter bem 6. Ülpril 1842 beriebfet Oofepb Smitb in feinem £agebucb
einebebeufungsooUe^rofeseiung.bieerinberöegenmarfmebrerer'Perfonen
macble. 2)ie ^rofeseiung mürbe besbalb foforf ben umfaffenben *Hrcbioen

ber Strebe einoerleibf, unb bort befinbet fie heb noeb beute, unb gibt baoon
.3eugnis, bafc er mirhlicb ein ^Profet bes fierrn roar. (Es mar Keine blöke

Vermutung ober ÜInnabme, noeb eine oberfläcblicbe SJufeerung, ein 6t)mbol
ober eine gebeime Ülusfage. Sie rourbe niebf gebeim gebalten, roeil man
bie (Erfüllung ber ^rofejeiungen bezweifelte. Qftein, man gab fie frei unb
offen, birehf unb fieber. 6ie lautet:

»Qcb profejete, bah bte ßetligen aueb roeiferbtn oiele Sriibfale werben
erletben muffen, unb bafe man fie nacb ben Seifengebirgen treiben roirb. 93iele

roerben abfallen, anbre toerben oon unfern Verfolgern umgebracbf roerben

ober ihr Geben infolge ber (Jnfbebrungen ober ber iuanhbeiten oerlieren;

einige oon ibnen aber toerben am Geben bleiben unb bingeben unb belfen

Weberlaffungen grünben unb 6läbte bauen, unb fie roerben feben, rote bte

heiligen inmitten ber JJelfengebtrge ein mäcbttges Q3olh roerben."

©enüge es, 3U erroäbnen, bafj aueb jebes QBort biefer ^rofe.jeiung im
Caufe ber 3eit in Erfüllung ging.

51m 24. 3uli oor acbtjig Oabren begann für bie bebrüchfen Hormonen
eine ganj neue 3eif. $ie freuen, glaubensffarhen einbunberlfiebenunb

oiersig 3Kann, bie bie erfte 'Pionierhompagnte bilbefen, erblichfen an biefem

£age ein £al, roie es roobl haum ein unfreunblicberes gab; es mar bireht

abftofcenb in feiner QBilbbeif. 6ie roaren oon ibrer meifen Qfßanberung

über bie 6teppen unb bureb bie "ZBilbnis ermübef unb erfeböpft. Qluf ber

Sßanberung oon 1000 englifeben 9Reileri fliegen fie über Serge, überfebriffen

oerfebneife (Sngpäffe, roanberfen bureb gefäbrlicbe 6cblucblen unb wateten

bureb reikenbes, eiskaltes QBaffer. QCBobl kaum baebten biefe erfeböpffen

<Husmanberer baran, bah in biefem £al ibr ©emeinmefen gegrünbef, bah
bies ibre fieimaf werben fotlfe, unb bafc noeb oiele, oiele ibnen folgen

mürben; benn es lagen bie oiel frucblbareren Cänber Oregon unb Kalifornien

in ber Stäbe, bie oiel einlabenber maren.
<Mber ibr Sübrer, Q3rigbam QEJoung, mar ein 9Kann, ber Q3ifionen baffe,

©ureb biefen neuen Sofua fübrfe ber ßerr 6eine Ülbficbfen aus, unb fo

erfüllte heb bie "Profeaeiung, bie einer Seiner SRunbftüche gemacbf batfe.

^rälibenf QSoung fagfe besbaib: „©ies iff ber ^larj!" Unameifelbaft
baffe er bie Qßorfälle ber QSergangenbeif im (Bebäcbfnts, benn er äu&erfe

heb fpäfer in einer Hnferrebung

:

„3u Cebaeifen bes "Profefen Oofepb baben mir manebe 6funben 3U-

fammen gefeffen unb über biefes ausermäblfe ßanb gefproeben. Sofepb
bat off gefagt: ,<lBenn icb nur mit einbunbert gläubigen Männern in ben
Seifengebirgen märe, bann märe icb glüchlicb unb mürbe niebf nacb ber
Uberlegenbeif bes Döbels fragen.'
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3cb möchte nid)f, bah 5te ßeute benken Jollen, bah icb etwas mit unferm

5Ius3ug nach bier w tun balfe. 2)as mar bie Fügung bes Ülllmäcbtigen.

©5 mar bie SItacbf (Bolfes, bie bas fieil 6eines Volkes 3U Qßege brachte,

icb balle folcben 'Plan niemals ausführen können."

33ei ber Ißleberkebr biefes Sages, an bem bie Pioniere bas 6al3feefal

betraten, oon melcbem Sage an bk ©efcbicbte ber Kirche eine grofee löenbung
nahm, gebenden bie ßeiligen ber Gefeten Sage in ber ganzen 5Belt mit

^Dankbarkeit jener furcbflofen (Eroberer ber IBilbnis unb ebren biefe Selben.

®ie Öeule außerhalb ber föircbe bemunbern ben lebenbigen ©lauben,

ber 3U folcb einem Qlussug nötig mar unb Dergleichen ibn mit ben 2Ban=
berungen Ofraels unb ßannibals Hberquerung ber Qllpen. töeule finb bie

heiligen ber Qetjfen Sage ein mächtiges QSold inmiiten ber Seifengebirge,

unb bie QSotfcbaff bes mieberbergeflellfen ©oangeliums mirb in ber gan3en

«HSelf als ein 3eugnis über alle Völker oerkünbigt, bis ber ßerr 3u 6einem
Sempel kommen wirb. ®ie 6cbriflleitung.

Unb es roirb geprebigf tüeröen bas ffiDangelium .

;

3)te Snrifd)e SDttffion.

3urücfc jitr SBtege bes (Sfyrtjientums.
Von <£räfibent 3. 3B. 03 o o t b. (6cbluf$.)

Valb nach bem beklagensmerfen Sobe bes <Uelfeffen fiuber am
16. 9Rai 1908 hatte ich ©elegenbeif, mit einer ©efellfcbaff Zeitiger aus
Armenien 3u reifen, bie nach Amerika ausmanbern mollfen. QBir hatten

Äinbemiffe oerfcbtebener <ltrf, tote Krankheit, Mangel, fcblecbfe Einrichtungen,

llnerfabrenbeit ber ^Kitglieber ufm., aber fcbliefeltcb lanbeten mir an
einem 6onnfagmorgen im Ouli 1908 in Q3rigl)fon, Snglanb. 3u unferm
größten (Srftaunen mufften mir hören, bah einige unfrer 9Ritglieber mit

Sracboma OUugenliberkrankbeit) behaftet maren, unb bah fie nach Örank=
reich 3urüchkebren müfelen, oon mober fie lefete stacht gekommen toaren.

<Diefe toaren nicht alle oon einer Familie, fonbern eins ober stoei oon
einigen Familien, unb fo packten mir fchneU bie 6acl)en um, fuchten bie

^leibungsflüche ber 3urückkebrenben sufammen unb regelten bie Qln*

gelegenheiten für biefelben. IBir trennten uns oon ihnen unb mufeten

nicht, ob roir fie je roieberfehen mürben unb fuhren oon bort nach Conbon
unb bann nach Gioerpool, um bie ©efunben an Q3orb eines Kämpfers
einsufchiffen, ber fie nach ben bereinigten 6taaten bringen follfe; aber
keine 6chiffsgefellfchaft moUie fie mitnehmen, ^räfibent ^Jenrofe riet mir,

mit ihnen nach Gonbon unb oon bott nach Frankreich 3urüch3ugeben, menn
möglich, bie Verlorenen mieber 3U treffen unb mich 3U bemühen, fie alle

an 33orb bes „6. S. ^aifer QBilbelm ber ©rofce" ju bekommen, ber im
Üluguft oon ßaore nach Sampico in Sfterjko fuhr. QJelfefter 6hepberb,
ber eine kurse 3eit in ber Sürkei gearbeitet balle, mürbe enllaffen, um
mit biefen heiligen nach ben SRormonenkolonien im nörblichen 3Rerjko
3u gehen, Hleltefler 6hepherb ermies fich als eine fehr grofee Äilfe in ber

Vorbereitung biefer Geufe für ihre lange Mfe. 2Bir muMen oft ihre

Ütugen bebanbeln unb bereiteten fie täglich auf bie neuen Verbälfniffe oor,

in bie fie nun halb eintreten mürben.
©ines Sages nahmen mir fie alle mit uns auf bas 23üro bes leitenben

<Ur3tes ber 6. 6. ©efellfcbaff, um fie 3um erften SItale unterfuchen 3u
laffen. ©iefelben 3mei, beren Krankheit man fchon in Qonbon als bie fchroerffen

Säue be3eichnet hatte, unb noch einige, aber nur mit leichten (Snt3ünbungen»
mürben 3urüchgeftellf. 6o fuhren mir bis ungefähr Glitte Qluguft meiter fort

fie an Peinlichkeit unb an bie mefllicben 6itten 3u gemöhnen unb maren
unermüblich tätig, bie Ütugenkranken 3U heilen. Sann kam 9Rifte *Uuguft ber

grofee, meifee 2)ampfer mit feiner ftol3 mehenben beutfcben Slagge unb ber faft
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unoergleicblicben «ötufihhapelle in ben äafen, bie bie Guft mit ibren

lounberoollen klängen erfüllle.

3)cr entfdjeibenbe Augenblick.

QBir begaben uns an ben Siai in ernffer ßrmarlung unb Hoffnung,
bah alles auf geben mürbe, ©tefes 9Rat mar aueb ein QSegierungsinfpehlor

anmefenb, ber bem 3)okfor ber ©efellfcbaff bei feiner Unterfucbung balf,

SBieber mufefen fieb bie heiligen anreiben unb Ucb ber Prüfung untenieben.

6ie können fieb lebbaff oorftellen, bafe biefe 6funbe für uns alle eine febr

aufregenbe mar. S)ie feiebieren Solle baffen keine 6cbmierigkeifen unb
erbielfen ibre Erlaubnis. <Mber ben beiben ©efebmiffern mif ben febmierigen

fällen rourbe bie Erlaubnis oerfagf. Srofc untrer inftänbigen Q3ilfe fagfe

ber ©okfor: „3)iefe beiben können niebf geben!" „können fie benn gebeilf

roerben?" fragfe icb. „Qßenn heine Operation oorgenommen roirb, roerben

fie aur fieilung menigftens ein Öabr gebraueben," fagte einer oon
ibnen, „unb ber SRann bort iff überbaupt 3U alt, um gebeilf
3u roerben."

©s blieb uns niebfs anbres übrig. Cts febien, als märe es ibr Scbich-

Tal. (Ss toar ein trauriges 6cbeiben, als bie ©lüchlicberen mif bem 2Ufeffen

6bepberb an Q3orb bes 6cbiffes gingen, roäbrenb biefe armen 6eelen,

oielleicbf für immer oon ibren Sieben gefrennf, mif mir 3urüchgeben muhten
begleitet oon 3toei ober brei anbem, bie unler ber Obbuf biefes nieber*

gefcblagenen SRannes unb biefer enffäufcblen Srau flanben.

Qlls mir unfern QSaum erreichten, begann ein grofees SBeinen unb
SBebhlagen, unb icb 3meifle, ob Qftofes roäbrenb ber oieraigjäbrigen 'ZBan*

berung fcblecbfere 2Borfe unb größeren Unbank für feine oielen QSemübungen
geemfef bat als icb an jenem Sage. 3cb erinnerte fie baran, bah bie Q5er=

bedungen bes fierrn für geiffige ©aben unb Segnungen nur ben ©laubigen
gegeben mürben, unb buk fie biefe 6egnungen nur erlangen könnten, roenn
He fieb für biefelben roürbig ertoiefen.

2)ie Segnung.

6oforf ftebfen fie mieb an, ibre Ülugen mif öl 3U falben unb für fie au
beten. Ocb fagte ibnen, fie müfeten fieb bemüfigen unb faffen unb beten,

bamit ibnen ibre Unbankbarkeif unb ibre einklagen oergeben merben
könnten. 2tacb oierunbätoanaig 6funben harnen fie in einer gänalicb oer-

änberten ßalfung roieber 3U mir, aber icb fagte ibnen, bah ibre Q3u6e ooü=
kommen unb auftiebfig fein muffe unb bat fie, nocbmals einen Sag 3u

fäffen unb 3u beten.

*Um 3meifen Ülbenb kamen fie coie „Sauben ins ftenffer", bemüfig unb
fanffmüfig mie töinber. 3cb baffe oom ©runbe meines fier3ens SRifleib

mif ibnen roegen ibres Unglücks, unb fo knieten mir im Greife 3u bemüfigem
©ebef nieber.

©ann nabm icb bas gefegnefe öl, falbfe jebes ein3elne unb oerfiegelte

bie Äanblung im tarnen 3efu (Sbrifti. Q3on bort gingen mir birekf 3u

einem 6pe3ialiffen für Qlugenhrankbeilen. 6ein fionorar mar fünf tranken
(bamals noeb ber oolle QBert), roelcbes icb be3ablfe. S)er 6pe3ialiff befab

fieb genau bie fllugenliber unb fagte bann 3u unfrer größten ftreube unb
^Befriebigung 3U bem erffen: „©in febr febroerer Sali oon Sracboma,
aber oollffänbig gebeilf." „Würben 6ie mir bitte bierüber ein

3eugnis ausffellen?" fragfe icb. „©eroifc, bas iff mein Q3eruf," anfmorfete

er unb überreichte mir ein unfer3eicbnefes 6cbreiben, bas bie Saffacbe

beffätigfe.

3)ann unferfuebfe er ben 3meifen unb mieberbolfe genau biefelben

QBorfe: „(Sin febr fcbmererSall oon Sracboma, aber oollffänbig
gebeilf." Unb aueb bierüber gab er mir eine Sefcbeinigung. Q5on bort

gingen mir 3um QBüro bes QSerfrefers in ber ßoffnung, bah bie 6. 6.
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(äefellfcbaft fie jefef als 'Paffagiere annebmen unb fie mit bem näcbffen

Scbiffe Jenben merbe.

©er Vertreter fab auf bie 3eugniffe, aber er fagfe, bie könnten fie nicbf

anerkennen, meil fie nicbf offisieU feien, „Söürben Sie folcbe QSefcbeinigung

annehmen, menn 3br eigener <Befellfcbaftsar3t biefe unferfcbreiben coürbc?**

fragfe icb. „9tafürlicb mürbe icb bas tun," fagfe er. Unb fo fubr icb auf

einem ftabrrab btrekf 3U bem enlfernten Q3üro bes 9Rannes, ber bie ©efcbmiffer

3toeimal in gana kurser 3eif 3urückgemiefen unb fie für unheilbar erklärt baffe,

©ie Sprecbftunbe mar fcbon oorüber, aber id) beffanb barauf, ben ©oklor für

einige Ülugenbltche 3U fprecben, unb ber Sortier erbielt (Erlaubnis, mtcb

oor3ulaffen. ©er ©okfor erkannte micb biesmal, unb als er bie 33efcbeinis

gungen las, fragfe er kopffcbüffelnb in balb ärgerlichem £on: „Qßie kommen
6ie benn 3u biefen papieren? ©iefer ©okfor iff ja einer meiner beffen

Sreunbe, unb icb kann es garnicbf begreifen, roie Sie oon ibm fol<^>e <8e=

fcbeinigung erhielten." Ocb ersäblfe ibm bie Saffacbe ber llnferfucbung,

unb bah icb für jebe fünf franken ge3ablf bäffe, unb bah mir bie 05efeU=

fcbaff oerficberf babe, menn icb feine Unterfcbriff erbalfen könnte, märe alles

in Orbnung. (£r fcbüftelfe immer nocb smeifelnb ben £opf unb meinte,

efroas muffe ba falfcb fein. „Q3ringen Sie bie ßeufe bitte au mir. 3cb
möcbte fie nocbmals feben," fagte er. Xlnb am näcbften borgen nabm icb

fie mit auf fein Q3üro 3u ber b ritten llnferfucbung. Vorurfeilsooll unb
genau unferfuchte er ibre Ülugen unb mufefe biefelbe Bemerkung macben, bie

fcbon 3metmal oben angefübrt mürbe: „Gin febr fcbmerer Sali oon
£racboma, aber gänälicb gebellt."

6ie mürben angenommen unb benufclen ben erffen ©ampfer nacb
Ganaba, lanbeten, mürben bort unb beim Uberfcbreiten ber <ären3e in bie

bereinigten Staaten nocbmals unterfucbt unb maren fo lange oor benen,

bie über SZterjko gefabren maren, in ber 6al3feeffabf.

©as ift nur eine ber munberbaren Teilungen burcb bte SZtacbf bes
äerrn, beffen 3eugen mir in biefem ßanbe maren, unb bie mit ber

Verbreitung bes ©oangeliums unter ben Armeniern oerbunben mar.
«ZBenn bie ßefer bes Sterns folcbe QSegebenbeifen in unfern Sagen

aus biefem alten Q3ibellanbe gern baben, merben mir febr frob fein, in

3ukunff nocb mebr su bericbfen.

Gharakterftudien aus der Bibel»
$>efekiel, ber trieft er.

Äefekiel unferfcbeibef ficb oon anbern «Profefen Ofraels baburcb, bafe
*

er "Profef unb 'Priefler 3ugleicb iff. Von einem Scbreiber mirb er „ber

"Priefler im ^rofefenmanfel" genannt, ©ies fcbeinf eine ricbtige Q3e3eicbnung

3u fein, ©in anbrer Scbiiflffeller fagf: „Seine profefifcbe Snfpirafion flellfe

ben Q'Mf ber Ofraelifen mieber auf bie Öü&e. <Über fein priefterlicbes WiU
gefübl macbte bie Station su einer £ircbe." ©ie Ülnficbf ßefekiels als «Profet

mar, bah bie ©efcbicbfe Öfraels burcb grofeen Ungeborfam gekenn3eicbnef

fei, mäbrenb fein ©ebanke als "Priefler mar, bah Öfrael 3uoiel QBert auf

feierliche 3eremonien gelegt unb bie geiftige Seife ber Religion oernacb»

läffigf babe. ßeilige ©inge unb ^läfce feien enfroeibf morben. ©urcb moraltfcbe

(Entartung babe man Sebooa bucbftäblicb aus feinem Sempel getrieben.

Opfer, oon unreinen ßänben bargebracbf, feien 3roechlos. ©ine neue Organa
fafion fei unbebingf erforberlicb. ©er Tempel muffe oor aller Hnreinbeif be=

mabrf bleiben, ©ie IJrieffer muffen ficb in ibrem boben Qlmf rein unb unbe=

fleckt ballen, ©s bürfemeberSHifegunfl nocb monarcbiflifcbe ©rpreffung geben.

Öeber Stamm, fomie bie "Prtefler unb Surften bälten ibren eigenen Sfanb
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auszufüllen, bann würbe nichts bas SBoblwolten ©olfes in ber Heiligen
6labl Hören.

«Xöenn bas dachen über bie Seelen bas 21mf eines ^rebigers ifl,

bann oerbient fiefekiel biefen Warnen mil "Recht, benn Hefekiel mar wirklich

ein QBäcbter. (Sr fühlte fich für iebe 6eele oeranfcoortlidb, bie in Unwiffen=
bei! babinlebte, mehr als irgenb ein ^rofef oor ber ©efangenfebaft. (Er

füblfe heb oerpflichtel, alle oor ber nahen ©efabr 31t warnen, ba er fonfl

oor ©oft nicht gerechtfertigt fei. 3u ber 3eif, als bie (Einheit bes Hönig=
reiches erfcbülfert war, unb bas 'Keich ©otfes in ben Herzen ber Q3egeiflerfen

wieber gepflanzt werben foüte, roar es ganz hlar, bah ein Protei befonbers

bie geiftige Seife bes einzelnen in Betracht sieben muhte.

Hefekiel hatte immer ben ©ebanhen, baf? ©olt oon ihm für alle Seelen,

bie er oernaebläffige, QSecbenfcbafl forbern roürbe. Gr fagte:

„5ch will reines QBaffer über euch Jprengen, bah ihr rein werbet . . 3d>
will eucl) ein neues Herz unb einen neuen (Seift in euch geben, unb will

bas fteinerne Her3 aus eurem Sleticb wegnehmen unb euch ein fleifcbernes

Herz geben." Hefehiel 36:25—26.

2)te S)3erfönüd)kett #efe&tels.

•Zoos ifl Qßerfönlicbkeif? Sie werben mit mir übereinflimmen, wenn
Sie barüber naebbenken, bah man bas IBort ^erfönlichheit febwer erhlären

kann. Qlber für unfern 3toech Kann man fie als eine Bereinigung oon 03er*

erbung unb Umgebung bezeichnen, ©iefe bilben oft bas Temperament unb
erhlären manchmal menfcbliche Schwierigkeiten. 5tukerbem finb fie oft

bie Urfacbe oon Qeiben unb Unglück im Geben. *2lber es ifl nicht wahr,
bah allein bie Umgebung ober feine ererbten CEigenfcbaffen, ben 9Itenfcben

bilben. Seber 9Rann formt fein Schichfal zum grofeen Seil felbfl.

Hefehiel roar nicht mehr jung, als er zum 'Profeten berufen rourbe.

€r erfcheint uns als ein Qltann, beffen Gebensanfchauungen fich fchon ge=

feftigt halfen, als ein SItann, ber bie moralifchen ©töglicbheilen bes Gebens
mit (Srnflbaffigheit unb Sltäfeigkeit einfcbäfzen konnfe, roas nur bureb 6r=

fahrung kommt, ©er ^rofef hat auf bas religiöfe Geben ber Suben einen

großen (Sinflufc ausgeübt. 9Itan könnte oon ihm fagen, er roar bie oer*

btnbenbe Helfe zwifeben ben 'Profefen unb bem ©efefe. Ülber mir bürfen

nicht in ben Orrfum oerfallen, bah Hefehiel bie Gehrmeinungen ber ^hari=

fäer oertrat ober bas ©efetz fo auslegte, roie es bie Schriffgelehrten zur

3eit (ihrifli taten. 8m ©egenfeil. ©ies bilbefe fich erft im Gaufe ber

3cit aus unb roar 3ur 3eif (Sbriffi zum ©efetz geworben.

3>efefctds (Etnfhtt}.

*Hls ^rebiger hat er manchen 3ug mit Oeremia gemein. 3n Sempera^
menf unb Fähigkeiten finb fie jeboch grunboerfchieben. ©ennoch fet3fe ber

Oüngere fort, roas ber ältere begann. Oeremia roar ber <Profef ber 3er*

Hörung Oerufalems unb ber SBiebererneuerung bes inneren Gebens Sfraels.

©er Aberglaube, bah 3ehooa ein nationaler ©olt fei, ber in 3ion regiere,

unb bah es niemals zerftört roürbe, rourbe in ben Sagen Oeremias erfchülterf.

©ie Slabf Oerufalem mürbe zerftört unb bas Heiligtum ber Öuben, ber

Sempel, hinweggefegt. ©ie falfchen Gehren fielen zufammen unb ein neues,

göttliches Gebensgefefz mufefe kommen.
Ölufcer auf moralifchem unb geiftigem ©ebief zu wirken, hatte Hefekiel

noch eine anbre 9Hiffion. (£r erhielt feinem Q3olk bie einbeil unb bie

politifebe Griflenz. QBenn bie Ouben ihren eigenen, armfelig fcheinenben

©ottesbienft mit ben glänzenben 3eremonien ber Söabolonier oerglichen,

roar es bitter not, bah fie an ihre größeren Hoffnungen unb herrlichen 03er*

bet&ungen erinnert rourben. ©er Aufgabe, bie Verheißungen in ben Herzen

feines Q3olkes roach zu halten, roeihte Hefehiel fein Geben. ®s war oon
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äufeerffer Qßicbfigkeif, bah bas 93olk oor bem ©öfcenbtenfl beroabrt blieb.

®a fie nun keinen Sempel ober Ort balfen, roo fie ibre Opfer barbringen

konnten, mar es nofroenbig, ibnen bie alten unb befonberen (Sinricbfungen

bes Sabbats in Erinnerung 3u bringen. ®ie ©efabren, bie am meinen
ibr nationales 33efteben bebrobfen, roaren oor allem ©ökenbienff, Unretn=

beit, fiabgier unb Unfreunblicbkeif. ©ie meiffe 3eit äefekiels nabm bas
Qlusrolfen biefer Übel in QInfprucb. 9Ztan bat ibn „ben Paulus bes eilten

Seftamenfs" genannt, unb tiefen Xitel bat er ebrlicb oerbient.

Saufe öurd) 23efprengung ober Unterfaucfyung?

QBir ffanben unter bem Einbruch, bah bie Srage betreffs ber <Mrf unb
bes ©egenflanbes ber Saufe 3iemlicb beuflicb unb bäufig bebanbelf toorben

ift, fobak ©elebrfe unb alle anbern intelligenten Cefer längft entbecht baben
müßten, bah bie Saufe, toelcbe unfer Äerr als eine Q3erorbnung Seiner
^ircbe einfefjfe, in ber ilnlertaucbung eines 9Henfcben im IBaffer beftebt,

roenn er an ben ßerrn glaubt, unb sroar burcb einen, ber göftlicbe Q3oll=

macbt bat, im tarnen ber ©offbeif unb für bie Vergebung ber 6ünben
3u taufen. <Hber es fcbeint immer nocb Einzelne 3U geben, bie 3U
^ropaganbasioechen alte Orrfümer inbe^ug auf biefe beilige QSerorbnung
oerbreilen, als roenn fie niemals angeorbnet geroefen roäre.

SBie roir erfabren, bat ein ßerr biefer klaffe oon Öeufen neulieb in

einer öffentlicben 2lnfpracbe erklärt, bah bas Q3efprengen ber töinber bie

cbciftlicbe Saufe fei. QBenn er ebrlicb geroefen roäre unb bebaupfet bätte,

bah bie apoflolifcbe strebe bie urfprünglicbe Q3erorbnung bes Unterlaufens
in bie bes QSefprengens umgeänbert batfe, unb baJ3 biefe $nberung burcb

menfcblicbe Q3oümacbf obne göttlicbe Offenbarung über ben ©egenftanb
nur 3u bem 3toeche, bie ense Sure roetfer w macben, erfolgt mar, bätte

man niebts gegen feine Ütusfagen einroenben Können, Senn bamit bätte

er eine weltbekannte Saffacbe geäußert. Qlber er gab oor, feinen 6fanb=
punht aus ber Q3ibel becoeifen 3U können — roas eine oollftänbige Un=
mög liebkeit ift.

QBie roir boren, fagte er unter anberem, bah es bei Serufalem niebt

genügenb IBaffer gegeben bätte, um 3000 Q3ekebrte burcb Unferfaucben 3u

taufen, unb besbalb müfeten fie befprengt roorben fein.

$Mcbt QBaffer genug bei Serufalem? 2Bas rourbe bann aus bem Seid),

ben S\'6mq fiefekiel anlegte, ber ben oberen QBafferlauf bes ©ibon bammle
unb ibn gerabe binunter 3ur Qßeftfeite ber 6tabt ©aoibs braebfe? 3ener
Seid) beftanb nocb 3ur 3eil Slebemias (Qßeb. 3:15) unb aueb 3ur 3eif Gbrifli,

benn Er befabl bem blinben 92tann, fieb im Seid) oon 6iloab 3U roafeben,

roelcber bas gleicbe QBaffer^eferooir geroefen fein foü. ®a mufe reicblicb

QBaffer oorbanben geroefen fein. QCBenn es roabr ift, bah bie 6tabt 3ur

3eif ibrer 3erftörung burcb Situs im Öabre 70 eine Q3eoölkerung oon be=

fräcbtlicb mebr als einer 2Mlion batte, mufe SBaffer genug 3ur Saufe oon
3000 33ekebtfen oorbanben geroefen fein. Oft es gan3 fieber, bah ber £ibron
3u jener 3eit fo trochen roar, roie er beute ift? Ülber roenn es in Oerufalem
niebt genügenb SBaffer 3um Hnterfaucben gegeben bätte, bann roar ber

Öorban nur 10 engl. 5fteilen entfernt. 3u jener 3eit roaren bie Qeute gute ftuf?»

ganger. Unb eine gro&e <Un3abl ber 33ekebrfen am 'Pfingflfeff roaren oon
roeitber nacb Oerufalem gekommen unb baffen ibre 3Raulefel ober ibre

Kamele unb sterbe, unb baffen ben Sorban bamit leiebf in roenigen6funben
erreieben können, QSiele oon ibnen baffen am gleicben Sage in jenem ftlufs

getauft roerben können, ebenfo roie in Seieben unb Slüffen in ber 9täbe

Serufalems.
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QBie roir es oerfleben, behauptete ber belreffenbe £err aucb, bah, roenn

ber 6cbreiber ber Stpoftelgefcbicble uns fagt, ganae „fiäufer" liegen fieb

laufen, aurf) bie hinter bamif gemeint roaren.

Öa, ein „fiaus", ober ein „äausbalt" bliebt aucb bie Äinber ein,

wenn folebe oorbanben finb; ober es gibt Millionen üon .fiausbaltungen

unb bat immer folebe gegeben, in benen bie töinber bereits aus bem £inbes=
alter beraus roaren, unb boeb finb bieTe Käufer noeb immer „ßausbatfungen".

3n ber Slpoflelgefcbicbfe finben roir brei bemerhensroerfe Sälle ber

Saufe oon ganjen Käufern. *Uber in jebem Satte madbt es bie beilige

6cbriff beutlicb klar, bafe heine £inber barin eingefcbloffen roaren.

3m ftalle bes Cornelius roirb uns getagt, bah er mit feinem ganzen
ßaufe ©olt fürcbfele, unb bah ber fieilige ©eifl auf alte fiel, reelle bie

^rebigt 'Pefri borten, fo bah fie in 3ungen fpracben unb ©ott lobten.

®Q5 roaren biejenigen, bie getauft rourben. 3nbeaug auf Cobia, bie

fieb mit ibrem äaufe in ^bilippi, SRajebonien, taufen liefe, flebf niebts oer=

3eicbnef, bas angeben könnte, fie babe SHann ober Ätnber gebabt. (£s ift

roabrfcbeinlicb, bah fie unoerbeiratet roar, ba fie reifte unb ibren Unterbalt

bureb ben QSerhauf oon 'Purpurroaren ercoarb. Öbr ßeim roar in Sbt)a=

tira in ^lein-Otfien, unb roenn fie eine Öamilie gebabt bätte, roäre biefe

bort unb niebf in "Pbilippi in 9Zta3ebonien geroefen. 6ie mürbe heine

^iinber mit fieb auf eine ©efebäffsreife genommen baben, noeb ba3u über

bie ftürmifeben ©eroäffer unb auf ben Scbiffen, bie man bamals balte. Qm
öafle bes ©efängnisroärfers ift ausbrüchltcb oermerht, bah er fieb freute,

„mit feinem ganzen töaufe an ©off 3u glauben" unb biejenigen, roelcbe

glaubten unb fieb freuten, rourben getauft.

Sie roabre Q3ebeutung unb Statur ber Saufe fcbliefef bas jüngere £inbes=
alter oon ber QSeranfroortlicbheif unb ben 93orrecbfen berfelben aus. "Petrus

fagt uns (1. ^Pefr. 3:21) roas fie bebeutet. (£r fagt, es ift „ber Q3unb eines

guten ©eroiffens mit ©ott." &s ift gans Klar, bah bie Stimme eines guten

©erotffens, roie fie bier gemeint ift, ein Stlfer oorausfefef, in roelcbem per=

fönlicbe QSerantroortung möglicb ift. 2)ie Saufe etforbert eine Heiligung

unb SBeibung ber ganäen 6eele, bes Körpers unb bes ©eiftes, für ben

©ienff für ©ott, unb bas reine ©eroiffen eines Sltenfcben, beffen 6ünben
oergeben roorben finb.

QBeil bies bie QSebeufung ber Saufe ift, können roir Petrus oerfteben,

als er am ^fingfttage benen, bie barum baten, auf ibre Örage: „IBas
foüen roir tun, bah roir feiig werben?" biefe Slntroorl gab: „Suf Q3uf$e unb
laffet eueb taufen . . . benn euer unb eurer Äinber ift biefe QSerbeifeung."

Stiebt eurer „kleinen", fonbern „aller, roelcbe ©ott unfer fierr beraurufen

roirb". ©ie Saufe umfafef ebenforoobl einen „QSuf", roie QSufce unb ©lauben.

Sie Snbianer uni> öas (£t>angeltum Sefu (grifft!

2)ie Qtrcbäologie (Sllferfumshunbe) unb (Sfbnologie ((Srbhunbe) <Hmeri=

has liefern uns roerfoolle, beftätigenbe 33eroeife, bah bas 33ucb SItormon,
bie ©efebiebfe ber Ureinroobner biefes Ganbes, tatfäcblicb QBabrbeif ift.

Obfcbon bie ungläubige cbriftlicbe 3Belf fagt: „Sine Q3ibel, roir baben eine

QSibel, roir braueben fonft niebts" (2. Stepbi 29), unb fomif 6cbmäbungen
unb bafeerfüUte QSeben gegen biefe neue ©efebiebte fcbleubert, fo hönnen
fie in ibrer SJlenfcbenioetsbeit nid)! oerfteben, bah ber ßerr fagt: „QBiffet ibr

niebt, bah bas 3eugnis aroeier 93ölher eueb ein 33eroeis ift, bah icb ©ott
bin, bah icb mieb eines QSolhes foroobl roie bes anbern erinnere? Saber
rebe icb biefelben SBorfe au einer Station foroobl roie au ber anbern. Unb
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menn bie 3wei Nationen aufammengeben werben, bann mirb bas 3eugnis
beibcr Stationen aucb 3ufammengeben." (2. 5tepbi 29:8.) <Uus ber @e=
fcbicble ber Ureinwohner Ulmerikas lernen mir wunberbare ©inge. Unb
welcbe ßiebe Oofepb Smifb für biefelben begte, können mir aus feinem

93erbalfen fcbliefcen, bas er 3eigle, als er einigemale als 5riebens=

rtebfer unler ben WtamatfamiesSnbianern wirkte. Qßelcbes Vertrauen bte

Snbianer ibm febenkten unb melcbes wunberbare 3eugnis biefelben ablegten,

3eigt uns eine 3ufammenkunff am 2, Öuli 1843 in bem Gourtroom
(Q^idbtfaal 3U Stauooo), ber Sofepb 6mitb, SBilforb QBoobruff (legerer

gab Q3ericbt in feinem Sagebucb) unb noeb 3irka 20 Sttllefle unb einige

<Hpoftel mit mebreren Häuptlingen bes betreffenben Stammes beitoobnten.

©er ercoäblte 6precber ber Snbianerbäuptlinge fragte ben ^rofefen, ob all

bie SRänner, bie ibn umringten, feine ftreunbe mären? <Hacb ber beiabenben

Üllntwort begann er feine QSebe, aus ber nur bie Hauptpunkte angefübrt

»erben follen: „SBir als Q3olk finb »erfolgt unb gefcbmäbf worben, wir*

finb oon unferm (Eigentum oertrieben unb bureb Kriege faft alle oerniebfe

worben. ©er weifee 9Hann bafet uns unb oergiefet unfer Q3lut unb bort

beute noeb niebt auf, bis ber lebte Snbianer oerniebtet ift. QCBtr baben mit

bem grofeen ©eift gefproeben, unb er antwortete uns! QBir baten ibn, uns
au erretten unb uns am Geben 3U laffen, unb ber grofee ©eift bat uns er«

3äblt, baf3 er einen grofeen "Profeten, einen Geiler unb ftreunb erwäblt bat,

ber uns grofee, gute ©inge tun unb uns fagen wirb, toas mir tun follen, unb
berfelbe grofce ©eift fagt uns, bah bu ber 51t an n bift (auf Sofepb 6mitb
seigenb). Söir baben eine lange QSeife binter uns, finb bungrig unb mübe,
mir mollen iefet roarten unb bieb boren." — ©er beilige ©eift rubte

auf biefer kleinen Q3erfammlung. ©er <33rofef mar febr gerübrl unb
oergofe tränen (nacb einer unmenfeblicben Q3ebanblung unb kur3 3uoor

aus bem ©efängnis kommenb, febien ibm biefer Q3efucb unb biefe Qßorte

roie ein Orakel oom Himmel). (£r ftanb auf unb fagle: „3cb borte eure

QBorte. 6ie finb mabr. ©er grofee ©eift er3äblte bie SBabrbeif. 3cb bin

euer Sreunb unb Q3ruber unb möcbfe eueb nur ©utes tun. (Sure QSorfabren

bilbeten einft ein grofees QSolk. 6ie oerebrfen ben grojjen ©eift, berfelbe

tat ibnen ©utes. (Sr mar ibr ftreunb, aber fie oerlie&en biefen QBeg, 6eine
QBorte unb ©ebote, unb fo »erliefe ber grofee ©eift fie; ba begannen fie,

fieb einanber 31t ermorben unb finb jebi arm, elenb unb betrübt, ©er grofee

©eift gab mir ein Q3ucb unb fagte mir, bah ibr mieberum gefegnet merben
folitef. (2. Stepbi 30:3-6.) ©er grofje ©eift mirb balb roieber mit eueb

fpreeben unb mit euren Kimbern, ©as ift bas Q3ucb, melcbes eure QSoroäter

oerfafeten, (3bnen bas 33ucb SKormon 3eigenb.) 3cb überfefcte es; biefes

eröäblt eueb, mas ibr 3u tun habt. Ocb münfebe, bafe ibr 3u ©ott, ben
ibr ben großen ©eift nennt, 3U beten beginnt. 5Ztacbf trieben mit»

einanber, tötet einanber niebt mebr, tötet aucb keine melken 3Kenfcben mebr;
meber biefes, noeb jenes ift angenebm oor ©ott. „Unb bier maebte Oofepb
6mttb eine ^rofeseiung, bie beute bereits 3um Seil erfüllt ift : „©ie 3eif

mirb kommen, mo ©ott eueb fegnet, bah ibr bie ©rbe bebauen merbet unb
feböne unb gute Häufer erriebtet, gleicb mie bie meifeen 9Ränner es tun.

©ie Scbuppen ber öinflemts merben oon euren klugen fallen, unb ibr foüt

ein meifes QSolk merben." ©ie Snbianerbäupflinge ftellten noeb einige

fragen, bie ber "Profet beantwortete unb bierauf beberbergte unb bemirtete

Sofepb 6mitb feine ©äfte. (Hist. of the Church, Vol. 5, Page 480.)

Vorwärts kommt ber allein, ber alles oon fieb unb oon anbern nur

fo oiel erwartet, als unumgänglicb erfebeint, bamif er feinen QBeg bann
felber finbe. tfepferling.
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2luö ben 9Bifftonen.

©rünbung uon ©eitealogifdjen Vereinen.
'JBcnigftens in jcber größeren ©emeinbe ber beiben 9Hiffionen füllten ©ene alogifd)e

Vereine organisiert merben, bie nad) 3Röglid)heit uon einem ^räfibenten unb
gmei Ratgebern (Ratgeberinnen) geleitet ruerben. 2)tefe Können bann eoentl. je

nad) ben 'ißerrjältniffen einen ober jroei 6eluetärr(innen) mäblen. (£s ift möglidjft

barauf 5U ad)ten, bah bie ©cfd)roifter and) bas nötige 3ntereffe unb bie ÜJärjigneit

flu biefen arbeiten bcfifcrn. Aber roie alle Organisationen ber ©emeinbe unter*

ftefjt ber ©enealogifd)e herein ber Teilung bes ©emeinbe* begro. bes 5)iftriKt=

präfibenten. (5s ift gang u n 3 u I ä [f i g , baft ein Leiter allein oon ben 9Hitgliebeut

bes Vereins geroäl)lt roirb ober fiel) felbft bas Red)t anmaftt, einen herein gu
grünben. 2)as ginfetjen unb ©ntlaffeu uon ^Beamlen tnufe mit Übereinstimmung
bes ©emeinbepräfibenten gefd)cf)en. 5Bo ©enealogifdje Vereine biefe Orbnung nicht

innegehalten baben, füllten fie biefe Angelegenheit fo fcrjnell roie möglid) mit bem
©emeinbepräfibenten regeln, ba bie Vereine fonft unreebtmäfcig befte^en.

5Birb ein ©enealogifd)er herein in einer ©emeinbe organifiert, fo bitten mir
ben ©emeinbepräfibenten begro. ben präfibenten bes Vereins, uns bieroon 9Hit=

teilung <$u madjen unb uns bie AbreSfe bes betreffenben Deiters mitzuteilen. 6ollte

ein ©encalogifd)er herein 6atmngen ober Statuten aufstellen roollcn, fo muffen
biefe äunäcbft bem ©emeinbe* ober SMStrihtpräfibenten rjorgelegt unb audj eine

5^opie ans 'QJtiffionsbüro gefanbt merben.

Abreffe: 6d)roeiäerifd)=5)eutfd)e SDIijfion (f). <$ 1 a t b), Cörrad) in 'Baben,

«fad) 208.
6c^niei§eriW.3)cutfcfte 3Jliffton.

^onoentton in 55afet. Alle Siftrintpräfibenten ber 6d)iueiäerifd)=5)eutfd)en

OTiffion nerfammelten fid) im basier 93Iiffionsbiiro, roo unter Leitung bes SDtiffions*

präfibenten £ugb 3- San non 00m 15.— 17. 3uli bie oerfd)iebenen Giengen ber

5lonoention Stattfanben.

5)er 3roecft biefer Konoention mar, befonbre 2Kiffionsangelegenf)eiten 3U

befpred)en. ©s lagen 23 ^unhte gur SBefprecrjung oor, unb uiele 55orfd)läge mürben
gemacht, beren Ausführung tagu beitragen mirb, bas 5Derh in biefer SDliffion

gu ueroollhommnen unb roeiter auszubreiten.

DJioge ber £)err bie Ausführung ber buret) 6einen ©eiSt gefaxten ^Befcfjlüffe

fegnen gum $)n\ ber ^eiligen unb gum "DTutjen ber 5Bal)rt)eitsfud)er!

Abenbs fprad)en oerfd)ieöene ©iftrihtpräfibenten §u ben in großer 3af)l rjerfam*

melten ©efd)roiftern unb 3reunben ber basier ©emeinbe.

hingekommen, Siltefter 53ernon 6. 6teoenfon unb 9Balter 'S. Scbulge
Ijaben it)re Arbeit bereits im Hamburger Siftriht begonnen. 5)ie trüber 'üBilliam
<& u r g e fj , 33r)ron '213. 2) a n n e s , 91 r m a n , '2B. 5orsberg, £elanb 51. S) i 1 1

,

Äcnneti) 9i Sauber, 3ol)n (£. 3enluns unb ©broarb 3. 6 mit!) finb ebenfalls

glüdUid) in ber Kölner SDtiffionsfdjule angekommen.

C£nrem>on entfaffen. Vlad) treuer Arbeit im Weinberge bes S)errn beerten

bie Silteften 9Torman 9. Weifen unb ©lias $). ©arbner (SMftriut 6d)lesroig=

5)olftein) in ifjre S^eimat äuriidi. 3Begen Slranhfjeit feines Katers muffte Vorüber

©arbner einige 9Jtoitate früher entlaffen merben.

(Srnenmsng. Siltefter Couis 91 G u r t i 5 mürbe jum präfibenten bes

6cblesroig=£)olfteiner SMftrintes ernannt.

©cmeinbe=Äonferen5cn. Unter AnmeSenbeit bes SDIiSSionspräfibenten 5^ugb
3. Gnnnon unb feiner ©attin I)ielt man erfolareidje ©emeinbehonferenäen in

3ürid), 5Bintertur unb "Siel ab. Aud) in ^arlsrulje unb ©folingen fanben
hürglid) ©emeinbenonferenäcn ftatt.

$eutfd)s£)fterreici}ifd)e 3Hiffion.

(Sbeinni^ t. Sa. Am 2. unb 3. 3uli fanb im irjorjengoIIernSaal bie 5tonSerena

bes (Sbemniger 5)iStrikts ftatt. Unter ben Scfud^rn roaren 9JIiSfionspräSibent

Valentine nebft ©emarjlin unb OTiSSionare aus uerScbiebenen 2)iStrihten.

6amstag nad)tnittag mürbe eine SDIifSionar= unb abenbs eine ^8camtenoer=
Sammlung abgerjalten.

3n ber 6onntagsfd)itIe mar berfelbe rounberoolle ©eift ju oerfpüren. 5)ie

finnreiebe AuSSübrung „Ser 2empel ber £iebe" geigte allen AnmeSenben ben roatjren

9JIormoni5mu5.
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5lud) in ber "DTachmittagsüerfammlung gaben bie SSHiffionare 3eugnts uom
€oangelium. Unter ber Leitung oon StKiffionar 5Batkins fangen bie oereinigten

Grjemniöer (Erjöre, gufammen 110 61immen, bas „S)ofianna" oon Stephens.

3n ber 5lbenboerfammlung fpracb 53räfibent Valentine als <r)auptrebner

über bie 9?otroenbigheit eines unerfcbütterlichen ©laubens. Die ©efamtanroefen=

hcit in ben oier 53erfammlungen belief fich auf 1900 53erfonen.

©in 53erid)t oon etroa 220 Porten über bie Konfereng erfchien in ben „ßhem=
niljer 9teuefte Dlachricbten", einer ber bekannteren (Ehemnitjer 3eitungen.

Buutitatt t. So. 51m 25. unb 26. 3uni 1927 rourbe bie Konferenz in 3roickau

abgehalten. Unter ben 53efucbern roaren SDliffionspräfibent fQrjrum 5B. ""Baien*
linc nebft (Sattin unb DJtiffionare aus bem 9CRiffionsbüro unb bem ©hemniöer
foroie 3roickauer Diftriftf. 3n ber Sonntagsfdjule gelangte „Das 9Dlormonen=

beim" gur 5lufführung. 5Beiter oerfchönerten Vorträge unb (Ehorgefänge bie

53erfammlungen. Die 3ahl ber 5lnroefenben in allen 53erfammlungen belief fid)

auf 1400 ^eifonen.

Saufett ttt &o(berg. %id) 9 monatiger fcrjroerer Arbeit fanben in Kolberg

(Oftfeebab) bie erften Saufen ftatt. 3m September bes norigen 3ahres rourbe

btefes 3tlb eröffnet. Qbroohl bie Schroierigkeiten nid)t ausblieben, fo rourbe bod)

bie Arbeit fortgefefet, um bie 6eelen gu finben, bie ein Verlangen halten, fid) ber

5Bahrheit gu erfreuen unb ihrem ©Ott 311 bienen. 60 melbelen fid), gur 3reube
ber SJtiffionare, am 20. SOTai biefes 3abres bie erften 6eelen gur Saufe an, bie

am 4. 3uni abgehalten rourbe. Qbroohl bas 5Better an biefem Sage nid)t befonbers

giinflig roar, fo tat fid) bod) ber ©eift 51t biefem 5Berke befonbeis futnb. 51m
gleichen Sage melbeten fid) anbere, bie fid) audj uorgenornmen Ratten, biefem

5Bcrke ifjre Kraft gu roibmen. 6d)on 14 Sage nad) ber erften Saufe konnte fid)

bie hieine 3ahl ber ^eiligen einer groeiten Saufe erfreuen, 3U ber 11 roeitere

6eelen erfchienen roaren, um einen 53unb mit ihrem ©ott in ben 5Baffern ber

Oftfee gu fdjlieken. Die 53egcifterung ber 5Benigen geigt, baft. fie ihre gange Kraft
baranfe^en, in biefer 6tabt bas 5Berk bes i^errn oorroärts gu bringen. Sie
ÜDtiffionare unb oiele ber burd)fd)nittlid) 45 51nroefenben können rounberbare (£r=

fahrungen fchilbern, roie ber Jr)err fie gu biefer Ktrdje geführt hat. 5Bir roünfch-en

ben Kolberger ©efchrotftern roeiterl)in bie 6egnungen bes <f)errn.

Sttftuttgsfeft ttt Stesbett. <£in beutlicher 53eroeis bes 5ortfchrittes mar bas
3. 6tiftungsfeft, bas ber Srortbilbungsoerein in Bresben am 6 3uni 1927 oeran«

ftaltete. befonbers Ijeruorguheben ift, ba$ bas £?cft unter bem 3eicben ber 53ereins=

färben ©rün=@olb ftanb. 3ahnen, 53übne unb fogar bas ^Rampenlid)t geigten

biefe Farben, 5luch bas gur Unterhaltung ber erfchienen 3JIilglieber unb Sreunbe
— girka 250 — ausgearbeitete nickt alltägliche Programm bekam eine grüngolbne
9?ote aufgeprägt.

Den ^fabfinbern gelang es burd) 6tabübungen unb ©ruppenftellungen bie

5lufmerkfamkeit ber 5Inroefenben auf fid) gu lenken. 51lle 53fabfinber unb dienen*
korbmäbchen trugen roärjrenb ber Darbietungen eine grüngoloene Sdjärpe.

S)eroorguheben finb ferner bie Keulenübungen ber 3ungmäbchen. Die be*

fonbers angefertigten Keulen roaren elektrifd) beleuchtet, natürlich ©rün=®olb.
Diefe leuchtenben funkte, bie fich im oollftänbig oerbunkelten 6aale herumfchroangen,
roirkten üfeuerroerkähnlicb unb gefielen besbalb gang befonbers. 5lucb bie Sang*
barbietungen oon Sri. Cöroenberg 00m Ballett ber 6taatsoper Bresben trugen

gum ©rfolg bes 5lbenbs bei.

ßbemtttt^Sdtfofj. 51m 22. 3uni 1927 fjielt ber ©. 3. 53. im herrlich ge=

fdjmückten, überfüllten ©emeinbelokal feinen ir>eimatsabenb ab. 51m Programm
beteiligten [ich oor allem bie ^Bfabfinber unb bie 53ienenkorbmäbd)en. ginige

53rüber ergählten bie ©ntftehung unb (Sntroicklung oon ©hemniö. 5lukerbem rourbe

ber ©inakter „3n ber arggebarg'fd)en ^u^eftub" gur 5lufführung gebracht. 51n=

roefenb roaren 121 SCKttglieber unb 51 5reunbe.

5Ingekonimeii. Kürglich finb bie Silteftett ^Ran 53. 5Beft jr. unb ^Hulon

5B. S^arofon glücklich im SEKiffionsfelbe angekommen unb haben ihre 5lrbeit

bereits in 53reslau unb 53erlin begonnen.

^eettvoH ettttaffett. 9Tach treuerfüllter SDIiffion rourben ^alph S. ©ngel
(Ceipgig), Karl 5B. ^)ein (Stettin), 5Billiam SOIaurice ir>art (53erlin), Daniel
£. 9^o mr eil («Stettin) unb 6chroefter SDIathilbe Vi ab ich el (Bresben) ehrenooll

entlaffen. Sd)roefter 9^abid)el roar im 53asler unb gulegt im Dresbner SCRiffions»

büro tätig.



- 256
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: Anfragen im Stern aroems Munbenfrnnmluna. für Eeaieljer ber 3eirfd>ri?t hoTtcutos?»»««»»»t•#»»»»»»»»»»«»$'
2lus einer SRebe bes früheren $rnfibcntcn bes Snnpete^fnhles

isnb Sjilfsrccorbcrs am Salt £rthe Gitt^Scmpcl.

3d) mödjte 3f)iien nod) mein 3eugnis geben, bafc ict) roei&, bak biefes 5Berk
üon ©ott ift. $)ie 3eugniffe, bie ber S)err mir gegeben tjat inbejug auf biefes
herrliche 'JBerh, unb bie Jreube, bie Überzeugung, bie ich bekommen habe in ben
oielen 3nhren meiner 2empelarbeit, bann id) 3bnen in Porten nicht betreiben.
Äurj nachbem id) in 3ion ankam, rourbe mir gemattet, in ben £ogan=3:empel
5U geben, roo id) für eine ^näahl meiner ^oroäter getauft mürbe. 9tid)t lange
barnad) rourbe mir 00m Jr)errn gezeigt, roie bie ©eifter biefer 93erftorbenen in

freubiger Aufregung unb in gile nad) bem Sempel kamen; bie guerft am 2ore
bes ©ebäubes angelangten, breiten fid) um unb roinkten ben anbern, fdjnell 5U
kommen, keine 3eit 5*1 oerlieren. S)ie befeligenbe 3reube, bie id) bei biefer

heiligen 55ifion in meinem bergen tjatte, unb bie ilberjeugung, ba% bie ©eifter
meiner hieben roiffen, bafc bas 5Berk ber (Srlöfung getan roirb, kann id) 3hnen
nid)t befd)reiben. 5)er Einbruch, ben biefes heilige QBerk auf mein 2eben gemacht
fjat, ift rounberbar, unb id) banke ©ott bafür.

1) QBelche ©efcbroifter arbeiten für bie 9?amen: ©isbert 3=rei * 30. 4. 1809,

f5. 5. 1850, <8ater? Butter? <£helid)te am 23. 7. 1839, oermutlich? 3reiburg;
1. ®he. (Slifabeth 6d)iilinger * 8. 9. 1816, f nad) 1850, Söater 3ofef 6d)illinger,

2Kutter Barbara 6trauk. &inber: Srangiska * 8. 8. 1840. getraut 1863 in ^argt;
SJtichaei * 28. 9. 1841 ; SHarianna * 15. 8. 1843, getraut 1869 ? ; Barbara * 25 1. 1845,

f 11. 11. 1858; (Slifabeth * 18. 9. 1846; 9Ticholaus * 23. 1. 1850. 2. (She am
30. 3uli 1850. ©eorg Jf)obmeier * 2. 2. 1823, ipeberrborf.

2ßer kann über bie "Borfahren unb Nachkommen obengenannter (£lifabetf>

6d)illinger ^uffctjlufe geben? 5)er 9Tame 3rei ift oon 1800 aufroärts in ber
©egenb S)errenbeim — Kleinftetten gefammelt.

6ucbe Sßorfabren bes im 3ahre 1703 in S)offenheim an ber ©Ifenj CSaben)
eingeroanberten Martin £id)tner=3iegler, laut Kirchenbuch oon 3immetsf)aufen
(©raffdjaft S)ohenlohe) ftammcnb. tiefer 9?ame ift laut Bericht bes bortigcu

Pfarrers nid)t bekannt. 51ntroort an:

3ofef 3=urtner, 9Künchen 12, Sulbeckftrake 41/111.

2) 3d) fud)e bie Cinie Kugler.

SBilbelm Kugler, ©klingen a. 91, mittlere "Bentan 9.

3nl)alt:
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5Rormonen 246
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faud)ung 251
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Qefu Gbrifü 252
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Bl Ol* &tl>rn cr^ e 'nt a^c »ieräebn Sage. Bezugspreis für ©eutfcblanb, öfterreid), Ungarn,
«Uli ZyltUl Sfcbedjojlotoahei unb "Polen 3.— "Reidjsmarh jäbrlicb. 5äbrlid)er lSejugsprei&

für bie 6d)roei5 4.50 ßfr., für Glmeriha unb bas übrige Üluslanb 1 ©ollar.

"Poftfdjecfthonfen:

«*»,.!,«»;:* ^«..ttA» vm;it;«« / 5"? 2>eutfd)lanb 2lmf ftarlsrulje <ftr. 9979
6d)roet3enfd)=2)euifd)e SRtjfion

[ $ür bic g'^jj g^ v , 3896.
£>eutjd)=öflerreid)ifd)e Qlitffton: fi. IB. QSalleniine, ©resben 36 764

herausgegeben oon ber 2)eutf(*=öfierreicbifd)en OTiffion unb ber 6d)toeMerifd)=2)euifd)en JRiffion»

Präfibenf ber 2)euifd)=Öfterreici)ifc^en SIliffion : Änrum OB OB a l e n f ine.

präfibent ber 6d)U)ei3erifd)»©euifd)en OTiffion : Äugt) 5. ßanno n.

5ür bie Verausgabe Derantroortlicb : iiugb 5. 6 a n n o n , Bafel, Geimenffrafte 49.

®ruch : Dberbab. Bolhsblalf, Görrad).


