
£era
(Sine3£ttf^>r*ft

ber ,5lit^e 3efu <£6)ttßi bet Seifigen bei £e^tcn Sage*
©ejjrSn&et In» 3«6" 1S68.

obre öe« föerrn oon beinern ©uf, unb t>on ben (Srfiltngen alles beines ©nhommens, [o

roerben beine Sdjeunen üoU werben unb betne Sieltet mü 9Kofl übergeben. Sprüd)e 3 : 9—10.

Hr. J9. JJ. September J927. 59. Jarjrgano.

5)er 3^l)nte unö feine Segnungen,
<Rabio=Ülnfpracbe bes #lteften Sticbolas ©. 6m if b.

SReine Itcben Steunbe! fieufe möcbte icb oon einer Organisation
fprecben, ber mancbe Qeute ben 93orrourf macben, bah fie oon ibren W\U
güebern ©elb forbere unb ben 3abtern bafür bocb keine toefentlicben Vor-
teile gäbe. ©s ift bier bie 3Rormonenhircbe unb ibr 3ebnfenfr>ftem gemeint.

demütige 53itte unb Antwort.

3Iuf bie QSitfe bes ©rünbers ber Strebe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber

Gelten Sage, bes ^rofefen Oofepb 6mitb, ibm boeb ansteigen, roieoiel

ber äerr oon bem (Einkommen ber £ircbe forbere, rourbe ibm am 8. Ouli

1838 bureb Offenbarung folgenbe 2Inftoort suteil:

„ZBabrlicb, fo fpriebt ber £err: 5cb oerlange, bah ber gan3e Überfcbufc

ibres Eigentums in bie ßänbe bes QSifctjofs meiner Äircbe gegeben roerbe.

5ür bas Sauen meines Kaufes, für bas Gegen ber (Brunblage 3ions, für

bie ^riefterfebaft unb für bie 6cf>ulben ber 'Präfibentfcbaff meiner Äircbe.

Hub bies joll ber ÖInfang bes 3ebnten meines QSolnes fein.

Unb banacb follen bie, roelcbe fo oer3ebntet roorben finb, ben 3ebnfen Seil

ibres jäbrlicben ©inttommens bejablen, unb bies foll eueb ein bleibenbes

(Sefetj fein auf immer, für mein beiliges «Prieftertum, fpriebt ber Äerr.

SBabrlicb, icb fage eueb, es roirb gefebeben, bafe alle jene, roelcbe fieb auf

bem Ganbe 3ion oerfammeln, ben ilberfcbufj ibres (Ingeniums t»er3ebntet

baben roerben, unb biefes ©efefi follen fie ballen, fonff roerben fie niebt roürbig

erfunben roerben, unter eueb 3U bleiben.

Unb icb fage eueb, roenn mein Q3olh biefes ©efeb niebt beaebfen, es beilig

ballen unb bureb biefes ©efeij mir bas öanb 3ion heiligen roill, babureb,

bah meine (Befefce unb ©ebofe barin gebalfen roerben, unb es febr beilig

gebalten roirb, febef, roabrlicb, icb fage eueb, fo foll es eueb nein öanb 3ion fein.

Unb bies foll ein SItufter für alle «Pfäble 3ions fein. 6o fei es. <Hmen."

Sine ernfte 33otfd)aft.

M6o fpriebt ber fierr !" ©as ift roabrlicb eine ernfte QSoifcbäff, unb fie

genügt mir ooühommen. 3)a meine ©Item im 9Rormonismus geboren

unb erlogen rourben, lebrten fie mieb febon in frübefter Sugenb bureb QBort

unb 33eifpiel, bah icb oon altem, toas ber ßerr mir gibt, Obm ben 3ebnten



- 290 -

geben foüfe, unb fo ifl es gern} leicb! oerilänblicb, bah ich noch beute btefes

©ebot befolge.

Ceute, bie roeber Oofepb 6milb nocb feine Gebren kennen, roerben

nalürlid) über folcbcn ©ebanken lächeln unb benken, bie Hormonen
feien geifttg betränkt, bafc he ibr fauer oerbientes ©elb fo leicht babin=

geben. 2)enen möcbte id) fagen, bafj bas ©efefe bes 3ebnfen in ber Äircbe

©otfes kein neues ©efefc ift. ©asfelbe ©efefc mürbe fcbon bem allen

Sfrael gegeben, benn roir leten im 3. SRofe 27:30—33:
„QJUe 3cbn!cn im ßanbe oom 6amen bes Canbes unb Don Srücbten ber

'Bäume iinb bes Äerrn unb follen bem Äerrn beilig fein.

T&W1 aber iemanb leinen 3ebnten löien, ber foll ben Sünften barüber

geben.

llnb alle 3ebnten oon <Rinbern unb 6d)afen, oon allem, roas unter bem
Airlenitabe gebt, bas iit ein beiliger 3ebnt bem ßerrn.

5Kan foll nid)t fragen, ob's gut ober böie iei, man ioll's aueb nicht toecbfeln,

roirb's aber iemanb toecbieln, io ioll's beibes beilig iein unb nicbtgelöit roerben."

2)ies iinb bie ©ebote, bie ber ßerr auf bem Serge 6inai SRofes an
bie Einher Sfrael gebof.

2)urd) alle 3cttalter.

On allen 3etfalfern finben mir, bah Ceute es fieb 3ur ©emobnbeit
maebten, ibren 3ebnten ju bejablen. 6s gibt barüber in ber QSibel fo

oiele fiinroeife, bah icb es niebt für nolroenbig balte, oiele oon ibnen 3U

«rmäbnen. 5lur ben 10. unb ll.QSers im 3. Kapitel bes 5Kaleacbi möcbte
icb nocb anführen:

„Bringet aber bie 3ebnten gan3 in mein Äornbaus, auf bah in meinem
Äauie 6peiie fei, unb prüfet mich bierin, fpriebt ber Äerr 3ebaotb, ob icb

euch nicht bes Äimmels Sanfter auftun roerbe unb 6egen berabfcbütten bie Sülle,

llnb ich toill für euch ben Sreffer fchelten, bafs er euch bie JJrucht auf bem
Selbe nicht Derberben foll, unb ber IBeinftoch im Qlcher euch nicht unfruchtbar

fei, fpriebt ber Äerr 3ebaotb."

QBenn mir bie ©efehiebte oerfolgen, fehen mir, bah es oiele 3ebnfen=
aabler gab. 3a, menn mir bie QBorfe bes fieilanbes recht oerfteben, fo

febetnt es uns, bah oiele glaubten, bureb bas Q3e3ablen bes 3ebnten bahnten
fie fich ben SBeg in ben fiimmel. 2)ie obige 6cbriftitelle legten fie fo aus,

als ob fie nur ihren 3ehnten 3u 3Qblen brauchten, um eine 6egnung 3u

«langen unb fieb um bie anbern guten unb felbfllofen 2)inge, bie bas
©oangelium oerlangf, nicht 3u kümmern hätten. 6o 3ablfen fie in

fcbeinbetliger SBeife ihren 3ebnlen, um baburch mehr Reichtümer 3U er=

roerben, roas natürlich eine ganä falfcbe (Sinfteüung roar. 2)tes finb bie

QBorte bes fieilanbes, roie fie im SRatfbäus im 23. Kapitel, QSers 23, auf=

fleseiebnet flehen:

„QBebe euch, 6chriftgelehrte unb ^barifäer, ihr Heuchler, bie ihr oer3ebntet

bie 2Rin3e, ®ill unb Äümmel unb laffef bahinten bas 6cbroerfte im ©efefc,

nämlich bas ©eriebt, bie Barmber3igheit unb ben ©lauben! ©ies follte man
tun unb jenes nicht laffen."

6ine göttliche ^orberung.

Un3roeifelbaft erroarfef ber Äerr oon 6einen üinbern, in ©ebanken unb
SSanblungen rein 3u fein, unb ben Firmen, ben bejahrten, ben 6chmachen
unb tranken <8armber3igkeit 3U erroeifen. llnb baber roünfcht (Sr, bafc mir
ber Kirche bie Wiüel in bie fianb geben, um biefen Q3ebürffigen 3u helfen.

Sür biefe Singe tritt bie „92tormonenkircbe
a

ein. 2)ie 6al}feeflabt 3erfäüt

3um QSeifpiel in 60 £ircben=Q3e3irke ober ©emetnben CZBarbs). Sber eine

biefer ©emeinben habe ich bie 6bre, als QSifchof 3u präfibieren. Unter
anbern Singen ifl es meine Pflicht, barauf 3U achten, bafe roeber <Hot noch
tHtangel in ber ©emeinbe herrfcht. 9Reine ©emeinbe 3ählt 1300 2Zlifglieber,

unb fo bin ich beftänbig in *Hnfprucb genommen, bie ÖIrmen unb bie tranken
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3u befucben. £5n ber £at oercoenbe id) ebenfo oiel ober noch mehr 3*tt

für biefe 2Irbeif, für bie ich feeine Q3e3ablung erbalfe, als ich, ba3u öerroenbe,

um meinen täglichen Unterhalt als ein ©efcbäftsfübrer ber £eferef*Q3ank

3u oerbienen. 2tacb ben Angaben, bie 'Präfibenf töeber 3. ©ran! roäbrenb ber

Hlprilkonferen3 mad)fe, bat bie Kirche im gan3en für Oiebesfäligfeeif über

3a>eieinbalb Millionen 5Zlark oerausgabf.

2)en 3ebnlen follten roir bejablen, aber roir bürfen nicht bie roiebtigeren

©efefee oergeffen. 3d) möchte öbnen nur 3eigen, rote ber fierr Sein Q5er-

fprecben, bas Gr burcb ben ^rofefen 9Kalea<ti gab, bälf. (£lf Oabre lang

mar id) als 5Riffionar ber Kirche laiig. 2)rei Sabre in Äoüanb unb 8 3abre
in Sübafrika. Q3eoor ich auf SRtffion ging, baffe id) immer unb immer
toieber bas 3eugnis berer gebort, bie burcb ebrlicfees 3ebntenjablen bk
•Segnungen bes Äerrn erbielten, aber im Qftiffionsfelbe Tab ich ganj beutlid),

toie bie Segnungen bem ©eborfam auf bem öufce folgten. 9Heiff*ns baben
bie QZtifglieber ben aufrichtigen QBunfcb, fo nabe roie möglid) ber SaUfeeffabt

du leben, unb es ift eine beroiefene £atfacbe, baf? faft immer bie 3ebnfen«

dabier bortbin kommen.

9Jtan mufe bas ©efetj leben.

3d) erinnere mich an eine Familie in Üfmiterbam, bie aus lieben köpfen
hefianb. 3>er QSafer, ber einzige Q3erbiener in ber Familie, erbielf einen

QBocbenlobn oon ungefähr 14.— 2Rark. Geh rounberte mich, roie in aller

5ßelf bie Familie mit biefem geringen ßobn auskommen konnte. <Hber

fie lebte unb 3ablfe mir als präfibierenben Beamten regelmäßig 9Kk. 1.40.

331ir mar es, als Tollte ich bies ©elb nicht nebmen, unb icb orrenbarte bem
trüber meine ©efüble. Unb feine Familie braucbte es roirklid). Qfber 3u

meiner Überrafcbung erroiberte er: „Sie baben kein 'Kecbl, mid) ber Seg=
nungen oerluftig 3u machen." Och konnte meine Bemerkung an Äanb ber

Scbrift nicbf aufrecht erbalten — ber 3Rann baffe Qtecbf.

3toei Oabre oergingen, unb eines £ages kam er 3U mir unb Tagte:

„Q3ruber, roir baben genug ©elb, unfre ältefle Socbfer nach 3ion 3U Tenben.
u

Sie taten es roirklid), unb in einigen QHonafen baffe biefe Socbfer bort

genug oerbienf um ein anbres SHitglieb ber Familie berüber3ubolen, unb
es bauerfe nicbf lange, ba befanb fid) bie gan3e Samiiie in ber Sal3ieeitabf.

(Einige Qabre nacbbem fanbten Tie einen Sohn als QUiffionar in ibre alte

Heimat, nacb Äolianb, unb roaren in ber Cage, ibn 3u unterbauen. 3cb
möcbfe für unfre frreunbe nur bemerken, baB unfre SHiTTionare für bie 3roei

ober brei Öabre, bie fie im 2Riffionsfelbe finb, keine Unferftüfiunc oon ber

ivrcbe bekommen unb aucb keinen Cobn. Sie tun tiefen £ienfl freiroiüig

unb unterbalfen fid) felbft, um aucb anbern bie rcunberbare, uns glücklich-

macbenbe Goangeliumebotfcbaff 3u bringen. QJor einigen 2Zlonaien traf ich

ein Qltifglieb ber Familie, unb es enäblte mir, bah fie nocb immer ibren

3ebnten 3ablfen. Sie baben fid) ein großes Stüch Qanb mit einem netten

Äaus barauf gekauft unb finb fo glüchlicb, roie Tie es nur fein können.

2Bäbrenb fie bieroicbfigeren ©ebote hielten, baften fie aber bocb nicht oergeiien,

tan Äerrn ben 3ehnfen 3u 3ablen. Unb ber Äerr hielt Sein 33eriprecben.

3n Sübafrika.

Q3or kur3er 3eit tourbe £err Samuel 3Hartin auf eine diffion nacb

Sübafrika gerufen, um im 2iamen ber Kirche über biefe SJtifüon 3U präfibieren.

Siebenbunberf Oeufe oerfammelfen fid) 3u feiner Ülbfcbiebsfeier, um ihm
ßeberoobl 3u fagen. ^Jon ihm möchfe ich eine ©efcbichfe enäblen. 3m
Oabre 1913 ging icb nach Sübafrika, um über biefe Qftimon 3U präubieren.

<£as ©liffionsbüro befanb fich in j^apffabf. Unter anbern feinen Ceufen

fraf ich bort auch Samuel SUarfin. Schon ungefähr 3ehn Oabre lang roar

er ein 5Ritglieb ber Kirche. Unfre SZtiüionare begannen bort bie Arbeit
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im Oabre 1903, unb er roar einer ber erften 9Rifglieber. er baffe eine

•Bücherei, bie ihm um biefe 3eif grobe Verluffe brachte. Schließlich feilte

ibm bie 2Rüble, bie ibm bas 9Rebl lieferte, mit, bab fie fein ©efebäff über*

nehmen unb ihn als einen ©efebäffsfübrer unter gewöhnlichen <8ebing=

ungen bebalten mürbe, roenn er ber Oage niebf ßerr werbe. Q3ruber

Martin arbeitete mit aäer ßraff, um bas ©efebäff in bie fiöbe 3u bringen,

aber es febien alles oergeblicb 3u fein, einige Monate, naebbem icb in

Äapffabf angekommen mar, bat er mieb, in fein 'Büro au kommen, Unb
bort eraäblfe er mir, mie fcblecbf feine Verbälfniffe maren. er roollfe bie

töuebenabfeilung fcblieben, roeil er baebfe, bah fie ibm fo oiel Verluffe bräebfe.

3cb mar traurig, biefe ©inge 3U boren, aber ba icb feein 93ächer roar, honnte

icb ibm in feinem Unternehmen Keinen QSat geben. 3m Caufe bes ©efpräcbs
fagfe er: „^räfibent, icb glaube, 6ie baben bemerkt, bab icb ber Strebe keinen

oollen 3ebnfen 3able. 3cb gebe meinen eifern unb aueb ben eifern meiner
ftrau einen ooOen 3ebnfen, unb fo kann niemanb erroarten, bab icb aueb
ber Kirche noeb einen oollen 3ebnfen 3able. 3cb babe bies aueb Obren Q3or=

gängern erjäblf unb roünfcbe nur, bab 6ie meine QSerbälfniffe kennen."

2)er 55erbienft kommt mieber.

„Q3ruber 9Rartin,
M

antroorfefe icb ibm, „icb babe nicht bemerkt, bah Sie
ber Kirche keinen oollen 3ebnfen 3ablen, benn bas iff nicht meine ÜIrbeif.

38ie Obre fianblung meinen Vorgängern recht roar, fo habe auch ich nicht

bie Ülbficbt, Sbnen einen Vorrourf au machen. 3n biefer Sache bin icb für

keinen als nur für mich allein oeranfroorflicb, aber ich fühle, bah iebe Nerton
auch bieten Seil ihrer Religion leben foUfe, benn Sie 3ablen Sbren 3ehnfen
ja nicht ber Kirche. Sie kennen bie Offenbarung fo gut roie ich.

u

©iefe QBorte fchienen einen tiefen (Einbruch auf ihn 3u machen, unb
fo liefeen mir biefes Sbema fallen, einige SBocben fpäfer, als ber 3ablfag
herankam, überreichte mir Q3ruber Martin einen oollen 3ebnfen. ©ureb
einen unbekannten ©runb fing bas ©efebäff an, fich 3U beben, unb nach
ülblauf eines Vierteljahres rief er mich roieber ins Q3üro unb 3eigfe mir
bie Ütbrecbnung, unb fiebe ba t bort ffanb für biefe brei SRonafe ein ^Hefto*

geroinn oon ungefähr 6000.— ÜR. ©ann fagte Q3ruber 3Rarfin 3U mir:

„«ZBollen Sie bitte für mich beten, bah mir unb meiner Familie ber QBeg
nach 3ion geöffnet roirb. Unb ich roiü oerfprechen, bah ich oon jebem
•Pfennig, ben ich in bie ßanb bekomme, meinen 3ebnfen 3ahlen roerbe."

S\\xvz nachher erhielt er ben Kontrakt ber Regierung, für bie Solbafen
3u backen, unb bas ©efebäff hob fich oon Sag 3u Sag.

©in oofier 3el)nte.

Sin grobes QSächereiunternehmen traf an QBruber SHarfin heran unb
bot ibm für fein ©efebäff einen über altes günftigen 'Preis, er be3ablte

ber 9Rüble feine Schulben oon ca. 42000.— 9Jt., unb bann fcblofe er ben
QSerhaufskonfrakt. Siachbem er all feine Schulben be3ahlf hafte, kam er

3U mir unb febrieb einen Scheck für feinen oollen 3ebnfen aus. £ur3e 3eif

barauf kamen er, feine Srau unb bie fieben £inber nach Amerika, roo er

fich an einem erfolgreichen ©efchäft in Ogben beteiligte, einen Sohn unb
eine Sochter hat er für einen 3eifraum oon fünf 3ahren im 9Riffionsfelb

unterhalten, unb nun iff er felbff auf bem QBege, bie Geifung ber SRiffion

für bie 3Rormonenkircbe in Sübafrika 3U übernehmen, ©enken Sie, bab
Sie ibm fagen könnten, ber äerr habe Sein Verfprecben nicht gehalten?
©ie Öenffer- bes äimmels baffen fich ihm ficherlicb aufgefan, unb nun ift

er bereif, fünf roeifere Sabre feines Gebens 3u opfern, um 3u be3eugen,
bah er bem ßerrn bienf unb auch bk gröberen ©ebofe bes eroigen ©otfes
ausführen roiü.
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2)ies finb nicbf nur etnselne Solle, Jonbern icb kenne ©ubenbe oon
ßeufen, bie biefelben (Srfabrungen gemacbf baben. 3)as ein3ige 9Riffel, roie

man ein 3eugnis oom 3ebnfen3ablen erlangen kann, iff, ben 3ebnfen au
Labien.

$Birklid) beüetdjnenb.

^räfibenf ©ranf fübrfe auf einer ber lebten ßonferenaen an, bah
73 <£ro3enf ber Familien in ber £ircbe ibre eigenen Käufer befäfoen. 2)as

iff roirklieb rounberooü, roenn roir bie Staffacbe in QBelracbf hieben, bafc

nur 17 Prosen! ber Öeute in ben QSereinigten 6faafen eigene ääufer
beft&en. (Qßieoiel in (Europa? 2). <Reb.)

Angeficbfs bieder Saffacbe frage icb unfre Sreunbe, bie niebt untres

(Blaubens Hnb: „können 6ie uns fabeln, bah roir ben 2Bunfcb baben,

unfern 3ebnten au beäablen? 3cb beseuge Öbnen, bah mieb ieber ©runb*
fafe bes Goangeliums 3efu Gbriffi, ben icb lebte, 3U einem befferen SRenfcben

gemaebt bat. „Sitormonismus iff eine 9Ztacbf für bas ©ute in ber SBelt,

unb icb roünfcbe unb bete, bah alle Öeufe auf ber erbe bas ©ufe, bas
barin entbalfen ifi, ergreifen. IBenn 6ie irgenbetroas finben foüfen, roas

nicbf aufbauenb unb erbebenb iff, fo macben 6ie es kunb unb 3eigen 6ie
uns einen beffern 3Beg, benn roir als ein 93olk ffreben ernftlicb banacb,

bie ©ebofe bes ßerrn 3U balfen unb fueben nacb bem beffen QBege, roie

roir es tun können, unb jene, bie bas ©oangelium Sefu (Sbriffi leben,

roerben finben, bah fie für ibr Qßirken mebr empfangen, als fie je für

©elb erkaufen könnten."

Früchte des (Dormonismus*
S)te SBtorntonen als $tnfiebler.

(Sortfebung.)

An anbrer Stelle besfelben Artikels 3ollf <Profeffor eip biefem 93olke

Anerkennung roegen feiner QSereifroilligkeif, perfönlicbe Opfer 3U bringen,

unb roegen feiner oollkommenen Organifafion. 6eine QBorfe finb:

„3n gröberem ÜZlafee roie icb es bei irgenbeiner anbern groben
töörperfcbaff gefeben babe, beobaebfete icb im ÜRormonismus, roie

fieb ber ein3elne roitlig für bas ©an3e aufopfert, unb es iff ein reli=

giöfes ©efet3, bas ibn bier3u oerpfliebtef. Anbrerfeifs baben fie

immer bas Önfereffe ber 3ukunff im Äuge, unb bie ©egenroarf ift

ibr unfergeorbnef; bas fcbliefelicbe 3iel iff bas QUillenium unb bas
Aufricbten bes ^eiebes ©offes in ber Öackfon* ©raffebaff, SKiffouri;

benn bort foü bie grobe SBteberbetftellung ffattfinben.

6o roeif icb nacb bem urfeilen kann, roas icb gefeben babe, iff

bie Organifafion aufeer bem beuffeben ßeer bie oollkommenfte ©in*

riebtung, mit ber icb ie in Süblung gekommen bin. 9Rif QRecbt fpreeben

bie 3Rormonen oon ibrer gefellfcbaftlicben Organifafion ats oon
einem ßeer. ©ie 9Meroe bilben jene babeim, unb bie kämpfenben
Gräfte finb bie QKiffionare in ben oerfebiebenen SKiffionsfelbern,

3Bir baben in biefem rounberbaren gefellfcbaftlicben 3Recbanismus
©lauben, Autorität, ©eborfam, SBirkfamkeif unb tätiges ßeben in

allen funkten. 3Ran betrachtet ßirebe unb 6faaf roirklieb als eins."

Sie ßebren ber £ircbe dielen alle barauf bin, bie 3ufammenarbeif 3U

förbern. 2)ies gebt klar aus bem QSrief beroor, ben bie Apoffel am 23.

Seaember 1846 oeröffenfliebten

:

„6s iff bie ^Pflicbf ber reieben heiligen, ben Armen bei3uffeben,

gemäfe ibren Säbigkeifen, fieb 3U fammeln; unb roenn erroäblf, mit

einem ©efeb unb einer SÖerbeibung, bab bie Armen, benen fo ge*
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bolfen roorben ift, jablen Collen fo fcbnell fie können. <£s tfl aucb

bie bliebt ber 'Reicben, roenn fie bie 3nfeüigen3 unb bie SRitfefc

babcn, Fabriken 3u grünben unb anbre QSetriebe 3U eröffnen, too=

bureb bie 2Irmen QSefcbäftigung erballen können unb jene ©egen»
ftänbe berfteüen, bie 3ur QSequemlicbkeif, 3um QBobl. 3ur ©efunbbeif
'unb aum ©lüche bes Volkes nofroenbig unb. Vinb niemanb loUfe

fieb biefer ^flicbf enf3ieben, roenn er fo cor bem Äerrn roanbeln roill,.

um ftänbig oon ber kleinen leifen 6timme bes heiligen ©eitles ge*

leilel au roerben."

Sin anbrer Q3eobacbfer bes ßolonifationsfoflems ber ^Hormonen faßt

biefes

:

„(Sbriftenfum bot ber QBell 9Rärft)rer gegeben, fo aueb ber

9Rormonismus, unb SRormonismus bat nieten Gbriffen ßilfe, 55ci=

mat unb ©lüch oerlieben, bie obne feine betfenbe ßanb niebfs oon
aUebem geroufef bätfen. 3n ber Qaufbabn bes 9Rormonismus rourbe

febon febr früb ber ©runbfafc ber Vereinigten Orbnung oerkünbigf,.

bie als 9*icbffcbnur aufgeffeUt rourbe, nacb ber bie töircbe ,für bie

Q3rüberfcbaff ber SRenfcben' arbeiten foltte, unb roelcbes, roie ooraus=

aufeben roar, bis jefct niemals oerroirklicbf roerben konnte. <Mber es

mürben boeb einige Verfucbe gemaebt, bie toenigfiens feilcoeife er=

folgreieb roaren, fofcar gegen bittern QBiberftanb feitens ber Q^egierungs^

beamfen unb <Ricbtmormonen in ber Äauplfacbe .... 5Ran mag
fagen, bah biefer ©runbfafe bureb bie oieten QBiberroärtig-

keiten, mit benen bie £ircbe 3u kämpfen batte, ooükommen oer=

borgen ift, aber in bem 6inn ber Öeufe ift ber ©ebanke tief ein=

getouräelf, bah btc 3eif fieber kommt, mann bie Vereinigte Orbnung
unter ben ^Hormonen beftebf, roenn es nur burebfübrbar ift

ölufcerbem ift es ibr ©laube, bah bie Srbe, möglieberroeife roie fie

beute ift, einmal bas fieim ber Qeufe fein toirb, bie in fierblicbem

3uftanbe bier lebten, unb bah fie bicr eroig leben, naebbem fie bureb

bie <Uuferftebung gegangen finb, unb bie "Bereinigte Orbnung roirb

3U ber 3cit berrfeben Q3rigbam Voung, bas geben alte ju»

roar ein rounberbarer töolonifafor. ©ennoeb tat er feine grojje Qlrbeit

in ber <Ubficbt, bei ber 5tusfübrung bes planes bes eroigen Cebens
auf biefer (Srbe mif3ubelfen. 3n faft allen Seifen gebirgsffaalen unb
Territorien als aucb in 5Reriko unb äanaba baben bie Rubrer ber

Slormonen für bie Äircbe Canb gekauft. Qßarum? QBeil fie für

ibre SRitglieber oiel oorteilbafter kaufen kann als es ber einzelne

tun könnte. Ölber jenes ßanb oerkauft bie ßirebe 3U leiebfen Ve=
bingungen an ibre (Sinroanberer, unb fo beifeen fie fie roittkommen
bureb Mitarbeit unb 33ruberfcbaft.

Ob 9Rormomsmus riebfig ober falfcb ift, — es ift biefe SBelt*

Religion ber Vereinigten Orbnung unb ber QSrüberfcbaff ber 9Hen=

feben unb febeinf gut für bie 9Rormonen geroefen 3U fein unb ift es

beute noeb — unb roarum follfen mir niebf alle bie £atfacbe aner=

kennen? 9Rormonismus ift eine praktifebe ^Religion für ieben Sag
in biefem Geben unb in biefer Qßelt. 9Rormonismus fiebt auf bin
Öortfcbritt feiner 5tnbänger als befte Vorbereitung für bas eroige

Ceben, bas biefelben auf biefer Srbe nacb ber Ütuferffebung erroarfem

QlUe Ceute baben bas gleicbe 5*ecbf, fieb ibre eigene öleinung unb Ve=
beutung über ben 3mech biefes unb bes kommenben Cebens su
bilben, unb baber macbf es einen grofeen (Einbruch auf mieb, bah
unter allen religiöfen 6ekten SRormonismus genügenb Erfolg gebabt
bat, um allen falfcben ©arftellungen unb Sefcbimpfungen oon geilt*

lieber unb politifeber 6eife 3u roiberfteben. 2Benn icb ein SRormone
roäre, rourbe icb mieb biefes (Srgebniffes niebf febämen."
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5>cr Ötern

Werdet irie die Kinder, lontt könnt ihr nicht

ins Reich Gottes kommen*

®tcfen 31usfprucb bot unfer fietr unb äeilanb bes öfteren getan, unb
mancb einer bot ficb fcbon gefragt: „QBas meint ber ßerr roobt bamii?
6ollen mir ktnbifcb fein unb bleiben?" Stein, gan3 gemife nicbt. £inbifcb

finb mir in unfrer frübeflen Sugenb, aber „als icb ein 9Hann marb, legte

icb ab, roas kinbifcb mar", fagte ber grofee fieibenapoftel Paulus. Ölber

kinblicb foltten mir bleiben, nicbt nur in unfrer Ougenb, fonbern aucb in

ber Q3lüfe unfres Gebens bis bin 3um ©rabe.
®er Äerr fagte einmal 3U 6einen Öüngern, als biefe bie 5Rüffer mit

ibren ftinbern auf ben ÜIrmen oom 5Heiffer, ber ficber oon langer QBan«
berung unb barier Qlrbeif mübe mar, surüchbalten roollten: „Qaffef bie

£inber äu mir Kommen unb mebret ibnen nicbt, benn folcber ift bas ^Reicb

©oftes; unb er berate unb fegnete fie." Sie ßinber finb rein, obne 6ünbe
cor bem ßerrn unb baber SZMfglieber bes Q^eicbes ©otfes. Itnb roenn fie,

mie Gbriffus fagte, fcbon 93ütglieber bes QSeicbes ©otfes finb, fo braueben
fie nicbt getauft merben, nicbt erft bureb bas £or eingeben, um QSürger
bes <Reicbes 3u merben. „SBerbef mie biefe ßinber, fonft könnt ibr nicbt

in bas <Reicb ©otfes kommen!" 5tber menn mir in ben klugen ©ottes fo

rein unb unfcbulbig merben motten, gibt es nur einen QBeg, unb ber ift,

bak mir oon neuem geboren merben aus Qßaffer (£aufe bureb Unterfaucbung)
unb ©eift (Saufe bureb ben fieiligen ©eifl), mie (Sbriffus 3u 2tikobemus
fetgf. (Oobannes 3 : 5.)

ülber noeb oieles anbre können mir oon ben ^inbern lernen, mas
unbebingf notmenbig ift, um ein guter Q3ürger bes Q^eiebes ©otfes 3u fein,

Unerfd)ütterlid)ett ©lau&eit.

(Stn S\\nb glaubt bem QSafer ober ber 5Ruffer, mögen bie Singe auef)

noeb fo unmabrfcbeinlicb klingen, unb über feinen QSerffanb binausgeben,
aber es ift baoon über3eugf, bah bie Elfern mebr miffen unb ibm nur
SBabres mitteilen. Unb foleb ein ©laube ift notmenbig, um ©oft kennen
3it lernen, um ein roabrer heiliger 3U fein, ilnerfcbüfferlicber ©laube, frokbem
mir niebf alles oerfteben. 6olcb einen ©lauben an bie SBeisbeif ©oftes
balfe Stbrabam, benn als er ben 33efebl erbielf, feinen Sobn Ofaak 3u
opfern, tat er bies obne 3Kurren, moebfe es aucb bem menfeblicben 6inn
miberffreben, unb fo mürben bureb ibn unb feine Qftacbkommen alle SRenfcben

gefegnef. (Xinen foleben ©lauben befafj aucb Äiob. 5IUes mar ibm genommen
morben, feine ffarken 6öbne, feine blübenben £öcbfer, feine grofeen Serben
unb fruebfbaren Selber, ja felbff feine ©efunbbeif mar tief erfebüfferf. Unb
su all feinem Sftifcgefcbich unb ben körperlicben 6cbmer3en mufefe er noeb

ben 6potf feiner 5rau unb QSermanbfen erfragen, meil er an bie 93erbei(jungen

bes Äerrn glaubte. Unb fein unerfebüffertieber ©laube rourbe belobnf.

Ober ein anbres Q3ilb. Üln einem rubigen <piaf3 im ßain kniet an
einem berrlicben ftrüblingsmorgen bes Oabres 1820 ein junger SHann,
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um ben ßerrn. Den ©oft bes fiimmels, um Qßeisbeil 3u bitten über bie

frrage: „Äerr, roelcbe £ircbe unter ben oielen ift Seine iiircbe, unb
roelcber mufe icb micb anfcbliefeen, um <£ir angenebm au fein?" 2)enn
er batte in ber 6cbriff Sahobus 1, ÖSers 5, bie 9Borfe gelegen: „QBenn aber
iemanb unter eucb SBeisbeif mangelt, ber bitte ©olt, ber ba gibt einfälliglicb

iebermann, unb rückel's niemanb auf, fo mirb he ibm geöeben merben."
Ott bat bie QBorte fo genommen, roie He Oakobus fcbrieb, unb in kinblicber

2)emut fragte er ben äerrn, toie ein tönabe feinen teiblicben Q3ater um
SRaf fragt, unb er erbielt bie berrlicbe SUnfroorf. ®ie fogenannten QBeifen
labten unb Iacben nocb beute über folcben ©tauben, aber burcb biefes kinb=

liebe Vertrauen tourben bie Äimmel geöffnet, ber ßerr fpracb mit Oofepb
6mitb, unb bie £ircbe ©oftes mürbe roieber auf ber ©rbe gegrünbef.

^Biftbegierbe.

(Sine anbre (Eigenfcbaff, bie mir oom töinbe lernen hönnen, ift bas
6treben, £ennfniffe 3U erwerben. 3eber Srroacbfene, ber mit Äinbern
gelebt bat ober mit ibnen Umgang pflegt, mirb feftgefteüt baben, bah mir
als „gereifte 2Renfcben" oft nicbt imftanbe finb, alle fragen ber Äinber
3ufriebenftellenb 3U beantworten. Ißarum ift biefes? roo3u jenes? unb
fo gebt es in einem fort. SBären mir fo roifcbegierig mie bie töinber, bann
mürben mir ben Ütusfprucb: „3nteü*igen3 mirb einfl ben ©rab unfrer Seligkeit
beflimmen" oiel beffer oerfteben unb unfer Siel, einmal ©ötter au merben,
oiel eber erreieben.

Vertrauen.

3cb febe ben fUuffafe eines £mbes burcb unb finbe, bah ber Cebrer
einen groben gebier überfeben bat unb fage bies bem 9jäbrigen Q3uben.
<Uber benken Sie, bah er mir glaubt? „2lein, nein icb kann bas nicbt

glauben, mein Cebrer kann keinen frebler macben!" <Um näcbften £age
fab icb einen bichen, roten 6fricb unter bemfelben SBorf. 5)er Öunge batte

ben Cebrer gefragt, unb biefer batte jefet ben frebler bemerkt. Qlber bas
Vertrauen bes 6cbülers 3um Cebrer mar nicbt erfebüttert. fianbeln mir
in unferm Ceben aueb fo? 9Racben mir es aueb fo roie biefer Änabe?
6agen roir aueb fofort 3U böfen 3ungen: „3cb glaube nicbt, ba|3 mein
frreunb ober mein QSekannter biefen gebier begangen bat." ©eben roir

bann bin unb fragen ibn unter oier Ülugen, bamit er auf feinen frebler

aufmerkfam mirb, ibn oerbeffert, uns bankt unb unfer Vertrauen 3U ibm
genau fo ffark ift roie oorber? Ober roas tun roir?? Qßerbet roie bie

äinber! Ütber roie roir alle roiffen, oertraut bas £inb nicbt iebem, fonbern
nur bem, ben es genau hennt, aber bie ^erfon bat aueb fein uneingefcbränhfes
Vertrauen. QBürben roir als ©rroaebfene es aueb fo macben, fo blieb uns
maneber Kummer unb manebe ©ntiäufebung burcb falfcbe frreunbe erfpart.

3lufrid)tig.

©in kleines, unöer3ogenes S\\nb ift aufriebtig. 6ie können ibm am
©efiebt ablefen, roas es benkt, roie es füblt. (Es laebt, roenn es ibm gut

gebt, es meint, roenn es in feinem kinblieben ©emüt ftürmt ober 6cbmer3en
füblt. Sinb aueb roir frei unb offen 3u unferm Stäcbften, ober fpreeben roir

ftunbenlang über jemanben, unb roenn roir ibm gleicb barauf begegnen,
lügt bann unfer ©eficbf unb tut fo, als ob roir fein befter ftreunb finb,

anftatt ibn auf eoentueUe gebier in fanfter, rüchficbtsooüer Qßeife aufmerk=
fam 3u macben?

Vergeben.

6ie können einem £iinbe Unrecbt tun, unb boeb merben 6ie es leiebf

roieber geroinnen können, es »ergibt bie Singe im ßanbumbreben unb
roenbet Öbnen roieber feine ßiebe 3u. ©s beber3igt unb befolgt unberoufet
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bas Qßorf bes ßerrn: „Cafe' bie 6onnc nicbt über beinern 3om unter*

geben." QBie ftebf es aber mit uns (Xnoacbfenen? (Ss foll SRifglieber ber

Jurcbe geben, bie ntcbf an bies Qßort benken, Jonbern um einer Nicbfig*

keif toiüen Sage, ja Qßocben unb 3Ronale »ergeben laffen, nebcneinanber

berlaufen, fieb kein freunblicbes QBorf fagen, Keinen ©rufe bieten. QBabrlicb>

bie baben ©runb 3ur 03 ufee unb follfen über bas SBorf : „SBerbef mie bie ßinber,

Tonff könnt ibr nicbt ins 2*eicb ©offes kommen," ernfflicb nacbbenken.

60 komifcb es klingen mag, aber felbff an ber (Sfetoeife ber töinber

können mir lernen. "ZBenn ein Sxlnb keinen Qtppetit bat, toirb es nicbts

effen, es fei benn, man 3toingf es basu. QMele (Srcoacbfene topfen Heb

erff reebf »oll, wenn es ibnen mal nicbt febmeckf, in ber Ülngff, fie könnten

krank toerben unb coerben es bann toirklicb, toeil fie fo ibren klagen über»

laben unb mancbmal bureb oerfebiebene ^ei3mitlel ibn noeb fcbroäcben,

anftaff eine 9Ztabl3eif ausfallen 3u laffen, bamit 5ftagen unb ©arm roieber

frei werben, ein kleines SWnb roirb aueb keinen QBobnenkaffee trinken,

roie oon traten feftgeftellt toorben ift unb aueb keinen Sabak geniefeen,

roeil biefe ©iffe ber menfebücben Natur sutotber finb.

Unb fo könnte man noeb oiele ©inge anfübren, bie betoeifen, bafe eine

liefe Qßabrbeit in bem SBorf bes ßeitanbes liegt: „QBerbef toie bie Äinber,

fonfi könnt ibr nicbt in bas 2*eicb ©offes kommen." Sellmut <piafb.

Unb es wirb gepreöigt roeröen bas (Soangelium . ,

.

3>te 3apantfd)e SDtiffion.

(Sortierung.)

3)ie SBttffion öorü&ergefjenb gefdjloffen.

^räfibent 6fimpfon erbtelf feine ©ntlaffung am 18. Februar 1921 unb
SÜltefter ßloob O. 3oie tourbe fein Nacbfolger. Sbm folgte in ber ^Präfibent*

febaff am 28. Quli 1923 ^Keffer SKilfon QI. QSoberffon. «Präfibenf ^oberlfon
präfibierte über bie Sßiffion, bis fie oorübergebenb oon ber (Soften ^Präfiben!=

febaff gefcbloffen tourbe. ©ie 9IUffionare oerliefeen Öapan am 26. 3uli 1924.

SBäbrenb ber 23iäbrigen 9Hiffionsfäligkeit arbeiteten in Sapan in ben
oerfebiebenen ©iffrikfen 87 ^Heften, bie bem QSolk bas (Soangelium
prebigfen. 3uerft baffe man febr roenig Grfolg. ©as erffe 5Kifglieb tourbe

am 8. SHärs 1902 getauft, aber es febien, als toenn ber 9Rann nicbt ooü=
kommen über3eugf toar, benn fpäter oerliefe er bie Äircbe mieber. 3m
gan3en fcbloffen fieb ungefäbr 150 Vertonen ber £ircbe an. einige fielen

ab, roäbrenb anbre freu blieben unb fleimg in bem ©lauben, ben fie an*
genommen baffen, arbeiteten, ©ie 3eicben, bie Öefus (Sbriftus oerbeifeen

bat, folgten ben ©laubigen in Oapan in reiebffem 9Hafee, benn oiele tourben

bureb bas auflegen ber fiänbe, bureb ©lauben unb ©ebef gebeut, ©er
©eiff ©ottes tat Heb in reiebem SRafee kunb.

6cbmeffer Sfune Nacbie, bie fieb ber Strebe im September 1905 anfcblofe,

toar im QBerke bes äerrn feit ibrer Saufe immer freu unb iff eine ebrlicbe

3ebnfen3ablerin. Qm 3abre 1923 kam fie nacb fiatoaii, too fie für bie Ceufe
ibrer Nationalität im Stempel gearbeitet bat, unb feit ber 3eif toirkf fie

als 9Hiffionarin unter ibrem QSolke.

Q3on ber frübeffen 3eif an bielf man Q5erfammlungen ab, too es nur
irgenb möglieb war, unb prebigfe bie ©runbfäfee bes (Soangeliums. QBo
man eine ßonferen3 grünbefe, tourbe aueb ein Saus gemietet, in bem bie

9Riffionare leben, unb too bie QSerfammlungen abgebalfen ©erben konnten.

3Han organifierfe aueb 6onnfagsfcbulen, in benen bie Äinber oon 3efu
unb 6einem (Jrlöfungsplan lernten. 9Ran baffe aueb Sibelffunben eingeriebfef,
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bamil biejenigen, bie Ontereffe batfen, bas Qßerk unterfucben konnten.
93iele 6fubenfen ffubierfen bic englifcbe 6pracbe, unb biefe befucbfen gern
bie englifcben Q3ibelftunben, um bie engüfcbe SBibel kennen au lernen. S)ie

6cbrift „Q3om «Hchersmann 3um ^rofeten" oon IBilliam 31. SRorton unb
aueb „2)as Geben Gbrifli" oon ä. ©ran! Ooins rourbe für biefe englifcben

klaffen berausgegeben. 6obalb Srahtate auf Sapanifcb gebrückt roaren,

gingen bie <8lfeffen mit ben Srakfafen oon ßaus 3U fiaus unb fucblen

eine ©elegenbeit, über bas ©oangelium 3u fpreeben unb bie berrlicben

TBabrbeifen 3U erklären, um beren QBillen fie fo roeit bergekommen roaren.

<lBäbrenb ber ^räfibentfebaff bes #lfeflen 6limpfon rourbe bas «Hbbalfen
oon roirkungsoollen 6fra&enoerfammlungen eine gute ©telbobe, um ßunberte
3u erreieben. 3u feben, bah Srembe auf ber Strafee flanben, bie auf Öapanifcb
in einer foleben Geläufigkeit fpracben, rounberte bie Öeufe, unb oiele rourben

babureb angezogen, flanben ftiü, laufcblen, nabmen bie Traktate, kauflen

mögliebertoeife ein Q3ucb 9Rormon, eine Q3ibel ober anbre £ircbenroerke.

Obgleicb Sapanifcb febr febtoer 3u lernen ift, maebten bie QZtifuonore rounber=

baren ftortfcbritf unb bejeugten, bah bureb bie 9Kacb! ©oltes 6eine gläubigen

©iener in 3ungen fpreeben konnten.

3)ie $lusfid)ten in 3apan.

Ulis bie SZtiffionare 3apan im Sabre 1924 oerlaffen mufsfen, taten fie

es in foleber ©ile, bah fie keine oollkommene Organifation aurüchltcfeen,

obgleicb es aueb unter ben eingeborenen Q3rübern #lfefte gab, unb anbre

bas 5laronifcbe «Priefterfum trugen. Sebocb oerbraebte "^räfibent Franklin

6. ßarris oon ber 33rigbam QSoung Unioerfität ungefäbr aroei 3Jtonale

in Öapan unb organifierfe oier Siflrikfe. ©er $ltefle Sujfoa 2iara,

ein febr gläubiger unb begeifterter junger 9Hann in £okio, präfi*

biert niebt nur über bie Organifationen in £okio, fonbern über bas

ganae QBerk in 3apan. ÜIus ben ^Briefen, bie aus jenem öanbe kommen,
erfeben roir, bah bort oiele gläubige heilige finb, bie bebauern, bah keine

5Riffionare mebr unter ibnen roeilen. bie aber boffen, bah bie 3eit balb

kommen roirb, roo bas SBerk roieber mit oerftärkter £raft in bem Canbe auf*

genommen roirb. 9Kit ber 3eit kamen immer mebr 3ur <lBabrbeif, unb
biejenigen, bie fleifeig unter bem Q3olke arbeiteten unb es lieben lernten,

roiffen, bah es oielleicbt eine gan3es 9Zlenfcbenalter brauebf, um fie oon
ben Sabrtaufenbe alten ßebren bes QSubbba unb 6binto au befreien. QBir

finb oon bem fcblie&licben Erfolg ber Arbeit bes fierrn in 3apan unb
oon bem Sriumpb ber Sapanifcben 9Hiffion überaeugf.

Gfiarakterltudien aus der Bibel.

3ona, ber fiel) roeigernbe prüfet.
©as Q5ucb3ona roirb bäufig erroäbnt, aber bennoeb ift es eins ber unbekann-

teren unter ben Q3ücbern ber Q3ibel. ©as erfte Äapifel beginnt mit ben Porten

:

„(Ss gefebab bas <ZBort bes ßerrn 3U 3ona, bem 6obn Ülmitbais, unb

Ipracb: ,9Itacbe bieb auf unb gebe in bie grobe 6tabi Wnioe unb prebige

rotber fie, benn ibre Q3osbeif ift beraufgekommen oor mieb.'

Ülber Sona maebte Heb auf unb floh cor bem ßerrn unb roollte gen Sbarfte

unb kam binab gen Sapbo. Xlnb ba er ein 6cbiff fanb, bas gen Sbarfis

rooüte fabren, gab er Säbrgelb unb trat binetn, bah er mit ibnen gen Sbarfis

fübre oor bem Äerrn." Sona 1 : 1—3.

QIus biefen paar 6äfcen roerben uns oiele fragen kommen, ©iefe

fragen muffen unbebingt beantwortet roerben, roenn roir oom Öefen bes

93ucbes 3ona einen Vorteil baben rooüen.

QBer roar Sona? 5Bo unb roann lebte er? QBo lag Olinioe, Sapbo,

Sbarfis, bie Orte, bie in ber 6cbrift erroäbnt roerben? Oöelcbes ift ber
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Äinfergrunb ber ©efcbicbfe? Qßie konnte 3ona bie Öbee bekommen, er

könnte fieb oor Oebooa oerbergen, roenn er nacb Sbarfis flöbe? SBesbalb
rotberfefefe Heb Öona bem ©ebof bes äerrn, <Rinioe 33uf$e 3U prebigen?

3u roelcbem 3roeck bat ber Scbreiber biefe unoergleicblicbe QSegebenbeif

an ben fUnfang feines QSucbes gefefjl?

3cb roage bie 33ebauptung, bah es roenig Cefer gibt, bie Heb beim
Sfubium bes QSucbes Öona 3uerft über biefe fragen klar werben. Unb,
roie t>tel infereffanfer roäre bas ßefen tiefes Q3ucbes, toenn Heb aü tiefe

fragen beantworten liefeen. Unb fo ifl es mit allen Q3ücbern ber <8ibel.

Qßir roollen feben, ob mir auf biefe fragen keine Slnfroorf finben können.

©ie ein3ige ©feile, bie aufcer im 33ucbe Oona felbfl über 3ona fpricbf, finben

mir im 2. Könige 14 : 25, roo mäbrenb ber Regierung bes Königs Öerobeam II.

ein^ProfefbiefestRamensbieQBiebereroberungberoerforenenÖrenagebiefepro 1

feaeife. 2tacb biefem QBericbt kam 3ona aus ©alb- äepber in ber Stäbe oon <Ha=

sarefb. ßiernacb roirkfe er in ber erffen ßälffe bes acblen Oabrbunberfs o. (£br.

QBie Öbnen oieUeicbt bekannt ifl, mar 2tinioe bie ßaupfflabf 2Iffpriens,

bas 3U ber 3eif auf bem (Bipfei feiner SHacbf ftanb. IBäbrenb bes leisten

Oabrbunberfs mürben bie Srümmer bes alten Stinioe unterfuebf unb oiele

roiebfige (Snfbeckungen gemaebt. ©ie 2Mfe einer großen QSibliofbek mürbe
ausgegraben. ©tan fanb oiele £on=£afeln oon gans oerfebiebener ©röfee.

5Han befebrieb bie tafeln, als ber Son noeb feuebt mar, bann trochnete

man bie Safein unb befeftigfe fie an ben QBänben ber Q3ibliofbek, bie alle

mit foleben tafeln überbeckf maren. 9Han fanb ungefäbr 10000 foleber

Safein, unb babureb iff ein grofoer Seil ber affprifeben ©efcbicbfe ans Qicbf

gekommen. SItan finbef ©efebiebfen oon ber ©rfebaffung ber ©rbe unb oon
ber 6ünbfluf, bie faff genau mit ben Q3ericbfen ber Q3ibel übereinftimmen.

©en Ort Öapbo finben mir an ber Sübmeftküfte ^aläffinas; er iff

febon im Otlferfum bekannt. Sapbo (3oppe) ift ber ein3ige äafen, ber

füblicb bes Sarmel ber (Srroäbnung merf ift. (Sr mar oon ber Eroberung
bes Öanbes bureb 3ofua bis 3ur 3eif ber Körner ber einzige Äafen in biefer

©egenb. 6s mürbe ber Äafen Öerufalems. 5tacb Soppe liefe föönig äirum
oon Sprus bas SSaubols für ben falomonifeben Stempel febaffen. Unb Sie
roerben fieb aueb erinnern, bafe ber Qlpoffel Petrus in Ooppe ein ©efiebt

baffe, mobureb ibm gezeigt mürbe, bah aueb bie Reiben bas Goangelium
boren follfen. 33is beute bat biefe Sfabt ibren ^lafc als ßafen Oerufalems
bebaupfet, obgleicb er 3uroeilen febr gefäbrlicb iff.

Q3ibelgelebrfe finb fieb größtenteils barin einig, bafc Sbarfis eine pböni=
3tfcbe Kolonie mar, bie im füblicben Seil bes beufigen Spanien lag. Ob
bies nun genau zutrifft ober niebf, es mar jebenfalls in ber enfgegengefefcfen

•Ricbfung 5iinioes, unb fo meif fort oon jener grofeen Sfabt, roie man in

ben Sagen nur kommen konnte.

9(uf bem ^Baffer.

Ülufjerbalb bes äafens oon Qoppe gleitet bas Scbiff babin, bas 3ona
über bie bunkeln SBaffer nacb bem fiafen bes SBeffens, nacb Sbarfis bringen
foll. Qiber Qona baffe fieb in ber QSeicbroeife ber SZtacbf ©offes oerreebnet.

Sobooas fcbneller SBüib folgte bem Scbiffe. TOcbfige ^Bellen gingen boeb
über bas ©eck bes Scbiffes. ©ie Segel 3erriffen, unb bie Seeleute ffrengfen

alle Gräfte an, bas 5abr3eug flott 3U balfen, roäbrenb Oono, ber roiber*

fpenffige <£rofef, unten in ber Kajüte fcblief.

Sona roar in bas Onnere bes Scbiffes geftiegen unb lag bort unb roar

feff eingefcblafen. Unb fo kam ber Scbiffsberr 3u ibm unb fagfe : „IBas
febläfff bu? Sfebe auf, rufe beinen ©oft an, ob ©oft oieUeicbt an uns
gebenken roollfe, bah roir niebf oerberben." (£s gibt efroas in biefer Scbriff=

ffelle, bas uns komifcb anmutet. QSiele oon uns geben binunfer in bas
Scbiff, um ein Scbläfcben 3U balfen, aber man roechf uns niebf mit bem
<Ruf: „«ZBas meinff bu eigentlich o Scbläfer?"
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Sottas SHuf.

Oona roirb uns als ein ^rofet gefcbilbetf, auf bem bie SSürbe einer

QSotfcfcaff rubf, bie er niebf 3u fragen geroiltf iff. (£r erbielf ben Q3efebl,

nacb Stinioe, ber ßaupfffabt ülfforiens, 3U geben, bem furebfbaren, un=
gnäbigen öeinbe feines 93olkes, um biefe 6!abt 3ur QSufce auf3uforbern,

unb roenn fieb fRinioe niebt behebren follfe, ibr <8erberben su profeaeien,

2tinioe roar ber QSrufplafc oon QBolluff, ©raufamkeif, Ungerecbtigkeif

unb Q3luffcbulb. Obre ©oltlofigkeif nabm überbanb, unb ber fierr batte

befcbloffen, biefe grofee Sfabf 3U oerberben, roenn fie fieb niebf oon ibrer

Q3osbeit bekebrfe. Qtber roenn fie Q3ufoe fäle, rooltfe ber ßerr ibr gnäbig
fein. 3ona foltte nun ber Überbringer biefer Q3o!fcfcaff roerben. Soroar©offes
<Unficbf über ©ereebtigkeif. *Uber Oona feilte biefe Meinung niebf. Öona
roar ein S\\nb feiner 3eif. 6r füblfe roie alle Guben in ben Sagen füblfen.

6r roeigerfe fieb, 3u geben, roeil er ben (Erfolg fürebfefe. (Er lebfe 3U ber

3eif, als bie Ofraelifen eine gan3 kleinlicbe 31uffaffung oon ber Stellung

©offes 3U anbern Q3ölkern baffen. Sie roaren ber Meinung, 3frael fei

bas ein3ige S\'mb, auf bas bie klugen Öebooas mit Ciebe berabblichfen.

5lur ber jübifeben Nation gelte Sein SBoblroollen. 2)iefes 93olk fei bas
Sal3 ber erbe. Mite Völker aufcer bemienigen in "JJaläftina feien Stemb»
linge unb Reiben, an benen ©off kein Ontereffe unb mit benen 6r aueb

kein SXtifgefübl babe.

On biefem ©lauben rourbe 3ona geboren, unb in biefem ©lauben
rouebs er 3um Sßanne beran. (Er Konnte niebf glauben, bah ©off roirklieb

im Sinn baffe, beibnifebe Völker 3U reffen, unb noeb ba3u bie erbit*

ferfffen Seinbe Ofraels, bie QSeroobner Qßimoes. ©er iübifebe "Profef

prebigfe nur ben Suben. QBer bat aueb iemals baoon gelefen, bah ein

jübifeber ^rofef 3u einem anbern QSolk gefanbf rourbe als 3um äaufe
Sfrael? ©off mutete roobl einen großen gebier gemacbf baben, als (Er

ibm befabl, ben Ceufen in <Rinioe 23u&e 3u prebigen. SBenn ©off roirklieb

beabfiebfigfe, <Hinioe 3u reffen, bann rourbe Seine ©üte boeb 3u roeif geben.

(Scblufe folgt.)

S)er 6abbat
(Xins ber Sbemen, roelcbes bie Cimfign Sfake*£onferen3 am Sonntag*

morgen, ben 27. 9Rär3, kennseiebnefe, roar bie Stofroenbtgkeif, ben Sabbaf=
tag beilig 3U balfen. 3Rebrere Sprecber erklärten bie 33ebeufung bes

Sages unb maebfen auf bie Saffacbe aufmerkfam, bah ber fierr in unferer

©ispenfafion ben Sonntag als unfern Sabbat beffimmf bat.

SHfeffer <Daoib O. SRcftai) oom QSafe ber 3roölf Ötpoffel fübrfe aus,

bah ber fierr in ber Offenbarung über biefen ©egenffanb — Qebre unb
Q3ünbniffe 59 : 9, 10 — uns barüber belebrf, bah ber Sabbat für brei grofee

3roeche eingefefif iff : l. »bah bu bieb noeb oöltiger oon ber SBelf rein balfen

mögeff", 2. »bah es ein Sag, für eueb 3ur 2*ube oon euren Qtrbeifen be=

ffimmf" iff, 3. „bamif ibr bem Ülllerböcbffen eure QSerebrung be3eugef
u

.

©iefe Singe finb unbebingf 3U unferm perfönlicben SBobl, foroobl

körperlicb roie geiffig, für bie 9Itiffion ber ßirebe in ber 3Belf unb 3um
ftortfebriff, 3um eigenflieben Q3effeben ber 3ioilifafion, erforberlicb.

QBenn es irgenb efroas roäbrenb ber alten ©ispenfafion gab, roas

beuflieb bie ©ren3linie 3roifcben Quben unb ßeiben 30g, fo roar es bie Ötrf,

in roelcber bie Öuben ben Sabbat hielten. 2)ies roar ein ffarkes 93inbe=

glieb in bem 33anb, das bie Stämme 3ufammenbielf unb ibnen 3U ber

(Erkenntnis einer ©inbeif als auserroäblfes 93olk oerbalf.

2Bir muffen beulten, bah es für ben Sabbat ein ebarakteriffifebes

Merkmal iff, ein ©ebäcbfnisfag 3u fein. Cr rourbe eingefefif um baran
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au benhen, bah ©oft nacb fccbs Sagen ober 3eifabfcbniffen fcbbpferifcber

Arbeit rubfe. „©off fegnefe ben fiebenten Sag unb beiligte ibn, roeil er

rubte oon aü feinen SBerhen, bie ©off gefcbaffen unb gemacbt bafte." ©as
iff bie urfprünglicbe Sebeufung bes Sabbats. <£r iff eine 3eit, roelcbe oom
Scböpfer ats ein ©enhmal ber QSolIenbung ber (£rbe ausgefonberf rourbe,

als fie ein QBobnorf für ben QRenfcben geroorben roar; ober um ein äbn=
liebes QSilb anäufübren, als bas ßaus oollenbef mar unb bureb ben oon
©oft eingefefcten 6abbaf feine QBeibe empfing.

5ür uns bat er noeb eine anbete QSebeufung, ba er eine roöcbenflicbe

Erinnerung iff an bie 2iuferffebung unferes ßerrn, naebbem Sr 6ein 6r»
löfungsroerh oollbracbf, ben 6ieg über ben Sob unb bas ©rab errungen
baffe, ©r iff feit ben Sagen ber erffen (Sbriffen in biefer SBeife gebalten

roorben, toenn fie fieb 3ur Ülnbacbf unb Anbetung oerfammelten.
9Kancbmal begegnen bie «Ülfeften im 9Riffionsfelb ebenfo roie bie ßei=

ligen ber Srage, roas fie rechtfertigt, ben 6onnfag als Sabbat 3u ballen

anftaff bes Samstags.
diejenigen, roelcbe für ben 6onnabenb eintreten, nebmen an, bah ber

Äerr in ben fogenannfen 3ebn ©ebofen es 6einem Q3olfee auferlegt, ben
Samstag beilig 31t balfen. ©as ifl aber ein SUifeoerffänbnis. ©er fierr

bat niemals, foroeif irgenb ein Q3ericbf 3eigf, ben Samstag als Sabbaffag
eingefeöf. ©en 3ebn ©eboten gemäfc oerlangf ber ßerr, bah roir feebs

Sage arbeiten unb alle unfre äeiflieben *Ungelegenbeifen erlebigen unb
ben fiebenten Sag als „Sabbat bes ßerrn" beobaebfen, an roefebem roir

ruben unb 3bn oerebren follen, ba ber äerr felbff einen Sag oon Heben für

biefen 3roech fegnefe unb beiligfe. Ülber bas ©efefe fagf niebts barüber,

roelcber Sag oon ben fieben ber Sabbat fein follfe. ©ie Sage toaren unter

ben 3uben 3u ber 3eif, als bie 3ebn ©ebote gegeben mürben, überbaupt

niebt mit tarnen beäeicbnet. Unb aufoerbem roiffen roir, bah ber Sabbat
febr roabrfcbeinlicb ein oerfebiebbarer Feiertag roar, roelcber, rote unfer

SBeibnacbfen unb Oftern, auf ieben Qßocbenfag in ber QSetbenfolge roäbrenb

ber 3eif oon fieben Gabren fiel. Sebes fiebenfe 3abr roar fernerbin ein

Sabbafjabr, roie ieber fiebenfe Sag ein roöcbenflicber Sabbat roar. Slacb

bem ©efefe — 3. 9Kofe 25 : 3, 4 — „bah bu feebs Öabre bein Selb befäft

unb feebs 3abre beinen QBeinberg befebneibeff unb bie Srücbfe einfammelft,

aber im fiebenten Öabre foll bas ßanb feinen großen Sabbat bem ßerrn
feiern", ©ies roar eine QBocbe oon Oabren. ©ann follte bas QSolh „fieben

foleber Sabbatjabre jäblen" ober fiebenmal fieben Sabre, bas roaren 49,

unb bas 50. als äalljabr feiern. 3. 3Rofe 25.

<Uber roir rooüen niebf oergeffen, bah bas ©efefj roeber Samstag noeb

Sonntag oorfcbreibf, fonbern nur einen Sag oon fieben, ebenfo roie es

ein 3abr aus fieben ausfonberf, gleicboiel roelcbes.

(£s ifl roie bas ©efefj bes 3ebnten, roelcbes einen ©oüar oon 3ebn

für ben fierrn ausfonberf. (£s iff hein beffimmfer ©ollar oon 3ebn, roeber

ber erffe noeb ber 3ebnfe, fonbern einer, irgenb einer oon 3ebn, QBir roollen

annebmen, roir baben bie 3ebn ©ollarffüche oor uns liegen, unb bas ©efefe

bes 3ebnfen fagf, einer oon biefen iff bes fierrn, ebenfo nebmen roir an,

bah roir fieben Sage ber 3eitrecbnung oor uns baben, unb bas ©efefe

bes Sabbats fagf, einer oon biefen iff bes fierrn. ©ie 9Robammebaner
3um Q3eifpiel baben aus biefem ober jenem ©runbe unfern ftreifag als

ibren fiebenten Sag für ben Sabbat angefefef. Solglicb baben fie in Serufalem

brei Sabbattage, Freitag, Samstag unb Sonntag. Unb jeber biefer Sage
ift für biejenigen ber fiebenfe Sag, roelcbe ibn als foleben nacb feebs <Hrbeifs=

tagen balfen.

2Bas aber bie heiligen ber Geisten Sage betrifft, fo bat ber 5err bureb

Offenbarung bas Aalten bes Sonntags als ibren Sabbat gebilligt. 5ln

einem Sonntag, bem 7. flluguft 1831, fagfe <£r: „Q3ebentte aber, bah an
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biefem, bem £ag bes ßerrn, bu bem Miller böcbüen betne (gaben unb
beiligen 6penben opfern follfl, unb beine 6ünben oor beinen Q3rübern

unb oor bem ßerrn bekennen. <Un biefem Jage aber foUTI bu n i cb 1

5

arbeiten." ß. u. 05. 59:12. fiier gib! ber ßerr bureb Offenbarung 6eine
©enebmigung, ben 6onn!ag als ben 6abba! au ballen. Unb biefe Offem
barung mil allen anbern in biefem Qlbfcbnilf, mooon fie ein Seil ifl, be=

triff! niebt nur bie heiligen, fonbern bie gan3e QBelt.

©as mürbe in ilbereinftimmung mit einem Q3efcblufe an ber ©eneral=
konferena im Oktober 1880 auf Q3efürroorfen bes oerflorbenen ^räfibenten

Oofepb 5. Smifb oon ber iwebe angenommen.

2lufef mid) an in öer 2tof

QBir baben im lefcfen 6tern bie tounberbare Rettung bes 6cbiffes

SZbnfcalm ermäbnf, bas am 1. Quli Montreal in ^ianaba oerliefe, um nacb

Cioerpool 3u fabren unb mit einem (Eisberg aufammenfliefe. llnfer ben
'Paffagieren befanben fieb 17 SUlefle auf ibrem Sßege in bie oerlcbiebenen

58 iffionsfeiber (Europas, unb mir fübrten aus, bafi bies ein weiterer 33e=

meis ber febüfeenben Sürforge ©ottes mar, bie (Er 6einen ©ienern 3uteil

toerben läfet, roenn fie ibre bliebt tun.

Stunmebr baben uns (Ein3elbeilen bes Q3orfaüs bureb einen QSrief bes
Slfeflen Q3pron OB. ©apnes erreiebt, ben ber Slltefle an feine ©Item in

6alt ßake (Silo gefebrieben bat. ©er QSrief ift 3um Seil in ber „©eferet
Sterns" unb entbälf folgenbe intereffante Auskünfte:

„©er näcbfte Qlbenb mar febön, mit Ötusnabme eines biebfen 2tebels,

ber fieb nieberfenkie; bas alte 2lebelborn tutete alle breiSJKnufen mit aller

töraff, beffen es fäbig mar. ©as oerlangfamte ben £urs bebeulenb, aber
mir fetten bie ftabrl bennoeb fort.

QBir nabmen ben nörbltcbUcn S\\xxs unb unfer Scbiff mar in biefem
3abr bas erfle auf biefer 6treche. 6onntagmorgen kam, unb es mar
immer noeb febr neblig. 9Bir gingen am borgen 3ur ßirebe unb nacb*

miltags ballen mir 6piele. Ungefäbr gegen balb fünf Xlbr mürbe ber

Slebel bebeutenb biebfer, fobafc man faft einen Slagel bälte binburcbfcblagen

können, ©as 6cbiff fefcte ieboeb feine ftabrt fort. Öcb batte um 5 Ubr
ein Q3ab beftellt, unb bälte es beinabe bekommen — aber niebt in ber QBanne.

3ebn SRinuten oor fünf {tiefe bas 6cbiff plötjlicb auf etmas. 3cb baebte

auerft, es märe ein (Eisberg, aber bann kam mir mieber ber ©ebanke, es

fei bie erfte grofee 3Belle auf bem Oaean. ©as 6cbiff kippte in einem
QBinkel oon 45 (Srab unb oerblieb fo mäbrenb ber näcbften fünf Minuten.
Wir rannten auf ©eck, unb bort faben mir, bah bas 6cbiff auf einem (Eis

berg ftanb. Sebem mürbe in (Eile geboten, bie Retlungsgürfel anaulegen,

unb bie SRannfcbaffen liefcen bie Rettungsboote binunter; ftrauen fprangen
umber unb febrieen, als ob fie roabnfinnig geooorben mären, ©er Kapitän
unferfuebfe bas 6cbiff unb fanb, bah eine ber Schrauben abgebroeben mar
unb brei platten am Q3ug entamei maren. ©ine ber platten 3erbracb einen

Öltank unb bas 6cbiff oerlor bas barin entbaltene öl. (Es mürbe iebod)

alles gefiebert — ber Öltank mürbe ausgebefferf, unb mir lebten fpäter

unfere ftabrf mit nur einer 6cbraube fort, ©a ber Giebel noeb immer febr

biebt mar, blieben mir bie ganae <Hacbt unb ben gan3en Sag lang in kuraer

(Entfernung oon bem (Eisberg liegen, ©er (Eisberg, mit bem mir aufammen=
fliegen, mar fo boeb mie bas 6cbiff unb balb fo lang. 3u unferem ©lüch
maren mir langfam oormättsgefabren, fonft mären mir alle ertrunken ober

bätten ein langes 6cbmimmbab gebabf.

Stacbbem mir mit bem (Eisberg aufammengeflofeen maren, gingen alle

Öilteften in einen Raum unb beteten, unb icb roeife, bah mir babureb ge=
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reffet mürben, benn bas 6cbiff fafc nocb auf bem Gisberg Jeff, als mir

anfingen, 3U befen, unb föife ficb oon bemfelben los, als mir geenbet

baffen, ©er Kapitän fagfe, bafc bas 6d)iff gefunhen roäre, menn mir nocb

länger auf bem (Sisberg feffgefeffen baffen."

fiier alfo liegt bas ©ebetmnis ber munberbaren ©rballung bes 6cbiffes

unb feiner hoflbaren Seelen. 6s mar eine Ülnfmorf auf bas ©ebef. Unb
bennoeb gibt es Ceule, melcbe niebf an bie 9Racbf bes ©ebets glauben.

©inige oon uns mögen fieb nocb bes Unglücks bes grofcen Qßhife

6far Oine=6cbtffes „£ifanih" erinnern, bas auf feiner erffen Q^eife unfer=

ging, (£s ffiefe aueb mit einem Sisberg 3ufammen unb oerfanh innerbalb

2 6funben 40 SRinufen mit einem QSerluff oon 1500 6eelen. ©ie „Sifanik"

mar als „unoerfinkbar" gepriefen morben, aber fie mürbe bei bem 3u=
fammenpraü förmlicb aerriffen unb oerfebmanb balb in ber £iefe. 2)as möge
uns aum QSemufelfein bringen, melcbes bas 6cbichlal ber „5Ronfcalm

w
bätfe

fein Können, menn ©off niebf bas oereinfe ©ebet 6einer ©iener beanf=

morfef bäffe.

2Jus ben SRifftionen.

©eutfdjsöfierreicfjifdje SSHiffion.

hingekommen: trüber ©rid) SD1 i et) a

e

I i s hat feine Tätigkeit in £eipäig

aufgenommen.

<£nttaffen: 9?ach treuerfüllter 9Jtif)ion rourbe $ltefter 93t. Douglas 313 o ob
ehrenooll oon feiner 9JIiffion entlaffen. (Sr mar -lange 3eit Sekretär ber 3)eut[crp

Oefterreichifdjen 9JIiffion unb guletjt als ^Jräfibent bes QBiener Siftrihtes tätig.

Sie S>erf»fthonfei*en$en ber Seutfch = Öfterreichifchen OTiffion finben mie

folgt ftatt:

3)i[trikt Ort ber Konferenz 2)atum

(Ehemnig ^Bucrjrjolg^nnaberg 25. 6eptember 1927
Königsberg Königsberg 9. Oktober „

Stettin Stettin 16.

Berlin Berlin 23.

Bresben 5orft 30.

Breslau 'Breslau 13. 9?oocmber
2 e i p ä i g © r f u r t 20. „

3 ro i cka u flauen 27. „ „

2Bien OB i e

n

11. Seäomber

Jobescmseigen.
^tetberg. ir>ier naf)m ber Syxr am 28. 3uni 1927 ben kleinen Helmut

5rebo 93ufd)mann, Sohn oon trüber 3rebo 93ufcbmann unb Sdpuefler
Klara Schneiber, §u fiel). Sr rourbe am 9. SüHärg 1922 geboren.

Bwikan. 9Iad) längerer Krankheit oerfd)ieb am 27. 3uli Schtuefier "ülnna

9)Tarie Milbig, geb. 9^eint)olb. 6ie rourbe am 18. 3Dtai 1920 getauft unb blieb

ihren Bünbniffen bis §um (£nbe ihres Gebens treu.

Breslau. ^lm 4. ^uguft erlöfte ber 2ob 6d)roefter IHmalie 3 äffen. 6ie
rourbe am 30. 'iHpril 1857 geboren unb fchlofc am 9. Segember 1903 burd) bie

5Jaufe einen Bunb mit bem S)errn.

ttftet. J)ier ftarb am 11. 'Sluguft 1927 Scbroefter "iJlnna £uife Brunner,
geb. Schaufelberger. 6ie rourbe am 30. Segember 1856 geboren unb am 9. "DTouember

1907 getauft.

23etn. 2lm 17. 51uguft ftarb» hier Schroefter SDIargrit '213iithtich. Sie tum be

am 24. 3uli 1903 geboren unb fd)lofc fid) am 4. 6eptember 1926 ber Kirche an.

Srotj ihrer Krankheit blieb fie im ©lauben feft unb mar anbern ein 33orbilb.

(Ehriftus ift mein £eben,

llnb Sterben ift mein ©eroinn. qßbü. 1 : 21.
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* * Genealogie * * |

ünfragen im 6tcrn aroedts Urlumbenfammlung für ^csieljer bcr 3eitfcf)rift hoftenlos
{»»»»»»««{

3>ic Ücbentiiiu) bes „(Srbett" in bcr Sempelnrbett.

Biele finb ber "iHnficbt, bah bcr (Srbe, iueld)er bezeichnet roirb, um bic ein»

idnen Berfonen beffer Rlaffifiäieren Rönnen, eine befonbere Segnung geniest. $)as
ift ein 3rrtum. Sehr oft ift ber (Erbe (bas ältefte männlicrje 9!Hitglieb ber Kirche
aus einer Cinie ober roenn folcher nicht oorhanben, bas ältefte roeiblicbe SÖTitglieb)-

bereits geworben unb bat fiel) infolge feines frühen Sobes, ju geringer Kenntnis
in be^ug auf bie UrRunbenfammlung, ober fjoljcn alters nid)t oiel um bic Sempcl-
orbeit unb bie genealogifche Vorarbeit kümmern Rönnen. 3ebenfalls roerben bic*

jenigen, roelche ficrj bic (Sammlung ber Stammbäume unb ^Tarnen, foraie bie

Arbeit in bm Sempein angelegen fein laffen, bic Segnungen bafür errjalten unb
an fich felbft erfahren. 2Benn für biefes grofoe felbftlofe 3Berk ber 9Iäcbftenliebe

überhaupt irgenb ein befonberer £obn au erroarten ift, mirb jeber einzelne bas
benommen, roas er oerbient, gleichviel ob fein 9?ame in ben Berichten oermerRr
ift ober nicrjt. @s gibt noch, anbere Berichtsbücher, oon benen mir
in biefem Ceben nichts toiffen.

5)esf)alb füllten mir jebergeit bereit fein, für biefes 5Berk gu arbeiten, ob es
nun für unfere eigenen 9tamen ober für bie anberer fein möge — folange mir
es im SMenfte ber Nächstenliebe tun, mirb es uns immer jum Segen gereichen.

3)eutfche ©enealogifche Bereinigung Utah.

2Bir möchten nochmals barauf rjinroeifen, ba% mir anfragen, bie unbeutlid)
gefchrieben finb, nicht erfebeinen laffen, unb beshalb bitten mir nochmals
um recht beutliche Schrift.

5lttftogcn.

1) Suche folgenbe Stammbäume: Beter Slafpar *1727, roahrfdjeinlich in <r)am=

bürg, ba er oon bort aus etroa im 3ahre 1750 nad) ^ImeriRa ausroanberte.

©enannter S^afpar mar fürftlidjer ^Ibftammung. Leiter roirb bie Cinie 3P?arr>

(9Harie) JpucRleberrrj gefucht.

$orace 51. 3ones, S)annooer, Schlägerftr. 6/III.

2) 3d) fuebe bie Linien SaborofRi (Wappen 9Tatecä II), (Xnbods (ehemalige Brooin£
Bofen), ferner SEKesliR unb Rapport aus Qberfchlefien.

Gilbert SaborofRi, S>resben-9T. 6, £angebrücRerftr. 7.

3) Suche bie £inienen : 5larbe (9Teu=9Uippin) ; BahRe (SDtagbeburg)
;

^eibchc
(SDTagbeburg) ; Schuhmann (Ceipäig) ; Benneroiö (£eipäig).

Ulara 5larbe, Berlin S3B 29, Bärroalbftrafee 44/1.

3nl)alt:
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