
t&vtt
ber .&itd>e Qcfu (S&ttJH bet S)eißg,en ber £e£ten Sage.

Ocstnnbci in» 3af>« 1868.

„60 lange bin ich bei eucl), unb bu hennfi mich, nid)f, 'Pbilippus ? 3Ber mich, (iebt, ber

fieh! ben Q3afer; roie fprichft bu benn: 3etge uns ben "Safer?" 3oh. 14:8—9.

Hr. 2). 9. Ottober J927. 59. Jahrgang.

2)te ^erfönlicfyftett ©ottes-
QSabioanfpracbe bes ^Xlfeften 3Rark Ol uff in.

2)a id) 00m ^räftbenfen ber atoölf 2Ipoftel ba3u beftimmf tourbe, übet

Habio 3U Sbnen 3U fprecben, toiü tcb bietet fHufforberung gern ftofge teilten

unb roäble mir für einige 9Rinufen bas £bema: 3Me "Perfönlicbkeif ©oltes.

2tacb meiner Meinung tfi bies für bie 5Renfcbbeit eins ber roicbtigflen

£bemen, benn man foUle eine genaue Q3orfleflung non bem SBefen baben,

bem man btenf, unb 3U bem man betet.

©er «Upoflel Sobannes fagt uns in feinem (Soangelium Kapitel 17,

Q3ers 3:

„Sas if! aber bas eroige Qeben, bajj fie biet), ber bu allein raabrer ©oft

biff, unb ben bu gefanbf baff, Sefum Gbriffum, erhennen."

Sobannes fagfe ferner, bah niemanb Gbriffum kennen könnte, es fei

benn, er bält Seine ©ebofe; unb Sefus erklärte, bah niemanb fagen könne,

Sr fei ber (Xbrift, aufeer bureb ben heiligen ©eift.

Sies ift QBabrbeit. <£s ift roirktieb febr roiebtig, bah toir 3bn kennen.

3m 5. Q3erfe bes 17. Kapitels Oobannes fagt Otbriftus:

„Unb nun oerkläre mieb bu, 93afer, bei bir felbff mit ber Älarbeif, bie

icb bei bir baffe, ebe bie QBelf mar."

hieraus gebt ganj klar beroor, bah <Sr oor ber ©rünbung biefer 6rbe
in einem oerberrlicbten 3uftanbe mit (Botf bem QSafer lebte.

Paulus gibt uns in feinem Q3rief an bie Hebräer im l. Kapitel, Q5ers 1—3,

eine klare Scbilberung über bie <£erfönlicbkeit ©oltes unb bie Seines

Sobnes Sefu Gbrifli.

„<Jlacbbem ooräeifen (Soft mancbmal unb mancberleiroeife gerebef baf 3u

( ben Käfern bureb bie ^rofefen,

bat er am lefjfen in biefen Sagen 3U uns gerebef bureb ben 6obn, roelcben

er gefefjt bat 3um Grben über alles, bureb roelcben er aueb bie QBelt gemaebt baf.

IBekber, jinfemal er iff ber <Slan3 feiner Äerrltcbheif unb bas Orbenbüb

feines IBefens unb fragt alle ©inge mif feinem hräffigen IBort, unb bat

gemacht bie Reinigung unfrer 6ünben bureb fieb felbff, baf er fieb gefef3t 3U

ber "Hechten ber 91tajeffäf in ber Abbe."
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3)as Slmt bes ^eUanbes.

Unb ber ßeilanb balle mäbrenb Seiner SIMffion nnb Seiner Ülmls*

täligheit fogar mit Seinen Oüngern Scbmierigkeifen, um ibnen ein klares

<8erftänbnis oon Seinem unb ibrem Q3ater au geben, oon bellen Nerton*

licbheif unb (Sigenfcbaffen. Unb als ^Pbilippus, einer ber Oünger bes ßerrn,

Öbn bat, ibnen ben QJafer 3u deigen, anfroorfefe Gbriflus:

„IBenn ibr micb henntet, |o hennfct ibr meinen Werter. Unb oon nun
an kennet ibr ibn unb babt ibn geleben.

6pricbt 3U ibm 'RbUippus: Äerr, 3eige uns ben Skier, |o genügt uns.

3e|us Iprtcbt 3U ibm: 60 lange bin icb bei eueb, unb bu hennlt mieb nid)t,

"Pbilippus? 2Ber miel) Hebt, ber liebt ben Q3ater; mie |prid)lt bubenn:3eige
uns ben Q3ater?" (Öobannes 14:7—9).

©tele QBorte bes ßeilanbes macben ben Slusfprucb 93auli noeb klarer,

cafe (£r bas genaue (Sbenbilb Seines Katers mar, unb bafe roeber ^bilippus

noeb Seine fHacbfolger bie beiben unterlcbeiben könnten, roeil fie heb

täufebenb äbnlicb laben.

SRofe oerroanbte einen grofeen Seil leiner 3cif basu, bem alten Ölrael

eine Kenntnis oon ber "^erfönlicbkeit ©ottes, bes ©otles itbrabams, Ofaaks
unb Sahobs, bes ©offes, ber ibm erlcbienen mar als eine Nerton (2. 9Ko|e

33 : 23) bei3ubringen. 6s lebeint |o, als bätten bie meilten, menn niebt

alle, bie Kenntnis oon bem ©off ibrer Q3äfer oerloren unb bienteh anbern
©Ottern, mobureb fie bas 3Hife|allen bes fierrn, bes fUümäcbtigen, erregten.

Paulus entbechte bies, mäbrenb er in Öttben manbelte, benn er fanb eine

Önfcbrift: „®em unbekannten ©oft !

w
unb er mies lie baraul bin, bafj ©off

bie 3eit ber Unmilfenbeif überleben babe, aber nun gebiete (Sr allen

SHenfcben an allen (jnben QSufee 3U tun unb bem mabren ©Ott 3U bienen,

ben Sefus (Sbriflus ibnen geoffenbart batfe.

spouli 3eugms.

(£5 Icbeint |o, als ob bie SHenfcbbeit mebr ober meniger geneigt ilt,

fieb eine fallcbe Vorflellung oon ber ©ottbeit 3u macben, meil bie SRacbi

bes SBiberfacbers unb ber einflute, ben er auf bie 9Itenfcbenkinber auf bem
gansen Grbenrunb ausübt, lie in Meter unb oielen anbern roiebfigen ©ingen
oon ber Qßabrbeif ablenkt. Unb natürlicb ilt bies um |o leiebfer |ür ibn,

menn bie Drofeten ©ottes im Sobe ruben, unb man keine lebenben 3Runb=
fluche ©ottes auf ber ©rbe finbet; benn Paulus lagt gan3 riebfig, bah
©er 33ucbftabe tötet, aber ber ©eilt lebenbig maebf. Unb Paulus konnte

oon allen 5Henfcben aus eigener ©rfabrung am bellen über bieten ^unkt
fpreeben, ta er felblt oor leiner Sekebrung mit ben heiligen Scbrilten in

ber fianb gegen ©oft unb Seinen Sobn Selum (Sbriflum kämpfte, inbem
er begierig mar, bie ölacbfotger (Sbriffi 3u töten. Unb boeb mar er einer

ber gelebrtelfen unb belfer3ogenlfen 9Ränner, mie bie trüberen Slifarbeifer,

bie nacb ber QMebrung feine bitterlten fteinbe mürben, ausfagfen.

Paulus be3eugf, bafc bie falfcben Überlieferungen feiner Q3äfer, bie

er ererbte, an feinem QBiberffanb gegen bas <ZBerk ©ottes bie Scbulb trügen.

Obne 3meifel ift es mabr, baf$ an ber Verfolgung, bie bie heiligen
ber ßefefen Sage feit ber ©rünbung ber ßirebe Oefu (Sbrifti im Oabre
1830 erlitten baben, bie falfcben Überlieferungen Scbulb finb, bie bie Ceufe
oon trüberen ©efcblecbfern übernabmen, unb fie ibnen fo in ftleifcb unb
33lut übergegangen roaren. Unb barum baben aueb bie meiffen 2!tenfcben
eine falfcbe <8orftellung oon ber göftlicben 9ttiffion Sefu (Sbriffi unb oon
ber 'Perfönlicbkeit ©offes unb Seiner 93ermanblfcbafl 3U uns.

3m Qabre 1820 braebfe ber ^rofef Öofepb Smifb, ber ©rünber ber
Strebe Qefu Gbrifti ber heiligen ber ßefcfen Sage, ber QBell roieber eine
genaue Kenntnis oon ber ^erfönlicbkeif ©offes unb ber Seines Sobnes
Sefu (Sbrifli, benn biete beiben ^erlönlicbkeifen erlcbienen ibm, mäbrenb
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er, nur ein Süngling, im QBalbe betete. 2Bie 5Rofes in alten 3eifen, fo

fpracb er 3U bieten SBefen roie ein SRann 3U einem anbern rebef. ©tefe

Kenntnis allein gab ibm 5iraff, allen Verfolgungen 3U mtberfleben, bie

üon feinen Seinben unb benen, bie ibn falfcb oerflanben, febr befug maren.

(Später gab er fein Geben, unb fein unfcbulbiges Q3lut rourbe oon ber töanb

golflofer QKenfcben oergoffen. 60 befiegelte er bas 3eugnis feiner göfflicben

IHliffion, bie barin beflanb, bie ^ircbe Sefu Gbriffi für bie 6eligheit ber

Gebenbigen unb ber Sofen roieber auf biefer Crbe 3u grünben. 92tit ßilfe

oiefer Kenntnis allein unb ber Snfpirafion, bie bie ftübrer unb bie 9Rifglieber

ber £urcbe ballen, war es ibnen möglieb, bureb bie SItacbf ©olles bas
grofee QBerk ber lefcfen Sage in alle SBelt 3U Iragen. töierburcb mürbe
^räfibent Q3rigbam QSoung im Öabre 1847 in bas 6al3fee=Sal geleitet,

mo fie bie SBüfle erlöften unb blübenbe, glüchlicbe ©emeinmefen grünbeten.

©ort baben fie bem <Hllerböcbflen Sempel gebaut, wie es bie ^rofeten oor

«Ulfers oorausfagfen.

S)te SSerfammlung 3fraels.

Q3or feinem Sobe fübrte ber <Profet Öofepb 6milb ben grofeen ©runbfafc

ber 6ammlung bes neuen Sfraels aus allen Seilen ber QBelt ein. Von
ber 3eit an baben fieb Geuie aus allen Erbteilen oerfammelt, öamif fie

bem ©oll Ülbrabams, Sfaahs unb Sahobs unb 6einem 6obn Öefu (Sbrifl,

bem (Srlöfer ber SRenfcbbeit, bienen könnten.

®ie heiligen ber Gefcfen Sage baben ibre Giebe 3ur 3Henfcbbeit geäeigt,

inbem fie 3U ben QSölkern ber <£rbe gingen, um biefe göltlicbe Q3olfcbaft

ben 9Kenfcbenkinbern 3U bringen. Saufenbe oon SRiffionaren beftreiten

ibre eigenen Unkoflen, wäbrenb fie jabrelang auf 9Riffion finb unb opfern

Sabre ibres Gebens. SBesbalb? ©amit bie SRenfcben erfabren, bah
©ott wieberum in biefen lefefen Sagen gefproeben bat unb fieb ber SRenfcbbeif

offenbarte, unb bah ber fierr ein feltfames Qßerk unb ein QBunber unter

ben Völkern ber (£rbe ausriebtef, wie es bie ^rofeten oor <U!ters in ber

iefefen 3eit febauten.

©as feltfame IBerk, bah in biefen Sälern oon ben heiligen ber Ge&ten
Sage unter ber Geilung oon ^räfibent ^Brigbam Voung, Oobn Sanlor,

SBilforb SBoobruff, Goren30 6nom, Öofepb 5. 6milb, äeber 3. ©rant
unb beren SRitarbeifem ausgefübrf mürbe, bat obne ben geringften 3a>eifel

beftätigt, bah es niebt gemöbnlicbe SRänner maren, fonbern SRänner mit

grofeer Säbigkeif, gefegnet unb geleitet 00m fierrn wie bie alten ^rofefen,

um ibre Ülrbeit 3ur (Sbre unb äerrlicbkeit ©ottes unb 3ur 6eltgkeit 6eines
Collies 3U bewerkfielltgen. Unb icb kann oor allen 9Renfcben be3eugen,

bah icb weife, bah ber ©otl Öfraels unb 6ein 6obn Öefus ßbriftus perfönlicb

bem jungen SRanne Oofepb Smifb erfebienen, unb bah er basu berufen

mar, bie ©runblage 3u biefem 28erk 3U legen. Unb alle feine <Racbfolger

baben bies 2Berk unter ber Geilung ©ottes bis 3um beutigen Sage weiter*

gefübrt unb roerben biermit fortfabren, bis bas 3iel ©ottes oollkommen
erreiebt ift.

Sür biefe QBabrbeiten gebe icb mein 3eugnis im tarnen 3efu (Sbrifti.

kirnen.

©s kommt oor, bah einzelne Gbarakfere fieb niebt in bie ©emobnbeiten
aller febichen können, unb man mufe oorfiebtig fein unb ernftlicb prüfen,

beoor man foleb ein QBefen oerurteilf. ©enn es ift heinesroegs immer nur

Srägbeit ober (Sigenfinn, fonbern bäufig oerbirgt Heb binter folebem ©rang
eine tiefe 6ebnfucbt nacb ßöbrem unb 33effrem als ber mittag 3u bieten

oermag, unb aus jungen ©urebgängern finb febon oft erfabrene unb kluge

9Ränner ober oerftänbige unb gütige Örauen geworben.
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Früchte des (Dormonismus.

5) i c Stellung ber SDtormonen jur £anbcsregicrung.

©as gegenwärtige (Sefcblecbl ift 3eucje großer Umroätoungen in ben
oerfebiebenen Gänbern mit ibren Regierungsfoflemen geroefen. Crfolgreicben

Umroäteungen folgten ©egenreoolulionen, unb fo bat fieb bas politifebe

©efiebt ber SBelt flarh oeränberf. ©iefe (Empörungen baben baau gefübrf,

bafi einige ßeule ben Qßerf oon Regierungen besroeifeln, unb fie treten für

einen ooUflänbigen SBecbfel in ber ganzen politifeben unb gefellfcbaftlicben

Orbnung ein.

(Es ift roabr, bah grofce 93eränberungen ftattfinben mu&fen, oiele 3um
<Hufeen unb oiele sunt 6cbaben, aber keine benkenbe Nerton kann ben

TBert einer Regierung in Srage ftellen, in roelcber Sorm mag gleicb fein»

benn fie ift ein QBäcbter ber menfcblicben Recbte. 6ie bält bie fteinbe 3urüch,

bie fieb auf unfre äeimftätfen fluten, unfre ßieben töten unb bie Srücbte

unfrer Arbeit fteblen mürben. QBeitcr bietet fie uns 3uftucbl unb geroäbrt

uns ßilfe gegen bie groben 93erbinbungen, bie fonft auf binferliflige <Iöcifc

uns unfres Cobnes für unfre QIrbeit beraubten. 6ie enfroichelf unb benufe!

bie Quellen ibres 33efibfums, roie fie es für roeife bält, fo bah mir uns
biefer ©aben erfreuen können, bie ©oft für alte gegeben bat. Organifafionen,

bie mit guten Regierungen in 6freif geraten, bilben eine ©efabr für bas
93olk, unb oerbienen bie 6frafe, bie ibnen gebübrf.

QÜBenn man alfo eine ßirebe ftubiert, ift es roeife, fieb 3U oergeroiffern,

roelcbe Stellung fie 3U ber Regierung bes ßanbes einnimmt. 3n unferm
Stubium bes 9Zlormonismus roollen roir auf biefes ©ebief eingeben.

3)ie ßefyren ber ^ircfje.

©ie Haltung ber Hormonen gegenüber ben Regierungen gebt klar

unb beuflieb aus ibren Cebren unb bem Verhalten in ber QSergangenbeit

unb ber ©egenroarf beroor. (Einer ber ©laubensarfikel ber £ircbe fagf:

»3Bir glauben baran, Königen, ^räfibenten, fierrfebern unb SKagiffraten

untertänig 3U fein, ben ©efefcen 3U geboreben, fie 3U ebren unb 3u unfer=

ftüben." ©te Äircbe bält bafür, bah ©eborfam niebf nur eins ber erften

©ebofe bes fiimmels ift, fonbern aueb für bas SBoblergeben eines Staates
auf biefer (Erbe ein unbebingt nofroenbiger ©runbfab ift. ©iefer ©laube
fcbliefef ©eborfam gegenüber ©otf, ben Regierungen, ben ©efeöen ber

©efeüfcbaff unb gegenüber allen ein, bie beooUmäcbtigte Stellen inne baben.
(Sine fall oollkommene (Erklärung bes ©laubens ber ßeiligen ber Cebfen
Sage inbe3ug auf bie ©efefce rourbe im Oahre 1835 gegeben, unb roir lefen

biefe in Qebre unb QSünbntffe Qtbfcbnitf 134 roie folgt:

1. QBir glauben, bah Regierungen oon ©otf 3um Rüben ber Rtenfcbbeif
bejtelif roorben finb, unb bah er bie Rtenfcben für ibre iSanblungen ibnen
gegenüber oerantroorflicb bält, fei es im ©eben oon ©efeöen ober bei beren
Rusfübrung 3U Rub unb Srommen unb 6icberbeif ber ©efeüfcbaff.

2. R3ir glauben, bah Reine Regierung in trieben beffeben hann, obne
bah ©elefje gegeben uub unanfaftbar gebalfen roerben, bie jeber ^erfon ©e=
roiffensfreibeif, ©igenfumsreebfe unb 6cbub bes Gebens 3uficbern.

3. R3ir glauben, bah alle Regierungen nofroenbigerroeife Seamfe unb
QSebörben bebürfen, um bie ©efebe 3U ooll3ieben, unb bah folebe, bie bas
©efeb unparfeüfcb unb gereebf ausüben, gefuebf, unb bureb bie 6ftmme bes
Rolhes (roenn in einer Republih) ober bureb ben R3illen bes Königs auf=
recbterbalten roerben füllten.

4. R3ir glauben, bah bie Religion oon ©ott eingelebt ift unb bie Rlen=
feben ibm unb ihm allein für beren Rusübung Derantroortlicb finb, es fei

benn, ibre religiöjen Qfnftcbten treiben fie an, in bie Recbfe unb Freiheiten
anbrer ein3ugretfen ; boeb glauben roir, bah menfcblicbe ©efebe hein Recbi
baben, Äulfusbeftimmungen Dor3ufcbreiben, um bie ©eroiffensfreibeif 3u be=
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fcbränhen ; bie Q3ebörben foüten Verbrechen in Schränken halten, bocb nie

bas ©eroiffen etnfcbränhen ; bie 6cbulbigen beffrafen, bocb nie bie Freiheit
-bes ©eiftes unterbrächen.

5. QBir glauben, bah aüe Rtenfcben oerpflicblet finb, bie Regierungen,
unter benen fie leben, 3u unterffüöen, roäbrenb He in ibrem angeborenen unb
unoeräufeerlicben Rechten burcb bie ©efehe folcber Regierungen befcbü&t

roerben. Aufftanb unb (Smpörung folcber befcbütjten Vürger follfen ihren

Vergeben gemäfc beitraft toerben, unb alle Regierungen haben bas Recht,

©efefje 31t erlaffen, bie nach ihrem Urteil am betten geeignet Unb, bas öffenl=

liehe QBobl 3U fiebern, gleich3eitig jeboch bie Sreibeit bes ©erotffens heilig

^u halten.

6. QBir glauben, bah jebermann in feiner Stellung geachtet roerben follte:

Veamte unb <FItagifirate als folebe, ba iie eingefefjt roorben finb, bie Unfcbul=
bigen 3U befcbüfjen unb bie 6chulbigen 3U bettrafen ; unb bah alle QRenfcben
ben ©efefcen Sichtung unb Unterwerfung fchulben, ba fonft ffriebe unb ©in»
tracht burcb ©efefjloftgheit unb 6cbrechensherrfcbaft oerbrängt roürben. Rtenfcb»

liebe ©efefje finb 3U bem ausbrüchlicben 3roech eingefefjt, unfer QBobl als

Gin3elmenfcben unb QSölher 3u roahren, 3roiJcben Rtenfcb unb Rtenfcb; aber

göttliche ©efefje finb com Äimmel gegeben, Vorfcbriften über unfre geiftlichen

Angelegenheiten, für ©lauben unb Verehrung 3U treffen, für beren 23eobacb=

tung ber 9Icenfcb nur feinem 6chöpfer oerantroortlich ift.

7. QBir glauben, bah ©efefjgeber, Staaten unb Regierungen ein Recht
haben unb oerpflicbtef finb, ©efefje 3um 6cbufj aller Vürger 3toechs freier

Ausübung ihres religiöfen ©laubens 31t erlaffen; bocb glauben roir nicht,

bah fie in ©ereebtigheif ein Recht haben, Vürger biefes Vorrechts 3U berau=

ben ober fie in ihren QHeinungen 3U befebränften, folange bie ©efefje bes

Oanbes geachtet unb befolgt roerben unb folche religiöfen Rteinungen Auf=
vuhr unb (Smpörung nicht rechtfertigen.

8. QBir glauben, bah Verbrechen nach ihrer Ratur beftraft roerben follten

;

bah Rtorb, Äochoerrat, Raub, Siebftabl unb bie Störung bes allgemeinen

Sriebens in jeber Ve3tebung nach ihrer kriminalität unb ber Abficht, Vöfes
unter ben 9ftenfcben an3uftiften, oon ben Regierungen, roo bie Vergeben
ausgeübt rourben, beftraft rueröen follten ; unb für bie öffentliche Rübe unb
Sicherheit follten alle nach ihren Säbigbeifen mitroirhen, bamii Verbrechen

gegen gute ©efefje beftraft roerben.

9. QBir glauben, bah es nicht recht fei, religiöfe (nnflüffe mit Regierungen
3u oerbinben, roobureb eine religiöfe ©efellfcbaff begünftigt, roährenb eine

anbre in ihren geiftlichen Rechten befcbränhf unb bie perfönlicben Rechte

ihrer RUfgliecer als Vürger befchnitten roerben roürben.

10. QBir glauben, bah alle religiöfen ©efellfcbaften ein Recht haben, ihre

«fflitglteber für unpaffenbes Setragen nach ben Regeln unb Vorfcbriften

folcber ©efellfcbaften 3ur Rechenfcbaft 3U 3iehen, oorausgefefjt, bah babureb

nur bas religiöfe ©emeinfebaftsreebt berührt roirb ; bocb glauben roir nicht,

bah irgenbeine religiöfe ©efellfchaft berechtigt ift, ßeute 3u oerhören, roo

Eigentum ober Geben in Stage hommt, ober oon ihnen bie ©üter biefer

QBelt 3u nehmen ober fie in 2eibes= ober öebensgefabr 3U fetjen ober hör=

perlicbe Veffrafung 3u erteilen ; fie hönnen fie nur oon ihrer Äirebe aus=

fcbliefjen unb ihnen ihre ©emeinfebaft enl3iehen.

11. QBir glauben, bah gegenüber allem Unrecht, allen RUfebanblungen
unb Verlegungen bes Cngentumsrecbtes unb bes guten Rufes bie Rtenfcben

bie bürgerlichen ©efefje um Abhilfe anrufen follten, roo folche ©efefje befteben,

bie biefelben befcbüfjen roerben; bocb glauben roir, bah alle Rcenfcben ge=

rechtfertigt finb, fich felbft, beren JJreunbe unb Eigentum unb bie Regierung
gegen ungefefjlicbe Anfälle unb Gingriffe aller Verfonen 3U oerteibigen,

namentlich in 3eiten ber Rot, in benen plötzliche Abhilfe oon bau ©efefjen

nicht erroartet noch Äilfe geroährf roerben hann.

12. QBir glauben, bah es gerecht fei, ben Völkern ber (Sröe bas (Soan=

gelium 3U prebigen unb bie Recbtfcbaffenen 3U roarnen, fich oor ben Ver=

berbtheiten ber QBelt 3u retten ; bocb halten roir es nicbl für recht, uns mit

Ceibeigenen ein3ulaffen, roeber ihnen bas Goangelium 3u prebigen, noch fie

3u taufen, gegen ben QBunfch unb QBillen ihrer Äerren, noch uns mit ihnen

3u befaffen, ober fie im geringften 3u beeinfluffen, ober fie 3u beroegen, mit
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ibrer Cage m'Wlem Geben unaufrieben 311 fein unb babei bas Ceben »on
OTenfcben 3u gefäbrben ; roir glauben, bah ein folebes Ginmifcben ungelefclico

unb ungereebt ilt unb bem trieben jeber 'Regierung, bie menkblicbe IBeien

in Ceibeigenjcbaft erlaubt, gefäbrltcb iff.

2)ajj bie obigen Oebren oon ben ßeiligen als fübrenbe ©runbfäfee an»

erkannt werben, be3eugl hlar unb beutlicb ibr ausge3etcbneter QSericbl M93er»

breeben unter ben 2Rormonen
u

, roas in einem anbern Kapitel befproeben

roirb, unb ferner ibre £reue 3u ben Regierungen in lebroerer 3eif unb in

ibren mebr als üblieben Ütnllrengungen, burd) bie oolle Ausübung ibres

6timmrecbfes ©elefce 3um Qßobl ber ©efelllcbaff 3U Icboffen. 3n wenigen
Säuen baben Heb bie Hormonen gerotllen ©efetjen roiberfefef, bie febeinbar

nur gegeben rourben, um ibr ©lüch 3U 3etllören. <Uber in lolcben Säuen
braebte man bie ÜIngelegenbeifen cor bie böcbllen ©ericbtsbbJe bes ßanbes,
unb roenn biele bie ©efefce prüften unb als güllig erklärten, unlertoarfen

fieb bie QKormonen bereitroiÜigll.

3Bas 9ttd)ter Dinner) fagt.

3n einigen Fällen tourben ©ekfee, bie belonbers gelcbaffen roaren, um
ben Hormonen 6cbcoierigheiten 3U bereifen, oon ben bobern ©eriebten

aufgeboben. <H. 03. Sarlton fübrt in feinem QSucbe „Sas QBunberlanb bes

roilben Lettens" brei lolcbe Säue an. Siebter binnen, ber oon 1853 an
3ebn 3abre am Obergericbt tätig roar, tagte, als er lein Qtmf aulgab: „OcI>

bin frob, fellllellen 3u können, bafi td) in lltab keine 6cbroierig*
keiffanb,bas©elef33ur5tnroenbung3u bringen, aufeerroenn es oon
ben Utusfübrenben gemifcbraucbt rourbe . . 3cb roieberbole, meine Ferren, ba&
bas ©efefc in biefem Territorium (Mab) beliebt unb aulreebt erbalten roerben

kann, unb bak man bier eifriger bemübt ilt, QSerbrecber oor bas
©eriebt 3uflellen,um lie ber gebübrenben (Strafe 3U übergeben*
als in irgen beinern anbern Öanbe, in bemieb läfigroar." (£rklä=

rungen oon ber gleicben QBirkung rourben oon oerlcbiebenen anbern ^erfonen
abgegeben, bie unparteiifebe Siubien über bie SRormonen gemaebt baben.

Sxun 3ufammengefafef, kann man lagen, bak bie ^Hormonen als Q3olk

banacb llreben, bas ©elefe 3u unferftüfeen, unter roelcber Regierung lie auef)

leben mögen. 3br ©laube, bafe „ber, ber bie ©elefee ©offes ball, es niebt

nölig bat, bie (Belebe bes öanbes su breeben", ilt lieberlicb ber ©runb,
roesbalb bie Q3ertcbfe bie 9Hormonen als gute Bürger lebilbern.

Sie ®d)tl)eü bes Sucres 9Itormon,

„2)te roeifce unb rote Raffe oermilcben lieb," lagt "Ebilipp äoroell, ein

QSolIblulinbianer, unb ber Rebakfeur bes „3nbian=<Mmerican SBeekln",

fierr Äoroetl rotes bei einem 23efucb in 6alf Qakt dxh) baraul bin, bab in

ben QSereinigten Staaten nur noeb 9000 Q5ollblulinbianer leben, roäbrenb

lieb bie 3abl ber 9Rifcblinge auf 350000 belaufe.

äerr fioroeü* roar roäbrenb feines Q3efucbes in ber Sal3feeflabt ber

©alt <Profeffor Ceoi (Sbgar Q^oungs oon ber Unioerfitäf Utab. ^rolellor

ßeoi (Sbgar Q3oung roirb für bas biesjäbrige M3nbianer=3abrbucb", bas
oon ßerrn äoroeü berausgegeben roirb, einen Ülrfikel über bas QSerbälfnis

ber Önbianer 3U bem ©lauben ber 9Ztormonenkircbe febreiben. ©ie 3n=-

btaner baben nacb ben <Z8orfen fierrn ßoroells ungeheures Ontereffe an
bem ©lauben ber heiligen ber Öefcten Sage in 23e3ug aul ben itrlprung

ber Onbianer, roetl lo oiele ber inbianifeben Überlieferungen genau mit
benen bes Q5ucbes Hormon übereinltimmen.
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5)et <3tetn

fnüfionsprändenten-Konferenz.

©ie QBocbe, bie mit Sonntag, ben 4. September, begann, mirb immer
in (Erinnerung bleiben, benn He mar oon großem Qntereffe unb in ber

©efcbicbte ber (Europäifcben Qltiffion oon befonbrer QBicbtigheit, oor alten

©ingen für bie ©limonen auf bem ftefllanb, benn bie "^räfibenlen ber=

felben trafen ficb an biefen bebeufungsoollen Sagen. 3$om "JJräfibenten

ber (Suropäifcben 9Hifuon mar nämlicb eine ßonferen3 für alle 9Hifficns=

präfibenten angefefcf morben, bie bann in ©resben ffattfanb.

©ie £onferen3 begann am 6» September, ba t mie es oorber eingericbtef

morben mar, bk oerfcbiebenen QSrüber unb Scbmeflem Sonntag, ben 4.

September, in ber berliner unb ©resbener £onferen3 oermeilten. ©ie Q3e=

fucber ber £onferen3 maren

:

^räfibent 3ames ©.Sa Image oon ber (Europäifcben 9Hiffion unb
gleichzeitig «Präfiöenf ber 33ritifcben SHiffion unb feine ©emablin 93tan

Q3oolb Salmage, ^räfibentin ber Srauenbilfsoereine ber Suropäifcben
<HU|fion; 'Präfibenf £ugb 5. Gannon unb Scbmefter Sarab 2*. (Sannon
oon ber Scbmei3erifcb=©eulfcben 5Itiffion ; Vßx äfibent Äprum OB. 03 a l e n f i n e

unb Scbmefter S^ofe Collen 03. Valentine oon ber ©eutfcb-öfierreicbifcben

Stiffion; <£räfibenf 3obn <p. Cillombite unb Scbmefter ÖiUian ©. Gilli=

mbite oon ber Qßieberlänbifcben 9Riffion; ^räfibent (Erneff (L QSoffiter
unb Scbmefter 93enus <K. <Rof?iter oon ber $ran3öfifcben 9Ztiffion; ^räfibent

Sofepb ß. ^eterfen unb Scbcoefter Oba ^eterfen oon ber ©änifcben
UKiffion ; ^räfibent ÜInbrem 3 o b n f o n oon ber Scbtoebifcben unb ^räfibent

Qorenao <XÖ. <Un ber fon oon ber Qffartoegifcben QHiffion.

Üllle QSerfammlungen ber £onferen3 fanben im 9Kiffionsbüro ber ©eutfcb=

öfterreicbifcben SRiffion, ©resben, ^tönigsbrüchetflrafee 62, ftatt. 9ktcb bem
©röffnungsprogramm iebes Sages bielten bie Scbroeftern ibre befonbem
Q3erfammlungen ab, um über bie Qlrbeit ber oerfcbiebenen ßilfsorganU
fationen w fprecben. QBenn es notmenbig unb ratfam fcbien, mürben je=

bocb aucb allgemeine Q3erfammtungen abgebalten, 3U benen bann alle an*

roefenb maren.
©ie iionferen3 bot munberbare ©elegenbeiten, bie aucl) reicblicb aus*

genügt mürben. 9ftan befpracb bie Probleme ber QSermaltung, bericbtete

über <Hrbeifsmetboben, mie fie in ben eui3elnen SRiffionen angemenbet
mürben, oerglicb bie QJerbälfntffe in ben oerfcbiebenen Selbem unb faßte

©ntfcblüffe, bie 3um Sorlfcbritf bes Werkes fein merben. 3mei funkte
mürben befonbers befprocben unb biefe finb:

1. Seber äugänglicben Seele bie Q3olfcbaff bes mieberbergeftellten

Goangeliums Sefu (Sbriftt 3u oerkünbigen, um ,fo für unbegrenjfen Öort*

fcbritt ber föircbe ober bes ^eicbes ©oifes 3U forgen, unb
2. ficb unermüblicber Seelforge unb er3iebenbem ©ienfi für alle Wü=

glieber 3u mibmen.
©er erfte ^unttt, ber als eine göttlicbe Sorberung auf ber töircbe rubt,

bat größtenteils mit ben 5Hiffionaren 3u tun. ©arunfer oerftebt man nicbt

nur bie befonbers berufenen SJlteften, "Priefter unb Scbmeftern, bie oon
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3ton aus in bie oerfcbicbcnen TOfionen gefanbt roerben, f oroie bie SRiffionare,

bie in ben 5Riffionsfelbern 3U befonbrem 2)ienfl berufen roerben, fonbern

bier&u baben roir aueb bie SRifglieber in ben ©emeinben unb bie ^erfreuten

heiligen 3u rennen, bie oieüeicbf an Orten leben, bie roeit entfernt oon einer

©emeinbe liegen unb bie ©efcbroifler besbalb keine organifierten ©olles*

bienffe befueben hönnen.
<Der jcoeite "^unkt, roie er oben angefübrt roirb, ber ebenfalls ein 33e=

febl bes fierrn ifl, gebt bie QSeamten ber ©emeinbe an, feien es nun
ßokalbrüber ober oorübergebenb bort tätige Slliffionare. 5ttan foflte bie

SRifglieber ber £ircbe als eine koffbare ßerbe bebanbeln, gefübrt unb
befcbüfcf oon geeoiffenbaften ßirten, bie ben 9Jtilgliebern belfen, ein flarkes

3eugnis 3u entroicheln, ben beiligen ©lauben auf3ubauen unb fieb in alten

guten SBerken 3u betätigen.

©ie außerorbentlicbe 6cbroere ber auf uns gelegten 93eranfroortung

rourbe roäbrenb biefer £onferen3 ausfübrlicb befproeben, unb biefer ©eift

beeinflußte bie ganse £onferen3. funkte oon großer Sragroeite, bie alte

roiebfigen Seile ber 2Riffionsarbeit bebanbeln unb oiel 3um ftortfcbrilt bei=

tragen roerben, nabmen bie 3eit ber o?rfammelten SZtiffionspräfibenten in

«Hnfprucb. QBir oerfueben niebt, bier in bie ßin3elbeilen 3u geben. Ön ieber

SRiffion roerben bie oerfebiebenen ©ntfeblüffe ie nacb 9Höglicbkeif balb in

bie £at umgefefef roerben.

Qßie febon angefübrt rourbe, roar bie &onferen3 im befonbern eine

^erfammlung ber präftbterenben Q3eamten ber einseinen 92liffionen.

Qtußer ben febon angefübrten 91tiffionen umfaßt bie (Suropäifcbe SRiffion

noeb bie 6übafrikanifcbe unb bie <Hrmenifcbe 9Rtffion, beren ^räfibenfen

ieboeb nicbl oertreten roaren, roeil bie Entfernungen 3U roeit finb, aber am
9. 6eptember rourbe btefen niebt anroefenben ^räfibenten oon ben oerfam*
melten öeifern ein ©rufe unb bie (Snffcbliefeung gefanbt.

Seber ber Qtnroefenben fpracb feine ©ankbarkeif unb SBerffcbäfeung

aus unb gab fein feierlicbes 3eugnis unb feine fefte ilberäeugung oon ber

©öffliebketf ber 3Bieberberftellung ber alten £ircbe in tiefen lebten Sagen
als ein fellfames unb rounberbares IBerk, roie es oon bem Äerrn bureb

beilige ^rofeten foroobl oor roie nacb ber 3Hitte ber 3eit profe3eit roorben ift.

Games 6. £ a l m a g e.

Unö es rotrö gepredigt roerben bas gt>angelium. .

.

SDltffions arbeit in 6übamerifea.
Q3om $lteflen QSeo 0. ^ratt oom ßrffen QSat ber 6ieb3tger unb

^räfibent ber SHerjkanifcben 9ZMffion.

9Reine lieben Q3rüber unb 6cbtoeftern! Scb bin glüchlicb, mit Öbnen
in biefer &ircbenkonferen3 3U fein. Scb bin frob, bah icb roieber mit meinen
©efcbroiflern unb meiner Öamilte nacb einer Ütbroefenbeit oon einem Oabre,

roäbrenb toelcber 3eit icb in Sübamerika roeilte, oereinigt bin. 9Itir roar

bies in ber £at eine rounberbare ßonferen3. Scb babe ein großes Ontereffe

gebabt, unb mein ©laube unb mein 3eugnis finb bureb bie Ütnroeifungen

unb QSelebrungen geflärkt roorben, bie uns bie oerfebiebenen Q3rüber

gegeben baben,
2Ztir harn ber ©ebanke, bah roir boeb roirklieb ein bebeutfames, rounber=

bares <8olk finb, unb bah es in ber gan3en SBelf niebts gibt, bas fieb mit

untrer Organifation unb Äircbe oergleicben könnte, foroeit icb es nacb

meinen (Srfabrungen beurteilen kann.
Unfre 2*eife bureb 6übamerika maebte mieb auf oiele, Diele ®inge auf=

merkfam, bie mir gan3 neu roaren. 6s febien, als ob roir in einer anbern
2Bell roeilten. 3cb beobaebfete bas Qeben unb bie Sitten ber Oeute in ben
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©erTcftietienen ßänbern, wohin mir mit bem SBunfcb gingen, efmas 3U

lernen unb bie Singe oon beren Sfanbpunkf aus su befraebfen. 9Bir harnen

mif Sßenfcben in 53erübrung, bie einen gan3 anbern ©tauben baffen als

mir. 3cb möcbfe fagen, bah icb einer (Srnffbaffigkeif begegnete, bie febr

löblieb tft, menn man in QSefracbf 3iebt, melcben ©lauben an ©off fie baben
unb mie fie 3bn Heb oorffellen, roenn man meifer bebenkf, mas für eine

Religion ober ein (Soangelium fie befifcen, monacb fie lebten, moran febon ibre

93orfabren lange, lange 3abre geglaubt baffen. Aber nacb biefer Bemerkung
möcbfe icb fagen, bafc icb mif ber Überzeugung, bie ftärker iff benn je,

zurückkomme, baf$ mir einQSolh finb, bas f icb oon ber^Belt unter*
febeibef, unb obgleicb icb oiel gefeben babe, mas guf unb lobensmerf in ben

Religionen unb in ben äanblungen ber ßeufe ber SBelt iff, fo baffe icb boeb

in meinem ße^en ben ©eiff bes ©ankes, ben icb niebf ausbrüchen kann.

SBofür bin icb bankbar? ©afe icb mieb 3u einem Q3olke 3äblen barf, bas
roeife, bah bas toabre emige eoangelium mieberbergeffellt morben iff, unb
bah es in unferm Äer^en keine Hngeroi&beif gibf, fonbern bah toir mit 93er*

trauen oorroärls geben können, um unfre Seligkeit in bem Reicbe unfres

QSafers aus3uarbeifen, meil toir miffen, bah mir auf bem reebfen SBege finb.

SHefe 3>inge fyaben mir nie gekannt.

Sfteine trüber unb Scbmeffern! Sür mieb mar es eine Quelle ber

Sreube, bah icb mein 3eugnis oon ber SBieberberflellung bes ©oangeliums
oen ßeuten in Sübamerika geben konnte. 2tls icb bem Q3ericbf bes <Ülfeffen

33allarb über unfre Reife äubörfe, harnen mir bie QBorfe bes fieilanbes in

ben 6inn: „ßaffet bie «ftinblein 3u mir kommen unb toebref ibnen nicbf.
a

3m Umgang mit ben hleinen töinbern ber fremben Q3ölker babe icb eine

Sreube empfunben, bie unbefebreiblicb iff. allein ganzes 5er3 geborte

ibnen. QCBir fragten fie, ob fie irgenbeiner föircbe angebörfen, unb obne
3ögern anfmorfeien fie: „3a!" 3cb fragte fie: „IBas glaubt ibr benn?
2Belcbes finb eure ßebren? Q3efef ibr?" Hnb, meine trüber unb Scbroeffem,

bas, toas bei uns als allgemein üblieb gilt, toas uns febon oon ^inbbeif

auf gelebrf mürbe, feblf in bem Geben biefer anbern tfiinber. 3cb roünfcbfe,

bah ein jeber oon 3bnen bie ©efiebfer jener kleinen, fremben £unber bäffe

leben können, rote fie leuebfefen, menn mir ibnen bie ©inge erjäblfen, bie

bei uns als nafürlicb angefeben roerben. 933enn mir fie beten unb

fingen lebrfen, menn mir ibnen bie ©efebiebfen oom ßeilanb er3äblfen,

oon 6einer grofjen ßiebe, bie (Er für bie 92tenfcbbeit baffe, unb oon ben

arofsen SBerken, bie (Sr unter ben 9Henfcben tat; bann fafeen fie ba mit

grofeen <Uugen, offenem 3Runbe unb leuebtenbem ÜIngeficbf, mas oon ber

Sreube in ibren fielen 3eugfe über bie ßebren, bie mir fie lebrfen. Hnb
fie faglen: „©iefe ©inge baben mir nie gekannt," (£s ifi bemerkensmerf,

bah mir bie ©elegenbeif baffen, biefe Q3offcbaff ben £inbem unfres ßimm=
lifeben QSafers 3u bringen, bie bureb ein falfcbes Softem, an bas fie glaubten,

in ©unkelbeit geraten moren. <Hber niebf nur bie £tnber roiffen fo menig
oon ben ©ingen bes Reicbes ©olfes. Slucb bie Hnferfucber finb im
mabren 6inne bes SBorfes ßinber. Hnb es mar mir eine Sreube,

biefe großen £inber, jtinber unfres Äimmlifcben 93afers, bie QBabr*

beifen 3U lebren, unb fie baben uns bekannt, bah bies ibnen in ibrem

ßeben bie grökfe ftreube bereifet bat. 3uerff kamen 3toei Sfaltener, icb

benke aus Qfteugierbe. Sie maren oor oielen Öabren eine kur3e 3eif in

ben bereinigten Staaten gemefen unb baffen gebort, bah toir Amerikaner
in ibrer Slacbbarfcbaff ^öerfammlungen abbieilen. Sie kamen in unfre

93erfammlungen, aber fie roufefen niebfs oon unfrer Religion. Sie mufofen

aueb niebfs oon ber Q3ibel. Sie münfebfen bie Scbriffen, unb mir beforgfen

fie ibnen. 2*acbbem bk 9Ränner einige 3eif unfre QSerfammtungen befuebt

unb gebort baffen mie mir bie ßinber in ber Sonnfagsfcbule beten lebrfen,
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Kam einer 3u mir unb faßte: „können 6ie mir ein ©ebetbueb beforgen,

fobaf3 aueb icb beten kann?" 60 gut icb konnte, erklärte icb ibm, bafj roir

niebt aus Q3ücbern beteten, fonbern genau fo roie ein £inb feinen Söafer

um bas bittet, roas es baben möcbfe, fo bitten roir unfern ßimmlifeben
QÖater um bie Singe, bie roir nötig baben, roas roir attein am beften

roiffen. „©ul," fagte er, „icb bin mein gan3es Geben lang Oltifglieb einer

ßirebe geroefen, aber niemals bat man mieb auf biefe IBeife beten gelebrt.

3cb mufi geffeben, icb roüfefe niebt, roie 3U beginnen. QBollen 6ie, liebe

SRänner, mir bie ©unft erroeifen unb einige Ülbenbe in mein fiaus kommen,
roenn icb oon ber Arbeit 3ubaufe bin, um mieb unb meine Samilie bas
Q3eten 3u lebren?

u
S)as roar eine ber febönften ©elegenbeiten, bie fieb

mir je in meinem Geben boten, meine lieben QSrüber unb Scbroeflern. Ocb
ging mit ibm, unb roir knieten um feinen ftamilienalfar mit feiner Srau,
feinen £inbern unb bem anbern 5Rann, ber feine ftamilie in Gtalien 3urüch=

gelaffen batte unb nun febroer arbeitete, um ©elb 3u oerbienen unb fie

berüber3ubolen. IBir lebrfen fie beten, bie 6peife 3U fegnen unb ©olf für

bie allgemeinen 6egnungen su banken, roofür roir 3bm immer banken unb
febr roenig über ben großen 6egen naebbenken, ber barin beftebt, bah roir

roiffen, roie roir beten follen.

3cb roünfcbte, Sie bätten baoon 3euge fein können, roie ber ©laube
biefes Cannes rouebs. Öcb roünfcbte, Sie könnten füblen unb heb oer=

gegenroärtigen roie roir, roelcber ©eift bort berrfebte unb roie bie ©inge
ibm unb allen Öreunben in bem Saufe klar mürben roie ein aufgefcblagenes

Q3ucb. Q3eoor roir oon bort fortgingen, fagte er: „3cb bin bereit, alles 3U

unterlaffen, roas Sie niebt für gut balten, benn icb babe ein (Erlebnis,

ein 3eugni5, bas mir gegeben rourbe unb bas be3eugf, bah Sie bie "IBabr^

beit nacb bem Ganbe Sübamerika gebraebt baben."
„©ut,

u
fagte icb, «bereiten Sie fieb oor, fteüen Sie ibr 'Kaueben ein unb

tun Sie uoeb anbre £'nge, unb roenn bie reebte 3eit kommt, roerben biefe

$llfeflen, bie bier 3urüchgelaffen roerben, Obnen bureb bas Sor ber Saufe
ben (Eintritt in bie £ircfee 3efu (ibrifii ber heiligen ber Gebten Sage ge=

roäbren." ©rabe beoor icb (£1 ^Pafo oerliefc, erbielt icb einen QSrief 00m
#lfeffen Sbarp, ber mit mir in 9Rerjko=(£ift) arbeitete, unb ber jefet in

Sübamerika ift. (Er febrieb, bafs biefe beiben SKänner, ein oier3ebnjäbriger

£nabe unb bie $rau oon einem ber Männer bureb bie Saufe in bie Strebe

gekommen roaren, unb er fagte: „33ruber 'Pratf, icb babe niemals fo oiel

ftreube auf ben ©efiebtern oon Örauen unb Scannern in ber roeiten QBelt

lefen können als auf ben ©efiebtern biefer Geute, feit fie fieb ber £tircbe ange=

fcbloffen baben. ©iefer liebe trüber fagte 3u mir : ,Ocb roollte lieber alles, roas

icb babe, oerlieren, als ben ©lauben an bas (ibangeliurn, bas 3br Wi\=

fionare in biefes Ganb gebraebt babi!
1 " „Gaffet bie ßinblein 3U mir kom=

men" fagte ber Äeilanb, unb roir als ein 93olk, bas Seine QSollmacbt

bat, tragen eine grofee Berantroortung unb baben bie bliebt, ben ÜRillionen

äinbern unferes ßimmlicben Q3aters in ber SBelf bie <8otfcbaft 31t bringen,

oon ber fie noeb niebts roiffen.

Scb ftimme mit 33ruber QSaüarb überein, bah meine Q3orffeUung oon

unfres Katers töinbern fieb bureb meinen Umgang mit ben Gateinifcben

Völkern erroeitert bat. 3n geroiffem ©rabe batte icb gegen fie ein Q3or=

urteil, ©ies batte mein Umgang mit ibnen in 3ufammenarbeit mit ben

ßamaniten in 9Rerjko oerurfaebt. Sie baben bie Onbianer auf bie Stufe

gebraebt, auf ber fie fieb iefct befinben. 3cb bekenne, bah icb ein Vorurteil

gegen fie batte, aber bas Vorurteil ift gän3licb gefebrounben, unb icb füble

mieb glüchlicb, bah icb fie 3urecbnen kann 3u ben ßinbern unferes Ähnm*
lifeben 93aters als erben ber Seligkeit bureb bas (Eoangelium, bas ©ott

bureb Oofepb Smitb roteberberftellte. Unb icb ftimme mit bem lebten.

QSebner überern, bah fogar bie (Eroberung 9Rerikos, ©uatemalas, Mittel-
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amerikas, 'Perus unb gati3 Südamerikas burcb bic graufamen 6panicr,

bie fo oiel (Slenb unb fo grofee Geiben über bie Önbianer bracbfe, lefcfen

Snbes 3um ©ufen roirkf, benn baburcl) erbielfen olle Stämme eine ein»

beiflicbe Spracbe, bie Spanifcbe. SBenn bie oerfcbiebenen 6iämme fiel)

ntcbf biefer Spracbe bebienfen, roäre es uns roobl kaum möglieb, ibnen bie

rounberbare QSoffcbaff bes Csoangeliums 3U bringen.

3cb bin bem Äerrn roirklicb banhbar, baf3 icb ein QBerhäeug fein konnte,

eine neue 5Riffion 3u eröffnen, unb icb bin roillig, in irgenbeiner Stellung

3U bienen, roo icl) nur gebraucht werben kann. 3cb gebe Sbnen mein
3eugnis,meineQ3rüberunbScbroeffern,baf3icb'roeiJ3,baJ3©off
lebt, icb roeife, bah 3efus ber Gbriffus iff, unb icb roeifj, fo fieber

roie irgenbefroas in biefer roeifen Qßelf, bah Oofepb 6mitb ein

"Profet ©off es iff, bah er aufrouebs, um bas ßoangelium in unfern Sagen
tDieberber3uffeIIen. Öcb roeife, bah roenn icb freu unb gläubig nacb ben Gebren
bes ßoangeliums lebe, roerbe icb mir eine Seligkeif unb Srböbung in bem
eroigen SReicb unfres ©offes ausarbeiten, unb biefes gilt aueb für 6ie,

meine Familie unb für alle, bie einen Q3unb mit ©otf macben, benn biefes

(Soangelium iff eine S\xa\i ©offes 3ur Seligkeit für alte, bie ba glauben,

unb bie ba glauben, roerben ibm geboreben, ©er ßerr fegne Sie, meine
trüber unb Scbroeffern unb belfe uns allen, bem (£oangelium bis 3um
Snbe unfrer Sage 3U bienen, bies bitte icb im tarnen 3efu Otbriffi. Ulmen.

Charakterffudien aus der Bibel-

$)\üb, ber 9ETCann in Srübfal.
äefekiel erroäbnf ßiob sufammen mit 3toab unb ®aoib unb febilbert

ibn als einen gereebfen 91tann. (£r mufe ben Hörern ßefekiels gut be=

kannf geroefen fein, ©ennoeb bebaupfen QSibelkrifiker, bah bas Q3ucb

fiiob erft lange nacb ßefekiels 3eit gefebrieben roorben fei. ®er 2tame
ßiobs erfebeinf niebf unter ben bifforifeben Q3ücbern bes Qllfen Seffamenfs.

3)er etftc Vorgang.
QBann bas QSucb ßiob gefebrieben courbe, iff für unfre 3roeche niebf

fo roiebtig. 3n einer <Hn3abl lebbafter Vorgänge erääblf ber Scbreiber bes

QSucbes bie rounberbare ©efebiebfe ßiobs. (£r roobnfe im Ganbe H3 im
Offen 'Paläffinas unb lebte in großem QBoblffanb unb roar unter ben

Rubrem bes Volkes ein bekannter SRann. Slber roäbrenb er fieb aller

©aben erfreute, bie ibm bas irbifebe Geben nur geben konnte, lebte er boeb

aueb ein Geben oon gröfcfem Sßerf. Seine ftamilie roar in ber 3abl oor=

bilblicb. ©r baffe fieben Söbne unb brei Söcbfer. 3m Offen rourben

nämlicb bie Söcbfer niebf fo boeb gefcbäfef als bie Söbne. (Sr baffe oiele

Scbaf- unb anbre Q3iebberben. 31m ©eburtsfage eines jeben Sobnes oer=

anffalfefe bie ftamilie grofse Sefflicbkeifen. Qßacb iebem Seff opferte fiiob

in kinbücber (Srnflbaffigkeif ein Q3ranbopfer für feine Söbne, roeil fie oiel*

leiebf gefünbigt baben konnten.

S)er zweite Vorgang.

QSeim 3t»eifen Vorgang roerben roir in bie fallen bes ßimmels oer=

fet3f, roo bie Söbne ©otfes oor Oebooa oerfammelf finb. Unter biefen

Söbnen erfebeinf Safan, ber als ber abgefallene bekannt iff. ßier roirb

beriebtef, bafc Safan oon einem bis 3um anbern (Xnbe ber (Srbe geroanberf

iff. 2)er 55err fragt ibn, ob er Seinen ©iener ßiob gefeben babe, ber ber

ooUkommenffe SZtann auf (Erben fei. ©er Q3erfcbroörer roeiff barauf bin,

bah ßiob für feine ©ienffe, bie er bem äerrn leiffe, gut be3ablf roerbe, unb
er erklärt, roenn man ßiob feine QSeicbfümer näbme, bann roürbe es roobl
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anbers mit feinem (Slaubcn Heben, llnb \o wirb Safan bie (Erlaubnis

gegeben, i5tob auf feine 6fanbbaffigheit im ©lauben 3u prüfen.

2)er britte Vorgang.

3n ber brüten 6aene werben roir roieber auf bie (Erbe öerfefcf, reo bie

6öbne fiiobs in bem fiaufe ibres älteften Q3rubers ein ©eburtstagsfefl
feiern. Wfclicb hommt in afemlofer ßafl ein Q3ofe 3U äiob unb bericbtet,

bab bie Qtraber feine Kerben überfallen, bie Knecbfe getötet unb bie Ocbfen
unb (£fel forfgefübrt bätfen. 23eoor er feinen Q3ertd)t gan3 beenbigen hann,
ftürjt ein anbrer 93ofe mit ber Unglüchsboffcbaff in bas 3intmer, bah ber

23lif$ bie 6cbafberbe Kiobs oernicbfef unb aucb ben jungen 9Rann getötet

babe, ber bie 6cbafe roeibefe. 2)em stoeifen 93ofen folgt ein britter auf

ben Werfen unb bericbtet, bah bie Gbalbäer bie Kameltreiber getötet unb
bie Kamele fortgetrieben ballen, ©er Köbepunhf bes Unglüchs aber toirb

erreicbt, als bie 6cbrechensbotfcbaff hommt, bah ein grober 6turm, ber oon
ber QBüfle ber roebfe, bas Kaus bes älteften 23rubers, bes 6obnes Kiobs,
3erflörte unb alle Kinber Kiobs tötete.

2)er werte Vorgang.

6alan lieb heine ©elegenbeif unbenüfef, um bie Qlufricbtigheil bes

©laubens Kiobs 3U prüfen, ©r ging bis 3ur äuberflen ©ren3e feiner 9Racbf,

aber Ktob beftanb bie Prüfung. „®er Kerr bat's gegeben, ber Kerr bat's

genommen, ber <Hame bes ßerrn fei gelobt!" 2)as roaten feine QBorte.

Xlnb biefe IBorte rourben in allen 3eifalfern feifber oon benen gebraucbf,

bie grobe Q3erlufte erlitten, aber bennocb an Sebooa glaubten. 6ie toaren

Saufenben ein Stroft.

3)er fünfte Vorgang.

Stocbmals befinben roir uns in ber bimmlifcben QSerfammlung. QBieber

toeift ber Kerr auf bie 6tanbbaffigheif Kiobs bin unb erinnert ben Teufel

baran, bah Ktob obne ©runb gelitten babe. 6atan anfroorfef mit bem
6pricbtoort: „Kauf für Kauf, unb alles, roas ein 9Hann bat, labt er für

fein Geben. 5lber reche beine Kanb aus unb tafle fein ©ebein unb Öleifcb

an, roas gilt's, er toirb bir ins fUngeficbl abfagen." (Kiob 2:4—5.) ©er
Kerr gibt 6atan bie (Erlaubnis, Kiob roeiter 3u prüfen, nur an fein Ceben
bürfe er nicbt Kanb legen.

3)er fechte Vorgang.

6atan ging 3ur (Erbe 3urüch unb fcblug Kiob mit einer marternben
Kranhbeif. (Er behaut oon ben Subfoblen bis 3um 6cbeitel böfe

6cbroären. (Er fab in ber Ölfcbe unb fcbabfe ficb mit einer 6cberbe fein

faulenbes Sletfcb. Semüfigung unb unbefcbreiblicbe Ceiben baben ibn oon
feinem früberen 3uflanb 3U einem QBefen gemacbf, oor bem er ficb felbfl

ehelf. 6ein SBeib forbert ibn auf, ©oft ab3ufagen unb bann 3U fterben.

Ülber er antwortet ibr: „3)u rebeft roie bie närrifcben QBeiber reben.

Kaben roir ©ufes empfangen oon ©off unb follen bas 33öfe nicbt aucb
annebmen?" 3n biefem allem oerfünbigfe ficb Kiob nicbt mit feinen Öippen.
(Er beftanb bie ©laubensprobe.

2>er fiebente Vorgang.

S)ie Qßacbricbf oon ben Ceiben bes groben Cannes breitete ficb meilen*

toeif im Umhreis aus unb erreicbfe aucb brei feiner Öteunbe, bie in roeiter

Seme roobnfen. 6ie berieten ficb unb harnen überein, ficb 3U einer be=

ftimmfen 3eif an einem oerabrebefen Orte 3u treffen, um Kiob 3u befucben,

ibn 3u bebauern unb 3U tröffen. 2Ztif allen äubern 3eicben ber Srauer,
roie fie im 9Ztorgenlanbe 6iffe finb, finben fie Kiob in ber QIfcbe unb feöen ficb

fieben Sage lang 3u ibm unb fagen hein SBorf, bis Kiob bas 6cbroeigen bricbt.
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6o lautet bie ©efcbicbte ber Ceiben unb ber ©ebulb fiiobs, bie uns
in biedern gro&en Qßerk enäblt wirb, ©ie Cage bcr oter 5Ränner gibt

3U bcr beiklen Q3efprecbung ©elegenbeif, bte burcb bie grofee Satfacbe enf«

Hebt, bafi ein grofces Unglück über einen ber roeifen unb bebten Banner
gekommen iff, an bem man bocb fcbeinbar keinen ftebler finben konnte.

©ie sp^Uofo^^ie Sfroels.

Gange oor ber 3eif äiobs unb lange naebbem biefes Qßerk getrieben
rourbe, baben bie 9Ztenfcben bie Srage geffelli: „Qßäbrt ßbrlicbkeit am läng»

Wen?" „6ei gut, unb es roirö bir rooblergeben," lagen geroöbnlicb bieienigen,

bie gern in 6pricbroörtern reben. <Uber kann man biefe 33ebauptung immer
aufreebf erbalten? Sie ©efebiebte fiiobs 3eigf uns, bah es für ©üfe noeb
einen böberen ßobn geben mufe als ©efunbbeit, 9*eicblum unb Familie,

©ie ©efebiebte offenbart aueb bie £alfacbe, bah bie getoöbnlicbe ^bilofopbie
keine Slnfroort auf bie £affacbe im Geben gibt, bafe Verlufte oft biejenigen

treffen, bie febr treu im aalten ber ©ebofe ©ottes fmb. (Sortfefcung folgt.)

®r prüfte öen ßetm
Vom SKlfeften SSames ©unn 5Rc£ao, 9IMfglieb bes ©eneraloorftanbes

ber ftortbilbungsoereine ber töircbe.

Ön einer Verfammlung ber ®raoesenb*©emeinbe in (Snglanb ftanb

Q3ruber ©. auf unb fagte, für ibn fei es unmöglieb, feinen 3ebnfen 3u 3ablen.

(Er erklärte, er oerbiene roöcbentlicb burebfebnittlicb nur 65 5Hark (für eng=

lifebe Verbälfniffe au ber 3eit niebt oiet). (Sr bätfe fo oiel für 5Riete, ©as,
2tabrungsmiltel unb 9*etfegelb nacb unb oon feiner Slrbeifsffäfte 3U be3ablen,

bah aueb kein Pfennig übrig bliebe. Ulufcerbem fei feine Srau krank unb
könne niebt bie fieben ßtnber beauffiebtigen, SBie foüe er feinen 3ebnten
3ablen können?

3cb fragte ibn, ob er ben Verbeifcungen bes fierrn glaube. (Er antwortete

mir, bafc er bis 3U feinem £obe an ©Ott glauben mürbe, „©ut benn,
u

antwortete icb, „icb oerfpreebe Sbnen, wenn 6ie ben äerrn im 3ablen
Obres 3ebnfen prüfen ©erben, bafe ©r bie ftenfter bes fiimmels öffnen

unb auf 6ie 6egnungen berabfebütfen mirb, unb 6ie ibren Verpflichtungen

beffer gereebt roerben als ie 3uoor.
M

6r oerfpräcb mir, es 3u oerfueben.

Ulm 6onnabenb erbielt er feinen ßobn. ©r legte feinen 3ebn!en bei*

feite unb be3ablfe feine QSecbnungen, foroeif bas ©elb reiebte. 6onnfag
ging er ben roeifen QBeg 3ur Verfammlung unb lieferte feinen 3ebnten
ab. «XBie er nacb äaufe 3urüchgekebrt toar, roufcfe er niebt. Ulm SRonfag
ging er 3ur QIrbeif, Heb rounbernb unb forgenb, roie er nur feine Familie
burebbringen folle.

3m ßaufe bes Vormittags kam ber Vorarbeiter unb fagte: „© . . ,

ber ©irekfor roünfcbf, bah Sie fogleicb in fein Q3üro kommen." Ülrmer

© . . , faft borte fein £er3 auf 3U fcblagen. ©er erffe ©ebanke mar, bah
er entlaffen roürbef unb ber 3roeife, bafe er bann kein ©elb bätte, um
feine framilie 3u oerforgen. „Ob," backte er, „mas foü icb nur tun?"

5tiebergebrückt fteüte er fieb im SBüro oor, ©er ©irekfor betraebtete

ibn oon oben bis unten unb fagte: „ßeifeen 6ie © . .
?" „Saroobl, äerr

©irektor," antwortete er mit angebalfenem 3Ifem. ©er ©irektor febien jenen

(Eisbären, oon benen mir manchmal boren, 3u gleicben. (Er kramte 3toifcben

ben papieren umber unb reiebte bann trüber © . . . nacb beutfebem ©elbe
ungefäbr 48 2Ztark. ©ann menbete er fieb in feiner kalten ©efcbäftsatf

QSruber © . . . 3U unb fagte: „3cb baebte, Öbnen biefen Setrag beute morgen
3u geben' unb oon iefcf ab 3br ©ebalt um biefe 6umme 3u erböben. ©as
ifi alles." <Un jenem Qlbenb fubr Q3ruber © ... mit einem fier3en nacb
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ßaufe, bas oon ßob unb Sank gegenüber bcm ßerrn ooü roar. Unb er

konnte es, benn er baffe ben ßerrn geprüft, unb ber fierr baffe bie SBege
geöffne! unb bie nofroenbigen Segnungen berabgefebüftef.

3n roeniger als einem 3abre baffe 23ruber © . . . bie 9Riffel 3ufammen,
mif feiner Öamilie naef) Ganaba aus3uroanbem.

28of)er nafym S\am fein 2Bdb?
äeufe gibf es Saufenbe, bie bie Q3ibel für ein SZlärcbenbucb baffen,

unb anbre meinen, Irrtümer barin au finben. Ütber bie meiffen Qttenfcben, bie

bie SBibel oerroerfen, baben biefelbe kaum jemals aufgemacht, unb manche
ßeute, bie behaupten, bah bie Q3ibel Unroabrbeifen enlbielfe, febreiben fogar

bas SBorf QSibel mif ie, roetl Tic bie äeilige 6cbrift felbft oon aufcen niebf

reebf befraebfef baben. Sie ßeufe reben off bas nacb, roas ibnen ein anbrer

„Sor
44

, roie bie ßeilige 6cbriff biefe QIrf nennf, oorfagf. 2)iefe (Erfahrung

muffen bie 9Jtiffionare häufig macben.
Qßenn man biefen ©oltesleugnern bann betoeifen toiü, bah bie 33ibel

bas 9!Borl ©offes iff, bah es kein Q3ucb gibf, bas gröfeere QBabrbeifen enthält

als bie Q3ibel, bann kommen fie off mif ber föriebfen Örage: „3n ber Q3ibel

ffebf: ,£ain 30g in ein anbres ßanb unb nabm fieb ein OCBeib!' QBenn
S\am unb Qlbel boeb mif 2lbam unb Qoa bie erffen SHenfcben roaren, mober
konnte er fieb bann ein QBeib nehmen?

44

Üllfo, meinen fie, bamif märe
febon beroiefen, bah bie Q3ibel unmabr fei. Manchmal können bie Öeinbe
ber Q3ibel maneben Ctbriffen babureb in QSerlegenbeif bringen.

3n SBirklicbkeit offenbart bies aber nur bie Unroiffenbeif ber 33ibel=

oeräebfer. QBenn mir bie Q3ibel sur ßanb nebmen, fo feben mir, bah ber

6at3: „föain 30g in ein anbres ßanb unb nabm fieb ein 3Beib
u

garniebf

in ber heiligen 6cbriff ffebf, fonbern es beifcf:

„<Ulfo ging £atn oon bem Ötngeficbf bes -ßerrn unb toobnfe im öanbe
Wob, jenfetfs (Sben, gegen borgen. Unb Äain erhannte fein QCBetb, bie

roarb febroanger, unb gebar ben Äenocb. 1. 9Itofe 4 : 16—17.

<Mlfo nabm fieb töain feine Srau niebt in frembem ßanbe, fonbern baffe

fie oieüeicbf febon, als er in bas ßanb gegen borgen 30g, mobin fie mif=

ging. 2)ie Srage: „QBober baffe S\am überbaupf fein SBeib?" iff leicht

3u beanfmorfen, benn mir lefen im l.*3Hofe 5:4, bah Ütbam unb <£oa
oiele 6öbne unb Söcbfer 3eugten. töains QCBeib mar alfo obne 3roeifel

eine oon biefen Söcbfern. ön ber heiligen 6cbriff beifef es an anbrer 6felle:

„©oft bat gemacbf, bah oon einem 93luf aller 5Ztenfcben ©es
fcblecbfer auf bem gan3en ßrbboben roobnen." (2tpg. 17 : 26.) 60
muffen alfo oernünffiger QBeife alle 9Renfcben oon 2lbam unb (Soa abffammen,
unb bie töinber bes erffen Haares mufefen fieb unfereinanber betrafen. <UIs

bie Sltenfcben fieb mebrfen, mar bies niebf mebr nötig, ja es märe für bie

Sorfpflan3ung ber 5Benfcben ein Nachteil geroefen, besbalb unferfagfe ber

ßerr fpäfer bie ©efebroifferebe. «. ~r~ ^ J - fi. W.

60 feiten iff es, bah bie SHenfcben finben,

2Bas ibnen boeb beftimmf geroefen febien,

60 feiten, bah fie bas erbalfen,

3B05 einmal bie beglückte ßanb ergriff!

Ss reifet fieb los, roas erff fieb uns ergab,

QBir laffen los, roas roir begierig fafefen.

(£5 gibf ein ©lück, allein roir kennen's niebf:

QBir kennen's roobl, boeb roiffen's niebf 3u fcbäfcen. ©oefbe.
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Sias öen SKiffionen,

3)eutfd)*öftcttcic^ifd)e SDttffion.

©ntlnfle«. ©brenooll entlaffen rourben bie ^Heften (Sari 3orgenfen (2Bien),

9?. 51. 9tJI ü t) I e ft e i n (Ghemniö=Sd)loß), unb 5)aoib A. 5rame (3roickau).

SJitdj 9ftormons3tartvag. 3)ie ^tieften Arthur ©aeth unb 3=orreft <r)olt

galten in jeber größeren ©emeinbe ber SOTiFfion Vorträge mit £id)tbilbern über

bie neuen Ausgrabungen in 3entral=Amerika, bie bie (Sd)tf)eit bes 33ucbes 9J?ormon

beroeifen. 2)iefe Vortrage finb fel)r erfolgreid), benn baburd) tüirb bas 3ntersffe

für bas 'Buch Sütormou geroeckt. Verfchiebene <f)unbert Bücher SSHormon rourben

bereits oerkauft. 3)urcb bie Verbreitung feiern mir am beften bas bunbertjäbrige

iBefteben bes Buches Hormon.

Sliemm^ i. Sa. Am 19. Auguft mürbe fjier ein root)lgelungener 9Jtufik=

abenb abgehalten-; bas Programm oerfdjönte bie 2)Iarmor=^5nIaft=^?apelle unter

Leitung uon Äapellmeifter S) i tj m a n n. Aud) bie Darbietungen bes Silteften

^Bathins auf bem Saxophon oerbienen lobenb ermähnt gu roerben.

@djiüet$ertfd)s:3>eutf^e SDtiffion.

$annot>et'. Vom 10. bis 13. September bs. 3s. hielt ber Siftriht <r)nnnouer

feine groeite btesjährige ^onfereng ab. 9J?iffionspräfibent ©annon, feine ©attin

Sarai) % (Eannon, Superintenbent Galber unb ©romer, unb Vräfibent

©. $). <Qortimer, unterer uon ber S)olIänbifchen SDtiffion, roaren anmefenb.
Die ^onoentionen bes JraujnhilfsDereins, bes Vrieftertums, ber Sonntags*

fd)ulbeamten unb ber Beamten bes 5ortbilbungsoereins, roie fie in biefem SMftrikt

erftmalig abgehalten mürben, haben fid) als fehr erfolgreich erroiefen, allein fdjon

aus bem ©runbe, meil jeber Beamte ber S)ilfsorganifationen Belehrungen erhält,

roeldje fid) lebiglicb auf feine Tätigkeit bestehen.

6onntag abenb mar bie Brebigtoerfammlung ber ^onferenj. 5)er <r)aupt*

rebner mar SHiffionspräfibent (Sannon. ©in befonbres £ob rjerbienen bie

aereinigten ©höre bes 2)iftrikts unter Ceitung bes Bräfibenten S'reberid* W ef che.

2)en Schluß ber SConfereng bilbete eine fehr erfolgreiche Berfammlung in ber

Stabt „$ameln an ber ^Befer", roo bie Sdtiffionare erft bürge 3eit tätig finb.

Ss roaren 57 3reunbe ber "SBahrheit gugegen.

5)ie ©efamtgabl aller Anroefenben belief fid) auf ungefähr 1200 Verfonen.

©djIesmtg^olflcmifdjcK ©tfiriht. 3n 5liel fanb uom 17. bis 19. 6ep=
tember unter bem Borfifc bes SüHiffionspräfibenten £>ugh 3. (Eannon unb An*
rnefenheit feiner ©emahlin unb bes ©eneralfuperintenbenten 3. Hamilton ©alber
bie erfte Slonfereng unb ^onoention biefes 5)iftrikts ftatt. 3eugnisftärhenbe Bei*
[ammlungen rourben abgehalten, in roelcben alle SJIiffionare ©elegenbeit bekamen,

ihr 3eugni5 abzulegen. Am 15. unb 16. rourben getftreiebe Berfammlungen in

S^etbc unb 9tewmünftet abgehalten, bie oon oielen 3reunben befucht roaren.

Der ©eift bes S)erm tat fid) in allen Berfammlungen in fo reichem SDTaße kunb,

baß einige 5reunbe ben <

2Bunfch äußerten, fid) taufen gu laffen.

Hamburger SHftdhi. Am 20. bis 25. September fanben Berfammlungen
im Hamburger SMftrikt ftatt. 5)ie Berfammlung in £übek mar bie größte, bie

bort feit 3al)ren abgehalten rourbe. Aud) in Olbenburg roar ber Saal überfüllt,

fobaß oiele 5reunbe ftetjen mußten, unb ähnlich roar es in Bremerhaoen. Überall

konnte man ein großes 3ntereffe roahmehmen, befonbers in ben neuen Sätigkeits*

felbern ift ber ©rfolg begeiebnenb. Am Freitag roar bann eine befonbere Ber=
fammlung für Bon Seouls (Bfabfinber) unb Bienenhorbmäbchen. Aud) bie ^on=
uention bes Srauenbilfsoereins unb bes Brieftertums am Samstag geigte ein

reges 3ntereffe. SQ3ie in ben anbern SHftrikten, fo hatten am Sonntag aud) bie

Sonntagsfd)ul= unb bie ^ortbilbungsoereinsbeamten lehrreiche Äonoentionen.
Sonntagabenb roar bann bie ^5rebigtoerfammlung, in ber als S)auptrebner

SHiffionspräfibent Sugh 3. ßannon fprad). 2)er große Hamburger (Etjor unter

Leitung aon Vr. A. Vret) trug burd) bie f>errlid)en lieber ,,©ib uns S^rieben,

^)err" unb „3erufalem" uiel bagu bei, ben roabren ©eift heröorjurufen, benn ein

©efang bes ^ergens ift bem S)errn ein ©ebet.
Außer SüHiffionspräfibent ©annon unb ben SDIiffionaren bes SMftriktes roaren

noch Sd)roefter Sarah % © a n n o n unb Superintenbent 3. S). £ a l b e r anroefenb.
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* * Genealogie * *
i
Anfragen im 6tcrn aroems Hr&unbenfammlung, für Ecjicftcr ber 3eitfdjrift noftentos f

''«»«««««»«•»»«»»»
3)ie 21breffe bes ©enealogifd)en Vereins in Karlsruhe ift: Slarl 5)eud)ler,

Karlsruhe, llhlanbftra&e 31.
~

2lucb in ber 6t. ©eorg;©emeinbe Hamburg rourbe ein ©enealogifdjer herein
ins Ceben gerufen. SIbreffe: ©laus 3. Stichels, Hamburg 1, 9?epfolbftr. 33.

trüber (Einus 5. TOchels aus Hamburg machte uns ben "Borfchtag, roir

möchten bie SDtftglieber ber genealogifdjen Vereine bitten, fich beim Slbfchreiben

oon Urhunben aus ben oerfcbiebenen Büchern fofgenber ^Ibhürgungen gu be=

bienen, bie uns oiel 3eit erfparen roerben: * geboren; oerlobt; 00 oerheiratet;

0|0 gefchieben ; •aufgeboten; •• ftanbesamtlid) getraut; fgeftorben; X9 c fQ^n »

a begraben; eingeäfdjert; ff ausgeftorben. 2)iefe 3eid)en finb eine große 6r=
leichterung ber Arbeit, benn bann brauchen roir bie einäelnen 3Borte nicht erft ab»

auftreiben.

3ch befifce 6tammtafel unb £ebensgefchicbte ber 9Tamen 6tieler unb 6tilling,

foroie eebensgefd)id)te bes IHamens 6herlen.

9tubolf £ohfe, (Shemnig i. 6a., Cubroigftrahe 8.

fpabe bie Cinien S)oner, 6d)Iueter unb S)erjermann gefammelt; erfiere aus
JÖannooer, Hamburg, ^Baben, 6chaumburg=£ippe ; bie jjroeite aus Lüneburg,
^annooer, QBeftfalen; bie britte aus 5Beftfalen, Berlin ftammenb. 3rgenbroeld)e

(Srgänaungen erbitte nad) 320 D 6treet, 6alt £ahe (Eitn. 3u Slushünften über
meine 6ammlung gern bereit.

Q(i)m mamvttt ^ oncr . („Beobachter".)

31»fragen.

1) 6ud)e bie Cinien: <iRahRe (OTagbeburg), ir>eibec&e (ÜJIagbeburg), Äarbe
C&heinsberg, SHarh), 6chul§e (Cinboro, 9ftarh), 6d)umann (£eipäig),

<

23enneroi&

(Ceipsig). *

ftlara 5?a rbe, «erlin SW 29, «ärroalbftrafee 44/1.

2) 6uche bie Cinien SDTar. Hubert * 27. Slpril 1865 in Compönen, f 14. 3Hai
1927 in Silfit (Oftpreufeen).

(Sri d) Hubert, 733 — 9 the 6tr. SKilroauhee 3Bif. (U. 6. 21.)

6udje bie Linien Cieber ((Sräenbola, 6d)roeia); ^Immann (Sötagingen, 6chroeiä).

Ulrich Cieber, «afel (6chroeia), ©otterbarmroeg 23.

3ni)olt:
Sie "Perfönlicbheif ©oües 321 ßbarahterflubien aus ber Sibel ... 331
5rüd)fe Des SRormontsmus .... 324
©ie (Scbfbetf bes Q3ud)es OTormon . . 326
5Hiffionspräfiöenfen=S\onferen$ . . . 327
Unb es roirb geprebigt toerben . . . 328

(Sr prüfte ben fierm 333
QBober nabm &ain fein IBeib? . . . 334
ütus ben ÜRiffionen 335
©enealogie 336

31 01* fttOITI
er'* eint a^c oicrjetjn Sage. QSeäugspreis für Seutfcblanb, öfterreid), Ungarn»

lüit ZJulll Sfctjecbofioroahei unb 1)olen 3— <Reid)smarh iät>rltc^. 5äf)rlid)er Seäugspreis
für bie Sd)toet5 4.50 ffr., für Slmeriha unb bas übrige Qluslanb 1 ©ollar.

pofffd) ech honten :

«A«»;,»».itA m a„nA« <m;i.;„„ i 5ür 2>eufJd)IanD 2Imf Äarlsrube 91r. 9979
6cbtoei3ertfd)^eutfcbe SIhffton

[ gür bie ed)
;

roei3 %.. v> 3896>
$euffd)=öfterreict)tfd)e QUiffion: fi. SB. 'Baleniine, 21mf ©resben Otr. 36 764

herausgegeben oon ber Seutfdjsöfferreicblfcben QUiffion unb ber ScbtDeiserif«l)=®euffd)en ÜRiffion.

'Präfibent ber ®eutfcb=öfterreic^tfcben OTiffton : .firjrum 5B QSalenfine.
"Präfibenf ber 6d)roet3erifd)*3)euifd)en 5IJiffion: fiugb 3. Kannon.

{yür bie Verausgabe oeranftDortlid) : ftugb 3-ßonnon, Safel, Ceimenflraf3e 49.

QDrucft : Oberbab. QSoIhsblaU, Görrad).


