
ber Slizi&z Giefu <£&«Jri bzz Seifigen ber £e£ten Sage«
<J^«8t5ttbet im 3«l>" 1868.

QEo igr eud) aber behebref 311 mir unb balfef meine ©ebofe unb fuf fie, unb ob ibr oer=

flogen roäre! bis an ber üimmel (Snben, fo roiü icb eud) bocb non bannen neriammeln unb roill

eud) bringen an ben Ort, ben icb ermäbli babe, bafj mein 91ame bajelbjf roobne. <nebemia 9:1.

Hr. 24. 20. Hooember 1927. 59. Jahrgang.

Sie Suöen uni> bas ßoangeltum,
Seile aus ber <Hnfpracbe bes ^llfeffen 33. S. Roberts oom Srften <Raf

ber 6teb3tger.

5Iteine QSrüber unb 6cbmeftern! 3n oielen Offenbarungen bes Äerm
an bie töircbe, in benen ber fierr bas QBerh ber teöten Sage fefllegf,

finben mir bäufig bie Slnroenbung bes Safces „erft 3U ben fieiben unb
bann 3U ben 3uben". 2)as Tfebt mebrmals in „Öebre unb 33ünbniffe"; ba
mir inmitten einer fo großen <Hn3abl ber iübifeben Q3eoö(herung roirhfen —
in <Hem «Bork allein gib! es 3toei ^Billionen Ceufe aus bem äaufe Suba —
befcbäfiigie man fieb naturgemäß mit bem ©ebanhen an fie unb mit bem
Söunfcb, ibnen eine SSotfcbaff 3U übermitteln. <Run, icb glaube, bafe fieb

ber IBeg innerbalb ber lefcfen feebs Zonale in biefer 33e3iebung munberbar
geöffnet bat, unb 3t»ar in 23ingbampfon, 33roome ©raffebaft, <Hem <Bor&,
ein 2tame, ber mit ber £ircbengefcbicbte eng oertmüpft ift, benn in jenem
©ebiet arbeitete ber <£rofet Öofepb 6mitb an ber XÜberfemutg bes 23ucbes
SItormon.

Sie crlöftctt Hebräer.
3n QSingbampfon roobnt ein behebrter Sube, ber bas (Sbriflentum an*

genommen bat, aber niebf unfer (Soangelium, melcbes bas mabre Gbriflen*

tum ift. (£r empfängt Gbriflum als ben ©teffias ber Ouben unb gibt eine

3eitung beraus, bie fieb M3)ie erlöften Hebräer" betitelt, (Sr empfing eine

3eitung oon einem iübifeben Rabbiner in töanaba, morin jener feine ©rünbe
angab, mesbalb er Öefum (Sbriflum als Söteffias oerroarf mit bem Scblufj,

bafe es für ibn eine Sünbe unb eine Untreue gegen Oebooa bebeufen
mürbe, Oefum oon <Ra3aretb als ben SReffias an3unebmen. ©er <Hrtikel

mürbe oeröffentlicbt unb bie ebriftlicben ©eiftlicben aufgeforbert, bem Rat*
biner su antmorten mit ber Ülnhünbigung, bah bas 6cbriftflüch, bas bem
•Rabbiner bie oollhommene <Hntmort erteilen mürbe, in ber 3eitfcbriff »er»

öffentlicbt merben foflte. Ser Ütrtifcel, ben icb in ber 3eitfcbriff einreiebte,

mürbe angenommen unb als fllnfmort an ben Rabbiner oeröffentlicbt.

Stacbbem ber erfte QJrtihel berausgegeben morben mar, bielt icb eine aus=
fübrlicbere (Erklärung für angebracbf unb fanbte einen 3meiten Artikel, ber

ebenfalls gebrucht mürbe. 2)ann febien es mir, als bätfen mir eben bie

6cbroelle bes ©egenftanbes erreiebt, unb es beftanb gerabe eine feböne
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©elegenbeif, unfre 93offcbaff 3u oerkünben, „©offes Q3olfct>a?l cm bie Suben,"
tote mir fie bem Q3ucb Hormon entnehmen können. 2)enn ein beroor'

trefenbeö Slcerkmal bes 23ucbes iff, tote "Präfibent Olntbono 3B. 3oins
beute morgen Jagte, bah es ben Reiben, unb befonbers ben Ouben, ein

3eugni5 fein foü, bafj Oefus (Sbriffus ber 6obn (Solfes unb ber (£mige

(Sott iff, ber fieb ben 93ölkern kunbfuf. 2)as iff, mie 6ie alle mitten, auf

ber Sifelfeife bes Q3ucbes ©cormon 3U finben, oon ber ber <#rofet Oofepb
6mitb tagte, bah fie niebt oon ibm oerfafcf toorben fei. (£r fanb fie auf

ber Sitelfetfe ber golbnen platten eingraoierf.

Ulis icb bieten brilten ÜIrfikel an ben Verleger ber „Grlöffen Hebräer"
fanbte, teilte er mir mit, bafe er breisebn 6eiten feiner 3eitfcbriff einnebmen
mürbe; unb ba er bie gan3e Kummer jenem 6cbriflftüch mibmen motlle,

meinte er, bah ibm fecbjebn niebt oiel mebr hoften mürben als breiäebn,

fobak icb noeb etmas bin3ufügen könnte. 3cb tat es; unb als ber ÖIrtikel

gebrückt mar, nabm er acbtjebn, ftatt feebaebn 6eiten ein. (Stx meigerte fieb

jeboeb, ben Üftfikel feinerfeits 3u kürzen, unb icb mollte aueb niebt gerne
etmas baoon opfern, fobafc bie oollen acbf3ebn Seiten oeröffenfliebf mürben.

3n ber Scacbfcbrtff, bie icb ibm fanbte, manbte icb ben £ifel an: „Sine
profetifebe Seite bes Q3ucbes 9Xbrmon." 3cb bebaure, bah mir bier keine

älteren ausgaben bes 33ucbes 9Zcotmon baben, fonft könnte icb Sbnen
genau tagen, bah alle ^rofeseiungen, bie icb anfübrfe, auf einer Seite

flanben, mäbrenb in unfern neueren ausgaben biete befonbern ^rofeaei*

ungen fieb auf bie Seiten 101 unb 102 oerteilen. 3n ben älteren ausgaben
tanb man fie auf Seite 122. 3cb habQ natürlich keine 3eif, alle biefe ^rofe-
3eiungen 3U befpreeben ; es gibt beren fünf. (£s genüge bie Bemerkung, bah
bie erfte <Profe3eiung tagt, Diele mürben an bas Q3ucb 9Rormon glauben, unb
bah man bie SBorte bes QSucbes 3u ben Übriggebliebenen im Öanbe fragen
würben, momit natürlicb bie amerikanifeben Önbianer gemeint finb, bie

^caebkommen ber 3lepbifen unb Camanifen ber alten 3eif. Unb brittens,

bah biefe roiffen merben, bah fie Scacbkommen oon Öfrael finb. 2)as
(Soangelium foll ibnen erklärt merben, fobafe fie es glauben; bie ®unkel=
beit mirb oon ibren Ülugen fallen, unb ebe oiele ©efcblecbfer oergangen
finb, foüen fie ein meifees unb angenebmes QSolk merben.

„Unb es mirb gefebeben, bah bie Suben, melcbe 3erffreuf finb, aueb
cmfan.qen merben, an Sefum Gbriflum 3u glauben."

3)er ©eiftesuntfdjnmntj unter ben 3nben.

$ies iff ein Sbema, über bas icb oiele Öabre naebgebaebt babe, unb
*cb befifje eine anfebnlicbe Sammlung oon «Uusfprücben beroorragenber
iübifeber Rabbiner, bie einen merklieben SBecbfel ibres geiftigen QSerbalfens

aufmeifen, inbem fie bie Öuben Öefu oon Scasarefb 3U3ufübren beftrebf

finb. ©ine ber fcblagenbften biefer #ufeerungen, bie bas gan3e jübifebe

Senken (Sbriffo aumenbef, mürbe am 25. 9Här3 1901 oon bem Rabbiner
Qfibor Singer, ©oktor ber ^bilofopbie in 3!em QSork, gemaebf. (Sr tagte:

„Scb befrachte Qefus oon 2la3arefb als einen Guben ber Guben, einen,

ben alle jübifeben öeute anfangen 3u lieben. 6eine Gebren tinb oon uner*
mefeltcbem IBerf für bie gan3e IBelt getoefen, um töunberfe Sltillionen oon
9Ztenfcben mit bem ©oft 3fraels bekannt 3U macben. 3cb kann bie grofee

93eränberung inbe3ug auf 3efus oon 9!a3aretb in bem jübifeben ©ebanken
niebt beffer kenn3eicbnen als bureb biefe Saffacbe. 2fls icb ein Änabe mar,
mürbe mein Q3ater, ber ein frommer tHlann mar, roenn er ben tarnen 3efu
oon ber Äan3el einer 6i)nagoge gebort bätte, mit ber gan3en ©emeinbe bas
<Sebäube oerlaifen baben, unb ber "Rabbiner märe foforf feines Ütmtes entiefjt

morben. Sekt iff es niebfs 6elfenes mebr, in Dielen 6pnagogen ^rebigfen
3U boren, in benen Oefus lobenb erujäbnt mirb, unb niemanb benkf baran,
3u oroteftieren. SBir tinb in ber £at alle glücklich, 3efus als einen 2Ib=
kömmüng unfres «Bolkes befraebten 3u können."
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Vor ungefähr einem 3abr erklärte ber ^Rabbiner SBtfe aus 2tem Vorh
in ber (Sarnegie-äalle, bie in ber Stäbe untres jefeigen 6aales in jenem
©ebäube liegt, in einem Voitrage oor einer erlefenen Verfammlung:

„Sefus oon 91a3aretb toar ein <ßlenfcb, unb keine 6agenftgur, wie man
es mich in meinen jüngeren 3abren lehrte, bas beifet, er lebte. 3cb bekenne

micb su biefer Saifacbe Irofc berjenigen, bie icb in frübern 3abren w glauben

gelebrt toorben bin. 5cb läge 3bnen, unb icb werbe es cor jebem 3uben in

ber IBelt roteberbolen, menn es erforberlicb ift: 3efus lebt unb mir muffen

biefe Satfacbe foforf annehmen. Sollen mir nicht fagen, bah biefer 3ube 3efus
6eele oon unfrer 6eele ift, unb bah ber ©eilt feiner Gehren jübifch ift, unb
nichts als jübifch? Sie ßebren 5efu, bes Suben, finb eine 'Pbafe bes ©eiftes,

ber 3U ©Ott geführt bat."

3cb könnte 3bnen Diele folcher SBufeerungen oorlefen. 9Hebr als 3wan3ig
finb im briften Artikel bes „(Srlöflen Hebräer" abgebruckt, oon bem icb

Öhnen eraäblfe. <£s bejeugt nur, bafj bie Öuben „anfangen, an (Sbriflum

&u glauben". Sie haben 3bn noch nicht als ben 6ohn ©olfes anerkannt,

ber ficb im ftletfcb geoffenbatt hat, als ben (Srlöfer ber QBelt, unb benjenigen,

ber bie ^ßrofejeiungen über ben SReffias bes Otiten Seflaments erfüllt. Nichts

in ihrer ^Bewegung »errät ben ©lauben an 3efum in biefer 2Beife; aber

es befleht öieles, was für bie Salfacbe fpriebt, bah bie 3uben anfangen,

3bn 3U bewunbern, ihn als grofeen "Keligionslebrer an3uerkennen, 3bn 3U

achten. 2lm Scbluk toirb biefe Sichtung fich in ßiebe oermanbeln, unb bie

Ciebe toirb baju führen, 3bn als ben 6ohn ©olles ansuerkennen. 6s
wirb wenigftens einige oom äaufe 3uba geben, bie anfangen, auf biefe

QBotfcbaff, biefe Verkünbigung einäugehen, bie unfer Q3ucb Hormon inbe=

3ug auf bie ©öfflicbkeif (Sbrifti als „ben ewigen ©oft", ber fich im Sleifcbe

kunbgefan hat, gibt.

®er ätoeile Seil biefer ^rofejeiung ifl ber, bah nicht nur bie „3uben,
bie äerflreui finb, anfangen ©erben, an Gbriflum 3U glauben", fonbern, „bah
fie fich auf ber Oberfläche bes Canbes fammeln werben", bas heifet, bah
fie fich in ihrem oerbeifeenen Öanbe, ^aläfiina, oerfammeln werben.

5)ie Sammlung 3fraels.

3cb entfinne mich, bah ber britifche ^onfulatsbericht aus bem 3abre
1856 befagte, bah in gan3 ^aläflina weniger als 15 000 3uben wohnten.
3n>an3ig 3af>re fpäter wuchs bie 3ahl auf 65000. ©ann harn bie 3ioniflifcbe

Bewegung unter ber Öübrerfcbafl oon 2)r. ßersl, bie fpäter burch ben ©in-

flufe eines bekannten ifraelilifchen Schreibers namens 3angwell begünfligl

rourbe unb fich ausbreilele unb in ben ©emütern ber 3uben heranwuchs,
bis bie heutige Sammlung ber 3uben in 'Paläffina ihren Anfang nahm.
Unb fie febreifef flänbig fort. Millionen non ©oüars finb gefpenbet morben,
um bie oerfriebenen Q3rüber im öanbe ihrer QSäfer 3u oerfammeln, unb
ber ©brgeia, bie Stationalgefchichle bes jübifchen Volkes fort3ufefeen, ift

wach, ©iefe Bewegung hat fich ausgebreitet, bis fie bas 3niereffe ber

ganzen SBelt auf fich gelenkt hat. ©emnach ift biefe ^rofeaeiung im Ve*
griff, fich 3U erfüllen. 2)ie 3uben, bie 3erflreut finb, 3iehen in bas Canb
ihrer „Väter, nach ^aläftina unb nach Oerufalem".

Ißir können hier innehalten unb fragen, welches bie treibenbe £rafl

hinter biefer gan3en Bewegung, biefem QBecbfel in ber geifligen Haltung
jenes Volkes gegenüber Gbrifto, biefer Sammlung ber 3uben nach
^Paläftina, ifl.

Äier ifl bie (Erklärung: 3m JTurflanb=£empel erfchien im 3abre 1835

SHofes, Ofraels grofeer ^rofet, bem 'ProfelenOofeph Smith unbOlioer (Soro=

bero unb übergab ihnen bie Scblüffel 3ur Sammlung Ofraels unb 3ur S8ieber=

bringung ber 3ehn Stämme aus bem Öanbe bes Sorbens. 3m 3ahre
1840 erwählte ber ^rofet Oofeph Smith 3ur Ausführung biefes Qßerkes
einen Ülpoflel bes ßerrn 3efu (ihrifli biefer 3eit, ber übrigens oon ©ebutt
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ein 3ube mar, um eine befonbre SRifRott nad) bem heiligen Oanbe
3U unternehmen, für bie Sammlung ber Ouben nach <Paläftina, 3eru-

falem au tueiben unb bas iübifcbe Q3olh 3u Regnen, bafe He beroegt

mürben, in ibr Canb unb ibre Sfabf 3urüch3ukebren. 3Me 5Riffion Orfon
ßobes iff ben fieiligen ber Qefcfen Sage gut bekannt. 6ie roiffen, unter

roelcb großen Schwierigkeiten, Prüfungen unb (Entbehrungen er feinen

2Beg nacb Serufalem 3urücklegle, auf ben ©ipfel bes ölberges ftieg unb
bort ein (Bebet fcbrieb, bas ibm ©oft ins fier3 gegeben batte, in melcbem
er bas Ganb ^aläffina für bie Rückkehr ber Öuben unb 3ur 3Bieber=

belebung ihres nationalen ©afeins roeibte. Senes rounberbare ©ebef iff

oerfcbiebenflicb oeröffenllicbf morben. €s iff aucb in ber £ircbengefcbicbfe

niebergefcbrieben morben, bie größtenteils bem Tagebuch bes 'Profeten

Oofepb Smith entnommen mürbe.

©ine ^Jrofeäeiung erfüllt.

Orfon fiobe bat auch oon Alejanbrien aus, als er oon feiner 5Ztiffion

3urückkebrfe, einen Bericht für bie bamalige Ausgabe bes „9Rittennial Star"
nach Snglanb gefcbichf, morin er eine munberootte QBeisfagung machte.

(Erjagte in ber Äauptfacbe, bafc Suba burch polififche 9Jtacbf gebrochen

unb aerffreuf morben mar, unb bah 3uba auch burch polififche 9ftacbt

mieberhergeffellt roerben mürbe. Serner erklärte er, bafe ßnglanb bie

fübrenbe nationale SRacbf fein fotlfe, bie Suba freunblich gefinnf fein unb

ihm helfen mürbe, bas ßanb ^aläffina mieber oon Ouben befiebeln au laffem

2)ies mürbe im Öahre 1842 herausgegeben unb kann oon benjenigen nach=

gefchlagen roerben, bie neugierig finb, bie Quelle biefer Belehrungen kennen

3u lernen.

Siefes iff bie Quelle ber 9Kachf, bie biefem grofcen SBerk augrunbe

liegt, ©off beroegt fich hinter all biefen £affacben — biefer Veränberung

bes geiftigen Verhaltens ber Guben gegen 3efum, biefer Sammlung ber

Guben in ben lefcfen Sagen in bem Öanbe unb ber Sfabf ihrer Väter.

ßs iff infereffanf, fefUuffellen, bah bie Vorausfagungen Orfon ßobes*
ber eingefefcf rourbe, um biefe 9Itiffion betreffs 3uba 3U erfüllen, fich fo

rounberbar bewahrheiten. ®ie Vefiegung ber Türken im QBelfkrieg gefchah

burch bie brififchen Streitkräfte unter bem englifchen ©eneral Sir ©bmunb
AUenbi). ©er offizielle Sinaug bes ©enerals in Gerufalem am 11. 2>e3ember

1917 unb ber roeitere Verlauf ber ©inge in ^aläftina, bie Saffacbe, bafj

©rofebrifannten bie Verwaltung ber Angelegenheiten jenes ßanbes bureb

ben Völkerbunb erhielt — finb bie (Erfüllung ber ©efebichfe ber 9Riffion

bes SUfeffen Orfon ßpbe unb feiner «Profeäeiung. Sie Wilik (Englanbs

inbe3ug auf bie Verwaltung 'Paläffinas iff in ber Q3alfour=S)eklarafion am
2. Aooember 1919 oorbeffimmt morben, als Corb Q3alfour fagfe:

„3)ie Regierung begünftigf bie Errichtung einer nationalen fieimat

für bas jübifche Volk in 'Paläffina unb roirb fich nach Gräften bemühen,

bie Musführung biefes Objekts erleichtern 3u helfen."

(Englanb hat feifher biefe Politik genau »erfolgt, unb oerfolgf fie

heute noch.

©leine ©ruber unb Schroeftern, ich kann nicht umhin, ben <XBeg, ber fich

uns in ben öfilichen Staaten geöffnet hat, um Material 3U liefern, mittels

beffen mir uns Suba mit ber Votfcbaff bes Vucbes SItormon nähern können,,

als ein SRiltel an3ufehen, bas uns burch bie Onfpiraiion unb QZtacbf bes

©eiftes ©ottes gegeben morben iff. Och mag Ohnen bas oieüeicht nicht

beutlich genug oor Augen geführt haben, aber ich fühle es in meinem
Äer3en, unb ich beU 3U ©off, bah (Er biefen 3roeig Seines Volkes, bie

Suben, fegnen möge, unb bah bie 3eit kommen möge, roo roir biefem

näher kommen können, um ihnen bie göttliche Volfcbaff 3u oerkünben.

©as hoffe ich unb bete barum im Aamen Sefu (Sbrtfli. Amen.
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Früchte des (Dormomsmus.
octyultnlbung u n b ©rsteljung unter ben Hormonen.

(Sortfebung.)

Unter ben heutigen QSerbälfniffen acbfef fcbon bie eiferne £anb bes

(Sefefces barauf, bai bte Schüler roenigffens acht Oabre bte Schule be=

Sueben, fobafc fie ein 3eugnis oon bem achten Schuljahr noraetgen können,
unb bann rotrb ibnen ^reibet! gemährt. Qßenn ber 6cbület ober in ben
meinen Säuen bie eifern baoon über3eugf unb, bah bie Sorffefeung bes
Sfubiums bem 6cbüler großen QSorfeil bringt, bann arbeitet er Heb noeb

bureb bie böberen Cebranffallen, obgleicb bie eiferne ßanb bier niebt mebr
regiert. 5tn ber ^ro3ent3abl ber 6cbüler, bie aueb über bie ^flicbttabre

hinaus bie böberen Cebranffallen beiueben, mifef man bie SBirhfamkeif unb
ben erfolg ber aügemeinen 6cbuten. Sie 6cbüler in ben böberen 6cbulen
beseiebnet man als Sekunbarfcbüler. QBenn man bies für bie öffentlichen

6cbulen in Ittab tut, fo belauft Heb ber ^roaentfafc ber Sehunbatfcbüler

auf 12, oerglicben mit 10,2 in ben bereinigten Staaten. $lber es ift kaum
gereebf, Ufab auf biefe QBeife 3U Dergleichen, öa es faft 20 <Pro3enf all feiner

Schüler in ^rioalfcbulen bat, toogegen ber Surcbfcbnift in ben bereinigten

Staaten nur 9 ^roaent aufroeift, unb nur einige Staaten baben eine fo

grofee 3abl Sehunbarfcbüler toie Utah. SBenn man foroobl bie öffentlichen

als aueb bie ^Prioatfcbulen berüchfiebfigt, beläuft fieb bie 'Prosenlaabl ber

Sehunbarfcbüler auf 14,8, toäbrenb ber Sutcbfcbniff in ben bereinigten

Staaten nur 10,4 beträgt.

ttnterftüfcung.

Sin lebensancbfiger Sahfor in bem Scbulmefen ift bie ftnansieüe Unter*

ftüfcung, bie bie Ceufe ben Scbulen geroäbren. Oute ßebrer unb Unfer=

fiebfsmaferial tragen febr oiel 3ur ßeiffungsfäbigheif einer Scbule bei, unb
obne eine genügenbe gelbliche Xlnterftüt3ung hönnen bie beften Cebrhräffe

unb bas befte Unterrichtsmaterial nicht getoonnen merben. 3m Oagre 1920

oenoenbefe Ittab 3,8 ^roäent alles einhommens ber QSürger 3um Unterhalt

ber Scbulen, toäbrenb fieb ber ©urcbfcbnilf in ben bereinigten Staaten nur
auf 1,6 1)ro3enf belief, ©ie Scbulausgabe belief fieb in Ufab auf 18,26

©oltar pro £opf unb bie ber gansen QSereinigfen Staaten auf 9,24 ©ottar.

SBenn man baran benht, bah bie Sehunbatfcbulen oiel hoflfpteliger finb

als bie gewöhnlichen Scbulen, unb bah ber Seil ber Sehunbarfcbüler, ber

aus ^rioatfonbs unferbalfen roirb, mebr als bas 3meifacbe bes ©urcbs

fcbntfts ber QSereinigfen Staaten beträgt, hann man baraus erfeben, bah

Ittab im Sßerforgen ber Scbulen febr freigiebig ift.

Hm einen Q3ergletcb ber Schulausgaben 3u sieben, oermenben (Sraieber

oftmals bie Summe, bie auf bas ein3elne fcbulpflicbfige £inb unb niebt

auf bie Sofalbeoölherung entfällt, unb ba Ufab im 93ergleicb 3ur ©efamf=

beoölherung oiele ßinber bat, nimmt es einen efroas niebrigeren Sfanb
ein als bie obigen 3ablen es 3eigen. Sür bie Öabre 1918 unb 1920 belief

fieb bie 3abl für bie bereinigten Staaten auf 40,87 ®oüar per ßinb, unb

ittab 3eigfe bie 3abl 46,43 für bie öffentlichen Scbulen.

<ftacb bem Q3ericbf ber bereinigten Staaten oor 1890 baffe Ufab 50

1$rioatfcbüler per looo ber Q3eoölherung, roogegen ber ©urebfebniff aller

Staaten fieb nur auf 12,9 belief, unb hein anbrer Staat baffe eine fo bobe

3abl eingetragener.

$öf)ere ©rjietjung nnter ben 9Hormonen.

<Rocb ein anbrer «Prüfffein, ber bie Haltung eines Q3olhes 3ur ewebung
äeigf, ift bie mirhlicbe 3abl berer, bie bie böberen ßebranffalfen befueben.

eine kleine Q3efucber3abl bemeifl enfcoeber Mangel an ftäbigkeif 3um
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6fubicren ober eine negatioe Äaltung. Töenn ein SRenfcb bie allgemeine

Scbulbilbung nicht febäbf, roirb er mi! 5Rifegunfl auf eine roeifere ßwebung
blichen, benn folebes SBeiferflubieren meint, bah man heb bie roicbtigflen

©inge aus allen ftäcbern ber QBiffenfcbaft unb ber Q3ilbung anjueignen bat.

QBenn alfo bie Hormonen mit 9Hibgunfl auf Scbulbilbung blichen mürben,

bann mühten fomit febr menige bie böbern Gebranftalfen befueben.

©er Bericht oon 1896—97 3eigf, bafe im 6taat Ufab auf 791 (Sinroobner

immer ein 6tubent entfiel, ber eine böbere ßebranftalt befuebte.

«Die iJlberficbt oon 1920—21 beroeift, bah in iltab auf ie 137 (Sinroobner

ein Unioerfifäfsflubenf entfällt.

3)ie mcijtcn ttmöerfttätsbefucfjer.

©er QSericbt über böbere Cebranftalten oon 1922—23 ift ber genauefte

unb ooüftänbigfte, ber je angefertigt rourbe. 3n ibm erfebeint Ufab mit

einem Unioerfifäfsffubenfen auf ie 99 ber QSeoölherung, bas ift bie gröbfe

3abl oon irgenbeinem 6taat in ber Union, ©er ©urebfebnitt ber bereinigten

Staaten 3eigle einen 6tubenten auf je 212 einroobner. ©er ©iftriht Go=

lumbia mit einem 6tubenten auf je 103 ^erfonen kam Utab am näcbften.

©ie großen Cebranftalten in Kalifornien, Illinois, <Hero 93orh, ^en=
fploanien unb SRaffacbufells, in benen bie meiften 6tubenfen gefunben

roerben, bie aus Utab hommen, aber bie anbersroo Scbulen befueben, finb

großenteils folebe, bie ibre erfte Ütusbilbung an ben Cebranftalten Utahs

genoffen baben. ßraieber oon nationalem ^Ruf in einigen biefer Gebr*

anftalten baben feffgeflellt, bah burebfebnitflieb bie öäbigheifen ber Stubenten,

bie aus Utah hommen, au ben heften ber oerfebiebenen Unioerfitäfen 3u

3äblen finb ; oerfebiebene <Uus3eicbnungen für ©elebrfamheit, bie in ben Q3er=

einigten Staaten ausgegeben mürben, baben Ufab=Sfubenfen empfangen.

SBenn man nun hur3 alles 3ufammenfabf, roas in biefen lebten Qlrftheln

über bie ßalfung ber QKormonen 3ur 33ilbung unb (Ziehung gefagf mürbe,

(o hommt man 3u bem Scblub, bah ber Staat Utab inbe3ug auf (Belehr*

famheif einer ber böcbften Staaten ber Union ift, unb bie (Sraffcbaffen, in

benen in ber 2Rebr3abl Hormonen mobnen, fteben in biefer äinficbf be=

beufenb beffer als bie übrigen. Somobl bas B. S. Bureau of Census fomie

aueb bas U. S. Q3ureau für Gtoiebung unb QSilbung beftätigen, bah Utab
3u ben Staaten gebort, bie ben böcbften Scbulbefucb 3u oer3eicbnen baben.

©ie Qlufflellungen oom Stacbricbfenbüro 3eigen, bah bie ©raffeboffen Utabs,

bie bauptfäcblicb oon ^Hormonen beroobnt merben, roeit über bem ©urcb s

febnitt bes Scbulbefucbes bes Staates Utab fteben, mäbrenb bie ©raffebaffen,

in benen nur ein kleiner ^Pro3entfati ber Q3eoölherung 9Rormonen finb, in

biefer Äinficbt unter bem ©urebfebnitt bes Staates Utab fteben; in ber

QIn3abl ber Sage, an benen bie Kinber bie Scbulen befueben, ftebf Utab
mäbrenb bes Sabres 1920 unter allen Staaten an 3roeifer Stelle, ©ie
Summe, bie oon bem Sfaatsfonbs harn unb für er3ieberifcbe 3coeche in

Utab oermenbet mürbe, mar bie böcbfle in ben bereinigten Staaten im
Sabre 1919, unb ber ^Pro3entfafe bes ©efamfeinhommens oon Utab, bas
für Qtoiebung ausgegeben rourbe, ift boeb. "ZBegen ber gröberen Ätnber*

3abl ift bie Ausgabe per S\inb niebt fo grob, roie bie oerfebiebener anbrer

Staaten. Qlucb in ber Geiftungsfäbigheit können fieb bie Utab=Scbulen
nacb ben Berichten mit ben heften Staaten auf biefem ©ebiefe meffen. 3n
bem Scbuljabr, bas 1921 enbigte, gab es nur 3toei Staaten, bie einen

gröberen ^ro3entfat3 einbeimifeber Q3efucber auf ihren äocbfcbulen unb
Unioerfifäten auf3umeifen hatten, aber im Sabre 1923 ftanb Utab in ben

bereinigten Staaten an erfter Stelle. 3ablen, bie bie 9Rormonenhircbe

gefammelt bat, ergeben, bah ber QSefucb oon ßocbfcbulen unb Unioerfifäten

unter ihren 9Rifgliebern roenigftens ebenfo boeb ift als ber ©urebfebnitt bes

Staates Ufab unb in Dielen Q3esiebungen über biefem ftebf.
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5)ct <f5tetn

Welches find die Autoritäten der Kirche?

(Es roar ©eneralhonferen3! IBie immer ffrömfen äunberfe, ja Saufenbe
bem 13000 5Renfcben fa^fenben grofeen Sabernahel in ber 6al3feeflabt 3u.

Hnfer biefer 6cbar befanben fieb aueb trüber unb Scbroefler 6ounbfo, bie

froft firömenbem QSegen, ber fo bäufig an £ionferen3tagen bas Q3üb belebt,

gekommen roaren, um, roie 3ttha 14000 anbre 'Perfonen, ben 'Profeten unb
anbre ©iener bes ßerrn 3u boren. Ülber als bas ©bepaar 3um Sabernahel
harn, roar er febon überfüüf, unb fie honnfen fieb nur noeb einen gan3 unbe=

auemen 6febplafc am (Eingang hebern. 2)ocb immer noeb harnen neue Scbaren,
unb fo rourbe eine Sonberoerfammlung in ber *Uffembh)sßalle abgeballen,

roo einige $lpoflel fpracben. ®a man an ber £ür roenig [eben unb noeb roeniger

boren honnie, feblug bie Srau ibrem Planne oor, in bie <Hffemblrr,ßaUe 3U

geben. (Er fragte: „<IBer prebigt benn bort?" trüber 'S., trüber <K. ufro.,"

mar bie Ülntcoorf. *Hls er bie tarnen ber <Hpoflel oernommen balle, fagte

ber QSruber einbringlicb 3u feiner Srau: M33leib bu nur bier, mir
mollen bie Ülutortfäten ber ßirebe boren." (C£r meinte bamit

<Präfibent ©rant unb feine beiben Ratgeber.)
©eroollf ober ungerooüt balle ber SBruber einen grofeen 6cberj gemaebt,

unb oiele unfrer Cefer, menn niebt alle, merben über bie (Einfalt biefes Q3rubers

lacben. 6r balle im Ölugenblich niebt baran gebaebt, bäte bie Qlpoflel, bie

in ber <Hffemblt)=ßalle als <Rebner beflimmt roaren, mit berfelben ÖSolImacbt

fpracben unb biefelbe £raft befafeen roie ber ^rofet unb feine Ratgeber,
benn fie trugen basfelbe 'Priefterfum, unb ieber biefer SHänner ifl oon bem
©eifl bes ßerrn abbängig. 3lur bureb biefen (Seift können bie 9Ititglieber

aufgebaut roerben unb paffenbe Q3elebrungen empfangen, niebt bie "Perfonen

felbft baben biefe «macbl.

QBir lacben oielleicbt über biefes Q3eifpiel, aber gleicben roir niebt aueb

off biefem Q3ruber? 3cb benhe nur an bie, bie fieb oon einem be=

ftimmten trüber baben rooüen taufen laffen. SKancbe baben fogar ibre

Saufe oerfeboben, um oon biefem ober jenem getauft 3U roerben. Q3ielleicbt

hann bie Q3ehanntfcbaff unb öreunbfcbaft mit biefem ober jenem Präger
bes ^riefterfums bafür eine (Sntfcbulbigung fein, aber niemals follte uns
ber ©ebanhe Kommen, bafj, roeil roir oon einem 2Jlteflen ober £oben=
prtefler getauft rourben, unfre Saufe mebr QBert babe, ober bah roir babureb
einen größeren 6egen ballen. 5iein, ©olt roirb bie Saufbanblung bes

jüngflen ^Prieflers, ber ba3u beflimmt rourbe, genau fo anerkennen, roie

roenn fie ber "Profet, ber ^räfibenf ber £ircbe, felbft oollaöge.

2Ztancbe finb fiolj barauf, bah ein fioberpriefter ober oielleicbt ber

Sftiffionspräfibenf ibnen bie Äänbe aufgelegt bat, um fie 3U honfirmieren

unb glauben babureb einen Vorteil 3u baben, aber biefe ©efcbroifler hennen
bas (Soangelium niebt gan3. @s gibt nur einen heiligen ©eifl, unb ben
kann ein jeber, ber bas 9ttelcbi3ebehifcbe ^rieflerfum trägt, erteilen, ©as
QUfer ober bie 6teüung bes ^onfirmierenben in ber äirebe fpielt heine

^Roüe. ©ie ©aben bes ©eifles roerben fieb bann bei bem 3eigen, ber

feinen Körper unb ©eiff rein bälf, ja, ber feinen Körper als einen Sempei
bes ßeiligen ©eifles befraebtet.
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3)er 6egnenbe kann Skrbeifmngen geben, aber wenn ber ©eignete
nicbt mürbig lebt, mirb er ficb ber Erfüllung biefer Q3erbeifeungen nid)f er*

freuen. 5lber betnjenigen, bem Keine QSerbeifcungen gemacbf morben finb,

roeil oieüeicbt ber fegnenbe SiUfefle bie 6pracbe nicbt fo beberrfcble, ober ber

ßetlige ©etil ibn nicbt 3U befonbren 6egnungen antrieb, mirb trofobem bie

6egnungen empfangen, bie er ficb burcb feinen Gebensmanbel oor bem Äerrn
erroirbf. QBir foulen nie oergeffen, bafi mir einen gerecbten ©oü baben.

Q3iele bemeifen aucb burcb ibr Q3enebmen in ben "Berfammlungen ober
in kleinen ©tngen, bah fie nicbt oerfteben, roas eigentliche *Mutorilät ift.

QBenn 3. 03. ein junger ©iakon fie bittet, biefen ober jenen ^lab einju=

nebmen ober anöre kleine ©inge 3U tun, fo mirb bies überbörf ober
mit einem Cäcbeln übergangen, bas oon 3Rifeacbtung ober, beffer gefagt,

oon grober Unmiffenbeit 3eugf. SBürbe aber ein 9ftiifionar ober ber

©emeinbepräfibent biefe 2)inge »erlangen, ba märe man natürlicb gern
bereit, obne mit ber <ZBimper au 3ucken. ®as ift nicbt ber recbte ©eift. ©iefe
©efcbmifter oeifteben bas (fcoangelium nicbt, unb mögen fie 100 Oabre bei

ber £ircbe fein, ©iefe 3Ztitglieber geboren au ben Unroiffenben, unb es

beifef: „3n Unmiffenbeit kann niemanb feiig merben." ©er äerr mirb ben
©eborfam unb bie (Sbre, bie mir einem 6einer geringften ©iener ermeifen,

ebenfo belobnen, als menn mir fie bem ^räfibenfen ber £ircbe ober Gbm, ©ott
felber, tun, benn (Sr fagt : „QBabrlicb, mabrlicb, mas ibr getan babf einem unter

biefen meinen geringften QSrübern, bas babt ibr mir getan;" aber (Sr fügt

aucb binsu: „QBabrlicb, mas ibr nicbt getan babt einem unter biefen

©eringfien, bas babt ibr Sötir aucb nicbt getan." (SHaltb. 25 : 40, 45.)

©enau biefelbe Unkenntnis legt ein QRitglieb an ben Sag, menn es

QSeamter ober Oebrer in einer Ätlfsorganifation ift unb ficb mit einer Üln=

gelegenbeit anftatt an ben Geilet ber betreffenben Organifation an ben
©emeinbepräfibenten menbet, ober menn ficb ein Sliitglieb mit einer <Hn=

gelegenbeit, bie ber ©emeinbe= ober £onferen3präfibent erlebigt, ans
9Itiffionsbüro menbet.

©esbalb ebren unb acbten mir biejenigen, bie uns in unfrer ©emeinbe
ober Organifation leiten unb fübren, benn genau mie bie böberen Beamten
ber töircbe baben fie ficb nicbt felbft berufen, fonbern finb oon beoollmäcb=
tigfen ©ienern berufen morben; bann mirb ber ©eift bes fierrn in reicbem

SRafee auf biefen Männern ruben, unb fie merben fo 3u unferm 6egen mirken
können, benn fie finb für uns bie Üluforitäten ber ßircbe. 55. 'Platb.

Unb es wirb gepreötgf roerben bas ÖDcmgelium. .

.

5luf bem fernen (Senlon.
„fiorebe, bu Q3olk meiner Äircbe, fagt bie 6timme beffen, ber in ber

Abbe mobnf, unb beffen klugen auf allen OIcenfcben ruben; ja, mabrlicb, icb

fage : 55orcbe bu 93olk oon ferne, unb ibr, bie ibr auf ben Qnfeln bes 9Iteeres

leib, merket auf, alle!

„Senn mabrlicb, bie 6timme bes Äerrn ergebt an alle 92tenfcben; unb
ba ift keiner, ber entflteben, unb kein Öluge, bas nicbt feben, noeb ein Ohr,
bas ntcbf boren, noeb ein fier3, bas nicbt burebbrungen merben mirb!"

(C. u. 33. 1:1-2.)

2>er fierr bat oiele SBege, 6eine berrlicbe Q3olfcbaff in biefen lefeten

Sagen ber QBelt 3U oerkünbigen. Öolgenbe Q3egebenbeit mirb biefes klar

3eigen:

Q5or längerer 3eit maebte &rau Oeannie Q51eaklep, bie ©attin eines

angefebenen 6cbulmannes auf (Seolon, einer 3nfel im Önbifcben 03ean,
eine lange QReife nacb ©nglanb, um ibre Q3ermanbten unb alten Öteunbe
3U befueben unb eine 3eil mit ibren gefunben, kernigen Söbnen 3ufammen
3U fein, bie ficb englifebe QSilbung unb ßriiebung ermerben foüten.
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©iefe ®ame befucbte eine Sreunbin in 3Ztancbeffer, bie 3U biefer 3eif

amet 5Riffionare ber Strebe 3efu (Sbriffi ber Seiligen bet Gefjfen Sage
bemirfefe. Qßie es immer mif benen iff, bie aufriebfigen ßeräens finb,

maebfe bas (Soangelium auf ftrau QSleahlet) einen liefen (Einbruch. Unb
nacb einer längeren 3etf, roäbrenb ber fie bie ßebren ber Kirche Sefu (Sbrifli

ber heiligen ber ßefefen Sage grünblicb unferfuebf unb aüe QSerorbnungen

für mahr gefunben baffe, fcblofc fomobl fie als aueb bie IBirfin, &rau
Clarion QSofbmell, fieb bureb bie Saufe ber ßirebe an. Sefjt finb beibe

eifrige Qlrbeifer in ber Kirche bes Äerrn.

Scbmefter Q3leahleo hebrfe bann mieber nacb (Septon 3urüch, unb fo

iff fie oielleicbf bie endige heilige ber ßefcfen Sage auf jenem fernen ©i«

lanb, aber ein Q3rtef oon ibr beftäfigf, bah ibr ßers gan3 ber töircbe gebörf,

bie fie angenommen bat. Obren Q3ünbniffen treu lebrf fie bas (Soangelium
bureb Q33ort unb Q3eifptel otele, bie nie oorber oon ber errelfenben Q3of=

febaff gebörf baben. ^rofefforen, ©elebrfe, Ulftronomen unb anbre Männer
unb Stauen oon QSang unb 6!eüung werben bureb bie £raff unb &lnftren=

gung biefer mitligen Öüngerin Oefu Gbrifii oeranlafef, „9Itormonismus
u

3U

unterfueben. 6cbmefler Q3leahleps eigene IBorfe be3eugen am beften, bafi

fie in bem ricbligen SBerhe tätig ift 6ie feb reibt

„3cb hann es niebf genug Jchähen, bah icb bie ßebren Sofepb 6mifbs
boren honnte, aber tcb rauhte gleich am Anfang, bah fie IBabrbeit roaren. Surcb
meinen Umgang unb bie (Sefpräcbe mit eifrigen Qlrbeitern im QBeinberge bes
Äerrn batte icb bann bas "Borrecbt, bas (Soangelium 3u prüfen unb feinen

Gebren 3u geboreben. Sie Gtteratur ber heiligen ber Getjten Sage bat mieb
mit Giebe für Gbriitum erfüllt, unb babureb babe icb erft bie Sebeutung feines

freiwilligen Opfers hennen gelernt. QSorbem honnte icb mir nicht oorftellen,

toie feine &reu3igung ber <nienfcbbeit 3um Q3orteil fein honnte, ba 3u jener

3eit oiele anbre Geute einen ähnlichen Sob erlitten."

SBoüen mir unfrer 6d)a>effer auf (Seolon alles ©lüch, ©efunbbeif unb
^öoblergeben münfeben, bamif ber ausgeflreufe 6ame aufgeben möge.

Charafcierfiudien aus der Bibel
©Ha, ber unnachgiebige Sßrofet.

(Scham.)

2)te 6cblufef3ene im Geben (Slias ift in ein tiefes ©eheimms gebüüf.

©Ufa mürben über ben QBeggang (£lias Einbeulungen gemacht, unb fo

bielt er Heb immer in beffen Sßäbe auf. Glia batte ein glorreiches (£nbe

oerbienf. $as Geben mar für ihn ein batfer ßampf gecoefen. QCCtr finb

niebf meit oon ber QBabrbeit entfernt, roenn mir bebaupten, bah er fafl

allein baflanb, um bie 6ad)e bes äerrn 3u feiner 3eif 3u förbern, obgleich

er niebf ber ein3ige mar, ber ben ©olfesbtenff für Oebooa oerfeibigte. Ülber

er ffanb allein mit feiner beftimmfen Ülnficbf über bas Onfereffe roabrer

Religion. 6ein QBerh mar getan, (£r hatte einen harten £ampf gehämpff,

aber mif bemerhensmerfem (Srfolg. 3meifellos febnfe er fich nach einer

roobloerbienfen <Rube, nacb einem ^3laf3, ber frei mar oon 6orge, <piage

unb 6freif. (Sr mar gläubig, freu unb furchtlos gemefen. 6r baffe oiel

erfragen unb oiel erhämpft unb baffe aueb oiel unter ber äanb eines ab'

gefallenen Königs unb einer graufamen, unnaebgiebigen Königin gelitten.

$lber beffen ungeachtet hafte er ©off bis 3um (Snbe ffanbbaff gebienf.

<8or allen ©ingen 3eicbnet fein Geben unmanbelbare Sreue unb unerfebüf*

ferlicber ©eborfam 3u ©off aus.

6r mar ein ernffer Sttann, unbiegfam mie eine Siebe. Sie 3eiten

brauchten grabe folch einen SKann, einen ÜRann ber QBabrbeif, reebffchaffen
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unb unnachgiebig, ber niemals oon bem <Pfabe abirrte, bcn ihm ©otf ge*

triefen balle. (Slia ging in bie fiöblc bes ßöroen, fagfe bem abgefallenen

äönig bas TBorf bes Äerrn in unoerfebönerter Öorm, forberfe bie cpriefter

bes Q3aal heraus unb lieb freuer oom fiimmel auf bie Ülbgefanbten bes

göfeenbienerifeben Königs <Mba3iab fallen, ber ber 6obn unb Nachfolger

<Mbabs, bes Königs oon Ofrael, roar.

<£lia nimmt 2Ibfct)icb oon (£iifa.

<Hls ber Protei (Sita feine lebte grobe 'Keife maebte, mar nur fein Ireuer

2)iener (Xlifa mit ibm, ben man niebt oeranlaffen honnfe, oon ber Seite

feines SZleifters au roeieben. «Htebrmals bat (Slia: „QSIeib boeb bier, benn
ber ßerr bat mieb gen Q3etb=(£l gefanbf." Ülber (Slifa antwortete ibm:
„So mabr ber äerr lebt unb beine 6eele, icb oerlaffe bieb nicht." 3u
Q3etb-(£l unb Öericbo batten Heb bie £inber ber 'Profeten oerfammelf, unb
an biefen beiligen Orten profeaeifen fie, bab ibr oerebrler Öebrer bas let3te

9Ral bei ihnen fei, ber ihren Oebren neues Oeben gegeben balle, unb fie

roanbten Heb au bem Sünger unb tagten: „IBeifet bu aueb, bah ber ßerr

roirb beinen ßerrn beute oon beinen äänben nehmen?" Slifa gebot ihnen

au febroeigen, balb in 6orge, balb in #rger, traurig über ben groben QSerluff,

ben er erleiben Tollte, ärgerlich, bab über bas, roas ibm fo hoflbar febien, fo

leiebt gefproeben tourbe. (Er roollte fieb bis aum lebten <Hugenblich an feinen

9Heifter hlammern, hontme, roas ba roolle. 3ulefcf ftanben bie beiben 3U=

fammen am Ufer bes Sorbens. (Sita feblug bas Qßaffer mit feinem ge=

falteten Hantel, unb biefes teilte fieb unb gab QSaum für bie beiben frreunbe,

fobab fie trockenen frubes bas frlubbelt burebfebritten. 2Bir lefen oiel in

ber Sibel über ben Sorban, aber roenn roir ibn in QSerbinbung bringen

roollen mit irgenbroelcben gefcbicbtlicben ©reigniffen, roerben roir febr roenig

finben, roas fieb bort 3ufrug. (£5 gibt nur aroei grobe tarnen, bie hefon*

bers mit bem tüchifeben frlub au tun haben — (Elia unb Johannes ber

Säufer. 6s ift nicht au oerrounbern, bah fieb (Sita, als fein (Enbe heran*

nahte, nach jenfeits bes Oorbans hingeaogen fühlte, benn bort rourbe er

geboren, oon roo aus er auf fo gebeimnisoolle <Urt auf S\öma fUhab los*

Hürmte, unb roo er fich »erborgen hielt, roäbrenb er auf bie (Erfüllung feiner

QBorle an bas abgefallene Ofrael roartete.

Nun oerlieb er mit ©Ufa bte ßinber ber ^rofeten unb roanberte oon
bem Plateau hernieber ins Oorbanfal, fieb über bie 3uhunff unterhaltenb,

bte für ©offes oerirrfe töinber aiemlich bunhel ausfah, ungeachtet alles beffen,

roas (Elia getan hatte, um fie roenigflens für ben Ülugenblich aus ihren

gröbfen Sünben herausauholen.

2)er feurige 5Bogen.

Ulis nun bie beiben 9Ränner am Ufer bes 3orbans flehen, teilt fich

ber ölub, ber oftmals ein Sollroerh gegen bie freinbe Öfraels gebilbet

hatte, auf einen Schlag mit bem 3ufammengefalleten 9Rantel (Elias, unb fo

febritten bie beiben Vertonen burch bas roafferlofe Q3e!f bes heimlüh=

machen Stromes. Q3alb erreichen fie bas anbre Ufer unter bem Schatten

oen 'Eisgab, roo bie ©ebeine eines noch ©röberen ruhen, roie (Elia es

roar, benn irgenbroo in biefen ©ebirgen liegt ber Sarg 3Roft, ben ©oft

oor ben 3Renfchen oerborgen hat.

(Elia roeib, bab feine Sfunbe gekommen ift, unb er roenbet fich 3u (Elifa,

um feinen lebten QBunfch au erfahren, ßlifa hat nur einen ©ebanken im
Sinn, er bittet „um ein 3roiefältig Steil*

4

oon bem ©eifte feines Nteiffers.

hierunter foülman nicht oerffehen, bab ©Ufa 3roeimal fo oiel Onfpiration

haben roollte roie Slia, fonbern ben Seil bes älteften Sohnes, ber 3roeimal

fooiel erhielt als bie jüngeren Söhne. (£5 roar eine grobe Q3ifte. ©eiffige

©aben ftnb fchroer 3U übertragen. 2)er Q3oben mub richtig bearbeitet unb
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borauf oorbereitet fein. $lber beffen ungeachtet, menn ©Ufa bas Q3orrecbt

bätte, mit feinem 2Iteiffer bis 3um (Enbe 3u oermeilen unb 3euge feiner

ßinroegnabme bureb bimmlifcbe 33olen, bie bem fterblicben $luge unficbfbar

finb, fein mürbe, bann bätte er bamit feine ftäbigtteit '.für bas ^rofetenamt
beroiefen, unb fein Qßunfcb follte erfüllt merben.

Unb roäbrenb fie bcn öfflicben Äugeln 3ugingen unö tnäbrenb bes ©ebens
miteinanber rebeten, „ftebe, ba harn ein feuriger QBagen mit feurigen hoffen,

bie febieben bie beiben ooneinanber, unb (Sita fubr alfo im IBeffer gen

Äimmel". (2. Könige 2:12.)

(£ltfa fab bie Q3ifion unb rief in böcbfter QSermunberung : „9Hein QSafer,

mein QSater, QBagen öfraels unb feine Leiter."

QBie bas Ceben bes (Slia, fo mar aueb fein ßnbe. 6ein etffes, iäbes

©rfebeinen oerfinnbilblicbfen ber QBkbelminb unb bas flammenbe Seuer,

melcbe Singe er auf bem QSerge ßoreb borte unb fab, unb nun maren fie bie

Mittel, bie ibn in ben äimmel entfübtfen. (£r kam mie ein QBirbelminb,

unb er brannte mie ein Seuer, unb in freuer unb QBirbelminb oerfebmanb er.

3)as ßebensroerk bes (Elia.

Q3eoor mir unfern QSericbf oon biefem ernften ^rofeten fcbliefeen, motten

mir nocbmals einen tunken Q^üchblich auf bas Qebensmerk bes Glia roerfem

©ine Gbarahlereigenfcbaft, bie ibn ganä befonbers aus3eicbnete, mar feine

unmanbetbare Sreue 3U Oebooa. ©ie leibenfcbaftlicbe (£rgebenbeil gab fieb

auf 3meierlei Qßeife hunb: 1. (Sr konnte ben ©öfeenbienft für Q3aal 3ufammen
mit bem ©otlesbienfl für Öebooa niebt butben. 2. (£r beftanb barauf, bah

streue 3U Oebooa aueb bie Ausübung gereebter ©eriebfsbarheif in fieb fcblöffe.

Ön feinem 93erfucbe, bies boppelte Programm aus3ufübren, fanb er es 3eit*

meife notmenbig, bas 3u gebraueben, mas mir als gemaltfame ^Rittet

be3eicbnen mürben. 2>as Seuer, bas er com Äimmel berabgerufen baben

foü, mar, mie mir gefeben baben, ein 6innbilb feines (Sbarahfers,

6ein ©ifer unb feine Eingebung an Oebooa maren fo grofe, bah er niebt

nur allein Q3aal bekämpfte, fonbern bie gan3e 3toilifation, bie mit bem
©öfeenbienft 3ufammenbing. (Sr mar miliig, alle Q3equemlicbfceifen bes

Gebens 3U opfern, menn er auf biefe 2Beife bas QBerh ©otfes förbern

konnte. (£r maebt ben (Einbruch eines SRannes mit betbenbaffer, ftrenger,

unnaebgiebiger ^erfönlicbfceif. ©en ©eborfam unb bie Oicbfung feiner

Öünger unb ber töinber bes ^Profefen ermarb er fieb meniger bureb feine

ßiebensmürbigtteit als bureb feine mabre ©röjje.

Qlber trofc all biefem mufj er boeb obne 3meifel eble ftreunbltcbfceif

unb mabre äer3ensgüfe befeffen baben ; benn menn mir ben Q3ericbt lefen,

fo feben mir gan3 beutlicb, bah ©Ufa eine grofce Öiebe unb ein tiefes

Q3erflänbnis für ben fonft fo raub erfebeinenben "Profelen (Elia batte.

3eber, ber fieb einige Kenntnis oon ber ifraelitifcben ©efebiebte er=

mirbt, mufc fagen, bah (Slia einen großen ©influfe auf bie ^Religion bes

QSolhes ausgeübt bat. (Elia ift eine ber erbabenflen ©eftalten in ber

bebräifeben ©efebiebte. 6s mag fein, bah Heb megen feiner ©röfee oer*

febiebene Qegenben über ibn gebilbet baben. Qlber fieberlicb bauten oiele ber

fpäteren 'Profeten ibre fo3ialen Reformen auf ben ©runblagen meiter, bie

er gelegt balte. QSon allen SBorffübrern Öebooas mar er ber beftigfte unb
berjenige, ber ben tiefften Einbruch auf bie hommenben ©efcblecbfer maebfe.

9Rit ber 3eit febnten fieb bie Ofraelifen nacb ber SBieberlmnft bes (Slia

als bem Vorläufer „bes großen, febrechlicben £ages" nationaler Befreiung

unb Qßieberberfteüung. ®iefe fioffnung hlingt aus ben legten Sßorten

bes ^rofeten 9Raleacbi beroor.
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Sefprengen ift heute Saufe,

Unfere SRiffionare bcöeönen manchmal im SHiffionsfelb Ceufen, bie

behaupten, baf3 ber äerr, roenn (Stv burcb bin <Profefen ßefekiel Jagen läfcf,

„icb roiü reines SBaffer über euch fprengen", roomif bas äaus Ofrael
gemeint ift, unb „ihr roerbet rein", Heb hiermit auf bte Saufe bejiebf, unb
öafe besbalb bte oon unferm ßerrn eingewebte Saufe in ber 8orm bes
"Befprengens ausgeführt roerben kann. ®as ift ein Sttifeoerfteben ber
genannten 6cbrifffleüe.

Ön ber ^rofeseiung oerfpricbf ber äerr bem äaufe 3frael burch ben
92iunb bes ^rofeten, bok bte 3eif kommen roirb, roo Ör 6eine Einher
aus ben Nationen ber <£rbe fammeln n>iü. 6ie hatten ihr eigenes Qanb
burch ihre Säten oerunreinigf; ihre SBeife mar in ben Qlugen ©offes
„unrein", unb ihre 3erffreuung mirb oerglicben mit ber 2Ibfonberung einer

ausfäfeigen ^erfon; aber, <£r mirb fie roieber aus ben fieiben fammeln,
fagt ber ßerr, unb roieber in ihr Canb führen, unb bann „roiü* ich reines

<2Baffer über euch fprengen, bah ihr rein roerbet; oon all eurer Unreinigkeif
unb oon allen euren ©öfcen roiü icb euch reinigen", fiefekiel 36 : 25.

ßefekiel roar ein Öube, unb er fpracb rote ein 3ube 3u Suben. QBir
muffen uns beshalb bem mofaifchen ©efefc äuroenben, um beraus3ufinben,
roas feine 93olfcbaff an bas 93olk bebeutef. Qm 3. Ültofe 14 finben roir

bas ©efefc über bie Reinigung oom Slusfafc. ©er ^rieffer rotrb bort

angeroiefen, bem 3U gebieten, ber 3U reinigen ift, 3roei „lebenbe Q3ögel"
3U nehmen, „bie ba rein finb" unb fcharlacb farbene SBoüe unb Ofop.
(Sin OSogel foüte in einem irbenen ©efäfc über fltefcenbem Qßaffer ge=

fcblachtet roerben, 2)ann foüte er ben Iebenbigen QSogel nehmen mit
bem 3ebernbol3, fcbarlachroter SBoüe unb bem Q3fop, unb in bes Vogels
*Blut fauchen, ber über bem frifchen SBaffer gefcblacbtef rourbe. 2)ann
foüte er ben, ber oom Ülusfafc 3U reinigen roar, fiebenmal bamit be=

fprengen, unb nach bieier 3eremonie foüte ber Unreine für rein erklärt

unb ber lebenbe SSogel in Freiheit gefefcf roerben. 2)er 9Rann roar jeboeb

noch nicht fertig, um feinen 'Elafj roieber unter feinem QSolk einjunehmen.
*Rachbem er für rein erklärt roorben roar, hatte er noch einen anberen
^einigungsproaefe 3u burchgeben, ber im SBafcben feiner Kleiber unb feines

ganjen Körpers im SBaffer beftanb, bamit „er rein fein möge", nicht nur
ber 3eremonie gemäfe, fonbern fatfäcblich rein. ©rfl bann rourbe er roieber

3um ßager 3ugelaffen, unb nach neben Sagen unb einer ©eiteren ooü*
ftänbigen SBafcbung ber Kleiber unb bes Körpers, rourbe er roieber aum
Sabemakel unb in bie ©egenroarf bes fierrn mit feinem baraubrtngenben
Opfer dugelaffen, um feine Ölung 3U empfangen.

'ZBir können beobachten, bah 3roei oerfebiebene Vorgänge mit biefer

3eremonte oerknüpft roaren; ber eine beftanb im „Q3efprengen" unb ber

anbere im „«IBafcben unb QSaben". 8m 4. 2Itofe 19 ift bas ©efefe ber

Reinigung ber Unreinen feftgelegt.

©ort roirb ben ßtnbern Öfrael geboten, bem 'JJrieffer (Sleafar eine

röllicbe £ub 3U bringen, 5)iefe foüte außerhalb bes Cagers gefcblacbtet

roerben, unb ber 'Rrieffer mufete feine Singer in bas Q3luf tauchen unb
es „fiebenmal gegen bie 6lifts hülfe fprengen". 2)ann rourbe aües übrige
oon bem Ster oerbrannf, 3ufammen mit bem 3ebernbol3, ber fchatlach=

roten SBoüe unb bem 'Sfop, unb bte Ülfcbe rourbe aufgerafft unb für bie

£tnber 3frael aufbewahrt. Sie Qlfcbe rourbe mit SBaffer oermifebf, unb
biefes Qßaffer rourbe für bte Q?etnigungs3eremonie oerroanbf. 6ie roar
bas „6ünbenopferroaffer", bas beifcf bas SBaffer, roetebes oon ber 6ünbe
reinigt.

QBenn nun irgenb iemanb einen toten SRenfcben anrührte, ober an
einem Totenbette flanb, fo roar er unrein. (Js gab überhaupt Diele ©inge,
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roelcbe einen 9Xtenfcben „perunreinigfen". ©as ©efefc fagfe, bafe 3ur «Heini»

gung eines foleben 9Ztenfcben ein QSeis com QSfop in bas Q$einigungs=

roaffer, bas mit ber Ülfcbe ber röflieben S\ub oermifebf mar, 3U faueben unb
es niebf nur auf bie unreine Nerton, fonbern aueb auf bas 3elt unb bie

©efäfee 3u fprengen fei. ©ies follfe am brüten Sage nad) bem £inroeg=

nebmen ber Unreinheit unb aueb am fiebenten Sag getan werben. Unb
am fiebenten Sag follfe bie unreine <£erfon fieb unb ibre Kleiber roafeben

unb fieb im SBaffer baben, bann toar fie am Ulbenb rein, bas beifct am
Anfang bes näcbflen Sages, ba bei ben Suben ber neue Sag am 5tbenb

anfing. 4. 9Itofe 19 : 2—19. Gefen 6ie bas ganse Kapitel aufmerkfam bureb.

ßier roerben roieberum 3roei genaue Vorgänge oom ©efefe oorgefebrieben.

©er eine ift bas 33efprengen mit Qßaffer — bem QSeinigungsrooffer —

;

ber anbere ift bas SBafcben unb 23aben.

©as 33efprengen mit bem QSeinigungsroaffer, roeiebes im Salle bes

gefcblacbfeten QSogels mit 23luf oermifebf mar unb im Solle ber S\\xh mit

ber Ölfcbe bes geopferten Sieres, mar bas Spmbol bes 6übnopfers (Sbrifli,

ber für bie 6ünben ber SBelf getötet mürbe, ©er unreine Ofraelit tötete

fieb bureb bas ffeltoerfrefenbe Opfer, bas er auf ben Pilfor ©offes braebte;

unb es mürbe ibm öergeben, unb er mürbe angenommen, niebf infolge

irgenb einer Sugenb in bem Opfer, fonbern bureb bas, mas bas Opfer

barffellen follfe, ben oerföbnenben Sob bes Gammes ©offes. ©as mar
bie QSebeufung bes 23efprengens mit bem QReinigungsroaffer für bie Suben,

bie ben ©eift bes ©efefces 9Zbfe oetffanben.

Qlber bann harn bie SBafcbung unb bas QBafferbab. ©as mar kein

Q3efprengen. QBir alle miffen, mas QSaben ift. ©as SBorf, melcbes urfprünglicb

für SBafcben gefefef mar, bebeufef bier im ©runbe „fieb unterbrächen", fo

mie Kleiber ooüftänbig in einem Safe ins ^Baffer gefauebt unb nieber=

gebrücht roerben. Unb bies bebeutet bie reinigenbe Saufe, bie eine ber

beiligen QSerorbnungen ber Strebe (Sbrifti ift. ßtff nacb bem SBafcben unb

QSaben mürben bie Sfraelifen, roelcbe unrein geroefen roaren, 3um fieiliglum

bes ßerrn sugelaffen. Sekt können mir bie QSebeutung ber QSerbeifeung bes

äerrn bureb Äefekieloerfteben. <Xr fagf feinen oerunreinigfen unb abgefon=

berfen^inbern,bafe(£r ibre Qlbfonberungbeenben unb fie mit QSetnigungsroaffer

befprengen unb oon allen ©öfcen befreien roürbe. QSeacbfenSie benöroeifoeben

Vorgang bes Q3efprengens unb ber Reinigung. Qßacbbem fie fomif bas Sübn=
opfer (Sbrifli unb bas Saufbab angenommen baben mürben, follfen fie ein

neues 5er3 unb einen neuen ©eift befifcen unb ben ©eift ©otfes empfangen,

ber fie peranlaffen roürbe, in 6einen ©ebofen 3U roanbeln unb Seine QSecbte

3u balten. ßefek. 36 : 25—32.

©afe bas QSefprengen, roeiebes im ©efefe SZtofes oorgefebrieben ift unb
oon bem ber ^rofet fpricbf, fieb auf bas Sübnopfer Gbrtfti unb niebf auf

bie Saufe be3iebf, roirb bureb ben SUpoffel Paulus in feinem Q3rief an bie

ßebräer burebaus geroifc gemaebt unb unterliegt keinem 3roeifel. (£r fagt:

„©enn als 3Zbfes ausgerebef bafte oon allen ©ebofen nacb bem ©efefe

3u allem Q5olk, nabm er &älber= unb Q3ochsbluf mit SBaffer unb 6cbarlacb=

roolle unb 93fop — bas ift bas QSetnigungsroaffer — unb befprengfe bas

Q3ucb unb alles Q5olk — er taufte niebf bas Q3ucb unb bas <Bolk — unb

fpracb : ,©as ift bas 3Muf bes Seffamenfs, bas ©off eueb geboten bat.'

Serner befprengte er foroobl bie Sfiffsbütfe roie alle ©efäfee, bie im Ülmt

gebrauebt mürben, mit 33luf — bem Opferroaffer unb Q3lut, roie es bas

©efefj Dorfcbrieb. <£r taufte bie 6fiffsbütfe niebt. „Unb es roirb faft olles

93lut gereinigt nacb bem ©efeb, unb obne QSlufoergiefsen gefebiebf keine

Vergebung. 6o mu&fen nun ber bimmlifeben ©inge QSorbilb mit foleben

gereinigt roerben — b. b. mit <8luf, SBoffer, 6cbarlacbrooüe unb QSfop; aber

fie felbft, bie bimmlifeben, muffen beffere Opfer baben, benn jene roaren."

Unb bie befferen Opfer roaren bie, fagf ber Mpoftel, oon 3efu (Sbriflo
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lelbfl, roelcber „einmal geopfert \% um bie 6ünbe oieler meg3unebmen;

3um anbetn 5Ral mirb ®r obne 6ünbe erfebeinen benen, bie auf 3bn
warfen 3ur 6eligkeif.

M
äebr. 9 : 19—28.

Xlm alle efroaigen 3meifel 3U beteiligen, fagt ber Olpoftel Paulus ferner:

„6o laffel uns bin3ugeben mit mabrbaffigem fielen in wolligem ©lauben,

befprengf in unferem fielen unb los oon bem böfen ©emiffen unb gemafeben

am Ceibe mit reinem QBaffer." Äebr. 10:22. ßier ifl roieberum beullicb

ausgebrüchf, bab bas QSefprengen fieb auf bie Reinigung bes äewns be=

3iebf, bureb ben ©lauben an bas oerföbnenbe QBerk (Sbrifli, unb bah es

efroas oon ber QSerorbnung ber Saufe ©efonberfes barffellf, obgleicb es

eng mit ber Saufe oerbunben iff, bie 3ur Bereinigung mit ben heiligen

unb 3um Sinlafe ins fieiliglum ©olles berechtigt. „«Beobachter".

6eine Äraff iff in i>em 6dpa<l)en mäcf)fig.

!Bruber (Bubler aus 3ion roeilfe in biefem Oabre mebrere QBocben

auf QSefucb in 3üricb unb er3äblle uns.mie er 3um(£oangelium harn. (Sr fagle:

„3m Sabre 1901 roobnlen meine SRuffer unb icb in 3üricb, 2leugaffe 42.

(Sines Sages harn SZliffionar QBilliam 6tuchi 3U uns, ber aber 3u ber 3eif

noeb kein ©eutfeb oerflanb. Q3eim erflen QSefucb gab er baber meiner

Butler nur ein Srahfaf ab unb ging bann mieber. 9Zteine Butler las bas

Scbriftcben unb fanb beraus, bah es oon ben fogenannten QRormonen mar.

<Hls QSruber Sfucht nacb einigen Sagen mieberkam, nabm fie ibm noeb

bas 3toeile Sraktaf ab, aber erklärte ibm ernflbaff, bafe er niebf öfter roieber*

kommen folle, benn mit ^Hormonen moüe fie niebts 3u tun baben. <Mber

QSruber 6fuchi oerfianb niebf, toas fie fagfe, fonbern er nabm an, fie moüe
t>as eoangelium erklärt baben unb ging, feinen SRifarbeiter 3U bolen, ber

bte beuffebe 6pracbe beberrfebte. (Ss mar Q3ruber QSäber.) 6o harnen

alfo bie beiben 9Riffionare 3u meiner Butter unb Q3ruber QS. erklärte ibr,

bah QSruber 6t. erff oor kur3er 3eif aus Ülmertka gekommen fei unb ibr

baber bas (Soangelium niebf auslegen könnte, unb besbalb fei er mit*

gekommen. ®a meine QKutfer niebf münfebfe, bah fie iemanb auf ber Sreppe

mit SRormonen fprecbenb feben follfe, fübrfe fie bie trüber ins 3immer. Sa
meine 5Ruffer in ber QSibel febr bemanberf mar, baffe fie oiele fragen 3U ffeflen,

unb fo blieben bie 9Riffionare mebrere 6funben bort, unb fcbliefelicb oerfpracb

meine 9Ruffer, bie QSerfammlungen 3U befueben, unb fie bielf ibr QSerfprecben.

Sie erffe <8erfammlung, ber fie beimobnfe, mar eine ftaffoerfammlung,

unb ba es ibr gut gefallen balle, befuebfe fie noeb einen 3meifen ©olfes=

tuenft unb fagfe mir bann, bah fie etmas Q5efferes gefunben babe. 3Reine SRutfer

baffe ben QBunfcb, mieb Pfarrer roerben 3u laffen unb barum befuebte icb einige

Öabre eine 6cbule, roo icb ebrifflieben Unterricht genofe. 3cb babe bann bie 6onn=
tagsfcbule befuebt unb aueb bort oiele fragen geffellf. Sa fie mir 3u metner

3ufriebenbeif beanfroortef mürben, bin icb immer mieber hingegangen.

einige QBocben fpäfer, im ftrübiabr 1901, bat icb um bte Saufe, ©er

leifenbe SHteffe molite niebt glauben, bah icb febon bereit fei unb bat mir

oiele Sragen geffeüf. <Uufeer mir gingen noeb anbre 3ur Saufe, bie im

Sreten ffatlfinben foüfe. OIls bie ßreunbe aber bie bichen SisfcboUen auf

bem Sluffe faben, baten fie, bie Saufe auf3ufcbteben bis es märmer märe.

Sie <aifefien fragten bann aueb mieb, ob icb mit ber Saufe roarten moüe
bis es märmere5 QBetter fei, aber icb oerneinfe es, unb fo tat es noeb ein

QSruber, unb oon ber gan3en <Hn3abl mürben bann nur mir betbe getauft. Q3alb

barauf ging icb nacb Amerika unb mobne borf feit 26 Sabren, unb ber äerr bat

mieb reieblicb gefegnef. Qlucb meine SHlutter fcblofc einen Q3unb mit bem fierrn.

Unb all bies oerbanken mir einem SRiffionar, ber niebt beuffcb fpreeben

konnte, benn märe ein QSruber gekommen, ber bie febroffe Qtbmeifung meiner

Buffer oerffanben bätfe, fo mürbe er fieber niebf miebergekommen fein.
a
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Sias ben 9Htfftonen.

dlotii füt bie Sonutngsfd)uIett. '•ßon ber '•Berlagsanftalt 6 t. ©eorg
(3nf). tyaul Meters), Lübeck, Sopb-ienftrafce 28, rourben uns oer=

frf)iebene OTufter in Silbern,
<3Banbfprücb/en unb "Briefpapier äugefd)idit, bie fid)

Dorgüglid) für bie Sonntagsfd)ulen eignen. @s finb biblifche Silber, 'Silber oon
ben ^Crofeten unfrer Kirdje mit kurzer £ebensbefd)reibung auf ber ^ückfeite ufro. in

uerfcfjiebenen Preislagen unb eignen fid) gut gutn Söerfdjenken an Sonntagsfdniler
äum 2Deibnad)tsfeft. 'JBenben 6ie fid) barjer bitte an bie obige ^Ibreffe. 9)?an

roirb 3rjnen gern ÜUtufter gufdjicben.

SBeeftfel in bei* ^töfibcntfcftaff bei- ©usropäifdjcit Sftiffion. ^Bie mir
aus bem Seridit ber ©eneralkonferens erferjcn, ift ^Iltefter 3ot)n %. <

2B i b t f o e

com 9tote ber 3mölf berufen morben, über bie (Suropäifd)e SOIiffton §u präfibieaen.

<£r tritt an bie ©teile bes ^Uteften Games 6. Za Image, ber bisb-er bie (Suro=

pöifcrje SDIiffion leitete. 9Täf)eres roerbcn mir balb bebannt geben.

Sd)tüei§ertfd)s3)eutfd)e SDtiffion.

9tul)tsS)tftcikt. 2)ie erfte Konfereng bes im 9Kai organifierten "5Kubr=5)iftribtes

rourbe am 22. unb 23. Oktober unter bem Sßorfig bes ^räfibenten £)ugb 3. Sannon
-abgehalten. 6ie begann mit einer iüiiffionarüerfammlung am Samstag, unb
abenbs fanb bie erfte ^3rebigtDerfammlung ftatt.

$lm 6onntag morgen bot man ein gutes Programm mit ber 'iJluffüh-umg

„Ser 3Beg ßum ©lück" bar.

IMud) bie S^auptprebigtuerfammlungen am 9Iad)mittag unb ^benb maren fefjr

gut befnd)t, in benen alle 9J?iffionare irjr 3eugnis gaben oon ber 2Barjrbeit bes

SBerkes unb ber ©üte bes fperrn. 5llle "JBefudjer gingen aufrieben oon bannen
unb maren reid)lid) für ihr Kommen belohnt.

2lud) in Shusbmg, (Sclfeitlitvcben unb SBodjum fanben '•ßerfammlungen

ftatt, in benen u.a. aud) ^räfibent Sonnon gu ben 'Slnroefenben fprad). 3n
ben 'Serfammlungen roaren befonbers Diele 3reunbe zugegen. 2)ie ©efamtäarji

ber Konferenäbefucb-er belief fiel) auf runb 800 ^erfonen.

3)eutfd)*sfterretd)tfd)e Söttffton.

hingekommen. 3olgenbe trüber rjaben itjre Tätigkeit in ben uerfdjiebenen

3elbern aufgenommen : $terill 2. Z r i b e (Berlin), 3obn ©lliot 3B o r 1 1 o n (Berlin),

£ouis Harris ^nberfon CSerlin), S)i)mm <r)enrn ^5of)lmann (Sbemnitj), Karl
^Irtrjur Koelliker ((Ebernnig) unb 5lfal)el 6. 3aird)ilb (^eipgig).

(Sntfaffen. 9Tad) treuerfüllter SCHiffion konnten bie Silteften ^Iroel 6 1 e v e n s

(Bresben), ©larence Kirkbam (Berlin) unb 3rank <3)urka ebrenooll entlaffen

rcerben. trüber 'JJurka rourbe megen bes plötjlicrjen 2obes feines 53aters'äurück=

gerufen.

Benennungen. SHtefter 2). $Billiam (£ o o k rourbe jum ^räfibenten bes

2>resbener 2)iftrikts unb Siltefter 5)arrell Srokett gum ^räfibenten bes neu

organifierten 6preeroalb=2)iftrikt5 ernannt.

©in neuer SDiftttnt gebUbei. ^n ber ©resbener Konferenz bie in Srotft

am 30. Oktober abgebalten rourbe, bilbete man einen neuen 2)iftrikt, ber ben

Flamen <3precnmi&=S>tftrthi erhielt, ©r rourbe aus folgenben ©emeinben, bie

bisfjer gum 5)resbener, berliner unb Stettiner 2)iftrikt geborten, organifiert : Srotft,

Cottbus unb ©üben (5)resbener 2)iftrikt), 5tonhf«t:
t tt. O. unb Jürftcnroolbe

CSerliner SMftrikt), fomie Sanbsbetg unb ^itfktn (6tettiner 5)iftrikt).

5)er irjauptfi^ bes neuen ©iftrikts befinbet fid) in Frankfurt o. O., roeldje

6tabt erft kürälid) für bie "jUIiffionsarbeit eröffnet rourbe, aber fie liegt im 5)iftrikt

am günftigften. 5)as fdjnelle 'iMnroacbfen ber anbern Siftrikte unb bie Entfernungen
ber einzelnen Orte oon ben oerfefnebenen 5)iftrikt=6täbten mad)te bie Silbung bes

£pceerooIb=S)iftttktes notroenöig.

Sübeöansetge*
Sretbeig t. Stt. S)ier nabm ber ^>err ben kleinen 51rtur S) c I m.e r t am

28. Sept. 1927 roieber gu fid). 2)er Kleine rourbe am 9. 11. 1926 in Soiglsborf
geboren unb am 4. $luguft 1927 gefegnet.
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* * Genealogie * *
Anfragen im Stern jiucriis Hrnunbenfammlunö für Ecsieljer ber 3eitfdjrtft üoftcitlos :««««««»««

4

5öeim Hrhunbeti=Snmmeln borf man nicht engherzig fein!

9Tacbfolgenber Artikel möge ba^u bienen, allen, bie fich mit bem Sammeln
ihrer llrkunben befaffen, ju beroeifen, bafo nur burcb "^Beittjcraigkeit bas ©rlöfungs*
merk erfolgreich fein roirb. 9Tur fo kann man bie 3ufammenführung oon fämt*
liehen Familien 311 ben großen 12*9amilicn bes Kaufes 3frael beroerhftelligen.

@s leben gur 3eit in 2Jiünchen 54 Familien „Muriner", bie alle, ihrer Sluffaffung
nad), oon 54 Stammhäufern abftammen. 3)a& es aber nicht fo ift, beroeift foI=

genbes: £aut (Eintragung im 9teichsarcbiü IRünchen mar ein 5)ans Muriner im
3abre 1401 Pfleger in Qrtenburg bei "iBaffau. 2)urch bie fteformatfonshriege ift

roeiteres oerloren gegangen unb 1520 treten bie 3urtners, oon 93raunau am 3nn
kommenb, 3ol)ann unb Sebaftian, bei ber ©elegenheit oon ftaufabfdjlüffen unb
einer ©erichtshanblung, in Ortenburg auf. 3ur gleiten 3eit erscheinen ebenfalls
in Canbau am 3nn 5urtners oon <8raunau am 3nn, ebenfalls als ©erichtsäeugen.
3m roeiteren Verlauf finben mir 1622 einen 3urtner in Straubing unb 1680 ift

ein 3ohann Bartholomäus Surtner 9berbannricl)ter oon Straubing unb erhält
oon ben ipergögen oon Canbsrjut einen Siegelring mit SBappen. Neffen Söhne
»erteilen fich aufgrunb ihrer 5lbftammung ^entlieh roeit, unb 3ohann "Bartfjolo*

maus kommt auch nach Württemberg unb ift 1744 in München geftorben. <5in

^einrieb Satrtner roirb 1800 königlicher Schiffsgimmerer in Stambefg, beffen 9Taa>
kommen jegt in ber Umgebung oon Starnberg leben. 3m 3fargebiet haben fich

bie anbern 3:urtners niebcrgelaffen. 3n ber Umgebung 00m (tbimgau ift ber
Stamm 3urtner fehr ftark oertreten; aber alle kommen nicht barüber hin ,ü«U
ihren älteften Vorfahren in ber ©egenb oon Braunau am 3nn gu Jüchen. S)ie

angeführten Orte finb bis «$u 200 Kilometer ooneinanber entfernt. 3)ie 3eit oon
1400—1927 hat bies juroegc gebraut; bie Satfache aber, ba% burch Arbeit unb
Slusbauer im Sammeln oon Urhunben SMnge erreidit roerben, bie man fich nie=

mals hätte träumen laffen, ift bamit erroiefen. Unb bas ift Segen unb bereitet

3:

reube. 5)arum nochmals bie SCJinbnung: <Beim Urkunbenfammeln nicht eng=

^eräi9 *
c,n !

3 f e f 3 u r t n e r , München.

^llle Ceiter ber ©enealogifchen Vereine, bie ihre 2lbreffen bis fegt noch nicht
eingefanbt haben, roerben gebeien, bies umgehenb ju tun, ta mir alle treffen
in ber legten Plummer biefes Sternjahrganges erfcheinen laffen möchten.

$). ^3lath, Lörrach in 33aben, ^ßoftfadj 208, ober Bafel, Ceimenftrake 49.

Jnljnlt:
3)ie Guben unb bas Smmgelhira . . 369
grücbte bes 9Ilormonismus .... 373
IBelctjes finb bie <Uuforitäten ber ftircbe 375
Unb es roirb geprebigf roerben bas (Soan=

gelium 376
(Sbarahterftubien aus ber Sibel . . . 377

Sefprengen ij! heine Saufe .... 380
6eine 5\raft ift in bem Schroad)en
mächtig 382

Olus ben SRiffionen 383
Sobesanäeige 383
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l?W Atom "f* 61"1 aUe »l«3el)n Sage. Bejugspreis für 2>eutfd)lanb, Otterreich, Ungarn,
<UKl a Ulli 2fd)ect)ofloroahei unb 'Bolen 3— 'Keicbsmarh jährlich. Gäbrlicber Seäugspreis-
für bie 6chroeis 4.50 gr., für Slmeriha unb bas übrige Üluslanb 1 ®ollar.

•Boftfd) ech honten :

Schroeherifch-Tieuffche 9n«5ion / ^ür ©euffcblanb Otmf Äarlsrube «r. 9979oa)coet3ert|cn-jeut|cne Jümion
l gür bJe ed)U)ci3 mr v, 3896.

©euffd)=öfterreicl)ifd)e TOiffion: fi. OB. Q3alentine, Slmt Bresben Qk. 36 764.

ßerausgegcben oon ber 2>eutfd)-öfterreicf)ifd)en OTiffion unb ber 6cbroeiäerifd)=<i)euifcben JDifrion.

<Präfibenf ber S)eutf4=öfferretcbifchen QUiffion : Änrum OB. Q3alenfine.
'Präfibent ber 6d)roei3erifct)'S)euifct)en Ölliifion: Äugt) 3. Gannon.

gür bie Verausgabe oerantroortlid) : Äugt) Q. CS a n n n , "Bafel, ßeimenftrafje 49.

3)ruch: Oberbab. "Bolhsblaü, Görrad).


