
lern
(Ticscfittbet im Qat>ze 1868.

.fiimmel unb (Srbe werben uergefjen, aber meine 2Borfe roerben ntd)t oergefoen.

2>arum machet, benn if)r rnifiet nicl)f, toeld)e 6htnbe euer föerr kommen roirb. 9IlcitU). 24:35 42.

Hr. 25. 4. Deicmber J927. 59. JaljrgmiQ.

Sie 33otfc^aff öes ^rofefett- — fialfef Me ©efelje

!

<Uus ber Qlnfpracbe bes <Präfibenfen äeber 3. ©ran f an ber balbiäbrlicben

^ionferenj oom 7.-9. Oktober 1927.

5Rif bem QSemufeffein ber 3ufrtebenbeif unb $reube begrüke icb fo

oiele oon Sbnen an biefem ÜHorgen w unfrer balbiäbrlicben ^üonferens.

(Ss ifl mir feit ber legten £onferens ab ^flicbf sugefallen, eine Ülnsabl
oon ben ^fäblen 3tons ju befucben unb ber (Scinmeibung einer *Un=

aabl 93erfammlungsbäufer in oetfcbiebenen "JBarbs bei3uroobnen, fomie
oier Kapellen unb Hnterbalfungsfäle innetfcalb ber 9Hiffionen ber Strebe
3U meiben. Öcb baffe auch bie Sreube, bei einer 93erfammlung am Äügel
(Sumorab zugegen au fein, bie in (Erinnerung bes bunberlften ©ebenh*
fages ber Überlieferung ber golbnen klaffen an Öofepb Smifb, oon benen
bas QSucb SRormon bureb bie Onfpirafion bes lebenbigen ©olfes überfefcf

iff, abgebalfen tourbe; icb babe aueb einer QSerfammlung im heiligen fiain

3U ^almpra betgecoobnl, too ©off, unfer ßimmlifeber "Safer unb 6ein 6obn
Öefus Otbriffus bem Knaben Öofepb 6mifb erfebienen — jene bemerhens*
werfe unb rounberbarffe QSifion, oon ber mir in ben heiligen Scbriften

iemals Q3ericbf empfingen.

3Bad)stiim ber $irdje.

3cb freue mieb bes löacbsfums ber töircbe unb bes allgemeinen Q33obl=

ffanbes bes QSolhes. On ben oerfebiebenen ^Pfäblen baben feif unfrer legten

ßonferena mebrere QSeränberungen ffaffgefunben.

2ßir baben ief3f 930 QBarbs, alfo 15 mebr als oor feebs 9Zlonalen.

SBir baben 75 unabbängige ©emeinben, alfo eine 3unabme oon oier

innerbalb ber lef3len feebs 9ftonafe, fobafe mir im ganzen oon ^anaba bis

SRerjho 1005 <ZBarbs unb ©emeinben 3äblen. 2Bir baben 27 SRiffionen

in allen Seilen ber SBelf.

3Btts ber Oberfte Staatsanwalt fogt.

Ocb babe befcbloffen, beule morgen nur hurae perfönlicbe QSemerfcungen
3u macben unb ben heiligen ber Cefcfen Sage aus ben Offenbarungen
oorjulefen. Q5eoor icb bamif beginne, möcbfe icb Obre Mufmerhfamkeif
auf eine roiebfige Bemerkung lenken, bie ber Oberffe 6faafsanmalf ber Q3er=
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einigten Staaten in Q3ebforb Springs, 'Penn, am 22. 3uni 1922 gemad)t bat

:

„Qßenn intelligente, gebilbete SRenfcben forlfabren, bie oon bet ©efell'

febaff aufgehellten •Berbalfungsmaforegeln läcberlicb 3U macben, menn fie

im 93erlrauen unb bureb Slnbeutungen unb 93otfcbläge ba3u raten, biefe

'Regeln 3U »erleben, menn He unerwünfebte 9Ritglieber bes ©emeinwefens,
bie oereibigt würben, biefe Regeln burebsufübren unb 3U oerteibigen, oer=

fpolten unb febmäben, menn fie ibre Qntelligenj, ibren Qßifc unb fonflige

Quellen ba^u anmenben, um Q3erbrecben unb Verbrecher infereffant unb
anjiebenb 3u macben, — warum follfen wir niebt ermatten, bafe bie ©e-
bankenlofen, bk wenig 93egünfliglen, bie Mnwiffenben unb bie ßaflerbaflen

oerfueben, ftcb ber Q3ebrücher, ber Verbrecber in irgenbeiner Qßeife bureb

irgenbwelcbe 5Riflel unb ©ewalf, bie am wirkfamflen fein mirb, au ent-

lebigen?

QBeil iemanb fie bafür be^ablt, unb meil ber grofce Seil gefefcliebenber

QSürger böflieb ift unb niebfs fagt, bas ibre Sliibbilltgung ausbrücht, fäen

leiebtfinntge, fpöttifebe Scbreiber, Verleger, 6eifenfcbacbtel-Q3er3terer, S\<xba-

reltkünfiler ben Qßinb, unb bie ©efellfcfeaft erntet ibn als SBirbelminbe,

bie ftürmen unb 3erftören."

2)er 6taatsanmalt maebte geltenb, obne bie «Probibition 3u erroäbnen,

bafc mit bem £auf ober ßanbel mit irgenbcoelcber QBare, bie gefefclick

»erboten ift, ber Käufer eine Q3erlefcung bes ©efefces in öerfelben IBeife

billigt unb belobnf, rote ber Käufer geffoblener SBaren, ber bas ©efebäft

bamit einträglicb maebt.

„(£5 gebt ntebt an,
4
* fübrte er metter aus, „tcb glaube an eine ©ureb^

fübrung ber ßanbesgefefce, unb icb null iebem beimäablen, ber biefe ©efefce

»erlebt."

3cb bebaute, bafe feine QSebe ntebt im »ollen Qßortlaut erfebienen ift,

weil es bie "Rebe eines Staatsmannes ift, ber fein ßanb liebt unb roünfcbt,

bie ©efefce bes ßanbes su unlerfiüfeen unb bocb3ubalten.

3lus £el)re unb "Bitnbmffe.

5n ber allererften Offenbarung in ßebre unb QSünbniffe finben mir

folgenbes gefebrieben:

„frorfebef bieten ©eboten nacb, benn fie finb mabr unb getreu, unb
bie ^rofeseiungen unb ^öerbeifeungen, bie barin entbalten finb, Tollen er=

füllt merben.
QBas icb, ber fierr, gefproeben babe, babe icb gefproeben, unb icb ent=

fcbulbige mieb besbalb ntebt; unb obmobl bie fiimmel unb bie (Erbe »er=

geben merben, mirb boeb mein QBort niebt »ergeben, fonbern es roirb er=

füllt merben, fei es bureb meine eigene Stimme ober bureb bie Stimme
meiner ©iener.*

4

3n einer ber Offenbarungen lefen mir:
„3cb, ber fierr, bin oerpflicblet, menn ibr tut, roas icb fage, tutibres

aber ntebt, fo babt ibr keine 23erbeif3ung.
u

Ocb münfebte, tcb befäfce bie jyäbigkeif, bin heiligen ber ßefcten £age
etn3uprägen, mie nofweubig es ift, bie ©ebote ©ottes, bie Offenbarungen
»om ßerrn, bem Scböpfer bes fiimmels unb ber (Srbe, mie fie in Cebre
unb ^Bünbniffe entbalten finb, nacb3uforfcben. <IBenn mir, als ein 93olk,

gemäb ben munberoollen Offenbarungen, bie mir bekommen baben, leben

mürben, könnten mir für bie gan3e SBelf ein belies, leucblenbes ßiebt fein.

„Sliemanb breebe bie ©efefce bes ßanbes, benn wer bie ©ebote ©ottes
bält, brauebt bie ©efefce bes ßanbes niebt 3u breeben.

®rum feib ber Obrigkeit Untertan, bre ©emalt über eueb bat, bis ber

regieren wirb, beffen QSecbf es ift, 3U regieren, unb bis er alle feine fteinbe
unter feine ftüfee getan baben wirb."
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JRact) ben ©efeöen unb ber 33erfaffung bes QSolkes, bie icb erlaubt

babe, eingelebt 3U werben, unb bte für bie QRecbte unb ben 6cbufe altes

ftleifcbes nacb gereebten unb beiligen ©runbfäfcen aufregt erbalten werben
[ollen."

„©amif in 3ukunff jebermann in Cebre unb ©runbfab nacb ber freien

Qßabl banble, bie icb ibm gegeben babe, auf bah er am Sage bes ©eriebfs

für feine 6ünben oeranlwortlicb gemaebt toerben kann."

„Unb 3U biefem 3weche habe icb bie 33erfaffung biefes Canbes ins

ßeben gerufen, bureb roeife 5Hänner, bie icb für biefen befonberen 3wech
erwäblt babe, unb icb babe bas Ganb bureb QSluloergiefeen erkauft."

Sreue pr $3erfaffung.

«Ulle heiligen ber Cefcfen Sage glauben feft baran, bah bie 93er=

faffung untres Canbes oon ©oif infpirierf roorben ift, unb bafj (Sr roeife

unb eble 3Ränner als QBerhjeuge in 6einen ßänben benutjfe, um biefe

QSerfaffung aufsuriebten, unb roenn irgenb ein ©efefc aufgeteilt unb als

oerfaffungsgemäfc erklärt roirb, kann kein Sltenfcb, toelcber fein ©elb ba3u
bergibt unb SHenfcben bamit bilft bas ©efetj 3U breeben, ebrlicb fagen, bah
er ein treuer QSürger ift.

„Unb nun toabrlicb, icb fage eueb, mit Q3e3ug auf bie Öanbesgefefce

:

<£s ift mein «Zottle, bah mein Q3olk barauf bebaebt fei, altes 3U tun, toas

icb ibm gebiete."

©as ©efefe bes Canbes, bas oerfaffungsgemäfc ift unb ^eebte unb
föreibeit aufreebt erbält, foroie ben ©runbfafe ber ftretbeif unterftüfjt, kommt
allen SKenfcben 3u unb ift oor ©otf gerechtfertigt.

„©esbalb rechtfertige icb, ber Äerrr, eueb unb eure trüber meiner ßirebe,

jenem ©efelje, melcbes bas oerfaffungsmämge ©efefc bes ßanbes ift, freunb=

lieb gefinnt 3u fein."

Unb roas an menfeblicben ©efe&en mebr ober weniger als biefes iff,

ift 3um QSöfen.

»Öcb, ©ott ber ßerr, macbe eueb frei, besbalb feib ibr wirklieb frei,

unb bas ©efefe maebt eueb frei.

©ennoeb, roenn bie ©otüofen regieren, trauert bas QSolk.

©aber foltten ebrlicbe unb roeife SHänner fleifeig gefuebt werben, unb
gute unb roeife Männer folltet ibr unferflüfcen, roas aber weniger ift als

bas, kommt oom Q3öfen.

Unb icb gebiete eueb, bafe ibr oon allem QSöfen ablaffet unb allem

©uten anbanget, unb bah ibr nacb einem iegtiebem Qßorte lebet, bas aus
bem 3Hunbe ©ottes kommt.

Senn febef, es febteht fieb niebt, bah icb in allen ©ingen gebiete, benn
wer 3u alten ©ingen ge3wungen werben mufe, ift ein träger unb niebt ein

weifer ©iener; besbalb empfängt er keinen Öobn,
©ie 9Renfcben follten in einer guten 6acbe eifrig tätig fein, oiele ©htge

aus freien 6tücken tun unb grofce ©erecbligkeit wirken.

©enn bie £raff ift in ibnen, wobureb fte nacb eigenem IBillen ban-
beln können. Onfomeif bie 3Renfcben ©utes tun, werben fie keineswegs
ibren Öobn oerlieren.

SBer aber niebts tut, bis es ibm befoblen wirb, wer ein ©ebot mit

unfeblüffigem fielen entgegennimmt unb es mit Srägbeif bält, ber foll

oerbammt werben.
SBer bin icb, ber icb ben SRenfcben febuf, fpriebt ber äerr, unb ben*

ienigen als fcbulblos eraebten würbe, ber meine ©ebote niebt bält?
QBer bin icb fpriebt ber ßerr, bah icb etwas oerbeifeen unb niebt ge=

ballen bätte?

3cb befeble, unb ein 9Henfcb geborebt niebt, icb wiberrufe, unb er

empfängt bie 6egnung niebt.
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2)cmn fagt er in feinem fielen: ,©ies tW niebf bas QBerk bes fierrn,

benn feine QSerbeifeungen merben niebf etfüüf. ©od) roebe foleben! Öbr
ßobn lauer! oon unlen unb niebf oon oben/

©ine anbre Qlusfage in biefem Q3ucb iff folgenbe:

„(£s beflebf ein ©efeb, bas oor ber ©runblage biefer QBelf im fiimmel un=
miberruf lieb befcbloffen murbe.oon beffenQ3efolgung alle 6egnungen abbängen.

Unb toenn mir irgenbroelcbe 6egnungen oon ©oll empfangen, fo ge=

febiebf es bureb ©eborfam 3U bem ©efefee, auf melcbes fie bebingf mürben."

2)oö SBort ber $Betsf)ett.

„Sin QBorf ber QBeisbeit 3um <Ruben bes Orales ber in ^iirflanb oer=

fammellen fiobenpriefler, unb für bie Strebe unb aueb für bie Seiligen

in 3ion.

©efanbf 3um ©ru&e, niebt als ©ebof ober 3mang, fonbern als eine

Offenbarung unb ein QBorf ber QBeisbeif, benn es 3eigt bie Orbnung unb
ben QBillen ©ofles binficbllicb ber 3eillicben 6eligkeif aller heiligen in

ben lefcien Sagen.
©egeben als eine Qttcblfcbnur mit einer Q3erbeifeung unb ben $äbig=

heilen felbfl ber 6cbmäcbfJen aller fieiligen angemeffen, bie fieilige ge=

nannt merben ober genannl merben Können."

Unb ieber heilige ber ßefefen Sage roeife, bah See, Kaffee, Sabak
unb Qllhobol bie ©inge finb, beren ©enufe nacb biefem QBorf ber QBeisbeif

bem ßerrn niebf angenebm ift. Ss gibt oiele ßeilige, bie ba fagen: „O.
bas ift niebf als ©ebot gegeben!", aber es aeigf „bie Orbnung unb ben
QBillen ©olles". Unb mas oerbeifef ber Äerr Öbnen unb mir unb iebem
heiligen ber ßefcfen Sage, ber biefes QBorf ber QBeisbeif befolg!?

„Unb alle heiligen, bie fieb biefer QBorfe erinnern, fie befolgen unb
in ©eborfam 3U ben ©ebofen manbeln, merben ©efunbbeif empfangen in

ibren 2tabel unb 3itark in ibre Knochen;
unb follen QBeisbeif unb grofce 6cbäfce ber örkennfnis finben, ja fogar

oerborgene 6cbäfee.

6ie follen rennen unb nicbl mübe merben, laufen unb niebf febmaeb werben*
Unb icb, ber Äetr, gebe ibnen eine QSerbeifeung, bak ber 3erfförenbe

(Engel an ibnen, mie einff an bsn töinbern Sfraels, oorübergeben unb fie

niebf erfcblagen mirb."

Qltöge ©off Obnen unb mir unb iebem heiligen ber ßefcfen Sage
belfen, bas QBorf ber QBeisbeif 3U befolgen, bamif mir ©efunbbeit unb
oerborgene Scbäfce ber (Erkenntnis erlangen, unb bah ©oll uns erlauben

mirb, auf biefer ®rbe 3U leben, bis bas gan3e Qltafc unfrer irbifeben ®r=

febaffung ooll ifl; unb möge ©oll Öbnen unb mir belfen, bie ©efebe bes
ßanbes in ieber QBeife 3u balten nacb allen ^raffen, iff mein ©ebef im
tarnen 3efu (Sbrifli, unfres (Srlöfers. Qlmen.

ßaffef uns unfrer Religion gemäfe leben.

3cb möcbfe allen heiligen ber ßefcfen Sage fagen: „ßaffef uns nacb

unfrer Religion leben; laffef uns unfern 3ebnfen 3ablen, bamif mir gefegnef

merben können, ßaffef uns ber Qlrmen unb 5lofleibenben gebenken unb
ibnen belfen. ßaffef uns bie tranken unb Q3efrübfen befueben unb ihnen

Sroft bringen, ßaffef uns alles fun, mas ju fun in unfrer SRachl ffebf.

um 3ion auf3ubauen, ©erecbligkeif auf G^hen auf3uricbten unb in bie 55er3en

ber ßeute bie berrlicbe QBabrbeif 3U pflan3en, bak Oefus ber (Sbriff, ber

ßrlöfer ber QBelt unb Sofepb 6mifb ein ^rofet bes ßebenbigen ©olles

ijt, ben ber fierr in biefen ßefcfen Sagen erroeckfe, um bas emige ©oan-
gelium unb bie Q3ollmacbt bes heiligen 'Prieflerfums auf (Erben roieber*

bestellen. g jepl) 5. 6mitb.
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2)as fceuifcfje QSolfc tjai eine grofee SRtffion

3u erfüllen.

(£uräer ÜIus3ug aus ber QSebe ^rofeffor <8 a r h er 5, gebalfen an ber lefcfen

£onferen3 in 6alf ßake Gilt).)

#Ifefier 3ames Q. Starker, <£rofeffor ber mobernen Spracben an ber

Unioerfifäf Ufab unb eine anerkannte Qlutorifäf au? bem ©ebtefe ber Gauf=
forfebung, ber erft küralicb oon einer ausgebebnten Stubtenretfe aus Europa
nacb Xltab 3urückgekebrt ift, roo er bauptfäcblicb neue SRefboben 3ur rieb*

tigen Ülusfpracbe unb 3ur 'Bermeibung eines auslänbifeben Tonfalls enlroik=

keife, erklärte, bak es roäbenb fetner erffen 2Iliffion fein Ißunfcb geroefen fei,

ben 33eroobnern ber franaöfifeben Scbroei3 bas Soangelium 3uprebigen, hak
er aber, als ibm btefer Ißunfcb niebf erfüül roorben fei, gelernt babe, bas
beutfebe 93olk roegen feiner Öreunb liebkeit unb feines 9Rifgefübls du lieben.

<gr erjäblfe oon einem franjöftfcben <£rofeffor, ber infolge ausgebebnfer
oergleicbenber 6pracbftubien berausgefunben bat, bah in oorgefcbicbtlicben

3eitenenfcoeberein anbres 93olk bas beutfebe unferroorfen, ober bas beutfebe

Q3olk ein anbres mit fieb oerfcbmolaen baben muffe, bas feinen Urfprung
im beutigen ^aläfiina bat. 2)er ercoäbnte ©elebrte kam bureb bie eigen*
artigkeif ber ßautbitbung in ber beutfeben 6pracbe 3u.biefem Scblub.

„QlBenn icb oon ben Segnungen Sfraels lefe," Tagte ^rofeffor Q3arker,

„oon ber Q&anberung ber beutfeben Stämme nacb jebem Oanbe (Suropas

unb bie (Eigenlümlicbkeifen ber Spracbe feftfteüe, fo toerbe icb felbft oon
ber übergrofeen Ißabrfcbeinlicbketf überzeugt, fcafe unter bem beutfeben <8olke

bas 33luf Öfraels in größerem SZtafce 3u finben ift als unter irgenbeinem
anbern Q3olke ber (Erbe, unb baJ3 roabrfcbeinlicb bas Q3lut 3fraels bureb

bie ©eutfeben nacb Spanien, Ötankretcb unb anbern ßänbern oerpflan3f

toorben ift. QBenn bas antrifft, fo bat bas beutfebe QSolk in ber £at eine

grofce QRiffion au erfüllen."

„3cb aroeifle nicbt,
u

fubr ber 'Kebner fort, „bafe bas beutfebe Q3olk

feinen QSerpflicbfungen naebkommen roirb. 3cb babe es oor fecbsunb3roan3ig

Sabren genannt, unb oor einigen SRonafen nabm es uns roieber mit ber=

jelben fieraensroärme auf. QBenn ein 93olk einen berartigen (Sbarakter

bat, roirb es feine 9Rtffion erfüllen."

S)ocb bie (Erfüllung einer bliebt, fürebtefe ber QSebner, oergeffen bie ©euf=

feben bauptfäcblicb in biefem ßanbe (Qlmertka). „QBieoiele oon Gbnen," fragte

er, „fpreeben 3ubaufe nur englifcb ? QBieotele bemüben fieb, bie töinber in ber

beutfeben Spracbe au unterriebten, fie bie beutfebe ©efebtebte unb bie beutfebe

Ctteratur au lebren? 2)ie englifebe Spracbe foüfen mir lernen, aber bie

teutfebe Spracbe follten Sie aücb lernen. Sieifieineberoornebmffen
Kultur fpracben, roenn niebf bie oornebmfte berQBelf. Sie
bat eine grofee Ciferatur unb eine glorreicbe ©efebiebfe."

Utile Nationen baben Sebler, geroife, aber infolge fetner Sreue unb
feiner anbren guten (Etgenfcbaffen fiebf bas beutfebe QSolk in ber erften

2*eibe. QBir follten unfre £inber biefe ßigenfebaften febätaen lebren."

2ticbt nur auf bas (Erlernen ber beutfeben Spracbe legte ^rofeffor

23arker 28erf, fonbern aueb auf bas QSerftänbnis ber beutfeben ©efebiebte

unb Ctteratur, bie bei ber <?3rebigf bes (Eoangeltums im alten Canbe oon
befonbrem SBert fei.

©er Sprecbapparaf kann breierlei : ben £on aufnebmen, ben £on aurüch*

ballen unb ibn roiebergeben. Uluf bie gleiche QBeife ©erben alle unfre ßanb*
lungen unb "IBorte aufgenommen unb aurüchgebalten, unb fcbliefeltcb werben
fie in ber ©roigkeit roiebergegeben roerben.
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Früchte des (Dormonismus.

(£I)e nrtb (£ l) c | rf) c i bung unter ben SDtormonen.

Q3on fall jebem Sfanbpunht aus ift roobl bie ©emeinbe am glüchlict flen

au fcbäben, bie oiele 5Ritglieber in betratsfäbigem QUfer bat, unb biefe

bereits bie fibe gefcbloffen baben. Srofe ber Saffacbe, bafc bie alle 3ungfer

unb ber Sunggefelle für bie Q3equemlicbkeifen bes Gebens meiflens mebr
©elb ausaugeben baben, roirb allgemein augegeben, bah efroas in ibrem

Geben feblf. bas fie baran binberf, Heb bes oollhommenften ©lüches au

erfreuen, befonbers roenn bas <Ulter kommt, ©iefer unbefriebigfe ßuftanb

gibt nieten einen rubelofen ©eiff, ber fie baran binberf. ibre Säbigkeifen

im roeileften SItafee anauroenben. QIus biefem ©runbe aieben oielfacb

©efcbäffsleufe oerbeirafete Männer für oeranfmorflicbe Stellungen oor.

QBegen befferer ©efunbbeif, größerer 3ufriebenbeit unb eines flärkeren

'öeranfroortlicbkeitsgefübls unb arbern ©rünben finb in reifem üllter oer=

beiratete ^Perfonen burebfebnifflieb beffere QSürger als bie unoerbeirafefen.

Umgekebrf ifl eine bobe (Sbefcbeibungsrafe in einer ©emeinbe fieberig

ein fcblecbfes 3eicben. (Sbefcbeibung unferroirff ben ÖZienfcben niebt nur

ben unangenebmen ©ingen, bie oben erroäbnl mürben, fonbern es kann
noeb anbre Solgen nacb fieb sieben. (£in grober Seil aller (Sbefcbeibungen

bat feinen ©runb im ^Hanget an ben Sugenben ber Seibffaufopferung,

<nacbficbf unb Sreue, mooon ber firfolg ber Samilie abbängf. 6 Ibftfucbf

ober raube Selbftbebauplung ifl bie ilrfacbe 3u ben meitaus meifien <Sbe=

Reibungen, außer benen, bie bureb ©eiftesfcbcoäcbe unb Unfähigkeit beroor*

gerufen merben. ©er fcbulbige Seil ber (Sbegaffen ift bäufig kein guter

QSürger megen Untreue ober Selbitfucbf, bie bie ©renjen bes guten @e*
febmaches übertreten, mas mancbmal an ©efefelofigketl grenzt. ©iefe un=

roünfcbensroerfen (Sigenfcbaften können leiebf au bauernben Seblern merben»

benn in ber QSegel finb fie Solgen oon Vererbung ober fcblecbter (Sraiebung

in ber töinbbeif. fibefebeibung ift befonbers aum Scbaben, menn es ^ünber
in ber <£be gibt, mie es bei über einem ©rittet ber Gbefcbeibungen in ben

"Bereinigten Staaten ber Sali ift, roeil es fcblecbfe *Mnficbten, ßafe unb Seibff»

fuefet unter bem jüngeren ©efcblecbf oerurfaebf. (Ss mufj noeb bin3ugefügf

merben, bah ßbefebeibung ein unroünfcbensmertes ^ennseieben ift in Oln*

betraebt ber Salfacbe, bah bie (£be bie einaige gefellfcbaftlicbe (Sinricbfung

ift, roorin ber eiserne bie gröfefe Sreube unb bas bödbfte ©lüch geniefeen kann.

QBo bie ßebenskraff eines Volkes oon 3uflänben untergraben roirb,.

mie unglüchlicbe (Eben unb (Sbefcbeibungen, bie bas ©lüch ber Öamilien
aerftören, ift es febr micblig, au miffen, roo bie guten unb fcblecbten 3entren

in biefer Äinficbf au finöen finb. Sin 6tubium oon (£be unb (Sbefcbeibung

unter ben heiligen ber Qefeten Sage liefert uns genügenb Qlushünfle, um
über ibre gefeüfcbafllicben Ö3erbältniffe ein Urfeil abgeben au können.

©ie ötormonen glauben, baJ3 ©off bie Bereinigung ber ©efcblecbter

in ber fibe etnfefcfe foroobl für biefes Geben als aueb für alle Sroigkeif..

Um aber fo oereinigf au fein, mufj bie (£be in einem Stempel oon mit Ö3oll=

macbf ausgefiaffefen Vertretern feierliebff gefcbloffen merben. QBegen ber
Heiligkeit, mit ber man auf biefe <Hrf (Sbefcbliekung blicht, beliebt natürlicb

bas Streben, mit biefem Q3unb oorfiebtig au fein. 9Ran ift forgfälfig unb
gebefsooll, um einen ©efäbrfen au finben, mit bem man niebt nur in biefem
fonbern aueb im hommenben Oeben oereinigf ift unb leben mufc. 2Benn
Äinber aus foleber ßbe kommen, merben bie Q3anbe, bie bie filtern aufarn^
menbalten, immer feffer, roeil fie glauben, bah fie für bie «ZBoblfabrt ber
Äinber oerantroorfltcb finb, niebt nur bier, fonbern aueb im Slacbberbafein,
unb bas QSemüben, ibre ftinber auf ben reebfen SBeg 3u fübren, oerbinbert
bas StCvenlitemyen unu bie Ctbeicbeibung.
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Um übet ben ©urcbfcbnitt ber ©befcbliefcungen in ben oerfcbiebenen

Staaten eftoas m erführen, rote roir es 3U unferm Sfubium roünfcben, iff

oielleicbt bie 'Perfonensabl ber unoerbeirafeten Männer unb grauen über

bem 3eugungsfäbigen Üllfer bie befle ©runblage. ®as 44. Gebensjabr ift

bie ungefähre obere ©ren3e. ©er ©urebfebnift ber ^erfonen über biefem

5Hter, bie je betraten, ifl oerbällnismäkig klein, unb bie ©rgebniffe folcher

©ben finb bei roeitem niebt fo sufriebenftellenb als bie, bie in früheren

Oabren gefcbloffen tourben.

©in Sfubium ber ^rosenfsabl ber unoerheirafefen Männer unb grauen
über 44 Sabre, rote fie im U. S. ©enfes*33üro bericblef roerben, 3eigf, baß
im Ganbe 10,3 ^ro^enf ber Scanner unb 8,6 ^rosent ber grauen noch

lebig finb.

3n ben öfllicben Staaten, roo bie Männlichen unb QBeiblicben an 3abi

faff gleich finb, ifl ber ©urebfebnilf oon jebem Unoerbeirafeten über 44 Oabre
faft berfelbe, roäbrenb im QBeflen, roo bie 3abl ber Männer bie ber grauen
bebeutenb überfteigt, bie unoerheiralelen Männlichen oerbälfnismäfeig grofe

an ber 3ahl finb. Sie 'Prosentsabl ber lebigen Männlichen unb lebigen

QBeiblicben belief fich 3. 33. auf 8,6 unb 3,6 <33ro3enf. Oklahoma unb <Hr=

kanfas roaren bie eitrigen Staaten, beren ©urebfebnitf an männlichen rote

toeiblichen Gebigen kleiner toar,

<Uuö ben 3ablen kann man hlar erleben, bah bis 3um 3eugungs^

unfähigen Filter ber weitaus gröfefe Seil oon Utahs Q3eoölkerung oerbei-

ratet ift. 3n ben «Hltersgruppen unler 25 fahren fleht Utah ieboch nicht

oiel über bem ©urcbfcbnitl anbrer Staaten. Öafl alle füblichen Staaten
haben eine größere 3abl jüngerer Geufe oerheiratet als Utah, ©tft in bm
Slltereperioben über 25 Oabre fängt Utah an, im ISrosenlfafj 5er ©be=
fchliei3ungen einen hoben Stanb einzunehmen.

2)as ©enfes=Q3üro gibt nicht bie Gebigen \n ben ein3elnen ©rafjcbaffen

an, baher können roir oon biefer Quelle nicht entnehmen, toelchen ©inftufe

bie Hormonen auf bie 'Prosenteabi ber ©befcbliefeungen ausüben. 2lus

Sfaftffihen ber 3Uormonen=^irche jeboch, bie bie lebigen Mifglieber über
21 Öahre 3eigen, hann man ben Stanb ber Mormonen unb ben ber anbern
teilroeüe ableiten. Sie ^irehenbertebfe 3eigen, bah ungefähr 87 Prosen!
ber Mitglieber über 21 3apre im Oabre 1920 oerheiratet roaren, oerglicben

mit 81 Prosen! bes Staates Utah, rote bie Berichte ergeben. Obgleich fich

nur ein Unterfcbieö oon 6 ^ros^nt ergibt, fotl man boch baran benken,

bafe bie Mormonen faft 3toei ®r;tfel ber ©inroobner Utahs ausmachen.
Oauf bem Bericht bes U. S. Nachrichtenbüros über gültige ©befcblte=

feungen, finbet man, hak Utah ettoae über bem ©urchfchnilt ber bereinigten
Staaten fleht. Sie QSafen per 10000 allgemeiner QSeoölkerung für bie

'Berichtsjahre 1916 unb 1922 roaren 121 unb 112 für Utah unb 107 unb 103

für bie garten bereinigten Staaten. Sie Sfafiftiken ber Mormonenkircbe
ergeben bie 3ablen 147 unb 134 für bie Oahre 1916 unb 1922. Sie oer-

hältnismäfeig grofce 3ahl oon .föinbern, bie natürlich auch als ©runblage
mifgesäblt roerben, macht bie 'Prosenfsabi kleiner, als roenn nur bie in

heiratsfähigem Üttfer ffebenben berüchfiebfigf roaren. Sies 3eigt fich in bm
Stafiftiken über ©befcbliekungen ber Öahre 1896—1902, roo man fanb, bah
aufcer oon Heben fü6ltchen Staaten Utah bie meiften ©befcbüefeungerc
per 10000 unoerheiralefer ^erfonen, bie über 15 Oabre alt roaren, 3u oer=

3eichnen hatte. (gorlfetjung folgt.)

QBenn bu 3uläi3f, baJ3 bich bie Strömung treibt, bann roirft bu halb

nicht mehr rubern können.

Stiebt bas, roas roir oerfuchen 3u tun, noch bas, roas roir beabfichfigen

3« tun, übt auf uns ben größten ©inffufe aus, fonbern roas roir finb.
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5>cr <5tetn

Der Weg zum Glauben.
530t mir Hebt ein 93ilb, bas einen Knaben 3eigf, ber mit gefalteten

Sänben unb mit 3um fiimmel gemenbefem <Hngeficbf in kinblicber QBeife

3um fierrn betet. Qtuf feinem QIntlib fiebt man keine 6puren bes 3meifels,

fonbern aus feinen Qtugen fpricbf bas nollffe Vertrauen 3u ©olf, 3u einem

SBefen, bas er nicht fiebt, aber bennoeb felfenfeft baoon über3eugf ift, hak
biefer ©oft ibn bort, ibn fiebt, ibm belfen mirb. 2)as ift ber ©laube, ber

uns feiig maebt, bas ift ber ©laube, ber uns flärkf. „IBerbef mie bie

Äinber," fagte (Sbriftus. O, bafj mir glauben könnten mie fie!

„3a, mie kann icb aber foleb einen ©lauben erlangen?" feufjt maneb
ein 'JBabrbeifsfucber. „3cb kann eben niebf glauben. 5Rir ift biefe (Sab*

nidbt gegeben!" "Zöobl „ift ber ©laube eine ©abe ©olles," mie bie 6cbrift

fagt, aber mir baben einen gerechten ©off, nicht einen ©off ber <3$arfeilicb=

keif, mie Obn fieb Sekten unb ©emeinfebaffen norfleüen, ber nur fie feiig macben
unb bie anbern in bie Äölle merfen mirb. (Sin jeber kann biefen befeligenben

©lauben erlangen, menn er ben 'preis besablf, für ben er 3U erbalfen ift.

(Sbriffus fagt: „Sorfcbef in ber 6cbriff, beim fie ift's, bie oon mir 3eugf."

3)ies ift bas erffe (Stforbernis.

(£tn $5eifpid.

QBir leben jefcf im 3eifalfer ber (Slekfri3ifäf. Sa, oor einigen Oabr=
bunberfen baffe niemanb geglaubt, bah man bureb eine einfache £ebel=
oorriebfung bie Straften einer Sltillionenfiabf erleucbfen könnte, ©ie grofee

9Rebr3abl mufcfe nichts non ©leklri3itäf. Unb mos mufsfe man tun, um
mirklieb biefen ©lauben in ber fcblummernben 9ftenfcbbeif 3u mechen? 9Ran
forfcble unb unferfuebfe auf biefem ©ebiet unb flieg fo oon Erkenntnis 3u

Erkenntnis, unb babureb gemann ber ©laube, bak man einff bie 9ItiIlionen=

ftabf bureb Elekfruiläf erleucbfen könne, immer mehr Q^aum. ®ann kamen bie

Sorfcber auf biefem ©ebiet bäufig 3ufammen unb befpracben bie 5Ingelegen=

beif. SMe meiter Q3orgefcbritlenen gaben ben Scbmäcberen Belehrungen
unb ftinge^eige unb ermeiferfen ihren ©eficbfskreis, unb fo flärkfen fie

fieb gegenfeifig in bem ©lauben, bah biefe £rafl, bie ölekfmttäf, bem
9Itenfcben einmal 3U einem ungeahnten 6egen mürbe. 5Iber man berief

nicbl nur unb baebfe barüber nach, nein, menn man babei geblieben märe,
bann bätfen mir beute noeb ben Äienfpan, ber bas fiaus nerräueberf, ober

bie Petroleumlampe, bie ben Sauerffoff im 9*aum nerbrauebf, bie Cuff oer=

fcblecbferf unb boeb im Q5ergleicb 3ur ßleklri3ifät nur ein febmacbes Gicbf

gibt. 2)ie an bie ßlekfrt3Üäf glaubten, fefcfen jebe neue Sbeorie in bie £at
um, unb fo mürbe ibr ©laube, einmal butcb eine einfache £ebeloorricb=

tung ehe gan3e Sfabf erleucbfen 3U können, ffärker unb flärker, unb
fcbliefelicb kam ber Sag, mo man mit aller Q3efiimmfbeif mufcfe: „ia, es

gelingt iefcf, morgen mirb bie Sfabf in heilem Cicbf erflrablen ..,-.."

ÜIu5 einer unklaren QSorffeltung, aus einer 3bee, mar bureb Unter*

fuebung, gleifj unb <ilnffrengung ber ©laube erffarktf, ber 3uerff nur
einem febmacben Ölämmcben glich, aber bann niebf mehr 3U löfeben mar,
bis er 3um Schauen, 3ur QBirklicbkeif rourbe. Unb fo mar es mif Dielen

anbern Srfinbungen.
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60 iff es auch auf religiöfem ©ebief. ßätfen bie (Enfbecher ber (Elek*

triaifäf es fo gemalt, rote beute oiele Ungläubige, bie fagen: „Qlües iff

Unfinn, roeil roir es nicbf oerffeben, roeil roir es nicbf feben!" roobin roären

mir ba gekommen!

3Bas jjeugt w>m 3)afein ©ottcs?

«ZBer alfo 3um ©lauben Kommen roill, mufe 3uerff annebmen, bafc

ein ©oft ba iß. Xlnb bie Statur, bas 6cböpfungsroerk eines groben ©offes,

bie ©efcbicbfe unb Überlieferung finb einem oorurteilsfreien 9Henfcben eigene
lieb febon QSeroeis genug, ba& ein ©Ott ba fein mufc. (Er muk annebmen,
hak bie heilige 6cbriff oon ©iännern gefebrieben rourbe, bie oon ©off
berufen, oon Öbm geleitet unb geführt tourben, unb in biefem ©eifte mufe

ber 9Kenfcb oerfueben, fie 3U lefen, unb bie (Erhabenheit unb bie £iefe biefer

ßebren roirb auf jeben moralifcb reinen 9Renfcben einen tiefen (Einbruch

machen, flllles roirb ibm bie Erkenntnis einprägen, bah bies niebt bie SBorfe

eines fünbigen 5Henfcben fein können, fonbern ber ©etft, ber aus ben 6cbrif=

fen beroorleucbfef — coie einer unfrer größten ©enker unb ©iebfer, Sobann
QBolfgang o. ©oefbe, fagf — beseugt, bah fie göttlich finb.

Was ein jeber tun mujj.

2)ie 6cbriff 3eigf uns bann einen 3toeifen QBeg. 6ie fagf: S)er ©taube
kommt aus ber <£rebigf. 2Ber 3um ©lauben kommen roiü, mufe fieb mit

©leicbgefinnfen oerfammeln unb oon ben (Erfahrungen anbrer, bie auf

biefem ©ebiet toeiter ooran finb, lernen, genau fo toie ein (Enfbecher unb
<Erfinber immer oom anbern lernte unb nicbf allein feine eigene (Erkenntnis

anroanbfe.

(Ein toiebfiger ^unkf iff ber, bah mir uns freihalten oon ©iffen unb
Betäubungsmitteln, bie bie Tätigkeit unfres ©eiffes hemmen, Kälte ein

(Erftnöer bie 9Renfchheif beglücken können, roenn er ooü füfeen QBeins ge=

toefen toäre ober burch Unhttlicbkeif feine (Energie unb Geben* kraft unter*

graben hälfe? Unb fo iff bie erffe Q5ebingung für einen SZienfcben, ber

aufrichtig nach bem ©lauben flrebf, bah er heb rein hält oon ©iffen, bie

feinen Körper unb ©eift fchäbigen unb allmählich töten, benn roie einem
Trinker bie befle 6cbofcolabe nicbf munbef, fo roerben auch körperlich unb
moralifcb unreinen Ceuten bie ©eheimniffe unb Segnungen bes Kimmets
serfchloffen bleiben.

Sie 6chrift seigt noch einen anbern Ißeg, toie man im ©lauben roachfen

kann, toenn fie fagt: „QSufe mich an in ber Slot, fo toiü ich biet) erretten,"

ober: „IBenn iemanb «ZBeisbeit mangelt, ber bitte oon ©otf." Qßir muffen,

um 3um feffen ©lauben 3U kommen, bie 2ür unfres Kämmerleins 3Us

fchliefeen unb in aller 21ufricbtigkeif 3U ©olf beten, unb roenn toir auch

noch keine ©eroifebeif haben, fo roirb ber Kerr uns unferer <Mufricbtigkeif

roillen erhören, roie (Er ben Ketben (Eornelius, ben ^rofeten Sofepb
6mith unb alle erhörte, bie 3bn in ihrer 6cbcoachheif angerufen haben.

Unb ber letjfe unb gröfefe 6chritt roirb uns auch in ber 6cbriff geroiefen:

(Ebriftus fagt: QBer rotffen roiü, ob biefe ßehre oon ©oft fei ober ob ich

oon mir felber rebe, ber befolge bie ©ebofe. 2)iefe ©ebofe finben roir in ber

heiligen 6cbriff, unb roenn ber Qßabrbeitsfucber fie befolgt, roirb er inne

roerben, bafc fie gögtflich finb. 9Iiif anbern QBorfen, bann roerben roir bie

Überzeugung erlangen bah ©off lebt unb ba (Ebriffus ber (Erlöfer iff.

SBenn roir oerfueben, bie ©ebofe ber Kirche 3u halfen, bann roirb unfer

©laube oon einem kleinen, leicht 3u erlöfchenben funken 3u einer Slamme
roerben, bie auch ein 6furm nicht mehr auslöfchen kann, fonbern fie nur

noch gröfeer roerben läfcf, unb fo roirb unfer ©laube allmählich 3um 6chauen
roerben, unb roir roerben glücklich, feiig fein.

Kellmut q)lath.
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Unb es wirb gepreöigt werben bas (SDangelium . .

.

3)er ©laube ber spolnnefier.

Q3om 'Präfibenlen (Sbtoarb 0. QBoob.

Viele Oabre babe icb auf ben 'Polnnefifcben Snfeln 3ugebracbt unb
roäbrenb ber 3eif ben groben ©lauben ber ^olonefier hennen gelernt. (Es

fcbeinf, als toenn fie immer nacb bem Vorrecbt tracbfen, bas (Soangelium

3U prebigen, um bie Verorbnungen besfelben unfer ibren 3Itifmenfcben

ooUäieben 3U können. 3cb babe gegeben, coie töranhe gebellt rourben. Od)

babe ben groben ©lauben berounberf, ben fie befafeen, fcbon beoor fie SUit*

glieber ber Strebe rourben. Vielen oon uns hönnten fie ein Q3eifpiel fein,

roie man bureb ©lauben Kenntnis erlangt.

©in $inb gefegnet.

Ocb erinnere mieb eines ftallee, cüs eine untrer Scbtoeffern mir fagte,

bafj in bem 5)orfe, in bem fie uoobne, ein £inb febr hrank barnieberltege.

©ie Altern bes imnbes geborten niebt 3ur £ircbe, aber fie batten unfre

Gebren bereits gebort, roie fie bie «Ülfefien geprebigf batten. 6ie bat uns,

binjugeben unb bas SMnb 3u fegnen. 2)as SMnb lag ba roie tot, unb als

icb ibr fagte, bob es oielleicbf febon 3U fpät fei, fragte fie mieb, ob icb bas
<Recbf befäfee, bie tranken 311 fegnen. Ocb bejabte bies, roorauf fie fagte:

„IBarum 3ögern fie benn? SBenn Sie nur bie äänbe auf bas föinb legen,

fo roirb es roieber gefunb werben." Sßir roaren bureb ben auberorbenf=

lieben ©lauben unb bie Kenntnis biefer guten Scbcoefler oöüig gefcblagen

unb fegneten bas töinb. S\m& barauf oerliefeen roir bas 5)orf unb harnen

erft nacb einigen Monaten roieber 3urücft.

... in eine Spalte geroten.

Um Obnen 3u 3eigen, roie ber ßerr auf eine rounberbare QBeife roirht,

um bie ßeufe Seiner Cebre 3ugänglicb 3U macben, möcbte icb noeb ein anbres

(Ereignis beriebfen. QBäbrenb icb auf einer anbern 3nfel roar, fab icb C£in=

geborene unter ben Q5äumen arbeiten. 9Hit ibren langen 9Reffern fcbnilten

fie töohosnüffe ab. 2>as roar in ben erften Sagen ber föircbe im Oabre
1889, unb 3U ber 3eit litten roir noeb oiel Verfolgung. Ocb glaubte, icb fei

in eine ftalle geraten, als mieb piöfclicb alle (Eingeborenen umringten. Ocb
roar gan3 allein, unb fo roar icb gefpannf, roas fieb ereignen roürbe. ^löfc
lieb trat eine ber grauen aus ber ©ruppe beroor. Sie ftrechte mir bie Sanb
entgegen unb fpracb 3u mir. Ütber icb honnte mieb ibrer niebt erinnern,

©ann rief fie ein £inb 3u fieb, ftellle es auf einen ^ohosnufebaumftumpf
unb gab ben Ceufen folgenbes 3eugnis: „3)ies, mein ^inb, ift ein lebenbes

<Beifpiel ber 3Racbt unb 9Rif[ion ber töircbe, bie biefer Sftann oertritt.

Öcb bin bie £ocbter bes Ääupllings. Ocb lub bie QKiffionare ein, in unfer

2)orf 3U kommen." <MUe roaren fie febr aufmerhfam, roäbrenb fie bas
(Soangelium prebigte, roie icb es nie oon irgenbeinem (Eingeborenen gebort

balte. ftber folebe Kenntnis unb foleben groben ©lauben rounberte icb mieb.

Öeb folgte ibr in bas ©orf. Sie rief bie_ ©orfberoobner 3ufammen, unb
roir oerlebten einen angenebmen 3tbenb,"unb es roar febr fpät, als wir
uns 3ur 9*ube begaben.

$lm uädjften SKorgen.

91m näcbften borgen füblte icb elroas in meinem (Senich, icb griff

banacb unb rourbe oon einem Saufenbfub, einem febr giftigen Onfekt bort,

in bie fianb gebiffen. ^Steine ßanb begann 3u fcbroellen, unb bie Sin=
geborenen baebten, icb roürbe lieber fterben. Qßacb einigen Qlugenblichen

borte biefe gute Stau (niemanb oon ibnen geborte 3ur ßirebe) oon meinem
llnglüch. Sie harn 3u mir unb fagte: „9lun, fierr QBoob, Sie baben mein
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$\inb gefegnef, fegnen Sie ficb bocb felbH, unb 6ie »erben gebellt fein." 3cb
baffe efroas gefegneles öl bort, unb fo falbfe icb micb felbft. 2)ie Geute

brängfen ficb um mtcb. 9Heine ßanb mar mäcbtig gefcbroollen unb ber

Scbmerj nabm 3u. ©iefe Srau blieb an meiner 6eite, unb roenn icb fie

anblichfe, mürbe icb oon bem ©efübl erfüllt, bas aus ber Giebe unb Ütcbfung

kommt, bie bie eingeborenen 3ueinanber baben. ©erScbroulff fing an 3U

»ergeben, mie roenn jemanb einen QSerbanb oon ber fianb nabm, unb icb

mar roieberbergeffeüf. 6ie gab ben Geufen aufs neue bas 3eugnis, bah
fie obne jeben 3tx»eifel roüfjte, bah ©oft 6eine töircbe roieberbergefteüt babe
unb mit ibr bie trüberen 6egnungen. Unb bann forberte fie bie Geüfe auf,

ficb ibr an3ufcbüeJ3en, fobafe fie an anbern Orten unb Dörfern biefe 33of=

fcbaff oerkünben Könnten.

Charakterfludien aus der Bibel.

(SItfa, ber SDtann ber $33 unb er.

Q5on ©lia 3u (Slifa übersugeben ift gleicb als roenn man öon einer

QBüfJe in eine Slabt kommt. Ser (Segenfafe smifcben bin beiben Männern
ift febr grob. (Elia mar ein unbebauener ©ranifbloch, ein fogenannter den*

ftein, ber ficb aber nie eine Politur gefallen liefe. ®lifa bingeaen mar eine

glatte Säule, ber öreunb ber dblen unb Surften, mit feinen Sanieren unb
Umgangsformen, ßr fcblug fein £eim in Samaria auf unb manberte im
©ienft ber ßeufe oon einem Ort 3um anbern. (Sr trug ein geroöbnlicbes

^leib, mie es bie Geufe feiner^eit trugen unb befanb ficb äufeerlicb fo febon

im ©egenfafj 3u (Slia, bem rauben 9Iiann, ber einen Plantet aus .ftamel=

baar trug, beffen (£rfcbeinen ben Königen Ofraels fo oft Öurcbt einjagte.

Obgleicb ßlifa aueb febr ernft mar, menn 3urecbfmeifung not tat,

mar er aber in 3eifen ber 2io! bocb ftets bereif, bem föönig gegen feine

Seinbe 3u belfen, bie Geiben eines 2taemann 3u linbern ober aueb
einer Scbunamitin finan3ieüe fomie geiffliebe ßilfe 3U leiffen, mas oieüeicbf

(£lia feltfam erfebienen märe, ©ennoeb mangelte (Elija niemals Öeffigheif

unb (Srnffbaftigkeif in feinen Äänbeln mit Sfrael, menn fie ficb gegen 3e=
booa oerfünbigfen. *Hber er Konnte aueb ben 5einben feines Ganbes, menn
fie in grofeer 3lof maren, aufeergeroöbnlicbe ©üfe er3eigen. ®ie meiffen

SBunber - unb beren gab es oiele — tat er, um- ben ÜJrmen 3U belfen

ober bie ÜRenfcben oon Qeib 3U befreien. 6ie galten mebr bem ein3elnen
als ber Qtügemeinbeif.

9Kan kann oieüeicbf fagen, bah Glifa bort mit ber Arbeit fortfubr, mo
©lia aufgebort batle. 2öir macben mobl keinen gebier, roenn roir be*

baupfen, bah ßlifa bas erntete, mas (Elia gefäf baffe. Obne 3coeifel mar
®tia ber größere (Sbarakfer. Sie Arbeit (£ Ufas beffanb öarin, bas
IBerk, bas dlia begonnen baffe, 3u oerooüffänbigen, bie alten formen
bes ©oftesbienffes roieberber3ufteüen unb bas ©inbringen bes QSaalkulfs

3U oerbinbern.

(Sltfa, ber 9tad)folger (Sitae.

Seber QSerfucb, bie ©reigniffe 3u Geb3eifen (Slifas nacb ibrer Reiben*
folge 3u orbnen, feblägf febl Obgleicb bie (Sreigniffe genau eraäblf roerben,

fo mangelt es bocb an tarnen unb ©afen, 3um Q3eifpiel fpricbf ber Q3e*

riebt off über „ben £önig Ofraels", obne ben tarnen bes Königs an3u»
geben, mobureb es unmöglieb ift, 3u miffen, roelcber ber oier Könige, bie

alle 3eifgenoffen ölifas maren, gemeint ift.

®er gröfete Seil ber ©efebiebfe 3eigf (£lifa als einen Seber unb 9Hann
ber SBunber. (Sr bebt anfebeinenb bie ©efefce ber 5tafur auf, fiebf kom=
menbe ©reign'iffe ooraus, beiligt bie eblen ©ebanken ber QRenfcben unb
roeife, roelcbe ©reigniffe in ber fernen 3ukunff eintreten roerben.
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9ilcm fagf, ba& Ctlifa für C£lia in feiner bunhlen 6lunbe bie ®abe ©olles

mar. 9ftit berfelben Q3erecbtigung hann man fagen, bah (£lifa bie ©abe
(Elias dum QSoIhe 3frael mar.

Ob ber ^rofet (£lia (fclifa gehannf bat, beoor er ibn 3um ^rofelen in

feinem QSaum macbte, mirb uns nicbf bericbtef. 21ber ßlia fanb in bem
jungen Sarmer^rofeten einen ihm oermanblen ©eifl. Otlifa pflügte auf

bem Selbe <Ubel SRebola, einem Ütcherbau ireibenben ©ebiet oon 9Ranaffe,

mefllicb bes Sorbans. QBäbrenb er fo miffen in feiner Mrbeit mar, erfcbien

ber 'Profef bes fierrn unb ging auf ßlifa 3U, ber mit bem lebten ber 3mölf

3ocb Ocbfen pflügte, unb roarf ben 2Ranfel auf ibn. (£s febeint fo, als ob

hein 3Bort gefproeben mürbe. ®er Hantel mar bas 3eicben, bais (fclifa

3um TJrofefenamf berufen roorben mar. Öür einen Qlugenblich ftanb er

in äufeerfler S3eftür3ung, menn nicbf in Öurcbf, oor ber boben Berufung,
bie fo unermartet 5u ibm gekommen mar. <Hls er 3U fid) felbft harn, mar
(Elia febon fortgegangen. 3bm mürbe alfo ooUhommene ftreibeif gelaffen,

ben profetifeben QSuf an3unebmen ober ibn abjulebnen, aber er tat bas,

roas ber ßerr oon ibm ermartete: er nabm ben <Ruf an, unb naebbem er

oon feinem 93afer unb feiner Butler bie Erlaubnis erbalten balte, nabm
er 3fbfcbieb oon ibnen unb folgte Sita.

(£lifa ermtes fieb bes Sages feiner Berufung ooühommen mürbig. <£r

ging 3U ben töneebfen 3urüch, nabm bie Ocbfen, mit benen er gepflügt bafte,

tötete fie, maebte mit bem bödmen "Pflug ein Öeuer, hoebfe bas öldfeb unb
bemirfete feine £necbfe. (£r moüle ibnen bamit seigen, fcab er ben neuen
QBeg mit einem froben, fröblieben Serien einfcblage. Gr bat ibnen beroiefen,

bäte ber Sag, an bem ibn ber ßerr berief, für ibn nicbf ein Sag bes Ceibes
unb ber Srauer, fonbern ein Öefltag, ein Sag ber ftreube fei. 2)ann oer*

lieb er Vater unb SRuffer, Änecbie, töinber unb Ganb, feine gute etellung

unb fein bequemes ßeim unb macbte fieb auf, bem beimatlofen QBanberer
3U folgen, ©ie Unmiberruflicbheif feines ©ntfcbluffes unb bie freubige

2)tenftferfigheif 3eigt fieb in bem Opfern ber Ocbfen unb an bem fteft mit
ben ^neebten auf freiem Selbe. Sie Opferung mar oieüeicbt hein priefler=

lieber 3Ihf, aber fie bafte bennoeb einen religiöfen ßinfergrunb. 6ie foüfe

bie Trennung oon feinem früberen Geben oerfinnbilblicben unb gleicb3eifig

bie (Ergebung barffeUen für bas hommenbe Geben, in bas er iefet eintraf.

2)urcb bas Söten ber Ocbfen unb bas Verbrennen bes böl3ernen Pfluges
3eigt er hlar unb beutlicb feine oollftänbige, freimiüige Trennung oon bem
rubtgen Geben in 2lbel=9Ztebola unb be3eugf babureb, bafc er fieb gan3 unb
gar bem ßerrn übergeben unb 6einen SBiüen tun miü.

3ebn 3abre lang baben mir oon biefer 3eif an über ibn heinen 23ericbf.

(Er oerfebminbef förmlicb aus ber biblifeben ©efebiebfe. (£r erfebeinf mieber
mit feinem Sfteiffer 3u ©ilgal, gerabe 3u ber 3eif, als (Elia feine lefjfe

grofee QSeife beginnt, ©iefe QSeife baben mir febon hur3 in unfrer QSefcbrei»

bung über ©lia angefübrf, unb braueben mir fie nicbf 3U mieberbolen. @s
foü nur noeb einmal ermäbnf merben, hak ber ©etff bes (Elia auf (Elifa

rubfe; fobalb fie mifeinanber in Q3erübrung harnen. 5Bie Sie fieb oieüeicbt

erinnern merben, fpracb (Elifa ben QBunfcb aus, bah ibm ein boppelfer Seit

bes ©eifles (Elia, bas beifef ber Seil bes (Erftgeborenen, 3uteil roerbe.

„QSiffe, mas icb bir tun foü, ebe icb oon bir genommen merbe," fpracb

(Elia, „©ib mir oon beinern ©eifte, bamit icb bein mabrer Stacbfolger

fein hann," mar ölifas Ölnfroorf, ben er für ein unerläfclicbes 33ebütfnis

in feinem neuen <Umt bielf.

(Er hannfe bie ßer3ensgüfe feines ßerrn, er kannte beffen ©belmuf
unb ©röfee. 6r fcbäfcte feine $lnfecbtungen unb Verfügungen, unb er fab

bie gemaltigen (Ergebniffe ber Sfanbbafligheif bes (Elia, ©ureb ben fäg=

lieben freunbfcbaftlicben Umgang mit feinem SHeifter batfe er bie 3ufrieben=

beif feines fterrn in fieb aufgenommen unb hannfe beffen innerfte (Empfin=
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bungen. (Sr kannte, liebte unb oerebrfe ibn. (Sr bacbfe an nicbts Q3efferes

unb roünfcbte Heb niebfs ßöberes als mit oermebrtem (Eifer in feinen &ufc=

ftapfen 3u roanbeln. <£r febnte Heb nur banacb, bas QBerk forl3ufübren,

bas Slia begonnen balte unb roollte es mit berfelben Stanbbafligkeit unb
Eingebung förbern. Ütber roenn er biefelbe Gafl tragen follte, fo mufcfe er

aueb biefelben Segnungen geniejien, unb besbalb bat er um ben Seil bes
ßrftgeborenen, roeil er ber roirkliebe (Erbe feines 9Reiflers roar. Unb roenn
mir ben Q3ericbt über (Slifa lefen, fo können mir niebt anbers als fagen,

bafe btefes ©ebet bas QSorfpiel feines nun folgenben Gebens rourbe, mas
bem Geben Oslias gan3 äbnlicb mar ; benn trok all feiner ©üte befak Slifa boeb

eiferne «ZBtüenskraff unb balte immer innigen QSerkebr mit ©oft, fobak er

eine fübrenbe 2*oUe im Otiten Seffament fpielf. ®er Q3ericbt 3etcbnef

fieb aus bureb Sftacbt unb öreunblicbkeit, bie mit einanber oerbunben finb

unb fo bas roabre Öbeal für ©Ott unb SRenfcben barfiellen.

Slia gab (Slifa ein 3eicben, moran lefeterer erkennen follte, ob er ben
3toiefacben Seil bes ©eifles empfangen bätfe, mofür er gebeten balte. Xlnb

Slifa fab. <Sr begriff aueb bie QBicbtigheit beffen, mas er fab, oon „bem
SBagen Ofraels unb feiner Reifer". (£r fab oielleicbt niebt birekt einen

feurigen QBagen unb feurige Q^offe, aber er fab bie ^unbfuung ber 3Hadbt
©olles unb ben Gobn eines ^rofeten ©ottes.

Stiebt roenige 33egebenbeifen laffen ibn als einen 9Itann ber "ZBunber

erfebeinen. Qtber es gibt aueb einen ©runb bafür. Sie merben fieb oiel»

leiebt baran erinnern, bai3 bie befonöre Berufung (Slias als aueb bie ßlifas

barin beftanb, roäbrenb bes furebtbaren Walls boeb ben ©ottesbienft

Sebooas bocb3uballen. ©in Seil ber Religion ift bas QBirken oon QBum
bem. Sine Religion, bie keine QBunber hennt, ift überbaupt keine Religion.

@s mirb immer IBunber geben, roenn bie 2totroenbigkeit es erforöert.

•XBegen ber Q3erbälfniffe, bie 3ur 3eil (Elias unb ©Ufas beftanben, mar es

unbebingt nötig, bah bie äukerflen Stittel gegen ben inneren Seinb ange=
menbet mürben. 6s mar eine 3eit, mo es unbebingt noiroenbtg mar, bafe

fieb ©olles 9Racbt in aufeergeroöbn lieben (Sreigniffen kunbtat.

Unter ben erften QBunbern, bie Slifa oollfübrfe, mar eins ber ©nabe
unb eins bes ©eriebts. 2)as erfte, bas im Peinigen bes QBoffers ber

Quelle oon Oericbo beflanb, mar tpptfcb für bas ganse QBtrken dlifas.

2)er nalürlicbe Q^ei3 ber Stabt rourbe febr bureb bie fcblecble <8efcbaffenbeif

bes QBaffers beeinfräebtigt. ©as QBaffer roar niebt nur als Srinkroaffer un=

geeignet, fonbern aueb ber Q3oben rourbe bureb bie llberfcbroemmungen

oergiftet. (Elija bat um ein irbenes ©efäb unb eine reicbltcbe SItenge 6al3
unb begab fieb 3ur Quelle, unb als ein 3eicben ber Reinigung fcbüllete er

bas 6al3 in bas IBaffer, maebfe aueb ber Überfcbroemmung ein (Enbe unb
erklärte, bie Quelle fei bie ®abQ ©olles für Sericbo. Sine Quelle mirb

noeb beule ben pilgern, bie nacb Oericbo kommen, ge3eigt. (Es ift bie

ein3ige Quelle, bie in ber Umgebung Oericbos oon QSebeulung ift. 93iel=

leiebt bat nur bie Überlieferung bafür geforgt, bafe man bies für bas erfte

QBunber (Sltfas anfiebt unb bas faft eine parallele su bem erften QBunber
Oefu, ber "XBaffer in SBein oerroanbelte, bilbet.

6trttfe für ©ermgfcfyäöung.

©an3 im ©egenfab 3U bem ©lauben ber Geute in Oericbo ift bie Un=
oerfebämibeit unb öreebbeit ber Q3uben 3u Q3etb=(Sl. bie ben ^röteten oer=

fpolteten, als er bie Stabt betrat unb ausriefen: „£ablkopf, komm berauf!

töablkopf, komm berauf l" Unb (Slifa roanbte fieb 3u ibnen unb fluebte

ibnen im Stamen bes ßerrn. 3)a kamen 3roei Q3ären aus bem QBalbe unb
3erriffen 3toeiunboier3ig ber töinber.

3cb erinnere mieb, bafc icb als £inb gegen (Slifa gartet nabm unb
biefen Slucb für gan3 unnötig bielt. 3tacb meiner Meinung bätte fieb ber
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<J3rofet bamit aufrieben geben hönnen, Heb umjutoenben unb bie fcblecbt erao=

genen Scbelme aureebteuroeifen, anflaff 3u bem furebfbaren ftlucb 3uflud)t

tu nebmen. 60 roäre eine furcblbare Sragöbie nermieben roorben unb bie

Äinber roären oor ben flauen ber bungrigen Q3ären nerfebont geblieben.

Ocb behenne, bah bas Scbichfal biefer Knaben mieb niebt roenig bauerte.

<Hls icb älter rourbe unb mir bie ©efebiebte efroas genauer überlegte,

febien es mir, als müfcle in bem QSericbi ein Sebler fein, benn id) honnfe

niebt glauben, roie stoei Q3ären aroeiunbüieraig Äinber bei einer ©elegen=
bei! derreifcen konnten. 2)as roäre bei ben Q3ären elroas gana $Iufeei'=

geroöbnlicbes. ^Benn man bas Geben unb ^Birken ßlifas überfebauf, fo

febeinf bies eine fMusnabme unter allen feinen ßanblungen au fein, unb
ftebt gana im ©egenfak 3u bem (Seift ber Cebren ber heiligen 6cbrift. Ütber

man kann bies noeb oon einer anbern Seite betraebten, unb ein 6cbreiber

fagt über biefes (Ereignis:

„5Iber man follte fieb baran erinnern, öafj Q3etb ;ßl ber grofje Dlafj bes

©bfeenbienftes mar, unb biefer Ölucb galt niebt nur bm einzelnen ^erfonen,

fonbern es mar ber Ausbruch bes gölllicben ©rimmes toegen ber ©olt*

lofigheif bes Ortes, roas aroeifellos ber roirhlicbe ©runb mar, mesbalb
man ben Urofefen Sebooas angriff. QBir foüten aueb bebenhen, bah bie

©efcbid)!e, bie mir oor uns baben, aukerorbentlicb kura ift unb es an <£in=

delbeiten feblt, bie oielleicbt bie Scbroierigkeiten befeitigen unb bie Strafe

mäkigen, bie fie erlitten. 3n ber gegenmärtigen $orm Klingt es balb roie

ein 9Härcben, mie fie in allen Cänbern üblieb finb, um unartige, eigenfinnige

.ftinber einaufcbücbfern."
:

(Sortierung folgt.)

2tuö öen Slltfftonen-

Sd)tt)eiäerifd)s3)eutfd)e SDttffion.

angekommen. Sie fllteften 3or)n £arolb %itb (Kölner SMftribt), ^pijifl

O. 6 m i t r) unb 5lrd)ie Sheron 6 m i t rj , Stjebore 3JionIe $3urton, SBilliam $erman
©lifemener, "}5aul eigene Slanton, <f)ermon Odjfenbein unb £li)be 9t. %mbalt
<9Jtiffionsfd)ule in K'öln) harnen glüddid) aus Slmeriha an.

dritter 2lbofpf) Hermann ©nfcler aus SBintertbur mürbe auf 9Jitffion be=

rufen.

(Sntlaffen. Sie fllteften SBilliam 3ames 3 r b a n (9Jiünd)ner SMftriht) unb
3ohn S). 55a u er (Stuttgarter Siftrikt) mürben ehrenooll entlaffen.

StmthfätrtsSBeft. trüber ftarl <pfcbel teilt uns mit, bafo am 13. 11. 1927
in ber 9Beft=@emeinbe eine erfolgreiche ©emeinbekonferenä ftattfanb. 3n einer

befonberen 'öeamtenoerfammlung harn einftimmig sum Slusbrud?, bafc man nur
öurd) aufridjtige Arbeit im SBeinberge bes S)errn imftanbe fei, Swtfdjritte ju

machen, unfre 3eugniffe ju feftigen unb au erhalten.

Äöln. 25om 15. bis 17. Oktober fanb bie Äonfereng bes Kölner Dtftrihtes ftatt.

9Hiffionspräfibent (Eannon, ber ben "55orfit5 in ber ÜJTiffionaroerfammlung, bie

am Samstag abgeb-alten tourbe, fomie in allen anbern ^Berfammlungen führte, gab
ben 93Iiffionaren unb 93emd)ern reierje Belehrungen. 2)as ^ud) uKormon mar
bas <r)aupttr)ema für bie gange Äonferenä. 3n ber Sonntagsfcbule oerbient be-

fonbers bie Aufführung: „Sgenen aus bem 93ud)e 2Jiormon" lobenb ermähnt 311

werben. 3n ben oerfdjiebenen 53erfammlungen erhielten alle 9Jltffionare bie ®elegen=
beit, if)r 3eugnis oon ber ©öttlicfjkeit biefes ^Berhes ju geben.

3n ber StRiffionaroerfammlung mürbe angehünbigt, bafe bie OTiffionare aus
Äobleng nad) Siegen getjen follten, um biefer Stabt ebenfalls bie $3otfd)aft bes

ruteberrjergeftelltett ©oangeliums ju bringen.

91m SDTontag abenb oeranftaltete ber Kölner S'rauenüerein einen erfolgreidjen

^Öagar.

^räfibent (E a n n n b'e jud)te bann aud) bie Stäbte Äobleuä, 5Bcnt'ati) unb
Carmen, roo Sonberoerfammlungen abgetjalten rourben. 2)ie ©efamtanmefenbeit
belief fid) auf 775 ^erfonen, barunter ungefähr 250 3:reunbe.
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3niedahen. StHiffionar ^Reufjer berichtet uns, bafe bort am 3. 9tooember
ein- ©emeinbebagar ftattfanb, roogu 115 ^erfonen erfahrenen roaren, baruntcr über

50 Sreunbe, bie fid) an einem guten Programm, bas oon allen Organifationen
bargeboten mürbe, erfreuten.

Auch- im fcbönen ferner Oberlanb macht bas "JBerh bes <r)errn £?ortfdjrittc.

3n Sfttttt, Sptes unb Sftemttgen mürben kürzlich erfolgreiche ^ßerfammlungen
abgehalten unb im "Brien^er 6ee honnte eine Saufe oollgogen roerben.

3)etttfd)s£)fterreid)ifd)e Söttffion.

S)resbener ©tftttkt. 3n S'orft t. £. rourbe am 29. unb 30. Oktober unter

bem Söorfiö oon ^räfibent Valentine eine erfolgreiche Konferenz abgehalten, gu
ber fid) 1029 ^erfonen eingefunben- rjatten, roooon bie meiften 3reunbe unb
Unterfuch-er roaren.

Sie erfte "Berfammlung mar am 6amstag. "ßerfdjiebene $ltefte gaben ih-re

3eugniffe unb ^räfibent Valentine fpracl) über bie ^Bidjtigneit bes 6abbats.
Sie 'Serfammlungen am 6onntag roaren pm größten Seil ben ^ilfsorgani»

fationen geroiomet. 'Öie Stiftungen bes (Erjores unb bie anbern ^3rogrammnum=
mern, bie oon ber kleinen 5orfter ©emeinbe oorgetragen mürben, oerbienen oolle

Anerkennung. Unter ben Q3efud)ern roaren nud) 6d)roefter 9iofe $3. Valentine,
SSHiffionsfehretär ^onb, 6uperintenbent (Erjriftenfen unb ^Itefter S) unger
oom SüHiffionsbüro.

3n ber 9Hiffionaroerfammlung am SJIontag mürbe bie Organifation bes

<5preeroalb=Siftriktes oorgenommen, roooon roir bereits berichteten.

Lettin. Am 22. unb 23. Oktober fnnb in ber Aula bes 6taatltchen 9*eal»

gnmnafium5 bie £>erbfthonferenä bes berliner SMftriktes ftatt. Unter ben ^efudjern
roaren SDTiffionspräfibent £rjrum OB. Valentine unb ©emahlin unb bie trüber
aus bem 'ITCiffionsbüro, einige 5)iftriktsprcifibenten unb bie 9Hiffionare bes SMftriktes.

5)ie erfte 33erfammlung fanb am Samstagabenb ftatt.

3n ber gut befudjten 6onntagsfd)ule rourbe burd) lebenbe "Silber bie Auf=
füfjrung „2)as ©ebet" einbrud^sooll bargeftellt. 5)ie bagu paffenben lieber oer=

fetjlten ih-re Wirkung nicht.

9Tad)mittags mar eine Konoention für bie oerfdjiebenen Organifationen. 3n
ber Abenboerfammlung oerlierj ^3räfibent Valentine 15 33oi) 6couts bas ^3fab=

finberabgeid)en.

Am 9Hontagabenb mar eine Konoention für alle 'Son 6couts, unb am $)iens=

tagabenb hielten alle 6onntagsfcb-ulen eine Äonoention unb Unterhaltung ab.

'JBäh-renb ber '2Bod)e befudjten ^5räfibent unb 6d)roefter Valentine oier

©emeinben. 3n Frankfurt o. O. roaren 138, in (Sbersroalbe 98, in 3tathenoro
89 unb in £ucfcenru«(be 40 3=reunbe zugegen.

Sobeöanscigen,
iHoi^enom. 'Son trüber Anberfon erhalten roir bie kurge 9?ad)rid)t,

bafc 6ch-roefter Anna Helene Traufe am 17. 6eotember aus biefem Geben fdjieb.

Am 19. 6eptember 1886 in 6d)lettau i. 6. geboren, fchlofe fie am 9. OTärg 1916
einen 'Sunb burd) bie Saufe.

Aud) 6d)roefter 3ule Auguft Sdjurig ftarb hier am 18. Oktober 1927. 6ie
rourbe am 28. 3uli 1870 geboren unb am 31. 3anuar 1923 getauft.

$8erittt=Sd)bnebetg. Am 8. Oktober 1927, am 34jährigen ^och-äeitstag,

ftarb hier 6ch-roefter Augufte 3umpe. 6ie rourbe am 2. Oktober 1864 geboren

unb fd)loJ3 fid) am 3. Auguft 1894 ber Äirch-e an. Srotj ihres Reibens ftarb fie

mit einem feften 3eugnis oon ber QBarjrrjeit bes (Soangellums. 5Bäf)renb unb nad)

bem Kriege mar 6crjroefter 3umpe ^3räfibentin bes Orauenb-ilfsoereins gu Berlin.

33etlm. «ruer ftarb am" 31. Oktober 6d)roefter iperta gmilie 3gnacgek.
6ie mürbe am 21. 6eptember 1900 geboren unb am 6. 5ebruar 1926 fd)lok fie

fid) ber Kirche an unb mar bis p ihrem Sobe ih-rem ^Bunbe treu.

^hemtttl} t. So. S)ier rief ber S)err 6d)roefter irjelene Klara 6chumann
am 29. Oktober 1927 heim. 6ie rourbe am 22. Wläv& 1871 geboren unb fd)loft

fid) am 5. 3uli 1913 ber Kirche an. 6eit ber 3eit mar fie eifrig tätig. Als Stabt=

miffionarin brachte fie oiele gut Erkenntnis ber 333at)rheit unb mar oielen ein

Sonnenftrah-l in 3eiten ber 9Tot.
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Anfragen im Stent ämeefts Munbenfammlung für Sicher bet 3eitfcf)rift fioftenlos««
Bemerkung.

©in jeber lieft tuol)l eine 3eitung, unb es märe oielleicht oon großem Vorteil,

bie @eburts=, 2rauungs= unb befonbers bie Sobesnachrichten nadjäulefen unb fid)

Flamen, bie gu unfern Cinien geböten, ausfehneiben, benn mancher bat baburd)
fd)on bie "Berbinbung mit feiner £inie gefunben, unb es macfjt uns nur roenig

Arbeit, bie ^Ingeigen ausäufchneiben.

93tan follte aud) nirfjt oergeffen, menn man an ©efchroifter fchreibt, ""Rückporto

beizufügen, ba es eine ©efälligheit ift, menn bie uerfd)iebenen trüber unb Sdjroeftern
uns ^ntmort geben, unb fie Können ju ihrer 3eit nicht aud) nod) ©elb opfern,

ha öiele nicht fo fehr mit materieUen ©ütern gefegnet finb.

2Iud) in 3roichau rief man einen ©enealogifeben herein ins Ceben. IHbreffe:

^5aul £ u b m i g , 3micKau i. 6a., Cfffingftrafee 46.

©efchroifter, bie anfragen megen ihrer Linien einfebichen, follten möglichft
angeben, aus roelchem Öanbesteil bie einzelnen Cinien kommen, befonbers bei

häufig oorhommenben tarnen, bamit anbre ©efchroifter einen befferen Inhalts»
punkt haben.

anfragen.

6ud)e bie Cinien 2)ürr (mein '•öater ©eorg ^riebrid) * 2. 3. 1844 in <r)ohe=

back [SBürttemberq], fin etraftburg [Sifafe] roabrfcheinlich 1894); Sotter *28. 6.

1854 9Jtüttersl)üIä bei 6d)lettftabt ((£lfaft), f bafelbft.

Sllfrib SHirr, «JBanbsbek, Ölmühle 105/1. (St.

3Bir haben bereits oiele 9Tamen ber Linien SMefc unb Siege, Uhlig, 5)örr,

Delling, ©aitjch, S)ah,n, 'Südjner, Sdjönfelber, Queifer, 6dutmann, ^utfdjer, ^Bar=

ling, 6d)olg, Sonrabi, ferner, Cipfius unb Senfert gefammelt begro. in Arbeit.

Ebenfalls möchten fid) alle 9?amensträger Coos, Cof)s, Cohfe in 55erbinbung fetjen

mit trüber 9*ubolf£obfe, ehemnifc i. 6a, £ubroigftrake 8.

1 n h, a 1 1

:

«Die Botfcbaft bes «Profeien — üallef bie

©efefce 385
Gaffel uns unfrer 'Religion gemäfj leben 388
©as beut[d)e Bolh bat eine grofje 9Iüf=

Ron 3U erfüllen 389
ffrüdjfe bes 'JDormonismus .... 390
«Der «XBeg 3um (Slauben 392

Unb es roirb geprebigfroerben bas <5oan=
gelium 323

(Sbarahterfiubien aus ber «Bibel . . . 395
<2lus ben Oltiffionen 399
«Xobesanjeigen 399
©enealogie 400

Bl dl* fitortt
er ' (* e ' ri ^ a"e »tewbn Sage. «Bezugspreis für «Deuffcblanb, öfterreid), Ungarn,

v)\i ZJIflU «Xfcbecboflotoahei unb «Polen 3— «Äeicbsmarh iäbrlid). <3äbrltd)er Be3ugspreis

für bie ©ebtoeis 4 50 3r., für SUmeriha unb bas übrige «Uuslanb 1 «Dollar.

<P o ft f d) e ch h o n 1 e n :

ÄA^,„;>««;f^i, <w„..if,*» <m;ts;«„ / 5"r 2>eutfd)lanb Qtmf Äarlsrube 2tr. 9979
6d)tt)et3enfcb=<Deulfcbe Ehffion

{ §ür bic 6(£meii <Rr> v> 38yft

2)eulfd)=öjterreid)ifd)e SUiffion : fi. «JB. «Balenline, 21ml ©resben Str. 36 764.

fierausgegeben non ber 2)eutfcb=öfterreicbifd)en OTiffion unb ber 6d)roei3erifcb=«Deutfd)en 2ntffton.

«Präftbenl ber ®eutfd)=öfterreid)tfd)en SIliffion : finrum 1B «Balenline.
«Präfibent ber Sd)roei3erifd)*«2)eutfd)en Sniffion : ftugb 3.ßannon.

5ür bie Verausgabe oeranlroorllid) : Äugb S- CSannon, Bafel, Qeimenflrafje 49.

"Drudi: Oberbab. «Bolhsblalt, Görrad).


