
ber ^itrf)c Ö*fu (S&tijtt bst ^eiligen bei legten Sage.
©egrnnbet Im Qaf»« 1868.

„Seh Jagte ben Srübern, bafj bas "Buch ÜUormon bas befle "Buch auf (£rben

fei unb ber 6cblüffel unferer Religion, unb bafj ein 2Hann näher 31t ©oft hommen
mürbe, roenn er bie bartn gegeben ©ebofe halfen roiirbe, als burch irgenb ein

anberes Sud)." Gofeph 6milh.

Hr. tf. J5. 3uli J923.
»II

55. Jahrgang.

flepfji, ein ßeifpiel öes Glaubens.

fieinen Cbarafter in Dem Burfje fllormon berounDere irf) mebr,

als Den Cbarafter flepbis. Das leben Diefes ITlanneö ift mir immer

ein £eit|iern in meinem leben geroefen. 5ein ölnube, feine £nt*

frfjloffenbeit, (eine Bereitroilligfeit Den Milien ßottes \u tun, baben

immer Den tDunfrf) in mir roarfjgerufen, feinem eDlen Befpiel \u

folgen, tflir fprerfjen oon Engelerfcbeinungen. tDo baben mir einen

Berirf)t oon üngelerfffjeinungen ? Diejenigen unter uns, Die mit Dem

Burf) fltormon begannt finD, miffen, Daß einige Der 5öljne iebis

murrten, als er oom fierrn Den Befebl erljielt, narrj Jerufalem \u

Muten, unD Die Platten bei £aban ju l)olen 5 aber 0(5 Hepdi oon

Dem Berg ju feines Daters Zelt berabfam, Da mollte er Eingeben,

Denn er mußte, „Daß Der tjerr Den JTtenfrfjenftnDern feine Befehle

gibt, es fei Denn, Daß er einen tDeg für fie bereite, um Das, mas

er iljnen befohlen bat, ausiufübren". Sie gingen narf) 3erufalem }

aber fie Ratten feinen Erfolg unD Die Brüder mollten jum Dater

in Die Klüfte iurütfMjren. Bber Heprji fagte: „tüir mollen nirfjt ju

unferm Dater in Die IDüfte binuntergeben, bis mir Die Dinge, melrfje

Der fierr uns geboten bot, oollbrarbt bnben." 5ie gingen mieDer

binauf, unD gaben £aban alle ibre fieiityümer, aber mieDerum
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rourben fie jurütfgetrieben. Daraufhin frfjlugen Die älteren örüDer

llephi und 5om mit einem Stört, unD roäljtend fie das taten, ftand

ein Engel oor ihnen und tadelte fie. Aber fobalö er fie oerlaffen

hatte, nachdem er ihnen gefagt hatte, dafj fie mieder hinaufgehen

fällten, und daß ßott £aban in ihre Hände geben mürbe, fingen

fie mieder an iu murren. 5o iff es in allen Zeitaltern der Welt

geroefen, und fo mird es mit allen denen fein, die die ßebote des

Herrn nirht halten. Engel mögen fie befurfjen, fie mögen 6efirf)te

und Träume höben, fie mögen felbft den 5ohn ßottes fehen, aber

trofjdem mird der ßeift des Herrn nirht in ihren denen brennen.

Bber diejenigen, die den Willen ßottes tun und ein ihm mohlgefälliges

leben führen, die merden roarhfen und funebmen in dem Zeugnis

des Eoangeliums und in der fllarfjt und färjigteit, den Willen

ßottes ju tun.

nachdem der Engel oerfrhmunden mar, fagten diefe fttänner:

„IDie iff es möglich, dafj der fjerr £aban in unfre Hände geben

mird? 5iebe, er ift ein mächtiger Wann und frinn fünfjigen befehlen,

ja, er fcann fogar fünfjig frhlagen, roarum nirht uns?" Und mas

fagte darauf Hepbi, der jüngere Bruder?" £afjt uns mieder narh

3erufalem hinaufgehen und laßt uns treulich ßottes ßebote halten,

denn der Herr ift mächtiger als die Erde, roarum denn nicht

mächtiger als £aban und feine fünfjig, ja felbft feine Zehntaufend?"

Das roaren die Worte, die er fagte.

Hier ift das 5rf)füffelroort für die Heiligen der lefjten rage.

£afjt uns alle beachten, dafj der Herr mächtiger ift als die

ganje Erde. £ajjt uns ernennen, das alle feine üerbeifjungen bun>

ftäblich erfüllt merden, roenn roir im Holten feiner ßebote treu find.

Denn er hat gefagt, dafj nicht ein Jota, felbft nicht ein Ottel oom

ßefeh unerfüllt oergerjen roürde. Die Schmierigsten find darin ju

erblichen, daß der Widerfarfjer die ßemüter oieler fttenfcfjen oerblendet.

ßott hat uns erHärt, dafj die gröfjte ßabe, die er dem fltenfrfjen oer*

leihen £ann, die des emigen Sehens ift. tOir alle arbeiten für diefe

ßabe, und fie roird uns merden, roenn roir die ßebote ßottes

halten. Rber es roird uns nichts nüßen, roenn roir nur benennen

und fagen, bis ju den Enden der Erde, daß diefes Eoangelium die

Wahrheit fei, fondern roir roerden nur Hufjen haben, roenn roir

den Willen ßottes tun.

Heber 3. ßrant.
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2Mele Saffadjen betoeifen bm göttlichen Xlrfprung

i>es 23ud)e5 9Hormon,
(Sine Ütnfpracbe, gebalfen oon QMfibenf <Untbono OB. Gut n 5.

„©enn es iff erfcbienen bie beilfame (Bnabe allen 9Henfcben unb 3ücb=

figt uns, bafe roir [ollen oerleugnen bas ungöffltcbe Söefen unb bte roc!f=

Itcben Oüffe unb 3ücbfig, gerecbf unb gofffelig leben in biefer QBelf unb
roarfen au? bte felige Hoffnung unb (Srfcbeinung ber äerrlicbheif bes grofeen

(Boffes unb unfres ßeilanbes 3efu (Sbriffi, ber ficb felbff für uns gegeben

bat, auf bah er uns erlöfefe oon aller Ungerecbfighett unb reinigte ficb felbff

ein Qßolh 3um (Eigentum, bas fleißig roäre 3u guten SBerhen."

Sie Scbriftflelle, bie icb oorgelefen babe, meine trüber unb Scbroe*

ffern, hönnte in jeber Bereinigung oon Ceuten, bie »ergeben, (Blauben an

ben fierrn Oefum (Sbriffum 3U baben, als SerJ für eine 'Prebigf oerroenbef

toerben. QBir alle flimmen, obne ^üchficbf auf unfer ©laubensbehenntnis

barin überein, bah es bie Qltiffion bes fieilanbes ber SBelf roar, Q*ecbf s

febaffenbeii 3u lebren, SRänner unb grauen 3ur Silke 3u rufen, fie 3u

ermabnen, gule QBerhe 3U tun, um babureb bie 6cbtt)äcben bes Sleifcbes

au überhommen, in ^rieben unb (Einigheif miteinanber 3U leben, mit Giebe

unb ftreigebigheif gegeneinanber ber (Erfüllung ber 3roeche (Softes enf=

gegen3ufeben unb an bie QBorfe ber beiligen ^rofefen 3U glauben; unb,

toenn roir an beren "ZBorfe unb bie QBorfe bes Äeilanbes felbff glauben, bann
roerben roir mit Sfanbbaffigheif ber 3eif enfgegenfeben, roann er roieber auf bie

(Srbe bernieberhommen rotrb, um 3U regieren unb bie heiligen 3u belebren,

unb auf biefe Qßeife alle bie 3U einem befonberen QSolhe 3u oereinigen, bie

biefen (Blauben befifeen. 6te roären roirhlicb ein befonberes QSolh im 93er=

gleicb 3u anbern Q3ölhem, bie niebf an Sefum (Sbriflum als ibren ßeilanb

unb (Erlöfer glauben, unb in biefer «Hnficbf, fage icb, Könnten alle 2Migions=
Parteien übereinftimmen. Wxt roären anbers als irgenbein QSolh; aber

für bie heiligen ber Gelten Sage bat biefes 2Borf „befonbers", fo=

roeif es ficb auf bie töircbe Sefu (Sbrifft be3iebf, eine tiefere QSebeufung,

als für anbre QSeligionsparfeien, benn roenn es aueb allgemeine Öebrpunhte

gibt, in b^nQn alle übereinftimmen, fo beffebt boeb ein unterfebeibenbes

<3Iterhmal, eine QSerfcbiebenbeif, bie bie £ircbe Sefu Gbrifti ber heiligen

ber ßefjfen Sage, bie fogenannfe 9Xtormonenhircbe oon allen anbren
©laubensricbfungen unferfebeibef, unb bie, roelcbe 91tifglieber biefer £ircbe

finb, 3U einem befonberen Q3olhe maebf. (Ss iff eine Saffacbe, bafe fie neben

ben Qebren bes (Eoangeliums, roie fie oon (Sbriffus oerhünbigf rourben,

glauben unb baoon ßeugnis geben, bafj in ber ©ifpenfafion, in ber roir

leben, unb bie roir als bie ©ifpenfafton ber lefefen Sage be3eicbnen, eine

birehfe QSerbinbung 3toifcben Äimmel unb (£rbe toieberbergeffellf roorben

iff, bah biefes ©oangelium 00m <Reicb, bas (£oangelium bes ßerrn 3efu
dbriffi bureb birehfe Offenbarung roieber gegrünbef roorben iff, unb bah
bie QSoIlmacbf, bas (Eoangelium 3u prebigen unb in ben QSerorbnungen
besfelben 3U amtieren, auf bie gleicbe QBeife roieberbergeffellf unb auf bie

SXienfcben gefiegelt rourbe unter ber Äanb oon bimmltfcben Q3olen, bie bie

Qluforifäf btelfen, biefe 6cblüffel auf bie 9Ztenfcben auf ber (Erbe 3U über=

fragen.

QSott andern jttreben uerfdnedem
Qn biefem <3)unhle unferfebeiben roir uns oon ber QBelf. 3n biefer

ßinficbf finb roir ein „befonberes" QSolh, benn aufeer uns erbebt niemanb,
foroeif roir roiffen, biefen <Hnfprucb. 6s iff roabr, bah bie hafbolifebe ^irebe,

bas älfeffe aller ebrifflieben ©laubensbehennfniffe, birehfe Slacbfolge fett

ber 3eif bes fieilanbes für ficb beanfpruebf. Unb es iff unferer Unfer=
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fucbung unb $lufmerhfamheit roert, ausaufinben, ob biefer <Mnfprudj berede

figf ift ober nicht, benn roenn er berechtigt ift, roenn bie 'Prinzipien bes

doangeliums, tote fie oon unferm (Srlöfer gelehrt mürben, roenn bie

6cblüffel ber 91tacbf bes 'Prieflerfums, roie fie in ber urfprünglicben Kirche

beflanben, beute auf ber (£rbe finb, roenn fie oon ©efcblecbf äu ©e=
fcblecbt berabgebänbigf rourben, toenn bie ©efebe.bes (Soangeliums nicht

übertreten unb bie QSerorbnungen nicht oeränbert roorben finb, coenn ber

eroige CBunb, ben ©olf mit feinen ^inbem gemacht bat, nicbt gebrochen

morben ifl unb noch in biefer Strebe beftebt, bann füllten mir barauf feben,

als auf bie (Srlöfung unb 6eligheit in ber ©egenroart unfres 'Baters;

roenn es aber eine Halfacbe ift, bah biefer Q3unb gebrochen rourbe, baß bie

SÖerorbnungen abgeändert rourben, baf3 ber eroige Q3unb folange über=

treten rourbe, bis bas «Priefterfum, roelcbes ©oft oertritt, nicbt mebr auf

(Erben mar; roenn es eine Hatfacbe ift, roie bie 'Profeten oor alters er=

hlärfen, bafj eine 3eif in ben lebten Hagen kommen mürbe, roann bas
(Soangelium bureb bie Häfigheit eines (Sngels roieberbergefteüt roerben

follte, ber mitten bureb ben Fimmel flog, roie ibn Oobannes, ber Offen*

barer, fab, bamit bas Q3unbesoolti oerfammelt unb bas Goangelium aller

QBelf geprebigt roerbe, als ein 3eugnis jeber Kreatur, ebe bas Gnbe
Kommen roirb, bann ift es roiebtig, bah roir biefes roiffen ; unb biefe 1Babr=

beit roirb oon ben heiligen ber ße&fen Hage oerhünbigt.

(Sin 3eugitis der Söiederfterffellnnö,

6ie legen in ©emuf, nicbf in (Eigennutz 3eugnis ab, bie grobe Q3er=

antroortung erhennenb, bie auf ibnen rubt, ba fie oorgeben, im Flamen

bes fierrn zu fpreeben. 6ie legen 3eugnis ab, bafj bureb ben ©ienft bei=

liger <Perfonen, bie oom äimmel zur (Srbe berniebergefebichf rourben, bie

6cblüffel bes <Priefterfums roieberbergefteüt roorben finb, unb bah roieberum

SRänner bie QSollmacbf baben, bas (Soangelium bes (Srlöfers zu prebigen,

in ben QSerorbnungen zu amtieren, bie £ircbe (Sbrifü oöllig zu organi=

fieren unb zu grünben unb bas (Soangelium allen 92tenfcben zu

bringen, um fie für fein QSeicb unb fein kommen oorzubereifen. (Ss ift

nicbt meine <Ubficbt, auf bie 6cbriffitellen einzugeben, bie biefen Ütn=

fprueb ber heiligen ber Geklen Hage rechtfertigen; ich roiil nur einige

Q3eroeife anführen, bie ich beobachtet habe, bie meinen (Stauben ftärher

machten, bis ich zur Überzeugung gekommen bin unb 3eugnis ablegen

hann mit ber ©eroibbeif, bah meine QBorfe roabr finb, bafe Sofepb 6mitb

kein Q3etrüger roar, fonbem ein erroähltes QBerhzeug in ben .fiänben

©ottes, unfres QÖaters, bureb ben bie Sülle bes eroigen (Soangeliums in

biefer 3eit auf ber (Srbe roieberbergefteüt rourbe, unb ber bie Gebren bes^

felben erklärte, nicht nur in ben Offenbarungen an bie Kirche, fonbem auch

in bem Q3ucb, bas ich in meiner fianb halte, roelcbes bas Such Hormon
ift. Nebenbei roiü ich fagen, bah bie Kirche ben Slamen ffltormon roegen

ihrem ©tauben an biefes Q3ucb erhalten hat unb roegen bem 3eugnis, bas

fie oon ber ©öfflicbkeif feines Inhaltes gibt. «Hiebt, bah etroas in bem
Such ÜKormon gefagf roirb, roas biefe 6cbrift oon ber Q3ibel unterfebeibet,

aufcer oieüeicbt ber Haffacbe, bah feine Gehren hlarer unb einfacher aus=

gelegt finb, benn bas Q5olh erhielt biefe Gehren in ber Einfachheit unb

Feinheit, in ber aüe Gehren bes äeilanbes gegeben rourben, unoeränbert

bureb bie ©elebrfamheit ber Sttenfcben, oon ber urfprünglicben 6prache, in

ber fie gefchrieben roaren, bureb bie 9Racbf unb ©abe ©ottes oon Oofepb

6mith überfefcl.

Sie SBaorbeiten des Sucbes SHormon.

<X)as Q3ucb Hormon rourbe ber QBclf oeröffentlicbf, als Oofepb 6mitb

erft fünfunbzroanzig Oabre alt roar. Sicherlich roirb niemanb behaupten
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ober oorgeben roollen, bah bie QBeisbeif unb QSilbung biefes jungen 9Ran*

nes binreicbenb bäfle fein können, bie ©efcbicbfe ber QBelt, bie ©efcbicbte

biefes Kontinents unb ber Altertümer au erkennen, bie roir bier finben,

ebenforoenig bas Selb ber Alferlumsforfcbung, bas 3ur bamatigen 3eit

haum berübrf roorben roar. QBir roiffen alte, unb biefes iff eine 6acbe,

burcb bie man Oofepb 6mitb in QSerruf bringen roollfe, bah er Kein

gebilbeter Junger 92tann mar, mie biefer Ausbruch oon ber Qßelf oerffanben

mirb. 2iur ein einfacher Sarmerjunge, ein ebrlicber Knabe, beffen Ker3

ficb 3U ©olf bingeßogen füblte, ber genügenb ©tauben an feine QSerbeifcungen

batte, in ben Qßalb binaus3ugeben unb ficb oor ibm in ©emuf 3U beugen

unb 3u beten; unb mit biefem (Bebet gefcbab bas erfte grofee Ereignis oor

ber ©rünbung ber Kircbe. ©er QSater unb ber 6obn erfcbienen ibm in

gtorreicl)er QSifion, gaben ibm Q3elebrungen, legten ibm bie Arbeit oor, bie

er oollbringen follfe, aber QSollmacbt 3um Kanbeln roar ibm nocb nicbt

übertragen roorben. ©as näcbfte ©reignis in ber Kircbe, unb ein ©reignis

oon bem altes abbängt, roar bas Keroorbringen unb bie QSeröffentlicbung

bes Q3ucbes SRormon. SBenn biefes 23ucb nicbt göttlicber Äerhunff ift,

roenn es nicbt auf 9Hetaltplatten gefcbrieben roar, roenn biefe platten nicbt

oom Sngel Moroni ben Äänben Oofepb Smitbs übergeben mürben —
unb roenn Sofepb 6mifb fie nicbt burcb bie 9ftacbt ©otfes überfefcte,

bann ift bie gan3e ©runblage, auf ber bie Kircbe aufgebaut ift, erfcbüttert,

benn menn 'er ein Betrüger in biefer Äinficbt gemefen märe, roenn ibm
biefe bimmlifcbe <$erfon nicbt erfcbienen, ja roenn bas 33ucb SKormon
nur ein Vornan märe, roenn man uns in unferm ©lauben an feinen göft=

lieben Urfprung gefäufebt bätte, bann mürbe bie ©runblage, auf ber bie

Kircbe aufgebaut ift, erfcbüttert, benn roir könnten ebenfogut in alten anbern
Singen getäufebt fein, ©aber ift es roiebtig für uns unb für bie Qßelf,

bah biefes 33ucb oerfianben roirb. ($;s ift befonbers oon «ZBicbfigheif für

bie QSeroobner biefes Kontinents, für bas QSolh ber "Bereinigten 6faaten,
benn es febüberf ben Umgang bes bimmlifeben QSaters mit feinen Kinbern
unb bie Öebrfätigheif bes Keilanbes unter bem Kaus Öfraels in biefem
Seil ber Qßelf. ©ie $rofe3eiungen, bie biefes Q3ucb entbält, be3ieben ficb

mit größerer Q3eftimmtbeit auf biefes Canb, als irgenb ein anberes, unb
keine 6cbrift beftebt, bie burcb ben ©eiff ber ^rofe3eiung fo beutlicb bas
©efebich biefes Collies barlegt, roie bas Q5ucb Hormon.

(Sttt mächtiges 3eugms.
©äs Q3ucb Hormon ift ber flärhfle, über3eugenbfle Q3eroeis für bie

(Scbfbetf ber <8ibel, bm roir baben. Kein anberes Q3ucb, kein anbres 3eug=
nis reebtferfigt fo febr unfern ©lauben, ben roir an bie Q3ibel als bas
QBort ©otfes unb als bas (£oangelium 3efu Gbrifti baben, als bas 33ucb
SItormon. 8cb babe es mit Aufmerkfamkeit gelefen. steine 6eele ift

burcb bie Gebren bes ©laubens, ber Hoffnung unb ber Ciebe, bie es ent=

bält, erroärmf roorben. Siteine Ciebe für bie ftretbeit unb bie (£inricbtungen
meines Canbes finb roegen feiner Gebren über Regierung, ©leiebbeif unb
©ereebtigheif unter ben 9ftenfcben, bie auf jeber Seite oerkünbigf roerben, ge=
fteigert roorben. steine 6eele bat ficb in ©ankfagung unb Qob oor ©oit ergoffen
roegen bes 3eugniffes, roelcbes mir geroorben ift, roie eine überroälttgenbe
ftluf, als icb bie SBorfe bes Keilanbes felbft las, bie SBorfe feiner Öünger,
bie er auf biefem Kontinent erroäblt batte, bie ber ^rofeten, bie nacb ibnen
lebten, in roelcben fie fagen, bah alle bie, roelcbe bie QBorfe bes Q3ucbes
lefen roerben unb im ©lauben 3U bem Kerrn geben, burcb bie ÜKacbf bes
heiligen ©eiftes roiffen hönnen, bah bie ©inge, roelcbe gefcbrieben fteben,

roabr finb. 3cb bin ein lebenbiger 3euge, roie Kunberfe ja Saufenbe
anbre 9Känner unb grauen oon ber QBabrbeit ber QSerbeifcung über3eugf
roorben finb, bie oon benen oerroirklicbt roorben ift, roelcbe bie Qßabrbeit
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3u erkennen fucben. ©iefe Hnb nacb meinem (gmpfinben bie flärkflen aller

ßeugniffe, unb bocb weife icb, bah Tic nicht genügen, um bie (Semüfer ber=

jenigen zu beliebigen, bie alle Singe bemiefen haben wollen, bie einen

beweis ber QBabrbeif oerlangen, ebe He He annehmen; baber habe icb

biefes Q3ucb krififcb belracbtel unb ich habe es in "Berbinbung mit ©e=
fcbicbfe, <Ulfertumsforfcbung, in <Berbinbung auch mit meiner eigenen

Beobachtung gelegen, als icb unter ben amerikanifcben Onbianern reifte

unb prebigte, bie bie ^Hochkommen bcr Männer Hnb, welche bie Singe
fcbrieben, bie in biefem Q3ucb entbalten Hnb, unb auch babci babe icb fo

unbestreitbare 93eweife oon ber Qßabrbeit ber Singe, bie barin enthalten

Hnb, erbalten, bah He mir unumflöfelicb erfcbeinen unb gtofe genug, jeben

oernünfftgen Oftenfcben" oon ber ©öfflicbkeif bes <8ucbes ohne jeben 3weifel
zu überzeugen. 6ie werben biefe eine Satfacbe bemerhen, bafe bas Q3ucb
an deiner 6lelle oorgibf, bie eigenen Scblüffe unb Überlegungen Oofepb
6mitbs, bes «Berfaffers ober bes Überfel3ers, zu enhalten.

3)ie ©etcfncfcfe 5er Qamamfett.

(£s ift eine 3ufammenfaffung, größeren stalten entnommen, bie eine

kurze (Befcbicbte, bas beifef bie Überfettung enthält nur eine kurze (3e=

fcbicbfe ber alten (Sinmobner bes Kontinents. (Ss ift heine Sbeorie über
bie föerkunff ber amerikanifcben Onbianer. Biete Q3ücber Hnb oeröffenllicbl

toorben. Och felbfl habe Diele gelefen, in benen Heb bie Sllenfcben bemühten,
aus ben QSemeifen, bie He gebammelt hatten, barzulegen, bah bie ameriha^
nifeben Onbianer bebräifeber ober anbrer <Mbftamnumg Hnb. Wit biefem
Q3uch ieboch ift es anbers. Kein tBort barin iil eine reine <Bermufung.
(£s Spricht zu uns oon Satfacben. <Bom Anfang bis zum (&nbe ift biefer

©eifl für bas Q3ucb kennzeiebnenb

:

„Gel), <ftepbi, flamme oön guten Altern, baher mar ich ziemlich in aller

©elebrfamkeif meines Vaters unterrichtet, unb obgleich ich oiele Reiben
in meinen Sagen erfahren habe, hat boch bie ©nabe bes Kerrn allezeit

über mir gemattet unb ba ich grofee (Erkenntnis oon ber (Büte unb ben

(Bebeimniffen (Sotfes gehabt habe, mache ich einen Bericht über meine
Säfigkeif in meinen Sagen. Och gebe ben Bericht in ber 6prache meines
Vaters, melche bie (Belebrfamkeit ber Guben unb bie 6prache ber $gopter
in Heb begreift. Unb ich weife, bah mein Q3erid)t wahr ift; unb ich mache
benfelben mit eigner Kanb, unb nacb meiner Kenntnis."

Siefe 6prache ift bezeichnenb für bas Q3uch oom Anfang bis zum
(£nbe, unb bie QBorte, bie ich angeführt habe, Hnb bie erften barin. (£5

märe fehr kühn oon Oofepb Smith gemefen, wenn er nur feine Vermutungen
ausgefprochen hätte, benn gleich am Qlnfang legt er eine QBabrbeif bar,

bie bis babin noch nicht begrünbet werben war: „Och mache biefen Vericbf,"

fagte Üiepbi, „nach ber ©elebrfamketf ber Ouben, aber in ber Sprache ber

<8gppter." QBenn ich einige Seiten weiterblättern unb Obnen bann oor=

lefen würbe, bann würbe ber Schreiber fagen, bah er, nachbem er mit

feinem Vater, feiner 5Rutter unb feinen Q3rübern Oerufalem oerlaffen

hatte, wieber zurückkehrte unb bort ben Bericht ber Guben holte, bis m
ber 3eit, ba feine Altern Oerufalem oerliefeen, um Heb auf ihre 1Banber=

fchaft nach biefem Kontinent zu begeben. (Sr erzählt uns, bah He bie

«Berichte prüften, nachbem fie zu bem 3elf zurückkamen unb fanben,

bah He bie erften fünf Vücber 9Hofes enthielten, unb bie QBorte ber heiligen

«Profeten bis zu ber 3eit Oeremias. Siefes Hnb einige Singe, bie meine

QJufmerkfamkeit auf Heb zogen, als ich zum erften 9Hal bas Vucb 9Itor=

mon las. Sofort baebte ich: QBenn es eine Satfache ift, bah bie amerika*

nifchen Onbianer iübifeber «Hbflammung finb, wenn es eine Satfache ift,

bah He bie fünf Q3ücher 9Itofes befafeen, bann mufe notwenbigerweife
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irgenbroo auf biefem Kontinent in ber Überlieferung ber <nacbhommen

biefe© alten QSolhes irgenbetroas oorbanben fein, bas baoon 3eugnis ablegt

(Sftriffus beiucbfe den amerinamfcftett &oitftnenf*

Sann las id) toeifer im 33ucb Hormon unb fanb, baf3 Gbriftus nad)

feiner Qluferflebung in Oerufalem felbft auf biefem Kontinent lebrfe, bah

er feine Kircbe bier ins Ceben rief, Oünger erroäblte unb bie Scblüffel bes

^rieflerfums ibnen übertrug, unb bah bie 9Häcbfe bes ^riefierfums ficb genau

fo hunbgaben roie in ber alten QBclf, unb roeifer bacbfe id), roenn biefes

roabr fei, bann mühte bocb nocb irgenbeine Überlieferung barüber oor=

banben fein, obroobl biefes <8olh in einen 3ufianb bes töalb=Q3arbarenfums

oerfunhen ift; unb fo fing icb an, auftubieren. 3cl) fing an, ju untergeben.

Gcb reifte unter oielen oerfcbiebenen Onbianerftämmen. 3cb las mancbe
QSücber oon «Hltertumsforfcbern, bie angefangen batten, bas grofee Selb in

3entral= unb 6übameriha 31t unterfucben, unb icb rourbe angenebm über=

rafcbt, benn roenn es roabr mar, bah biefes QSolh bie alten 6cbriften unb

bie fünf 'Bücber Sftofes befeffen batte, bann müfefe es etroas oon ber

(Sefcbicbte ber 6cböpfung ber Qßett roiffen, mie fie in ber Scbrift ent=

ballen ift, fie bätteu etroas oon ber ©efcbicbie ber 6intfluf roiffen muffen,

fie bätten Überlieferungen baben muffen über ben Turmbau w Q3abel im
dupbrattal unb über bie Q3erroirrung ber 6pracben, benn biefes finb £at=

facben, bie oon (Befcblecbf 5U ©efcblecbt überliefert roerben unb nicbf febr

roabrfcbein lieb oergeffen roerben. 3d) fanb, meine QSrüber, obne auf (£insel=

fälle bin^uroeifen, bafi bie 3nbianer oon Qllasha bis binunter an bie 2anb=

enge im Süben Überlieferungen batten, bie fo bireht in Sinhlang mit ber

(Befcbicbte ber Scböpfung roaren, roie fie bie 33ibel gibt, bah fie Kenntniffe

barüber gebabt baben muffen, unb biefe £affacbe ift befonbers bei allen mebr
jioilifierten 6tämmen in 9Iterilto unb im nörblicben 3entralamerika nur

3eit ber (Eroberung 3utreffenb.

3)ie Snbianer in Gbiapas eraäblen uns, ben Q3ericbten oon Q}afer Öas
(Safas unb 23emal Qias unb anbrer ©efcbicblsfcbreiberaufolge, bie mit ibnen

in 'Berübrung harnen, bah, ber inbianifeben Öegenbe gemäfe, bie (Srbe

in feebs aufeinanberfolgenben 3siträumen erfebaffen rourbe, unb bah suerft

bie (£rbe unb bann ber ^Pflansenroucbs unb bann bie Siere erfebaffen

rourben, unb bah bann ber Scböpfer ben ÜHenfcben maebte. (£5 ift infer=

effant, 31t roiffen, baf3 bie folgenben oerfebiebenen önbianerftämme, näm=
lieb bie Gnbianer Kaliforniens, bie ^apagos unb Pirnas oon <2Iriäona,

bie 9Raias, 3uicbes unb stehen oon Slterjfco barin übereinflimmen, bah

ber <Hlenfcb aus bem 6taube ber (£rbe erfebaffen rourbe. 6ie erjäblen

uns, bah bie ftrau Q l5 ©efäbrtin bes SHannes erfebaffen rourbe. 3n
ßbiapas fanb icb bie folgenbe Überlieferung : baf3 bie erfte ftrau im <£ara=

bies oon (Sott bureb bie 6cblange oerfuebt rourbe, bie au ibr fpracb, unb

fie oerleitete, bie ©ebote (Softes 3u mifeaebten, unb bah fie mit ibrem

(Bemabl biefer Urfacbe megen oerbannt rourbe, bah fie empfing unb 3roil=

linge gebar, einen Oungen unb ein Oltäbcben, bereu tarnen dam unb

(Salmana roaren - icb babe ben <Ramen ber Srau oergeffen" — unb bafc

ber $tame ber näcbften Kinber Vilbel unb ©elbora geroefen fei. 6elbft bie

Flamen, bie in ber 33ibel erroäbnt finb, rourben noeb oon biefen Öeufen

im 6üben feftgebalten.

©efeftieftfe der Sintflut*

2)iefe Qßölher eraäblen bie (Befcbicbte oon ber 6intfluf faft genau fo

roie fie in ber Q3ibel erjäblt mirb. Od) bin mit biefer (Befcbicbte oielmal

in Q3erübrung gekommen. 6ie roirb natürlicb auf bie ßohaloerbältniffe

angepafef. Obren Überlieferungen gemäfe trug ficb biefes altes auf bem
amerihanifeben Kontinent au. ^tnftatt bes Ütrrarat ift es ber (Solimabügel,
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auf bem bas Scbiff fefflief, bas Sep3e gemacbf baffe, unb in toelcbes er
ficb mit feiner Srau, mit Sieren unb Q3ögeln flücbfete unb gereffef rourbe
roäbrenb bie anbern oernicbfef würben. 3n Gbolula roirb man felbff einen'
Orf 3eigen, i»o ibre <8orfabren einen groben Surm baufen, um in ben
ßimmel 3u Heigen unb oor einer neuen 6inlffut ficber 3u fein; unb
fo 'ergrimmten fie ben groben ©eiff, fobab er ibre 6pracben oerrairrfe
unb fett btefer 3eif iff bie Sltenfcbbeif in eine grobe <Hn3abl oon Nationen
geteilt, bie ficb gegenfeifig nicbf oerffeben. 6ie fprecben oon bem «XBirken
eines groben Gebrers in SHeriko. ©ie ©efcbicbfen über ben (Srlöfer unb
feine Oebren roerben auf biefelbe QBeife gelebrf. QSafer Gas Gafas unb
biejenigen, bie mit ibm roaren, 3ogen ben 6cblub, bab ber beilige Oobannes
roabrfcbeinlicb ben amerikanifcben kontinent befucbf unb bas Gbriffenfum
bort begrünbef baben mübte, roeil fie überall Spuren baoon fanben.

(6d)luf) folgt.)

UOie JOräfiöent ßrant mm erftenmal Das ßuri) fllormon lag.

Ütls icb ein Sx'mb mar, fagfe mein Onkel Ulnfbono Ooins 3u feinem
6obn Ülnfbono &. Ooins, einem Keffer bes ©Ifeffen «Hnfbonp <ZB. Öoins
unb au mir: „fiabf Obr fcbon einmal bas <8ucb Hormon gelefen?"
Ocb anfroorfefe: „«Hein, icb nocb nicbf." ®ann fagfe er: „Unb 2)u, <Un=
fbonp?" ©iefer fagfe aucb: „2tein." „IBer oon (Sucb beiben 3uerfl bas
Q3ucb Hormon lieft, foll einmal in meinen Gaben kommen" — roelcber
ungefäbr an ber 6felle ftanb, an ber ficb bie ©eferef 3)ationalbanh beute
befinbef — „unb icb roerbe ibm eines ber beffen Cßaar töanbfcbube aus
QBilbleber unb mit SMberauffcblag geben." 2Bie icb micb erinnere, hoffeien
bie bamals ungefäbr fecbs ©ollar, unb ber Ounge, ber ein folcbes ^aar
baffe, bacbfe, er fei ein Surft. 'Hin jenem <Ubenb ging icb oon meiner
Arbeit nacb fiaufe, fef3fe micb bin, nabm bas <8ucb Hormon unb las
25 6eifen. kleine 9Ruffer baffe fcbon länger als ein Oabr, glaube icb,

oerfucbf, micb baau 3u bringen, bas Q3ucb 9Kormon 311 lefen, unb jef3t

bacbfe icb: Ocb möcbfe roobl gern bie Äanbfcbube baben. Ülber icb glaube
aucb oon ganzem äersen an biefes Q5ucb unb meine 9ftufter roünfcbf, bab
icb es lefe. 3Benn icb es nur fo burcbfliege, bann roerbe icb Keinen SHufeen
baoon baben; baber roerbe icb ieben Sag 25 6eifen lefen unb oerfucben,
es 3U oerbauen.

9Rein Keffer las 300 Seifen, ©r blieb bis um ein ober 3i»ei Ubr
am SRorgen auf. <Hls icb ibn am näcbffen Sage traf, fragfe er micb

:

„QBieoiel Seifen baff ®u gelefen?" Ocb antwortete: „Sünfunb3roan3tg.
u

Unb er fagfe: „Ocb babe breibunberf gelefen." „Ülbieu äanbfcbube,"
bacbfe icb. Ütber icb las frofjbem meine 25 Seifen roeiter, unb fcblieblicb

bekam icb bie ßanbfcbube bocb.

(Sbe icb nur bie erffen fünfunb3tt>an3ig Seifen gelefen baffe, oerliebte

icb micb in Qtepbi. Ulis er 3um 3elte feines Hafers harn, nacbbem er

bemerkenswerte .Punbgebungen bes ©eiffes empfangen, unb roubte, bab
ber Äerr feinem 93ater in einem Sraum kunbgegeben baffe, bab fie nacb
Oerufalem 3itrüchgeben foltfen, um bie Q3ericbfe ibrer QSoroäfer, roelcbe als
bie SHeffingplaffen bekannt roaren, 3U bolen, ba fanb er, bab feine Q3rüber
über ibren QSafer murrten, unb fagfen, bab er ein Sräumer fei unb bab
fie nicbf nacb Oerufalem geben roolifen. <Uber Stepbi anfroorfefe auf bas
Verlangen feines 'Baters in folgenben QBorfen: „Ocb toili bingeben unb
bas tun, roas ber äerr befoblen bat, benn icb coeib, bab ber Äerr ben
5Renfcbenkinbern keine ©ebofe gibt es fei benn, bab er einen QBeg für

fie bereife, um bas, roas er ibnen befoblen bat, aus3ufübren." ©iefe
Qßorfe macbten einen rounberbaren uno tiefen (Einbruch auf meinen kinb-

Ucben ©eiff . <}lus einer "Hebe pon TJräfi&ent fieber 5. ©rant.
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5>ßt <f5tetn
(Sine $>albmonatefötift bet J^it^z Qzju <5*>b>xifkL

Über den Spiritismus.
Smmer toieber faueben fragen über ben Spiritismus auf, unb befon=

bers beute beanforuebt biefer ©egenflanb eine grofee Qlufmerhfamheit.

Qeiber febeinen aueb bie ©emüter einiger heiligen beunrubigt roorben au
fein, obroobl es an münblicben unb aueb an febrifflieben (Srmabnungen unb
(Erläuterungen m keiner 3eif gefeblt bat. QSieles ift oon ben &ircbenaufort=

täten gejagt unb gefebrieben roorben, fobafe bie heiligen niebt mebr im
3meifel barüber 3u fein brauebten, bah i e b e s f p i r i U ff i f cb e Unter*
nebmen, 31t roelcbem3meche es aueb betrieben ro erben mag,
unb auf roelcb e QBeife es aueb immer ausgeübt toirb, oon
ben heiligen ber legten Sage in Keiner QBeife gebulbef
werben kann. (Es ift roieberbolf erhlärt roorben, bah es fieb mit bem
©eift bes (Soangelismus niebt oereinbarf, bureb Spiritismus m oerfueben,

t>ie Pforten ber ©eifterroelf 3U öffnen, um auf folebe <XBeife mit ben Sofen
in QSerbtnbung ju treten.

Spiritismus ift niebt neu; er ift ebenfo alt roie ber Satan, ber

(Er3feinb, ber Urbeber biefes Übels. ®ie £inber 3fraels roaren roobl in

bem für 3auberhünfte berücbtigten <Pbaraonenlanb mit manebem QSefcbroörer

imb IBabrfager in QSerübrung gekommen. Ob fie fieb felbfi in biefe ©inge
eingelaffen unb bie feblecbten ©eroobnbeifen ber Slgopfer angenommen batfen,

toiffen roir niebt, aber bem ßerrn febien es angebraebt unb roiebtig genug,

bureb feinen ©iener 9Jtofes 3U oerfebiebener 3eif oor ben ©reuein bes

Spiritismus unb bes SBabrfagetums 31t roarnen. 3m alten QSunbe tefen roir

:

„Sie 3auberinnen follft ®u nicht leben laffen." (2. <mo[e 22:17.)

„Sbr follf ciict) nicht roenben 31t ben IBabrfagern, unb forfebt nicht oon ben 3eicbenbeutern,

bafo 5br nicht an ihnen oerunreinigei roerbef ; benn ich bin ber Äerr, euer ©oft." (3. 9Rofes 19 :31.)

„IBenn eine 6eele Heb 3U ben SBabrfagern unb 3eichenbeutern «»enben toirb, bah fie ihnen

nachfolgt, fo null ich mein Qlntlifj roiber btefelbe 6eele Jefcen unb roill fie aus ihrem Q3olhe ausrotten.

2>arum heiliget euch «nb feib heilig, bafj ich bin ber fierr, euer ©oft.

Unb haltet meine ©atjungen unb tut fie, benn ich bin ber fierr, ber euch heiligt." (3. 9Rofe20 ; 6—9.)

©iefem allgemeinen ©ebof fcbliefef fieb eine anbre feierlicbe "XBarnung

an. QBir roiffen, bah 3auberhünfte, £raumbeufereien, Q3eacbfung bes Q3ogel=

flugs unb anbre berartige ©inge. im Altertum im Orient in bober QSlüfe

ftanben ; unb bas 93ölh Sfrael, bas in ein Öanb 30g, toelcbes oon Reiben
umroobnt mar, bie biefen Abgöttereien fröbnfen, mujsfe mieber ausbrüchlicb

geroarnt roerben, fieb foleben ©reuein niebt bin3ugeben. QBir lefen:
„IBenn bu in bas 2anb hommft, bas bir ber fierr, bein ©oft, geben roirb, fo follft bu nicht

lernen tun bie ©reuel biefer Q3ölher.

©afj nicht jemanb unter bir gefunben roerbe, ber feinen Sohn burchs Seuer gehen laffe,

ober ein $Beis?ager ober ein Sageroäbler ober ber auf 93ogelgefcbrei achte, ober ein 3auberer.

*

. Dber QSefcbroörer ober IBabrfager ober ein 3eichenbeufer ober ber bie Solen frage.

S)enn roer folches tut, ber ift bein üerrn ein ©reuel, unb um Solcher ©reuel roillen treibt fie

öer fierr, bein ©oif, oor bir her.

®u aber follft rechtfehaffen fein mit bem Äerrn, beinern ©oft." (5. 9Rofe 16; 8—13.)

Srofc biefes feierlicben Verbots battefieb bas QBabrfage= unb Q3efcbroörer=

tum in öfrael eingefeblicben. Als Saul auf bem töönigstbron fafc unb nod)

uon bem ©eifi bes ßerm gefübrf mürbe, ba liefe er alle Qßabrfager aus
bem ßanbe oertreiben. Als ibn aber fpäfer bie ftübrung bes ßerrn niebt

mebr erleucbfete, ja als fein ©eiff bureb Hngeborfam getrübt roorben mar,
ba roanbte er fieb felber, ber göttlicben Sübrung bar, 3u ben QBabrfagern,
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93erfonen, bie Heb unter ben (Einfluß bieTer deichte ber ftinflernis begeben,

um oon ihnen <Haf unb öübrung ju erhallen. <$ie ©efcbicble non ber QBabr=
Jagertn non (Snbor ift 311 behannl, als bab he hier noch einmal erzählt

werben müfjle. (Ss fei in biefem 3uJammenbangc nur auf eine Stelle bin=

geroiefen, bie uns beutlicb 3eigt, toie ber &err über Sauls £af baebte:
,,'2lIfo Starb Gaul in feiner 91lifjelat, bie er raiber ben iierrn getan hatte, an bem QBort bes

üerrn, bas et nicht hielt, aud) bafj er bie IBabrfagerin fragte." (1. (Sbron. 10: H.)

Q3on anbern Belehrungen über biefen ©egenflanb mollert mir hier

nur bie inj pirierf en QBorfe Oefajas /anführen :

„IBenn fie aber ju cncb fagen, ihr muffet bio IBabrfager unb 3eicbenbeuter fragen, bie ba
flüflcrn unb murmeln, fo fprccbl: „Gotl nietjt ein 'Bolh feinen Wott fragen, ober follte man bie

Solen für bie Uebenbigen fragen?" (CU'f. H:19.)

Bon nicht minberer SBicbfigheif als bas 3eugni5 ber Bibel finb bie

oielen 3eugniffe unb injpirierten Säuberungen ber "Diener ©olfes in biefer

©ispenfafion, bie ebenfalls oor bem Spiritismus als oor einem Blenb=
roerü ber Aölle gemamt haben. Bor einiger 3eif ift im totem ein Artikel non
(Charles OB. QJeuroJe über biejen ©egenflanb erjebienen, ber bie 6acbe Jo treffe

lieb erläutert, baßroir einige Aus3üge aus bemfelben nacbfolgenö abbruchen:
„(£5 miberfpricbt aller Vernunft, ,511 glauben, bah folcbe «JJerfonen (Jpiri=

tiftifebe 91tebien) meber früher noch beuie bie ©eitler ber oerflorbenen ©iener
unb 'Wienerinnen bes fierrn herbeirufen hörnten, ©iefe finb nicht baau ba,

um bem IBinh ber QBabrfager, 3eicbenbeufer unb ©eiflerbefcbmörer ju
folgen. On ber 3Taf: erbarmensroert märe ber 3uflanö ber ©eifter im
«Parabies, roenn Jie unter irgenbeiner Jolcben ßerrfebaff ftänben ! 6ie mürben
nicht jene 'Kube genießen Können, noch jene Freiheit oon ben $tübfalen
unb arbeiten auf (Arbeit, bie fo notmenbig ift au ihrem ©lüch, fonbern fie

mären im 3uftanb ber ©ebunbenbeit bem QBillen unb ber 12aune oon ^Per=

Jonen untermorfen, beren QBüitfcbe unb 3iele irbifcb finb im großen 6inne
bes QBorles.

(£s ftebt ebenfomenig im ßinhlang mit bem (toangelium, 3tt glauben,
eine ^rofetin ober ein ^rofef bes Gerrit habe bie flacht, milliutrlich bie

©eifler ber l^rofeten unb heiligen berauf= unb herunterzubringen unb fieb

mit ihnen über melcbe Angelegenheiten 311 unterhalten, ©as ift nicht eine

ber Sätiglteiten unb Berufungen eines ^rofefen unb einer ^rofetin. 2)ie

Meinung, bah folebe CDinge auf ©ebeif3 oon 9Itännem ober grauen im
Sleifcbe getan merben hörnten, follte kein heiliger ber lebten £age haben.***

9Kan bat gefagf, ber £>err habe in biefem öttlle ben ^rofeten Samuel
gefanbt, um bem .ftönig Saul fein brohenbes Scbichfal 311 oerhünbeu. Aber
biefe Anficht hann man mit ber Scbüöerung, bie uns bie Schrift oon -ber

Salfacbe gibt, nicht oereinbaren. $Benn ber £err bem .ftönig biefe 9Itit=

teilung machen molite, marunt tat er es bann nicht, als Saul auf gefefe=

mäßigem QBege barum bat? Saul hatte biefe QBege alle befebriften,

mar aber ohne Anfcoorf geblieben. QBarum follte ber £>err bie Mittel unb
QBege, bie er felber eingefebf, übergeben unb ben ^rofeten Samuel fieb

auf einem oerbotenen QBege offenbaren laffen? QBarum follte er eine ^erfon
mit einem QBabrfagegeifl hierzu gebraueben, ein 92tebium, bas er 3uoor

Jelber aufs beftimmtefte oerbammt hatte?"

Über ben Befucb Sauls bei ber QBabrfagerin oon (Snbor fprecbenb,

Jagt <33räfibenf ^enroje meiter

:

(£s ift noch kein befriebigenber Bemeis für bie Behauptung erbracht

morben, bah bie ©eifter ber Beworbenen mit ben Cebenben oerhebrfen,

bureb Bermitflung fpiritiflifcber SItebien ober bureb irgenbmelcbe ^Rittet, bie

oon ber SBelt im allgemeinen 3U biefem 3mech angemenbet merben. Böfe
©eifter finb ohne 3meifel als "ZBabrfagegeifter unb als ©eifter, bie bie

5Rebien beherrschen, tätig, unb geben fieb als bie ©eifter ber Solen aus
ober fie offenbaren ®inge, bie nur biefen ober ihren lebenben Sreunben
bekannt maren, um auf biefe QBeiJe bie ©ufgläubigen irrezuführen; aber
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haben Keine 9Hacbt, bie ©eifier ber Q3erftorbenen in bie ©egenroarf 3U

3roingen ober QSolfcbaffen oon ibnen 3u ben Gebenben 3U bringen, Sie
©eitler ber Solen finb außerhalb bes Q3ereicbes biefer fcbmar3en fünfte

unb häufig finb bie Siebten felbfl bas Opfer ber teuflifeben ©eifter, alfo

betrogene QSetrüger.

„allein .fiaus ift ein .ftaus ber Orbnung unb nicbl ber 'Bertoirrung"

fpricbf ber Äerr. — QBenn ©oll irgenbetmas 311 offenbaren bal, uoirb er es

auf bem QBege unb bureb bie 9Hiffel unb <33erfonen lun, bie er ba3u ein=

gefegt bal. QBenn bie Öebenben oon ben Solen 311 boren roünfcben, mögen
fie b^n ßerrn barum bitten, aber nicbl 3U jenen geben, bie ber töerr felbfl

in ülcbf unb Q3ann getan bat. Sie trbifebe 6pbäre unb bie 6pbäre ber

abgeriebenen ©eifter finb ooneinanber getrennt, unb ein 6cbleier ober

Qßorbang febeibef fie meislicb ooneinanber. Sa es ben Öebenben in nor=

malern 3uftanbe niebf möglieb iff, bie Solen 3u feben ober mit ibnen 3u

oerhebren, fo ül es oernünffig, an^unebmen, bah aueb bie Sofen ibrerfeits

im allgemeinen oon einem QSerkebr mit ben öebenben ausgefcbloffen finb.

9ftit ber (Erlaubnis bes Kerrn kann roobl eine ^erfon auf irgendeiner 6eite

bes Schleiers einer anbem jenfetts bes 6cbleiers fieb offenbaren, boeb roirb

biefes fieberlicb nacb geroiffen ©efefcen unb in XTlbereinftimmung mit ber

oon ©otf eingefefifen Orbnung gefebeben. Surcb befolgen biefes ©efefees

unb bureb QSermeiben bes Umganges mit ^erfonen unb (Sinflüffen, bie

©oll nicbl hennen unb feinem Soangelium nicht geboreben, kennen fieb bie

heiligen ber Öefeten Sage oor fcblauen ^Betrügereien unb otelen 6orgen unb
Unannehmlichkeiten beroabren unb fieb anbrerfeits empfänglicb macben für bie

(Erleuchtung unb Offenbarung oon unferem eroigen Q3ater!" (6tern 1921,6.44.)

linier ben 921tfgliebern bürfte hein3toeifel mebr barüber befteben, bafc

Äellfeben, Kartenlegen ober Kartenfcblagen, Spiritismus, Siicb&lopfen unb
alle berarfigen Singe 00m Seufel finb. (£benfo oertoerflieb finb alle aber=

gläubifeben Kranhenbeüungen obne bie Qltacbt bes ^rieflertums ober bie

SZtacbt bes ©laubens, bei benen im Qltonbenfcbein bie bret böcbften

Flamen angerufen werben muffen. QBir roieberbolen, bafj alle biefe Singe
00m Seufel, bem QSafer aller öügen, finb, unb oon ben heiligen ber Gefiten

Sage roeber ermutigt noeb ausgeübt roerben unb können, obne sum Schaben
berer 3U gereichen, bie es lun.

$lucb ber (Sinroanb, ben manebe Geufe gegen bie bier feftgelegten ^iebf-

linien erbeben, iff bei näberer Unferfucinmg niebt flicbbaltig. Q3iele fagen:

„Oa, aber manches oon bem, roas bte Spiritiflen gefagt baben, ift >bocb

eingetroffen." 'Ußenn nie elroas oon ben QBorten ber QBabrfager in 6r=
fütlung gegangen roöre," fagt ^räftbenf ^enrofe fo treffenb, „bann roäre

es beule nicbl mebr notroenbig, bie QBelf oor bem Spiritismus 3u warnen."
Sie finfleren Schergen ber fiöüc laffen manche QBabrbeif gelten, um nur
eine Qüge ben 9ftenfcben glauben 3U machen."

W\x oerflehen, bafe es otele gelüflet, hinter ben bunhlen Schleier 3U
feben, in jenes ferne Ganb, oon bem bie 9Itenfcbbett im allgemeinen nichts

weife. $tber bie SKifglieber ber Kirche Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Gefcfen

Sage, bie bie reine toiebergeoffenbarte Gehre ©ottes hennen, bie roiffen,

roohin mir nach unferm Geben gehen, Tollen fich nicht an trübe unb
fchmutiige Quellen roenben, um baraus 3u fchöpfen, fie fotlten 3ur roabren
Quelle bes Gicbfs unb ber (Erkenntnis geben, fobafe nicht bas QBort 3ere=
mias an ihnen in (Erfüllung geht: „Senn mein ÖSolh tut eine 3t»iefacbe

Sünbe; mich, bie lebenbige Quelle oerlaffen fie unb machen fich bie unb
ba ausgehauene QSrunnen, bie boch löcherig finb unb kein Sßaffer geben."
(Seremia 2:13)

3Rachen mir uns biefer Sünbe, ber Sünbe bes Spiritismus nicht fchulbig

fonbern halten mir feft an bem <IBort unb ber Qßabrbeit bes Äerrn.

S e r 9Kiffionspräfibent.
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Sie reltgiöfe Gage.
„löir mitten, bah roir oon ©off finb, unb bie ganje QBelf im <Hrgen

liegt." (l. 3ob. 5:19)

3cb möcbfe beute morgen einige QBorte über bie religiöse Gage in biedern

fianbe fagen, unb efroas über untere Pflicht in biefer fiinfiebt. (Es febeinf

mir, als menn mir bureb eine retigiöfe iirife binburebgingen. <ZBir hönnen
untere Ülugen ber Saffacbe niebf länger oerfcbliehen, bafi bie englifebe <8e=

fellfcbaft im ganzen allmäblicb aufbort, (Sbriffen au fein. (Es ift mabr, bah
bie SSrefcbe noeb niebt beutlicb fiebfbar ift. Sie Nation ebrt (Ebriflum immer
noeb bem tarnen nacb. *XBir feben heine offene (Empörung gegen bas
(Sbriffenfum mie in Q^ufelanb, noeb bemerht man niebfs oon ausgebebnfen

93erfucben, ein anberes Softem an feine Stelle au fefjen. <Hber für bie,

metebe bie 3eicben ber 3eit lefen hönnen, mirb es immer augenfebeinlicber,

bah bie ©runbfäfee bes Gbriffenfums niebt mebr oon leitenber £raff finb,

meber in unferm nationalen, noeb in unferm fokalen Geben. 3cb leugne

natürlicb niebt bie Saffacbe, bah es noeb eine grofee <Hn3abl tief religiöfer,

mirhlicb ebriftlicb gefinnter Srauen unb Männer in unfrer Glitte gibt. Sie
finb bas Sal3 ber ©efellfcbaff. Qlber bei ber ©efellfcbaff, bei ber grofcen

SZlaffe bes Q3olhes im allgemeinen oerliert bas (Sbriffenfum an Q3oben.

Sn ber £af finb mir beute in (Snglanb 3eugen einer großen Q3eroegung,

bie ein febarffinniger QSeobacbter als bie Ülbhebr einer ganzen 3ioilifation

oon bem ©tauben be3eicbn£f, auf ben fie gegrünbet, unb aus bem beraus
fie entftanben ift.

Öaffen Sie mieb oerfueben, biefe 3iemlicb ungebeure Q3ebaupfung hura

3u erläutern unb 3U rechtfertigen. 3uerft ift in intellehtuellen Greifen ein

bemerhensroerfer 3ufammenbrucb bes Vertrauens auf bie QBabrbeiten ber

ebriftlicben Religion 3U bemerken. 2)ie 9Henfcben 3roeifeln unb finb fieb

über bie grunblegenben ^Begriffe ibres ©laubens niebt- im klaren. S)iefe

Hnficberbeit hann sum Seil auf bie (Srgebniffe ber biblifeben ÄrifiK unb
bie Scblüffe ber biblifeben QBiffenfcbaft 3urüchjufübren fein, bie ben alten

©lauben um fein Ülnfeben gebraebt baben; 3um Seil aueb auf bie bureb

ben £rieg beroorgerufenen religiöfen Scbroierigheifen ; unb fcbliefelicb bureb

bie Ülnficbt, bie oom oergleicbenben Stubium ber Religionen berftammt,

bah bas (Ebriffenfum niebt ein3igbaftebenb unb unfeblbar fei, fonbern bah
es nur ein 3ug ber religiöfen Kultur fei, einer ber oielen Ausbrüche bes

religiöfen ©efübls, einer ber oielen QBege, auf bem bie Qttenfcben bem
grofeen ©ebeimnis näber kommen. Silber roas aueb immer bie Urfacbe fein

mag, fo ift es boeb tüar, bah ber ©laube an bie ebrmürbigen ©runbfäfce

bes (Sbriftentums febr gefebmäebt morben ift. Q5ielleicbt geben bie Sßenfcben

niebt off fo roeif, bah fie bie ebriftlicben QBabrbeifen offen oerleugnen ; aber

fie 3toeifeln, fie finb in Ungemifebeit unb oollhommen unfieber. ©ibf es

einen ©off? ©ibf es einen Äeilanb? Sie miffen es niebf. Sie geben Heb

aueb heine befonbere 5Itübe, es 3u miffen. Sie macben feiten einen ernff=

lieben QSerfucb, es aus3ufinben. Ser gemöbnliebe Qaie, mie ibn ftreberich

Äarrifon einmal febilberfe, ift 3ufrieben mit ber bunhlen QSorffellung, bah
es irgenbein (Efroas binfer ben (Srfcbeinungen bes QBelfalls gibt, aber roas

bas (Efroas ift, unb roie es 3um 9Renfcben oerroanbf ifl, bleibt eine un=

gelöfte Srage, unb meiffens ift er 3ufrieben, fie als unlösbar ab3ufun.

Unb aueb im prahfifeben Qeb^n bat bie Sreue 3U ben ebriftlicben Gebens*
grunbfäfcen einen febroeren Sfofe erlitten, <X)ie <Unficbfen über bie cbriftlicbe

Siffenlebre baben ibr Qlnfeben oerloren. ©as moralifebe 3beal bes (Ebriffen=

fums mirb in maneber <8e3iebung prahfifcb 3ur Seife gefefcf, baupffäcblicb in

ben beiben äufeerffen klaffen ber englifeben ©efelifcbaff. ©egenroärtig finb

roir 3eugen einer allgemeinen 3uhebr 3um ßeibenfum. 5)ie 3Renfcben balfen
roobl noeb Reben über (Ebriffenpflicbf, über cbriftlicbe ©runbfätje unb ber*
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gleichen, aber für Saufenbe finb gän3Ücb beibnifcbe Vergnügungen, t»iel=

leicbf unter bem umfcbreibenben tarnen ber 6elbffenfroichlung oerbechf,

ber 5aupf3toech bes Gebens. Scb frage Sie, rJb biefes nicbf ber ©etff

unfrer 3eif iff? ©ie SRenfcben finb geneigf — unb bie Unficberbeif ber 3eit

macbf fie mebr unb mebr geneigf — ficb 3U belustigen, eine gute 3eif 3u baben,

fo lange es gebt ibr eignes Vergnügen 3U »erfolgen unb ibr eignes 6piel

au fpielen. 6ie oerabfcbeuen unb roeigern ficb, bie geringflen <8efcbrän=

Zungen unb ©renken ficb auferlegen 3U laffen. „3cb roill es, unb baber

roerbe icb es baben." „Scb roill es nicbf, unb baber roerbe icb es nicbf

tun
" „3cb roerbe meinen eignen SBeg geben unb nacb meinem eignen

QBillen banbeln, unb bas fun, roas mir recbf bünkt." 3eigen nicbf biefe

unb anbre Siufeerungen beuflicb bie Überzeugung ber Stenge, toas fie für

bas beffe Riffel bälf, bas <menfcbenleben am beffen unb am fcbönffen 3U

<Uber in ber gegentoärtigen ©efellfcbaff, roenn icb micb nicbf febr irre,

finb nicbf nur bie böberen (Befefee (Sbriffi, fonbern felbff bie 3ebn ©ebofe

bis 3U einem geroiffen ©rabe aufgegeben roorben. ©egen ©iebffabl roenbef

man nicbfs ein, folange er nacb gefcbäfflicben Regeln betrieben roirb ; oom

Sftorb benkt man nur roenig, roenn man bie roilben 33eroegungen fiebf,

bie bm oorfäfelicben £offcblag in 6cbufe nebmen rooüen ; roäbrenb gefcblecbf*

liebe Ungebunbenbeif enffcbulbigf, oerfeibigf, gerecbfferfigf, ja felbff oerberr*

liebf roirb <ZBas können 6ie, meine Q3rüber, oon foleb einem Otblaffen oon

ebrifflieben qJrinsipien benken? QSeffebf nicbf bie ©efabr, bah bie moberne

©efellfcbaff in einen 3uffanb oerfallen roirb, in bem nur noeb bas recbf iff,

roas ber ein3elne für ficb felbff roäblf, unb in bem folglicb Keines Sttenfcben

Geben ober (Sbre ober Eigentum mebr fieber fein roirb?

60 fiebf es alfo beute aus. QBtr ffeben, unb icb glaube feff baran,

oor einem großen Olbfall. £>ie SXtebrbeif bes Volkes, aufjer bem Olamen
— roir geben es am beffen gleicb 3u - aufcer bem tarnen finb keine (Sbriffen

mebr 6ie glauben nicbf, roas (Sbriffen glauben; fie oerfueben nicbf bas

,ju fun, roas Gbriffen fun ober 3U fun oerfueben ; fie berounbern nicbf mebr

bas, roas (Sbrtften berounbern, fonbern fef3en ficb eigne ©öfcen auf, bie fie

anbeten, hierin ifl bie gegenwärtige ßrtfis 311 erblichen. 2Bas iff nun

unfere <£flicbf, angefiebfs biefer Saffacben? <2Bie follfen roir, bie rotr (griffen

finb, angefiebfs biefer ausgebebnten unb roaebfenben Olbroeicbung oon ben

Sbealeu unb ©runbfäfeen bes (Sbriffenfums banbeln? <Kun, icb benhe, bah

roir oor allem barauf feben follfen, bah unfer eigenes Gbriffenfum in uns

felbff unanfaffbar, aufriebfig unb roabr erbalfen bleibt. Unfere ^eltgton

brauebf gute Slttfglieber. (£5 iff nicbf nofroenbig, bah roir eine groise Uln3abl

foleber baben, bie ficb Gbriffen nennen, aber es iff oor allem nofroenbig,

bah bie, roelcbe Gbriffen finb, roenn aueb roenige an ber 3abl, Gbriffen tm

roabrffen 6inne bes SBorfes finb. 3cb benke roirklicb fo: QBenn bie Q$eli=

gion Sefu (grifft überbaupt in ber Q3Self erbalfen roerben foü, bann kann

es nur bureb eine ©emeinfebaff oon ^erfonen gefebeben, bie roirklicb baran

glauben, bie fie febäfsen unb immer oorbereifef finb, roenn es nofroenbig

iff, ficb felbff für fie auf3uopfern. Unb fo benke icb, bah es unfre erffe unb

gröfete bliebt iff, roenn roir roünfcben, bah bas Gbriftenfum ben 6ieg ba=

oontragen foll, es unbebingf roabr unb roirklicb 3u macben, foroeif roir

felbff in Örage kommen. Unter keinen Xlmfiänben bürfen roir unfre flagge

ein3ieben. «ZBir muffen als eine befonbere klaffe in ber Q3Selt ffeben, ein

befonberes Volk, eine 3ufammengefcbloffene ©efellfcbaff oon Männern unb

grauen, bie roirklicb über3eugf finb, bah in (Sbrtffo allein Hoffnung iff, unb bte

ficb nicbf febämen, bemgemäfc 3U benken, 3U fpreeben 3U leben unb 3U banbeln.

Qßenn toir nun biefes 3iel ins <Uuge gefafet baben unb es erreteben

roollen, kann icb oielleicbt ibnen einige prakfifebe <Raffcbläge geben. 3uerff

möcbfe icb fagen, bafe roir uns ber ebrifflieben «ZBarbeifen oergerotffern foU=
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len. QBir follfen Heber fein, bah roir roirklicb bas glauben, was (Sbriften

glauben. (£5 iff niebf ganj leiebf. 2)ie QBabrbetfen bes (Sbriffenfums finb

roirklicb erffaunltcbe QBabrbeiten : QBabrbeifen oon (Sofies Giebe, unb oon
ber QBirklicbkeit ber 6ünben ber Qttenfcben, ber frülle ber 6eligkeil unb
bes ewigen Gebens. 9Ran oerlangf oon uns, bah roir rounberbare, felbff

unoerflänblicbe ®inge glauben, 3)inge, bie QBeisbeif unb IJbilofopbie

immer für närrifcb erklären unb oerurleilen. 6inb roir roirhlicb fäbig, bas
3u iun? 5lber efroas bürfen roir nie tun, unb bas iff, biefe QBabrbeifen

mit böflieber unb fcbüfcenber ©leiebgültigkeif bebanbeln, als roenn He ber

grünblicben Unferfucbung unb bes tiefen 6fubiums niebt roerf roären. 2)as
(Eoangelium Öefu (Sbrifli ifl bei toeitem 3u emff, als bah man auf biefe

QBeife mi! ibm fpielen könnte. 6ie können es ebrlicb annebmen ober mit

oollem SBeroubffein oerroerfen, aber unentfcbulbbar iff es, es leiebtfertig 3u

bebanbeln, roie irgenbeine leiebfe Sacbe, oon ber 6ie benhen, man brauebfe

fieb barum niebf geiflig anjuflrengen.

Unb baber fage icb Obnen roieberum, roerben 6ie oon ben cbrifllicben

IBabrbeifen überzeugt. Gaffen 6ie Obren ©tauben eine lebenbige £raff fein

unb niebt eine übernommene ftorm. (Ss if! ber ©laube, fagt man uns, ber

ben Gbrtffen ausmaebt; ieboeb niebt ber ©laube in einer nur übernommenen
ftorm geroiffer religiöfer <Hnficbfen, fonbern ber (Blaube einer feffen £er,jens=

Überzeugung, bie ben ©eifl leitet unb fübrt unb bas gan3e Geben bilbef

unb beflimmf. Gbarles ^ingslep befebreibf, roie 6ie fieb erinnern roerben,

in einem feiner QSücber einen (Sbarakfer, ber fagt: „3cb toünfcbe einen

©tauben, ber über iebem Argument flebf, an roelcbem icb 3U meiner eigenen

33efriebigung feftbalte, ob «icb ibn im 3ufriebenbeif eines ^ecbfsgelebrten

beroeifen kann ober niebt, unb nacb roelcbem icb fo obne 3roeifel banble,

roie nacb meiner eigener QSerfönlicbkeif. Ocb roünfcbe keinen ©lauben, ben

icb befit3e, fonbern einen (Slauben, ber mieb befiöf."

Unb mein 3toeiter Q3orfcblag iff ber : 6feben 6ie feff in ber ebrifflieben

QBabrbeif unb bangen 6ie an bem Obeal ber ebrifflieben Qebensfübrung.

*IBir geben binaus in bie QBelf, roo oon ber ebrifflieben Sftoral niebf oiel

gebaebt wirb unb roo cbriftlicbe Cebensfübrung aufser aebf gelaffen roirb,

unb bann füblen roir bas Q3ebrüchenbe unfrer Umgebung. QBir geben uns
bann aufrieben, bas au tun, roas bie anbern tun. QBir geben mit ber

SItobe unb paffen uns ben allgemeinen ©eroobnbeifen an. Unb bierin liegt

ein QSorrourf für uns. QBir baben es niebf gern, roenn man oon uns benkf,

roir feien eigentümlich fonberlicb. QBir oerfueben «Soff unb bem Qftammon
3U bienen, unb bas iff kein ebrbares ©efebäff. Qlber ber einzig fiebere

QBeg für jeben oon uns iff ber, bie moralifeben ©runbfäfje (Sbrtfti an3u=

nebmen unb fie in allen Gagen unferes Gebens 3U befolgen, in unferm
bäuslicben Geben, in unferm ©efcbäffsleben, in unferm gefeüfcbafllicben

Geben, in unferm polififeben Geben, unb ibnen freu unb unerfebüfferlicb

an3ubangen. Qlber macben roir keinen Sebler, Q3rüber, benn roir roerben

für unfre moralifebe Unbeugfamkeif be3ablen roüffen. On biefer QBelf roerben

roir felbff, roie Gbriftus fagfe, Srübfale erleiben muffen. QBir roerben oer=

lacbt unb gebäht roerben unb in oielen Singen roirb es unbequem für uns
fein. Qßenn roir aber keine Prüfungen erbulben können, bann roürben roir

beffer tun, roenn roir es aufgäben, ©iener jenes fonberbaren Königs 3U

fein, beffen ©lorienfbron bas £reu3 unb beffen königlicbes ®iabem bie

Dornenkrone roar.

©iefes iff alfo ber Q!Beg, ben roir 3U betreten baben, angefiebfs ber

beufigen QSerbätfniffe. „Sie gan3e QBelf liegt im Ülrgen." ©aber iff es

nofroenbig, bah fieb bie (Sbriffen in einer Bereinigung gläubiger 6eeten
3ufammenfcblieben, bie abfotuf oon ber ebrifflieben QBabrbeif über3eugf finb

unb freu unb unerfebüfferlicb für bie ebrifflieben 'Prinaipien ftebn . . 5Röge
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ber £err uns gemäbren, bafj mir in biefem ©ienfle nici)f unlreu erfunben

merben. ©enn — lafef es uns richtig oerfteben — oon ber (Srbalfung bes

(ibriftentums mit feinen unoergefelicben (Befefeen unb OBabrbeifen bangt bie

eine unb einjtge Hoffnung ab — icb fage bie einsige Hoffnung — einer

mieberbergeftellten 9Itenfcbbeit, einer ertönten unb neuaufgebauten QBelt.
Christian World Pulpit.

Sluö 5er 3Kiffion.
&ottferett3 in Stuttgart* Am 10. 3uni mürbe bie erftc £onferen3

für ben im Oanuar biefes Sabres neugegrünbeten 6tuttgarter ßonferen3=
beäirK in Stuttgart abgehalten. Alle QSerfammlungen ber ^onferetu
toaren bureb einen guten (Beifi unb bureb febr ffarhen Q3efucb gehenn=
3eicbnet. On ber 6onntagsfcbule, in ber über 540 Verfemen anmefenb
maren, erfreuten bie Scbüler bie Antoefenben bureb ein Programm. Q5er=

febiebene 6onntagsfcbüter fpracben über bie Sbemen: „QBarum icb ein

^Hormone bin" unb „Geber Sonnfagsfcbüler fott ein 91ttffionar fein", ©ie
Ößorfe oon Q3ruber töafteler unb ^räfibent £abje am 6cbluffe ber Sonn=
fagsfcbule über ben QBerf berfelben ats ein Mittel 3ur (Srsiebung ber töinber

geigten ben (Befcbmiftern unb befonbers ben filtern, Öebrern unb Gebrerinnen
bie QSeranfmorflicbheif, -bie fie haben, ba fie oon (Boff ba,w berufen finb,

bie tötnber 3u erleben, fis tourbe betont, bafs bie ßaupioeranimortlicbheii

ber firsiebung ber .ftinber auf ben filtern liegt.

©te 3eit in ber <nacbmiifagsoerfammlung tourbe 3uerft oon ben oer=

febiebenen (Bemetnbepräftbenfen in Anfprucb genommen, bie über bie Arbeit

in ibren (Bemeinben einen hur3en QSericbt gaben, Aacbbem bie oerfcbie=

benen (Bemeinbepräfibenten auf biefe QBeife QSericbt gegeben batfen, nahmen
^Jräfibent ßanfen oon ber berliner ^ionferens unb ^räfibent £abje bie

3eit in Anfprucb. ^Präfibent £abje richtete feine firmabnungen baupt=

fäcbticb an bie 9Ilitglieber unb maebte barauf aufmerhfam, roie miebtig es

ift, bie fiinigheit unb Harmonie in ben (Bemeinben aufrechtzuerhalten.

3mtfcben ben (Befcbmiftern gibt es keinen Xtnferfchieb. 3n ber Kirche Oefu
fibrtfti gibt es heine ^5reufeen, kapern, Amerikaner unb bergleicben, fon=

bern nur QSrüber unb Schmettern, ©ie ^riefteriumsträger folten nach ben
Porten hanbeln „©er gröfete unter euch foü euer ©iener fein", ©te Öebrer
unb Gebrerinnen muffen QSorbüber fein unb bas fetbft tun, roas fie lehren.

3n ber Abenboerfammlung legte JPräfibent fiarbleo oon ber Stuft*

garfer töonferena bie Autoritäten ber Kirche aur Abftimmung oor, bie em=
stimmig angenommen mürben, ©ie oerfebiebenen befuebenben Q3rüber unb
bie 9Ittffionare richteten fich fobann an bie Anmefenben, unb legten in

beutlichen QBorten bie miebergeoffenbarfe Öebre bes fioangeliums aus unb
gaben 3eugnts, bafe öofepb Smith in QBtrfclicbhett ein mahrer ^rofet bes
Äerrn mar, 3u bem ber finge! gekommen, um burch ihn bas fioangelium,

bas fo lange oon ber firbe genommen mar, mieberberaufteüen.

On feinen Scblufjmorfen gab <?Mfibent Sabje ben Anmefenben ein

einbringlicbes 3eugnis ber Belehrung unb (Ermahnung, bie IBorfe, bie fie

gehört hatten, 3U prüfen unb in bie £at um3ufefeen.

*Ungeftommen. Seit unterer legten QSeröffentlicbung im Stern finb

folgenbe trüber glücklich angekommen unb haben ihre Arbeit in ben oer=

febiebenen Arbeitsfeibern bereits aufgenommen:
QBilliam Otto 9Kitius aus Salt Öake fiilp (Utah) nach ber Äannooer-

fchen Konferenz. Sreb QSifcboff aus Satt öahe fiifn (Htab) nach ber

Äönigsberger ßonferens, fibmarb Sohn Treffer, aus 9ZUtrrap (Utah)

nach ber Hamburger £onferen3, firneff Stettier aus Öogan (Htab) nach

ber 3üricber £onferen3, Afael finos 03 eil aus ^refton (3babo) nach ber

5)resbner 5ionferen3.
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<3enealogtfd)e Giften.

93isber mürben Urhunben für Sofentaufen immer burcb bas Q3üro
nacb ben Sempein in 3ion gefcbichf. Me ©efcbmifler, bie nicbt febfl

©elegenbeif baben, bie QBerhe für bie Solen im Stempel 3u Jun ober au
laffen, möcbfen in 3uhunff ibre Giften nicbt mebr burcb bas Wiffionsbüro
fliehen, fonbern bireht an

ORr. Cbrifteniem 6aa = QaUe = :£empU\
6all=Gahe=(£iti). Q3on bort aus wirb bann für ben QSolljug ber Saufen für bie
tarnen ber eingefanbfen Giften ftets 6orge getragen. <Ulte arme ©efcbmifler
unb Citroen, bie heine ©elegenbeif baben, bie Gnbmomenfs ("Begabungen)
für ibre <Berftorbenen tun zu laffen, hönnen ibre Giften ebenfalls einfenben
unb burcb "Propaganba unter ben beutfeben ©efebmiffern in lltab foll es
bann möglieb gemaebt merben, bie <£nbroomenfs 3u oollaieben.

Soöeöanjetgen.

<Ultona. <Hm 23. <mai ftarb bier <8ruber tfri& Otbolf 6cbulicb. (Sr

fcblok fieb ber .ftirebe im Gabre 1921 an unb mar ein guter Arbeiter im
Qßerhe bes äerrn.

Ulm 8. SItära 1923 entfcblief 6cbmefier SHaria SBanba Sflargaretba
5Ztennfen. 6ie fcblofc fieb ber .fiircbe im 3abre 1920 an unb mar ein

treues <ötitglieb. (Siner ibrer Söbne bat eine SIttffion erfüllt.

Ulm 21. ftebruar oerfebieb trüber (Smil ^ lein nacb einer langen,

febmeren «ftranhbeif. ©r fcblof3 fieb ber «fiircbe im 3abre 1920 burcb bie

beilige Saufe an.

Stuttgart» «fiter ftarb 6cbmefter QSoftne Margarete 6cbönbarbt
geb. Sefcner, an einem Äerafcblag. Scbmefter Scbönbarbt mürbe am
20. Oanuar 1860 in <Ulfbenfletf, Qßürfemberg geboren unb maebfe am
15. 6eptember 1910 burcb bie Saufe einen 33unb mit bem Äerrn.

&rottftadt» 5Iu5 «fironftabt erbalten mir bie <Hacbricbt, bah oon bin
menigen uns bort oerbliebenen 91tifgliebern, bie gegenmärtig oon uns abge=
febniften finb, 6cbmefter 6ofie Füller oom ßerm beimgerufen morben ift.
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