
fern
ber Slizt&z 3cfu (Sfetijli bcr ^eiligen ber £e§ten Sage

Gescitnbci im 3af>rc J868.

QStelc nerffeben ntd)f, bafj öle QSed>te bes "priefterfums mit ben 9Räd)fen bes Fimmels un=
jerfrennlid) nerbunben Jinb, unb bafe bie 9Häcf>tc bes fittnmels nur naef) ben ©runbjäfjen ber

RecbJ[d)affenheit beberrjebt unb gebraucht roerben hönnen. G. u. 03. 121 : 36.

tlr. 7. 27. man |927. 59. 3al)rgang.

Sie ßeütgen öer Seifen Sage glauben an ein

göangetium i>er Säftgheif unb öes Stenffes.

Qtnfpracbe bes «Pfablpräfibenten Sbomas <R. £anlor.

©ie Strebe Oefu (Sbrifti ber fieiligen ber Öefcten £age fefef Heb aus
einem ßeer roiüiger unb gläubiger Arbeiter 3ufammen. 27846 junge Männer
bekleiben bas $lmt eines ©iahons, 16 458 bas eines Cebrers unb roeitere

15219 bas eines 'Priefters im <Uaronifcben «Prieflettum. ©as finb 3ufammen
59523 ^etfonen. ©iefe ©ruppen fragen bas *Uaronifcbe 'Priefterlum, bos
aueb manchmal bas fiebere 'Prieflerfum genannt roirb. ©ie ©iahone-

fteben größtenteils erft im Oünglings alter. 6ie geben oon fious 3u Äaus»
um öaftopfer ehuufammeln. 6ie roerben aueb aufgeforbert, bas £lb<nb=

mabl «n ben QSerfammlungen aus3uteilen, ben 9Hilgliebern bie Q3otfcbaffett

bes Q3ifcbofs 3U übermitteln unb Unb ftänbig auf ben IBink bes QSifcbofs

bereif, irgenbeine nolcoenbige ütrbeit 3u tun. QBesbalbtun bieöüng^
linge bie?e ©inge?

©ie Oebrer, oon benen oiele aueb noeb febr jung Hnb, befueben bie

ßeiligen in ibren Äeimen, belen mit ibnen unb ermutigen he, bie ©ebote

bes Äerrn 3u balten. 6o jung roie He Hnb, rubren He boeb bas Äer3 ber

ßeule unb bringen ibnen ftreube in ibr ßeim.

©ie <Priefter taufen, fegnen bas ülbenbmabl, befueben bie heiligen in

ibren ßeimen, lebren unb legen bas (Soangelium aus unb laben alle ein,

3U Gbrifio 3u Kommen, ©iefe ßikperfebaft langer 5Ränner ift coillig, oiele

fogenannte Öreuben bes Gebens babinjugeben, unb <llbenb für <Ubenb unb
6onntag für 6onntag oera>enben fie ibre 3cit für biefe roiebfige Arbeit.

SBarum tun fic es?

3n ber äirebe gibt es 39 745 #ltefle, 10802 Sieb3iger, 14292 ßobepriefler

unb218 (Patriarcben, bas finb3ufammen 65057 Präger bes 5Helcbijebehifcben

'Prieflertums. ©ie Präger bes Qlaronifcben unb 9Relcbi3ebehifcben ^riefler*

tums ergeben 3ufammen bie 3abl 124580, unb ieber ein3elne trägt im
•priefterium befonbre Q3eranlcoortlicbheilen.
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3Bof)er bie SMiffioitnrc kommen.
©ie SIKffionare kommen aus Jenen ^örperfebaffen, bie bas 5Relcbi3e=

bekifebe 'Priefterlum tragen. 6ie oerlaffen ibre fieime unb öeben auf eigne

Sofien 3u ben Q3ölkern ber (Erbe unb auf bie 3nfeln bes leeres, mobin
immer fie gefanbt werben möflen, unb prebigen borl bas (Eoangelium 3efu
(Ebrifli. ©egenroärtig finb ungefäbr 2500 5Itiffionare im 51tiffionsfelbe tätig,

©tefe grobe 3abl kräftiger iunger 9Ränner ift brauben in ber QBelf unb
gibt ibr gläubiges 3eugnis oon bem (Erlöfer ber 'ZBelt unb oon ber Qßieber*

berfleüung bes (Eoangeliums in biefen lebten Sagen. Diele baoon hoben

auf biefes Q3orrecbt geroartet unb jabrelang oon ibrem Einkommen gefpart,

um bereinft imflanbe au fein, ibre Xlnkoften felbit ju beftreiten, benn oiele

kommen aus groben ftamilien unb fie füblen, bab bie ausgaben ber (Eltern

foroiefo febon grob genug finb unb niebf noeb bureb ibre eignen oergröberf

roerben foulen; fie oergegenmärligen fieb, bah bie durückbleibenben ©e=
febroifter erlogen unb Unterbalten roerben muffen unb roünfcben niebf, bab
bie Caft ber (Eltern noeb bureb Sltiffionsausgaben oermebrt roerbe, bie fieb

burcbfcbnittlicb monatlich auf 200 9Hark belaufen. Einige 2Riffionen koften

weniger, anbre mebr, aber toenn Sie bebenken, bab bie SKiffionare unge=

fäbr sroei Oabre fort finb, roerben Sie fieber oerfteben, bah eine 9Rebraus=
gäbe oon 4800 9Rark für bie (Eltern eine gewaltige Caft bebeulet.

<Uuber biefen jungen SHännern baben roir aueb oiele iunge ©amen im
SIttifionsfelbe, bie bort ebenfalls beftimmte «Beranfroortlicbkeifen tragen.

Obrer oiele baben biefelben Opfer gebracbf roie bie jungen 9Hänner, inbem
aueb He fieb bas ©elb 3um Unterbalt auf ibrer 9Riffion erfparten.

IBesbalb bringen biefe jungen SHänner unb grauen ein fo grobes

Opfer? Q3iele oon ibnen roerben oerböbnf unb oerfpottet, anbern feblägt

man bie Sure oor ber 2tafe 3u, ja maneben bat ber graufame 'Pöbel fogar

bas Geben genommen. 3cb frage roieber: IBesbalb tun fie bies?
Äier möcbte icb noeb binäufügen, bah oiele freiwillig baju beifteuern,

<8erfammlungsbäufer, ^Bergnügungsbaüen, Sabernakel unb Sempel ju

bauen, fie geben ibre ffaftopfer, unb auberbem oerlangt bas ©efeb bes
3ebnten ben äebnten Seil ibres (Einkommens. QlUen biefen Q3erpfticb=

Jungen kommen fie roiüig nacb. 3cb mub roieber bie ©rage Hellen: *Hus
roelcbem ©runbe bringen fie biefe Opfer?

©ie ^atriareben bilben eine töörperfcbaff oon Sftännern, beren befonbre

<Pflicbt es ift, bie 3Rifglieber 3U fegnen unb ibre Qlbftammung ansugeben.

Obre QSerantroortlicbkeit ift febr grob, benn bie oon ibnen erteilten Seg*
nungen bilben für ben (Empfänger eine Qftcbffcbnur unb finb ibm ein

Sübrer burebs ganje Geben.
©ie nicbterroäbnten Beamten bes ^rieftertums baben bie oerfebiebenften

Stellungen inne, benn bie Qlrbeit ift fo eingeteilt, bah jeber eindelne gana
beftimmte QSerantroortlicbkeiten trägt.

3)ie Arbeit ber $üfsorgamfattonen.

Qluber auf bie Kollegien bes 'Prieftertums möcbte icb noeb auf bie

Süfsorganifationen binroeifen. ©ie Sonntagsfcbule bat 250 000 (Ein=

getragene, ber Sorf bilb ungsoer ein für junge Üllänner unb iunge
©amen mebr als ICO 000 unb bie primär o er eine ebenfalls ca. 100000.

^Öiele iunge Qeute bes Sorfbilbungsoereins finb aueb SRitglieber ber

^Prieftertumskollegien. ©asfelbe ift in ber Sonntagsfcbule ber Sali, ©ie
jungen Männer, bie im Sotlbilbungsoerein tätig finb, tragen bas 'Priefter*

tum. Qßeiler beftebt einfrrauenbilfsoerein mit 61000 SKtgliebern.

©ine jebe biefer Organifationen bat ibr befonberes Sätigkeitsgebiet. ©ie
flinber in ben "primaroereinen lernen, roie man arbeitet unb fieb bie <Hr*

beit am beften einriebtet. QRan lebrt bort aueb bie ©runbfäbe bes (Eoan*

geliums, ben ©eborfam gegenüber ben eitern unb ber Autorität ber Äircbe.
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©er Sorfbilbungsöerein, ber fieb aus einer groben 3abl junger 5Ränner
unb ©amen jufammenfefcf, lebrt bie junflen Geufe bie ©runbfäfee bes
<£oangeliums, bietet ibnen erbabene Vorbilber unb forgf aueb für einwanb=
freie Vergnügungen. ©tefer Verein bat Heb bobe Öbeale gerecht; erbietet

©elegenbeif, fieb in ber Vortragshunff unb anbren Singen aus3ubilben.

Unterbaltungs* unb Sanjabenbe gewäbren ben jungen Geufen wabres
"Vergnügen.

3)er ©loube of)tte SBerfce ift tot.

©er Srauenbtlfsoerein ift eine Organifation ber £af. Obgteicb er aueb

tbeoretijcben Unterricbt unb Unterbalfungen pflegt, beftebt boeb feine äaupt*
aufgäbe barin, ben ßilfsbebürftigen in ber ©emeinbe beisufteben, unb
biefe Aufgabe bat er bis jefct glänaenb gelöft. (£s gibt keine Slolleibenben

in 3ion. ©ann unb roann mag es Säue geben, bab Geute, bie 9Riberfolg

baben, niebt immer bie SKittel beuten, bie fie gerne baben möcblen; aber

bie 5Ztitglieber bes Srauenbtlfsoereins forgen für bte äilfsbebürffigen.

6ie roerben in jebem ßeim willkommen gebeten, ©ureb bk ßilfe, bie

fie ben QSebürfligen erroiefen baben, harnen fie ber Qtufforberung bes fiei=

tanbes nacb: „Gab bie linke fianb niebt miffen, was bie reebte tut." 3cb
babe oft gebaebt, mögen aueb alle anbern Organifationen ibren 3wech
nerfeblen, biefe grobe Srauenorganifation fteüt bas wabre (Sbriftentum bar.

Iltber alle Organifationen geben eifrig oorroärts unb ballen bie 3iele ber

-ßirebe boeb. Oebermann ift tälig, benn bas (Soangelium ift ein (£oan=

gelium ber £af. ©er ßeilanb fagfe: „(£s werben niebt alle, bie 3U mir

fagen: ßerr, ßerr! in bas fiimmelreicb kommen, fonbern bie ben QBillen

tun meines Vaters im ßimmel." Unb bei einer anbern ©elegenbeit fagt

bie 6cbrift: „©er ©laube obne QBerke ift tot." (Sin befonbrer Ölusfprucb

meiner SRutter mar: „©tauben unb SBerke roaebfen aufammen." SBerke

finb bie ©runblage im ßoangelium Oefu (Sbrifli. ©as ift ein natürlicber

unb praktifeber ©runbfafj.

Arbeit bringt ^reube.

SRancbmal muffen bie filtern oiel ölübfale burebmacben unb fiunger

unb töälte ertragen unb bann nebmen fie fieb oor, niebt juaulaffen, bab
ibre ßinber fo febmer arbeilen muffen wie fie, aber grabe babureb binbern

fie leiber oft bas (Bebeiben ibrer föinber. ©er 6egen, ber bem eisernen
gegeben werben hann, ift ber, ge3wungen 3U fein, 3U arbeiten, mag er nun
arbeiten muffen, um feinen Gebensunterbalt 3U oetbienen ober ob er bem
inneren triebe folgt, fieb mit etwas 3U befebäftigen. Qßenn bie filtern oer=

fueben, bas Geben ber ^inber bequem 3U geftalten, obne bah biefe bafür

arbeiten muffen, nebmen fie ibnen bie SRittel, bie Öreube bes Gebens 3U

genieben, ©er SItenfcb ift baju ba, bah er ftreube baben foll, unb Öreube
entftebi aus *Mrbeit.

fis ift uns gänjlicb unmöglieb, etwas nacb ©ebübr 3U würbigen, was
uns keine UInftrengung gekoftef bat. 6ie können bie töinber niebt glück»

lieb macben, wenn 6ie ibnen QReicbfum in ben 6cbob legen, beffen (Erwerb

Sbrem Qiebling keine 9Kübe gekoftet bat. 6ie werben 9Riberfolg feben,

unb bie töinber leiben barunter.

©er ßerr fagte 3u Ötbam: „3m Scbmeibe beines <Hngeficbts follft bu
oein Vrol effen." ©as war für ibn unb feine 2tacbkommen ein grober 6egen.

©er fierr berüehficbügfe bies aueb bei ber Organifation ber Äircbe in

biefen lefeten Sagen. fir ricbtele alle Organifationen ber £ircbe ein unb
gab jebem 9Ritglieb eine ©elegenbeif 3ur Ülrbeif, benn wabre ©runbfäfee

gelten fowobl in geiftigen als aueb in seitlicben ©ingen. «XBacbslum unb
©lüchfeligheit in geifligen ©ingen Kommen bureb bie (Entwicklung, bie

wir bureb Seligkeit erbalten.
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<Uls ber reiche Otingling au 3efu kam unb gern geroufol baffe, roas er

tun mübte, um feiig 3u roerben, — 6ie erinnern Heb oielleicbt baran — ba
nannle ibm ber fierr oerfebiebene ©ebofe, bie Heb auf fein Q3erbältnis au
feinen SRifmenfcben bejogen. ©arauf gab ber reiebe Güngling aur QInt=

morf: „©iefe ©ebofe babe icb oon 3ugenb auf geballen." ©ann Hellte

(Sbriftus ibn auf bie "Probe! „©ehe bin unb oerkaufe alles, mas bu baft,

unb bann komm unb folge mir nacb!" Öcb babe off barüber naebgebaebf,

weshalb es fo oiel aufleben erregfe, als ber reiebe Oüngling au (Sbrifto

harn unb ben IBeg jur Seligheit roiffen mollle. 6eine grobe Überraicbung
unb Stiebergefcblagenbeif, als alles oon ibm oerlangf mürbe, mar eigenf*

lieb feein QBunber, benn er follfe nicht nur feinen QReicbfum opfern, fonbern

aueb feine 3eif unb föraft in ben ©ienfl bes ßerrn fteüen. 3m Geben unb
in ben Gebren bes fieilanbes ifl ber ©eiff ber £äfigkeif oorberrfcbenb —
©lauben unb QBunfcb maren niebf genug.

©ie $5ifiott bes sprofeten.

QIus biefem ©runbe erfebienen in einem kleinen fiain in ber Stäbe
oon "Palrnnra im 6laale 3leco <Borh ©olt ber Q3aler unb Oefus (Sbriilus

bem ^rofefen Oofcpb Smilb, ber bamals in feinem fünfjebnfen Gebens*
Jabre flanb. 6ie kamen in Q3eanta>orfung feines ernflen ©ebeles, mas
er tun folle. benn bureb bie Uneinigkeit unter ben oerfebiebenen töircben

mar er ftbr oerroirrf. 6ie bielfen fogenannte Grmechungsoerfammlungen
ab. ©er eine lief: „ßier tft (Sbriflus!" ber anbre bagegen: „Siein, bier ift

er!" Unb fo gab es ein milöes ©urebeinanber.

Q3ei biefer Offenbarung führte ber Q3afer ben 6obn mit ben QBorfen

ein: „©ies ift mein lieber 6obn, bore ibn!" Oefus, ber Äeilanb ber "ZBelf,

Cr, ber auf ©olgalba ans &reuj gefcblagen mürbe, ber am britfen Sage
mieber auferftanb, ber bie Q3anbe bes Sobes bracb unb bie Sluferftebung

bemirkfe, mies biefen jungen SZtann an, fieb keiner ber beftebenben Äircben

anäufcbliefeen, benn er babe ein befonbres QBerk für ibn 3u tun.

©as (Srfcbeinen bes Q3afers unb bes Sobnes oermiffelfe ben 5ftenfcben

in biefer 3eif eine Kenntnis ber 'Perfönlicbkeit ©offes, ber Slufeiffebung

bes ^öipers, mie fie bie Schrift lehrt, unb bafe Gefus Gbriffus, ber (Srlöfer,

rotrklieb als ein bimmlifebes IBefen lebt, ©er QSafer unb ber Sohn kamen,
um bitfen roiebfigen 3?ilabfcbnitt au eröffnen, ©aran können mir bie

©röfce unfrer 3ti\ ermeffen. Sine ftlul oon IBabrbeif folgte auf allen

©ebiefen menfeblicber Tätigkeit, (£s ift mirklicb eine befonbre ßeil. Stber

bie roichligflen unb erbabenften Q&abrbeifen, roelcbe biefe Q3ifion offenbarte,

finb: ©ie ftimmel finb benen nicht oerfcbloffen, bie im ©lauben nacb bem
Serrn trachten; (£r erhört unb beantroortet ©ebefe; mie Oefus Otbriftus

lebte auch C£r auf ber SBelf; es gibt eine Qluferftebung, unb bie "ZBieber*

berftellung bes (Soangeliums ift für bie Seligkeit ber 2Henfcbenkmber un=
bebingl notmenbig.

© m Q3efucbe bes QSaters unb bes Sohnes folgten bie bes dngels
SMoroni. ©iefer mar bamit betrauf morben, bie Urkunben bes Q3olkes,

bas auf bem amerikanifeben Seftlanbe raobnte, 3u oerroabren; einige biefer

Geufecoaren nacb ber 3erftörung bes Turmbaues 3u<8abel hierhergekommen,
anbre roieber raaren um 600 o. (£br., oon Gerufalem kommenb, eingeroanbetf.

©as Q3ucb SHormon enthält bte ©efehiebte biefer Q3ölker. 6s berichtet uns,

bah ein <8olk gebiet), menn es treu unb gläubig mar. <Hber bah 3erflörung

unb 3ammer folgte, menn es ben ©ef*>ben bes Äerrn nicht gehorchte, ©aau
enthält öieies Q3ucb eine Sülle bes Soangeliums. ©er (Engel Moroni er=

febien bem jungen 5Rann oon 3eit au 3eit unb belehrte ihn über feine

93erantir>orllicbkeifen.
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(Sine übcrjeugcnbc ®efd)id)te.

2)ie ©efcbicbfe, rote He 3ofepb Smilb in ber £öflltcben 'Perle fcbilberf,

iff einfacb, birekf, über3eugenb unb fcbön. 5tebmen Sie Heb bie 3*it, unb
tefen Sie mal biefe ©efebiebfe forgfälfig. ©ie ©erabbeif, in ber öer fierr

mit Seinen ßinbern oerkebrf, roirb auf 6ie einen tiefen (Einbruch macben.

$tacb bem ßeroorkommen ber platten, oon roelcben bas Q3ucb 9Zlor*

mon überfefct rourbe, unb nacb beffen Veröffentlicbung ging in ber "XBelf

ein roabres Gicbf auf. (Es gibt uns ein klateres Verflänbnis oon unferm
Vorberbafein ; es 3eigf uns, bah roir bier au einem beflimmfen unb roieb5

figen 3roech finb, bah biefes Geben im Vergleich 3ur (Sroigkeif nur eine

Spanne 3eif iff, bah bie <Uuferflebung unfres Körpers QBirklicbkeit ijt, unb
bafe roir uns bier oorbereilen unb gufe QBerke ooUbringen muffen, roenn

roir uns einmal im kommenben Geben größerer Segnungen erfreuen möcbten.

tüaebbem ber fierr 2Rofes bie (Srbe unb ibre Veroobner batfe febauen laffen,

fagle (£r 3U ibm: „©ies iff mein «ZBerk unb meine ßerrlicbkeif, bie iln*

fferblicbkeit unb bas eroige Geben ber denfebenkinber 3u nollbringen."

QBenn roir bie Kenntnis roürbigen können, bie bureb bas (fctfcbeinen bes

Malers unb bes Sobnes 3u ben ßeiligen ber Gelten Sage gekommen
ift, roenn roir bie folgenben Offenbarungen oerfleben, roie 3. V. über

ben 3roech unfrer (Srfcbaffung, bie QBieberberftellung bes ^rieftettums

©olles, mit allen SUäcblen unb Scblüffeln, bie ba3u geboren, mit einer

oollhommenen Organifation, bie jebem difglieb eine beftimmfe Veranf*
roorllicbkeif 3ui»eift unb ibm geroiffe arbeiten überträgt, bann kann es

uns nicbl überrafeben, bah fieb bie heiligen ber Gefcten Sage für ibre

J^ircbe aufopfern.

£ein Opfer roirb ibnen 3u grob, um ben QBiüen unb bie <Ubficbfen

bes ßerrn aus3ufübren. ©iefe £ircbe bat ein ©efcblecbt Junger dänner
unb frrauen entroickelf, bie rein an föörp« unb ©eift, einroanbfrei in ibren

Vergnügungen, gläubig unb treu finb. Sie treten ein für bobe Obeale
unb für öie "Keinbeif bes Gebens, benn biefe ©inge lernten fie oon S\inb*

beit an. 3cb möcbte niebf ben (Einbruch binterlaffen. als gäbe es unter biefem

Volke aueb nicbl einige, bie frebler baben unb folebe begeben, aber bie

übera)iegenbe debrbeit unfrer jungen dänner unb grauen ffreben oor»

roärts unb bereifen fieb für bie grobem unb febtoereren ©inge oor, bie ibrer

roarten. Obre eitern unb ©rofeellern baben ibr Seil getan, unb bie jungen

Geute roollen niebf binier ibnen surüchfteben. ©as (£oangelium ber Qtrbeif

bereitet fie auf ibre Gebensaufgabe oor.

dein 3eugnis ift, bafc Oefus (Sbriffus lebt, ba& Sofepb Smifb ein

roabrer 'Profel bes lebenbigen ©otles roar unb es beute noeb iff. (£r roar

ein "Zöerkseug in ben töänben unferes Äimmlifcben Vaters, bas (£oan=

gelium in biefer lebten 3eit roieberber3ufteüen. Ocb roeife, bah bas (Soan*

gelium 3efu (Sbriflt, rote es bie ßeiligen ber Gefjten Sage lebren, eine

JKrafl ©olfes iff, bie allen Seligkeif geroäbtf, bie ©lauben baben unb bie

©efefce besfelben befolgen. Ocb gebe biefes 3eugnis in bem Flamen Oefu
Gbrifli, unfres ßerrn unb (Srlöfers. Ulmen.

Sie 6egnungen i>es 6r>angelium<5 erlangt man
imrd) 21rbeit

IBir roerben bie Segnungen bes Soangeliums niemals erlangen,

roenn roir nur mit Seinen Gebren bekannt roerben unb uns binfefcen unb
niebfs tun, um ben Strom bes Vöfen 3U flauen, ber über uns unb über
bie QBelt bereingebroeben iff. Sofepb 5. Smitb.
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5)ßt Öterti
(Sine Öa(6raonatsf&rift bct ^itrf>e Q^fu (S^riftic

K

)Das Werk für die Colen.
„3)ie gröfcfe Q3erantroortlicbKeif,bie ©off in biefer QBclt

uns auferlegt bat, ift, bafj od ir uns um untere Solen behüm=
mern tollten, ©er Mpoftel (Paulus) fagt, bah He obne uns nicbt ooll=

Kommen gemacbf merben Können."

„6s ift notcoenbig, bah bie, roelcbe oor uns roaren unb jene, toelcbe

nacb uns Kommen, bie 6eligKeit mit uns empfangen foüten, unb auf biefe

SBeife bat uns ©oft baju oerpflicbfef."

„Saufe für bie Solen ift ber einzige Qßeg, auf bem SRenfcben als

Äeilanbe auf bem Q3erge 3ion erfcbeinen Können."

„(Es toirb niemals eine 3eit geben, ba ber ©eift bes ©tenfcben au alt

fein toirb, um ficb ©ott au näbern. utile finb im Q3ereicbe ber göltlicben

©nabe mit Qtusnabme berjenigen, toelcbe bie unoerjeiblicbe 6ünbe begangen
baben, roelcbe toeber in biefer nocb in ber auKünftigen QBelt Vergebung bat."

„6s gibt einen QBeg, auf bem ber ©eift ber Solen erlöft werben Kann
unb 3toar burcb bie Straff unb QSollmacbf bes ^riefterfums, burcb Q3inben

unb Oöfen auf (Srben. — ©iefe Qebre erfcbeint uns berrlicb unb offenbart

uns fo recbf bie ©röfce bes göltlicben ölitleibs unb SBoblroollens in bem
roeitreicbenben 'Plane ber menfcblicben ßrlöfung."

„2)iefe ßebre legt Klar bie IBeisbeif unb ©nabe ©ottes bar, inbem
er eine Q3erorbnung feftfefete, burcb roelcbe ficb bie Solen burcb lebenbe

6telloertrefer taufen laffen Können, fo bah ibre Flamen im ßimmel ge=

fcbrieben fteben, unb fie gericbfet ©erben Können nacb ibren QBerKen im
ftleifcb."

„diejenigen unter ben ßeiligen, bie biefe 'Pflicbt für ibre
oerflorbenen93erroanbtenoernacbläffigen, tuen es auf ©e-
fabr ihrer eigenen SeligKetf.

„3)ie ßeiligen baben nicbt 3u oiel 3eit, ibre Solen ju retten unb au
erlöfen unb aucb ibre lebenben Q3erroanbten aufammenjubringen, bamit aucb
fie feiig ©erben möcbten, beoor bie (Erbe mit bem Q5ann gefcblagen toirb.

3cb möcbte allen ßeiligen raten, mit alter 5Racbt baran ju geben, ibre lebenben

93erroanbfen an biefen Ort äufammenjubringen, bamit fie gefiegelt unb feiig

»erben Können, unb fie oorbereifet fein möcbten auf ben Sag, ba bie 3er=

ftörenben Sngel ausgeben; unb roenn bie ganae töircbe mit alt ibren

Gräften baran geben follte, bie Solen 3U erlöfen unb ibre 2tacbKommen=
fcbaft au ftegeln unb ibre lebenben öreunbe jufammen3ubringen unb Keine
3eit mit toeltlicben Qtngetegenbetten oerfcbtoenben toürbe, fo roürbe fie bocb
Kaum bamit fertig toerben, beoor bie 2tad)t Kommt, ba niemanb toirKen Kann."

„Ss ift nicbt nur notcoenbig, bafe 6ie ficb für Obre Solen taufen laffen»

nein, Sie muffen aucb alle anbern 93erorbnungen für biefelben oolljieben

laffen, benen 6ie ficb für Obre eigene 6eligKeit unteräogen baben. Ss
toerben 144000 fieilanbe auf bem 23erg 3ion fein unb mit ibnen eine un-

3äblbare 6cbar, bie Kein 9Renfcb aäblen Kann."

Slusfprücbe bes "Erofefen Qofepb 6mitb.

*) Beamten Sie bitte bie (e&te Seite bes „Stern".
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Unb es tmrb gepreMgfröerbenöaseDangeHum . .

.

SDliffiottsarbcit unter ben Camaniten.

Q5om Sllleflen <Rer> ß. qpralf.

„Gebt möchte lef) noch etmets mebt tnbefreff ber Suben unb ber ßeiben
profe3eien. Senn naebbem bas 33ucb, oon melcbem tcb gerebef babe, heroor^

gehommen unb an bie Reiben gefebrieben merben i»irb, unb naebbem es

mieber für ben töerrn oerfiegelt roorben ilf, merben Diele an bie SBorte
glauben, melcbe gefebrieben toorben iinb; unb He merben fie 3U ben Übrigen
unfres 6amens bringen.

Unb bann follen bie, melcbe oon uniern <Racbhommen übriggeblieben iinb,

miffen, au? roelcbe QBeife mir aus 3erufalem harnen, unb bafj fie ^Hacbhommen
ber Suben jinb.

Unb bas ßaangelium öefu (Sbriffi foll unter ibnen oerhünbigt merben,
baber Jollen iie mieber 3ur (Srhenntnis ibrer Q3äter unb auch 3u ber Grhennfnis
Sefu (Sbrifti, melcbe ibre <Bäter bauen, 3urüchgebracbt merben.

Xlnb bann merben fie fieb freuen, benn fie merben miffen, bah es ein

6egen oon ber Äanb ©ottes für fie ift; unb bie 6cbuppen ber Sinfternis

merben allmäblicb oon ibren «Uugen fallen; unb es merben niebt otele ©e=
fcblecbter unter ibnen »ergeben, bis fie ein meifees unb angenehmes QSolh

fein merben." 2. <Hepbi 30:3—6.

©as Q3ucb, roooon in ben oorbergebenben Werfen bie QRebe ift, ift bas
Q3ucb 9Kormon, unb ber Überreff, bem es übermittelt toerben foltfe, finb

bte Eingeborenen 2torb- unb Süb=<Umerihas. 6ie finb bie Nachkommen
Nepbis, bes ^Hannes, ber biefe <JJrofe3eiung maebfe. ßr mar auch ein

SRifglieb ber Volonte, bie um 600 o. (Sbr. aus Serufalem for^og unb nacb
bem beuligen fUmertha einmonberfe. diejenigen, bte ben "XBorten bes
Q3ucbes glauben unb ben Übrigen biefes Q3ucb 3u ibrer (Jrlöfung bringen

mürben, finb bie 9Hifglieber ber Kirche Sefu (Sbrifti ber ßeiligen ber

Gefcfen Sage.
5Rif bem fieroorhommen bes Q3ucbes Hormon unb ber ©rünbung ber

Strebe am 6. «Mpril 1830 fiel ber Strebe auch bie 93erpflicblung 3u, bas
(Joangelium unb bie (Befcbicbfe ibrer QSoroäter, roie fie im Q3ucbe 5Ztormon
enlbalten ifl, bureb ibre ^Rijfionare ben eingeborenen 93ölhern <Hmerihas

3U bringen. Unb bie Kirche erhannle biefe 93eranfmorfung febr früb, benn
febon im 6epfember besfelben 3abres mürben Olioer Sombero, Carlen»

<£. ^ralf, <Pefer QBbilmer jr. unb 3iba "Peferfon bureb Offenbarung an ben
^tofefen Sofepb Smith berufen, ben Qamanifen ober Snbianern bas <£oan=

gelium 3U oerhünbigen unb unter ibnen bie Kirche 3U organifieren. ©iefer

Qlufforberung harnen bie Männer miliig nacb unb erfüllten freu ibre 9IUffion

;

oon ber 3eit an bat fieb bas (Soangeltum bis beute unter einigen Snbianer*
flammen erhalten.

Sn biefem <Urlihel miü tcb befonbers bas SRiffionsroerh unter ben
<Hterjhanern febilbern. Unter ben meiften Geulen berrfebf bie Meinung cor,

bie 9Rejihaner feien einfach eine Q3affarbraffe, fie hätten fomohl fpanifebes

als aueb ibianifebes Q3lut in ibren albern, ©iefer irrtümlichen ^orftellung

möchte ich gan3 enlfcbieben entgegentreten. 6s ift toabr, bak einige Geufe

fpanifebes Q31ut in ihren Qtbern haben, aber bie grofee 92tebr3abl unb 3n-
bianer, ohne fieb irgenbmie oermifebf 3U haben. 6ie finb frei oon frembem
Q3luf, mie es auch bie Onbianer in ben Q3ereinigfen 6taalen finb. $ie
Snbianer in dertho mit allen anbern eingeborenen 6fämmen Slmerihas

finb Oamantfen, mie fie im Q3ucbe ^Hormon genannt merben. 6ie finb

Nachkommen Gamans unb Gemuels, ber QSrüber Nepbis unb 6öhne Oebis,

ber Serufalem 600 o. (Sbr. oerliefc unb nacb 5lmeriha harn.

©ie erffe OTiffions arbeit in ber ^epublih 9Iieriho leitete ©aniel 'S}.

Sones, ber am 27. Sanuar 1876 mit einer «Mn3abl ^tiefte bie mesthantfebe
©ren3e, oon ©1 ^Jafo in Jejas hommenb, überfcbrilt. Sie gingen fübroärfs
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bis aur 6fabt Gbibuabua, roo am 8 <Upril 1876 bic erfte 93erfammlung
ber ßeiligen ber Cefeten Sage in biefem Ganbe abgehalten mürbe. 3n
btefer 93erfammlung maren ungefähr fünfbunbert ^erfonen anmefenb. ©ie
SJlteflen <Hntborp OB. Ooins, ßelaman 'JJralt unb 3. 3. Stemarb, bie Jpäfer

in ber ©labt »HUriko unb beren Umgebung bas Wiffionsmerk eifrig be

trieben, maren unter ben JUnmefenben.

SDtcfiUo gcmeirjt.

Qlm 5. 2tooember 1879 kam Mpoffel ölofes Sbalcber in Begleitung
ber 2Uleflen 3. 3- Sfemart unb 9Rillon ©. Srejo in ber Stabt 5ZUriko an,

um bas Ganb 3um ^rebigen bes (Joangeliums unb jum ©rünben einer

ftänbigen 2Zh|fion 3U meiben. <Hm 6. Qlpril 1881 mürbe unter ber Geltung
bes «SUteflen 2Zbfes Sbatcper faft auf ber 6pifee bes groben 93ulkans
^opocalepetl eine Berfammlung abgebalten, SZlan ftanb 18000 ftub bocb
unb konnte brei ber roicbtieften 6laaten ber Republik überfeben, nämlicb
SHeriho, IJuebla unb ©torelos. Q3on bier aus fegnele Qlpoflel Sbafcber bas
Canö unb weihte es 3um <Prebigen bes Gpangeliums.

©ie ©liffionsarbeif fette man bis jum 3. Ouni 1889 fort, au welcher

3eit alle <Üiteften aus bem Ganbe 3urückge3ogen mürben. Q3is 3U biefem

Sage taufte man 241 "Perfonen. 3ur (Sbre ber ©utglieber fei gefagt, bab
fie ber Strebe treu blieben, aueb mäbrenb fie als 6cbafe obne Äirten allein

roaren, bis im Öuni 1901 Slpüftel Oobn ßemp 6mitb bie SRiifion roieber

eröffnete unb #lfefter Qlmmon 9H. Sennen bie Geilung bes QBerkes übernahm.
Unter ber oorlrefflicben Oeilung pon Qlmmon QU. Scnnep, fiprum 6.

äarris, Salma (£. ^omerop unb QRtp G. ^ralt leiflete man in biefem Ganbe
tüchtige SHiifion? arbeit bis 3um 26. Qluguft 1913. ©er (Srfolg mar grob,

fobab man bas Ganb in brei ©iftrikte teilte, in benen es Heben ©emeinben
gab. ©ie Gokalbiüöer leiteten alle ©emeinben. 8aft alle hatten gut organi=

fierle 6onnlags|cbulen,8rauenbilfsoereine unb Cokalbearr.te. $leunbunberf=

breiunbfünfjig 6eelen fcbloffen ftcb bureb bie Saufe ber Kirche an, unb oiele

Kinber mürben gefegnet. Saft alle männlichen SRitglieber, bie alt genug
unb mürbig maren, otbinierte man 3u einem ülmt im ^rieftertum. ©as
Cokalpriefterfum lehrte in ben perfebiebenen ©emeinben. Qlucl) 6labtmiffions=

arbeil richteten biefe Q3rüber ein unb führten fie erfolgreich bureb.

Niemals mar bie Gage ber SRiffion beffer unb bie Musficbten für bie

Kirche, in geiftiger Kinficbt, günfliger, als am 29. Üluguft 1913, als bie

SÖllteften 3um 3meilen 9Rale bas Ganb oerlaffen mubten. Slber ihre Wo*
berufung mar notmenbig, meil in bem Ganbe ber Bürgerkrieg lobte, ber

febon brei 3abre früher ausgebrochen mar. 3ur 3?it als bie SÖltcflen bas
Ganb oerliefeen, mar bie Gifenbabnoerbinbung mit ben Q3ereinigten 6taaten
unterbrochen, ©aber mubten Ihäfibent 'Pratf, feine Familie unb bie fieben

^ÖlteÜen, bie noch im Ganbe geblieben maren, mit einem 6ct)iff oon Bera
<£ru3 über ben ©olf oon Üftejiko nacb ©aloefton in Seras fahren, unb
pon bort aus ging es mit ber Bahn nacb äaufe. ©ie QSerbinbung auf

biefem QBege mar fo fcblecht, bab bie "Keife oom 29. Qluguft bis 3um 16.

6epfember bauerle.

©ie Sltifiionsarbeit lag nun in ben Känben ber eingeborenen ©emeinbe=
präHbenten. ©ie fiauptangelegenheiten unterbreitete man 'Jkäfibent 'Pralt

febriftlich, unb fo oerfuchte er auf biefem QBege alle grobem angelegen*
heilen 3u orbnen.

5tacbbem bie 9Riffionare 3urückge3ogen maren, nahm ber Bürgerkrieg

febr gefährliche formen an, unb felbft bie fieiligen hatten oiel barunter 3U
leiben. Q3iele Q3rüber mürben 3um ßeeresbienft eingesogen unb einige oer*

loren in ber 6cblacbt ihr Geben, o^er fie ftarben an ben Krankheiten, bie

ben Kämpfen folgten. Ülber 3um Q^ubm unb 3ur Gbre ber heiligen mub
es gefagt roerben, bah fie als freue 9Ritglieber ber mabren Kirche Öefu
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Gbrtfli immer ihren Q3erpflicbfungen nachkamen. Unter Rührung ihrer »or«

trefflichen (Bemeinbepräfibenfen hielten fie ihre Q3erfammlungen ab, waren
freu im 3<*blen bes 3ebnfen unb bes ftafiopfers. 6ie hielten fogar bic

SRiiftonsarbeit aufrecbt unb gewannen baburcb oiele Sreunbe, oon benen
fie eine gute 3abl tauften.

(Ss gibt oiele ©terjhaner, bie im fübmefllicben Seil ber bereinigten

etaaten leben. Sie finb $lacbhommen berjenigen, bie im Q3efifee bes Canbes
maren, als es bie QSereinigfen Staaten am Scbluffe bes Slterjhanifcb*

Storbamerihanifcben Krieges oon ^Jhrjho übernabmen. 9Karcbe SlUrjhaner
hatten ibr eigenes öanb megen ber iortroäbrenben Streitigkeiten in bem=
felben oerlaffen unb Heb oorübergebenb in ben bereinigten Staaten an»

geliebelt. ©a es nun unmöglich mar, im Staate 9Herjho felbft ^Kiifions*

arbeit 3u tun, hielt man es für meife, bas 2Kiifionsmerh unter jenen ßeuten
3U beginnen, ©aber berief man ^räfibent QSep ß. Q^raft, tätige 2Riffions=>

arbeit unter ben 2Herjhanern, bie in ben QSereinigten Staaten lebten, an=

3ufangen. Gr erbielt feine Berufung am 3. Ouni 1915, unb nacbbem er

Schriften oerfafcl balle, begann er feine Arbeit unter ben 5fterjhanern im
fübltcben Golorabo unb im nörblicben <neu=2Uerjho. ßinige ©lonale lang

arbeitete er bort allein, fpäter unferftüfeten ibn in feiner *Mrbeii eine ütnjabl

Anteile bie aus 3ion gefanbf maren. ©er öoitfcbritt mar grob. ©ie 9Hiffio-

nare oerteillen Saufenbe oon Q3ücbern unb Srahlalen unb hielten oiele

gut beiucbte OSerfammlungen ab, meil bie QSebörben in freunblicber Qßeife

bie Schulen für biefen 3roech beigeben pflegten. $lls genügenb SKiffionare

harnen, konnte bas c2Berh bis an bie (Srenäen ©terjhos über gana 3leu=

«Hterjho, ßolorabo, Slriaona, Kalifornien unb Sejas ausgebebnt merben,

b. b. überall bort, mo es merjhanifcbe ©emeinroefen gab.

5tücfeUcI)r itad) bem Bürgerkrieg.

©ie reoolutionären 3uflänbe in 91ter.iho maren folcher Ülrf, bah es erft

am l.&lärft 1921 mieber möglich mar, ültffionare in bas Ganb 3U fenben.

SBäbrenb biefer langen Oabre, Oabre ooüer Ceib unb Sorgen auch für

bie eingebornen heiligen, mar ^räfibenf ^ralf mit ihnen burch 93rief*

mechfel in QSerbinbung geblieben, unb bie heiligen hallen nach beften

kläffen ibre QSerfammlungen forfgefefct unb ihrer Religion gemäfe gelebt,

<Hm 1.9Härj 1921 oerliefj ^räfibenf ^ralt in Begleitung einer <Hn3abl

2Ufefte 61 ^aio in £eras unb ging nach OZleriho, mit ber <Ubficbt, bas
3Berh in jenem Canbe mieber 3u eröffnen, ©ie ©efellfcbaff erreichte bie

Stabt 9fle rjho erit am 4. 2Ucir3. ©ie Cage im ßanbe halte fieb febr gebefferf,

unb bie ©liffionare fingen ihre Ülrbeif an, inbem fie bie 32lifglieber in ben

oerfebiebenen ©emeinben mieber fammelten. ©ann erft begann bie eigent=

liebe Qltifiionslätighetf. ©ie ßreube ber heiligen, bie 2Ufeflen mieber unter

fich 3u haben, hann nicht mit QBorten ausgebracht merben. Überall be*

gegnete man ben trübem mit grofeen ©anhesermeifungen unb Ciebens-

roürbigheif. ®as Öolgenbe ift eine $lbfcbrifl aus bem Hagebuche ^Präfibent

gratis: „*Hur bie, bie es felbff erfahren haben, hennen bie ftreube, bie es

bereitete, biefe lieben Ceufe nach einer fo langen <Ubmefenbeif mieberäu*

feben. Einige heilige hatten bie ÖÜlteften neun Oabre lang nicht gefeben.

Obre Sreue mäbrenb ber Heben langen Oabre, mo heine 9Ztiffionare bei

ihnen maren, unb in ber 3eif, mo fie bie furchtbare ßöüe bes Krieges

burebmachen mufefen, ift bemunbernsmerf. Guautla, mo bies gefefcrieben

rourbe, mar oiele Oabre ber QSrennpunhf bes Kampfes, unb bie ©reuel

bes Krieges, bie biefe Stabt unb bas 93olh gefeben haben, merben nie*

mals niebergefchrieben merben. Och bin bem Äerrn oon ßer^en banhbar,

bafe (£r mir erlaubt bat, hierher 3urüch3uhebren, unb bah ich fo oiele ßeufe

finben hann, bie fiarh im ©lauben Hnb."



— 106 —

Seit ber Qßiebereröffnung ber Miffion ift eine grofee Arbeit geleiflet

toorbcn. Sie bat ficb auf Diele Seile bes Canbes ausgebebnf, roo nie

3uoor Millionäre rnaren. ©iefe baben feil ber Qßiebereröffnung ber Miffion
in biefem Canbe 3roölfbunberlunbacbt3'g Ceufe getauft. Gin Seil baoon
finb Q3ehebrfe aus ben merjhanifcben ©emeinben ber bereinigten Staaten,

roo bas "ZBerh ficb aueb febr oergröfeerf. Q3on QSroronsoille, Seras, am
©olf oon Merjko bis binüber nacb 6an 2)iego in Kalifornien am 6liUen

Oiean, überall auf bem ftefllanbe Q ibl es jefct blübenbe ©emeinben.

"Religiöfe Streitigkeiten in Meriko macblen es feür^licb roieber notroenbig,

bie <aifeflen oorübergebenb aus bem Canbe 3u rufen, aber bie Mitfionare

konnten alle in ben merikanifeben ©emeinben ber "Bereinigten 6taalen
untergebracht werben. 2)ie ©emeinben in Meriko baben genug Sräger
bes 'Prieflerfums, fobafe, foroeit es bie Milglieber betrifft, fie niebt febr im
Sortfcbrift gebinbert finb.

3)te (£rnte ift grofj.

<£s mar ber Merikanifcben Miffion eine ftreube, als aueb bas 5Riffions=

roerk in Süb--*Hmerika eröffnet rourbe, benn om 25. 2)e3ember 1925 toeible

<8lfefler Meloin 3. QSaüarb oom QÜate ber 3mölf bas Canb 3um ^rebigen
bes (Soangeliums. ®ie erfte Miffion eröffnete man in ber "Republik <Ht=

genfinien. Millionen Gamanifen, bie ben Mexikanern oerroanbt finb, leben

in ben "Republiken Sübamerikas, unb es ift eine ftreube, au roiffen, bah
nun aueb ibnen bas (Soangelium gebracht roirb.

3m QSorbergebenben baben mir eine Kurse ©efebiebte ber Arbeit ge=

geben, bie unter bsn Oamanilen getan roorben ift, aber eine Diel gröbere

QIrbeit roartet noeb unfer, roenn bie "Profeaeiunsen bes QSucbes Mormon
erfüllt roerben follen. 2)ie geleiftete Arbeit ift nur ein befebeibener Anfang.
SBenn roir an bie ßunberfe unb Saufenbe benken, bie noeb in ben Q3er«=

einigten Staaten leben unb an bie Millionen in Mtriko unb ben Staaten
oon Sübamerika, bie noeb niebts oom (Soangelium gebort baben, bie aber

nacb ben "Berbeifeungen bes ßerrn im Q5ucb Mormon noeb bas Soangelium
3efu Gbrifti boren follen, bann muffen roir ausrufen : „3)ie (Ernte ift grob,

aber ber Arbeiter finb roenige!"

3cb roeife, bah bei oielen Mifgliebern gegen bas arbeiten unfer ben
Camaniten eine Abneigung beftebf. Ülber icb frage fie: „QBarum ift es

fo?" 6inb niebt bie 3nbianer unb Merikaner ebenfoguf bie £inber unferes

Äimmlifcben Katers roie jebes anbre Q3olk? fiaben fie niebt genau fo

Diel ^Unrecht auf bie Segnungen bes (Eoangeliums?

Siepbi, ber feinen Q3rübern bie QBorfe ibres Q3alers erklärte, fagfe:

„Hnb nun, unfer 93afer benkf inbefreff ber Ginpfropfung ber natürlichen

3toeige bureb bie Sülle ber Reiben, bah in ben lebten Sagen, roenn unfre

«Racbkommen in Unglauben oerfunken finb, ja Diele Sabre unb otele ®ene=
rationen, naebbem ficb ber OReffias perfönlicb ben Menfcbenkinbern im Sleifcbe

offenbaren roirb, bie Sülle bes (Soangeliums bes Äeilanbes 3U
ben Äetben hommen unb oon ben Reiben 3u ben übrigen
unfres 6amens gebraebt roerben foll.

Hnb bas ift, roas unfer Q3ater meint, unb er meint, bah es nicht eher

gefebeben roirb, als bis fie oon ben Äeiben 3erftreut roorben finb, unb er

meint, bah es Durch bie fieiben gefebeben roirb." 1. Slepbi 15:13,17.

©ureb bie Macht bes äerrn finb bie fieiben nacb Olmerika gekommen
unb in Xtbereinftimmung mit ben "Profe3eiungen bes QSucbes Mormon finb

fie bier 3u einem freien, mäcbtigen $olk geroorben. Sie baben bie Cama=
niten gefcblagen, niebergetrefen unb oerniebfef, fobafe beute nur noeb ein

3«bntel ber Ureinroobner in Ülmerüta lebt im Q3ergleicb 3u berQSeoölkerung,

bie bei ber Ankunft ber ßeiben bort oorbanben mar. 2)as Coangelium ift

unter ibnen in aller 9*einbeit mil allen ©aben, Mächten, Segnungen unb
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Q3orrecbfen roieberbergeffellt roorben; bas 33ucb SHormon, bie ©efcfeicble

eines 3roeiges Ofraels, bas bie Sülle bes Sroigen Soangeliums enfbälf,

ift bureb bie £raft unb QZtacbt (Softes in ihre 6pracbe überfefet roorben,

unb äunberfe unb Saufenbe befifeen eine Überzeugung oon ber (Scblbeit

bes QSucbes SZtormon unb glauben an bie ©runbfäfee bes roieberbergeftellfen

(Soangeliums.

Unfre ^flidjt gegenüber ben £amanitett.

Qßenn mir nun norgeben, biejenigen 3U fein, bie fieb oon ben Reiben
ber ßirebe angefcbloffen unb in tiefen lefcfen Sagen eine ftülle bes ®oan=
geltums erbalfen baben, roie es ber Drofet oorbergefagf bat, iff es bann
3u oiel, anaunepmen, bah ber ^rofef uns meinte, als er fprad):

„®enn naebbem bas Q3ucb, oon melcbem icb gerebet babe, beröorhommen
unb an bie fieiben gefebrieben toerben roirb, unb naebbem es roteber für

ben Äerrn oerfiegelt tüoröen iff, roerben oiele an bie IBorle glauben, toelcbe

gefebrieben roorben finb, unb fie toerben fie 3U ben Übrigen unfres
Samens bringe n." (2. 91epbt 30 : 3.)

QBenn mir jene finb, bie ben QBorfen biefes QSucbes glauben unb es

ben Übriggebliebenen berer, bie es gefebrieben baben, überliefern follen,

mufe es ba niebt eber unfer Qßunfd) fein, biefe ©inge auszuführen, als eine

Qlbneigung bagegen 3U baben?
©ureb bie Kenntnis, bie mir bureb bas Q3ucb 5Rormon erlangt baben,

follfen mir fieilige ber ßefefen Sage oon allen Völkern am bulbfamffen

gegen bie fo niebergefrefenen Camaniten fein. Xlnfer erffer SBunfcb mufe

fein, ibnen in ibrer gegenwärtigen Cage 5U belfen.

Obgleicb fie erniebrigf roaren unb es noeb beute finb, liebt ©Ott fie

boeb unb befrachtet fie als einen 3meig 6eines ausermäblfen Volkes. Unb
oon uns, bie mir bas Goangelium boren unb bas Vorrecbi batfen, es an=

5unebmen, roirb »erlangt, basfelbe aueb mit all feiner 6d)önbeif unb er*

löfenben ©nabe bietem Volke 3U bringen.

Gabt uns bes in uns gefefefen Vertrauens mürbig ermeifen unb, menn
mir baju berufen merben, bas eoangelium ber 6eligkeif ebenfo gern

biefem Sollte oerkünbigen mie ben mebr erleucbfefen Völkern ber <£rbe.

„28aö iJ>r auf Gixbm bmöen werbet, foü aud) im
ßimmel gebunben fein/'

©iefes gemalfige "XBorf fpracb ber fieilanb 3u 6einen ausermäblfen
Süngern, roie roir in SRattb. 18:18 lefen. ©ie QBelf« unb ^eligionsgefcbicbfe
3eigt beuflieb, roie bas, roas bie Sünger auf ßrben taten, im ßimmel
anerkannt rourbe.

Silber bureb roelcbe 2Hacbt konnten fie bies tun? ©urd)bie2Itad)t
bes 'Prieflerfums bes 6obnes ©offes. ßraff biefes ^riefferfums
amfierlen fie in allen Verorbnungen bes (Soangeliums, trieben bie Seufel
aus, roechfen bie Sofen auf, fpracben in fremben 3ungen, auf bie tranken
legfen fie bie fiänbe, unb es rourbe beffer mit ibnen. (Stark. 16:17—18).

8br 6egen ober ibr ölucb über einaelne ober ein ganzes Volk roar im
Äimmel oeräeiebnef.

SBie in ber töircbe Sefu (Sbrifti ber fieiligen ber durften Sage, fo baben
roir aueb in ber Äircbe 3efu dbriffi ber fieiligen ber ßefcfen Sage basfelbe
'JJrieflerfum unb bamif biefelben Gräfte unb 9Häcbte. ©er fierr fagfe am
20. 9Rär3 1839 in einer Offenbarung an Sofepb 6milb: „©ie <Red)te bes
'Priefierfums finb mit ben 9Räcblen bes Äimmels unzertrennlich oerbunben,"
Säglid) beroabrbeifet fieb biefes SBott in ber Äircbe Öefu (Sbrifli in allen

Weltteilen immer roieber aufs neue.
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(Sine roofjre Gegebenheit in ber Sttyroeiäerifd^SDeutfcrjen SRtffton.

•Bor mehreren 9Zlonafen ham eine treue ßeilige ber Cefclen Sage nieber»

gefcblagen au einem SUleflen, um [einen «Hat au bolen. ©er fierr balle He
gefegnet, fobab He febcoanger roarb. <Plöfclicb mürbe fie krank unb ein

bekannter <Mrat tagte ibr, bab He ben Gebenskeim bes äinbes lölen muffe,

Jonft merbe fie felbfl ibr Geben bei ber ©eburt bes Äinbes oerlieren, benn
ibr ßerj mübte bei ber ÜInftrengung oerfagen. ©as mar Heber für ein

©itglieb ber Kirche eine nieberfcbmilfernbe <Hnfroort, benn jeber roeib, bab
es eine 6ünbe ift, ben Gebensheim au lölen, unb bah Heb Millionen ©eifter

banacb febnen, einen Körper anaunebmen. 6ie können Heb auch oorfleüen,

bab es für ben 2Uteften ein febroerer (Sntfcblub mar, bier einen "Hat au
geben, benn menn ber Qlrat, ber boeb bie Organe bes menfeblicben Körpers
kennt, fagt: „(Es mub fein!" Oft es, menfeblicb gebaebt, boeb beffer, lieber

bas Geben ber 5Rutfer als bas bes töinbes au erbalten, benn fie bann
fpäler noeb anbern töinbern bas Geben febenken. (£s hieb bier, über Geben
unb £ob au entfebeiben. QBie es in Öakobus 5 : 14 gefebrieben Hebt,

bat bie Schroetter ben «Ölleften um einen 6egen, unb unter bem Ocin=

flub bes heiligen ©eiftes fprad) er babei bie QBorfe: „Hnb bu follft

leben unb 6öbne unb £ ö cb t e r haben!" (3u ber 3eil balfe He nur
einen 6obn unb aroei Söcbfer.) ©as mar roirklieb eine rounberbare 03er«

beifeung unb ein grober Sroft für bie Schroetter.

Ütber aueb ein SÜUfefter ober ein 'proftf ifl nur ein febmacber SRenfcb,

menn er nicht mebr unter bem birekfen (Sinflub bes heiligen ©eiftes Hebt,

unb fo bat aueb biefer gemiffenbafle ©iener bes Äerrn oft über bie rounber=

bare QSerbeifeung, bie er unter bem (Sinflub bes fieiligen ©eiftes machte,

naebgeöaebt unb fürchtete auroeilen, bab er fich oiellpicbt beim 6egnen oon
feinen ©tfühlen habe leiten laffen, unb bie (Schroetter 6cbaben nehmen
hönrte. Gr faftete unb betete über bie 6acbe unb balb barauf ham ein

ölpoftel nach tiefer 6tabt unb auch ihm trug er bie QIngelegenbeit oor.

Qlls ein befonbrer 3euge bes ßerrn fegnete bann auch er bie Schroetter

unb beftäligte all bas, mas ibr febon oerbeiben roar. 2lun mar auch aus
bem ßeraen bes $Ufeften jeber 3roeifel geroieben.

3)te (grfüUung.

©ie fchroerfte 6tunbe ber Scbroefler ham heran. <UUe ßoffnung fchien

oerloren 3u fein, benn roie ber Ülrat gejagt halte, befanb Heb ihr Äera in

einem fehr fchroachen 3uflanbe unb fchien biefe Q3efcbroerbe niefct erlragen

3U können. Ö3iele aroetfelfen an ihrem aufkommen, aber He felbft unb bie

ben 6egen kannten, muhten, bab He bie QSerbeibung oon ©Jenem bes

ßerrn hatte: ,,©u follft leben unb Söhne unb Söcbfer haben!"
6ie gebar ihren ameiten 6ohn unb roar nun bie ©lulter oon Söhnen
unb Töchtern. 3iacb Stunben unb Sagen ber ÜIngfl für bie Qlnoerroanblen

halte He auch ihre ^örperfcbroäche überrounben. ßeute ift He roieber root)l=

auf unb kann ihren pflichten als ©lutter in ber Familie unb als 5ZHlglieb

ber Kirche bes lebenbigen ©olles nachgeben.
ßälte He ben ^at eines ©tenfeben befolgt, bann märe bem ©eift bie

©elegenbeit genommen geroefen, auf biefer (Erbe einen Körper anaunehmen.
Ütucb fie unb anbre m übten erfahren, bab bas, „roas bas
^rieftertum auf (Erben binbet, auch im fiimmel ge =

b u n b e n i fl." ß. <£.

QBirkliche Religion nimmt Heb ftets bie Freiheit, bas gan3e Geben au

burebbringen. Sie ift nicht nur Sonntags oon neun bis elf, bei (Sinfeg=

nungen unb QSegräbniffen au Hnben, fonbern überall.

G a g a r b e.
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93ollmad)t im 2tmf.
©emeirtbelerjrertfyeina für 9fyrü 1927.

QBir glauben, bafj ein 9Hann oon ©off berufen fein mufe burcb Offen*

barung unb burcb bas auflegen ber Äänbe berer, coelcbe bie CBolImacbt öaau
haben, bas (Soangeltum au prebigen unb in beffen QSerorbnungen 3u am*
tieren.

"
(5. ©laubensarttkel.)

®s enlfpricbt ebenfofebr ber Sorberung bes gefunben ÜRenfcbenoer*

ftanbes, rote bem 'Plane unb ber oollkommnen Organifalion ber Kirche

Öefu ßbrifti, bah alle, bie in ben 'öerorbnungen bes (Eoangeliums amlieren,

burd) göttliche ^ßollmacbf berufen unb mit ihren heiligen Pflichten beauf*

fragt roerben. ©ie fieilige 6cbrifl beflätigf burebaus biefe llnficbf. 6ie
nennt uns eine QSeibe oon Männern, beren göttliche 'Berufung ausörüchlich

betont roirb, unb beren löerke rein menfchlicbe tröffe überffeigen. <Unbrer=

feits enthält fie hein einziges Q3eifpiel bafür, bah ©otf bie fianblungen
eines OTannes anerkannt bäfle, ber heilige Q3eiorbnungen aus eigner

SRacbfooUkommenbeif ooüjog.

<Hur roer in gehöriger IBeife 3um Cehrer beoollmäcbligf roorben ifl,

kann als roabrer Ausleger bes IBorles ©ofies belracblet roerben. 2Bas
«"Paulus oon ben Äobenprieflern fagt, ift auf jebes 3tmt bes 'Priefterfums

anroenbbar: „Unb niemanb nimmt Heb felbft bie (£bre, fonbern er roirb

berufen oon ©olt gleicbroie Qtaron." (ßebr. 5:4.) Unb Ütaron rourbe burcb

9Ztofes t bem ber Äerr suoor feinen IBiüen in biefer 6acbe geoffenbart

hatte, berufen. ©i«[e QSoUmacbt, im tarnen bes äerrn 3U amlieren, roirb

nur benen gegeben, bie ©off auserroäblt hat; fie ifl roeber burcb blofees

©Uten ju erlangen, noch mit (Selb su kaufen. IBir lefen oon 6imon bem
Sauberer, ber bie oon ben «Hpofteln innegehabte 5Itacbt begebtle, bah er

ihnen ©elb anbot unb fagfe: „©ebt mir aueb ©lacht, bah, fo icb jemanb
bie Äänbe auflege, beifelbe ben heiligen ©eifl empfange." Ötber in ge*

rechtem Unrotüen antroortete ihm "Petrus : „©ab bu oerbammt roerbeft mit

beinern (Selbe, barum, bab bu meinft, (Botfes ©abe roerbe burcb (Selb er=

langet. ©u roirft roeber Seil noeb Unfall haben an biefem QBorf; benn
bein ßer3 ift nicht reebtfebaffen oor ©ott." (Otpg. 8:18-24.)

©en <MpcfWn oor Millers roar bekannt, bah fieb bie 2Renfcben bas
'Recht, in gölllicben ©ingen 3U amtieren, anmafoen roerben, roobureb fie

©iener bes Solans roürben. *Hls 'Paulus au ben oerfammelfen Sttifeflen

in (fpbefus rebefe, fagte er biefe fcblimmen 3uftänbe ooraus unb roarnfe

bie Äirfen ber Äerbe, beflo mehr 5tcbf au haben auf ihre Obliegenheiten.

Ön feinem Q3rief an Simotbeus roteberboll ber *Hpoftel bie 'Profeaeiung

unb ermahnt ihn aum ftleib im 'Prebigen bes QBorles ©otles mit ben

IBorfen: „©enn es roirb eine 3eif fein, ba fie bie heiliame Gehre nicht

leiben roerben; fonbern nach ihren eignen Güflen roerben [ie ihnen felbft

Cehrer auflaben, nach bem ihnen bie Ohren Jüchen, unb roerben bie Obren
oon ber Ißabrbetf roenben unb Heb 3u ben Säbeln kehren." ©ie IBorle

•pefri in ber gleichen Sache finb nicht roeniger klar unb beullicb. 3n einem
feiner Q3riefe fpriebt er oon ben frühern falfcben «Profelen unb fährt bann
fort : „löte auch unter eueb fein roerben falfcbe Oebrer, bie neben einführen

roerben oerberbücbe Sekten unb oerleugnen ben fierrn, ber fie erkauft bat.***

Unb Diele roerben nachfolgen ihrem 1)erberben; um welcher roillen roirb

ber QBeg ber IBabrbeit oerläftert roerben." (2. 'Pelri 2:1—3.)
IBir beba.plen, bah bie Q3oltmacbf, im tarnen ©oltes au amtieren,

beute nur in ber Kirche 3efu Gbrifti ber fteiligen ber Gefcfen £age oorbanben
ift, unb bah biefe Q3ollmacbf ober biefer Ütuffrag ben erften Q3eamten ber

Kirche übertragen rourbe burcb Orbination unler ben fiänben beter. roelcbe

bie gleiche Vollmacht in früheren ©ispenfafionen befaben. ©ab bie 95olt=

macht bes heiligen 'Prieflettums oon ber ©rbe roeggenommen roar
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unb besbalb roieber oom Äimmel geoffenbarf ©erben mufefe, ebe bie töircbe

gegrünbel roerben konnte, labt ficb an Äanb ber fieiligen 6cbriftcn berueifen.

Ölm 15. OTai 1829, als Oofepb 6milb unb Olioer Gorobert) im ernflen

(Bebet oereinigl maren, um SSelebrung über bie Saufe jur Vergebung ber

6ünben au erfleben, roooon Oofepb 6mifb bureb bie platten bes QSucbes
Hormon, an beren tlberfebung er gerabe arbeitele, Kenntnis erlangt batte,

kam in einer ßicbfroolke ein Q3ofe oom ßimmel bernieber. (Er gab ficb

als Qobannes ber Käufer au erkennen unb fagte, er fei auf Ülnroeifung

ber Mpoflel Petrus, Oakobus unb Sobannes gekommen, toelcbe bie6d)lüffel

bes böbern 'Prieftertums biellen. ®er Q3ote legte feine fiänbe auf bie betben

jungen 9Ränner unb rüflefe Tic mit ber Q3oUmacbf aus, inbem er fagte

;

„<Muf eueb, meine 91tifknecbte, übertrage icb im tarnen bes 9fteffias bas
•Prieftertum Slarons, bas bie 6cblüffel bält ber (fcrfcbeinung oon (Engeln,

bes (Soangeliums ber Q3ufee unb ber Saufe bureb Hnterfaucbung jur 93er*

gebung ber Sünben, unb biefes foll nie mebr oon ber (Erbe genommen
roerben, bis bie 6öbne Ceois bem ßerrn roieber ein Opfer in ©erecbligkeit

barbringen."

Äurje 3eit naebber erfebienen Petrus, Oakobus unb Oobannes unb
orbinierfen bie beiben 3um böbern ober SRelcbiaebektfcben ^Prieflerfum unb
übertrugen auf fie bie 6cblüffel bes <Hpoftelamfes, roelcbes biefe bimmlifeben

^Botfcbafter in einer frübern ©ispenfafion befeffen unb ausgeübt batten.

2)iefe Orbnung bes ^riefterfums bat 'Bollmacbf über alle <Smter ber Äircbe

unb oerfügt über bie 9Racbt, in geiltigen <llngelegenbeiten au amtieren.

6o roaren benn bureb biefe 93eiucbe alle jur ©rünbung unb (Enftoichlung

ber ßircfce nötigen Q3oümacbten unb Gräfte coiebergegeben toorben.

SIuö ben 9Zliffhmen.

9eutfdjsöjterretd)tfd)e 9Hiffion.

Äonfctcnj bes (Sbemnt&er Stftrtfets. %m 19. unb 20. Februar töurbe

in (Ebemnifc eine fet)r erfolgreidje Konferenz abgeh-alten. 2lnroefenb roaren 9Hiffions=

präfibent ^nrum 333. Valentine, SHiffionsfekretär 9JI. $). QBoob, G-lobe ^8ramroell

unb anbre Konferenäpräfibenten, foroie ausroärtige SDtiffionare.

3n ber erften "33erfammlung am 6onnabenb roaren 320 ^eifonen anroefenb.

3ur Sonntagsfctjule fanben fid) 820 "öefudjer ein, auf bie bie 5luffüt)rung „Um
ber 2Barjrbeit roillen" einen tiefen Einbruch madjte. 3ur <r)auptoerfammlung am
9Tad)mittag fangen bie uereinigten (Erjöre oon (Ef)emnit$=3entrum, (Ebeinnit^Sdjlofj

unb ^Innaberg^udjrjolä mit großem Srfolg bas Oratorium „3)ie 6d)öpfung" üon
^arjbn. präfibent Valentine prägte in bie S)erjen ber 3ut)örer, es roaren 850
^erfonen zugegen, mit mäcrjtigen Porten bie 9TotrocnbigReitbes©laubens
ein. 5lud) jur 'Slbenboerfammlung Ijatten fid) 410 ^erfonen eingefunben, um ber

gDangeliumsbotfcbaft gu laufdjen.

9Jtit einer 2niffionaroerfammlung am 9JTontag fanb bie Konferenz ifjren

Hbfcfchtfe,

Ernennungen: 3um ^räfibenten bes Königsberger 5)iftrikts rourbe "Üiltefter

Kennett) O. Cinbguift ernannt.

hingekommen im 2Riffionsfelbe ift "^Hefter (£broin 5arr SBrjiüng; er

bat feine Tätigkeit in Bresben begonnen.

(Sntloffen: 2B. <£. 6tofid), präfibent bes Königsberger SMftrikts, Orual
6. 'JIM nhler, auleftt ©emeinbepräfibent in Königsberg, unb sperrt) 2. SOIc^r*
ttjur, aulefct ©emeinbepräfibent in .^otjenftein, finb nad) treu erfüllter SKiffion

erjrenooll entlaffen roorben.

SdjnmjerifdjsSeutfdje SDtiffion.

(Eine neue <£tnrtd)tung in ber Schnjetsertfcb^eutfdKn Srtiffton. Um
ben neu ankommenben SCRiffionaren biefer 9JIifl'ion eine gute ©elegenrjiit *u geben,

etroa5 bie 6prad)e §u lernen, beoor fie ins SRiffionsfelb gerjen, ift in Köln eine
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"JKiffionarfdjule eingerichtet roorben. 5)ie trüber bleiben bort einige SBochen unb
roicb ihnen grünblicber Unterricht im 3)eutfd)en erteilt. Unter ber Leitung erfahrener

9Jtiffionare lernen fie prahtifd), roie man am oorteiltjafteften Scahtate uerteilt.

^räfibent 9tolph @. Sutler com Kölner SMftriht bat bie Leitung ber 6d)ule unb
iJtltefter Ceon 53. £inforb erteilt bie Unterroeifungen.

(Senealogtfcber 53eretn in Karlsruhe. 3n ber Karlsruher ©emeinbe rourbe

hürälid) ein ©enealogifdjer herein gegrünbet unb ihm ber 9Tame „53orroäris"

gegeben. SDlbchten Diele ©emeinben biefem 53etfpiel folgen, bamit aud) für unfre

2oten etroas getan roirb.

31ngcIiommen. 5olgenbe trüber finb glücklich im SDliffionefelbe angekommen
unb ben oerfdjiebenen Konferenzen gugeteilt roorben: 3obn ^Rolanb 6d)errer
(6tuttgarter SMftriht): 3rcberid? 513 es che unb Carmens 0. 53elnap (3)iftrikt

<r)annooer); 5Billiam 5llbert 9D?c(Elellen unb ©broin £>aralb Salber, bie fid)

jur^eit in ber 3Dtiffionnr[d>ule befinben.

<£tttlaffen. 9Tach treuerfüllter SDliffion finb folgenbe trüber ehrenooll ent=

laffen rooröen : 5Billiam 6 n o ro
,
^räfibent ber 5Beftenb=©emeinbe unb (Sürooob 3.

Vorher, ^räftbent ber 9?orbenb=©emeinbe in Frankfurt a. SD?. ; ^Itefter 5Balter $).

91. öirftens, ber hür^lid) oon ber 5)eutfcb=öfterreichifct)en SOTiffion kam unb
Sidefet im Hamburger SMftriht tätig roar, foroie #ltefter Gilbert f) über, aus bem
3üricher IHftriht.

Sobesanseigen.

33afel. 3n ^Kljeinfelben oerfcbieb am 30. ©ejember 1926 ber kleine $)ans

9Jt ü U e r, 6ohn oon ©efdjroifter SDtüller. ®r erblickte am 16. 51uguft 1919 bas

Sicht ber 5Belt unb rourbe im 3uli 1922 gefegnet.

23erlin*3entrum. 51m 9Hontag, ben 24. 3anuar 1927, ftarb fjier bas kleine

2öd)terd)en @oa SOtartba 513 i 1 1 ber ©efchroifter ©rieh, unb £ui[e 5Bill an Krämpfen.
6ie rourbe am 21. Sejember 1925 geboren.

33reslau=3entrum. S)ier ftarb am 7. 3:ebruar 1927 6d)roefter SDIaria

53erta S) ü b n e r geb. 9?umfch. 6ie rourbe am 30. 5lpril 1845 in Ciebfchürj

(Kreis Sfatibor) geboren unb fcblok fid) am 6. Seaember 1924 ber Kirche an.

SCroö ihres hohen alters roar fie immer ein treues SDlitglieb unb ftarb mit einem

feften 3eugnis oom ©oangelium.

sJtürnberg. 51m 12. 3:ebruar 1927 rief ber S)err 6d)roefter Katbarina
31urer in bie ©roighett. ©rippe roar bie Urfache ibres plötjlidjen üTobes. 6ie
rourbe am 17. Segember 1867 in Kronftabt (Rumänien) geboren unb am 4. 5luguft

1908 getauft unb roar ein fehr gutes SOIitglieb.

Ufter. ir>ier ftarb am 4. SÜlärg 1927 im hohen Filter oon 84 3abren 6d)roefter

6djaufelberger. 6ie rourbe am 2. 3uni 1842 in 53okroill (5largau) geboren

unb am 8. 6eptember 1906 getauft. 6ie roar immer ein treues unb fleifciges

SOlitglieb. 6ie orbnete nod) kurj oor ihrem Sobe bas 5Berk für ihre 53erftorbenen.

(&t)Ut. Vlad) langer mit ©ebulb ertragener Krankheit fchieb Schroefter IRofa

6d)roenbemann^ieber am 25. 3ebruar 1927 aus biefem £eben. 6ie rourbe

am 10. 6eptember 1901 in (Ehur geboren unb am 15. 5Iuguft 1921 getauft, 53fs

ju ihrem Stöbe roar fie ihren 53ünbniffen treu.

5Utona. 51m 24. 3:ebruar b. 3. nahm ber S)etx bie kleine, am 8. Oktober
1926 in S^erghorn geborene 5lnneliefe 6 übers roieber ju fid).

2Jtünd)en. 5lm 14. 3ebruar rief ber 5)err 53ruber £)einrid) 6teffen aus
biefem Ceben ab. ©r rourbe am 14. SOlai 1880 in Kirchlengern (5Beftfalen) ge=

boren unb am 13. September 1913 getauft. 5)ie S£obesurfad)e roar <r)ergfd)lag.

3>ie ©emetnbepräfibenten werben ecfndjt, SobesfäUe unb fonfttge

Ceeigniffe in bec ©emeinbe, mie &onfeten$en ufro., fofoct bec 9tebantion
foes „Stern" m melben, bn bei fpätcrer ^infenbung Veröffentlichung

nicht mehr erfolgen Kann.
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>>«««*»»
* * Genealogie * *

anfragen im 6tern aroedts Munbenfammlunfl für «csietjcr ber 3eitfdjrift ftoftenlos I>»»»««>«««««...,..»«»».«»»»»»« t «i

Renditen Sic bie 3lusfprüd)e bes $rofeten 3ofe? Smith, auf Seite 102.

Sine große Gelegenheit für alle 5öe^icl)cr bes Sterns.

jDer Stern mödjte ben ocrfd)iebenen SUtitgliebern etwas im 6ud)rn ber Ur*
hunben Reifen unb roerben mir in 3uhunft in jeöem Stern norausiichilid) bie

legte Seite biefer Arbeit roibmen. 33iele SDUtglieber roiffen 3. 18 nicht, roo ihre

^orfarjren ju finben finb. 'SInbie hörnen oiellcicht bie Soften nidjt nfd)iuiiigw,
eine %ife oon Qft= nad)

<

2ßeftoeuifd)lanb ju maerjen. 1D3ir fjoffnt, tafo alle "Be*

jieher bes Sterns unb jeber roarjre |)cilige ber 2eßten Sage biefe (Gelegenheit be-

nutzen mirb. 5)esrjalb fehjenen Sie bitte an bie ^Rebahtion bes Stern 5. S).

bes 21 1 1 e ft e n S). ^ 1 a t h (S d) m e i 5 e r i f d) - 2) e u t
f d) e OH i

f f i n, 2 ö 1 r a d)

[•Baben], ^ ft f a d) 208) bie Qeiuünfchten ^Tarnen ein. BeDor jemanb anfängt,
eine Cinie ju fud)en, follte er erft im Stern anfragen, oiclleidjt ift biefelbe fdjon
aufgeftellt.

iüefonbers bie oerfd)iebenen ©enealogifcfjen Vereine füllten auf biefe OTotfjjen

im Stern od)tcn unb ben 9Jlitgliebern 5tntroort geben, bafo rjier oöer bort Der

9Iame oorhommt.
S)at jum iBeifpiel ein OTitglicb aus Königsberg in Oftpreufeen feinen Stamm»

bäum in Köln a. 'iRrjein au fudjen unb ein Kölner feine Urhunben in ftöni.ieberg

ober in beffen 9tahe, fo hönnten biefe 3Hitglieber miteinonber in 33erbinbung treten

unb für einanber arbeiten, inbem ber eine bie Urhunben bes anbem fudjt unb fo

Diele ©elbausgaben unb 3eit erfpart roerben.

$)Wt bietet fid) für bie ©enealogiidjen Vereine eine rounberhare (Gelegenheit,

bas t)Öd)fle ©ebot bes OTeifters in bie Sat um^ufetjen : „Ciebe beinen 91 ä d) fte n
ro i e b i d) f e I b ft

!" 'JBenn bie ©enealogiichen Vereine irg< nbeinen Söot fd)Iag Ijaben,

ber fidi für ben Stern oerroerten läfct, mirb er gern angenommen roerben.

$I!fo fenben Sie bie 9?amen ein, bie Sie gerne fammeln mödjtcn, mit mög»
Hd)ft genauen 3eit= unb Ortsangaben, bamit bas Sudjen erleid)tcrt roerben hann.

Um 3rrtümern Dorjubeugen unb 3 ei t unb ©elö 5 u erfpnren,
mirb um red)t beutlidje 6 d) r i f t unb genaue 51 b r e ff e bes ginfen«
ber s gebeten. ß. <pi.

anfragen

!

Suche alle Urhunben ber Üräger ber %imen: SJtauermann, S)ifbner, Scfjeun*

pflug, Knaute, SHürjle, Sd)leiier, i>rjmann, Fölling, S)unger, ©ruber.

(£.9. 9H a u e r m a n n , 913 £ n c r b. S t r., S a 1 1 2 a h e £ i 1 n , U. S. %
3eber (Senealogifche herein unb ein jebes gute 9Hitgltcb mirb es als feine

^3flid)t betrachten, Den obigen ^Inaei.ien genauefte Skadjtung $n fchenhm.

3nt)alt:
(Die heiligen ber Getjtcn Sage glauben

an ein tfnangelium öer Säligbeit unb
bes Xienftes . 97

5>ie Segnungen bes tfnangeliums er=

langt man burd) ülrbeil 101
<Tas <2Berh für bie Solen 102
Unb es roirb geprebtgt sterben bas <inan-

gelium 103

„IBas ihr auf (Srben binbef, foll aud) im
fiimmel gebunben jein" 107

<8oümad)t im 2lmf 109
«Uus ben OTiirionen 110
Sobesa ureigen 111

®enealogie 112

&[er 6ff>rn erfebeini alle nierjebn Sage. Q3e3ugspreis für Qeutfcblanb, öflvrreid), Ungarn.
l»ri CltlU 2fct)ed)ofloa>ahei unb 13olen 3 — "Reichsmarh iäbrlid) 3äbrlid)er Seaugspreis

für bie 6d)toei3 4.50 ftr., für Qlmeriha unb bas übrige Qluslanb 1 ©ollar.

^oBfcftechhonto: 5ür Deulfdjlanb «Ural Karlsruhe <?lr. 9979, für bie 6d)roeu <Hr V 389C

fterausgegeben oon ber Deutfd)=öfterreicbifd)en <TJliifion unb ber öct)roeijert|d)'Sieutid)en 4Hi|fion.

"Prölibenl ber $VuMd)=öfterreid)tfd)en OTiffion : finrum IB. Q3alentine.
"Präfibeut ber ©d)rDet3erifd)=T)eutfd)en OTiihoii : fiugb 3- Gannon.

fjür bie .fierau^gabe DerantPonrUicri: üugb 3. Gannon, gafel, OeimenftraBe 49.

Sruch: Oberbab. 'Dolhsbatt, Görra*.


