
tertt
btz Slizd)* Qcfu <£&tijti btx 5)eÜigen ber legten Sage

©egrünbet ini £5a|>re 1868.

Sefus fpri«±)f : 3d) bin bie Üluferftebung unb bas Geben. Qßer an mich, glaubt, ber roirb

leben, ob er gleich, ftürbe, unb roer ba lebet unb glaubet an mich, ber roirb nimmermehr Rerben.

(3ob. 11:25-26.)

Ttr. 9. 24. flpril 1927. 59, Jahrgang.

Ursprung ber Grbe unb bes 9Henfd)en,

QSom ^ilfcftcn ©eorge albert 6mitb nom <Rate ber 3roölf.

3cb fcbäfce in ootlem 5Ztafje bie roertooüe 3eif, bte biefe grofje 93er=

fammlung gegenwärtig burcblebf. 3cb TcIbTt babe roenig 3u fagen, aufcer

mein 3eugms oon ber ©ötllicbkeif 3efu Gbrifti aufs neue 3u bekräftigen.

SBäbrenb biefer £onferen3 iff mein Äer3 roieber burd) SBabrbeiten bereiebert

roorben, ;bie oerfebiebene QRebner unb aueb ber ergreifenbe ©efang 3um
Ausbruch braebfen. Ocb babe bie ©elegenbetf gebabf, bie ßänbe Dielet

meiner Q3rüber unb 6cbroeftern 3U fcbütfeln, bie an entfernten «Eläöen

roobnen. 6ie baben ibre ßeime unb ©efebäffe nerlaffen unb ibre eigenen

ausgaben be3ablt, um fieb in biefer £onferen3 oerfammeln 3U können.

Hnb id) bin baoon über3eugf, bah, roenn biefe &onferen3 ibr 6nbe erreiebt

bat, jeber in feinem äer3en fagt: „6ie mar alle ausgaben unb alle <Hn*

ftrengungen roerf."

©in mid)tigcr ©egenftonb.

^räfibent Öoins berübrte einen roiebtigen ©egenflanb. 3cb bebauere

nur, bah er niebt längere 3eit in Ütnfprucb nabm, um biefen <3$unkt mebr
3U beteuebten, betin icb roeife, er befifct bie ftäbigkett, es 3U unferm 6egen
3U tun. <£r erinnerte mieb an eine <8egei>enbeit, bie fieb nor niebt 3U langer

3eit in Senneffee sutrug. einige ber gröfefen ©eifler biefer QBelt roaren

in 6!reit geraten. ®ie eine Partei bielt an ben Gebren unb 6iften bes

Otiten unb 9*euen Seflamenfs feft, roäbrenb bie anbre Sttcbtung roeber bas

eine nod) bas anbre ats götflieb anerkannte. SBäbrenb ber Unterrebung

kam man auf bie beiben erften Q3ücber 3Rofe 3u fpreeben, roorin gefagt

roirb, bah Äimmel unb (Srbe erfebaffen rourben. 2ln iebem Sage rourbe

etroas gefebaffen, bis 3um fiebenten Sage. Slacbbem man bie Stelle ge=

Iefen batte, bafc bie nerfebiebenen Siere, 6träucber unb Kräuter erfebaffen

rourben, ftetlte man bie Srage:

„(Stauben 6ie bies?" Hnb ber betreffenbe 93erireter bejabfe es. Sann
fragte man roeiter: „2ßas meint bie«, unb glauben 6te ben QBorten: Unb
alfo Dotlenbefe ©oft am fiebenten Sage feine Ißerhe, bie er maebfe unb rubte
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<im fiebenlen Sage oon allen leinen IBerhen, bie er macble. Unb ©olt fegnete

ben iiebenten Sag unb beillöte ihn, barum, bab er an bemielben geruht halte

oon allen feinen IBerhen, ble er fcbuf unb macble?" (1. 9Rofe 2:2—3.)

Unb bann las man btes: „51lfo ift Äimmel unb CSrbe geroorben, ba iie

geschaffen Hnb 3U ber 3elt, ba ©Ott ber .fierr Crrbe unb Äimmel machte.

llnb allerlei Säume auf bem Selbe waren noch nicht auf örben, unb
allerlei 5\raut auf bem Selbe roar noch nicht gemachten, benn ©ott ber Äerr

hatte noch nicht regnen laffen auf Grben, unb es mar hein OTenfcb, ber bas

Canb baute.

$lber ein <ftebel ging auf oon ber CJrbe unb feuchtete alles Canb.

Unb ©ott ber Äerr machte ben TOenfcben aus einem Grbenhlob, unb er

blies ihm ein ben lebenbigen Obern in feine Wafe. llnb alfo marb ber «ntenfcb

eine lebenbige 6eele." (1. 9Itofe 2:4—7.)

©er 3euge konnte biefe SteQe niebt erklären, aber er bekräftigte feinen

feilen ©tauben an bie Seftflellungen, bie in ber 6cbriff gemaebt roorben Hnb.

5luf äioci Schöpfungen fjingennefett.

Ohne iebes Q3ebenken könnte ich oor biefer ungeheuren 9Henge bie

Srage Heuen, unb icb bin Heber, bah oiele lagen roürben: „©ort rotrb auf

3roei 6cböpfungen bingeroiefen." 3uetH erfebuf ©ott alle 3)inge. (Er for=

mierte bie ©rbe, bie roüfte unb teer mar. 0£r befahl bem ßiebt, unb es er=

lebten. <£r befahl ben SBaffern, ibren beftimmten 'Plafe etnaunebmen unb
bem trochenen Canb, 3um Q3orfcbein 3U kommen, ßr erfebuf erft alles, roas

auf ber (£rbe lebt, geiftig, unb naebbem (£r bas getan batte, betbf es, bafc

bennoeb kein 3Renfcb bort roar, ben Q3oben au bebauen. 2)er SRenfcb in

feinem geiftigen 3uftanb roar niebt baju oorbereitet, ben sicher 3u beftellen,

unb fo formte ©ott für ibn einen Körper. @r bereitete einen fleifcblicben

Körper unb bann tat ©oll ben ©eift, ber febon oorber entftanben roar, in

ben Körper, unb fo rourbe ber SRenfcb eine lebenbige 6eele. 3cb benke,

man oerfäumte eine glänjenbe ©elegenbeit, um aller QBelt 3U fagen:

„Öefen 6ie bas erfte unb 3toeife Kapitel im 9Rofe forgfättig bureb!" 3cb
glaube obne 3roeifel, bah oiele oon ber 3toeifacben 6cböpfung einen Q3e=

griff bekommen unb baraus gefcbloffen ballen, bah Körper unb ©eift 3u

einanber in Q5e3iebung Heben, roie gefebrieben Hebt» bafc ieber 6ame ffruebt

nacb feiner 3Irt bringt.

3lber bie ^eiligen ber £efcten Sage rjaben nod) einen anbern 3eugen.

Qlufeerbem baben bie heiligen ber Cebten Sage noeb einen anbern
3eugen, unb mieb leitet ber ©eift, 3bnen kur3 etcoas oor3ulefen, roas bie

QBelt bis iefjt noeb niebt angenommen bat, aber für mieb eine «ZBabrbeit

ift, bie auf ^aporus gefebrieben Hanb. Scb roerbe bie Xtberfcbrifl lefen:

„(Sine Überfebung einiger alter Urkunben, roelcbe oon ben Katakomben
lögoptens in unfre fiänbe gefallen Hnb ; bie 6cbriflen <Ubrabams, genannt
bas 33ucb Ülbrabams, auf ^apprusrollen eigenbänbig oon ibm gefebrieben,

toäbrenb er in ^Ügppten roar." Uns ßeiügen ber Gefeten Sage ift biefe

Urkunbe ebenfo roerfooll roie bie Einführungen im Q3ucbe 9Itofe. S)ennocb

glauben roir ber Q3ibel, ber gan3en Q3ibel als bas SBorf ©ottes, foroeit

He riebtig überlebt ift. Öcb möcbte erroäbnen, roas uns bie ^apnrusrollen

über biefen 'Punkt mitteilen:

$$orrjerbafein ber ©eijter.

„Hnb nun hatte ber Äerr, mir, Qlbrabam, bie intelligenten IBefen ge3eigt.

roelcbe organifiert maren, ehe bie Q33clf roar, unb unter allen biefen roaren

Diele ber Gblen unb ©roben.
llnb ©ott fah biefe 6eelen, bah fie gut -maren, unb er ftanb mitten unter

ihnen unb fagte : Siele mill ich 3u meinen äerrfebern machen, benn er Hanb
unter benen, roelcbe ©eifter roaren." QBollen roir im ©ebäcblnis behalten:
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„Senn er ffanb unter benen, bte ©eiffer roaren", nicht bie fleifcblicben Körper,
bie roir beute beftben.

„Unb ©ott lab, bah He gut roaren. Unb er Jagte 3U mir: 2lbrabam, bu
biit einer oon ibnen, bu roarff erroäblf, ebe benn bu geboren rourbeft.

Unb es ffanb einer unter ibnen, ber roar ©ott gleicb, unb er fpracb 3u
benen, bie bei ibm roaren : Qßir roollen hinuntergehen, benn bort tff <Raum,
unb toir tootlen oon biefen QRaterialien nebmen, unb roir tootlen eine (Jrbe

machen, roorauf biefe roobnen hönnen.
Unb toir motten fie bierbureb prüfen, ob jie alle Singe tun toerben, bie

immer ber 55err, ibr ©ott, ibnen gebieten roirb.

Unb bie, roelcbe ibren erften 6tanb bebalten, follen erböbt, unb bie, roetebe

ibren erften 6tanb niebt bebatten, follen heine Äerrticbheit in bem gleiten
"Reiche mit benen baben, toelcbe ibren eriten 6tanb bebalten ; unb bie, roetebe

ibren 3roeifen 6tanb bebalten, Jollen ßerrlicbheif auf ibren Häuptern oer=

mebrt empfangen, für immer unb eroig.

Unb ber Äerr fagte : IBen foll icb fenben ? Unb einer roie bes 9ltenfcben

6obn antroorfete unb fagte: 551er bin icb, fenbe miel). Unb ein anbrer ant=

roortete unb fagte: Äier bin icb, fenbe mieb. Unb ber ßerr fagte: 5cb roill

ben erften 5enben.

Unb ber 3roeite roarb 3ornig unb behielt feinen erften 6tanb niebf, unb
an jenem Sage folgten ibm Diele nacb." Cfö. <£. Slbrabam 3 : 22—23.)

(Ss gibt roirhlicb oiel SUbnlicbhetf 3roifcben biefen 2lusfübrungen unb benen
bes eilten Seffaments.

3)ie (Erfcfyaffitng bes £id)tes.

„Unb bann fagte ber ßerr : Gaffet uns binabgeben. Unb fie gingen bütab
im Einfang, unb fie, bas beibt bie (Söffer, organisierten unb formierten bie

Äimmel unb bie (Srbe.

Unb bie Grbe, naebbem fie formiert roar, roar leer unb roüffe, roeil fie

auber ber Grbe noch nichts formiert baffen, unb «Jinffernis berrfebfe auf ber

Siefe, unb ber ©eiff ©offes febroebie auf ber Oberfläcbe bes IBaffers.

Unb fie (bie ©ötfer) fagfen: ©s roerbe Gicht, unb es roarb Gicbf.

Unb fie (bie ©öfter) faben bas Gicbf, benn es roar bell; unb fie febieben

bas Gicbf ober lieben es oon ber Sinffernis febeiben." (£. <£. Abraham 4 : 1—4.)

3)ie Sdjöpfiutgsäeiten.

2)ann roerbe icl) einige QSerfe übergeben:

„Unb bie ©ötier nannten bie <Musbebnung ßimmel. Unb es gefebab, bab
fie oon $lbenb bis borgen Qlacbt nannten; unb es gefebab, bah fie oon
borgen bis 2lbenb Sag nannten, unb bies roar bas 3roeife 9Ral, bab fie

Sag unb flacht nannten."

QSeacbfen 6ie bilfe bie fUusbruchsroeife. Ob es eine ^eriobe oon oier=

unbatoansig 61unben rjoar, ober ob biefe 3eit fiunberfe oon Sabren bean=
Tprucbfe, ifl niebt erklärt. Unb biefer <8ericbf, ber ein ^Bericht Ülbrabams iff,

rjourbe ibm bureb feinen fitmmlifeben QSaler geoffenbarf. Unb er bezeichnete

biefe Venoben als 3eifen. Unb fo roirb nacb ieber ßrfebaffung gefagt:
unb es roar bte erffe 3etf, bie äcoetfe 3eif, bte brille 3eif ufro.

„Unb bie ©ötfer geboten unb fagfen : Gaffet bie IBaffer unter bem Äimme
an einem Orte 3ufammengefammelf roerben, unb laffei bie ©rbe trochen ber=
oorhommen, unb es roarb fo, roie fie geboten. Unb bie ©ötter bieben bas
frochene Ganb Csrbe unb bie 6ammlung ber IBaffer nannten fie 9Iteer; unb
bie ©ötter fagfen : Gaffet uns bie Grbe 3Übereiten, bab fie beroorbringe ©ras."

„§as Ärauf, bas fieb befame, ben Srucbibaum, ber ba Srucbt trägt nad)
feiner «Mrf, beffen 6ame in fieb felbff feinesgleicben auf ber (Srbe beroorbringe
unb es roarb fo, felbff roie fie geboten baffen.

Unb bie ©ötter ovganijierfen bie (srbe, bab fie beroorbraebfe ©ras oon
eignem 6amen, unb bas törauf, roelcbes SKvaui oom eigenen 6amen beroor=
brachte, bas fieb nach feiner <ltrf befame; unb bab bie Grbe ben Saum
beroorbringe, oon feinem eigenen Samen, ber ba Srucbf trage, beffen 6ame
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nur bas gleiche in ieiner <Urf in fid) jelbit beroorbringen hönne; unb bie

Wolter faben, bah ihnen gehorcht mürbe.
Unb es geschah, bah He bie Sage wählten ; oom <llbenb bis 3um Georgen

nannten He Wacht, unb es gefebab, bah He oom borgen bis jum Qlbenb Sag
nannten unb es toar bie britte 3eit."

3)er Urfprung ber ^orm.

QBir »erben nun einige 6fellen übergeben, bie oon ber (Srfcbaffung

ber SBalfifcbe, ber 93ögel unb aller hrieebenben Siere reben unb bann leten

:

„Unb bie ©öfter organiiierlen bie Grbe, bah He liiere nach ihrer <Hrt

beroorbringe, bas Sieb nach ieiner 5Irf, unb alles hriecbenbe ©emürm, welches

auf ber Grbe Kriecht, nach ieiner <Hrl; unb bie ©älter iahen, bah iie gehorchen

toürben.

Unb bie ©ötfer ratichlagten untereinanber unb iagten : Caifet uns hinab»

geben unb bie <ütenfcben nach unierm Silbnis, nach unjerm CSbenbilbe, ior=

mieren; unb wir wollen ihnen Äerrfcbaft geben über bie Suche bes 9Reeres

unb über bie 93ögel ber Guft unb über bas Sieh unb über bie gan3e Grbe
unb über alles hriecbenbe ©ewürm, welches aui ber (Srbe hriecht.

60 gingen bie ©ötter hinab, um ben SItenJcben in ihrem Gbenbilbe 3u

organiiieren, ihn nach bem (Sbenbilbe ber ©ötter 3u formieren; iie männlich

unb weiblich 3u formieren.

Unb bie ©ötter [agten: IBir wollen iie Jegnen. Unb bie ©ötter iagten:

•HMr wollen iie fruchtbar werben lauen, bah iie Heb mehren unb bie (Srbe

füllen unb He Heb Untertan machen, bah iie Äerrichaft haben über bie Suche
bes «illeeres unb über bie QSögel ber Guft unb über alles Gebenbe, bas Heb

auf (Erben bewegt.

Unb bie ©öfter iagten: 6ehef, wir wollen ihnen alles 6amen tragenbe

Ärauf, bas aui bie Oberfläche ber Grbe hommen foll, geben, unb jeben Saum,
welcher Srucbt auf Heb haben ioll, ja, bie Srucbt bes Samen tragenben

Saumes wollen wir ihnen geben; iie ioll ihnen 3ur Speiie bienen." (£. ty.

Abraham 4 : 25-29.)

lieber toill tcb einige Serfe übergeben:

„Unb bie ©öfter harnen hernieber unb formierten biefe, bie ©enerationen

ber fiimmel unb ber (Srbe, als fie formiert würben an bem Sage, ba bie

©ötter bie Grbe unb bie Äimmel formierten.

<hacb all bem, was fie gefagt baffen, oon jeber Sflan3e bes Selbes, ehe

He in ber (Srbe war, unb oon jebem Äraut bes Selbes, ehe es wuchs, benn

bie ©ötfer hatten noch nicht regnen laffen auf ber Grbe, als fie befcbloffen,

He 3U ichaifen, unb baffen noch heinen «JJtenfcben formiert, um bie 6rbe 3u

bebauen.
«Über es ging ein <Hebel auf oon ber (Srbe unb bewäfferte ben gan3en

(Srbboben.

Unb bie ©ötfer formierten ben 9Henfcben aus bem 6faube ber (Erbe unb

nahmen ieinen ©eiit (b. b. bes «Jltenfcben ©eiit) unb ie&ten ihn in ben Slcenicben

unb blieien in ieine <Rafe ben Obern bes Gebens, unb ber 9Icenfcb würbe

eine lebenbe 6eele.

Unb bie ©öfter pflan3fen einen ©arten öftlicb in Gben, unb bortbtn

brachten fie ben OTenfcben, befien ©eiit iie in ben Körper getan, welchen iie

formiert haften." (£. S. «Hbrabam 5:4—8.)

$as ifl für mieb eine ©eitere Erklärung, toober mir unfre ©eflalf haben.

Sür mieb ifl bies bie einfachste oon allen Erklärungen, bie ich oon ber

erfebaffung bes SItenfcben, ber Siere unb bes ^flanjenlebens ie gebor!

ober gelefen babe. 3cb babe bie ©elegenbeil gebabf, bie Sbeorie ber

roetfeflen SRänner ber QBclt über biefen <£unkt unb ihre Schlußfolgerungen

au boren unb äu lefen; aber aus allen (Srgebniffen biefer toeifen Sllänner,

meiner QSrüber, toenn icb fo lagen barf, babe icb mir nur eine unklare

Sorftellung oon ber ©nfftebung ber SBelt unb bes SRenfcben machen können.

3ct> liebe biefe Slcünner, obgleich ihre Gebren Heb oiel oon ben fo einfachen

(Erklärungen unferfebeiben, bie ©iener bes äerrn, bie 9Runbflüche ©olles»

uns über biefen 'Punkt offenbart haben.
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2)os 3eugniö moberner Offenbarung.

2)ann können mir nod) auf bie ©efebiebte im 33ucbe 9Hormon oer=

meifen, bas uns ebenfalls barüber Auskunft gibt, mober mir kommen,
ferner baben mir in unfern Sagen bas 3eugnis bes ^rofefen Oofepb
6mitb, ber biefen ©egenftanb bureb Offenbarungen oerooUkommnefe, bie

icb als tounberbare (Srgänaungen anfebe inbe3ug auf ben 3mech ©olfes

mit feinen ^inbern. 6ie geigen 6eine QSorbereifung für ibren trieben unb

ibr ©lüch bureb bie 3eitaller ber (Stoigkeit.

<£ine fixere Kenntnis oom Urfprung bes SDtenfcfyen.

Öd) bin totrklicb bankbar, bah inmitten ber QSertoirrung, in ber fieb

bie ^iinber unfres ßimmlifeben QSaters befanben, er ben 5ZUtgliebern biefer

grofeen Organifafion eine fiebere Kenntnis oom Urfprung bes 3Henfcben

gegeben bat. ©aber roiffen mir, bah mir aus ber ©eiftermelf kamen, mo
unfre ©eifler oom QSafer im Äimmel gelieb! rourben, bah er unfere erffen

<Sltern aus bem 6faube biefer ©rbe formte unb bann ibre ©eifler in biefe

Körper fetjfe. 92tancbe glauben unb rooüen anbre glauben macben, bah
mir uns oon nieberen ©efeböpfen 3um SItenfcben entmichelt baben, aber

mir roiffen, roeffen $lacbkommen mir finb; unfre Q3orfabren kamen aus
bimmlifeben ßöben. 9Bir entroichelten uns niebt aus ben unbebeulenben
Gebemefen, fonbern unfer QSorfabr ifl ©oll, unfer ßimmlifeber 93ater. 3cb
bin bankbar, bah mir niebt in Unmiffenbeit leben, mie manebe SHenfcben,

bie füblen, bah fie roaebfen unb fieb entmichelt baben, aber ber 3mech ifl

ibnen niebt bekannl. ^Dagegen können mir febr glüchlicb fein, menn mir

ben 6cbmierigkeiten bes Gebens gegenüberfteben, benn mir glauben, bah
mir suerft im Csbenbilb ©ottes erfebaffen mürben, bah <Sr ber QSater unfrer

©eifter ifl, unb bah Gr biefe 6rbe für uns bereitet bat, bamit mir unter

6einer meifen Geitung unb 6einem meifen <Raf barauf roobnen können.

2Bir follen glüchlicb fein unb uns oorbereilen, in 6eine ©egenmart surüch*

aukebren unb emig m leben, menn unfre 3eit auf biefer (Xrbe abgelaufen ift.

$ein 3roeifel über unfre 3lbftantmung.

©ies finb einige ©ebanken, bie mir mäbrenb biefer töonferena in ben

6inn kamen, unb icb flebe bter oor Sbnen, meine QSrüber unb 6cbmeflem,
unb fage mieber: Od) bin bankbar, bah es in meinem ßeraen über meine

<Ubflammung keinen 3meifel gibt, unb icb glaube, fo feft mie icb glaube,

bah icb lebe, bah mir uns felbfl oon biefer berrlicben QBabrbeit überzeugen

können. QBenn mir bie ©ebote ballen, mie fie bureb bie "Rrofeten ©olles

oon 3eitalter au 3eitalter ben SZtenfcbenkinbern oerkünbet morben finb,

bann mirb unfer Geben mit Sreube, 3ufriebenbeit unb Sicberbett erfüllt

fein, unb enblicb mirb uns bie Sreube bes Carnigen Gebens unb bas

QSereintfein mit unfern Gieben für immer, bureb alle 3eitalter ber Gmig=
keil, gemäbtf merben.

Unfre SKiffton.

Öbr SRänner oon Ofrael! 6s ifl ein Seil unfrer SHiffion, bie 3Babr=

bei! bureb QBorte 3U prebigen unb bureb euer Geben 3U beaeugen unb eben*

falls oon ben anbern Qßabrbeiten 3eugnis w geben, bie notmenbig finb,

bamit 9Känner unb Srauen in bas emige töönigreicb unfres fiimmlifeben

Hafers eingeben können. «Hlle, bie mir bier unter bem 2)acbe biefes bem
fierrn für 6einen ©ienfl gemeibten ©ebäubes oerfammelt finb, mie bank=

bar folllen mir fein, bafe oon uns bie 3meifel genommen finb, bie bie 6eele

fo oieler ausge3eicbneter 6öbne unb Söcbter unfres fiimmlifeben QSalers

erfüllen. 2Bir können es niebt genug febäfeen, bie fefte Ülberaeugung ju

befifcen, bah ©oll lebt, bah Qefus ber Gbriflus ift, unfer ältefter «ruber.

SBenn mir Ireu finb, mirb er in Seiner eigenen 3eit biefe (Srbe, auf ber
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roir roobnen, reinigen unb läufern, unb fie toirb bimmlifcb fein, unb jene,

bie fieb für bas bimmlifebe Äönigrcicb oorbereilet haben, roerben bie ffreube
genieben, barauf 3U roobnen. ®er Äerr aücr fierren unb ber ftönig aller

Äönige in (Sroigkeil roirb fie leiten, ibnen <Rat geben, He belebren unb He
unferroeifen. 9Reine lieben ©efcbroifler, roelcb eine berrlicbe Verbeifeung ifl

ben 9Ztenfcbenkinbern gegeben roorben! O, roie icb bele, bab $aufenbe
unb Millionen 6eelen, hinter ©olles, eine Kenntnis oom 3roech ihres

Sierfeins erballen unb fieb oorbereilen möchten, benn es kommt bie 3eif,

roo roir ins Oenfeits geben, unb bas lebte ©eriebf. Sann hommf bie 3eit,

roo roir in oerfebiebene klaffen geteilt roerben unb in ein Königreich kommen
roo roir 3um ßeben berechtigt Unb.

SIlögen bie oon ©oft beoollmäcbligfen ©iener biefe "ZBabrbeif, bie jur

Seligkeit unbebingt notroenbig ifl, über bie gan3e (Srbe tragen, fobafc nacb
langer 3eif, roenn einmal bie Sucher bes ßammes aufgetan roerben, all

unfre tarnen, bie unfrer Sieben unb aller anbern Äinber untres äimmlifeben
Vaters barin gefebtieben fteben.iftmein ©ebetim tarnen Oefu (Sbrifli, Qlmen.

Früchte des (Dormonismus.
^cufdjljcit unter ben Hormonen.

ßauptfäcblicb unter sioilifierten Völkern roirb ber &rage perfönlicber

Äeufcbbeif oiel QSeacbfung gefebenkf. 9Ran ifl fieb gan3 barin einig, bak
ungefefclicber gefcblecbtlicber Verkehr 3U oerroerfen ifl. ®ie Sefligkeif bes
fieims, ber Volksgefunbbeit unb ber ganzen ©efellfcbaftsorbnung iff in

©efabr, roenn bie «Hnficbten über 3Roral unb Sittlichkeit entarten.

Q3ei jebem roiffenfcbafflicben 6tubium bes 9Rormonismus mufe ber

Srage ber Keufcbbeif QSeacbtung gefebenht roerben. ©enaue Beobachter
ber „SRormonenkircbe" muffen bekennen, bak es roobl kaum eine £örper=
febaft gibt, in ber perfönlicbe Keufcbbeit böber geroertet roirb, unb in ber
man ungefefclicbe QSeäiebungen flärker oerbammt, als unter ben heiligen
ber Cefcten Sage, ben fogenannten „©tormonen".

2)en ©lauben bes Volkes inbejug auf ßeufebbeif kennäeiebnen
treffenb bie VSorfe bes „9»ormonen

a
^(teften (Sorolep, ber fagt: „SBir be*

traebten fittlicbe Verbrechen als bas gröfete Verberben, bas bie SBelt heute
oerbeert. (Ehebruch fleht bem SKorb am näcbflen. 28er äurerei ober ©be=
brueb treibt, roirb fofort oon ber Kirche ausgefchlofTen, roenn er nicht grünb=
liebe 93ufee tut unb nacb 9Ztöglicbkeit allen 6chaben roieber gutmacht, ben
er angerichtet bat. 3m fieim, in ber 6onntagsfchule, im frortbilbungs=
oerein, im ^rimaroerein unb anbern Kircbenorganifalionen roerben bie

Kinber belehrt, ihre £ugenb höher als ihr ßeben 3u fcbät3en. TBenn fie

bie Sahre ber <Reife erreicht haben unb in ben heiligen (Sbeflanb treten,

geloben fie oor ©oll, ßngeln unb lebenben 3eugen, hak fie bie Cbebünb*
niffe niemals brechen roerben."

Um biefe Qßabrbeif 3U bekräftigen, feien bie folgenben Öeflflellungen

angeführt. ®ie 6fatiftiken über uneheliche ©eburten, ©befcheibungen roegen
(Ehebruch, Sreibeitsftrafen roegen filtlicber Vergehen unb bie Verbreitung
ber ©efcblechtskrankbeiten unter ber allgemeinen QSeoölkerung roäbrenb
bes QBeltkrieges roerfen auf biefe Srage am meiften Gicht.

Uneijcltd) geborene Stinber.

tRach ben 6tatifliken ber Vereinigten Staaten kamen in einem 2)urcb=

febnitt oon fünf Sabren (oon 1917—1921) in Utah oon 1000 geborenen
Kinbern 7,9 unehelich 3ur Söelf. Ütufcer in Kanfas fteigf bie 3abl ber unebe*
liehen Kinber in ben oetfehiebenen Staaten unb hat Süb Carolina mit
79,7 unehelichen Kinbern per 1000 bie Spifee erklommen. SBenn roir bie
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einzelnen Sabre oergleicben, fo bat keiner ber Staaten oerbälfnismämg fo

roenig unebelicb geborene äinber als Htab. ©s ergibt ficb baraus bie

Scblufefolgerung, bafe Htab im 93ergleicb 3u ben meiften Staaten oon Un=

heufcbbeif oiel mebr frei ift.

Statiftikcn unter (gfjefdjeibung.

©er QSericbt ber bereinigten Staaten aeigf aucb in ber Rubrik für

©befcbliefjung unb (Sbefcbeibung im Oabre 1916, baf$ 11,5 <£n>3ent ber

gefcbloffenen <£ben roieber roegen (Sbebrucb gelöft toorben finb. 3n Htaf>

bagegen tourben nur 1,4 ^rojenf aus biefem ©runbe gefcbieben. 3n ben

ganjen bereinigten Staaten batten bieroon 20,3 Prosen! ber Scanner burcb

(Ebebrucb bie Scbeiburtg berbeigefübrf, in Utab bagegen nur 4,8 ^roäent,

©er ^rosentfafe ber (Sbefcbeibungen, roo bie Örau bie Scbulb trug, belief

ficb in ben bereinigten Staaten auf 7,5 ^rojent, in Htab bagegen nur auf

0,6 <Pro3ent. ©iefelben Saffacben finb aus ben QSericbfen ber Sabre 1887

bis 1906 3u erfeben. QBir muffen nun nocb in QSefracbf 3ieben, bafi im
Staate Htab nicbf nur ^Hormonen toobnen, benn im QSergleicb 3u ben

Statistiken bes Staates mit bem <Pro3entfafj ber eigenflicben 9Hormonen=
beoölkerung ift bie 3abl bes ©bebrucbs oerfcbroinbenb, roeil bie 9Rormonen
mit folcbem grofcen fUbfcbeu auf ©bebrucb blichen ; besbalb Kann man fie

rjernunffgemäfc nur für einen Meinen Seil bes (Sbebrucbs, ben bie <Uuf=

ftetlungen bes Staates Htab 3eigen, oeranftootflicb macben.

©efefcirjibriger 35erker)r.

3Bie febr gefefcanbriger gefcblecbtlicber 93erkebr in ben ein3elnen Staaten

oorberrfcbt, fcbliefet man am beften aus ber "?5erfonen3abl, bie roegen ge=

fcblecbllicber Vergeben 3u ftreibeifsftrafen oerurfeilt roerben. 2tur in ben

ftelfengebirgsflaalen ift eine genaue Slatiflik in ben ©efängniffen bierüber

oorbanben, unb Htab 3eigf unter allen Staaten bie niebrigfte 3abl. Oluf

ie looooo ^erfonen lieferte man im ©utcbfcbnilf 2,7 Opfer ein. SBeiterbin

ift ercoiefen, bah bie eigentlicben 5Rormonen prosentual roeniger QSerbrecben

begeben, als bie anbern (Sinroobner bes Staates, unb toabrfcbeinlicberroeife

ift basfelbe aucb mit gefcblecbtlicben QSerbrecben ber Sali.

Sebr intereffant für unfern <33unkt ift aucb bie Sfatiftik, bie bie (Be*

fcblecbfskrankbeilen unter benen angibt, bie im Qßeltkrieg 3um Militär

eingesogen tourben. Siefe Scanner kamen aus allen ©efellfcbaffsklaffen

unb befanben ficb in einem <Hlfer, roo bie Cebenstriebe enfrüichelt finb.

©ie Scblufefolgerungen ber Hnferfucber finb unparfeiifcb unb oergleicbenber

Qtrt, benn alle tourben oon bin Beamten an ben oerfcbiebenften Wfeen
ausgearbeitet.

©er ©eneraUSfabsar3t bericbtet, bah ber ©urcbfcbnift ber mit ©efcblecbts=

krankbeifen bebafteten bei ber erften 9HiDion Solbaten, bie ausgebilbet

tourben, ficb auf 29 per 1000 "fterfonen belief, roäbrenb Htab nur bie 3abl 8

auftoies, unb bie 9Rormonen flellen nur einen Seil ber QSeoölkerung Htabs.

(Sortfefcung folgt.)

Sin bie 23efud)slef)rei\

3n oerfd)iebenen 5>iftrikten ber Sd)roeiäerifd)=2)eutfd)cn SFitfflon inad)en bie

6d)roe[tern oom ÜJrauenrjilfsoerein nidjt merjr bie monatlicfjen 'Sefucrje, roeil es

fid) in Dielen ©emeinben nid)t gut burdifiitjren läfer.

5)amit übernehmen roieber bie 33efud)5 leerer bie 'Cerantroortung in größerem
SUIafce, fid) närjer nad) ben 33err)ältnifien 511 erhunbigen. «Sollte in einer Familie
befonbre 9Tot ober ÄrnnKrjett üorrjanben fein, fo ift bies ber ^räfibentin bes 5rauen=
rjilfsoereins gu melben, bnmit bie 9?otleibenben unterftiiöt unb ben tranken ge=

bolfen roerben hnnn. S). 3. (L
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^ZuUüllH unb jeber nrntMeitsfucbenbe Sreunb UCH WlClll IC|cllf

Weil er uns neue SHnge offenbart.

6r bringt immer bie <ilnfpracbe eines oon ©off berufenen Sübrers.
©aburcb lernen mir bie Scbriffen kennen unb oerfteben beffcr, mos
ber Äerr oon uns ©erlangt, benn bas QBort 6einer 2)iener, bos fie

unter bem (Einfluß bes fieiligen ©eiftes fprecben, ift für bas 33olk

äeilige Scbriff.

QBeit er uns bic 3rüd)tc bes SSHotinonismus geigt.

3m 3coeifen Artikel toerben 6ie immer Salfacben finben, bie Obnen
aeigen, bak unfre Oebre nicbt nur für ben 6onn!ag, fonbem ebenfo

gut für ben Qlllfag ift. 6ie ift prakfifcb unb beroeifl burcb bie ftrücbfe

ibre ©öltlicbkeif. Q3efonbers für alle Öebrer, 93erhünbiger unb ltnter=

fucber ber SBabrbeif ifl biefer Strlikel toicbfig.

Wül er bie Entwicklung bei' &teri)e fdjtibetl.

QBäbrenb biefes Oabres bringt ber 6fern Ülrlikel oon ben oerfcbie=

benen 9ftiffionen, bie ibr IBacbstum unb ibre Entwicklung fcbilbern

6ie toerben baraus erfeben können, bafe bas (£oangelium 3u einem
3eugnis über alle Q3ölker geprebtgt wirb, unb toie bie Sttacbf bes

fierrn in ben oerfcbiebenen ßänbem roirkf.

Weil et uns betoorvagenbe Charaktere bei- 23ibel uor Slugeit fübrt.

QBenn es ber 'Plafe erlaubt, roirb ber 6tern immer bas Oeben eines

"Erofefen bes Äerrn in aller 3eit befcbreiben. ©iefe leucbfenben 93or=

bilber tooüen uns belfen, felbft grofee Gbaraklere au toerben. 2)er

erfte Artikel biefer 6erie erfcbeint im näcbflen 6tern.

3Beü er uns im (Stauben »tackt.

On jebem 6tern roerben roir ein (Erlebnis fcbilbern, roelcbes alten

Cefern jeigt, roie ber ßerr 6eine töircbe unb 6eine erroäblten (Diener

unb Q3ürger 6eines QSeicbes rounberbar fübrt unb leitet. SBunber
finb nicbt nur 3ur 3eit (Xbrifti unb 6einer Ülpoflel gefcbeben, fonbem
täglicb tut ber ßerr 6eine SRacbt kunb. 2>er 6tern roirb roenigftens

eine biefer Salfacben feinen ßefern in ieber Kummer barbieten.

31* eil er uns ^Neuigkeiten aus ber 3Jtifftou mitteilt.

Sie finben im 6tern kurae £onferen3bericble, Sobesfälle unb fonflige

SHiffeilungen, bie für jebes 9Ztifglieb oon SSnfereffe finb.

3Beil er uns im 3Bcrh für bic Zoten Ijüft.

Öeber ßefer bat bas "Recbf, koftenfrei anfragen inbeaug auf ©enealogie
im 6tern 3U oeröffentlicben, toenn es ber ^lafc erlaubt, 2)ie lefjte

Seite im Stern roirb oorausficbtlicb biefer Arbeit geroibmel fein.

3«r roeiteren Orientierung oerroeifen roir auf bie lebten Sterne.
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SBett es 3fcr Stern ift.

3eber bat bas ^ecbf, mif3uarbeifen. Sollten Sie einen <Urfikel baben,
fo fenben Sie ibn bitte ein. SBenn er für unfre 3meche paffenb ift,

ercoeifen 6ie bamit otelen einen 2)ienfl. Befonbers fei auf bie Rubrik

:

93erfcbiebenes bingeroiefen. (Siebe Seite 142). SBenn Sie äbn=
liebe <Hrfikel einfenben, finb mir Sbnen febr bankbar.

Weil mit: buzd) tf)n unfern brennten bas <£nangetium prebigen Können.

„(£s gebübret iebermann, ber gemarnf morben ift, feinen Siacbbar
3U roarnen." (Ö. u. S, 88:81.) Debatten Sie ben Stern niebt nur
für fieb, fonbern geben Sie ibn Obren Sreunben gum ßefen. ®er
Stern ift ein Kleiner 9Kiffionar, unb maneber ift febon bureb ibn 3um
(Soangelium gekommen, ober er bat mitgebolfen, oieten ein 3eugnis
ins ßera 3U geben, ©esbalb geben Sie ibn ibren ftreunben, unb er

roirb an Obrer Stelle bas (Soangelium oerkünben. „Unb menn ibr,

naebbem ibr alle Sage eures Gebens biefem Bolke Sufee geprebigt,

nur eine Seele 3u mir gebraebt bättet, roie grofe coäre eure Öreube
mit ibr in bem QSeicbe meines Katers." (Q. u. B. 18: 15.) 5. <JM.

Unb es roirb geprebigt werben bas 6r>cmgelium . ,

.

©ine hur$e ©efcf)id)te ber 3etttral*Staaten*3Kiffiou.

®er Sftame biefer 9Htffion ift breimal geänbert morben. Bon 1855 bis

$2tär3 1898 biefe fie: 9Riffton bes 3nbianer*£erriforiums, oon 92lär3 1898

bis 3Ipril 1904 bie Sübmeff=Sfaatem2IU[fion, unb feit 1904 trägt fie ben
Flamen : 3entrat=Sfaaten=9Rijfion.

®ie SRtffion bes Onbianer-Serriforiums rourbe im 3abre 1855 eröffnet.

<Un ber <Beneralkonferen3 ber föircbe in Salt ßahe C^ifD am 6. <Hpril 1855

berief man bie^lteflen ßenrp IB. Miller, Robert (£. 'Petto, Öobn 91. ^iebarbs,
QBafbington 31. (Sook unb 5Bm. QSitfcbeo auf eine SRiffion ins Önbianergebief.

£Üfefter 9Hiller foflte über bie neu 3U grünbenbe SIliffion präfibieren. ön
Begleitung oieler anbrer #lieften, bie in embre Qßelffeile gingen, burcb=

manberlen fie bas ©ebirgslanb unb bie Steppen. Salb naebbem fie am
Befthnmungsorf im Gnbianergebiet angekommen maren, trafen fie oier

anbre Sßifftonare, bie berufen maren, in biefem Territorium unter ber

Öeitung bes SfHfeffen Miller 3u arbeiten. 6s toaren Games (£afe, 2Bm.
Erichen, ©eorge Äigginfon unb ßenro (Spring, ©iefe Brüber arbeiteten

mit Steife, ber befonbers aueb unter bem Gnbianerftamm ber (Sberokeefen

oon (Erfolg gekrönt tourbe. Sie tauften eine gan3e <Hn3abl unb grün=

beten einige kleine ©emetnben ber Strebe. Sie trafen aueb eine 9fn=

3abl trüber unb Scbroeftern, bie Coman QBigbf früber über3eugi baffe.

bie fieb nacb Oklabama begaben unb noeb beoor bas Sabr 1855 fieb bem
<&nbt 3uneigfe, roanberten 65 "Perfonen nacb Ufab aus.

Bruber Millers ©efunbbeif liefe oiel 3u roünfcben übrig, unb #lfeflet

Robert (£. 'Petto ffarb'am 6. gebruar 1856, roäbrenb er im Onbianergebief

als 9Riffionar tätig mar.

#Uefler2Bafbtngfon2*. (£ook arbeitete bauptfäcblicb unter ber (£bockfaro=

Nation, bie ibm febr freunblicb gefinnt mar. Biele nabmen fein 3eugnis
an. ßr mar befonbers mit ber ®abQ ber £ranken=fieilung gefegnef. 51n

einer £onferen3, bie 3U Priors Greek ((£berokee=2tafion) am 6. Oktober 1856

abgebalfen mürbe, unferftüfcfe man ibn als Stacbfolger bes "Präfibenfen

Miller, ber nacb ßaufe 3urüchkebrfe. Ütber roäbrenb er freu feine 'Pflicbfen

als 9JMfftonar unb als leifenber Beamter ausfübrfe, befiel ibn bie gallop*
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pierenbe Scbroinbfucbt unb fübrte am 4. September 1856 im mefllicben

©ebief bcr (£berokee*2»:ation leinen Hob berbei.

©ie ftrau bes <8lfeflen 3obn <H. "Rtcbarbs mar in 6all Oake Kitt) ge=

florben ; er beiratefe bann eine (Sberokeefenfrau, bie SRanbub hieb unb rourbc

jo ein Bürger biefer Nation, ©ie Stau mar IBilme unb befafi eine grobe

Ulanlage unb ungefähr feebaebn Sklaoen.

3m 3abre 1856 ricbfcle man einen paffenben unb ftänbigen <Uufent«

balfsorf für bie «filfeflen ein.

3m Trübung bes 3abres 1849 kebrfen alle SHfeflen nad) Ufab aurüch,

roeil bie 3nbianeragenfen fie roegen Des Streitfalles mit bcr 3obnflon=
<Urmee aus bem 3nbianergebiet ausgemiefen ballen. <Rur bem QSruber

fRicbarbs erlaubte man mit feiner inbianifeben 5rau bort au bleiben, unb
fo tourbe ibm bie 6orge für bie 5Riffion überlaffen.

3m 3abte 1877 befuebte ein 3nbianer oom Stamme ber töloma, Robert

Oahe mit tarnen, 6alt Cake Gift) unb bat, feiner Station SRiffionare au

fenben. Um feinem SBunfcbe 3u entfpreeben, fanbte man bie SÜlteften 9Rat=

tbero 5B. ©alfon unb 3obn äubbarb ins 3nbianergebief. Q3ei ibrer <Hn=

hunff fanben fie, bah SUtefler 3obn ÜI. QSicbarbs in feinen Sitten unb
©eroobnbeiten ein regelrecbfer Gberokeefe gemorben mar. 9Ran taufte tbn

roieber, unb bann nabm er feine SRiffionsarbeit roieber auf.

3m September 1877 ftarb SSlfefler 3obn fiubbarb plöhlicb im ©ebiefe

ber QBicbila^3nbianer unb balb banacb kebrle #lfefter ©alton nacb Ulab

aurüch. «XBieber überliefe man bem #lleflen ^iebarbs bie Sorge für bie

9Riffion.

3m <Mpril 1883 harn <Upoflel ©eo. Seasbale in Begleitung bes SUteften

SRallbem ©alfon als 5Riffionar au ber (£berokee=<Rafion, „um ibr bie Q3e*

riebfe ibrer Q3orfabren au aeigen unb fie mit ben Q3erbeifiungen bes töerrn

für fie in bm lebten Sagen behannf au macben". Slfeffer Seasbale febrieb

unb oeröffenlltcbte einige Sraktafe, mobei ibm ein 3nbianer mi! tarnen

(fcubanks als Uberfefeer bebilflieb mar.

<Hltefier Mnbrem Äimball folgte <Upoftel Seasbale in ber <Präfibent=

febaft biefer SRiffion. Q3ruber tfumball mar amölf 3abre in biefem <Mmt

tätig, roäbrenb melier 3eif bie 5Ri|fion fid) oon einem kleinen Seil über

eine roeite ftläcbe ausbreitete. Sie umfafete bie Staaten ^anfas, Ülr*

hanfas unb.Sejas, bie Serriforien Oklaboma unb bas 3nbianergebieL

dinunbfedbäig SUfefle maren barin tälig.

<Racb amölfiäbriger, treuer Arbeit rourbe Silefter Ütnbrem iiimball am
6. Qlpril 1597 als ^räftbent entlaffen unb SHtefJer 2Bm. £. 3ach trat an feine

Stelle. ©ie SRiffion bes 3nbianer*3:erriforium5 batte fieb nun au einem ber

größten 5Riffionsfelber in ben bereinigten Staaten entmichelt. Sie er*

ftrechfe fieb über ein ©ebief oon 351 ooo Quabrafmeilen mit einer Q3e=

»ölkerung oon über feebs 9Riü*ionen. ©esbalb änberte man im ÜRära

1898 ben tarnen: 5Riffion bes 3nbianer = Territoriums unb nannte bie

SRiffion : ©ie Sübmefi=Staafen--9Riffion.

<aifefler3ach kam in Begleitung oon aebf anbernSRiffionaren am i5.<Hpril

1897 in St. 3obn (kanfas) an, mo fieb bas SRiffionsbüro befanb. Unter

ber oorfrefflieben ßeitung <£räfibenf 3achs maebte bie SRiffion gute Sort=

febritfe. 5Ran grünbete oiele neue ©emeinben unb erriebtete oerfebiebene

äircben=©ebäube. <Um 20. 3anuar 1899 gab bie Sübmefl Staaten« SRiffion

in St. 3obn eine SRonafsaeitfcbriff „Srutbs SWler/
4

(<IBieberbergefieWe

5Babrbeiten) beraus. Sie mar nur für religiöfe 3mecke beflimmt. 5Bm.
$. 3ach mar Herausgeber unb QRebakteur ber 3eifung.

<Um 1. 3Rai 1900 kebrte ÖJltefter 3ach in feine fieimat aurüch unb

fflltefter 3ames ©. ©uffin übernabm bie Geitung ber ORiffion. QBäbrenb

feiner «Präfibentfcbaft rouebs bas QBerk beftänbig. 9Ran oerbreitefe oiele
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Traktate. 3m Oktober mürben bic 6taafcn SRiffouri unb Öouifiana ber

SRiffion einoerleibt, bic nunmebr bic 6faa!en ÜIrkanfas, ßanfas, SRiffouri,

Oklaboma, Sesas unb ßouifiana umfafete.

2lm ll.QIpril 1904 erbielt fie ben tarnen: 3entral=6taafen SRiffion.

33eoor <Präfibent ©ufftn bas SRiffionsfelb im 3abre 1906 octlicfe,

mürben einige gut ausgeftalfefe Verfammlungsbäufer für ©oltesbienfle

erriefefef. 3n helfet), Upfbur (S.o., Seras grünbefe man eine Kolonie ber

heiligen ber ßefcten Sage, bie im 3abre 1906 febon ungefäbr 400 2Rtt=

glieber 3äblfe. <Diefer Kolonie gebörfe ein gutes Verfammlungsbaus, eine

6cbule, eine Sägemüble unb ungefäbr 14000 SRorgen ßanb. QInbre Siolo-

nien ber heiligen ber ßefcten Sage enlftanben in ber Stäbe oon ^Ponnor
(ßenberon (£o.) unb in ber Stäbe oon 6purger, Suler (So. in Seras. 3m
Staate Seras allein roobnten 1 000 SRifglieber.

3m 3abre 1904 maebte bie Strebe in 3nbepenbence, 5Ro. bureb 'Präft*

bent 2)uffin unter ber ßeifung bes «Präfibenten 3ofepf> S. Smilb, einen

roiebtigen ßanbankauf. 9Ran ertoarb ungefäbr 25 5Rorgen ßanb. (Ss mar
ein Seit bes ßanbes, bas au ben 65 2Rorgen geborte, bie Vifcbof ^arribge
im 3abre 1831 für bie töircbe ermorben batte, mos als ber Sempelbe3irk
bekannt mar. 5Iuf bem böcbffm Seil biefes ©ebiefes roeibte man einen

•JMafe für ben großen Sempel ein, melcber noeb in 3nbepenbence in SRiffouri

erbaut merben mirb.

<£räfibent ©uffins Stacbfolger mar #lfefler 6amuel O. Q3ennion. 3m
5Rär3 1907 »erlegte man bas SRiffionsbüro unter ber ßeilung oon ^Präfi*

bent 6mitb unb feinen Ratgebern oon töanfas nacb 3nbepenbence, 9Ro.

Seit ber Vertreibung aus QRiffouri im 3abre 1833 batten fieb in 3nbe=
penbence bis 3um 3abre 1907 offisieü keine £ircbenbeamlen niebergelaffen.

Unter Ötufficbt ber (Stften ^räfibenffebaff erriebtete man aueb eine febr feböne

Kapelle unb im 3abre 1917 konnte bas neue SRiffionsbaus eingemeibt

merben. Qlucb in töanfas ermarb bie ßirebe ein munberbares ßircben=

gebäube. Ebenfalls an anbren Orten erriebtete man ©ebäube, bamit bie

heiligen ibre eigenen Verfammlungsbäufer baben können.

Unter ber ßeilung ber ©rflen ^räfibentfebaft riebtefe man im 3abre
1907 bie ©rucherei The Zion's Printing and Publishing Co. in SRiffouri ein.

ßeute fenbet fie ibre Schriften 3U faft allen 9Riffionen ber töircbe. 6ie bat

paffenbe ©ebäube, bie mit ben beften mafcbinellen Gnnricbtungen oerfeben finb.

2)as 3ahr 1926 febeint eins ber erfolgreichen 3abre 3u fein, bie bie

SRiffion unter bet Ceitung bes ^räfibenlen 23ennion ie gebabl bat. QBäb=
renb feiner 3eit finb oon ben 9Riffionaren 10 000 QSücber SRormon oerkauff

morben. 2)ie ausgeliebenen QSücber folten garniebt ermäbnt merben. 9Ran
konnte sablreidje Saufbanblungen oolfoieben.

(Sine mertoürötge Errettung.

#ltefler Qftcbarb 33aü*enlone, ber ©rünber ber 6onntagsfcbulen ber

föircbe 3efu (Sbrifti ber fietligen ber ßefcten Sage, unb oiele anbre 9Riffio=

nare mürben im ßaufe bes 3abres 1852 m alten Völkern gefanbt, um
bas mieberbergeUeüte Osoangeiium 3u prebigen. (£r ging nacb 3nbien. Von
ben oielen ßrfabrungen, bie er maebte, roollen mir nur eine miebergeben,
bie uns eine bemerkensmerte Seereife febilbert, unb eine (Errettung oor

Xlnbeit auf bem QBaffer bureb bie Vorfebung (Bottes oor Ulugen fübrf.

Ulm 24. ütpril kamen breijebn SJllefie ber Äircbe in Kalkutta, ber £aupf=
ftabt ßinbuflans, an. Von bier aus gingen fie nacb ben oerfebiebenen

Seilen Ülfiens. Stuf einer &onferen3 ber Sllfeflen beftimmte man, bah bie

trüber Robert Omen, Robert 6kelton unb icb in SRabras unb anbern
Seilen bes füblicben 3nbien arbeiten fottlen. Einige gingen nacb QSombao,
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anbre nach Sorben an ben ©anges, noch anbrc reiften nad) 6iam, unb
«HWfionspräfibent 31. 03. Oones blieb mit einigen 9Ittffionaren in töalhutla.

©in infpiriertes $krfpred)en.

Sechs Qßocben nad) untrer $Inhunff in töalhulla merhten mir burch

eine 93ifion, bie id) oon ber Siabt 9Habras hatte, bah es jetjt 3eit fei,

Vorbereitungen für eine Seereife nad) jenem Orte 3u mad)en. ©ies mar
au ber 3eit, als ber 9Ronfun flarh über bie Q3er> oon 33engal mebfe, roo-

burcb eine "Keife nad) 5Rabras äiemlicb gefährlich mar. ©aber fanben mir

aucb nur amet öabraeuge, bie bortbin fubren. ©as eine mar ber englifcbe

'Poflbampfer unb bas anbre ein Segler, ber Kapitän Sbomas Scott ge-

borte unb aucb oon ibm gefübrt rourbe. ©er Üiame bes Schiffes mar
„Sbomas 23rigblman". ©ie Offiziere bes 'JJoflbampfers fcblugen uns foforl

bie Überfahrt ab, unb basfelbe tat auerft aucb Kapitän Scott. (Er mar ber

9Reinung, mir feien SRänner, bie einen fcblecbten 2*uf bälten, unb ba er

3toei reicbe englifcbe ©amen an Q3orb halte, meinte er, fei es für biefe

eine Q3eleibigung, menn er uns mit in feine Sabine näbme unb bie ©amen
immer mit uns in ©efellfcbaff fein muteten. Qlber feine Steigerung enf=

mutigte uns nicht, benn mir fühlten, bah mir mit ihm gehen mühten. Unb
beshalb gingen mir an ben folgenben oier Sagen bes Borgens immer
mieber 3u ihm, aber ohne erfolg. Schließlich fragten mir ihn, mieoiel ©elb
er benn oerlange. (Er fagte uns, ber 93reis fei breibunberfunbfünfaig QRupen,

aber er fügte hinau: „Och könnte Sie nicht für irgenbeinen <Preis mit=

nehmen !

u

Qlm nächften 9Rorgen, als mir früh erroachten, fagte ich au Q3ruber

Shelfon: „Öatef uns hinuntergehen unb noch einmal mit bem Kapitän

fprechen. ©iefes 2Ral moüen mir im tarnen bes fierrn gehen."

(Er mar hiermit ooühommen einoerftanben. SBir ftanben fofort auf

unb hleibefen uns an. <Hachbem mir ben ßerrn um ßilfe angerufen hatten,

erreichten mir aum fechften 3Kale bas Sabrseug, bas im fioogler^frlufc

oor QJnher lag.

Ulis mir auf ©ech harnen, grütefe ber Kapitän freunblich unb ftellte

uns einem perfifchen Kaufmann oor, ber mit ihm über eine QBarenlabung

oerhanbelte. Sofort fing ber fierr an, fich mit uns 3U unterhalten unb

ftellte uns fragen über Cebren ber Kirche unb bas ßeben ber SRitglieber.

<Uuf alle fragen gab ich ihm eine aufriebenffeüenbe ÖIntmort, bie auch

Kapitän Scott au beliebigen fchien. <Hls ich merhfe, bah er einen günftigen

(Einbruch oon uns erhalten hatte, mas er in QBorten 3u oerftehen gab,

rebete ich ihn folgenbermateen an:
„ßapilän Scott, mir möchten mit Öbnen nach SHabras gehen. QBir

haben nur roenig ©elb, unb oon bem menigen gebrauchen mir 3ehn QSupen,

um uns einige ©inge für bie Seereife 3u beforgen, aber mir moüen Obnen
ien QRefl geben, unb mir oerfprechen 8hnen im tarnen bes Äerrn, bah Sie

ficher fahren roerben, menn Sie uns mitnehmen."
©iefe 'ZBorfe fchienen in bas harte ßera bes Kapitäns 3u bringen, unb

er fchlug feine fiänbe 3ufammen uab erhlärte : „(Es ift abgemacht, ich merbe

Sie mitnehmen. Seien Sie in einer SBocbe oon heute fertig."

9n ber 3mifchenjeit erhranhte ich fchroer, aber 3ur feflgefefcfen Stunbe
trug man mich an ©ech, unb fofort begann fich meine ©efunbbeif 3U beffern.

2)oö 55crfprcd)cn erfüllt.

Ulm Nachmittag legten mir fluteabmärts 3ehn SReilen 3urüch unb gingen

bann am Ölbenb oor Qlnher. Qlm nächften borgen febfen mir mieber bie

Segel, aber es ging nur langfam oormärts, ba ber Qßinb fehr ungünstig

mar,. muteten mir bit Segel ein3iehen unb fpäter mieber auffpannen, um
ben Winb aufaufangen. <Üm Nachmittag erreichten mir ieboch eine S'eöe,
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roo fcbon Diele Scbiffe auf Sanbbänke geraten unb bann gefunken roaren.
einige Scbiffsmaften ragten noeb als QBarnungs3eicben aus bem SBaffer
beroor. Hm roetfer 3U fabren, konnte man nur einen fcbmalen Äanal be=
nufjen. <Uls roir ungefäbr an ber (£infabrf bes Kanals roaren, überbolfe uns
ein großer ©reimaffer, ber mit ootlen 6egetn auf uns sukam. Gin 3ufammen=
Hofe fcbien unoermeiblicb 3U fein, unb auf bie Sanbbank 3U fabren, mar
fixeres Verberben. <Der ßanal fcbien für beibe Sabraeuge 3u fcbmal 3u
fein: <Racbbem fieb bie Kapitäne oerfcbiebene fUnorbnungen 3ugefcbrien
batten, um möglicbermeife einen 3ufammenffo& au oermeiben, fab Kapitän
6cott, roie mabnfinnig oor Versroeiflung, nacb bem binteren Seil bes
6cbiffes, roo icb fafc, eilte in grofeer fiaff auf micb 3u unb mit geballten
Sauften unb brobenbem 33lich rief er ungeftüm aus:

„Sie oerfpracben mir eine fiebere <Reife nacb ÜRabras!"
„Oaroobl," antwortete icb fofort, „unb bie roerben 6ie baben."
5Rif ber ganzen SZtacbf feiner rauben Stimme febrie er aus : „Un m ö g=

lieg! QBir finb gefunken!"
„O, nein, Kapitän," antroortete icb fcbnell, „roir finb niebt gefunken.

unb roerben aueb niebt finken!"

Ön biefem ernften Qlugenblich roar bas grofee Scbiff nur noeb fünfzig

8ufe oon uns entfernt, unter oollen Segeln, unb äielte auf bie 23reitfeife

unfres Scbiffes. ütber fobalb icb bem Kapitän oerfieberf baffe, fein Scbiff

roürbe niebt finhen, roenbefe fieb bas grofce ftabrseug plöfelicb, bureb bie

©ebeimen Gräfte (Softes gelenkt, unb fubr in einem Ülbffanb oon brei 5uf$
QSreife an uns oorüber unb tat uns niebt ben geringffen Scbaben.

3)er Kapitän jetgt feine ^Dankbarkeit.

SBäbrenb ber übrigen £ages3eif fagfe Kapitän Scott kein QBorf au
mir, aber als ber Ötbenb kam, fragte er micb, ob roir einige SBücber bei

uns baffen. 3cb bejabfe es unb gab ibm ein ßeflcben, bas oon Mpoffel
Gorenäo Snoro gefebrieben roar unb fieb betitelte: „© er einäige SBeg,
auf bem man gerettet roerben kann.w ©ies las er forgfälfig unb
bat um mebr Scbriffen. 3)ann gab icb ibm bas 93ucb SRormon, bas er

ebenfalls las. ©as Cefen ber Scbriffen unb bie Unferrebungen, bie roir

fäglicb an ber £afel baffen, über3eugfen ben Kapitän oon ber (Böfflicbkeif

unfrer SRiffion, unb als roir SZtabras erreiebfen, roar er oollkommen barauf
oorbereifef, uns bei ber Verbreitung biefes göfflieben Werkes 3U belfen.

5lm borgen, beoor roir an ber Äüffe anlegten, kam er in meine S\a-

bine unb gab mir fünfzig <£upen oon bem (Selbe, bas icb ibm für bie

Uberfab.rf gegeben baffe, 3urüch, unb fpäfer gab er uns oiel mebr, als roir

ibm be3ablf baffen. Utufcer bafj er mir bk fünfzig 2*upen unb ein 'Paar
neue Scbube febenkfe, fagfe er, beoor roir an Canb gingen: „QBenn Sie
bier bleiben möcbfen, bis id) roieberkomme, bann roerbe icb für Sie eine

Hnferkunff im Äofel beforgen." Öcb bankfe ibm böflicbff für feine ©üfe
unb oerfpracb 3U bleiben.

2tacbbem er 3um Scbiff surüchgekebrf roar unb bis 3um Späfnacbmif-
fag noeb einige ©efebäffe erlebigf baffe, begleiteten QSruber Skelfon unb
icb ibn 3U einem aufs feinffe eingeriebfefen fiofel, roo er auf feine eigenen

hoffen für uns roabre „fierremQuarfiere" beforgf baffe. Sie umfafcfen ein

Scblaf3immer, ben Salon, oerbunben mit Speife3immer, in bas bie Siener
bie SRabteeifen braebfen, bie aus ber beffen Speife beffanben, bie bas ßofel

bieten konnte, unb aufeerbem baffen roir aueb noeb einen QSaberaum.
Unb nacb aliebem nabm micb Kapitän Scott, beoor bie ©unkelbeif

einfetife, nacb ber „Orientalifcben QSucbbrucherei" unb beftellfe einfaufenb

Traktate „Erklärungen bes (Soangeliums Sefu (Sbriffi fürbas
Volk in Qtfien unb auf ben 3nfeln bes leeres!" oon Slpoffel

Carlen <p. ^raff gefebrieben.
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3)as 2Berh für unfre Verstorbenen.
@emeinbelef)rer*£l)ema für SWonot SDloi.

3)er 3toech biefes Sbemas ift ber, bie ÜRifglieber einbringlicb auf bie
IM liebt ihren lolen geg enüber binjueoeifen. 2)cn ©cmeinbclcbrcrn
roirb im ©eben ber Aufgabe oöllige Sreibeif gelaffen, aber nacbftebenbe

'Punkte foflten berüchfiebtigf ©erben:

3)ie £aufe oon jebermann d erlang!: Ülpoftelgefcbicbfe 10:42.

2. Simolb. 4:1. l. <£etr. 4:5.

©asCoangelium benSofengeprebigf: 1. 'Petri 4:6. 1 . "petri

3 : 18—20. ßuh. 23 : 39-43. OParabies ift niebt ber Äimmel, roo ©Ott toobnf,

fonbern bie ©eifterroelf. ßoang. 3ob. 20:17.)

(Sbrifti Qßerk unter ben Sofen oorausgefagt: Oefaja 24:22,

42 : 6. 7.

35 a 5 Qßerk ber ßebenben für bie Sofen: 1. &orr. 15:29. 9Ila=

leaebt 4 :5— 6. Sie Erfüllung ber 'ProfeaeiungSRaleacbis: ßebre
unb 93ünbniffe 110:13-16.

Um bie unbebingte QSicbfigkeif biefer Slrbeif beffer oerfteben

au Können, lefen 6ie bitte 6tern 2tr. 8 1927 6eite 102: ülusfprücbe bes

'Profeten Öofef Smifb, unb roeifen 6ie auf bie ©elegenbeit bin, bie ber

6tern allen 33eaiebern gibt.

3um roeiferen 6tubium fiebc ©laubensarfikel Kapitel 7. ©er prakfifebe

©enealoge, 6eite 314.

Siebe aueb 'Präfibenf Oofepb 6mifbs QSifion oon ber ©eifterroelf unb
ber (Srlöfung ber Soten, ©oangeliumslebre 6eite 671.

\7erfdhiedenes.
£> i e e r ft e ^ o lk 5 ä ä I) I u n g. (£ine 33otfts$8rjlung miberfprid)t ber Religion

bcr SDIauren, benn fie balten es für 6ünbe, irgenb etmas ju jäfjlen, mas „ber

.*)err gegeben tyat". 5ragt man einen SHauren, roieniel 3ifdje er gefangen ober

mieniel 'Cbgel er gefefjoffen bat, fo mirb er ftets nur antroorten : „'JBas 5Illal)

mir gegeben bat." 5Benn man ^Baren kauft, ift aber bas 3cif)Ien nierjt nerbolen.

3eßt ift äum erftenmal gegen ben 5ßiberftanb ber 'Beoblkerung eine '•Bolksjäblung

in Marokko burdjgefübrf morben, allerbings nur in ben „frieblictjen ©ebieten".

Seftraftes 5 1 u d) e n. 3)as ungarifcfje SOTinifterium bat eine 'Berorbnung
erlaffen, melcbe für ausgesogene 5Iüd)e auf ber 6trafoe 6trafe anbrobte. 9Iun
ift bas erfte polijeilicbe Urteil auf ©runb biefer 'ißerorbmmg gefprodjen morben.
(£s betraf eine Iffiafcrjfrau, bie auf ber 6tra&e in 6treit geriet. 6ie rourbe ju

5mei Sagen ©efängnis oerurteilt.

SIus i>en 2Kiffionen.
^Bemerkung. 5Iuf 'ülnorbnung ber (Jrften ^räfibentidjaft raerben mir einen

DJiiffionsbe^irk jetjt nid)t mebr Konferenz fonbem ©iftrikt nennen, oa bas
*2Bort „S^onferenä" eigentlid) nur eine 'iöcrfammluna. be^eiebnet. (£s mirb alfo in

3ukunft immer beißen: ©ine 5lonferenj bes 9?. 9I.S)iftriktes.

©rünbungsfeier bes £?rauen»ereins.

5lnläfdid) ber 'QBieberhebr bes ©rünbungstages bes ÜJrauenbilfsoereins am
17. OTärj 1842 finb in faft allen ©emeinben Programme oeranftaltet morben.
5Bir banken ben oerfd)iebenen ©emeinbepräfibenten für bie Sinfenbung ber 33e-

rid)te. Leiber geftattet es ber ^latj nicht, biefe einzeln anaufübren.

3)eutfd)söfterreid)ifd)e SDliffion.

Breslau. 5lm 12. unb 13. 2Kärä fanb im "Sreslauer Konjertbaus bie Kon=
ferena bes 'Sreslauer Siftrikts ftatt, unb man kann fagen, haft fie in jeber S8e=

äiebung jum %ibme bes Slonsertbaufes beitrug. Unter ben Slnroefenben befanben
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fiel) SETCiffionspräfinbent Valentine, feine (Sattin, Superintenbent G. (Ehriftenfen,

<J5räfibent SB. 93. Shriftenfen unb bie SSHiffionare bes Diftrikts, foroie bie fllteften

3ohnfon unb 'Jöathins aus 9Hagbeburg, bie bas Programm burd) ttjre 'OTufik

oerfchönerten.

3n ber erften '•ßerfammlung am 6onnabenb roaren 400 ^erfonen zugegen.

Das Sonntagsfchulprogramm mit Stnufihftüchen oon einem Orchefter unb ber Auf*

führung „Das 2Bort ber SBeisheit" machte auf bie 760 Sefucher einen tiefen (Einbruch.

3n ber 9Tachmittagsoerfammlung hatten 354 ^erfonen bie ©elegentjeit, tun

3eugniffen unb Belehrungen gu lauften, ^ßräfibent Valentine prägte in hlaren

unb unmifcoerftänblichen 5Borten ben 3uhbrern bie 9Totroenbigheit bes (Soan*

geliums als eine 9ftchtfchnur bes Gebens ein.

3n ber 5)aupt=93erfammlung abenbs mürben bie erften ^ienenhorb=3!J?äbchen

biefer 9Hiffion in feierlidjer 2Beife oorgeftellt unb erhielten oon Schroefter Valentine,

bie biefe Arbeit in ber 9Jiiffion leitet, bie SBienenhorbnabel. Das 6ingen bes

(Xhors unb bas meifteroolle 55iolinen=6piel uon 5rau 5Hatsha Schröter roerben

ben Sreslauern lange in Erinnerung bleiben. 3um Scrjluk fang ber Chor bas
Cieb „f)ofianna", in bas bie Anroefenben einftimmten.

3lm ÜHontag maren 'Berfammlungen für bie SHiffionare, ben 3rauenhilfs* unb
ben Sortbilbungs^erein.

An ben folgenben Wochentagen fanben in ben ausroärtigen ©emeinben 93er*

fammlungen ftatt. Alle maren gut befucht. "SBährenb biefer Sage borten etroa

750 5reunbe bie Sotfdjaft bes roieberhergeftellten guangeliums.

6c^n)eiäcrtfd)s3)cutfd)e SDtiffion.

SDtünchen. Am 12. unb 13. SDTärg mar bie SDIüncrjener ftonfereng. 2lm Freitag

oor ber ^onfereng rourbe in Augsburg eine befonbre ^ßerfammlung abgehalten,

in metd)er u. a. Sefuchern 9JUffionspräfibent Spugt) 3. Gannon foroie oerfchiebene

SUIiffionare erfchienen, unb etroa 40 5reunbe anroefenb maren.

QBie üblich, hatte man am 6amstagabenb eine 'Öeamtenoerfammlung, an
roelcher 100 ^erfonen teilnahmen. Die 6onntagsfchule mufcte oerhürgt merben,

^a um 11.45 Uhr eine Seerbigung ftattfanb. Desrjalb honnte oon bem Programm
nur ein 53egrüftungsgebicht unb bie Aufführung „Der Sraum 9Tebuhabnegars"

bargeboten roerben. Anroefenb roaren 144 SJtitglieber unb 17 3reunbe.

3n ber ir)auptoerfammlung (nachmittags 2 Uhr) fprach ^räfibent (Xannon

als ^auptrebner über bas 3:
ortleben nach bem Üobe. 168 9Hitglieber unb 42

Sreunbe maren gugegen. Auch gur Abenboerfammlung tjatten fid) 163 SlHilglieber

unb 50 3reunbe eingefunben. Sefonbers ermähnt feien bie Ceiftungen bes (Xhores,

ber mit hinreiftenber 'öegeifterung fang. Alle Anroefenben bebauerten, bafc bie

fchöne 3eit fo fchnell bahinging, benn ber ^eilige ©eift mar in reidjem SCHafee

gu oerfpüren.

Söafel. Am 26. unb 27. 30Iär5 mürbe bie erfte 5lonfereng bes Safeler Diftrikts

abgehalten. Unter ben Sefuchern roaren 3Hiffionspräfibent ^>ugf> 3. ßannon unb
©ematjlin, oerfchiebene Diftriktspräfibenten unb SSJtiffionare bes 'Safeler, 3üricher,

ferner unb 6tuttgarter Diftrikts.

"JBie üblich mar am 6onnabenbabenb eine SeamtenDerfammlung. Die Auf=
führung „Der oerlorene Sohn" mar eine ber beften, bie je in ber OTiffion ftatt=

fanb. Alle 6pieler roaren altertümlid) gekleibet. ©eneralfuperintenbent (Ebuarb

S'ehr fprach gu ben Anroefenben. — 3n ber 9Iad)mittagsüerfommlung geigten

oerfchiebene J)ilfsorganifationen ihre Tätigkeitsgebiete. $3efonbers ermähnt fei

bie oortreffliche Aufführung bpr Sienenkorbmäbcrjen. 9tachbem mies 9Jttffions=

präfibent (Eannon in feiner günbenben 9fabe barauf t)in, ba$ mir „Säter bes

Portes unb nid)t <r)örer allein fein muffen". Das Wort bes greifen Königs Sen*
jamin an fein 55olk: „3d) fage eud) biefe Dinge, bamit ihr "iJBeisheit lernt, unb

üafc \l)x lernen möchtet, bak irjr nur im Dienfte eures ©ottes feib, roenn it>r im
Dienfte eurer 5tebenmenfdjen fteht" (SUtofia 2 : 17) roerbe oon ber Äirdje befolgt.

Abenbs fangen bie Bereinigten (Ihbre oon Safel unb 3ürich unter Ceitung Sruber
D^ieberfjaufers bie 93ifion. Die ©efamtgahl ber Anroefenben in allen 55erfamm=
Jungen belief fich auf 1120 Sßerfonen, barunter roaren 310 3:reunbe.

Diftriktpräfibent 3ulius (E. Silleter rourbe ehrenöoll entlaffen unb ^iltefter

©eorge S). ^Hortimer, ber bistjer ben Stuttgarter Diftrikt leitete, an feine Stelle

gerufen. SUlontags mar 5)Iiffionarnerfammlung, in ber oiele neue Anregungen
gegeben mürben.
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* * Genealogie * * j

I
««fraßen im 6tern aroems Urftunbcnfnmmlimg für Sicher Der 3citf(hrift nofteitlos :»

33emerhttitgen.

öolltc 3hnen irgenbetroas in genenlogifchen 6od)cn unklar fein, ober inenn
6ie im 6ud)cn bcr llrhunben befonbre 6d)roierigkeiten haben, fo menben Sic
fid) bitte an S). ^3 1 n 1 1) , 6d)rociäerifd)=S)cutfd)e Olfiffion, £örradh, <Baben, ^3oft=
fchliefefach 208. (Einige trüber haben in anerhennensroerter '•JBeife ihre Mitarbeit
jugefagt.

5ßir mochten nod)tna(s barauf f)intoeifen, hak, ber 6tem 3hnen nicht angeben
kann, ob bie Linien unb 9?amcn fd)on aufgeteilt morben finb, fonbern menn ein

SHitglieb bie im 6tern angegebenen Linien ferjon gefud)t hat, follte bies bem %n*
frager, beffen Slbreffe immer angegeben roirb, mitgeteilt merben.

€s märe fehr gut, menn bie ^3räfibenten unb Leiter ber ©enealogifdjen Ißer*

eine uns ihre ^Tanten angeben mürben, bamit mir uns eoentl. an bie betreffenben
trüber menben können.

trüber ^Rubolf £ohfe, ©enealoge, ift gern bereit, genealogifche arbeiten
ju tun. Slbreffe: SKuboIf £ohfe, (Ehemnifc, £ubroigftrafte 8.

anfragen

!

6ud)c um nadjfolgenbe Cinien unb bitte um 9tachrid)t, menn biefelben fchon
aufgeftellt fein follten : <r)emp aus "öaeharach am ^Rhein. — Sefch aus 3ppesheim
bei Kreuznach. — Moniert aus SOTninj unb 'Sies aus Orakel bei 5)ortmunb.

5riebrid) J)emp, Duisburg, ©ugenftrafee 77 a.

6ud)e bie Urkunben : Slfen, 3ürgen £>inrid). — 5örfter, 6ophie SDIagbalene,
wohnhaft ju ©arbing. — Wickels, ^eter geb. 5. 6. 1806 su 'Srechlum — 9l£en
'Maria £uife geb. ? 1808 au ©arbing. — 9?id?els--(en), 3ot)ann — gbfen 6ierke,
wohnhaft ^u IBreddum. — iQina Weimer geb. 1715=1837 in Jjemme, Kreis $)it=

marfdjen, foll oerheiratet geroefen fein etroa um 1864—66, mit roem ? unb mann?
©eburts», '•Berheiratungs» foroie Sterbebaten oon 2lren unb 3brfter, foroie bie

5)aten unb Stamefc ber Kinber, besgleidjen aud) oon Eichels unb 2l£en, fomie
nähere eingaben über 9TickeIs*(en) unb (Sbfen in SJrecklum erbeten. ^orto roirb

oergütet, ebentl. ©egenleiftung.

©laus 3. Wickels, Hamburg 1, 9Upf olbt»S tr. 33, $). 1 <£tg.

6ud)e bie £inie ^Bernbt (Karl SBernbt, geft. 1893, gelebt in 93reitenfelbe, Kreis
Schlochan, 2ßeftpreuken). — Koch (©ottlieb QBilhelm ^od) o.eb. 31. 7. 1843, geft.

25. 3. 1902.) Sllle Linien kommen aus ^lltenroebel, Kreis Saa&ig, Sommern ($r.)

®. "öernbt, Stettin (Sommern), S) o h c n j o 11 e r n ft r a k e 65, 2 Zt.

3eber ©encnlogifcbe herein unb ein jebes gute ÜDtttglteb roirb es als feine

Pflicht betrachten, ben obigen Sinnigen genauefte Beachtung jn fchenhen.

3)er Mrfprung bcr ttrbe unb bes 2Ren=
Jcben 129

ffrücbfe bes QUormonismus .... 134
3In bie Q3efud)slebrer 135
IBarum mufj iebes tflitglieb ben 6tern

lefen 136

3nt)0lt:
Unb es roirb geprebigf roerben bas tt»an=

gelium 137
(Sine bemerhensroerfe Grreffung . . . 13't

Sias IBerh für unfre "Berftorbenen . . 142
Q3er[d)iebenes 142
Qlus ben Hiiffiouen 142
(Genealogie 144

fW* fttPm cr'*e 'nt aUc Die«"3ebn Sage. 93e3ugspreis für 2)euifd)lanb, öflerreici), Unflarn^
vil 47lllU <r|cbe«^onoroohei unb 'Polen 3.— QSeicfcsmarh jät>rlicb. Säbjrlicber «eaugspreis
für bie 6cbtPei3 4.50 ffr., für Qlmeriha unb bas übrige Muslanb 1 Dollar.

Pogfcfrechhonlo: ffür g)eulfcblanb «Umt Äarlsrube «r. 9979, für bie Scbroeij 5lr. V. 889«

ö «ausgegeben oon ber 5)eutfd>=öflerreicbifd)en OTifHon unb ber 6cbroeijerifcb*®eulf(ben OTifflon.
<PräTtbenf ber ®eutfcb=öflerrei(^ifcben OTiffion : .fini-um <3B. QSalenti ne.
"präftbent ber 6d)tpei3erifd)=^euttd)en ariifüon: jjugb 3. Sannon.

gür bie Verausgabe perantroorilid) : i^ugb 3. Sannon, Q3afel, Oeimenftrabe 49.

S)ru*: Oberbab. "Bolhsball, Görracb.


