
temt
®tne3eitfrf)tift

!>et -Äirdje 3efu <S-t>zifti btx ^eiligen bet legten Sage.
©egtünbet im öafere 1868.

„Senn tl)r fetb es nict>f, bie ba reben, [onöern eures QSafers ©ein" ifi es, ber bitrd) eucl)

rebef." <maff&. 10:20.

tu. n. 22.{ttm J927. 59, Jahrgang.

2Bas iff 9Bal)rl)cif ?

Ülnfpracbe bes ^(fetten Oobn <IC. QBibtf oc oom <Rafe ber 3toölfe.

steine Q3rüber unb Scbroeflern ! 3cb bin immer glüchlicb, einer Organa
fation an3ugebören, melcbe mit QSollmacbf fpricbf, unb bas SBetouf3lfein be*

geifferf micb, bah bieienigen, toelcbe an ber 6pifee biefer töircbe fieben, bas
QSecbt ibrer 93oHmacbt ausüben. 3cb möcbfe ^räfibenf ©ranfs SBorfen,

bah roir beim 6ingen bes Siebes „"ZBir banhen bir, fierr, für 'JJrofefen"

$ofepb 6mi!bs, bes <£rofefen gebenden, ber alles roieberbergefteUf bat,

bin3ufügen, aucb bes lebenben ^rofefen, ben roir betätigen unb bocbbalfen,

ber uns 3u biefer 3eif unter ©offes Onfpiration fübrt unb leitet, 3U gebenhen.

©er Anfang bes Werkes.

93ielleicbf ift ber einbruchsoolte ©ebantte, ben icb beim Q31tch über biefe

grofce QSerfammlung oon heiligen ber ßefefen Sage empfange, eingebend
alles beffen, roas fie an fo3ialem unb toirtfcbafffiebern 6ieg unb an reiebem

geiftigen Oeben barfteüen, ber, bah aü bies einen gan3 fcblicbten Anfang
genommen bat. Sin &nabe, ber nacb SBabrbeif fuebfe, rief in ber ®unhel=
beif nact) Qicbt. 51us biefem einfacben bemütigen Anfang ift biefes mäcbtige

QBerh emporgeroaebfen. 3n meiner Öeftfüre roenbe icb mieb oftmals ber

eigenen ©efebiebte bes ^rofefen Sofepb 6mitb über feine erfte QSifion 3u

unb toerbe jebesmal aufs neue erfrifebf, geflär&f, infpirierf unb oon biefer

einfacben C£r3äblung burebbrungen. Öofepb Smifb, noeb niebt 15 Öabre
alt, unfernabm es, inmitten roiberftreifenber religiöfer Meinungen 3u fueben.

(Sr legte feinen SBunfcb bem Segrünber ber SBabrbeif, ©oft felbff, oor,

unb ber QSafer in feiner ©üfe unb ©nabe gab bem Knaben bas, worum er bat.

3)ie erfte $iftott, eine £ef)re für alte.

6s will mir febeinen, als habe biefe töircbe keine größere Qebre er=

balfen. Sie foüfe ieber3eit oon ber ßirebe, pon bem gan3en QSolke unb
non iebem ein3elnen erinnert werben, 2)ie Qltenfcben können niebt mit
Unroabrbeit ober annäbernber SBabrbeif befteben. ©eiftige 23efriebigung

roirb nur gewonnen, roenn man bie oolle ^abrbeif bat, ober bie 9Renge
QBabrbeif, bie uns 3ur Verfügung ftebf. Qtus einem foleben SBunfcbe bes
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einzelnen heraus unb feinem 6ucben nach löabrbeif ifl biefe grobe Q3er=

einigung oon Ceufen enfftanben, 9Ränner unb Örauen, melche jeber für

fidb miffen — naebbem Tic bei ihrem Suchen au ©olf gegangen Unb —
bab biefes bie IBabrbeit ift. 3n biefer Kirche unb in biefem 'Keich haben

mir ein perfönlicbes 3eugnts oon ber SBabrbeit. QBir finb barin nicht oom
«Profeien, fo grob er auch ifl als Führer ber Kirche au feiner 3eif, ober oon
irgenb einem anbern SRenfchen abhängig, fonbern mir miffen felbfl, ba

mir ein 3eugnis bes ©eiftes befifeen, bab bies bie Wahrheit ifl. $lus

einer folchen ßräiehung, folchem "ZBunfcb unb höherer Kenntnis ifl ein

Ö3olh enfitanben, mie es oorher noch nicht auf ber (Srbe gemefen ift
—

ein <Reicb oon "Prieftern unb 'Priefterinnen, oon melchem bie alten 'Profeten

träumten unb gefchrieben haben.

5Baf)rf)ett erklärt.

3n einer ber groben Offenbarungen, melche bem "Profefen Oofepb 6milh
gegeben mürben, unb melche jefcf als Ötbfcbnilt 93 in Gehre unb QSünbniffe

bekannt ift, gibt es eine munberoolle Erklärung bafür, mas Qßabrbeif ift.

Sn jenem <Übfcbnitt fleht eine oerftänbliche Auslegung über QBahrheit.

QBahrheit ift eine Kenntnis oon 2)ingen, mie fie finb,

mie fie roaren, unb mie fie fein merben.

9lUe $Bal)ri)eit n>trb angenommen.

Sie heiligen ber Gefcfen Sage erheben ben glüchlicben unb, menn ich

fo fagen barf, ben ftoUen Qtnfpruch barauf, bab fie alle Qßabrbeif annehmen,
gleichoiel, mober fie kommt, ober melcher fltrt fie fein mag, ob miffenfchaft=

lieber, pbilofophifther ober religiöfer 2Irt. SBenn es eine QBahrbeit ift,

nehmen mir fie an unb miffen, bah fie einen <?Uafe in bem groben 9ßabr=

beitsplan hat, melcber bas (Soangelium Sefu (Sbriffi bebeutet. QCBir heilige

ber Getiten Sage heiben bie groben Sortfehritte unfrer 3eit millhommen.

9Btr nehmen bie bemerttensmerfen 6iege reiner, anmenbbarer 5Biffenfchaft,

bie Selegrapbie, bas Seiephon, bas 5*abio, bie Guftfcbiffe, alle bie SBunber

unfrer 3eit, mit ftreuben an unb flreiten nicht gegen fie. SBenn ein (Sbemiher,

mie oor einigen SRonaten, ein (Clement entbechf, bas bisher nicht behannt

mar, begrüben mir heilige ber Gelten Sage biefe neue Kenntnis mit 3n=

fereffe, benn mir erhennen, bab fie ein neuer Schritt 3um enbgültigen Siege

über bie Slaturhräffe unb bas QBeltatl ift, melcber burch bie Onfpiration

unb ben 3BiHen unfres äimmlifeben Q3aters erreicht morben ift. SBenn

ber Ülftronom uns fagt, bab am ßimmelsjelt ein neuer Stern fichtbar ge=

morben ift, freuen mir uns, bah mir mehr SBabrbeif erlangt haben unb

mit ihr gröbre 5Racbf. QBir unterflüfcen biejenigen, melche im Gaboratorium

ober im freien als ehrliche unb ernfie Sucher nach Qßabrbeif arbeiten unb

oerfuchen, bie ©eheimniffe biefes groben ^Beifalls 3U erforfchen. Otts eine

Kirche unferflüfcen mir ihre «Bemühungen foroie biejenigen, melche für bas

©rforfchen oon SBabrbeit tätig finb, gleichoiel melcbe Otrt Oßabrbetf es

fein mag.
9teItttioer 3Baf)rt)eitstt>ert.

Obmohl mir heilige ber Gelten Sage miffen, bah uns im Gaufe ber

3eit alle QBabrheit geboren mirb, miffen mir bennoch, bah alle QBabrheit

nicht für bie 9Renfchheit oon gleichem SBerl ift. einiges SBiffen ift haupt»

fachlich aur phofifchen Äilfe oermenbbar. (£s macht es möglieb, ßäufer,

Straben unb Qtutomobile 3U haben unb nährt ben Körper, fobab es

uns leichter mirb, auf biefer (£rbe 3U leben. Sine anbre <Urf SBiffen ift

Nahrung für ben Q3erftanb. Giferatur, ßunft unb oiele anbre 3a>eige bes

Kiffens tragen bauptfächlich 3um Qtufbau bes Ontellehts bes SRenfcben

bei. SBäbrenb mir alle biefe ©inge annehmen, bankbar für pbofifebe Üln=

nebmlicb&etfcn, unb froh finb, ©elegenheit 3ur (Enfroichlung unfres Q3cr=
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flanbes 3u baben, oerfleben äeilige bcr ßefefen Sage bocb, bafi bte SBabr*
beif, bie bcn großen Qßert für bte SRenfcbbeit bat, Jene ifl, toelcbe bte menfcb*

lieben fianblungen beberrfebt unb formt, toelcbe uns unfre QSertoanbtfcbaff

3U ©otf, untrem 6cböpfer, unb 3u unfern 5Ztifmenfcben 3eigt, toelcbe

uns ben grofcen Grlöfungsplan oorlegt unb erKlärt, toarum icb bier

bin, toober icb Komme, toobtn icb gebe, unb toas icb tun mufe, um bie

größeren ©efefce bes Gehens 3U erfüllen. Gin folebes SBiffen toirb 3ur

gröfeern QfBabrbeil. ©ie 3Renfcben oerfleben bäufig ben toirKlicben SBett

ber IBabrbett niebt unb fefeen besbalb ©inge, toelcbe nur 3toech für bie

pboftfebe SBell baben, auf eine bobe 6lufe, toäbrenb fte bte SBabrbeit,

toelcbe mit ber Ga)igKeitsreife bes QKenfcben unb mit feiner etoigen 33er=

roanbtfcbaff sum gröfcfen SBefen im SBelfall 3u lun bal, bintenan flellen.

Gs toäre niebt gerabe weife unb folgericblig, wenn irgendeiner oon uns,

gletcboiel toelcbe Qlnficbten er oerlrilf, fagen toollte, bah 2Ztänner oon ber

<Urt Ülbrabams, 3faaKs unb Oahobs, SItofes, Gltas unb Öobannes bes

Säufers, fotoie anbre beKannfe Männer, toelcbe roenig oon ben Gntbechungen
bes legten Sabrbunberfs toufefen, niebt fo grofees <llnfeben bei ©oll unb
ben 9Itenfcben befafjen tote toir. 6ie befafsen bas böbere unb toerloollere

QBiffen unb forfcblen aueb nacb ben geringeren ßennlniffen, unb toenn fte

beule bter toären, fo toürben fie benfelben SfanbpunKf einnebmen toie toir,

unb alle QBabrbeiten lieben, aber mit einem Klaren QSerftänbnis, ba& einige

«JBabrbeiten ben größeren 3toechen bes QRenfcben unb anbre ben geringeren

bienen.
SRelattoe ^Bafyrljettsgettnftfyeit.

2)ie heiligen ber ßefeten Sage macben niebt nur einen forgfälfigen

Hnterfcbieb 3toifcben größeren unb geringeren QBabrbeilen, fte erKennen

aueb, bah niebt iebe "ZBabrbeit ben gleicben Qßert hat. QBir Können niebt

alles "XBtffen als gleicb fieber annebmen. Giniges 1Biffen ift burebaus getoife,

einiges bat ben <Hnfcbein ber QBabrbeit, unb oon anberem boffen toir, bah

es toabr fein möge. Gin 9Renfcb, ber bureb ein 3RihrofKop bie unenblicbe

QBinjigKeit oon Singen erblicht, ifl bureb bie £raft bes Snftrumenis in

feinem QBtffen begrenjf. Gr Kann niebt toeiter oorbringen, als es ibm bas
Önflrument ermögliebt. Gin SRenfcb, toelcber mittels eines SelefKops ben

6ternenbtmmel beobacblet, mufe bie ©inge erraten, toelcbe aufeerbalb bes

33ereicbs feines Önjlrumentes liegen; unb ber SRenfcb, ber auf ©runb
oon beobaebtefen Saifacben eine Sbeorie auffteUt, baut nur eine Öeifer,

eine 6taffel, mittels ber er bofff, in bie größere ÖBabrbeit einsubritigen,

bte er fuebt. Sesbalb finb heilige ber Öeöfen Sage oorfiebtig, toenn

fie ben QBerf ber QBabrbeiten unterfueben, bie ibnen oorgelegt toerben.

SBir flellen bie befriebigenbe QSebaupfung auf, bah bk QBabrbeit, bie

ben größten QBert unb bie gröfete ©etoifebeit entbält, bureb Offenbarung
aus bem 9Runbe ©otfes 3U 6einen föinbern in biefem unb jebem 3eitalter

ber SBellgefcbtcbfe gelangt ift. Oft bas SZMKrofhop ein bebeutenbes 3nflru=

ment 3ur Grlangung oon QBiffen? Oft bas Selefhop ein grofees Onfiru=

ment 3ur Sammlung oon £enntniffen? Qßenn bas ber Sali ifl, bann Kann
aueb ber SKenfcb mit feinem unterblieben ©eifte bie ungefebenen Gräfte

bes Gebens berübren, um oom ©eift bes Qlllmäcbtigen, coelcber ber gröfele

Offenbarer oon QBiffen ift, 3u lernen, ©ureb ben ©eift ©ottes Kann ber 9Henfcb

mit größerer 9Zkcbf unb llberseugung fpreeben als bureb irgenbetn Snflru=

ment, bas oon 9Renfcbenbänben gefertigt toorben ift. On biefer töircbe ballen

toir oor aller QBelt an ber Cebre fefl, bah bas, toas ber ßerr 6einen £in=
bem bireKt geoffenbart bat, oon böcbflem SBert unb größter ©enauigKeit ifl.

£efen 6te ^Ibf^nitt 93.

Gs freut mieb, bah icb roeife, bah icb meine Cebenspbilofopbie in biefer

QBeife aufbauen Kann; bah icb auf folebe 5Beife bas Goangelium Gbrifli,
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bas 3)afein bes 21llmäcbtigen ©oltes, meine 93erroanbtfcbaft au Obm unb
6eine Qßorte annehmen hann, bie (Sr Seinen 'Profefen 3U oerfcbiebenen

3ei!en in ber ©efcbicbte ber SHenfcbbeit gegeben bat. 9Rif einem <Mnfang

biefer Kenntnis hann icb 6cbrilt für 6cbrilf, Salfacbe auf Salfacbe,

alles Qßiffen unb alle IBabrbeit annebmen, bie burcb irgenb eine Quelle

bier auf (Xrben unb im Oenfeifs au uns gelangt. Ocb möcbfe allen

heiligen ber ßefclen Sage oorfcblagen, bafe Tie <Hbfcbniff 93 ber Cebre unb
<8ünbniffe lefen, in bem bie IBabrbeit, unfer eroiges 6lreben banacb, ibre

23ebeufung unb ibre grunblegenbe 5latur in ben QBabrbeifen bes ßimmels
rounberbar erklärt finb.

Ocb bin für bas Coangelium Oefu (Sbrifti banfcbar. Ocb preife ©oll für

beffen ÖSefifc. Ocb bete 3u ©off, bah ®r mit uns fein unb uns fegnen möge,

bamit coir beftänbig bie QBabrbcif erforfcben, fie annebmen unb nacb ibr leben,

unb fie 3U einem Seil unferes Gebens macben können, bamit fie beftänbig

roäcbft ; bafi mir aber bennocb in unferm Sorfcben beutlicb unb in oernünf=

tiger Qßeife bie ©ren3en oerfleben, bie uns gefefet finb, bamit biejenigen,

bie bie oolle QBabrbeif nicbt oerfleben, uns nicbt oerleifen unb baburcb,

bah fie einen falfcben Ötnfang gemacht baben, uns 3u einem unrichtigen

6cbluffe fübren.

SRöge ©oft uns fegnen unb beftänbig mit uns fein, bitte icb im tarnen
unferes fierrn Oefu Gbrifti. Qlmen.

Früchte des (Hormonismus.
SDtormonettfrauen als SDtüttcr.

Ommer feit ©rünbung ber Kirche Oefu (Sbrifii ber heiligen ber Cefeten

Sage baben ibre Ötnbänger ber Samilie unb bem ßeim befonbre <Huf=

merkfamheit geroibmef. Qlucb in 3eiten bes 9Rifegefcbiches bat es niemals

unter biefem Q3olhe fogen. „'Kafienfelbftmorb" gegeben. 2)tefe ßage kann
man feilroeife oerfteben, roenn sroei grunblegenbe ÜInficbfen ber föircbe in

<8efracbf gesogen roerben. 2)te erfte bat mit ibrer ^bilofopbie oon ber

3uftünftigen Qßelt 3U tun, bie lebrt, bah eroige Öreube oon eroigem 5ort=

fcbritt abbängf, unb bafe ftreube unb Sorffcfcrilt burcb eine grofee 2tacb=

hommenfcbaff geroäbrleiftet roerben. ©enau roie 9Rann unb ftrau ibre

gröfcte ftreube an ber (Snftoichlung unb im Umgang mit ibren £inbern
finben, fo roirb gelebrf, bah ber ©rab eroige 62ligheit burcb bie 3abl unb
ben Sortfcbrift ber Nachkommen beroirht roirb. 60 roirb eine grofee Öa=
milie nicbt nur bas 9ZMltel 3u irbifcbem ©lüch, fonbern aucb eine äilfe 3ur

eroigen (Erhöhung.
®ie anbre (Erklärung, roesbalb bie SRormonen ber Familie fo oiel

Qlufmerhfamheit angebeiben lajfen, finbet man in ibrer allgemeinen (£tn=

ftellung 3um ßeim unb beffen Ißertfcbäbung im ©egenfafi 3u ben oergäng=
lieben Q3ergnügungen, bie nur perfönlicbe Q3efriebtgung geroäbren unb Selbft=

fuebt er3eugen. On ben ©emeinben ber 9Jtormonen roerben felbftfücbfigen

ßanblungen niemals befonbre (Sbren erroiefen, roie man es in ber Qßelf

finbet, Dagegen roirb 6elbftaufopferung unb SBirhen für anbre auf bas
böcbffe gefcbäfcf. 35ei ben ÜHormonen ebrf man bie roabren menfcblicben
Sugenben. Siefe ßigenfebaffen unb Steigungen fübren natürlich 3um £eim
unb 3ur ftamilie, unb man finbet, bah in ben ©otfesbienffen ber heiligen
ber Cefefen Sage oiel 3eif barauf oerroenbef roirb, bie SHifglieber ibre

Pflichten unb Q3orrecbfe in ber öamilie 3U lebren.

©röfje ber Familie.

Q33ir rooüen eine Xlnterfucbung ber 6fatiftihen oornebmen, bie auf
einige Seile bes Öamiltenlebens binroeifen, um fieb ein Urteil bilben 3u
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können, tote bie ©runbfäfee bes ©laubens im täglichen Geben angemenbet
merben. 3uerfl motten mir bie ©röfee ber Familien befrachten, ©as 93olks=

säblungsbüro ber QSereinigfen Staaten beriebfet, bafc bie Samilie in Xttab

burcbfcbniftltcb 4,6 Verfemen 3äblf, mäbtenb ber ©urebfebnitt in ben Q3er=

einigten 6taaten nur bie 3abl 4,3 ergibt. ©iefe unb aueb bie folgenben

3ablen finb ein ©urebfebnitt t>on fünf Gabren (1917—1921).

3Btts bie ©eburtsraten beroeifen.

Unter ber ©eburtenrafe per 1000 SItann ber 23eoölkerung ber 6taaten
finbet man, bah Xttab im ©urebfebnitt alle anbern 6taafen überragt, ©er
©urcbfcbnilt für bie fünfjährige "Periobe ergab für alle Staaten bie 3abl
23,9, Xttab bagegen meift bie 3abl 31,4 auf. ©ie ©eburfenraten ber 6taafen
Oregon, Kalifornien, Qßafbingfon unb bes ©ifirikts Columbia maren
um 3toei ©rittel niebriger als bie Xtfabs. ©ie 6übftaafen harnen Xttab

am näcbflen.

QBenn mir bie ©eburten mit ber 3abl ber »erheirateten ftrauen im Qtlfer

oon 15-44 Öabren oergleicben, fo finben mir, bah iebem Äunbert oerbei=

rafeter grauen jährlich 22,7 Kinoer geboren roerben, ober in anbern SBorten:

jebe SKutter bringt in 4,4 Öabren ein Kinb 3ur Qßelf. ©er ©urebfebnitt in

ben bereinigten Staaten ergibt bagegen auf bunbert grauen nur 16,9

Kinber, ober mit anbern QBorten, jebe 5rau fcbenkl in 5,9 Sabren nur

einem Kinbe bas Geben. <norb*Karolina ift ber einige Staat, ber eine

böbere 3abl als Xttab aufroeifi, Oregon bagegen bat nur 12,5 Kinber auf

bunbert »erheiratete grauen, alfo jebe Örau bringt in acht Öabren nur ein

Kinb sur SBelt.

Utaf) unübertroffen.

Qtber für eine gute 9Rufter ift es nicht nur erforberlich, bafe fie einer

grofeen Üln3abl Kinbern bas Geben febenkt. Sie ift auch in hohem 9Itafje

für bie QSerbälfniffe oerantroorflich, unter benen bie Kinoer leben unb auf*

roaebfen, benn biefe QSerbälfniffe merben für Kraft unb ©efunbheif ber

Kinber beftimmenb fein, ©eshalb ift für uns oon gröbter •Zßicbfigkeif, 3U

erfahren, mie oiele Kinber am Geben bleiben, nachbem fie geboren finb.

Xlfah nimmt bie ein3tgartige Stellung ein, 3U ben fünf Staaten 3u ge=

hören, bie fomobl in ber ©eburtsrate als auch im Überleben ber Kinber
an erfter Stelle fteben. Kein anbrer Staat übertrifft fomohl in ber ©eburts*
rate als auch in ber bie ©eburf überlebenben Kinber ben ©urebfebnitt aller

Staaten, ©ies 3eigt gan3 klar, ba& bie 3Rülter Xltabs banach trachten,

eine grofce Familie gefunber Kinber 3u haben.

©eringe ^tnberfterblidjkett.

©ie obigen Seflflellungen über bie Kinberfterblicbkeif fcbliefceu Kinber
leben Ütlfers ein. QBenn mir nur bie 3ahl ber Kinber nehmen, bie im erften

Sahre ftarben, menn meiftenteils Xtnachffamheit bie Xtrfache bes £obes ift,

finbet man, bah bie Stattftihen ber ein3elnen Staaten faft biefelben 3ablen
aufroeifen, mie oben angegeben. QSon taufenb Kinbern unter einem Oahre
ftarben in Xltah im 3eitraum oon fünf Sahren fieb3ig Kinber. ©er ©urchs

fchnitt aller Staaten 3eigte jeboch bie 3ahl 89. Sn biefem Kapitel mirb
alfo klar ge3eigf, bah Xttab mit bie höchften ©eburfsraten, aber frofcbem
bie niebrigfte Kinberfterblichkeits3iffer aller Staaten aufmeift. 6s bleibt

nun nur noch übrig, 3u beftimmen, roelchen (Sinflufe bie 9ftormonenbeoölkes
rung auf biefe 3at)len ausübt.

©ie beiben ©raffchaften in Xttab, mo bie meiöen ^Hormonen leben, 3eigen

auch bie höchften ©eburtsraten, 3m allgemeinen ift es ermiefen, bah bie ©raf*
fchaffen mit über 80 ^rosenf SZtormonenbeoölkerung eine höhere ®eburts=
täte 3eigen als jene mit kleinerer ^rosenfsahl. ©ies bemeift, bah unter ben
^Hormonen eine beftimmfe Steigung beftebt, ihre ©eburten3abl 3u erhöhen.
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3)te ^Hormonen on erftcr Stelle.

$ie QSericbte, bie oon ber 9ftormonenkircbe gefübrf roerben, bie nolür-

licb btc Sfatiftiken ber ©tifglieber in allen Staaten, nid)t nur Utabs, ein«

fcbliefeen, zeigen für biefen 3eitraum per 1000 «Htifglieber 25,7 ©eburten,
ober biefelbe 3abl, bic bie ©raffebaften Utabs mit einer 33eoölkerung oon
80 ^roaent QRormonen aufroeifen. 2>iefe <Rafe ift oiel gröber als bie irgenb
einer anbern groben, beftimmfen ^örperfebaff in ben QSereinigfen Staaten,
foroeif uns bekannt ift.

©ie 3abl ber ÖRormonenkinber, bie unter einem Oabre Warben, beläuft

fieb im ©urebfebniff auf 51,2. ßein anbrer Staat ber Union bat roäbrenb
ber öleieben 3eifperiobe eine fo niebrige Statiftik aufeuroeifen.

2Benn mir nun bas 3ufammenfaffen, roas mir in bieten Ülbfcbnilfen

über bie SIbrmonenfrauen als SHütter fanben, mub man fagen, bah fie

ibre ^flicbt, ßinber auf bie SBelt 3u bringen, niebt oernaebläffigen. Rein
anbrer Staat ber Union übertrifft Ufab an ©eburten per 1000 ber Q3eoöU
kerung, unb nur ein Staat auf bunbert oerbeirafete Örauen im <Ulter oon
15—44 Sabren. 2>ie ©raffebaffen, in benen bie SZtormonen am meiften oer=
treten finb, unb bie «Beneble ber 9Rormonenkircbe betoeifen, bab es bie

9ttifglieber ber £ircbe finb, bie bie Höbe ber ©eburfsrate in Ufab oerurfacben.

Htaf) unb 2Kornumen.

2)ie SItormonenfrauen baben oerbälfnismäbig roeniger totgeborene
als es in anbern groben ßörperfebaffen ber 93ereinigfen Staaten ber Sali
iff. QBenn aueb oier Staaten einen eftoas befferen 93ericbf in biefer Hin*
hebt geben als Ufab, fo roeifen boeb bie Seile Utabs, bie oorroiegenb oon
9Rormonen beroobnt roerben, gan3 beutlicb eine kleinere ^ünberfferblicbkeifs*

3abl auf als bie übrigen Seile. <Hber bie SRormonenkircbe allein seigt in

ibren 93ericbfen niebrigere 3ablen als irgenb ein anbrer Staat, ©esbalb
kann man fagen, bab bie 3Rormonenfrauen niebt nur oielen Äinbern bas
Geben geben, fonbern bah fie eifrig beftrebf finb, bie ßinber am Geben 3U
erbalten, unb bah fie bie Qnteüigenj befiften, in ber reebfen QBeife für ibre

Gieblinge 3U forgen.

2)ie Heiligkeit mit ber man bas ©ebären oon föinbern unb bie <Sr=

3iebung berfelben unter ben Heiligen ber Gefefen Sage betraebfef, erklärt

bie naben oermanbffcbafflicben Q3e3tebungen unter ibnen.

?(« bie Agenten i>e£ £tevi\& tm& fcte 9RitgÜet>er in

Qßir möcbfen Sie bierbureb freunblicbff bitten, fieb mit allen Stern*

angelegenbeiten.: an bie ©euffcb * öfferreiebifebe 5Kiffion ©res ben* 5U
Königs birücher ff rabe 62 I, 3u roenben, 3. 23. Q3eflellungen, $tamen-

liffen, Q3e3ablungen, 9Hilfeilungen, ßonferen3bericbfe, Sobesan3eigen ufto.

<ftur Mitteilungen für ©enealogie finb birekf nacb Görracb 3u fliehen.

2Bobl bem, ber fieb für ebles SBirken ffefs begeiftert

Unb Sugenb übt unb bebt, fid) belbenbaft bemeifterf.

Heil bem! ber ©ufes febafff mit boeberbob'nem Q3lick,

QSolI oon ber Giebe £raff unb eto'gem beil'gem ©lück.

2B. Q3eifb-
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5)ct Otetn

Das Prieltertum flarons imederhergeftellf.

5tacb bcm 3eifaller ber Ülpoffel bebechfe biefe ©rbe Oabrbunberfe lang
bicbfe ftinffernis. Aberglaube, Unglaube unb 9Henfcbenfafjungen gebieben
rote ^itee auf fcbroammigem Q3oben. ®ie 9Räcbfe ber Sinffernis 3erfförfen bie

lebensroicbfigen Q3erorbnungen bes jungen Otbriffentums. 2)ie 3arfen <J3flan3en

bes feligmacbenben Soangeliums, bie ber ßeilanb unb 6eine ülpoffel gefäf

baffen, rourben enftoeber oon ben ffampfenben 6cbriffen ber (Sinbringlinge

niebergetreten ober oon bem Unkraut, bas aufs ©erateroobl gefäf rourbe,

erffichf. ©er <Hbfaü oon ber urfprünglicben ßircbe roar fo roeifreicbenb unb
allgemein, bafe oolfhommener Mangel unb 3lufbören ber göfflicben Q5oU=

macbf bie Direkten unb unoermeiblicben Solgen roaren. Unb bierju traf nafür*

lieb aueb bas Ülufbören ber ©aben, 92läcbfe unb Segnungen, bie mit bem
'Priefferfum oerbunben roaren.

QSiele 9Henfcben konnten niebf mebr 3ioifcben göfflieber QSolImacbt unb
menfeblicber SBabl unferfebeiben. 3m ©eifte ber Anmaßung oolfaogen

Ue ßanblungen, bie nur ©otf unb 6einen ©ienern suffanben. (£s henn=

seiebnef klar bie ©röfee ber QSerirrung, roenn bebaupfef roirb, roelflicbe

Obrigkeit babe bas QSecbf, QSerorbnungen in ber ßirebe bes fierrn 3U ooü=
3ieben. 2)as ©egenfeil ifi ber Sali: ©off anerkennt nur bie fianblungen
ber oon 3bm mif Q3oümacbf ausgerotteten ©iener.

3m ©lan3e ber SHaifonne, am 15. biefes lieblicben QKonafs besÖabres
1829, harn ein bimmlicbes SBefen auf biefe ©rbe. <Zöenn QSofen oon ber

bimmlicben QBelt bie ©efilbe biefer oergänglicben erbe befueben, erfüllen

fie jebesmal einen beflimmfen 3coech, finb mif QSotlmacbf angetan unb
übermiffeln eine QSotfcbaff. 6o roar es aueb mif biefem auferffanbenen

QBefen. (Sr gab fieb als Oobannes ber Säufer 3u ernennen, berfelbe 3o=
bannes, ber in alten 3eifen ein ©eroanb aus töamelsbaaren trug unb ben
Sfraelifen Q3ufee prebigfe. ßr oerkünbigfe, bak er unter ber Ceifung ber

2lpoffel Petrus, Sahobus unb Öobannes toirkfe unb fpracb folgenbe Qßorfe

:

Stuf eueb, meine 9ZMthned)fe, überfrage icb im tarnen bes QReffias bas

^rtefterfum Slarons, bas bie Scblüffel bes Sienffes ber (Sngel, bes Goan=
geliums ber Q3ufee unb ber Saufe bureb Hnferfaucbung 3ur Vergebung ber

6ünben bälf, unb biefes fott nie mebr non ber (Srbe genommen roerben, bis

bie 6öbne Ceois bem .fierrn roieber ein Opfer in ©ereebtigkeif barbringen.

(C. u. <8. 13.)

®ie Empfänger biefer roiebtigen, beoollmäcbtigenben QSoffcbaff roaren

Oofepb 6mifb unb Oltoer Gorobert), bie erften $lfeffen ber Strebe 3efu
Gbrifti ber heiligen ber Cefcfen Sage.

9Kit ber ilberfefcung bes Q3ucbes SRormon befcbäffigf, harnen ibnen
einige fragen über bie Saufe unb bie Vergebung ber 6ünben. Sa fie

bie 9#acbf bes ©ebefes Kannten unb erfabren baffen, fuebfen fie fieb einen

ungefförfen tylab im QBalbe unb fragten ben ßerrn. SBäbrenb fie bies

taten, erfebien ibnen ber bimmüfebe Q3ofe. Sür Olioer (£orobero roar es
eine gan3 neue, erleucpfenbe (Srfabrung, aber für Öofepb roar es niebfs

neues, benn ibm roar ber (Sngel ÜRoroni febon off erfebienen unb im Öabre
1820 fogar ber QSafer unb ber Sobn. 2)ie (Srfcbeinung Sobannes bes
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Säufers bilbefe aber nicbt ben Scblufe ber bimmlifcben Q3efucbe, benn in

bemfelben Örübiabr übertrugen Petrus, Oakobus unb Oobannes Oofepb
unb Olioer bas ÜHelcbijebehifcbe Prieflerfum.

2)ie £ircbe Öefu (Sbrifli ber heiligen ber Gefjfen Sage kann alfo nacb 5

roeifert, bah he ibre QSoUmacbt birehf oom fiimmcl, oon bimmlifcben QBefen,

erbalfen bat unb fo als einzige oon allen töircben bas 'Kecbf behfet, bie

unbebingl notroenbigen 93erorbnungen bes (fcoangeliums 3u ooll3ieben.

3Me Scbriffleitung.

Unb es rmrb geprebigf werben bas ©wmgdtum . .

.

3)ie SübameriRanifcfje SDliffion.

*Un?pracbc bes fliehen ©teloin 3. Q3allarb oom 9*ate ber 3a>ölfc.

(Sorlfefeung.)

Unoermutete 6d)roiengReiten.

Sie Hauptarbeit, roelcbe Q3ruber 'Prall unb icb unlernabmen, erflreckle

heb auf bie Spanifcb fprecbenbe Q3eoölkerung, unb Sie mühen roiffen, bafe

Spanifcb bie Spracbe Sübamerikas ift. QBenn aueb bier unb ba kleine

©ruppen (£nglifcb unb ©eutfeb fpreebenber Ceule hnb, bebienen heb boeb

alle bes Spanifcben. ©esbalb ift man borl unten obne fpanifebe 6pracb-
kennlniffe fo bilflos roie in ben ^Bereinigten 6laalen obne englifebe.

QBir oerfuebten einen 6aal 3u bekommen, aber es gab bort nicbt Jolcbe

6äle, roie in biefem ßanbe. Sie Q3erbältniffe hnb anbers. $lls roir ben
einen ober anbern berfelben 3u mieten oerfuebten, Konnten roir he nicbt

bekommen, roeil es 93ergnügungsfäle hnb, in roelcben am 6onntag ber

meifte Q3etrieb ift, unb man nicbt roünfcbfe, bureb einen religiösen ©olfes=
bienh gehört 3u roerben. 6omit baben roir uns 3roei 5Zlonafe lang mit

biefem Problem befaffen mühen. QBtr oerfuebten aueb QSüroräume 3U

mieten unb he 3U 6älen 3U macben, aber obne (Erfolg.

©nblicb konnten roir einen 'JUafj bekommen, ben roir oellflänbig mieteten,

foroobl Gaben roie QBobnung, unb bann fingen roir an, bie Geule ein3u=

laben. 3n3toifcben roaren roir aber bei unferen Öteunben geroefen, bie

in ben QSororten unb ber Umgebung ber 6tabt roobnen. ©as roar keine

leiebte Ülrbeif, roeil roir 3©ei 6tunben mit ber Sfrafcenbabn fabren unb
bann 3toei SRetlen roett laufen mufcfen, nicbt auf gepflafterten Straften,

fonbern über ßeibe, bureb Selber, in Scbmutj unb Staub unb bei jebem
QBetter, unb nacb bem konnten roir 3roei QHonate lang nur ^iinber in unfere

QSerfammlungen bekommen.

„(Sin kleine© $inb fofl fie führen."

6s beftanb kein Vorurteil gegen uns; bie 9Ztebr3abl ber Ceute roubte

tatfäcblicb nicbt einmal, bah es ein Canb roie bie QSereinigten Staaten oon
2forbamerika gab ober fonft etroas barüber, noeb oiel roeniger roufcten he
etroas oon ber „SHormonenkircbe". ®as mangelbafle Onlereffe lag baupf*

fäcblicb baran, bah roir keine ^atboliken roaren. ©as gan3e Canb ift

katbolifcb, roie Sie roiffen, ©ennoeb fagfen roir: „QBir roerben unfere Q3e=

mübungen nicbt einheilen, bas Q3olk 3U geroinnen. Unb roir lernten roieberum,

bah „ein kleines S\mb he fübren foQ". QBir fubren fort, jene £inber fingen,

beten, bes Herrn (Bebet, bie ©laubensarlikel unb bie 3ebn ©ebete 3u lebren.

Sie nabmen biefe ©ebete unb ßieber mit beim, unb baraufbin erlebten ein

(Srroacbfener nacb bem anbern, unb fo organifierten roir fcbliefjlicb eine Q3er=

fammlungsgruppe oon (Srroacbfenen unb fubren fort, bie ßinber roeiter 3U

unterriebten. ©ie halber braebten ibre eitern, unb bas roar an mebreren
Orten, bie für unfere Arbeit offen roaren, ber Salt, ©arauf gingen roir

in bie Ääufer berer, roelcbe Onfereffe bekommen batten unb faben 3u unferer
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grofeen Sreube, bah bas gleiche rounberooüe Verffänbnis fiel) in ben fielen
ber Qeufe hunbfaf, tote in anberen Cänbern; unb eine boebgebilbefe fpanifebe

ftrau Kam unb bejeugle, He roiffe beflimmf, bafc mir bie SBabrbeif ae=

bracbf ballen. 6ie roiberffanb allen SBiberroärfigheifen, unb roir baffen bas
Vorrecbf, He in bie Äerbe Gbriffi auf3unebmen. 3cb möcble bezeugen,
bah es nirgenbs in ber Strebe eine ergebenere, treuere heilige ber Oefcfen

Sage gibf als 6cbroefter Sifuenfes in Vuenos Ölires. 2)as oeranfafcf mieb
3U bem ©lauben, bah ber Äerr hein Qlnfeber ber «Perfon ober ber 2ta=

tionen iff, unb bah alle, bie 3bn unb 6eine Q3offcbaff empfangen roofien,

bie gleicben Vorrecbte 6eines gefegnelen (Soangeliums baben roerben

<5ie rourbe eine fäfige unb eifrige Sltiffionarin.

3taliener geigen Sntereffe für bas ©oangclium.

S)ann mürben einige Ofaliener infereffierf, oon benen 3toei 9Killionen

in ber Republik £lrgenfinien mobnen. «Uls unfere 5Rifarbeifer, trüber
6foof unb feine ©affin, QSruber 6barp unb 33ruber 6fobbarb, alles fücb=

fige ÜJrbeifer, anhamen, fübrfen mir fie in jene Orte, mo mir mif QSer«

fammlungen begonnen baffen, unb unfere hieine ©ruppe muebs, bis mir
eine burebfebniff liebe Ülnmefenbeif oon ungefäbr 60 (£rroacbfenen oeraeiebnen

honnfen. Ulis mir fie oerliefeen, baffen mir an iebem Ülbenb in ber QBocbe,

aufeer 6onnabenb, Verfammlung, unb an brei Orten am 6onnfag. QBir

fielen eine kleine ©ruppe QSehebrfer 3urüch, unb elf oon ibnen fagfen uns,

bah fie fieb ber £ircbe anfcbliefeen mollfen unb gaben ibr 3eugnis oon ber

QBabrbeif ber 23offcbaff, bie mir ibnen gebracbf balfen. *Uls mir abfubren,
mürben bei unferem *Hbfcbteb oon 33uenos fMires fooiele Sränen oergoffen,

mie in 6all Öahe (Sito, als mir oor einem Oabr bier abreiften. 6eifbem
mir Jenes Canb oerlaffen baben, fcbloffen fieb oier lücbfige Öfaliener, brei

UZtänner unb eine 5rau, ber töircbe an, unb 3u ben elf oorber ßrmäbnten
gefeilten fieb anbere, beren Snfereffe ermechf morben mar.

©5 mar ein langer, barfer Stampf für uns. Öcb habi hein 3Borf ber

Verurteilung gegen bie ßeufe. 6te batten ein Vorurteil gegen bie Religion,

bie mir oerhünbefen, meil fie niebf hatbolifcb mar. 2Bir maren 5luss

tänber unb Srembe für fie. 2iber icb freue mieb, Öbnen fagen 3U hörnten,

meine Q3rüber unb 6cbmeffern. bah ©off uns gnäbig mar unb uns bie £ür
öffnete, benn fcblieklicb baffen mir bas Vorrecbf, bie ©runbtage für bie

iurebe in jenem Qanbe 3U legen unb nacb einer 2Kifglieberfcbaff oon oier

<£rroacbfenen, melcbe bort maren, als roir ins ßanb harnen, oerlief3en roir

oierunbsroanjig ßeilige unb baffen bas SBerh in brei 6pracben begonnen.
Qßir trafen auf heinen IBtberflanb, foroeif es bie Regierung anbetraf, ob=

roobl es eine Vereinigung oon 6faaf unb ^irc^e in allen fübamerihanifeben

QSepublihen gibf, mif Ütusnabme oon Otbile. On (Sbile fanb oor einem
Sabr bie Trennung 3roifcben 6faaf unb ßirebe ffaft. ©ennoeb beffebf in

alt biefen Öänbern religiöfe Öreibeif für unfere SRiffionsarbeif.

(£tne fdjttnerige 2Riffumsarbeit.

(£s mürbe mir febr febmer, oolle Vefriebigung 3U finben, ba icb bureb

meine Unhennfnis ber 6pracbe niebt fäbig mar, basgoangelium 3u prebigen.

3cb lernte bie 6pracbe jeboeb lefen unb febretben unb mieb mif ben Öeufen

unterbauen. Öcb fanb eine teilmetfe Vefriebigung barin, Ö3ruber 'Praff in

feinem rounberbaren Qßerh 3u belfen, inbem icb bie Geufe 3um QSefucb

unferer Verfammlungen einlub unb ibn bas 3eugnis, melcbes icb bem
Volh jenes ßanbes geben roollfe, ins 6panifcbe überfef3en liefe. Öcb baffe

bas Vorrecbf, 12500 fiäufer 3U befueben, bort unfere gebruchfe Voffcbaff

ab3ugeben unb bie Ceute 3u ben Verfammlungen ein3ulaben. QBir bielfen

234 Verfammlungen ab, fobafc 33ruber *55raff mif prebigen febr befcbäf=

Jigt mar. 5Bir freuten uns über bie ßrfabrungen, obgleicb roir basfelbe
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tun muhten, roie auf unfern früheren Sttiffionen, als mir obne Q3eulel

unb $afcbe reiften. (Es mar bie fcbroierigfle SRiffionsarbeif, bie icb jemals

unternommen babe, aber icb banke bem Äerrn für ben (Erfolg, ber

Daraus ermuebs, unb bah eine ©runblage gefebaffen mürbe; unb icb bin

überzeugt, bah bas (Eoangelium aüen Ceuten ienes Ganbes gebraebt

roerben hann.

Charafeterltudien aus der Bibel.

3 e f a j a , ber ftaatsmännifdje ^3rofct.

©anj natürlicb tauebt beim (Sbarakferflubium ber alten 'Profefen bie

Srage auf: „IBas mar eigentlich ibre 93olfcbaff?" QBenn mir Sefaja in

©etraebt 3ieben, ift es beffer, wenn mir fragen: „QBelcbes maren einige

ber ßaupllebren Öefajas?"

2)a0 Verlangen nact) gefettfdjaftlidjer Erneuerung.

Q3or allem trat Oefaja für bie (Erneuerung ber Cebrer bes Volkes ein.

(Er fab einige ber Übel, bie über bas Q3olk kommen mürben, roenn es

niebt unoeriüglicb QSufee täte. (Er baebfe oiel barüber nacb unb mar im
©eiffe über es febr beforgt. (Er fab Unglüch über fein Canb unb bie 6tabt

Oerufalem hommen, besbalb nabm er fieb biefe ©inge su fielen. (Er lieble

fein 93olk unb betete 3U ©olf, bah bie Ceute oon ibrem böfen «ZBanbel ab=

laffen möchten. SBie eine SRutter ihren Knaben, fo trug er fein 93olk auf

bem £er3en. (Er fab auf bas •Zßoblergeben, bie 3ukunff unb bas ©lüch
feiner Canbsleufe, aber er borte oon ferne bas ©etöfe eines bereinbreebenben

6turmes, er oernabm bas ©ekniffer eines unfichtbaren Öeuers unb Konnte

nicht fagen, mann ber fltusbrucb ftatlfinben merbe.

(Eine Sinfjemis hafte Öerufalem bebecht, unb in biefer Sinffemis fab

Öefaja ©inge, bie er im ßiebte nicht hatte feben Können, (Es ift oerftänb=

lieb, bah mir einige ©inge beffer in ber ©unkelbeif erkennen, 3. 23. arbeiten

bie «Uftronomen roäbrenb ber ©unkelbeif. <Hucb unfre eignen 6ünben feben

mir beffer im ©unkeln. 3Bir miffen aus (Erfahrung, bah
QBer nie fein Q3rot in tränen ab,

2Ber nie bie kummeroollen dächte

<Uuf feinem Q3efte meinenb fafe,

©er kennt euch nicht, ihr himmlifeben Qfläcble.

QBenn 6ie bas 3meite Kapitel Sefaja burcblefen, merben 6ie bie QBorte

finben: „©ies iffs, mas Öefaia, ber 6ohn bes <Hmo3, fab oon 3uba unb
Oerufalem. Aber bies benkt er nacb unb kon3enlrierf feine ©ebanken.
3In 3uba unb Oerufalem richtet er feine (Ermahnungen, fie fuebt er 3U er*

neuern, unb über fie fpricbf er einen ftlucb aus."

Q3or einiger 3eit erfebien in einer ber fübrenben 3eitfcbriften ein Qlrtikel,

ber fieb betitelte: „Qßirb fieb bas Gbriflenfum überleben?" Unb als Ülnf*

roorf fagfe ber 6cbreiber: „©ie QIntmorl ift für mieb einfach. 6s mirb fieb

in feiner gegenwärtigen 5orm überleben. (Ebriftenfuin in feinem beutigen

3uflanbe bat bie QUelf nicht gereitet, rettet fie augenblicklich nicht unb mirb
es niemals fertig bringen. ®as gegenmärtige (Sbriftenfum mufc im mabren
6inne bes SBortes ehr ift lieh er roerben. QBir muffen aus unferm perfön=

lieben 3cb heraus unb ben ©emeinfebaffsgebanken erfaffen. Ohne biefen

©emeinfebaffsgebanken merben mir nie eine ©emeinfebaffsgefinnung haben,
unb obne biefe ©efinnung können mir nie unb nimmer bie Qßelt retten."

(Efroas ähnliches feblug 3efaja feinem QSolke oor: „QBenn ihr nicht Q3ufee

tut, könnt ihr nicht befteben!", bas mar feine gewaltige 23otfcbaff. <Um
legten 2tbenb oor 6einem Sobe fagte ber äerr 3U 6einen Öüngern: „Sin
neu ©ebot gebe icb euch, bah ihr euch untereinanber liebet, mie ich eueb
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geliebef habe, ©aran roirb jebermann erkennen, bah ibr meine Oünger feib,

fo ibr Giebe unfereinanber babf." etwas #bnlicbes roollfe aueb Oefaia
leinen Ganbsleufen ins ßera einprägen, „ober fie wollten niebt".

6ünbe unb Vergeltung.

Sie QSorffeUung bes ©tenfeben oon ber 6ünbe bängf gan3 baoon ab,

roie er Heb ©oft oorHeüf. Off feine QSorffellung oon ©oft unklar, bann
Unb aueb feine begriffe oon ber 6ünbe oerfebroommen. Sefaja bagegen
batfe eine fiebere Kenntnis oon ©oft, unb besbalb roufefe er gan3 genau,
roas Sünbe roar. töein 3Rann flanb je ber Sünbe feinblicber gegenüber
als Öefaja. Gefen Sie bas 28. Kapitel Öefaja, roie er bie religiöfen Gebrer
bes aufrüberifeben 3frael mit QBorfen geifeelf. Gefen 6ie bas 5. Kapitel

unb bemerken Sie, roie er bie eingebilbelen ^bilofopben feiner 3eit 3urecbf*

roeift unb roarnl, bie mit ben SBorfen fpielfen unb bie ©inge bei falfcbem

tarnen nannten, um fieb ibrer fcblecblen Safen roegen 3U rechtfertigen.

Gefen 6ie bas 3. Kapitel, unb Sie roerben merken, roie er bie grauen in

Sfrael roegen ibrer 6ünben unb Eitelkeiten fabelt. (£r bebanbelf bie ftrauen

niebt naebfiebtiger als bie Männer, ©ie 3Ränner finb niebt bie einigen
6ünber in ber ©efellfcbaff 3ubas, fonbern roenn bie Nation oerfällf, trägt

bie 5rau ebenfalls ibren Seil 93eranfroorfung.

(Ss roar eine ber ^Tätigkeiten bes 'Profefen, fie roegen ibrer 6ünben
3U rügen. <Mucb 3efus rügte mit aller Strenge üble ©eroobnbeifen.

9Kicba, einer ber größten 'Profefen, erklärte: „©ureb ben ©eiff Öebooas
bin icb ooller Straft, Oakob feine Sünben oorsuballen unb 3frael feine

Übertretungen." Öefaja fab bie Sünbe unb Q3osbeif feines QSolnes, feine

Scbanbe unb fein QSerberben. Unb toeil er bies fab, oerabfebeufe unb oer=

bammle er es. C£r roarnfe bie Geufe oor ben unausbleiblicben Solgen.

©ie QBarnung oor ber Sünbe ift immer eine unbeliebte Aufgabe ge=

roefen. ©arum finb aueb bie <?5rofeten 3U ibrer 3eit unbeliebt ©ie Geute

möcbten niebt an ibre Sünben erinnert roerben. Q3iele bleiben aus ber

ßirebe fort, um bie Unannebmlicbkeif au oermetben, bah man ibnen ibre

Sünben in (Erinnerung bringt. 6s roar immer ein beliebtes 5Hiffel, ibre

Sünben entfcbulbigen 3U roollen. ©ie QUenfcben baben oerfuebf, bas im
alten 3frael 3U tun unb macben es beute noeb. Silber nacb ber iXber^eugung

Oefajas follfe bie Sünbe bei ibrem recblen tarnen genannt roerben.

Er oerfuebte niemals, bie Sünbe absufcbroäcben ober fie 3u oerhleinern.

Niemals fpracb er oon ibr als oon einem ftebler, einem QSerfeben ober

einer QSerirrung. Sicberlicb roar fie bies. 2Iber in ben Ütugen Oefaias
roar fie mebr. (£r fab in allem ein ©ift, bas fieberlicb ben £ob oerurfacben

roürbe, roenn bie Geute niebt fofort Sufce täten, ©as oerftanb Öefaia unter

ber Sünbe. ©as roar feine grofee 33otfcbaff an Suba. „©ie Seele, bie

fünbiget, mufe fterben." Olioer (S. ©albp.

3Bie öaö3eugnte eines ^iffionarö geffärftf töuröe,

^räfibenf Gorenjo Snoro er3äbife oon feinen frübern SRiffionserfab*

rungen folgenbe Q3egebenbeifen:
£ur3e 3eit nacb meiner Orbination unb <Uufnabme in bas 2Ufeften=

kollegium 3U beginn bes Öabres 1837 pachte icb meine roenigen Soeben
unb ging roie bie 91tiffionare in alter 3eit „obne Q3eutel unb Safcbe", 3U

8u& unb allein, um bie Sülle bes (Soangeliums, roie es in biefen lebten

Sagen bureb ben ßerrn roieberbergefiellt roorben roar, 3u oerkünbigen. Gcb
roollfe mein 3eugnis geben oon bem, roas icb gefeben unb gebort batte

unb oon ber Erkenntnis reben, bie icb bureb bie Önfpirafion bes heiligen

©eiftes erbalten batfe.
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(£s mar für micb jebocb eine febroere Prüfung, obne Q3eufel ünb Safcbe
aus3ugeben, befonbers aber obne Q3eufel, berm bas roiberfpracb meinem
perfönlicben (Smpfinben. Od) mar 3um arbeilen all genug, ©en SPunfcb,
„meine ausgaben felbfl 3U beaablen", mar icb meiner 6elbllacblung fcbulbig.

QJicbts als bie fiebere Kenntnis, bah ©olt es oon mir »erlange, roie einfl

oon ben Qlpofleln cor Ülllers, baffe micb oeranlaffen können, inbeaug auf
bie unumgänglicben 9}ofroenbigkeiten bes Gebens oon ber ©nabe meiner
©lilmenfcben abjubängen. <Uber meine ^flicbl in biefer Äinficbf mürbe
mir klar bekannt gemacbl, unb icb enffcblofe micb, es 3u lun.

Ocb manberle am erflen Sage aroansig ÖUeilen meil (englifebe 9!teilen

1,6 S\m.) unb blieb über 2tacbf bei ber 6cbtoefler meines Malers, ftrau

Oranger. 6ie mar eine überaeugle Uresbplerianerin unb eine ebelbenkenbe
5rau, bie bie Familie meines Q3alers febr boeb fcbäfcfe. 6ie mar aueb ber

Meinung, bah elmas SBerfoolles im 3Rormonismus fein muffe, fonfl balle,

nacb ibrer Ülnficbl, mein Q5aler biefe Cebre nicbl angenommen. 3Ricb felbfl

lieble unb acblete fie fo, bafe fie es gar nicbl glauben honnle, bah icb bie=

felbe Scbmacb, biefelben 5lHfebanblungen erfragen unb alle Q3eauemlicbs

heilen bes Gebens aufgeben moüfe, roie es anbre SHlefte ber ^Hormonen
talen. 3cb feilte barin nicbl ibre Meinung unb fagfe ibr, bah icb nicbl

einen angenebmern QBeg pilgern roolle als meine 93rüber.

SDteine erfte 55erfammlung.
Ulm näcbften SHorgen »erliefe icb meine £anfe unb roanberle ungefäbr

breifeig englifebe Steilen, unb als bie 6onne unierging, fragte icb als ein

<ntormonenälfef!er 3um erflen 5Ztale um ein fRacbflager, aber es rourbe

mir oerroeigerf. 6o ging es mir bei fieben Stacbfragen; niemanb rooüfe

micb aufnebmen. 6rfl auf meiner aebfen (Stelle erbielt icb ein Siacbllager,

aber icb ging obne ein Ulbenbeffen 3U Q3eff unb mufete obne Srübflüch

fortgeben.

©ie erffe QSerfammlung bielt icb in ber Stacbbarfcbaff eines Onkels ab.

ßr biefe ©obbarb unb roobnte in ber 9Rebina-©raffcbaft im 6taate Obio.

Öcb lub bie ßeufe 3ur 23erfammlung ein, unb fo fanb fieb eine anfebnlicbe

SKenge 3ufammen. (£s mar für micb eine grofee Prüfung, in ber (£igen=

febaft eines 3$rebigers oor einer QSerfammlung 3u fieben. Ölber icb glaubte

unb füblfe, bah ber ©eifl ber Snfpirafion auf mir ruben mürbe, unb icb fo

paffenbe 'ZBorfe ausfpreeben könnte. Scb balle bie ßilfe bes fierrn im
(Bebet unb Saften gefuebf. 3cb bemütigfe micb oor bem äerrn unb rief

Öbn in mäcbfigem ©ebel an, bureb bie töraff unb QSoUmacbt bes ßeiligen

•JJrieftertums, 6einen (Seift auf micb aus3ufcbüffen. Ulis icb oor ben "Ber*

fammelten ftanb, mufete icb niebt, mas icb fagen follfe. 9lber fobalb icb

meinen 9Runb öffnete, rubfe ber ßeilige ©eifl mäcbtig auf mir. (Sr erfüllte

meinen QSerftanb mit ßicbf, mit paffenben ©ebanken unb roabrer 6pracbe,

um fie in ber recblen "ZBetfe aus3ufprecben. 2)ie ßeufe roaren erftaunf unb
baten um eine roeitere Verfammlung.

<Hacb meiner 3meifen Q3erfammlung bot man mir bas ©ericblsbaus

an, mas icb bankenb annabm. 3cb balle eine febr infereffanfe 3eit unb
erfubr oon oerfebiebenen Beamten eine febr böfliebe QSebanblung. 5cb taufte

unb konfirmierte bort meinen Onkel, meine Xante unb einige ibrer iunber.

2)urcf) einen Sraum gewarnt.

QBäbrenb bes barauf folgenben 6ommers unb äerbfles prebigte icb

in oerfebiebenen ©egenben Obros unb taufte eine grofee 3abl. 3cb ging

immer 3U ftufe „obne Beutel unb Safcbe" unb balle oft Q3erfucbungen unb
Ulnfecbtungen du erfragen, aber mancbmal babe icb aueb recbl beilere ©inge
erlebt.

Ulis icb im äaufe bes Q5rubers 6mtfb in ber 61ark=©raffebaft (Obio)
mar, träumte icb eines Stacbfs, bah man Vorbereitungen träfe, micb ber
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3Buf bes Döbels auszuleben. Ulm Ülbenb barauf, ab icb bei ftreunben
mar, bie micb öetufen ballen, um mit ibnen über bas Eoangelium au
fprecben, Klopfte es beffig an bte Sür, unb gleicb barauf frafen 3toei guf=
geKleibete, junge SZtänner ins 3immer. 6ie Kuben micb freunblicbft ein,

mit ibnen 3u einem 6cbulbaus 3u Kommen, bas nur ungefäbr eine eng=
lifcbe Slteile entfernt fei, um 3u einer bereits oerfammelfen QKenge 3u
fprecben. Stacbbem icb efroas 3ögerte, fingen fie an, micb ernftlicb 3U bitten,

fie bocb 3U begleiten, unb bocb ibre Einlabung nicbt absufcblagen. *Uber
plöfelicb harn mir mein Sraum oon ber »ergangenen Slacbf roieber in

Erinnerung unb ber (Beift wirkte fo auf micb, baf$ icb ibnen fagte, icb Könne
ibrem QBunfcbe leiber nicbt entfprecben. OJber fie beftanben ernftlicb unb
bringenb barauf, fie 3u begleiten. Ötls fie enblicb baoon über3eugt roaren,
bah fie micb in meinem Enffcblufi nicbt roanKenb macben Konnten, 3eigte

ficb auf ibren ©eficbfern nicbt nur Q3erbruJ3, fonbern aucb unoerboblener
#rger.

«Um näcbften borgen erfubr icb, bah fie mir bie Qßabrbeit gefagf balten,
benn eine oerfammelfe 3Kenge roartete auf mein Erfcbeinen im Scbulbaufe,
ber 3t»ech aber mar gan3 oerfcbieben oon bem, was mir bie Jungen 3Ränner
bericbfefen. *Hües ftimmte genau mit meinem Sraum überein.

(Scblufc folgt.)

©äs ©efefj bes 3ebnten ift, roie alle ©efefee ©ottes, eroig unb un=
oeränberlicb. Es ift roie ein aus ficb felbfi beftebenbes ©efefe, gleicbroie
3um 23eifpiel bas ©efeö ber ScbroerKraff, unb niemanb Kann es änbern
ober abfcbaffen. <£räfibenf Q3rigbam «Soung fagt uns, bah es niemals eine
3eit gegeben bat, in ber ©ott 6ein <Reicb auf Erben erricblet batte, obne
bah bas ©efefc bes 3ebnten in ßraff geroefen roäre, unb bah es niemals
eine folcbe 3eit geben roirb.

Otber ber SHenfcb bat feinen freien Tillen inbe3ug auf bie Befolgung
biefes ©efefees, roie bei alten göttlicben ©efefcen. ©ott 3toingt niemanben
3um ©eborfam. ®er SItenfcb Kann bas ©efefc brecben, aber in folcbem
Salle roirb er bie Solgen fragen. Sie finb unoermeiblicb.

QSiele fcbeinen 3U glauben, bah ber 6err 3uoiel oerlangf, roenn er ben
3ebnfen Seil unferes QSerbienffes für bas Sörbern Seines ^eicbes oon uns
forberf. 5tber mir rooüen biefe Sacbe oon einem anbern SfanbpunKf aus
befracbfen. Ollies, roas mir baben, gebort bem äerrn. ©as ftebf au&er
Srage. ®ie Erbe mit allem roas barauf ift, ift fein Eigentum. 2Bir finb
nur Vermalter. Es ift bemnacb gan3 nafürlicb, bah ber ßerr, roenn er uns
100 <Rm. ober 1000 QSm. ober 10000 <Km. anoerfraut, uns neun Seile oon
ber Summe für unferen perfönlicben ©ebraucb gibt unb roünfcbf, bah mir
ben einen Übrigbleibenben Seil 3u Seinen 3mecKen ausgeben. S\ann man
ftcb einen freimütigeren Q3orfcblag oorffeUen? ©eräerr 3ablf uns 90 <Km
für iebe 10 <Rm., roelcbe mir für 3bn anlegen. Unb bas ift nicbt alles. Er
rotU uns ferner bie 10 2tm. mit boben 3infen am Scblufc ber Q5erfrags3eif
3urüchgeben. Sas ift bas ©efet3 bes 3ebnfen.

§iefes ©efefc ift uns für unferen 3eitlicben Sorifcbrilf gegeben. QBir
roollen bamif nicbt fagen, bah alle, roelcbe einen ebrlicben 3ebnfen 3ablen
^etcblümer an ©elb baben roerben. 3uoiel SBoblflanb roürbe nicbt oon
Segen fem. Olber, im allgemeinen gefprocben, roerben biejenigen, roelcbe
tbren 3ebnfen be3ablen, oon 3eif 3u 3eif gut mit bem oerforgt, roas fie

Lrar

U
Ä.

e
c?\

unb meIe roeroen a»cb reicb; bies ift fo roabr, bah felbff praKfifcbe
©efcbaffsleufe aufcerbalb ber ßircbe gefunben baben, bah es ficb gut be3ablt
macbf, einen 3ebnten ibres QSerbienftes für irgenbroelcbe roobllätige 3roecKe
auszugeben. Unb roenn es uns erlaubt ift, in Q3erbinbung biermif einen
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<Raf 3U erteilen, möchten mir 3U Hingen ßeulen fagen, bie bie ©efcbäffs=
laufbabn einfcblagen: fleuern 6ie fieber unb feben 6ie fid> oor, oor aü
benen, roelcbe oorgeben, an bas ©efefe bes 3ebnlen du glauben, aber gleid>=

seifig oerfäumen, es ebriid) au ballen; benn 6ie roerben keinen IBoblflanb
bei ber £eilbaberfcbaff mi! foleben 5Renfcben eraielen. QBer ben äerrn
befrügf, coirb aueb niebt ebtlicb mit einem ©efebäffsfeilbaber ober 93or*

gefefcten »erfahren.

Ülber bas ©efefj bes 3ebnten ifl uns aud) au unterem geizigen QBobl
gegeben. Qßenn roir bies ©efefc getreu ballen, coirb untere geiflige (Sr=

teuebtung roaebfen unb untere geittige Straff gröber roerben. Q3rigbam
Q3oung roar oieüeicbt ber bebeufenbtte Rubrer, ben untere Äircbe teit ben
Stagen bes 'Profeten Sofepb 6mitb gebabf bat. 6ein (Sinblich in alle

©inge, toroobl auf geiftigem tote seitlichem ©ebiefe ifl berounberneroeif.

IBar bies ber Salt, roeil er gröbere nalürlicbe ©aben befab, als anbere

5Renfcben? Stein, er tagte felbff, bab er altes, roas er fei unb befäf3e, bem
(Soangelium oerbanhe. ©as balle ibn 3U bem groben Rubrer gemaebt,

ber er toar, unb ben bie furche 3u feiner 3eit braucble. Cr fagle auch,

bah er mebr 3ebnten ge3ablt bälfe als irgenb ein anbrer ÜRann in ber

Kirche, ©ibf es irgenb eine ficbtlicbe <8erbinbung atoifeben ebrlicbem 3ebnlen=
3ablen unb geiftiger ftübrerfebaft ? ©er äerr tagt, roer in hleinen ©ingen
Ireu ift, coirb über gröbere gefefcf roerben. ©as ifl aueb ein ©efefj im
Cetebe ©olles.

<ZBir Können bem fierrn nie 3uoiel gebetu ©as ift geroib. <£s ift oiel

beffer, freimütig unb mit ftreuben 3U geben, als in unterer Abrechnung mit

©ott 3U engbewg unb Knapp bemeffen 3u fein.

©emeinbele^rer-S^ema für Sunt.
©er 3cbnfe, ein ©efefe in Ofrael. 3. SKofe 27:30-34. 4. <mofe

18:26. 5. «übte 14:22.

©er 3ebnfe oon Gbrifto befläfigf: SKatfb. 23:23. SRattb- 22:21.

©er 3ebnte ein ©efei} in unfern Sagen, ßebre unb 33ünbniffe

119:4.

QSerroenbung bes 3ebnten. ßebre unb Q3ünbniffe 119:2. 97:11.

Solgen ber 93ernad)läff igung biefes ©efefces. 3Ztaleacbt 3:7— 9.

ßebre unb QSünbniffe 119:5-6.

®ie oerbeibenen6egnungen. 2. (Sbroniha 31 : 5—7, 9-10. ©taleacbi
3:10-11. Sprücbe 3:9— 10. Cebre unb Q3ünbniffe 64:23, 85:3.

3um roeiferen 6tubium: Q3iblifcbe ßinroeifung 6eife 132. ©laubens=
artihel, <£oangeliumslebre (3nbaltsoer3eicbnis). ©ie <?)rin3ipien bes <Soan=

geliums (ßebrerforfbilbungsleitfaben 1925) Seife 90—94.

\7erfdfiiedenes.

Sie Sebeutuug bes IBortes „Qltormon". CSs mar ber <Rame eines

ber alten ^rofeien auf bem amerihanifeben Äonfinent. £at er eine QSebeufung?
21b am bebeutef „oon ber CJrbe"; CSlia bebeutef „mein ©ott ift 3e =

booa", Sobannes bebeutef „©ott ift gnäbig" uft». Unb 9Hormon be=

beutet „5) er Q3ringer guter Sotfcbaf f.

2Bas Sofepb 6mitb febon oor 100 Oabren lebrte. Ser Qeibar3f

bes Seis oon Sunts, ber horrefponbierenbes OKitglieb ber fran3Öfifcben Qlhabemie

ift, bat bie Qlhabemie in einem Schreiben barauf aufmerhiam gemacht, bah feit bem
Äriege unter ber funefifeben 23eoölherimg ein übermäßiger Äonfum t>on See etn=

getreten ift. Sas ©etränh mar bis 3um Kriege in Sunis unbehannf, jefcf mirb es
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in folcben Giengen getrunhen, bah otelfacb gefäbrlicbe ©efunbbettsftörungen
unb Scbäbigungen bes 6eboermögens eintreten.

®er ©laube 51 m u n 5 f c n 5. QBir entnehmen bem Sucbe bes 9torbpol=

fliegers Mmunblen folgenbe 6äöe, bie leine religiöfe Csinftellung fcbilbern: Gs mub
bod) eine 93orfebung geben, bie alles lenht. Ser erlfe Slug oon Äonfinenf 3U £on=
iinent mar 3ur Saifacbe geworben unb niemanb roar babei 3u 6cbaben gehommen.
(Jbre, bem Gbre gebübret. Zeigen mir uns ebrfurcbtsooll cor Gbm, ber roäbrenb
bieies QBagniffes 6eine gütige Äanb [o beuilicb über uns gebalfen unb uns befcbüfct

bat. 3Bir motten nicbt barüber breiten, toer unter uns ber bejte mar, mir jinb ja

alle fo erbärmlicb hlein, menn uns (Sott ber 2lllmäd)tige nicbt bilft.

2Iu5 öen 9BiffiwteiL

Me ©efdjroifter unb 5reunbe roerben l)öflicrjft gn ben folgenben

eingelaben

:

S)eutfcfj = £)fterreicf)ifct)e SSHifjion

Bresben am 29. Wlai 1927
Breslau „ 5. 3uni „

£eipsig „ 12. „

3roichau i» i"-
11 »

•Berlin ,, 26. „

(Erjemnitj „ 3. 3uli „

Königsberg „ io. „

Stettin „ 17. „

SBien „ 7. Sluguft „

Scrjroei3erifd)==3)eutfd)eS!}tiffion

Frankfurt a. SDL am 22. 2Kai 1927

gffen (Kölner ©iftrifet) „ 29. „

Bern „ 12. 3uni „

80. (Sebuttstag. $lus S)annover roirb uns mitgeteilt, bafe Bruber albert

"SBegener am 29. ^tpril b. 3. feinen 80. ©eburtstag gefeiert bat. SüHögen irjm

nodj recrjt Diele, gefegnete 3atjre befctjieben fein unb feinen £?ebensabenb erbellen.

©eutfdj*öfterrdtf)ifd)e TOffion.

2Bcintof. 2)ie ©emeinbe in 9Beimar, ber SEHufenftabt 6d)illers unb ©oetljes,

macrjt aucrj gute S^ortfcrjritte. 3u ber hürglid) abgehaltenen ©emeinbehonfereng roaren

348 *Berfonen anroefenb, unb ein oortrefflidjes Programm rourbe bargeboten.

Sd)n)etj$etrifd)s2)eutfd)e SKJttffion.

Stütnbetg. 5)ie ijiefige Sonntagsfcbule oeranftalte am 24. 'Slpril einen roorjl*

gelungenen ^Berbetag. Befonbers bie ^uffiifjrung „2)as Bud) SJIormon" ift er=

roärjnensroert. (£s roaren 171 'Berfonen, barunter 53 3reunbe, anroefenb.

9Jtünd)en. 51m 1. 9Hai rourbe in SDIiincrjen, Kapuginerftrafee 18, bas neue

Cokaleingeroeirjt. 9JIöge ber ©emeinbe in bem neuen Saal oiel ©rfolg befcrjieben fein.

So&esansetgetu
ßetpjtg. 5lm 26. 2närg ftarb Bruber Gilbert 3ran3 ßippolb, ber Bater

unferes SDTiffionars 'iHlfreb £ippolb. (Sr rourbe am 30. Sejember 1926 oon feinem

Sofyn getauft. SBäbrenb ber kurzen 3eit feiner lütitgliebfcrjaft rjat er treu feine

Bflidjten erfüllt. — %m 11" 'ülpril rief ber S)err Sctjroefter eignes $. £nbia Bietf d)

rjetm. 3m 5lpril 1893 fdjlofc fie mit bem S)errn einen Bunb, roar ein täliges

^Hitglieb unb brad)te oiele Seelen jum ©lauben. — $lm 26. $lpril ging aud)

trüber 5riebrid) Robert Bernbt in bie (Sroigneit. 'Mm 3. 3uni 1866 geboren,

fdjlofo er ftd) im 3uli 1919 ber Kircrje an. (£r roar Superintenbent ber Ceip^iger

Sonntagsfctjule unb ein treuer Arbeiter im QBeinberae bes <r)errn.
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*• * Genealogie * *
: ilnfrnficu im 6tern jmccfts Hrhunbcnfniiimlinifl für $eaieQer ber 3citfd)rift doftenlos :

Bemerkungen.
SDtiffionar 3rebrick 'JBefdje, S)aimoocr, 3ernroberftr. 6 II, ber früfjer in genca*

logifd)en 6ad)en in leitcnber Stellung ftanb, mad)t barauf anfmerkfam, bafe alle

©efcrjtüifter, bic 9tamen äum Stempel fd)icken mödjtcn, fid) entmeber an

9Rr. $ r u n o <R u b o r f, 2609 9Hc G 1 c II a n b <Hoe, 6alt Cake (Sitn, Utah. (Amerika)
ober an

gDTrs. ©ertrub <8atrb, 72 6. 8. (Sft. 6alt Cake (Sitn, Uta!) (Amerika)

roenben möd)ten.

©enenlogifche Vereine ber Kirche befinben fid) in : ÜDt ii n ch e n ("Bauern)

:

Ceiter 3ofeph 3urtner, Sulbeckftrafte 41 III. Scbneibemiihl (©rensmark)

:

Leiter Sriebr. 93irth, SBrauerftrafte 24.

5Bir bitten bie Ceiter ber anbem Vereine höflid)ft um ihre treffen.
5ßir möchten nodjmals bringenb bitten, bie9Tamen beutlid) §u fdjreiben,

bn eine ^Berichtigung megen ^la^mangel kaum tnöglid) ift.

'Sr. Cubroig Sd)iffer, ©nrmftabt in Reffen, (Sichroiefenftrake 9, 3HitgIieb bes
©enealogifchen Vereins Utah, unb trüber £)einrid) Brückner, £eipjig 37,

(Silenburgerftrafee 47, finb bereit, Urkunben 5U fammeln unb mit 9tot unb 2at
ben SSHitgliebern beistehen.

Suche folgenbe £inien: %)J3bach, Giebel, 3ahob, Spengler, S)ertel, "Braun.

9Dtartha 5r> e r t e 1 ,
flauen im 'Bogtlanb (Sadjfen), 3)itUichplat} 1.

arbeitet jemanb an ben Cinien 33ro£, Kohlt aus Silsberg (5Imt ir)eibelberg)

ober ^eter 3 oft, eo. £ehrer oon Cüljclfadjfen, fpäter in SDIauer (9lmt S)eibelberg).

Jritj 5Keutrjer, en. Cehrer in Mauer, geb. in ©emrigheim (2Bürtbg.)

©eorge 33ror, Manti, Uta!) (Amerika).

6uct)e bie Cinien: 33ertholb, Möller, Shies, ©effert in Hamburg, <f)annoDer

unb Cauenburg. "-Bauer, Michelfen in Sraoemünbe bei Cübeck. 2efd), 6teer,

"Burmefter, 3üshan in £übedt, Srittan. 6d)mibt, 6tarrenberg, Sroft in 9tienborf.

Salhau, "ißaftrjars in Cauenburg.

9Kargarethe Ktnbermann, Qu ichbor n in S)olftein, ^Ibr. „fjolftetner S)of".

3rage hierburch an, ob bie %imen Soebe ober Söbe, aud) 2öroe — £ippert
— <r>aafe — Sethloff ober Sctrjloffs — ^ofenoro — <8urd)ert - SBlanh — Kafch
unb Caarg fchon gefammelt finb. 5)ie Vorfahren mohnten rjauptfäcrjlid) In

Mecklenburg.
(Sari grnftSoebe, 9Teubranbenburg in SDIedtlenburg ©r. "JBollmeberftr. 191

Jnljalt:
9Bas ift QBabrbeii? 161
5rüd)ie bes Sllormonismus .... 164
9Borauf es anbommt 166
5)as 93rieiferlum 2tarons roieberberge=

fleüf 167
Unb es roirb geprebiglroerben bas <&x>axi'

gelium 16

Kbarahferftubten aus ber "Bibel ... 170

9Bie bas 3«ugnis eines 5Ilifjionars ge=
flärht inurbe 171

<£et 3ebnfe 173
©emeinbelebrerlbema 174
IJerfdjiebenes 174
Qlits öen 91liifionen . 175
£obesaii3eigen 175
©enealogie 176

Mfr %\prt\ er^ eint aUe oietäebn Sage. Se.jugspreis für 2)eutfd)lanb, öflerreid), Ungarn,
•yfl 2? Ulli Sjcbecbofloroahei unb 1)oIen 3.— "Reicbsmarh jäbrlid). Säbrlicber Seäugsprei«

für bie 6d)roei3 4.50 gr., für Slmeriha unb bas übrige Stuslanb 1 S)oüar.

goftf^echhonfo: gür <Seutfd)tanb gimi jlarisrube <»r. 9979, für bie eeftroeia <flr. V. 3896

herausgegeben oon ber ®eutfd)=öflerreicbifd)en tüliffion unb ber Sd)roei3erifd)=©eufftben 2niffto«.

"Präfibent ber S)euf|cb=öflerreicl)ifcben SRiffion : Änrum 5B. 93 a I e n li n e.

"präfibeni ber 6cbtoei^erifcb=^eutfd)en 3HiHion: ftugb 3. Sonnon.
glir bie Verausgabe perantoorUicb

:

.öugb 5. 6 a n n o n , 93afel, Geimenfiraf3e 49.

®rucfa: Oberbah. «nolhsbaif, Qörracb.
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