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(£tne3extfrf)tlft

bet Jiit^e c3efu CTf)ri)ti ^et Seifigen ber £e&ten Sage,
©egrnnbet Im 3af>« 1868.

6ei gefreu bis an ben Sob, fo totll id) bir bic firone bes Gebens geben. Offenbg. 2:10.

nr. a 5. Juni 1927. 59. Jahrgang.

Geben unb 6ferben öes ^rofefen Sofepl) 6mtff)

beseugen feine göfflic^e 9Rtffton*

(3ut Erinnerung an ben Sabreslag feines SHtärfprerfobes am 27. Suni 1844.)

QSom #(feffen gjra (£,<Dalbr).

©r. Games 55. 6norobon kommt in feinem Q3ucb „Sie Qßabrbeit über

Snormonismus", bas erft hürslicb neröffenllicbf mürbe, m bem 6cblufe:

„®as QBucb Hormon unb bie anbern infpirierfen 6cbriffen forf3ulaffen,

roirb eins ber lefcfen ©inge fein, roas bie 5Ztormonen tun. QSielleicbf hönnen
fie biefe aUmäblicb, gans rubig, obne Qlufregung 3U nerurfacben, betfeile

legen, fobafe biefe 6cbriffen gan3 barmlos finb. Ober fie können biefe in

ibrem Cebrfnflem unbeacbfet laffen, mie es oiele anbre ©laubensrtcfjlungen

mit Seilen aus bem Hilfen Seftamenfe tun. QBenn fie bann aucb nocr>

nacb unb nacb Oofef 6mi!b als ibren <£rofefen aufeer flfcbf laffen, fomie

bie beibnifcben Seile ibrer Öebre, bann ©erben fie mit ber 3eil eine be=

acbfensmerfe Öorm oon Gbriflentum baben unb ibren "Elafe im Greife ber

Srüberfcbaff einnebmen hönnen."
ebroarb Qairb 9Rills, ber bem QSucbe Hormon QSeacbfung fcbenttf,

Jagt barüber: „©ie meiften, bie biefes QSucb ftubieren, merben ficb munbern,

melcbe QSorficbt ber QSerfaffer malten liefe. Unb es ift mirhlicb berounberns=

mert, bah bie QSorttommniffe, melcbe er anfübrt, mirhlict) im 2*ereicbe ber

Sttöglicbfceif liegen."

6eit icb biefe 6cblufefolgerungen unb ^Befrachtungen gelefen habet

babe icb mir ausgerecbnef, mas oom 9Rormonismus übrig bleiben mürbe,

menn mir ben 3*af bes obengenannten 9Rannes befolgten, bas Q3ucb 9Ror=

mon, Qofepb 6mitb als einen ^rofeten unb alte Offenbarungen, bie er

empfing, fallen lliefcen. kleines ®racbfens mürbe oom «Klormonismus
bann überbaupf nicbfs übrig bleiben. „SHormonismus" mürbe oon ber

(Srbe oerfcbminben.
3)er ^rofet gefdjmäfyt.

3n ben frübeften Sagen ber £ircbe beanfmortete man bas 3eugnis

bes ^rofefen Sofepb Smilb mit Scbmäbung, äafe, Verfolgung unb 9Kär=

fprerfum. 9Ran nannte ibn einen Betrüger, einen öügner, einen 6cbalfc,
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«inen »Harren. Verbrecher unb einen falfcben <Profefen, unb gab ihm noch

anbre oerrucbte Aamen. 2)r. Ginn, ber cor 25 Oabren ein 23ucb über 9Ror=
monismus f6rieb, unb nun auch 2)r. Snorobon legen nicbt mebr ben allen

Siab an ben Sag, fonbern fie oerfucben, auf Oofepb 6mitb mit einer böb

nifcben SRiene berabaufeben unb ibn lächerlich au machen. 6ie geben cor.

aufrichtig du fein, aber fie finb es nicbt. Sie oerfucben, ben Sali Oofepb
<5mitb an ßanb oon Einführungen aus feinen Qfrben unb 6cbriffen 3u

prüfen. Sie reihen einige Säfee aus bem 3ufammenbang beraus unb legen

tiefe ibrem 3u>eck entfprecbenb aus, um bie oon ihm aeletflete Arbeit 3u

oerkleinern unb berabjufeben. QBie ungerecht würben mir richten, menn
mir bie Gehren Öefu (Sbrifii nur nach einigen $ukerungen beurteilen

mürben, bie er in ben lebten <2Bocben Seines Gebens ben <$barifäem unb
Schriftgelehrten gegenüber machte! Über auf biefe Art mirb Öofepb Smith
oon ben Aicbfmormonen beurteilt.

Qßenn ein 5ftann für bas, mos er oerfriff, fein Geben gibt, beweift er

baburcb feine Aufrichtigkeit unb (Ehrlichkeit, unb meber bie Geute 3u feiner

Seit noch fpätere ©efcblecbter follfen an ber Aufrichtigkeit eines folchen

Cannes ameifeln. 9Benn er für bas 3eugnis, bas er gab, fein Geben lieb,

follfen alle boshaften 3ungen oerftummen unb ade fich in Ehrfurcht oor

bem großen Opfer beugen, bas er barbrachte.

Unb biefem äufeerflen Opfer ooraus gingen jahrelange Verfolgungen
burch ben <#öbel, ©efangenfebaff in abfeheulichen kerkern, körperliche unb
geiftige Geiben unb ©raufamkeifen, bie aller QSefchreibung fpoften. Aber
alles ertrug er mit ©ebulb unb Gangmuf, unb baburcb. 3ählt fein fchliefe-

licher Üttärtnrertob hunbertfölfig unb beftätigt ben 9Zienfchen, bah feine

33otfcbaff göttlich mar, unb ein Qllann ©offes über biefe (Erbe ging. Oofeph
Smith beftanb bie 'Probe, unb man kann fie ihm meber burch blinben Sah
noch burch ein hbhnifches Göcheln abfprechen. ©ie ©efebiebfe feines 2Rär=
tprertobes klagt als ein lauter 3euge bie an, bie mit folchen QBaffen kämpfen.

(£r fyatU oon feinem heoorftetjenben Sobe Kenntnis.

Als Sefus in Qerufalem ben Saal oerliek, in bem Sr mit Seinen
Süngern bas lebte Abenbmabl genoffen hatte, mufcfe ßr mit aller Ve*
ftimmf beit, bah bie Stunbe Seines £obes gekommen mar, bah (Er hinging,

einen graufamen unb fchänblichen tob 3u erleiben. 5Rit berfelben Q3eflimmt=

heif mukfe Oofepb Smith, melcbes Schickfal feiner marfete, als er oon
feiner ffamilie unb feinem Volke in Aauooo an jenem Ounitage bes Sabres
1844 Abfchieb nahm, um nach (lartbage 3U gehen unb fich bem ©efei3 aus=
juliefern. (Er roujjfe, bah am (Snbe ber Kursen "Keife feiner ber SRärforer«

iob martete.

Unb bie Herrlichkeit bes £obes beftanb barin, bah er nicht geätoungen
mar, ihn 3U leiben. Cr befanb fich nicht im ©efängnis. £ein beauftrag*
ter bes ©efebes mar ba, ber ihn an ben ^lab bringen konnte, mo er er=

morbef mürbe. (Er hatte gana freie SBabl, nach bem Often, nach Garfbage
in ©efahr unb £ob 3U gehen, ober ben 3Kiffiffippi 3u überfchreiten unb
nach bem SBeflen 3U gehen, um Sicherheit unb Geben 3u erhalfen. Q5is

er Garfbage erreichte, lag bie SBabl gan3 in feiner fianb.

Och habe forgfälfig bie ©efchichfe ber 5Rärfnrer gelefen, anfangenb
mit ben Apofteln 3efu bis 3um lebten Oabrbunberf unb kenne beshalb
etmas oon ber Xlnbulbfamkeif unb bem ßafe ber QRenfchen. QBieber unb
immer mieber hat ber SRenfch feinen Vruber getötet, roeil beffen ©lauben
oon feinem eigenen oerfchieben mar. Aber nirgenbs habe ich in ber langen
Ißtärfprerliffe auch nur einen gefunben, ber mie Oofeph Smith freimiHig

hinging, um für feinen ©lauben unb fein Volk 3U fferben.

Qn jener fchickfalsfchmeren Stunbe, als er bie IBabl 3toifcben Zob unb
Geben hafte, mich Sofepb Smith nicht oon feinem ^fab ober fuchfe fein
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Ceben au reifen, fonbem mutig wählte er fieb ben £ob, in ber fioffnung,
bah fein 95olh babureb in 3uhunft frretbeif erlangen werbe, ©otf nach ibrer

SBeife 3u bienen. 2)as 3euflnis, bas er oon bem wieberbergeffeülen ®oan=
gelium gegeben hatte, modle er bureb bas <8ergiefcen feines eigenen 2Mutes
befiegeln.

Seine lefcte öffentliche $lnforad)e.

3wei SBocben oor feinem £obe baffe er in einer grofeen QSerfammlung
feiner ÖInbänger in Stauooo gefagf: „Öcb fraebfe nicht banacb, mein Geben
,3U erbalfen. Öcb bin bereif, als ein Opfer für biefes QSolk m fterben, benn
imas können unfre ffeinbe uns anbaben? Ülur unfern Körper töten, unb
ibre 3Racbt iff 3U <£nbe. 6febf feff, meine Sreunbe, unb wanket nicht!

brachtet niebf banacb, euer Ceben 3u erbalfen, benn berienige, welcher fieb

ffürebfef, für bie SBabrbeif 3u fferben, wirb fein ewiges Geben oerlteren."

„©otf bat eueb erprobt. 3br feib ein gutes ©olk, besbalb liebe icb

euch oon gan3em fielen. SHemanb bat gröfcre Giebe, als ber fein Geben
läfcf für feine trüber. Sbr babf mir in ber 6funbe ber Slnfecbfung jur
«6eife geffanben, unb icb bin jefcf willig, mein Geben für eure (Sicherheit

au opfern."

3Bo können 6ie in ber ©efebiebfe einen felbflloferen 3Kann finben, ber

fein QSolk mebr liebte, als Sofepb 6mifb? Hnb bies kommt uns noeb
mebr 3um QSemu&ffein, wenn mir baran benken, ba& er noeb am 9Rorgen
"feines Gebens ffanb, nur acbfunbbreimg Oabre alt. Hnb obgleicb er febon
berühmt geworben mar, fo balle er bennoeb niebt ben ßöbepunkt feiner

körperlichen unb geiftigen ßraff erreiebt. 2)as Geben mit allen 9Ztöglicb=

keifen weiterer (Entwicklung mar für ibn febr werfooll. Sennocb mar er

bereif, es auf3ugeben. <£r mar willig, aller (Ehren, bie feiner warteten,
aller ©röfee, bie au ibm kommen würbe, wenn er am Geben blieb, oer=
luflig 3U geben. ©r war bereif, feinen jungen Körper bem füllen ©rabe
3U übergeben, ausgefcbloffen oon allen ftreuben, bie bas Geben für ibn
aufbewabrf baffe, auf allen Lubm oersiebtenb, ber ibn in ben kommenben
Sabren erwartete, «^arlep <£. <Pratf fagfe: „SBenn er bem SRärfprerfobe
bis 3um reifen ^Rannesalfer entgangen wäre, hätte er wirklich bie SRacbf
befeffen, bie falfcbe SBelforbnung in oielen äinfiebfen um3uffür3en unb
feiner Qßacbwelt einen tarnen überliefert, ber mit glän3enberen Geiffungen
unb Sälen umgeben wäre, als es je einem 6ferblicben 3ufeil worben iff."

6agen 6ie mir, wo unb wann ein anbrer foleber 2Ztann gelebt bat.

Unb bennoeb fcbelfen ibn bie SRenfcbett unb fueben fein Geben unb
ifein <ZBerk als gering bin3uftellen. 6ie gebraueben noeb immer bie alten

fcbänblicben Lebensarten, wie es ibre QSäfer taten. 6te feben an ibm nichts

©ufes, obgleicb feine Ölnbänger mebr als fünfbunberlfaufenb 3äblen, bie

moralifcb ein fo reines Geben fübren unb oon fo boben Obealen befeelf

finb, wie es kaum eine anbre cbriftlicbe ©laubenspartei in ber SBelf ge=
«geben bat. 6olcbe Srücbfe kommen niebf aus einer oerberbfen Quelle,
noeb fliefcf in ben Bibern oon Oügnern unb QSefrügern SRärtprerbluf. Sie
lieben ibre 9ltifmenfcben niebf fo innig, bah fie für Tic fferben, fonbem wenn
Ulnfecbfung kommt, fueben fie ibr Geben in ber Slucbf.

Ergeben in feinem Sdjicfcfal.

Slls Sofepb an jenem Sunifage <ftauooo »erliefe unb 3um lefcfenmale

auf bie 6fabf unb ben prächtigen Tempel blickte, ben er fo febr lieble,

oerbarrfe er, als wenn er fieb niebf faff feben konnte an biefem febönen Q3ilbe.

(£r mu&fe, bafe er es niemals wieber werbe febauen können unb wollte

ffeine 5Iugen nochmals 3ur ©enuge baran weiben. *Mber fcbliefeiicb wenbefe
er fieb an feine ^Begleiter unb fpracb in feierlicher QBeife bie profefifeben QBorfe

:

„3cb gebe wie ein Gamm 3ur 6cblacbtbank, boeb bin ich ruhig wie ein
Bommermor^en. 9Rein ©ewiffen iff frei oon Scbulb gegen ©olf unb alle
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«Htenfcben. QBenn 6ie mir bas Geben nehmen, roerbe icb unkbulbig Herben,

unb mein Q3luf roirb oon ber (Erbe aum fiimmel um 'Racbe febreien, unb
es roirb oon mir getagt roerben; er ifl kaltblütig ermorbet roorben."

„60 rubig. rote ein 6ommermorflen !" QBie einbruchsooü ifl boeb biefer

93ergleicb. Cs roar ein 6ommermorflen — ein Ounifag. — Unb roas ifl

feböner als ein Ounifag ! Überall erblichte man feine Schönheit. 2)Q5 reiebe,

flrüne Gaubroerk ber QSäume, bie oielen oerfebiebenen Sarben unb 6cbaf=
üerungen ber bunten QSlumen, bie an ber QBegfeife biüblen, bas roaebfenbe

£orn, bas eine gule (Ernte oerfpracb, rooblgenäbrle fierben unb fette Kälber
roeibefen auf ben Qßiefen, bie "Pferbe rublen nacb ber Stübiabrsarbeif, unb
bie ^inber fpielten oor ben trauten fiäufern — alles bies fab Sofepb, aber

er roufcte, bafi es niebt für ibn roar. 6s gab 5Rufik in ben Güffen, bie

Ö3ögel fangen, Onfekfen fummten unb airpten, unb laue SBinbe fäufelten

in ben QSlältern ber Q3äume. O, es roar ein berrlicber Jag — nirgenbs

ein 9Hifjklang! Sicherlich, bie (Erbe roar in fiarmonie!

2)as oolle, reiebe Geben Oofepbs pabte ba3u. (Eine grobe 6ebnfucbt

nacb Ceben kam in feine 6eele, niebt nur für fieb allein, fonbern für bas
SBoblergeben feines QSolhes. 3ebnfaufenbe menfeblicber Qßefen faben au

tbm als ibrem geiftigen Rubrer auf. 6ie bingen an feinen SBorlen, als

roenn es bie birekfen QBorte ©olles geroefen roären. QBas roollten fie tun,

roenn er oon ibnen ging? 3n ber SMfion balte er gefeben, roie fieb fein

93olk inmitten ber Seifengebirge nieberliefc, roie grob unb 3at)lreicb es

roerben roürbe, unb er baffe gebofft, es babin au fübren, um mit ibm ibr

herrliches 6cbichfal au feilen, in einem Ganbe, roo ©oll fie fegnen roürbe,

unb roo fie kein <33öbel oerfolgen unb oertreiben konnte.

©aau brauchte feine ©emablin ben ©alten unb feine kleinen ßinber
ben 2*af unb bie 6orge bes Q3afers. 6ie roürben obne 9Kilfel fein, roenn

er babinginge, benn er roar fo rafllos in feiner Qfrbeif für fein Q3olk täfig

geroefen unb 00m ^öbel fo oft oon einem Ort 3um anbern oerfrieben

roorben, bah er niebt imftanbe roar, irbifeben Q3efife aufaubäufen. Ulis er

über alles bas naebbaebfe, roünfcbte er, bem 6cbickfal, bas feiner roarfete,

au entgehen.

„O SSafer, iff es möglieb, fo gebe biefer £elcb oon mir," febrie fein

geängfligtes £er3. 60 balle auch fein Äerr gebetet, aber roie fein 5Reifler,

fo fcblofe auch er fein ©ebef mit ben QBorfen : „$)ennocb, nicht mein, fon-

bern bein SBille gefebebe."

35on ben Begleitern aufgemuntert.

S)ann erinnerten ihn feine Begleiter, befonbers fein 33ruber ßnrum*
an all bie ©efabren, bureb bie er gegangen roar, unb roie fein Geben immer
erbalten blieb. QBarum follfe man fo »erjagt fein unb folebe febrechlicben

QSorausfagungen über ben Ausgang biefer kleinern 6cbroierigkeif machen ?
fiaffe ihm nicht ber ©ouoerneur bes 6faafes Schüfe 3ugefagt? Q3alb roürbe

er gerechtfertigt fein, roie ffefs 3uoor unb roieber 3u feiner ftamilie unb
feinem ©olk 3urüchkebren. 3fcb, leiber roufefe äorum nicht, roas
3ofepf) roufefe.

5Riftlerroeile roaren fie (Sarfbage näher unb näher gekommen. QBarum
kehrte er nicht um! (Es roar ja noch 3eif, 3u enlflieben! (Er befanb fieb

noch nicht in ben ßänben feiner Öeinbe. ftreunbe roaren an feiner Seife
unb roenn nofroenbig, roürben fie für ibn fferben. 6ie roaren freuer als
bie Oünger Oefu, bie oon bem 9Heiffer flohen, als ber Job an ihn heran«

traf. „Oofepb, Oofepb, rette bein Geben unb fliehe nacb bem QBeften. Über*
febreife ben 3Riffiffippi, unb bu btff oor benen fieber, bie barauf roarfen, bich

3U töten!" tUber er roanberfe roeifer, ber 6fabf bes Jobes entgegen.

Unb nun, roeil äprum es erroäbnf hatte, erinnerte er fieb cm einige
©efabren, benen er ausgefefet geroefen roar, unb an all bas, roas er ber
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SBabrbeif roegen erbulbef baffe. Cr backte an einen SBinterabenb, als bet

^öbel in fein ßaus bracb unb ibn unter Slucben unb ©olfesläfterung oom
^ranhenbelt feiner 8rau unb oon bem feiner £inber serrfe. Sie fcbleiffen

ibn eine lange Sfreche über ben gefrorenen QSoben, fliegen unb feblugen

ibn, bis er obnmäcbfig rourbe. Ulis er fid) haum erbolf baffe, 3ogen fie

ibm bie Kleiber aus unb überwogen feinen nachfen Körper oon töopf bis

3U Su& mit £eer unb Sebern, öffneten getoalffam feinen 9Runb unb füllten

ibn mif bemfelben Stoff. Sann liefeen fie ibn in biefem gefäbrlicben 3u=
fianbe auf bem gefrorenen Q3oben liegen, bamif er oor £älfe fterbe.

©r baebte aueb an bie 3eif in 9Kiffouri, als er unb einige feiner QSrüber

bureb einen gemeinen Verräter ber £ircbe in bie fiänbe ibrer Seinbe fielen.

5)er Sübrer bes Döbels bielf einen £riegsraf ab, unb 3ofepb unb feine

Begleiter rourben oerurfeilt, obne fid) oerteibigen 3u hönnen. 2Zlan oer=

urteilte fie 3um £obe, unb am näcbften SRorgen um 8 Ubr follten fie auf

einem freien 33lat3 in Öar QBeff erfeboffen roerben. 3ur feffgefefifen Stunbe
rourben fie roirhlicb oorgefübrt, aber ein Streit unter ben Öübrern bes

^Pöbels oerbinberfe bie £af, aber bas Urfeil bob man niebf auf. Obne
ibnen 3U erlauben, oon ibren Öamilien Qlbfcbieb 3U nebmen, braebfe man
fie oon einem Ort 3um anbern, immer ber fpoffenben SRenge ausgefefjf,

toäbrenb bie Sübrer bes Döbels ben heiligen beriebfefen, bafe fie niebf

barauf 3U reebnen brauebfen, ibre Öübrer jemals roieber 3u feben. Obre
3Borfe roaren:

„3n betreff Obrer Rubrer braueben Sie fieb aueb niebf für einen Ulugen*

blich bem ©ebanhen bituugeben, fie jemals roieber3ufeben. ©eben Sie heb

gar keinen ßinbilbungen bin, bafc fie jemals befreit ober 3U ibnen surüch*

hebren roerben, benn ibr Scbichfal ift befiegelf, ibr £ob befcbloffen unb ibr

Urteil gefällt."

Unb bennoeb ermutigte Oofepb 3U ber 3eit feine SKifgefangenen mif

oer QSerbeifeung, bafe niemanb oon ibnen bes Sobes fferben roürbe.

„Seib guten QRufes, trüber," fagte er, „bas 3Borf bes fierrn harn 3u

tnir in ber lefjten ütacbf, bah uns unfer ßeben erbalten bleibt, unb bafe,

roas immer mir aueb in biefer ©efangenfebaft leiben muffen, niemanb oon
uns fierben roirb."

Unb fo gefebab es. Obgleicb fie oiele Srübfal burebmacben mufeten

unb toäbrenb ber barauffolgenben feebs 5Jbnafe in oeifcbiebenen <Be=

fängniffen lebten, roäbrenbbem ibre Familien unb bie heiligen oon Ort

m Ort getrieben rourben, ftarb boeb niemanb. (Scblufe folgt.)

Früchte des dlormonismus.
<£ntnncRlung jur £Füt)rerfd)aft unter ben ^Hormonen.

65 roirb niemals eine 3eit geben, roo bie QBelf Keine Rubrer brauebt.

Sfänbig roerben Ceufe gefuebf mif ber Öäbigheif unb bem Srieb, grofee,

forffebriffliebe ®inge 3U tun, 3um Qßoble ibrer QUifmenfcben unb 3um eigenen

Sortfcbriff. QCBeil 3Hänner unb grauen ibre Säbigheifen in ben Sienff ber

Qtltgemeinbeif fteüen, macben unfre ßeime, unfre Sfäbfe, unfre Staaten
unb unfer QSolh bauernb Sorffcbrifte. 9Rit anbern Sacben ift es äbnlicb fo.

2)ie beffen 3uffänbe berrftben bort, roo man bie beften Öübrer finbet. ©s
ift möglieb, bureb oorbilblicbe 6r3iebung 3uhünfftge Rubrer beran3ubilben,

bie ba3u oeranlagf finb, ©rofees 3u leiften. QInbrerfeifs hönnen mäcbfige
Rubrer ibre Berufung oerfeblen, roenn fie niebf in ber reebfen SBeife er3ogen
roerben. 21us biefem ©runbe mufc man befonbern IRacbbruch auf ein Softem
legen, bas bie 5ftöglicbheit bietet, oerborgene ftäbigheifen bes 9Henfcben

3u enfroicheln.

Sucbf bie SRormonenhircbe Rubrer beran3ubilben? ©iefe Srage ift

^froas febtoierig 3u beantworten, roeil es an QSergleicbsgegenffänben feblf,
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um bies hlar oor Qtugen au führen. $ür bie nationalen ftübrcr haben
mir jebod) Ütnbaltspunhte in ber 3eilfcbrift : Who's is Who in America.

Qluf 6ei!e 19 ber Ausgabe 1922—23 roerben bie ©eburlsorfe ber groben
SRänner ber Nation anflegeben. CDie 3abl ber Männer, bie in Utah geboren
rourben, roirb uns aur ©enüge bie S\xa\l unb Öäbigkeil ber SRormonen
zeigen, nationale ftübrer beranjubilben, benn als biefe 5Ränner geboren
unb erjogen rourben, bilbeten bie 2Rormonen ben roeitaus gröblen Seit

ber Beoöltterungs Utahs.

Sötclc ^ürjrer.

©enau berechnet geben aus 100 000 männlichen ^erfonen ber Q3e=

oölherung in Utah 78 Führer beroor. 2)ie bereinigten (Staaten im 2)urcb=

febnitf haben aber nur 54 Rubrer unter 1 00 ooo ^erfonen aufouroeifen. <2)ie

Sübrer, bie Utah ber Nation febenttfe, roirhen auf ben oerfcbiebenflen Sätig*
keifsgebiefen. 9Ran finbet unter ihnen Staatsmänner, dichter, Rechts gelehrte,

©ouoerneure, beroorragenbe ©efcbäffsleute, «Raturroiffenfcbafter, (Sr3ieber,

Geiter grofeer Unternehmungen, Unioerfifäfspräfibenten, limitier, Schrift*

Neuer, 9Rufttter, ©ramatiher ufro. Öhren SOerf beäeugen bie heroorragenben
6tellungen, bie oiele oon ihnen foroobl in Utah als in anbern Staaten
Ötmerihas inne haben. Utah hat oiele höhere Cebranftalfen errichtet unb
9Ränner in ben oerfcbiebenflen fächern ausgebilbet. Q3iele 'Profefforen an
tiefen 6chulen rourben in Utah geboren unb erlogen. (Ss möge nochmals
gefagt roerben, bah bie höbe ftübrersabl Utahs 3um roeitaus größten Seit

bem einflufj ber SRormonenhircbe 3U oerbanhen ift.

3Bas 9ticr)tmormonert fagert.

©inen roeiferen Beroeis bafür, bafc bie 9Rormonenorganifationen oiele

Führer heranbilben, bilben bie Ülusfagen oerfchiebener Beobachter biefes

Volkes, ©ouoerneuer 9Rc(Sonnel oon Sbabo fchrieb in Beantwortung
eines Srhunbigungsfchreibens : „9Reine (Erfahrungen unter ben 5Rormonen
unb meine Qlushünfte über bie ÖIrbeifsroetfe ihrer töircbenorganifalionen,

haben mich baoon überjeugf, bah fie für prahfifebe chriftliche (Srgebniffe bie

befte Organifation auf Srben haben." Bifcbof Suttle oon ber öpifhopaU
Kirche fchreibt über bie 9Rormonenorganifafionen : „2Ran gibt fich oiele

ORübe, um 6elbftoertrauen, Säbigheit unb eine bem 2Ren[cben natürliche

ftübrerfebaff ju enfroicheln. Unb barin liegt ihre Stärke. Unb roeiterhin,

es roäre beffer, roenn es nicht gefagt roerben brauchte: bie Bifcböfe unb
<Prebtger unfrer Kirche follten es fich einprägen unb baraus «Ruften sieben,

bah intelligentes Ontereffe, Sreue unb Srömmigheit ber Anhänger geförbert

roerben, roenn man ihnen einige Vollmacht gibt unb 93eranfroortlicbfceit

auferlegt."

<£ine Ijeroorrngenbe Stellung.

Ser flelloerlretenbe Äauptleiter ber ^fabfinber 5Imerittas, ©eorge 3L

Sifcher, befuchte oor einiger 3eit Utah, um bie Ülrbeit ber 'Pfabfinber»

organifationen 3U prüfen. Cr fchrieb nachher einen Brief, roorin er fagte

:

„Utah übertrifft im Verhältnis 3u feiner Beoölherung in ber 3ahl ber

"Pfabfinber anbre 6taaten. 3n oielen ©emeinben finb tatfächlicb alle oer=

fügbaren Knaben «Pfabfinber. <£s gibt bort mehr Knaben in einem oor»

gefchrittenen <Rang unb eine größere ^rosenfsabl ^Mbler^fabfinber als in

irgenbeinem anbern Be3irh ber bereinigten 6taaten. «Pfabfinber gibt e&
nicht nur in ben gröfcern Ortfchaften, fonbern auch in ben entfernteften

©örfern 2)ie 'Pfabfinberarbeit erhielt in Utah eine oortreffliche Knaben*
raffe, ©iefe ÜIrbeit geroährt ihnen eine gute ©webung, bie fie 3u latkräf*

tigen Führern heranbilbet ..... <£in 6taat, ber fich in erfter ßinie feiner

Ougenb annimmt, ift ein grofeer 6taaf. Utah nimmt unter biefen eine her*

oorragenbe Stellung ein. ©as ©eheimnis besfelben ift, bah ausgezeichnete»
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mit bobcn Obealen erfüllte Männer ficb ?elb?!Ios ben Knaben bes Staates
roibmen . . . Ufab ift bcm ganzen Canbe ein Q3orbilb. Hfab roieberbolt

feine (Sefcbicbte. (Senau fo, wie es bie erften 'Pfabfinber entroichelfe, bie

grofcen fielben ber <pioniertage, fo siebt es beule ^Pfabfinber auf, bie mit
bemfelben (Seifte, bem (Seifte ber Unfernebmungslufl unb bes Sortfcbrtffs,

erfüllt finb. ©ie SHormonenhircbe ift in biefem berrlicben Xlnternebmen bh
grö&te .ftraff. 6ie ift es, bie ben jungen ßeuten leucbtenbe Q3orbilber oor
klugen ftettt unb ben Knaben im gan3en 6faat Anregungen gibt. QSiele

töircbenmifglieber finb Öelbmeifler unb beeinfluffen bie Knaben, gute ^fab*
finber 3U roerben."

3n ben obigen Anfügungen roerben 6ie bie (Mlärung finben, roiefo

ficb fo oiele ^Hormonen m Sübretn ausbilben. ©ie föircbe legt großes
(Seroicbt auf brüberlicbe Ciebe. ©ies roirb nicbt nur oom Q^ebnerftanb

aus betont, fonbern man oerfucbt, bies ben 9Hifgliebern aucb in ben
oerfcbiebenen QBocbenoerfammlungen einzuprägen. Serner oerfam mein ficb

bie SHifglieber aus roeif entfernt liegenben (Segenben in fogenannfen (Se=

neralfeonferenjen. 5Honatlicb roerben bie Familien oon ben (Semembe*
lebrern befucbt, unb burcb oiele anbre (nnricblungen lernen bie 5Zlitglieoer

ibre Aufgaben kennen, unb baber füblen fie mit ibren SUifmenfcben als

mit QSrübern unb 6cbroeftern. 3fl biefer (Seift ben Geufen erft einmal ein=

geprägt, fo balten fie ficb oerpflicbtet, ibren SItümenfcben beijufteben, roenn
bie llmftänbe es erforbern. ©er gröfete Seil ber töircbenfübrer erbält für

feine ©ienfte keine Vergütung unb gibt ein rounberbares Q3eifpiel, inbem
er tatfäcblicb feine gan3e freie 3eit benen roibmef, bie feine Unferftüfeung

braueben.

©ie rounberbare Organifation.

©ie (Selegenbeilen, bie fcblummernben Öäbigkeilen 3ur Sübrerfcbaff

3U roechen, finb in ben föircbenorganifafionen fo aablreicb, bofe niemanb,
ber folebe Säbigheifen befifif, fie nicbt anroenbm könnte, ©ie ^irebe ift

in (Semeinben eingeteilt, roelcbe burebfebnittlicb 400 5Ritglieber ääblen. 3n
jeber (Semeinbe gibt es roenigftens ein ©ufeenb ßilfsorganifafionen, benen
Geute mit oerfcbiebenen Säbigkeifen angeboren, ©ie meiften biefer Organi=
fationen braueben ^räfibenten, Ratgeber, Sekretäre, töaffierer, oerfebiebene

Gebrkräffe unb Auefcbüffe. ©iefe #mfer roerben oon benen ausgefüllt, bie

öffentlicb baju geroäblt rourben unb geben ibnen auf biefe IBeife (Selegen=

beit, ibre ftäbigkeiten 3ur ftübrerfebaft 3u entroicheln. Sbnen ftebt ber QBeg
offen, größere QSerantcoortung unb böbere Stellungen eui3unebmen, roenn

fie ficb ba3u roürbig er3eigen. QSiele leiten eine klaffe ober eine Q5erfamm=
lung unb teilen ibre geiftigen Säbigkeiten ben anbern mit, unb fo bilben

ficb bie roabren öübrer beran. Auf biefe IBeife bietet ficb eine (Selegenbeit,

irgenbeine oerborgene (Sabe 3U roechen. 33iele, bie fpäler in ben oer=

febiebenen fünften unb ^Berufen ßeroorragenbes leifien, entbechen ibre

(Saben bei ber Arbeit in biefen Organifationen. ©ie 9Riffionare ber fieili=

gen ber Qefeten Sage erroerben burcb bie Art ibrer Arbeit Selbflüertrauen

im öffentlichen 6precben unb im Umgang mit <Htenfcben, roas fie in fafi

ieber Q3e3iebung 3u Rubrem ausbilbet.

3ufammenfaffenb kann man fagen, bafj bie SRormonen auf beinabe
iebem (Sebiet beroorragenbe SItänner beroorgebraebt baben. Aufoer ben
Aeu--(Snglanbftaafen übertrifft Ufab QÜe anbetn im QSerbältnis 3ur 33eoöl=

kerung in ber 3abl ber bebeutenben SZlänner, bie es beroorbracble, unb
bie QZlormonenbeoölkerung roeift in biefem Q3ericbt bie böcbfte 'Prosenfsabi

auf. ©as Sübrertum, bas im bürgerlicben unb beruflieben Geben ber

5Hormonenkircbe entroicheli rourbe, rübrt nicbt allein oon ben Gebren biefer

Äircbe ber, fonbern aucb oon ber praktifeben Ausbilbung 3ur ßübrerfcbaf
in ibren oielen ßilfsorganifationen.
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5)et Otetn

Pfingften und der ßeilige Geift,

<2Benn ber Örübling in all kiner ^racbf ins Ganb gesogen ift, roenn

bie <£rbe ficb mit frifcbem ©rün unb einem oielfarbigen Q3lumenteppicb

bebecht bat, bann (eiert bie (Sbriflenbeif bas 'Rfingflfefl. QBie bie (£rbe ber

Sllenfcbbeil 3u biefer 3eit reicbe Sreuben barbietet, fo erinnert uns aucb
bas <Pfingflfeft an bie gröfete ©abe, bie ben 21acbfolgern (Sbrifti gegeben
werben hann, an bie ©abe bes Zeitigen ©eiftes.

£ur3 oor Seiner fiimmelfabrf oerbiefe bcr fieilanb Seinen geliebten

Qüngern ben Sröfler, ben heiligen ©eifl, unb mir raufen, bah ficb biefe

QDerbeiisung am 'Pfingflfage bes Gabres 33 n. (£br. erfüllte. IBir lefen in

«Hpoflelgefcbicbfe 2:1—4:
„Unb als ber Sag ber ^fingjten erfüllt mar, roaren Sie alle einmütig bei=

einanber. Unb es gefcbab fcbneü ein ©raufen oom Aimmel, rote eines ge=

roalttgen QBinbes unb erfüllte bas gan3e Äaus, ba fie fafeen. Unb es erfdnenen

ibnen 3ungen, oerteilt roie oon {Jeuer, unb er fetjie ficb auf einen jeglichen

unler ibnen. Unb fie rourben alle ooll bes belügen ©eiftes unb fingen an
3u prebigen mit anbern 3ungen, je nacbbem ber (Seift fie ibnen gab, aus=

3ufprecben.
M

Ülber ift bas bie einzige "Zßirhung ber ßraft, bie oon ber britten <Per=

fon ber ©otfbeif, bem heiligen ©eifte, ausgebt? 2tein. ©as befonbre

Söirken bes heiligen ©eiftes beftebt barin, ben menfcblicben Sinn 3U er*

leucbten unb 3u oerebeln, bie Seele 3U reinigen unb 3U beiligen, bie 5ttenfcben

3u guten QBerken an3ufpornen unb bie ©inge ©otfes 3u offenbaren. Ülber

aufeer biefen mebr allgemeinen Segnungen gibt es geroiffe befonbre Q3e=

gabungen, bie mit ben ©aben bes ßeiligen ©eiftes oerbunben finb. So
fpricbf ber fieilanb:

,,©te 3eicben aber, bie ba folgen werben benen, bie ba glauben, finb bie

:

3n meinem Flamen roerben fie Seufel austreiben, mit neuen 3ungen reben,

6cblangen oertreiben, unb fo fie etroas Söblicbes trinhen, roirb's ibnen nicbts

fcbaben; auf bie Äranhen roerben fie bie ßänbe legen, unb es roirb beffer

mit ibnen roerben." (QHarh. 16:17—18.)

<Diefe ©aben roerben nacb ber SBeisbeif ©ottes 3ur (Srböbung Seiner

itinber ausgeteilt. Paulus fcbübert fie roie folgt:

<8on ben geiftlicben ©aben aber roill icb eucb, liebe Srüber, nicbi oer=

ballen.*** C5s finb mancberlei ©aben. Olber es ift ein (Seift.*** 3n einem

jeglicben er3eigen ficb bie ©aben bes ©eiftes 3um gemeinen duften. (Sinem

toirb gegeben, burcb ben ©eift 3u reben oon ber SBetsbeit ; bem anbern roirb

gegeben, 3U reben oon ber Grhenntnis nacb bemfelben ©eift; einem anbern

©tauben burcb benfelben ©eift; einem anbern bie ©abe gefunb 3u macben

in bemfelben ©eift; einem anbern IBunber 3U tun; einem anbern QBeis=

fagung; einem anbern ©eifter 3U unierfcbeiben ; einem anbern mancberlei

6pracben; einem anbern bie 6pracben aus3ulegen. ©ies alles roirhel aber

berfelbige ©eift, unb teilt einem jeglicben 6eines 3u, nacbbem er roill."

5lbermie empfängt man nun biefen münfdjensmerten ^eiligen ©eift?

©iefe Srage beantroortete Petrus ben gläubigen Suben am ^fingft*

tage aucb in aller 25eutlid)keit. <Mls ein oon bem Sobn ©ottes beooH=
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unäcbtigter ©iener Tagt er mörtlicb:
„£ut Sufee, unb laffe fid> ein jeglicber taufen auf öen tarnen Sefu (Sbrifti

3ur Vergebung ber 6ünben, fo roerbef tbr empfangen bie ©abe bes heiligen
©elftes." («Mpoffelgefcb. 2 : 38.)

Unb in Apoflelgefcbtcbte 8:14—17 lefen mir, bah tiefe <&abe oon ben
IHpofleln burcb bas auflegen ber ßänbe erfeilf mürbe.

3Bie erhält man fiel) biefe auf uns gesiegelte ©obe
bes ^eiligen ©eiftes?

©iefe Srage ift genau fo micblig tote bie, roie man ibn empfang!.
3Benn ein SZtenfcb <8uf$e iu! unb fieb taufen läfcf, um ben heiligen ©eifl
3U empfangen, könnte man ibn mit einem 9Ranne oergleicben, ber fein

ßaus mit febönen, groben Senftern oerfeben läfet, burcb bie bie leben»

fpenbenbe 6onne in alte 3immer fluten kann. Aber mas mürben bem
2Mifcer bie groben Senfier unb bie berrlicbe 6onne nüfcen, menn er bie

Senflerläben fcblöffe unb bie QÖorbänge 3U3öge? Sr mürbe bennoeb in ber

Sinffernis fifcen, unb all feine Arbeit, SRübe unb ausgaben mären oergebltcb.

5Ztancbes 9ftitglieb gleicbt biefem töriebten QSefitjer. (£s füblt niebts

oon ber .ftraft bes Welligen ©eiftes, ber ibm nacb ber Saufe gegeben mürbe.
QBarum niebt? Q33eil ber Q3etreffenbe in SBorfen, SBerKen unb Säten niebt

rein ift, unb ber fieüige (Seift niebt in einem unreinen Körper mobnen Kann.
SBollen mir unfre Senflerlaben öffnen, bie 93orbänge 3urüch3teben unb

bie Senfter unfres fier3ens pu&en, bamit biefe munberbare, bem natürlichen

SKenfcben unoerfiänbltcbe 5ara?f uns gan3 erfüllen Kann, Sie QBorte bes
grof3en Äetöenapoflels Paulus an feinen geliebten Simofbeus : „Cafe niebt

aufeer Acbl bie ©abe, bie bir gegeben ift bureb bie Qßeisfagung mit ßanb»
auflegung ber SSHfeften" (1. Simotb. 4:8), foüten uns am ^Pfingfltage eine

grobe 9Rabnung fein. fi. Vßl

Unb es tmrö gepreöigi roerben öas ÖDangelium . .

.

3)ie 6übameriRanifd)e SDtiffion.

Anfpracbe bes $lteften 3Reloin 3. Q3allarb oom QSafe ber 3toölfe.

(Scblufe.)

33efud) ber Snbianer auf bem grofjen SSergplateau ber Anben.

QBir ballen bas Q3otrecbt, mit Erlaubnis ber (Srften ^räfibentfebaff bei

unfrer «KücKkebr bie QBefJKüfle 3u befueben. 6s mar uns febr baran ge=

legen, SübameriKa niebt 3U oerlaffen, bis mir bie Önbianer jenes ßanbes
gefeben batten. QiBtr begegneten im nörbltcben Seil Argentiniens ßunberf*

taufenben oon ibnen. 2Bir gingen 3um Plateau ber groben (BebirgsKefte

ber Anben binauf, bas 500 Steilen lang unb 150 3Heilen breit ift, bei

einer ßöbe oon 12000 8ub unb oon Onbianern bemobnf roirb.

IBir lebten ungefäbr brei Qßocben unter ibnen, fcbltefen in ibren Käufern,

aben an ibren Sifcben unb faben Millionen oon ibnen. ®s gibt 2860000 ßeute

in ber QSepubliK 33oliota, oon benen beinabe 2 SHiüionen <8oüblufinbtaner

finb. ®s gibt 4 620 ooo ßeute in <£eru unb mebr als brei unb eine balbe

Million QSollblufinbtaner. ÜRan finbet 3mei klaffen oon 3nbianem. ©ie

eine beftebt aus ßalbbluiinbianern, Abkommen ber fpanifeben 6olbaten.

S)ie 9Kebrbeit unb bie ftübrer ber fübameriKanifcben ßänber baben 3nbianer=

blut in fieb; aber leiber aebfen fie bas inbianifebe Q5lut niebt unb finb ftol3

auf ibren fpanifeben Anteil. Stiebt eber, bis ber Sag Kommt, mo fie oerfleben

merben, roer fie finb, unb btä bas Snbianerbluf oon Sfrael unb bas befte

oon ber SBelt ift, merben Heb ibre fiersen mit Ciebe unb 3Ritgefübl ben

Utiebergetretenen unb Unterbrüchten unter ibren Scbmeftern unb 33rübern,

ben SßoUblutmbianern, 3ua)enben.
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3)er 3uftonb ber fübamerikantfdjen Snbianer.

Od) habe niemals eine Heftigere, arbeitfamere IJolksgruppe. geleben,,

als bie Millionen Onbianer, bie mir in QSolioia unb 'Peru antrafen. 2Rein

ßera coanbte heb ihnen mit einem bringenben Qßunfcbe au; benn icb fab

He, roie aueb in 9Rerjko, in Qlrmut, ihrer Cänbereien unb prächtigen 3ioili=

jation beraubt, einer 3ioilifation, bie oiel beffer mar als biejenige, roelche

^Pijarro brachte. (Sine belfere 3ioüifafion, als man He in jenen Cänbern

jefet oorHnbet, rourbe rüchUchtslos jerftört, He mürben hingemorbet unb
ihr Canb ihnen fortgenommen. 6ie mürben übel behanbelt unb unter

bie Sübe getreten unb beHnben Hch jum gröbten Seil bis jum heutigen

läge in einem 3uflanb ber Äalbfklaoerei. <H)if aü ihrem ftleib unb Streben

rollten He ein reiches, unabhängiges QSolk fein, menn He nur bie ftrücbte

ihrer Arbeit genieben Könnten. Ülber ben fiauplfeil ber (Einkünfte nehmen
bie Canbbefifeer, benn in Sübameriha gehören 95 'Projent bes Oanbes 15

"Prozent be t QSeoölkerung, unb biefer 3uftanb berrfcble feit oielen Sahren,

bis bie Onbianer in einen 3uftanb ber *Mrmut oerHelen; bennoch finb He

in oielen jener öänber in ber SRehrjahl. 5Iber bas Q^ecbt ber Sfimmroabl
ift nur benen geftattet, öie lefen unb fchreiben Können, unb bie meiften

Onbianer Können meber lefen noch fchreiben. (£s finb menige Schulen für

He oorgefeben, unb fo gleichen He einem groben, fcblafenben liefen. <Uber

oiele oon ihnen fprechen 6panifch. ©esbalb feben Q3ruber 'Pratt unb ich

nicht ein, marum bas 9Hiffionsmerk nicht fchnell su ihnen gelangen follle.

3)er Sag ber (Srlöfung ber Snbianer rückt ttäfjer.

QBir hatten bas Q3orrecht, mit ben QSegierungsbeamfen in QSolioia fo»

roie auch in IJeru w fprechen, unfre 9ttiffion su erhlären unb ben Ißunfch
3u äubern, unfre SZliffionare in jenen Staaten arbeiten ju laffen. (£s mürbe
uns oerfichert, bah unfre ÜRiffionare roiükommen feien unb bab bie QSegie*

rung Hch bem nicht roiberfefcen mürbe. (Ss ift unfer QBunfch, bab jene hoff»

baren QSerbeibungen, bie ihre SMler empfingen, an ben Onbianern erfüllt

©erben. Sie merben biefelben Q5eränberungen burchmacben, mie He in

5Reriko oor Hch gehen, aber He merben aus ihrem frronbienft unb ihrer

Änechtfchaft in bas Gicht ber Freiheit kommen, fomohl in religiöfer roie

in politifcher ßinficht; unb ber Sag ber OSergeltung unb ihrer (Srlöfung ift

nicht mehr roeit, bes bin ich geroib.

Spanten unb 3talien berechtigt, bas ©oangelium ju l)bren.

Och möchte bezeugen, roas ^räfibent Ooins heute morgen fagte. Och
glaube, bab ber Anfang biefer ©oangeliumsbispenfation, roie er in einer

biefer Offenbarungen erklärt ift, ber QSeginn ber 3eiten für bie ßeiben mar.
Ocb glaube, bab bie ©enerafion, roelche biefe Coangeliumsbispenfafion
heraufkommen fab, nicht ausftirbt, bis bie 3eit ber Reiben erfüllt fein

roirb; unb nach ber 3eit ber fieiben kommt ber Sag Ofraels. Och bin

beshalb eifrig beforgt, bah bie ungläubigen Nationen in ber 3eit, roelche

noch übrig bleib!, bas (Soangelium hören; mir roerben bie nolroenbige

fiilfe ausfenben, nicht nur nach ben fübamerikanifchen Cänbern, benn meine
Seele hat Hch nach Spanien geroanbf, feitbem ich im Süben biefes Oanbes
geroefen bin, unb auch nach Otalien. Och fühle, bab roir nicht gerechtfertigt

finb, roeber Spanien, noch Otalien, noch Gbina, noch anbren Nationen
bie ©elegenheit gegeben su haben, bas (Soangelium 3U hören ; fo febe ich

ber 3cil entgegen, roo in ber näcbflen 3ukunft jene Gänber bie ooüe ©e=
legenheit bekommen roerben. ©s mögen nicht oiele aus ihnen 3ur äerbe
kommen, aber bennoch glaube ich, bah einiges QSlut Ofraels in Spanien
unb Otalien oorhanben ift, unb bab jene Ceute ÖInfpruch barauf haben,
bas Coangelium 3u hören, beoor ber Sag bes (Berichts kommt. Och gebe
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Obnen mein 3eugnis, bah ber fierr bereits 6ein 2Berh 3ur (Srlöfung bes

„ßaufes Ofraels" beginn!.

3)as (goangelium erlöft bie $inber £et)is aus ber ^ncd)ifd)ttft.

©Ott gab uns bas Q3ucb 9Hcrmon unb, roie in einer ber Offenbarungen
ausgebracht ift, bauptfäcblicb ju bem 3roeche, ben 2iacbhommen 93ater ßebis
eine Kenntnis oom Srlöfer ber "ZBelt 3u geben unb ben ©tauben ibrer

Q3äter roieber unter ibnen aufzubauen. 3cb gebe Obnen mein 3eugnis,

bajj nicbts auf ßrben fie iemats aus ibrer Xlnterbrüchung berausbringen

roirb aufeer bem (Soangelium unfres fierrn 3efu (Sbrifli. Ocb freue micb

besbalb, bah ber Sag anbricbf, bie ölacbt roeicbf, unb bah bie 3eit ibrer

©rlöfung hommt. 3cb babe über fie gemeint, als icb fie in ibrer Unroiffen*

beit unb Ülrmut unter ben Ruinen ber grofien unb berrlicben 6täbte, bie

ibre Q3äter bauten, babe mobnen feben. 3cb babe nirgenbs fonft

berartige mäcbtige SempeU unb Släbfe=Q$uinen gefeben, bie ben Q3e*

meis ber rounberoollen 3it>ilifation ber QSergangenbeit burcb Sünbe, ütber=

tretung unb Xlnterbrüchung, erbringen; unb bann babQ icb, angeficbts

biefer bebauernsroerfen Seelen, bie fo tief in <Hrmut unb (£lenb gefunhen finb,

3U ©ott gebetet, bah ®r ibre Q3efreiung Seinen QSerbeifcungen gemäfj

berbeifübren möcbfe, unb icb füble bie ©emifebeiJ, bah biefer Sag bicbt oor

ber Sure ftebt. 9Höge ber ßerr es 9Rännern unb grauen ins äer3 geben,

roeiterbin mutig 3u fein, bie Gmangeliumsbolfcbafl binausiutragen, roo=

immer fie nötig ift unb biefe £tircbe oon ber mäcbtigen QSeranfroortung,

bie auf ibr rubt, freijumacben, ebe ber Sag bes ©ericbfs hommt, bamit
mir uns am Scbluffe ber Sispenfation ber ßeiben unfrer Q3erpflicbtung

entlebigt baben; unb bann hommt ber Sag für Ofrael, ber Sag ibrer (Er=

löfung in allen öänbern. 3d> gebe Obnen mein 3eugnis, bah roir an ber

Scbroelle ficb langfam oollsiebenber (Sreigniffe fteben. 3cb gebe 3bnen
mein 3euguis, bah ©ott ber SBelf ben QSuf 3ur QSufje im 3eugnis bes

Sonners, bes QSlifces unb ber Stürme prebigt, unb bah (£r bie Nationen,

menn fie nicbt QSufee tun, fcblagen mirb.

3)ie Aufgabe unb Sßftfcrjt bcr $>eiligen bcr Eckten Sage.

®s beftebf heine Sicberbeif, foa>eif es bk heiligen ber Gelten Sage
anbetrifft, im blöken Aalten ber ©ebote ©otfes. <Uls icb aus einer (£nt=

fernung oon 11000 QKeilen bie töircbe überblichfe, bemunberte icb, toas
mir in ber töircbe ooübraebt baben, inbem mir bie SBilbnis untermarfen
unb fo blübenb maebten roie bie QSofe, inbem mir unfre Sempel, Sabernahel
unb Sabrihen bauten, aber berrlicber unb gröfeer erbebt ficb über alt biefem
bie ©tannbeit unb bas ftrauentum, bas burcb bie £ircbe 3efu (Sbrifli ber

heiligen ber ßefcfen Sage auf (Erben gebilbet morben ift. 2)as ift bas
©röfcfe, mas mir errungen baben; unb möge ©ott uns belfen, bah roir

alles, mas mir baben, ober mas roir befifcen roerben, nur als Mittel 3U
bem glorreicben ©nbsiel anroenben, eine 3ioilifation bier aufeuriebfen,

berengleicben bie IBelf nicbt hennt; bah fie oom Often unb heften, oom
Sorben unb Süben hommen mögen, um unfre QBege 3u erlernen unb in

unfren ^faben 3u roanbeln. 6s ift unfre Aufgabe, bas Geben biefer 9Rän=
ner unb grauen, biefer Oungen unb SRäbcben 3u oerooÜhommnen, bis fie

bas Oicbf ber QBelt fein roerben, bas Sal3 ber (Srbe. ©ott gebe uns ben
hlaren 33lich, es 3u feben unb. bafür 3U roirhen, bis roir erfolg ehielt

baben, bas bitte icb im tarnen 3efu (Sbrifli. atmen.

Sue bei ber SIrbeif immer bas Slötigfte, bas aber greife frifcb unb bei

ber fiaupifacbe an. 2)as ift bas «mittel, um 3u Vielem 3eit 3U baben.
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Oharakterftudien aus der Bibel.
Slmos, ein Söerbeff crer bes g ef eUf d) of ttic^en Cebcns.

Als Aorbifrael Heb oon Ouba abroanbte, Qiebabeam ben ßulbigungs»
eib oerfagfe unb Oerobeam 3um ßönig über bie 3ebn Stämme machte,
grünbefe ber neue fierrfeber in Q3efbel ein Heiligtum, benn er roollfe oer=
binbern, bah bie 3fraelifen nacb Genitalem hinaufgingen, um bem Herrn
SU bienen. Q3elbel mürbe fo bie geiftlicbe Hauptflabl bes neuen ftönig*
reiches. Aafürlicb gab es bier niebt einen fo großartigen Tempel roie in

Oerufalem; man batte nur ein offenes Heiligtum. Aber an frefffagen
troffen bie biliäre oom 23luf ber Opfer, roäbrenb bas <Räucberroerk ber
QSranbopfer bie Cuft mit SBoblgerucb erfüllte. An biefen Sagen entfaltete
man grofeen "Pomp unb oollsog utele 3eremonien. Someif bie <Hrl unb
SBeife bes ©offesbienffes in Q3etracbf harn, febien alles nacb ben Sorbe-
rungen Oebooas ausgeführt 3u coerben.

Aber bei einer biefer ©elegenbeifen ertönte ein ©ufchlang. A*i einer
Gehe batte Heb eine groke 3abl 3ubörer um einen feltfamen Sremben oer*
fammelt. 6ein grobes ©eroanb, fein fonnoerbrannfes ©eficbf unb fein

unbeuflieber, länblicber ©ialehf, ber feine jübifebe Herhunff offenbarte,
gaben ibm an biefem Orte etroas Srembarfiges. ®ie Autoritäten erhann*
len ibn als ben <£rofefen Arnos oon Sbehoa. (£r batte fie mit feinem
ernften Verlangen nacb grünblicben QSerbefferungen auf gefellfcbaftlicbem
©ebief febon off beläftigf.

Unb roelcbe QSoffcbaff baffe er für jene, bie Heb um ibn brängfen?
3uerft erjäblfe er oon einer ßeufcbrechenplage, bie ©off fanbfe, um Ofrael
3u ftrafen. Als bie Heufcbrechen ibr 3erflörungsroerh begonnen baffen,
bat ber ^rofef für Sfrael, unb ber Herr änberfe Seinen urfprünglicben
'Plan unb liefe bie ^lage aufboren.

3n feinem äroeifen ©eficbf fab er fteuer, bas Sinnbilb ber 2)ürre.

ös begann bie Quellen in ber £iefe, worauf bie (£rbe angeroiefen iff,

ausäufrochnen. Als es babei mar, ben ganjen ßrbboben w oerroüffen,

bat ber ^rofef roieber für fein QSolh, unb Sebooa roiberrief Sein ©eriebf.

Öm lerjten ©eficbf fab Arnos, roie ber Herr oor einer serbröchelnben
5Rauer ffanb unb eine Q3leifcbnur in Seiner Hanb batte. Ofrael mar bie

febiefe, 3erbröchelnbe Litauer, Sie Qeufe batfen ibre ^robe niebf beftanben,
bas 5ZtaJ3 ber Ungerechtigkeit mar ooü 3um Ueberfliefcen. ©iefes 9Ral
weigerte Heb ber Herr, Sein Strafgericht über 3frael 3urüch3ubalten. 6r
befcblofc, Ofrael 3U oerniebfen.

„Sie Höben Sfraels Jollen oerroüffef unb bie Heiligtümer Öfraels 3er|fört

roerben, unb icb roill mit bem 6cbroert mieb über bas Haus Serobeam
macben." (<Hmos 7:9.)

3Me (£r3äbtung biefer ©efebiebfe unb bie ^rofeseiung ärgerte bie

^rieffer 3U 93efbel. ©esbalb fanbfe man bem ßönig bie Q3offcbaff: „©er
Arnos macht einen Aufruht roiber bich im Haufe Gfrael. 2)as Ganb Kann
feine SBorfe nicht erfragen. 2)enn fo fpricht Arnos:

„Serobeam roirb burebs 6cbroert Herben, unb Sfrael roirb aus feinem
üanbe gefangen roeggefübrt roerben." OUmos 7:10—11.)

©in gemieteter ^riefler mit Aamen Ama3ia toanbfe Heb mit höhnifcher

9Itiene an Arnos unb befchulbigfe ihn, 3U einem ber SBetferprofefen 3u

gehören, bie in bem QSuf ffanben, nur ©elb einfammeln 3U rooüen.

Aber Arnos ernährte Heb felbff. 2>er ^rieffer »erlangte, bafe ber ^rofet

nicht roieber in QSefbel profe3eie, benn es fei bes Königs Heiligtum.

9lmos' £erteibigung.

Arnos gab ihm bie paffenbe Anfroorf. 3n Srroiberung auf ben QSor»

tourf, er fei ein ^rofef, ber nur feinen eigenen Vorteil fuche, rief er aus:
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„Olein, icb bin kein <J3rofef, aucb keines <£rofefen 6obn, fonbern id) bin

ein äirf, ber Maulbeeren ablief 2Iber ber äerr nabm mieb oon ber äerbe
unb fpracb 3u mir : ©ebe bin unb toeisfage meinem 93olke 3frael."

©ann ging er au einer anklage gegen ben 'Rrteffer über, ber Heb
erbreiffef baffe, mit bem SBorf ©offes au fpafcen unb oerkünbefe roteberum

:

„Unb gan3 lieber roirb Sfrael aus feinem Qanbe oerfrieben roerben."

9ie Berufung bes 9Imoö.
SBir roetben gerne erfabren roollen, roober bieder kübne Q3erbefferer

harn, unb in roelcber Umgebung er aufrouebs. ©r harn aus bem unfrucbf=
baren ©ebief oon Sbekoa, bas 12 teilen füböfflicb oon Serufalem liegt,

am QSanbe ber Selfenroüffe, bte bas £ofe 5Zteer überragt, Qx roar ein
Q3auer unb ßirfe aus einem oben ßanbe unb baffe bie 6cbule ber Üfrmuf
unb 6cbroierigkeifen burebgemaebf. (Sin 6cbreiber fagle: „©ie bürffige
Srucbf bes 5Ziaulbeerfeigenbaumes, ber in ben niebern ©ebiefen bes Sofen
SHeeres rouebs, roaren feine magere ßirfenkoff. ©ie ernffe Umgebung unb
bte askeftfebe Gebensroeife baben oiel 3ur (Snfroichlung feines rauben unb
mutigen (Sbarakfers beigetragen. 60 rourbe er ber QBorlfübrer ber ein=
facben Öeufe."

3u ber 3eit als Ütmos fpracb, roaren bte grofcen £atferreicbe Olfforien
unb Signpfen rubig. ©te Ofraelifen roaren im Kriege ftegreieb geroefen.
©ureb töriegsraub unb äanbel roaren Tic retcb geroorben. 6cbroelgerei
unb Q3equemlicbkeif roaren bas <8orrecbf ber rooblbabenben klaffe. 3bnen
febten es, als ob Sebooa mit ibnen aufrieben fei. 3fber roer mit ben Ülugen
ber ^rofefen febaufe, fab am ßort3onf febtoarae SBolken. Önnere ©efabren
oerbargen fieb im ßtnfergrunbe. ©as geroöbnlicbe QSolh feilte niebf ben
SBoblffanb ber hieben. Ort Sfrael gab es nur noeb aroei klaffen — bie
reieben ßerrfeber unb bas oerarmfe <8olk. ©ie religiöfen Otusficbfen roaren
genau fo fcblecbf rote bte polififcben. 3n biefe Umgebung kam Olmos.
Wi\ alter SRacbf kämpfte er gegen bie beffebenben <8erbälfniffe.

ßübn fteüte er bie Scblecbfigkeifen an ben oranger unb oerfeibtgfe
bas 2*ecbf ber Ofrmen gegenüber ben Reieben. Seine fifflicfcreligiöfen
atnficbfen roaren oon benen ber 3fraeltfen grunboerfebieben. 3n ber £af
roürbe feine ßebre oiele unfrer beufigen <£rebiger befebämen. Seine Q3of=
febaff roar oon einer fo boben Statur, bah es febr leiebf iff, in ibm ben
berebfen ßerolb bes lebenbigen ©offes au erkennen, ber er au fein oorgab.
2Ber bie Q3ibel lieb bat, folife fieb niebf eber aufrieben geben als bis er bie
QSoffcbaff bes <£rofefen Qtmos an bie Qeufe feiner 3eif oollkommen oer=
ftebf. Olioer <S. ©albo.

2Bie öa53eugni5 eines SHiffionars geftärbf töuröe.
Q5on ßorenao Snoro. (Scblufc.)

QSei einer anbern ©elegenbeif (icb arbeitete mit Araber Ol. 23ufferfielb
3ufammen) fpracben roir in einem ©aflbaus um ein Stacbfquarfier oor.
Olls roir bas äaus erreiebfen, faben roir, bah ber Q3efil$er auf ber QSeranba
Uanb. 2Bir fpracben ibn an unb feilten ibm mit,, roir feien 9Rormonen=
miffionare, gingen aus roie bte «Ülfeffen in frübern 3eifen, unb fragten ibn, ob
er niebf fo freunblicb fein roolle, uns efroas Olbenbbrof unb ein Otacbflager
au geben. (£r aber oerroeigerfe uns bies in febr febroffer QBeife unb meinte,
er näbme ^eifenbe für ©elb, niebf aber um bes eoangeliums roiüen auf.
(£r fügte binau, roir foßen nacb Äaufe geben, uns Q3efcbäffigung fueben,
©elb oerbienen unb ibn bann roieber fragen, fo roerbe er glüchtieb fein,
uns berotrfen 3u können. 3cb anfroorfefe, unb obgleicb er uns unfre Q3itte
in fo febroffer SBeife abgefcblagen baffe, roünfcbfen roir ibm einen guten
Olbenb. OBtr febichfen uns an, forfaugeben, aber plöfclicb trieb es mieb,
tbm noeb folgenbes au fagen:
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$er^etfeungen ber 5d)rift.

n^Rt'm ftreunb, es ift nid)l unter SBunfcb, uns Gbnen aufaubrängen

;

ober mir benhen, bah es qu! für 6ie ift, du rollten, bah jmei (Diener bes
fierm 6ie beute um ein Slbenbbrot unb ein tfacbtlager boten, roelcbe 6ie
für meife befonben, ab3ufcblagen. 6ie miffen niebt, roelcbe folgen biefe

SJerroeigerung einmal in ber 3uhunff boben mirb. Ülber mir miffen es,

unb bie 3eit mirb kommen, menn 6ie es auch miffen merben, menn bie

«cbrift ficb erfüllt, melcbe fagt

:

„löenn aber bes SItenfcben 6obn hommen wirb in feiner äerrlicbheit

unb alle heiligen Gngel mit ihm, bann rairb er üben auf bem Stuhl feiner

Äerrlicbheit, unb werben cor ibm alle 93ölher oerfammelt werben, unb er

wirb iie ooneinanber fd)eiben, glekbwie ber Älrte bie 6d)afe oon ben SBöchen

fd)eibet. Unb mirb bie 6cbafe au feiner ^Rechten Hellen, bie Söche aber 3u

feiner Cinhen. 3>ann wirb ber Äönig au benen an feiner «Rechten fagen:

Äommet ber, ihr ©efegneten meines 93aters unb ererbet bas tteich. bas euch

bereitet ift oon Olnbeginn ber Qßelt ! Senn ich bin hungrig geraden, unb ibr

habt mid) gefpeift. 3d) bin burftig gewefen, unb ibr babt mid) getränht. 3d)
bin ein ©aft gewefen, unb ihr babt mid) beherbergt. 3ch bin nadit geraden,

unb ibr babt mid) gehleibet. 3d) bin hranh geroefen, unb ihr babt mid)

befuebt. 3d) bin gefangen geroefen, unb ibr feib 3u mir gehommen. 2)ann

roerben bie ©erechten antworten unb fagen: fierr, roann haben mir bid)

hungrig gefeben unb baben bich gefpeift, ober burftig unb haben bid) getränht ?

<ZBann haben roir bid) als einen ©aft gefeben unb beherbergt, ober nadit

unb baben bid) gehleibet? IBann haben roir bid) hranh ober gefangen ge-

feben unb finb 3U bir gehommen?
Unb ber £önig roirb antworten unb 3u ihnen fagen: Ukbrltcb, ich fage

eud): QBas ibr getan habt einem unter biefen meinen ge =

ringften Srübern, bas habt ibr mir getan.
2)ann roirb er aud) 3U benen 3urßtnhen fagen: ©ehet binroeg oon mir,

ibr Verfluchten, in bas eroige Seuer, bas bereitet ift bem JEeufelunb feinen (Sngeln.

3d) bin hungrig geroefen, unb ibr babt mid) nicht gefpeift. 3cb bin burftig

geroefen, unb ibr habt mid) nicht getränht. 3cb bin ein ©aft geroefen, unb

ihr babt mid) nicht beherbergt. 3cb bin nacht geroefen, unb ihr habt mid) nicht

behleibet. 3cb bin hranh unb gefangen geroefen, unb ihr habt mid) nicht befuebt.

2)a roerben fie ihm aud) antworten unb fagen: fierr, roann haben roir

bid) hungrig ober burftig gefeben ober als einen ©aft ober nacht ober hranh

ober gefangen unb baben bir nicht gebient?

3)ann roirb er ihnen antworten unb fagen : QBabrlid). id) fage euch, was

ihr nicht getan habt einem unter biefen ©eringften, bas habt ibr mir auch

nicht getan. Unb fie werben in bie ewige 'Pein gehen, aber bie ©erechten in

bas ewige Geben." (Etattb. £p. 25.)

3Bunberbare Wirkung.

Qßenn biefes (Ereignis flatlfinbet, roerben 6ie bort mit uns fein, unb

bann roerben 6ie roiffen, bah roir ©iener bes ßerm roaren, auserroäblf,

bas ©oangelium au prebigen, unb als roir in biefem SBerh tätig roaren,

fragten roir Sie um ctroas, unb 6ie oerfagten es uns. 2)as ift alles, roas

id) Sbnen fagen rooUfe. Gebt rooUen roir geben, ©ufe fltaebt!"

2)er ßerr febien gana oerblüfft au fein unb roar niebt imffanbe, etroas

au fagen ober au macben. SBir roaren ieboeb noeb niebt roeit gegangen,

als unfre Obren bie SBorte oernabmen : „Aalt, meine fierren, — balten

6ie an — Sie foüen niebt aornig fortgeben! Obre <Rebe mar bummes

3eug unb Unfinn; aber icb roeih, bah 6ie oiel ©elb befifeen, icb roill roteb

oerpflicbtet füblen. kommen Sie aurüch, meine Äerren — hommen 6ie

berein, hommen 6ie berein !" — 2)esbalb gingen roir aurüch unb erhielten

ein gutes Qtbenbeffen. Scacbbem lub man bie Scacbbarn ein, bie gemeinfam mit

bem Q3efifeer unb feiner ftamilte aufmerhfam unb mit fiebfbarem Gntereffe

unfern <Prebiglen aubötten. W\x hatten ein ausgeaeiebnetes 2iacbtlager unb

am anbern borgen ein gutes Srübftüch. Wiv oerliehen bas fiaus, obne

bah man uns fragte, ob mir ©elb bätten ober niebt.
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\7erfchiedenes.

Sefer auf bem 6traBenbabngleife. 3m 3abre 1906 führten bie
€trabenbabner in Äairo einen 6treih in roenigen Sagen erfolgreich in ber SBeife
burd), bab fie iid) in klaffen auf ibren ©ebefsteppteben 3U)ifcben ben Sfra&enbabn*
gleifen nieberlieben. 5lacb mobammebanifebem ©efefc barf ein QSelenber minbeffens
t)ier 6funben lang niebt geftört roerben, unb fo roaren ^oli3ei unb freiroillige .fiilfs*

Gräfte gegen bie 6freihenben machtlos.

OnbifcbeslJariasßos. Sie Vorurteile ber etn3elnen £affen in Qnbien
finb noeb immer oon einer erfebrechenben äärte. 2)as 3eigt ein „Sericbf über ben
moralifeben unb materiellen fforffebritt 3nbiens 1925/26", ber oon bem englifeben
3nbien**ilmf oeröffentlicbf toirb. 3n einigen ©ebiefen bürfen bie „^PariasÄlaffen",
bie 60 Millionen ber inbifeben Seoölherung ausmachen, heinen Gaben befreien unb
nicht einmal auf bie ©orfffrabe hommen. 6s ift bort ein gewöhnlicher QInblich, bah
man (Sinter in 3iemlicher Entfernung oon bem ©emembebrunnen aufgeffellf fiebf;

fie toerben hier bingeffellt oon SXlännem ober «Jrauen ber (

Paria*,föafte in ber Äoff=
nung, bah fich ein guter 5Henfcb aus einer höheren Äafte finbet, ber aus 33arm=
ber3igheit bie ©efähe für fie mit QBaffer aus bem 33runnen füllt. Sänben fich neine
folche guten ßeute, bann Könnten bie Marias oerburften.

2lu5 öen SSiffionen.
SJngenommen [inb im 9)iiffionsfelbe folgenbe trüber: 3rans 3of)ann $)aus*

mann (Siftriht 9Bien) ; William 33. Sanlor (5). Shemniö) ; Slarence <L SIeslen ($>.

Ißafel)
;
£enrn S)ollinberbaumer, 3ames (£. ©tlsroortt) unb 5ranh S). ©rochett (3).

Hamburg) ; ©eorge 3. <Rofe (2). 'Sern) ; 3ofm 3. ftoroarb unb 6amuel Reifer ir.

<9Hiffionsfchule ilöln).

Benennungen: flltefter Slroel 6teoens rourbe gum Sßräfibenten bes Sres*
bener 5)iftrihtes ernannt.

©rjtenoott entlaffen rourben bie $lteften : Steroart (£. (Eampbell (Sresbener
Siftriht); ftalph $3. 3orb (£eipaiger 'S).); Slaron <S. Sanlor, 3ofepf) OKilton Barrett
unb Francis 3. 'Dftoore (Hamburger 5).) ; Otto 51. Seifart (Siftrlht <r)annooer) ; ©eorge
% ^3oulter (Kölner 5).); 3ulius <£. «Meter (basier 5).) unb 3ohn 3af. 3\ Smith
.{Hamburger 5).). «r. Scrjmibt mufete roegen Slranhheit entlaffen roerben.

2)eutfd)s£)fierreid)ifd)e SDliffiott.

25ud)l)oIä=2Jnnabetg. Unter ^nroefenheit bes 3Jtiffionspräfibenten ir)nrum
5D. Valentine rourbe in Such-holä eine erfolgreiche ©emeinbehonferenä abgehalten.
Skfonbre ©rroähnung oerbient bie Sonntagsfcbulauffübrung „Sas ^Hormonen*
heim" unb bie ausgezeichneten Stiftungen bes (Ehores, ber unter Leitung oon
"35r. Uftring „Sie Schöpfung" oon 5r>anbn fang. 3n ben Sßerfammlungen roaren
557 'ißerfonen anroefenb.

©ute ©emeinbehonfecenäcn fanben aufterbem in Scbroaraenberg,
3orft, 5Beimar unb Saugen ftatt.

Soöesanjeigen,
5öuc*)holä t. So. £ier ftarb am 13. 'iHpril Schwefter 3ohanne 'Slmalie

Ätaus geb. iQabn. 6ie rourbe am 6. Wäx^ 1881 geboren unb am 13. Siuguft
1917 getauft. '21m 15. 'iHpril rief ber 5r>err Schroetter 3ba kregler geb. S)änsl in
bie groigheit. Sie erblichte am 24. OTärj 1854 bas 2\d)t ber <H3elt unb fchlofc

am 16. 5luguft 1919 einen «unb mit bem S)errn. Seibe roaren ihren Siinb=
niffen treu.

Stabthagen. Wad) langer Krankheit ging Schroefter QBilhelmine £uife
^Büfing oon biefer (Srbe. ^lm 6. 3anuar geboren fchlofc fie fich am 15. 3uni
1925 ber Kirche an unb mar ein treues SJtitglieb.

ftoftoeft. ^lm 8. Sölai erlöfte ber 2ob 6d)roefter ^erta 3rieba (Smmi 5lnni
3; ach oon ihrem langen, mit großer ©ebulb ertragenem Reiben. 5lm 25. Sep»
tember 1907 geboren, fchlofe fie fich am 6. 3uni 1922 ber Sttrche an unb mar
ein treues, ftrebfames 9Hitglieb.
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* * Genealogie * -*

| Anfragen im 6tern jroems nrnunbenfflmmluna. für Sicher her 3eitfdjrtft noftcnlos
]

(Siiu- attnhmutfl.

©5 gibt Diele unter ben OTitgliebern, bie treu bie ©ebote ©ottes galten, unb
bie oielfad) in ber ftirdje tätig fihb, iid) aber ber SOleinung Eingeben, bafe fie bie

Arbeit ber (Srlöfung ber loten auf) Rieben hönnen. 6ie roollen roarten, bis fie

älter finb, ober bis ffe mehr ©elb äufnmmengebracbt haben, unb anbre, bie aus oer-

fd)iebenen ©rünben bas SBerk beifeitc legen, "211s trüber ÜHerrill, einer ber 'iHpoftel

in ber Kirche, über ben £ogan«2empel präfibierte, lernte er einen trüber kennen,
ber fein ganzes Ceben lang Reichtümer gefammelt hatte unb barin febr erfolgreid)

roar. Slls er ftarb, erbten feine Äinber—olle feine 'Befijmngen. Kura nach feinem
2obe erfchien ber ©eift biefes 'Brubcis im £ogan=3:empel unb fagte aum ^räfi=
beuten : „trüber 9Herrill, q meld) ein Zot bin ich geroefen ! 9Hein ganjes Ceben
lang habe id) Reichtum gefammelt, unb nun janken fid) meine Äinber barum,
unb für meine Angehörigen habe id) nichts getan. 9, mas für ein Zov roar id)!"

trüber unb Sd)ioefter! 3ch glaube, bafc es einem jeben oon uns fo gehen roirb,

roenn roir bie ©rlöfung unfrer Soten auffd)ieben, bis es gu fpät ift.

6ud)e Urkunben bes Korporals Gonrab (©eorge) Rumbaur (3)ragoner=

regiment
,

21n5bad)=
<

8areuth). ^aterlanb: 'iBanern, hatholifd), oererjelidjt 1765 ober
66. 'SBo ift ber Rame l)eute in dauern? QBabrfcheinlid) ibentifd) mit Rubenbauer
unb Rombaur. lohnen Präger biefes Samens in ber £)berpfal<$?

Wilhelm Rumbaur, Hamburg 1, Rorberftrafte 169 III.

6uche eingaben über 6d)neibermeifter 5riebricb 6chieroech unb beffen ©he=
frau 2Bilrjelmine lieber, bereits tot. 2)ie ältefte 2od)ter heifet ©milie. 2)er 6obtt
51uguft rourbe am 22. SDIärä 1856 in Kilianen geboren. 3üngere ©efd)roifter

ftarben bei einem 33ranbe. 5)ie Kirdicnbücher liegen in 6charenken. QBohnort ber

erfteren ©orloroken, Kreis £ück, £)ftpreufeen.

2Kartha 6chieroed?, Breslau, ©räbfehnerftrafte 42 IV. 2r.

6ud)e bie tarnen : 2Diefe, Alpennnnn, ©eljrhe, OTcner in Cüneburg^lekebe;
$)af)lenburg, S)annooer, Oafobi, Sankau, 6uhs, ©ülsborf in £üd)er, 5>)annoDer

unb 6d)lod)au; Krag, Rietmann in Lüneburg, Hannover.

9fJ?argaretha Kinbermann, Quid?b;orn, S)olftein, S)olfteinerhof.

6ud)e bie Ramen: 6üpod), 9JIaier, 6törth, Centge. 5)iefe Ramen finb in

3erbft C2lnt)alt) unb Umgegenb 51t finben. ferner bie Linien 5Beik (3J5eir)s),

£iebfd)er, Robe. (3n Königsberg, Qftpreufeen, unb Umgebung 31t finben.)

R. S). SBeik, 651 <S. 6. Rorth, ßogan, Utah, Amerika.
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Ü#f $ff>ffl
er^ eint aUe oierjebn Sage. "Besugspreis für Seulfchlanb, öfierreidi, Ungarn,

VCl CltUl Sf^edjoflotoahei unb Polen 3.— 'Reidjsmarh jäbrlic^. 3äb,rlicfter Sejugsprete
jür bie 6d)roei3 4.50 gr., für Slmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 (Dollar.

ppfffefteeahonfo: gür <Seulfd)lanb Olint j\artsrul)e 9fr. 9979, für bie 6d)toeia 3fr. V. 3896

.vierausgegeben oon ber ®eutfd)=öfferreid)ifrf)en TOiffion unb ber Sd)roei3erifd)=5)eutf^en tHMfRo«.
•Präribenf ber Seutfcb^JÖflerrei^ifdjen töliffion : üprum IB. 03 a l e n f t n e.

•jJräftbenf ber 6cfttDet3erifcf)=5)eutfd)en üniffion : fiugh, 3. ßannon.

gür bie Verausgabe peranfroorilid) : üugb 3. Sannon, Q3afel, Geimenftrafse 49.

SsruA: Oberbob. liolhsbaH, Görrach.


