
t&vtt
ber Slizrf)* Qcfu CT&tijri ber Scißgcn ber legten Sage<

©Egrnnbct int 3a§re 1868.

6et getreu bis an ben Sob, fo rotU td) bir bie &rone bes Gebens geben. Qffenbg. 2:10.

nr. J3. 19. 3uni 1927. 59. Jahrgang.

ßeben unö 6ferben bes ^rofefen Sofepb 6mül)

beseugen feine göttliche SRiffion.

(3ur Erinnerung an bcn Öabresfag feines SZtärfprerfobes am 27. Sunt 1844)

Q3om #lfeffen <S3ra 6, 2) a I b o.

(6d)luB.)

3Betft bie 3Bad)e pred)t.

Qfls biefe traurigen SRonafe Sofepb im ©ebäcbfnis oorüber3ogen, mufc

er fiel) auch an bie rounberbare <nact)f erinnert baben, als er in einem ab*

fcbeulicben Kerker feine QBacben 3urecbfroies. Cr unb feine Q3rüber oer=

fucbfen, ein toenig 3U fcblafen, aber roegen ber ©offesläfferungen unb ehel*

baffen 6päke ber 2Bacbe roar es ibnen unmöglich. Sie äüfer rübmfen fiel)

ibrer furcbfbaren Safen, Öerjoalffäfigheifen, ©iebffäble unb SRorbe, bie fie

an ben SZbrmonen begangen baffen. 6ie brüffefen heb, Srauen unb 3ung=
frauen gefcbänbef unb SRännern, grauen unb töinbem ben 6cbäbel einge*

fcblagen su baben. Sies roaren niebf nur prablerifcbe $eben, fonbern folebe

'öerbreeben baben biefe SHänner gemeinfam mit oielen anbern toirttlicb an
ben 3Rormonen oerübf. Ülber Sofepb erbob fieb plöfelicfc, unb mit einer

Stimme, bie bas gan3e ©ebäube äiffern maebfe, rief er aus:

„<Rubig ! 3br Teufel aus bem äöllenfcblunb ! 5m «Hamen Oefu (Sbrifit

roeife icb eueb suredbf unb befeble eueb, ffiü 3u fein ! Ocb roiH keine SKinufe

mebr leben unb folebe QSeben mifanbören! ©iefes ©erebe mufe aufboren,

ober ibr ober icb Werbe in biefem Otugenblich !" 2>ie Wirkung roar ungebeuer.

einige fielen ibm 3u Süfcen unb baten ibn um 93er3eibung, roäbrenb fieb

anbre in bie bunhlen (gehen bes Raumes oerfcroeben, um ibre 6cbanbe au

oerbergen, unfäbig, aueb nur ein SBorf 3U fagen. SBäbrenb er rubig unb
roürbeooll baffanb, bennoeb furebfbar in feiner ßraff unb 9Rajeffät, erbeute

ber ©eiff ©offes fein Otnflifc, unb bie SRacbf Öefu (Sbrifli, beffen Flamen
er angerufen baffe, rubfe auf ibm. QBie ein riebfenber (Sngel, ber fie für

ibre Säten ffrafen mürbe, erfebien er ber 3tffernben QCBacbe. ßänbe unb

Öüfce lagen in heften, aber bas faben fie niebt, fie faben nur gereebfe Gnf=

rüffung in feinem leuebfenben ©eficbf unb füblfen bie göftlicbe 9Ztacbt in
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feiner Stimme, als er fie 3ureebfroies. 6ie ailterten in erbärmlicher öurcbl,

als fei bie 6tunbe bes Gerichtes für fie gekommen.
Carlen V. 'Prall, einer ber Mitgefangenen, fagfe barüber : „3cb babe

in englifcben Cöertcbtsböfcn Siebter gefeben in ernfter Ülmtsfracbl, oor ihnen

ftebenb bie angeklagten Verbrecher, bie ibr Urteil über Geben unb 2ob
erwarteten. 3cb habe einem äongreb beigewohnt, ber in feierlicher Qßeife

febroerroiegenbe ©efefce für ganae Nationen berief. 3cb babe oerfuebf, mir

ooraufteUen, roie es bei Königen unb ßofffaafen, oor fronen unb Sbronen
unb oor ßaifern fein mufe, roenn fie oerfammelf finb, um bas Scbickfal

ibrer Völker 3u entfebeiben. 2lber OB ü r b e unb (Erhabenheit babe
icb nur einmal gefeben: Qtls fie in Neffen baftanb um 5Riffernacbf im
Kerker eines unbekannten Sorfes in SRiffouri."

<Hber obgleicb bie 6fimme Sofepbs im 3urecbtroeifen ber ©ottlofen

roie bas Q5rüüen eines Göroen klang, fo roar fie boeb roieber fanff unb
milbe roie bie Stimme einer QKutfer, roenn er ben ©ereebten bienfe. 3n
bemfelben tarnen unb mit berfelben Autorität, mit ber er bie Gäfferungen

ber SBacbe aum Scbroeigen braebfe, baffe er kleine £inber gefegnef, bub=

fertige Sünber getauft, ben heiligen ©eiff gefpenbef, bie tranken gebellt

unb Saufenben QBorfe ber (Ermunterung unb bes £roffes 3ugefprocben.

Scfjöne Erinnerungen.

Unb nun kamen noeb aarfere unb febönere Erinnerungen 3u3ofept). 2licbt

alle Sage feines Gebens roaren traurig. 3n ben bunklen QBolken, bie

über feinem Geben bingen, gab es einige QSiffe. (Er roar oon Statur ein

tiebeooüer, frobfinniger (Ebarakfer. Unb roenn bie ©erfolgung eine 3eit

rubfe, roie freubig benufcte er fie ! 3u foleben 3eifen rourbe er fo frob unb
nafürlicb rote ein ßnabe. (Er roar bereif, 3U fpringen, 3u laufen, QSall 3u

fpielen ober jebes barmlofe Unferbaltungsfpiel mif3umacben. Cr roar immer
bas Geben felbff unb ber 9Iiiffelpunkf unb bie Öhwebungskraff im Spiel.

Sein ßacben klang am beralicbfien oon allen. (Er roar eine beftänbige

Quelle ber Sröblicbkeif unb ber Unferbalfung. (Er feblob fieb bem ©efang
an, ber oorgefragen rourbe, unb bafte immer einen Vorrat an intereffanten

©efebiebfen unb oerfäumfe niemals, feine 3ubörer focoobl 3U unferbalfen

als auch 3u belebren. (Er baebfe an bie oielen Öreunbe, mit benen ibn

bas Geben gefegnef baffe, unb iefef roaren ibm bie roenigen frieblicben

3eifen ein füfeer £roff. $rok allem baffe bas Geben es gut mit ibm gemeint
unb ibm mebr Öreuben geroäbrf als bem gewöhnlichen Sterblichen. Glicht

nur auf (Erben hafte er eine grobe Schar Sreunbe, bie ihn liebten unb ibr

Geben freubig für ihn in bie Schale fcblagen roüröen, fonbern auch bie

himmlifeben Scharen roaren feine ftreunbe. (Engel roaren feine 93egletfer,

unb ber QSafer unb ber Sohn roaren ihm in einer herrlichen Q3ifion er=

fchienen. (Er baffe mit Sbnen gefproeben, unb Sie haften ibm feinen Gebens*
roeg be3eicbnef unb bas QBerk, roo3u er berufen roar, für bie Seligkeif ber

SZtenfcben. 2tun konnte er gleich Paulus fagen: „Öch roar ber bimmlifeben
93ifion nicht ungeborfam, ich habe einen guten £ampf gekämpft, icb babe
meinen Gauf beenbet unb ben ©tauben erhalten."

Unb oon bem fiimmel, ben er ber 2Belf roieberum geöffnet hafte, baoon
bin icb über3eugf, fagfe bie Stimme bes Safere : „Öofepb, bein 3Berk roirb

oon mir angenommen, hinfort roirb btr beigelegt bie ßrone bes (Ewigen
Gebens.**

6s roar Ülbenb, als bie Steife 3U (Enbe ging. Oofeph unb feine ffreunbe
kamen nach (Earfbage, unb fein Scbickfal roar befiegelf. Gin grober työbeU
baufe roar auf bem öffentlichen ^lafc oerfammelf, als bie ©efeüfcbaff an=
feam. 9Hif Sebnfucbf baffen feine fteinbe fein kommen erroarfef. QSiele

baffen gefürebfef, er rourbe fieb nicht freiroilüg in ihre ©eroalf begeben.
Unb als fie ibn faben, börfe man einen groben ftreubenfebrei, oermifebf
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mit Büfett unb Ölücben gegen ben <Profefen. 9Äan brobfe ibm mit bem
$obe, aber ber ©ouoerneur, ber sugegen roar, überrebefe ben ^Pöbel, Heb

am SIbenb 3U 3erffreuen, inbem er oerfpracb, ibren SBünfcben ^Recbnung
3u fragen.

<Um näcbffen Sage entliefe man ben ^Profeten nacb einem 93erbör au?

QSürgfcbaffsleiffung, aber bureb eine erbiebfefe Ühtklage fefete man ibn roie*

berum gefangen. S)ie 93ürgfcbaft oerroeigerfe man ibm iefef unb roarf ibn

ins ©efängnis 3U Garfbage, roo er ermorbef rourbe.

Q3ei bem QSerbör oor bem ©ouoerneur fpracben bie fteinbe klar aus,

man mürbe Oofepb niebf erlauben, bas ©efängnis lebenbig du nerlaffen.

Einige ftreunbe bes ^rofeten feilten bem ©ouoerneur mit, bofe man 5tn=

febläge gegen bas Geben bes 'Profefen erfönne, aber ber ©ouoerneur unfer=

nabm keine 6cbritfe, ibn 3U befcbüfcen, rote er es 3uerff oerfproeben baffe.

@rft baffe er fein Gbrenroorf gegeben, 3ofepbj?or bem <£öbel 3U fcbüfcen,

unb iefcf rübrfe er keinen Singer, ibn 3u retten.

3)ie le&te 9tad)t auf <£rben.

Ön ber lefjfen 2iacbf 3ofepbs auf biefer ßrbe gab er ben SBacben unb
benen, bie Heb oor ber £ür bes ©efängniffes oerfammelf baffen, ein ge=

roalfiges 3eugnis oon ber ©öffliebkeif bes 23ucbes ^Hormon, ©r erhtärfe

aueb, bak bas (Soangelium roieberbergefletlt fei, unb bafe bas QSeicb ©olfes

Heb roteber auf ber Srbe befanbe, roo3U er bas 5Riffel geroefen fei. <Hus

biefem ©runbe babe man ibn ins ©efängnis geroorfen unb niebf efroa,

roetl er irgenb ein ©ebof ©otfes ober ber 9Ztenfcben übertreten babe.

6ieben feiner 33rüber blieben roäbrenb ber <ftacbf bei ibm im ©efängnis,
unter ibnen fein 33ruber Äprum, ber fieb flanbbaff roeigerfe, ibn 3u oer=

laffen, obgleicb Öofepb ibn gebeten baffe, es su feiner eigenen 6icberbeif

au tun.

<£s mar fpäf, als fie heb 3ur QSube begaben. 3uerfl benufcfen Öofepb
unb ßprum bas ein3iae QSeff in bem <Raum. Qlber nacb einem 6cbufe
unb einem Qärm in ber Slacbf beffanben feine ßfreunbe barauf, bah er

3roifcben 3toeien oon ibnen feinen <?)laf3 auf bem Sufeboben einnähme. 6ie
roollfen ibn mit ibren eigenen Körpern befebüfeen. <£r bat Q3ruber 2Rark=
bam, feinen 2lrm als £opfkiffen 3u benuöen, roäbrenb fie fieb unterbreiten.

2)ann roenbefe er fieb an ben <Qlfeften S)an Öones, ber auf ber anbern
6eife lag unb flüfferfe: „ftürebfen 6ie fieb, 3u fferben?" Unb biefer braoe
ftreunb antwortete: „Senken Sie, bah es febon fo roeif iff? 3Ber im ©ienff

einer foleben 6acbe ffeben barf, für ben, glaube icb, bat ber 2"ob niebf »tele

6cbrechen.
u Unb Öofepb anfroorfefe ibm: „<£be Sie fferben, roerben Sie

nacb QBales (©nglanb) geben unb bie Obnen übertragene 9Kiffion erfüllen."

<Um näcbffen 9Rorgen, bem fcbichfalsfcbroeren 27. (Sunt 1844, oerliefeen

brei ber Q3rüber bas ©efängnis, unb nur oier blieben 3urüch, Sofepb,
«ßnrurn unb 3roei ber 3roölf, Sobn £aplor unb QBiüarb Stfcbarbs, bie fieb

beibe bereit erklärt baffen, für ibn 3u fferben. ®er Sag rourbe mit Q3rief=

febreiben, (Söangeliumsgefpräcben unb Singen 3ugebracbf. 3roifcben brei

unb üter Ubr naebmiffags bat ber "Profef ben <Ölfeffen Sobn Saplor, bas
Cieb : „(Sin armer, roanbernber 3Rann ber 6cbmer3en" 3U fingen, bas erft

kürilieb in (Snglanb non Öames SRonfgomerr) geftbrieben roorben roar.

©in erqtrickenber ©efang.

2)a biefer erbebenbe ©efang in jeber 3eile ben roabren ©eiff ber ^of=
febaff Sbrifti roiberfpiegelf, roar bas Verlangen reebf beseiebnenb, benn
ein 6cbeinbeiltger ober ein QSefrüger roürbe in ber Sfunbe bes Sobes niebf

um foleb ein Qieb bitten. 2tur eine 'Perfon, bie ibren ßeilanb unb ibre

SZltfmenfcben liebte, konnte 3u foleber 3eif biefen SBunfcb begen.
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3)er ^Jrofet ergriffen.

Qlls «flllefter Sanlor ben ©dang beendigte, waren bie Rupert bes
'Profeten oon Sränen feucht, unb er faßte: „Singe es noch einmal, Öobn."

„O, icb kann es nicht wieber fingen, ©ruber Oofepb. 9Wir ift niebt fo

3u 9Üufe. Och weife nicht, was es ift, aber icb babe eine 5Ibnung oon
kommenbem Unheil," antwortete Sohn Saplor.

„O bitte, finge es noebmats für mich, Oobn, bas lebte 2Ral für Oofepb,
bu weifet es!" unb äprum bat mit ibm, ben ©efang 3u wieberbolen, unb
Sllfefter £aplor tat es.

©iefes 2ltal war feine Stimme aber weinerlicher unb weicher als oor*

her, unb als er fchlofe, oerftummten alle für eine 3eit, aber oier fielen
feblugen fchneller unb laufchten auf bie fchichfalsfchweren QBorte:

Um meine Sreue auf bas Sttuherfte 3U prüfen,

fragte er (3efus) ob icb für ihn fierben roolle.

2)a5 {Jleifcb mar febmaeb, bas Q3lut rann half unb Hill,

31ber mein (Seift, er rief: „3cb mill."

Unb wie ein <£cbo 3um ©efang murmelte Oofepb: „Öcb wiü!
u

2)er ©eift ber ßiebe unb ©ienflbereitfcbaff für bie Sltenfcben erfüllte

bas £er3 aller, bie im ©efängnis waren, was burch ©efang unb (Sehet

3um Ausbruch kam. Qlber was für einen ©eift hegten bie bort braufeen?
©ort oerfammelfe fich ein ^öbelhaufe. S)ie ©erfammelten wollten eine $at
ausführen, bie ihre Flamen für immer auf bie 6eite fchreiben würbe, auf
ber biejenigen flehen, bie 3ur 3eif Gbrifli fchrien: „töreu3ige, kreu3ige ihn,

6ein ©lut komme über uns unb unfre Äinber!" unb fo oerbammten fie ben
Sohn ©ottes 3um £obe am £reu3. 2)iefe mobernen SRörber malten fich

ihre ©efichter fchwar3, aus Surcbt, bah fie erkannt werben könnten. Ölber

mögen fie ihre Flamen oor ber SBelt baburch oerborgen haben, oor ©oft
niemals. (£r konnte burch ihre gefchwär3fen ©efichter bis auf ben finffem

©runb ihrer fier3en fehen, bie mit folchem ßafe unb folcher SBollufl nach
bem ©lute ihrer unfchulbigen Opfer bürffefen.

2)er SUtärlnrertob.

Oiun luben fie ihre ©entehre unb in ber Stärke oon 3weihunbert Ver-
tonen brachen fie nach bem ©efängnis auf, um 3ofeph unb fiprum bas
Geben 3u nehmen. ©s war halb oorüber. Ölber ein grober Kummer oer=

bleibt Sofeph noch, beoor er ftirbf. fiprum wirb 3uerfi getötet, unb im
Stieberfinken fagf er ruhig : „3cb hin ein toter 9Hann." Sofephs Äer3 war
faft gebrochen, als er ausrief: „O mein ©ruber fiprum!"

2)ie ßiebe biefer beiben SRänner 3ueinanber ift eine ber innigften, bie

uns 3wifchen ©rübem überhaupt bekannt ift, benn ©rüber lieben fich feiten

fo. QBenn wir mit £ain beginnen, haben wir eine lange ßifte, bie bies

beftäfigt. 3akob nahm feinem ©ruber bas (Srflgeburfsrecbf, Qofephs ©rüber
©erkauften ihn als Sklaoen nach #gppten, Qlbfalon tötete feinen ©ruber»

unb anbre taten basfelbe, unb fo haben wir ßunberfe oon Süllen, wo
©rüber fich im ßaufe ber SBelfgefcbicbfe gehafef unb gelötet haben. Ölber

Qofepb unb ßprum waren nicht 3u trennen. Unb es gab keine Qlnfecbtung

unb ©efahr, in ber 3ofepb war, bie ßprum nicht mit ihm teilte, fogar bis

3um Sobe. Sofepb fagte oon ihm: „Öcb wünfehfe oon gan3em fielen»

bafe alle meine ©rüber fo wären wie ßprum. (Er befifef bie Sanftmut
eines ßammes unb bie ßauterkeit ßiobs, kur3 getagt, bie ffreunblichkeit

unb ©armher3igkeit 3efu, unb ich liebe ihn mit einer ßiebe, bie ftärker ift

als ber $ob."

Unb nun würbe auch Ölfefter $aplor febwer oerwunbet, aber als er

aus bem ftenfler an ber Oftfeite fallen wollte, traf ein ©efchofe feineUhr,
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unb burcb ben 6cblag fiel et in ben 2*cwm 3urück, roo ibn brei anbre
kugeln trafen, bah bas 2Mut roie <Regen an bie QBänbc fprifcte.

Öofepb roufete, bah He nur feinen Sob fucblen unb fprang nacb bem
öftlicben Senfler unb fefcte ficb fo birekt bem Seuer bes Döbels aus, bamit
er ben Silteften Sttcbarbs rettete, ber nocb unoerrounbet roar. 6ofort fcbofs

man auf ibn, foroobl oon ber Sür bes Raumes aus als aucb oon aufeen. 2Rit

benSBorten: „O äerr, mein ©otf !

u
fanker oor ben Süfeen feiner 9Rörber

3ufammen. (Sr fiel fo, bah fein (Beficbf ber (Erbe 3ugeroanbi mar.
©ie fcbrechlicbe Saf mar oollbracbt. Wie er einige Sage oorber profe*

deit balle, mar er kaltblütig ermorbet morben, unb fo aucb äorum. 3m
Geben baben fie ficb nie getrennt unb im Sobe roaren fie nicbt gefcbieben.

6ie liebten einanber im Geben unb fcbliefen 3ufammen im Sobe.
<Uls bie Slacbricbt oon bem furcbtbaren QSerbrecben Sßauooo erreicble,

überkam bie Q3ürger ©ram unb (Slnlfeken. 3n keiner 6fabt Amerikas
ift ie ein fo allgemeines Geibtragen bekannt gerocfen. SJZtänner unb Srauen
gingen auf ber 6lrafje umber, als menn fie ibrer 6inne beraubt unb un«

fäbig mären, etroas ^Recbtes 3U oollbringen. (Es ifl mabr, Sofepb batle

ibnen feinen 9Rärtorertob oorausgefagt, aber niemanb batte im ßrnft baran
geglaubt. 6ie füblten, bah ©Ott, ber ibn fo oft aus ben äänben feiner

grimmigen Seinbe befreit batte, es aucb mieber tun konnte. <HÜ ibre fioff=

nung unb Sreubigkeit mar nun 3U 6taub unb 5tfcbe gemorben. ©er Sag
felbft mar grau unb neblig, (Er glicb nicbt anbern Sagen unb fie füblten,

bafc nie mieber ein folcber Sag kommen mürbe, ©ie marme 6ommer»
fonne liefe fie kalt unb niebergefcblagen. Qbr ^rofet unb ibr ^atriarcb

roaren tot. 2Bas konnte ficb nocb öcblimmeres ereignen? 6ie mürben
fie auf (Erben nie mieber feben unb nie mieber ibre 6limme boren.

3nt Sobe geehrt.

Otts ber QBagen mit ben beiben Geicbnamen nocb eine roeite 6trecke

entfernt roar, ging bie gan3e Q3eoölkerung, roie burcb eine unficbtbare

<Hiacbt angetrieben, binaus, bemfelben entgegen. Unb als fie bie Körper
auf bem 'ZBagen faben, erbob ficb oon ber ungebeueren 2Henge grofies

Kammern unb QBebklagen, bas kilometerroeit im Umkreis gebort roerben

konnte, deinem 6terblicben rourbe ie mebr Qlcbtung unb (Ebrfurcbt ge3oUt

als Öofepb unb fiorum 6mifb an jenem Sage, ^ein anberer 9Rann bat

je fo bie Giebe eines Volkes ermorben, unb biefe Giebe bätten niemals

felbftfücbtige, binterliftige 9Zlenfcben etmerben können. 9lur Giebe er3eugt

Giebe. einmal, als man Oofepb fragte, roie er fo oiele fftacbfolger erbielte

unb fie aucb bebielte, antroorlete er : „3cb befolge ben ©runbfafc ber Giebe.

etiles, roas icb Öbnen biete, ift ein gutes fier3 unb eine gute fianb.
44 Unb

roie kam es, bah biefe 3Ränner, bie oon ibren Sreunben fo inbrünftig

geliebt unb geebrt mürben, 3ur gleicben 3eit oon ibren Seinben fo gebäht

unb oerfolgt mürben? QBas ballen fie getan, bah fie ben fcbmacboolten

Sob oon einer morbenben, oerrucbten QSotte erbulben mußten? (Es ift bas
alte Gieb, ber £ampf bes 23öfen mit bem ©ufen, ber <Hacbf gegen bas
Gicbt. Öeber <£rofet ©olfes batte bamit 3u kämpfen. Saft alle Qtpoftel

3efu mürben oon ibren Seinben getötet. SBarum? QBaren fie gottlos unb
oerberbt unb lebrten Orrlebren? 2Bir miffen, bah bies nicbt ber Sali roar.

6ie lebrten bas (Soangelium Qefu (ibriflt unb roanbelten in 6einen Sufc
ftapfen, genau roie Öofepb 6mitb es tat. Sefus balle basfelbe 6cbichfal,

unb bie Seinbe roaren genau fo bilter in ibrem ßafc, 3bn bem Sobe 3U

überliefern, als bieienigen, bie ben ^rofefen in unfern Sagen ermorbeten.

Qlber roie immer, rourbe aucb bier bas 93lut ber härterer ber 6ame ber

itircbe.
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Früchte des (Dormonismus*
(Einige £ef)ren 3 o f e p t) Smitfjs.

Unter anberm lebrle Oojepb 6mitb:
1. ©lauben an ©ott als bcn liebenben QSaler unb ©lauben an 3efum

(Sbrtflum, als 6einen göttlichen 6obn, ber auf bie (Erbe harn, um ben
SHenfcben ben Q3ater au offenbaren unb 6ein Geben als Opfer für bie

Seligkeit ber 9Renfcbbeif au geben.

2. Q3ufce für bie 6ünben unb Saufe burcb Unterfaucbung 3ur Vergebung
berfelben, unb (Er oerbiefe banacb ein neues geifliges Geben ober ben
fieiligen ©eiff, ber alten gegeben mürbe, bie bie eriten brei ©runbfä&e
befolgten.

3. ©a& SRänner oon ©ott berufen fein müfcfen, um recblmäfeig in ben
QSerorbnungen bes (Eoangeliums amtieren au können.

4. ©a& bie QSibel unb bas 23ucb 5Rormon bas geoffenbarte 2Bort
©oftes feien, aber bie Offenbarungen mürben forlbauern. ©er Q3anb
ßeiliger 6cbriften ifl nocb niebt abgefcbloffen unb roirb niebt abgefcbloffen

roerben, folange nocb ein SZtenfcb au retten ifl.

5. ©afc bie ßircbe, an beren Spifee «Profefen, «Hpoffel unb anbre gölflicb

beoollmäcbtigte ©iener Heben, ©ottes organifierte 9ttad)f ifl, ©erecbfigkeif

unter ben 5Renfcben 3u förbern unb bas QSeicb ©ottes auf ber (Erbe auf*

auricbten.

6. ©ak (Sbriftus gekreuaigt rourbe, oon ben Solen auferflanb, unb fo

bie 5Iuferflebung 3U SBege bracbfe, roelcbes 93orrecbt alle Sftenfcben baben
roerben.

©ie (Sbriflen fingen:

„5cb meto, bah mein (Erlöfer lebt,

IBelcb' Sroft mir bie Grhennfnis gibt!

(£r lebt! (Er lebt, ber einft mar tot! —
(Er lebt, mein Äelfer in ber *Hof."

©ies ift 3ofepb 6mitbs 3eugnis oon feinem lebenben (Erlöfer:

„Unb nun, nad) ben oielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben morben finb,

ift bies bas lefcte 3eugnis, bas mir oon ibm geben, nämlicb : bah er lebt

!

Senn mir faben ibn, fogar 3ur red)fen Äanb ©ottes, unb mir borten feine

6timme, bie ba 3eugnis gibt, bah er ber eingeborene bes "Baters ift."

(Gebre unb 93ünbniffe 76:21-23.)

7. ©afj bas kommenbe Geben niebt nur ein ftarres, totes, eintöniges

Q3efleben ift, fonbern bah es im ©egenteil grofee ©elegenbeiten für bauernbes
Qßacbstum unb ftänbige (Entwicklung bietet, ©er Öorlfcbrilt toirb niemals ein

(Enbe nebmen, unb mir werben uns allmäblicb SU einem ©ott entwickeln.

8. SBie (Ebriflus bei ©ott mar, ebe bie SBelf gefebaffen rourbe, fo roaren

aud) mir bei Öbm.
9. 6s gibt keine QSerbammung ber £inber. töinber können niebt

fünbigen unb finb unter keiner QSerbammung. <llucb biejenigen, bie nie

oon Qefu (Ebriflo borten, unterfteben keiner Ö3erbammnis. Obnen allen

mirb eine ©elegenbeit gegeben, fpäter bas (Eoangelium 3u boren.

10. ©te (Ebebünbniffe finb für 3eit unb alle (Ewigkeit, roenn bie äanb=
lung oon einem mit göltlicber Q3ollmacbt ausgeflutteten ©iener oolfoogen mirb.

11. ©ie ßerrlicbkeif ©ottes ift 3ntelligen3 unb Giebe, unb mir roerben

niebt eber errettet, bis roir uns eine Kenntnis oon 3bm erroorben unb
Giebe für 3bn unb unfre SRitmenfcben entroichelt baben. 3Bas roir uns
an Äenntniffen unb (Ebarakter in biefem Geben erroerben, bas roirb aud)

im kommenben Geben unfer fein.

12. QHIe 3Renfcben foflfen ben ©efe&en ber ^Regierung, unter roelcber

fie leben, geborfam fein. «Über fie foltten ftreibeif baben, ©ott nad> ben
(Eingebungen ibres ©eroiffens 3u bienen.
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5)er Ötern
Die lefeten Worte groger (Donner.

31m 27. biefes 9Konafs mirb ficb mieberum ber £ag bes SRartpriums
unfres oerebrfen <£rofefen Sofepf) <5miff) iäbren. <£r mar ber erffe unb
gröfefe Seber unb Offenbarer biefer lefjlen 3eif. So grofc roie im Geben
mar er aueb im 6ferben. Q5on kugeln getroffen, fank er mi! ben Qßorfen
nieber: „9ftein äerr unb mein ©off." ©iefe SBorfe beffätigen mit
aller ©eullicbkeif, bah er bas mar, mas er oorgab 3u fein, ber ^rofef bes
lebenbigen ©oftes. „2Itein ßerr unb mein ©oft!" ©iefe SBorfe baffen

3U Ceb3eifen feine Seele erfüllt, unb mif ibnen auf ben Oippen oerliefl er

biefe 2Belf, um in eine febönere ein3ugeben.

Sie geroalfigffen aller Qßorte, bie je gefproeben rourben, kamen aus bem
<ölunbe unfres Sievvn und Heilandes* beoor er am £reu3 Seinen ©eifl

ausbauebfe: „(Ss iff oollbracbf! 93afer, in beine ßänbe befeble
icb meinen ©eift V* ®as maren bie Siegesroorfe eines ©offes, ber 3ur

C£rlöfung ber Süenfcbbeit ben febmerffen £ob unfcbulbig erliff.

Oeiber finb uns oon ben lebten QBorfen ber Slacbfolger Oefu fafi gar

keine überliefert morben.
«tepbamis, ber tapfere <Kacbfolger Sefu Gbrifti, ber ben fiimmel offen

unb bes 5Ztenfcben 6obn 3ur Recbfen ©offes fteben fab, betete lauf, als

feine grimmigen Seinbe ibn ffeinigten: „ßerr, bebalte ibnen biefe
6ünbe niebf." Unb als er bas gefagt baffe, oerfebieb er.

13olouarpus* ein Scbüler Sobannes bes Offenbarers, ftarb auf bem
Scbeiferbaufen. Ulis ber Sfaffbalfer, ber ben ebrmürbigen ©reis gern reffen

rooüte, ibm mit roilben Sieren brobte, anfroorfefe er mutig: „Cafe' fie
kommen!" unb erliff ben 3Rärforerfob.

Ctattaihts* ein Qünger bes Sobannes, mar noeb oon ben $lpoffeln

in fein SBifcbofsamf in QInfiocbien eingefefcf morben. Q3eoor ibn bie milben

£iere äerriffen, fpracb er bie SBorfe: „3cb bin ein'JBeiaenkorn.bas
ber 3abn ber milben £iere 3ermalmen mufe, um als reines
QSrof erfunben 3U m er ben."

©er Vorläufer ber Deformation, Sobann Siuh* ftarb auf bem Scbeifer=

baufen. 6r tat ben profettfeben <Uusfprucb :„3brbrafefiefcfeine©ans
(fiufe beifef auf beuffcb ©ans), abernacb mir mirb ein Scbman
kommen! (er mies auf Gutber bin). (Sbriffus, bu Sobn ©ottes,
erbarme bieb meiner."

©er grofee beuffebe Reformator <Dr* ÜHarfttt Guffoer mürbe oon ©r.

Oonas kura oor feinem £obe gefragt: „ßbrroürbiger QSafer, mollf ibr auf

bie Gebre 3efu, mte ibr fie geprebigf babt, aueb fferben?" Unb Gutber

anfmortefe mit einem beuflieben „3a", legte fieb auf bie Seife unb oer=

febieb fanff unb rubig.

Scbmer oermunbef auf bem Scblacbffelb 3u Pappel liegenb, rief bem
grofeen Scbmei3er Reformator lUricfc 3totngli ein katbolifeber £riegs=

kneebt 3u: „33eicbfe unb bete 3ur Oungfrau SItaria!" 3mingli fcbüffelfe

bas töaupf, unb ba traf ibn ber £obesffo&.

<Uus ben menigen Qlnfübrungen können mir feben, bak biefe glaubens=

ftarken 9Ränner roirklieb aus fieffter Seele fagen konnten : „£ob, roo iff bein
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6tacbel, ßölle, too ift bein 6ieg?" 6ie toubfen, bab bie SJtenfcben nur bcn
Ceib löten konnten, aber ber ©eiff, ber oon ©otf ift, etoig leben roirb.

unb bab es SBabrbeit ift, roas ber ßerr fagfe : „Senn roer fein Geben
erbalten roill, ber roirb es oerlieren: roer aber fein Geben
oerliert um meinefroillen, ber roirb's erbalten." (Guhas9:24.)

<Mucb oon anbern ©roben biefer (Srbe, beren ^Birken nicbt fpejiell auf
religiöfem ©ebief lag, finb uns nicbt oon oielen bie lefcfen QBorte behannt.

©er grobe Amerikaner, (Seorge lüaibinaion, ber nocbmals fein Gebens*
merk betracbtete, ftarb aufrieben mit ben QCorten : „etiles gebt gut!"

(£onfti3ttts iebocb, ein enltäufcbfer cbinefifcber SBeifer: „0,5 ift mir
nicbt gelungen."

©es beutfcben Volkes Gieblingsbicbfer Srieortcft v. Schiller, oon
bem ©oefbe fagte: M (Jr bat uns gelebrf, bas ©emeine unb $*obe 3u oer=

acbten unb uns ben Ißeg gezeigt 3um ©rbabenen, QBabren unb 6cbönen,"

baucbte fterbenb: „3mm er fcböner, immer beiferer." 2)er grobe

beuffcbe <Pbilofopb (Smamtel Sinnt: „<£s ift gut fo."

5ftögen toir am Sobestage bes 'JJrofeten Öofepb 6mitb bem Äerrn
banken, bab (£r burcb ibn roieber 6eine Strebe berftellen lieb, unb ben

feffen Q3orfat$ faffen, bie ©runbfäke bes (Stoigen (Soangeliums beffer au be=

folgen, bamit aucb toir einmal, roenn unfer lefcfes 6tünblein kommt, bie

Brüche oon biefem in ein anbres Geben mit ben IBorten befcbreiten können

:

„9ftein äerr unb mein ©ott!"
äeürnut <Plafb.

Unb es roirb geprebtgttDerbenbaögüangelium .

.

.

3)te S'ransöfifcfje SÜHiff io n.

Q3on ibrem ^räfibenten ©. (£. <& off it er.

<Sie Sranaöfifcbe 9Riffion nabm im Oabre 1850 ibren Einfang, als 3obn
Saolor, ber foätere ^räfibenf ber töircbe, in 'Begleitung bes #lfeften Gurtis

<£. QSolton in "?3aris ankam. Qm Mittelpunkt biefer groben fiauptftabf

fübtte fie ber ©eift bes fierrn au bem ßaufe bes ßerrn G. 21. QSertranb. (Jr

toar ein 9Kann mit grober (Erfahrung unb tiefer ©elebrfamkeif. ©erabe
einen folcben 5Rann batte ber ßerr nötig, um 6ein Qßerk in Srankreicb

au grünben. 3uerft ftritt et barlnächig, aber balb mürben ibm alle fragen
unb Gebrmeinungen, mit benen er ben $ÜfeÖen roiberftanb, klar gemacbt,

fobab er fcblieblicb mit allem einoerftanben roar. Ülacb brei 5Ronafen ernften

6tubierens unb Stacbbenkens offenbarte ibm ber £err bie ©öftlicbkeif ber

<miffion.

<Um l. ©eaember 1850 taufte 3obn Saolor in ^aris fünf 6eelen. ßerr
Q3ertranb toar ber 3toeite, an bem bie göftlicbe QSerorbnung oollaogen

rourbe. <Hm gleicben Sage konfirmierte man bie ©etauften. 6o roar bie

roieberbergeftellte £ircbe Öefu Gbrifli unter bem franaöfifcben QSolke gegrünbet.

Ulm 2. ©eaember, bem Sage, ber ber erften Saufe folgte, mürbe bie

Uberfefcung bes 23ucbes Sftormon begonnen. £urae 3eit nacbber überfefcte

Q3ruber Q3ertranb bie Stimme ber QBarnung unb bas 33ucb ber Gebre unb
93ünbniffe.

2kcbbem er biefe brei QSücber überfefet batte, fegelfe er nacb Amerika,
nacb 3ion, too er einige 3abre blieb unb beffer mit ben oom fiimmel
geoffenbarfen QBabrbeiten bekannt mürbe. 3m Öabre 1859 fanbte "Eräfibent

QSrigbam QSoung trüber QSerlranb einen 23rief, ber ibn nacb ftrankreicb

rief, um bort feine ÜIrbeif als 'Präfibenf ber franaöfifcben SRiffion auf*

3unebmen.
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2lm 10. ©eaember 1859 kam er in <£aris an. QBäbrenb fetner Heben*

iäbrigen «Hbroefenbeif mar eine 2ln3abl heiliger nacb Ülmerika ausgeroanberf,

unb oicle anbre bereiteten Heb oor, bas ßanb 3U oerlaffen. <£r fanb, bofe

bie oerfebiebenen ©eifllicben fleifeig unter ben heiligen gearbeitet batten.

tUber frokbem biefe feebs Oabre allein gelaffen maren, roar boeb ber gröfife Seil

ber Äircbe treu geblieben unb erfreute fieb ber 6egnungen bes (Soangeliums.
3u ber 3eit, im Öabre 1859, rouebs bas "ZBerk in ber QBelf ungebeuer

fcbnell, unb Saufenbe ebrlicber (Seelen fcbloffen fieb ber ßirebe 3efu Gbriffi

an. QBenn man innebält unb bebenkf, toie hurse 3eit bas (Soangelium
erft in (Suropa bekannt roar, ift bie 23ekebrung oon 120000 6eelen roütüicb

ein feltfames QBerh unb ein QBunber. ©tefe bekebrfe man in ©nglanb,
6cbottlanb, ©euffcblanb, ßollanb, Örankreicb, Belgien, ©änemark, 6cbroeben,

^Horcoegen unb in ber Scbroei3.

Unter ber o ortrefflieben ßeitung oon ^räfibenf Q3erfranb rourben oiele

in ftrankreieb, ber Scbmei3 unb Belgien behebrt. ©ie ßeufe in ©enf,
ßaufanne, Qfteucbafel unb Ca Gbaur be Sonbs roaren fcbnell bereit, biefe

berrltcbe -Boffcbaff aufjunebmen, bie ibnen bie ÖZHffionare braebfen. ©ie
ÖSekebrfen in bieten Stäbten erfreuten Heb oieler geiftiger ©aben, toie ber

<ßerr fie au benen oerbiek, bie 6einer Q3offcbaff geborfam roaren.

Unter ben oielen SMebrfen befanb fieb aueb ein trüber QSallif. Sr
rourbe in ßaufanne geboren unb an ben proteftantifeben <Religionsfcbulen

erlogen. Q5or feiner 33ekebrung roar er ein emfter, überäeugter, profeffan*

tifeber ©etfllicber, unb als Pfarrer an einer ßirebe in ßaufanne tätig.

Voller (Stfer, unb offen für alle QBabrbeifen, antwortete er balb bem 'Kuf,

ber bureb bie 3eugniffe ber Slitffionare an ibn erging. (Sr beberrfebte foroobl bie

fran3öhfcbe als aueb bie beutfebe 6pracbe. Salb nacb feiner Saufe roanberfe

er nacb Ufab aus, aber febon nacb huraer 3eit Kam er aisein 3Riffionar nacb
ber 6cbroeis surüch. ©as oon Q3ruber Q3allif ausgeführte QBerh bat reiebe

ftrücbte geseitigt. QSiele feiner 2*acbkommen finb als Vertreter (Boffes in

biefes ßanb 3urüchgekebrf, unb aueb beute arbeitet in Srankreicb einer feiner

Siacbkommen. 2Iucb ^räfibenf 6erge 5. QBallif, ber 3roeimal ^räfibenf ber

<5cbmei3erifcb s©euffcben 5Ztiffion roar, ift einer feiner Stacbkommen.

SDUffionsarbeit in Belgien.

3cb erinnere mieb febr gut an bie Sabre 1904 bis 1907. 3u ber 3eit

beffrebfe icb mieb ernftlicb, ben ßeuten in Belgien bie SBabrbeifen bes
roieberbergefleülen (fcoangeliums 3u erklären, bamit fie oon feiner Sülle

empfangen konnten. Off mufefe icb über bie ßarfber3igkeif unb Q3erflochf=

beit ber ßeute meinen. 6ie batten mebr Sntereffe für Vergnügen unb
roeltlicbe ©tnge als für ibr 6eelenbeil. Öcb baebfe off an Petrus unb
Paulus, unb konnte mir oorffeüen, toie fie gekämpft baben, um bie oon
©otf fo roeif entfernte 9Henfcbbeif 3U Gbriffo 3u bekebren.

Öobn fi. Saolor, ber iefjt über bie 2torbffaafenmiffion präfibiert, roar

bamals 'Präfibenf ber belgifcben £onferen3, bie 3U ber <nieberlänbtfcben

9Hiffion geborte. 3n biefer £onferen3 roaren aebf 9Hiffionare tätig. (Eine

Üln3abl arbeitete in ber fran3öfifcben 6cbroei3, roelcber Seil oon ber 6cbroet*

3erifcb=©euffcben SHiffion überroacbf rourbe, bie bamals unter ber fäbigen

ßeitung bes gegenwärtigen <Eräfibenfen äugb 3. Gannon ffanb, beffen

«Kacbfolger im 3abre 1905 Serge 5. QSalltf rourbe.

Om erflen Seil meiner 9Kiffion rourbe icb oon ©emeinbe 3U ©emeinbe
oerfefif, unb fcbliefelicb etbielf icb ben QSuf nacb Srüffel. 3n biefer 6fabt
baffen mir oiele 6cbroierigkeifen, unb besbalb gab man biefes Ülrbeifsfelb

im Sabre 1902 auf. Qlber ^räfibenf Saplor befcblofc nacb eingebenber
Überlegung, ben ßeuten biefer Sfabf noeb einmal bie ©elegenbeif 3u geben,

fieb oon ibrer ©leiebgültigkeif 3U bekebren. Unb besbalb begannen mir
bort bie Arbeit aufs neue.
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©a es nur febr wenig Wifhonare gab, unb fo oiele ©emeinben, muhte
id) in 93rüffel obne Mitarbeiter wirken. Wacb oieraebn Monaten on=

geflrengter Arbeit erbielt ich einen Mitarbeiter, ba bie Öreunbe unb heiligen

fo grob an 3abl geworben waren, bah intereffterfe greunbe fonft nernadb*

läffigt werben muhten, ba icb keine 3eif hotte, fie aüe 3U befueben. 2)ann

kam #ltefler Öreb 3. Sabje, ber im lebten Oabre als ^rähbent ber 2)eulfeb=

öfterreiebifeben Miffion entladen würbe, um mieb 3u unterftüfeen. ®a er

in Äoüanb gearbeitet hatte, fpracb er boUänbifcb unb icb franaöfifeb. *2Bir

arbeiteten unermüdlich, tagein, tagaus. Oft 3ogen wir uns in ben QBalb

3urück, ber in ber Stäbe ber 6labf lag, unb baten ben ßerrn um Straft

unb (Sinflub, bie Geute oon ber QBabrbeit untrer Q3o!fcI)afi überzeugen ju

können. Scblieblicb würben unfre fllnflrengungen belobnt, unb eine ftatt*

liebe 3abl ebrlicber 6eelen erkannte bie IBabrbeif unb maebte einen Q3unb
mit bem fierrn. fieufe, nacb einem 3eitraum oon swansig Gabren, kebre

icb nacb bort äurüch unb fühle mich reichlich belobnt, ba icb febe, bah all

unfre 23ekebrten treu geblieben Unb. 6ie geben 3eugnis, bah ber ßerr
ibnen gnäbig war, unb niemals baben fie bie ©öffliebkeif ber Miffion

bes 'Profefen Öofepb Smitb bezweifelt, (Scblub folgt.)

Charakterftudien aus der Bibel.

ipofea, ber bemitleibenswerte ^3rofet.

(Es ift febwer, eine Gebensbefcbreibung 3U oerfteben, wenn wir niebt

bie Umgebung unb bie 3eitereigniffe kennen, in benen ein Mann aufwäcbft.

3m SaÜe ßofeas, beffen Q3ericbt wir beute prüfen wollen, ift es gan3 un=

möglieb, feine QSotfcbaft zu oerfteben, obne etwas oon ber gefabroollen 3cif

3u wiffen, bie Ofrael burcblebte, als er feine Säuberungen maebte.

(£ine 3ctt bes Urnfturjes.

S\mi gefagt, äofea kam au einer 3etf, als bas 93olk im nörblicben

ßönigreieb eine 3eit bes Umfturaes burebmaebte. ©unkle QBolken ber

Empörung unb bes Meucbelmorbes brobten bas Q3olk in ben Ülbgrunb

3U fluten. 3n unfrer Q3efcbreibung bes ^rofeten Ötmos bemerkten wir,

bah er in Q3etbel 3u einer 3eit erfebien, als fieb bie Ofraeliten auf ber

böcbften 6tufe ibres QBoblftanbes betäuben. <Hber bies alles änberte fieb

in gan3 kur3er 3eit. 2iacb bem $obe Serobeams II. traten bie unbeilooüen
©orboten, bie febon Qlmos bemerkt balte, in (Srfcbeinung. Ungebeuer fcbnell

ging es mit ber Station bergab. 3n einem ©ufcenb Oabren nabmen allein

feebs Könige ben £bron ein. Q3ier oon ibnen kamen bureb Meucbelmorb
ums Geben, unb nur einer war ftark genug, bie fierrfebaff feinem 6obne
3U übertragen. Ütber keiner oon biefen Sbronräubern batfe bie ftraft, ben
Verfall bes Q3olkes auf3ubalten. (£s ift aueb 3weifelbaft, ob ber fäbigfte

fierrfeber oiel bätte ausriebten können.
Qlffprien entwickelte fieb rafcb 3U einer groben Macbt. Siglafb-Wifer,

welcber ben £bron 745 ». (Sbr. ©eburt beftieg, war ein Mann mit ftarkem

(Sbarakter. (£r war graufam unb oerftanb es, Kriege berbei3ufübren. (Sr

befeblob, bie empörerifeben meftlicben Staaten 3u unterwerfen. C£in3elbeiten

über bie (Sreigniffe, bie fieb in Sfrael wäbrenb biefer 3eit 3utrugen, feblen

uns leiber ; aber es ift genug bekannt, was barauf fcblieben labt, bah Ofrael

unter ber fianb biefes graufamen Monareben un3äblige Geiben unb unfäg=

liebe Hnterbrückung erbulben mubte. Unb fcbliebücb, nacb oielem 23lutoer=

gieben, naebbem bas Q3olk beraubt unb tributpflichtig war, würbe es in

bie afforifebe ©efangenfebaft gefübrt unb ging fo ber ©efebiebte oerloren-

2)iefe 6tämme nennen wir „bie oerlornen Stämme Ofraels".
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3)os %mt bes Sßrofeten #ofea.

QBäbrenb bes edlen 5abr3ebnts ber Empörung roar es, als ßofea lebte,

Hebte unb profeaette. (£r traf fein Ölmf einige 8abre oor bem £obe 3ero=
beams an unb roar in biefer Arbeit bis 3um QSeginn ber furchtbaren <Re=

ootutionsäeit tätig. 3m ©egenfafe 3U Qlmos roar er ein Bürger bes £önig=
reiebes Öfrael, unb fo mag es fein, bah er im Verurteilen ber 6ünben bes
Volkes erfolgreicher roar. äofea roar ber einige <Profef im nörblicben

3frael, beffen 6cbriffen uns erbalten blieben. ©froas oerroorren in feiner

6pracbe, er3äblf uns Äofea feine tragifeben bäuslicben Erfahrungen. 3n
ben glücklichen Etagen feines frübeften 3Rannesalfers batte er eine Örau
oon roabrer 6cbönbeif, ©omer mit Flamen, gebeirafet. ©rei ßinber kamen
unb braebten ettoas 6onne ins ßaus. ©as erffe, ein £nabe, erbielt ben
tarnen Sesreel als ein 3eugnis, bafe bas Ontbe bes fiaufes 3ebu heran»
nable, ©as sroeife £inb, eine £ocbfer, erbielt ben tarnen 3o=$*ubama,
roeil fiofea oon ber 3eif an ben Verbacbf begfe, ©omer fei ibm niebt treu.

Veoor bas brifle ßinb, ein tönabe, geboren rourbe, roar ber ^Profet ooü=
Kommen baoon überzeugt, bak feine Stau untreu roar, unb ber 6obn mög=
licberroeife ber 6obn eines anbern roar, unb er nannte ibn Öo-2Immi (2ttd)ts

meinhinb). Schließlich rourbe bas SBeib ibres ©emabls unb ber ^inber
mübe unb lief fort. 6ie blieb roeg unb fübrte ein Geben fcbamlofer Hn»
moral. 3roeifellos bat fieb berfelbe Vorgang 3U ber 3eit in oielen ifraeli=

tifeben ßeimen abgefpielf.

Obgleich ©omer für einige 3abre immer tiefer unb tiefer in ben 6umpf
gerief, unb fie ßofea fo fcbamlos betrogen batte, konnte er ibr bennoeb
niebt feine Giebe unb 3uneigung enfäieben. Schließlich, als fie ibren Gauf
oollenbef baffe, unb fie als 6klaoin oerkauff roerben follfe, häufte fiofea fie

aus 9ftifleib für ben Sklaoenpreis.

Vielleicht febeinf bem Gefer bies Geistere für unfern 3toech niebt rotebfig

3u fein, aber es geffalfcf uns einen ßinblich in bas Verhalten ßofeas, unb
er gebrauebfe fein 6cbichfal, um uns 3U 3eigen, roelcbe Erfahrungen ©off

ber fierr mit Ofrael maebfe. ©enau fo, tote er niebf imftanbe roar, feine

3uneigung 3U bem freulofen SBeibe auf3ugeben, fo roar ©off unfäbig. feine

Giebe bem freulofen Öfrael 3U enf3ieben.

3>ie 33t>tfd)aft #ofeas.

©ie erffen <Prebigfen fiofeas toaren genau fo ungeffüm unb unnacb*

giebig roie bie bes £tmos, aber Qeiben milberfen fie. ©as gan3e 33ucb

ßofeas iff in leibenfebaffliebem ©efübl gebalfen. Es iff oon Ernffbaffigheif

burebbrungen, aber bie Stu&erungen finb niebf immer sufammenbängenb.
©ie ©runblebren bagegen finb: 1. ©off roirb Sfrael fieberlicb für feine

6ünben ftrafen. 2. SBegen 6einer Giebe 3u bem Volke roirb <£r es nie*

mals 3ulaffen, hak es bauernb in feinen Sünben bleibt, ©ie Sünben bes

Volkes fpiegeln fiel) in folgenben SBorfen roiber:

„iSöref, ibr Äinber Sfrael, bes Äerrn IBorf, benn ber Äerr bat Urfacbe

3U fchelfen, bie im Qanbe roobnen, benn es iff heute Sreue, hetne öiebe,

heine Erkenntnis (Sofies im Ganbe.
6onbern ©offesläffern, ßügen, Sorben, 6feblen unb ehebrechen bat

überbanbgenommen, unb eine Slutfcbulb hommf nach ber anbern.

Sarum roirb bas ßanb jämmerlich flehen unb ben Einroobnern roirb es

übel ergehen."

Stber bie "JJrieffer unb bie Obrigkeit oerbienen ben £abel, unb fo kann
Äofea in feinem fielen kaum bie QBorfe ftnben, bas Volk 3U oerurfeilen

:

„Socb barf man nicht fchelfen noch iemanb flrafen, benn bein "Bolh iii

roie bie, fo ben <Prieffer fchelfen." Cfiofea 4:4).
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2)ie ßiebe Oebooas ifür 6cin 93olk kommt in ben folgenben Kerles
3um Qlusbruch:

„2)a Gfrael jung mar, halte ich ihn lieb unb rief ihn. meinen 6obn, au
Steppten." (ßofea 11:1.)

fiofea Silber! uns, roie ©off mit heb felbfl in ber ftrage kämpft : Soll flrenge

©ereebfigkeif ober ueraeibenbe ßiebe gegen Ofrael bie Oberbanb geroinnen?
„IBas Toll id) aus 3)tr macben, (Spbraim? 6oll icb bid) fcbüfcen? 6oll

tcb niebf billig ein Qlbama aus bir macben unb bid) roie 3eboim 3urid)ten.

Slber mein £er3 ift anbern 6innes, meine 23armber3igkeit ijt 3u brunftig.

Sab icb niebt tun roill nad) meinem grimmigen 3orn noeb mid) hebren,
Ofrael 3u oerberben.

Senn icb bin (Soft unb niebt ein Qltenfcb unb bin ber heilige unter bir

Od) toill aber niebt in bie 6fabf hommen." (fiofea 1 1 : 8—9.)

Olioer (£. ©albo.

gDoIution unö Srrfum,
Ginige ©ebanken oon *Hpoffel Oofepb öielbing 6m Üb.

(fcoolufion ifl bie grobe Srage in ber QBelf oon beute. liberall roirb

fie befproeben ober 3um ©egenffanb fpehulatioer Überlegung gemacbf, unb
fie oerurfacbf allerlei Störung, roeil biefer bie eine, ber anbre eine baoon
oerfebiebene Ölnficbf oerfriff, unb »tele niebf roiffen, roas fie glauben follen.

•ZBir, bie roir roeber SRiffel noeb ©elegenbeif 3u einer freien Unferfucbung
baben, noeb 3eit finben, oiele roiffenfcbafflicbe Qßerke über biefen ©egen«
flanb 3u flubieren, finb in grobem 2Itabe oon bem abbängig, roas roir in

ben 3eitungen ober anbrer oolksfümlicber ßiferafur lefen ober gelegent=

liefe oon ber QSebnerfribüne ober töan3el boren. Unb fo finb roir ofl

Orrfümern ausgefefcf. Wix lefen ober boren, bah ©r. 6ounbfo ober ^ro=
feffor „2temo

M
oon biefer ober jener Unioerfifäf feff an ©oolufion glaubt.

2)ann fcblieben roir, bab bie Sbeorie roiffenfcbafflicb erroiefen fei unb bab,

roenn roir fie oerroerfen, roir bamit unfre Unroiffenbeif 3eigen ober gegen
roiffenfcbaftlicbe Qßabrbeif ftreifen. 93iele ber lauten ^ertetbiger ber

Coolufion geboren 3u biefer klaffe. Sie roiffen niebfs über ben ©egen=
ftanb; aber fie roiffen, bab ber berübmte ©r. „@ofb

u
baran glaubt, unb

fie faUen barauf binetn unb benken, bah he fieb auf ber ßinie bes ftorf-

fcbrttfs beroegen. 2)as ift ein böfer Örrtum.
S)te Saffacbe ift, bah bie ßetne oon ber (Soolufion bis jefct niebts als

eine Sbeorie ift, roeit entfernt baoon, beroiefen 3U roerben. ©r. 5RilIikan, ein

international berübmter ^bofiker, bielf oor ber American (Sbemical Sociefo

in Cos Angeles eine <Rebe. Q3or allem forberte er gröbere 93orficbf in

biefer Srage für beibe Seiten. Unb in QSerbinbung bamit fagte er teilroeife

:

„2)ie patbelifcbe Seife biefer ftrage ift bie, bah roir QBiffenfcbafter baben,

bie oerfueben, Goolution 3u beroeifen, bie kein SBiffenfcbaffer jemals be=

roeifen kann."

Siebten Sie barauf! (Sr fagte ferner:

„2Bir muffen niebf mebr abbeiben, als roir kauey können. SBtr muffen

niebt einige roenige £alfacben berausgreifen unb baraus Scblüffe 3teben.

2)as be3iebf Heb foroobl auf ben Sbeologen als aueb auf ben SBiffenfcbafter.

QBeibe follfcn bie ßekfion ber Q3efcbeibenbeif lernen."

2)as finb niebf bie SBorfe eines ßaien. Cs finb bie QBorfe eines 5Biffen-

febaffers, ber bie ©ebeimniffe ber Ölfome erforfebf unb bennoeb niebt ben

Anfang ber 2)inge gefunben bat. £ein QBiffenfcbaffer kann jemals, roie

er fagt, (Xoolufion beroeifen. ©as ift eine einfacbe SBabrbeif, bie bie ßeute

bäufig oergeffen. IBenn roir uns biefer erinnern, roerben roir einen febr

bäufigen Öebler oermeiben.
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(Einige untrer Öreunbe, bie an biefe Gehre glauben, eraäblen uns, bah
öoolufion überall um uns iff. ®ie $flanaen, fagen fie, enfmicheln ficb

aus einem 6amen, bilben erff einen aarfen 6pro&, bann ben 6fengel,

bann bie Q3Iä!!cr, bann bie Q3lüfen unb enblicb bie Sruchf; £tere geigen

ben gleichen 5Beg ber (Smfmichlung oom fcbeinbar unbebeufenben <Unfang,

unb ber SZtenfcb TelbTt mirb machten unb emig forffcbreifen, ber QSoflhommen»
beif entgegen.

ÜJUes bas iff mabr, aber bas in* nicht Goolufion. ©ie folcbes ®oolu=
lion nennen, mifcoerffeben biefe 2te3eichnung ober bie bamif oerbunbene
9Keinung gän3licb. ©ie (Soolufioniffen bebaupfen nicbf nur, bafe eine "Rflanae

ober ein 2ier ficb aus einem 6amen enfmicftelf babe, fonbem bah alle

Gebensformen heb allmäblicb aus einem einfacben, geroöbnlicben Ulnfang

enfmicftelf bauen, unb bas iff eine gänalicb oerfebiebene Üluffaffung. 6ie
fagen uns, bah eine gemiffe 3elle ficb oielleicbi 3u 3Roos enfroichelf babe,

bas ©toos in eine ©änfeblume ober eine Sulpe, biefe roieber in eine (Siebe,

eine anbre 3elle fieb in einen 6eeflern umgemanbelf bäffe, biefer in einen

Alligator, ber QlUigafor in eine Äräbe, bie töräbe in einen Ülffen ober in

„bas feblenbe SMnbeglieb" unb bas feblenbe SBinbeglieb in einen 3Ren=

feben. ©as iff im mefenflieben bie £beorie ber ©oolufion. Unb mir fagen,

fie iff nicbf bemiefen, kann nicbf bemiefen merben.

(£5 iff mabr, bie ^flanae hommf aus einem 6amen, aber bas 2Bachs=

fum bauerf nicbf ffänbig forf. Sie einzelne Clause mächff nur eine Kur3e

ßeif, unb bann hommf ber 6ame, unb bie ^Pflanse beginnt ben ^roaefc

ibres Qßacbsfums oon neuem. ©as iff basfelbe mit bem £ier, bas im
ßi feinen Anfang nimmf. 6ein QBacbsfum bauerf nicbf etoig. ©in ^ferb,

ein ßunb, ein Ülffe mag an (Brake unb Snfelligenj für einige 3abre 3u=

nebmen: aber ein «JJferb bleibt ein ^ferb, ein ßunb ein ßunb, ein

Qlffe ein Ülffe. 60 iff es mit bem 3Renfcben. (£r mag an SBeisbeif,

ÜRacbt unb fierrfebaff äunebmen, aber er bleibt ein 3Renfcb, ein Sohn
©offes, bureb QBelfen obne (Snbe, felbff roenn er ein ©off mirb, roas im
Bereich menfeblicber 9!töglicbkeit liegt, mie mir glauben. ©as ift ewiger
ftorffebriff, aber niebt (Soolufion. (Smiger ftorffebriff iff bie Gebre ber QSibel

unb ber £ircbe Oefu (Sbriffi. Ölber (Soolufion iff es nicbf.

Gin anbrer großer Srrfum iff bie Ulnnabme, bah man an (Soolufion

unb 3ugleicb an bie Q3ibcl glauben kann, ©as ftann nicbf in infeüigenfer

QBeife gefebeben. Goolufion iff ein QSerfucb bes Unglaubens, bas ©afein
ber ©inge obne ©off als ben 6cböpfer unb (£rbalfer 3U erklären, ßein
heiliger ber lefefen Sage kann foleben 6fanbpunhf einnebmen; benn bas
mahre QBefen bes emigen (Soangeliums iff: „an3ubefen ben, ber gemacbf

baf fiimmel unb (Srbe unb bas 9Heer unb bie SBafferbrunnen," bas beikf

bie SBoffcbaff bes engeis an alle SBelf, ben 6cböpfer, ben ©off ber munber=
baren 6cböpfungsgefcbicbfe, bie uns 92tofes erdäblf, an3ubefen. QBenn mir

biefer SBoffcbaft glauben, braueben mir nicbf im 3meifel 3U fein, ©ie 33ibel

ift mabr. ©as ©oangelium ift mabr.
Über biefen ©egenffanb finben mir bie folgenben 3eilen in »The

Messenger and Advocate", gefebrieben im Ülpril 1835 oon einem Q3ruber

bes 9Rarfin fiarris:

„Oakf uns biefe brei ©inge als feffffebenb befraebfen: Grffens, bah es

eine grofee erffe Urfacbe ober Quelle ber 3nfeUigen3 gibt, bie mir ©off

nennen; 3toeifens, bafc ber 3Renfcb oon 3bm abbängig unb Öbm gegenüber
oeranfmorflieb iff ; briffens, bah bas, mas mir bie ßeiligen 6cbriffen nennen,
mabr iff, meil mir gefeben baben, bah fie oon ©off beroorffrbmen, oon
ber Quelle unb bem Brunnen ber SBabrbeif."

©as iff bie Öebre unfrer Äircbe.
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(£m befonbres Erlebnis im 6tuftgarter ®iftriftt.

3n ber SHciffionaroerfammlung, bie roäbrenb ber lebten Äonferena in

(Stuttgart abgehalten würbe, erzählte ein ©liffionar, ber in einem neuen
«Urbeifsfelb tätig ift, eine bemerkenswerte Gegebenheit. 6ie beftätigf aufs

neue, bah ©egner ber SBabrbeit, bie fteinbfeligkeiten gegen uns erregen

wollen, ott baburd) nur erreichen, bah roir Sreunbe gewinnen.

2)er 5Riffionar unb fein Mitarbeiter oerteilten eines Morgens Srakfate.

<Un ber einen £ür trafen fie einen fierrn, ber einen oornehmen Einbruch
machte unb fie begrüfete. 6obalb er aber ben 3roech ihres Kommens »er=

nahm, würbe er unfreunblich unb rooüte fie aus bem Äaufe jagen. 6ie
»erfochten, ihm 3U erklären, toarum fie eigentlich 3U ihm gekommen toaren,

©äs fie ihm au geben hätten, unb was für ein großes Opfer fie brachten,

um bie 6chriffchen aus3ufeilen, aber alles mar oergeblicb; er tootlte fie

nicht anhören. Um 6treit 3U oermeiben, oerliefeen bie ©ruber bas äaus
unb gingen in bas nächfte, um bort ihre QIrbeif fortjufeöen.

(£5 roaren Kaum aehn Minuten oergangen, als ein 'Poliaiff in bas
Äaus harn, ©r »erlangte ihre 9*eifepäffe foroie anbre Rapiere unb ftellfe

ihnen oerfchiebene fragen über ihre Säfigkeif. Obwohl alle Rapiere in

Orbnung au fein fchienen, mar er nicht gana aufrieben unb nahm fie mit

fich nach ber 'Poliaeiroache. ©urch bas <l8obnungs= unb Oberbeairksamt
erfuhr er, bah fie angemeldet roaren unb bas Stecht hatten, bort Miffionsarbeif

au tun. (Sr btcfe fie märten unb »erliefe bas 3immer. SBäbrenb feiner <Hb=

mefenheit hotten bie Q3rüber eine günftige ©elegenheit, fich mit ben noch
anroefenben ^oliaeibeamten 3U unterhalten. 2)ie QRiffionare erklärten

ihnen ben 3weck ihres fiierfeins unb mieten auch eingehenb auf bie

Coangeliumsbotfchaft hin.

2)ann kehrte ber erfte ^oliaift 3urüch, flellte ihnen noch einige fragen
über ihre Tätigkeit unb fagte bann, man habe fie ange3eigf, roeil fie bie

Ceute beläftigen, ihnen in aufbringlicher QBeife bie Srakfale aufzwingen,
©elb für biefelben »erlangen unb fie baburch nur ein öffentliches Ärgernis

feien, (£r er3ählte ihnen ferner, er fei in bie oon ihnen miffionierten

fiäufer gegangen unb habe fich über ihr Verhalten erkunbigt, aber aufcer

bem einen äerrn, ber fie ange3eigt habe, hätte niemanb ein böfes QBort
gegen fie getagt, bagegen hätten oiele fie megen ihres befcheibenen ©enebs

mens gelobt. <Huch ©elb hätten fie nicht »erlangt. 2)amif waren fie entlaffen.

einige Sage fpäter waren bie 3Kiffionare auf bem SBege, einem
Sreunbe einen Q3efuch ab3uftatten. ^Plöfelich oernahmen fie bie QBorte:

„2)a finb fie ja wieber!" unb als fie auffcbauten, fahen fie einen fierrn,

ber im Senfler lehnte unb erkannten ihn als ben "Poliseibeamten, ber fie

oor einigen Sagen feftgenommen hatte. 6ie unterhielten fich eine SBeile

freunblich mit ihm, unb babei bemerkte er eine 3eifung in ber Safche bes

einen Miffionars unb fragte nach berfelben. (£5 mar ein „Beobachter", ben

ber ©ruber ihm bann aum Cefen gab. Üluch feiner 5rau, bie ans Senfler

kam, Hellte er bie Miffionare oor, unb ehe fie fortgingen, tub er fie freunb*

lichft ein, fie 3u irgenbeiner 3cit 3u befuchen, melcher (Einlabung fie gerne

golge leifteten. 6r 3eigte für ihre Ulrbeif unb bas Gmangelium ein reges

Önfereffe.

3um Qlnbenken an bas (Erlebnis münfcbten bie Miffionare ein 33ilb

oon ber QBache unb ben ^Poli3eibeamten. Man geftaltete es ihnen, unb
baburch lernten fie noch mehr Q3eamte kennen, äeufe finb bie ^Poli3ei-

beamten mit bie heften Steunbe, bie fie in ber kleinen 6fabt haben.

„(Sott wirket ftets gebeimnisooH bie QBunber Seiner Macht."
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Stus öen HHfTtonen.
hingekommen. 5)ie trüber Äarl 3B. 53üfd)el unb ipeinricr) ^anfen finb

glüchlid) im SDliffionsfelbe angenommen unb fjaben ifjre Arbeit bereits im 3ranh=
furter Siftrint begonnen.

©ntlaffungen. 9Tacrj treuerfüllter 3ERi|fion rourben folgenbe Wtefte ebrenooll

entlaffen : SKeloin ©. S)art (SMftrint Frankfurt), SBillarb O. 6anbberg (SMftrint

Bafel), irinrum 53. (Eannon unb Alna 3. 3orjanfon (5>iftrikt JQannooer), 9tolpt)

©. Butler (SMftrifct tfbln), 9teefe <S. S)ubbarb unb Glnbe 3ifd]er 6quires (5)iftriht

Hamburg), Alaine 53ad)man ($)iftrikt Bern).

Benennungen. 5olgenbe $ltefte rourben $u 5)iftriRtpräfibenten ernannt:

Robert % dornen (3)lftrifet S)annoöer), $amlet G. pullen (SMftriht Hamburg),
Glias $). ©arbner (Siftrifct 6d)lesroig=$o[[tein), £eon B. Cinforb (SMftriRt ftöln),

©eorge Gilbert 6mitf) jr. (SMftriht 9*ut)r), <r)nrum ^etdjman (SMftriht Bern), 5)aoib

9). Gaiber (SMftriht Frankfurt).

6d)n)ei5erifd)*3)eutf<f)e SDtiffion.

©emctnbe ^erfotb, Seit bem 10. 3anuar b. 3. arbeiten bie IHiffionare in

J^erforb. ©urdjfctmittlicrj roaren in allen Berfammlungen immer 58 53erfonen,

barunter nur groölf 9Hitglieber, anroefenb. Am 14. 9Jtai rourben bereits fünf
S^eunbe getauft. Sünfgerjn roettere roerben in ben näcrjften 525od)en getauft unb
äirna 30 3reunbe Können regelmäßig befudjt roerben. 5Bie 2)iftrihtpräfibent Gannou
uns mitteilt, finb bie Ausfielen in anbern 6täbten bes SMftrifttes ferjr ermutigenb.

Frankfurt o. 3R. Am 22. 3uni 1927 roar bie ^onfereng in O'ranhfurt a. 5H.

<ss roar eine fogenannte Äonoentton, b. rj- man tjielt nidjt nur geroörjnlidje Söer=

fammlungen ab, roie es meiftens in ber ^onfereng üblid) ift, fonbern bie einzelnen

5)ilf5organifationen unb ifjre oerfcrjiebenen Beamtengruppen errjiellen befonbre

Belehrungen. 51m 6onnabenb rourben befonbere klaffen für bas 53rieftertum

urib bie Beamten bes 5rauenrjilfsoereins abgehalten, in benen neue Anregungen
gegeben unb uerfd)iebene Angelegenheiten nä'ber befprodjen rourben.

51m 6onntagDormittag empfingen bie oerfcrjiebenen Beamtengruppen ber 6onn=
tagfcrjule unb am 9Tad)mittag fpegiell bie ©efdjroifter im 3ortbilbungsöerein

paffenbe Belehrungen. 2)ie 6onntags|crju!e, bie 9Tad)mittags= unb Abenboer*
fammlung roaren gut befudjt.

Bon ben Befud)ern feien befonbers erroatjnt: StKiffionspräfibent Gannon unb
®emaf)lin, Siltefter (Etjriftenfen aus Bresben unb Br. Gb. 5eh aus 3üricf).

3)iftriRtpräfibent 9Jteloin ©. S)axt rourbe erjrenooll entlaffen. #ltefter S)aoib

f). Galber ift fein ÜTacrjfolger.

51m 23. 3uni fdjloffen 7 Berfonen burd) bie Saufe im 9Hain einen Bunb
mit bem frjerm.

3n ben neuen Arbeitsfeibern 5Borms, 93Iainä unb S)anau, bie uiel Grfolg
uerfpredjen, fjielt man ebenfalls gutbefucrjte Berfammlungen ab.

Bffen (Äölnee SKftrtnt). Am 28. unb 29. STCai fanb unter Anroefenbett

bes 3Hif[ionspräfibenten £)ugf) 3. Gannon unb feiner ©attin bie Slonferen^ (&on=
oention) bes Kölner SMftriRtes ftatt. Gs roar bie gröfjte ^onfereng, bie je in

biefem ^iftriht abgefjallen rourbe. Allein in ber 6onntagsfd)ule roaren über 400
^erfonen anroefenb. Bei biefer ©elegentjeit rourbe ber Kölner 5)iftrf/?t in ben

„Äölnee" unb ben „9tuftc*Siftctttt" geteilt. ^Itefter %ilpf) ®. Gutler rourbe

als Bräftbent bes Kölner 5)iftrihts eljrenöoll entlaffen unb 2eon 53
;
Cinbforb ju

feinem 9tad)folger ernannt. 2)ie Leitung bes 9^urjr=5)iftnht5 übernimmt ^tltefter

©eorge Albert 6mitl) jr.

Aud) in Äoblenj, $amm unb 5)ortmunb fanben erfolgreiche 53er»

fammlungen ftatt.

2tn 5ie 35efuc^6le^ren

Sn 3ufcunff roerben rotr bie ^Befucbslebrerfbemen im QBegroetfet
in ber Ütb!eilung für bas qßrtefterfum erftbeinen laffen. Ss rotrb aber gut
fein, roenn 6ie aueb im 6fern nacblefen roerben, benn bäufig roerben im
6fern Ölrftkel erfebetnen, bie auf bas befreffenbe Sbema ^8e3ug baben,

Äugb S. Gannon. ßnrum SB. Valentine.
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* * Genealogie * *

Mitfraijen im 6tern jtocms Urbunbenfammlung für $e$icfjer Der 3eitfd)rift ftoftciüos*»»«-»«««»«»»»«»«»
Wftftmtitfl.

(Siniqe mögen fagen, fie hätte heincn Flamen oon ihren Angehörigen, um
SBerke für fie m tun. 2Bnrum benn nicht für jemanb anbers arbeiten? 6inb
fie nid)t alle ©ottes ftinber? "Cor nidjt langer 3eit kam ein «ruber in ben
Stempel, ber öfters für feine eigenen «erftorbenen bort arbeitet, ©ines Stages
fagte er $u ficb felbft: „3ch habe fchon lange nicht mehr für jemanb anbers bie
Arbeit getan; heute roill ich bas <B3erk für jemanb tun, oon bem mir nichts be=
nannt ift. ©er ^Rekorber gab ihm einen Flamen aus ben Stotenregtftern bes
Stempels. SDer betreffenbe «ruber machte fid) roie geroöhnlich an bie Arbeit, unb
als er in einem oberen 3immer bes Stempels ankam, ta ftanb oor ihm ber ©eift
eines SDtannes in roeikem bleibe unb fagte: „IRein lieber «ruber, ich roeik nicht,

roie ich bir banken foll. «iele 3ahre bat ich ben S)errn, mir «efreiung au fenben,
heute haft bu für mich bas Srlöfungsioerk getan. 9Bie glücklich unb bank*
bar bin idh meinem himmlifchen «ater, ber bich bagu beroogen hat, biefe Arbeit für
mich ju tun." SBeldje Seligkeit unb Dankbarkeit muk bas ^erj biefes «rubers
erfüllt haben, als er biefe frorje «otfchaft oernahm.

1) Suche folgenbe Linien : 3ohann 3nroiefc, * im 3uni ungefähr 1829 in Sauben*
borf, f 9Tooember 1889 in Kolonie ©r. 6akrau, «oft ©r. Sloslau, ftreis bleiben»
bürg, Oftpreuken. Unb beffen (Shefrau 3ulieanne 6chemikhi ober 6crjeniöki,
* 28. 12. 1849 in Stauerfee bei Usbau, #r. 9Teibenburg, in 9Tiebnau, Oftpreuken.
3hr «ater 6chenikki, geborener «ole, bie Butter ©ottliebe 9?iklaus ober SRidtel,
* ? in «ialutten, f in Stauerfee. SJerner bie Cinie 2ßi(h. Gchmielerofki * 25. 8.

1879 in Ufabau (Qfipr.), f 10. 3. 1917 in £erne (SBeftfalen), beffen eitern @ott=
lieb £hmielenähi * 1850 roo?, unb ? e^epanek, beibe in 6chenha oon 1910—1913
ungefähr.

QBroe. 3ulie (Sbmielerofki, S)erne, ^Beftfalen, ftaiferftr. 61.

2) SDer ©enealogifche «erein 6chneibemühl hat folgenbe Cinien bereits teilroeife

gefucht unb bittet um roeitere Angaben : SJBirkus («irkus) ©ottberg o. «ikorofki,
etenjel CJBeftpr.), Schroanbt, Schroan, $inbt, Sthom, Sdjulä, $inj (in «ranben=
bürg), Flamin, ftleinfchmibt, «enfke, 3aerber (in «ommern), S)ohmann, Tupfer,
SDtutoro, Werne, «loch, 6chramm, (Sroert, «irtb, Stobbe, 3ube (im SOanjiger ©ebiet).

(grich ©eorgi, 6cbneibemühl, Ackerftr. 21.

3) 6inb bie Linien Älempel unb 3leikner (31eiffner) fchon aufgeftellt?

SUlathilbe Stempel «remen, «ückcburgeiftr. 20.

Geben unb Sterben bes Profefen Sofepb
6miU) bejeugen feine göttliche SHiffion 193

Sfrücbfe bes OTormonismus .... 198
2)ie legten IBorfe grofoer OTänner . . 199
Unb es mirb gepreoigl werben . . . 200
Gbarahterflubten aus ber Q3ibel . . . 202

3nt)o(t:
CjDolufion unb Srrfum 204
Gin befonbres (Erlebnis im 6fuftgarler

©iffrihf 206
Olus ben OHiffionen 207
2ln bie Befudjslehrer 207
©enealogie 208

jft^j, Äfrtrrg
erfcheinf alle oierjebn Sage. "Beäugsprets für 3)eulfd>lanb, öfterreieb, Ungarn,

luvt £ut lü Üfchechonoajafeei unb «Polen 3.— Reicbsmarh jährlich. Cuihrlicber Se3ugsprei&
für bie 6d)roei3 4.50 5r., für Slmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 2>olIar.

PoRJdjechhonfo: 5ür $>eutfd)lanb 21mf Karlsruhe <21r. 9979, für bie 6cbroei3 <Rr. V. 3896

herausgegeben oon ber ®eutftb=öflerreichifd)en TOiffion unb ber Sd)roeuerifd)s<Beutfd)en SDlifffon.

'Präfibeni ber ^eutich^öfterreichifchen OHiiiion : Anrnm OB QSalenttne.
«präfibenf ber 6cbroei3erifd)»3)eutfd)en OTiffion : Äugb 3. ß a n n o n.

5ür bie Verausgabe nerantroortlich : j)ugb 3- 6 a n n o n , Q3afel, Ceimenffrafee 49.

«Druch : Oberbab. 'BolhsblaH, Cörrad).


