
t&vtt
btt Sllzä)* Qfcfu <£&tijti ber ^eiligen ber legten Sage*

©egranbet int ö<x|>t8 1863.

„2)enn ber .fierr fterr <ut niebfs, er offenbare benn fein ©ebeimnis ben <Profefen, feinen

Synechien." £lmos 3 : 7.

Hr. |4. 3. Juli 1927. 59, Jahrgang.

2)er qjrofef bes föerrn fprkfyf

!

Seile aus ber <Unfpracbe bes "Präftbenten fieber 3. ©ran!
an ber 97. jäbrlicben £onferen3 oom 3. bis 6. <Mpril 1927

im Sabernakel 3U 6alt ßahe Ctilo, Xlfab.

$3üit meiert oerleugnet.

Gbtiflus roirb beute oon äunberlen unb Saufenben oon Geuten oer=

leugnet. 93iele ber 5Ränner, bie an unfern grofcen Unioerfifäten unterriebfen»

leugnen, bah Gbriflus ber Sobn ©ottes roar. QSiele 9Ränner, bie oon ber

ßan3el fpreeben, erkennen niebt an, bah Oefus Sbriftus in 3Babrbeit ber

Sobn bes lebenbigen ©offes unb ber (Srlöfer ber SBelt roar, ber mit einer

bestimmten 3Riihon auf bie (£rbe kam.
SBäbrenb icb in (Europa mar, häufte icb ein 23ucb oon 6enator Gilbert

3. 23eoeribge, betitelt: „©er junge 9Rann unb bie <B3elt." eins ber Kapitel

mar bem jungen SHann getoibmef, ber fieb für fein geiftlicbes Ülmt oor*

bereitet. Gr fagle:

„Qrgcnb ein QZtann, toelcber ben cbriftltcben ©tauben 3u lebren unternimmt,

unb im (Sebeimen in feinem ßer3en jenen ©tauben in Srage Hellt, begebt

eine ©ottesläfterung, jebesmal, toenn er auf bie £an3el tritt. C£r ift mie bas

QBei3enhorn bes Otbemihers, oollhommen in all feinen 3ufammengefefjfen

Elementen mit Stusnabme bes gebeimnisoollen ßebensfunhens, obne b<tn

bas ^3et3enhorn niebt toaebfen toirb."

„35on ganzer Seele."

SBenn 6ie alfo niebt glauben, roas 6ie fagen, unb es niebt oon gan3er

6eele glauben, unb 3br ßer3 niebt baoon burebbrungen ift, oerfueben 6ie

niebt, es anbere Geufe glauben au macben. 6ie finb niebt ebrlicb, toenn

Sie bas tun. SBie können 6ie erroarten, anbere Geute 3u über3eugen»

menn 6ie felbft kein 3eugnis befifeen?

„3cb mürbe lieber bie ©eroifcbeit baben, bah ein 91tenfcb, naebbem er

geftorben ift, mit feiner beroufefen 'Perfönlicbkeit roieber 3um Geben kommen
roirb, als ben gan3en QReicbfum ber bereinigten Staaten befi&en ober irgenb

eine <£bren* ober 5Racblfteüung, bie bie Q33elf uns geben könnte, einnebmen
u

,

fagte ein 9Rann, beffen <Rame in ber gan3en (Sifenbabnroelf ber bereinigten

Staaten febr gefcbäfef roirb ...



- 210 -

Q3or einigen Oabren Hellte ein geroiffer <Htann, ber Qule ©elegenbeilen

3ur ftorfebung unb bie roabrfcbeinlicbe Qfusficbt auf au?rid>tige Qlnfroorlen

baffe, an mebtete junge ^rebiger, bie er roäbrenb feiner 6ommerferien traf,

folgenbe fragen:
©rflens: ia ober nein; glauben 6ie an ©oll, ben 93ater, ©oll als

eine ^erfon, eine befummle unb fabbare Onlelligens — nicbl als eine 3u=
fammenfaffung oon ©efeben, bie roie ein Stebel bas Qßeltall burcbflrömen;

lonbern an ©oll als ^erfon, in beren ßbenbilb roir erfebaffen finb? Sleüen
Sie heine 6lreilfragen auf, erhlären 6ie nicbls; finb Sie in ber Cage, ja

ober nein au fagen?
bliebt ein ein3iger anlroorlete „ja". Oeber toollle erhlären, bah bie

©ollbeit eine befummle 3ntelligen3 fein hönnle ober nicbl; bah bie neueren

©ebanhen barüber febr oerroorren feien unb fo roeifer.

3 ro e i l e n s : 3a ober nein ; glauben 6ie, bah Gbrifius ber 6obn bes

lebenbigen ©olles toar unb oon Sbm gefanbt tourbe, um bie Qßell ju

erretten? Ocb frage nicbl, ob Sie glauben, bafe Sr in bem Sinne infpirierf

roar, roie bie groben ßebrer ber 5Roral — benn baran 3roeifelf nie=

manb. Qlber glauben Sie, bah (Sbriflus ©otles roabrer Sobn roar

mit einer göltlicb oorgefebenen unb beflimmten SRiffion, für bie (Er am
.föreuae flarb unb roieber oon ben £ofen auferftanb — ja ober nein?

QBieberum erfolgte niebt eine einzige ernfle un3toeifelbafte Ötntroorf mit

„3a
u

. SBieberum gab man (Erklärungen unb in roenigflens ber fiälfte ber

Säue lauteten bie Ülntcoorfen, bah Gbriflus ber oollhommenfle QRenfcb unb
ber größte Sötorallebrer ber 9Zlenfcbbeif getoefen ift, ben bie 2Belt je

2)oö (£benbüb bes Katers.

Öcb flebe bafür, bah (Sbriflus niebt ber grökte ©lorallebrer ber 2Ztenfcb=

beit bälte fein hönnen, roenn Qt nicbl im roabren Sinne ber Sobn ©otles
getoefen roäre ; bah C£r bas ausgefproebene (Ebenbilb Seines QSaters mar,
unb bah bie, bie 3bn gefeben baften, in "ZBabrbeit ben Q3afer gefeben

baben; besbalb bälte ©r, roenn bie ©runblage Seiner ^erfon falfcb geroefen

roäre, nicbl ber grobe SRorallebrer fein hönnen.
drittens: ©lauben Sie, bah Sie nacb Obrem £obe als eine be=

toubfe Ontelligena Torfleben unb toiffen roerben, roer Sie finb, unb roer

anbere Ceute finb?

<ZBieberum roar heine ÜInfroorf bebingungslos bejabenb. „Qßalürlicb

feien fie fieb beffen niebt geroib beroufet — nalürlicb hönne man bas nicbl

beflimmt roiffen — ; im gan3en genommen roären fie geneigt, es 3U glauben,
aber es gäbe febr bartnächige SBiberlegungen" unb fo roeifer.

2)ie 9ftänner, benen biefe ©ragen geftellt rourben, roaren befonbers

bocbgefleflte ©eifllicbe. einer oon ibnen balle fieb bereits in <Reto QSorh

unb ben 2teuenglanb-Sfaalen infolge feiner 33erebfamheil unb ©römmigheif
einen befonberen QSuf erroorben. Oeber ein3elne roar in mobernen &ircb<

gemeinben auberorbenflieb erfolgreich. Ülber ein jeber oon ibnen baffe bas
Slicbfoorbanbenfein eines roirhlicben ßinfluffes auf bie ßer3en feiner 3u=
börer bemerht, unb alle meinten, bah berfelbe 3uftanb fieb auf alle heutigen

Hanseln erffreche.

Öebocb nabm niebt einer oon ibnen an, bah bie tiefere Urfacbe beffen,

mas fie „3erfaü* bes ©laubens" nannten, nicbl in ber beufigen Sttänner-

unb ©rauenroelf, fonbern in Ibnen felbft 3u fueben mar. SBie honnfen folebe

cishallen <£riefler bie SZtenfcbenfeelen erroärmen? 2Bie honnten folebe

Srageapoflel eine Qßelt behebren?

Orjrte 3ögem.
Scb freue mieb, bafe jeber mabre Äeilige ber ßebten Sage obne einen

Qlugenblich 3U 3ögern, auf biefe brei ©ragen antroorten hann: „Öa"! „3a"!
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„3a !

u
2)ie eigentliche ©runblage ber Strebe beruht auf ber Salfacbe, bah

ein noch nicht 15 Sabre alter £nabe ©ott felbfl gegeben bat als einen »er*

berrlicbten 9ftenfcben, ben hein SBefen au betreiben oermag, unb bah ©oft
Qefum (Sbriftum bem Knaben begannt machte. Sie eigentlicbe ©runblage
ber Strebe beruht ferner auf ber Saffacbe, bah ber ÜRann, ber ben fieilanb

taufte, Sobannes ber Säufer, feine Äänbe auf bie ßäupfer oon Öofepb
Smith unb Olioer (Sombero legte unb fie 3um <Uaronifcben <£riefterfum

orbinierte, mit ber QSollmacbt, einanber 3U taufen, unb bem SBefebl, es su
tun, ©a& ferner Petrus, Oahobus unb Sobannes, bie <Hpoflel unferes fierrn

Sefu Gbrifti ibre äänbe auf bie ßäupter biefer Männer legten unb fie 3u
Qtpofleln orbinierfen, roomit fie ibnen bie 9Ztacbf »erheben, bas (Soangelium
3efu (Ebrifti, 3u oerhünben unb 6eine Strebe in ber <l8elf 3U grünben.

ßs gibt Keinen heiligen ber ßefcfen Sage, ber bie QSifion in Öebre unb
Q3ünbniffe leugnen .mürbe, bie icb mieber unb immer mieber Gerieten habe,
öielteicbt fogar an ber lefcfen ßonferena, melcbe lautet:

„Unb nacb ben Dielen 3eugniffen, bie oon ibm gegeben roorben Unb, tff

btes bas lefcte 3eugnis, bas mir oon ibm geben, nämlicb, bah er lebt!

Senn mir faben ibn, fogar 3ur rechten Äanb ©otfes, unb mir borten
feine Stimme, bie ba 3eugnis gibt, bafo er ber (Eingeborene bes Katers ift.

Unb bah oon ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie QBelten finb unb ge=

maebt mürben, unb bah ibre "Beroobner bem töerrn ge3eugfe 6öbne unb
Söcbter finb."

<Hm 31. Sanuar 1910 machte Referent £. ß. 9Rartin einige febr be=

merkenswerte QSehenntniffe im QJnaconba 6tanbarb. (£r febreibt:

„6eif langer 3eit baben folgenbe fragen meine ©ebanhen beberrfebt: 3ft
bie föircbe mebr als eine einfache fo3iale Organifation? Oft bas beutige
Gbriftentum irgenb etroas, bas mebr an3teben follte, als irgenb ein anbrer
reltgiefer ©laube, ber befttmml ift, ber ÖKenfcbbeif 3u helfen? 2Birb nicht

bie heutige Kirche bonhoittert unb bas mit 'Kechi?

3cb roeife, bah folche fragen manchen Oeufen nicht fchmechen, ba ich bie

fttrebe jeboeb oon ©ruub auf henne unb ©oft fürchte unb lieber roahr als

geachtet fein möchte, ftelle ich biefe fragen furchtlos . . . 21ber frefc allebem
halte ich es aufrecht, bah bas beutige (Sbriftentum einem befüagensroerten
«Bertolt gegenüberfteht. Sas Gbriftenfum oon heute hat oiel angenommen,
aber bamii hat es auch feine eigene Seele. öerloren, ben heiligen ©etft."

Och erkläre in aller Qauterheit, bah in ber ganäen meiten 2Belt, mohin
bas ©oangelium Oefu (Ebrifli gebrungen ift — bas ©oangelium, bas uns
burch ben ^rofeten bes lebenbigen (Softes, Öofeph 6milh, geoffenbart

mürbe — ber heilige ©etft auf äunberte unb Saufenbe, menn nicht 3ebn=
iaufenbe oon ©lännern unb grauen übertragen mürbe, unb bah fie bereit

finb, nach ihrer ©rhennfnis bie ©öfflicbfceit biefes QBerhes su bezeugen,

unb baf3 ©ott ihnen mittels ber Offenbarung bes fieiligen ©eiftes ein

3eugni5 oon ber ©öltlicbtteif biefes SBerhes unb oon ber göttlichen SKiffton

3ofeph Smiths unb ber ©öffliebheif bes Q3uches Hormon gegeben hat.

„&ein mabrbafttger 9Renfch roirb magen, biefe Srage 3U roiberlegen, benn
6ie hönnen innerhalb ber (EhriffenbeÜ gehen, roohin 6ie roollen, 6ie roerben

finben, bah unferer ^Religion bas übernatürliche Giemen! fehlt, roelches fie

gemäf3 ber Bibel haben muh, um befteben 3U hönnen."

3n ber ganjen 3Belt.

©eben 6ie heute über bie game ©rbe, mohin Sie motten, unb Sie
werben finben, bah bas übernatürliche (Element in ber Kirche Gbrifti befiehl.

„2)er Auftrag an bie erfien öebrer bes CSbriftenfums mar, bah fie oon
ber Qltacbf aus ber ßöhe erfüllt fein muhten unb bann hinausgehen follten

unb alle Nationen im Flamen bes ßetltgen ©elftes taufen, unb jene Ollacht

tat fich jebesmal hunb, roenn fie bie Berorbnung Doll3ogen.
w

Unb jene 5Hacbt bot fich unter bin Zeitigen ber Gelten Sage in ber

gan3en SBelt hunbgetan.
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„T>ic cbrijtlicbe Religion von beute ift ein einfaches fo3iales (tieieb unö
befibt nichts, womit He ihren Göttlichen UrJprung geltenb machen hönnte. <$s

ift roabrbaft bebauernsroert mit an3ufeben, rote bie beutige Ätrcbenreligion

oerfuebt, oieic fünbige Welt 3u erlöjen.

IBtr haben unfern 9Ragneten oerloren. 2)em (Sbriftus, roelcber fagte, er

roollte alle 9Itenfcben 3u iid) 3teben, roenn er erhoben roürbe, roirb nicht mehr
gehorcht; er roirb größtenteils in unterem jeftigen hireblicben ßeben auber
«Hebt gelaufen. 3)esbalb haben roir ber IBelt oielfacben CSrfab für bobe geifttge

dacht angeboten, aber biefer ift 3ur Grlöfung bes 6ünbers nicht mehr roert,

als ein hünftlicbes £er3 fein roürbe, bas bas Q3lut bureb bie QIrterien pumpt.
QBir finb roie OZtenfcben, roelche oerfueben, eine ßohomotioe ohne 2)ampf 311

treiben.

Sie Äirche oon beute ift bie ftirebe ber «Htenfcben, nicht bie Äircbe ©ottes.

3cb fage ihren 3ufammenbruch roie ben eines 6d)iffes an bem ffelfenriff auf

bober 6ee ooraus, unb 3roar innerhalb ber näcbften 3abre, roenn Heb in

unferen ^Reiben nicht eine mächtige Umhehr 3U ©Ott ooll3ieht.
M

3n aller 3Baf)rf)eit.

3cb oerkünbe ber gari3cn SBelf, bak bie Strebe Oefu (Sbrifli ber heiligen

ber öefcfen Sage in aller SBabrbeif bie Strebe ©oftes ifl, unb bab es
Efcaufenbe unb 3ebntaufenbe gibt, benen biefe (Erkenntnis ebenfo abfolut

unb oollkommen gegeben roorben iff, rote mir felbfl.

„•JBtr haben eine grobe, ausgebilbele, gefcbulte ©eiftlichheit, aber eine

unbehehrte, niebt über3eugte ©eiftlichheit."

Ww baben eine grobe bekebrle, überzeugte ©eifllicbkeif. 3cb entfinne

mieb einer ©elegenbeit, als icb mit bem oerflorbenen ^räftbenten 3obn
ßenrn 6milb in ^bönir. prebigte. 6s roar gerabe bie 3eit ber Qegislafur*

Übungen. QZtan fucble uns im äolel auf unb fragte, ob roir einroilligen

roürben, 3U prebigen, He ballen bas Opernbaus gemietet unb würben es

bis dum #ubetften füllen. 2)a roir geroobnt roaren, uns felbfl fiäufer 3u
mieten unb bäufig keine 3ubörer fanben, roiüigten roir febr gern ein. 6ie
erfüllten ibre Q3ebingung. ©as fiaus roar bis auf ben leisten <piaö gefüllt.

Ginige ber guten ßeufe harnen oon 3Refa, bas ungefähr 20 engl. QReilen ent=

fernt lag. 5tacb ber QSerfammlung fagle mir einer ber heiligen, bab ein 2Rann,
beroor ibm fab, Tiefe su feinem frreunbe geroanbt balle mit bemQlusruf : „Q3er=

bammt noeb mal", roas einige Ceute nicbl als 5lucb, fonbern nur als <Hacb»

bruch ibrer SBorte gebraueben, „ber 5ttann ifl ein ernftbafter QSebner!"

Q3alb barauf balle er ebenfo ausgerufen: „©er 2Ztann ift ein guter QSebner!"

unb balb barauf mit gröberm Slacbbruch: „2)et 9Rann glaubt jebes SBorf,

bas er fpriebt."

3)as 3cugnis eines ^Bergmannes.

3cb entfinne mieb einer anberen ©elegenbeit, als icb mit bem Slteflen

3obn ßenri) 6milb unb (Sbarles SB. ^Penrofe in <53ark (Siln roar. 2)as
Opernbaus roar überfüllt. 3emanb erjäblle fpäfer unfern QSrübern, bab
er 1600 ftub unter ber (Erbe einen Bergmann du feinem öreunbe fagen

borte: „fiafl bu bie brei SRormonen prebigen boren?" — „3a", roar bie

QJnlroort. „QiBas benkft bu barüber?" — „O, icb babe nicbl oiel Qlcbt

gegeben." —
„2tun, icb roill bir fagen, bier 1600 $ub unter ber <£rbe, bab bas, roas

iene 9Zlänner fagten, in meinen Obren klingt. Oeber oon ibnen fagte, er

roüble, bab ©oll lebt, er roübte, bah Oefus ber (Sbrifl, ber (£rlöfer ber QBelt

unb ber 6obn ©olles ift 6ie fagten ferner, He roüblen, bab Sofepb 6mitb ein

93rofet ©ottes roar. 3cb bin feitbem oerfebiebentlicb in ibren Q3erfamm=
lungen geroefen. 6ie baben einen kleinen, gemieteten 6aal, aber He baben

fieb entfcbloffen, eine SBarb su organifieren unb ein 93erfammlungsbaus
3U bauen, unb icb babe 10 ©ollar in einen Umfcblag geflecht mit ber *Huf=

febrift .QSon einem unbekannten Sreunbe'. 3n bem roas He fagten, gab es
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keine ^Benn, Qfber unb Unb. 6ie gaben eine befummle, gerabe (Erklä*

rung ibres ©laubens ab."

3cb enffinne micb eines cmberen QSotfaUs, als ein <Profeffor, ber Heb

in 23erlin auf feine ^Doktorarbeit oorbereifefe, au meinet Socbler fagfe, als

fie bor! bie beutfebe 6pracbe ftubietle, bafc es eine 6cbanbe roäre, roie bie

brei jungen #Ufeflen bie beutfebe 6pracbe mifebanbelfen unb toie ärmlid)

fie ibren ©lauben 3u erklären oermöcbfen. (Er fagfe, er babe oiele Traktate

über unfern ©lauben unb aü* unfere ^irebenbücber gelefen, unb er roürbe

febr gern eine Q3orlefung oon einer Sfunbe über ben (Blauben ber heiligen

ber ßefefen Sage balfen unb eine gute (Erklärung barüber geben. 3cb mar
febr frob, bafe meine Socbfer ibm au oerffeben gab, er roü&fe niebf, bafe

©off lebf, baf$ Oefus ber (Ebriff ifi, ober bah Oofepb 6mifb ein "Profef ©offes
iff, unb bah fie es ooraiebe, jene jungen ßeufe, bie bie beutfebe 6pracbe
fo mifcbanbelten, biefe brei ©inge bekunben 3U boren, flaif einen 3Zlann

efroas erklären au boren, roas er für ben ©lauben eines anbern bälf.

Erkenntnis ptjit.

Referent ÖHarlin fagf roeifer:

„QBir baben eine grobe 6cbar oon Ölnbängern in unjeren Ätrcbenbücbern

ffeben, aber es iff, mit roenigen *ilusnabmen, eine unbehebrte 6cbar.
M

SBir baben eine grobe 6cbar Q3ekebrfe. (Es iff in ber £af äufeerff felfen,

bah irgenb eine ^erfon braufcen in ber Q33elt SKormonismus, bas 6oan=
gelium Öefu (Ebrtffi, annimmt, obne bah bie Familie, Sreunbe unb 03er«

roanbfe bagegen finb. 6ebr oiele junge Ceufe finb oon ibren ©Item aus
ibrem QSaterbaufe oerffojjen roorben, roeil fie bas (Eoangelium angenom*
men baben. Öcb könnte Sbnen ein QSeifptel nacb bem anbern eraäblen, mo junge

SRänner ober SRäbcben als ein übles 6ubjekf oon ibren Gltern binaus*

geworfen mürben, roeil fie 9ttormonismus angenommen baffen. (Er iff niebf

beliebt. (Er ift nie beliebt geroefen, unb ntcbfs als eine abfolufe Überseugung
in ibrem äeraen mürbe fie oeranlaffen, bas (Eoangelium Oefu CEbriffi an*

3unebmen. (6cblufe folgt.)

Früchte des Olormonismiis.

©efunbijeit unter ben SKormonen.

Ön QSerbinbung mit Religion über ©efunbbeif au fpreeben, febeinf gana
ungeroöbnlicb 3u fein. Sie fieiligen ber ßefcfen Sage jeboeb bebaupfen,

bah alle, bie ber ßebre ber töircbe gemäfe leben, ©efunbbeif unb langes

Geben bab&c\ können, roeil ibnen ber ©rünber ber £ircbe, Oofepb Smitb,
bas „IBorf ber QBeisbetf" gegeben bat, unb roeil gute 9Rifglieber Unmämg=
keif unb unreines Qebtn oerabfebeuen. ©as QBorf ber QBeisbetf, bas ber

5err im Öabre 1833 offenbarte, lange beoor bie neuen, roiffenfcbafflieben

Hnferfucbungen auf bem ©ebtefe ber (Ernäbrung begannen, oerbof QBein
unb anbre alkobolifebe ©efränke; es unfetfagfe aueb ben ©enufj oon £abak
in irgenbeiner Sorm, es oerutfeilfe ben übermäßigen Sleifcbgenufe unb
empfabl als befonbers gute Qßabrung für ben 9Henfcben QBeisen, ©emüfe
unb ftrücbfe. ©iefes SBorf ber QBeisbeif bilbefe bie ©runblage für alle

*Unroeifungen, bie bie ©efunbbeif förbern follfe. Unmäfcigkeit jeber <Hrf

rourbe oerbofen. On ben ©offesbienften ber ßeiligen ber ßebfen Sage
gingen Hnferroeifungen in ber ©efunbbeifsfebre mit Üfnroeifungen auf reli=

giöfem ©ebiete ßanb in äanb.
(Ein anbrer ©laube, ber fieb bei ben heiligen feff eingeprägt bat, iff

i>er, bah bureb ©lauben unb ©ebet bie tranken gebeilt roerben können.
3n ber 9Jeg<?l oerffeben unb aebfen bie 9JWgHeber bie ©efefce bei ©efunb=
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beif unb bes Sanifäfsroefens, roic es bcr mebiatmfcben QBelf beute bekannt

ift. Qlber bas *öolh glaub! aueb, bah bureb bas auflegen ber ßänbe, bureb

bie ©abe bes ßetligen ©eifles, Teilungen oolUogen roerben können, roie

man He 3ur 3eit Gbrifft unb 6einer Ütpoftel kannte. Q3iele heilige bejeugen,

bah enfroeber ibnen ober ibren naben ftreunben unb Q3erroanbfen bie SItacbf

bes ©laubens unb ©ebefs balf.

Q3et einem Sfubium, rote bas, roas a>ir oomebmen möcbfen, roäre

es gut, roenn roir bie Verbreitung unb ben ©rab ber oerfebiebenen

törankbeifen betraebfen könnten; aber ba uns biefe ^Mitteilungen feblen,

muffen roir uns febon mit ben £obesarfen aufrieben geben. ©ie letzteren

roerben jäbrlicb im 93olks3äblungsbüro ber Vereinigten Staaten 3ufam«
mengefleüf unb finb besbalb ein inbirekfes 9ZtaJ3 für bie ©efunbbeif. Um
mögliebff Unregelmäßigkeiten 3u oermeiben, benn es können Säue eintreten,

roo ein ßanb in einem 3abr umflänbebalber oiel 3U leiben bat, roirb im
Solgenben ber ©urebfebniff für bie 3ebniäbrige 'Periobe oon 1910—1920

angefübrl, roenn niebts anbres oermerht ifl.

5ür bie, bie in £obesflafifliken niebf gut beroanberf finb, fei gefagf,

bah einige Staaten bie Sobesurfacben forgfälttger angeben als anbre.

Ufab ift in btefer 33e3tebung einer ber forgfältigften. ©as 93olks3äblungs=

büro beanffanbete nur 1,5 ^roaent ber Öälle in Ufab, roäbrenb es im
©urebfebniff in allen anbern Staaten 3,7 'Proaenf in ftrage ftellte.

©eringe Sterblichkeit unter ben Hormonen.

©ie ©urebfebniffsrafe für bie aebn Sabre belief fieb in Utab bei 1000

ber Q3eoölkerung auf 1 1,00 <Perfonen, roäbrenb ber ©urebfebniff aller Staaten
bie 3abl 13,6 für bie roeifee unb 14,0 für alle Waffen aufroeiff.

3Bie mir bieraus erfeben, nimmt Utab mit bie befte Stellung ein. 2tun

roerben roir feftftellen, ob biefe geringe Sferblicbkeif auf ben Seil ber 9Ror*

monenbeoölkerung bes Staates jurüchjufübren ift.

3u biefem 3roeche motten roir bie ©raffebaften Utabs in aroei ©ruppen
teilen, in bie mit über 80 ^roaenf 3Kormonen unb bie mit einem geringern
<Pro3enffab. ©er ©urebfebniff ber erften ©ruppe aeigt 9,6 £ofe auf 1000

ber Q3eoölkerung, roäbrenb bie ©raffebaffen mit roeniger als 80 ^roaent
ölormonen bie 3abl 11,0 aufroeifen.

©ie Q3ericbfe ber ^Rormonenhircbe foüfen in biefer äinfiebt noeb mebr
ßicbf auf biefen ©egenfianb roerfen, benn bie Cokalautorifäfen finb über

SobesfäUe unb beren Urfacben unterriebfet unb febreiben fie nieber. ©ie
Sobesrafe belief fieb für ben 3ebnjäbrigen 3eifabfcbnift auf 9 per 1000 ber

Q3eoölkerung. Qßatürltcb finb barin aueb bie 9Rifglieber aukerbalb Utabs
eingereebnef. ©iefe 3at)l ift noeb efroas hleiner als bie ber ©raffebaften

mit über 80 ^roaent ölormonen unb 2 per 1000 ober 18 ^roaent niebriger

als bie ber ©raffebaften mit roeniger als 80 'Proaenf SRormonen.
Utile Cin3elbeifen aeigen, bah unter ben Hormonen im allgemeinen

etnentebrigeSobesrateaufinbeniff. ©er genaue ©runb für biefe geringe Sferb=
liebkeif, im QSergleicb 3u anbern töörperfcbaffen, ift niebf fo leiebt anaugeben.

©er ©influfc bes SBorfes ber Qßeisbeif triff befonbers bei ber £obes=
rate in örfebeinung, roo Suberkulofe, Cungenenfaünbung unb anbre £rank=
beifen bie £o besurfacben finb unb Geben ober £ob bes Opfers roefentlicb

oon ber QBiberffanbsfäbigkeif bes Körpers abbängf, unb am lebensfäbigffen

ift nafürlicb ber Körper, ber ntcbf bureb Qllkobol, £abak unb anbre ©ifte

ober 9$ei3miffel gefcbroäcbf rourbe. £rebs in ber SRunbböble ober an ber

Unterlippe ift geroöbnlicb bem Q^aucben unb bem ©enufc oon beifcen ©e»
tränken 3U3ufcbreiben, <nierenftein, Qßanberniere unb oiele anbre £rank=
beifen finb oiel mebr unter ftarken ftleifcbeffern, unb benen, bie Üllkobol,

äabak, See ober Kaffee genieben, 3U finben, obgleicb ia oftmals (£rkäl=

fung ber ©runb oieler .förankbeifen ift. (ftorifefeung folgt.)
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5)ßt Otetn

fln die Stadtmilfionare und alle ßeifigen

in den (Tliffionen.

93om ^Heften äeümut <?3latb.

„llnb mir, mit Gtcbt im .freien, mit IBeisbeif aus ben Aöb'n,
ÖBir hönnten es oeriebmeraen, öa& He im Sinftern geb'n?
<Hein, nein! 5)as -ßeil im Sobne fei lauf unb frob bezeugt,

Q3is fieb oor 6einem Sbrone ber fernfte 'Bolhsffamm beugt."

SBir finb SBäcfjter

!

Set fierr fag!e 3U äefekiel : „®u 93tenfcbenhinb, icb babe bieb 3um SBäcbter
gefefjl über bas ßaus Sfrael." Unb roas balle ein SBäcbler 3U tun? (Xr

ftanb au? feinem boben QSurgfurm, oon roo aus er bas gan3e öanb über*

blichen konnte, unb toenn bie Öeinbe in 6icbf kamen, mufcfe er ins fiom
blafen, bamif bie Pannen ber QSurg auf bie QBälle eilten, um bie ftefte

3U oetteibigen. Q3erfäumfe ber QBäcbter biefe ^flicbf, unb bie ftetnbe er*

fliegen bie Q3urg unb töteten bie abnungslofe QSefafcung, fo rourbe aües
Q3lui oom <lBäcbfer geforbert. 6tieJ3 ber QBäcbter aber ins fiorn unb bte

6otbaten roaren 3u gleichgültig ober 3U träge, fieb 3U oerfeibigen, unb fie

tourben bann oon tbren Setnben getötet, fo batte ber SBäcbfer feine bliebt
getan, unb ben SKannen gefebab reebf.

60 bat ber fierr aueb uns 3u löäcbtern gefefcf. benn 6r fagte 3u bem
"Profefen Oofepb Smitb: „S)arum gebübret es jebermann, ber geroarnt

roorben ift, feinen 5tacbbam 3U roarnen." (C. u. 33. 88.) QBir finb QBäcbter,

bie auf einer boben QBarte fteben, benn roir erfreuen uns ber ©aben bes
ßeiligen ©elftes, unfre ^iirebe flebt als einige mit ©ott in birekler Q3er*

binbung unb roirb oon beooümäcbtigten Ülpofleln unb 'Profeten geleitet»

unb fo ift es unfre betligfle 'Pflicbf, unfre Qftacbbarn oor bem Setnb ber

6eele unb oor ben kommenben ©eriebfen 3u roarnen.

3)ie 6acf)e, bie für uns «ort größtem 3Berte ift.

3n ben erften Oabren bes QSeflebens ber Strebe Oefu Gbrtfti baben
oiele trüber ben QBunfcb gebabt, 3u roiffen, roelcbe Arbeit für fie im QBein»

berge bes fierrn roobl ben größten Qßerf bälte, unb fo fragte ber ^rofet

3ofepb 6mitb ben ßerrn barüber, unb oerfcbiebentlicb erbtelf er bie <Unt=

roort: „Sie Sacbe, bte für tiefen ober jenen oon größtem QBerf ift, ift bie,

ben ßeuten bas (£oangelium 3U prebigen." Unb fo ift bie 9Ztiffionsarbeit

aueb beute noeb bie roicbttgfte Ütrbeit in ber £ircbe.

©efebroifter ! ©ie roarme 3abres3eif ift 3um Sltiffionieren am günftigften,

barum rootten roir nacb 51löglicbkeif unfre bliebt tun. QSiele ©efebroifter

baben oieüeicbt febon Stabtmiffionsarbeit getan, finb aber bäufig entmutigt

roorben, unb fo foüen im Solgenben einige QSaffcbläge gegeben roerben,

roie man erfolgreicb fein kann, unb roie man fieb bei biefer rounberbaren

Arbeit ben reebten ©eift erbält.
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^orbebinguncj jutn erfolgreichen SPttffionieren.

^Benn mir binausgeben motten, um ben Sltenfcben bie QSolfcbaft oon
bem mieberbergefteüfen Goangelium 31t bringen, muffen mir juerft felbft

ein 3euflnis befifcen, fonft werben unfre QBorfe keinen (Einbruch macben
fonbern mie „tönenbes (£r3 ober mie eine hlingenbe Scbelle" fein. 2tber ein

3eugnis Kann man nur befiljen unb basfelbe bebauen, wenn man rein

unb heufcb lebt, feinen 3ebnfen 3ablf, ben <Hutoriläten geborfam ift unb
bie anbern ©efefee befolgt.

(£s genügt aueb niebt, nur ben Geufen au fagen, „icb bin baoon über»

aeugf", ober „icb meiJ3, bab biefes unb jenes roabr ifl
M

, fonbern man mub
aueb 23emeife für bie Q3ebauptungen baben, man mub gemiffe ßenntniffe

oon ben ©ingen befifeen. 2)er fierr fagt niebt umfonfl:

„Scb gebiete eueb, einanber in ber Gebre biefes ^Retcbes 3u belebren.

Cebref fleifetg unb meine ©nabe tnirb eueb begleiten, bamit ibr t>ollhom=

mener unterriebtet toerbet in ber Gebre, in ben ©runbfätjen unb im ©efetj

bes (Soangeliums unb in allen Singen, bte 3um ,Heid)e ©offes geboren, unb
bie 3u oerlteben eueb nütjlicb finb.

Sn Singen bes Äimmels unb ber ßrbe unb unter ber (Srbe, Singe, bie

geroefen finb, Singe, bie finb unb fieb in &ür3e ereignen roerben. Singe,

•bie 3ubaufe finb, Singe, bie ausroärts finb. Kriege unb 33eru>ichlungen oon
93ölhern unb ©erlebte, bie über bem Ganbe finb, unb aueb ber Kenntnis oon
Gänbern unb Äönigreicben.

Samit ibr in allen Singen oorbereitet feib, menn icb eueb fenben roerbe,

ben 25eruf, too3u ibr berufen feib, unb bie 9Riffion, bie icb eueb beftimmt

babe, 3u ebren.

6ebet, icb babe eud) ausgefanbt, 3eugnis 31t geben unb bas Q3olh 3U

roarnen, unb es gebübret iebermann, ber getoarnt toorben iff, feinen <nacbbarn

3u toarnen." (Q. u. 35. 88; 77—81.)

QBenn mir bies lefen, kann uns manchmal ber 9Icut enffinhen. 5111 bas
foü man toiffen, beoor man ausgebt? Stein, biefe töennfniffe hönnen mir uns
niebt oon beute auf morgen ermerben. 2)asu geboren oieüeicbt Sabre. Qtber ieber

6tabfmiffionar mub menigftens miffen, roas in bem Srahfaf ftebt, bas er

ben ßeuten geben mitl. Unb biefen Snbalt hann man fieb leiebf 3u eigen

macben, menn man jeben Sag sur beftimmten 6tunbe einen $lbfcb;iilt lieft

unb aueb, menn irgenb möglieb, ieben Sag einen 33ibeloers, ber im Srahfaf
angegeben ift, ausmenbig lernt ober fieb menigftens ben Onbalf, Kapitel

unb 93ers merhf. 2)as ift gleichzeitig eine gute ©ebäcbtnisübung, mie fie

oon QBiffenfcbaffem empfoblen mirb. So follten mir uns oornebmen, ieben

Sag ober ieben ameiten Sag eine folebe Scbriftflelle 3U lernen unb bann
am QBocbenenbe bie betreffenben Stellen mieberbolen. ©abureb roerben

mir altmäblicb eine grobe Kenntnis erlangen. Unb biefe Scbriftflellen finb

uns niebt nur beim Srahtafoerfeiten, fonbern aueb als Gebrer beim Unfer=

riebten, als Scbüler beim Q3eantmorten oon fragen, beim ^rebigen bes
<£oangeliums unb bei Unterrebungen im täglicben Geben oon Stuben.

^8enn unfre Stabtmiffionare 3eit jum Gefen baben, follten fie fieb aunäcbft

mit bem 2ceuen Seftament oertraut macben unb bie miebtigften Stellen

anftreieben unb, menn möglieb, ausmenbig lernen. Späler hann man bas=

felbe mit bem Otiten Seftament, bem Q5ucb SIcormon unb anbern £ircben=

bücbern tun. „SBiffen ift SIcacbf!" bas beroabrbeitet fieb befonbers beim
löciffionieren. (Scblufe folgt.)

2Bie xoir ©ofles 6egnungen erlangen hönnen.
SBenn mir roünfcben, bah uns ber ßerr roeiterbin fegnet, muffen mir

Seinen QBiUen tun unb ben ©efeken geboreben, auf bie Seine Segnungen
»erbeiben finb. "Zßir hönnen Seine ©unft auf heine anbre <ZDeife erlangen.

^ofepb &. Smitb.
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Unö es roirb gepreöigf werben öas ®t>angeltum . .

.

SHe ^ranaöfifdje 9Hiffion.
93on ibrem «Präfibenfen G. (L QSofftfer.

(6cblufe.)

21m 12. Oktober 1912 maebfe man ftrankreieb, Belgien unb bie frans

aöftfebe 6cbroei3 roieber 3U einer felbflänbigen ©tiffion. ^räfibenf <Rubger
Glatofon oom <Rale ber 3roölf oeranlafote biefe Organifafion. ^räfibenf

Hprum SB. QSalentine, ber iefcige 'Rräfibent ber ©euffcfröflerreicbifcben

SRiflton unb «Präfibenf ^oscoe ©arblet) oon ber 2iieberlänbifcben 9Riffion

baffen ftcb fiark für bie Q3ereinigung ber fran3öfifcb fpreebenben Seile in eine

befonbre 5ttiffion eingefefef, benn ba bie QSrüber felbff niebf Sransöftfcb fpracben,

roar es febr febroierig, ben franjöfifcbfprecbenben ©efebroiftern bienöfige Pflege
angebeiben ju laffen. Q3ei biefer Organifafion roar aueb *Profeffor Sames
ß. 33arker 3ugegen, ber bie Seilung aueb febr empfabl. ©ruber (Sbgar
SB. Q3roffarb übernabm bie ßeifung ber 9Riffion.

9Ran maebfe einige gufe QSerfucbe, in Örankreicb für bie ßirebe eine

feffe ©runblage 3u febaffen, auf ber bie künftigen Hoffnungen gebaut ©erben
könnten, um bie oon ©ott erroäblfen 6eelen unter bem Q3olke 3u finben,

aber bie Ernte roar niebt febr ermutigenb. 33iele oon ben Q3ekebrfen blieben

ieboeb treu. ©a man bem Soangelium in bem ßanbe kein Snfereffe ent=

gegenbraebte, bielten es bie Qlutoritäfen für roeife, bas fran3öfifcbe (Bebtet

eine seillang auf3ugeben. ©arauf mürben bie SHiffionare 3urüchgemfen
unb nacb Belgien unb ber fran3öfifcben 6cbroei3 gefanbf, roo bie Ernte

aufriebenffellenber roar. Ön biefen ©ebiefen finb bie ©emeinben ftänbig

geroaebfen, unb iefjt finb bie Srücbfe, bie bie SHifglieber in biefem ©ebtel

3eitigen, roirklieb bemerkenswert, ©er ©eiff bes Herrn maebt fieb unter

ibnen in reiebem SRafce bemerkbar unb alte geben ein maebfoottes 3eugnis
oon ber QBabrbeif unb ©öffliebkeif bes SBerkes ber lefjfen Sage.

Gm Sabre 1918 rourbe bie 2Riffionsarbeit in ben europäifeben ßänbern
wieber in Qtngriff genommen, ©ie 5ran3öfifcb fpreebenben Seile rourben

ieboeb oon ber 6cbroei3eufcb = ©eutfeben unb 5tieberlänbifcben SZMffion be*

auffiebtigt. ©oeb am l.Oanuar 1923 organifierfe man aus Belgien, Srank*
reieb unb bem 5ran3öfifcb fpreebenben Seil ber 6cbroei3 bie 5ran3öfifcbe

©tiffion. Muffel H. Q3loob, ber 3u ber Seit 6ekretär unb 6cbafemeifter ber

Europäifeben 92tiffion roar, übernabm bie ßeifung biefer neuen 9Riffion,

in roelcbem <Umfe er bis 3um 30. <ltuguft 1925 tätig roar, 3U roelcber 3eit

Erneft E. QSoffifer ibn ablöffe.

©ie 3eif ifi nun gekommen, roo ber Herr in 6einer ©nabe aueb Örank«
reieb bas Eoangelium bringen roill, um biefem 25olke eine neue ©elegen=
beit 3u geben, fieb oon feinen 6ünben 3U bekebren unb fieb auf bas 3coeite

kommen Ebriffi, unfres fietlanbes, oor3ubereiten, um 6ein Q3olk 3U Hebten

unb bie Sreuen unb ©eborfamen 3U belobnen. 3n ben lefjfen 3roei Sabren
finb oiele neue Stäbfe bem Eoangelium geöffnet toorben, bie nie bas
Eoangelium oorber borten, unb bie 3Riffionare arbeiten bort mit Eifer unb
3eitigen ermufigenbe Ergebniffe. 3n ber Sat fiebf bie 3ukunff febr günffig

aus unb erroarfen roir in näcbfter 3eif oiele Saufen. Eine ftaabl @e=
meinben baben in ben legten acbf3ebn 9Ronafen ibre 9Itifglieber3abl oer^

boppelf. QBir finb gan3 baoon über3eugt, bah in ber naben 3ukunff noeb
oiel mebr ebrliebe 6eelen bas Eoangelium annebmen roerben unb oiel 3ur

Erlöfung ftrankreiebs beitragen roerben.

Einige nmnberbare Ereigniffe.

6eifbem bie frübern ©aben unb Segnungen roieber auf Erben ber=

fleffellf roorben finb, bat Heb bie Sran3öfifcbe 9Riffion in bobem 5Ra&e ber
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©nabe bes Kerrn erfreut. ÜRancbe rounberboren Teilungen unb Kunb*
luunöen bes ©eiftes finb gegeben, bie Dielen Irauernben Keraen ftreube

unb Srofl gebracht haben.

(Sine unfrer alten 6cbroeftern mar febr freunblicb mit einer ®ame, bie

3ebn Oabre lang eine Onoalibin roar. 6ie roar in einer folcb gefährlichen

Cage, bah ihr Geben auf bem 6piele ftanb. QBäbrenb biefer 3eit konnte

fie nicht gehen, unb fchliefelicb rourbe es nötig, fie ins Krankenhaus au
bringen, too fie einige 3Ronafe blieb. QBährenb fie hier roar, erklärte ihr

unfre gute, alte 6cbroefler bas (Soangelium unb erzählte oon ber 9Hach!.

bie ber Kerr 6einen treuen Sienern, ben 5Riffionaren, gegeben habe. 2)er

©laube ber Kranken rourbe oon Sag 3u Sag ftärker, btsfiefcbliefelicbbarum

bat, oon ben SSUfeflen gefegnet 3U roerben. Q33ie oerabrebet, fpracben bie 9Riffio-

nare am nächften Sage im Krankenhaufe oor. 2)ie föreunbin roar unfähig, fich

ohne ben Q3eiflanb bes ^erfonals 3u beroegen. 6ie zeigte einen großen
©tauben unb bat um bas auflegen ber fiänbe, roas man auch tat. Q3eoor

bie SRiffionare ihr Krankenzimmer oerliefeen, ftanb fie auf unb ging. Och
traf fie 3toei Monate nachher unb roanberte mit ihr mehrere Kilometer.

6ie gab 3eugnis, bah bie Kraft bes ^riefierfums fie geheilt habe.

(Srfl lefctes Oabr roaren meine ©emabltn unb ich auf bem QBege 3ur

Konferenz in Giege, 23elgien, als fie eines Slacbls, roir roaren in Olanco,

plöfelich erkrankte. 6ie bekam einen fchroeren Ülitbrna^nfall, ber am nächften

©Jörgen feinen Köbepunkt erreichte. Och hatte fcbon Vorbereitungen ge=

troffen, mit ihr fchnell nach ©enf 3urüch3ukebren, ba ich mich fürchtete,

mit ihr in bem feuchten, nebligen QBetler 3u fahren, bas roir an jenen Sagen
hatten, aber ich roar infpiriert unb liefe bie 9üiffionare rufen, bie in Alanen

arbeiteten. 2>reimg SRinufen, nachbem roir unfre ßänbe auf ihr Äaupt
gelegt hatten, atmete fie frei, unb mir fuhren 3ebn Minuten fpäler nach
Ö3elgien unb bankten bem ßerrn für 6eine Segnungen.

Gharakferftudien aus der Bibel.

3)er junge ^3rofet 3eremia.
(£froa ein halbes Oahrhunbert oor ber ©efangenfebaft Oubas trat ein

junger 5Rann auf, ber fo fchüchterner unb empfinblicher Statur roar, bah
er fich bei feinem eriten Stuftreten Mitgefühl bei ber einen unb 6poft
bei ber anbern ©ruppe feiner 3uhörer erroarb. ©iefer junge 9Rann roar

ber ^Profet Oeremia. 3u ber 3eit gab es eine 6fabt ber ^riefter, bie

Ölnatholh hiefe unb nur einige Kilometer nörblich oon Serufalem auf einem
ber ßügel im Ganbe QSenjamin lag. ©iefer Ort ift im Qllten Seftament
gut bekannt unb roirb bie 6fabf ber 'Prieffer genannt. 2Ran kann an=

nehmen, bah Ülnafholh Oahrhunberte lang bie Keimal ber ^riefter roar.

Kier rourbe Oeremia geboren.

Otts Knabe roar Oeremia roeber ein Führer ber anbern Oungen, noch

konnte er fich roegen feines fcbücbternen, füllen QBefens mit ben anbern
Knaben fo recht am 6piel erfreuen. Manchmal, nicht immer, ift es ber

Sali, bah Knaben, bie 3urüchge3ogen leben unb fich nicht oiel mit ihren

Kameraben einlaffen, fpäter ben Srbkreis beroegen. Obgleich Slnafbotb

nur eine 6lunbe Qßegs oon Oerufalem entfernt roar, oerhinberte boch ein

QBergrüchen ben Einblick ber heiligen Stabt, unb fo roar Oeremia ge3toungen,

auf bie ernfte 6aene bes Oorbantales unb bes Soten ©leeres binabau*

blichen. 2)ies roirb auf fein empfinbliches ©emüt ficher einen tiefen (Einbruch

gemacht haben.
3crcmta ein Sd)iiler i?)ofeas.

Qlber Öeremia roar in feiner ©infamkeif nicht müfeig. 6r hegte grofee

'Pläne, ©s beroegte ihn nicht ber ©ebanke, roie er einmal bequem leben
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könnte, ober tote er ben anbern Knaben aeigen roollfe, roas er roäre, fonbern

er bacbfe barüber nacb, rote febr bocb fein Q3olk eine roabre Kenntnis oon
©otf brauchte. (Sr mufc eine <llbfcbriff ber ^rofeseiunflen töofeas gebabf

baben, bie er coieber unb immer roieber las, roenn er bafafe unb auf bie

kablen ßügel unb bie öbe, oon ber 6onne befcbienene QBüffe 3ubas
blickte, benn als er 3U prebigen begann, konnte man feine Säuberungen
balb für biejenigen bes älteren ^Profefen balfen.

Qtber toeil er äofea liebte, foltte man nicbt benken, bafe 3eremia nicbt

aucb mit ben anbern 6cbreibern feines QSolkes bekannt mar. 3m ©egen=
teil, er roufefe in ber ©efcbicbfe unb Qiferafur feines Q3olkes gut Q3efcbeib.

9Ran fagt oon ibm, „bafe er altes roufefe, roas ebel unb roert in Ofrael mar".
3n ben fpäferen Sabren feines QBirkens batte er eine beftimmte Q3olfcbaff,

bie aus feinem 3nnern kam. Obgleich er einen grofcen ©ebankenreicbfum
befafo, roar er bennocb nicbt fcbroärmerifcb. ©urcb roobloorbereitefes 6fubium
mar er fäbig/alfe IBabrbeifen bei paffenben ©elegenbeifen an3uroenben.

2)ie erfte $5ifion 3eremtas.

<Uls er noch faff ein tönabe roar, noch nicbt fiark genug, bie 5Irbeif

eines 9Kannes 3U oerricbten, rourbe er ooltkommen baoon überäeugt, bafj

©ott ibn jum <£rofeten auserfeben babe, benn ber ßerr fpracb 3u ibm

:

„Scb kannte btcb, ebe benn icb bicb im QHuffcrlctbe berettete, unb fonberte

biet) aus, ebe benn bu oon ber Oltutter geboren rourbeft unb Hellte btcb 3um
profefen unter bte Q3ölker." (5er. 1:4—5.)

3eremia aber fpracb:

„<Ucb Äerr, tcb tauge nicbt 3u prebigen, benn tcb bin 3u jung."

'

©er fierr aber antwortete ibm:
„6age nicbt: Scb bin 3u jung. 6onbern bu follft geben, roobin tcb bicb

fenbe unb prebigen, roas tcb btcb betfee. JJürcbte btcb nicbt oor tbnen, benn
icb bin bei btr." (Qer. 1 : 6—8.)

(£r mufcfe feinem eigenen QSoIke fagen, bah ©ott im begriff roar, bie

Seinbe über es bereinsufenben, roeil es ©ott oerfuebte unb anbern ©Ottern

biente. £r füblte, bah Könige, dürften, ^riefler unb Rubrer gegen ibn

kämpfen roürben, aber er batte bie QSerficberung, baf? ©ott mit ibm fein

unb ibn befreien roerbe.

6o roar ber fcbücbterne Oüngting bereit, feine febroierige Ülrbeif, in ber

er gans allein baftanb, 3U beginnen. 3m erften Kapitel feines ÖSucbes

können roir bie grofeen (Srfabrungen Seremias lefen. SBie fein 9Keifter

fiofea roufcte aucb er, bah Öebooa bie tief eingerourselten Übel in Ofrael

ausrotten mufefe, roenn bas Q3olk niebf Q3ufee tun roürbe. Q3eoor ©ott ben
6amen ber QSecbffcbaffenbeif fäen konnte, mufete (Sr bie QBeiben abmäben
unb bie Selber umpflügen, benn biefe roaren 3U febr baran geroöbnf, ©ornen
unb ©iffeln 3U tragen.

3)ie erften ^5rebigten Seremias.

Ulis Seremia feinen Canbsleuten 3u prebigen begann, febilberfe er

©ott in lebenben QBorten als ben treuen QSater Ofraels, roie es febon fiofea

getan batte, roäbrenb bie Nation gegen ©oft treulos unb falfcb fei. Sein
ßauptpunkf roar, bafi bie ßeule Q3uf$e tun follfen, bann roürben fie nid)t

aus bem Canbe oertrieben roerben. SBie febon Sefaja unb fiofea bafür

eingetreten roaren, fieb roeber mit <Ufwrien noch mit #gt)pfen 3U oerbünben,

fo roarnte aucb Seremia oor bieten Q3ünbniffen. 6r fragt, roarum fie 3U

ben Stgopfern gingen, um bas QBaffer bes Stils 3u geniefeen, ober roesbalb

fie nacb Qlfforien roanberten, um bas SBaffer bes ©upbrats 3U trinken.

6olcbe Qtbbängigkeif oon ibren mächtigen Stacbbarn 3eigfe, bah fie ibren

©ott oergeffen baffen unb ibn nicbt fürebfefen. 2)er junge ^rofef kannfe
bie 6cbriffen Oefajas unb äofeas gut unb roufefe, roie fie ein QSünbnis mit
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bieten Wationen perurfeilt baffen. Ofrael TcbloFs balb ein 'Simonis mit biefem

uno bann mif jenem, fcbroankfe bin unb ber unb baffe keine beflimmfe «Politik.

QBenn mir auf jene 3eif 3urüchblichen, fo feben mir au beiben 6eilen

Ofraels aroei mäcblige Nationen, bie fieb gegenteilig feinb toaren, unb fo

mar bie einzige Hoffnung Ofraels, lieb roeöer mif ber einen nocb mif ber

anbern Walion au oerbünben. Aber ©eil bas Q3olk ben (Blauben an ben
ßerrn nerloren baffe, mar es biefer roicbfigen Salfacbe gegenüber blinb.

Oeremia Jab bies klar unb moüfe feine Ganbsleufe 3ur Aeufralifäf oer=

anlagen, aber bie Geufe baffen ©off oerfucbf, fie fofgfen ibrer eigenen öin=
gebung unb ernfefen fcbliefelicb oolluanbige Ö3ernid)fung.

33übnlonier unb Signier.

CDer gufe König Sofia fiel in ber Scblacbt gegen ben ägnpfifcben König
Aecbob bei 9Zbgibbo, roorauf bie Agnpter bureb <Paläftina unb Serien
marfebierfen unb alles Ganb bis an ben ©upbrat einnabmen.

3m Oabre 604 t>. (Sbr. befiegten bie QSabnlonier unfer ber Öübrung bes
Kronprinzen Aebukabne3ar «Pbarao mif feinen Agnpfern unb überrannten
bann Sorien. Aun lag Webukabnejar aueb "Paläftina offen; aber plöfclieb

ffarb fein Q3afer unb er mufefe nad) 33abnlon 3urüchkebren. QBäbrenb ber

oier Oabre nom $obe Sofias bis 3U biefer 6cblacbf mar Oeremia uner*

müblicb täfig. _. _.... * . n
3)te Sattg&ett 3eremtos.

Aun begann ber 'Profef, bera Q3olke, bas fieb fäglicb im Sempel oer=

fammelfe, au prebigen. (Sr fanb beraus, bah es fieb bem Aberglauben
bingab, ber Sempel roürbe nie erobert unb aerflörf werben. ®ie Geufe gaben

fieb gerne biefem QBabn bin, roeil er fie furcbtlos maebfe. Aber ba ffellfe

ibnen Oeremia bie kübne Srage, ob fie glaubten, fie könnten fteblen, morben
unb lügen unb bennoeb annebmen, bah fie niebf beffraff roürben, coeil ©off

ben Sempcl befcbüfcen toerbe.

Sie oergafeen gern bie Gebren im 5. Q3ucbe Atofe, bas ibr QSerberben

oorausfagte, menn fie in 6ünben nerblieben. 2)as Q3ucb bes ©efefces

oerbiefe ibnen roieber unb immer roieber, bah fie nur bann in bem Ganbe
fieber leben mürben, coenn fie Öebooa freu mären. Oeremia marnte fie

unb fagfe ibnen, bah es bem Stempel fo ergeben roerbe toie bem ßeiligfum

au 6ilo, toenn fie ibre fieraen niebf bekebrfen. QBäbrenb er auf bas Scbichfal

ber 3ebn 6fämme (bes QSolkes Ofrael) binmies, bracb er in bie Anklage aus

:

„Sies tft bas 93olh, bas nid)! auf bie 6fimme bes Äerrn aebtei! 21lle

Sreue ijf geicbu)unben
!"

Unb er fcblofj mif ben QBorfen:
„Unb icb töiü ben König Aebuhabne3ar bringen über btefes ßanb unb

über all biete Q3ölker unb roill üe Derbannen unb 3erftören unb 3um 6pott
unb 3ur erotgen SBüffe macben. Xlnb roill berausnebmen allen fröblicben

©efang, unb bies gan3e Canb Joll roüft unb 3erftörf liegen." (3er. 25.)

3eremitt fälfdjlid) wegen Verrats oernlagt.

Aafürlicb konnten, tote man es ercoarfen mubfe, bie <Prieffer, bie Öübrer
unb bas Q3olk folebe ASorfe niebf erfragen. 6ie füblten fieb berausgeforberf,

ergriffen Oeremia unb febrieen: „2)u mufet fterben!" QBie es bei ber

Kreusigung Gbrifti mar, fo flacbelfen bie ^rieffer unb Rubrer aueb bier

bas Ö3olk auf, unb biefes »erlangte feinen foforfigen £ob. Aber grabe 3U

ber 3eif kamen einige dürften aus bem ^alaff bes Königs, unb bie ^riefter

oerklagfen Öeremia, fpracben oon ßoeboerraf unb erklärten ibn bes Sobes
fcbulbig. Oeremia roiberrief feine ASorfe niebf, fonbern erklärte, bah er auf

Q3efebl ©otfes gefproeben babe. 3um 6cbluffe ermabnfe er fie, ibren Gebens»
»anbei 3U änbern, nur bann könnten fie ibrem Scbichfal enfgeben. ®en
Surften unb bem Q3olke kam eine fturebt an, unb fie fpracben ibn niebf

bes Kocbnerrafs fcbulbio. Aber frefc cfles ASornunoen Jubren fie in ibren
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6ünben fort, unb \o rourbe 3erufalem oon 5tebukabne3ar aerflörf unb bic

oornebmen 3uben gefangen roeggefübrf. Ütucb 3eremia roar unter bieten

©efangenen. (Sbe er aber binroeggefübrf rourbe, befreite ton ber ßaupt*
mann 2tebukabne3ars t>on feinen Letten unb fteüte ibm frei, 3U bleiben

ober binauaeben, w0 er roollfe. 3)a blieb Oeremia bei bem geringen QSolke,

bas 2tebukabne3ar im Ganbe noeb übrig gelaffen baffe. Stuf ben Krümmern
3erufalems fafe er unb meinte unb fang feine ßlagelieber, in melcben er bas
tieffte Geib über ben Verfall feines 93olkes ausfpricbf unb 3ur 33ufee aufforbert.

<&x prüfte öen ßerrn

!

Q3om ^ilteften Slicbolas ©. 6mitb, ÜHitglieb bes ©eneraloorffanbes ber

Sortbilbungsoeretne unb früberer ^räfibent ber 6übafrikanifcben 9Hiffion.

3m folgenben feben mir, mie ein QSruber ben ßerrn prüfte, unb bie

Senfter bes ßimmels fieb ibm öffneten; er rourbe reieb unb bekam bie

©elegenbeif nacb 3ion aus3uroanbern.
6amuel ÜKattin batte bas (Soangelium in bem fernen &apffabf ange«

nommen unb roar ein überzeugtes SRifglieb ber £ircbe. (Sr roar eigen«
tümer unb Geiler einer ber gröfefen Q3ächereien ber Siabt. 3uerft batte er

guten (Erfolg gebabt, aber fcbliefelicb begann ber Profit 3U febroinben, unb
balb maebte fieb bas ©efebäft niebt mebr bejablt, unb Q3ruber Martin
fcbulbete in ber Sßacbbarfcbaft 42 000 9H. ®r mübfe fieb ab, bie 3infen 3U

be3ablen unb oerfuebte, bas ©efebäft roieber auf bie äöbe 3u bringen,

aber es febien, als ob bas 6cbichfal gegen ibn roar. eines Sages fanbfe

er nacb mir unb liefe mieb bitten, in fein Q3üro 3u kommen, unb bort

zeigte er mir eine Stbrecbnung. 3n einem 9Konat batte er 2100 9H. 93er*

lufi, unb er feilte mir mit, bah er bie töucbenabieilung fcbliefeen muffe, roas

bebeufe, bafe nafürlicb eine <Unsabl Oeute brotlos roürben.

3m Gaufe unfrer kleinen QSefprecbung fagfe Q3ruber Martin: „'Präfibenf,

icb 3able ber töircbe niebt meinen oollen 3ebnten. 3cb 3able nämlicb ben
eifern meiner $rau unb aueb meinen eifern regelmäfeig ieben 2Ibnaf je

65 9R„ unb roenn icb bas 3ufammenrecbne, fo iff bas roeif mebr als ber

sebnfe Seil meines 93erbienftes. 3cb möcbfe nur, bah 6ie meine QSerbälfniffe

hennen, bamif alles riebfig iff. 3cb babe bies aueb Obrem Vorgänger
erklärt."

„prüfet mid) hierin", ftmd)t ber S)txx.

3cb fagfe: »,*Ubcr QBrubet SRarfin, iff bas roirklieb reebt? 6ie aablen

ber Äircbe keinen 3ebnfen, niebt roabr?" (Sr gab 3u, bah er keinen 3ebnfen
3able, aber nacb feinem ©afürbalfen eigenflieb oiel mebr als bas tue. 3cb
fagte ibm nafürlicb, bafe es mieb niebfs angebe, ob er feinen 3ebnfen ber

ßirebe 3able ober niebt, unb er könne forffabren, roie er roünfcbe unb füble.

3m näcbffen 9Honaf 3ablfe 33ruber SRartin einen oollen 3ebnfen.

©inen 9Ronaf fpäfer rief er mieb in fein Q3üro nnb fagfe: „6eben 6ie
einmal ber, ^räfibenf, unfre Qlbrecbnung 3eigf einen ©eroinn oon unge=

fäbr 2000 9R. für einen 9Honaf. QBoüen 6ie für mieb beten, bafe icb mein
©efebäft »erkaufen unb nacb 3ion geben kann? Qßenn ber ßerr mieb in

biefem QSorbaben unferflüfcen roirb, oerfpreebe icb, einen 3ebnfen 3u 3ablen

oon allem, roas icb befifce. ©rei Sltonafe fpäfer rief er mieb in fein Q3üro

unb feilte mir mit, bah fieb ber 2teffo*©eroinn für bas ^ierfeljabr auf

ungefäbr 21 ooo 9R. beliefe. Sann geroann er ben QSegierungsoerfrag, um
Q3rof für bie 6olbafen 3u backen, unb im Gaufe oon einigen 9Honafen
oerkauffe er fein ©efebäft 3U einem anfebnlicben greife. 6r bejablfe aufeer=

bem all feine 6cbulben unb febrieb einen 6cbech für feinen oollen 3ebnfen
aus. S\\\t&e 3eif banacb fegelte er mit feiner gan3en ffamilie nacb 3ion
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unb beteiligte ficb an einem ber gröbten ©efcbäfle in Ogben unb rourbe

uor nicbt 3U langer 3eit berufen, über bie Sübafrikanifcbe SItiffion au

präfibieren. 3ur 3eit feiner "Berufung mar er in ber Q3ifcboffcbaff einer

ber Qßarbs in Ogben.
•Bon bem $lugenblich an, roo ber Q3ruber ber töircbe einen polten

3ebnten bejablte, öffneten ficb bie ftenfter bes Fimmels, unb küralicb feilte

er mir mit, bafe er niemanbem ettoas fcbulbe als ben 3ebnfen bem fierrn,

unb er mar aucb immer imftanbe, feinen filtern m belfen.

Ocb roeife oon nielen Satten, mo bie 6egnungen in ©efunbbeit unb
geiftigen Segnungen kamen unb nicbt in meltlicben 3)ingen. Qlber bie

Segnungen finb oorbanben, ©efcbroiffer, unb fo mabr ber äerr lebt, 6ie
hönnen ficb biefe Segnungen erwerben!

2öa5 füljrenöe 9Känner über MeSItormonenfagen.
Öranklin S\. Cane, Sekretär bes Onnern unter ^räfibent QBilfon, fcbreibf

:

„Spreeben Sie niemals geringfcbäfcig oon ber SRormonenkircb«. Sie
beftebt aus einer gefefcliebenben, ftanbbaften, febr arbeitfamen, freunblicben

©ruppe non Qeuten in Utab, roie man fie an irgenb einem iMafc auf bem
ganzen Srbball nur fueben kann. QSrigbam <Boung mag kein <£rofef bes

aümäcbfigen ©olfes geroefen fein, aber er wirkte ein SBunber, als er ben

<Hftiffouri überfebritt unb feine Scbar ppn roenigen bunberf Ülnbängern

über jene Steppen fübrte, roelcbe mit ibren Darren in bas unbekannte Oeb*
lanb äogen unb bas Ganb, bas um b^n Salafee liegt, in einen ©arten

perroanbelfen.

*Bor einigen Oabren braebfe icb ben gröfeten Sacbperffänbigen ber QBelt

für QSeroäfferungsanlagen aus #gppfen mit; ben 9Ztann, ber ben Ülffuan«

2)amm in ben <Hil baute — Sir QBilltams Qßillcocks, ber bebauptet, ent=

bechf 3u baben, roo ber ©arten (Sben am 3ufammenflufe bes ©upbral unb
Sigris lag — unb icb fanbfe ibn aus, um bie Q3eroäfferungsunternebmen
in ben bereinigten Staaten ju befiebtigen. (Xr fagfe: „Od) babe nirgenbs

ein Bolk gefunben, roelcbes es oerftebf, fo roeife bem Canbe Qßaffer au=

dufübren, toie in ber ©egenb oon Salt ßake (Silo.

lltab beftebt aus groben lanbfcbafllicben Scbönbeifen, roie aucb aus
grofcen Strecken QBüffe, roelcbe urbar gemacbf werben muffen. QBir baben
gerabe einen neuen ftleck ber 2taturfcbönbett bort enfbechf: QSrpce Ganon."

2Iu5 öen 9IMfftonen.

3)eutfd)söfterreid)tfd)e SDliffion.

Äonucntton in 2)cesben. 3n Bresben rourbe am 28. ünb 29. 9Jtai unter

bem 'ißorfiö bes OTiffionspräfibenten $). SB. Valentine unb feiner (Sattin bie erfte

^onoentton in ber 2)eutfci)=Öfterreid)ifd)en SDtiffion abgehalten.

5)ie erfte 'Cerfammlung fanb 6amstag abenb ftatt. Wad) einem allgemeinen

Programm teilte man fid) gum ilnterridjt. (Es roaren klaffen für 6onntagsfd)iil=

fuperintenbenten unb Sekretäre, 2et)rer aller Organifationen unb ^Befudjer, 3ort=
bilbungsöereinspräfibenten, 'SBienenbüterinnen, (Erjorletter, Organiften unb für bie

^räfibentfdjaften bes 5rauenbilfsuereins. 'Ulm Sonntag morgen l)ielt man eine

intereffante Cerjrerfortbilbungshlaffe ab. 'iJlud) in ber Sonntagsfdjule, in ber bas
Stück „6ünbe unb ^H e i n t) e i t" roirkungsDoll oorgetragen rourbe, foroie in

ber 9Tad)mtttags= unb ^tbenboerfammlung t)errfd)te ein guter ©eift.

%m OTontag h-ielt man eine lerjrreicrje DJTtffionarDerfammlung ab.

3n allen 'Cerfammlungen roaren 1296 ^erfonen, barunter oielejreunbe.anroefenb.

Äonfcretts in 23reslrtu. 53om 4. bis 10. 3uni rourbe unter bem Söorfiß

t)es 'Präfibenten Valentine unb ©emablin bie ^onferenj abgebalten. 3n irjrer
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Art mar fie eine ber erfolgreichen, bie je hier [tattfanb. 3n ber öamstagabenb*
oerfammlung oeranftaltete man einen 9fcberoettberoerb.

Am 6onntag rourben im 5lammermufikfaal bes Breslauer ft'onaertbaufes fehr

gcfegnete Berfammlungen abgehalten. Am Abenb mar ber 6aal bis auf ben
legten Blaj3 gefüllt. Sie ©efamtanroefenheit in allen Berfammlungen belief fid)

auf 1609 ^erfonen.
SDtontags konnte man bei gutem SBetter einen Ausflug macben unb am

Dienstag erhielten bie SDTiffionare paffenbe Anroeifungen.

Aufeerbem oerfammelten ficb £ebrcr unb Beamte nod) am ^Dienstag unb
9J?fttroocf). SJiit einer Saufe unb einer gut befuchten Berfammlung in £iegniö

fanb bie Äonfereng ihr ©nbe.

$Berbmt. 3n Verbau im 3roickauer 5)iftriht fanb am 12. 3uni eine erfolg*

reiche ©emeinbekonferenä ftatt.

eingenommen, trüber $)alls 2nmann irjeft ift glücklich im OTiffionsfelbe

angekommen unb l)at feine Arbeit im 3roichauer Siftrikt bereits begonnen.

(Snttaffungen. 9?acb treuerfüllter OTiffion mürben bie ftlteften '35. (Sliot

Sjeninger (ftbnigsberger 5)iftrikt), Gilbert 6. S)utchings (Shemnitjer SMftrikt) unb
Ceon (t. 6mith (Breslauer SMftrikt) ehrenooll entlaffen.

Sd)roeiäenfd)*2)eutfd)e SDtiffioit.

Äonuention in *&etn. Unter Anroefenbeit unfres 9Dtiffionspräfibenten S) u g h

3. Sannon unb feiner ©attin, bes Bräfibenten ber 3ranäöfifd)en 9Jti[[ion S.

(£. SKoffiter unb ©emahlin, bes Brofeffors Färber unb anbrer 9JUffionare

mürbe oom 11. bis 13. 3uni bie J^onoention in Bern abgehalten.

51m öamstag abenb mar bie erfte Berfammlung. SDTan rjatte befonbre klaffen

für bas Btieftertum, bie Bräftbentfcbaften unb 6ekretärinnen unb eine roeitere

Maffe für bie Lehrerinnen bes 3rauenhilfsoereins, in benen Diele gute Anregungen
gegeben mürben.

9lm 6onntagmorgen mar bie 6onntagsfd)ulkonoention. 6onntagsfcbullebrer
unb Beamte, 6uperintenbentfchaften, (Chorleiter unb Qrganiften erhielten in ihren

oerfcbiebenen klaffen ^Ratfcrjläge unb Belehrungen.
3n ber 6onntagsfcl)ule mürben einige 6genen: „51 us ben ©rünbungs*

tagen ber Kirche" roirhungsooll bargeftellt.

9Tad)mittags mar bie 5lonoention für ben 5ortbtlbungsoerein. 9Tad) einem
allgemeinen Seil gingen bie Beamten unb Cefjrer, bie Bienentjüterinnen unb
5elbmeifter in bie oerfcbiebenen klaffen, roäbrenb bie übrigen Befudjer fid) an
einem paffenben Programm erfreuten.

Abenbs rourbe eine geiftreiche Brebigtoerfammlung abgetjaiten.

3n ber SDliffionaroerfammlung am 9E)Iontag erhielten bie SJIiffionare oon
"Brä'fibent ©annon, Bräfibent SKoffiter unb Brof. Barker trefflicb-e Belebrungen.

5ür ^Dienstag rjatte SMftriktpräfibent 'iReidjmann einen Ausflug oorgeferjen,

ber bie SDIiffionare bei herrlidjem 233etter in bas Berner Qberlanb führte.

St. (Sötten. 21m 4. unb 5. 3uni befuchten Bräfibent ©annon unb ©emarjlin,

foroie anbere 9JIiffionare eine erfolgreiche ©emeinbekonferenä in 6t. ©allen. 3n
jeber Berfammlung roaren burcbfcbnittlid) 45 SüHitglieber unb 40 3reunbe gugegen.

Befonberes £ob oerbienen ber (Ehor unb bas kleine Orcrjefter.

Aud) in Soggenburg, bem «r)eimatsort bes ftlteften Bleiher, fcbloffen kürzlich

mehrere Berfonen einen Bunb mit bem J>)errn.

Soöesanseigen,
6djtt>etbm&. 9tacb langer, mit groker ©ebulb ertragener Krankheit fchieb

am 7. April 1927 6cbmefter Bertfja SBeik. aus biefem Geben. 6ie rourbe am
10. 6eptember 1893 geboren unb am 3. 9Jtai 1924 getauft. 6ie roar ein treues

3Ritglieb. 9Toch im 5>)ofpital oerkünbigte fie bas ©oangelium, fobaft fid) baburd)
^roei Berfonen ber ^irdje anfchloffen.

Hamburg. Am 18. 9ttai ftarb bas am 1. April 1927 geborene kleine 5tinb

oon 6chroefter $)ora S)e&hv.

Hamburg (6t. (Seorg=(Sem.). Am 25. SDTai rief ber J)err ben ^ilteften 3o=
fjannes ©uertler heim. 6r fchlofe im 3uli 1912 einen Bunb mit bem £>errn unb
bat ficb feit ber 3eit reiche ^?enntniffe oom ©oangelium erroorben. ©r roar ein

treuer, eifriger Wiener im 2Beinberge bes ?)errn.
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* * Genealogie * *

anfragen im 6tcrn jiuccfts ttrftunbenfammluno für Eejieftcr ber 3eitfc^rift lioftenuw
]+«««»»»»»»

Semetfuttig.

«r. *!Rubolf Cohfe, (Shemnifc i. 6a., Cubioigftr. 8, kann über bie

unten angeführten ^Tarnen Auskunft geben unb ift aud) gern bereit, in genea»
logifchen Angelegenheiten ben 3Hitgliebern mit ^Rat unb Zat jur 6eite ju fter)cn.

anfragen.

1) 5)ie 9Rvtglieber bes basier ©enealogifchen Vereins fuchen folgenbe hinten:

a) 3äggi. — 6iegrift. — Cenj. — 9Reier. b) ©nfin, 3ennn. — 3aifer. —
6ulamann. c) (Srofe, ©erber. — 6cböni. — 9iüfenad)t. d) 9Jiärht. — Äoch.

e) «Kupp, Osroalb. — 9*öffler. — ÜRotfch. f) «arth. — S)rerjer. — 6chemhlin.

g) Victor. — 2Ratern. — «orbach. — öchroeiaer. — Sdjroäfel.

frjellmut «lath, Cor räch i. «ab., ^oftfad) 208
ober «afel (6d)roeia), £eimenftraf}e 49.

2) 6uche bie Cinien: S)eninger, ir)eninge, Mennig. 93iele Flamen rourben in

3:ranhfurt gefammelt.

93. (Sliab <r>cninger, <J3. O. «|. 354 Ogben, Utah (il.6.21.)

3) 6udje bie 93orfahren oon Slarl 6chumann * 4. 3. 1860 in '•Regenmantel,

ÖtegierungsbejirR Srankfurt a. £>., unb bie Vorfahren oon Carotine 5)ashe, * 23.

12. 1860 in «alhenberg bei «riefen in ber OTarh.

3; riebrich 9^ohbe, £erne ("JBeftf.), 6chulftrafte 3.

4) 3ch 6ud)e befonbers folgenbe Giemen: Schönfelber, $)ai)n, Drechsler, Uhlig,

ealjbrenner.
5Rub

o

I f Cohfe, ©enealoge, (Ehemnifc i. 6a., £ubroigftr. 8.

5) 6uche bie £inie Voller. 9Rein 93ater rourbe am 20. 3. 1870 im ftreife-

ftöslin in «ommern, roahrfdjeinlid) in 5)afforo, geboren.

^Robert 5Boller, <r)annooer = jr)errenhaufen, J)errenbauferftr. 54a I.

3eber ©eneologtfdjc herein unb ein jebes gute 9Jtttgüeb roirb es als feine

Pflicht betrachten, ben obigen Anzeigen genauefte «eachtung au fchenhen.

3 n t} a It

:

®er «Profef bes fierrn fprid)f .... 209
5rüd)ic bes 5ftormonismus .... 213
2ln bte Slablmifjionareunb alle heiligen

in ben OTiffionen 215
QBie mir (Softes Segnungen erlangen

hönnen 216
Unb es roirb geprebigl werben ... 217

CSbarahferflubien aus ber Sibel . . . 218
Cxr prüfte ben fierrn 221
IBas fübrenbe OTänner über bie <?Hor=

monen Jagen 222
Qlus ben ORiffionen 222
Sobesanäeigen 223
©enealogie 224

ttl^r &torrt eri* c
'

mt aUc »ier3el)n Sage. Sejugspreis [ür 2>eulfd)lanb, öfterreid), Ungarn,

HCl 2?Uin £{d)ed)oiloroahei unb <Polen 3.— <Reid)smarh jäbrlid). Oäbrlicber Q3e3iigspreis

für bie 6d>roeij 4.50 gr., für Olmeriha unb bas übrige 2Iuslanb 1 Sollar.

<Poftfd)echhonlo: gür S)eutfd)lanb Olmt fiartsruhe <Rr. 9979, für bie 6d)roeij 91r. V. 3896-

herausgegeben oon ber <5eutfd)=öfferreid)ifd)en OTiffion unb ber Sd)toeiserifd)=S)eutfd)en Hliffitnw

•präfibenf ber ©eutfd)=üflerreict)ijd)en tniiffion : Vnrum 1B 03 a l e n 1 i n e.

«Präfibenf ber 6d)roei3erifd)»©eulfct)en 5Hijfion : fiugb 3- Sannon.

gür bie Verausgabe perantroorUid) : fiugb g.Sannon, Saiel, geimenftrafoe 49.

«Druch: Oberbab. "Bolhsblaif, Qörrad).


