
ferst
ber ^lir^c 3efu (Sferijti bct $cxßgcn bst £e£ten Sage«

©«SxSubet ta 3<»6« J868.

„Senn es roirb eine 3eü fei», öa fie bie beilfame Gebre nicbf leiben roerben, fonbern nad)

ibren eigenen Qüfien roerben fie fiel) felbft Oebrer auflaben, nad) bem ibnen bie Obren Jüchen.

Unb roerben bie Of)ren uon ber IBabrbeii roenben unbftcb 31t ben gabeln hebren." 2. £im.4:3—4.

Hr. 22. 23. Oktober )927. 59. Jahrgang.

Sas fietm uni> feine 23eöeuhmg.
Rabio=*llnfprGcbe bes ^tlfeften 6fepben Q. Ricbarbs.

3cb möchte mir am heutigen Olbenb ein fehr einfaches £bema mäblen,.

ein«, bas febr bekannt ift, aber ich hoffe, nicht gering unb unbebeufenb.

3cb meine bas äeim. 3Bir alle glaube» an Sortfcbrifl. Oln einen frort*

fcbrilt, ber in QBirhlicb&eif eine (Soolulion ober eine (£nlmichlung ift, eine

QSeränberung bes Otiten sunt Oteuen, bas aber bennoeb niebt roeif oom
Otiten entfernt ift. Qßorin beftebf bie Snfmichlung biefer bemerfcensroerien

(Einrichtung?

3cb möcbte 3bre Olufmerttfamtteit nur auf einige Saffacben lenken. 2)te

Regierung mur3elf im unb gebt beroor aus bem ßeim, benn bie framilie

mar bie erfle QSegierungsform. ©as ßaupt ber Familie mürbe ber Rubrer
bes 6tammes, unb über feine Olacbhommen in birehfer ßinie mar er ber

ßerrfeber. ©ic 'Patriareben maren niebt nur 'Profefen, fie maren aueb ©e*
fefcgeber, unb ibre ^Ungehörigen maren ibrem QBilten untermorfen. 3n biefer

ßinficbf mürbe bie irbifebe Qfogierungsform bas Otbbilb ber bimmliftben, benn
ber mabre ©enius göttlicber Regierung ift 'Caterfcbaff unb «Hnerhennung
ber framilienbanbe. ©osf, ber 6cböpfer, ift ber 93ater, ber (Eigentümer unb
ber ßerrfeber; bie SHenfcben finb bie ftinber, gebunben bureb bie Q3anbe
hinblicber Verpflichtung. So unterfleben bie Untertanen in ieber ßinfiebt

ber Regierung, bem IBillen unb ber 93orfcbriff bes Q3aters.

3)er 9ttittelpunfct it)irtfd)oftltcf)cr 3utereffen.

Olufserbeni bemeift bie gan3e £ulfurgefcbicbfe, bah 33lutsbanbe, Q3er=

manbtfcbafi unb Raffe ben größten (Sinflufe auf ben 3ufammenfcbluf$ ber

einäelnen QSölhergruppen ausgeübt baben. Viele b« gröfeten Lotionen
finb nur grofee Familien, bie fieb ihr 3Mut 3iemlicb rein erhallen baben.

3cb ermäbne biefes niebt, um bamit ben QSeflrebungen ber Völker, gegen*

feitig in lebhaften Verkehr m treten, entgegenzuarbeiten, noeb miü icb bamit
fagen, baf$ fieb bie einseinen Regierungen unb (Befeflfcbaffsgruppen in ben

oerfebiebenen Cänbern fremb gegenüberfteben fotlen, fonbern es liegt mir
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nur baran, 311 aeigen, roelcben grofcen (Sinflufc bas fieim auf bas gefeü=
fcbafflicbe ßeben ausgeübt bat Sas ßeim iit immer ber Snillelpunht roirl-

febafflieber Snfereffen geroefen. Unaroeifelbafl bat es ben gröfolen Seil bes
$*eicblums in ber 2Bell gefebaffen. 6s ift bas erfle ßraiebungsinfliluf. 60
roiebfig bie 6cbulen aueb fein mögen, fie maren immer bem fieim unler=

georbnef unb baben es nur ergänzt, benn bas äeim ift niebf nur bie ^inber=
flube aller 9Henfcben, fonbern aueb bie6cbule aller £ugenben. Regierungen,
bie fid) einen boben 'Plaö in ber <

2Belfgefcbicbfe erroarben, finb obne <llus=

nabme biejenigen geroefen, bie bem ßeim als ber ©runblaoe ber ©efell«

febaff bie nota)enbige Ülufmerhfamheit fcbenhlen. 6ie baben aum Scbutj

unb 3ur (Jnftoichlung bes ßeims ©efefce erlaffen, unb Q3erbrecben gegen
bas ßeim unb feine Heiligkeit rourben au ben abfcbeulicbflen 6ünben ge*

3äblf, unb ibnen folgten bie febtoerflen Strafen.

3n biefer QSerbinbung möcble icb bie (Srhlärung oon ©bmunb QSurhe,

bem grofeen Sreunb ber amerthanifeben Kolonien, anfübren, ber bei ber

©ebalfe über bie 33efleuerung ber fieime ber <Mrmen im englifeben Carlas
ment bie bebeutungsoollen QBorte fpracb: „9Hein äeim mag arm unb raub
fein, bas ©acb bes Kaufes mag fcbabbafl fein, fo bafc ber Regen binbureb5

kommt, ber SBinb mag bureb bie Sugen pfeifen, aber ber äönig oon
(Snglanb mit feiner ganzen <Hrmee barf niebt eintreten. 91tein fieim ift

mein Scblofe, beilig unb unantaftbar für mieb unb meine Samilie." Solcbe
QSorftellungen oom fieim baben ben ©runb aum amerihanifeben unb eng*

lifeben ©efefe gelegt, unb biefe erbabenen ©ebanhen baben oiel baau bei*

gelragen, bah roir uns bes Recbfes unb ber Sreibeif erfreuen.

(Sine über olles widrige Einrichtung.

©enhenbe 9Henfcben, benen bie IBoblfabrf ber ©efellfcbaff am ßeraen
liegt, roerben mir barin bereiftoilligfl beipflicblen, bah bas fieim eine

roiebtige Ginricbtung ber ©efellfcbaff ift. QBelcbes finb nun bie Qlusficbten,

bie bie neue (Smfroichlung bem äeim bietet? Scb möcbfe niebt etroas Q3e=

ftimmtes profeseien, aber icb ftimme oollhommen mit ©r. ßenro oan 2)phe
überein, ber fagt: „SBenn bas alte, feböne ßeim oerfebroinbet, fo ift niebfs

ba, bas feine 6telle einnebmen hönnle."

QBas roar ein töeim nacb alter feböner 6ilte, ober icb follte otelleicbt

fagen: roas ift es? ©enn icb bin banhbar, bah es boeb noeb einige foleber

Äeime im ßanbe gibt. Sie roiffen, roas es ift. 6ie roiffen, bah es eben
ein ßaus ift, es Kommt niebt barauf an, roie grofj unb ftattlicb bas ©ebäube
ausfiebl, roie höfllicb es mit feinen QKöbeln ausgeftattet ift, roieoiele Q5or=

bange 3u finben finb, unb toieoiel hoftbare Seppicbe, bie im fernen ^erfien

bergeflellf rourben, ben Q3oben bebechen. Sie roiffen, bah es niebt ein

äerrenbaus ift, in bem ein 9Rann unb eine $rau unter bin Q3anben bes

(Sbeoerfrages febmaebfen, roo auf3erbem noeb ein Spife unb ein ©efolge
oon ©ienern unb ©ienerinnen leben, beren Ölufgabe es ift, bah bie brei

ßauptberoobner bes äerrenbaufes, ber 2Rann, bie Örau unb ber Spife fieb

in oölliger ©leicbförmig&eif aller 93orrecbte erfreuen. Unb Sie roiffen aueb,

baß foleb ein ßeim nacb alter feböner Sitte meiftens niebt in ben ^3alaft=

flrafcen ber oberen 3ebnlaufenb ju finben ift. Sie roiffen, bah man folebes

55eim meiftens bei ben Q3efcbeibenen unb ©emütigen finbei, aber heines»

falls unter ben Mrmen bes ßanbes, benn bie finb niebt roirhlicb arm, bie

ein roabres fieim baben. Sie roiffen, bah man in einem alten, febönen

ßeim eine grofce Öamilie mit glüchlicben Knaben unb ÜRäbcben finbef, für

bie Q3atei unb QRutter roillig, gebulbig unb mit grofeer ßiebe ibr Geben
ber 9Itübe unb bem ©ienfte roeiben. bliebt aur ^Prablerei, 3um ßoebmut
ober äur 33efriebigung felbftfücbtiger QBünfcbe, fonbern mit ber Qlbficbt, eine

bobe ^flicbt 3u erfüllen, bie bas ©efefe ©oftes oon uns forbert, unb in

foleben fieimen roobnt bas ©lüch.
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3t)r allgemeines 3ntereffe.

Ocb toobnfe im Heraen ber 6!abf. SHein näcbfler öiaebbar lebte in

einem mirkltcben Heim. (Sr baffe einen Hof, in bem feine £inber jpielen

konnten; fie batfen 33lumen unb ©arten, in bem Q3äume roillkommenen
6cbatfen fpenbefen, toenn bie 6ommerfonne brannte. 6eine 2Räbcben,
toobler3ogen, gebilbef, frifcb unb gefunb, balfen ber Buffer bei ber Haus*
arbeit. 6eine Oungen unterflüfcfen ibn bei ber Ülrbeit im ©arten. 6ie aUe
liebten ibr Heim. 6s geborte ibnen alten. Oebes roar oon bem ©efübl
befeelt: „$ies ift mein C£igen." (£s entwickelte in ibnen ben Srieb 3ur

Tätigkeit. Obr gemeinfames Onfereffe gab ibnen 3ufriebenbeit unb braute
fie fieb im ©eifle näber, unb fo feftigfen fieb bie ftamilienbanbe. 6te finb

beute glücklieb unb aufrieben unb ausgeaeiebnete Q3ürger.

2)ie meifien anbern Öeuie, bie in meiner 2tacbbarfcbaff roobnfen, lebten

in grofcen ©tietsbäufern, niebt in Heimen. (Stnige wenige batfen töinber.

Obre Knaben unb 9Ztäbcben befafcen keinen Hof, keinen ©arten, keine

<8lumen, keinen 6pielplafj, kein ßigentum, roofür fie forgen konnten, unb
fomit kannten fie keine Q3eranlroorllicbkeif. 6ie kamen 3U meinem ©runb-
itüch unb au bem meines <Hacbbarn. Ocb table fie niebf, benn fie baffen

keinen ^lafc, toobin fie geben konnten. 6ie befebäbigfen unb 3erftörlen

bie Q3lumen, Q3üfcbe, QSafenpläfee unb anbres ©igenfum. Sie 3Räbcben
in biefen Käufern taten keine Hausarbeit. (Ss roar niebf oiel 3U tun; unb
aufeerbem batfen fie ba3u keine 3eit, roeil es bie ganäe oerfügbare 3eit

biefer SZtabcben in QInfprucb nimmt, fieb felbff 3U oerforgen, unb in 2Birk-

licbkeit arbeiten fie febr febroer, roeil ibre Tätigkeit eine grofee Gaff ift.

3)as £eben im neuen #eim.

Obre erfte Sagesarbeit ift, fieb 3U febmücken, bamit fie fieb auf ber

6frafee 3eigen können. Ocb babe keine 3eif, bie 6tnntofigkeif ber

tölobe unb biefer Tätigkeit 3u befebreiben. ©enüge es, 3u fagen, bah es

einen grofeen Seil Arbeit unb Material erforbetf, um aÜes in Orbnung
3u bringen, ©ann gibt es bie faglicben Q3eranffalfungen, &rä'n3cben, <Mufo*

fabrten, Q3äüe, Kabaretts ufro. etiles erforberf eine anbre Reibung unb
Haarfracbf, unb bamit eine grofee «ftraffoerfebroenbung. ©iefe 9Käbcben
aus ben 9Hiefskafernen finb in QCBtrklicbkeit 6cbcoerarbeilerinnen. Ocb
bemttleibe fie. *Hber roie bie jungen 9Känner, fo baben aueb fie keine

Heime, unb icb fürebte, fie toerben nie lernen, reebfe Örauen 3U fein.

©ennoeb ift bies bas Öeben im neuen Heim. QUancbe mögen fagen,

icb babe es efroas 3u febroars gemalt, unb besbalb meinen bie Vertreter bes
neuen Heims, es fei roünfcbensooerter als bas Öeben im alten Heim.
<£s böte mebr gute ©elegenbeifen, fei leiebter unb bequemer, gäbe roeniger

Qfrbeit unb ÖSeranfroortlicbkeif. Unb all ibren Q3eroeifen fefcen fie bie &rone
bureb bie QBebauplung auf, es fei oiel billiger. 2)as ift roabr, aber es ift

aueb roeniger roert! ®as alte, feböne Familienleben koftet mebr, aber es

ift aueb oiel mebr roert. ßs koftet mebr Arbeit, 6elbffaufopferung, ©ebulb,
fcblaflofe Qßäebfe, Kummer, Her3ensangff unb liebenben ©ienfl, aber bas
Qäcbeln eines ^tnbes, ber S\ub einer febönen Socbfer unb ber Hanbfcblag
eines braoen Outigen finb roeit mebr roert als all bie Soften.

©ie QBelf ruft nacb Männern unb Stauen. Öcb roeife keinen ^Plafj,

roo man fie ftnben könnte, als nur in ben Heimen ber ßeute. 2)ie Heime,
£ie QZtänner unb grauen beroorbringen foüen, muffen oon Männern geleitet

merben, bie 6färke unb 9Kut befifeen, bie fugenbbaft unb umfiebtig finb,

unb oon Frauen, bie 3arfgefübl, 6elbfilofigkeif, enblofe ©ebulb unb
göllUcbe Ciebe aus3eicbnen, roelcber Sugenben fie als bie ©lütter bes ©e=
fcblecbfes bebürfen. 3)ie Sliacbt ber 'Perfönlicbkett unb bes Q3eifpiels roirb

mit Q^ecbf als eine ungebeure ^raff im Ceben bes 9Renfcben bejeiebnet,

.unb fie bat ibren Xtrfprung im Heim.
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Sie erjte 35ebtngung.

Sie Altern unb äinber kennen fieb genau, besbalb iff es bie erfte <8e*
bingung, bie man an bie eifern ffefien mufe, ein gutes Geben 3u führen.
Es ifi bebauernsmerf, aber faff immer muffen bie eifern nach 3abren er*

fabren, ba& ibre eigenen ßebler unb Vergebungen bie äinber beeinflußt
baben, unb fo werben bie Etiffefafen ber Väter an ben ßinbern beimgefuebf.

Geufe, bie bie Urfacben ber oerfebtebenen Verbrechen ffubieren, fagen
uns, bah bie meiffen SHiffefafen in einem oernacbläffigfen fieim ihren Ur=
fprung baben. Volksmirffcbafter beriebfen, bah bie Srjiebung in ber Familie
bie gröfcfe Verantwortung trägf für ben SBoblflanb, bie ©efebäftigkeit unb
ben Sorffcbriff bes Volkes. Sie Sokforen weifen nacb, bah bie ©efunb=
beif bes Volkes oon ber 6orgfalf, Pflege unb «Belehrung im fieim ab=
bängf, unb QZtänner, bie bie einseinen Waffen ffubieren, können uns bemeifen,
bah für ©lüch, 3nfeUigen3, ©üfe unb Q3effeben einev <Raffe bas fieim
beffimmenb iff. Ser Ebarakfer unb bie ©röfce einer Nation bangen faff

ausfcblie&licb oon ben Familien ab.

Sine nod) weit gröjjere S3ebeutung.

5ür uns als äeilige ber Gefcfen Sage bat bas ßeim eine <8ebeufung,
ber niebfs auf biefer erbe an ^Dichtigkeit gleichkommt, benn es iff niebf nur
bie Quelle bes gröfcfen ©lückes in biefem, fonbern aueb bie ©runblage
unfrer Erhöhung in bem kommenben Geben. Srofc allem iff es baupf=
fäcblicb eine religiöfe Einrichtung. Es iff bie Erfüllung eines göttlichen
(Bebofes. Es ift religiöfer OJrf, unb bie feinften feiner Eraeugniffe finb
geiffiger Olalur. 3n ber einfachen unb boeb fo erhabenen Einrichtung bes
äeims finbe ich bie gröfcfe ©elegenbeif unb 9Riffion für ben <ffiann unb
bie 5rau. Es tut mir leib, es fagen 3u muffen, aber ber Veriobf mal
bah nicht genügenb oon biefer grofcen ©elegenbeif unb bem erhabenen
Vorrecht ©ebraueb gemacht wirb. Sie moberne Er3iebung hat nicht immer
gute fieime heroorgebrachf. Sic hür3ucb neröffenflicbfen 3ahlen in Olmerika
3eigen, bah bie 3abl ber £inber in einer Arbeiterfamilie kaum 4 überffeigf,
unb bah bie Samilie ber Gebrenben kaum 2 erreicht,

Sie Überlieferung unb bie jefcigen 6fafiftiken 3eigen, bah unfer Volk
(bie SZtormonen) in ber 3ahl ber £inber oorbilblich iff. Sie 9Kormonen finb
toegen ihrer grofeen Familien bekannt, unb roenn man fie beffer oerffanben
hätte, wären fie fchon roegen ihrer guten Familien weltberühmt. £inber waren
ftefs unfre gröfefen öcbäfce, unb in ben guten alten fieimen gab es eine
3Renge. Olcbf, 3ebn ober auch ein Sufccnb waren gewöhnliche 3ablen.

Sie ebieit ©Item.
Sas waren Familien! Qn Sagen ber Entbehrung unb bes Kampfes

ffanben fie 3ufammen. Sie Opfer, bie fie füreinanber gebracht haben, bie
Gtebe, ber Sienff unb ber Ebelmuf, ber aus biefen Smuilien beroorftrömfe,
wirb ben SZlenfcben oielleichf niemals bekannt werben, aber ©off weife es.
Unb ich benke, wenn wir mit Qhm über bas fpreeben würben, was 6eine
Kirche in bem erffen Sahrhunberf ihres 23effebens bewerkffeliigf hat, würbe
Er 3uerft bie eblen Väter unb Lüfter erwähnen, bie in ben QSlochbäufem
an ber ©ren3e ber 3ioilifation ober in ffäffHeben Käufern ihm als <£rteffer
unb ^riefterinnen im Sempel bes fieims gebienf haben.

3u ben 2Ritgliebern unfrer Kirche mufe icl> fagen: Euer Volk unb euer
©off forberf oon euch 6fanbhaffigkeif, Feinheit unb erhabene Otbficbfen,
um fich biefe heilige Einrichtung, bas Äeim, 3U erhalfen. 3cb habe bas
Vertrauen, bafc keiner oon Öhnen fich fo weif oergifef, ben Verlockungen
ber 6elbfffuchf, ber Eitelkeit unb ber SBelf 3U folgen unb bamif oon bem
3iel abirrt. Um oor einer grofeen ©efahr 3u warnen, mufe ich mehr ins
etn3elne neben. <ZBenn es bem ßerrn gefallen foltfe, in Öbr fieim eine
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gute $tti3abl ßinber 3U fenben, fo boffc unb bete icb, bafc Sie ibnen ben
eintriff niebf oerroebren. 3Benn Sie es boeb tun mürben, fo mären grofee

6orge unb ©eroiffensbiffe bie Solgen.

Semanb fagte einmal, bah er [einem grö&fen Seinbe niebfs 6cbümmeres
roünfcben Könnfe, als bafj fieb ibm im Kommenben ßeben iemanb- näbern
mürbe unb Jagen: „Öcb bäfte auf bie (Srbe Kommen unb über alle 9Rafeen
(Bufes tun können, aber als icb Kam, blieb mir bie einzige QBabl, bureb

Sbr fieim w geben, unb 6ie maren niebt 9Rann ober ftrau genug, mieb 3U
empfangen. 6ie bracben ben fcbroanKenben 6feg nieber, ben icb über*

queren mufefe, unb baau baebten 6ie nocb,6ie baffen eine gefcbeife£af getan."

Jnv alle ©roigkett.

5cb roetk, 6ie merben bas 3iel niebf aufgeben, ©ureb 3br großes
Berffänbnis oon ber göfflieben SMlimmung unb Seinem groken ^lan iff

bas 3beal für unfer 93olK gereffef.

Ocb fagfe bereits, bafe bas äeim für bie 9Ztifglieber ber £ircbe 3efu
<£brifli ber heiligen ber ßefcfen Sage eine grofee religiöfe 33ebeufung baffe.

Unfer ^rofef Sofepb 6mifb bat unfrer Sbeologie unb unfrer ftreube am ßeben
Keinen größeren Beitrag gegeben als ben erbabenen Q3egriff oom 6be=
ffanb. ©r lebrfe, bafj bas (Sbebünbnis niebf nur für biefe Srbe fei, bis bafe

ber £ob uns febeibe, fonbern biefer 35unb fei für alle GroigKeif, roenn bas
<8ünbnis in ber reebfen QBetfe unb am reebfen <551afe bureb bie 9Hacbf unb
Straff bes heiligen «Eriefferlums gefiegelf mirb, bas bie göfflicbe «Uuforifäf

bat, 3U binben unb 3u löfen. ©abureb mirb bie <£be 3um emigen Q3unb,

eine eroige (Sinricbfung, in melcben 23unb alle geborenen £inber eintreten

follen, bamtf 93erroanbtfcfcaffsbanbe, bie fo gefebaffen merben, emige Q3anbe

finb, bie im .fitmmel unb auf (Srben gelten, ©er Urofef lebrfe uns aueb,

bah genau mie in biefem aueb in bem 3uKünffigen Geben unfre gröfcfen

Segnungen aus biefer QSerbinbung beroorffrömen. 3n ber £af mirb unfer

fiimmel aueb bas ßeim Kennen, benn nur bureb biefe ©inriebfung merben
mir 3U unfrer (Srböbung im ßimmlifeben QSetcb eingeben Können.

©in begriff, ber unoergleidjlid) ift.

©ie ©elfter ber 9Renfcben finb bucbffäblicb bie «ftinber unfres £imm=
lifcben QSaters. Gr erlaubt ibnen, einen fferblicben Körper ansunebmen
oermiffels ber guten ßinriebfungen unb SäfigKeifen im ßeim. ©er 5aupf=
aroecK ber ßeifer bes ßeims beftebt alfo barin, bie ©eiffer, bie uns an*

oertraut finb, fo 3U leiten, bah fie ben QBeg mieber 3urüchfinben 3um Q5afer=

baus, oon roo fie Kamen. Qlber man foll fie in Q^einbeif 3urüchbringen,

bereieberf, mit ermeiferfem (Seficbfs Kreis bureb bie ffetblicbe Umgebung,
aber bennoeb fo oiel mie möglieb unbeflecKf oon irbifeben ©ingen, immer
bie Ülugen auf ben geriebtef, ber fie alle liebf.

©arum ffreben mir fo fleifeig banacb, unfre töinber in ben 33anben

oiefer emigen Bereinigung 3U erbalfen. Q33tr fürebfen ben £ob niebf, benn
ber £ob 3erreifef biefe Q3anbe niebf. 3Bir muffen alle einmal bureb bie Pforte

bes Sobes geben, um unfern spiak in bem eroigen SamilienKreis ein=

3unebmen. SÜber mir fürebfen bie Sünbe, bie uns oon einem unfrer ßieben

febeiben Kann, roenn roir uns in unferm 3uKünffigen fieim freffen.

©iefe unoergleicblicbe ßebre oon bem eroigen Q3efteben ber Samtliens

banbe iff es, bie uns in fo grokem 9Hafce 3ur Sempelarbeif für unfre geliebten

£ofen treibt, bamif allen Familien im Kommenben ßeben einmal bie (Se*

legenbeif ber QBieberoereinigung gegeben merben Kann.

Q5iefleicbf mirb biefer Kleine ßinroeis auf unfre <£bilofopbie oom ßeben,

äimmel unb ßrböbung basu bienen, unfer unermüblicbes Onfereffe ben

keimen bes 95olKes gegenüber 3U rechtfertigen.
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®ott fegnc unfer #etm.

93or Oabren roar es allgemein üblid), in unfern fieimen SBanbfprücbe

ober eingeräumte Geilfprücbe in ben oerfebiebenften Sarben unb 3eicbnungen

au feben, bie an ben SBänben ober über ber Sür bingen unb bie Onfcbrift

trugen: „©off fegne unfer fieim." (£5 iff iefet niebf mebr üblid), biefe 6prücbe

aufaubängen. <Htan fiebf fie nirgenbs mebr. 3cb boffe ieboeb, bafc biefer

Sprucb, obgleid) man ibn niebf mebr an ben QBänben unfrer ßeime finbef,

tief in bie Äer3en bes Volkes eingeprägt iff. „©off fegne unfer fieim." filmen.

Früchte des (Dormonismus.
SdjulbUbung unb ^rjiefjung unter ben StKormonen.

3u keiner 3eif roäbrenb ber gan3en QBelfgefcbicbfe mar es fo nofroenbig

roie beute, bab Unrotffenbeit ber 3nfeüigen3 'Plab macben mufi. 2)ie 2iafur=

kräffe muffen bem SZlenfcben bienflbar gemaebt merben; törankbeifen muffen
oon ber ©rbe oerbannf roerben, unb bie 5ftenfcben muffen lernen, in ^rieben

jufammen 31t leben unb 3u arbeiten. ®tefe ßrgebniffe können nur burd)

eine allgemeine Q3ilbung erreiefef roerben. Unb bie Geufe, bie heb am
fcbnellffen bureb 6cbulbilbung oorbereifen, biefe ©ebiefe 3U beberrfeben,

roerben ben 3ug berer leiten, bie auf bem Qßege 3U einer böberen 3ioili=

fation finb. On unferm Sfubium ber Wirkung bes 9Zlormonismus auf

feine Qlnbänger roirb es gut fein, au befrachten, roas inbe^ug auf Scbul=

bilbung unfer biefem Q3olke getan rourbe. ©enn bie ÜInfroorf auf biefe

Srage roirb im ©rofeen barauf fcbUefeen laffen, roelcbe Stellung bie 3Kor=

monen in 3ukunfl in ber QBelf einnebmen. Sbre Stellung 3ur SMlbung
unb Sräiebung iff besbalb oon gröfeter SBicbfigkeif.

Unter ben Gebren unb ©efefjen ber ßirebe befinben fieb Qtusfprücbe roie:

„<Riemanb kann in Hnroiffenbeif feiig roerben." „®ie ßerrlicbkeit

©offes iff 3nfelligen3." „IBenn ein 9Henfcb bureb ftleifj unb ©ebor=
fam in biefem Geben mebr ©rkennlnis unb "ZBeisbeif geroinnf als

ein anbrer, fo roirb er in ber äukünfligen IBelf im gleicben ©erbälfnis
im Vorteil fein." (Gebre unb Q3ünbniffe 130:19.)

2)ie <Unficbf ber ßeiligen ber Geräten Sage iff, baf$ ©off 00m SRenfcben

roünfcbf, baf$ er fieb ernfilieb beffrebf, alle groben ©ebeimntffe bes ^Beifalls

oerffeben 3u lernen, bie ©r gegenroärfig oerftebf. Unb bann foll ber

3Renfcb oerfueben, biefe Gmfbeckungen in IBecbfelbeaiebung 3U ©offes
QBillen 3U bringen. Unb bie Gebre, bafc alles, roas man in biefem Geben
lernt, 3U ber Summe ber 3ntelligen3 im kommenben Geben bin3ugefügf
roirb, foOfe in ben Geufen einen ungeroöbnltcben ©ifer enffacben, fieb Q3ilbung
an3ueignen.

3n Xtbereinffimmung mit ben oben angeführten Gebren bat bie Sltor*

monenkirebe bie Scbulbilbung faff 00m ©rünbungsjabr 1830 an geförberf.

Qlusfcbüffe roäblten ober febrieben febon im 3abre 1831 Scbulbücber 3um
fpe3iellen ©ebraueb für bie töircbenfcbulen. ©as Onfereffe für biefe Scbulen
mar fo grob, bah nur ein Seil berer, bie um Scbulunferricbt nachfragten,
im Öabre 1835 aufgenommen roerben konnten. Sogar roäbrenb ber mübe-
oollen Sabre 1835 bis 1847, als bas QSolk alle paar 3abre geroalffam oon
einem Qßobnplafc 3um anbern oerfrieben rourbe, grünbefe man boeb in

jeber neuen Sieblung Scbulen. 3n Ülauooo (Ollinois) erlangten bie Scbulen
eine geroiffe 33ebeutung, unb man baffe bereits ben Dlan für eine grobe
Unioerfifäf entworfen, als bie 3Rormonen aus bem Staate oerfrieben rourben.

3tacb ber gefabrooüen SBanberung mit Ocbfeng&fpannen über bie grobe
amerikanifebe SBüffe in ben abgefonberfen ©ebiefen ber Seifengebirge roar
eine ber erffen Ütngelegenbeifen ber (Sinroanberer bie ©rünbung oon Scbulen.
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©ie erflen Pioniere kamen fpät im 3uli 1847 an, unb es beburffe grofcer

<Hnflrengung, ben Q3oben 3U befteüen, 33aubol3 aus ben benachbarten

Q3ergen beran3ufcbleppen unb anbre bringenbe Ütrbeifen 3U tun, aber bereits

im erflen QBinfer rourbe 6cbulunlerricbf erfeilf. Qm Öabre 1849 fcbenttfe

bie 6al3feeftabt ber 6cbule befonbre <Uufmertifamtieit, bennocb mar bie

6cbule in 6alf ßahe nicht in bem ©rabe einer Unioerfitäf, bis bann nach

roeniger als brei Oabren nacb ber fllnhunff ber Pioniere im 6af3feefal bie

llnioerfilät ©eferef (fpäfer Utah) gegrünbet rourbe. ©ie gewöhnlichen

6cbulen rourben bis 3um ©nbe ber fiebriger unb Anfang ber acbf3iger

Öabre bes legten 3abrbunberls burcb 6cbulgelb unterbauen.

fiocbfcbularbeif roar bis 3um Sabre 1901 nur auf bie 6täbte 6a(t ßahe
(Sifo unb Ogben befcbränhf. ©er Q3ericbt oon 1890, ber fotoobl bie <Un3at)l

ber 6cbüler ber öffentlichen als aucb ber QSrioatfcbulen angibt, 3eigt, bah
es in Utah 418 Setmnbar=Scbüler in ben öffentlichen unb 2476 in ^rioat^

[cbulen gab, ober mit anbern ÖBorfen : 85,6 ^prosent aller 6ehunbar-6cbüler
roaren in ^rioalfcbulen. ©er ©urcbfcbniff in ben gansen bereinigten

6taaten belief ficb auf 48,8 13ro3ent. <Huf £aufenb ber 33eoölfcerung gab
es in Htab 11,9 Sefwnbar=6ct)üler in ^rioatfcbulen, roäbrenb ficb ber ©urcb s

fcbnilt aller 6faafen nur auf 4,7 belief.

©ie Gaufbabn ber Sltormonenfcbulen oon beute roie aucb in ber 03er»

gangenbeit 3eigt, bafe bie Unterrichtsfächer genau biefelben finb roie bie

ber öffentlichen (Schulen, nur mit bem Unterfcbieb, bah Sbeologie bin3u=

gefügt roirb. ®te Strebe oerfuebt niebt einmal in (Bebteten, too ibre W\U
glieber überroiegen, bas öffentlicbe (£r3iebungsft)flem 3U beberrfeben. ©er
ßaupf3coech ift, bah einem ieben eine abgefcbloffene QSilbung gegeben roirb,

bie 3ufriebenfleü*enb ift. <Hls genügenb öffentlicbe 6cbulen in Htab oor=

banben roaren, rourben bie ©rabe^ Schulen ber töircbe atlmäblicb eingefcbränht,

fobafe bis beute noeb ungefäbr 15 Dro3ent ber totalen Q3efucber oon 9Hor=

monenfcbulen 3U 6cbulen geboren, bie im ©rab unter ben ßochfcbulen

fteben, unb bie meiflen oon biefen 6cbülern (15 <5)ro3enl) finb in 6cbulen,

bk 3ur Qebrerausbilbung bienen, ober fie roobnen in ©emeinben, roo bie

öffentlichen 6cbulen nicht ausreichen, ©iefelbe (Sinfcbränhung macht man
heute mit ben äocbfcbulen; bie gröfefe Unlerflüfeung oon ber furche aus
roirb heute ben höheren Gehranftalten gegeben, bie fie am nötigften brauchen.

*Huf biefe QBeife roirb nufclofes QSerboppeln bes ßebrmaferials oermieben,
unb baburch bie 6(euer ber ßeute für bas (Sr3iebungsroefen auf bas
Minimum befcbränht. (Sortierung folgt.)

Sine Q3eJ)er3igung für SRiffionare unö Softalbrüöer

!

<Muf unfre ^unbfrage im 6tern hin haben fich oiele ©efchroifter beklagt,

bafe 9Ztiffionare unb Gokalbrüber beim Drebigen fo leife fprechen. Q3efonbers
in grofeen QSetfammlungsfälen tollten bie QSrüber laut unb beutlich fprechen.

Unfre Sotfchaft ift eine Q3otfchaff ber ftreube unb ber Tarnung, unb bie

tollten mir nicht flüfternb geben. QBenn ber QSebner 3U leife fpricht, roerben
bie 3uhörer mißmutig unb häufig enlftehen ©tifcoerftänbniffe, unb aufcer*

bem haben bie 3uhörer bie 3eit oerloren. ©arum nochmals bie Mahnung

:

ßieber 3u laut als 3u leife!
©iefelbe Q3itte richten roir oon biefer 6telle aus an bie Cehrer unb

Öehrerinnen ber oerfchiebenen Organifationen. <Hucb bas ©ebet mufe klar

unb beutlich gefprochen roerben; benn es roirb in ben QSerfammlungen flel!=

oerfretenb für alle <Unroefenben gefprochen, unb bie Qlnroefenben foüen es

bann burcb Qlmen bekräftigen. Ülber fie können es nicht mit gan3em
ßer3en tun, roenn fie nicht oerflehen Konnten, roas gebetet rourbe. £. «PI.
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5)et Ötern
Präfident Farnes E. Ualmage in der (Diffion.

Bräfibent 3ames (S. Za Image unb feine ©attin hörnen am 1. 6eptember
in Begleitung bes 9Jtiffionspräfibenten ber £?ran^öfifd)en 9DTif[ion (Srncft (E. 9^ o f

*

fiter unb feiner ©emahlin oon Kopenhagen hommenb in Berlin an. Slm
Freitag trafen fie Bräfibent unb Sd)ioefter Valentine unb am 'ülbenb rourbe

äufnmmen mit ben $lteften bes Siftrihtes eine Berfammlung abgehalten. Unter
oielen anbern Singen mies Bräfibent Za Image befonbers barauf hin, immer
hraftooll ein 3eugnis oon ber "JBahrheit bes ©oangeliums ?m geben, oon ber gött*

lid)cn Berufung bes Brofeten 3ofeph 6mitf) 311 geugen unb uns niebt 51t fd)eucn,

uor aller IJBelt ju benennen, bah (Sott ber Bater unb ©ott ber Sohn ihm er-

fchienen finb.

51m 6onntag meilten bie einseinen SDTiffionspräfibenlen in ben oerfchiebenen

(Semeinben. (Sin rounberbarer ©eift herrfchte in ber 5aftoerfammlung in 5JIoabit,
roo Bräfibent Sa Image anmefenb mar.

6onntagabenb mürbe eine Berfammlung in ber 3entrum = ©emeinbe
abgehalten. Sie Stalle mar faft §u hlein, um alle Befucher ju faffen. Bräfibent

unb Schroetter Salmage fprachen gu ben ^Inroefenben, bie biefe Berfammlung
rooi)l nie oetgeffen roerben.

SRontagabenb maren Bräfibent unb Schroetter Salmage in einer Berfamm=
lung in Ceipgig zugegen. S)ier mürbe eine neue $)alk eingeroeibt.

Sienstag harnen bräfibent unb Schroetter Salmage rooblbehalten in Lesben
an, roo bie 9Jtiffionspräfibentenhonferen5 ftattfanb, oon ber roir febon im legten

Stern betid)tet haben. QBährenb biefer 3eit rourbe aud) in Leihen bas ©eburts*
haus unfres oerebrten Brubers Sr. (Earl ©. 9H ä f e r befucht, bas mit einer

©ebächtnistafel gefdjmüdtt ift.

5lm Sienstagabenb rjatte bas Brieftertum unb ber 5rauenhilfsoerein ber

Dresbener ©emeinbe eine Beranftaltung, unb am aHittroocrj ber 3ortbiIbungs=
oerein, roo befonbers bie Bienenhorbmäbcben unb bie 2. S. S. Boi) 6couts
in "JBirhfamheit traten, ^ärjrenb bes $lbenbs rourbe Bräfibent Salmage, ber

Leiter ber 2. S. S. Bon Scout=Qrganifation ber ©uropäifchen SJliffion, mit bem
erften Bfabfinberabseicrjen gefchmücht. Bon 6c out ift in ben beutfdjen 5inif=

fionen ber neue 9Tame für ^fabfinber.

5lm 5reitag rourbe eine roirhungsoolle Berfammlung in ber grohen S)aüe

oon Jammers $otel in Bresben abgehalten.

51m Sonnobenb präfibierte Bräfibent Salmage über eine Berfammlung
ber OTiffionare bes Sresbener Siftrihtes. ^llle gaben ihr feierliches 3eugnis unb
Bräfibent Salmage ermahnte fie, fid) ein ftarhes 3eugnis ju erroerben unb
frud)tbringenbe Arbeit gu leiften.

$Im Sonntagabenb hielten bie Silteften ^Irtrjur ©aeth unb 5orreft $)olt
in Bresben einen Bortrag mit Cidjtbilbern über bas Buch, 93Tormon, roie fie es

in ber ganzen SDIiffion getan hatten, roobureb fie fid) bas £ob Bräfibent $al =

m a g e 5 erroarben.

2Rittroocbabenb gab Bräfibent 2almage 3euqnis oon ber (£d)theit bes

Buches 9J?ormon unb berichtete oon Begebenheiten, bie geigen, ba^ bie roiffen=

fchaftlidje 3Belt oon ben Singen, bie in biefem heiligen Budje gefchrieben ftetjen,

9?otig nimmt, ©leicbfalls fagte er ben oerfammelten ipeiligen unb 5reunben für

biefes 2Ral leberoohl.

3n Begleitung Bräfibent B a 1 e n t i n e s ham ^Mpoftel Z a 1 m a g e am
17. September in Königsberg an. Sie erfte Berfammlung rourbe in bem
Berfammlungslohal ber neu organifierten brüten ©emeinbe in Königsberg
abgehalten. Bräfibent 2 a 1 m a g e als ipauptrebner fprach über bas Shema

:

„Sas 3eugnis ber Slpoftel unb ^eiligen für bie ©öttlichheit 3efu Ghrifti."
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Am Sonntagmorgen brachten bie Sonntagsfcbulen ber brei ©emeinben ein

roirkungsoolles Programm gum Vortrag. befonbers roar bic ausgegeichneteOrbnung
gu berounbern, trofe ber 449 Anroefenben. 3n ber 9tad)mittags = ^erfammlung
rourben bie Autoritäten ber Äircfje oorgelegt unb oerfchiebene trüber gaben ihre

3eugniffe. 5)ie Anfprache ^räfibent Za Images klang in bie 3Borte aus:
„99?ein'3och ift fanft unb meine £aft ift leidjt." (Ss roaren 335 "}3erfonen gugegen.

Aud) bie Abenboerfammlung roar fehr gut befudjt. 3n kraftoollen 5Borte«
fdjilberte ^räfibent 3 a 1 m a g e als £)auptrebner, haft bie "iBahrheit unanfechtbar

fei. ^räfibent Valentine fprad) in übergeugenber 315eife über ben ©lauben als

bie ©runblage roahrer Religion unb fagte ber 6d)ulbet)örbe 'Sank für ihr freunb*

liebes Entgegenkommen. 3n allen '•ßerfammlungen gäblte man 1440 6eelen.

SJIontag hielt man eine SJIiffionaroerfammlung ab. 3Han konnte feftftellen,

bafe bie SCHiffionare treu arbeiteten unb ben ©eift bes J)errn mit fid) l)atten.

"JHontagabenb roar eine 'iöerfammlung in (£ 1 b i n g , roo ^räfibent 3 a l =

mage feiner 9tebe bie 3Borte gugrunbe legte: „2Reine 6d}afe hören meine
Stimme, aber einem Sremben folgen fie nicht." ^räfibent Valentine, fprad)

über bie Äraft bes ©oangeliums. 6s roaren 76 ^5erfonen anroefenb.

2)ienstagabenb fanb eine
<

33erfammlung in Sandig ftatt. (£s fpradjen

bie ^räfibenten £inbquift, Valentine unb 2a Image. Cetjterer geigte

ben Anroefenben ben 2Bert bes ©eborfams foroohl auf roeltlidjem, roiffenfd)aft=

lid)em als aud) auf religiöfem ©ebiete. Ohne ©ehorfam fei 3ortfd)ritt un=
möglid). (£s hatten [ich no *35efud)er eingefunben.

Am 21. September hatten fid) 285 ^eilige unb 5reunbe in Stettin oer=

fammelt, um bie SBefudjer gu hören, ^räfibenten Valentine unb 2a Image
geugten oom 'Suche SDIormon. 6ie roiefen auf bie 100jährige ^rüfungsgeit bin,

bie bas 'Sud) SJtormon beftanben habe, unb bafc es fid) nid)t nur behauptet,

fonbern einen großen Sinfluk erlangt unb fid) ftark oerbreitet bat.

Am 22. September, bem 3at)restage bes l)unbertjät)rigen SBeftetjens bes

Sudjes DJtormon, fanb eine 93erfammlung in ^Breslau ftatt, gu ber fid) 426
^erfonen eingefunben hatten. 5)er ^eilige ©eift tat fid) in reidjem 9Haf}e kunb.
als ^ßraftbenten 2 a Image unb Valentine ibre 3eugniffe gaben.

Am folgenben SOtorgen hatten bie 3JIiffionare eine 3ufammenkunft, in ber

befonbers betont rourbe: „ßokalbrüber für ©emeinbearbeit unb 33tiffionare für

lUtiffionsarbeit, um gu befudjen, gu prebigen unb gu organifieren."

33on Breslau fübrte bie 9\ei;e burd) bie malerifdjen ©ebirgsgegenben birekt

nad) '335 i en , roo Sonntagmorgen bie Sonntagsfchule abgehalten rourbe. 3)ie ©e=
fd)roifter brad)ten ein einbrucksoolles Programm gum Vortrag. Unter anbern
fprad) ^räfibent 2 a 1 m a g e über bie redjte Kenntnis, bie roir befitjen muffen,
um ins :Reich ©ottes eingehen gu können.

3n ber gutbefuchten 9?ad)mittagsoerfammlung führte ^räfibent 2a Image
aus: „2)er $err kann nid)t mit ber geringften 9tachfid)t auf 6ünbe herab=

blicken," unb geigte ben Unterfchieb groifd)en 6ünbe unb Sünber. 5)ie Abenb*
oerfammlnug rourbe befonbers oon Unterfucrjern befucht unb ein rounberbarer ©eift

roar gu oerfpüren. ^räfibent 2almage begeugte, bafe foroohl bie ^5ibel, bas 23ud)

Hormon als aud) Gehre unb 'Sünbniffe bas 5ßort ©ottes feien, befonbers an«

genebm berührte ber gute ©efang bes QBiener (Ehores.

Am SJIontag rourbe noch eine geiftreiche 95Iiffionaroerfammlung abgehalten,

in ber ^5räfibent 2almage bas Sdjluftgebet fprad).

$)er -Sefud) bes europäifcljen ^Hiffionspräfibenten 3ames ©. 2almage roar

fet)r anregenb unb gum grofcen 6egen für bas SBerk bes J)errn in biefen Srelbern.

3Höge bie ausgeftreute Saat reichlich 3rucht bringen. <$ g^riftieitung

Unb es toirb gepreöigf roerben bas gDangelium .

.

5>as (SDangclium unter ben Snbianern.

'Ptäfibcnf 6barle5 fi. ßarf bat für bie Oultausgabe ber „SmproDcment
<£ra

u
folgenbe bemetkcnstoctfe ©raäblung cingefanbf, tote He ibm oom

SHfeffen 6. ©otbon ^Bbite aus Regina, ^Bafcb., iianaba, beticbtcf rootben tff.
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flltefter QBbitc [aal:

3u beit Snbiancrn.

„93or ungefäbr fccbs 3abren (1921) macbfe eine Sabrf burcb bas ©ebiet

oon QKegina, roo eine Ülnjabl Onbianer in 3elfen roobnfen, groben <£in=

bruch auf micb. £as Q3üro für Snbianerangelegenbeifen geffaltet ben
Snbianern, eine beftimmte ilnjabl £epes oon jeber QSeferoafion als 93er*

freier eines 6fammes bort au baben. (£epes bebeulef Öamilie.) 2)er Ülus*

ffeflungsoorffanb gib! ibnen <Kaum, auf ibrem ©elänbe 3u lagern.

$lls idb 3um ßager fubr, bielf icb auf bem <ZBege an unb ging 3u ffub

3u ibnen binüber, um micb mit einem Onbianer namens 3obn ©ambler
3u unferbalfen, ber fliefeenb ßnglifcb fprecben konnte. 3cb begann, ibm oon
einem Q3ucb 3u erjäblen, bas einen Q3ericbf oon feinem 93olk enlbielf. 3uerft

bacble er, icb fei ein Q3ücberbänbler; aber icb oerficberfe ibm, bah icb kein

©efcbäff macben rooüe, fobern bas ®ucb enthalte bie ©efcbicbfe feiner Q3or=

fabren. ©r tourbe fogleicb intereffierl unb lub micb ein, nacb ber QSeferoafion

binausauhommen. Ocb oerfpracb es unb fubr balb barauf 50 QReilen roeit

nacb ber SHuscorofefung QMeroafion. <Hls mir in fierrn ©amblers fiaus an=

harnen, roaren bort ungefäbr 15 Onbianer oetfammelf, um oon bem Q3ucb

3U boren, bas icb oorber erroäbnf baffe. 3cb begann, ibnen bie ©efcbicbfe

bes Q3ucbes Hormon 3U er3äblen, roo es berffammfe unb roie ber 'Jh-ofef

Öofepb Smifb es burcb bie 9Hacbf ©offes überfefjf baffe. Scb prebigfe

ibnen brei 6tunben lang bas Soangelium in feiner Sinfacbbeif, unb fie

toaren febr aufmerkfam unb intereffiert. 6ie baten micb, ibnen bas 33ucb

5Rormon 3U leiben unb miebersuhommen, fobalb es mir möglieb fei. 3cb
harn mit ibnen überein, bah icb in ungefäbr 3toei QBocben roieber au ibnen

prebigen roürbe.

<Hls icb 3um ätoeifen 9Hale im fiaufe bes Snbianers eintraf, mar eine

grofee 5ln3abl 93oUbluf=3nbianer anroefenb, fomobl alte mie junge. 3cb
fab foforf, bah es erforberlicb fein mürbe, einen ©olmetfcber 3U baben unb
fragte Sobn ©ambler, ob er es übernebmen mürbe. <Hacb einigen (Empfangs*
3eremonien baten fie micb, 3u fprecben. 2tacb ungefäbr einer balben Sfunbe
bemerkte icb, bah einer ber Männer etmas fagen roollfe unb bielf in meiner

Ülnfpracbe inne. Sr er3äblfe folgenbe ©efcbicbfe:

3Bas ein 3nbioner erlebte.

„Ungefäbr oor aebf ober 3ebn Oabren — oor meinem Q3efucb — batfe

ein (£ree=3nbianer auf ber 9Roffe Mountain QSeferoafion burcb ben £ob
feiner 5rau grofcen Kummer. 6eine ßtebe 3U ibr mar fo grofe, bah er gan3
fieffinnig mürbe burcb ben ©ebanken, ob er fte jemals in ben „eroigen

Oagbgrünben" roieberfeben roürbe. 3)a er religiös oeranlagf roar, begann
er 3u faften unb 3u beten, roas er oier Oabre lang forffefete, roäbrenb
ber 6tamm ibn kleibefe unb näbrte. (£s roaren 3roei 2)inge, bie er

roiffen rooüfe: roer ber ©olf feiner Q5äfer iff, unb ob er fein Qßeib in ber

anbern QBelf roiebetfeben roürbe. Qlm 6cblufe ber oier Sabre kam eines

Slacbfs, roie er er3äblfe, ein (Engel 3U feinem 3elt unb nabm ibn in ben.

ßimmel gegen Often. Sr roufefe niebf, ob er in feinem Körper ober aufeer=

balb besfelben roar. $Ils fie an einen grofeen Stempel kamen, öffnete ber

(Engel bie $ür unb bat ibn, ein3ufrefen. ©ort fab er oor fieb eine unenb*
liebe 3abl geiffiger «SBefen, unb eines unter ibnen febien mit grofeer Q3oU=

maebt bekleibef 3u fein; es fajj auf einem Sbron unb roar ein ötenfcb, roie

er felbff. Seine ßerrlicbkeif roar fo grofe, bafj er ibn nur einen Augenblick
lang anfeben konnte. (£r riebtete bie ftrage an ibn, roarum er bie lebten oier

Sabre lang gefaffef unb gebetet babe. 3)er Onbianer antroorfefe, roeil er ben

<löunfcb gebabt bäffe, 3u roiffen, roer ber ©oft feiner Q3äfer fei, unb ob er

feine oerfforbene Stau roieberfeben roürbe ober niebt. 2)ann roürbe er aus
bem Tempel gefübrf, unb ber (Engel braebfe ibn roieber in fein 3eu\ 3)ies
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ereignete heb oier Stäcbfe btntereinanber. (Sr fagfe, er rourbe gegen Offen,

Qßeffen, Sorben unb Süben emporgefübrf. 3n ber oierfen 2iacbf fagfe bas

<ZBefen, bas mit 93ollmacbf betreibet roar, 3u ibm: „Stebff bu jenen Seid)

in ber Öftäbe beines 3etfes?" (£r fagfe, bab er ibn febr beullicb [eben könnte.

„2tun," fubr bas «ZBefen fort, „am borgen gebe binunter an jenen Seid?,

enthleibe unb reinige bicb, bann gebe binunfer in bas Gaffer, unb
Komme roieber aus bem QBaffer berauf. 5tacbbem bu bies getan baff,

reibe betnen ganzen Körper mit füfeem ©ras ab" (füfces ©ras iff bei ben 3n=

bianern bas Spmbol ber "Keinbeif). ©ann fubr er forf: „Siebff bu jenen

ßügel unroeif bes Seicbes?" ©er Önbianer jagte, er könne ibn beuflicb

leben. „©eb binüber 3u jenem fiügel unb bleibe bort Neben, unb bu roirff

erfabren, roas bu 3U roiffen roünfcbeff.

(£tn (Sngel kommt.
<Um borgen tat er, rote ibm gebetfeen rourbe. @r kam an ben ßügel

unb roartete eine ober 3roei QKinuten, aber nicbts gefcbab. ^löfclicb borte

er ein QBinbesraufcben am ßtmmel, unb als er aufblickte, fab er einen Cicbf*

ftrabl bernieberhommen unb in einem Ütugenblich ftanb ein (Xngel oor ibm,

ungefäbr 3toei 5ui3 oom (Erbboben entfernt, ©er (frigel fagte, ©otf babe
ibn gefanbf, um ibm 3u fagen, roas er su roiffen roünfcbfe. ©r fpracb:

„©er SZtann ober bas IBefen, ben bu mit QSollmacbf behleibef in i>em grofeen

Tempel gefeben baft, iff ber ©otf beiner QSäter, unb er ift ein 9Rann;
aber infolge ber Übertretungen beiner QSorfabren bat bein QSolk bie

Kenntnis oon ©otf oerloren." ©er (Sngel forberfe ibn auf, nacb QBeflen

3U blichen, (£r tat es unb fab bort oiele ©efcblecbfer binburcb eine ©unhel=
beif. ©ann forberfe ibn ber ©ngel auf, nacb Offen m blichen, unb er fab

gerabe bie Sonne aufgeben unb bie QBabrbeif fiel) über bie ßrbe aus=
breiten, fo bah fcblieklicb fein <8olk bie QBabrbeif in ibrer Sülle boren
rourbe. ©er ©ngel fagfe ibm, er rourbe feine 5rau in ber ©eifferroelf

roieberfeben unb felbff ein OBerhseug in ben ßänben ©offes fein, bas
QBerh 3u beginnen, ben oerfebiebenen Stämmen bie Qßabrbeif 3U prebigen.

$lcbf Oabre lang roar er in ben oerfebiebenen ^eferoafionen umbergereift

unb erjäblte ibnen, roelcbe Kenntnis er bureb ©ebef erlangt baffe.

©ies ift bie einfaefee ©efebiebfe bes Snbianers über ben Q3efucb eines

(Engels, ©rei^ebn Onbianerfamilien nabmen bas 3eugnis bes ^Heften
IBbofe an unb empfingen ibn als ibren Rubrer. Sie fagfen ibm, bok oor

Oabren ein Snbianer profeseif bäffe, ein roeifeer 9Rann rourbe 3u ibnen
kommen unb mit göfflieber Q3olImacbf 3U ibnen fpreeben. QBäbrenb ber

QSerfammlung fang #lfeffer "ZBbofe bas bekannte Öieb „O mein QSafer .

."

unb 9Ztr. ©ambler überfefcfe ben Serf. Qßäbrenb bes ßiebes rourbe ber

©eiff bes ßerm auf bie QSerfammelten ausgegoffen. Stile unb Öunge
oergoffen Sreubentränen. Ungefäbr 50 bis 60 Onbianer erbielfen ein

3eugnis oon ber SBabrbeif, bah ber ßimmlifebe Q5ater Seine 3erffreufen

^tinber ntcbf oergeffen hat.

Cfiarafeterfiudien aus der Bibel
$)\ob, ber SDtann in Srübfal.

(6cblu6.)

©ie ©efebiebfe in <£rofa oon fiiob enbef camif, roie er mit feinen brei

Sreunben fieben Sage febroeigenb in ber Otfcbe fifcf. ©er poefifebe Seil
bes Q3ucbes beginnt mit ben #ufeerungen ßiobs, roo er ben Sag oer=

roünfcbf, an bem er geboren rourbe. 3m Öaufe feiner einklage fragt er in

Q3er3roeiflung, rote febon Seremta es getan baffe, roarum er überbaupf
geboren fei, roesbalb er niebt bei ber ©eburt gefforben roäre, unb roarum
er niebf jefjf fferben hönnfe.
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(glipfyas "ülntroort.

QKan rounberf Heb über ben ©egenfafc in ßiobs ©efüblen am Scblufc

ber ©efebiebfe in 'Profa unb benjenigen, bie er in bem ©efpräcb mi! feinen

Öreunben an ben $ag legt. 93ielleicbf rouebs feine Qual oon £ag 3u Sag,
unb fo tourbe er mifegeflimmfer. Ober er maß aueb geroufct baben, bafc

feine febroeigfamen Sreunbe niebt gekommen roaren, um ibm ibr roabres

SItifgefübl 3u 3eigen, fonbern ibm feine 6ünben ooraubalfen, roelcbe, roie

fie über3eugf roaren, er getan baben muffe. Unb fo mar es; benn als He
anfingen 3U reben, merkte ßiob, ba& bies ibre Ötbficbt mar, unb bas mar
mebr, als fiiob ertragen konnte. Cclipbas oerfiebert Äiob, bah bie Un-
fcbulbigen niebt 3u leiben braueben, unb bie QSecbtfcbaffenen niebt oerbammt
roerben. diejenigen, bie QSosbeit fäen, mürben nur Unglück ernten, (fr

er3äblt oon einer QSifion, bie er in ber Qßacbt batte, bie ibm bie Unmbg*
liebkeit 3eigte, oor ©ott rein unb gereebt 3u fein. <£r enbef mit ber 5Rabnung,
fiiob folle feine 6acbe ©Ott überlaffen.

#tobs ©egenrebe.
2)ie QSebe (Slipbas rübrt fiiob niebt, benn als er geenbigt bat, fefjt

Äiob feine Silage fort unb febnt Heb nacb bem £obe. (£r mirft feinen

Sreunben Mangel an ©üte unb Sreunblicbkeit t>or. QBenn fie ibm fagen
hönnen, roörin er gefünbigt babe, bann rooÜe er ^rieben ballen. <llbcr fein

grofees körperlicbes unb geiftiges ßeiben ift fo gemaltig, bah er ein QSecbf

3um klagen babe. 6eine «ftrankbeif febeint ber Qlusfafc 3u fein, benn es

roirb gefagt, bah bie ßaut fcbroar3, barf unb riffig rourbe.

SMlbabs ir>uttt>eis auf bie Überlieferung.

Qßun ergreift Q3ilbab bas SBort unb legt bar, bafe ©otl niebt ungereebt

banbeln könne. 3n ibm ifl niebt ber geringfte 3meifel, bafj bie «fiinber

fiiobs roegen ibrer 6ünben ben Zob erlitten, unb er ift baoon über3eugt,

menn ßiobs ßer3 rein unb reebtfebaffen ift, roirb ©ott ibm feinen QBobl*
ftanb roiebergeben. (Sr fübrt bie QBeisbeit aus ber QSergangenbeit an, um
3u beroeifen, bah ©Ott ben Übeltätern niebt bilft noeb bie ©ereebten oergifcf.

#ü>bs Streit mit 3opi)av.

fiiob oertritt bie Qtnficbt, bah ©ott 3roifcben ben ©ottlofen unb 3Secbf=

febaffenen Keinen Unterfcbieb macbe unb fuebf bies 3u beroeifen. 60 maebt
es alfo niebts aus, ob er reebtfebaffen ober gottlos ift, foroeit fein Unglück
in ^Betracbf kommt. 5tber 3opbar, ber britte Öreunb, fügt feinem QSorrourf

boebklingenbes Cob über ©ottes QBeisbeit bin3U, roelcbe über ade menfeb-

lieben begriffe ginge, mir alfo niebt erforfeben könnten. Qßie bie anbern
ift aueb er baoon über3eugt, bah ßiobs Strafe eine Örucbt feiner 6ünben
fei, unb er rät äiob, Heb 3U bemütigen unb 3U reinigen, unb er roirb roteber

oon feiner 6cbulb frei roerben, bie ia fo klar bureb feine 6frafe 3um Qlus*

bruch komme.
Obgleicb es niebt gan3 klar ift, in roelcben ÖtnHebten bie Sreunbe Heb

unterfebeiben, fo finb fie Heb boeb in einem funkte einig, unb ber ift: „fiiob

mufe grofce Sünben begangen baben, ober ©ott mürbe ibm niebt fo oiel

Unglück febicken." fiiob nimmt bie Stärke ber Q3eroeife an, aber er roeigert

[vb, Sünben ein3ugefteben, roo er Heb keiner Sünbe beroufet ift. ©r fübll

Heb unfcbulbig. (Sr ift ber Qlnficbt, feine Öreunbe rooüen bie ©ereebtigkeit

©ottes bureb ßügen oerteibigen, unb bas ift nacb feinem Sinn bem Äerrn
niebt angenebm. Seine eigene Ölnficbt ift, bah es beffer fei, bie Qßabrbeit

3u er3äblen als für ©ott unebrenbaft 3U flreiten.

Sie Qluffaffung ber brei ftreunbe unb bie Ütnficbf, bie fie oerteibigten,

batten fie droeifellos ben ßebren ber 'Profeten entnommen. SBenn ben

QRecbtfcbaffenen materielle Segnungen gegeben roerben foüten, fo febien es

gan3 natürlicb, ba& man biefe Segnungen bureb Sünbe oerliere. QBenn
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alfo einen SRenfcben febroeres Unglück überfiel, mufcfe er nacb ibrer <Un=

Hebt ein grofcer 6ünber fein, ötueb fiiob roar in biedern ©etffe eraogen

toorben, aber bureb (Srfabrung baffe er gelernt, bafe es niebf fo ift. tRacb

unb nacb oerlierf äiob an ber anklage feiner ftreunbe bas Snfereffe. (£r

oerfuebf, ©off 3u oerffeben, benn er Hebt ein, bah feine Sreunbe ibm niebt

belfen können. , . ,, ti

S)u>bs Hoffnung auf Unftcrbii^kett.

Äiob roünfcbf, ©off oon QIngeficbf 3U «Hngeficbf 3u feben. <£r ift baoon

überzeugt, bafj, roenn er ©off treffen könnte, alle Hnklarbeifen oerfcbtoänben.

Unb besbalb bat er ben ©ebanken, bah er nacb bem £obe biefe ©elegen=

beif baben toirb. 2)ies roar roirklieb ein neuer ©ebanke, benn bisber baffe

man es niebf allgemein oerflanben, bah bie oermeinflicben ftebler auf biefer

ßrbe im fiimmel aufgeklärt werben, ßiob kommt biefem ©ebanken näber

als irgenb iemanb im Otiten Seffamenf ibn bis babin 3um «Uusbruch

braebfe. ©r fiebf, roenn er an ein 3ukünftiges ßeben glaubt, bann kann

er bie Öeiben erfragen, bie ibm bier auferlegt toorben finb.

2)ie Stimme ©ottes.

2Us bie Sreunbe enblicb 3U fpreeben aufboren, kommt bie 6fimme bes

ßerrn aus bem QBeffer unb malt in lebbaffen Silbern feine 2Racbf unb

QBeisbeif, roie fie in ber Statur 3um Ausbruch kommen, im ©egenfafj 3U

ber 6cbroacbbeif unb Unroiffenbeit ber 9Renfcben. fiiob baffe ©off gefeben,

unb er bemüfigfe fieb in 6faub unb <Hfcbe. 60 fcblie&f bas QBerk. Sie
ftrage, roarum bie ©ereebfen teiben muffen, ift niebt gelöff, aber ©off maebt
ben Qteunben Äiobs 93ortoürfe, unb in ber 6cbluferebe billigt ©off bie

Haltung äiobs, unb er toirb für feine 6fanbbaffigkeif reieblicb belobnf.

Äiob baffe keinen Grfolg barin, bas ©ebeimnis ber QBelfregierung 3u

erforfeben, aber er erbielf eine 93orfteltung oon ber 9Racbt unb QBeisbeit

©offes.

gin neuer Sempel eingeioei^L

(£s ift in ber $af fonberbar, bah feit ber 3eif, ba ber Sempel bes
ßerobes im Oabre 70 n. (£br. 3erflörf rourbe, bis 3um legten Sabrbunberf,
fotoetf mir roiffen, keine Stempel mebr auf ber ßrbe gebaut toorben finb.

®iefe Saffacbe gibt ein lebbaffes 3eugnis oon bem Seblen ber prieffer=

lieben Q3ollmacbf unter ben ebrifflieben Völkern ; benn in ben Sempein toer=

ben bie 6cblüffel bes ^riefterfums oerabfolgf. Ön bin oerfebiebenen Cän-
bern ber ßrbe finb roobl ©ebäube unter bem Flamen „Semper erriebfet

toorben, boeb roaren bies nur fiäufer 3ur Verebrung unb Anbetung ©offes,

toie bie ebemaligen 6onagogen, bie neben ben Sempein beffanben. 3u
biefen ©ebefsbäufem bat iebermann 3ufriff, toäbrenb ber Sempel nur oon
<£erfonen betreten roerben barf unb burfte, bie fieb beflimmfen Regeln
unfertoerfen unb ein eintoanbfreies Geben fübren.

2>ie 3eremonien unb Sombole, roelcbe ben eintritt in bas QSeicb ©offes
unb bie Qtnnabme oon ©efefj«n barffetlen, bie benen gegeben roerben, bie

roürbig unb bereif finb, mit ©off in ein Q3ünbnis 3u Ireten, muffen in einem
Äaufe ooüjogen roerben, bas ©off geroeibf unb oon Öbm anerkannt toorben iff.

Sem geifttgen Verlangen ber SRifglieber in Ütri3ona enffprecbenb, baben
biefe fieb bureb ibre 'Pfabl^räfibenffcbaffen feif Oabren mit ber Q3iffe an
bie ^räfibenffebaff ber ßirebe getoanbf, bas Vorrecbf ber ©rriebfung eines
Sempels geroäbrf 3u erbalfen. ©ie oerbälfnismäfüg kleine 3abl ber 2Ztif=

glieber bafte fieb bereif erklärt, eine 6umme oon 125 000 ©ollar bierfür
auf3ubringen. SBabrlicb, ein berebfes 3eugnis für ben <£rnff unb bie

©ringlicbkeif ibres Verlangens.
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Sllerkroürbig ift, bab 'Präfibent Q3rigbam <öoung bei ber
einroeibung besSt. ©eorge = Sempels oorausfagfe.bab ber
näcbfte innerhalb ber bereinigten 6!aafen unb auberbalb
bes6taaleslltab erricbfele Sempel in Qlriaona fein roürbe,
unb bab jener Tempel keine S ü r m e tragen werbe.

©er 6laat Qlrijona, früher merjkanifebes ©ebiel, roirb im 6üben oon

gjlejiho unb im Oflen oon <neu=9Iterjko begren3f. ©ie 6fabt 9IWa liegt

etroas nörblicb, an ber neuen iüblicben ßaupleifenbabnlinie, auf einem

1200 ftub boben, trochenen Plateau, unb bat rounberoolles £lima.

<Hn ber Ohtoberhonferenj 1919 rourbe ber 93efcblub, in 5Refa einen

Tempel 3u erriebten, oerhünbet. 3ttn 28. 2tooember rourbe ber Q3oben in

Qlnioefenbeit oon ungefäbr 5000 QBefucbern geroetbt.

©er Äauptimech eines Sempelbaus in 5Refa mar ber, ben 9Rerikanern

unb ben Önbianern oon <Ult=9fteriko unb ben Q3ereiniglen Staaten einen

gutgelegenen Sempel 3U geben, ber bie roette <Reife nach. Utah erübrigte.

es gibt in Mriaona beute 3toci Kolonien Önbianer, melcbe 5Ror=

monen finb, toie es beren eine in Montana, eine in Obabo unb eine in

^anaba gibt, £lucb bie Onfeln bes 6tillen Ozeans finb oon Onbianern

beroobnt unb ein grober Seil ber eingeborenen oon töaroai finb ebenfalls

fieilige ber ßefcten Sage.

Sin beroortrelenbes 6innbilb, bas ber Ölrijonatempel aeigt, ift bie

6ammlung Öfraels in ben lebten Sagen oon ben (Snben ber erbe, melcbe

in Reliefs bargeftellt ift. ©er *Mrt3onatempel kann besbalb ber Stempel

ber (Sammlung genannt werben, ba er ber ein3ige ift, melcber bie gröbte

QS'rbeibung in rounberbar klarer ©arfteüung ber Q3ilbniffe roiebergibt.

©er Sempel ift für alle ßeiligen ber ße&len Sage in ganj «Hrijona,

<21eu=9Heriko, <Ult=9Keriko unb 6übkalifornien foroie <XBefl=Seras beflimmt.

©ie einroeibung bes <Hri3onatempels, melcber eins ber febönften unb

hoflbarften ©ebäube ber bortigen ©egenb ift unb ben fiebenten iefef in Q3e-

nufeung befinblicben Sempel ber ßirebe Oefu Gbrifti ber heiligen ber

ßefefen Sage barftellt, roirb jefcigen Plänen sufolge 6onntag, ben 23.

Oktober 1927, ftattfinben. ^räfiöenf fieber 3, ©ranl roirb perfönlicb mit

feinen beiben Ratgebern anroefenb fein unb bas einroeibungsgebel fpreeben.

Serner roerben täglicb brei ©oltesbienfle auberbalb ber eigentlichen Sempel=

räume ftattfinben, an roelcben SHifglieber aller (Blaubensparteien feilneb=

men können. 3u ben im inneren Sempel oorgefebenen ©olfesbienften

roäbrenb einer ganzen 28ocbe roerben erlaubnisfcbeine oerabfolgt. ©a
ber ÖSaum befebränkt ift, roirb es nur möglieb fein, bab jebes dum 3utrilt

bes Sempels berechtigte SIHfglteb an einem ober 3toei ber einroeibungs=

goltesbienfte innerhalb teilnehmen kann. 3ebn (Sböre roerben bie mufi=

kalifchen Vorträge liefern.

Ss ift ein erhebenbes ©efübl unb ein 3eugnis für bie profetifche 5Ztacbt

unferer Führer, bab ber Ülusfprucb 23rigbam QSoungs fich iefef oerroirkltcbt

hat unb ben treuergebenen heiligen ber ßefeten Sage in jenem Seil bes

oerheibenen ßanbes ©elegenbeit gegeben roirb, fich an bem gröbten SBerk

biefer Sage, ben heiligen Sempeloerorbnungen, beteiligen 3u können.

Serner labt es uns einen kleinen Ülusblich in bie nähere 3ukunft tun,

roo bie QSerbeibungen, roelche ben ßamaniten burch bie alten ^rofelen

©ottes gegeben rourben, ihrer erfüüung entgegengehen, es fpriebt aus
folchen ereigniffen, roie bie QSoüenbung biefes Sempels, beutlich bie oor^

forgenbe £anb bes ßerrn, roie er burch 6ein auserroähltes 93olk bie

6tätfen bereiten labt, bie ben künftigen ereigniffen bienen foQen. Unb fo

können roir mit bankbarem Äerjen unb in feftem Vertrauen ber ungeroiffen 3u-

kunft entgegenfeben, roenn roir an „fieberen, geheiligten Orten flehen".

„Beobachter
."
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3Iu5 öen 9Ktfftonen.

3)eutfd)söftcrreid)tf(I)e SDliffion.

iSntloffea. Stach treuerfiillter OTiffion mürbe «Itefter <S. 23arr 5 i f t) c r

,

iKolberg, ehrcnooll entlaffen.

(Shcninilt t. So. £)od) oben im (Erzgebirge in ben 6läbten 21nnaberg=
23uchf)ol3 mürbe am 24. unb 25. September bie Konferenz bes Grjemniöer "Diftriktes

abgebalten. 2Iufeer ben SJtiffionaren bes ([.rjemnitjer IMftriktes maren als befonbre

23cfucher nod) Sdjmefter (Ellen 23. SÖolentine, DJIiffionsfekretär 21. 6mitl)
^onb, 6uperintcnbent ©. (Ehriftenf en

,
^räfibent (Eharles 2anlor unb

$lteftcr Kurt junger oom .DTiffionsbiiro onmefenb. (£s mar bie etfte Konferenz
bie hier abgehalten murce unb mar fehr erfolgreich, benn bie ©efamtanroefenheit
bplief fid) in allen 23erfammlungen auf 1450 ^erfonen. 3)ie nerfd)iebenen Organi=
fationen rjntten befonbre "Ccrfammlungen, in benen paffenbe 23elet)rungfii gegeben
mürben. 3m 9Hittelpunkt aller Veranstaltungen, in ber Sonutagsfdjule fomie in

ben ^rebigtoerfaminlungen [taub „bas 23ud) 9JTormon", um ber hunb'rtjährigen

QBieberkchr jenes benkmürbigen 22. September 1827 ju gebenken.

6d)n)eigerifd)*S)cutfd)c SDttffion.

(Sntlaffen. 9tach treu erfüllter SHiffion hehren bie SUteften Clinton 3H. 5)in»
mooben, bisher 'äHiffionsfekretär ber ©d)mei3erifd)=^Dcutfd)cn 9JTif|ion, Sparten

9JIonfon (3ürid))
(

3ofepf) S). ©eis (Sd)lesroig=S>)olftein) unb Clarence 21.

Homers (SJtiinchcn) in ihre 5>)eimat zuriid?.

Sa'miftfuct a. 9JI. 51m 8. unb 9. Oktober fanb hier bie frankfurter Konferenz
ftatt. Sie begann unter bem 23orfit3 bes IRiffionspräfibenten S)iigh 3. Sannon
u\\Q unter 21nroefenheit bes ^Heften Jjellmut ^latb Dom basier ITttffionsbüro

unb aller SWiffionarc bes frankfurter SMftriktes mit einer 23cnmtenrjerfammlung
am 6amstag, in ber. eine 21nzahl SLHiffionare über oerfdjiebcne 23unkte bes ®oan=
geliums fpracben.

2lm Dtachmittag l)atten bie SDtiffionare bie iiblid)e 23erfammlung abgebalten.

21m Sonntagmorgen fanb eine gutbefud)te Sonntagsfchule in bem fdjönen Saal
ber 23iktoria*Sd)ule ftatt. 5)ie einbrucksuolle 21uffübrung „3)er 21?eg zum ©lud?"
uerfehlte if)re 2Birkung nid)t. ©s mar eine ber beften Aufführungen, bie je in

ber 9Hiffion gegeben mürben.
2lucih bie 9?ad)mittags= unb 2ibenboerfammlung maren fehr gut befucht unb

bie 21nmefenben empfingen oiele paffenbe 23elehrungen. 3n ber 2ibenboerfainm=
hing beantmortete 9Diiffionspräfibent Cannon in feffelnber 2Beife bie 3=rage:

„Sinb bie Hormonen Chriften?"

^räfibent ßannon befudjte ebenfalls bie ©emeinben 223 o r m s, 5) a r m ft a b t,

S) a n a u unb 9Ha i n z. 2lud) in biefen Stäbten maren zahlreiche 3reunbe zugegen.

Soöesanseigen,
Storgatb. ©rft kürzlich erhielten mir bie 9Tad)rid)t, bafe aud) 23ruber ©uftao

21. 2Bilms am 2. 3uni 1927 geftorben ift. 211s Präger bes ^rieftertums mar
er im 2Berk bes £>errn unermüblid) tätig unb roirb er auch im 3enfeits ein

großes 2Irbeitsfelb finben.

23reslnu=2Beft. i>)ier ftnrb am 12. September 1927 nach langer Krankheit
23ruber Wcharb ©uftao 2lnfovge. Cr mürbe am 2. 9Jtai 1909 geboren unb
fd)lofe am 26. 3uli 1924 einen 23unb mit bem S)errn. Cr mar ein treuer Wiener
ber Kird)e unb ging mit einem feften 3eugnis ins 3enfeits.

<£ffen. 23ruber 2ubmig 3 o r b a d) Sen. ftarb h'er am 25. September. ®r
mürbe am 11. 9?ooember 1867 geboren unb liefe fid) am 5. 21pril 1919 taufen.

Söreslau -3entrum. J)ier fd)ieb am 2. Oktober 1927 Sdjioefter 23erta

S d) i ch o o aus biefem £eben. Sie mürbe am 6. 2luguft 1868 geboren unb liefe

fid) am 24. 21pril 1926 taufen. 23is zum 2obe blieb fie ein treues IXUitglieb.

Rottbus. 9Tacf) längerer Krankheit nahm ber S)err Schroefter 21nnn S). SEH.

©rabke oon biefer ©rbe. 21m 15. SCRärg 1886 geboren, fdjlofe fie fid) am 3. 3)e=

gember 1925 ber Kirche an. 2roft ihrer fd)roeren Krankheit blieb fie bod) ihrem
23ünbniffe treu.
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anfragen im 6tcni sroctfts Urhunbcnfammliiiin für Besteller ber 3cüfrf)rift hoftenloo |

HMMMMNHMtMMWHMMMM*MMMM«4MMMH*MM«MMMM«MMMtt«MM*NM«MMM*Nl

"2luf unfre anfrage, iuer 9uif|ifd) bannte, fjaben fid) oiele ©efdjmifter ge=

melbct unb möd)tcn mir allen an tiefer 6tcllc imfren aufrichtigen 2)onh für irjrc

"JBcreitmilligheit fugen. ^Bir rjatten nur eine Kleine anfrage 511 Übet fegen unb
merbeu bie ©cfdjroifter oonuerhen, menn mir mieber mal S)ilfe braudjen.

Unter Leitung uon trüber *EHiiD. Cohje mürbe aud) in 3reiberg i. 6a. ein

©enealogifd)er herein ins Ccben gerufen, ber ben %imen „©lud? auf jum Cidjt"

füfjrt. Slbrcffe: Äurt 3leifd)er, 3reiberg i. 6a.

anfragen.
•DerSenealogifdie'CereinJranlxfurta.SDI fudjtfolgcnbe Linien: "}3auline6d)äfer,

f im 3)e
(
}ember 1874 in 9teufafs a. b. Ober; ferner SBolf, f 2.6eptember 1870 in ber

6d)iad)t bei 6eban, unb feine 2od)ter iHnna '•JBolf, * 8. 6eptember 1870 in

©nblumen ober £amifd)Rencn (Oftpreu&en).

9\ubolf 2. 6d)ulä, Frankfurt a. SPtain, ^raunrjeim, 3)amafd)Ra 'Jlnger 85.

9orfdutngsf)Ufe.

93rcddum — £unben — 'JBefterrjeoer — ©arbtng. QBer übernimmt bort

Äirdjenbudiforfcrjungen ? ©egenleiftung in unb bei Hamburg.

©laus 3\ Wickels, Hamburg, 9^epfolbftraße 33.

©efyorfam.
©u fuebft beinen eigenen Tillen burebaufefeen, meine £ocbfer. ©u fuebff

elroas, bas bir beffer febeinf als bas, tö03u bas ©efefc bes ©eborfams bieb

oerpfliebfef. Qlber tote roiilff bu bas SRecbte finben? (£5 ifi niebt ein ©egen=
ftanb eigener SBabl. C£s iff ein Slufe, ber t>on bjjm Öu&e bes unfiebfbaren

ibrones neben bem <£fabe bes ©eborfams fliefef. Od) fage roieber: ©in

5ftenfcb Kann fieb feine ^flicbfen niebf roäblen. 2>u kannff roäblen, beine

<Pflicb!en aufzubeben, um niebf bie 6orgen au toäblen, bie fie bringen.

<Uber bu rjotrU porrjoärfs geben, unb roas roirft bu finben, meine Socbfer?

6orgen obne ^flicbten — bittere Kräuter obne labenbe Srucbt!

„Romola, by George Eliot".

3nl)alt
<3as .fteiin unb feine "Sebeutung . . . 337
5rüd)te bes TOormonismus .... 342
Sine "Sebevstgunfl für Ollifficmare unb

CohalbrüberF 343
"Präfibenl Games G Salmage in ber

«miffion 344
Unb es roirb geprebigt werben . . . 345

Gbarahferflubien aus ber "Bibel . . . 347
(Sin neuer Tempel eingetoeibf . . . 349
2lus ben (Uliffionen 351
Sobesan3eigen 351
(Senealogie 352
©eboriam 325

»» öi er[d)einf alle oierjebn Sage; Sejugspreis für ©eulfdjlanb, öiferreid), Ungarn,

HJCl 9 Ulli Sfcbecboilotoahei unb "polen 3— "Keicbsmarh jäbrlid). 3äbrlid)er "Sejugspreis

für bie 6d)toeij 4 50 {yr., für ülmeriha unb bas übrige «Huslan b 1 Dollar.

P ft f cij e ch h n t e n :

_. .. . ~ ... <„,„ ( G"ür 5)eutfd)laiib 21ml Äarlsrube <Hr. 9979

©eutfd)=öfierrcicbifd)e Sltiffion: rt. <ZB. Q3alenüne, Qlmt Bresben "31r. 36 764

ßerausgegeben non ber 1;eutfcb=öflerreid)ifcben «miffion unb ber öcbtoei\erifd)=1>euf[cben imiffion.

OJräfibenl ber <3)eut5d)=öftemicb Heben OTifiion : Ärjrum OB Valentine,
"präfibenl ber Gcbmetserifcb-'Seii lfeben CTiffion : .fiugb 5- Snnnon.

5ür bie Verausgabe perantcoorllicb : Vugb 5- Gannon, gafel, geimenflrane 49.

3)rudi : Oberbab. 'Bolhsblait, Görrad).


