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mit mir gemadit baben, burd) Opfer. Sßfolm L. 5.
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Pie (fftiangeUfdje Potfrfjaft.

ftebe gehalten in Sljejierfiefo am 10. Stuguft 1879, tiom 3te(teften SBiHiam Subge,
3ur Srftärung einiger ber Ijeniorragenbfteu i'efjren ber Äirdje 3eju Sljriftt ber

Zeitigen ber testen Sage.

(Süifgejeidjnet üon 3of- Wat), üon ©Ijefftetb.)

(@cW)

2iknn id) an bie Sffiicfjtigfeit biefe§ ©ebote§, ba§ un§ ©ott gegeben fyat,

benfe, fo ift mein £>erj mit ©anfbarfeit erfüllt nnb nid^t geneigt, ba%, ma§ (£r

gelehrt tmt , ju oermerfen. (S§ ift fonberbar unb fann nur bem natürlichen

©tgenfinne be§ 9ttenfd)en äugefdjrieben merben, bafj mir oerfudjen, etma§ ju

ttjun, ba% mit bem äßiHen ©otte§ im 2Biberförud)e ftet)t. Sft eine mistigere

(Segnung ber 2ftenfd)fjeii angeboten, al§ bie Vergebung ber <5ünben? £>aben

mir irgenb eine Hoffnung, bafj mir bie §errlid)feit ©otte§ in unferm gegen=

märtigen fünbrjaften 3"(tanbe genießen merben? ©idjerlid) nitf)t, benn nid)t§

fünblmfte§ unb unt)eüige§ fann in bie 2Bot)nungen ber §errlid)feit eingeben,

©enn menn ©ott eine SSerorbnung in feiner $ird)e eingefetjt rjat, um un§ in

ben <5tanb ju feigen, mie ©aut , unfere Sünben abjuroafdjen , marum foüten

mir nicEjt bereit fein, biefelbe mit greube 3
U empfangen, anftatt eine Neigung

ju unterhalten unb ju unterfiütjen, biefelbe ju oerroerfen.

©ie Saufe -jur Vergebung ber ©ünben ift bal britte ^ßringip be§ (Soan^

gelium§ ßljriftt. ®ann fommt bie SSerorbnung ber Auflegung ber §änbe für

Sie &aht be§ ^eiligen ©eifie§. Sßetru§ fagte am ^ßftngfttage, auf roetdjen mir

eure 9Iufmerrfamfeit gerietet tmben, „unb ifyr merbet bie ®ahe be§ ^eiligen

©eifte§ empfangen." Sßorin beftanb biefe§? $n ber &aht be§ ©eifte§ ©otteS.

Sn bem ©mpfange ber 9Jcad)t ©otte§, eine? St^eÜc§ feiner 9ftad)t. $n bem

Empfange eine§ (5influffe§, ber biejenigen, meldEje itjn befitjen, in i^ren ©efüfjlen

unb in ibjem ©tauben ©ott natje leitet. (Sin ©eift, ber nid)t nur ba§ innere

Sßeroufjtfcin , bafj ©ott un§ al§ feinen (Sofrn ober feine 5tod)ter arterfannt, er«

jeugt, fonbern aud) eine 2ftad)t, bie äufserlidje jRunbgebungen ifyrer ©öttlidjfeit

gibt. 3efu§ terfprad) ben Styofteln , al§ er fie juerft au§finbte, bajj „biefe
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3ctrf)cn tuerben folgen benen, bie bo glauben", ©eine Söorte raaren rate folgt:

©efyet f)in in ade 2BeIt, unb prebiget ba<5 (£oangelium aller ßreatur. 2öcr tta

glaubet unb getauft rairb, ber rairb feiig raerben; raer aber md)t glaubet, ber

rairb ncroammt raerben. S)ie 3eid)cn aber, bic ba folgen raerben benen, bie ba

glauben, finb bie." ©a§ finb bie 2öortc Gfyrifti in bem legten Kapitel SRarci,

15. unb folgenben Werfen.

„^iun," fagt (Siner, „ifyr raiffet, rair glauben gegenraärtig nid)t an 2Bun=

ber. ©iefc Seiten raaren Söunber, rair glauben nun aber nid)t an btcfelbcn."

3)aS mag fein, meine Qfrcunbe, unb ba§ ift gerabe bic Urfarfje, raefcraegen rair

fyier finb, raeil man fo roenig an bie 33ibel glaubt ; raeil e§ eine Neigung gibt,

Don ber 33ibel nid)t§ raiffen ju raollen, unb cbenfo in
S
-J3ejug auf bie 2krb,eiJ3ungen

Styrifti. 2Bir raünfd)en eud) bie ®inge, bie abgeläugnet raerben, ju jeigen, unb

auf bie öefjren, bie unfere 9U)nen oerfannt unb unfere Sebjer Derroorfen tjaben,

aufmerffam ju madjen. 2öir raünfdjen, cud) 311 geigen, bajs fie in ber 33ibel, in

bem SBortc ©otte§, enthalten finb, oon raeld)em ©inige fo roeit gegangen finb, ju

behaupten, bafi rair nid)t baran glauben. 3ft c§ aber raafjr, bafj bie Verkeilungen

®otte§ in 93ejug auf biefe ®inge oor altera erfüllt raurben? 3a! 3>n bem 19.

Kapitel unb 6. Sßerfe ber 91pofteIgcfd)id)te raerbet it)r bic (Srraätjnung eine§

§alie§ finben, in raeldjem bie 51poftcl itjre £)änbe auf Einige legten, bie getauft

raorben raaren unb fie fpradjen in 3ungen. tiefes raar eine ber ©aben, bic

fid) funb traten, in golge ib,re§ ©mpfange§ be§ ©ciftc§, raeldjer bicfelben b,er=

oorbradjte. ©el)et 9)?arcu§ 16., 20.

S§r muffet nidbt bcnlen, bafj, inbem rair biefe Sefyren üetfünben, rair au§

un§ felbft etraa§ Tteue§ oorbrtngen. 2Benn rair eine neue Sefyrc oerfünben

raürben, fo hättet ib,r ba§ 9ved)t, un§ jur $ed)enfd)aft ju jieljen unb unfere

33eraeifc bafür ju «erlangen. 2ßir oerfünben aber eine alte £ef)re. ®ie Sefjren

be§ 9?euen Seftament§ anftatt beren unferer d)riftlid)cn greunbe. 2Bir biegen

feinen feinbfd)aftlid)en ©eift, im geringften ©rabe, gegen irgenb eine lebenbige

(Seele unb raenn rair ben ©lauben unferer djriftlidjen greunbe erraäfjnen, fo ift

e§ einfad>, um ben llnterfdjieb jraifdjen it)ren 21nfid)ten unb ben unfrigen beut=

Itdjer für eud) §u madjen. $d) fage, anftatt bafj unfere greunbe un§ 3ur

9ied)enfd)aft jiefjen fönnen, finb e§ bie ^eiligen ber letjten Sage, bie ba§ 9ted)t

fjaben, fjerau^ufommen unb iljren djriftlidjen Qfreunben ju fagen , roarum oer=

raerfet itjr 3etdjen , t>on raeldjen Sljriftu* fagte , bafj fie ben ©laubigen folgen

füllten ? 53on raeldjen ©laubigen fprad) Kf)riftu§? 53on ©laubigen an ba§

©oangelium. (£r lefjrte un§, bafj biefe 3eid)en ben ©laubigen folgen füllten.

2Bol)lan, raenn unfere djriftlidjen ^reunbe bicfe§ oerneinen , fo fjaben rair ba§

Stedjt, fie jur 9tedjenfd)aft ju ätetjen. 2Benn St)riftu§ fagt, baf$ biefe Sßunber

— ß'unbgebungen ber 3J?ad)t ©otte§ — ben ©laubigen folgen Jollen, au§

raeldb,er llrfadje, fage id), oerraerfet it)r e§? ®ie ^rage ift jetjt nid)t, ob

bie ^eiligen ber letjten Sage bie 9Kad)t befi^en ober nidjt. ©ie ^rage ift

gegenraärtig nid)t, ob bie 8eb,rer ber englifdjen ^irdje bie 93kd)t befitjen ober

nidjt. S)ie grage ift , oerfpridjt 6b,riftu§ biefe DJlacbt ben ©laubigen an ba§

(Süangelium ? 3d) fage, Sa , unb id) fage , bajj biejenigen , raeldje oerneinen,

bafj eine fold)e 2)?ad)t ben ©laubigen folgen folle, ba§jenige lehren, ba§ bem

Söorte 6b,rifti juraiber ift, foraic aud) ben Sb,atfad)en, bie ftd) in 33erbinbung

mit ben £ef)ren unb ber SSolljieljung ber 33erorbnungen 6b,rifti funb gaben,

©emnad) finb e§ nid)t bie ^eiligen ber legten Sage, bie eine neue Sefjre ein=
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führen, unb tüir jagen unfern grcunben, rjöret un§, mir erfud)en eud). £ord)t

auf bie 53otfd)aft, bie mir bringen ; benn ©ott fjat un§ gefanbt, bie alte 9te=

ligion ju ler)ven, bie Religion uon Sefu, ben einfadjen ty\ar\, ber t)om Jpimmel

in früberen Sagen geoffenbaret mürbe, um bie 9Jcenjdjenfinber ju erlöfen.

^etru§ fagte am ^fingfttage, al§ er nom ©nangelium unb ber bamit t»er=

bunbenen «Segnungen fprad), „benn biefe 93err)eiJ3ung ift an eud)," nämlid) an

ba§ 33olf, ba% Dor ifjm ftanb, „an eure Rinber unb Me, bie ferne finb, meiere

(Sott, unfer Jperr, tjerjurufen rcirb."

3br febet, e§ mar im anfange nid)t blofj auf bie 9ttitgltcber ber $irdjc

befd)ränft, mie (Jinige möd)ten, bafj mir e§ glauben. ®ie Serbeifjung ber

ipänbeauflegung für bie &abe be§ ^eiligen ©eifte§ mürbe ben ßinbern ber=

jenigen, meldje Metrum borten, gegeben unb an Me, bie ferne maren, meldje

©Ott, unfer §err, berjitrufen mürbe. Sßenn e§ mabr ift, bafj ©ott gegenroärtig

bie <5ünber jur 33ufje ruft, fo foHten mir r)eute biefelbe 5Dcadjt geoffenbaret

ferjen, ba§ fjeifjt, menn mir ba§ roatjre (füangelium rjaben. ©arüber fann fein

3meifel obmalten.

2BeId)e Sebre moflt it)r baben, meine $reunbe, bie Seljre ber 93ibef, ober

bie Sebren ber 5)?cnfd)en? SBenn if)r bie Sebren ber 53ibel annebmet, fo merbet

ibr ^eilige ber testen Sage merben muffen unb natürlidjer 2öeife biefe§ mürbe

für eine grofje 91tijabl au|er grage
f
e in - ®iefe Sebren fönnen mir aber nirgenb§

anber3 finben unb ba§ ift bie <5d)roierigfeit. 2Ba§ merben mir in 33ejug auf

biefelben tbun ? 2Benn id) gu eud) fpredje, fo bente id) an bie Sage, in metdjer

id) mid) befanb , all id) juerft bie Zeitigen ber leijten Sage borte. $d) ging

in ibre Scrfammlungen, teine§meg§ ermartenb, ctma§ ju boren, ba§ mid) in=

tereffiren mürbe, id) borte aber bie Sebre ber 53ibel üerfünben. $d) fonnte e§

nid)t öerneinen. ^d) fanb, ba$ id) mid) geirrt tjatte. 9J?ein £)erj mar nidjt

geneigt, gegen ©ott ju fampfen, bod) ©ebanfen entftanben. Söenn id) ein

^eiliger ber legten Sage merbe, fo merben mid) bie Seute einen Hormonen
beiden. ÜEßenn id) biefe Seljren annebme, fo merben meine greunbe mid) öer=

jpotten. ÜBenn id) ein ^eiliger ber testen Sage merbe, fo merben meine guten

Diadibarcn jagen, bafj id) betrogen unb irre geleitet fei unb bafj id) eine Sebre

angenommen fyab?, bie ben 33elebrungen ßtjrifti jumiber ift. ©ieje§ 5lfle§ ging

burd) meinen ©eift, mäbrenb id) ermog unb bie 53ibel la§, um mirflid) au§3U=

finben, ob bieje DJcormonen bie 2Bat)rt)eit lehrten ober nid)t. 3d) bad)te, nun,

id) bin religio! gemejen, um ^rieben mit ©ott ju baben, id) bin aber irre ge=

fübrt roorben oon sDZenfd)en, bie ©ott nid)t aulgefanbt batte, ba§ ©oangelium

ju oerfünbigen ; nun fyabt id) aber bie 2Bat)rl)eit gefunben, nämlid) bie alten

33erbei§ungen in 33ejug auf @otte§ TOadjt ; alle ®inge finb mie im anfange

mieberbergeftellt morben unb id) l)abe bie 93erbeifjung, einen ?ßla^ mit ben ©e=

red)ten ju erlangen, nad) bem SSiUen meine! ^immüf<jt)en SSater§. Saffet 3"unbe

fagen, roa§ itjnen gefällt, laffet fie fagen, bafj id) betrogen bin, id) glaube aber,

bafj biefe 53ibel mabr ift. Saffet fie fagen , ma§ fie in 33ejug auf meinen

©lauben fagen mögen ; e§ ift mir einerlei. 3>d) bad)te an bie 3^it ©brifti.

©ie fdjimpften über ibn unb jprad)en »iel ©d)led)te§ non feinen 31pofteIn. ®ic

93ibel fagt in ber Sbat, ba^ fie über biefelben allerlei Hebel jpradjen, unb ob=

fd)on id) erroartete, bcife meine ^cun^ e m^) verflogen mürben, jo mar id) bennod)

öerjöb,nt, menn id) an bie Seiben Kbrifti bad)te ; anftatt gegen ©ott ju fämpjen,

mar id) roiüig, feine Seb,re anjunetjmen, um feine Segnungen ju erlangen.
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Sdj oerfidjere eud), meine ^reunbe, oa & fei* öem -£ag, an roeld)em id) in

biefe $ird)e eingetreten bin , id) aufjerorbentlidjc ftreube fjabe. 3>d) fjabe 53e=

roeife über 33eroeife gefunben. 3d) fyabt Urfad)c gehabt jur greube in f^olge

ber Offenbarungen oon ber 2JiadE»t ©ottcS, in 93e[tätigun.g t^rcr ßefyrcn, unb

id) fann jagen, bafj bie $ird)e (Sfyrifti aufgerichtet ift, iljre £ef)ren »erben ge=

terjrt, it)re SSerorbnungen ausgeführt, ib,re SSert/cifjungen erfüüt unb bie 93eroeife

oon ifyrcr göttlichen 9Dcad)t finb in ber 9flitte feines S3olfe§ funb getfjan.

Sd) möd)te einige 2Borte fagen in 33ejug auf etroaS anberS. 3d) fyabz

foeben gefagt, bafj id) eine Religion gelehrt rourbe burd) Scanner, bie ©ott

n t dt) t gefanbt fjatte. Sdj roünfdje, eS ju erflären. ^t)r werbet uns ent=

fdjulbigen , wenn roir in unfern 9lnfidjten fefyr ftreng ju fein fdjeinen. ÜÖMr

rjaben uns bie $reit)eit genommen, eud) bie 90ßar)rr)eit ju oerfünbigen gerabe fo,

roie mir fie fyaben, unb menn mir etroaS fagen, baS in SBerüfjrung fommt mit

bem, roa§ ib,r empfangen r)abt, fo entfdjulbiget iinS. SS finb burdjauS feine

üblen ober unfreunblidjen ©efütjle bamit oerbunben. 2Bir glauben aber, bafj

^erfonen mit gehöriger Autorität beauftragt fein muffen, um ba% (Joangelium

ju prebigen. $aut fagte, als er öon ber Autorität be§ ^eiligen ^ßrieftertb,um§

fpradj, „9ciemanb nimmt fid) felbft bie (Srjre, fonbern ber aud) berufen fei oon

©ott, gleid) mie 9laron." ((Sbraer 5., 4.). „©laube fommt burd) fjören, roie

fönnen fie aber frören oljne ^rebiger?" (Siömer 10., 14— 17.). „9ciemanb

nimmt fidt) felbft bie (£b,re, fonbern ber aud) berufen fei oon ©ott, gleid) roie ber

5laron." 9cun, baS ift fefjr beutlid) unb roaS meint eS? (Sinfad) roaS e§ fagt.

©ajj fein $)cann baS 9ied)t b,at, bie S3erorbnungen beS SoangeliumS ju oolI=

jieb,en, oljne er fei oon ©ott gefanbt, roie 5laron roar, benn roie fann ein

9)cann prebigen of)ne er fei gefanbt? (Körner 10., 15.). 2Benn biefeS juge=

geben ift, benn bie näd)fte §rage oon SBidjtigfeit ift natürlidj, roie roar 9laron

gefanbt? 2ßenn roir uns ju ber ©efdjid)te roenben, bie roir oon ©otteS 33er=

fahren mit 9Jcofe fyaben , in 33ejug auf bie S5erfammlung ber Sfraeliten auS

9IegM)ten, roerbet it)r finben, bafj ©ott »DcofeS unterrichtete, Sharon als fein

Reifer ju berufen. (2. 33ud) OJcofeS 4., 15., 16.). £ier ift ber SBeroeiS. £ein

2Jcann fann bcL% ßoangelium prebigen, einfad) roeil er in fid) felbft eine Dceigung

füljlt, ein ^rebiger ju fein, $ein 9Jcann fann baS ©oangelium prebigen —
baS fyeifjt mit 3u ftimmu"9 unb SSoHmad)t oon ©ott — of)ne ©ott beooHmäd)=

tige if)n. ©ott beooKmädjtigte einen Seben oon feinen Sßrebigern in frühem

3eiten. @r fprad) oom §immet. 6r roieS biejentgen , roeldje biefe Autorität

Ratten, an, anbere ju berufen. (JtjriftuS beruf bie 3lpofteI, roie er berufen

rourbe. ©ein 33ater berief ib,n, @r berief bie SIpoftel unb fagte, „©leidjroie

mid) ber 53ater gefanbt fjat, fo fenbe id) euaV' (6t. Sof). 20., 21.). „SBer

euä) aufnimmt, nimmt mid) auf, unb roer mid) aufnimmt, nimmt ben auf, ber

mid) gefanbt tjat." ©ie S3oKmad)t roar ba, roie irjr fefjet. ©ott berief 5)cofcS

unb untenidjtete it)n, 5iaron ju berufen, fomit ftanb 5laron genau in ber näm=

licfjen S3erbinbung mit ©ott, roie bie 9tyoftel roaren
;

bie festem roaren berufen

oon ©ott bem Sater, burd) ßfjriftum. ®a§ ift fonnenflar, roeil (Jiner, ben

©ott beooümädjtiget fjatte, ju fjanbefn als fein Wiener, oon ^f)m unterrichtet

rourbe, 9laron ju berufen. 9iun merfet eS, fein 5Jcann fjat baS 3ted)t, bie

Autorität beS ^riefterttjumS auSjUÜben, au^er er fei berufen oon ©ott, gleid)

roie Waron.

©inb bie ^rebiger — nämlid) biejenigen , roeld)e geroöb,nlid) brebigen in
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ben $ird)en ber gegenwärtigen 3^ — berufen non ©ott, gleid) tt)ic Waron?

ober in anbern Söorten, finb fie berufen burcb, Offenbarung oon ©ott ? 2)iefe§

ift bie 3?rage. 2Bir bezweifeln bie 9tid)tigfeit biefer Berufung gar nicfjt, inbem

bie 53ibel fie oorfdjreibt. Gürflären unfere üroieftantifcfjen ^ßrebiger in ber gegen=

wärtigen $z\t, bafj fie öon ©ott gefanbt feien, wie 2Iaron mar
1

? ©ibt e§ in

ber gegenwärtigen 3^it einen Sßrebiger, oerbunben mit ben cbriftlidjen «Seften,

melier erftSrt, oon ©ott gefanbt ju fein burcb, unmittelbare Offenbarung ? 9iidjt

einen. @3 bebarf gar feiner 93eweife. (Sie bezeugen gar nidijt, irgenb etwa§

öon ©ott gehört ju baben, fonbern fagen, bafj ©ott nicfyt met)r geförodjen tjabe,

feitbem ba§ letjte 93ucb, be§ 9ieuen Seftamente§ gefdjrieben mürbe. <Sie fagen,

e§ fei fünbfjaft, e§ §u behaupten unb tabeln bie ^eiligen ber legten Sage, meit

fie glauben, bafj ©ott fpridjt, bajj er ba§ SRecfjt fyat ju föredjen , unb bafj e§

notfymcnbig ift, feine Bewilligung unb feinen Auftrag 311 b,aben, um befähigt

ju merben, bie 2lngetegenb,eiten feiner ßirdje gu beforgen. $olglid) behaupten

unfere jebigcn djriftlidjen Sefyrer nidjt, bafj fie öon ©ott berufen finb, gleid) mie

31aron. <Sie üerneinen alle Offenbarung in ber gegenwärtigen $eit ober feit=

bem bie 33ibel gefd)rieben mürbe.

Sb? miffet, bajs bie Pfarrer, unter anbern ^rrtljümern, 53ejat)Iung empfan-

gen für if)r örebigen. 5)a§ ift audj eine Neuerung. 3)ie alten 91öoftef, <Sieb=

jiger, 33tfd)öfe u.
f. f. mürben nid)t für ttjr $rebigen bejafylt. 2öot)I aber unfere

jetzigen Pfarrer. 2)ie ^rcbtger ber $ird)e, mit meldjer id) oerbunben bin, wer=

ben für iljr ^rebigen nid)t bejablt. ©ie Sßrebiger ber jetzigen ßirdjen machen

barau§ ein ©efdjäft, fie lernen ^rebiger ju werben, fie finb erlogen ^ßrebiger

ju merben, meil ifyre ©Itern ober Pfleger barin eine ©elcgenfyeit für fie finben,

ib,r Seben 311 oerbienen. (Sulcbe Pfarrer erfennen juweilen eine 2W Dffen=

barung. (Sie nehmen nicr)t an, bafj ©ott ben 9ttenfcben etwa§ in Q3ejug auf

feinen SBiflen mitteile, ober bafj ©r feine 2Jcad)t offenbare, fie fagen un§ aber

juweilen, bafj fie öon einer ©emeinbe in eine anbere berufen feien. ®§ ift aber

etwa* ganj eigentfyümlidjeS bamit oerbunben, nämfid) : bie ©emeinbe, bie fie

berufen bat, bietet itynen gemöbnlid) mef)r ©elb an, al§ bie ©emeinbe, meld)e

fie oerlaffen. 2)iefe§ ift ba§ einzige 93eiföiet irgenb einer 91rt öon Offenbarung,

bie öon unfern d)riftlid)en Setjrern anerfannt wirb, ©ott habe, fagen fie, feit

ben Sagen ber alten SIpoftel nid)t mefyr burdj begeifterte Männer geförocfyen.

@r t)abe nid)t unmittelbar an bie $ird)e gefprodjen. (£r fyabe feinen einzigen

9J?ann beüotlmäd)tiget, ju örebigen, jumeifen aber fommt eine Berufung oon

meniger ju merjr ©elb. Obfdjon fie ©efüfyfe ber Siebe unb 3uneigung gegen

bie ©emeinbe, in mtldjer fie für $arjre lang gemirft tjaben, emöftnben, finb fie

bennod) betrübt unb bebauern fo febj, bafj fie bem Stufe folgen muffen, ber fie

oon ber ©efeflfdmft ifjrer alten greunbe in eine neue ©emeinbe reifjt ! 5Iber

merfet, bie neue ©emeinbe bietet Urnen meb,r ©elb an unb ba8 fann nid)t uns

beamtet bleiben.

3cb, b,abe ib,nen, meine greunbe, einige ber ßefyren ber ^irdje 3efu GHjrifti

ber ^eiligen ber legten Sage bargelegt. Q3ewei§t biefe§, ba^ wir gegen irgenb

Semanb böfe finb? 9tid)t im geringften. Sebermann ift frei ju glauben, roa§

U)tn gefällt. 2Bir finb aber oerpflidjtet, bie 33otfcb,aft, bie ©ott gefanbt bat,

auSjuricbten. 2Bir fagen, bafj wir un§ nicb,t allein auf bie 53ibel ftü^en, weil

©ott ba§ Soangelium gefenbet bat. 2Bir wünfdjen nidjt, ba^ it>r" etwa glaubet,

bafj wir bie Q3ibel gering fd)S£en. 3b,r werbet unftreitig öon unfern 33emerfun=
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gen gefd)Ioffcn rmbcn , bafj e§ nid^t fo ift. 28ir jagen aber, bafj mir nu§ ber
S

-Öibcl allein ben wahren 2Beg be§ £eben§ nicht beffer hätten finben fönnen, al§

Üaufenbe von unfern ftreunben e§ im Staube roaren ju ttmn. iDüÜionen tion

Stuten haben bie 93ibcl getefeu, ofync biefe fieberen ju oerftehen. Sie finb nid)t

angeleitet roorben, bie ©inge, bie barin enthalten finb, ju prebigen, tmb roenn

fie aud) bie Cebren üerftanben hätten, fo tonnte bie
s
-öibe( nidt>t bie £)änbc auf»

legen für bie ©abc bc§ ^eiligen ©cifte§. tiefer 2t)eil be§ 2öerfe§, ba§ jur

Seligfcit be§ 9Qienfd)cn notfyrocnbig ift, mufj t»on @incm uoüjogen roerben, ben

@ott bcDüflmäcbtigt hat. folglich ift bie
S
-Bibet atiein nid)t b,tnreid)enb. Sie

enthält bie 2öar)rf)eit, fie ift bn§ 2Bort ©ottc§. Sie enthält bie Sebren ber

Wpoftel, jcbod) nidjt bie göttliche 53iad)t, bie nothroenbig ift, um einen 2ftann

ju beoollmädjtigen, ju taufen ober irgenb eine 33erorbnung , bie jur $ircf)e

©otte§ gehört, ju ooüjietjen.

©ott fegne eud), meine greunbe, unb möge ber Zeitige ©eift, ber in alle

üßarjrrjeit fiifyrt, auf un§, meine 33rüber unb Sdjroeftern, rubren, auf bafj mir,

bie mir. bie 2Bat)rt)eit gefunben b,aben, fudjen mögen, in berfelben ju Derbleiben,

ÜJiögen mir ben mora!ifd)en sD?utt) b,aben, ju fagen, „Söffet un§ ©ott bienen.

Söffet un§ feiner 2Löat)rt)eit ©ehorfam leiften. ßaffet un§ ben Mmädjtigen

eb,ren, unb roenn Slnbere e§ oorjietjen, it)rer eigenen (Sinbilbung ober bem Söe=

trug, roeldjer ifynen oon 9)?enfd)en angeboten roirb, bie ©ott nidjt gefanbt b,at,

ju folgen, fo laffet un§ unb bie unfrigen bem Iperrn bienen."

9)cöge ©ott un§ fegnen, im tarnen Sefu ßbrifti. Slmen.

Jkfjtttett.

®a biefes roidjtige ©ebot gegenwärtig jum ©egenftanb ber unmittelbaren

3Iufmerffamfeit ber ^eiligen in 3ion gemad)t roirb, unb bie Segnungen, bie

bem ©cfyorfam gegen bie ©efejje ©otte§ folgen, für bie ^eiligen im $fu§lanbc

feb,r roünfd)en§roertb, finb, fo bieten roir unfern ßefern nad) ben Singebungen

be§ ^eiligen ©eifie§ einige 2Inbeutungen an, in ber Hoffnung, bafj bicfelben

mit bem liebenben guten ©eifte, ber unS beroegt, fie ju erttjeilen, aufgenommen

roerben.

2ßir finb roeit entfernt, irgenb eine 91nftrengung non (Seite ber ^eiligen

ju roünfd)en, bie fie im ©eringften in Sdjroierigfeiten uerroicfle, ober irgenb eine

9ttafjregcf, roeldje an 93ebrücfung grenze, in 33cjug auf bie finangieüe Untere

ftü|ung anjuratb,en; ba aber ber £)err ein pofitine§ ©efelj in 33ejug auf ben

3ebnten gegeben, mit roeldjem er bie oorjüglid)ften geitlidben unb geiftigen Seg*

nupgen oerbunben t)at, fo fönnen roir nid)t umhin, bie genaue (JrfüIIniig biefer

Pflicht fo roeit als möglieb, ju empfehlen, bamit bie ^eiligen in biefer 9ftiffion,

in einem nod) t)öt)eren ©rabe al§ juoor, toürbige ^t)cilt)aber roerben ber ge=

fegneten gürforge @otte§, ber reidjen $lu§giefjung feiner geiftigen ©aben unb

ber jeitiidjen Befreiung ber ©ctreuen au§ ben ßänbern ber Slrmutf), ju ber

fjüüe unb ber ©lüdfeligfeit, bie in 3ion ju finben finb.

3n feinen unlängft an ber ^fab,l=ßonferenj in ber Saljfeeftabt ertb,etlten

Söeler^rungen, roooon roir leiber nur einen abgefürjtcn 33erid)t b^aben, gab ^räfi=

bent 3>otyn ianlor föfttidje ^8eteb,rungen über biefen ©egenftanb. 2Bir führen
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au? ber SnnopfiS bcr Vcmerfungen be§ SJMfibenten com «Sonntag ben 9. San.

1881 folgenbeS an. „($r jagte, bafj Sinige behaupteten, bafj bie SBeja^lung be§

3et)nten ettoa§ jei, ba? gäi^Iid) oon ber Sjkrfon felbft abhänge; m'ele betrachteten

e§ al§ üon geringer 2Bid)tigfeit unb bauten, e§ t)ätte roenig mit ifyrem guten

Stanbe in ber ftirdje ju tt)un. ** @r jagte ferner, bafj 9)iand)e biele§ über

freien SBillen unb greifyeit ju fagcn fyätten; biefelben feien gute unb roafyre

©runbfätje, ba alle sDknfd)en ba§ Vorrcd)t fyaben füllten, ofjne 3roang ba§jcnige

gu tfmn, ba§ fie roünfdjen , ot)ne Semanbeö Üvedjte babci 31t beeinträchtigen.

Einige fagen, ü)r ^eilige ber legten Sage feib ©flauen, unter einer 9Irt uon

£)errfd)ern, bie eud) jtuingen, ifyren SBitlen ju tfmn, ob e§ ber eurige fei ober

nicf)t! SBenn irgenb (Sincr glaubt, il)r feib in biefer Sage, fo fpredje id) eud)

t)eute gern baüon frei. $)er Stebner beroie§ ferner, bafj fein ^eiliger ber le|=

ten Sage oon ber $ird)e, beren 3Jcitglieb er ift, gelungen fei, irgenb etroa§

ju tfjun. 6§ blieb feine eigene 2öat)l, recbt ober unredjt ju tljun, unb fid)er=

lief) fann ein 9ttenfd) glauben unb benfen, wie e§ if)m gefällt. (£ine§ 2Jienfd)en

©laube fann nid)t oon if)m genommen werben , roofjl aber fein Seben. Sein

@Iaube wirb ftet§ beftetjen unb er roirb ttjn mit fidj in eine anbere SBelt mtt=

nefjmen. 2ßir glauben, bafj ©ott geroiffe ®e|e£e Dom ipimmel geoffenbaret unb

un§ befohlen t)at, benfelben getjorfam ju fein unb Slnbere ju lefjren e§ 31t

tfmn. SBofür
1

? Um fein 9Jeid) ju errichten, um ©ottlofigfeit au§jurotten unb

bie SDtenfdjfjeit au§ itjrem gefallenen 3"ftnnbe ju erlöfen. (Sr fegnete im Dlamen

be§ Jperrn 2We, bie fid) bemühen, biefe§ ju tb,un; e§ fei gleid), ob fie fjier

ober im 9lu§lanbe roirfen, ob fie in 3^ on präfibiren ober arbeiten, ober ob fie

prebigen , leljren unb unterrichten unter ben Nationen ber (Srbe. * * Safjt un§

auf ba& 8eljrittfig*fe$ jurüct fommen. @§ mürbe im $al)re 1838 in gar 2Beft,

in Seantroortung eine§ ©ebet§ gegeben, all eine Vorbereitung für bie Sinfüfjrung

ber Vereinigten Orbnung, roeldje roirflid) unter biefem Volfe obroalten roirb.

(£§ ift flar au§ bem Vucfje ber Sefjren unb SBünbniffe ju fef)en ; bafj e§ 31t

jener 3^* uom Volle ©otte§ erroartet mar, ifyr ganje§ lleberflufj ©igentfjum in

bie Jpänbe be§ Vifd)of§ ber $irdje 311 geben , unb bafj alle biejenigen, bie fid)

ber $irdje anfdjloffeu, ben 3 l'l)n ten i^r « § Ueberfiufj @igentf)um§ bejahten füllten,

roibrigen §aü§ fie nid)t öl§ roürbig betrachtet roerben füllten, mit ben ^eiligen

3U roofjnen. 3)iefe§ ©efe^ rourbe nie abgefdjafft. (J§ ift ba§ 2Bort ©ottc§

beuttid) au§gefprocben, auf roeld)e§ roir gtoetunböterätg 3ab,tc lang ftubiren fonn=

ten, unb bennod) roiffen uiele oon un§ fjeute nod) nid)t, roa§ e§ meint.

2Bünfd)en roir 3U roiffen, roa§ e§ meint? 2Ba§ foü man aber mit benjenigen

tf)un, bie ba§ 3c^nte«gcfe| nid)t beobachten rootlen ? Sekret fie ba§ ®efe|, bajj

fie e§ uerftefjen mögen unb fie roerben fpäter perfönlid) bafür oerantroortltd)

gehalten roerben. Von ftrengen 9)k^regeln folltc man nid)t ©ebraud) madjen.

Varmf)er3igfeit unb ©üte 3ucrft. 2Ba§ bie nerfd)iebenartigen ©aben anbetrifft,

fo finb biefelben aujjer bem ©efetje. @§ gibt fein ©efeij , ba§ biefe§ uor-

fdjreibe. 6§ gibt aber ein ©efeij über ben $t%nten.*** diejenigen, roeldje nid)t

aufrichtig an biefe§ ©efe^ glauben unb feine 5rüd)te ber iöujje t)eroorbringen,

finb unroürbig, irgenb eine Verorbnung ber 0rd)e 3U empfangen, üiel roeniger

nod) bie Verorbnungen be§ |)aufe§ ©otte§, bie für bie (Sruöljung ber 9Jcenfd)en

3ur bödjften (Stufe in ben eroigen ÜEßetten beftimmt finb.
s3Mcmanb roirb für

ba% 9icid) ©otte§ roäf)lbar, roenn er fid) blofj einer Verorbnung unterjiefjt. sHian

mujj baran glauben, fonft fann man feinen annehmbaren ®ef)orfam leiften.
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3) er Sftebner ermahnte 9Iüe, an ba§ 3cl)ntengefet> )u glauben unb e§ ju befolgen,

nid)t um ber DJcenfdjcn roiUcn, fonbern um be§ 3Borte§ @otte§ mitten, ber ge=

fprodjen fyat, e3 foüte ein bcftänbigeS ©efetj fein für ba§ gan^e 93oIf feiner

$ird)e. Sr betete 511 ©Ott, aüe diejenigen ju fegnen , bie e§ beobad)ten unb

fie auf bem Sßege be§ 2cbcn§ unb ber 2Bab,rt)eit ju leiten.

Söcnn mir bie ©ebote, bie in ber 33ibel unb bem 93ud)e ber Setjrc unb

33ünbniffe bargelegt finb, al§ 3ufaij 311 biefen bcutlidjen 33cmerfungen üon Seite

ber t)öd£)ften Autorität in ber $trd)e ©otte§ lefen, fo fann Dliemanb, ber ben

©eift ®otte§ befitjt, bie Diotfymcnbigfeit, Sdjönfyeit unb ben (Segen biefe§ grofjen

©efetje§ beS GüoangeliumS mi^Derftetjen. Sine Stelle in ben Offenbarungen

lautet tote folgt

:

„Unb id) fage eud), menn mein 33olt biefe§ ©efe£ nid)t beobachtet unb e§

Ijeilig tjätt unb burd) biefc§ ©efeij mir ba§ 2anb 3ion§ nid)t heiliget, bafj meine

©efe^e auf bemfelben gehalten merben, bafj e§ f)öd)ft heilig fein möge, fefjet,

roafnlicb, id) fage eud), fo foü e§ auä) fein 2anb 3ion§ fein; unb bie§ foü ein

5Dhtfter für alle $fal)Ie 3ion§ fein."

G?§ mag oon ©inigen angebeutet »erben, bafj obige§ fid) nur auf bie tier=

fammelten Speiligen begießt, ber Jperr t)at aber feit langer 3 e^ ourc
fy

©eine

Wiener, bie gorberungen unb 93orrcd)te biefe§ großen ©efeije§ auf bie ^eiligen

im 51u§lanbe au§gebel)nt, bafj fie aud) auf bie Segnungen, mefaV burd) ben ©e=

tjorfam ju bemfelben ftiefjen, 9lnfprud) mad)en fönnen. 9JZct)rere Saufenbe fjaben

in biefem Sanbe banfbar mit it)ren gefönten unb ®aben geantwortet unb fräftig

bezeugt, bafj unfer f)tmmlifd)e 33ater e§ mefentlid) anerfannt t)at. 3'ebodj folgen

bie Segnungen be§ (£oangelium§ einem gelungenen ©efyorfam nid)t, bie ©nabe

©otte§ mirb ju ©unften derjenigen geoffenbaret, bie oon eigenem eintriebe (Seinen

Sßiflen tt)un unb 3tf)m ju gefallen fud)en. 3)efjf)alb muffen mir an feine ©efetje

glauben unb trad)ten, fie oon gangem §erjen ju galten, ©inen jetjnten jtfyeil

unfere§ (£infommen§ ju bejahen, ift eine§ feiner mid)tigften ©ebote unb bie bamit

oerbunbenen Segnungen fönnen nur, nadjbem mir feinen §orberungen nad)

Gräften entfprodjen fjaben, empfangen merben. $ux SBeftatigung, bafj c§ eine

bringenbe 2ßflid)t ift, forootjl al§ ein S3orred)t unb eine frudjtbare Quelle oon

Segnungen, führen mir ben folgenben Sßaragrapb, au§ bem 9cem»=33erid)t oon

ben 33emerfungen be§ ^räfibenten am erften $onferenjtage an:

„@§ fei nid)t eine gorberuug oon 5)cenfd)en, fonbern oon ©ott, unb Diiemanb

b)abe baZ 9ted)t, biefe§ ©ebot ju oerSnbern ober einjufdjränfen. ^erföntid) fei

e§ il)m gleid), ob bicfe§ ©efe£ beobachtet merbe ober nid)t, in fo meit, al§ bie ge=

fteuerten ÜDcittcI in 93etrad)t famen; er benfe, ber £)err feb,e e§ aud) fo an, e§

mar aber al§ ein 2eft bem 33olfe ®otte§ gegeben unb e§ fei eben fo Diel ein jtfyeil

be§ ©efe^e§ @otte§ al§ irgenb eine anbere SBerorbnung ober gorberung be§ @oan=

gelium§ unb erlaube feine DJcobififation ©ie ^riefterfd)aft fei nidjt berufen, bie

SGBege be§ £)crrn ju oerbreb,en, unb menn e§ foldje gab, bie fudjten, biefe§ ©efe|

einjufd)ränfen, ober anbere ju lehren fo 5U tb,un ober fie barin 5U redjtfertigen,

fo muffen fie e§ auf iljre eigene 53erantiüortltd)feit tfjun, er mürbe fie nid)t tragen.

Dliemanb b]abe ba§ 9ted)t, ben 3eb,nten, ben er jdnribet, ju irgenb einem

anbern 3n>etfe ju oermenben, Sebermann fei aber aufgeforbert, fid) bem ©efe^e

ju unterroerfen, unb roa§ als 3ufa^ ju biefem gegeben mürbe, fei eine frehuiüige

©abe, bie fie frei feien nad) belieben ober Umftänben ju geben ober ju befjalten.

2öir finben folglid), ba^ bie 33crantmortlid)feit ganj auf unfere Sd)ultern
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geworfen ift, ©ott in biefer £)infidjt ju bienen ober nidjt, ju bemeifen, ob wir

feiner oorjüglidjften «Segnungen würbig finb, unb wie ber $ropb,et 9)folad)i e§

beutlid) gibt, „prüfet mid) gerinnen," fpridjt ber £>err Qebaoti), „ob id) eud)

nidjt be§ £>immel§ fjcnfter aufttjun roerbe unb Segen t)erab flutten bie $Me."
Mill. Star.

Pie jmolf apoflolifdjen Jtidjter.

<5t. ^Bartholomäus.

Wlan glaubt, bafj ber obengenannte Apoftel mit bem 9ktl)aniel ber 53ibel

tbentifcrj ift, unb fie werben oon ben ©efd)id)tfd)reibern als bie nämlidje ^erfon

betrachtet. 6r war oon ©eburt ein ©aliläer unb man oermutljet, bafj er ein

gifd)ermann mar. 55er Vorfall feiner (Sinfüfjrung ju bem (Srlöfe» burd)

^fjilippuS wirb in Sot). 1., 45—51 erjagt wie folgt: ,,^f)ilippuS finbet

9catl)aniet unb fprid)t $u tt)m: SBir r)aben ben gefunben, oon meldjem OftofeS

im ©efetj unb bie $|3ropf)eten gefdjrieben tmben ; Sefum, 3>ofepf)S <5ot)n, oon

Wa-jarett). — Unb SJtatijaniel fprad) -ju ifym : 2BaS fann oon Dlagarett) ©uteS

fommcn ? SßtjilippuS fprtdjt ju it)m : $omm unb fiefje e§. — SefuS fat)e

D^atr)aniel ju fidj fommen unb fpridjt ju itjtn : ©ietje, ein rechter ^fraeliter, in

meld)em fein fjalfd^ ift. — Diatfjaniel fprid)t ju it)m : 2Bot)er fenneft bu mid) ?

3efti§ antwortete unb fprad) ju ir)m: (Sfje benn bid) ^t)ilppuS rief, ba bu

unter bem Qti^enbaum mareft, fabc id) bid). — Diatfyaniel antwortete unb

fpridjt ju it)m : 9iabbi, bu bift ©otteS @orm, bu bift ber $öntg oon Sfrael.

— $efuS antwortete unb fprad) ju it)tn : ©u glaubeft, weil id) bir gefagt

r)abe, bafj id) bid) gefe^en t)abe unter bem Feigenbaum ; bu wirft nod) ©röfjereS,

benn baS fef)en. — Unb fprid)t ju if)tn : 2öat)rlid), wabtlid), id) fage eud),

oon nun an werbet it)r ben Spimmel offen fetjen, unb bie Qjingel ©otteS fyinauf

unb tjerab fahren auf be§ Üftenfdjen <8ot)n."

AuS obigem ©efprädj fdjtiefjen wir, bafj er ein ÜJlann oon großer 9ied)t=

fd)affent)eit war, ebjlid) unb bemütf)ig unb in biefer fowofjl als in anberer Spin*

fid)t tonnen wir urteilen, bafj er gut geeignet war, ein ©iener unb jünger

beS §errn ju fein, ©ein nad)t)erigeS Seben, als Apoftel beauftragt baS @oan=

gelium ju prebigen, beweist, bafj er feft unb unbeweglid) in feinem ©tauben war.

2Bir finben, bafj er in feinem SMenfte in oerfdjiebenen Ortfdjaften wirtte.

(Sr üerweilte siemlid) lange in 3snbien unb in ben ©egenben, bie in ben äufjerft

öftlid)en feilen AfienS liegen unb teerte bann nad) Sorben unb SSeften jurürf.

9)can berichtet, bafj er nad)t)er in £)ieropoüS in ^ßtjrigien war, wo er fid) be=

müljte, in Begleitung oon 9ßl)iIippuS ba§ (Soangelium einzuführen. ©aS §eiben=

trjum t)atte bie @inwot)ner jene§ SonbeS ju Aberglauben unb ©djeinljeiligfett

oerteitet, unb bie SSerfudje biefer ®iener ©fjrifti, ba§ ©oangelium unter ba§

S3olf ju oerbreiten, erregten eine ftarfe Dppofition. Sin bitter feinbfeliger

©eift nat)m bie Dbertjanb unb bie 9tid)ter befahlen , bafj ^Bartholomäus unb

^ßt)ilippu§ an einem ^reuje ober ^}fofien gebunben werben , le^tereS war eine

Art ^reujigung, bie ju jener $dt gebräud)Iid) war. @§ fdjeint jebod), bafe

bie SSorfe^ung ©otteS, in 53ejug auf
s-öartt)otomäuS wenigftenS, eintrat, unb

bie ©efd)id)te berichtet, bafj bie sD?agiftrate einen ©ewiffenSbife empfanben unb
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biejen Wpoftel Dom ilvcujc ober s
$foften fjerab nahmen unb irm frei Heften. $)cr=

felbe t)alf nac^fjer bcn Körper beö ^IjilippuS fyerabneljmen, an meinem ba§

Urtljeil oolljogen roorben roar.

s)lad) biefem tragifd)en (Srcigniffe »erlieft 33artt)olomäu§ ^fyrigien unb ging

nad) fincaenia, roo e§ ib,m oorjüglid) gelang, jagt man, „bie (Sinrootmcr in

bie fird)licr)c 2)i§äplin einzuüben;" e§ i[t bemnad) roal)rfd)cinltd), baft er in ben

Staub gefegt roinbe, bie £t)ür be§ (£uangelium§ für ba§ 33olt jener ©egenb 511

eröffnen. 6r reifete nad) SUbanoble in ©roB-2lrmcnien unb bemühte fid), unter

ungünftigen llmftänben bie rjeibnifdjen Güinroofyncr oon itjren abgöttifd)en ©e=

brauchen abroenbig ju madjen. ©ort tarn er toieber mit ben (£iDil=91utoritäten

in §8erfif)rung, roafjrfdjeinlid) burd) bcn (Sinfluft öon religiöfen ^ßrieftern unb

grömmlern, unb bie gegen irm erbitterten ÜJcagifttate beroogen ben ©ouuerneur,

ifmi ba§ Öeben 31t nehmen. 2ßie er Eingerichtet rourbe , roirb nid)t ermähnt,

jeborf) fdjeint bie $rcujigung ju jener 3 e^ bie oorb,errfd)cnbe 9Irt oon grau=

famer unb fd)änblid)er §tnrid)tung überall in jener ©egenb geroefen ju fein unb

e§ ift feljr roafjrfd)einlid), baft er roie ^r)ilippu§ bcn Stob am breiige erlitt. 2Bir

(teilen biefe UJermuttjung nur an in Ermangelung einer gefd)id)tlid)en 'üuSfunft

über biefen ©egenftunb unb benfen e§ roertl) in 53etrad)tung gejogen ju roerben,

al§ bie r)öd)ft roat)rfd)einlid)e 9Irt feine§ ü£obe§. 2öic and) immer btefeS ge =

mefen fein mag, eö bleibt bennod) geroift, bajj er fein 3eugnift mit feinem ßeben

nerficgelte, inbem er baSfelbe opferte unb einen 51pofiel metjr jur ßifte ber

Üftärttjrer fyinjufügtc. SDemnad) t)at er nebfi einem ßeben oon 2f)ätigfelt für

bie <&a<i)i ber SBarjrfyeit, aufter $rage feine SBürbigfeit al§ einer „ber 9tid)ter

3>fracl§" ju fi|en, beroiefen, roenn 6b,riftu§ in Seiner £)errlid)feit fommen roirb,

unb ba er jroei ÜJcal „bi3 jum £obe geprüft mürbe", mag er nid)t al§ einer

ber größten 91poftel betrachtet merben ; ol§ einer ber ebelften ©eifter, bie ben

ÜJcenfdjcnfinbern in jener S)i§penfation gebient tmben.

Seberjcugungetreue,

3>on ?ubrotg$üd)fe.

„©er DJcenfd) lebt feiner Ucberjeugung" ift ein alte§ Spridjroort, aber

nid)t immer roatyr gemefen. 3roifd)en Ueberje-ugung unb Ueberjeugung§=
treue Hegt ein Unterfd)ieb , ber leiber öon ben meiften sH?enfct)en ni&t roat)r=

genommen ober boct) menig genug beamtet mirb. ^n ber £fmt befaft bie franfe

9Jcenfd)b,eit fdjon oon ben älteften 3eiten tjer menig genug 2Babrt)eit§Hebe, um
beibe Segriffe, bie imcb bem urfprünglid)en Qmed ber Erfdjaffung be§ 5)cenfd)en

jufammengetjören, oon einauber ju trennen. 2Bof)l madjt bie 2Biffenfct)aft ber

5Lb,eofopl)ie, bie eigentlid) ber 33rennpuntt aüer realen unb ibeaten 2Biffenfd)aften

ift, immenfe ^ropaganba mit irjrer fogenannten UebeTjeugung§trcue ; allein roie

immer bie 00m ©eifte ©ottc§ unbeeinflußte Vernunft irrt, fo geigt fid) aud) bier

mit jebem Jage meljr, baft bie Totalität aüer menfd)lid)en SBiffcnfdjaftcn, roenn

fie auf eigenem %u$t ftel)t, blinber 2Bat)n ift. 53on jerjer 50g ba§ abirren oon

ber göttlichen ^nteÜigenj oon Seiten ber 9Jcenfd)b,eit bie fcb,limmften folgen

nad) fid)
; fo aud) in ©C§»g auf bie Ueberjcugungätreue, benn jene, 00m 2f»rone
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©otte§ au§geb,enbe SnteÜigenj gebietet, ber Ueberjeugung bie Sreue IjinjUjufetjcn

unb it)r get)orfam $olge ju leiftcn.

2Baf)rb,aftigfeit ift ein ©trabet be§ Ijödjften ^riu§ au§ ben £>öf)cn
v
ber

ipimmel, bem DJcittelpunft be§ Uniuerfum§, in ba§ ©unfel be§ @rbenteben§;

barum ift fie audj fo äufjerft fetten. ÜBal)rf)aftigfeit unb Ueberjeugung§treue

finb jroci ®inge, beren Bereinigung im inneren roie im äußeren Beben blinb=

notfyroenbig ift , befjfyalb finbet man fie aud) fo Jetten ; benn roo feine Ueber=

jeugung§treue tjcrrfcfjt, ba finbet fid) and) feine 2Bab,ri)aftigfcit ber ©eftnnung.

Unter Ueberjeugung§treue oerftetje id) f)ier bie treue unb gefjorfame $tu§fül)rung

ber im §>ergen lebenben Ueberjeugung. ®nrau§ folgt bie ^onfequeng : blofje

Ueberjeugung ift Stjeorie, UcberjeugungStreue ift ^karj§.

©ajj $ain biefelbe Ueberjeugung blatte, roie 8bd, ift fidjer, benn ba§ geigt

fein Befenntnifc, ba<*> er unmittelbar nad) ber ©rmorbung Wnl% ablegte : „9Dceine

©ünbe ift gröfjcr, benn bafc fie mir »ergeben roerben fönnte!" 2llfo blatte $ain

biefelbe Ueberjeugung mie 5lbel, aber ber Untcrfdjieb §ttifdjeri Beiben mar ber,

bafj W)tl berfelben treu mar unb ®ain nirfjt ; barum roaren feine Söerfe böfe

unb $IM§ SBerfe gut. ®ie §olge baüon .mar jene fd)roarje 3ll)at , bie tjeute

nod) ber 3BeIt al§ ein roarnenbe§ (Stempel jeigt, roob,in bie blofte Ueberjeugung

of)ne Streue fübren fann. Sie roirb, menn fie ftiü im £)erjen bleibt, oljne

faftifd) au§gefüf)rt ju roerben
,

gar balb non ber innemotjnenben fleifdjlidjen

9ktur überrounben merben. ®a§fclbe finben mir bei Safob unb Sfau. Beibe

Ratten einerlei Sifenntnifj unb einerlei Ueberjeugung. Beibe fjatten ben gleiten

Unterridjt empfangen, al§ fie ju ben güfjen it)re§ Batera Sfaaf fajjen unb er

fie in ben SBegeu ©otie§ unterroic§; unb bennod) fagt ber £)err: „Safob l)abe

id) geliebet, aber (Sfau fyabz icb gebaffet." («Römer 9., 10, «Dial. 1., 2, 3).

SBarum ba§*? ©ott tjafjt nid)t bie Sünber, fonbern it)re böfen SBerfe. SCßarum

mar ber (Segen 3afob§ größer, benn ®fau§? ^Introort : ©ejjljalb, meil Ssafob

feiner Ueberjeugung, refp. bem ©lauben feiner Bäter treu mar unb (5fau nid)t,

roierootjl letzterer biefelbe ©rfenntnifj fyatte. ©ott fab, mit liebeooßem 9lngefid)t

auf Safob Ijernieber, meil berfelbe feiner Ueberjeugung lebte unb feine üßerfe

gut roaren. dagegen rub,te fein 5luge mit SDctfjfatlen auf (Jfau, meil er bie#

felbe (Srfenntnifj ©otte§ unb Seine§ 2öiüen§ blatte unb bennod) feine eigenen

Sßege ging. (Sdjlufc folgt.)

©ine fottiierbarc pcrfonüdjheit.

(%nä bem « Juvenile Instructor ».)

9luf ifjren Reifen, um ba§ (Soangelium ju öerfünbigen, begegnen unfere

5)(iffionäre oon 3eit ju 3eit Seuten unb ©egenftänben, bie bem zufälligen Be=

obadjter al§ etroa§ geroöf)nlidje§ erfdjeinen , bem t>orfid)tigen Stubent aber ein

§elb jum ©tubium bieten, mie §oIgenbe§ jeigen roirb

:

Stn 3CRai 1878 fam ein ÜRann, ber fid) Diobert (Sbge nannte, nad) 2eging=

ton, Spenberfon ßountt), Stenneffe, unb prebigte, roie er e§ nannte, ba§ (£oan=

gelium nad) ber apoftoIifd)en Orbnung. «Sein @rfd)einen mar fo auffatlenb,

mie feine Lanier unb Belehrungen. 3n ber 9cad)t , in roeld)er er erfd)ien,

fjörte man ein grojjeg ©etöfe gleid) einer furd)tbaren ©xjplofion , rocld)e§ auf

eine Entfernung oon fünfunbbrei^ig teilen gehört rourbe.
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(Sr mar ein ÜRann üon gemöfynlidjem 9Iu§fct)en , flein r>on «Statur , mit

rotbunt £>aar unb freunblicfjem 33encf)tnen. @r mar in ber ^eiligen <5d)rift

mofjl bemanbert, in ber 5tf)at, bie 53ibel mar ifym wie ba§ 5X=93=(£=53ucr) eine§

$inbe§ — fie mar ib,m gänjlid) befannt. @r bemarb fid) um bie Seroilligung

ju prebigen, unb al§ er biefelbe erlangte, fyielt er eine ber merfmürbigften

^3rcbigten ber gcgentoärtigen 3cit.

(£r fprad) oon bem Abfall oon ber urfprünglidjen $ird)e unb über bie

apoftolifdje Drbnung unb bermeilte jiemlid) lange bei ben erften ©runbfäjjen

be§ @üangelium§, ganj befonber§ aber bei ber ßtaft be§ rjeiligen ©eifte§.

(Sr fagte, er fönne nidjt taufen, aber bie 9J?ad)t, biefc§ ju trnm, fei auf

ber (Srbe unb e§ mürbe irmen jur beftimmten 3*it geoffenbart roerben.

®r bemie§ entfdjeibenb burd) bie 53ibel, bafj bie rü.mifcr)=?atr>olifdt)e $irdje

bie Butter ber gmrerci ift, bajj bie $ird)en ber mobernen (Sljriftenrjeit itjre

2öd)ter unb ©rofjtödjter finb unb bafj itjre ^riefterfdjaft falfd) ift unb itjre

5DiitgIieber betrogen.

@r fagte, bafj aße bie ©er)eimniffe ber Freimaurerei unb aüe bie geheimen

Sßerbinbungen ber 9flenfd)en, mie fie jetjt ausgeübt merben, ein abfctjeulidjer 33e=

trug fei unb ein ©räuel cor ben 2Iugen ©otte§.

(£r rief allen ÜRenfdjen ju, au§ SBabrjton ju geben, bie oon 9ftenfd)en ge=

madjten Sefjren ju uerlaffen unb (Jt)riftu§ ju folgen ; bie 2Ibfid)ten ©otte§ in

betreff feine§ 2Serfe§ ju unterftütjen unb für ba§ balb eintretenbe taufenbjätjrige

9teid), menn 6b,riftu§ perfönlid) auf @rben tommen mirb ju regieren, 93orberei«

tung ju treffen.

dr fagte nod) üiele§ SInbere, metd)e§ fo auffaüenb mar, bafj bie Seute er=

fdjraden unb itjn meiter befragten.

@r t)ielt mehrere Vorträge unb oerurtfjeilte bie Freimaurerei u. f. m. unb

legte bie fdjtoierigften Steile ber Zeitigen «Sdjrift au§. ^ebe ^roprje-jeiung mar

if)tn fo leid)t auszulegen, al§ menn er fie felbft gefdjrieben fjätte, unb ba§ erfte

Kapitel oon £)efefiet mar tfym mie ba§ ^tlptjnbet.

6r organifirte eine $ird)-©emeinbe, mie er fagte, burd) Segnung unb

£änbe»91uftegung unb ermahnte feine ^ieubefefyrten $ur Streue unb jum be=

ftänbigen ©ebet ju ©ott, meldjer ifynen ttiele grojje unb midjtige ©inge offen=

baren mürbe, bie fie r>erftet)en foüten.

(£r oerlangte oon irmen , bafj fie brei Sage nadjeinanber faften foüten,

morauf er itjnen bann ba§ 9fbenbmarjl erteilte unb itjnen bie 2Jcittf)eilung

madjte , bafj fie nid)t bie einigen bicfe§ ©laubenS feien, bafj er ifynen aber

feine meiteren DJcitttjcilungen hierüber geben fönne.

®r fagte ifjnen aud), bafj, menn ^emanb fie um ifjrer Religion mitten

oerfofgen mürbe, fo foüten fie meftlid) gtetjen.

®ie Seute beobachteten ifyn feb,r genau. Sr lebte felbft , mie er fie be=

lehrte ju leben, mar entfjaltfam in feinen ©eroofjnfjeiten, enthielt fid) oon irgenb

meld)er %xt oon gleifd) al§ ^Raf)rung unb genojj nur ß'ornbrob unb 53uttermild).

Stiele munberbare gäüe oon Teilung ereigneten fid) unter feiner Söirfung.

(Sr mürbe gefragt, ob er ein „Hormon" fei, auf meld)e§ er erroiberte

;

„SBenn id) ein „Hormon" bin, bann ©ott fegne bie „5Rormonen".

Sn feinem ©ejpröd) mit ben Seuten gab er if)nen ju oerfteb^en, ba§ menn

fie nad) ben roeftlid)en Sergen gegangen fein mürben, er fte mieber befud)en

merbe. Sr fagte , er t)abe feine Autorität, irgenb eine jum (Joangelium ge=
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tjörenbe SBerorbnung auszuführen, aber bafj ba§ ^rieftertrjum auf ber @rbe fei,

unb feine 9ftad)t mürbe irrten befannt gemadjt merben.

(Jr fagte, er tjabe fdjon ad^tjerjnrjunbert Satire geürebigt.

(Er blieb eine 3 ei^ang bei biefen Seuten unb erflärte ifynen Diele grofje

®inge, bie tjier nidjt ermahnt finb.

®ie Seute boten irjtn ©elb unb Kleiber an, aber er n>ie§ e§ unbebingt

jurücf.

(£r mürbe immer üor irgenb melier ©efaljr, bie it)n treffen fonnte, t>orr)er

gemarnt unb fein SSerfdjminben mar fo rättjfelrjaft, mie fein,.(Srfcf)einen. ©eitler

r)at man in jener ©egenb nicf)t§ mefyr oon if)m gehört.

SSiele fonberbare ßtjarafter-jüge unb auffaflenbe DJfttttjeilungen unb 33e=

letjrungen öon biefem munberbaren 9ftanrte formten f)ier nod) bemerft merben,

iebotf) biejs mag genügen. %<§ überlaffe meinen Sefern, bie %xaQt §u löfen,
—

2öer ift er?

®ie fleine ©emeinbe, bie er organifirte, mürbe feitfjer getauft, ift nact)

$olorabo au§gemanbert unb ift aufrichtig unb getreu in biefem grofjen 2Berfe

ber legten Sage. R. S. S.

®er Sag unferer erften 9Iu§manberung ift für biefe§ $ab,r auf ben

21. 9ttai, Don Siturpool auZ, feftgefetjt. TOe, meldje üon ber ©djmeij mitju»

gefjen münfdjen, b,aben ficb, am 14. 2M -mm „9totb,en Ddjfen" in 53afel ein=

jufinben.

Ülotij über ©enäcf. üßerfonen über 12 3ar)re fönnen 80 $funb, $inber

t>on 8— 12 Sauren 40 Sßfunb (©rofjgepäcf) mitnehmen. Me§ Uebergemidjt

foftet ner $funb 40 Stauen ober 32 Pfenninge non ÜRero^orf bi§ Dgben.

2Ber fo!d)e§ mitnehmen miü, mufj unfehlbar felbft bafür bejahen ober e§ jurüct=

laffen. ^lÜe ©ffeften muffen in guten Giften ober koffern, mit ©djtofj fierfefyeu

unb ©eil feftgebunben oerpacft merben, bamit fie ber ^oüretiifion jugänglicb,

finb. 2Bacb,§tud)fäcte, bie, menn rechtzeitig befteKt, auf biefem Sßüreau ju er*

galten finb , fönnen üortfjeilrjaft für 93ettjeug , orbinäre Kleiber unb berartige§

©epäcf nermenbet merben.

5l0e§ ©epäcf, meld)e§ öon ber ©djmeij au§ über SSafel abgetjt , mufj

beutlicb, mit be§ @igentpmer§ tarnen unb bem 53efiimmung§ort, 5. 53.

^Rame

Emigrant from Basel (ober üftannrjeim)

to Ogden ober Salt Lake City ober Logan etc. (Utah). U. S. A.

unb ba§jenige, mefdje§ nad) bem SSärenttjal, Sbatjo, abgebt, „to Gmanfton" be=

jeidjnet fein. ®iefe 5lbreffe tnu| notfjmenbigermeife mit Delfarbe auf <5äcfe

mie auf Giften ober koffern angebracht merben.

S£)ie $u§manberer au§ ber <5d)meig merben aufmerffam gemadjt, auf it)re

gwnbeffeften gut ju achten, bamit unterroeg§ nidjt§ jurücf bleibt ; aucf) muffen

fie it)r ©rofjgepäcf menigften§ 4 ober 5 Sage üor itjrer 5lbreife per (Jilfutjr an

§errn 3miltf)enbart in 33afel, unb bie ©eutfdjen an £)errn Wl. SBirfdjing in
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23on Dgben nadj

9)<annf)cim abfenben unb unS non ber ^njat)( ber ucrfanbtcn ßiftcn, koffern

ober Säcfe berieten, bamit nidjtS ücrloren getje.

3>ie ^affagepreife Don 33afel bis Ogbcn finb wie folgt:

gr. dt.

ftür ^erfonen über 12 Saljre . 468. -

Don 8— 12 Sauren

// ii ii 5 8 „

ii ii ii 3 5 „

ii ii ii 1 3 „

ßinbet unter einem Satjr .

S3on ÜJcannfyeim ab:

Qfür Sßerlonen über 12 Safyre

Don 8 — 12 $ab,ren

ii ii
5—8 „

ii ii ii 3 5 „

1-3 „

$inber unter einem ^dfyr

$ür diejenigen, meldje non Dgben meiter reifen f

:

33rigr)am (£itn .

Sogan

<5alj=©ee ©tabt

Sern"

SJStoöo

$inbcr öon 5 bi§ 12 Sauren bejahen bie £)älfte.

2Bir empfehlen ben 9teifenben biefen betrag mit ifyren SReifefoften ju ent=

rieten, um weitere Üftütje ju erfparen.

2Bir mödjten Me, roeldje mit biefer Kompagnie ju gefyen roünfdjen, er=

fudjen, un§ tarnen unb "Älter, foroie ba§ erforberlidje (Selb fpäteftenS bi§ jum

20. tjlpril ein-jufenben, bamit mir unfere ®efd)äfte mit bem Agenten redjtjeitig

orbnen fönnen. •

Sebe Sßerfon mufj für bie ©d)iffreife mit folgenbem oerferjen fein : 2ftatra^e,

33Iecr)teaer, 93ed)er, {(eine ©djüffel, Söffet, Keffer unb ©abel, 2öafferftafd)e unb

Seife. ®iefe ©egenftänbe finb am biüigften in Siüerpoot ju faufen. 2BoÜcn=

teppidje, bie man für ba§ Seit braudjt, finb in ber @d)mci3 unb ©eutfdjlanb

billiger unb beffer.

?(ud) mufe jebe ^erfon mit ungefähr §r. 25 <2>arfgelb tierfetjen fein, um
obige ©erätbjdjaften unb bie nötigen SebenSmittel für bie 6ifenbab,nreife öcn

^iero^orf bis Dgben einkaufen.

gerner nmnfdjen mir nod) ju bemerfen, bafj man nid)t ju oiel unnötige

(Sachen als £>anbgepäd nad)fd)leppen foflte, inoem e§ nid)t nur bie 33etreffenben

allein, fonbern aud) itjre Stcifcgcfäfyrten beläftiget, roelcfjeS man certiüten foflte.

deines fofl biefc grofje Dteife als eine $leinigfeit betrachten, befjfyalb mad)c

fid) ein SebeS aud) auf ©djmicrigfeiten gefaxt unb fud)e fid) in biefelben ju

fügen. (£ine gehörige Portion ©ebulb wirb üon großem äöettt)e fein.

282. —
234. —
117. —
78. —
25. —

2Rf. m-
362. 50

217. 50

181. 25

90. 75

60. 50

20. —
nb bie greife mic folgt :

& et.

4 35
9 65

5 60

10 40
11 65

18. 20
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PittljcUungeu.

93cm= unb Sura^conferen^en. 3n legtet 3eit fyat ba§ 2Berf ©olte§ in

biejem meiten §elbe, unter ber forgfältigen Seitung be§ 2lettcften $• Silber unb

feiner Mitarbeiter, bebcutcnbe gortfdjrittc gemad)t. (£in lebhaftes 3nlm ff
e bat M)

funb gett)an unb eine jiemlia^e 'Änjai)! bußfertiger ^erfonen tjaben fid) entfdjloffcn

©Ott ju bicnen unb 3'ljm ityr Seben ju mibmen. ®ie ©emeinbe 93ern allein jäfytt

gcgenroärtig an gmeifyunbert DJtitg lieber.

^Bereinigte Staaten s)lorb=Wmerifa3. Sn oerfd)iebenen feilen ber SBer«

einigten «Staaten merben ©emeinben gegrünbet, unb ber Sperr geigt feine gütige

93atert)anb in ber Sammlung ber aufrichtigen. $n Jencffc waren jwanjig ^er=

fönen, bie gu bem §errn 9)corgcn§ unb 5Ibcnb§ beteten, er möge fie bod) auf ben

2öeg be§ 2eben§ führen. 9tad) einiger 3eit ^m ein ©iener ©otte§ in jene

©egenb unb prebigte ba§ (Soangelium
;

fie erfannten bie 2Bat)r!t)ett
/ nahmen fie au

unb genießen jetjt in Utat) bie Segnungen be§ 9tcid)e§. (£§ ift aud) Don nieten

anbern ^ßerfonen berichtet morben, baß fie burd) träume, ©efidjte u.
f.

m. jur

$'\TÜ)t gebracht mürben.

'Jluftralicn unb Slcufcclanb. 2Iu§ biefen Sänbcrn lommen gute 9cad)rid)ten

;

aud) bort öffnen fid) neue gelber für bie SSerfünbigung be§ 2Borte§ ©otte§. 5Iuf

ber letztgenannten $nfel mürben unlängft Dicrjefm ^erfonen getauft. ®ie 9Jcif=

fionärc prebigen bort meiften§ auf ben Straßen unb öffentlichen ^Mätjen, mo

Scute fid) nerfammeui, unb auf biefe SBeife mirb oiel @ute§ bemirft.

^retgelaffcn. @§ freut un§, mitteilen ju fönnen, ba^ Slelteftcr ©eorg

9tet)nolb§, roeld)er einc§ rcligiöfen ^rinjips megen in ©efangenfdjaft mar, nun

mieber frei ift. inbem ifym burd) fein gute§ Setragen bie fogenannte „Popper

33iü" com ^a^xz 1880 ben Ücadjtaß non einbunbertoierunboiergig Stngen er»

ttjeüte. Sein §aH mar ein ^eftfatt in $otge be§ im Sat)r 1862 im Kongreß

gegen ^ßolngamie gemad)ten ©efe|e§, meldje§ al§ t>erfaffung§raibrig betrachtet

mürbe. Sr mürbe in ber geriebtüdjen llnterfud)ung oon ben ©erid)t§beamten

unb Wnflägern , bie ifm al§ einen erftärten $erbred)er betrachteten, rüdfidjt§lo§

bet)anbett, unb nid)t al§ ein 9Jcann, ber fid) barbot, bie 9ied)tmäßigfcit biefe§

53efd)tuffe§ ju prüfen. 5Inftatt ein nominelle? llrtt)eit, mie man e§ erroartete,

ju ertjalten, mürbe er ju jroeijäbriger ©efangenfdjaft unb gur 33ejablung einer

großen ©elbftrafe nerurtbeitt. (Sine außerorbentlid) große non über breißigtaufenb

^erfonen unterjeidjnete 93ittfdjrift um 53egnabigung mürbe bem ^räfibenten ber

bereinigten Staaten jugefanbt, aber ungeadjtet aüer jHmtfadjen mürbe bie er=

fud)te 2Jcitbe 'oermeigert unb 33rubcr 9tet)noIb§ mußte, mit 9Iu§naf)me ber norber

ermähnten burd) gute§ betragen gemonnenen 3eit, bie Strafe be§ ©efetje§ er=

tragen. 2Bät)renb ber 3eit feiner ©efangenfd)aft fd)rieb er für mebrere 3eitun =

gen unb einige feiner mertbooflen Prüfet finb in bem „Stern" erfd)ienen.

(Sr mibmete aud) oiel 3eit jur 33ctebntng einer au§ fünfjig ©efangenen be=

ftebenben Sd)ute, benen fein Unterricht unb fein 53eifpiel gum großen 'iftutjen

bienten. ®r §at mät)renb biefer 3^tt auef) eine au§fübrlid)e $onforbanj für

ba§ 33ud) Hormon tbeilraeife bereitet, in meld)er fd)on etma 25,000 9teferenjen

fompitirt *finb. ®ieß mirb obne 3^eif^ ein mertbuoüeS 2Berf für bie ^irdje

merben, benn, mie mir nernebmeu, mirb e§ roabrf6einlid), menu noüenbet, t)er=

ausgegeben merben unb allen §otfd)ern m§ oer Qutn neptjtttfcfjen Urfunbe non

großem 9cuijen fein.
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Söruber 9tei)nolb§ rmt feine 2reue unb 9ieblid)fcit in bem grofjen SBcrfe

©otteS beroiefen unb gejeigt bajj er bereit mar, nid)t nur für bie ^rinjipien

feinc§ ©laubcnS ju leben, fonbern aud) wenn notr)it»enbig für fie ju leiben,

©eine ÖJcfunbfjeit ift gut unb er bemüht fid), auf ber 93afm feiner 9Uit>lid)feit

normärtä }U fd)rcitcn, mit glänjenben 2lu§fid)ten für jufünftige ©lücffetigteit

unb eine ewige 33elob,nung.

(ViiiiJnuii. 3in üonbon tarn biefer Jage eine 93ibel 3um SScrfauf, bie im

3>af)r 1452 ju Sttainj in ber Offijin ©utenberg§ gebrueft unb letjte§ 3ab,r ju«

fäfligerroeifc in einer batrrifdjen ©orffirdje gefunben toorben ift. (Sin englifdjer

Antiquar jaulte für ba§ fettene ©tütf 19,000 Pfronten.

Rettung.

SBenu bie Jßclt biet) bart beb rängt, SIber flctg' tjtnab in bid)!

2ltte Sterne bir rjerfdjroinben, Gräfte, roetdje tangfam fd) liefen,

£id) beiu liebftcö Sieben träutt: Jpält beiu unergrünblid) 3d)

£prid)'! roo millft buStettung finben V iief in feinen innern liefen.

©reife nidjt naäj aufjen t)tn

!

3)u bift £>err in betner SBett!

l'etdjt roirft bu burd) @cr)ein betrogen

!

$aft bu bidj, fo tjaft bn 2llle«

!

'Xraue nidjt auf iDlenfdjenfutn

!

Vädjelft, roenn betn ©lud jerfättt,

Sieber lügt, ber etnft gelogen! SRubjg feine« roilben ftalte«.

SBttebft bu fo bir felbft getreu:

2)ann tann biet) fein @d)ttffaf fetten;

©Ott ift in bir! atljme frei!

£rau' auf ilm, er tuirb bid) retten!

U. DZafjlmamt.

toöesanjetge.

®en 4. 9)c5rj ftarb in ©t. $mmer, Danton 33ern, ©djroefter 9Inna
33 et c ler, im 2Ilter oon beinahe 72 ^atjren. ©ie rourbe ben 18. SIpril

1862 burd) bie Sauft in ben S3unb be§ @oangelium§ aufgenommen unb

blieb bemfelben getreu bi§ ju ifjrem legten 9Iugenbücf. ©ie ift l)tnge=

gangen, trjeilrjaftig ju roerben ber SBerrjeifjung, roeldje fagt : ©elig fmb bie

Stobten, bie im §errn fterben Don nun an, benn irjre Sßkrfe folgen il)nen

nad).

3m feften ©lauben an bie SSerrjeifjungen be§ @oangelium§ ftarb

ben 4. 2)Mrj in 9tingoIbingen, ©immentb,al, Danton 53ern, 53ruber

Safob £eufd)er, in einem Sllter t>on 37 Sauren. ®r rourbe in bie

$ird)e getauft ben 15. Slpril 1877 unb rjinterläfjt eine $rau unb 5 ßinber,

roeldjen roir unfere innige Sb,eilnab^me bezeugen.

SnfjaltSöerjeidjntfj: 2)ie (Süangelifdje stfotfdjaft. — 3cbnt«. — 25ie

}roölf npoftolifdjen Ütidjter. — Ueber,eugung«treue. — Shte fonberbave ^crfönlidjfett. —
;Hui»i)anberungö=2lngetegent)eiten. — Mitteilungen. — ©ebtdjt. — iobe*atr,eigc.
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