
tt Mm.
®ine ^ettfctytift attt %$etbteitnnQ bev 2Sat)t\)eit.

(§ r
f
dj e in t monatlid) 3 tu et Wlal

Du fflienfibenfinb, nimm bir ein £>ofj, unb jYiireifre barauf: De? Juba unb ber Äinbev SfracISJ

ammt ibren ßugettianeri. Unb nimm nodj ein §oI§, nnb frfjrcibc barauf: De3 Sofcpb, nämüd) öaä §oIj
Sjj^toimä nnb be$ ganzen öaut'eä Strael», |ammt ihren Bugetbanen. Unb tbue ein§ jiim anbern jujammen,
baß eä ein §oI$ werbe in beiner öanb. £ef. 37, 16. 17.

WS. Sanb 15. §ua 1884. 9tr. 14.

Pte ^unueiijmtg öcs fogamelcmpels.

©er Sogan = Stempel nmrbe biefen borgen mit angemeffenem ©otte§bienft

eingemeitjt. ©ie £l)üren mürben um 10 Ut)r geöffnet unb um 10 It^r 30 2ftin.

gefd)toffen. ©er ©otteSbienft begann 15 SJlin. bor elf. TOemanb mürbe ofjne

33iüet jugelaffen. Ungefähr 1400 Sßerfonen maren gegenwärtig, ©ie präfi=

birenbe $ßrie[terfd)aft mürbe nad) ttjren üerfdjiebenen Berufungen gefegt : bie

meld)ifebed'fd)e an bie Oftfeite unb bie aaronifcfje an bie SBeftfeite.

©ie grofje Spalte ift fdjön ergaben unb, ganj meifj, mit $u§nat)me her

Stapejiererarbeit an ben (Stänben unb beren ©olböeräieruugen. ©ie geierttd)=

fetten fingen mit ber Stempel = (Sinmeit)ung§ * $Irie an, vorgetragen Dom Sogan=

(£b,or. $ßräfibent Starjlor fprad) bann bü§> folgenbe (£tntüeit)ung§gebet :

O ©Ott ber emige SSater, ber <5cr)öpfer aller ©inge, fidjtbar unb unfid)t=

bar, ber Urfprung unf>.re§ ©afein§, ber £)err unb ©eber oon Seben ; mir nal)en

un§ ©ir, roie ©u un§ anbefohlen fjaft, in bem tarnen ®einc§ oietgeliebten

<5olme§ 3sefu Styrifti, unfer§ £>eilanbe§ unb (£rlöfer§ unb fagen : „ttnfer SBater,

ber bu bift im Stimmet; gerjeiliget merbe ©ein 9came. ©ein 9teid) fomme.

©ein SGßiHe gefdjefje, mie im £>immel, alfo aud) auf (Srben." W\x ertennen

©eine üftadjt, mir beugen un§ unter biefelbe unb neretjren ©einen ^eiligen tarnen.

2Bir, o ©ott, einige ©einer ©efcfjöpfe, gemäfj ©einer Snftruftionen, unb

im ©etjorfam ©eine§ ©efefee§, unb ©eine§ 2öorte§, b,aben ©ir biefe§ Spau§

gebaut, meld)e§ oon ©einem ©iener 33rigb,am beabftdjtigt unb geplant mar; bafj

e§ „ein £)au§ ber Drbnung, ein £)au§ be§ @ebet§" fein foKe, ein angenehmer

Ort für ©id), unb morin mir ©id) üereljren fönnen in ©emäfjtieit ©eine§

2Biüen3, ©eine§ ©efet)e§ unb ber ©runbfätje, meldje ©u geoffenbaret l)aft

;

unb morin ©u ©einen SßiHen funb tfjun miüft unb für bie Seljre unb 5tbmini*

ftration oon Drbnungen unb bie Sttftntltion ©eines 33oIte§ in allen ^rinjipien

uon 3Biffenfd)aft unb Sntelligenj, meldte biefe§ Seben unb bie Seben in ber 3«*

fünft betreffen.
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3n ©einem äÖol)lgefallen o §err, ©Ott, unfer f)immlifd)er 93ater, tjaft ©u
©id) in unfern Etagen geoffenbart unb fjaft un§ funb gettjan burcf) deinen
Wiener Sofept) — burd) ©ein Srfdjeinen unb ba§ ©eine§ vielgeliebten ©ot)nc§

3efu§ ©l)riftu§ unfere§ SpeilanbeS unb ®rlöfer§, bajs ©u nod) lebft; burcf) ba§

Deffnen be§ £)immef§, burcf) ben ©lang ©einer (Srfcfjeinung unb burcf) ©eine
eigene ©timme tjaft ©u ©id) felbft ju irjm funb gegeben, unb auf unfern gfor=

reichen ©rlöfer jeigenb, ber gegenwärtig mit ©ir mar, it)n eiflärr, bafj @r ©ein
vielgeliebter ©ofjn ift, an bem ©u 2Bot)lgefaKen tjaft unb ©einem ©iener 3?o=

fepf) geboten, itjri ju tjören.

(£§ ift aucf) in ©einem 2Bor)lgcfaüen gemcfen, burcfj tt)n unb burcf) bie

fjeilige ^riefterfdjaft, roeldje auf ber (Srbe gelebt f)at unb nocf) im £nmmel be=

ftetjt, baZ einige (Soangelium mieber in feiner gütte, feinem 9teicf)t^um, feiner

3ftadjt unb £>errlid)feit ju bringen; mit ber ^eiligen ^riefterjefjaft, mit ben

©djtüffeln berfelben unb 511 itjr getjörenb, gufammen mit ber ©i§penfation ber

fjiille ber 3eiten, oon meldjer gefprodjen mürbe burcf) alte Zeitigen Sproptjeten,

feit ber Sßelt Anfang; meld)e§ unfre SSoroäter erwarteten offenbart gu merben,

bafj mir fomorjl at§ ©ein ©iener Sofeptj in Sßefitj ber ©rfcnntnijj ©einer felbft

unb ©eine§ ©efeije§ fommen möchten, burcf) bie 93iadjt ber ^eiligen Sßrtefter*

fcf)aft unb be§ crotgen (SoangeliumS, meld)e§ Seben unb Unfterblidjfett an'§ Sicfjt

bringt unb eine ^ommunifation gmifdjen ben Ipimmclu unb ber 6rbe öffnet unb

burcf) roelcfjc, rote ©u gefagt tjaft, ,,©ott fofl eud) (ben ^eiligen) eine (5rfennt=

nifj geben burcf) feinen tjeüigen ©eift, ja burd) bie unau§fpred)Uctje ©abe be§

^eiligen ©eifte§, bergteictj'en nietjt offenbart mürbe feit ber SEßelt (jntftetjen bi§

auf biefe 3"t.

©u geboteft ©einem ©iener 3'ofepb, im Sanbe Dtjio ©ir ein Spau§ 511

bauen unb fagteff : „Qrganifirt eud), bereitet jebe§ D(ött)ige, unb bauet ein

£)au§, ein §)au§ be§ ©ebet§, unb Raffen, unb Sernen, unb Iperrltctjfeit, unb

Drbnung unb ein $Q au* ©otte§." Unb al§ jenes £mu§ fertig mar, tjaft ®u
©id) ©einem ©iener Sofepf) unb Olioer Gombert) unb 2fnbern non ber f)ei=

ligen Sßriefterfdjaft funb gett)an, unb in bem ©lange ©einer iperrltcrjfeit tjaft

ju i|m aufjerorbentlictj föftüctje ©runbfätje offenbart unb ©u tjaft aud) ©einen

©iener 9J?ofe§ gefanbt, ber ©ein alte§ 93unbe§oolf 3frael fammelte Dom
Sanbe Sgtiptett, bie ©ctjlüffel ber ^ßerfammtuug 3frael§ ber legten Sage ju

öerletrjen unb aufy (£Iia, ber bie ©i§penfation be§ (£üangettum§ 5lbratjam brachte

unb aud) ©Ufa ben SJkoptjeteu, bem bie ©ctjlüffel ber ©i§penfation gegeben

maren, öon ber Sftaleactji fprictjt : unb melcf)e „bie £)erjen ber SBäter gu ben

^inbern unb bie Sperren ber ^inber 311 ben SSätern fefjren" fottte. Unb ©u
tjaft bann ein oorbereitenbe§ 2Berf eingeführt in USerbinbung mit ben 2ßafd)un=

gen unb ©atbungen ©eine§ SBolfeS. ©u tjaft aud) ©einem ©iener Sofeptj

geboten, ein §au§ in Dcauooo ju bauen, roorin weitere S3erooKfommnungen ber

^eiligen ^riefterfetjaft eingeführt merben tonnten, inbem ©u fagteft : ,,©a ift

feine ©tätte auf ber ®rbe gu finben, bafj id) fommen möge unb euet) ha* mieber=

bringen, roefcf)e§ oerloren mar, ober mefd)e§ id) rjinmeggenommen fjabe, fogar bie

güüe ber ^riefterfetjaft, benn e§ ift fein Staufbaffin auf ber (Srbe, bafj biefe

meine ^eiligen, für 3ene getauft merben mögen, raefetje tobt ftnb." SCßie e§ ge=>

fcf)rieben ftetjt: ,,©e§tjafb matjrlid) id) fage eud), bafj eure ©afbungen, unb

SBafcrjungen unb eure Saufen für bie lobten unb eure tjeiügen 33erfammtungen

unb bie ®ebad)tniffe eurer Opfer burcf) bie ©ötjne Sebi'S, unb für eure Orafef
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in euren rjeiligften Stätten; worin tfjfc Unterredungen unb eure ©efeije unb ©e=
ricfjte, für ben Anfang üon ben Offenbarungen unb ©runbftein oon Qitm, unb

für bie ©forie, ßfyre unb Vermäcr)tniffe non allen ityren Drbnungen orbiuirt finb

burd) bie Verorbnungen meine* rjeiligen £)aufe§, roeIdje§ meinem Volte immer

befohlen ift, 511 meinem IjeÜigen tarnen ju bauen." ©a§ $au§ mürbe burd)

©einen ©iener Sofcpt) angefangen unb burd) ©einen ©iener Vrigrmm unb bie

3roö(fe iioüenbct, unb in bemfclben mürben niete grofje unb töftlidje ©runbfä^e

offenbart, meiere borfjcr nur einigen ©eroäfylten anoertraut roaren, tior beut Sobe

©eines ©iener§ Sofeür;. Unb ba bu einen ftefjenben Vefetjl gegeben fjaft, bafj

bein Volt immer Käufer ju ©einem ^eiligen tarnen bauen foHte, al§ ©ein

Volt Ijier in biefe§ £anb tarn, roeld)e§ ba§ Sanb 3ion ift, baute ©ein ©iener

Vrigtjam, in ©cmäfjrjeit jene§ ©ebote§ unb ©einer ^unbgebungen ju irjtn, ein

§nu§ in <5t. ©eorge, in biefem Territorium, worin niete föftfietje ©runbfä^e

entmicfelt roorben finb, unb oiel gearbeitet morben ift in ©einen ^eiligen Drb*

nungen in ben ^ntereffen ber Sebenbigen unb ber SLobten
; fo tjaben mir nun

bicfe§ anberc !pau§ boHenbet, roeldje§ mir am heutigen Sage ©ir meinen unb

^eiligen, bafj mir ferner vorbereitet fein mögen, ©einen SBillen auszuführen, in

©einen Drbnungen 3U abminifiriren, ©eine $ird)e ju reinigen unb ju inftruiren,

unb ©ein 3ion auf ber (Srbe aufzubauen unb §u etabliren, roeld)e§ bu gefagt

fyaft in ber ©i§nenfatiou ber güüe ber 3ei^n üoUenbet merben follte. 2öir

fügten, o Sperr ©ott unfre <5d)roäd)c unb Unroürbigteit cor ©ir, unb unfre Un-

färjigfeit irgenb etroa§ ju tfjun ormc ©eine |$üt>rung unb Spülfe ; bod) ba ©u
un§ ein ©ebot gegeben t)aft, in ©emeinfd)aft mit anbern, fo t)aben mir biefe§

§>au§ gebaut, unb nräfentiren e§ üor ©ir unb bitten, bajs ©u e§ annehmen

motleft in bem Dcamen ©eine§ ©obne§ 3efu§ ßijriftuS unfer§ Sperrn unb Gür=

Iöfer§. 2Bir meinen ben ©runb auf bem e§ gebaut ift unb ber e§ umgibt, unb

ber Sempetgrunb genannt mirb. 2Bir meinen ba§ ^unbament auf bem e§ ruljt,

bie ©teine, ben DJcörtet, bie Spüren, brennen, $enfter, gujjböben, bie ©eljänge,

©erfen unb ba§ ^>a<S), ben 9tnftridj unb bie Verzierungen, bie ©täube für bie

tjeilige ^riefterfdmft, ba§ Jaufbaffin unb bie öerfdjiebenen 9täume, bie bamit

nerbunben unb aud) alle 3iwmer für bie Verrichtung öon Drbnungen unb bie

öerfdjiebenen 3wede, für welche biefclben beftimmt finb, ben ipeijaöparat unb

DJcöbel, unb aüe§ barin non bem Qainbamente bi§ ju ben ütfjürmen be§fetben,

©ir, bem £)errn unferem ©otte, bafj e§ eine fetjr rjeilige ©tätte fein möge,

morin ©eine Drbnungen u>errid)tet merben lönnen, unb ©eine Sßriefterfdmft ab=

mintftrire getnäfj ©einer tjeüigen ©efe|e, unb ©eine§ 2Biflen§ unb ©einer

3mede in betreff ber menfdjlidjen gamitie. ©enn ©u, ©ott, rmft bie ©runb=

jäfce gefegt, meiere entmicfelt roorben finb für ©egnun.qen, ba§ §eil unb bie

(Srtjöfjung ber menfdjlicfjen 9tace, unb 6,aft ©eine ^eiligen Drbnuugen gefegt für

ba% Vermäcrjtni^ ©einer Zeitigen ^ßriefterfdjaft unb im ^ntereffe ber öebenben

unb ber lobten, ba^ ©eine ©iener ju ben Nationen ber @rbc b,inget>en mögen,

au§gerüftet mit Wlatyt öon ber £)öfje, unb eine S3otfd)aft Dorn Jpeit nerfünbigen,

ja al§ ©eine Sotfdjaftcr ju ber ganzen gamilie 5lbam§, ©einem 2ßorte gemä^.

Unb bafj ©ein Volt norbereitet möge fein burd) bie Drbnungen ©eine§ §aufe§

Stjrone, 9ieid)e, 5Dcad)t, Sperrfdjaft unb ßr^ötjung ju erben in ben eroigen SBelten.

Unb aud), ba^ ©eine 3^ eefe für bie ©rlöfung ber lobten genau befolgt merben

mögen, in ©emäfjfjeit ©eine§ ©efelje§, ba§ in biefem ©einem ^eiligen ^>aufe

©eine Drbnungen Donogen merben mögen im Sntereffe Sener, roeldje geftorben^



— 212 —

ofyne eine föcnntnifj be§ (SüangeliumS finb"* unb bafj Seine Siener unb SQ^ägbe,

melcfye in ©einen rjeiligen Orbnungen amtiren baburd) ©rlöfer auf bem Serge

3ion merben fönnen, iibereinftimmenb mit ben 2Borten Seine» alten Siener§

9Jca(ead)i, morin er fagte, bafi e§ nottjmenbig fei, bajs bie Sperren ber Leiter ju

ben $inbern gefeiert merben fodtcn, unb bie Jperjen bcr Kinber 31t ben Tätern,

unb bafj in ©emäfjfycit fpäterer Offenbarungen, ein feft rerbinbenbeö ©Heb
bie Sebenbigen unb bie lobten jufammen ocrbinben möge in brüberlicf)en unb

patriardjalifdjen 33ert)ältniffcn, bcr ^eiligen Orbnung gcmäjs, meiere unter ben

©Ottern beftefyt; unb ein 53unb non (Sintjeit unb $amerabfd)aft tjerbeigebradjt

roerbe gmifdjen ben §immeln unb ber (Srbe; benn Su f)aft gefagt, baj? 3>ene

orjne un§ nidjt fcoHfommen gemalt werben tonnen, unb bafj mir ob,ne fic nicfjt

uoHfommen gemacht roerben fönnen. 2Bir bitten Sieb, befjljatb, ©ort, bafj

Sene, meiere fyier amtiren, flug, meife unb mit ^ntefligenä tjanbetn mögen, in

9ceinb,eit, Slugenb unb (Srjre oor Sir, unb ifyre ^ßflidjten annehmbar in biefem

Seinem Tempel auf ber (Srbe ttjun. (Sdjlufj folgt.)

Sofeplj Miilf* Pifftom
©in Vortrag für bie Sugenb, t»om 9{eltefien 93. $ b e r t S.

?tuf Verlangen ber ^räfibentfcb,aft Dom Saüi§=^fat)I Don 3ion habt id)

Vorträge gehalten in ben ©emeinben jene§ Gountrj. Sa icb, fetbft ein junger

9)cann bin, fo rjabe icb, barin ju Den jungen Seuten gefprodjen, mit ber 9lbfid)t,

beren ©tauben ju ftärlen, im (Soaugelium ^efu ßfjrifti, meld)e§ auf ber (Srbe

neu geoffenbart morben ift in biefem Zeitalter. Unb über ben 5te£t nadjbenfenb

— I^ofepb, <SmitV§ 2)ciffion — roünfcfje icb, meinen jungen Srübern

unb ©djmeftem ju geigen, bafj unfere SSäter ntcfjt fdjlau angelegten gabeln ge=

folgt finb, fonbern bafj fie unb mir gute unb genügende ©rünbe fyaben an bie

9)?iffion ^ofepb, ©mitb/3, at§ eine göttliche ju glauben.

Sen ©egenftanb unfere§ Vortrages bctradjtenb, entfielt bie natürliche

grage: 2Ba§ mar bie 9Jciffion ^ofep^^ ? @§ mar feine DOciffion unter ©otte§

Üinflujj, bie Ktrcfje ßrjrifti unb ba§ Königreid) ®otte§ auf ber Srbe ju etas

Büren unb ber guftanbebringung biefe§ 2ßcrfe§ meirjete er fein ganzes £eben unb

mar treu bi§ jum Stöbe.

Sod) bie Angabe feiner 9Jciffion bringt eine anbere $rage tjeruor : 3>jt ba

eine 9lotb,menbig!eit oorrjanben, für fold) ein SBerf, mie e§ Sofepb, ©rnitb, ju=

gefd)rieben ift ? Sie djriftlicfye 2BeIt glaubt, bafj, a(§ @b,rifiu§ auf ber (Srbe im

§Ieifcb,e mar, er feine Kirdje unb fein $önigreid) etablirte, unb bafj e§ oon jener

3eit bi§ auf bie gegenmärtige unter ben Iftenfdjen beftanben b,at. Unb obgleid)

oiele 9lenberungen in 33etrad)t auf ©runbfä|e unb öeb,ren oorgefommen finb,

unb 9Ibtt)eüungen unb Unterabttjcüungen bie religiöfe 2BcIt jerfplittert b,aben,

boeb, beanfprueben fie, ba^ jene Singe, meldte mefentlicb, ju ber ^?ird)e unb bem

Königreiche (Sb,rifti finb ; unter ben 2Jcenfcb,en aufbehalten morben finb. Sicfe§

ift i r) r e Sljeorie. 233 i r b,aben eine Stfjeorie, metetje ber itjrigen entgegen»

gefegt ift.

Sie erfie Offenbarung, meiere Sofept) ©mitb, Dom iperrn erhielt, mar, ba%

9Jcenfd)en für ©runbfätje bie ©ebote unb 93orfd)riften uon 5}cenfd)en lehrten, unb
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bo§ er (ber iperr) ifyre Snftitutionen nidjt anerfannte al§ feine $irdje ober fein

$önigreidj, unb jagte Sofepb, fid) feiner anjufdtjlie^en.

§ier feljen mir nun, finb un§ gmei Sßropofitionen gemacht; wenn eine

toatjr ift, fo mufj bie anbete faljdj fein; beibe fönnen ntct)t ridjtig fein. SBenn

bie Sfjeotie bet djriftlidjen SSelt maljr ift, bann erfd)cint leine 9iotljwenbigfcit

für ein fo!dje§ 3Berf, wie mir e§ Sofeölj ©mitlj gufdjreiben ; benn wenn baZ

$önigreidj ©otte§ auf bet (£rbe fortgefetjt worben ift Don ben Sagen $efu§ bi§

gum gegenwärtigen, bann mürbe feine Dtotfjwenbigfeit fein für irgenb Semanb

ermedt gu werben, baZ gu etabfiren, weldje§ fdjon tjier beftanb ; unb beweifen,

baJ3 feine SRotljmcnbigfeit für ein foldje§ Sßcrf, wie ba§, roeldje§ Sofepb, Smitf)

gugefdjrteben wirb, üorrjanben mar, mürbe ein großer ©djritt fein, itjn al§ einen

SBctrüger blosgufieflen. ©od), wenn mir geigen fönnen, bnjj bie St^eorten ber

djriftlidjen 2Belt unridjtig finb, wenn wir beroeifen fönnen, bajs ein Abfall eins

trat, bajj 9J£enfd)en, al§ 2ef)re ben ©eboten non 9Wenfdjen gefolgt Ijaben
; wenn

Wir beweifen fönnen, bafj Sfjrifti $ird)e unb $önigteidj nidjt auf ber (Srbe waren

^u ber 3eit, a *§ Sofepf) ©tnitt)'§ SDciffion anfing — bann bie ü]otbwenbigfeit

für foldj ein SBerf, wie wir beanfprudjen, bajj er ooHbracljte, wirb augenfd)ein=

lid) ; unb wenn eine 9?otljroenbigfeit für foldj' ein üffierf, wie bie 3Bieberf)er=

fteüung be§ $önigreid)e§ ©otte§ auf ber @rbe oortjanben ift, mag nid)t Sofepfj

«Smitf) ba§ Snftrument in ber §anb ©otte§ gewefen fein, baSfefbe 511 tt)un?

Safjt un§ nun bie $olge betrachten. — $ft ein 51 6faü* eingetreten ? 2Bir

fönnen biefen llmftanb nidjt in allen (Singelntjeiten prüfen. 2We§, weldje» un§

gu tbun möglidj, ift in $ürge auf jene ^kopbegeiungen gu üerweifen, welche fid)

auf ba% <5ubjeft begießen. Sföir beginnen bamit, eure Slufmerffamfeit auf ba§

24. ßapitet Don SejaißS unb ben 4. $er3 gu richten: „2)a§ Sanb fielet jäm=

merlid) unb Derberbt, ber Qürbboben nimmt ab unb tierbirbt; bie £)öd)ften be§

93olfea im Sanbe nehmen ab. ©a3 Sanb ift entheiliget oon feinen dinwoljnern
;

benn fic übergefjen ba§ ©ejejj, unb änbern bie ©ebote, unb faffen fahren ben

ewigen 53unb. ©arum frifjt ber $tudj ba§ Sanb ; benn fie üerfdjulben e§, bie

barinnen rootjnen. ®arum üerborren bie ©inwotjner be§ Sanbe§, bajg wenige

Seute überbleiben." äJtänner in ber SEßelt fjaben öerfudjt bie ©ewalt biefer

^ropljegeiung in folgenber SBeife fjinwegguteugnen : fie erinnetten un§, bafj

3efaia§ in ber mofaifdjen ®i§penfation lebte, al§ ba§ ©efeij ber ©ebote in

$raft war unb beanfprud)en, bafj e§ biefe ©ebote meinte, non benen 3efaia§

fprad) : e§ war ba§ mofaifdje ©efe|, weld)e§ übertreten werben foflte; bie mofai=

fd)en Orbnungen, weldje geänbert werben foKten; ber mofaifdje SSunb, welcher

gebrochen werben füllte. S)iefe ^Behauptungen febod) waren nidjt ridjtig — ba

t)a% mofaifdje ®efe|, bei ®enen, bie e§ nerftanben, niemals betradjtet würbe

„al§ ein ewiger 33unb." (S§ würbe für einen fpegieöen 3ttKcf gegeben, unb al§

e§ ben 3»)ecf erfüllt blatte, würbe e§ beifeite gelegt.

2Bir lefen in ben ©afatern 3. Kapitel unb 8. $er§

:

„2Jie <5djrift aber t)at e§ guoor erfeljen, ba$ ©ott bie Reiben burd) ben

©tauben geredet mad)e. ©arum öerfünbtget fie bem 2lbrat)am : Sn bir fotlen

alle Reiben gefegnet werben."

53on biefer ©teile erfdjeint, ba^ ba§ (Snangelium §u Stbratjam geprebiget

würbe. 3n bem -i. Kapitel ber Hebräer unb 2. S3erfe, ^aulu§ Dom alten

3frael fpredjenb, fagt: „®enn e§ ift un§ aud) öerfünbtget, gleichwie Senen;

aber ba§ 2öort ber ^rebigt tjalf Senen nid)t§, ba nidjt glaubten bie, fo e§ borten."
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91idjt nur bann würbe ba§ (goangclium ju Slbrafjam geprebigt, fonbcrn audj

ju bm ßinbcrn 3[rael§. 9£un Ia§t un§ -mrücfgerjen jutn 3. $aü. ber ©atater,

benn Sßaulu§, inbem er bargetfjan tjatte, bafj ba§ Süangeüum 31t 5lbrarjam ge=

prebigt roorben mar, [teilt bie $rage (19. S3cr§) : „9Ba§ fotl benn ba§ ©efelj ?

(S§ i[t baju gefommen, um ber <Sünbe toitten, 6t§ ber Same tarne, bem bie

Sßer^eiJBung gefdjefjen ift, unb i[t geftettt 0011 ben dengeln, burd) bie Spanb be§

9)httlcr§." ©aju gefommen, 31t raa§? ®aju gefommen jum ©Dangelium, metd)e§

oor ber Qeti 51t 2Ibraf)am geprebiget mürbe, unb audj gum alten Sfrael. ®od)

bie Sfraeliten unter 5!ftofe§ waren unfähig, bem ooflfommcnen ©efeije be§ (Soan=

gelium§ j$u leben, nidjt [tarf genug, ttebel mit ©ut 311 überfommen, wie baZ

(Süangelium er[orbert, [0 ein ©efeti oon ©eboten mürbe baju getrjan jum @üan==

gelium — ein ©efetj, metd)e§ ben ©umbfatj einfcfjlofj : „2Iuge um 5luge, 3aljn

um 3 a I) n " — ^n ©efetj, meldje§ iijrer gäfngfeit entfprad). ^autus, immer

nod) oon bem ©ubjefte fpredjenb, im gfeidjen Kapitel ber ©alater im 23. 33erfe

[agt: „Qfyt benn aber ber ©laube fam, mürben mir unter bem ©efetj üermatjret

unb uerfdjtoffen auf ben ©tauben, ber ba foflte geo[fenbart merben. 211 [0 i[t

baZ ©efe| unfer 3ud)tmei[fer gewefen auf förjriftum, baft mir burd) ben ©tauben

geredjt mürben. 9hm aber ber ©taube gefommen ift, [inb mir nid)t metjr unter

bem 3 lI ^tmei[ter." 33on biefen <5djri[t[teHen lernen mir biefe* : ®a§ @wange=

lium mürbe 511 Stbratjam geprebiget, unb audj jum alten 3frael. ®te Israeliten

maren unfähig ben ©efeijen be§ GüoangeliumS -m leben, unb ein ©efetj, befannt

al§ baZ ©efe| 302ofe§ mürbe als ein ©djutmeifier gegeben, fie gu einem r)öt)eren

©efetje Ijerangujteljen. (£r)riftu§ fam unb [üljrte ba§> tjöfjere ©efe| ein — ba§

(ümangelium, erflärte feine 93orfdjriften, unb bjob ben Unterfdjieb fyercor jmifdjen

itjm unb bem ©efetje 9Kofe§. S)a§ Gtüangelium natjm ben ty'iafy be§ ®cfe|c§

9ttofe§ ein, roeldje§ betfeite gelegt mürbe, ba e§ ben 3roecf erfüllt (jatte, für

melden e§ 311m (Soangetium Ijinjugettjan mar. SBenn fomit ba§ ©efeij 9J?ofe§

nidjt ein emiger 33unb mar, bat biefe ^roptjejeiung oon $efaia§, mefdje mir

befpredjen, feinen SSejug barauf, ba biefelbe einen ewigen Bunb betraf.

2Bir ftnben in ben Hebräern 13, 20. ba% folgenbe : „®ott aber be§

§rieben§, ber oon ben Sobten au§gefüb,ret tjat ben großen ipirten ber ©djafe,

burd) ba§ 53Iut be§ emigen Se[tament§, unfern §errn Sefum, ber madje eud)

[ertig 2c." SSon biefem lernen mir, bajs ßf)ri[tu§ SBIut ba§ SBIut be§ ewigen

2e[tament§ genannt i[t. ^aulu§ an Situ§ fdjreibenb, gibt un§ ju oerftetjen,

ba$ er lebte „in Hoffnung be§ ewigen 8eben§, weld)e§ öert)ei^en I)at, ber nid)t

lüget, ©ott, oor ben 3 et*en ber SQßelt." Unb biefe§ ewige Seben, wetd)e§ ©Ott

oertjet^en f)atte — biefer ewige 33unb, weldjen ©ott mit 5Jlenfd)eu gemad)t

Ijatte, cr)c bie Söett an[ing, mar gefiegett burd) ba% 93 tut Sefu Sb,ri[ti unb

biefe§ Seben unb bie Unfterbüdjfeit maren gum Sid)te gebrad)t, burd) ba% @oange=

lium — unb wirb in ber ©djrift genannt ba§ ewige ©oangetium, ober 93unb
;

unb $efaia§ fagt, ba^ bie ©efe|e be§ ewigen S8unbe§, ober (SoangeIium§gefetje,

füllen übertreten werben, bie ®oangeiium§orbnungen foden geänbert werben : unb

in $oIge biefer bebeutenben Uebertretungen fotl bie (Srbe oerbrannt werben, unb

Wenig 5J?enfd)en übrig bleiben, wetd)e§ ©erid)t nod) über ben ®inwot)neru ber

6rbe t)ängt. ©a wir bewiefen tjaben, baB biefe ^roprjejeiuug Sefaia§ baZ

©oangetium meint unb nidjt ba§ mofaifd)e ©efetj, laffet uns erinnern, ba^ 3efu§

fagte: „93i§ ba$ ^immel unb (Srbe jergetjen, mirb nid)t gerge^en ber fteinfte

93ud)ftabe nod) ein Sitcl oom ©efetj, bi§ ba$ e§ aKe§ gefd)et)e." (Sntweber
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irrte fidj ^eiaia§ in bem wa§ er — geleitet com tjeiligen ©eifte — in Sejug

ouf bie äßelt, übcrtretenb bie Orbnung ber ©inge, rote cuigefeijt nom (Srlöfer

jagte, ober aber bie djriftltdje 9Belt ift unrichtig in ber SSetjauptung, bafj baZ

(Soangeltum in allen wefentlicfjen 2)ingen Don ben £agen (£t)riftu§ fei§ auf bie

gegenwärtige 3e^ fortbeftetjt.

Ungefähr fünf notable djriftltdje (Sdjretber, metjr offenherzig benn itjre $ame=
rabett, fjuben ben Abfall be§ (Stjriftentljums frei jugeftanben. 2Btr wollen bereit

Seuguifs anführen, 2sot)ann 2Be§ferj in fetner 94. ^rebigt fagt : ®er ©runb,

Warum bie aufjerorbentlidjen ©aben nidjt mefjr in ber $irdjc finb, ift. roeil bie

Siebe Vieler erfaltet war, unb bie ßtjriften roieber Reiben geworben waren unb

blo§ eine tobte §orm bebalten Ijatten. (gortfetjung folgt.)

€iu £tet) aus jlton!

freist ©ott im §tmmef! Unfer geben

Unb "MeS, e8 fei iljnt gemetljt.

(§r, ber (Srienntnifj uns gegeben,

Unb uns üom ^rrtljunt fyat befreit!

(Sr ift attiueife unb Dotier ©üte,

©a alle: Sugenb in ifjm moljnt;

SBarm^erjtgfeit, ©ebutb unb ^yviebe,

ÜOiit ifjm in §errttd)feit bort thront.

D ©Ott! ber bu uns auSerwäfjtet,

Unb nidjt allein berufen baft;

2Btr finb ju beinern Sott gejüljlet,

©aS bu btr felbft ert'oren fjaft.

©auf, ©auf fei bir, bu großer Äöntg,

$ür alles ©aS, roaS bu bis je^t

2In uns getljan; bie wir fo wenig
©ut unb Sarm^erjigfeit gefetzt!

©aS große Sßorredjt, baS wir fjaben,

2tts ^eilige ber legten Sage,
2Bir wiffen nichts oom itfurren, §.'tagen,

Senn unfer ©taub' an Hoffnung tag.

2Bir tonnen tagtief) oorwiirtS fdjreiteu,

2ttS ^Bürger in bem SHetcf) beS §errn;
©aS 2Söfe wiinfdjen wir ju meiben,

Unb bu, o Sater, Ijitfft uns gern,

^atjfon, Utaf).

Sßefdj' ©lud es ift unb ew'geS Vtbtn,

©ott jrt ernennen unb ben @oijn;

3;m Sidjt ber Sßaljrtjcit üorjuftrrBen,

Unb wetcr)' ein groft erljab'ner Sot)n.

D ©ott, gib bu uns Äraft üon oben,

Um auSjuljarren fjitf uns bu!

©td) motfn Wir eljren, ewig toben,

©djenc beinen ©eift un§ ftetS bam.

©amit wir unf're ^flidjt erfüllen,

Uub wenn ein 2lmt ber ^riefterfdjaft

§ier auf uns rul)t nad) beinern SSttleu,

©afj mir es eljren, feine Äraft

!

Uub bieS ift beiuer Äutber Sitte,

35u weifet es ja, wie fd)ruacfj wir finb;

©'nun bleib' mit 2)cact)t in unf'rer 3ftitte,

©aß" wir ftetS gtiiubig, betenb finb.

geratet) t' ber $eiube böfen Statt)

Unb gib uns 3)htttj unb ^reubigfeit;

©ajj mir a(S .peü'ge in ber Sfmt,

%\iv fein 9ieid) fäntpfen allezeit.

Serbreit' ber SSafjrijeit tiebtid) Sanb,
35aS gute SRenfdjen fammefn mag!
©ebraudj ats 2Serf$eug beiner §anb
3tud) beinen ©teuer.

9v i er) a r b § a a g.

Stttje ^pnidjc.
Sier ©inge teuren nie surüd": ©aS gebrodjeue SEBort ; bas gefanöte ©efdjofj; baS

»ergangene Seben unb bie unbeuu^te ®etegenf)eit.

@S ift ein Sroft ber Zeitigen ber testen Sage in alten if)ren Srübfaten ju wiffen,

ba$ er, ber trgenb etwas oertiert, unb gewinnt 3SSeiSb,eit in ber (Srfafyrung, ift ein

©ewiuner im Serlufte.



es? ^tet^ru
3>ettifd)e£ ©tgatt ber ^eiftgen ber fetten ^age.

giir bie Sdjwcij gv. 4; Seutfd)(anb §r. 5; Slmerifa 1.25 ©oftarg. — grattco.

f£c&a k iio it : Friedrich "W". Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*B<!im, 15. Suli 1884.

Pctradjtiutgcn iilier toe leisten ftage.

Dciemanb wirb bejwcifefn, bafj bte Sage, in benen mir leben, Doli oon

mistigen (Srctgniffen finb unb biefe§ gibt fid) in üflen <5d)idjten ber ®efeflfd)aft

funb, ba ift ein ©rängen unb Qjntmicfefn auf ber einen (Seite unb eine gurd)t

unb (Siwartung ber Singe bie ba fommen fotlen auf ber aubern, bafj e§ ben

ernfilicbeu <5ud)er nad) 2JÖat)rr)eit oft unangenehm berühren mufj, malzunehmen,

wie in allen biefen eiligen Sßeftrebungen für fernere (Sntwicffung fid) übertäubt

gurd)t unb Erwartung funb geben fann.

Sie ^eiligen ber lebten Sage gehen mit geöffneten Slugcn biefen Singen

entgegen, fie wiffen burd) ben ©eift, wetdjen fie empfangen fjaben, bajj mir in

ber Stjat in bm legten Sagen leben, bte bem SÖHeberfommen bes (Srlöfers Dor=

angeben ; unb fie lefen mit grofjem Sntereffe in ber «Sdjrift roa§ ba fommen

wirb, bod) fie baben aud) ein fefte§ propl)etifd)e§ üöort, bnjj Sfraet roteber ge=

fammelt werben foll in ben legten Sagen, unb bajj biefe§ alles gefdjeb-en foU

gemäß bem Programm, weldjen ber fQttt gemad)t bat unb ber in ber belügen

©djrift niebergelegt ift.

SBenn mir nad)fd)Iagen roa§ ßbriftus' fetbfl öon feinem SBieberfommen fagt,

fo finben mir, bafj etje er fommt, ba§ (Soangelium geprebiget werben mufc, Dom

9teidj in ber ganjen SBelt, ju einem 3eugnif$ über alle Sßölfer, * * * benn gleich

Wie fie waren in ben Sagen t>or ber ©ünbflutb ; fie afjen, fie tranfen, fie freie*

ten unb liejjen fid) freien, bi§ an ben Sag, ba Dcoab, -ju ber ^tretje einging unb

fie achteten e§ nidjt, bis bie ©ünbflutrj fam, unb nahm fie alle batjin ; atfo

wirb aud) fein bie 3ufnnft be§ 9)cenfdjenfol)nes * * * 2Betd)er ift aber nun ein

treuer unb fluger $ned)t, ben fein £)err gefegt rjat über fein ©efinbe, bajj er

irjnen j$u rechter 3^it ©petfe gebe ? <5etig ift ber $ned)t, wenn fein £)err fommt,

unb finbet itjn atfo tbun.

9iun, bie gmtigen finben in biefen wenigen üffiorten bie 33ert)ättniffe genau

uerjeicbnei, wie wir oben bemerft baben ; bie SBelt in tbrer (Jntwicfiung fd)reitet

fort unb bie grofje
sDcef)rjabl benft an nichts" al§ an ben täglichen 33ebarf, unb

wie fid) jju ergötzen in ben Singen biefer 2Belt unb ba§ 3lHcs nad) ber OJcenfdjen

SGßeife, unb ba man nur ben 3 IDe(S biefes 2tbti\Z oor klugen bat, fo banbelt

unb üerhanbelt man nid)t gerabe allemal in einer SBcife, wie man wünfd)te,

bafj man bebanbett würbe non feinen D^ebenmenfdjen, fonbern man Ijat t)aupt=

fädjlid) ba§ (Sine im 51uge, man benft nur barauf, feinen eigenen 3roed $u er=
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reidjen
;

fiel) bie 53equetnüc£)feiten biefer SBelt unb biefea Se6en§ 5U oerfdjaffen

unb ba§ Mittel, biefelbett ju ehalten, ift (Selb. SDxit ®elb ift ©ut, sDcad;t,

fötjre unb nur ju oft aud) tRed^t ju erlaufen unb e§ ift ber jeitlidje ©Ott, unb

je metjr ba§ 2Bort ®otte§ übertreten würbe, bie ©ebote geänbert mürben unb

folglid) bie (Sriettntnifj ®otte§ fd)Wäd)er rourbe, fo notfywenbigerweife mufjte ftd)

bie madjfenbe DJcacfjt be§ jjeitlidjeit ©otte§, bes ©elbe§ funbgeben. @3 tft fein

3'oeifel, an biefen Singen trägt nid)ts bie <5d)itlb, al§ ber Abfall ber i?ird)e,

beim feit bie ^unbgebungen be§ ©eifte§ ©otte§, be§ tjeiligcn ©eifte§, b,inweg=

geläugnet würben, ift ber 33unb ©otte§ gebrochen unb ber rafilofe mettfd)tid)e

(Seift fudjt unb roirb fo lange «ergeben» Judjen, big bie iDcenfdjrjcit 311 ber $rip
gelangt, oon ber (Strciftu» felbft fpridjt; weldje mir in biefem furgeti Slrtifel

anbeuten.

2)aä (Soangetium oom 3teid)e roirb gepreöiget unb bie roatjre $ird)e ift

organifirt wie unjäb/lige ÜDtale angebeutet in beu ©palten be§ „<3tern", bod)

9Ille§, tote es fcfjeint, nur „ju einem 3 t-,u 9 lu& über fie". Sie Siener ©otteä

werben oerprmt, »erfolgt unb eingekellert unb in einigen gälten getöbtet unb

bie S3linbl)eit ber 9)cenfd)en geljt fo weit, bafj fie urtljeilt ofyne 511 prüfen unb

wir rufen ifmen §u, bafj bie 3^t iiafye ift wo biefe Verwüstungen, oon betten

bie Sßroprjeten gefproetjen tjaben, erfdjeinen werben unb weit biefe Singe oor

ber Srjüre finb, fo wirb e§ weife für bie ^eiligen fein, bie SB orte unfer§ ©r*

Iöfer§, bie wir angeführt tjabeit, rooljl 31t erwägen. Söir wiffen, bafj biefe

Singe fommen muffen, beim be§ Gerrit SBort fatm nid)t unerfüllt bleiben, unb

je forgfältiger wir un§ auf fie oorbereiten, befto größere Ürfadje werben wir tjaben

bem iperrn banfbar ju fein, ba$ er uns ben ©tauben in unfer £>erj gab, uer=

mutetft beffen wir un§ felbft gefctjicft madjen tonnten, ber 3uhmft ju begegnen
;

benn in bem ©tauben liegt ber ödjlüffel, bie ©djrift 3U crfdjliefjen, bie bem

feigen ©efd)ted)te ein oerfiegelteS Sud) erfdjetnt. 35 od) wir muffen aud) ebenfo

forgfättig fein, uttfere Sperren burd) aufrichtige S3uf;e 311 reinigen, benn ber nur

wirb als ein treuer ßnedjt angenommen werben, „ben fein £)err gefegt fyat über

fein ©efinbe, unb ben fein £>err ftnbet alfo tt)un." Se§b,a(b mögen wir ba%=

fetbe ©rängen unb Güntwiäeln in unfern ^erjen empfinben, oon bem wir im Sin*

fange angaben, bafj e§ fo allgemein in allen <3djid)ten ber ©efellfd)aft bemerf =

bar fei, bod) mir tjaben nid)t nött)ig mit |Jurct)t ber 3ufunft entgcgeitjufeljen,

fottbern wir finb woljt oorbereitet in adelt Lebenslagen un\) fogar Ungemad) unb

Verfolgung mit t)ot)er greube ber Sufunft in'ä 5Ingefid)t ju fcfjauen unb uttfere

SDcitmenfcjjen ju warnen, bamit aud) fie ftd) oorbereiten tonnen auf bie Singe,

weld)c wir §u erwarten tjaben.

(ßbcrfiädjltujc Prüfung Da Jtfaljrljett unö iljre folgen,

23er ba glaubet unb getauft wirb,

ber Wirb feltg werben; wer aber uid)t

glaubet, ber wirb »erbammt werben.

ÜRarct 16, 16.

Sie Meinungen unferer 9)cit= unb 9cebenmenfd)en in Vejug auf bie 2et)re

ber $ird)e ^efu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage finb fet)r oerfd)ieben, biefe§

fommt baljer, weil '2J(Ie§ mit bem ©trom ber Meinungen fid) mitreisen Iä|t,
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beffeu 9)lünbmig in bcm 9Dlccre ber 93etbammni{}, ber ^erjweiftung unb beS

balligen Unterganges ciumiinbct.

3n einer 3eit, wo fjfinfterniß mebr geliebt wirb, al§ baS Sidjt, fann nidjt

metjr bertangt roerben, bie treffe, bie Mangel rjaben fid) bemüht unb werben fort=

fahren, bi6fe§ 31t ttjun, bie fdjwärjeften 33erläumbungen, Unwahrheiten bie mand)=

mal finbifdjen äMrcfjen ganj ärjnlid) fel)en, auSjuftreucn unb $u prebigen, bodj

ein SSolf, baS ben ©eift ber ©ernutl) befijjt, läßt foldjeS MeS rufjig gemärjren,

fein SBablfprud) i[t: „Men 2)enen, bie ©ott lieben, muffen alle ©inge jum

53eften bienen."

©ie folgen babon finb, baß bie 9)lenfdjen uns mit 2lbfd)eu betrachten,

unb unS als befonbere Öeutc anfetjen werben, wobt bat unfere Sßerläumbung bie

gute gotge, tafe bie Seute barauf aufmertfam gemalt werben, unb unfere ©runb-

•fäfce einigermaßen grünblidjer 31t unterfudjen pflegen, wie biefeS manche üon un;

fern 33rübern unb ©djwcftern erfahren fyabm werben.

QüS gibt iebod) unterfd)ieblidje ÜUlenfdjen; ha ift ein ÜJlann, ber nad) feiner

9lrt unb SBeife fid) fromm bünft, wenn er fleißig in bie J?ird)e gebt, er ber=

nimmt baS einfadje, jebod) ewige ©üangelium, finbet eS aber nidjt ber iJRülje

Wertb, baSfelbe eingeljenbcr §u unterfudjen, burd) 3 ltreben Ruberer tierwirft er

bie Söotfdjaft bc§ $rieben§, bie folgen babon finb, baß er fid) bem fidjern

Untergänge geweibt bat.

©a ift ein anberer, ber f)odt) angefetjen ift, bebeutenbeS Vermögen beftijt,

folglidj audj jablreidje greunbe Ijat, aud) er oernimmt Don ben Wienern ©otteS

baS wiebergeoffenbarte (Sbangelium ; aber aa), bie enge Pforte, unb ber fdjmale

2öeg ! — 2)a tt)m feine <St)re, feine grcunbfdjaft, fein ©ut, fein &dh, fein 91n=

fetjen unb nodj üerfdjiebenc SDinge lieber finb, als baS (Süangelium, fo bleibt er

jurüd, bis er üieüeidjt öon einer böseren gürforge gebemütfjigt ift, bie 33otfdjaft

an§unef)meti.

S)a ift mieber'ein Anbeter, ber fid) in eine ©efte eingelebt bat, bie MeS
geiftig auflegen, waS bie Zeitige ©djrift fagt, aud) er oernimmt bie mafjnenbe

(Stimme beS ewigen (SoangeliumS, ofjne ha^ er bemfelben nur ein wenig ©etjör

gefdjenft l)at, ruft er auS : gort, abfdjeulidje
s)Jlormonen ! 3f)r (Stjebrecijer unb

Srrlebrer, fort oon meiner 9cät)e, idj bin jufrieben mit bem, waS id) empfangen

fyabe. Sd) tfabi SJefum im iperjen, mau muß bie ©djrift geiftig auslegen, man
fann 3efu Dladjfolger fein, wenn man aud) nidjt fo genau oarnadj tfjut. W\t

foldjen unb anbern Dieben weist er baS ©oangetium Don fid), bis er an jenen

Ort fommt, wo jftciie unb nidjtS als 9leue eroiglidj b)errjcf)en wirb ; unb obige

angeführte ©djriftfteHe, „roer aber nidjt glaubet, ber wirb öerbammt werben ,"

erfüllt fein wirb.

©a ift ber Arbeiter, ber im <5d)Weiße feines SlngefidjtS fein 93rob oer=

bient, aud) er wirb mit ber ewigen Sotfdjaft befannt gemacht, oberfläd)üd) bie

©adje beurtbeilenb, öerwirft aud) er baS t)iilfebringenbe Soangelium mit ben

SBorten: ,,3d) gel)' mit bem großen Raufen," er weiß nid)t, baß fein (Srtöfer

fagte, unb itrrer finb nur SBenige, bie ifjn (ön\ Jamalen 2Beg) fittben. Unb fo

tonnte man nod) Diele klaffen Don DJlenfdjen aufjäl)ten, bie "ÄÖe in ®(eid)gültig=

feit oberfläd)lid) bie t&aifyt ber eblen 3Bat)rr)eit anfeben. <5d)reiber biefer Seilen

batte, als er öon biefer Q3otfdjaft borte, eS aud) nur oberffädjlidj geprüft, eine

nad)berige aber grünb(id)e Unterfud)ung rettete aud) it)n com SSerberben
;
unb er

lebt in ber Ueberjeugung, baß, wer eljrlidj, aufrichtig fid) ÜJlül)e gibt, bie ©runb=
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fäije ber ewigen ÜEBaljrrjeit 5U burdjforfdjen, bajs fidj ein 3;r)eil be§ ©eifie§ ©otte§

feiner bemächtigt, er mit fjfreuben in ba% Söaffer tjinabfteigt, um fic^ taufen ju

laffen, bon einem beboHmädjtigten Wiener ©otte§, jur Vergebung feiner ©ünben,

nadjbem er 51100t 93ufje, ja redt)tfd)affene grüßte bcr 33u£je getfyan Ijat. 2Iudj

bie Ijeilige ©djrift, ba§ 33ud) 2flormon, Öeljren unb 33ünbniffe unb alle unfere

23üdjcr fönten nie oberf(äd)tid) gelefen werben, 3IHe§ ma§ burd) ben ©eift ©otte§

gefdjrieben, wirb un§ in alle 2Bac)r§eit leiten.

®ie Urfactje, ba$ Diele bie Ijeilige Schrift nicfjt öerfteljen unb irre ger)en,

ift 5iinäd)fi, bafj fie ben ©eift ©otte§ nidjt empfangen laben, unb weif befon=

ber§ Don ben garjtreidjen ©eften bie Ijeilige Schrift geiftig aufgelegt wirb. 93er=

faffer erinnert fid) nodj gan5 gut, bafc er wärjrenb feiner PiffionSjett mit einem

Sßrebiger einet folgen ©efeÜfcfjaft in $ , in'§ ©efprädj !am über

bie 2et)re bet $ird)e Sefu ßtjrifii ber ^eiligen bcr legten Sage. Dcatürlidj fing

er an über ben ©runbfaij ^olrjgamie 51t fprccfjen, nadjbem id) itjm fagte, bafj

biefer ©runbfajj in ©eutfdjtanb nierjt geprebigt wirb, infolge beffen id) nid)t ge=

fommen märe, ifjm bie§ §u prebigen, fprad) er fid) fo barüber au§, ba$ id) für

gut fanb, irjm ju fagen, bafj $efu§ ber (Srlöfer öon 2tbrat)am, alfo auZ 5JMtj=

gamie rjerftamme (9)cattl)äi 1. Kapitel), er foHe nur nidjt bie $orfaf)ren unfere§

§errn unb £)eitanbe§, weldje geredete Männer waren, als" ©t)ebtect)er be^eidjnen.

— „2Ba§," fagte er barauf, „®r)riftu§ folf uon 9lbrab,am flammen? (£fjrifiu§

ift bodj al§ ein ©eift gefommen?" — „^a," fagte id), „fann ein ©eift ge=

boren werben, wie 3efu§ geboren war, Don ber Jungfrau 9)caria? ßann ein

©eift fid) taufen laffen, wie e§ 2$efu§ ow $orban an fid) oolfjieljen liejs ? $ann
enbfidj ein ©eift an ein $reu5 gefdilagen werben, wie e§ ber göttliche ipeilanb

würbe, al§ er am ^reuje für bie förbfünben ber ÜJcenfd)b,eit fdjmadjtete, bamit

bie SDienfdjen feiig werben formten ? — Sr gab nodj einige geifttidje antworten

unb iä) entfernte mid), foldje Seute bebauernb, bie fid) fo geiftlicr), öon einem

folgen ©eiftltcr)en irre führen laffen.

9cun, itjr lieben ^reuribe, 5U benen biefe Qe'xien gelangen mögen ! ^yt)r

tonnet nur fidjere ©ewijjljeit oon unferer 2et)re empfinben, wenn itj'r grünbltd)

5IHe§ unterfingt unb feinen anbern $wed befolgt, um 2)citglieber be§ einjig

wahren @wangelium§ 5U werben, at§ ben ©ott 51t bienen unb feine ©ebote 5U

rjalten, um feiig §u werben.

5i. SroE.

§cöankctt über ben $otJ.

(2ht3 beut « Juvenile Instructor. »)

S)er 2ob ober bie Trennung be§ $örper§ unb be§ ©eifte§ ift ein ©runb=

fä|, welchen ©terblidje im allgemeinen wenig öerfteljen, unb e§ ift orjne 3weifel

ben meiften ©ebilbeten unb Überlegenben ©eiftern felbftüerftänbtid), bafc er nid)t

grünblid) oerftanben werben tann, au^cr burd) @rfal)rung. ©er Seidjnam wirb

auf oerfd)iebene SOßeife beigefe^t. @tlid)e Seidjname werben einbalfamirt, etliche

oerbrannt, etlid)e in bie liefen be§ 2}?eere§ oerfenft, unb etliche in bem ©djoofjc

ber SRüttererbe begraben; alle finb beftimmt, früher ober fpäter in „Staub 5U

5erfaUen", be§f)atb wirb e§ allgemein oerftanben, wa§ au% bem Körper wirb
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bi§ er in ©taub Dergct)t, bod) ba bcftefjt ein ©etjeimnifj — ober grofje lln=

roiffenrjeit — in betreff biefe§ <Staube§, roeldje§ nur eine Qürfemitmjs bcr Auf=

erftef)ung§mad)t ©ottcS enthüllen fann ; aber ber ©eift Derfdjroinbet unb fein

Aufenthaltsort, feine 33ert)ättniffe unb feine Beftimmung finb im Allgemeinen

unbefannt, belegen rocrben Diele Derfdjicbene unb roiberfüredjenbe £l)eorien in

Söejug auf biefe ©ad)e gehegt.

S§ ift roaljr, Diele religiös ©efinnte glauben, ba§ „ber ©eift roieber ju

©Ott fommt, ber iijn gegeben rjat", unb ba| er feine 3?it im Singen Don un=

auft)ör(iä)en SobeSliebern ju ©ott unb bem Samme jubringt, ober bajs er bie

eroigen Oualcn bcr 93erbammten erbulbet ; bod) feibft unter foldjen ©laubigen

bcftefjt grofse 93erfcf)icbenl)cit ber Meinung, unb bunflc Ungeroifjrjeit in S3ejug

auf ba% gulünftige Sdjidfal ber ©eifter ber 9tace Abam§.

SDiefe Ungcroifjtjeit ift eine llrfad)e ber Sufibefität, benn bofitiöe Srfenntnifj

roirb non 3)enen erroartet, roeld)e beanfprudjen, ©iener ©otte§ -ju fein. ®ie

Setjre Dom f)öllifd)en geuer, roeldje Don 9J?enfdjen gelehrt roirb, ift aud) dm
Urfadje Dielen Unglaubens, benn 5Dcenfd)en urteilen, bafj ein gütiger, itbifd)er

23atcr feine unfdjulbigen ^inblein ben flammen ber Spotte nidjt überliefern roürbe,

uodj roirb er bie Sdjulbigen ju eroigeu Qualen in biefen flammen oerurttjeüen,

obgleidj er fie beftrafen möcfjte, nad) bem 9#afj ber Sdjulb, roeld)e§ ifynen an=

haftet; unb fidjerlidj roirb ein „©ott ber Siebe", ber gnäbiger ift, als e§ ber

9)tenfd) §u fein nermag, ober fät)ig ift, nieb/t einer gröberen Brutalität fdjufbig

fein als ein Sfyier unb unmenfdjlidjer al§ ber sDcenfdj fein, in ber 93eljanblung

feiner Äinber. 5)ab,er bie Derfd)iebenen Meinungen, bie roiberftreitenben ©tau=

bensbefenntniffe unb feinbfeligen ©tauben unb in Dielen fallen gar tein ©tauben

an religiöfc Snfteme ober eine jufünftige (Srjftenj ; unb eine fetjr grofje 30lel)r*

fjeit ber >Dcenfd)enfinber flammern an ba% Seben unb fürdjten ben Stob, al§ ben

^öuig ber Sdjreden. Unb roenn biefer $önig ber Sdjreden, bem deiner ent=

rinnen fann, bei un§ einteert, fdjeiben roir baljin Don nur SBenigen Dermifjt unb

balb Dergeffeu.

©od) finb bie ©afjingefdjiebenen Dergeffen? (£§ ift oljne 3roeifel 31t oft

ber §afl, bafj ttjrer 511 früf) Dergeffen roirb ; bodj ift e§ nid)t aud) roatjr, bafj

unferer am meiften gebad)t roirb in ber Süljäre, in ber roir un§ beroegen, unb

ju Der 3eit roo roir un§ barin beroegen unb üon 3)encn, mit roeldjen roir im

Umgang ftetjen? SBtr finb mit ßinbern gefegnet, bie beinahe unauffjörlid) tior

unfern Augen finb, unb beren roir un§ oft erinnern unb bie roir treuer lieben

;

bod) in ber 3Sorfet)ung ©otte§ gefjeu fie in bie ©eifterroelt über, unb unfere

2Bef)tnutb roill un§ beinahe ba§ Sperj brechen. Sie 3eit Derftreid)i. Anbere

Äinber finb un§ gelaffen unb anbere roerben un§ geboren unb, obgleict) roir bie

tfjeuren ®at)ingefd)iebeucn nid)t roeniger lieben, finb bod) bie, roeldje roir bei un§

rjaben, am meiften in unferer Erinnerung unb nottjroenbigerroeife erhalten fie

unfere järtlicfyfte Sorgfalt. 2Bir rourben in ber ©eifterroelt geboren unb rourben

bort järtlid) geliebt unb Derforgt, bod) in biefer fterblicfjen (Sphäre ber 3Birf=

famfeit — roenn fie überhaupt bamal§ eine (Srjftenj t)ätte — rourbe unferer

gar nidjt gebadjt. (Späterhin famen wir auf unfere irbifd)e 2Jcijfion, rourben ber

gürforge fterblid)er (Sttern übergeben, beren 9ieid)ttjum öon Siebe roir t)ier ge=

niesen, bod) man erinnert fid) unferer, unb liebt uu§ immer nod) in unferem

früheren SBefen, obgleid) roir unter ber befonberen Sorgfalt öon irbifdjen Ottern
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ftftb. 9kd) einiger 3<üt g e {j en ro jr/ oen planen uniere§ |immHfd§ett Bater§

gemäß, Don ber gürforge irbifdjer Altern in bie gürforge nnb Unterricht SDerer

über, benen nad) ber Orbnung ©otte* bie Seitung ber Angelegenheiten in ber

©eifterroelt anoertraut ift, unb obgleich mir oiefleidjt üon ©enen, bie mir in

biefer ^rüfunggperiobe fyinterfaffen tjaben, geliebt werben, unb fie fid) unferer

erinnern, mit Bergnügen entroeber, ober aber mit Bebauern, benuod) finb mir

außerhalb ifyre§ Bereid)e§ getreten, unb finb ber gürforge, ©üte unb Siebe ®erer

anoertraut, meiere bie Auffielt über un§ tmbeu, in ber «Sphäre, in melier mir

un§ bann beroegen. Unb biefe Anficht ber <&aä)t fdjeint oernünftig, natürlid)

unb richtig ju fein.

9cun, in SSegug auf biefe §urd)t oor bem Sobe. Sßarum foüte ber Job
überhaupt al§ ein ©abreden betrachtet merben, tiief meniger al§ ber $önig ber

Sdjreden ? dür ift ber $fa6 aller Sterblichen. @r ift roie Diele anbere ©r*

fafyrungen für itjre (Srböfmng eingefeijt.

„3)en £obe§pfab muß Scber gefeit,

Sßitt er ben SJater jemals fefjen."

Sterblidjfeit fann oljne i^n, Unfterblidjfeit nic^t annehmen. @r ift bie erfte

(Stufe 3U unbefdjreiblidjen Segnungen. ©r ift eben fo notb,roenbig al§ bie ©e=

burt, bei roeldjer e§ große $reube gibt; unb menn ber Stob tjier eintritt, finbet

eine ©eburt in ber ©eifterroelt ftatt, unb besfjalb ift greube bort menn bie

©eredjten fterben, mäb,renbbem man t)ier trauert. 2ßarum benn nidjt bem Sobc

mit $reuben begegnen, anftatt mit Srautigfeit? 2Benn e§ Ungeroißfjeit ober nur

unootltommene (Jrfenntniß gibt, man lebe ein Seben oon 3fteint)eit unb 9tcd)t=

fdjaffenrjeit unb fomit oorbereitet fein, irgenb etma§ ju begegnen, ma§ f)ier ober

aud) in ber ©eifterroelt gefd)ef)en mag. äßenu bie 30cenfc^cn itjren Diebenmetifdjen

in ber ©eifterroelt begegnen muffen, fo füllten fie biefelben t)ter reblid) unb eb,r=

lid) betmnbetn, auf baß fie oorbereitet feien, ifynen mit greuben ju begegnen,

;$u irgenb einer 3eit in ber unermeßlichen 3"^nft. 2Benn c§ bie förderlichen

Sdjmerjen finb, roeldje in ber Sterben§orbalie gefürdjtet merben, ift e§ oer=

nünftig -ju üermuttjen, unb oon Beobachtung jju behaupten, baß Diele ber Seben§=

orbalien roeit fd)tner$f)after finb; unb be§Emlb finb bie Sclnnerjen ber Auflöfung

nid)t meb,r 31t fürdjten oI§ fie. üffienn e§ eine Begegnung mit ben ©ngeln

©otte§ ift, meiere bie ÜJceufdjen fürdjten, laffet fie ein tabellofe§ Seben führen,

unb bann merben bie Sngel über fie froljfocfen, unb fie gu it)reu englifdjen

(Sphären miHtommen Reißen. Sßenn Oftenfcben fid) fürdjten, bem größten aller

Sttdjter, unferem fjimmlifdjen Bater, ju begegnen, marum ift bie§ fo. Sßenn ba§

irbifd)e $inb feinen ftcrblidjen SSater liebt unb ib,m geljordjt, erfreut e§ fid), iljm

•ju begegnen, ib,n ju umarmen, unb Don iljm umarmt -ut merben — große

greube empfinben, bie tiebenben unb geliebten Bater unb Sofyn, unb e§ ift bie

Trennung, nid)t bie Begegnung, meldje roetje tb,ut, meb,r ober meniger, unb meldje

fie fürdjten. Unb marum fann e§ nid)t fo mit un§ unb unferem {jimmlifdjen

Bater fein? ©§ fann fo fein. Saßt e§ un§ fo mad)en. Saßt un§ ben Söillen

©otte§ in Betreff unferer in allen Singen lernen, unb it)n üon nun an unb

für immer nad) unferer beften $cif)igfeit ausführen, unb roäljrenbbem roir auf

biefe 2öeife mirfen, fönnen mir oorbereitet fein, für SKrmutb, ober ^eidjtfmm,

für ^reunbe ober g embe fidjtbar unb unfid)tbar, für ©efunbfjeit ober Sirübfal,

für 2öofjtergeb,en ober Ungemad), für ©türm ober Sonnenfctjein, für ein Iange§

ober ein furje§ Seben unb für ben ©ienft (Sotte§ mäb,renb ber 3«ft/ mo er
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un§ in bicfer ©tcrblidjfeit jju nerbtcibcn geftattct ; mir tonnen bie ipanb ©ottc§

in 91 dem anerfenncu ; mir formen feine 53eranfiattungen mit Qfreubcn miüfommen

t)eijsen; mir brausen un§ nidjt nor bem £obe 311 fürdjten ; unb menn mir eine

SInbeutung erbalten, bafj unfer <5tunbengla§ beinahe ausgelaufen fei, tonnen

mir ben Stob ermarten, mic man einen greunb ermartet, ber un§ non fterblidjen

©djmerjen unb Kummer erretten, unb un§ in einen glorreichen 3uftanb ber

©rjftenj [teilen mirb, unb un§ unfern tjimmtifdjen Altern oorftetlen, non benen

mir fo lange getrennt gemefen finb, um non itjnen ein freubenooücS SBiÜfommen

51t erhalten, unb ifyre ©efcöfdjaft in I)immtifct)er SBonne für immer unb emig

5U genießen, SMe 9tedjtfd)affenen fürchten ben Stob nidjt

!

lorrefyoulienjen.

— 3a! ob Stültcr, junior, fdjreibt au§ 2)el§berg : Vertieft in ®e=
banfen in meiner ©infamfeit, füble id), @udj meine ©efütjle mitjutrjeifen. (£§

freut mid) im Snnerften meiner (Seele, ein DD^itglteb ber $ird)e Sefu fötjrifti ber

^eiligen ber legten Stage 311 fein, obrnoM mand) bunfle unb fcfjmere SBoIfe

nor meinen ©ebanfen öorüberjieljt. SBäbrenbbem id) früher gemöt)nt mar, an

einem ©abbatt)= unb ©onntagtnorgen mid) mit meinen Sieben, grau unb $in=

bem, -JU amüfiren unb ju erfreuen, nad) bem Verlauf einer gut ausgenutzten

2Bod)e, bin id) nun auf einmal ganj oerlaffen in meinem einfamen 3'mmer.

D, mie füfj Hingen bie 2Borte ber liebreichen ©attin, meiere fudjte, ibren DWann

liebreid) 3U bcrjanbeln an bem Üiu^etag be§ £>errn. O, mie füfs Hingen bie

SÜBorte in meine Ofjren, raeldje bie lieben ®inber 31t mir fnraetjen an einem

(Sonntag borgen. ^un ift biefe§ 3KHe§ nerfdjmunben. $ber mefjljalb, meine

lieben ©efdjmifter ? @§ ift um be§ QsüangeliumS Sefu ßrjrifti miflen, ict) weife,

bafj fie bingegangen finb in bie Serge 3ion§, xn ^ e $rieben§tr)äter be§ §errn
#

$d) fann jefet erfahren, mie e§ einem s)J?iffionär ift, menn er feine $peimau)
e

unb gamitie nertäftt unb ausgebt, ba§ ©oangetium ju prebigen ; nidjt mie bi

9Jceinigen gegangen finb, in bie frieblidjen Stpler be§ Sperrn, fonbern in bie

Stfoäler ber 3roietrad)t, ber <Sct)Ied)tigfeit unb ber Unjü^t. ©arum motten mir

fie lieben unb refpeftiren unb u)nen ifyre ferneren ©tunben fudjen angenehm ju

maetjen. 3d) bitte bafyer ben SSater im §immet, un§ alte 3eit f° ö^ öon

feinem (Seifte gu fdjenfen, bafj mir 5tüe§ ertragen fönnen, mag ba fommen ma§

ba will. S)iefj finb nun einige meiner ©efüljle; id) fönnte gange 93ogen über=

fd)reiben, aber e§ genügt für einmal. Sftebft einem freunblidjen ©efdjmiftergrufj

an 5We, bie non ber lebenbigen Quelle getrunfen t)aben, non (Surem geringen

©ruber im (Soangelium.

— <Sct)me[ter (Sli fabelt) ©rmel fdjretbt: hiermit miQ id) nerfudjen,

mein 3engnifj t>on ber emigen 2öat)rf)eit gu geben. Sa, id) meifj, e§ ift emige

äßaljttjeit, benn baSfetbe fyabt id) erfahren unh banfe (Sott bem at(mäd)tigen

Sßater bafür. $d) fyabz e§ erhalten burd) biefetbe Orbnung mie 3t)r, meine

Sßrüber unb ©d)meftern, burd) (Stauben an ©ort unb feinen ©otjn Sefnm 6t)ris

ftum unb ben ^eiligen ®eift, melier in un§ 9tüen wirft, burc^ SBufee t^un non

unfern ©ünben unb Saufe burd) Itntertaudjung für bie Vergebung unferer ©ünben
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unb burd) f)cinbeauflegen jur ©abc be§ ^eiligen ©elftes», bind) einen Wiener

©otte§ , bei boju $Boflmad)t empfangen bat. 3d) weif}, bajj c§ bie red)te

ß'irdje ^efu (Sljrtfti ift unb ©ott, ber gleite ©oü geftern unb tjeute unb immer»

bar ift, benn ba§ ßeugnifj fyabe id? erhalten, bafj id) meifj, bafj Sofepl) ©mitb,

ein mar)rer $ropt)et ©otte§ ift, unb SBrtgljarn fein treuer 9cad)folger. 3m'f)annes]

fprid)t, id) min gel)en, ein .ßeugnijs 9 e ^ en *n ^)r § er 3/ oa
i3

c§ ^tiemanb fennt,

benn ber e§ empfängt unb ba§felbe tjabe id) erhalten unb fo meijj id) and),

bafj 3ot)u Kantor an ber <Spi|e ftet)t, al§ Seiter unb güfjrer ber ß'ird)e 3efu

Gtjrifü ber ^eiligen ber testen Sage, benn bie ©iener ©otte§ fjaben bie gleidje

Autorität, mie bie SDiener ©otte§ in früheren Sagen, unb bie ©abcn unb ©cg=

r.ungen fiub mieber in biefer $ird)e, tüte fie in früheren Sagen beftanben, idj

f)abe biefe» in meiner eigenen Qfamilie erfahren unb fo möchte id) allen meinen

93rübern unb ©djroeftern jurufen : galtet an am ©ebet, bafj ©ott uns? biefe

Segnungen immerfort gebe unb mir im ©tanbe feien, ben Anfechtungen be§

SBöfen ju roiberfiefyen.

— 23ruber granj © r a t f) fdjreibt non 9tanen§burg : Set) füf)lc mid)

»eranlafjt, mein §erj unb meine ©ebanten §u oeröffentlidjcn, t>or allem meinen

SSrübern unb ©cfjraeftern, bie ^t)r ba% gleid)e ©lücf gehabt fjabt, mie id) ; üor

©ott ©nabe ju finben, ju erfennen ba§ mar)re, öon il)m eingelegte ©üangetium.

$cf) bin auf ben 2ßeg ber HSaf)rl)eit gefommen burd) meinen Sater, ber mir oft

biefe 2Bat)vrjeit erftärte unb an ba§ Jperj legte. Aber immer jroeifelte ict) an

ber Söatjrtjeit beslfelben unb oft mar mein ©ebanfe, ma§ fofl id) ttjun, ift e§

bie SBafyrtyeit ober nierjt. ®a trieb mid) ber ©eift ©ottes? eines? Abenbsl l)inau§

in ben füllen SBalb; bort betete id) in ber füllen ©infamfeit. 33at ©ott um
feine ©nabe, bafj er mid) erfennen laffe, melctjess ba§ mafyre, non itjm eingefetjte

Osoangelium fei. $on biefer 3 £ it an tjatte id) feine IRutje met)r, benn bie <Snd)e

mar mir eingewurzelt in meinem Sperren: bi§ id) am 19. April biefe§ Satjresl

einen Q3rief erhielt non meinem Sßater, ber Acltefte Snman fei angefnmmen.

5Run begab id) mid) am felben Abenb nad) 9taüen§burg ju meinen ©Itern, mo
ber Aeftefte Söman mar, unb id) begehrte bie Ijeiligen §anblungen an mir t>otl=

gießen ju laffen. Unb t)eute fann ict) uor aller SBelt bezeugen, bafj btefeä eine

t)eilige, oon ©ott eingefetjtc Spanblung ift; benn al§ id) bem SBaffer entftieg, mar

id) mie neu geboren, unb t>on berfelben (Stunbe an t)atte id) 9htb,e in meinem

§erjen bis bleute. 3dj bete alle £age ju bem £)errn unb üerfpredje it)m, treu

ju bleiben in bem 23unbe, ben ict) mit if)m gefd)loffen hab(, bi§ an ba§ ©nbe

meiner Sage. SCRein Sper^ ift Don §reube unb ©anfbarfeit erfüllt gegen ben

t)immlifd)en SSater, ber mir bie ©nabe oertieljen t)at, ein 33ruber im 33unbe ber

emigen Sßaljrljeit ju roerben. Aud) fegnete mid) ©ott, mid) mit feinem SSolfe

nerfammeln §u bürfen. SSJZit öoHem Vertrauen auf ben SSater im Spimmel geb,e

ict) nad) 3ion, um baZ S^eidt) ©otte§ aufbauen -ju fjelfen. Sd) f)offe, ©ott

werbe meinen 93rübern unb ©djroeftern, bie nod) in Saböfon roeilen, auet) balb

bie Stjüre nad) 3ion öffnen. Steine immermätjrenbe Hoffnung ift, treu ju bleiben

in bem SBunbe, ben id) mit bem f)immlifdjen Sßater gefct)toffen f)abe.

iurje Pittljeilungett.

— 3"W eibgenöffifdjen @tt)ü^enfeft. @8 mirb biettetc^t für bie

meiften Sefer be8 „@tern" bei Surc^tejung meiner in 9lr. 11 beöfetben gebrauten
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ftottj über baö eibgen. @d)ü^cnfeft ertt>ttnfd|t fein jit miffen, meld) er tylat} für bie

Stbbaltung bufeS gefteS in 2(u$fid)t genommen mirb. 3n einer 95crfammtung be§

großen, OrganifationSfomtte'ö ift ba§ Kirdjenfelb einftimmig als ber geeignetfte unb
günftigfte ^(afe befunben morben, unter SSorberjaft, baß bie Berne-Land-Company,
in beren 33efi£ befannttid) baö Kirdjenfelb ift, if)re (Sinmilligung baju gibt, bod) foll

fie bieg bereitmilligft fdjon getljan Ijabeit, unb fid) iiberbiejj nod) erboten, allfällig

nötfjig merbenbe (Srbarbeiten auf ifjre Soften auSjnftt^ren, bloö für bie üietfeidjt üor=
fommeuben Sanbbefdjäbigungen blatte baS Konttte beit betreffenben @igeutf)ümern nad)

il)rem 23egeb,ren (Sutfd)äbigungen ju üerabfofgen. 25ie ^efttjütte mirb eine Sänge üon
150 iUceter erhalten unb 9taum für etma 5000 ^ßerfonen bieten. 2Iuf bem Sd)ieß=
pta£e merben bei 150 ©djeibcu aufgefteltt unb foll ferner ein ©arautiefapitaf üon
gr. 150,000 burd) 3eid)nung üon 3ütfen befdjafft merben. F. W.— Sie üierte 2tu8mauberung§gefetlfd)aft »erlägt Siüerpool am 30. Stuguft, ftatt

am 3. (September.

— 33einaf)e alle eingetjenben 25ierteljal)r§berid)te, menn üergtidjen mit benen üom
legten Ouartal bifferiren bariit, baß Sftitglieber aufgeführt merben, für bie, menn üer=

gtieben mit bem üorigen Duartat, feine 3tu§f'unft in ben Seridjten ju erfeljen ift, für

entmeber 3UUia d)S ober Abgang. Um biefeS $u üermeiben, fotlte eine Stbfdjrift üon
jebem Ouartal aufbemafjrt merben, um etmaige ^Differenzen burd) entmeber 3uroac^ g

ober Abgang ju bezeidjuen.

— Stuö allen Steilen Utaf)3 getjen Diadjridjten ein, baß bie glüffe nnb 23äd)e

üon botjem SBaffer übergeben unb üiel Sanb überfdjmemmt baben, große Slnftrengungen

finb erforberlid), baö SSaffer in feiern SBctte ju fjaften ; in ber ©aljfeeftabt arbeiten

20 2)ianu üon jebem Sßarb fortmäljrenb, um ben Sorbanflufj in feinen Ufern ju

galten unb üon beinahe allen Sfjeilen be§ SanbeS bort man üon befd)iibigten ober

fjinmeggefdjmemmten Brüden.
— §err £t)oma§ Steüenö, ein (Snglauber unb ein berühmter „"-Bicpcter", oer=

ließ am 3. 3uni San ^ranjiöfo (Kalifornien) für ^em^^ort, unb langte in Dmafja
am 23. 3funi an. @8 ift bie§ eine Strede üott 1780 ettglifdjeu Steilen. Sollte e3

itjm gelingen, feine 9ieife 31t beeubigeu, fo mirb er ben 9tuf)tn, ber erfte Uebertanb*

53icücter ju fein, baüon tragen.

— 2ßir tjöreu, ba§ unfere Utaf) 21nfiebler in mafferarmen ©egenben erfolgreich

in mehreren ^läljen gemefen finb, um Sßaffer ju bohren; ein foteber Brunnen mürbe

üon einem 2)eutfd)en lel3t£)in im ©algfeetfjalc gebohrt, metdjer bei einer Siefe üon
102 guß ein Duantum üon 300 Siter fdjönen fußen 2Baffer§ per Minute ergibt.

— Sruber unb Sdjmefter Sannon, roeldje befannttid) üon biefer iDciffiou auf ber

§eimreife begriffen maren, finb am 21. 3uni moljl unb glüdlid) in ber ©aljfeeftabt

angelangt unb erfreuen fid) gegenwärtig ber ©efeftfdjaft itjrcr jatjlreidjen 35ermanbten

unb greunbe.

©eftorben: Submig, lleinfter Sofjn üon trüber unb Scbmefter @d)am =

b e d in äftüucben, im "älter üon 7 Soeben. S)ie tiefbetrübten Ottern f)aben unfere

ungetfjetlte ©ümpatfjie.

%nna unb Karl, Kinber be§ SSruber« unb ber ©djmefter % e f d) li m a tut in

©elterfingen, Kanton 3?ern; erfiereS mar geboren ben 13. 9loüember 1880, erreid)te

ein Slltcr üon 3V2 3ab,ren unb ftarb am 28. 3uni 1884. Se^terer ftarb am 12.

biefeö 9)conatS. — 2Bir neljmeu ben innigften 31ntl)eil an bem fdjmeren 35 er lüfte biefer

©efidjmtfter.

3nf)alt: S)ie (Sinmeifjung be§ 2ogan=£empel§. — Sofepfi, Smitlj'S 2)tiffiou. —
(Sin Sieb au§ 3^ 01t -

— Setraditungen über bie letzten Sage. — Dberftädjtidje "|5rü=

fung ber SSat)rr)ett unb ttjve folgen. — ©ebanfen über benSob. — Korrefponbenjen*
— Kurje 3Jcittf)eilungen. — Sobeäanjeigen.

SBern. — 33ud)bruderei Suter & Sierom.


