
(gute geitfttynft $u* $Setkteitnnü bev 2&ä$ityeit.

@ r } d) e t n t m o n a 1 1 i tf) j m e i 3)1 a l.

2Bof)(auf, unb (afjt uns £)iitauf gefeit pen 3i°n - ©ief|e, icf) nuß fte att§ bem Sattbe bei
-

11ittteruacf)t

bringen, unb rottt fte fammeüt aus ben Enben ber <£rbe. 'Sie werben roeutenb fommen unb 6etenb. ©ie
«erben fommen unb auf ber §öf)e 51t 3iou iaucöjeu. $eremia§ 31. VI.—XIV.

XVII. »unb 1. 3>qem6er 1885. m. 23.

Ptc fimfimbfiinftigjtc Ijalbjätjrlidje ftonferenf.

(ftortfefcung.)

SDH 1 1 tu o d) borgen.
21 e 1 1 e ft c r <S n o tu fünbigtc an, ba% btc Gspiftet uon ber ^>räfibent=

f cf>aft ber Äirdje jefct gelefen tuerben tuürbe bei 2tettcfter SftofcS £f)ätd)er. ©§
natjm eine ©tuube nnb ein ufertet, ben gangen 23ormittag, biefe§ gu uerricfjten.

(tiefer Vortrag tuirb nüdjften§ im „(Stent" evf cbeinen. 2) er ^Rebalteuv).

21 p o ft e 1 $. 2ft. 8 l) m a it mar ber nädjfte 9fabtter; er ertuäfjnte, e§

fei eine grofse Slttfgabt, ein ^eiliger gu fein, megen ber Unpopulärität bev

^ringipien, btc nn§ a(3 Zeitige cfjaraftcrifiren. 9£ir fönnten nicht mebr bei

bem Sichte unfere§ sJtad)bar£> manbedt, at§ mir bei feiner ©eligfeit gerettet

fein fönnten. (£g ift notfjmenbig, ba£ ein $eber bei bem Sicrjtc lebt, tuetd)e§

in ifnn ift. ©§ ift ttiebt ftdjer, auf einen Wlaxm gu trauen ; auf ©ott allein

fönnten mir trauen, beim mir tjaben ba§ Stecht, an ihn gu appetliren, infofern

mir auf ifm trauen unb feine ©ebote galten. 3)ie 3 eü, in tueldjer mir leben,

ift mit Prüfung uerbunben, aber nidjt mit ©cfatjr; mir finb nidjt graufamen

^öbef überfaffen, tuie unfere 23äter maren. Unfcre $amitienücrh,ä(ttiiffe finb

ein tuenig geftört, aber benttod) fautmeln mir unfer (betreibe im ^rieben, unb

hmben Ueberflufj int gangen öanbe. ®ie ©efdjidjtc uon ©otte<§ $o(f, feit

2lnfang, bcmeiSt Seiben unb £ritbfaf, meldjeS noch, immer in ber iöet^fjett

©otteg erlaubt mar, um ein l)öb,ere§ ©tabium gu erlangen ; ba§ s?iä'm(id)e

fönute uon uns? gefagt fein, mann mir e§ nur oerftefjen fönnten. Dppofition

ber $ßaf)rf)eit freiftigt ben, ber fte repräfentirt.

©otte§ 33o(f mufs ein geprüftes 2>olf fein, unb bictueil mir unfere Arbeit

öerrid)ten, fo tfjun attd) unfere ^eittbe baZ Oiämtidje; unb fie finb fleißiger in

il)rer Arbeit, aU mir in unferer ; . aber ifjre Sftacfjt, un§ gu peinigen, ift blo§

für eine beftimmte 3eit, meil unfere eljelidjeu ÜkrljcUtniffe burd) bie gange
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(Smigfcit baucvu. Sitte muffen fterben ; unb mcldjen Itutcrfdncb mürbe es>

machen, mann aud) (Stlidjc iljr Seben int ©efängnifj ^ubvingcn ; mir tonnen

blo§ einmal fterben, unb bann nid)t, bi§ bie rcd)te 3cit foinmt.

2) er fftebner ermahnte bas> ^olf, bie (Gebote 51t galten, als eine 8idier=

l)cit gegen llutcrbrürfuug unb Xrübfal, unb als hfi$ einzige Diittet, Unter*

bvürfuug 31t öermeiben; beim bas (Söaugelium berjtdjevt ?yrctt)eit, unb c§ ift

ba§ einzige ©efe^ ber $rcil)eit. (Stlid)c fd)ämcn fid), Öefangenfäjaft 31t er=

tragen, mit ben Ökbanfcn, es fei ein §3eroei§ eines 33crbred)cns
; fo(d)c &t-

bauten finb Don ber fSk% mclttid), unb öcrmanbt init ber $alfd)l)cit ber roirf=

tidjen ßeit. 5)er sJtcbncr fprad) über bie (£t)e unb bie «*pctiigrcit bes efyelidjeu

Shiubes. @r ermähnte aud) ben 3£ertt) ber ©l)c unb bie Pflichten ber (Sltern,

if)ie ^jeimatljen tu Drbnung 311 bringen, unb ibre Äiuber rcdjt 311 belehren yxx

ridjtigcn 3cit, unb fie 31t ermahnen gegen bie Scblcdjtigfeiten ber 9£elt. 2>as

SScrt' öottes ift je§t ber 2Be(t befannt gemacht bind) Dppofttiou unb bie be=

t)crrfd)enbc §anb Öottes brachte bcsljalb baburd) ©utes Ijeröor. Unfcre s3udj=

tung ift öormärts ; 5ücmanb tonnte für eine 9)iinutc meidjen; mir tonnten uns

bor Sftemanb at§ nur bor ©Ott beugen, unb menn Scanner 33cf'üutmerniffe

ertragen muffen, Mos meil fie ermäßen treu 31t bleiben, fo merben fie nidjt

größer fein, als fie ertragen tonnen.

2)iefes SBerf ift öon ©Ott unb uiebt Hon SJienfc^eri, unb es ift feine

^flidjt, für fein 2Berf 31t forgen, unb uufere 93fudt)t, für uns fetbft 3U forgen

im ©cbet, bafs unfer SBater im ^immet uns tjelfen möge. $n Segietjung bes

(Kompromiß eines einzigen ^rh^ips öon unferem (Söangelium, fagte ber 9tebner,

mann mir als ein 33otf einer foleben Xi)at moralifd)cr $eigl)cit fd)it(big mären,

fo mären mir nidjt mürbig, ben 9iameu ©ottes 31t tragen unb mir tonnten

aud) nidjt ber Dppofüion entmeidjeu, mctdjc mir nermeiben motten.

21 e 1 1 e ft e r ©. 93.
S
J) u g fagte, bie ©efütuuugeu öon ©tttdjen in 23c3ug

nnferer mirftietjen £krf)ä(tniffc unb ben 2A?eg, mctd)en mir jetjt ciufd)lagen

füllten, uns in (Sinigfeit mit ber äöett 3U freuen, erinnerte il)n au eine 33e=

mertung, bie einer s3tamcns %. 3& Söabbit einmat madjte über ben *fyffonib

bes ^|3rop()etcn ©aniet, »13 er fid) im SBiberftrcit gegen bie ©efetje, bie

befonbers für ifnt gemacht maren, fanb. $abbit fagte, mann er an feiner

©teile gemefen märe, t)ätte er es für Sßeife nnb üteebt gehalten, bie Xlnire 3U

fd)(ief3cn, unb ben 9>or()ang über bas $enfter 31t gietjen, e()e er fid) bem Shronc

©ottes näherte.
sDiad)beut er fid) gefegt tjntte, erl)ob fid)

v

]3räfibent ^joung unb

tabette it)n über feine 8et)re unb fagte, bätte 2)auiet anbcrS getban unter ben

53erl)ättniffen, märe er nie ©ott mol)(gefäÜig gemefen, unb märe aud) nid)t am3

ben §änbcn feiner ^einbe gerettet morben. 2)ic ^ofition, roctd)e 3)aniel gu

2beit mürbe, ift un§ ätjntid) ; unb c§ bleibt bto§ (Sin§ für un§ 3U ttjun,

nämlid) unfcrein ©ott treu 3U fein, feinen Manien in (Sfyrcn 3U galten unb

ba§ fogar mit nnferer eigenen 8cbcn§gcfat)r. 3)a§« Äöuigrcid), öon metd)em

©aniet gcfprod)en t)at, muji gegrünbet merben, unb e3 mirb gegrünbet auf bie

©ruubfä^e öon 3Bat)rl)ett unb Öered)tigfcit, bei einem ®o(te, metd)e§ ibn tax?

erfennen mirb in allen ©ingen. ^n biefer ^^iefyung mirb bicfe§ 93ott gan3

öerfd)ieben fein öon unferem ißotfe, b. b,. Slmerif'a, f)auptfäd)lid) mann eine

gemiffe
s
i(netbote, metd)c er einmal t)örte, bie retigiöfc Meinung richtig au§=

fprid)t. @ic tautet fo: ein gemiffer 9}ciniftcr metbetc fid) an im «ipaufe „be§
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9?eprefentatiDe§". ®r würbe gefragt, weldjen %>o\ er repräfeutirte. 3) er

SDciniftcr antwortete , bert $r>o\ Dom |)lmmel. <&M würbe ifjm l)öflidj gejagt,

baf; ba$ (Eintreten lf)m Derboten fei, well biefe Obrigfelt nichts met)r mit einer

freraben 9)tad)t §u fdjaffen fjabe.

$m 33crf)ältniffe mit ber 3unafnne unb ©ntwldelung ber Dbrigfeit ©ottc§

wirb ba§ taufenbjäfyrige 9xeid) r;eranna()cn, unb biefeS würbe gefdjefjen gemäf?

bem ^ortfchritte, inbem ein jebe§ ^nbiDibuum unb fcbe Familie bie 2ßatjrf)ett

Zeitigt in feinem bergen unb in feiner ^eimatf), unb auf biefe Söeife wirb ber

SBillc ©otte§ gefdjeljen auf ber ©rbe wie im Fimmel.

Stpoftc't %: 3>. Üt i d) a r b §> fa§ Dom 10. M§ pm 18. 23erfe, 6.

Kapitel, ©phefer, unb fagte, ol)itc oon bem ©elfte ber 3Baljr()eit getrieben unb

geleitet gu fein, l)ätte unfere Arbeit feinen SÖertl).

Unfere 23erl)cUtniffc al§ Bürger, In 23ejug biefer Nation, unter welcher

mir leben unb Don weldjcr nur ein Xfytii finb, werben Don ber SOZaffe a(§

fcinbfelig betrachtet, nub bie Hormonen a(3 33crbred)cr. ©3 ift gefagt, bafj

beS 9)ienfc6en f)öcf)fte ^fllcfjt Ift, beut ©efe|e be§ $aubes> untertfjan §u fein,

©er berülmite „SBladftone", wetdjer alte ©efetee gu unferen ©unften äifr

weubbar gemadjt f)at Don ^ufticlan bie> §u ber gegenwärtigen 3cit Ijctt

e§ nlebergelegt al§ eine äRarime für unfere gulünftige Geltung, baf3 fein

SSftaKö ba§ 3ied)t bat, ©efc£e 31t machen, bie gegen bie ©efe|e ©ottes>

finb. ©ie geint ©ebote finb bei Ihm gehalten at§ bie ©ruubfä^e Don

alten ©efel$en, unb finb be§batb Don grünblidjem Söevtfye wegen be§ marallfcben

3uftanbe§. (£3 Ift niemals Don un§ gefagt, bafs wir gegen bie ©efet3e

Derbredjen, aufter allein In blefem ©efe£e ((5bmunb§gcfet$) befouberS für uns»

gemadjt. $n K>a§, fagte er, beftefjt unfer Verbrechen? ©f)e bie Dffenbarung

über bie Vielehe gegeben würbe, würben bie Zeremonien über bie (£f)c bei un<§

bem fectlrifdjen 9ütu3 gcmäfj Donogen; b. b. „bl§ ber £ob eudj fd)eibet".

9Jclt ber $eit offenbarte ber §err feinem 3)iener ^ofept^ ©mltf), baf? alte

SBünbniffe h,inweggctf)an fein muffen, unb baf$ fie feineu SBertb, blatten in feinem

2tngefid)tc; unb at§ ba§ $off bereit war für bie Sefyre, würbe fie un§ Don

©ott gegeben, unb in biefer Sefjre fyaben wir gefunben, baf} ber (Sfjebunb ewig

ifi, unb nn§ würbe empfohlen, ben neuen unb ewigen 23unb anzunehmen unb

un§ bcmgemäfj einguridjten.

©§ würbe un§ audj gefagt, ba§ unfere Äinber, bie in biefem 93unbe

geboren finb, uns» rtirfjt blo§ für biefe 2Bett gegeben finb, fonbern ba§ wir fie

and) In ber ©wlgfeit fjaben werben. ©S Ift ba§ nämtldjc ©efe^, welcf)e§

2tbra()am empfing unb burdj weld)e§ er feine ^tadffommenfdjaft Derewigtc. ©§
Ift wal)r, bie ©djelbung Don ben alten 3)lngen unb bie 5lnnaf)ine neuer ©adjen

war eine gro^e Prüfung für unfere erften 2tctteften ber $irdje ; aber fie fjaben

e§ empfangen unb bem ^öefefjle ©otte§ gema^ gehalten. Unb Inbem wir biefem

©efe£e geljorfam finb, fragte ber ^Rebner, wem t)aben wir ©djaben getrau?

2)a§ erfte ©cfe£, fagte ^efu§, unb an welchem alte ©efe^e unb sln-opl)eten

Imngen, war : „2)u fotlft ©ott ben §errn lieben mit beinern ganzen §ergen,

nnb beinen Dhdjbar wie bid) fetbft." 3« oe^ S3olfe, welcl)e§ biefc§ grunb-

fä^tldje ©efe^ In ©bren Ijätt, Ift ber neue S3unb geoffenbaret unb inbem ba§

2tu§fübren blefe§ ©efe|e§ s^iemanb fc^abet
r

noefj bie $reil)elt öon feinem

SRenfdjen binbert, unb weit e§ blo§ efyrtid) unb morallfcfi Ift, fo Ift bie 2lb=
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tücfcitfjeit eines? Sßtxbmfymä beutlid) ftdjtbar. (£r fprad) üoit beit t§vacltttfd)cn

Knaben, meld)e ^icbutabuegar gefangen genommen Ijattc, nnb mic fie üertangten,

einfache (Spetfc 511 genießen nad) ifyrer ©emol)nt)ett ; mit biefer eiufadjen ©peifc,

meld)c3 bto§ ein anbevev Warnt für ba<§ 2£ort ber 2öei3()eit ift, maren jtc

befähigt, bem Könige großen 2)ienft ju (eiften, metdjeS bie üorncbmften 9J?änncr

im $önigveid)c nid)t tl)un tonnten. Sic nahmen 31t in 3Bei§l)eit, bi§ ber

^önig fic fo fjod) ad)tete, ba# bie Ruberen eiferfüctjtig über (ic mürben. 2)urd)

^ n t r i g it e mürbe ein ®efe§ ertaffen, (ie 31t fangen, aber ntdjt meil fie ein

(SJefct^ ücrbrodjen Ratten.

2)ie (SJefd)idjtc t)at fid) in biefem (SJefe£, ba§ gegen un§ gemacht ift,

mieberfyott. ©3 ift mafyr, baf; bie SOZefjrfjeit gegen un§ ift; ba§ bie ©itten=

oerbefferung btefev 3eit gefagt f)at, „ber 33unb ber (£l)e ber Sftormonen muft

f)inmeggetl)an merben" ; aber nnfer SBater im Fimmel fagt, e§ mufj gegrünbet

merben unter feinem 33otfe, unb fomeit ai§ c3 ben 5tnfd)ein bat, ift bie 9iacb=

folge gmifdjen ©Ott unb äftenfetjen gerabe öor unferer -Lljüre. (Stegen ben

(Strom ber populären Meinung gu fielen, erforbert ben größten moralifcbcn

9)iut(), unb ber (SJtaubc ®erer, bie fid) ^eilige nennen, mivb jc|t geprüft.

3Bann ©djmacrjfjeiten unter un§ finb, fo fei c§, meil unferc $atyl 31t grof? ift,

fo fonberbar al§ biefe§ erfdjeinen mirb. $n biefer ©cjiefjung badjtc er, finb

mir ber Slrmec uon (SJibeon äfjnltc^. llnfer $ater im §immel mofltc bloS bie

fyabcn, meldje nad) feinen (SJeboten leben, unb nad) bem (Steift feiner glorreidjen

äßaljrfjeit, unb Sofdje mar er feft entfebtoffen 3U Imben, unb e<§ fyängt Don

unferen eigenen perfönlidjen ^aublungen ab, ob mir at3 $"bimbuen unter biefer

au§ermäl)lten Qtifyl finb ober nid)t.

S)ic 9J?ac6t be§ SrjfiemJ ber religiöfcn Dbrigteit, geoffenbaret tmn (SJott

§u biefer ^irdje, mirb f)od)gead)tet öon teitenbeu (SJeiftern; unb, in ber Xtjat,

e§ ift gegen unferc ©infyeit unb SJcadjt, bie am§ unferem 9iegierung§ft)ftem

f)emorget)t, gegen mcld)e§ biefe§ (SJefe§ gezielt ift, unb gar nid)t gegen unfer

Stiftern ber 33ie(ef)e. 5)ie gegenmärtig norliegcnbe $rage ift : bie ^Regierung

ber 93ienfd)en ober bie Regierung (SJotte§; unb ber Streit ift jmifdjcn (SJott

unb 5D?enfd)en unb ntctjt grotfdjen ben bereinigten Staaten unb ber 33telcf)e

ber Hormonen. @§ ift nicfjt für ^enfeben, gufagen, mas> fie tljun motten

in biefer Ütemegung ; man follte ftd) nid)t fctbft rühmen ; aber c§ gekernt einem

$cglid)cn, in ber gatrefit (33otte§ gu leben, unb feine (SJnabe 31t fiubcn, fid) gu

bereiten für jebe 3)ispcnfation feiner ?yürforge, bafi er jule|t ein 3>iencr (SJottcS

crfnnbcu mirb, unb ein $rennb ber 93ienfd)en.

% c 1 1 e ft e r ^ 1) n C (J a n n n mar ber näd)fte s}iebner. Dbgleid)

mir üon allen ©eiten bebro()t finb, fo tonnen mir bod) gu unferem (Sjott binauf=

fdjauen als unferm treuen ^reunb. @§ ift mabr, baß mir bebro()t finb, aber

e§ ift and) ma^r, baß unferc ^^ber unb uufere (SJärten im Ucberfln^ ertragen

fjaben, unb unfer 33ie() fict) öcvmetjrt bat, unb bafj ba§ 3>olf frol)lodt in geit-

lid)cn unb getftlid)en (Segnungen. Seit (SJott un§ fo barnifjerjig anertennt,

geziemt cö uu?, aud) t^n auguerfeunen, unb ba§, \mM er un§ gegeben h,at,

§11 benu^en, fein Äönigrcid) aufzubauen, ^ür biefen Qwed ()at er un§ in

biefeö Öanb geführt, ein Öaub, meldjeS Üiiemanb als ein ^organgSrecb.t be=

anfprudjen fönntc. 4)cr Unebner ermabnte bie ^eiligen, fo 31t leben, ba^ baS

Sanb gefegnet fein tarnt burd) ifjren (Glauben unb ©el)orfam 31t (SJott, bafj e§
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gemifc ein $ion f^n wü'b. ^nbiüibuelle Sfjaten in ber rectjten sDtid)tung, ftnb

bie gemeinfdjafttidje ^füdjtcn eine§ 35ötfe§, berufen $\tm aufzubauen, nnb e§ ift

bie SMlgierjung biefev ^flid)t allein burd) ©ottcS Segen, roetcf)e§ un§ ein ge=

fcgnetc§ unb freies 53otf machen fann. (gortfetmng folgt).

Pas neue jlerufalem, ober Erfüllung moberner Prophezeiung.
23on £rfon ^vatU

(fpdjtufji)

11. „©anfet bem §ervn, beim er ift frcunblidj unb feine @ütc mäfjret

emiglid). ©aget, bie tyx erlöst feib, burd) ben §crrn, bie er au§ ber ?iotl)

erlöst ()at; unb bie er auS ben Säubern gufammengebradjt l)at, Dom Aufgang,

toom 9tiebergang, non Mitternacht unb oom 9)iecr; bie irre gingen in ber

SBüfte, in ungebahntem 2£ege, unb fanben feine ©tobt, ba fie motzten fonnten,

hungrig unb burftig unb if)re (Seele berfd)inad)tet ; unb fie jum §crra riefen

in itjrer 9iott) ; unb er fie errettete au§ it)ren Slengften, unb fül)rcte fie einen

ridjtigen 2£eg,. baf; fie gingen jur ©tabt, ba fie mofmen fonnten." (^falm

107, 1— 7.) „@r macfjt baS Jrotfene roieberum mafferreiclj, unb im bürren

ßanbc SBafferquellen ; unb bie hungrigen ba()in gefegt fjat, baf3 fie eine ©tabt

juridjteten, ba fie mofynen fonnten, unb bie Sieder befäen, unb 2A>einbcrge

pflanzen möchten, unb bie jäfjrtidjen ^rüdjte friegten; unb er fie fegnete, baf?

fie fid) faft mehreren, unb if)nen nie! 33icf) gab." (53er§ 35—38.) 2)iefe

Greigniffe fönnen nidjt auf bie $ubcn ©e^ng l)aben , benu bie fallen

nidjt in ber SBiiftc irre gel)en, unb l)ungrig unb burftig fein, unb üon bem

^erru geführt in einen ^lal3, mo fie eine ©tabt §ur 2öot)nung bereiten foliten.

2>iefc§ bann l)at 33egug auf ein anbcrcS 3>olf unb einen anberen ^la£, anbcrS

beim ^erufalcm. 3)a§ SBötfj metdjeS in ber SIntftc irren fotl in einfamen

SBegen, fotlen bie (Erlösten be§ §errn fein, gcfammelt Don Dften, heften,

Sorben unb ©üben. 3>er §err felbft mirb fie leiten unb STnmbcr tl)un,

Ciuelicn üon SBaffer foüen in ber Stufte l)ert>orbrcd)en unb nom trodenen

©runbe, gum 2öof)le feiner (Erlösten. „Slbcr bie SBüfte unb (Sinöbe mirb

luftig fein, unb ba§ ©efilbe mirb fröfflidj ftefjen unb mirb blühen mie bie

Milien." (^efaia§ 35, 1.) 3)ie $uben merben nidjt fo geleitet merben, menn

fie nad) $erufalcm §urüd'fel)ren.

12. „©ogar ba§> .JpauS ^frael, ober bie geljn ©ta'mme, merben nidjt

nad) ^crufalent gurüd'feljren unb baS $anb permanent befitjen, bis baS ^au§
$ubaf) gefammelt, unb mol)l gcjüdjtiget morben ift üon ben Nationen, bie fid)

gegen fie Dcrfammeln merben." S)od) ftatt nad) ^erufalcm 51t gefjen unb

mit ben $uben gegüdjtiget gu merben, fotlen fie erft nad) 3 i ° n fommen.

„5)enn alfo fpridit ber §err: 9iufet über ^acob mit $reubcn, unb jaudjget

über ba§ §auüt unter ben Reiben ; rufet laut, rüfjmet unb frjred)et : §err,

f)ilf beinern 95olfe, ben Uebrigen in ^frael ! ©iefje, id) mill fie au§ bem Sanbe

ber ?Otittcrnad)t bringen unb miH fie fammeln auS ben ©nben ber (Srbe, beibe§

Q3(inbe, Saline, ©d)mangere unb ^inbbettcrinnen, baf fie mit großem Raufen

mieber f)ief)er foinmcn fotlen. ©ie merben meinenb fommen unb betenb, fo

mit! id) fie leiten, id) mill fie leiten an ben SBaffcrbädjen, auf fd)led)tem

3Bcge, baf? fie fid) nid)t flogen; benn id) bin SÜ'ael§ Später, fo ift (Spt)raim
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mein erftgcborener ©o()n. «pövct, ibr Reiben, bcS .vktvu &>ort, unb uevfünbiget

e§ feme in bie ^nfetn, unb fpvedjet : ®er $fraet gevftveuet ()at, bev wirb c3

aud) wieber fauuueln, unb wirb if)vcv ()üten wie ein «<pivte feiner t*pccvbe. 3)cnn

bev §evr wirb $acob ertöfen unb üou bev ^panb be§ SDtärfjtigcn cvvetten. Unb

fie werben fomnieu unb auf bev t£>öl)e gu 3i°it [audjjen m^ werben ftcfj gu

ben (Nabelt be§ ."pevvn l)äufen, näinlid) juui betreibe, Sftoft, Del unb jungen

©djafen unb Ddjfcu ; bafj ifjve ©eele wirb fein wie ein wafferreidjer ©arten,

unb ntdfjt meljr b ermuntert fein follen." ($er. 31, 7— 12.)

§iev wirb erfcfjen, bafj ba§ §au§ ^fvael in fe()r t>erfd)iebcncn 23erf)ä(t=

niffeu öon bent bev $ubcn f c™ wirb. ®ic gcf)n (Stämme werben an ßtjriftum

glauben, fo Diel, baj? ev fte an il)vem äßege öon ben kJcovb(änbevu leiten wirb,

unb fie werben f'ommen unb in ben ^pöfjcn 3ion§ fingen, unb fie werben

nid)t me()r trauern, währenb bie $uben feine folgen Sßegünftigungcn fjaben

Werben auf it)rein -^cint^uge öon ben Nationen, fonbern werben gro^e dloti)

unb ©orge, unb trauern nad) itjrer
sJiüdfef)r naef) $crufa(em baben. 2)te

ge()it Stämme finb öon itjren Söefdjwerben erlöst et)e bie $uben e§ fein werben,

folglid) werben fie erft nad) 3ion unter bie erlösten ^eiligen f'ommen unb

mit benen an aller ©lorie 3ian§ tf)ei( fjaben, bis bie $ubcn unb $ e r u f a 1 c m
aud) erlöst fein werben, bann follen aud) fie nad) $crufalem gurütfWjren

unb il)r (Svbc in bem Saubc ^aläftina cv()a(tcn, gcmäfj ber 33ertf)cilung be3

ßanbcS in ^)efef'ie(§ ^roüfjegeiung, unb werben mit ben $uben eine Nation

werben, in bem ßanbc be§ ©ebirge§ $frael§ (©iefje ^efefiet 37, 21. 22.-25.
aud) 47. Kapitel.)

93eibe, 3 l0n unb ^erufatem, werben auf bev ©rbe üerbleiben,

wäl)renb ber taufenbiäl)rigen Regierung (£t)rifti; beibe werben erhalten werben,

wenn bev gegenwärtige §immel unb bie gegenwärtige (Srbe »ergeben: beibe

werben Dom |)immel auf bie neue (Srbe fjernieberfteigen ; unb beibe werben

SRaum auf ber neuen ©rbe für immer unb ewig fjaben — bie ewigen 2£ot)=

uungeu ber sJied)tfd)affenen.

2) er ^falntift fagt: „3)er Jperv t)at ßi.ön erwäb/let, unb f)at 8uft bafelbft

§u wotjnen, bie§ ift meine ^Rutje ewiglid)." (^pfalm 132, 13. 14.) ©ie

©tabt 3i°rt tnuf be§()alb für immer öevbleiben als be§ §errn 3iid)e, unb

wirb in ben §immel aufgenommen werben unb behalten, wenn bie ©rbc öergefjt.

3)a3felbe ift aud) wafvv üom alten ^erufalem. $ereutia§ fagt, bie ©tabt

betreffenb, nad)bem fie in ber 23erfamm(ung bev Rubelt wiebev aufgebauet

wovben ift: „e§ foll nimmevme()v gerbrodjen nod) abgebroerjen werben."

(^eremiaä 31, 40.) folglid) wirb eS aud) in ben Fimmel aufgenommen,

unb erbalten werben, wenn alle 3)inge neu gemacht werben follen. $ot)anne§

falle beibe, biefe ©täbte auf bie neue ©rbe fjernieberfteigen. (£r fabe baS

neue Serufalem erft tjermeberf'ommcn, unb war nad)f)cr im ©eifte t)inweg=

gefüfjret in einen l)ol)en 83erg, unb falje bie gro§e ©tabt, ba§ § eilige

^ernfalem fjernieberfteigen. (8ie§ Offenbarung $ofj. 21, 2.— 10.) folglid)

biefe erneuerte (Srbe wirb ba§ ewige (Srbe bev ^eiligen, unb ba$ a f t e unb

neue $evufa(em wivb für immer barauf öerblciben, al§ bie ewige 2Bof)n=

ftätte üon tierfjerrlidjten unfterblid)en SBefen.

(Ueberfe^t öon g. 2B. igdjönf et b.)
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%nma uon Borrcfponöenjen.

Stettefter ^afob s

)täf fcbreibt »on 8id)tcnftetg, 22. 9toüember 1885:

üDteine getieften trüber unb 3cf)tueftcvn ! ^rf) füllte midj fcr)on langete

3eit gebntngen, einige &>ortc an £ie gu rid)teu, um mein 3eu3nj| 3 lt geben

in Söegug auf ba§ große unb munberbare 2Berf, in meldjem mir beseitigt finb.

3£ir ftnben, baß in jebem ßettalter; menu ©Ott 31t beu iÜicnfdjenfinbern burd)

feine $ued)te, bie
k

4>ropl)ctcn, gcfpvodjen l)at, bie sJJ?ad)t bes
1

SBöfcn fiel) fog(eid)

geigte unb bcSmegeu bie Arbeit bei* Änedite unb Äinbcr ©otteS ftetS mit ipim

bevniffen begleitet mar. (2e(bft uufev Vorgänger, ber iBetterlöfer, Ijatte jenen

$ampf 31t fämpfen unb, im ©rlöfungymerf begriffen, mürbe er auf's
1

2kufjer$te

geprüft, mie ber SSater ifjm beiftaub, rettenbe -ipülfe unb Äraft au§ ber §ö()e

fenbete, fo tonnen and) mir als
1

^eilige ber testen Xage Dom gleichen geugeu.

©ine (Stimme ber SBarmmg für alle Wolter ift ausgegangen, warum ? S35ett

bie ÜJtcnfdjen bie ©efefce @ottc§ üeräubert unb ben einigen SBunb gebrochen

b,abm. Sel)cn mir nid)t bie rtacfrbenfeube 9)ienfd)l)eit mit SBangtgfeit erfüllt

beu tommenben Strafgerid)teit eutgegeufel)cn, unb mie ber mädjtigen £)anb eiue§

ergürnten Öotteö 31t entgetjen. 2>cr (SrrettungSpIan ift feftgefe^t, unb burd)

bää befolgen ber feligmad)enbeu Ömtnbfäfje beS (Snangeliunty mirb unfer ®c=

mütl) beruljigt, unfer .Sperg erlcucrjtet, ein triebe mirb uu§ 31t Xljeit, meldjeu

bie SBelt m\§ nid)t 51t geben nod) 31t rauben fernlag, fo lange als mir nad)

ben ©eferjen ®otte3 leben unb besiegen als treue Ätnber auf ba§ @rbc

unfcre§ Katers
1

?lnfprud) babeu. (£§ ift unfere briugcnbfte ^fltd)t, meil mir ba§

Salg ber (Srbc fein foüeu, unferen (glauben mit unfercu SBerfen 31t bemeifen,

in biefem ()öd)ft midjtigcn ä\>cvr' unfeve eigene Seligt'eit fornol)!, ata bie ©r*

bebung unfem iöatmeufdjcn 31t bemert'ftelligen. 3)icfe3 finb meijtc ©efül)le

unb mein fd)mad)cö BöUjpiffc "nb id) bin bereit, eä abzulegen nor ben |)ei=

ligen al§ SBarnnng gu sMen, olä Üiuf |n beu el)r(id)eu feigen, (Glauben gu

üben an ©ott unb feine geoffenbarten Ükfetje, 33uße 31t tfjun unb fid) taufen

51t (äffen girt Sünbenocrgebung, auf baf? bie föftlidje ®abc be§ 1)1. ($kifte§

folgen mirb unb gcfd)el)cn nuif? burd) bie beliolliuäd)tigten Äncd)tc ©otte§, bie

ba§ 1)1.
v

J3rieftertt)itm tragen, anbeut id) in bei
-

Hoffnung lebe, nod) mit einer

großen ftafyi meiner treuen trüber unb Sdjmcfteru in biefer 2)tiffion perfönlid)

befannt §u merben, fenbe id) je^t meinen freunblid)ften ©ruf} gu Tillen, mit

bem innigften
v

iönufd) befeelt, bafj mir nad) bemiefener ©taubl)aftigfcit unb

Xreue einanber begrüfseu mödjteu in hm bergen unb 'I()älern 3ion3, mol)er

id) üor einigen Soeben gefommen bin, beut 9iuf ber Wiener 6)otte§ gemäß

eine sDiiffiou in btefen Säubern gu mad)en, bleibe id) %l)v treuer trüber in

ber 2£abrt)cit Oieid).

1U 1 1 ."j ?(eltefter 3of)ann .^afpar Soo^lt roirb ernannt, in bei; Senti*a(=, anftatt

in ber Oft)'a)iriet5 ju nürt'en.

— 2Btr machen gerbet befannt, baß bie bte§jaf)rigen Sonferengen ber fcfjtnei^ei

rtfrfjen unb beutfdjen 3)?tffion ber Äirc^e Sefu £f)rifti ber ^eiligen ber testen Sage,
bie erfte in Sern, im oberen ©aale bcö „Smmentbaler §ofe3", ^enengaffe, am
Samftag unb Sonntag ben 19. unb 20. 2)e}ember, au betben Sagen Borgens 10 llljr

begiunenb ; — bie jroeite in SQBintertljur „mr @onne" ben 27. 2)ejember, Sßtir-

mtttagö 9 Ubr, 1 ll^r unb 4 llljr ^carfimtttagö, abgetialten merben. Me §ei(ige unb
g-rennbe ber 95Sa£jrr)eit finb ireunb(td)ft baut eingelaben.



J)eutfd)es ©rcjan ber ^eUigen ber festen ^age.

gür bte ©chmet 1

,
%v. 4; 2)eut)'d){anb ä)?E. 4; 2lmerifa 1.25 3)oltar3. — ^rauco.

§Uitahtion : Friedrich "W. Schönfeld, ^oftcjaffe 36.

*8ettt, 1. 3)egember 1S85.

3)ic fettige ©djrift ()ebt an bieten ©teilen bte äöidjtigfeit be§ ^aftewg

fjerbor, ttt§ ein SJÄittel, baburd) in mandjcrtei Söebrängniffcn be§ £cben<8 ttjeilS

ben SBoljfgefatlen ©otte§ auf bte fo 23ctl)eiligten gu giefjen, tfjettiS ba§ ©emüth,

dou ben htnbevnben fingen biefer üBelt abzuleiten unb mehr geeignet gu madjen,

feinem ©djöpfer nätjer gu treten. 3>ie jetzige 2Belt ift nidjt fetjr geneigt, biefe3

fd)öuc ^riugip biet in 5lnmenbung gu bringen ; weuigfteus? au§ her gunetjuteuben

©emotjnfjeit be§ Xrinf'en§ gu fdjliefsen, welches fid) in unferm gefcttfdjaftlidjcn

Sehen fo breit madjt, bafj bte allgemeine ©ttdjt nidjt nur bte moraüfdje 9ie=

putation ber gangen ©fjriftenljcit in $rage ftcltt, fonbern and) ba§ geitlidjc

SBoljlbcfinbcn unb ben pljtjftfdjen (25 efunb 1) eit§ 3 tt ftan b hielte Familien unb ganger

Stationen untergräbt ; ntüfjte man erlernten, bflif c3 fo fei.

allein c§ ift nidjt nur bte Jrttnf'fudjt, fonbern aud} ba$ Softer ber

Völlerei, mcld)c§ ben ©Jagen al§ ben oberften ©ort erfennt unb jebe§ l)öt)ere

@efüt)t abftuntpft, unb ftatt ben Körper als einen angenehmen SBoljnort einer

benlcnben ©eete erfdjcincn 31t laffen, iljtt gu einem ^ettflumpcn umgeftaltct,

bem 1% nidjt nur unmöglid} ift, bte genügenbe Sofomotwfä'ljigt'eit beigubefjaltcn,

fonbern e§ aud) ber inmoljnenben ©eete abfohtt unmöglid) macht, irgenb welche

feinere Munitionen öon Ijötjerer 9iatur gu üben.

©er ^fatmift empfiehlt haften unb 93 eleu, um für bie Äranfen eine $üv=

bitte einzulegen.

®aniel, ber grof$e unb mäcl)tigc ^ropljct, ber burd) feine 2£ei5t)eit bie

3lufmcrffamteit breier Könige bc§ babijlouifdjett 9teid}c3 nidjt nur auf ftdj ge=

gogen, fonbern aud) biefen gewaltige 3ldjtung abgerungen Ijatte, baf? fte es> in

iljrcm 3»ntcrcffc fanben, ben 3)aniet gu ben ()öd)ften ©teilen bc§ 91eid)CiS gu

beförbevn, erlangte burd) 93eten unb haften bie 2lu3tegung bort träumen unb

ifjm würbe in $olge biefer Hebungen bie ßufjtnft erfcl)loffcit.

Sh,riftu§, unfer |jerr unb §cilaub, bereitete fid) gu feinem l)o()en 53erufc

in ernfterem haften nor, unb an mehreren @elegen()citcu crtlärt, bafj e§ nur

burd) Söetcn unb haften möglid) fei, Teufel anzutreiben
;

ftel)e SWattl). 17, 21.

unb 9Jcarf. 9, 29.

(Sr fagt aud), wenn wir faften, füllen wir nidjt fauer fefjen, wie bie
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§eud)(er, fonbern fottcn unfer £mupt falben unb ntd^t nor ben beuten f d) einen
mit unfevnt haften, $n bei- $ird)e %tfu (Sfjrifti ift ein Safttag georbnet in

einem jeben SJJonat, an biefem Xagc bringen alte ^äupter t>on Familien nom
^räfibenten ber $ird)e an bi§ gum ©eringften nnb 2termften, ginn 53ifd)of in

ber ©etneinbe eine ($abc, unb gmar fo ttiel, at§ iljre Familien an einem £age

an üftaljvung bebürfen ; biefe ©abc mirb unter bic Firmen nertfjeUt, unb mir

tonnten mannen fidjtbaren Segen aU ^eugnifj aufgäbten, ber mit biefen 8iebe§=

gaben, unb aud) mit ben infpirirten üBorten unb (Srmaljnungcn, an fotcfyen

©elegeufyeitcn gefprod)en, in Verbinbung ftctjt.

3)ie ©otttofen unb (Spötter fonnen biefe 2)inge nidjt nerftcfjen, ©ort fyat

e§ ifynen uerborgen, mo()( aber feinen Äiubern, bic if)n fucfjen, gegeigt. 9Jtand)'

SBünbnifj ift gmifdjeu ©Ott unb feinen treuen ^eiligen auf biefe 2£eife ge=

fditoffen morben, unb m and)' grojje unb fd)öne (Segnung genoffen.

2Bir ermahnen alte diejenigen, metebe mit ©ort einen 23unb burd) bie

t)ciüge Saufe gemad)t tjaben, fid) biefe§ s^3rioilegium§ be§ ^aftemS im ©tauben

gu bebieneu, bann mirb meniger SLtfiftguuft, Unfriebcu, Verfolgung unb Sorge

bie $otgc fein, aud) wirb nid)t fo lücl Reiben unb Ärantljeit in ben Familien

ber ^eiligen ertfriren, beim bic meiften &ranfl)citen finb bic $olge dou Unreget=

mäfjigfetten beS Si)ftem§, au» bem äftacfen ftanunenb, unb ber triebe ©otteS,

ben bie Söeft nid)t geben, aber aud) tm§ nidit nebmen f'ann, mirb auf un§

ru()eu, unb uns eine 9)tad)t ber Wuöbauer unb eine ©cmifiljeit be§ ©laubcmo

fdjenfen, bic cnblid) fidjer gum fdjünen uerbeifjeneu Sitte führen.

Pas ihtdj fllormon mib öas #ntic.

„Mt ©adjc öefteljc auf gtoeter ober breter Saugen WhmM attattf). 18, 16.

(gortfefeung.)

öiue genaue llntcrfud)ung bes> neuen SeftamcntS beweist, bafj bie Ä'irdje

^cfu (£l)rifti au§ einem gcl)örig organifirten Körper non Beamten unb

üDfttglicbern beftanb, mctdje gemiffe Sdjtüffct unb äSfoHmadjteh f)ictten, burd)

bereu }(umenbung bic ©aben unb (Segnungen ©otte§ ben 9Jiitgliebern ber $irdjc

gefpeubet mürben, einem $eglid)en nad) feiner Steöe unb nad) feinem $3eruf.

(&§ ift unfere 9lbfid)t, eine genaue Uebcrficbt über biefe Organifation gu

geben. 3)iefc§, glauben mir, ift notbmenbig au§ gmei ©rünben : erften§ ben

Uuterfdjieb gmtfdjcn ber malmen ^irdje ©ottes unb ben oerfdnebenen (Sectcn,

meldje gu ber ßeit eyiftirtcn, %a geigen, um einen richtigen S>d)lüffct gu ftnben,

mit bem mir bic mhflieben (Sectcn prüfen tonnen, ob fie mit beut „einigen

©üangetium" übercinftimmen ober nid)t ; unb gmeitcnS, für ein mat)re§ 23orbtlb,

mit metebem ba§ „einige (Soaugclium", meld)e§ ber (Sngct oom ^immet bringen

folttc, gu öergteieben.

51 p o ft e t
, § o f) c r p r i c ft er u u b ^ r o p f) e t.

s$au(us> ber s2tpofte( in feiner (Spiftel an bie ©bräer febreibt fotgenbe§

:

,,©ert)a(bcn, il)r beiligen Q3rübcr, bic iijx mit berufen feib burd) ben I)imm*

Iifd)en 33cruf, nehmet mar be§ 5lpoftct§ unb §obenpricfter§, ben mir befennen,
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(Stjrifti fötfw, bei ba treu ift bem, bev fcfjn gcmadjt fjat (tute cutd) sl)cofe§ ), tu

feinem gangen tpanfe" ; uttb ein wenig meitev fagt er: „Uno sJiiemaiib nimmt

il)tu felbft bie (Sbve, foitbcvtt bev ancf; berufen fei tum ©ort, gleiefjmie bev

3(nvon. ?Üfo and) (il)viftuö bat fid) ttid)t felbft in bie (£fjrc gefegt, bafj er

£)ol)cvpvieftev mürbe, fonbevn bev gu it)tn gefagt b,at : Xu bift mein <2ol)it,

beute falbe id) bid) gegettget." Unb im bvitten .Slapitel, :Hpoftelgefd)icf)te, 22.

unb 23. ^erfe, fütjrt ^etrus' bie 2£orte 9J!k)fel in Sftegug auf Qfcfuä ©l)vifttt§

an, meldje lauten mie folgt: „3)enn 9)cofe§ t)at gefagt 51t ben Tätern : ©inen

^roptjeten mirb euer) bev §crr, euev ©ott ermed'eu a\x% euren '-övübcvn, glcictj

röte mict) ; ben folit il)v l)öven in 9Ütcm, toaä ev gu enef) fagen mivb ; Unb e§

mivb gefdjetjen, meldje @eete benfelbett ^vopl)eten nid)t tjörcu mivb, bie foll

ticvtilgt werben au§ bem üBoif. " 8ttfo nact) §ßaufnaä obenaugefüt)rten 2£ovtcn

uutrbe bei
-

cvftc Beamte in ber $ird)c „3lpoftel uttb .öoberpvieftev" genannt

uttb na et) ^etvus' Sörarten mar er aud) ein "Prophet ; unb weiter, bafj 31t biefer

3eit unfer §err unb ^ctinnb $efu§ (Sl)riftuö biefcs' Samt befleibete, unb bafj

er ut biefem Stinte berufen mar buret) bie (Stimme ©otte§.
s
)tad) feiner Ärcugigung fiel ber Miautet auf ^etrug, mcictjcs' mir beutlid)

an§ folgeuben Porten bernetjmcn : „Unb id) will bir ("Petrus) bes ipimmet-

veid)§ Scblüffel geben: %tiz§>, m&§ bu auf (Srbcn binbeu raivft, foü and) im

^pimmel gebunben fein, unb 2llleS, waä bu auf ©vben löfen mivft, foll aud)

im .pimmcl lo§ fein." 'Sie ^bee beöbalb, bof} fein fflt&m biefe<3
sImt be=

t'icibctc nad) bem Jobe $efu§, ift ol)tte 3meifel fatfd) ;
gvößeve 2)tad)t, benu

mit ben ©cblüffcln be§ §immcl§ beauftragt gu feiu mit bev SBottmadjt, S>a$,

tnaS et auf (Svbcn binben unb löfen mirb, fott fo im ^iittmcl anerfannt fein,

fann Üaemattb tjaben. 2Bir muffen un» aud) nod) erinnern, bafj biefeS nietjt

gefd)ab, big fuvg uov feiner Äveugiguug, unb baß er be§()a(b t)ier feinen üftad^

folger ernannte, gerabc mic Ü)cofe§ fuvg oor feinem lobe na et) bem Söefefjt

(Lottes
1

feinen 1)tad)fo(gcv $ofua ernannte.

3mölf 31 p oft ct.

35on biefer Organisation (efen mir: ,;&§ begab fid) aber gu ber 3 cit

bafj er ging auf einen 93erg 51t beten ; unb er blieb über v
)iad)t in beut Ökbet

51t Gmtt. Unb ba e§ Sag marb, rief cv feine jünger, unb evmä()(tc ttjrcr

gmötf, mclctfc er aud) 2tpoftcl nannte." ßuecä 6, 12, 13. £)ier ift rata evflävt,

ba§ nad)bem ^cfug bie gan^e 9iad)t im ©cbet 51t ©Ott ^ugcbvacbt ()atte, ev

bie 3 lu blf cvmäl)ltc, melctje ev 3tpoftel nannte. $m fiebengetjuten Kapitel 3°=

battncS mivb ung nod) ntetjv 8tct)t über biefe ©vmä()lung gegeben, bejeugenb

Don mc(ei)ev Ouette biefe S3at)l beftanix 3)a§ gange Äapitel follte fovgfältig

getefeu mcvbcn, meil e§ meifteiüS übev ein cvnftf)afte§ ©ebet für bie gmölf

Slpoftel banbclt. 2Siv mevben b(o§ ein obev gmei SJerfie anfüfjven, unb unfeve

Sefcv evmabnen, ba§ (&an%t §u buvd)fd)auen. Sev betveffenbe Xfjett, auf ben

roiv un§ begießen motten, lie§t mie folgt: „ipeiligeu inttcv, evljalte fie in beittem

9iamcn, bie bu mir gegeben fjaft, ba$ fie eitty feien, glcid) mie mir. jDieroeit

id) bei ibnen mar in ber üSßett, cr()ie(t id) fie in beinern Tanten. ®te bu mir

gegeben tjaft, bie i)<xbi id) bemabret, unb ift feiner öoit ifjnen öertoven, o()ne

fea§ tievlovne Ä'iub, ba$ bie ©cfjvift erfüllet mürbe." 11, 12. Siefe 3tnfüb=

rungen geigen mit, ba§ biefe gmeite Ovbnung in bev Äivetje oon unfcvm imter
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im «spimuicf etablirt mürbe burdj feinen ©of)n ^efttl SbriftnS ; bie gange £)r=

ganifatiou beSfyatb fomeit ift Jw^btiL()öd)fte» Autorität für biejenige fomoljl für /^•ua«^ lo-ifo-fs

bie gegenmürtige unb jufünftige Qt'xt gegrünbet morben. 2lber in £)iufid)t ber {tf+f** i
t,"-'6

2l)atfad)e, bafj ($eifttid)e behaupten, bajj biefe Drganifation, baZ Äollegiunt ber

3mb'lfe, blo3 eine Gsrifteng- in ber 3eit unfereö ©rlöferä Ijattc unb besUjalb mit

bent Sterben ber Dtäuner, bie mit $efm§ lebten, tierfchmanb, unb midier nid)t

metjr ein 'Xt)eil ber Ä'irdje $cfu (Sfyrifti mar, fo motten mir btefc«S «Subject

ein menig meiter Verfölgen unb feljen, ob ba§ ein ridjtiger Jöefdjlujj ift.

^tad)bent 3efu§ nerftorbeu mar, erfdjien er 31t ben 3u-mlfen in feinem

auferftanbeneu Körper, unb erflävtc iljucn: „Wix ift gegeben alte (Gemalt im

«•pimiuel unb auf ©rben" ; unb ÜucaS in feiner 5lpoftctgefd)id)te 1, 1. 2. fügt

unsS : 4)ic erfte 'Ovcbe tjabc id) 5n.HU
-

gettjau, lieber £l)eopl)ite, Don altem beut,

baö SlefuS, betbeö 31t tl)uu unb 511 teuren, bis au ^>ui £ag, ba er aufge=

nommen warb; nadjbem er ben 3lpofteln (meldje er tjattc ermattet), bitrdj ben

Ijeiligeu (Gctft 53efcl)t getljau fjatte." 3)ic 93elc()ntng beStjatb, mclcfte er gab,

flammte tum bem ^ater unb bem ©of)u unb bem ^eiligen (Reifte, unb be^batb

maö bie ^Ipoftet nadjljer tfjaten, bie $ird)c meiter 31t organiftren, rtew^bem unfer

(Srlöfer gen ^imiuel gefahren mar, mar in nollfraftiger (Gemalt 31t ben SSöfo

fern ber (£rbe, infofent e§ betätigt mürbe burd) bie (Gabe bc^ ^eiligen (Geifte§

;

unb ba bie (Gefc^c unb Drbinauceu (Gotte§ unüerüubertid) fiub, mic er \m-

iieräuberlid) ift, fo finb fie aud) ein $>orbilb für bie gufünftigeu (Generationen.
'

öaffet un3 feigen, mag büä (Srfte mar, baJ3 bie 3mölfc tlnitcn, nad)bem ber

(Srlöfer in ben ^imntel gefallen mar.

©in menig meiter im nämlichen ftapitel, t>on bem fdjou gefproefren mürbe,

b. f). baS erfte Kapitel ^lpoftelgefd)id)tc, lefen mir, baJ3 bie elf Slpoftel unb

etlidjc 'Diitglicbcr ber Ä'ird)e jufamiuenfameu. einen neuen jünger 31t ermäl)(en,

an ber ©teile $ubay, luctcljev abgemid)en mar unb moburd) basü Kollegium

untiolltonuuen mürbe. 9tad)bem fie gebetet fjatten, ift un§ gefagt, uaunteu fie

3mei, üon melctjer einer crmäf)lt fein 'follte für biefe ©teile ;. einer 9camcm3

!öarfaba$, mit bem ^ttnäntein Suft, unb ä)iattf)ia3. ©in gttjtitel (Gebet mürbe

mieber üerridjtet, metdjeö lautete mie folgt: „§err, aller $engen Äünbiger,

jeige an, mcldjen hu ermä()let unter biefe» $tt>evm, bafc einer empfange biefeit

jDienft unb bo>3 2(poftelamt, bation $uba§ abgemicfjen ift, bafj er Einginge an

feinen Drt. " $m näd)fteu SSetfe lefen mir: „Unb fie marfen ba$ 8oo3 über

fie ; unb ha§ $oo3 fiel auf i!)iattl)ta§ ; unb er marb jugeorbuet 31t ben elf

2tpo[te(n."

33on biefem uerne()iuen mir, baf$ bie erfte miebtige Ifjat nad) ber tr>immel=

fat)rt $cfu fPM, biefeS Kollegium mieber 311 uerüoÜfomnmen ; unb meiter, bafj

bie Stummer, au§ melcber bicfeS U'ollegiitnt beftanb, feine ^mmateriatität mar,

b. t). ob e§ elf ober bretgjdpüi jäljtte, benn mir lefen, ba| fie |ft»et öor ben

^perru [teilten unb beteten : §err, aller ^erjen ^ünbiger, geige an, m e t d) e n

b ü e r m ti b l e t t) a [t unter b i c f c n 3 ÖJ e i e u
;

fie, bie
s
2lpo[te( felbft,

fanbeu fie beibe mürbig, biefeS ^lutt 31t befleiben ; unb be^tfatb, märe ?i ml
mcfeuttid) gemefen, Ijätten fie fie ol)ue ^nwjifd beibe ermäl)tt, nad) bem alten

3prud)e, „mo aber tuete 3iatl)geber finb, ba geljet e§ mol)l gu"; aber nur einer

mar ermäfjlt, unb biefer üon ©Ott nad) il)rent ©ebete, unb fo mar ba§ &oU
legium mieber noltfommen, mie ^efu§ e§ organifirte, ai§ er auf ber ©rbe mar

unb fein 9lmt guerfl antrat.
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$nt gmötftcn Kapitel, gmeitcn §Bev8> lefen roh: mieber Don bem Sobc Don

einem ^Ipoftct, nümlicl) ^acobuS, Sßutibcr be§ $ol)anuc§, crfchlageu, wie uns?

gejagt ift, buvd) ^evoircS, unb meSljalb biefe Drganifation fiel) mieber Dcr=

fleincrte unb mieber au§ effeu beftanb. Wbtty fouberbar, im evften Kapitel

©alater fefett mir mieber Don einem neuen s
2(pofte(, ermiil)tt, o()ne 3raeifc^ ^tc

©teile bcS enthaupteten $acobu3 gu Dcrtretcit. S)ie ©d)riftftelle lautet: n 3toc&

naef) über bem $af)re hm id) gen ^erufalem, ^etruS 31t febauen, unb blieb

fünfgefyu Sage bei il)iu. Ser anbern Stpaftel aber fa()e id) feinen, o()ne %a=

cobu§, bc§ §crrn trüber" ; unb im 13. Kapitel, 55. 2kr§, ffliftri% lefen

mir Don biefem genüffeu 3acobu§
r

bort genannt at§ beö §errn $3rubcr, aber

niemals gu $efu§ $€Tt; a^ e *n 2Ipoftet, ja fogar in 3o{)anne§, 7. Kapitel,

lefen mir: „Senn aud) feine trüber glaubten nid)t an ifm".

2tber fagt ein Slnberer mieber, biefc§ Äotleginm beftanb b(o<B fo lange,

al§ ©cänner gefunben mürben, bte mit ^efuS pcrföulid) befanut maren, uad)

ben äßorteu 'SjietruS' : ,,©o mufj nun einer unter biefen Männern, bic bei uw§

gemefeu finb bte gange Qt'xi über, mctdje ber §err $efu§ unter un§ ift au§=

unb eingegangen, tum ber Saufe be§ ^ol)anne§ an bis» auf ben Sag, ba er

Don utt§ genommen ift, ein QtnQo, feiner 9luferftel)ung mit uns» merben" ; unb

bafi nad)()er biefc Drganifation Derfdjminbcn nutzte. ©o(d)c§ mar ofyue 3'ueifel

notljmeubig, fo lange mürbige 'lÜiänuer gefunben merben tonnten, beim ba§

3eugni£j ciueS folcbeu SÜhuneS fräftigte unbebingt feine 8el)rc, aber baf? ba§

batb nad)()er Dcränbert mürbe, ift beutlid) bemiefen burd) bte (£rmäf)fung Don

^aulu§ gu biefem 2lmtc, ber nad) feinem eigenen 3eugnif3 bie Öefjre Don

(£()rifti i^eben unb 2tuferftcl)uug nou 3lnbern empfteng, bod) mar er gum

Slpoftelanttc ermü()tt, benn in jeber ©eftrift nennt er fiel) 9lpoftet. lieber biefe§

febreibt er: „Senn id) ()abc aud) gubörberft gegeben, melcbcS id) aud) empfangen

l)abe, baf} ©tjriftues geftorben fei für uufere ©ünbeu, nad) ber ©djrift, unb

baj; er begraben fei, unb ba$ er auferftanben fei am britten Sage, nad) ber

©d)rift ; unb bafs er gefel)en morben ift Don ÄepfjaS, barnacl) Don ben 3toöJf«tt;

Sarnad) ift er gefef)en morben Don met)r benn fünfljuubert SSrübcrn auf ein=

mal, bereu nod) inete leben, (Stlidjc aber finb cntfcl)lafen. Sarnad) ift er

gefe()eu morben Don ^acobu§, bamad) bo« allen 2lpoftetn; am legten nad)

Etilen ift er aud) non mir, atS einer anteiligen ©cbnrt, gefeben morben. Senn
ich, bin ber gcringfte unter ben 5Ipoftetn, als ber id) nicfjt mertt) bin, baf} id)

ein SIpoftel f)ei^e, barum, baj3 id) bie (Semeine @otte§ Derfolgt l)abe." 1. Gor.

15, 3— 10. s]>au(u§ be§()alb naef) biefen äßorten empfing ba§ 3 eu 3mB ^ e^

8eben§, t'eljrc unb ©terbenS ^efu Don 5lnberen, bod) mar er 31t biefem 5(mtc

berufen, mie er un§ im legten ^erfe fagt; unb in einer anbern ©teile erftärt

er mieber: „
s}$auluJ, berufen gum Stpoftel ^cfu ßfjrifti burd) ben äCnlien

©otte§" ; alfo Don ©ott ern)äl)lt, bod) niemals ©Ijrifti gefefjen, bloS im (Reifte

nad) feiner s2(uferftel)ung. SBaun jet^t i|>au(m3, ber ba§ 3 eugniß Dom Scben

unb ©terbeu Don 5fefuS Don ^tnberen empfangen, bicfeS 31poftelamt Dertreten

f'onntc, fo auf nämlid)er 2öeife tonnten 3tnbere aud) ben näm(id)en 33eruf er-

füllen, unb märe bie Kirche nid;t gerftört morben ober in bic Söilbnifj getrieben,

mie $ot)annc3 nu§ fagt, fo r'önnte biefe Drganifation Don ber 3 e it biZ gu

biefer eriftirt ()abcu. ^aulu§ fagt un§ : „Raffet cud) 9cicmanb Dcrfüljrcn in

feinerlei &>eife. Senn er (6l)riftu§) fommt nid)t, cS fei benn, baf? guDor ber
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Slbfalt fomme, unb geoffenbaret werbe ber SOceufc^ ber ©ünbe nnb bas> ^tnb

be3 Verbcrben§." 2. X^eff. 2, 3. üßkfyrtid), f)icr fyaben mir beutlid) ben %h-

fall gefnnben.

© i e b e n § i g.

3)ie nädjftc Drgauifation, bic unfer ©rtöfer grünbete, war ein jtretteS

Kollegium; aber anftatt bat} c§ b(o§ Bmötf §ähltc, (efen wir non ©iebengig.

$f)re IßfUdjt aud) fd)ien berjenigen ber §wö(f Slpoftel ähnlich gewefen 31t fein,

foweit al§ ba§ Verbreiten bes> (St»angeünm§ betroffen war, benn bic nümtidje

Velefnmng, ben Zwölfen gegeben, war and) ben ©iebengigern anbefotjlen, mit

biefein Unterfd)ieb : bie (Srftern Ratten unbefd)ränt'te Autorität, ba§ ©nangelium

§u prebigen, weit bic 3weiten gefanbt waren, ben 2£eg be§ ^perrn 31t bereiten

;

untergeorbnet bc§f)atb, wie wir Hernehmen muffen au§ Shtccfs 95erid)t, welcher

tautet wie fotgt: „3)arnadi fonberte ber .Sperr anbere ©iebenjig au§, unb faubte

fie je gwei unb §wet oor fid) ()er in alte ©tübte unb Derter, ba er wollte

funfommen." Succä 10, 1. S)ann folgen bic Belehrungen §u biefen 9Juin=

nern, bie nämtidjen, mie c§ fd)eint, bie ben 9fyoftetn anücrtraut mürben, mit

2tu§naf)me ber obenermäf)nten Vcmerf'ung, gegeben im erften Verfe.

9cad}bctu ber (Srlüfer tterfd)ieb, fiel bie Autorität, wie fd)on erwähnt, auf

betrug ; aber bie 3mötfe würben aud) tljeilljaftig biefer Autorität, gcmäfj ben

Porten, il)nen gegeben nad) feiner Stuferftefntng. 2£ir tefeu: „©leidimic midi

ber Vater gefanbt fyat, fo fenbe id) eud). Unb ba er ba§ fagte, blie§ er fie

an, unb fpridjt 5U ifmen: 9?er)met f)in ben Ijeiligen ©eift! 3Betdjen t()r bic

©ünben erlaffet, benen finb fie ertaffen ; unb welchen if)r fie behaltet, benen

finb fie behalten." 3>iefe s3Jtad)t war ben ©iebengigern niebt nerlieljen ; unb

weit bie ©djlüffet bcs> §immetreidi§ unb bie Autorität in ben Drbinancen ju

amtiren auf ber ©rbe blieb, gerabe wie e§ war, al§ $efu§ auf ber (Srbe war,

unb bieweil
v

]>etru§ unb bie 3iu&tfe otcfc SDcadjt breiten, ift e§ eine natürliche

^yotge, bat) biefe Scanner unter ber obengegebenen Slutorität iljre 3temter bc=

t'leibeten, benn ba§ Verbreiten be§ @nangclium§, meld)e§ ifyrc
s
}3ftid)t war,

t)örtc nicht auf mit $cfu§ £obe, fonbern, mie nn§ erttärt ift, fieng bann erft

ernftfyaft an.

%'ttt e ft e.

Von biefer Drgauifation ober Verorbnuug be§ -|3rieftcrtf)um§ tefen mir in

ber 2lttofte(gefd)id)te 14, 13. mie folgt: „Unb fie orbneten ifjnen t)in unb tjer

5lettefte in ben ©cmcinen, beteten unb fafteten, unb befahlen fie bem §crrn,

an 'bm fie gläubig geworben waren." Unb ^3etru§ in feiner^piftet ^r~^r^.

$"-

erftärt bie ^flid)t biefer Scanner; er fdireibt: „Sic ^(etteften, bic unter end)

finb, ermahne id), ber 9Jcitältefte unb 3euge ber Seiben, bie in S()rifto finb,

unb t()eill)aftig ber §ci'rtid)t'eit, bie geoffenbaret werben foll : Reibet bie ^eerbe

Sf)rifti, fo cud) befohlen ift, unb febet wol)t §u, nidjt gezwungen, fonbern

miltigtidj ; uid)t um fd)änb(id)en ©eminn§ willen, fonbern öou .^erjewogrunbe.

"

bieweil bie 2tpoftct unb ©iebenjiger reifen mußten öon 3)orf 51t S)orf unb

üon ©labt 31t ©tabt, bie ©cfjafe gu finben unb bei3l)alb feine gewiffe ©teile

l)atten, wie ^auluy un§ folgt, fo biefe Männer t)ietten ein gan3 aubereS Wint
;

i()re 13ftid)t war, bic $ e c r b e 3 u w c i b c n , aber nid)t, wie ^etvits un§ fo

frhön ertlärt, „um fd)ünblid)en ©ewinn§ mitten, fonbern ton ^cr^enSgrunbe."

(@ctjriit3 fotgt.)
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Ortnc PreMgt Des Mtcjku (ffocnje $. fJtjroater.

gehalten im ünbernafcl bcv Satgfccftabt, ben 2. SSuguft 1885.

(@4Jfit| ouö 9k. 21.)

ilvknn ifjv von ben ^eiligen bcv fvütjevcu Sage fo richtet, mie mürbet if)r

Don bett ^eiligen bcv legten £age ridjtcn? 3Ba§ mürbet trjv von uu§ beulen,

menn mir eitel) fagen mürben, baf3 um-

aufboren mollcn, an bic Seljren $j$n

(£l)rifti |)| glauben ? @§ ift mal)r, ihr miffet uiebt, ma<§ cS meint, bavnm

bebauevn mir end). Gfä ift mabr, bafj tuir miffen, bafj iniv Hon Ö)ott finb

;

mir miffen, bftfi biefe "^rineipien nnb Offenbarungen göttlid) finb ; mir miffen,

bafj fie von 3)cm, ber nid)t lügen fann, l)crrül)ren ; mir miffen biefe 2>inge,

unb meint it)r fie miffen mürber, mürbet iljr uns fragen, unfern (Glauben gu

verleugnen, un§ ju bem Slnnevtrautcn untreu gu bemeifeu, baburd) be§ $u=

trauend unfercr Familien unb ebrlidjer Scanner un§ unmertl) gu uiadjen '? ©in

£err in biefer Stabt mar befannt, gefagt gu l)aben — unb er fagte c§ in

Sßorten, niebr beftimntt al§ angcneljm, unb itjr merbet mid) entfdjitlbigen,

menn id) e§ nirijt miebcrf)ole, fcß c§ nieUcidjt au einem ^eiligen ^tai^e un=

üaffenb unb cntljeiligenb betrachtet merben tonnte — man fjörte ihn fagen:

„Senn id) müfjte, bafj ba§ 2Bal)il)eit fei, topß il)r mir fagt, mürbe id) in ben

Werfer gel)en — id) mürbe e§ um 9aentanbe§ millen verleugnen." 9hm, ma§

mürbet ihr von einem 99tannc, mcldjcr ba<§, ma§ er für 2Bat)rt)cit ertannte,

Verleugnen mürbe, ober „9tein" gu fagen, menn bie 5öal)rheit von it)tu ver=

langte, „$a" gu fagen, benfen V könntet it)r if)m als» ein Freimaurer ober

ein odd fellow, ober in jeber anberer ©teile, mo Slrcuhergigfeit unb äd)ter

9Jcenfd)cnmertt) gefehlt unb gefnd)t mirb, trauen? ©emifj nicfjt.

9hm, meine Freunbe, mir l)aben biefen 9cad)inittag etliche fet)r einfache

Sßemcrf'ungen gemad)t. (Erlaubet mir, gum <Sd)luffe nod) ju fagen, id) bin

betrübt, bafj mir in biefe nid)t eiutabenbe (Situation gegmungen finb ; aber in

biefelbe gejmungen, in biefelbc gebrüdt, eingetrieben, -ma§ tonnen mir tljun?

2ßa§ mürbet it)r un§ ratl)en, §u tfmn?

©uer 'Statt) märe mab,rfd)einlid) biefer: „Sötr glauben, bafj i£)r ßeutc nur

faget, il)r miffet, bafj biefeS ba<3 SBerr', mit mefdjeiu it)r verbunben fetb, bas>

S23crf ©ottc§ ift. 2£ir glauben nid)t, bafj it)r c§ miffet. 2öir glauben, iljr

feib gteid), mie bie übrige (£()rifteiimett, unb, bafj (Sure (Svf'eimtuifj nidjt me()v

göttlid) ift, obev, bafj ibr mit ©Ott näfjevc ©entetnfrfjaft, at§ bie anberen

(Selten ber ©briftenmett, unb fie beanfvrudjcn uid)t gu miffen, nur gu glauben,

b,abt." 3)arum fetb il)r fel)r eingebilbet, gu fagen, tfjr miffet biefe 3)iuge.

^f)r folltet beffer üerftetjen. ^tm folltet end) barum in Harmonie mit un§

ftellen, ein menig näf)er gu un§ fommen unb bto§ fagen, ba^ tbr an gemiffe

^rinciüien in ©urcr Religion nict)t glaubet, unb mir merben ben anbern S^beit

butben.

Steine greunbe, menn mir burd; unfer eigenes Xtjun in biefe ^ofition

geftedt mären, fo mürben mir fröf)tid) un§ ©uren ^Bebingungen untermerfen,

mir mürben fröl)Iid) biefe Svage, ef)e ber Untergang ber «Sonne eine§ anberen

Sagel l)erbeitäme, §ured)tftetlen. Slber, menn mir miffen, bafj ©Ott vom

^iiumcl gcfprod)en l)at; menn mir fobann miffen, bafj mir leben, bafj bie
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Offenbarungen, roeldic nur empfangen fyaben — gegen metdjc bie Söeft jetjt

fampft — öon @ott finb, geboren üom JQxmxmi, öon t)imm(ifd)cn 9iadjfommen,

fo formen mir gum ©djtufj nur fagcn, ba$ »vir aUe§ nur Sftögtidje tt)un merben

;

mir merben }ebe§ ©cfetj, ba§ für un§ mögtid) tft p. galten, ausführen ; mir

merben unfere ^Regierung nact) unfcrcr beften ^äfyigfeit in ©f)ren galten; aber

mcnn mir gefragt merben, an biefcm £ag gu mähten, mem mir bienen motten,

©ott ober SBetiat, für ma§ flauet ir)r un§ an? §cud)ter, sfrteäjte, Starren,

efetSgteidje (Spieler in be§ 8eben§ 3)rama, ober ma§? 9iein, meine $reunbe.

$dj fage mie ©hier öor 9ltter3 gefagt: „Dbgteidj lr)i
J mid) tobtet, merbc idj

bod) auf $t)ii trauen." 2£ir miffcn, bafj bie ^rinäpicn mafjr finb; mir

miffen, fie finb emig, e§ bebeutet nid)t§, ma§ bie folgen fein merben. 53orau§=

gefegt, mir ober etliche öon un§ merben ermorbct, mag öon beut? ©urd) ba§

©nuorbcn von un§, ftetlen fie nii§ nur aufter trjrev* ©cmatt. — <Sie fönnen

nid)t§ mehr tr)im. 2Bie ^t\\\§> fagte : „^ürdjtet eud) nidjt öor 2)enen, bie ben

8cib tobten, unb bie ©cete nid)t mögen tobten. $ürd)tet eud) aber öichucfyr

öor 3>em, ber Seib unb ©eete öerberben mag in bie £)öllc." 9iun, menn

mir ^t)t(ofopr)cn finb, menn mir Söfämter öon Ä>ci§t)eit finb, mcnn mir ©diüter

ber ^rincipien öon ^ntedigcng unb 2öat)rt)ett finb, merben mir gemif; eine

meife 3Bat)l treffen; mir merben $fnn 3« bienen mahnen, ber un§ erfdjaffen

fjat, unb mir öertrauen, bajs ©ott unfer fjiinmlifdicr 33ater, mcnn er feine

3mcd'e fo meit beförbert t)at, metdje er §ur Vottbringung be§ @nbc§, für

metd)C§ er ba$ ^eraufbefdimörcn biefer Verfolgung gegen nn§ gugetaffen,

nöt()ig ift, nad) feinem belieben, bie §er§en ®crer, bie um un§ finb, be=

fänftigen, mie er in früheren ©ifpenfationen gettjan, unb mie er in biefen

Sagen mit unferer eigenen Nation getrau bat — bie ©efinnung ber 93cenfd)en

formen unb mitbern, ben 3orn ber 9J?cnfd)cn ibm gum 8obe menben unb bie

Ucbrigen befebränfeu mirb. SO^öge ©Ott biefcS gcmätjrcn, ift mein ©ebet im

Hainen ^jefu. 2tmcn.

lurje Mittljeihingcn.

— 3n s^ttt§burg, ^enftjtüanien, cntftanb ein Stuftauf baburd), baß eine große

9)cenfd)enmaffe ju einer ©dmufteü'ung ein SSoot anfüffte, ba$ bie ^Beamten eö ü&er=

laben glaubten unb bie STour niebt ju machen magten. S)ie erregte SDZaffe bemofirte

gmei 33oote mit Sterben, unb bie SSeamten mußten über 23orb fpringen, um itjr Seben

ju retten.

— Sruber 91 b o t ö t) 33 r o r. (Soeben fiaben mir Sfyre (Eorrefponbenj für ben

„@tern" ermatten; bauten tjerjüd). St)ut unö leib, baß ber genannte §et)ler in

9>ir. 9 be8 „@tern" fit^ etnfd)üd), mo e^ im 4. Serfe in ber borte^ten ^etfe ftatt

triebe „ ^ e i n b e " Reißen foCCte.

93cit ber näctjften Kummer fcblieftt be§ 4. Duartat unb fomtt ber 17. 23anb

beö „@tern". 2öir bringen unfern tieben Sefern biefeö jur (Erinnerung, bamit 2tüe

redjtjetttg ben „Stern" entmeber für i>a§ 1. Ouartat, ober baö tjalbe, ober öoüe 3at)r

1886 abbonniren fönneu.
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GSebtdjt.

2Ba3 ift e3, nnb maö tritt eö merbeu ?

gvagt iOiandjer fid) in biefer 3e it,

SOßas ift ber 3uftanb btefer ©rben,

2ßo ftcljt bie gauje £briften£)eit ?

Xxüb ftarrt bie 3ufunft llnä entgegen,

Unb ernfilid) nagt ber 3a ^n oer 3 e 't

Unb 95te(e finb, bie fidf> beftreben,

3u fliefen an bem aitett Äleib.

(§8 tritt ntdjt meljr mfammenf) alten,

©8 reißt unb trennt fid) überall,

Sin 9Jeue8 mufj, anftatt beö Sitten,

35en ''ßta^ einnehmen je£t einmal.

Diidjt neuen Söein in alte ©djläudje,

9itd)t neues Sud) auf's alte Äleib,

•2>af3 biefer 3rrt^um einmal tretcfje,

3ft tnafjreS i'tdjt 9iotljroenbigfett.

SBofjer fott biefeö Sidjt unä fommeu?
33om §tmmel, trte ber §err uuö fagt,

Senn e$ warb ron ber Srb' genommen
3)urd) Sünbe unb burd) äfttffetfjat.

3)od) er tritt es uns trieber geben,

2)a3 ift es, maS er uns rerljeijjt,

2Benu mir nur eruftltdj uns beftreben,

3u tf)un, maS er ju tfjtttt unä beißt.

£f)ttt 33ufje unb tljut (Sud) befefjren,

goßt ab ron (Surem eitlen Sßafjn,

2)aS tagt ber §err uns triebet* lehren,

©leid) wie er früher eS getfjan.

Saßt taufen (Sud) für (Sure @ünben,
9iad)h,er empfangt ben Ijeit'geit ©eift,

Samt trerbet fetbft tljr für Sud) finben,

Ob's üBafjrljeit ift, maS er rer^eifjt.

3a, mir bezeugen Sud) mit greube,

3ur @b,re ©otteS unb jutn SRufym,

Saß roieber auf ber Srb' ift Ijeute

SaS mafjre (Srangetium.

Sonrab 3>ater(au

®oöesatt?eta.en.

9)ät tiefer Stjmpatfjie für bie ^unterbliebenen benachrichtigen mir unfere Sefer

ron bem erfolgten Sobe unferer tfjeuren ©cbmefter @ 1 i
f
a b e t b, ©djambeef, in

äftundjen. ©d)mefter ©djambed mar eine treue fettige, eine järttidje ©attht unb
äftutter. @ie fdjfofj fid) ber Äirdje 3efu (£f)riftt burd) bie Saufe an im 3unt 1882,

unb ftarb am 6. ^orember, SlbenbS 10 Ufyr. 3)iöge biefer %aü bie §htterfaffenen

um fo meljr ermuntern, treu ib,ren sBiittbniffen jn leben im §inblicf auf eine glor=

retdje 2Utferftef)ung unb SBieberrereinigung.

— SeSgfetdjen ftarb am 18. DÜÖbei in Salt Safe Sitt) ©dnnefter Verena
© d) 1 a 1 1 e r

; fie mürbe im Suli 1827 in Srub, Äanton 33ern geboren, am 3. Styrü
1873 com Slelteften Reifer getauft, unb roanberte nad) 3i°n au^ *m 3ab,re 1883.

— SeSgleidjen 21 r n o 1 b 3 f f , ©ob,n ron Sodann 3ff, in einem Filter ron

4 3faf)ren, ftarb am Sonntag, 22. ^Joöember, in ißern.
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