
@ r
f
d) e t n t m o n a 1 1 i d) j tu e t 2fl o t.

SBoljtauf, unb (afjt un§ hinauf geijen gen 3'»"- <S>ieE|e, icf) Witt fie au§ bem i'aube ber 9}Mtternadjt

bringen, unb «ill fie fammetn ait§ beu Gruben ber ©rbe. 'Sie «erben roeinenb fommen unb fietenb. <Sie

toerben fommen unb auf ber £öf)e ju 3'on iaucfjjen. ^eremiag 31. VI.—XIV.

XVII. ©anb 15. ^mfier 1885. 3M; 24

Pie fimfunöfünfiigfte Ijalbjäljrluije ftonferenj.

(@d)(uß.)

S'Jad) ®efang unb ($ebet mürben bie allgemeinen Slutoritäten ber $ird)e

bon 5lboftel 9J?ofe§ £f)ätd)er borgelegt unb einftimmig beftätigt. $eine Ver=

änberung fanb ftatt feit teurer Äonfereng.

Slpoftet 9#ofe§ STtjätd^er menbete fid) an bie $onfereng unb fbradj: bie

3eugniffe, bie in biefcr ^onfcreng gegeben mürben, Reiben eine inbrünftige

Antwort in feinem §er§en gefunben, unb bafj er bie (Gegenwart ai§ eine $eit

betradjte, bon ber man biet 2Bid)tige§ lernen fonnte. Unfere ^ctnbe, bemegt

megen uuferer (Sinigf'eit, fyaben biefe Qualität ber Zeitigen bem (Sinftuffe

unferer teitenben SDtänner gugefeftrieben ; menn ba§ fo märe unb itjr ©inftufj

gu guten Sßeilen biente, bann füllten bie $ül)rer biefe§ VolfeS bon febem ef)r=

lidjen ^Bürger unterftü^t, menn aber gu SBBfent, fo fottten fie abgefegt werben.

2öenn bie wirfiidje (Srfafyrung ber ^eiligen un§ blofs eine Aufgabe lefyrt,

nämlid) bie 9totb,menbigfeit, un3 auf ben £)errn gu ftü|en anftatt auf 9ftenfd)en,

bann mürbe unfere (Srfafjrung, obgleid) unangenehm, bod) nid)t bergeblid) fein.

Unb mieber, menn mir lernen, unbebeutenbe ©adjen unter un§ felbft in Drb=

nung gu bringen, anftatt SDMnncr, meld)e ifyre $eit 3U mistigeren ©ad)en

bermenben Bunten, gu beläftigeu, werben wir biefe Vefummerniffe niebt umfonft

burdjmadjen.

lieber ben ©egenftanb menfdjlidjer $ted)te fragte ber 9tebner: Von mo

finb fie gef'ommen unb mem finb mir für bie Skrfaffung unferer Regierung

berbflidjtet ? ©ie mar bon fjimmtifdjem Urfbrunge, unb Männer, meldje lieber

Verbannung ertrugen, al§ ifyren stauben bertäugneten, maren bie 2Berfgeuge

in ®otte§ §aub, fie ben Völfern 31t entmitf'clu. £>ie Regierung ber Vereinigten

©taaten, mie fie bleute eriftirt, enthält rebubtifanifdje, bemofratifdje, monardjifcrje

unb autofratifdje ©lemente; fie ift autofratifd), inbem ein ©ouberneur in einem
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itjrer fdjönen Territorien bie gange 23ertt>eigerungsmad)t fjält, unb ba§ 33olf

feine (Stimme in ber Söatjf fetner Seiter tjat. 3)iefe $orm aber, in $ted)t=

Fertigung ber 33äter unferc<8 SanbcS, mar niemals beabfidjtigt, fo in biefem

Sanbe gu eriftiren. 2öann tonnten mir eine 23crbeffevung ber 3)inge ermartcn ?

3) er Siebner glaubte, bafj mir ju biet uon ber neuen Regierung gehofft fyaben,

unb f)infid£)tUdt; ber (^eroofynfjeit, in mctdjer allgemeine Meinungen fabrigirt

merbcn, märe e§ paffettb, gegen ben s$räfibenten unb fein ^abinet barmljergig

gu fein, ©r f)abe erfahren, bafj, meit Scanner unüerjügtid) gegen Kanonen

fielen unb mitlen§ finb, @efaf)ren in biefer ober jener $orm §u begegnen, um
bie fechte itjrer Sftttgenoffen §u üerttjeibigen ; bajj, menn e§ nur einer 3)av=

Wa-i fteflung moralifcfjer ^er^afttgfeit für ben nämlichen £>md bebarf, bie Um
erfdjrocfenfieu bann gögern. ©3 finb wenige $art ©umnerS, bie fid) ber um
populären ©ad)e, einer barniebergetretenen 9D?cnfcbt)eit annehmen

;
fotcfje Männer,

mie ßrommel, 8utl)er, $no£, <!puJ3 unb Anbere üon nämtidjem ©fyarafter finb

fduner gu finben. 333tv oor allen beuten fönnten moralifdje ^ergljaftigfeit in

9J?enfcben mürbigen, meit e§ eine mefenttiebe ©tjarafteriftit' eine§ treuen 2)ienerS

©otteS ift. könnten mir un§ ber IRedtjte unfereä 23erfaffung§^($efe£e§ erfreuen,

fo mären mir ba§ gtüdtidjfte 33ott', meit unfer moralifctjer .Quftanb fonberbar

mit bem fyöcbften ©rabe ber greifyeit öereinbar ift.

2)er 9fabner tabelte nädjft ba§ 33erf)atten be§ 9iicf)ter3 be§ britten 23egirf§,

inbent berfetbe fo fd)amto§ bie et)rtid)en ^Behauptungen t>on redvtfdjaffenen

Männern al§ f>eucf)Ievtfcf)e§ (Seminfet üerbotmetfdjt. üBegen ber Aemter, meiere

biefe 9Mnner befteiben, unb if)rer Unfäl)igfeit, ein rechtes Urtbeit über ®ie

gu fpredjen, meiere fie ats> ©bebreeber unb |mrer betrauten, möchte er fie etjer

bebauern, al§ |)af$ gegen fie tragen, unb er tonnte für fotdje Männer beten,

ba| ©ott, mann e§ in feiner SBarmfyergigt'eit mög(id) ift, itjre ©efinnungen

erteud)te, unb bafj fie innehatten unb über itjren freuet fid) bebenfen unb

üieüeidjt fid) nod) bef'etjren mögen. ©r fönnte aueb, für bie $üb,rer unferer

Nation beten, bafj fie unparteiifcb unb et)rlid) über alle fragen, mit melden

ba3 9ted)t be§ S5ol!e§ öerbunben ift, fjanbeln mögen, ©ingefyenber üon un§

felbft fprecbenb, fragte er, mann unfere 2ftunicipal=, ©ountn= unb £eritorial=

Beamten mitlenS geroefen tuären, Dftdjtmormonen i£)r 9ied)t gu geben at§ 9)?or=

monen; mann fo, gut; mann niebt fo, ift e§ nid)t£> meniger at§ redjt. 2ßann

ba§ ^önigreieb, ®otte£> tmllftänbig etabtirt fein mirb, fo merben feine ungefegtid)

gufammengeftetlten @efd)tt>ornen, nod) bigottifdje 9ttiffion3rid)ter bort fein;

nid)t£> bergteidjen, als> bie ©tjrtidjen gu beftrafen unb bie ©otttofen gu befreien.

©r ermätinte, ba^ bie Semerlung „55,000,000 gegen 250,000" nicfjt

bie redjte Meinung be§ 8anbe§ repräfentire ; bafj, m*il betrügerifd)e ^olitiler, w>'ty™*

Abenteurer, unbefümmerte ^Rebal'teure unb bie klaffe, bie mit ber Slutb, popu=

lärer Meinungen gef)t, laut mären, biefe§ ©predjen gu mieberljolen
; fo feien

taufenbe bentenber, eb^rlicber äftänner — Scanner, meldje mit tieffinnigen

©ebanfen bie ©idjerb,eit unferer freien Anordnungen mit ber größten Söeforgnifj

auf biefen J?ampf b,inblicften, ob,ne tiielleid)t bie §ergb,aftigfeit gu befi^en, an

©eite be§ 9tcd)t§ in bie Arena gu treten. 2)er 9lebner tabelte gemiffe ^Beamte,

meit fie ^öbelregierung geftatteten; meil fie populärer Meinung erlauben, ifjre

officietten Xljaten in gemiffen roefentlicb,en Lebensfragen für ba§ 2Bof)tfein itjrer

3ftitgenoffen gu beftimmen; unb meit fie ber 9ftd)tung ber allgemeinen 2Mt



- 371 -

nadjfyängen, unb laffen fidj fjerab, öon bem populären ®efpräcf)e geleitet ju

werben, anftatt baß fie mit gutem @ewiffen baS Voll leiten — atleS 2)inge,

meiere mit ber 3cit bie Nation nieberftürgen werben. $n Verbinbung bamit

ermähnte ber Siebner bie Unt)erträgticfjfeit unb £ljorf)eit ber leitenben Männer,

inbem fie ben ^rieben unb bie 9iuf)e bei SDZormonenfwuStjattungen, bie ^rücfjte

eines regelmäßigen SebenS ftören; bieweit bie Slnorbnung öon fotcfjen 8ebenS=

fragen, wie äwifcfjcn Slrbeit unb Kapital, unbeachtet bleibt — fragen, mit

melden ber triebe jeber Familie im Sanbe öerbunben ift ; er fyoffte, baß unfere

National = „Legislators" genug UnterfdjeibungSfraft fjaben werben, ifjren

SDformonenb allen auS ifjren Slugen $u werfen, baß fie beffer jenen gefätjrlicfjen

fallen feb.cn tonnen; unb wann fie eS niebt t()un, fo ift bie ©rfütlung ber

Offenbarung uafye bor ber £f)üre, in welcher ber £>err gefagt t)at, baß 2>te,

welche nicfjt it)r ©cfjwert gegen t£)vc ^acfjbarn ergreifen Wollen, für ifjre

©idjertjeit naefj ßion fliegen muffen.

Dbgleicfj, fagte ber 9fobner, gegenwärtig über unferer §eimat eine SBotfe

fjängt, fie wirb tiergefyen unb unS im friebticfjen 33efi£e unfereS bürgerlichen

unb religiöfen 9tecfjteS laffen, unb bis gu biefer 3eit werben wir ftanb()aft

für baSfelbe tampfen, unb §war gemäß ber SBerfaffung unb Regierung; and)

werben wir unferen $einben nicfjt geftatten, unS IjinauSjutreiben ; unb wenn

bie flagge unferer glorreichen ^reibeit in ^e|en unb ©tücfe ^raffen ift, fo

werben bie $letteften $fraetS gefunben werben, bie $at)ne iljreS LanbeS fjod)

in ber Luft fctjwingenb, unter ber Unrufje unb bem äBettftreit, welche noefj

baS Lanb entööllern werben. @r fjoffte, ba^ bie gegenwärtige Regierung fidj

für ©runbfä^e erllären werbe anftatt für populäre Meinungen, unb ermahnte

bie ^eiligen ber legten Xage, tf)r Vertrauen auf ®ott unb nid^t auf Sftenfctjen

31t fe|cn.

Stpoftet ^ofyn §• ©mitt) fagte, ba^ er, als ein Slpoftel unfereS ©rlöferS,

nicfjt ^cinbfeligfeit gegen einen ©ot)n ober eine £ocfjter ©otteS in feinem

^ergen tragen lönne, weil eS ntdjt mit bem (Stjaraf'ter eineS ^eiligen überein=

ftimme. ®aS SBcrf @otteS foll nicfjt burefj Gewalt ober 3wan9 etabtirt

werben, fonbern nach bem ©runbfa^e: „$viebe au f (£vben unb ben üDcenfdjen

ein 2ßot)tgefallcn." ©S finb, fagte ber sJiebner, bem äftenfdjenfjergen feine ©e~

füble belannt, welche fotdje SBefriebigung bringen, wie baS Sßewußtfein, baß

wir angefidjtS ber Dppofition ernftbaft barnaef) trachten, baS 233of)( Slnberer

gu üerbeffern, unb eS gekernt einem Zeitigen ®otteS, bie Ükrtjättniffe 2)erer

gu bemitleiben, bie gegen bie 2Bab,rb,eit lämpfen, lieber als Unwillen gegen fie

gu fjegen. @v fpracfj audj üon Siebe gum §eimatt)lanb, ©rnftfjaftigfeit in ber

äöafyrfyeit unb ©fyrticfjfeit gegen @ott unb 9J?enfcf)eit.

Slpoftcl ©raftuS ©nom war ber folgenbe s<Rebner. St fagte, er freue

fid) über bie in biefer Äonferenj gegebenen ^Belehrungen unb aud) über ben

Söiebertjatl, ben fie in ben ^erjen ber Leute wiebergefunben fjätten. ©ine

wichtige ©pocfje in unferer @efd)idjte nalje fjeran. $yH feiner $ugenb fjabe er

baS dnbe ber 3Belt otme Verzögerung erwartet, aber als er an SßeiSljeit §u=

nafjm, tonnte er ben ©tjarafter biefeS 2BerleS begreifen; jene Jage eradjtet er

als feine $inbfjeit. 2)ie alten 5lpoftel §aben nicfjt bie ©tiaubniß gehabt,

einen VerfammlungSpla^ in ifjrer $eit gU etabliren; baS 23olf beS §errn b,at

fie aber je£t. Slber wir fjaben nicfjt ofjnc Dppofition biefen glücflicfjen ßuftanb
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in bem $ortfd)ritte öon ®otte§ 2öcrf'e erreicht. 2öir würben nidjt nur in bic

Verbannung getrieben, fonberu fogar eine Slrmee würbe in unfereiu verborgenen

3uflud)t3orte gegen un§ gefanbt. ünb je|t werben unter bem (Sinfluffe öon

bigottifdjen ©eetforgern unb Slnbevn, ($efc§e ertaffen, biefe§ SBerf 31t Ijinbcrn.

Ratten wir aber uidjt Dppofition, fo würben wir reid) unb forgloä wadjfen,

unb wie lange würbe e<§ bauern, bis wir ba§ SReicb, ®otte§ aw§ unferen

klugen Vertieren würben? Unfcv Vater ift beffer mit unferen Vertjättniffcn

befannt aU wir. (£r wirb 3lHc§ für unfer befiel ©lud einrichten, unb es? ift

unferc ^ftidjt, feine £>anb in allen ©adjen gu bclennen. £>iefc§ ift bie ^ülle

ber 3ät ü0n aQen Reiten, unb 2l(le3 öon auberen 3)ifpenfationen muf? in

unferen Sagen geoffenbaret werben, unb bcSfyalb mufj Vieles, wa§ in ber

Vergangenheit blo§ eine geittict)e ©rifteng b,atte, je£t in einer praftifcljen unb

fortbauernben $orm etablirt werben. §eröorragenb öon allen biefen Agenten,

ben 3^ftanb biefer 3)inge Ijerüorjubringcn, wirb ha§ Vet'etn
-

en ber §er§en ber

Väter §u ben ^inbern unb ber Äinber gu ben Vätern eines» ber öornef)mften

fein; and) bie Verfiegetung§mad)t be§ ^rieftertljuntS für 3 e ^ r unb (Swigfcit

unb bie patriardjalifche Verorbnung ber (51)e, weldje red)tfd) offenen Männern
ba§ 9ied)t gibt, ^inber ^u geugen, ifjre Tanten 31t öerewigen. (£r erwähnte

bie ©rlöfung unb Vergebung ber ©ünben, wie öon bem mofaifd)en 3 e^alter

ein gewiffer 9fttu§ öorber bebeutet, unb beffen SBirffamfeit unfer (£rlöfer

geoffenbaret f)at. (Sr fprad) öon ber Arbeit im Stempel unb ber Verantwortlich

feit, bie auf jebem ^amilienöater, ber Verwanbte in ber ©eifterwett fyat, rut)t

;

unb bie Pfttcjjt eines? S^glid)en befdnäftigt mit biefer Arbeit fein ^erj bureb,

9ted)tfcfjaffenf)eit unb reblid)e £f)aten §u ^eiligen, bafj feine £empetarbeit

unferem Vater im Rummel wohlgefällig fein mag. ©r ermahnte bas> Voll,

in feine eigenen ^cr^en gu flauen, baf3 e§ ntcfjt bei bem 2Bege falle. SSenn,

fagte er, folcfje ftarfe Prüfungen öon ben Stecfjtfcbaffenen erwartet werben,

baf; fie beinahe nidjt gerettet fein fönnen, wie wirb e§ mit ben Unbekümmerten

unb ©orglofen fein? 3)er 'JRebncr fprad) fobann öon ber Heiligung unb

(Sinigfeit bes> $ami(ienfreifes> unb ber •ßflicbt eines! jcglidjen 9)?annes> unb

2öeibe§, welche bie $amitienöerf)ättniffe auf fict) genommen Ijaben, biefen Qu-

ftaub ber Votlrommeuljeit fyeröorgubringen.

(£r warnte Alle öor ber Uebernatjme ber Verantmorttichleit einer Familie,

au^erbem fie wären bereit, Aufopferungen §u machen, unb witlenS, ernftljaft

gu wirt'eu, bas> fjeröorjubringen, nad) welkem fie trachten; unb bie 9ioth=

wenbigfeit, jebe öetbenfetjaft in ihren Körpern §u unterbrüden, inbem fie einen

fortwäljrenben Äampf gegen 2We§, mas> böfe ift, geigen muffen, auf bafj bie

nämlid)en wiberwävtigen ©lemente fid) nicht wieber in ihren $inbern barftcHen.

2)iefe§ fei eine s
$flicf/t, für welcbe 9J?ann unb Söeib gleich, öerantwortlid) feien.

S)ie Vifchöfe ermahnte er, bie Pforten be§ £empets> b,ei(ig gu bewahren unb

9ciemanbcn eine @mpfef)lung 511 geben, ber ifyrer nid)t würbig fei, unb perfönlid)

mit ben 8eb,rcm ber ®emeinbe ^u arbeiten, einen befferen 3uftanb öon Glauben

unb SBerlcn unter bem Volle ©otte§ $11 beweifen.

9cad)bem leltefter S- 2). ^- 2)cc. Illifter fein 3eugni^ gab unb 51Üe§

beftätigte, wa§ gefprodjen würbe, fprad) ^atriard) $o()n ©mitb, ben ©egen

©otte§ über bie Verfammlung, unb bie Äonfereng würbe öertagt.
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Pas lud) Pormott unb bas fnbe.

„Sttte @adje beftelje auf jttjctcr ober breier Beugen äftnnb." äJiatty 18, 16.

(©djtufe.)

SBifdjöfe.

^autuS fängt feine ©fciftet §u ben ^t)tU^evn an rote folgt: „^auluS

unb £tmott)en§, $nect)te $efu ©fyrifti, alten fettigen in ©fjrifto %tfu. 31t ^In'tiüüi,

fammt ben 23ifct)öfen nnb Wienern." llnb mieber fdjreibt er gu £imotf)eu3:

„©aS ift je gemifjtid) voofyx, fo $emanb ein $8ifd)of§amt begehret, ber begehret

ein föftttdjeS 2Berf." llnb in feiner ©piftet gu £itu§ erftärt er un§, ma§ bas>

Slmt eine§ $8ifd)of§ ift." „®enn ein 93tfdt>of fott", fdjreibt er, „untabetig fein

at§ ein §au§t)atter ©otte<§, nicf)t eigenfinnig, nidjt gornig, nidjt ein SBeinfäufer,

nidjt pochen, nicfjt unefjrHcfje ^»anbtungen treiben, fonbern gaftfrei, gütig, gültig,

gerecht, Zeitig, feufd)." $n ber engtiferjen Söibet fyeifjt e§, „Vermalter @otte§",

anftatt „£>au§f)atter ©otteS". 3)od) erftärt nn§ $efu§ fetbft raa§ bie fflidjt

eine§ §au§ljatter§ ift, fo bafj e§ nicfjt nottnuenbig ift über biefe§ Wad gctäufcfjt

§u fein, ©r fagte: „2Bie ein grofjeS ®ing ift e§, um einen treuen unb ftugen

,Jpau§f) alter, metdjen ber §err fe£t über fein ($efinbe, bafj er ifjnen §u redjter

3eit tt)vc ©ebütjr gebe ! ©etig ift ber $ned)t, mefdjen fein §crr finbet atfo tf)un,

menn er fommt. 2Baf)rtid), id) fage ©ud) : ©r mirb if)n über alle feine @üter

fe^en". Sucä 12, 42. 43. 44. Sltfo ein Stfdjof mar
.
ein §au§f) alter, ein

Vermalter über bie gettüdjen ©adjen ©ottes>, unb inbem es> bon il)m oertangt

mar, „gaftfrei unb gütig" §u fein, üernelnnen mir, bafj e§ feine 'SßfUcfjt mar,

für bie §u forgen, bie foldjeiS bebürftig maren, benn fotd)e§ ift bie ^flid)t eines?

„§au§fjatter§", b. t). ju fefjen, baf? 9ciemanb 9Jfangel teibe, ober mit anbern

SBorten für bie Firmen ju forgen ; unb für biefen 3mecf maren ib,nen bie @üter

ober roelttidjen ©adjen (55otte§ anüertraut, befjfyatb ein „SSerroatter" über bie

@üter @otte§, aber bamtt feine „unefjrfidje -Spantierung treiben". Unb, o raie

fdjön mar bas> je£t ! 9iic£)t bto§ fjatte unfer 93ater im Fimmel in feiner s^riefter=

fdjaft für ba§ geiftücfje Söefen geforgt, fonbern aud) für ba§ raeltticfje, fo

bafj deiner Mangel leiben foKte; für bie armen Sßittmen unb 3Baifen, fomie

für bie 9?otf)teibenben unb ^ütftofen, tfjr ©efdjrei gen «Fimmel jtt tenneiben.

©iaconen ober Wiener.

2£ie man bemerfen mirb üon ben oben angeführten ©djriftftetfen, unb

mie man aud} tion bem Tanten, fomie bon ben s
]3fUc6ten ber 83ifd)öfe öer=

neunten nm|, fo mar biefe§ 2lmt mit bem öorfjer genannten in ber ^3riefter=

fdjaft oerbunben, unb obgteid) man e§ in biefer gegenmärtigen Qtit gering

adjtet, fo mar e§ bod) nidjt fo betrachtet in jener 3eit. lieber biefe§ 3lmt

fcfjrieb ^auluS : „3)e§gteid)en fotten bie 3)iener ehrbar fein, nicfjt ^meigüngig,

nicfjt Söeinfäufer, nidjt unefjrfidje Hantierung treiben; bie ba§ (^etjeünni^ be§

@(auben§ in reinem ©emiffen fjaben. llnb biefefben faffe man juöor Oer=

fud)en; barnad) taffe man fie bienen, menn fte unfträftidj finb."

s
^3 r o ö fj e t e n unb 8 e f) r e r.

$n ber 5lpoftelgefd)id}te 13, 1. tefen mir: „©§ maren aber gu Stntiocfjien

tu ber (Gemeine ^roöfjeten unb Sefyrer, nämtid) 93arnaba§ unb ©imon, genannt
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Seiger unb ßueiuä öon $t)rene unb Sftanaljeu mit bcni £)crobci§ bem iUcrfürften

erjogen, unb ©aulu§. $>a fic aber beut Jpcrrn bientcu anb faftcteu, furadj

ber f)ci(igc ©eift: ©onbert mir au§ 23arnaba§ unb ©autu§ ju bem 3Berf,

baju id) fie berufen Imbe." 3)a bic jmei Remter mit einanber genannt finb,

ofmc ba§ eine öon bem anbern 31t untcrfdjeiben, ift e§ fdjmer, bic ^ftidjten

biefer 9)?äuncr weiter beim tjtcv gefebrieben, 51t erfla'rcn. ^ebodj maren fie

mtdjttge Stemter unb öon ©ott cingefefct; beim s^au(u§ fagt un| an einer

anbern (Stelle : „Unb ©Ott l)at gefegt in ber (Gemeine auf'§ erfte bie 2(tioftel,

auf'§ anbete bic ^roöfyetcn, auf's britte bic Seljrcr, barnad) bie Sunbertfjtiter,

barnatfj bie ©aben gefunb ju machen, Reifer, 9tegierer, mandjertei ©öradjen."

1. 6or. 12, 28.

$ r t e ft e r.

^ot)anne§ ber Offenbarer föridjt an öerfd)iebcncn ©teilen öon biefem

9Imte, aber tote im $al!e öon ben ^roöfyeten unb 8ef)rern ift e§ nidjt

beutlid) erf'lärt.

© ö a n g e H ft e n.

23on biefen Beamten tefen mir an gmet ©teilen in bem 9?euen £cfta=

mentc; an einer fagt un3 ^auluS : „Unb er f)at Gstlicbe gu 5Iüofteln

gefegt, ©tlidje aber ju ''ßroübeten, ©ttidjc §u ©öangetiften, ©ttidje §u «Wirten

unb Seljrern." ©üb,. 4, 11. $ür eine (Srflärung biefe§ 2Imt§ muffen mir

ba§ SBörterbucft §u §ülfe nehmen unb un§ an bie Auslegung galten, bie man
im 2UIgemeinen für richtig annimmt. 33on jenem SBucbe lernen mir, bafj

ein (Söangetift ein ©djreiber ber ©efdjidjte ^efu§ mar, unb bej§b,alb lefen mir

öon ben ©öangeliften Sftattbäi, S^arcuS, ßueä unb $oI)anni§.

®ie Drganifation mar nun ööüig unb fjarmonirte mit bem menfcblidjen

$öröer; benn mie ber ^öröer meber §eitlicb nod) geiftlid) allein ift, aber ein

boüöeltcS SBcfen, au§ bem geitlicben unb geiftlidjen beftef)enb, fo f)at audj

unfer $ater im Rummel einen munberfenönen ^lan öerorbnet, biefem boöüelten

2Befen äfjnlicb, bie ©eete 51t retten; unb mic bie 9J?enfd)()eit gemiffermaßen

bie ©rmerbungen tfjrer SBoröäter unb fogar ifyren Urförung unb aud) bie §u=

fünftige 25eftimmtf)eit ofme bie Samöe ber ©efcbidjte, feine ^ufsftaöfen 31t be=

leud)ten, öerlieren mürbe, fo Imt unfer ©djöüfer aueb biefe le£te Drbnung

in fein ©üangelium ober ^riefterfdjaft gefegt, feinen emigen 'Sßiau $u öer=

öoKIommen.

Raffet un§ nun biefe Drganifation, b. I). bie $ird)e $efu ©fjrifti, mit

ben öerfd)iebenen eriftirenben unb miberftreitenben ©ecten öergleitfjen, mit raeteber

§ülfe mir öietleidjt ein menig Sidjt über bie gegcnraärtigen ©ecten, bie

behaupten, bafj fie öon ®ott finb, merfen fönnen.

3)ic £>auöt4Religion§öarteien, bie §u ber 3^tt eine ©riftenj batten, fo

meit mir öon bem ^euen £eftamente entnehmen fönnen, maren bie $uben, bk
©abbueäer, bie ^>f)arifäer unb bie ©amaritcr. ®ie erfte, natürlid), reüräfentirte

bie mab,re ^irdje bi§ ju ber $eit, al§ unfer ©rlöfer fein ßefjramt antrat,

nadjbem, mie un§ gefagt, alte ©ad)en b,inmeggctl)au unb neue Stnorbnungen

eingeführt mürben, eine 33ef)auötung geftattet öon allen gegenmärtigen ©ecten

mit SluSnafjme ber ^uben. 2)iefe Drganifation be^fjalb nad) biefer $eit mar
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eben fo fatfdj unb unöoüfommen, al§ bie öon ben Ipbarifäern unb ©abbucä'ern.

(Sie beftanb au§ ^ofyenürieftevu, Sletteften unb ^rieftern.

3)ie nädjften gtoet ©ecten maren 2lbfömm(inge öon ben $uben, mit'

meteben fie ntcfjt int ©tauben, be§batb aud) nid)t in Drganifation übereim

ftimmten. 2)ie erftern, bic ©abbueäer, glaubten meber an 9luferftehung, nod)

©eifter, nod) (Snget; fie Ratten be§t)atb ben ©tauben gum minbeften rebucirt,

unb, mie e§ fjeitte Sßtete gibt, fte maren bev Meinung, bafy alte ©adjen auf

3ufa(t beftefjen, unb baf$ nad) bem ©terben alte§ ein @nbe Ijat. S^'e Drga=

nifation mar einfach mie 'ütft ©taube ; be§f)atb tefen mir blo§ öon Servern ober

^t)i(ofo^t)en unter ifynen, bie umhergingen, ifjren ©tauben §u Derbreiten.

2)ie ^f)arifäer auf ber anbern ©cite maren ftreng in ber Gattung ber

©ebote 9Cftofe§ mit ©infcbluß bc§ 2Bafd)en§ ber ^)ä'nbe unb ©efäffe, unb aud)

etliche tteine 33eränberungen in ©eboten, fomie geringe 3wfti^e, bie öon ifyren

SSorettern berabgetommen maren, metdje fie in großer ©tjre fjietten. ©ie Ratten

beStjatb bie nämlidje Drganifation mie bie $nben.

2)ie ©amariter maren giterft Reiben; bod) behaupteten fie" nadjher, baß

fie 3(bfömmtinge öon Sofettfy mären; öon itjrer Drganifation ift un§ menig

befannt gemacht meiter§, a(§ baß fie mit ber 3eit ben ©tauben ber ^uben am
nahmen, abtt bod) ein beftimmte§ 23otf blieben.

©o(d)e3 maren in $ür§e bie Drganifationen ber ©ecten %u biefer Qdt.

Unb mir muffen aud) niebt öergeffen, ifjnen $rebit gu geben für iljr ernfte§

Söeftrcben, if)re ©laubenSbefenntniffe 31: öerbreiten; e§ mirb un§ gefagt, baß

fie 8anb unb Söaffer umbogen l)aben, einen Sftenfdjen gu befebren. SBieber

nad) bem ©abreiben $ofeüt)u<§ maren fte aud), mie mir Ijeute fagen mürben,

außerorbentüdj gute ßcute. S3on ben ©abbueäern fagte er: ,,©ic finb faft

nur Seute, metdje bie öornel)mften ©fyrenftetten befleiben." Unb öon ben

^tjarifäern ergäbt er: „3lüe§ SBolf in ben ©täbten gab ihnen ba§ 3 e"9n^r
baß fie fid) in 2ßorten unb Werfen immer beffen befleißigen, metdjeg ba§

SBcfte ift." $>ou ben ©ffäeru, einer anbern ©ecte, melcbe jur nämtidjen 3 e*t

eriftirte, ermähnt er: ,,©ie führen einen ehrbaren 2ßanbct unb öertegen fid)

gang unb gar auf ben $elbbau. äftan muß fid) aber tnfonberfjeit munbern

über i()re ©eredjtigfeit, barinnen ibnen 9?iemanb gleidjfommt. " 2)a§ ©leiebniß

öon bem geredeten ©amariter ift $ebem befannt. — 5lber obgteidj fie fold)

öornefjme Seute maren unb fid) immer beffen befleißigten, ma§ für ba» Sefte

gatt unb 9Ziemanb iljnen in ©ered)tigfeit guöorfommen tonnte, unb obg(eid) fie

bie 2öelt umfrei§ten, einen ^ubengenoffen für biefe ehrbaren (Sigenfcbaften gu

geminnen, fo marnte bod) $cfu§ feine jünger gegen itjre Sebre unb branbmart'te

fie at§ ^ e u d) t e r , 1 1 c r n g e 3 ü cf; t c , unb öerg(id) fie mit „ übertünd)ten

©räbern, metdje au§menbig f)übfd) febeinen, aber inmenbig finb fie öotter

Jobtenbeine unb atte§ Unflatf)§." Unb marum? 2öir l)aben gegeigt, baß

unfer 53ater im ^immet burrf) feinen ©o()n einen ^3tan ber ©rtöfung geoffen=

bart f)«tte, auf me(d)en aHein fie fetig merben fonnten, unb baß bie, metdje

auf 9Q?enfdjengebote unb 3)?enfd)enbe(ef)rungen bef)arrten, „if)nt üergebtidj bienen",

e§ mad)t nid)t§ au§, ob ibr SebenSmanbet, mie mir oben gefefyen tjaben, nod)

fo ef)rtid), rein unb aufrichtig mar. (©djtuß folgt auf ©eite 378.)
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tili Jlüdiblick in's netgangcuc Saljr,

2Bie wir uorwärtS fdjreiten unb an $at)ren gunebmen, fo erweitert fid)

natürlid) andj unfre $ät)igfeit im Seben; beim jeber 9Jcenfdj, ber mit @efunb=

fjeit an Körper unb (Seift ausgestattet ift, unb einen rechten (Sebraudj öon

feineu (Gaben macbt, befinbet (id) in ber günftigen Sage, bie ©rfaljrung beS

einen XageS auszubeuten unb ju feiner Veförberung in ben Vorfommniffcn beS

anbern an^uwenben. (Genau fo ift eS mit bem Verftreidjen eines febcn ^abre§

;

ein intelligenter SDcenfd) wirb beftiffen fein, bie (Sreigniffe beS ^ßfy^ §u H%*
§eidmen, unb Jag für £ag ben Vortbeil ober 9?ad)t()eit berfelben gu feinem

Senden unb frommen wobt erwägen, um am ©nbe beS $abreS alle biefe ein=

gelncn 2tbfdjnitte gu öergteieben unb bann mit fid) §u ^Rattje gefyen unb feben,

worin er unerfotgreid), unb wenn fo, worin ber 3tl)tcr war; ober umgefetjrt,

wenn feine Erwartungen mit (Srfotg gefrönt waren, metdjcm Verhalten im

$eben baS Verbienft gugufebreiben war.

9catürtid) bebarf eS wot)l f'aum ber (Srwäbnung, baf? bie (Srtcbniffe ber

Vergangenheit eine VafiS ber 3ufunft bitben fottten. derjenige, beffen $auöt=

prin^ip ift, (Selb ober ©tttftttj} gu erwerben, wirb natürlid) folctjc bittet an=

wenben, um feinen $wed gu erreichen. SD od) füllte in SBetradjt gebogen werben,

baf; wir gewiffe ($efe£e §# beobadjten Ijabcn, infofern wir in unferem täglichen

Vert'efyr uotbwenbiger 2öeife mit unfern 9cebenmenfd)eu in Verbinbungen fteben,

unb bafj, wäfjreub wir gewiffe Kredite tjabcu, natürlid) audj gewiffe Vcrüftidj=

tungen übernehmen unb erfüllen muffen, um nnfere SJcitmenfcfien im (Genuffe

ber gteidjcn 9fod)te ju fiebern. 2Bcnn uufere §anblungSweife mit alten biefen

^aftorcu f)armonirt, fo werben wir im Verfolgen unfercr eigenen ßwetfe zugleid)

bie (Slütffetigf'eit unb baS SBohtbeftubeu unferer 3eitgenoffen im 2tuge l)aben

unb befördern.

3)ie (Gefcbicbte tebrt unS, baß (Generationen oor unS eriftirten, wetdje

ebenfalls in Staatlichen Verhättniffen gu einanber ftanben, unb wir, il)re 9tadj=

lommen, tjaben ben Vorteil, auS ihren Jfjuten ober antraten beren aufblühen

ober Verfall waljrgunefmien. — 2Bir fetjen täglich, wie unfere SOcitmenfd)en auf

ber 58ür)ne beS SebenS gteidjfam wie auf ^ommanbo entweber erfdjeinen ober

öon berfelben abtreten, unb wie Stationen uor unS entweber burd) Vlütfye ober
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Verfall eine ©efdjicfrte entweber be§ ©egcnS ober Verberben§ uergetdjneten, fo

lel)rt un§ fcfron b(o^e§ s3?act)benfen, ba£ «wir ba§felbe tf)un, unb biefeS mufj

tat ben bergen ber 2lufrid)tigen ein ©udjen nad) Vorwärt«? öeranlaffen. 3)iefer

©ebanfe lenft un§ oon ber ©efellfcfjaft be§ ©taate3 auf bie 9J?orat ber Religion.

9cun aud) bie Religion fjat il)re ©efd)id)te öergeit^net, unb bev aufmerffame

$orfd)er finbet balb im S5evgtctd>e be3 SBorteS ©otteg mit ben Uebertieferungen

ber ©efcbicbte ber Religion, baft e§ wafyre unb fa£fd>e Religionen giebt. Veibe

machen fid) in il)ren Slufjeidjnungen ber Vergangenheit, at§ aud) in ber SBirr'ung

tfjver Slugfüfjrung funb. 23at)re Religion mufj Äommnnifation oon ©ort unb

feinem SBefen unb aud) unferer geiftigen 3(blunft unb oon ben 3 U}ecre iI ber

©ottljeh mit ben äftenfdjen enthalten, unb tttufj wie ©Ott fclbft, ewiger unb

göttlicher 9?atur fein, unb fowol)l in feiner ^litf^eidmung ber <33cfcf>tc£)te ber

Vergangenheit, aU aud) in ben üB&tefitttgen tf)rer s2lu§füt)rung, biefelbe göttliche

9catur ber Uitücränberüdifeit beibehalten.

^alfdje Religion mag gwar ben 'i'ceigungen oergängtidjer 9J?cnfd)en ent=

fpredjen, bod) wirb fie aud) mefjr ober weniger bie Meinungen ber äftenfeben

enthalten, unb mit ben oergänglidjcn (Sigcnfcbaften ber 9)tenfd)en wedjfetn ; aber

fie fann niebt mögtieberweife eine Seherin 311 ©Ott unb eine ^üfyverin jur

©wigfeit fein.

^nfofern nun ©ort lebt, unb wirflid)
s
3lbfid)ten, uiebergelegt in ber Zeitigen

©d)rift, mit ben ^Jcenfcben unb mit ber ganzen iEBcit ()at, fo wirb er natürlich

fid) ntd)t burd) fatfcfje Religtott^begviffe einfdjrättfen taffett, fonbern wirb fortfahren,

feine 3ttj ecfc 3^ »erfolgen. 5)ie ^eiligen ber legten Jage, im Vergleidie mit

ber großen Völferfamilie, fiub ein ^anfleht, au§ ben Nationen gefammclt, in

bem fie ber ©timme be§ ^rcbiger§ be§ (£oangelium§ tiom Reid)e ©el)ör gaben

unb Imbcn fid) in einem, oon alten unb neuen ^ropljcten beneidenden Drt,

berfammelt, um bie 3u,c cfe $ct)o»af)?3 — bie 3Bicber()er ftellung Oon
wahrer Religion — p erfüllen.

Ratürlid) erwarten fie unb begegnen aud) Verfolgung unb 3£iberforudi,

unb namenttid) finb bie ©reiguiffc be§ eben cnbenben ^al)re§ fo gang geeignet

bie Reflexionen ber 3)en!enben auf biefe ©veiguiffe gu teufen, fyaft in bem

furzen Zeitraum ehte3 ^a^re§ ift biefe§ flehte Volf in eine $tutl) Oon ©reig=

niffen t)ineingebrängt wovben, bie if)tn einen Tanten tb,cil§ für gut unb tl)eit§

für böfe, je nad) ber 5lnfd)auung§meifc unb ©efinnung ber $raftionen in ber

©efellfd)aft gegeben t)aben.

2>od) möd)tcn wir bemerfen, baJ3 wäljrcnb man fo agitirt, ift gegen ba3

Volf ber — 9Jcormonen — ei eigenttid) nidjt bie ^anbüotl Scute, nod) ibre

fie leitenbe — ^ierarebie ber ^5 rieft e rf cf> aft — ift, gegen bie man erregt ift;

nein, e3 ift bie ©adje felbft ober „falfdje gegen wabre Religion".
$tt bem $onflifte ift bie eine ober bie anbere fidjer. 51t fallen, benn e3 ift ein

Äampf ber oon ber ©ehe ber „fatfdjen Religion" fo riefen^ afte 2)imen=

fiouen angenommen fjat, baf} c§ nad) menfeblicben Veredmungen gar nid)t

bem geringften 3'llehef unterworfen ift, baf? ber ©ieg auf ber ©ehe ber

Ueberjal)! fein würbe. Ratürlicb würbe e§ im freien
s#merifa nid)t tb,uulid)

fein, irgenb eine Religion§meinung, aud) nid)t bie ber SJtormoneu, angreifen

§u wollen; „0 nein," fagt man, „e§ ift nid)t eure Religion, ganj unb gar

ttiebt, fonbern nur eine unbclicbige s
}3l)afc berfelben." 3)oc§ wir t)aben oon
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bev Duelle bev Dffenbarung @ottc§ gu tief getrunfen, um ntd^t genau gu

tuiffen, gegen teert ber (Streit ift, unb audj nicr)t gu miffcn, roer ben ©ieg

behalten wirb. Man lefe bie getreu unb «ünbniffc, 2lbfcr)nttt VII, 23—26,
32. 2lbfct)nitt X, 2, 4. XI, 4. XIV, 5. XV, 4, 6, 8, 12, 13, 15.

XXI, 5 unb öiete anbere ©teilen.

Sßcnn man ben ©eift unb ba§ ®ebaf)ren ber Reuigen betrachtet unb ein

wenig ÜTUubfc^au in ber SBclt unb it)rcn ©reigniffen Ijält, fo mufi man in

ber £t)at gugeftet)en, bafj biefes» fleine ißotf ba§ 9tect)t auf feiner ©eite r)at.

2)iefc ©ebanfen finb gang geeignet, am ©ebluffe be§ 3abre§ unfere ernfteu

Betrachtungen auf fiel) gu gießen, ©eit ben legten brei $ab,ren ift eine ftetige

3unal)me öon 3crftörungen aller 2lrt bie Sofung gewefen, al§ (Srbbeben, ©eudien,

gerftörenbe Drgane, Ueberftfiwemmungen, brotjenbe finanzielle Ärifen unb ernfte

Äonflifte gmifetjen Kapital unb 3Irbeit ; neben biefen mafmenben 3 c^en nehmen

Xrunfenfyeit, ©ittenlofigfeit unb berglcidjen mit einem gangen ©efolge bcbenf=

ticfjer auSfdjmeifenber ©eugen übcrfmnb, nod) fehlen bie fyerannabenben 3eid)eu

am «Spimmel.

Wol% finb bie ^luSfiditen ber näcf)ften ßufunft? 2) er gegenfeitigen 9J?utb,=

lofigfeit unb beut 23ertrauen§mangel nacb gu urtt)eilcn nicf)t bie erfreulichsten.

©r)arafteriftifdj ift ein§, ba ift fein SBolf ber ©rbe mit fo begrünbeten, froren ^off=

nungen für bie 3uf'unft erfüllt, ai§> bie ^eiligen ber testen £age. 2ßir fönnen

ein§ mit @emif$beit fagen, baf? öon ben beiben Parteien, „mabre unb

falfdje ^Religion", bie fallenbe fo botiftänbig barnieberüegcn wirb, bafj an

ein 3tuffommen nidjt meb,r gu benfen fein wirb.

2Benn man ben beiügen ^ergcitfiniffen ber Bibel, at§ beut SBorte ®otte§,

©e()ör febenfen will, fo ift ba§ ©nbe nahe; 2Bab,rbeit wirb fiegen, unb ba§

fleine 23olf", gefammelt au§ allen ®efcblecl)tern, 3ungen unb ©pracfjen, genannt

„bie Äircfjc $efu ßf)rifti ber ^eiligen ber legten £age", f)at bie 2öar)rr)ett, ben

geoffenbarten Sßillen ^eboöafjS auf feiner ©eite unb wirb ben ©ieg behalten.

5lmen.

Pas Ihtd) Ptormon unö öas fnöe.

„WLt &ati)t befiele auf jtoeter ober breier Beugen Sölunb." Wlattt). 18, 16.

(@d)tuf3 üon ©eite 375.)

2Bir tefen: „bie ^barifäcr unb ©diriftgcleljrten öeracfjtetcn @otte§ $tatf)

miber fieb felbft, unb liefjen fiel) nidjt öon il)m (^ob,anne§) taufen" ; and)

glaubten fie nid)t an $efum unb bie Drganifation, welche er grünbete, unb

bes>halb üerbammte er fie ; unb inbem fie ifyre geboren nerbreiteten, fcfjtoffen fie

ben §immel gegen 2ltle, bie ihnen glaubten, unb „barum," fagte er, „werbet

ilir befto mehr Berbammnifj empfangen. " ©ie breiten ben Xty'ii be§ @efe£e§,

welcher auf ©erectjtigl'eit, Xugenb unb 9t einlief) feit be()arrte, aber niebt ben ^lan

ber (Srlöfung, nämtieb, bie Drbinanceu unb Drganifation be§ maf)ren ©öan=

gelium§, megfjalb fie naef) ben SBorten ^acobuS be§ gangen ©efe^e§ fdjulbig maren.

Öaffet un§ je^t bie gegenmärtigen ©ecten betrauten unb fetjen, in meldjem

5Serf)ältniffe fie mit bem mafjren ober ben falfcfjen ©üangefien ftefjen; mir

fjaben ba§ ^Jla^ beiber, unb mir fönnen e§ be§f)alb an beibe anlegen. 3uerft

muffen mir aber bemerfen, ba$ e§ unmöglid) fein mirb alle gu unterfuc^en,
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unb tuerben be3ba(b bIo§ brei ober üier ber §aupt=^3arteien beibringen für ein

SDiufter ber Ueberbleibenben ; unb für biefen 3^ e^ beanfr>rud)t bie fatfyoiifdje

$ird)e tnegen ifircr 9)cacfit unb 3afif °te erfte ©teile.

$b,re Drganifation befielt au§ fofgenben ^Beamten: 1. ^aüft (einsame,

nirgenbg in ber SStbet öorfommenb) ; 2. ein Kollegium üon ^arbinälen, bie

in öerfcfiiebenen $eiten öon 8 bx§> 72 gälten (tiritbft eine Drganifation, bie

ber 33ibef niebt befannt ift); 3. ©rgbifcfiöfe (ttneber nidjt in ber 93ibel gu

finben) ; 4. Sßifcfiöfe ; 5. Siebte (nidjt gu finben) ; 6. Pfarrer (nid)t gu finben)

;

7. SBifare (niefit gu finben) ; 8. 9Jteffmer (nidjt gu finben). dergleichen ir-ir

ba§ mit bem tuafyren ©bangetium, unb \va§ finben mir? Sine Drganifation

in tuetdjer ber erftc unb nndjtigfte Xf)et( gar niefit in ber 53ibet aufgezeichnet,

aber beffen girierter Sfjeit Doüfoutmen ift naefi ber ©cfirift, für ®e(b unb ®ut

gu forgen, eine ^ftiefit, bie bie fatfiolifcfie $ircfie treu erfüllt l)at benn ber

unergrünb(id)e ©t. ^3eter§=©aci ift einem ^eglicfieu befaunt.

®ie eöangeüfdHutrjerifdje Äircfje bemei§t un§ $o(genbe§ at§ ifjre Drga=

nifation: 1. Dbrigfeit; 2. ©uperintenbang ; 3. ©onftftorium ; 4. Pfarrer, ober

(S^eiftlicfje ; 5. Lüfter. (®ang unb gar nicfyt in ber 23ibet gu finben.)

$n ber fcfiroeigerifdjen ober gnnngfifcfien $orm finben mir: 1. Dbrigfeit;

2. ©begaumer ; 3. 3)ecanat ; 4. ©rmobe ; 5. @eifriid)e ; 6. ©iegriften. (2Bie

guoor, gang ber SBibef unbefaunt.)

3)ie bifefiöfliefie ^irefie Oon (Snglanb geigt un§ folgenbe $orm : 1. Dbrig=

feit; 2. ©rgbifdjöfc ; 3. 24 23ifcfiöfe ; 4. 2Jiinifter; 5. 3)iaconen.

Unb machen mir einen ^tan unb ftellen biefe Ä'ircfien ber magren $ird)e

3cfu (Sfyrifti gegenüber, fo ergibt ftdj fo(genbes> SRefuItat:

$ i v d) e g :

s
.*> ÜEL

** 3z -zl So
Ja 3 % =f ".«.Sias £«•

3 e f u C£ t) i- i ft i

:

e? 1 J3- a<55

IS) T*" 65 » P =a %> &
1. 2lpoftef,^ropf)et

u. ^ofierpriefter, §o()er))riefter ? §ofierprieftcr — — — —
2. 12 Slöoftet, — — — — — — —
3. 70 ©iebengiger, — — — — — — —
4. Steftcfte, SWtefte ? Slettefte — — — —
5. SBifdjöfe, — — Sifdjöfe 24 «ifcfiöfe

6. ^riefter, ^riefter ? ^riefter — — — —
7. Sebrer, — Sefirer — — — — —
8. 3)iaconen, — — —

.

— — — —
9. (Süangefiften. — — — — — — ©iaconen

folgenbe 3)arfteüung roirb niefit in ber Söibcl gefunben:

Äattjoüfd;e Äirdje

:

Suüjerifdje itircfje : BttimgUfdje Ätrcf)e: ©ngüfd)e Äirdje:

ym, Dbrigfeit, Dbrigfeit, Dbrigfeit,

12 ^arbinäte, ©uperintenbang, (Sljegaumer, ©rgbifdjöfe.

©rgbifdjöfe, ©onfiftorium, ®ecanat,

Siebte, •ßfarrer, ©tjnobe,

Pfarrer, Reifer, ©iegriften.

$ifare, Lüfter.

9)ceffmer.
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äßcinn ie{5t bcr Uutcrfdjieb jroifcrjen obigen tö'ircfjen att§ r>crfd)iebcncn

Drbinanccn unb ^Beamten bcftefyt, fo fiitb iöemerfungen über biefe Religionen

übcrflüffig, benn biefe ®arfte(lung ftiridjt lauter, als e<§ mit 2£orteu möglid)

märe. 2lber, fagt einer biefer ©ecten, (ie glaubten nidjt an $cfu, mir glauben an

ifyn. — (£§ ift blo§ ein 3öcg, baß mir bemeifen fönnen, baß mir an tfyn

glauben, unb ba§ ift bifrd) ©elrorfaut feinet s
,|5(anc3 bcr ©rlöfung, benn per=

fönlid) ift er niebt auf (Srbcn, unb fo mir ba§ nid)t tt)itn, finb mir nid)t beffer

al§ jene ©ceten, beim aud) fie glaubten an einen ©rtöfer rote roir. J&% roerben

ntcfjt
sMe, bie 51t mir fagen : $$ixx, §err ! in ba§ ^)immelreid) fontmen, fonbern

bie ben Sintten traut meines SSaterä int .•pintmef. (£§ roerben ^iefc gu mir

fagen an icnent Sage : .Sperr, .Sperr, Ijabcn roir nidjt in beinem Tanten gemein

faget? §aben roir nid)t in beinem Stauten Üettfcl aufgetrieben? fabelt mir

nieftt in beinem 9ianten tücle Saaten getrau? Dann roerbe id) traten befennen:

$d) Ijabt cud) nod) nie erfannt; roeidjet 2tüe u>on mir itjr Uebeltljäter."

2Bir fyaben in oorl)ergel)enbcn 9iuntmern gezeigt, baß bie berfebiebenen

©ecten ber gegenmärtigeu 3cit &fy ttßty* an bie ©abc bey ^eiligen @eiftes>

glauben, unb fyier tjaben roir beroiefen, ba)3 fie mdjt meljr bie geringfte 2tel)n=

lid)feit ber roafjren Drganifation ber $ird)e l)aben, unb roa§ fyaben roir bann

nod) übrig tion beut roal)ren ©cangeliunt? 9tid)tg, a(3 ben 9t amen $efu ßfjrifti;

ben 9taro.cn ®ottc<§ fyört man beinahe uicrjt ntebr, bto§ roenn man iljn

mißbraucht. 3inr fönnen be§f)alb nur §u einem äkfcbiuffe fomnten unb ba§>

ift, baß ba§ „einige ßroangelittm", roeidjet bcr (Sngct bringen folttc, nicf)t unter

biefen ©ecten ift, unb bafy roir anber^roo fudjen muffen e§ §u finben; unb

roann unfer (Srlöfer bie ^{jarifäcr, <2abttcäer unb ©cfiriftgcteljrtcn berbantntte,

obgleid) fie ebrtid), tugenbfam unb reinlid) roaren, roa§ roirb ba§ Urtljeil über

biefe (^lattben^parteien fein?

SBicbcr fragen roir, ift benn fein ©nangetium in bcr gangen 235e(t, ba§

mit bem 9ceuen Scftamentc übereinftimmt ? ©onberbar, bont fernen Utaf) fontutt

ein $lang: „$a, roir ()aben§, ttnfcre Drganifation ift bie uämtid)c; unfere

SDtitglieber reben in 3ungcn, treiben Xeufct att§, ntadjen bie Ärant'cn gefuub

burd) auflegen ber §änbe ; unfere ©ötjue unb £öcftter Ijaben träume unb

©efidjter, unb auf unfere 9)?ägbc unb Ä'ncdjte ift bcr ^eilige ökift auSgegoffen,

unb fie roei§fagen." — 2öol)er fjabt ifjr ba§ (Sbaugetium betoutmen? „(Sin

©ngel fjat c3 00m §immel gcbrad)t, gemäß ber Dffenbarttng $orjanne§, roie

in ber groeiten 9frtmmer biefe» 2lrtifel3 ermähnt rourbe; in Äürjc, es> ift bas>

„erotge ©öangeltunt "
, nad) beut mir fo lange gefuebt tuiben, unb trägt

ben Site! : „ X a§ «u d) 93t r m n ". Iber ^efnia fagt un§ 43, 9 : „gaffet

alle Reiben gufammen fontmen, guljauf, unb fid) bie Golfer ncrfammeln. äßelcb,er

ift unter il)iten, ber fofd)c§ oerfünbigen möge, unb un§ tjören laffe öorf)in, roa§

gefd)et)cn foll? Raffet fie i§re 3 e"9en barftctlcn unb beroeifen, fo roirb man e§

frören unb fagen: e3 ift bie 2ßaf)rt)eit. " Qkmäß biefen 3Borten beroeifen roir

folgenbe§ al§ ein Jfjeil be§ 3eugniffe3 öon biefem S3nd)e, baß e§ öon Dtmm=

lifdjem Urfnrttng ift; roir ntödjten ba§ (^an§e geben, aber Staunt «erbietet

:

„2Bir erflären mit aufrid)tigem ^ergen, baß ein ©nget 6)otte§ öom §imutel

herunter fant, ber bie platten brachte unb fie oor unfern klugen nieberfegte,

fo baß mir fie mit ben ©raöirungen baranf gefefjen unb betradjtct tjaben.

3Bir miffen, ba
1

^ eS gefcfjaf) bttrd) bie ©nabe Öotte§, be§ 2>ater§ unb ttufereS
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§evrn $cfu Sfjrifti, ba£ mir fafyen unb legen ^eugnifs ab, bafj biefe§ @efcbef)ene

toaljr ift ; e§ ift munbcrbar in unfern Stugen, bod) bie «Stimme be§ §errn

befaf)f un§, bafj mir barüber geugen fottten; um baf)er ben $efel)(en ©ottes? %\x

gefyorcben, legen mit 3eugni| über bicfe Singe ab.

Dltoer (£otobcrt), $atoib Sljitmer unb Martin Harris."

923tv motten bto§ uod) ermähnen, bafj biefe platten üon ©otb maren unb

bafc fie ©raüirungen be§ magren (Süangeüum§ enthielten, meldte üon bem ^ro=

pl)eten ^ofe^^ <2mitl) überfe^t mürben, unb morin ba§ Söucb Hormon beftanb.

33?tr geben aud) ßeugnifs, bafj biefe§ Sßucf) mafyr ift unb öon ©ott, unb baf?

ein Qtgticfyer, bcr e§ mit aufrichtigem §erjen lefen mirb, „ber mirb inne mcrben,

ob biefe Seljre üon ©Ott fei, ober ob icf) üon mir felbft rebe."

2lber, fagt ein Ruberer, „ibr feib ja gebaut bei $ebermann unb überall

miberfürocben." — <5o mar $efu§ unb feine Süüoftet unb bei beuten fo efyrtid)

unb aufrichtig, mic bie Sabucäer unb ^fjarifä'er, unb ^autu§ fagt unS, mer

gottfelig leben mit! in Gfjrtfto ^efu, ber mufj Verfolgungen leiben; menn 33er=

folgung be§l)alb ein 83emei§ einer falfctjen $ird)e ift, fo konnte bie $ircbe $efu

©fyrifti nicbt bie mafyre gemefen fein.

3um ©djtufj motten mir nocb bagu fügen, bafs mir fjiev ben gmeiten

©ngel unb be§l)atb ben gmeiten Beugen üon fytmmlifdjem Urfürung gefunben

Ijaben ber fein 3eugnif3 über ba§ ©nbe ber 2Be(t gegeben Ijat. 3)er (Srfte

erflärte, „baf$ bcr grojje unb fcbrecftid)e £ag be3 «•perrn nab,e ift, fogar üor

ber £bürc." 20ia(cacf)t, 4, 5 6 unb „3)er ©tcrn", 9ir. 18, ober erfte 9cummer

biefc§ 5trtifel§. ®er gmeite ©ngel füracb mit großer ©timme : „$ürd)tet ©Ott

unb gebet iljm bie (Sbrc, benn bie $eit feine§ ©erid)t§ ift gcfommen." Dffen=

baruug $o()anni3 14, 7 unb biefe Kummer be§ „©tern".

SCftit biefen jmet mächtigen Beugen fdjtiejjen mir biefe§ ©ubjcct, in ber

Hoffnung, bafj jebe ebrlidje, aufrichtige ^erfon, bie eine ©eele ju retten fyat,

crnftt)aft fid) bemühen möge, bie 2öabrf)cit 51t finben, auf baf$ fic £l)eit fjaben

formen an ber erften 3luferftebuug, unb ba$ bcr jmeitc Xob leine Sftacbt über

fie baben möchte, „©etig ftnb, bie feine ©ebote l)alten, auf baß ifjre 9J?acbt

fei an bem §ol§ be§ £ebcn§, unb §u ben £t)oren eingeben in bie ©tabt. 2)enn

brausen ftnb bie §unbe unb bie ßauberer unb bie Xobtfcbfäger unb bie 216=

götttfeben unb 2111c, bie lieb baben unb tbun bie Sügen. * * * (£§ füridjt, ber

fold)e§ geuget: $a icf) lontmc balb. 2lmen. $a, lomme, §err ^efu!"

8 oui§ $vtebr. .SDtönct).

Ernennungen.

2)te Sleftcften ^riebrieb X 1) e u r c r , 2lbolü^ 33 ä r unb ^of eül) $ cb =

ftra^er finb üon 3mn angelommen unb in il)re üerfebiebenen 21rbeit§fclber

in ber SOüffion abgegangen.

Slelteftc ^oljann ©täbli unb 2tbolüb 93 ä r mcrben ernannt, al§ reifeube

2!e(tcftc in ber Oftfdjmeij, unb Getiefter ^ofepf) §ocbftra^er in ber ferner

(Sonferen3 ju mirfen.
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üurje yiittfyeUimgen.

— 2Bir madjen Sterbet befaunt, ba$ bie biesjätjrigeu Sonferenjen ber fdjmcije=

rifdjen unb beutfd)en ättiffton ber Ätrdjc Sefu Sljrtfti ber ^eiligen ber legten Sage,
bie erfte in Sern, im oberen ©aale beö „(Smmentfyaler §ofee", Sfteuengaffe, am
©amftag unb ©onntag ben 19. unb 20. Se^ember, an beiben Sagen äftorgenö 10 Uf)r

beginuetib; — bie jmeite in 2B in t er tt)ur „jur @onue" ben 27. Se^ember, Sor=
mittag^ 9 Ub,r, 1 Ufjr unb 4 U^r Dcadjmittags, abgehalten merben. 2ltte ^eilige unb
greunbe ber Söatjrt;eit finb freunblidjft baju eiugelabeu.

— Surd) Serfetjen finb öon ben Hummern 17 unb 20 beö laufenbeu 1885er
3af)rgange8 oe§ „©tern" an irgenb einen unferer Agenten ein ^3atfet gu öiel
gefdjid't morben, unb bie §°^9 e baöon i(t, ba$ mir mit biefen SRummern jux furj

t'ommen. Sßir bitten beäljalb, biefeS gejäßigft ju berüd'fidjtigen unb bie betreffenben

Hummern an uns jurüd:$ufenöen. Sie 9tebaction.
— 2Bir münfdjen, aüe Serid)te öon ©onntagöfdjufen unb grauenoereinen, mo

biefelben in ber üDiiffton eriftiren, btö pm 20. 2)ejember in §anben ju Ijaben, bamit
mir biefelben in unferem 2Kiffionöbertd)te jufammeufteüen. unb nad) 3ion befbrbern

f'önnen. SaS Sfttffionebureau.

§j0T 9iotij* 2ftit biefer Kummer fd) liefet ba$ 4. Duartal unb fomit ber

17. Saab be§ „@tern". Sitten uufere lieben Sefer, uns mit ifjren gab,lreid]en Stbon*

nementö r e d) 1 1 e i t i g ju beehren.

•— @in Sorreföonbent ber „Seferet 9?ett>8", ber neutid) ba% Snbiauerborf, SBaftjafie

genannt, am meftlidjen Ufer beS SärenfluffeS, in Sor (Siber Sountt), befudjte, erftattete

biefer 3 eitung folgenbe Seridjte in Setreff biefer intereffanten Slnfiebelntig

:

„Sie (Sinmobner öon SBafbafie beftetjen au§ ungefähr 58 gamitien ober 300 3n=
bianern mit einigen meuigen SBeifjeu, metdje unter fie a(8 9Jiiffiona're gefanbt finb,

um fie ju belehren. Sie ^ubianer finb aüe sJ)iitgtieber ber Sirdje unb finb als eine

©emeinbe organifirt mit iljren eigenen £et)rern unb anberu ©emeinbebeamten. (Sin

bemerflidjer ^ortfcf)ritt ift mafjrnefymbar nidjt nur in ifjrer £eben$meife, foubern in

iljrem allgemeinen S:net)tnen: fie fyahtn ifyre Söanbernngögemobnbeiten öerlaffen unb
baben fid) als eine ctöilifirte tanbmirtbfd)aftlid)e Seöötfernng niebergelaffen. ©ie
baben £anbgüter aufgenommen, Pflegen biefelben gemeinfam unb fdjreiten in großer

(5tntrad)t öormürts. Sine 2BerEtag§= unb eine ®onntagSfd)ufe, geleitet oon Sruöer

Sameö 3. Sfyanbter, unb befud)t oon ungefähr 50 @d)ülern, mürben mit Srfolg ein«

geridjtet, unb fefyr ermutljigenbe gortfd)ritte im (Srlangen ber gemöbntidjen §äd)er

ber 2tu§fbrad)e unb in ber (Srfenntnifj ber ©runbfä^e be§ (SüangetiumS finb gemadit

morben feitenö Serjenigen, bie biefelben befudjen. SBäbrenb be§ gegenmeirtigen 3al)re8

b^aben bie Snbianer ein menig meb,r als 7000 Snftjel äftatä unb 1500 Sufb,el Äar=

toffeln, außerbem eine große SDienge öon rotten unb gelben 9tüben geerntet. Siefe

(Srnte mürbe burd) eine fefyr Meine Semafferung b^erborgebrad)t, unb bei (Srmägung

biefer Sb^atfadje ift fefjr gelungen, ba ber SBeigeuertrag 19 Sufb^et ^er Slcre beträgt,

^ädjfte« Sab^r jebod) ermarten fie nod) bebeutenb me|r, ba ein 15 Sfteifen langer

Äanal, treffen ljatbe§ Sntereffe fte befi^en, unb beffen anbere §alfte ben Semobnern
üou SSSeft Vortage gehört, angelegt mürbe, ber, mie man ermartet, fie mit genug

SSaffer für bie ^utunft öerfeb^en mirb. Siefer Äaual toftet 19,000 Soüar§, unb bie

Snbianer mad)ten ben §au^ttb^eil biefer Strbeit. 9iad) ber Srnte waren fie mit bem
pflügen iljreS i'anbeg unb bem «Sä'en ibrer §erbftmeijen befdjäftigt, mit ber 2lbfid)t,

nädjfte« 3abr im SWerbau meb^r ju tb^un, at8 fie marjrenb beö gegenmartigen 3ab^re8

getban Ijaben. @ie finb jiemtid) gut uerfefyen mit ©erätb^en, ba fte eine Srefd)=

mafd)ine (Header), einen ©etbftbinber, üter äRäb^mafd)inen, 2 ©äemafd)inen unb
ungefähr 10 s

,ßftüge, aüe ermorbeu unb getrieben oon ttjnen felbft, befi^en, unb ib^re

iOiafd)ineu finb gut öermab^rt unb unter Sad) gebracht, menn fie uid)t gebrandet

merben. @ie öerfdjaffen fid) ifjr Saargelb für ben Anlauf öon SJcafdjinerie »c, b^aubts

fädjtid) burd) ben Serfauf öon Sßoüe, ba fie eine §eerbe öon 2000 «Stüd @d)afen

befiljen, aufjerbem ungefähr 2000, bie 5lnberen gehören, unb bie fte gegen £o!jn

öflegen. @ie l)aben aui) ungefähr 150 ©tüd ^ßferbe, bie fie mit Sorgfalt burd)
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3udjt öerbeffern. 3n ber 9tinbbieb,$ud)t ftnb fte nod) nidjt fo weit üorgefdjritten, ba

fie btoS ungefähr gwei Äiifye per gamitte befißen. Sie 3nbianer wibmen aud) bem
23aubot$ betrad)ttid)e SCufmerffamfett ; benn fie baben eine ©agemitfjfe, bie fie unter

23eil)iilfe eines SBeißen (eines Ingenieurs) fd)on feit einiger geit betreiben, ®ie
öerfertigen eine große SDcenge öon 23anbol$, unb wa'brenb beS gegenwärtigen 3afyreS

baben fie tfyren ©erätben eine hatten* unb eine §obelmafd)ine ju bem greife öon
1500 SottarS tjinsugefügt, welche äffe bejafjtt ftnb unb ju großem SSovttjette benußt

werben, ®ie t)aben je£t 150,000 bis 200,000 guß 93aut)olj unb eine beträd)ttid)e

Stenge Satten unb ©djinbetu norrdttjig, bie fie erwarten für Sauwerfe ju braudjen."

— @etbftgemad)te feibene Safd)entüd)er, in ber gabrif an ber 9Jcünbung ,,<Sttt)

Sree! £ant)on" öerfertigt, finben große Stbnatjme. ©ie tjaben ein fdjöneS 23ilö üom
©a($fee=Semüet, artig mit bem Sud) eingewebt, unb werben bei 9teifenben als große

SRerfwürbigteit betrachtet.

— Ser grauenfjütfSüerein ttom fiebenjefjnten «Ward » ©afjfeeftabt, feinen alt*

gemeinen SBerf'en ber Siebe nnb SGBoblt^ätigfett jugettjan, b,at (Smüfebtungswürbigf'eiten

gezeigt, inbem er eine fdjöne §atte beforgt f)at, um barin feine Sßerfammtungen unb
ItrbeitSftunben abmbatten. (Sin ©tiicf Sanb öon 25 Metern im ©eöierte, vis-ä-vis

bem Seferet=@üitat, würbe getauft unb barauf ein fdjöneS ©ebäube, 20 X 30 guß
in ber StuSbefmung unb bon Sadftein, errietet. @S bat ungefähr #1000= 5000 §r.

gefoftet, ift mit Jeütoicben belegt unb mit einem Dfen öerforgt unb jur (Sinweibung

unb 33efi^nat)me bereit.

— Unfere SSorfaljren. SBäbrenb acfit Saljrbunberten — fage ju ber Qtit

ber Normannen — 3emanbeS biref'te Sorfafyren, erftart uns ein 3ettgenoffe, macben
eine tuet größere ^atft aus, benn man fid) im erften 9Iugenbfid üorftetlen tonnte.

Sßenn man brei ©enerattonen für ein Sab^unbert ertaubt, tjat man Sater unb
Butter (2), ©roßettern (4), Urgroßettern (8). 31m @nbe beS ^weiten SabrtjunbertS

betragt bie 3a bt ber Sorfabren 64. Ser ^Berechnung nad)fotgenb wirb man fefjen,

baß man am (Snbe beS achten SabrbunbertS öon nictjt weniger benn '6,777,215 Stfjnen

abftammt. §eiratl)Smifd)ungen würben natürlich, biefe ^Berechnung rebujiren, unb

obne 3weifet muffen fofdje betrad)t(td) oorgefommen fein. — 3>ft ba nicht ein großes

Sßerf für bie Sobten ju tbun?

— (Sine große geuerSbrunft. SaS 93ud) äftormon broütjejeit (@eite 64),

baß ber §err diejenigen, bie an itjn nidjt glauben, „burd) ^euer unb burd) ©türm,
burd) ©rbbeben unb SBtutüergteßen, burd) sßeftiten$ unb burd) §ungerSnotb" (üergteidje

aud) bas 24. $aöitet SDcatthäi) tjeimfudjen wirb. Sitte Sage geben biefe Singe in

Erfüllung, atte Sage falten bie ©eridjte ©otteS fd)werer auf bie Nationen, atte Sage
hören wir oon ©rbbebeu unb Don geuerSbrünften. — (Sine ber größten, bie je ftatt*

gefunöen, t)at fid) in ben bereinigten Staaten ereignet; bie ©tabt ©atcefton, im
©taate Seras, mit ungefähr 75,000 Sinwobnern, würbe faft ganj uiebergebrannt;

7 Quartiere, bie 700 JBotjnungen entfetten, fotten burd) baS ^euer jerftört worben

fein, unb ber Sßertuft wirb auf circa 20 ä)cittionen granf'en berechnet.

— Sie 3Bett bebarf alter Siebe unb 3ürttid)feit, atter ©tymbatljte unb alten 9)ctt=

teibeS, atter 3uüor^°wmen^eit unb ©üte, toddjt ju finben firtb. 2Ber aud) immer
oon biefen in feinem §erjen birgt, fottte ifjm einen freien Slbftuß im Sone feiner

©timme, fowotjf ats in anbern fubftantietten SBegen gewähren.
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(BeMdjt.

«n'« Serf, SJjr 23rüber, an'« SGßerf

!

3f)r feib für Snget ein augenmerf,
9J£it (Snrem Sirfen unb ©djaffen;

SDenn ©Ott befaßt (Sud) audj nidjt, am 2JZarf t,

So ©atan fo emfig mafjnt nnb ijarret,

Sftüffxg ju ftefyen unb ju gaffen,

an'« Serf!

an'« Serf, Sljr (Srben ber (Smigfeit!

Unb rühret (Sud) frifd) unb ftrecfet (Sud) roett,

(Sud) fommt ja bie $raft bon Dben.
Sa« fann Sud) benn nod) uumögtid) fein,

©reift 3£)r au« be« ©tauben« äftadjt barein,

Unb fetjt Sfjr auf ba«, roaö broben?
an'« Serf!

an'« SBerf in (äurem 23eruf unb ©tanb
$ür ©ott unb 23rnber unb 93ater(anb,

§ür Sittmen, Satfen unb Äranfe!

©ebaut roiß fein ba« §imme(reid),

©emefjrt muß fein be« Seufef« ©treid),

©ebrod)en ber ©iinben ©cforanfen!

an'« SSerH

an'« SBerf! Sie eifert ber ©dränge Sßrut,

Sie opfert fie mütfjenb ©ut unb 8fut,

S)e« abgrunb« 3^^ äu erreichen!

©djmad) über be« £>eitanb« b'öfen Änedjt,

®er oor ber iDiüfje für 8id)t unb 9ted)t

@id) träge baoon nritt fdjleidjen!

an'« Serf!

an'« Serf mit beiber arme Äroft

©aß auf! ein jeg(id)e« ©lieb fid) rafft,

3u tücbtigem, fr'öbtidjem gteifje!

®ie ©djnneten ber §anb, bte fümmern
bid) nidjt,

üRicfjt ©taub, nod) 9?uf3 im angefid)t,

9lod) bamtofenbe ©tirn im ©d)ft>eifje.

an'8 Serf!

an'« SBerf — bie furge, f(üd)tige 3eit

Sud) ©ott jum Sirfen gnäbig »erteilt!

Sie ©turmminb naf)et ba« (Snbe.

@d)on finft bie golb'ne ©onne in'« 2fteer,

@d)on breitet bie 9iad)t bie ^tilget bab,er,

@o legt in ben ©djoofj nid)t bie §anbe —
an'« Serf!

@. Suüf d)teger.

Olobesonieigcn.

Sir berieten ben am 23. ©ebtember in sßat)fon, Utab, erfolgten £ob üon
SBruber £> a n t e I © cb n e i b e r , geb. ben 2. Suni 1825 ; er f djlojj fid) am 2. Suni 1878
ber Äirdje 3efu Stjrifti bxtrcfj bie fjeifige Saufe an, mar öon SüffUngen im Danton
3ürid) gebürtig unb ftarb im öoüen ©tauben an ba« ©oangetium, mie mieber offenbart

in biefen Sagen.

— atten $reunben unb S3efannten biene jur 9Iad)rid)t, ba$ ©djroefter Barbara
@d)icf am 17. Dftober in ^ari«, Sbaljo, üerftorben tft. ©ie mürbe geboren in

^eeferau im ©rofjfjeryjgtlmm 93aben am 20. 3uui 1820, unb im aprtt 1880 00m
aetteften ©otttieb @nj getauft. 33ruber ©cfjicf fagt allen ben ©efdjmiftern, metdje

mäfjrenb ber Äranf'fjeit, at« aud) beim 33egräbni| fo tfjeitnefjmenb maren, feinen

innigften 2)anf unb ermartet mit greuben bie 3eit ber gtorreieben Sieberöereinigung.

— gerner ftarb am 5. Dftober in ^armonty in Utalj 23ruber 3 a f b 33 ii r f cb e r

infolge eine« ©tnrje« com *)3ferbe. (Sr mar ein junger fjoffnungöDotter 2)iann, am
24. anguft 1863 in SBolfljalben, tanton appenzell, geboren, unb fein £ob öerfe^t

bie ©einigen in bie tieffte Srauer.
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