
<£itte geüfditift %ut WctbteitunQ fc>e* 2$<t(itiictt»

(S r f cf| e i it t monatlich g w c i äJl a I.

„Uub ev wirb fenben feine Sitgel mit Reffen SPofaunen, unb fie werben fammeln feine ?(u§ =

ermatten üon ben Diev SBinben, üon einem ©nbe beS jpimmelä 311 bem anbern." 9)iatt!). 24, 31.

XVIII. »anb 15. ^atoßet 1886. %lx. 20.

Pie ^uferjteljuttg lies Sörpera.
(JäjjjS ber «Deseret News».)

Der auferftanbene, t>evi)cvr(td^tc Körper ^efu§ tuivb ba§ SJmfter alter

Körper fein, bte feine jünger ererben merben.- (5r ift bie erfte $tucfjt, ein

dufter berer, bte folgen werben. $n ber 5htferftefmng, foroie in ber geiftigen

©eburt, ift er „ber ©rftgebornc unter nieten SBrübern". Dafj e3 fein Körper

mar:, ber öom ©rabe attferftanb, ift beftätigt öon allen 'Denjenigen, bte barüber

gefdjrtebeit fyaben. $m. 24. 8ucä ift e§ ofjne 3meifet angegeben, ba£ er fein

@eift mar, mie feine jünger glaubten, at§ er itjnen erfdjien, aber ein SBefen

mit einem fühlbaren Körper „öon ?5£etfd) unb Q3ein". Unb bod) mar e§ ein

gciftiger Scib. (Sr „ift getöbtet nad) bem pfeifet), aber tebenbig gemacht nad)

bem ©eift". Der 8eib, ber im ®rab mar, mit ben 3eid)en ^cx 9?äget unb

be§ ©piejjeg, mürbe burd) bte 9Jtad)t ©otte§ aufermeeft, befcelt mit ©eift,

anftatt mit 93lut, unb für bte (5r()öl)ung jubereitet, inbent er 9D?ad)t tjatte über

bie ©efe£e, bte bte grobem 9)iatcriale ber (Srbe regieren.

Dr. Stbbott fagt un§, biefe§ fei ein SBunber gemefen. (5r fann e§ tjei^en,

ma§ er hnfl, aber e3 mar b(o§ ein SOhtfter öon bem, meldjeS gefdjefjen mirb.

©ben fotdjen Körper, mie $efu§ fjatte in feiner 2luferftef)itng, merben Die-

jenigen empfangen, bie in irmi finb, bafj, mo er ift, fie aud) fein merben, unb

bajs, roenn er regiert, fie aud) mit iljnt regieren merben al§ Könige unb "]3riefter

§u ©ott. Da§ SBunber, meltfjeS in einem %aU öorgef'ommen ift, t'ann mieber*

f)olt merben. Der ^rojefs mag Denen muuberbar crfdjeinen, bie nid)t bantit

befannt finb, unb Dem gang natürtid), ber alle (Sachen öerftetjt.

Dr. Abbott fagt: „Die 5luferftel)uug öom ©rabe be§ näm(id)en ÄörpersS

ift öötlig öon ber ©crjrift miberfprodjen." 5(ber er gibt un§ nidjt einen einzigen

©afc, feine 33et)auptung 51t beftätigen. könnte er ba§ tlntn, fo mürbe er bie
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©djrift al§ tmbevtyredjenb barftellcu. SBieüetdjt madjt er SSe^ug auf bic ;'luc>

fagefJßutuS: „Hub baS bit fäeft, i[t ja uidjt ber Öcib, bei* werben foll", unb

„pfeifet) unb Sölut fann ntdjt ba§ SReuij ©otte§ cvcvbcn". 2Bit finb mit feinem

aubeveu befaunt, ben mau gentaf} feiner Slnfidjt betrachten fann. Stber bic

9Kemung be§ SlpoftelS ift beutlicl). ÜDcr Alörpcr, ber gefäet roorben ift, wie

ber ©ante, tiott welchem bic neue ^flauge mäcljSt, geljt in'S $erwcfcu über,

aber rjon bei
-

r>crwc3lid)eu Waffe f'ommt ber neue Äörpcr tjcrüor, unb gu einem

jcglidjen Samen fein eigener ftfcpev. S§ ift nidjt ber Äörpcr, ber fein uürb,

beun er wirb als ein gcifttid)cr, unncrberblicrjcr, unftcrb(id)cr Körper auferftetjen.

216er e§ ift ein Körper, uid)t ein uuförrjcrlid)cr Öeift. (5r ift nidjt üon Wut
befeelt, beun ba§ ift berwcSlid), aber er ift mit (Seift befeelt. $(cifd) unb

SBlut fann nid)t ba§ $ccicl) (SotteS ererben, aber Reifet) unb $ein, befeelt mit

einer mmerweStidjcu, unncrbcrblidjcn ^ylüffigfeit, tann ba§ 9icid) ÖottcS ererben,

benn ^efu§ (£f)riftu§ tjatte einen foldjen Äörper, unb „wirb unfern niditigeu

Seib üerflären, bafj er ä()nüd) werbe feinem berf'lärten Seibe." 35a ift feine

anbere Slufcrftefjuug in ber ©djrift angegeben, als bic 2(uferftct)ung bcö .st innert,

ausgenommen cttidje bilblidje SluSbrüd'c, wetdje Uwe ^raft üon ber Slufcrftcljung

tjcrgiebjeu, unb obmc bie§ feine Meinung ()aben Würben.

3)te Setjre ßfjriftt mei§t nidjt nur auf bie Stuferfteljung ber ©crcd)ten,

fonbern aud) auf bie 2InferfteI)ung ber Ungerechten fjin. „3)enn gleid)wic i"ic

in Slbaut Sitte fterben, atfo werben fie in ©fjrifto Stile tcbenbig gemad)t werben."

3)urtf) bie ©ünbe cineS 9Jcanne§ muffen alle 9Jccnfd)cn fterben; burd) bie

©ercd)tigfeit unb ba§ freiwillige Dpfcr eines 50canne§ burd) ben £ob werben

fie Sitte non bem £obe erlöst. Slber, „$cgtid)er in feiner Drbnung". StjriftuS

ift ber ©rfte barnad), „bie ©tjrifto angehören, wenn er fommen wirb," benn

nad) beut taufenbjäljrigen <Rcid) werben bie lobten fleht unb grofj t)crt>orgcbrad)t

werben unb itjre gehörigen ©teilen etnuefnnen. „(Sine anbere ^tarljeit t)at bie

©onnc, eine anbere $larl)eit t)at ber äftcmb, eine anbere ^(arfjeit fjaben bic

©terne ; benn ein ©tern übertrifft ben aubern nad) ber Älartjcit. Stffo aud)

bie Slufcrfte()ung ber lobten." ©otdjcS ift bie Scfjrc be§ 9?cuen JcftamentS.

©§ ift bie Sefjre StjriftuS. @§ ift bie 8ef)ve non allen feinen Slüoftelu. (S§

ift bie ®runbtel)re be» d)riftlid)en (Glaubens, ©ie gu tierleugnen, ift (£()riftu§

fetbft gu üerleugnen.

2)ie „(Etjriftian Union" f)at öfters rjorgegeben, ba^ bie 9luferftel)ung§=

St)corie nirfjt in ber Sitten S3ibe( gefunben werben t'aun, bafj bie alten ^ro=

pbeten nidjtS baöon wußten. ^)iob, üDaöib, ^faia, ©gefiel, Daniel, Stile

bezeugen, bafy biefeS auf Unwat)rl)ett gegrünbet ift. §iob erflärt: „Unb er-

wirb mid) tjernad) au§ ber ©rbe aufermerfen. Unb werbe barnadj mit biefer

meiner §aut umgeben merben, unb werbe in meinem $leifdj 05ott fetjen."

Unb biefeS follte in ben testen Sagen fein, menn fein ©rlöfer auf ber ©rbc

fein werbe. Daöib fagte: „®u wirft nid)t §ugeben, ba$ betn ^»eiliger öcr=

wefe." %\a.ia fagt: „©eine lobten werben leben, unb mit bem Seidjnamc

auferftef)cn. SBadjet auf unb rühmet, bic ib,r lieget unter ber (Srbe." ^cfefiel

fatje ba§ gange §au§ ^frael au§ it)ren ©räbern b,eroorgebrad)t, unb itjre S3einc

mit $leifd) unb ^aut bebedt, unb mit bem ©eifie ©otteS befeelt, unb auf

ib,re ^ü^e ftetjen, „ein fefjr großes ^icer. " 3)aniet weiffagte non einer ^dt,

Wo „ißicle, fo unter ber ©rbe fd)(afen liegen, werben aufwad)en; ©tlidje gum
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einigen Öebcn, ©tltdje guv einigen ©cbmad) unb ©d)anbe" (§iob XIX,
25—27

; ffafm XVI; 3faia XXVI, 19; fefefiet XXXVII; Hantel XII, 2).

3Mefc erhabene Söibctlclvre ift md)t „ber 3lu§fcf>u§ einer (jetbttifdjen nnb

mcfcntlidjen ©eiuof)uf)eit öon ©ebanfen", fonbern bie 8ct)rc fjeitiger Offenbarung,

©ie f'ommt non „bem 2ßort be§ Gerrit". Unb fic „inibcrfüridjt ber 2£iffen=

fcljaft uidvt". ©ic miberfttriebt aber ber vra()terifdien s
.)3f)itofopl)ie ber 3eit,

in mcldjcr fpecutatine £t)corie unb felbftfücbtigcr Unglaube öfters bei beut

falfdjen Tanten „2Biffcnfd)aft" genannt mirb. 5tbcr SBiffcnfcrmft ()at 33e§ucj

auf baS, mctdjcS bemiefen roirb, ober gibt eine sJtegel gur 23cmeifung, unb

bie SBiffcnfdjaft l)at niemals bemiefen unb lann niebt beroeifen, b'af} GljriftuS

ntdjt Don ben lobten auferftanbeu ift. ®ie (Süibeng ber 2öiri'lid)feit übertrifft

Unglaube unb SBibcrfprudj, bie öfters für SBiffenfdjaft vorgegeben merben.

Unb biefe einzige 2luferftcl)ung cntljätt bie 3>crfvrcd)ung unb $raft ber Stttf*

erftc()ung aller sDJcnfd)en, beim £>er, metdjer auferftanbeu ift, „ift bie Sluf*

erfte()ung unb baS Seben", unb 3UIe, „bie in tl)ren (Gräbern finb", merben

feine (Stimme Ijörcn unb „Ijeroorfommen".

Wh fjaben nietjt 9?aum, beabftd)tigtcn aud) nid)t, bie miffcnfcbafttidje

31nfid)t biefer erhabenen f^vagc §u berühren, aber fyaben öon feiner @cifttid)f'cit

gebrochen, meil unfer gelehrter 9tebactov, einer ber nornefjinftcn Leitungen,

biefeS Verleugnet l)at.

(SS ift eine Sebre noller Hoffnung unb $rcubigf'eit ber Srauernben, unb

biefeS ift baS ganje menfdjtidje @efd)(ed)t. 3)ie 23erftd)erung, bafs mir mieber

bie beliebten unb Verlornen 31t unferem ^ergen brüden merben, ifynen im

einigen Scben mit jebem £f)ei( unb ©efidjtSjuge, unb (&abe, unb £iebenS=

mürbiglciten micberljcrgeftettt, $u begegnen, in §errlid)t'eit unb UnnertueSlidjr'eit,

mo meber lob nodi $ranf()eit (Eingang finbet, nod) SBefummcrniffe fernab {'oinmcn,

mo bie Familien nad) bem ()immlifcbcn ^orbilbe organifirt unb für einig auf

bie (Sruublage gebitbet merben, bie in ber (Smigf'cit gelegt mirb, unb mit ben

uujä'lilbaren ©rlöSten mit (£f)riftuS motten, unb tfjm äljnlid) fein in allen

fingen, ()at größeren Sßertl), als bie ©djätje tanfenber Selten mic biefe.

(Smig nerbammt fei fotdje ®e|euet, bie bie SDiadjt ber gemiffen nnb feften

Hoffnung, auS (Glauben beS ©öangeliumS geboren, fd)inäd)t. 8afj leinen

©laubigen ber 2Ba()r()cit biefer Hoffnung beS 3?erfpred)enS ber 2lufcrftef)itng

beraubt fein, „©efjct 311, baf? eud) "Jiicmanb beraube burd) bie ^fjilofoufyic

unb lofe 3$evfüf)ruug nad) ber Sftcnfdjen Seljrc unb nad) ber SBett ©a^ungen,

unb ntdjt nad) Gfjrifto."

iebet.

(gortfe^ung.)

^tädjft fommen mir 31t bem ®ebet fclbft; bodj e()e mir biefen Sßratft

berühren, möd)tcn mir ermähnen, baf? cS nid)t uufere 3ilbfidjt ift, bie ©efüfylc

aud) beS ©eringften ju belcibigcn, nod) eitlen SRuljm über eine £iShtffton

einer unnü^lid)cn ^vage 31t ermerben, fonbern denjenigen auf ben redjten SÖeg



- :-308 —

gu bringen, bev wirt'lid) mit Ungufvtcbcntjeit bcn rettgtöfen 5Infic^tcn ber ÜBelt

cntgegenfdjaut, unb fid), um feine ©eefe 31t beliebigen, nacf) etwas? iöeffcrem

fef)nt; fttrg unfcr 9ttotto ift: „2)er ©efunbe beborf be§ SlrjteS nidjt, foubcvn

bcr Traufe."

2ßir werben fdjon üovau§ gewähr, baf; unfcre 9utfidjten über biefen ^unft

mc( ^tnftofj toerurfadjen, bicmcil fie mit einer otten ©cwof)nl)eit in 2£iber=

förudj fommcn werben, bic fdjon fo t>ie(e ^afjrc ^>crrfd)aft gehalten f)at, unb

Don ben ©eclforgern atö äd)t anerfannt, unb ifjrcn ©laubigen a(§ ba§ waf)re

^erföl)nung§mittet anempfohlen wirb ; aber beffenungeadjtet füljlcn wir e§

unfcre ^flidjt, unfere ©timme gegen Unwafjrfjeit gu ergeben, möge fie aud)

iljren ©runb fdjon öor §unberten oon ^atjrcn gelegt fjaben, unb üon ben

$orncf)mften ber 2Bett geweitet unb für bie 3uhmft öerorbnet; unfere 2lbfidjt

ift, wie fdjon erwälmt, bem eljrüdjen s
}tad)forfd)er ben redjten 2Beg gen

^immet gu geigen, wie wir ifm in bem 33udje be§ Gebens aufgegeidjnet finben;

unb fo unfere 2tnfid)t gemäfj btefer 9?id)tfd)nur ift, wer foüte fid) beleibigt

füljlen? $efu§ befahl feinen Jüngern: ,,©ud)et in ber ©djrift; benn ifjr

meinet ifjr tjabt ba§ ewige Seben barinnen ; unb fie ift e§ , bie üon mir

geuget;" unb inbem e§ bto§ eine ©djrift, ha§ alte £eftament, gu ber $t'\t

gab, unb $efu§ (£ljriftu<3 fie feinen Jüngern anempfahl, fo werben wir nidjt

fo ferne üon ber Sßaljrljett fein, wenn wir aud) $lnfüfjrungen üon biefem

guten alten 33ud)e beibringen, fo lange fie mit bem leiten £eftamente übereim*

ftimmen, unb ein§ ba§ anbere beftätigt.

(£<§ ift eine ©ewofynfyeit, ba§ alte 23aterunfer a(§ ba§ watjrc ©ebet

angueilennen, unb gu jeber 3^ für alle ©adjen anwenbbar, unb al§ unferem

fjimmlifdjcn 3Sater immer wohlgefällig ; beB^alb Ijören wir e§ gum Einfang,

fowie gum ©djlufj be§ ©otte§bienfte§ ; am %anb be§ ©rabe§; gum 2lbenb=

unb 9)?orgengebet, unb fogar at§ ba§ 2)an!gebet für bie ©peife ; unb tonnten

wir bem geheimen ©ebet im Kämmerlein ©efjör fd)enlen, fo würben aud) f)ier

biefe Söorte gu unfern Dljren com (Stillen ertönen, derjenige , be§b,a(b , ber

fid) nidjt in biefe alte ©emofjnfyeit fügt, unb fogar fid) wagt, ein SBort

bagegen gu fpredjen, wirb at§ £)öd£)ft wiberfe^lidj angefefjen, benn wiber ben

Raufen gu ftreiten wirb l)eute betrachtet, al§ fid) gegen bie 2Bafjrf)eit gu fteüen,

obgtetd) ber §aufe immer auf bem Irrwege war nad) ben Söorten unferes»

©rlöfer§: „©efjet ein burdj bie enge Pforte. 2)enn bie Pforte ift weit, unb

ber Sßeg ift breit, ber gur SBerbammnifj abführet; unb ifjrer finb SBiele, bie

borauf wanbeln. Unb bie Pforte ift enge, unb ber 2öeg ift fdjmal, ber gum

&ben führet; unb SBenige finb ifjrer, bie ifjn finben."

9hm wir möchten nidjt bie ©efüf)te 35erer üermunben, benen biefe§ ©ebet

nalje am ^ergen liegt, bod) wir möd)ten iljnen burd) bie ©djrift beweifen, bafc

e§ nid)t ba§ eingige richtige ©ebet ift, nod) gu jeber 3"* anwenbbar.

%l§ SefwB im ©arten ©etl)femane auf feinen Knteen betete,- wieberb^otte

er nid)t ba§ 33aterunfer, fonbern wir lefen: „@r fnieete nieber, betete, unb

fprad): SSatcr wtüft bu, fo nimm biefen 3Mdj Don mir; bod) nid)t mein,

fonbern bein SBitte gef d)eb,e." ©ottte ba§ $aterunfer ba§ eingig wafjre ©ebet

gewefen fein, fo t)ättc e§ $efu§ gewi^ f)ier öerrid)tet, unb nid)t öon bem abge=

wid)en, wcld)es> er feinen Jüngern anempfohlen blatte, benn wo anber§ würbe

ein Vertreter feiner eigenen 8eb,re gewefen fein. Sßieber finben wir ein gweite§
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©ebet uufereS (SrtöfcrS im 17. Kapitel ^ofjanniS aufgezeichnet ; aber audj

ijier , tüte int ©arten ©etfjfetnane
, finben mir nid)t ba§ Vaterunfcr, fonbevn

tute un§ bie Uebevfdjrift be§ Kapitels angibt: „®a§ rjoljeprieftcrtidjc ©ebet

(Sfjrifti , für fid) , feine jünger unb feine ©enteinbe. " 2Bir lefen nidjtS üon

i()tn , nod) feinen Jüngern , nod) üon feiner ®emcinbe in bent Vaterunfcr,

be§J>alb roar biefeS lieber ein gang anberes ©cbet; unb fotlte unS ba§ erfte

auferlegt fein, fo mären mir ebenfalls t>erpflid)tet, baS gmeite unb baS brittc

in eben fo großer ©l)re gu galten, unb an allen Drten unb gu jeber $eit gu

»errichten.

©eine jünger fabelt eS and) fo üerftanben, obgteid), mie bie SBelt cS

betrachtet, itjnen biefeS ®ebet auferlegt mürbe, gemä'fs bent Verlangen cincS

ber jünger, ba er fagte : „<!perr lef)re unS beten, mie aud) $ot)anncS feine

jünger lefvrte." 9iad) ber 2luferftel)ung (£l)riftt, unb ungefähr brei ^al)rc

nad)bem baS Vaterunfcr guerft gegeben mürbe, lefen mir, ba$, als bie jünger

fid) mit nieten anberen oerfaminclten, einen neuen Slpoftet in ber ©teile $ubaS

gu crmätjlen, fie folgenbeS @ebct ücrrid)teten: ,,©ie beteten unb fpradjen : -Sperr

aller §crgcn Äünbiger, geige au, meldjcn bu ermäfjlct l)aft unter biefeu gmeien,

bafj einer empfange biefen £)ienft unb 3lpoftelamt, baoon er ($ubaS) abge-

midjcn ift, bafj er Einginge an feinen £)rt. " (2lüoftclgcfd)id)tc 1. 24, 2b.')

§ier mie in ben gmei letztgenannten ©ebeten unfcrcS (SrlöferS, mürbe nidjt

baS Vaterunfcr micberljolt, fonbem fie beteten für eine ©ad)c, bie nidjt in

jenem @ebct gefunben mirb ; unb nerfotgen mir bie 5lpofte(gefd)id)tc ein mentg

meiter, fo fiuben mir im 4. Kapitel, 24—31 V. , mieber ein ©ebet, aber,

mödjten mir beinahe fagen, fein SBort oom Vaterunfcr. -fpier ftcUtcn fie bent

§errn bie Verfolgungen öon §erobeS unb ^ßontiuS ^ilatuS mit beu Reiben

unb beut Volle ^fi-aef anleint, bie fie burdjmadjen mußten, für mcld)cS mir

ücrgebtid) in bem Vaterunfcr fudjcit mürben.

©ine genaue 9iad)forfd)ung bcmeiSt o()tic 3meifcl, bafj ^cfu§ niemals

biefeS ©cbet in bem ©inne feinen Jüngern anempfaljl, mie eS öon ben ©cc(=

forgern ber Seit l)eute aufgelegt wirb. $m 16. Kapitel ^ol)anni§ 23, 24,

26$. lefeu mir: SBafrdtdj, malrrlicf), id) fage eud) : ,,©o il)r ben Vater etmaS

bitten merbet in meinem Stauten, fo mirb er eS eudj geben. ViSf)cr l)abt üjr

uidjtS gebeten in meinem bauten, bittet, fo merbet ttjr nermten, ba£ eure

$mtbe nollfommen fei." Unb mieber: „%ci bemfetben Sage merbet i()r bitten

in meinem Tanten. Unb id) fage eudj nidjt, bap id) beu Vater für eud) bitten

mill ; beim er fclbft , ber Vater , fjat eud) lieb , barum , baf? if)r mid) liebet,

unb glaubet, bafj id) oon ©ott ausgegangen bin."

ipier mirb unS ber 2ßeg, mie mir gu beten f)aben, fo beutlid) angemiefen,

bafj aud) ein $inb ifjn nid)t nerfe()len fönntc; unb Verfölgen mir baS Gkbct

ber jünger im 4. ilanitet 2lpoftetgefcl)id)te, fo finben mir, bafj t§ mit biefer

Se()re übercinftimmte, mie folgenbe 3Borte bemeifen: „Unb nun §err, ftcl)c an

if)r 3)ro()cn, unb gib beinen ^ned)ten, mit aller ^reubigl'cit gu reben bein

3Bort, unb ftrede beine §anb auS, ba^ @cfunb()cit unb 3 c id) en V$ SÖBiuibcv

gcfd)el)cn burd) ben Ütamen bcineS fjeiligcn ilnccf)tc§ Scfu;" unb gemäp feine?

VerfprcclieuS, fo fie in feinem 9camcn bitten, mürbe iljnen ber gemünfebte ©cgen

§u £t)eil, beim mir lefen im näd)ftcn Vcrfc: „Unb ba fie gebetet l)attcn,
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bewegte firf) bic ©tättc, ba fie nevfamntelt Wettert; unb liutvben Sitte bcS

(jeitigen ©eifleS r-oll, unb vebeten baS Sovt (Lottes mit $veubigfcit."

2Bic ^efu§ ben inttev oerflüvte, unb i()in immer bic ©fjre gab, alfo

ncvflävte and) bev öatev ben Sof)it, nadjbcm er ftd) jur Äne^tSgefto«

ermebrigte, unb roarb gegorfam bis 311m £obc, wie unS $au(u3 in folgenbeft

SBorten fo fd)ön crt'tävt : „(Sin jeglicher fei gefinnet, roie fteful (S^viftuS and)

mar, wetdjer, ob er roo()( in göttlidjer ©eftalt mar, l)ictt er eS uid)t für

einen Staub, ©ott gteid) fein, fonbent äußerte ftd) fclbft, unb naf)iu .Nincd)tS=

geftalt an , roarb glcid) tote ein aubevev ÜDJenfd) , unb an ©cbevben als ein

iiüiettfcfj erfunben ; ermebrigte ftd) fclbft, unb roarb gcljovfaut bis 511m Jobe,

ja gunt £obe am $reug. 3)arum fjat it)tt aud) <35ott ev()ö()ct, unb bat il)in

einen Stauten gegeben, bev über aüe -Kamen ift. 3)afj in bem tarnen 3efu

ftd) beugen foüen aüe $nie berer, bie im £)imme( nnb auf (Srben unb unter

bev (Srbc finb, nnb alte jungen bet'ennen [offen, baß $efu§ GfjrtftuS ber §err

fei, §ur @()re ©ottcS, beS 23aterS Hßljtltyöer 2, 5— 12). 3lbev roo erfdjctnt

ber 9tame ^efu $m ©l)ve ©otteS , beS SBatevS , in bem alten 23atevuufev
, fo

bod) alle $niee berer, bie im §hnntet unb auf (Srben unb unter ber (Svbc finb,

in beut Tanten $efu ftd) beugen foüen? $eigt bicfeS nid)t bentlid), bafj ba§

tiovf)evgcf)cnbe ßkbet oor feinem £obe aufgehoben rourbc, roie baS mofaifdjc

©efefc, unb ein neueS eingeführt, rote aud) bie Slpoftel fetbft bitrd) i()r ©cbet

beroiefen ()aben? Unb geigt eS nidjt, bafs biejenigen, roetdje an bem alten

©ebet Ijangcn, fid) eben in bev ncimlidjen Sage befinben, mie bie Rubelt , bie

baS neue ($efe§ nid)t annehmen rooüten?

©ben fo öerf'eljrt ift ber 2Öeg, ben (Sofm anzurufen, of)ne bem 3>atev bie

(£()ve ju geben. 35er ©djreiber f)at fdjon 33evfautm(ungen betgeroofjnt , roo ber

9came ©otteS niemals gefüvodjen rouvbe, roeber im Ökbet nod) in bev 3tebe,

bieroeit beut ©obn alle (S()vc angetan, unb bev 9?ame -Spetlanb immer roiebevbott

rouvbe ; unb nidjt nur fontmt biefeS im ©otteSbienfte unb allgemeinem Qkbete

dov, fonbent aud) in ©lattbenSbefenntniffcn unb ©ebetbüdjevn, roie folgenbe

©teile öon bev „SBerfaffung unb ($taubenSbcfenntnif3 bev eoangelifdj getauften

©emeinbe ^efu ©l)vifti" geigt: „^efuS ßbriftttS ift unfer fem $önig, DbfXf

fjauöt unb ©efc^geber, in geiftigen 3)ingen gefjovetjen roiv ifmt, unb nur ifmt

allein gu feiner (£f)ve, unb iljm allein gebühret aud) ber 9tuf)m, unb baS 80b

unb bie ®raft unb bie SOtadjt unb ber (Sieg in bie ©roigfeiten."

„Sltfo fjat ©Ott bie 2öett geliebt, b<\$ er feinen eiugebovnen ©ol)n gab,

auf bafc Sülle, bie an ifjn glauben, nid)t öertoren roerben, fonbern baS einige

Seben baben," fo fagt un§ bie ©d)rift. SBieber lefen roir: „Unb er l)at in

ben 3^agen feineä $(eifd)e§ ©ebet unb ^(cl)en mit ftavt'ent @efd)vei unb Jl)vänen

geopfert §u bem, ber ib,m üom £obe lonttte aushelfen ; unb ift aud) er()öret,

bavunt, ba^ ev ©ott in (Sfjven f)atte;" unb befjfjalb lefen roiv, al§ ev 31t bem

35ater flel)ete um §ülfe: „(S§ erfdjien i()m aber ein (Sngel nont §intme(, unb

ftävtte i()n." Sllfo bie §ü(fe lommt öom §immel, üom 33atev, ofjne roe(d)e

bev ©ol)n f)ätte niemals übevroinben fönnen, roe§()alb bie @f)ve in aller ©evedi--

tigf'eit nid)t aüein bem ©ofjtt „gebüb,vet", fonbern aud) bem 33ater ; unb beS()alb

fagt un§ ^auluS : „3)anffaget beut S5ater, bev unS tüd)tig gemad)t ()at 51t beut

©vbtfyeit bev ^eiligen int Öidjt; roe(d)ev unS errettet ()at oon ber Obvigtcit,
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unb ()iit un§ ncvfct^t in ba§ Üreid) fcine§ lieben (2ol)ite3, an mcldmn mir

^aben bie (Srlöfung bttrd) fein 33(nt, nämlid) bic Vergebung bev ©ünben."

Übtx 3eftt§ fclbft Ijat un§ ben richtigen 3Beg angegeben, inbem er fagte : „fo

il)r ben Leiter etmaS bitten merbet in meinem 9iamen
, fo Wirb er e§ eudj

geben;" unb, mie fcfjon in einer anbern (Stelle ermähnt, nivgenbS l)at er tmS

befolgten if)it, ^efn§, anzubeten, nod) alle (5l)rc 511 geben; füllten mir besfjalb

unerhört nad) foldjem ©ebet üon unfern ßnicen auffielen, fo miffen mir, marnnt

ber ^)imme( uu3 r>evfd)l offen ift, beim mir (jaben bcutlid) ein ®cfel3 auf unfern

Äuiceit übertreten, inbem mir nerfudjten ©ott jn rauben bnrd) feinen lieben

Sol)u, ^efn§ @l)riftu3. %)t c§ be§r)alb ein SBnnbcr, baf3 bie SÜBcft niebt an

Offenbarung glaubt, unb böf bie ©eefforger il)ren 9?ad)fo(gern guntfeu: „©er

ßimtnet ift ttcrfdiloffcn, il)r tonnet ©Ott mo()l anrufen, aber tfjr braucht feine

Antwort 31t ermartcu , beuu ©ott füridjt nid)t iitcljr?" 2Bie ftimmen ifjre

©ebete mit ben ^Borten ^afobi'S übereilt: „Sfjr bittet, unb flieget nid)t, barum,

bafs il)r übel bittet." £>at nid)t $cfu3 gefagt : „bittet, fo wirb cud) gegeben;

fucljct, fo merbet il)r finben; t'topf et an, fo mirb cudj aufgctfjan. £>enn mer ba

bittet, 'ber empfängt; unb mer ba fncfjct, ber finbet ; unb mer ba anflopfct,

beut mirb aufgetaut. • Unb fo beim tf)r, bie üjr bod) arg feib, fönnet bennodj

euren ^tnbern gute ©aben geben, mie metmefyr mirb euer 33ater im .ftimmcl

©ute3 geben ®encn, bic i()it barum bitten?" §at nid)t ^efu§, mie mir fcfjon

mefjnnalS ermähnt fjaben, gefagt: „So i()r ben 2>ater etma§ bitten merbet in

meinem Miauten, fo mirb er e§ cud) geben?" Unb mieber : „^Bittet, fo merbet

il)r neunten, bafs eure fyreube öollfoutmen fei?" Unb mer bift bu, eitler

s
Dienfd), bafj bu bidEj magft, bci§ 2öort unfcre§ $errn unb ^>cilanbe§ gu t»er=

lengncu, unb feine Sefnc 51t öcrfefjreu, unb ben ^umtuet gujufdjtic^en, ben er

jcber armen (Seele, bic it)tt mit etjrtidjem unb aufrid)tigem ^jergc'n anruft,

geöffnet fjat? Unb ftel)ft bu nid)t unter beut $fud), ben $cfu§ augfprad) , al§

er fagte: „SBelje cud) , ©djrtftgetefjrtcn unb ^Ijarifäcr, i()r ^eudjler, bie if)r

ba§ ^intiuelreid) jufebtie^et nor ben 9&enfdjen ! $l)r fommt ntdjt f)inein, unb

bic l)inein wollen, (afjt ifjr ntd)t f)iuciu gcfjen?"

38ir ()abcit auSfütjrlid) über biefen ^ntnft gcfdjrieben, meil ©eifttidic in

unferer ©egenmart bie Greift be§ @cbct§ Verleugnet Ijaben, inbem fic bc()aup=

teten, bafs ©ott, ber emige i^ater, bo§ el)r(id)c bemütf)igc ©ebet ntd)t ntcfjv

bnrd) Offenbarung unb ©nge(=@rfd)eiuungcn bcantmortet, unb ba§ noef) wäl)renb=

beut fie in einer §anb ba§ (jeilige 33ud) breiten, mcld)C§ gän^lid) auf ben $ef§

ber Offenbarung unb (£ngel=©rfd)ciitnugen gegvünbet unb gcfd)ricben ift, unb

aud) uugead)tct ber Stelle : „Unb eS folt gefd)cl)cn in ben testen Tagen, furtdjt

©ott, id) Witt au§gief3Cit öon meinem ©eift auf allcS «ylcif d) ; unb eure Söfjnc

unb eure £öd)tcr foUcn weiSfagen, unb eure Jünglinge follen ©cfidjte fcfjcn,

unb eure 2leltcften follen Sräume Ijabcit ; unb auf meine Änedjtc unb auf

meine 5Diägbc miU id) in benfclbcn Sagen Don meinem ©eift ausgießen , unb

fie follen wetSfagen, unb id) Witt SÖuubcr tt)itu oben im ^iiuntel unb 3eid)en

unten auf (Srben, 53lut unb fetter unb Üxaudibamüf" (5(pg. 2. 17—20).

(gortfe^ung folgt.) 8. $. W-
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üemljcit ber Sitten in JHon.

@§ ift ba§ SBefteben beS „©tern", bte ^rincipicn Bon 2Bab,r()cit unb
9ted)tfd)affcnt)cit 31t Betteten unb in Ben bergen ber gefet ben gunfcn mafvrcr

©ottcSBerefyrnng anjujünben unb ju fdjüten; unb namentlich biejenigen Bon
unfern gefern, mcldje in gion motjncn, 31t ermabncn, jene (jo&en unb Ijeljtcn

©runbfä'&e 31t üben, unb fötale, melche noch unter ben Nationen weilen, fo

tuet at§ in unfern Gräften ftebt, mit bem ^lane ber (Stlöfung betanut gu

macben.

3>er galt be§ 9)icnfd)en im ^arabiefe märe ntdjt möglidj gemefen, obne

um ber ©üube mitten, unb im ©rlöfnngS&lane unb aufbaue gionS ift lein

©rfolg möglich, ofjne ^Rciufjeit ber Sitten unb be§ §etgen§. @3 mar beSfmlb

eine§ ber erfreu ©ebote ber ©iener ©ottc§ gu atten Beilen, ben 23ötfern SBufje

§u prebigen unb fidj burdj ben *ßtan ber ©rlöfung auf eine Plattform gu

fdjnnngcn, auf ber Berföntidje Steinbeil ber ©itten eine ber ctften $flid)ten

finb, bie in ber Zi)at Bon un§ erforbert merben, unb bereu (Srifteng nur e§

ermöglid)!, ©oll 31t fdjauen.

S£cnn e§ unerlä^lict) in allen ^ßbafen be§ 8eben§ ift, um ungetrübtes

©lücf unb ^rieben 3U genießen, ein tugcnbfjaftcS unb reincS geben 3U fübren,

fo ift c§ für Stile, roeldie SBünbntffe mit ®oti eingeben, um am 2tufbaue

feines ßionS ber legten £age tl)ätig 31t fein unb fiel) ber ©emeinfdjaft ber

^eiligen alter ßeiträume im htmmtifeben Königreiche ($>orte§ 3U erfreuen, gerabeju

nnmöglid), biefe l)oben SBünbniffe 311 erfüllen, oljne bie genaueste S3eobad)tung

ber ©efelje fütlidjer Sugenb unb 9tein()eit.

2Bie bie ©ntancfelung be§ großen SBerfeS ber legten Sage Bottnftrtä?

fdjrettet, um, enbtid) am $iete angefommen, triebe unb Bollfränbige (551ücf=

fcligt'eit auf bem sIngefid)te ber (Srbe 3U »erbreiten, fo nehmen mir auf ber

anbern ©eile mat)r, bß$ bie Stnftrengungen ©atan§ Bon aufjerorbenttidrjer 5lrt

finb, bie ^erjen ber äftenfdjenfinber Born redeten ^fabc abpgieljen. 9cod) nie

mürbe eine fo allgemeine SBerfnnfenfcett maf)rgenommen, als man fie gegenwärtig

finben fann. Sruutenbett unb ^mmoralität finb an ber SageSorbnung unb

geigen ifjre ©djrcdenSfpuren in allen ©ebiebten ber ©efelffdjaft, unb nach bem
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©rfdjeinen bc§ gangen ©ebarcit§ 51t urteilen, möchte man faft annehmen, bafj

bie menfdjlidjc ©efcllfdjaft faft feinen anbeut 3mctf mel)v l)abc, at§ ben be§

geitltdjcn ©cnuffeä tion ©clb nnb (Stjre ber 2Belt, nnb fein 9Jüttcl nermerftid)

fei, biefe SDingc gu erlangen, nnb umnillfürlid) mirb man an bic Stelle er=

innert, wo c§ t)eif3t : „Raffet vmä effen nnb trinfen, beim morgen finb mir tobt."

©Ott t)at nun befdjtoffen, eine ernftc 9JJa()iumg unter bie Nationen gu

fenben, nnb biefefben 31t erinnern, bafj eine ^Rüdfefjr gu ben ©efegen be§

einigen ©nangetinntS uotrjwcnbig ift, um feine gmeefe l)crbeignbringcn. 2(uf

ber anbern (Seite madjt (Satan bie äufjcrftcn ©egenanftrengungen, um bie 2Berfc

^cl)Oüaf)'§ gu bereitet«. Äein SSptt f>ot fo felrr Urfadjc gehabt, bic 2£at)rf)cit

biefer 3)inge ciugufcfjen, ai§ bie ^eiligen ber legten Jage. Söenn fdjon jcbc§

eingelne ^nbioibnum, mcld)c§ feinen Sinn auf Sßcinljctt ber Sitten ridjtet,

jcbmcbc3 ^inbernifj in ber ÜBolibringung bc§ ©uten finbet, aber jebe (Sintabung,

bom 2£ege ber Tugenb gu mcid)cn, fo ift bicfc§ namentlid) matjr 0011 einem

23otfe. 3)ic ^eiligen ber legten £age fyaben atö ein 35ofi ()o()c Söünbniffc

gemadjt, nnb um bie 3mctfc ©otte§ ööfliger 31t beförbern nnb ben ^rineipien

bon ^Heinf)eit ber Sitten gu l)ulbigen, ()aben fie fiel) fyeranSgefamutclt non ben

Nationen, gcmäfj beut äöorte ber Offenbarung : ©cl)et au§ bon t()r, mein

SSolf jc. (Off. 18, 4.) £>od) wie ber 3>cufutf)er unfernt iperrn unb SDtctftev

in bte 2Büfte folgte, fo ift c§ and) mit biefent 33olfe, bie fogeuannte (Einilifation

bc§ 19. ^a()rl)itubcrt5 mit allen iljren 3>crbcrbtl)eitcn unb ^erlorf'nugen ift andi

un§ in bie üE&tijie gefolgt, um un§ mit allen gu ©ebote ftcfjenbett SWittrin gu

neranlaffcn, wie fie gu merben.

§erotfd), wie e§ ift, tjat biefeg berijäintijjmäfjig f'leine SSotf gefäntpft unb

gerungen ; bodj teiber int Äantvfe ift l)ie unb ba 2)er ober Reiter unterlegen.

3Nc ^erlocfnngcn non s<Reid)t()iuu, 9utng int Seben, unb wie bie fntnbcrtcrtci

Dinge l)eif;cn, bic unfere Simtltcfjfeit anfcd)tcn, Ijaben iljrc Opfer geforbert,

unb fo fid)cr, wie ein $nbtoibunm irgenb metdjen biefer Dinge meljr l)ttlbigt,

al§ ben ©ebotett ©ottc3, mirb e§ fallen, aujjer eine recfjtgcitigc Umfcbr non

ber ©efatjr mirb gu Staube gebracht.

(£§ ift nur feit wenigen sD?onaten unfere traurige ^flid)t gemorben, ben

$all ehte§ 9)titg(iebe§ bom Kollegium ber Slpoftct gu ücrgcidjncn, unb bic biefent

2lrtifet näcf)ftftcl)cnbcn ßeüett, ben ©otteübieuft im Dabcrnafcl Dom 5. September

in Salt Safe beridjtenb, geben iw§ bic traurige ihtnbe oont fyalle cine§ jungen

l)offnmtg§nolicu 2Ranne§, ben biefe 9)ciffton einft a(3 iljren ^raftbenten l)atte,

unb ber in ber (Srimterung non nodi fielen ftefjt. Tiefe Dinge, fdnncrglid)

at§ fie finb, geigen mtö, bafj nor ©ott lein ^nfcljen ber ^erfon gilt, unb

foflten eine ernftc SDialjimng gn gang $fracl fein. 9(ber and) bic SBefi folltc

fcl)cn, ba^ eS beut S3oHe ^froel Ijciligcr Gruft ift, Sittcnrcinl)cit unb Jugenb

gu behaupten. Der Uebcrtrcter tarnt feinen Sljeil in ber ©egentnart ©ottc§

f)aben, bic gange 9catnr bc5 (Srlöfung^planc^ bebingt fid) auf "Hcinbcit ber

Sitten. ©§ mar Süube, bic ben ^atl brachte, unb ber Richte unb ©ercd)tc

fant niemals in bic 33?c(t, um un§ in unfern Sünbcu feiig gu ntadjen, fowbeiti

er bal)ittc ben 3in%

g, bantit mir un§ banon befreien tonnten, unb erforberte

bann, baf; mir \m§> rein baltcn folltcn.

3)ic fdjtncrcn Prüfungen, bic ©ott über fein SJoII gu allen ofitc» faubte,

maren in ben nteiften fällen bic fyolge non llebcrtretung ; mir tefeu im S
-Pudtc
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9J?ornum : „Demi feljet, bev .ftcvv bat gefagt: 3cl) tuill uiciiicni 93olfe in bei

Jagen feiner Vergebungen nid>t beiftebeu, foubevn id) null ibve SBege oevfpcvvcn,

baf, ei i()iieu nicl)t mal)! ev.qcljc, itnb ifjrc Üfyntcn foßen tote ein Stein beJ

X'lnftoftei uor il)iten liegen. *** Watt toenn il)v eud) tion gangem $ergen miebev

311m ,f)erru befeljrct nub euer Vertrauen auf il)it fc(jt, nnb iljni mit allem ^ytcifje

eurci ©eiftei bienet ; wenn i()v biefei tfuit, mirb cv, narf) feinem eigenen Eilten

nnb SEBoljigefaffen eud) aui bev .shted)tfd)aft befreien. " rAVofiab Ö, &.)

ipier finben wir ben ©runb bev liebet nnb and) ben bev Vefrciung ; nnb

bei ,V)evven SSorte toevben fidjer nidjt §u uidjtc merbeu. SBix tonnen ben

Ucbcltljätcr nidjt mit beut ©cred)ten auf gleicher ^(atfovm fteben (äffen, fonbevn

muffen unter alten SSerffältuiffen bic ßtnie jieben, benn bie 3eit bev Erfüllung

ift nahe, unb fdjon nerfunben untrügliche 3ettf)en bie nal)c $ufunft beö .VKrm,

in bev, »nie bev ^vopbet ^efataS fagt, bev 3iucig bei §erm lieb nnb mertl)

fein foll.

Per töottesbtenß im Salt falte Cittj - Tabernakel,

©onntag ben 5. S c p t e in b c v.

(« Deseret News. •»)

Eröffnet mit (Singen unb ©ebet, nnb (Srtfjetlung bei heiligen 2(benb=

maf)lei ; übev bie gahlreidje Verfammlung pväfibivte Slelteftev (Sbbington üom

tgoljm Statte.

35er ©predjer mar 2lelteftev $ofm 9iid)olfon ; ev eröffnete feine 9tebe mit

ber Vemerfung, bafj im (Sröffnungigefange ein ©ebet auigebrüdt fei, ba$ ber

©eift bei ©laubeni über bie nerfammelte Stenge fommen möge, unb erflärte,

bafj, ei fei beim, bafj biefe§ gefdjelje, fonft mürbe bev ©otteibienft üon feinem

ftufccn fein. $n bev ©miäh/lung etnei Xfftma'S, muffe bev Spredjer oon ben
,

©cbeten bev Verfammfung unterftüfct toevben. 3)ic ^eiligen feien beihalb in

einer eigentf)ümlid)eii Situation, rocil bereu 8el)ren unb ©runbfä^e im 2111=

gemeinen fälfrfjlid) aufgefaßt unb beifjalb fo verbreitet feien. 3um Vemeife

biene, ba?3 menn $vembe nnferem Volfe begegnen, fo ift bereit erfte $vagc

gciriö()iilid), in betreff berer (Sheangclegenfjetten, ali ob bie ^eiligen ber (etjten

Xage gar feine anberen SOJottöc bätten, unb einige ber gemeineren ©elfter

glaubten, bafj unferen (Srjeoevrjältmffen nidjti ali ©vatification geroiffev

gefd)lcd)t(id)er Vegicvben gum ©vunbe liege. Viele Vefucfjev lltal)'i unb aud)

öeute im 21tlgcmcinen haben bie ^bee, baf^ bie SDJorntonen nidjt an bie Vibel

glauben, unb finb erftaunt, baf? gerabc biefei Vucl) bie funbamentalen ©runb-

fä£e ibrer Religion enthält, 3ene, roeldje mit bem Softem nid)t befannt finb,

unb ei ein 9}?eufd)enmad)merf erflären, finben, bafj ei bai alte ©öangeliunt

Sefu fötjvifii ift, unb ben Holten -]3(an ber (Srlöfung enthält, unb neu offenbart

ift, ali ein Vorläufer ber ^weiten ©rfdjeinung unferei ©rtöferi, morin er i>a§

Millenium ber taufeub ^a()rc mit allen feinen tierljcifsenen Segnungen f)erbei=

bringen roirb. 3)iefe Sßieber.funft Ejat ber ^>err, menn nod) auf ber (Srbe,

oollftäubig be^eid)iiet, unb genau bie ©rfctjeinung von Kriegen, Seudjen, (£rb=

beben :c. ali bie (Srfennuiigijeictjen biefer 3citpeviobe angegeben; Don benen,
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at§ eine§ ber tiüdjtigften, ba§ ^ßrebtgert be§ (äöangcliumS öom Üteidje 311 aller

2öett a(s> ein fttitfym bc§ (Sitfeeä fein foüte. 2>ie ^eiligen bcanfprudien unb

bebaupten ba§ 9ied)t biefeS üorbereitenben 5Berf'e§. ©S ift notbmenbig, baß

ba§ ^rebigeu be§ (£t>angcliunt§ biefer Tage ai§ ein Äenit3eid)cn bcö alten

(SnangetinmS mieber mit berfetben VoÜmadjt, ftatt bever ber ^avifaev nnb

Sktjriftgcletjrtcn, auftrete; unb aber and) an biefelbeu Vebittgungcn gehlüpft,

unb mit benfelben (Segnungen für bie (Gläubigen unb benfetben folgen für bic

Ungläubigen begleitet fein foüte. }ff3 (£l)rifttt§ im begriffe ftanb, feine jünger

31t ncrlaffeu, fo uerfyief} er iljuen ben Jröfter, meld)cr Ujnen ben Vater offen-

baren unb fic in alle 2Bnb,ri)cit leiten folltc. 3)iefer felbe @runbfa£ tokb and)

uon ben Slclteftcn biefer .Slircüc geprebiget, bic ein gro$e§ SGBetf auf biefer @rbc

t()itn, iubem fic 31t jeber Station ber (Srbe gefyctt, 31t meld) er fie Zutritt crfjaltcn

fönneu, unb bic ©title brechen, bic gttnfdjen ^immcl unb (Srbe eriftirt bat.

Sie fiub energifd) .unb geljen, tote bie alten ?lpoftet tfjaten. (Sogar in ben

9)?anifcftatioucn ber Verfolgung traf bie jefctge ^irdjc $cfu Gtjriftt baSfelbe

8oo§, meldjcS ber alten Stirdjc ju tfjeit mürbe, unb in allem biefem legen fie

üor bie 2Belt einen nie fel)lenbeu ^rüffteiu, inbeiu fie erflären, baß £ie, toeldje

ben üBitfen (SotteS 31t tljun münfebten, mite werben foltten, ob biefc 8e()re

non ©Ott fei, ober ob fic r>on fid) felber rebeteu, unb a(§ ein Üxefuttat, mo

iljrer 3)eclaration in äffen Steifen $ofge geleiftet nmrbc, empfingen bie ($(ätt=

bigen affer Nationalitäten unb Ver()ä(tniffc ba§ ^ettgniß $efu (Sfjriftt, toetdjeS

feinen s
)?ad)folgern öHücf, triebe unb $reube in biefem öeben unb Hoffnung

in ber ^uf'unft gibt. (S§ fei im ®eniu§ be§ @üangelium§, bafj ber SJRüfftg«

gänger ntdjt ba§ Vrob be§ Degfamen effeu, fonbern in einem gcfe£fid)eu 2£ege

bic ©leuteute bes> 8anbe§ bieuftbar madjett fotfe, unb a(§ ein Dcfttltat fefje

mau ein ftrebfainc§ Voff üott alten Steifen be§ ©fobttS gefammelt, mctd)e§

ben (Segen <55ottc6 über ba§ 8anb tierbreitet unb $nbttftric unb Degfamfcit an

alten (Suben etabtirt fjatte.

U c b e r p e r f ö n f t d) e <S i 1 1 e n r c i n t) c i t.

(3)er nacf)fo(genbc Xfytii biefer "^rebigt nnrb nun mörtlid) gegeben:)

^erib'ulicfje sJieinf)eit be§ 8eben§nianbet3 wirb and) erforbert. Sie ift ben

Zeitigen ber festen Xage ftrengfteng empfohlen, unb td) münfdjte um ©otteS

StBilfcu, baß biefefbe unter bem galten Voff'e t)errfd)c; benn toäfjrenb biefcy

ein guteS Volf ift, ba§ beftc SBotf, mit beut icf) jemals üerf'efjrtc — unb idj

bin mit iljuen beträcfjttid) mcfjr als bic ^älfte meines ScbenS nerbuubcn

gemefen. "Sodj finb Ucbclttjuer unter il)iten. 5)od) fafet e§ ()iermit erftärt

fein, baß ©er, metdjer ungültig, mollüftig, ein ©tjebrcdjer unb §urer ift, er,

beffen Verhalten unfittlid), in ber 2l)at unb 2Bal)rl)eit feinen Staub in biefer

©cmeinfdjaft tmt. (SS ift ein Äird)engefet3, bci§ menn ffimn ober Sföttb in

biefer 33c3ief)ung, unb in SÖetvacfjt 31t llucl)rlidifeit unb anbeut Vergebungen,

fünbigen unb bereu Verbrcdicn merben im -Dhinbe gtneiev ober breier $t\xgat,

ber (Sdjrift gemäß, unb uue eS bie Stimme ber Offenbarungen oerorbnet h,at,

bemonftrirt, fo foffen fic öon ber ©enteinfefjaft au§gcfd)loffcn merben. SD&emt

bereu Vcrbredjcn non einem geringeren Sl)araftcr finb, fo ift bebingt, bafs fie

att§gefd)foffcn merben folten, attfjcr fie bringen ^rüdjte ber
s
J?euc unb Vefferung

t)erüor unb ntanifeftiren it)re Deformation nor beut Volte. ®a finb jebod)
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einige öevfovedjen bon einet" fdjlinuueveu Statut, mcldjc betfangen; baf? fie unter

allen llniftäitben auSgefdjtoffen mevben muffen, bcnu fie t>abcu feinen ^(o^

nod) SIntfjeil in ber ©cmeinfd)aft bcv ^eiligen bei testen Dagc, ungcadjtct,

roaS bie Beute fügen mögen. SDa ift ein Skvfjängmfj, ein (Stmaö mit biefem

äBevt'c bcvbuubeu, meldjes eS fo mad)t, baf e3 naljegu umuög(id) füv $ubibü

bucn mivb, bie ©fcunbfäfce pcvföntirfjev ©ittlidjf'eit gu beriefen, unb ntdjt ent-

bedt 31t Werben. Sßenn bie Dtjatfadjcn nid)t entmidett unb on'S Vid)t qebvacfjt

mcvbcu, unb muffen bie $ni erwarten, menn alle Dinge, meldte berborgen fiub,

bon ben Düdjern bevfünbiget unb gefpvodjcu mcvbcu foücu, ba ift auf Deut,

mcld)cr bie Äräfte be§ SebenS mifjbivigivt, mcld)c in bie Statur bc§ 3D(cnfd)en

gepflanzt movben fiub, nicfjr ober menigev ein bovrenber Verfall. (S§ ift in

biefcv ^ejiebnng bcrfdjicben mit ben 21elteften biefcv tfivdjc, aU c§ mit ber

3S?clt aufjcvfjalb ift ; beim biefe erfdjeincn fpivituelf, menigfieng, unb in Dielen

anbevn 3krt)ä(tniffcn, afö begegneten fie beut ^cvbcvblicfjcn mit anfd)einenbev

©tvaffofigfeit. 9iid)t fo mit ben Sleftcften biefer &ivd)e; unb id) fjabe ben

Q3cmci§ fid) bor meiner ©egenmart bevaugcnfdjcinüdjcn fcljen, meldjesS ben

©egeuftanb über aßen S^eifel un0 erfolgreichen 3£iberfpvud) cvfpb. Die 2(elteften

gefjcn au§ in bie SBeft, biefe» ©bangeüum be§ ÄönigveidjeS a\§ ein ^eugnijj

31t bro:(amireu. ©te matben bie ^voclamotion. ®§ ift ifjnen juut @efe§

gemadjt, unjmeibeutig unb unfehlbar, baf} fie fid) in ffedenlofev ©ittenreiuljeit

bon ben Dingen ermatten follcn, ttretdje eine bevfinftevte SBclt niebcv über ben

9ibgvunb bei ßerftörung fd)tcppen, unb $evbevblid)feiten in bcv 5D(ittc bcv

9)icnfri)f)ett bevuvfadjen, bie bor ba§ 2lugefid)t ©otte§ im Fimmel auffteigen

unb bie §imme( jum SQBeinen bringen über ben fyaü ber 9Jtenfd)beit. Safjt

einen Sleiteften, meldjei an biefe gottberufene -DJiffion au§gct)t, fid) berunreinigen,

er roirb wie ©imfon fein, af§ er feiner Soden beraubt mar — feine üf)t)fifd)e

®raft bergangen, feine ©täfle bevgogen, lote eine äöolfe be3 SDcovgen§ bor beut

Aufgange ber ©oune
;

fie finb fogufagen berlöfd)t. ©0 ift t§ mit ber ^caebt,

bie in ben ^pergen ber Slefteften biefer Äirdje eriftiven, unb bereu '3tbminiftra=

tionen begleiten fotlte. Deren ©tärfe bevfd)winbet, unb er, ber bie ©limine

be§ fjeiligen Ö>eiftc3 fennt, ber bie Dinge ©otte§ ben SRenfcfien offenbart, unb

ein Diener ©ottesi be§ ^)öd)ften ift, meifj, menn ein SIeltefter fein 9ied)t an

bie ©emeinfdjaft unb ^nfpiration ber SDcadjt $}$&$$$% weldje jeben 9)cann,

ber fid) rein l)ält, begleitet, im gvöfjevcn ober geringeren ©rabe aufgeopfert

l)at. Der Effect ift eben fo marlirt in fold) einem ^atle, in bem Dpfev,

meld)e§ ein 9)?ann madjt bon biefem Gkifte, mie bei bem ©rtjalten biefe§

©eifte§ bon bem reuigen jünger be§ ©ol)ne§ ©ottc§, menn er in 51ufvtd)tigfcit

feinen ÖMauben an beu emigen iLniter unb feinen auferftanbenen ©rlöfev proc(a=

mirt, bann get)t er l)inuntcv in bie Diefen ber Demutb, unb bietet feinem

()immltfd)en ^ater ein gebrod)ene§ ^erg unb ein reuige§ ©emütt) bar unb gef)t

I)inab in ba$ SBaffev, in ba3 ©t)tnbol be§ Dobe§ unb $cgräbniffc§ ßljrifti

unb lommt fjerbor, frei bon feinen ©ünben, gemäß bcv 33er()eifjung, im

©leid)niffe bev 2Iufcrftel)ung be§ ©rlöfev§ ; unb er erhält bie Auflegung ber

^)äube für ba§ 5>ennäd)tui^ be§ fjeiligen ©etfte§. Diefer @rmaf)ner fomntt

gu il)m, unb — mie ein mtlber Dfjau beä ^)immcl§, ber auf ba§ ^flangen=

reid) uiebevfäflt, unb feine ©tärfe unb ©djönfjeit erneuert — erneuert er feinen

Körper unb benncl)vt feine geifttge ^raft unb Slctibität.
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($n bem 5utgenbticte, bent ©predjer unbenutzt, trat Q3ifd)of $ol)n O.
(Sannon, begleitet üon ^>räftbent 5tngu§ W. (Samton, auf bie Sßtatform, $ruber

äßitfjetm ©bbington, ber übet bie 23erfamm(ung präftbirtc, ftüftertc bem ©preeber

gu, bafs e§ notfymenbig fei, feine 53etrad)tungcn gu unterbredjen. 2le(teftcr

^idjotfon tnformirte bie 33crfamm(uug, ba^ e§ fcfjicn, ba$ etma§ fid) gugetragen

b,abe
f

metdje§ e§ nötljig mad)te, fid) für eine SBeile niebergufegen, unb cv l)örtc

auf §u fpredjen.)

$of)n D. Eannon ftanb auf unb fagte: üfteinc 95rüber unb ©djmcftern

!

$n ben fefjv wenigen SQSorten, bie id) gu fagen fjabe, bitte idj um Äraft, bajj

id) möge fäl)ig fein, gu itjretu 33crftänbniJ3 gu reben.

$d) b,abe meine SBünbniffe üertegt; id) fyabc gegen ben §errn gefünbigt.

$d) b,abe eine fdjmerc ©ünbe begangen, ba§ 9?äd)fte, nad) unferem (Glauben,

gum Skrgiefsen öon 93tut ;
* unb in Gemäf3f)eit meiner 2tnfid)t oon sJled)t, unb

in Gemäf3ljeit be§ 9Ratt)e§ meinet SBaterS, ^räfibent Georg D. (Sanuon, unb

aud) beffen be§ s^räfibenten be§ ^3faf)le§ unb beffen, meine§ twrgefegten Beamten

Sßtfctjof Sßitliam 33. fuefton, füf)te id} §tt fagen, baf; id) fomit fdjutbig bin,

unb münfdje meine ^riefterfdjaft niebergulegcn, bie ^riefterfebaft, meldje id)

entehrt fyabe.

3)a ifyr, meine trüber unb ©d)meftern, berufen merbet, Gerid)t über mid)

au§gufpred)en, bitte id), baf? ©ie mir, nad)bem ©ie Gerid)t über mid) au§=

gefprodjen fyaben, menigftenS bie Gelegenheit nid)t öerfagen werben, gu geigen,

baf^ nod) immer etwa§ Gutc§ in mir ift. $d) bitte aud) Gott um Gnabe,

unb öertraue iljm, ba$ er mir $raft geben möge gu bemeifen, baf; id) bie

2Bot)tfaf)rt ,3ion§ int §ergen l)abe, unb ba£ id) ernft(id) befüffen bin, in jeber

^anbtung ifjv aufbauen gu wafjren.

^ r ä f i b e n t 51 n g

u

§ SD?. Sannon fagte : 3)ie Gelegenheit, wetdje mid)

bleute bor ©ie bringt, ift in ber £()at eine traurige.

$m legten SD^ai üor einem $at)re mürbe meine ©timme in biefem

£abernafet gehört, bei metdjer Gelegenheit id) bem 35olfe mein 8ebemof)( fagte,

für eine f'urge ßeit, um in'§ Gefängnifj gu gefjen. 2)ort mar id) fieben

SCRonate, unb biefe§ ift ba§ erfte Wa\, ba£ meine «Stimme mieber in biefem

§aufe gehört mirb, feit jener $eit. äfteine Gefüllte bei jener Gelegenheit

maren f)immlifd) im 55erg(eid)e mit benen, weldje meine SBvuft (jeute bewegen,

in bem Sefenntniffe meinet Steffen, 33ifd)of ^ob,n D. (Sannon, gweiten 9tat()e§

be§ präftbirenben 83ifd)ofe§ ber Äirdje. 35a er in einem unbewachten Momente
gefallen ift, unb bie ^eiligen SBünbniffe, bie er mit bem £>errn gemacht (jatte,

»erlegt l)at, fdjmerglid) al§ e§ ift, mirb c§ meine ernfte ^flid)t, §u beantragen,

ba£ ^ol)n O. Sannon Don ber $ird)c ber ^eiligen ber legten Sage au§=

gefd)loffcn merbe. $dj bitte Gott, iljm Gnabc gu öer(eib,en, bamit er in

feinem gufünftigen ßebcu bie cd)te 9ieue bemeifen möge, meldje ber llcbertrctung,

ber er fid) fdjulbig gemadjt ()at, folgen fottte. 31üe, mefd)e füllen, biefen

Antrag gu unterführen, bafj ein (Srempet gemad)t, unb eine ÜBkrnung ber

^ugenb in $fraet gegeben merbe, möchten e§ burd) ba§ 5lufb,ebcn ber redjtcn

§anb manifeftiren. (3)ie Lotion ber ^crfammlung mar einftimmig, in ber

©rcommunication tion ^o^n D. ©annon.)

Grjcbrud). (Tie iRebactton.)
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l'uig bev triebe unb Segen ©otteS auf feinem ^fvact vnljcit ; unb möge

er bie $änbe bei" ^ejaljrtcn, beS reiferen §Uter3 unb bet 3ugeub ftärfen, baö

83er! (Mottet in Steinbutt auf bev ©vbe gmu @nbc 311 beförbern, bafj JefttS

ein norbereiteteis Soll !)abeu möge für feine ßufrtnft ; unb baf? bie kleinen im

bergen bie gegeriiöätftigen 33eifo(gungen iiberl'ommcn mögen, bie über W18

gcf'ouimen finb, unb bie eine IDielandjolie über unfevc v>orl)cr fo gebciblidjcn

unb qlüctlid)en Slnfiebetungen gebreitet b,abcn ; baf? mir eublid) unl bev einigen

#tub,e erfreuen mögen, mit ©ort unfevm SBatev, mctcljc baS @rbe bev Steinen

im §er$eh für immer fein fott, im Hunnen Qfefu. kirnen. i;8d)luf5 folgt.)

Pljilofopljie oes Portes ber lUrisljcit

(«Juvenile Instrnctor. »)

(gortfej3ung.)

®er ©djlufefatj be§ 2Bortc§ bev 3Bei§l)eit, in bem bev £>cvv ©efunb()cit,

ätHuSljeit unb ©idjcvtjcit oov bem ßerftörcr an alte ^eiligen, mcldjc feinen

3ui)a(t beobad)tcn unb in ©etjovfam 31t beu ©eboteu manbcln, Devtjei^t, follte

gcuügenb fein, mit ben einfachen ^Infovbcvuugcn bc§fetbcu, ot)nc 9lvgumcnt,

übeveinguftintmen ; bod) o() ! ©ogav ancvfannte Zeitige bev lernten Xage ferjeinen

einer 3)avfteÜung wiffcufd)aftlid)cv Xrjatfadjen gu bcbüvfen, ba§> Söovt ©ottc§

31t betätigen ! $d) roevbc mid) begtjalb beftveben, biefe mid)tige Dffenbarung

in $ürge gu analrjfircn, unb geigen, worin bie Söeobadjtung it)rcr SBovfcrjviftcn,

orjne 3 ujet
f
c Dte gefegnete ©abc bev ©cfunbfjeit unb anbere gro^e ©aben

nevfidjevn wirb, unb aud), bafj fie inSbefonbcve mit wahrer ^f)ilofoül)ie ljar=

mouivt.

„(Sin Sßovt bev 3Bei§t)eit, für ben 9tu§en be§ 9ratf)e§ bev rjofjcn ?ßrieftev,

in Wirtlanb üevfammett, unb für bie $trd}c unb auet) für bie ^eiligen in 3ion."

3)iefe§ geigt, bafj bie Dffcnbarung nicfjt für ben ^orjentovicftevvatrj, obev

ivgcnb eine klaffe allein beftimmt war, fonbevn für bie gange Äivcljc, alle

^eiligen in 3t0n > 9iicmanb ift aufgenommen, alt ober jung, ^vieftcv ober $olf.

„Wxt ©vufj gefanbt — uid)t bei ©ebor, ober 3maug, fonbevn buvdj

Dffenbavung unb bem 2Bovte bev 2Bei§t)ett, unb bie Dvbnung unb ben Seilten

©orte§ in bev geittidjen ©eligfeit allen ^eiligen bev legten Xage bavftelfenb."

9iad) meinem 33evftänbnif5 fyat ba§> biefetbe Meinung, wie roiv fie im

gangen ''plane mcnfd)lid)ev ©etigf'eit üevfÖvüevt finben, ba§ fjeifjt: wir l)aben

unfere freie 2öat)t, angunet)men ober gu vjcvmevfen; wenn wir e§ beobadjten,

erhalten wir bie (Segnungen berfetben, unb menn mir c§ nidit tljitn, fo fjaben

mir feinen $Infüvud) an biefelben. ,,©ott gwingt sJtiemanb in ben ^iinmel,"

mebev wevben miv gegwungen fein, ben 8et)ven biefev Offenbarung ^o(gc gu

letfren; aber in §infid)t auf bie ÜHjatfacrjc, ba^ fie ben SÖillen ©otte§ au§=

bvüd't, ift e§ bie au§bvüdtid)e ^ftidjt aller ^eiligen, bevfelben ^otge gu leiften.

Unfeve Siebe gu it)nt follte un§ oevanlaffen, feinen SBillcn gu tfutn, in biefem

roie in allen fingen.

„©egeben at§ ein ^vingin, mit einev ^>evf)ei^ung, unb ben ^äljigfeiten

bev ©djtriadjen unb <Sct)roäd)ften alter ^eiligen angemeffen, meldjc ^eilige ge=

nannt werben ober genannt mevbcn tönneu."
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Ta ift feine Offenbarung im Söucfjc bev l'etjrcn nnb" Söünbmffe teidjtcr

31t nerfteben beim biefe, $fyx SJluSbvucf unb itjre Meinung finb fo einfad),

b a f3 ein .Slinb augenblitflid) ba§ (Skuje banon nerftet)cn fann. (Siuige ber

@cfd)miftcr geigen in iljrer £>anb(ung3meife, baf? fic nuv für bic <3ri)mad)cn

aumcnbbar fei uub bie «Starten cutfdjulbige. TiefeS ift ein trauriger ^rrtfyum

;

beim nienn fie nid)t bie 3>orfd)rifteu berfetbett befolgen, fo rönnen fie fid)erlid)

feinen 2lufnrud) auf bie Segnungen ntad)cn.

„2el)ct, mafyrlid), fo fnrid)t ber f>err 51t eitd), in ^y ( g c non böfen x'tb

fid)tcu, metd)e jefct unb in .ßufuuft in bot ^erjeu feiubfcligcr 9Dt
x

eufd)en, in

ben festen Tagen, finb unb fein merben, t)abc id) cud) gemarnt uub nort)cr

gcmavitt, iubeiu id) burd) Offenbarung eud) biefe§ Sort ber Sei§l)eit gebe."

(£§ mödjte unglaublich, erfd)eiueu, befonberä 31t ben jungen acuten ber

Zeitigen ber legten Tage, baf; iäÄenfdjen fo bö§ fein formten, al§ bic fertigen

burd) ©ift ^erftören §u fud)cn; bod) folchess ift ber fyatl gemefen, unb nur

burd) bie ^ürforge ©otte§ unb bereu Ü$eobad)tuitg be§ Sportes? ber Sei§l)cit,

ober 23iete mürben geftorben fein, baburd), baf} @ift, non feinblidjer §anb in

Tljcc, Kaffee unb fonftige beraufebenbe (Getraute getljan roorben mar, tum

mclchcn crmartet mürbe, bafs fie non i()iicn fonfumirt merben mürben. Tic

einige abfolntc <3id)erf)eit bor folcrjem Unfälle ift in gäi^lidjcr @ntf)a(tfantfcit

jener Tinge, 0011 meldjcr nnfer fjhumiifdjcr inttcr erflärt, bajj fie nidjt

gut feien.

„^nfofern $emanb unter cud) Sein ober ftarfe ©ctränfe trinft, fef)t, e§

ifr ntd)t gut, and) tticrjt angcncl)in nor beut 5(ugcfid)tc be§ SBaterS, au§gc=

nominell, e§ fei in euren $erfammtungen, meun iljr gufainmcugefoiumen feib,

um ba§ 2(benbma()l nor il)iu 31t genießen. Unb fef)t, biefe§ muß Sein fein,

ja, reiner Sein, non ben Trauben be§ Scinftocfö, ben i()r felbft bereitet fjabt.

Uub, mieberum, ftarfe ©etränfe finb nid)t für ben 33aud), fonbern jum Safer)en

eurer Äürpcr."

Ta finb gmei ©orten Sein unb ftarfe ©etränfe in ber $3ibcl ©rmäbmtng
getljan ; eine ift ber reine ©aft ber Trauben, ober Ob fr, gcfod)t, ober fonft

bereitet, um ©äfjrung 31t neruteiben. Tiefe ©orte ift nid)t beraufdjenb, e§ ift

ein gefuube§ ©etränf, gä'ngtid) naffcnb für 3mecfe beg Zeitigen ©aframenteS,

unb mar un3mcifet()aft, ma§ $anlu§ beut Timotl)citm riett). SÜkndje #eutc

ncrfudjcn fid) im Seintriufcn 31t red)tfcrtigcn, burd) 5lufül)rung biefer Sporte

non ^autuS : „Trinfe nid)t mct)r Saffcr, fonbern braudje ein menig Sein um
bcine§ sI>iagcn§ mitten." 2(nbere (Stellen ber ©djrift merben aud) non <2old)cn

angeführt, foldje mie: „Ter Sein erfreue be§ iDccnfdjen ^erg" unb „Ter

Sein mad)t ©öttcr unb S>?cnfd)en fröfjtid)." Tod) in allen gälten mar ber

Sein, ber l)icr crmäljnt mirb, ber reine, ungegof)rcne Saft ber Trauben. SSöttt

bcraufd)enbcn Sein mirb in ber ganzen Söibel abgeratfjcn ; mir finben gcfdjriebcn,

baft „er mie eine <Sd)fange beipt unb ftid)t mie eine Dtter. " „Ter Sein

mad)t lofc Scute, unb ftarfcS ©etränf iuad)t milb." „Tic ©äufer unb

<Sd)lcmmcr nerarmen." (Sin berühmter Tcmpcren^nertrctcr fagt : „Ter ©djööfev

mad)tc niemals 5ltfof)ot. Äcinc ^flangc auf beut 'ütugcfidjte ber ©rbc probu^irtc

benfetben. Ächte Duelle bringt it)n fjeiöor. @r ift ein ^robuet non SBegetablc^

Tccompofition uub ^ermefung. Ter "^rojcji ber ^abrifation bcäfclbcn mirb

@äl)rung genannt." ©ät)rung ifr bic ^otge non Sc^fe^^ig, bic 3luflöfitng,
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ober ber Tob nou Vegetation ; uitb Wlt'oljol, baS "J>robuct bicfer $äule, oev-

urfadjt bcn ntova'ifdjen unb öfjtjfifdjen lob $crcr, bie ttjn rinfen. 3tlfot)ol

ift ba§ fttniulicrcnbc obej; bciaufd)enbc (Clement in; 2ßeine, SBter, ©djnapS :c,

gfetdjütel, ob btc $trtifcl, üon meldjen fic ermatten finb, gcgofyren ober beftittirt

finb ; ber einzige notljmcubige Untcvfdjtcb in bcn ßtqueuren befte()t in bereit

(Kraben o(t'o()oüfd)cr ©tärfe. 3)a3 fdjmädjftc ÜBter ober 2öein enthält ungefähr

10 per cent a(fo()o(ifd)cn (gnftes, mäljrcnb btc ftcirfftcu, foldje Wie SBranntmein

unb sJt(nuu, 50 per cent ober incfyr Don bcmfelbcn töbtttdjen (Slentente ent=

galten. (fjovtfefcung folgt.;

ttttlaflTung.

$er Slettefte ©fjavfeä Slcbifdjev ift feiner ÜWtffton entfoffen unb

erlaubt, in feine ^eüuatlj gurücf^ufe^ren.

Bur|e Pittyeilungen.

©efdjmifter Hornberger — 33ror. Sfteljmen £tk unfern tjerjüc^fteu ©lüdömunfd)
auf bte 9teife burd)'« üeben. (2)ie 9iebaction.)

— 2)ie Dbfternte in Utaf) ift eine fet)r retdje in biefem 3aljre.— @a(t Safe Sountt) t)at für fünf Sanbftumme einen jäEjrlic^en Sefjrfurfuö üon
180 2>ottarS per Äopf ju bejahen üerfjeifjen.

— 2)te „Seferet ^ews" fagt üon ben arbeiten am ©atjfeetempet: „2)ie dauern
finb nun ju einer Hö£) e aufgeführt, bei meiner fernerer ^ßrogrefj tangfam üor ftd)

get)t, megen ber großen Sorgfalt, metetje bie ©teinljauerarbeit erforbert; bemnadj ftnb

bte ©teinfjauer md)t im ©tanbe, mit ben ©teinmaurern gteidjen ©abritt gu galten,

obgteid) eine ftarfe GEompagnte berfetben arbeitet." @tma 80 Arbeiter finb nun am
£empe(pto%e befc^afttgt. '

...
_ ,

iobeeanjetgen.
2tm 24. Stuguft mürbe burdj einen @rbftur3, luäfjrenb am (Sifenbaljnbau in

@oba=@pring8, Sbatjo, befetjäfttget, «ruber Strnotb ©trug, üon ©olotfjurn gebürtig,

getöbtet. S)er SSerungtüdte mar ein junger fyoffnungöüoü'er 3ttann, beffen tiefbefiim»

merte (Sttern nodj tjier in ber ©djroeij meiten. 2Bir brüden unfere tieffte ©tnupatfjte

für bie f)intertaffenen Eitern, ©efdjmifter unb greunbe auö.
— 3n «erün ftarb am 24. (September, ^adjmitttagS 5. 15 unfer gefiebter

«ruber 2t uguft §ader tu Berlin, «ruber Hader würbe am 15. Dftober 1882
in «erün getauft, unb mar in ber festeren 3eU ber ^ßrafibent ber ©emeinbe. 3J£öge

ber Sater im Himmel feine Hintertaffenen feguen unb baö SBerf üottbringen fjetfen,

metdjes «ruber Hader ntcrjt oottbringen tonnte.
— ®em H^rn, in feinem unerforfdjüdjen 9iatt)fcr)Iuffc, l)at e8 gefallen, üon

iljren geliebten (Sftern ein Unterpfanb feiner ©Ute jurüdutforbern ;
ftarb in «eriin

Stnna Submig, geboren am 30. SOrärj 1886, geftorben ben 27. ©eptember 1886.

®er Herr tröfte bie betrübten Hinterfaffeuen, unb mir oerfii^ern biefelben unferer

inntgften £t)ei(na^me.
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