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,2£er meine ©ebote Ijat, unb ^äft fte, ber ift eä, her mid) liebet. 38er midj aber Hebet, ber Wirb
001t meinem 33ater geüebet werben, unb itfi »erbe ifjn lieben unb micT) üjm offenbaren." (3o6,anne3 14. 21.)

XXIIL »anb. 15. i$?at 1891. ttr. 10.

ieneral = Bouferem.
(gortfefcung.)

9t a d) m i 1 1 a 9 § = 35 e r f a m m ( u n g.

©röffnung mit ©efang unb ©ebet.

9lpoftet $. 9)?. Srjman jagte im 2Befentlid)en ^otgenbeS : 2Bie btefen

Üftorgen angeführt mürbe, bajj ber 2(poftet ^aulus? fagt : „9?iemanb rann fagen,

S>a§ 3efu§ ber Stjrift fei, otjne burd) ben ©eift ©ottes>"
; fo ift e§ aud) in

Se^ug auf bicfe3 2Berf. 9tiemanb rann fagen, baf? ^ofept) ©mitf) ein "Jkoprjet

mar, otme burd) ben gteidien ©eift. SDtefe Singe fönnen nur burd) bie Dffem
barung be§ ^>errn, meldte burd) bie ^nfpiration bes> heiligen ©eifie§ fommt,

erfannt werben. 2Bir glauben, ba$ mir Äinber ©otteä, baf} mir nad) feinem

(Jbenbitb finb, gcrabc roie mir im (Sbenbilb unferer Ottern unb unfere Äinber

in unferem ©benbitb finb. 2Bir glauben an (£t)riftu£> ben ©efreujigten unb an

feine 9Jciffion, bie SJJenfdjen ju ertöfen, baf? er für bie ©etigmadjung ber

9)?enfd)b,ett fein Seben niebertegte unb ba§ ©efe§ teerte, ©eine früheren ^eiligen

erhielten burd) ifjren ©tauben SBufje unb Xaufe unb burd) bie ^»änbeauftegung

ber 3)iencr ©otte§ ben ^eiligen ©eift. tiefer ©eift jeugte itmen Don ber

äftiffion be§ ©rtöfer§ unb bafj irjr ©taube üoüfommen unb ib,re SBufje red)t

mar. ©ie empfingen ein ßeugnif;, bafj irjre ©ünben »ergeben maren. %t)x ©taube

mürbe fo ftarf, bafj fie Verfolgungen bi§ in ben Job au§r)ietten. 3)ie ©efd)id)te

jener ®inge ift un§ überliefert morben. 2Bir glauben an bie 2luferftet)ung be§

.^b'rper§, oon metdjer $cfu§ @t)riftu§ bie erfte $rud)t mar. ®afj fein Dpfer bie

grofje ©üfyne mar für bie ©ünben ber 2D?enfd)en. Söir glauben, bafj diejenigen,

metd)c in feinen gufjftapfen fotgen, erlöst werben, Unfterbtidjceit unb emige§

geben empfangen. 2Bir behaupten, bafj 3Jcenfd)en tiefen ©tauben burd) Söufje

unb Saufe empfangen unb burd) 9?einbjett unb 9ted)tfd)affenb,eit ^n Zeitigen

©eift empfangen muffen. ©ie muffen tfjre 9)titmenfd)en tieben unb gered)t mit

irjnen b,anbetn. ©ie muffen ben ©eift ber Siebe — ben ©eniu§ be§ @rtöfer§
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— b,aben. 2öenn fie biefen nicfit fyaben, werben fie bie gülle ber ©eligfeit

nidjt erhalten. (Sott tjat feines fetner $inber auf bie (Srbe gefdjitft ohne ba§

Vorrecht, ba§ einige Seben erlangen ju tonnen. $ene, welche biefe «Segnung

nid)t erreidjen, finb fetbft Sdjulb baran. -Der SJfenfd) rjat feine freie 2Bat)l

unb hatte oon Anfang an Äraft, bem 23öfen §u wiberfteljen, ($ered)tigfeit

anjunetjmen unb ju fyanbrjabcn. 3Me 9)?enfd)en werben nad) itjren 3Berf'en, bie

fie im $leifd)e getrjan fjaben, gerietet. @ott wirb feine Äinber für alle guten

Saaten belohnen. <Sold)e SBerfe finb bie folgen, ba§ Sftefultat ber ^nfpiration

be<§ 2Ittmäd)tigen. Sltte§ ®ute entfüringt jener Duette. SltteS, \va§ böfe ift,

fommt bon bem SBöfen. Sie ^nfpiration Satan§ füfjrt jur 3er ftorurtg be§

9Jcenfd)cn.

iüBtr fyaben ba§ Vorrecht, gu wiffen, bafj biefe§ ba» ©oangelium ^efu

©fjriftt ift, welches wir angenommen rjaben. @r grünbete unb üflangte feine

Autorität auf ber @rbe. 55icfe (Srfenntnijj bewog bie ^eiligen, fid) gu öer=

fammeln auS ben öcrfdjiebenen Sänbern ibrer @eburt. <Sic tjaben in Dielen

Ratten ifjr Seben niebergelegt für bie (Sache ber SBafjrbeit. Unter benen, bie

bie§ gcttjan fjaben, ift ber s}kobf)et Sofeüf). $ür ein folcheS 2Berf fönnen wir

unfer Sehen nieberlegen, wenn e§ notljwenbtg ift. Slttes», wa§ wir um @ered)tigfeit

Witten erbutben, wirb un§ im gufünftigen Seben gum Vortfyeil gereidjen. 2Bir

fotten belohnt werben für unfere guten SJßert'e, unfere SluSbauer unb unfere

Arbeit für bie 2Bar)vt)ett auf (Srben. Unfere Seben finb fjier nur bon gang

furger Sauer. Veinafye atte alten ©lieber ber $ird)e, welche fyerborragenbe

©teilen einnahmen, finb abgefdjieben. Veinafye alle Vorftehenben finb neue Seute.

Ser (Sbredjer fagte, bafj bie ^ircbe non s2lnfang an föräft gugenommen

fjabe unb ba$ biefelbc in ber guhrnft nidtjt oon weniger Vebeutung unb

2Bid)tigfeit fein werbe, als? rjeute, fonbem fid) ausbreiten unb in 3 a^ un0

($ered)tigfeit gunefymen werbe. Sie ^eiligen ber legten Sage werben bie folgen

ber Sefyren be§ (SbangetiumS an fid) geigen. Siefe folgen werben fid) geigen

in ifyren ©emeinwefen fowofjt, wie an jebem ©ingeinen bon ifmen. Sic 3 e^
werbe fommen, in weldjer bie ^eiligen ber legten Jage fudjen füllten, bie

©runbgüge be§ @oangelium§ in if)rem Sehen nod) beutlidjer unb beftimmter

Stuf feinen Steifen unter ben ^eiligen finbet man gumeilen nod) Schwierig^

feiten ; er bat Sitte, mit einanber 51t wetteifern, wer am efjeften bereit fein

fönne mit bem @etft ber Vergebung unb ber Verformung. 2Bo §ergen§t)ärtigfeit

beftefje, fönne ber ®eift ©otte§ nid)t woljnen. 3n ber (Gegenwart be§ oer=

fammelten ^frael§ warne er bie ^eiligen ber legten Sage cor bem -^ang jur

©tarrfööfigfeit unb Unüerföl)nlid)feit. 3) er ©eift be§ ^errn fei Doli Vergebung,

©ered)tigfeit, S8armb,er§igfeit unb Sangmutb, unb ob,ne biefe Jugenben fönnen

fie unmögtid) waf)re ^eilige ber festen Sage fein.

Slnoftel ßorengo ©now bemerfte, ba^ fie für bie ^ntettigeng, S8elet)=

rangen unb @igenfd)aften, welche fie befähigen, bie ^flid)ten gu erfüllen, bie

öon ib,nen geforbert werben, gänglid) 00m §errn abfangen, bem fie gu bienen

fudjen. S)er §err f)at öiel getrjan für bie ^eiligen ber legten Sage. (£r Ijat

ib,nen geholfen in ben nerfdjiebenen (Srfafjrungen , in ben Prüfungen unb

Verfügungen, welcbe fie burd)tnadjen mußten unb benen fie wäljrenb ber

nerfloffenen einunbfed)§ig ^afjre, m welchen fie bemüfjt waren, feine SIbficbten

auszuführen, auSgefe^t waren.
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3Benn fie auf ifyre ©efctjidjte al§ ein Votf unb eine $ird)e gurüdbttcEen,

fönnen fie nicbt anber§ at§ banfbar füllen für bic 23annf)er$tgfeit be§ 2lümäd)tigcn

gegen fie. Vejugnefjmenb auf ben $ortfdiritt ber Zeitigen ber legten Jage,

moratifd), geiftig unb finanziell, fagte ber ©predjer, baf? er roätjrenb ber legten

fünfunbfünf^ig IJaljre — feitbem er mit biefer ^irdje üerbunben fei — mit

©rftaunen unb Verounberung bie gemalten fjortfd^rittc in tiefen Vejielmngen

beroadjt ijabt. @r fprad) öon ben Verfolgungen unb Prüfungen, meiere bie

^eiligen in SRiffouri unb 92auöoo burdjgemadrt: fjaben, ber Aufopferung ifyrer

|)eimaten unb Carmen unb felbft i()re§ JempetS, ber burd) bie Offenbarungen

be§ allmächtigen gemeint roar. ©ie unterwarfen fitb, biefen J)ingen rooljtgemutf),

obfcfjon (§ eines» ^iemlicb, ftarfen ©laubenS beburfte, bie Uebergabe gu machen.

$n 9)?iffouri marfebirten itjre grauen unb ^inber über bie gefrorenen ©teppen

unb fteüenroeife roaren bie ©puren mit ifjrem SBtut begeicfjnet. J)od) ungeachtet

aüer biefer Prüfungen tuuctjg ba§ Votf in ber Äraft ber ^rinjipien, bie fie

angenommen Ratten, ©ie mußten, bafj alle biefe 2)inge t>on ©ott tarnen unb bafj

fte um feiner ©adje roiüen litten. @§ mar ifjrem Verftänbnifj flar, bafj fie com

^eiligen (Seift unterftügt rourben; fonft Ratten fie biefe Dpfer niemals bringen

fönnen. (53 mürben ifynen öerfcfjiebene Offerten gemaebt, bafj roenn fie it)re

^rinjipien aufgeben mürben, feine Urfadje mef)r fein fotlte für Dpfer
; fie

fdjägten aber ifyre ^Religion ju fjoctj, biefe§ p tfyun.

©ott fjat feinem au§erroäb,lten Votfe üiele fjerrlidjc J)inge geoffenbart.

%i t)at ifrren Verftanb erleuchtet ; benn al§ ba§ ©oangelium fie erreichte, maren

fie noef) in ginftevni^ unb fannten meber ©Ott nodj feine 2Bege. 2Bcr fönnte

beffere 2lu§fid)ten roünfdjen, al§ bie, meiere bie ^eiligen ber legten Jage öor

fief) fjaben ? 2ßa§ ©Ott in betreff ifjrcr gufunft offenbart fjabe, fei ba§ 9tefultat

ber Jreue in biefem Seben in ber 21u§füf)rung feiner 2lbficf)ten. @§ fei rounberbar,

ma§ fie at§ ein Votf gu tbun im ©tanbe roaren, unb fie feien immer noefj

im 2Bad)fen begriffen. J>ie ^eiligen ber legten Jage fjätten öerfyältnifjmäfjig

meb,r $1 ©tanbe gebraut, at§ irgenb ein Volf ber ©rbe. 2Ba§ mehr rooÜen

i()re Verfolger; benn roa§ fie iljnen fcfjon gegeben tjaben? 2Barum geben ifyre

SD^iffionäre au§ unb prebigen ba§ (Soangclium, roäbrenb (Sinige fcfjon ib,r geben

niebergelegt t)aben für bie ©acf)e ©otte§? %üx ba§ SBofjt ber 9Jcenfcfjt)eit —
roeil roir bie Äinber ©otte§ finb. 2Benn äftenfcfjen bie ^eiligen ber legten

Jage »erfolgten, roufjten fie nid)t, roa§ fie traten. J)iefe3 Votf treibe nidjt

aufrieben fein, bi§ jebe§ 5frtie fid) beuge unb ben §errn al§ ifyren $önig

anerfenne.

©ott fegne bie ^eiligen ber legten Jage, laffet fie nidjt entmutigt roerben.

©§ fei einer am ©teuer, an ber ©pige, ber fie nid)t üerlaffen fönne unb bie

3eit roerbe fommen, ba fie 2lfle§ tjaben, roas itjre ^erjen begehren fönnen.

2lpoftel 21 brat) am §. Sannon roar ber näd)fte ©precfjer. ^olgenbeS

ift ba§ äBefenttictje feiner IRtte: ^d) t)abe mit grofjem ^ntereffe ben S3e=

merfungen ber ©predjer gugetjört. ©ott ift barmtjergig gegen un§, ba$ er un§

feinen SBillen burd) biefe 2lpoftet mitttjeitt. Dbgleid) bie Äirdje fcfjon einunb=

fedjjig ^ab,re organifirt ifi, ift fie boefj noef) in it)rer ^inbb,eit. J)ie S3egeben=

fjeiten ber Vergangenheit roerben in ber gvtfanft al§ flein betrachtet im Vergleicf)

mit benen, bie fidj noef) entroicfeln follen. SBenn roir betrachten, roa§©ott

gefagt fjat in Vejug auf ba§ 3icm ber legten Jage unb bie großen J)inge,

bie noefj fommen follen, muffen roir fefjen, bafj roir ben ©tanb ber ^inbfyeit
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faunt überfdiritten baben. 2£ir b,aben jene 5Sotljäf)rtgfett, in welcher fid) unferc

größte $raft geigen mirb, nod) nid)t erreicht. 2)cffcnungcacJ)tct befinben mir

uns, wenn mit bei SBelt im grofjen (fangen t»erglid)cn, im ftrablenben (Sonnen*

fcfjein. £5» geiftigen fingen fügten bic ^eiligen ben 23ormarfd) bes $ort=

fdirittes. ^n anbern Singen finb mir at§ ein 33olf gumeilen fefjv mangelhaft.

2Bir ba&en nod) nidjt gelernt, mie ^eilige ju leben ; benn mir fmben nid)t

gelernt, ben geitlid)en (Segnungen (Sorge §u tragen. SBSir fyabtn bie geitlid)cn

(Segnungen nod) nidjt ben @efe§en ©ottes unterworfen. 2Bir finb nicf)t fo

gered)t unb üerföljnenb, mie mir fein füllten, ©er ^3lan bcS ©oangcliums

meint geitlidje foroof)! als geiftige ©rlöfung. 35crfelbe bot ebenfomobl auf 3"t,

al§ auf ©migfeit 23e§ug. ©s fei benn, bafj mir bic jeitlidjen Aufgaben bes

8cben§ beffer lernen, merben mir nicf)t eine $üfle ber Segnungen erbalten.

$nbuftrien, metdje für bas jufünftige 2Bad)etbum 3^on§ notbraenbig finb, merben

niebt fo ermutigt, mie fie es fein foüten. (Sie finb in fyolge biefer 9cad)=

läffigfeit gebemmt. ©s ift nid)t möglid), für 3t°n 3« roadjfen unb gn einem

£>immc( §u merben für bie ©l)rtid)en ber ©rbe, es fei benn, mir fcblagcn

einen mebr oereinbarten 2Beg ein in Setreff geitlidjer Dinge. SBetractjtet für

einen 5lugenbticf bie finanziellen (Sdjroierigfeiten, roelcbe mir fürgtidtj burd)=

mad)ten. ©s mürbe für notl)menbig eraebtet, frembes Kapital §u bemegen fjtevtjer

gu fommen, um ba§ 8anb aufzubauen. Söarum nidjt unfere eigenen Gräfte

anftrengen unb bleibenbe ^nbuftrien grünben?

©eraiffe s}3erfonen b^aben bie naf)e 9luf(öfung ber ^trcfje proöfyejeit. ©in

größerer $rrtbum fönnte nietjt gemacht merben. 35iejenigeu, metdie biefe 2lnfid)t

biegen, b]abtn bie ©efd)id)te biefer ©emeinfefjaft nic£)t richtig gelefen.

35er ©ttredjer ermäbnte, baß ^enc, meld)e fagen, ba% bie Äirdje bem

Verfall nalje fei, al§ S8eroeife bafür auf bic oermemtlicben gebier ber f^üljveu

binmeifen. 2Ba§ aber biefe a(§ ^efyler betrauten, finb nur bas, ma§ unter

beftebenben 5krf)ättniffen gur 3 eü bie richtigen (Schritte maren. 3)iefelbe klaffe

tion ^effimtften betrad)ten bie Sfmt 5lbam'§ unb ©rm's, als biefe tvon ber

verbotenen 3a-ud)t genoffen, als eine Kalamität für bie menfd)lid)e Familie

;

mäl)renb biefelbe ein £f)ei( bes göttlicben planes mar, mobureb ber 9)?enfd)

§ur ©rlenutnifj bes @uten unb SBöfen gebracht merben unb eine ©rfabrung

erbalten t'onnte, bie if)tn §ur ©rfyöfjung bienen foüte. (Sine gemiffe klaffe ber

ßeitgenoffen 9D?ofis oerurttjeitte bie 2lusfül)ruug ^frae(§ aus ber ^ned)tfd)aft

in bie SBilbniß" als ein gebier. 35od) ift bas tjcvvttcfje "JRefultat bes ^lusjuge»

eine ^unbgebung ber göttlicben 933ei§t)eit. 3)er bemütbige ©barafter oe § ©rlöferä

ift üon ©inigen als ein 5ef)ler betraebtet morben ; benn nad) if)rer Meinung
märe es beffer geroefen, menn er unter reieberen 33ert)ältniffen in bie 2Belt

gekommen, fo bcife er oon ben 9teid)en unb Noblen aufgenommen morben märe,

©s mürbe al§ ein gebier angefeljen, tm$ er an'§ ^reuj genagelt mürbe, unb

fogar feine jünger bilbeten fid) ein, als biefe§ ftattfanb, baß ifjrc Berufung

aus fei. 3)od) mar jenes glorreiche Dpfer bie <Sü(jne eines ©ottes für bie

©rlöfung ber 2}?enfd)l)eit. ©s ift bas ürtfyeit ber SRenfcben, menn niebt com
^eiligen ®eift erleuchtet, bas geb,ter begebt, ©ie ©eban!en ber 9J?enfd)en finb

nidjt biejenigen öon ©Ott. 35ie Männer, raeldje in biefer 3)ispcnfation biefe

Äirdje fügten, madjen feine ^cfjler, obrnol)! it)re ^anblungen, menn üon

^erfonen betrachtet, bie ben ^eiligen @eift nidjt befi^en, ben 3lnfd)ein folcfjer

baben mögen, ^d) bezeuge, ba^ ^räfibent 2Boobruff, meldjer an ber (Stti£e
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bicfer Äirdje ftetit, oon ben Offenbarungen ©otte§ geleitet wirb. So aud) mit

2>enen, bie mit ifjm üerbunben finb. Sie mögen f^e^ter mactjen in perfönlidjen

(Sachen, aber bie Angelegenheiten bev $ird)e Sfjrifti «erben buref) bie &caft ber

^nfpiration be§ 2lümäd)tigen bewegt. 2>ie Äirdje wirb nietjt abnehmen an Äraft,

fonbern gunefymen an jeber ©abe, an ©nabe unb an ber 2)?ad)t ber Gsrtöfung,

jefct unb für immer.

"^räfibent ©eorg O. Sannon fpradj in betreff ber $abrifation öon

3utfer unb ber $abrif, weldje für biefen Qmtd in Utah, ßounü) gegrünbet

würbe unb ermahnte bie ^eiligen, biefc§ grofjc Unternehmen fräftig gu unterftüfcen.

3 weit er Jag, 23ormittag3 10 Uf)r.

Ißräfibent 2B 1 1 f o r b SBoobruff jagte, bafj diejenigen, weldje geftern

ber Äonfereng beigewohnt fjaben, einige fefjr f'räftige 3eugniffe oon ben Apofreln

gehört tjätten. ©r wünfdje Ijauptfädjlidj eine ber ^rebigten gu erwähnen, unb

gwar biejenige Don SBruber Abrafjam §. (Sannon, ber auf bie s21nfid)tcn gewiffer
s$eifoncn anfpielte in betreff ber großen f?et)(er, bie in ber Sßett gemalt

würben, felbft oon foldien, bie fid) ^voprjeten, Slpoftel unb ^»eilige ©otte§

nannten. (£incr bicfer angeblid)en $ef)(er war, bafj ©Ott erlaubte ober gugab,

bafj 21bam unb ©Da üon ber üerbotenen $rud)t genoffen ; ein anbercr, bafj ber

(Srlöfer in einem ©taue geboren unb in einer Grippe gewiegt würbe, anftatt,

bafj er als Sieger, al§ ber $üf)rer ber Sewofjner ber (Srbe auftrat; ein

anberer war, baft bie ^ropfycten unb 5lpo[tel aufhörten, Offenbarungen gu

tjaben, nad)bem ^ofepf) Smitf) geftorben war. Ueber biefe ©runbfä^e wünfdje

er gu fpredjen.

2113 ber 'Jßropfjet ^ofepl) berufen würbe, ba§ ^unbament biefer $ird)e gu

legen, war er nod) ein Änabe. Sein erfte§ ©ebet gu ©Ott im £)immel würbe

bargcbrad)t, a(§ er üiergcfyn ober fünf§c^n ^ab,re alt war. ©r tjatte Dörfer bie

Schriften gelefen unb ftubirt unb war ängftlid) gu wiffen, weldjer religiöfen

Sefte er fid) anfdjtiefjen foüte. ©§ würbe tfjm bom §crrn barauf geantwortet.

®ie §immel öffneten fid) ; ©ott ber 23ater unb ©ott ber Sof)n erfdjienen

it)m unb ber 33ater fagte: „£>ic§ ift mein geliebter Sofjn, l)öre ifjn." ©ie

©efdiidjtc ^ofepb, Smith/3 war oon jener 3^t an b\§ auf bie Drganifation

ber Äirdje ^efu ©fyrifti ber .peiligen ber legten Jage, am 6. 2lpril 1830,

eine beftänbige Scene oon Offenbarungen. Seine 9tatf)geber waren bie (Sngel

— jene, wetdje bie ^riefterfdjaft im ^teifdje gelten, al§ fie auf ber ©rbe

waren unb auf biefem kontinent gu ben Söhnen 3lbam§ ben $inbern ^fraelS,

bie l)ier wohnten, amtirten. Sic waren feine Sefjrev unb oerblieben e§, bi§ er

berufen würbe, biefe $ird)c gu organifiren auf bem ^unbament, weldjeS oon

ben alten Apoftetn unb s]3rop()eten gelegt würbe, „oon welchem ^efu§ SfyriftuS

ber ©rfftein ift".

SDev Sprecher fagte, er würbe biefe 35erfammlung üon ^eiligen ber legten

Tage gerne fragen, weldje Äraft tjätten bie ^ropfyeten ©otte§ in jenen frühem

Sagen gehabt, bie Äird)e (Efn-ifti auf ©rben gu grünben unb aufgubauen, wenn

fie nid)t belehrt worben wären burd) bie (Sngel ©otte§ ober ben §errn felbft?

@§ gab fein anberer 2Beg unb jeber Stritt, ben ber ^ropfjet ^ofepb, bi§ gu

feinem Tobe nafnn, war ein 23ewei§ baoon.

2Ber ba§ Sucb, ber gefjre unb Sünbniffe lefe, werbe ba einen Äober ber

erfjabenften Offenbarungen finben, bie ©Ott ben 9Q?enfd)en je gegeben fjat. (£§
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eft roafjr, ^ofepf) ©mitb, war ungeteilt, forocit c§ btc ®e(cb,rfamt'eit ber SÜßett

betraf ; aber diejenigen, mctdje jene Offenbarungen gelefcn fyab'en, tonnen fefyen,

bafj fein unwiffenber Srnige ohne ^nfpuation einen folgen $ober t)ätte bereiten

fönnen. ©3 erforberte beinahe tägliche Offenbarung, ^aebbetn biefer $ober üon

Offenbarungen gegeben war, nadjbcm bie Äircbe mit 'jßropfyeten, 3fpoftefn,

©iebenjigern, £oh,enprieftern, §of)en 9tätb,Pn, ^elteften unb Servern organifirt

unb biefe Offenbarungen oor bem $o(fe waren, war es" ntcfjt unumgänglich

notfywcnbig, bafj ber Jperr, -Jkäfibent 9)oung gefdjriebene Offenbarungen gab,

obfdion ber festere Offenbarungen blatte. (Sr blatte bie Äraft unb ben ©eifi

©ottes> mit ifym ; e§ war ein tebenber 3eu9 e £°9 für £ag, ibn in aüen SBerfen

ju leiten, bie er fjter im $feifd)e ju tbun fyatte. 2Ba§ er ju ©tanbe gebracht,

l)at biefeS gegeigt.

3)cr ©Ott be§ §immel§ fjat bie Ißräfibentfdjaft biefer Äirdje nidjt »er=

laffen. (£r b,at bie §immel nietet öerfdjloffeu bor itjnen, nod) bor denjenigen,

bie mit ifynen berbunben finb. ©ein ©eift unb feine Äraft feien mit bem

23otfe unb foüen bemfelben nicht entzogen werben bi§ auf bie &\t, ba (£hriftu§

fommen werbe.

^räfibent Söoobruff wies bann auf bie früheren üüfiffionare ber Kirche

hin, unter welchen fieb Orfon ^ratt, gartet) ^ratt unb Orfon §t)be befanben,

wetdje orbinirte Getiefte waren unb au§gefanbt würben in ben SBeinberg bes"

§errn, bie SBelt ju warnen, ©ie breiten bie ^riefterfebaft unb fyatten Autorität,

bat) ©oangeüum föfyrifti ben üDcenfcbenfinbern ju prebtgen. ©r fragte bie 35er=

fammtung, ob nid)t ^efu§ ©bnfiul, ber ©ol)n be§ tebenbigen ©otte§, ba§

3eugni§ biefer üftänner unb ljunbert anberer feit ifyrem £ag beftätigt fjabe ?

2Bo wären tjeute Utab, unb feine ©inmohner, oljne bie ^eiligen ber legten

STage? ©3 wäre eine öbe SBüfte, wie fie e§ am 24. ^uti 1847 fanben.

©ich jum ©egenftanb ber s
}3riefterfd)aft menbenb, fagte ber ©predjer, bafj

fie bie ©efd)id)te ^fraetS, bie §anbtungen ©otteS mit ben üftenfeben üon ber $eit

be§ Katers" Slbam an berfotgen, aber nicht ben geringften 23emci§ finben fönnen,

bafj jemals ein 9}cann bon ©Ott berufen würbe unb ba§ ©bangelium ©brifti

mit ©rfotg prebigte, ofjne bie ^riefterfebaft 311 befigen. 2) er £err bat bie

fchmacben 3)inge ber ©rbe erwählet, um bie üfißeifen §u ©cbanben gu machen.

3)ie§ war bie 9catur feiner §anb(ungen mit ben SJcenfdjen in jebem Zeitalter,

unb barum ift es", bafj in biefer testen 2)i§penfation ber $üüe ber Reiten

bemütige Sftänner berufen würben, bie ©eneration, in welcher wir un§ befinben,

gu warnen.

©vofse $erantwortlicbfeit rub,t auf aüen ^eiligen ber legten Sage unb

bie $üb,rer ^frae(§ werben cor bem Fimmel öerantwortüd) gefjatten für bie

2lrt unb 2Beife, in weldier fie ifjre ^riefterfcfiaft anwenben. ©r rieth, ben

^eiligen, ben 121. 2lbfd)nitt in 8eb,re unb ©ünbniffe gu (efen (engüfetje 3lu§=

gäbe) in Setreff ber Antwort be§ §erm auf ba§ ©ebet öon ^ofepb, ©mitb,

(im ©efängni^ in gibertt) ©tat) ©ounti), 9Jciffouri, am 20. Wläx^ 1839).

(£r fagte, bie§ fei eine ber mädjttgfien Offenbarungen, bie ©Ott ben 93cenfd)en

je gegeben b,abe unb fei erfüllt worben. 5)er §err fyabt gefagt : „33iete finb

berufen, aber wenige au§erWäf)tt". SBarum ift biefeä? SBeil fie itjre ^er^en

ju oiet auf bie 2)inge biefer SBett fegen. 2)ic SRed»te ber Ikiefterfcbaft feien

ungertrennlid) mit bem .Spimmet uerbunben, unb bie |>immet fönnen nur burd)
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bie ©runbfäfcc öev ©credjtigfeit regiert »»erben, ©a» $o(f füllte biefeS oerftefyen.

©er .perr roerbe ftd) nid)t bon biefem SBevfe §urücf§tcf)eTi, benn er habe (eine

£>anb angelegt, bie SBerfjetfjungen gu erfüllen, roelcbe er burd) ben 9)cunb

infpirirter 9Jcänner machen lieg.

(Einige ber trüber bezeugten geftern, bafj biefe Äirdje ba§> 2Bcrf ©otte§

fei. (Sie mären geroifj nidjt fätjig, ba§ ©oangetium §u prebigen unb $ion

aufzubauen, roenn fie biefe§ nid)t roüfjten. Unb rote roiffen fie es> ? ©ureb bie

Offenbarung $efu ©fyrifti, bie ^nfpiration be3 allmächtigen ©otte§, jene§

©eifte3, ber jebem äftenfeben gehört, roetdjer feinen Sßünbniffen getreu ift. ©a§
3eugui§, roelcfyeS roir in unfern ©agen fyaben, ift baäfelbe, roetdjeä in jebem

Zeitalter ber SBelt gegeben rourbe.

$on ben ©abeu fprec&enb, bie biefer Äird)e unb ©cnen, roetdje barinnen

baheim unb in ber gerne gearbeitet fyaben, folgten, fagtt
s$räfibent üBoobruff,

er fpreetje oon biefem nidjt im ©eift ber ^ratjterei. Äein 2)htgtieb biefer Äirdje

fb'nne ftd) unterftehen, ha§ (Sbangelium ju prebigen, roenn er nid)t oon ber

^nfpiration ©otte§ geleitet roerbc. 2Beld)er s?JJann fyat je geroufjt, roenn er gum
Stanb gerufen rourbe, roa§ er fagen roerbe? ÜBenn $emanb anber§ c§ mußte,

er felbft tyabt cS ftefier nie geroufjt. ©iefe ^ringipien feien oor ihnen unb fie

roiffen, bafj biefelben roat)r finb. 33on fid) felbft fönne er fagen, bafj roenn bie

^nfpiration be§ fjciügcn ©eifte§ nidjt mit it)m geroefen, roäre er fdjon oor

^aljren tn'§ ©rab gefunden unb tjunbert anbere mit if>m. 2Bäre ber §err

nidjt mit tb,m geroefen auf feinen Steifen, fo roäre er oft oerloren geroefen. £>ier

erjätjlte ^präfibent SBoobruff eine mcrfroürbigc Söegebenfjett. §öet einer Gelegenheit

fyatte er bie 9luffid)t über eine ©efeüfdjaft oon ^eiligen, roetdje etroa3 über

bunbert «Seelen gätjlte. (Sie fjatten in ^ittäburg auf einem ©ampffd)iff "]3tä^e

gemietfjet; aber ber ©eift ©otte3 fagte ifjm: „©efje nidjt". 2öäre e§ nidjt

für bicfe§ geroefen, fo roäre orjne ßroeifet bie gange ©efetlfd)aft berloren

gegangen. (Sie gingen nidjt mit biefem, fonbern einem anbern Sdjiff. ©a§
erfteve, in roelcbcm fie get)en rooüten, fing geuer in jener S'cadjt unb üerbrannte

ctroa 5 teilen unterhalb ^itt^burg unb %tti an Sorb bcSfelben gingen ocr=

loren entroeber burd) geuer ober burd) SBaffer. <So roar ber ©eift ©otte§ mit

ifjnen burdi ba§ gange 2Berf.

(£§ fei bie ^ftidjt 2lHer, gu beten, unb ein Verlangen, ba§ er an bie

.peiligen ber legten ©age fteCte, fei, baß fie ein gebetoolleg 23olf feien, ©ie

beteten nid)t genug. (Sie joflteu in itjren geheimen Orten oor ben ^errn geb,en

unb ifjn bitten, bafj er fie leite unb füfjre in allen Angelegenheiten be§ 8eben§.

SBenn bie ©ebete oon 100,000 ^eiligen ber legten Jage oor ben §errn

fommen, roerben fie immer ertjört unb bcantroortet.

©er §err roerbe 3ton aufbauen. (£r roerbe fein 2ßerf auf ©rben grünben

unb ^fvael oerfammcln. Sie ntüfjteu bie 2Belt roarnen, fo ba$ 2We oljne

©ntfdjulbigung gelaffen roürben am 'Jage be§ ©eriefiteä. ©ie @rbe fei fdjroer

belaben mit ben Sünben irjrer Seroobncv, roeldje im 3une ^)men begriffen feien

unb überall Sdimergen unb Reiben oerurfadjen. @t)e bie ©erid)tc fommen,

erroedte ber £err Männer, bie 2Belt §u roarnen, unb er betete, bafc biefe

SBarnungen nid)t erfolglos fein möchten. (gortfel^ung folgt.)
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fSebaktiou : Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.

»Bern, 15. SJcai 1891.

Perfammiuug nadj dem fanöe jUon.

2)ie Zeitigen ber testen Sage werben öfter«? gefragt, warum fie fid) nach

Slmerifa üerfammeln, anftatt in ifrrem $ater(anbe §u bleiben. 3)ie allgemeine

Stntwort ift, weil ber §err biefen Ort für bie Sßerfammlung feines* 33olfc§ in

ben testen Sagen beftimmt bat. diejenigen, meldje unter ben Nationen ba§

(Süangelium annehmen, fotten im Sanbe $ion öerfammelt werben, welches in

ber wcftlidjen ^emifpbäre liegt, wätjrenb bie $uben nad) ^erufatem, ber

öftlirben §emifpbäre, gurücfgebrarht werben foücn, um fid) auf bie mädjtige unb

glorreiche üBieberfunft ©Ijrifti öorgubereiten.

©3 gibt niete ©rünbe, warum bie «^eiligen im nerfammelten 3uftanbe

bem £>errn näb,er leben unb mehr tion feinen Segen lernen fönnen, al§ wenn

fie in ben üerfdjiebenen Säubern gerftreut finb. 2)ie $at)i derjenigen, weldie

willig finb, bie $effetn b ci" Ueberlieferungen unb Vorurteile abzuwerfen, unb

ha§ ©tiangelium, welches öon ©t)riftu3 gelehrt würbe, anzunehmen, ift nert)ättniß=

mäjjig gering. Senn fie bie Saufe jur Vergebung itjrer ©ünben erhalten haben,

fo geigt bie Seit mit Veradjtung auf fie unb ber ©eift ber Verfolgung macht

fid) funb im Verfudjen, ih,nen §u fchaben. Unaufhörlicher $leijj unb beharrliche

Uebung im ©lauben ift nothwenbig, um ade böfen ©inflüffe, welche auf biefe

Seife ju ben gewöhnlichen Prüfungen beS öebenS beigefügt werben, abzuhalten.

W\t bem Vorurteil ber großen 9)cef)rf)eit gegen fie, finb fie gewiffermajjen

gebunben, unb um fid) üor ©egnern z" fchüfcen, muffen fie eine (Snergie

gebrauten, welche, wenn richtig gebraucht unb bie wtberftreitenben (Stnflüffe

entfernt finb, e§ ifynen ermögtid)en würbe, fchneüe gortfehritte in ber (Srfenntnifj

©otteS
zu wadjen.

(£§ mag gefagt werben, bajj ber Verfetjr mit ber SBelt nothwenbig fei,

um ben Unterfdjieb zu zeigen, unb ©rfafjrungen zu erhalten, welche ben Süamant
fd)leifen. Stber e§ ift ein Unterfdjieb zwifchen bem Rotieren unb bem Verfdjleifen

eine§ föfttidjen (SbelftetneS. Senn SöfeS zui
' Slufftävung nothwenbig ift, fo ift

gegenwärtig felbft unter ben günftigften Umftänben genügenb ba ; benn mit ber

größten Vorfidjt, bie man fjaben fann, werben fich menfd)lid)c ftefjter felbft

funb trjun unb ber $cinb ber ©ereefitigfeit ift immer wachenb, um un§ in

Verfügung z« führen.
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Der ©runbfaj5, bafj (Sinigt'eit ü)?ad)t ift, ift ebenfo anroenbbar auf bie

Berbinbung pon böfen ©eroatten, rote auf bie Üftäcfjte be§ ©uten. 3Benn bie

$einbe ber ^eiligen gafylreid) unb einig finb, fo beft^en fic grofje 9)?ad)t, um
ifyre Borbaben auszuführen ; unb roenn bte ^eiligen in tfyrer geringen 3^
jerftreut bleiben roürbeu unb ifyre $ntcre-ffeit getrennt, fo roürbe iljre Äraft

gertbeUt unb abgefdjroäcbt roerben. Damit fie nid)t beftäubig unter biefent

9tacf)tt)etL ju arbeiten tjaben, befahl il)nen ber §err, fid) in ein 8anb, roetdjeS

er für biefen 3roetf beftimmte unb gefegnet fyatte, gu Perfammetn. SBenn fie

biefent ©ebot gel)orcben, fo roirb buvd) itjre perfönUdje Bereinigung unb ©intjeit

ber $ntereffen ifjre ^raft üermefyrt unb bcn sjD?äd)ten be§ Böfen ©intjalt getfyan,

inbem fie au^erfyatb qctjatten roerben. ©in BortfyeU, in üerfamineltetn 3uftl*n oe

ju rootjnen, fann in fällen mit Äinbertt iüuftrirt roerben. Senn biefetben in

ber 2Bett brausen finb, fo finb fie (Sinflüffen unterroorfen, roelcbc fie §um
Untergange führen ; unb roenn fic fefyen, bi\$ ba§ Botf in retigiöfen Dingen

mit ib,ren ©Itern im SBiberfprud) ift, fo erroadjt in ib,nen ein ©efü()( ber

Ungerotfjbeit, ebe bie (Sitein bem noch, niebt t>o(I entroitfelten ©emütb einen

^Begriff non ber 9tatur ber Urfacbc biefeS Sibcrfprud)3 beibringen tonnen.

SBie bie ^inber an Safjren §unet)tnen unb fid) mit bcn Jüngern ©cfpielen,

beren ©tauben üon bem irrigen Perfd)ieben ift, üereinigen, fo ift e§ ein großes

Untcrncbmen, fie auf bem engen unb geraben 2ßeg §u bebauen. Dod) roo

Sonntaggfdjuten, Berfammlungeu, bie ©efetlfdjaft non 9cad)bar§finbern unb

ta§ allgemeine ©efübt ber ©emeinfebaft auf bcn rid)tigcn ©otteSbienft fyinroeifen,

roie änbert fid) ba ba§ Bcrfyättnifj unb roctd) befriebigeube s<Refu(tate erzeigen

fid) !

s
2tnftatt bafj c§ beinahe unmöglid) ift, Äinber in ben 2Bcgen, auf benen

fie roanbeln follcn, ju ergießen, roirb e§ eine fdjroierige Aufgabe, fie bapon

ab^ttbatten. Unter einem Botf roofynenb, roc(d)c§ Dugenb unb Sabrbeit mebr

adjtet, al§ ha§ Seben, erl)a(ten ibre Steigungen einen moralifd)en Don, roetd)er

c§ ib,nen mög(icf) mad)t, ben 23erfud)ttngen ju roiberftetjen unb fie perantaßt,

nad) bem ©uten ju ftreben.
v

#uf biefe Seife baben bie Äinber Derjenigen,

rocldie fid) mit ber Äörperfcbaft ber Äird)e üerfammeln, einen unfd)ä£baren

33ortt)eit in ber 2lu3bilbung ber Segierbe, bie Sabrbeit be§ §imme(§ gu lernen.

3n einem üerfammelten 3 ll )tanbe tann ba§ Bolt mebr geiftige SJiadjt

üben unb mebr öon ben Segnungen ©otte§ erbaltcn. ©ie finb oercinigt unb

ermutigen einanber in ber gercdjten ©adje oorroärtS §u geben. Die Dbatfadje

ttjver Bereinigung ermög(id)t jebem ©injelnen, größeren ©tauben ju üben

;

biefer ift Bereinigt unb ba§ ^Refultat ift in $o(ge beffen auSgebeijnter, a(§ unter

roeniger günftigen Umftänben. Da§ ^elb ift aud) für ba§ ©äen be§ guten

(Samens» — bie Berbreitnng ber Äenntnifs i)itnmttfd)er Dinge — beffer .Por-

bereitet.

Die erften ©runbfä^e be§ @oangelium§ finb : ©tauben, Sufte, Daufe

für bie Vergebung ber @ünben unb bie ©rbattung be§ fettigen ©eifteä. Docf)

gibt e§ in bem ^ortfd)reiten be» ©üangetiumä nod) anbere ^rinjipien, roeldje

§u bem ooüen ©enu| ber t)immtifd)en (Segnungen notbroenbig finb. $ür bte

^Ibminiftration berfetben roerben bem Tanten be§ ^errn Dempet errietet. Diefe

gebeitigten ©ebäube roerben int Sanbe 3ion gebaut, roo immer ber £>err e§

beftimmt. $n benfetben roerben bie b,eiligcn Berorbnungen unb 33eteb,rungen,

roe(d)e in bem Dentpel §u ^erufatem gegeben rourben, bie ©ieghtngen, Daufe
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für bic Xobtcn u. f. ro. crttjciCt, roeldje notljroenbig finb, bie .peiligen fiit bas*

^tnuuelvctd) oorjubcrciten.

1)cr §err t)at in aüen 2>ispenfationcu begehrt, fein ißotf ju uereinigen

pm <2>d)ufcc gegen bie Angriffe iljver (Gegner; roenn fie untertaffen fjaben,

feinem
s
Jiufc 31t get)ord)en, fo fam baä s^erberben über fie. (£r fudjte biefen

©runbfatj unter ben ^uben einzuführen, bod) biefelben rootltcn it)n nidjt

annehmen, unb al§ er bie gerftörung oon Sierufateut üorfjcrfagte, rief er au§

:

„Sicrufatem, ^crufalem, bie bu töbteft bie ^ropfjeten unb fteinigeft, bie ju bir

gefanbt finb! $Bie oft fjabe id> beine ^inber oerfammeln rooflen, roie eine

^enne ocrfammelt ifjre Äüdjlein unter ifjre ^tüget; aber it)r Ijabt nid)t gerooüt.

©iefje, euer §au§ f oCt cud) roüfte getaffen roerben." (Sdjlufs folgt.)

(Hinge (Wanken über Das (früattgeüutn nnö

feine iJerbrettunij.

(@d)luf.)

©aratt nun aber bie Saufe rid)tig Donogen roirb unb bie §anb(ung oon

©ott als gültig anerf'annt lucvbe, bebarf e§ (Sotdjer, roeldje roirflid) oon il)tn

berufen finb, fie $u ooüjietjen. 9ßir lefen in (Sbräer : „9tiemanb nimmt ifjm

felbft bie @t)ve, fonbern ber aud) berufen fei oon ©ott, gteidi roie ber Slaron."

($ap. 5, 4.) 2Ber nun jene roirflid) ^Berufenen finb, lefen mir in ©ptjefer,

mo es tjeifjt: „Unb er (©ott) tjat (Stlidjc ju s
2Ipofteln gefegt, (Stlidje aber gu

^ropbeten, (Studie 511 ©Dangeliften, (Stlidje gu §irten unb Syrern, baß bie

^eiligen gugeridjtet roerben 311m 2£crf bes 2lmt§, babureb ber 8eib ©tjrifti

erbauet roerbe ; bis bafj mir sMe tjinanfommen gu einerlei ©lauben unb (Sr=

fenntuifj bes ®ol)nes ©ottes, unb ein «oHfommcner SDtann roerben, ber ba fei

in bem ÜDJafce bc§ ootlfommenen alters ©tjrifti ; auf bafj mir nid)t mefjr

$inoer feien, unb uns roägen unb roiegen laffen üon allerlei SSinb ber Sefjre,

burdi ©djalftjeit ber 9Jcenfd)en uub Xäufdjerei, bamit fie uns erfdjtcidjen ju

oerfütjren." (Aap. 4. 11 — 14 unb 1. gor. 12. 28.)

Sßenn mir nun bie üielen ^unberte oon ^irdjen unb ©taubensparteien

betrachten, fo muffen roir uns fagen, bafj ba oon „einerlei Glauben" nod)

feine ^ebe fein fann, fonbern bafj 3 evfpüttevung unb Uneinigfeit auf religiöfem

©ebiet oortjerrfdjenb ift, unb roir roerfen bie $rage auf: „2£iefo ift eine foldje

oerfplitterung entftanben, ba bod) „ein §err, ein ©laube unb eine Saufe"

fein füllte?" 3)ie Söfung biefer $rage ift (eidjt — roeil lein foldjes
s
Jkieftev=

tt)um meb,r in ber ^irdie mar, öon roeldieut oben gefagt rourbe, baß anftatt

oon ©ott berufen, ©oldje finb, bie fid) felbft bie (Stjre nehmen, ein ©oangc=

lium ju nerlünbigcn nad) ifner bequemen Seife, ungeachtet obiger 9Jtat)nung

$auü€ an bie (Sbräer.

©0 lange roir nun nod) nidjt gu biefer (Sintjeit im (Glauben gefangt finb,

ift es unumgänglid) notfjroenbig, i>a$ roir biefes oon ©Ott anerfanntc ^riefter=

tfjum l)abcn, bn ja er mit il)tn buvd) Offenbarung feines SBiUens ocrfefjrt,

roie ber Prophet 2lmos fagt : „5)enn ber §err tfjut nid)ts, er offenbare benn

fein ©efjcimnifj ben ^ropljeten, feinen Änedjtcn." (@ap. 3. 7.) 2Bem e§ um
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fein ©eetentjeil ju tfjun ift unb nad) ber inafjvcn ^ircbe fucbt, muß eine foldie

im 2(uge begatten, meldje ein foldjeg ^rteftertbum befifct, angetfyan mit 53oCt=

macht unb Autorität üon ©Ott ; eine Äircbe, meiere bie gleiche Saufe fcjat, wie

biefelbe 3U ,(£!)riftuS Reiten oolTjogen würbe, unb nad) feinem SDcufter ovganifirt

ift. (Sine foidje $ird)e tft bie $ird)e $efu ©Ijrifti ber ^»eiligen ber legten

Sage. 2Btr fagen bafyer aller 2Belt: prüfet biefe§ ©üangelium ; befolget bie

barin üerfünbigten ©runbfä^e, unb il)r werbet inne werben, ob biefe 8ef)re üon

©ott fei, ober ob wir oon un§ felbft reben. 33red)t nidjt ben ©tab über fie,

bebor it)r au§gefunben, ma§ wir letjren. 31ud) eud) unb Tillen, bie gegen

„9J?ormoni§mu§" ftreiten, gilt bie ernfte 9J?al)nung : „Saffet ab üon biefen

S0?enfd)en, unb (äffet fie fahren, ^ft ber 9tatf) ober ba§ 2Ber! au3 ben

9)cenfd)en, fo mirb"e§ untergeben, ift c§ aber auS ©ott, fo rönnet tfyr e§

nidit bämpfen, auf bafj it)r nid)t erfunben werbet, a(§ Sie wiber ©ott ftreiten

wollen." (Slpoftelgefd). 5. 38, 39.)

Sie Erfahrungen eines» Slclteften in biefen Sänbern finb mannigfaltiger
s
3trt, in religiöfen wie in weltlichen Schiebungen. Sie 2Bett ift üerbunfelt

unb weidjt immer weiter üom 8eben3wege ab, unb wenn id) auf meinen Reifen

bie 9J?enfdjen in fo(d)em ßuftanbe unb foldjer Unwiffenljeit in 33cgug auf tiaZ

wa()re (Süangelium antreffe unb fetje, wie bie Siebe gum 9ieid)tbum, gum

©enteren be§ £eben§ fid) bei tfjnen mcf)r in ben 33orbergrunb brängt at§ bie

Siebe 5U einem moralifdjen Seben, gum watjren (Jüangetium, ba$ wir ifjnen

bringen, bann weilen meine ©ebanf'en oft in $ion bei bem 93olfe, ba§ ©ott

bort üerfammelt l)at, unb weld)e§ fudjt nad) feinem SBitten %u leben. Dbfdjon

wir nod) mancherlei Mängel unb gebier t)aben, fo bin id) bod) ©ott banf'bar,

gu einem foldjen SBotl'e gesägt §u fein, ba§ er oor allen anbern au§erforen

l)at. Sie SEßelt betrachtet un§ at§ 5Serfül)rer unb Betrüger ; aber id) fage

barauf: SBürbe ein ^Betrüger auf gleiche äßeife au§gel)en (Süangelium §u Der«

fünbigen, wie wir al§ 9le(tefte e§ ttjun, oljne Sob,n ober jegtidje Vergütung für

unfere 21u§gaben, üielmefyr nod) felbft grofje Dpfer an 3^* UI1^ ® e^ bringenb

unb un§ ftü^enb auf bie Verheißungen unfere§ t)immlifd)en VaterS unb feine§

©obne§ $efu ©brifti: „(£§ ift 9tiemanb, fo er Derläffet £>au§, ober Vrüber,

ober ©djweftcrn, ober Vater, ober -äftutter, ober 2öeib, ober ^inber, ober

nieder, um meinetwillen, unb um be3 Qwangeiit willen ; ber nid)t bunbertfältig

empfange, je§t in biefer ßeit, Käufer, unb Vrüber, unb ©cbweftern, unb

Mütter, unb Äinber, unb nieder mit Verfolgungen, unb in ber jurünftigen

2Be(t baß ewige geben." (2»arcu§ 10. 29, 30.) SBäre e£ nid)t angenehmer,

babeim bei ben lieben ©einen im trauten ^amilienfretfe §u weilen, ftatt au§=

jugeben unb einer falten lieblofen äftenfdjfjeit ba§ wafjre ©oangelium att5u=

tragen, tiielfacbe (£ntbebrungcn, §obn unb (Spott erbulbcnb ? $ann ba oon

betrug bie $tebe fein? ^eber etjrlidje, aufrichtige SD^cnfct) wirb biefe ^rage

oerncinen muffen, nur ©olebe nid)t, weldje mit S3orurtf)eil unb geiftlictiem

^oebmutt) angetb,an finb unb gerne im Srüben fifeben ; aber ^auluS fagt

:

„Sen deinen ift 2l(Ie§ rein; ben Unreinen aber unb Ungläubigen ift nidjtä

rein, fonbem unrein ift beibe§ ibr ©inn unb ©ewiffen. ©ie fagen, fie er=

fennen ©ott, aber mit ben Söerfen oerläugnen fie e§
;

fintcmal fie finb, an

welchen ©ott ©reuel l)at, unb geb,ord)en nid)t, unb finb §u allem guten ißerf

untüchtig." (Situm 1. 15, 16.)
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Äann bie 2Bclt un§ etma§ ©effereä geben, al§ ba§ (Smangetium $cfu

ßljrifii? $d) Ijabe unter ben üielen ©laubcmSparteicn, mit 'benen id) befannt

mürbe, n od) nitbtS SBeffcveS 31t finben tiertnodjt. ^cb, meifj unb fübjc immer

met)v, bafj biefes" 3Berf oon ©Ott ift, unb bafj ev e§ in feiner ^mnb rjätt

;

märe biefeS ntdjt ber f^aCl, fo mürben mir ntdjt fo üerfolgt unb üeraditet

merbeu. 3^r finb aud) mir $lüe ©djmadjljeitdt uutermorfen unb fünbigen

nod) öfter§ ; aber finb bie „Hormonen" bie einzigen ©ünber in ber SBelt?

menn fo, bann ftefjt ober foUtc fie auf befferem gufje ftetjen als" fie bleute ftefjt!

äBürben mir in bem treiben ber 2Mt mitmadjen, fo mürbe fie uns" ad)ten,

ba mir uu3 aber fudjen oon itjven ©ünben unb Saftern ferne §u galten, fo

f)at fie feine Siebe für uns. „2Ber ber 2Beft $reunb fein rnitl, ber mirb

©ottes" $einb fein," fagt $acobu§; e§ ift aber beffer, mir fudjen bie $reunb=

fdjaft ($ottc§ §u gewinnen unb bauernb §u erhalten benn biefenige ber Sftenfdjen.

sHiZ ein fenroadjer Wiener ©ottes» rotfl id) fudjen, meine fdjroadjen Äenntniffc

angumenben jum aufbaue feinet 'Dlcidjes' unb §ur Verbreitung be§ matjren

(Suangettumä, ba§ ju öerfünbigen er midj burd) fein autorifirteS ^rieftertfjum

berufen tjat. Unb id) möd)te meine SBrüber unb ©djmeftern ermuntern, bem

(Soangefium treu gu fein, nad) beften Gräften 311 tjelfen an ber Verbreitung

beSfelben; „(off et euer 8td>t leudjten cor ben Seuten, bafj fie eure guten 3Bcrfe

fefjen, unb euren Vater im ."pimmef greifen." ©udjt geugnifj ÜOn biefem

©oangeüum gu geben, mo ttjr nur tonnt unb bemei§t burd) euren Seben§=

manbet, bafj mir beftrebt finb, nad) ®otte§ ©efe^en gu leben ; baburd) merbet

itjr bie Arbeit ber 3tetteftcn bebeutenb erteidjtem. 2)odj menn ifjr gu ben

SOcenfdjen 3cugnifj gebt, fo fud)t aud) im Verfcfjr mit ifjnen fo gu leben, bafj

fie euren SBorten glauben unb Vertrauen gu eud) tjaben tonnen
; fud)t ben

gemadjten Verpflidjtungen mit benfetben immer balbmögUdjft geredjt gu merben,

gebt feine fotdjen ein, non benen ifjr mifjt, bafj ifjr fie ntdjt begaben fönnt

;

roie bemütbigenb ift e§, menn mir unfern 9cadjbar belehren motten, oon einer

Übeln (Semofjnfjeit ober einem Safter abgufaffen, er aber an uns" baäfetbe ober

ein anbereS entbedt unb e§ un§ t>or
s2lugen fteflt ! <5udjt nidjt nur gute Vor=

fä£e gu faffen, oljne fie auSgufüfjren ; benn ein ©Jjrüdjroort fagt: „2)er 2£eg

jui' .£)öüe ift mit guten Vorfällen gepflaftert." St'ifc 2ötjfj.

3\\ mel ®aM fdjabet üen üinöcrti.

(Sdjhtjj.)

35er Verbrufj, ben ba§ $mb über ben Gabler empfinbet, tjat aber nod)

meitere fdjraere folgen. ®ie Siebe, metdje gmifdjen beiben befteljen nm|, menn

ba§ (Srgiefjttng§trierf gelingen foü, mirb baburd) fdjmer getrübt. 3)er (Srgiefjer

fdjeint bem 5?inbe pebantifd), ungeredjt unb liebloS, unb fo oerliert ba$ leßterc

ba§ 3utrauen '31t itjm unb gugteid) t>a% Vertrauen auf fid) felbft unb feine

eigene $raft. 3)ie (Sinbu^e be3 ©elbftüertrauenS ift aber für ben jungen

93fenfd)en ein unenbtid) fdjmerer Verluft, ber ttjn tief cruiebrigt unb ifjm bie

Sljatfraft §u jebem fdjraeren
sißerf raubt unb bie ©djmingen gu jebem b,öt)eren

©eifteSfluge lätjmt.
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(£§ gibt befannttirf) einen gebier, bcr biefem ©etbftoergidjten gerabcgu

entgegengefe^t ift, ben gebier ber <Setbftgcnügfatnfeit, bev Vlafirtfjeit, be§ ®ünfet§

ober be§ bummen ©tolge§, unb e§ ift nid)t 51t leugnen, baß aud) biefe§ Safter

fyäßlid) ift unb baß bie 2Bal)l groifdicn beiben eine ferjr fdjroere märe, roenn

man fid) in bie traurige 9?otl)roenbigl'eit oerfe^t fät»e, giutfdjcn ibjnen roäljlen

gu muffen.

Um bie golbene 9J?ittetftraße nidjt au3 ben s21ugen gu oevlieren, ift e§

notfjrocnbig, bafj man feine Gräfte roeber §u fjod) nod) §u niebrig fpannt. SBcnn

man ben jungen äftenfdjen immer in pebantifdjer 2Beife tabett unb il)m ben

9)?utb, unb ba§ ©elbftoertrauen raubt, fo tritt an bie (Stelle be3 lefcteren

SOhitblofigfeit, $urd)tfamf'eit unb Unentfd)(offenl)cit auf 8eben§jeit, unb bcrfelbe

inirb fid) in fdjroierigen Sagen nie mit <8id)erl)eit §uved)tfinbcn fönneu. 3"
großen Unternehmungen gar roerben äRenfcben biefer 2lrt nie taugen. Unb bod)

gibt e§ Verf)ä(tniffe genug im menfd)(id)en Seben, roo jeber (Sin^etne SDfutb, unb

©eifteSgegenroart geigen muß, roenn er nid)t oon it)nen erbrürft roerben will.

'2)er ^fyilofopl) Äant fagt in feiner s]3äbagogif feljr roafjr, ba^ feiten

^emanb ein großer 9Jcann geroorben fei, bcr nid)t in feiner ^ugenb ©affen-

jungenftretdje mitgemadjt t)abe. 2>iefe "Xtjatfad^e ift un§ ein beutlidjer ^iugergeig,

baß man an bie $"gcnb nidjt ben 2Jcaßftab be3 reifen unb nid)t feiten burd)

trübe Erfahrungen »erbitterten altera legen unb barutn bie ü£abclfud)t unb ben

unmäßigen 2)rang jum sDcora(ifiren einfd)ränfen fotl. (S§ ift fein Sftenfd) ot)ne

^erjler unb oa% tfftnb am ailerrocnigften. Uebcrtretungen biefer ober jener uxt,

geringfügigere ober fcfjroerere roerben batjer immer oorfommen, aud) bei burd)au3

brauen, gutgearteten unb gutcr§ogenen Ätnbem. (5§ ift barutn unflug, baß man
über fie fogteid) ben ©tab brid)t unb bei bcr SBicberfjotung be§ geringften

$ef)(er§ immer roieber mit einer ftunbcnlangen ©trafprebigt aufmarferjirt. 2>aburd)

mad)t fid) ber (Srjieber obenbrein nod) üerädjtlid). Sie Äinber füllen, ob,nc fid)

beftimmte 9ted)enfd)aft geben 31t föunen, ba^ ilmen Unrecbt gefd)ief)t unb baß

ba§ beftänbige ^Reben mebr Saune unb Slngemörjnung ber ©Item unb ©rgiefjer

ift, al§ baß vernünftige ©rünbe ba§felbc nötl)ig madien. äftan beobachte nur

Äinber, roeldie fid) in biefer (Situation befinben, roie laß, träge unb abgefüannt

fie bei allen ifjren Verrichtungen bafteben unb bem Gabler ^ufyören, roie alle§

^rebigen feinen (Sinbrud auf fie madjt unb nüc fie bie gerügte Unart ungeftört

beibetjalten. 2)can fotlte bafjer glauben, bie Unjulänglidjfeit unb 23erfebrtf)eit

biefer 2Jcetl)obc roäre fdjon (ängft anerfannt unb biefe felbft befeitigt roorben.

©tatt bei fid) felber ein roenig Umfdjau ju galten, begnügt man fid) aber

lieber mit jammern unb 2Bel)f(agen, ba^ bie $inber gar nid)t f)ören unb i>a^

fie nidjt gu beffern feien, tro^bem man of)nc Unterlaß in fie fvineinrebc. 3>aß

man bie (Sdjulb immer beim Äinbc unb nie bei fid) felber fud)t, ift felbft=

oerftänbtid).

2lm fd)limmften roirb aber bie ©adtc ba , reo mehrere "üßerfonen bie

(Srjicljung eine§ ^nbiüibuum§ leiten foücn. 2)a ereignet fid) niebt feiten ber

Sali, baß biefe (eitenben ^3erfonen unter fid) felbft in 3roiefpalt gerattjen unb

baß bie eine gern ba§ unterfagt, roa§ bie anbere gerne gefdjeben läßt ober

moi){ gar befiehlt. 3)ic le^tere ^Rolle fällt gerüöfjnlid) ben füttern §u, bie §irar

felbft unaufl)örlid) 53enueife erttjeilen, e§ aber bod) nid)t gleichgültig aufnehmen,

roenn Vater, Sef)rer, Vermanbte unb anbere ^erfonen gu Uugunften ber ^inber
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etiuaä fagcn. 3UIU ©d)ein ftimmt bev iüiunb uielleidjt ein in ben Xabel bev

anbevn, aber ba§ ^cv^ roeif} nid)t§ baoon. Oft roiberfprkfyt fogav bev Der«

l)ätfd)clnbe £l)cil auäbvücflid) unb e3 fonimt bann nid)t feiten ju ftiumifdien

©jenen jtuifdjen ben beiben (hatten nnb mit bev ^otgfamfeit bev .Slinbev ift

e§ baf)in. 2)iefe fütjlen nid)t nur bie geheimen SBiberfprüdje in bem cvjictjevifc^en

$orgef)en itjvev CSltcrn, fonbevn fie ()ören nun gav übev fid) unb if)ie £anblung§-

rueife offen bebattiven, unb ba nid)t fetten bie 33ertt)eibiger obev bie 53evth,eibigevinnen

ifjrer Unavten ftegreid) au§ bem ©tiefte b,eiüovget)en, fo fann man fid) teid)t

beuten, mcldjc S^gen ooüenb§ t)ierau§ entfpringen muffen. ©emöf)nlid) bleibt

e§ abev bei bem sJftovatifiven mit ben Äinbevn unb bei bem bloßen ißerroeifen

itjrcr Unavten nidit, fonbevn c£ werben ben ©e= unb Verboten bebingungSroeife

2)rot)itngen beigefügt. $Iber biefe 3)vol)ungen roerben meift ofjne gehörige Ueber=

legung au§gcfprod)en unb tonnen bann alfo gav nid)t obev nuv tfjeilmeife doÜ=

gogen werben. 2)arau§ ermüdet bev ©vjierjung ein neuev 9iad)tf)eii, benn bie

plantofe Sftafjregel ruirb mit sJied)t al§ weiterer micrjtiger @runb betrachtet,

warum ^inber, bie fo Diel mit ©inveben unb Äleimgt'eitSfrämcrcien geplagt

werben, am wenigften gefyorctjen. 2)ic auägefpvodienen 2)vof)ungen finb it)nen

buvd)au§ nid)t neu. ©ie Ijaben fie oft getjört, ot)ne bafj bie 2lu§fül)vung bev=

felben unb bie öon ifjnen gefürdfteten Unannetmilicfjfeiten evfolgt mären, ©ie

l)aben nid)t§ §u fürdjten, al§ t)öd)ften§ bie ©träfe, bie auf bev ©teile unb im
s
2Iffeft apptijivt wirb, mit bev angebvo()ten fyat'S gut SBeilc. SBetbcB aber fdiabet

bem ©rjtcfjer nuv unb beffevt ba§ $inb burdiauS nid)t. 3)ie päbagogifdje

Äunft beftet)t rttcfjt barin, bafj fie üicle ($cfe£e aufftellt unb mit oieten ©trafen

bvol)t, fonbevn ba§ fie wenig befiehlt unb möglidjft wenig brofyt. 2Benn fie

abev befiehlt, fo ttjue fie e§ mit (Svnft unb 23ef)arrlid)f'eit, unb roenn fie ftvafen

muß, fo fei bie ©träfe auf'§ fovgfältigfte erwogen unb auf ben ©fyavaftev bev

$öglinge berechnet. 2Ben fann e§ SBunbev nebmen, ba$ Äinber, bie unauff)örtid)

Düffel entgegennehmen unb ©trafanbrotjungen t)öven muffen, enblid) roeber auf

bie evftevn met)r adften, nod) bie le^tevn mefyr füvdjten? %a, b'it Äinbev mevben

an biefe ©trafprebigten fo gewöhnt, bafj a(3 $rud)t biefev nevfeljvten @vjiet)ung§=

marime eine ööüige 3Ibftumpfung be§ fittlid)en @efüf)l§ tjevüovge^t, baß bie

(Efyavafteve fdjwad) bleiben unb niemals juv ©elbftftänbigfeit be§ £anbeln§

rjevangebitbet mevben fonnen. 2Bie raävc biefe§ aud) anbevS ju evroavten? 2Bie

bev beftänbige ®enu^ aud) be§ beften 8ec!evbiffen§ aümälig ben fRct§ auf

unfevm ©aumen oevlievt, roie bev Uebevgenu^ an Vergnügen un§ für bie

unfdjulbigen unb fd)önften ^veuben, für ben Slnblicf öon Statur unb Äunft

unempfinblid) madit, fo öevuvfad)en bie beftänbigen 9tevgeteien Uncmpfinblid)fcit

unb Äälte gegen alle evjietjevifdjen (Sinflüffe. Äinbevn, bie öon ^ugenb auf

an bie ©inveben getnörjnt finb, fommen biefetben nid)t einmal meb,v al§ etroa§

Unangeneb,me§ dov. %a, e§ gibt fogav Äinbev, benen e§ 55evgnügcn madjt,

ib,ve (Sltevn unb @vjiet)ev in £ifce ju bvingen unb ifjve ©alle ju evvegen. 2Betje

ben lefctevn, menn fie eS bat)in fommen laffen

!

Sßiv glauben mit unfein 3 e^en ixnm bev l)äufigften unb folgenfdjmevften

fjet)ter in bev l)äuSlid)en (Svgie^ung fomob,t mic aud) im ©d)ulleben befpvoetjen

3U b,aben, unb miv möchten namentlid) unfevc fveunblidjen Sefevinnen, bie Äinber

3U crjie^en tjaben, bitten, unfern 9iatt) fonfequent gu befolgen, auf ba§ oiele

Sieben §u Derjiditen unb benfelben energifd), furj unb gut ifjren unabänbevlidjen
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äBitten funb 31t tfyun. (Sin 23erfud) üon nur wenigen 'Bodjen luirb genügen,

um fid) üon ber 9cü£lid)fcit biefev (SrjiefjungSmarime grünbüd) überzeugen gu

taffcn.

lusutg tion lorref|ionbeuKit.

©alt Safe (Siü), ben 21. Slürtl 1891.

jtfjeure trüber unb ©cfjmeftern

!

dlad) einer gtütflidjen Steife wieberum in ber §eimat angelangt, ergreife

id) biefe (Gelegenheit, um einige 2Borte burd) ben „©tern" an (Sud) gu rid)ten,

ba biefes? cor meiner 2lbreife nid)t getfjan mürbe.

%{§ (Siner üon 2)enen, melcfje unter bem neuen unb einigen SBunbe geboren

morben unb in ber äftitte be§ 33otl'e§ ©otteS aufgewadjfen finb, ift mir ba§

©lud ju Ztjtil geworben, üon früljeftcr $ugenb an in ben reinen, üon neuem

geoffenbarten ©runbfägen be§ (SüangetiumS unterrichtet gu merben unb ben

^Belehrungen ber Männer gu laufdjen, meldjc reben, „getrieben üon bem ^eiligen

©eift".

(S§ mar bal)er (fo weit als e3 üerfönlidje (Srfafyrung anbetrifft) in eine

mir frembe unbekannte SBelt gu gefjen, aU id) am 10. Dftober 1888 bem $tuf

ber 'priefterfdiaft ©otteS folgenb unb in ber ©efetlfdjaft mehrerer anberer

3lelteften meine §eimat üertiefj, um eine 9J?iffion in ber ©djweij unb ©cutfefp

lanb §u erfüllen. Steine SCRtffionSgeit würbe in ben Dftfdjwei^Sern- unb norb^

beutfdjen Äonferenjen ^ugebradit unb nad) 2y2J[äl)rigem $lufentb,alt in (Surer

Dritte würbe mir üor einigen SBodjen bie (Srlaubnifj erteilt, nad) 3ion gurüd=

gufefyren.

2öäf)renb ber 3eit, bie id) unter (Sud) üerweilte, fjabe id) fiet§ ben 2Bunfd)

gehegt, bie mir auferlegte ^j3flid)t wohlgefällig üor meinem tjimmtifdjen 33ater

ya erfüllen. 3)od) metcfjen (Srfolg mein 2Birien gehabt f)at ober nod) Ijaben

wirb, weiß ber £err am beften. ^d) bin gufrieben mit bem Sewufctfein, in

ber (Erfüllung meiner Sftiffion eine ^flid)t getljan gu rjaben, weld)e ©Ott üon

mir forberte, um anbern Sftenfcfjen bie (Gelegenheit §u geben, bie Segnungen

§u genießen, meldje 2)enen §u £f)eil werben, bie feine 93otfd)aft annehmen.

2)iefe 'JJJiffion ift aud) für mid) eine wertrjüoüe (Srfafjrung gewefen. 2)ie

(Gelegenheit, wetdje biefelbe mir gegeben rjat, mit bem Seben unb SBanbel, ben

Religionen unb gefetlfdjaftlidjen (Sinridjtungen anberer Völler unb Nationen

üerfönlid) befannt §u werben, fjat mid) gelefjrt, bie (Segnungen unb $orred)te,

welche id) al§ ^eiliger ber legten Jage genieße, mefyr als je §uüor §u fd)ä§en

unb bem §errn bie gebüfrrenbe 3)anfbarleit bafür gu goöen.

deinen Sörübern unb ©djweftern, weldje itjre ©aftfreunbfdjaft an mir

erwiefen fyaben, füfjte id) nod) Ijerglid) gu banlen, unb id) weifj, bafj infofern

3ftr mid) al§ einen 3)iener ©otte§ aufgenommen Ijabt, ber §err ftd) al§ üer^

üflidjtet betrachten wirb, (Sud) bafür §u belohnen, nad) ber SBerfjeifcung in

2ttattl). 10. 40—42.
%l§ ein 2Bort be§ 9?atf)§ ober ber (Srmaljnung möd)te id) (Sud) nur

barauf aufmerffam madjen, bafj wir in einer 3eit leben, in weldjer bie 2J?äd)te

ber ^tnfterni^ grof?e SInftrengungen maetjen, um bie ^eiligen üon bem ^ßfabc
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ber 3Bcif)if)ett abzuleiten. Sarum ift bie größte üiotlnucnbigfcit üortjanben, bafc

mir un§ allein nad) ben @runbfä£en bc§ (5wangeliitm§ unö nid)t nad) bem

$cifpiet anberer 9)Jitglteber ber $ird)e richten, wenn mir gu tjcftcfjcn münfdjcn.

2Ber fid) biefe§ fdjon im alten Sanbe jur Aufgabe macfjt, t'ann nid)t fehlen,

fein 3ion £)tcv 31t finben, unb wirb fid) bei feiner $lnhtnft in biefem ßanbe

nid)t burd) feblerfinbenbc 9Jcitgüeber ber Äircfjc wanfelmütfjtg madjen (offen.

2)ic ^eiligen al<S ein $olf ftnb in ben ©runbfäfcen be§ ©uangelium§

weit üorgefdjrittcn, tjaben aber SBolIf'ommenfjett noef) nidit ermcfjt, erwartet

aud) nidit, Sitte fo aufrichtig unb evnfttjaft ju finben, tüte bie s2le(teften, bie

unter (Sud) Wirten.

Sftit fyerglidjen ®rüj3en unb SegenSwünfdjen Derbleibe tef)

(Suer S3ruber tut (Süangelium SUbevt ©. Reifer.

fturje Pittljeilnngetu

33 e I g t e n. Sine 23vüffeier Sepefdjc bont 9. 3Äat mclbet, bafj bie Qatjl ber in

gattj Zeigten ftreifenben SBergwerfSarbeiter 120,000 betrage, $tt Siitttd) ftnb ©cwait=

traten üeritbt worben. ftwti Swtamttbomben würben poligeiltd) befd)(agnat)mt; bie

^Regierung bcabfidjttgt, bie ÜSertjaftung beS ©cncralratfjcS ber Arbeiterpartei anjuorbnen.

— (Sugtanb. Sic $nfluen$a breitet ftdt) in befovgmfjerregenber SßBeife aus unb

wirb rontpttgtrt burd) ba8 §ingutretcu bon Sungenfatarvlj unb Sungcnenigünbnttg. $n
ber erften 2Bod)c bc§ 9)tai ftarbeu in ©Ijefftelb 470 üKenfdjen. $n ^orfflnre feijft tS

in %Ql$t ber $ranff)ctt an ben notljwcnbigcu 2(rbeitsfräften für ben Sanbbau. $n
Sftotljedjant liegen 5000 ^ßerfonen Iran! barnteber, in 3?rabforb 2000.

— SSI rbanter if a. %m 5. 9)cai fanb in %lem*$)ovt bie erfte ^nfpeftion ber

(Stngewanberten gemäß ben neuen SSerorbnungen auf bem Sod ftatt, wo ber oon

©laggoto eingetroffene Sampfcr „Scoouia" bie Sicifenben gclanbet r)atte. (Ss würben
802 ^erfonen einfdjliefjttd) ber Sfmfenben gweiter klaffe unterfttdjt. Sie oon ben

Beamten als ntd)t geeignet SBefmtbenen warben auf ben Sampfer gurütfgcfdjitft. %ux
ieben uidjt in baS 9kgifter (Shtgetragcuctt, bem ber Äapitän bie Sanbung geftattet,

muß Setjtcrer eine ©träfe oon 300 Sollars gafjlen.

— $n ber @tabt ^ßabucal (Äentudp) bat ein gewattiger SBtrbclfturm mehrere
buubcrt §äufer bei Sädjcr beraubt unb einige gängttcf) jertrümmert. Sic 2)ktt)obtftcn=

f'irdjc würbe in bie §ölje gehoben unb in Srümmcrn auf bie ©traße gefd)(eubcrt.

Sie 33al)nl)öfc unb Gabrilen ftnb ftarf befdjäbigt. 9)ce()rcre ^erfonen finb lcid)t oer=

le^t worben.

föoöesanjeige.

%m 13. 2ttfirg b. 3. ftarb in 9ndjfte(b, lltatj, @l t f ab etl) fällig, ©djwcfter

3öllig würbe ben 12. Oftober 1838 in ber ©djwcig geboren unb blieb ifjrem ©tauben
bis an if)r @nbe getreu.
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