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^ortfefeung.)

©§ mag eine Stoffe ÜDc'enfdjen geben, welche bie 5IÜmad)t ©otteä nidjt

erretten fann. 3d) neejme biefe SBibcl, unb meine fünf ©inne bezeugen,

bafj e§ ein S3uc^ ift. $d) ergrünbe ben ©inbanb unb mein ©efüf)l§*

finn bezeugt, bafj e§ ein Söud) ift. 3d) öffne e§, unb fdjaue auf ben

£)rucf, bie Blätter be§ Rapiers, ben (Sinbanb be§felben, mein ©efid)t§fvnn

begeugt jene j£f)atfad)e; id) lege bes> 3)vucfev§ Sinte an meine 3unge Unb id)

üerfudje bie Sinte unb ba§ Rapier, id) füfyle mit meinen Ringern unb mein

<Stnngefüf)l bezeugen mir beutlid), bafj e§ ein SSudj ift. £>er ©erud) be§

(§inbanbe§, ber ^rucferfdjmärje unb be§ ißapierg bezeugen biefetbe Jtjatfadje.

$ein ©djhjuvgeridjt in ber 2£elt mürbe ein fold)e§ 3eugni§ jurücfroeifen ; aüe

bie fünf (Sinne bezeugen ba§felbe. Unb bennod) giebt e§ öeute, bie §ur gegen*

märtigen $eit leben, bie grünblidjer unb aufrichtiger al§ jene fünf (Sinne mir

möglidjermeife bezeugen tonnen, miffen, bafj 9ftormoni§mu§ mafjr ift. Sebe

Safer ber menfebtidjen &üüe, jebe§ ©efütjl oon ber Ärone be§ ^aup.'e^ bi§

$u ben ©otjlen ber fjüfee ruft: „SIbba SBater". £)ie§ ift ba§ 3eugni<§ beS

tjeiligen ©eifie§. 3)a§ gange SBefen in biefer ©adjc rairb gu klugen, Dtjren,

©efütit unb ©efdjmacf, unb mir ergeben un§ unb erftären au§ freiem 2Biflen,

in bem tarnen be<3 fattm 3efu ©tjvifti, bafs mir nmftitf) miffen, ba^ ©ott

lebt, unb bafj er unmittelbar mit feinen $inbern in 33erbinbuug ftefjt. 9Btr

bezeugen, bafj ^ofepb, ©mitt) ben 33ater unb ben ©orjn geferjen b,at. 2Bir

bezeugen, bafj ber ehemalige Ißroptjet üftoroni ifm befudjte, unb fid) mit irjm

unterhielt. 2Bir b^eugen, ba§ er unter ber $anb be§ 3of)anne§ be§ Jäuferi,

meldjer enthauptet mürbe, ba§ aronifefte ^rieftertum erhielt. 2Bir geben unfer

3cugniö, ba^ er ba§ melc^ifebefifdje ^rieftertum unter ben £änben ^etru§,
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SafobuS unb 3ol)aitneS empfing. Solglid) fotlte ein ÜJtanu, ber ein foldjeS

3cugniS abgelegt Ijat, wegfallen, unb £MuS SfjriftuS tmleugnen unb fagen,

baß fein Sötut feine Söixfuug l)abe, fo roüibe er gegen eroigeS ßeben unb yid)t

fünbigen, unb eS ift feine $ftad)t im ,£>immcl nodj auf (Siben, bie ein foldjev

5ttann :rretten fann, benn ev b,at burd) fein eigenes Collen bie tßerbatnmniS

auf ftd) gebogen. ®ott gab einem jeglidjen SBefen feinen freien 2BilIcn, roeldjen

et für feine (Seligfett ober feine SetbamnmiS gebrauchen fann. ^d) banfe

®ott, eS finb nur wenige, tueldje jeneS 3eu9n'3 uno
i
enc ÄcniitniS befaßen,

unb eS oerlcugnet fyaben ; benn roenn id) frühere unb moberne Offenbarung

üerftetje, wenn foldje üor bem eroigen $id)terftuf)l ftetjen, werben tt)r ®eift unb

£örper, nadjbem fie burd) bie äftadjt beS $eun ^efu ©fjrifti roieber Gereinigt

rouvben, getrennt werben, unb juvücf §u ifjven urfprünglidjen (Elementen gehen,

unb baS ift bie SßerbainmniS ber Seele genannt ; — baS ift maS bte ^eiligen

bei legten Sage als 23erbammniS oerftefjen.

^a fogar unter ben ZjMnbuS tjaben fie einen begriff oon biefem. @S
roirb gefagt, baß eS eine ©efeüfdjaft oon ^pinbuprieftern giebt, bie in etlichen

Seilen unfere $orfteUung ber 2tuferftet)ung erflären. „3fm Anfang roar baS

2Boit mit ©Ott unb baS iffiort roar ®ott." Sie behaupten, baß jebe ^flanjc

unb JebeS Mineral biet 2Btrfungen t)abe unb ba$ ber SDfenfd) ebenfalls eine

3Btrfung befifct, bte oon feinem föipeilictjen, eine, bie üon feinem intcüeftueüen

unb nod) eine biitte, bie oon feinem geiftigen Organismus auSftrafjlt. «Somit

fdjeint eS, ba$ fte, rote mir, an bie breieinige Organtfation beS SQcenfdjen

glauben. Sie behaupten, ba% ©fyriftuS oon ben 2Beifen üon äftorgenlanb an

bem ®lorienfd)etne um ifin erfannt rourbe; unb biefen Sdjcin erflären fie als

bie 8id)tauSftraf)tung oon feiner geiftigen $teinf)ett ; unb fie behaupten, ba$

roenn bie 8id)tauSftiat)lung eineS pofitio guten ÜJfenfdjen mit beijenigen eineS

negatio böfen sD?enfd)en in Söerüfjrung fommt, fo roirb ber böfe üttenfd) beein-

flußt, beffer §u tfjun, unb fie fd)üeßen aud), ba$ roenn ein poftttu fd)led)tev

üftenfd) mit einem negatio guten Üftenfdjen in 23evüt)vung fommt, fo roiib ber

gute sD?enfd) gefd)wäd)t. 3)ann fahren fie fort, bie Meinung beS „
siBoiteS"

ju erflären, inbem fte fagen, baß ©otteS ÜBirfung ober SidjtauSftratjlung ftd)

burd) baS SBeltaü eiftiecft. 2Benn ev fpitdjt, fo roirb fein 2Boit Sftadjt unb

eS roiift unb bringt Stoffteildjen gufammen, bie immer eriftierten, unb eine

@ibe roirb erfdjaffen, roie biefe, auf welcher roir leben. Um eS gu öevanfdjau»

lidjen, legen fte 'üftetaü'bänber an bie $üße unb oeibinbcn biefelben mit ben

«Saiten eineS ^OfufifinftiumenteS. SÄe 9totcn roevben gum ©ifdjaüen gebiadjt,

bis bie ©atte bev ÜJfenfdjennatuv beftimmt roivb. ^f)v, bte if)r ben fußen ©e=

fang eineS 33ogetS ober bie fußen Söne eineS ^nftrumentS getjört fjabt, bis

Stjränen auS euren klugen floffen, fagt mir, roarum? ^l)r, bie tf)r in oer=

gangenen Sagen ben s$ropl)cten ißitgfjam ?)oung gehört t)abt, als eS eud)

bünfte, baß felbft baS ÜDcarf eurer ©ebeinc fdjmeljcn unb baS ^(eifd) oer-

brennen roürbe, fagt mir, roaium ? ^IS tb,r Vorüber (Safton fjövtet jene Offen=

baiung fingen, bte burd) ein 2Beib gegeben rourbe: „O mein ^Bater!" unb

jebe $afer eurer 92atur im (Sinflang mit berfelben gitterte, bitte, fagt mir,

roarum ? S)ie "ißtjilof opf)ie ber ^inbuS eiflärt eS auf biefe 2Beife : ber (&d)aü

t)at bie ©aite eurer s??atur gefunben, unb roenn biefe üftetallbänber an bie

bloßen $üße eineS 3)?enfd)en gelegt roevben, roivb ein fleineS Snftrument, $er=
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ftärfev genannt unb in ber ©eftalt einer (Sdjnetfenmufcfael, angebracht, unb

beim (Streichen ber Sflote fällt ber üftenfch benmfjtloS niebev , roic oon

(Slcftiigität getroffen. <So, burch bie ÜJiacht ber Kraftoerftärfung, behaupten

biefc fjinbuä, bajj ber Genfer) ^errfebaft über irbifd)en (Stoff erhalten fann

unb bafj ©ranitblötfe burd) ben oerftärften (Schalt ju unfücjlbarem ©taub ;$er=

tegt unb miebev feft gemacht tuerben fönnen. Unb fo fagen fie : „$m Anfang

mar ba§ SBort mit ©ott unb baö 2Bort mar ©ott." SBenn jener Schall,

jener Befetjl be§ $Wmäd)tigen burd) ben Raum roirft, bringt er (Stoffteilchen

gufammen unb geftattet eine (Srbe, unb fie laben unl roiffenfchaftlid) cor ju

ben Millionen Don Sonnen meteorifchen <Staube3, ber auf ber Küfte Arabiens

fällt, at§ BcroeiS ihrer ^3t)ilofopt)ie. Sie haben ihn cbemifd) unterfucht unb

fiuben, bafj er feine 23erroanbtfd)aft befifct mit ben Elementen biefer (Srbe.

2Ba§ meint c§ bann ? 9?et)met bie 2Borte be§ jugenbtid)en ^ropfjeten 2Ber lehrte

ihn 2Iftronomic ? 2öcr lehrte jenen ungefcfeulten Knaben ©eologie ? SBufjte er

etroa§ oon Sbemie ? ''flicht, foütet id) roeifj. dennoch erflärte er fühn, ba{j

biefe 2ßelt oon Seilen oon (Srben, bie oorber crjftie'rten, erfebaffen mürbe.

ÜJceteorifcbcr ©taub, ber ftiü hinfällt, mag ober mag nicht ber Staub fein

Oon Sßetten, bie gefehlt haben, ihre äJtiffiou oon (ürtjöhung unb ^errlichfeit ju

erfüllen ; aber bie Behauptung be§ Propheten bleibt feft.

9?un, id) beftätige bie ^{)ilofopbie ber |)inbu§ nid)t, aber id) führe oon

berfelben an, um ju jeigen, ba% ber Berftanb be§ äftenfehen beftänbig 'äWacbt

ergreift unb nach mehr (SrfenntuiS fuebt. intelligent ift bie |)errlicbfeit ©otteS.

2)er £inbu madjt ben 3Infprud), bie Kunft, fid) fetbft ju bopnotifieren, $u

fennen. (J3 ift oerboten für einen, ben anbern ju hrjpnotiftereu, aber burd)

Konzentration üon ©cbanfen, fagen fie, mag ber Körper fdjlafen, roäfjrenbbem

ber ©eift mit ber Schnelligfeit be§ 8id)te§ ben 9taum burcbjiebt. Sie be*

fjaupten aud), bafj ein Üttcnfd), inbem er ein reine§ Sehen fütjrt, fid) felbft gu

©Ott heiligen fann, roe(tlid)c ©hrbegierbe erobern, bie Schmerlen unb ©trafen

ber getäufd)ten ©rroartungen überroinben unb burd) Pflegen oon ©emüt§rul)e

unb ßiifanimen^iebung ber Kräfte bei ©emüteS ben irbifchen Stoff beherrfeben

unb bie treue SDiiffion be§ 8eben§ jur |>errlid)feit be§ Schöpfers erfüllen

»ermag.

^emanb rührte ben |>eilanb an. (£r fragte, mer e§ fei, mit bem 53e=

richte, bafj eine Kraft non feiner ^erfon ausgegangen fei. . fiaffet jroei ober

mehrere 9Ielteftcn jutn Bette ber Kranfen gehen ; ber SobeSfdjmeiB mag fid)

anfammeln, ba§ ^er^ fchmad) flopfen unb ba§ Sehen fchnell bahiu fliehen

;

aber lafjt fie itjren ©tauben oereinigen unb in bem magifefaeu 9?amen be§

^erm 3efu ^t)vtfti — ihre £>er$en gufammenlaufenb unb nichts bajmifdjcn,

tb^re üereinte 9J?ad)t $ trennen, unb raenn Kraft non biefen Männern auSgef)t

unb ßfjriftuS ihre Slbminiftration anerfennt, — oom Kranfen* unb JobeSbett

ftebt bie ^erfou auf, bie auf biefe Üßcife gehoben tuorben ift, fogufagen oom
©rabc felbft burd) bie sD?ad)t ®otte§. (SS giebt foldje, meld)e oon biefen

fingen jeugen, aber mer oerftet^t oöllig bie magifdje Kraft, burd) welche ber

Sob oerbannt mirb ? ©§ ift ein ©d)lüff e(, burd) roeldjen bie Reichtümer ber

(Smigfeit für unferc (Seligfeit eröffnet merben.

Suuge 9)Muncr oon Utah, ihr, bie ihr ben $ovtbilbung§oereinen an--

gefyört ! %n ber 5Ritte einer fehr großen SSerfd)iebenheit oon Bcfd)äftigungcn,
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in bei üflitte be3 <Stubium§ oon SBiffenfdjaft, in bcv Auflegung oon politifdjen

Angelegenheiten, oergeffet eure ^>erfunft nidvt. Vergeffet euevn ©Ott ntdjt.

3d) bitte ©ud), oergeffet (Sure Verwanbten nid)t, bie in3 ^cnfeitä gegangen

finb. Steifet auf bie fuße ©timme be§ ©eifte§, wenn ©uer ©emüt beunruhigt

ift unb iljr foflt erfrifdjt werben, klopfet an unb bie £f)ür wirb aufgettjan

;

bittet unb 3f)r werbet empfangen. ©Ott baut feine $ird)e in biefen Sergen

auf unb itjre 3u fun ft »ft »orwärtl unb aufwärts.

Vorüber ^uniuS $• 2öeU§ t)at bezeugt, baß $ion aufgebaut roirb unb

bajj bie Vorurteile ber Seute niebergenjorfen werben. 3)iefe unb jene 33ov=

urteile werben beftänbig »crfdjwinbcn. $ion foü wie ein Sid)t auf einem

£ügel fein, ba§ nid)t »erborgen werben fann ; unb bie $eit wirb fommen,

wann bie ßeute oon ber ^ferne fagen werben: „öa^t un§ f)inaufgef)en nad)

3ion ; lafjt un§ bie 2Bege be§ ^perrn lernen ; lafjt un§ in feinen ©tegen

wanbeln. " $ion wirb bann ba§ Qaupt unb nid)t ber ^ufj werben unb wir

werben ein freies Volf fein, wcitfjergig in allem, wa§ wir oerfünbigen, frei-

mütig in allem, ma§ wir tfjun, unfere ^erjen aufwaüenb mit Siebe für bie

menfdjlidje Familie. 2Biüen§ unb begierig frembe Sftiffionen anzutreten? ^a,

irgcnbwo t)in, um üon ber |)errlid)feit ©otte§ unfere§ ewigen SBaterS 51t jeugen.

9J?it biefen tjeiligen (Sinprägungen auf unferen ©emütem, meine jungen $«unbe,

oermögen wir unfer 9tcd)t ber erften ©eburt für ein 8infengerid)t berfaufen?

Vermögen wir bie $reunbfd)aft oon ^a^ren aufzubrechen über einer 3fteinung§=

nerf d)iebent)eit in potitifdjer S3cjiet)ung ? 2Bir oermögen e§ nid)t ; weber oer=

mögen ^eilige ber legten £age unbulbfam gu fein. <5ie foden fo weit fein,

wie tait üfteer, feft wie bie @rbe, ob,ne $alfd), wie bie ^immel, freifjergig

gegen jebermann. 2öir finb lange unter bem graufamen 23ann ber Wifjadjtung

gewefen unb ba§ warme 5Mut unferer trüber ift wie SBaffer unter bev

mörberifdjen £>anb be§ ^)affc§ gefloffen. (Sollten un§ bie 93e(ef)rungen ber

©efd)id)te nid)t3 nüfcen?

3ebe 3Bat)rt)eit ift im ^31ane ber ©eligfeit eingcfd)(offen. $ebe SBatjrtjeit,

jebe eble ^bee unb jeber fjerrlidje ©ebanfe, welcher in; Sftenfdjenfjergen gefaxt

werben fann, gehört §u ©Ott. 2)en (Sfyinefen, ^apanefen unb £>inbu§ tjat

er nad) ifjrer $äh,igfeit 8id)t gegeben. 2Bir fönnen 2000 $af)re gurüdgetjen

unb fet)r fyerrlicbe Sßatjrrjeiten finben Don einem (£onfuciu§, einem fogenanten

fyeibnifdjen 1J3f)ilofopt), gelehrt, Sßatjrrjeiten, bie ©Ott für tfjre ©eligfeit unb

it)r jeitlidie§ 2Bol)lergeb,en gab.

äfteine jungen ^reunbe, wir muffen Kenntnis au§ guten 33üdjern unb

burd) Arbeit erfjalten. Arbeit bei ^adjt, Arbeit bei £ag, fo bafj, wenn ib,r

jenen ber SBelt begegnet, ifjr fäfjig fein möget, mit itjnen über wiffenfdjaftlidje

fragen unb über bie ewigen 2Bat)rb,eiten be§ ©öangelium§ ju fpredjen ; wenn

fie oon eud) »erlangen, bie »erwideltften Aufgaben ber SÜRatcjematif ju löfen,

ib,r ber Aufgabe gewadjfen fein möget. 2Benn fie oon eud) oerlangcn, bie

©runbfäfce oon ^Regierung ju erflären unb ^u jerlegen, fo fjoffe id), ba% bie

^ugenb $ion§ fäb,ig fein wirb, biefelben im 8id)te ber 3QBab,rb,eit au^jutegen

unb ben Unterfdjieb jwifdien bem <Staat§manne unb bem s^olitifer §u geigen.

3cigt mir einen tarnen, ber glänjenb in ber ®efd)id)te febeint, unb id)

wiü eud) einen SEftann nennen, ber feine eigene $nbiüibualität w ber Uneigen=

nüfcigfeit feine§ eblen unb großmütigen 2ßcrfe§ »ergaß. 9?id)t eiferfüdjtig, nid)t
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t)errfd)füd)tig, fonbevn gut unb grofj ; fid) immer beftrebenb, bie menfdjtidje

Familie ju einem böseren ©rabe üon ^reifjeit, ©tjmpatfjie unb Siebe t)erauf=

gugictjen. ©o ifi e§ mit allen magren religtöfen Reformatoren
; fie haben

üJienfdjen nid)t gefürchtet, fonbern haben ©Ott geehrt. (Solche, meine jungen

Sfreunbe, waren bie (Sbarafterjüge jener ©djar ebler Pioniere, welche unfere

Väter unb äRütter ju biefem Sanbe führten. 9lüe ©bre ju ifjren dornen

!

35iefe Sftenfdjcn ftubierten bie ©efchidjte nicht, ©ie, burd) bie Äraft ihrer

(Jtjaraftere, machten bie ©efchichte. 3)ie ganj elften ©efänge, bie fie fjier

fangen, maren bie ©efänge üon Freiheit, Unabtjängtgfeit unb Siebe. 9?ef)tnet

bie Ermahnung öon Vruber 2Beü§ an. (Sfjret ihre tarnen, ©ebenfet be3

©prucheS : „(£§ fann ba feine treue Verehrung ©otte§ geben, roo e§ feine

9ld)tung oor ben grauen paaren giebt."

(.^ortfefcung folgt).

f« „grofje Proklamation" ooer „Joannen $otfajaft"

oer Autorität (ftottc-s.

„$lCle, bie ifjr ben @rbfrct§ beroofjnet, unb auf ber ©rbe tjaufet : roenn

man panier auf ben Sergen aufroerfen roirb, fo fehet tjin ; unb roenn man
bie trompete blafen roirb, fo höret." ($efaia§ 18, 3.)

„Vläfet man auch bie Vofaune in einer ©tabt, bafj fid) ba§ 33otf baöor

nidjt entfefce? 2)enn ber £err tf)ut nichts, er offenbare benn fein ©ebeimni§

ben Vropheteu, feinen ^nedjten. " (
s21mo§ 3, 6— 7.)

Veinahe fünfzig $at)re finb üerfloffen, feit biefe Ißroflamation ju ben

Veroohnern ber ©rbe jum erften SDlak ausgegeben rourbe ; biefe ftnb $al)re

ber Söarnung, «Sammlung unb Vorbereitung gcroefen. 2>er grofje Vorgänger,

^ofepf) ©mitl), ber "»Prophet, erfüllte bie SÖiiffton, bie ifjm auferlegt mürbe

;

burd) Offenbarung orbinierte er feine Vorüber §u ben Verantroortlidjfeiten be§

2Ipofielamt§, bann üerfiegette er cor ben s2lugen biefer ©eneration fein 3eugni§

mit feinem Vtut. „©iehe," fagt ber ^roptjet s2ftalead)i (3, 1— 3), „fiefye, id)

roiü meinen Voten fenben, ber bor mir b,er ben 2Beg bereiten foH;" unb ju

benen, bie in biefem grofjen Vorbereitung§roerf für bie „jmeite gufunft b £3

SDienfchenfohnejo" befdjäftigt finb, fagte er: „Unb plö^tidj roirb fommen gu

feinem £empel ber $err, ben if)r fuebet, unb ber Vote be3 Vunbe§, beffen

üjt begehrt. ©iehe er fommt, fpriebt ber £err ßebaott)." ® oc*) 9^ *%

folche heutzutage, roeldje bie 2Bid)tigfeit biefer ©ammlung, bicfeS £empelbauen3,

biefer notroenbigen Vorbereitung nicht faffen fönnen unb geneigt finb ju fragen,

roie üor 2Uter§ gefragt mürbe: „2Bo ift bie Verheißung feiner ^ufunft ?

3)enn feit bie Väter entfcblafcn finb, bleibet aüe§, mie e§ üon Anfang ber

©d)öpfung geroefen ift." (2 ^etri 3—4.) $>od) ermahnte ber Slpoftel bie Vrüber

feiner $ät: ,,©in§ aber foUt it)r miffen, itjr Sieben, bafj ein 5Xag oor bem

|>errn ift, mie taufenb ^aljre unb taufenb ^atjve, mie ein £ag. 2)er §err

öerjietjt nidjt bie Verf)ei^ung, mie e§ etliche für einen Verzug ad)ten
;
fonbern

er f>at ©ebulb mit un§ unb miü nid)t, t>a% jemanb oerloren merbe, fonbern,

bafe fid) jebermann §ur Vufee fef»re." (2 Vetri 3, 8— 9). @3 ift für bie§,
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bajj bie warnenbe «Stimme cvtjövt, bafe 3 e ucj"tä miebertjolt wirb, unb bo§

bie 9lelteften ^Sraelg oon 8unb gu Öanb reifen, oevficfjevt, bafe biefeg ®efd)led)t

nid)t oergeljen wirb, bi<S alle biefe 3)tnge erfüllt finb. " ©otd) war bte (Sr*

flärung 3icfu, als bie $rage geftcllt würbe: „
sißa§ wirb ba3 geiefcen fein beiner

3ufunft nnb bei SBelt (Snbe?" (Sc antwortete: „Unb e§ wieb gepeebigt

weeben biefeä (Söangetium oom SKeid) in bec gangen 2Bett, gu einem 3 eugm8

übec alte Völfer; unb bann wirb ba§ (Snbe fommen. " (ÜÄatf). 24, 14.)

9Btv entnehmen folgenbeS au3 bec ^cofiomatton bec gwölf 2lpoftel ber

Äirdje ^efu (Stjrifti bec ^eiligen bec legten £age, guerft in 92cro=9)ovf, am

6. Slpril 1845, b,ecau§gegeben unb gerietet

„In bte ^eccfdjec unb Völfec atlec Nationen."
Vegcüfjenb

:

„SBiffet, bafj ba§ IReicf» ©otteä gefommen ift, tute bued) bie alten 'jßcoptjeten

gemetiSfagt unb wofür in allen 3 eüen gebetet wuebe
; fctbft ba§ sJieid), ba§

bie gange SBelt ecfüüen wirb unb ewig beftetjen foll.

„2)ec grofje (Slofjim, ^et)obab„ tjat c§ ftd) gefallen taffen, uodi einmal

oom ^tinmel gu fpredjen, unb aud) mit bem 'Sftenfcrjcn auf (Scben gu oerfetnen

bued) @efd)id)te unb burd) bie Sftitwirhmg Ijeiligee Voten.

„Ducd) biefe SDcittel ift ba§ gro§e unb eroige t)otje ^3ci:ftectum nad) bec

Ocbnung feine§ ©ofme§ (felbft ba§ 2lpoftelamt) roiebec auf bie (Scbe gebcadjt

rooeben.

„tiefes t)ot)e ^rteftertum obec 2lpoftetamt rjält bie ©djtüffel bc§ 9teid)e§

©otte§ mit Äraft auf ©eben gu binben, ba§ ma§ im Fimmel gebunben werben

foü unb auf (Scben gu löfen, ba§ wa§ im ^immet getöft werben foü unb

flieg, gu ttjun unb gu amtieren in allen fingen, roeldje gu ben Verorbnungen,

Dcgantfatton, Regierung unb $üf)cung bc§ 9teid)eg @otte§ getjören.

„$n biefen legten £agen erridjtet für bie SBteberfjeiftettung aller ^tnge,

bte gefprodjen roueben burd) bie ^3vopl)eten feit Anfang bec 2ßelt; unb um
ben 2ßeg bec 3utun f t oe^ Sftenfdjenfoljneä oorgubereiten.

„Unb nun bezeugen rote, bafj feine 3ufunft nat)e bei bec £anb ift; in

wenigen $al)ren coerben bie Nationen unb ifjre Könige ib,n in ben SBolfen

be3 |>immel3 mit Äraft unb großer |)errlid)t'eit fommen fetjen.

„Um biefem großen (Scetgni§ entgegen gu fommen, mufj e§ notmenbigeeweife

eine gcofje Vorbereitung geben.

„£)eJ3f)a(b rufen mir eudj gu, mit Voümadjt bon oben unb befehlen eud)

allen ; Jljut Söufje unb bemütiget eud) roie fleine £inber oor ber ü^ajeftät be§

^eiligen ; unb mit einem gebrochenen ^erjen unb einem reumütigen ®cift

fommt gu 3^fu unb laffet eud) in feinem 9?amen taufen jur Vergebung bec

©ünben (taä fjeifet, meebet begeaben im SBaffec, guc 3let)nlid)feit feiner S3e=

grabung, unb fielet raiebec auf guc (Scneuerung be§ 8eben§ gur tlebnlidjfeit

feiner süuferftel)ung), unb irre roeebet empfangen bte ®abe be§ ^eiligen ©eiftel,

burd) bie Auflegung ber ^)änbe ber 'Jlpoftel unb "ülelteften biefer großen unb

legten ©ifpenfation ber Varmljergigfeit gu ben ÜWenfdjen.

„tiefer ©eift wirb eud) rjon ber 2Baf)tf)eit unfereä 3eu9mff e3 geugen,

unb eure ©emüter erleudjten unb in eud) als ein ©eift ber 'ißropljegeiung

unb Offenbarung fein ; er wirb öergangene 3>inge eurem Veeftanb unb ®e*

bäd)tni§ wieber bringen, unb wirb eud) gufünftige 3)inge geigen.
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s2lucb rotvb ev eucb, üiele gvofje unb fjevvlidje ©oben ei teilen, foldje rote

bie ®abe ber Teilung bei
- kaufen, unb gebeilt 311 roeiben buicb bie Auflegung

bev ^pänbe in bem Tanten 3iefu
I

unb. baä s2lu§tvciben bev Teufel ; unb ®e=

fidjtev ju b,aben unb mit ©ngeln unb ©eiftcvn bei uuftditbaren SBelt ju

fpredjen.

,,'3)urcb bo§ Siebt biefeS ®eiftc§, bev burd) bic Slmtierung bei
-

53evovb=

nungen empfangen roirb, buvd) bic $vaft unb Autorität be§ beiligen 'ilpofteU

amte§ unb s^iieftevtt)uin§ roeibet tfjv im ftanbc fein ju üerftefjen unb bie $inber

be§ 8id)te§ ju fein ; unb fo üorbevcitet fein aüen fingen, bie auf (£vben

fommen roevben ju entrinnen, unb üov bem ^enfdjenfobn ju fteljen.

„2Biv bezeugen, bafc bie trovgefyenbc Öerjve bie ßetjvc obei
- ba§ (Jttangelium

$efu (Sbvifti in feiner $üOe ift, unb bafc e§ baS einzige roabve, eroige unb

unüeiänbeilicbc ©Dangelium ift; unb bei
-

einzige ^lan auf (Siben geoffenbait,

roobuvd) man feiig roeiben tann

„2öiv fagen babcv, im Öeben obev im £ob, in S-Banben obei
-

frei, baß

bev gvofje @ott in biefem geitaltev gefpvodjen bat — unb roiv roiffen e %.

„@v rjat un§ ba§ tictüge Ißvieftevtum unb SIpoftclamt gegeben, unb bie

Sdjlüffel be§ iReid)e§ @otte§, um bie 2Biebevrjeifteüung aüev Dinge b,eibei^u-

füt)ien, roie buvcb bie 'Jkopbcten cor 'ülltevS oevbeifsen — unb roiv

roiffen e S.

„@r bat ben Urfprung unb bie Uvfunben bei Uveinroorjnev silmevifaä unb

if>v jufünftigeä Sdjitffat geoffenbait — unb roiv roiffen e§.

„(Sr bat bie $iille be§ (£üangelium§ mit feinen ©aben, (Segnungen unb

SBerorbnungen geoffenbaret — Unb roiv roiffen eS,

,,©v t)at un§ befohlen, baoon ju bezeugen, suei'ft hn ^ en H eib et1 , bann

gu ben Uebevveften $§rael§ unb ben $uben — Unb roiv roiffen e §.

„(Sv fjat befohlen, f:ine ^eiligen auf bem kontinente 9?ovbameiifa§ ju

Devfammeln unb tjeitige Stäbte unb Heiligtümer ju bauen — Unb roiv

roiffen t§.

„(Sr bat gefagt, bafj bic Reiben * baäfelbige ©üangetium unb s-8ünbni§

fommen roürben, unb mit bem £aufe 3§rael ge^ät)tt, unb ein gcfegneteS Volf

auf biefem guten Sanbe fein für immer, roenn fie SBufee trmu unb e§ annehmen

roürben — Unb ro n roiffen e 3.

„(£i bat auet) gefagt, bafj roenn fie nierjt Sufje trmn, unb jur (£rfenntni§

ber äßabjbeit fommen, unb aufhören gegen 3ion ju rümpfen, unb alles 2ftovben,

Sügen, ©tolj, ^faffentvug, Hurerei unb gebeime ©räuel ablegen, roeiben fie

batb oon ber (Svbe abgefd)afft unb in bie JQöüe geroovfen — Unb roir

roif f en e§

„@r f)at gefagt, ba^ bie Qät nabe ift für bie 3uc<<m, nad) ^evufalem

gefammelt ^u roeiben — Unb roiv roiffen e3.

„@v b,at gefagt, bafj bie je^n «Stämme ^§vael§ follen aud) im 9?ovben

geoffenbavet roeiben
, jufammen mit ifjven Diafein unb Uvfunben , in 93ov*

beveitung ib,vcv fRücffer^r unb $eveintgung mit ^abab,, niminev mefjv getvennt

ju roevben — Unb ro i r roiffen e §.

„(Sr f)at gefagt, ba^ roann biefe Vorbereitungen gemacfjt finb, beibe» in

biefem Sanbe unb in l^erufalem, unb ba§ (Joangelium in aO feiner f^üüe, ju

einem 3eugni§ unter aüen Nationen geprebigt . ift, bann rotvb (5v fommen,
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unb all bie ^eiligen »»* ^> auf ©rben ein taufenb ^atjre ju regieren —
11 n b wir m i f f e n e §.

„@r f)at gcfagt, er würbe nicfyt in feiner $errlid)feit fommen unb bie

©ottlofen oernidjten, bis biefe Rainungen gegeben unb biefe Vorbereitungen

für feinen (Smpfang gcntacfjt finb — unb wir roiffen e§.

„9?un, Mitbürger, wenn biefe Kenntnis ober beren Verfünbigung Verrat

ober ein Verbredjen ift, fo üermeigem wir nicht, gu fterben.

„
s2lber feib beffen oerfid)ert, bajj ob wir (eben ober fterben, bie 2Borte

bc§ 3 eu9n iffe§ biefer ^roflamation , meld)e wir eud) je§t jufenben , in (Sr»

füüung gefyen werben.

„£immel unb (Srbe werben üergefjen, aber nidjt ein ^ota ober Sitel

feine! geoffenbarten 2Borte§ wirb üerfetjlen, in ©rfüüung ju gefyen.

„Seätjalb fagen wir wieber gu aüen Völfern: Sb,ut Vufje unb lafjt

eud) taufen in beut tarnen %e\u ßtjrifti jur Vergebung eurer ©ünben, unb

if)r werbet empfangen ben heiligen ®eift, unb werbet bie 2Bal)vf)eit fennen unb

mit bem ^aufe $3rael gejäl)lt werben.

„Unb wieberum laben wir alle Könige, ''ßräfibenten, 9tegierer, $errfd)er,

dichter unb alle Völfer ber (Srbe ein, un§, ben ^eiligen ber legten Sage,

unb auch ben ^uben unb aü ben lleberreften 3§rael§ nxtt eurem ©influfj unb

©cfaug, mit eurem (Silber unb ©olb ju Reifen, bafj wir bie ©tobte 3i°n§

unb $erufalem unb bie Sempet unb bie Heiligtümer unfereS @otte§ bauen

mögen ; unb bie grofje 2Biebert)erfteÜung aüer Singe ljerbeifüf)ren , unb bie

^>errlid)t'eit ber legten Sage hereinbringen mögen.

„Damit Kenntnis, 2Bat)rt)eit, Sicht, Siebe, ^rieben, Vereinigung, (£f)re,

$errtid)feü unb ÜD?ad)t mögen bie (Srbe mit ewigem Seben unb ^reube er=

füttern"

©oliheS ift bie ^roflamation, fie ift fyeute nod) gültig, fie ift nid)t auf=

gehoben unb nichtig gemacht worben burd) irgenb welche (Sreigniffe, bie üor=

gefommen finb feit ber $eit, ta fie jum elften mal t)erau§gegeben würbe ; ba§

3eugni§ ift nod) in &raft, e§ ift leid)t ju oerfteben ; Diele Saufenbe haben

biefe§ 3eugni§ angenommen unb finb Don ben Nationen nad) 3ion gefammelt

worben, iljr 3eu 9rn3 beftätigt ba§ ber „erften Aetteften", unb „burd) ben

äftunb jweier ober breier 3 eu9en wirb jebe§ 2Bort beftätigt".

„<Sudjet ben ^errn wätjrenb er ju finben ift, rufet t£)n an wät)reub ei-

nöle ift," ober it)r werbet bie (Srfüüung ber 'jßropfjejeiung fef)en : „<5iet)c, e§

fotnmt bie Qz'it, fpriebt ber £err §err, bafj id) einen junger in ba§ Sanb

fcfjiden werbe ; nicht einen junger nach Vrob, ober Surft nad) SBaffer, fon=

bern ba§ 2Bort be§ |>errn ju f)ören; bafj fie fyin unb her, t>on einem üfteer

jum anbern, unb Don Sftitternacbt gegen borgen umlaufen, unb bei £errn

2öort fuchen unb boch nid)t finben werben. (2Imo§, 8. 11 — 12).

Slotij.

Sie folgenben Hummern be§ „©tern" für 1894 fehlen un§ : 15. %a*

nuar, 1. April, 1. unb 15. Wla'x unb 1. unb 15. ^uni. Unfere werten

Abonnenten, bie biefelben entbehren unb un§ in mögltdjft gutem 3uftanbe fenben

fönnen, würben un§ feh,r erfreuen.
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3>euffd)es ^rgan ber Seifigen ber festen |agc.

abgehalten ben 25. ®ejembev 1894, im ©aftljauö jum Vamm, in SBintertfjut.

^otgenbc »Jtonääfteften maren anmefenb: ^rüfibent ®co. S. 'ftaeglc, ^otjix

33. @d)iefj, i^vieb. sJiemunb, 3lo^n SB i bin er, S. S. S d) e 1 1 f e

r

r SU 6 er t

20. Sinti er, ©am. §un«afer, ÜB. ^üttp), $. Jäubltv, 3faaf 23an =

mann, $ot)u $• ©djiefe unb $. 11. 23 ü 1)1 er. %ud) roofyntc ©djmcfter Oiacgte

oon 3i°u bev Sonferenj bei.

©efang bc§ $iebe§ 9te. 6: 3Me§ tft bev Sag.

@röffnung§=@ebet rourbe üon Slcltefter $or)n 53. Sdjiefj gefprodjen.

©efang be§ ßiebeä 3fc 44 . ^©ra borgen bricht", ^väfibent ®co. (£.

SR a e g l e erl)ob ftd) unb brücfte feine ^reube au§ für bie günftigen llmftänbe,

bie un§ biefen äftorgen oon 9?al) unb $ern gufammengebradjt fyaben, unb

rjofft, bafj mir eine gefegnete $eit gufammen baben werben, münfdjt unter ber

Leitung be3 t)eilig:n ©eifte§ ju fpredjen, mögen mir unfere ©ebanfen batjin

lenfen, gu beffen ®ebäd)tni3 mir biefen Sag feierlich, begeben, beim e§ ift bte

©eburt unfereS JQtxtn unb £eilanbe§ ^efu (Stjrifti. ©Ott liebte bie 2Belt, bafj

er aud) feinet eingebornen Sof)ne§ nid)t öcrfdjonte, auf i>a$ ade, bie an irm

glaubten, nid)t berloren gerjen, fonbern ba§ einige ßeben rjaben mögen. ©Ott

tjat feinen ^cvvltcfjen (SrlöfungSplan mieber neu geoffenbart in biefen Sagen,

unb menn mir irjn anerfennen unb befolgen, merben mir emige§ geben em*

pfangen. SBevben mir aüe oon biefer fjerrlidjen Gelegenheit ©ebraud) madjen?

$d) freue mtd), eine foldje erhabene 93otf d^aft ju nerfünbigen unb über bie

33oUmad)t, bie mir tton ©Ott empfangen fjaben, unfere Bfatmenfdjen oon fo

guten Dingen ju berieten, $d) freue mid) über meine Mitarbeiter, bie roillig

ftnb, mir in biefem midjtigen SBerfe beigufterjen. Unfere 2lbfid)ten finb, «Seelen

§u ©ott gu bringen, mir finb nid)t in unferem eigenen Hainen gefommen,

roir beitreten bie Sadje be§ sJ?eid)e§ @otte§ unb prebigen bie einfachen ©runb-

fä§e be§ ©tangelium§ 3efu (Sbrifti, unb mir t)aben bie ©eroifjljcit in un§,

baß unfere SBotfdjaft Öeben unb Seligfeit ju benen bringen mirb, bie fie an=

nctjmen unb befolgen merben. 2Bir l)aben unl beute l)ief)er begeben, uon ber Duelle

be§ einigen 8eben§ gu fdjöpfen, mir fönnen große ^reuben unb (Segnungen

genießen; ba§ sJteid) ©otteg fcfjreitet t>ormärt3, fo follten aud) mir oormärtS

fd)reiten unb näfjer unferem ©Ott unb Sdjöpfer fommen; er mirb un§ tjelfen,

menn mir efyrlidje Slnftrengungen bagu madjen. 2Bir fterjen mieber am Sdjluffe

etne§ $5ar)reä, mögen wie mit bem neuen $af)re aud) ein neue§ 33latt in

unferer 8eben§meife beginnen unb un§ beftreben, rein unb gcredjt gu leben.

3)ie§ ift ein Sag ber 2Barnung, ein Sag ber (Sintabung, ba§ (Snangclium

mirb geprebigt gu einem 3eugm3 gu allen Golfern, ßt)riftu€ mirb mieber

fommen, aber nidjt in einer Grippe geboren, ober mieber gefreugigt merben,

fonbern er mirb fommen al§ Äönig aüer Könige, unb fein 9ieid) in ©mpfang
netjmen. S)iefe $z\t ift nidjt meb,r fern, unfer Auftrag ift, bie SBelt ju mamen
unb itjnen jujurufen, fid) auf bie SBieberfunft S«fu ©fjvifti borjubereiten. 2Bir
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prebigen baäfclbe (Snangclium, bag sßautu§ prebigte, e8 gab niemals! ein an*

bereä, bu3 ben ÜJcenfdjcn geben unb ©eligfeit oerfdmffcn fonnte, c§ gibt nur

einen feligmadjenbcn ^lan, unb wir bezeugen im Tanten ^efu (£f)rifti, bajj

©ott in biefem unfern Dag biefen ^lan feinem Diener 3ofept) Smitf) auf§

neue offenbarte, unb fcafj er ba§ auseiroätjlte Söerfjeug mar in ben |)onben

©otleä, fein Weid) auf biefer (Srbc ju grünben. 'üftögc ber §err feinen f)ei=

(igen ©eift auf un3 ade ausgießen, über bie ©predjer forooljl al§ aQc 'Sin»

mefenben, bamit mir eine $eit ber ^reube unb (Srquitfung Ijaben merben. ift

mein ©ebet unb mein SBunfd) im Warnen IJefu ©tjrifii.
s2Imen.

Icltcftcr $. W e m u n b fagte, e§ gereift mir jur größten ^reube, mid)

biefen ÜKorgcn an biefer Äonferenj ju üerfammcln unb fcfjon bie föftlidjen

Belehrungen oon unferm ^räfibent gehört ju tjaben. 3d) füllte, e§. ift gut t)ter

ju fein, roarum foüten mir nid)t eine gute ßeit fjaben, mir finb l)iet)er ge*

fommen, gute§ ju ttjun, ba<§ 2öort ©otte§ unb bie ©runbfäfce bes> eroigen

ScbenS 51t terfünbigen. ©ott f)at feinen Deit für bie Seligfeit ber 2flenfd)en=

linber getan. 3U oerfdjiebenen 3 e ^ ta ltevn erroäljlte er Ißioptjeten unb offenbarte

burd) fie feinen 2öiden, er fanbte feinen Sotjn $efum (£t)riftum in bie 2Belt,

auf baß aüe, bie ©(auben Ijaben, erotgeä geben empfangen möchten. 2lud) in

biefen legten Jagen offenbarte fid) ©Ott unfer t)immlifd)er 33ater ben SD?enfd)en=

finbern, er erroäljlte roieberum einen Ißropfyctcn unb fteüte itjn unter bie ißölfer;

unb roir finb SBotfdjafter an (Sfyrifti «Statt, roir bezeugen, bafj bie ^irdje ^efu

ßtjrifti roieber gegrünbet ift in itjrer Weiutjeit, mit Slpoftel unb ^roptjeten,

4>irten unb Sefjrern, ha$ reine Soangclium mirb roieber geprebigt unb bie«l

ift eine ©elegentjeit für alle 9)cenfd)en, bie fid) um itjre eroige (Seligfeit inte=

reffieren ; roir fudjen ba§ 23>ot)l unferer SNitmenfdjen, e§ ift nid)t unfere s2lb=

fid)t, nieberjurei^en ober jemanb gu toerbatnmen, nein, fonbern aufzubauen.

9Bir legen cum bie götttid)e 2Bat)vf)eit an§ ^erg, roie fie roieber rein unb r>oü=

fommen öom ^tmmel geoffenbart rourbe, bie Diener be§ $hMhe(3 befi^en

roieberum göttlidie 23oümad)t, in aü ben 33crorbnungen be§ @üangclium§ $u

tjanbcln unb babitrd) ben 9J?enfct)en bie Dtjüren be§ 8eben§ unb ber (Seligfeit

ju eröffnen. (£()riftu§ fagt: 3<fy bin ber 2Beg, bie 2öaf)rt)eit unb ba% geben,

niemanb fommt §um 33ater, beim burd) mid). Die 9)Jenfd)en fjaben fein 9tcd)t,

au3 fid) felbft eine Äird)c ju grünben, ©ott tjat feine ©efe^e niebergelegt, eb,e

biefer (Srbe ©runb gelegt mar, unb gleidjroie er felbft ift ein unoeränberlidjer

©ott, fo finb aud) feine ©efefce unoeränberlid) 2öir muffen bie SBatjrtjeit unb

ben red)ten 2Beg bei ©ott fudjen, feine beooütnädjtigten Diener anerfennen,

feine ©efe§e befolgen, roenn roir eroigeä geben empfangen trollen. Durd) ©lau*

ben, isBufje unb Daufe treten roir in b<x§ 9leid) ©otteö, unb ber Ijeiüge ©eift

roirb un# üerliefyen, um nad)b,er in aüe SBatjrtjeit geleitet ^u roerben. ^eber

9J?enfd) ftrebt nad) ©lud ober nad) einem geroiffen ©rabe ber (Seligfeit, aber

niemanb fann eine üodfornmene Settgfeit erlangen, oljnc burd) ben ^lan ber

©rlöfung. Die ^Ipoftcf fagten, alä fie Doli be§ tjeittgen ©eifteä roaren : Dut
^8u^e unb laffe ftd) ein jegfidjer taufen im Warnen $efu ©b,rifti, jur 55er=

gebung eurer Sünben u. f. ro. DieS ift ber einzige richtige 2£eg, ein Bürger

be§ Weid)e§ ©otteS ju roerben ; bie üftenfdjen mögen üiele anbere ^>läne Ijaben,

burd) roeldje fie Seligfeit ju finben oorgeben, fo änbert bieS bie Sadje ntd)t,

e§ gibt nur eine Dtjüre in ben ©dmfftafl ^efu Sljrifti. ^ebermann fann bie
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2£at)rheit biefer 1)inge für fid) felbft erfahren, nämlid) burch ben ©eift ber

Offenbarung, unb babureb finb wir im ftanbe, ewiges? &cben ju erlangen, bie

3Belt ^u überwinben unb Kummer unb ©chmer^ gu ertragen." ©ott hat ein

munberbareS 2Berf in biefen legten £agen l)eröorgebrad)t, er t)at fein sJleid)

jutn lefctenmal gcgvünbet, unb e§ wirb maebfen unb ftarf unb grofc werben

unb enbtid) bie (Svbe erfüllen. Sßon biefen ©ingen ju jeugen, finb wir Don

$ion gefomnten unb wir beftveben, e£ atlen unfern 9}Jitmenfcben nahe §u brin*

gen, mir wiffen, baft biefc $)inge wahr unb getreu finb. $d) ^tte ©Ott, alle

ju fegnen unb feinen ©eift über un§ auszugießen, gebet üorroärtä unb nie

gurütf.

Sleltefter 2Ub. W. 2Binfter münfdjt burd) ben ©tauben unb ba3 ©ebet

ber SIntnefenben unterftüljt ju werben. £>ie SBorte, bie febon gefprodjen nrar*

ben, finb mir $u $er$en gegangen, $d) freue mitt), in einer foldjen $ctt ju

leben, wo '•ßropljeten berufen würben, bie Sftenfchen ju belehren, in ben SBegen

ber ©etigfeit ju wanbeln ; wir a(§ einfache 9)cänncr rufen euch ju, fuebet biefe

Eilige auSjuftnben für euch felbft, itjr fönnet e3 aud) inne werben, benn bie

SJBegc be§ |>errn finb flar unb einfad) unb ©ott bat feinen 'Sßtan niebergelcgt,

burd) welchen bie SD'Jenfdjcn in feine ©egenwart gelangen fönnen, aber niemanb

fann feine ©efe(je unb Drbnungcn umgeben unb bennod) in feinem ^Reiche fclig

werben.

3)ie ^ßrebiger be§ (Soangetium§ füllten bettoümaditigt Don ©Ott fein, in

feinem Tanten $u fyanbetn. ^auluS f agt : „Niemanb nimmt fid) felbft bie

©free, er fei benn berufen gteid) wie Slaron." SDiojw8 (Snangclium ift wieber

Pom ^imrnel geoffenbart worbeu, unb wir finb burd) ben Propheten ©otteS

berufen worben, biefeg ju oerfünbigen, unb id) bezeuge, bafj bal, wa€ wir

biefen borgen gehört haben, göttliche SBaljrbett ift, tefet in ber heiligen Schrift,

fie geugt t>on biefen 'Jagen, xijx werbet e§ finben. !Jcb bin fein ^rebiger, möge

ber Sfrexx aber feinen Segen §u unferer einfachen, aber nichts befto weniger

göttlichen ^rebigt legen, ift meine 33itte im tarnen Sefu ©brifti. Slmcn.

^lelteftev £. ©übler fagte : üfteine ^reube ift grofe, wieber einer Äon*

ferenj beijumofynen, wir tjatten aud) lefctes» %ai)x eine föftlidje 3 ei* »erlebt.

$d) führte mid) fef)r febwaeb, cor biefer 3$erfammlung oon ber ewigen 2öat)r=

fjeit ju fprechen, aber id) habe erfahren, baf? ©ott in ben ©djwadjen mächtig

ift. 3öiv fjaben eine wichtige 33otfdjaft §u verbreiten, ©ott hat wieberum ben

^immel geöffnet, fein (Söangetium burch fyimmtifdjc 53oten an bie sD?enfcben

übertragen unb einen Ißroptjeten erwab.lt unb burch it)n ein munberbareS 2Berf

auf ©rben erridjtet. 2Bir bezeugen, bafc e§ nur einen ^3(an ber (Srlöfung gibt,

nur eine watjre ^ird)e unb nid)t 666 oerfchiebene SBege, nein, (£ftrifhtt8 felbft

fagt, ba^ e§ nur eine öcrjrc gibt unb nur eine £t)üre in§ ^immelveid). s2lbev

eä ift unfere Pflicht, barnad) ju fudjen, benn ber .Sperr fagt : «Suchet in ber

<Srf)rift, benn ih,r meinet, itjr tjabt ba§ ewige ßeben barin unb fie ift§, bie oon

mir §euget. Sßarum füllte ©ott nid)t meb^r fpredjen unb feinen SBiüen nid)t

meh^r offenbaren? Unb warum glauben bie üftenfdjen nidjt mehr? Dtx ^ro=

pf)et fagt: „(Sure Untugenben fdjciben euch unb euren ©ott oon einanber!"

2ßir rufen unfern 2J?itmenfcb,en ju : „£f)ut Su^e unb befehlet euer),

fcfjlaget bie redjten 2Bege ein!" $d) fann alle üKcnfd)en üerfichem, bafj ©ott

benen feine ^ütfe nid)t entzieht, bie ihn aufrichtig fueben. 6t)riftu§ ift unfer
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^orbilb; cv rotte geljorfam bi§ jum Dob, fetbft big gutn lobe am Äreuj

;

aud) wir foUten gefjorfam fein, benn, fagt bie <Sd)rift : „©ehorfam ift beffev

benn Opfer." ^otjanneä rief ben ^uben ^u : „£t)ut vcc^tfc^affcne ^rüdjte bel-

aufte!" (EfjriftuS liefj fid) taufen, um aüc ©eredjtigfeit ju erfüllen. @r §etgtc

un3 ben 2Beg $um eroigen öeben, ev rourbe aud) üerfuc^t crom (Satan auf aüe

möglidjc 2Beife. (£t)riftu<3 erroäfjlte jroölf 2lpoftet ; nadjfjer fagte ev bei einer

Gelegenheit: „^dj fjabe eud) erroätjlt, nid)t babt irjv mid) erroärjlt." So ift

e§ b,eute : (£t)iiftu<§ t)at roieber feine Diener erroäljlt ; bie SBibel gibt un§ feine

23oümad)t, bal (Soangelium ju pvebigen. Wein 3 cn9m<§ ift, bajj bie 2lelteften

ber Kirche ^efu Stjrifti, bie oon 3'°" gefommen finb, ba§ roab,re (Soangelium

prebigen, (govtfe^ung folgt- 1

Paljre iml) falftf> Jleligttm riuankr gegeniitergelMi.

(Sin © e f p r ä d)

jinifdjen einem 3)formonen* s
2te(teften, einem Pfarrer unb einem Steijenben, in ©egenroavt

oon mehreren §erven, in einem £cmpcvenäf)otel.

(^ovtfefeung.)

Pfarrer: Die§ ift Unftnn! Sie roiffen, bafj ©Ott ein ©eift ift, unb id)

benfe, e§ fei beffer, roenn mir biefen ©egenftanb faden taffen.

W.=2I. : Sitte, fjordjen Sie eine 2ßeUe länger ; benn id) tjabe nod) tnerjr

gu fagen über ba§, roa§ (Sie Unfinn nennen; bennod), wenn e§ fold)e§ ift,

ntufj id) geftefjen, bafj e§ SibeUUnfinn ift. (Sie fagen, ©Ott fei ein ©eift.

Sßeroeiät ba§, bafj er feinen Körper t)at? 2Bir finb aud) geletjrt, ba$ mir %ji)n

im ©eifte anbeten muffen. Weint ba§, bafj mir ifjn ot)ne Körper anbeten

muffen? §aben Sie einen ©eift? %a ! £abcn Sie aud) einen Körper? $a!

SBurben Sie nad) bem ©benbilb @otte§ erfdjaffen, Körper unb ©eift? So
fagt $l)re QUtt, alte SBibel: Der Wann mürbe erfdjaffen nad) bem (Sbenbilb

©otte§ (1. $u* Wofe§ 25, 27). Dann fjat ©Ott einen Körper unb folglid)

tnufj er aud) £eile fjaben. (Sc erfd)ien bem 'Jlbratjam unb $Ibrafjam bereitete

SEßaffcv, um feine jfti&e gu mafdjen. f^ü^e otjne Körper! (5r bereitete ein

Wal)l, unb @ott a& (I. 93. Wofe§ 18). (äffen ofjne Körper! 3afob fat) $b,n

oon 3lngefid)t gu 2lngefid)t (I. SB. WofeS 32. 30). Unb Wofe§ fprad» jii

if)m Don *5!Iiigefid)t §u 3lngefid)t, roie ein ^reunb mit bem anberen fpiictjt

(II. SB. Wofe§ 33). Unb er faf) aud) feinen föücfen. ©efid)t unb dürfen

ot)ne Körper! @r oerfprad) i^m (IV. 53. üflofc<§ 12., 8.), ba§ er mit ifrm

fpredjen mürbe oon Wunb ju Wunb. Wunb oljne Körper! Un§ roirb gefagt

(V. 53. 9)cofe§ 5), hak er £>änbe unb 'älrme b,at
:

£änbe unb 2lrme ot)ne

Körper! Der 139. $falm fagt un§, @r b,abe klugen. Unb ^ffaia§ (30. ^ap.)

fagt, @r t)abc Sippen unb eine 3unge- klugen , Sippen unb 3""9 e °^ne

Körper! 3ob,anne§ befd)reibt fein |)aupt, |>aar unb s2lugen (Dffenb. %oi). 1, 14).

£>aupt otjne Körper! Unb feine ©igenfetjaften, ift un§ gefagt in Sfyret 35ibct,

finb Siebe, 3o^n unb @ifer. Sinb bie§ nid)t (Sigenfdjaften ? Wein eb,rmürbiger

f^reunb ! ^d) fürd)te, Sie glauben nid)t an ben ©ott $fyt& Söibet.

Pfarrer: 2Bie id) $f)nen fct)on gefagt h,abe, fönnen mir biefe Dinge
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nidjt oerftet)en. Unb e§ ift fd)on fpät ; id) erad»te e§ roeife, un3 gur 9lut)e ju

begeben. (©tel)t auf unb bereitet fict), gu getjcn.)

9W.41. : ^etvu§ fagt, bafc feine SBeiffagung in ber ©djrift gefd)ief)t au§

eigener Auslegung (II ^etri 1. 20). Sitte, warten ©ie ein rocnig länger, benn

id) tjobe blojj angefangen. $d) t)abe bi$ baf)tn blofj einen Don 3f)ien ©runb=

fä^en geprüft, 3d) roünfdje aud) bie anberen ©runbfäfce, bie (Sie lehren, auf

bie 2Baage ju fteQen unb gu fetjen, ob fie aud) mangelhaft ftnb.

Pfarrer : 3d) glaube, e§ ift ratfam für mid), jur Sftutjc ju geben
; fo

roünfdje id) ^fjnen aüen gute 9cad)t.

(£t)oru§ : ©ute 9cad)t ! ©djabe, bafj ©ie geben!

(Pfarrer tierläfjt ba$ Simmtv unb gefjt %u 53ette.)

9ietfenber (roetdjer feinen ©tubl nätjer §um 9)?ormonen=2lelteften §ief)t)

:

3d) mufj geftefyen, baft 3*)" 23eroei3grünbe nad) ber ©d)rift geroefen ftnb

;

jebod) ftnb fie mir neu. Unb roenn ©ie in biefer 93ejtet)ung 9ted)t tjaben, fo

ift bie üttetj^at)! ber (Sfjriftentjeit nod) in $infterni§ unb UnfenntniS betreffs

be§ matjren unb tebenbigen ©otte§. ©ie fagten , (sie roünfdjten aud) bie

anberen ©runbfäfce, bie bie 2Mt (etjrt, ju unterfudjen. deinen ©ie gu fagen,

baf} aud) fie unridjtig finb?

2R.41. : (Sbenfo roie itjr ©ott, finb aud) bie ©runbfäfce nidjt nad) bei-

ßet)« ber 93ibet. Unb id) bin bereit, meine Öerjauptung ju beroeifen burd)

ba§ ©efejjbud) be§ §errn. Un§ roirb gefagt, bafj mir ;;uerft nad) bem 9ieid)

©ottes» tradjten f ollen. Unb roenn ©ie bereit finb, mir in biefer Unterfudjung

ju folgen, fo roerben mir e§ fogleid) ttjun. 3Bir werben finben , bafj bie

8ef)ren ber äJcenfdjen in biefen Sagen oerfdjieben finb tion ber 8et)vc ©Ijrifti

unb feinen ^Ipofteln unb id) oermute, id) »erbe gerechtfertigt fein, ju fagen

:

„fte übergingen ba$ ©efe$, änberten bie (Gebote unb liefen fahren ben einigen

S5unb."

91. : ©ut, id) roilT mit ^bnen bie Religion ber Söibet unterfudjen. (£>olt

beim $au§b,errn bie f^amttienbtbet.) 9?un benn, fpredjen ©ie, unb id) mild

fet)en, ob ©ie nad) bem ,,©efe§ unb 3^u 9n^" fpvedjen. ©eben ©ie mir

Kapitel unb SSerä.

9}?. -21. : ©ut, mir motlen ba§ (Soangelium ^efu ©fjnfti nad) ber Sßibel

unterfudjen, ©runbfafc für ©runbfafc. Um in biefer $rage ein flare§ S3er=

ftänbnii §u erhalten, roirb e§ für un§ notroenbig fein, jurüdjufetjren ju ben

Jagen unfereS 3Sater§, 2lbam. 2)urd) bie Uebertretung unferer erften (Sltern

!am ber £ob auf bie ganje menfdjlidje Familie unb bie 9J?enfd)en tonnten

nidjt öon fid) felbft benfelben überroinben unb Unfterblid)feit erlangen. Um
biefe§ gu beroeifen fierje 1.33. SRofcftl., 2., 3. $ap.,9töm.5. Aap. 12.2Jer8 (Gor.

15., 21. 22). 2)amit fie nid)t in biefem gußo-nto untergingen, fanbte ©Ott feinen

©ob,n ^efum Sbriftum in bie 2Belt, um biefem gebrochenen ©efe§ ©enüge gu

leiften unb bie 9Jtenfd)enfinber oon ber 9)?ad)t bei £obe§ gu erlöfen (3ot). III,

16., mm. V, 8., $5ot). IV, 9.). Unb gteid, roie fie burd) Sbam aUe bem

Sobe unterroorfen finb, fo roerben fie alle öon ben Soten miferroerft burd) bie

53erföbnung (Shrifti (I ©or. XV, 20., 23., SR'öm. V, 12., 19., ÜRarf. 16.,

15., 16) unb roerben üor bem 9tid)terftu()l ©otte§ ftetjen jur 33erantroortung

if)rer eigenen ©ünben unb nid)t für 2lbam§ Uebertretung (2lp.=@efd). XVU,
32; Dffenb. 3of). XX, 12, 15, ÜWattfj. XVI, 27.). ^>abe id) redjt fo weit?



- 30

tft. : %a ; id) habe 3')re Anführungen iiad)gefd)lagcn uab finbc fic listig,

fahren Sie fovt

!

SJIJ(.=W. : Somit tjabe id) nun einen oon ihren ©rttnbfäfcen al§ unnötig

bemiefen;' benn fie glauben nicht, bafj bie ©ottlofen bie gleiche ©clegenbeit

jur Mufcrftetjung tjaben mie bie llngcvcd)ten. 3e(u§ ©f)viftu§ ftaxb nicht für

unfeve perfönlichen Sünben, fonbevn allein untcv bei 93cbingung, ba$ nur ben

^lan befolgen, ben ev hmB üorgcjeigt b,at, meld)er un§ Vergebung unfever

©ünben bringen mirb. £>cr einjige 2öeg, burd) welchen mir bemeifen fönnen,

baß mir 3hn lieben, ift, bajj roiv feine (Gebote galten (3ot). 14., lö;, be3=

halb, roenn wir fagen, mir lieben ©ott unb hatten feine ©ebote nicfjt, fo

lügen mir unb bie Wahrheit ift nicht in un§ (1 ^o\). II, 4.). $d) benfe, id)

b,abe gu öftrer ©efriebigung beriefen, ba$ fte ©Ott nicht fennen, unb röiCC

ebenfalls beroeifen, bafj fte feine (Gebote nid)t hatten. ©hnituä f) flt ung hmil

2)ingc ju ücvftetjen gegeben, an roclche <Sie fict» beim 3)urd)forfd)en bev 3)inge

nach Der" »deiche ®otte§" evinnevn muffen. ©rftenS, bafj mir %ijm folgen

muffen
;

jiüeitenS, al§ er feine jünger üerliefe, nerhiefj ev ihnen ben Jröfter,

ber fte in alle iiöat)ic)ctt führen roüvbe ; begtjatb muffen mir ^f>riftu§ folgen

unb ade feine (Gebote annehmen, welche üon feinen Jüngern gelehrt mürben,

roährenbbcm fie im 33efi§e beS heiligen ©eifteS maren, obgleich e§ bemeifen

mürbe, bafj bie SBett im Irrtum ift (9töm. III, 4.).

(^ovtfc^unfi folgt.)

$art§, ^barjo, ben 21. 3)ejember 1894.
s^räfibent @eo. 9?aegle.

2Berter trüber!

2)ie 3)eutfchen in 93ärenfeetf)al hielten unlängft einen £anj in äftontpelier

§u ©unften ber beutfehen SJcifftonäre au§ biefem 3lt)al. 1)urch ©ruber ^Reifer

erhalten «Sie ben betrag (7 2)ollai§ 65 (£ent§). 2>ie Vorüber in 9)cDntpelier

münfehten, bafj ich Shnen einige geilen fchreibe, unb fo tl)ue tch'3. . . . 23iele

^eilige, gute, liebe ßeute, fommen tjetein unb benfen ein $ion nach tt>ver (Sin*

bilbung, roo atle§ „^fatmen fingt unb in ^rieben ruht". 3)a§ märe fein

^3la^, mo jeber feine Xreue unb ©tanbrjaftigfeit bemeifen fann, fein ^la§, mo
bie „berufenen" fid) hinaufarbeiten ju „

s2Iu3ermä{)lten", um bann ju beliehen

bie „Dicton 2Bol)nungen in bc§. 93ater§ ^jau3". 2Ber au§h«vrt bi§ an§ ©nbe,

mirb feiig, unb roer „hungert unb bürftet nach ©credjtigfcit", ehrlich unb auf-

richtig fein S3efte§ ttmt unb fich ftet§ prüft oor bem s
2lngefid)te ©otte§, bent

erlifd)t bie flcine helle öampe be3 ©eifteg nicht unb e§ gel)t ihm, roie ber

§err bem s}3ctru§ fagte : „IDev ©atan moflte bid) ficfjten mie SBeigen ; ich aber

habe für bid) gebetet, bafj bein ©laube nid)t aufhöre.". . . ©3 mirb feiner in

bie 'D'cadit be§ Unglaubens ftnfen, ber fid) non fri)iueren ©ünben ferne ^telt.

Slber mie ^efu§ fein ©ethfemane hatte, ^ofeph ©niitt) fein 8iberth : ®efängniS,

fo mu^ jeber, ber ju ihnen hinburd) roill, feine finfterften 9?äd)te allein burd)=

machen unb burdifämpfen. Unb id) roeijj. bap ber ©eift ber Offenbarung noch

immer unte.t bem SBolfe ift ; id) fenne mehrere, arm unb fdjeinbar unbebeutenb,
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aber tfynen finb @ngel erfdjienen mit £roft unb £id)t, ober foqav bev £>evv

felbft b,at ju tfyncn gefprodjen in ftiflev ^ac^t unb fjat in ben fdjroerften Un =

glüdSmellen ifynen ben 'jRettungSanfer gereicht, 'iitber leinen mug fid) manches

in 3i°«/ uno berjenige tjat am meiften ju levnen, bev benft, ev miffe bereits

genug. Unb wenn fdjon tuet Unfrieben in 3< 0n ift> manche böfe 3un 9 e > °i e

in 33abn(on l)ätte bleiben follen, fo ift e3 bod) 3'°°/ ift i>oc^ ba3 $olf, au3

meinem b.v iperr bann feine
s2Iu3ermäl)ltcn fammelt. üftandjmal erfaßt mid)

eine ftille, grojje $reube beim Public! meiner Sdjüler, menn fie fid) t)inctn=

arbeiten in bie ©vunbfäljc ber magren £t)cologie unb fid) au§rüften jum £ev=

betfütjveu einer großen, gtürftidien $t\t ; e§ ift nod) fd)öncr al§ jener tjcvrüdje

Sonntagämorgen im $af)re 1884, als (Sie unb id) auf jenem t)of)cn 33evg bei

©enua in Italien ftanöcn unb bie r)evvlid>e
s
2lu3fid)t anfdjauten über bie

munberbare Stabt unb ba§ blaue, unenblidje 9J?eer. 2Bir fafteteu bamalä unb

forfdjtcn ernfttid) nad) bem äßillen be§ ^perrn, unb mir fanben ba§ sJicd)te.

(Sic gaben mir nod) $()v lefcte§ 3rean3i9tl''1uftnftücf, at§ Sie, ungern unb

blofj bem ^rieftertum get)ord)enb, üon mir fdjieben. ®ott fegne Sie unb fein

ganzes 3*°° I

3b v Vorüber 3- Sport.

$\\t}t Piltetluugnt.

— $n (Snglanb bcvvfd)t Äfilte; ber @t)eiibat)nuerf'ebr ift evfdjTOevt. ^n ^d)ottlanb

fällt ©$neel
— VR i o be Janeiro, 8. b. ©er ©ampfer „^(aifance" ift im §afen öon

Wictevou werbraunt. 120 !ßerfönen finb ertrunfeu.

— 9£ e u Q r l c a u 8, 31. ©e$. (£in heftiger '©türm c/ttt läng« bem Äüftenftrid) öon
Solumbia gemittet. ©aS üDcccr tjat i>a8 ganjc ©ovf @aira üerfdjüttct. @tma 50 ©ote.

— Söul, 9. b. 9)contag abcnbS ift bie Unabljüngigfeit Ä'ovcaS feierlidj pvo=

ftamiert morben. ©er Söntg begab fidt) geftern in ben Tempel feiner Sorfabrcn, um
bie Uuabt)änigfctt$erflävung ju mtcbertjolen.

— Jonbon, 24. ©ej. £ki einem Seefturm finb in ber Umgebung bev

fiebriben mehrere ^ifdjcvbootc untergegangen. 23 Üflfcmn finb ertrunfen.

— Saab 0», 24. ©ej. iöei lltjetfovb ift ein ©ilterjug mit einem üon äftanttjejter

bevfonunenben Sdjneltjug jufammengeftoften; 12 ©ote, 52 SJevwmnbete. "211S Urfadje

mivb ber Umftanb angegeben, bafj ber @tnrm im 'ätugcnblitf, mo ber ©ttterjug bem
©djnetljug ausmeidjen mofftc, einen 3Bagcu aus bem ©cleife marf, fo baß er nid)t

ab ^led fommen tonnte.

©er @turm t)at aud) fonft viel Unbeil angerichtet. ÜReljrere fröufer finb eingejrttrjt,

mobei 40 Sßecfönen getötet unb 100 üerleljt mnrben.

— 9ccn> ?)ovf, 3. b. ScdjSlinnbcrt Arbeiter ber 3tat)lmevfe Sarnegie in

23vabbod (Ißertftilüanien) Ijaben megen 2o|nbevminberung bie Arbeit ntebecfleleat. ®«
finb ^olijeiinannfdjaftcn etn'getroffen, bä man eine "Äuäbebuunq bes ©tretfö be-

fürd)tct.

— siÖien, 3. b. iSed)3taufenb ^erfonen finb in einen Sßalb in bev Ouitie üon
33vaunau biuiu^gejogcn, ba baö @evüd)t oon einer (Svfdjcinung bev SDhttter ©oitcö
»evbreitet morben mar. ©ie ©eubarmerie fdjritt ein; j»et ^erfonen mnrben berieft.

(SS finb ^olijeinerftärfungen uerlangt roovben.

U t a J» = :»{ c u t « f c i t c n.
— ©ie 'ausgaben ber ©atjfee^abt für bie »ersoffenen elf 9)fonate leinen ^a^ve9

betrugen 919,846. 83 ©offav«. $u biefer (Summe finb bie 'JtnSgabcn ber ©tabt|aff«

unb bcö örf)lenfenbaue§ mit inbegriffen.



- 32 -

— 2)ie ©eft&er oon .Hol)(engnibcn Utab/6 haben Bewilligung erteilt, Dap Äoblen

für bic Straten aufl ihren ©vuben f oftenfvei entnommen werben fönnen. Sic £iicn=

baljnen fpebierten bieiclbcn frei.

— 91m 13. ©ejctnbet 1894 b,ie(t ©cneval Bootb,, bet (Mvilnbev ber §eü*armce,

einen Sottrag im Xabernafct in bev Sal^feeftabt. 2>a* große ©ebäube, baö oon bev

^räfibcutfrfjaft bev .«ivdjc bem £errn iöootf) jur freien Berfüguug gcftc((t würbe, mav ooü.

— 3)ie JJnbianer, wc(d)e (£olovabo oevlaffcn nnb nad) San 3ttau, Utai), gebogen

maven, finb auf bem 9iüdwegc nad) ifyvcv §eimat (Solovabo. Sic i'age roav feöv

gcfülnltri) }ii cinev geh unb bev gevingfte 9lnftoß roüvbe bas Wicbcvmc^clu bev weißen

lunfieblcv, meiftene Hormonen, $erbetgefüt)rt ijaben. 9lbev banf bem sMmäd)tigen

tonnten bie ^nbianer oon Ujvcm ungevedjtcn ©erfahren überzeugt roevben. 3)?an fagt,

bic l£inmo()nev Golovabo'ö bitten bie SRotljäute angefpovnt, Utab ju betveten um itjrer

fos 31t werben.

[tntef.
MuSgemä^tt.

SBtnter ift eö. $n bem wetten SRcicfte

3)cv Statur fjevrfd)t tiefe einfamfeit,

Unb fie fetbft liegt, eine fd)öne ?eid)e,

SRurjig in bem weißen Stevbeftctb.

3$re Btumenfinbev vub'n ocvbovgcn

9In bev üÜRüttet 23vuft, mit ifyv bebedt,

Xväumcnb oon bem 3lufevftcbung§movgcn,

So bev 2enj fie aus bem Sdjlummev werft.

9tflev beincv $vad)t bift bu enttebigt,

@vbe, beine Sd)önf)cit ift babtn,

Unb bu fctbft bift eine £eid)enpvcbigt

Bon evbauuugöüottem, tiefem Sinn.
3S>aö bie (Svbc hat, fann nid)t beftetjen,

^ijxc (&abe beißt Bcvgängticfjfeit,

aufwärts ju bem §imntel mußt bu feben,

Sud)ft bu ew'ge Sdjön' unb §evvüd)feit.

2aß jum §immcl bid) bie @vbe weifen,

Sud)e beine §eimat nidjt auf ibr,

2>u mußt weitev, immer weiter reifen,

2)eine3 ^Bleiben« ift nid)t (ange fjiev

(Sw'ge ©ütev fudjft bu tjier oergebeuS,

3)vum fud)' im §imme( beinen Sd)a§,

Bon bev ®rbe nuv am $id beS Sebeuö,

gjUr bau Äkib Dom (Staube einen "$iat}.

9lbev wenn bie Dftevtiebev Hingen
Unb ber große Oftermorgen graut,

2)tuß bir aud) btc @vbe raieberbringen

©eine fmtte, bie it)r anoevtvaut.

Stet), fo ift unb fo bleibt nicfjtg it)r eigen,

Sudje nid)t, roaä fie ntd)t E>at, bei it)r

;

i'aß öon itjv bid) bin $um §immel jetgen,

@m'ge8 §ci( finb'ft bu nuv übev bir.

3n 2eb,i, Utab, ftavb ben 14. 2)e$cmbcv 1894 Sdjwefter Sbviftina Brem«.
Sie wuvbe geboven ju BJattenljeim, s

4>falj, 2)eutfd)lanb, ben 21. 9tuguft 1841 unb
getauft in bie Äivrfje ^efu Sljvifti ben 28. ÜÄävj 1875 unb roanbevte nad) $ton an%
im ^abvc 1878. Sie btntevließ t|ren ©atten Bvubev 3ran ä 23vem8 mit 8 Äinbevn.

^n Dbevmüble, SBiivtembevg, ftavb beu 29. 2)eäembev 1894 Sdjmcftev Siofina
SSogelmann. Sie wuvbe geboven ben 25. SDegentber 1809 in Obevmüb,le, Üöüvtembevg,

unb getauft in bie tivd)e 3 e fu ®bviftt ben 30. 3u 'i 1894.

3fn Äoübrunn, tt. ^iirid), ftavb ben 13. 3)ejember 1894 Sd)wefter Barbara
9tüß(i. Sie würbe geboren ben 17. September 1809. Sie befolgte ba8 @t»angctium

buvd) bie Ijettige Jaufc ben 5. Sutguft 1883 unb blieb ein getvcueS 2Jiitg(ieb biö ju

ibvem SebenSenbc. SSiv bezeugen ben Jvauevnben unfevc innigfte Xcilnabme.

^«httlt:
2)ev Uvfpvung unb bie Befttmmung

be« ättenfdjen 17

Sie große „^voftamation" obev „
s^o=

fauncn= Botfdjaft" bev Autorität

©otte« 21

Oftfd)weiä=Äonfevenj 25

3BaJ)vc unb falfdjc 9ie(igion einanbev

gegenübevgefteüt 28
9lu$jug oon Äovvcfponbenjen ... 30
Äuvje tOJittctlungen 31
^m Sintcv, ©ebid)t 32
Jobe^anjeigen 32

Bern. — 2)ruct oon Suter & Üierom.


