
<£ttie gettfdjtrift $ut WetbteitunQ bet 2&at)rl)cit«

@rfd)etnt monatlich jmei äJial.

,,3dj tljue eudj aber funb, tiefte 23rüber, ba§ ba§ (Soangelium, bo8 öon mir gebrebigt ift, ni(t>t

menfdjlid) ift. 35enn idj fjabe e$ öon feinem 'DDJenfc^en embfangen, nod) gelernet, fonbern burdj bie Offen-
barung 3efu ßfjrifti." ®a(. I, 11—12.

XXVI. fianü.

As 3«

giir bie ©tfmeij 5r. 4; Seutfcfjfanb 2JH. 4; SImerifa 1 2)ofl. — franto.

SH e b a 1 1 i o n : J. J. Scbärrer, ^oftgaffe 36.
15. Ion. 1894.

ganten mti> (Dpfer*

Sßvebigt, gesotten öom 2Ie(teften Orfon $. Söfjitnct)

im Zabtxnatd bev ©cttjfeeftabt, Sonntag ^acfymittag ben 12. 9?oüemba- 1893.

(ftortfefemtg.)

2)a§ ©ebot beg 3elmten war betn jübtfc^en 33o(fe nid)t3 9?eue«>. <2>dwn

jur $eit 2lbrab,am§, er, ba§ $auöt be§ |)aufe§ 3frae(§, begafjlte feinen 3ef)n=

ten bem 2fte(tf)ifebef, nad) beffen tarnen ba§ fyöfyere ^rteftevtutn genannt wirb.

5U§ 2lbiaf)am öon bei ©d)(ad)t mit ben Königen gurücffefjrte, gab er iljm ben

Betonten öon allem, roa§ er befafj, bamit er gerechtfertigt fei, burdj biefeS

©efefc unb bafür einen geiftigen ©egen empfange öon üDMdjifebef, ber fein

SBorgefe^ter war; benn, mie s}3aulu§ erflärt, ift e§ ber ©eringere, ber öon

bem ©röfjern gefegnet wirb unb ferner fagt er: „Söebenfet aber, mie grofj ift

ber, bem aurf) 2lbraf)am, ber ^atriard), ben $ef)nten gibt öon ber eroberten

SBeute". SBeim ßefcn ber (Sdjriften finben mir, mie ©Ott biefe§ ©efefc ein*

führte, roäfyrenb fein $olf in ben Jagen üftofeä in ber SBüfte fyerummanberte.

^adjbem er if)n auf ben SBerg gerufen unb ifym bie ©efe£e§tafeln, bie jefyn

©ebote gegeben, untenictitete er ifm, mie er ha§ ^rieftertum organifieren foüe.

2Bie es> fdjeint, mar e§ ber urfprüngtidje '»plan, bie (Srftgebornen be§ £aufe§

3frael§, roeldje in ber 9?ad)t, at§ ber @nget be§ £obe3 an ben Äinbern 3frael§

öorbei ging unb bie (Srfigebornen ber @gt)öter frfjlug, ermatten geblieben,

§u nehmen unb ein ^ßricftertum au§ ifynen §u madjen, um für bie anbern

(Stämme gu bienen ; aber infolge ber großen ©ünbe, meldte begangen, roafyrenb

2ftofe§ auf bem Serge mar, a(§ Slron ba§ golbene Äalb mad)te unb ba§ S3otf

öor bemfetben nicberfiel unb e§ anbetete — eineä ber falfdjen ©ötter @gt)öten§

— änberte ber 2lümätf)tige feinen Ißlan, raenn mir e§ fo nennen fonnen, unb

ermäfjlte ben (Stamm Seöi, gu metdjem 3>?ofc§ felbft gehörte unb beftimmte

ib,n a(§ fein ^rieftertum, mit 5Iron unb feinen (Söhnen at3 ^riefter unb SD^ofeS

al§ ^3roöb,et unb 9ftunbftüd für fie. (£§ mar ju biefer 3«t — 1500 ^aijre
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üor bei s2Infunft ©tjriftt — bajj ba§ ©efefc be§ 3 ct
)
nten Wteber eingeführt

würbe. jJ)te Moniten hatten befonbere 5luffid)t über ben £abenafel unb aüeut,

wa§ baju gehörte ; bie 'jßtiefter fyatten bie SBunbeStabe auf ifyrejt ©djultern gu

tragen unb am 2Utar ju funftionieren unb niemanb tjatte ju bicfetn ba§ $ied)t,

e§ fei benn, er fei ein sJMcftcr, „berufen öon ©ott, wie 2Uon". Scanner

würben mit bem £obe beftraft, btc ftd) unterftanben, im s2lmte be§ IßriefterS

ju tjanbeln, ot)ne ba^u orbiniert ju fein. 2Beil biefe geiftigen arbeiten bie

meifte il)rer $ät ™ 2lnfprud) nahmen unb weil e§ fte unwürbig gemacht tjätte,

bie Zeitigen ©efäffe ju tragen unb a(§ ein ^riefterttjum %\\ amtieren, wenn

fte fid) ju oiet mit ben irbifdjen fingen 311 befdjäftigen blatten, mürbe baä

©efefc be§ Bunten eingeführt. Me anbern «Stämme ^frael§ blatten ben 3et}n-

ten ju bellen jur Unterftügung biefe§ einen (Stamme«*, bamit ba§ ^3vteftev=

tum ©ottc§, tnäbrenb e§ oor ifym biente, unterftüßt würbe. 5)iefe^ mar ber

Qmtä unb bie 93eftimmung biefe§ ©efe§e3 in jenen Sagen. ©§ beftanb für

oiete ^abrtjuuberte unb obfdjon e§ oft oernadjläffigt unb mieber neu ervidjtet

würbe, mit Dielen SBarnungen unb Serweifen, fo oerbtieb e§ bod) ein ®ebot

unb als> Sttaleadu fam, fprad) er feljr ftrenge über tiefen s$unft unb fagte

bem SBoffe, bafj, wenn fie e§ uidjt beobachten, fie ben ^lllmädjtigen berauben

in bem, ba^ ib,m gehöre, ^m 13. unb 14. 2kr§ be§ erften Kapitels biefer

^ropfyejeiung erflärt er fid) gegen ben ©ebraud) berjenigen, weld)e oergeblid)

fud)ten ben £errn §u täufdjen, inbem fie itjm ba% ftexx'iftcm, ba§ Safjme Ober-

bau Äranle, ober in anbern 2öorten, ben HuSwurf anftatt bie (Srftlinge

al§ itjren 3 e^nten bejahten.

(Sin @runb, of)ne 3*^61, warum bie $uben nadjläfftg waren in $8e=

§tet)ung auf biefe§ ©ebot, war wegen bem ©pott unb ^potjn, bie auf fte gehäuft

würben, oon beujenigen, bie um fie Ijerummotjnten unb nid)t ju ib,nen gehörten,

wetd)e bie ?lbftd)ten ^eb,ooal)ä nidjt oerftanben unb wafjrfdjeinüd) bie $uben

glauben mad)cu wollten, bajj fie unterbrüdt unb Untergängen feien ; bafj biefe

^ßriefter unb Seoiten „faule 2Bürbenträger" feien, unempfinblid) unb ttyrannifd)

;

bafj fie arbeiten füllten wie anbere SRenfdjen unb nid)t unterftü^t werben. $d)

rjabe feinen 3™^^ ^ aB foldje kleben geführt würben unb wegen biefen oer=

füfjrerifdjen ©eiftern fielen üiele ab, oernadjläfftgtcn ba§ ©efet* unb famen in

$erbammni§, meldte Sftaleadn über fie au3gefprod)en.

^Iber 9JJalead)i fpridjt noeb oon einem anbern ®efe^e, bemjenigen ber Opfer.

(5r fagt: „%i)x tjabt midj beraubt. Slber ibr fagt: 2öorin Ijaben mir bid)

beraubt? .^m 3 e^nten «nb ^ebopfer." 2ßa§ foflen wir unter „§ebopfer"

öerftel;en? @twa§ 25erfd)iebene§, wie e§ fdjeint, oom 3^b,nten.

9?un la^t un§ auf unfere £age fommen. 3)a§ ®efe^ be§ 3 e^ten würbe

biefer ^irdie geoffenbart. 2Bir ftnb ba§ ^frael ber legten 2;agc. SBBir Ttnb

bie 9cad)fomtnen jene§ 9lbrab,am§, ber bem 9)Md)ifebef ben 3 e l)nten be§at)lte.

2Bir ftnb ein befonbere§ Soll, ermät)lt, bafj wir in ben legten Sagen biefe

©efefce oon neuem einführen. (Einige ^at)re, nadjbem bie Äirdie organifiert

war, würbe biefer ®runbfa| bc^ 3fl)nten >5ent ^roptjeten £Mepl) ©mitt) geof=

fenbaret. ^d) fann eud) ba§ ©efe^ be§ |>errn, gegeben im ^uli 1838, über

biefen ©egenftanb oortefen, at§ eine Antwort auf bie %xa$e, wieüiel ber §err

oon feinem $olf al§ 3 e^"ten öcrlange. ©r fagte, bafj er oertange, ba§ fte

au' ib,r ©urplu§=@igentum in bie £änbe be§ S3ifd)of§ ber Äirdje legen follen
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unb biefeS fei ber Anfang beö 3^nten für fein SBolf; nad) biefem bertange

ei
1 ben geinten Jeil it)re§ jät)rlid)en ©infommenS. diejenigen, irteld^e biefeS

Gefefc galten, würben ba§ 8anb auf bem fie flehen, ^eiligen unb e§ gu einem

Sanbe 3i°n machen unb für biejenigen, bie e3 nidjt galten, fod e£ fein 8anb

3ion fein. Jer $mtd, für roeldjen ber 3 e^nten bcga^lt roerben füllte, ift

beuttid) erftärt ; er ift für bie ^riefierfdmft, meiere iljre 3 eit für ba§ 2öerf

Gottes* in ber SSerfünbigung be§ (SoangeliumS, in ber 3lbminiftration heiliger

Orbonnangen roibmen, unb meiere feine ftrit fyaben, jeitlidjen Gefdjäften nad)=

gugetjen, rooburd» fie fönnten ihre Familien ernähren ober S3efi^tümer erroerben

;

aud) für bie Grunblage 3i°n^ unb °ie allgemeine ^örberung be§ 2Berfe§ be3

§errn. (SS ift aber feine S3emerfung über Opfer gemacf)t. 2Bir roiffen jebod),

ba% e§ Don un§ bertangt ift, aud) Opfer foroofjt al§ 3^"ten ^u begasten.

(£§ ift ein Grunbfafc fo alt, roie bie Jage 9J?alead)i'§ unb nod) älter.

2Barum finb bie Opfer notroenbig, foroofjt al§ 3 e t)nten ? ^u^ oem Grunbe,

bie Söorte be§ (Srlöfersl gebraucfjenb : „2lrme fjabt ifyr allezeit unter eud)."

^eber Sifcbof ber Äircfje roeifj, roa§ biefesl bebeutet, ^eber 9J?ann Gotte§

roeifj, roa§ e§ meint. „Srme fyabt if)r aüejeit unter eud)." Jarum finb bie

Safttage eingeführt, an roeldjen bon bem 53o(fe verlangt ift, äufammcnjufommen

unb ihre Opfer jutn D^u^en ber Firmen gu geben, ^d) berftefje ben ©runbfafc

be3 ^aftenä auf biefe SBeife, bafj mir un§ am Safttage bem Genuffe ber

©peifen enthalten, raoburd) bem Geifte bie Gelegenheit gegeben ift, metjr Gemalt

über ben Körper ju erlangen. 3u foldjen 3 eitcu fönnen mir beffer benfen,

bie Grunbfä^e flarer erfennen unb ba§ Gemüt mirb mefyr erleudjtet unb unfere

Körper roerben nad)b,er ttjatfächtid) ftärfer, al§ ba§ 9iefu(tat, ba& roir itjnen

ju foldjen 3 eiten bie ©peifen beifagen ; bann ift un§ gefagt, baf$ roir foüiel,

al§ roir juin Unterhalt für un§ felbft unb unfere Familien an biefem Jage

gebraudjen — gerabe roa§ roir berauSgaben, um unfere §au§f)altungen einen

Jag in jebem Üftonat §u ernähren — ju nehmen unb al§ ein Opfer bor ben

S3tfd)of §u legen, bannt er in ben ©tanb gefegt ift, bie Firmen gu unterftügen,

fie mit ^oljlen, 9J?ef)l, $leifdj ober mit bem notroeubigen ju berfehen, um fie

bor sJ?ot 31t beroatjren. 'ülber roie ftefjt e§ fyeute? ^d) fyabe bor furjer 3 e it

öon biefer Mangel au§ fagen tjören, ba§, fofern e§ bie ^aftopfer anbetreffe,

bie J)urd)fd)ntttäfumme, roeldje bon jebem 3J?itgliebe biefe§ ^fab,te§ 3'on§ in

ben legten 6 3J?onaten be§af)lt rourbe, 13Y2 (Sent§ betrage. 2Birb ein fold)e§

Opfer bor bem angenehm fein, ber gefagt b,at, bajj, roenn roir ib,m biefe 2>inge

gurüdbalten, roir it)n berauben ? Unb roa§ ift ber Grunb ? 3ft t§ roeil roir

§u engtjerjig, ju geizig ober nid)t roiüig finb? ^d) benfe e§ nid)t. Steine

Erfahrungen mit ben ^eiligen ber legten Jage haben mid) gelehrt, ba§ fie

ein roarmfüt)lenbe§ SSolf finb, baf} e§ ib,nen ein Vergnügen maebt, ben Firmen

mitzuteilen unb je mefjr fie ib,nen geben fönnen, befto mefyr freut e§ fie. 2lber

eine Urfacfje ift, biele benfen nid)t baran, nehmen nid)t 3eit, e§ ju überlegen

unb biete finb mit biefen Jungen unbefannt. 2Bir b,aben unfere ^afttag§=

berfammtungen einmal be§ ?CRonat§. J)er erfte J)onner§tag eines jeben 9ttonat§

ift al§ Safttag beftimmt. 2Bie biele befudjen biefe 33erfammlungen ? (£§ ift

gegenroärtig beffer, al§ e§ bor einigen ^ab,ren roar, ba bieüeidjt 8—10 ältere

©djroeftem unb 2 ober 3 ber Vorüber gufammenfamen unb eine 3lrt Saftber=

fammlung t)ielten unb ber Sifdjof ungefähr ben fünften Jeil bon bem erhielt,
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roa§ er ^ur Unterftüfcung ber hinten, bie unter feiner Obfjut roaren, nötig t)atte.

#eute ift e§ beffer ; ober e§ ift noch nicht genügenb. 2)ie SBifdjöfe erhalten

faum halb genug, roa§ e§ für bie Armen öerlangt unb bie fjolge ift, bafj ber

präftbicrenbe $8ifd)of unb bie elften Autoritäten um bie $iid)enfonb§ angerufen

werben, roeldjc äufammengelegt unb für anbere ftxüide nötig finb, um bie 93e-

bürftigen nicfjt leiben ju laffen. 2Bäf)renb ben legten 6 ÜTconaten rourben für

bie Armen in biefem Ißfaljtc 3i°n§ ü& ei" 20,000 £>otlar3 ausgegeben, aber

nur 4—5000 2)oüar§ baöon roaren gaftopfcr ; im J)urd)fcbnitt 1 3 l
/s (£ent<§ per Äopf

.

Unb roarum fommt ba§ $otf nicht ju ben ^aftoerfammlungen ? 35iele fönnen

nictjt
; fie finb fojufagen gcbunben

; fie arbeiten für folche, meiere fie an biefem

Jage nid)t frei laffen ; aber e<3 ift fein Arbeitgeber, roe(d)er einen Angefteüten,

ber ein Zeitiger ber testen Jage ift, jurütffjalten miß ober fann, fein Opfer

jur ^aftoerfammtung einjufenben, roenn er e§ nid)t felbft bringen fann. $iele

fommen nicht bafjin, roo fie biefe Junge geteert roerben fönnen. ^mnberte ber

^eiligen ber testen Jage, roeldje freigibig biefe Opfer geben mürben, rcenn

man fie baran erinnerte, befueben ifyre 2Barb=23erfammtungen nicht. 2Bir fönnen

fie nie bort feb,en. ©ie mögen in biefem Jabernafel fein, aber fie fommen

nietjt in bie <2>onntag=Abenb=33erfammhtngen, mo itjre 5Bifd)öfe 51t ifjnen fpredjen

fönnten unb inbem fie nid)t an biefe Jinge erinnert roerben, oergeffen fie bie=

fetben. ^Begegnet man ifjnen auf ben (Strafjen unb fagt ihnen, bafj fie ein

3af)r lang nid)t§ ben Armen gegeben, fo roerben fie antworten : „@§ ift roafyr

;

aber ich roiü etroa§ geben, fommen ©ie üorbei unb nehmen ©ie e§ in Empfang."

J)iefe§ giebt bem SBifcfjof tuet SBebenfen, roie Diel geit er erübrigen fönne, at§

Äoüefteur fierumgugefjen. @r fjat feine eigene Familie ju öerforgen, fein eigenes

$8rob gu oerbienen unb roenn er nichts tfjun mürbe, at§ einmal im 9Jconat

bei allen tiefen beuten „r»orbei§ufommen", fo roürbe e§ alle feine $eit in

Anfprud) nehmen unb feine Familie müfjte barben ; er roürbe felbft einer oon

ben Armen fein. (£§ ift bie Pflicht ber ^eiligen ber legten Jage, roeldje nidjt

in bie ^aftoerfammtung fommen fönnen, roeldje auf irgenb eine 2Beife gebunben

ftnb, roetcbe§ fie oerljinbert, baran ju benfen, bafj an bem elften J>onner§tag

eine§ jeben äftonats» ben Armen ein Opfer getjört unb fie foüten e§ bem SBifdjof

fenben, roeteber e§ unter bie Armen oerteilt unb ifjn nidf)t bitten, e§ ab§ub,olen

;

er f)at fonft genug §u thun. Aber ich benfe, bafj oiele SBifc&öfe fr ob, fein

mürben, e§ abholen, roenn fie fidler roären, bajj fie e§ erhielten.

SBrüber unb (Scfjroeftern ! Au§ ben 2Borten be§ 'ißropfjeten 9D?alead)t

fann ich lernen, bafj groei J)inge roir nicht unfer eigen nennen fönnen — 3^nten

unb Opfer, ©ie gehören bem §errn unb roenn roir fie gurücfl)alten, entroeber

burd) abfichtlidje 9?ad)läffigfeit ober burd) 53ergefjlid)feit unb ©leidjgültigfeit,

fo berauben roir ben ©djöpfer, bem roir aUe§ fcbulbig ftnb. @§ ift ein

©runbfag — unb er roirb nod) oon biefem 53olfe beocbadjtet roerben — roeldjer

öou ib,nen nidjt nur einen jefjnten Seil ihres» @infommen§ öerlangt, fonbern

alle§ roa§ fie fjaben, bie liebften unb foftbarften J)inge, bie fie befi^en. @§
roirb ein Jag fommen, roenn bicfe§ 93olf, nid)t nur ben 3 e ^nien 00ei' einige

J)oüar§ jeben $Ronat bem $errn roeiljen, fonbern aCte§, roa§ fie baben
; fie

roerben ibr AQe§ auf ben Altar legen unb bem Aümäcbtigen fagen: „$ater,

gebrauche mid) unb aüe§, roa§ id) fjabe, roie e§ bir gut bünft." J)ann roerben

feine Arme in 3ion fein, benn ade roerben gleidj fein, 00m Äleinften bi§ jum
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©rösten." $ener Sag rairb fommen unb luirb bie <Söf)ne 8eüt§ reinigen unb

fie läutern raie ©olb unb ©über, bis fie bem §errn ein Dpfer in ©eredjtigfeit

barbringen, $cner Sag rairb fommen unb er wirb brennen rate ein Dfen unb

bie ©tollen unb alle, raetcfje $öfe§ tf)un, raeldje ftolj unb mit fyodjtragenben

köpfen bafyerfdjreiten, in itjrem 9ieid)tutn ürangenb, bie Armen üeradjten unb

iljnen nidjt ju effen geben, nod) fie fteiben, raerben raie ©toüüeln fein unb

ber lag be§ §errn rairb fie oerbrennen unb raeber SBurget nod) 3raeig übrig

taffen. 2öeld)e3 fRcc^t fjaben 2ftenfd)en in QJiiöionen §u raüfjlen unb auf if)re

f)ungernben unb frierenben äftitmenfdjen nieberjublicfen ? deiner öon un§

fann Anarchie billigen; aber rair fönnen fetjen, raie bie ^ropfyejeifjungen ^ofepb,

©mitf)§ betreffenb geraiffer £)inge in (Svfüüung gefyen.

@§ rairb eine $eit fommen, raenn Scanner, inbem fie ifjre grauen unb

Äinber in 9?ot unb (Slenb feben, raäfyrenb anbere SJcHüionen aufhäufen, fie

ib,ren Äinbern fyinterlaffen, um barüber gu ftreiten, raeldje fein ^erj unb ©e=

für)! b,aben für bie S3ebürftigen, bie um fie fjer finb — ber Sag rairb fommen,

raenn biefe ©lemente fid) erbeben raerben, bie Sftaffen gegen bie klaffen unb

gu betreiben $eit raerben fotdje ©jenen abgefüielt raerben, raie fie bie ©efd)id)te

nod) nie gefefyen. @3 fei benn, bafj üon biefen liebeln abgelaffen, e§ fei benn,

bafj bie ^teidjen für bie Firmen fütjten unb ifyre ^ergen öffnen unb tfjun, raie

©ott e§ «erlangt, fo raerben biefe Kalamitäten a(§ ein ©eridjt über fie fommen,

al§ eine Sßteberöergeltung unb bie 2)?enfd)en raerben fie auf itjrc eigenen |)äuüter

Ijerab^ieljen. (^ortfe^mtg folgt.)

gtanfmnj ter (Dfifdjum^

(^ortfe^ung.)

^adjmittagsSDerfammlung.

©efang be§ 8iebe§ «Rr, 2. ©ebet burd) ©. Subacf). Sieb 9?r. 118.

9?ad)bem ©efretär 3- £• <3tocfer einige 33emevfungen über ben ©enuft be§ fjeil.

Abenbmaf)le§ gemacht, rauvbe bagfelbe öon ben Aelteften, (5b. $ret) unb (Sbr.

4?irfd)i, auggeteilt unb raätjrenb bem Aufteilen fang ber 3ürd)er ©l)or ba§

englifdje Sieb: «0 Gtod th' eternal Fächer».

"•ßräftbcnt ©cbärrer legte ber Konferenz btc Autoritäten ber $ird)e

§ur Abftimmung oor, bie alle einmütig beftätigt raurben.

s
2l e 1 1 e ft e r $ o t o b $ r o b ft füfjtt feine @d)raad)l)eit gu bief er großen

$erfammtung ju fpredjen unb fjofft, bafj feine SBorte burd) ben ©eift ©otteS

biftiert fein mögen. (£r freut fid) jeberjett oon bem "ißlane ber (Srlöfung gu

fpredjen. ^nbem nur ein (Srtöfer ift, fo gicbt e§ aud) nur einen ^lan, raobei

bie ÜKenfcben im 3teid)e ©otteS feiig raerben, benn ba§ £>au§ ®otte§ ift ein

3ieid) ber Orbnung; bie 23ibet letjrt aud) nur einen, ben richtigen 2Beg.

Um benfelben ju finben, braudjt e§ ein bemütigeS, aufrichtiges unb gebetooüeS

^ei'g unb bie (Srteuditung beS b,eil. ©eifte§, ber in ade 2Bat)rf)eit leitet. 2Bir

fefjen aber, ba| in 93ejug auf benfelben fo üiete oerfd)iebene Meinungen finb,

raie auf bem ©ebiete ber ^olitif, unb raätjrenb bie ©Triften einig finb, ba%

(£l)riftu§ ber ©ot)n ©otteS ift unb bajj feine ©ebote befolgt raerben muffen,
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unb inbem id) währenb meiner 9)?iffton mit Dielen ©tauben§parteien in Ve»

rüfyrung gefommen, fo finbe id), bajj fie aüe bie gmeite 5Infunft be§ fätttti

in feiner SJfacftt unb $evvttdjfett balb erwarten ; aber wo ift ba§ Votf, ba§

feine ©ebote fjält unb fid) auf feine 3ufanft öorbereitet? Sie l)ei(. Schrift

lefyrt uns? üon einer Vorbereitung, inbem ba§ ewige (Soangctium tjeigefteCtt,

Tempel gebaut unb ba§ ^Heid» ©otteiS aufgerichtet roerben foüe, über weichet

er &errfd)er fein wirb. Obfd)on un§ bie Vibel baoon fagt, fo ift e§ nid)t

genügenb, e§ braudjt bie Äunbgebungen ©otte§, ba§ ©rfcheinen oon (Sngetn,

um biefe Prophezeiungen gu erfüüen unb wir al§ fd)lid)te Wiener finb au§=

gefanbt, ben 2Renfd)en bie frotje Votfcbaft gu bringen, bafj ba§ urfprüngüccje,

ewige (Soangelium mieber hergeftellt *
ift unb rufen ben äRenfdjen ;\u, an ben

lebenbigen ©Ott ju glauben, Vufce gu tt)un unb fieb taufen §u (äffen gur

Vergebung ber Sünben. ©ie Sftcnfcben werben nad) ifjren SBerfen unb nicht

für ben $atl ^bamS, ober bie ©rbfünbe, wie fie genannt wirb, gerichtet, benn

biefelbc ift burd) ba§ Opfer Sefu (Efyrifti getilget. 2öenn bie SJcenfcben oon

biefer $Bicberberfteüung hören unb fie befolgen, fo werben fie gefegnet ; wenn

fie biefelbc oermerfen, fo werben fie oor ©ort oerantwortlid) fein, benn fie

fönnen fid) Oon ber 3Bahrf)eit überzeugen, fo fie wollen.

beinahe 1800 $af)re tjövte man nicht met)r bie 2Borte : „So fpricfjt ber

$err", e§ waren feine SIpoftcl unb s^3ropt)eten mehr, be§t)alb oerfiel bie

2Renfd)f)eit in $infterni§ unb führte 3Renfd)enfa§ungen ein. $ur vecb,ten 3eit

erfd)ienen bie ^Reformatoren, unb obfdion fie nicht beanfprudjten oon ©Ott

gefanbt gu fein, fo ttjaten fie bodj ein gute§ 2Berf, brauten bie Sßibet an§

£age§lid)t, ©lauben§freit)eit würbe eingeführt nnb ber ^roteftanti§mu§ gegrünbet.

25a üiele fjoufc^cr in ber heil. (Schrift üiele UnOotlfommenheiten ber gegrünbeten

Äirdien fafyen unb bie gerafften fruchte ber Vrüberticbfeit fid) nicht geigten,

fo grünbeten fie wieber anbere ^irdjen, wie wir fie heute finben. Ißroteftan«

tiSmuS ift in 5(uflöfung begriffen, Unglaube nimmt überrjanb unb weil bie

befte^enben ^Religionen ben Slnforberungen ber $eit nicht meh,r entfpred)en,

nimmt Sogiali£>mu§ gu. 2)ie ©rüiibung ber wahren ^Religion gef)ört ©Ott gu

unb währenb wir in Semutb, be§ ^ergen§, mit Autorität befleibet, bie 2Bieber=

herftellung berfelben in 2Bab,rl)eit üerf'ünbigen, werben wir gefchmäht, üeraebtet

unb oerf)öhnt unb wir begegnen bem sJtufe : „2Ba§ fann boch ©ute§ oon ben

SRormonen fommen!", wie gur $m (Shrifti: „2öa§ fann ©ute§ üon ^agaretrj

fommen!;" bennod) ift unfer 3eugni§ watjrljaftig unb wir füllen un§ glütflich,

in ber Verfünbigung biefer Votfcbaft.

^räfibent $. $. <Sd)ärrer freut fid) über bie ©etegenf)eit, an

biefer Shmfereng teil gu nehmen. @§ ift biefe bie oierte in ber Oftfdjweig,

ber id) beiwohne währenb meiner 2Riffion hier unb wenn id) meinen natürlichen

©efütjlen folgen würbe, fo wäre ich fyeute im Greife meiner Sieben bal)eim,

aber wir finb f)ier auf ©rben, nid)t unfern, fonbern ben 2Biüen ©otteä gu

tfjun. Viele ber 3lelteften unb ^eiligen oon ^orb=, 2Rittel= unb ©übbeutfch=

(anb unb ber 2Beftfd)wei§ fenben ihre tjcrgttc^cn ©rüge an bie Verfammelten

unb finb in ©ebanfen mit un§. ®a§ s
-2Berf ©otte§ fchreitet oorwärtS unb

nimmt gu, weil e§ oon if)tn unb nicht oon sD?enfchen gegrünbet ift. 2Bir

oerfünbigen eine Votfdjaft be§ ^rieben§ unb bezeugen, *>a$ ^ofept) Smith,

ein ^ropfjet be§ 5füerl)öchften war. 2I(§ er in feinem ^ergen befümmert war,
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gu roiffen, roeld)e§ bei richtige 233eg gur ©cligfeit fei, beratfcblagte er ntdjt

mit $leifd) unb SMut, fonbevn im Vertrauen gu ©ott t^at er roie $afobu§

fagte (Aap. 1,5), beugte feine Knie unb bat ©Ott um (Srleudjtung unb gu

feinem (Svftaunen geigten fid) itjm, $ater unb ©otm, meiere il)m bezeugten,

bafj feine bei
-

befietjenben ^aiteien rid)tig fei, fonbern bafj fie aüe abgemieben,

bafj aber bie 3eit gelommen, in bei ba§ Sietcf) ©otte§ auf (Siben enidjtet

merben foüe, um nimmer mefji roeggenommen gu roeiben unb bafj ei eiroäfjlet

fei al§ ein SBeifgeug i>a§> ©oangelium Dom SReicb roiebei ^evgufteüen.

(£t)iiftu§ eifläite in feinen Jagen, bajj ba§ ^)immelieicb nafje t)eibei=

gefommen, aber e§ mürbe balb übermunben unb gerftört. ^fiadj ben s
,J3ropr)e=

geiungen Daniela foll biefe<3 $ieid) gu einer fpätern 3ett aufgerichtet werben,

um eroigtieb gu bleiben ; roenn bicfe§ ftattfinben mirb, fo fann e£ nid)t bur<h

SJcenfcbenmcigfjeit gcf<hef)en, fonbern bureb bie 'DJcacfjt ®otte3 unb er fetbft

muß fich offenbaren C2lmo3 Aap. 3,7). Die äÄeufefyen in iljrcr ©otte^öeu-

et)iung glauben an einen ©Ott, bei ben gangen 4BettaÜ füllt, feinen Körper

noefj Körperteile tjat unb in itjrer $eret)iung gelangen fie auf einen gemiffen

^unft, roeil fie niebt bureb Offenbarung geleitet finb ; abei ba, roo fie aufholen,

fangen mir an unb geigen it)ncn ben roal)rcn
s$eg be3 $ebcn§ ; bezeugen mit bei

tjeil. «Schrift, bie mir roöitlich öerftetjen, rote fie gegeben, bafj ©Ott ein lebendiges

SBefen ift, ba§ fetjen, tjören unö fpiedjcn fann unb Üftadjt übei alle 2)iuge

im Fimmel unb auf (Srben befi$t. 2Btr merben befchulbigt, bafj mir nicht an

bie Sötbet glauben, boch tjalten mir metji baüon al§ anbeie Parteien, benn fie

ift §u unfeim sJcu§en gegeben. 3)ci @rtöfung§plan, roie er in ben tjeiligen

Schriften aufgezeichnet, ift unneiänbeilid) unb ift für alle ^Jcenfctjen, obne 'Uln-

fetjen ber ^erfon. SBenn mir an ©ott glauben, fo fütjlen mir öoi allem

Sööfen abguftetjen, s
-8ufje gu tt)un unb bann finb mii auf fünfte angelaugt,

roie (£b,riftu§ gu "OcicobemuS fprirfjt (3ol)3- «M*J, bafj mir follen roiebergeboren

merben au$ Gaffer unb ©eift. $iele fönnen ba3 s$eid) ©otteS fetjen, fie

erfennen bie 2Baf)vt)ett be§ (£nangelium§, aber befolgen eö nicl)t, roa§ fie ntdjt

gu ^Bürgern biefe§ s
Jtcirfic§ mad)t

;
gerabc mie ein ^au§ gu befdjauen, m\§

nicht in ba§felbe hineinbringt. Vergebung bei Sünben unb bie ©abe be£ beil.

©eifted fann nur erlangt merben bureb bie Jaufe, buret) llntcrtaucbung unb

i>a§ auflegen ber §änbe berer, bie ta^n bcüollmäcfttigt finb. SBer fann fagen,

bafj er $ollmad)t empfangen in biefen tjeiligen Orbonangen gu amtieren, mie

^ofept) Smitt) e§ fann?

2Bir gefjen einer ereigni§oollen Qnt entgegen ; bie 2Borte bei s13iopl)eten,

ba$ e§ ben SDcenfdjen bange meibe bti 3)inge bie ba fommen fotlten, geben

in Erfüllung ; tjeute ift e3 fo. 3)ie ^otjen bei SBelt finb nicht nid)t mel)i

fidjei.
s
2llle 3Jcad)t ftet)t in ben £änben ©otte§, er fcfct Könige ab unb fe^t

Könige ein, marum moüen mir un3 gegen tt>n ergeben ? 3$ e§ nicht üiel

beffer itjm gu bienen unb feine ©ebote gu tjalten ? Kann ®olb unb «Silber

unfere ©eligfeit erfaufen ? 9J?ancb,er deiche teiau§gabt giofje ©ummen ®etbe§

für mobltljätige ßroede, unb obfetjon fie für jebe gute Ztjat it)ren 8of)n

empfangen, merben fie bod) nietjt in§ 9Reid) ®otte§ eingeben fönnen, orme bie

niebergelegten ©efe^e be§ $eirn befolgt gu baben. 9ciemanb fann un§ in ben

^immel tjtneinbeten, mir muffen unfere ©eltgfeiten nach bem üorgefdjriebenen

^lane aufarbeiten unb be§f)alb mirb ber tj^il- ©eift eiteilt, bei ba füfjiet in

alle 2Baf)il)eit. ^ür bie getreuen Kinber tjat ber ^>err grofje ©cgnungen im
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SBorratf), bavum lajjt un§ getreu au§t)arren bi§ art§ (Snbe unb füredjen : ,,3M)

unb mein £au8, nur rooüen bem §evrn bienen."

©efang beS ßiebe§ 9far. 58. ©djtufjgebet üom Alteften Wtbert Öt^ntr.

(©djtujj folgt.)

fraget um $Ut

@§ war eine $eit in unfeier ®efd)id)te, in ber e3 allgemeine (Sitte roar,

bafc bie fettigen ber legten Sage fein nndjtigeg ©efdjäft unternahmen, ofyne

üorfjer um 9tat über ben ©cgenftanb ju fragen. ©3 ift eine bebauern§roerte

Stjatfache, baf? biefe ©Ute beinahe gän^lid) auSgeftoiben ift. $n biefen Sagen

ift e§ fefyr feiten, bafj roir üon Scannern tjören, roeldje gu if)ren SBrübevn

gefjen, um üon itjnen in Angelegenheiten biefer s
2lrt, 9tat ju emüfangen. ©ie

finb miüig genug um 3tat unb §ülfe ju fudjen, menn fie in „tiefeS Saffer"

ober in finanzielle SBerlegenbeit geraten, aber lüätjrenb fie im 2Bot)lftanb finb,

ober ju fein glauben, bann haben fie menig ober feinen ©ebrauch für itjre

Vorüber im ^rieftertum.

£>ennod) mar biefer alte ©ebraud), üon bem id) rebe, ein ausgezeichneter,

©r mar fidjertid) mit guten (Srfolgen begleitet in alten 3eiten, »nie mir in

ber SBibel lefen ; unb in ben erften Sagen unfeier Äirdje tjatten üiele gute

Urfactje, banfbar gu fein, bafj fie 3iat gcfud)t unb emüfangen haben, benn

inbem fie biefe§ getfjan, fyaben fie oft Unannehmlichkeiten üorgebeugt ober

üiele Vorteile er^tueeft. (Sifatjruugen beroeifen, bafj niemanb je einen Wad)*

teil erlitt baburd), i>ab fie üon benienigea, bie ba§ ^rieftertum galten um
9Ftat gefragt. $n ©efd)äft§fad)en fann e§ nid)t fdjaben, mit $reunben ju

fonfultieren, bie @rfat)rungen tjaben unb inenn biefe ^reunbe Wiener ©otte§ finb,

loarum foüten ib,re 9tatfchläge nidjt gefudjt werben? ^nbem ber ^perr fie

ertuätjtt unb ifjnen ben ©eift bc§ s«Rats> unb ber 93elet)rung gegeben unb fie

gu $üt)rern unter feinem SBolfe gemacht, befähigt er fie in einem fyöfyen ©rabe

§u biefem roiebtigen S)ienft.

2Benn ein äftann oon ©ott burd) feine 3)iener sJtat gefuebt unb emüfangen,

fo fyat er $raft unb Vertrauen, . bie er fonft nid)t fyätte, tnenn er bieg nicht

getf)an. $n feinem ©emüt füt)lt er fid) aufrieben, benn er b,at eine ©enug-

ttjuung, bafj er feine Pflicht gettjan. 2Benn Unanncfjmlidifeiten folgen foüten,

fo fann er üor ben §eirn treten unb ifyn um feinen (Segen anflehen mit einem

©tauben, ben er unmöglich, ausüben fönnte, inenn er fein ©efebäft in üötltger

©eringfd)ä£ung unb ©leichgültigfeit in betreff ^at unternommen hätte.

Juv. Jnst.

Q, Mftr t $m n '*.

(£§ ift ein ^iemltcf) großer ^oitfcbritt §ur 23otlfomment)eit, wenn mir fo

roeit finb, bafj unfere erfte 8iebling§befdiäftigung genau übereinftimmt. mit

unfeier erften ^flidjt.



Co
3>euf|"c^cs (Drgctn öer Seifigen ber festen Wage.

§*ts alte mti> fca$ neue $a(jr,

Verftummt tft bas mitternädjtlidje ©lodengeläute oon ^at) unb fj-ern,

meines uns oerfünbete, baf? roieberum ber 3eigfinger auf ber grofjen 2Belt=llf)r

um ein $akfc üorgerürft unb bas (oeben öoüenbete benen bei
- Vergangenheit fid)

angefdjtoffen.

2Bir fyaben bie ©djroetle bes neuen ^aljres überfdjritten; ©lüd= unb

©egensroünfdje beim antritt besfetben finb gegenfeitig gemecfyfelt roorben. ^a^ve

fommen unb ücrgefjen
;

^saijx um ^sa\}x veit)t fid) an bie Vergangenheit, ob,ne

(Störung in bev geregelten Drbnung bes 2öe(taÜ's, nur ben 9Jlcenfd)en ift $eit

gugemeffen, benn taufenb $af)rc mit uns, finb nur ein Dag mit @ott.

Veim beginn bes neuen l^atjrcs fönnen mir nid)t anbers, als nod) ein=

mal einen 9tücfblitf auf bas üergangene gu werfen, einem $af)r tton midjtigen

©reigniffen unb Vegebent)eitcu, nidjt allein für bie ^eiligen ber legten Jage,

fonbern für bas gange 9J?enfd)cngefd)led)t. %m 'Jüi^ang be§ Sat)rc§, gur feft=

gefegten $eit, mürbe ben ^eiligen burd) itjren feften (glauben, unermüolicbe

Dfyätigfeit unb Döferbereitmilligfeit, bie grofje ^reube gu teil, ben langerfeljuten

Söunfd^ — ben „Dempel" in ber «Salgfeeftabt ootlenbet unb eingemeit)t gu

miffen — Dertrmflirfit gu feljen. 3Betcf>' ein ©efüfjl ber Daufbarfeit, bes ÖHütfs

unb ber $reube über ben ©enufj ber ©egnungen im ^paufe bes ^)errn für bie

tiielen Daufenbe Don ^eiligen ! Die feften ©ntfdjtüffe, bem |)errn beffer gu

bienen, getreuer in feinen Söegen gu roanbcln, um allegeit feiner ©üte unb

©nabe mürbig gu fein! Der JQtxv erneuerte burd) feine Diener bie Verfjcifj«

ungen an fein Votf, basfelbe gu fegnen unb it)tn beiguftefyen, infofern es in

Demut unb Dreue bes Reigens it)m bienen mürbe.

(Sine 2öelle allgemeiner ©cfdjäftsftocfungen ergofc fid) über bas 8anb unb

aud) Utat) emüfanb fie in mandjen ^pinfidjten ; bennod) erfennen biejenigen,

meldje bie sJratfd)läge ber Diener ©ottes befolgt tjatten, mieberum ben ©egen

guter unb meislidjer sJtäte unb nerftefyen öieüeid)t beutlidjer alä je, ba$ Vorfielt

beffer ift als 9cad)fid)t. ©ott offenbarte, bajs in allen Dingen mir feine §anb

anerfenneu foüten. (Sr fammelt feine Äinber oon ben oerfdjiebenen Seiten ber

(Srbe, um ein Votf gu fein, bas feinen SBillcn tbue unb in ©credjtigfett Dor

itjnt einb,ergef)c.

Die internationale 2Beltausftelluug mit all bem <3d)önen unb 4ßunber=

baren unb bem bamit öerbunbenen ^runt ift gefdjloffen. Der SBeltfongrefj

üon Religionen ift oorüber, gu meinem bie Reiben, bie ^uben, fomie bie

djrifttidjen Parteien aller Ferren Sänber eingelaben maren, it)re ^ringipien

bargulegen. Der Äird)e ^efu ©Ijrifti allein mar c§ n i d) t geftattet, buret)

ib^ren Vertreter, bie toon ©ott geoffenbarten 2Bab,il)eiten gu erflären. 2Bie oor

fünfgig Labien s]3räfibent „2Rartin Van Vüren" ben 9tepräfentanten eines

fdjmer beteibigten unb bebrürften Volfes, bie ttjre Vefc^merben oor il)n brachten,

mit ben SBorten — „meine Ferren, (Sure ©adie ift gerecht, aber id) fann
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nid)t3 für ©ud) t()im" — antwortete, fo fdjeint ber gleite ©eift bie leitenben

2)?änner be§ „SftctigionSparlamenteS" in ©f)icago burdjbiungen ju rjaben,

„©uere ©runbfägc mögen richtig fein, aber mir fönnen (Sud) -nicht erlauben,

biefelben ooqulegen, bcnn bie öffentliche Meinung ift gegen biefelbe". D,
weld) unauslöfd)lid)er SD^afet für biefeä Parlament

!

jDie äftad)t unb ber ©eift ber 3 cl'ftörung, nid)t nur burd) bte ©lemente,

fonbern aud) befonber§ bemerkbar burd) bie -Jftenfdjen felbft, öerurfadjt, ba$

ein großer £eil ber 3J?enfd)en, ^o^e unb fiebrige, mit banger ©rwartung

ben fommenben ©rreigniffen entgegenfet)en, benn $rieg unb ©efcbrci t»on

Kriegen, ^ungergnot, Neuerung, ^eftilenj unb ©rbbeben finb unter Anbetern

üorrjergefagt, unb fie Ijaben jutn £eil angefangen. SDte täglidjen Veridjte

geben 3 cu 9n iff e ^ on beren ©rfüüung. Un^ufricbenrjeitcn unter ben SRenfdjen,

«Störungen auf polittfchem roic auf retigtöfem ©ebiete madjen fid) merjr unb

mef)r bemerfbar unb bebeuten in nicht mtjjüerftänblicber 2Beife, bafj bte 3ufrmft

be§ 9J?enfd)enfobne§ naf)C beDouftet)t. „3)ie SNenfdjen werben oerfchmachten

bor furcht unb oor ©arten ber 3)inge, bie fomtnen follen auf ©üben, benn

aud) be§ £immel§ Gräfte werben fid) bewegen." 8uf. 21, 26.

„Unb ba§ ©oangelium üom $teid) @ottes> wirb gepredigt werben in ber

ganzen 3Belt, gu einem 3 eu 9 nt ^ ü^ C1' a^ e Golfer ; unb bann wirb baS ©nbe

tommen", fagt ber ©rtöfer. ©ine grofje Verantmoitltchfeit ruht auf aßen

betten, welche bie göttliche Autorität unb Vollmacht empfangen Imben, um am
Aufbau be§ $teid)e§ @otte§ thätig gu fein, ob barjeim in Q\on, ober auf einem

SJtiffionSfefbe ; ba§> bleich ©otte§ unb feine ©ered)ttgfeit foüte unfer elfter

Vorfa§ unb ©ntfcblufj fein. 3)ic ©rnte ift reif, ka$ $e(b ift meijj unb ber

Arbeiter finb wenige, ift nod) fjeute bie Ätage, rate frütjer. ®ie Arbeiter im

SBeinberge be§ ^perrn, ungead)tet ber 9)?üt)en unb !g\ty, finb eifrig bemüht,

bie ihnen auferlegte Pflicht gu erfüllen unb füllen fid) glücflid) im ®ienfte

be§ $errn ; aud) ift itjre Arbeit nid)t üergeben§, ber $crr fegnet fie unb ftelyt

ifynen jjur «Seite, fei e§ oor sIftenfd)en, hoch ober niebrig, ieid) ober arm, benn

e§ ift fein SEBerf, meld)e§ ewig befielen foü. ÜBBcnn aud) hie unb ba febwadje

Sftenfchen it)vc 2lrme ergeben, ober i£)re fcfjmacben, Reiferen «Stimmen gegen

un§ ertönen taffen, fo fd)icitet ba§ SBerf ©ottes> unbef'ümmert unb ungehinbert

öormärt§, bem hohen unb erhabenen $\eU entgegen, fid) felber Valjn bredienb.

2)ie s2lu§fid)ten für bie ^eiligen ber legten Sage finb erfreuenb ; ein

jebe§ ^eq foüte fid) ergeben in 'IDanfbaileit ju @ott, unfcvni b,immlifd)en

35ater, für feine @üte, unb wenn aud) 9)?and)c§ im oergangenen ^ab,re fdjmer

geprüft war, fo la^t un§ bennod) nid)t uergeffen, bafe alle ©rfa()rungen gu

unfeiem heften bienen werben, früher ober fpäter ; ber alte ©ott ^§rael§

lebt nod) ; er prüft feine &inbcr nid)t meb,r, al§ fie ertragen fönnen. 51 ber

\va§ un§ auferlegt ift, lafjt ung gebulbig tragen unb bie erwärmenbe Sonne
be<3 ©lücfg unb ber ^reube wirb aud) in btefem neu angetretenen ^afyre über

un§ fd)einen.

3)er Stern, a(§ Sßote ber 2Bat)i'f)eit, f)at tu ber Vergangenheit 9J?and)em

^reube unb Jroft gebracht burd) bte enthaltenen Belehrungen ber Wiener

®otte§, unb wie ber £>err un§ in btefer auferlegten s
^3flid)t beigeftanben, fo

tjoffen Wir aud) in ber 3 u ^un f t ou f feinen S3eiftanb unb §ülfe, um 3lde§ ju

ttjun gu feiner ©f)re, jur Verbreitung ber ewigen 2Baf)tt)eiten unb §unt Aufbau
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feineS SReidjes. 3Bir werben uns beftreben, bie werten Sefer mit ben widjtigften

©reigniffen unb ^Begebenheiten, in ber 3uhmft wie wir in ber Vergangenheit

getljan, befannt gu machen. 2)er befdjränfte sJtaum bes ©tern erlaubt uns

nid)t, ade Äorrefponbengcn, bie gur Veröffentlichung für biefe geitfdjrift ein=

gefanbt werben, gu berücffidjtigen ; bod) münfdjen wir fo tiiet wie möglich

aßen SBünfdjen ju entfpredjen. $n ber 2Bat)l oon 21rtiteln entfdjeibet ber

üEßert, ben biefelben für bas allgemeine 2Bot)l enthalten. 2)er ©tern ift ein

Mittel, burd) wetdjes aud) bie entfernteften SWitglieber ber Äirdje in engere

Verbinbung gebracht werben unb ^Belehrungen empfangen. (Ss ift nidjt ein

fpefulatities Unternehmen, fonbern ein Verteibiger unb Verfünbiger ber 2Bal)rt)eit

unb wir anempfehlen if)n bestjalb fernertjin allen ^eiligen unb gveunben ber

2ßaf)rf)eit, „fjüben unb brüben", beim baburd) tjclfen wir bas 2Berf ©ottes

förbern unb bas 3^ugnis ^ er 2Baf)rf)eit cor bie Söelt gu bringen.

^. 3- © d) ä r r e r.

A?lte|ter Starte Aufforderung.

(^ovtfe^una.)

„2Bäf)renb ©ie eine ^rage auf biefe Antwort bereiten, (äffen ©ie mid)

^bre 2lufmerlfam!eit nod) auf einige anbere 3>inge lenten :

„1)ie Ißräfibentfctjaft ber „üttonnonentirdje" war Ijodjfyergig genug bie

©eringfd)ä§ung nidjt §u adjtcn, mit weldjer ©ie biefelbe unb bie Drganifation,

über weldje fie präfibicren, betjanbelten burd) $l)re Vernacbläfjigung, fie tion

$t)rem Parlamente §u benachrichtigen, ober fie ober beren Vertreter cingulaben,

baran teilguneljmeu ; aber inbem fie wußten, bafj bie Äivcfje fälfdjtid) befdiulbigt

ift, bafj fie nur unter ben Firmen unb fiebrigen mirte, nur ©rfolg unter ben

Unwiffenben fjabe, bafj fie fid) fürd)te, ans öidjt gu treten, jc. ; backten fie

biefen Irrtum 51t forrigieren, inbem fie eine Gelegenheit fudjten, oon ber ^latt*

form bes 2Belt- unb sJietigionspar(amentes aus, itjre öetjren bavgufietlen, wo
ifjre ©teüungeu unb ©runbfä^e mit ben erleuchteten religiöfen ©ebanfen biefes

3eitaltevs lönnten tierglicfjen werben. 2)em jufolge fdjrieben fie bem ^räfibenten

Vonnen einen Vvief, baten if)n, ifjrem Vertreter bte Gelegenheit ju fd)enfen,

einen Veridjt über ben „SJformonen'^Glauben, über it)re bemerfensmerteften

©fjaraftergüge unb it)re (Srrungenfdjaften §u geben, $urg nadjbcm ber Vtief

abgefanbt war, würbe ich, beftimmt, am Parlamente bie $ird)e gu oertreten.

$n ©f)icago angekommen, erwarb id) mir eine erroünfdjte VovfteOung cor ^tjnen,

^räfibent Vonneti, unb ©ie bewiQigten mir grofjljergig eine llnterrebung oon

fünf Minuten, in welker id) meine ©adje üorbringen fönne. ^n jener llnter-

rebung erfuhr id), ba% es entfdjieben würbe, bas 5lnfud)en ber „ Hormonen

"

um ein ©et)ör tior bem Parlamente nidjt §u bewilligen, wegen btm ftarlen

Vorurteil, welkes gegen bie $ird)e, um ifjrer (5t)e=©t)ftem willen, eriftiere.

SKein f^veunb, ber mid) 3f)nen oorfteßte unb burd) beffen (Sinflufc mir eine

llnterrebung geftattet würbe, bewies nad)brücftid), ba% es eine Ungcred)tigfeit

wäre, ber $hd)e, bie id) tiertrete, feine Gelegenheit gu geben, itjren ©tauben

gu erltären, unb wies ^f)nen einige (5mtifet)lungsbriefe oor, weldje id) it)tn

übergeben, um meinen ©tanb in ber ©emeinfdjaft, wo id) wotjne, ju geigen.
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„(Snbtid) fragten (Sie, roa§ meine $lntroort benjenigen fein mürbe, meiere

©infpradje gegen unfere 2lufnaf)tne ergeben mödjten, gegrünbet auf bie beftefyenben

Vorurteile gegen mein Volf, unfere§ (5t)eft)ftem§ megen. üfteine 3lntroort in

ber ^auptfadje, fooiel id) mich, erinnere, mar: 1. bafj in fotd)' einer 33er=

fammlung, mo 9cHch>(£l)riften unb ©fyriften, mo üftenfdjen, meldte nid)t nur in

ber Vergangenheit, fonbem in ber ©egenroart, mo Vielehe gerechtfertigt unb

gebulbet roirb, fid) üerfammeln, e§ eine $rage, fei roctdje nidjt in Söetvac^t

fommen fottte ; 2. bafj Vielehe in unferer Äirdje burd) offiziellen Vefd)(ufj

aufgehoben unb beSfjalb bie§ fein @runb fei, ber in ©rmägung gebracht

merben foütc, menn bie $rage befprodjen merbe, ob mir foüten zum Parlamente

gugetaffen merben, ba eine £inroeifung barauf in unferem 2)ofument feinen

meitern ^ta^ einnehme, al<§ bie Inzeige itjrer 2lufl)ehung al§ eine gefd)id)tltd)e

j£f)atfad)e. (Sie »erlangten, bafj id) in einer (Schrift bie @rünbe angeben

möd)te, marum mir foüten jugelaffen merben unb ebenfo einen furzen $lhrifj

beffen beizulegen, roa§ mir fagen moQten, menn jugelaffen unb «Sie mürben

bie «frage öon feuern ermägen. %d) ttjat, rote fie roünfchten, unb nachdem

id) eine 2Bod)e ober jetjn j£age gemattet, ot)nc eine s2Introort ju erbalten,

fcb,rtc id) fyeim, inbem ich (Sie baoon benachrichtigte unb (Sie bat, mir ben

enbgüttigen Vefdjluf? betreffs unfere^ ®efud)e§ borttjin gu fenben. 3)en 2.

(September erhielt id) einen Vrief, roorin (Sie fagten, bafj 'tReö. Dr. £yof)n

^>enrt) SBarroroä eine ©rflärung tion unferer Äirdje über ihren ©lauben unb

(£rrungenfd)aften annehmen roerbe, roie in ^tjrent erften Briefe üorgefd)(agen,

unb einen foleben ©ebraud) baoon machen roerbe, roie e§ unter allen Umftänben

am roeifeften unb heften erfcfjeine.

„Äeine fetjr fjerglic^e ©intabung nach, ©tjicago §urücfzufeh,ren unb in bem

Parlamente teilzunehmen; unb mein £>err, roätjrenb e§ fdjroierig ift, bie 9)?otiüe

§u ergrünben, bie ntenfctjlichen §anblungen unterliegen unb einer feinen 2ftit=

menfeben falfd) beurteilen mag, netjme id) mir bie ^reitjeit, bi§ <Sie e§ roiber*

legen, gu fagen, bafc c§ bie s
2lbftd)t in th.rent (Schreiben roar, mein kommen

ober bie Vorlegung meiner <Sdjrift gu entmutigen, benn unter allen Umftänben

möchte ein $inb fetjen, bafj ba§ ber „roeifefte unb hefte" ©ebraud) erfdjetnen

roürbe, irgenb einer <Sd)tift, roelcüe bie „9Jiormonenfird)e" oorb'ereiten mödjte,

fte in ein Saubenlod) ju fteefen unb gelegenttid) aüe§ gu öergeffeu. 2J?etn §err,

mir rootjnen roeit entfernt »ont SBeften unb e§ mag fein, bafj mir ein roenig

einfältig erfdjeinen, roir finb baju nod) jung, aber roir rourben nidjt erft

geftern geboren.

„3'» ©egenteit ju ^ijxn ©rroartung, benfe id), bereitete id) ein? (Sdjrift

ßor unb ftellte mid) ^hntn, Dr. VarroroS, mit berfelhen in $t)rent ©efd)äft§=

Zimmer oor. (Sic erinnerten mich be§ oorfid)tigen Verfpred)cn§, roeldjeä ^ref.

Vonnet) über beffen 2Innat)tne gemacht unb bann zufammen befpradien roir

bie ©inroänbc, bie gegen bie 2Innat)me cine§ „Hormonen" in ba§ Parlament

ertjohen merben mödjten — e§ fei ein ftarfeS @cfüt)t gegen un§ unb in ^h,rem

Komitee tjätten mehrere
, r
ftürmifd)e" Verfammlungcn ftattgefunben. 3Hr Slntroort

fagte id) ^h^nen, bafj „9)?oriuoni§mu§„ ein moralifdieä 9ted)t h.abe, int ^j3ar=

lament gehört zu merben ; ©ie fpiachen z« mir, bafj bie öffentliche Meinung

gegen un§ fei. ^cf) hat (Sic, bie öffentliche Meinung in Vetradjt zu Jtctjen,

roeld)e Sue oerurteilen roürbe, fotlten S>te un§ nicht zutaffen, einer Meinung,
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wie fte geraupt fjaben foflten, weldje Don ben unparteiifd)en 5lircf)enmitgliebern

unb ebcnfo Don bcn 40 Sftiüionen amerifanifcfjer ^Bürger, welche feine @emeinfd)aft

mit feftirifdjen $ircb,en tjaben, fommen würbe — abgelesen Don ben erleuchteten

Meinungen ber Vertreter ber orientalifdjen Sßölfev.

„©§ würbe jeboc^ enblicf) befcbloffen, bafj mir eine Gelegenheit geboten

werben fottte, meine Sctjrift gu lefen, benn fo fagt if)re 9?ote Dom 14. Sep=

tember, aber (Sie fonnten ba§> 2)atum bann nod) nid)t beftimmen. Jjd) wartete

Xag um £ag unb enbtid) erhielt id) ^tjve üftote Dom 20. (September, welche

nur biefe§ enthielt:

„Sßoüen Sie Sfyre Sdjrift nädjften Montag ben 25. «September in ber

^aüe 3 Dorlefen?" 5luf wetd)e§ ict) antwortete: „(53 würbe mir Vergnügen

machen, biefe8 gu ttjun, Dorau3gefe§t, bafj eine fotetje ©arfteüung mid) metjt

au§fct)liefjen würbe, meine Sctjrift ebenfalls oor bem ^ReligionS^arlament

in ber ^olumbuSfjalle Dorgulefen." ^ctj machte jebod) ben SBorfdjtag, bafj ict)

Dorjiefjen würbe, eine anbere Sdjrift für bie 93erfammtung in ber feaüt 3

Dorgubereiten, welche mehr in Uebereinftimmung mit ber ^?atur tiefer 33er-

fammtungen fei.
s21t§ ich biefe Sdjrift ^fjnen in ber Äolumbu§t)alle übergab,

gaben (Sie mir §u Derftehen, bafj bie 33or(efung in ber feaüt 3 bie einzige

2lnf)örung fei, welche ber Kirche, bie id) Dertrete, geftattet werbe, worauf ich

^jfynen fagte, bafj ict) auf eine folche SInorbnung nicht eingeben fönne unb an

bemfelben Sage febrieb ict) $hnen «inen 2hief, ben ict) 3)ienftag abenb§ in

bie £änbe SbreS ScrjreiberS legte. (^ortfefcung folgt.)

$t nf tytytiU

Unter ben Dielen ber febönften £ugenben leuchtet ^eufebeit am bellften

f)erDor. 2Baf)rl)eit§liebe, ©fyrlidjfett, Sftäfjigfeit unb SBohJttjätigfeit prangen

unter ben ^jauptgierben, welche ba§ Seben unb ben (Stjarafter eines? {eben

^eiligen gieren foüten, aber ber ©lang Don ifjnen, fann bie fjotje ©vhabcn=

tjeit nicht übertreffen, mit weldjer bie ^eufchheit itjre ^ntjaber frönt.

335ctd) eine $reube bie unbeflecften Kleiber ber £ugenbhaften gu tragen!

2ßelche ©lücffetigfeit, gu wiffen, bafj an unfern ©ewänbern fein fchwarger, erfet=

fjafter, (Seele gernagenber f^teefen gu finben, welcher fo fcfjwer Donb em 2lngugc

ber Unreinen gu entfernen ift!

3)ie Sugenb beren geifttidjesl ©ewanb fo mafelloS ift, fann fich rootjl

glücfUd) fd)ä§en im SBefilje einer sßerle gu fein, welche unfaßbar ift ; eine§

2>iabem§, mit welchem Dergticben, bie berrlicbfte unb foftbarfte Ärone ber ©rbe

nur Sctjlacfe ift; einer ^ronc, weldje, wenn roeltlic^e ^uroelen blaß unb nichtig

werben, in 53e§ug auf SBert unb ©lang, fdjetnen wirb mit einem ©lange,

bafj felbft ©nget barnad) gelüften.

2lber welchen Jammer, eine§ SJcenfdjen Jugenb gu Derlieren ! 2Betdj eine

Sücfe ift in jener Seele, Don wetdjer bie 5?eufct)t)ett geflogen ! 2öie bitter ber

Vorwurf be§ ©ewiffen, wenn bie @rfenntni§ ttjre^ $erlufte£ guerft auf ba§

erfdjrecfte Dpfer tjereinbricf)t ! deinen Unterfdiicö, weld)e§ bie Umftäube waren,

bie bagu geführt; feinen Unterfctjieb, wer bie ^erfon fein mag, wenn er ober
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fie je ben 2Bert ber Sugenb gelehrt roorben, fobalb ifjr 53erluft gefüllt unb

erfannt roirb, mufj bie ©mpfinbung martcrnb fein, <setbftad)tung fjat einen

gerfdjmettcrnben (sdjlag erhalten. (Sine Saft oon Sßorroürfen erbrücfen ba§ ®e=

wiffen, roeldjeS unaufhörlich beu SRuf be§ flugfähigen roiebertjott : „Uniein,

unrein, unrein
!

"

Unter beu ©efefcen, meiere ©ott t>on 3cü Su 3"* Dei' 9#enfd)f)eit für

ifjre $üf)rung gegeben, war baSjenige ber $eufd)ljeit in feiner (strenge unb

ben ferneren (strafen, bie beffen Uebertretung folgen, immer fyeroorragenb ge*

roefen, unb fein Unterfdjieb, roie gro|3, mädjtig, roeife ober ehrenhaft bie ''ßerfon

geroefen fein mag, fetbft in ben klugen beä ^)imme(£>, ein Ü3erbred)er gegen

^eufdjtjeit mürbe ju ihrem Sau unb bie £>eimjud)ung ber ©eriebte ©otteS

fäme über fie.

$ein SBolf ber 2öelt erfennt ben 2Bert ber Äeufcbbeit unb bie unenblidje

2Bid)tig!eit ihrer (Erhaltung foroobl, mie bie fettigen ber legten £age. 2)ie

£aufe im Söaffer, im 93itbni§ einer neuen (Geburt unb mit bem ©eifte burd)

ba$ ^pänbeauftegen, bie 2Bafd)ungen unb 'Salbungen unb bie fjeiligen Drbonnangen

im |)aufe be§ §errn finb ade beftimmt jur Reinigung unb Heiligung be§

©eifte§ unb be§ Körpers be§ üftenfdjen. t)iefer irbifd)e Xabernaf'et, roeldjer

auf biefe 3£eife gereinigt unb geheiligt, ift bereit gemad)t, eine 5luferftehung

im f)immtifd)en sJtetd)e gu empfangen ; au§ bem ©rabe Ijerüorgufommen, ein

glorreiche^, oerl)errltd)te§, ftrahlenbes? ©efen, in feiner fyerrlicben ^radjt ben

©lan^ ber (sonne am hellen äftittag übertreffenb. 2J?it fold) einem ütaber=

nafel mie biefen, roerben bie ^eiligen, bie gu einer f)imm(ifcf)en §err(id)feit

berechtigt finb, befteibet.

Silber, „ber ha GSbebrud) begeht, fünbigt gegen feinen eigenen Seib," ba=

burd) benfelben beflefenb, bte ©ntroteflung ber $erf)errlid)ung öertjinbernb, ober

ttertjütenb unb ihn beftimmenb, öon ber Gegenwart ©otte§ au§gefd)(offen unb

mit ben S3öfen unb Unreinen ju roofjnen.

„Unb id) faf) ein Samm ftehen auf bem Serge 3ion l>nb mit ihm

^unbertunboieruuboiergigtaufenb, bie Ratten ben tarnen fetneä 23ater3 gefd)rieben

an il)rer (Stirn.

„Unb hörte e ine Stimme com Kummet, at§ eines großen 2Baffer3 unb

mie eine «stimme eine§ großen £)onner§, unb bie (stimme bie id) f)örte, mar

al§ ber ,£)arfenfpicler, bie auf ihren Warfen fpielen.

„Unb fangen roie ein neue§ Sieb bor bem <stul)l unb bor ben bier Vieren

unb ben Stelteften, unb niemanb fonnte ba§ Sieb lernen, ofyne bie f)unbertoier=

unböierjigtaufenb, bie erlauft finb oon ber (Srbe.

„^)iefe finb e§, bie mit SBcibern nidjt beflecft finb, benn fie finb Jung-

frauen unb folgen bem Saturn nad), roo e§ hingehet. 2)iefe finb erfauft au§

ben Sftenfdjett, ju (Srftttngen ©Ott unb bem Samm. " Offenbarung 14.

3)ie Offenbarungen in alten Jagen unb biejenigen, roelcbe ©Ott ben

Zeitigen ber leiten Sage gegeben, lehren, bafj roenn roir rooüen in feinem iRetc^e

feiig roerben, mit ben Geheiligten in ben eroigen 2Betten roofmen, eine Ärone

erlangen unb in ber 9Iuferftef)ung bie ©rlaubni§, fid) ber heiligen unb er*

fyabenen ©lücffeligfeit eine§ himmlifd)en ^amilienfreife§ ju erfreuen, mir ba§

©efe|j ber Äcufd)b,eit genau befolgen muffen. @§ barf fein (spiel mit biefem

®cfe§e getrieben roerben, nod) ungcfe^lidjen Umgang mit ben Unreinen. ®er
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©influfe biefer (efctcrn ift in töbüdjer geinbfdjaft mit bem ©eific ®otte§ unb
wirb ben SBadjätum unb bie (Sntroicflung ber (Seele in jebem guten, reinen,

noblen unb erhabenen ©efüfyte öerbinbern. 2)ie ©efeüfdiaft foteber foüte wr»
mteben werben, wie wir ber 93erüt)rung mit ber $eft oorbeugen.

sBie e§ mit «ßevfonen, (o ift e§ aud) mit ben Nationen. @ine ber

$aupturfad)en be§ Unterganges oon Äatferretdjen, welche in alten Reiten £err=

fdwft über bie (Srbe ausübten unb nun »ergangen finb, nur einen Raufen
Ruinen fjinterlaffenb, um ben «ßlafc, wo (ie etnft in aller ttjrer erhabenen ©röfje
geftanben, ju be^eic^nen, mar bie ©eringfdjäfcung ber ®efe§e ber Äeufdjljeit;

mäfjrenb Nationen unb Golfer, meiere biefe gehalten immer an 2ttait unb
2Bo£)(ftanb zugenommen.

(So wirb e§ mit 3ion fein, ©ie ift beftimmt, bie Königin ber Nationen
§u werben, unübertroffen in 2Rarf)t, ^nteüigen^, 2Bot)tftanb unb $errlid)!eit.

Hber um it)re glorreiche ßulunft ju errädjen, mufj jic ttjre ^ugenb erjtetjen

in Steinzeit unb |>eiligfeit. 8af>t be§f)alb ifjre Äinbcr bie «eftimmung, ju

welcher fie geboren würben un.b ba§ SBevf, für welche fie auf bie ©rbe gefanbt

finb, zu tfjun, erfennen, foij fie fid) felbft tüdjtig machen für beibe§, inbem
fie ein geben ber Stfäpt gleit, £eiligfeit unb ^einfjeit führen.

Contrib.

$ui}t pittnlmtgen-

$n 33 o ft o n ift ein Sweater niebergebrannt. ©djaben 1 Mißton 2>oHarS.

— Utaf)S 2lusftellung oon Mineralien in Sfyicago erlangte ben erften 'ißreis

"•on ber ganjen 2£ctt.

— Petersburg. Sie Spolera ift in einem 3)uibd)eninftitut aufgetreten;

teueres mürbe fofort geräumt.

— t£inem Telegramm jufotge ift jroif djen Nicaragua unb §onburaS, © ü b =

amerifa, trieg ausgebrochen.

— Cottbus (jßreußen), 5. b. infolge bes ,3 ltfammcnbrud)S einer Sisbcde

oeriaitfen 25 Äinber in« Saffer. %M\ ffa& ertrunfen.

— 33 a f e ( , 5. b. Ser 9tf)ein ift öom gatt weg bis nad) Siljeinach, gefroren.

Sie ^ätte bei Saufenburg bitben eine einjige (äi^ftäcfjc.

— Gf)icago, 9. b. SaS fiajtno, baS "}xrifü)l unb bie 9Jcufitbat(e finb ganj,

unb im ^nbuftriepataft ift bie franjöftfc^e 9IuSftettung größtenteils abgebrannt. ©djaben
eine tjalbt WiUion SottarS. gmet ^>ompicrS finb tot.

— $n einer füvjticfjctt 23erfatnmtung bcS ©artcnbau^ereinS in Sempe, 2)cari=

copa So., Slrijona, berichtete ein angefeilter 23ürger, bafj er in einem 33aum-
garten bon 16 «efern, 2,000,000 ^funb 9tpritofen geerntet b;abe.

— Sierra 2 c o n e , 5. b. infolge eine« äftifjüerftänbniffeS tarn es ju einem

3ujamtnenftoJ3 jmifetjen ben bie ©amort) tierfotgettben tfranjofen unb ben (Sngtänbern.

26 ©ngtänber würben getötet, ein franjöfifd)er Dffijier ttmrbe gefangen.

— Sie ^nf tuen ja madjt fid) tiefen ißinter in allen Räubern (Suropas ftarf

bemerfbar unb in nieten Ratten tritt fie fefyr fjeftig auf unb roo fie bie Opfer nid^t

Ejirtrafft, was $war häufig gefcfjte^t, Ijintertäfjt fie oft ©puren bösartiger 9catur. $n
Sftaitanb foüen 25,000 s^erfonen baran erfranft fein.

— 23erttn, 6. b.
' Sie Äätte ift fetjr £>eftig. SaS £E»ermometer ift auf

20 ©rab Steaumur unter s3htH gefunten. Qatyxtidjt s$erfonen finb erfroren. —
2tud) in ©panien Ijat bie Äätte 20 ©rab erreicht ^n s^aris finb mehrere p(ö£(id)e

SobeSfätte infolge ber ^ätte eingetreten, gn ber ©djroetj erreichte fie bis 14 ©rab.
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— ©nergifdje ÜNajjregcln ftnb in Dielen Säubern (Suropa« gegen bie fluardjiften

roffen. £äglid) geljen ©ertöte ein übev neue 93erf>aftnngen, 23cfd)(agna£)mc oon

„orrefponbenjen, girfuioren, bomben u. f. m., unb e* fdjeint, ba§ imm c« mit einer

internationalen SSerbinbung jn tljun Ijat, bie bie ©idjcrfjcit oon Sebcn unb Eigentum

untergräbt.

— 3roei Japaner, ^tagafi §ototaro unb 9Jctt)ajafi ©aburo, fjaben eine Ohr*

finbung patentiert, au« Steffeln einen $aben unb ©ewebe fjcrjuftcllen, ba« an fteinfjeit

nub ©lanj ber franjofifd)en ©eibe nietjt jurücffieljt, unb ben SSorgug bejtfet, 3—4nta(

[tarier al« biefetbe ju fein, Sirb fttf) bie £erftetlung biefeö ftabritat« als erfolgreich

erweifen, fo mag e« ber ©eibc grojjf $ont'urrens bieten.

— ©ijilien i[t nod) immer ber @d)aupla£ großer Unrutjcn. 3>te Snfcl ift

in Sclagerungöjuftanb werfest unb mag ju biefer 3eit eine ©efafcung oon über

60,000 9Kann fjaben. Ste 93erwüftungen in SWajjara, Saftelöetrano unb sÄrft burd)

bie «ufftänbifdjen gewähren "inen troftlofen
sÄnbli<f. ®er ©djaben ift enorm, aud)

Ijat e« ftfjon manches 2)tenfcc)eitfeben gefoftet. 9cacc)ric^ten jufolge foll ber 9lufjianb

fdjon feit längerer 3eit geplant fem, Urfadjen mögen wo£)f bie ungünftigen 85er*

fjältntffe fein, in benen ftd) ba« 93olf befindet, oerbunben mit ber Unmfrtebenljcit über

neue ©teuerauflagen. 2>urd) ben Oftroi f offen oon 340 fijilianifdjen ©ememben
22 1

/» Millionen »erlangt werben, mäf)renb in pemont 1133 ©emeinben 12 9JMtonen

ju bejahten fjaben.

er» ief n

2m greunb, ber in tief bunfler ÜZactjt

©icf) fo bcfcfjeibcn bienftbar mad)t

2)em Sauberer fjienieben;

Senn it)tn, oerirrt in biefer Seit,

©ein StdjtftrabJ in ba« 31uge fällt,

3u feinem innern ^rieben.

D rjerrtidt) ift bein SBatjrtjeit^ücfjt,

2)a« ifjm ben Seg jum Sebcn bricht,

So $rcif)eit göttlict) fdjetnet,

©epriefen fei burd) bid) bie 9)£ad)t,

Sie eble Sftenfdjen ^reunbe madjt

Uub treu in ©ott oereinet.

©rwärmt, erleuchtet fprid)t fetfl &ev3

Unb blidt mit anbern Ijimmelwärt.? :

„Saßt unö jufammen wanbern
2>urd) biefer (Srbe ^rüfungggeit

3um 3tele ber 2?olffommenf)eit,

33ou einem Sag jum anbern." I

SOJögft bu, o ©tern, im neuen ^afjr

9ted) oiete leiten oon ©cfafjr

3u 3^on8 wahren ^reuben;
Sie bu auch, anb're fjaft geführt

3u bem, bem alle @f)r' gebührt

^n alle (Smigfeitcn.

9i i d) a r b £. £> a a g.

3n Sßart« (Sbafjo) ftarb ben 30. SRoöembcr 1893 «ruber y e t e r 33 e u 1 1 e r. ©eine
©efunbfjeit war feit mehreren $af)ren burd) SJiagenlciben gefd)Wäd)t. @r war geboren

im SfottSbegirf Sangnau, Äanton Sern, ben 24. Wlai 1830, fdjlofe fid) ber Äirdjc an
ben 17. Januar 1875 unb Dereinigte fid) mit bem 93olfe ©otte« in 3i°n *m 3al)re

1890 unb blieb ein treue« ©lieb ber Äirctje bis* an« (Snbe. $Rut)e feiner 21fd)c bi« jum
SERorgen ber s

31uferftel)ung.
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Sern. ®rud Don ©uter & Sierom.


