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f d) e i n t monat(ttt) j lü e t SO? a I.

„Unb er rcirb fenben feine Engel mit fetten ^ofaunen, unb fie werben fammefn feine 9ht§=

ernjäfjlten oon ben oier äBinben, uon einem (Snbe be§ JpintmelS 51t bem anbern." Dtattfj. 24, 31.

Will. S3anb 15. ^aimar 1886. ?fo 2.

Cfine C^piflel fcer crpten Präftöentfdjaft,

öorgetefen in ber Dftob erconfereng 1885 in Sogan.

(gortfefcung.)

'^'.er ©efe£ gu fpvedfjen, fagt her £>err in einer Offenbarung, bem

..$ofepf) gegeben, am 6. s2[uguft 1833:

9$rj(B --^«inb nun, mafyrüdj idj jage eud), in S3e§ug auf bie 8anbe3gefe£e

ift l§> mein 28ide, ba£ mein 55otf fod s!Red)t tjaben, 9ltte3 gu tfjun. rcaS id)

i(jm gebiete; unb baSjenigc ®efe§ be§ 8anbe§, weldjeS ber Skrfaffung gemäf?

ift unb in ber 5lufred)tt)a(tung t»on 9?ed)ten unb sJ>rit)Uegien, ba§> ^ringiti ber

fyuetfjett unterftü^t, gehört allen SOcenfdjen an unb ift öor mir geredjtfertiget

;

beSbalb rechtfertige, icf> ber .Sperr, eurf) unb eure Vorüber meiner Ätvcr)e jenem

©efe^e, metd)e§ ba§ t>erfaffungs>mäfiige ®efe£ be§ 8anbe§ ift, freunblidj gefinnt

gu fein; unb in 93c§ug auf menfd)tid)e£> ®efe£, ma§ mebr ober weniger a(§

jene§ ift, fommt ttom SBöfcn. $d), ®ott ber §err, madje eud) frei, beSfyatb

feib it)r roirfttdj frei ; unb ba§ @efe£ madjt eud) audj frei ; bennodj, menn

bie ©otttofen regieren, fo trauert baä, 33olf, be§^alb fodten efjrtidje unb meife

Männer fleißig gefugt merben, unb gute unb weife SJMnner fodtet ifyr aufredet

erhalten; anbermärtS, ma§ immer geringer aU ba§ ift, fommt öom Sööfcit.

3. Unb id) gebe eud) ein ©ebot, bafj ifyx ablaffen follt öon ädern 23öfen

allem ($uten anfangen, bafj ifyr nad) jeglichem üBorte leben fodt, wetd)e§

SWunbe ©otte§ fommt; benn benen, bie ba glauben, wirb er 3eite

nad) $ük unb $ef)re auf ßefjrc geben, unb bariu milt id) eud) prüfen unb

erfinben. Unb wer ba in meiner Slngetegenfjeit unb um meines 9camen<3 miden

fein Seben niebertegt, fod e§ mieber finben, ja emigeS ßeben. 3)arum fürd)tet

eud) nid)t cor euren $einbeu, benn id) Ijabe. in meinem -perlen befcbloffen, fagt

ber §err, ba| id) eud) in allen 3)ingcn prüfen und, ob tt)r in meinem SBunbe

bleiben werbet, fogar bi§ §um £obe, bamit ibr mürbig erfunben merben möget.

ÜDenn wenn ifyr nid)t in meinem SBunbe bleibt, fo feib ifjr meiner nidjt wertf).

"

Bwciunbfünf^ig 3af)re finb vergangen, fett biefeS ber $ird)e gegeben
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würbe, ltnb gegentb&rtig fcljcn mir bie (Erfüllung. SBon bcn /pciligcn wirb

bertangt, 311 tlum, was bei .vuur ttynen befiehlt, uad) jebem Söovtc 31t leben,

WetdjeS bon beut äftunbe ©otteS r)erborget)t. Sie finb and) inftrnirt morben,

fiel) jebeS berfaffungSmftfugen GefefeeS beä ^anbcS gu befrennben; benn foldjc

©efefcc unterftüfcen baS ^ßvingip ber 3?retr)eit. Sie erhalten SHcdjte unb 5ßri»

bilcgicn anfrcdjt. SDiefeS Ijaben riir als ein SBötl linS beftrebt 31t tljnn, botn

anfange unferer Organisation. SBir finb immer ein bcn ©efefcen getjorfameS

SBol! gemefen. SBtele ungäi)Uge SWale rjaben wir bie traurigjren Ungerect)tig=

feiten ertragen, ot)nc biefelbcn 311 atjnben. 2Bir rjaben eS bon jel)cv beffer

erachtet, nnrcdjt 31t leiben, benn* unrecht 311 tl)nn.

(Solches loar ber ^yall, als wir Verbannung bbtn (Staate iDttff ernvi erlitten.

2Bir würben beraubt unb gebfünbert, berftört unb berfotgt, unb bod) (jatten mir

beStoegen feinen (Gebauten ber SBieberbergeltung gegen bie Regierung unb ibre

^nfritutionen, bie un§ Zeitig fmb. SDerfetbe trengcfuintc öeift burdjglütjte un8,

at§ nur Denn btutbärftigen ^ßöbeX in Illinois get)e|t mürben, weldjer einer

Sbfebfj Smitl), unfern $robt)eten, unb $brum (Smttt), bcn Patriarchen, ermorbetc,

Wätjrenb biefelbcn unter beut jugeftdjerten Sdnttje bc§ (Staates, bom ©ouber*

nenr erlaffcn, ftanben. S3ei bcrfclbcn Gelegenheit mürbe einer ber Untergctdjncr

biefer ©bifrei an bie Pforten be§ £obe§ gebracht, unb Don bcrfclbcn §orbe

bon üfteudjelmörbern niebergefdjoffen. 2113 wir bon ben in Illinois etabtirten

^eimaten bertrieben würben, fo jcigten wir feine 3)i§bofttton, bie gange Nation,

ober bie Regierung unfereS geliebten SBatertanbeS für biefc uumcnfdjltdjcn Jljaten

berantwortüdj 31t Ijatten, noch, bem (Seifte ber ä&ieberbergeltung 31t erlauben,

in unfern .Speisen aufjufommen. SBir nahmen bie erjle •Gelegenheit mafjr, ben

Qkift eineS wahren Patriotismus gur (Sdjau 3U fteflen. üBäljrcnb ber 2iit§=

fegung großer SBebrürfung, in einem aufgegmungenen SluSguge, unb wenn fo

aufgerufen, bon ber Regierung einen Xrubbenförpcr 31t ftctlen, um im Kriege

gegen äfierifo tr)ei(§unet)me'n, fo fugten fünfrmnbert, bie Q3lütr)c uitfrcr SDfaun*

fdjaft, mit SBfamterfeit 31t, unb gcma'fs bem Sftufe unferS 3ktcrtanbc§, buret)*

gogen fic bie grofje amerifanifdje Üßüfte, brangen bis äJicr/if'o bor, unb eubigten

einen fdjmicrigen unb gewagten ^clbjug, unb eine 9lcifc nad) Kalifornien.

Sie fjaben ol)nc 3mcifct in bcn 3 eitungen bie ©ingettjeiten bc§ fcftrcrf=

(idjen ©reigniffeS gclcfcn, mctdjcS fiel) Ic^tljiu in 9tod>S>bring§, 2Bt)oming=£errt=

torium, 3utrng. 2Bir fonnten nicfjt bertjinbern, ein wenig Unrntjc 311 füllen,

baf; nitfjt einige unfcreS eigenen 33olfe§ mit bem blutigen Auftritte in 23er-

binbung geftanben (jaben mörfjtcn, unb beauftragten foglcid) SBrubcr Sluff, ben

^rafibenten be§ Summit^farjleS, ben 93egcbenf)citen nadjguforfdjen. (Soweit

at§ wir febod) Informationen ertjalten f)aben, finben wir, baft nid)t met)r benn

einer in irgenb meldjer SBeife in bie ©rcigniffe bcrwidelt gewefen tft, unb

biefer ift eine ^erföntid)fcit bon §wcifel()aftem Stufe in ber Kircbc. 25>ir finb

fror), biefeS 311 erfahren, meil wir nid)t ^anblungcn, fo wiberw&rtig unb un=

mcnfcljtid) wie biefe, gutf)cif3cn, unb mir ergreifen biefe Gelegenheit, unfre

Meinung über ben ©egenftanb gegen bie Zeitigen auSgubrücfen. @ine grofe

2lrt§ar)t geljeimer ©cfcflfd)aftcn werben organifirt, mit benen wir nidjtS gemein

Ijabcu. Sotctje Drganifationen finb im allgemeinen bem ©efe^ unb guter

Drbnung feinb, unb in bielcn 2)ingcn bie sJ)cenfd)cnred)tc berfer)renb. 2öir

wünfefien unS uid}t mit fotdjen 311 berfcfjmclgen. 2)a§ S3nd) SWomton fbridjt gaii3

cntfdjiebcn gegen biefelbcn, al$ eine ber plagen, bie bie Ü>ölfer Ijcimfudjen füllten.
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©§ ift un§ awSbrüdtidj geboten unb e§ ift unfere ^ßfttc^t, jebe§ berfaffung§=

mäßige @efe£ be§ 8anbe§ aufregt §u erhalten unb gu unterfingen ; mir Ratten

jeber^eit einen eniften SBunfd), foldjc ©efege gu beobachten, unb un§ mit alten

^nftitutionen be§ 8anbe§ in Harmonie §ü fe£cn.

3Biv wieberboten, bajs e§ unfer SBunfd) ift, baf? alle SDienfdjen bie ütfyatfadjc

wafjrnetjmcn fotttcn, bafj mir bie 33ertb,eibiger bev $$erfaffung uiib ber in $o(gc

bief e<3 efjrwürbigen ^nftrumentä crtaffenen ©efe£e ftnb. 2Bir begen nocf) immer

bicfetbe batriotifdje ©efmnung, unb gebenfen in unfern ^»anbtungen bemgcmäfj

fortzufahren bi§ §um @nbe; weber fyabcn wir einen 2£unfd), in ttjatfädjtidjen

SBtbcrfbrud) mit (Statuten gu geratben, wctd)e mir, al§ ber SBerfaffung juwiber,

beibe§ in S3udjftaben unb SutSbrucf betrauten. 2Belct)e Dbbofttion aud) immer

in biefer 9nd)tung gemadjt Sorben, ift nur bon folgern (Sbarafter gewefen,

ber bon ben ($kbräud)en unb (Sitten biefer unb aller eibitiftrten fiäuber geredjt=

fertigt ift, unb wie bie @efe|e unb $nftitutionen biefer Nation guftdjevn. 2öir

tjaben nid)t ben entfernteften 2Bunfd), ben folgen unferer ^anblungen au§gu=

weidjen in ifjrem 23erb,ättniffe ju ben @efegen, bon benen hriv fbredjen, bor=

au§gefe§t, bafj eine (Garantie gegeben mürbe, bafj unfere Angelegenheiten einer

bernünftigen unb gerechten Beilegung anoertraut würben. (Sretgniffe ber testen

paar Monate taffen feinen JHaum für Hoffnung, baf$ fotcfje 53e()anbtung gc=

nebmigt werben würbe. ©§ mufj jebod) feftgefjalten werben, bafj, wie anber§wo

bargetfyan in 93erbinbung mit biefer 2)i2>bofüion, fottte unfer ^ertjaiten, berorbnet

burd) @efe£, mit bem ($eniu§ be§ s<Red)te§ abminiftrirt werben, fo fann e§ bennod)

niemals gehofft werben, baf? wir, unter teinertei Umftänben, ein ^rin§ip üon

gewiffentjafter ober reügiöfer Ueber^eugung aufgeben. 3Benn wir fofd)' ein

3ugeftänbniJ3 mad)ten, fo würbe unfer 23ert)atten in bem $atle nidjt in §ar=

monie mit ben @arantieen ber Skrfaffung fein, welcfje wir aufreebt §u evfjalten

bftiefitberbunben ftnb.

Um unfer $olf in 2Bef)rloftgfeit gu fteüen unb unfern (Stauben §u ber-

nidjten, ift bie 33erfaffung in bieten SBegen berieft worben. (£§ beanfbrucfjt

feine tiefbenfenbe @efet3be(el)rung, §u wiffen, wa§ wir bon einer retigiöfen s}3rü=

fung gu berftefyen baben, bie burd) ba§ bödjfte 8aube§gefe£ berboten ift. 3)odj

würben ($efe£e ertaffen, anwenbbar über einen großen £f)eif bon biefem norb=

weftlidjen Sanbe, burd) wetdje jener £ljeil bon feinem ©timmredjt beraubt unb

ifjm gän§Ud)e bolitifdje Unfähigkeit aufgelegt würbe, ofme feiner 2öerfe §u

gebenten. 3)a§ Skrbredjen, burd) wetdjeS biefe (Sinfcfjränt'ung über un§ ertaffen

würbe, ift wegen unfereS retigiöfen ®tauben§ unb ba§ anwenbbare bittet ift

eine reügiöfc Prüfung. (£§ ift befjfyatb bom 3lngefid)te gegen bie SBerfaffung.

2)iefe§ unb anbere ©cfel^e — f)auptfäd)tid) ba§ ©bmunb<§=@efe£ — legen Un=

fäbigfeit auf biejenigen bon unferem 3?otf'e, bie feine§weg§ in it)ren Sbatcn ber

53ie(ebe tfjeil^aftig waren. 5luf biefe Sßeife werben ungefähr neun S e^tet bon

unferem ^öotfe für behauptete S3erbred)en beftraft, für welche fie f'eine§wegS

berantwortttd) ftnb unb beren fie nid)t tb,eitf)aftig waren. ®ewiJ3, feine ^erfon,

bie unpartfjeiifcb ift unb bie biefem ©ubjeft bie geringfte 3tufmerffamfcit gegeben

b,at, fann fotdje §anbfung niefit anber§ aU bie größte Ungered)tigfeit anfdjauen.

(£§ ift beregnet, ba^ bon biefer ©emeinbe, bie je^t ungefähr 200,000

Zäfjtt, mef)r ober weniger 10,000 bt3 12,000 mit ber 33ie(ebe ibentificirt ftnb.

2ltiS ba§ ©bmunb§=@cfe£ ertaffen Würbe, fo 30g fid) biefe fteine Minorität,

bie burd) ba§ ©efe^, bon ib,rem 9ied)te 31t ftimmen unb SIemter §u begleiten,
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abliefert würbe, freiwillig unb o()ite feto Wnwcnbung t»on 3wang, Don iftrem

'Hcdjte gurürf, ungcadjtct bc3 qvofjcn 3Be*t|8, ben fic barauf festen. (53 mag
moljl qefvaqt werben, worin beftetjt bie (tycrcdjtigfeit, bie SWaffc öon biefem

©ofle aitd) in biefen
s
Jiad)tl)cit ,yt ftellcu, ba fic bod) nidjtS getftan ftaben,

fo(d)e Veftanblung ju empfangen F gugeftanbeu, bap bie f (chtc 9JJtiibcv^a()(

mit bei Viclcftc öerbunben, aiä Verbrcdjer öor bem Qkfctsc gcridjtct werben,

worin bcftcl)t bie öcrcditigfcit, bc§mcgcn bie gvofie äWeftrgaftl 3« beftrafen, wie

ba§ Gbiimnb^ unb anbevc ©efefce öerorbnen? SBäven fotdjc 2ftatcn öcrnbt

in nnbeven Verbünbnngcn, fo mürbe man iljnen, a(§ im allcrftöcftfrcn ©rabc

unterbrürfeub nnb tijrannifd), wibcrfpredjcu. SBcnn ein £l)cil cinc3 8olte3 a(§ SJett»

bredjer bcgeicftnct wirb, ben aubern unb ftanptfädjlid) ben größten Streit öer-

antworttid) bafüv in foldjem 3uftanbe 31t ftalten, ift nieftt nur unreeftt, fonbern

l)öd)ft öernunftmibrig.

33evid)tc über biefc§ Sitbjcf't finb beut öorneftmfteu Söcamtcn bc§ 8anbe§

in ber ^orm einer ^roteftatiou unb Vittc fftt Verbcffcrung ber SBefrfjwerbe

gemad)t warben. 3)a mir mußten, baß" falfcfte 3)arftcltungcn bie Stelle ber

unparteiifcfteu Wad)forfri)ung ber $rage, mit wetefter bie Zeitigen ber testen

Tage öerbunben finb, angenommen ftatten, fo waren wir ber 9Dicinung, bap

§tcx Steöetanb ntdjt mit ber wirftieften (Situation befannt wäre. Verfud) für

eine Öelcgenfteit, iftm bie SiJaftrftett befannt gu madjen, würbe beyftatb gemacht.

3)aS öernünftige Verlangen würbe in biefer Vcrbinbung öorgeftettt, bap eine

Unterfud)uug3fommiffton ernannt werbe, bafj bie 2öarjvt)eit ergrünbe' unb ber

Station gegeben werben möd)tc. iBar e§ 31t öiet ju erwarten, bafj biefc Xfjat,

unterftüfct öon einer 9?cprefcntation öon 200,000 acuten, eine günftige Antwort

finben möd)te, metefteg aber fo weit nieftt öorgefommen ift? ©od) c§ wäre

unreeftt, biefer Verzögerung be3 ^räfibenten, weber ©teicftgültigfeit nod) einer

3)i§pofition, ba§> Sftccftt einem Votfe borguentftalten, beffen $reifteit in einer

9hi§bcftnung unterbrücft wirb, bie beinahe menfd) tiefte ©rbulbung überfteigt, §ugu=

feftreiben. 2Bir finb immer nod) ber Hoffnung, bap" er übereinftimmenbe unb

(eutfetige §anblung in biefen -ßrämiffen neftmen wirb. 3» ® e3U9 oer Ver=

gögerung be3 ^räfibenten, un§ eine Antwort unferer ©arftettung §U geftatten,

muffen wir bie auSgcbeftnten unb feftwicrigen ^fticftteu al§ i>a§> §aupt einer

^Xbmiuiftration öon einer großen ^Regierung, nieftt öergeffen. 2£ir bringen biefc

5(nfüftrung bei, bap" iftr nieftt gu tabctfücfttig in S3ejug ber ^anbtung öon

Männern in ftoften ©teilen, in beren 9}?acftt e§ ftef)t, biefc iöcfdnuerbe 31t be=

günftigen, fein \i erbet. Unb fogar, wenn wir füf)(en, ba§ wir unreeftt bet)anbc(t

werben, fo ift e§ öaffenb, bem S3eifpie(c unferc§ §crrn unb SDMfterS nad)=

jufotgen unb 51t fagen: „Vater, öergib itjnen, beim fie wiffen ntd)t, \va$ fic t()un."

(gortfe^ung folgt.)

lonfcren? ber Heiligen ber legten ®age,

abgehalten in 58 cm, (Samftag unb (Sonntag, ben 19. unb 20. ^ejember 1885.

(Üjffrtfefcmtg.)

'Slcttefter 2)aöib Äuttg freut fieft, mit ben ^eiligen fid) gu öerfanunetn

in 3(nbetrad)t unferco ©öangcüumö. Die SBelt meint, bajj bie ^ird)c ^efu

(Xftrifti ber Zeitigen ber legten Jage itjrem Untergange nafte fei. Stber bteS
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mirb nictjt gefdjefjen. 2Btv berfunbigen bie nämlichen ©runbfäfce, bie $efu§

unb feine jünger berfünbigten, unb biefc ©runbfäfee, nämlicr) ©taube,

Söujjc, Saufe unb §änbeauflegcn, finb bom £>immet mieber gebracht morben,

benn ©ort f)at mieber "ißropljcten gefanbt, bev SBett eine frofye Sßotfcfjaft 31t

berrunbigen, bte aufrichtigen im Sanbe be§ |jeroi §u fammetn, um bovt belcfjrt

gu merben, mie $efu3 berfünbigt Itjat. 2Beit bte ^irdje ©firifti unb iljre ^otlmadjt

berloren gingen, fo mar e§ notlnncnöig, ba§ (Sott un§ biefe $raft mieber offem

bare, obgteidj bte Söett in ifywc 3tufgebtafen()eit e§ für ntcfjt metjr nottjmcubig

t)ätt. ©alomon jebod) fagte fdjon, bafj, menn baZ 53otf ofjne Offenbarung ift,

fo mirb e§ mitb unb müfre; unb $of)anne§ fagt im 14. Kapitel feiner Dffen=

barung, bafj in ben testen Sagen ein ©nget ba§ ©bangefium mieberbringen

fott. 333ir fefyen fein SBott, mctdjeS in biefer 93c§tet)ung bie ©djrift erfüllt,

roie bie ^eiligen ber testen Sage e§ tt)itn. äöir fottten un§ freuen,

bafj un§ überatt miberfprodjen mirb, benn auef) I)ier erfüllen mir bie ©djrift.

©r bezeugt, bcifa unfer ©bangetimn ber einzige 9rettung§mcg ift, unb ba£ mir

©otteS ©ebote galten folten unb ©r ruirb 91tlc§ gut teilen, benn bie§ ift

©otteSmerf unb nicfjt ba§ 2Berf unferer ^räfibentfcfmft.

Slettefter $atertau§ ert'tärt, bafj er auch, um ber Sßafrt-fjeit unb nicfjt

nm ©etbe§ mitten getommeu ift, benn ©ott täfjt ba§ 9ftenfdjcngcfd)ted)t nod)

einmal mamen, unb ba§ reine ©bangelium prebigen (metd)e§ meber ©atbin, nod)

ßuttjer ober 3mingli fyatten, benn tfjre 9lnf)änger maren nie einig, ausgenommen,

un§ an^ufedjten), b. (). bie SBarnung §ur Söufje unb Saufe unb bie ^Serfammtung,

um un§ gu befdjü^cn bor ben (Strafgerichten ©otte§ ; nm gu miffen, ob biefeS

©bangefium malrr ift, muffen mir bor ben §errn gefjen unb $fjn fragen, unb

©r mirb un§ antmorten. $iefe aber fürchten fidj, e§ §u tt)un, meit fie glauben,

bafj ber §err ifmen „%ja" antmorten mirb, unb fie fürcfjten fid), biefe§ 2£erf

au^unefmien ; $iete finb fdjon gurüdgetrekn, meit fie mübe maren. ©rofje

Sügen merben über un§ berbreitet, boef» bie 2Bat)rt)eit tommt fpäter. 2Öir finb

mittend, alle ©efe^e ber Sänber, mo mir finb, gu fjalten, mann fie nidjt im

©egenfa^e ju ben ©eboten ©otteS ftetjen. feilte bertangt ber «Iperr meb,r at§

bor 10 $at)ren, meit mir $()m näfjer finb al§ früher. 2ßir muffen befta'nbig

beten, um bem 83öfen §u miberftet)en.

SBerf ammtung, ben Stauen gemibmet, SfbenbS 8 Ufjr.

©cfjmefter griebli, ^räfibentin be§ 23ernerfrauenf)ülf3berein§, gibt einen

furzen Sericfjt über beufetbigen. ©ie bemertt, ba| er, at§ ein ©l)ftem, nur

eine 93eit)ütfe ber ^riefterfdjaft unb berfelbcn untergeorbnet ift. ©ie gibt it)r

,3eugnif$ oon ber Sßatjrtjeit unferc§ ©bangetiumS unb freut fic^, in bemfelben

§u fein.

9J?et)rere ©cr)meftern geben auet) tt)r 3 eu9»^ &&•

Getiefter ^of)n ^ung, auf SBunfct) ber ^3räfibcntin, bezeugt, ba^

^eber, ber 51t miffen münfdjt, ob biefe§ ©bangetium matjr ift, ober nidjt, mirb

e§ inne merben, benn ©ott offenbart fief) Ijeute unb mitt, ba| ^eber Offem
baruugen erfjatten folt; mer feinen SBitlen ttntt, unb au§ ber Quelle getrunfen

t)at, mirb miffen, bafj e§ bie 2ßaf>rf)ett ift. ©§ gibt feinen anbern 2Beg, al§ ben

SBcg ber Saufe, um in ba§ 9?eicf) ©otte§ cinjugefyen, unb mer biefen 2Beg

nicfjt betreten mitl, mu^ brausen bleiben. 2Btr münfdjen bie SBatjrbeit, unb

allcS, ma§ mab,r ift, gehört gum ^Keid)e ©otteS.
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tßt&fibent 2d)öufclb, and) auf SBunfcf) ber 'Inaubcutin, bezeugt, b a

ü

ba3 (hnmgelimu bcftimmt ift, bie 2ciigfeit bet Vcbeubigeu nnb bet Tobten

bcriiormbrinqeu, uub b a fj ein öoß bo fein [oll, aud) für bie Vetteren m
amtireu; ba fein tyolt, and) fein CSüangctium auf ber Üi>clt waren, fo ift e8

uotrjmeubig, baß bev .s>crr fiel) offenbare, um biefe* bcrbci,mbringcn. Tic Steftefren

belehren ba£ 55oM bnrrl) il)re ißrebigt nnb bie $raucn()ülf$merctuc Ijelfen and)

bis
(

m einem gewiffen Wrabc biefent Sßerfe bind) il)re llutcrfttttmng ber Ernten.

$n biefer jlirdje l)at ba8 Setb and) eine wichtige Atolle ; mir gewahren ben

grauen alle Wedjtc, auch baSfenige, SBerfammtungen gu halten ; lltaf) ift cinS ber

Wenigen Territorien ber bereinigten Staaten, Wo bie Kranen ba§ Stimmrecht

haben. — 2Btr betrachten bie fjrau nicht als eine Sflanin, fonbern a(§ eine

(^el)ülfin, nnb nur miffeu, baf? in ber (Smigfcit fein ".Wann oljnc bie Tyran

nnb feine $rau ol>nc ben SDcann bor ©ott treten fann.

(Sonntag ben 20. ©ejember 1885, Sormttt.agS 10 U(jr.

% elteftcr ®. S. 9iägle gibt einen erfreulichen 33erid)t über ben 3uftattb

ber ©emeiitbcn in Sübbeutfdjlaub ; bann bezeugt er, baft boü ©üangclium, oon

beut $efu§ im 24. ^ap. 9)iatt()äi fpridjt, wetdjeS git einem 3eugnr$ über

alle Golfer geprebigt werben foltte, nnb bann mürbe ba3 (Snbe fommen, nun

öon ben ^eiligen ber legten Tage geprebigt wirb. %l§ ein 33eroei» bafür ift

ber llmftanb, bafj bie 2Bett nn§ nid)t fjören milt, beim $efu§ erflärte, „mie e§

mar in ben Tagen s)ioat)§, alfo mirb e§ fein bei ber $urunft be§ 9)cenfd)enfol)nc§."

©riftirt heute eine Äirdje, mie fie im 4. Kapitel ©pbefer befd)ricben

ift, bereit ^Beamtete Stpoftet, ^ropljeten, §irten, ßefjrer unb T)iener finb?

$a ! T)ie $ird)e $cfn (Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Tage ; beim mir taufen

mieber mie 3o()anne§ taufte, nämfid) burd) Untertaudjung im Sßaffer, mie aud)

(SfjrtftuS ftd) taufen lief?, un§ -mm 33orbt(be, unb um felbft biefc§ ©ebot ju

erfüllen : uub bann empfing er ben heiligen Gkift. ©eine jünger aber em=

pfingeu beufetben erft, nadjbem er put ^Sater aufgefahren mar, am fßftngfttoge,

ÜWuefbetn ^ßetruS (üolt be§ f)(. ®eifte§) geprebigt hatte, fragten ihm bie gilben,

„ma^ foüen mir thun?" ©r antmortete: „Ttjut Sufjc, unb (äffe fi.d) ein

^cgüdjcr taufen auf ben bauten $efu 6t)rifti gur Vergebung ber ©fitiben, fo

Werbet if)r empfangen bie (&abt bc§ f)eiligen ©eifteS, beim euer unb eurer

$inber ift biefe 3>crf)eiJ3ung unb 5(ller, bie ferne finb, meldje ©Ott, unfer

§err, nod) fjerjurufen mirb." hieraus crfefyeu mir, baf} ber heilige (Mcift alten

in fpätern Reiten öcbenben, bie biefe (Gebote erfüllen, öerljetfjen ift. 2Bir gcfjcn

in alle 2ßc(t, baSfelbe ©öangetium gu prebigen, augetfjan mit berfetben SSoß«

mad)t, bie ^efu§ ben 5tpofte(n in feiner 3cit gab, unb bie er aud) unS gegeben,

bie ©laubigen gu taufen gur Vergebung if)rcr Sünbcn. T)tc <Strafgerid)te

©otte§ gehlen tägtid) al§ eine ©rma()imng au bie sD?enfd)en in ©rfüllung, unb

mir rufen ihnen §u, iöu^e 51t tfjun, ba§ heißt, ihre ©ünben abjulegen unb ju

bereuen uub bann fid) taufen 31t taffen, bamit fie and) ben Ijeiligeu ©eift empfangen.

(S§ gibt nur einen 2Beg gur ©eligfeit unb e<§ tjet^t, er fei fd)inal unb

menige merbeu i()n finben; auf beut breiten manbclu alle biejenigeu, bie an

ben öuftbarfeiten biefer 2£e(t tf)cil nehmen unb alle ttjrc ipoffuung ift nur ber

Tob, mäf)rcnb mir, bie Wenigen, bie auf bem fdmialcn "^fabe manbeln unb

ein wenig ©pott nnb §of)n ertragen muffen, am (Snbe unfereä 2Bege3 emtge§

Scheu empfangen merbeu.
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S)a§ (SDangeüum ift für 9lüe, ob reich, ober arm, ober im allgemeinen

ift e§ nur ber Arme, ber bent sJtufe gehorcht. £)a§ sJteid) ©otteS ift jefct auf

(Srben etablirt, nnb fotl triump()iren, aber nid)t burd) 9)filitärgema(t, fonbern

ber §err wirb fetbft, um fein 33o£f 31t erlöfen, feinen Arm entblößen.

Aeltefter $oui§ $. 9)cöncb, legte ber Äonferenj bie Autoritäten ber

Äirdje $efu ©fyrifti ber ^eiligen ber testen Xagc, mie fie gegeumärtig in 3ion

befteljen, unb biefelben ber europäifdjen, ber fcfnuei^erifrfjcn uub bcutfdjen 9)riffion,

fomie bie Sofafpvteftevfdjaft unb ben ©cfretär ber ^onferenj Dor, mc(d)e Sitte

einfiimmig unterftügt uub angenommen mürben.

Aeltefter ^arl £)äberti fragte: 2Ba§ für ein ©böhgcltutn hat bie

3Bctt ? ®ie $rüd)te beleihen bemeifen, baß fie ein Derfä(fd)te§ hat, mir aber

b,aben ba§ einzig mafyrc ©Dangelium unb obfdjon nur 3Benigc biefe SBotfdjaft

annehmen, fo ift fie md)t§ befto weniger emige 5£a()rh,eit unb mir bezeugen,

bafj bie äßicberhtnft (Sljrifti nalje öor ber Xf)ürc fei.

(©djfojj folgt.)

Wu JDaljrljeit.

3)ie Sonbon «Standard» Don einem neuern 3)atum fagt:

„3)cr Dberridjter ber bereinigten Staaten im 'iDcormonen = Territorium

erläßt täglich, Urteile Don ©inr'erferung über 3?ene, me(cl)e ba§ fogenaunte

„(Sbmunbggefeg" übertreten, meld)c§ für ben befonberu Qmcd, ber s}3olngamie

ein (Snbe 31t machen, erlaffen ift. 2)ie erfte
s
}3räfibentfchaft — ^oljn 2al)lor

unb &. O. (Sannou — fjaben eine lange, unb e§ mufj gugeftanbeu merben,

fähige unb fliefjeube ©piftel an ha§ 2)cormonenDo(f gerichtet, in ber gegen bie

^rofecutionen, beuen fie aufgefegt fiub, proteftirt Wirb.

@3 ift unmögtid), biefe» 9J?anifcft 3U (efen, ol)ne 3U fügten, ba§, fo meit

Argumente reidjen, bie SDcormonen bei Weitem ba§ 93efte baDon tragen. 3)a§

@efeg ber bereinigten Staaten fagt, man mag in ber 23jat mit fo Diel grauen

(eben, a(§ man münfdjt, menn man fie nur nidjt grauen nennt ; unb nicht

eine geringe Au^aljl tum bürgern ber bereinigten Staaten lebt fo. 3)ie

Hormonen merben bc£Sha(b aufgeforbert, nidjt iljre grauen 31t Derlaffen, fonbern

einfach, auf^uljören, biefelben mit bem sJ?amen 31t benennen ; um Unehre unb

Sdjanbe auf grauen 3U bringen, meldjc — gemäf: trjrcv Religion — tcibello§

al§ ihre grauen gelebt fyaben ; um biefe§ 23erh,ättuif$ 3urittf3umeifen, unb boch

biefelben 23e3iebungen 3U 2)enen bei^ube^atten. '3)tefe§ mirb getrjan im Tanten

Don Sittlichkeit unb äftoual! Dtjne eine Annäherung an s}3ott)gamic funb 31t

geben, muffen mir eingefte()en, bafj bie ^Jcormonen^räfibcnten eine gute 3?er=

tljeibiguug gemadjt r)aben. 3)ie Hormonen gingen au§ in bie äßilbnifj, taufenbe

Don SDceilen entfernt Don diDilifation, um ihre Religion ungeljinbert au^uüben.

3)a§ 2>olf ber bereinigten Staaten ift 3U ifmen gefommen ; unb obgleich, bie

legreren Doüftäubig gerechtfertigt finb, fernere poltygamifdje (Sfyen 31t Derbieten,

fo finb fie bod) ntcr)t im (Sntfernteftcn gcred)tfertigt, Don ben Hormonen 3U

Derlangen, bie grauen beifeite 31t fegen, meldje für Diele ^ah,re treue @l)c=

gefäh,rtinen gemefen unb bie ÜJJcüttcr ih,rer ^inber finb ; ober ma§ nod) fdjlimmcr,

fori3ufat)ren mit il)nen 31t (eben, unb öffentlich, erflären, nid)t im ©heDerfjältmffe

3U ih^nen 31t fte()eu.



3>eutfd}c$ ©tßan ber ^etfifjen ber festen ^ttflc.

oÄln-lidK Slfeomtctttcnt*)»

t

ci)c :

gfttt bte ®ri)n>ct$ ftv. 4; 2)cutfd)fanb äJM. 4; 31 uteri fa 1. 25 Sotlar«. — ftranco.

IJrbnlitioii : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 3f>.

Skrtt, 15. Januar 1886.

^uf (ßrunö ber Iferfaflung.

ü£)tc gegenwärtigen (Srcigniffe, vuclcfje fid) unter bein SBolfe ©otte§ gu-

tragen, unb namentlich bic brofyeubc (Stellung, bie bte 9tcgicrung ber bereinigten

Staaten gegen bie SBettioljner jener Öegenben annimmt, mad)cn e§ bringenb

not()iuenbig, baft bic 9Witg(icbcr ber Kirche ^cfu Gljrifti mit (Srnft unb $$er=

ftänbnif? fid) flar benutzt finb, ntn meferje ^rineipien e§ fid) eigentlid) (janbelt;

inbem nur einzig unb allein bicfe§ möglid) ift, menn man genaue Information

l)at, utdjt nur über bic ©nntbfä'Jje unb Sefyrcn öon bciu, ma§ bic SBelt nn=

miffenber SBeife „9Jiormoni§mu3" nennt, fonbern and), mic jene Seiten im

(Siuflange mit ber SSerfaffung be§ Sanbes» ber bereinigten (Staaten fteben.

Unter berfetfon mirb jcbem fetner ^Bürger üollfte rcligiöfe unb bürgerliche

$reil)cit garantirt, fo lange aU er niebt bie $rei()citcn unb ^Recbte feiner 9Kxt*

bürger beeinträchtigt. Mu3 bem ©runbe erflärt fid) bie Schmierigfeit ber

93?ormonenfrage, bie fd)on bout Anbeginne, aber namenttid) feit ben legten

23 $al)ren eine bemitbernbe gemefeu ift, unb bic bic weifen Rauptet- be§

amcrifanifdjcn ^ongrcffe§ gegenwärtig in folcfjc ^tcbc.rfyifcc üerfe^t, bafj mir

fürdjten, man üergeffe über ber Agitation gänglid) ba§ rcd)tc 9)tittcl, bicfelbe

in einer nationalen unb intelligenten Sßeifc §u töfeu, unb greife ju foldjen

SOattclu, bic mol)l beut einzelnen ^nbinibuum in unferm SBolfe möglidjermeife

biel Störung bringen möcbtcn, bod) gemiß in tr)rcu folgen ber gangen Nation

anwerft gcfä'f)r(id) merben muffen.

3)a§ S3cfte, ma§ man oon ucrfaffung§mäßiger «Seite fjätte tljun tonnen,

unb and) gemiffermaßen ba§ (Singige, märe geroefen : 2>ic 9J?ormoncn allein

§u laffen, unb iljnen geftatten, il)rc Kolonie, öon ber alle 333clt ba§ 8obcn§=

»ucrtljcfte gu ergäben fjat, auf nationalem ©ebiete gu entfalten, babitrd), ba$

man i()nen bic iQualififationcn cinc§ Staate^ in ber Union gemeiert t)ättc, bte

man t()uen auf Örunb ber 2?crfaffung nid)t üermeb,ren fanu. 3) od) e§ fd)cint

nid)t in bem ^lanc ber 33orfel)ung gu fein, bicfe§ gu geftatten, unb fo meit

c§ uttS aU ein iBolf betrifft, finb mir aud) tooflftänbig gufrieben mit ber ©c=

ftaltung ber 3?erl)ä(tniffc.

SDie
t

J()atfad)c ift, bafj ber große amcrifanifd)c kontinent ba§ ?anb ift,

in bem ©ott bont ^immet ein großes SBetf t()un mirb jur ^erbeibringung
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feiner 3mecf'e in ben legten Sagen, gur SBieberfunft feines
1

<So()nc§, bajj er

in ber amerifanifdjcn Ükrfaffung ba$ ^atlabium errichtete, auf beut biefe

3metfe erfüllt merben foflten, unb bafj er fie erfüllen mirb, gemäjj ben Dffen=

barungen, bie er gegeben hat.

3)ie Slnfedjtung, bie biefeS flehte ißott' in früheren Sagen erfahren Ijat,

ift nidjt eine $olge tion gegrünbeten Etagen gemefen; e§ mar im anfange

nic§t§ anbere§, als
1

ber SBiberfpvudj, ben bie $üh,rer ber retigiöfen ©emcin=

fdmften ber uinliegenben Legionen erhoben, ftjcil ein ungeteilter Änabe (£om=

nmnicationen mit (Sngctn fyielt, unb ba man biefen 2lu3fagen nic()t mit ben

in ber Söibet gemachten ©rflärungcn entgegentreten tonnte, fo nahmen bie

ermähnten Parteien it)re 3uf(ud)t gur 23crläumbung.

5ulerbings' mag e§ erfdjeinen, i>a$ biefe ißertäumbungen bem SBerfc

®ottc§ nieten (Schaben getrau l)aben ; boefj menn wir ben wahren (Sljaraftcr

ber Verfammtung Don @otte§ Volt" betrachten, fo fiuben mir, bafj gang ba§

©egentfjeil ber $all mar, benn $ene, mctdje mit el)r(icf)en ^»ergen ()ingugetl)an

mürben, ©Ott gu bieuen, füllten fidj gefegnet unb maren füf)ig, altes Ungemach,

mit $reubigteit 31t ertragen, unb auf ber anbern (Seite fjabeu burd) bie 9Jcad)t

einer gütigen Vorfeljung falfcrje ßeljrfäfce unb SOccnfdjenmeinungen ciel üon

it)rem früheren ©tnfiuffe ncrloren.

®icfe<§ t'teine 33olt mud)3, nnb mir fehlen, bafj e§ mieber @otte§ meife

53orfe()ung mar, bie e§, um bie (Schrift gu erfüllen, in bie bamalS unroirtb/

baren SBüften be§ großen amenrauifdjen kontinentem führte. '

S)ie Offenbarung an bie ©migfeit bcS ©tjehunbes
1

, bie bem ^5ropb,cten

$ofepf) «Smith, im ^aljre 1843 gegeben morben mar, mürbe im $at)re 1852
unter ber Slbminiftration be3 sJkopI)etcn SBrigfyam ?)oung öon bem Volte be=

ftätigt unb einfttmmig angenommen. äßie ba§ Volt in ber 5lu§fü()rung mit

biefer 2lnnat)me «Stritt l)ielt, ift nietjt unfere Slbficfjt, l)ier §u fonftatiren;

genüge c§, gu fageu, baf? in ber $eit be§ (£rlaffe§ be§ (£bmunb§gefe^e§ im

$atn-

e 1882 etma 2 uro ©ent ber @l)en ^olvjgamtfcf)c maren. 3) od) e§ mufj

bemertt merben, bafj eb,e 1862 fein ©l)egefct3 überhaupt in ben bereinigten

«Staaten criftirte, unb bie Verfaffung oerbot irgenb metd)e§ ©efefc gegen irgenb

meldje Religion, uod) bie freie ?lu§übnug berfetbeu gu madjen. «Seit bem

Sflfyre 1862 fjat man angefangen, gegen ba§ 23ott @otte§ ©efe^e 31t cnt=

merfen. 3Bäf)renb alle biefe SDkßregclu nerfaffunggmibrig finb, mu^ auf ber

anbern «Seite ber tiefe Verfall moratifdjer (Sitten unter ben Nationen mit 33e=

bauern beinern merben. $n ber 5Iu§fiU)rung be§ ©bmunbs'gefeges' unb im

jä()rtid)en SBeridjte ber lltaf)=©ommiffion mirb au^brücflid) ermähnt, ba§ s
^3olt>=

gamie bon ben StRormonen als" ein rein rcligtöfcS ^rinciu geachtet mirb, unb

bafj alle DJtormonen, auch, menn fie e§ nid)t fclbft jur 2lu»füf)rung bringen,

baran glauben, unb be^batb mirb ber Antrag geftellt, ben Siormoncn i()re

^Kedjte ber Segi^latur totaler @efe§e ftreitig §u madjen. 2öic e§ öor 1847

Offenbarung mar, bie auftöjjig, fo ift e§ nun s|>oh)gamie ; bod) nad) ben

53eftrcbungen im gegenmärtigen ^'ongreffe 31t urtl)citen, ift e§ nidjt le^tereS

^rindü, fonbern bie madjfcnbe ÜRadb^t ber ^ricftert)errfd)aft mirb at§ ©runb

ber Verfolgung ()ingeftetlt. ©0 mufj unter bem §affc ber obmattenben Um-
ftäube ein (Stein nad) bem anbern au§ bem ^atlabium bei ^reitjeit ber Äon=

ftitution meieren, bi§ bay gange ©eba'ube jum SBauten tommt.
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Unter allen biefeu (Sretgniffeti fehcn mir bie .v>anb beS $errn manifeftirt.

(53 ift eine unerläßliche
k

J>flid)t eineS [eben 3Ritgliebc£ ber .Stiidio, fid) veiu yi

galten tum ben Sitnben unb ©eflecfungen bei- Söelt, bo ber eigentliche .Wampf

&ted)tfct)affeiu)eit gegen SScvbovben^eh aller Svt tft. $n beut nugcljenbcu .\vou-

flifte fechtet mau gegen cht aufrichtiges 33otl mit ben SBaffen bei
-

Üngeredjtigreit

;

bod) fo fid) er wie 9tect)t (legen wirb, buret) bie .vmlfe (^otte3, $ur ©efftrberung

feiner Swecfe, fo fid) er werben alle Qfene, bie in beut Streite ber Uugereri)=

tigJCett ihren SBeiftanb geliehen t/aben, enbtidj fd)änblid) unterliegen, beim Wottcö

ßweefe werben erfüllt werben, wie er getebet l)at. Raffet um3 G5ercd)tigfeit

üben nnter allen Untftauben, unb Watt wirb fein SBerl allen SBölfern bemonfhiren.

feommumctrt.
(«Deseret News.»)

xHuf gemachte Staffagen würbe üont Goüegittm ber jWöff l'fpoftcl ein

33erf)ör üorgenomnten gegen albert Sarrington, unb nad) einer ooUen unb

griinblidjcn Unterfuctjung Würbe ber folgeube SBefdjluf cinftimutig gefaxt : 5)a|

albert ©arrtngton öou ber $ird)c $efu (£()rifti ber Zeitigen ber legten Tage

crfoiunutniärt werbe, für bie $crbred)cu Don unfittlidjem unb unutoratifdjeut

Umgänge unb (Sl)cbrud). 2A>ilforb SBoobruff, ^oren^o 3nom, @raftu§ ©now,
$ranf(in T>. sJtict/arb§, 33rigf)am 9)oung, 9ttofe§ Xfjatdjer, $ranci§ Wl. Snman,

3ol)ti £. ©mitl), £>cbcr %. ©rant, 3
:

orm 233. Sattlor, ^oljn 2B. $oung, 3iatl).

35er « Juvenile Instructor » bringt an ^orfterjcnbc§ ben folgenben 8eit=

artifel

:

^icüeicfjt fein Greignif}, wetcc/e§ fiel) feit beut Tobe Sörigfjam 2)oung§ ju=

getragen, fjat eine fo tiefe ©mpfiubung unter ben ^eiligen ()ernorgebrad)t, afö

bie (Srcommunication üont Sletteften albert (Sarrington, ein 9)tann, ()od) in

Autorität, el)niütrbig an $af)ren unb lange uub intintat mit ben Leitern §km3
Dcrbttnbcn. Sie Äunbe feines Valley erfdjüttert $ebermann, ber Üiefpeft gur

^viefterfdjaft fyegt, ober bei
-

betet für bie, roeldjc Träger berfclbcu finb. 3Bäve

e§ bie ^uttbe fetneS TobeS gewefen, fo mürbe bie 9iact)itcf)t -Trauer um feinen

^crluft l)eroorgebrad)t (jaben ; bod) im ^ergleidje mit biefer Ahtnbe, Würbe c§

t)immlifdie ^yreubc gewefen fein ; e§ finb Diele Greiguiffe, bie 9.)ienfd)cn be=

gegneu tonnen, bie biet fdjlimmer benn ber Tob finb. SBir trauern über bie

lobten, bod) wenn jie treu in ber 2Baf>i'fjeit Reiben, fo tft mit uuferer Trauer

eine ftijje Sefriebiguug gcmiid)t, ein hjmmlifdjcr Troft, ba}] bie Trennung nur

für eine f'uvgc $rift tft. Tod) melcner ©traljl öon Hoffnung fann bie büftre

üftelandjoUe be§ 2lbgrunb§ burcrjbringcu, in ben Seirtanb fällt, memt dou ber

Äirdje au3gcfd)loffen, ber eine fo ()o()e Stiftung einnahm wie Sttbert Garrington

!

3$ielleid)t tft e§ nidjt 31t oiel gefagt, ba$ fein SDJantt in ber Äird)c beffere

^ergünftigungen genof? in bietem ^xefpeft, für bie ßeit, baf5 er ein
s
3)?itglicb

mar, benn albert (Sarriugton. @r mar ein 65rabuatc eines- Ö)t)tunafium§, unb

er ueretuigte ftd) 51t einer 3 c it mit ber Äirdje, ct(§ Scanner mit fo(d)en i^or=

trjeiten uid)t fo allgemein Waren wie gegenwärtig. @r fatu nact) ©alt Sttte

Gitt) mit ben Pionieren unb feine (Srgieimng befähigte i()tt, einen Ijeruorragenben
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2lntf)eil an öffentlichen ©efdjäften gu nehmen, ^ra'ftbent ^oilng fdjenfte if)m

grof$e§ ißertrauen, unb bcren SBefanntfc^aft mar lange unb intim, ©r fann

ftdj bcSmegen ittdjt mit Unraiffenf)eit für fein 33erget)en entfcbulbigen. 35ie

.^anbtungen, für raetdje er gut' SSevantfbottung gebogen mürbe, maren eine öor=

fäfclidje Uebertretung öon ^rincipien itnb ©efefcetr, bie er gehört f)at t>on ben

Sippen ber $nfpiration, feit ber 3eit, bafj er fidj mit ben ^eiligen berfammelte, <•

finb in biref'tem 2Biberfprud)e mit jebem (Srempel, mcldjeio er trau ben $üf)rern

SfvaelS gefefjen t)at.

2öir benlen e§ nierjt notfnueubig, ausgebreiteter in biefem 2trttfel über

feinen %aU $u öerrjanbeln, bod) e§ finb einige ©ebanfeu, raelcbe berfelbe i)tx=

öovruft. 3)ie ^irdje ift traut Anbeginne an belehrt morben, baft fein betrag

t>on Talent, leine SKlngaf)! ©aben, feine (Smineuj in ber ^riefterfdjaft genügenb

finb, einen ffllam §u fdjüijcn, ober if)n in ber $ird)e gu Ijalten, otme perföm

liebe sJteinb,eit. 33er %aü tran Dimer ©orabert) l)at in ber fcfjtageubften 2ßeife

biefe grofje unb mistige 2Bat)vf)eit itluftrirt. (£rraä()(t, einer ber brei Beugen

bc§ Suche«? äftormon 31t fein, fafye er einen ^eiligen föngel, ber bie metallenen

©citen ber Urfttnbe in feiner ©egenmart entfaltete unb trar feinen Dfjren .ßettgnifj

tion ber 2Sat)rl)cit berfelben gab. 9iad) biefem mürbe er in ©ompagnie mit

bem ^ropljeten Sofepfj, üon $or)annei8 beut Käufer befugt unb unter feinen

§änben §ur aaronifdjen ^riefterfdjaft orbinirt, unb fpäter mit bem ^ropljeten

^ofeül) unter ben -Jpänben tran s]3etrm§, $afobu§ unb $of)anne3 $m 3tpoftel=

fdjaft orbinirt. 2Bieber im SBeifein be§ ^n-oüljeten fal) er ben §errn Qefu§

unb gleid) barauf bie ^3roptjeten @lia§, SRofe§ unb (Slifab,.

©§ möchte gebaeftt merbeu, baf}, nadjbem bie SDftniftration f)immlifd)e

SBoten erhalten, unb ba§ 2lngcftd)t be§ @rlöfer§ gefelran morben mar, e§ feine

@efaf)r Ijatte, ifjn junt $atle §u bringen. 3)od) ob,, er übertrat bie ©ebote

©otteä, er beging ©fyebrucft ; ber ©eift ©otte§ mich, trau il)m, unb er, bei-

seite Steltefte ber Kirche, mürbe öon ber $ird)e creommunicirt.

üftadj folchem ©rempet, rcer mürbe ermarten, ba& irgenb raetdjer Ueber=

treter ber ($efe£e ©otteS fteben fönnte ? $antt irgenb $e'manb ftdj eine ftärfere

$fluftration ber oerbammlidjen folgen Don Unreinheit auef) nur trarftetlen, ben

biefer $alt tran Dliber (Sorabert) liefert? (Sollte e§ nidvt eine Sßarnung für

21tle fein ? ©od) öon feinen Sagen berab 3U ben gegeumärtigen finb un§äf)(ige

^älle be§felben (£f)arafter§. Verebte, ftarfe, f)eröorragenbe 9}?änner — Männer,

melcbe ba§ Mittel maren, Diele (Seelen in bie ^irdje ©otte§ 311 bringen, unb

melcbe mit guten 2Berfen fo uinfcbü^t fcb,icnen, ba^ fie fidjer maren, bi§ gum
©übe au§gul)arren, finb buvd) Unfeufdi^eit unglüdlicftermeife unb fd)änb(id)

gefallen unb b,aben ifjre (Stellung in ber $irdje üerloren. ©ie fyaben bie

®efe|e ©otte§ übertreten unb finb rate eine fräfti'ge Ißflange, bie öom ^rofte

berührt rairb, oerborret unb abgeftorben.

9}?enfd)en mögen t£)ve Uebcltb^aten berbeden, fie mögen fo oerbedt fein,

ba§ fein menfcb/ticrjeS Jüefen, aufgenommen jene, raeldje fdjulbig finb, etraaS

öon ibnen raei| ; bod) ©ott raeif; 'SllleS. ©ein ?ltlc§ bnrd]forfcl)enbe§ 51uge

burd)bringt bie oerftedten SBinfel jebe§ §ergen§, unb fein (jeiliger ©eift gief)t

fid) gurüd öor ber 33erü()rung ober bem ©ebanfeu öon Söeftedung. @b ei' ooei
"

fpäter raerben bie ©ünben be§ Uebertreter§ an'S ötcfjt gebrad)t. 2)od) an=

genommen, er foUte in feinen ©üubeu fterben, unb als ein 3)?itg(ieb ber ^ird)e
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(Xl)vifti bcm Stauten nad), luivb boä il)in etwas Ijelfcn? können <3ünber bcnt

gerechten Wcridjtc eines belcibigtcu ©ottcfi entgegen? (Sr, bcv (o benft, tiüifdjt

fiel) fclbft. ^eiin e8 ift eine ewige "-h.nibrljcit, baf? für jebe 2üube, bie INcnfdjcn

ttjun, uitb nicld)c fie nidjt bereuen unb Vergebung erlangen, werben fie junt

C>5cvid;tc gebogen werben.
s
4>xofitivt bei biefer Vcljrc, bic biefe Tvättc Liefern. SWemoÖ erlaubt eud),

mit bcm Ütfaljnc gctaufdjt }U fein, bafj ihr .Vu'iligc ber legten £agc fein tonnt

unb ©ünber $ur fetben ;-}cit. ®otte8 ©eifi tonn nidjt in inseitigen Xcnipcln

woljucu. ©eitn tt)r befall) in ber Äirä)e (Iljrifti freien wollt, fo nütf?t ifjr

rein in (Sebanfen, SBorten unb J baten fein, ^cxxc, weldje unrein, fiitb wie

©atj, ba$ feine 23$ür$e ucrlorcn l)at.

ßin Sdjiübefudj in Bonflanttnopel.

^räfibent #. 2B. ©äjönfetb in ©ern.

Sieber ©ruber ! 3)a Sic mir ben Stuftrag gegeben, 3f) lie» jewctlen ju

berichten, was etwa ©djreibenSwertfycs gefcl)icl)t, .fotl itrr SBuufd) erfüllt werben.

Styoftel $. $. (Smitl) gab nnS s
2leltcftcn ben sJlatl), 31t feljen unb 511 lernen

unb Äenntmffe jeglicher Wtt 51t fammclu, fo niel uns mögltd) auf unfern

Greifen unb fie bann anjuwenben 31t unfercr eigenen ftortcntrüttflung unb 311m

^luf= unb StuSbau beS sJieid)cS (Lottes.

3Me beutfd)e Äolonie l)ier in Ä'ouftantinopct (jat eine ausgeweidete Sdntlc.

21m 17. unb 18. ©ejember 1885 waren bic (Sramen. 3)ie (Srlattbntfj mürbe

mir crttjcilt, fie ju befudjeu. hinter ipanb üom ©alatatt)urm, wenn man auf

ber jßenbe& nad) ber großen ^era-S'trajjje gebt, ftct)t baS umfangreiche Öebäube

mit ber cinfadjeu 91uffd)rift : „5)eutfd)c unb ©duuetger ©dntlen". 9Jitt fdjmeren

Opfern erhalten bte beutferjen unb Scrjiuci^er Äoloniften bie ©dutlc ; bic beutfdjc

Regierung gebe §war einen Beitrag. 2>aS ©d)ttlgelb ift, obgteid) l)od), billig

im i>erl)iiltnif3 31t beut, waS üou ben auSerlefenen 8 ßetjrern, 3 yeljrerinucn

unb beut s<ftdtor in ben fieben Älaffcn burdjmegS intelligenter Äinber ge=

teifret wirb.

1)tc jwet fd)önen Sage mürben eröffnet bttrd) einen feljr guten änf$auung&
unterrtdjt. 3)ie fötnbec waten lebhaft babet in fyetb unb 2£a(b. 9)?an meinte,

man l)örc baS l)erbftlid)e 8aub fallen im Ijetntatltdjen ^udjcnmalb, unb bte

föinbergebanfen folgten ben ßugoögeln nad) beut fernen 2lcgrwtcn. ®ev £>err

Öcljrcr, ber fo rul)ig unb freunblid) bom l)of)en Äatljeber l)erab bie Sl leinen

craminirtc, fcfjieu Scan ^auls SBart 51t befolgen: „^eiterfeit ift ber .pimiuel,

unter beut fttteS gcbeil)t, @ift ausgenommen." s
2luf ben grünblidjeu s

21u=

fd)auung§unterrid)t baute fid) bann in ben folgcubeit Ätaffen ein gebiegener

<2pradntntcrrid)t. 3)ie Beute waren in ber ©rantmatif bal)cim, wie bie (Sid)-

l)örnd)cn auf bcm Söaitm ; tfjre antworten waren burdjge^enbS fehlerfrei unb

tu ganzen oä^en, unb ma§ mir fo mol)l gefiel, mar, baf; nid)t§ s
2lffcfttrte§,

nidjtä Regiertes oorfam ; c§ mar t'lareS, einfaches, beutfdjeö 3)eutfd). ©erunbnjfc

fd)ul=^nfpet'tor Dr. Scigniann fagte oor 2o ^a^ren in 3Bimnti§, Äanton iöcvn,

al^ er un§ ©üben im fiebeujäl)rigen Kriege Ijerumgejagt l)atte : „©0 le^t mir
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jcfct; benn bct§ öefcn ift her Barometer, an meldjcm man ben ©tanb ber

©djulc erf'ennt." ®a§ fcbeincn bie ^äbagogen bev beutfdjen ©djüle in ?ßera

aud) 31t tniffen. Unb morin liegt ba§ ©efjeimnifj, ba§ 31t bem glängenben

SRefultatc führte? Sarin, bafj jebev 8c()rer fein ^enfum tven betreibt, nid)t

(Siner bem Stnbern borgreift; e§ (iegt aud) bavin, bafj jebe§ ©ingelne in ber

klaffe narihgemuftert mirb, nicf)t ©inige gurütfgetaffen werben unb mit einigen

guten köpfen ©ramen gemacht mirb. $m ©tiltcn freute mid) aber aud), bafj

unfere amerifanifchen Readers (Sefcbücbcr) unfern Äinbern ba§ ©rlerncn be§

©uglifdjcn ebenfo leidet ermögtidjen, mie biefe bortrefflidje ©d)u(c ben Seutfcben

ba§ Scutfd).

Sftun ba§ ^Rcdrjncn. ©§ ging nad) ber gleichen, mufterbaften S0?etf)obif.

$n ben untern klaffen mürben bie ©temente geübt gu bebeutenber ^ertigfeit;

bann ging'§ tjinauf burdj s}3otengircn unb 9iabigiren bi<§ in bie Logarithmen —
unb 5llle§ beinahe otjne 9lnftof} unb nid)t nur bon ©ingetnen, fonbem bon ben

Reiften, $d) barfjte an ba§ Sßort Don bem ©d)otttänbcr ^rofeffor Dr. Slrnotb:

„2)a§ Sßefte, ma§ mau ben $inbern geben fann, ift ein tüd)tiger Unterricht

in ber 9)?atf)ematif. " ©§ freute mid) barum aud) bobbelt, benf'en gu f'önnen,

mie gro^c§ @emid)t aud) bei un§ baf)eim auf biefe§ $ad) gelegt mirb, unb

mie in ben §od)fd)ulen bon ©alt Safe ©itt),
s^3rot»o unb Sogan bie 90?atl)ematif

ftubirt mirb, bafj ber junge trüber, ber le£tt)in f)ier eintraf, in ben ^ntegrat=

unb ©ifferentia('9fted)nungen bemanbert ift, mie in ben bürgerlichen 9ied)nung§=

arten ; unb id) mufj im ©rillen lad)en über bie ®cfid)ter, bie man einft machen

mirb, menn bie 2öaf)rt)eit au ben Jag fommt, bafj man unfer SBolt
1

mit Unred)t

au£>gefd)rieen b,at a(§ unmiffenb.

aufrichtig gefreut l)abe id) mid) über bie Seiftungen in ©l)emie, 9)tinera=

logie, Zoologie ) bii Slntmorten geugten nid)t nur bon angeftrengtem ^teifje ber

ßefjrev unb ©dmler, fonbern bon tüchtigem SBtffcn unb geeignetem Setjrgang.

$d) bad)te, mie fter)t e§ ba bei un§? Sa fielen mir bie Sluffäfce ein, bie

ber « Contributor » bringt unb in jebe ^Bereinigung unfern jungen äßännev

trägt, fo bafj bie ©d)ä|e be§ 2Biffen§ $ebem gugänglid) finb, ber gu lernen

münfdjt, nid)t nur einigen g(üdiid)en 93eborgugten.

©ine $vad)t mar'§, ber ^eimatl'unbe, ber übrigen @eograbt)ie unb ber

@efd)id)te gugutjören. 23om ©djutgimmer au§ mürben mir befannt mit ber

näd)ften Umgebung, mit "ißera, (Salata, ©tambut. Sann maren mir unbermerft

im 7. ^ahrljunbert bor ©tjrtfto unb fat)en, mie Abgang erbaut mirb bon

(kriechen, l)ören bom 2Bad)3t()um ber ©tabt, bon it)ren ©d)irffaten unb Dbeli§l'eu

unb mas* fie erfuhr bon ber ($unft unb Ungunft römifefier unb anberer §Dtach>

fjabev. Sie $eit berftrid) nur gu fcbnetl. $n einer anbern @eograb()ieftunbe

geidjnete ein ©d)ü(er bie öänbcr, (Gebirge, $lüffc, ©täbte, ^eftungen gletd) Irin

an bie Jafel, mie bie Älaffcugenoffcn e§ i()m angaben, ©ine brüte Prüfung

führte un§ burd) bie 33erge unb Jf)äler ber ©eftmeig, unb in ber ©djfaf*

geograbt)ie crljiett ber aufmeri'fame 3"l)örer ein p()t)fifa(ifd)C§ ÖJefammtbilb,

t)ingemorfen in rul)iien ©trieben bon funbiger 9)frifterljanb, bafj e§ ©inen mit

S3emunberung erfüllte. 3teb,nticl) mar'ö in ber ©cfcljicbte. ©ie mürbe nid)t,

mie mau'§ letber in fo bieten ©efdn'djtSbüdjern ftnbet, tenbengiöS gefärbt unb

gebogen ; nein, ftramm unb llar ftanben bie üüjatfacben ba. 90can fab, ba§

§au§ ber §ol)cuflaufen uutergef)en; man macl)te einige ber ^reuggüge mit;
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mau fül)ltc, obfdjon bev gewanbte Vcljvev rnn; Cetfe anbeutete, bic tiefen llvfadjcn

bei
-

Deformation. 3f*be fonfeffionette Färbung würbe Übrigens ftveuge bei

mieben. Sine Äntroort fdjlua, aber boct) bind; ; ein geweefter ©djttler meinte

nauilid) : ,,1>uvcl) bic .Shcu^üge taut baS neue leftamcnt in bic .V)tinbc bev

(Sljviftenljeit ; man fal), baf? bie .Svivd)ciilel)ie benifelbcn nnbevfpvcdje, nnb c3

tarn jur Deformation." 83eöor man fid^'Ö uevfal), hotte bev Sekret ben Sultan

©atabin tun
-

unfevcv Hufmerffamteit ; übev baS ÖVfidjt be3 üvotcftantifdjcn

$errn Pfarrers mar aber bod) ein ©tval)l bev Jyvcube gefahren ; cv fdjicn inbefj

wenig 31t aljucii, meld) fuvdjtbavc 2&affe gerabe bieS fein liebet Weites? Xcfta=

mcnt in ben $änben unfevcv l'lcltcftcn gegen bie pvotcftautifdjcu ^rv(c()ven

fclbev wirb.

3)ic Seifhingen in ^van^öfifd) nnb (Snglifd) waren fc()v gut. %n ben

l)öl)cvn Ätaffen würbe in biefem Unterricht ba§ 3>cutfd) Döttig wcggclaffcn;

bie ©djüter tafert fovvcft ; in bev ©rammatif waren (ie gut bafjeim ; mit 310111=

lidjev ©elünfigfeit führten (ie ßkfpvadjc in jcbcv biefcv ©pradjen ; es> mar eine

fjfreube, jujuljören. 3)ic Öicfpvtidjc waren nidjt angelernt ; c§ war ben 3ul)övcvn

übcvlaffcn, fragen an bic ©d)ütcr 31t [teilen. (£§ ift fveitid) maf)v, bic ©djulc

l)at auSeTtefenf ©pvachlcljvcv ; and) l)övt man l)iev fcl)v üiel englifd) unb nod)

mcljv fvaugöfifd) fpredjen ; aber bic £>aupturfad)c §u bev übcvvafrijenbcn <£pxad)*

fertigfett biefcv ©djüter liegt, nad) meinen 5tufid)tcn, in bev mnftevljaftcn Wlt-

ttjobif nnb gcroiffcnl)aftcn 3)uid)avbcitung bev einzelnen tßettfa. Stuf ben untern

Stufen würbe f'onjugivt, beflintvt nnb mit (Svnft unb ausbauet in ben öle-

mentcu geübt. ©0 wirb'S möglid), ba}3 bic obevn Älaffcn mit bem angekauften

SDtaterial ©d)öuc§ leiften. $d) fal) l)icv ben 23cwet§, bafj c§ möglid) ift, in

xicrfjäitnifjmäfttg tuvjev 3cit eine frembe ©pvadjc ved)t ovbentlid) 311 lernen.

(@d)tuß folgt.)

$in fonberbarc0 $lrt(jeil.

$n bem ©cridjtofjofc bc§ bvitten 2>iftvictc3 oon Utaf) rouvbe 2lugu§

tyJl. Sannon, ein
sDiitg(ieb bev $ivd)e ^cfu ©fjrifii bev ^eiligen bev legten

Sage, unb einer bev leitenben SDcänner biefcv Äivd)c, al§ ein Ucbevtvctcv be§

@bmunb§gcfc£c3 oevitvtfjcift, obgteid) e§ bemiefen würbe, baf$ nidjt bic gevingfte

Ucbevtvctung gegen ba§ ©cfelj üovlag. 9cad) bem Gkfc(3 bcbavf cs> fetner

(£f)efd)ctbung, menn ein ^oltogamift toor bev (Svlaffuug be§ ($kfe£c§ fdjon ein

fold)cv war; bod) ba§fetbc berlangt, baß afle (Sljcucvljältniffc t>on bem läge

an aufl)5vcn, bod) wirb bem ©Ijemannc erlaubt, für bie betveffenbe Familie

gu fovgcn, ftc 31t befudjen unb für bic (Svgiefyung bev Äinbcv ©ovge ju tvagen.

§evv (Sannon Würbe ocvuvtfjetlt, feine $vauen a(§ fold)e anevfaunt gu fjaben,

babuvd), bafj cv u)nen ertaubte, waS ha§ @cfc^ befagt. Sv nat)in einen

$tefuv§ an ba§ t)öd)ftc <2>taat§gcvid)t, unb bicfc§ ()at ben $id)tevfpvud) be§

niebeven ©evtd)tc§ untevftü^t, bavauf^in, baf3 c§ unnötf)tg fei, mit einem SBcibe

gufammcnjufebcn, fonbevn ba§ üov bev SBclt s3tncvtcnucn fei genug, einen 9)?ann

§u tocvuvt()ci(cn.
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Burje Pittljeihmgen.

— (Sin adjtjciljriges Sinb, Sfttß SBinnte Siaifor, wiegt je£t fcf»on 115 "ßfunb. —
3temlid) gut für Utai)=$inber.

— @s wirb gefagt, ba$ gegen 50,000 SDienfdjen bie trbifcfien Ue6errefte bon

SMjebräfibent ^enbricfs fafjen.

— 3n SouiSbille im Staate ^entudb, ftarb eine Negerin 117 3at)re alt. ©te
E>ot 15 (ebenbe $inber, baS ältefte nalje 100 3at)re alt, unb -60 (Snfet.

— Sit SBrebter, ©taat 9)iiffouri, fanb ein Stufrutjr jwifd)en Äofylenarbeitern,

SBeifjen unb Siegern, ftatt. 4 mürben erfdjoffen.

— ®oöib Sßtjitmer, einer ber brei 3eugen oeS Sucres 9Jiormon, ift nun feinem

£obe nalje.

— 3m 23äreufeetbate, 3bab,o, würbe nod) in ber jweiteu 2Sod)e be@ üDionatS

SDejember gebftügt, eine feltene Gegebenheit für jene Ijolje ©egenb.

— 2IuS bem Staate gfortbä wirb eine ungeheure geuerSbrunft gemetbet, wetdje

bann, als berietet mürbe, gegen 1 SOiiüion unb 280,000 granfen ©cbaben berurfadjte

unb immer nod) @igentf)um gefatjrbete.

— Seljrer: „£ans, bu fannft nidjt ein einiges (Srembet rennen, laß mid)'§ bir

erklären, angenommen, ad)t bon euch, Ijaben jufammen 48 Webfei, 32 Pflaumen unb
16 2)ieIonen, was wirb Seber bon eud) erhalten?" „Cholera morbus," fagte §anS.

— 3m ©taate ©eorgia ereignete ftdj ein fürchterliches Unglüd, inbem im %n-

fange Sejember jwet 3üg e sufammenftießen unb ber eine berfelben tljatfäcbtid) f>at6=

Wegs in einen ©djlafwagen bineinfufyr. 12 s.)3erfonen mürben getöbtet unb etma 12

befd)äbiget, mobon einige tebenSgefätjrtid).

— ®aS 2)orf ^paroraan in Uta!) ift gefegnet mit großen beuten. SiielS SJiortenfen,

ein junger SDiann beS Ortes, ift 6 guß 8 30II Ijocf unb wiegt 220 ^Jfunb; nod)

fieben anbere junge Sftä'nner beS ®orfeS meffen über 6 §uß unb brei babon über

6 guß 6 3oE.

— (Sin 2)iann bei Siamen granf ^oote würbe als ein ©efdjworener, für einen

^3ro$eß gegen äJiormonen als ein « packed juror » bon ber ©traße aufgelefeu, bodt)

aucf) bon bem ©eridjtsbiener jur gleichen Qtxt arretirt, wegen einer Auflage bon

Unmoralitat.

— SSon Siafljoille, Senneffee, wirb gefdjrieben, baß ein Sieger eine ®ame notb^

jüd)tigte unb biefelbe nad) botlbradUem SSerbredjen ju £obe fteiuigte. (Sr würbe

arretirt, bodt) ein ÜDiob nat)m it)n bon ben §anben ber Beamten unb fcf)fug tfm mit

Knütteln bis er ftarb.

— Solon auf Manama ift mit einem fcbrectlidjen Söirbelwinb Ijeimgefucbt worben.

Wit @d)iffe im §afen waren genötigt, in @ee ju getjen für itjre ©idjerfyett. 16 ©ctjiffe

fdjeiterten, unb WKe an 23orb ertranfen. ®ie (Sifenbaljnen würben jerftört, ©cbienen,

(Srbwerfe unb alles Quhefyöx.

— S)er Selegrabtj b>t befannt gemadjt, ba$ 2S. £>. 33anberbitt, ber foloffale

SJiiHionar, blö^ttd) in Siew=9)orl geftorben ift. (Sr war ber reicbfte SJiann ber Seit,

feine 33efi£ungen überfteigen an SBertb, bie jebeS einzelnen SJiitgtiebeS ber ^irma
SÄotljfdntb; es wirb erflärt, ba$ fein Steicbttjum eine Siertelbiöion SotlarS betrug,

©ein Seben würbe uidjt ausgejeictnet bon aucü nur einer ££)at bon ©enerofität ober

Siebe, unb wenn fein ®elb in ber anbern SBelt ib^m ©Utes tl)ut, fo baben wir nicfits

bawiber. 3)er Äönig altes SJiammonS geftern, Ijeute ärmer benn ber Slermfte, bem er

feinen Steidjtfutm abgerungen tjat, unb bem er nur färgtid) genug für feinen ©d^weiß

gab, um ©eele unb Selb mfammenjufialten.

Berichtigung. Stuf ©eite 14 ber erften Siummer beS XVIII. 33anbes beS

„©tern" lies auf 3 e^e 12 öon unten unüberwnubeneS ftatt überwunbeneS.
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(SeMdjt.

3n ben früljern Reiten, nad) bem afteit 93unb,

®ab fid) @ott ben ÜMenfdjenfinbcru öjterö Tunb.

2öo er immer aud) ein l*olf fid) fjat crroaljlet,

£at er üjm and) flets ^roptieteu jugefeflet,

(§8 311 leiten, ju ermahnen unb aud) ju belehren,

jDajj, menu abgefallen, eö bod) mieber foßte fid) ju ib,m befeljren.

33or ber ©linbflutb bat er 9ioaf) atiägefanbt,

iWadjte feinen 2Biffen iljm genau befauut,

©afj, menu biefeö SBolE fid) nidjt befebren merbe,

(Sr'e gemiß üertilgen muffe üou ber Srbe.

Üloa glaubte, unb er führte au« be« Ferren 2ßitten,

2)od) jene 2Jtenfd)en roollten nid)t beS £erru ©ebot erfüllen.

2(ud) 511 5lbraljam ia ging ber £>err felbft bin,

Senn er mar ja ganj ber Wlann nad) feinem @inu,
5)arum b,at er iljm fo SSieleö anoertrauet

Unb oon feinem tarnen fid) ein 9teid) erbauet;

®enn er mußte, bafj er mürbe feine Äinber fefjren,

2)aß fie füllten ftet« bem §erru üertrauen unb iljn immer eljren.

@o aud) 3fraet t)at mit iljm gerungen,

£at iijn mit feinen Slrmen feft umfdjlungeu,

Uud aud) üftofeö tjat gefeljen iljn im $euer,

%l<& er iljn berief als Sfraelö Befreier.

Sind) in bem (Stofjefer 93rief, ba fönnen mir e8 lefen,

3)afj bajumal s}3ropfjeten unb sJlpoftet finb gemefen.

SBarum fönnt if)r benn Offenbarung leugnen,

3§r GEfjriften, bie itjr lebt in biefen 3citcn,

Unb fagen, baß ber §err jetjt nid)t mefjr fpredjen tfju'?

Ä'dnnt tljr bie Sibel nehmen als 23emei$ Ijierju?

9iein, tljr f'önnt nidjt. Die Sibef felbft, fie gibt uns Äunbe,

2)a(3 ©ott fid) offenbarete im alt' unb neuen Sunbe.

(£. Sater tau

©obc0an|eige.

21m 25. £>ejember fiarb in einem 2l(ter oon 4 2ftonaten: Sfjrtftian Sefjnfjerr in

§eimenfd)manb, Äanton Sern; bie betrübten (altern fjaben unfer tiefftes Seiletb in

bem iljnen auferlegten Ser lüfte.
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