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(ftortfefeung.)

Me Männer unb grauen, tueldje ofjnc bte ©djlüffel unb 9ttad)t be3

IßrieftertrmmS geftorben finb, obfdjon fie reditfd)affen unb geroiffenljaft geroefen

unb gettjan, fo öiel fie fonnten, finb bennod) merjr ober raeniger unter bent

©influfj be<§ Sßöfen. ©tnb fie fo fefjr unter jenem ©influfj tute anbere? 9iein.

9Zet)met bte, roetdje abfidjtlid) fd)led)t roaren, bte roiffentlid) ofjne ba§ ©oan=

geltunt lebten, obfdjon itjnen bie Gelegenheit bagu geboten mar, — fie werben

bent Söfen übergeben, um SBerfjeuge ber Teufel unb feiner ©eifter $u roerben.

2)ie 33öfen, bie in ben Jagen !3ofepf)£i, al§ ba§ (Süangelium auf bie ©rbe

gebracht tnurbe, biefent 53olfe u3tberfianb.cn unb fie bi§ in ben Xob »erfolgten,

finb in bie |>ötle gefanbt. — 2Bo finb fie ? ©ie finb in ber ©eifterroelt unb

fo befd)äftigt, al§ fie nur möglidjerroeifc fein tonnen, um gegen ben 'ißropfyeten

unb bie $lüoftel, gegen (£t)riftu§ unb fein
sJteid) ju arbeiten, ©ie finb bort

ebenfo fd)led)t unb gottlos in ifjren 23emüt)ungen gegen bie 2öaf)rf)eit, al§ fie

in iljren fterblidjen Körpern auf biefer (Svbe roaren. 3ofep() gcfyt ebenfalls

bortfnn ; aber fyat ber Teufel 9J?ad)t über irm ? %ein, benn er tjielt bie <5d)tüffel

unb 9Jiad)t beS eroigen ^3rieftertb,um§ l)ier unb erfämöfte ben <2>ieg, roäfjrenb

er im fjtetfc^e lebte.

3)er @runbfa§ be§ tl)ierifd)en 9J?agneti§mu§ berutjt auf SBatjrrjett, aber

gotttofe Sftenfdjen gebraudjen benfelben für böfe 3roecfe. 3<*) l)abe niemals

ötet gefprodjen über meinen (Glauben betreffenb biefe§ ©runbfafce§. ©öredjen

ift eine roafyre ©abe, aber id) fann gut ©Ijre @otte§ ober §um y?ad)tl?eil feinet

2Berfe§ unb meiner Sßerbamtnnifj reben, wie t§ mir gefällt, unb bie @>abt ift

bennod) t>on ®ott. — 2)ie @abe be§ tf)ierifd)en 9D?agneti§mu§ ifi eine ®abe

©otte§, aber fd)led)te 3J?enfd)en gebrauten btefelbe, um ba§ 2Berf be§ £eufet<8

§u beförbern, unb ba§ ift gerabe ber Unterfdjieb. ^jl)r möget t)inget)en unb ba
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nachfragen, wo bie ^ctteften gereist (inb, unb ttjr fönntet nid)t einen tfaß

finben, wo ber Teufel burd) biefe 3Jcad)t über einen guten unb' treuen Sletteften

©emalt erlangt fjätte. (5r fann e§ nid)t tt/un, weil ber treue Meltefte biefcv

Äirdje ©djlüffel unb 9J?ad)t befifct, tncldje über berjenigen ift, bie üon benen

gebraust wirb, welche umtjergeljen, um 33orlefungen über ÜWagnetiSmuS §u

galten, unb auf 2lüe Wtrfcn, meiere irjrem SBiÜen untertänig finb. ©ie be=

fifcen nidjt bie äftactjt, welche bic treuen Slelteften öon ^frael fyaben, benn btefe

Sietteften Ijaben ba§ eroige s}3rieftertr)um auf ifynen, welches rjörjer unb über jebe

anbere Wacht ergaben ift. 2Benn bie treuen Slelteften, bie biefeS ^rieftert^um

befugen, in bie ©eiftermelt gelten, nehmen fie bie gleiche Wacht unb baS gleiche

jßrieftertfjum mit irmen, welches fie t)ier auf (Srben hatten, ©ie erlangten ben

(Sieg über bie ©ewatt beS jfcinbeS frier, fotglid), wenn fie biefe 2Belt öerlaffen,

Ijaben fie öoUfontmene ^perrfchaft über jene böfen ©eifter, unb fie fönnen Dom
©atan nicht mehr befämpft werben. 2lber fo lange fie im ^leifcfje leben, fann

fein 9?acf)fomme 2lbamS auf biefer (Srbe öon ber äftadjt beS ©atanS frei fein.

2Benn eure ©eifter üon ifjren irbifetjen 2Bof)nungen befreit finb, nachbem fie

biefen Xtjeit ber ©cfyule burchgemacht Ijaben, in ber fie unter ade 2)tnge er=

niebrigt würben ; wenn itjr auf biefer (£rbe ben elften Unterricht für eine eroige

6rt)öl)ung errjalten tjabt ; wenn ifyr treue ©d)üler geroefen unb überrounben tjabt

unb baS f^teifd) burd) bie 9Jcacf)t beS 1J3rieftertf)umS in Unterroürfigfeit gebracht

fjabt unb ben Körper in (Sbrcn gehalten, bis er ber (£rbe übergeben würbe,

wirb ©atan bann noct) SD^actjt über eure ©eifter tjaben? üftidjt im geringften.

35iefeS ift ein SBorjug, ben bie ©etreuen erhalten; aber roäfjrenb fie auf ber

@rbe (eben, finb fie ben Singriffen ©atanS auSgefe^t. ^ofeph unb diejenigen,

welche im rjoüen ©lauben an baS ©oangelium geftorben finb, finb frei non

biefem ;
foDEte ftch. jefct in ber ©eiftermeit ein ^öbel gegen it)n ergeben, fo fjat

er ÜKadvt, benfelben mit einer §anbbewegung gu jerftreuen. Slber ift 3°fep&.

öerfjerrlicrjt ? — -ftein, er prebigt ju ben ©eiftern im ©efängnifj. — (St wirb

ber ©rfte fein, bev auferftefjen roirb in biefem SReicrje, baS jefct aufgerichtet

roirb, benn er mar ber (Srfte, ben ©Ott auSerlefen f)at, um baS Sßerf ber

legten Jage tjeroorjubringen. ©ein 2Imt ift nicht mefjr üon itjm genommen,

er ift nur gegangen, um in einer anbern 2Ibtf)eilung beS SBerfeS ©otteS ju

arbeiten. @r ift noct; immer ein Slpoftel, noct) immer ein ^roptjet unb tfjut

bie Arbeit eines SlpoftelS unb ^ropljeten ; er ift einen ©ctjritt roeiter gegangen

al§ mir unb tjat einen ©ieg errungen, ben irjr unb id) noct) nid)t erworben

tjaben, jeboch. ift er noct; nietjt in baS Ijimmlifctje ^önigreict) gegangen, ober

roenn ja, fo mar e§ auf befonbern 33efet)l be§ Slllmäctjtigen, unb jroar, ba|

er, fobalb ber ^roeef erlangt fei, mieberum jurücffetjre. Äein 9}?enfct) fann in

baS rjimmlifetje ^öniqreict) eingeben unb mit einer fjimmlifetjen ^rone gefrönt

werben, er)e er feinen auferftanbenen Körper erfjalten tjat ; aber Sofeptj unb bie

©etreuen, bie geftorben finb, tjaben über bie 2Kacfjt ©atan§ einen ©ieg er*

rungen, ben tt)v unb ict) noefj nietjt geroonnen Ijaben. ©o lange mir in biefen

Körpern leben, werben wir untet bem ©influffe ber SBerfuctjungen unb 3J?adjt

©atanS ftefjen; aber wenn wir treu gewefen finb unb biefen Körper nieber=

legen, fo f)aben wir ben ©ieg foweit errungen ; aber felbft bann finb wir nietjt

foweit öorgerücft, ba| wir fogteid) au^erb,alb ber 9Zact)barfctjaft ber böfen ©eifter

fein werben.
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2)er bvitte £t)eil ber fjimmlifdjen ©cbaaren, meiere aufgetrieben würben,

ift nid)t öon biefer @rbc rjinroeggenommen roorben, unb bie anbevn groei ©rittet

muffen fommen, um Körper angunefjmen — aüe, ruetc^e nid)t fdjon gefommen

finb — unb fjaben bte Gelegenheit, ef)e mir btefe irbifebe Saufbarm öollenbet,

fid) auf eine glorreiche 5luferfietmng unb (Srtjörmng öorjubereiten ; unb 2)ie=

jenigen, roelcfje im $teifd)e ben ^orbeiungen be<§ @öangelium§ getreu nad)=

fommen, roerben tiefen (Sieg über bie ©eifter erringen, meldten e§ nid)t ge=

ftattet ift, Körper anjunefjmen. diejenigen, meiere oljne ba§ (Soangetium ge=

ftorben finb, roerben beftänbig öon biefen böfen ©eiftern betäftigt, bie ju ifjnen

fagen : ^oreftet nidjt auf ^ofepb, ©mitt) ober einen feiner ©efäfjrten, benn fie

finb 33erfüb,rer. ©eifter finb einanöer gegenüber in ifjrem Umgang ebenfo öer=

traut, roie Körper mit Körpern, jebod) ift bie ©ubftang ber ©eifter oon folgern

öerebetten Sftaterial, ba§ fte für btefe gröbere Drganifation nidjt fühlbar ift.

©ie ger)en untrer, öerfefjren mit einanber unb fyaben ihre 33erfammlungen ; unb

bie ©eifter guter äJcänner, roie ^ofepb, unb bie 2Ietteften, roeldje bie $ird)e in

btefer 2Bett für eine 3"* öerlaffen tjaben, um in einer anbern ©pt)äre gu

roirfen, öereinigen aüe ttjre Gräfte unb geb,en öon Drt gu Drt, ba§ ©oangelütm

ju oerfünbigen, unb ^ofepb, gibt ilmen Slnroeifung, inbem er fagt : ©ebet b,in,

meine Vorüber, unb roenn fie eud) in ben 2öeg treten, fo gebietet irjnen, fid)

$u §erftreuen. £$c f)abt ta§ ^rieftertfyum unb tjabt 9J?ad)t, itjnen ju gebieten,

aber roenn irgenbroeldje ba$ (Söangelium gu Ijören roünfdjen, fo follt ib,r ju

ib,nen prebigen. können fie biefelben taufen? Sftein. 2Ba§ fönnen fte trjun?

(Sie fönnen ba§ ©öangelium oerfünbigen, unb roenn roir bie Gelegenheit fyaben,

3ion aufzubauen, fo roirb bie gett fommen, roann „(Srlöfer auf ben Söerg

3ton§" fommen roerben. äftein S3ruber ^jofept) f)at biefen Vormittag über biefen

©runbfa§ gefprodjen. ®ie 3ett fomntt, roo 53oten be§ £immel§ fommen roerben

unb fagen : „^pier finb taufenb tarnen, bie id) oon bis in biefem £empel

beforgt fyaben möchte, unb roenn bu mit biefen fertig bift, roerbe id) bir roeitere

taufenb geben," unb bie Sleltefien öon Sfraet fammt ifjren grauen roerben

geben, um für ifjre Voreltern §u amtiren, bie SDcanner für bie üftänner unb

bie grauen für bie grauen. (Sin Sftann roirb orbinirt unb ertjätt feine

2Bafd)ungen, «Salbungen unb Endowments für ben männlichen jTrjeil feiner

Vorfahren unb feine $rau für ben roeiblidjen Stjeit ifyrer Sßorfatjren. 3)ann

roerben fte in ber ©eifterroelt fagen : Se(jet ib,r nid)t, bajj jemanb für eud)

arbeitet ; ber £err erinnert ftd) eurer unb rjat feinen Wienern auf ber @rbe

geoffenbart, roa§ fte für eud) tb,un foüen. 2Bie fdjon erroäljnt, ift bie ©eifter=

roelt auf biefer (Srbe, roetdje erfetjaffen ift für bie 2ftenfd)en, bie fdjon gelebt,

jefct leben unb nod) auf berfelben leben roerben. $etn anbere§ 23olf lann fte

befi^cn unb roir fönnen fein anbere§ 9leid) erhalten, bt§ roir öorberettet finb,

biefe§ 9teid) für eroig gu beroormen. diejenigen in ber ©eifterroelt, bie ben

©ieg errungen fjaben, fahren fort unb bereiten ben 2Beg für biejenigen, roeldje

fjtev im $leifd)e leben, um bie SQBerfe a(§ ©rtöfer auf bem SBerge 3i°«^ $u

erfüllen. Um biefe§ Sßerf augjufüljren, ift ein Tempel ntd)t genügenb, fonbern

e§ bebarf Saufenbe öon folgen, unb £aufenbe unb 3^ntaufenbe öon äRännern

unb grauen roerben in biefelben gerjen unb für bie 9)Jenfd)en, bie geftorben

finb, amtiren, foroeit gurürf, al§ ber §err e§ offenbaren roirb.

2Benn roir treu genug finb, um jurürfjufetjren unb jenen grofjen Tempel
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ju bauen, r>on bem ^ofepf) gefcfyrteben l)at, unb foütc bcr §crv bie Arbeit

feinet Wiener anerfennen, ba mevfet auf, benn if)r werbet ^enfanb fetyen, ben

ifjr tiortjer gefefyen fyabt, unb 33iete oon euch »erben ben fcf>en, ben ü>t öorfyer

nicfjt gcfetjen t)abt, aber Hjr roerbct it)n fennen, fobalb tfjv ifjn fetjet. £iefe§

$orred)te§ fönnen wir um§ jefct ntdjt erfreuen, benn bie 9)cad)t (Satan3 ift fo

grofj, bafj wir bie Arbeit, bie erfovbevticf) ift, um e§ ju erlangen, nierjt tfjun

fönnen. (©cfjlufj folgt.)

§as |!m|krtljnm Lottes.

9ciemanb tjat ein Sredjt, im tarnen ©otte§ gu amtiren, aufjer er tjalte

ba§ ^riefterttjum ©otteS. 2)ie Sßcjeidmung ^riefterttmm umfaßt ben begriff

oon 9)cacb,t unb Autorität, üon ©ott bem 9Jcenfcöen übertragen, um in feinem

tarnen §u tjanbeln unb 9ftad)t ju fyaben, biefe Autorität mit (Srfotg au§ju=

üben. Dt)ne Dffenbaiungen unb ^nfpirationen fann fein roatjreS ^rieftertfyum

fein. Offenbarung ift nottjroenbig, um bie geeigneten ^erfonen ju berufen unb

bie göttliche 23oÜmad)t §u Ratten ; unb ^nfpiration ift nottjroenbig, um fie jur

gehörigen s2lu§übung ifjrer Pflichten biefer SSoümad^t ^u befähigen. @in Wann
fann nidjt recbtmäfjig im tarnen eirte§ $lnbern fyanbeln, aufjer er fjabe t>on

if)m eine gefefctidje 23oUmact)t ; ebenfowenig fann irgenb einer im tarnen be§

£errn gefefclid) unb annehmbar fjanbefn, ofjne bafj ber Jperr if)m 23oümad)t

ertf)ei(t tjat.
s2lber ofjne Offenbarung fommt feine 3J?itt^ettung Don ©Ott unb

in $olge beffen fein roaf)re§ 1J3rieftertt)um. (Sin 9Jcann muft, um wirffam für

©Ott unb an feiner Statt fyanbeln gu fönnen, feinen 2Biüen unb SBünfcbe

fennen, unb feine silmtirung mujj mit göttlicher Äraft begleitet fein, unb ot)ne

bafj er ben göttlichen ©eift befi§t, fann biefe§ nicfyt ftattfinben; be§t)atb fann

fein wat)re§ ^rteftertfjum fein ofme ^nfpiration. (Sin SJcann, ber ba§ mafjre

s^3rieftertt)um befigt, ift, foroeit al§ feine Berufung getjt, ein SeDoümäcfottgter

©otte§. SBenn er bie f^üQe ber ©djtüffel be§ Ißriefterttjumä fjätt, fo ift er

ein fo öoüfiänbiger Vertreter ber ©ottf)cit, al§ fterbtiebe SJtenfcfjcn biefe§ fein

fönnen ; unb jebet 2Rann, ber einen 2b,eil biefeS ^rieftertfmmS f)ält, ift im

33erf)ältnifj ber ©djlüffel jur SDcadjt unb Autorität, welche ifjm übertragen

rourben unb ber getreuen Ausübung feiner priefterlidjen Verrichtung, ein $e*

üoümäcfjtigter ©ottes».

9)cenfd)lid)e 2ßefen ftnb in ifyrem natürlichen guftanbe niebt fäfyig, bie

©egenroatt unftcrblidjcr 2Befen gu ertragen; baber fommt bie Sftotljroenbigfeit,

bafj SRenfchen an ©otte§ ©tatt fyanbeln. 9ll§ 2)cofe§ auf ben Söerg ging unb

mit ©ott berfefjrte, machte ein Slicf auf bie trüberen Straften feiner eroigen

^errtidjfeit fein 9Inttit$ fo glänjenb unb leuctjtenb, bafj er baSfelbe bebeefen

mufjte, al§ er herunter fam, benn bie ^inber 3fioel§ fonnten e§ nicfjt ertragen,

auf if)n ju blicfen. 2Benn (Snget mit ben 9Jcenfd)en oerfefjrten, fo roaren fie

genötigt, ifjre ^errlicftfcit ^u bebeefen, bamit bie üflenfdjen e§ ertragen fonnten,

unb roenn fie in einer SBifion in ib,rem fjimmiifdtjen ßuftanbe erfa^ienen, fielen

bie fo begünftigten <2>terb tieften ju ifjren ^üfcen, ro j e mtm fK tobt roären, unb

mußten fagen, ba| feine Äraft meb,r in iljnen roar. 3)e§b,atb, roenn immer

©ott roünfdjte, feinen SBiüen ben ^Dcenfcben befannt ju machen, berief er ge=
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roiffe Männer, um unter ifjren fterbtidjen äftitmenfcfien feine ©teile ju oer=

feljen unb an feiner (Statt gu fjanbefn. 2luf biefe Scanner ocrltcJ) er, roa§

„ba§ fettige s}3rieftertf)um" genannt rourbe.

@d)on in früheren 3^ien waren jmei Steige °^ er SlbtljeUwigen be§

'JßrieftertbumS : ba§ eine genannt ba§ SD^etcEjtfebefifdjc, Oon Sftetajifebef, ^önig

Oon «Salem, raetc^er b,ob,e ©djlüffet unb gro&e sJftad)t in bemfelben erhielt, fo

bafj e§ nad) itjm benannt rourbe; ba§ anbere rourbe ba§ 2laronifd)e ober 8e=

öitifdje ^rieftertfjum genannt, roefd)e§ für eine 3eit lan9 nur °uf bu in ge=

raber Sinie öon ber Familie 8eüi abftammenben ^caebfommen befdtjränft roar

unb beSfyatb nad) ifjrem Hainen benannt rourbe unb nad) 2Iaron, bem erft=

gebornen ©ob,n, ber bie f)öd)ficn ©d)tüffet biefe§ nieberern 3toeige§ be§ s$riefter=

tfyumS f)iett.

2)a3 Zeitige 'jßrieftertfyum rourbe 5lbam unb ben leitenben Scannern be§,

roie roir e§ jefct nennen, ttatriard)atifd)en 3^italter§ »erliefen, unb burdj bie

£raft itjrer Berufung brauten fie Döfer bar, roanbelten auf ben 2Begen ©otte§

unb erretten grofje ©rrenntnifj über ifyn unb feine 2Berfe, irbifdje unb [)imm=

tifdje, rourben märfjtige ^rebiger ber 9ted)tfd)affenbeit, erhielten ein 3 cu9n^f
bafj fie öon ©Ott anerfannt feien, erhielten wichtige SBerfyeifjungen über it)rc

Sßadjfommenfcfyaft unb bereiteten fid) üor für eine fyöfyere ©ntroieftung, roeldje

ifyrer roartete, roenn fie ifyren fterbtidjen 3uftanb oerüefjen. ©ie gelten ba§

fyofje ^rieftertfyum, roetdjeä unter bem tarnen 2JMd)ifebef§ befannt roar unb

roeldjeS bie ©djtüffel §um SBerfcfyr mit bem ^jöcbften b,ielt, foroie bie 23oümad)t,

fyöfyere ißerorbnungen ©otte§ auszuführen, unb bie äftadjt, ba§ 9J?enfcben=

gefd)ted)t %u lenfen unb %\i regieren unb fie gur fyöd)fien §errUd)feit, fetbft gur

f)immlifd)en, §u leiten. (Sie erhielten (Srfenntnifj, ben üerfyeifjenen §eilanb bc=

treffenb, foroie öon ben ©eboten unb Sßerorbnungen be§ eroigen 8eben§ unb

erfreuten fid) großer unb fyerrtierjer Segnungen unb Offenbarungen oon Oben.

3Iber einige Don benen, roetdje biefe grofje 9D?ad)t unb Autorität gelten, rourben

gottlos unb entfernten fid) oon ben SBegen ©otteS unb rourben oon ocrfüb,reri=

fd)en ©eiftern jum ©öfcenbienft oerleitet, unb fo rourbe ^faffenbetrug unter

ben Sftenfdjen eingeführt, ©o roar ber 3uft<*nb beS -ßrieftertlmmS unter ben

SIcgrjptern, at§ ©ott SftofeS rief unb au§ bem „brennenben 93ufd)e" gu if)tn

fprad). ©r gab ifym nachher ba§ roafjre •jßrieftertfjum, bureb roeldjeS er beinahe

göttlidje 2Jiad)t über ba§ falfdje ^rieftertfjum ber Slegtjpter unb Sßefe^te unb

93erorbnungen für ba§ §au§ ^frael erhielt. ©S roar unter ber 9ftad)t unb

ben 53erorbnungen biefeS b,öb,cren ^)3ricftertl)um§, ba^ bie Äinber 3f^'^l§ au§

ber ©efangenfdjaft 2legrjüten§ „mit einer mächtigen §anb unb einem au§=

geftreeften 2lrm" ausgeführt rourben unb getauft rourben unter SttofeS mit ber

2öolfe unb mit bem äfteer" unb „tranren oon bem geiftigen f^etfen, ber mit=

folgte, roelcber roar ©IjriftuS". Unb roenn fie auf 3ftofe3 geb,ord)t b,ätten,

roeldjer für fie ber ©teüüertreter ber ©ott^eit roar, fo würben fie in bie Sftäfye

©otteS gebrad)t roorben fein unb roären „eine 9?ation oon Königen unb ^rieftern"

geroorben ; aber obfdron 3??ofeS eifrig bemüht war, fie üor bem ^>errn gu

^eiligen, fo roar e§ il)m roegen if)rem Mangel an ©lauben unb roegen ber

„^ä'rte ttjrer ^erjen" bod) nid)t möglid), biefeS gu tb,un, roaS fein §erj be=

geborte unb roaS ber ^)err mit ib^nen beabfidjtigte, roenn fie barauf getjordjt

blatten. ^eSb.alb rourben, roegen ib^ren Uebertretungen, bie niebem ©efe^e ber
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menfd)lid)cn ©ebote hinzugefügt unft ba§ niebererc ^vteftcrtljum auf fie an=

geiuenbet, unb ©ott nafmt 9)?ofc§ öon ifjrer 9ftitte binmeg uttb mit ibm bic

3Me ber <Sd)tüffel be§ 9Jteld)ifebefifd)cn ^rieftertfmmg, roctd)e§ er befafj.

2lt§ $efu3 fam, bem 9ftofe§ unb (5üa3 auf bem Söcvge erfdjien, mürbe

ba§ fyeilige ^rteftcrttjum nad) ber Drbnung 9JMd)ifebef mieber Ijergeftetlt. 2)er

ißater berief 3efu§ ju bem b,of)«n Berufe, mie gef abrieben ftetjt : „berufen öon

®ott a(3 ein ^riefter nad) ber Drbnung Xfieldjifebefö" ; nnb er öerlief) e§

feinen Apoftetn, inbem er fagte : „2ßic mein SBater mid) gefanbt fjat, ebenfo

fenbe id) eud)." 2)urd) bie Ävaft biefe§ ^rieftertfjumä mürben fie mafyre (5teü=

öertreter ©otte§ ju ben äftenfdjen, benn $efu§ fagte ju ifjnen : „mer eud)

aufnimmt, nimmt mid) auf, unb mer mid) aufnimmt, nimmt beseitigen auf,

ber mid) gefanbt fyat." 35urd) biefe§ Ißrteftertfyum empfingen fte ba§ SBort be§

^jerrn, unb biefe§ tfyeitten fie ber Äircrje mit, „bafj bie ^eiligen gugerid)tet

werben". 2)urd) Dffenbarung maren fie fät)ig, aud) Anbete gu bem gleichen

fjofyen ^rieftertfyum ju orbiniren, bamit fie in ber Ausübung ifjnen fyelfen

fönnten ; unb Slnbere jum niebrigeren ^rieftertbum, in ben niebrigeren 33cr=

orbnungen be§ @öangetium§ gu amtiren ; biefeiS niebrigere ^rieftertljum mar

bann nid)t mebr nur auf eine Familie befdjränft, mie Paulus fagte, ^ebr.

7, 12 : „3)enn mo ba§ s.}3riefiertf)um öeränbert mirb, ba mufj notf)iuenbig aud)

ba§ ©efefc öeränbert werben.

"

9?un, mälrrenb ba% fettige ^Jrieftertb,um auf ber (Srbe öerbtieb, mürben

bie ^eiligen §ur „(Sinigfeit be§ ©tauben§" geleitet; fie erfreuten fid) ber „@r-

fenntnifj ber 2öab,rb,eit" ; bie 9J?ad)t ©otte§ tl)at fid) unter ifynen funb ; bie

3eid)en unb ©aben, roetdje ben ©laubigen öerfjeifjen maren, mürben ausgeübt

unb fte erfreuten fid) einer Dollen (Srfenntnifj ber 2)inge, „meldje ben SBeifen

unb klugen öerborgen finb". Aber at§ bie Aöoftel unb Anbere, metd)e t>a§

fjeiüge ^rieftertfjum gelten, burd) bie ©ottloftgfeit be§ 2ftenfd)engefd)led)te§

erfdjtagen mürben, unb als» bie SBett, mie in früheren 3 e^en, ofjne ba3 mab,re

Ißrieftertfyum getaffen mürbe, fte gu führen unb gu erlcud)ten, fammetten fid)

bid)tc Wolfen geifiiger 5)unfelt)eit um fie rjerum unb Ijielten bie reinen ©trafen

ber „(Sonne ber SRedjtfdjaffenbeit" ab, meld)e biefelbe für eine $t\t lang jer*

ftreut t)atte.

(Seit biefer 3eit gab e§ öiete 'ißerfonen, roeld)e fid) felbft in gottlofer

SBeife ba§ $fad)t anmaßten, im tarnen be§ £errn ju fyanbeln. (Sie tjaben

mcnfd)tid)e Berufung unb Drbination an bie ©teüe göttlicher Dffenbarung

gefegt unb menfd)tid)e ©eletjrfamfeit für $nföiration ; be§b,alb ift feine mab,re,

ftdjere ©rfenntni^ göttlidjer 2)inge unter biefen ?[Renfd)en. ^tjre 53erorbnungen

tjaben „einen (Sctjein ber ©ottfeltgfeit", aber bie $raft fef)lt if)nen; tfjrc Setjren

ftnb üerfönlidje Auflegungen ber @d)rift unb ftnb ebenfo üerfdjieben al§ gal)l-

reid) ; unb bie ©efeüfcfjaften, meld)e burd) foldEje Seiter in'3 Seben gerufen

mürben, ftnb ob,ne ©inigfeit ber ©ebanfen, ©runbfä^c ober ber fieitung.

©inige ber ßeljrer neuerer 3 e^ b,aben eingefeb,en, ba§ feine mirftidje

s
^riefterfd)aft ©otte§ auf @rben fei, unb ba fie ben 2ßunfd) l)aben, bem

9Jienfd)engefd)led)t roob,ttt)ätig ju fein, inbem fie bemfelben iljre 2lnfid)ten über

religiöfe 2)inge mittljeilen, fo glaubten fie ein ebenfo guteä 9?ed)t ju b,aben

atS irgenb ^emanb, um al§ 53erfünbtger be§ ©oangelium^ gu fjanbeln, unb

burd) ifyren ©ifer unb Serebtfamfeit f)aben fte fid) einen Tanten unter ben
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äftenfcben gemacht. 2Benn fie fid) barauf befcftränft bjätten, if)re 3In[icf)ten al§

fold)e gu befpredjen, mit bem SBunfcbe, bie Waffen gu erleuchten unb ju oer=

beffern, fo mürben fie nid)t unter $krbammnijj fein; aber ba fie ftcfj anmaf$=

ten, bie ^unftionen be§ -J3rieftertbum§ auszuüben unb im dornen be<§ SBaterS,

be§ <Sof)ne<o unb be§ Zeitigen ©eifte§ §anb(ungen gu öerridjten unb in biefer

SBeife ben tarnen ©otte§ unnüg gu gebrauten, fo werben fie für fotd)e

^anblungen am Sage be§ ©erid)te§ ^Recbenfcbaft geben muffen.

f^ür öiele fyunbert Sab,« mar ba$ roatjre ^rieftertrjum nidjt auf ber ©vbe.

Sftadj bem ^ugeftänbnifj ber 8ef)rer neuerer $eit finb bie jraei £>auptfadjen jur

(Sriftenj bes> mabren 'ißrieftertfjumsj, Offenbarung unb ^nfpiration, nicfjt meljr

unter ben 9J?enfdjen ; befjfjatb fjanbeln 2lÜe, meldje priefterlid)e ^anbtungen

bornefjmen, ofyne IRed^t unb ibre 2lmttrung ift nollftänbig nu§(o§ unb rjat feine

$raft irgenb meldjer 2lrt, mit ber 2lu§nat)me, bafc fie ba§ SBolf non bem SBeg

ber 2ßa^rt}ett ableiten, 'ülber, mag man fragen, ift e3 nid)t redjt, menn gute,

aufrid)tige Scanner, meldte itjre Satente unb tfyr ganzes* Seben ber Religion

gemibmet fjaben unb meldje in it)ren ^ergen eine Neigung jum ^rebigeramt

Ijaben, im tarnen be§ £>errn amtiren? Raffet bie 2Borte Sßautt, ^)ebr. 5, 4,

bie 2lntroort fein : „Unb 9tiemanb nimmt itjm fetbft bie (Stjre, fonbern ber

berufen wirb tion ©ott, gleidjroie Slaron." 23etrad)tet ^auli eigene ©efctjidjte

;

er mürbe befebrt ; er blatte $efum gefeben unb bie «Stimme au<§ feinem 2)frinbe

gehört ; er rourbe buret) bie befonbere 2Birfuug ber ^raft @otte§ öon feiner

SBlinbfjeit gebeut unb ibm mürbe gefagt : „@tebe auf unb tafc bid) taufen

unb abmafdjen beine ©ünben unb rufe an ben tarnen be§ §errn" ; bod) tjatte

er bann nod) fein iRed£)t, eine einzige Skrorbnung im Manien be§ ^)errn au§=

jufüljren, bi§ er tiom beitigen ©eift berufen unb üon ber redjtmäfugen Autorität

orbinirt mar. Unb er ging fort, befleibet mit biefer ^riefterfdjaft, unb brebigte

„nicfjt mit bemeglidjen ÜBorten menfdjlidjer 2ßei§b,eit, fonbern in 33emeifung

be§ ©eifte«> unb ber Äraft". ©r mar burd) Offenbarung berufen unb tüd)tig

gemadjt burd) ^nfpiration, of)ne meldje e§ fein rcafjreS ^rieftertfjum gibt unb

in f^oige beffen feine ^anblung, meldje ©Ott anerfennen mirb.

O, in raetdjem öerbunfetten 3uftanbe maren bie sD?enfcf)enfinber für üiete

bunbert ^abre ! Unb felbft je§t nod), raäbrenb fie fid) be§ beffern 8id)te§ unb

größerer 2Bei§beit rüljmen, finb fie im 9?ebet itvrer eigenen Sborfjeit öerloreu,

ratfjenb, fjoffenb, itjren 2Beg §um Fimmel füfjlenb, über äftefjfteiber, ©turnen

unb ^Raucf) ganfenb unb über jeben roid)tigen ©runbfa| ftreitenb, obne einen

^ropfjeten, 2Ipoftet ober eine einzige infpirirte ©timme, fie gu führen ; bie

Sölinben bie 93linben feitenb unb aüe jufammen in ben ©raben fallenb.

5Iber Sanf fei ©Ott, eine neue (Spodje öffnet fid) biefer gefallenen 2Bett,

eine neue 2)i§penfation, bie größte üon aüen, bie Sigpenfation ber güüe ber

Reiten f)at angefangen. ®a§ f)eüige ^rieftertbum ift roieber fjergefteüt unb mirb

nidjt meb,r üon ber (Srbe meggenommen merben. ©§ mag gefragt raerben, roie

fönnen Männer mieber berufen merben, in bem ^rieftertbum gu amtiren, ba

bod) fein 2)?ann in ber 2ßett ift, ber bie Autorität baju f)at? Sefer, la^t mid)

eud) in @rnftb,aftigfeit unb mit Sanfbarfeit §u ©ott mitteilen, ba$ ^obanneS

ber Säufer, ber bie ©djtüffet §um aaronifdjen ^rieftertfjum b,ielt, gu ^ofept)

©mitb, unb Otiüer Sorobertj fam, unb burd) Offenbarung unb auf ben S3efefy(

©otte<§ orbinirte er biefe ju ber äRadjt unb Autorität be§ ^rieftert^umä, burd)
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roeldje fie, tote ev, bie 2Mmad)t erhielten, ju taufen jur Vergebung ber

©ünben. 2lbev ba er nidjt bte 9ttad)t batte, gur Saufe bc§ .^eiligen ®eifte§

bie ^)änbe aufzulegen, fonnte ev biefc 9JJad)t iljncn nid»t übevtvagcn. 1£)e§t)alb

fanten nad)l)ev s^3etruö, 3alobu3 unb 3ol)anne3, roeldje baä 2fleld)ifebefifd)e

^riefterttjum Ijiclten, unb ovbinivten ^ofept) ©mith, gum s21poftetamt, roeld)e§

fie gelten, unb oevlietjen ifym bie ©djlüffel biefev grofjen 2)i£>penfation ber

testen Sage, ©ott infpivivte Um mit ben @aben unb bev 2ftad)t be§ fyeiügen

©eifteS, ju benen ev buvd) Dffenbavung bevufen unb buvd) ^nfpivation be*

fätjigt roovben ; ev roar befähigt al§> bev ©predjer unb ©tetloertvetev @otte§

in allen SBevovbnungcn feinet ^aufe§ §u amtiven. 35uvd) Dffenbavung berief

ev aud) Slnbeve jum Ißveöigevamte, unb bev £evv infpivivte fie für ifyve
s21vbeit,

fo bafj 8id)t unb Shaft unb bie (Svlenntnifj bev 2Bat)vb,eit roiebev auf bev @vbe

finb unb im SBeveid) aüev bevev, roeldje fie roünfdjen.

2U§ ^ofeptj ©mit!) für ba§ 2öovt @ottes> unb baZ 3eugnifj Sefu ben

SKävtnvevtob erlitten, fiel biefe Autorität auf 33vigb,am 9)oung, ba§ §aupt ber

gtuölf
s
2Ipoftel, bev buvd) bie Ävaft fetner ^evufung in bem s$vieftevtt)um unb

buvd) bie ^nfpivation be§ ^eiligen ©eifteS bie Äivdje leitete. ÜRtt if)m finb

bie Slpoftel, §ol)enpvieftev, ©ieben^igev, 2lelteftcn iz. in biefev gvofjen unb legten

2)i§penfation ; auf biefen ruf)t ba§ uvfpvüngtidje Ißvieftevttjum, mit ber gleiten

$raft, $oHmad)t unb ©eift, roie in frütjeren Sagen. Me bie früheren 33er-

orbnungen, ©djlüffel unb ©aben rouvben roiebev tjevgefteüt, benn biefeä ift bie

3eit bev 2Bteberf)erfteClung, oon bev bie tjeiügen ^vop^cten oon Anfang ber

Sffiett an gefprodjen tjaben.

3)e§l)alb lafjt alle Völler ju itjnen fommen, at§ ben lebenben Dvafeln

©otteS, bafj fie feine 2Bege levnen mögen unb in feinen ^faben roanbeln unb

fid) für feine ©egenroavt oovbeveiten ; unb lafjt 2lfle, roeld)e gum s$vieftevtf)um

bevufen finb, roenn aud) nur junt niebcvevn Steile be§felben, e§ at§ eine

rjeilige <&ad}t betvadjten. galtet eud) be§t)atb vein, bie it)v bicfeS ^3vieftevt()um

empfangen tjabt. £vad)tet bavnad), in 2Bal)vl)eit bie ©teüüevtvetev ©otte§ gu

ben 9)Jenfd)en §u fein ; fudjet bcftänbig nad) bev $nfpivation üon bev §öb,e

unb bereitet eud) eifvig oov für f)öb,eve ©djlüffel unb roeiteve§ govtfdjveiten

in feinem Zeitigen ^vieftevtbum, bafj ifyr oorbereitet fein möget, an ^eiligen

Drten metleidjt Könige unb s
]3viefiev ©otte§ gu roevben, unb oon (Stufe p

(Stufe fortfdjreitenb, bie %üüt bev ©djlüffet empfangen, in bie ©egenroavt be§

§öd)ften eingeben unb mit üftadjt unb eroigem Seben gefrönt roerben möget.

©tttiaffungen unii (fBruemumg.

2)ie trüber 5ttma Steifer unb Utrid) ©tau ff er finb bon ib^rer

9J?iffion eljrenüoll entlaffen, festerer au§ ®efunbb,eit§vüdfid)ten, um mit bem

ben 19. Sluguft oon Sioevpool abfab,venben Sampfev itjre ^eimveife anjutvcten.

Slelteftev ^b.ilipp Seuba, bev im ^ab,v 1883 für furje 3 e^ au f
bie

SJciffion fam unb feittjev Ijier blieb, roirö mit biefen Svübevn juvüc!feb,ren.

^leltefter (£ n o d) 8 e ro i § ift oon feinem s2tvbeit§felbe in ©übbeutfdjlanb

entlaffen, um fein SBivr'en in 2Bale§, (Snglanb, fovtjufe(jen.



^Jeutfc^es ^rgan ber $>eiUqen 5er Teufen ^agc.

f er Jatjbötljtag-

„Unb ©ott fegnete ben fiebenten Sag unb fjeiügte itm, barutn, bafj er

an bemfelben geruht fjattc oon allen feinen SSerfen, bie @ott fd)uf unb madjte."

(1. 33. üflofeS, 2, 3.) S)iefe§ ift bie frühste Äunbe, bie wir Dom ©abbatfjtag

(fo nannte ber £err föäter biefen lag) Ijafaen. ©r fegnete unb tjeiligte biefen

Sag unb gab füäter ©cbote, bafj alle äftenfdjun biefen Sag tjeilig galten foüen

unb rutjen Don it)rcr Arbeit, ©ott nannte biefesS ben fiebenten Sag, unb bie

$uben feiern biefen Sag, ben testen in ber 2Bod)e, ben ©amftag, bi§ auf

biefe 3eit <*t§ oen ©abbatfjtag bes> |ttr«. Sie ©tjriftenfjeit beobachtete ba*

gegen fdjon in früfjefter 3eit b £n evfien Sag ber üffiodte, ben ©onntag, at§

ifjren <Sabbatt)tag jum ©ebädjtnifj ber Sluferftetjung bcs> ©rlöfersl 2Bir ^eilige

ber testen Sage feiern biefen Sag ebenfalls? al§ unfern ©abbatljtag ; wir an*

erfennen, ba§ ber fiebente Sag ber Don @ott eingefegte ^Rut)e= unb ©abbatfytag

ift; ia aber aüe ^Regierungen ben ©onntag baju beftimmt fjaben unb bejüg*

lid)e ®efe§e gemalt tjaben, fo wünfdien wir aud) in biefer 33e§ief)ung ben

©efe^en be§ 8anbes> gu getjordjen. 3ubem betrachten aud) wir bie 'JJluferftefjung

be§ ©ttöfetS ai§ bas> für un§ wiebtigfie (Sreignifj ber 2Beltgefd)id)te, würbig,

gefeiert gu werben.

$m britten Sftonat nad) bem Sluslgug ber ^fraeliten au§ ©graten gab

ber Igtxx bem SD?ofcs> auf bem 33erge (Sinai bie ©ebote für ba§ SSol! $frael,

worunter fid) ba§jenige betreffenb ben <Sabbatt)tag befanb, 2. 33. SJcofeS 20,

8 bi§ 11 : „©ebenfe be§ ©abbatb,tage§, bajj bu ifjn fyeiligeft. ©ed)s> Sage

foüft bu arbeiten unb aüe beine "-Berte oerridjten ; aber am fiebenten Sage ift

ber ©abbatf) besl §errn, beines> ©otte§. Sa foüft bu fein 2Berf tfjun, nod)

bein ©ofjn, nod) beine Sotfjter, nod) bein ^ned)t, nod) beine Stftagb, nod) bein

33iet), nod) bein ^rembting, bn in beinen Sfyoren ift." ^i" 2. 33. 9ftofe§,

35, 3, befafjl ber §err ben ^fraeliten, bafj fie am ©abbatfjtag fein $euer

in allen itjren 2Bof)nungen an^ünben foüten. $jm 3. 33. 39?ofe§ lefen wir, bafj

©ott verlangte, bafj aud) ba§ 8anb bem §errn feinen ©abbatt) feiern foüte

;

bagfelbe foüte wätjrenb fed)§ ^afjren angefäet unb ber äßein befdjnitten werben,

am fiebenten aber nid)t.

2ll§ ber ^err ben Israeliten in ber 2öüfte bas> äftanna gur ©peife gab,

befahl er ifynen, jeben Sag fo öiel baüon ?u fammetn, al§ fie effen tonnten;

fie foüten aber nid)ts> baoon übrig taffen; „aber fie geb,ord)ten 9Kofe nid)t;

unb etlidje tiefen babon übrig bis! morgen ; ba wud)fen SBürmer barin unb

warb ftinfenb" (2. 33. 3D?ofc3 16, 20). 3n 33er§ 23, 24 unb 25 tefen wir,

wie ber §err für ben ©abbatb, anbere ©ebote gab : „SRorgen ift ber ©abbat!)

ber Zeitigen ülutje besl ^>errn : wasl itjr baden woüt, bas> badet, unb was» tfjt

fodjen woüt, ba§ fodjet; wasl aber übrig ift, basl (äffet liegen für eud), bafj

t§ betjatten werbe für morgen. Unb fie liefen e§ liegen bi§ morgen, wie QJJofc

geboten t)atte; t>a warb e§ nid)t ftinfenb unb war aud) fein SBurm barinnen.
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®o fprad) SWofe : effet ba$ fjeute, beim cS ift t)eutc bei- ©abbatb be3 £cvrn;

ü)r merbet e§ fyeute nid)t finben out bem $eli>e.

"

^>icr finb bie ©ebote angeführt, roeldjc bei $etr feinem ißolfe übev ba§

galten be§ ©abbatl)tage3 in früheren $eiten oul'd) feinen Propheten 3D^ofeä

gab. s2ibcr auch in unfevev ßeit ^t bev £err buvdi feinen Propheten ftofept)

©mith ben SOtenfdjen (Gebote für baS Ratten bc§ ©abbatf)tage§ gegeben. 2Bir

lefen in einer Offenbarung, gegeben im Sluguft 1831 gu ^ofepf» ©mith :

„Unb bafj bu bid) möditeft nod) ooüftänbigcr rein Ratten üon beu 43elt, fotlft

bu gerjen gum ^paufe be§ @ebete3 unb beine ©penben bavbringen an meinem

heiligen Sage ; benn mafyvlid), bie§ ift bev Jag, für eud) gur ?ftuf)e oon euevn

arbeiten beftimmt unb bamit if)v eure Söerchrung goüet bem 3lUerhöd)ften. —
Sin biefem Sage aber foüft bu fein anbeveS 3)ing tl)un, aufjev ba$ bu beine

Nahrung bereiten mögeft mit einfältigem ^pevgen."

Siebe ßefer, e§ ift für un§ üon großem sJ?u£en, ruenn mir jeben Slbenb

bor un§ felbft 9ted)enfcbaft ablegen, mie roeit mir mäbrenb be3 oergangenen

£age§ gefacht tjaben, unfere 'ißflidjten gu erfüllen unb feine ©ebote gu galten,

ober in ma§ mir gefehlt fyaben mögen ; cbenfo foüten mir un§ am Slbenb be§

©abbatf)tage§ fragen : ob mir biefen Sag beilig gehalten fyaben ? Ob mir in

nichts bie ©ebote be§ ^jerrn übertreten fyabcn ? 3d) fürchte, eS ftnb nur

2Beniqe, bie nidit befennen muffen, bafj fie in ber einen ober anbern SBcife

gefehlt haben. (£§ ftnb fo Diele Sftenfdjen, bie e§ fo leicht mit ben ©eboten

be§ ©abbathtagcS nehmen. 3) od) fjat ©Ott große ©trafen oevf)ängt über $lüe,

meld)e ben ©abbatfytag entheiligen, ^n §ef eitel 20, 13 lefen mir, ba$ ba§

^jau§ Sfract nicht in feinen Geboten manbelte unb feine ©abbathe fetjr ent=

fjeiligte. „2)0 gebadjte id) meinen ©rimm übev fie auSgufchütten in bev SBüfte

unb fie gar umzubringen." 3) er §err beftvafte ^evufatem, ba fie aud) feine

©abbathe entheiligten. 3m 2. $. äftofeS 31
; 14, 15 unb 16 fpriebt ber

£err fogar bie SobeSftrafe au§ übev bie ©abbathbrechcv : „3)arum fo galtet

ben ©abbatf), benn er foü eud) beilig fein. 2Ber if)n entheiliget, bev foü beS

SobeS ftevben. 3)cnn mev eine Arbeit bavan thut, befj ©cele foü ausgerottet

rcevben oon feinem $otf. ©ed)§ Sage foü man arbeiten ; aber am fiebenten

Sag ift bev ©abbatf) bev gvofjen. SRutje, heilig bem §cvvn. 2£er eine Arbeit

ttjut am ©abbatbtage, foü be§ £obe§ ftevben." 3m 4 53. äftofeS 15, 32
bt§ 36 finben roiv, bafj bie ©träfe aufgeführt rourbe : „9I(§ nun bie ^inber

3frael in bev SBüfte waren, fanben fie einen äftann ^>o(§ lefen am ©abbath*

tage. Unb fie legten ihn gefangen, benn e§ mar nicht flav auSgebrücft, roaS

man ihm tbun foüte. 3) er Jperr aber fpvad) gu 3Kofe : bev 9J?ann foü be3

SobeS ftevben, bie gange ©emeinbe foU ihn fteinigen, aufjer bem Sager. 3)a

führte bie gange ©emeinbe ihn f)inau§ üov ba<3 ßagev unb fteinigten ilm, bafj

er ftarb, mie bev £crr SD^ofe geboten fjatte.

"

35er §err roirb aüe 9)cenfd)cn öcrantmortlid) halten, bie mit SBiffen,

SBiüen unb 33ovbebad)t ben ©abbathtag entheiligen unb o^ne bagu genöttjigt

gu fein. 3^ @efe^ byetßt e§ : „ba (am ©abbath) fotlft bu fein 2Bevf th,un,

nod) bein ©ohn" k. ; bod) geigt unb (el)rt un§ ber (Srlöfer, ba| mir mit

einem guten ober gur ©vb.altung bev 9J?enfd)en, ja felbft ber Shiere, notf)=

roenbigen 9Berfe ben ©abbalh,tag nidjt entheiligen. 2lt§ bie ^üngev am ©onn=

tag kehren ausrauften unb fie a^en, fanben bie ©djriftgelefyrten, ba$ biefeS
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fid) nid)t für ben ©abbatljtag gezieme, aber ©fjriftuS belehrte fic anber§
; fo

mar e§, al§ er einen 2Jtenfd)en am ©abbatfjtag fyeilte, beffen red)te §anb

üerborret roar; er förad) aber ju itjnen : „2öa§ geziemet fid) am ©abbat!) ju

tfjun, ®ute§ ober 33öfe§? i>a§ ßeben erhalten ober Derberben?" (8uca§ 6, 8).

95ei einer anbern @etegenb,eit, als er einen 2Bafferfüd)tigen fyeilte, fprad) er

§u ifynen : „2Betd)er ift unter eud), bem fein Dd)fe ober (Sfel in ben Brunnen

fällt unb ber nid)t atfobalb ib,n fjerauSgiefjet am ©abbatfytag?" (8uca§ 14, 5).

3m @ö. 2Rattf>. 12, 12 fagte ber ©rlöfer : „Saturn ift e§ ertaubt, am ©abbat!)

©ute§ §u tljun." Söenn mir bafjer am «Sonntag etroaiS tfjun muffen, um unfer

ober 21nbern ib,r Scben gu erhalten, ober roenn mir ein ©ort moljlgefäüigeS

933erf tfjun, fo merben mir un3 baburd) feine ©träfe jujiefyen. 2Benn mir aber

am ©abbatfjtag irgenb etroa§ ttjun, roa§ mir ebenfo gut öortjer ober nad)f)er

üerridjten fönnten, fo madjen mir un§ ber Uebertretung fdjulbtg. 2Bir, unb

befonber§ ^inber unb Äranfe, forote aud) unfer 23ief), muffen aud) ©onntagä

9?af)rung unb Pflege fjaben ; mir foUen aber tfjun, mic ©ott un§ geoffenbaret

f)at, „bafj bu beine ^afyrung mit einfältigem §ergen bereiten mögeft", ba§

Reifet : mir fotten e§ fo einfad) unb mit fo menig Arbeit al§ möglid) ttjun
;

mir foüen foöict at§ möglid) %üe§ öorfjer bereit madjen. @§ fommt t)ie unb

ba t»or, bafj Mütter mit üielen Äinbern alle £age oon 9J?orgen§ bi§ 91benb§

fo befebäftigt finb, bafj fie für ben ©onntag menig öorarbeiten fönnen ; in

fotdjen Ratten mödjten mir ben Tätern unb altern $inbern empfehlen, ju

glauben, e§ fei ifjre tjeitige s
$flid)t, ben füttern beipftetjen, bamit aucb, für

fie fobiet at§ möglid) ber ©abbatfytag §u einem $iub,etag roerbe.

2)a§ burd) 9J?ofe§ gegebene ©efefc fagt aber aud) : „ta foUft bu fein

2Berf tf)un, nod) bein $ned)t, nod) beine Sftagb, nod) bein 23ief)."
s2Iud) tiefen

fod ©onntag§ feine Arbeit auferlegt roerben, meldje nidit burd)au§ notljraenbig

ift ober an anbern Jagen getfyan «erben fönnte, fonft müfjte ber SBefetjtcnbe

bie $erantraortung auf fid) nefjmen.

$afjt un§ fudjen, aud) biefe§ ©ebot be§ $errn fo gut al§ e§ un§ möglid)

ift §u galten, benn ber §err fagte (Solj. 14, 15) : „Siebet it)r mid), fo galtet

meine (Gebote.

"

A. S.

©ine $0ifdjrtft te $mtem.

(§3 mar ein intereffanter 3ufaH, o.U an ber 2Beltau§ftetIung in ©fjicago

am 8. $uni bie ^rinjeffin ©ulalia, ^Reöräfentantin be§ fönigtidjen Kaufes —
meldje $o!umbu§ mit ben nötigen Mitteln §ur ©ntbeefung ber neuen äBelt

au§rüftete — bei ben ©inmeifjungskeremonten ber ©taat§gebäube oon 9?ebra§fa,

^adjfommen be§ @efd)led)te§, ba§ bor Reiten ben berühmten ©eefatjrer an ber

amerifanifdjen Äüftc beroiüfommte — begegnete, bie mit cioilifirten 9J?enfd)en

öon ber alten Söelt in ben fröt)tid)en 5eftlid)feiten oereinigt maren. (Sine 2tn=

gat)l ^nbianerfjäuötlinge, Ijauptfädjlid) ©iouj| raaren bei biefer ©etegenfjeit

anmefenb unb gogen ebenfoöiel 2luftnerffamfeit, menn aud) meniger ^)utbigung

auf fid), al§ bie föanifdje ^rinjeffin. ^ebod) beutete iljre bortige s2lnraefent)eit

unter foldjen Umftänben auf ba§ fo oft getrennte frieblid)e SBerfyättnifj t)in, i>a§
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gttjifdjen ben Urbemofynern be§ $anbe£ unb bem ®efchled)te, roelcheiS jefct bic

^perrfchaft füfjrt, befletjen fönnte. 3)ie ^acjc erinnert lebhaft an ein (äreignifj,

ba$ fid) $ur 3 e i* oei' ©inroeifjungäfeier ber s2lu§fteüung§pläfce legten Dftober

^getragen.

©3 mar ben 23. be§ Sonata, roäfjrenb ber £atIe(ujab/(£f)oru§ fid) in

freubenöoll melbobifcben £önen ergofj, al§ ein äftann Don beutlid) bezeichneten

inbianifchen ©efidjtSjügen, iebocfj in ber Reibung ber ©iüilifation, fieb bem

ehrenmertfjen %. 2B. Saliner näherte, ber über bie (Jeiemonien präfibirte unb

bem er einige 2)ofumente überreichte. (£ine§, ba§ er felbft verfertigt fjatte, gab

an, bafj er ber Ueberbringer einer SBotfchaft von ^nbianerftämmen be§ fernen

9?orbamerifa'§ fei; ein anbereä enthielt ^nftruftionen für ifjn vom Häuptling

be§ $nbianifd)en 33unbe§, ben er repräsentierte, mäfjrenb ein britteS bie 53ot=

fdjaft ber ^nbianer an ba§ meifje ©efdjlecrjt enthielt. 2)iefe Sßotfdjaft lautete

folgenbermafjen :

Vorüber be§ meinen @efd)ted)te§ ! 3unt @ebäd)tnifj unferer SBäter, bie

tor 400 ^afyren bic Rurigen roiüfommen fyiejjen, erneuern bie 2fteti§ unb bie

mit ihnen üerbunbenen ^nbianerftämme jene SBegrüftung unb ^reunbfd)aft§=

anerbieten.

3)iefe§ tbun mir meber al§ Untertfjanen, noch at§ Sittfteüer, fonbern at§

ein ®efcbtecht, ba§ fein 2öerf für bie 9Jcenfcfjen gettjan r>at, roäb^renb ih,r ba§

eurige getfyan, unb für roetcbeS noch, ein SBerf ju tb,un ift.

§eute fro^toefet it)r über eure $at)l, eure ©rfinbungen unb eure 93e=

fifeungen.

(Sure 3^^ f)At für un§ oft Unterbrücfung bebeutet. (Sure (Srfinbungen

b,abcn un§ oftmals t>ernid)tet. (Sure Sßefi^nahme f)at oft für un§ fein $ta§

merjr gelaffen.

2)cnnoch fetb ifrr ebenfo unglücftich, im ©eifte, als mir im Körper

leiben.

Sßarum foHten mir eud) benn entmeber fjaffen ober un§ eud) gang unb

gar unterwerfen ?

©inb mir nid)t 5flle trüber ? Unb fönnen mir nietjt oon einanber lernen,

ma§ mir mangeln ? (Sicher mürbe ^eber von un§ für einen 3roecf evfdjaffen,

unb $eber bon un§ bat etroa§ Söatjvfjett unb ©ute§ für bie 9J?enfcben.

$t)r unb eure 53äter baben e3 oorgegogen, rubig in beftimmten 2Bof)n=

fi^en ju leben, ©efjhatb fjabt ibr tiefer in ben Söufen unferer 2ftutter, bie

(Srbe, gefebaut unb babt itjre verborgenen ©efjeimniffe berau§gefunben. %fyx

r)abt bie 2ftad)t ber 9#enfchen vermehrt unb burcö eure Äenntnifj fönnen viele

Sftenfcben auf fleinen Sänbereien raofmen.

2Bir unb unfere SJSäter tjaben vorgewogen, fjerumguftreifen unb ben ®e=

fahren unbefannter Sä'nber gu begegnen. 3)e§b,alb haben mir ba§ Slngeftcbt

unferer 3Rutter ftubirt unb baben bie Söiffenfcbaft be§ 2Balbe§, be§ (Stromes

unb be§ §immel§ gelernt. 233ir b,aben ba§ ßanb vorbereitet für ruhigere Seute,

barauf ju mob,nen, unb burd) unfere $enntniffe fönnen bie 9J?enfd)en in roilben

unb unfruchtbaren ßänbern itjr ßeben friften.

2Bo eure 33äter feine oon ben Unfrigen fanben, ba famen fie um.

2öo eure fünfte fjingefommen finb, ba fönnen meb,r con ben Unfrigen

moljnen.
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%i)x unb eure 93äter tjaben burd) eure ^enntnifj ber ©ubftang bei* ©rbe

für euer) fetbft üiete 2)inge gemad)t, roeldje tb,r nun aU 9cott)roenbigfeiten be=

trautet, §u beten ^erfteüung iebod) bte $ertigfeit unb Arbeit üieter äftenfeben

in oerfcrjiebenen fünften erforberlid) ift. %u\ biefe 2Beife ift ein fybn oon

eurf) oon oieten Slnbern abhängig, unb fo fjabt it>r ^Regeln eingeführt, burd)

roeldje bie f^retejett eine§ $eben befebränft roirb, um Men größere f$rett>eit ju

ermöglichen.

2öir unb unfere 35äter fyaben burd) unfer 2Banbern bie einfachen @e=

roof)nf)eiten unb natürliche 8eben§roeife beibehalten, burd) roeldje $eber oon un§

im ©tanbe ift, ofjne bie Arbeit Slnberer gu leben. 2)e§t)alb fann deiner oon

un§ burd) Slnbere gum ©flauen gemadjt roerben, unb fo bringt e3 fidj un§ in

Erinnerung, bafj ade Scanner trüber finb unb bafi bie ©aben ber ^ftatur

für 9lüe gegeben finb.

2Bo unfere ©runbfä^e finb, ba gibt e§ feine ©flauen.

2)a roo eure Drbnung ift, fönnen SBiele in ^Bequemlichkeit leben.

SGBtt anerfennen bie 9cü£lid)feit eurer (Srfinbungen unb roir geben gu,

bafj Drbnung gu eurer SebenSmeife notrjroenbig ift.

2Bir erfud)en eud), an unfere guten Saaten gu ben SJcenfdjen cud) gu

erinnern unb bie ©ered)tigfeit unferer ©runbfä^e anguerfennen. 3>ie fommenben

Sage finb glängenb oor un§. ßafjt un§ berfelben im ^rieben mit einanber

erfreuen, iljr als bie ®eber neuer Gräfte gu ben äftenferjen, roir als baS Ur»

oolf, bem jebeS Älima Heimat ift unb bie als ein gemeinfcbaftlidjeS 93anb

eure 53ölfer mit einanber üerbinben : beibeS als $«urtbe ber ©ered)tigfett unb

unferer äftitmenfdjen.

2)er Sftattonatratt) ber Sfteti beS 9^orbirjeften§ :

9JHd)at 3)umaS, ^ßräfibent

;

Sonore S o f e p t) 3 a r o n , ©efretär.

(Mill. Star.)

dBrimtenmijctt an Ifufcjjl) Jmttlj.

3leltefter 2Biüiam 9Jc. Mreb, geboren in Senneffee 1819 unb getauft

1832 in Monroe So. 9Jco., fagt oon bem 2luSfef)en unb (Srjarafter beS

^ropfjeten :

„^adj meinem dafürhalten tjatte er ein fer-r ebteS, tiebreidjeS unb fef)r

gütiges ^luSfefjen. $cfj roeifs, t>a$ er ein roar-rer ^roüfjet ®otteS mar, benn

id) I)abe fo lange gelebt, um oiete feiner ^ropfjegeifjungen erfüllt gu feiert,

unb id) bin bereit, ber ganzen 2Belt biefeS 3eugnt| 3U geben." $llS roeitere

(Erinnerungen an ben ^roül)eten ergäblt er golgenbeS : ,,3d) mar mit ^ofept)

©mittj in feinen Prüfungen in be 2öitt, 2tbam=onbi=af)man unb in %ax 2BeSt.

3n ^auooo fpiette id) öfters 93all mit itjm. GSinft fagte er in einer Ißrcbigt,

eS fei eine Prüfung für mandje fromme Seute, ihn mit ben jungen S3aU

füielen gu ferjen; bann ergäfjtte er oon einem $ropf)eten, ber, im «Schatten

eine§ 33aumeS fifcenb, fid) in irgenb einer SBetfe unterf)ielt, al§ ein Säger mit

^feil unb Sßogen gu ib,m fam unb if)m Vorwürfe barüber madjte. 2)er ^roptjet

fragte if)n, ob er feinen Sßogen immer gefüannt fjalte. S)er Säger antroortete

:
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•ftein. 2)er ^3vopt)et fragte it)n bann : marum ntdjt ? unb er antroortete, ba$

berfelbe feine ©lafttjität üerliercn mürbe. 3)er Ißroptjct fagte, bafj el gerabe

fo fei mit feinem ©eifte, er möd)te benfetben nicfjt immer gefpannt Ijaben.

3d) mar aud) anmefenb, at§ er jum erften SDial öon bcr Saufe für bie

lobten fprad). 3fd) erinnere mid), bafj mein 33atcr nad)t)er fagte, e3 fei er=

ftauntid) für ifjn, gu beulen, bafj er mätjrenb feinem ßeben fo öiel in ber

Söibet gelefen unb biefe ©teilen nie in biefem 8id)te fefyen fonnte."

^nbern aud) id) berufen raurbe, in mein alte§ ^jeimatlanb gu fommen,

um ben äftenfdjen 3 eugnijj ju geben, bafj ©Ott roieberum öom |)immel ge=

fprodjen unb feine ^irdje mit allen Remtern, ©aben unb «Segnungen mieber

organifiert l)at burd) feinen Wiener ^ofept) <Smitf), fo freue aud) id) mid) biefer

©elegenfyeit unb fd)äfce e§ tt)eit mefjr al§ ©olb unb (Silber.

$d) metfj, mie glürfüd) id) mar, a(§ bie 3i°n§ ölteften mir i>a§ @oan=

gelium ücrfünbigten, unb id) fül)le mid) gebrungen, aud) meinen SDfttmenfdjcn

ben Ißlan be§ 8eben§ mit^ut^etten, bamit aud) fie glüdlid) fein mögen. 2Bir

Ijaben ein fefte§ SBort, benn mir beroeifen aüe ©runbfäfce, an bie mir glauben,

mit ber ^eiligen (Schrift, mo e§ beuttid) gefcbrieben ftet)t, bafj ber £err in ben

legten Sagen fein Äönigreidj auf ber (Srbe erridjten rcerbe, ba$ nimmermehr

^erftört merbe (SDon. 2, 44 u. 45).

$n jener 3e*t leben mir, unb obfdjon bie 2ftenfd)en un§ bleute thöridit

Ijeifjen, fo änbert biefe§ am magren (Söangetium nid)t§, im ©egenttjeil, unfcre

3eugniffe merben ftärfer, menn mir feljen, mie 2We§ in (Erfüllung gebt, roa§

bie 'ißropfyeten gcfprodjen haben. IßauluS fdjrieb an bie ©alater : „So mir

ober ein (Sngel öom ^immel eud) mürben (Söangelium prebigen, anber§, benn

ba§ mir eud) geprebigt Ijaben, ber fei öerflucbt." 2Borin beftanben bie ©runb-

f äfce be§ ($öangelium§, ba§ Paulus ben ©alatcrn geprebigt fyatte ? (£§ mar

:

(Sin ©taube, eine Saufe, ein ©Ott. ©r fanbte feinen eingebornen (Sofm in

bie 2ßelt, al§ ein (Srlöfer, bamit 5Iüe, bie feinen ©eboten $olge leiften, fönnen

feiig merben. Siefe ©ebote finb ©laube, Sßufce unb Saufe burd) Untertauchen

$ur Vergebung ber (Sünben. (£l)rtftu§ fagte, infofern bie üftenfdjen biefe feine

©ebote galten, merben fte erfahren, ob mir öon un§ felbft reben, ober ob bie

fiebere, bie mir öerfünbigen, oon ©Ott fei. (£^viftu§ let)rte : „3n meinet 2kter<§

4?aufe finb öiele 2Bobnungen", unb Ißaulus! fagt : „©leid) mie ber ©lanj ber

(Sonne, be§ 3ftonbe§ unb ber (Sterne üerfdjieben ift, fo finb aud) bie $ets*

lid)feiten, meldje ben 3J?enfd)en bereitet finb, öon einanber öerfd)ieben. 2Bir

5lHe füllten trad)ten, nad) beften Gräften am 2lufbau be§ grofjcn 3teid)e§ ju

mirfen, benn nad) unferem SBirfen merben mir belohnt, ^d) freue mid) unb

füt)le banfbar, ba$ id) mid) oerfammeln lonnte mit bem 33olfe ©otteio, unb

id) mei^, baß menn mir bie ©ebote be§ £errn, meldje mir bei ber Saufe

tjerfprodjen b^aben ju galten, befolgen, fo mirb ber Ijeilige ©eift in un§ ju=

nehmen unb ein 8id)t fein gu unfern ^üfjen, unb raa§ immer aud) fommen
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mag, mir tonnen mit $reuben in bie Brunft bücfen, rciffenb, bafj ber §crr

feine ^evtjei^ungen erfüllen rairb, menn mir getreu finb. SMöge ber §err un§

bitten beiftefyen, bamit mir tt>eitf>aftig merben an ber erften 2luferftef)ung.

03. '31. £irfd)i.

$ux}t pittljnluttptt,

2)aS ^ntttattöbegefyren betreffs beS 35cv6ote§ beS ©d)äd)tenS ob,ne üorberige

^Betäubung mtrb am 20. biefeS Sftonats in ber ©djmeij jur sIbftimmung fommen.
— $n erfdjredenber 2Beife f oft fid) ber sJi e b 1 a u 8 b c r b in 93ougt) (Sfiafcbt)

ausbreiten, üermittelft Uebertragung burd) ben SBinb.
— Saut Telegramm aus $og!io mürbe ben 11. 21uguft in ber Keinen Drtfdjaft

9Jcatina ta ein heftiger ©rbftoft berfpüit. Sie ©röfje beS ©djabcnS ift nod) nid)t

betannt, f ott iebod) bebeutenb fein, fomobf an 3)cenfd)cnüertuft als an ©ütern,
— $m fogenanuten ©tubenlaub

(
silargau) fott ber Grrtrag an Jpetbelbeerett

ein ganj bebeutenber gemefen fein, ©djuifinber b^ben mäbrenb ber gerien tägtidj bis

20 i>funb gefammelt, baS s^funb ju 25 StS. ; fetbft Heinere ©emeinben baben baöon
1500 ^ranfeu eingenommen.

— £err 9t o r b a m e oon ber ©aljfeeftabt entbedte ben 8. ^uli Stbenbs einen

Kometen, ber fid) in ber ©egenb beS ©iebengeftirnS, gcmöbnlid) „^eermagen" ober

„©rofjer 23är" genannt, jiemtid) fdjneft in norbmeftlidjcr 9iid)tung bemegte. ®a §err
9torbame btefe ©ntbedung 23@tunben jtttfj« madjte als irgenb ein anberer 21ftronom,

fo mtrb ibm l)iefür üon ber ^ajific 21ftronomil"d)en ©e|eftfd)aft baS 23ronje=ä)tebaifton

guerfannt.

— 2)er 24. $uli (
s|>toniertag) mürbe aud) bicfeS $abr tro£ ben brüdenben $eiten

lebhaft unb mit entfpredjenben ^eterlidjfettett abgehalten, bcfonberS in ber ©algfeeftabt,

moju baS Äomitc bie cbrroürbigen, nod) Icbeuben Veteranen cingelaben Ijatte, mo ibnen
bie gebüfyrenbe @bre i« Sfjeil mürbe, Sßväpent Silforb SBoobruff, einer ber erften

Pioniere, ^teft eine furje Siebe, fomie ©ouüerneur £. SB. SBeft.

— 2>ie Spolera fdjeint immer nod) nid)t am Serjdjminben ju fein unb forbert

befonbers in 9tufjlanb nod) beftänbig itjre Opfer. @o mürben in ber erften SBodje

im Sluguft in ber ^roöinj ^abolten 136, Son 40, Zuia 22, ÄurSf 27, Äiem 28,

SBeffarabien 8 unb in ber ©tabt 3)coSfau 43 SobeSfäfte an Spolera fonftatirt. s3iud)

aus 2)tontüclier, granfreidj, merben bin unb mieber einige $äfte gemelbet, unb in ber

©tobt 9tem*2)orf ift am 11. Stuguft aud) ein SobeSfaß an Spolera üorgefommen,
mäbrenb bort nod) 2 Patienten an ber gleiten ©eudje baruicberliegen.

— $n 9)orffbire, ©nglanb, baben le^tbin 12,000 53ergmert'arbeiter bie Arbeit

ntebergelegt. 9tad) ben blättern üon 9km=Safte( beläuft fid) ber burd) ben ©treif »er;

urfad)te ©d)aben möd)entlid) für bie ©treifenben auf 11 Sftiftionen an Söbnen, für
bie iöergbaubefi£er auf 2 Millionen an Reinertrag, für bie (Sifenbabnen unb Kanäle
auf 3Va Millionen, für bie ©djifffaljrt auf 4x

/4 2ßi£(ionen, für bie SDcetattmerfftätten

auf 10 aftiüionen unb für
s^rioaten auf 10 2Jiitlionen. ®er ®efammtfd)aben belauft

fid) bemnadj mödjentlid) auf circa 40 Millionen.

„SeS $errn 2Bort ift hja^r^aftig, unb mag et

jufagt, ba8 ^ält er getoijj."

3)urd) ©trablen beS berrlidjen, btmmlifdjen 2id)teS

(Srleudjtet, unb nun jur ©rfenntniß gebracht,

^übl' aud) id) gleid) Paulus mid) ftreng nun öeröflid)tet,

S)ie SBabrbeit gu fünben burd) göttliche 9Jiad)t.

(SS ift nid)t mebr möglid) ju fdjmeigen öon Slttem,

2BaS ©ott, unfer 3?ater, an mir bot getban:
^m 2;raum marb id) gefübret burd) bimmlifd)e Ratten
Unb mar ganj entgüdt, maS meine klugen bort fab'n.
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sJtun fjovct bie Sorte, bie id) eud) Ijier fdjrcibc,

$d) fül)l' mid) getrieben üom ©cifte bc« §errn

:

,,Df)u' Unterlaß betet!" „35aß $ebcr treu bteibe!"

35cm 23nnbe, burd) ben mir gemciljt finb bcm §crrn.

©ebcnfct ber äßorte, bie ©ott bat gefprodjen

35urd) bcn ^ropfjct 3oc( in früherer 3ett;

Sie finb and) an mir nun jur 2ßaljrl)ett geworben,

35a« muß id) bezeugen üor atter Seit frei.

@« ftefjt ba gefdjrieben, baß ausgießen werbe
35er £>err feinen ©eift einft auf attc« 3rteifdj;

35a id) ein fo ©fücfüdjer auf biefer (Srbe,

@o bring' id) bem §errn fyieburd) 35anf, Sob unb ^vet8.

$n 9>ifionen unb Sriütmen IjaV id) gefeben,

2Ba« ^Bieten ung(aublid), bod) ift cö gcfd)el)'n;

33om §errn finb mir baburd) bie SBege geebnet,

@r b,at mir gezeigt, roic id) fetbft fie muß gefj'n.

©eitbem id) nun fjabe bie SBafjrtjcit gefunben

Unb weiß, ba^ fie bleibet auf cmig beftcb/n,

Grroart' id) mit 3ef)nfud)t bie fyerrtidjen ©tunben,
35en Sempet, ba% §eitigtl)um ©otte« ju fcb/n.

9fun, menn mid) ber §err faßt nod) biefe« erleben,

35aun wirb ganj beftimmt in (SrfüHung aud) geb/n:

35aß id) nod) cor Saufenbcn geugniß werb' geben,

2ßa« mir burd) bie ©nabe bc« §errn ift gefdjetj'n.

2 e i p i i g. 3i i d) a r b Ä r e t f d) m a r.

35en 8. $vlü 1893 ftarb in ber ©atjfeeftabt ©djweftcr 2)iarie 9ceff, eine bejafjrte

unb allgemein gcad)tete 35ame. @ie üerungtücf'te, inbem eine 'Jßetrotcumtanne, beren

$nfya£t fie auf etwa« §otg goß, um ein $eucr ju madjen, burd) öortjanbene $unfen
erptobirte unb fie berart oerbrannte, ba^ fie am fofgenben ©onntag borgen il)ren

@d)tnerjen ertag. ©djmefter 9leff mürbe geboren ben 19. 2Iprit 1830 in (Sbnat, Äanton
@t. ©alten, @d)roeij, fdjioß fid) bcn 4. üöMrj 1864 burd) bie Saufe ber Äirdje Sijrifti

an unb manberte im äftai 1887 nad) 3^on au§ - ®* e wax bis ju iljrem Sobc ein

treue« unb eifrige« Sftifgtieb ber Äirdje unb ftarb im tioftcn ©tauben an ba« l£oan=

gefium. Sßir bejeugen ben tief trauernben £>inter(affenen unfere innigftc Sfjcitnafyme.

SDcöge ©ott fie %Ut tröften auf ein fröbücbe« SEßieberfetjeti am Sage ber erften 2luf=

erftef)ung.

35en 23. ^uti ftarb in ber ©atgfeeftabt «ruber Valentin Sfyriftopb, Sam =

meratt), geboren ben 21. $uü 1828 in ^apftborf, SBraunfdjmeig. 35cn 24. September
1878 fd)toß er fid) ber Äirdje $efu (Sfjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage an, unb
nad)bem er mehrere $aljre in ßion bem (Stutugelium treu gelebt, ftarb er in ber §off=

nung auf eine gtorreidjc s
2luferftef)ung. 2Btr bezeugen ben ^intertaffenen unfer 33ei(eib.

Snftalt:

(Srinnerungen an ^ofepf) ©mit!) . . 253^ßrebigt tion ^räfibent23rigfjam v3)oung 241

35a« |n-ieftertb,um ©ottc« .... 244
(Snttaffungcn unb ©ruennung. . . 248
35er ©abbattjtag 249
(Sine 33otfd)aft be« ^rieben« . . .251

3tu«jug üon Äorrefponbenjen . . . 254
Äurje SJiitt^cituugen 255
©ebid)t 255
£obc«an$eigen 256

Sern. — 35rud oon @uter & Sierom.


