
(Bitte geitftf>nft $u* WetbveituttQ kev X&atyxfyeit.

(g r
f dj e t n t monatlich jwei Wal.

.Mber ju ber 3eit foidjer 'Äßniftreidje n>irt> ©ott oom Jpimmel ein Äönigreid) aufrüsten, 6a8
nimmetmeljr ^erfröret tv>irb ; unP fein Jtönigreirf) wirb auf fein äußeret Siolf fommen. (£ö nurb afle bieje

Äönigrcicbe jermalmen ltnö »erfrören; a&ev cS wirb ennglid) bleiben." »Daniel II, 44.

XVI. ©anb 15. Jtyttf 1884. ftr. 8.

JJreötgt tian ^pofiel frajtitö $naro,

gehalten im ßogan = j£abernafel am 2. Februar 188 4.

3$ 6in aufgeforbert roorben ju fpredjen ; bod) roärjrenb id) e§ jtt ttrnn

tierfudje, fütjle id) aud), bafj meine Ütebe unfruchtbar fein roirb, ausgenommen

c§ ift im SBofylgefaden be§ iperrn, mid) mit bem ^eiligen ©eifte ju infpiriren.

3d) roeifj, bafj ©laube im Jperjen be§ S3olfe§ ift unb ber §err ift fä^tg, Sßorte

üon 93elerjrung unb Sroft 3U geben. 3sd) füfyle mid) jebod) nid)t befonberS ge«

brungen über ©runbjäfee ju meinen 93rübern unb <2>d)roefiern ju fpredjen, aufjer=

bem e§ märe ein ©efüfyl Ermahnungen im allgemeinen ju geben.

SDte ^eiligen ber legten Sage roiffen fo gut roie id), baß jebe§ %a§x un§

närjer jur (£rfd)einung (£l)rifti bringt; bafj jeber 9ftonat, jcbe 2Bod)e unb jebei

Sag, roefdje über unfere Späupter bafyingeljen, un§ ben großen unb roid)tigen (£reig=

niffen närjer bringen, roetdje fid) jutragen muffen, unb bafj e§ un§ nid)t angemeffen ift,

einem ©efüt)te öon Unempfinblid)feit unb ©leidjgültigfeit nadjjugeben unb in unferm

^er^en ju fagen : „S)er Sperr oer-jögert fein kommen unb ber borgen mirb mie

ba§ Speute fein unb Diel größere güüe unb bie -jufünftige ©eneration mirb wie

bie gegenwärtige fein unb mie e§ in ber 2Belt getriefen ift, bafj ©enerationen

gefommen unb »ergangen finb, fo mirb e§ mit un§ unb unfern $inbern fein."

Sd) fage, e§ t'ommt un§ nid)t ju. ben (Sentimentalitäten unb ©efüt)Ien ber Uns

gläubigen, ber Slöelt, ober ber Unroiffenben, roeldje t>on ©ott nid)t§ roiffen, nad)=

gugeben; jene finb nidjt mit bem 8id)te ber Offenbarung begünfiigt, fyaben nid)t

bie 3eidjen ber 3eit unterfdjieben. 2Bir finb nidjt bie $inber ber ginfternifj,

fonbem bie Einher be§ Sid)t§. 8id)t ift 511 un§ gefommen. Sffiir finb öon fjinfter^

nifj gerufen roorben. SBir finb oom 9teid)e ber §infternifj jum 9teid)e be§

teuren ©ob,ne§ ®otte§ oerfetjt roorben, unb be§t)atb roirb unb foflte oon un§

gefagt roerben, roie <5t. ^3aulu§ oon ben ^»eiligen jagte: „ 3 f)r trüber feib nid)t

in ginfternijj, ba| biefer Sag tuä) nid)t übereile roie ein ®ieb." @§ fteljet ge=

fdjrieben unb roir erroarten e§ über bie Späupter ber Ungläubigen unb SÖöfen er«

füllt ju feb,en, bafj ber Sperr fie übereilen mirb, roie ein ®ieb in ber 9tacr)t.
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©pridjt bcr ©rlöfer: „Se§ 9)cenfd)en ©oljn roirb fommen ju einer ©tunbe, in

ber it)r'§ nid)t meinet. 23eld)cr ift aber nun ein treuer unb fluger $ned)t, ben

fein Sperr über jein ©cfinbe gefegt tjat, bafj er itjncn ju rechter gut ©peife

gebe? ©elig ift bcr ^nedjt, roenn fein Sperr fommt unb finbet if)tt alfo ttjun.

2öat)ilid) id) fage (Sud) : ©r roirb it)n über alle feine ©üter fe^cn. ©o aber

jener ber böfe $ned)t, mirb in feinem Sperjen fagen : DJcein Sperr fommt nod)

lange nid)t; unb fängt an feine »JDiitfnedjte §u fd)lagen, ijjt unb trinft mit ben

Srunfcncn: ©o roirb ber Sperr beäfelben $ned)t§ fommen an bem Sage, baß

er fid) nid)t oerfietjet unb ju ber ©tunbe, bie er nid)t meinet; unb roirb ib,n 3er*

fd)eitcrn unb roirb it)tn feinen 2ot)u geben mit ben Speudjlern." 9cun, e§ ift

nid)t unmöglid) nod) unroat)rfd)eintid), baf? ©inige unter ben Speiligen ber legten

Sage fein werben, roeldje oon (#ott gerufen unb ju biefem 2Berfe beftimmt finb

unö roeld)e über ib,re 9)citfned)te gefegt finb, ifjnen ©peife ju feiner 3eit ju geben

unb roerben nadjtäffig gefunben unb roerben ifyren l)of)en unb rjeiligen 93eruf

oergeffen fyaben, unb roerben tfyren Sparnifd) ber 9ied)tfd)üffenf)eit abgelegt fyaben,

roeldje träge unb mübe im sIßof)Itl)un geroorben fein roerben, unb roeldje ge=

geffen unb getrunfen rjaben roerben mit ben ©äufern unb roeldje ifjre 9Jcitfned)te

bebrüden ; bod) fo fidjer roie foldje unter ben Wienern ©ottc§ gefunben roerben,

roerben fie übereilt roerben, roenn bcr Sag be§ Sperrn fommt unb beren Sfycil

roirb mit Speudjlern unb Ungläubigen fein. Sod) roir f)offen beffere Singe oon

ben ^teltefteu Sfraetu, oon s^räfibenten bcr ^fäf)le,
s

-8ifd)öfen, Spot)enrätl)en, Spof)en=

prieftern, ©iebenjigern, prieftern, Sefyrcrn unb Sienern unb allen Spetligen ber

legten Sage; beim roir ^Ide {jaben tion biefer ^kiefterfdjaft empfangen unb hk

©egnungen be§ Sperrn finb un§ bireft ober inbireft übertragen roorben.

Sa3 SBcrf oor un§ ift ein großem unb e§ bleibt nod) üiel ju ttjun übrig,

ba§felbe ben ^kopt^eiungen gemäfj ju erfüllen, ^frael muß uerfammeU, 3eru =

falem aufgebaut, 3i°" erridjtet, ber SBeinberg be§ Sperrn befd)ititten, unb bie

fdjted)ten Sieben abgefdjnitten unb ih'§ ^euet geroorfen roerben, roäfyrenb bie guten

3roeige eingepfropft roerben unb oon ber 9Bur§el unb bem ©aft be* guten

Defbaume§ einfaugen foHen. Sa ift ein großes SOßerf auf biefer ©rbe ju üoll=

enben. Sod) ber Sperr Ijat burd) ben 2Jcunb feiner Siener gefagt, bajü er fid)

in Dted)tfd)affenb,eit beeilen roirb, fein ßönigreidj in ben legten Sagen aufjubauexv.

2Bat)r, roenn ber Sperr fprid)t, fo redjnet er nid)t $cit roie roir e§ trjun. ®§

trug fid? ju in ber ßinbtjleit biefer $ird)e, ba§ unfere ©emütfyer fo enge roaren

im 3$ergleidje mit ber gegenwärtigen Qt\\, bafj roir bie balbige Srfcbeiimng

unfere§ Sperrn unb bie SSoUcnbung fetne§ großen 2ßcrfe§ lange oor ber ietjigen

3eit erroarteten. Sod) roie roir im ©eifie roud)fen unb unfere 3been fid) er=

roeitertcu, fo begannen roir roaf)räunel)men, bafj roir nur $inber in unfern 2ln=

fldjten, ©efüblen, ^been unb ©rroartungen roaren. 2Bir fjatten bie ?Infid)ten,

Sbeen unb (Srroartungen üon 5?inbcrn unb roir feben, roie ber §err Sfrael oer=

gtö^ert unb fein 33olf au§gebel)nt b,at, unb nun fel)en roir fo üiel meljr 311 tfyun

übrig, ba^ unfere ^erjen geneigt finb, ba§ fdjon ©etfjane ju oergeffen unb ben

Sag be§ §errn nod) eine lange $eit j
U perfdjieben.

@§ gab eine 3eit, ba^ roir einen Scmpel erroarteten. Sie früberen Offen =

barungen ju ben ^eiligen roeiffagten oon einem Sempel in Qwn unb 3ion

in unfern (Sebanfen in ber bamaligen 3eit mar ein fleiner Ort am 9Jcif=

f ouri = gtuffe in Sädfon ßountp im roeftlidjen 2J?iffouri, eine ©tabt unb einige

umliegenbe Sörfer, ein 2änbd)en auf gut ©lud fo gro^ roie eine§ unferer
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jetzigen Sanbbejirfe. Wfä mir anfänglich, bie §ütle be§ (SoangeliumS oon ben

erften 9lelteften prebigen hörten unb lafen bie Offenbarung, burd) ben ^ropfyeten

Sjofept) ©mitb, gegeben, ba roaren unfere Sbeen oon 3i°n
f
e^ r begrenzt. S)odt)

al§ unfere $enntnifj ju road)fen unb fid) auSjubefynen anfing, bann fingen mir

an $ion als ein großes Solf an-jufefyen unb aud) bie $fät)le $ionS als jaljlreid),

unb ben gtäd)enraum, berootjnt oom Solle 3'0 n »/ als biefen großen ameriia=

nifdjen kontinent, ober roenigftenS foldje ^I^eile baüon, als ber £)err jur Ser=

fammlung feines SolfeS mettjen mürbe. 2Bir borten auf, ©renjen für Q\on

unb if)re ^ßfät)le 311 fetten. 2öir fingen aud) an , bie 3bec eines einjelnen

Stempels in einem gemiffen Orte aufzugeben. 2)ie Organifation ber Derfdjie*

benen ^fä'ble 3tonS roat)ruet)menb , erhielten mir bie Sbee Don möglid)erroeife

fo oerfdjiebenen Tempeln, ©a uns ein SJMaij burd) Offenbarung für einen

Stempel in Sädfon (Sountt) bejeidjnet mar, erroeiterte fid) unfere (Srfenntnifj fo,

ba^ mir in furjer Qtit einen anbern Tempel in einem anbern $fal)Ie 3i°n§/

in ^irttanb, Of)io, bauten. (Sinigc Sage nad) biefem legten mir ben ©runb

311 nod) einem anbern in gar*2öeft, ÜDciffouri, unb oon unfern geinben au§

biefem ^Ma^e nertrieben, legten mir ben ®runb unb bauten einen anbern Stempel

in 'Dlauooo. SEßenn mir unS in ben bergen nieberliejjjen unb ben ©runb eineS

Stempelt in ber ©atjfecftabt legten , mer uon unS bad)te baran, bafj, efye er

fertig fein mürbe, mir in Stempeln in St. ©eorge, Sogan unb ÜJcantt abmini=

ftriren mürben? Unb mer fafjt bie 3?bee bleute auf, bajj in ber 3 eü/ ^' e
f
e

DoHenbet finb unb bie ipeiligen in itjnen amtirt fjaben , mir roerben über ben

amerifanifd)en kontinent üerbreitet fein unb merben Stempel in ljunbert anbern

Orten bauen ? MeS biefeS fommt in ben Sereid) ber 9Jcöglid)feit, nein, 2ßab,r=

fd)einlid)feit, beinahe bie ©croifjrjeit erreid)enb. — (Stuer meiner trüber hinter

mir , meldjer bieje 'Singe oerftet)t unb mit Uebergeugung banon fpredjen fann,

fagt, bafj mir cS als eine ©eroifs^ett nicberfdjreiben tonnen, bafj nad) unb nad)

Jpunberte oon biefen Stempeln im gangen £anbe fein roerben. — Unfere ©e=
mütt)cr fangen an, ben 3'ücd unb (Srfolg ber Stempel unfereS ©otteS eingufeljen.

3Bir nehmen mat)r, bafj eS s^lä£e finb, morin ber iperr bie ©d)lüffet üon Sebcn

unb ©eligfeit erteilt, roe(d)e gur emigen ^riefterjdjuft gehören unb roeldje bie

Stl)üre gur ©rlöfung unb Sefeligung ber Stobtcn öffnet. 2Bir fangen an, ein

menig non ber Sifion, roeldje ipefefiel jat)
,

ju nerfteljen unb roeldje in feinem

fiebenunbörcifjigften Kapitel üergeid)net ift. Ipejefiel, roäl)rcnb unter bem (Sin=

fluffe beS ©eifteS beS £)errn, rourbe in bie 'Hütte beS StfyaleS tjerniebergefe^t,

rocldjeS noü oon ©ebeinen mar. Sr rcfognoSjirte baS Stljal, fab,e bafj eS fet)r

Diele ©ebeine roaren unb fie roaren feljr troden. ®er iperr gebot itjm , Don

betreiben ju propbejeib,en, unb er propbejeibete, fagenb : „^i)x öerborreten Seine,

tjöret bei §errn Sßort, fo |'prid)t ber §>crr §err oon biefen ©ebeinen : ©ietje

id) miO einen Obern in 6ud) bringen, baB 3b,r foflt lebenbig merben. Stf) tnili

@ud) 9lüern geben unb ^leifd) laffen über (Sud) mad)feu unb mit Ipaut über*

jieben ; unb rotü (Sud) Obern geben, ba^ %\)t mieber lebenbig roerbet ; unb

foflt erfahren , ba$ id) ber £)err bin . . . ©a fam fein Obern in fie unb

fie mürben mieber lebenbig, unb richteten fid) auf itjre Su'J3 e unb ir)rer mar ein

fef)r großes ^>ecr. Unb er fpradj 5U mir: ®u 9)ienfd)cntinb, biefe Seine finb

ba§ ganjc SpauS Sfrael, fie^e, je^t fpred)en fie: Unfere Seine finb üerborret

unfere Hoffnung ift nerloren, unb ift au§ mit un§." 9iun, biefe roaren nid)t

bie ^ropbeten unb ^eiligen unb red)tfd)affenen Stobten, roeldje Stb,cilb,aber bec
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Segnungen be§ @üangelium§ unb ber s
$riefterfdjaft mätjrenb im Stöeifdje, gemefen

maren, fonbern maren jene, loetdje in einem 5tage üon ginfternijj babinge[d)ieben

maren, unb in ifyrcr uerlaffcnenen Situation, föiner jum 9Inbern unb in ifjrem

^erjen jagten : „Unjcre 53eine finb ncrborret unb unfere Hoffnung ift oerloren,

unb ift au§ mit un§." ©od) ficfje ber ^ßfan ber (Seligfeit für öie lobten ift

offenbart. ®a§ SSorbilb, meldjeS ber Sßater für bie (Srlöfung für 3ene, beren

Hoffnung üerloren mar unb e§ au% mit ifmen fdjien , ift oorbereitet unb 311

ifyren $tnbern offenbart, benen bie oerfammclt finb oon ibjer langen 3erftreuung,

unb meldje bie Sdjlüffel ber tjeiligen Sßrieftcrfdjaft erhalten fjaben, meiere öeben

unb <Seligfeit ben Stobten fomob/1 al§ ben ßebenben bringt.

(Eine $ki#e an* bem Pionierlcbcn tJon ütnlj.

(9üi8 bem « Juvenile Instructor. »)

Unter ben ^Monieren, meld)e in bieje§ öanb famen im Safyre 1848 unb

jurücffefyrten naä) ben SBinterquartieren, Souncit SBlup, im felben Satire, mar

ber 3Dcann, melier fpäter mein @f)emann mürbe. 2Bir begegneten einanber im

barauffolgenben 3ab,re, unb furje 3eit tjernad) tjeiratfjeten mir. (Jinen 9)?onat

barauf maren mir auf bem Sßege nad) biej'em Sijale in Srigtjam 9)oung§ (£omp.,

unb mer Monate barnad) langten mir in biefem Staate an, e§ mar am 19.

September 1848. 2Bir Ratten einen fleinen SSorratb, t>ou ^romar.t, einige

Kleiber, ein gufyrroerf unb unfere §änbe, um un§ felbft ju Reifen. 2Bir fanben

unfere neue ipeimatt), eine öbe SBüfte, mit 9Ui§nab,me einiger ©tütfe 8anb, meiere

bie Pioniere umgepflügt unb angepflanzt Ratten, Selten mar ein 33aum nod)

Straud) ju entbeden, unb nid)t metjr benn ein ober gmei Käufer maren §u fefyen

aufjertjalb bem gort. 2JMn 2);ann machte Suftjiegel, genügenb, um ein £)au§

aufjuricfyten, mit ^mei fleinen 3imrri crn 5 m^ gvojjer Sdjmierigfeit fanb er genug

^Bretter für baZ 5)acb, unb ben gujjboben
3
U belegen unb bie Jfyüren ju machen.

3ur 5tufrict)tunij unferer ÜBofjnungen brausten mir fjöljerne Wägel, roeil eiferne

feijr ferner ju erhalten maren. ©a§ §au§ mürbe erleuchtet burd) einige jer«

brodjene ©Reiben, meldte er üon einem ^cacfjbar für Sünden bei ^erjenlidtjt er=

füelt. Unfere £)au§geratf)e beftanben au§ einem Seffel mit rofyleberuem Siij,

einer mit einer 5Ijt aufgehauenen 33ettftatt, einem $üd)engefteH ober Stopfregat

au§ brei raupen Brettern in einem ÜEßinfel be§ ^iwnmS/ ßnb ein %\\d).

91m 23. ©ejember jogen mir in unfere befdjeibene SBofjnung ein, mit

ftreube unb ©anfbarfeit ju unferm fyimmlifdjen $ater, für eine fo gute eigene

£)eimatf), un§ ju fdjütjen cor $älte unb ben Stürmen be§ 2Binter§. 93i§ ju

biefer 3 f i* mofynten mir in unferm 2Bagen. ©er Sdjnee mar fdjon gefallen

unb bebeefte bie (Srbe einen Qfujj tief ober barüber; bie hungrigen SBölfe tonnten

gehört mcvben in ber 9cad)t, tjeulenb s}taljrung fucfjenb. 3n einer ^act)t famen

fie fo nafye unb nahmen eine Spenne au§ bem fjintern Sljeil be§ 2Bagen§, in

meinem mir fdjliefer:. 31ud} bie milben 3mbianer ftreiften beim Jage nm^er,

unb bettelten für ^aljrung. Unfer Sorratfy an ^rooiant mar feb^r fnapp, mir

tjatten un§ felbft an feljr fleine Portionen ju gemöfjnen. 5)urcf) einige Mittel

erlangten mir ein menig mobrige§ R'ornmetjl, meldje§ un§ fjalf ba% 93^1)1 ju

fparen. Unfer ^Brennmaterial mar ipolj oon ben 53ergen, unfere 3u9^iere maren
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mager, unb wenig 5utter für biefelben, fo mar eS mit großen ©djmierigfeiten

öerbunben, nur baS §oIj ju befommen. gür Stdjt, maren mir banfbar, Qfett

für Kerjen ju befommen. 211S ber §rüt)ltng eintrat fanben mir unS bereits

gänjlict) otme Nahrungsmittel unb Ratten unS für eine jeitlang größtenteils mit

Kräutern unb Söurjeln ju ernähren. £)ier befanben mir unS mitten in einer

SEßüfte, taufenb teilen entfernt non Eioilifation, otjne Nahrung ober bereits fo;

ba§ Sanb öbe unb abfdjrecfenb. 3n biefer Qä\ ber Dtotb, unb Mangel an Nat)=

rung unb Reibung ftanb £>eber E. Kimball auf in ber 2Jtitre beS 33olfcS unb

proprjejeitc, bafj innerhalb fed^§ Dttonaten Kleiber unb ^rouiant in ©aljfeeftabt

fo billig ju faufen fein mürben als in <5t. SouiS. 2Bir fiaunten unb munberten

unS, mie biejj ju ©tanbe fommen merbe. 33efrembenb mie eS mar, in roeniger

benn fed)S üftonaten famen bie Emigranten ton ben (Staaten nad) ben ©olb-

minen Kaliforniens, unb überlaben mit Kleibern, Nahrungsmitteln, ^dergerätfyen,

Kod)gefd)irren unb anbern Strtifeln unb £)uuSgerätf)en, gar nid)t nött)ig für foldj

eine Steife. $t)re 3u9^icre roaren abgemagert, fo bafj fie genötigt maren, um
jeben $reiS ju oerfaufen, um ib,re Saft ju erleichtern. Einige öerfauften ib,re

ÜBagen unb bepadten ifyre £b,iere für ben Steft ber Steife, ©o mürbe Sßruber

KimbaH'S ^ropb,ejeiung erfüllt.

Sd) merbe f)ier einen 93orfaü unferer ^flanjjeit ertoäb,nen: 9flein Ehemann
t)atte ein ©tüd Sanb nafye bem jetzigen 3uderf)auSmarb aufgenommen. Er nab,m

fein ©efd)irr unb ^flug unb ging, baS Sanb ju beftetlen für ben ©amen. 3n
gehöriger 3^it ging er mieber auf ben tiefer, um 9M§ ju pftanjen unb fanb

baS Sanb fo troefen mie s
&fd)e, unb jmar ju einer großen Stiefe. ES erjagen

it)m unmbglid), bafj (Samen in folgern 33oben jemals feimen fönnte. Sebod)

pflanzte er, ba er rootjl raupte, roenn er nid)t fäete, fo mürbe er fidjerlid) aud) nidjt

ernten fönnen. Er feb,rte abenbS Ijeim, hungrig, fdjmad) unb mübe. $d) mar

aud) ferjr mübe oon ben arbeiten beS StageS. 2Bir Ratten einen ©arten nab,e

bem £)aufe gepflanjt unb id) trug feben £ag SBaffer Dom ©tabtbadje (eine Ent=

fernung oon 150 ÜJietern) in Eimern, um itjn $u beroäffern. 3)aS Söaffer

machte bie Erbe fo tmrt mie einen Suftjiegel. 2Bir afjen unfer farglicrjeS 3lbenb=

brob unb bereiteten unS cor jur Stufye $u getjen. 2Bir beugten uns bann oor

bem Iperrn unb erbaten feinen Segen auf unS tjernieber. ©ein ©eift fiel auf

unS mit grofjer Kraft in ber ©abe oon gmigen unb bie Auslegung berfelben.

ÜDiein Etjefyerr fing in feiner eigenen ©pradje an $u beten unb brad) plöijtid) in

eine unbefannte ©pradje aus. 3dj nerftanb maS er fagte. 3 uw anfange mar

eS ein 5ßoriourf beS £)errn für unfern fd)ffiad)en ©lauben. Es lautete folgenber=

mafjen: „Jpabe id) Eud) nid)t bis rjierfyet aus bem Sanbe eurer gfeinbe geführt

in biefeS gute Sanb ? 3d) mill biefeS Sanb fegnen, um meines SSolfeS totHen,

menn eS fein Vertrauen auf mid) fetjen mill. ES foQ in großer ÜJienge b,er=

öorbringen : ©raS, ©etreibe unb ©emüfe aQer 31rt, unb Eure tafeln foUen DoE

fein mit ben beften ^üa^ten ber Erbe. Setjt Euer Vertrauen auf mid). ^ftanjt

unb ib,r foHt ernten."

2ßir erhoben unS Dorn ©ebet unb legten unS jur 9iub,e, boef) tonnten mir

nid)t fdjlafen. ©er ©ct)Iaf mar oon unfern 51ugen gemidjen. 2Bir maren er*

füllt mit ^Berounberung, Siebe unb 2Seret)rung. 2Bir tonnten nid)t meb,r jroeifeln

unb gingen auf's Neue ermutigt, an bie Arbeit. ®aS Sanb gab unS in jebem

barauffolgenben 3ab,re metjr, unb im Safyre 1850 erntete mein ©atte 24 3entner

SBeijen bom 9Ider ; aud) unfer ©arten brachte ausgemalte ©emüfe b,eroor.
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©od) qI§ ba§ Sanb anfing ertragreicher 511 werben, fanben mir, bajj unfere $rü=

fungen nicht am (Snbe waren, ©te Spcufcbrecfen famen in beunrubigenber ÜDcenge

unb jerfiörten unfere (Ernten, ©in gelb mit Söeijen, weld)e§ frifd) unb oer=

fpredjenb au§fab, mar in wenigen Stunben fo leer wie bie «Strafe.

SRein ©tjemann würbe im 3a$re 1852 auf bie Wiffion nad) (Snglanb ge=

rufen unb 8ie| mid) mit einem Keinen, jwei Satire alten 9)?äbd)en bab/im; unfer

ältefte§ Kinb war oor oier Monaten an ben folgen einer Sranbwunbe ge=

ftorben. (£r rüftete mit brei anbern 9lelteften ein gubrwerf über bie Steppen

ju geben. 9cad)bem feine Reibung unb ^rooiant jufammengebracbt waren,

blieben itjm noch achtzig (£ent§ — oier granfen — welche er mir gab, fomit

ging er ohne SSeutel unb ohne Safdje. $m nädt)ften Sommer lehrte id) eine

fleine Sdjule in meinem £)aufe, um mir fortzuhelfen ; aud) hatte id) meinen ©arten

mit ÜÜBeijen angefäet, weldjer aufging unb red)t üerfprecbenb au§fab; bod) eine*

Sage* famen bie §>eufdjreden in grofjer ^Jnjabl unb festen fid) in meinen 9Beijen.

Sd) wu^te, bafj er balb aufgekehrt fein würbe, ausgenommen e§ würbe etwa»

getban. (Sin ©ebanfe fam mir in ben Sinn : bie Sd)ulfinber jufammenjurufen,

fie in eine üteibe ju ftellen, fid) einanber bie Igänbe ju reichen unb fie fo burd)

ben SOßeijcn geben ju laffen. 3d) tbat fo unb bie Treffer fliegen in einem

Sdjmarme auf unb flogen in norböftlicber 9tid)tung hinter bie 93erge unb fehrten

niemals wieber. ©er Zeigen wud)§ unb reifte unb nad) ber (Srnte hatte id)

genug, um meinen Nachbarn mitjutheiten. 93i3 bahin fanb id) e§ jebod) fehr

fdjwierig, 53rob ju befommen. 33iele aufeinanberfolgenbe Sage lebte id) an einem

gfjlöffel ooll 9Jki§mehl, ju Suppe bereitet. 3jd) hatte ein wenig 2öeijenmebl,

bod) behielt id) bie§ für mein Kinb.

3u biefer 3eit üeranftalteten einige gute Sdjroeftern für ÜJJiffionär§frauen

eine 5)caf)ljeit. Sd) war aud) einer ber glüdlicben ©äfte. ©a3 war mir ein unoer=

gefjlidjer Sag. ©ie Safel war bebcrft mit einer reicblidjen 53erfcbiebenbeit oon ©ingen,

bie bamalige $eit in Betracht gebogen. 2Bir genoffen mit banfbarem £>erjen ; bie

Sctjweftern fpenbeten SBorte oon Sroft unb Segnungen -m gleicher 3eit unb

prophezeiten, bajs biefer Sag ber Anfang ju beffern 3eiten fein foflte ; unb

wahrhaftig war e§ fo für mich, beim al§ id) in mein §)au§ jurüdfcbrte, fanb

id) einen Sad 00H Maismehl, ein-n ©ad t>oH Kartoffeln; unb meine Kur),

meldje mir entlaufen war, ftanb im Ipofe.

9tl§ wir unfere Späufer gebaut hatten, oerfammelten wir un§ an 2Binter=

abenben in benfelben, um 311 fingen unb ju beten unb manchmal in einem Sonje

ju erfreuen. 2Bir waren Me nahezu gleich an weltlichen (Gütern. 2Bir hielten

un§ für wohlgefleibet, in einem reinen K'attunfleibe unb Sonnenbonnet, erfreuten

un§ fo unb waren glüdlid). (Efye bie 33 -.über fähig waren ein S)au3 für @otte§=

bienft ä'u bauen, gelten wir unfre SonntagSoerfammlungcn in freier 2ufr, wenn'§

ba§ SÖetter erlaubte. 3m grübjabr, nndjbem bie Saatzeit Darüber war, jogen

bie Männer mit iljren 5u &rwerfen au§ unb holten Stämme unb grüne Steige

au§ ben Schluchten unb mit biefen würbe eine Saube gebaut, um un§ cor ben

fengenben Strahlen ber Sonne ju fd)ü|en. ?lfle§ mu^te gethan werben unb

Sebermann hatte nothwenbig. (S§ gab feine ©rohnen unb bie 21nfiebelung fonnte

in ber Sbat ber 33ienenforb ©cferet§ genannt werben. 2We ©inge würben ge=

than unter ber Geltung unfere§ eblen unb oielgcliebten ^räfibenten unb gürjrer»

^Brigham ?)oung.
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9tun, meine lieben Sefer, id) u>ifl e§ ©lief) überlaffen, Sure gegenmärtigen

Umgebungen mit benen ber frütjefien SInfiebler biefer Sttjäler ju Dergleichen unb

ju fefyen, ob ber §>err nidjt feine SSerfpredjungen $u feinem SSolfe erfüllt bat.

1R. 21ttmoob.

(Sr, weldjer guten 9tatt) erteilt, baut mit einer £>anb ; bod) er, melcfyer

beibe§, guten tRatt) unb SSorbilb fetjt, baut mit beiben giänben. — äßäfyrenb

er, roeldjer gute Sebrcn erteilt, unb fe£t ein böfe§ 93eifpiel, baut mit einer ipanb

auf unb reifjt mit ber anbern ein.

(Sin niebergebrücfter $ird)en oor ft an b. „3$ tmabfdjeue eine

grau mit fingen in ben Dtjren ju feben," fagte ein gutgläubig -r $ird)enoor=

ftanb, „unb e§ erfdjeint nidfjt natürlid). 2Benn fie für grauen ju tragen beab=

fidjtiget mären, fo mären biefe mit Söct)ern in ben Obren geboren morben. 2)ie

erfte grau trug feine Döring / ^ roette barauf." — „Dcein," bemerfte ein

fdjlauer {(einer 93tann in einer (Scfe, ,,nod) irgenb etroa§ anbere§." S)ie ®i§=

fuffion nafjm ein })lö£Iid)e5 ©nbe.

lein top: in ber Peradjttmg!

3br fagt, mein ©tern fei im @rbteid)en

@o ijcit er einmal bod) geglänzt,

Db audj ba§ frtfd)e Statt bev (Sidjen

21(8 treu üerbieuteS 9tut)meö3eid)en

2)ie beiße ©Urne nie betränkt!

Unb legen Statten
©idj um bte matten

©ebanfenflammen,

trifft mit ber Sraner,

2)em 9iegeufd)auer

@in ®ro(l mfammen:
Sei audj mein Stern jeljt im frbleidjen,

IHir ßläitit ein fidjt nun oljne töleirtje 11

!

92ie folgte id) in meinem £eben
2>er £ageöaöt3en breiter ©pur,
2>odj überall in meinem «Streben

Unb an beö ©lltcfeö golb'neu föeben

©djnitt id) füarfame Sraubcu nur.

3d) roarb ncrlaffen

llnb ließ mtd) Raffen,

2Bo id) geftanben;

®od) ließ bie Duetten,

®te mannen, bellen,

2)er ©otteSfraft id) nid)t öerfanben,

Jlnb ab mein Stern fei im (Srbleidjen,

|Hir glh'njt ein fidjt nun oljue (Sleidjen!

SBobl 9)candjer, Ijier unb in ber gerne,

2)er fid) an meinem Sein gelebt,

Unb nun be3 lieben Selber gerne,

2BaS id) bcrlor fo leid)ti)in lerne,

£>at mid) mit ^5alfct)f)eit arg üerfe^t.

3d) mitl nidjt fragen,

3m mefdjeu Sagen
2)cein Sort gejünbet;

3)enn ift'8 »erglommen,

2öaö f'ann es frommen,
3u rotjferi, menn id) e$ oerfünbet?

|n, fei mein Stern annj im (frbleiiijen,

ÜHir ajänjt ein Jinjt nun aljue ©leinjen!

@3 tljut ntd)t roofjt, roenn falte SBlide

SOfid) lohnen, roo id) 2id)t gefäet,

Senn an bem etnfamen ©efd)icfe,

Ob id) aud) freunblid) grüfjenb uiefe,

(Sin Seber fdjeu üorüber get)t.

@o mit! mein ©innen
3>d) nun uad) innen

(Sntfd)loffen febren

!

Unb miß im ©tillen

©eru baä erfüllen,

Somit id) faun ben 35ater e^ren;

8111m fei mein Stern aurij im frbleiajen,

Pein Siuimehilidrt glänzt oljnc ©leidien!

A. Rüger.



3>cutf<6eö ©rgtttt 6er Jmfigen ber festen läge.

.Csrth riidK 2l&onnemcnt3$>*etfe

:

giir bie @rf)roetj gr. 4; 2)eutfd)tanb §r. 5; Slmerifa 1.25 2)ottar8. — ^raitco.

iJefcaktioii : John Q. Cannon, Üßoßgaffe 36.

Sern, 15. %pxü 1884.

Pas (Ükfeii uom lehnten.

$nbem her ©Treiber biefer 3eilen über ben ©egenftanb in ber Ueberfd^rift

bejeidjnet, einige Semerfungen ju machen roünfcht, ift e§ niebt meine einige %b=

fid)t, ba% ©efetj be§ Sperrn ganj befonber§ in'§ ©ebäd)tnijj ber Speiligen ju

prägen, überzeugt, bafj baju feine 9cotf)roenbigfeit üorbanben ift bei ©enen, bie

fid) bem SBerfe be§ ©orte» 3frael§ inSbefonbere angefdjloffen haben, roeil fie

ein Iebenbige§ 3eugniJ3 in if)rem £>erjen bavon befitjen, fonbem um einige ber

grofjen Segnungen heroorjuheben, bie ber Sperr ©enen oerfprochen bat, bie

biefe§ ©ebot erfüllen, unb um baburd) bie ^eiligen in bem guten 2Berfe, roetd)e§

fie begonnen baben, ju ermutbigen ben 2Biüen ©otte§ auf ber Srbe ju fbun,

unb fomit ein üffierfjeug ju roerben burd) bie (Stablirung be§ 9teid)e§ ©otte§ auf

ber (Srbe ben glud) abjuroenben unb ben ©egen berabjujieben. 2Bir finben

fdjon in ber patriardjalifeben Orbnung ber (Srjüäter, bajj Abraham, al§ er einen

53unb mit bem £)errn gemaebt featte unb ber £>ol)epriefter H>celd)ifebetf if)n feg»

nete, ibm ben 3«bnten uon Willem roa§ er hatte gab. 1. 9)cof. 14, 18— 20.

2H§ bie ^eriobe gefommen mar, in ber ba§ §au§ %atob al§ ein einiget SSol!

erfebeirtt, fo finben mir unter anbern ©efet^en bie ibnen gegeben mürben, ba§

com 3ebnten (al§ 5. 2Rbf. 14, 22—29) unb menn mir bie ©efd)id)te biefeS

2Berfe§ verfolgen, fo finben mir in bem auftreten üon Propheten, bajj ©Ott

biefe Männer fanbte jur SBarnung unb Sebre, roeil fein 93oIf bie (Satjungen

übertrat unb namentlid) ift ber Prophet 9JcaIead)i fehr genau in feinem 3. Kap.,

10. $er§. 3)er Snbalt aller toter Kapitel ift eine Gülegie; alle bie Kalamitäten,

bie über baZ 95olf ©otte§ hereinbrachen, fdjreibt er bem liebertreten ber ©ebote

©otte§ 3U unb namentlid) ber ^cacbläffigteit im 3ebnten. SBifl ber Sefer aufs

fchlagen 3Ral. 3, 7—18 unb ba§ 4. Kapitel, ©od) roährenb ber Prophet ba§

33olf ftrafet, führt er fie jngleid) auf ben red)ten 2Beg, inbem er ibnen anbeutet,

bafj er ibnen ben Unterfcbieb jeigen roifl jroifdjen bem ©ereebten unb Unge=

redeten, benn e§ foü ein Sag be§ 33rennen§ fommen, roo aüe 53eräd)ter unb ©ott=

lofe roie (Strotj fein roerben ; bie aber, bie feinen Dtamen fürd)ten, benen foü bie

<5onne ber ©ered)tigfeit aufgeben unb fie füllen junehmen unb bie ©ereebten

roerben bie ©ottlofen jertreten, benn fie fußen 3tfche unter ihren güfjen roerben

unb nun, lieber Sefer, gibt er in ben jroei legten Werfen bie rounberbare 9Ser=

fjeifjung, ba^ er ben ^ropbeten Slia fenben roirb, ber bie §erjen ber 53äter ju

ben Kinbern roenben roirb unb bie Jperjen ber Kinber §u ben SSätern. —
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9iun, toir roiffen burd) ben 93unb, bafj 511m anfange be§ taufenbjäljrigen

9teid)e§ bie ©eredjten auferftet)en unb bie Ungerechten jerftört tüerben foü 11

;

ober in ben SBorten be§ ^3ropt)eten ; e§ foü für bie ®ered)ten ber $ropb,et

(Slia bie £>erjen ber 93äter ju ben $inbern teuren u.
f. ro. ©od) für bie Un=

gerechten foü ein Jag be§ 93rennen§ fein unb fie foöen gertreten fein roie

91fd)e unter ben Süfjen.

SCÖir tonnen ba§ 33udj Hormon im 3. Dfrprn" 11, 1-6. auffdjlagen unb

finben, baß (Jt)rtftu§ aua) ha feinem 93otfe ober feinen Sdjafen im anbern (Staue,

bie ©ebote roieberfjolt unb ganj befonber§ anbefiehlt, fie 511 oerjeidmen
; unb

bafj aud) in biefen legten Jagen biefe§ ©efe£ bie grofje 93erf)eif}ung erhielt,

fpridjt ber £)err au» jum ^ropt)eten ^ofept) Smitl) unb berfelbe ©eift ber ben

9CRalead)i befeelte, gebietet bem ^rop^eten Sofepb 5» fd)retben, roeldje äBorte

nieberlegt, finb im 93ud)e ber 8eb,re unb 33ünbuiffe, Seite 358, in ber Offen-

barung über 3 e^nte "-

ÜEßärjrenb ber Sdjreibcr biefer 3etlen nad) jmanjigjätirigem 2lufentt)alte in

3ion ba§ föftlidje ^rioitegium geniest, ju bem s
-Bo(fe, in bem er geboren, jurüd=

jufe^ren, beffen 3unge feine 9Jcutter[prad)e ift, unter benen fid) feine 33erroanbten

unb greunbe oon früher ^ngenbjeit befinben, bü% Sanb, beffen <Sd)ooJ3 mandjen

im füllen ©rabe birgt, beren ©eid)ted)t§regiftcr oon ifym in 3it»n raot)I aufbe=

roabrt finb, um aud) ben fußen Jobten @ered)tigfeit roiberfatjren ju laffen unb

für fie ein 2Berf im eroigen unb neuen 93unbe 311 ttjun, roeld)e§ fie beute nid)t

mebr für fid) felbft tfyun tonnen, ein 2Berf ooti bem bie ©otte§geleljrten be§

heutigen Jage§ nid)t§ roiffen, roeil fie bie (Stimme ber Offenbarung nidjt oer=

fielen, roeit fie ba§ propfyettfdje 2Bort 00m 93erfiegeln in 3eit unb (Sroigfeit burd)

bie SSermittelung be§ $)3ropl)eten (Slia, mit bem Slbfaüe ber $irdje öerloren fjaben,

id) fage, roeil er e§ al§ ein Sßrioilegium anfielt, jurüdgefefjrt ju fein, geftef)t er

aud) mit banfbarem £)erjen, bafj e§ fein 2Berf oon 9}cenfd)cnt)änben aufgeteilt

ift; unb roäfyrenb ber 33unb auf'§ Dleue roieber mit ©ott gcjd)loffen ift, fo ift

e§ geroifj unfre füfjefte ^flid)t, ba§ ©cfe£ 00m 3 e b nte " mit ooflem ^erjen auf=

juneljmen; e§ ift ein 33unb lebeS S3etreffenben mit feinem Sdjöpfer, ber roenn

er it)n mit reblidjem ^er^en Jjält, irjrn ba§ SSerftänbnifj crjdjlicjscn roirb, roie

fein anbereS ©efe| e§ im Stanbe ift. 2Bol)l ift e§ roafyr, bafj bie DJcenfdjen

fefyr langfam im galten ber ©ebote ©otte§ finb, unb bajj ©taube anfdjeinenb

gänjlid) oon ber @rbe gefdntmnber, ift ; bod) e§ ift eben fo roatn:, bafj trotj be§

allgemeinen Unglaubens genug üort)anben finb, bie ba§ 3^"9 n ife ^ e§ ®ot)ne§

©otte§ erhalten f)aben, unb biefe finb e§, benen biefe ÜEßorte geroibmet finb; bie

roiffen in fid) fetft, ba^ bie ®brlid)en gefammett roerben muffen, bafj bc\<* (5oan=

gelium oerfünbigt roerben mufj aQer Kreatur, ©a^ Stempel erridjtet roerben

muffen jur Qit)u ®otte§ unb jur 3Serficgelung ber Scbenbigeu unb ber Jobten,

unb bafj ber obengenannte ^ropbet Sita bie €>d)lüffel bem ^>ropbeten Sofepf)

übergeben t)at, um biefe§ 2Berf ju Staube ju bringen. Sparet e§, it)r 00m §aufe

Sfrael ! ^ebmet biefe§ ©ebot 00m Sehnten fjinroeg unb feine biefer Segnungen

roirb erfüllet roerben fönnen, fonbern ftatt beffen roirb ba§ ©rbreid) mit einem

S3anne gefd)lagen fein. — ©od) ba§ Sßerf ©otte§ roirb ju Stanbe gebracht

roerben unb bie ©elefjrten ber SBelt mögen bagegen if)re 5Serfulgungeu ergeben

laffen, c§ roirb gefeberjen, roenn bie Stunbe gefommen ift. ©od) roir finb ber

bemütl)igen ©eroi$t)eit, ba& es beffer ift treu ju fein im ©lau ben unb be*
reuen unfre Sünben unb einen 33unb ju madjen burd) bie Saufe unb burd)
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bie Wiener ©otteS burd) auflegen ber £)anbe ben t) eiligen ©eift 31t empfan=

gen unb bann md)t fielen 511 bleiben, fonbcru t-ermittelfi be3 ®eifte§ ber Dffen=

barung unfre 53erbältniffc aüe ben ©efetjen ©otteS unjupaffcn unb mir werben

finben. bafj ba§ ©efe£ be§ 3ei)nten ber ^rüfftein für un§ unb aber aud) ber

(Segen ift, ber 2)enen folgen foll, bie ba§ ©efet} aboptiren. $d) roeifj au§ ber @r*

fafyrung, bafj b e r üJcann, ber biefeS ©efejj ju einer 9tid)tfd)nur in feinem ipaufe

mad)t, ber Warm fein wirb, bem ber 2öeg jum 2ßot)Iergef)en offen fein mirb

in jeitlidjer unb geifliger ^ejiebung, unb ba% 3eugnifJ baoon folgt Gebern nad),

benn ber ©ott SfraelS i)at e§ oerbeijsen, e§ mar baZ ©efe| in allen ®i§pen»

fationen unb fein 2Bort toirb nid)t oergetjen, nod) ein Stttel oon feinem ©efejj.

2ßot)I aber roerben biefe wie ©taub jertreten roerben, bie bie ©efetje ©otte§

boren unb )le üerad)ten, ober gar ifyren ©influfj bagegen fetjen ; bie roerben öer*

geben roie Stoppeln Dor bem oerjetyrenben geuer.

g. © d) ön f elb.

Unfere (fSotteaerkemttniß.

SSte ein 3$o(f ift, einen folcr)en

©ott tjat es. 2tp. Paulus.

2Bir t)aben öor allen 33efennern be§ djrifttidjeu ©lauben§ ben 33orjug, bafj

mir in bireftetn <$erfet)r mit bem perfönlidjen ©ott fielen, ber fid) un§ in

biefer legten 3cit roieberum geoffenbaret unb fein ^riefterttjutn aufgerichtet t)at,

roie e§ am 31 n fang gerocfen. 9Jlögen aud) unfere ©egner bie§ eine „3Ifter =

religion" nennen, mögen fie unZ beät)alb oeradjten unb oerfpotten, biefe§

@otte§beroufjtfein tonnen fie un§ bamit nid)t rauben. Sid) unb bie gaiije SBelt

in teurer
sDcannigfaltigfeit nid)t al§ ein ©etrennteS fonbern als eine (£inrjeit in

©ott füf)lenb unb bie eigene
s

-öefd)ränftl)eit unb irbifdje
sJcatur oergeffenb, felber

(£inö |u roerben mit ©ott, ber im tebenbigen SBtrfen alle 3Befen umfaßt —
baZ ift unfere Religion.

Religion, bu füfjer £>aud) ou§ ber urfprüngtidjeu £>eimat, bu feiiger,

vertrauter $lang, ber bte 'JJielobie unferes 2eben§ an bie Harmonie ber Sdjöpfung

binbet unb un§ an baZ tiebenbe £)erj be§ 3SaterS jietjt, ou erroad)ft im frommen

$iube§blicf, ber an ben Q3ufen ber 9Jcutter ftüdjtet, um bort feinen flehten Sdjmerj

ausjuroeinen unb roieber Reiter 311 roerben; bu begleite]"! un§ butdj'S Seben unb

läffefi un§ unentroegt fteben in allen 2Bed)fetfällen, bie un§ mit 93 er nid)*

tungbrorjen, bu roinfft un§ mit froren £)offnung§bitbern, roenu ber ©ngel

be§ £obe§ un§ füjjt unb mir fdjeiben muffen 00m trbifdjen Std)t

!

So Ijabcn mir ba§ ©efübt ber 3"1^>nmenge£)örtgEeit mit bem (Einen unb

©anjen, bie Seligfeit, morin mir al§ gefdjaffene 2Befen mit ©ott, bem Uner=

fd)affenen, unmittelbar (5in§ roerben. 3Bie bie ^flanje Saft unb öeben ertjält

au§ il)rer SIBiirjel, burd) roeldje fie mit bem ©efammtorgamämua oerbunben ift,

roie fie
sJJcarf unb Sßadjstrjum erft gemtnnt burd) btefen engen 3"fantmenbang

mit bem ©unjen, fo ba^ biefe? Sßerbältnifj ber tieffte ©runb if)re§ SebenS mirb,

— fo ifi e§ aud) mit un§. 2öir fyaben eine 2Burjel, bie un§ mit ©ott oer=

binbet, bie, roie bie 3Bur-jet ber ^flanje, bm Sinnen uerborgen ift, auS bereu

gebeimen liefen roir aber fortroäbjenb -JJiutb unb ^raft fd)5pfen. ©3 ift ber

5el§ ber Offenbarung, roorauS ber innige 3 u
i
amme"bnng mit ©ott oer=

mittelt mirb.
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S)iefe§ ©etbft* unb ©otteSbemujjtfein jugfeid), ba ©ott «nb TOenfd) in

un§ äufammengcgangen unb @tn§ geroorben finb, ift un§ eigen, fobalb roir burd)

Sufce, ©lauben unb Saufe jur ^öd£)ften ©otteSerfenntnijj gelangt finb.

3n biefem ©efüfyle Hegt uniere fittlidje $raft, roorin ber fyöljere ©efjalt unfere§

2öef&n§ unb bie ganje 3ufunft unferer (Sntroicflung oerborgen, aber aud) ge=

fiebert ift; mir teuren immer roieber ju itjm jurücf, menn mir abgeirrt finb oom

©efeije unfereS Seben§, um un§ in il)tn ju fräftigen unb 511 beigen.

(£§ ift ber 33orn ber ©mibe, au§ bem ofyne 9lufb,ören bie göttlidjen <5eg=

nungen quellen; benn nidjt auf eine $ette oon 93ernunftfd)lüffen roirb unfere ©e^

roijjfyeit oon bem ©öttlidjen gebaut, fonbern in einem feiigen 93efd)auen b,aben

mir fie gefaxt. ißei Stelen ift biefea
s

-8efd)auen nod) nid)t jur $lart)eit gefom=

men, fonbern fie ift bei itjnen nod) buntle 2lbnung, i£)re ©otteSerfenntnifj ift

nur ©efüb,!, oon Dielen 3meifeln oerroirrt.

®ie munberbare innere Harmonie unfere§ 2Befen§ Hingt jüm erftenmal Der*

nebmlidj unb fid) felbft oerftanblidj in unferm ©eiftc an; unfere Sinne finb für

bie 2Belt faft gefd)loffen, imfer ©enujs ift ein gegenftanbSlofer ; aber alle (Sngel

©otte§ gelüftet tjineinjufcbauen in bie Seligfeit eine§ foldjen gotterfüllten Sperren!.

Unb obfd)on unfere (Sotjle nod) an bie (Srbe getjeftet ift, fo gereicht e§ un§

mieber jum Sroft, bajs mir gerabe burd) bie Betrachtung ber üffiett bem ©efüfyt

ber ©otteSerfenntnifj in uns neue ^ftabrung, Sidjerbeit unb ^lartjeit geben fönnen.

ÜHMe oiele fpredjenbe 3engen oon ber 93cadjt ber Siebe ©ottes, bie aud) unfere

©ruft mit it)rer eroig frifd)en $raft burdjatbmet, finben mir nid)t barin ! 3ft

e§ nid)t aud) fyier bie Stimme ber Offenbarung, bie un§ lebrt, bafj ba§ göttlidje

SGßirlen nid)t§ ift al§ Cäuterung be§ irbifdjen Stoffes, SSernidjtung be§ Sobes,

Sßerjöbnung be§ ©efd)affenen mit bem tlnerfdjaffenen burd) eine Siebe ob,ne DJcafj

unb ©renken, oon beren $raft ergriffen mir mit bem ganzen üBeftafl aus ber

$infternijj an's Sid)t fyeraufgejogen merben jum ©enuffe einer Seligfeit in ber

Anbetung be§ cjeittgen ©ottes? 3m lafjt es mid) ausfpredjen: 20ßie mir mit

ol lern § ergen in bie SBclt t)inau§treten unb uns gur fittlicben ütfyat be=

geiftert füllen, fo fd)auen mir aud) mit ollem Jperjen biefe ÜEßelt an, unb

mir gießen bie ganje $ütle unferes gottinnigen Sebens über fie unb itjre ©ebilbe

aus, unb fie erfdjeint uns erft bann mit fammt ber ÜJ?enge itjrer formen unb

©eftalten im ranen 33ilbe.

®a§ ift aber bas Sßunberbare, bafj bas religiöfe ©efübl erft burd) bie

SBelt jur ooOen Entfaltung fommen fann unb jur red)ten ©lut ber roat)rcn

Siebe, bie aud) braujjen bas ©ött(id)e finbet unb es im 9Inbern roieber erfennt

unb freubig begrübt. Ss erroäd)St baraus unferer $irdje eine boppelte Aufgabe,

©inmal, baf^ mir bie fittlid)e ©inbeit unfere§ 2ßefen§, in ber aud) unfere

irbifd)e 2Bob,lfat)vt beruht, allen roirflid)en «Störungen gegenüber, meld)e bie SGßelt

oeranlaffen formte, beroabren, unb unferer Q3eftimmung al§ ^eilige ber legten

Sage, bie mit ©ott oerföbnt finb unb fünb(o§ burd) bc\% Seben ber SBelt t)in=

burd) geben, treu bleiben, bamit mir burd) ben ^rieben be§ £)immel§ unb feine

Srfenntnig beruhigt unb burd) bie ßraft unfere! in ©ott oerfenfien ©eifte§ über

ba§ Itebel unb ben %ob ergaben bleiben. 'JJann, ba$ mir bie SBelt im Sid)te

biefer ©otte§erfenntni^ betrauten unb btefelbe 311 bem angebahnten ©otte§reid)e

geftalten Reifen, ba§ bir ©eift ©otte§, ber in un§ allen SBobnung genommen

bat, mit feiner Siebe burdjmaltet.

Mengen mir ade in biefem ©otteSreidj, ba% ein mab,re§ unb ooüfommenc§
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merben wirb, un§ al§ geborfame $inber unferc§ rjimmlifcfyen 93ater§ etfennen

unb unfer 5luge rein behalten, bamit mir feinen glecfen unb feine ginftcrnijj mit

hineinbringen ! («ötoty. 6, 22 unb 23).

©d)aff£)aufen, ben 28. gebruar 1884.

91 b r i a n 9i ü g e r.

(Ükredjttgkett!

©eredjttgfeit erhöbet ein SSotf; aber

bie ©iinbe ift ber Seute 'öerberben.

@^rüct)c 14, Sero 34.

Stiele üon unfern 9ttit= unb 9}ebenmenfdjen frören biefe§ 2öort, menige

ücrftebjen bie t»ot)e unb mistige SBebeutung be§felben unb ber geringfte Sbeü ber

ganjen üftenfdjbeit trachtet barnadj, biefe§ in 3ßirfticr)feit auszuführen, ©elbft

Sßiele, bie fid|j ^eilige ber legten Sage nennen, baben n od) ju lernen in ber 3"s

fünft, ©eredjtigfeit ju üben, unb biefe Uebung beftefyt barin, alle gebiet unb

(5d)road)l)eiten abzulegen unb bem (Suangelium gemäfj 31t leben.

©eredjtigfeit fdjliejjt 51üe§ in fid) ; unfer mirflidje* 2tbtn, unfer SDafein,

unfere SBerfe, unfer %i)ur\ unb SBirfen foflte gerecht fein. 2Bir foflten geregt

fein gegen ©ott, unfern tjimmüfdf)en SSater unb feine beiligen ©ebote, unb gegen

un§ felbft. 2Bir foulen e§ fein gegen ©ie, bie in bem gleiten 33unbe fteben,

fie in fetner 93ejiel)ung beleibigen, fonbern nur ©ute§ tfjun ; mir füllten gerecht

fein gegen 53orgefeijte unb Untertfjanen, gegen Regierungen, dürften unb 5Jco=

narcfjen gegen ade unfere 2Jiit= unb ^tebenmenfcfjen, felbft gegen unfere größten

geinbe; ber s3)cann füllte geregt fein gegen feine grau, bie grau gegen tzn

ÜJcann, bie (Sltern gegen bie ®inber, bie $inber gegen bie (SUern.

(£3 ftellt un§ in ein günftigeS 2ict)t, ba bie SUZenfdfjtjeit auf unfere Sßerfe

blicft unb un§ beobadjtet, menn mir itjnen bemeifen, bajj unfere $ird)e eine $ird)e

ber Orbnung unb ©ered)tigfeit ift, unb ib,nen unfere ©Bulben bejahen, menn

fie foldje an un§ ju forbern fyabtn. %m ©anjcn genommen, mir foflten fo leben

um ber SBelt feinen böfen <5cfjein ju geben, benn letztere» fjinbert SSiele, bie

©runbfätje ber SBabrbeit ju prüfen unb anjunebmen.

®ott »erlangt oon un§, bie mir in feinem 33unbe fielen, bafj mir in feber

S3ejiebung gerecht finb unb unfere ?ßflicf>ten at§ ^eilige ber legten Sage erfüllen,

benn e§ ift felbftoerftänblid), bafj menn mir lügen, ftetjten, Übelreben, oerläumben,

ober fonft etma§ tbun, roa§ gegen bie ©ebote be§ £)errn ift, mir feine £>ei=

ligen ber legten Sage finb, fonbern £)eud)ler, bie, menn fie nact) 3ion fommen,

bort 3ion nid)t finben fönnen, roeil fie b' cr 3ion im £)erjen nid)t gegrünbet

rjaben, unb bie Qtit mirb fommen, roo folcfye, bie nidjt 93u|se tbun, ausgeflogen

merben.

2Bir finb nur bann geredjt, menn mir alle ©ebote tjalten, bie un§ ju unferer

eigenen (Srböfyung oon ©ott gegeben finb; mir finb gerecht, menn mir un§ unter

einanber ©ute§ tbun, einanber lieben, roie e§ ©ott rooblgcfäüig ift ; e§ bient

un§ jur ©ered)tigfeit, menn mir un§ in ©ebulb unter einanber tragen, un§

gegenfeitig aufmuntern ju allen guten Sßerfen, unb menn mir jufammenfommen,

ba$ mir al§ Vorüber, al§ <Sct)roeftern einanber bie ipanb ;reid)en, unb e§ nict)t
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trmn in Speucfjelei unb Jpajj, Qnltltaäfi unb 9?eib, fonbcrn in 9lufrid)tigfeit unb

Siebe, jum 3^1^11, bafj mir 9ftitf)elfer fein rooflen an bem Aufbau be§ 9teidje§

©otte§.

20ßir finb geredjt, roenn mir immer ©Ott tior klugen unb im £)erjen fyaben

unb unfer ganjer SebenSroanbel foQte barnad) eingerichtet fein, ba| er tior ben

klugen eine§ geregten ©otte§, al§ roofylgefäflig angefefyen mirb ; benn ©ered)tig=

feit ertjöfyt un§ in ben 'Äugen ©otte§, unb nur in ©eredjtigfeit fönnen mir

Sefum Sbjiftum, menn er roieberfommt mit großer $ruft unb £>errlid)fett,

empfangen, ©arum, geliebte 33rüber unb ©djroeftern ! Saffet un§ in aüem (Srnfte

barnacl) ftreben, unfere Sßfttdjten at§ ^eilige ber legten Sage ju erfüllen, laffet

un§ in ödem (Srnftc baran benfen, bajj menn mir gered)t fino , e§ ju unferer

eigenen @rb,öt)ung biettt, finb mir e§ nidjt, unb motten mir e§ nid)t roerben, fo

ift jeitlidjeS unb eroige§ 3Serberben unfere ©träfe; fo lafjt un§ ftet§ erinnern,

bafj biefer 3eit Seiben nid)t roertb, finb ber (Segnungen, bie mir ju ermarten

rjaben, fo mir ausharren bis jum (Snbe.

Sröften mir un§, in Verfolgungen unb jtrübfal mit bem 2Bort : Unfer

©ott mirb für un§ fireiten, fo rooüen mir am 2Berf arbeiten. 9ieb,. 4, 20, 21.

*. 93 r d x;.

lorrcfijonbcnjen.

— ©djroefter Wl a r t e § o d) ft r a
fj

e r gibt geugnifj über it)re (Srlebniffe

unb Erfahrungen. 9JMne ©ebanfen finb neulid) auf bie Stage meiner Sugenb

3urücfgefeb,rt. $d) mürbe im Satjre 1824 in ber ©djroeij geboren. 9fteine @I=

fern roaren, fo tiiet id) mid) erinnern fann, etjrlidje Seute. 3lüe§ roa§ id) mid)

tion meiner Butter erinnern fann, mar, bafj fie mid) beten lehrte, oIS id) nod)

ein flcineS 3J?äbcf)en mar. ®od) fie ftarb al§ id) faum 6 3af)re alt mar, unb id) er=

fyielt in einer (Stiefmutter eine fjarte (Srjierjerin, bie mid) oft mifjfmnbelte, fo bafj

id) in meiner Xrcturigfeit manchmal bei mir fetbft bad)te, für roa§ id) bod) auf

biefe (Srbe gefteflt fei. 3U§ fid) mein SBerftanb merjr entroidelte unb id) in ber

fjeiligen ©djrift Ia§, fo erregte e§ oft fonberbare ©efürde in mir, menn id) bie

fyerrlidjen Setjren unb @rmurjnungen unfer§ §errn unb §eitanbe§ unb feiner

SItiofiel ta§ unb betrachtete. 3>'d) badjte oft bei mir felbft : o, rote glüdlid) mürbe

id) mt'd) füllen, in fold) einer ©emeinfcfjaft 31t leben , roie bie ^eiligen in frü=

rjeren £agen. ©djon früfye in meiner Sugenb mar mir bie grofje ©nabe tion

©ott gefdjenft, bafj ade 2Borte, roetdje in ber ^eiligen ©djrift enthalten finb,

maf)rb,aftig unb geroifj feien. Sa§ id) bie ©teile, roo e§ fyeifjt : „MeS roa§ 3>b,r

bitten roerbet in (Surem ©ebet, fo §§* ©tauben r)abt, fo roerbet Stjr e<3 em=

tifangen," fo Ijatte id) oft bie befte Hoffnung, bafj ©ott roieber ein reine§

©oangelium auf biefe (Srbe fenben roerbe. ^m 16. i^afyre oerliefe id) meine

Jpeimatb, unb roob,nte bei fremben Seuten. s2lber aud) ba Ijörten meine Prüfungen

nid)t auf. $d) füllte merjr unb merjr ben 5)rucf einer finftern unb gefaEenen

Nation, ^e met)r id) betete unb ba§ SBort ©otte§ la§, beflo merjr feinte id)

mid) nad) ber 2Bat)rc)ett. ©§ roaren einige <Seften=©emeinben in unferer ^ätje

;

nad) tiielem ©ud)en fd)to& id) mid) enblid) ber 3Jcetb,obiftengemeinbe an. $ber

oft, menn ber Serjrer bie reine Seb,re unfere§ £>eüanbe§ fo tierfefjrt auflegte,

mürbe id) ju ernftem 5^ad)benfen gebracht, roeil unfer §eitanb fagte, roer
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einen 33ud)ftaben oom ©efetj oeräubert , fei nidjt oon ©ott. 3n meinem

(Streben nad) SBatjrtjeit brachte id) fdjlaflofe 91ad)te unb peiuoolle Sage 311.

©orf) oft batte id) and) mieber bie ^>üffnung, bafj ber 93ater im £)immel enblid)

mein ©ebet erbören merbe. 2)enn id) mufcte au* feinem Jßort, bafj roenn ein

$inb feinen SBater um 33rob bittet, er ifym feinen «Stein bietet, ©ie s
JJcett)o=

biften oerliejj id) enblid), um mid) oon ©Ott unb feinem 2ßort allein leiten ju

laffen. $e metjr id) bie beilige Sdjrift Ia§ unb ©ott um feinen ©eift bat. befto

mebr lernte id) oerftetjen, bafj ©ott ba% reine (Soangelium roieber offenbaren

toerbe in ben legten Sagen, (£nblid) und) langem Sud)en nad) 2öal)rbeit tourbe

mir biefe§ gro|e unb erbabene 2Berf flar oor bie klugen gefteüt ; oud)

fab id), bafj id) mid) nid)t oerooflfomtunen fönnc in meinem lebigen 3u ftan be.

3d) mar bamal* 35 Sabre alt, unb glaubte in meiner Qfrömmigfcit beffer ©ott

bienen 511 fönnen, menu id) nid)t oerf)ciratbet fei, roeil ber 9Ipoftet s$aulu§ fo

fagt an einer ©teile. 3 U biefer .ffirdje 311 gelangen , nafjm id) meine 3 uftud)t

ju langem bemütbigem unb ernftlid)em ©ebet unb e§ gelang mir auf rounber*

barem Sßege einen 9J?ormonen=$(elteften gu treffen. (Sr lehrte mid), tejue 93ufje

unb roerbe getauft, burd) Untertaud)ung im Söaffer, oon benen, bie baju 2lu=

torität oon ©ott t)üben
, fo foüft bu burd) bie Auflegung ber Spänbe ben ^et=

ligen ©eift, roie jur 3*-'it be§ £)ei!anbe§ , empfangen. 3>d) geborgte unb gebe

ber 2ßelt mein 3eugnif3, bafj id) ba§ lebenbige 3eugni^ erbielt, nidjt oon

menfd)lid)en 2Befen, fonbem geoffenbaret oon bem £nmmel, öon ©ott, meinem

3Satcr, unb biefe§ 3eugnifj lebete mid), bafj Sofepb ©mitb ein oon ©ott

gefanbter ^ropt)et fei, um ba§ (Soangelium in biefer legten ©ijpenfation roieber

betäufteflen. ®ie grofjc j5reu ^ e / roeldje id) empfanb nad) fo langem (Sudjen

nad) 2Babrl)eit, fönnen nur diejenigen empfinben, roeld)e auf äfjnlidjem 2Bege

ba$u gefommen finb Q3alb barauf b a ^ e id) bie grofje greube, jroci ^Inbern ba%

3eugnifj ber 2Babrbeit abzulegen , Don roeld)eu einer fpäter mein ©bemann
rourbe. 3Bir Ratten balb ©etegenbeit , nad) 3io" auSjutoanbern, roeil id) in

meinen 5)ienftjabren etma§ erfpart t)atte. 2öir mad)ten unfere ipeimatb in ber

(Saljfecftabt, too mir ben erften SBinter ben Segen im Jpaufe ©otte§ ermatten

fonnten. DJcein Mann mar jung unb tonnte bie euglifd)e <Sprad)C febr balb

oerfteben. 2Bir fyatteu bie fd)öne ©elegenbeit, bie ypöj| 91poftet be3 Sonntags

ju boren, unb meit fie ben ©eift ©otteS in reichem. SDcafje befafjen , fo fonnten

mir aud) balb i£)re ^3rebigten oerftel)eu. S§ mürbe batnal§ oiel gefprod)en oon

ben Wienern ©otte§ über ben ^eiligen ©runbfatj ber 53ielet)e
;

fie munterten

bie ^eiligen auf, biefen ©runbfatj 311 befolgen, roeil biefc§ ber 2Beg fei, in bie

©egenroart ©otte§ ju fommen. ®a gab e§ ein crnftc§ ^adjbenfen für uns.

3d) erbitterte oft unter bem ©cbanfen, meit id) mid) ju fd)toad) füblte, fold)e

grofje S3erantmortlid)feiten unb ^>flid)ten auf un§ ju nebmen. 9lber bie Siebe

ju ©ott unb feinem (foangclium lie§ mir Sag unb 92ad)t feine Stube, bi§ mir

un§ beibe entfd)loffen , in ben bitntfüifd)en 53nnb 311 treten , roeil mir aufridjtig

glaubten, ba§ e§ ein oon ©ott gegebenes ©ebot mar. 2öir b^ben mit einanber,

fo roobl mie uufer ©atte, Diele Prüfungen burd)gemad)t. ©od) biefe fd)(offen

un§ nur fefter an einanber. 3d) b fl be nun 23 Sabre mit unb neben meinen

Dlebenfrauen gelebt unb mir lieben einanber mie e§ Ieiblid)e ©djmcftern jemal§

ttjun fönnen. 2lud) t)abe id) in biefen Safyren bie ooUe @rfabrung gemad)t, bafc

ber bimmlifd)e SSater in biefen legten Sagen feine beffere ©djule l)ätte errichten

fönnen, um un§ al§ feine ^inber ju oereinigen unb ju oerooHfommnen. SÖenn
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bie Banner gelernt tjabcrt, it)re grauen ju lieben, unb fie in ©eredjtigfeit ju

bebanbeln, fo finb fie oud) bereit , ber ^riefterfdjaft , meiere über fie gefegt ift,

©eborfam 311 leiften in allen ©tngen , unb wenn bie grauen gelernt fyabcn,

einanber 51t lieben unb fid) in ©inigfeit unter einanber 311 »ertragen
, fo finb

fie auet) im Staube , itjren (Sbemännern in ifyren 2rübfaler. mit tröftenben

SGßorten unb bem ©eifte ber S)emutb beijufteben. 3d) fyabe jejjt mein 59. 3fabj

jurücfgelegt, unb wenn id) jurüdblide auf meine vergangenen 3>abre, fo füfyle

id) in ber tiefften ©emutfy meines Sperrens aufrufen : „D Sperr , id) bin ju

gering aller SBarmberjigfeit unb 2reue, bie bu an beiuer ÜJiagb gett)an tjaft bi§

auf biefe ©tunbe." 3>d) l)übe in ben legten jef)n Sauren Diele ^ranftjeitcn

burd)gemad)t , aber aud) biefe l)aben mid) nur när)tr ju ©ott geführt. SBenn

id) an bie grauen ber SEßelt benfe, wie fie bie Speiligen ber legten £age

betrachten unb glauben
, fie feien oerberbt unb unjüd)tig , unb roie fie allerlei

llebel§ miber un§ reben
,

fpredjcn fid) meine ©efüble folgenbermafcen au§ : „D
bafj id) ju ben Nationen ber @rbe fpredjen fönnte, bofj id) ibnen mein 3 eu 3 ll 'B

uon ber 2Bat)rf)cit be§ einigen unb öon ©ott geoffenbarten Soangelium? unb

tion ben glorreichen fielen ber 9rcd)tfd)üffcnbcit unb ber Stugcnb , rocld)c bie

§erjen ber ^eiligen ©oite§ in Uta!) burdjbringen, geben fönnte. Unb , 0, wie

fid) ibre ©efüble oeränbern ttiirben, roenn fie biefe ®inge oerfiefjen tonnten."

(£§ ift nid)t ütaum alle bie ©diriftftcllcu anjiifü'bren , roe!d)e in ber ^eiligen

©djrift enthalten finb, über ben ©runbfatj ber 93ielef>c; beim alle diejenigen,

weldje aufrichtig unb bemütt)ig nad) SBa'brb/it fudjen, werben fie finben. Sd)

bitte ®ott, unfern bimmlifdjen Sßater, alle getreuen ©eelen ju fegnen mit bem

tröftenben Gcinffüf feine§ ^eiligen ®cifte§ , bamit fie boren möchten auf bie

©timme ber Wiener ©ottc§ , roeld)e ibnen bie t)immlifd)e 93otfd)aft bringen.

SDamit Sud) balb ber 2Beg geöffnet werben mag nad) 3ion ju fommen, um
errettet 31t werben im 9teid)e ©otte§, ift ba§ tägliche ©ebet (Suerer aufrichtig

liebenben greunbin unb <8d)mefter im (Soangelium !

Surje MittljcUungcn.

®ie (Smigratton* ®te erfte $omt>aguie ber fdjwcigerifdjen unb beutfdjeu (Smt=

gratton wirb am 14. 2)cat öon Sitierpoo! mit bem 2)ampfer „2lbt)ffinta", ber ©utoit'

£tnie, in @ee geben, unb es werben bte i§>d)tt>eiger Emigranten benad)rid)tiget, baft

fie am 8. 9)?ai, 2lbenb§, in 23afel ehtgutreffen l)aben. — Me nötigen Informationen
wegen ©epeiet unb Agentur werben mir forgfälttg jn allen S)enen beförbern, weldje

Oorberettet finb, augguwanbern, fo balb mir alle nötigen 3>erf)anbtungeu mit ber

Agentur gemadjt baben Werben. Me 3)iejentgen, wetdje mit biefer Äompagnie gu

geben wünfdjen, werben freunblidj erfudjt, iljre tarnen unb Sllter fofort ^oftgaffe 36

^Bern, etngufeuben.

S)ie Tanten ber Stelteften, meldje mit ber obgenannten Äompagnie non 23afel

abreifen werben, finb :

®ie 5leltefteu 3obn ©. §afen, 5ßrSjibcnt ber Serner=Ä'onfereug unb 3oI)n @d)ieß,

@ef'retar beö 3)ciffione;=33üreau, finb abberufen, um b,etm nad) 3i° u su flehen, 'äleltefter

Sofepb 5tt- 21- Sunot, gegenwärtig retfettber Getiefter in ber Suras^onfercng, berufen

feine 2)affion in ©roßbritattnten fortgufet3en.
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— Ser 77. ©cburtstag üon -JJräftbent SSilforb Söoobruff mürbe am 1. Wäts
gefeiert.

— ©rofje« SBaffer wirb tion Gad)e » Dattel) gemelbet. Sie Sifcubafnt jmifdjett

£ogan unb Jptjbeparf mar unter Söaffer.

— 3m Söcber» ^fal)! in Ogben wirb ein neues SerfammlungSlof'al errietet,

roeldjeS gegen 70,000 Xollaro — 350,000 granfen — foften roirb.

— 2>ie
sl>femiig*Sammtitng ber Äinber im nörblidien Utah,, ;um „^roeefe ber Se=

fdrberung beS XempelbaueS tu 2ogan arrangirt, fjat bie anftäubige »Summe öon
2300 2)offar8 — 11,500 ^-raufen — ciretdjt.

— £ne ätnftebter in Scincrttjal bereiten fidj cor, ifjre ScmäfferungSfacilttäten

31t üergrößern, inbem fte ein ftetneö Xfyal, tjodj oben in bea Sergen, in einen 9tefert>oir

»erroanbeln unb fomtt eine große Söaffermaffe für bie troefeue 3ftf}re8$eit aufbehalten.

— Sin gropeö Soncert mit Sali mürbe neulid) im Sweater ber Saljfeeftabt ge=

Galten, ber Srtrag mar für ein gemeinfdjaftlidjes Senefij beiber, beS jabernafet-

SingOereiuS unb ber Srigfyam^oung^fabemie in N}3roüo beftimmt. SS mürbe eftt=

mirt, baf? gegen 2000 ^erfoueu jugegen maren.

— Sin üöiann, Samens Samrence, bie Serge nalje ber Saf^feeftabt befteigenb,

mürbe auf ber Oberfläche einer i'amtne, bie formibable genug mar, ftarfe Säume ju

entttmrjjetn unb in Splitter ju jerbredjen, gegen 800 iüceter reeit fjinuntergeriffen,

oljne nur ben gcringften Sdjabeu ju leiben, außer baß er einen Sd)neefd)ub, oerlor.

— 2Bir benadjridjtigen bie £etligeu, ba% ©ruber 2(uguft Siefert unb Sdjmefter

Sltfabetf) Stiebe üon ber Serliner ©emeinbe, befdjloffen fjaben, öon nun au itjren

l'ebenspfab gemetnfdjaftlid) ju maubelu, unb finb besfmlb mit bem Segen ifyrer Stteru

begleitet, im Sbebunbe oerbunben morben unb münfdjen mir bem glüdltdjeu s}5aare

©ottes Segen $u tijrent Unternehmen unb 9iofen geftreut auf tfjrem nun tterfdjlun*

geueu ^fabe.

^fotiesan^eigeiu

STcit tiefem Sebauern muffen mir ben ^eiligen melben, bafj Sruber Sleajar SoanS,
öon ber 92orbbentfd)eu Äonferenj, ber franffjeitsljalber ttad) Uta!) juriidjitfe^ren ge=

mntngen mar, am 23. iHärj in feiner §eimatb, 2el)i, Utaf), oerftorben ift.

@ e ft r b e n : Sdjraefter 2tnna Sd)üpp, geb. ben 4. iDcäq 1819 unb bttrd) bie

Xaufe sur Vergebung tljrer Sltuben am 30. 3uni 1883 in bie Äirdje 3efu Sljrifti

ber ipeitigen ber legten Sage aufgenommen, ftarb am 24. iücärj 1884 in Sirnad),

im feften ©tauben au baS SBerf ©ottes.

®en ^eiligen unb tfjren jafjfreidjeu grennben jur 9iad)rid)t, ba$ am 3. ttpril

1884 unfere treue Sdjmefter s3tnua 9Jcargaretf)a ^poftel uns burd) ben Xob für ein

befferes 3enfeitS entriffen mürbe. Sdnuefter ^oftet mürbe am 2. September 1839 in

.paßlod) bei 3leuftabt au ber §arbt in Saqeru geboren unb oereiuigte ftd) burd) bie

Xaufe mit ber Ätrdje 3efu Sljrtfti ber Apeitigen ber legten Xage am 21. tytäi} 1877

unb ftarb nad) längerem Reiben. Sie ftarb treu mic fte lebte, eine treue ©attin unb
Butter, eine Apeilige, bie ben Soljn einer gtorreidjen 21uferfteb,ung in ber "Äuferftefjung

ber ©eredjten für itjre Xreue ernten mirb. — 5l"ieoe ^n*

er Äf<§e !

3ub,alt: ^rebigt oon Slpoftel SraftuS Snom. — Sine Sfi^e aus bem Pioniers

leben oon Utaf). — 3)cetn Xroft in ber Seradjtung! (©ebidjt.) — ®aS ©efeg oom
3e^nten. — 11 ufere ©otteSerfenntni^. — ©erecfytigleit ! — Äorrefponbettäen. —
Äurje ajiitt^eitungen. — XobeSauseigen.

Sern. — Sudjbrud'eret Suter & i'ierom.


