
tt SiWtt
(gittc ^dtfdmft ju* WethtcitiinQ *ev $8at)tt)eit

@ r f d) e i n t m o n a 1 1 i d) 5 tu e i äft a I.

„2)atuwt fotl mein SBotf meinen Tanten lennen 31t berfel&igen »Jett; beitlt f'et)e - 8$ NtU felbft

reben." 3ef. 52, 6.

XIX. 85anb. 1. £epfemfier 1887. 9ftr. 17.

$urje feiner ^fdje.

Sie $egräbnij? Zeremonien über ^raftbent Sodann Sarjlorö Ueberrefte,

am 29. Sali, im Sabernafel, ©alsfeeftabt, abgehalten.

£>ie Sftorgenbämmcrung metbete einen Sag be§ SrauernS für bie ^eiligen

ber legten Sage in Utat) an; fdjon mit be§ Sage§ s2Inbrud) wenbeten ftdj

^utjrwerfe, fdjwer betaben mit ^erfonen, ben ©trafen nadj ber ©tabt entlang.

SBotn Sorben, ©üben, Dften unb Sßeften tarnen Saufenbe, bem fyodjgeadjteten

Raupte ber Äirdje bie lefcte ©fjre 31t erwetfen. S)ie Familie be§ «erftorbenen

sj>räfibenten uerfammette fidj im ©arbofjauä, unb 10 9Jtinnten bor 7 U()r

mürbe ber ©arg im SabernaM auf einem borbereiteten -)31a^ bem IJntMifum

geöffnet. ©3 wirb gefdjäfct, bajj über 25,000 ^erfonen ben Seicbnam bon

7 Uijr bis V2II Uljr befebauten, unb bie Slnorbnungen waren fo öoüfommen,

bafj niebt bie geringfte ©törung ober §inberniffe ftattfanben. 2)a§ ©eftcfjt

be§ tierftorbenen ^rüfibenten war nod) natürlicher a(§ erwartet, unb faum

3eid)en ber äufjertidjen SBefümmerniffe fidjtbar ; ber allgemeine SluSbrutf, fo gu

fagen, fünbigte 9ut£)e an, obgteid) ein wenig abgetragen. 3) er ©arg war öon

Utalj=3ftd)tetifjol5 gemacht, gemäß bem Sunfdje be§ Skrftorbenen, angeftrid)cn

unb bolirt, bi§ er bem 9Jcaf)agontl)otg gteid) war. (Sr war fdjön gefdjmüdt

mit filbernen Verzierungen, bod) einfad) unb int ©anjen eine SIbwefenfyeit öon

©djauauSfteÜung. Stuf bem filbernen 93ntftblatte be§ ©argeä war fotgenbe

Shtnbgebung nett eingrabirt:

©eftovben ben 25. 3uü 1887.

2Uter: 78 3af)ve, 8 Monate unb 24 Sage.
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5Die $uf3ti(atte mar aud) ein fcfjöneg ^unftttjcrl unb entlieft folgenbc

tobe:
SDte £eiligfeit ®otte§.

9t u t) e in ^rieben.

35 er £abernafel mar in Trauer bedangt unb bic Drgel unb $an§et mit

Äretiti bebeeft. dornen tior bei Drgel mar ein fdjöner ©tafylftid) (93itb) öon

bem Verdorbenen. 2)ie hangeln maren mit tiradjtoollen SBtumenfträufeen ge=

fdjmütft in fdpnfter Drbnung aufgeteilt. 3luf bem 5lttar, tion welchem baS

2(benbmaf)f ausgefeilt mirb, mar ein fdjöner SSlumenfdjmucf, tion meldjem bie

mxtt £ctb ber fjreifceit

in beuttid)en 53ud)ftaben tjertiorragten.

5luf einer ®arbe SBeijen mar bie $nfcritition

:

2B o 1) 1 g e 1 1) a n , bu guter unb getreuer $ n e dj t.

SBäljrenbbem bie grofje 3a()( ber Söefucfjer ben Setdjnaljm befdjaute, tönte

tiaffenbe SDtufil tion ber t)erritct|en Orgel, oermittelft ^3rof, $• 3- 35at)neS,

bertior. 5ltS bie beftimmte 3eit für ben @otteSbienft, 12 ül)r, fyerannafytc,

mar ber grofse £abernafet gur tioÜt'ommenften SluSbefynung in allen Reiten

angefüllt, ©er ^(ag ber (Srften ^uäftbentfdjaft mar leer; auf ber gmeiten

3lbtt)ei(ung maren Sltioftel Sorenjo ©nom, ^ranftin 3). 9tid)arbS, §eber $•

©rant unb 3)anie( §. SüßetlS, oon ben $tätf)en ber groölf 2Itioftet;
s$atriartf)

$oljn ©mit!) unb ^rafibent 2lnguS 9tt. (Eannon, com ©atgfeetifal)! ; "Jßräfibent

%. D. ©moot, oom Utat)pfar)(, unb bie Patriarchen Sorengo 35. $oun 9 un0

^ofetib, 9?obte. 2(uf ber britten 5lbtl)ei(ung maren $acob ©ateS, ^orace (Stbribge,

©etymor $8. 9)oung unb Stbram §. (Eannon, ^räfibenten ber ©iebengiger. 3)ie

Familie Dom ^ßräfibenten $ofm. Xat)(or naf)m ben 9taum unten öor ber erften

5Ibtt)eitung ein.

15 SDfinuten nad) 12 U(jr mürbe bie Verfammtuug tiom "üßräfibenteu

21nguS Wl. ßannon jur Drbnung gerufen, me(d)er aud) bie ^nftruetionen

beS ^räfibenten Xa^iox über bie gemünfdjte Vcrorbnung feines VegräbniffeS

taS, metdje lautete mie folgt:

©algfeeftabt ben 17. ^cotiember 1873.

^räfibent 93. 9)oung!

£l)eurer Sßruber. — 3)a eS »erlangt mirb, einen gefdjriebenen 93ericbt

über bie Verorbnung meines VegräbniffeS gu geben, tfyeite id) FolgenbeS mit

:

$d) fjege feinen SBunfd) für eine befonbere Verorbnung ; aber id) münfdje

meinen Äörtier reingemafdjen ju fyabeu unb mit meinen 'Sempellleibern an=

gebogen ; bann in einen ©arg gelegt, grofj genug, ob,ne 3)rud ju leiben.

$d) münfdje in meiner eigenen Familiengruft im Friebfjof begraben gu

merben. $af$ ben ©arg nett unb anftänbig, bod) einfad) unb ftarf fein, öon

©ebern= ober sJcot()f)ot5 ober üon unfern eigenen 5ßergfid)ten gemad)t; roenn er

bon ben Sedieren ift, münfdje id) ib,n angeftrid)en ober gebeigt ju ^aben, unb

in einen ftarfen ©argfaften gelegt, mit einer leid)ten SJcafaa^e tion 2Boüe,

Kattun ober ein 23ett unb ein bequemes ^i|d)en für ben Äotif.
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3) er ©otte§bienft, nad) ber Orbnung ber ^eiligen ju berfetben 3eit. (£ine

einfache platte mag auf ba§ ©rab gelegt merben, mit einem ©rabftein jum

$oüf unb einem gu ben ^üfjen; auf bem ©rabftein eine 23efd)reibung meinet

9?ainen§, 2ltters>, $eit ber ©eburt, je nad) bem 2Bunfd)e meiner Familie.

©otlte itf) in ^acffomßountt), üfto., fterben, fo mögen bie obenangegebenen

Verorbnungen aud) ausgeführt merben.

(Srgebenft, 3()r 93ruber S o l) n X a t) t o r.

©er 6t)or unb bie üerfammelte Stenge fangen bereinigt ba§ Sieb: „2Iuf

ging ber cm'gen SBafjrtjeit £id)t in biefer legten Qtit".

©ebet non 23ifd)of bitten 5lttmoob, nadjbem ba§ Sieb üom (£f)or ertönte:.

„3)u meinft nid)t, um allein %u meinen".

35er erfte 9iebner mar SorengoSnoro. (£r la§ com 2. £imotl)eum,

4. 6, 7. •ßauluS mar ein SIpoftet unfcreS §errn unb §eilanbe§, unb fo mar

Ißräftbent Xatjlor, beffen Seidjnam bor un§ liegt; unb mie ^aulu«? biefe 5ln=

fütjrung über fid) felbft machte, fo fönnte aud) über ^räfibent Statytor gefagt

merben. 'jßautul menbete alle feine Gräfte an, ben f)ot)en ©rab be§ ©tauben§

gu erlangen, einft ben Tätern gegeben ; unb er mar millenS, s2We3 aufzuopfern,

um bic§ gemünfdjte $iel gu erlangen, baft fein ßeugnifs in Se^ug be§ ©ofyneS

gu allen 33ö(fern ber (Srbe gelangen möchte. ©r litt ©efangenfdjaft; er ertrug

©treidje vion feinen Verfolgern ; feine unanftänbige 93et)anbfung mar ifjin $u

grofj, unb §ule£t mürbe er ein 3Dfärtt)rei' be§ ($mangetium§.

2)a§ s3(ämlid)e l'önnte aud) üon ^räfibent Xatjlor gefagt merben. 3)ie

"Jmncibien, bie it)in bind) Offenbarung non ©ott befannt gemad)t morben

Waren, trug er aud) gu ben Woltern ber (Srbe ; unb er fdjeute nid)t bie ^inberniffe,

bie fid) im ^fabe be§ $ortfd)reiten§ erhoben, ©r geigte ber Söelt, ben Zeitigen,

foiuie aud) ben (Sngeln unb ©ott felbft, 2lHe§ in feiner 9Jhd)t ju t()un, ba%

SBerf be§ 2ltlert)öd)ften tjerbetgubringen. 3)iefe§ Ijat er tmtlbracht, unb bort

liegt jefct fein Seicbnam. (£r b,at biefe SBelt t»on «Sorgen, Prüfungen unb

©djmerjen jeher 21rt, bie ben ^eiligen gutfjeil merben, öertaffen. ©r ift §u

einer befferen SBclt gegangen. Unb c§ fann oon itjm gefagt merben, mie

^ol)anne§ bem Offenbarer befohlen mürbe ju fd)reiben: „©elig finb bie

Xobten, bie in beut iperrn fterben tion nun an. $a, ber ©eift förtd)t, bafj

fie ruf)en öon il)rer Arbeit, beim il)re SBerfe folgen il)nen nad)."

3)te 53otfdjaft, meld)e $ot)anne2> in feiner Offenbarung ermäfjnt, l)at unfer

SBruber mäfjrcnb einer ^ertobe tion über 50 $at)ren ber SBelt befannt gemacht.

Unb' mäfjrcnb biefer 'pevtobe ift e§ ben Zeitigen mol)l befannt, mie tiiele

Prüfungen, (Sorgen unb 93efümmerniffe, fomie, gu fagen, fein eigenes 53lut er

al§ ein Opfer brachte, biefe 'Sßrincipien beä 8eben§ unb ©eligfeit ber 2öe(t

§u öerfünbigen. ©r ()at gemi^ einen guten Äamöf gefämüft. (£r b,at feinen

Sauf üollenbet, unb be§t)alb fann gemifj gefagt merben: „§infort ift mir bei=

gelegt bie Ärone ber ©ered)tigfeit, metdje mir ber .Sperr, ber geredete 9?id)ter,

an jenem Sage geben mirb ; nidjt mir allein, fonbern aud) Tillen, bie feine

©rfebeinung lieb fjaben.

"

^atürlid), bie ^eiligen fügten, ba§ fie einen ^reunb öerloren §aben, einen

5Diäd)tigen in sJtatl) ; ba^ mir eines ber größten SJcänner nerluftig finb, bie
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feit ben Sagen bc§ (SoljueS ©ottcS auf (Srben gelebt (jaben. SDtefer, unfer

33rubcr, mar iiicf)t nur ein 33ater uub 3?reunb 31t feiner Familie, cv mar e§

aud) bev ganzen SÜBclt ; biefe3 mirb feinerjeit nod) anerfannt werten. (Sr ift

ftaubüjaft in ben ^riuäpien gemefen, meUhe ein Sirfjt bev Süßelt finb.

Slöoftel Smom fd)(oJ3 feine sJtebe mit einem «Segen auf bie Familie bc3

^räfibenten $ol)u Stat)(ov, unb mit einer (Srmatjnung, aud) treu unb ftanbljaft

gu fein, tote il)r el)rmürbigc§ feältipt, meldje§ nun Hjrten öovangegangen fei,

eine (Stätte 31t bereiten ; in i()nen mürben bie Süßorte mhllid) in Erfüllung

gefyen : „Selig finb bie lobten, bie in bem §errn fterben, umn nun an. %a,

ber ©eift fpridit, bafc- fie ruljcu t>ou it)rer Arbeit, beim itjre SBerf'e folgen

il)nen nadj." 2tmcn.

Slpoftet $• 3). 91 i et) a v b § mar ber näcbfte (Spredjer. 9J?it Sejugnaljine

auf bie Dielen ausgezeichneten ^abigfeiten, mekbe ^räfibent Sat)(or befaß, unb

öon benen ber «Spredjer münfd)te, baß fie im 3)rucfe a(§ eine tiollftänbigc

33iograpf)ie eines» SDJannes» ©ottes» erfoheinen möd)ten, l)ob er jmei ober brei

ber fyernorrageubftcn (Spifoben Dorn Seben be§ 2)a()ingefd)iebenen fjemor.

^räftbent Xatjtor fonnte e§ niemals» in feinem Seben über fid) geminuen,

51t ben ©emeinen, $erbrcd)erifd)cn, 9to()en, nod) unter S>olcbe 31t bücfen, metche

ben Sfyörljeiten unb $erfet)rt()eiten be§ nergänglidjen ßebenä nad)iagen. Wi§

ba§ (Snangetium ifjn fanb, nafjm er unter ben aufriebtigften religiöfen 53erc()vern

ben böcbftcn sJtaug ein ; er ljungerte unb bürftete nach beut (Sbctften unb heften,

bi§ ba§ ßeugntjj ber gtorreidjen SBaljrfjeit offenbart t>om Apimmel Üun öon ben

5lettefteu ber ilircbc uub öom 93robljeten Sofepb, gu £b,eil mürbe, ©r mar

t'übn im Gsrflären ber Süöabrtjeit uub tonnte feine $ttrd)t. «Sprecher mar, fo=

gufagen, ein 3euge feine§ SÜßirfcng in ^ranfreid), gu einer 3eit, at§ ba§

(Soangctium fid) bafelbft S3af)n brad). $lu§ allem SBiberfprud) mobernen Un=

glaubend brad)te er «Seelen gur SÜBat)rl)eit ; ba§ SÜßirf'cn mürbe mit ©ifer fort=

gefegt unb ba§ S3ud) 9Jconnon in ber franjöfifdjen (Spracbc publigirt. (£r

fa()e ftetg normärt§, üon bem Momente an, bafj er ba§ ßmangclium empfing,

bis> er nun gurütfgefetjrt, ein «Sohn ©otte§, um mit ben ^roptjeteu beS 5ltler=

fjödjften 311 öertetjren, mie er l)ier auf ber ©rbe §u t()itn ftrebte. ©r litt mit

bem ^ropbcten ^ofept) ; bod) mar e§ ber SÜßiHe ber S3orfef)ung, ftatt mit it)m

gu fterben, nod) öiergtg ^abre af§ ein «Segen gu ©otte§ 35olre in ben £b,älern

ber S3erge 51t mirfen. Dbgteid) fein Sljarafter fe()r f)o()er ^atur mar, fo legte

er unter allen ilmftäuben bie t)öd)fte 3ld)tung bor gefe^lidjer Slutorität an ben

£ag. 9?iemanb fonnte ben Statt) 3)crer, bie über U)n gefegt waren, bereit

mifliger anerfennen, mie er felbft. ©§ mad)te ifjm gro|e ^reubc, ein Wiener

be§ S3otfe§ gu fein, unb er enttebigte fid) biefer Pflicht mit ber feftenften

Uneigennü^igfeit ; — fein £rad)tcn mar nad) ben <Sd)äijen be§ emigen 8cben§.

^ür bie ^Borgügtidjfeit ber ^rinjipien ber amerifanifd)en Regierung, mie nieber=

gelegt in bem Zeitigen ©ocumente ber iBerfaffung, tjattc ^präfibent ^at)(or ftet§

bie b.öchfte 3tnerfennung. «Sprecher erinnerte fid) fefjr mof)(, al§ bie ÜBericbte

bom ©rlaffe be§ (Sbmuub§gefe§e§ eintrafen, mie forgfam ber ^erftorbene bie

2lngefegent)eiten feine§ §au§f)alte§ ermog, bamit er feinem 9Jienfd)en, nod)

feiner Regierung ben geringften 5lnfto^ gebe. ©eS^atb bot er Familie unb
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Sßcrwanbtfdjaft 51bieu unb ging of)nc Spurren in bie ^urüd'geäogenfjcit, um
fid) einzig feinen ^flidjten unb feinen Sörübern ju meinen, bis> §um Jage

feine§ Jobe§, unb e§ ift angenehm für bie 2lnmefenben gu erfahren, bafj er

uid)t an bcu folgen öoti Äranffjeit bal)ingefd)ieben ift, fonbern einzig in fyolge

be§ 9JJangel§ an genügenber freier ^Bewegung in einem Sitter bon beinahe

80 ^al)ren, in gtücftirfjer ©timmung, wenn gteid) unter ungünftigen 35ert)ält=

niffen. SBenn mir bie 9ktibität feines 8eben§ unb bie SBürbe fetncS ßb,arafter§

in (Srmägung bringen, unb mie cremblarifd) er un§ erfdjeint, bann tonnen mir

il)tt a(§ ein 33orbitb betrachten

!

^räfibent Janfor mar ein 3Bo£)itl)äter 51t bieten, inbein bie 2(rmen ber

SBelt fid) unter feiner Slbmtniftration unb feinem 9tatl)e berfammelten unb af§

eine $olge tjeute bequeme ^jehnaten tjaben unb mit ben ^Innefjmlicbfeiten be§

Öeben§ umgeben finb. ©bredjer fül)(te fid) gebrungen, bon biefen Singen 31t

geugen, ia er fo mof)t mit alten biefen (Sinjefrtfyeiten befannt ift, füllte audj

bie ©üte unferel ©otte§ fjerbor^ufjeben, ber in biefen testen Jagen fo biete

£)i(f§mittct bem menfd)(id)en (Reifte erfd)(offeu tjat, bafs man fjeute mit Jenen

mört(id) berfeljren fann, bie in großer $erne (eben. Jiefe Jinge finb ber

Söiffenfdjaft crfcfjloffen, unb er mirb un§ audj nod) größere Jinge offenbaren.

(£§ ift maljrcr 2£iffenfd)aft unb geoffenbarter ^Religion gcinäfj, bafs biefe nä'm-

licfjen Körper, bie mir in ba§ ftitle ©rab legen, bie (Stimme be§ (SrlöfcrS

boren unb rjcrborfommen merben, obgleid) bie ©ottlofen fbotten unb ber 9?arr

in feinem -Spesen erftärt : es§ ift fein ©Ott.

SBir s2Uie fügten ben SJertuft be§ 9iatf)c§ bon ©ruber Jabjor; bod) im

Uebrigen fönnen mir if)m ein freubigeS ßebewofyl nachrufen, tia er im begriffe

fte()t, mit ben Scannern ©otte§ früherer Jage bereinigt gu merben.

J)er näd)fte ©üredjer, Slboftet §eber $. ©rant, münfd)te bie 3ett in

Stnfyrudj genommen 31t fefyen bon Jenen, weldje beinahe feit einem SDcenfdjcn*

alter ^räfibeut Jablor gur ©ehe geftanben fyatten; bod} ba er aufgeforbert

morben fei, fo wolle er biefer in fur§en 28 orten genügen. @r fannte in bem

33erftorbenen einen 9)iaim, beffen gangeS Seben aufging im ernften, furchtlofen

SBirfen für ba§ üBerf ©otte§. ^n bemfelbcn geigte er fid) ftet§ aU ein

mal)rer ^eiliger
;

jeber foldjer tjat ba§ ^ribilegium, ein 3 eu 9n iJ3 tiom ©bam
gelium 51t empfangen, unb menn mir biefem 3^ugniffc gemäf; leben, bann fann

üßiemanb un§ unfer§ s<Ruf)mc§ bor ©ott rauben.

2Öenn bie «Söfyne unb Jöd)ter bon ^räfibent Jablor biefe§ 93eifbic( nad)--

afjmen, mut()ig bie <&ad)t ©oite§ berfcdjten merben, unb fo tfjun, mie Hjr

mürbiger Später get()an fjat, fo merben fie ba§ ^ribilegium Ijaben, il)m in ben

ewige« ©pbeiren 31t begegnen unb fid) feinet Umgänge^ emiglid) erfreuen. (£r

t)at gu einem guten Sllter gelebt, rjat fein 2)caf3 erfüllt, unb 9ciemanb fann

anberS fagen, als> bafj er feinem ©emiffen treu geblieben ift. 9ciemal§ manfte

er unb mar immer fid) er in bem s}3fabe feiner ^3flid)t. J)a ift nid)t§ Slnbereö,

mcld)e§ fo grofje $reube berurfadjt, al§ bie J)inge tb,un, bie un§ obliegen,

unb bie bor ©ott angenehm finb. 2ßir fommen auf biefe (Srbe, um ben 3Billcn

©otteS gu tl)un, unb e§ fommt un§ eitlen §u, fo gu leben, um ju ben Offen*

barungen ©otte§ berechtiget ju fein, unb menn mir biefetben erhalten l)aben,
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biefelben au^ufüljrcn, wie unfer geliebter Ißräftbent getfjan f)at. @r fcguetc

bie Familie SBvuber XaptorS unb bie ^eiligen überall.

'Statt) 3). £. 2B e U § fpradj bann 31t ber SBerfammlung
;

fagte, er ftimme

mit bem ^falmiftcn überein: ,,%a) will fatt werben, wenn ich ermadje nach

beinern 23ilbe." Unfer §err $efu§ ßl)riftu<§ fjabe 8icf)t unb (Srtöfung für bie

Seligfeit ber menfd) liefen Familie in bie 2ßett gebracht, für jebe (Sreatur ber=

fe(ben mürbig.

^räfibent £at)(or mibntete fid) biefem SBerfe, weit er ba§ ßid)t ber 2Ba()r()eit

in fief) blatte ; baSfelbe fanb ihm in bem Ueben eine§ redfjtfchaffenen, furdjttofen,

ebetn unb göttlichen 8eben3. ^ene, meiere nod) leben, fodten ftcb beftreben,

feinem eblen GSrempet nach^uftreben. ®er 2lbgefcf)iebene ift ein ^reunb §u fid)

felbft, gu feiner Familie, §u feinem %oik unb ju feinem ©orte gewefen. (£r

mar ber 93ertb,eibiger menfd)lid)en 9led)te§, ber $rcil)eit unb ber 2Bal)rf)eit.

3)er (Sprecher empfanb $reube, öon biefen 3)ingen geugnift geben §u f'önnen.

(£r lebte l)icr, um biefe3 23otr' burd) biete 2öed)felfälle get)en gu fet)en unb

fuebte ba§> Stecht in jebem %alk §u behaupten; für fotd)e§ SBeftreben feien

l)err(id)e fronen im emigen Sehen bereit. S)er Süredjer bat für bie ^ürforge

©otte§ für bie gurürfgebiiebenen Angehörigen, nament(id), bafj fie in ben ^faben

be§ 53ater§ manbelu, unb bie Siebe, welche fie if)m nun funbgeben, immer

bewahren mögen, unb fie einft in einem herrlichen unb erhabenen ßuftanbe

wieber begegnen möd)ten.

S3ruber SÖBcHS legte 3eugnif3 ab, baf? „'OJformonismiUiS" bie 2ßab,rb,eit fei,

bafs $ofep() Smitf), 23rigf)am ?)oung unb ^obn £at)lor Propheten, Sef)er unb

Offenbarer ber Äird)e $efu ©tjrifti in ber legten 3)ifpenfation feien. Unb

tnic biefe§ Söolf nun §weimat öor biefem berufen mürbe, feine $ü()rer bal)in=

fdjeiben gu fefjen, unb jebe§mal ba§ 2öerf nid)t nur überftanb, fonbern neu

geftärft mürbe, fo wirb ©ort mieber Scanner anfridjten, wetdje ba fortfahren

werben, wo Soljn :Iat)(or enbete, bi§ e§ mäd)tig über bie gange ©rbe roden wirb.

^räfibent 51. D. Smoot erflärte, e§ feien 49 $af)re öerfloffen, bafj er

mit SBruber £at)lor befannt fei ; er i)abt il)n in ber $äf)igfeit al§ 9J?iffionär,

Apoftel bc§ ^erm $efu Gfyrifti, ^Rebactor, IRetfegefäfjrte über bie Söüften,

©efe^geber unb Staatsmann gelaunt. (Sr l'annte i()n in sJ?ot£) unb ©lücf unb

in Bieten Derfdjiebenen Scenen be§ SehenS, unb er fanb ib.ii in allen biefen

^ofitionen at§ ftanbfyaft, fäfjtg unb in unerfdjütterticher £reue §um Äönigrcicbe

©otte» auf ber ©rbe.

2ßir finb gefommen, mit ben Srauernben 31t trauern; bod) fjaben wir

and) alle Urfadje gu frol)lorfen. Sruber Sa^lor b,at ba§ 2)?a^ feiner Jage

üoCt gemad)t gur 3 ltfvtebent)eit ©otte§ unb feine§ $otfe§, unb wir baben folglid)

Urfadje, un§ barüber gu freuen. 2>;e einzige Urfacfie bc§ Srauern§ ift ber

S3erluft beS SKanncS ©otteg ; bod) 2tnbere werben an feine Stelle treten, unb

©Ott wirb fie befähigen, fein 2öcrf ju leiten §ur @b,re $fraet§, wie 33ruber

1at)(or getban b,at.

3)er Spied)er füb^lt fieb nid)t berufen, über ben ©bnvacter be§ 53erftor-

beneu 2Bettere§ 31t fagen; bie ©efcbid)te wirb biefe§ terjeidjncn. ©r wüufcbt,

ber Jroft be§ -^eiligen ©eifte§ möge auf ben Jrauernben ruljen.
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3)ic ^atriardjen Sorengo 3). 2)oung unb ^5 o f
c
p f> 23. 9?oble

fpradjen einige SSBorte in 3eugni| biefe§ göttlichen 3ßerle§ unb aud) be§ @egen§

gu ben |)interlaffenen be§ SBerftorbenen.

S)ie ©cfylufsrebe hielt Sleltefter 21 n g u § 3R. (Sannon, ber ^räfibent be§

©atgfeepfatjteS. @r ift befannt mit ^präfibent £at)tor über 40 $aljre, a(§ er,

ber ©predjer, nod) ein Äinb war; ber SSerftorbene braute ba§ eroige ©nam
geüutn gu [einen ©ttern. 2Bas> ib,n beroegte, im eroigen ©oangetium 31t öer=

bleiben, roaren bie göttttdjen 2Borte unb ba§ erhabene ©rempet tion ©etbft=

öerleugnung unb Streue be§ ^räfibenten £ar/lor. (Sr, ber ©preeber, fafje if)n,

al§ er bem 23erfdjeibcn nalje roar, unb fragte, ob er nod) eine 93otfc^aft gu

feiner Familie buref) if)n ju fenben roünfd)e; bie Slntroort roar: „$a, fagen

©ie ifmen, bafj tefj fie immer in ber Erinnerung f)abc ; icb, liebe fie 5We unb

t}öre niemals auf, ©ort für fie gu bitten, unb obgleid) icf) nun fdjroad) bin,

boffe icb, bod) batb, beffer gu fein." 2)er ©preeber berührte ben gtücflicben

3uftaub in ber SBiebertiereinigung ber eblen Kämpfer in (Lottes! äöerf unb

fanb barin einen großen Sroft für bie ßürücfgebliebenen, benn e§ ftävf't fie im

Söeile, roelcbeg ib,nen obliegt. @r prophezeite, baf; ba§ Sßerf @otte§ mit nod)

größerer ©cbnelligfeit um fid) greifen roürbe, benn jemal§, unb @ott barin

t>erb,errlid)t roerben roürbe. 2lu§ ber 2lf cfje be§ 3)af)ingefd)iebenen, ber al§ ber

Kämpfer für 9ted)t unb $reil)eit galt, mürben biete foteber Kämpfer erfteben.

2Bir tonnen nid)t ^rineipien überantroorten, bod) roir tonnen Werfer unb Job

erbulben unb gelungen roerben, non unfern Familien getrennt §u fein, mit

ber Hoffnung, bafj roir biefetben cor ($otte§ £b,rone roieber begegnen. SltleS

fönnen roir erbulben; bod) ba$ 2Berf, roctd)cs> er un§ übertragen bat, tonnen

roir nidjt veruntreuen.

Iprä'fibent ©annon legte ein mächtiges .ßeugnifj nteber unb fegnete bie

Familie be§ Verstorbenen unb bie ^eiligen.

©er ©d)tuf$gefang roar: „^erufalem, meine glorreiche ^eimat". S)a§

©d)(ufjgebet fprad) ^atriard) ^ofyn ©mitl).

9cad) biefent formirte fiel) ber 8cid)engug in ber fotgenbeu Drbnung

:

(£ornet=9)htfifcb,or. Sie ©argträger, 12 ©öf)ne be§ Verdorbenen. 3)er 8eid)en=

roagen. Dgben=9ftuftfchor. 2)ie Familie. Ein 9#ufifd)or. 2)ie erfte "ipräfibent^

fd)aft. 2)ie groölf Slpoftet. 2)ie Patriarchen. 2>ie erften fiebeu ^räfibenten

ber ©iebenjiger. (Sin äftufit'cbor. 2)ie ^räfibenten ber pfähle. §ob,en 9tätl)e.

©äugerdjor. ^räfibenten ber ^obenprtefter. 3)a§ SJcufifdcjor 00m fechten

SBarb. ^räfibeuten ber Sletteften = ©ollegien. ^räfibirenbe 23ifd)öfe. 3)a§

^rooo'^ufifcfior. 93ifd)öfe unb 9iätb,e. ©aljfeeftabt^ufifcbor. Sie ^räfi=

benten ber 8ef)rer=ßollegien. Sie ^räfibenten ber ©iacomßollegien. 3)a§

3ug§=ßommittee. Bürger unb ©efätjrte.

83cim @rabe fang ein au§geroäb,fte§ ©ängercf)or mit großer ©foquenj

ba§ rouuberfd)öne öteb : „£) mein 5>ater, ber bu roof)neft". $)a§ 2Beif)egebet

über ba§ ©rab fprarf) Steltefter ^Rictjarb 93atlanttjne.



3>eutfd)es ©rgan ber belügen ber festen ^age.

%at)vliä)e %ibotmcment$pveiUt

Pr bie ©cfimeij gr. 4; 3)eutfif)tanb 9Jcf. 4; 3lmertfa 1.25 £>otiar§. — ^ranco.

flfbnkttou: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Be*tt, 1. September 1887.

Per Pikett mm gemadjter §rfaljnmg.

ffllxt bem 2)af)infcrjeiben bort ^räfibent 5Tar)lov, befonber§ in biefer 3eit

bev 5tnfecf)tung, ntöd)ten ficf> mancherlei ©ebanf'en, and) ben £reuften unter ben

9Jiitgliebern ber ^ircfje aufbrängcn, ba c§ eine befannte 'SKjatfarfje ift, ba$ in

ben bunf'etn ©tunben ber 3tnfecl)tung ber SBerfudjev gerne herantritt unb ba3

munbe .Sperj beängftigt unb wenn möglid) ju feinen eigenen 3mecfen umjuftimmen

nerfucrjt. (£§ ift be§h,alb öon großem 2£ertl)e, bafj wir un§ ber ©rcigniffe ber

Vergangenheit erinnern, um ftcher gu fein, un§ öor ^rrthum §u bema()ren.

.Qroeimat norher, feit ber ©rünbung ber Kirche $efu (Eljrifti auf ber ©rbe,

ift biefelbe i()re§ s}>räfibenten burefj SOtävti)iertt)itm unb Job beraubt morben,

unb in jebent fofehen $atle fiel bie Autorität unb bie ©cl)tüffet auf ba§ (£otle=

gium ber §tüötf 2tpoftel.

3ßir führen einige «Steffen an öon Offenbarungen, meldte bem ^ropb,eten

$ofeöf) über bie Orbnung ber Äircfje gegeben mürben. 2)ie erfte ©teile ift

einer Offenbarung, meierte am 28. SDcärj 1835 in Äirtlanb gegeben mürbe,

entnommen; fie ift auf ©eite 89 ber Seljre unb 33ünbniffe unb im 11. SBerfe

gu finbeu, unb lautet: ,,^n bem SJceldüfcbeffchen sl>rieftertl)um bttben brei üor=

fi^enbe ,£>orjcpriefter * * * ein (SoHcgium ber ^räfibentfdjaft ber Kirche. ®ie

gmölf reifenben s
}tätb,e finb berufen öl§ bie jmölf Styoftet, ober befonbere Beugen

be§ 9camen§ Sljrifti in ber gangen 2Belt. * * * ©ie bilben ein Kollegium, ba§

bem Dorfyerernmrjnten ber brei ^räftbenten an (bemalt unb 53ollmad)t gleid) ift."

3)ie anbern gmei Offenbarungen bienen eigentlich, nur at# (Sremöel öon

bem, ma§ füäter immer folgte unb fomit a(§ beftimmte Orbnung in ber ^irdje

gilt. 3)a e§ un§ jebod) an ^Raum gebricht, münfdjen mir fie nicht mörtlid)

gu mieberholeu ; bie Elftere baöon mürbe am 23. $uti 1837 gegeben unb ift

auf ©eite 347 Scljre unb S3ünbniffe unb im 12. Verfe gu ftuben ; bie gmeite,

am 19. Januar 1841 in ^auöoo gegeben, ift in Scfyre unb Sünbniffe, ©eite

342, im 39. unb 40. 33erfe enthalten.

SBieber fyaben mir eine fotehe ©poche paffirt, unb ^fraet b,at leine Urfacfie,

»erjagt ju fein. ©3 ift lein 3meif^( nötfjig, noch möglich. ©ie Autorität fällt

auf bie gmölf s
21poftel, öon benen SEBtlforb SBoobruff ber ^rafibent ift. 2)te

beiben 9iät()e öon ^räfibent^ Jarjlor, iöruber ©eorg Ol. (Sannon unb Sofepij

%. ©mitl), treten mieber jurücf an ttjre Ißläfce unter ben Stt>i>tfert, ÜU ~r benen
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fie Ijeruorgingen, unb ©ott ber §err unb $efu2> (£f)riftu3, bcffen $ird)e mir

finb, jtnb übevfdjmcingüd) fcitjtg, if)re eigenen 9lngetegent)eiten auf bei* (Srbe §u

reguüren, unb burd) biefe 3Berf'§euge ben 2)?enfd)en ein ^eugnifj gu geben,

lüetrfjeS Seuen, bie if)ie £>änbe gegen biefe Äircfie auäftretfcn, geigen iütrb, bafj

fie fid) mit $efjot>af) gemeffen fyaben. Slmen.

fener Ikief an $nu Dr. Iran? §Janht0 t

Eeöaktor ber „Parte bea Tempels" in Stuttgart.

(Schüfe.)

8. $n einem anberen fünfte bringt inbefj bie „2Barte" ein gute§ Slvgumcnt.

©ic fogt nä'mlid): SBarum l)at Stefan kern Uranien (Suf. 5, 20) nid)t bie

Saufe guv ©ünbeitüergebung befohlen, fonbern if)tn einfad) gefagt:
, r 9)hnfd),

beine ©ünbcn finb bir tiergeben?" Sie „SBarte" mit! bamit betoetfen, bajj

bie Saufe gm* ©ünbenöergebung nicht notfymenbig fei. Samat§ a(§ „fid) altes>

33otf taufen tief3 jur 23u|e, unb nur bie
s
}>harifäer unb ©d)riftgctel)rten ©otte§

$ratf) t>erad)teten unb fid) nid)t taufen tiefen", mürbe tnöglicfiermeifc ber arme,

reuige Sftenfd) and) getauft, unb menn nidjt, fo fyatte $efu§ ba§> sJred)t, ©ünben

§u »ergeben, mo unb mein er motlte. Safj ber gro^e ©eeletiar^t biefcm

gebrüd'ten SCtfenfdjcn mit bem bofjen 2Borte ben ©tein oom §ergen nal)in, l)ebt

burd)au§ nid)t auf, \va§ ber ©obn ©otte§, ber tarn, um be§ S3ater§ äBillen

gu erfüllen, au§brütfüd) gebot in 9Jhtf). 28, 19: „Saufet fie unb teeret fie

galten 2llle§, ma§ id) befohlen." (5r t)at ja bie Saufe felber tiorgemad)t al§

ein 3eid)en be3 ©ehorfam§ p ©Ott (9}catb. 3, 13—16). Sie Slpoftel

tauften; ^3aulu§ mürbe getauft unb liej? „abmafd)en feine ©ünben" (Slpoft.

22, 16). @r fteüt in (Sbr. 6, 2 bie Saufe f)in at§ eine ^unbamentatle^re,

unb fogar bie „Semöetmarte" braucht ba§ Sßort ^auli (®af. 1, 8): „©o
$emanb anber§ Ictjret al§ 0autu§, ber fei ... ." unb bod) fid)t bie „2Barte"

gegen bie Saufe, bie s}3auiu§ unb <^etru§ (Styoft. 2, 38) unb ^efu§ fetbft

lehrten, befolgten, übten unb befahlen. $cl) umnfdje nid)t, bitter unb farfaftifd)

§u reben, ober einen 9Mienmenfd)en 31t beleibigen; id) meifj, baß jener Führer

ber Semüelgemeinbe 9ted)t fjatte, at§ er fagte: „©eit nieten $a()rt)unberten l)at

man getauft, unb ma§ finb bie folgen unb $rüd)te in ber §erriffenen, tobtfranf'en

ßbrifte'nbeit?" $d) madje einfad) auf bie midjtige St)atfad)e aufmerffam, bafj

man im ^afyr 250 n. (£b. bie urfprünglicbe Saufe änberte unb feitfjer mit

falfdjen Saufen arbeitete. 2Bie fott ©ott feinen ©egen unb (Seift geben, menn

man bie ©adjen anber§ mad)t al§ er befohlen tjat ? Sie alte Saufe ift barum

mieber bergeftellt burd) jenen (£nget, ber ben jungen ^ofeül) ©mitb, baju

orbinirte ; unb menn fdjon frifd) getaufte Qftormoneniuitgliebcr fetten fofort

Offenbarungen unb mädjtigc 3 eugniffe erhalten, fo tjaben fie bod) gleid) nad)

ber Saufe @eift unb ©d)arffinn genug, l)tn(änglid) fyetjter unb ^rrt()ümcr in

ben Äirctjen be§ 19. Sab,r()unbert§ gu fet)en, um fid) nid)t mieber gurütf in

bie 53ermirrung §u münfd)en ; unb bei fortgefe|ter Sreue ermabrt fid) an $ebem,

ma§ §iob fagt: „Ser §err fprid)t ein ober gmeimal; be§ 9?ad)t§ menn ber

©d)laf auf bie Seute fällt, ba öffnet er bn§ D^r ber sDtenfd)en unb üerfiegett

ihre 93etel)rung." Sarin liegt benn aud) ba§ Ökbcimnif;, ba^ ein treuem,

f(ei^ige§ unb betenbe§ 93citglieb ber Äird)e $efu ©Ijrifti nid)t üon feinem

©tauben, bon feinem ,
f
50?ormoni§mu§" abgebrad)t merben fann, unb ba^ fie
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unter aüent ©pott unb £>of)u unb SJcvfotgung tagtäglich (9ott banf'cn für bic

©uabe in feinem tljeuren, heiligen ©üaugetium. 3)ic Sefämpfcr beS 9)corntoniSmuS

unb aucl) bic „ÜBavtc" fagen gmar, ben Hormonen feien t>icüeid)t teufet et«

fd)ienen als (Sugel beS ßidjtS unb mir feien „gutmütl)ige beutfd)c betrogene",

tuie mir $emaub fagte in $erufalem. $cfuS fagt: „®te 3{uScrmäf)ltcn merben

nidjt »erführt" ;
^auluS in 1. $or. 12 fprid)t t»on ber ©abc ber ©eifter=

untcrfdjeibung, bie aud) §u ben ©aben beS Zeitigen ©eifteS gefjört, unb auf

bie Streiften fommt burd)'S „£)änbeauflcgen ber 3lelteften" (1. Jim. 4, 14).

ßubetn läßt fid) ein Teufel, fetbft in (SngelSgeftalt, giemtid) (eiebt unterfdjeiben

uon einem guten ©eifte ober einem (Sngel. ^efug, ber 2lufcrftanbene, f)atte

f
,$leifd) unb Sein" unb er fagte: „©in ©eift t)at niebt $leifd) unb Sein."

2£enn bic böfeu ©eift er $teifd) unb Sein fjütten, fo mürben fie nidjt um bie

©nabc gebeten fjaben : „iQtxx, nerfto^c unS nidjt gum $lbgrunb, fonbern ertaube

unS, in jene ©cbmeine ju faljren!" ©ute ©eifter raünfdjen feine frembe

Scljaufung ; fie märten froh, i()rer fcligen ^uferftefjung, unb in ben feltenen

fällen, mo fie crfdjeinen, tet)rcn fie {ebenfalls nie etmaS, mctd)eS ber Sibet,

ben 2lpoftefmorten miberfpridit.

9. 3)ie „2Barte" fagt in t)erfd)iebcncn 2Irtifetn : „Hormonen fötraen mir

nid)t merben, fd)on ber Sielmeiberei megen nid)t ; mir (bie Sempelleute) finb

bagu meber geiftig nod) finangiell meit genug.

3>er 8arm megen Sielmeiberci ift fo ein allgemeines ©djretfgefpenft, eine

©djeudje, um $urd)tfame unb 3)enfträge gu erfdireefen. 2Beld)e Sielmeiberei

ift eigcntlid) gemeint? ©S gibt mehrere Slrten, mie eS wete Religionen gibt

unb bod) nur eine reebte. ©S ift ben 9J?iffionären auSbrücflid) Derboten, biefen

©runbfatj gu lehren ; nur mo mir angegriffen unb gur Rebe gefteüt merben,

ift eS unS erlaubt, bie 9Jtenfd)en l)öflid) aufmerffam gu machen, ba£ bei ben

9)cormonen ber ©runbfaß ber 9)cef)ref)c eben in gang anberer Steife gilt, als

bie SBelt fid) benft. lleberängfttidje ©entütber mögen fiel) ein wenig beruhigen

mit bem ©ebanfen, baf? bie 3)M)rel)e unter ben $uben erft im $af)re 1043

aufgehoben mürbe (Dean Miller, History of the Jews) unb alfo 31t $efu

Reiten nod) beftanb, ^efu§ fie alfo befreien tieft unb fogar nod) bie ©cbeibung

crfd)merte unb gefagt l)at, ba| er mit 2lbra()am unb $afob gu Jifcbe fi|en

miCt im Rcid)e ©otteS. 2£er aber baS Scrfatjren 21bra()amS, ^afob§, ©IfanaS',

$ofepf)S OJDhttl). 1, 25) unb aller £>erer, bie ©otteS SCceinung nerftefjen unb

ausführten, gufammen in einen £opf mirft mit bem Äonf'ubinenfnftem Salomo'S

unb Ruberer, bereu 2ßege ©Ott nidjt gefielen, ober gar mit nod) ärgerer

Unfauberfeit in allen ifjren üerfdjiebencn formen unb 2lbfd)culid) feiten, ber geigt

bamit gum Sltlermenigften eine gro^e Unmiffenljeit, „täftert, ma§ er nid)t ner=

ftel)t", ober biebtet bann ben ^atriardjen unb Männern ©otteS arge ©ad)en

an, tton benen er mei^, biefe Männer treiben fie nid)t. $n biefem i$aUe

bereitet er fid) bann für ben ^la^ be§ SügnerS unb ^)eud)ler§. Wlan meijs

gubem über bie gange 2£ett, ba$ ber 9)?onnon nur mit (Simuilligung ber erften

^rau ?ine gmeite ©t)c eingef)t, unb ba§ ber ©runbfa^ ber ^atriardicnetje nur

bei fe|fic 35?cnigcn eingeführt ift, bafj nirgenbS ein 3Ul «n
fl

tiortiegt, unb biefer

©runbfa^ metjr al§ ibeefleS ^ringip, als perföntidjeS Red)t ber erften ^yrau

gilt unb angcfel)en mirb ; man mei^ ferner, ba^ ein Hormon feine po(itifd)en

sJted)te a(S amerifanifd)cr Bürger üerliert unb fünf ^al)re 3ud)tbauS riSfirt,

menn er eine gmeite @l)c eingebt. @S gibt nun Männer, bic lieber in'S
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3udjtt)au§ ober in bie Verbannung gelten, at§ haä unterlaffen, wa§ fie al£>

(Lottes Söitlen anfeilen ; will man nun biefen etwa ttorwcrfen, fie tfyun'S an§

©innlichfeit ? £)ie ©fjriftenfjeit bat bafür geborgt, baf$ ber «Sinnlich, e feinen

3wed erreichen tann, ohne feine öo(itifd)en fechte §u üertieren unb fünf $abre

3ud)tbau§ ju erhalten. (Sin Süftling ift gewöhnlich, feige wie ein Sd)atat,

ber ge()t wegen einem religiöfen ©runbfaf^ nicht tn'§ 3ud)tl)au§, nimmt nicht

bie fchweren $amilien= unb ©r^ie^ung^pflichten metjrfad) auf fid), unb ba§

Sdjwerfte t>on 2Wem, einer Slngaljl Äinber ein muftergüttigeS Sehen oorguteben,

tabetlo§ in 2öort unb betragen; ein Süftting tann tljun, wa§ man in Utah,

meinen Vrübern anbot: ,,^b,r Hormonen fönnt im öffentlichen §au§ (wie

biete üfttdjtmormonen) ba§ 2Berf ber Schanbe treiben, ungeftraft fo oft unb

wann it)r wollt, aber ib,r foHt nid)t für meh,r at§ (Sine $rau forgen ; il)r foüt

euere eigenen ^inber nicht anerkennen, nicht ernähren unb oerforgen, fonbern

fie al§ et)rto§ auf bie ©äffe in'3 ©lenb unb ©d)anbe jagen"
;

ja, aber ein

Hormon ttom regten SUcetoK fann ba§ nid)t! — 2öarum ift fo ciel Streit

unb Unglüd in ber „chriftlidjen" ©inebe? SBeil fid) ber 2ftanu nid)t ju

regieren oerftel)t, fd)onung§tog ba3 3 Li^9 efür)l feiner %xau bcleibigt, ibre an=

geborne 9?einf)eit unb «Seelenabel abftumpft, ifjr mitunter ba§ ^)er§ bricht burd)

grobe 2tu<§fd)reitungen, mit einem 9Bort e§ bat)in bringt, fiel) il)r unb ihrem

®afcin gum ©tet §u macben, fofern fie nicht in ©itetleit unb Derfef)rtem Sinn

ifjr beffere§ $d) tierfor. 9ftd)t bie Siebe unb Sichtung ©iner $rau finb Viele

im Stanbe gu erhalten, gefdjweige üon gweien ober mehreren; gteicf)Wof)l ift

man bereit, fpöttifd) auf meine trüber, bie gtüdtid) unb frieblid) in 9)?eb,rel)e

leben tonnen, geliebt üon guten unb gefebeibteu grauen, gu geigen unb gu

fagen: „Hormonen tonnen wir nicht werben, weil wir „geiftig" nod) nicht

fo weit finb!" (£§ gibt atlerbing§ üiele 3 e^taufenbe uon SDiormoncn, bie

nicht in S0?ef)vel)e leben
; fie arbeiten befteinbig am einen großen &\th be§

SRonnonii§mu§ : „Setbftüerüolltommnung, um bereinft in bie (Gegenwart ©otteS,

wo nidjt» (Gemeines bleiben fann, einzugeben" ; aber gerabe biefe ernften Arbeiter

finb am wenigften geneigt, Steine auf bie SJcänner in ber ^atriard)en=@l)e 51t

werfen, fo wenig aU? ein Schüler, ber fieb mit bem Semen ber oier Spegie§

abmüht, $ene l'ritifiren wirb, bie Algebra unb Trigonometrie oerftel)en. $efu§

fagt, man foCte bem $efaia§ glauben, unb $efaia§ prophezeit in ferne 3ulunft,

baf; einft nod) fiebeu grauen einen 9J?ann ergreifen werben, bamit ihre Unehre

üon itmen genommen werbe
;

^auluä fagt, ba§ ba§ SBeib ohne ben SDknn

nid)t im §errn fei, unb $efu§ fagt, baf? er feinen Jüngern, bie um feinet^

willen ein SBeib üerlaffen, e§ l)unbertfci(tig wieber oergclten wolle in biefer

3eit, alfo noch, üor ber legten 5luferfte()ung (benn nachher warb leine ßeit

mefjr [Dff. ^ol). 10, 6]), unb bann nachher erft nod) ba§ ewige Sehen.

®ie „äßarte" fagt: „2Bir l)aben ein fefteS, prop()etifche§ 3ßort" u. f.
w., unb

bod) wiberftreitet fie gerabe biefem feften propf)etifd)en Söort unb madjt oben=

brauf noch ben fdjweren $rrtf)um, ba^ fie fene§ f)eilige ©t)ftem, ba§ ©ott ein=

gefegt für feine heften unb rcinften ^inber, tierwed)felt unb gufammenuürft mit

^Bigamie, Vielweiberei, ^onfubinemuirt()fd)aft unb Ungudjt unter bem weiten

unb unffaren «Sammelnamen Vielweiberei. Vigamie unb Vielireiberei ("}>oh)=

gamie) ift, wenn ein nerhciratfjeter Wann fid) für lebig ausgibt unb ofjne

SBiffen feiner $rau eine anbere, ober mehrere fjeiratfyet, bie meinen, er fei

lebig. 3)a§ ift mehrfacher Vetrug unb ift ju beftrafen, wie e<3 überall gefd)ieh,t
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in ber ©l)riftcnl)cit. Söefud) öffentlidjer Käufer wirb nid)t cjevabe uerfotgt bei

ben Sljriftcn ; aber bei ben Hormonen wirb eg burdjaug niebt gebulbct, unb

©Ott ber £>err ()at c§ aud) verboten, wie allc§ anbete efyebredjcrifcbc 2ßcfcn.

©ine anbeve Sad)c ift'g, menn giuei grauen einig werben, fie motten für $cit

unb ©migt'eit, ober aud) nur für bic ©migfeit, mit bem gtcidjen Spanne gcfyen

unb ncvbtciben. 3>ic (Strafgcfefcc fcfjen biefen $alt nidjt öor; bic nnicrifanifd)en

nmdjtcn ein ueueg ©efe£ bafür: fünf $al)re 3ud)tf;auä. ©in Hormonen*

SDiiffionär, bev in anbern &änbern $cmanb beftinnuen wollte, eine ^mette ©I)e

etnguge^en, mürbe fofort Don ber $ird)e an^gcfctjtoffen, unb bafyeim ift'§ ber

ÜSifdjöfe ftreugfte ^fttrfjt, fd)arf f)tnnifc()cn, ba$ deiner in ben Xempcl getje,

ber fief) biefer (Segnungen unwürbig gemaebt. 23uf;e, Staufe, Vcrbefferung beg

Sebeugmaubctg unb ©fjarafterg, ba§ finb bic 3)inge, bie mir teuren unb

prebigen, nid)t „SBieiweiberei" unb (Shintid)fcit
;

gleicbmofyl bürfen mir nid)t

nerncinen, mag ©ott in bem „feften, propfjetifdjen SBorte" üerfycifjt, er werbe

eg wieber tjerftellen in feinem 9teid)e, bag befielen wirb, menn bie 9teicbe

biefer SBett, g(cid) ÜBabtyton unb 9cmüxlj, in ©taub unb Sd)ittt verfallen finb.

9iatürtid), nad) beut ©efe£e ber Bteiljeit fann deiner unb $einc ge^mungen

merben ju etmag, bag niebt uerftanben ober gemünfdjt wirb. 3(ber warnen

mödjte id) Sitte, bie bieg fefen, fid) ja nid)t bem aug§ufe£en, WO§ $auttt§

fagt: „(Sie finb wie bie Unüernünftigen, täftern mag fie nid)t üerftefjen, auf

bafs fie fönnen gerichtet merben!" $d) Ijöre l)ier einen ©inmurf: „^ft benn

eine tugenbfyafte SBerftorbene niebt feiig, nidjt „im ,!perm", Weit fie ol)ne ffllatm

ftarb unb lebte ? 3)ie Antwort gibt $efug felbft, alg er betrug eine f)unbert=

fad)e ©ntfdjcibigung berfpridjt, unb bafür l)at er aud) oor 51 $al)ren ©liag

gefanbt, unb ber ©eift ber 3Bei§fagung, ber Offenbarung, geigt beuttid), wie

§ur $t\t ber erften Aufcrftebung eg fid) regen wirb, unb wie fie fommen

merben aug Sdjutt unb äWober ber oerfdjiebenen ©rabftätteu, bie deinen, bie

freuen, bie f)ier ifjm gebtent, t)ier gemeint unb gelitten unter Unuerftanb Don

Strinfern, $lud)ern, ©innenfncd)ten, ober in bitterer ©infamfeit, unb mie ©Ott

abmifdjen wirb alle Stfyränen öon ibren Singen unb fie eingeben merben §um

2tbenbmal)l be§ Sammeg, wäljrenb ©inige, bie, nad) 3Beibe§art, lieben über

©rab unb Job nod) ib,re Stobten aug beut büftern $teid)C ber Verbannung

reiben merben im Saufe ber Reiten (©br. 11, 35.). ©rojj unb munberbar

finb bie Sßtäne unb 2Bcge beg §errn, unb feine ©ebanfen l)immetl)od) über

unferen ©ebanfen; unb mag ift ber arme, btinbe äftenfdj, ber in Unmiffenfyeit

ober ©igenfinn fein fcbmacfyeg §änbd)en auSftreett, um ben Sturmeglauf beg

b,ereinbred)enben 9tcid)cg ©otteg aufgufyatten ! Sßenn man „geiftig" nod) nid)t

meit genug ift, warum lauft man nid)t Del, je§t noeb,, mo bie Wiener beg

§errn eg auf allen ©äffen augrufen unb feilbieten?

2lud) „finanjiell" fei man nod) ntd)t fo meit. ©g gibt allerbingg ner=

gogene SI)örinnen, b,ülflog mie fleine Äinber, bie aber bann aud) e^er in'g

Verpftegunggl)aug gehören, alg an bie Seite eineg SCRanneg, um i()in „forgen

unb fdjaffen" 51t belfen; aber im Stttgemeinen ift ber Sa^ : „ber SDfann muffe

bag 2Beib ermatten" eine gebanfcnlofe llnroal)rl)eit.

^d) mieberl)ote bier : SfiMr 9)iiffionäre prebigen bie 9J(et)ref)e nid)t; cg

ift ung t>erboten, boppclt, fornof)! uon ben weltlichen Dbrigfeiten, alg aud) üon

ben Autoritäten bal)eim ; wir prebigen ber 2Belt, lange unb laut: „3)er ^err

fommt; bereut unb feib getauft; mir jeigen ber 93tcnfd)f)eit ben Slbfalt uom
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alten Gmangelium ; mir bemeifen aus bcr Sibelbie geraeisfagte 5£iebcrt)crftet(uug

burd) einen (Sngcl ; mir bezeugen crnft nnb feiertid), bafj 1827 biefcr (Sngel

gefommen ift, nnb bafj am 3. Sluguft 1836 aud) ©lias gefontmen ift, unb

baß es a(fo nicbt meljr lange get)en fann, bis ber §err r'ommt!" Unb mas

fagt bie 2Belt bagu, bie 8eitungen, bie ^aftorenV ©ie fagen, man prebige

$iclmeiberei, man fudje Frauenzimmer mcggulocfen, man fei eine unfittlitfje

©efte, unb fdjafft auf biefe 2öeife 5>orurtt)eil unb §afj gegen uns unter ben

Golfern unb fucf)t 31t nerl)inbern, bafj mir unfern Auftrag nou ©Ott an bie

SDhufcben ausrichten ! $fi öa§ efjrtid), ift bas reefit? 2Bas mirb ein att=

mächtiger ©ott, ber bie 2Öab,rf)eit ift unb bie 8ügc bafjt, einft mit ^erleumbern

unb abfic()tlid)en Lügnern anfangen! Unb rate mirb fid) in ber anbem 2£elt

ein Jammer erljeben ber burd) abgemid)cne Sebrcn 2Jerfü()rten, ein §cer oon

raütbenben 2lnr'(agen fid) ergeben gegen $ene, bie auf biefer SBett nicbt allein

9Jcenfd)en(et)ren an bie ©teile uon $efu Öefyre festen unb lehrten, fonbern

aud) mit aüen SJcittetn gegen bas wieberbergeftcllte emige ©nangelium an=

fochten ! — — —
10. 2>ie „2ßarte" mill nid)t glauben, bafj neben einer 33erfammlung in

^aläftina aud) eine S3erfammtung fei „ferne unter ben Reiben". ^5efaia§ fagt's

aber fo in $ap. 5, $ers 26 unb aud) in $ap. 18, unb überbies b,at ©ort,

ber „in ber testen &it fetbft reben raill" (^ef. 52, 6), es ausbrücftid) befohlen,

^d) meifj bas unb meine SBrüber aud), unb barum laben mir aüe $rcunbc

©ottes tjerjtid) unb emftlid) ein, ju fomnten unb uns 31t Reifen, $ion auf$t?

bauen, "}>atüftina mirb ber ©ammctplatj fein für bas balb (jeimtcbrenbe

^ubennott', aber nid)t für „bie $ülle bcr Reiben", bie eingebt, benor bie

@erid)te ©ottes losbrechen über eine unbufjfertigc SBeft. Ob mir bie 2Bal)rl)eit

reben ober nid)t, fann jcber ernfte $orfd)er unb aufrichtige 23cter fetbft unb

für fid) erfahren, genau mie $eber es erfuhr, ber l)eute ein uuerfd)üttcrlid)

3eugnifj £>at öon ber göttlichen ©enbung $ofep() ©mitl)3 unb ber SLBatjvtjett

bes -Dcormonismus.

11. 2)ie „335arte" fragt: „2Ber fjüttc bei ben 2ipofte(n bie ."pänbeauflcgung

beforgt ?"

2lntmort: %n SDcattt). 10, 1 Ijetfjt es: ,,©r gab ibnen SDcacfit über bie

unfaubern ©eifter, bafj fie biefetben austrieben unb leiteten allerlei ©euebe

unb allerlei Äranfljeit. " ferner tjeifjt es, „er fonberte anbere ©iebengig aus"

unb bie tarnen „mieber mit ^reuben", als fie bie erhaltenen Gräfte erprobt

batten. ^n ^ofjannis 20, 21 unb 22 ftebt: „triebe fei mit eud) ! ©lcid)mie

mid) ber S3ater gefanbt bat, fo fenbe id) eud). Unb ba er bas fagte, blies

er fie an unb fpriefit §u ifjnen : 9ie()met bin ben tjetttgen ©eift. " Paulus

fdjreibt an Ximotfyeus (1. %xm. 4, 14): „8afj niefit aus ber 2ld)t bie ©abe,

bie bir gegeben ift burd) bie äßeisfagung mit |>änbeauf(cgung ber Sleltcften.

"

Qjn 2lpoftelgefd). 13, 2 unb 3 ftefyt: „3)a fie aber bem §errn bieneten unb

fafteten, fprad) bcr ^eilige ©eift: „©onbert mir aus SBarnabam unb ©autum
§u bem 2Berf, ba^u id) fie berufen b^abe." 3)a fafteten fie unb beteten unb

legten bie -Jpänbe auf fie unb liefen fie geben." ^au^tuä fetbft beruft fid)

in 1. $or. 1. 1, er Ijabe fein 9(poftelamt erhalten „burefi ben 3Biden ©otteg

unb tion trüber ©oftb,ene§." Unb bie 2lpoftet berftanben ib,r 2tmt gar raob,l

unb übten e§ au§, mie fie foHten; man liest in Slpoftelgefd). 8, 17: „2)a

legten fie bie §änbe auf fie unb fie empfingen ben fjeiligen @eift", unb in
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Styoftetg'efdj. 19, 6 ftcfjt: „Unb ba Sßctutuä bie ,§>änbe auf jte legte, fant ber

tjcitigc ©cift auf fie unb «beten mit 3ungen unb weiSfagten. "
s
4>autu§ nennt

in Gbr. 6, 1 unb 2 ba§ ^äubeauflegen eine ßcljve tuint „Einfang be3 d)xi)U

lidjcn SebenS", unb in ÜitwB 1, 5 febreibt ev: „3)arum lieft id) bid) in

^reta, baft bu follteft bcfcjjcn bie ©täbte l)in unb l)cr mit Slclteftcn, mie id)

bir befohlen b,abe.

"

©§ ift gevabe biefeä
s
}>vieftertl)um be§ SoljneS ®otte§, tnelrf)e§ bev £>err

mieber gefanbt Ijat burd) einen (Sngel unb auf ^ofcpl) ©mitb, fiegefn lieft,

unb oon ^ofept) fjaben'S Stnbere, mie in alten ßeiteu bie Äretenfcr oon £itu§,

tyaul&k oon (Softl)ene§, 5Iaron Oon 9ttofe3, ?Kbrat)am oon 9Jietd)ifcbef, bie

fiebenjig, meiSfageubcn getieften oon äftofeS, unb £imotl)eu§ oon s
]3au(u§ burd)'3

„^pänbeauf legen". SDtcfcS ^ricftcrtfjmn, biefc gröftte unb t'öfttid)fte aller ©aben,

läftt nun ©ott ber SBett nüeber anbieten, nadjbem e§ fo lange oerfo«n mar

;

beim ot)ne bicfc3 gel)t deiner ein in ©trrifti §crrlid)t'eit. Off. %ot). 20, 5

fagt: „Sie merben ^rieftet* fein." 9?nn merben entmeber btoft bie s,)3rebiger,

bie 2Bettgeifttid)en, fetig im taufcnbjäfjrigcn 9?eid), unb f'ommen bloft biefe in

ber erften ?luferftcl)ung, ober aber fjaben fie nierjt ba§ mab,« ^rieftertfyum, ba§

oor ©ott gilt. (So finb ^unberttaufenbe, bie miffen, ba^ ©ort e3 mieber

gefanbt l)at, nadibem z§> feit ungefätvr 570 n. (£f). ga'nglid) oerloren mar;

unb mir miffen, baft jener 3inunermann§= s
.)3flcgefof)n au§ ber 23ctf)(cl)em=$:rippe

ber ©of)n @otte3 ift, unb $ofept) <2>mitf) fein ^ropfyet, ben er ftettte an bie

©djmeöe ber gvoften (Srciguiffc ber testen £)i£>penfation, mo %Uq$ mieber

3uved)tgebrad)t unb in @in§ oerfammett mivb.

Stuf bie bitteru 3Borte ber „2Bartc", tote: ,,2öblfe im ©djafSpelj, Sügner

unb Betrüger", fann id) niebt antmorten. s)J?eine Vorüber . unb id) nehmen ba§

rul)ig ; mir finb au^gefanbt, bie 2Bett gu marnen : „3)er £)err fommt balb;

taffc fid) ein 3egtid)er taufen, fo mirb er bie (&abz be§ beiligen ©eifte§, ber

itjn in alle 2Bafjrt)eit leitet, aud) empfangen!" SIber ftreiten motten mir nid)t.

2Bir fe()cn in ber 9Q?enfd)t)eit, audj in ®enen, bie un§ bitter anfeinben, nur

trüber au§ ©iner groften Familie. 2Bie au§ bem Slpfef, ber im $uni bitter,

l)art unb ungenieftbar ift, fiel) mit ber $nt eine füfte, tieblidje $rud)t cnt=

micfelt, fo mit ber 9)?cnfd)l)cit. laudier frühere SRormouengegner ift, gteid)

einem Sßaulu§, beute ein eifriger unb treuer 2lnl)änger, unb mo mir für alle

unfere Slnftrcngung nid)t§ ernten at§ §aft unb §ot)n, l)ört unfere s
]3flid)t bodj

nid)t auf ; mir tonnen faften unb beten, unb meine lieben trüber unb <Sd)meftcrn,

bie bereite getauft finb, miffen il)rc ^flicrjt, mie ^autuS fagt : „£l)ut immerbar

Fürbitte." ®em §errn ift '3 ein Scid)te§, ber 9)?enfd)en ©ebauten ju änbern,

unb „menn ^emanbe§ 2Bege bem $>erun Wohlgefallen, fo mad)t er and) feine

fycinbe mit itmt aufrieben."

yiod) ©in§. ^511 9?r. 14 ber „2Bartc" ift gefagt, mie bie <Sd)»oci§er

Regierung oor bem ©lenbe bev Sdjmcijev im 9}formonen(anbe geiuarnt l)abe.

3)er fcb,ioei^erifd)c ^onfut in San ^ranjiyfo mürbe Oon einem gemiffem

tofeu beutfd)eu ©ubjeft, ba§> fid) aU „Vertreter einer fremben SD?ad)t" ausgab

unb im 3)ienfte ber 5lnti=9)(ormonen in Utat) arbeitet, fatf c£j beridjtet. Stiele

bunbert ©cfjtuetger Hormonen l)aben am§ Utal) unb ^bat)o notariatifcb, beglaubigte

unb oon ©taat§fefretär 93ajarb befiegette ^rotefte gegen biefe böSmillige 33er-

teumbung an ben fdjmeigerifdjen 23unbe§ratl) eingefanbt. 2)ie ©^mei^er 9?e=

gicrung rjat au^ balb eingefef)en, baft lein frember ©taat bei ben Sttormonen
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— in einem abgelegenen Territorium bev bereinigten Staaten — einen $er=

tveter bat, fonbcvn in ber ^auptfiabt 3£af()ington, roo ber fcf)irjei§erifd)e ®enera(=

fonful ift, an welchen ficf) bann aucb, ein „Vertreter einer fremben 3D?ad)t" ju

roenbcn gehabt f)ätte int $alle einer sJJ£ittl)eilung an ben fdjweijerifcrjen 93unbe§ratl).

Söir sD?ormonenmiffionäre üerfprecbcn gubem 9iiemanb golbene 93erge

;

unfere erften 2lnfiebter fanben eine SBüftc unb bebauten fie ; e§ ift noch hittit>ir=

bare Söilbnift genug bort für ©olcbe, bie glauben, ba£ ©ott feine ^auüenger liebt.

©echrter §err 'jRebattor ! ^ch üefi einige untergeorbnete fünfte in $tvrer

^ritif unbeantwortet, bantit ber SBrief nicht gu unbefd)eiben lang ruerbe. $d)

hoffe, ©ie fel)en, baf? ich. mich, bemüljt t)abe, mit 3tcb,tung unb SInftanb $hnen

gegenüber unfere ernfte unb Ijeilige ©acl)c gu öertljeibigen
;

geroiffenljaft l)abe

ich 9Wc§ tiermieben, ma§> ©ie ober $()re üerclrcte ©efellfdhaft beleibigen tonnte;

mir fcfjmebt bor 3tugen, ba£ mir 9?ecf)nung geben muffen üon jebem SBort unb

aud) bie Offenbarung an s}3ropl)et Sofept) ©mith: „3)ie§ ift ein Jag ber

Sßarnung unb ntc^t öieler 2ßorte
!

"

Sftit ber $erficf)erung meiner $rcunbfd)aft unb ben beften SBünfdjen für

Sf)r unb $()rer ©efinnungSgenoffen $Bol)lergel)en nerbleibe adjlnngSnollft

3trr ergebener ^
f

, @ Ä
Dbernml i. ©., Danton Sern, im ^uli 1887. ^ ar0D ^P ou -

lurje Mittljethmgen.

i$msJ)tiQttttfl. 3ßie trrtf)ümlid)ermcti'c angegeben, erfolgte ber Job be$ "l>rü)i=

beuren $olm £at)(ov nidjt am 26., fonbern am 25» ^ult.

— SStv münfdjcu folgenbe Dinmmcra betf „Stent" für ben 3mcd einer ©amm=
fung gu erhalten: Ü>om $al)vgange 1878 bie sJhimmcr 7 unb Dom ^a^vgange 1885
bie 9htmmcr 17. Sollte $emanb in bem ^cut3C genannter 2 Hummern fein, ofync

befonberen ©ebraud) bafitr ju Ijabcn, fo bitten mir frcunbtid), un# biefclben etnjn=

fenben. (Sie 9tcbactton.)

— $. 2B. Ssanfe fdjön für bie Sorrcfponbcnj, bod) fie fom ju fpät. SBttte, un3
iemcilen etroaS jujufenbett.

§0F~ Wit ber nädjftcit Kummer enbigt ba§ III. Onartat bes „@tcrn". 3£ir

bitten unfere geehrten Abonnenten, unö rcdjt jafjtretdj mit ifyrcn gefälligen Aufträgen

ju beehren. (Sic SRebaction.)

Sott?,

eitlen unferen ©efd^tüiftexn in 3ton uttb in ber i)eutfd)en unb

©dltoei^er SPliffion biene ^ur 9lacrjricl)t, bafc unfer alter greunb ^enrty

Reifer hrieber auf feinem Soften in ©alt Säle ßitt) ift, unb nun afte

©efepfte, Abonnemente auf ben „©tern", Briefe it. reteber beforgt.

©eine s
2lbreffe ift:

Henry Reiser, 12 E, I. S. Street,

Salt Lake City, Utah, U. S. A.

äöir fpretfjen unfern freunbüdjften 2)anl au§> für bie bereitwillige

Sreue, rael^e unfer lieber SBrubcr 5tmolb ©O^nlt^e^ sen. an ben Zaq legte.
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ieötdjt.

In tfyrtmwUtm ieöätfifniß mtfrna ptttbttn Iräftötnfrn eT
e
oljn Wanlor.

Stüty im ^rieben, o tut ebleS Scben,

9tub/ Hüu beiner Arbeit, Äncdjt beS Mcrrn !

Sit oertäßt uns< t)icv in biefem Scbcit

©länjcnb als ein bcltcr SaljröcitSftctn.

$a, 'S ift mafjr, er ift oou uns gcfdjiclen,

llnfcr lieber, tfyeu'rer Sßräfibent,

@r fjat jtegretdj) auSgefamtoft bteniebat,

Sreu in Klient bis }um Scbcuscnb'.

„$rcit)citsbelb", bas ift ber fdjönc Sitcl,

Seit er tiierjig $al)rc töürbig trug;

Senn in ©otteS Qanb mar er ein bittet

2ttS ein Streiter gegen Sug unb Srug.

$n SSebrängnifj ober in ©efabren

9)httl)ig ftetS er in bic B"^1111^ fa^i
Ächte -JRüljen itjm ju fdjröicrig maveit,

©tanbJjaft, gottbertrauenb ftanb er ba.

2?ei bem SEobe 3
:

ofcul)S beS ^ropfjctctt,

So aud) fein äftut im ©cfängniß floß,

Sadjtcu jene SKövber tljn ju tobten;

Sod) ber §err eS anbevS nod) bcfdjfoß.

@ott Ijat ibn crmiü)tt als einen $üljrer

Unb bcfdjü^t burd) muubcrbare 9ftad)t;

©eitler als ein (ebenber 3)iürtt)rcr

3cugtc er üon biefer Sat)rl)eit yDiad)t.

Sod) ^cutc ift als boüücftcr iOiärtijvcr

Sein ©cbadjtniß üor ber ganjen Seit —
$a, er mar ein treuer, ebter ^itfjrcr

Unb ju einem großen Scrf crmät)lt.

Senn üerfotgt unb fern üon [einen Sieben,

Stefer alte, mcrtljc ©otteSmann
Surbe graufam nod) junt ©rab getrieben,

Uugcrcdjt als gtüdjtTing im Verbann.

Vatjfon, Uta!), ben 6. Stuguft 1887.

©in gerechter ©Ott mirb Sic nod) richten,

Seren Kleiber burd) fein SBIut bcflccft;

©d)rctf(id) mirb @r unfern tfäiib gcrutdjtctt,

Senn fein 30l'n cinft oüflig ift ermeeft.

Sod) maS ift'S mit ©ottes treuem fßnlh,

3)aS jcl?t trauert über ben SBcvtujr

?

Unb erfüllt nicöt bic SBcrfoIgungSJöoße

$eocm fdjroarj unb bange jc£t bic Vruft ?

"Jcid)t als eine §crbc ot)ttc §irten

©teljen mir als §cii'gc mut()(oS ba;

©ctbft menn unf're Scg' burd) Sunfel

fübrtcn,

$ft uns Hoffnung, Sroft unb §ilfc naf).

©ott im fnmmel, ber bieS Scrf geleitet,

$ft Scrfcfbc, ber er immer mar;
Gsr bat SKittcl munberbar bereitet

©tet§ in ©türmen, 92otf)cn unb ©cfatjr.

Sicfcs Scrf ift ganj in ©otteS §änbcn,
Scsljatb ! a n n es fieber nid)t ücrgefjcn

;

©ott regiert an aller Selten ©üben,

SaS Gsr fagt, muß emiglid) befreien.

©ott Ijat uns bies geugniß felbft gegeben

;

Surd) ben ©eift ber Sabrbcit miffen mir,

Saß meun mir getreu bem sperren leben,

Sirb es uns begleiten für unb für.

§iff uns, ©ott, bies 3cugniß ftets 31t pflegen,

Saß es mücbst unb SicbcSftammcit fcblägt,

Saß es uns burd) beiuen Sßaterfegen

(Sblc $rud)t jum cm'gen Scben trägt.

Saß mir mürbig feien, bort gu mobnen,

Sort, mo unfer ^räfibeut fet^t ift;

So s^ropbctcn, ^eifge iOfänncr thronen

9Jät bem griebcfürft'cn ^cfuS Sl)rift.

9Ud) av b § a a g.

©obesanjetge.
$lad) langem Seiben ftarb am 21. 2ütguft, Vormittags 11 Uf)r, in Äouolfiugcu

(Danton SBcrn) unfre treue ©djmcfter im Grüangethtnt: 3lnna sJtcttcnmunb. ©ic
mürbe geboren am 18. Mini 1833 in ©teffisburg, am 26. Januar 1879 Dom s

J(citcften

glatntn getauft, unb mar bis jum Sobcotage ein treues, aufprud)Slofcs iDiitglicb ber

Äirdjc ^cfu ®b,rifti. "Jtüe, mefd)c ©d)mcftcr Stcttenmunb faunten, madjtcn bic (£r=

fabrung, baf] fic eine üon jenen Jtfcnfdjcn mar, bic überall $reunbc gewinnen burd)

einen bulbfamcn ©inn unb Saubel.
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