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35 o r tu o r t

21m ©djluffe biefeä Sal§re§ angelangt, übergeben mir ben 20. SSanb

be£ „@tem", ber nun üotlenbet ift, unb inbem mir un§ eifrig bemühten,

benfelben $u einem Sotcn ber 2ßaf)rt)eit $u machen, finb mir bem t)imm=

Uferen 23ater jju tiefem S)an! berpflidjtet unb tjoffen, bafj er biefeä Sßer!

mit feinem ©egen frönen merbe, bamit eö Sielen pm 2a*oft unb ©egen

gereuten möge.

äÖie jebe§ ^afjr uns bem ^tele, nadj meldjem mir ftreben, näljer

bringt, mäd)3t audj bie $erantmortlid)feit ber ©iener unb $inber ©ottee

in SSe^ug auf bie 2$otfd)aft ber Söarnung, bie mir alten 9ttenfd)en ju

bringen l)üben. ^n ben ©palten biefer fleinen ©cfjrift münfdjen mir

biefe fjeilige 5J3ftid)t getreulich ju erfüllen, unferen 9#ttmenfd)en ba&

^eugnifj ber Söarjrtjeit 51t bringen unb bie ^eiligen über bie rjoljen

s

|>flid)ten, bie if)iien obliegen, 511 unterrichten.

33ern, ben 15. ©e^ember 1888.

Pie Seöaktion.
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„®enn atter £eug, ber roiber bin") juöetettet wirb, bem foü eä nit^t gelingen; unb alte Bunge,
\o ficf) toiber bidj fefct, foüft bu im ©eridjt berbammen. 35a§ ift bag ©r6e ber &nedjte beä §errn unb
üjre GSeretfytigfeit oon mir, fbric^t ber £err." ^ef. 54, 17.

XX. ©anb. 1. Sannax 1888. ftr. 1.

(ftytftel uan Prajtöent j$. Pooöruff unö ben pölf ^popeln

an bie ^eiligen in ^onfereng oerfammett in ©alt Safe ßitt), 6. Dft. 1887.

£iebe Vorüber unb (Sdjmeftern ! ©s> erfcfjetnt §raedmäf$ig in biefer 58. fyaib=

jä^xtgen ^onferenj ber $ird)e ^efu ©fyrifti ber ^eiligen ber testen Sage, bafj

eine (Spiftei ertaffen werben follte, tnelrfjeg im ©inftange fteijt mit ben testen

fünf Äonferengen.

W> e u Xob oon -J3 r ä f i b e n t Ja^lov.
£>a einige 2lpoftet ber ^»eiligen, mofjtbefannter Umftänbe falber, an öffent=

liebem auftreten oerfyinbert finb, fo ermartet bie $irdje natürtidjeuweife einige

Äunbgebungen Oon ifjnett, in betreff bereu Gefügte unb Hoffnungen über ba§

Söerf unfereS ®otte§. @3 ift ber ßtrdje ein Verluft burdj ben £ob ^räfibent

Xat)iox§ gcfd)lagen iuorben, unb megen biefem mirb ein tiefe«? ^ntereffe in bie

Äunbgebungen ber 2lpofte( gefügt. 3toet 3J?al üorfyer b>t bie ^irdje ben Zob
if)ve§ ^räfibenten gu befragen gehabt, unb jebe§ SCRat Imt ba§ (Sreignifj einen

grünblidjen ©inbruef auf ifjre Sftitgüeber gehabt, $n biefem $aße ift biefeä

traurige (Sreignif; mit mäft Vebeutfamfeit begleitet gemefen, at§ raenn e§ im

orbinären Verlaufe ber Verfyättniffe ftattgefunben blatte, ^räfibent £atttor ftarb

in ber Verbannung, ©eit etma gloei unb einem falben ^afyre ift er gejmungen

gemefen, in ber Verborgenheit gu (eben unb oon allem Verfefyr mit bem Votfe,

toetefieg er meb,r liebte, a(s> fein &eben, ab§ufcbtie|en.

£>urd) fein ©afyinfdjeiben wirb bie ^irdje gum britten 9fta(e berufen, ben

Verluft be§ 9)canne3 gu betrauern, ber al§ Hju ^räfibent unb a(<§ ber ^ropfyet,

©efjer unb Offenbarer gu biefer Generation bageftanben b,at. ©ie ©rfafjrung,

metebe bie ^eiligen gewonnen ljaben, ma'fyrenb fie burd) biefe Anfechtungen

paffirten, ift oon aufjerorbenttidjem 2Bertb,e für fie geraefen. <Sie tjaben gelernt,

baJ3 ©ott feine eigene ©ad)e oerfedjten rann, unb bafj fie fid) nid)t gu forgen

unb quälen notb>enbig fjaben, nodj im Bmeifet über ba§ 3lu§fommen §u fein

braudjen.
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Wart) bem äftärttyrertobe be§ 'ipropbeten Siofcpb, ftanben ©ntporfömmUnge

auf, mctdje öorgaben, bafj if)nen ber ^laß an ber ©puje bei
- Äirdje gebühre,

©inige mürben öon ib,nen getäufd)t, meit fie nid)t mit ber Drbnung bei: ^riefter-

fdjaft familiär waren.

2>ie SBerantwortti djfett ber 2t p oft et.

(Sinige 3 £ it öor (einem Jobe mürbe ber ^ropfjet ^efepb, infpirirt, feinen

Söeggang tton irbifdjen fingen öorau^ufc^en. 3)iefes> tf)at fid) auf öer=

fdjiebene 233ctfe funb, befonbersS aber in ber grofjen 23eforgnifj, metcbe er geigte,

auf bie jmölf Slpoftet aüe ©cblüffet unb bie 23oC(niad)t ber ^eiligen ^riefter-

fdmft, meiere er erhalten tjatte, ju legen. (Sr erhärte priöatim unb öffentüd),

bafj biefetben auSgerüftet unb oötXtg autorifirt feien unb baf3 er bie^flidjten

be§ Königreiches ©otte§ auf bie ©djuttevn ber ^mölf Slpoftet gelegt fyabe.

^räfibent 2Boobruff§ pcrföntid)e§ 3eugni§.
$d) 2ßüforb SBoobruff bin ber (e£te lebenbc Sftann im ^(eifcfje, ber bei

jener ®e(egenb,eit gegenmärtig mar, unb füfyte e§ be§ba(b eine 'Sßfticrjt, bie t<±>

ber Kirdje ^efu ©fyrifti ber ^eiligen ber legten Jage, bem gefammten ^fraet

unb ber ganzen üBett febutbig bin, biefe§ mein ie§te§ 3 ewgnt^ allen Nationen

bargubringen, bafj im SBinter üon 1843/44 ^ofepb, ©mitf), ber s}3ropbet @ottc§,

bie §mö(f 5tpofiet in ber ©tabt ^auöoo gufammenrief unb Diele Jage mit uns»

»erbrachte, inbem er un§ unfere ÜBerfyeifjungen übertrug unb un§ in ben gtor=

reichen ^rinjipien, metdjc @ott if}m offenbart tjatte, belehrte. 93ei einer biefer

(Setegenfyeiten ftanb er beinahe brei ©tunben auf feinen ^üfsen unb erftärte

un§ bie grofce unb le^te 2)i§penfation, ju melier ®ott feine £>anb gelegt

batte fie auf ber (£rbe in biefen leisten Jagen ju ©taube ju bringen. J)a§

3immer mar mie mit üerjeljrenbem $euer angefüüt ; ber IJkopfyet mar mit ber

9ftad)t ($ottes> reidjttd) angetban, unb fein 5lngefid)t mar burd)ftd)tig mit Stiax-

fyeit unb er fdjtofj feine 9tebe, bie für 3^it unb ©roigfeit unöergefjlidj bleiben

mirb, mit ben fotgenben Sorten:

„trüber, id) bin in meinem bergen fefyr betrübt gemefen, au§ $urd)t,

bafj id) öon ber @rbe genommen merben möchte, mit ben ©d)tüffe(n be§ $önig=

reid)e§ @otte§ auf mir, obne biefetben auf bie §äupter anberer Scanner fiegeln

§u tonnen. ®ott tjat auf mein -Spaupt aüe ©ebtüffet be§ Königreiches ($otte§

gefiegett metdje notbjmenbig finb, bie Kircbe, 3i°«, unb ba§ Königreid) ©otte§

auf ber @rbe ju organifiren, aufzubauen unb bie fettigen auf bie SBieberf'unft be§

9ftenfdjen ©ofnieS öorgubereiten. $e§t, trüber, bante id) @ott, bafj id) lebe,

ben Jag §u [eben, an bem id) eud) eure Söeftattungen erteilen tonnte, unb

id) fjabe nun aüe SSoümad)ten be§ Slaronifdien unb 93?etd)ifebetifd)en ^riefter-

tb,um§ unb bie 3lpofte(fd)aft auf eure §äupter mit aüen ©djtüffetn unb S5oK=

madjten berfetben öerfiegelt, bie ©ott mir ertbeilt fyat; unb hiermit lege id)

aüe Arbeit, Sürbe unb ©orge biefer Kirdje unb biefe§ ^Reid)e§ ©otte§ auf

eure ©d)u(tern, unb befehle eud) im tarnen be§ ipernt %jt\u ©tjrifti, eud)

gefdjicft ju macben, biefe Kird)e unb biefe§ Königreid) ®otte§ t»or bem Fimmel
unb ber ©rbe, unb üor @ott, @nge(n unb SCRenfdjen gu entfalten; unb menn

xf)x e§ nid)t ttjut, fo merbet ibjr 33erbammni§ erleben."

Unb berfclbe ®eift, metdjer ba§ 3immer 5U i
ener 3 e it füllte, brennt in

meinem SBufen (jeute, ba id) biefeS 3eu9ni§ nieberfebreibe, unb ber ^ropfyet

(^otte§ beftimmte 9?iemanb anbereS, at§ bie gmötf ^Ipoftet, um an ber ©pi^c

ber Kircbe §u fteb,en, unb it)re Slngetegen^eiten ju leiten.
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2)te ^röfibentfdjaft in ben % p oft ein.

W.§ ber ^ropfyet Sofepl) burd) öerrätfjerifdjen Sfteutfjelmorb bafjingenommen

worben war, fo kannten $ene, welche ben (Seift (Sottet befaffen unb tri enger

Sßerbinbung mit itjm lebten, bie (Stimme be§ wahren Ritten, unb würben ttidjt

burd) bie Slnfprüdje oon Männern getäufcf)t, wetdje oorgaben, $ouniad)t gu

befigen. 3)ie Äörperfdmft bev Äirdje folgte ber Leitung ^ener, toetöjc ©Ott

erwäfjlt batte, unb bie fein ©iener ^ofepl) belehrt tjatte, fid) für bie grofje

$erantwortlid)feit öorjubereiten. 3)ie gwötf 3lppoftet mit ^räfibent SSrigfjam

9)oung als tfjv £aupt, würben ber präfibirenbe Statt) ber Äircbe.

2)ie Seftionen, weldje bie $ird)e in Sßegug auf bie 'ißriefterfdjaft unb

ifjve Siebte bamatS lernte, finb niemals oergeffen worben. 2l(§ Ißräfibent

9)oung oon un§ genommen würbe, fo war fein äftijjton nocf) Trennung in ben

(Semüttjern ber s
2lpoftet, unb unter beut S3olle mar faum eine ^rage, auf wem

bie sJled)te ber ^3räftbentfd)aft ruhten, ^räfibent Sofm £at)tor naimi bie

(Stellung ein, bie ifjm angehörte, unb baS 2Berf (SotteS fcfjritt otjne Unter*

bredmng weiter, unb mit einer ©inljeit unb Harmonie, feitenS aller 53etf)citigten,

wetdjeS fef)r ergö§tid) §u fetjen war. ©r ftanb nafye §ef)n $al)re an unfern

(Spi£e, unb fyat wäfyrenb biefent 3 eitraum bie Gaben unb (Sigenfdjaften, wetdje

§u feinem fjofjen Slmte unb feiner Berufung gehörten, befeffen. ©eine gänjliclje

Saufbafm ift öon ber 2Irt, wie fie mit ber gänjlidjften Genugtuung unb $u=

friebentjeit öon aüen, weldje bie 2Bat)rt)eit lieben unb 3ted)tfd)affeub,eit in $cnen

bewunbern, welche berufen finb, S)iener GotteS gu fein, betrautet werben f'ann.

33on ber 3^* an > *> a
f3

er ein Sftitgtieb biefer Äirdje getauft worben war, bis

fein (Seift öon biefer (Srbe wid), fd)Wanlte er niemals in feiner ^Rechtfertigung

unb 33ertb,eibigung ber Grunbfäße ber 9ted)tfd)affenl)eit. Unter allen ben tier*

fd)icbenen Umftänben, burd) welche er unb baS 33olf (Sottet berufen waren, gu

get)en, in ber IJJattc ber tiefften Prüfungen unb Sefümmeruiffe, war feine

(Stimme immer in Üönen ber (Srmutljigung unb Hoffnung erhoben ; unb wenn

bie (Stürme am ärgften wütfyeten, fo flieg er ebenbürtig ber Gefaljr unb ent=

faltete immer unerfcbrocfenen Sftutb, unb niemals gurücffdjrecfenbc (Ergebung in

baS $ion Gottes». $n ber $orfet)ung GotteS fiel e§, fein 8oo3 mit bem

•ßroptjeten ^ofepl) unb bem $ßatricrcdjen §l)rum, als fie ber 2Bat)rb,eit ^u 9}?är=

tt)rern fielen, unb fein eigenes 231ut würbe mit bem irrigen öergoffen. Dbgleidj

bei biefer Gelegenheit gefäfjrtid) uerwunbet, fo entl'am er bod) wunberbarlid)

bem £obe. @r war ein Sftann, ben ber §err liebte. 3) er 23ewei§ oon bem

fann in ber £t)atfad)e gefunben werben, baf} er itjn erwählte, über feine $irdje

gu präfibiren, at§ fein 2)iener Sßrigfjam bafu'nfcfjieb. 2Bir füllen unferm Gott

unb ewigen Später banfbar, ba& e§ un§ öergönnt war, mit ^räfibent ^of)n

Zatyiox ju leben unb un§ feiner ©enoffenfdjaft §u erfreuen unb feine Mitarbeiter

^u fein. Unfer iöevferjr mit if)tn unb bie ^räfibenten unb SIpoftet, weldje öor

i()m in bie (Seifterwelt batjingegangen finb, eradjten wir al§ eine gro^e ©tjre.

©§ ift un§ eine Sßonne, ba§ ^roljlocfen im 5ßorau§ ^u genießen, welches

unS gu £f)eil werben wirb, wenn eS unS erlaubt fein wirb, in beren @efell=

fdjaft ^u fein.

lieber einmal ift bie ^Serantwortlidjfeit, über bie ^irdje ^u präfibiren,

bem Ütatfje ber §wölf Ipoftel anheimgefallen. 3)ie ^Rättje bon ^räfibent £at)tor,

bie trüber Georg O. ©annon unb Sofepf) %. (Smitl), weldje SDZitglieber be§

(SoUegiumS ber jwölf ?lpoftel waren, als fie ju 3J?itgliebern ber erften ^räfi^



bentfdjaft gewählt würben, finb feit feinem £obe wieber in il)rc
s13(ä^e, at§

9)?itglieber jenes (£oUcgiunt§, getreten.

©iebcmtnbfünfeig unb ein r)atb Sfalj* finb feit bcr Drganifatiou ber

Äirdje oerftridjen. äßenn wir un§ unter ^enen umfe()en, mit benen wir im

Verfefjr fyeute ftcr/eu, wie SBenige finb übrig geblieben oon ^enen, weldje unter

bem £>errn Ralfen, ha§ $unbament biefe§ SBcrtci ju legen, unb wenn bie

2ftitgenoffen be§ ^ropfyetcn in ben früheren arbeiten bamit oerbunben! §eute

tft nur nod) ein Slyoftcl übrig öon benen, weldje jum Statte ber Slpoftel

wütjrenb ber 8eben§geit be§ ^ropfyeten Sfofeplj gehörten, ober in ber £f)at feit

ber 3^tt, bafj biefe £l)äler angeftebelt worben finb. 2>ie anbern getreuen

Slpoftet, welche unter ber £>ireftton be§ s$ropfjeten $ofepl) orbinirt worben

waren, finb alle hinübergegangen. «Seit bem £obe öon ^räfibent 9)oung finb

ii)xi\ toter in bie anbere Sßelt nachgefolgt, unb in berfelben ^ertobe finb fed)§

aU 9}?itglieber be§ (£ot(egium§ ber gwölf Slboftel orbinirt worben. 3)iefe§

giebt einige $bee oon ben fid) zugetragenen 2öed)feln, unb tute fdjneü eine

neue (Generation trjätigen Slntljeil am Stufbau $ion§ nimmt.

2)ie Sirbetten ber Stboftel.

^ene bon un§, welche frei waren §u reifen, fyaben unfre $eit bem 53efudje

ber berfcfjiebenen ^jäbje gemeint, unb fwben tb,ren Skrfammtungen in t£)ren

Ouartattonferengen beigewolmt. ©tnige oon un§ fjaben in 9J?erifo gewirft,

anbere in Strigona, nebenbei fjaben fie bie ^3fäf)le in ^bafyo unb Utab, befudjt.

®iefe Ouartalfonferengen finb mit ausgezeichneten 9iefultaten begleitet gewefen.

£>ie Seute fommen gufammen unb erhalten ^nftrufttonen unb ^Ratt) über wichtige

©cgenftänbe, unb btel ©ute§ wirb barauS genoffen. Dbgletd) e§ beträchtliche

Sirbett für bie Slpoftel in Slnfprud) nimmt, biefelben §u befugen, jebod) wir

fügten burd) bie Vorreite, weldje biefe Vefuche ben beuten bringen, ermutigt,

ba biefelben betefrrt werben über allgemeine Vorf'ommniffe unb fyören guten

^Hatt). ^n btefent Sßirfen Ratten wir biet $reube unb Vefriebigung, befonber§

ba wir eine 3unat)me ÜOn ©tauben unter ben fettigen waljraefmten.

2) t e ©ebulb ber ^eiligen.
Dbgletd) biete ber leitenben Scanner gezwungen gewefen finb, abwefenb

%u fein, einige oon it)nen waren in ©efängniffe geworfen, fo finb bod) bie

SBefenner ftanbljaft gewefen, unb Ijaben mit jttnetjmenbem ^leifse tfyre 'jßfltcrjten

§u erfüllen gefucht. 2>ie Verfolgung, welcher fie unterworfen waren, Ijat bie

Seute §um eigenen ^adjbenfen unb jur ©elbfttrjätigf'eit geleitet, unb nid)t fo

biet auf bie Rettung Slnberer gu bauen. 3)iefe§ lann nicht berfehlen, gute

fRefultatc l)erbet§ubringen. ©§ tft notfywenbig, ba£ alle Sftttgtteber ber $irdjc

ib,re Gräfte ber 33eurtt)eifung unb Ueberlegung üben unb bollftänbig berftefjen

füllten, warum fie bie SRidjtuttg einfcblagen, weldje ©ott borjeiebnet. Vernunft^

gemäßer ©ef)orfam, feiten§ feiner ^eiligen, wünfebt unfer Ijimmtifcber Vater,

©r l)at un§ SBablbermögen gegeben, um für un§ felbft §u benfen unb burd)

unfre 2Bittens>t()ätigf'eit ein 3eu9m^ öon ^m betreffe ber 2öab,rb,ett bcr ^)3rtn-

jibten, welche er le£)rt, §u erhalten ; unb bann feft unb unerfdjütterlid) in ber

Stu§fül)rung aüe§ beffen, wa§ notl)Wenbig gttr ©ettglett tft, ^u fein.

2Bir finb mit großer 3ufriebenb,eit ßeUgen t,on ber SBürbe unb bem

Sftutfye gewefen, ben bie ^eiligen in ben Prüfungen ber legten brei ^ab,rc

funbgegeben Ijaben. ®eren Verfjalten tft bewunbernSwertf) gewefen. ©ie b,aben

gro^e gäl)igfeiten entfaltet. 3)ie SO'iä'^igung, ©ebulb unb @eifte§ftärfe, welche
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fie gur ©d)cm geftetlt (jaben, finb 33etr>ctfe, bafj ®ott mit tfmen gemefen ift.

©emätttbätigfeiten, ruetdje jebe§ anbere Volf gu ^anblungen bei
-

2Btberfe^Uc^fctt

angeföornt fyaben mürben, finb miberfyolt an uns öerfudjt morben. ^n anbern

©emeinfdjaftcn mürben fomofyl Scanner als" grauen unter fotcber 33ebanblung

nergmeifelt [ein. 3) od) ber §err Ijat feinem Volfe 9Jcadi)t gegeben, ftdt) gu

befjerrfcben, unb triebe ift ermatten roorben. 5lufrut)r unb Vlutöergiefjen finb

öertjütet morben, unb fogar bei großer Slnreigung, menn 53(ut öergoffen mürbe,

fonnte fid) bie Sftengc enthalten. Vorurttjeit mag unfre Nation unb ibre

Vefyörben gegenmärtig abmatten, bies 31t bef'ennen, mie ebet bas Setragen bes

Volfes unter biefen örüfenben Umftänben gemefen ift, namenttid) unter ben

grofjen 5Inreigungen, in $lufruf)r auszubrechen; bennod) mirb ber Jag fommen,

menn alles biefes feine gehörige Slnerfennung unb fdjutbigen ^reis für bie

^eiligen ber testen Jage finben unb bie §od)b,ergigfeit unb ©etbftbefycrrftfjung

berfelben in biefer gangen Verfolgung geöriefen merben mirb.

$ t n b e r = unb anbere Vereine.
$n ben Drganifationen, meiere unter unferem Volr'e in allen Slnfiebelungen

biefer S3erge etablirt morben finb, ift für ben $ortfd>ritt, bie ©rgietjung unb

bie Veförberung aller klaffen reidjlid) geforgt morben. Unter feinem Volfe,

öon bem mir etmas miffen, finb fotrfje Vorfefyrungen getroffen morben für bie

Vefetigung unb ©orge ber Sftitgtieber ber ®efeHfd)aft aller Stttersflaffen, mie

unter ben ^eiligen ber testen Jage. 2Benn mir unb unfre $inber nid)t $ort^-

fdjvitte in ^ntetligeng unb ber ^enntnifj aller ^rtngipien macben, meldje gum

Seben t)ier unb in ber 9cad)rcett geboren, fo ift es, roeil mir bie Gelegenheiten,

meldje uns in unferem Vereine bargeboten merben, nid)t benuljen. 2ßir baben

bie Äinbernereine gegrünbet für ben 9?u£en ber ^inber unferer ^irebe unb

beren ^Belehrung in ben einfachen Ißringiüien, meiere fie üerftetjen fönnen. SBir

fyaben aud) ©onntagsfdjulen für bie ©rgiebung unb 23etef)rung Jener öon

größerem Sitter. $n benen fönnen fie bie Sefjren ber ©eligfeit unb bie

©efd)id)te bes SBerf'es ©ottes lernen, unb fönnen für größeren ^ortfdjritt öor=

bereitet merben. J)ann baben mir bie ^ugenboereine für Jünglinge unb $ung=

frauen, meldte organifirt morben finb, mie beren Manien angeigen, für bie

(Sntmidetung ber $ugenb beiber ©efdjtedjter, unb für beren ^Beförderung in

allen fingen, roelcfje fie für ifjr gufünftiges Seben in 9?ü^lid)feit unb (5b,rbar=

feit tüchtig madjen fönnen. J)od) neben biefen Drganifationen t)aben mir bie

tierfdjiebenen Kollegien ber ^riefterfdjaft, in benen jeber junge äftann, ber beffen

mürbig ift, gu einem 2Imte in berfelben orbinirt merben fann. 2)ie jungen

grauen, mie fie in ^aljren gnnebmen, fönnen aud) eine ©öf)äre ber ^ü^licbfeit

in ben ^rauenöereinen finben, mefefre gu bem Braed'e, bie $8ifd)öfe unb beren

S^ätfje unb Setjrer in ben ©emeinben gu unterftüßen, organifirt morben finb,

um für bie Firmen gu forgen unb bie Seibenben unb S3efd)merten gu erquiden.

©0 baft mit §ilfe biefer Drganifationen, melcfje für uns als ein Votf öon

ungeheurem ^ntereffe finb, ^ebermann öon früber Äinbijeit gur öotlen Steife

©ebritt für ©cfjritt öorraärts geleitet merben fann, öon einem ©rabe ber ©r=

fenntnif; gu einem anberen, bis ööUig tüd)tig, bie s
.)3ftid)ten bes öottfommenen

unb ehrbaren Cannes- unb ^'auenalters gu übernehmen.

©0 meit uns befannt, tfjuen bie ©djrceftern, meieren bie (Sorgfalt über

bie ^inberöereine anöertraut ift, ein lobensmertbes SBerf, inbem fie bas ^ntereffe

tu ben kleinen erregen unb ifjnen in einfacher SBeife bie gectionen gemä^
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bereit Auffaffunggbermögen beibringen. 2Bir fjoffen, baf} in aüen unferen An=

fiebetungen biefe Vereine bie immermäfjrenbc (Sorgfalt unb Stufmerffamfett

unferer weifen nnb uvtfjett§fä£)tgen ©cfjweftern ertjalten mögen. 2>er Saame,

metdjer burd) bie bort gegebenen ^nftruetionen in bie §erjcn ber $inber ge-

bftangt, wirb nad) ^ab,ren eine reid)(id)e (Srnte tjerborbringen, wetcfje bie §er^en

ber ^eiligen, bie t§ fefjen, erfreuen wirb.

Unfre ©onntagSfdjuten u.
f.

w.

35er ^ortfcfjritt ber ©onntag§fd)ulintereffen in $ion fäfjvt mit Söefriebigung

fort, obgteid) unjweifctfjaft etwag gefjemmt, burd) bie erzwungene Abwefenfjeit,

bon beffen arbeiten unb 3>erbinbungen, fo bieter Srüber unb ©d)weftern, meldte

tu früheren ^a()ren ein lebhafte« ^ntereffe in feiner 2Bob,tfafjrt genommen l)abcn.

3Btr gewähren mit SBergnügen bie immermäfjrenb wadjfenbe Angaf)! bon Scfmlen,

Sefjrern unb SdjiÜern, wie berichtet bon ben $orfteb,ern ber Union unb ofjne

^weifet fjerborgebradjt burd) bie augenfd)eintid)e (Sorgfalt ber bräfibirenben

lofalen Autoritäten unferer Anfiebetungen, ba% fie eine ©onntag§fd)u(e orga=

nifiren a(§ eine ber erften Anftatten ifjrer ©emeinbe. 2Bir freuen un§ aud),

bafj in ben meiften auStänbifdjen SDcifftonen ber $ird)e ©onntag§fd)uten unb

^ortbitbunggbereine organifirt werben, wo immer tfmnlid). $n ©rofjbrittanien,

auf bem kontinente ©uroba'S, in ^eufeelanb unb ben Sanbmicfjinfetn, foroie

aud) in ben gerftreuten ©emeinben ber ^iffionen in ben bereinigten Staaten

;

biefe Anftalten tragen gu einem ©inftnffc bei, ben ©Ijarafter ber $inber bet-

eiligen ber legten £age gu bitben unb §n ergießen.

3)ie $ortbitbung§bereine tfjun aud) biet ©utesS in alten unfern An=

ftebelungen. $n SSerbinbung mit ifynen unb ben ©onntagSfdjulen münfd)en mir

unfern Sörübern unb ©cfjweftetn, weld)e mit biefer breisSwürbigen Arbeit, biefe

Auftalten gu bflegen, betraut finb, in (Srinnerung ju bringen, baf? bie anfäng-

liche Abfid)t ber Drgauifatton bon Sonntags>fd)uten unb 3t>rtbitbung§bereinen

unter un§ mar, bafj bie ^inber unb bie gange Suflenb ber ^eiligen in ben

^ringibien be§ @bangelium§ weife gemadjt werben unb beren ©taube in bie

Offenbarungen ©otte§ entwidett werben möd)te. 3)iefe§ follten bie SSorftefjer

unb 8eb,rer im Auge fjatten. 3)ie £ertbüd)er im ©ebraudjc fottten beinahe au§=

fdjüefjtid) bie Offenbarungen @otte§, wie fie in ben alten unb neuen ©cfjriften

enthalten finb, unb bie anbern Söerfc ber $ird)e fein. 3)ie ^Belehrungen,

wä()renb bireft, furj unb einfad), fottten fo(d)er Art fein, baf? fie ben ©tauben

bermeljren, bie £)od)ad)iung unb Siebe entwideln unb bie ^nteüigeng ber tugenb=

lidjen ^u^örer 511 ben göttlid)en ^rin^ibien, wetd)e wir burd) ©ottel ©nabe

empfangen fjaben, entflammen. Alle Sßefttebungen, wie immer getinb, biefe $n=

ftitutionen weltlid) gu mad)en unb fo umgugeftatten, bafj fie ben gegebenen

3wecfen bei ifjrer Drganifation nid)t eutfbtecfjen tonnten, fottten entfdjieben

jurücfgewiefen werben. 3)er ©eift unb bie §8etef)rungen be§ @bangeüum§ fottten

ungetfjeilten (Sinftufj in allen unfern SJciniftrationcn in 33erbtnbung mit biefem

©egenftanbe fjatten. 3n ben t()eotogifd)en unb anbern klaffen fottten alle 3)i§=

fuffionen über ©egenftanbe, wetd)e ©ott in feiner 2Bei§t)eit nieftt böttig offen=

bart, fo biet wie mögtid) nermieben werben. üBtr wiffen, bafj e§ biele ^erfonen

giebt, weldjen e§ metjr $reube 31t madjen feejetnt, über fragen, we(d)e fet)r mbfteriöä

erfd)cinen unb weldje in unferem gegenwärtigen (Stabium bon ©rfenntnifj nid)t

wob,! beantwortet werben tonnen, 51t berfjanbetn, benn über foldje ©egenftanbe,

wetcfje beuttief) unb einfad) unb gegenwärtigen ^ortfdjritte wefenttid) finb. ®er
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$err Ijat fo biet offenbart, tuetd)e§ roir üerftefyen fönnen imb roetdjeg roir

lernen foulen, bamit mir in ben arbeiten, roeldje un§ t)ier obliegen, nüfclid)

fein mögen, bafj mir uns» nid)t in 2)i§fufftonen über ©egenftänbe ein^ulaffen

brauchen, roeldje feine§meg§ nnfere ©lücffetigfeit l)ier ober eroige (Seligfeit im

$enfeit§ beledigen roerben. $n unfern tfjeotogifdien klaffen, $olIegium§=

berfammlungen unb anbern 3ufammeni:ünften brausen be§^a(b biefe ©ebatten^

fragen nid)t an bie £age§orbnung gebracht §u merben, um bie Qüt in VLn-

fürud) ju nehmen unb anbere nüfcticfyere (Segenftänbe auS^ufc^lie^en. 3n ben

^inberüereinen, ©onntagsüfdjuten unb ben ^ortbiibungloeretnen foüte ber ®efang

einen großen £f)eil ber Slufmerffamfeit in Slnfprud^ nehmen, ©efangübungen

lönnen fcfji* a^iefyenb gemadjt roerben unb finb aud) eine roerttjbotle Begäbe

in ber Sugenb. ($ortfe£ung folgt.)

u
n Mm sfiij&ip

©ief)', idj fomm' bein ©aft ju fein,

$et)r' in beiner §ütte ein,

SSrtng' bir $reub' unb frof)e Äunb',

©lud jum WeuemSabreS Öunb.
9cimm mtd) auf, oerroirf mid) nid)t,

Senn id) bring' bir Äroft unb 2id)t.

^cuigfeit öon nal) unb fern

SSring' id) bir mit 'greube gern,

2eg' fie auf bem Sifd)c f)in

2118 ein 9JJat)t für £>er$ unb «Sinn.

3fj btd) fatt, roirft ftnben bran,

Saß id) bid) erauiden fann.

©elbft ben §immcl fd)liefj id) auf

Sir als 2id)t jum Lebenslauf,

3eig' bir feine §errtid)tcit,

Sie aud) ftcl)t für btd) bereit,

©o bu ftetö nad) meinem SBort

Srittft Ijinan jur gotb'nen s
^3fort'.

5£ßei§t)ctt fdjöbf' ty überall,

©djeu' mid) nid)t bor 23erg unb Sfjat;

Sring' aud) in be3 Königs £of,

$ürd)te roeber Älein nod) ©roß;
©elbft öon Äaifer unb ©erid)t

@rnt' id) oft für meine ©djrift.

Unb roeun ©org' unb Kummer quält,

Unb bir bann an Sroft e§ fef)lt,

Seg' id) bir bie SBibef au«,

Senf bein ^ufj ju ©otteS §auö,
geig' bir bort, roie $efu3 (fjjrift

Sinbert allen ©djmerj für bid).

£ör' mid) beim unb nimm mid) auf,

^örb're mir aud) meinen Sauf,

Saß id) ftets als $riebensfd)rift

Srett erfülle meine s$flid)t;

Senn id) bring' in jebeS §auö
©lud unb ©egen überaus.

©ern beleud)t' id) bir ben Stfd),

Sieber bod) bein s
2tngefid)t,

23(eib' bir treu aud) in ber sTcoti)

Unb fogar bis in ben Job;
Senn roenn bir bein §erj gebrid)t,

@d)reib' id) nod) bie Ueberfd)rift.

©d)id' mid) aud) jum 9cad)bar bort,

Senn id) trage ©otteS SBort

§et( unb Kar au§ |)immel§f)bb'n

iöie ber ©tern oon 33ett)ler)em.

©icf)', ber §err tjat mid) geftctlt

§eut jum Sid)t ber ganjen SBelt.

2. fr 9Wönd).



3>eutfd)es ©rgan ber Seifigen ber festen läge.

pr bie ©d&wetj gr. 4; ©eutfälanb SDM. 4; Stmerifa 1.25 3)oUar8. — ftranco.

fiebahtioit : Friedrich W. Schönfeld, <ßoftgaffe 36.

SBevtt, 1. Januar 1

jtom Heuen Jlaljre.

3) er intelligente Sefer unb Senfer tarnt nicbt anber§, al§ beim SBecbfet

be§ ^a^ve§ einen $iücfbticf auf bie nädjfte Vergangenheit, ba§ alte $ab^, werfen,

unb bie (Sreigniffe, bie im inbimbuetlen fott>of)t at§ allgemeinen $ntereffe ber=

öorragenb maren, muftern, unb uumitlfürtid) menbet er fidj oon allen ben

bietleidjt freubigen, oft aud) ernften ©cenen ber Vergangenheit, öormärt§ in

bie neue 3eitepodje, unb fei e§ mit Hoffnung ober mit Sangen, immer ftefjen

bie möglichen Vegegniffe be§ neuen ^abre§ tior tbm unb er ftcfjt vorbereitet

ober nicht in boller ©rmartung ber Singe, bie ba lommen follen.

2Bir teilen mit tmflem §erjen bie ©mpfinbungen, unb ma§ immer bie

3ufunft einem ^eben tion un§ bcfdjeiben mag, fo ift e<3 unfer innigfter Söunfdj,

bafj biefe§ neue $ahr unfcre geredeten SBünfche ju erfüllen berufen fei.

9?amenttid) füt)fen mir ben Sinnen, ben Srauernben, ben SBittmen unb SBaifen

unb ben um @erecbtigfeit mitten Verfolgten unb @efd)tagenen unb ben Seibenben

aüer Slrt mit »ollem bergen unfere ungetfyeiltefte Stjeilnafnne gugtterfennen unb

begleiten fie in bem neuen 3eitabfe£)nittc mit ©lüd= unb ©egen§münfd)en.

Sie ^ntereffcn be§ „©Stent" liegen ttaraüel mit benen be§ Volten @otte§,

SBabrfjett $u tierbreiten unb burd) Siebt unb ©rfenntntfj bie ©emüther unferer

SDfttmenfchen üon ben fjcffeln ber ^infternifj unb be§ 2lberglauben§ gu be-

freien. 2Bie bie $urd)t be§ §errn aüer 2Bei§b,eit Anfang ift, fo mufj bie mab,re

©rfenntnifj be§ Verbättniffe§ gtntfcrjen ©ott unb un§ feinen ^inbern ein grofjer

©egen fein ; unb ba§ (Söangelium mit feinen berufenen Sienern, unb ©aben
unb ©egnungen auf bem Reifen ber Offenbarung ftefyenb madjt un§ befannt

mit bem ^lane ber (Srlöfung unb mit ben 3mecfen @otte§ unb feinen 2Berfen.

Sa ift fein ©tubium fo erfreulid), al§ mit ber §ülfe be§ fjeiligen ©eiftes> bie

Vergangenheit wieber ju burcbfcbreiten unb bie 3ufunft gu oerftefjen, unb biefe§

ift notfnuenbig, um mit ben SBerfen ^eb,otiab,§ befannt §u merben.

Scr Sftenfd) als ein Soüpetmefen tarnt nicbt gtücflid) fein, e§ fei benn,

bafj er feine Verehrung feinem ©chööfer barbringe, ba ift feiner aufgenommen.

9cur in ber Vertoorrentjeit ber Vegriffe ift e§ evflärbar, bafj mir — ba§

©benbitb be3 ©cfeööferS — ben 9J?enfchen, Singen fjulbigen feben, bie unter
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feiner 2Bürbe finb. ©er £runfenbotb unb (Sdjlemmer fjat nie öon &inbeS=

beinen an gelernt, feine Seibenfcfjaften einem fyöfjeren @runbfa£e unterguorbnen,

fonbern, fei eS nun bitrrf) fälftf>e (Sr^iefmng ober ungünftige ©inflüffe in feiner

Slugenb, immer fröljnte er bem erften (Sinbrude ber tt)terifd^en 9?atur; nid)tS=

beftomeniger fjat er einen ©egenftanb ber ^ulbigung, unb ift nur bann gtüdlid),

menn er ben Tribut bem Slbgott §oüt. 2BaS ilnu ber SBaudj, baS ift bem

©eijfjatS ber ©dm§
;

fein Abgott ift ©elb unb ©ut, niemals benft er baran,

bafj er ©d)ä£e fammelt, bie Motten unb 'jRoft freffen, gleichviel ob in ber

^ugenb ober an ber ©d)tucüe beS ÜobcS ; ber ©ifer für ben ©rmerb feines

©otteS nimmt mit ben ^afjren §u. 3)ie Stjatfadje ift : er mufj eben bem

2Bunfd)e ber menfd)lid)en Statur nachgeben, lernte niemals fyöfyer fteigen als

gu ©elb. 3)iefeS ift ber Vrennpunft feines SebenS unb baS (Snbe ift, er mirb

bem abgölte ein Dpfer unb ftnft an ber (Seite feines i^bealS barnieber in ben

©taub, ©benfo mit if)m ber falfrfje ^ReligionSbegriffe fyat, unb fei eS, bafj er

auS fRiicffictjt feiner meltlicfjen «Stellung ober auS ©fyrgeij ober ^Jcenfdjenfurdjt

öom äßeiterfucfjen öerfjinbert mirb. 3)a ift fein firirteS ©tyftem öon 9ft)t)tuS,

meldjeS öoüftänbigeS Sirf)t unb öoÜfommene ©etigfeit gemäfjrt, als geoffenbarte

Religion : — baS (Söangelium &\u Sfjriftt, mit öon ©Ott berufenen Wienern

nad) ber Drbnung ber urfprünglidjen ^ircfje. — $n i()r ift lein ©titlftanb,

fonbern emigeS #eben, in bem jeber Jag feine neuen ©eftaltungen gebiert.

2Bir lefcu, ba|3 feine Slbgöttifdjen, feine (teigigen nod) Jrunfenbolbe in

baS 9ieid) ©otteS fommen merben, einfad) nidit, meil baSfetbe öiel t)öf)ere

3iele anftrebt. ©S befteljt barin, ©ort unb bie 2Baf)rf)eit §u erfennen unb nad)

S3ollfommenf)eit ftreben, unb biefeS erforbert öon etilen, bie öergänglid)en 3)inge

biefer 2ße(t unterguorbnen.

SDtc Inftrebung biefer f)of)en ßiele f)at gegen baS ©öangelium &\ü (£f)rifri

unb feine 23efenner bie bitterfte Verfolgung fjerbeigebradjt ; um gegen bie 2ßafn-

=

fjeit §u fämpfen, muffte man itjren natürlichen ©egner, bie 8üge, in'S %dh

Riehen, unb mie baS öergangeue ^al)r ein $euge öieler Verläumbungen unb

Ungered)tigfeiten mar, fo ift öorauS^ufelien, ba| fo lange mir felbft mit unfern

eigenen ©d)tt>äd)cn 51t fämpfen baben, {ebenfalls ber ©ieg noef) nid)t gänglic^

fjerbeigebraebt merben mirb. 3)od) bie Verkeilungen ©otteS fehlen niemals. $>ie

Äirdje unb ifjre göttlichen -Prinzipien ftefyen feft unb eS ftefjet gefdjrieben, bafj

„aller $eug, ber miber biri) guberettet mirb, bem foll eS nid)t gelingen; unb

alle $unge, fo fitf) totber bid) fefct, fotlft bu im ©eridjt üerbammen. 2)aS ift

gaS @rbe ber $ned)te beS ^errn unb if)re ©eredjtigfcit öon mir, fpridjt ber

§err." ®er ^ampf ift: 2Baf»rf)ett gegen $rrtl)um unb mir merben halb gemaljr,

fo mir unfere ^fUcfjtcn ttjun gegen ©ott unb unfeve 9Jätmenfd)en, gemä^ bem

8id)te , roeldjeS mir empfangen fjaben
, fo mirb enblid) 2ßa()rf)eit §ur 5ln=

erfennung fommen unb ^rrtl)um mufj fallen; unb mer immer bem ^rrtbum

gef)u(biget f)at, fei eS in inbiöibuetler 93e§ief)ung ober im allgemeinen, @ott ber

§err mirb ifm gum ^alle bringen, benn eS ift nid)t gut gegen ©ott ftreiten.

2Bir ermahnen bie ^eiligen, aud) in biefem $af)re getreu unferm 9)fotto

gu fein unb auSjut)arren aud) in biefem neuen Saf)ve, un0 ^er ©egen unb

triebe ©otteS mirb mit itmen fein unb bie SBunber feines großen SßerfeS öor

ifn-en klugen entfalten, meldjeS ßeugniB e ^ ner oev glüdlid)ften 3u f^
anoe oe§

menfd)lid)en ©emüt()eS ift.
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Jusjug tjon Praflöent Jfoobrup gebe,

gehalten im ©alt Safe Siii}*SaBeinalel am 9. Oftober 1887.

(Sine grofje greube bemächtigte fid) ber ungeheuren Verfammlung am
©onntag sJcad)mittag, al§ plö£tid) ^räfibent SBoobvuff auf ber SRebnerbühne

einige Minuten r>or beut anfange ber Verfammlung erfdjien, unb mit Ver=

beugung unb ^anbtuinfen bie Slnmefenbett begrüßte unb bann feinen tyiafy ein=

nahm, ©r mürbe fogleid) ert'annt unb bie gange Verfammlung ftanb auf unb

begrüßte ben bejahrten ^üljrer mit lautem fyergtidjem 5tpütau§. (£3 mar eine

©cette, meldjc nod) lang in ber Erinnerung leben tntrb. 35er treue Slpoftel mar

feit metjr benn 50 fahren im ©teufte bc§ §errn unb ber SDfenfifen unb fein

£aar mar gebleicht, unb unter betten, bie itjn begrüßten, maren Viele, melche

ebenfalls feit beinahe einem 9)ienfd)enalter Beugen ber Saaten be§ 2)iener§

©otte§ gemefen waren, unb bie ©hatfadje, bajj er nun, nach einem ergmungeuen

(Sril, fo unerwartet bot ifjnen erfdjien, brachte einen lu§brucf ber ^reube f)er=

bor, ben nur biejcnigen mürbigen fönnen, bereu ^>erg für bie ^ringibien be§

©uangeliuntg %t\u ©hrifti in Siebe erglüht. s3cad)bem ba§ heilige 2lbenbmaf){

erteilt morben mar, nahm ^räfibent SDBoobruff ba§ SBort

:

SDceine Vrüber unb ©d)mcftern unb $reunbe, id) münfcfje Sftnen gu fagen,

bafj id) ©ott banfe, bafj id) bie fjrreube Ijabe, einmal mefjr bie 2fngcfid)ter ber

^eiligen fefjen gu tonnen, $cb fül)le, mie SÖtaxt Antonius, al§ er ging, um
(Säfar gu begraben, fbrad) er: „$ch fomme ©äfar gu begraben, nicht ilm gu

loben." $d) fomme bie ^eiligen ber legten Jage gu fetjen, unb nidjt gu ihnen

gu ürebigen. ©ie fjaben genug Steltefte hjer, $f)nen ba§ ©bangelium gu bre^

bigen, bod) id) fyabe längft getmtnfcht, einmal mieber bie ^eiligen in biefem

Sabernafel gu fetjen. (£§ finb nun über brei $af)re Ijer, feit id) nidjt mehr

in biefem Xabernafel mar, unb id) miü ©ud) ergäben, mie id) füblte, gur

Äonfereng gu gehen. 3cf) fühlte, bafj e§ unferer großen unb mäd)tigen Nation

feinen ©djabett tbun mirb — eine -Kation bon 70 SDMionen — menn 2 ober

3 alte -ÜDcänner 75 ober 80 $al)re alt in biefeS ©abcrnafel fommen unb in

bie 2lngefid)ter ber ^eiligen fchauen unb bie ihrer grauen unb Äinber. ^ch

meifj nid)t, ob id) ein s-JBeib unb Äinb f)ier tyabe. 2Benn fo, fo merben fie

fetjen fönnen, mie alt id) gemorben bin, feit id) fie ba§ le^te Wal fafje, einige

bon un§ finb fo lange abmefenb, ba| mir bergeffen fyaben, mie unfere grauen

unb $inber au§fehen. %d) fül)le jebod) frieblich gu allen 9)cenfchen ber Erbe.

3n ^Betreff be§ s}3rebigen.§ miü ich fagen, bafj id) biefe§ (Sbangelium feit 54
Sauren gebrcbiget fyabt, unb id) tjabe längft gelernt, bafj e§ unttü^e ift, nach*

gubenfen, ma§ §u ben ^eiligen gu prebigen. 3Benn ich hier über biefe 53er=

fammlung blicfe, fo fommen bie Sage ber Vergangenheit gurücf in meine <2ee(e,

unb t§> finb ©ebanfen fehr ernfter Statur. Vor genau 54 $al)ren manberte

id) mit betn Propheten Sofcph, ^patriard) §i)rum, ®rigf)am ?)oung, §eber

©. Äimball, ©eorg 21. ©mit!) unb Dielen anberen, etma 250 (Seelen, ein

taufcnb Steilen meit, für bie ©rlöfung unferer trüber, um ihnen in ber 90titte

oon Verfolgung beiguftel)eu. 5)te meiften biefer SDMnner finb hinübergegangen,

©eit mir in bie Shäler biefer ^elfengebirgc famen, finb 11 ber 3lpoftel öer=

blicken unb ftetjen nun bor beut 51ngefid)te ©otte§, um für ihre Vrüber gu
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bitten. 2)iefe§ ftnb meine ©ebanfen in biefcm Sabernafel, in melcbem idj mit

biefen eblen Männern gufammengerairft tyabt. ©o aud) tjat ^ßräfibent Jarjlor

fein 2ßerf oottenbet. %d) füf)te manchmal rerf)t einfam, unb al§ feien feit ben

Sagen oon ^irtlanb unb 9?auooo gmei ober brei (Generationen tierftoffen. 3) od)

id) frorjlode in bie ^nnjtpien bc§ ©oangetiumS, roetdjeS ift eiütge§ Seben,

&id)t, 2Babrf)eit, ben ^eiligen offenbart.

2Bir finb berufen roorben, burd) oiet Srübfate gu gefjen, bod) immer nod)

ift bie 2Bab,rf)eit auf ber ©rbe, mie im §imme(. $mmer ift e§ mein 2Bunfd)

gemefen, ^ropfyeten unb 5tpoftel mieber auf ber ©rbe gu fer)en, unb nun ift

mir biefer 2Bunfd) erfüllt, unb mef)r, id) bin mit itjnen in ©emeinfdjaft für

oiele Sa^re oerbunben gemefen.

2öir füllten un§ beffen erinnern, bafj mir f)ier auf eine 9)?iffion gefanbt

morben finb, um im SBeinberge be§ §errn gu arbeiten, unb mir b,aben biefe§

für oiele ^ab,re getfyan unb einige oon unl ftefjen am ©nbe if)re§ 2Birfung§=

freife§. 3)iefe irbifdjen SBertjältniffe finb nidjt unfer §eim. $d) begeuge oor

©ott, Engeln unb 9)?enfd)en, baft bie $üfle be§ (£oaugetium<§ gef'ommen ift

unb bafs Sofepf) ©mitf) ber ^ropbjct @otte§ mar, ber bie alten Urlunben

mieber brachte, oon benen bie ^roptjeten gevebet rjaben, unb er tjat aud) ba§

33ud) ber Scfjren unb SBünbniffe burd) bie 2J?ad)t (Sottet beroorgebradjt. 2>iefe

2)inge finb mab,r. 2Bir follten biefc SBüdjer ftubiren unb in unfern bergen

bemafjren. (Gott bat fein SBerl befd)ü£t unb mirb e§ fortbefd)ü£en, fo lange

mir red)t gu tfyun roünfdjen. $h,r Ijabt in biefer ^onfereng oiel gehört für bie

©rlöfung unferer lobten unb über Sempetbauen. ®iefe§, liebe trüber, finb

raidjtige Söerfe. 3)iefe3 ift eine Arbeit, melcfje bie 5lbgefd)iebenen nidjt mefjr

für fid) felbft tfjun fönnen, unb ift ein ärmtidje§ SBerf, metd)e§ (£f)riftu§ gu

erfüllen fam. 3)iefe§ SBerf finb nur bie ^eiligen miüen§ gu tb,un, unb bie

2lbgefd)iebenen merben eud) bafür fegnen, menn Ujr irjnen begegnet. 33rubcr

Sßoobruff gab titele rjerrlicbe ^nftructionen unb fegnete bie Skrfammhmg.

®a§ 23erfdjeiben oon biefer Sföelt ©cenen tion @ti§a SR. ©nom ©mitb,

ermedt ob,ne 3lue if c t W ben §ergen ber ^eiligen in $ion, meldje mit ber tier=

ehrten 2)ame befannt finb, bie fjeiligften @efü()(e ber £)od)ad)tung. Dbgleid)

reif an $a()rcn unb ifyr am 5. 5)egembcr SDcorgenS erfolgter Job nidjt un=

ermartet fam, fo mar bod) ba§ langjährige fegen§reid)e SBirfen tion ©djmefter

©tiga unter bem 23olf'e (GotteS, oerbunben mit it)rem l)ol)en bidjterifdjen Talente,

unb itjre Jreue unb 5Iu§baucr in it)rem Berufe unter ben grauen ,3ion§ eine

Urfad)e, ba§ ib,r 3)ab,infd)eiben mit banger ©rmartung oorl)ergefeb,en mürbe.

©diroefter ©liga SR. ©nom ©mitb, mürbe am 21. Januar 1804 in SSetfet,

Serl'ffjire ©ountn, SOfaff., geboren, unb mar fonad) in einem Sllter oon 83
^afjren, 10 Monaten unb 14 £agen ®te 33erftorbene mar mol)( erfahren in

allen ^aufarbeiten unb öerftanb alle 2lrten meibüdjc arbeiten, befafj ein fjo^cg

literarifd)e§ Talent, me(d)e3 atte§ orbinäre Talent meit in ben ©chatten ftettte.

©ie mürbe in ben frühen Sagen ber $ird)e mit 9}formoni§mu§ betannt unb
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abopttrte bie Sßrtngtyien bc§ (St>augctium§ aU t^rc Scben§rtd)tfd)nur, inbem fie

am 5. 'JKprit 1836 getauft iuurbe unb nad) $irt(anb in Dl)io gog, wo bama(§

bie ^eiligen lebten.

$n ber elften Drgauifatton be§ 5vauent>evcin§, ber in 9?aut>oo, $tIinoi§,

unter bei 3)irection be§ s^3roprjetcn Sofepij ©mit!) errietet mürbe , würbe

©djmcfter ©Uja §nr ©ceretärin ernannt, unb in ben fpäteren Drgantfationen

biefer Vereine unter ben ^eiligen in ben ^elfengebivgen Utaf>§ befteibete fic

ba§ 2lmt einer ^räfibentin, unb if)r {SetttuS brang in unb begeifterte aüe £)x-

ganifationen ber 2lrt. 5lud) in ben Vereinen ber jungen 2)amen unb ber

^inberorganifattonen mar fie ber (eitenbe ®eniu§. $fjr: f)o()er ©eift, ber fid) in

ben ^robuftionen ber $eber funbgab, mar unübertroffen, unb fie^mar eine

Leiterin in ben friebüd)en "Spffidjten ber ^a'au im §aufe unb in ber öffentlichen

2öor)tfat)vt fornof)!, at§ in ben ©cenen ber bitterften Verfolgung unb 2Btber=

märtigt'eit.

©3 ift be§f)alb, bafj bie gange ©emeinfetjaft ber ^eiligen trauert, benn

bie man liebt, nttfjt man ungern, obgleid) ©djmefter ©ti^a furj nor ifyrem

Sobe erflärte, bafj fie ooüftänbig ergeben in ben SBillen @otte<§ mar unb

milüg mar, be§ ^>errn 2Biüen anguerfennen.

©ie ftarb, umgeben öon $rcunben, unb mar bi§ etma 5 Minuten t>or

itjvem £obe im ootlen ©ebraudje ifyrer ©eifteSfäfjigfeiten.

Peedicr unb Sngerfoll.

(«Juvenile Instrnctor. »)

£>cnrt) 2Baarb 93eed)er, beffen £ob nur erft fürg(id) t)ev§eicr)net mürbe,

mar einer ber berüfnnteften £f)eo(ogen feiner ßeit. ©eine grofje Shnntnif? unb

SBerebtfamfeit gemann ibm gro|e Slubiengen, mo immer e§ if)tn gu fpredjen

beliebte, unb obgleid) er nidjt in bie Scbren ber ^eiligen ber legten Jage gu

glauben tiorgab, fo narjm er bod) ©elegenljeit mafjr, fid) über ^sbtm in feinen

^rebigten auSguföredjen, meld}e ber §err burd) ben ^ropfycten ^ofepC) ©mitl)

offenbart tjat unb me(d)e gur $eit ifjrer erften ^rollamation öor ber SBelt al§

„Irrglaube" gehalten mürben.

33eed)er mar ob,ne 3meifet in feinem ©tauben unb feinen £f)eorien meit

öor üielen mobernen ^rebigern oorausL ©r ftaub audj meit über ben S3or=

urtrjetten, meld)e ben IJkebigcrn ber ©ectenfireben fo eigen finb, menn bie

„Hormonen" in $rage ftefyen, unb e§ mar fein 2Bunfd)*, bafj biefeS 93olf frei

gelaffen merben follte, (Sott nad) ben ©ingebungen be§ ©emtffen§ gu bienen,

benn er erlannte tiiele ifyrer t>orgügiid)en ©tgenfcfjaften an. 3)afj er ein fleißiger

^orfcfjer unb raftlofer Arbeiter in feinem $ad)e mar, tonnen mir ntd)t anber§

al§ gugeben, unb mir muffen ifjm einen @rab Don 2(ufrid)tigfeit in bem er=

mäb,tten $ad)e gufpreeben. Dbgletd) mit ©djmadjfyeiten behaftet, mar er trofc

altebcm ein gro|er SDfanu.

Solonell (Dberft) Robert ^ngerfotl, t>ielleid)t ebenfo berühmt in feinem

* 2)er erfterc ein Berühmter Sfjeolog, ber anbete etn Ungtänbtger.
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$ad)e, wie bei
-

grofje SBroofUjn £l)eotog, ift ein SSerwerfer aller Religion, ein

üftid)tgtäubiger an ©ott, ein ©pötter über Zeitige 2)inge. Gfavtdft) wie er (ein

mag al§ üÜJenfdj, unb berebt unb ntäcbtig in 2Borten, bod) ift er ofme ben

Ijeitigen ©influfj, weldjer alle 2Kenfd)en gu üßrübern mad)t. Dbgleid) geteert

unb fdjarffinnig, fo finft if)n bod) fein Abfd)eu unb feine 33erläugnung für

fyeilige Singe unter bie §odjad)tung feiner SOcHtmenfdjen. ®iefe§ rann jebodj

ju feinen (fünften gefagt werben, bajj er weber ein ©djmaro^er nod) ein

§eud)ter ift, unb ber männlidje ©tanb, ben er mel)r at§ einmal gu (fünften

üon @ered)tigfcit gegen alle 9ftenfdjen jcber klaffe einnahm, öerbient bie f)öd)fte

Anerkennung.

(SineS Xage§ trug e§ fid) gu, bafj fid) biefe gwei großen Männer in

©efeltfdjaft ton mehreren fjeroorragenben intelligenten s$erfonen begegneten.

23erfd)iebene inteieffante (Gegenftänbe würben befprodjen unb in einer an-

genehmen unb belefjrenben Steife üerfjanbett, bod) Religion würbe abficbttidj

öcrmieben. 3)er fjerüorragenbe Ungläubige war gu l)öf(id), um Religion in'<3

©efpräd) gu jiefjen, unb ber mädjtige £f)eolog f)ie(t biefetbe für 311 Zeitig, um
fie ben Anfechtungen be§ Ungläubigen unb ©pötter§ auszufeilen, ©nblid) jebodj

bradjte einer ber Anwefenben, olme 3 lueife( mit bem Söunfdje, einige Söorte

be§ 2Biberfprudi§ gwifdjen ^ngerfoü unb 53eed)er ju l)ören, bie ^ofition be§

(enteren an religiöfe ©egenftänbe gur (Srwäljnung. Augenblidlid) begann ber

Ungläubige feine Anfid)ten ju üerttjeibigen unb würbe warm in ber 33er=

tfjeibigung feiner „el)rlid)en Uebcrjeugung", wie er e§ nannte. 9J?et)rere ber

(Gegenwärtigen madjten ©infprüchc 31t feinen Angaben, bod) wiber allgemeines

©rwarten befjarrte 93eedier im ©djweigen, mit feinen (Gebanfen anfdjeinenb

einem anberen (Gegenftanbc gugewenbet, bi§ bie ^5erfon, welche ben ©egenftanb

guerft berührt blatte, fid) gu il)m wanbte unb fpracf)

:

„Wlv. 23eed)er, fyaben ©ie nid)t§ auf biefe $rage gu erwibern?"

®er alte §err .richtete fid) fangfam öon feinem 9?ad)finnen auf unb

antwortete

:

„9?id)t§ in ber Xf)at, wenn ©ie mid) entfd)ulbigen wollen, bafj id) bem

(Gefpräd) eine anbere 9tid)tung tierteibe, id) will fagen, wäf)renb bie §erren

fprad)en, war mein (Gemütlj auf einen §u betrauernben ©egenftanb gerietet,

tton bem id) fyutt Beuge war."

„2öa§ war e§?" nab,m ^ng^'foll plö^tid) ba§ SBort, ber, tro£ feiner

fonberbaren Anfidjten über ba§ $enfeit§, befannt wegen feiner §ergen§güte ift.

,,©i," fagte 2)?r. SBeedjer, „at§ id) fyeute bie ©tabt herunter fam, fafje

id) einen armen lähmen Sttann mit Brüden, ber langfam unb forgfältig feinen

2Beg burd) einen ^ful)t Don üDforaft über an bie anbere ©eite ber ©trafje

t)inburdjfül)lte. ©ben f)atte er bie SJJitte be§ ©d)(amme§ erreid)t, fo überholte

if)n ein großer raufjer 9taufbotb, felbft über unb über fd)mu£ig, entjog bem

Armen bie Brüden unb lie| i()n fdjmufcig unb l)ülf(o§ in bem ^fuf)! üon

flie^enbem ©d)lamm, ber tfm beinahe bebedte, liegen."

,,3Beld) ein Unmenfd) war ba§>?" fagte ^ngerfotl.

,,2Beld) ein Unmenfd) war ba§?" wiebert)olten Aüe.

„Yes," fagte ber alte SBeedjer, ber fid) bon feinem ©tub,le erb,ob unb

fein langet gebleidjteS §aar jurüdftrid), wäfjrenb feine Augen mit bem alten

Sugenbfeuer erglühten, al§ er fie auf ^ngerfoU fjeftete — „yes, Dberft ^ngerfott,
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©ie finb bev rau()e 9#ann. 3)ic menfd)lid)e ©eele ift lafym, borf) bie (£l)riften=

t)eit gibt iljr Brüden, um i()r über bie ^eerftrafje beS ßcbcnl l)inüberzu()elfcn.

@§ finb ifyre Svrteljtest, meiere biefe Ärücfen t-tnmegreifjen unb biefelbe tjütfloö

unb al§ ein fteuertofc§ Sövacf im ©djlamme ber Verzweiflung laffen. 2Benn

bei* SRaub ber menfd)tid)cn ©eele twn ifyrer einzigen §ilfe auf biefer ©rbe —
ber Religion — tljre ganze Aufgabe ift, fo verfolgen ©ie i|n nad) ^ergetiSs

tuft. ©§ erforbert einen 5lrd)itet'ten, ein £>au§ gu bauen, bod) jeber Vranb=

ftiftcr fann e§ in 2lfd)e legen."

©er alte äftann fefcte fid) nieber unb ©title brütete über bie gange ©cene.

Dberft ^ngerfott fafye ein, bafj er feinen äReifier im ^ttuftriren gefunben tjatte,

unb erwiberte nid)t3. 2)ie ©efettfc&ßft nafym ben §ut unb löste ficlj auf.

gf. 28. ©d).

Pas JUeiljnadjtsfelt in Pmt.

2Bic üblid) unb fd)on feit mehreren ^afjren tfyatfädjlid) in Slnmenbung

gebradjt, eine Prüfung ber ©onntagäfdjulfinber in ber ©emeinbe Vera ab*,u=

galten, unb baä 9Zü£tid)e mit bem 2lngenef)men §u üerbinben, fo mürbe aud)

in biefem $af)re, unb $ioax am ©amftag ben 24. Dezember 3lbenb<§, im

^anzleigimmer ber SRebaction eine foldje Prüfung abgehalten unb zugleid) be=

fd)toffen, mieber wie in früheren ^al)ren ben $inbern ber ©onntag§fd)ule eine

^reube zu bereiten.

£>a§ @anze war, um attfeitig genügenb %u fein, in bie ^>änbe eine§

©ommittee§ gegeben worben, unb fomit blatte ein ^eber biefeg (£ommittee§ ben

it)tn öon ben Vorftef)ern gugefpvod^enen £b,eit be§ ^rogrammeS zu erfüllen.

2>ie öier klaffen ber ©onntagSfcbute tjatten i()ren ^ät)igt'eiten entfüred)enbe

liebungen, tf)eil3 öom ^ated)i§mu§, tb,eil§ öon ber Vibel, in fragen unb

antworten beftefyenb zu untergeben. 2)icfe Hebungen, öerftodjten mit, ber

©elegenfjeit entfüredjenben ©efängen, waren, mit früheren Vortommniffen öer=

glidjen, ein öoUftänbiger ©rfolg zu nennen. 9(amentlid) war e§ erfreutid) unb

Zugleid) ergö^lid), bie fdjlagfertigen antworten ber Heineren ©djüler anzuhören.

9Zad)bem biefer Xbeil beenbigt worben war, tarn ber zweite unb befonber§

amüfante ber Vortrage, weld)er im ©ingen unb 3)ec(amiren oon entföredjenben

©tüden, namentlid) mit Vezug auf bie äBeitjnadjtggett unb ben $id)terbaum,

beftanb ; unb bie ti)til§ öon ben kleinen in red)t broüigem Verner 3)ialect

unb mit gutem ©ffeet vorgetragen würben. @3 würbe zu öiet staunt bean=

förudjen, um nähere (Erwähnungen barüber zu machen, ©iefer £f)eil enbete

mit einigen SBorten, ben 9cu^en ber ©onntag§fd)uten barttjuenb unb aud) in--

gleid), ben ber (Ermunterung im guten SBerfe ber ©onntagSfdjule fortzufahren.

SBäljrenfc aliebem war ein wol)lgefülltcr unb mit jat)tveid)cn Siebtem öer=

fetjener Tannenbaum, ben Vlitfen ber öerlangcuben kleinen burd) einen Vor=

()ang öerbedt, angezünbet worben, unb mit einem äftale, burd) Vefeitigen be§

Vorganges, würbe berfelbe ben leud)tenben ©efidjtern im vollen (Stanze ftratjlenb

entfyüttt. 9?un ging'g an ein ©taunen unb ^aud)zcn - ®er 3rceä war, ben

Sebrern unb Äinbern, bie tb,ätigen 21ntb,eil an ber ©onntag§fd)ule genommen

b,atten, eine flcine ©abc ber ^tnerfennung, unb ben 9}?ittellofen eine fold)e ber
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^itfcleiftttng ju fpenben. 35te Mittel raarcn t()ei(§ üon bcr ©onntag§fdjuttaffe,

üom $vauen= unb rjom $ortbUbungs>üerein unb bcr allgemeinen ®affe fotnot)!

ai§ einzelnen äftitgüebern beigetragen. 3)od) um bie $reube allgemein 31t

machen, mürben ©aben an beinahe alle oertfyeilt, oft nur fdjerjroeife ein 8eb=

fucfyen unb einigen fpafjfyaften 23emerfungen, bie bann oft ein brottiges> ®eläd)ter

oerurfadjten.

©0 mürben einige angenehme ©tunben in ^armtofer SBeife unb in trautem

Vereine rjerbradjt, unb 3llle§ teerte nad) .$aufe, bie Sinnen foraof)! at§ bie

beffer ©ituirten mit gleicher $reube im §erjen.

^usjug tion lorrefponbenien.

$d) fü^te, mein ßeugnifj in ben „©tern" abzulegen im Slnfang biefe3

$ßljve§. ©§ finb Jcfct 13 $afyre oerftoffen, feitbem id) mid) ber ^irebe ^efu

©Ijrifti angefcbloffen fyabe unb mid) £)abe taufen taffen gur Vergebung meiner

©ünben. $d) füf)(e mid) fefjr glüdtid), in biefem (Snangetium gu leben, benn

id) meifj, ba£ bie§ bie 2Bal)r^cit unb mit ber SBibet übereinftimmt. $d) banfe

meinem $ater im Fimmel, bafj er ben ©d)teier oon meinen klugen meggetfyan

unb er mid) fo auf ben 2öeg gefübret Ijat, mo id) mid) je£t mit meinen

Äinbern glüd(id) unb aufrieben füb,(e. SBenn un§ bie 2Bett fdjon üerfüottet

unb öertadjt, fo münfdje id) mid) bod) nidjt mieber gurücf. $d) möd)te atlen

S3rübern unb ©cbmeftern gurufen, ftanbbaft gu fein in biefem 23unbe, benn e§

ift öon großem 2Bertf), ein treue§ äftitgüeb ber Äirdje $efu ß^rifti §u fein.

©a<§ SBenige, ma§ mir fyaben, ift gefegnet, unb mir fyaben ®efunbf)eit,

unb menn mir fudjen unfere 1)3flid)ten unb bie (Gebote ®otte§ §u Ratten, mirb

er un§ nidjt oerlaffen. äftein 2ßunfd) märe, bafj id) einft nad) 3i° n 9 e^en

unb bort beim ^otfe ($otte§ motjnen unb ber (Segnungen @otte§ ttjcittjaftig

merben fönnte. %d) bitte ($ott ben bimmüfdjen SBater, bafs er mid) im ©tauben

ftärfen möge unb ba$ id) meine ^ftidjten möge tfjun. 2)iefe§ ift mein SBunfd)

im tarnen ^efu. Imen. ©cbmefter (5 1 i f a b e t t) Wl f e r.

lurje Pittfjethmgetu

Wlit beute beginnt ein neue« $at)r, ber 20. Qafjvgang unfercS „©tern",
unb mir bitten um ein red)t jabfreid)c§ Abonnement in biefem $af)re.

— SOfit großem Sanf'e merben mir einige ©remptare ber Hummern l
r

2 unb
19 bc§ ^abrgangeS 1887 bes „©tern" annehmen, ha mir mit benfetben jum $mede
einer ©ammtuug für} falten. (Sie 9tebaction.)— Sir öermeifeu unfre Scfer auf ben $nfjaft ber ©giftet im erften Zijtik biefer

Plummer, namentfid) roidjtig für ^'auenoeretne unb ©onntag§fd)ulcn.— Sieber Sefer, gebe nidjt feidjtfertig über ben $nbalt beS „©tern" meg, foubern

üe§ mit 23ebad)t uub mit einem @ebet im §crjen, unb fudje ba§ ©etefene in beinern

täglicfjeit Skrfcljr mit ©ott unb 9)cenjd)en an^umenben.
— 2)ie füge S)icbterin be£ unöergtetd)ticben Siebes : „O mein SSater, ber bu

roobneft" mürbe am 9. Sejember beerbigt. 2)a8 Seicbenbegängniß mürbe in ber

„AffembU) §at(e", ©a(t Safe Sttn, abgebeten, ©tatt ber übtta)en frf)marjen 23ebänge
mar auf Sunfcb ber bodjgeebrten Sabingefcbiebenen 2ttte§ meiß becorirt. 2)ie §atte

f

metebe etma 4000 ^erfonen bequem faßt, mar überfüHt. Sa« Stnbenfen oon ©cbmefter
@iiga mirb in ben §erjen be« $o(fe§ ©otte§ für immer aufbemabrt bleiben (fiebe pag. 11).
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— 2öir beabfidjttgcn, in Äürje bic dornen über Beträge, bic mir für bie %u$*
ftattung beö 2Jianti»Scmöc(8 öon unfern Sefern erljaften fjaben, at8 SBeteg ber Uebev=

fenbung, ju öeröffentüdjen.
— ©alt Safe Sitö, Ijat große ÜJerbcfferungen in feinen 2£affcr(citungen gemalt.

Sic früheren Stnftattcn maren bent fortmäljrcnbcn 3umadjs n^t meljr entföredjenb.

9hm finb neue große SfteferöotrS ge6aut unb bringen einen ganjen S3crgftrom mit

ungeheurem Srucfc in bic ©tabt. ifiüdfidjt ift hierbei genommen morben auf baä

ftetige Sad)$tb,um ber ©tabt für üic(e $a()re.

— Ser 50. jäljrttdje Sougreß ber bereinigten ©tauten ift am 5. Scsember in

ber £>auötftabt äBaffjtngton S. S. sufammengetreteu. Sie Sotfdjaft beö ^räfibenten

Stcöefanb ift bie fürgefte, feit $af)rcn ertaffen; bod) bei alter iilürje föredjen Icitenbc

Journale beö SanbeS iljr einen fjofyen 9tang ju, mefdje ©tgenfdjaft ju erfennen gibt,

baß ber 'iüräfibcnt ber $er. ©taaten öoffftänbig SOccifter ber öoütifdjen Situation ift.

— SßJtr fjaben fdjon ermähnt, baß ber ©taatSaumatt ber bereinigten ©taaten
einen ^rojeß gegen bie Äirdjc $cfu £f)rifti anhängig gemalt fjat, gegen ein $trd)en=

eigentljum, meldjeö ben ®cfe£en gemäß in einem Territorium 50,000 SottarS nid)t

überfebreiten barf. Siefer ^rojeß ift öor bem @uörimgerid)te in tltaf) jur 9lbf)örung

gefommen unb ein Scrmefer üom ©eridjt eingefe^t morben. Sa§ Urtljetf mürbe an
ben rjödjften ©erid)tSf)of ber ^Bereinigten ©taaten rcelamirt.

D^"* ©djmefter (Sfifabctf) Mütter in ©alt Safe ®iü) fudjt jmei ifjrer

©öb^ne 9tamcn3 Äarl unb Silfjelm ÜDkrjer, ©öfjnc öon OötifuS Wltytx in ©djlesmig.

Siefetben finb im $afjre 1879 ober 80 nadj Utaf) gefommen ; bie SJiutter mar bamals
burd) Äranfbctt öerbjnbert, auf bem Safjnbofe ibren Äinbcm ju begegnen. @ie glaubt,

baß biefe itjre ©öfjnc in irgenb einem Sljeite be§ Territoriums uiebergetaffen finb,

unb fügt fjicr itjre Stbrcffe bei, um möglidjcrmeife eine Sorrcfpoubenj ju ermöglichen.

Elisabeth Müller, geb. Meyer, 925 E. 2. South Street,

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

®aöesan?eigen.

©tarb am 27. 9coöember in Serün $oljannc§ ^Baut Submig, ©ofp öon
Robert Submig in ^Berlin. @r mürbe geboren am 21. 9Jcärj 1884, ftarb alfo in bem
jarten Alfter öon 3 $al)ren unb 8 Monaten. Sie trauernben (Sttern unb ©efdjmifter

Ijaben unfere aufridjtigfte ©ömöatfjie.

— $n ÜDlount ^feafant, Utaf), ftarb am 24. Oftober unfre geliebte ©atttn,

Sodjtcr unb Butter, Slife Üßin feimann, geb. iBraubenberger, nad) nur öier*

tägigem Äranfenlager. ©ie hinterläßt iljre trauernben @(tcrn, einen ©arten unb

fünf Äinber. Sic liebe Safjingefcbiebenc mar geboren am 23. 2Jiärj 1852, fdjfoß ftdj

ber Äirdje $efu (Stjrtfti am 9. Januar 1874 burd) bie fjeiüge Saufe an, ging nad}

3ion in 1875 unb tebte ftets treu itjren ^flidjten at§ Softer, ©attin imb Butter
in ber ungetrübten Hoffnung ber ©cgnungen be$ ©üaugeliumS.

— ^n 2ßintertf)ur ftarb am 19. Sejember nad) nur jmettägigem Äranfentager

unfre gute üKutter, ©roßmuttcr, ©djmiegermuttcr unb ©djmägerin, SBittme Max^
garetb^a fetter, im Sttter oon 63 ^ab,rcn. Sie SBerftorbene mar feit bem
3. 5ebvüav 1855 ein 9Jiitgtieb ber $trd)e unb üerfdjieb unter ber forgfamen Pflege
ber tiebenben 'Jlngeljörigen, mit beneu mir in ifjrcr Srauer unfer tieffte« 33eileib

befiinbigeu.

3tt*><tU:
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