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©0 ber §eri- nidjt Bei un§ ttmre, luenn bie SOlenfdjen fiefj tribcv urtä fetjen , fo öerfd) (äugen fte

un§ lebenbig.

llnfere §ülfe fte^ct im dornen be8 Jperrn, ber öimmef unb ®rbe gemalt fjat. ("}>faim 124.)

XXII. Sand. 15. Jlugujt 1890. 9ir+ 16,

Wu „Pormonen" unö tljre Gegner,
ober

:

Stnb bic (£rfteren feine (Triften?

3)a§ fleine au§ beinahe allen Sftenfcbenraffen 3ufammengefe§te 33ötflein,

bie .^eiligen ber legten Xage ober „9Jcormonen", mie man fie mit Vorliebe

gu nennen pflegt, tjat ben übrigen Millionen ifyrer 9J?it= unb 9?ebenmenfdjen

fchon ungemein tuet ju fchaffen gemacht.

§8efonber§ tjat fid) bie t)ot)c unb niebrige @eiftüd)feit ber gefaminten

ßrjriftentjeit, oom morjlbeftetiten, gut befotbeten ©eelforger ber ©taat§= ober

8anbe§fird)e bi§ hinunter jum fleinften unb unbebeutenbften ©eftenürebiger

(einige etyrenoolle 2lu§nat)inen ntdjt mitgerechnet) maß ober weniger berufen

gefüllt, biefe „90?ormonen" §u befämpfen. (@§ märe freitid) meljr nad) bem

©eift unb bem ©inn if)re£> ^Berufes, roenn fie gefudjt fjätten unb e§ nod) tl)un

mürben, biefelben 3U beferjren, ifjnen mit ber Sßibel unb ber Vernunft gu be=

meifen, bafj fie im $rrtc)um unb auf falfdjem 2Bege finb.) 3)er ©eiftlidjfeit

t)aben fid) bann noch niete anbere angefdjloffen unb bie Stenge, bie grofje

SD^affe b,at ofjne eigentlichen ©runb unb Urfadje, of)ne au§ eigener Ueberjeugung

$u fyanbeln, ba% ©efdjrei gegen biefe fo allgemein üeradjtete ^Religion aufge*

nommen unb fortgeführt.

SBelcher Mittel bebienen fid) bie Gegner biefer £ird)e um, beren ©lieber

ju befämpfen ? 9)Zan befcbulbigt biefelben gan^ einfad) aller möglichen 53ct=

brechen, man tbut mit ifynen mie e§ jener 9J?ann mit feinem §unbe machte,

ben er gerne toSgerommen märe, it)n aber nicht tobtfchlagen burfte, er fagte

jum §unb : $d) werbe bid) oerleumben unb fing bann an ^u rufen: „(Sin

roüttjenber §unb, ein mütfyenber §unb l" 2Ba§ barauf erfolgte, fann ^ebermann

begreifen. @§ märe eine reine Unmöglichfeit, bie „Sftormonen" ber 33erbred)en
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gu Überreifen, bereit man fie bef djutbigt, meit biefetben nie begangen mürben.

2)ie üieten in Umtauf gefegten baavfträubenben ©r§ät)tungen über ba§ Sieiben

biefer Seutc entfpringen alle, oljne $tu§naf)me, entmeber bent mäfferigen ©ct)irn

foldjer SQteitfctien, bie in ber Fabrikation üon ©djunbtiteratur itjr Vergnügen

unb 3lu§?ommen finben, ober einem haßerfüllten ^jergen. SBir motten mit biefetn

nicht fagen, baß e§ unter btefem S3otfe, unter ben „Hormonen" feine böfen

ober gotttofen SDJenfcfjen gibt. ©§ gibt aud) unter tfmen foldje, bie ntdjt auf

ben SBegen ber ©ereefttigfeit manbetn, fobatb aber bie Äircbe biefes? auSfinbet

unb genügenbe S3emeifc ooitjanben finb, werben bie Uebeftbäter nad) ben ©e=

fetten ®otte§ betjanbett unb öcrlteren, menn fie ifjre ©ünben tud)t bereuen unb

baoon abtaffen, itjten ©tanb in ber $ird)e. 3)ie $ircbe ^efu ©tjrifti ber

^eiligen ber legten Tage ift raie ber gefunbe Körper be§ 2)cenfd)en, fie befifct

bie $raft, ba§ Unreine nad) unb nad) au^uraerfen. ©§ ift eine ooßenbete unb

ermiefene $£fjatfad)e, baß ein £>eud)ter, ein S3erbred)er, ein ©ottlofer feinen

©tanb in ber ^irdje C£t>rifit nid)t für immer begatten fann. 3)ie ©inen ocr=

tieren benfetben früher, bie anbern fpäter, aber offenbar roerben fie 3lüc.

$ft e3 aber ntd)t eine große Ungerecbtigfeit, menn man ein gan§e§ 53otf

für bie Vergeben ©injetner, eine £ird)e für bie Uebertretung beg ©inen ober

be§ anbern ©tiebc§ berfetben oevantmotttid) mad)t? (Sin fo!d)e§ Skrfatjren

mürbe — menn auf bie oerfdjiebenen ^irdjen be§ ©t)riftcntl)um§ angemenbet —
jebe ^trdje oeiurtbeiten, ja fetbft bie erften Anfänge be§ ©t)riftentf)um§ in

Frage fteden, benn fd)on ber ©rtöfer fjatte unter feinen jmölf ermähnten $tpofteln

einen 3)ieb unb SSerrätfyer unb au§ ben ©djriftcn ber Sipofiel eiferen mir

ganj beuttid), baß audi fie mit fatfdjen S3rübern, mit Uebertretern ber ©efe§e

@otte§ unb ber äftenfdjen gu fämpfen Ratten. 2lud) ftnb bie cieten großen

©efüngniffe, meldje man überall, in allen d)rifttid)en Säubern, finbet nid)t mit

fogenannten Reiben ober au§fd)tießtid) mit Ungläubigen angefüllt, fonbern mit

Scannern unb grauen, bie in tbreu ^ugenb burd) eifrige unb forgfättige Sekret-

in ben ©runbfä^cn irgenb einer ber Dielen djriftlicben ^irdjen ober @lauben§=

Parteien unterrichtet mürben, bie fid) aber bernad) ber ©otttofigfeit unb ben

53erbred)cn bingabeu. SBer motlte nun fo tt)örid)t fein unb bie Sebrcr, fomie

ade übrigen red)tfd)affenen ©lieber btefer ^irdjen, für bie 93erget)en jener 3Scr=

irrten öerantmortlid) maeften? ®od) bei ben Zeitigen bei testen Jage raenbet

man bicfesS 33erfaf)ren mit großer Vorliebe an. Dbfdjon bie amtlidjcn S3erid)te

unb ©tatiftifen bie Jtjatfadje feftftetlen, baß bie „Hormonen" überaß mo fie

mo()nen, im S3ert)ättntß gur Söeoötferung, nur einen ganj oerfebminbeub flehten

^rojentfafc ber Skrbrecber tiefem, ©ine genaue Prüfung ber Sefjren unb ©runb=

fäfce mirb jcben überzeugen, baß bie Äivcbe ^efu ©f)rifti ber Zeitigen ber testen

Jage in SB ort, ©inn unb ©eift, gegen jebe 5lrt oon ißerbrecfjcn, Ungerecbtigfeit,

^mmoratität unb ©ünbc ift.

2)te Äird)e $efu ©tjrifti ber ^eiligen ber testen Jage t)at nid)t t>crfud)t,

fid) in gerjeimnißoofleS IDunfel eingutjütfen, fie Ijat fid) oietmetjr bemütjt, einer

©tabt bie auf einem 33erg gefegt ift, gteid) gu fein. SBäfjrenb ber fcd)^ig $at)rc

i()re§ S3eftet)en§ ftnb Jaufenbe tt)rer 3le tieften in atte Zfyt'xU ber ©rbe au§ge=

gangen unb fyabcn burd) SB ort unb ©d)rift bie ©inmol)ner ber ©rbe mit ben

©runbfäfcen, 8cb,ren unb 3lbftd)ten itjrer £ird)e befannt gu mad)en gefud)t.

J)iefe
s
2tctteftcn baben meber ©elb, 9J?üf)e nod) Arbeit gefd)eut unb b,aben mit
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fjreubcn alle möglichen (Entbehrungen, Setben unb £rübfate erbutbet unb millig

jebe<§ Opfer gebracht, um if)ren 9)citmenfd)en bie tfjnen tton bem 5ltlmäd)tigcn

übertragene SBotfrfjaft mitjutb,etlen. Sie ÜJäfjtonäre ber „Hormonen" fcbrecfen

ttor einer Prüfung ttjrev ßefjren nidjt gurücf, fie fürchten bte Oeffenttid)feit

nicht, unb besagen fid) nur, bafj man tfynen nicht meh,r ^reifyeit gibt, bie

©runbfäfce ifyrer Religion ben 9Jcenfdjen §ur Prüfung üor^ulegcn. (Sie raiffen,

baf; „äKormom§nro§" bie göttliche 2Bahrl)eit ift nnb ba$ bie SBafjrfjeit fid)

niemals cor bem Sichte $u fdjeuen braucht.

3)er $erleumbung, bem §ofjn unb (Spott unb ber SBefdjimpfung tton

(Seiten ifyrer $einbe fielen fie ebenfo machtlos gegenüber mie einft ifjr großer

SDteificr, ber reine ©rlöfer, feine jünger unb Stpoftel, bie erften ©Triften, bie

fpäteren Reformatoren unb erleuchtete SJienfchen aüer ßeitatter. $eber £f)or,

ber einfältigfte Üftenfcb ber üßkft rann fdjimpfen, befubeln, befch,ulbigen,

fpotten unb üerhöfjnen. Um irgenb eine (Sache, eine $bee, einen ©cbanfen ober

and) 9)cenfd)en ju tterläumben unb at§ fatfeh gu erklären, braucht e§ feine

tiefe 2Bei§t)eit, nid)t biet 53erftanb ober ©rfenntnifj, ba§ tarnt felbft ber ©lenbefie

unter ben üftenfdjen. (Sine «Sache, fei c§ auf religiöfem, miffcnfctjaftlicbem ober

irgenb einem anbern ©ebiet, mit ben Mitteln ber SBdbrbeit, ©ereebtigfeit unb

ber Vernunft ju betämpfen, baju braudjt e§ met)r. Um biefe§ mit (Srfotg

unb ©eredjtigreit gu tl)un, foüte man felbft mit ber §u betämpfenben <Sad)e

recht grünbüch betannt fein, unb bann nur ehrliche, üemünftige unb mab,rl)eit§=

getreue Mittel gut* ^öefämpfung gebraudjen. 3)ie heilige (Sdjrift fagt un§

:

„$ßcr eine (Sache richtet, otjne fie §u leimen, ift nidjt metfe. " 2)ic meiften

unferer ©egner machen fid) biefer Unroei3{)ctt fchulbig. Jaufenbe tterbammen

bie öehrc ber Kirche ^efu ßb,rtfti ber ^»eiligen ber legten £age auf bie
s2lu3=

fagen unb bittern 33erlcumbungen unferer $einbe l)in ; welche biefelben au£>

bem einfachen @runbe betämpfen, raeil fie Dom ©eifte Äains>, öom @eifte

berer bcfeelt finb, roelcfye bie Propheten getöbtet, ben (Srtöfer tierfotgt unb an'§

Äreuj gcfdjlagen, feine Slpoftel umgebracht, tfjve 9cad)fotger in bie Klüfte ber

23erge üertrieben unb ben milben ütbieven üorgeworfen fyaben ; öom ©eifte jener,

Welche in ben bunf'eln klagen ber ^nquifitiou £aufenbe unb Jaufenbe ihrer

9Kitmcufcben ben furdjtbarften foltern unb beut gräfjlidjften Sobe überlieferten,

weil fid) biefe Ungtüdlidjen unterftanben, anbere $been unb s3tnfid)ten §u baben

al§ „bie alteinfeligmadjenbc ^irdje". (£3 ift biefer nämliche ©eift, weldjer bie

^eiligen ber legten £age if)rer
s
.J3ropf)eten unb Ipatriardjen beraubte, in bem

furgen ßeitraum tton gwanjig Sauren Männer, grauen unb Äinber fünfmal

tton ihren fchroer erntorbenen .^eimat^en öertiieb unb fie nötigte, in ben

^etfengebirgen tton 9Zorb=2lmerifa, in ben bamal§ nod) unfruchtbaren troefenen

2t)älevn bc§ heutigen Jerritorium§ Utal), mitten unter gal)(reid)en ^orben milber

^nbianer, eine 3uPu d) I fiat t e 3U fud)en unb burd) @otte§ Seiftanb unb (Segen

auch gu finben. (£§ ift berfelbe ©eift, ber bie Regierung ber bereinigten

(Staaten bemog, ^uSnahmte^efefcc gu macfjen, um bie heften unb treueften

^Bürger in'§ ©efängnifj merfen ober in bie Verbannung treiben gu tonnen.

(£§ ift berfelbe ©eift, ber bie ©efetjgebh: unb bie ©erid)te biefer großen Nation,

ber freieften Regierung ber (Srbe betnog, ba§ (Sigentbuut biefer unpopulären

$irdje §u fonfijieren unb anbere 3)inge ju th^un, lueldje ber h,err(td)en S3er=

faffttng be§ Sanbe§ gumiber finb unb bie ©efdjichte beSfelben für alle tommenben

Reiten beflecfen werben.
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Surd) biefen ©eift ber reügiöfen ^ntoteranj unb SBerfolgungSttwtf) ge=

trieben, befdmtbigen bie ©egner ber „Hormonen", biefe§ frieblicbe unb gotteä*

füvctjttge SBolf, ber gemeinften $erbred)en, ofjnc aixd) nur bie geringften Söeweife

für tf)re Auflagen §u befi^en, unb bebienen ftdj gu ifjrer ©ntfrbulbigung ber

ebenfo ungerediten at§ fatfd)en 23el)auptung : „3)ie Hormonen finb ja

feine (£f) riften ". 2Bir begegnen biefer SSefjauptung fo oft, bafj wir un§

gebrungen füblcn, biefelbe etwa§ näfjer §u betrachten.

3n erfter Sinie fteüen wir bie $rage : 2Ba§ ift ein ©fjrift ? Sttt Sßörter*

bnd) ber beutfeben ©pradje finben tutv fotgenbe ©rt'lärung : ©in „(Sfrrift ift ein

SSerenner ber d^riftlid^en ^Religion, ein SSereljm ©tnrifti". $m Sud) ber SBüdjer,

auf weldjeg ftd) ade djrifttidjen $ircben unb ©tauben§parteien berufen unb

ftüfcen, begegnen mir biefem tarnen §uerft in Slpoftelgefdjicbte 11, 25, 26;
wir lefen bafelbft: „93arnaba§ aber 30g au§ 'gen STfjarfen, (Sautunt wieber

§u befugen. Unb ba er it)n fanb, führte er ib,n 'gen Slntiodjien. Unb fie

blieben bei ber ©emeine ein ganje§ Sat)r, unb lehrten tuet 33olfe§. 2) ab, er

bie jünger am erften § u Sin t i d) i e n (£ b r i ft e n g e n a n n t werben."
3lu§ biefen, fowie dielen anbern ©teilen be§ neuen SeftamenteS erfefjen

wir, bafj jene äftenfdjen, welche ©f)riftu§ a(§ ben ©ofyn ©otte§ befannten, ftd)

burd) bie beilige Saufe (Slpoftetgefd)id)te 2, 38) in bie ©emeine (Sfjrifti auf*

nehmen tiefen unb burd) ba§ auflegen ber §änbe ber Slpoftet at§ ©lieber

berfetben beftätigt würben unb ben ^eiligen ©eift empfingen (Slpoftetgefdndjte

6,6 unb 8, 14— 17), in Slntiodjien §um erften äftal (Straften genannt würben.

Siefer 9tame würbe if)nen ofyne Zweifel öon fotdjen gegeben, bie nid)t tf)re§

©lauben§ waren, wie aud) bie ^uben ben ©rtöfer oft „ben ^cagarener" nannten.

(£§ gab nämlid) bagumat aud) Diele ©eeften unb Parteien, wetd)e r>erfd)iebene

tarnen blatten, barum würben Sitte, wetd)e 3efu3 (£t)riftu§ befannten, ©fyriften

genannt. 2Bir begegnen biefem tarnen wieber im 26. Kapitel be§ gleic&en

33ud)e§ im 28. 93er§. ©er Slpoftet ^aulug, at§ ein ©efangener unb Singe*

ftagter um $efu willen, verantwortet fid) mit großem (Sifer cor $önig Slg=

rippa§ ; biefer, oon ben ÜBovten ^ßautu§ biugeriffen ruft au§: „©§ f e f) 1

1

n i d) t 33 i e l , b a jj i d) ein (S f) r t ft würbe".
$n allen ©d)iiften be§ neuen Seftamente§ wirb biefer 9tame nur ein

einziges SD^al tion einem Slpoftet auf bie ^eiligen ber bamaligen $eit an 9 e
'

wenbet, wir lefen im 1. Ißetri 4. 15, 16, bafj $ctrji§ gu ben ^eiligen fagt:

„Sftiemanb aber unter eud) leibe ai§ ein üftörber, al§ ein 2>ieb, ober Uebet*

t()äter, ober ber, ber in ein frembe§ Slmt greift. Seibet er aber a l § ein

© b, r i ft , f f d) ä m e er fid) n i d) t , er e f) r e aber ©Ott in f 1 dj e m

Siefer 9?ame bat fid) fortgeerbt auf Sitte, welche feit ben Sagen unfereS

£>ei(anbe§ an il)n unb feine götttidje ©enbung at§ ©of)n ©otte§ unb ©rtöfer

ber äßett glauben unb ifyn at§ foldjen anerlcnnen. Um bevaugjufinben, ob eine

^irdje ober ©laubenSöartei eine d)riftlid)e genannt ju werben öerbient, prüfen

Wir ifyre 8eb,ren, ib,r ©laubcn§belenntnif, ib,re $rüd)te, int gangen unb großen

at§ eine ©emeinfdjaft unb fällen bann unfer Urtb,etl nad) biefem. 9Zad)fo(genbe£>

finb bie ©laubenSartilet ber Äirdje ^efu ©b,viftt ber ^eiligen ber legten Sage,

öon Sofepb, ©mitt) bem ^3ropb,eten aufgefteüt unb oon ber Äird)e anerlannt

unb beftätigt:
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1. Sir glauben an (Sott, ben einigen SBatcv, unb an feinen ©oljn, ^efum Sfjriftum,

unb an ben ^eiligen (Seift.

2. Sir glauben, ba$ alle SJJenfdjen für ifjre eigenen Sünben geftvaft merben,

unb ntd)t für 2(bam3 Ucbevtvetung.

3. Sir glauben, bafj burd) ba3 ©üfjnobfcr Sbvifti bie ganje 9)}enfd)f)cit feltg

merben fann, burd) (Seljorfam ju ben (Scfc£cn unb SSerorbnungcn beö (SüangcliumS.

4. Siv glauben, baJ3 biefe SBerorbnungen finb: (SrftenS, (Slaubc an ben §erru

^efum Sfjriftum
;
ämcitenS, SBufte ; bvittenö, Saufe burd) lintertaudjung jur Vergebung

ber »Sünben; üierten§, ba$ auflegen bev §änbe für bie (Sabc bc3 ^eiligen (Seiftes.

5. Sir glauben, ba$ ein 'Mann Don (Sott berufen fein muf? burd) Offenbarung,

unb burd) ba§ 2luf(cgen ber §änbc ®erer, meiere bie 33oÜmad)t baju tjaben, um ba$

(Soangelium ju örebigen, unb in ben SBerorbnungen besfetben ju anttiren.

6. Sir glauben an bie gleite Organifation, meiere in ber urfürünglidjen $ird)e

beftaub, nämiid): 'Müoftel, ^roüljcten, §irten, Sefjrcr, (Süaugeliften k.

7. Sir glauben an bie (Sabe ber jungen, ^ropljeseiuug, Offenbarung, (Seftd)te,

Teilung, Auslegung ber 3un9 en JC -

8. Sir glauben an bie 53ibel, aU baS Sort (Sottcs, fomeit fic ridjtig überfe^t

ift; mir glauben aud) an baö 23ud) iDtormon, als ba$ Sort (SotteS.

9. Sir glauben alles raa§ (Sott geoffenbaret bat, Sitte« ma§ er jc^t offenbaret,

unb mir glauben ba§ @r nod) öicle große unb mid)tigc ®ingc offenbaren mirb, in

33ejug auf ba$ 9icid) (SotteS.

10. Sir glauben an bie bud)ftäbttd)c ^erfammtuug $fraelö unb an bie Sicber-

f)erftetlung ber jeljn Stämme. ®ap 3'°" «wf biefent kontinent (bem amerifantfdjen)

aufgebaut merben mirb. 3>afj ®b,rtftuö perföntid) auf ber @rbe regieren mirb, unb

baf3 bie @rbe erneuert merben unb iljre parabtefifdje §cvrfidjfcit erhalten mirb.

11. Sir legen Stnfprud) auf ba§ 9ied)t, ben 3tt(mäd)tigen (Sott $u bereiten nad)

ben Eingebungen unfereS (Scmiffenö, unb geftatten allen 9Jienfd)en baöfetbc 9ied)t, mögen
fie uercijrcn tote, mo unb ma§ fic tnoftcu.

12. Sir glauben baran, Königen, ^räfibcntcu, §crrfd)cvn unb ilfagiftratcn unter*

tb/inig ju fein, unb ben (Sefetjeu ju gcfyordjen, fic 51t efjren unb ju unterftiit^cn.

13. Sir glauben baran, efjrlid), getreu, f'eufd), it>or)ltf)ättg unb tugenbb^aft 31t fein,

unb allen 9JJenfd)cn (SutcS ju ttjun; in ber Ztjat mögen mir fagen, baf; mir ber @r=

mat)iutng SßautuS folgen: „Sir glauben 2tHe§, mir fpffen SXffeS," mir f)abcn 23icte3

ertragen, unb fjoffen fät)ig ju fein, %ttc$ ju ertragen. So etmaS £ugcnbb,aftc3, Siebend

mürbigeö, ober »on gutem 9iufc ober £obcnSmertt)e3 ift, tradjten mir nad) biefen

Singen.

2Bo ift nun ber 9Jhnfd), ber nad) einer grünbüdjen Prüfung obiger ®(auben§=

arttfel unb ber ^rüdite be§ 2ftounoms>mu§ auf jebcin ©ebtet nod) mit 2öa£)r=

£)ett fagen fann ober barf, ba^ bie „Hormonen" feine ©fyriften feien? 3Ber

einen 33crgteid) anftettt gmifdjen ber Se^re, bem (Süangetium, metcfje§ ber

Mmäcf)ttge bem s}>ropf)eten 3ofept) ©mttf) offenbarte, unb meld]e§ bie Stetteften

bev $ircf)e ^efu ©l)rtfti ber ^eiligen ber testen Sage öerfünbigen, unb ber

Zeitigen ©dirift, mu^ überzeugt merben, ba| fie üoüfommen überetnftimmen

unb baf$ bie „Hormonen" ein sJ?ed)t l)aben 5U behaupten, ba^ feine Ätrdie in

ber ganzen (£()nftenf)eit mit bem S3ucf)ftaben unb bem ©eift ber 33ibet in jeber

5Be^ieb,ung mefjv übereinftimmt a(§ bie Äirdje ^efu ©fjrtftt ber Zeitigen bei-

legten Sage.

diejenigen aber, metdje fagen, ba^ bie „Hormonen" feine ßfjrtften finb,

geigen baburd) ber ganzen 2Be(t, ba^ fie bie Sßebeutung biefeg 3Borte§ ober

biefe§ 9lamen§ burd)au§ nid)t berftefjen ; ba^ fie mit ben Sefyren be§ @r(öfer§

unb feiner 5tpofte(, mit ber Drganifation unb bem (Seift feiner Äirdje unb

beren ©aben unb (Segnungen gängtid) unbefannt finb, unb mir ratt)en if)nen,

bie 53ibel, ba§ atte unb neue Seftament gu tefen unb mit oorurtfjeitSfrciem

^er^en ba§ (Soangelium, metd)e§ öon ©i)riftu§ unb feinen Styofteln öov I8l)unbert
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3a()ren geprebigt würbe, mit bemjenigen gu uergteictjen, iuetrf)e§ fjeute Don ben

^eiligen ber legten Sage Dertünbet wirb unb fid) babet ber SBorte be§ 2lpoftel§

^auluS gu erinnern, wetdjer fagt: „Eber fo aud) mir, ober ein ©nget Dom

Fimmel eud) würbe @wange(iutn prebigen, anber§, benn ba§ wir eud) geprebigt

b,aben, ber fei Derfludjt." (©atoter 1. 8) X t). 33.

$in jfrugniß.

$om 3letteften ©. (£. © d) n e i b e r.

35 a id) in biefer 3cit berufen würbe, i>a§ (Sttangeliunt $efu ©fjrtfti gu

Derfünbigen, fo ad)te id) e§ al§ meine ^flidjt, aud) fdjriftltd) mein 3eugnifj

gu geben.

üjd) fann mit 23öaf>rt(ett unb Dotter 2lufrid)tigteit bezeugen, baf$ id) wei£j,

bafj bie ^irdje $efu ©tjrifti ber ^eiligen ber testen Jage bie 2Baljrl)eit, unb

reine Sef)ve $efu ©Ijrifti ift, wieber b,ergeftettt in ber legten 3eit, un& b a
J3

Sofepb, ©mitb, ba§ SBerfgeug war in ber §anb be§ 2lllmäd)tigen, bie Äirdje

Slefu (Sfjrifti ber §eiügen ber legten Sage wieber gu grünben unb gu organifiren.

%ud) id), wie Diele Saufenb Slnbere, fann bezeugen, bafj bie 33erb,eij3ung an

mir erfüllt worben ift, bafj wenn id) wafyre SSufje tb,ue, mid) gum §errn be=

fefjre unb wünfdje itjm gu bienen, burd) bie Saufe, burd) Untertaudjung, 3Ser=

gebung ber ©ünben unb ba§ 8id)t be§ ^eiligen @eifte§ erlangen unb für mid)

felbft wiffen fott, ob ^ofepf) ©mitb, ein ^ropfyet @otte§ gewefen, unb „tylox-

moni§mu§" bie Äirdjc $efu ©Ijrifti fei, ober nid)t. 3d) fyabe fdjon Dor 23

Sauren biefe» 3eugnifj empfangen, unb t§ fjat feitler immer gugenommen.

3m ©pätjaljr 1867 ift mir burd) einen Sranm flar unb beutlid) gegeigt worben,

bafj alle Derfdjiebenen djriftliäben ©laubenSpartcien 2Bab,rb,eit fjaben, aber eben=

foDiel 2Bab,rt)eit mit ^rrttjum Dermifdjt, bafj Diele äftcnfdjen bie reine 8ef)re

Qlefu (£f)rifti nid)t erfennen tonnen unb Derblenbet werben ; unb wenn id) mid)

an bie 8ef)re tjattc, weldje id) einige Sftonate Dörfer annahm, unb berfclben

nachfolge unb treu bleibe, fo werbe id) fidjer ben fdjmalen 2Beg gum §errn

finben. $d) &in über 20 3af)re bei bem 33otfe gewohnt, wetdje „Hormonen"
genannt werben

;
fyabe bie 8ebem§gefdiid)te Sofepf) ©mitb,§ getefeit, bjabe Scanner

üon if)tn geugen unb fpredjen gehört, bie perfönlid) mit ilnn befannt waren,

beren 2öorten id) glauben t'ann ; unb au§ Ottern tonnte id) fd)tiefjen, unb

beutlid) erfeben, bafj er wirf(id) einer ber beften, ebelften Männer war, bie je

auf biefer Srbe gelebt fjaben, bafj er tn feinem Seben ungemein Diel gu leiben

•unb gu bulben blatte, Don ben Sagen feiner göttlichen Berufung an, bi§ gu feinem

Sobe, ba er fein 3 eu9n if$ willig mit feinem Stute Derfiegelte. ^d) fjabe aud)

einige feiner ^rebigten unb ^Belehrungen gelefen, unb rau| bet'ennen, bafj e§

unmöglid) wäre für ben gefdjid'teften, gelefyrteften Sftann, ober irgenb ^ntanb,

foldje Belehrungen, fold)e§ Sidjt unb foldje ^enntniffe IjerDor gu bringen unb

ben SD?enfd)en gu erteilen, ofme göttlidje ^nfpiration. ©djon Diele feiner ^3ro=

pb,egeiungen finb budjftäblid) in ©rfüllung gegangen, ©elbft unfere bitterften

^einbe Reifen feine 2ßorte erfüllen unb beweifen it)n al§ ^)3ropb,et, ofjne baß

fie e§ wiffen ober wollen. 2>er §err fagte ib,m, fein 9came werbe befannt
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trcrben in aller "KMt für gut unb bö§, unb bafj bem 2Berf, ba§ er grünbete,

großen ffiiberftanb geleistet werbe üon allen (Seiten, baft e§ aber befielen

werbe. 2)ie 2Belt, bie gange ßfyriftenbeit, bie ©efetjrten berfetben mögen fucben

fein 3eugnij3 ju wicbericgen, §u üerlciugnen ober unglaublid) ju madjcn, e§

bleibt bod) 2Bat)rb,eit, unb fie werben e§ inne werben, $d)
fy
a& e ^räfibent

Vrigfyam 2)oung, ^räfibent 3- Kantor unb ^räfibent SBitforb SBoobruff, fo=

wie üiete Don ben 2Ipoftetn perföntid) getannt, unb weif? bafj fie gute SJcänncr

waren unb finb, SDcünner ©otte§. 2Bic icf) fdjon oft münblid) bezeugt tjabe, fo

bezeuge icb, tjter fd)rifttid), bafj icb in Utaf) unter ben fogenannten „Hormonen"

bie beften 9)?enfd)en gefunben fjabe, bie cbclften Männer unb grauen, bie icb,

je auf ©rben gefunben fjabe. 333er ©cfyorfam leiftet ju ben ©runbfäfccn be§

@üangcliunt£>, ben Sefyren, wie wir fie teuren, bie ©rmafynungen befolgt, wie

wir fie geben unb wie fie un§ gegeben warben, bie werben friebfame, reine,

treue, feufebe unb braue Sftenfchen, unb lönnen mit 3Bat)rt)eit unb 9tecftt

^eilige ber legten 2age genannt werben, unb beren fenne ich niete. 333er aber

nid)t ©cfyorfam teiftet unb feine eigenen 2Bege gefyt, feinem (StgenwilTen folgt,

bie mögen nicht at§ ^eilige erfunben werben, bie Öetjre ift an biefem ntc^t

fd)itlb unb wir tonnen e§ niebt belfcn, biefe werben mit ber $eit bie folgen

tragen muffen, benn ©ott ift gered)t unb e§ wirb ein £yeber üon it)m empfangen

nach, feinen SBcrfen. Stuc^ rjabe icb, felbft gefefyeu wie ber §err fein Votf fegnet,

wie er t>a$ Sanb für fie gefegnet unb fruchtbar gemacht ()at, wie bie (Elemente

fid) üeränbert tjaben unb mitber geworben finb ; wie bie SBBüfte fruchtbar unb

btübenb gemadjt worben ift burd) ben (Segen ©otte§ unb ben gteifj feinet

Volreä.

^cb weifj, ba£ ©ott mit biefem Volt ift, unb e§ wiber feine geinbe

befd)ü(jt, benn tro§ aller Verfolgung unb 233ibcrftanb üon allen (Seiten nimmt

biefeS Votf ju unb wäd)§t, üertraut auf feinen ©ott, ift friebfam unb fröfjlicb.

2lüe bie, welche bie 8eb,re (S t> r
i
ft i treu befolgen, tjaben fid) nidjt gu fürchten,

ber 'ülümüdjtige ift iljr SdjutJ, il)r £roft unb ifjre Starte. 3lber bie (Straf*

gerid)te ©ottc§ finb üor ber £f)ür unb Rängen über bie QSötfer ber @rbe, fie

werben in furjer 3^t fidjerlid) tjereinbreeben, bie ßeidjen ber $eit rüden tjeran.

Äataftropfyen üerfdjiebener 2trt, $ranfb,etten, Seuchen, 2öirbetwinbe, Ucberfchwem=

mungen unb becgleidjen finb ßeicbeu ber Qüt, finb Vorboten, Vorwarnungen

auf ba§ wa§ ba tommen wirb in turger 3eit. „Unb ob (Siner entftötje üor bem

©efebrei bes> Sd)reden3, fo wirb er bod) in bie ©rube fallen ; t'onunt er au§

ber ©rube, fo wirb er bod) im ©trid gefangen werben," fagt !jefaia§ ^aP-

24, Ver<§ 18. So möcbte id) noch uden Vrübern unb Sdjweftern im (Jüan*

geturnt gurufen : Seib ernft unb aufrichtig in ber ©rfüHung eurer Pflichten,

üernad)läffigt ba§ ©ebet niebt, üerridjtet ba§ gamitiengebet, aud) ein ^eber

für fid) einzeln fein ©ebet, wenn unb wo i()r ©etegentjeit tjabt, unb it>r werbet

finben, baft eine grofte ^raft barin ift unb eud) ju großem Segen bienen

wirb. Siebet Drbnung unb 9teinticbfeit, feib friebfam mit ^ebermann, friebfam

in euren Familien, friebfam mit euren 9cad)barn, fuebet unb liebet ^rieben

überall foüiet wie möglieb, unb lebet e^rlicb, treu, t'eufcb, güdjtig unb recbt=

febaffen üor ©ott unb äftenfeben, bann werbet tfjr un§ üiel Ijelfen fönnen bie

2Barjrt)ett gu üerbreiten; benn e§ rub,t aueb eine Verantwortung auf eud), 3 eu9
s

ni§ 31t geben üom wahren ©üangetium, niebt nur mit SBorteu, fonbern aueb
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mit guten üfißerfen. „2Iffo taffet euer Std£)t leuchten öor ben Seuten, bafj fie

eure guten 2Berfe fefyen, unb euren Skter im §immet greifen," fo fagt ©f)riftu§,

unb : „©etjet, idj fjabe eud) aüSgcfanbt Beugnifj gu geben unb ba§ SBotf gu

warnen unb e§ geziemet $ebcrmann, ber getnarnt worben ift, feinen ^adjbaren

gu warnen." 3)eJ3f)alb fyaben fie feine ©ntfdjufbigung, unb itjre (Sünben rufjen

auf ifjren eigenen Raupten, derjenige, welcher mid) früfje fuetjt wirb midi finben

unb foll nid)t öerlaffen werben, ftef)t in „Sefjreunb Söünbniffe" im 7. Stbfdjmtt

33er§ 22. <Sud)et aud) beizutragen gur Unterftüt3ung unb Verbreitung be§

2öerfe§ ®otte§, fo tuet wie möglid), aud) mit euern Sftitteln, benn ifjr rennt

ba§ ©efe| be§ §errrn, auf meldjem geittid)e (Segnungen öevtjet^en finb. $e

treuer if)r eure ^)3füd)ten erfüllt, unb bie ©efe£e unb (Gebote ©otte§ galtet,

mit befto ftärferem ©tauben unb feftcrer 3uöerfid)t tonnt itjr gu ©ott beten

unb er roirb euer ©ebet erhören. ©otte§ «Segen wirb auf eud) rufjen, batjeim

ober fort ; fein Zeitiger ©eift wirb eud) leiten auf ficfjerem ^fabe, eud) tröften

unb ftärfen, baf$ itjr Äraft tjaben werbet, bem SBöfen gu wiberftefyen unb treu

gu bleiben.

Sftr, bie it)r in 3ion feib, gebenft an eure armen 33rüber unb (Scbweftern,

bie tjier in Q3abi)fon, in ber 2Belt finb unb fd)reibet aud) an eure Verwanbten,

$reunbe unb 33efannten tjier, fdjreibet ifmen über euer 93efinben unb fyelft un§

bie fd)recftid)en Sügen, Verteumbungen unb $atfd)rjeiten gu wibertegen, wetdje

wiber un§ verbreitet werben.

Unb ifjr, bie it)r nod) t)ier in 93abr)Ion, in biefen Sänbern gerftreut feib

unb aud) barnad) fefjnct, gefammelt gu roerben, befirebt eud), bem (Söangelium

£$efu treu gu teben, gefyorfam gu fein, unb bie SSeletjrungen unb 9tätb,e gu

befolgen, bie eud) öon ben ©ienern ©otte§ gegeben werben, fucfjet eure bergen

gu reinigen, nnb aud) euer (Sdjerftein beizutragen gum SBcrf be§ §errn,

fo werbet tf»r eud) aud) f)ier g(üdtid) füllen unb gefegnet fein, ba§

fitdjt be§ guten ©eifte§ öon Dben wirb eud) erleuchten, unb ibr werbet mefjr

Sraft fjaben bem 53öfen gu miberftefjen. 2Benn itjr eud) feljnt, gefammelt gu

werben um be§ (SöangeliumSwillen, unb nidjt au§ anberer 2lbfid)t, fo wirb

ber 2Bcg aud) für eud) batb offen werben, unb if)r werbet bie (Segnungen in

3ion empfangen.

Unb eud), bie ttjr ben „(Stern" lefet, bie it)r öon unfern <Sd)riften ge=

lefen fyabt unb nad) ber 2öat)rl)eit forfd)et, möd)te idj gurufen : Raffet eud)

nid)t abfdjrecfen öon unfern $einbcn, fd)ämet eud) nidjt öor ber 2Belt, unfere

33erfammlungen gu befud)en unb bie Sßafjrljeit gu befenneu. Saffet eud) nidjt

abfdired'en burd) Sügen unb Vcrfeumbungen unb falfdje ^ubtifationen, bie

wiber un§ öerbreitet werben; ad)tet eud) ber Verachtung unb bergleidjen nid)t,

prüfet biefe 8et)rc mot)l, beoor ifjr fie öerwerfet ; (Stjre unb 'Sldjtung oor ©Ott

ift meb,r wertl), al§ ©bre unb ^tnfeben öor ben 9J?enfd)cn. 3)emütl)igt eud)

im ©ebet öor ©Ott, unb er fann unb wirb eud) geigen, bafj bie Sebre ^efu

©fjrifti red)t ift, unb eud) in feine ©egenroart gurücfbringen fann ; ib,r werbet

bann einft fror) unb banfbar bafür fein.

3ule^t möd)te id) nod) aüen 9Kenfd)en gurufen : Jbut S3u^e unb befcfjret

eud), bemütt)iget eud) öor ©Ott, bamit if)r ben fdjredlidjen «Strafgerichten eine§

ergürnten ©otteö entgegen möget.



3)eutfd)e$ ©rgan ber $eUtgen ber festen ?age.

gür bte ©cfjroetj gr. 4; 3)eutfd)(aitb 2)if. 4; Stmertfa 1 S)oHar. — ^ranco.

Ufbaktton: J. II. Stucki, ^oftgaffe 36.

«Bettt, 15. Sluguft 1890.

GSebet.

2)c$ Ükvcdjten (Mict ncnnag biet, wenn c§ entftttd) tft.

(.^afoßt ö, lü.)

3)a3 ©ebet tft eine ber roid)tigften ^Sflttfjten, tucldjeS bie beftänbige 5luf=

merffamfeit ber ^eiligen bcanfprud)t. 23iele ber größten Ihtnbgebungcn üon

©orte» 9)2ad)t rourben ben Sftenfdjentntberu gegeben, tneil fie biefcS grofje

SBorrcdjt unb biefe ^5ffid)ten oov unb gegen ben eroigen 33ater ausübten unb

erfüllten.

3)er ^ropfyet ^ofept) ©rnttb, ia§ bte 33erb,ct§ung be§ ^>errn burd) feinen

2)iener ^afobi : ,,©o ^entanb unter eud) 2Beie>b,eit mangelt, ber bitte üon

©ott, ber ba gibt einfältiglid) ü^ebermann unb rücft e§ ^iemanben auf; fo

Wirb fie iljm gegeben roerben." 3)ie§ war eine aufmunternbe erfreutidie Wad)-

rid)t für itm, ber fid) feinte, auf ben ^3fab geführt gu roerben, ber gum

eroigen Seben füt)rt. (Sr glaubte ben Porten be§ 2lpoftel§ unb fudjte im ein=

fachen t'inbtidjcn ©ebet mit ben äfiajeftiitcn be§ §imme(£> in SBerbinbung gu

treten, ©r 50g fid) gurücf in bie ©tnfamfeit unb flefyte bafelbft gum §errn bi§

bie ^infternifj, bie fein ©emütf) erfüllte, gu roeid)en begann unb er im ©taube

roar mit ^nbrunft im ©eiftc unb ©lauben gu beten. 2öät)renb er auf biefe

2Beife bie 2Bünfd)e feiner ©eele oor bem §errn au§fd)üttete unb um eine %n-

roort auf fein (&tbtt flehte, empfing er ben 23efud) jener t)öd)ften unb fjeiligften

2Befen, bem 93ater unb ©ot)n unb erhielt bie troft= unb freubebringenbe 9tad)=

rid)t, bafj fein ©ebet ertjört unb feine ©ünben »ergeben feien.

<£>a§ einfache finblicfje ©ebet einc§ Knaben beroog bie 9J?ajeftäten be§

§imme(§, bie eroigen 'JRäume ifjrer fyimmtifdjen SBoljnung gu üerlaffen unb

fid) biefem ©ofyn ber @rbe gu geigen. 2Beld) ein t)errlid)e§ SBeifpiet oon ber

Wladjt be§ ©ebete», „roenn c§ ernftlid) ift". 1)a§ ©ebet eine§ Äinbe§ eröffnete

bie glorreidje £)ifpenfation 'ber ^atfle ber Reiten, roar ber erfte «Sdjritt gur

2Bieberbringung be§ reinen @t>angefium§, gur SBieberfyerftellung ber roaljten Äirdje

3efu (£t)rifti unb ber Autorität be3 Zeitigen ^riefiertcjumS. 2Be(d) eine ^ütle

ber Segnungen

!

93on ben fettigen ber legten £age foü ba§ ©ebet nicr;t allein al§ eine

Pflicht, fonbern al§ ein gefd)ä§te§, t)errlid)c§ 33orred)t betrachtet unb gebraud)t
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werben. 5)od) roic oft fommt e§ nod) leiber üor, baf} in ben Kanutten, lrie bei

eingelttcn ^erfonen biefe Cjeitige s
}3ftict)t, biefe§ unfd)ät3bare 53orred)t tiernad)! äffigt

roirb. £>ic folgen biefer 9cad)läffigteit finb balb unb immer fidjtbar. ®er

©eift be§ griebenS, mi{^ jn oen ^ßoljnungen ber ^eiligen, bic biefer ;}3ftid)t

mit 3?reuben obliegen, mattet unb fühlbar ift, mirb ba nid)t gefunben, wo ba§

(Siebet oernadjläffigt ift, unb anftatt triebe unb ©intradjt t)errfd)t 23erroirrung

unb 3 tt)tetra(ftt unter ben ©liebem einer foldjen Familie, unb bie fortgcfe|te,

beftänbige 23ernad)täfftgung biefer ^3ftid)t fütjrt junt fidjern Abfall oon ©otte§

2Bort unb gu einer Trennung tron ber ©cmeinfd)aft ber ^eiligen; SBeifpiete,

roeldje biefe 2Baf)rt)eit beftätigen, b,aben mir leiber nur §u üiele.

®er -Sperr, bem mir ju bienen fud)cn, ruft feinem SSolfe §u, bajj fie fid)

ifjm nähern foüen, bann mill er aud) if)nen nalje fein, ©ine 9iid)tbead)tung

biefe§ ©ebote§ nerurfadjt ben 23ertuft be§ ©cifte§ ©ottes>, ob,ne biefen aber

ift ber 3ftcnfd) rote ein ©d)iff auf tjotjer ©ee otjnc ©teuer, um e§ burd) bie

braufenben SBogen gu führen ; ofjne ben $?ompaf3, ber e§ bem ©eemann mög=

lid) mad)t, ben Sauf feine<3 ©ct)iffe§ nad) bem fiebern |>afen gu leiten.

Dtjne ben ©eift ©otte§ fann 9?iemanb bie ©röfje unb ©öttlidjfeit be§

2Bevfe§ begreifen, roeld)e§ ©ott in biefen legten £agen burd} feinen ^vopbeten

Sofept) ©mitf) begonnen l)at. 2Bie er, fo muffen aud) mir in inbrünftigem ©ebet

bie 2öat)v£)ett non oben ju erlangen fudjen, bic un§ befähigen roirb, bie rounber=

baren SBerfe unb Slbfidjten ©otte§ ju öerftetjen, bie ber §err in biefer legten

großen 3)i§penfation ber Süße ber $etten
hn ©tanbe unb gur 'JMugfüfjrung

bringen roitt.

2lber aud) im ©ebet füllten roir un§ an bie ^Belehrungen fjalten, melcfje

ber §err un§ gegeben l)at unb ©ott im ©eift unb in ber SÖßafjrfyeit anrufen

;

unfer ©ebet follte lein ftereotnpc§ fein, roir follten feine unnü^en SBieberljolungen

madjen, benn ber £)crr fagt au§brüdlid) : „Unb roenn il)r betet, fo fottt ifjr

nid)t oiet plappern, roie bie Reiben ; benn fie meinen, fie roerben ert)ört, rocit

fie üiele 233 orte madjen." Unfere ©cbete foüten unfern SSerfjältniffen unb Um=
ftänben gemä| fein, unb meljr bem $tct)en eines $inbes> al§ einer s]3rebigt

gleichen. SBenn roir un§ beftreben, unfern ©ott unb Spater einfad), ernft unb

finblid) int tarnen $efu Sljrifti anzurufen, fo roirb er unfer ©ebet erljören unb

e§ aud) beantroorten.

®ie ^eiligen ber legten £age lönnen ofjne ©ebet nidjt bcftefjen, in bem-

fetben finben roir Sroft unb ©tärfe, e§ ift ba§ ©ebet eine ber beften unb geroat^

tigften SBaffen bie roir befugen, um bie 9#ad)t ber ^infternifj gu belämpfen

unb un§ felbft 31t überroinben. 93äter unb 9}cütter in Sfraet, leljrt eure ^inber

beten, nid)t allein burd) eure $ßorte, fonbern aud) burd) euer SBeifpiel.

Mnfere lolonicn in Pe^tko.

$olgenbe§ ©d)reiben öom ^telteften äö. ©erbt), jun., au§ ^olonia 2)ia§,

SRerilo, rourbe in ber « Deseret News» öom 21. ^uni oeröffentlid)t, unb

t>a roir glauben, bafj bie barin enthaltenen 9}?ittt)eilungen öieten Sefern be§

„©tern" oon ^nteveffc fein möchten, laffen roir ba§felbe aud) fn'er erfdjeinen.
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Svuber 2)erbt) fdjretbt

:

ßeute, metcfje in biefeS 8anb fommett, ob per SBctgen ober per ©ifenbafjn,

foüten nadj Renting, ®rant (Sountn, 9ieu=9D?crifo geben. iDreifjig Letten

füblid) üon biefem Ort ift bie merifanifcfje ©renje unb fecbjig teilen meiter

fübttcf) unfere erfte Volonte, bte ju ©fjren be§ s3>räfibentcn ber s<Repubtif ®ia§

genannt ift. (Sie liegt in ber 9Zäbc nom Casas Grandes-^lujs unb nier teilen

nörblid) non ber merifanifdjen Drtfdjaft La Ascensicm. 3)a§ £f)a(, in roetcfycm

mir un§ niebergelaffen fyaben, ift 60 leiten lang unb 20 breit unb liegt

5000 %ufc über bem 9J?ecre<§fpieget. 35a§ ^linta ift gteicbmäfcig unb gefunb.

(£§ ift ein ausgezeichnetes 2ßaibelanb für 33ieb, benn ©ra§ ift int Uebcrflufj

üorfjanben unb ba§ 23ief) fann ©omnter unb SBinter int freien gelaffen tnerben.

©cbnee fietjt man feiten. 2)a§ 8anb auf beiben ©citen beS $(uffc§ ift fet)r

ertragfähig unb jebe 5irt non (betreibe fann in Mittle erzeugt tnerben. Brunnen

ertjält man überall im £t)al in einer £iefe non ad)t bi§ ju fediSjetjn $uf|, biefc oer=

forgen un§ mit genügenb unb gutem SBaffer, meldjes in meinem ©anb unb liefet

gefunben rairb. 3) er Mangel an 2ßatbuugen ift gegenwärtig nod) ein ^jinbernifj,

bod) unfere Bemühungen bemiefen fotneit, bafj biefe ©d)tnierigfeit teid)t über=

tnunben tnerben fann, benn ha§ §otj tnäcfjSt t)icr fcfyr fdinell, inbem bie Bäume
bier §et)n Monate im ^atjr tnadjfcn, anftatt nur fed)§ nüe bei eud) int Sorben.

2Bir baben jtnei ©ägeutüblcn im Sanbe, bie (Sine ift 70, bie Slnbere 100

teilen üon tjier entfernt. Bretter tnerben bicr abgeliefert ba§ £aufenb ^ufj

gu 30 ^Dollars?. 2Bir muffen 30 bi§ 40 SUfeiten nadj Baufjofg unb (Seberm

pfoften gefjen. ©ottonmoob unb 2ßeibenbol§ fann im lljal ermatten tnerben.

Sanb fann für 1 bi§ 5 Dollar per lere in fteinen ober großen ©lüden ge=

fauft tnerben. 2Bafferred)tc fönnen non ben 2J?erifanem für 60 3)oüar getauft

tnerben, jebeS berfetben ift biureidjenb, fünfjet)n 2kre§ ju bemäffern.

©iaj SBarb ift beinahe im TOtelpunfte biefe§ £ljale§, bat 500 @in=

tnot)ner unb eine noüftänbige 3Barborganifation. 2B. 3)erbn 3ol)ttfon jun. ift

Bifcbof, bie ©trafen ber Drtfdjaft finb 6 SRutfjen breit. 2>ie „BlofS" oberOuabrate

finb fiebenunb^tnan^ig ^Rutfjen im Ouabrat, jebe§ berfelben ift eingeteilt in nier

£l)eilc ober „SotS". 2öir f)aben ein gutes» ©djulfjauS unb, mit $u§naf)me

einer furjen tfcnenjeit, ift eine gute ©djufe ba§ ganje 3af)r in Dppcration
;

aud) eine moblbefudjte ©onntagSfdjule ; e<§ beftetjen gleidjertneife Berfantmfungen

ber grauen. §üff§nereine, fotnie ber Süngling§= unb 3nrtgfrauen=^ortbilbung§=

unb ber $inber= ober ^rimar^ereine. £>ie te^tern oeranftatteten fürjtid) eine

2lu§fteüung, bie üiet ^lei^ unb ^ätjigfeiten ber kleinen bezeugte.

3n ben Sauren, in benen mir auf bem -Torcnütot tuobnten, fjaben mir

2000 ©djattenbäume,. 15,000 Dbftbäume, 5000 SBeinreben unb niete Bier-

fträudjer unb Slunten gepflanjt unb aüc§ gebebt fef)r gut.

3)ie§ ift ein auägejeidjneteg Dbfttanb. Sllle Irten Svüdjtc, aufgenommen

tropifdje, geraden fjier febr mofjl. ©emüfe fönnen teid)t gebogen tnerben. Äorn

(9J?ai§), rotljer Pfeffer unb ^ßol)nen finb bie |>auptartifet unter ben (Singebornen.

3ur 3ett ber (£rnte fann SBeijen für
3
/* (Sent, Wla\§ für V2 ©ent unb Soljnen

für l
x

/2 ßent ba§ 'jßfunb gefauft tnerben.

2)ie ©ebäulidjfeiten finb gang au§ Ibobe (an ber ©onne getrodnete 3i e 9 e f'

fteine) fjergcftctlt, bod) fjaben mir je^t einen Sadfteinofen in ^onftruftion. Äalf

foftet 50 (£ent per Sufd)el (60 ^funb), Baumaterial ift leidjt erbättlicb, ba
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tue üftcritaner fcfjr billig arbeiten. 35a bieg ein gute§ 8anb ift für Siebgucfjt,

fo ift aud) ba3 $teifd) feljr billig ; bie beften (Schnitte s
Jrinbfleifcfj foften 4 ßent

{20 Wappen) ba3 «ßfunb.

$ünfurtbfedj§§tg leiten weiter füblidj ift unfere gweite Kolonie, 3fuarej

genannt, fie liegt an einer ©abet be§ (£afa§ ©ranbe^iu&eS in einem engen

£f)at, breiütertet leiten breit. s2lud) biefe§ ift eine üoßftänbig organifirte SBarb

mit ©eorg ©eeüt) al§ SBtfd^of. ©iefe Kolonie gäl)lt 300 ©inwormer. 2)ie

©trafen unb Qitabrate ftttb aufgelegt, wie in 3)iag. £ier ift Söaffer bie fjtifle,

aber nidfjt üiet 8anb. (£<§ fjat rjter fdjöne £)bft= unb ©emüfegärten unb üiet

Sau= unb anbereS .ipolg in ben Sergen. Sietjwcibe ift nidjt fo gut roie in

3)iag. (Stwa 30 leiten weiter in einer fübroeftücrjen 9xid)tung in ben Sergen

finb bie 2lnfieblungen Ißadjeoo unb (SorraleS, wo fid) etwa fyunbert unferer Seute

angefiebett Ijaben, unb eine fteine Sinfieblung befinbet fid) nafje bei ber meri=

lanifdjen Drtfdjaft (£afa<3 ©ranbe§ mit tarnen Francisco, biefe f)at fünfunb*

fiebgig ©iuwofjner. 3)ie brei (erstgenannten Drtc finb mit präfibirenben Getieften

unb 8et)rem organifirt. 2Bir befi^en gwei 9)M)tmüf)ten — eine in Suareg, bie

anbere in (Jafa§ (Skanbeä, eine 3)ampffä'gemüt)(e 25 ÜJJceiten üon $uareg mit

©d)inbel=, Satten^, «£>obeI= unb $ormmafd)inen.

35ie 3ötte üon allen importirten ©egenftänben finb meiftenS fefjv rjod),

bod) benjenigen, meiere unter ber merifanifdjen $o(onifation unb Slgrilultur

(Scfettfdjaft (üon melier Sipofiel 9ftofe3 Satter ber ^ßräfibent unb St. %.

9)cacbonatb ber @efd)üft§füt)rer ift) fotonifieren wollen, wirb ba§ Sorredjt ge=

geben, üiele (Sachen gottfrei einzuführen.

Um in ben obgenannten Drtfdwften 8anb gu erhalten, ift ein ßeugnifj Dom

Sifdjcf, bafj man ein ^eiliger ber legten Sage unb in gutem ©tanbe fei,

notfjwenbig.

^erfonen, weldje aufjertjalb ben Kolonien 8anb anlaufen wollen, lönnen

fid) an ben Unterzeichneten wenben.

2)ie§, wie alle neuen Sänber, t>at üiele ©djwicrigfeiten gu überwölben,

bod) ift es§ ein guter Drt für ^»eilige ber legten Sage.

©o weit e<§ bie äRerifaner betrifft, leben wir gang abgefdjtoffen unb für

un§ felbft, ba wir il)nen nidjt prebigen nod) fie gu belehren fudjen, fonbern

e§ üorgiefjen, bafj unfere 2Ber!e unb §anblungen für un§ fpredjen, fo befielen

bie beften @efüf)le gwifeben un§ unb ben merifanifchen Seamten unb 33otr'e.

3)a wir feine ©inflüffe öon ber Slufjenfeite unter un§ baben, l)errfd)t in

unferen Stnfieblungen eine ©inigleit unb brüberlidje Siebe, bie anber§mo, wo

bie ^eiligen wohnen, nicfjt leicbt gu finben ift. 3)ic angenehme ©efctlfdjaft unb ber

triebe, beffen wir un§ I)ier erfreuen, erinnern un§ an Uta!) bor breifjig ^atjren.

©ie Seute finb barum auet) glüdlid) unb gufrieben. 8e§te<8 $afyr tjatten wir

etwa§ Dbft; biefeS $al)r werben wir etwa§ me£)r Slepfel, Srauben, '13firfid)e

unb Seeren — aüe§ eigenes ©ewäcbe — Ijaben. 9täd)fte§ ^abr tjoffen wir

mebr gu l)aben al§ wir felbft gebrauerjeu f'Önnen. 2Bir (jaben im ©inn, eine

Sabril für ba§ s

}3refert>ieren üon Dbft eingurid)ten. Dbfdjon wir gwei aufjer*

gewöl)nlid) trodene ^atyxt i)aüm, fielen unfere ^etb- unb @artenfrücfjte bod)

fefjr fd)ön. ©enfenigen, welche wünfdjen fid) in biefetn Sanbe angufiebetn,

würbe id) ratfyen, erft gu fommen uub gu fefjen, et]e fie ben 2Bed)fel üornef)tnen

;

fie tonnen per ©ifenbaljn nach 3)eming fommen, bafetbft werben fie bie meifte
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3eit üon unfern beuten antreffen, mit benen fie bann Gelegenheit fjaben f)ierl)er

gu fommen. SBenn man fid) bort an bie Ferren ©ebrüber ©{jenen, ©eorg

fe.
SBloom, 9)£öbetf)änbfer, öinbauer, SBormfer u. (Sie., ^aufleute, roenbet, fo

fann man immer au§finben, ob Semanb üon unfern ßeuten bort ift. $ür

9?äb,ere§ in S3e§ug auf ©ifenbalmpreife nad) 2)eming unb jurücf roenbe man
ftd) an 2B. (£. ©üence, ^refibentS Dffice, ©alt Safe (Situ.

2Benn Seute f)ief)er gießen rooüen, ift e§ nicfjt nötljig, bafj fie Defen,

9)?öbel ober anbere fdjroere ©ad)en mitnehmen, ba biefe 2)inge in ®eming

ober ©1 $afo fo billig gefauft roerben fönnen a(§ in Utafj. 53ief) unb ^ferbe

f'önnen l)ier üiet billiger gefauft roerben al§ in beu bereinigten (Staaten unb

auf biefe 2ßeife erfüart man üiel ®elb an 3oUgebüf)ren unb aud) äftüfje. 2Bir

tjaben fyier nod) einen $ortf)eit, inbem mir gur SBeroäfferung unferer Dbft= unb

©emüfegürten ba§ SBaffer fef)r (eidjt burd) 2ßinbmüf)len — bie man in 2)eming

febr billig fauft — fjaben fönnen. 2)a ba§ SBaffer natje ber Dberflädie ift

unb immer genügenb 2Btnb com Speere über bie Söerge fommt, madjt e§ bie

83eroäfferung auf biefe
s21rt billiger unb bequemer, at§ burd) Kanäle. 2Binb^

müljlen fönnen üon ®eming jollfrei eingeführt roerben.

^ti0jug oo« SarrcfpottDenjen.

<proüo, im 3\iti 1890.

2Bertfje ©efdjroifter im eroigen (Süangelium

!

©§ finb nun balb biet 3af)re ücrfloffeu, feitbem id) mid) l)ier befinbe,

unb am 27. $uni roaren e3 biet ^af)re, bafj id) mit meiner 8eben§=

gefäfyrtin in Saffa am mittellänbifdjeu Speere üom SIelteften S- 2ß- Banner

getauft rourbe. ^cne ©efüfjle, bie id) bamal§ emüfanb, al§ id) mit metner

©attin burd) bie ©arten ^affci'S ging, bem beftimmten ^>la(?e ju, um einen

93unb mit @ott gu madjen, finb unmöglid) gu befcbrciben. 2)er üoHfiänbtge

Ißlan ber ©rlöfung ber 9J?enfd)f)eit lag flar üor meinen klugen, beSljalb id)

aud) mit ^reuben biefen ©djritt tf)un fonnte, umfomefjr, ba meine ©attin fid)

meiner Ueberjeugung freiroillig anfdtfofj, obgleid) aud) ber gange ^lan ber

geinbe üor mir offen lag, gumat id) burd) biefen ©dfjritt ein Sftitgtieb eine§

33otfe§ rourbe, ba§ üon allen anbern auf foldje SBeife üerfüottet, üeradjtet unb

üerfolgt roirb, bafj e§ unglaublid) erfdjeint, bajg in einem Sanbe roo Glaubens-

freiheit geroäbrteiftet ift, nod) ein 53olf feine§ Gtauben§roegen üerfolgt roirb.

9#an fagte mir in $affa id) fönne f)inget)en, roo e§ mir beliebe, man rourbe

mir nid)t§ bagegen fyaben, nur nid)t gu ben Hormonen nad) ittaf), id) fönne

f)ier aud) ($ute§ ttjun unb äftormon fein, u. f. ro.
s2Wein nadjbem id) unb

meine grau getauft roaren, füllten roir un§ nid)t mefjr gu §aufe in ^affa

bei ben Seuten, roeldje allerfjanb Sügen gegen ein S3olf au§fagten, beffen Sefjre

fie üeradjteten, üon roeld)er id) aber genügenb überzeugt bin, ba^ e§ bie

reine 8ef)re ^efu (Sfjriftt ift, unb bin aud) geroi^ überzeugt, ba$ alle 2)ie=

fenigen, roeldje gegen biefe§ SSerf ftreiten, bie folgen baüon felbft gu tragen

fjaben. 2Ba§ mid) unr umfomefjr beftärft, ba^ biefe§ bie Sefjre ^efu

(£f)rifti ift, ift roeil fie au§ ber .Speiligen ©d)rift nid)t fann roieberlegt roerben,

obfdjon e§ burd) erbidjtete Sügen üerfudjt roirb, roetdje aber ein nücbterner
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9)?enfd) nicht glauben fann. 4? err Dr. ^rang ^aufuS hatte $war in ber

3eitfd)rift „2Barte be§ SembelS" in feinem Slrtit'el „ba§ ©bangelium ber

9}?ormoncn" unternommen, feinen SRttgticbent gu beroeifen, ba$ ba§ ®efeg

äftofeä roie bttrdjftdjtigeS @ta§ erfdjcine gegen ba§felbe ber Hormonen, boch

roar er nid)t im ©tanbe, aud) nur eine einzige ©teile ber Setjre &\u ©hrifti

ober feiner 5ltioftet an^ufül^ren, um beroeifen §u fönnen, bag bie 8eb,re ber

Äird)e $efu ©fyrifti ber ^eiligen ber legten Sage nidjt bie Sehre ©Ijrifti fei.

Ses>t)alb mar aud) biefer 2trtiret fo abgefdjmadt, bajj biete gerne mären auf

bie ©eite ber üftormonen getreten, blatte fie bie 3atrd)t bor ben ^uben nidjt

babon abgefdiredt. ©otdje bie früher meine greunbe roaren, fingen an mid) ju

Raffen ohne Urfadje, nur meil id) mid) bon ihnen trennte unb ber Kirche ^\ü
©brifti ber Zeitigen ber testen Sage mid) anfdjtofj ; mid) bebauerte man nicht, bod)

aber meine $rau unb Äinber. Obgleich bie 3ahf unb Urfadjen ber 2Banber=

§üge Serer, bie bciZ gelobte 8anb berlaffen fyaben, feitbem id) bon bort

fort bin, nid)t in ber „
S
-Ö3arte be§ Tempels " erfchienen finb, fo roeiß id) bod)

au§ 9J?ittl)eilungen, bafj bie Unternehmungen gum ©aue eine§ Sempet§ in

^atäftina feine großen ^ortfdjrittc gemadjt haben mit bem Kapital, ba§ fie be=

fa^en, roelcheS aber nafyegu berau§gabt ift, gumal bie jugenbtidje Äraft fid) nad)

Sluftratien, Slmerifa, S)etttfd)tanb u. f. m. begibt, ta fie leine 3krroenbung

finbet, meil fie burd) bie i^ubeneinroanberung überflüffig roirb. 2lu§ guter

llebergcugung roeifs id), bafj nod) 35iele ba§ getobte 8anb roieber berlaffen mürben,

menn fie bas> nottjrocnbige 9leifegelb bagu hätten, unb bafj bie ^uben ljeim=

gefjen, unb ihr 8anb nad) unb nad) mieber in 23efig nehmen merben, roe(cbe§

aud) bon ©olehen geglaubt mirb, bie nid)t an eine 33ibel glauben, unb ba

Sfygtfadjen fbrechen, fo fann e§ nid)t met)r geleugnet merben, meber bon ben

frommen nod) bon ben Ungläubigen. 9Jc
x
ein über brcijährigeS ^ierfein über«

geugt mid) immer beutlidjer bon ber 2Bahrheit biefer £ehre, unb bon 33er-

leumbungen, roetdbe bie ^eiligen ber legten Sage bon ben Sftcnfchen §u ertragen

fjaben. $d) habe Scute lernten gelernt, bie im ©tanbe finb, aller Slrt 8ügen

über bie ^eiligen ber legten Sage tjerborgubringen, um fid) baburd) midjtig

unb berühmt §u madjen, fo rote e§ aud) ein §err Dr. 2Bt)t tbat — foldje

abgebvofehenen !öerid)te änbern an ber <&act\e r.icbt£>, bas> 9Mcb ©otte§ ift ge=

grünbet, bon roetdjem Saniel im 2. ^aüitel $er§ 44 fagte, ber (Stein ift

im Collen unb groar in foteber ©tärfe unb ©cbnelligfeit, bafj e§ unmögtid)

ift, ihn aufzuhalten.

$d) mödjte Tillen, bie mit ©ott S5ünbniffe gemad)t tjaben, gurufen : Unter?

laffet ba§ ©ebet nidjt, be^arjtt euren 3 c ^)nten r
ei' gehört bem §errn; obgleid)

er bon unferen ^einben geraubt rourbe, roenn e§ aud) unter bem ©djeine be§

^Red)t§ gefctiat), fo roerben mit ber 3^it bie folgen babon bod) nid)t ausbleiben.

2Benn beute ein 2)ritt()eit ber ^eiligen ber legten Sage bom roab,ren (Soange-

tium abfällt, fo finb bod) nod) über 200,000 bie iljrem @ott treu bleiben

unb ba§ 9}hl^eid)cn be§ Sf)iere§ nidjt annehmen roerben ; aud) finb roir geroi^,

ba% ber §err un§ batb ertjören roirb, fo roir treu bleiben, roetd)e§ mein SBunfd)

unb @ebet ift im Tanten %t\ü, Slmen.

^erjlidie ©rü^c an alle Vorüber unb ©djroeftern bon eurem Vorüber im

23unbe ^riebrid) sJtaile.
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3)a§ neue beutfdje ©efangbud) ift nun §ur äkrfenbung bereit unb

t'ann gu fofgenben greifen portofrei belogen ro erben :

fjffit bie ©dnueig Sf ftp.

$n Setnroanb . . . . . . . 3. —
„ §atb=«eber, befte Dualität 3. 50

„ ©anhebet 4. —
$ür SDeutfc^tanb unb alle europäifdjen Sänbcr W- spf-

3n ßcinmanb . . . . . . 2. 60

„ ^alb-8ebcr, befte Dualität . . . . . 3. —
„ ©an^eber 3. 40

gilt Kmettfa ®oa. et.

3n Seintuanb, befte Dualität . . . .

>
. —.80

„ £>atb=Seber „ —.90
„ ©anj*8ebcv „ „ 1. —

Burje MittljeUungen.

$n bev 9lad)t öom 27. Jjuli brannte baS fdjöne Sorf sBvoc (St. $reiburg,

@d)wctj) Bis auf Drei Käufer gänjtidj niebev; 42 gtrften fiitb jcvftüvt. l^iev grauen
foüen in ben gtatntnen geblieben fein.— 3 a int Gstienne (granfreieb,), 30. $n(i. ©eftern SIBenbs fanbtnber ©ru6e
Sßeltfjter eine fttrdjterttdje lirplofion be8 (SruBenfeuerS ftatt im s,Hugenblid

:

, qtß bie

Arbeiter für bie -Jiadjt^cit in bev 2ftine antamen. 141 Arbeiter toaren antoefenb.

53i3 jct?t würben 38 fd)ii>cr üevbvanntc Arbeiter ju Jage geförbert.

Zweite ®epejd)c bon 5 Uljv 2ftorgen8: 165 Santpen toaren StbenbS üertljcitt

toorben. 45 Arbeiter nmrben lebeub an'S £age€ftd)t geBra&t, barunter 35 SBerttmnbeie.

Sic 3ab,t ber ©etöbteten belauft jtdj atfo ungefähr anf 12U.

— Sonbon, 4. 2tuguft. Sic „Sailu $ßett)8" nietben aus Sairo: Sic £f)o =

Lora in SDleffa nimmt aufjerorbentttdje beforgnifjerregenbe Simcnfionen an. 9tnt

Santftag ftavbcn 500 Sßerfonen. Sine ägöpttfcfye ©djmabron mnvbc nad) bem ipafeu

Gl Xovv aBgefdjüft, um bie Sßttger an bev Sanbung ju tterJjinbern.— SDiabrib, 6. Stugufr. 2tu8 ben ^ßroöingen SSatencia unb Solcbo werben 127

©rlranfungen unb 62 Sobcöfütfc an Gljoleva gentetbet.

— Glitte vif a. $m ©üben beS @t. Sorenjo^tuffeg ijat ein Sornabo in bev

9vid)tung öon SDBeften nad) Dftcn gcnuttljct. Gin Sfyeil öon äJZaffadjufett? ift öcrnntftct;

etma 9<3 SBoIjnljäufer ftnb jerftört, fedjs Sßerfonen fiub babei um'8 Seben gefommen
nnb 35 öcrnmnbct movben. ©e.gen 500 ^cvfoneu ftnb otjue Obbad). Ser angcrid)tcte

©djaben wirb auf 110,000 2>ottav8 gefdjäfct.— Scv (Stabtvath, öon (Stjicago l)at bie Jvotfculcguug eines Sl)cite8 beö

SKidjigan»@ee8 bcfdjtoffcn, aoburd) 250 9ftorgen Sanb für bie 3tbljattung bev 2öelt=

auSfiettung öon 1893 gemonnen mürben. Sic Soften bev Xrotfcufcgung ftnb auf jtoei

iOtiüiouen SottarS öevanfdjlagt, metdje ßl)icago tragen toirb.

— Sic Gvnt eb c pcfd) en au§ SBßeftanterila lauten traurig, nameutlid)

an« Safota unb (Solovabo. iöicbevfjolte Sovnabo^ vid)tctcn auSgebeb^nte SBerljeerungen an.

— Sfiußtdnb. 3)cr 9cit)itift gürft ^etev Srapott'iu, metd)cr bet'anntltd) in Sonbou
lebt, bat jüngft bort einen SSortrag über 3ibivien gehalten, bem götgenbeS ju ent=

neunten ift: ^llijäbrlid) getjen 20,000 2)uiuncv, grauen unb Sinbcv nad) «Sibirien.

®a3 ©cfanguill öon Sontijf, mo oie befangenen öcrttjcilt mevben, bat nur Staunt für

1000 ^cvfoneu, fottte aber 3000 faffen tonnen. 500 Verbannte fiub gcmötjnlid) gteid)'
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jcitig franf, bää §ofbitat in SEomSt faun aber nur 260 aufnehmen. Sie ©terbüdjfcit

i(t fjroß. SBon Somöf gcljt e§ 51t $11 fj
nad) Dft=©ibtricu. SBicfe ©efangene fdjfeüücn

brci Letten. Sie ©otbaten fdjlagen bie UngUtcflidjcu mit ben ©ctnefjrfofbcn, um fie

jür @ile anspornen. 10,000 ^evfouen merben jcüjrüd) nad) ©ibirien öerfdjitft, obne

jematö üor einen 9tid)tcv gebradjt roorben ju fein, $n ben ©otbgrubcn mirb Xaq
unb 9iad)t gearbeitet, bamit bie erforberftdje 9)icnge ©otb, 13 gentner jäfjrüd), ju=

fammengebradjt mivb. $m Januar i[t bie Scmperatur in jenen ©egenben burd)*

fdjnittlid) 54 ©rab <$a{)rent)cit nnter 9httf.

— Sfjina. Scr „©tanbarb" bertditet aus ©Ijangfjai üon riefigen Ueberfdjiroera*

mutigen. Surd) ben austritt bcö ^ffuffeS §oangt)o ift ber Samm in Sunmammao
meggeriffen roorben, infolge beffen ein großer Sfycü Hon ©Jjantung übcrfdjmcmmt ift

unb bie SßerBinbungen jerftört finb. Sic §od)ftutf) Ijat aud) ba§ Steigen bec; ^ctfyo

üerurfad)t, unb bo8 8anb ftcfjt faft bis ju ben SÖäüen üon geling unter SSaffer. Un=

}äf)ügc Üycenfdjen foffen ertrunfen fein.

§etod)t

3<*) \)aite ftia*

©ott Ijat bcS ©d)tnerge§ f»etßc flammen
$n meinem Innern angcfdjürt,

Unb fdjmcrjiid) jutft mein §erj jufammeu
Unb gittert, Don ber ©Int berührt.

8<fj aber fürcdje: 3öie ©ott toitt!

Unb fjattc feinem $cuer ftitt.

Qsr fommt unb eilt, mein .perj 311 legen

3tuf fiarten 2lmbo§, benn genullt

3ft er, mit feines Jammers ©djlägcn

3u fd)micbcn fidj ein (Sbenbilb.

3fd) aber fpredjc: SSte ©ott mill!

Unb battc feinen ©djtägen ftitt.

Qsr fjült mein §erj in feinen §änbcn,

Qsr fdjtägt e§, baß bie Junten fürüb/n,

Qsr ei(t, e§ £>tn unb fjer gn menben,

Unb läßt'S erfaßten unb ergfüb/n.

3d) aber füredjc: Sie ©ott ttnff!

Unb fjattc feinen §änben ftitt.

3ßa§ frommte mir ein etiles ©rämeu?
GcS fjielt bie 9£otf) nur länger an;

©ie fam unb mirb ein Gsnbe nehmen,

SBenn ©ott an mir fein SBcrl getfjan.

Srum füred)' id) gläubig: 3Bie ©ott toffltl

Unb ^att' ib/m biö ait'ö (Snbc ftitt.

@Sr fdjürt ja nur gu meinem frommen
Ser ©djmcrjcn »üben 'geuerbranb,

Unb bie gemidjt'gcn ©djlägc t'ommen

95on einer fid)ern SJieifter^anb.

3)rum füred)' id) betenb: SBte ©ott roitt!

Unb fjoff' auf ifjn unb bntbe ftiH.

loöcsanicige.

2tm 27. ^uü ftarb im ®änb(ifer = ©»itat in Sern «ruber © 1 1 i i e b Ä 1) (i.

@r mürbe am 4. Stuguft 1860 geboren unb am 27. Oftober 1882 in bie Äirdjc ^efu
(Sbrifti ber Zeitigen ber testen STagc aufgenommen. Sr bintertäßt eine trauernbc

©attiu mit gmei ^inbern.

S»<)alt:
©eitc

3)ie SKormoncn unb itjrc ©cgner,

ober: ©inb bie Srfteren feine
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