
<£itte 3dtfd)vi?t jut $$etbteitun$ t>e* 2S<*f)*f)eU*

@r[d)etut monatltrf) j n> e t 2Ral.

o-o-oOS3ejOoo-°

„Unb i$ fal)e einen länget fliegen mitten burd) ben $immet, ber tjatte ein einiges Söangetium, ju
öerfünbtgen benen, bie auf ©rben fi§en unb tuotmen, unb alten Reiben, unb ©efdjtecfjtern, unb ©prägen,
unb mihtn." (Off. $of). 14. 6.)

XXIV. jjanll.

As 11*

pr bie ©cfjtoeiä gr. 4; 2>eutfdjfanb SO«'. 4; -Mmerita 1 ®oß. — franfo.

9iebaftion: J. J. Schärrer, s
^oftgaffe 36.

I. luili 1892.

(ftortfefeung.)

3 m e i t e r Jag.

$leltcfter $• ©• Jalntage oertaS einen 33erid)t über ben ©tanb ber

33übung§anftatten ber ^ird)e. hierauf mürbe folgenber Antrag öom 3le(teften

2BH(arb 2)oung gefreut: $dj madje ben 35orfc£jtag, bajj btefe 33erfamm=

tung ftd) üereinigt, um bie ^räfibentfchaft ju erfudjen, ein ^omite üon fünf

gu bcftimmen, um einen §auptptan gu beraten gur ©rünbung unb Untere

Haltung einer Ltniüerfttät unferer $ird)e, burd) ober für bie gange reügib'fe

©enoffenfdjaft ber ^ird)e $efu ©ljrtftt ber ^eiligen ber legten Jage. 5)iefer

Eintrag raurbe etnftimmig angenommen.

Stpoftet Sorengo @nom fprad) bann §u ber $erfammtung : 3)er .Sperr

fyabe in ben groeiunbfed^ig ^ab,ren feit ber ©rünbung biefer $ird)e titel für

bie ^eiligen ber testen Jage getb,an, fomo£)( für bte Äircfoe im (fangen, mte

für bie ©injelnen. Sßenn mir gurüd'bliden, fo finb mir erftauni über bte ^ort-

fdjritte, meldte gemacht nmrben, unb bie «Segnungen, meiere mir empfangen

haben. 9lt<§ ba§ (Süangetium un§ unter ben öerfebiebenen Nationen ber (Srbe

fanb, mußten mir nod) febr menig tion ben 35ingen @otte§, tut SBerhättnifj §u

bem, roa§ mir je£t roiffen ; mir mußten mdjt§ über unfere SBermanbtfdjaft mit

unferem 3>ater im Fimmel, bafj mir Don itjm abftammen unb bafj mir lebten,

beöor mir biefyer fam.en. Unfere Regierungen unb Umftänbe, al§ ba§ (Soangeüum

un§ fanb, maren tierfebieben oon benen, in metc&en mir un§ nun beftnben.

©ott Ijat burd) ben Propheten Qofepb, ©müh, biefe§ grofte 2Berl bi§ gu biefem

@rab ber SBottfommenheit gebraut. betrachten mir bie fchönen Dörfer unb

©täbte ; 2tüe§ btefe§ mufs ©Ott gugefebrieben merben unb nicht ber Schlauheit

unb @efd)icf(id)fett ber äftenfdjen, metdje nur bie $nfirumente in ber £>anb

@otte§ maren. 2)od) l)at ber £>err in geiftiger Regierung nod) mehr für un§

getfjan. 2Bir finb metleidjt nidjt im Stanbe, aüe ^ßftidjten gu erfüllen, meldte
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gcftcrn bind) bic Sprecher un3 bcjcidjnct imivbcn, bod) liegt un§ ob, s
2tllc2i 311

tl)un, maä mir tut Staube finb, um ben t)öd)ft möglichen ßuftanb oon 33ott=

fontmentjeit ju erlangen, mit s-öerüdfid)tigung ber 23erl)ättniffe, mit bcncn mir

umgeben finb. ©ott (egne bic ^eiligen bei
-

legten Jage

!

Mpoftct 9)Jofe§ latfcfjer jagte, baß ba§ biefen borgen üorgetefene

Sht'utar ein fefjr midjtigcä Sdjriftftütf fei, unb er münfdje bie
s
2lufmerffamf'eit

bev ^eiligen ber legten Sage bavauf ju lenfen, bafj mir in biefer Söcgictjung

ben $atf)otif'cn in biefem Öanbe nidjt unät)nlid) mären. 2lud) fie bejahten

Steuern, mctd)e oon ben oerfdjicbcnen (Staaten juv Unterftüfcung oon Uni=

oerfitäten unb Schulen ausgegeben merben, unb bod) motten fie ttjve föinbcr

nid)t biefen Sdjulen anoertraucn, metd)c fie nad) ben $anbe£>gefe§en unterftütjen

muffen, obfd)on ifyrc Untevftü^ungen aud) für bic (Sr^iefjung ber Äinber anberer

©laubengparteien oermeubet merben. $n itjrer Ircue 31t ifyrem ©tauben finb

fie nid)t gufvieben, mie biefe Sdjulen geleitet raerben, unb gießen öor, it)re

^inber in ifjren eigenen Scfjuten erjiefyen gu laffen. Um retigiöfe $reif)eit ju

erzielen, legten unfere $äter eine fo breite unb tiefe ©runbtage unfevev 33er=

faffttng, um eine oöHige Ivennung oon $ird)e unb Staat ju erroirfen. 2)ie

freien Saluten, meldje in unferem Territorium eingeführt mürben, ertauben

nidjt, bafj Religion geteert merbe. 2Bie bie ^atfyolifen, erfennen bie ^eiligen

ber testen Jage bie 2Btd)tigr'eit, bafj unfere ^inber eine retigiöfe (Srjietjung

ermatten foCtten unb bafj ©tauben unb Eingebung gu ©Ott bie ©runbtage

matjrer ©r^iefjung bitbet. Sie ©ebäube unb s2lnorbnungen biefer Schuten merben

fo üoüfommen gemadjt merben, a(§ unfere bittet e§ un§ geftatten ; mir finb

üertjältnißtnäfjig arm, unb ma§ un£ in biefer Söegiefjung abgebt, muffen mir

burd) unfere (Sinigfett im ©tauben, unfere Eingebung ju biefem 2Berfe unb

unfere cntfprecbenbe SBeifteuer erfe^en. 1)iefe Sadje fann nid)t burd) unfern

heutigen Sefdjtuf} atiein bcmerffteüigt merben, e§ ücrlangt oiel Arbeit, um
biefe§ 3*^ 3U evreidjen. lieber Später in ^frael fottte feine Schulter an ben

SBagen legen, um ifm oormärtS gu rollen. 3)ie ©rgiefyung in ber SBett fucht

ben 3>erftanb ju entroidetn, o()ne 9iüdfid)t auf bie Pflege be§ ^erjenS.

3n 33egtef)ung auf birefte Offenbarung oon ©Ott fagte ber Spredjer,

bafj ein 9)?ann 3hnntnifj befifcen möge oljne 2Bei§f)eit. $eine s}3erfon in biefer

$ird)e ftetje fidicr, aud) nicht für eine Stunbe, e§ fei benn, bafj er geführt

unb geleitet merbe burd) ben ©eift ©otte§. (5§ gebe Pflichten, melche mir bem

Staat ebenfo fdjutbig mären mie ber Kirche. Safjt un§ al§ amerifanifche

Bürger ber ^Regierung geben, mal ifjr gehört, aber (afjt un§ nid)t oergeffen,

unferm ©ott bie 3)inge §u geben, melche ifjm gehören. 3 e^er ^eilige ber

legten 5Jage tjat ber amerifanifdjen Regierung ©efjorfam gugefagt, aber mir

tonnen bie %xü^tt unferer Arbeit, meldje mir feit ber Drganifation ber ^irdje

üor 62 3o.f)ren empfangen fjaben, nid)t fo leid)t meggeben. — 9?uu, fagte ber

Sürectjer, id) münfd)e ju ©ott, bafj unfere Slelteften ben @ntb,ufia§mu§, bie

Eingebung unb Siebe, meldje fie ben politifdjen fingen raibnten, mefjr bem

SBerfe ©otte§ roibmen möchten.

dl a d) m i 1 1 a g § = 33 e r f a m m 1 u n g.

s^5räftbent ©eorge O. ©annon ^tgte an, bafj in ^otge be§ Antrages 00m

Sletteften SBiüarb s7)oung unb be§ Sefd)(uffe§ ber Äonferenj folgenbei $omite
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toon bev erften 'ijkäfibentfcbaft ernannt worben fei : Willard Young, Karl

GL Maser, James E. Talmage, James Sharp unb Henry Cluff Jr., wetdje

einftimmig bon bev Sßerfammlung beftätigt würben.

hierauf la§ s.ßräfibent (Sannon eine ^ropfyegeiung Don (Snod), au§ bev

roftlidjen ^Serle, in S3egiet)ung auf ba§ kommen unfein (5rlöfer<8 in 9Jcad)t,

in ben legten "Jagen, um auf bev (Svbe taufenb $abre gu regieren ; unb ber

SBerfammlung be§ Volfe§, um fid) üorgubereiten, ben JQtxxn gu empfangen, ©r

fprad) bann über bie
sÄrt unb 2Beife be§ Söerf'eS ©otteä, wie e§ t>on ©nod)

öorfyergefagt würbe, unb ber göttlichen 2Baf)t ber ülftenfcben, metdie fein SBerf

Weitcr^ufüt)ren Ratten unb baben. ©r fprad) mit großem ©rnft über jetzige

$erf)ältniffe unter ben Zeitigen, welcbe gegen ben ©eift be§ ©t>angelium§ wären,

bic SBrübcr in ifjren ©efütjlen cinanber entfremben unb bie ^reunbfdjaft unter

ifynen jerftören fönnten.

^räfibent Söilforb 2öoobruff fpvacf) bann, bafj er frof) fei, bajj

S3r. ©annon über bie potttifctje s}3arteitt)eitung unfere§ 33olfc3 gefprocben t)abe.

33on ben graötf ^poftetn wäre ein £f)ei(, er wiffe ntcfjt wie mancfje, 2)emo=

traten, bic anbern ^Repubtifaner, unb fo fei e§ in jebem (SoHegium ber Äirdje.

©r muffe geftefjen, bafj ber ©eift, mit bem Scanner ber beiben Parteien f)ie

unb ba mit einanber bielputirten, ib,n unangenehm berührt b,abe ; ein fotdjer

©eift fönne biefelben §um 33erberben, Srübfat unb Seiben führen. 9Jcand)e

benfen, ein SJcann fönne nid)t ein Stepublifancr unb babei ein Zeitiger ber

legten Sage fein ; anbere mögen ba§fetbe benfen bon einem 3)emofraten. ©in

SJcann fönne beibeS fein, fofern wir un§ als> Zeitige ber testen Jage be=

nehmen, ©r münfcht gu fagen, baß ber 33öfe mit feinen Reifem auf ade

SBeife fudjt, biefe Äircbe gu gerftören; feib bafjer borfidjtig in biefen <Sadjen.

(Streitet nicht mit einanber, wenn tfjr in potitifdjen ©aefren berfchiebener 21n=

fid)t feib ; benn wenn c§ ein S3olf auf ber ©rbe gibt, welcbes? boll ©inigfeit,

©lauben, be§ Zeitigen ©eifte§ unb Dffenbarungen be§ §immet§ fein foHte, fo

feien eS bie SBerfammetten, meldje cor if)m feien. @r banfe ©ott nom ©runb

feines §ergcn£>, bafj er ir)n bi§ je§t habe leben laffen unb bafj er eine fo

grofjc Verfammtung ber ^eiligen in biefen £l)älcra b,abe feben fönnen. ©r

fei mit ber Kirche aufgewachsen, unb wenn er bebenfe, wie wenige nod) im

^teifdje wanbelten, we(d)e er in Äirttanb ober 'D'cauboo gefannt unb weldje

mit bem ^topfjet Sofepf) befannt waren, fo muffe er fid) wunbern, Wie fein

Seben fo lange ermatten würbe. SSBenn fie in'§ $enfeit§ fämen, fo werbe ber

SBeridjt üjreä 8eben§ in ben Südjern be§ §imme(reid)§ fein, unb er münfdje,

bafj fein 53eridjt ein guter fein möge, fo wie er e§ ifmen Men wünfehe.

^adjbem er bavauf fungewiefen, wetdje wichtige Verantwortung auf bem

SBolfe ©otte§ rub,e unb ba^ bie klugen bc§ §errn unb ber fjimmlifdjen §eer=

fcfjaaren auf ib,nen rufje, fagte 'jpräfibent SBoobruff, ba| ©Ott fie bi§anf)in

auf ib,rer äftiffion fjter unten reidjüd) gefegnet tjübt, unb würbe ib,nen nod)

bie Äraft geben, weit mebr ju erreidjen, wenn fie aufrichtig unb in (Sinigfeit

öor ib,m leben unb bie 3wecfe unb ©runbfä^e be§ @oangelium§ auSfübren

würben. $n unferer Nation fyabz eine grojje Veränberung in ber öffentlidjen

Meinung gegen ung ftattgefunben. 2ßir würben in »ergangenen Reiten fo t>er=

böb,nt unb unrichtig beurteilt, bafj ju einer 3^it bie Scute fid) faum getrauten,

nad) ber ©algfeeftabt gu fommen, au§ $urd)t, ba$ fie ba§ Seben nerlieren
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mödjten, trogbem tiefe«? 53olf fid) iuimev bie Aufgabe gefteUt tjatte, gum ÜBofjt

bev 3Ritmenftf)en
f

fjicv anb in bei- $crne, 51t arbeiten. S)a3 ©oangelium, mcldjcS

biefelbcn ocrfünbigcn, mürbe alle 9flenfd)cu erretten, mcnn fie baSfetbe an-

nehmen unb alle borin enthaltenen (Gebote galten mürben. 2)te §c\ligen ber

testen Sage feien •D'aemanbeS fjfeinb. 233ir glauben, bafj ^cbermann ba§ sJled)t

fjabc, irgenb einet (Scfte anzugehören, aber mir beanfprudjen t>a$ g(eid)e sJied)t.

3) er (Sprcdjer nrieS in Äürje auf ba8 Bauen ber Tempel burd) bie

^eiligen ber testen Sage t)in unb fagte, bafj fie burd) bie sDJad)t ©otte§

bicfe-S tt)itn tonnten, fomie bal ehemalige iöüftenlanb ju einem fruchtbaren ju

madjen. 3um <5d)luffc fprad) er uod) oon ber ©cremonie ber (5d)lufjfteinlegung

unb münfdjtc, bafj Dctemanb auf ben Sempcl (jinauf gefjen möd)te, außer bie

ba$u Beauftragten, fo bafj Wicmanb «Schaben nefjmcn mödjte.

Ißrafibent ü^ofepb $. ©mitb, münfdjt fein 3e«3rit6 abzulegen über bie

Bemert'ungen non ^räftbent (Sannon unb SBoobiuff. (£r müufdjc ^u fagen,

bafj ev mit §erj unb «Seele einig fei mit ib,nen in itjren 9lnfid)ten über ba§,

roa§ fie jegt gefprodjen Ratten , fomotjl in Begebung auf bie rcligiöfen, al§

auf bie polttifdjen fragen. 2ßie bicfelben, möd)te aud) er fie aufforbern,

ma§ fie aud) in ©ejictjung auf ^olitif tb,un möchten , fo foüten fie fudjen,

fid) auf einen hohen Stanbpunft aufjufdimtngen, ben fie al§ ba3 Bolf ©otte»

einnehmen foflten unb nid)t ju ben gemeinen SBegen unb Süden ber 2Bett

berabfteigen. SBenn fie in ^olitif nid)t ebenfo ebrlid) fein tonnten, al§ in

Religion, fo mären fie nid)t fcfyr gute ^eilige ber legten Jage. S)a<§ ^Jrtefter*

tb,um, mit feiner Vollmacht fei unter un3 unb c§ märe gut für un§, auf ben

9?atl) berfelben unb ber elften -ßiäfibentfdjaft ju l)ord)en. ©ott l)abc bi§t)ev

bie £>anb(ungcu be§ böljern 1}3riefteitl)um§ beftätigt unb anerkannt unb merbe

e§ aud) fernerhin tl)un, benn bicfc3 fei fein 2Berf. ©lofje SBerantmortung

rutje auf benjeuigen, meldje ber "illltnäditige berufen l)abc , in biefer Stellung

§u Ijanbeln, unb biefelben füllten ba$ ©emtdjt ber Berantmortung beftänbig

auf it)nen. 9iid)t nur füllten fie btefe-3 , f onbern fie t)ätten bie Aufgabe auf

fid) genommen, bie Sorgen, haften unb ben Kummer bou |umberten, er möchte

fagen oon Saufenben in ber Kirche, auf fid) gu nc()men ; benn fct)r öiele

äftänner unb grauen, meldje Sorgen haben, t'ommen ju ber erften ^räfibent*

fdjaft für ^ttgcfübl unb 9tatf). S)tefe§ brücfte oft fo ferner auf ^präftbent

2Boobruff, bafj eä faum 311 ertragen mar, unb baneben fjatte er nod) bie %a]t

ber -ßräfibcntidjaft über bte gange 3?iid)e ju tragen. 33erfud)t feine SBürbe

leid)t gu madjen, lafjt bte öeutc §u ibrem Btfdmff, gum ^räfibenteu ber pfähle

unb ju anbern meifen SDtänncin in ßion geben, für ^Ratf) unb Jpülfe ibre Saft

§u tragen. ©Ott fegne biefeS SSolf, unb möge ber ©eift be§ ^ricbcnS unb ber

(Siuigfcit in allen £erjen meilcn.

S) r i 1 1 e 1 Sag. W r g e n e 1 f a m m l u n g.

^räfibent (Eannon oevlaä fotgenbe 3ufd)iift

:

s
2ln bie erfte ^räftbentfdjaft unb bie in Äonfeieng oerfammelten 9)?itglieber

ber Äird)e ^efu Sl)rifti, ber ^eiligen ber legten Sage:

©uei Äomitc, beauftragt einen ^lan gu entwerfen unb ber ^onferenj

oorjulegen, gur ©rünbung einer Äird)cn=lluioerfität, adjtungsooll unterbreiten

unb empfehlen folgeubcn 33efd)lu^

:
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9Jcit bem aufrichtigen 2Bunfd)e, bie (Si-gicfjung in unferer Witte ju be=

förbern, erfudje'n loh*, bte in ^onferenj oerfammetten äKitg lieber bcr $ird)e

3»efu (Stjrifti bcr ^eiligen bcr legten Sage, bte präftbirenbcn Beamten unferer

Äirrfje, bie erfte ^räfibentfdjaft unb bie jioölf s2Ipoftel, für un§ eine foldje

53enoattung §u bitben, unb in einer 2Beife Mittel ju beftimmen , tute fie e§

für gut unb toeife finben mögen, für eine 8el)rinftitution oon fo fyofjem (Grabe,

me(d)e offijieü ben tarnen: „Sic Untocrfttät ber $ird)e ber ^eiligen ber

legten Sage" fjaben foü, aber geroöf)n(id) „bie Unioerfität ber Äirctje" genannt

merben foü. 2ld)tung§ooü machen mir bcn 33orfd)lag, bafj biefe Untüerfität

fobalb al§ möglieb, gegrünbet merben foü. 2Bir ^eilige ber legten Sage brücfeu

hierfür unfere Sereitraiüigreit unb ©ntfcfjlu^ au§, ber Autorität unferer $ird)e

naef) unfern Gräften ju Reifen, befagte Unioerfität ber 5?ird)e ber ^eiligen ber

legten Jage ju errieten. — S>iefer 93efcrjtu^ tourbe oon ber Äonferenj cinftimmig

angenommen.

Ipoftel $. 2Jc\ 8 1) m a n n fagte unter SInberem , bafj biefe§ föftlidje

(Gelegenheiten toären, roo fo üiele ^eilige ber legten Sage fid) oerfammelu

fönnten, ben §errn anzubeten unb (Gefcfjäfte abgumadjen jum Aufbau be§

$Reid)e§ unferS 23atcr§. 9?ad)bem er feine perfönlidje fjfreube au§gebrücft, trog

ber Ungunft ber Sortierung, eine fo große Sßerfammlung cor fiel) ju fefjen,

fprad) er oon ben Prüfungen, welche biefe§ SBotf bc§ ©üangelium§ miüen

burdvjumacben blatte, nietjt nur in biefer, fonbern aud) in allen früheren '2)ifpen=

fattonen. ©§ fdjeint, bafj eine 9Jcad)t unb ein ©tnflufj eriftirt, metdjer ben

3toecfen unfer» <Sd)öpfcr§ entgegen ift, unb toeldje oerfueljen, feine Ülbftd)ten

gu burdjfreujen ; unb oom menfd)lid)en ©tanbpunft au3 betrachtet, ferjetnt e§,

at§ menn ber (Gegner be§ §errn erfolgreich* getoefen toäre. SJBenigften<§ finb

oiele S)inge oorgefaüen, meld)e bie Hoffnungen unb ©rtoartungen ber 9cad)=

folger be§ ©clöferS täufcf)ten ; unb mie ber (Sprecher benl't, gab e§ leine

größere ©nttäufdjung für bie Äinber (GottcB auf ber ©rbe, als* »oenn ber (Srlöfer

fam, um fein Seben niebequlegen. ' Sie ^orberungen unb Offenbarungen be§

§errn maren immer in einem getoiffen (Grabe eine Prüfung für ba§ 33o(f,

— nict)t für alle, aber für fef)r oiele. 9^id)t roenige Ratten fid) oon ber 2Bab,r=

fjett roeggelefyrt, meil nierjt Süüeg gieng, toie fie e§ roünfd)ten. Sie H c^'9cn

mären in einer SBeife ehoa§ nacfjläfftg getoefen in 93e§ug auf ifjre ^fltditen

unb Obliegenheiten, toeldje auf ifynen ruhten, ©r befürd)te, ba$ fie forgloS

geioefen feien in ifjren (Gebeten unb im Sßejafjlen beS 3ef)nten, trogbem ber feav

fie mit einem Ueberfluf; bcr #teirf)tf)ümer ber @rbe gefegnet fyabe. Sie ^eiligen

ber legten Sage nefjmen ju an 3at)l, *M gefdjäftlidjen Unternehmungen in

biefen Sf)älern gelingen unb fie foüten bafyer bem §erm nad* SBerfjältnifj geben.

3f)r 3 £f)nten fodte oon ^afyr §u S^r suneb,men, unb it)re ©efinnung, iljrem

(Gott §u bienen, foüte oon Sag gu Sag ftärrcr merben. 3Jcöd)ten fie bem

2Bort ber 2Bei§f)eit (Geb,orfam leiften. S)ie 2Bab,rb,eit be§ (Soangelium§ foüte

in ib,ren Herjen fo feft begrünbet fein, ba$ it)r (Glaube nid)t fann erfd)üttert

merben, unb fie foüten ^olitil unb 9lüe§ ablegen, maä baju beiträgt, ©pal=

tungen im (Geifte be§ ©oangcliumS unb jmifdjen ben S3rübern tjerüorjurufen.

(£§ fei ju fjoffen, bafj fie im (Geift unb Arbeit be§ ©oangelium§ einig feien;

unb bie Sb,ei(ung in politifdje Parteien foüte feine «Spur üon Sitterfeit unter

ben beuten b,eroorrufen. SBenn ^entanb ein fold)e§ (Gefüt)l tjätte, aber ben (Geift
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bev Vergebung ermangle, ber nütffc miffcn, bafj er im ^rrthuiu (ct. T)ic £)ffcn=

bavuncj bctvcffenb bcv Vielehe, bic (Srlaffung bc3 9J2anifefto/
"|5o(itif unb anbete

Tinge, haben ol)nc 3weifel ^' c ^Krjen üicler geprüft ; aber er füllte banfbar,

fagen gu fönnen, bafe nur SBenige in %o{qc biefcitt bie Äird)c oerlaffen Ijätten.

(£r bittet ©Ott, bic r>crfd)iebcncn Beamten ber ttirdjc gu fegnen.

2lpoftcl 3fol)n £cnrt) omith, fagte, er fenne fein Volt ber @rbc,

meld)c§ fo vcidjlid) belehrt mürbe für it)r tägliche» ^eben, al» bie ^eiligen

ber legten Tage, unb er freue fieb über bie Äenntnifj ber 2Bal)rl)eit, unb über

bie 3 cu 9mfK lucldje uon ben Brüberu abgelegt morben mäbrenb biefcv Äon=

fereng. (£r wäre aufgeforbert roorben, angugeigen, bafj bem oevftorbeuen ^räfibenten

Brigljam 3)oung, bem ^jero bc§ 2Beften§, welcher bie erftc amerifanijdje flagge

fjier im SBcftcn guevft aufpflanzte, ein 9JJonument errichtet werbe, unb er möchte

bie 2lnraefenben erfudjen, je nad) ihren Mitteln, bagu beitragen gu helfen.

2Ipoftel 50?. 2ß. SOierill mar fchr erfreut über biefc Äonfereng, unb

betrachtet bic gegebenen Belehrungen al§ geitgemäfj unb paffenb. ©r fühlte

nadigubenfen über bie früheren 3 uftänbe biefe<§ Territoriums. (5r mar nid)t

rjier bei ber ©runbfteinlegung bicfe§ Tempels fonbern fam furg nachher ; er

bachte nad) über bie großen (Summen, welche bon ben ^eiligen gur (Svbauung

öon Tempeln aufgelegt mürben, gewijj mar ber §crr mit iljnen. Ter Prophet

^ofeph fagte, bafj menn immer ber .Sperr ein Botf' auf ber (Srbe hatte, fo habe

er ifjnen befohlen, Tempel gu bauen. Sie 9?cphiten maren nur roenige ^atjre

auf biefem kontinent, aU fie anfiengen, bem £>errn ^eilige ©cbäube biefe§

©fjavaftcrS gu eriichten. T)iefe§ fei eine Tifpcnfation bes> Tempetbauen§;

ber ©algfeetempel merbe batb öollenbct mevbcn unb fei ber öiertc in biefem

Territorium, unb batb werVn anbere nachfolgen; ba§ Bolf mirb in biefe

^eiligen ©ebäube eintreten unb üffierfc für ihre öerwanbten lobten tf)un. ©ang

$fracl aber h,abt ben ÜEÖunfd) , bafj ^räfibent SBoobruff biefen Tempel

einweihen foUte. @r b,abt bie Berficherung , bafj ^3räfibent SBoobruff bort

fein merbe, unb auch s$räfibent Brigbam 9)oung unb ^räfibent §ebcr (£. ^imbaü;

er miffe bajj Vorüber $imbal im Sogan Tempel mar, benn er habe ihn bort

gefehen. 2Bir müßten nicht benfen, bafj bie Wiener ©otte§, roetche in! ^enfettS

gegangen, nicht am SBerfe ©otte§ unb feinem $ortfd)ritt intereffirt mären.

2) er Prophet ^ofcpl) mit feinen ©efäfyrten bewacht e§ unb t)itf t.

©er (Sprecher berührte bann noch, bie ©runbfäfce be§ ©lauben§ ; bafj mir

bie Tinge ©otte§ burdi ben ©eift ©ottc§ fennen lernen fönnten, ohne bcnfelben

aber nid)t. T)ie ^eiligen foüten feine ©rbitterung ober böfe ®efüt)le gegen

irgenb $emanb haben
; fie fämen gu biefen Äonfcrengen, um ihre ©ebanfen

unb ihren @eift mieber gu erfrifdjen, bamit fie oorbereitet heimfehren mögen,

beffer gu tl)un. Sie üiele werben bie empfangenen Belehrungen ausführen?

(Sr bittet bie ^eiligen, üorroärt§ gu get)en unb treu unb mit ben beften Bor=

fallen öon nun an (Sott gu bienen, unb burd) nichts fid) oon ber 2Bahrheit

abmenbig machen gu laffen.

2Ipoftel 21. ^. 8 unb fagte, er fönne ba§ oon ben Brübern gefprochene

beftätigen unb ba§ im ©lauben ber ^»eiligen ber testen Tage feine Ttjeitung

ftattgefunben h^^. 2Bir aüe glauben gleichmäßig an bie ©runbfä^e, weldje

©ott un§ offenbarte. !^n ber Vergangenheit habe Unbulbfamfeit üicl 93öfe§

h^ertiorgerufen. 2Benn wir al§ ein Bolf in religiöfer Begiehung bulbfam fein
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fönnen, marum können mir e§ nid)t in 93egief)ung auf 35inge, meldje bei raeitem

nid)t fo midjtig mären, al§ bie, meldje §u (Errettung ber (Seele gehören? —
Sötr foÜten aud) in üolitifdjer 93egiel)ung nad)fid)tig fein unb nid)t benfen,

bafj meil ein 3lnberer nid)t bie gleiche '2lnfid)t t)at, roie mir, bafj er notfymenbig

unved)t fjaben muffe. 35iefe ^onfercnj merbe, a(§ eine fefyr miditige, nod)

lange in (Erinnerung ber ^eiligen bleiben ; bie ©rünbung ber $ird)en4Tniüerfität

fei eine fefjr midjtige <Sad)e unb er freue fid), bafj biefer ©egenftanb burd)

bie ©tener ©otte§, beoor bie ^eiligen gelegt mürbe. Sa^t un§ unfern ^inbern

baSjenige geben, ma§ 9tiemanb ifjnen megneljmen fann, unb biefeä ift eine gute

(Ergietjung. (Er tjoffe, bafj bie $ird)en=Untt>erfität fo gebeitjen möge, bafj fie

öom Dftcn f)iert)erfommen merben, um tt)ve (Ergietjung ju öotlenben, auftatt

bafj bie ^rngenb 3ion<3 bortljin gefvt. Sftögc ©Ott bie ^eiligen ber testen läge

fegnen unb itjncn Reifen auf bem 2öege ber s<Red)tfd)affenf)eit gu manbetn.

Ißräfibent @eorg O. Sannon bad)te, e§ märe paffenb für ib,n, uor bem

©djluffe ber SSerfammlung nod) einige Sßemcrfungen über bas> SJconument gur

Erinnerung an ^räfibent $5rigt)am s?)oung §u madjen. 9J?an badjte im Anfang,

bafj nur äßenige Beiträge bafür teiften merben ; aber nad) reiflicher Uebevlegung

mactjte fid) bie 2Infid)t geltenb, bafj biefe§ ein Unternehmen fei, an bem fid)

möglidjermeife alle ^eiligen ber legten Jage beteiligen mürben. (E<8 mürbe

barjer beftimmt, halft e§ einem $eben möglich, fein mödjte, einen Dollar beigu=

tragen ; bod) foÜtc ben Beiträgen feine ©renge gefteüt merben. $iellcid)t

mürben aud) niete Äiuber gerne itjre geljn (Eent bagu beitragen, fo bafj fie

fagen tonnten, id) rjalf aud) an biefem Monument mit bem Wenigen, ma§ id)

gab. 3)er 9tid)ter (E. 1. ©mitt) fei bereit, Seiträge oon ben anroefenben

Äonfereng=S3efud)cm in (Smpfang $u nerjmen.

dritter $ o n f e r e n 3 = £ a g.

Ipoftcl 2Ibraf)am lg. Sannon fprad) gu ber 23erfamm(ung. 3meiunb=

fedtgig ^atjre fei ein langer ßeitraum, feit biefe Äirdje organifirt mürbe, bod)

fei ein munberbareg 2Berf in biefer 3 eü get£)an morben, meld)e§ mir tjeute

bezeugen fönnen. 35 od) trofcbem fei nod) Diel für un§ §u tt)un übrig, um
bie Sftiffion gu erfüllen, meldje ben ^eiligen ber legten Sage übertragen mürbe.

3)er Jperr legte un§ bie 'ipftidjt auf, biefe§ (Ebangelium nom 9teid) ber 2Belt

§u prebigen ; biefe§ rjaben mir in einem großen 5Dcafje fd)on gett)an ; bie meiften

£fjeile ber (Erbe mürben fdjon non unfern ^lelteften befudjt unb bie Söafjrtjeit

mürbe in allen ©tiradjen nerfünbigt ; aber eine erftauntid)e Arbeit ift jefct nod)

gu tr)un übrig. Ueber bie Uneinigfeit fpredjenb, fragte ber ©predjer, ma§ mürbe

e§ nü^en, (Emigranten fjiertjerjubringen, menn 3mietrad)t gefäet mirb, unb menn

fie bem böfen 33eiföiel folgen, raetdjeS if)nen nur ju oft gegeben mirb non

foldjen, meldje nod) norgeben, bem 33otfe ©otte§ anjugeljören. Unter biefen

Umftänben märe e§ nielleid)t beffer, menn fie in itjrem ©eburt§orte gelaffen

morben mären, al§ fie (n'erljer §u bringen unb abtrünnige au§ it)nen ju madjen,

unb fie rjiefleid)t fpäter fortgufenben, reo fie bann ^alfdjfjetten nerbreiten unb

fatfdje @erüd)te über bie ^eiligen in gimt in Umlauf fe^en. (£r empfietjlt

bem S3olfe, nad) ifjren au§ ber ^erne anfommenben 93rübern unb @d)meftern gu

fetjen, unb fobalb a(§ möglid) üaffenbe 23efd)äftigung if)nen §u nerfdjaffen.

Sitte foulen befd)äftigt fein, bamit it»ve @ebanfen fid) nid)t mit unnül^en fingen
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bcfdjäftigen, au3 mcldicm oft liebet rjcrfommt. £a£t un§ 3ion ucrfdjönern

bind) ba3 Üßcvf unferer $änbe unb tagt un3 gemeinfam an bei (Srlöfung

unfern* ÜWitmenfdjcn arbeiten.

^väfibent A. O. © m o o t oom Uta!) i*f afjt mar bei nädjftc ©predjer.

(Jr fagte, bajä c§ tljm grofjeä Vergnügen madje, oor einer fo großen 93evfamm=

(ung ju fteljen unb fein ßcngnifj uon bev 2Baf)rf)cit btefe§ großen 2ßcvfe§,

an mcld)cni bie ^»eiligen bev legten Jage beseitigt feien, abzulegen. Üßenn

fic bie Singe, auf melrfje fie an biefer i?onfevcnj aufmevffam gemadjt würben,

in U)rem täglidjcn Sebcn ausführen würben, fo würbe $ion öorwärtS fdjrciten

unb gunctmicn unb feine üJcadjt unter betn .f)tmme( tonnte itjren ^fortfdjritt

fjemmen. 35er ©predjev befdjvieb bann bie früheren 3uftänbe bev fettigen

unb Derglid) fie mit ben iefcigcn unb wünfdjt, bafj ber triebe @otte§ mit ^frael

fein möge.

hierauf würben bie Autoritäten ber ^ivdje burd) ^räftbent ©annon ber

$kvfamm(nng §ur Abstimmung novgetegt

:

iffiitforb Üöoobruff at§ ^roptjet, ©cfjer, Offenbarer unb ^räfibent ber

Äirdje ^efu ©fyrifti ber ^eiligen öer legten Jage in bev gangen ffieit.

©eorg O. (Sannon at§ erfter unb ^ofeprj 3\ ©mitt) al§ gweiter 9?atb,

in ber erften Ißräfibentfdjaft.

öoren^o ©now at§ s$räfibent ber 3WÖ(f Apoftef.

Al§ ©Heber be§ sJiatt)e§ ber gwötf Apoftel : gorenjo ©now, $ranflin

®. 3tid)arb3, Q3vigb,am 9)oung, SD?ofe§ £f)atd)er, Francis 9J?. Stymann, ^otjn

Jpcnrt) ©mitt), ©eorg Jealbale, $eber 3- ©vant, ^ob,n 2B. Jarjlor, kenntet

2B. 9J?erriü, Anton £>. 8unb, unb Abraham £>. (Sannon.

2)iefe, fowie aÜe anbem Autoritäten ber Äivdje würben üon ben uer=

fammetten ^eiligen einftimmig beftätigt.

(©djfofj folgt.)

(Ümtlapngeu unb .<$rn?mnmgem

Sie Aelteften Ä a r ( Raufen unb $t u b o t f 9* i ä e n b a d) finb t>on

itjrer ÜJfiffion eijrenüoU enttaffen worben unb werben ben 18. ^uni mit bem

©d)iff üon Siüevpoot abreifen ; wir wünfdjen ifynen eine gtücfüdje £>eimvcife.

Aelteftev (£. O. 33at)v würbe gum s$räfibenten ber 9?orbbeutfd>en $on=

fevenj ernannt, unb wir fyoffen, bafj bie Aetteften unb 3ftitgüeber biefer Äon=

ferenj ib,n in feiner Aufgabe unteiftü^en möchten.

W o 1 1 3-

Sie in ber legten Plummer angefünbigte weftfdjweijerifdje Äonferenj
finbet ©onntag ben 5. ^uni im äftufeumsSfaale (fteinerer ©aal) in

^em ftatt. 33erfamm(ungcn 2ftorgen§ 10 lltjr unb Nachmittags 2 Uf>r
;

fowie

Abcnb» 6 Ut)r in unferem Sofal, s^oftgaffe 36. ^itgtieber unb ^reunbe ber

2Bal)rb,eit finb tjie^u fveunMidjfi eingelabcn.



^cuffc^cs ^rgait ber Seifigen bex legten Wage.

Sie 9tebaftion be§ Juvenile Instructor würbe angefragt, warum anftatt

bem fiebenten, ber erfte Sag ber 2öod)e Don ben ^eiligen ber legten Sage

fyeilig gehalten werbe?

2ßtr finben in ßefn'cn unb Söünbniffe, 19. 5(bfd)nitt : „Unb baft bu btcf)

möd)teft nod) ootlftänbiger rein fyatten öon ber Sßelt, foüft bu gefjeu gum ^)aufe

be§ ®ebete§ unb beine Stoenben barbringen an meinem ^eiligen Sage; benn

walltet), bie§ ift ber Sag, für eudj §ur Smutje öon euren arbeiten beftimmt,

unb bamit ifyr eure 23erel)rung Rollet bem sMerf)öd)ften ; trofebem aber follen

beine (SJctübbc {eben Sag unb §u allen Reiten in ©eredjtigfeit bargebradjt

werben ; bebenfe aber, baft an biefein, bem Sage be§ §errn, bu beine @aben

unb ^eiligen Spenben opfern foüft unb beine Sünben befennen oor betnen

üBrübern unb oor bem §errn.

%n biefem Sage aber foüft bu fein anbere§ Sing tlwn, aufjer bafj bu

beine 9cab^rung bereiten mögefi mit einfältigem bergen, bamit bein haften red)t

fei, ober in anbern SBorten, bajj bu üolifommene ^reube fyabeft. ifikljrltd),

ba§ ift haften unb ©ebet, ober öietmefjr ?yrcube unb ©ebet."

Unb im 22. 3lbfd)nitt finben wir : „Unb bie (äinwofyner 3ion§ f°^en

aud) beobachten, ben Sabbatfytag t)etlig 5U balten."

S)a nun ber Sonntag (ber erfte Sag ber SBodje) oon biefer Nation

a(§ ein Sag ber $ht()e begegnet würbe, fo geigen obige SBorte, ba$ wir ben

(Sonntag a(§ einen DRudctag galten fotlten. $n üielen, wenn nid)t in allen

Staaten finb bie @efe§e in biefer S3e^ie()ung fefyr ftrenge ; felbft bie ^uben,

welche ben Sabbatfytag all tfjven s3tubetag betrachten, fjaben fid) biefem @efe|e

§u unterbieten unb fid) an biefem Sage oon öffentlicher Arbeit unb SBcrfefyr

gu enthalten. 9cad) unferer 2lnfid)t madjt e§ Wenig Unterfdjieb, welchen Sag

wir al§ einen Sag ber Stulje lialten ; benn unfer Sonntag ift gu manchen

S3ewob,nern ber (£rbe ber Samftag. S)iefc§ f)ängt oon ber geograöf)ifd)en Sage

ab. ©ewötjnlid) änbern bie Sdjifffatjrer il)r Saturn, wenn fie ben 180. 9Jce=

ribtan oon Ökeenwid) freuten ; wenn fie öfttid) fegein, fo laffen fie einen Sag
Weg; wenn fie weftlid) fcgcln, fo gäfylcn fie einen Sag gweimal

; fo bafj wenn

bie Suben in Slfien iljren Sabbatt)tag feiern, fyaben wir in s2lmerifa Sonntag.

Sie ^inber $fraet beobachteten ben fiebenten Sag at§ ben Sag ber 9ftit)e,

ber Sag, welcher un§ at§ Samftag befannt ift. 2lber ber §err würbe am

Freitag gefreugigt unb am erften Sag ber 2Bod)e ift er anferftanben ; er würbe

befjtjatb be§ £ e r r n Sag genannt. 2lud) fdjeint e§, t>a$ in bem $ai)x ber

Ißfingfttag auf einen Sonntag fiel, wo bie jünger alle einmütig bei einanber

waren.

(5» fd)eint, bafc bie s
2Iüofte( e§ fid) §ur Uebung madjten, nad) bem Sobe

bei ©rlöferS an be3 §errn Sag gufammengufommen. Siefe§ war nid)t ber
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jübifcbc (Sabbatl)tag, meldjer nur bis jur 3eit ftonfitantinä aii Sabbatbtag

anerfauut mar. Jcrfelbc verbot gerichtliche SBer^anbbingeti am <5on«tag, a(S

am Jage bei? ,§cnn, unb feljr maln'fchcinlid) Würbe bcvfetbe anftatt bem ©am§*
tag, bem alten jübifdjcu (Sabbotl), at£ (3abbatl)tag beobachtet uub mürbe 311m

allgemeinen Jag beS ©otteSbienfieS unb bei-
sJiut)c fcftgcfctM. SGBir oeobachten

benfclbcn, »eil er vom @efcj$ beftütigt ift, unb c§ fdjeint wenig ober gar

feinen Untcrfd)ieb ju ntadien, ob mir i()n (Samftag ober (Sonntag nennen.

aber bie JpauptfadK ift, bafe wir Don ben fieben '-ffiodientageu einen bcobad)ten

unb ifjh galten a(3 einen lag, um ©Ott anzubeten, a(§ einen Jag bev sJinl)e,

al» einen Tag, mo alle irbifdjen ©cbanfen unb (Mcfdiäftc Don unfevem Sinn

unb unfern Ü>ol)nungcn verbannt fein foüten. $ n biefem ($cift foüten bte

^eiligen ber testen läge biefeu lag beobaditen.

SJon ber Deseret News.

53ei ber Gelegenheit ber ©dilufsfteinlcgung be§ Stempels fd)eint e§ paffenb

ju fein, eine SBefdircibung ber heiligen ©cbüube §u geben, metebe unter gött=

lieber Leitung in ber alten unb neueren Qc'xt gebaut mürben. 3U biefem 3rc>ccfe

würben folgenbc 2ßcrfe benüfct : bie 23ibcl, bte jraei Bücher ''IftaccabeeS, Sehren

unb Sünbniffc, $ofepl) SÄnguS' btbltfd)e3 ^anbbud), ^enru/S uub Scotts

©ommentarp, ^ofepl)u§, Erörterung ber ©efetsc SftofeS, ©efdjicbte Sofepb,

<Smttl)'§ von ®. O. ©aunon, Juvenile Instructor, ©cfd)id)te be§ sJ?abbi

$e§t)ua bei (Siemens
1

, Historical Record, Contributor unb anbere 2Berfe.

35 ie Angaben über SJcafj unb Qztt finb begreiflich nur ungefähr, ba bie

beften Tutoren nid)t gauj einig gehen. 35tc ^Berechnungen finb in ber 53orau§=

fefcung gemadit morben, bafj 21 goü gleid) finb einem (Xubit.

^ f r a e l in (£ g
u,
p t e n.

$on ben gefd)id)t(id)en SBerfen "JDcofeS miffen mir nur wenig über ben

religiöfen 3 lt^ano 0e3 23olf'eä 3frael, mäljrcnb basfelbe in ber egrjptifdjen ©e=

fangenfehaft war. deicht lange nad) bem Jobe ^ofepl)'§ medjfelten bie ^perrfcher.

35ie ^nfäos^önige, me(d)e al§ fiegreidjc Angreifer ungefähr 500 ^atjrc regiert

batten, mürben nad) einer Sfvetrje von $reibeit§fämpfen von ben (Sguptern befiegt

unb ein neuer $önig erf)ob fid), ber feine 33crbinb(id)fett gegen bie 9cad)=

fommen be» §aufel $afob blatte. $m ©cgentl)cil fudjte er fie aus" Älugbeit§=

rücfficbtcn 31t vertilgen. „Unb machten iljnen tf>v Sehen fauer mit fdjmerer

Arbeit im Jhon unb 3icgcln unb mit allerlei ^rötjncn auf bem f^elbe unb

mit allerlei Arbeit, bie fie iljnen auflegten mit Unbarniber^igfcit," uub er

befahl, bafj alle männlichen Äinber foüten umgebradjt merben. 3)afj e§ einem

SBotfe unter folchen Umftanben nidjt möglich mar, Jempel gu erbauen, ift

begreiflich,. £)od) h^aben wir allen ©runb 311 glauben, ba^ mäfjrenb bem gtücf=

lieferen Jljcil il)re§ Aufenthalte» alä ^vembe im Sanbe ©ofdjen, fie eine Art

£>etligtbum errietet blatten unb unter ber Leitung itjveä 5>aterä unb berühmten

^Bruber§, bcibe§ infvirirtc SDcänner, ein ©Aftern von ©otte^bienft organifirt
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fyatten, tneldjeg aber notl)menbigerweife Devnactjtäffigt werben mufcte, mäfyrenb

bie Verfolgung roütt)ete. '2)icfe§ mag au§ ber £t)atfad)e erflärlid) fein, bafj,

al§ 9J?ofe§ gefanbt würbe, fie ju befreien, fie 2le(tefte Ratten, fic §u repräfen=

tiren unb Konferenzen abmatten über bie göttlichen 33otfd)aften, weldje bem

König ^fjarao überbradjt werben mußten. ©§ wirb mieberfjott erflärt, bafj

bie Slelteften tton ^frael 5ufammenfamen. 3)iefe§ fe§t einen 33erfammlung§ort

ooraul unb eine organifirte Körperfdjaft, über feine 23efd)reibung wirb barüber

gegeben. 2)a3 §eiligtf)um mag ein 3 e^ gewefen fein, benn ^frael erwartete

nid)t, beftänbtg in ©gnpten gu bleiben, unö e§ würbe au§ bem Sanbe mitge=

nommen, alä ba§ S3olf ba% 8anb »erlieft.

(5§ tft eine merfmürbige ^Xrjatfac^e, bafj bie ©efd)id)te ber Jempel immer

ben guftanb bc§ 33olfe§ ®otte§ beleuchtete, wie wir au3 nadjfotgenben 33efct»ret=

bungen erfetjen werben, ^»eilige ©ebäube, meldje unter ber 2Iuffid)t ©otte§

errictjtet würben, finb metjr at§ ard)iteftotiifd)c ^robeftüde. <Ste finb ©inn=

bilber ber Kirdje auf (Srben. ®er Tabernafel ber ÜJBitbnifj, mit ber glorreichen

©egenwart ber ©befinaf) (3Bolfe ber §errlid)feit) war ein «Sinnbilb ber

pilgernben Kirche, bei Sag unb 9cad)t non bem (Sngel ^eboöa'S bewadjt

;

ber prächtige Tempel ©alomon§ war ein ^Biberfcftein be§ 33olfe3 bamaliger

3eit; ba§ geringere ©ebä'ube öon 3erubbabel begctdjnet un§ ben gufianb ber-

auben, nadjbem fie öon itjrcr ($efangenfd)aft jurürfgefetjrt ; unb ber Tempel

öon §erobe§, mit feinem glän^enben ^eufjern, aber ofyne bie fjeiligften ©erätlje

be§ ©otte^bienfteS, war ein ebenfo treue§ ©innbilb be§ beflagenSwerttjen reti=

giöfen 3uftanbe§ ber ^uben bamaliger 3 e^- 2Biv mögen bie 3lef)nlicb,lcit§'

öerl)ältniffe nod) weiter ausführen unb bewerfen, bafj bie 5lbwefenb,eit irgenb

eine§ Tempels, bie 3ibmefent)eit ber wahren Kirdje oon ber ©rbe anbeutet,

wäljrenb bie (Srbauung oon Tempeln in biefer Qtit bezeugt, bafj ©ott wieber

ein 23olf auf ber (Srbe tjat. ®ie 8ef)ie ber ®efd)id)te tft biefe, bafj wenn

ber Stempel fiel, fo würbe ba§ 33olf gerftreut, unb wenn er wieber üon feinen

^Ruinen erfianb, fo üerfammelte fid) ba§ 33otf wieber.

($ortfc£mtg folgt.)
.

gtamftwnium?.

©ruf? an bie ^eiligen in 3)eutfd)lanb unb ber ©djmeig.

(beliebte trüber unb ©djweftern

!

s2ll§ id) t>or 14 ^ab,ren mein SBaterlanb «erlief, um im fernen SBeften

unter bem SBotfe ©otte§ mir eine §cimat ju fudjen, fjatte id) feine Atmung,

bafj id) wieber gu meinem Vaterlanbe surüdfefjren werbe, bennod) freue id) mid)

öon gangem bergen, bafj bie ®iener @otte§ mid) berufen f)aben, bafj aud) icf)

würbig befunben, bie 33otfd)aft be§ ewigen ©üangelinm§ in mein SBaterlanb

ju tragen. 2Bie fo biete meiner trüber , fjabe aud) id) eine liebe Familie,
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ttjeinc $rcunbc mib eine gute £>eimat ücvlaffcn , nui biefc f)ol)e unb rjeiligc

s
^flid)t 31t erfüllen. StRit fjfuidjt unb gittern trete *4) °i c n" 1* sugeroiefene

©teile in biefev SWiffiou an unb fjoffe , bafj ber liebe ©Ott, roeldjer bi§ auf

ben heutigen Sag ftet§ mein getreuer Rubrer mar, mid) audi t)icr triebet mit

feinem Segen begleite unb mir 2Bci3t)cit unb (hfcnntnifj gebe , bamit id) bie

auf mir rufjeuben ^flid)tcn treu unb ef)rlid) cvfüflen fann. ^d) fommc mit

feiner anbevn Mbfidjt, at§ nui-

allein bie 2£al)v()cit ju oerfünbigen, unb (Seelen

füv tzn ÜDtenfl be§ £erm %u geroinnen. Sie Qcit ift eine ernftc, ba$ öroangelinut

roirb 51t allen Golfern , (Sprachen unb ©efd)led)tern oerfünbigt , bei
- Htm be3

$Wmäd)tigen ift amSgeftrcrft unb bie ©ritte ift reif, bavum befcfjre fld) ein ^eber

toon ben falfdjen ilBegen unb fudje ben §emt feinen ©Ott , bamit ber grofje

Sag bc3 §errn nidjt unüerfcl)cn§ über il)it fomme, benn ber $err roirb nid)t

immer mit ben 33ölfern rechten, barum rooljt Tillen benen, roeldje ben s,Ruf

©otte» nid)t leidjtfertig üerroerfen
,

fonbern bie ©runbfäfce ber 2öab,rt)cit , roie

fie in ber 93ibel unb ben ©djrifteu ber ipctligen ber legten Sage enthalten ftnb,

ernftlid) prüfen, tfjre <2>ünben bereuen, unb itjre öiebe ju ©Ott beroeifen, inbem

fie ©erjorfam ju feinen ©efegen letften, fid) befcfyren üon ben Sünben unb

l)iuabftcigen in ba$ 2ßaffer ber Saufe. Ser 3Beg ift einfad) unb t'lar, fo bafj

9ciemanb irren fann, unb ift offen für alle ^enfdjen. 3Ber Oljren l)at ber

l)örc unb lerne 2Bei§fjeit. 9Jcöge (Sott (Sud) fegnen mit bem ©eift ©otte3,

ba§ ift ba§ ©ebet @ure§ 23ruber§ im Sßunbe ber SBafjrrjett.

%van% S3rem§.

9)?it ^reuben beniu-jc id) bie ©elegentjeit eud) in roenigen Söorten mein

ßeugnifj 511 geben. $d) mürbe burd) bie £>ülfe unb ben Söeiftanb ©otte§ au§

Sßabijlon befreit, unb befinbe mid) feit bem 13. (September 1891 in bem au§=

erroäf)lten unb bertyeijjenen Sanbe 3ion. $d) füf>tc banfbar gu ©Ott für biefe§

33orred)t unb freue mid) fjiev ju fein. $lud) finbe id) , bafj mir fjier Dielen

Prüfungen au§gefc§t ftnb, bod) bin id) überzeugt, bafj e§ fo fein muß , benn

ber §err rot II ein geprüfte» $ott tjaben. ^d) füt)(e meine -Sd)road)t)eiten, unb

bin nid)t roertl) ber ©nabe unb Sarm^erjigfcit ©ottc». !Jd) gelobte bem §errn,

efjc id) 53abi)ton oerlaffen, bafj id) tt)in in 3i° n treuer bienen roerbe, aber mufj

befennen, bafj id) nad)läffig geroorben bin in ber ©rfülTung meiner ^flid)tcn.

$d) oerfpürte, bafj mid) am Anfang eine befonbere finftere 9J?ac^t beeinflußte,

bie mid) beinahe jroetfelnb mad)te , bod) erinnerte id) mid) meinc§ ©elübbe§,

unb fann rjeute oor Tillen bezeugen , bafj roer ein ßeuguifj für fid) felbft f)at,

unb bie ©ebote unb ©efc§e beS §crrn befolgt, roirb immer gefegnet fein. S>icfe§

ift roaljr, unb ein ^ebe§ roirb e3 erfafjren. ©Ott fegne eud) Stile mit bem

<2>d)ilb be§ ®(auben§, ber ßiebe, triebe unb g'-eube. S. L. C. ©. ©t.
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(JBwe lletentfdjmtgstmrtte mtdj htx alten gute.

$n bei
-

ßmifdjenzeit üergieng bei- 9cadjmittag fe^r angenehm bei ©dimefter

2Bare, unb biefe $rau mufjte alle bittet aufbieten, um tfjren ©aft guin Abenb=

effen gurücfäub^alten unb fie üerjögerte ba§felbe fo lange al§ möglid), fobafj

fie nierjt §u früb, nach, §aufe §urürffet)ren mürbe. $n bem Augenblicf, al§

$rau Satttor itjve ©adjen jimi §eimgef)en an^og, t}ie(t ein ©efät)rt öor ber

STt)üre
r
unb ber $8ifd)of tarn fjevein. „$d) mürbe §u einer flehten ßufammen-

funft eingraben ; einige unfercr jungen Seute bennlHomtnnen ein neue<3 äftitglieb

unferer SBarb, unb meine $rau munfdjt ©ie mitzunehmen. SBoüen ©ie auef)

mitfommeu, ©djmeftcr Jarjlor?" fagte er tier^ttcfj, ,,id) fantt $t)iten tterfpredjett,

bafj ©ie b^lid) miüfommen finb." „9Jein, icf) baute $bncn," fagte fie falt

;

,,id) gebe nid)t für ^artieg." „
sJ?un, id) fann ©ie bei $brem £)aufe abfteigen

laffen, ba id) bort Dorbeifarjve, " fagte ber 33ifd)of, mit einem iöltn§e(n feiner

Augen ; er tjalf ifynen in ben 2Bagen unb fuljr fort, otme mefjr §u fagen.

Am Sufter^tag ange!ommen, t)atf ber 23ifd)of guevft feiner $rau unb $rau

2Bare au§ bem ^uljrroerf, bann erft fat) grau £at)tor, bafj ibr §au§ b,e(I

beteuertet unb ootl Seute mar. (53 mar ein iritifdjer Augenblicf für ben (Srfolg

aüer guten glätte Don $rau 2öare, beim $rau £arjlor mar tobtenblaß gemorben, unb

ein unbezähmbarer ©tolj unb@mpfinblid)feit giengen in erfticfenbenSBogen burd) ibre

Sövuft. Aber nod) elje fie fpred)cn tonnte, nabm fie ber 23ifd)of an feinen

Arm, febritt gerabe auf ba§ §au§ ju unb mitten in ba§ 3immer. „Weine

trüber unb ©djmeftern," fprad) er, „benn es> maren eine ziemliche 3af)l

älterer Sftitgtieber ber @emeinbe anmefenb, „btefe ©djmefrer, für melcbc mir

Zufammengefommen fiub, um fie in unferer ©emeinbe miüfommen zu l)eif$en,

unb ganz befonberg in unferer 2öarb, ift bic einzige £od)ter cineS ber heften

Scanner, bie id) jemals gefannt tjabe." Unb mäfyrcnb er immer nod) itjre

£)anb an feinem Arm f)ielt, fprad) er in ernfter unb mürbeooller Söeife Don

ber beifpteilofcn unb uneigennützigen ©üte if)re§ 33ater§, unb mie fie fid) ade

freuten, feine £od)tcr bei ifynen gu t)aben unb er rjoffe, ba§ i$ für fie unb

bie irrigen in ber £l)at unb 2Bat)r()cit ftet§ eine .^eimat fein roerbe. 2>ann

führte $rau SBare fie in eine (£rfe unb febüßte fie oor neugierigen Augen,

bt§ ein anberer trüber fprad), unb oerbinberte, ba% ivgenb $cmanb fetten

follte, bafj fie meinte. 3Mefc3 maren gefegnete £f)ränen. ©ie fdnno^en bie

feit $ab,ren fyerrfdjenbe $älte unb Sttifjtrauen, unb al§ bie guten ©djmeftern

freunblidjc 3Borte be§ 2Biüfommen§ 51t i[)r fpradjen, a(§ fie ib,r üorgefteüt

mürben, empfieng fie biefetben mit einer
V
-Ö5ärmc, meidje biejenigen erftaunte,

roetdje oorb,er gu if)r gefprodjen blatten. 53ietleid)t fönnt ib,r eud) ade benfen,

ma§ folgte ; ©ingen, 1)e!lamhen, 2lnfprad)en unb bann ba3 (äffen. 9cad)

biefem giengen bie fungen Seute in ba§ §auptfd)u(b,au§ jum 93atl, unb bie

ättcvn fammelten fid) um Da§ $eucr b,cvum unb fpradjen oon ben Auftritten

unb ©reigniffen ber ^irdje in früheren Jagen unb ben Setben, meldie unfere

Sieben burcbzuiuacben tjatten. 5)er s
-8ifd)of bemühte fiel) (banf einer Anbeutung

ber ©djmefter ißare) bie anmefenben Vorüber unb ©djmeftern miffen gu laffen,

ma§ ©djmefter Jat)lor§ 3Sater mar, mie gut, uneigennützig unb aufopfernb. 2)icfe§
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brad)tc golbcue >"vvüd)te bei" "Ädjtung unb ^iebe für bic acute, einfallt«, üernntt=

tuete 'Jodjtcr. SBenn bic Sünbcn ber (Altern an ben Äinbcru bcimgefudjt

»erben btö tnS bvittc unb uicitc ®cfd)led)t, fo mar t)iev ein ^all, mo bie

Sugcnbcn bc3 SBaterS, tute eine (Segnung, auf ba-3 -\mcite unb biitte ($efd)led)t

fielen. 9U3 bei $vau Xatjlor itjvc lodjtev um 12 Ul)v nad) .Jpaufe tarn,

mar biefe3 ein $eid)en hmn ^lufbrurf) unb bie Uebcrraid)ung3=',

J$artie batte

feinen 3mccf, für mcldjcu biefelbe geplant mar, im rjollften oinne erreicht.

$rau Satylor betr>äf)ite fid) a(3 eine fefjv nütjlidje $rau in bei- ©emeinbe unb

gemann mit ber &\t, roie ©djroeftcr Söavc c§ üorau§gefagt, bie öiebe fttt fid)

felbft, meldje \fyc jjuevft au§ sJiücffid)t auf tfyrcn 35atcr bemiefen mürbe. 2)od)

mai nad) meiner 3lnfid)t i!>a§ Söeftc in biefer @ad)e, baß in ben ^perjen biefer

jungen ßeute eine s2Iuerfennung ber richtigen 3Bcife gepflanjt rourbe, mie ber

©eburtStag unfer§ lieben Jpcrrn unb £>ci(anbe§ gefeiert merben foöte.

Juv. Instr.

$Utrje pittljrihmgnt.

— ©djeuf, 2)ireftor be8 SombtoirS bev Sibg. 23anf in @t ©allen, ift ben

21. SDiai tievrjaftet motten; man fpridjt oon einem SKarico non 1 6i3 2 Millionen.

— SBott Sfjcncnue, Stjonting, mirb untcv'm 9. -Mai berietet, baß geftern fcfjv

guter @d)tittmeg mar.

— Seit 29. sÄpvil fott ein furchtbarer Ovfan ben mefttidjcn £()cit ber ftnfet

äßaurtriuS »ermiiftet ijaben; bie galjl ber lobten mirb auf 91)0 unb ber SSerrounbetett

auf über 1000 angegeben, bodj feien bie 33crid)te nod) unuoltftünbig.

— 5Da8 fetter fjter in ber ©djmei$ mar mät)renb bem Sßonat SBfrxi jiemlid)

fdjön, fo bafj mit ?tu3naf)tnc ber früheren Sagen, mo bie ©piüfvöftc an Sieben, ÄUfdjen
2c. jiemtid) ©djaben bernrfadjten, Obft unb tfelbfvüd)te einen fd)öncu Ertrag ber*

fpred)eu.

— 3>on $anfaä, batirt 9. -Mai, mirb gcmclbet, bafj befonberS in 3Befi*2Riffouri

unb Dji*$atffa8 tteßerfdjmemtnungen grollen ©djaben berurfadjt Ijaben. 2)abinc ©ountt),

fomic ber 3>ijtrift bon Sljilicotlje bis $o\va fei ein See, aud) Sibingjlcra, ©vunby unb
SDccvccv Sountt) feien ubcrfdjmemmt. ©er SSerlüp an SSicl), ^clöfvüdjtcn, Käufern ?c.

fei fel)r groß.

— 3>a$ gvofjc © c n t r a l - X l) e a t e r in ^ r) i l a b e ( p b, i a ift feit 1861 jum
tiievten Mai abgebraunt. Unter einer eingefallenen STOauer liegen 6 £obte; 41 Sßer*

munbetc, oon metdjen 20 gefäljrlidj, finb im $ßenjübanta*©bttal untergebracht, unb
30, mobon 9 gcfäljvltd), im $cfferfom@pttal; e3 mirb befürchtet, baß non ben Sranb=
munbeu manflje if)v 2lugeniid)t üevlieven merben. $m ©ebränge 511111 &u$gang tyat ein

buvd) bie Aufregung toll unb unmcnfdjtid) gemovbeuer Scann fid) burd) ätJcffcrfticbc

nad) redjtS unb frafs ben 2Beg gebal)ut unb Siele, wenn and) ungefährlich, bettounbet.

2)er (Sdjabcn an ©ebäuben unb ^niicntar foü beinahe eine Scillion 2)o(larö betragen.

— Unter bem (Sinfluß religiöfer Sdjnnirmcret ftürjte fid) i\\il)r Saty, ein mu=
l)amebaniid)ev 8aS!ar, in ben großen Ofen eines in l^ilabelp^ia (tegenbeu SbatntoferS.

9}iit 19 anbern mar er in Salcutta auf ba3 @d)tff gefommen, mo fic in einer bev

im Kielraum regelmäßig abgehaltenen SSerfammlungen bcfctjloffen, i>a$ bic Stunbc
be« unoermciblid)cn ©c^ülfalS für 2Äa^r 33aiy, ben miif)amcbanifd)cn ^ataliften, gc=

fommen fei. Obidjon füvd)tevtid) oevbvannt, ^ätte ev üicltcidjt nod) am geben erhalten

merben tonnen, menn ev fid) uid)t geweigert biitte, ivgenb ctma« ju fid) 51t nehmen,
bamit ev feine feftgefc^te ^cit evfüöen tonnte.

— Sie „ßfjriftiau Union" fagt, ba$ an bev SBeltaueftclluug in ßljicago, 511m

erften Mal in ber ©cfd)id)te, ein religiöfev Äongveß aUcv größeren süeligionSpavtcien
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ber SGBelt abgehalten werben fott, an meinem gnte Spredjer bavjutegeri tjätten, wefdjes

bie widjtigften unb befonbern 3Bä|r§eiten mären, an bie fic glauben nnb Wetdje [ie

lehren, um buver) frcunbtidje Konferenzen unb gegenfeitigeS 3Serftiinbni|3 ben (Seift ber

magren 33rübcrlid)feit fjeroorjurufen unb ju begriinben. 3U biefem 3tuecie finb nidjt

nur bie tettenben Scanner ber ücrfdjicbcncn djriftfidjen Kirdjeu, fonbern aud) üöcos

tjamebaner, $uben, 95raf)tninen, xßubbljiften, Sonfuciftcn unb anbere, eingelaben worben,

an bcr 3)iSfufftou Sfjeil ju nehmen. 3)cr Sdjrcibcr obigen SCrttlctS benft, i>afc aud)

bie äßormonen biefe ©efegentjeit ergreifen füllten, um bcr SCBelt ju jcigen, was fie

glauben; mag in ber „2)eferet sJtcroö" and) befürwortet Wirb.

— SSon einer redeten Sdjanbficfyreit bcr ruffifdjen ^otisei wirb aus 33crlin ht-

rtd)tet : @in beutfd)cS ©cfdjäftSljauS erlieft ben Auftrag, für bie Petersburger ©c=

fängniffe 33eta.ufd)ungS = 9)cifropl)one tjerjnftctlcn. Sic Wppaxate füllen eingemauert

Werben unb muffen fo empfinblid) fein, baf$ fie, oon außen mit einer Japctc bebeeft,

alles im gitmner ©efprodjene miebergeben. 3)er Separat foll für poüttfdje ©e=

fangenc bienen.

— StuSroanberung nadj überfeetfdjen Staaten. ^m öcrwidjeuen Wpxxl finb

1313 ^erfonen aus ber Sdjweij nadj überfceifd)cn Staaten auSgewanbert, ober 323
meb,r als in betnfclbcn SJconat bcS 35orjab,re8. 3>ic ©efammtzatd ber 2lusmanberer

beträgt in ben erften oier äftonaten bcS (aufenben $af)reS 3047 ^erfonen ober 170
mefjr als in bem nämfidjcn gettramn bcS nerfloffcncn $al)rcS.

— ^ranfreid). 3>er franjöftfdje SBcinbau fdjeint fid) 311 erboten. 3) er

©eneral^nfpi-ftor beS s}3lit){lorcrü*3)tenfteS im 2trferbauminifterium, ©corgeS Souanon,
Ijat bie SBttanj beS SBcinwatfjStljnmS granlreidjS unb beS 2iuSfanbeS aufgcftellt. 3)ar=

nad) nimmt bie (Srjeugung in Italien, Ungarn, (Spanien unb Portugal unauSgefet^t

ah, inbeft in granfreid) jebe 2efe eine neue Steigerung aufweist. ^ranf'reid) braucht

für feinen SBerbraud) etwa 50 SKiffionen §eftotuer unb wirb biefe äftenge in einigen

QJäJjreit fclbft erzeugen, ja fogar ausführen fönneu.

— (Sin Srappiftenmönd) fteEjt gegenwärtig als Staubmörber oor bem
Schwurgericht in $afcnce, ^ranfreid). Sein 9Jame ift fabelt oon SaarloutS. 3)en

28. Oftober 1891 ermorbete er ben Sdja^mcifter im Ktofter 9Jotre=3)ame b'2tignebcflc

unb öerfdjwanb mit 12,000 grauten, würbe aber batb entbed't, als er fiel) feinen

langen SSart abnehmen (äffen wollte, $m $af)r 1870 war er in einem &'artf)äufers

ttoftcr bei 9canct), ein $at)r fpätcr Solbat in §annoocr, wo er mit ber Kaffe befers

tirte, würbe in Köln eingefperrt, aber entmid). 1879 war er bei ben Sajariftenbrübertt

in ißartS, jwei $aljrc fpäter bei einem ©rafen in 2lad)en. sJcad)t)er im Klofter 9)caria=

ftern in SoSnten, wo er bem $rior 4000 ^x. ftabj. 21fs fetter Imbrofius baute er

fid) bann eine (5iufiebtert)ütte bei Sujern, trat nadjljcr in mehrere religiöfc ©enoffem
fdjaften ein, ftaf)t aber überall. Sann trat er in granfreid) in bie ^rembenlegion;

nad)l)er erbaute er wäljrenb 6 Neonaten baS Klofter b'Slignebetle bitrd) feine ^römmig=
feit unb bereitete fo fein Skrbredjen oor.

— 9tnjj(anb. 3)er S3erid)terftatter ber „Agentur 9Reutcr" fdjreibt: ^d) f)abe

je^t bie meiften notb,teibenben ^roüinjen bereist, unb überall b,at fid) mir baSfclbe

Silb gejeigt. Ueberatt trifft ba.8 $lugc auf bie teid)tfinuigfte a>erfd)Wenbung. 3)ie

Sffiälbcr finb freolcrifd) niebergefjauen, bie ^lüffe finb oernad)täffigt unb baö ^(ima
ruinirt worben. 3)er ^öauer, bem man burdjfdjnittlid) 80 3)Jarf an Steuern abfd)röpft,

wirb nur als eine Steuern jafjtenbc @inb,ett betrachtet. Seine 2Bof)lfafjrt, feine 3^=
fünft, fein leibttdjeS unb geiftigeS ©ebeifjen finb oöüig glcid)gültig. Sßenn id) jeöt

Stußfanb wteber oerlaffe, fo gefd)icb,t es mit ben mef)mütl)igften ©ebanfen. 3)aS 9teid)

ftetjt cor bem 33anferott. 3)er ©runb unb ^oben ift erfdjöpft unb bie bcftef)enbe Slder*

bauwirt£)fd)aft ift IjoffnungStoS fi^ted)t. 3)cr SSauer unb ber §err oerftefjen fid) nid)t.

Sie finb einanber fo fremb, als ob fie jwei öerfd)iebenen Nationen angehörten. 3)cm
^Bauern b,at bie (Emanzipation feinen s)iu^en gebracht, fonbern er ift nur ärmer ge=

worben. $n öiclen 3)iftriften nagt er faft am §ungertud)e. 3)tc gegenwärtige 9cotfj

t)at bie S)inge nun auf bie Spi^e getrieben, nnb überall erfennt man an, ba§ etwas

gefdjefjen muß. Unjweifclljaft l)at baS (Slenb in fd)fagcnber 3Beife gegeigt, wie oerrottet

bas gefammte 9iegierungSft)ftem ift. S3ergeb,of)e Korruption ift an baS SageS(id)t ge«

jogen worben, unb bie regierenben Klaffen finb jum ©efüb,l iljrer
s

^ftid)t gegen bie

arme ißauernfdjaft erwadjt.
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@8 läuten jur Mirrije bie ©lod'cu,

Sic Gittern, fic gingein frijon auä;

Srei .Miublciu in qolbeueu \!oct'cu

Sic jifcen nod) unter bem §au8.

Sic muntern, unmüfjigen ©fifte

(Sinb nod) für bie Mirdjc ;;u ficht,

Sod) mollen am Ijetfigen $cftc

@ie fromm mie bie Sitten fdjon fein.

fmt jcbctf ein öudj fid) genommen
Hub hält rt vcrfcljrt auf bem S<f)oo§,

Srauö fingen bie Sdjelmc, bie frommen,

SWit friiatfcnbcr stimme b'rauf [08.

3Bcifl fefber nod) t'cin'»<, ma8 e8 finget,

(Singt jebes in anberem Jon;
@ingt immer, il)r Äinblein, e8 bringet

Stucfj fo $u bem Ijimmfifdjeu £§ron.

Sort ftel)'u eure Qmget, bie reinen,

Unb fingen beut inner ber ffieft,

©er fietö aufl bem iiJiuube ber Sieinen

Stm tiebfteu fein Vob fid) beftettt.

Singt immer ; bfl brüben im ©arten,

Sa jingt'S in bie Üßcttc mit cudj

;

Sic änigclcin finb e8, bie »orten,

Sic jmitfdjcrn im jungen ©efträud).

©tagt immer; mir fingen, bie Sitten,

Unb lefeit bie Sdjrift mit ^erftanb,

Hub bori), ad) ! wie fjuubcrtmaf tjalten

Sas SBucf) mir üerfeljrt in ber .'paiib

!

(Singt immer ; mir fingen bie Sieber
sJtad) Sftoten, fo mie fid)'ö gcfjört,

Unb bod) — öom ©ejänfe ber Srüber,

Sie oft mirb ber (Sinftang geftört!

(Singt immer; auo irbifdjen Raffen
3er Ijeljrftc unb I)crrltd)ftc Eljor

!£ßaö ift er? @tn finbifdjcS Sauen,

(Sin .'paud) in bes ©roigeh Ofjr!

Äart ©crof.

{&tötBM}t\$tn.

Mad) furjeu, aber ferneren Seiben ftarb ben 17. SWai 1892 Sdjmcftcr Sina
2) euer (ein. ©eboren beu 3. Wta\ 1878 ju 2Börtlj bei -Nürnberg, fcfjloß fie fid) am
7. äftärj 1881) ber tt'trdje $efu Stjrifrj an. Obfd)on nod) jung, fudjtc fic getreu bem
(Süangclium ju leben unb ifjrc

v

4>ftid)ten ju erfüllen; fie ftarb im »offen ©lauben an
eine g(orreid)e SUtferjtetjung, unb mir fjoffen, bafj fie im $enfeit8 mit ben ^(jrigen

mieber Bereinigt merbe, benen fie l)ier fo frül) entriffen mürbe. Sie fd)icn biefe §off*

nung and) 51t fjaben, beim fctbft im Sobc umfpicltc ein füjjeß Sädjefn ifjve 3ügc.

StuS 33erfeljeu bringen mir erft jc^t bie 9£acr)rid)t üora Xobe ber Scfjnjcfter

SBittroe
S
A* a r b a r a 5R a f) r jur Äenntntfj. ©eboreu btn 7. Januar 1842, fdjlof; fie

fid) beu 29. Scjcmbcr 1887 ber Äirdje ber ^eiligen ber testen Jage an unb ftarb

ben 18. äUärj 1892 ju $ürtf) mit bem feften ©tauben an eine fjcrrfidjc Stnferfte^ung.

SJiöge i()r fctjntidjcr SBunfdj, bafc il)r l)intcrtaffener Sol)it and) ber Segnungen fid)

tlH'iilmftig machen möd)tc, metdjc ifjrcr märten, erfüllt merben.

Sen 24. iüJai 1892 ftarb in 53em Sdjmefter Sin na Wlaxia Seng er. Sen
23. SDcai 1878 fdjtofj fic fid) ber Äirdjc an, erfüllte ttjrc ^flidjten unb fjattc' ben fcf)n=

tid)cn SBunfdj, fid) mit bem SSofle ©otteci in 3'°» »ereinigen ju fönnen.
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