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getj alten i» öcr <Sal|^£(iar>t ben 22. Snli 1856.

(©djtmj.)

SBenn toir tüieber anfangen an ben Stauern biefeS Tempels — ber auf

biefem ©tücf 8anb gebaut werben fott — ju arbeiten, wirb fief) biefe 9?eutg=

fett buref) ba§ ganjc 8anb üerbreiten. 2Ber wirb fie baoon benachrichtigen?

2)iefe böfen ©eifier, weltfje un§ umgeben, oon benen ÜDiitlionen bereit fein

werben, alle 9Zeuigfeiteu anbern ©eiftern in Sftiffouri, $ßinoi§, Kalifornien,

SKerifo unb in ber gangen 2ßett mitgut^eiten. Unb bie Sftenfcfjen werben fragen,

ma§ finb bie Sfouigfeiten ? @s> ift bei ben Hormonen etroa§ £euflifrf)es> im

©ang unb mir miffen e§ ; biefe Hormonen füllten umgebracht werben. 3)te

Sftenfdjen wiffen nicfit, wa§ fie §u folgen ©efüfjlen aufreiht ; e§ finb biefe

©eifter, bie beftänbig in ifjrer ^äfje finb. 2ßir Stile rjaben ©eifter, bie un§

begleiten. 2ll§ bem Wiener be§ (Slifa bie klugen geöffnet würben, faf) er, bafj

bie $ai)l berienigen, weldje für fie waren, größer war at§ bie, welche gegen

fie waren. ©§ finb gwet drittel für un§ unb ein drittel gegen un§, unb e§

gibt feinen ©otm ober feine Xoc^ter 2lbam3, bie nicfjt in irgenb einem $?etcrje

fetig werben unb einen ©rab ber §errlid)feit unb (Srrjörmng ermatten werben,

aufgenommen diejenigen, bie ba§ SBorrecrit be§ (5oangelium§ befafjcn unb e§

oerworfen unb mtber ben ^eiligen ©eift gefünbigt tjaben
; fie werben 2>iener

ber teufet werben. 2Bte lange werben fie eytftiren ? $cfj weift e§ nidjt unb

befümmere mich, nictit barum. 2)iefe§ Sßolf, fowie bie ^eiligen, bie oor un§,

oon ben Sagen 9Zoah'§ bi§ je§t, gelebt t)aben, unb bie, welche noch nach un§

fommen, mögen 2lHe fagen : Sauet ba§ s
Jieicf) ©otte§ auf. 2öogu ? Um bie

SBewohner ber (Srbe ju erretten, um fie 3111c in irgenb ein bleich gurücfju*

bringen, wo itjnen abminiftrirt werben fann, bamit nicht biefe organifirten

Körper aufgelöst werben unb gurücff'erjren gu tljrem natürlichen ©lemente ; benn

wir münfehen, baft biefeS 2Berf üerbleibe. 5f)r fönnet begreifen, wenn if)r ein
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Söauernmefcn einrichtet, fo fetjet irjr e§ nid)t gerne, menn e§ mit Unhaut über=

n>ad)fen ift, nnb e§ mürbe cucrrt ©efüblen wef)e tt)un, eure Käufer, ©djeuncn

unb anbere§ (Sigentt)um jeiftört 5U fef>en. (£§ ift roorjt mal)r, itjr fönnet fie

miebcr aufbauen ; aber rote öermuttjet ib,r, baß ber Iqzxx, ber fo üicl met)r

mitleibig ift al§ mir finb, füllen mag, menn er ben teufet ben $ortt)eil über

feine ©efd)öüfe geminnen fietjt, um fie irrezuleiten unb ju gerftören ? ©laubet

if)r nid)t, ba§ ba§ ^nnerfte feine§ 2Ritteibe!§ über biefes> 33olf erregt unb er

mit ben SBöfen gornig ift ? ©täubet itvr nid)t, bajj er oftmals 31t lagen füfjtt

:

„£) meine Äinber, marum rjordjet itjr benn nidjt auf ba§, ma§ id.) eud) fage,

unb befolget nidjt bie ©runbfäge be§ 8eben§ unb fyöret nidjt auf, einen 2Beg

§u tierfolgen, ber eure ßerftörung tjerbeifütjren wirb ? 3d) rjabe gearbeitet, um
biefe Drganifatton tjerooräubringen, unb id) roünfd)e meine Arbeit nidjt gu

üerlieren, fonbern ich raünfcfje, bajj if)r auf meinen 3tatb, t)ord)et unb eud) öor=

bereitet, um für eroig $u befielen unb in meine ©egenroart ju fommen, unb

menn irjr nid)t im ©tanbe feto, ein l)immlifd)e!§ ($efe£ §u galten, fo bleibet

roenigften§ bei ben ©efetjen eines» 3teid)e§, mof)in id) eud) (£ngel fenben fann

;

unb id) roerbe fie fenben unb eud) tröften, ftärfen unb eud) aufer^ietjen, eud)

frot) unb glücflid) madjen unb eud) mit $reube unb triebe erfüllen."

©3 ift unfere ^3ftid)t, unferer ^Religion ju leben, unb ba§ ift aCte§, roa§

mir ju t()un baben. 2lber, fagt einer, id) glaubte, mir müßten (betreibe pflan-

zen ! ^d) fjabe eud) mand)mal gefagt, id) mürbe nid)t§ um euem (Glauben

geben, menn iljr benfelben nid)t mit 2öerfen berbinbet. Wk merbet if)r an'§

2Berf gefjen, um ba% $teid) ©otteS aufzubauen ? $d) miü je^t ben ©egenftanb,

ben mir betrachtet fyaben, üerlaffen — benn id) benfe, id) l)abe je§t genug

baöon gefürodjeu — unb eud) fagen, mie ifrr eud) oorberetten foüt, ba§ "JReid)

®otte§ aufzubauen unb bie s2lufrid)tigen im ^erzen zu erretten.

§ier finb mir in ben bergen unb Jätern, unb id) fage eud), bafj fein

$otf auf ber (Srbe ift, ba§> tjier leben rooHte, aufjer ben ^eiligen ber legten

Sage, unb e§ fdjeint beinahe, at§ ob e€ met)r märe, at§ fie im ©tanbe finb

ZU ertragen, rjier zu bleiben. SBenn fie nun fo bereitmiüig mären, 9ftatf) anzu=

f)ören, als> fie finb, reid) zu roerben unb itjren eigenen ©efinnungen ©enüge

Zu ttjun, mürben mir nid)t bie tjarten 3 e *ten erfahren, bie mir gegenmärtig

tjaben. $ft biefe§ Sßolf fo bereitmidig geroefen, 9latf) anzunehmen, al§ e§ mar,

reid)
zu merben? 9ton, unb SBiele öon eud) mürben etjer ben £errn bitten,

^Regen z" fenben, al§ burd) eure Arbeit bie SBaffer, meldje beftänbig öon biefen

Sergen herunterfliegen, z« beilüden, ^d) fage eud) nun, mie id) zuoor gefagt

r)abe, id) t)abe nid)t öiet ©lauben, um für biegen zu beten, unb menn id)

©tauben unb Äraft l)ätte, ^Regen auf bie ©aaten in biefen Stjälern zu bringen,

fo mürbe id) e§ nid)t tb,un. SBarum? SBett 53iele oon eud) in 50iü^iggang

öerfaüen unb fid) Übeln @eroor)nrjeitert ergeben mürben, unb jeben s2lnber^

gläubigen, ber f)ier öotbeifäme, mürbe e§ nad) euern ©ütern gelüften unb fie

mürben fagen : 3)iefe§ ift ba§ fdjönfte ßanb, ba§ mir jemals gefetjen ; mie

reid) i|v feib, mie eure 33ieb,b,eerben auf ben §ügeln gebeiljen, euer (betreibe

mäd)§t, beinahe ob,ne ben 93oben zu bebauen, ©ie mürben balb roünfdjen, eure

S8efigtt)ümer, biefe Käufer, biefe ©tabt fid) anzueignen, unb e§ mürbe nur

menige $af)re bauern, b'\§ mir mieber roeiter gietjen ober mit ibnen ftreiten

müßten. 2Bie eä gegenmärtig ift, mürbe fein 93olf tjier zu mob,nen begetjren,
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al§ bie ^eiligen ber legten Xage, unb btefe finb entfdjteben tstö befte $olf

auf bev (Srbe, obfrfjon id) fie oftmals jureditroeife ; benn e§ finb roclc^e, bic

toerbienen guicrfjtgeroiefen ju rocrben. 3d) glaube nicht, bafj bte (Stabt @nodj:§

in bem gleichen 3eitraum größere gortfdjritte gemacht Ijat, at§ biefe§ SBolf in

ben legten 26 ^a^ven, ma§ üiel fagen mill. 233er rooüte fonft tjier leben?

9ciemanb. ©eget Ungläubige fjiefjer unb fagt ifynen, bafj fie fjter üerbannt fein

muffen, unb fie mürben fid) in einem fd)led)teren ©efängnifj a(§ in einem

3ud)tl)au§ glauben, ©ibt ei SBrüber, bic ungufvieben fidj) füllen unb fagen :

wenn e§ nid)t für 2Jtovmoni2>mu§ märe, mürben fie fo unb anbers? tfutn?

2Ba§ liegt baran ? ©ibt e§ irgenb ein anoeve3 3}off, bem e§ f o gut gel)t roie

eud) ? 9cein, fein anberes». SBenn id) ba§ 23olf table, bafj fie auf meinen

SRatb, nidjt f)ord)en, fo ift e§, toett ich, münfd)e, ba$ fie fo leben möchten,

bamit fie ben $ob,n ber ©ered)tigfeit balb erhalten fönnten unb nictjt fo lange

barauf ^u warten brausten. 2Ber in ber roeiten 2Belt fönnte fyier friebtidjer

leben, a(§ mir fönnen ? ^Jciemanb ; unb id) banfe @ott für fyarte ßeiten.

©laubet ifyr, bic Ungläubigen begehren biefe§ 8anb ? sJcein, fie fagen, e3 ift

ein gottöergeffeneS 8anb, unb id) fagc ^aUctujat), benn e§ ift gerabe ba§

8anb, ba§ id) üor§ie£)e, ein 8anb, roo niemanb anber§ ju mofjnen begehrt al§

bte, roeldje 2Biüen§ finb, bic ©ebote ©otte§ gu tjalten.

SOtein SBunfd) ift, au§ eud) gute Scanner unb gute grauen ju madjen.

SBenbet alle eure Äraft an biefe§ ^atjr unb fetjet, ob mir un§ nidjt für ba§

näcbfte borbereiten fönnen. 2ßenn eine Ißerfon öor ©ott red)tfd)affen ift unb

metjr befigt, al§ er für feinen eigenen ©ebvaud) nött)ig bat unb e§ nid)t auf*

b,äuft, fo tntrb fie baoon bcnjenigen au§tf)eilen, bte nid)t§ tjaben, unb e§ mirb

feines fein, ba§ bie nötige 'D'catjrung entbehren mufj. ^d) mei|, bafj 23iele

f)ier finb, bie ütel SJceljl oerfdjenft fyaben, unb fie fjaben unter feinen Um=
ftänben megen tfyver ^veigebigfeit gelitten. ®8 fifct ein "Scann t)ier auf ber

Plattform, ber fagt, bafj feine $rau &cn $oben be§ 9J?cf)lbet)älter§ geflaut

Ijabe unb bafj fie am nädjften borgen miebcr ging, um nod) metjr sufammen*

jufdiarren für bie Firmen, unb fanb ben $8ef)älter fyalb öoH. ©ie frug tb,n,

ob er e§ b,ineingetb,an blatte, er fagte nein. 9?un fagte fie, id) fjabe e§ geftern

5lbenb au§gefd)arrt. 2)er §err roünfcb,t eud) auf bie ^}3robe §u fteüen
; foüen

mir bic Segnungen ©otte§ aufhäufen, ba^ mir bann fagen fönnen, roir tjaben

ein gro^e§ Ouantum für un§ felbft ? 9cetn, fonbern gebet aud) Slnbern unb

ttjut e§ mit einem red)tfd)affenen .perjen, in aller 2)emutf), unb tafjt bie,

meiere Segnungen erbalten, biefelben mit einem red)tfd)affenen ^erjen empfangen,

in aller 3)emutb, unb 2)anfbarfeit. @§ gibt ©ola^e, bie tjalten e§ jurücf, unb

e€ gibt ^trme, meiere tjabfücbtig finb unb nehmen f)ier etma§ unb bort etroasS

an unb f)äufen e§ auf ober oergeuben oftmals baöon. 2öenn it>r in ,£abfud)t

fortfährt, mirb eure §abe abnehmen unb f)infa^minben. fia^t bie Firmen, meiere

für ib,re 9cat)rung oon ben SBrübern abhängig finb, nadjbem fie ade§ SJ'cöglia^e

getfjan, um tt)r 33rob felbft ju erraerben, banfbar bafür fein unb nid)t meb,r

nehmen, at§ fie notb,roenbig bebürfen, um mä§ig bura^^ufommen. 2öenn ein

foldjer 2Beg eingefcb,lagen mürbe, müfjtc feine ^Jerfon ^Jcotl) leiben, ©inige finb

ängftlicb, unb t)aben ÜJcangel an @lauben unb Vertrauen ju ®ott unb finb

Don einem filzigen ©eij befeffen, metdjer bie Urfacb,e ift, ba^ fo 33iele in 9^otf)

finb. 3Bie id) fcb,on oft getfjan b,abc, labe ia^ diejenigen, bie mifjtrauifd) unb



- 260 -

öngfttid) ftnb, bafj ©ott biefe3 93olf nertaffen roerbe, ein, .roenn fte nic^t

roünfcben ^eilige gu fein unb ifyr Vertrauen auf ben ©ott ber ^eiligen gu

fefcen, abgureifen. $d) rooüte, folche 2ftenfchen roürben un§ bertaffen, ich roerbe

frof) fein, roenn fie fortgeben. 3d) rooüte nicht, bajj fte blieben; id) roürbe

ihnen efyer üftefyl geben, um ifynen gu Reifen, fortgureifen, benn fie finb ein

Hebet für bie ^eiligen. Unb ntenn e§ ber ÜTeufel in ifyre ^ergen gibt, bafj fie

getjen foüen, fo roeifj ich, bafj aud) ein geroiffer Xfjeil biefer böfen ©eifter

mit ifynen geben roerben, unb bennoch roerben immer roieber fommen. 3XQe§,

roa§ icf) oon euch oertange, ift, bafj ib,r eure £>ergen bem ©oangelium ^efu

©fyrifti hingebet unb ^eilige feib ; id) roerbe fonft nid)t§ auf biefer ©rbe tron

euch oertangen, at§ bafj it)r fo lebet, baß ir)v ben 2Biüen ©otte§ erfennen

unb öerftefyen möget unb bann barin üerbleibet. 2öenn ihr biefe§ tt)ut, fo feib

ihr fäfjig, met)r gu trjun, unb ifjr werbet finben, bafj immer nod) üiet ©ute§

gu tljun nottjroenbig ift. 2öir haben feinen groecf für unnülje £)inge, benn

mir fyaben fo üiet gu tt)un, at§ mir mögticfjerroeife ttjun tonnen, um mit bem

£tjeil unferer trüber, roetdje in bie anbere 2Bett gegangen finb, ©chritt gu

galten. Unb roenn roir in bie ©öljäre hinübergegangen finb, roo ^ofept) ift,

fo finb bort immer noch anbere ©öfyären unb ©tufen, ein eroigeS $ortfd)reiten

jur (5rf)öf)ung unb eroigem Sehen. 2)iefes> ift bie @rt)öf)ung, bie id) erroarte.

Sftöge ©ott eud) fegnen ! kirnen.

^u^tta, aue einer |treMa,t mm $,clte|len Qbxf&n $. pijttnei),

gehalten im Sabcmafef ©aljfecftabt, 16. $uü 1893.

Slettefter Drfon % 2öt)itnen la§ au§ bem 5. Kapitel äftatttjäuä oom 11.

bis> 17. unb tiom 43. bi§ 48. 3Sev§ unb fagte bann : $ür bie ©acuter ber

Zeitigen ©Triften finb befonber§ brei grojje Xhatfadjen fyertiorragenb, erftenä,

bafj @ott feit ben frübeften $eiten im auäerroäfytteS 33otf auf (Srben rmtte

;

groeiten£>, baß er burd) biefeä SBolf für bie ©eligteit be§ 9Kenfd)engefd)lecbt§

roirfte; britten§, bafj, inbem er biefem $olte feinen 2ßiflen funbgetban hatte,

er üon bemfetben »erlangte, ein beffere§ Sehen gu führen al§ bie Nationen, bie

ba§fetbe umgaben.

@ott erroähtte 'JHbratmm unb feine 'tftacbfommen, bajj burd) fie alle Na-

tionen ber ©rbe gefegnet roerben möd)ten. (£§ roar nicht einzig um feinetroiüen,

bafj er ^fraet erf)öb,ete, aud) roar e§ nicht allein um ber ©eligteit ber ^inber

5tbrabam§ roiüen, ba$ er fie ju einem befonbern 53otfe erroät)lte, fonbern e§

roar für bie ©eligteit ber gangen SBett. 51braf)am oerftanb biefe§, aber fdjeinbar

nidjt ade feine 9^ad)tommen. @r roar erroäblt, ein Später ber ©etreuen ju fein,

ba^ für ben ©oftn @otte§, ben ©rtöfer ber äftenfdjen, ein ©efd)ted)t bereitet

roerben mödjte. ^id)t nur roar $efu§ at§ ber (Srlöfer beftimmt fdjon tior ber

©runbtegung ber 2Bett, fonbern aud) 2lbrabam unb niete anbere roaren norber

beftimmt, ihre befonbern sJfttffionen in ihrer 3 eü" gu erfüllen. 'SIbrafjam, im

Döfcrn feine§ ©o^ne§, fteüte ba§ gro^e Dpfcr be§ ©ohne§ ©otte§ burd)

feinen SBater bitblid) bar, unb ba er fid) getreu beroährte, rourbe ihm nerhei^en,

ba^ feine 9?ad)fommen fo gasreich roerben foüten roie bie ©teme be§ §immet§.
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3n %atob, bem <2of;ne 3faaf§, öon bem bie groölf ©tämme $frael§ fommen,

mürbe biefe SBerfjeifjung auf§ 9?eue beftätigt.

2)er ©predjer roie§ auf bie ©efdjidjte be§ |>aufe§ 3lbraf)am§ bi§ gu ben

Sagen be§ SrlöferS f)in unb geigte, rote ber Slümäcfjtige aüe 2)inge tenfte,

um feine 2lbfid)ten, aüe SSotfer §u fegnen, gu erfütten. 2)a«> ©rfdjeinen (£f)rifit

mar in (ÜSrfüüung ber SSerljeijjung an 2lbra£)am, bafj in if)tn aüe Golfer ber

@rbe gefegnet roerben foüten.

SDer (Srtöfer lehrte bie ^uben eine neue Setjre, ifjre $einbe §u lieben
; fie

mürben für ^afjrljunberte gelehrt, if;re $einbe gu Raffen, ein 2lug für ein 9lug,

ein Qa\)n für einen ftafyn hn fotbern unb ba§ ©efe| ber üfißiebcroergeltung gu

üben. Q£§ roar be§()alb fein 2Bunber, bafc fie fic^ über feine 8eb,re erfiaunten,

al§ er öon ifjnen öertangte, üoüfommen ^u fein, roie felbft ©ott, ber feinen

Stegen unb ©onnenlidjt über bie SBöfen unb ©uten au§giefjt.

(£f)riftu§ fagte bem S3ol!e nidjt, bafs ha§, roa§ ib,re SBorfafyren unter ben

^Belehrungen 9}?ofe§ gettjan, unredvt unb oergebtid) unb bajj ba§ ©efe§ äftofeS

nidjt redjt geroefen fei ; aber er fagte ifym, bafj er gefommen fei, ba3fetbe gu

erfüllen ; e§ fjabe feinen ßroed erfüllt unb ein neue§, f)öl)ere§ ©efe£ foüe ba3

alte erfetjen. 3>tefc§ mar eine (Srftärung, bafj ba§ 2öerf ©otte§ im 2Bad)§tl)um

begriffen unb jur 33oüfommenl)eit fortjdjreiten roerbe.

3)iefe§ roar nid)t ba§ erfte ffllal, bafs bie Sftenfdjen geteert rourben, ifyre

9?äd)ften gu lieben unb 2lnbern §u tf)un, roie fie roünfdjen, bafj
s2Inbere itjnen

aud) tfjun foüten, aber ben ^uben roar es> eine neue 8ef)re. (£onfuciu§ lehrte

e§ ben ©fyinefen ^atjrbunberte öorfyer. ©ott fanbte grofje äJMnner gu aüen

Nationen, fie äBafyrfyeiten gu ietjren, bie §u ifrcer (Seligfeit notfyroenbig unb

itjren 23ert)ättniffen angepaßt roaren. 2fto()amcb gab un§ ein SBeifpiel in biefem,

inbem er bie abgöttifcfjen ©öfyne $2>mael§ jur 33eret)rung eine§ einigen ©otte§

feljrte. Sftofyameb roar fein foldjer '»ßropfyet roie 9J?ofe§ unb I^efaiaS geroefen,

aber er cjatte oiele Sal)rb,eiten für ba§ $otf, §u bem er gefanbt roar, roeldje

e§ aud) nad) beffen ^äbigfeiten annafjm.

33iete mögen benfen, e§ fei anmafjenb für fterblid)e äftenfdjen, nad) 9Soü=

fommentjeit gu trauten, aber ba§ roar bie Sefyre be§ (Sr(öfer§. SBenn bie

(£f)riftent)eit ober, roie e§ nun genannt ift, „9}?ormoni§mu§" etroa§ meint, fo

ift e§, ba^ Männer unb grauen, bie ^inber @otte§, roie ib,r Sßater unb

Butter im §immel roerben möchten unb ba% ber Unterfd)ieb §roifd)en itjnen

nur in bem @rabe ber ©r^ieljung unb (Sntroid'lung beftetjt. Um biefe (Snt*

midlung §u beförbern, tetjrte ber ©rtöfer feine jünger, bafj fie itjre f^einbc

lieben unb nidjt fjaffen foüten. ©§ ift nid)t erroartet, ba$ roir auf einmal

üoüfommen roerben, aber e§ ift tierlangt, bafj roir ^ortfdjritte machen unb

täglid) ber 55oüfommenbeit näb,er rüden.

2)er §err fagte ben ^uben burd) SD^ofeS unb bie ^roöfyeten, bafy, roenn

fie fein ®efe£ galten, fie ein freies $olf fein roürben ; roenn fie aber ba§felbe

übertreten, fie b,eimgefud)t, in Änedjtfdjaft gebradjt unb in ©efangenfd)aft b^in*

roeggefüfrrt roerben foüten. ®ie ©efd)id)te oon ^ofua an lel)rt un§ betreffenb

ber @efangenfd)aft unb §eimfud)ung in $olge llebertretungen, aud) ber (Sr-

löfung unb be§ grieben§, beren fie fid) erfreuten, roenn fie fid) ju bem §errn,

if)rem ©Ott roenbeten. 3)ie 2Borte ber ^ropfjeten erfüüten fid). ^frael rourbe

mit ber 3cit Don feinem Sanbe b,inroeggefül)rt unb unter aüe Nationen jerftreut.
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©in Heiner Jt)eil jebod) öerblieb im üerljetjjenen ganbe, al§ .ein ©efd)ted)t,

burd) roeld)e§ ber ©rlöfcr l)ert)orfommen follte. 9?id)t nur mürbe bag £au§

3ffracl burd) bie ®efangenfd)aften nad) 5tfft)tien unb S3abr)ton
r

burd) ba§ £in=

roegfüfyren bei gctjn (Stämme unb bev enbtidjen 3erftreuung oev $uben über

bte öftltdje £>albfuget gerftreut, fonbcrn ein Jfyeit breitete ftd) aud) über ben

rDeftttd)en kontinent au§. Von biefen (entern gibt un§ ba§ Vud) äftormon

einen Veridit, baf; bte amerifanifdjen ^nbianer beten 9cad)fontnten finb. $n
biefer 3erftreuung roav *>ie §anb ©otte§ unb mar getfjan für ba§ 2Bob,{ aüer

Nationen nad) ben Verkeilungen, gentadjt gu 2lbral)am. 9?id)t nur fyaben bie

jßropfyeten biefe ßerftrcuung üorauggefagt, fonbern aud) beren Verfammetn in

ben legten Jagen. 3)ie ^eiligen glauben, bafj mir un§ in ben testen Jagen

beftnben, rao bie i^uben ^erufatem roicber aufbauen, bie 9tad)fommen 3ofepf)§

3ton auf bem amerifantfdjen kontinente grünben, bie gef)n Stämme öom

Sorben heimgeführt unb ^frael tion aüen Sänbern üerfammett roerben. ©3
rcirb ooüftänbig bte beftimmte ftzit nehmen, ba§ 2Bort ©ottes?, burd) bie s$ro=

pfjeten gefprodjen, gu erfüllen. ©t)riftu§ mirb in feiner £errlid)fett t'ommen.

@§ mar notfyraenbig, at§ eine Vorbereitung, ba§ ©DangeUum, bie alte Religion,

mieber fyergufteüen. 3ftormoni§mu§ beanfprud)t, ba§ einige ©nangelium gu fein.

Sofepf) Smttt), ein birefter Slbrommling $ofept)§, ber nad) (Sgtiptcn oerfauft,

mürbe ermäblt al§ ein ^voptjct in biefer J)i§penfation, nad) bem gleichen

'jßringip, mie 2lbrat)am beftimmt mar, an ber ©pifce feiner 2)i§penfatton gu

fielen.

(Sin S©erf ift im Segriffe, bie 2Belt auf bie Slnfunft be§ $önig§ aüer

Könige unb ben 9lnbrud) be§ taufenbjäfyrigen 9teid)e§ üorgubereiten. J>a§ Ver=

gangene bereitet ben 2öeg für bie guhmft. ® tt arbeitet burd) fein Voll, bie

fettigen ber legten Jage, bie au§ aüen Nationen nerfammelt unb 9?ad)t'ommen

5lbrat)am§ finb, um feine SIbfidjten gu erfüllen. 3b,re Arbeit unb SRiffton ift

eine be§ $rieben§, be§ 2öot)(moüen§ unb ber ©rlöfung, nid)t nur für fid)

felbft, fonbern für aüe 9J?enfd)en. (£§ ift t>on ifjnen ermartet, ba§ Satg ber

(Srbe, ©rlöfer ber SDfenfdjen unb ein 8id)t für 2lüe gu fein. «Sie b,aben ifjre

$ef)ter, aber fie finb aufrichtig in iljrer äftiffion gur 2Bof)lfat)rt ber üftenfdjen

unb gur (Sljre @otte§. ©eine 2lbftd)t ift nid)t, eine Nation gu ert)öf)cn unb

bie anbere unter bie $üfse gu treten, fonbern aüe 9J?enfd)en auf einen t)öt)ern

Stanbpunft gu bringen. Um biefe§ gu ©tanbe gu bringen, f)at er oon Anfang

nid)t nur ^riefter unb 'ipropfjeten, fonbern aud) ^oeten, ^|3b,ilofopb,en, ©taat§-

unb anbere grofje Scanner gebraud)t. @r mar mit ben Reformatoren, mie

8utb,er unb SißeSleü, foroie aud) mit ben Patrioten, ben @rünbern biefer Nation,

unb mill bie eraigen @runbfä|e, auf bte fte gegrünbet ift, immerraätjrenb er=

galten. (£r bereitet ben 3Beg für ein Reid) be§ ^riebenS unb ber ©eredjtigfeit,

ber ^reibeit unb ©leid)b,eit, ber Verebtung unb ber Vtlbung, für ein foldjeg,

ba§ bie 2Belt nod) nie gefefyen, unb diejenigen, bie beftimmt finb, gu tjelfen,

biefe§ gu ©tanbe gu bringen, muffen einem beeren @efe^, benn bem ber

Üßieberoergettung unb ber 8eb,re be§ £affe§, leben.
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(Bin gltrfc über Mc bnitfdrc mtt> fdjroctjmrrii* PtfftoiL

®ie 3 eiten, roelcbe ben (Srfolg ber 5le(teften in ifyren ücrfdjiebenen 3lvbeite=

felbern burd) bie Qaijl berer, melcbe burd) bie Jaufe in bie SHrdje !vMu (£ t> v i fi

i

aufgenommen mürben, fenngeictjneten, (inb oorbei. Veifpicle »ergangener Jage

lehren un§. baft oft in einem furjen 3eitraum ton einigen Monaten ^punberte

unb in geroiffen ßänbern Jaufenbe ber $ird)e beigefügt mürben.

lud) mieberum lefyrt un§ bie Vergangenheit, bah mo oft Viele in furjer

3eit ber Äircbe juget^an mürben, nact) furjer 3eit ebenfo ein großer Jfjeil

mieberum aus>gefd)toffen merben mufjte, meil in mand)er Veziebung eine richtige

©rfenntnifj be§ (SöangeliumJ gänjlid) fehlte, aud) mandje burd) Uebertretungen

unb anbere, meil fie bie perfönlicben 3roetfc, bie fie burd) Veitritt in bie ^irebe

glaubten ju erlangen, nid)t erreichen tonnten. Die Aufgabe, 9Jittgtieber in ber

Äirdje in einem eifrigen, lebenbigen Söadi§tb,um, ^ortfdjritt unb ©rfenntnif} ju

erhalten, ift meiften§ eine fdjmcrerc, benu nur Scute §ur ©rfenntnifj ber 9^ott)=

menbigfeit be§ ©laubeng, ber Vufje unb ber laufe $u bringen, inbem manche

bent'en, nadjbem fie biefeö befolgt, fie Vürger be§ 3Retd)e§ @ottc§ unb ©iben

ber (Seligfeit feien. 2öenn aud) bie 3a^ ^ cv neu hinzugetretenen SDcitglicber

in fed)§ Monaten ober im Verlauf eines! 3flt)ie3 nid)t ber Qatji ber in biefer

SDctffion arbeitenben Stelteften entfpvtcbt mie in früheren Jagen, fo ift btefei§

fein Vemei§ ober ©rutiö, anjuiiebmen, ba$ bie 3lclteften, roeldje gegenroäitig

in ben oerfdjtebenen gelbem arbeiten, nidjt ebenfo eifrig bem 2ßerfe bc3 ^)crrn

ergeben unb nid)t ebenfo miliig finb, Opfer ocrfdjtebcner s2Irt §u bringen, raetdje

erforberlid) finb für bie ^örberung be§ 2Bcwe§ ©otte§ unb bie Verfunbiqung

ber marnenben Votfcbaft an i>a$ gegenwärtige 9J?enfcbengefd)lccbt, mie bie

5Ielteften in früheren Sagen gemefen, ja e§ erforbert oft größere finanzielle

Opfer itjrerfeitS in biefen Jagen, um ben maunigfadjen ^3ftid)ten nadj^u*

fommen.

2)ie 2(u§brcitung be§ (SoangeliumS geljt, menn aud) langfam, bodi feft

unb fieber immer t>ormärt3 ; neue gelber ber Sßirffamfeit fjaben fidi geöffnet,

unb burd) ben unermüblicfaen $leif} ber Stelteften finb Viele jum Siebt ber

2Babrt)eit geführt roorben unb ^punberte finb befannt gemadjt roorben mit ben

©runbfäl^en be§ emigen SebenS, miffenb, bafj e3 emige 2Bal)rbeiten finb. 2)en=

nod) finb Viele, bie nod) nidit bereit finb, ba§ (Soangelium anjuneb,men, au3

^urdjt bor ben 2ftenfcben ; aud) finb roelche, bie nieftt ben freien SBillen baben,

nad) ber Ueber^eugung ttjvev ^)er§en ju banbeln.

$n nerfdjicbenen ©emeinben ift neues Seben eingetreten unb metjr (£inig=

feit, Siebe unb ^rieben t)en-fd)t, menn aud) bie SDfttglieberjabl etmas> fletncr ift,

at§ e3 früber an öerfdiiebenen Orten ber ftaU gemefen. 2Benn bie ©lieber ber

$ircbe bemütb,ig, aufrichtig unb mit üodem (£rnft münfeben bem ^>errn ju

bienen, menn ein }ebe§ lernt, mit 21bfcbeu auf Süge, Vo^bett, 9Zeib, (Streit

unb 3^nf gu bhden, inbem mir foüten mtffen, „ba^ ©ott nidjt mit bem ge=

ringften ©rab ber 3ufviebenb^eit auf Ucbcitretung unb Sünbe bliefen fann" —
bann märe e§ ein 8eid)te§, überall alle ©emeinben im beften, blütjenbften 3u=

ftanbe ju ferjen. 1)ennod) ift ber 3 lI ftan ':, e^ allgemein befriebigenber, inbem

ber SBunfd), beffer unb getreuer bem §errn gu bienen, oorfjerrfdjenb ift.
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$n 2Bürttemberg unb 9?orbbcutfc^lanb arbeiten bie 2lelteften mit etroa3

befferem (Srfotg atä in ben @egenben, wo baä (Sbangelium fdjo'n Diele 3<*f)re

bertunbiget würbe ; beffenungcadjtet finb immer nod) fotdje, roelcbe nur febr

wenig ober oberftäcblid) non 9)£ormoni§mu§ gehört, mie e§ geroöbnlid) genannt

wirb. £)ie 2lelteften finb eifrig bemüht, burd) SBort unb Schrift bie 9ftenfd)en

mit bem (Soangelium befannt ju machen, beibe§ in ber Schmeij unb 2)eutfd)=

lanb, inbem fie bie SSerantmorttichfeit erfennen, bie auf ihnen ruht, bie 2Borte

unfereä (Srlöfer§ erfüüenb, inbem er fagte : „Unb ba§ (Söangeltum com 9ieid)

foll öerfünbiget werben allen Golfern, §u einem ßeugnijj über fie, um» bann

wirb ba3 (Snbe lommen." — 3)er grofje Unglaube, ber in ftetem gunefjmen

begriffen ift, bie ^Beteiligung ber 33eööÜ'erung im allgemeinen an ben oerfd)iebenen

potttifrfjen ^Bewegungen, oon wetd)en uietc Religion gän^lid) amBfdjließen, — finb

Urfadjen, weldje bie $erfünbigung be§ (£t>angetium§ erfdjweren ; auch finb immer«

bin nod) «Staaten, weld)e, obfcbon „(Glaubensfreiheit" in ben Statuten itjrer

SBerfaffnngen gefcbrieben ftetjt, bennod) bie freie ^Berfünbigung be§ wiebergeoffen=

barten ©öangetiums» nicht geftatten. $n managen ©egenben, roo ba§ ©öangelium

fd)on für ^5af)te öerlünbiget worben, ift e3 mehr eine 9?ad)tefe — bie äftitglieber

finb §erftreut unb gumeilen weit aus>einanber, bie $erfammlungen Kein unb

Slnbere nehmen wenig ^ntereffe, obfchon fie ba§ ©oangelium für ^a^re gehört.

2ßo immer bie 3le(teften angeroiefen finb, fudjen fie ihre Pflichten gegen ©Ott

unb itjie SDZtt= unb ^ebenmenfdjen §u erfüllen, ob bie äftenfcben ihre aufrichtigen

^Bemühungen anerfennen ober nicht, miffenb, baf} wenn fie ihre Sdiutbigfeit

gettmn nad) beften Gräften unb Vermögen, in ^emutf) unb Vertrauen auf ben

|)errn, in beffen 3)ienfte mir fielen, mir getroft ^WeS ihm überlaffen tonnen,

ob mir SBenige ober $iele burd) bie Drbonnanj ber Einnahme in'3 3teid)

©otte§ geführt.

2)urd) bie allgemein meljr ober weniger brücfenbcn guftänbe unter ben arbeiten*

ben klaffen werben aud) Ine unb ba SJtitgtieber ber $ird)e emfcfmblid) berührt. @in
allgemeiner SBunfdj ift fe£)v öorfjerrfdjcnb : fid) mit bem Solle ©otteö ju oerfammeln;
bod) fommen rjin unb mteber ^ätle r>or, wo bie Urfadjc ju bicfem Üßunfdje nur Ijaupt*

fädjtid) barin befielt, iljre finanzielle Sage ^u berbeffent. ÜDiefeS foHte nidjt ein §auj)ts

grunb fein für einen ^eiligen ber festen Sage, feine §eimat §u ücrtafjen, benn in

ben meiften jotdjen fällen f)nt c§ fid) ermiefen, ba$ nad)bem i>a$ 3te * erreidjt worben,

bie gan^e (Energie unb Sljätigfeit nur für bie SBefferftettung iljrer felbft unb ^amilten
angeroenbet rourbe, ben §au^tjmecf üergeffenb, wofür ®ott fein Solf fammett, bafj mir

juerft nad) bem Sftetdj ©otte§ unb fetner ®ered)tigfeit trad)ten [oßen unb bafc un§
aüe3 Slnbere juf'ommen wirb. 2)enn wenn nur nid)t mit biefem Sßunfdje erfüllt finb,

fo Ratten mir, roenn e8 un§ aud) nad) SBunfdj unb Verlangen ginge, feine Qnt für

ba8 9tetd) ®otte£, unb finben mand)e nid)t 2ltleö über ©rmarteu gut, bann finb fie

feljr enttäufd)t, unb Briefe, unter fotdjen llmftänbcn an itjrc ^reuitbe gefct)rieben,

üerfel)ten feiten ifyre SBtrfung in einem t)5l)ern ober nieberern ©rab, meldjcs oft, oer*

bunben mit ben mannigfadjen Serteumbungcn unb Sügen, bie ftets in Umlauf finb,

diel ©ebutb, Arbeit unb 35etel)rung feitertö ber 2ktteften erforbert, bamtt bie ^eiligen

erfennen lernen, bafi nur burd) Prüfung unb @rfaf)rung mir in ber 3öatjrr)ett ge»

fjeitiget unb geretniget werben fönnen. S)e^l)alb bie oblicgeube ^ßftid)t aller ^eiligen,

iu feljen, baß tt)r §erj rein ift tior (Sott, rein üon aller ^alfdjfjeit unb ©elbftbetrug,

metd)e§ eines ber fdjümmften liebet be§ üKenfdjcn ift, — bamit, wenn wir mit bem
SSott'e ©otte§ üerfammelt finb, Wir aud) fernerhin burd) unfern (Sinftufi, ©tauben unb
©ebet baö SOSevI bes §errn im atteu Saube förbern Reffen. $. ^. ®dj.



Co
3>euffci)es ^rgan 5er ^cifigcn ber Testen Hage.

JUmetpng ijcrjen neu? (Dfirntamtg.

35ie gegenwärtige ©briftenfjeit beanfpruebt großen ©tauben an feie 83ibet

unb fagt, bafj beren $nl)alt bie Süchte ber Arbeit tjeiliger 9)Jänner (ei, bie

üon ©Ott infpirtrt waren, um über fein 53erfal)ren mit ben Nationen 51t fcfjreiben,

fott»ot)t al§ fein SBort unb ©efe§ %ux sJtid)tfd)nur für alle fommenben ©e=

f d)lecf)ter fyerDorgubringen ; in bev £l)at, bafj „beilige äftänner ©otteS ge=

fprodjen tjaben, tote fie getrieben mürben burd) ben ^eiligen ©eift", genauer

gefagt, fie glauben, bafj ©Ott in frühem lagen bem $otfe feinen 2öiüen

offenbarte unb bafj foldje Offenbarungen notrjroenbiger ÜBeife empfangen rcerben

foüten unb bafj, roenn immer bie Äinber ^frael§ ober bie jünger unb beren

9cad)folger ba§ auf biefe Sßeife gegebene biret'te SBort ©otte§ befolgten, e§

ifjnen mofyt erging unö bafj Unget)orfam Öeibcn unb Jrübfat auf fie t)erab=

brachte. 3)iefer ©taube fjat, eine furje ^eriobe ausgenommen, oon ber ©eburt

©Ijrifti bis> auf bie gegenwärtige fttit beftanben, unb Diele ^ab,rt)unberte beüor

flauten biejenigen, bie ben ^ropbe^eifyungen glaubten, mit ©erjnfud)t auf feine

Infunft.

Sßibetgläubige, wcld)e bie 'D'cotbwcnbigieit früherer Offenbarungen aner=

fennen, beftreiten beren 9cotf)wenbigfeit juc gegenwärtigen 3 e it auf3 Seftimmtefte.

SBarum? ©3 ift nur eine !2öicberbolung ber ©efefaichte.

3)ie Äinber 5lbam3, bie feine «Stimme fyörten, üermeigerten feinen 33e=

lel)rungen ju glauben, als> er ib,nen bie 2£at)rl)eiten be§ (SüavtgeliumS t'lar

barlegte, ©päter, wie 53ietc glaubten, al§ ^loal) erflärte, bafj eine (Sünbflutb,

über bie (Srbe kommen werbe? Of)ne 3n)eif e l glaubten biejenigen, bie in

feinen £agen lebten, bie £ef)ren s2tbam§, mäbrenb fie gegenmärtige Offenbarungen

öeraebteten.

21 ts ber gerechte sÄbrab,am fid) fürbittenb für bie (Sinwobner Don ©oboma
unb ©omorrat) öermenbetc — ba er bie 2Ibfid)ten ©otte§ betreffenb ber 3 ei

's

ftörung biefer gottlofen <3täbte fennen gelernt — glaubten biefe Völler ben

SBarnungen tjeiliger äJcänuer, bie an ib,re unwilligen Obren ertönten unb beren

©djreicn gegen itjrc ©ottlofigfeit bi§ in ben §imme( flieg ? Aftern. ©egen=

märtige Offenbarungen mürben Don ifjnen nid)t meb,r geglaubt, als fie t)eut^u=

tage geglaubt werben. 3)ennod) glaubten fie ben 23erid)ten öon ber ©ünbflutf)

unb oermunberten fid) über bie ©ottloftgleiten be§ Kolleg in ben Jagen 9?oab/3.

2ll§ SDJofeS §u ben Äinbern 3K'ael§ lam, fie gu befreien, wie empfingen fie

ifm ? „3Ber madjte biet) gum ^errfdjer unb 9tid)ter über un§?" fdjrieen fie,

unb 9)?ofe§ flot) unb fetjrte nid)t gurücf, big 'jßfyarao, ber bamat§ regierte, ge*

ftorben war. @r würbe bann burd) birefte Offenbarung gefanbt, bie Äinber

$frae(§ ju befreien, unb fie nahmen if)n auf, weil fie itjrer ^nechtfdmft mübe

waren
; fie lebten nid)t in fünbfyaften Vergnügungen, bafj e£ it)nen web,e getb^an

blatte, biefen 3 uf^»b ju oerlaffen, ober 9)?ofe§ wäre wat)rfd)einlid) auf eine

anbere 3Beife empfangen worben. 3)ennod), wie oft zweifelten fie ! 2ßie oft
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rjatte ber .pcrr feine Greift unb Sftacbt 31t ibretn ©erjulje funt>qett)an, beunod)

roaren fie ungläubig, murrten unb erhoben fid) gegen ben Wann, burd) roeldien

allein ade bagumaligcn Offenbarungen fatnen, fobalb (Scbroicriqfeiten unb @e=

fat)ten fid) itjnen entgegenftcöten ! Ratten nid)t jene 355anbcvcr in ber 355üfte

einen unbebingten (Glauben an ben ©ott 2Ibraf)am5i, $faat'§ unb ^afob§, beren

©efdiidjtc ibnen fo treuer mar, rote bie ©efd)id)te (5nqtanb3 öov 300 3at)ren

e§ uns? ift? ©laubten fie nid)t, bafy ©ott %u irjren 33orfal)rcn gefprodien unb

baß er irjr Seben burd) birefte Offenbarungen leitete? 333 ir fönnen bie ©e=

fd)ict)ten be«S bitten JeftamentS bi§ jur ^nfunft ©brifti burd)geb,cn unb roir

finben baSfclbe 9?efultat — Unglauben an birefte Offenbarung in ibren Jagen

unb Dolle§ 3utvauen *n biejenigen, bie einige Imnbevt ^arjre nortjer gegeben

rourben. ©etbft bei ber ?lnfunft (Sljvifti befolgten bie 3 l'ben ba§ ©efe£ unb

glaubten ben ^roptjeten ; aber gerabc jene§ (Sreignifj — bie 'Jünfunft Gtlnifti —
üon ben ^ropbeten üorauägcfagt, ftiefj auf einen Unglauben, ber gunabm, je

mebr ©egenberueife, Vernunft unb ©lauben auf bei anbern ©eite fid) Der*

merjrten, bi<§ er ben Job be§ (Srtöfcr§ l)erbeifübrte. 23on jener $eit öh bi§

in unfere Jage wirb allgemein geglaubt, bajj ber ©rlöfer gefommen, bafc er

für bie (JrtÖfung ber ©ünber roirfte, ben Job erlitt, um bie $luferftef)ung §u

©tanbe $u bringen, unb baß feine Slpoftel fein SBevf bis gu ihrem Jobc fovt=

festen, unb nun, rote üeradjten unb roiberftetjen bie „©briften" oev ^bee, baf$

@ott fid) in unfern Jagen offenbaren füllte ! ©ic eiflären, bafj feit ben Jagen

ber Stpoftcl bie §immel üerfdiloffen feien

9?id)t ein 8id)tftraf)l brid)t tjerüor ! Äeine 33erbinbung mit unferem f)imm=

lifdien SBater ! yi\d)t§ at§ unfer fd)road)cr, gebred)lid)er 9D?enfd)enneri'tanb ift

un§ l)interlaffen, bie 333orte be§ £>eilanbe3 unb ber 3lpoftel %\i üerftebjen 33iele

ttjret 33elet)umgen finb un§ bunfel, inbem fie §u ben frühem ^eiligen gc=

fdjrieben, ju rocldjen Briefe, je§t üerloren, gefanbt rourben, unb inbem fie mit

ben prinzipiell, üon roeldien bie Slpoftel fdnieben, befannt roaren, fonnten fie

beren 2Bid)ttgfeit nid)t mi^oerfteljen. 355 ir finb 5We einig, bafj bie heiligen

<öd)riften burdi Wann er, unter bem (Sinfluffe be§ tjeiligen ©eiftes?, gefdirieben

rourben, unb obfebon ^aulmS in feiner 1. (Spiftet an bie Äorintfjer, 2. $ap.,

11. 33ev§ fragt: „SBetdjer Wenfd) roeifj, roaä im Wenfdien ift, oljne ber ®eift

be§ SDienfcben, ber in il)m ift? 9Ilfo aud) roeifj
sJ?iemanb, roa§ in ©Ott ift,

otjne ber ©eift ©otte§", fo roirb bodb üon ben Q3ibetgläubigen behauptet, baß

t§> lein anberes» bittet gebe, bie rjeiligen ©djriften ju uerftetjen, al§ „ber (Seift

be§ Wenfdten". 355a§ folgte baraug ? ^urebtbare JKerroirrung ! „|>ier ift

(£l)riftu§ unb bort ift er." 355ie foll eine (5int)eit unb eine öoflftänbige ©r=

fenntni^ be§ (SuangeliumS in feiner 'JReintjeit au§ biefem @böo§ bon Meinungen

unb ©laubengparteien f)ergeftellt roerben, in bem SBiefe im bireften 355iberfprud)e

einanber gcgenüberfteb,en ? @§ gibt nur eine $lntroort — burd) birefte Offen»

barung @iuer mag fagen : „355ie fönnen roir glauben, ba§ ein SJJann Offen=

barungen üon @ott ertjalten l)at?" 303ir fyaben benfelben ©runb, biefe§ gu

glauben, roie roir ifjn befi^en für bie S3ibet, unb Jiejenigen, roetdje im ©mft,

in J)emutl) unb im ©tauben ttjre ^nie üor ©Ott it)rem S5ater beugen, roerben

eine geroiffe (5rfcnntni§ empfangen, bie fie in itjrem ©lauben leiten, bi£ jeber

ßroeifcl üerbannt fein roirb.

355arum follen Offenbarungen aufboren, e3 fei benn ber ©ottlofigfeit bev
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Sttenfdjen roiüen? 2Bcld)er s-8eroei§, ja felbft roeld) einfacher ($iunb läfjt fid)

barbringen, §u beroeifen, bafs bie Rummel un§ bie göttliche Rührung nictjt

länger geroäfyren füllten ? deiner, nid)t metjr, al§ bafc btc §immel in biefem

3eitatter foüten Derfdjloffen fein, un§ 8id)t unb Sonnenfd)ein, 9tegen unb

©d)nee für unfere geitlidje 2Bob,lfab,rt ju geben.

35er ©ott be§ §immel§ ift ein gerechtes» SBefen. So lange at§ bie

SBöfen feine $üf)rung nicht annahmen unb benen nicht glaubten, bie §u itjnen

gefanbt waren, ihnen ihre 83o§beiten uorjuhalten unb fic jur Sufje §u rufen,

ja, bie in manchen fallen beren Seben nahmen, fo fonnte ba§ (Soangetium

roäfjrenb eines! langen bunfeln Qeitalterä ^inburd) nid)t roieber hergebracht

roerben, bi§ bie SDccnfcben bafür bereit roaren. 9ll§ e§ enblid) geoffenbaret

rourbe, roaren fotd)e, bie großen (Glauben beroiefen unb mit ^reuben bie roiCU

fommenen Strahlen eine§ t)eüercn £agcs> begrüßten, bie ade irbifdjen $ortl)eile

nichts? arteten, Seiben unb $efd)roerben, üftühfeligteiten unb £rübfate erbulbeten,

ja felbft ihr Seben niditS achteten, um be§ geliebten 3 eugniffes> wiüen, bafj

©ott roieber crom ^immel gefprodjen tjat. %6), roeldje SBerleumbung rouvbe

ertragen ! roeld) er «Spott Eingenommen ! 3Beld) bo§f)afte Unwahrheiten mußten

roibertegt roerben ! 2Beld) garten $ampf tjatte ba$ Sdjroert ber Wahrheit gegen

bie Äned)tfd)aft §u feefiten, in ber ba§ $oU gehalten rourbe

!

SÖarum foüte biefes? fo fein ? ÜBarum foüte ber SDcenfd), ©otte§ erroäf)lte

(Sbenbitb, nid)t glauben, baft fein Schöpfer ein $ntereffe an feiner ©rfchaffung

f)at? SBarum foüte er perfön lieb, bie ©efebide eines» SBotfes» lenfen unb gegen

ein anberes? - ebenfalls feine ^inber — im gänglidien Stiüfdjroeigen üer=

harren? (£s> finb nur jroei $lntroorten auf biefe fragen: (Sntroeber finb roir

unfercr 23o3t)eit roegen auSgefcbloffen, bas> 23orred)t §u f)aben, burd) göttliche

Rührung oermittelft birefter Offenbarung geleitet gu fein, ober es> ift nid)t

roatjr, bafj ber §err nicht fprid)t. 2Beld)e (Seite biefer Verlegenheit rooüen roir

roä^len ?

2Ba§ ift bie Urfadje biefer Abneigung gegen neue Offenbarungen? 3)ie

©efd)id)ten aller Golfer geigen un§ biefe Abneigung, biefen Unglauben, unb

unfer 3eitalter gibt un§ einen roeitevn SßerociS baoon. Sterben fpatere ®enera=

tionen in ben gleichen $ufjftapfen roanbeln ? Sßerben diejenigen, roeldje in

200 ^al)ren leben, bie Offenbarungen ancvfennen, bie im 19. 3ah,rt)unbcrt

gegeben rourben, unb aber biejenigen, bie in ihren Sagen gegeben roerben, öer=

werfen ? 2)iefe fragen erroeefen in bem forfd)enben ©emütfie ein Problem,

beffen Söfung unfere gange 3eit in 'ülnfprud) nimmt unb ben ©enfenben mit

ben berfd)iebenen Neigungen bes> menfd)tid)en ®emütt)e§ berannt mad)t — .unb

gule^t, roenn er am (Snbe feiner Arbeit auf (Srben angelangt, fo ift er nod)

|ülflo§ unb mu| fid) gu ©ott roenben um 8id)t unb birelte Offenbarung.

J. V. B. im Mill. Star.

OBrrrttft w\\ djfllrni.

Sm 3a^r 1849 präfibirte Sleltefter 9c. Q. %dt über bie St. 8oui§=®on=

fereng, roo fid) gur 3eit 2—3000 ^eilige aufhielten; th,eit§ auf ib,rer 2)urd)=
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reife nach bev ©atjfeeftabt, tbetlS Flüchtlinge öon -Jcauüoo. 2)te ©tabt, wo

bie Reiften wofynten, mar in fecbS SBejule einget^ettt ; in jebem Segirf pväfi=

bitten jwei heue, erfahrene 'Sleltefte ; biefe, in ißerbinbung mit bem Ißräfibenten

ber ^onferen^, feinen gwei $tätl)en unb ben gmei (Schreibern bilbeten einen

SRatb, gletdjfam einen holjen s
Jratt). £>ie 9ttttglieber biefeS 9ftath,e3 maren treu

unb energtfd) in ber ©rfüüung ifjrer Pflichten, fo baß biefe ©emeinbe für otele

Slafyre in einem blüfyenben unb guten 3u ftan0e fici) befanb.

3u biefer 3e-ü fyerrfcbte bie Spolera in oerfchiebenen feilen ber $er=

einigten Staaten unb befonberS in ^Jeu^DrleanS unb llmgegenb, oon roo fie

anfing, ben SOfaffiffippi-^luß hinauf fid) au^ubehnen. @§ fdjien jiemücf) fid)er,

baß bie ©eudje aud) nad) ©t. 8oui§ fommen mürbe, fo baß ^ßräfibent gelt

fid) oon ber 9?otl)wenbigfeit beeinflußt füllte, bie 3lelteften gegen biefe Seuche

öorjubereiten. (£r äußerte bafjer ben Söunfd), tafe bie lelteften beS sJ?atheö

fid) $u einer gemiffen $ät oerfammetn foüten, bamit fie §ufammen faften unb

beten möchten unb cinanber fegnen, bamit fie biefer böfen ©eud)e entrinnen

unb ben .^eiligen in biefer ©egenb §um ©cgen gereichen möchten. £>ux feft=

gefegten 3"t tarnen sMe gufammen, mit s2lu§narme oon (£inem, ber fid) burd)

mettlicbe ©efebäfte abmatten ließ. 9cad)bem fie ernftüd) jum $errn gebetet, für

feinen ©eift unb feine ^>ülfe, fegneten unb meisten fie einanber, um an ben

Uranien unter ben ^eiligen ©otteS bie 33crorbnungen be§ (SoangetiumS ^u

öoügiefien. 2Bir muffen bie merfmürbige Xljatfacbe ermähnen, ba$ naebbem bie

©euche ©t. 8oui§ erreicht, biete oon ben ^eiligen baoon ergriffen mürben

;

aber obfebon bie Stelteften bereits bie ganje 3^* unter ifynen waren unb bie

Sßerorbnungen ber Kirche noü^ogen unb auf alle mögliche Söeife ihnen bef)ü(flid)

waren unb obfdjon fie bereits beftänbig biefer Shanlbeit auSgefefct waren, fo

blieben fie bod) 2lüe baoon oerfdjont, mit $lu§naf)me be§ ©inen, ber nicht an

ber SBerfammlung teilgenommen hatte, ©iefer SBruber, Weldjer oerfebtte, an

bem ©ebet fetner ©ruber tb,et(§unet)men unb oon ifyren ©egnungen 511 empfangen,

obfdjon ein junger ftatfer sDZann, würbe oon ber £ranfb,eit ergriffen unb ftarb

unb oerfebtte baburd), ben SBerfammlungSort ber ^eiligen §u erreichen, für

welchen Qwtd er fein ^etmatlanb oertaffen tjatte. ©iefeS mar ein ©runb

großen 53ebauern§ für feine Familie unb greunbe, metcfje itjn als einen eifrigen

unb treuen s
2lelteften unb erfolgreichen äftiffionär gefannt blatten.

3)iefeS (Sretgniß foüte unfere jungen Seute ermutigen, ©tauben an ©Ott

§u üben unb unter allen $ert)ältniffen oon Srübfal unb Prüfungen bie §ülfe

©otteS §u erlangen fudjen. 9iiemanb foüte fid) unnötbjgermeife ©eucfjen unb

anbern liebeln auSfe£en ; aber wenn bie ^3flid)t ben s2letteften ober ^eiligen

ber Äircrje ben 2Beg anbeutet, in bem fie get)en follten, fo foüten diejenigen,

meld)e fo geleitet werben, ©Ott im ©lauben unb in "Jkmutl) fuchen unb in

3eiten ber 9cott) unb 33erf)eerung fid) auf feine §ülfe oerlaffen. ©r roirb feine

treuen Äinber nid)t oertaffen, unb wenn fie felbft oon ben töbtlidjften Äranf-

b,eiten umgeben finb, fo bat er bod) aüe 3Wad)t, fie oor ben folgen irgenb

einer ^eimfudjung ju bewahren, außer eS fei ju einem weifen 3™ ec^ c / ^er

nur ib,m aüetn befannt fein mag. Juv. Instr.
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©m pr0plj£ttfct|n* gufiiil.

3?n einer Kummer be§ „©entuvtt" eiferten untängft ein fetjr gut ge=

fdjriebener unb roof)l tfluftrirter Wrtifel über bie feierliche (Sinfe^ung ®eorg

2Bafl)ington's> at§ Ißräfibent, öon ©tarence SBintfyrop dornen. Unter ben %Üu=
ftrationen ift ein ^aefimite (SBiebevgabe) be§ Stattet ber Gibel, auf roeldje

2Baft)ington feine £anb legte, al§ er ben ^mtgeib nafjtn, unb biefe§ ift e§,

roa§ id) befonberS §um ©egenftanb ber Getrad)tung §u machen roünfdje.

©§ roar ^an§ler Robert SR. Sioingfton, einer öon bem Äomite, ba§ au§

fünf beftanb, roeld)e3 erroäl)lt mar, bie llnabb,ängigfeit§=(£rf[ärung 3U entroerfen,

ber bem ©. 2Baft)tngton ben 3lmt§eib gu erteilen fyatte. „©erabe öor ber (£r=

tbjeilung be§ ©ibe§," fagt Jperr Goroen, „rourbe bemerft, ba% leine Gibel in ber

GunbeSrjaüe fid) üorfanb. ßioingfton, ber ein ©rofjmeifter be§ Freimaurers

orben§ roar unb glüdlicfjerroeife roujjte, bafj eine folctie in ber @t. $of)n'g=8oge

in ben ©tabt=©efeüfcb,aft§jimmern mar, fanbte fermeü einen Goten, bie Gibel

ju entlegnen, bie nod) Ijeute ber (St. £jot)n'§ = Soge 9?r. 1, ber brittälteften

Soge ber bereinigten «Staaten, get)ört."

$n weiterer Gefdjreibung ber feterticr>en (Seremonien bei biefer Gegebenheit

berietet ber (£enturt)= s2lrtifel ferner :

(Senatfefretär Dtt§ legte ein rotb,e§ Sammetliffen, auf roeldjem bie offene

<St. ^otjn'S * Soge=Gibel lag, öor itjn (2öafl)ington).

Sioingfton fagte : „(Sie fdjroören feierlid), bafj (Sie ba§ 2Imt al§ Ißräfi*

bent ber Gereinigten (Staaten getreulid) erfüllen unb nad) ^bren beften f^ät)ig=

leiten bie GunbcSuerfaffung ber Gereinigten Staaten aufrechterhalten, befdiüjjen

unb üertfjctbtgen rooüen", roorauf SBafbington fagte: „!3d) fcfjroöre feiertid),

ba§ 2tmt al§ ^räfibent ber Gereinigten Staaten getreulid) ju erfüllen unb

nad) meinen beften ^äfügfeiteu bie GunbeSoerfaffung ber Gereinigten Staaten

aufredit^uertjalten, gu befdjütjen unb gu oerttjeibigen." 2)ann neigte er fid) unb

füfgte ba§ ^eilige Gud) unb fprad) mit ben tiefften ©efübten bie 2Borte : ,,©o

f)elfe mir ©ott!"

®a§ Glatt ber Gibel, roeldjeä 2Baff)ington fü^te unb auf roetdjem feine

§anb rubte, mätjvenb er ben @ib nabjn, ift begeicfjnet in ber Gibel oon (St.

^ob,n'§ Soge, inbem ba§ Glatt umgebüdt rourbe. s
2Iuf ber entgegengefe|ten

Seite ift ein Äupferftid), ben (Segen 3ebulon§ uno 3fafd)ar§ barftedenb, ben

ber ^atriard) ^afob über fie auäfprad). 1. Gud) 9Jcofe§, 49. Aap., 13 u. 14.

3)ie Seite, auf ber 2Bafbington§ £)anb ruf)te, enthält ein £f)eit be§ 49. $ap.

im 1. Gud) 9Jtofe§, beginnenb mit bem 13. Ger§, unb ein £t)eil be§ 50. Aap.

bi§ unb mit bem 8. QaZ (Sigentbümtidje, ba§ mid) befonber§ feffelte, ift ber

bemerfen§ir»ertt)e Umftanb, bafj biefe bezeichnete ©teüe ben Siegen enthält, ben

^afob auf ba§ ^rnupt feine§ geliebten (SobneS ^ofepb, auSfprad), roeldjer Ijetfjt :

„(Sine 9tebe eine» fruchtbaren 2Beinftotf§ ift Sofepb, eine IRebt eine§

fruchtbaren 2Beinftod§ an einer Ouelle, ja §iuei Sieben, bereu jebe bab,er pranget

an einer 9)?auer.

„(S§ f)aben tnot)l bie Sd)ü£en if)n bitter gemacht unb in ib,n gefdjoffen

unb itjn feinblid) »erfolget

;

„^Iber bod) ift fein Gogen ftarf geblieben unb bie 2trme feiner §änbe
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ftavf geworben öon ben §änben be§ Mächtigen ^afob«, baher- ift ev ein $irt

unb 'Stein in ^fracl geworben.

„33on beine§ $ater§ @ott, ber wirb bir Reifen, unb öon bem s2lümäd)tt=

gen, ber wirb bid) fcgnen mit Segen bc§ §itnmcl3 obenhcr, mit (Segen be3

3lbgrunbe§, ber unten liegt ; mit (Segen ber Prüfte unb (Gebärmutter.

„jDie Segen bcineS SSaterä finb mädjtiger, bcnn bie Segen meiner 33ov=

eitern, fie reiben bi§ an bie (Grenze ber ewigen §ügel ; biefelben feien auf

bem Raupte 3o[epb,§ unb auf bem Sdjcitel be§ s2lbgefonberten unter feinen

«rübern." (3. «ßiScator'S Ueberf.)

3)en ^eiligen ber legten £age ift ber Segen $ofepf)3 üoa befonberer

SBebeutung, au<3 bem ©runbe, weil fie, ineljr benn irgenb ein $olf, mit feinen

SJcacbt'ommen unb bem ihnen oerljeifjenen Segen, an roeldjem fie fclbft t)offen

£beil ju nehmen, begannt finb. 2)as> $ud) Sftormon ift bauptfädjlid) eine

©efdjidjte ber 'iftadjfommen ^ofepb,§, unb in ben mächtigen Nationen, bie ben

amerifanifdien kontinent beiwohnen, tonnen bie ^eiligen ber legten Sage jum
£l)eit bie (Erfüllung ber großen Segnungen erfennen, bie über fein ^)aupt

au§gefprod)en mürben.

2)ie ÜDcefftngplatten, welche bie Kolonie ßebi'S öon ^erufalem mitnahmen

unb nad) 2lmerüa brachten, enthalten ein @efd)led)t§regifter, au§ roelchen ßefji

ertannte, bafj er ein 9cad)t'omme 3ofepb§ war. 9cepl)i febreibt $otgenbe£> über

biefe§ :

„Unb mein SBater Schi fanb aud) auf ben 'äfteffingptatten ein @efd)led)t§=

regifter feiner 23orfat)ren ; befjtjalb inuftte er, bafj er ein $lbfömm(ing öon

^ofeph, ja felbft, bafj ^ofeph, ber Sohn ^at'ob§ mar, meteber in (Sgtjpten üer*

tauft unb burd) bie ^anb be§ ^errn erhalten roorben, bamit er feinen Skter

^afob unb feine gange Familie Dom §ungertobe errette." 1. s43ud) Stfephi,

$ap. 1, 44.

SBäbrenb bie obengenannte Kolonie, ehe fie nad) $tmerifa ging, in ber

SBüfte Arabiens roanberte, fprad» ber ^)err §otgenbe§ §u 9?ephi :

„©efegnet bift bu, 9?epbi, beine§ ®laubcn§ fyalben, benn bu Ijaft mid)

fleißig gefudjt mit bemütfjigem ^erjen. Unb infofern, al§ ib,r meine ©ebote

galten werbet, foü e§ eud) Wohlergehen unb if)r foüt in ein Sanb ber 33er=

fjeifjung geführt werben
; ia, in ein 8anb, welche^ id) für eud) bereitet habe

;

in ein ßanb, weld)e3 au§erwäblt ift cor allen anbern ßänbern." 1 9cepbi,

®ap. 1, 18.

(^ortfe^ung folgt.)

gtuqe PtttljttUmgem

(Sin non ftodawai) i^ew^orf) abfafyrenber ©ebnettjug fufjr in einen üorauä»

gebenben hinein: 16 £obte unb 40 Skrnmnbete.

— 3)ie ^vembenfatfon in ber ©d)weij bürfte ihren §öl)epunft erreicht

Ijaben, iubem tiom 1. bi§ 15. Sluguft in Jujcrn 12,678 $rembe (242 tnebr a(6 im
gleichen ßettrautn beö legten ^abrc§) abgefttegen unb ben 12. Sluguft (Sonntag) bie

(Salonbampfer be$ SBtennafbftötterfeeS allein über 15,000 s}krfonen beförberten.
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— ®en 14. 2luguft entgleiste in äöaleS bev nad) ^ßontipribb fafjrenbc $ug
uub jHirjte in baS SDafft^al hinunter. ©S gab 20 £obte unb 50 23ermunbete. (Sin

15 Neonate alter Säugling nmvbc tuobl unb unoerfebrt neben feiner tobten SJhitter

unter ben iBagentrümmern aufgefunben.

— 3)a8 befinitine •JlbftimmungSrefultat uom 20. $uguft betreffs bes S d) ä d) t =

»er bot es lautet: 190,957 „ga" gegen 126,989 „"Jcein". SSicte motten barin einen

Sriumpl) über ben 5t(teS übermucheruben „KonfeffionatiSmuS" erfefjcn, ber hierin eine

nidjt mißtterftänblidje Sdjlappe baoongetragen baben fott.

— 3)ie iß e i n l e f e in % i g l e (3Baabt) mürbe ben 25. 'Jluguft begonnen unb

oerfpridjt eine reiche ju »erben; aud) folt ber '-iskin ein auSnaljmsnieifc guter fein.

2tm sBielerfee gebenft man gegen iDiitte September anfangen ju fönnen mit Keltern,

jebod» bat fid) bafetbft in le^ter 3 e ^t oer falfd)e iUc^tt^au bemerfbar gemacht.

— ^n ben Kohlengruben in Ü>atcs fjat mäfjrenb bem oerfloffenen Neonat ein

großer Streif ftattgefunbeu, an metd)em ju einer geh über 300,000 Arbeiter tbeil=

nahmen. $n Sarbiff fam es jroifdjen Streifenben unb Arbeitern ju einem blutigen

Kampf, an bem 10,0U0 ^erfonen bett)ettigt maren. 2)as SDHIttär mußte jur §erftellung

ber 9\ube aufgeboten merben.

— ^n SßagaSbtn (Kroatien) mürbe eine eutfeljlicf)e (intbeefung gemacht. 3)£an

fam auf bie Spur einer £3anbe oon Qfnbitiibuen, metdjc Kinber berftümmetten,
um fie barauf jum SBcttelgemerbe ju oermenben. So mürben in einem §auS öicr

iOÜibctjcn unb ein Knabe im bitter öon ad)t bis jroötf $afjren aufgefunben, meldjeu

bie ^Beine gebrochen ober bie klugen ausgeflogen morbeu maren.

— $n Dünneapolis (33er. Staaten) finb ben 15. Sluguft etma 200 § ä u f e r

abgebrannt. 2)er Scbabcn beläuft fief) auf sroci ÜÜMffionen 3)otfarS; mcl)rere sjkr=

foneu mürben oerrounbet unb etma 1500 ©inmotjuer finb cbbadjloS. — 2lud) in Softa

©ornelliba Italien) fotlen ben 23. s
2luguft 67 §äufer abgebrannt fein, mäl)rcnb in ber

s3iad)t beS 20. 'üluguft in $ia\\i (©raubünben) 7 §äufer eingeäfdjert unb baburd) 11

^amitien obbadjloS mürben.

— 'Und) in $ r a n f r e i d) fcöciuen bie itatienifeben Arbeiter, beren fid) über

500,000 bort aufbauen, ocrfjaßt ju fein, inbem fie in 'JligucmorteS oon ben franjöfc

feben Arbeitern wertrieben unb mißtjanbclt mürben. 2)ie erfteren mehrten fid) fo lang

als möglid), mußten fid) aber flüdjten unb mürben babei mittetft Steinen, sDciftgabetn,

§ad'eu unb Stöden übet jugcridjtet, mäljrenb circa 15 getöbtet mürben, worunter
and) 5 Jranjofen.

— Sn ,3ürid) ta O te ocr fogiatbemofratifdje Kongreß üom 6. bis 13. 2tug. 1893,

beftet)enb aus über 400 2)etegirten ber s2trbeitcroereine oon Europa, 'Jlmerifa unb
Sluftratien, 19 Nationen »ertretenb, um ju beratljen unb sbcfdjlüffe ju faffen über :

ÜDcaßregeln jur internationalen 2)urd)füt)rung be8 s2ld)tftunbentageS, gemeinfame 23e-

ftimmungen über bie 9Jcaifeier, bie potitifebe Saftif ber Sojiatbcmotraten unb Stellung

ber Sojiatbcmofraten im Kriegsfälle.

— allgemeine 33eforgmf3 ruft baS SBiebererfdjeincn ber Spolera fjeröor, inbem

fie befonberS in ütufjlanb, fomie aud) in ^ofen, Rumänien, Ungarn unb Italien fid)

üerbreitet, mo fd)on SBtete ber Seud)e erlegen finb. @S mirb befürchtet, haß fie aud)

im heften Europas, mo f)in unb roieber »ereinjette ^älle oorgefommcn, auftreten

merbc; jebod) mirb allgemein angenommen, bajs bie fanitären ^erorbnungen einem
allgemeinen 3tuSbrud) borbeugen merben.

— infolge ber großen S it ber f rtf t8, bie fid) befonberS in ben $er. Staaten
fühlbar madjt, baben oiele große $3antgcfd)äftc bafclbft if)re 3'1 b,lungen cingefteüt,

mäbrcnb bie meiften bebeutenben Silbcrbergroerfe ibre Arbeiter eutlaffen, ma§ Sanfcnbe
öon gamitien broblos mad)t. So fam te§tt)in oon Solorabo ein 3U 9 m^ 300 33c*

fdjäfttgungstofen. 2ln ber ©renje oon SDiiffourt mürbe ber 3"9 augefjalten unb nidjt

et)er oorbeigelaffen, bis alle Arbeiter oerfprodjen blatten, öon $anfaS aus fofort nad)

Often unb Süben meiter j« reifen. — s^räfibent Slenelanb f)at ben Kongreß jur 33e=

ratbung ber Silberbiü einberufen unb gegenmärtig tagt bie Sitzung.
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j£um Jl&fdjifb aus Ur JjrimaL

3tel)t nun ®efd)Wtftcr Ijin im ^-rieben,
sJJad) bem oom §errn öevljeifjncn Sanb

;

53cim ©Reiben brüden beut cud) hieben

Sßir Ijcrgtidt) nod) einmal bic §anb.

2>er ©eift ber 2Sa£)r£)eit eud) ftctä leite,

Ser ©eift beö ^rieben« fei mit cud);

Sie Siebe, Semutl) cud) umt'teibc,

©cbulb unb ©anftmutt) jiere eud).

$f)r wäret f)ier un3 gute $reunbc,
SBteibt e§ im fernen Sanbe and)

;

S)er ©eift be$ Gerrit eud) immer treibe,

Sann Ejört niemals bie Siebe auf.

SaS Söort beS §errn fei eure Seudjte,

Stuf eurer fernem ScbenSbatm;
SBcnn ©türme brotj'n, bie $nie ftctö beuget,

8titft im ©cbet nur Ijimmetan.

Scipjig.

(tdey o&ne ©Ott unb &ottti ©Ott
sJitemal8 üon beiuem §aufe fort.

Sann wirb ber §err euer SBatcr geigen,

Sie it)r fottt gct)'n bie red)te $3ab,n;

Sie ©nabenljanb wirb er cud) reidjen,

Senn eud) ©efafjren fottten naf)'n.

©eib immer jröfjtid) in bem sperren

Unb gebt ben Sanfgcfütjlen Sftaum,

Senn ifjr in nidjt ju weiter gerne

Sen Scmpel ©ottcö werbet fdjau'n.

Unb menn il)r gtüdfid) angekommen,
©o bringet San! juevft bem £>crrn,

Saß er cud) fjat in @d)n^ genommen
Unb fytett all' Ungfücf üon eud) fern.

güfjlt tE)v nun nod), at§ mir £)tcr fdjiebcn,

Sen testen Sicbcöbrud ber §anb,
©o gebt balb 9lad)rid)t cuern Sieben

2tu8 cuerm neuen §eimatlanb.

9R i d) a r b $ r e t f d) m a r.

3frrt?0im?ttgin*

$n ©alt Safe Sitt) ftarb ben 3. Stuguft 1893 an einer §erjjlranlb,eit ©djmcftcr

9)2 a g b a ( e n a Reifer, geb. ©djueiber, ©attin unferes 8vuber$ §etnrid) Üteifer.

©eboren ben 19. sJioocmbcr 1836 in sMmenbingcn, $t 33cm, ©djwcij, fd)lofj fte fid)

ben 7. Scjember 1856 burd) bic tjeilige Saufe ber $ird)e Stjrifti an unb manberte im
^af)re 1860 nad) ber ©atjfceftabt au8, mo fie nad) einer müljeoollen ©ee= unb ©teppen*

reife oon fieben Sftonaten anlangte, ©djwcfter Sicifer mar ftetS eifrig unb tljätig in

ben Äinber= unb $rauenfjülf$»creinen ber 6. Söarb in ©alt Safe CSitt) nnb naljm ein

tebljafte« $ntereffe an Stffcm, Wa8 jum Aufbau be8 9tetd)e3 ©otteS bientc. ©ie empfing

alte ©egnungen, meld)c im §aufc be8 £>errn gegeben werben, white bafetbft für oiete

itjrcr 23orfab,rcn unb ift nun ju t|rer sJtub,c eingegangen, ben Sag ber Stufcrftcfjnug

erwartenb, um wieber mit iljren Sieben oereint ju werben. Seit tiefbetrübten §inter=

faffenen wibmen wir unfere iunigfte Sfycitnatjme.

Sen 10. Sluguft 1893 ftarb in Nürnberg, 8at)ern, nad) einem jwöffmonatlid)en

Äranfculager ©djweftcr £>abctta Söfylcin. ©eboren ben 23. ^uni 1866 in Jürtt),

8at)eru, fdjtofj fic fid) ben 23. $uti öergangenen ^ab,re^ ber Äirdje ^efu Sb,rifti ber

^eiligen ber legten Sage an unb oerblicb bis ju it)rem Sobc ein treue« 9)fitglieb ber

tird)c.

2)en 11. ^luguft 1893 ftarb in £öngg, Ät. 3iivtd), nad) längcrem Seiben ©djmefter

8er i^a 3 8 liier, geb. §i^. ©ie würbe geboren ben 25. ^uni 1867 in $tapptv&
wt)l, ftant. @t. ©alten, unb fd)(ofj fid) ben 25. $uli 1893 burd) bie tjeiligc Saufe ber

Sii^ie Glirtfti an. @te ftarb im ooften ©tauben an baS (äoangetium unb in ber §off=

nuufj auf eine glorrcidje 2luferftcl)itng.
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