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.Uno man fott tferen ©amen fennen
unter ben Reiben, unb it)re 9caa>
fommen unter ben Golfern ; ba§, roer

fie teljen rotrb, fotl fte fennen, ba6 fte

ein ©amen ftnb gefegnet »om &errn."
3efata 61, 9.

XV. Sanb. 1. Jlprtf 1883. Sfcr. 7.

€ine Predigt be» 3lpofteb 1 $ Sidjaröst

gehalten in Sogan, ©amftag 9iadjmittag ben 6. Dfoüember 1882.

(©$«$)

ßafjt un§ nun fyaubtfädjtid) ju bem ©egenftanb be§ 3^n^n gurüctfe^ren.

®er §err gab feinem 33oIfe cor Altern ba§ ©efe| be§ 3^nten. 3m 14. $a*

pitel be§ erften 93udj Oftofe ftetjt gefdjrieben, bajs TOraljam, al§ er mit 318

gerüfteten Männern in ber $raft ©otte§ au§jog, geroiffe gottlofe Könige erfd)Iug,

moburd) er bie 93ett>unberung üon ©otte§ §o^eprie(ter 9)Md)tfebed getnann,

metdjer, roie gefdjrieben ftefyt, ausging ifym entgegen, al§ er jurücfferjrte unb itjn

fegnete. 2Ibraf)am überlieferte biefem 9Jiann ©otte§ ben jefjnten St)eil ber Sßeute,

bie er gewonnen tjatte ; er narjm e§ nidjt einmal in feine ipeimatr), fo forgfältig

mar er biefem ©efetje nad^ufornmen, mel<f)e§ er artete unb e^rte, unb beffen

^Befolgung fo grofje Segnungen auf irm tyerabgebradjt fjatte unb auf bie Häupter

feiner ©efd)Ied)ter nad) ifyrn, toeldje aud) biefe§ ®efe| befolgten, gmnberte non

Safyren nadjljer führte 9ßaulu§ biefe§ an al§ ein SSeifpiel für bie Seute feiner

Sage.

$)ie 93ibel belehrt un§, bafj Safob, toätjrenb er für feine Sßeiber biente,

biefe§ ©efetj artete unb ju bem §errn fagte : „3IHe§ tüa§ bu mir gibfi, befj

mitt id) bir ben 3 e^"ten geben." ®er §err fegnete iljn nad) ben Sffiünfdjen

feine§ £)erjen§ unb üefj e§ ifym aufjerorbentlid) rooljl gelingen. (Er bejahte

feinen ßdjnten.

©o matten aud) ber Sßrobtjet ^cfept) unb bie anbern leitenben 5lelteften

ber ®ird)e in unfern Sagen 55ünbniffe mit bem §errn unb begasten tt)ren

3e1jnten tmt ber größten ©enauigfeit. 2U§ Sfrael au§ bem Sanbe (Egöpten ge*

füt)rt rourbe, unb ber £)err fein ©efet) unter fie gab, um fie fein 55oIf ju machen,

gab er ifjnen folgenbeS ©ebot in ^Betreff be§ 3^nten. 3. Sud) 9flofe, 27.

ßatoitel, 30.— 34. S3er§: „Me 3etmten im Sanbe, betbe§ üom ©amen be§
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ßanbe§ unb üon'ben ftrtidjten ber 23äume, ftnb be§ £)errn, unb foüen bem

§errn fjeilig fein. 2Bitt aber Sfcmanb feinen 3et)nten löfen, ber fofl ben fünften

barüber geben. Unb alle 3 e*)nten bon 9tinbern unb Schafen, unb roa§ unter

ber föutfje geriet, ba% ift ein fjeiliger 3 f^ nte oem £)errn." »9ßa§ unter ber

Stutze geriet." SBifjt $fy roa§ ba§ meint? %ä) roiü bie ©efcfncf)te toieber=

rjolen roie fie un§ oerabfofgt roorben ift. $U§ fie famen ifyre ^nkn ju be*

jaulen, fagte irmen ber £>err, bafj e§ nidt)t oon bem ©eringften fein foflte, aucf)

werbe er nicijt ba§ 23efte oerfangen ; be§t)alb trieben fie ir)re beerben in eine

(Sinjäunung, meiere nur einen 2lu§gang blatte, ber nur grojj genug mar, um
ein Stücf naef) bem anbern IjerauSjulaffen, unb mie fie bann in einfacher $eirje

l)erau§tamen, ftanb ber ©igentrjümer baneben mit einer in garbe getünchten

SRuttje in feiner £)anb, jaulte fit roie fie oorbeigingen unb jeidjnete jebe§ geinte

Stt)ier mit feiner gefärbten 9iutl)e. ©r ging nieb^t unter fie rjinein, um fie au§=

julefen, auf ba% nidjt etroa fein Urtfjeil unrichtig fein möchte, fonbern bie Speerbe

ging nad) irjrem eigenen antrieb t)erau§, unb roie fie üorbeigingen, ftanb ber

@igentt)ümer bereit, unb jeiefmete }ebe§ geinte %fytx auf bem 9tücfcn mit feiner

gefärbten Ötutfye, unb nacfjbem 31Üe in eine angrenjenbe ©njäunung gegangen,

rourben bie bezeichneten oon ber Jpeerbe abgefönbert. „2)can foü nicfyt fragen

ob'§ gut ober böfe fei, man foü'§ audj nid)t roed)feln ; roirb e§ aber 3?emanb

roedjfetn, fo foü beibe§ heilig fein, unb nidjt gelöfet roerben." Sie mußten e§

netjmen roie e3 fam, unb roeber ba§ ©ute nod) ba% 33öfe au§(efen ; bie§ mar

bie §orberung, bafj fie bem §>erm ben 3^nten oon Ottern geben füllten. @§

ift nod) etroa§ mel)r in btefem, ba§ ber üöeadjtung roertr) ift, roäb,renb ba§ ganje

Sfrael it)re Opfer unb 3 e ^nten Don ifyrem Samen unb ©etreibe unb ttjren

beerben benen bejahte, bie beftimmt roaren e§ ju empfangen, nämüd) ben

Seoiten, roar jenem «Stamm 3ftael§ »erboten, irgenb roeld)' anbere§ (Jtgenttjum

ju tjaben, fonbern fie mufjten oon bem 3 e
fy
nten leben, ber fo gegeben rourbe.

2)od) rourbe oon itjnen geforbert, ben 3 efyntcn ju bejahen tion bem, roa3 fie

empfingen, roie bie anbern be§ 9SoIfe§. lieber biefe§ fteb>t gefdljrieben im 4.

93uct) 9Jcofe, 18. Kapitel: „Unb ber ^>err rebete mit DJcofe unb fpract) : Sage
ben Seoiten unb fprid) ju ir)nen : 2öenn ifjr ben 3ft)nten nehmet oon ben $in=

bem 3frael§, ben id) euer) oon itjnen gegeben tjabe ju eurem @rbgut, fo foüt

u)r baoon ein ^ebopfer bem iperrn ttjun, je ben 3 e ^nten oon bem 3 e ^ nten

;

unb foüt foId)e§ euer igebopfer achten, al§ gäbet it)r ^orn au§ ber Scheune unb

^üUe au§ ber Kelter." So fet)en roir, ba^ bie Seoiten 3^nten bebten mußten

oon allem roa§ fie erhielten.

ferner forberte ber £>err Sftoel auf, ju geroiffen 3 e iten, roa§ fie f^efte

nannten, ju galten. @r fagte ib,nen, baj^ fie it)re 93orrätt>e, tt)re Speifen zc.

^ur 3^it \o\ä)tx $efte ^erbringen foüten, unb ba^ fie am erften 5tag feine Arbeit

tljun foüten, fonbern jufammen fommen am 2age be§ ^ßaffab^'§ unb be§ §efte§

ber ungefäuerten 33robe unb foüten gebenfen, roie ber £>err bei it)nen oorbei

ging in Sgöpten ; unb am erften Sag unb am legten Jag be§ ftefteS roar

itjnen geboten, leine Arbeit ju tljun; unb e§ roar bem 5Solf geboten, oor bem

§errn ju effen mit reinem |)erjen unb mit ftreube, unb fie roaren nod) befon=

ber§ äufgeforbert, ben Seoiten einjulaben, ber ob,ne ©ut unb ^rbtfyeit unter

ib,nen roar. 3)er §err jeigte feinem 53olfe ben 2Beg genau, unb fo lange fie

ben ftorberungen, bie er an fie richtete, pünltlia^ geb>rdjten, nahmen fie ju unb

ging e§ tt)nen gut im Sanbe, unb e§ roar rounberbar, roie ba% fleine ßanb
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Kanaan bie Millionen $frael§ ernährte, mit fammt ifjren Ipeerben. S§ mar in

ber %{)at ein Sanb, ba§ mit ÜERüd) unb §onig ffojj, unb e§ mar fo meil ber

Segen ©otte§ barauf rufyte.

S)er Sperr unfer ©ott roifl, bafj mir ifyrn biefe§ Sanb Zeitigen buref) bä§

93ejaf)Ien unferer 3e^n*c» unb £)ebopfer, bafj er e§ un§ fegnen unb ein gefeg=

nete§ Sanb auf ber Dberflädje ber (Erbe macfjen möge, unb nid)t nur un§, fon=

bern unfern ©efdjledjtern nadb, un§. (Er ift foroeit gegangen, bafj er gejagt Ijat,

bafj feine Könige barüber regieren
f
ollen, unb fo ba§ 93otf, melcfyeS barauf

mofyne, gottto§ roerbe, foü e§, roenn ba§ 9ttafj feiner ©otttofigfeit öofl ift, uer=

tilgt merben. $>tefe finb grofje 23erf)etfjungen, bie un§ gegeben finb, infofern

mir ben goiberungen be§ (Soangelium§ nadfyfommen. Unb boeb, miffen mir nodb,

fo menig oon ben großen (Segnungen, meiere bem ©efyorfam jum ©efe|e be§

3eb,nten folgen. ©§ fdfjeint, bafj einige öergeffen, bafj infofern fie ben 3efwten

nidfyt bejahen, fie feinen 91nfprudb, fyaben auf ein 3 eugnifj oon ifjrem 93ifd)of,

um aueb, nur bie allgemeinen Segnungen be§ !paufe§ be§ Jperrn $u empfangen.

Sie begreifen biefe§ fdjeinbar nidjt. ©er Sag fommt, bafj 3fyr münfdijen roerbet

in biefen Stempel be§ f)errn ju gefjen, ber nun in (Eurer ©tabt errietet mirb,

um Sure Segnungen bann ju empfangen, unb bann merben bie 93üdjer auf*

gettjan merben, um ju fefjen ob Sfyr Suren 3^"^° bejaht fjabt. 3)ann werbet

$l)r Urfadje fyaben ju trauern unb ju flogen, menn $b,r biefe§ ©ebot nidfjt

befolgt fjabt in ben Sagen (Eure§ 2öof)lergef)en§, mäfyrenbbem %fyi ben 3 e &/ nten

foroobj al§ nicfjt fjättet bejahen fönnen.

©iefer ©egenftanb jeigt einige fünfte, meiere bie f)öcf)fte Stufe öou groben

ju fein fdjeinen. 9iaa*)bem ber £)err Sfraet ba§ ©efe| be§ 3^nten geoffenbaret

fjatte, unb natfjbem er itjnen erflärt b,atte mie fie ba§, ^affaf) galten füllten &.,

gab er itjnen nodb, eine anbere fonberbare Sßerorbnung, auf meiere id) (Sud) auf=

merffam ^u machen roünfdje, ba fie mit bem ©egenftanbe oerbunben ift. 5. 53udj

2J?ofe, 26., 12. unb 14.: „2Benn bu aüe Qtfyntm beine§ (Einfommen§ ju=

fammengebradjt f)aft im brüten Sab,r, ba§ ift ein Qtynten'SatjX, fo foüft bu

bem Seoiten, bem §rembling, bem ÜEßaifen unb ber ÜHMttme geben, bafj fie effen

in beinern Sljor unb fatt merben."

„Unb foüft fpreetjen oor bem §errn, beinern ©Ott : %<$ Imbe gebradjt, ba§

ge^eiliget ift au§ meinem ^aufe ; unb f)abe e§ gegeben ben Seuiten, ben gremb»

fingen, ben Sßaifen unb ben 2Bittmen, nadb, allem beinern ©ebot, ba§ bu mir

geboten fmft ; idf) fjabe beine ©ebote nidjt übergangen nodb, öergeffen
;"

/;
3cb, b,abe nicf)t baoon gegeffen in meinem Sanbe, unb idb, f)abe nicf)t ba=

öon getfjan in Unreinigfeit, idb, f)abe nicf)t ju ben Sobten baöon gegeben ; icf)

bin ber Stimme be§ ^>errn, meine§ ©otte§, geb,orfam geroefen unb fjabe getfmn

2111e§, mie bu mir geboten fmft."

§ier ift ein fonberbarer luSbrucf : Sßenn bu aüe 3 e^nten bcine§ Sin=

fommen§ gufammengebracf)t f)aft im britten ^af)r, ba§ ift ein 3 e^te"=Sabr unb

fie gegeffen fjaben in beinern Sfyor, bann foüft bu fagen oor bem iperrn: „Scb, fytöt

gebradjt, ba§ gefjeiliqet ift, au§ meinem £)aufe; unb tjaht e§ gegeben ben fie«

öiten, ben ftremblingen, ben Söaifen unb ben SCßittmcn, naef) allem beinern ©ebot,

ba^ bu mir geboten fjaft ; idb, Imbe beine ©ebote nid)t übergangen nodb, oer=

geffen." ÜZBenn nun gum 93eifpiel unter un§ eine foldfje Serorbnung eingeführt

mürbe, bafj »on einem jeben 2Jtann geforbert mürbe am Sdölu^ einer jeben

jäb,rlidb,en Sftccf)nung ju fagen, idb, fmbe meinen 3 c t)nten beja^it, btn 3^ntc«
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Don Mem ba§ mir ber £err gegeben Ijat; tdj Ijabe iljn meinem 93ifd)of ober

bem «Speiser be§ £)errn übergeben, mie ber f)err e§ üerlangt, unb bann nod)

fagen, id) fjabe 9Iüe§ getljan nad) ben ©eboten be§ £)errn, meines ©otte§, unb

feine biefer S)inge unterlaffen ; wie 9SieIe non un§ fönnten unfere §änbc auf*

beben unb fagen, bajs mir Me§ gctr)an b,aben, ma§ ©ott oon un§ üerlangt?

£)ier mar ber knoten — ©ott nabm e§ genau mit jeinem S3olfe — unb menn

er biefes fagen fonnte, bann mußten feine 9iadjbarn, bafj er bem ©efetje ©otte§

geljorfam lebte. ®ie§ mar (Stma§, ba§ Zutrauen unb ©emeinfdjaft jmifdjen

Sflann unb -ÜJann fdjuf. SSenn fte fo bejeugen fonnten, bajj fie Me§ getljan

Ratten, roa§ oon ifmen bedangt mar, fonnten fte aud) mit gutem ©emiffen

unb feften ©tauben ©ott für feinen Segen auf fte unb iljr Sanb bitten, mie

im 15. S5er§ be§ foeben angeführten $aüitel§ gefdjrieben ift: „©ielje Ijerab öon

beiner fjetltgen Söoljnung oom £)immet, unb fegne bein SBolf 3frael, unb ba§

Sanb, ba§ bu un§ gegeben tjaft, mie bu unfern SSätern gefdjrooren b,aft, ein

Sanb, ba 9ttitdj unb £>onig innen fliegt." 2Bie ber Iperr aud) un§ gefagt Ijat.

„Unb idj fage euefj, menn mein 33olf biefe§ ©efe| nidjt beobadjten unb

e§ fjeilig galten unb burdj biefe§ ©efe| mir ba§ Sanb 3ion tjeiligen miß, ba«

burdj bafj meine ©efefje unb ©ebote auf bemfetben beobadjtet merben unb e§

feljr fjeilig gehalten mirb, fefyet, mafyrlidj, idj fage eudj, fo fott e§ eudj fein

Sanb $ion fein."

(£§ ift nodj (£tma§ anbere§ mit biefem oerbunben, moburdj ber £)err feinem

33olfe ein ©ebot gab, weldje§ beftimmt fdjien, itjre Jperjen ju erreidjen, unb

©eij unb gwbfudjt ju oerljinbern. 3fcbe§ ftebente 2fab* mar ein l^ubeljaljr ober

ein (Srtafjialjr ; ba mürben ber 2frme, ber Unglücflidje, ber $nedjt unb ber

©djulbner frei gegeben.

2Benn ein 9Jiann mäljrenb bem erften Stljeit ber fedj§ 3al)re oon feinem

Sfadjbar borgte, Ijatte er meljr ©elegenljeit unb beffere 51u§ftd)t im ©tanbe ju

fein, feine «ödjulb ju bejahten, elje ba§ ftebente 3abr fam. 2B?nn ein 9tnberer

mäljrenb bem fedj§ten Sab,re ju borgen münfdjte, fonnten Sßerfonen bie ©elb

ju leiten fjatten natürlidj benfen, bafj e§ unbeftimmt fei ob fte ib,r ©elb jurü<f=

befommen, meil ber SSorgenbe nidjt fo Diel 3^it Ijatte, e§ jurücf ju bejahen.

lieber biefen eigentb,ümlidjen ^ßunft finangieHer Orbnung füridjt ber £>err:

„2Benn beiner 53rüber irgenb einer arm ift, in irgenb einer <3tabt in beinern

Sanbe, ba§ ber £err, bein ©Ott, bir geben mirb, fo foüft bu bein ^)erj nidjt

oerb,ärten, nodj beine §anb ju^atten gegen beinen armen Söruber
;
fonbern foüft

fte if^m auftfjun unb if)tn leiben, nad)Dem er mangelt. §üte bid), bafc nid^t in

beinern §erjen ein 93elial§tücf fei, ba§ ba füredje: @§ ua^et berju ba§ fiebente

Sa^r, ba§ (Srlafjjabr, unb fef)eft beinen armen 33ruber unfreunblid) an, unb

gebeft itjm nid)t, fo mirb er über bid) jum §errn rufen, fo mirft bu e§ ©ünbe
fjaben, fonbern bu foüft i^m geben, unb bein £erj nidjt oerbriejjen laffen, ba§

bu if)m gibft, benn um foldje§ miöen mirb bid) ber §err, bein ©ott, fegnen in

aüen beinen SBerfen, unb ma§ bu oornimmft." 5. 93ud) 9Kofe f
15. ^ap., 7— 11.

2Bie auffaüenb fud)t unb arbeitet ber £>err in allen feinen Setyren ^)abfud)t

ju befeitigen, jene ©ünbe, bie ©ö^enbienft ift, au§ feinem 33olfe auszurotten.

SBenn bein üöruber ju bir fommt im fed)§ten ^a^x, foüft bn beine £)anb nidjt

juttjun gegen iljn, fonbern foüft if)m beine £)anb meit öffnen, ©u foüft nidjt

bein böfe§ ^)erj fagen laffen, ba§ ftebente ^aty, ba§ (Srlafjjaljr ift nafje, unb

öieüeidjt merbe tdj 51Üe§ oerlieren.
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SBrüber, ba fo erhabene ©efinnungen liebeooller STBoljltljätigfeit ben TOen
gegeben mürben unter bem ©efe|, follen wir, ju benen bie §üöe be§ 6oan=

geltum§ gelommen ift, biefe 93orfc|riften unbeachtet norbeigerjen laffen, otme fie

in guten unb aufrichtigen ^)erjen aufzubewahren ?

Set) ^abe nur angefangen ein wenig bte Sttjüre ju öffnen, nur angefangen

einige (Sinjeltjeiten ju berühren, weldje biefen grojjen unb ungemein mistigen

©runbfatj umgeben. 3$ fyabt nur auf bte 2Bid)tigfeit unb bie allgemeine 33e=

jieb^ung l)in gezielt, toelctje btefe§ ©efe| mit ben ^eiligen b,at, inbem e§ 5X(Ie§

umfaßt, ma§ ber £>err un§ gibt, t)abe aber gar nid)t§ oon ber gmnbtjabung

©eine§ ©efe£e§ angeführt.

ßafjt un§ nun fetjen — wer ift e§, ber ba§ ©etreibe Dermeljrt, nadjbem

mir e§ in bte (Srbe gelegt tjaben
1

? Sßer gibt bie $8ermeb,rung unferer beerben?

2öer gibt un§ bie belebenbe Suft, bie mir atfymen ? SDie fjrei^eit, bie mir ge»

ntefjen mit afi' ben Hoffnungen unb Sßerfjetfjungen be§ ewigen Seben§ unb ber

Jperrlidjfett burdj ©efjorfam jum ewigen Söangelium ? ©ort, ber ©eber aller

guten ©aben.

93on bem 23ort)ergefagten lernen mir, bafj ba§ ©efetj be§ 3^b,nten ein

ftrenge§ ©ebot ift, ein ©efetj, beffen ^Befolgung bureb, ba§ Sßolf ©otte§ ©egen,

Ueberflufj unb Heiligung be§ 2anbe§, ba% fie bemot)nen für ©Ott unb feine

Sßortjaben bringen mirb \ aber menn e§ nietjt befolgt wirb, füllen bie Unget)or=

famen „nidjt würbig erfunben werben unter ben fettigen ju bleiben, unb biefe§

Sanb foü tljnen fein Sanb 3>on fein."

gerner, bafj ber Unterfdjieb jwifetjen 3^nten unb Opfer ift, bafj ber 3^nten

beftimmt ift, unb einen 3^»tel meint, unb nidjt metjr ober weniger; mätjrenb

Opfer aber aueb, »erlangt finb, ift e§ bem ©eber freigelaffen, wie Diel ju geben —
ba§ Sttafj, Weldt)e§ er mtfjt, wirb ib,m wieber gemeffen werben.

©afj ber 3 e^" ten D »n 2Wem wa§ ber £)err un§ gibt, Sf)m gehört, unb

e§ unfere Sßftidjt ju ber $irct)e ift, biefe§ ju bejahen ; unb nact) biefem, bafj

bie ^eiligen S3orfdt)riften Opfer unb eine freigtebige 2Bof)ltb,ätigfeit gegenüber ben

Firmen unb 9lotl)bürftigen tetyrt, fei e§ nun in ©aben ober öeiljungen, unb ©et}

unb £>abfudjt biefer Söelt ©üter, meldje§ ©ötjenbienft ift, entmutigt.

Set) bete ernftlicb,, bafj ber ©eift ©otte§ un§ befähigen möge, biefen unb

alle anbern ©runbfäije be§ (Süangelium§ ju galten, bi§ wir bte 9teidn
,

l)ümer

be§ ewigen Seben§ befugen werben, welct)e§ bie gröfjte ®abt ©otte§ für bie

•Jttenfcöen ift. 21men.

$e&erfkt#e einer beriüjmten Jrau.

(Slija 9t. ©nom. ©initl).

(lue bem "Woman's Exponent.)

(ftortfefcung.)

©etymefter ©lija'S 93efudt)e ber berühmten ©teilen unb Ortfdjaften in Sßalä»

ftina finb öon it)r mit ber größten ©enauigfeit befctjrieben in einem 2öerfe, ba§

nadj ib,rer §eim!eb,r oeröffentlia^t mürbe. ©onntag§ ben 2. SD^är^ 1873 begaben

ftdj ?ßräfibent ©eorg 31. ©mit!) unb bie ganje ©efeflfe^aft ju ?Pferbe unb fliegen

auf bie ©pi£e be§ OelbergeS. ©te tmtten ein 3elt, %\\i, 53obenteppiclj unb
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©tüljle üorangefanbt. 9fuf biefem Serge ift bie $trdje ber Sluffaljrt, toelc^e fte

befugten ; e§ rotrb behauptet, bajj fte genau auf ber ©teile ftelje, tron ber $efu§

auffuhr. ®o§ 3«lt rourbe aufgefdjlagen unb ®otte§bienft gehalten nad) ber

SOßeife be§ fjeiligen $rieftertf)um§, rote e§ geoffenbaret ift in biefer 5)i§penfation.

2Bie feierlich mußten jene SBanberer füllen, auf biefem ^eiligen 93erge berfammelt

ju fein, roo bor Ijunberten r>on Satjren 3efu§ ba% 93oIf gelehrt f)atte, unb nun

biefe§ Sanb auf'§ 9teue ju meinen unb ju fegnen für bie Sßerfammlung ber Suben

unb ber SBieberaufbauung ^erufalemS. SCRerfroütbig roar e§ auet), bajj eine grau

an biefem fonberbaren 2Ber!e tfyeilnebmen foflte, roie (Elija nun an jenem rjeiügen

Orte am ©otteSbtenfte beteiligt roar. Jpier roanbelte fte nun, roo in jenem

rounberüoüen 3eitalter üflaria, bie Mutier 3>efu unb (SltfabetJj gegangen roaren

;

eine SSerbinbung jroifcben ben grauen jenes 3eitalter§ unb biefer legten ©i§*

penfation. 51m folgenben Jag befugten fte bie 9J?ofd)ee Omer§, roeldje ©cfyroefter

(Elija ba§ befte ©ebäube ^erufalems nennt. 2fm 5lbenb be§ 4. iütörj rourben

fie öon bem jübifcfjen Rabbiner 9Ibrabam 31§fenafi unb brei anbern befudjt, unb

bie „Hormonen" unb bie Suben tjatten eine fefyr intereffante llnterrebung.

5lm fünften fetjte bie ©efeüfc^aft ifyre Steife fort, jogen bei bem „©ibea

©auf§" üorbei, ritten roeiterä nacl) 33etf)el, ben Ort, roo Safob feine SSifton

fjatte. unb fdjlugen tljr Sager in einer romantiferjen ©ebirgägegenb, bei einem

Haren, au§ ^o^en gelfen ^ernorqueflenben Sßaffer auf. 5lm folgenben £ag
famen fte ju ber SJJtofcrjee ©^itoa unb bann jum 3afob§brunnen, nafye am (Ein*

gang be§ 3hjale§ jroifctjen ben 93ergen (Ebal unb ©erijim. £)ier gelten fte ftcf)

ein roenig auf, unb nad)bem fte alle ©triefe unb ©dmüre, bie fte auftreiben

fonnten, jjufammengebunben Ratten, jogen fte etroa§ SBaffer cu§ biefem roelt=

berühmten Brunnen, ^ia^e bei biefem Brunnen ift ber Ort, roo man oermuttjet,

bafs Sefu§ bie ©amartterin um Söaffer bat. 2Beiter§ reifenb famen fie enblidj

ju ber benfroürbigen ©tabt ^ajaretlj. ©djroefier (Elija fagt, Dfajaretb, fei eine

fdjmutjige ©tabt unb fjabe eine grofje 3abl öon 93etttern, unb bafj ib,r bie 2Borte

9£atf)aniel§ lebhaft in'§ ©ebädjtnifj famen: „fann auef) ©ute§ au§ ^Ragaretf)

fommen
1

?" ©te ßteibung ber 9iajarener, bie reinlich ift unb oft au* reinem

ÜIBeifj befteljt, ftimmt nicf)t mit ifjren fwufern unb SBobnungen. 5lber 9iajaretf)

bleibt al§ bie irbifdje ^eimattj unfere§ gefegneten £)eilanbe§ unbergefjlid). Wa^a*

retf) oerfaffenb, reiften fie über bte (Ebenen ©alifä'a§, roo fte oon §eü ju 3eit

roanbernbe Araber ober Sebuinen fatjen, bie mit ifyren gamitien unb beerben

üon Ort ju Ort jogen. 2Bir freuen un§ ni(f)t ju fagen, bafc feit ben Jagen

SOlaria'S unb (5tifabetf)a'§ feine grau oon folcfjem 9iange unb bober SBürbe roie

©cf^roefter Stija biefe (Ebenen betreten t)at. ?ft§ fie am Ufer be§ pracf)toollen

galiläi|cf)en 5Jieere§ ftanb, roetcf)e§ mit ber ©efd)id)te unfere§ ^>eitanbe§ fo eng

öerfnüpft ift, enthüllte ftcf) bem Sluge ifjre§ ©eifte§ bie rounberoolle Vergangen»

f)eit, bie ereigni^fd&roere (Segenroart unb bie gtorreicf)e 3^^unf^ unb gleicf) einer

ächten Jocbter be§ ^ßfalmiften fprac^en ftcf) bie erhabenen ©efübte unb Smpftn»

bungen if)rer ©eele in einem geiftrei(f)en ©ebidjte au§. 2Bäbrenb fte bort

roeilte, fam eine jugenbltcf)e Jocf)ter Suba§, roelcfje naef) orientalifa^er ©itte einen

trbenen ^rug mit ©eeroaffer füllte, unb e§ auf if)rem $oüf forttrug, ©ie folgte

ber Jungfrau unb begleitete fie in itjre ^eimatf), roo fte mit ifjrer 2)?utter be=

fannt gemacht rourbe; fte jeigten ibr ifjrcn ©arten, unb bie junge grau fdjenfte

tfjr einige grüne ^öffop^roeige, bie fte in jener ©egenb feljr fyoef) ju fcfjä^en

fcfjeinen.
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2hn nöd)ften £ag fdjtfften einige ber ©efeflfdjaft über ben Sorban, mäfj*

renb fie unb bie 9lnbern itjre Sfteife ju ^ßferbe fortfetjten, fie famen bei ben

Ruinen 9flagbata'§ oorbei, meldje§ ber Söofynort 2ftaria 2flagbalena'§ geroefen

fein foH, unb famen etma oier ©tunben üor benen, meldje bie ©dnfffafyrt ge=

toarjlt bitten, an ba§ 3iel ibjer £age§reife. Sn ber 3tt>ifd)enjeit oergnügte fid)

©djmefier (Elija mit bem Sammeln oon 9[ftufd)eln iL am 2fteere§ufer. 53on f)ier

fegten fie if)re Steife über 5000 gufj ^ot»e 93ergpäffe fort unb erreichten enblidt)

2)ama§fu§. ©djmefter (Elija fagt, bafj in biefer ©tabt ber oon ben Spunben

(beren 3d)* 40,000 fein foÜ) oerurfad)te ßärm fefjr unangenehm fei. £)ier

mürbe ©onntag§ oon ben 93rübern ba§ 91benbmaljl ertfyeilt. Montag? befugte

Sßräfibent ©mitb, unb ©efeÜfdjaft ben amertfanifdjen $onful, ber fie fefyr freunb*

lid) empfing. ©er $onfutar9Igent fonnte etroa§ englifdj fprect)en unb ift tein

9Jcob,amebaner. (Er erfunbigte fid) bei Sßräfibent ©mitb, über ben ©tauben ber

Hormonen, unb al§ er erfuhr, bafj roir an bie patriard)alifd)e Orbnung ber 6r)e

glauben, fagte er ifjtn, bafj bie ÜRct)amebaner fid) mit oier grauen oermäbjen,

unb fo Sßiete at§ fie moDen, faufen formen. (Er fagte, bie dürfen geben ben

grauen nid)t ba§ ©timmredjt mie bie Hormonen, meit fie baburd) ju nab,e

ebenbürtig mit bem 9)£anfle gefteflt mürben. 21m 19. 507ärg oerlicjsen fie ®a»
ma§fu§ unb erreichten nad) einigen Ijödjfi intcrcffanten 2age§reifen 53cnrout.

£)ier mar eine öffentliche ©emonfiration jum Empfang eine§ foeben in bie ©tabt

einjiefjenben bcutfcfjen Sßrinjen im ©ange, bod) fdjien bie 9)?ormonengefe(Ifd)aft

metjr 91uffeb,eu ju machen al§ ber Sßrinj mit feinem ©efolge. £)ier mürben

©d)mefier (5Uja unb gräutein (Elara Stttle »Jon dielen ©amen ber ©tabt befudjt,

meldje in fie brangen, fie in ifjre §eimatb,en ju begleiten, ©ie nahmen einige

(Einlabungen an, unb fanben bie Sßorjnungen, obfdpn einfad), bod) feljr reintid).

51m 22. nahmen fie oom 3eltfeben 9lbfd)ieb unb ritten ju einem ipotel.

23i§ ju biefer Qt\i Ratten fie 29 Jage in fetten gemotzt unb 23 £age§reifen

ju Sßferbe jurücfgelegt, meld)e§ ©djmefter (Elija in it)rem tjorjen Filter oon 70

Sab,ren auffadenb gut au§rjiett. Im 25. oerrei§ten fie auf bem ©ampfer 9Jfor§

nad) $onfiantinopel, mo fie am 1. vlptil anlangten. ^ad)bem fie bie nieten

©efjenSroürbigfeiten betrachtet f)atten, festen fie itjre Steife fort nad) Sitten, bem
eb,emal§ berühmten §>quptjt§ ber $unft unb 2Biffenfd)aft. ipier roanberte nun

©ct)mefter (Elija unter ben alten Ruinen umljer, unter anberen befudjte fie audj

bie 9Jcar§f)aÖe, oon meld)er ©teüe $autu§ feinen abgöttifdjen 3ub,örern fo muttjig

ben unbefannten ©Ott oerfünbigte. $n 5ltf)en mürben bie SReifenben oon £)errn

Francis, bem amerifanifd)en SJcinifter unb feiner liebensmürbigen unb gebilbeten

©attin juoorfommenb empfangen, f)ier trafen fie aud) ben amerifanifdjen ©ene=

ralfonfut ju ßonftantinopel. Sine anbere berühmte ^erfönlid)feit, meldte fie ju

fernen befamen, mar ©eorg I, $önig oon ©riecb,enlanb, in einfacher bürgerlicher

ßleibung. SBon 5Itb,en reiften fie über trieft unb Verona nad) 9J?ündjen. Jlaä)=

bem fie biefe fcfjöne ©tabt mit ib,ren ©etjenSroürbigfeiten in 51ugenfd>ein ge=

nommen Ratten, rei§ten fie raeiter nad) 2Bien. §ter ftiegen fie auf ben 2b,urm

ber ©t. ©tepb,an§fird)e, oon beffen §öf)e fie eine prad)tooüe 9lu§fid)t über bie

gan^e ©tabt unb Umgebung fjatten. 53on üfiMen reisten fie nact) 93ertin. ©ie

matten einen ©pajiergang unter ben Sinben, unb befucf)ten ben berühmten

Tiergarten, ©ie befugten aueb, ba§ r)ot)e beutfcf)e Parlament, mo fie ©raf
oon 33i§marcf unb ©eneral 5D?oltfe fat)en, meiere jur felben $e\t StJcitglieber

roaren. ©c^mefter Slija fdjreibt, ba% bie ©aüerie gebrängt üofl oon Sperren
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unb Samen mar. ®ie £radjt ber preujjifdjen ©amen gefiel ib,r feljr unb fie

jagt: „£ynfofern bie Reibung at§ ein achter Snbeg be§ ©emütf)§ anerfannt

ift, füfyle id) midj berechtigt, ba§ Urteil ju ©unften biefer beutfd&en ©amen
ju geben." $on ^Berlin reisten fie nad) Hamburg, oon Hamburg nad) Sonbon,

roo ©djroefter (SHja ber $onferenj ber ^eiligen ber le|ten £age in £)oI&urn bei=

mofynte. 9lm 27. reisten fie nadj Siöerpool, unb am 28. fdjifften fie fid) auf

bem Kämpfer 2öi§confin nad) 9?erot)orf ein.

©d)tr»efier Slija melt fid) eine furje $eit ty ben öftlidjen Staaten auf unb

befugte ifyre Sßertoanbten. ©ie fanb einen 33ruber, ben fie feit mefyr al§ 20
Satiren nie gefefjen blatte. SSiele waren ben 2Beg aHe§ §leifdje§ gegangen,

aber bie, roeldje nodj lebten, empfingen fie mit ungezügelter Siebe. (£§ gelang

Ujr unb ifjrem trüber Sorenjo ©noro ba§ ©efd)led)t§regifter meler ifjrer leben=

ben unb oerftorbenen 33erroanbten ju befommen.

S^re Speimfefjr ging füll unb ofyne Sluffeljen t>or fidj, mie $olgenbe§ au§

bem „Opponent" »om 15. Suli 1873 jeigen roirb: „Slija 9t. ©noro feljrte

fo ftiCC unb ofyne 2luffeljen in iljre ^eimatb, jurücf, bafj Diele it)rer greunbe

nid)t bi§ ©onner§tag, ben öierten Jag nad) it)rer Wnfunft, all bie 9Üirf!eb,r

tt)re§ 33ruber§ Soren^o ©noro nad) 53rigb,am ©iti) in ben 3eitungen crfdjien,

feine $b,nung Ratten, bafj fie mieber roo^lbetjalten in itjrer £)eimatb, in biefer

©tabt fei, meiere fie ©onntag 2lbenb§ ben 6. 3uÜ erreicht blatte.

(Sogleich nad) itjrer §>eim!eb,r nafym fie ib,re Arbeit unter bem SSotfe mieber

auf. 3n bem „%ponent" öom 1. Wuguft üeröffentlid)te fte einen ©rufe an

bie ©amen Utalj'S, morin fie i^re greube unb ©anfbarfeit au§brüdte, mieber

in ifyrer ipeimatb, in 3ton ju fein.

33alb nad) il)rer ^eimfebj f)telt fie am 17. ^uguft im Ogben Sabernafel

eine Siebe oor einer grofjen grauenüerfammlung unb ungefähr um bie gleite

3eit eine in $rooo. ^m 9ftonat September burdjreiSte fie „ßadje Waller;",

befudjte bie 3?ratten= unb 9Iu§biIbung§oereine, fyielt SSerfammhtngen, gab S8e=

letjrungen unb t>errid)tete ba§ 2ttiffion§roerf einer grau, roo immer fie Ijinfam,

unb ber t>on tt)r gefäete ©amen ber Siebe, (Eintracht, ©üte unb ©emutb, bringt

reid)tid)e §rüd)te in ben Jperjen unb bem Seben§roanbel ber grauen unb $inber

biefe§ S5olfe§. (gortfe^ung folgt.)

Cfine $ei)e tjon ^rtemifta #noro,

gehalten oor einer grauenoerfammlung in ©t. ©eorge, Utalj, am 5. ©ej. 1878,

um gegen bie Don ben ©amen ber ßfyrifienljeit jur Unterbrürfung ber SßoIt)gamie

getroffenen üflajjregeln unb 93efdjlüffe ju proteftiren.

C"Woman's « Exponent ».)

SQßir finb fjeute aufgeforbert, unfere ©efü^Ie augjufprea^en, in betreff be§

©runbfa^eS ber 5ßoIügamie, unb ob mir bie ©djritte unferer c§riftlicb,en ©d)me»

ftern (mir nennen fie ©djroeftern, roctl fte oon unferem ©efdjledjte finb) unter*

ftütjen, ober ob mir gegen fie proteftiren. ©djroeftern, icb, bin eine aufrichtig

an bie S3ieleb,e gtaubenbe grau. Slnno 1844 fragte mid) mein ©atte jum erften

9JlaI für meine 3uftitnniung, fia^ felbft anbere grauen ju nehmen. $dj gab

meine @inmiüigung bereitmiüig, toeil ic^ glaubte, ba$ biefe Orbnung ber 6b,e

ein reiner, ^eiliger ©runbfa^ fei, ber unferm geliebten ^ropb,el, ©e^er unb
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Offenbarer non ben $immetn geoffenbaret mürbe. S)a id) mufjte, bafj biefer

©runbfatj üor Altern ausgeführt mürbe öon benen bie nun jur regten Jpanb

unfere§ bjmmlifdjen 33ater§ fijjen, unb weil id) aud) mujste, bafc mein ©atte ein

tugenbbafter 9Dcann mar, unb in biefe Orönung eintrat mit reinen Sßemeggrünben

unb in ©eborfam ju bem 2Biöen unb ben ©eboten be§ £)immel§, fage id), bajj

idt> bereitroiflig meine 3ufttmmung gab. $d) fyabe nun fünfunbbreijjig $arjre in

biefer Drbnung ber t)immlifd)en (Etje gelebt. $d) fyabt feinen 2öunfd) unb

fein Verlangen, fie geänbert ober aufgelöst gu fetjen.

®enn marum foüte id) münfdjen, bie ^ßtäne be§ 9Wmäd)tigen ju Snbern,

bie er für ba§ SBocjI ber menfd)tid)en ^umilie beftimmt fjat ?

3d) mürbe nidt)t ofyne Prüfungen getaffen in ber 9Iu§fürjrung biefrf ©runb=

faije§, aber td) f)abe triebe unb Sroft gehabt unb id) tjabe aud) Kummer ge*

Ijabt. $d) erwartete geprüft gu merben. $d) trat in biefen S3unb mit biefer

(Ermartung. 3dj tjattc meine ^Boruittjcüe ju befämtofen, meine ©elbftfudjt ju

überroinben, unb öieten fingen ju miberftetjen.

©er £)err f)at gefagt, bafj er ein geprüfte? 23oIf rjaben miü, ba% burdj

grofje Srübfate gerjen foHte, um borbereitet j$u merben, ©eine ©cgenmart unb

Jperrlidjfeit ju ertragen. SBenn id) feine Prüfungen tjätte, foüte id) nid)t er=

märten, mit ©otte§ 93olf ge'jäfltt ju fein, unb mürbe be§l)alb aud) feine %b,tiU

nerjtnerin an ©einen «Segnungen unb ©einer |)errlid)feit.

$d) fyabt eine grofje Familie in biefer Dtbnung ber (£f)e auferjogen. $dj

bin bie ÜOcutter Don elf ^inbern. 9ftein ©atte ift ber Sßater Don fünfunbbreijjig

$inbern, öon meieren fed)§unbjmanjig freute leben, alle finb gleicf) efyrbar, info=

fern fie einen ehrbaren, gerechten SGßanbel burd)'? Seben führen. 9Iu§ biefer

3afjl finb fedjSjerjn ©örme. $ein (Sinniger non ifynen fjat je irgenb ein 93er*

bred^en nerübt, ba% einen ©djanbfled auf feinen ßb.araftcr ober Unehre auf bie

£)äupter ibrer Altern gebracht fjat. deiner öon ifynen bat fid) bem Srunf er=

geben, deiner raud)t ober gebraucht fonft ^abaf, unb fobalb fie jum gehörigen

Filter gefommen finb, nerbienen fie itjren Unterhalt im ©djroeijje ib,re§ 9fnge=

fid)t§, ober mit ber Arbeit itjrer eigenen ipänbe. SBarum füllten fie nidjt eb,r=

bar fein? 3$r 93ater ift ein ehrbarer Mann. (Er ift geehrt mit bem ^riefter=

tljum, ba§ non ben ©öttern fommt.

2Btr baben $inber, bie in bem neuen unb emigen 33unb ber (Elje geboren

finb, unb idj tröffe fie werben ifjn eljren unb in ben fju&ftaffen ib,reS S3ater§

unb ifyrer 5CRüttcr roanbetn.

Meine ©djroefter, bie näcrjfte älter al§ id), mar bie erfte $rau, bie in ber

SMelefye gegeben mürbe, ©ie lebte unb ftarb al§ eine gute unb treue ^eilige

ber legten Jage, unb ben ©runbfä|en getreu, bie fie angenommen fyatte, unb

freut fid) nun mit ifjrem ©atten, unferm geliebten ^ropbeten, in ben emigen

SBelten. SBenn id) in it)ren ^u^ftaüfen manbeln fann, if)rem 93eifpiel folgen

unb bie iperrlid)feit unb ©rb,öb,ung erlangen fann, meldje id) glaube, bafj fie b,at,

merbe id) jufrieben fein.

6§ fdjeint mir fonberbar in unfern Sagen einen 5Rann mit einer einigen

§rau leben ju feb,en, befonber§ einen 2flann im Mittelalter . @§ mag gut genug

fein für Anfänger, meldje bie Steife be§ Seben§ antreten, mit (Einer an3ufangen,

unb bann fn'njujufügen. 3fber einen -Bcann fo ju feb,en am s3Ibenb feiner Seben§«

ja^re fdjeint fonberbar. (£» fdjeint felbftfüd)tig, eingefdjränft, in eine 9hifjfd)ale

jufammeugefdjrumpft. @§ erinnert mid) an ba§ ©ebet : „£> §err, fegne mid)
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ttnb meine §rau, meinen Soljn Sodann unb feine grau, un§ üier unb 9ciemanb

metjr. 9Imen."

2öir finb oon roa§ ba§ Sanb ber greitjeit fein füllte, oertrieben roorben.

SBtr finb mit munben unb btutenben $üfjen über eine üfablofe SGßüfte in biefe

©ebirg§tl)äler gebogen, gtattbenb, bajj tjicr bie Gliben 9tul)e finben werben.

®enfenb, bafj mir fyier im ^rieben leben fönnten, unfere Steckte unb |$rci^eit

geniefjen, unb ©ott nad) ben Singebungen unfere§ ©eroiffen§ oerefjren. 2lber

in biefem finb mir getäufd)t morben. Ditd)t jufrieben un§ Don 93ejirf ju 33e$irf,

non Staat ju Staat unb enblid) au§ ben bereinigten Staaten vertrieben ju

t)aben, finb unfere Verfolger un§ fuertjer gefolgt; unb oon $eit ju $eit fyaben

fie ^reujjüge gegen un§ gerietet, unb juletjt tjaben e§ nod) unfere guten d)rift=

liefen C?) Sdjroeftern unternommen, un§ ju befreien Don bem fürd)terlid)en 3iod)e

ber $ned)tfd)aft unb llnterbrücfung ? mit roeldjem fie un§ gebunben roäfynen,

unb un§ aufgeben au§ ber tiefen Stufe ber Sntefjrung ? ju ber mir gefunfen

fein foHen. DJMne d)riftlid)en Sd)meftern, $b,r r)abt eine irrlfyümtidje 3bee. 2Bir

finb nid^t bie grauen, für roeldje 3Jf)r un§ betrachtet. S£ finb gerabe fo reine,

tugenbfyafte unb ebelbegeifterte grauen in Utab,, al§ 3>t)r irgenbroo finben roerbet

auf bem gufsfdjemel ©otte§. 3i)r brauet Sud) nid)t ju bemühen. 2Benn lütr

rootlen , fönnen mir un§ felbft befreien. 2Bir fönnen in ber Sßieletje

ober aufjer berfelben leben. S§ ift ba gar fein 3roang. Sßartet bi§ mir Suren

SBeiftanb anfpredjei!. 2Bir fjaben (Sucb, nid)t um £)ülfe erfudjt. SBir brausen

fie nid)t. (Sie ift nidjt »erlangt. ®ie§ ift roa§ id) angebotener SDienft nenne

unb ift ein ©eftanf tsor un§.

2öenn %t)X unfere Religion nidjt liebt, menn bie ©runbfätje bie mir au§=

führen, Sud) nidjt besagen, fo mürbe id) ju allen Solchen fagen : £>ebet Sud)

fjinroeg ju Suern eigenen Stäbten unb Speimatb,en, oon mannen ^tjr gefommen

feib, unb ridjtet bort Sure 33ittfd)riften an grau £)at)e§, bafj fie iljren Sinflujj

gebrauche, um ben $ongrefj ju betoegen, ©efet^e ju madjeu für bie Jpebung ber

9Jioralität in Suern eigenen Stäbten unb Dörfern. 2Benbet Sure Arbeit an

mo fie nötfyg ift, unb nid)t f)ier. S)ic 2Bobltf)ätigfeit füllte 311 £>aufe anfangen,

bann mürben üielteidjt nid)t fo üiele Uinblinge auf unfere £t)ürfd)roetlen gelegt

rote eä nun gefd)iet)t. 9Irme ©efdjöpfe ! 'iftebft ber Srnüljrung unb 33erforgung

unferer §al)lreid)en Äinber, bie un§ in ber 53ielet)e geboren roerben, fönnen auefy

mir für biefe forgen. Sie finb menfd)lid)e§ gteifd). 2Bir Ijaben genug für 9We.

Uta!) f)at feine 93orfef)rungen getroffen für unetjelidje ^inber. ^eilige ber legten

Jage Ijaben feine fold)e, unb ermatten feine ju Ijaben, fo lange fie bie 33ielelje

ausführen.

S§ ift genug, bafj ba* ftärfere ©efdjledjt biefe ^reujjüge gegen ein un=

fd)ulbige§ 3Solf fortfetjen, of)ne bafj 2ü)r aud) Sure §änbe mit bem 33(ute ber

Unfd)ulb beflecft. 31)r roerbet genug ju tb,un l)aben üor ©otte§ 3fÜd)terftul)l,

um ©nabe gu flehen für Sure ÜJiänner unb 5Säter, bie foldje %t)aten begangen

f)aben. ^l)r blattet biefe Aufgabe üor fünfunbbrei§ig Sahiren anfangen füllen,

al& biefer nun fo üerfyafjte ©runbfat^ nod) in feiner $inbl)eit mar. ?tber er f)at

fortgelebt, ift aufgeroadjfen unb alt unb ftarf geroorben, unb Suer nichtige
s21rm

fann ib,n nid)t meberreifjen.

©ott ftef)et am Sluber. 2Bir oertrauen auf 3^n; unb id) bete, bajj mir

im ^rieben in biefen Xl)älern ber 33erge rooljnen mögen, unb ba$ un§ geftattet

merbe, unfere arbeiten fortjufet^en in ber 33erroanblung biefer oben SOßüfte ju
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einem fruchtbaren gelbe unb einem Sufigarten gur §reube eines jeben Betrachters

;

unb bafj mir otjne ©törung unb frembe ©nmifdjung unter unferen eigenen

Sieben unb Bäumen fitjen mögen, mät)renb ©ott feine (strafen unb ©erid)te

ausgießen mirb über bie Bojen unb ©ottlofen, unb über alle diejenigen, meiere

baS ewige @wangelium oermerfen, unb befonberS über alle diejenigen, bie ben

©turj unb bie 3erftörung biefeS BolfeS jucken.

ftorrefpiräettjett.

5luSjug au§ einem Briefe Don SJkäfibent ©eorge O. ßannon. batirt oon

SBaf^ington £>. 6., 19. Januar 1883, an Bifcfjof O. fjf. 2Bf)itneü in Siner*

poot: „(SS ift fetjr erfreuenb üon bem ©rfolg ber SIelteften ju fjören. ©t)fte=

matifctjeS ^rebigen, Befugen unb 2luStt)eilen non (Schriften mirb nod) Biele jur

(Srfenntntfj ber SCßatjrrjeit bringen unb (Samen fäen, ber in jufünftiger 3eit eine

bebeutenbe (Srnte fyeroorbringen wirb. S)ie öon ben 9leltefien buretj 2öort unb

©djrift gegebenen 3eugniffe werben felbft ®enen, bie nietjt getjorcljen, in ben be=

oorftetjenben Jagen ber Strübfal unb beS Kummers, lebhaft in Erinnerung ge-

bracht werben, unb foüten foldje ^ßerfonen fterben, fo werben fie noefj mefyr llr=

fact)e rjaben über bie Botfdjaft nacb^nbenfen, welche bie 9klteften gebracht f)aben.

5leltefte, welche in ifjren
s21nftrengungen nachgeben, unb in bem ^rebigen beS

SoangeliumS unb bem SBarnen beS BotfeS gleichgültig werben, weil bie ßeute

nü$jt fo fcfjneU jum taufen bereit finb, ober weil fie fein lebhaftes Sntereffe für

itjr 2Birfen jeigen. begeben einen großen §ef)ler. 2)ie Berfünbigung beS (£oan=

geliumS unb bie äßarnung ber ©inrootjner ber @rbe, finb ^flict)ten bie uns auf=

erlegt finb. ©ie rut)en auf unS fyier unb werben in bem jufünftigen Seben nidjt

banon befreit fein. (Sin jeber ©ofjn unb eine jebe Jodjter 2lbamS mufj ju irgenb

einer 3<it, entweber in biefer 2Belt, ober in ber nädjftcn ©tufe beS 2)afeinS bie

Botidjaft ber ©eligfeit üerfünbigt erhalten. ©ieS ift eine ÜDftffion, bie auf einem

jeben 9flanne rufyt, ber jemals baS $ßrteftertt)um erhalten tjat, fo lange er eS

nict)t üerfdjerjt. @S wirb eine Arbeit fein, bie weit in bie (Swigfeit reiben wirb.

(SS obliegt ur\Z aber beffenungeactjtet nid^t weniger b,ier ju fetjen, bafj ^ebermann

ben wir erreichen fönnen, bie fegnenbe Botfdjaft Ijört. ©ajj ber iperr biefeS

oon unS «erlangt, unb unS in ben Bemühungen, eS ju tfyun, fegnet, weift jeber

^eltefte ber in biefem 2Berte Erfahrung gemacht b,at. (Jngel freuen fieb, barin,

unb Männer, weldje babei beseitigt finb. werben in ber fyimmlifdjen unb unbe=

fd)reiblicr/en $reube, meiere itjre ©eeten erfüllt, in bie 9cärje ber ©ngel empor«

gehoben.

©ie werben ofyne 3 1oeifel fdt)on erfahren f)aben, bafj Bruber Sotjn %.

(Saine am 17. bieS als 2Ibgeorbneter IttafjS an ben $ongrejj eingefdjmoren würbe.

©iefeS gibt unS eine grofje Befriebigung unb bie ^tadjridjt wirb oon allen §ei=

ligen ber testen Jage mit ^eube aufgenommen werben. 3?n golge feiner 3ln=

erfennung aU ein 2Jiitglieb wirb feine Sage angenehmer unb er nütjlidjer fein,

©er ©ouoerneur Utab,'?, beffen Unwtffenb,eit unb Btöbfinn nur oergtidjen werben

fann mit bem giftigen ipajj gegen ba§> Bolf, beffen Wiener unb ^c""b er fein

foflte, faxten entfctjloffen ju fein, bafe wenn er e§ oerlunbern fönne, Utab, feine

Bertretung an bem ^ongrejj tjaben foHte. 9lber biefe§ 9)hl würbe er getäufdjt.

©eine Steigerung, eine 2Batjl anjuorbnen, fonnte ba§ Bolf be§ Territoriums

biefeS 9iecr)te§ nicf)t berauben, ©o r)at wenigftenS bie 2öab,lforamiffion be§ ?lb=
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georbnet«nf)aufe§ einftimmig entfdjieben. ©ie rjaben bie ©timmen be§ Volfe§

al§ bie Vejeugung ifjrer 2Bat)l angenommen, tro^ allen Verfudjen be§ ©ouoer=

neur§, fie nichtig ju mad)en. ®a§ ©efüfjf, meld)c3 bi§ antjin bei biefer ©itjung

be§ $ongreffe§ getjerrfdjt Ijat ift fo üerfdjieben öon bemjenigen, roeld)e§ an ber

legten ©i|ung mattete, bafj man e§ gar nid)t Dergleichen fann. 2)ie§ ift tt)eil=

meife infolge ber Stüdroirhing, meldje nad) ben heftigen 9lnftrengungen be§

legten 3at)te§ eintrat, unb tfyeilmeife, id) barf fagen t)auötfäd)Iid) in 3°^9 e ^tx

^oüembermatyien. 9cid)t einer unferer Dieter @egner l)at burd) feine Vettjeiligung

an ber gegen un§ getroffenen feinblidjen TOafjregeln unter feinen $onftituenten

9iut)m ober Stimmen an ber SBabJurne geerntet. ®§ ift eine befriebigenbe

Stt)atfad)e, bafj biejenigen, meldje ju ©unfien unferer 9ted)te ftimmten, al§ fie

©elegenb/it Ratten tf)r Vorgehen ju erflären, ©unft unb mef)r ©timmen er»

rjietten, roäfjrenb eine 5Injat)l berjenigen, roefdje megen itjrer Singriffe auf un§

gelobt ju merben tjofften, it)re ©teilen oerloren. Unter ben beffer füfjtenben

Sftitgliebern be§ §aufe§ jeigt fid) ein @efül)I ber ©d)am, in £>infid)t be§ Ve=

fd)luffe§, burd) melden fie ben ©i| be§ Ibgeorbneten al§ unbefetjt erflärten. S)ie

einige Sntfdjutbiguug, meldje fie für biefe ipanblung aufgebracht t)aben, mar,

bafc menn fie biefe§ nidjt getb,an, fyätten irjre (Regner bie Gelegenheit genommen

unb gebraucht, roeldjeS für fie mit bem Verluft öotitifd)er @t)ren enben mürbe,

©ie gegenwärtige Jperrfdjung biefe§ ©djamgefütjtS, oon roeldjem id) geftrodjen,

l)at bie @infe|ung trüber (£aine'§ leid)ter gemad)t. Utat) §at an biefem $on=

grefj feine Vertretung gehabt, unb e§ mürbe gefüllt, bafj biefe§ eine ©emalt=

tt)ätigfeit ift, bie nidjt fortgeführt merben foflte.

(?bmunb§ t)at öon ber $ommiffion be§ ©enat§ über ba§ ©erid)t§roefen ein

©ubftitut gebracht für bie Vifl, meld)c er auf Verlangen bem (Senat üorfegte.

©ie, meldje mit bem ®cfe| be§ 22. 337ärj 1882 befannt finb, fönnen oljne

©djmierigfeit ben tlrfprung biefe§ neuen 9lu§mud)fe§ entbeden. @§ t)at alle

^ennjeidjen feine§ 3lutor§, unb fönnte leictjt für ben 3miHing be§ anbern ©efetjeS

genommen merben. (£bmunb§ Ijat fid) eine 9Me jugemeffen, bei meldjer fo Viele,

bie öerfudjt Ijaben fie au§jufüb,ren, gefdjeitert finb. SBenn ein 9Jcann fiel) unter»

fteljt, feine $raft mit bem 5lHmacr)tigen ju meffen, ift ba% SRefultat leidjt üor=

au§jufagen. ©ie Slbfidjt biefer neuen 9flafjregel ift teidjt erfenntlid). (Sie ift,

bie ^ird)e 3efu (Jtjrifti ju jerftören, bie (Erfüllung feiner ©ebote unmöglid) ju

madjen, unb burd) bie Uebertragung feiner Regierung, feiner Remter unb 9fteia>

tljümer auf unfere geinbe; ba§ Territorium umjuraäljen. 9iatürlid) merben mir

alle§ ma§ in unferer 9ftad)t liegt tt>un, um biefen abfdjeulidjen 5^tan ju ocreiteln.

®ie Vrüber ©. ^). ^eern g. ©. 9lid)arb§ unb SB. ©. Sofjnfon, Junior,

finb l)ier mit itjren grauen, ©ie finb bie Slbgeorbneten öon ber Verfaffung§=

üerfammlung, um bie Verfaffung öor ben $ongrefj ju bringen, l)aben aber bi§

je^t iljre ?lngelegent)eit nod) nidjt nor bie ^ommiffionen bringen fönnen, inbem

biefe ben Vorroanb aufbrachten, e§ fei ju nab,e jum ©d)lu& ber ©i|ung, um
fie anjuljören. S)er ^autotgrunb ift aber, bajj fie Utat) nidjt al§ ein ©taat an*

nehmen moflen.

Vruber Robert Submig fdjreibt un§ unter'm ©atum Verlin, 30. San. 1883 :

SBieberum füf)le idj mid) genötigt, in einigen Sßorten mein 3^9nife 8«

geben öon ber emigen 3Bai)r^eit. @§ finb nun fdjon über brei Sa^re öerfloffen,

feitbem id) biefe§ föftlid)e ^leinob fanb; menn id) jurüd benfe an ben 3ufian^/

in meldjem id) mid) befanb, et)e id) in bie ^ird)e Sefu 6b,rifti ber ^eiligen ber
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legten Sage eintrat, fo felje id) ben Unterfdjieb jmifdjen einem mobernen

ßfyriftentfjum unb ber maljren praftifdjen (Sljriftuilletjre, benn wenn id) bie

Seljren derjenigen y
tüelcfje Dorgeben, Wiener ©otte§ ju fein mit ber

(Sdjrift Dergleid)e , fo feb,e id) fie gerabe ba§ ©egentl)eit tljun, unb roenn

id) it)rc gelehrten« unb poefiereid)en Sieben gehört b,atte, fo fagte id) mir, wenn

fie nidjt einen breifadjen Vetrug begeben motten, bann müßten fie fagen : „9iid)tet

@ud) titelt nadj meinen SBerfen, fonbern nur nadj meinen SBorten." lieber

biefe§ tmbe id) nadjgebadjt, unb idj badjte, e§ märe beffer, idj ginge in feine

$ird)e ; Diele Saljte vergingen, in melier 3?it idj roenig ober gar nidjt an ©ott

ober fein felige§ 2£ort backte. %l§> idj mid) Dertjeiratbete, begann meine Sßrü*

fungiert. 3n ber 9lrmutlj unb ^iotlj, meiere ber 9lflmädjtige über mid) unb

meine gamilie fommen liefj, badjte id) oft an bie SBorte meiner geliebten Der=

ftorbenen Butter, bie oft roarnenb ju mir gefprodjen : „Sflein lieber ©oljn,

bleibe fromm unb näfyre bidj reblidj, benn mer ©ott »ergibt, aud) ben »ergibt

©ott mieber." ®ie SCßorte ber f)l. ©djrift beftätigten fid) an mir; 9iotb, leljrt

beten
j

ja id) Ijabe gebetet unb all' ba§ begangene Unrecht unb <5ünbe, meldje

idj Don meiner 3ugenb an begangen, 30g an meinem ©ebädjtnifj Dorüber, unb

peinigte midj, ber junger ben id) mit 2Beib unb $inb empfanb, brauten mid)

ber Vergiftung nalje, idj füllte, bafj ber gludj ©otte§ auf mir ruljte, unb

idj fjatte ben ©ntfdjlujj öfter im £)erjen, mieber einmal nad) ber $irdje ju getjen,

meit idj nidjt§ anbere§ fannte, aber aud) ba§ mar mir geraubt, benn idj blatte

feine Kleiber meljr, in melden id) tjätte geljen fönnen. 2jn biefer unglüdlidjen

3eit, ba mir jebe Hoffnung geraubt, unb id) Don DCRenfdjen feine Ipülfe ju er*

märten fyatte, ba erbarmte fieb, ©ott meiner unb fanbte mir einen 2flann, mel=

d)er mir bie 2Ba^rt)eit Derfünbigte, unb roie bie ©onne burdj ben 9iebel bridjt

unb ermärmenb mirft, fo mürbe audj mein §erj erfüllt Don finblidjer $reube.

Dfadjbem id) burd) bie ijl. Saufe aufgenommen in bie $irdje ßljrifti, fjatte id)

nun ©elegenljeit, alle Söodje jmeimal jur Verfammlung ju ger)en unb ©ott ju

bienen, id) fat) bie ©iener $efu (Sfyrifti, einfache 93iänner (^anbmerfer unb

Arbeiter) burd) bie $raft be§ Zeitigen ©eifte§ ba§ SBort ©otte§ lauter unb rein

oerfünbigen , mie id) e§ bi§ bann nod) nie gehört blatte. Kummer, 9iotf) unb

«Borgen ber Vergangenheit Derfdjmanben gleid) einem hiebet, unb ob id) um
ber emigen 2Baf)rJjeit mitten Deradjtet unb oerlaffen bin Don SSruber unb ©djroeftern

unb aü' meinen Verroanbten, fo l)abe id) Diele Vrüber unb ©djmeftern, meldje

mid) lieben mit aufrichtigem ^er^en unb mir 6a§ Derlorne taufenbfad) erfetjen.

Unb id) erbebe meine (Stimme unb bezeuge Dor ©ott unb allen 9Jienfdjen, bafj

id) meifj, bafj 9ftormoni§mu§ bie emige 2Bat)rf)eit ift, meldje 3lrme unb Sfteidje,

©ro|e unb kleine glüdlid) unb feiig madjt, fo fie baran glauben unb barnad) tb,un.

2lu§ 5münd)en, ben 6. gebruar 1883, fdjreibt un§ 35r. §. 3teutt)emann :

3d) banfe ©ott, bafj er burd) feinen treuen Wiener 31. ig. ©annon fein

emige§ (Joangelium aud) ju mir gelangen tiefc. @§ ift eigent^ümlid), mie ber

©atan fofort einer Sßerfon nad)ftellt unb Verfolgung über fie bringt, fobalb fie

ftd) ber Seb,re ©l)rifti anfd)lie^t. Unb roarum? 2Beil e§ ib,n, ben alten (Srbfeinb,

jornig mad)l, fobalb mir un§ ber S2BaJ)r^eit anfdjlie^en unb e§ ift unfere ^flid)t,

treu im galten ber ©ebote ©otte§ 311 leben, auf ba$ mir ib,m getroft entgegen»

treten fönnen. 2Bir muffen Verfolgungen um unferer Religion mitten nid)t fd)euen,

benn ber £>err fagt, er mill geprüfte 9Kenfd)en b,aben in fein emige§ 9ieid).

(Jb,riftu§ fegt in ^Diattljäi 10, 33 : „2Ber mieb, aber üerläugnet Dor ben 2ttenfd)en,
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ben mit! icb, aucb, oertäugnen oor meinem rjimmtifdjen 33atcr. " Sdj banfe bem

Ijimmlifdjen 33ater für feine ©nabe unb 2Bei§f)eit, meldte ei* einigen ^ttitgfiebem

biefer ©emeinbe gegeben, bafj fie bi§ bato getreu geblieben finb bem (Soange*

Hum; unb e§ ift mein ©ebet, bafj 31 He gur (Sinfidjt gelangen mögen, bie

©ebote ©otte§ ju galten, bafj mir aöe etnftenS bie eraige ©tücffeligfeit erlangen

roerben. %$) meifj, mir finb alle fdjroacb, unb nur $inber in ber $irdje ßfyrtfii,

bttyalb muffen mir fe!6ft fudt)en ^ortfdjritte im Steidje ©otte§ gu machen ; benn

mer !ann gmeifeln an bem (Soangelium, menn mir um un§ bticfen, ma§ fetjen

mir? 2öir fefyen bie SGßortc ber alten Sßroürjeten in £)inficr)t ber legten Sage

in Erfüllung getjen. 2öir ferjen 3cic^en oben am £)immel unb unten auf ber

(Srbe ] mir fjaben fdjon Kriege gehabt im billigen Sanbe, Ue6erfd)ioemmungen an

allen Orten unb $euer§brünfte, unb bocb, fagt un§ ber £)err, bafj biefe§ erft ber

9(otb, Anfang fei. 2ftarci 13, 7 unb 8. S)iefe§ geugt ben ^eiligen ber legten

Sage fo beutlicb, unb fiar, al§ 2Borte e§ fagen tonnen, bafj bie ftircfye S^rifti

mieber errietet unb bie guhmf* be§ £erm mafyr ift. @§ geugt un§, bafj $o=

feüb, Smitb, mat)rticr) ein $ropr)et ©otte§ mar unb irjm unb feinen trübem
bie Sdjlüffet be§ @oangelium§ übertragen mürben. Sdfj mödjte nur eine? nocb,

ermähnen, begüglict) be§ $zt)nUn, ba icb, bie Uebergeugung t)übt, bafj (Sinige gu

menig ©tauben tjaben, ben 3 e r)nten gu bejahen. @§ gibt ^ßerfonen, bie fd)ein=

bar benfen, bafj, nadjbem fie getauft finb, nidjt§ roeitere§ oon itjnen üerlangt

ift, unb e§ gleichgültig fei, ob fie *>a§ ®efe£ be§ 3^nten beobachten ober nidjt,

unb folgticb, aucb, nicfyt oerfudjen, bemgemä'fj gu leben, fonbern ficb, begnügen, bie

fdjnöben ^reuben ber 2Bett gu genießen, anftatt bie b,evrlicb,en (Segnungen unb

^Belehrungen be§ (£oangetium§. Sie begreifen nidjt/ bafj bie SBirfungen ber

oergänglidjen furgen $reuben im Sang, Bongert unb s
3lu§ftugc jeglicher

s#rt oft

gu Söfem leiten. 3$ meifj roor)f, bafj SßieXc üon un§ oft in mifjlid)en Sagen

fielen unb oft Monate lang feine Arbeit oorljanben ift, aber roo bie sJiotb, am
größten, ift ©ott am näcrjften. 2Iber icb, glaube boct), bafj ein $ebe§ fein fleine§

©djärflein beitragen fönnte; mir lefen, bafj bie <5d)ärffcin ber armen SBttttoe

maren mer)r al§ 9löe§ ba§ bie anbern gegeben blatten. 3 uw ©djluffe mufj icb,

meine 3ufciebenrjeit über ba§ allgemeine Sefinben ber b,ier root)nenben 9ttit=

glieber au§fpred)en, unb icr) banfe ©ott, bafj @r ba§ 2Serf in biefem Sanbe

fegnet; ungeachtet ber Dielen 93efdjränfungen unb Verfolgungen, roeldje mir au§=

guftetjen fjaben. — trüber (£. 9iinbli§bacb,er fcb,reibt oon ^ßroüibence, Utab, :

Scb, banfe ©ott, bafj er mict) ju biefer $ät ba er fein eroige§

Qüüangetium allen ©prägen, SSötfern unb 3 u»9en oerfünbigen lä^t, in'§ Seben

gerufen rjat. Unb ict) freue micb, in bem emigen 33unbe gu ftet)en, nacb, meinem

ficb, fcrjon oor met)r al§ 1800 ^ab,ren üiele gute 5Jiänner unb 3r(*ucn feünten,

fo b,aben mir al§ ^eilige ber legten Sage llrfadje, ©ott, unferm b,immlifcb,en

SSater Sob unb S)anf barjubringen. ©enn fo lange bie (Srbe fteb,t ift feine fo

ereignifjüoffe 3^ gemefen roie bie je^ige, in ber ba§ ganje ©efe^ unb bie Sßro=

pb,eten in Erfüllung geb,en, ba§ 9leicb, ®otte§ aufgebaut roirb, Sempel in ifjrer

^ßtadfjt ba ftetjen, unb ba§ Sßolf be§ §errn ficb, nacb, allen Seiten au§beb,nt unb

in fcb,neHem 2öacb,§tb,um begriffen ift, roäb,renb ©ott ficb, oon 3«it ju 3eit feinen

$inbern offenbaret unb i^nen feinen r)eiligen 2BilIen funb tb,ut. SBenn fcb,on bie

5Jcacb,t ber ftinfternifj ibren 9tacr)en auftaut unb ba§ gange ©otteSreicf) möchte

öerfcb,lingen, fo mirb fie boeb, nicb,t§ aulridjten, benn ber «Stein, melden

Daniel fab, rollen, roüt unb mirb ba§ 9leid^ be§ <Satan§ ju nid^te machen.
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Sd) fage (Sud), geliebte 33rübet unb ©djioeftern, roer im rechten <2>inn nad)

3ion fommt, um (Sott ju bienen, ber toirb 3ion finben, roer aber um be§

9ieid)tr)Um§ unb ber Jpabfud)t roitlen fommt, finbetfid) fefyr getäufdjt. $)enn

e§ ift roie bie Wiener ©otte§ (£ud) fagen, ba§ Unfraut blühet aud) im 2öeijen.

9lber e§ fommt bie 3eit, bafj ba§ 33öfe in 3ion ausgerottet, ber ÜBaijen aber

in bie ödjatjfammer be§ £>errn gebracht roirb. 3d) für meinen %$tl\ bin fefyr

erfreut t»ier ju fein, benn id) füt)le, bafj bie§ meine Speimatb, ift unb roünfdje

($ute§ ju tfjun im 9teid)e ©ottes fo oiel id) fann, unb roünfdje bie Sage meiner

Scben§jeit bem Jperrn ju @t)ren anjuroenben. 3d) ermahne (Sud) auf bie ©iener

©otte-Kunb il)re SBortc ju adjten, beim fie fönnen @ud) eroige§ ©lücf brin=

gen. (£§ ift roirflid) fdjroer für fie, tfyre Speimatl) unb 5Iüe§ roa§ fie fjaben,

ju oerlaffen, bie grofje 9teife -$u machen unb bann nod) rote ein <5d)af unter

ben 2öölfen ju bleiben orjne Sofm, unb £>of)n unb ©pott ju traen. «Suchet

ifynen ifyr Seben füfj 311 machen roie Sfyr fönnt unb trautet nad) bem 9teid)

©otte§. arbeitet für Sure Errettung, benn e§ ift ber 2öiüe ©otte§, bajj mir

un§ oerfammeln üon ben üier ©nben ber (£rbe.

Piflionsberidjte.

Getiefter @d)iefj berietet: 2)en 22. gebruar verließ id) mit trüber bittet bie

©emeinbe ©enf; roir nahmen baä <3d)iff nad) ©eoet), ©iffet befud)te bort einige

greunbe unb id) begab mid) nad) SJcontreu?:, juckte ben ©ruber oon grit} 2(efd)fimann

auf, aud) fanb id) ©ruber Seufzer, roefd)e ©eibe mid) gut aufnahmen uub mir für

eine Verberge forgten. 3n SSeoet) wartete ©ruber l'euba auf uns, weil roir ifjm eine

Äarte fanbten. ©on ©ruber £euba faun id) ntd)t diel berief) ten. (Sr ift mit feiner iDcutter

unb arbeitet in ©ergröjjerung oon s}3f)otograpt)iett. Dcadjften üJiorgen reifte id) ju guß
nad) ©eoet), roo id) bie @d)roefter sJceier befugte unb aufrieben im (Soangefium fanb.

Sffiir reisten bann nad) Saufanne, roo mir bie Sodfjter öon Sean U. ©Mbmer, oon

@t. Smier, befud)teu.

2)en nadjfteu Sag famen roir bU nad} 3)üerbon; unterroegS gaben roir an jroei

Orten 3eu3n if3 ttno f^erbergteu fjier. 2)anu ging es $u ^nß bis nad) Neuenbürg, roo roir

oon ben @d)roejtem ©nger unb ©djneiber roofjf empfangen rourben. £agS barauf

fjietten roir ^roei jafjlreid) befud)te ©erfammfungen bei ©d)roefter ©üger, unb bitten

bie ®e(egenf)eit in ben ©ee fjinau« ju geben, um jroei ^3er[ouen ju taufen. 2)con=

tag borgen üerfießeu roir biefe @tabt, roanbteu unfere €>djritte gegen 3Jcontjiffian

ju ©efd)roifter 3)raE, roo roir bie @d)roefter fefjr franf antrafen. Sffiir beteten mit

ifjr unb fafbten fie mit Oef, roorauf fie fid) roteber fefjr gut fllfjfte. 2Bir gingen

nod) biö nad) 3ond)ere ju Oefdjroifter @d)ori, roo roir mit einem Pfarrer einen

langen 2)i§fur8 fiatten. 2lbenb3 roar ©erfammfungbei ®efd)roifter ©fafer in ^ontainee.

§ier oerfieß id) ©ruber ©iflet, er ging nad) dfjaur/be=gonb3 unb id) juriief über

Neuenbürg nad) Sreffier, roo id) bei einer ^anti^ e Sorbi gut aufgenommen rourbe.

unb ©efegenfjeit fjatte, ba eine ffeinere ©erfammfung abmatten ju fönnen. §ier unb
in (Srtacf) bäht id) Hoffnung, eine Deffnuug ju finben für ba8 (Soangefium. 3)e8

anbern Sag« ging's über baS ©ebirge nad) Signiere«, roo id) aud) mit guter §off*
nung auf etroefdjen ßrfofg 3eu3n ife 9 ab- Senfte bann meine @d)ritte nad) ©iet unb
Äappeten, unb fanb bie meiften Seifigen gut im ©fauben. §ier bfieb id) über

Sonntag, i)kit in ©ruber Sooöfiö §auö, forote aud) in Äappefen Unb griebfiäroart

©erfammtuug. SbenfaffS aud) in ©bringen ift
sIu8fid)t für Srfofg. Sann fefjrte

id) nad) ©ifferet unb fanb bie Seifigen treu in if)rem ©fauben. ©iffet traf

f)ier ein unb roir f)ietten jufammen ©erfammfung, votidfe gut befudjt rourbe. %ad)bem
id) ©r. ©iffet feine ©ftidjten unb bie auf if)tn ruf)eube ©erantroortnng erftärt rjatte,

fanbte id) if)n auf ben 2öeg gegen fein Strbeitäfefb. @o fang id) mit if)m roar, fanb

id) tf)n af« ein guter, bemütf)iger ^iann unb id) f)°ffe, ba§ er ein brauchbare« 2Berf=

jeug mm SBerfe ©otteS roerben roirb. @r f)ieft ©erfammfung in Neuenbürg festen

@onntag, roo er aud) eine $erfon taufte, ift jetjt aber auf bem 2öege nad) ©enf.

Setzte 2Bod)e arbeitete id) in ber Ümgegenb oon ©t. 3mier unb ©ifferet, f)ieft @onn*
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tag« jroei gute Serfammtungen, in ber 3tt>ifd)en3ett taufte jroet s}krfonen. 3)iefe ©es

meinbe ift in einem aufblüljenben 3uftanbe; auf nädjften ©ontttag ftnb mieber jwei

^erfonen jur Saufe bereit, ermarte aber felbft bort $u fein, menn immer möglidj.

Verlieft @t. Smier für S^aur=be=gonb8, gab 2fteb,reren 3eugi"fr unt> fanb Ijier ein

yiat$, mo mir ju jeber 3^'* SSerfammlung galten tonnen, tjielt bafelbft eine unb

Ijoffe nrieber guten ©runb ju finben.— ©amftag borgen ben 17. ÜJJärj »erlief s^räfibent ©aß Sern, um bie ©emeinbe
©immentljat jn befugen ; untermeg« befugte er im ©matt b. Sfjun ©cbroefter b. Äa'nel,

roeldje bei iljrer Softer an einem gieber f'ranf: im 93ett lag, jebod) auf ber jßefferung

mar. 3u Det) bermeilte er einige £tit mit gamitie £>i(bebranb, bie feb,r gaftfreunbfidj

maren unb nadj Slnfunft bon ©d)tuefter Äuutti mürbe eine furje 3e^ *n Sefbredjung

ber ®runbfä£e be« ©bangetium« jugebradjt. 3n 3ro if (^ enPb/ , mo er unermartet ein=

traf, fanb fid) ©onntag« eine bebeutenbe 5tnmf)l ber ^eiligen ein, menn man in 53e=

tracr)t jief)t, baß fie bon 2—5 ©tunben meit Ijerfommen, unb ber einfadje aber be=

geifterte ©efang berfeljlte feinen guten (Sinbrud nidjt. 9Kontag§ ging er nadj 2lefd)i,

mo er SSruber b. $äne( unb gamilte Naumann befudjte, begab fid) bann nad) Raufen*

fee ju ©efdjroifter ©djübbadj, mo anbere ©efdja'fte nod) ben 5Rcft be« Sage« in 21nfbrudj

nahmen. 2)ienftag Borgens brad) er auf nad) Xtjün, jroo er ©djtuefter ^aljrni, ob=

fdjon arm an jeitltdjen ©ütern, bod) reid) im ©tauben fanb. 3n ©teffisburg befudjte

er $rau jEfdjabotb unb ging bon bort über ben Serg nad) SRötljenbad) unb (Sggittt)!,

too bringenbe ©efdjäfte itjn eine 3 e^ wn9 aufhielten unb feljrte bann 2tbenb« über

©ignau nad) 53ern jurüd.

Ptttyeihmgen.
2leltefter Slteranber Dßeroberger ifi bon feinem SBirfen als reifenber

Slettefter in biefer üKiffton entlaffen.

— S)ie ^meite SluStuanberung mirb am 16. 3ftai, bie britte am 20. Suni
unb bie eierte am 29. 9tuguft Siberbool berlaffen; 3lüe merben mit bem ®ampffd)iff
9£ebaba fegein. 2)er 'ßräfibent ber eurobcüfdjen 3Jiiffton erad)tet e« für meistid), ba%

fid) bie 21u«tüanberer biefer Sftiffton benen bon anbern Sänbern in SHberbool anfdjfießen,

um baburd) ben SSorttjeit ber nun rebnjirten greife ju genießen. Saturn ber 2tbreife,

greife tc. merben bon ber ©uion £inie burd) iljre Stgenten nädjften« ben betreffenben

21u«manberern jugeftettt merben. Einige Sleltefte oon ber fcbmeijerifdjen unb beutfdjen

2ftiffton merben mit ber 9Wai=®efettfd)aft Ijeimfeljren, be«fjalb ratzen mir allen ^eiligen

biefer Sfliffion fid) für biefe ©etegenljeit bereit ju madjen; bie Greife müßte am
10.— 12. Wlai oon ©ofel ftattfinben.

(*>cftori>etn Den 4. Wäxi in ?ogan, Utab,, (§mma Jebermann, bie Sodjter

unfere« Mitarbeiter« 3ob,n Sebermann. ©ie mürbe ben 23. gftärj 1866 in ?ogan ge=

boren, unb berfdjieb nad) einer üierm'ödjentlidjen Äranffjeit. 3t0'^f Sünglinge trugen

abreed)fe(nb ben ©arg in ben Sabernafel, mo bie Seidjenfeier abgehalten mürbe ; 40
bi« 50 gub,rmerfe, angefüllt mit ^reunben ber SSerftorbenen, gaben iljr ba« le^te

©eleite. S)er gemifd)te englifdje @ängerd)or, fomie ber beutfdje STännerdior ermiefen

ir)rc £ljeilnaf)me burd) ben SSortrag gefüb,ltiotter ©efänge. 3Bir ftnb fid)er, baß alle

^eiligen biefer 9Kiffion, meldje ben $elteften Sebermann !ennen, bereinigt mit un§
ib,m unb feiner gamilie ben 2,roft münfd)en, meldjen nur ®er geben fann, ob,ne beffen

3u(affung aud) biefer Ijarte ©d)(ag fte nid)t b,ätte treffen Tonnen. :^9fil— 91m 7. 2Jiärj abbin ftarb im Sonneberg bei 3ürid) @d)raefter 21nna^)än«ler.
©ie mürbe am 29. 9iobember 1819 in §ünbroangen (Ät. 3ünd)) geboren unb am
25. Tiai 1863 bon bem «etteflen «ßaul @d)ettler getauft unb fonfirmirt. ^— 21m 8. bes gleiten Monats [tarb in »äretsweil, Ät. 3ürid), @d)tnefter diu
fabetb, ©ne^m, ©attin bon 3ob,anne« ©neb,m. ©ie mürbe am 12. 3uni 1830
in Dberfembten geboren, unb am 22. ftobember 1878 bom 51elteften 2). ©eegmütter

getauft unb fonfirmirt.

S)iefe ©djmeftern lebten unb ftarben al« getreue ^eilige ber legten Sage unb
in fefter 3»perfttf)t einer Ijerrtidjen ^luferfte^ung.

3n^alt«ber^eid)niß: @ine^rebigt be«2tboftelS ^.®. 5Rid)arb8 (©djlufj). — geber*

ffijje einer berühmten ^rau (gortfe^ung). — Sine 5ßebe bon 2trtemifia ©nom. —
Äorrefbonben^en. — gftiffion3berid)te. — gRittb.eitungen.

3veba!tion : P. F. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sern. — 93ud)brutferei ©uter & £ierom.


