
(£itte gettfdjnft jut $$etf)teitun$ bet 2&ai)HKtt»

@ r
f d) e t n t monatltd) j m e t 3JI a I.

.Olber <;u ber 3 e 't fohijer 'Äöntareidje roirb öjotr vom Fimmel ein Äßnigteid) aufrid)teft, baä
nimmermeljr verlieret wirb; uuD fein Äönigreut nrirö auf fein anbereä 'Holt fommeii. ®3 mirC alle biefe

&oniaretd)e jermalmcn unb öerjtören; aber eS reiib enugiid) bleiben." Daniel II, 44.

xvi. Stttib 1. Jtyrif 1884. ftr. 7.

(Bne Pretogt tics $?ra|ftenten ("karge ©. Camton,

gehalten in ^]roDo ben 2. (September 1883.

©e§megen tnär es, bafj Sofepb, ©mitb, in ber ^enntnifj biefer 93ifionen

fid) mie ein SEßefen au§ einer anbern Sphäre unter ben 9Dcenfd)cnfinbern be«

roegte. ©Ott blatte iljm ba§ 53erftänbniJ3 geöffnet unb ifym t)immlifd^e ®inge

offenbart. @r fab, fie in ifyrem matjren 2id)te ; er uerfianb fie unb menn er ju

9Jcenfd)en fprad), fo mar er in ifyrer 9Jiitte mie ein SBefen üon einer anbern

Sößelt. ®a§ roa§ er ib,nen fagte, erfdjien in einigen gäüen af§ falfdj unb Un«

finn. ©ie fonnten e§ nidtjt ermeffen, meil fie nidjtS oom ©eifte unb Der @r=

fenntnifj ®otte§ in fid) fyatten unb fie oerroarfeu it)n al§ einen ©rflärer gött-

licher $Bat)rt)eit an^une^men. @o ift e§ mit ben 9Ielteften, meld)e jum gegen*

roärttgen £age au§get)en, -ju ben (Sinmofynern ber Srbe ju fpredje::. Sie roer=

ben in bemfelben 2idi)te betrautet ; bod) mufj fo biet gefagt fein : ©afj, metdje§

burd) bie s
2lelteften gelehrt mürbe, tjat auf ber (Srbe (Jffeft getjabt unb oiel $rr*

ttjutn ift nad) unb nadj öerfdjmunben. ©3 finb jum Seifpiel nun Sttenfdjen,

roetd)e bereit finb eine Setjre ju glauben, bie öon 3b,nen oerroorfen mürbe, al§

fie anfangtid) geprebigt roarb — bie 2et)re, baß ein 5JMaj$ jmifdjen Stob unb

3tuferftet)ung ift, in roeldjem ein 'Dcenjd) feine ©ünben bereuen fanu. 9tl§ biefe

2eb,re juerft nor 42 3fafyren geteert rourbe, fo rouebe fie öon oieten a(» eine

abgefdjmacfte 2ef)i
-

e angefefyen. <2ie fagten, e§ märe bem göttlichen SBiUen ent=

gegen. <5ie beftanben barauf, bafj ^enfdjen, menn fie nidjt ba§ (Soangelium

ober bie 2Batjrf)eit in btefem 2eben annahmen, fo bitten fie ifyre ©etegenfyeit

öerfd)erjt unb mürben in afle ©migfeit oerbammt fein. S)tefe§ mar bie populäre

Sbee, unb 33iele glaubten e§. Sßiele glaubten, bafj biefe§ ber ^aÜ fein mürbe

mit ^5agan§ unb biefen Snbianern, oon benen un§ bemüht ift; unb mit anbern

f)eibnifd)en 3Sötfern, roeldje niemals ben tarnen be§ ©otjneS ©otte§ gehört b,atten

— ber einzige ?iame unter bem Spimmet, burd) ben OJlenfdjen ertö§t roerben
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füllen — 33iele glaubten, biefe 33ölfer müßten 31t ÜJciüionen in bie £)öfle abgc=

fcfytoffen werben, niemals bation erlögt ju merben, unb bocfy nannten fie ©ott

gerecht, ber ©ott, ben fie uerefyrtcn.

Sofepfy ©mitfy lehrte einen oerfdfyiebenen ©runbfatj, fogar efye bie $ircfye

organifirt mar. @r lehrte in einer Offenbarung 511 ÜJcartin £)arri§ — e§ mufjte

mit großer ©orgfalt gelehrt merben, meil e§ gänjlicfy oerfcfyieben Dom aügemiiuen

©tauben mar — bafj „Snblofe ©träfe ift ©otte§ ©träfe;" bocfy barau§ folgt

nicfyt, bafj biefe, meldt)e unter ©otte§ ©ericfyt fommen, burcfy aüe (Stoigfeit ge=

ftraft merben füllten. ®r teerte bie grofje SBafyrfyeit im Satyre 1829. S)ann

folgte bie SSifion, melcfye in ber munberbarfien 2Beife bie ©üte unfer§ ©otte§

erflärte, unb jcigte, bufc er ba§ SBefen war, melcfye§ er bei allen Zeitigen ^ßro=

pfyeten ju fein befcfyrieben mar — ein 2Befen, geregt unb gnäbig, ein 2Befcn,

melcfye* roirfte, feine $inber ju erlöfen unb fyatte ifyre ©eligfeit unausgcfctjt im

fersen.

S)oct) Sofepfy teerte in fpäteren Sauren biefen ©runbfaij : bafj ba ein 9taum

mar jtoifcfyen Job unb 9luferftefyung unb mäfyrenb biefer (äpocfye bie 9)cenfcfyen=

finber, treibe feine ©elegenfyeit gehabt Ratten, ba% (Suangelium in biefcm Seben

ju fyören, fonnten e§ burd) Männer oerfünbigt fyören, roeIdt)e Autorität in ber

©eiftermelt Ratten ; uub erflärte, bafj ber ©rlöfer felbft, mäfyrenb ber Qnt, bafj

fein Körper im ©rabe lag „ging unb prcbigte ben ©eiflern im ©efängnijj, bie

etma nicfyt glaubten, ba ©ott einfimal§ fyarrete unb ©ebulb rjatte ju ben

Seiten ^loafy."

(£§ toar ein ©runbfat} ber ber feftirifcfyen 2BeIt neu mar ; neu ju 3eber=

mann ; ^iiemanb fyatte jemal§ an einen folcfyen ©runbfaij gebacfyt. 3) od) nun,

burd) Slnfpielungen in ben 3eitongen fann icfy gelegentlich, fefyen, bafj populäre

^rebiger biefe 3bee aufnefymen, abfyanbetn, unb baoon fprecfyen. SBunberbar

!

3fi e§ nicfyt? Gr§ geigt, bafj menn ©rfenntnifj auf ber (Srbe ift, tta finb roenig*

ften§ einige bie babei profitiren, obgleicfy fie e§ nicfyt al§ non ©ott gefommen an=

fefyen mögen. 3n biefer Sßeife fyat ba% ^hebigen biefe§ (£oangelium§ (Stnbrucf

auf bie (Sintoofyner ber (Srbe gemacfyt. $cfy i)abt neuerbing§ gefefyen, unb ofyne

3meifel fyaben fie biete ©cfylüffe ju ©unften, bafj ©ott ein perföntid)c§ 2Befen

fei ; bafj ein perfönlicfyer ©ott fei, — ba§ fyeifjt, ein @ott mit einer ©eftatt

roie ein 5Rann, ober bielmefyr, bafj ÜJtenfcfyen in ber ©eftalt ©otte§ finb. ®ie

SGßelt fyat burd) bie 3been, bie ber ^ßropfyet 3ofepfy Dom Stimmet erfyaltcn fyat,

profitirt. (Sfye biefe 2Bafyrfyeiten offenbart maren, mar afle§ llnbeftimmtfyeit,

Smeifel, Ungeinifjfyeit. SDer ©atan regierte über bie @rbe. 6r fcfymang jojufagen

beinafye ein ungefyinberte§ ©cepter. S)a mar beinafye Üttemanb auf bem Singe«

ficfyte ber (Erbe, feine §)errfcfyaft 311 beftreiten. (Sinige, bie e§ tfyaten, obgleicfy fte

tiidfyt bie ^riefterfcfyaft fyatten, mürben fcfyneü unterbrüdt. 3um @£empel, bie

Hugenotten unb anbere, roelcfye in 33ergen unb üerborgenen unb entfernten Orten

für einen reinen ©otte§bienft fucfyten, mürben fcfyneü ocrtilgt. ©atan mar ent*

fcfyloffen mit unbeftrittener 9)cad)t ju regieren. 2öäfyrenb biefer Regierung fyatte

er ben ©ofyn ©otte§ erfcfylagen unb ^ebermann, ber oon ifym jeugte. @r raar

entfcfyloffen bie (Srbe unter feiner Kontrolle ju fyaben unb ju befyalten. ^1§ ber

$Propfyet Sofepfy biefe Offenbarungen Don ©ott erfyielt, fo ricfytete er gegen Sfyn

alle feine ©efcfyütje unb macfyte ifyn jur ßMfdjrifa aüer feiner Angriffe ; er öer=

folgte ifyn oom borgen bia jur 9iad)t unb oeranfcfylagte jeben 5ßlan ber ju er*

benfen mar, ifyn 00m Slngeflcfyte ber (£rbe ju jerftören. 3ofepfy'§ gro^e ©orge
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roar immer, bie Sd)Iüffel unb Vollmadjt ber ^eiligen $riefierfd)aft -$u erteilen,

fo bajjj bei feinem Jobe fte nid)t oon ber (Srbe genommen werben möchten. Sein

«Streben mar com Anfang an barauf gerichtet. (Sr feuerte bie ipeiligen an, ben

Sempcl in $irtlanb ju bauen, 'damit er einigen bie $enntnip unb Voümad)t er*

tt>eilen tonnte, roeldje ©ott ifym gegeben Ijatte. Unb fpäter in Üiauooo mar ba§

©eroidjt feiner ©ebanten unb Sieben, bie ^eiligen anzufeuern, ben Tempel bort

tu beeilen, fo bajs er bie Sd)lüffet unb Vellmad)t erttjeilen tonnte, meldte ©ott

Dorn £)immel roiebergebrad)t batte. 6r fürd)tete, ta% er fterben möge, cfye biefe

ben 2ftenfd)en übergeben maren. ©od) ©ott erhielt fein 8cben, bi§ jeber Sdjlüffel

jebe Votlmad)t, jebe ©eroalt unb ©abe, roeldje er üon ber einigen ÜBelt erbalten

batte, burd) bie 2Jcinifiration üon (Jngeln üon ben Jagen silbamä fyerab ju

ben Jagen 'DcoroniS, roiebergebrad)t mar unb auf bie £)äupter üon Scannern

gefiegelt ; unb bann mar e§ fernerer für Satan feinen 3roecf ju erreidjen. @r

fd)lug Sofepb/ bod) c§ mar ju fpät, it)ti oon ber (Srtbeilung ber Autorität, roeldje

er erbalten batte, abjutjalten unb bie $ird)enorganifation, mar auf ber (£rbe

erbalten. Solepb, lebte lange genug, fomie aud) unfer älterer trüber 3efu§,

um ba§ 2Bert ju üoflenten, rocld)e§ itjn ©ott gefanbt batte ju tbun. (£r legte

ben ©runb ber $ird)e. (Sr legte ifjn fo tief, bafj er niemals umgeftürjt merben

fann. @r ertbeilte Scannern bie emige 9ßricfterfd)aft in aller ityrer Autorität

üon ber Slpoftelfdjaft U§ hinunter jur Voümad)t eine§ 2)tenet§, mit jcbem

Sdjlüffel, jeber Begabung unb Drbnung, notfyroenbig ba§ 2Bert ©ottc§ auf ber

@rbc ju ücHenben. ©ann «Satan mütbete unb bat feitbem gemutet. Sbr Der*

rounbert @ud) obne gfljeifel Diele 9Jtale über ben £>aJ3 jur Sdjau gefteflt gegen

biefe ®ird)e unb biefe* Volt. 2ßcnn 3^r bie eroigen äßelten feben tonntet;

roenn ba§ ©efiebt <2ure§ ©eiftc§ ber Seme eröffnet merben tonnte ; roenn Sbr

ben Sdjleier tonntet binroeggejogen Ijaben, Sb* roiirbet 6udj nidtjt oerrounbern,

roenn 3&r ben Sbarattcr ber Jb,atfad)e müßtet, über bie gefod)ten roirb. 6§ ift

bie Oberberrfdjaft über biefe (£rbe, für roeldje geftritten roirb. Satan ift ent=

fdjloffen, bafj ©ott biefe Qjrbe nid)t baben unb nidjt barauf regieren foü; er

ift entfd)loffen für bic§, unb roenn'§ il)m möglid), mürbe ba% Vlut iebeö 9)canne§

unb 2Bcibc§ auf bem 9lngefid)tc ber 6tbe üergiejjen, efje benn biefe (Srbe in bie

£mnbe ©otte§ geben foüte. Me $ene, roeldjc in Verbinbung mit ibm ftetjen,

mürben, roenn fie tonnten, $ebcn erfdjlagen, ber itjnen im 2Bege ftetjt. 3e treuer

ein Dcunn im SBerfe ©otte§ ift, befto me'gr ift ber §aJ3 ber Vöfen funb gegen

ibn, bie 2Babrbeit ber 9lu§jnge be§ s
2(poflel SßauluS erläutemb: „21He bie gott=

feiig leben rooflen in ©brifto Sefu, muffen Verfolgung leiben", nid)t mögen
leiben, fonbern muffen leiben. 3)e§balb ein Volt, roeld)e§ SRed&ijdjuffcn&eit ju

etabliren fud)f, Jempet ju bauen, bie 93oflmad)t @otte§ roieber berjuftellen, roirb

jum Jobe ßeba^t fein unb fo bie ^ß.ropb^fiung in betreff ibrer roirb erfüllt

roerben. Un§ rourbe im anfange biefe§ 2Berte§ gefagt, ba^ mir gebaut roerben

fotlten oon einem Stabtbejirte, bann non einem 8anbbejirte, bann non einem

Staate; bod) nad) einer 2BeiIe roürbe e§ nid)t ber SBiberfianb eine§ Staate^,

SanbbcjirfS ober ®tabtbejirf§ gegen biefc§ äßert fein, bod) bafj e§ bie üereinigte

3J?ad)t ber Nation felbft gegen biefeS SEßerf fein foüte. 2£ir leben unb fd)auen

bie 6rfüüung biefer SBeiffagung ; roir finb lebenbe S^Wn 0fl öon ; unb biefe

Nation erfüllt mit möglid)fter SdjneQe bie $ro|j^ejeiithgen be§ ^ropb^eten Sofepb,

Smitb. Sie mad)en ibn jum $ropb,eten burd) ifjr Verbalten unb erfüllen aüe§,

meld)e§ er in Vetreff biefe§ äßerfeä gefagt f)at. Unb e§ roirb fid) nid)t nur
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ouf bicfe Lotion bcfd)ränfcn. Wad) einiger Qtit roirb eS fo feficn $ufj auf her

(£rbe geroinnen unb fold)' eine f5urd)t ocrbrcitcn, bajj bie Nationen ber (£rbe fid)

gegen baSfelbe oerbinben roerben. Sb r brauet fein anbereS Sftefuttat ju erroarten.

©iefer Streit wirb nid)t aufboren, „"iDod)", jagt Siner, „roenn Die gegen*

roävtige Aufregung worüber fein roirb, roerben roir bann nietet eine 3 e 't ü °n

^rieben t>abcn. (Sott beroabre, bajs ba triebe fein fottte an folcbe ^Befragungen,

al§ unfere §cinbc unS üorfdjreiben roürben ; benn ^rieben mit 3b»en meint,

baS $önigreid) ©otteS überantroorten — roaS bie Wiener ©otteS 5U tbun unter*

uommen fyabtn, überantroorten unb oerlaffen, nämlid) bie Regierung uon 9ied)t=

fd)affcn£)ett unb 2Bat)rrjett roieber auf ber (Srbe einzuführen, bie Regierung ©otteS

unb be§ SpimmelS. Soldjer ^rieben als unfere ijeinbe unS in $luSfid)t ftetten,

meint bie tiebergabe biefer SDinge unfercrfeitS. ÜZBenn roir bereit ftnb bicfe 2)inge

ju überantmorten, bann roirb griebc fein, bod) eS mirb ber ftxitbt beS ÜobeS

unb ber Spotte fein, e§ mirb ber Striumpb SatanS fein unb bie 3erftörung non

9Iüem, baS rein unb t>eilig unb göttlid) ift auf bem 9Jngeftd)te ber @rbe.

2Jccnfd)en feigen : „Safjt unS oerbanbeln," baS meint, baS 33eijeitefetjen biefeS
©runbfaljeS unb jeneS ©runbfatjeS für ben 2Boblgefaüen ber SBelt. Unb

raenn roir anfangen bei Seite ju fetjen, roo foüen roir aufboren? 3>d) roiü

feinen ^rieben mit foldjen 33ebingungen. 2Bir baben biefen Streit übernommen,

baS $önigrcid) ©otteS auf ber (Jrbe aufzubauen lafjt bie 3°^9 en fein roaS fie

mögen. Sie tonnen [nur unfere Körper tobten; bod) lajjt unS ben fürd)tcn,

ber beibe, Seele unb Seib, oerberben fann in bie £)öüe. ©ott t)at gefagt, ba$

er biefeS $önigreidj triumpbreid) burd)bringen roiü, unb bafj eS nid): in bie

ipänbe eines anbern 53olfeS gegeben roerben foü, unb fo fid)er roie er gefprod)en,

roirb fein 2Bort erfüüt roerben. ©S mag mand)mal fdjeinen, als ob fein Straf)!

üon 8id)t fei, als ob aüeS ginfiernifj fei, unb als ob unfer Untergang unauS=

tle£blid) fei ; bod) ba ift ein ©ott im £)immel, roeldjer unter biefen Umfiänben

unfere Sßertjältniffe tennt uub bie Serbeifjungen, bie er gemad)t t)at in betreff

3ionS, in Erinnerung fjält. Sein 2lrm ift auSgeftrecft ju beroabren unb er

roirb unS auS ben größten ©efafjren, bie unS umgeben, b erouSfübren. ®ieS ift

roabr — fo roabr, roie ©ott lebt unb roir roerben eS in ber 3UIU "f t erfahren,

rote roir cS b]abtr\ in ber 93ergangenrjeit. 9ItteS roaS unfererfeitS notbroenbig,

ift ©ott 311 fürd)ten unb feine ©ebote ju galten — brau, treu unb roatjr ju

bem 2öerfe, roeldjeS er auf ber (Jrbe etablirt f)at, ju fein — fo rein 311 leben,

bafj ber Spimmet offen ju un§ ftebt. ®aS ift aüeS roaS notbroenbig ift für

unS als Snbioibuen, ober als ein 5SoIf ju tbun. ©ott tbut ein großes Sffierf

unter un§, oiel gröfjer benn uiele uon unS fid) einbilben. 2Bir fet)en itjn nid)t,

bod) ift er beffemtngcad)tet in unferer ÜJcitte. 2Bir fefjen 3>efum nid)t, bod) ift

aud) er in unferer DDeitte. 2Bir fef)en feine (Sngel, biefeS SSolf ju ber s
-I$oll=

fommenbeit ju bringen, bie eS feinem 2Bunfd)e gemä'fj erreidjen foü. 2Bir bauen

Stempel, roer fott in biefe Tempel eingeben, roenn fie fertig ftnb? Sott ber

@bebred)er, ber Saurer, ber ®ieb, öer Srunfenbolb. ber ©ottcSläfterer, ber &abz

batbfd)änber, foüen bie DJcenfdjen. roeldje fid) mit ben Sünben ber 3Belt be=

flecfen ; hineingehen unb aüe biefe foftbaren Segnungen empfangen, bie ber £)err

•ui erteilen bat? ^ragt @ud) felbft, roer f)inetnget)en fott. 3>d) fage (Sud), meine

33rüb"er unb Sdjroeftern, bafj ©ott non unS eine Ipeiligfeit beS SebenS »erlangt,

bie^üir gegenroärtig nid)t auffaffen fönnen ; bod) ba finb ^flidjten bie roir »er*

fteben unb tbun fottten. 2Bir fottten Sünbe ferne non unS tb,un. 2Bir füllten

>..

•
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fo leben, bafj unfer ®ott fetju nalje ju unS fein mirb. Unb mir füllten ©lauben

in unfern £>erjen beförbern.

®a ift eine klaffe Seilte, meldie be§ 2Bar)Iredjte§ beraubt finb, roeil fie

erroät)lt baben, bem SBorte ©otte§ gefjorfam ju fein; fie finb oon ben 2Bat)t =

planen auSgefdjlofftn morbeu; unb audj auagefdjloffcn SSeamtenfteUen ju tjalten,

unb eine anbere klaffe oon ^eiligen ber legten Sage finb nun im s

-8efitje biefer

©teilen, ©ollen 3ene, meldje ba§ ©efc£ ©otte§ nidjt fo perfett erfüllt tjaben;

al§ ibre trüber unb ©djroeftern — füllen fie ^ernteberblicfen auf biefe, meldte

ba§ ©efejj erfüllt baben unb fagen : „^tjr feib (Surer ©teilen entfetjt ; mir baben

ba§ befte Sbeil ertnärjtt ; mir baten t>a% getljan, au§ rt)eld)em baZ meifte ©ute

entftanbeu ift ; unb menn e§ nidjt märe ; bafj mir miberfirebenb maren, biefeS

©efet; ju erfüllen, ba% Territorium mürbe beute nidjt in ben Rauben ber £)ei=

ligen ber legten Sage fein." ©oll ba§ ber 9Iu§brucf oon ©efüijlen fein, fettenS

®erer, meldje mannigfadjer ©rünbe falber abgebalten roaren, bie gülle be§

©efetjeS ©otte§ 511 galten. 2öet)e ! ju biefem 93olfe, menn ba* i t) t e ©cfüble

mären. Sd) bezeuge biefe§ Sagc§, bafj ©ott un§ feinen Wienern befolgten tjat,

fein ©efetj ju erfüllen, unb idj mürbe nidjt für alle SBett, für alle it)re ©tjreu

unb für alles, roeld)c§ ju erttjeilen in ber 9ttadjt be§ 3Jienjd|en ift. ^d) mollte

nidjt in irgenb einem anbern SSerbältniffe fein, benn ba§, in bem id) bin, fo

meit e§ biejeS ©efetj betrifft. !yd) mödjte nid)t meine ©eligteit aufjerrjalb be§

©erjorfame§ ju Diefem ©efetje ftcllen. 6§ mögen iDMnner fein, meldje in ba§

bimmlifd)e ®önigreidj ©otteS eintreten, unb biefeS ©efe| nid)t erfüllt baben —
©ott mirb beren 9tidjter fein — bod) id) mage mid) nidjt in bie ^ofitton ju

fteflen ; id) mage nidjt meine emige ©eligfeit unb Srljöbung an fold)' einen 3u=

Tau ju risliren. 5Da§ ©eje§ ift offenbart morben. ®en s2(ugenblicf al§ bie Offen=

barung publijtrt unb ju meiner ^enntnifj gelangt mar, mürbe fie für mid) ein

©ebot — obgteid) id) nidjt perföulidj genannt mürbe — fo babe id) e§ ala

foldjeS angenommen, idj fyabe itjr al§ ein ®ebot golge geleiftet im ©lauben

meines ^erjena, bafj ©ott alle biefe, meldje e§ oolltommen ausführen, feiig

madjen unb ertiötjen mirb. @§ ift ber Spafj oon anbern gegen ben ©runbfaij,

meldjeS Aufregung oerurfadjt. ©od) mit bem ^rinjip benbfidjtigt ©ott, feine

3mecfe auf ber @rbe ju erfüllen unb fein SBolf bon ben liebeln ju erlöfen, bie

bie Uftenfdjbeit am gegenmärtigen Sage plagen. ®ie anbern Snftitutionen, meldje

beute unter ben üftenfdjen arbeiten, finb totale geblfdjläge. SBaS bat bie ganje

ßbriftenbeit gettjan ben gortfdjritt oon ^rofittution einstellen, ober ju tjinbern ?

51lle ^rebiger sufammengenommen baben, nid)t mebr (Sinflufj barauf, benn ba§i

pfeifen beS 2Binbe§. (£§ nimmt 31t unb oerbreitet fid). ÜBer foü bie üttenfcb-

beit oon ber ©ünbe unb bem fdjredlidjen ©efolge oon Hebel befreien ?
s)M)t§

fann e§ tbun, benn bie Mtnadjt, ©ebote unb Offenbarungen ©otte*. @r bat

ba§ ©efeij offenbart, burdj meld)e§ e§ bemerffteOigt merben foü unb mir baben

ben (Srfolg baoon ju einer geroiffen 51u§bebnung gefel)en. 2Gßir fet)cn b,ier eine

©eneration oon jungen SDiärmern unb grauen aufmadjfen, meldje bie 33cmuu=

berung aller S)erer, bie fie fet)en finb — fdjöne pb.nfifdjc 93?ufter oon Männern

unb grauen — angenebme @efid)ter unb lieblidje ©efid)t§jüge unb formen —
befunbenb, ba^ bie ©egnungen ©ottcS augenfd)einlid) auf ben (altem gerutjt

baben. Sdj badjte an üöruber ©mootS SSertjältni^ unb bemerfte, märe e§ nidjt

für SSielebe, er mürbe Ijeute fein ffinb fein eigen nennen, ©od) febt. meldje

Slnjab,! ^inber unb roie fdjöne ßinber er bat. ©0 ift e§ überall in unfern
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Vergcn. ®er Segen ©otte§ tjat fiel) auf feine ©iener t)erniebergefetjt ; ifyre

£>äufer finb mit fdjöncn ßinbern gefüllt. 3Der Segen ©otte§ ift mit ben 9JMn=

nern unb grauen geroefen, meiere fein ©efe£ erfüllt fyaben. Sie fyaben ibje Ver-

fügungen getjabt, bod) biefe b^ben baju gebient, fie ju reinigen. Sie baben

ftraft unb (Starte mit ©ott unb SDtenfdjen gewonnen, unb ber Sag roirb fommen,

roenn fie geetjrte Männer unb grauen auf bem Wngefictjte ber (Srbe fein roerben.

3)er Sag roirb fommen; er mag nod) ferne liegen, für eine fteine SBeite, bod)

er roirb auf ba§ ©eroiffefte fommen.

2>d) bitte ©ott meinen Ijimmttjdjen Vater, ©uet) mit bem ^eiligen ©eifte

ju erfüllen, bajj Sb* burd) ifyn erleuchtet roerbet, unb bafj iljr möget geleitet

roerben, bie ©röfje be§ 2ßerfe§ in bem roir engagirt finb, unb ba<b 2Befen jener

(Sinflüffe, mit benen roir 311 fämpfen baben, ju fetjen unb ju oerfteben. ©a finb

ungefebene ©inflüffe an beiben Seiten. S)a finb bie unfid)tbaren (Jinflüffe, bie

©ott unjer ^immlifdjer Vater auf fein Söerf angeroenbet fjat un§ ju unterfiütjen

unb ba finb auf ber anbern Seite jene unfid)tbaren ©inflüffe öom Hebel. 3Bir

fönnen fie an it)ren grüßten erfennen unb an ben SRefultaten it)rer 2Bivfungen

auf bie DJfenfdtjenfinber. Saffet un§ erinnern, ba$ e§ nid)t ba% allein, roa§ oor

un§ ift, roeld)e§ roir ju befämpfen b^ben, bod) bajj aud) OJMdtjte binter biefen,

roeldje roir im gleifdje feben ; unb jene 9Jcäd)te entfdjloffen finb, biefe§ 233erf ju

jerftören. @§ ift ein $ampf jroifcfjen Satan unb ©ott unb e§ fann fein

3roeifcl über ba§ 9tcfuItot |ein ; unb roenn roir jur Söatjrtjeit galten, fo roerben

roir Stbeit b^ben an allen ben fiegreid)en Sriumpbeu be§ 2öerfe§
; für roeld)e§

id) bitte im tarnen ^efu. ?lmen.

Borrefpontiett|en.

Vruber $onrab ß'elter fdjreibt non Utab: (Sin ©rufj an äffe ^eiligen,

roeldje aufrichtigen f>erjen§ finb. Sdjon finb etroa§ über jefjn ^abre nerfloffen,

feitbem id) bie t)etltge Saufe empfangen, roeldje an mir ooUjogen rourbe burd)

einen beooHmädjtigten Wiener ©otte§ in £)eri§au. 2>er t>eiiige ©eift gab mir

£id)t, bafj id) im ©unfein fetjen fonnte unb führte mid) jur (Srfenntnifj ber

Sßabrbeit ; unb bat mid) im $at)r 1876 in biefe§ ßanb gefübret; unb bot mid)

bi§ auf biefe Stunbe im Vunbe ber eroigen 2öat)tt)eit ermatten; ©ott bem eroigen

Vater gebühret alle (£t)re, Öob, ^rei3 unb ®anf. S)er beilige ©eift, roeldjer

etroa§ über jebn %at)te burd) beoollmäd)tigte Wiener ©otte§ auf mein ipaupt

gefiegett rourbe, gab mir 3eu 3"i|3/ bat; bie $ird)e 2?efu (Sljrifti ber ^eiligen ber

Ie|ten Jage, bie einzige $ird)e fei, ah roeld)er ber ©ott be§ £>immel§, ber ©ott

$frael§ SBoblgefaHen b fl0e ;
ba§ näinlidje 3^ u 9 nt& lebt beute nod) in meiner

Vruft. Sd) roeifj, ba$ Sofepb Smitb baZ au§erroäblte 2öerfjcug in ben Spänben

©otte§ roar, bie roabre ßirdje ju grünben in ben letjten Sagen. ü)cöd)te allen

2)cenfd)en gurufen : Xt)iit Vufje unb befeftret (Sud) unb laffet (Sud) taufen auf

ben tarnen be§ Jperrn 3?fu ©b^rifti, auf ba$ Sbj gerettet roerben möd)tet Don

ber ginftcrnijj jum roabren öid)te.

- Vruber ^afpar Sd)ic^ fd)reibt üon Sil§, ©raubünben : Siebe

Vrübcr unb Sd)roeftern ! Sd) gebenfe einige Sffiorte ju fd)reiben, einige meiner

©ebanfen funb ju tbun, aber id) füblc meine aöjugrojje Sd)road)beit, unb gebt

mir, roie einem S?inbe, ba§ gern jpredjen möd)te, bod) faum ju lallen uermag.
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Sßobjt aber fann id) bezeugen roa§ mir gelehrt morben, unb bajj e§ fo uralt ift,

al§ bie SBclt felber. 2ßir lefen, bafc 2Ibam ber erfte Üttenfct), ba§ (joangelium

öom Sotijne ©otte§ prebigte bon Anfang an. Von 3^ 3" 3"*
' erroetfte ©Ott

Männer unb Sßropfyeten, um bem 53oIfe 53u^e unb 93efeb,rung gugurufen. 21ber

e§ mar langfam gum ©uten gu betragen, fdjneü aber, 93öfc§ gu tbun. $m Mit-

tage ber 3ett fam (£b,uftu§, ber Sofyn ©otte§, er prebigte ba§ (Joangelium
; fo=

mit ift begeugt, bajj e§ ein eroige§ Soangelium ift unb fein neue§. @b,nftu§

mäfylte unb berief Slpoftel, fanbte fie au§ : ,,©el)et t)in in ade 2Belt, prebiget

ba§ (Soangelium jeber Kreatur, taufet fie auf ben tarnen be§ 93ater§, be§ SofyneS

unb bc§ ^eiligen ©eifte§, unb lehret fie Me§ galten roa§ id) eud) befohlen fmbe."

Sie gingen umrjer, rufenb : Strjut Sßufje unb befefyret eud) oon euren Sünben,

laffe fid) ein ^eglid)er taufen gur Vergebung berfelben, fo mirb er bie ®abc be§

{»eiligen ©eifte§ empfangen, 9tube finben, ben §)ergen§frkben erhalten, $reubc in

©ott fjaben. (£t)riftu§ unb feine 2Ipoftel mürben oerad)tet, bertjafjt, berfolgt, enblidj

erlitten fie 5ftle ben 9Jcarturertob. 9lad)bem fie 5IHe berfdjrounben ruaren, mur=

ben 5ftenfd)enfatjungen unb ©ebote an beffen ©teile gefegt, aümälig mürbe gin=

fternifj auf ber (Srbe unb 'Sunfelrjeit bebecfte bie 33ölfer. So blieb e§ einige

^arjrfyunberte lang; Ja e§ ift eine ernfttjafte unb ereignifjooHe 3 e^ *n t> er m{X

leben unb rairb eine 3^it fommen, roie nie geinefen, nod) f)crnadj fein mirb.

©Ott ber b,immlifd)e 33ater aber, in feiner aflergrofjen ©nabe unb 58armb,ergig=

feit, auf bie tiefgefaüene ^Jcenfdjtjeit rjcrnieberblicfenb, gebaute beä alten 53unbe§,

ben er mit ben 53ornätern gemacht. ®r berief einen Süngling, fanbte (Sngel

gu ifym, it)n gu belehren, gu unterrichten, gu marnen, fid) feiner ber bamaligen

©lauben§parteien angufdjliefjen, meil Me im Srrtbum feien, ©ott offenbarte ba§

mal)re urfprünglid)e ©oangelium feine§ SofyncS Sefu (£f)rifti tuieber, rüftete ben

Jüngling Sofcpb, Smitb, au§> mit 2Jcad)t unb ßraft, machte ib,n gum SOßerfgeug

feine§ 53orf)aben§ unb fo mürbe er ber größte unb erfte ^kopfjet ©otte§ in biefetn

Safyrfyunbert, 33rigb,am 5)oung, fein 9cad)folger, mar aud) ein SJkopljet ®otte§,

fein 9kd)folger, Sofyn £at)lor, ift aud) ein ^roprjet ®otte§, ein Sößerfjeug be§

9XÜmä(f)tigen, um feinen SJBtHen ben ÜJtenfdjenfinbern funb gu trjun. 55on Dceuem

mirb bä§ (Soangelium ^efu 6b,rifti geprebigt unb berfünbigt allen Golfern, bon

feuern merben ^poftel unb ^feltefie in alle 2Belt au§gefanbt, ben 93ölfern Sßu^e

unb 33efeb,rung prebigenb, bie Sßölfer roarnenb bor ben ©erid)ten ©otte§, bie

bor ber 2f)üre märten, bie fie füllen muffen, fo fie nid)t frören mollten. Unb

ber 3tuf ift bi§ gu un§ gelangt, bi§ gu meinen Otjren gefommen, idj fc!)enfte

©eb,ör, mürbe burd) ©otte§ ©nabe in bie ^trdt)e ßbjifti aufgenommen, roar aber

immer ferjr fdjtnad), gleichgültig unb nactjläffig, nun aber bin ict) gur (Shificfyt

gelangt, ba^ bie 3^it fommt unb natje ift, mo e§ b,ei§t : entroeber ober. D bafj

bu mann ober falt roäreft, fo bu aber lau bift, roerbe id) biet) au% meinem 93Junbe

fpeien muffen. D^un gebenfe id} meb,r meinen Sßflidjten nacf)gufommen, mein

möglicf)fte§ gu tb,un, ©ott immer beffer gu bienen, mefjr gur Verbreitung ber

emigen 2ßab,r()eit beigutragen. ®ie bielen 3?uguiffe meiner Vorüber unb ©d)roeftern

im „©fern" freuen mid), unb füfylc mieb, augefpornt, fie finb ooH ©eift unb

Seben. <Bo möge benn ©ott ber f)immlifcb,e SBater un§ etilen mit feiner ©nabe

§ülfe unb 33eiftanb nal)e fein, ©ott fegne aüe feine Wiener, trüber unb ©i^roeftern

unb erlöfe un§ au§ 33abt)Ion, bamit mir gefdjüjjt finb bor ben plagen unb ©e=

rieten ©otte§ über bie (Wottlofen. 50?ögen bie grauenbereine mit ©ottc§ ©eift

befeelt unb mit feinem Segen begleitet fein, ift meine 53ttte im tarnen ^efu. 3fmen.
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Was J$ort Der üetsljett.

Unter ben Offenbarungen be§ £>errn, bie er feinem SSolf ber legten jtage

burcb ben Dcunb feiner ©iener gegeben bat, befinbet ficb, eine, meldje eine

weit genauere unb aufmerffamere Beobachtung Don un§ als ^eilige oerbienen

foÜte, al§ fie in ber Vergangenheit wirflieb, gewonnen bat. Sie würbe ber ßirdje

ju einer früheren 5ßeriobe tbre§ ®afein§ tunb getfyan, fogar ju ber 3cit, wo

ficb ein Stjjeü ber ^eiligen nod) in $irtlanb befanb, benn mir lefen, bajj fie „jum

9cu|cu be§ 9tatf)e§ ber Spotjenpriefter, meiere bort oerfammelt waren, fowie aud)

ber $ird)e unb für bie ^eiligen in Q'wn" gegeben würbe, aber aud) für aöe

©emeinben ber $ird)e in aller Sßelt gemeint war, inbem e§ beifet, fie jeige „bie

Orbnung unb ben Sßiflen ©otte* in Sejug auf bie jeitlicbe Seligfeit aller

Speiligen in ben legten Etagen". Unb al§ wenn ber §err es nod) weiterreid)enb

macben unb nufjer allem 3njeifel feijen wollte, läfjt er nod) weiter erflären, bafj

bie betreffenbc Offenbarung „ben ftäbigfeiten ber fdjwadjen unb fd)wäd)ften aüer

^eiligen, weld)e ^eilige genannt werben ober genannt werben tonnen", ange=

meffen fei. Sdjliefjlid) würben fie nid)t gegeben at§ ein ©ebot ober 3'oang,

fonbern al§ ein 20 ort b e r 2B e t§ tj e it , unb al§ ein ^rin^ip mit einer
Vcrbeifjung, unb jum ©rufje ju werben.

®ie Offenbarung, Don ber wir fpred)en, ift im Vudje ber 2eb,re unb 33ünb=

niffe, Seite 266/67 ju finben. 2ßir wollen fie niebt in itjrer
sflu§beunung bjer

einfetjen, erfueben aber bie werben Sefer, fie für fid) burcbjutefen. «Sie beginnt

mit einer SBarnung in furje einfache 2Borte gefaxt, unb fdjliefjt mit einer

ber wünfd)cn§wertb,cften unb Ijerrlidjften Verkeilungen, weldje ber §err feinen

ßinbern, fofern e§ itjr irbifd)e§ ©lud unb 2Bob,lfein anbelangt, je gegeben t)at

ober geben tonnte. $n ber jtljat werben aüe ^orberungen unb ©ebote ©otte3

mit ibjen beftimmten «Segnungen, wo fie befolgt, unb iljre fixeren Strafen, wo

fie Dernad)läffigt werben, begleitet. ©a§ ©ebot be§ Junten 3.
s
-8., wctd)e§

9Jcand)em ein foldjer Stein ^e§ 9Inftofjc§ ift, würbe mit ber Verfyeifjung oer=

bunben, bajj ber, weldjer ben 3 e f)nten gäbe, nidt)t jerftört werben würbe bei ber

Wnfunft be§ 9!Jtenfd)enfob,ne§ (f.
2e£)re unb Vünbrüffe, Seite 179), wäbrenb bie

9Dcif$ad)tU!ia, biefe* ©ebot§ Don ben @iniöo()nern QionZ jur ftotge l)aben foüte,

bafj fie nic^t würbig erfunben würben unter feinem Volte jit bleiben, unb ba$

e§ iljnen fein 8mö 3i 0tl Win f°ße Ö ~- unb V., S. 358). 3)ie Samm=
lung ber ©laubigen an einen beiligen unb beftimmten Ort würbe ju bem Qvotd

unb mit ber 'Jlbfidjt oerorbnet, ba% diejenigen, bie in ben neuen Vunb getreten
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unb iljre Kleiber im SMute be§ 2amme§ belle gemadjt ^abcn, in Sid)erbeit Der*

bleiben möd)teii, meil ber £)err bie ©ottlofen ber SBett mit ben berljeifjejten

plagen unb «Strafgerichten t)eimfud)en mürbe. ©as 2oos ©erer, aud) menn

fie fid) Speiltge nennen mögen, bie biefem Stuf nid)t geborfam finb, funn fein

anbereS fein, als Dasjenige ber ftoljen Nationen, unb fie muffen ben ©trafen

ber SBelt t&etfljaftig fein, fie get)en aus, bem ©ebote ©ottes gemäfj. Unb fo

fönnte man fortfahren, unb ein S3eifpiel auf Das anbcre anführen, um ju be»

meifen, bafc ber S)err in feinen Staublungen mit ben 2Jcenfd)en aud) feinen ütrjetl

ju tl)un bereit ift; bafj er aber aud) feine§röeg§ üerfpottet -ju fein gebenft, unb

bafj aus feinem sDcunbe fein eitles ober unnüljcs SBort geben fann. 9cun aber,

mag @iner einmenben, biefes So ort ber SBeisbeit mürbe nid)t als ©ebot ober

3mang gegeben, unb barf nid)t als fold)es betrachtet merben. SBir aber be=

baupten unfererfeits, bafj ber Sperr nie male feine $inber baju jmingen roiü,

feinen oorgefdjriebenen SBeg ju oerfolgen, fonbern bajj er Dielmebr allen feinen

©efd)öpfen, felbft üor ber ©rünbung ber SBelt fax, ibre freie Sßabl oerlteben

bat unb fid) nur infofern in bem S^un unb Sufjen feiner ^inber oermengt, als

bafj er ib,nen ben SBeg, ber jju feiner ©egenmart jurütffütjrt, gejeigt %ol, metd)en

er aud) natürlid) möd)te, bafc fie manbeln motlen. ©iefcs fyat er ftets getban

burd) ©ebote, DJcafjregeln ober menn man mitl, „SBorte ber SBeisf)ett,"
meld)e aud) SBorte bes £)eils unb ber Seligfeit mürben bcnen, bie fie annal)tnen

unb befolgten. Me feine SBorte finb SBeisbeit, unb finb ber Prüfung uno bes

@ebord)ens mertt). SBir finb Demgemäß ber Meinung, bafj biefe gemiffe Offen»

barung aud) binbenb auf uns al§ ^eilige ber legten £age ift, unb bafc, menn

mir gefd)eibt unb mcife finb, mir fie annehmen unb in unferrh atttäglid)en 2cbens=

manbel mit aller mögtid)en ©cnauigfeit ausfüllen motlen. 33cjonbers follten mir

miflig fein, biefs gu tt)itn, menn mir bie oerbeifsencn (Segnungen, bie ber 33eob=

acbtung bes „SBortes" folgen merben, unb bie äujjerfie 2eid)tigfeit, mit ber man
Das ©ebot auszuüben öermag, in S3etrad)t gießen. ®s märe nid)t uott)roenbig

gemefen, irgenb etmas über fotdje ©egenftänbe, als 3.
S

-B. ben innerlichen ©e=

braud) üon ftarfen ©etränfen unb Don Stabaf ju ermäbnen, menn bie ÜJcenfd)*

beit nidjt fo roeit, ja faft aujjer bem ©ebiete ber Vernunft, fyinabgefalleu märe;

benn ber gefunbe «Sinn eines" OJcenfdjen foüte itjn letjren, bafc foldje ©inge bem

Körper, ber nad) bem (SbenbÜbe ©ottes gcfdjaffen mürbe, nur fdjäblid) fein fönnten.

$ebod) Sold)es ift jutn gtud) ber ©rbe gemcrben, unb roer bermag bas (Slenb

ju befdjreiben unb bie 33erbred)en unb bie gebrochenen iperjen ju jaulen, bie Don

biefer llrfad)e b^ftammen ! ©ie Srunffudjt , beren Sd)Iad)topftr DJciflionen

in ber SBett finb, foüte feine Stätte finben unter ben Speiligen ber leisten Jage,

bie burd) biefe Offenbarung befonbers oor bcrfelben gemarnt finb. ©ie Xxa-

bitionen unb tlebertieferungcn unfercr Später, mo fie, mie in biefem ^alle, mit

ber Vernunft unb mit bem SBorte ©ottes in SBiberfprud) fommen, fotten befei=

tigt merben ; unb anftatt ben $opf jum 33erberben bes Skrftanbes unb ber

Sittlid)feit ju beraufcben, lerne man eins für attemal, ba^ ber £)err ben inner-

lid)en ©ebraud) ftarfer ©etränfe nid)t gut gebeifjen t)at. ©er 2abaf, beffen

Stnbeter ein nü|lid)es ^raut in ein fd)inu^iges 3^aud)-, ßau= unb Sd)nupfmaterial

oermanbeln, ift nicfjt gut für ben sDcenfd)en, fagt ber £)err, fonbern ift eine Strjnei

für Ouctfdjungen unb altes trauten Siebes. Speijjje ©etränfe, unter meld)en SLt)ee

unb Kaffee mögen gerechnet merben, bie bta menfdjlidjen OJcagen ruiniren unb

ba§ gauje üceroenföftem Derberben, finb nid)t gut, unb bas gleidje ift aud) ge=

fagt dou bem 311 Dielen gleifd)cffen.



— 106 —

9hin, ba§ ift ba§ SBort ber SBeiStjeit ; unb e§ fragt fid) nur, ob die-

jenigen, bie an einen lebenben, mcifen, fid) offenbarenben ®ott glauben, i^re

alten ®emot)nb,eiten beibehalten ober nad) ben neuen unb oom £)immel gegebenen

SSerorbnungen if)r öeben einrichten moHen. SBenn bie ^eiligen Dtefen Sieben be»

§crrn gefyord)en, ober in anbern SBorten ben ©ebraud) ber giftigen unb feelen=

Jerftörenben ©ecocte, ber Slrjnei für franfeS 93ieb, ber gefitnbb,eit§oerberbenben

beiden ©etränfe unb be§ IcibenfdjaftSerjeugenbcn gleifdje§ ferne oon fid) galten,

fie füllen nid)t nur 2öci§f)eit unb grojje @d)äije ber Srfenntnifj finben, fonöern

aud) ©efunbbeit unb $raft empfangen, hak fic rennen unb nid)t mübe roerben,

unb laufen unb ntd)t fd)toad) merben ; unb ferner öcr jerftörenbe ©nget foüe an

itjnen '.nie an ben $iubern 3>'jrtf^§ Dorüberget)en unb fie nid)t erfd)lagen.

%\\ Me Jrauen=liilf0tiereinc ber fdjroeijerifdjen unb

beutfdjen Piffton.

" 3h S3etrad)t ber ungeheuren (Sntferung jroifd)en ben grauen btefe§ 2anbe§

unb ifyren (Sdjmeftern in 3*°", unb ber in golge beffen begrenzten 9Jcittet, im

©tanbe ju fein, oiet 511 iniffen, bie graucn=!pülf§Dereine ber ^»eiligen ber legten

Jage betreffenb, tjabe id) gebadet, e§ mürbe oielleidjt meinen ©djmcftern in biefer

DJctffion, roeld)e in biefem pretätnürbigen Unternehmen trjättg finb, angenehm fein,

eine furje S3efdjreibung be§ SBerfe§, meld)e§ oon biefen Vereinen getf)an mirb,

ju lefen unb id) tioffe aud), fie möd)ten baburd) einige beletjrenbe SBtnfe unb

roobttbätige Anregungen ertjalteit. 2)er grau Slnttjeil im SBerfe, ba% ^önigreid)

©otte§ aufzubauen, bat fid) jemals oon felbft in einer bejetd)tienben SBeife gel=

tenb gemadjt, fo Diel, bafj in ben frütjeften 'Jagen ber $ird)e ber ^ropbet Sofepb,

e§ nott)menbig Ijielt, bie grauen 3ion§ in Vereine ju organiftren, ba in üer=

eintem SBirfen met)r ®ute§ oon ifjnen gettjan merben tonnte unb fie aud) beffer

fät)ig fein mürben, bie ^fltd)ten §u erfüllen, bie ihnen oblagen. ®er etfte 33er=

ein rouröe in 9lauooo am 17. 2ftärjj 1842 orgamfirt, unb be§ ^kopbeten SBetb

(Smma rourbe jur s$räfibentin gerufen, ©tefer herein fing fein SBirfen unter

ber unmittelbaren Snftruftion unb Sorgfalt be§ ^ßropbeten Sofepti) an unb bie

9flitglieber mürben ju irjrem 9Jciffion§roerfe oon it)tn gefegnet unb eingefe^t.

©rojj mar itjr @ifer unb ba finb oiete, meldje fie beute nod) für bie gütige,

jeitlidje unb geiftlid)e Unterftü^ung preifen unb lieben unb für bie mütterliche

£>ülfe, genoffen oon ben Spänbeu biefer lieblid)cn grauen. 'Sie t)auptfäd)licfee

Arbeit ber grauen in jenen Jagen, mar in ben Tempeln oon ßirtfanb unb

Diauooo 311 roirten unb über bie tränten unb Jrauernbcn §u machen unb fie ju

tröften, ifjre ^erjen roaren in iijrem SBirfen unb fie arbeiteten t)eiter unb glücf=

lid) für aller SB 1)1, <öonnenfdjein unb grorjfinn mit fid) bringenb, roob,in immer

fie gingen, ob mit ber frötjlidjen
sIRcnge, ober im ßranfenjimmer, ober neben

bem trauernben Sperren. S?on ®enen, bie in ber erften Örganifation maren,

finb nur nod) menige übrig. Unter bin un§ nod) aufbehaltenen finb unfere f)od)=

geachteten ©djioeftcrn (£1 i 3 a Dt. ©noro, 3tna ©, £). S)oung unb @arat) Wl.

$imbaU meldje immer nod) in ben ^ntereffen ber SSercine fe^r tfyätig finb.

SBäbrenb oon ber erften Örganifation fdjreibenb, finb mir ©d)toefter @(i»

fabetb Sinn SBbitneo, rocldje feit jroei ^afjren in ba§ ©cab gelegt mürbe, @r-
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roäfynung fdjulbig. «Sie mar ein ganj aufjerorbentlid) trjätigeS ©lieb be§ 33er=

ein§ unb rourbe [o treuer geliebt roegen ifyrer mütterlichen 3äftli(^fett, bie fie

geigte unb ifyrer erquitfenbeu SBorte, bie fie au§fprad), bafj man fie Butter

2Bt)itnen ben Sröfter nannte ; ibje (Stimme mar fo füjj unb meid), unb in ben

Sempein fang fie fo rounbcrfdjön, bajj man fie ben füfjen ©änger 3ion§ nannte.

Sogar ein Schein oon ©lang faxten immer um fie ju fein unb fie erinnerte

einem met)r an bie (Sngel be§ £)immel§, benn ein irbifd)e§ 2öefen. 3?n ben

Sempein mar fie gefegnet mit ber ©abe oon 3ungen unb fang in einer ©pradje,

bie oon bem SJkoptjeten Sofepr) als bie ©pracfje be§ ©artend (£beu bejetdjnet

mürbe. ®iefc ®abe befafj fie bi§ ju itjrem legten Momente auf ber ®röe unb

niemals erfdjien fie fo rounberfdjön unb mäcfjtig, al§ menn fie für tt)re geliebten

greunbe in biefer t)immlifd)en unbekannten 3»n 9e
f
anS- Sur einige 3eit nacf)

ber Emigration nad) Utafj mar ber herein in einem ungeroiffen 3u finnbe, meil

einige ber ©djroeftern im Often jurüdgebüeben roaren, anbere roäfyrenb ber

langen befcfjroerüdjen Keife über bie amerifauifdje SGBüfte geftorben, unb jene,

meiere fid) nad) ftion uerfammelt fjatten, maren in oerfd)iebenen (Segenben jer=

ftreut. älujjerbem t)atte Sebe ifyre eigene ipeimatb, ju bereiten, roefd)e§ fo Diel

Arbeit erforberfc, baß, obgleich bie ©djroeftern cinanber fiet§ fjülfreid) maren, feine

Arbeit oon einem organifirten Vereine getüjan mürbe. 9II§ jeboccj ba§ $olf meb,r

gebeitjlid) unb [ict)er in feinen 93ert)ältniffen mar, Sßräfibent 23rigt)ani $ouug

füllte bie sJcott)roenbigfeit, bte grauenoereine mieber ju organifiren unb berief

«Sdjroefter (Sti-ja 9ft. <Snoro über alle bie gemalten Orgunifationen ber grauen

ber $ircfje ju präfibiren. (Sr gab ifyr 3mftruftionen, bie Organifation unb 21rt

unb äBeife ber ©efebäfte betreffenb, unb fo begann baZ grofje ©nftem, roelctjeä'

rjeute fo Doflfommen unb lobenöroertb, ift.

€>djroefter (Jlija ifi immer eng oerbunben gemefen mit allen arbeiten ber

grauen 3ion§ unb t)at je einen unermüölidjen Sifer in ben Sntereffen itjreä ©e=
fd)led)t§ gejeigt. 3m $3efi|e eme§ ftarfen ©emütt)§, grofjer gefd)äftiid)er gätjig».

feit unb einer rjodjgeiftigen Statur, fdjeint fie für biefe ^3ofition geboren ju fein

unb ifyr 2Birfett barin ift fo treu unb berounberungaroürbig erfüllt roorben, bajj

e§ bie 2td)tung unb ben föefpeft oon 3'cbermanu erregt tjat ; unb noöj obgleid)

if)r 80. ©eburt§}ab,r oorübergegangen ift, arbeitet fie fleißig unb unermüblid) in

ttjrer ^ßofition. 3H§ fie ttjre Miffion oon ber 9teorganifation erhielt, befud)te

fie mit it)ren Mitarbeiterinnen alle Jßarbe in ber ©aljfeeftabt, bann bie üer=

fdjiebenen SInfieblungen in Utat), roo unter bem Sinfluffe ber üerfdjiebenen 53i=

fcfjöfe grauenoereine organifirt mürben, ©ann mürben biefe Vereine jufammen:

gerufen unb mit bem ©influffe ber ^kafibenten ber ^3fät)le, ^fatjlorganifationen

formirt burd) bie (Srnennung einer ^käfibentin, 9iätt)innen unb einer Sefretärin,

um bem 2Bot)Ierget)en ber 2Öarborganifationen in ben oerfdjiebenen s
$fab,ten nad)=

jufeben. ©djroefter ©lija mar beinahe bei allen biefen Drganifationen gegenwärtig,

manchmal für ben au§briidlid)en 3roed über fjunberte oon Meilen milbe§ 2anb

burdjreifenb unb iebe§mal oiele roertb,ooHe ^nftruftionen ertfyeilenb, bie 9iott)=

menbtgfeit ber Vereine erflärenb unb bie %xt unb 2Beife mit biefelben ju leiten,

raie fie felbft untermiefen mar unb ifyr ju tb,un geraden rourbe burd) ^räfiöent

?)oung. ©ie Vereine finb fo fd)neQ geroadjfen unb £)aben an 3^1)1 jugenommen,

ba^ nun in ber SJBelt menige ^ßläbe finb, roo genug ^eilige ejiffireti, otjne einen

grauenoerein. UeberaH roerben fie gefuuben in füllen unb fleißigen arbeiten in

allen Stiftungen ®ute§ oerbreitenb unb madjen it)ren Einfluß unter bem 53olfe
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geltenb. ©ie Vftidjteu ber Vereine fyaben fid) fogar Dermetjrt, mie bie Vereine

jelbft un'b ^cute fennt ifyr Söirfen feine ©renjen ; bie grofee Jpülfe, roelcfje fie

erttjeilen, ift munbernotl unb ba§ gettjane ©ute übersteigt bie größten SrtDär*

tütigen. @§ fann faum in SBorte gefaxt ©erben unb überragt alle 33ered)nun=

gen. Unterffütjt unb aufrechterhalten in bem ©ebanfen, bau jie im Sßfabe ber

Sßfüdjt manbeln, bie grauen 3ion§ fyaben anfjaltenb gearbeitet, über afle Oppo*

fttiori unb £)inbcrniffe ju triumpf)iren, jeben Sag ifjren (Einftujj au§märts uer=

breitenb unb anbern eine bülfreidje ipanb auSftrecfenb. s
JJcit itjrem ©tauben

unb ifyrer ©üte r)at tfjre ÜJcactjt unb Starte jugenommen, bis nun, au§geftattet

mit ben unfaßbaren ©rajien : ©taube, Siebe unb Hoffnung, fte 31t einer £öt)e

r>on Voflfommenr)eit gelangt finb, bajj fie oor ber 2Belt af§ ein 53unb non

eblen unerfdjrodenen grauen ftetjen.

@in Vticf auf biefe Vereine unb i|re 5Birfungen fotltc bie Sßclt nerur=

fachen, bie 3bee für immer bei Seite 5U legen, bajj bie grauen Utab/§ unter^

brücft unb et)iio§ finb ; benn ruo anber§ in ber ganjen roeiten 2BeIt fann man

fold) eine ©emeinfdjaft uon fleißigem unb mofjlttjätigern grauen finben ? Vom
anfange an t)aben fie ein ©efütjt genährt, bafc afle iljre arbeiten SiebeSmerfe

fein füllten. Unb oon bem ©eifte unb ben fnftcmatifct)en planen, meiere fie

befitjen, fann man fief) leid)t einbilben, meld)e§ grpfee ©ute fie noflenben tonnen.

SDie Sebrer ber Vereine madjen geregelte Vefudje ju allen Seuten ü)re§ 2ßarbe§

(53ejirfc§), fammcln bie Beiträge oon ben Rauben ber bemittelten erteilt unb

ermitteln bie Verf)ältniffe unb Vebürfniffe ber Firmen unb geben Jpülfe unb Dxatt),

mie fie rjerumgeben. 31He jroei 2Bod)en merben Verfammlungen gehalten, bie

Rapporte ber Setjrer ju tjören unb alle fonftigen ©efdjäfte ju tt)un, roeldje ba=

mit in Verbinbung fielen unb fid) aud) be§ fußen Vergnügens erfreuenb über

bie ©runbfä|e be§ (£oangelium§ 311 fpredjen unb eine§ baZ anbere jju belehren

unb ju inftruiren. Vei foldjen ©elegenbeiten inerben fie oft gefegnet mit bem

©eifte be§ Sperrn, bafj fie fingen unb in 3 U"0 C11 reoen un0 b* e Auslegung ber=

felben tjaben. <2)iefe ®abe ftärft ifyr 3fu 9 n if3, inbem fie barin eine Erfüllung

oon ^ropcjejciung fefjcn. Einmal beö 9Jconat§ werben 2Irbeit§oerfammlungen

gef)alten unb bie ©djmeftern laffen bie Nabeln für ein paar ©tunben fleißig

gefjen unb uerfertigen «crfcrjiebene Särfen ©inge, meldje unter bie Firmen oerttjeilt

»Derben. Viele fjunbertc ©otlar roertf)
s)cabelarbeit ift entroeber ben Vebürftigen

gefdjenft ober anberroart§ oerfauft unb ber Ertrag $u barmberjigen 3mecfen uer=

roenbet mürben. Stuf biefe Söeife finb bie ©cfjmeftern befähigt gemefen im (5r=

bauen uon Sempein unb anbern öffentlichen ©ebäuben, ober einem fdjeibenben

SDtöfflonär ju fjelfen, unb fjaben burd) augemenbeten glei^ unb ©parfamfeit nod)

immer ein roenig überbebalten, fojufagen für einen Regentag, ©ie maerjen e§

fid) jur ^flid)t, mit ben $ranfen ju madjen unb geben jebe möglid)e s2lufmerf=

famfeit S5enen, bie fetjr bcfdjmert finb. SDiefe lieblid)en grauen merben in ben

Srauerbnufern gefunben unb roenben it)re beften
s-8eftrebungcn an bie Srauernben

ju tröffen unb bie ®al)ingefd)iebcnen für baZ ©rab in Orbnung ju bringen.

®ie meiften Söegräbnifjgeroänber merben in ben Verfammlungen ber ©djmeftcrn

gefertigt. Sempelgeroänber merben aud) gemadjt burd) bie §)änbe ber grauen=

bereiue unb für ben ©ebraud) ber Seute getjalten.

^Infänglid) nerfammelten fid) bie Vereine im §aufe eine§ ^itgtiebe», bod)

fie nabmeu fo fcfjnell ju an 3^1)1, fo mie aud) il)re angefertigten ©egenftänbe,

ba^ e§ für ba§ SSeftc gebalten mürbe, fid) in ben 2Barbt)äufern 511 oerfammeln

;
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bocr) jogar ba tjatten fie nid^t ben $Io|, itjre ©üter aufjuberoafjren unb in ityrem

füllen gleifje unb niefefjlenben (Jifer erfparten fie für bie (Srridjtung itjrer eigenen

Sofale, fo bnjs nun oiele biefer Vereine ifyre eigenen Käufer fjaben, ober ein

3itnmer für fid) felbft im 2Barbb,aufe, gebaut unb eingerichtet non ttjren eigenen

Mitteln. Einige Vereine r)oben einen Saben unb bie (Srträge baüon roerben in

bie 33erein<3faffe getfyan. Rubere fyaben ©etreibefpeidjer, benn fie tjaben bie

9ttiffion erhalten ©etreibe abjulegen für eine 3cit oe§ Mangels, roelcbe§ $rä=

fibent 5)oung prophezeite, mürbe auf bie (Srbe fommen unb er felbft organifirte

ein $omite mit (Jmelin 93. $BeH§ al§ ^Jkäfibentin, bie Spaltung unb 2luf=

fpeicfyerung oon ©etreibc in ben Vereinen ju beaufficfjtigen.

<5o Sorgfältig maren bie Vereine geroorben öon itjrem Süßirfen unter fid)

felbft, unb fo nottjroenbig rourbe e* erachtet, bajj bie Mujjenroclt mefyr oon ben

grauen ber ^eiligen ber legten Sage lernen möchte, bofs eine ^hiblifatiou, ber

„üffioman Opponent" genannt, in ber ©af^'eeftabt etablirt mürbe unb eine }unge

©ame, Öula ©reen, erroätjlt, ba% 53(att ijerauggugeben. ®icfe 3 e^ung rourbe

burct) <5ubjcriptionen unb Seiträge ber oerfdjiebenen Sßercine angefangen unb

mirb 3U bem befonbern 3tt>ede, ba% Söirten ber grauen 3ion§ repräfentirenb,

oeröffentlidjt. S)a bie erftgenannte ipcrau§geberin fid) jitrücfgejogen t)at, jo mirb

ber „Opponent" nun feit metjr benn fieben 3iatjren oon grau ©melin s
-ß. 2ßeü§

b,erau§gegeben. ©a^ Unternehmen, bie Stebattion einer grauenjeitung, ift in

jeber 53ejieb,ung fetjr erfolgreich geroefen unb nict)t nur merben bie Vereine barin

repräfeutirt, Jonbern buret) ifyre Spalten oerttjeibigen bie grauen Utab/§ if>re

9ied)te fiegretd) unb fpredjen für ficb, felber im Entgegnen oieler fatjdjer ©erücfytc,

roetdje über fie in Umlauf gefetjt roerben. ©3 ift aud) ein Drittel geraefen, um
iiterari)d)e§ Talent unter ben grauen -ju begütiftigen unb Stele, roeldje nun gute

unb ooüenbete ©djreiber finb, erhielten it)re erfte Ermunterung öurdj ben

„Sjponent".

©in anbere§ prei§roürbige§ Unternehmen unter ben grauen UtatjNs ift ib,r

gro^e§ ^sntereffe unb ttjrc ^I^ätigfeit in Serifuttur, fie fyaben planmäßig baran

gearbeitet unb rmben beträdjtlidjen Erfolg gehabt ; obgleicb, btefe ^»buftrie noct)

in feiner ^inbbeit ift. ÜJcit ber größten Energie in biefem gad)e l)at ©ctjroefter

3ina j£5. £). 2)oung gearbeitet, melct)e jelbft eine Maulbeerplantage unb (Jocoonerie

in
s

2(uffid)t natjm. S)ie ^nbuftrie ift nun richtig etablirt, eine ©eibenfpinnerei

ift gebaut roorben unb im betriebe, unb jetjr feine ©orten Utabjeiben finb pro*

bugtrt roorben. — ©iefe§ ift ein fd)roierige§ Unternehmen geroefen, benu nicfyt

nur alle ÜJttafdjinen mußten importirt roerben, jonbern auet) praftifdjc ©eiben=

roeber tonnten nid)t in Utat) gefunben roerben unb e§ rourbe nötlug einige ju

emigriren, roeldje bie Snbuftrie oerftanben, ef)e
sDcanufaftiren begonnen roerben

fonnte.

9?ocb, eine anbere r)öd)ft ehrbare Seroegung, roetct)e bie Vereine matten, ift

bie Ipülfe unb ber antrieb, ben junge grauen erhielten, 2ftebicin ju fiubiren.

Siele ber 2lnfieblungen finb in ifolirten ©egenben fituirt unb ärjtlicfje Spülfe in

Unglüd3= ober plötzlichen $ranff)eit§fäflen mar bi§ bafyin unmöglid) ju erlangen.

9luJ5erbcm mar eine grofce 93caj;orität ber ^lergte unter unferm ^-öott'e nietjt W\U
glieber ber $ircf)e unb e§ ift jeberjett unfere Sßolitif geroefen, bie 31t begütiftigen,

Sie unfere§ 93otfe§ ifinb. SBenn bie grage unfere jungen ©djroeftern b,inroeg=

jufenben unb ÜDtebigin 511 ftubiren entftanb, (Sdjroefter Ütomania 33. ^ratt

roünfctjte lebhaft ficb, ju ben ^ionnier=grauenärjten Utab/§ ju jätilen, ging bem=
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gemäfj nad) bcm Dften unb begog ein mebijinifcbcS Kollegium in ^Mjilabetybia,

unb (tubirte fe^r unoerbroffen unb braute c§ batb meit in ber geroä£)tten 2Biffen=

fd^aft.
s
Jiad) it)rem (Jjamcn fehlte fie nad) Vital) gurücf unb fing nidjt nur an

in ibrem gad)c ju üraftijiren, jonbern nabm bluffen junger grauen, uon ben

berfdjiebenen Mnficblungen, gab ibnen ^nfiructioheti in IDZebijin, ßbirurgte unb

bc[onber§ in Jpebammenfunft. s
-ßiele anberc finb grau s$ratt'§ 33eifüiet gefolgt

unb finb nun oieloerfprecbcnbe SJkaftionäre unter bem Solfe. Sie meiften biefer

©d)meftern fyaben Unterftütjung bon ben grauenoereinen erbalten unb üiele junge

grauen, roätjrenb in ©r. s$ratt'3 Sebrfurjity, werben oon ben genannten S3er=

einen unterbalten. $)iefe klaffen bereiten fid) für bie böfy^" afabemifdjen klaffen

öor unb mit ber £)ülfe biefc§ $utju§ finb nid)t gelungen, fo lange im silu§=

taube ju tierblciben. Seit biefer erften 33emegung ift Don unfern jungen grauen

fd)nefler Sßrogrejj in biefer 9ftid)tung gemad)t morben, unb Utab b^ fyeure meb=

rere grauenärjte oon ausgezeichneter gäbigfeit, aujger uielen, roeldje nur bie

Jpebammentunfi oon S)r. ^ßratt erlernt unb bann iijre Kjometi. oor ben leitenbeu

Slerjten ber <SaIjfeeftabt gemad)t traben, unb ju Spaufe gegangen finb, um in

ibrem 33erufe ju abminiflriren.

©oroie bie oerfdjiebenen grauen ib,re (Rainen beftanben t)atten unb an =

fingen unter bem 33otfe gu praftijiren, fo raurbe bie s)cotbmenbigfeit eine» £)ofoitat§

balb eingegeben. ®iefe§ Unternehmen rourbe guerft oon S5r. ^3ratt, furg nad)

ibrer Üvüdfebr oom Dften aU hotgtperibig begeidjnet; bod) ntd)t bis 1882 roaren

bie ©djroeftern fäbig ettoaS fo großes gu unternehmen, wenn biefe§ ^rojeft frob=

locfenb aufgenommen unb burd) bie Vereine unterftüljt mürbe, feiner Sföötfyigfeit

unb fegenSreidjen golgen roegen ur.b eS raurbe befd)toffen, bie Soften burd)

monatIid)e freiwillige ^Beiträge aufjubringen unb bie Sftitgtieber ber oerfdjiebenen

Vereine mürben gugleid) DJcitglieber beS SpofpitaloereinS. SDemgcmäfc mürbe ba%

$nftitut obne Kapital etabtirt, fid) beinahe gänglid) auf ben Unterhalt ber Der*

fdjiebeuen Vereine ftütjenb. "3)iefeS ift für bie grauenoeretne ein gewagtes Unter-

nebmen gemefen unb aud) eine fdjwere £aje an ibre geringen Waffen, bod) roie

in allen ibren übrigen 53eftrcbungen, (jaben fie treultd) unb mutig gearbeitet unb

baben nun grofje Urfadje, fid) für ibre grofje Üftütje belobnt gu füllen. 2)a§

2)eferet Spofüital ift in febr gebcir)Iid)en llmftänben.

©anje 33änbe tonnten über bie 2Berfe ber grauen in 3 lort gefd)rieben

roerben unb fie würben nid)t aüeS ergäben tonnen; bod) id) will nid)t mebr

aufgäben, ba meine 2lbficbt bloS mar, etwas in betreff ber Organifationen unb

bauptfäd)Iid)ften üßkrfe ber grauenoereine gu berübren. 'Sa finb oiele anbere

SEßerfe, bie id) gar nid)t erroäl)nt $abe, unter ibnen bie Organisationen junger

grauen unb 9Jcäbd)en unb bie ber $inber, ber Einfang ber Organifationen unter

ben Snbianerfrauen unb bie Reifen ber leitenben grauen oon einem (£nbe fce§

Territoriums gum anbern unb fogar in anbern Sänbern, für ben 3roerf, bie

oerfd)icbencn Vereine ju organifiren unb ermutigen. ©od) meine $eit erlaubt

mir niebt fo biet aufgugäblen. Sd) boffe, baß Sbnen erlaubt fei, nad) S^n
j)U fammetn unb nid)t nur oon biejen ©ingen gu lernen, fonbern aud) im großen

2Bcrfe ber ÜJJormonenfrauen gu fjclfen. @S t)at mir baS größte Vergnügen

gemäbrt, ben ©d)meftem biefe§ Sanbe§ gu begegnen, unb e§ fyat mid) befonberS

mit erbabener greube erfüllt, ©ie in grauenbereiue organifirt ju feben, benn

id) bin geroifj, <3ie merDen üiet ©egen uon biefen Vereinen erbalten. DJcögen

@ie immer ©egen- unb 2öot)lerge^en in %\)xtr\ arbeiten erfahren unb trotj un=
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günfttgen SSertjaltniffen unb Verfolgung, benen ©ie -ju roiberftefyen t)aben, bod)

fefi unb treu im 2Berfe ber 2öat>r£)eit fielen; ift ber ernfte SBunfd) (Stirer ©djroefter

im (Jeangelium :

93 er n, ^oftgaffe 36, ben 12. »3 1884.

31 n n i e SB. (5 a n n n.

fa0 ßlenfc eines bofen fücnfdjen.

(« Deseret News. »)

5Dtand)mat raunbere id) mid) über roa3 ein böier üftenfdj nadjbenft, roenn

er ju 33ette gefyt ; wenn er ba§ Sidjt auSIöfd&t unb legt fid) nieber ; roenn bie

®unfelb/it it)n umringt unb er allein ift unb gelungen mit ftd) felbft etjrlid)

ju fein. Unb nid)t ein glänjenber ©ebanfe, nicfjt ein ebler antrieb, nid)t eine

mäntüidje jttjat, nic^t ein fegnenbe§ SBort, nidjt ein banfbarer 33 lief fefyrt jurücf

ifyn ju fegnen. s
J?id)t ein <5d)crf(ein in bie auägcftrecfte Spattb be§ Armen gelegt,

nod) ber 33alfam eine§ liebenben 2öorte§ $u einem rounben Sperjen gefürod)en
;

fein <5onnenftraf)I oon Aufmunterung in ein fämpfenbeS Seben gefenft; nod) ber

ftarfe Arm ber ©emeinfetjaft au§geftrecft einem faflenben -Dcitmenfcfyen auf bte

53eine ju Reifen — roenn nid)t§ Don tiefen ©ingen roieterfefyrt al§ ein ,,©ott

fegne biet)" be§ entflogenen £age§; roie er fid) felbft Raffen mu§. SBie er oer=

fud)en mag fid) biefer ©ebanfen ju entletigen unb oon einer Seite te§ 33ette§

jur antern ju festen. SBenn ter einzige <5ieg, teffen er fid) erinnern fann,

ber «Sieg ter böfen Zfyat gegen feinen ^acfjbar ift. $ein SBunber, roenn er

ftatt be§ Säd)eln§ nur ein ©rinfen t)at. 28ie rein unt fctjön unt gut tie ganje

Aujjenroelt itjm erfd)eint unt mie freutlo§ unt fcfymu^ig unt fdjretflicrj mufj fein

eigener ^3fat etfd)einen. @i, fogar eine einzelne ifolirte Stfyat ter 33o§l)eit ift

genug, Düffeln auf ba§ Sager be§ turd)fd)nittlid) gemeinen 9)?anne§ ju ftreuen,

unt roeld)i.§ muffen tie ©efüfyte eine§ 9CRanne§ fein, teffen ganje§ Seben mit

böfen ipanblungen jufammengefteöt ift? Söenn ta fct)on fo Diel Seiten, §>erje=

leit unt Slent in ter 2öelt ift, warum foütcft tu nod) ein Sßfunb 33o§l)eit unt

Sraurigfeit ju ter allgemeinen Saft tl)un? ©ei nid)t bo§t)aft mein ©otjn.

Seite lieber taufenbmat Unrecht, tenn begebe e§ einmal.

jtom fcdjsten %yxii.

SttefeS ift ein £ag ber SBBonne, Dh bte geinb' aud) ^arjlreid) roaren,

@ott uns jur (Srinn'rung fein; ©atanS 9Jcad)t ben Sunb bebrotjt,

2ln il)m ftieg bte 9Bar)rI)eitafonne SStel erlagen ben ©efatjven,

Sluf im fetten lichten @d)ein, 3)cand)e litten auch, ben £ob.

2>enn ba warb bie Äird)' gegrünbet, ©ott gab Äraft alt' feinen $inbern,

Unb ber ©dreier roeggelüftet, geittbe fonnten e§ nidjt btnbern,

SSom $rot>t)eten Sofepfj ©tnttrj, 2)iefeS SBert in feinem Sauf,

®er für ©Ott unb SBarjrfjeit ftrttt. Dciemanb fjtctt unb r)ä(t es auf.

9iun oor öiemnbfitnfjig Sauren 3)cag bie 23Belt barüber fpotten

SBarö bte Äird)' organiftrt

;

Unb bie 2Bat)rt)eit fredt) üer^ö^'n,

9iacb ber S>aiji e§ fed)§ nur roaren, %ud) ftd) fammeln Siigenrotten,

§errüd) bat's ber §err geführt; 3)iefe Sßotjrtjett roirb beftetj'n.

2)enn ber ^8unb ber tjeil'gen frommen 3a, otel gute el)rl'd)e ©eeten
§at um SSiele jugenommen, Sßirb ©Ott nod) ba^u erwählen;

S)ie ©ott banfen für fein 2td)t, 3U öem 2£erf, baS in ber 2^at,

3bm oertrau'n mit 3uoerfid)t! 33a(b bie Sßelt erfüllet bat. A. B.
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lutrje fltittljeüungen.

— Die crftc bicfjjätjriflc ^üiöiunubevuit^ö = ftompaguie mirb Don Viuerpool im
iÜionat Slpril abgeben unb bie jroette im Mai, mit ttetdj' letzterer bie fdjroeijerifdjen

unb beutfdjen .^eiligen gefeit werbe«. iliat)ere3 ift nod) nidjt befaunt.

— ©ruber DaDib £. Sattnon fcftrctbt Don ©t- George, Utat), über ba$ SGBerf für

bie Stobten im Stempel: Seit bem 9. Sanitär 1877 biö 31. Dezember 1883, alfo

im furjen Qeittauxn dou ftebeu 3al)rcu, finb für bie Stobten folgenbe Drönuitgcii

Doll^ogen »orben: 184,744 Staufen, 71,893 (Snbommentä, 27,256 Drbinatioueu uub
24,148 Siegelungen.
— Shrt ber (Scmeinbe sJ£iebermt)l mirb unter'm 17. äKärj berichtet, ta\] am

24. gebruar eine ©ountagefdjule eröffnet mürbe, mit ben ©djmeftern (Smma ©Soobtli

als ©uperinbeutin, äftarie (Slifabctb, Sfteuenfdjrturiber nnb Sinnta ipofcr als Lehrerinnen.

Dicfe ©djmeftern mürben Dom iDtiffionäpräfibeitten, ©ruber 3of)n 0. (Sannoit, für

if)ren ©eruf gefegnet. Die ©djule begann mit 11 Ätnbern.
— grau üiofina ^peurrenb, geb. ©igler, uou äÄjywttl im itauton ©ern gebürtig,

im 3aljre 1869 nad) Utal) ausgemaubert, lebte bann für einige ßnt in
v

l$roDibettce,

(£a<A)e ©attet), mürbe i()ven ©ruber Don großer Unruhe unb Uiigeiuifefjeit befreien, toenti

fie fid) mit iljm in briefliche ©erbinöung fe^tc unb i()tn ifjreu gegenwärtigen jfujentfc

baltSort anzeigen mürbe, ©eine tJlbreffe ift: g. ©igter, ^üxid), Simmatquai 20.

(« Deseret News » and « Salt Lake Herald », please copy.)

— £1^* Mit biefer sJhtmmer beginnt baö jmeite Quartal beä XVI. ©anbeS
be£ „©tern". 2S5ir merben es uttö ftetS jur Ijeiligcu Pflicht fein laffen

4
in ben ©palten

beSfelbcu bie 2Bat)rt)ctt bes ©olfeö ber testen Stage ju Derbreiten, für bie ßvfütift bes

©oljnes ©otteg. 2ßir bitten baf)er bie Zeitigen, in attett Streiten mttjumirfen burd)

©djrift unb ©erbreituug biefes ©tattes, baft Sicfj t Derbreitet uub ©orurttjeile Der*

minbert merben unb tjoffext, ba|] mir uns ;utr @rreid)ung bicfeS gmedes jafjlreidjer

Abonnenten erfreuen merben. D i e 91 e b a f t i o n.

fönöesanjetgen.

(Seftorbeit in ber ©aljfeeftabt : ©djmefter finita s
Jtiintfd), geb. 1813 in ber ©djmeij,

Dereiuigte fid) mit ber süirdje 3efu (Sfjriftt ber Zeitigen ber legten Stage burd) bie

Staufe am 11. SJiÖöe'mber 1860. isteltefter (Saüi taufte fie unb Dom Slelteften ffioobarb

tonftrtnirt- 3m 3af)rc 1861 dou ©t. 3micr ausgenniubert, ftarb fie im fefteu ©tauben
an bas (äDaugetium.

2lm 11. gebruar ftarb in s$roDibcuce, (iadie ©allei), ©djmefter (Sltfabetl) sJ£af,

geb. ©djroeijer. ©djmefter i)caf rouroe am 24. 3uli 1804 in Äappet, Ät. ©t. (Satten,

geboren. 3m erften 3a()re beS (SrfcbeinenS beS (SuaugeliuiuS in ber Dftfdjroetj rourbe

fie am 9. äÄärj 1856 Don ben Sletteften ©eorg fflltytt unb Jßilliam ©ubge getauft

unb tonfirmirt. 3br gaftfreieö §au§ mar ben "Äeltefteu ftetü offen für itjre Pflege,

atö aud) ju ©crfammlungeu, bb fie fid) am 15. dJcarj 1860 mit ben ^eiligen in

,3ion Derfammette. ©ie ftarb in freubiger Hoffnung nnh im ©tauben an bat läDaugelium.

^m 3 WISxi Deruugtüdte bei feiner Arbeit ©ruber Sorens 5üif in ©ettl)eim bei

2Bintertt)ur, inbem er Don einem (Serüft jur @rbe ftiirgte uub nad) etma 10 ©tuuben
fein Leben auöl)aud)te. ©ruber ^Jciif mürbe am 23. 3uni 1819 in §erisau geboren

uub mürbe sur ©ergebung feiner ©ünbeu getauft unb tonfirmirt am 20. 3Jfai 1861

burd) tm 5leltefteu ,3öttig. Der ©erftorbene fprad) in ber legten ^tit ein großes

©erlangen aus, fid) nad) 3i°n 3U Derfainmeln, um bort bie ©egnungen für fid) unb

feine Slngcbörigen ju Dottäiefjen, metd)eg i^m nun nid)t erfüllt mürbe unb b,offen mir,

bafj er in ber Slnferfteljung mit il)ncn Bereinigt roerbe nnb behalten ibn in liebeDottem

Stnbcnt'eu.

Subalt: (Sine i|3rebigt bes ^raftbenten ©eorge O. Sauuon (©djluß). — Äorre=

fpoubenjeu. — Da8 3Sßort ber SBeläbeit — %n bie grauen=i?ü(f$Dereine ber fdjmeije*

rifd)eu unb beutfdjen lOciffion. — QaZ feleub eine« böfen sJJcenfd)en. — 3um jed)8ten

Slprit! (@ebid)t.) — Äur^e 3JJittb,eilungen. — Dobeeanjeigen.

©ern. — ©udjbruderei ©uter & Lierom.


