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2Bo ber £>err nidjt ßci uns wäre, tocnn bie Sltenfdjen fid} ttriber ung fe£en, fo oerfd}(ängen fie

un8 lebenbig.

Unfere $ütfe fielet im Warnen beS £errn, ber £immet unb Srbe gemalt l)at. (^fatm 124.)

XXII. öttitb. 15. l^arj 1890. ftr. 6.

Präjtbcnt töeorg (ü Cannon über bic ®efd)id)te ber Pormonett.
(3lu8 bent « Salt Lake Herald. »

)

(gortfefcung.)

I^nbem tuiv biefe grauenuotle ©jene üertaffen, molien tt»tr für einen

Stugenbütf bie @tgenfd)aften cine§ Düfer§ biefe§ 33erbred)ens> betrauten, ^ofept)

©mitf), ber ^ßvopfjet be§ 19. ^ah,rb,unbert§, mar ber merr'roürbigfte SDtfann

feinc§ 3 eita ttev§. ©r mar jur $tit feinet SftärttjrertfyumS erft ad)tunbbreifjig

$af)re alt; bennod) Ijatte er, üon ®ott inföirirt, ein erhabenes ©t)fiem ber

Geologie offenbart unb ber SBett bie üjerrlirfjfte Drganifation gegeben,

metdje feit ben Jagen beS ©rlöferS gefeljen mürbe. 2öab,rb,eiten, tueldje burd)

falfdje Srabitionen unb menfd)Iid)e Jtjeorien ber ©eligfeit üerbetft roaren,

würben burd) ib,n in rounberbarer @infad)b,eit an'§ Sid)t gebradjt. @§ ift

üon ib,m gefagt morben, bafj er ber 2Be(t eine neue ^Religion gegeben fjabe.

^n einer §infid)t ift bic§ bie 2Bab,r(jeit ; e§ mar eine neue ^Religion für unfer

3eitalter. 3)ennod) war e§ nur bie alte Religion, roiebergebrad)t in ifyrer ur=

fürüngtidjen sJ?einb,eit unb äftadjt — bie alte Religion, meldje @otte§ ©oi)n

felbft gelehrt blatte. (Sin geeigneteres? 223erf$eug, biefeS raunberbare SQBert gu

Derrid)ten, fönnte man fid) nid)t benfen. 3)er jugenblidje ^rottfyet befafj jebe

(Sigenfdjaft jur 9Iu§fitljrung ber Hjtn jugemiefenen Arbeit, ©ein ©tjarafter ift

ein erb,abene§ SBeiföiel aHe§ beffen, ma§ im 9ftenfd)en fd)ön unb gut ift, für

ade ^eiligen ber legten Jage jur 33ercunberung unb 9?ad)at)mung.

©oldje, bie feine 8ef)ien t)örten, oermunberten fid) ob ber SftögtidjMt, bafj

fie mifjüerftanben merben fonnten — fie fdjienen fo einfad), fo ooflfommen in

Uebereinftimmung mit ber ©djrift unb appetivten fo mädjtig unb überjeugenb

an ba§ menfd)lid)e ®emütf). (£r mar bie SBerföröerung großer Jugenben.

Stftit 2lu§naf)me oon bem £err $efu§, lebte nie ein met)r felbftaufopferung§=

miliiger Sftann. Unter ben früfyeften SRittfyeilungen, bie er Dom §errn erhielt,
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war bie Anbeutung feine§ möglichen 9ftärtt)rertt)itm§ ; aber ei
-

öerfotgte mit

furcrjtlofem 9Jhttt), ben itjrn oon ©Ott twrgejeidjnetcn 2ßeg. $n ben töbtlidjften

©efafjren blieb er unerfcfjrocfen unb im 2lngeftcf)t bcs gewaltigsten 2Biberftanbe§

unöerjagt. @r fjatte r>ottfoiumene3 Vertrauen in ben (Erfolg unb enblidjen Sriumpt)

be3 Sl)ftem§, weldjeS ©Ott burcb itm gcgrünbct. ©ie ©rmorbung ber $üt)rer öer=

mod)te ben blutgierigen ©eift, ber fctjon gegen ein t)armtofe£> 2$olf unbarmherzig

getyonbett fjatte, ntrf)t £u beliebigen. 2)a§ £>aupt war roeg, ober ber Körper

Derblieb. @§ f)ieß : „bie 23rut muß getöbtet, nirfjt öerwunbet werben." Um einigen

angelesenen Scannern be§ Staates, unter welcfjen ftdj ber berühmte Stepljan

21. 2)ougla§ befanb, gerecht ^u fein, muß t)ier gefagt werben, i>a$ fic um
biefe $eit na &) 9cauüoo tarnen unb mit ben leitenbcn Scannern be§ 5ßolfe§

sJtücffpracr)e nahmen, unb Urnen fefjr artige 23erfpred)ungen machten, deiner

berfelben leugnete, baß baZ SDcormonenüolf fd)änblid)es> Unrecht §u leiben tjabe,

aber bie öffentliche Meinung war fogar für einflußreiche ^olitifer ju ftarf,

benn auaj biefe beugten fid) balb ifjren 33efef)len.

9cact) bem £obe ^ofepf) Smitt)§ würbe bie Arbeit am Tempel, beffen

sBollcnbung ba% $olf fetjnlic&ft erwartete, wieber aufgenommen. $ur 3^t
reichten bie Stauern faum bi§ jum erften Stocfwerf ; aber ber ^ropfyet b,inter=

ließ, at§ ein Segat, eine feierliche Aufforderung, ba§ bie Arbeit am lempel fort=

gefegt unb jebe mögliche SBemüfjung gemacht werben foüte, um biefe§ 311 be=

^werfen. £>ie •tfyätigfeit be§ ^öbelS fjielt mit bem (Sifer be§ 5So(fe§ Scfjritt.

£>ie umliegenben Anfiebetungen würben angegriffen, ©etreibefelber oerwüftet

unb niebergetreten, ba§ 33iet) würbe fortgetrieben unb getöbtet unb bie Seute

waren gezwungen, in bie Stabt ju fliegen. 2ftet)r a(3 einmal würbe aud)

9tauooo bebroljt; e§ bleibt eine 'Xfyatfadje, baß bie Arbeiter an bem Tempel,

in einer £anb ba§ SBertjeug unb eine SBaffc in ber anbern gelten. ®urd)

bie 33emüt)ungen be§ 33olfeä, it)r t)ei(ige§ ©ebäube gu öodenben, würbe ber

'ißöbel gu neuen Au§laffungen feines! §affe» angefpornt unb fo gewalttätig, ba%

bie Autoritäten be§ ©taate§ im £erbft 1845 erllärten, baß e§ ifmen un=

möglich, fei, bie Stabt länger §u befct)ü§en. Beamte tarnen nad) 9£auooo, unb

befpradjen fict) mit ben ^ütjrern be§ 23olfe§. @in Uebereinfommen fam enblid)

gu Stanbe, bafyingeljenb, baß ber ^öbel feine ©ewaljltljaten mel)r öerüben fott,

wenn ba§ SBolf üerfpredje wegzugießen, „fobalb ©ra§ wactjfe unb SBaffer fließe".

2)a§ Uebereinfommen würbe aber beinahe fogteief) wieber gebrochen, ba§ SBerf

ber ^lünberung unb 3erftörung würbe fortgefefct, unb bie Hormonen au§

beinahe ber ganzen Umgegenb attmälig nad) ^auüoo getrieben. Äeine 93c=

müfjungen würben gemadjt, fie gu befd)ü|en, feine «Stimme für fie -erhoben.

3ule^t ließ bie Ungaftlictjfeit eine§ felbftftänbigen <Staate§ ein f)eimat(ofe§

$olf in bie SBilbniß jieljen, um bafelbft ben Unbitben ber SBitterung, bem

junger ober bem ©efdwß be§ ^einbe§ §um Dpfer ju fallen.

^rül) im Februar 1846 tiertieß bie erfte Kompagnie unter ber ^üljrung

non 33rigf)am ?)oung ben «Staat ^Hinoi§. 3)ie Nennung biefe§ Samens erweeft

(Erinnerungen an bie ©reigniffe einer wunberbaren ®efd)id)te. 9}can gibt ib,m

.^rebit, baß er oiete§ ju ber Stärfe unb bem ©rfolg be§ fogenannten 9J?or=

moni§mu§ beigetragen fjabe. (S§ ift waf)r, er war wunberbar geeignet, ba§

SBerf ha aufjuneljmen, wo e§ ^ofept) bureb, fein ?!J?ärtt)rertb,um nieberlegen

mußte. (5r befaß wunberüolle Gräfte für Drganifation unb Regierung unb
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mar ein «Staatsmann im ^öcfjften ©inne beS 3£orteS. dennoch, behauptete er

immer, bafj SDJormoniSmuS if)n zu bem gemalt tjabc, roaS er fei. SBBetcfjc

Qköfje ev aucf) befafj, oerbancte er ben (Skunbfäfcen, meiere ©Ott bureb, Sofept)

©mitl) offenbart tjatte. ©S mar bie $rucf)t beS ©oangeliumS ^efu ©tjrifti.

@r öerförperte in feinem geben unb ©rjarafter jene Prinzipien unb er ift nur

ein XnpuS — jraar in üieten ^unfichten ein erhabener — ton au ben

beuten, meiere bie Prinzipien, bie üon ben ^eiligen ber testen Sage gelehrt

roerben, angenommen unb in ifjrcm Sehen ausgeführt tjaben. %m Veftfc eineS

unbegrenzten ©influjjeS, gebrauste er feine ©eroalt nur fet)r mäfjig unb fein

ganzer $md mar, bie 2Bo(jlfat)rt beS VolfeS zu beförbern. 2)ie Veroeife unb

3eugen feiner überlegenen, ausgezeichneten 2BeiSt)cit unb ©enie roeiben in jeber

2lnfieblung in biefen ©ebirgen gefetjen. 2)urd) fein Vorljerroiffen rourbe ©alt

Safe ©itt) ju einer ^auptftabt angelegt ; er jmeifette niemals an itjver ßufunft

ober ber roidjtigen ©teüuug, bie baS angefiebette Territorium einnehmen mufjte

unb machte alle Vorbereitungen in Uebereinftimmung mit feinen ©rroartungen.

(Einige feiner 3citgenoffen betrachteten il)n in Dielen |)inficbten als ben größten

lebenben s
2lmerifaner. 9tur biejenigen, bie feinen roaljren ©fyaraner nicht fennen,

roerben itjm ben Vefifc ber f)öd)ften ©taatSroiffenfdmft, sJtegierungSfraft unb

pb,nlofopl)ifch,er 2ßeiSh,cit abfpredjen. 3)ie ©efd)id)te beb,anbelt ifjn geregter,

feitbem er geftorben ift, benn roührenb feiner SebenSgeit. 2)ie $eit ift nicht

metjr fern, roo ^ofeph, ©mith unb Vrigfyam ?)oung alS bie bemerfenS*

roerttyeften SDcänncr ihres 3ettaltetS betrautet roerben.

£>er SQBinter üon 1845 auf 46 mar ein fetjr ftrenger. 2)er äftiffiffippi

mar im Februar noch, ^ugefvoren unb eine grofje 9ln§at)t $ul)rroerfe ber elften

Äompagnie festen auf bem @iS über ben ^(ufj in baS bamalige Territorium

3oroa. ^n ber 3roifcf)enzeit rourben in 9cauüoo Vorbereitungen für bie SluS*

manberung aller, roelchc bie notfyroenbige 2IuSrüftung Ratten, getroffen. 35ie

Äompagnien gogen roätjrenb beS ^rübjarjrcS üorroärtS unb liefen nur ©olcfje

Zurücf, roelcbe roeber SBagen noch 3ugtl)iere fjatten, um fie zu beförbern. 5ÜS

ber
s

2luSzug unauSmeidjbar mar, rourbe üon bem ganzen Volt ein Vünbnifj

gefchloffen, einanber zu l)elfen, unb bafj biejenigen, roelchc Mittel zur Ve=

förberung hatten, zurücffchicfen roürben, um jenen zu Reifen, roclcfyc mittellos

roaren. 2Bät)renb fie auf biefe £ülfe roarteten, rourbe bie ©tabt üon ^3öbe(=

Raufen belagert, roeldje zu ungcbulbig roaren, um ju märten, bis bie Seute

biefelbe ocrlaffen hatten
;

^n ftarfer 3abt griffen fie bie ©tabt an ; eine

2lnzat)l mürben getöbtet unb bie übrigen über ben $lufj getrieben, boch nicht

eher, als bis ihre SBagen burchfucht unb üon ädern beraubt roaren, roeldjeS

irgenbroelcfyen 3ßertt) t)atte unb befonberS ber 2ßaffen. 3U biefer 3"t fd)tofj

fich ber ^riebenSridjter 2>aniet £. SBellS öffentlich bem leibenben Volie an.

©r roar einer ber alten 5infiebter unb tjatte bie ©rünbung unb ©rbauung

oon 9?auüoo beobachtet, ben Sefjren beS Propheten unb anberen 2Ielteften ge=

laufcht unb rourbe oon ber ©öttlichjeit beS SBerleS überzeugt, ©r h,alf bie ©tabt

gegen ben -|3öbel zu üertljeibigen unb üereinigte fid) in biefer ©tunbe tiefften

SeibenS mit bem oerftofjenen Volfe.

Vis je^t hat noch feine ®efd)id)te bie Seiben unb £rübfale erzählt, roeld^e

bie Hormonen auf jener 9?eife über bie oben ©teppen oon ^oroa erbut-

beten, um ber graufamen Ütachc ber 9)?enfchen zu entgegen, bie fid) brüfteten
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©r/riftcn gu fein ; inmitten aü biefeu Setben erfreuten fie fidj eines angenehmen

©efübt§ ber 3?reit)eit. ©ie fanben fid) nid)t mefjr in bem Vereid) btutbürftiger

2Kenfd)en, bie beftänbig bemüht waren, Komplotte unb ^läne für itjre Unter*

brüdung unb Verfolgung gu fdjmieben. 35te ^nbianer, in beren Sanb fie fid)

begaben, waren barmherziger, benn bic 2J?enfd)en ifyttt eigenen 9taffe, bie fjatfen

fie gu öertreiben. ©elbft bie ©inöbe mit ifyren unbefannten ©efafjren, war

ein ticblidjer 3uftud)t§ort, inbem fie Befreiung bradjte t>on allen Angriffen unb

Unannefjmtidjfeiten, unter benen fie gelitten Ratten.

^n biefer oberflädjlidjen <&t\föt fyaben mir ben ^untt erreicht, mo bie

Sftormonen gezwungen Waren, bie Vereinigten (Staaten gu üertaffen. ©ie blatten

an bie ©oüerneure ber ©taaten appettrt unb um eine 3uftud)t§ftätte gebeten,

aber itjre Sitten blieben unbead)tet. ©ine einzige Antwort rourbe itjnen ju

Sfjeil unb biefc war nidjt ermutfjigenb. Viele öon ben äRitgliebern ber öer=

fdjiebenen Kompagnien ober ßager waren fdjon öier ober fünf Wlal gezwungen,

ifjre ^eimaten ju öerlaffen. 2Bir fehlen öergeben§ nad) einer *Dted)ifertigung

mit aud) nur einem ©djatten öon ©ered)tfertigfeit, für biefe IRcttje öon Ver=

brcd)en gegen bie 9)?enfd)f)eit unb ba§ ©efe§. 2)a§ Volt war unpopulär, man
mad)te ©inwenbungen gegen fie — ba§ war 9tÜe§. 3)a§ war il)r ganje§ Ver=

bredien. ©§ ift matjr, fie würben Dieter 2)inge befdjutbigt ; it)re tarnen würben

a(§ Uebel ausgeworfen. 5)od) wohnten fie in einem 8anb ber ©efe^e, wo fie

in ber äftinberfjeit waren, unb wo man fie öor @ericfc)t bringen unb für aü*

fällige Vergeben beftrafen tonnte, ©ie waren totjal, inbuftriöS unb bem ©efe£

ergeben ; itjre §anbtungen brauten bie $rüd)te be§ 2öot)tftanbeS uub waren

gut unb nü^tid). Sie waren feine Verrätfyer; unb würben aud) nad) ber

Stte^etei in ©artfyage nidjt einmal be§ Verrates befdjutbigt. 9)?an befdjulbigte

fie Weber ber $mmoratität nod) be§ 9Jforbe§. @ie begasten ifjre ©djutben,

unb refpettirten bie 9ted)te anberer. ©ie waren Slmerifaner öon 9?atur unb

in itjrcrt ^anbtungen griffen, ^cber Veobadjter, ber fie §u jener $eit befud)te,

bezeugt itjr orbentlid)e§ Setragen, itjre #?einlid)f'eit unb ©aftfreunbfdjaft. ©ine

ber größten ©inwenbungen, welche ber erfte ^öbettjaufe in Sftiffouri gegen fie

mad)te, war, bafj bie Zeitigen an geiftige Kunbgebungen, unb bafj ©ott bie

Kraft jum breiten ber Kranfen unb Seibenben tjabe, glaubten. ©§ ift eine bemerfen§-

wertbe £f)atfad)e, ba§ tjente ben 9?id)t=9>?ormonen unter biefer Nation taum

ein ©taube mel)r 2Inf)änger t)at, at§ berjenige, an geiftige Kunbgebungen, unb

ber ©taube, bafj bie Kranfen burd) bie fogenannte ,©tauben§f'ur' gefjeitt werben

tonnen, wirb öon öieten ©liebem ber ort£)obor=d)riftlid)en ©etten öffentlich an=

erfannt. (^ortfe^ung folgt.)

Pas Pertrauen.

Unter allen ben ©enien, weld)e öom £>immet l)ernieberfd)mebcn, ben

üftenfdjen mit leifem gtügetfcrjtage burd) ba§ Sabnrintb be§ 8eben§ gu geleiten,

iljm ben 2Beg 3U ebnen unb Vlumen erblühen ^u laffen, ift ber ©enuft be<§

Vertraueng einer ber f)errlid)ften, beglüdenbften.

2Bof)l bem §er§en, in bem er feinen SBofjnfifc aufgefdjlagen, ba§ er mit
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fetner t)immlifd)en 9uit)e unb Älartjeit erfüllt, bem er ©tab unb ©tüfce, 8id)t

unb Seitftern, bem er beftänbiger ^Begleiter ift ! SBo^t il)m, benn er befiel ein

unfd)äfcbare§ ^leinob, eine Oueüe reiben, mroergänglidjen ©egen§, einen

©d)itb unb ©djirm gegen alle ©türme be§ 8eben§.

Skrtrauen, reiner (Sbetftein, ber bu beine glänjenben ©trafen nad) aüen

©eiten entfenbeft unb bie 2Bett in einem fdjöneren ©lange erfdjeinen täfjt,

lernen mir bid) in beinen ^eiligen ©igenfdmften, beinen befetigenben 2Birrungen,

beiner gangen (Entfaltung fennen.

£)a§ $n$, in roetdjem Vertrauen rooljnt, mirb mit fefter, unerfd)ütterlid)er

3uüerftd)t jum £>immel emporblitfen. 2Bie f)art aud) bie ©erläge be§ ©d)itffal§

fjernieberfatlen, roie fernere Prüfungen it)m auferlegt merben, meiere Opfer ba§

geben öon ihm forbern, roeldje Sßunben ifjm ber £ob aud) fdjlagen mag, c§

mirb nimmer ein $iaub ber ^ergmeiflung merben. SBeifj e§ bod), bafj eine

t)öt)ere 2J£ad)t bie ©efdjitfe ber äftenfehen lenft, bafj nid)t§ uon ungefähr gefchiel)t,

unb bafj ©ott felbft bie fleinften, geringfügigften Umftänbe ju ©fiebern in ber

großen Äette be3 ©d)itffa[§, bie ade fünftttd) ineinanber gefügt, üon ber

£anb eine§ erhabenen üfteifterS gu einem munberbaren ©an,$en nermoben merben.

(S§ geroä'f)rt eine unfäglidje Serutjigung, erfüllt mit einer unenblidjen ^aeubigfeit,

menn man ben feltfam uerfdjlungenen ^faben nad)ge()t, burd) bie nid)t ber

blinbe 3u faö, fonbern eine meife Senfung bie Sttenfdjen füfyrt, bie oft fo un=

fd)einbaren Mittel betrad)tet, burd) rcetd)e grojje 3 lüe^e erreicht merben, unb

bie f)äufig fo rounberbare ^Rettung unb ^pilfe in ber üftott) ma()rnimmt. ©eroifs,

menn mir un§ nur ernftlid) bamit befebäftigen, bietet ba§ ßeben eine3 {eben

SWenfdjen berartige Momente bar, bie un§ ein ©porn fein fotlten, aud) bann

ba$ Vertrauen feft §u beroafyren, menn un§ bie $äben be§ ©eroebe3 nid)t fo

beutlid) in bie klugen fallen, menn ein bid)ter 9?ebel felbft bie näcbfte 3ufanft

u>erf)üllt. ©r mirb faden, mirb fd)minben unb ein freunblid)e§ @onnenlid)t

aud) nad) ber bunletften, fternenlofeftcn 9?ad)t f)ernieberftraf)len.

sD?utt)! Sftutf)! 3lud) in ben bitterften ©tunben, bei ben fdimerften ©orgen!

©ie gel)cn nid)t allein üorüber, fie finb üieHeicbt Sebingung ju unferem $eüe,

9?otf)roenbigfeit ju unferem ©lüde. Vertrauen auf ©Ott unb mit bemfelben

un^ertrennlid) ba§ Vertrauen auf fid) felbft.

„3)er 5D?enfd) fann Slüeg, roa§ er raitl," ift ein riil)ne§, öietfad) ange*

feinbete§ unb bod) fo unenblid) roatjreio 2Bort. üftur ber ift öerlaffen, ber fid)

felbft üertäfjt, nur ber öertoren, ber ben ©lauben an ©ott, an fid) felbft unb

t>a§ Vertrauen auf bie ifjm innemobnenbe Ävaft üerloren l)at. $cin äftcnfd),

geiftig unb forperltd) gefunb oon ber Statur auSgerüftet, ift o£)ne bie $ät)igfeit

in bie 2Belt gefommen, fid) einen 2Birhmg3frei§ ju bilben
;

gleidpiet in roetdjer

©ptjäre er it)n finbet, menn er fid) itjm nur mit Siebe unb £reue tjingibt.

3ft bod) ba§ £f)ier, oermöge feine§ ^nftinfte§, auf biefe ober jene £t)ätigfeit

f)ingeroiefen, um roie öiel mel)r ber Sftenfd), ber ^>crr ber ©djöpfung, ben ©Ott

ju feinem ©benbitbe erfd)affen. 9?ur er foüte fo elenb, fo nadt, fo erbärmlid)

auf biefe 2ßett gefommen fein, bajj e§ ib,m nidjt möglid) roäre, fid) burd)

eigene 2l)ätigfeit einen 5lntf)eil an bem »ielen ©uten unb ©djönen ju erobern,

roa§ fie in fo reichem üftafje barbietet? 22Bal)rtid) nein!

Sflxfyt gnm Etagen unb jammern, nid)t um in l)offnung3lofe§ brüten

311 oerfinfen, nid)t §um träumen finb mir in'§ 3)afein gerufen, ^rifd) bem
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geben in'§ 9lntli£ gu fefjen ; mit fväftiger H ano in ba§ ®efd)icf eingreifen,

üor feiner ©diwierigfeit jurücfbcben, lein Hinbernif? al§ unüberfteiglidj anfeben,

feine Sftürje fdjeuen, ift be§ Sflenfctjen würbig.

$ebem 9J?enfd)en blütjt einmal im geben ein *iJ3arabie§ ; roer fennt e§

nictjt ! bie tjotbe ^inbfjeit, wo treue ©Itern fiebenb unb forgenb bie erften

©djritte bewadjen. s2lber unaufbattfam rollt bie $eit borwärt§ ; ba§ Sftäbdjen

wirb gur Jungfrau, ber Änabe £um Jüngling ! bie Pforten be§ SBaterljaufeS

öffnen fid), bie it)m entwadjfenen ^"inber in bie 2Bett 3U entlaffen ; ba§ ^arabiesä

ift Derfcfjloffen, unb ba§ bisher geleitete unb geführte $inb ftctjt ba, fid) fetbft

überlaffen ; ber Hügel becft oieüeidjt bie, wetcfje e§ bi§ batjin bewatfjt tjaben.

2Ba§ bann, wenn nid)t ein eb(e§ ©elbftöertrauen bie SBruft be§ ^üngtingS

fdjweüt, ifjn anfttornt, grojje ©baten §u tierridjten, erhabenen SBorbitbern nad)=

juftreben, fie gu erreidjen, ju überflügeln. 2Ba§ bann, wenn in bem H ei S
cn

ber Jungfrau, bie bem (beliebten am Elitäre bie H ano gum ewigen 23unbe

reichen will, nidjt ba§ Vertrauen ju fid) lebt, bie $u übernefnnenben ^flidjten

getreutid) erfüllen gu tonnen, wenn fie nidjt bie ®raft in fid) füljlt, allen an

fie gefteüten Slnforberungen ;$u genügen

!

Unb bie 3cit rollt weiter, ©er Jüngling wirb ein Sftann, bie Jungfrau

(Gattin unb Sftutter. ©a§ geben bringt mannigfache ©efafnren, 9Jcuben, ©orgen

unb ©äufdjungen. 9cHd)t alle gtängenben Hoffnungen be<§ 9J?anne§ finb erfüllt,

nidjt ade füjjen ©räume be§ 2Betbe§ finb nerwirflidjt ; aber ba§ Vertrauen barf

nid)t öerfd)Winben. (Sinen SSlicf nad) oben, einen 83licf öorwärt§ in ba§ geben

unb mutfjig unb fräftig auf's 9?eue bcn ^itgerftab in bie §anb genommen

unb unneränbert ben redjten 2Beg oerfolgt.

2öof)f ftiefjt ba% getäufdjte §erg, ba§ öietleidjt in feinen Hoffnungen be=

trogen, in feinen rebtidjften Slbfidjten oerfannt, bem feine tiebften kleine gefdjeitert

finb, febeu in bie (Sinfamfeit, fein ©etbftöertrauen ift erfdiüttert, ba§ Vertrauen

gur 9)?enfd)t)eit jerftört unb ängftlid) unb gagfjaft §tet)t e§ fid) in fid) felbft

jurücf, e§ will nichts metjr fcfjen unb boren Dom ©reiben ber 9ftenfd)l)eit, bie

e§ fo graufam gcf)öt)nt unb oerratben baben.

$50 e§ gibt bittere, fefjr bittere Erfahrungen, mof)l geeignet aud) ein non

9?atur offenes, tiertrauenSüolleS ®emütf) ängftlid) unb mijjtrauifd) gu mad)en

;

aber wenn un§ SWenfcfjen mefje traten, bürfen wir barum baS Vertrauen gur

9Kenfd)t)eit tierfieren ? $ft e§ redjt, billig ober öernünftig, eine (Gattung entgelten

ju (äffen, wa§ ber ©inline tierbrad) ? ©outen wir fein Siebt in unfern

2Bot)nungen, feine flamme auf unferem H eroe b,aben, weit ba§ ^euer febon

Häufer, ©örfer unb ©täbte in ?tfd)e gelegt t)at? Vertraut ber <Sd)iffer fid)

unb feine Qabt bod) bem Söaffer an, obgleid) biefe§ ©lement fdjon taufenbe

üon ^abr^eugen üerfdjtungen §at ! Unb finb bie rofjen 9?afurfräfte mebr al§

bie Sftenfcrjljeit? ©ürfen wir immer wieber §u fenen gurüctfebren unb un§ oon

biefer wenben, gu ber wir mit jebem ^j3ut§fd)tag gehören, mit ber wir burd) jebe

3fafer unfereS ©afcin§ unauftöStid) öerfnüpft finb

!

©er Sftenfd) fann be§ 9)cenfd)en nidjt entbehren. (55e£)c nur bin» ber bu

bid) in ftotjer 53ermeffenbeit gerühmt l)aft, mefjr unb beffer at§ beine Wit-

menfd)en gu fein
;

get)e l)in, ber bu bid) tton alten SBanben getönt ju tjaben

glaubft, bie bid) an beine§gteid)en fnüpfen
;

gefje f)in in bie ©infamfeit unb

lerne "bie Sebeutung be§ 2Borte§ , allein', gerne erft, \x>a§ e§ fjei^t, feine
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menfdjlidie (Stimme mef)r ju »ernennten, in feinet äftenfdjen Sluge mcf)r gu

blitfen, unb bu wirft btcf) mit fjetfjen Stjränen nad) bcm 2krfd)mät)ten gurütf-

fefjnen, mürbeft uiefleidjt benen tiebeüoll bic $lrme öffnen, um beretmiüen bu

bic 2Belt geflogen, bic btt S3öfe§ gettjan fjaben.

®ic 5D?enfc^f)eit ift gut, fo ücrberbt aud) einzelne ©lieber berfelben fein

mögen, fie ift gut unb mir muffen fie lieben. Unb b,aben auch, 3lüc, bic fid)

im 3orne Don ifjr abmanbten, fid) crnftlid) gefragt, ob aud) fie gctrcutid)

alle 2lnforberungen erfüllten? §aben aud) fie immer nur woblmollenbe, tf)eit=

netnnenbc ©efinnungen gegen ifyre 2ftitmcnfd)en gehabt; finb fie nidit felbft

fyart unb fatt gemefen ; baben fie e3 ftet§ anerfannt, wo man e§ gut mit irjnen

meinte ?

„2erne bid) felbft fennen," war ein ^enffprud) bcr Spartaner! Serne

biet» felbft fennen, gebe mit bir felbft ju 9latl)e, ehe bu anbere üerurtfjeilen

barfft unb frage bid), ob bu ftet§ rein üon aller ©djulb baftet)ft.

2öer märe fo arm, bafj il)in, menn er auf fein vergangenes Sebcn blirft,

nid)t ein tiebcnbe§ Sßilb barauS entgegen ladjt ; wen l)ättc ntdjt fd)on eine

gärtlidie SDfitttcr, ein gütiger $ater, eine liebenöe Scbwefter, eine treue ^reunbin

an ba» §er^ gebrücft ! Sei ben ©cbanfen an biefe treuen ©eftalten füljlt gemifj

ein ^eber feine SBruft uon fanfteren ©efüblen fdjwellen
; Born, £>af} unb 9)ci^--

trauen werben geringer unb in feinem Innern ruft eine Stimme : „3a, e§

gibt nod) gute 9JJenf dien
!

"

$a, e§ gibt nod) gute "DJJenfcfjen, mir bebürfen nid)t ber Laterne bes

2)iogene§, um fie aufjufinben, mir braudjen nur einen flaren, oorurtbeilfreicn

SBticf, ein liebenbe§, ber 9J?enfd)l)eit üertrauenbeS §crj bagu ; mir bürfen unfere

9fnfprüd)e ntctjt 51t f)od) fpaunen. 2Bir muffen ber 9)?enfd)f)eit oertrauen, benn

mir finb ein Zijtii berfelben ; mir fönuen feine 'ütdjtung nor un§ felbft t\abm,

menn mir bie 9J?enfd)beit l)affeu unb üeradjten ; mir muffen ber iDcenf d)beit öer-

trauen, ober un§ mangelt aud) ©ottüevtrauen, benn ©ott bat f*
e gefc^affen

unb gut ift (ober mar) 5lüe§, ma§ au3 feinen §änben bertiorging.

i*af$t bat)er unfer Vertrauen ein breifad)e§ fein: 5luf @ott, auf un§
fefbft unb auf bie 2ft c n f d) 1) e i t.

(2lu§ bcm „©djweij. $ami(ien=2Öodienblatt".)

(Bit Port ber ptaljmmg.

2Bir erlauben un§ tjiemit, alle unfere trüber unb ©djmeftern, meldje

öon biefer 2ftiffton Unterftüfcung erhalten Reiben unb mit ifjren 23crpflid)tungen

nod) im #£ütfftanbe finb, ju bitten, bajj fie if)r 33efte§ t()un möchten, um
biefen 33crpflid)tungen nadijufommen, bamit biefe Mittel aud) mieber für

anbere unferer armen SBrüber unb ©djmeftern, me(d)c fid) febnen üon 23abt)lon

befreit ju werben, oerwenbet werben fönnen. (£§ gibt nod) öiele gute, treue

©lieber bcr $ird)e in biefen Sänbern, bie fdjon 3al)re lang beut §errn in

Xreue gebient tjaben unb e§ würbe unä freuen, wenn wir ifjnen eine fulfreidje

§anb jur Befreiung bieten fönnten. 2Bir finb baf)er genötigt, bie betreffenben

^eiligen an ifyre ^3f(id)ten ju erinnern unb f) offen, fie werben biefe 9J?al)nung

in bemfelbcn Sinn unb ©eift aufnehmen, in welchem fie gegeben wirb.

2)ie iRebaftion.
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jtor fage.

(Seit bem 10. Februar tjat ber Selegraöf) bie 9cad)rid)t, bafj in ©alt

Safe (£itt) bie 9iicfjtmormonen in ben ©tabtwaf)ten, welcbe an jenem £age ftatt=

fanben, gefiegt rmben, burd) aüe ßä'nber Derbrettet. Unb wie gewöfjnltd) bringen

bie ßeitungen ber öerfdiiebenen Sänber nictjt nur biefe £ljatfad)e gur atlge=

meinen Äenntnif?, fonbern fnüpfen an biefelbe mannigfaltige $Betrad)tungen,

wetctjc aber oft nur ju beutlid) beweifen, wie wenig bie Ferren Sfabaftoren

unb bie Slufjenwelt im 5lügemetnen oon bem öerftefyen, über meldjeS fie

fctjreiben unb urteilen.

SDer Umftanb, bafj bie Regierung ber ©al^feeftabt am 10. Februar ben

Rauben ber alten, bewährten $o(f§partei entriffen mürbe unb in bie ber fo=

genannten Siberalen (
s2lnti=2ftormonen) überging, gibt wteber Dielen ^nlafj, bie

Deriobifd) geworbene ^ropfyegeiung üon bem nnn unabänbcrtid)en Untergang ber

,2Jtormonen' üon feuern ju erflciren. 2Bir finb fo an biefe ^roöbe^eiung

gewöfmt, bafj mir biefelbe jebe§mal, raenn un§ ein fdjeinbareS äftifjgefdjicf

befällt, gan§ befttmmt erwarten, unb un§ aud) niemals täufcfjen. ©o fefjen

nun aud) jefct wieber 33ie(e in biefer @actje ben fiebern Untergang biefer $ird)e

unb biefe§ S3oIfe§.

(£§ ift £f)atfad)e, bajj an genanntem £ag bei ®etegent)eit ber ©tabt*

wafjlen bie liberalen ben ©ieg bation trugen, bod) war e§ fein (Sieg im

wahren ©innc be§ 2öorte§, ber im offenen, etjrlidjen 2Baf)(famöf errungen, bem

©egner bie #tegierung§=üftatf)t in bie §änbe gab, fonbern ba§ sJtefultat einer

«Serie fo fdmtäijlidjer Betrügereien, fd)änbfid)cr Stfte unb IRänt'e, wie fie jemals

eine 2Baf)t in Slmerifa aufjuweifen t)atte. tiefer angebliche, Dermeintlidje Sieg

wirb feiner Partei unb ben freien ^nftitutionen be§ freieften 8anbe§ ber ©rbe

gur ewigen ©djanbc gercieben, benn e§ ift ein Staub ber Derwerflidjften 5lrt.

S)a§ sJtefultat bat un§ in feiner SBeife überrafdjt, benn wir wußten, bafj wir

e3 mit einem ©egner ju thun fjatten, ber Dor feinem Mittel jurüdfebreden

würbe, um feine 21bficbten §u erreichen unb ba berfelbe alle amtlichen ©teilen

befe^t fjiett, bie mit bem SBafjlftyftem öerbunben finb, unb feinen 9tüden Don

ben ®erid)ten Utat)3 gebeeft wufjtc, fonnten wir nid)t§ anbereS erwarten.
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Stöir bebauern ben Jljatbefianb ; benn wenn bie ©ottlofen regieren „trauern

bic sJcedjtfdjaffenen", unb in ber 3lrt unb SBeife, roie bie 'ftadjbarftabt Dgben oon

biefen liberalen regiert roirb, Ijaben roir ein 83etfpieC öon bem, roaS man nun

audj in Salt Safe (Sitty ju erwarten £)at. 2Bie aber btefe (Sadje bem ,9J?or=

moni§mu§' ober ber $irdje ^efu (S^vtftt ber ^eiligen ber legten £age ju

fdjaben, ober gar bereit Untergang tjcrbei^ufüljren oermag, fönnen nur nidjt

begreifen.

2>ie ^irdje l)ängt iweber üon ben politifdjen Serfjältniffen unb gufiänben

ber Saljfeeftabt nod) anberer Stäbte, ober gar be§ Territorium^ ab. 2l(Ie 93er=

anberungen, roeldje in biefer ^infidjt ftattfinben, finb nid)t im ©tanbe, itjren

Untergang §u beroirfen, nod) ifjren Fortgang §u fjemtnen. ©djon oor ^atjr*

getjnten ift biefem SBerl ber Untergang unb bic 5Iuflöfung proptjejeit roorben

;

bevfetbc nnirbc oerlitnbet, al§ bic geliebten ^ütjrer ^Jofepb, unb ^pnrutn <Smitf)

bem §aß be§ ^öbc(§ ^um Opfer fielen ; al§ bie ^eiligen mitten im SBinter üon

itjren ^eimftätten in ^tlinoiä üertrieben, auf ben (Ebenen oon ^otua am 9)Jiffouri=

flufs itjre SBinterquaticre errichteten ; a(§ fie itjren Sftarfdj nad) ben unb burdj bie

«yetfengebirge machten, unb in bem 2Büftcn=Jb,al am großen «Saljfee ifjre

$eiinaten auffdjtugen ; al€ bie £)eufdjrctfcn itjre fpärlidjen (Srnten gu jerftören

brofjten, unb junger fie ju oerniebten fd)ien; al§ im %at)x 1857—58 eine

tüotjlauSgerüftetc 2lrmee gegen fie gefanbt würbe, um fie auszurotten ; at3 im

^afjre 1877 s
}3räfibent Srigtjam "7)oung, ber erhabene 30?ann ©otte§, ber fütjne,

Pionier unb auSgejeidjnete (Staatsmann, ben bie 2Belt at§ bie ©eete bes>

/^cormoniSmuS' betrachtete, oon ber 23ütjne biefeS 8eben§ abgerufen würbe,

unb feinen trübem fjinter ben ©djteicr folgte; al§ im Siatjre 1882 ba§

(SbmunbSgefe^ unb im ^a^ve 1887 ba§ ©bmunb^ur'er, ©efefc erlaffen unb

getjanbtjabt würbe
;

ja, fdjon unjäfjtige WlaU ift biefer ^irdje feit itjrem @nt=

ftct)cn bi§ auf ben heutigen Xag itjr (Snbe oerfünbet worben. 2)ennodj ftetjt

biefelbc trofc altebcm fjeute fefter al§ je juoor. 2We btefe ©reigniffe tjaben itjre

Äraft unb ©törfe erprobt unb fie fjat fid) al§ ba§ 93)erf be§ s2lllert)öct)ften er*

wiefen. 2)ie ©lieber ber Äirdje 3efu (Sfjrifti ber ^eiligen ber legten £age

tjaben burd) alle biefe Vorgänge ©rfafjrungen gemadjt unb 3)ingc gelernt, wetdje

fie ifjrent ©Ott unb Vater nätjer gebradjt unb itjren ©lauben an ifm unb feine

Vcrfjeifjungen ungemein geftärft tjaben
; fie baben baburd) ben unfdjäfcbaren

üZBertf) itjrer ^»eiligen 8eb,icn erfennen unb fdjä^en gelernt.

Wn fetjen in ad bem, iüa§ unfere ^einbe bi§ jefct gu Stanbe gebracht

unb errungen tyaben, nur bie beutlid)fte (Erfüllung ber 2Borte tion alten unb

neuen s}3ropl)eten, bic Äcunjeidjen unb 2Jicr!maIe ber legten 3 e^ unj5 oa§

2Bütb,en einer 9)cad)t, ineldje bem 53erberben geroeiljt ift.

£ie ^einbe be§ 3teid)e§ ©otte» mögen in ifjrer blinben Sßutb, fortfahren,

ba§ 55olf be§ §errn ju oerfolgen unb auf ungerechte, oerfaffunggroibrige 335eife

bicfelben aücr potitifdjen unb bürgerlichen 9ted)te berauben ; itjnen unter bem

©djein ber ©efe§lid)feit it)re ^irdjengüter entreißen ober !onfi§jiren, ifjre 53er=

fammlung§f)äufer fd)lie^en
; fie in bittere Slrmutb, bringen, £aufenbe in'§ %z-

fängniß inerfen, ober in bie Verbannung treiben unb auf biefe 2Beife unfäg=

lidjeg ©lenb unb gro^e 2rübfal über red)tfd)affene, tugenbljafte SJcänner, grauen

unb Äinber bringen, beren einziges Serbredjen ift, ba$ fie an ben ®ott ber

SBibel unb bic ßeljren bc§ etuigen ©oangeliumS, raie fie üon (Stjrifto $efu unb
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feinen $lpofteln geprebigt unb in biefcn testen Jagen t>on Wienern geoffen-

bart mürben, glauben unb ernftlid) bemüht finb, fid) auf bie nab,c 2Bieberfunft

be§ (SrlöferS üorgubereiten ; aber fo lange fie (bie ^etnbe) nicht im ©tanbe

finb, ba§ ^olf ®otte§ Don ben Eingebungen be§ f)ei(igen @eifte§ gutrennen, ben

Strom ber Offenbarung ©otte§ ju hemmen ober bie Duelle, au§ welcher bemfclben

bie 2ßaf)rf>citcn beS £)immet<§ unb bie geiftigen Segnungen be§ 2lltmäd)tigen

zufließen, ju üerftopfen ttermögen, fo föunen fie ben Untergang ber $ird)e Qefu

(Efyrifti ber ^eiligen ber legten Sage nid)t bemerfftelligen, wie fef)r fie auch,

wütfyen unb toben mögen.

35er §err rjat in biefen Jagen feine ^irdje auf ben Reifen ber Cffen-

barung gegrünbet unb bie Skrtjcifjung gegeben, ba§ bie Pforten ber §öflc fie

nid)t überwältigen feilen. J>ic ^»eiligen glauben an biefe SBerheifjung unb

wiffen, ba£ felbft in ben bitterften Seiben il)r @ott nierjt ferne Don ihnen ift,

ba<3 Sßort be§ Propheten $efaia§, welches fagt: „9cun aber ift bie 9Jfenge

aüer iBölfer, bie wiber Slriel au^jiefjen, unb 2lUe, bie wiber tfjn unb feine

Sollwerfe friegen unb i(jn ängftigen, wie ein Jraum, ber in ber 9iad)t erferjeint.

@§ ift gteid), al§ wenn ein hungriger träumt, er effe, unb wenn er

erwacht, ift er leer
;

gteid) al<§ wenn einem dürftigen träumt, er trinfe, unb

wenn er erwadjt, ift er matt unb feine (Seele ift begierig ; alfo ift bie liftenge

aller Golfer, bie fid) wiber ben S3crg 3ion lagern werben." (^efaias 29,

7— 8. 3üvid)er Ueberfefcung.)

(So ift e§ ben (Gegnern bc§ sJReid)e§ ©otteS in biefen legten lagen ftct§

ergangen,' fie waren fdion oft oon bent 2Bal)ne erfüllt, baß bie ^eiligen ber

legten Jage burd) itjre 'sRänfe unb teuftifdjen Semüfjungen bem fixeren llnter=

gang gemeint feien unb fanben bann nad) einer 2Bette, bafj fie
,
geträumt'

(jatten ; ber junger unb Jurft, ba$ 33otf be§ ^jetrn §u üernidjten, ift bann

immer nod) in ihnen, aber fie werben nad) unb nad) ermatten, mäb,renb ha§

ifteid) @ottes>, bas> ^fteid) (£l)rifti, feiner l)errlict)en Seftimmung entgegen febreitet

unb biefelbe fo fierjer erreichen unb gänzlich erfüllen wirb, als ©ott ber %U>

mächtigen e§ oerorbnet unb gefproeben fjat. %n 33e^ug auf 3ion aber fagt bei-

den- : „$ann aud) ein SBeib i()re§ ^inbteinS öergeffen, baß fie fid) nicht

erbarme über ben Sof)n ihreS SeibeS? Unb ob fie beleihen oergäffe, fo will

id) bod) beiner nicht nergeffen." ($efaia 45, 15.) J. 33.

(ÜFut tiernünftiges Jlrtljeü.

Jem „2Bintertl)urer Sanbboten" Dom 1. äftärg entnehmen wir folgenbe

intereffante 93emerfungen über bie $ird)e ^efu (£f)vifti ber ^eiligen ber legten

Jage, welche fid) burd) beutlidjc unparteiifdjc Darlegung be§ wahren &afc
uerhalteS (einige fefjtbare Angaben aufgenommen) fet)r oortheilhaft auszeichnen.

„3)ie äftormonen^rage ift tro§ aller ?lnftrengungen, welche bie 93unbc§=

regierung feit ^ahreu mad)t, noch weit entfernt, ihre Söfung §u finben, unb

bilbet weiterhin einen fehr tjeülen tyxrntt in unfercr ^olitif. (53 geht un§ babei

wie ihnen in ber Schmeiß mit ber Heilsarmee. Iftit ben Steinen beS Wob*
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unb bem Stoct bev ^otigei Ijaben wir bis jefct ^evgitd) wenig ausgerichtet. ©S
fctjeint umgefefjvt, bafj bie Verfolgungen, luelctje bie $ird)e ber ^eiligen ber testen

£age auSgefeljt ift, ifjre ^vaft efyer fiärf't als bricht. Von Utal), wo fid) bie

ÜJcormoncn in beträdjtltcfjev ÜJcetyrljett befinben, fjaben fie fid) nadj ^ b a f) o

ausgebreitet, unb eS erregt bafelbft itjr rafdjeS 5lnwad)fen einige Veforgnifc.

?lud) in $1 r i g o n a , 2Brjoming, 9t e ü a b a , (£ o 1 o r a b o , äRontana im

fanabifdjen ^orbroeften, ja felbft int fonnigen äfterifo gibt eS mormonifdje s2ln=

fiebtungen. Unb oon überaürjer lauten bie Veridjte ber ©ouoerneure baf)in, bafj bie

äftormonen fleißige, orbentlidjc ßeute feien, bie jätie an einanber galten, unb iriren

9?ad)barn nidjtS in ben 2öeg legen. 3>aS Territorium Utal) t)at je£t eine Ve=

oötferung oon mefjr als 400.000 köpfen unb übertrifft in allen (Elementen

eine§ foliben 2Bot)lftanbeS nidjt nur {eben ber furjlidj aufgenommeneu «Staaten,

fonbern fogar mehrere ber älteren, ©einer Aufnahme als ooüberedjtigteS 9Jcit=

glieb ber Union ftefjt nur bie Sftormonenfrage im 2Bege. 2)cr abtrünnigen

gibt eS unter ben SDcormonen aujjerorbentlid) wenige, ^n ber Vielweiberei lebt

nur ein Heiner Vrudjtfyeil ; (Eingeweihte fd)ä£en it)n auf einen ©edjSjehntel ber

©efammtjaf)!. ^n einem Danton oon ^baljo, wo 4200 SOcormonen wofjnen,

fommen nur 30 $äüe oon ^cerjrefje oor. Slber an bem ©laubenSfafc ber 33tet=

roeiberci galten fie alle feft. 2)aS l)at bie jüngft in ber Salgfeeftabt ftatt^

gefunbene 60. ^aljreSfonferenj neuerbingS in feierlidjfter SBeife erflä'rt. $mmmt)in

fd)eint biefeS gehalten, wenn man ben SÖßorten beS jetzigen ^aupteS ber SJcormom

ürdje, beS ^väfibenten SBoobruff, ©tauben fcbenfcn barf, mcrjr tljeoretifd) als

praltifd) gemeint; fcenn üffioobruff, ber als ein aufridjtiger äftann gefd)ilbert wirb,

üerfidjert, baf3 bem ®efe§e gegen bie Vielweiberei infomeit ©efjorfam geleiftet werbe,

als er feine .guftimmung ^ttm 3lbfd)lu^ neuer 9)?ef)rel)cn ftetSfort oerweigere.

^mmerlnn erflärt er, gegen bereits beftefjenbc Vielehen feine 'OJcadjt gu befifcen

unb überhaupt auf eine $lenberung beS ©cfe^eS §u tjoffen.

Unter biefen Umftänbcn ift ben Hormonen, bie in allem Uebrigen ju

ben beften (Staatsbürgern ber Union gehören, nur feljr fdjwer beigulommen,

unb felbft bie unter beut ©bmunbSgefe^e erfolgte unb neutid) üom VunbeS=

geriete beftätigte ÄonfiSfation itjreS $ird)eneigentt)umS wirb nidjt im Staube

fein, ben 9JcormoniSmuS ju erfdjüttern. 2)ie ©efunbung lann nur oon ^nnen

t)erauS erfolgen unb tmtfj bem ©ange ber 3"t übertaffen bleiben."

^usjug Dan Borrefponbenjen.

2Jhnti, Utar,, im Februar 1890.

IDcein lieber Vruber

!

Vorerft meinen b,ergtid)ften ®anf für Ueberfcnbung ber neuen Vrofdjüre.

3)er ganje ^nfyalt berfclben geugt oon einem guten ©eift unb wirb 9?u§en

unb Segen bringen, wo immer biefelbe mit aufrichtigem §erjen gelefen wirb.

Solcfje Sdjriften fjaben fcfjon beSfjalb großen 2öertf), weil bamit in ^ürge

oiel mitgeteilt wirb unb beSrjatb lieber gelefen werben.

2Bir tjaben nun bie 90er ^alrre angetreten, waS fie unS bringen werben,

ift unS natürlidj nidjt befannt, {ebenfalls aber werben biefelben oiel ^ntereffanteS
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gu Jage fövbcvn. 293ie ©ie fd)on toemommen fyaben werben, fjat ba§ 23unbe§=

geridjt ben religiöfen ''ßrobe^föib, meieren bie 8egi§latur oon Sbatjo für bie

äftormonen^ürger it)re§ Jerritoriumg formulirte, alS Äonftitutionett erflärt,

meld)e§ un§ gu üerftefjen gibt, bafj fein 9Kitgtieb ber ^irdje bot't ftimm= ober

ma^tfä^ig fei. 3)ie§ ift nid)t§ anbere§, at§ ma§ unfere fjetnbc fd)on längft

wünfdjten. ^iemanb ober tjätte gebadjt, bafj ba§ fjödjfte ©eridjt unfere§ 8anbe§

etma§ berartige§ für ÄonftitutionetI erftären würbe.

22Ba§ in ^batjo gefdjat), wirb nun balb genug aud) in Utah, gefeiten.

(£§ ftef)t gefdreieben, bafj wir gereinigt unb geläutert werben muffen, wie ba§

©olb, fiebenmal im $euer. 22ßer biefe ^robe nid)t beftefyt, tjat {einen Slnfprud)

auf ben SBertt) be§ ®olbe§. 9cid)t 2We, bie §err §err fdjreien, werben in'§

^tmme(reid) eingeben, fonbern biejenigen, bie ben 22ßillen be§ ()immlifd)en 53ater§

erfüllen. 23iele finb berufen, aber SBenige finb aus>erwät)tt. 223er nun finb

bie 2lu§erwäf)tten ? — ^Diejenigen, bie mit ctjvltcfjem ^ergen ©Ott bienen unb

ben 8et)ren unb ©runbfä^en unferer ^eiligen Religion bi§ an'§ ©nbe treu

üerbleiben; benn 9?iemanb wirb gefrönt, e§ fei benn er fiege unb tftiemanb

wirb fiegen, otme bafj er fampfe. Unb id) fage, wenn unfere Religion nidjt

mertt) ift, bafj wir für biefelbe leiben unb, fotlte e§ nottjwenbig fein, aud)

bafür fterben, fo wären wir nidjt beffer, at§ bie fogenannte (£f)riftenf)eit mit

itjren Dielen ©eften unb Sefjren. %a, in folgern ^aUe mären wir bie elenbeften

üon allen, weil wir wirflid) oon allen 23ö(fern öerljajjt unb »erfolgt finb. ^n
ber öotten Uebergeugung, bafj wir bie 228al)rl)eit fyaben, fönnen wir atleiB er=

bulben unb tragen
;

grofj wirb bann einft aud) unfer 8ot)n fein. Safjt un§

bafjer ber f)err(id)en (£>ad)t besS 9tettf)e§ ©otte§ treu bleiben bi§ an'§ @nbe, mag
aud) fommen, wa§ ba will. ©Ott wirb un§ gum 3iele füfjren unb gum ©ieg

oerfjelfen. Sftit öielen r)cvgtid>cn ©rüfjen an 23ruber ©tutfi, biefen ebetgefinnten

2)iener ©otte§ unb aud) ©ie, lieber Sörubcr 23ränbti, unb inbem id) be§ §immel§

©egen auf (Sud) unb @uere Mitarbeiter unb @uer 22Birfen t)crnieberflet)e, oer*

bleibe id) in Siebe unb Jreue @uer aufrichtiger ^reunb unb 23ruber im Söunbe

be§ §ervn. ^oljann Silber.

$id)fietb, Utab,, im fjebruar 1890.

Siebe trüber unb ©djweftem !

Wxt greuben folge id) ber ©inlabung, mein ßeugnifj burd) ben lieben

,©tern' gu öeröffentlidjen. 93in nun fefton beinatje gwangig ^at)re SKitglieb

ber $ird)e ^efu ©b^rifti ber ^eiligen ber legten Jage unb b^abe um biefer

Jt)atfad)c willen Diele gute ^reunbe unb 53erwanbte, fowie eine fd)öne unb

bequeme ^eimat oerlaffen, um mid), bem iöefet)l bc«> §errn gemä^, mit feinem

23olf in biefen Jt)älern gu ücrfammeln.

©Ott gab mir ein ftarfe§ 3 eu ÜniB Don oei' 223abrt)eit feine§ 293erfe§, burd)

weld)e§ id) wetjj unb überzeugt bin, ba^ ^ofept) ©mitb ein ^ropljet bc§ $tller=

f)öd)ften ift, ber berufen war, bie watjre Äirdje ^efu ©fjrifti in biefen legten

Jagen auf ©rben §u errieten. 2Bie glücflid) fotlten wir un§ alle fd)äfcen,

ba| wir in einer Qtxt leben, in welcher e§ wieber ^3ropt)eten unb Slpoftel,

Wiener ©otteS gibt, weldje 23oümac^t b,aben in ben 23erorbnungen beä @oan=

geliumsB gu amtiren, gerabe fo wie gur *$t be§ ©rlöferg. ©leid) t>om erften
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21ugenbtid, ba id) biefe öefjve tjövte, füllte id), bajj e§ bie 2Bat)rl)eit fei. 2Bir

wanberten batb au§, nad)bem mir un§ bev ^irdje angefdjloffen Ratten unb

fettbem id) f)ier in 3ion bin, füllte id) mid) ftet§ glücflid) unb jufrieben

;

benn id) weifc, baf bev §err biefe§ ßanb gum <2>ammelp(a£ feine§ 53oIfc§ be=

ftimmt fjat ; mo aud) bte fjeiligen £empet @otte§ errichtet finb, in welc&en ba§

©rlöfung^werf für bie Sebenben unb bie lobten ausgeführt wirb unb jene

SBerorbnungen erteilt werben, bie gur öoflfommenen ©etigfeit be§ Sftenfcben

unumgängtid) nothmenbig finb. $d) fjabe mid) nod) feinen Slugenbtitf nad) Söabtylon

guvütfgefehnt, obgleich e§ mir bafelbft nie an (5twa§ gemangelt bot.

2ßir fyaben hier auch otclc Prüfungen burdjjumadjen, unb bie ßufunft wirb

nod) mandje fchmere ©tunbe bringen ; benn ber £err wiO ein ftebenfad) ge=

läutertet 33olf haben unb aud) (Satan ift benutzt, 33iete Dom 2Beg be§ 8eben§

abgufüfyren er gebraucht all feine Sift unb Sftacht, un3 unb ba§ SBerf bc§

§errn gu befämpfcn unb mo mög(id) ju üerbcrben. £)ie» ift jcbod) gang in

Üebereinftimmung mit ber (Schrift, benn unfer £>eilanb bat ja gefagt, e§ werbe bie

3eit fommen, in welcher, wenn e§ mögtid) märe, fetbft bie ^luSerwählten oer-

führt mürben. 3)arum ermahnt er un§ jum 2Bad)en unb üöeten.

2Bir (Sdjmeftern fjaben eine widjtige Aufgabe in ber ©rjieljung unferer

Äinber, unfere DJiänner roerben oft auf SJciffioncn berufen (mie bie§ befonber§

bei mir ber 'fiaü. ift); baburd) finb fie oft 3a()re lang t>on iljren Familien ab*

mefenb ; mäfjrenb biefer Qt\t rut)t bann atle§ auf ber Butter; mie nott)menbig

ift e§ bann, bafj uri§ bie £)ülfe ®otte§ ju 31 1) e i l mirb, bafj mir ben tjetligen

©eift jum ^üfyrer haben, liefen aber ermatten mir nur burd) treues? ^Befolgen

üon ©otteS (Geboten. ®urd) tf)örid)te§ Nachahmen üon SBabtylonifdjen (Sitten,

äftoben unb (Gebräuchen erhalten mir rceber $raft nod) 2ßci§t)eit, unfere $inber

nad) (Gotte§ 2Billen ju ergießen. Äeine Butter ift im (Stanbe, it)re $inber

nur burd) 2Borte unb ßehren (Gott mof)(gefäüig gu er§ief)cn, baju gehört aud)

ba§ gute Söeifpiel, ba§ SBorbitb be§ 23ater§ unb ber SDcutter. 3?d) fjalte e§ für

ein grofjeS 3>orred)t, bafc mein 9)?ann mürbig erfunben mürbe, a(§ ein 3)iener

(Gotte§ au§3ugef)en, um ber 2Bett ba§ ©oangclium ju oerfünben, obmofyt biefer

Umftanb mir öiete unb grofje Opfer aufertegt; aber alle (Entbehrungen unb

Opfer laffen fid) leidjt ertragen, menn man roeifc, ba^ eä um ber 2öat)rf)eit,

be§ ©oangelium§ raiüen gefd)iet)t. 'IBir finb ja niebt auf biefer Sßelt, um
irbifd)c ©d)ä^e ju fammeln, un§ jeiilid) ju bereichern, unb nur allein auf bie

^reuben ber 2Belt bebadjt ju fein, fonbern üiclmel)r um jene ©d)ä^e gu fammeln,

meld)e meber nom 9loft jerfreffen, nod) üon hieben geftoljlen werben föraien

;

unb un§ burd) ©etjorfam unb £reue auf ba§ craige Seben oorgubereiten.

3)drum bin aud) id) mit $reuben bereit, Sgab unb ©ut unb 51üe§ auf ben 3lttav

be§ (SöangeliumS nieberjulegen, meine ^flidjten fennen ju lernen unb biefetben

nad) beften Gräften gu erfüllen. 2)ie Slelteften üon Sfraet unb it)re Familien tiefern

ber 2Belt ein 3«ugni^ üon bem, ma§ ber roabre ©taube unb ein lebenbtgeS ©ott=

vertrauen gu tt)un öermag. Unb obgleid) bie 2Be(t bleute nur §ol)n unb (Spott

für unfere Seiben, unfere 53emüf)ungen unb Opfer tjat, fo werben bod) fpätere

©efd)ted)ter unb (Generationen ben ^eiligen ber legten Jage ©ered)tigfeit wteber«

fahren (äffen unb $ie(e unferer ^reunbe unb ^einbe werben bie 2Bafc)tt)ett jener

SBortc be§ @r(öfer§ erfahren: „2Ba§ tfjr bem geringften meiner Wiener getf)an,
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ba§ fyabt Hjv mir getfjan", ben ©inen roirb biefe (Srfaf)rung $reube unb ®lücf

unb ben Anbern SReue unb ©crjmerz bringen.

9ftöge ber gütige iBater im £)immet un§ Auen Äraft t>erleif)cn b\§ an'§

(Snbe treu ju bleiben unb bie arbeiten ber Aelteften, umerer lieben SKännev,

©öljne unb SSrübcr reicf)ticrj fegnen, bamit nod) $iele unfern
-

9ftitmenfd)en

au§ geifiiger 2)unfetb,eit an'§ Sicfjt ber göttlicfjen SBarjrfjeit in (£b,rifio ^efu

geführt werben rönnen, ift baz ©ebet ©urer geringen ©crjroefter

SRaria @. Sßränbti.

Jtottjen.

9#it biefer Kummer fctjliefjt ba3 erftc Ouartal be§ „(Stern" für biefen

3ab,rgang. 2Bir bitten unfere t>eret)rten Abonnenten, it)v Abonnement für ba§

näc^fte Duartat rechtzeitig ju erneuern, unb auctj bie SBezafylung nidfyt §u

öergeffen.

2öir gebenfen am Dfterfonntag (6. April 1890) in Sßern eine Konferenz

abmatten, rooju aüe trüber unb Scbroeftern, foroie ^reunbe ber SBatrtrjeit

redjt freunbtict) eingraben finb. 3 e^t unb Ort ber SBerfammlungen werben in

ber nädjften Kummer befannt gemacfjt.

Alle Konferenz1 unb ©emeinbe^räfibenten finb gebeten, ifjre tiiertetiäf)r=

licrjen SBericrjte rechtzeitig ein^ufenben unb benfetben ein Skrzeictjnifj aller 23üdb,er,

melcrje unterlauft in il)ren ^änben finb, beizulegen.

SBir rjaben immer nod) einige öollftänbige Sänbe be§ „Stern" Dorn %at}x=

gang 1889 ju ermäßigtem greife oorrätrjig.

Aud) möchten mir ben ^eiligen empfehlen, bafy fie bie neue SBrofdjüre

taufen unb biefelbe an ifyre $crroanbten, $reunbe unb Gelaunten fenben, bamit

fo oiefe Sftenfcrjen at§ möglieb, mit ber Setjre unb ben ©runbfäl^en unferer

^iretje befannt roerben fönnen. 2Bir fonnen auf btefe ÜBeife ba§ geugnifj

ber 2öab,rf)eit in Diele Käufer unb ^ä'rtbe gelangen laffen, roo toietleicfjt nie ein

Aeltefter gelangen tonnte, unb Atle§, \va§ mir in biefer 9?icfjtung tfjun, roirb

un§ jum «Segen gereichen unb unferen fetzen rjier unb in $ion *mtn uns

geahnten ^rieben bringen.

2Biv üerfenben ba§ 2)u£enb biefer SBrofcrjüre zu 1 fronten an jebe Abreffe

in bev ©ctjmeiz, in'§ Au§tanb mit gufcfjlag beS Ißorto.
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$ur?e Mittljeilimgen.

Voltigen, Äantou SBevn, ift in ber v
)tad)t nom 2T./28. Jebruar non einem

fdiweren Vranbungfüd betroffen morben. Sa« #cuer brad) am 27. Jebruar SGbenbS

8 Uljr au«; 17 SBo^nbäufev, baruntev jroci Soppetljäufer, liegen in lfdje; and) biet

SJcobitiar unb einige Stüde Äleinnief) blieben in ben flammen; 17 Jamilien finb

oböad)(o«. Sa« Jeucr brad) im £>aufe non Vkgncr Hreb« im Dberborfe au« unb
nerbreitete fid) bei ftarfem VMnb mit vafd)er Scfyuelligfeit, fo ba§ anfangt ba« gange

Torf bebrofjt mar; groblf Spritzen nermod)ten enblid) bem cntfeffelten (Slement @int)alt

gu tbutt. Sic Vranbbefd)äbigten finb gum Xfjcif unbemittelte Seute. lieber bie Vranb*
urfad)c ift etwa« SefttmmteS nod) uid)t ermittelt.

— SluS 3 a P a "- ®ie in OueenStonra non ^ofofjama unb §ougt"ong angetoim

mene Voft bringt Oiad)rid)ten über ben furd)tbaren (Stjclon, meldjer am 24. Januar
unb ben folgeuben Sagen an ber japanifdjen Hüfte roütfjete. Ungefähr 1000 $iid)er<

boote mit 2500 6t8 3000 $ifd)ern mürben auf bie bofye See l)inau«getricben. 900
Don biefen booten gingen mit Wtarm unb i>iau« unter. Sie 2eid)cu mürben an'8

Ufer gefdjmemmt unb bort non ben Verwaubtcn reflamirt. Sie Sgencn, mclcfic fid)

in ben "Jamilicn abfpielten, roareu bcrggcrrcifjcnb.
s
2ln bemfetben Sage gingen auf ber

Jpöfjc non Sobifbima 11 Jifdjerboote unter unb 50 JUd)er ertranfen. %m 25. Januar
oerloreu 23 ftifd)er an ber Hüfte non :Dtafd)ama tEjr Seben. %m 26. Januar b^uötc

ber Sturm über ber Hüfte ber Siftrifte lonfomma unb Äabufa. Von 300 Jifdjer*

booten, roeldje jur ßeit auf ber See Waren, fetjrte feinet guriitf. 3Ron fjiett eine

Vcidienfeier für 600 Jifdjer ab. ©ange Dörfer finb in Trauer, unb bie Regierung

fdjof? ©elbcr nor jur Veerbigung ber lobten.
— Sarbtff, 10. 2>cürg. ©ine fd)rcd(id)c (Srplofiou in ber Hoblcngrnbe SKorfa

töbtete 160 Arbeiter üon 300, bie nerfdnittet mürben.
— infolge bee> Sammbrud)« bei Vre«cott, "itrigona, mürbe bie brcijjig

teilen non bem JKcfcmoir entfernt liegenbc Stabt Sidenburg übcrfdjmemmt. 9)can

befürchtet, bafj fid) nur meuige '-immobiler ber Stabt b,aben retten f'bnnen; ia bie

tclcgrapf)ifd)c Verbinbung aber unterbrod)cn ift, fo läßt fid) ber Vertuft an 3Jcenfdjen=

(eben and) nidjt annäbernb mit Sid)erl)eit angeben. Ser (Sigentf)um«ncrtuft begiffert

fid) auf mehrere ilU'illionen Sotlar«. Ser „9teÄ»=2)orl £eralb" neröffentlidjt einen

Veridit über bie Hataftropfjc, meld)cr non $ßfyöni|, itrigona, batirt ift. Sie 'Jiari)rid)tcn

mürben bortljin non einem 9Jcane gebrad)t, weldjer bie gange große Stredc in fünf

Stuuben gu Vferbc gurütftegte. 3U8 er in bie Stabt tarn, ftürgte fein
s^ferb tobt b,in.

Sae Zh,al unterhalb beö 3)ammc« ift meitenmeit glattgefegt, 'gele'ftütfe mürben mie

epäne von ben reißenbeu SBaffern fortgefdjtnemmt, unb ba$ ÖJebrüüe berfe(beu mar
mcitfyin neruefimbar. 2)er ^ote beridjtct, tia\s fein üDcenfd) in bem £h,ak bem Xobe
entronnen ift. CS« finb »tele ©otbfudjer in ber ©egenb. ©ö ift fd)mer, ben Skrhtft

an SO'fcnfdicnleben ju fd)ä§cn.

— (Sin Stjclon b,at im nörbftdjeu Xt^aS große Verheerungen angerid)tet. ^jn

Santa Je mürben bie Jreimaurerbaüe unb ba« Öerictjtögebäube unb in ©ainegötdc

bie Sifenbab,nftation unb 20 §äufer nom (Sturme umgemebt. "Jtud) in 33romn§t)itlc,

Xcnneffee, gerftörte ein heftiger Ortan niete §äufer. %m bem gangen ©übroeften

ber Vereinigten Staaten werben furchtbare Stürme gemelbet. Sie Jlüffe finb au?
ibren Ufern getreten.

— (Sin Seiegramm aus Brisbane übermittelt bie Srauerfunbe non bem Unter*
gang beS ^af f a g ic rb antp f erS „Ouctta", (Sigentb,um ber Oueenstanb
Stcamfb,ip Sompant), mit großem Verluft an 3)ccnfd)cnieben. Ser Sampfer trat bie

SRcife non ^Brisbane nad) l'onbon mit einer 9Jcannfd)aft non 112 Verfonen unb 27

Vaffagiereu erfter Äajüte an. Surdj Stufnabme non ^Jaffagtercn in anbern §äfen
CueenSlanbö nerftärfte fid) bie ßafyl ber an S3orb befinblid)en ^erfonen auf 280. 25er

Sampfer ftranbete auf einem auf ben Harten nidjt oermerften Reifen auf ber §öl)e

non it'ap s7)ort unb fanl meuige Minuten barauf. Soweit befannt ift, mürben nur
116 Verfouen gerettet, barunter ber Hapitän, ber gmeite, britte unb niertc Steuermann,
fowie ber 3a^meiftcr. SÖeitere (Singelbeiten fteljcn nod) aus*. Scr „Ouetta" mar ein

Sd)raubenbampfcr non 2254 Sonnen Sragl'raft unb mürbe 1881 am Slt)be gebaut.
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— 2)er Februar mit feinen retatiö initben Xagen ermedte in mancher 58ruft t»te

Hoffnung, ber Sinter roevbe fänftiglid) in baS ^rübjafyr übergeben. 9)iit ber SBJenbe

bcS Monate manbie fid) jcboti) baS Statt: ber 1. SWärg [teilte fid) mit — 35 ©rab
Rcaumttr ein, unb weit unb breit tag mieber Sdjnee. 3)od) tjat fid) bic Witterung

[eitler mieber gebeffert, unb bereits finb bic 3u9 t1 ögef mieber angelangt.

— @in nng tu dt idjer $aljrestag mürbe in $lübti (Supern) einer armen
^antüic jutljcif. ©crabe cor öicr $al)ren öertoren nenn unerzogene Äinbcr ifjren

Satcr in ben $(uten ber mitben (Smme, unb am SBora&enb biefeS Jahrestages brannte

ber fdjmergcörüften Sittmc baS §aus ab. (Sin neunjähriger .Hnabc btieb in ben

flammen, bic übrigen §auSbemof)ner tonnten fid) nur mit Rotb, au« bem ^(ammem
meer retten. 2>a8 ^teinöieb, bic §auSgerätf)e, bic Stoiber unb bic Lebensmittel gingen

ju ©runbc; oerftdjert mar nid)ts.

— 2)ie jübifdje sßenötferung in "}5a(ä ftina l)at uad) ben 9)iittf)eitungcn

beS anglicantfebeu 23ifd)ofS öon $erufalem, Dr. Sinti), in ben testen fünf $a£)ren um
ie 10,000 2)Jenfd)cu jugenommen. $m Qatjrc 1741 $äf)(tc ^aläftina 8000 jübifd)e

(Sinmobner, 1883 maren eS 20,000. @nbe 1888 maren eS bereits 70,000 Seelen,

atfo genau fo »tele jübifebe Semof)ner, als ^atäftiua nad) ber Rürfmauberung bet-

äuben aus Saböton anfraieS.

— 2)ie ©ra t)bonf dje SUjnamitfanone, löcldjc 600 ^funb £)t)namit brei

cngtifd)e teilen meit fd)leubert, mürbe te^tbin in ber <$abrtf öon Xauutou, 3)etmarb,

Sane & Komp. in Sirmingfyam, metdie bie ^jerfteßung übernommer tjat, öon jaöanifd)en

unb rumänifd)en Offizieren befid)tigt. ^ünf euroöäifdje Regierungen: Rufdanb, bie

Sürfei, (Spanien, Italien unb Rumänien, märten je|t auf bic Soltcnbung biefeS

fünfje^njöttigcn @cfd)ü£eS unb mirb bie gabrit'ation beSfelben auf's 9Jcögtid)ftc bc=

fd)teunigt. Lieutenant ©raöbon, ber (Srfinber, bofft mit feiner Äanonc boüöctt fo meit

fdjießen ,ju tonnen, ats es mit ber 3afin3f'ifd)en möglid) ift, bereu fd)merfä£ligc Saitart

überhaupt ein großes |nnberntJ3 für tbre Qmtfübrung bitbet.

lobcöamctgcn.
%m 15. 2)ejcmber 1889 ftarb in

s

^at)fon, Utab, £>cinrid) Sdjärrer, geboren

ben 13. Mai 1813 in RicbtcrSmeif, Danton 3^^r @d)roci$. Skter Sd)ärrer fdjtofj

fid) im Sejember 1858 burd) bic Zeitige Saufe ber &'ird)e $efu Sbrifti ber ^eiligen

ber testen Jage an unb manberte am 15. iOcärj 1860 mit feiner 5aniitic uad) Utab

aus. $m §erbft 1861 mürbe er nad) bem fübficbeu Sfjeil bcS Territoriums berufen,

mo er in ber ©rünbttng öon St. ©eorge unermübtid) mirftc. Später überfiebette er

nad) Raufen unb öerbtieb bafctbft bis ju feinem Sobc. Sruber Sdjärrer mar ftets

unanförudjSöott unb befdjeiben in feinem Leben, f)ie(t ftreng auf Red)t unb ©ereebtigfeit,

mar eifrig bemüht, nad) ben ©efet3en ©otteS ju leben unb ging nad) einem mobl*

öoübradjten Lebenslauf im ©tauben an eine glorreiche ?tuferftel)ung jur emigen Rufjc

ein. Seine treugetiebte ©attin ging ifjm 14 Neonate öorauS in'S beffere ^enfeits.

— %m 17. ^ebruar 1890 ftarb in Satt Safe (Sitt) %v\% Si)§, innig geliebtes

Ätnb unfereS tbeuren a)ritarbeiterS, beS 3tetteften ^riebrid) 2Bt)§, geboren ben 2. Quti

1889 im s3Üter oou 7 9)Zonaten unb 14 Sagen. 3)iefer Sd)id'fatSfd)(ag muß unfereu

lieben 9)citarbeiter unb feine tbeure ©attin fd)mer unb fd)tnerjlid) treffen. IDJögen fic

Scibe Sroft finben in bem Semußtfein, bafj maS ©ott tt)ut, mob,( getrau ift, unb baß

nad) einer fd)merjtid)en Trennung ein frohes, gtüdlid)es, oon t'einertei Seiben getrübtes

SBieberfetjeu fommt. 2Bir ncrfid)ern ifjncn unfere innigfte Sb^eitna^me.
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