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§ r f d) e t n t m o n a t ( i cf) 3 tu e t £Df a f.

„Unb idj fafje einen Ghtget fliegen mitten burdj ben ßimmel, ber fjatte ein ettiigeS Gröangeüum, ju
Oerfünbtgen benen, bie auf @rben ft^en unb wotjnen, unb aßen Reiben, unb ©efcf)te^tern, unb ©(jradjen,

unb SBölfern." (Off. 3fof). 14. 6.)

XXIV, Dan*.
gür bie Stfjtoeiä 3*- 4; £>eutfd)(anb 90if. 4; Slmerifa 1 2)oß. — franfo.

9tebaftiott: J. J. Schärrer, ^'oftgaffe 36.
I. Sept. 1892.

genauen im SabevnaM bev ©atgfceftabt ben 28. gcBruor 1892.

2öie e§ in ben SBerfamtntungen bei
-

fettigen ber legten £age gebräudjlid)

ift, würbe aurf) id) je|t unerroartet üon meinem ©i£ unter ben 3ul)örern ge=

rufen, fyiefyer §u fommen unb cor eud) gu fielen. 2>iefe llebung fyat ba$ @ute,

ba§ mir nie miffert, mann mir gerufen roerben, ju ber SSerfammlung ju fpredjcn

;

mir finb barjer nid)t borbereitet, meiere SBorte mir fprcdjen unb roeldje @e=

banfen mir au§brüden rooüen, fo bafj; mir auf bie eine Duette angemiefen

finb, meiere ben .peiligen ^u (Gebote ftefyt — ein DoüfornmeneS Vertrauen in

bie $raft @otte§ unb in fein 23erfprecben, bafj roer fid) bemüht, in feinem

tarnen unb burd) feinen ®eift gu fpredjen, bem foOen bie Sßorte gegeben

roerben.

(£§ ift roirflirf) ein begeifternber 5Inblid, fo üiele Staufenbe fyier üerfam*

melt §u feljen, jura 3 lr,ecfr> ® ott 3U oerebren unb fid) am <Sabbatl)=£age in

ba§u gemeinten Räumen ju öerfammeln. ©3 märe üon $ät gu $eit gut, roenn

roir un§ fetbft fragen unb prüfen roürben, ob roir roirflid) 3 roec^ un0 8W
bicfe§ 55erfammeln§ im magren ©inne erfennen.

SBarum bereiten roir ®ott ? 2Bie fommt e§, bafj unfer 3?ater, ber

©cböpfer be3 §immelS unb ber ©rbe, ber Äönig aller Könige unb §err aÜer

Ferren bon un§ üerlangt, un§ öfters §u üerfammeln unb ba§ heilige 2lbenb=

mahl ju genießen, gum ©ebäditnifj be§ 8eibe§ unb 33fute3 feinet ©of)ne§ ?

©r roünfd)t ba§ 2Bob,(ergeb,en feiner Äinber, inbem er fold)e§ bon ifjnen ber=

langt, ©r rennt ihre geiftigen Naturen fefyr gut. @r, ber «Schöpfer ihre§

$>afein§, oerfianb, roie notbroenbig e§ ift, ifynen öon Qt'xt §u $eit geiftige

©peife §u erteilen, bamit fie roadifen unb fid) gehörig cntraideln follten, bamit

it)r ^»erg unb @emütt) fid) au§bel)nen unb itjrc geiftige Statur meb,r göttlid)

al§ irbifet) treibe.

Um un§, träge unb forglofe ^inber (roa§ 33iele oon un§ finb), §u prüfen,
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ucrfpridjt ei un§ einen \lol)\\, bannt von i'lllc baSjcnige tljun, ma3 er un3 gc=

boten l)at, fo baß mir immer inel)v unb nieljv iljut äljnlid) merben unb mit

ber 3eit burd) bie reintgenbc Äraft feinet ©eifte3 mürbig merben* in feine

©cgenmart ju treten unb bei il)iu ^u luolnicn. $d) glaube nidjt, ba# 2llle,

meldje in feiner ©egenmart crfdjeincn, foglcid) üoüftänbig ifjm gleid) tticrbeit.

3d) fann nid)t glauben, bafj bie $inbcr fofovt mit aller S[ftad)t unb s
.2BeUl)cit

ber ©Itcvu betleibet merben. 9cid)t3bcftomeniger meifj id), bafj menn mir in

feiner ©egenmart mofjneu follen, fo muffen mir bi3 ju einem geruiffen ÜNafje

bieienigen Dinge lieben lernen, bie er liebt, unb biejenigen rjaffen, bie er tjajjt.

Unb je meljr mir it)iu gleid) »werben, befto geeigneter finb mir für bie Selig*

feit unb (£rl)öt)ung, meldie er feinen treuen Äinbcrn tierfyetfjen t)at.

©S mürbe nn§ gefagt, bafj ©ott unfern £>errn 51t rennen, in ber £()at

emigc§ Seben ift. ©eine 9(
x

atur unb $3efd)affcnl)eit
(

ut t>erftet)en, feinen tarnen

31t rennen, in bie «)teiut)eit feiner (Seele unb 2Befen§ eingeführt §u merben unb

gu lernen, in feiner ©egenmart fid) mol)t ju fül)len, ift in ber Dljat bie größte

©egnung, melcrje er für feine Einher fjat, bie Segnung be§ emigen 8eben§.

Slbcr matjrenb mir un§ in biefer fterblidjen §üüe befinben unb in einem ge=

faflenen 3u f*anoe tcocn (rote roir un§ oft auSbrücfen), angettjan mit aÜ' ben

Sd)mad)l)eiten ber Sterblid)fett ; unfere göttlidjc 9catur, roeldje un§ nom ißater

üerlicl)cu, gemiffermafjen buret) bie 53anbe be§ $lcifd)e§ ocrmicfelt unb befdjränt't,

fo fallen mir fef)r teid)t in ^rrtfjum unb finb fern: geneigt, unfere ^flidjten

gegen il)n gu üergeffen. (S§ ift fet)v leidit für un3, gu fünbigen unb baburd)

feinen ©eift gu betrüben, meldjer ein ©eift ber 9teinlid)feit ift, unb baburd)

mag biefer ©eift tljcilmeife un§ üerlaffen ; mir merben mein; un§ felbft über=

laffen unb in größerem SDcafje ben 33erfuct)ungen bc§ Sßöfcn au£>gcfe§t fein.

9?ur Die, meldje reineS §ergen§ finb, merben ©Ott fdjauen; nur Diejenigen,

meldie übermunben l)aben, fönnen in bie ©egenmart ©otteö eingeben. 9cur ©ie=

fenigen, metetje gelernt f)aben, ben 33crfud)ungen gu miberfteben, mögen fic in

irgenb einer ©eftalt öor un§ fommen, merben jemals in bie ©egenmart unferer

l)immlifd)en (Sttern eingeführt, nad) ben großen ©cfe§cn ber ©eredjtigfcit, meierte

im milben ©eift ber ©nabe auf un§ angemenbet merben. 2lber mot)l miffeub,

mie feine Söfme unb Dödjter im fterblid)en 3u ftnnoe mxi f° oielen $er=

fudjungen unb Prüfungen umgeben finb, b,at unfer l)immlifd)er SSater für Mittel

unb 2Bcge geforgt, raoburd) mir Vergebung unferer Sünben erlangen fönnen.

@r fagt nidjt, bafj Sc°er, ber fällt, für immer oerurtbeilt fein foü, ober ba|

fein 3 0vn f° fti'cng unb unmiberruflid) fein merbe, ba^ raeun ^emanb gefehlt,

er niemals für ba% ^ßöfe, ma§ er gett)an, ißerföljnung unb ©nabe erlangen

r'önnte. @§ ift §raar gerai^, bafj c§ foldi' fdjrecflidje Sünben gibt, bafj ®ie=

jenigen, meldie fid) berfelben fd)ulbig madjen, unfehlbar Söf)ne be§ 33erberben§

merben. Diefe meidjen fo meit öon beut (Sinfluß be§ 8id)te§ unb ber £crrtid)=

feit ab, üa# fogar ber 8iebting3apoftel ^orjanneS, ber fein £>aupt fo gerne

auf bie S3ruft be§ §eilanbe§ legte, un§ fagte, baß e§ nidjt fd)irflidi märe,

für foldje ^u beten. 2lber foldje gibt e§ menige. (SjS finb nur Diejenigen, meldie

burd) i()rc roieberljolten iBerfe ber ©ottlofigfcit fid) felbft üöllig tion ber IRög*

lidifeit ber 53erföl)nung unb (Srlöfung loggeriffen t)aben. 2Bir al§ ein 35olf

glauben aber, bafj bie gro^e SOxebrjat)! ber Äiuber ©otte§ ben 2Beg nor i()nen

offen finbet, burd) raeldjen fie bie non iljncn nerlaffene Stellung in iljrer l)imm=
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tifcben £>eimat roieber erlangen fönncn, obne bafj bie ®efe£e ber ®ered)tigf'eit

gebrochen unb of)ne bafj bte ©trafen gelinbcrt ober auf bte «Seite gefegt werben,

roeldje ber §err tierorbnet fjat auf ©iejenigen ju faden, roelcbe if)tn mißfallen.

2Biv fottten un§ felbft fragen, rote bieg gefd)ehen lönne, infofern bte heften

unter un§ beftänbig fünbigen unb bte ©öbne unb £öd)ter ©otte§ öfters ifyre

rjimmlifche unb göttliche 'ätbfunft oergeffen unb fjanbetn, rote roenn fie bähten,

bafj ftc immer ftevbttcf) geroefen unb immer fterblid) bleiben roürben, allen

33erfud)ungen unb ©d)road)t)eiten biefe§ Gebens au§gefe$t? 9Inftatt beffen follten

fie al§ @öf)ne unb Softer ib,rc§ f)immlifd)en 33ater§ lernen, bie göttlichen

3)inge §u lieben unb aüe§ ju Raffen, roa§ gemein unb erniebrigenb ift. ®er

^perr f)at in einer ©pradje, bie nidjt mifjtierftanbcn roerben tann, erflärt, bafj

Vergebung ber ©ünben nur auf geroiffen 2Begen erlangt roerben !ann. @r l)at

nid)t gefagt, bafj $eber, ber mit feinen Sippen fleljt ober feine $Reue erflärt,

Vergebung empfangen foll, fonbern nur ^Diejenigen, roeldje 2Berfe ber 9ieue

tjertiorbringen. 3)iefen roirb bie §anb ber ©nabe gereicht roerben unb biefen

roirb ber §err bie unfd)ä|bare ©egnung ber Vergebung geroätjren.

2öeld)e§ finb nun bie SBerfc ber S3u§e, roelcbe ber §err tion feinen

Äinbern tierlangt al§ ein 53eroei§ ihrer ^ufricbtigfcit ? 33or allem muffen rotr

roitlig unb bereit fein, 2lnbern ju »ergeben, bie gegen un§ fünbigtcn ; roenn

biefc§ nicht gethan roirb, fo roirb bie grofje ©egnung ber Vergebung un§ tior^

enthalten roerben
; fo l)at ber £>err unter tiielen tierfd)iebenen Umftänben ge=

fprocben. ?l(§ $efu§ gu feinen Jüngern fprad), roetcbe gu feinen ^ü|en fafjen,

trat -|?etru§ ju if)m unb fpracb : „§err, roie oft mufj icf) meinem 33ruber, ber

an mir fünbigt, tiergeben? !3ft e§ genug fieben mal?" 3efu<§ fpracb 31t ihm:

„$d) fage bir, nicht nur fieben mal, fonbern fiebengig mal fieben mal." Um
biefe§ feinen Jüngern nod) oerftänblidjer gu machen, führte er ein ©leichnifj

an. ((So. 9Jcatth. XVIII, 23—35.) $d) glaube, roir finben tiiele Sebren in

biefen 2Borten (£t)rifti, unb bebenlet, unter roe(d)en 25erhättniffen btefe 23or=

fcbriften gegeben rourben. 23i§ ©briftuS fant, rourbe unter ben $uben mit mehr

ober roeniger £reue ba§ @efe§ 9J?ofe§ befolgt. 3)iefe ©efe£e roerben öfter§

bie ®efe£e be§ $(eifcbe<8 genannt, unb ber «£)err fyat e§ für notf)roenbig ge=

funben, ben $uben nod) fpe^ielle ißerorbnungen gu geben, roie fie ftd) unter

einanber tiertragen follten. Unter ben in ben £agen 9J?oft§ beftetjenben ®e=

feigen roaren bie @runbfii|e niebergelegt, roie mit einem Stftenfcben üerfabren

roerben follte, ber feinen 53ruber beraubt, ber feine böfen ^anblungen nicht

bereut, bev» ftd) ber Atrunfenbeit, ©ebroetgerei ober Unreintid)feit feiner *5)3erfon

ergibt, roetdje ©trafen ihm auferlegt roerben follten, bamit er fid) beffern möge.

Unb al§ (£l)riftu§ fam, roaren bie $ubcn nod) in einem geroiffen äftafje unter

biefem ©efe|e. (Sine 33crorbnung be§ ©efe§e§ roar immer nod) in ^raft unter

il)nen, roetd)c§ für ade begangenen Unred)te eine genaue unb unpartciifdje 35er=

gettung feftfe^te. „5luge um 3luge, 3 a f)n um 3a ^)n ", roar ein ©pridjroort

unter iljnen. 2Benn ein 9)?ann einen anbern beraubt tjatte, fo mu^te er tb,m

ba§ ©leidje tiielfad) gurücferftatten unb ber 23eftot)!ene blatte nod) geroiffe 3ted)te

an ihn. 2Benn ein 2J?ann einen nnbern erntorbet tjatte, fo tjatte ber nädjfte

SSerroanbte ba§ 9ted)t, be§ SKörberg Seben ^u nehmen, roenn biefer nid)t eine ber

für fold)e 3roecfe beftimmten 3nflud)t§ftätten erreieben fonnte. s3lber ber §err

fud)te anbere @runbfä|e ^u lebren. @r unterrichtete ba§ ^Soll in ber Öebre
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bei* öarmbcrgigfeit unb gab it)iu anbcrc iöclcljvungcn, a(3 cö in ben 3i)na=

gogen erhalten l)atte.

Unter biefen llntftiinben muß man ficb nidjt rounbcrn, roarum ^etruS al§

3ube über btefe Sei)« erftaunt mar unb fragte, tute utet mal ben ©djnlbncrn

Hergeben roeibcn follte, ob fieben mal? unb bie Mntmort be§ großen SOteiftatf

mar: „9iid)t fieben mal, ^etru§, fonbern fiebengig mal fieben. " (Sine $a{)[,

groß genug, um SßetruS ju geigen, ba% bie Vergebung beinahe oljne ©renken

fein fotlte.
s2tber i()r möget fagen : ift biefe§ nid)t bem ©ünbev einen

s
-lßeg ge=

öffnet, ungeftraft fünbigen gu fönnen, ba üom Sftcnfdjen oerlangt roirb, it)m

ju »ergeben ? $n $eantroovtung ber f^vage Sßettrt leljrte ber .frerr noch einen

anbeut ©runbfa£: „©ünbtget aber beut Vorüber an bir, fo getje hin unb ftrafc

if)n groifeben bir unb it)m allein. £örct er bid), fo fyaft bu beinen trüber ge-

monnen."

2Ba8 rootlte er mit biefent fagen? 2Benn eines» 9Kenfd)en §erg mit SBttter*

feit gegen feinen trüber erfüllt ift, unb ber trüber geht $u ifym unb fud)t

eine üollftäubige ißevfötjnung tjerbcigufüljrcu, unb atle§ Unredjt, ba§ er ihm

gctb,an, triebet gut gu machen, unb fid) bemül)t, anftatt ber Söitterfeit mieber

SBruberlicbe unb ^rcunbfdhaft in fein §erg gu pflanzen unb trjn tron ber gott=

tofen Sage be§ §affe§ ju einem göttlichen ßuftanbe ber Siebe ju bringen —
b,at nid)t derjenige, roclcrjer btefe 33evänberung juroege bradite, einen 21nfprucb

auf ben £itel cine§ jeittieben (Srretter§ ? §at er nid)t biefen Sßruber öon bem

^ßfabe beS 3^'lb,uw§ auf ben sIBeg ber sJied)tltd)feit geführt? £at er ihn nicfjt

in bie ©cmeinfcfaaft ber 33rüberlict)feit unb ber Siebe §urüdgebrad)t?

2t ber (£hriftu§ mußte fef)r gut, baß SJcandje biefen 2tnforberungen ber

Vergebung nid)t f^olge (eiften mürben; be§t)alb fagte er: „§öret er bid) nidjt,

fo nimm nod) einen ober groei gu bir, auf baß alle ©acbe beftcf)e auf groeier

ober breier Beugen 2Jiunb." SBenn er bid) nidjt hören roifl, fo roirb er nach*

l)er beine ffiorte üerbreben. SBenn er oom ©eifte be§ ^offe§ erfüllt ift, roctcfjes»

ber ©eift be§ 5ööfen ift, fo mirb er oon bir nicht mit Siebe föredjen. '2)e§balb

nimm Beugen mit bir unb alle mögen e§ mit ihm üerfudjen. „fröret er bie

nid)t, fo fage e§ ber ©emeinbe. §öret er bie ©emeinbe nicht, fo fyatte it)n al§

einen Reiben unb 3ötlncr." £)ier finben mir einen Vorgang, roie beim s21üpet=

liren an ein höhere^ ©crid)t. SBenn er bid) allein nicht hören roiÜ, fo nimm
noch Rubere mit bir ; wenn er bie nid)t t)önn mill, fo nimm ihn üor bie

©emeinbe, bie rechtmäßige Öebörbe, bie Autorität ber Kirche, unb roenn er

biefer nicht get)ord)en roiÜ, fo foü er bir fein roie ein ^peibc unb ßöttner. ^d)

lann mir mohl ben ^ifdier, ben ?lpoftel ^etru§ norftcllen, rote er über bie

2lntmort be§ (5rlöfer§ nachbachte, ber if)m gefagt, ba$ feine Vergebung ohne

(Snbe fein foUe, baß er feinem Sörubev Dergeben follc, fo oft er ber Vergebung

mürbig fei ; beim, roie ihr ifjm nergeben roerbet, fo roirb auch euer 33atei im

Fimmel nergeben.

s21l§ ber 3)teiftcr fein 33olf beten lehrte, fagte er: „Vergib un§ unfere

(Schulben, roie auch roir »ergeben rooüen unfern ©d)ulbncrn." 2Bir foücn nicht

©ott um Vergebung unferer ©d)ulben bitten, incnu roir nicht roillig finb,

unfern ©chulbnevn ju nergeben. ©r lehrte un§ aud) ein ©leidiniß, in bem ein

Äönig 9ted)enfd)aft oon feinen Wienern oertangte. @v rief einen Wiener, ber

il)m 10,000 Talente fdmlbig roar, eine große (Summe, benn Don 33ieteu roirb
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ein Salent ju 750 Ungcn geregnet. 35iefe§ fdjeint eine grofje Summe, bod)

würbe in bamaltger 3 e^ einzelnen Beamten bev 23e§ug ber (Steuern übergeben,

gegen Abgabe einer gewiffen (Summe an bie (StaatSfaffe. Unb t)ier mar einer,

ber tf)m nod) 10,000 latente fdjulbete. 3)er $önig würbe böfe unb nachbem

er gefunben, ba$ er nid)t§ fyatte, §u be^aljlen, fo befahl er, nad) bamaligen

©efefcen, bafj ber <Sd)ulbner tierfauft werben folle. 35enn wenn bamal§ ©iner

fein anbereS G£igentt)um mcf)r blatte, ba§ tierfauft werben
_
tonnte, fo würbe er

felber in bie Sflaoerei tierfauft, unb wenn ber ©rlö«> oon ib.ni nid)t fjinreidjte,

fo würben feine $rau, feine $inber unb feine gange §au§t)0Üung tierfauft.

35er <Sd)ulbner tonnte nid)t§ gegen bie ©ered)tigfeit biefer äftafjregel einwenben,

bod) fiel er bem $önig gu Süfeen unb flehte: „§err, fjabe ©ebulb mit mir,

id) will bir adeS bejahen." ©er Äönig erlief ifjm bie gange (Sdjulb, ba er

augenfdjeinlid) willig war, 2Iüe§ gu begasten. Slbcr biefer äftann blatte einen

üflitbiener, ber it)tn fjunbert Pfennige fdjutbig war. 35a ein Pfennig h,öd)ften§

§u 15 (£ent§ ober 75 SentitneS gerechnet werben fann, fo war biefc§ eine

fefjr t'letnc (Summe. 35er 9#ann, bem eine fo grofje (Summe erlaffen worben,

brängte nun ben fteinen (Sdjulbner auf 33egaf)lung, unb al§ biefer erffärte, bafj

er t()n nid)t begaben fönne, fo madjte er oon feinem 9ted)te ©ebraudi, ergriff

ben Biaxin unb warf it)n in ba§ ©efängnifj. 35iefer 35iener bat i(m: „£)abe

©ebulb mit mir, id) will bir ade§ begaben", bie gleichen SBorte, weldie er

furge Qtit tiorljer gegen feinen $önig gebraucht blatte.
silber fie machten feinen

©inbrurf auf iljn fetber; er warf ben SJcann in'§ ©efängnifj, bt§ er feine

(Sd)ulb bcgat)le. 35er $önig oernafmi biefe§ unb fal) ein, bafj bie§ nid)t bie

SBerfe ber 9foue waren, bafj nach ©eredjtigfeit ein fold)er 9)hnn ber ©nabe

nid)t würbig fei. (£r tierurtfyeilte nun ben 35iener gur üollen «Strafe; weil er

nid)t willen§ war, feinem Sftitmenfcben gu tiergeben, beSfjalb tiergab ber §err

aud) il)m nid)t. $n allen 35iftienfationen f)at ©Ott biefeS ®efe§ aufgeteilt, bafj

e§ unfere 'jßflidjt fei,
s2lnbern gu tiergeben, fonft fönnten wir ntcf)t ©Ott ätjnlid)

werben.

2ßa§ fagt ber §err hierüber in biefer $e\t? ®^ e 23ibel ift für bie §ei=

ligen ber legten Sage ba§ 2Bort ©otte§, bie barin enthaltenen ©ebote finb

für fie ®efe§. 'SIber wir tjaben auch, nod) anbere Sßüdjer unb unfere f^einbe

fagen, baß wir biefelben über bie SBibel fteüen. <Sie finb aber in genauer

Uebereinftimmung mit ber Söibel unb id) wünfdje, unfere $einbe niöcbten un§

eine einzige Stelle geigen, wo fie ber Sibel wiberfprecrjen. ^d) will eine (Stelle

au§ einer Offenbarung anführen, weldje ber ^err in biefer 3 £ü ^ er ^irdje

gegeben f)at, worin ber £)err fid) fo beutlid) au§fprid)t, wie in ben Sagen,

al§ er ju ^etru§ unb ben anbern 3Itiofteln fprad). (Seite 178 in „8et)ren

unb 33ünbniffe" Ijei^t e§: „Sarum fage id) eud), bafc if)r einanber tiergeben

fotlt, benn wer feinem SBruber feine Uebertretung nid)t tiergibt, berfelbige fiel)t

gerichtet tior bem §errn, benn in ib,m tierbleibet bie größere ©ünbe. ^d), ber

^perr, werbe oergeben, wem id) »ergeben will ; tion eud) aber wirb geforbert,

ba§ ib,r allen 2ftenfd)en tiergeben foüet." 3)iefe Sßorte be§ ^>errn finb einfad),

ilar unb nid)t mi§5Utierftef)en. (£r fagte : „9Jcenfd)en braudjen nid)t in ©cfjulen

§u ftubiren, um meine 8el)ren ju tierftet)en." 3)er §err »erlangt tion uns?, bafj

wir allen Sftenfdjen tiergeben follen, bamit wir nid)t ungeredjt ridjten unb tiiel=
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tcidjt ^cmanbeu unferc Vergebung oorcntl)altcn, metdicr berfelbcn minbig iü

;

bamit er nicfjt am Jage bcv großen Vergeltung auffielen möge utib fagcu

:

3d) b,abe Vergebung bon bir gcmünfd)t unb bu t)aft fic mit oorentljalten.

' i@d)lun folgt)

SSon bcv Deseret News.

(@<$tujj. i

3)ainal§ beftanb bie s-öeoölferung Don Utab, amS 30,000 (Seelen, oon

benen 5000 in bev £>auptftabt wohnten. $mei ^afjre fpätev, ben 14. Februar

1853, würbe ber Xempclgrunb cingcmcit)t unb mit bei s2luSgrabung be§ $un=

bamcntS begonnen, unb am 6. Slpvil be§felben ^at)ve§ mürben bie (Stffteine

gelegt. 3)ic evfte
s}3räfibcntfd)aft legte ben füböftüdjen (Seift ein ; ber präfibirenbe

3?ifd)of unb 9ratf), mit ben s
,J3rüfibcnten unb sJtätt)cn ber niebrigeren Ißricfter-

fajaft, legten ben fübwefiltdjen ©rfftein. £>a§ Kollegium ber 12 s2Xpoftcl mit

ber erften ^rä'fibcntfdjaft ber Siebenter unb ber ^räftbent unb s
<Katf) be§

$0Üegium3 ber 2lelteften legten ben norböftlidjcn (Sdftein. 3)er norbwcfttidje

©efftein mürbe gelegt oon ber ^räftbentjdjaft be§ Kollegiums ber £>ot)cnpriefter,

mit bem ^rafibenten beS ^3fat)le§ unb be§ tjoljen
sJiatb,e§. 3)er fitböftlidie (£rf=

ftein mürbe eingemeit)t burd) 'jpräfibent §cber (£. Ähnbafl, nad) einem ©ebet

com prüfibirenben 33tfd)of Runter ; 83ifd)of ©orbon meiste ben fübmcftlidien

(Sdftein. Qn norbweftlidje (Srfftein mürbe gemeint oom 5lelteften ©. 85. SBatlace,

nad)bem ^oljn 9)oung, ^ra'fibent beS Kollegiums ber ^ofjenpricfter, eine 2ln=

fpradje gebalten blatte. 9cad) einer 9tebe öon -parlen
1J3.

s$ratt meinte Slpoftet

Drfon ^)l)bc ben norböftlicben (Sd'ftein. 3nm ©cfjluffe fprad) ßrä'fibcnt 93rig=

ljam ?)oung nod) baS ©ebet unb bie ^ro^effion ging $um Sabernafel gurücf.

2)en 16. ^uni 1853 rourbe mit bem Segen beS ^unbamenieS ber füböftlidjen

©de begonnen unb ben 23. ^uti 1855 oottenbet. (Sinige ^al)re fpäter mürbe

entbedt, bafj baS $unbament für biefeS mädjtige ©ebäube nid)t ftarf genug

mar. 3)ab,er mürbe baS ©anje f)evau§geriffcn unb auf's neue mieber gelegt.

3)er ermartete Singriff oon ^ot)nfon§ silrmee anno 1857 unterbrad) bie Arbeit

für einige $eit, benn bie ^eiligen t)atten fid) auf einen weiteren SluSjug oor*

bereitet unb §u £aufenben jogen fie fdjon im Sftonat s2lpril fübmärtS, als

©ouücrneur Guunming in ber Sat^feeftabt anfam. SDie ©jenen Don 9?auooo

foüten mieber eingeführt merben. Sßancroft (ein amerifanifdjer ®efd)id)tfdireiber)

fagt: „Sie (Straften roaren angefüllt mit 2Bagen, bie mit ^cafyruugSmittetn

unb §au3f)attung§gerätl)fd)aften belabcn waren, daneben grauen unb Kinber,

oon meldjen oiele fo ärmlid) gefleibet waren, baft il)re Kleiber faum itjre

23töften gubedteu, mäfjrenb anbere nur in Satfleinwanb gefleibet waren. (Sinige

rjatten feine anbere 23ebed'ung, al§ einen heften oon einem SBobenteppid), mäf)=

renb anbere blutenb unb barfuft burd) ben tiefen (Sdjnee manberten, nid)t

miffenb mol)in, gteidimie beim 3lu§jug au§ 9cauooo." Slber e§ mar ber 2Bille

be§ £>errn. SD^it ber 2Bieberf)erftcllung be§ $rieben§ unb ber Drbnung mürbe

bie Arbeit am Sempet mieber aufgenommen unb ift beftänbig oormärt§ ge=

gangen, je nadjbem bie ÜDftttet e§ erlaubten.
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3Ü3 im Safjte 1887 bcr frühere 9Jcarfd)all ftranf $. Styer ati ©innebmer

beftimmt rourbc unb ev in biefer ©igcnfdjaft ba§ (Eigentum bev Äirdje in

23efd)lag nat)tn, mürbe ein 23erfud) gemadbt, ben Tempel in 23efd)tag gu nehmen,

unb für eine 3 ett lang festen c3 unfteber, ob e§ bem 53olf"e ertaubt merbe,

biefeS 2öerf, 1>a§ iljren ^jergen fo treuer mar, gu ootlenben. 35ie ^»eiligen

tjaben bafyer um fo üiel mefyr Urfacbe, ftet) ber Stjatfac^e gu erfreuen, baft

bev §evv aüe 35inge gum beften getenft unb fie in eine Sage gebradjt tjat,

biefe tjeitige 2Bot)nung fo roeit ootlenben gu lönnen. @§ ift ein SBemeiS, bajj

ba§ SGßerf it)re§ ($lauben§ Oon if)m angenommen morben ift.

3)ie gange Sänge be§ @ebäube§, mit ©infdilufj ber Stürme, ift I86Y2
$ub unb bie SBrette 99 $ufj. @<3 finb 6 £bürme, 3 am öfttidjen, 3 am meft=

lieben (Snbe be§ S3aue§. £>ie 4 ©cftfjürnic ftetjen auf einer ©runbtage oon je

26 Cuabratfufe unb begatten itjre 35imenfion bi§ gu einer ^öt)e oon I6V2

^uf;. 33on biefem fünfte an finb fie auf 25 Duabratfujjj oerfletnert. $n einer

§öt)e oon 38 $uf$ roerben fie auf 23 Duabratfufj rebugut. $n ber £>öt)e

oon 38 $uf? fommt ber britte ©ürtet. SDiefe Saufgürtel get)en um ba§ gange

@ebäubc, aufgenommen wenn fie buref) ©trebemauern unterbrochen merben.

(Sie beftetjen au§ maffioen 9?anbiiergierungcn oon foliben ©teinblöden. 35ie

gmei ©eftrjürme am öfttietjen (Snbe ergeben fid) 25 gufj, bi§ gu einem 23or=

fürung, unb bie gmei meftlidjen Stürme 19 ^fufj. 35ie Oter Stürme ergeben

fid) bann meitere 9 $uf$, bi§ gur §öt)e ber 3tmie. ©ie finb inmenbig §t)ttnbcr=

förmig, oon 17 ^ufj Durcbmeffer. ^eber biefer Stürme bat fünf beforatioe

$enfter. 35ie gmei mittleren "Jfjürme nehmen" iljren Anfang auf einer @runb=

tage oon 31 Duabratfufc unb finb unterbrochen in gleicher Sinie mit ben ©d-

tbürmen, bi§ gur §öt)e be§ britten Saufgürteis. 2) er Dfttburin erbebt fid) bann

40 $uf3 bi§ oben an bie Q'mm unb bcr 2Befttf)urm 34 ^ufj. lue ür/ürme

enbigen in ©pitjfäuten , beren ©ingclbeiten niebt beftimmt mürben, a(§ bie

urfprünglid)en sJ>täne gegeiebnet mürben. 2ln ben ©den ber ÜEIjürme finb ad)t=

edtge 1bürmd)en angebraebt. 31uf ben gmei roeftlicrjen @rftr)ünnen unb am mef>

liefen ©nbe fiefjt man in gang erhabener Arbeit bie Sigur oon Ursa Major

mit ben 3d9 errt beinatje gegen ben "ißotarftern fyinbcutenb.

Die dauern bes ©ebäubc§ finb oon 6 bi§ 8 $ufj Dicfe, auf einer

©runblage oon 16 $uJ3 breite unb 16 $u£; Xiefe ftefycnb. 5)a§ ©rbgefdiojj

ift in oerfebiebene Ökmädjer eingetbeitt. 3)a§ mittlere 3itnmer mifjt 57 X 35

^ufj unb enthält ba<§ Saufbeden. %m erften ©todroerf ift ein großer ©aat,

120 X 80 $uß meffenb. ©r bat in ber 3Jfitte eine (äng(id)runbe 2Bölbung,

metdje gegen bie ©eiten 10 ^u^ abfällt unb eine ©pannmeite oon 38 $ufj

b,at. 35er gro^e ©aal im groeiten ©todmerl ift einen ^ufj breiter at§ berjenige

im erften ©tod, infolge ber dauern, bie ba um je 6 3otl bünner finb. ^n
beiben ©todraerfen finb gaftlreicbc 9^ebengimmer. 35a§ 35ad) ift beinahe eben.

2>a§ gange ©ebäubc bebedt eine fttädje oon 21,850 Ouabratfu|. 35ie Soften

be§ lempelg finb oerfd)ieben bereefmet, aber merben jebenfafl§ nid)t unter

4,000,000 ©ottarS lommen. Da§ Material ift ©ranit, ber in Little Cotton-

wood Canyon gebrod)en mürbe.

35iefer berrlid)e Sau, roie er beute auSfiebt, ift ein Sriumpb ber 21rd)i=

teftur, bod) bürfen mir bie Sbatfadje nid)t au3 ben Slugen (äffen, ba^ unter

ben mögliebft ungünftigften Umftänben bie ^ptäne gegeid)net unb bie Arbeit be=
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gönnen würbe. 2&enn wir biefc§ bebenfcn, fönncn töit un§ eine Vorftcllitng

ntadjen Dom l)elbenmüt()igen ©tauben, bei bie elften Arbeiter anfeueite, unb

öon ben uneigennützigen Dpfcrn, metdje bic (5rrid)tung beffelbeu ermöglidjten.

j£>er letnpet (SatomonH mürbe ju einer $eit erbaut, al£ bie jübifdjc

Kation Millionen §äf)tte unb bebeutenben ^)ieid)tl)um unb 2Bot)lftanb eilangt

l)atte. 'Der £cmöel Don 3erubbabel mürbe in einem oben Sanbe unb öon armen

Verbannten erbaut ; aber biefe brachten bie bittet jum £emüelbau mit fid),

bie ihnen öon ben reidjen öerfifdjen £>errfd)ern gefdjenft mürben. £)erobe§

ftanben bie (Sd)ät$e eine§ 8anbe3 ju ©ebote, at§ er feinen 'Jemöelbau begann.

Aber roaS Ratten bie ^eiligen bamalg, at§ fie ben ©runb meisten, auf bem

biefei prächtige Sau jefct ftet»t ? Sajjt bie ©efdjidjte bei Ißionniere biefe $rage

beantworten. 2)tefe eblen Zeitigen befanben fid) in einer SBüfte, tjunberte öon

leiten öon bei ßtüitifation entfeint, öon metdier fie gelungen waren ju

flicken, um il)r ßeben ju ermatten. (Sie roaren entblößt im öoüen (Sinne be§

2öoite§ unb it)ie 3 a^l tt>ar f l£ in - ^ebod) üeitiauten fie auf ib,n, bei fie in

biefe§ Xijai gefügt tjatte unb in feinem Hainen würbe biefe§ 2Berf uoüfütjvt.

(SS fofltc ein geugnifj fein für
s
2ltlc, bafj bte (Segnungen be§ Attmädjttgen auf

bicfeS 8anb gegoffen würben, al§ ein 3eid)en bei Anerkennung be§ @tauben§

unb bei Döfer feine§ 23otf'e§. 2)ie Setiacbtung biefei Jfyatfadje erfüllt bie

feigen bei ©etreuen mit $ieube unb fie fönnen nui itjm bie (St)ie unb ben

SRubm geben für AtleS, ma§ erjtctt würbe ; unb gur gleichen 3eit fönnen fie

nod) biete (Segnungen erwarten, bic aufgeföeidjert finb für bie Zeitigen be§

AÜerl)öd)ften.
'

'
'_

Die Stimme tos <Ktei|te$.

3n einer $iebigt oon ^lä'fibent 2B. SBoobiuff („(Stein" Sto. 21, 1891)

ergab, tt er einen $aü be<3 ©et)orfam§ gu ber (Stimme bes> ©eifteS unb einen

$atl, wo er bemfetben nidjt gcf)ord)te unb baburd) in grofjc 8eben§gcfa()i geiiett).

9cad)folgcnbes> ift ein $all, in feinen „^Blättern au§ meinem ^ournat"

enthalten : Aettefter GH). (£.
sJiid) ging mit einer Ableitung .SBrüber öon (Sacra*

mento nad) <St. SBernarbino, wo ei gewiffc ©elbangctegenl)citen gu oibnen tjatte,

be§t)a(b eine grofje (Summe ©etb bei fid) tiug. ©inige Strafjenräuber tjatten

Äenntnifj baoon erhalten, fammetten eine iöanbe Räuber unb tegten fid) in

einen ^)intert)att, um fie gu beiauben. SBcoor 33iubei sJiid) gu ben sJräubein

fam, leitete tt)n bei ©eift, einen Luftweg eingufdjlagen. 2)ie trüber wunberten

fid) barübei, inbem fie nid)t wiffen tonnten, bafj Räuber it)rer warteten; bod)

famen fie alte glüdtid) in <St. 5öernarbino an, mcüjrenb bie Stäubei fid) wun=

beiten, warum fie nidjt famen.

©tttlaffuttg.

Aettcftei $. £5 a f b 9i ü e f d) ift nad) gmeijä trrigem treuem unb fegcn§*

reietjem 2Btrfen ai§ reifenber Aeltefter unb "]3iafibent bei oftfd)wetjeiifd)en Äon-

fereng el)ient)oCt enttaffen unb wirb ben 5. (September öon 33afet unb ben 10.

oon Öitieiüool abreifen. 2Bir wünfetjen it)in eine gtüdtictje ^peimreife.



bei? |3i^i?tt^
^cuffc^cs (Drgan ber <$eUigen ber festen Hctge.

gttfbmilatwn in $ralä|thta.

©in Witglieb ber Dbeffa (£l)ooeot 3^n§-®efcflfc^aft, ba§> fürg(id) öom

fettigen Sanbe jurüdfefyrte, mad)t folgende 33emerfungen über bie ^otonifation

in Ipalafiina

:

$m (Sanken [inb in ©nrien unb Ißaläftina etwa jroanjig Don ruffifeben

!Juben gegrünbete Kolonien, unb ad)t ober jeljn unter biefen (inb grofce
v

iln=

fieblungen. Unter biejenigen, welche am beften eingerichtet (inb, mü((en ofjne

3meifel bie Kolonien gegätjtt werben, weldie Don Saron ©bntunb tion 3tott)=

fdjilb freigebig unterftügt (inb. (£§ (inb bie Kolonien „9tid)on Segion", „©idjron

$afob", „^etacb, £iit>ab," unb anbere. 3)ie 2ln(teblev in biefen Kolonien be=

treiben bie 8anbtüivt()(d)a(t wenig, ba (ie bierin mit ben Arabern nid)t wett^

eifern tonnen, bie it)re Arbeit fabelrjaft billig beredinen, ^n §olge be((en fyaben

bie Ibtoniften ifjre $lufmerffamfeit me()r auf (Gartenbau, f)aupt(äct)lid) auf

SBeiniultur unb bie Anpflanzung üon Olioenbäumen geteuft, ^n ben jroei erfU

genannten Kolonien (inb (d)on grofjc 53orrätf)e üerfcrjiebener ©orten 2Beine,

rce(d)e in gut eingerichteten federn, bie üon S3aron s<Rotl)fd)i(b gebaut würben,

aufbewabvt (inb. 9cad) s#u§fagen non ©pe^iaüften (inb bie(e Söeine tion Oua-
tität nidjt geringer, at§ bie beften frangöfifdjen SBeine, wie Chateau Lafitte,

Bordeaux, Margaux, etc. Aber menn biefe Kolonien mit ifyren t>or§ügüd)en

©inricrjtungen einen angenehmen (Sinbrud mad)en, (o machen bie anbern weniger

reiben Kolonien, wcldje mit ben 30?ittetn bei*
s2ln(ieblcr gegrünbet mürben unb

bie in ?^otge ifjrer eigenen Sfjatigfeit unb Anftrengungen aufblühen, nod) einen

befriebigenberen ©inbrud. ©o ift §. 33. bie Kolonie ,,9ted)ooaU)" unb anbere,

bie auf üerwüftetem Sanbe entftanben unb burd) bie Anftrengungen ber !3uben

gu einem blütjenben ©arten nerwanbett inorben (inb. ©leidjgeitig i\at (id), feit*

bem bie rufftfdjen ^uben in ^aläftina eingewanbert (inb, bie ^nbu(trie in jenem

Sanbe entwidelt. 9ftan finbet eine ©treicfjtjoljfabrif, ©etreibemüfyle, Detpreffen,

SBcrfftätten für eiferne ©ettftatten, SDfatra^en, Wöbet u. (. m. Söie @i(enbatm,

wetetje gegenroärtig §wifd)en $eru(a(ein unb $oppa erbaut roirb, mufj ben ÜSer=

fetjr nod) mefyr oerbeffern. $n ber Umgebung ber Kolonien werben balb nod)

brei Gabrilen errid)tet werben. 3)ie S3aul)crren (inb bie ^uben (elbft, bie Don

SSaron üon 'JRotcjfcr^itb freigebig unterftüfct werben. 5)a§ befte 5Berf)ättni§ beftetjt

gmifcfjen ber eingebomen iöeüölferung unb ben $uben. SBenn in ber Surfei

Semanb mit ben $uben nicht* jufrieben ift, (o (inb e§ bie Armenier, in

bereu Rauben ber türfifebe §anbe( rutjt, unb bie befürchten, bajj bie ruffifchen

$uben balb ifyre gefafyrüdjen (Regner werben. 2lde Beamten ber tjoben Pforte

(inb ber Jübifcben Anfieblung ^atäftinaS gewogen. 1)a§ £Uma ber Kolonien

ift gut. 8e§te§ $al)r, at§ im Dften bie ©pibemie tobte, war in ben Kolonien

bie ©terblicbfeit am niebrig(ten.

23aron s<Rotbfd)itb fjat mit ber Pforte unterfyanbelt bebuf§ Sanbant'auf jur

©rünbung neuer Kolonien unb bie Pforte wirb ben ruffifdjen 3uben freie
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Turdncife, fomic freie ©ntmid'lung gewähren. 53qvou
v
J?otl)fd)ilb bat cbcufo

bie (Srlaubnifj erlangt gur SSerbefferutig bei Vcrfcl)r§mittcl in "J>aläüina unb

beabfiditigt, nidjt nur «Strafen 311 bauen, fonbern aueb einen ü)hfftcv-3ec()afcn

erriditen ju laffen, um bie Kolonien mit bem sJ)
,<ittcUänbifd)en SDfccrc ui öer«

binben. s
2htf?cr tiefen Kolonien wirft bie Türfei ba(b uod) anbeve Äolonien

öon fid) au§ grünben, um bie türfifdicn Untevtljanen, bie au£ ilRufjlanb au§=

gemiefen werben, ^u üerforgen, unb bat unter anbevn fingen beftimmt, itjncn

ßonb in ben türfifeben ^romnjen abzutreten.

Pmttorbarc gefrljüljuitg auf einer ileifc.

Tie sp*räfibenten ©eorge D. (Sannon unb ^ofept) $. ©mitb, foroie 2lel=

tefter ©eorg 9?erjnolb§ uerlie&en bie ©al^feeftabt Ticnftag ^bcnbS ben 28. $uni,

um einer ©eneralfonfcrcnj ber ^eiligen in s43tne "Zop, "ihi^ona, beijumobueu.

Tiefer Ort ift fetjr angenebm unb eignet fid) üor^ügtid) al§ SBerfammlungSort

ber ^eiligen ber mer s
}>fäble jene§ Territorium^. 9iad)bem bie ©efetlfdjaft in

§olbroof angefommen, fanbte ißräftbent (Sannon ben 2. Q;uti folgeubeS Tele*

gramm an ^ßräflbent SBoobrttff : „ 9Biv mürben Tonnerftag 9?ad)ts aufgehalten,

ha Sofomotiuc unb Äoblenmagen feitwärti über einen Tamm unb jmei ©epärf-

magen bind) eine 33rütfe fielen. 0Hemonb mürbe fdimer berrounbet. SBit fanten

biefen sD?orgen bei guter ©cfunbbeit an." §cute borgen crtjielt "p'räfibent

SBoobruff einen 23rief üon -ßräfibent ©annoti, batirt tton ©an Francisco, ben

10. ^uti, aus? meldjem folgenbe§ entnommen ift: „
s
-fiBir famen geftern bier an.

Unfcre Steife mar munberbar, wegen ben ©efaljven, benen mir entgingen. 2Bie

©ie gebort l)aben, fiel ein Tbeil nnferc^ 3ug f 3 burd) eine gebrodiene 53rürfe,

über bie mir fuhren ; biefelbe mürbe 5 Limiten, nadibem mir fie paffirt hatten,

binmeggefditoemmt. s
2lls> wir üou ^ine Top nad) ©nomflafe jurütffebrten, über=

fiel un€ ein febr beftiger ©türm. Ter sJtegcn fiel in ©trömen, begleitet Don

fdnnerctn ^aget unb fcl)r ftarfem 33lit3 unb Tonner. ^ür einige $i'\t fdjien e§

unmögtid), ©nomflafe gu erreidien, t>a bie früher auggemafdienen Vertiefungen

beS $oben3 üon bem milben ©affer fcbncll angefdjmoÜen raaren
;

jebod) gelang

e§ un§, ftd)er burcbgufommen, bod) Ratten mir nom ©türme einigermaßen ju

leiben. — ©eftern brad) unfer 3ng entzwei unb alle 2£agen binter bem unfern

lösten fid) üom 3«g e ab. (Stnige Minuten oor unferer ^lufunft in SBerfeleö

erplobirte bort eine üftitroglticertn^abrif. SEBä're unfer 3"g jur £>t'\t ber (£rp(o=

fion an ber non ber Sinic nid)t meit entfernten ^abrif oorbeigefabren, fo märe

er ol)ne 3 lueife ( Don Dev Sinic geworfen unb nielleidjt jerftört morben. 5113

wir norbeifubren, ftauben rings? umber bie ^äufer in flammen."

<j£nte gut, madjt ^Ues pt.
i^d)luf5.)

3man^ig 3abre waren nerfloffen, feit Triftan fein ^eimatlanb »erließ,

um fid) mit ben ^eiligen in ßion ju oerfammcln, mo er bind) bavte Arbeit

unb unauä gefegte s
«Red)tfd)affcnt)eit f>« tf , baä allgemeine 3Bol)l gu förbern. Tie
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ßett tjatte mandje $erä'nberung an ihm heröorgebracht, aber fein alte»,

ftnbtfd)e§ Vertrauen in feinen bimmlifchen 53ater roar ba§felbe roie im

Anfang, obfchon Irübfal aller SShrt bagfetbc ju erfcbüttern gefudjt Ratten.

2)ie $eit
fy
fltte fein §aar mit ©ran gefürenfelt, feine SBangcn gefurdU unb

feine ftarfe ©eftatt ctroaä gebeugt ; aber ba<§ Sluge mar nod) itar unb blau

rote frütjer, obfchon ohne ba§ fcbelmifcbe 33lin§en, unb Die (Stimme mar tief

unb tioü unb fdjrcanfte niemals, roenn bie Pflicht it)n rufte gu föredjen.

Slber @ott geftatrete, bafc üiele Prüfungen feinen ^Sfab befegen burften, unb

ber £ob, ber unerbittliche ©rfdjläger ber l^ugenb, ber Hoffnung unb be§

©lücfeg t)atte fein '»fteft beraubt ; unb roie ein üereinfamter SBogel feinen $oüf

in Trauer Rängen lafjt, fo trauerte er für feinen ©efäfyrten, ber im geholfen

fo üiele 53erlufte gu ertragen unb ber üon 2IÜen i()m aud) nod) gulet3t

genommen rourbe. 2Benn er fein §au§ betritt, fo blieft er traurig in ben

leeren 3immern tjerum, ob er nidjt ba§ gütige 51ntti| feine!» treuen 2Beibe§

ober bie lieben, leudjtenben klugen feiner kleinen erfüä'ben lönne. Sie finb

ade gegangen, bod) fagt er gebutbig, roie §iob : „iDer §err t)at e§ gegeben,

ber §err tjat c§ genommen, gefegnet fei ber iftame be<§ §erm."

<So fafj an einem Sommerabenb Sriftan etnfam in feiner Äüdje, al§

ber thätige, fleinc Sifchof, beffen befonberer $reunb er mar, gefdjäftig in

fein 3immer trat, au§rufenb : „33ruber sJli§bal, (Sie tfyun gut, wenn Sie mit

mir £u bem 3 e^ntcn ^) 0lI§ hinunter fommen nnb mir helfen einige (Emigranten

fortzubringen; fie finb foeben angekommen unb ihrer finb giemlid) oiele,

melcbe feinen befonbem Drt Ijaben, hinzugehen. 33efonber<8 ift eine Scrjmefter

bort öon ©änemarr", ich glaube, au§ $hrer ©egenb unb ta Sie reidjlicb ^3ta§

f)aben, fo badjte id) . .
." „D ja, geroif:, 93ifchof, id) bin voiÜig, fo öiele

aufzunehmen at§ id) fann, bi§ fie etroa§ beffere§ finben." Seinen iput nehmenb,

gingen Sriftan unb ber SBifchof weg. „Sie fotl eine SBittrae fein," fagte ber

$3ifd)of auf bem s2Bege, „mit einem fjalben ®u^enb ober mehr ^inber, bie

einen baöon giemlid) erroacbf£n, mirftid) hübfehe Äinber, urib id) bachte, menn

(Sie unb bie SBittroe, lim!" 3)er 33ifchof räufüerte fid) unb Sriftan lächelte

unb fd)üttelte feinen $oüf; auf einmal blieb er fielen, um nad) einem jungen

äftäbchen 511 fetjen, iöeld)e§ oor bem 3ef)ntenbaufc mar, um 2Baffer in einen

5Bled)feffel §u fdjööfen. „2Bo t)abe id) bod) biefe§ 9)?äbchen früher gefefjen,"

fürad) er. „^d) glaube, (Sie haben biefe§ nod) nie gefeiert ; e§ ift eine§ ber

Sftäbcben ber 2Bittfrau." Striftcm fehrte fid) nod) einmal um, um nad) biefem

fchönen jungen äftäbeben §u fehen, roe[d)e§ errötbete, als! e§ fid) beobad)tet

fat) unb auf einmal fab, er bie (Srfcheinung feiner ^ngeborg in ©ebanfen üor

feinen klugen. Tl'ü einer eigentümlichen, erroartenben (Erregung eilte er in

ba§ 3 e^ötent)au§. 3ientftcl) üiele roaren bort öerfammclt; mandje um ib,re

^reunbe unb SBeriüanbte ju emüfangen, anbere au§ Dceugierbe, unb anbere

um nadjjufetjen, mit iua§ fie ben Emigranten bel)ü(flid) fein lönnten.

Huf einem, mit 93ettftücfen rooljlgefüllten Sact faß eine ebrbare ^rau

öon ungefähr 40 $af)ren, runb unb töot)lbeleibt, mit ftarf geröttjeten SBangen

unb einem guten, müttertid)en HuSbrucf, umgeben öon fünf ober fed)§ fdjönen

$inbern beiberlei ©cfd)led)te§, öon fiebenjebn bi§ §u fed)§ Sa^'en. <Sobalb

fie Sriftan fat), lüoflte fie üom Sacf auffielen, fanf aber fofort ^urücf.

Krifteln fab, fie unb nadjbem er ibre @efid)t§züge betrachtet, melcbe unzroeifel=
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f)iift bie ber gealterten ^«gebovq roaren, eilte er ju ilvt unb ihre beiben

§änbe in bie feinigen nel)inenb, rief ev : „^Biflfommcn, ^ngebovg, taufeubmal

roillfommcn ! Unb il)r, meine lieben ATinber, feib ebenfalls taufcntmtal will*

fomnien; beim id) benfe, biefe Ätnbcv finb alle bie ihrigen, ^ngeborg?"

^ngeborg mar fcl)r ergriffen, niefte nnb trorfnetc ihre s2lugen, unb ber

S3tfd)of, nalje beiftct)cub, fuchte bie Neugierigen ferne gu galten, roa§ it)tn

aber nicht gut gelang, bann fudjte er fie wegzunehmen mit nieten s#crfid)erungen

ju 'Jriftan, baf; aUeä fchon redit geben merbe.

%[$ fie in Xriftanss eigenem §aufe angefommcu maren, mürbe ben

©cfübleu mehr freien Sauf gelaffen unb manche tt)ci(nct)menbe 1l)räuc rollte

über bie Sßangen 3ngeborg§, alsS £riftan feine traurigen 33erlufte erzählte.

£>er SebenSftrom 3ngcborg§ mar ruhiger gefloffen, fie fjatte ba$ ©lud, feine

^inber ju oertieren ; ifjr iDcamt, für ben fie im s2lnfang feine Siebe gefüllt,

mar ein guter ©atte gu itjr unb fein nor gmei ^afyren erfolgter Xob mürbe

oon il)r unb ben Äinbern aufrichtig bemeint ; aber berfelbc gab iljr bie Freiheit,

ba§ (Soangeltum anzunehmen, roe(d)e§ fie liebte, feit fie ba§fclbe ^um erften

'»Deal gehört (jatte, aber burd) feine uuübcrroinbticbe Abneigung gegen irgenb

ctroa§ ba§ nad) sDfcormont!§mu» febmedte nerbinbert mar anzunehmen. %tyv

33ater ftarb halb nad) ifjrer §eirat, ihr reichliche Mittel hintcrlaffcnb ; aber

niete 33erlufte trafen fie, fo baß nad) ^Bejafjtung be§ $reifegelbes> für if)re

grofje Familie unb einige arme Familien ber ^»eiligen itjr nid)t mehr ntel

übrig blieb.

(Einige 2Bodjen fpäter oertangte Xriftau eine (Empfehlung oom $ifd)of

in ben £empct, inbem er fid) mieber zu verheiraten münfehe. 2)er 23ifd)of

ftopfte ihm freunblid) auf bie äldjfel unb meinte: „3Ba§ fagte ich ^hnen,

trüber s3ti§bal ? (Sagte id) nid)t, bafj (Sie unb bie 2ßittfrau ein paffcnbe3

^aar madjen mürben?" — „^a, aber @ie (jaben nidjt gemußt, ba$ mir al§

jung einanber geliebt," antmortete £riftan. „D, id) tjatte meine anficht ba=

rüber," fagte ber 33ifd)of, inbem er nicht gerne gugeben rooQte, baft er nid)t§

bation gemußt rjatte.

©o mar Sriftan nom £)errn mieber reidjlid) gefegnet mit einer liebenben

©attin unb nieten Äinbern, benn ade $inber $ngeborg§ liefen fid) §u ihm

fiegeln, benn fie fyatten il)n fo gerne, a(3 menn er ifju leiblicher 33ater märe.

Unb menn bie §roei abenbg in ber Dämmerung bei einanber fafjen, ftrcicfjelte

er oft if)re ^janb, melcfje in ber feinigen lag unb fagte: „©Ott fei 1)anf für

feine ©üte; ©nbe gut, mad)t 9lfle3 gut, meine liebe ^ngeborg."

$wxzt\yin\lm\}.

©eliebte trüber unb (Scbroeftern !

^d) bin glüdtid), ein SDcitglieb ber Kirche ^efu (Etjrifti ber ^eiligen bei-

legten Xage §u fein unb nor eud) unb aüen äJrenfcben mein 3eugnifj oon ber

SBarjrfjcit biefcä einigen, roieberum geoffenbarten @nangetium§ ablegen 31t fönnen.

Unb id) banfe ©Ott, ba§ er mich berufen tjat, bicfe§ eroige unb urfprünglid)e

©nangetium ber Sßelt gu nerfünbigen, roie fein nielgetiebter (Sohn unb bie
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3Ipoftel ba§felbe Dor 1800 ^alvcen gelefjrt tjaben. (£§ ift bcr menfdjlidjen $a=

milie gegeben, al§ ba§ einige Doüfommene ^ringip, burd) wetd)e«> wir eine

£>errlid)feit im 9teid)e ($otte§ erlangen fönnen, inbem mir ben (Geboten be§=

fetben ©efjorfam (eiften. 3)ie beDoumäd)tigten Wiener ©ottes> finb ju bem 3wecfe

bo, um ben 9D?enfd)cn bie ewige 2öa()if}ett mit;urtf)eilen unb iljnen au§ ber

^eiligen <Sd)iift ju bemeifen, bafj mir in ben legten Sagen leben, wo bie

(Strafgerichte eine§ erzürnten ©ottc§ über biefe (Srbe au§gegoffen werben; unb

bajj i>a§> ©Dangelium, wefd)c<§ cor 1800 ^ab,ren Don bcr @rbe genommen

würbe, mit feinen @aben unb 2$oÜmad)ten wiebcrgebrad)t worben ift. ©Ott

l)at wieberum gefprodjen in bicfer legten $eit unb ruft allen ^Jcenfdien $u, ficb,

ju befetjren öon itjren eitlen iBegen, 93uf$e §u tt)un über ifyre Sünben unb firfj

taufen §u taffen gttr Vergebung berfelbcn, bamit mir rein werben Don ben

©ünben unb ©räueln biefer 2Belt unb bereit unb fäf)ig feien, ben bettigen ©eift

gu empfangen, ber un§ in alle 2Bat)vf)ett leiten unb füfjren wirb. 'Die 2Bett

fann nid)t begreifen, bafj e§ nur einen ©lauben, eine Saufe unb einen ©ott

gibt, unb nod} weniger, bajj gerabe bie ^eiligen ber legten läge bie reine

8el)re (St)vifii fyaben. 2)ie
l

>Dcenfd)en meinen, e§ fomme nictit barauf an, welcher

©lauben§partei fic angehören unb benfen, fo lange fie nad) ben weltlidjen ©e=

fet3en red)t leben unb an ©Ott unb feinen <Solm glauben, fo wären fie aud)

jünger ©Ijrifti. ^ber ^efu§ fagtc : „2Benn itjr nicfjt etnS feib, fo feib it)r

nid)t mein." £)ie
s
2Ipoftet fagten : „<So aud) mir ober ein (Sngel tiom ^itumel

eud) würben ba3 ©Dangelium prebigen, anber§ benn ba|3 mir eud) geprebigt

fjaben, ber fei t>erflud)t." 3)iefe§ finb l)arte SBorte unb bod) wafyr. 9^un fteigt

bie ^uage auf, ob bie fogencmnten Sb,riften ber jetzigen $z\t i>a$ (Soangelium

let)ren, ba§> $efu<3 (S()riftu§ unb feine
s
2lpoftct gepreöigt tjaben ? 9cein ! <Sie

tfjun eö nidit, weber teuren, nod) galten fie bie ©ebote ©otte<§. @ie tjaben

bie 8el)ren unb ©ebote ®otte3 tieränbert, taufen fleine, unjurecbnungSfäbige

Äinber burd) 23efprenguug unb wollen tfjnen bie Sünben »ergeben, wo fie feine

tjaben unb behaupten, ba$ wir nur bann ben Ijeiligen ©eift empfangen fönnen,

wenn mir auf biefe s2Irt unb SBeife getauft finb. ©ie Derleugnen bie Dffcn=

barung, meidie ba% ©ort (Stjriftt ift unb ba§ einzige Mittel, um bie Äirdie

lebenbig unb rein Don ^rrtlmm ju ert)alten.

fragen mir bie 'ÜJccnfccjeu :

s
-£ßollt itjr bie Öefjrcn (Sfyrifti ober bie 8et)ien

ber 9J?enfdjen annehmen unb befolgen ? Sßenn itjr an bie 2ßortc ^efu (Sijrifti

unb feiner ^tpoftel glaubet unb if)r münfdjt ^ad)folgcr Sfjrtftt ju werben, fo

mü^t ifjr ^eilige ber legten Sage werben ; benn t>a§ ©oangelium, weldjeS wir

eud) mittbeilen, ift ba§ienige, öon bem ^otjanneS ber Offenbarer gefpvodjen

bat, ba^ ein ©ngel uom Fimmel e§ auf bie (Srbe bringen werbe. @§ ift ba§
sJteict), Don bem 3)anic( gefagt t)at, ba$ e§ ber -Sperr aufrichten werbe in ber-

ichten $t\t unb baß e§ nimmermelvr fott gerftört werben. "2lud) id) bin in

meiner ©Itern ^eirnat gefommen, um ben SUJenfctjen biefe 53otfd)aft §u bringen,

aber ein jeber fann fie nad) feinem freien Tillen annebmen ober oevwerfen.
s
2lber id) mödjte jeben 9J?enfd)en warnen, biefe§ ©oangelium nidjt $u oerwerfen,

obne e§ oovfjer geprüft gu l)aben ; benn e§ b,ei§t im @oang. ^ob. VI. 16— 17:
•„ s3Jhine 8ef)re ift nidjt mein, fonbern befj, ber mid) gefanbt bat. ©o ^emanb

will beß 2BiÜen ttyun, ber wirb inne werben, ob biefe Setjre üon ©ott fei,

ober ob idi Don mir felbft rebe."
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Daö SBerf ©otte§ ift mieberum gcgrünbet morbcn. Durd) ^ofepl) Smith

ift bie Äraft uub 5J>ollmad)t bc§ SßctejhrtijumS mieberum auf bie Wiener ©otteS

übertragen moibcn ; e§ finb mieberum Männer berufen, an (£l)iifti Statt ju

amtircn unb bie SDfenfcrjcn ju marncn üor ben fommenben ©erid)ten. Xa§
JBerf ©otte€ mirb 311m testen sJOfa(c auf bicfer (Srbe gegrünbct unb mit bcr

iBcrbcifmng, bcife eS nimmermehr foll jerftört merben. 2Bir fönneu nicht met)r

für bie
sJWcnfd)cn tljun, a(§ itjnen ben Üßeg gur ©cligfeit ju jeigen, unb wenn

fie münfcben, bem §m'Ji ju biencn, fo fönneu fie burd) ernfte§ ©ebet üon

©ott erfahren, ob bicfc§ mirflid) ba§ Söevf ©ottc§ ift, ober ob e§ 9Dienfd)cn=

lehren fiub. ^cf) fanu euef) üerfidjern, baf? menn icrj nicfjt überzeugt märe üon

bcr '.2Bat)rt)eit biefcS (Süangeliums!, fo mürbe id) nid)t hier meilen, um bie

'ÜDienfcfjcn ju marnen unb jur 53u§e 31t rufen ; ich münfehe aud) nid)t im ©e=

ringften bie $erantmortlid)fcit eineg falfdjen Sefyrcrä auf mid) $u nehmen

(@al. 1, 8), fonbem ich bin gefommen, meil ber 9tuf be§ £)erm burd) feine

Wiener an mid) ergangen ift, au^ugeljen, um ba§ ©üangelium ben 9)?enfchen

ju üerfünbigen, benn idi meifj, bafj menn von unfere ^3flid)ten erfüllen, fo mirb

bcr §err fein 33erfüred)en hatten unb un§ bafür feguen. 2Ba§ fönnte fonft bie

9lelteften bcr Xhrcbe üeranlaffen, eine angenehme §eimat, bie ©efellfcbaft unferer

Sieben unb ^reunbe ^u ücrlaffcn unb taufenbe üon teilen roeit auf unfere

eigenen Soften, ohne s-8efotbung, gu reifen jur ^Rettung bcr 9J?enfd)en, auger

bem Vertrauen auf ©Ott unb feine 53erfpred)ungen '? „brachtet guerft nad) bem

^Reiche ®otte§ unb feiner ©ered)tigfeit, unb aUe<§ Uebrige mirb eud) uon fctbft

jufaüen." sKn§ biefem ©ruube finb mir ()ier, nicht miffenb, ob mir aCf unfere

Sieben mieberfetjen merben in biefem Seben, ober ob üielleidjt eine§ ober ba§

anbere hinter ben ©djteier gegangen fein mirb, cl)e mir mieberum in unfere

§eimat jurücffctjren. 2lber mir miffen, an men mir glauben unb roiffen,. bafj

er ein 53ergetter für $lüe ift, bie it)n lieben. (£()riftu§ fagt: „Siebet it)r mid),

fo galtet meine ©ebote. s
-ißer meine ©ebote t)at unb hält fie, ber ift e§, ber

midi liebet. 2Bcr mid) aber liebet, ber mivb üon meinem $ater geliebt merben,

unb id) merbc il)u lieben unb mid) it)in offenbaren." (^ol). XIV, 15, 21.)

5lbcr bie Üßelt glaubt nid)t mefyr, baf3 (£f)riftu§ fid) ben StRenfcben offenbart,

fonbern menn mir il)nen fold)e3 bezeugen, (jeifjen fie un§ Choren unb Darren,

Betrüger unb falfcbe ^ropt)eten. „5lber bie 3eit mirb fommen, mo fie bie

2Bal)rt)eit inne merben unb mo jebeö ^nie fid) beugen unb jebc 3unge üe=

fennen mu^, bafj ©h,riftu§ fei bcr ^crr." 3d) füt)tc mich glüdlid) unb jut*

frieben in biefem 2Berfe unb münfd)e nach folchen ©djäljen gu trad)tcn, bie

meber sJtoft noch, Motten freffen unb bie £>icbe nachgraben fönnen. ^d) möchte

allen ^eiligen jurufen, ftet§ ifjre ^?flid)ten gu erfüllen gegen ©ott unb unfere

SLftitmenfdjen, unb la^t umS beten für unfere ^einbe. $ürd)tet eud) nid)t, 3 eu9-

ni| §u geben gu ^ebermann öon biefer 2Bal)rl)cit unb fudjet eud) rein §u machen

üon bem $3(ute unb ben ©ünben biefer ©eneration. Sa^t ben -DJuth, nicht

finfen, menn Prüfungen über eud) fommen, beim burd) Prüfungen mirb unfere

$raft nur befto größer unb unfer 3 eu 9n if5 befto ftärfer unb mir merben un§

freuen unb feft flehen im 93unbe be§ §errn. Obrool)l unfere ©chaar nur flein

ift unb nur 2Benige finb, bie nad) 2£al)rt)ctt tradjten, fo mäch§t ba§ Sßerf

©ottc§ bod) fortmätjrenb, obfdjon langfam, aber bennod) fieber. Saffet un§

§anb in ^>anb mirfen unb fjelfet ben s2lelteften ba§ ©üangelium ürebigen, inbem
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tf)t eure ^reunbe unb 33erroanbten fud)t mit bei ^Barjrljeit befannt ^u madjen

unb fie fo auf ben ^fab bev ©eligfeit ju leiten.

3cf) füt)le, uormärt£> ju gefyen unb ein $nftrumcnt in ben ^jänben ©otteS

§u fein, um üiele ©eelen ju it)m ^u bringen unb rjoffe, bafj bie Unfrigeu un§

im ©ebet unb in ber lijat nidjt oergeffen werben, ^d) bitte @ott, uns> §u

Reifen, bamit wir mürbige SDfttgliebev feine§ sJieicf)e3 fein unb beveinft bie

$rone be§ ewigen Gebens erlangen mögen, ©ajj biefe§ unter 8oo§ fein möge,

tft ber 2Bunfd) unb ba§ ©ebet eure§ geringen Mitarbeiters? im SBunbe ber

ewigen 2Bat)rr)eit §. @. SDcürj ( eft ein.

Siebt bei ber 3tu8jtettung in Gfjtca g o fott ein §otct in ^ornt eines ©tepfjanteu

erbaut werben, baS 700 *ßevfonen beherbergen lönnc.

— Die SB^tte ©tav ©djiffsgcfcüfdjaft läßt ein © cfj if f bauen oon 700 gufj

Sänge, 70 #uß breite unb mit 30,000 *ßferbefräften, öaö in 4 Jagen bie 9tcife über

ben Dgean madjen wirb.

— Vürcn unb Vevgföwen foffen in ber Umgebung oon ^arowan, Utql}, giem«

tid) jaljtreid) fein unb aftja!(jvitdj eine SInjalji Salbet, füllen unb ©d)afe oon bcn=

felben getöbtet werben, fo baß gu beren Vertilgung äftaffenjagben oeranftaftet werben.

— Sie Vrüber Sßrä.jtbent (5. §. 3(nberfon unb S. S. Olfen oon ber ffanbina»

üifefieu äRiffion madjten oom 15. bis 22. $u(i einen angenehmen Vcfud) in $iet,

^t3en(]oc, Sägeborf, Hamburg unb Veriin, wo fie im Verein mit ben beutfehen Vrübcrn
mehreren Verfammiungen beiwohnten.

— 3n ber sJcübe oon ©pringtiiüc, Uta!) So., würbe feiner äftavmov oon üer=

fdjiebcuen färben unb ©djatttrungen oorgefunben. %nä) würbe ein mächtiges Säger

üon Dnijr, eines fdwn in ber Vibet erwähnten ©belfleineg, nict)t weit oom meft=

tidjen Ufer beS Uta!) ©ees, entbeert. Sic ^räfibcntfd)aft ber Äircbe g:benf't bei; 33 oben

bes §auptfaa(eö im Sempel ber ©afjfceftabt bamit gu belegen.

— Sie große § i £ c tft nun gewichen unb SJccnfchen unb Sfn'ere atbmeu mieber

freier. @S wirb gefdjrieben, bafc feit (junbert $a£)ren bie §ii3e an oieten Orten nid)t

met)r fo groß war. 2Jcenfd)en unb' Spiere erlagen berfelbett; bie SDcanöoer ber Gruppen
mußten eingeteilt werben unb in 5ßariS tarnen mehrere 3üge m^ ©ebmeinen an, oon
benen feines mehr am Sebcn war.

— Sic S 1) o 1 e v a fd)eint fid) in Qhtropa auszubreiten unb bie ^Regierungen

üicter ©taaten ergreifen SDcaßrcgcfn jur Verbinbcvung ber (£infd)(eppung. Saut ben

Verteilten ber geitungen oom 25. luguft werben an biefem Jage neue $äUe gemelbet:

Sßien einige, Vrüffet 3, Süttid) mehrere, Antwerpen 5, 'ißariö 5, §aüvc 28, ^eterS«

bürg 95 d'rfraufungen unb 35 Jobcsfälte, unb in Hamburg foücn am 23. 3tuguft

130 unb ben 24. Stuguft 240 Jobeöfütle oorgelommen fein. ®ie Vanif fei groß unb
bie sJrcid)eu ftüd)teu fid). Sie meiften (Srfranftcn fterben nad) 1 bt-g 6 ©tunben. Unter'm
26. Stuguft wirb oon Darnetal (Seine iuferieure) üon 200 gälten unb oon Oissel

70 ©rfranfungen unb 20 Sobesfätte gemelbet.

— ?tu8 einem ?trtifc( eine« §errn SRort^eim über bie (Sntbed'ung 31merila§
enthemmen wir $ofgenbe$: Senn man bie auffattenbc Uebereinftimmung jwifdjen ben

gewaltigen Vaubenfmälern im alten s31egt)pteu unb im alten äJceytco in'S
sIuge faßt,

wenn man bie gleiche 3lrt ber Sßtumtenbeftattung in 31egt)pten unb in $eru berüd»

fidjtigt unb wenn man enbtid) ber auffattenben 21eb,nlid)feit in ben @efid)tögügen bev

3tegi)pter unb ber Urbcoölferung SCinerilaS gebenft, fo brängt fid) unwillf'ürlid) bie

Vermutfjuug auf, baß fene Völler nafje oerwanbt gewefen feien, oietteidjt fogar ben

gfeid)cn 2tu§gang8^unft für ifjve Stuöbrcitung gcljabt fjaben.

— ®en 22. Sluguft würbe in Vera ber internationale gricbenSfongvefj
eröffnet, ber gleidjfam bau Unterbaut ju ber am 29. luguft ju eröffnenben inter=
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pavlamentarifdjen ^riefceucfoiticveir, bilbet. 2)iefc (entere fofl nur OilC beuoltmadjtigteu,

einem Parlament angel)övenben l'iitgliebcvn befteben.
sJiad) ben biol)cvia,cu SBerfyanb*

hingen i'oii angehebt »erben, ein internationafefl pav(amentavifd)c* SBüreau, mit Sit}

in SBern \a evvid)ten. Srri ©taatenbunb fofl gegviinbet werben oon foldjen Staaten,

metdje fid) einem ©djiebsgerio^t unterteilen motten; biefefi fofl aut je einem 2J?itgtiebe

foldjer Staaten befteben. SBenn fid) eine Station bem lintfdjcibc biefefl Sd)iebc-qerid)ttf

nidjt untergeben miß, fo mirb uou allen anbern ber ©erleb,! mit Üjv abgebvodjen.

— 2)cn 18. 2tugufi, 9ta<fimtttagS 272 llljr bvad) im .s^otet ©ären in ©rinbel»
rualb 7y c uev alu\ Öa8 fid) bei ftavfem (§öljn fet)v vafd) oevbveitctc, fo ia\] am borgen
befi 19. Stuguß 43 ^tinfer unb 47 ©djennen niebergebvannt maren. .Hein SDienfdjefl*

leben, aber öiel £)ans gerät!) unb ©epüd: bev ^vcmbeu ging öertoren. — SBereitS ju

gleicher fttit brannten in ©vobet) bei 5t. ©tepfjan 21 2öol)iil)änfev, 1U angebaute

unb 12 fvciftefycnbe Sdjcuneu nieber. — 2)en 24. Slugufi, sJtact)tö 10 Ufjv, jerftbrte

ba« 5CUCE m SlbtemSvieö (©immentb/ai) 5 ißotjnfyöufev (3 2)oppell)änfev unb 2

@d)cuuen\ — $u £raf abingen (©djäffljaufen) bvad) ben 25. Slugufi, SKorgen«

3 lll)v, geuer an8; 22 Tyirftcn brannten ab. %nd) in ©ergiin ((Sraubünben) brannten

am 24. Sugufl friil) bei 7?ö()u 5 Käufer ab.

t(jionä# -

§inau8, IjtnauS, meit in bie Sßelt,

Sdjon brid)t ber l'iovgcnfonnenftval)l.

QES ranfd)t von fem ba? (Srntefelb

Unb Hein ift uod) ber ©djnitter 3al)(.

®ott fegne eud), il)r Sieben all',

3Bir muffen bon eud) fd)eiben;

3>ev §cvv ift unfer treuer £mlt,

©r mivb un§ [tdjev leiten.

®er maljrc ©laubc ift bev Sd)ttb,

2>en ©ott uns gern miß geben

;

2)cr fammt ber Sieb' unb Hoffnung quillt,

3Sert)eiJ3t ein frudjtbar ©tveben.

@av 2)Jand)cr ift oon $fraet
f

2)eff 3celc null oerborren;

Ätcnnt nid)t ba8 äffiort §efefiel8

Unb ift nidjt neu geboven.

S a 1 j f c e ft a b t.

©av mandjet -Vicnfd) ift beinal)' talt,

©leid) mie in @i8 gefroren,

SBtS iljm bev i^a^vrjett ©tiram' erfdjaßt,

3u öffnen feine Obren.

Srum motl'n mir unf're^erjen meil) n

Sem, bev nn$ fjat cvfoven;

Unb motten 3)icncv Sljrifti fein

Unb fudjen, maä nevloven.

3Bol)(au, fvifd) auf, nur unoerjagt,

@« muß uns ja gelingen.

3>cv Jpcrv f)at e$ juöor gefagt,

©ein £\>ovt fall mtebevt'liugen.

3um legten Wlai ertönt fein ü*ovt

$n flavcm, freiem £one.

SBir merben uns cinft freuen bort

£>ov ©ott unb feinem Sofjne.

%. fcottiger.

2cn 26. 9Jcat 1892 ftavb in SDiontpeüer $baf|o) ©amuel ^obanu Sütb,rid),
@öl)nd)en bon ©amucl unb I5lifabct()a geb. ©vo^jeau, geboven ben 16. ^}anuav 1891.
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