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$fr*M$t xran # % Cannan

gehalten an ber ©aljfee ©täfe OßfaljO Äonferenj, ben 4. ©etotember 1892.

3d) war fefjr erfreut, bie abgegebenen Sßeridjte über ben $uftanb ber

Sftitglieber biefer $ird)c unb bie $8emüt)ungen ber 2lelteften ju h,ören. @S ift

gemijj erfreulid), §u »ernennten, bafj ein SBeftreben toorfjanben ift, um allen

£aber unb 0ted)tSfireit %u t>erf)üten. 2Benn ^eilige ber legten Sage leben, mie

fie follten, fo märe nid)t notfyroenbig, ($erid)t üor bem 23ifdmf ober l)o£)en

'jRatb, §u Ratten, fonbcrn Obermann fotlte geneigt fein , nachzugeben, felbft

wenn er füfjtt, bafj er im SRedjt ift unb fein ©egner im Unredjt. 2>er ©rlöfer

teerte, ba§ wenn ein 9J?ann cor ®erid)t üon unS ben 9tocf »erlangt, fo foüten

mir if)tn ben üftantel aud) geben. %d) glaube an biefen ©runbfafc, obfdjon er

ofme 3meifel unter ben gegenwärtigen Umftäuben fdjroer auszuführen ift ; aber

als ber £err biefeS letjrte, erwartete er, bajj diejenigen, weldje an if)n glaubten,

biefeS ausführen mürben; ber ©eift be§ (SöangeliumS ift in biefen 8ef)ren ent=

galten: „@o bir ^emanb einen Streid) gibt auf beine redjte 2Bange, bem biete

bie anbere aud) bar." Sttandje mögen fagen, ba§ biefeS unnatürlid) unb un=

ausführbar fei; aber mir tjaben gezeigt, bafj eS ooüftänbig ausführbar ift;

unb ber @ott, ben mir anbeten, wirb ade diejenigen fegnen, meldje bie Sefyren

feines Sol)neS $efu ausführen. Sßenn mir öon feinem (Seift belebt finb, fo

werben wir fudjen fo ju tfyun, wie er ttjat. 3Bir foÜen einanber lieben, einanber

©uteS ttjun ; in unfern 33erbinbungen unb ^anblungen uneigennü|ig fein. 2Benn

Sftenfdjen etwas oerlangen unb entfdjloffen finb, (Streit gu üerurfadjen, fo tafjt

fie fmben, waS fie oerlangen, fo eS möglid) ift, unb lajjt baS llnredjt auf

itjrer Seite fein. (Stjer leibet Unredjt, als bafj it)r Unredjt tfyut, unb überlast

baS übrige bem §errn. 2)iefeS ift ba§ 33orbilb eines magren (£b,riften unb ift

ba$ ßeben, we(d)e§ unfer |>err unb S^eifter bon feinen 9?ad)folgern »erlangt.

@§ follte bie 2lbfid)t ber ^»eiligen ber legten Sage fein, fo gu leben, bafj fie

fid) feines ©cifteS ftetS erfreuen fönnen. 2öir erwarten mit ber $ütfe ©otteS,
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au* biefec (Srbe einen ^pintmel ^u madjen ; lajjt un* fofort bamit anfangen

unb bicfe ©runbfäfce ausführen, welche un* ba;$u leiten ; id) weif}, baf$ mit

gefegnet fein werben, wenn wir fo tlntn ; id) weiß, baf} ©ott Diejenigen fegnete,

weldjc Unredjt litten unb nidit ©leidje* mit ©leid)em oergalten obcv >Kad)c

übten. 3" bem Ißcben unfere* (Srlöfer* finbcn »it ba* ©djöne, ba§ er nie*

mal* etwa* Ictjvte, was ev nidit felbft ttjat ; fo foflte es mit feinen 9iad)fo(gern

fein ; biefe füllten üben, roa* fie oorgeben ^u glauben unb 2llleö tt)un, wa* in

itjvev 9JJad)t liegt, um it)veu Witmenfdicn mohl^utbun, nidit nur ihten $reunben,

benn bcv £err fagtc, baf} bie <2>d)riftgclel)iten aud) fo träten ; nidjt nur Denen

wol)l$utl)un, meld)e and) il)ncu woblgettjan, nidjt nur Denen ©uteS jurücfgeben,

welche unS ©uteS getrau — fonbevn aüen sDl?enfd)en ©uteS ju ttmn, felbft

betten, weld)e uufveunblid) gegen unS finb unb unS ©diaben jufügen. Der

(Svlöfer lct)vte, ©utc« ju tljun, bamit feine 9?ad)folger geigen mödjten, öafj fie

Äinber beS ©otte* mären, ber feine Sonne über bie ©uten unb iÖöfen fd)einen

unb feinen
sJiegen auf bie ©erecfjten unb Ungerechten fallen laffc unb 3eber=

mann ©ute* erweife, ob fie gut ober böfe feien.

(SS würbe uns beute morgen gefagt, baf} ©Ott biefe* 33olf auSerwäf)lt

t)abc ; ol)ne gwcifel erfdieint biefeS Denjenigen, weldje biefe* 33otf nidit fennen,

wie eine $Inmaf}ung, einen foldien s2lu§fürud) gu tt)un ; bod) ift eS nid)tSbefto=

weniger 2ßaf)rbeit. Dod) finb wir nid)t bie (Sinnigen, welche er auSerwätjlt

ober berufen t)at. (5r berief ade SDtfenfdien ; bod) waren wir fo begünftigt, baf}

unfere ^erjen Don ber Sßotfcbaft, al§ fie unS gebradit würbe, ergriffen würben

unb wir bereit waren, biefe froren 9?ad)rid)ten gu empfangen. Die übrigen

Sftenfdjen finb ebenfo berechtigt ^u biefen 93egünftigungen, al§ wir felbft. (5r

tjat feine 53ereitwitligfeit gegeigt, jebe mit bem (Soangelium ber (Srlöfung üer=

bunbene Segnung aüen feinen Äinberu mitjutbeilen. s2lber eS ift eine bemerfen§=

werttje Dfyatfacbe, baf; üerbältmfjmäfjtg fo Wenige bereit finb, fein SBort unb

ba§ 3eugnif} feiner Diener, welche er auSgefanbt tjat, anzunehmen. 9tun tonnten

wir benfen, bafj jebcS menfd)tid)e SBcfen, bem gefagt wirb, baf} ©Ott wieber

com ^ptmmel gefürodjen t)at, ängftlid) fein würbe ju wiffen, ob biefe (£rf(ä=

rung 2Baf)rr)eit fei ober nid)t ; befonberS in biefen Dagen, wo unter ben 9J?enfd)en

in Setreff ©otte* unb beS ©rlöfungSttlaneS fo oiel Verwirrung t)errfd)t. %bn
e* ift eine merfwürbige Dtjatfadie, baf3 fo fer)r SBenige finb, weldic fid) irgenb=

wie barum befümmern. $d) benfe, ber ©runb liegt in ber Df)atfad)e, baf} in

Schiebung auf bie Skreitmilligfeit unb 2)cad)t ©otte*, wieber ju ben s3J?enfd)en

ju füreeben, ein allgemeiner unb überall berrfdjenber Unglaube oortjanben ift.

<2>d)on für einige ©enerationen gurürf t)at bie religiöfe 2ßett geletjrt, ba$ ©Ott

aufgehört f)abe, feine ©ebanfen unb feinen 2Biücn ben 9)?enfd)en funb ju tt)un

;

bafj er fieb oon ber t()atfäd)lid)en (Sinmifdjung in bie 2lngelegcnt)eiten ber

5[Renfd)en gurüdgejogen £)abe ; unb biefe* würbe fo lange gelebrt unb allge=

mein geglaubt, baf} wenn fie t)ören, baf? ©Ott wieber üom ^immet geförodjen

l)abe, fo mißtrauen fie biefer (Srflärung ; fte glauben, e* fei eine Jäufdiung

unb beruhigen fid) mit ber ^bee, baß fo etwa* unmöglid) fei.

$n ben Sänbern, wo ba§ (Stmngetium öerfünbigt würbe, t)aben fid) Die-

jenigen, weld)e nun ^eilige ber legten Dage finb, oon ben SOfttmenfdjen baburd)

unterfdjieben, ba$ fie glaubten, e* möd)ten Offenbarungen oon ©ott ftattfinben.

Diejenigen, welche unter ben Nationen rei*ten, um t>a§ (Soangelium ju oer=
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fünbigen, fanben ©olcfje, roeldje ben äßunfd) in ifjren bergen Ratten, ben

ÜBitten be§ §errn gu erfennen. ©te roaven ntdjt gufrieben mit ben beftctjcnbcn

#tetigion§formen
; fie fud)ten etroaS metjr greifbare^, unb al§ fic ba% 3eu9n iJ3

hörten, bafj ©Ott mieber Dom ^nmmet gefprodien unb baß fie e§ für fid) felbft

miffen fönnten, mürben fie oon bem 2Bunfd)e ergriffen, ben bezeichneten 2Beg

gu gelten unb bie ©rfenntnifj gu erlangen, ob biefe (Srflärung mafjr ober un-

mafyr märe. Die in biefen £f)älern öerfammelten ^eiligen ber testen £age,

meldjc fid) biefer Kirdje anfdjloffen, al§ fie alt genug maren, biefeS @oange=

lium gu Derfteben, finb Don biefer klaffe. 2t(§ fie bie Sotfdiaft ber Slelteftcn

Ijörten, metdje bezeugten, bafj ©Ott mieber Dom ^immet gefttrodjen, brtft er feine

t)immlifd)en 53oten auf bie (Srbe gefanbt unb bie Stutorttät mieber erftellt,

metdie einft auf ber ©rbe mar — bie $oümad)t, um bie 55erorbnungen be§

SebenS nnb ber (Srlöfung auszuführen — unb ben Zeitigen ©eift unb bie

©aben, meldje bie Äirdje gur $t\t (Stjrifti befafj, roieber fyergebradit mürben,

fo füllten fie, 3lüe§ in ber 2Belt bafür meggugeben, menn e§ raatjr märe, unb

inbem fie ben $tatb, ber 'Sleltcfien befolgten, bemüßigten 'fie fid) Dor (Sott

unb gingen in if)r Kämmerlein unb baten it)n im tarnen $efu, ifjnen ein

3eugnif} betreffenb ber 2Babrf)eit gu geben. 33on bem in biefen Sfjälern lebenben

$otf fönnen £aufenbe unb £aufenbe auffielen unb üor bem §immel unb iljren

SOcitmenfdjen ein feierliches 3eu9n ifc ablegen, bajj ©Ott ifjnen auf eine un*

gmeifelbafte 2öeife geoffenbart, bafj er 2We§ getfjan, oon bem bie slelteften ifyr

3eugnifj abgelegt. ©3 ift eine merlmürbige &ad)t, fo titele Männer unb grauen

oon fo oieten Nationalitäten in ben Sbälern ber SBerge Derfammelt gu fetjen,

eineS ©laubenS, eines» ^pergenS unb SinneS, ein äl)nlid)e§ 3eu9ni& abtegenb,

in Derfd)iebenen ©prägen, aber aüe Dereinigt in bem ablegen beS 3eu9niffe3,

baß fie mirftid) Dom ,£>errn ein 3 eu9n iJ3 empfangen Don ber ©öttlid)feit ber

Religion, meiere fie gu ber irrigen gemacht. @S ift befrembenb, roie äftänner

unb grauen biefe grofje 33emegung ferjen fönnen, fo eigentl)ümtid) in allen iljren

Steilen, unb berfelben boef) nid)t genügenbe s2lufmerffamfeit fdjenfen, um gu

unterfuetjen, ob fit mafyr ober falfd) fei. %d) b,abe oft gebadjt, unb mid) gegen

5lnbere geäußert, baß id) sMeS, roa§ id) in biefen Xt)älern beobachtete, nidjt

tjätte leben fönnen, ohne mid) angetrieben gu füblen, e§ gu unterfudjen. ©3 ift

eine befrembenbe £f)atfad)e, bafy Saufenbe biefeS Territorium befudjen, bie 3 eu9-

niffe ber ^lelteften betreffenb bie ©ötttid)feit biefeS SßerfeS tjören, unb meg=

geb,en, otjne baft 3tüe§, raaS fic gefeb,en unb gebort, fcfyeinbar einen ©inbruef

auf fie gemadjt bätte.

^eun, entmeber ift biefeS 2Berf roab,r ober falfd) ; entmeber b,at ©Ott Dom

Rummel gefprodjen ober nidit ; entmeber £>at ©Ott baS emige ^vtefterttjum,

meld>eS in früfjeren Sagen auf ber (Srbe mar, mieberljergefteüt ober nid)t ; ent=

meber bat ©Ott mieber 33oümad)t gegeben, in ben 55erorbnungen beS SebenS

unb ber ©rlöfung §u amtiren, ober er bat e§ nid)t getb^an. ©Ott b,at feine

Kirdje mieber nad) bem früberen 9Jhiftcr aufgebaut, unb ade beamteten, metdje

in ber Kird)e ©b,rifti raaren, mieber eingefe^t, ober er b,at e§ nid)t getb,an.

^n SBegiefyung auf biefe Svagen fönnen mir feinen ^ittelftanb einnehmen.

2Bae mir t>ier anführen, ift entmeber matjr ober burd)au§ falfd). @S fann nid)t

nur ein Jtjeit baDon roabr fein, e§ mu§ gang mabr ober gang falfd) fein.

2BaS motten bie 9J?enfd)enfinber unter biefen Umftänben tf)un? SBotten fie ba§=
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felbe otjne ju untcrfud)eu, alS falfc^ ciliaren ? 2Bcnn fie fo ttjun, fo geben

fie fid) ein fefjr armeS 3eu 9n*B für if)ie ütebe jur 2ßat)it)eit unb ffir tt)ien

2öunfd), ©ott ju fennen unb bie ©runbfäfce bev (Srlbfung fennen ju leinen,

unb fidjer meiben fie am Jage bc3 $erin $efu C£^t)vifti bafüv 9ted)enfct)aft geben

muffen, <So fidjer als ©Ott lebt unb ein Jag bes> ©erictjteei fein wirb, unb

mir un§ üor ©ott für unfern ©etjorfam ober Unget)orfam ju ber 2ßar)vt)eit ju

öeiantnmiten tjaben, fo ftd)er mirb jebe3 mcnfctjlidje SBefen, meld)e§ üon biefent

©oangelium gehört unb gefetjen, ma§ in biefen Sergen fid) zugetragen, ju einer

genauen 33erantmortung gebogen werben, b. t). er wirb gerechtfertigt ober oeiur=

ttjeitt merben für bie Einnahme ober SBenueifung biefe§ (5oangelium§. 23erbamm=

rtt§ mirb diejenigen treffen, meldje biefeä evftaunlidjc 2Beif fetjen unb nidjt

unterfudjen motten. J)iefe§ ift nid)t ba§ 2Berf öon sDc*enfd)en. 3hin Sftenfd)

beanförudjt ben Ärebit für fid), biefe Äirdje gegrünbet ju fyaben. J)ie s2Int)änger

2Be3tet)§ nannten fid) 2Be§lenanei, ia er ber ©rünber biefer ©efte mar. (Salüin

mar ber ©rünber ber (Ealüiniften ober s$re3bt)terianer unb Suttjev mar ber

©rünber feiner @efte. <Bo mar e§ mit ben ©rünbern aller öroteftantifdjcn

©eften : jebc trug ben tarnen it)res> ©rünber§. 5Iber nid)t fo in unferer $iid)e.

^ofept) ©mitt) beanfprudjte nid)t ben Ärebit, biefe $ird)e gegrünbet ju tjaben

;

er mar ba§ ^nftvument in ber ^anb ©otte§. ^igenb $emanb mufjte ba^u au§=

ermaßt merben. ©ott fenbet feine ©ngel, um 2ftenfd)enmerf |U tb,un ; er gibt

üttenfdjen bie SBoümadjt baju. ©Ott fenbet nid)t unb mirb feine aufevftanbenen

2Befen fenben, um ba§ ju tfjun, ma§ SKenfdjen tfjun fönnen, unb tfjv müjjt

nid)t ermatten, ba$ er e§ jemals? tfjun roerbe. 5lber er orbinirt äftenfdjen unb

gibt ifjnen bie nöttjige 9J?ad)t unb $oümadit; auf fotdje SBeife rourbe biefe

$ird)e etabtirt. J)ie Slelteften, meldje ausgingen, aller 2ßelt bas> (Soangelium

§u üerfünbigen, mad)ten nidjt ben $lnförud), bie§ au§ fid) felbft ju tl)un
; fie

erflarten, bafc ma§ fie traten, mar burd) bie Äraft unb ben ©egen ©otteä,

fomie bie s2lu§giefjung be§ ^eiligen ©eifteg auf diejenigen, meldje il)r 3 cugin§

angenommen fjatten. 3)e§t)alb ift biefe Diganifation, nad) bem 3eugnifj i>tx-

jenigen, meld)e itjr angehören, in feiner SBeife eine üon 9)Zenfd)en gemachte,

fonbern eine üon ©Ott gegrünbete. 2Benn (Sinigfeit unter biefem 23olfe fjerrfdjt,

fo ift e§ meber ^ofcöf) ©mitt), nod) i8rigt)am J)oung, nod) irgenb ein anbever

9)cann, ber fie f)eroorgebrad)t tjat. SBenn Siebe unter ifynen ift unb roenn fie

burd) fotdje Q3anbe Bereinigt finb, metdje unter anbern 9J?enfd)en nid)t befannt

finb, fo fann e§ nidjt 3U ©unften ©int§ ober 9)fet)ierer gefdjrieben merben

;

e§ mar nid)t burd^ bie $(ugf)eit, 8tft ober ©d)lauf)eit eines (Singeinen ober

Mehrerer. 3)ie ^eltefteu, meldje au§gefanbt luurben, finb nid)t in tfjeologifdjen

©eminarien, ©Qmnafien ober §od)fd)uten gebilbet »uorben, fonbern fie gingen

au§, begleitet üom ^eiligen ©eift. (Sie mürben öon ber ©d)ut)tnad)eibanf, bt§

(Sd)miebe§ ©ffe, üom Pfluge, üon be§ Äaufmann§ ^ult unb oon jebem Berufe

roeggenommen, mie e§ in früljeren Jagen mar, al§ fie be§ $ifd)er§ ^«^ öer=

liefen unb bem sJtufe be§ @rlöfer§ folgten. Diefes! 2Berf, mie mir e6 nun

fetjen, mürbe burd) fold)e 5D?änner ooüfüfjrt; aber ifjnen gebütjrt nid)t bie @t)ve

bafür ; fie getjört ©Ott, burd) bie ^luggießung be§ tjeitigen ©eifteä, al§ 'JUnt*

luort auf ©ebete in Ucbcreinftimmung mit ben gegebenen 33erf)ei^ungen. SSHt

fenben jäf)rtid) ^unberte oon 9)iiffionären au§, in manchen fällen nod) faft

Knaben, of)ne (£rfat)rung im öffentlichen ßeben ober öffentlichen
s$ebeu ; aber
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menn fie mit bem ©eifte ifjrer äJ&ffion gingen, fo f)aben fie aufrichtige (Seelen

gefunben, roittig, auf tyc geugnifj Su t)or«Jc)en. «Sie fagten %u iljnen : 2Benn

if)r tt)ut, ma§ ©ott Derlangt, fo fottt \fyc für eud) felbft roiffen, ob biefe§ 955a£)v=

fyeit fei. ©ie lehrten ba§ $olf, an %tfu (Sb,rifti gu glauben, ib,re ©ünben ju

bereuen unb ftcfj taufen ju laffen, bann mürben fie ben ^eiligen ©eift empfangen.

2Benn Seute biefeS glaubten, fo liefen fie fid) taufen unb fie empfingen ben

tjeitigen ©eift, unb al§ fie biefen empfangen tjatten, machte biefer fie einig.

($ovtfei3itng folgt.)

abgegolten ben 25. Sejemkr 1892 im „Samm" ju Sitttettljuv.

<@cf)lnß.)

2lbenböerfammlung.

Äurg oor ber (Eröffnung erfreute ber ^rauenoerein 2Bintertt)ur bie 2ln=

mefenben mit einem (Sfjriftbaum unb Vortrag oon paffenben Werfen unb @e-

fang ton ^inbern, unb bie Slelteften mürben mit ®efd)enfen ber ^rauenbereine

2Bintertt)ur unb 3üvid) erfreut.

3)ie 'ülbenbberfammlung mürbe eröffnet burd) ba§ ©ingen be§ 8iebe§

9?r. 80, hierauf ®ebet bom Slelteften Julius» Solltet er unb (Singen be§

8iebe§ Beautiful Day burd) ben ßüvetjer (£t)or.

Getiefter %t). ® r a f fprad) ju ber 33erfammlung : $tf) freue mich,, bafj

id) bie ©elegentjeit f)atte, mid) mit fo bieten 33rübern unb ©djmefiern an biefer

^onferenj gu berfammeln; aud) foüten mir 21üe ©ott banfbar fein, bafj er

un§ in biefer fttit fjat (eben laffen, mo i>a§> (Sbangetium mieber mit $raft

unb ^ottmadjt auf ber ©rbe ift, unb mir möchten 2lüen jurufen : nefjmt e§

an, beüor e§ §u fpät ift. 2)a§ (Sbangelium $efu (Stjvifti mirb gum legten mal

berfünbigt alten Böllern, ©prad)en, ®efd)led)tern unb $ungen, oann f ß oa§

(Snbe rommen. 2)ie berfjeifjenen ©trafen über eine gottlofe 9J?enfd)t)eit merben

fommen, benn bie ^ropfyegeiungen merben erfüllt merben. 2Benn aud) bie

9Jcenfd)en leine Offenbarungen mefyr anertennen motten, fo tonnen fie ©Ott

boef) nid)t fjinbern, fid) feinen ^inbern gu offenbaren unb SJcanner gu berufen,

mie er e§ früher getlmn. $iele 9JJenfd)en benten, ®ott merbe nidjt fo un=

gerecfjt fein, feine ©trafen über fo biete SJcenfdjen ju bedangen, meil fie nid)t

auf bie Wiener ®otte§ fyordjen motten ; aber er fyat e§ früher getljan, obfdjon

er roünfdjt, Mc ju fegnen. ^d) fann mein 3eu9n^B ablegen, bafj ber §err

feine £ird)e mieber auf (Srben unb fein 9?eid) gegrünbet b,at. pflögen mir

5lHe, bie einen SBunb mit ©ott gemadjt fjaben, treu ausharren bis> an's?

©nbe.

5leltefter %. §. © t o d e r mar ber näd)fte ©predjer unb fagte : 2öir

tjaben bleute biet gehört, unb roa§ mir gehört, ift 2Bat)rt)eit, unb biefe§. ift,

ma§ id) immer öon ben s2le(teften ber ^irdje ^efu <St)rtftt geljört fmbe — bie

Sßa^r^eit. 1)er §err t)at ju alten 3^iten buretj feine 3)iener ben 3Renfd)en

ben magren 335eg jur ©eligfeit berfünbigen laffen ; aber immer mar ess nur

eine berb,ältni^mä^ig Keine 3at)l> roetdje benfetben ®eb,ör fd)entten ; unb fo ift

e§ b^ute. 3)er §err b,at fein (Sbangelium — bie Äraft ®otte§, um fetig §u
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inod)cn, bic bavan glauben — rotcbcr in feiner 3Mc unb s
«Reint)cit geoffen«

batet ; er tjat, roie in früherer $cit, tjeute roieber feine beamteten auf ber

(Srbe unb bic ©oben unb (Segnungen roieber in biefev feiner Äircfje ; unb biefe

rourbe auf feinen 33efet)l burd) Offenbarung gegrünbet. ijDet £)err läßt allen

Sftcnfdjen bie freie 2Bat)l, gu ttjun, roie fic sollen, unb ju glauben, roas fie

roollen ; aber er fagte, bafj roer ben 2Biflen feines 53ater§ ttyuc, ber roerbe

inne werben, ob bie ßetjre öon ©Ott fei ; unb roer SBeieiheit mangle, ber bitte

öon ©ott — be<3tjalb fann id) fagen, biefe§ SBcrf ift öon ©Ott, unb biefeä

ift bie Äirdje ©tjrifti, unb fie roirb beftefjen. 3)ie ©tjriftentjeit betet : fein 9teid)

fommc, unb roitl nicht erfennen, ba$ e§ jefct aufgerichtet roirb. W\t unfern

SBoreltern, roeldjc vedjt gelebt hoben, roirb 5llle§ recht fein ; fie roaren beffer,

al§ bie Stftenfcrjen heute finb ; fie rjatten ©lauben, beteten unb lafen bie ibibel

;

roie »iele tefen fie fjeutc unb fyanbeln nach ben barin enthaltenen ©eboten?

2Benn ba§ ©nbe fotnmt, roerben bie 93üd)er aufgett)an unb bie 'ÜJlcnfdjen bar«

nach gerietet roerben. prüfet, roa§ tjeute gefprodjen rourbe. ^t Ist ich ba$

(Söangetium gum erftenmal tjörtc, roollte id) au§finben, ob e§ Sßatjrrjeit fei;

man fagte mir, id) foü* beten unb bie fjeilige Scrjrift unterfuefaen, unb ber

4>err roerbe mid) e§ roiffen laffen, unb er tjat e§ gettjan. 2)er £err b,at aud)

roieber beamtete auf ber (Srbc, um ben Üftenfdjen «Segnungen gu ertrjeilen unb

bamit fic gu einerlei ©tauben fommen unb §ur $oüfomment)eit gurütfgebradjt

roerben. $tOe äftenfdjen, roetetje eine §errtid)feit in feinem deiche ju erlangen

roünfdien, muffen bie ©ebote befolgen, unb wenn fie fo ttjun, roerben fie ben

^rieben ©otte§ empfangen.

^leltefter ©. 33 ä r 1 o d) e r fpradj : (5§ finb fjeute fräftige ßeugniffe %*'-

geben roorben, unb mir füllten fie beherzigen, ©ott fjat fid) roieber geoffen=

baret, um fein ©öangelium unb bie ^füfle bev Reiten einzuführen, roie bie

^ßroptjeten es> üorau§gefagt, baft in ben legten leiten 91üe§ foü roiebergebrad)t

roerben. SBiele roünfdjen in ber $eit %tfu ©fjrifti gelebt ju haben, aber bie

gegenwärtige 3eit ift ebenfo roid)tig. 2Bie in alter $eit Ijcrufalem — fo

fenbet tjeute $ion feine 3)iener au§, ba§ ©oangelium ^efu ©tjrifti ju oer=

fünbigen, roie feine "iMpoftel e§ lehrten ; aber roie bie Sftenfdjen bamalS fagten,

roa§ ©ute§ fann öon ^cagaretf) fommen, fo roeigern fie fid) aud) tjeute, ba§'

felbe anjuerfennen. üftur roenige äWenfdjen roünfd)en öon bem (Süungetium ju

f)ören, bod) tnug ba§fctbe geprebigt roerben gu einem 3eugnifj, bann follen bie

(Strafen fommen. ©ott roünfdjt fein SBotf gu fammeln, bamit fie ben Straf*

geridjten entgegen. $<b roeifc, t>a§ biefe§ ©öangelium roatjr ift, unb Me, roetd)e

e§ roünfdjen, fönnen e§ roiffen.

2lettefter $• § u b e r fagte : £eute öereljren lötete ben, ber ben Jljron

©ottef- öerlaffen unb auf bie ©rbe fam al§ ein $orbitb für un§. @r letjrte:

^iemanb fomntt gum SBater, al§ nur burdj mid) ; unb ba^ roir nadj unfern

2Berfen empfangen roerben. 2Bcr feine ©ebote tjält, roirb eine tjotje ©ctigfeit

in feinem 9ieid)e erlangen. $)ie ©tjriftentjeit glaubt, t>a% roir nad) unferm Xobe

entroeber in ben ^immet ober in bie £ötle fommen ; aber roir roiffen, baß roir

juerft in bas> ©eifterreid) fommen unb bafj e§ öerfdjiebene Ijinimlifche ^>err-

tidjfeiten gibt, roie ber ©lang ber (Sonne, be§ 3Jconbe§ unb ber Sterne öer=

fd)ieben ift. 2Benn roir in bie ©cgenroart be§ §errn jurürffommen rootlen, fo
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muffen wir alle ©cbote befolgen. 2Bie ©l)rifiu§ bem jungen 9)?anne fagte:

Derfaufe 5ICte§ wa§ bu fjaft, gib e§ ben Irmen unb folge mir nad). 2)er

Jperr verlangt, ba§ bie ÜDJenfdjen fict) fotlen taufen laffen jur Vergebung ber

(Sünben
; fie follen geboten werben au§ SBaffer unb (Seift. 1)ie 9J?enfd)en

legen biefe§ auf ifjre eigene 2öeife aus ; es> ift mie ^auluS an £itnott)eu§

fdjrieb : e§ wirb eine 3 eh fein, roo fie bie beitfatne 8et)ve nidjt leiben

werben ; be§l)a{b Ijat ©Ott fein ©oangelium buret) einen ©ngel mieber

auf bie @rbe bringen laffen. 2)er ©öredier la§ bann au§ bem SBudje Hormon
ba§ 3eu9°iB Der ove * B^gen unb fagte : 3)icfe Scanner tjaben ben ©ngel

gefet)en unb bezeugen e§ f)ier ber SBett.

Sleltefter ©. 3 e n g e r ftorad) $otgenbe§ : Vor jefyn ^atvrcn ,uar id) faer

an einer Äonfcren§, unb biefe gereichte mir jum großen «Segen
;

fettfjev bin

ict) in 3i°n - ®iefe ^ircfje ift auf ben $el§ ber Offenbarung gegrünbet, be§=

t}alb wirb fie auefj befielen, Me, metdie ba% 8id)t be§ (SnangeliumS erhalten

fjaben, foüten fud)en, ba§felbe beizubehalten unb nod) mein; ba^u gu empfangen,

unb fo leben, ba£ mir an ber elften 3Iuferftet)ung üfjeil baben merben. %d\

möcbte allen Wenfdjen jurufen : ©laubet, tt>ut SBufje unb laffet eud) taufen,

bamit if)r bie $rone be§ emigen 8eben§ erlanget, $ c metjr Verfügungen mir

überrcinben fönnen, befto größer mirb unfer 8obn fein, ©ott miü, baf$ aüe

äftenfdjen ju ibm fommen, aber ©atan fudit bie SJfenfdjen batwn abgalten.

3cf) münfdje, baß ber bleute gefäete (Samen aufgeben unb ^vücbte bringen

möge.

2lettefter £>. SDiütjleftein fagte: $d) freue mid), bleute biefer ^onfereng

beimoljncn gu tonnen. 2Benn mir nad) ben erhaltenen Belehrungen leben, fo

merben mir gefegnet fein. 2Bir leben in einer roidjtigen 3^it, in ber legten

j£)i§öenfation, unb nadjrjer foü i>a% (Snbe fommen ; bod) mollen bie äftenfdjen

nid)t glauben, ba| mir in ber legten 3^it leben. 2Bir foüten bie fyeilige ©dirift

nid)t nur lefen, fonbern fudjen fie §u tierftetjen, unb ba^u tjaben mir ben

fjeiligen ©eift notrjmenbig. SStete äftenfdjen raoüen fie nur geiftig nefjmen, aber

menn mir genauer unterfudien, fo ift ib,r ©taube an ba§, ma§ barin ftefvt,

fef)r flein. 2)er ©ürcd)er legte bann fein 3eu 9n^ a & Don ber SBabrrjeit biefe§

(Soangelium§ unb ber ©öttlidjfeit biefe§ 9Bcrfe§ unb münfd)t im ©tanbe ju

fein, feine ^flidjten treu gu erfüllen.

lettefter £. $ a f e n banft ©ott, bafj er ein 3eugnif5 fjat, unb münfd)t

baäfelbe abzulegen, mo er ©elegentjeit bagu finbet. 2Bir finb au§gefanbt, ber

SÖßett ba§ (Srmngelium $efu (Sfjrtfti §u oeilünbigen, obne 8otm, mie bie ^Ipoftel

be§ £errn e§ traten, unb mir ermahnen bie 9}?enfd)en, fid) auf bie ^nf'unft

!^efu ©t)rifti oor^ubereiten. S)er ^)err l)at un§ ben ©rlöfung^ölan gegeben,

unb menn mir barnad) leben, fo fönnen mir in feine ©egenmart jurürf»

fefjren.

5leltefter ®. 35 u b a d) benft, ba§ menn mir ba£ befolgen, ma§ mir bleute

gehört, fo merben mir gefegnet fein. @r raei^, t>a% ©ott fid) mieber geoffen^

baret b,at, ba% biefe§ fein 3Berf ift unb bafj er mieber ^Beamtete eingefe^t bat

mit 33oümad)t, in feinem tarnen gu amtiren. @r füfjtt fefjr banfbar, ein W\U
gtieb ber ^eiligen ber testen Jage ju fein, unb mir füllten trad)ten, mürbig

gu fein, biefen tarnen ju tragen, deines» oon un§ follte ba§ ©ebet, bcfonber§
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baS gctjeimc, üeinad)läffigcn, benn lutv brauchten biefe .Straft, um fät)tg gu fein,

auSuifyanen bis an ba§ (Snbc.

s
2lclteftcr $. killet er fagtc : 3)a3 (Soangelium bei @rlöfung,

#
weldjeS

t)eutc bargelegt würbe, war fdjon s21bam, itfoat) unb sflbrat)am befannt. s2lud)

war e§ ben ^Ipoftcln befannt, bafj ber §immel (SfjriftuS aufnehmen mufj bis

auf bie 3eit, 'ba wiebcr f)ergebrad)t werbe McS, maS ©Ott gerebet tjat burd)

ben ÜJiunb aller feiner Ijeiligen "ßroprieten, üon ber 2Be(t an. %x\ biefein

(Süangelium ift alle
s

.£ßal)il)ett enthalten, e£ enthält bie 2Bal)il)eiten aller sJte=

ligioncn. 2öenn wir etmaS nidjt oerftctjen fönnen, fo foöten wir e£ nicfjt

Dcrwerfen, fonbern ©Ott um ©rfenntnifj bitten, unb bie $eit wirb fommen,

ha wir eS öerfteljen fönnen. 2Bir finb gum ©benbilb ©otteS gefdjaffen, fjaben

$lnfpiud) auf ©öttlidjeS unb muffen ©ort unb (ErjriftuS erfennen, bajj wir

einS fein fönnen mit ifjm. 2Bir werben aud) in jener 2öett roteber oiel leinen.

$d) füfjle mich, buid) bie tjeutige $onferen§ geftärft unb fyabe ben s
.ffiunfd),

meine 'jßflidjten 31t erfüllen.

3um ©djluffe fprad) "Jkäfibent Starrer: 1)ie $ät ift fdjon rwr-

gefdjiitten unb icf) möchte münfetjen, wir fönnten nod) einen Xag gufammenfein.

$d) l)offe, bajj bie geftoffenen ißorte in aufrichtige §crgen aufgenommen unb

fie baburef) gefegnet würben. 3Mefc Ätrdje umfdjUejjt alle SBarjrrjeiten, inbem

fic üon ©ott geoffenbaret
; ^efu§ (£t)riftu3 grünbete biefe§

s
-2Beif unb 9ieid),

unb wie Daniel gefagt, foü e§ beftetjen unb ade anbern Steige germalmen —
nidjt burd) bie 3erftöiung§merfc ber 2Renfd)en, fonbern burd) bie ewige 2öat)i=

l)cit. ©ott wirb fein 2Berf auSfübren, unb wenn wir aud) $ef)lei fyaben, fo

fotlten bie ÜRenfdjcn bod) unfere 3 eu9 It *ffc unterfudjen. Me ÜKenfdjen muffen

biefcS (Soangelium boren, ob fie wollen obei nid)t, t)ier ober im $enfeit3.

$d) banfe
vMen, weldje an biefe Äonfercng gekommen finb ; mögen sMe ge=

ftärft unb befriebigt rjetmfeljren unb baS ©etjöitc beb,erdigen. 3<i> banfe Tillen,

meldje un<8 mit einem ©b,riftbaum unb ©cfdjenfcn unb irjicm ©cfang erfreut

fjaben. ?Oiögen wir 3llle fudjen, in 3ufunft ® ott n01*) treuer gu bienen, als

wir in ber ^ergangenljeit getrjan rjaben. ^JcandjeS mag fid) in ber nafjen

ßufunft ereignen, worüber wir un§ wunbern mögen, ^d) wünfdje, bafj ber

^jerr %(k fegne, weldje tjier waren, fowie biefenigen, wetdje an ifjrem kommen
üerfjinbert waren. 9ftögen wir s

2I(le uuS immer meljr reinigen unb bettigen in

ber 2Bat)rf)ett, unS üorbereiten auf bie
s
2lufunft beS ^errn unb ausharren bis

an ba§ (Snbe. ©§ ift nid)t genügenb, ein sJJiitgüeb biefer $irdje gu fein, wir

muffen fudjen, unfere ^eljlei abzulegen, beffer §u werben unb auS guten —
nod) beffeie ÜWenfdjen rnadjen.

s2ftöge ©Ott eud) s
31(le fegnen. 3um @d)luffe

würbe ba§ Sieb 9?r. 144 gefungen unb ba% ©ebet burd) %. @d)ultr)e§ ge=

fürod)en.

^ t) n Setterü ift berufen gu arbeiten in «2 r au unb Umgebung,

2B i 1 1 i a m Nobler in 8 e i ü 3 i g unb Umgebung unb ^arrnon ^pafen in

ben .Kantonen Itjurgau, s2lppcn§elt unb 3t. ©allen.



£>euffct)e«p (Drgavt ber $beiH$en 6er festen Hage

§it JJerjMidjlmt Gattes.

„3)a§ ift aber ba§ emige ßeben, bafj fie erfennen biet), ben einigen

roafjreu ©Ott, unb ben bu gefanbt tjaft, 3^funi ©fjriftum." $ot). 17. 3.

©in grofjer Xt)et( ber (£f)riftcnt)eit glaubt, ba£ ©ott ein ©eift fei, ein

2Befen ofjne Körper, otjne Äb'rpevttjeile unb otjne <5igcnfcf)aftert. «Sie grünben

biefen ©lauben auf ©djriftfteClen, metetje barauf tjtn^ubeuten fd)einen, aber nur

fdjeinen, benn bei näherer Unterfudjung finben mir, bafj z% nid)t fo ift. (Sine

biefer ©djriftfletten ift in ^of). 4. 24: „©ott ift ein ©eift, unb bie tt)n an=

beten, fotten ttjn im ©eift unb in bee ©atjrtjeit anbeten." sJcun gibt e§

©eifter, benen jur ©träfe üertjeijjen rouröe, baf$ e3 ifynen niemals roerbe erlaubt

werben, Körper anjunetjmeu ; biefeö finb bic $lnf)änger £>atan§, meiere mit

if)tn aus? bem Fimmel geworfen mürben. Dff. 3ol). 12. 9. 2llle anbern

©eifter fönnen auf biefe (£rbe- fommen unb Körper annehmen, jeber §u feiner

3eit. Solche finb mir, bie 3JJenfc£)cnfinöer ; mir tjaben einen ©eift unb einen

Körper unb mir finb nad) bem Silbe @otte§ gefdjaffen. 1. S. 9)fofe§ 1.

26, 27. Unb ©ott fprad) : „gaffet un§ 2D?cnfd)en machen, ein Sitb, ba<3

un§ gteid) fei .... unb ©ott fd)uf ben SÜtenfdjcn it)m gum Silbe, §um

Silbe ©otte§ fdjuf er il)n . . .
." 2öenn nun mir, bie mir nad) bem Silbe

©otte§ gefdjaffen finb, einen Körper fyaben, fo mufe unzweifelhaft ©Ott aud)

einen Körper l)aben. %t\\i§> (£t)riftu§, ber in ^soi). 10. 30 fagte: ,,^d) unb

mein $ater finb ein§. unb oon bem "JßauluS fagt (^ebr. 1. 3), bafc er ber

3lbgtan§ feiner §erilid)feit unb üa§ (Sbenbilb feines» (©otte§) S-Befen§ fei,

tjatte aud) einen Körper, al§ er auf ber tJBett manbelte, unb einen Körper

nad) ber sÄuferftef)ung, unb fufjr mit bemfelben gen Fimmel ; roarum fottte

©Ott nidjt einen Körper tjaben, üa bod) fein Sot)n unb ©benbitb einen foldjen

t)at ? sfiknn ©Ott nur ein ©eift ift, unb feinen Körper l)at, rate fann er auf

einem Xtjron (igen, mie mir in Dff. $ot). 7. 10 lefen ? ©id)ern SeraeiS,

baß ©ott einen Körper unb $örpertt)eile tjat, liefert un§ bie fyeilige ©djrift

in 1. S. 3Wofe§ 18., mo ber Jperv bem s2lbrob,am im ©idjmalbe Sttamre

erfd)ien
;

juevft rooüte 'Abraham ©affer bringen, feine $üße ju mafdjen —
^üfje ot)ne einen Körper? — bann bvadjte er itjnen opeife unb fie afjen, —
fann ein Üßefen ofjne Körper aud) effen? $m s^erä 13 lefen mir, üa% ber

^err fprad). ^id)t nur 'äbtabam faf) hea ^errn mit einem Körper, fonbern

aud) üftofeä, $afob k.

"2(ber, mag ^emanb fagen, ©ott l)at bod) felbft gefagt, 2. SB. 9ttofe§ 33. 20:

„$ein iDcenfd) mirb leben, ber midj fiet)t," unb 1. Xbim. 6. 16 . . . „ber

in unzugänglichem 8id)te root)nt, ben fein 2JJenfd) gefetjeu bat." 2Bie mir

lefen, ift ©ott in feiner .'perrlidjfeit mit einem 8id)t umgeben, Dff. ^ofy- 21. 23,

ba§ fein fterblid)er ^enfd) auS^ufjatten ttermag, fonbern nur geheiligte Sßefen.

s2tber ©ott fann unb [)at fid) Wenfdjen gezeigt, otjne mit feiner §errtid)feit

angettjan ju fein.
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Ji>cnn ©ott ein ©eift mit einem töövpcv ift, roic fann er bann allgcgen^

tt)artig fein, roie mir im 139. s.ßfalm lefen? ©in Ußcfcu ofjne ftörper fann

bort) nid)t an oielcn Ovtcn ju gtcidjev ^cit fein ? — ©Ott bei $atev, bet

©obn unb bei ^eilige ©eift finb etnö, fie niadjcn jufammen bie ©ottbeit an§.

SDiefec t)eitigc ©eift ift eine unfidjtbarc, ungveifbave ©ubftang; mie man ben

2Binb nid)t feljen fann, fonbevn nur beffen SBivfung toeifpiut, fo ift est mit

bem tjeitigen ©eift. 3)iefe§ ift ba$ iöinbegücb jroifrben ©ott unb SDfenfcrien

;

buvci) biefen gibt er fid) ben SDJcnfdjen funb unb wirft bind) benfelben ; buvd)

biefen ift er afliuiffenö unb aügegenroävtig.

atlad) biefen ©vtäutevungen muffen mit bie 2lnftd)t, baß ©olt ein ©eift

otjnc Äövper fei, bev roebcv gefefycn, nod) getjövt roevben forme, als eine litt*

rid)tige bejcidjnen ; benn ©Ott bat Dfyven jum ^pöven, einen 9)cunb jum

(Spved)en unb s2Iugen gunt tSctjen. Qu befonbeven 3 roec^en fprad) unb fpvidjt

er ju ben 2)?enfd)en mit feiner (Stimme unb feinem SDcunbe, mie äftofeg faqte,

2. SS. 9Jfofe§ 33. 11: „£)ev £err aber vebete mit 3Wofe§ üon 9tngefid)t ju

s2lngefid)t, rote ein SDianu mit feinem, ^reunbe vebet ...."; er fpvad) gu

Slbam, ^oat), s2lbvat)am, ^a!ob unb nod) Dielen Slnbern ; er fpvad) bei ber

Jaufc (Jljrifti : „^u bift mein ©obn, bev ©cliebte, an bem id) 2£ol)lgefallen

tjabe" (/äftaveug 1. 11). 3n ber Siegel abev gibt ev ben $ftenfd)en feinen

SßiÜen funb unb beantwortet if)ve fragen unb itjv ©ebet buvd) feinen ©eift

;

in felteneven ^äüen aud) buvd) SBiftoncn unb träume. s2Iu§ biefem evfehen

mir, ba$ ©ott bie Ü)?ad)t befi^t, fid) ben 9J?enfd)en gu nät)evn unb ju offen=

baten, fid)tbav ober unfictjtbav, roätjrenb eö uuv roenigen oon un§ fdnoadien

9)renfd)enfinbem geftattet ift, fein
s
2tngefid)t §u fct)cn ; bennod) eifennen roir

irm, nad) bem geugnifj roüvbigev unb Zeitiger sDcanner unb $ropb,eten, roetd)e

it)n gefeben unb mit it)tn gefpvodjen baben unb roiffen, bafj roir gu it)m beten

fönnen unb er unfeve ©ebete ertjören fann ÜDeifyatb muffen roiv urt§ ihn,

nad) bev öefdjveibung biefev üftänner, im ©eifte noiftellen, unb ib,n im ©eift

unb in ber 2Baf)vt)ett anbeten.

©Ott t)at fid) aud) in biefen lagen feinem Vierter ^ofepf) ©mitb funb

getban, t)at gu tb,m gefpvoetjen mit feiner ©tinime ; ev bat (Sngel gefanbt unb

fid) ben SDcenfdjen roiebev geoffen batet unb bat buvd) (5vfd)einungen in feinen

Tempeln bejeugt, bafj ev biefelben anetfennt. Safjt un€ fudjen, ben tjetltgen

©eift §u befifcen unb ju begatten, fo baß roir immer in ^evbinbung mit if)m

tierbleiben mögen. 31. @.

$or faum jebn ^abven roobnten in ^erufalem ungefäbv 500 ^uben,

beute finb e§ übev 30,000 ; roäfyrenb bie gange SBeüölfetung 50,000 beträgt

;

bie Ijuben finb atfo in bebeutenbev 3)?crjrf)eit gegenübev ben 20,000 2)iubame=

banevn unb ©fjrtften. ^a, bie 3"ben fommen gutüd in ba§ 8anb, ba§ ibnen

ber ^err gegeben b,at. UebevaÜ in ^afaftina finben roiv ^uben, meift atme

ßeute, roetdje oon Uveen früljcrn ^)eimaten oertrieben routben unb genötbigt,

in ba§ ttcrfjeijjene 8anb juvürfjufebren, in ©vfüÜung bev ^vopfjejeiungen ber

Männer ©otte§. @3 ift tjerrlid) für un§, ju roiffen, ba^ roir, bie ^eiligen
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ber legten Sage, in bev £i£penfatton bev $üfle ber Reiten leben, $etn $olf

ber ganzen @rbe l)at fo üicl Urfadje, fief) gu freuen unb bem §errn banlbar

ju fein, al§ bie oft fo falfd) beurteilten ^eiligen bev legten £age. 2Bir

tjaben nid)t nur bie $8ibel al§ unfer $ül)rer, fonbern auef) ba§ 33ud) Sftormon

unb anbere Zeitige 33üd)er, nebft ber ©eroifjtjeit, bafj ©Ott feine ^ird)e roieber

eingefe^t tjat mit 3lpoftetn, 'ißropfjeten 2c, roeldje nid)t meljr oon ber (Srbc fott

genommen roerben, in Erfüllung ber in ber 93ibel unb bem 93ud)e Hormon
enthaltenen Ißropl^etungen. 2Bir finb nid)t überrafdjt, gu fefyen, bafj bie Stoben

nad) ^erufalem jurücffetjren unb bafj ber $iüd) oon bem Sanbe ^aläfttna weg-

genommen rourbe ; bem Sanbe, roeld)e§ ^ab,rb,unbcrte eine Sßnlbnifj unb eine

SBüfte mar. . 2Btr roiffen, i>a$ ein nom #evrn bettotltnäditigter Wiener f)iert)er

fam, ben $lud) üon bem ^eiligen 8anb auffjob, roeldjeS Oon ber ßeit an bi§

l)eute ein 33erfammlung§pla§ für bie üertriebenen $uben mürbe. 9?id)t nur

famen bie Äinber $uba§ in it>r für lange öerloreneg ©rbtljeil gurütf, fonbern

itjr (Srbtfyeit fjatte fid) fo Oerbeffert, bafs e» faum frfjien ba§ gteidje ßaub gu

fein. 2)ie großen 2J?äd)te bliden mit Verlangen nad) s}3aläfiina ; mer roirb e§

befommen ? 3)a§ $anb gehört ben l^uben unb biefe roerben e§ befigen, tro|

allem bem, roa§ (Snglanb, Stufjlanb, gfranfretdj ober $)eutfd)(anb ttjun mögen,

benn ber £err t)at es> burd) ben 2Jhtnb feiner 1}3ropf)eten gefprodjen.

Äürgltd) tjatte id) ein ©efpräd) mit einem djriftlidjen SD^iffionär, roeldje

einen großen £f)eil itjrer $e\t jur S3efeb,rung ber $uben üerroenben, unb fragte

itjn, roa§ für ©rfolge fie hätten ; er antroortete, ta% ber ©rfolg nid)t fetjr

ermuttjigenb fei; id) bemerfte it)m, ba% id) baüon nid)t im ©eringften über=

rafdjt fei unb bajj id) bäd)te, e§ märe beffer, biefelben in 9?uf)e gu laffen,

benn bie $uben glauben feft an einen ©ort, unb rote fie 2ftofe§ lefjrte, bafj

er ein unt>eränberlid)e§ ÜEßefen ift ; nun, roenn bie $uben bie b,unberte Derfcfjie^

bener ©eften betrad)ten, mit ifjrer 2krfd)iebent)eit in ©lauben, Söufje unb

Saufe; jebe ©efte geleitet üon Scannern, roeldje nidjt beanfprudjen, göttlidje

5Sollmad)t ju tjaben, unb roeldje burd) ttjve 2Beile bezeugen, bafj fie teilte

Ijaben ; eine ©efte mit ber anbern fyabernb unb fo uneinig al§ möglid) finb —
fo fdjüttelt er ben Äopf unb fagt : nein, id) banle eud) ; roenn biefe§ euer

©l)riftentt)um ift, -fo entfdjulbigt mid), benn biefe§ ift gegen bie SBibel; unb

roenn er etroa§ non bem neuen £eftament gelefen b,at, roa§ fd)on mandje ^uben

getb,an, f o mag er fagen : roenn biefer @t)riftu£>, ben ib,r letjrt, roirftid) ber

,,©b,ilof)" ift, roarum befolgt it)r feine Se^ren nid)t? 2Barum fagt iljr, Offen*

barungen unb S3ifionen roären nid)t metjr notfyroenbtg? Sßarum fjabt ifjv euere

Äirdje nidjt organifirt, roie feine, al§ er auf ber @rbe roar? 2Barum oer*

fpredtt i^r bem ©laubigen nid)t bie gleichen ©aben unb (Segnungen, roeldje

©b,riftu§ unb feine Slöofiel benfelben öerfpradjen ? ©o finb üiele anbere fragen,

roeldie ein ^ube an eud) rid)ten möd)te, unb ib,r roürbet biefelben fdjroerlid)

befriebigenb beantroorten tonnen ; be§t)alb, fagte id), roirb euer ©rfolg nid)t fefjr

ertnutljigenb fein.

53on ben ^uben fpredjenb, roerbe ich an feierliche unb tntereffante ©cenen

erinnert, roeld)e jeben fjveitag 9?ad)mittag ftattfinben, beren 93efd)reibung für

bie Sefer be§ „©tern" üon einigem ^ntereffe fein möd)ten.

^n ber ^ätje ber 9J?ofd)ee „Dmar" fteb,t nod) ein ©tüd einer 50?armor=

mauer be§ £empet§ (Salomon. ^ier ift e§ ben 3ut>en geftattet, fid) gu üer=
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fammcln unb if)re frühere |>eiTlid)fcit 51t beweinen, |)ier finben mir Wänuer,

grauen unb Äinber, 91lt unb $ung, mit beut l)cbiäifd)en ^faltev ober einem

anbein heiligen s.öud)c in bei
- ^anb, tun Körper f)in= unb tjerbetoegenb, mit

itjren Sippen iße()flagen muunelnb unb jammerub. $ie unb ba totvb eine fet)r

fdjönc Litanei gefungen ; ein Stücf batmn lautet ungefähr folgenbermajjen

:

(Srfter (Stjor:

gelji'et : SBeil bev Ort oeröbet ift

;

Ü3olf : 2Bir fifcen allein unb meinen.

Server: 2Beil ber £empet ^erftört ift;

Well bie dauern niebergeriffen finb
;

SBeil bie ©röfte oeigangen ift

;

sÜßeil bie föftlidjen Steine be§ Xempelg ju Staub geraorben finb

;

iBeit unfere ^licftev irrten unb oerloren gegangen;

2Beil unferc Könige ©ott beleibigt

;

iöolf:
s
ißir figen allein unb meinen.

(Sin anberer (£l)or

:

Sefjrer : 2Bir ftetjen bid), fei 3i°n gnäbtg

;

SSolf: Unb üerfammle bie Äinber ^frael§

;

$ef)ier : (Site, eile (Srlöfer $\on§
;

$olf : Dcffne bein §er§ gegen $erufalem
;

Set)ier : ©itite 3i°n mit Sd)önt)eit unb Sftajeftät

;

33olf : 3 et9 e ^evufalem tvieber beine ©unft

;

Server : 8afj Qxoxx feine Könige roieber finben

;

$otf : Iröfte biejenigen, roeldjc über ^erufalem trauern

;

8ef)ver : $afj triebe unb e5reube nad) ^crufalem gurücffefvien

;

$olf: Sa| ben 3roet9 ^erufalem iriadjfen unb fnofpen.

^erufalem, Januar 1893. ©. ©. 933. ÜKuffev.

Üfteine lieben Vorüber unb Sdjmeftern in ber alten §eimat ; aud) id) füt)le

mid) gebrungen, mein 3 elt 9 n iJ3 büxd) ben „Stern" §u eud) gelangen ju laffen.

bereit» finb V/2 ^afjrc üerfloffcn, feit id) 3)cutfd){anb üerlaffen fyabe unb

mid) in 3'<>n befinbe, unb id) fann fagen, bafj unfer f)immlifd)er SBatev mid)

unb meine Familie mit ädern gefegnet t)at, ma§ mir für Seele unb 8eib nott)=

menbig f)aben. !^d) fann eud) au§ roeiter $erne jurufen, bafj biefe§ (Jüan*

gelium, ba§ mir angenommen f)aben, oon ©ott ift, unb bafj mir nur in biefem

©üangetium ben tooHfommenen ^3lan ber (Srtöfung finben tonnen, ^d) babe

fd)on im alten öanbe ein 3 eu9ni& oon ®°M erhalten, unb feit id) in 3*°°

bin, ift baSfelbe ftärfer gemorben, unb id) f)offe, bafy menn ©Ott mid) ober

meine Familie aud) nod) mefjr prüfen foüte, id) raeber lau noci) fd)road) merben

möge. 2Benn mir nad) 3i°n kommen, fjaben mir größere Prüfungen ju über»

roinben, benn aud) in 3i°n gibt e§ Steine be§ ^InftojjeS ; aber menn mir

getreu bem 53unbe leben, ben mir mit ©ott gemadjt tjaben, fo merben mir

bafür gefegnet merben. ^d) füf)tc bantbar ju ©Ott, baj? er mid) in bie £t)äler
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3ion§ geführt t)at, roo id) if)tn bcffer unb getreuer bienen fann, als in Vabt)=

Ion. 3?d) freue mid) auf bie Jage, roo id) in ba§ $au3 ®otte§ gefyen fann,

um ba§ 2Berf für meine oerftorbenen Verroanbten unb Vefannten %u ttjun.

3;d) möchte eud), meine lieben trüber unb ©djroeftern, jurufen : poltet feft

an ben ©runbfäfcen be§ (SoangetiumS unb befolgt, roa§ eud) bie Vrüber teuren,

roeldje ftdt) auf ber üftiffion befinben, fo roirb ©ott eud) fegnen mit Widern,

roa§ i^r notfjroenbig tjabt ; unb enblid) roirb aud) ber Jag t'ommen, roo ©ott

ber §err eud) oon Vabtyton befreien roirb, benn er bat bittet unb 2Bege

genug baju, nur muffen roir auf if)n oertrauen. 2ßer auf ©Ott oertraut, fjat

feft gebaut; roer aber nid)t auf ©ott oertraut, fjat auf feinen feften ©runb

gebaut, unb bei ber elften 5lnfed)tung ober Verfolgung roirb er roanfelmütfyig

unb lau, unb nad) unb nad) fällt er ab. Steine lieben Vrüber unb (Sdjrocftern,

möge ber tjimmlifdje Vater eud), foroie uns> 9We fegnen unb $raft unb feinen

Veiftanb oerleifyen, bamit roir im ©tanbe fein mögen, ©Ott treu gu bienen

bi§ an unfer 8eben3enbe.

@., Utaf). n. 3.

Jrmtk |tmjtmmte gekrtjnmg,

^m ©entember 1845 fatn ein einzelner SJiann ju ^ferbe in bie «Stabt

iftauooo. (£§ roar augenfd)eintid), bafj er ein ^rember roar, oon ber neugierig

beobad)tenben 2öeife, mit ber er 5We§ um fid) betrachtete, unb fein ©rftaunen

roar au3 feinen ©efidjt^ügen erfidjtlidj. (£r roar ein junger ÜKann oon

ungefähr üierunbjroangig ^at)ien, oon einnefnnenbem Sleufjeren, unb fein 2lntli£,

obfdjon fonnüerbrannt unb burd) SBinb unb Sßetter gebräunt, b,atte einen freien,

intelligenten $lu§bruct\ ber unroiüfürlirf) 3utrauen evroeefte. 2ll§ er roeiter in

bie ©tabt t)ineinfam, tjätte man oon it)m ben 2lus>ruf tjören fönnen : ,,^ft e§

möglid), bafj biefe fd)öne ©tabt oon foldjen gefefctofen beuten, roie bie 9#or=

monen, in fo fur^er $eit erbaut rourbe? @r batte bie gange Umgegenb bei-

gabt in fjoljem äftajje aufgeregt gefunben, roie e§ fyiefj roegen ber 9}?ijjad)tung

be§ ©efe£e§ oon «Seite ber Hormonen, ©r blatte gefetien, bafj bewaffnete

Scanner fid) oerfammelt, um, roie fie oorgaben, eine beüorftebenbe Empörung
ber Hormonen §u unterbrächen. Unbeläftigt ritt er burd) bie «Strafen, ob=

fd)on, nad) ben oerrounberten unb fragenben Süden, roeld)e auf ib,n gerichtet

rourben, c§ beuttid) gu fefjen roar, bafj feine ©egenroart mand)c Vermutungen
erregt hatte, roer er fei unb roa§ feine ©efdjäfte fein möditen. @r näherte

fid) einer 2lngal)l Scanner, roeldje an ber ©trafjenecfe ftanben, unb er tjörtc

einen äftann, in Veantroortung gemadjter Vemerfungen, fagen : „Sftein, id)

glaube nid)t, bafj er bem Ißöbet angehört, für foldje ©efeüfdbaft fief)t er gu

efyrlid) au§." sJiad) ben fdjrecflidjen ©efd)id)ten, roeldje er üernommen, roar

er oorbereitet, ein mürrifd)e<§ unb ungaftlicbeS Volt' 311 treffen, beten ^lu§feb,en

fd)on oon itjren Verbrechen 3eu 9nifj geben roürbe. ©od), foroeit roar er an-

genehm überrafdjt, unb a(§ er fragte, ob fie ibm fagen fönnten, roo bie SBittroe

2Bilfon — ^)anna 3Bilfon — rootme, fo antroorteten fie it)m gang f)öftid) unb

liefen e§ fid) angelegen fein, ifmt ben 2Beg gu roeifen. „§ter ift ü)r <Sot)n

2Bi(li," fagte einer oon ifjnen, al§ ein Änabe oon oiergetjn ^ar)ren bab,er fam,
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„cv mirb 3l)ncn ben ÜBeg geigen," nid)t roaljr, 2BÜK? „3a, id) benfc mobl,"

antwortete W\ü\, „ma§ ift e§?" „liefet $crr münfdit ju beinev 2J?utter ^u

gehen unb möchte gerne, ba% bu il)m ben 28eg geigen mürbeft."' „®emiß,"

einnebelte ÜBiüi, „id) gehe nun gerabe t)etm;" unb oermunbert bltcfte ei ben

3rcinbcn an* rote wenn ei gerne roiffen möchte, roaS für ©efd)äfte er bei feiner

2)?utter hätte. 3)en ©djritt feines s$ferbe3 mäßigenb, begann bcv ^rentbe ein

©cfpräd) mit bent Knaben, betreffenb bie ©tabt, xtjn felbft unb bie ^eiligen.

„@8 febeint mir, ©ie lernen bas ©djmiebebanbroert?" fragte er, bie föänbe

unb Kleiber 2BilIi'§ betradjtenb, roelcbe oon foletjev Arbeit zeugten. ,,^a roofjl,

id) arbeite fd>on längere $eit m^ Bruber '3D
f?üflev, id) fudjc ba§ ^anbroerf ^u

erlernen." ,,^)aben (Sic genug Arbeit, um bie nötbige Uebung ju erlangen?"

ÜBilli läd)e(te, als> er antwortete: „O ja, mir haben mehr $u tfyun, als mir

fönuen, feitbem bie ^eiligen fid) bereit machen, im ^rübjafn-

nad) bem SBeften

^u ^ieljen; mir tonnten Sag unb 'iftaebt arbeiten, menn mir rooflten." „Unb

ift e§ roafjr, baß alle üftormonen biefc fdjöne ©tabt oerlaffen unb neue £ei=

maten fudien?" „$d) üerniutt)e c§, benn biefe§ ift e§, roa§ ber '»ßöbet Der*

langt, unb id) glaube, unfere Seiter haben oerfürodjen, ba% mir gehen merben,

unb mir machen un§ {ebenfalls bereit bagu."
s

iBilli ftanb ftitt Dor einem BlocfbauS mit jwei ßimmern un0 S^ei 35acb>

ftuben oberhalb, nnö bebeutete, baß öicfeS ba§ £au§ feiner ÜJcuttcr fei. @§
mar fidjer fein großartiges ^pauS, aber obfebon e§ ärmlid) auöfat), mar e§

bod) nett unb heimelig, ©ein ^ferb an ben 3aun binbenb, folgte ber ^rembe

2Btüi auf einem reinen befielen siBege, ber auf beiben ©eiten burd) gefdjmatf*

»olle Blumenbeete eingefaßt mar, gur £büre, metebe mit an ©itterroerf befc=

ftigten 'ffieinranfen überfebattet mar. Bei ber £l)üre trafen fie eine ^rau oon

mittlerem s
2llter, oon oerfeinertem ^luSfetjen, beren graue £aarc unb forgen=

tiollcS 'Nnttifc aber oon erlittener £rübfal unb Prüfungen jeugten.

„9J?utter, b,icr ift ein §err, ber bid) 31t fetjen roünfd)t," fagte SSHttt, a(3

fie fragenb üon ihm auf ben $errn blirfte. „^Bollen ©ie gcfäüigft herein*

fommen?" fragte fie ihn, ol)ne oort)er nad) feinen ©efdjäften gu fvagen.
S2U3

er eintrat, bemerfte er mit Berwuubcrung, üa§ bie Shürc nur burch einen

rjölgernen bieget befeftigt mar. s
.2>ar bie 2Bittwc gu arm, um fid) burd) einen

ftävferen Berfcbluß oor hieben ju fidjern, ober mar 2lrmutf) tt)v ©d)u§? @r

befan'o fid) in einem niebrigen, meißgetünchten Qxmmtt, febenfatlS ba% ^Bohn*

jimmer. ©inige Silber unb ©prüd)c gierten bie raupen Blorfmänbc ; bie

3ftöbet maren einfach unb meiftcnS felbftgemacht. s2ldc§ fd)ien ben ©tempel

ber ^Irrnutl) 31t tragen, bod) hatte 2löe§ einen Anflug oon Verfeinerung unb

Bequemlichkeit, tion bem er mehr überrafdjt mar, al§ oon irgenb etma§ 3lnberem.

Wad) feiner eiligen Betrachtung be§ 3inmter<§ fehrte er fid) ju ^rau SBilfon,

melche ihn fragenb betrachtet hatte, unb fagte

:

„3d) bitte um Betreibung, ^rau ÜBilfon, ohne 3raeif e ^ erinnern ©ie fid)

meiner nicht mehr, ba id) nur ein $nabc mar, at§ ©ie oon Bermont meg=

^ogen ; mein ITJame ift ftranf ^ahntonb.

"

vi-ortfefeung folgt.
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$turje pttijjnümgen.

Qu ättnfterbam uub £ioomo ptünbertcn 9Iv6ett8l.ofe bie Säderlaöen.

— Qu ber Stabt güridj befteljen gegenwärtig nid)t weniger al§ 541 Vereine

unb ©cfctt^aftcn.

— 9Jictbungcn ans Qa'pan 00m 13. Januar gufolge, gerftörtc in Ofafa ein

.33raub 300 fnütfcr, roo&ei über 150 3)lenfd)en bo^ iebcn oerloren.

— 25ie C£t)otevafä(tc in ber Qrrenanftalt bei £atte, mo feit 21usbrud) ber

Seud)C 92 (frfranfungen unb 32 Xobeöfäüe oorgcfommen, fott nad) Unterfud)ungen
burd) fd)led)tes SBaffer unb Mangel an StbgugSfanälen tjeroorgerufen morben fein.

— Scgüglidj ber S d) ä d) t f
r a g e ertlärte ©roßrabbincr 2öertl)cim, boß i>a$

Sd)äd)tcn ber Quben nid)t fdjmcrgbafter fei, als bie Sd)lad)tmetbobe ber (Stjriften ; unb
erftärtc, bajj bie Quben niemals fid) 3>orfd)riften unb (Skfetjen unterbieten mürben,
toetdje mit ttjrem ©(auben im ÜMberfprud) ftänben.

— lUad) bem s-8erid)t beS ©yperten tfloru mürben »011 ben eingejagten 1434
9)Mionen granfcn gum mirtlidjen S3au be§ s

}3 an am a t'ana 1 * nur 559 Millionen

ocrmenbct. 3ur Schaffung bee ©elbeS, Seiträge an bie geitungen, iBermaltungSt'often

unb Scftedjungen jc mürbe ber größere Xfjtü oerracnbet.

— Qu bem Stäbtd)en §ammonb, Qnbiana, foll fid) ein Ä'nabe beutfdjev

Eltern befinben, 9tantcu8 ©djröber, ber, obfd}on crft brci Qal)rc alt, perfeft beutfd)

unb englifd) fpridjt unb eine gange
y
#ngal)t äUuftfinftrumentc mit bem "JluSbrud eines

crmad)fenen tüdjtigen äJhijtferS fpiclt. 3Mc ©inmoljner beS ©täbtdjenS motten ben

Änabcu auSbilben (äffen.

— Qu ber erften §älftc Januar l)crrfd)te in ber Sdjmeig antjaltcnbc große
Äälte, fo bafj öiete @een gang ober tf)cilmeife gufroren. 9todj bem 20. tarn mitbere

Sitterung mit üiel Sdjnce, fo bafa 8ab,n= unb SJJoftberbiribungen oielfad) geftört mürben.
Qn Stalten unb Sigilien litten bie Kulturen, ffiein, Orangen« unb Oeibäume jc feljv

oon ber außcrgemöl}n(id)cn Äälte. Obcritafien blatte feb,r üiel Sdjnee, fo ba$ ©ebäube
einftürjtcn uub 3)äd>ev einbrachen. ?tud) Slmcrila fdrjeint feinen Xfjeil Äälte erhalten

ju tjabeu.

— (Sin §err 2Bebb, früherer Äonfut ber Ser. Staaten, fammelt in Qnbicn 23ei=

träge, um in hinter ifa ben QSlam burd) mob,amcbanifd)c äftifftonäre prebigen 31t (äffen

unb eine neue Ucbcrfe^uug be§ Äoran (jerau^jugeben. Sic ^Beiträge fließen retdjlid).

@tma 200 iDitttionen IRenfdjcn befennen fid) gum Qslam; biefe ^Religion beanfprud)t,

auf Offenbarung gegrünbet gu fein burd) ben "^ropbcten SRoIjameb. äftan gfaubt, i>a$

abral)amifd)e Sefjren barin ent()a(ten feien, mc(d)e burd) Ueberüeferung ber ^ad)t'ommen
^SmaelS cröalten unb mit Seb,rcn ber Qubcn unb Sfjriften oermtfd)t mürben.

— @§ fd)eint, a(e menn bie fdjroffen $orfd)(äge eingedter Beamten, bie @im
Joanbevnng nad) Slmerifa gänj(id) gn üerbieten ober anberc fefjr fdjraerc Scftimmungen
gu crlaffeu — nidjt oon ber 9iegierung gebilligt mürben; fo mürbe ttom Senate bie

Chandler Bill, me(d)e bie (Sinroanberung auf menigftens? ein Qa()r gäng(id) »erbieten

mottle, üermorfeu unb eine mi(bere 33itt angenommen, me(d)c bem ^räfibenten $$ott-

mad)t gibt, menn nötf)ig bie ©iumanberung für eine gdt gu nerbieten. gerner ift öom
Scba^amtöfefretär ein (Sntmurf ausgearbeitet, nad) meldjem am StbgangSljafen eine

fiebentägige Ouarantäne ftattfinben unb 22 fragen oon ben 3iu3manberern beant*

mortet merben fotten; er ift aber uod) nidjt gum §efd)(uß erhoben morben.
— ®er ben 14. 3)egcmber oon s)lem f)orf nad) 31ntmerpen fabrenbe ®amofer

„
vJcorb(anb" bitte mit oie( Sturm gu fämöfen; Sturgfeen unb fturmgcüeitfd)te Q5ifd)t

bebedte einen J^etl be3 Baumerts unb ba% Herbert mit einer biden (£iöt'rufte unb
mad)ten bie Seitung beö SdjiffeS fdjmierig. S)od) Eämpftcn Offigiere unb 9ftatrofen

tapfer. Später brad) bie Sdjraubcnmette unb i>a$ ißaffer lief in Strömen burd) ba&
Sd)raubcntunnet in t>a& Sd)iff. Unter großer SebcnSgefaljr tonnte bie mit rafenber

@d)nettiglcit arbeitenbe 9Jfafd)inc gum Stehen gebradjt merben. 2)ie pumpen mürben
mäljrenb 24 Stunben in Semegung erbatten unb baö 2ed beftmöglid) geftopft; aber
ber Sampfer mar mäljrenb ber 9cad)t unb eines £age$ ein Spiel ber SBogen, bis bie

Sdjraubenmctte notljbürftig reparirt mar.
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Tu fiub'ft nid)t BUS in alten Reiten Öot ibnen i'inb ©efaljren, Vcibcn,

^et ©ottet<mauuern .pelbeumutl)

;

8$erad)tttng, (Spott, ber Sinnen iörob,

(£« fliegt and) Ijcntc, mic »or ältere*, vJiad) ernftem SJBirfen, bartem ftampre

$n melen Solchen ebletf iJMut. 3u*ete l fa'bft ber -'-'itirtUrcr'-Xob.

<5icl), fjicr bic Srtjaar ber ^yricbcnSbotcn, , £od) jreubig jicb,cn fic »on bannen,

3n alle Gelten auögefanbt; ®ic frolje ^öotfdjaft in bem iftunb,

@iä) ganj bem Soljl ber äftenfdjen tttibmenb, SBon ©ottc« sükrf in biefen Xagcn,

$u fremben ©pradjeu, fernem i'anb. 3?on feinem neuen, cro'gcn 93unb.

xenuft bu batf Opfer, ba« fic bringen? 3ft bir ba*s $orrcd)t aud) geworben,

©erftcbjt bn tuirftid), roa« es Ijctfet, Sic 2)icncr ©ottes felbft ju feb'n,

(Sin iöeib unb ttiubcr jn uerlaffen, 3)ic ernftc SGßarnunggfKmm' ju Ijören

2>ie $etmat, bte man glütflid) preist V Unb ©ottc* ^länc ju »erfteb/n?

2)cr falten Üßclt fo ju begegnen, §aft bu üjr geugnifj roofjl geprüfet,

Unb furdjtloö in bem Äampf ju fteb/n, 2>ie ßcidjcn bxtfex legten Qtii;

Sern 3>orurtl)cil, bem §afj, ben tilgen
j

Sßarjl tu, bie Srttber ju beroirtben

211« ©ottes Äncdjt ju iuiberfte()'u V
|

s2lud) freubig jeberjeit bereit?

©or allem fcblage feine Sunben;
Apörft bu aud) nicht auf ©ottc* Üi>ort.

§ab' Sldjt, bafj bu nidjt mirft erfunben,

%19 ber ia ftrettet miber ©ott.

^utn ©ebüchtniß feines? geliebten SSruberS s
2lbotf

Salt Lake City, 2. Januar 1893. Stieb arb $. §aag.

2)en 29. Scgcmbcr 1892 ftarb in SRicüftetb, Utat), «Sdjmefter M avia St i f*
bettja Sriinblt geb. hagelt, ©eboren ben 11. iOIat 1854 in 9lltnau, $t. £f)urgau,

ftarb fic nad) brehuödjentlicbcr Äranff)ett am 'Jicröcnfieber. ©tc trug iljrc Reiben mit

©ebulb, mie eine ^eilige, unb ftarb, wie fie gelebt, im Bollen ©tauben an bas (Söan=

gelium. @te mar eine treue, licbenolle unb beforgte ©attiu unb 3)cutter unb b,tntcr=

läßt feebtf $inber unb einen tiefbetrilbten ©atten, unfern ^reunb unb frühern 2Kif=

fions<prüfibeuten 'Xbcobor öranbft. 2)iögc ber .'perr fie tröften unb biefe Sunben feilen

unb ju feiner beftimmten 3cit fic alle ju einem fd)öncrn Sehen mieber »ereuügeu, roo

feine Trennung mcl)r ftattfinbet.

— 2)cn 10. Januar 1893 ftarb in Sttngofbtngen, ©immcnth,al, ©djmeftcr Äatt)a=
rittfl ©tutfi geb. 9iumpf, geboren ben 13. Oftober 1809 in 2>icmtigen (3tmmcn*
ttjalV Bk fd)toß fid) am 13. Januar 1889 ber Äirdje ^e

l'
u S^riflt an unb blieb treu

in ibrem ©lauben an ba^ tSöangclium big jum Jobc.
— Saut SDlittljeilung nom 16. Januar 1893 ftarb SSrubev $yo b, ann 3 a l o i o b c r g

in Oltigen, Ät. 33ern. ^Sr rourbe geboren ben 21. iScptembcr 1835, fdjloß fid) mit

feiner ^amilic ben 13. September 1887 bürd) bic Xanfc ber ^irdje an unb ocrblieb

ein treues iUtitgfieb btö ju feinem §iufd)cibe. iUöge ber .'perr feine ^tnterlaffeneu

fegnen, fo ba$ aud) fic bie Äraft Ijaben mögen, treu auöjul)arren biö an tl)r SenenS«

cnbc unb bann mit it)rem ©atten unb Sater für alle (Swigfett mögen »ereinigt fein.

— Seit 17. Januar 1893 ftarb ©djmcftcr 3Inna (Sbcr, SWutter ber Sdjmeftcrn

Vaubcnber, 2)eucrlciu unb '^opp, ju ^uvt^ (Eutern), ©eboren ben 25. ^uli 1817 ju

33urgfambad), fdjtofj fic fid) ben 29. ^ooember 1887 ber Äirdje ^efu Sfjrifti an unb

ftarb nad) iHcnuöd)cntltcf)cm Äraufculager im nollcu Vertrauen auf eine glorreidie

^uferftetjung. «Sic roar treu unb ergeben bk jum legten Stugenbütt
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