
(£ttte ^ettfdmft jut WexbteituttQ t>et 2öaf)tl)eit.

<ä r f d) e t ii t m o n o 1 1 i d) 3 lu ei Mal.

—*»ooXOchx

„Unb biele 33'dlfer »erben Ijingeljen unb fagen : üommt, faßt un8 auf ben söerg be§ §errn geljen,
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alUpmente gfcgterimg för tt* (!£rte.

$on 3töoftet Orfon $ratt

(gortfefcung.)

(JBitw

£imotf)eu§, bei* ju gleicher 3^it mit ben 2löoftetn lebte, war nid)t berufen

burd) ben Auftrag, ber ben (Ulfen gegeben würbe ; ebenfowenig war er berufen,

burd) einen Stuftrag, ben ^auluS unb 5ßarnaba§ erhielten; aber er war be=

rufen, wie ^auluS in feiner (Söiftel an jtimott)eu<§ erflärte : „93ernad)täffige

ntdjt bie @abe, bie in bir ift, bie bir burd) SBeiffagung mit ^änbeauftegen

ber Slelteftcn gegeben worben. " — 2Ba§ ! lebte £imotf)eu§ in ben Sagen öon

^ßropfyeten, unb at§ ''ßropfjeten feine Berufung au§ftnben tonnten, unb legten

it)re §änbe auf if)n unb weihten ifjn jum Ißrebigeramt, §u bem ®ott tf>n be=

rufen fyatte? $a, unb fo war e§ mit allen Slnberen, unb fein äftann fann

fid) fetbft bie ©fjre nehmen, er fei benn berufen öon ©Ott, gteid) wie Staron.

©ott ift fein öeränbertidjeS SBefen ; er tfyut ^id)t§ auf'3 ©eratfjewof)! Ijin

;

e§ ift Drbnung in allen feinen SBerfen, unb Sllle§ in feinem Reidje ift grunb=

fä^ltd) unb nad) ben ©efe^en. Stuf btefe üBeife fyanbett ber §err. ©r f)an=

belt weit mein; nad) ©runbfä^en, al§ bie politifdjen Regierungen unfeier Sage

;

unb fogar biefe, mit allen tfjren Unöottfommenfjeiten, würben nie fo unweife

fein, um einen fremben ©efanbten angunetjmen, nur au§ bem ©runbe, ba|

aud) anbere frembe ©efanbte berufen würben. 2Bir wollen öorauSfefcen, ein

-Wann öon ©rofjbritannien follte nad) 2Baff)ington gef)en unb bem ^räfibenten

ber ^Bereinigten Staaten unb ben üerfd)iebenen beamteten ber bortigen Regie-

rung ertlären: ,,^d) bin ein beöoflmädjtigter ©efanbter ; id) fjabe SBoümadjt

öon ber britifdjen Regierung, irgenbweldje ©efdjäfte mit ber Regierung ber

bereinigten ©taaten abgufdjtiefjen. " „©ein: wof)l, " fagt ber ^räftbent unb
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biejcnigen, bic mit ifjm an ber (Söifce bev Regierung fterjen, „laffen (Sie un§

itrc
s-öcglaubigung3fd)reibcn fet)en." — „Ifteiu iöctjtaubigungsfc^veiben, " fagt

ber sJJ?ann, „roaS benft ^()i! 34 tjabe feinen neuen Auftrag. 2)ie. ^Beamteten

üon ©rofjbritannien haben nichts §u mit gefagt, bajj id) gefanbt fei, fie in

ben bereinigten (Staaten gu Dcrtreten ; aber beffcn ungeadjtet habe id) bod)

Vollmacht, al3 il)r ©efanbter ju amtiren." — ,,©ut, bitte, fagen «Sie un§

bann, roeld)er s2Irt itjrc Vollmacht ift. — „9?un, ein attc§ 2)ofument fam in

meine §änbe, unb beim 2)urd)lefcn fanb id), bafj tior ungefähr fünfzig ober

fech§gig fahren ein 2J?ann berufen mürbe, in biefer Nation al3 beglaubigter

©efanöter gu roirfen." — 3Ba§ f)at biefe§ mit ^fynen 511 tf)un?" mar bie

$rage. — ,,3d) badjtc nicht, bajj id) einen neuen Auftrag bebürfe, bcStjalb

nat)tu id) bicfe§ alte £)ofument in meine Jafcbe unb id) glaubte, burd) biefes

mürbe id) beüollmädjtigt fein, at§ ©efanbter gu amtiren, ba berjenife, roeldjer

geftorben ift, burd) baSfelbe $raft unb SBoümacbt erhielt." — 3Ba3 glaubt

^tjr, tafa unfere Regierung Don einem foldjen ©efanbten bcnfen mürbe ? 3)enft

^br nicht, fie mürben if)n al§ ein roenig unfinnig ober aujjer fid) betrad)ten?

©eroifj mürben fie bie§. 3)enft if)r, bafj ©Ott roeniger 2Bei§beit hat, als

unfere ^Regierung? 2)cnft 3f>r, er laffe %üt§ auf's! ©eratberoofjt gefyen? Dber

t)at er Orbnung in feinem ^Reiche ? 2Benn unfere Regierung einen Sftann nid)t

anerfennen mürbe, ber einen alten Auftrag befifct, ber einem oerftorbenen äftanne

gegeben rourbe, roic fönnte man annehmen, bafj ber ^peir fo unfonfequent fein

tonnte, §u fagen, baß Jtjomag, 2>id unb feaxxt) unb bie gange 2Belt, ober ein

Xkftil bation, gum ^rebigeramt berufen mären, meit öor adjtgefynhunbert Sauren

elf Männer baju berufen mürben ? 3)iefer Auftrag beüoümädjttgte 9?iemanb,

al§ biejenigen, benen er gegeben mürbe; unb mir erfdjeint e§ fet)r täd)erlid),

menn eine 'jßcrfon ben ?lnfprud) macht, bebodmädjtigt gu fein gu prebigen unb

bie $erorbnungen be§ ©tiangelium§ ju üollgiefjen, meit öor achtgefjnfyunbert

^afjren elf äftänner bie SBoümacht erhielten, biefeä gu tfjun. ^emanb mag

fagen: „(Sie finb feh,r unbarmbergig ;" ba fann id) nichts bafür; menn biefeS

unbarmherzig ift, fo roiü id) befcnnen, bafj id) unbarmherzig bin ; obfcbon id)

glaube, bafj roafyre 23armt)ergigfeit un§ leitet, £)inge §u glauben, meld)e oer*

nünftig, begreiftid) unb in Uebereinftimmung mit bem 2Borte ©otteS finb, unb

biefe§ öerfudje id) gu thun. Dbfdjon meine eigenen Unüollfommenbeitcn gabl=

reid) fein mögen, fo ift e§ bod) mein aufridjtigfter SBunfch unb mar e§ üon

meiner 3mgenb auf bi§ gur gegenmärtigen ^eit, geredjt gu fein.

£>iefe<3 finb einige ©rünbe öon einer Süftenge, meld)e angeführt merben

tonnten, marum mir al§ ^eilige ber legten Jage glauben, 1>a$ ba§ 9ieid)

©otte§, metd)e§ in früheren Jagen errid)tet rourbe, für fieben^etjnbunbert ^ab,re

feinen ^tal auf ber @rbe b,atte, foroeit at§ *>a§ öftlid)e f^efttanb gemeint ift.

2)a§ 9teid) ©otte§ mürbe auf bem alten Imerifa erfteüt unb e§ beftanb brei=

bi§ üierfjunbert ^afjre nad) (£b,riftu§; be§b,alb, menn mir fagen, bafj t§ für

mefjr al§ fiebenjeljnfjunbert ^afjre nid)t auf ber (Srbe eriftirte, fo ift e§ befonberS

mit 3fiüdfid)t auf bie Nationen be§ Dften§.

^emanb mag fagen, biefe§ fei ein furdjtbarer 3uftan^/ in ber unfere (Srbe

fid) befinbe; für fo lange $eit feine diriftlidje $ird)e ju fjaben. ^d) fann

nidjt Reifen. SBenn biefeä ein trauriger 3uftanb ift, fo ift e§ für un§ nott) s

menbig, bie (Sdjriften ju unterfudjen, fo bafj mir lernen mögen, ob ©ott
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jemals beabfid)tigt, biefe 3uftänbe gu änbern, unb ob er je beabsichtigt, fein

fRetd) auf biefer (Srbe roieber aufguridjten. 3)aniel tjat un§ in feiner
<

>ßropl)e=

geiung mitgeteilt, bafj biefe§ ber $atl fein roivb. 6r fab, bie $eit, roo biefeS

grofje ©reigntfj ftattfinben mürbe. @r fab, bie üier großen Königreiche, meiere

bie gange ©rbe befyerrfdjen mürben. 3)ie üierte grofje Sftacrjt, meiere über bie

gange (Srbe regierte, mar ba§ lömifdje Kaiferreid), roeld)e§ burd) bie groei

Söeine be§ großen $8itbe§, roetd)e§ er fab,, repräfentirt mar. (Später rourbe

biefe§ Kaiferrcid) geteilt, unb bie üerfcfjiebenen Königreiche, n?eltf>e barau§ ent=

ftanben, mürben fo gefdjroädjt, bafj fie nidjt burdt) (Sifen allein, fonbern buret)

(Sifen üermifctjt mit Slron bargefteüt mürben. (Sie fjatten ntcfjt bie Kraft

früherer Königreiche, unb fie finb bie Reicfje be§ mobernen (Suropa unb ber

Republif 3tmerifa, metcfje burd) bie SBölfer aufgebaut mürbe, bie üon ©uroöa

auf ben amerifanifdt)en (kontinent fjerüberfatnen unb eine ber beften unb raeife*

jjen Regierungen ber Dberftädje ber (Srbe einfetten; aber bi§ je|t nidjt nad)

ber Drbnung be§ Reid)e§ ®otte§.

Slüe biefe mobernen Reicfje, raie (Scanbinaüien, ®eutfd)lanb, Italien,

(Sdjroeig, ^ranfreief), (Spanien unb Dcfterreid) unb aüe anbern Königreiche ber

ßtjriftenfjeit flammen üon bem großen römifdjen Kaiferreid), roeld)e§ einft äftadjt

über aüe biefe Sänber Ijatte, unb mürben burdt) bie ^üfje be§ 93ilbe§ bargefteüt,

üon bem 3)antel gefprodjen.

©§ ift eine üerr)ättnifjmäf$ig teilte Aufgabe, bie Reiche gu begeidjnen,

roetdje bie üerfdjiebenen Srjeile be§ üottftänbigen 23itbe§ barftetlen. £>a§ £aupt

öon @otb liegt im fernen Slfien unb fteCCt ba§ babntoniferje Reid) üor, mit

Sfteburabnegar an feiner <Spi|e. 3)ann lommen bie äfteber unb Reifer, reprä=

fentirt burd) SBruft unb 2lrme üon «Silber ; biefe§ lag in Slfien unb tfjeilroeifc

in @uropa. 9c*adt)t)er fommen bie üDiagebonier unb ©riechen, burd) ben Sßaud)

unb bie Senben üon @rg bargefteüt; unb enblid) bie Römer, burd) bie 33eine

üon (Sifen repräfentirt. (So liegt ba§ grofje SBitb mit feinem Raupte in Slfien

unb feine $üfjc reiben hinüber auf ben roefitidjen (kontinent, title biefe fjaben

Regierungen üon äftenfdjen etngefefct, anftatt burd) göttliche Autorität ; ade

mürben organifirt, oljne bafj gefagt roerben fonnte: „fo fprtdjt ber ^err".

yiad) unb nad) fam bie ßett, ta e§ nad) ber 23orfeljung ©otte§ notf)=

menbig rourbe, fein Reid) auf ber (Srbe gu grünben. 2Bie roirb e§ aufgertdjtet ?

$ft es> au§gefd)nitten au§ bem SBerge, ot)ne £>änbe, ba§ fjeifjt — mit menfd)=

lidjer 2Bei3f)eit atiein ? £)f) nein, ber §err fprad) ; er fanbte feine (Snget ; bei-

den: gab 33efet)te üom §immet; er belehrte feine Wiener, roie fie fein Reid)

organifiren foütcn ; ber §err erfüllte, roa§ er burd) ben 9J?unb ber alten 9tpoftet

gefproeben ; er fanbte ben @ngel, ben er nacb, bem 14. Kap. Off. !3of)cmnei§

üerfprocfjen fjatte gu fenben. ^ffiofür fanbte er biefen ©ngel? Um ba§ ©üan=

gelium üom Reid) roieber b,ergufteüen. — „(Sie motten alfo fagen, bafj ba§

Reid) ©otteg nid)t crrid)tet roerben fann, ofyne ba| aud) ba§ ©üangelium ge=

fanbt roirb?" — ^a. —- „3lber b,aben mir nidjt ba§ (Soangelium empfangen

in biefem guten alten 35ucf)e, ber SBtbet?" — 2ßir b,aben root)t eine ©efcfjidjte

baüon. ^ber fönnt ^t)r ober id) ba§felbe mit feinen ©aben unb Segnungen

empfangen? Sfatn, id) fyabt fd)on beroiefen, bafj mir nidjt getauft roerben

fönnten ; unb Saufe ift eine ber notfyroenbigften sßerorbnungen, um ein Bürger

bt§ Reicb,e§ ®otte§ gu roerben. $d) b,abe (Sudj gegeigt, bafj mir nidbt redt)t-
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mäßiger Üöeifc ba§ Wbcnbmafjl genießen fönnen, benn e3 ift eine göttliche bc=

Doümädjtigte ^erfon nötl)ig, um baSfetbe 31t erttjeilen. 2Bir fönnen aud) nidjt

bie £änbc aufgelegt erhalten $ur Saufe mit fjfeuet unb bem tjeiligen ©eiftc,

meil baju iöeüoQmädjtigtc öon ©Ott notfjmcnbig finb ; bev Sqcxx mürbe ben

^eiligen ©eift nidit burd) einen s^3vebiger ol)nc $>otImad)t cvtbcilen. $l)x tonnt

batjer fetjen, bafj mir nod) fo oft bie ©efd)id)te be§ (Soangeliums, mie basfelbe

in früheren Jagen oerfünbiget mürbe, unb bie ©cfd)id)te bev Drganifation ber

frütjeren Äirdje lefen mögen, bafj e3 un§ nid)t§ Reifen fönnte in 53e^ict)ung

auf bie (Srlangungen ber ^erorbnungen be§ (SüangeliumS. ©S mag uu§ mot)l

nüfcen, wenn nur bie moratifdjen ©runbfäfce, ineldje bavin gelehrt werben, be=

obadjten, unb fittlid), tugenbljaft, aufrichtig unb geredet gegen ade Wenfdjcn

finb ; aber um ein Bürger be§ sJtetd)e§ ©otteS werben ju fönnen, bvaudjt e§

göttliche 2$oümad)t, be§l)atb ift c§ uotbmenbig, bafj mir etma§ met)r t)aben

foflten, at§ nur eine ©cfd)id)te be§ (5üangetium§ ; ta% etroas* mar unb fein

mufj — 35oflmad)t, oom Fimmel gefanbt. 3)iefeS ift e§, wa§ 3or)anne§

prophezeite. £>ie (Stelle ift Off. ^of). 14. 6. „Unb id) faf)e einen ©ngel

fliegen mitten burd) ben ^immel, ber fjatte ein emige§ ©öangelium, ju oer=

fünbigen Senen, bie auf ©rben fifcen unb mofynen, unb allen Reiben unb ©e=

fdjledjtern, unb (Sprayen unb Golfern." £>iefe 33otfd)aft be§ emigen (£oan=

gelium§ bcgleitenb, metdje burd) einen (Sngel gebracht mürbe, waren folgenbe

auffadenbe SBorte : „$ürd)tet @ott unb gebet ifym bie ©Irre, benn bie $eit

feinet ©eridjteS ift gefommen." S)iefe§ ift bie elfte Stunbe, bie (efcte 3"t,

roo er Arbeiter in feinen SBeinberg fenbet. SBenn er bie legten Arbeiter fenbet,

feinen 2Beinberg §um legten mal ^u befdjneiben, fo tfjeitt er burd) einen (Snget

com §immel bie Söotfdjaft be§ emigen (£öangelium§ mit. 9cid)t nur für ein

33otf ober eine Nation, fonbern um allen Nationen, 3un9 en unb Golfern,

metdje auf (Srben mofjnen, geprebigt ju werben.

2ßenn id) feine anbeten SBemeife ober 3eugniffe fjätte, fo mürbe biefe3

allein beweifen, bafj ba§ sJteid) ©otte§ oon biefer (£rbe öerfdjwanö. 2Benn

irgenb ein $otf auf ber Oberfläche biefer unferer weiten SBett ba§ ©oangelium

getjabt tjättc, fo märe e§ unnötig gewefen, einen ©ngel oom §immel bamit

ju fenben. 2Benn in irgenb einem Sr/cile ber (Srbe ein 33o(f gewefen wäre,

roeldjeä ta§ emige (Soangclium unb bie SBoCtmadjt tjatte, bie 33erorbnungen

be§felben ju oolljieb^en, benft $f)r, er mürbe einen (Sngel üom ^immet gefanbt

fjaben, ba§ Soangelium wieber fjerjufteüen ? ©ine fotcfje 5Sermutb,ung märe

nid)t vernünftig. 2llle§, wa§ wir bann §u tl)un gehabt f)ätten, wäre gewefen,

ba§felbe §u fudjen unb Saufe, ba§ auflegen ber §änbe unb bie anberen S3er=

orbnungen be§ ©öangetiumä an un§ t>oü§iet)cn unb un§ jum SBerfe beS ^3re*

bigeramteg orbiniren gu laffen. 5tber nein ; bie 9J?enfd)enfinber waren fo

twllftänbig abgefallen, ba§ feine Ü3oümad)t, fein SReid) ober Äirdje ©otte§,

feine (Stimme ber Offenbarung, feine ^ßroptjcten ober infpirirte s3J?änner eri-

ftirten unter ben Nationen ; be§t)alb fanbte @ott in unferen Sagen einen (Snget,

unb f)ier rjalte id) in meinen ^änben ein S5ud) oon §roifd)en fünf* unb fed)3-

fjunbert Seiten, wcldjeS ba§ ewige (Söangelium enthält, roie e§ üor ad)t^eb,n=

fjunbert ^at)ren burd) ben auferftanbenen (Srlöfer, nad)bem er fein ^rebigeramt

ooüenbet unb bie ©ruft gefprengt t)atte, auf biefer weftlidjen §emi§fpt)äre ge=

lefjrt würbe, unb wo er ^wölf 2lpofiel wäf)lte, fie orbinirte unb au§fanbte, ba§
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(5r>angelium ben Serooljnern biefe§ 8anbe§ ju ürebigen. 3Mefe äftänner gingen

au§, organifirten bie $trd)c, unb bie ©runbfäfce unb baß Gsroangetium, rote

(SbrtftuS zß auf biefem ©rbttjeit tetjrte unb üoüjog, würben in biefem Sudje

aufgezeichnet. 5113 ber (Sngel öom ^imntet tarn, brachte er btefel Sud) an

baß 8id)t. (£r offenbarte zß nid)t ben ©rofjen unb ©elefjrten biefer SBett,

ober benen, roeldje nad) ttjrcr eigenen Slnfidjt roeife roaren, fonbern er fanb

einen Änaben cinc§ SanbroirtfjeS, §roifd)en öiergerm unb fünfjetjn ^a^ren, unb

befttmmte itjn, biefe§ üffierf gu tfyun ; unb zß rourbe gettjan unb ba§ @t>an=

gelium geoffenbaret.

5Iber Ijier ift etroa§, ba§ id) gang beftimntt erllären möctjte, bafj, obfdjon

ber (Sngel ba§ ©üangetium gebracht, unb ba§felbe burd) ben Urim unb ÜT^um*

mint ^ofeötj ©mitr) offenbarte, bent ungelernten ^armersftnaben, fo gab biefe§

bod) beut Sofeöb, ©mit!) feine Sotlmadjt, eud) ober mitf) §u taufen, ^änbe auf

eud) ober mid) gu legen gur @abe be§ fjeiligen ®eifte§, ober ba§ 2Ibenbmar)(

be§ £errn ju eittjeilen ; e§ rourbe nur bie Mittle be§ eroigen @tiangetium§ junt

2Bof)l aüer Sölfer, Nationen, ®efd)ledjter unb 3ungen bmda tfm auf unferer

@rbe geoffenbaret. Sftun, fagt @iner, roenn er aud) nid)t taufen tonnte, roie

rourbet ifyr, bie (Srften, getauft ? $d) antroorte : 2II§ ber £err biefe§ eroige

(Süangetium burd) einen (Snget gefanbt blatte, öergafj er nid)t, ai§ biefe§ SBerf

burd) ben Urim unb Xfjumnttm überfe^t roar, nochmals einen @nge( Dom
^intmel gu fenben, um burct) ba§ auflegen ber §änbe ^erfonen ju orbiniren,

um bie Serorbnungen bzß ©oangelium§ %u erttjeüen, unb fie ju berufen, roie

9laron berufen roar, burd) Offenbarung. (Snget rourben oom |)immet gefanbt,

unb ba§ 2Iüoftelamt rourbe übertragen, biefelbe $otlmad)t, roeld)e ^etruä, ^a-

tobu§ unb ^ofyanneg unb bie übrigen Styoftel tjatten, unb bie Äircfje rourbe

organifirt, nid)t burd) bie 2Bei§f)eit ber 9ftenfd)en unb burd) if)re $lugf)eit unb

8tft, fonbern 2lfle§, felbft ber SOconat unb Jag ber Drganifation rourbe öon

@ott nout §immel geoffenbaret, unb 9?iemanb rourbe gunt Ißrcbigeramt berufen,

aufjer burd) Offenbarung. 2>a§ 2ipoftetamt rourbe burd) Offenbarung über=

tragen unb ba§ Sßerf narjm feinen Anfang unb breitete fid) au§ ; ba§ Sott

fing an, biefes> eroige ©üangetium §u glauben, unb bie $ircbe roar roieber

organifirt mit inföirirten 2lüoftetn unb tyxopfyttm, nad) bem alten SDhifter.

©§ mag gefagt roerben, biefe§ fei eine fetjr ftavfe 2lnmafjung. 2Bir be=

Raupten biefe§ nid)t au§ un§ felbft ; aüer SRufjm gehört ©ott. @r fanbte ba§

©öangelium, er fteüte baß eroige ^3rieflertt)um unb 2Iüofte(amt roieber t)er, unb

ib,m fei alle @f)re. @r ertb,eilte biefe Segnungen ; roir erhielten biefelben unb

füllen un§ banfbar bafür. Unb in 2ßieberb,erfteüung be§ ^rieftertfjumä unb

bt§ ^ReidjeS — benn ©ott nennt e§ fein 9fteid) — unter biefem 3Sotfe, ob=

fdjon ba§felbe oert)a|t, öerfolgt unb roiebertjolt »erjagt unb enbtid) in bie

SBitbnifj biefer Serge tiertrieben rourbe, ift bod) baß Sfteid) l)ier unb roirb nid)t

unterbrach roerben ; ©otte§ 9teid) ift f)ier unb roirb für immer beftetjen, benn

biefe§ ift bie ^roptjegeiung 3)aniet§.

Sft biefeö ein paffenber Drt für baß 9reid), fo roeit oben in ben 9te=

gionen ber Serge unb fo entfernt öon aüen Stationen? 2Bir finb nid)t fo ent=

fernt, um nid)t bie in früheren 3 citen burd) ^of)anne§ gegebenen Offenbarungen

erfüllen gu tonnen ; nid)t fo entfernt, ba^ biefe§ burd) einen ©ngel öom £>imme(

gefanbte ©oangelium nid)t tonnte aüen Stationen ber ©rbe oerfünbiget roerben.
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Ü8etrad)tet, wa§ in bcr furjcn '•Jkriobe feiner ©riften^ fcöon auägefütjrt würbe.

©3 finb nod) nidjt fünfunböierjig ^a()re öerfloffen (jur 3eit, at3 biefev 2lrtifel

gefdjrieben würbe), feit wir mit nur fed)§ 'iDcitgliebern organifirt würben. 2Ba3

fjat ©ott feit biefer fttit jum Aufbau feinc§ 2Berfe§ gettjan ? ©r fanbte Wi)-

fionäre au§ ju ^)unberten, nid)t nur flu ben ©inwofjnern ber üerfdjiebenen

(Staaten biefer Union unb $n benen öon Sritifd) $lmerifa, fonbern er fanbte

fie aud) ju ^junberten in frenibe Sänber. Sie erhoben ifjre (Stimme unter

ber britifdjen Nation, ben SBelfctjen, ©Rotten, ^r(ä'nbifd)en, Sfanbinaüifdjen,

2>eutfchen, $ran§ofen, Sdjmeijern, Italienern, ^pinboftanem, unb unter ben

Seworjnern s2luftratien§, 9?eufeelanb§ unb ben üerfdjiebenen ^nfe(n : unb au£

iiefen öerfefoiebenen Sölfern fyaben fid) ^mnberttaufenb Seelen in biefen bergen

tierfammelt, öon wo ba§ SReid) ©otte§ — ber Stein au§gefjauen au§ bein

Serge — fortrollen wirb bi§ er bie ganje ©rbe erfüllt.

2Bir famen nidjt mit bem ©ebanfen fjicfjer, biefe ^ropfjejeiung ju erfüllen.

3d) flwcifle, ob ©iner unter un§, at§ wir fjierfjer öertrieben würben, bie ^bee

blatte, biefeS wäre ein paffenber Ort für ba§ 9teid) ®otte§. ©3 ift wafnr,

wir Ratten gelefen, bafj ber Stein öon bem Serge au§gefd)nitten werben follte

ob,ne £änbe, unb bafj ©Ott beftimmt blatte, ba£ ein grofce§ 2Berf getfjan wer=

ben unb er bie ganje ©rbe erfüllen follte. 2Bir blatten biefe§ gelefen, aber

ernannten wir e§, al§ unfere ^einbe un§ öon unferen Sänbereien unb .Speimaten

in ben Staaten wegfannonirten ? 2Bäf)renb wir bort wohnten, würben wir §u

öerfd)iebenen Scalen weggetrieben, unb jule^t in biefe Serge, unb efje wir öon

bort weggingen, mußten wir einen Vertrag eingeben, bafj wir bi§ über ba§

^elfengebirge gefjen wollten. Sie fagten : „3t)r müfjt biefe§ tl)un, ober wir

werben eud) tobten ; wir fjaben euere Ißropfjeten unb einige euerer beften Scanner

getöbtet ; wir fjaben eud) beraubt unb öier bi§ fünf 9Jial öertrieben ; unb

biefeä 9)ial werben wir md) nidjt erlauben, innert unferen ©renken gu bleiben,

ifjr müfjt jenfeit§ ber 5e(fengebirge getjen." 2ßir gingen, weil wir baju ge=

jwungen waren unb famen frier an, unb nun finb wir gu einem giemtid)

jafjlreidien Solf geworben. ((Schluß folgt.)

Der ©empel tar guijfeeJiaM.

2Beld) grofje ©rregung ruft ber 3fnblicf, ber 9Zame, ja fetbft ber ©ebanfe

biefe§ prächtigen ©ebäube3 in ber Sruft ber ^eiligen ber legten £age tjeröor.

2Bie eifrig fjordjen fie auf bie Serid)te über ben f^ortfe^ritt be§ 2Berfe§, ba

ba§felbe nun bei bem testen Stabium feiner Sotlenbung angelangt ift. Wxt

weiter ^reube, 3)anfbarfeit, ßob unb tyxziä erwarten fie bie frofje Sotfdjaft,

welche am 6. 2fprit au§gef)en fofl: „3)a§ §au§ be§ ^erm in ber ^auötftabt

3ion§ ift öoHenbet unb wirb fjeute bem 4?errn geweifjt ; fommet, if)r ©läu=

bigen, unb empfanget bie Segnungen, weldje barin gegeben werben." 2Bar

biefeä nid)t für beinahe öiergig ber wid^tigften ^af)re ber 2öettgefd)id)te, welche

für bie Äirdje ®otte§ gro§e Erfahrungen, fü^e unb bittere, febwere Prüfungen

unb aufrichtige ^reube enthielten, ein ftarfer 2lnfer für ifree Hoffnung, eine

fidjere Stüfce if)re§ ©lauben§, ein mäd)tige§ ©lieb, um fie mit ben öergan-

genen 3" t(*i t^'n unb ben jufünftigen ©wigfeiteu ju öerbinben? Steöt ber
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£emüet in feiner Sauart nicf)t bie ©efd)icf)te ber $ird)e bar, mit feinem breiten

unb tiefen gunbament, mit feinem (angfamen, bod) beftänbigen Sorroärt<§= unb

9rufnmrt§fct)reiten ber Soüenbung entgegen, mit £t)ürmen, roeldje immer f)öt)er

in ta§i Himmelsblau reichen, gefrönt mit bem Silbe con (Sinem, ber 9cacf)=

rtdjteu üon großer $reube gebracht, ba§ eroige (üroangelium, benen gu Derfünbigen,

roelcfje auf ber Srbc roofmen ? ©teilt er nidjt in feinen tierfctjiebencn 2lbftu=

fungen bie 3uftänbe unb bie Sctfjältniffe berjenigen bar, burd) beren Mittel

unb Arbeit er gebaut rourbe ? Seine ©efrfjidjte, Doüftänbig ergäbt, roürbc in

Ijotjem ©rabe irjrer ®efcf)ict)ie ät)n(id) fein ; unb feit ber 3"t, ba fie in biefe

Serge tarnen, finb nur roenige Stattet unferer ®efd)icf)te, roetcbe nicfjt in biefen

bauernbcu ©teinen biefer dauern gelefen werben fönnten.

2Bir l»aben bemerft, bafc roätrtenb feinem 2£acf)§tf)um öietgig ^afjte ner=

gingen, $n 2Bttf lief) feit rourbe ber (Sntfcrjlufs gum Sau gu einer früheren

3eit gefaxt, $aum rjatte ber mübe $ufj be§ ^ionieri ben au§getrocfncten

Soben bietet Saales betreten, gegen ©nbe ^uli 1847, als» if)r großer fjütjter,

Srigfjam 2)oung, auf bem 1ßta£ fiefjenb, ben roir nun ba§ Üemöelbfocf nennen,

mit feinem ©toef ben ^lafc bezeichnete unb erflärte : „£icr roirb ber ütcmpel

unfereS @otte§ fein." ÜDiefeS mar ben 28. ^uli, oier Jage nacb, itjrer 5ln-

funft ; unb bie 2tpoftel beftimmten, bafj bie ©tabt oon biefem fünfte au§

gebaut roerben füllte. Utfprüngfict) rourbe beabftebtigt, bafj ba§ £empetblocf

öiergig Slcre grofj fein fotlte ; biefe unb anbete Seftimmungen über ben "^lan

ber ©tabtgebäube rourbe buref) einftimmigen Sefctjlufj ber Pioniere beftätigt.

(Erft fpäter rourbe bie (Sröfje beS £empelbfocfe§ Don bictgig auf gefyn 2fcre

f)erabgefefct.

Dbfcfjon bie ^eiligen febr gcroünfcf)t t)aben mögen, fofort gu beginnen,

bem SlÜerljeifigften ein £)au§ gu bauen, fo erlaubten gu biefer Qe'ti feie Um»
ftänbe ifjnen nicfjt mefjr, als bie borbereitenben ©ctiritte gu tfjun. ®ie (Erinne-

rung an bie fjeilige 9teinf)eit ib,rc§ bamalS bereits entheiligten £empel§, in

bem geliebten 9?aut>oo, macfjtc fie eifrig beforgt, an itjtem neuen Sßormort bie

heiligen Setotbnungen roieber fjetgufleflen, beren fict) gu erfreuen itjnen nur für

eine furge 3"* a" °en Ufern bes ÜDJiffiffippi geftattet roar. 3f)r Serlangen

rourbe buvctj ben 9tuffcb,ub nicht geringer ; aber bie Arbeit, um ifrren Familien,

Srübern unb ©cfiroeftcrn unb benen, bie ifjnen nachfolgen roürben über bie

(Ebenen, |>eimaten gu bereiten, roar bringenb. 2)ie Arbeit be§ IßflangcnS unb

Sauen«? ging üotroättS, unb ber Stempel roartete für eine furge 3"*-

(Sine £auptfonfeteng ber Äircfje rourbe im 2Iprit 1851 in ber ©atgfee=

ftabt abgehalten, unb bie Serfammelten befctjloffen einmütig, bafj ber Tempel
gebaut roerben fottte. $n $olge biefei Sefcf)tuffe§ rourbe ben 14. Februar

1853 mit ber roirflicfjen Arbeit begonnen. Unter ber Leitung ber erften ^3vä*

fibentfcf)aft unb ber 2lpoftet rourbe au§gemeffen unb ber ^la^ beftimmt. (Sine

SKufif roar auf bem 'ißlafce unb ^ßräfibent 9)oung tjielt eine 9tnfprad)e ; ba§

©ebet gur SBeitje be§ ^)3la^e§ rourbe oon Ißräfibent §eber (E. ^imbal ge=

fprodjen unb bie $poftel natjmen am 'Slufbrecben be§ Soben§ gur $unbament=

fegung STf^eil. $)en 6. 2löril biefe§ 3af)re§, bem 23. 3af)re§tag ber ©rün=
bung ber $ircfje, roar bie 2lu§grabung fo roeit fortgefcf)ritten, ba$ bie ^eier

ber ©runbfteinlegung öorgenommen roerben fonnte. (5§ roar biefe§ eine §anb^

fung üon größtem ^ntereffe. 2)ie ©tjronifet bemerft ^olgenbeS :
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„3>er fedjste April mar ein fctjr angenehmer 2ag ; bie Sonne, ber .$im

nicl, bie Atmofpf)äre unb bie ©rb? fdjien roeber gu falt, noch gu Ijeifj, nod)

31t (an jn fein; Alles fchicn oon Seben erfüllt, geeignet, bie oerfd)iebencn

Temperamente jebev «Seele gu erweitern nnb jebes bev Dielen üaufenben bitten,

ÜÖftttclalten unb Jungen, tuclcfje oon ber 9?äf)c unb ^evne be§ £t)ales jujam=

mengefommen roaren, glücflid) ju niadien.

Jn ©egenroart ber Autoritäten unb beamteten ber ftirche, Devfdjtebener

ÜKufifen, SDJilitär ic. unb einer großen 3ah( ^eiliger gcfd)ah bie ©runbftein-

tegung in feierlicher 2Beife.

Als Material jum $au bes Tempels nnube guerft Adobe» (ungebrannte

3iegetfteine, bamal§ ta§ ausfchlicfjticb gebraudjte Baumaterial) gemätjlt, mit

Red Butte Sanbfteinen, roclchc in ber
s}?ähc ber Stabt gebrochen roerben

tonnten. Als ber ©ranit=Steinbrud) in Little Cottonwood canyon, 20
9J?eitcn oon ber ©tobt, eröffnet mar, mürbe biefer ausgezeichnete Stein fofort

gemälzt. (Jbe eine (Sifenbabn bortt)in gebaut mürbe, mußten bie Steine mit

Odjfenfuhrroerr' geholt roerben, unb öftere brauchte es öier Jage, um einen

Stein gu bringen.

(Sine ferjr ernftliche Unterbrechung rourbe burdi bie Annäherung oon

Johnstons Armee 1857 oerurfaebt. 1)as $otf bereitete fid) cor für eine

anbere Ausroanberuug, nicht roiffenb, ob bie Svenen oon Üiauooo fid) roicber=

b,olen roürben. fjvüt) im ^rühjaljr 1858 mar bie Stabt bereits ganj oon

ifyren
s-8eroot)nern oertaffen, nur eine genügenbe Anjat)l roar geblieben, um bie

©ebäube ju üerbrennen unb bas Jljal §u oerroüften. 3Me (Sinöringlinge fottter

burd) nid)ts Anberes, als" eine rauchenbe 2Büftc bcroitlfommt roerben. Als bat

triebe roteber b,ergeftellt roar, fam bas 5Solf oon feiner $lud)t nad) bem ©über.

gurücf unb mit ber ©rftellung oon Drbnung unb einem ©rab oon Sorjlftant

begann bie Arbeit am Tempel auf's 9?eue. Anbere fur^e llnterbrcd)ungen

tarnen burd) bie burd) bas (Srfcheinen oon ^peufebreefen brotjenbe ^ungersnotb,,

unb roährcnb bem Sau ber großen übertänbifchen @ifenbaf)n, roo alle oorb,an =

benen Gräfte oerlangt roaren, ben ^Diormoncn^ontrar't biefer mächtigen ötnie

gu oollenben. 5? od) eine anbere Unterbrechung ift roertl), l)ier ermähnt gu roerben

— ohne biefe roäre bie ®efd)icbtc bes JempelS unooüftänbtg. A13 ber unter

bem Edmnnd-Tucker ©cfe§, §ur $erroaltung be§ ber Sirene roeggenommenen

(Sigenthums, eingefe^tc beamtete anfing, in biefer ©igenfdmft bas (Sigentfjum

ber Kirche in $efi§ §u nehmen, rourbe ber 33erfuch gemacht, aud) ben Xempel

unter biefeS (Sigenthum 51t nehmen, unb mirflich nah,m er $efi§ baoon. $ür

eine 3 eit ^an9 fd)ten bas ®efd)icf biefes, ben iperjen ber ^eiligen fo theuern

©ebäubes unfidjev 311 fein. Doch fchteu bie güuftige Beübung ben tjödjften

@rab oon (Sifer unb ©utl)ufiasmus für bie 33oHenbung bes ©ebäubes fjevbor*

jurufen, unb feit biefer Qtxt rourbe ba§ 2Berf mit großer Äraft unb (Snergie

fortgeführt.

(il?äf)eres über bas Segen ber ©runbfteine, ber 9J?afje be§ Tempels unb

ber Xhürme ftnbert roir in Sflx. 17, Jahrgang 1892 bes „Stern", unb über

bie ^cier ber Sd)tußfteintegung in ^m. 9 unb 10 besfelben Jahrganges.)

Scfttun folgt.)
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;penKcf)es ^>rgctn bcx Seifigen ber lebten ^age.

©auf?, nidjt $£fdjnriMm$-

3>n ber fegen, Don &uca§ gegebenen @v^ä()lung oon bev $inbt)eit be§

l£rlöfer§, wirb erflärt : „Unb ba ad)t Sage um waren, ba§ ba§ $inb be=

fcfynitteu würbe, ba warb fein 9came genannt ^e(u§, welcher genannt war üon

beut (äuget. " S>iefcr Sert liefert gewöhnlich ben s#nl)ängern ber Äinbertaufe

in ber chriftlidjcn Söett einen fd)einbar ftarfen 53ewei§grunb §u ©unften ber

8*ijvc ber 5?leinfinber=23efprcngung. In nieten Drten ift e§ 23raud), am 9cew=

jat)i'3tag über biefen ©egenftaub gu prebigen, befonbcrS wenn ber ©preeber e§

für nött)ig finbet, fid) gu beftreben, biejeuigen, weldje an bie ßcfyrfäfce ber

©>dj>*ift betreffenb bie Saufe glauben, 311 wiberlegcn. Sic Sbee, weld)c öon

üjnen uorgebradjt wirb, ift, baf? weil ^cfu§ befd)nitten würbe, al§ er ad)t

Sage alt war, fo füllten auch, bie Keinen ^inber getauft werben, benn bie

Saufe fei öom £)crrn al§ ein (Srfafc für ben 9Jiofaifd)en ©ebraueb eingeführt

warben.

3ft e§ fo ? ©in Vergleich biefer $wei Drbinangen im £id)te ber heiligen

-idjrift wirb eine genügenbe Antwort auf biefe §rage fein.

^efdjneibung würbe in ben alten Si§penfationen at§ ein ßetdjen oon

©otte§ SBünbmfj mit Slbrafyam cingefe^t. „SaSfelbe fott ein 3'^d) en f"n te^

§8unbe§ jtotfdjen mir unb bir." Sicfeg ift bie SBebeutung, welche bemfetben

gegeben würbe, al§ e§ gum erften SD^al eingefe^t würbe. @§ bezeichnete bie

Wacbjommen s2Ibraf)am§ unb erinnerte fie an bie 33erl)eif3ungen, wetd)e ifyrem

grofjcn iBoroater gegeben würben; 23erb,ci^ungcn, meldje fid) für ade 3 e^en

auf alte feine ^cacbjommcn augöefynten.

(£§ war genügenb, biefe 53erorbnung auf bie männlichen Äinber an^u=

wenben, ha nad) ben ©efe£en ber bitten bie Männer bie Vertreter be3 33olfe§

waren. Sa§ Sünbnifj war nietjt mit feber ^erfon einzeln gemacht, fonbern

mit bem ganzen 33olfe. S>a§ mit s2lbral)am gemachte Sünbnif;, beffen 3 e^ en

bie --öefebueibung war, enthielt l)auptfäd)lid) gwei Sebingungen. 2lbraf)am oer=

fprad) für fid) felbft unb feine ücaebfoinmen, fid) ber ©ö^enbienerei gu ent=

t)altcu unb nur ben lebenbigen ©Ott a\i ©Ott anjuerfennen ; unb ber §err

nerfprad), ba§ 8anb ©anaan bem ^braljain unb feinen 9cad)fommen gum ewigen

©igentbum ju geben. Ser 33unb blatte bat)er nauptfäd)lid) einen nationalen

ßb,araftcr. (£3 l)anbelte fid) um bie @infü£)rung einer gewiffen 9tcgierung§-

form — ©otte§berrfd)aft — unter ben ^uben, unb er gab i()ncn, fo fie willig

waren, biefe 9tegierung§form anjunebmen, ein bcrrlicbeg 8anb.

3n allen biefen Sßegieljungen ift ein großer Unterfcbicb jwifeben Saufe

unb 33efd)neibung. $n 3Birflid)l:cit finb bie fünfte ber 33erfd)iebenf)eit jabl ;

reicher anb wichtiger, al§ bie ber
l

2lcl)ntid)r'eit. S)ie Saufe ift feine Drbinang,

burd) welche fid) eine Nation oon ber anbern unterfdicibct. @ie ift fomit ein

iiußertid)es 3 e icf>en, ein 3 c ' ct) en be§ ^8unbe§ §wifdjen bem allmächtigen unb

jeber einzelnen ^ßerfon
; fie wirb baljer in gleicher SBeifc an Scannern unb
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grauen, lobten unb tfebcnbtgcn ausgeführt, bei ben ßegtcrcn burd) ©tcüüet*

tretung. 2)aä 33ünbnif?, \uclcf}eö bie laufe oorftellt, ift hin folgenbeS : Tic

getaufte ^evfon Derfpridit, nad) ben ©efe^en beS @Dangeliums, melchc burd)

®ott gegeben unb mofür ^efus* ein (Stempel mar, in einem neuen Veben ju

manbeln ; mätjrenb ©ott ncvfpvictjt, alle vergangenen Ucbevtvetungcn ju Hergeben

unb ben 2Beg ju ba()nen, ba$ fie emige £errticbfett erlangen fönnen. „2Bcr

ba glaubt unb getauft mirb, ber toirb feiig merben." — „<2o finb mir je

mit ib,m begraben burd) bie Saufe in ben Job, auf bafj, gleicbmie (£briftu§

ift aufermetfet Don ben lobten burd) bie £)crrlid)feit bes> $aters\ atfo foQen

aud) mir in einem neuen ßeben manbeln." $rgenb ^emanb, ber über ben

©inn biefer <Sd)riftfteUen nad)benft, mirb (eicht begreifen, mic unmöglich c§

fein mürbe, ba§ ©leidjc Don ber Drbinang bes! alten £eftamcnt§ gu fagen.

2)icfe gmei ÜBerorbnungen finb in ifyrer Sßebeutung bereits gang üerfebieben.

2Bir lernen aus" ber t)etttgen (Schrift, baj$ bie d)riftlid)e Äird)c, beren Sekret

infpirirte SDcänner maren, bie £aufe nid)t als einen (Srfafc für bie 33efd)neibung

bctradjtete. «Schon frül)c mürbe bie $rage gcfteÜt, ob nicht bie befehlen Reiben

oor ber £aufe fid) befebneiben laffen foüten. (Sinige befefjvte ^uben letjvten,

bafj bie ©laubigen fid) befdineiben laffen müßten, fonft fönnten fie nicht feiig

merben, morüber unter ben 5lpofteln eine 9JJeinung§beifdiiebenbeit mar. (Snblicb

mürbe biefe $rage Don ben $Ipofteln unb 3Ielteften, meldje in Serufalcm §u=

fammengct'ommen maren, entfehieben. Wad) ben ^u§einanberfetjungen über

tiefen *ßunft mürbe befd)l offen, baf? ben beferjrten Reiben feine anbere „23e=

fdjmerung" be§ ÜDiofaifcrjen ©efefces aufgelegt merben foOtc, al§ baf3 fie fid)

Dom „©öfcenopfer, unb r>om 33lut, unb Dom (Srftidien unb oon ^urerei" ent^

galten foüten.

Nun ift bie fh'age : jjgBenn bie erften 5lpoftel unb Sletteften glaubten, mie

bie mobernen Ätnbertäufer, bafj bie Saufe anftatt be§ äftofaifdjen ©efe£e§

gct'ommen fei, raarum erflürten fie biefe§ nietjt an ber 33erfatmnlung ? unb

Ratten bamit bie Streitfrage beenbigt? SiefcS märe ber fräftigfte 53cmci§ ge=

roefen, ben fie Ijätten aufbringen rönnen, al§ 93ercei§ ber ^inbertaufe. 2lber

raeber IßetruS nod) Paulus", nod) irgenb ein anberer ber «Sprecher an ber 33er=

fantmlung, mußten etmaS oon biefer mobernen lljeorie, raenn mir ben Bericht

oon Ipoftelg. 15. für getreu galten ; biefe§ ift ein fid)ercr 93emei§, bafj biefe

3Innab,me nad) bem apoftotifeben ^citattev entftanben ift.

3)urd) bie ©efd)id)t§fd)reiber ber erften Kirche erfahren mir ferner, bafj

^ßautu§, als" er münfehte, ben befehrten ©riedjen Jimott)eu§ mit fid) auf feine

äftiffion $u ben I^uben 5« nehmen, er ihjn befebnitt, obfdjon er fdion getauft

unb einen guten SRuf unter ben 33rübern in 1£>erbe unb Styftra blatte. tiefes"

ift mieber ein fid)crer 33eraei§, ba§ bie Wofaifdie SBerorbnung nid)t al§ auf=

gehoben betrachtet rourbe. (£§ ift eine Srjatfadje, ba§ bie jübifchen befehrten

ba$ Wofaifche ©efeg beibehielten, fo lange al§ fie fonnten, mährenb fie ben

t)eibnifd)cn 33rübern bie Freiheit gemährten, raeldje ihnen burd) bie (Sntfdjeibung

ber $erfammlung ber ^Ipoftel unb $(elteften gegeben raurbe. 2ll§ bie jübifebe

Nation nach aÜen (Seiten gerftreut mar, oerfdjmanb natürlichermeife ihv ©im=

flu^ auf bie Slngelegcntieiten ber Kirche unb bamit bie 33ebcutung ber sDcofai=

fcfjen ^erorbnungen.

2)ie tjeute bei Dielen ßb.riften ausgeübte Äleinfinber^aufc fjat bafjer nid)t
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tue geringfte ©runblage in bem SD^ofaifcfjen ©efe§, nod) in irgenb anbcrn in=

fpirirten ©Triften. @s> ift ein $ewei§ öon bev göttttcfjen äftiffion öon ^ofepf)

©mitf), bem ^roptjeten, bafj er bie öolle 2öaf)rt)eit betreffenb bie Drbinan§ ber

Saufe erfannte, unb baf; er tro§ aüem SBiberfprud) ben äftutf) ^atte, biefelbe

befannt gu mad)en. Des. News.

%\x6) id) füljte mid) gebrungen, mein ßeugnifj üon bem mieberum geoffen*

barten ©öangelium burd) unfern lieben „©tern" ju geben. (£§ ift nun ein

f)atbe§ $at)r, feit tetj mid) ber ^iretje ^efu ©fyrifti, ber Zeitigen ber legten

Sage angefdjtoffcn Ijabe
; feitbem bin id) befonber§ gefegnet öom §errn an

8eib unb (Seele, unb alle meine (lebete, forocit fie red)t finb öor (Sott, getjen

in ©rfüüung, ma§ früher nid)t fo ber %aü mar. $d) bin meinem ©Ott unb

Skter gu großem 3)anf öerpflidjtet, bafj er aud) mir feine grojje ©üte unb

©nabe §u Sljeit merben lief? unb mir bie Slugen öffnete, fo bafj id» bie SBatjr^

b,eit erfennen tonnte. 3$ weifj, bafj biefe§ ©üangelium eroige 2Bat)rt)eit ift,

benn ber £>err Ijat e§ mir burd) einen fd)önen Sraum ju erfennen gegeben.

$d) f'ann öor allen SDJenfdjen bezeugen, bafj ^ofept) ©mitf) ein *ßropb,et @otte§

be§ 5lüert)öd)ften mar. %d) weifj aud), bafj bie $ird)e $tfü ©tjrifti ber £>ei=

ligen ber le|ten Sage bie einzige wafjrc ^irdje ift, gebaut auf ben Reifen ber

Offenbarung
;

geleitet öon Männern, wetebe $otlmad)t öon ©Ott (jaben unb

meld)e bemütt)ig genug waren, um feinen Zeitigen ©eift %\x erlangen. 35er

£erv grünbete feine ^irdje in biefen Sagen mit 2lpoftetn, Ißropfyeten, (£öan=

getiften, Wirten, Sefjrern unb Sicnern, wie ^ur 3eit ber elften 2lpofiel, unb

rüftete fte au§ mit ber Äraft unb 33oUmad)t be§ ^eiligen ^rieftertl)um§ unb

ben ©aben unb «Segnungen, weldje bem ©tauben unb bem ^eiligen ©eift folgen

foflen. $d) freue mid) öon ganzem ^ergen, in biefer $eit 3U leben, wo bie

©djrift fo redjt in (SrfüUung getvt. 3d) werbe gwar oft öerladjt unb tert)öt)nt,

al§ religiös wafynfinnig begeidjnet, ober gar, icb, wäre Dom ©atan befeffen,

unb nod) öon foleben, weldje ben ©djein eines? gottfetigen 2ßefen§ tjaben ; bod)

biefe§ fdjredt mid) nid)t ab, nod) mad)t e§ mid) gweifetnb ; im ©egenttjeit,

mein geugnifj wirb baburd) nur nod) geftärft, benn fie madjten e§ ©b,riftu§

felbft unb feinen Jüngern nidjt beffer, fonbem fdjlimmer, unb id) werbe um
fo freubiger fudjen, meine ^ßflidjten ju erfüllen; benn id) füt)le immer beut=

tid)er, bafj wir uns> in biefer SBett ju etwas £)öl)erem unb SBoÜfommenern

öorbereiten foüen. 3lud) weifj id), bafj wenn id) bem Sßunbe, ben id) mit

meinem t)immlifd)en 53ater gemad)t fjabe, treu bleibe, bafj id) mit ben ^eiligen

auf feinem ^eiligen SBerge flehen werbe, um ben fetnn wit feiner ^»eiligfeit

§u empfangen. Qum ©djluffe möd)te id) allen ©efdjmiftern jurufen, laffet

un§ in finbtidjem ©lauben unb bemütt)ig öor ©Ott wanbeln, feine ©ebote

galten unb ba$ Sanb ber Siebe in unfern feigen erneuern, bann werben wir

im ©tanbe fein, aüen 2lnfed)tungcn ftanbtjaft entgegenjutreten. 3)er fem möge

mir bie ^raft öerleib,en, tägtid) beffer gu tb,un, feine ©ebote §u befolgen unb

gum Aufbau bes? 9fleid)e§ ©otteS beizutragen, fo ba| id) bereinft at§ ein treuer

Arbeiter in feinem SBeinberge erfunben werben mag. $d) b,offe, ba^ ber $nx
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für ntid) unb alle aufridjtigcn ."pciligen batb bcn 2Beg öffnen möge, baf$ mir

un§ mit feinem Volte Deicinigcn fönnen.

&b. '8. $.

sJiad)bem id) fo lange gemartet, wifl id) tievfudjcn, $f)nen einige Sßoite

ju fdjveiben, um mein Verfpredien ju erfüllen unb f)offc, biefe 3ci(en werben

Sic in guter ©efunbfyeit unb gutem Reifte antreffen, betin biefeS ift nötljig,

um bie Arbeit ju uerrid)ten, weldjc auf ^rjnen rufjt. ^d) tjätte ^Ijnen fd)on

lange gcfd)ricben, wenn meine ®efunbt)eit feit meiner 9Rürffet)r beffer gewefen

märe ; borf) mar id) in meinen ©cbanfen unb meinem ©ebet fetjr oft bei

^rjnen. ^d) bin banfbar, bafj id) immer nod) ein 3eugni§ ^^ e bon bei

2öal)rt)cit biefeg 3Bcrfe§, in weldjem mir ^tfle betf)ciliget finb, unb id) möd)te

eud) s
2llle ermuntern, auf bie 2lclteften üon ^frael gu l)ord)en, benn fie finb

bie Söerfjeuge in ber ^)anb ©otte§, bie 2Baf)vt)cit be§ £ebens> unb ber (Srlöfung

allen Böllern unb Sprachen ju üerfünbigen. ^d) mödjte ^Ille ermuntern, itjrc

^flidjten a(§ ^eilige ®otte§ §u erfüllen, bamit fie bie 3uf l- ieoen beit unb 2ln=

erfennung unfere§ fyimmlifdjen VaterS erlangen möchten, ber fo gnäbig unb

gütig ift, benienigen (Segnungen gu Devlcicjen, roeldje if)m treu finb ; aber mir

fönnen feine großen Söetofjnungcn crmarten, menn mir nid)t fleißig arbeiten für

ba§ fRctd} ®otte§.

^d) weift, baft baS (Soangetium Sfjrifti in biefen legten Jagen burd) ben

Ißroörjeten ^ofepl) Smitt) mieber geoffenbaret mürbe, um nie mef)r roeggenom=

men ober einem anberen Volfe gegeben §u merben, fonbern e§ wirb roadjfen

unb §unel)men, bi§ e§ bie gange (Srbc erfüllt. @§ ift mein aufrid)tige§ ®ebet,

bafj mir bi§ an ba$ ©nbc treu aushalten unb ^)errlid)fciten unb fronen

erlangen mögen, weldje ber |>err feinen getreuen Äinbem üertjeifjen fjat.

$d) möd)te ben ^eiligen für aÜe if)rc ©ütc unb ©aftfreunbfdjaft, meldte

id) oon it)nen empfangen f)abe, (jcrglid) banfen. äfteine ©efüfjte gegen eud)

finb : ®ott fegne eud). $d) f)offe, ba§ id) ba§ Vorredjt tjaben mödjte, mit

biefen guten, aufrichtigen (Seelen in 3i°n bit §anb 31t fdiütteln.

St. ^ofjn 2Iri§ona. §enrl) 93osf)arb.

frank itaptantis gekdjmna,-

(gortfefcirag.)

2U§ ^vanf ^Ranmonb eine Stunbe fpäter gurürffam, fanb er fie bläffer

unb Spuren in itrrem 2Intli£, ba$ fie geweint fjatte ; aber e§ mar aud) ein

unterbrürftcr Sd)ein oon ©lüdfeligfeit ju beobachten, ber it)r 'Slntlifc mit §off=

nung erglänzen mad)te. Sie madjte iljn mit it)rem (Sntfdjlufj befannt ; aber

ade feine Vemüfjungen; benfclben ju änbern, maren umfonft. Vergeben» bc=

fd)rieb er bie öiebe, mit ber fie empfangen mürbe, bie 9uil)e unb S3equem=

lidjfetten, bie Vorteile ber ©r§ief)ung unb Verfeinerung, meldje 9?cid)tt)um

irjren ßtnbevn öerfdjaffen mürbe — in Vergleich, gu ber 2hmuth, unb (Slenb,

metd)e§ if)nen betmrftehe.
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„9?ein," fagte fie, „id) möchte ei)er, bafj meine Grober in bei- einen ein*

fachen 2öaf)vfjeit erlogen tt) erben : bafj biefe§ ©oangettum ben einzigen üoüfom=

menen Ißlan ber (Srlöfung barbietet, a(§ wenn fie in allen SBiffenfcbaften unb

Sßitbung be§ mobcrnen 8eben§, ofme biefe ©rfenntnifj, erlogen mürben, bcnn

in biefem f^aCte werben fie ©ort anerlennen unb feine ©efefce efyren."

2)iefe§ brachte ihn, wenigften§ für einige 3eit, §um ©djroeigen. Söäljrenb

ber barauf fotgenben tlnterrebung bot fid) itjm bie Gelegenheit, eine grage ju

[teilen, welche er üorher fdjon einige SD^al [teilen wollte ; er fragte nad) ben

$inbern. grau 2Bilfon erwieberte, bafj bie jungem, brei äftäbchen, welche er

noch, ntdjt gefefyen fjabe, bei 9?ad)barfinbern auf Söefud) mären, unb äftarie,

bie ältefte, fei jenfeitg beut $lufj in SCRontrofe, wo fie bei einer Familie ber

^eiligen, weldje eine 2lrt ©aftl)au§ fjalte, arbeite
; fie romtne jeben ©onnabenb

t)eim unb fie erwarte fie jeben 5lugenblitf. „©rinnern «Sie fid) an 9J?arie?"

fragte fie. (£r lächelte bejatjenb
;

„aber ©ie werben biefelbe fd)Wer(id) in ber

Jungfrau ernennen, gu ber fie b^erangewarfjfen ift ; fie fdjeint eher eine ®e=

fährtin §u wir §u fein, al3 eine £od)ter." (Sr üerfidjerte fie, bafj er äftarie

nid)t öergcffen tonnte. „2Ba§! bie füfje, ernfte, flehte 9)carie oergeffen, welche

in ben gtüdtichen Sagen meiner $ugenb mein ßtebcfjen war?" @§ war gum

Xfytxi biefe (Erinnerung, welche if)n jur Uebernatjmc biefe§ Auftrages willig

gemacht hatte. 2Bährenb feinem weiten IRitt hatte er oft gefucht, fid) eine

SSorfteÜung gu machen, wie fie jefet mofyt au£>fef)en möchte, al§ eine Jungfrau,

bi§ fein £eig in fteberifdjer Erwartung war auf bie $eit, wo er fie fet)en

würbe. 2ßäb,renb fie nod) fpradjen, würben leichte dritte gehört, welche über

ben gefie§ten gufjweg gegen ba§ £au§ famen, unb eine reidje üoUe ©timme

Don wunberbarer 2Beid)beit fang eine bekannte SJMobie. grau SBitfon wollte

bie Xfjüre öffnen, aber granf bat fie, e§ nicht gu tljun; näher unb näfjer fam

bie ©ängerin ; fie tjielt inne, al§ fie bie Jtjüre öffnete, unb ein 9)täbd)en öon

ungefähr gmangig fahren frfjrttt über bie ©djwelte unb ftanb erlegen füll, al§

fie einen gremben fid) erheben unb auf fie gufommen faf). 2ll§ fie fo ba

ftanb, oon ben golbenen ©traf)len ber niebergehenben ©onnc befd)ienen, badjte

$ranl, er fyätte nod) nie eine fdjönere, lieblidjeve (Srfdjeinung gefeljen. $f)r

£ut, ein einfacher äftatrofenhut Won fefbftgeflodjtenem ©trot), war gegen itjre

©d)u(tern §urüdgefdjoben, SBüfdjet Soden won reicher bunfelbrauner garbe um=

rahmten ein tton @efunbheit ftraf)tenbe§ 9lntti§ ber Unfdjulb, unb nun, üer=

mifd)t mit brennenbem ©rröthen, war e§ ein Slntli^, welche^ eine ebenfo reine

unb eble ©eele abriegelte, wie baSfelbe frifd) unb fd)ön war. Zxo§ bem

gereifteren 5lu§brud ber 2ßeiblichleit, erfannte er bod) bie fteine SRarie ber

Vergangenheit; unb er fühlte fein |)erj erbittern mit einer ©lutt) ber alten

3uneigung ber Äinbl)eit.

„Butter", rief fie au§, „warum läffeft bu mid) in fold)' unanftänbiger

SBeife hereinfommen;" unb gu ihm fagte fie: „$d) badjte gar nidjt baran,

bafj ein grember ... " — „$ch t>offe, lein gang grember," fagte granf,

„äRatie, fein ganj grember.

"

Sßei ber Nennung biefeS 9camen§ fprad) ein erftaunter 93lid ber (£rlen=

nung au§ ihren feelenboüen 5tugen — bor fo langer $eit granf§ 8iebling§*

name für fie, unb im £on freubigen @rftaunen§ rief fie au§ : „SBa§, granf

^la^monb ? 9cun, ©ie finb ber 8e|te, ben id) jemals gebadjt hätte, fjtev
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ju fcljen," unb jum ffiiüfomen brütfte fie bic bargcbotcnt £anb f)er$lid). -M§

itjvc $aub in bcv feinigen tag, füllte er lüicber, mie bic ©lutl) be§ $ergnü

gen3 fein ^jerj erbittern machte. £)ann mürben fragen gefteöt . unb beant^

mottet, unb balb festen öie alte ^reunbfebaft bei Äinbtjeit erneuert. %iä nad)

bem Mbenbcffen bie gan^e Familie bei einanber mar, badjte $ranf, bafj er, in

Schacht aller llmftänbe, nie eine gtücflid)cre Familie gefetjen hätte. Unb biefe§

finb Hormonen? backte er; unb btefeS fjerrlidje Räbchen eine ©täubige an

bie 8ef)ien ber Hormonen ? v28ie fonnte fie itjrc argtofe ^Reinheit ber Unfcbulb

unter einem folchen Solfe rein erhalten? ©ie plauberten bis> fpät in bie 9lad)t

hinein, unb jum erften 'Iftat hörte er bic 3^ttfuage Don ©eite ber Hormonen
bcfpvcdjen unb ein unbehagliche^ ©efütjt bemächtigte fid) feiner, raie arg fie

terleumbet roorben.

3um ©d)lafen mürbe itjm ba3 befte 3immer übertaffen, augenfd)einlid)

baSjenige üon ÜRarie unb ihrer Butter. $ür tange 3eit fonnte er nid)t

fd)lafen, inbem er über bie (Sreigniffe biefe§ £age§ unb über ba§ nad)bad)te,

ma§ er $ur $ertl)cibigung ber Hormonen bleute gehört, ©r b,attc immer ge=

glaubt, fie mären ein unroiffenbeä unb tjerabgefoinmeneä Solf — ber 2Ibfd)aum

ber SBelt. 2Benn ba§ mab,r märe, ma§ er b,eute gehört, fo mürben fie öon

2)enj[cnigen üerfotgt unb oerteumbet, meiere felbft fid) aller 53erbred)en fd)utbig

gemacht unb eifrig bemüt)t maren, biefclben fo fdjmarj a(§ möglich ju fd)it=

bern, bantit fie unter bem ©d)ein üon ®erechtigfeit biefetben berauben unb

ptünbern tonnten, igortfefcung folgt.)

$ird)üd)e Iforträp.

©djon feit mehreren fahren finben in ber ©tabt 33ern fogenannte 2tClian3=

Serfammlungcn ftatt, bie ben &md haben, bie öerfdjiebenen @tauben§üartcien

ber eoangelifdjen $ird)e, foroeit als möglich §u oereinigen. 5Iuf Anregung be3

53orftanbe§ ber Äircbgemeinbe Sern mürben, mie e§ fd)eint, jum gleichen 3roecf,

fed)3 Vorträge angeorbnet, roeldje in einem nerfötjntidjen ©inne gehalten merben

foütcn ; über bie äßiebcrtäufer, Unitarier, §errenl)uter, iÖ?etb,obiften, Armins

giancr unb bie Hormonen. 2Bir mofynten aüen biefen Vorträgen bei unb

muffen befennen, bafj obfdjon bie Vortragenben ber $anbe§fird)e angehören,

nad) unferer anficht bod) mehr ju (fünften obiger $ird)en unb ihrem regen

religiöfen Sebcn gefagt raurbe, al3 über bie 8anbc§fird)c. ©auj anberS ntx-

hielt c§ fid) mit bem Vortrag über bie Sftormoncn, oon Pfarrer ©d)affrotl).

©ein Vortrag bemie§, bafj er nid)t gut über unferc Äirdje unb beren ©efd)id)te

unterriditet mar; ba$ ein großer ^tjeil be§ Vorgetragenen ©djriften entnommen

finb, meldje unfere Ver()ältniffc unmafyr fc£)ttbevn, gegen un§ gcfdjrieben finb,

unb bafj er öon ben neueren Vorfommniffen menig ober gar feine ^cnntnijj

tjat ; be§b,alb mürbe unfere Kirche toon it)m in einem unrichtigen Sichte barge=

fteüt. Neffen ungeadjtet mufjte er ben ^leip unb bie 2lrbcitfamfeit unfereä

53otte§ anerfennen, metdje, mie er gugab, au§ einer SBüfte ein ^arabieS ge=

macht tjaben. 2)a§ „ferner Sagbtatt" brachte einen 33erid)t über biefen $or=

trag unb t)at nun einen Slrttfel onu un§ öeröffentücf)t, inbem mir eine ^lnjah,l
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unrichtiger Angaben berichtigten. 303 tu beabfidjtigen, am Dftermontag hier in

53ern eine ^onferenj abgalten, Joo mir hoffen, ben gubörern bicfcr Vorträge

Gelegenheit §u geben, bie ®runbfä§e unfevev ^ircfje im roabren Sictjte rennen

gu lernen.

2Bir erhielten einen Sßrief mit fremben, für un§ unleferticben Ißoftftempet,

matjrfc&einticf) IRufjlanb, oon (£t>rifiof unb ^rieberifa 2Balg unterzeichnet, roorin

fie il)re traurige Sage fchilbern. 303ir miffen nicht, mohin eine Slntmort %a.

abreffiren unb bitten, roeun unter ben ßefern be§ „ Stern " Sßefannte ober 23er-

roanbte finb, un§ ^ärjereä mitteilen gu mollen.

gtur^ pitttjeiümgen.

2>a$ ©orf ©ergin in Deftreid) mürbe burd) bie $(utt)en ber ©onau üoU«
[täub ig jerftört, alle §äufer mürben meggefdjmemmt, unb oiele ©inmob,ner

evtranfen.

— 2Bie berichtet tutrb, f oft fid) eine Volonte b e u t f ch e r $ u b e n , au§ 300
Familien beftetjenb, in bev -Wabe oon Leamington, Miliard Co, Utah, nicbevlaffen

motten.

— ©er sJceu s3)orf „§era(b" oon 2. SDMrj berichtet oon großen Ueberfdjmetm
mitngen in Guatemala, mobei ^ebn ©örfer jerftört, unb 400 Sßerfonen ums Sehen

famen.

— $n ©nglanb haben fid) über 8000 grauen ju einem ^IntUSrinoIinen*
23 u n b e oereinigt, um ber beabftdjtigten (SinfüFjrung ber büJ3tict)en Srinolme entgegen

ju arbeiten.

- 9Zad) Nachrichten oon 9ceu tyoxt unterm 8. SOiärj foft in äRiffiffiötoi, »fa*

bamma unb einem Xtitii ©eorgia ein fürd)terticr)er Drfan geroüthet haben, mobei
29 ^erfonen ihr Sehen üertoreu unb üiele oermunbet mürben.

— ©urd) bie befchtoffene Äorreftton bc£ §R fj e t rt ö foft beffert Sauf um
10 Kilometer (2 Stunben) rar&et «erben. ©ic fchtt>eiäerifd)ett ©örfer ©iebofbSau unb
Sdjmttter tommen auf ba$ rechtzeitige Ufer (öftrcidjifdje Seite) ju liegen; bagegen bie

öfireid)ifd)en Ortfdjaften ©aifjau, 23rugg, ^ußad) unb §öd)ft auf ba& lint'e Ufer

(fd)meijerifd)e Seite).

— $n ©ooer, Sil. §. oerbraunte ben 10. ^ebruar baö ganj oon §o(j erbaute

SrrenrjauS. 9?ad)t§ 10 Uhr brad) baS ^euer au« unb mürbe batb entbedt, aber

aus Mangel an Söfdjoorridjtungen mar ba$ ganje ©ebäube fd)neß ein Staub ber

flammen, bie etngefdjloffenen 48 ^rrfimügen, ju beren Spüren ber 9iad)troäd)ter bie

Schlüget nidjt hatte, tarnen, mit Ausnahme oon 4, afte in ben flammen um.

— $n ber Logan left hand fork canyon, einige Stunben oberhalb ber Stabt,

mürbe am 1. Februar üon John Mc.-Culloeh ein Puma, ober 33ergiöme, ge=

tobet. Sein trüber SSil^elm, mit einer 91rt bewaffnet, fafj bei öem (gingang einer

£öble frifthe ©ritte eines Sömen; er trat auf bie Seite, um feinen SSruber, ber mit
einem 2Bintf)efter ©erne^r bemaffnet mar, guerft hineingehen ju laffen; f'aum rjatte er

biefeS get^an, fo fam ber Söroe Oon bem Eingang ber §öf)tc gefprungen, unb nad)=

bem er juerft fict) niebergebüdt, ftorang er birelt auf i£>n ju. $n bem lugenblid aU
er fid) nieberbüdte, fd)o§ fein trüber nad) feinem Äopfe, aber oerfef)tte ib,n; aber

fd)neü mie ein ©ebanfe mar eine anbere Patrone im Sauf, unb etje ber Söree feinen

S3ruber erreichte, ber megen f)ob,em Sdjnee ntdjt tuett roeg fid) flüchten fonnte, erhielt

er bie töbtticfje Sunbe, er mad)te einen Sprung in bie §öt)e unb oerenbete nadjbem
er ein fürdjterüdjes ©ebrüll auSgeftoßen.
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©afbtngton , 3. Süiürj, (tljanbterS @ i n m a n b c v u n g i R ofi-t r .i 1 1
•.

Vi v 6 c i 1 8 ^ i ( 1 mürbe heute yla&t dorn Sßrftfibenten $arrifon uuteqcirfjuei unb ifi

fomü jum ©cfejj gemorben. Oiad) btefer SBorlage muffen He Taiupffd)ifi;Wcfclljd)uiien

am .vtafen ber aBfd^tffung eine autljeutifdje 9tamen(tfte bet (Emigranten iübe? ©rfjtffe«

aufnehmen. 3)tefe Sijlen, melrije ausführliche ^nfininatioiien in ©ejug auf bie -.'lue-

manberer enthalten folleu, muffen bann bei ber Vlnfuuft an einem a nie rilunu dien

fiafenfctafce ben JJnfpeftoren etngetjttnbigt Kerben. ;}mcifcil)aftc fünfte be^ügiidi bet

Aulaffung bon (Stnmanberew fotlcn öon 4 Beamten eutfdjiebcn werben, gegen beven

Üntfcfyeibung jebod) an ben ©taatfifdjafcfefretär appelliert werben fann. Verfemen
über 16 ^afjrc, bie Weber lefen und) fdjreiben föiiucn, ober mcld)e Mrüppef, ober Mint
finb, ober bie aubere fürpcrlidje ©ebredjen befi^cu, menn fie nidjt bemeifen tonnen,

bafc fie bem Staate nidjt jur Saft fallen werben, finb bon ben 33er. Staaten au#
(lefri)loffen. ferner finb au$gefd)(offeu iUiitglicbcr non ©efellfdjaften, roeldje uugeiei«-

mäßige ^crftbruug non GEtgentljum ober Scben begünftigen ober rechtfertigen.

„§dtg Jini» bw H $rii» tragnt, terat ]\t füllen g?trä|iet nerton.

3n bes SebenS SßrttfungSftunben,

Oft menn feine ©onne fd)eint

;

Sßenn mir nirgenbS £roft gefunben,

SWS mit @ott im ©eift öeretnt.

2>ann ergreift e$ nnfere ^jerjen,

(Steiget ^riebe um uns metjt;

©ott allein meift unfere ©djmerjcn,

(Sr nur nnfer Veib nerfteljt.

SBir ate* ©eine Ätnber temten

3f)n al§ unfern initer mofjl,

Riffen, maö mir Prüfung nennen,

Sßuv jum §eil uns bienen fott.

Veudjtet nidjt burrfjä tiefe Xuufei

.fiefler nod) bas §offnung«ltd)t,

Mit ber Sterne milb ©cfunfei

edjöncr burd) bie SBolfen brid)t.

©ott fei Sanf, im Vcib ift ^rieben,

3)er bie Siebe näljcr bringt;

Unb im Xf)rüuentf)al fjicniebeu
sJ{ctd)er Xroft tnfi §erjc bringt.

>H i d) a r b X. § a a g.

Salt Lake City, gebr. 1893.

fÄörtttjrifje.

Sdjmcftcr @ l i f a b c t f) Qs i f e n m a u n * <3 d) l ä p p i ftavb ben 23. fjebrna r 18'."3

in ber elften SSarb in ber (Safjfecftabt an Safferfudjt. @ie mürbe geboren im

SJejember 1829 in Sßieterten, $t. S3crn, trat im guli 1864 ber .ftirdjc bei unb
manbertc im $af)r 1877 nadj 3ion. ®rft ü01" einigen ^atjren ücrl)eiratb,etc fie fid)

mit 93r. ©ifenmann. ^n biefen nieten ^aljren betoteS fid) ©djmcfter ©tfenmann
immer alö ein treues ©lieb biefer Äirdje, erfüllte il^re ^flid)ten unb fcfjltc feiten in

einer 5>erfammlung. ~&k ftarb in bem freubigen ^emußtfeiu, bie ©ebote bee .sSerrn

erfüllt ju t)aben, meldje fie jur (Srlanguug einer §errlid)feit in feinem ^Keidfe be»

redjtigen.

25a$ jmeite kommen Sbrifti it.

3)er Jempct ber ©aljfeeftabt .

Saufe, nid)t 93cfd)ueibung . .

3tuSjitg t>on Äorrefponbeujen .

granf Sia^monbfi 3?efc^rung .

S-n h <* U
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