
i&ine ^eitfdivift jut ÖetGteitunji bet 2Sat)*l)ett«

(Srfdjeint monatlich) jroei üftal.

„Unb »tele asöffev werben Jüngeren unb fagen : ftommt, lagt un8 auf ben $8erg be§ £errn geljen

jum §aufe be§ 6>otteä Jyafobg, bafj er un§ (eljre feine 2Bege, unb h)ir toanbeln auf feinen ©tetgen. £>enn
Don 3ion toirb ba8 @efe§ ausgeben, unb be§ §errn SBort oon $«ufalem." $efata II, 3.

XXV. ganö.

jY» 14*

gür bie ®tf)tt)eiä gr. 4; ©eutfdjfanb Sftf. 4; ähnerifa 1 S)oH. — franfo.

9t e b a ! t i o n : J. J. Scbärrer, ^oftgaffe 36.

Ißexn,

15. Salt 1893.

jjrrttgt Mit $frä|itettt grtgljam Ummg
getj alten in ber £aljfee|labt ben 22. Stall 1856.

(£§ gcvetdjt mir gur großen $reube, auf btefe Skrfammlung Don fettigen

gu blicfen, roär)renb icb, barüber nacfjbenfe, bajj fo manche oon un§ fcbon für

»tele ^afvre getreu in biefer $rird)e gelebt, $u ^eiligen unb ©ünbern geprebigt,

unb bie Sftenfcben jur Sßufje gerufen tjaben ; roäfjrenb mir Derfyöimt unb fälfaV

tieb, aüe Wirten oon ©cbledjtigfeiten über un§ gefagt rourben. Unb öfters,

nactjbem bie $lelteften treu gearbeitet, inbem fie ben SJJenfcben ba§ ©Dangelium

geprebigt, fanben fie feinen Ort, roo fie ip feavupt fjintegen fonnten, feine

£f)üre offen, um fie %u empfangen unb ''Jcremanb, ber ifynen §u effen gegeben

fjätte ; bennod) finb fie gereist unb fyaben gefuerjt, bi§ fie eine grofje 3ab,t g^
funben, bie aufrichtigen ^erjen§ fein füllten, öon benen Mete ba§ ©Dangelium

angenommen fyaben. ©3 mar für t>iele ber 5lettcften biefer $ircbe eine tjarte

Arbeit, ba§ auszuführen, roa§ erhielt mürbe, biefeS (Süangeüum fo bieten

äftenfdjen in fo Dielen Derfcbiebenen Stationen unb ^Reicfjen §u prebigen! 2Benn bie

Steifen, roelcbe unfere ^ftiffionäre geroanbert finb, jufammengeredjnet mürben,

unb menn if)r miffen formtet, mie Diele Sage fie ofyne 9cab,rung maren, roäfyrenb

fie bie Seute aufforberten, Sßufje §u tbjun, fo mürbe e§ eine grofje $ai)l a^'
machen. SBenn bie (Sorgen biefe§ 53olfeS unb bie Verfolgungen ber ^eiligen

nom Anbeginn biefeS 2ßerfe§ unb Don ber frühen @efcf)id)te be§ 'ißroprjeten an

— biefer SBerfammlung bargeftetlt roerben fönnte, fo roürbet irjr erftaunt fein,

unb fie bemunbern. %§x roürbet faum glauben, bafj ein SSolf fo Diel ertragen

fönnte, roie biefeS Volf ertragen bat; if)r roürbet e§ als eine Unmöglictjfeit

betrachten, bafj Scanner unb grauen fo DieteS erbulben unb aushalten fönnten,

roie fef)r Diele äftitglieber biefer ^irebe aufgehalten baben. 2öab,rticb, eS ift

ein 2ßunber, bafj roir noeb am ßeben finb. $nbem mir btefe S)inge unb

unfere gegenroärtigen 3ufiänbe, foroie bie Vorrechte betrachten, beren roir un§

erfreuen, fo gibt e§ feinen 9ftenfd)en, ber Dotlftänbig erfennt, roa§ roir burd)-
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gemacht fyaben, unb bie (Segnungen, bercn mir un§ erfreuen, bev nid)t beftiüibig

©ott lobüreifet unb anzurufen füt)tt : „D tobet ben tarnen unfere§ ©otteS."

(£§ ift mabr, biete benfen unb füllen, bafj wir f)ier fjarte Reiten fjaben, baf$

e§ ein rautjes» Laub jum s-Öemot)hen ift. 2Bir fjaben lange falte SBintev unb

mir Ijaben fefjr biele ©cftmierigfeiten ju bcfämpfen — bte ^nbianerfriege, bte

©rillen, bie ^jeufdjretfen unb bte Srotfenfyeit. 2Bir erinnern un§ an ba§,

wa§ mir mäbrenb ben jroei begangenen ^al)ren gelitten b,abcn unb aud) je§t

ift bie $Iu§(id)t für ben Lebensunterhalt ber Sftenfdjen eine trübe.
v

ü5te biele

gibt e§, bie ju fagen fütjten : „2Bäre e§ nicht für 9)tornioni§mu§, fo raupte

id) fogteid), tttaä ju ttmn; id) roeifj, melden 2Beg id) einfdjlagen roürbe."

SBaiS roürbeft bu ttmn, mein Sruber? ,,3>d) roürbe meine roenigen «Sachen

gufammennetjmcn unb biefe§ Lanb bertaffen ;
$d) mürbe, menn id) fönnte,

berfaufen ma§ id) fjier befiije unb menn id) e§ nicht fönnte, fo mürbe id) e§

äurüdtaffen." £>iefe§ finb bie ©efüfyte, bie einige fyaben. ^d) roitl (Sud) fagen,

roa§ meine ©efüf)te finb, fie finb : greifet ©ott für fjarte Reiten, benn id)

fühle, bajj e3 eine§ ber größten Vorrechte ift, in einem Lanbe ju fein, ba§

nicht münfd)en§mertf) ift unb an bem bie 93öfen üorbeigebcn.

©rfennen mir biefe§? 92ein, mir erlennen es» nid)t, obfdjon id) nidjt

jroeifte, bafj einige e§ ttmn. $d) miü eud) fagen, roaS eud) lehren mirb,

biefe§ §u erfennen. SBenn il)r ben Vertuft aller £)inge erleiben müfct, inbem

ber ^einb !ommt unb eud) au§ euern Käufern, bon euern ©ütern unb gelbem

bertreibt ; eure ^ferbe, Viel), $cferbaugerätt)fd)aften unb bie menige £abe, bie

if)r befi^t, megnimmt ; eud) bon biefem Drt berbannt unb eud) fünf* ober fed)§=

tmnbert teilen meit fortfenbet, entbtö§t bon 2lttem, roa3 itjr befeffen, ofjne

orbenttidje Kleiber unb 9?af)rung§borrätf)c für bie Greife. 3)ann menn ihr an

bie Arbeit gebiet unb eud) abmüht unb arbeitet mit aller $raft für einige ^atjre,

bi§ itjr mieber eine ^eitnatfj gegrünbet l)abt unb bann tafjt eine anberc Vanbe

fommcn, bie euer Siel), eure ©üter unb aCteg roa§ itjr befifcet megnetjmen,

unb eud) fagen, bafj fie eure Vefifcungen fyaben rooüen unb menn fie eud) bann

bier ober fünf äftal auf biefe Söeife bertrieben haben, mie fie bieten bon un§

getfjan unb eud) gmangen, atte§ roa§ ifjr f)abt, äurüdjulaffen ; eud) mit bem

ütobe brorjten, bei Sag unb bei ^cadbt auf eud) gelauert, um eine ©etegenfyeit

§u finben, eud) §u tobten unb fie bod) ungeftraft gelaffen mürben; unb fie eud)

am t)eüen Sage tobten mürben, menn fie fid) getrauten ; nadjbem ifrr fünf§et)n

ober fed)§j'et)n $af)re foldjer Verfolgung burchlebt hättet, ihr mürbet ©Ott banfen

für rjarte Reiten unb für ein Lanb, mo ^öbelljaufen nid)t gu mol)nen begehren.

33iele bon bem SBolfe in biefen Xl)älern ^aben feine @rfah,rung in biefen fingen

unb e§ mürbe mid) fef)r freuen, menn foldje Leute ben Prüfungen entgegen

möd)ten, menn fie bie gleite §errlid)feit unb @rl)öl)ung erhalten fönnten, mie Diejenigen,

roeldje biefe burdjgemacbt b,aben. ^d) feh,e auf bicfeä 33olf unb mie id) tjäufig fage,

td) fjabe 9Jcitleib mit ih^m, benn e§ Ijaben nid)t UUt bon ^fjtmi (£rfah,rungen

in biefen ©ingen. (£§ mürbe eud) biefen borgen gefagt, ba^ ib,r nid)t in

einem Sage gu boüfommenen ^eiligen gemadjt merben fönnet, biefe§ märe

unmöglid). $5h,r möget eben fo gut unternehmen, einem Äinbe, ba<§ bie erfte

2Bodje in bte ©d)ule gch,t, jebe ^bth^eilung ber englifdjen Literatur ju letjren

;

biefe§ fann nid)t getljan merben. 2öir finb nid)t fahrig, roeber in einem Sage

nodj in einem %a\)xt, bie ^enntniffe unb (Srfafyrungcn ju empfangen, bie beredinet
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finb, au§ un§ üotlfommene ^eilige ju madien ; aber roir lernen öon Qzxt §u

3eit, folglich fottten roir mit einanber 9?atf)fid)t fjaben unb alle anbern beuvttjeitcn,

tt)ie mir roünfdjen, oon anbern beurtfjeitt §u werben ; unb un§ $u erinnern,

ba§ roir fd)road)e fterbtictie ©efctjöpfe ftnb unb oajj mir nur burcfj ba§ ©üangetium

ber ©rlöfung gebeffert werben fönnen. SBie biefen borgen bemerft rourbe,

fotlten mir fein, roa§ mir öorgeben, ju fein. Unfer SBunfct) ift nicf)t§ anbere§,

at§ Zeitige ju fein. SBir roünfcben, bafj ba§ ©öangelium auf einen £$eben

öon un§ fo einmirfen möge, bafj mir un§ in unfern ©efüfylen, Neigungen unb

Naturen öeränbern, in beut 'äftafje, roie öon S3v. $imbaü bemerlt mürbe. ©in

SOiann ober eine $rau, bie ben 2öitten ©otte§ §u roiffen unb eine (Gelegenheit

gu fjaben roünfdjt, benfelben gu erfennen, merben ifyre §erjen biefer 2ßei§r;eit

mibmen bi§ fie bamit öertraut unb befannt finb unb fie merben oorjieljen, ba§

©ute, anftatt ba§ SSöfe gu tfyun. ©ie merben gerne jeben guten ©runbfafc

beförbern unb balb 5lUe§, roa§ §um 93öfen bient, öerabfcfyeuen
; fie merben

8id)t unb ©rfenntnifj erlangen, um ba§ ©ute öom S3öfcn gu unterfdjeiben.

diejenige 'Sßerfon, meiere öon §er§en naefj 2öei§l)eit trautet, unb flcifjig nadj

^enntnijj forfdjt, roirb mächtig merben in ^frael. ©rinnert eud) an bie erfte

3eit, ba ifyr \)a% ©öangelium angenommen tjattet, raie öiet mußtet iljr bamal§,

im SBergleid) ju bem, roa§ if)r je^t miffet? konntet ifrr bamalS ^rrtljum

erfennen, mie jefct? konntet ifjr bamalS bie 2Birrung ber öerfcfjiebenen ©eifter

öerftefyen, mie iljr fie jefct öerfiefyt? $cb, roeifj, roa3 eure Antroort auf biefe

fragen fein mürbe, %m Anfang ber Äirdje, at§ bie ©aben be§ ©öangeliuroJ

einer ober mehreren Ißerfonen gegeben mürben, fonnte ba§ $olf nidjt öerftefjen,

bafj ber ©eber ber ©abe iljnen aud) bie Ausübung berfelben gegeben l)abe;

mie öiel Arbeit Ratten bie Aclteften, bie biefeS öerftanben, b\§ fie e§ bem Solle

öerftänbtid) gemad)t Ratten. 9?ef)tnet §. SS. bie ©abe ber 3un9en ; öor ^atjren

fonntet tf)r in biefer Äirdje befaßte unb fdjeinbar erfahrene Männer ftnben,

bie prebigten unb ©emeinben grünbeten unb menn ganj junge Knaben ober

SDMbdjen aufftunben unb in 3uncjen rebeten unb anbere biefe auslegten unb

üietleidjt bie 2lelteften, bie fie in biefe Ätrdje gebracht Ratten, burd) bie Aus-

legung belehrt mürben, fetjrten fie fid) um unb fagten : ,,%<i) fenne meine

^3flid)t, biefeS ift ba§ 2Bort be§ §errn ju mir unb id) mujj tb,un, ma§ biefe

Knaben unb 9)?äbcl)en in 3un g c" geförocb,en b,aben." fraget einen ber Aelteften,

ob fie biefe S)inge je^t fo t>erftel)en unb fie merben fagen: 9?ein, bie ©aben

finb öon bem §errn, unb mir b,aben bie ^reib,eit, biefetben nacb, belieben §u

gebrauten, ©in 90?ann, ber berufen ift at3 ein $roöt)et unb ber bie (&abt

ber Ißroöfyegeiung empfangen Ijat, mürbe, foüte er nadjtjer mirflicb, ber ffladjt ©otte§

%xo% bieten unb fieb, öon ben ^eiligen ©eboten abroenben, bennoeb, fortfahren

mit feiner ©abe, aber er mürbe Sügen prophezeien. @r mirb faifcfje ^3roptje-

gelungen machen unb e§ gleic^mob,! burrf) ben ©eift ber ^ropljegeiung tljun

;

er mirb füllen, bafj er ein ^3ropb,et fei unb prophezeien fann, aber er roirb

e§ burd) einen anbern ©eift unb eine anbere SJladjt tb,un, al§ bie roelcb,e ib,m

öom §errn gegeben mürbe, ©r mad)t fo üiel ©ebraud) öon ber ©abe, al§

mir öon ber Unfrigen. 3)ie ©abe, mit ben natürlichen Slugen ju feljen, ift

ebenforoorjl eine ©abe, al§ bie ber 3ungen. 5)er §err öertieh, unS jene (^>abt

unb roir fönnen biefelbe nad) belieben anroenben. 2Bir lönnen \>a§ Wugenlidjt

$ur ©f)rc ©otte§ ober gu unferer eigenen 33erbammni^ benü^en. S^ie ©abe
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bei
- sD?ittf)eilung, ba$ cinc§ mit bem anbern öerfer)ren fann, ift ebcnforootjl eine

©abe öon ©ott, al§ bie ©abe ber 'ißropljegciung, bei ©eifterunterfdjeibung,

ber $ungen, ^ Cl' Rettung, ober irgenb eine anbete ©abe, obrooljt ba§ ©efidjt,

bei ©efdjmad unb bie ©pradje fo allgemein «erliefen [inb, bafj man fie ntrfjt

in bemfetben rounberbaren Siebte betrachtet, rote jene ©aben, bie im ©üangettum

crroäfjnt roeiben. 2Bir fönnen biefe unb alle anbern ©aben, bie ©ott un§

gegeben t)at, anroenben, um gu pfeifen unb öerfyerrltdjen unb um it)tn gu bienen,

ober roir fönnen fie bcnüfcen, um tt)n unb fein SBerf gu öeruneljren ; roir fönnen

bie ©abe be§ @pred)en§ gebrauten, um feinen tarnen gu läftcin. 2)iefe

©runbfäjje ftnb roafjr in betreff ber ©aben, bie roir für ben befonberen 3roetf

eifjatten haben, bafj roir fie gebrauten foüen, bamit roir ausharren unb erfjöfjt

roeiben mögen unb bafc bie Öiganifation, roeldjc roir empfangen fjaben, ntcfjt

ein ©nbe nehmen möge, fonbern in aüe ©roigfeit beftet)e. 2)uidi genaue 2tn=

roenbung bei ©aben, bie un§ erteilt roorben ftnb, fönnen roir un§ bie 2lufei=

ftefyung biefer Körper ftdjern, bie roir jefct beft^en — unb in benen unfere

©eifter roofjnen — unb roenn fie aufeiftanben ftnb, roeiben fie lein unb fjeilig

gemadjt roeiben unb bann in alle (Sroigfeit beftefycn. 2lbci roir fönnen ntdjr

aüe§ auf einmal erhalten unb öerftefjen ; roir muffen ein roenig b,ier unb ein roenig

bort empfangen. 2Benn roir roenig ermatten, fo tafjt un§ in bem Sßenigen

un§ oerbeffern unb roenn roir öiel erhalten, fo tafjt un§ in bemfelben un§

oerbeffern. Söenn roir üjeute eine Söelefjrung empfangen, foüten roir un§ bar=

nad) oerbeffern, roenn roir morgen roieber eine erhalten, tafjt mt£> ebenfo tfjun
;

unb fo foüten roir mit jeber SSetetjvung, S3orfcfjrift unb ©abc, bie roir eifjalten,

ba§felbe tf)un, bamit roii ooüfommen roerben oor bem £)enn. 5luf biefe 2Beife

foüten roir un§ felbft unb eine§ ba§ anbere in ben ©iunbfä£en be§ ©eredjtigfeit

oerbeffern. 2Ba§ foüen roir fein unb roa§ ftnb roir? $cf) roerbe mir bie

^reifjeit nehmen, einige ÜBorte übei biefe§ gu fagen. 3Bit rourben nad) bem

©benbilbe unfere§ SSaterä unb unferer äftutter unb unfere§ ©otte§ erfct)affen,

red)tfd)affen, rein unb fyeilig. 2Borin unterfdjeiben roii un§ oon einanbei?

3n ben Talenten, bie un§ gegeben ftnb unb in unferer ^Berufung. SBir ftnb

a\x§ bem gleichen Material gemacht; unfere ©eifter rouiben öon ben gleichen

©Itern erzeugt unb nad) bem ^teifd) ftnb roir aüe oon ben gleichen elften

©Item unb aüe ©efdjtedjter ber @rbe ftnb öon bemfelben f^tetfef) ; aber roir

ftnb oerfdjiebcn in unfein ^Berufungen. 3Bir mögen aud) in ^Betreff unferer

rorperüdjen SBefdjaffenfyeit öon einanber öerfebieben fein ; roie unb roarunt ift

un§ tjeute borgen oon SBruber ^tmbaü erftärt roorben. 8a^t ein 9ftann unb

eine 3rau ©Ott unb feiner Religion ergeben fein, fo ftnb fie fefjr geeignet, ^inber gu

fjaben, roeldje unter bem ©inftufj unb ©rmafjnung be§ ^errn aufroadjfen. SBenn ber

SBater unb bie SDfutter öon gangem feigen unb in aüen £fjaten bem Aufbau be§

9teidje§ ©otte§ auf ber ©rbe eigeben ftnb ; roenn fie feinen anbern üBunfd)

fjabeu, a(3 redjt gu fyanbetn ; roenn ©ereebttgfeit öorhenfdjenb ift, bann roiib

bei ©eift, bei in ifynen ift, in einem geroiffen ©rab ba§ f^teifefj ifjier Wad\-

fommenfdjaft betjerrfdjen. ^ebod) mujj jeber @ob,n unb jebe £od)ter burd» bie

nämüdje Prüfung gefjen, roeldje tr)r unb id) buidjtnadjen muffen ; fie muffen

geprüft, öerfudjt unb befämpft roerben, um fie gu oeiantaffen, ftd) nad) ifjrem

freien SBilten üor ©Ott gu geigen unb ftd) einer ©rt)öb,ung roüibig gu eiroeifen.

Obfdjon unfeie Ätnber in ©eiedjtigfeit ergeuget unb in §etligfeit fjeroorgebradjt
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würben, fo muffen fie bod) geprüft itnb üerfucrjt werben, benn fie finb frei

§u banbeln, oor unferm (Gott unb 23ater, gleidj rote üjr unb id) e§ finb. (Sie

muffen biefen freien Söiüen in 9Inwenbung bringen ; bie Seibenfdjaften unb

Sßegterben muffen bet)crrfdt)t unb untertänig gemacht werben, ta§ 2luge, bie

(Spraye, ber (Gefdjmacf unb bie SBünfdje muffen aüe beb,errfd)t werben. Sßenn

ficb, ba§ 33o(f in feiner 8eben§art auf fotd)c Sßeife beljerrfdjen würbe, bann

gäbe t§ eine große SBeränberung in ben gufünftigen (Generationen. 2lber wir

tonnen un§ oon ber 9Jcad)t be§ <5atan§ nicfjt gang lo^reifjen ; wir muffen

wiffen, ma§ e§ ift, geprüft unb üerfucrjt ju fein, benn fein SDcann ober $rau

fann nad) irgenb einem anbern (Grunbfa£ crfyöljt werben, al§ wie e§ un§ im

Seben bc3 (£rlöfer§ fo flar bargetegt würbe. 2)en (Grunbfä^en unferer ^Religion

gemäfc üerftefyen wir, ba£, infofern er fid) nicfjt unter aüe 2)inge erniebrigt

f)ätte, er ficb, aud) nicfjt über aüe 3)inge b,ätte ergeben fönnen. $nbem *% ü*

ber S3orfetjung feine§ 33ater§ unb ©otte§ beftimmt war, bafj er über 5lüe3

errjöfjt werben foüte, fo würbe er aud) in SBirftidjfeit in feiner (Geburt unb

in feinem Seben al§> „unter aüen fingen erniebrigt" betrachtet. §at er ficb,

unter aüe 3Mnge erniebrigt? ©eine ©Itern fjattcn fein £)au§, nidjt einmal

ein 3ett, in bem er fjätte geboren werben fönnen, fonbern fie waren genötigt,

in einen <Staü ju geben. 2)e§ Sftenfcfjenfofjn blatte nidjt ba% 8oo§, in einem

^»aufe geboren ju werben. 3lnbere mögen in einem ebenfo niebrigen 3uf*ank

geboren fein, aber e§ würbe fdjmer fein, unter bem giöiüfirten £f)eile ber

9Jcenfcb,rjeit ^emanb gu finben, ber auf einem niebrigeren ©tanbpunft war.

©3 ift mögüdi, ba% fie nad) ber 2lnfidjt be§ 53olfe§ nid)t würbig erachtet

würben, für irgenb etma§ 93effere§ unb au§ irgenb einer Urfactje gefdjab, e§

fo, obfdjon Weber fie noef) ba§ $olf wußten Worum. ($ortfc$ung folgt.)

(3lit« Mill. Star üon 0. F.)

(©djfitß.)

©§ mögen, unabhängig ton ber Sonne, üerfctjiebene Urfadjen fein, eine

f)öf)ere Temperatur rjerüor^urufen. ©§ wirb aügemein angenommen, bafj je

mefjr wir un§ bem SJcittelpunft ber ©rbe nähern, befto f)öb,er bie Temperatur

ift. 2)iefc§ ift burd) eine grofje 3afyt oon 33erfud)en in tiefen (Gruben unb

SBergwcrfen feftgefteüt. £>ie ^3o(e finb über 13 leiten näfjer bem 2Jcittelpunft

ber (Srbe, al§ bie (Gegenben be§ @quator§, baljer einige äfteiten nätjer bem

innern fjfeuer ber (Srbe. 3)ie Söget ber ©i§region fliegen im -Jperbfi, um ber

ftrengen $ätte ju entfliegen, nörbtid). Stüc £rjatfacrjen (äffen annehmen, bafj

ba§ föltma um ben ^ol fjerum wärmer ift. @§ ift bafjev eine grofte 2Bab,r=

fcfjeinticrjfeit, bafj in ber fdjeinbar unwirtf)fd)aft(id)en (Sinöbe bie gro^e Nation

ber jefjn (Stämme gefunben wirb ; nid)t in einem barbarifd)en, ober Ijafbbar*

barifdjen 3uftaube, fonbern ficb, ber d)rifttid)cn Religion erfreuenb. (Sie fjatten

gu nerfdjiebenen Qe'üm ib,re ^3ropt)eten unb infpirirten 9Jiänner, ifjre ^eiligen

Söüdjer nebft benen, welche fie mit if)nen nab,men unb iljre Sßibel mag ib,nen

genau fo fyeilig fein, wie bie unfrige gu ung.
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£>afj bte gefjn Stämme öon ben ^3o(av=@egcnben fommen reiben, wirb

burd) neue Offenbarung aufjer $rage gefteüt. 3)a§ 2Bort beä £>errn lautet:

„Unb diejenigen, weldje in ben nörblidjen Sänbern finb, werben üov bem

$errn in (Erinnerung fommen unb ifjre 'ißropljeten werben feine (Stimme tjören

unb fie werben fid) nid)t länger gurütftjalten, werben bie Reifen fdjlagen unb

ba§ 6i§ wirb t>or tljrer ©egenwart herabfliegen unb ein 2öeg wirb gcbaljnt

werben in bei* äftitte bei* grojjen Xiefc. Sfyre $einbe werben iljnen gur S3eute

werben unb in ber unfruchtbaren SBüfte werben Duellen lebenbigen 2Baffer§

entfielen unb bie au§gctrocfnete ©rbe wirb nidjt länger ein burftige§ 8anb fein

unb fie werben ifyre retrfjen (Sdjäfce meinen Wienern, ben ^inbern ©ptjraimS,

bringen. Unb bie ©renken ber ewigen §üget werben üor ifjrer ©egenwart

gittern unb al§bann werben fie nieberfatlen unb mit Jperrlidjfett gefrönt werben,

nämtief) in Qxon, burd) bie 3)iener be§ £errn, nämlid) bie ^inber (Ephraims

;

unb fie foüen erfüllt werben mit ewigen ^reubenfängen. <Sef)et, bie§ ift ber

(Segen be§ ewigen ©otte§ auf bie Stämme $frael§ unb bie größere Segnung

auf ba§ feaupt (EpfjraimS unb feiner ©enoffen. Unb aud) biejenigen com
Stamme $uba werben nad) iljrem ©lenb gefjeiliget werben in ^eiligfeit tior

bem £>errn, um Jag unb 9?ad)t in feiner ©egenwart gu wohnen bi§ in alle

@wigfeit." (gefjre u. S5. Seite 361.)

2)afj ein 2Beg burd) bie Söaffer gebahnt werben foü, um bie $Rütffef)r

SfvaelS gu begünftigen, ift oft gum ©egenftanb oon Ißropfyegeibungen öon

infpirirten Männern gemacfjt worben. $ion auf bem amerifanifdjen kontinent

foü mit einem SBefucb, biefer getjn Stämme begünftigt werben, benor fie fid)

enbgüttig nieberlaffen. S)a§ tiorfünbflutl)tid)e $ion, ba§ mit ©nod) empor»

gehoben würbe, wirb fommen mit bem <Sofm ©otte§; unb bie gmei ft'xon mit

ben geb,n Stämmen werben auf bem Serge feiner §eiligfeit mit ber ,£>crrlid)feit

bes> |)errn erfüllt werben unb fieb, feiner ©egenwart für immer erfreuen. 5)iefe

großen (Ereigniffe würben (SSra gegeigt unb er propf)egeit)te : „3ion ober wirb

fommen unb wirb aüe§ gubereitet fid) geigen unb al§ gebaut, wie bu gefeb,en

fjaft ben Serg ofjne £)änbe au§geb,auen 2c." (4. @§ra 13, 36.) 9?ad)bem

(S§ra aüe§ biefe§ gefefjen fjatte, erflärte er: „^d) öerftefjc jefct bie 2)inge,

welche auf bie legten Sage aufgefpart finb." (33. 18.) £>a§ 3^on, weldje§

fommt unb allem Solle gegeigt werben foü, ift nid)t ba§jenige, wetcrjeS t)\a auf

©rben mit £änben erbaut werben foü, fonbern e§ ift ba§ f)immlifdje. £>er

^ta§, worauf e§ flehen wirb, wirb ein großer Serg fein, ber gu biefem be=

fonberen Qxvzä aufgeworfen wirb; ober wie (5§ra fagt : „Unb id) febaute,

unb fieb,e, er blatte fid) einen fjotjen Serg aufgeworfen unb flog auf benfelben.

$d) woüte aber ben Drt ober bie ©egenb befcljen, oon wo ber Serg auf=

geworfen war unb fonnte e§ nid)t." (S. 6 unb 7.)

2)ie 3 e^t ift gefommen, wo biefe 2)inge balb erfüÜt werben muffen; tt§-

fjalb b,at ber §err bem großen ^roptjeten biefer ®i§penfation ben richtigen

^)3la§ für 3ion gegeigt, weldjen gu fefyen er (£§ra nid)t geftatten woüte. 3)iefe§

3ion wirb an ber weftlicfjen ©renge üon Sftiffouri fein. @§ ift auf bem be=

günftigten ^}3unft, wo bie ^eiligen bie (Stabt 3ion erbauen Werben; unb gu

biefem Ijeiligen ^}3(a§ wirb ba§ fjimmlifdje 3' 0n Ijernicbcrfommen. @§ ift

biefe§ bie ©egenb, weldje aufgehoben unb gu einem grofjen Serge formirt

wirb. ®a§ 8anb ift nun öerfyältnifjmäfsig eben ober efjer leidjt weüenförmig;
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aber ein $erg trirb fid) ergeben unb ber Sofyn ©otteS mit feinem 33olfe

wirb barouf fielen; unb bie getjn (Stämme mit bem übrigen Jfyeil oon ^ofept)

unb anbere gtueige 3fraeiS merben ringS fjerum fein unb groölftaufenb öon

jebem (Stamme merben an itjren Stirnen öerficgelt unb gum Zeitigen ^rieftet*

tf)um gemeint merben unb für immer baS Sieb 9)?ofe§ unb beS ßammeS fingen.

(SS finb diejenigen, raelcbe mit 2Jcad)t unb großer $enfictyMtf
unter allen

Nationen, melcbe übrig geblieben finb, amtiren merben unb ibrer fo Diele/ als

!ommen motten, in bie $ird)e beS ©rftgebornen bringen.

SBenn ein (Stjarat'tergug in bem Seben unfereS (SrtöferS mefyr beröortrat

als anbere, fo mar eS fein ®et)orfam. 3)eä Sitten feines 23aterS gu tt)un,

fd)ien itjm immer üor klugen gu fein unb er machte öftere ©rmäljnung t)ieroon.

(£r tmtte eine beftänbige $erebrung für feinen Skter, unb feine nafye ^erroanbt*

fdjaft gu ib.ni öerleitete itjn nidjt, fid) bie geringfte $reit)eit gu ertauben, aufjer

bem, maS fein $ater Don itjrn öertaugte. 2ltS er erft groötf ^ab,re att mar

unb ^ofeüb, unb äftaria itm öcrmifjten unb itjn mitten unter Den ©elefjvten im

Tempel fanben, fragten fie ibn, marum er itjnen biefeS getfyan hätte, ba ant=

mortete er: „SBufjtet ifjr nid)t, bafj id) fein muft in bem, roaS meines 33ater§

ift." Seinc§ SSaterS «Sadje naf)tn ben ^auptptafc feiner ©ebanfen ein.

2Benn mir bie Sefdjreibung beS früheren SebenS unferS (SrlöferS fjätten,

fo mürben mir ot)ne 3>öeifet finben, bafj er ein folgfamer Sotjn gegen feine

SDiutter unb ^ofepb, mar, ber in bem SBermanbtfdjaftSgrab eines irbifchen 23aterS

gu ifym ftanb. 2ftan fann fid) nicht benlen, bafj er ettvaS anbereS als ein

ergebenes, liebes unb get)orfameS Äinb unb Jüngling mar. «Sein geben

liefert unS in biefev 23egie(mng ein 53orbilb, metcfjeS nad)guat)men gut für bie

gange 9)lenfd)b,eit märe. (SS ift fein 33otf ber ©rbe, meldjeS ben @runbfa£

beS ©efyorfamS böt)er fdjätjen fottte, als bie ^eiligen ber testen Jage unb

bod) finbet man an mandjen Orten eine grojje 9^ad)läffigfeit, ben ^inbern

biefen roid)tigen ©runbfajj gu lehren. ßeute, meldje öon fremben öänbern

fommen, bemerfen gang befonbevS, bafj unter ben ^inbern biefeS Territoriums

nid)t biefer ®et)orfam gu finben ift, ben fie unter ber aufraadjfenben (Generation

in ben Sänbern, öon mo fie famen, gefef)eu Ratten. ©S mar bem Schreiber

biefer ßeilen fein: angenehm, bei einem Sßefudje in Sfanbinaüien unb befonberS

in -Dioröegen ben ©eborfam ber ^inber gu beobachten, fomie bie (5£)rerbietung,

metd)e fie gegen ältere ^erfonen begeigten. ©S beftetjt bie 2uifid)t, bafj in

Sübeuropa mein: §öflid)feit t)errfd)t, als im Sorben; aber bie ^öflidjfeit ber

(Sfanbinaöier, befonberS ber Äinber, mad)te auf ben SBefudjer einen ftärferen

(Sinbrurf, als irgmb etmaS, baS er im Süben gefehen fyatte. (Selbft im fernen

9iorroegen ift bie §öflid)ieit ein erfreuenbeS ßeidjen it)reS ©IjarafterS; unb mit

biefer £öftid)ieit ift ©etjorfam oerbunben. £)ie ^inber finb ifjren ©Itevn ge=

tjorfam; fie bezeugen itjnen (Sljrerbietung unb bem Sltter mirb immer befonbere
sJ?üdfid)t ermiefen.

Unfer Sanb ift ein Sanb ber $reil)ett. Unfere ^Regierung ift eine 9te=

pubtif. 3)ie 2§eorie befielt, ba% baS 93olf gleid)bered)tigt ift. 2)ie Äinber
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neljmen üon biefem ©efübl ber ©leid)bcrcd)tigung in fidj auf unb ha mirb

benjenigen, roeldje älter finb als fie, unb felbft ben ©(lern nidjt bie Achtung

ergeigt, wie eS fein follte. £od) ift e<3 üon bev größten 2£id)tigfeit für bte

Äircfje (£()rifti, bafc bcr ©runbfalj bcS ©eljorfamS gelehrt unb erhalten merben

follte. Knaben, roctdje gelehrt merben, ihren (Altern gcfyorfam gu fein, roacbfen

auf im ©et)orfam gum §erm unb feinem geoffenbarten 2Bovt. ©ic merben

beffc*re Bürger unb angenehmere ®efät)rtcn. £>ie iöirfung, roenn fie in biefer

Söegicfmng gehörig belehrt mürben, fann nad) it)rev 23erl)eiratf)ung im 3?antiüen=

freiS beobachtet merben unb übt auf ifyre -ftachfontmen einen (Sinflufc auS.

ü)iäbd)en, bie im ©el)orfam unterrichtet mürben, machen befferc, nü^lidjere unb

angenehmere grauen, als roenn bie 2$ollgiebung biefeS ©runbfafceS Don ihren

©Itcrn üern ad) täffigt rourbe; fo hak bie ^orthcile, menn ©ef)orfam gelehrt unb

geübt mirb, in allen Regierungen beutlid) erfid)ftid) finb.

(£S ift für eine ^ßerfon, roeldje ben SBertf) beS ©ehorfamS uerftefjt,

peinlich, an einem Ort gu fein, roo berfelbc üernadjläffigt mürbe; gu l)ören,

mie eine 9)cutter üon einem $inbe üerlangt, etroaS gu tfjun ober aud) nierjt

gu tfjun unb gu fefjen, mie baS $inb ihren SBcfefjl gang unbeachtet läfjt ;
gu

hören, roie ein Später üerlangt, ba% gemiffe $)inge gettjan merben füllten unb

gu finben, bafc fein 5ßefef)( gang unberütfficbtigt gelaffen mirb. ©ine fo(d)e

9cad)läffigfeit ruinirt ben ©rjarafter eines ÄinbeS unb übt eine fo nachteilige

äßirfung auf baffelbe, baf? fie burd) fein gangcS fünftigeS geben gefüllt merben

mirb. 2luf bie 2Bid)tigr'eit, Äinber im ©efyorfam gu unterrid)ten, fann nid)t

gu tuet ©eroiebt gelegt merben. ©Itern füllten au^erorbenttid) üorftdjtig fein,

an baS Äinb fein unpaffenbeS Skgetjren gu ftellen; aber roenn baS 33eget)ren

geftellt ift, fo follte baffelbe ausgeführt merben unb baS $tnb follte belehrt

merben, baf? fein äßiüe bem ber (Sltem untergeorbnet fein follte unb bafj bem

2Billen ber ©ttern nidjt entgegen gefprod)en unb entgegen gefjanbelt, fonbern

genau fo ausgeführt roerben follte, rote eS üerlangt rourbe. 2Iuf biefe SBeife

bilbet fid) bie ©eroorjnrjeit beS unbebingten ($ef)orfamS unb biefeS trägt feb,r

üiet gum ©lüde ber ©Item unb Äinber bei, roenn biefe %xi ©el)orfam ein»

geführt ift. ^inber füllten belehrt merben, fid) ein Vergnügen barauS gu

machen, fid) ben 2Bünfd)en ber ©Item gu untergiefjen unb biefelben auS=

gufüb,ren unb nidjt gu murren, roenn üon ib,nen öerlangt roirb, irgenb etroaS gu tb,un,

ober gu fragen, roarum nid)t eljer irgenb ein Ruberer eS tt)un fönnte als fie.

(£iner, ber einen richtigen begriff üon ^amilienorbnung i^at, füb,lt betrübt,

roenn er ein Äinb, oon bem etroaS gu tl)un öerlangt mirb, antroorten f)ört:

„roarum lann nidjt ein Ruberer biefeS tfjun?" ©ine foldje 3lntroort üon einem

Äinbe geigt, iaf| bie @runbfä£e richtiger Leitung niemals üon ben ©Itern üer=

ftanben mürben, ober menn öerftanben niemafg ausgeführt mürben. 9)(ancbe

(Sltern bent'en, bafj, roenn fie ben 2Bünfd)en ber $inber entfpredjen unb ihnen

erlauben, gu trjun, roie e§ ihnen gefällt, bafj fie biefelben mit @üte bchanbeln.

3)iefe§ ift ein grujjer ^rrthum. ©§ ift nid)t ©üte unb mir roerben in fpäteren

3al)ren mit betrüben bie 3rüd)te einer folchen Rcljanblung feben.

(^iro. 3fnfti\)



5euffd)es ^rgan bcx Seifigen ber legten ^agc.

fit* ®xM.

3)ie gange 9J?enfd)f)eit rcünfdit gtütftid) gu fein unb fief) bes Gebens gu

erfreuen. Qebodt) glauben öiele, biefen ^rieben auf einem gang anbern, als beut

öon ©ott begeidjneten 2£eg gu finben. $ür ben mafjren ^eiligen ber legten

Sage gibt es feine größere Duelle ber $reube unb be§ ©lüdes, al§ ein ern=

fte§ ©ebet gu unferm fjimmlifcfjen SBater. ©s" gibt fein anberes ^ringip, ba§

fo gut geeignet ift, uns mit ben öerfdjiebenen Sebensöerbättniffen gufrieben gu

fteÜen unb bas uns fo befätjigt, unfere täglichen s
^3fltd)ten gegenüber ©ott gu

öerftefjen unb ausgufüfyren. $)urd) ©ebet erlangen mir Ätaft unb 9Jhd)t öon

©Ott unb menn mir irgenb ein Untemefjmen öor uns tjaben, in befonberer

9cott) unb SBebrängnifj finb, ober eine mid)tige föntfebeibung gu treffen fjaben,

unb mir beugen unfere $niee öor ifjnt, fo fönnen mir öerficfiert fein, bafj er

uns beiftefjen rairb, betin (Sljriftus öevfpnd)t, baf; mas immer mir ben S3ater

bitten roerben, in feinem ((Sfjrifti) tarnen, bas merbe er uns gemähten.

(£s ift jebod) eine Sßebingung bamit üerbunben, nämlid) bafs mir bitten

im ©tauben, benn ber gmeifler erhält bas ntctjt, für mag er bittet, ha ber,

metdjer nid)t ©lauben übt, ©ott nidjt moblgefäüig fein fann. 2Benn mir

nieberfnieen unb beten aber nictit glauben, ba^ unfere bitten erfjört merben, fo

finb mir niebt üiel beffer als bie, öon benen ber £)err fagte: ,,©ie narjen fid)

mir mit irjren Sippen, aber ibr £)erg ift ferne öon mir." 3)ie tjeilige ©chrift

ift öoll öon Seroeifen ber Sffla&jt unb "iBirfung bes ©ebetes unb es getjt beut=

lief) fjeröor, bafc, menn bie ^eiligen ber legten Sage ifyre ©ebete öon gangem

^ergen öerriebten, fo merben fie niemals im ©tief) gelaffen merben ; menn fie

aber biefes ©ebet öemadjläffigen, bann merben fie fogufagen lebtos unb unfrud)t=

bar in ^Betreff geiftiger 5)inge unb menben fid) nad) unb nad) öon ibretn

©djöpfer t)inmeg, glaubenb, bafj fie aud) ofjne ifjn glüdlid) fein fönnten.

2Benn bie ^eiligen lau unb falt merben unb ifjre ^flidjten nid)t gu ex-

füllen fucfjen, fo ift es ein flarer Sßeroeis, bafj fie ifjre ©ebete üernadjl äffigt

tjaben ; ober menn fie nod) beten, bafj fie nur mit ben Sippen beten, mäfjrenb

it)r §erg unb it)re ©ebanfen an einem gang anbern Drte finb. Stuf foldje

Sßeife fönnen fie nid)t ermarten, bafj ^s()re ©ebete beantmortet merben. @s
ift für jebe Familie eine unumgänglidje 9?otf)menbigfeit, menigftens {eben äftor*

gen unb Slbenb gemeinfcfjafttid) ifjre Äniee gu beugen unb ifjrem f)immlifd)en

33ater aüe ib,re ©orgen unb Sitten anljeimgufteHen, fomie 8ob, (Sfjre, ^rei§

unb 2)anf bargubringen, bamit ber ©eift ©ottes fid) in iljnen fräftige unb fie

bemaf)rt bleiben öon ben 9J?äd)ten ber ^infternifj. (£s fotfte fein ^amilienüater

fid) fo öon feinen ©efdjäften beeinfluffen laffen, baf? es if)m nid)t möglid)

märe, am QJtorgen, ebe bas $rüf)ftüd eingenommen mirb, mit feiner Familie

gu beten. 2Bie fönnen mir mit Smutje an unfere Arbeit getjen, offne guöor uns

felbft unb bie Unfrtgen bem @d)u§e bes sMerf)öd)ften anempfohlen gu f)aben ?

©inb mir nid)t fdjutbig, unferm liebcöotlen 33ater für bie genoffenen ©egnungen
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gu banfen ? $)t eS nicbt bei itjm, mo mir um ?Ratf) unb 33eiftanb bitten

fönncn, menn Sftenfdjenbanb gu fdjmad) ift? 3a
, gcroifj. £>ie Sibel lefyrt

ung : „23etet ofyne Unterlaß," bag meint, bajj mir fudjen uttfere ©ebanfen über

irbifdje $)ingc gu erbeben unb mit gebetnoüem ^eijen ©Ott bienen. (S§ ift

jebod) nicbt gemeint, bafj mir immer auf unfern Knieen ober immer in unferem

Kämmerlein eingefdjloffen feien, fonbern bajj mir aud) mäljrenb ber Arbeit unb

in allen 53erf)äitniffen, in bencn mir ung beftnben, ftetg bem <Sd)öpfer be§

©uten £>anf barbringen, mcnn nidjt in 2öorten, fo in ©ebanfen, für bie em*

pfangenen Segnungen unb if)n um meitere §ü(fe 51t bitten. ©briftug tefjvte

feine jünger unter anberem aud) folgenbcg : „SBcnn tt>v betet, foflt it)r nicbt

oiel plappern, roic bie Reiben, benn fic meinen, fie merben erhöret, raenn fie

öiele 2Borte madjen." ©iefe Sefjve bebarf aud) unter ung, alg ben Kinbem

beg ^perrn, mofyl beachtet ju merben, benn e§ fommt oft Dor, bafj ©ebete, mic

5. 23. am <2>difuJ3 öon 23er|"ammlungen, gu lange auggebefynt merben ; aud)

foflte bag beftänbige SBieberfjolen beg hauteng ber ©ottfjeit fobiel alg mög=

lid) öermieben merben. 3) er (Srlöfer teerte feine jünger beten , mie im

elften Kapitel Sucag §u (efen ift. $ene§ ©ebet ift fo einfad) unb wirb

tagtäglid) oon £aufenben in ber SBett mieberljoit. ©ie beten : „2)ein Söifle

gefd)et)e auf (Erben mie im Fimmel" unb fie geben nor, an bie ^eilige

©tfjrift 31t glauben, aber menn bie einfadjen Wiener ©otteg feinen SBiUen,

mie er t)ier nad) feinem 2Bortc auf (Erben gettjan merben follte, funbtl)un,

bann motten fie nid)t§ bation roiffen unb teuren fid) gu ben fabeln, ©ie

münfd)en nid)t bem 9tatf)e beg ^afobi gu folgen, meldjer im 1. Kap. 5. ©erS

fagt : ,,©o aber jemanb unter (Sud) 2Bet§t)ett mangelt, ber bitte r>on ©Ott,

ber ba gibt einfältiglid) ^ebermann unb rüdt fie TOemanb auf, fo mirb fie

if)m gegeben merben." 3>ofepf) ©mitf), ber ^ropljet biefer 3)i§penfation, faf)

fd)on afg löjäbriger Knabe bie grofje SBermimtng, bie unter ben nieten ücr=

fdjiebenen ©laubengparteien bcrrfd)te unb frug fid) felbft: „2£cld)e üon biefen

©emeinfebaften mag roofjl bie mal)re Kirdie ©fyrifti fein?" ®r fonnte ju

feinem flaren (Sdjlujj fommen, unb alg er obigen SBerg in ber SBibel lag,

mar er fdjneü bereit, an bie Duelle ber 2öaf)rt)eit ju gef)en ; in einem SBalbe

Iniete er nieber unb bat ©ott um bie ©rfenntnifj, bie itjm ju £f)eit mürbe,

unb bie alle Seute auf biefelbe 3Beife erhalten tonnen, ©ort in ber freien

9tatur crfdjien i£)in ber 33ater unb ber ©ot)n unb inbem ber elftere auf (Sljriftum

beutete unb fagte : „35iefe§ ift mein geliebter @ofjn, bore ibn." 3)er Srlöfer

tfyeilte i^ofepb ©mitb mit, bajj feine ber ocrfdjicbenen Religionen feine Kirdje

fei, benn fic alle feien abgemidjen ; er roerbe aber jur beftimmten $eit burd)

ibn feine Kirdje grünben auf ber @rbe unb befjfjalb folle er fid) Don jenen

fernbalten :c.

(£g finb nun fetttjer 73 ^abre Derfloffen unb ber £err fjat feine Kirdje

gegrünbet, mie er nerfprodfen unb er mirb fein 2Berf DoHenben, mie er burd)

bie s$ropbeten Dor 2ltterg gefagt bat.

§ier l)aben mir eine§ ber nielen Seifpiete, ba% ©ott aud) in biefem

3eitalter bie ©ebete ber 9Iufrid)tigen erhört unb e§ ift mirflid) eine unfebä^bare

©abe, mit unferem Ijimmlifctjcn Gatter öerfefjren §u fönnen unb burd) ba§

©ebet ju ibm geftärft ju merben, gegen bie (Sinflüffc beg 53öfen. ^ebe Butter

follte barauf bebadit fein, it)re Kinber beten 311 lebren, benn bag ©ebet eineg
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unfd)it(bigen $inbe§ ift Dor ©ott angenehm, foroie ba<ojcnige eine§ ©eredjten,

roenn e§ ernftlid) ift.

SQJögcn roir ben magren 2Bertf) ber SBaffe be§ ©ebete§ erfennen lernen,

unb fte fo gebrauten, baf; roir jebergeit empfangen, roa§ wir in ©eredjtigfeit

bitten unb beveinft eine SBotjnung ererben in bem SReidic, Don bem fdjon

(£f)riftu§ Dor 3?i^u feinen Bater bat, bafj e§ fommen mödjte. J. K.

<*Bttw IJraplj^imtg mtt> teren OBrfifllmuj*

%{% Acltefter 3of)n 20. £at)lor auf feiner äfliffbn in ben füblidjen

Staaten mar unb burd) einen 2Balb in ^entufrj roanberte, traf er groei Scanner,

roeldje Don einer Berfammlung abgeorbnet roaren, iljm mitgutljeilen, baj3 er ben

(Staat fofort Derlaffen fotlte. (Sr fragte nad) ber Urfadje unb erhielt jur

2lntroorr, bafj bie ©runbfä^e, tueldje er lef)re, ba§ Bolf aufrege unb bie Sftadjbar-

fdjaft Derroirre. Aeltefter £at)lor antroortetc, bafj Ipoftel ^aulu§ auf äbnlid)e

SBeife angefragt mürbe unb bafs ha§ 33olf ergürnt über feine Belehrungen unb

feinen (Srfolg mar. „9?un," antmortete einer ber Männer, „mir geben Derb ....

menig um ^aul, ben Apoftel, aber ©ie fjaben ben (Staat fofort gu Derlaffen."

„ÜDMne sperren", mar bie Antroort, „id) merbe ben (Staat nid)t efjer Der*

laffen, al§ bis id) bagu bereit bin unb bicfe 3eit ift nod) nirfjt ha. $d) bin

ein amerifanifcrjer Bürger unb beanfpruche ba§ fRedjt, gu bleiben, mo mir ge*

faßt, fo lange id) 9ciemanben in ben 3Beg trete unb mid) nur um meine

eigenen Angelegenheiten bekümmere, ^d) bin ein ^rebiger be§ ©DangeliumJ

unb bin Ijter, um gu prebigen, unb «Sie fönnen benjenigen, rcetdje (Sie ge=

fanbt fjaben, fagen, bafj id) 3J?orgen ^adjmittag groei Ubr in ber Unionfirdje

prebigen merbe unb es> mürbe mid) freuen, fie in ber Berfammlung gu fefjen."

2)en folgenben Jag fanb fid) Aeltefter £at)lor in ber Unionfirdje ein,

um bie Berfammlung abgubalten; aber er fanb, bafj ingroifdjen ein (Sinfluf?

auf biejenigen, roetdje über bie Äirdje gu Derfügen blatten, ausgeübt mürbe,

fo bafj fie ifytn *>a§ @ebäube Derroeigerten. ©leid) barnad) traf er einen üJfann,

ber it)m ein öon §olg gebaute^ §au§ in einer Sidjtung be§ 2öatbe«> geigte

unb fagte: „bort ift ein $au§ unb ein Acre 8anb, ba§ mir gehört unb (Sie

fönnen barinnen ba§ ©Dangelium prebigen."

3n $o(ge beffen rourbe bie Berfammlung befannt getnadjt unb gur be=

ftimmten $eit gitig Aeltefter £ar;lor gegen biefe<§ feavt§, roetdjeS er „bie freie

Äirdje" nannte. <Sd)on Don meitem fat) er eine Ängafjl Scanner, metd)e an

biefem §au§ arbeiteten; er faf) balb, bafj e§ ^reunbe maren unb fragte nad)

ber ilrfad)e biefe§ Borgange§. @r t)örte, fobatb e§ befannt mar, bafj eine

9Jcormonennerfammlung in biefem £>aufe abgehalten raerben foüte, ^emanb in

ber 9?ad)barfd)aft ptö^lid) Don bem 2Bunfd)e erfüllt rourbe, biefeä 8anb Der=

meffen $u laffen, unb ber ?5clbmeffer §og bie ©renglinie, entroeber abfidjttid)

ober unabfidjtlid), mitten burd) biefe§ ^>au§. ^n f^otge beffen Derbot ber

@igentt)ümer be§ 8anbe§, auf bem ba§ ^au§ tbeitroeife ftanb, Berfammlung

in biefem §aufe §u blatten. 3ll§ bie Banner tarnen, um ben Bortrag angu=

fjören unb Don bem Berbot hörten, legten fie fofort (Stämme unb Collen unter

ba§ §au§ unb fdjoben baffelbe auf ha§ 8anb, ba§ bem Aetteften Sanlor gur

Abhaltung ber Berfammlung erlaubt mar. -Dod) blieb ba§ Dom ©runb auf
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gebaute Äamin auf bem &anb be§ anberen 9Jiannc§ flehen. 3)a§ §aui§ war

btd)t angefüllt unb Diele 3uf)örcr ftanben nod) außerhalb bei bu.rd) ba§ Äamin
entftanbenen Deffnung. ©er 5Icltefte £at)lor füljlte ganj frei über bie ©runb=

fä§e be§ ©Dangeliumg §u fpvedjen unb l)iett fid) nid)t jurütf, aud) bev üiclcn

(Sünbcn ^u erwähnen, wctdic mandje bev 3ub,örer begangen tjätten. 9?ad)bent

er eine 3eit lang gefprodjen, ert)ob (id) ein SDcann unb fagte: „2Ba§ biefer

Sftann gefprodjen l)at, ift 2Bat)rl)eit, unb wa§ mid) unb meine Familie an=

betrifft, fo wünfdjen mir getauft ju werben, wenn er biefe 3krorbnung an un§

öotljietjen hritt."

Sleltefter £at)lor willigte ein unb fagte: „2Benn id) bte 335at)vrjett nid)t

gefagt (jabe, fo wünfd)e id), bafj trgenb einer ber 23erfamm(ung mir e§ fage";

aber e§ mar -Kientanb. 35te 23erfammelten begaben fid) bann gu einem natjen

SBafferteid) unb ber befeljrte 9D?ann mit feiner f^atiitlie würbe getauft, öei

ber 2lu§übung biefer 33erorbnung unb ber be§ 2luflegen3 ber £>änbe, mürben

biefe ben 33erfammelten erflärt, wa£ einen tiefen ©inbrud auf ib,r ©emütf)

mad)te. ©b,e fie fid) trennten, fagte 2Ie(tefter £at)lor, bafj er prophezeien

t'önne, baß in furger $eit nod) Siele in biefem s
-£Baffertcid) getauft mürben.

üDa um biefe $e\t bte 23orgefe|3ten fanben, bafj $leltefter £at)lor eine genügenb

lange 3^it auf ber 9J?iffion gewefen, erhielt er feine ©nttaffung, um nad) §aufe

gurüdjufeljren unb l)atte biefelbe fdjon in feiner Xafd)e; bod) wünfcfjte er, feine

gemachte ^ropf^eiung in ©rfüllung getjen gu fel)en; be§t)atb unternahm er

einige $tit nadjfyer mit feinem ©efätjrten, s2lclteften SBigter, nod)mal§ eine

Steife burd) biefe ©egenb.

©ine§ $lbenb§ famen fie mübe unb fyungerig §u einem §aufe unb Getiefter

Xat)tor flopfte an bte £t)üre. ©er ©igenttjümer erfdjien unb fie fagten if)tn:

„SBir finb ^rebiger ©t)rifti, auSgefanbt ba<8 ©üangelium gu prebigen; wir

raünfd)en, etwas» ju effen unb einen ^tafc jum fdjlafcn, wenn (Sie un§ biefe<§

geben, fo werben bte ©ngel ®otte§ (Sud) biefe 9?ad)t befudjen unb (Sud) wiffen

laffen, wer wir finb." Sne würben eingelaben, einzutreten unb nad) bem

5lbenbeffen gaben fie bem üftann unb feiner Familie 3eugnif} öom ©öangelium.

<Sie erhielten ein gutes» 23ett unb ruhten gut aus», f^rü 1} am näd)ften 9J?orgen

festen bte $telteften tfjre Steife fort. $113 fie burd) bte (Gartenpforte f)inau§=

gingen, fagte 2leitefter ©anlor §u einem 5Jiäbd)en: „e§ wirb bleute b,ier ©türm
geben," obfdjon ber ^immel um biefe 3 e^ n °d) ttoülommen flar unb nid)t

ba3 geringfte 3 e^ e« öon einer $lenberung be3 2Better§ §u beobachten war.

3n biefer ©egenb meint ein (Sturm, ein Orfan, ober eine große 33eränberung

im SBetter, nid)t nur ein wenig ^Regen ober <Sd)nee.

£>a§ Äinb lief unb berichtete feinen ©Item, wa§ ju ibr gefagt würbe,

unb ber 33ater öerfd)to| fofort bte ^enfter mit Saben unb befeftigte bie ©b,üren.

©3 war gut, ba$ er biefe§ tb,at, benn innerhalb einer (Stunbe fegte ein 2Birbel=

winb über bie @egenb, feinen SBaumgartcn gerftörenb, unb ba§ |)au§ würbe

nur baburd) gerettet, baß er öortjer aüe§ gut tierfd)loffen blatte.
s2ll§ ber

(Sturm üorüber war, fpannte er feine ^ferbe ein, um bie $lelteften ju fudjen,

fanb fie aber nid)t. 'Ocad) wenigen ©agen füllten biefe fid) aber gebrungen,

nacb, bem §aufe biefeä ^anneö zurüdjut'etjren unb würben bort freubig auf=

genommen unb bewirket. 2)ie Sßrüber würben bann Don biefen beuten an

it)re 33ort)erfagung erinnert, betreffenb be§ S3efud)e§ non ©ngetn; bie ©Item,
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ja felbft bie 5?inber bezeugten, bafj in ber 9?ad)t, in ber bie Sletteften in if)rem

£>aufe maren, fie ben angenehmen Vefud) Don @ngetn fjatten. S)ie $rau mar

fo öon ^'eube erfüllt, bafj fie fid) !aum faffen tonnte. (Sie fagte, t>afc fie

furge 3ett, nad)bem fie fid£> §ur Stube gelegt, in einen ruhigen ©djlaf öerfiet unb

im ©eift entrücft mürbe. (Sine fcfjöne Ißerfon erfcbien unb burd) eine ungefebene

$raft mürbe fie auf bte $lädje einer fyoben flippe getragen, mo fie auf einem

fyeröorragenbem $et3lager, etma fed)§ $uf3 unter bem ©ipfet, abgefegt mürbe.

§ier ftanb fie unb öerfucbte, auf ben ©ipfet ju gelangen, mo tf)r Pfarrer

ftanb. @r tfyat, al§ roenn er ihr Reifen mollte, aber er ftrecfte i()r nur ©lüde

trocfcner ©räfer unb ©troh entgegen, roefche in ihren £mnben gevbradjen, fo*

balb fie öcrfucbte, fid) bamit auf ben ©ipfet be§ $clfen§ fjerauf §u gießen.

9Zad)bem fie fid) eine 3^ lang mit biefer erfolglofen Arbeit abgemüht, fat)

fie bie 2lelteften Satjtor unb Vigler fid) nähern. 2tl§ fie an ben $tanb ber

flippe tarnen, ftrecften fie ifjv ttjve §anbe entgegen unb hoben fie fdjneü auf

ben gcmünfcbten 1)3ta£. ^n biefem ^lugenbtitf erfcbien ifjr Führer, ber fie

fragte, ob fie nun gufviebengefteüt fei, roa§ fie mit „-Kein" beantmortete. ©ie

mürbe bann in ifyr §au§ öerfefct unb al§ fie bort ftanb unb auf bte ©trafje

flaute, fat) fie eine lange ^rojeffion öon ^rebigern aüer ©etten heranfommen;

fie fat) bort aüe, meldje fie jemals gehört Ijatte unb e§ maren ihrer nid)t menige.

(Sie begaben fid) auf ein ?jfetb, mo fid) eine grofje SJrenge öerfammett blatte;

bann t)örte fie ein lautet ©emurmet, ai§ ob aüe jur g(eid)en 3eit fpredjen

mürben. 2113 fie biefe eigentt)ümlid)e äftenge betrachtete,, öerfdjmanben plöfctid)

aüe unb nur bie Sletteften £at)(or unb Vigter blieben bort. ^t)r $üt)rer fragte

nod)iua(§, ob fie nun jufriebengefteüt fei, ma§ fie bejatjte. ©ie ermachte be*

friebigt unb füllte öerfidhert, bafc if)re ©äftc Wiener be§ §öd)ften mären.

£>iefc gan^e Familie empfing bie Saufe burd) biefe ?lelteften unb noch

öietc 2lnbere nahmen ba§ ©oangelium an. S)er SBafferteid) raurbe benu^t, um
biefe Verorbnungen auszuführen, unb fo mürbe bie ^3roprje§etr)ung be§ 2Ie(teften

Saotor erfüüt.
~

(3uü. 3nfh.)

Sicht Safjre finb nun «öerftoffen, feitbem id) burd) bie heilige Saufe in

bie $ird)e ^efu (£f)rifti, ber ^eiligen ber legten Sage aufgenommen mürbe,

üjd) f'ann in 2Iufrid)tigfeit meine! §ergen§ bezeugen, bafj biefe ad)t ^at)re bie

gürflidjfte 3 e^ meines? 8eben§ mar. £>enn obfd)on mir in biefer fttit fiel

Verfolgung unb Prüfungen gu £t)eit mürben, mar bod) ber §err mit mir ; er

fdjü^te unb leitete mid) unb führte mid) an feiner Vaterfyanb. ^d) fann befs=

fjatb meinem bimmlifdjen Vater nidjt genug banten für feine ©üte unb ©nabe

gegen mid), inbem er mid) au§ ber ^infternifj an ba§ Sicht geführt bat
; fo

bafj id) fein mieberum geoffenbarte§ (Söangetium a(§ emige 2Baf)vr)ett erfennen

fonnte. $d) meifj, bafj mir nid)t in§ ^Reid) @otte§ eingeben tonnen, raenn

mir nidjt bie ©ebote be§ (5nangelium§ befolgen, benn ber ^>err, %z\ü§ ©briftu!

fagt e§ ; id) b,alte mid) an ben SBorten unb Verkeilungen be§ §errn unb niebt

an bem, ma§ bie 3}cenfd)en lefjren. (Sdjon ber 2lpoftet *i|3aulu§ ertannte,

„ba^ eine 3eit fein roerbe, mo fie bie Db,ren öon ber 2Bal)rf)eit menben unb

fid) gu ben fabeln teuren merben.

"
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$d) meijj, bafj id) nod) immer $et)(er unb ©cbmad^eiten an mir f)abe

unb id) bin miüig, biefcg ju befcnnen ; aber mein Steftreben,' mein SBunfd)

unb ©ebct ift, bafj id) immer mefyr baüon ablegen fönne unb id) tjoffe, bafj

ber .fjerr mir bie nöthige $raft baju geben möge. $d) banfe ©ort für ba<8

3eugnifj, ba§ er mir gegeben tjat, inbem id) meifj, bafj ber ^>err fein emiges>

©üangetium mit feiner Äuaft unb ©aben mieber auf bie (Srbe gefanbt tjat,

mie er e§ ^o^anneS geoffenbart blatte ; unb bafj er triebet ®ienet auf ber ©rbe

fyat, au§gerüftet mit ber 23oümad)t, in feinem tarnen gu amtiren. Üftöge ber

$err um§ beiftefjen, bafj mir bie fjerrlidjen ©runbfälje feines ©oangetiumä

immer beffer nerftet)en unb begreifen fönncn ; baft mir bie Äraft haben mögen,

ib,m bi§ an unfer 8eben§enbe treu unb aufrid)tig ju bienen unb ftanbfjaft gu

bleiben, fo bafj mir un§ bereinft ber üerfyeifjenen «Segnungen erfreuen unb am
borgen ber erften Sluferftefyung fyeroorfommcn mögen.

Dietfurt. M. H. B.

fxt n$t (»Enfffmmg fax ptf^nen fax $tintr* Qtfxx (Script,

fax Eiligen fax legten f&n%t xw faxx vtxftiiufaxxtxx Qixnfaxn.

2m $uni 1837 rourbe bie StRiffion in (Sngtanb eröffnet burd) bie

2letteften &. (£. $tmbaü, Drfon £nbe, Biüarb SRidjarbS, Sofeüf) ^ielbing unb

brei Slnbere. — Sleltcfte mürben 1840 nad) Sluftr alten gefanbt, mo ba§

©üangetium batb SBurjel fafjte. — ^m $aljr 1848 ging Drfon §t)be nad)

Ipaläftina, ba er aber burd) bie ©efel^e an ber SBerfünbigung be§ @oan=

getium§ bertjinbert mar, fefyrte er 1842 nad) 9?auüoo §urücf. — S3ier Sleltefte

traten im %a\)x 1843 eine 9J?iffion an nad) ben © ef eltf d)af t §iuf ein

unb tjatten großen (hfotg. — $m 3af;r 1849 eröffnete Slettefter ^of)n Janlor

bie Sftiffion in ^r an fr ei d) unb 3)eutf d) tanb unb Sleltefier Sorenjo (Snorn

in ber ©djmeij unb Statten. — $n ©ranbinabien fam SIettefter

©raftu§ ©nora im $uni 1850 an unb im ©eütember blatte er fdjon eine ©e^

meinbe bon 50 äftitgtiebem. $n ^ormcgen fonnte taä (Sbangetium nid)t

öerfünbigt merben, ba ein ©r^bifdjof bie ©rlaffung eine§ ©efe^e§ ermirfte, bafj

bie Hormonen nidjt ju ben djriftticrjen ©eften ge^äfjtt merben fönnten unb bafj

Sitte, meld)e biefe 8et)re üerfünbigten, burd) SBufje ober ©inferferung beftraft

merben foüten. — Stuf ben ©anbroid)§=$nfcln famen im §erbft 1850
einige Sleltefte an; bod) oerliejjen fie im Slpril 1851 bie unfein mieber, nur

©eorge O. ©annon blieb jurücf, unb nadjbem er bie ©üradje erlernt, taufte

er £aufenbe. — Slud) in SBeftinbien üerfudjten bie ü)?iffionäre ba§ @öan=

gelium§ einzuführen, ^öbelb^aufen oerbiuberten fie jebod), 33erfammlungen ju Ratten.

— (Sinige 9)?iffionäre maren auf ber Steife nad) 53ritif d) = © uinea, aber ba§

33orurtt)eit gegen fie mar fo gro^, ba§ bie ^afenbeamten fid) meigerten, fie nad)

irgenb einer britifd)en ^nfel einfd)iffen §u laffen, trotjbem bie ^al)rt bejatjlt mar.—
parier; "^3. ^)3ratt unb 9tufu§ Sitten übernabmen eine SD^tffion nad) (£f)ili im

^ab,r 1851 aber äujjerft ftrenge ©efe^e ber^inberten fie an ber Verbreitung

be§ (£bangelium§. — Wad) ©iam mürben im §erbft 1852 SRiffionare gefanbt,

ba fie aber feine ©elegenb^eit fanben, per ©d)iff bort^in ju fafjren, fo gingen

fie nad) $nbien. — Slud) auf ber ^5 n f e ( Sermion oerfud)ten einige Sleltefte

ba§ ©oangelium gu oerfünbgien, aber ofme ©rfolg. — Qrot'i Sleltefte gingen
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1853 nad) Gibraltar unb brauten einige ©eelen jur Äird)e, trofc einem

Verbot ju prebigen. — $on tjm luuvbe öerfucbt, in (Spanien ju roirfen,

ma§ aber öon ben 23ef)örben nicht ertaubt mürbe. — 3n biefem ^at)re mürbe

and) ocrfud)t, in^nbien ba§ (Süangetium gu verbreiten, aber bie (Singebornen

maren fo ebr- unD treulos, bafj fie für einige flcine Sftünjen if)re iReligion ner-

fauften. — (Sbenfaüä im ^ab/r 1853 reiften einige Sleltefte nad) ©bina, aber

bie ©ingebornen fagten ibjnen, fie tjätten feine 3"t, über ^Religion ju föredjen.

— 3m 3fol)*e 1853 gingen einige 5(eftefte nad) <Süb = 2lf r if a, roo fie tvofc

großem Sßiberftanb einige ©emeinben grünbeten. — s2Iettefter 3ob<*nne§ Seil

mürbe 1853 öon (Sngtanb nach SDcatta gefanbt, mo er einige ($emeinben

grünbete. - 3m 3abv 1864 gingen bie letteften Drfon <ßraft unb 2ß. 20.

fRttter nad) Defterreid), fonnten aber roegen reügiöfer Unbutbfamfeit feine

Deffnung madjen.

— 3" einer ÜDttene ju X^oxn^iit (Sngtaub) fanb eine (Srütofion ftatt, mäljrenb

114 ffllam. fid) in berfetben befanbcn. Tlan befürchtet, e§ feien äße umgetommen.
— Sie SitterungSöerb ättnif f e in ber ©djmeij Ijaben fidt) gebeffert; bie

evfte §ütftc beö 3u *i brachte jtcmtid) Siegen. Sic Sieben ftefyen beffer, aU erwartet

murbc unb ftefjt eine orbentlid)c (Srnte in 2lu§fid)t. gutter giebt eö in einzelnen

©egenben nod) orbenttid), mäbrenb in anbern (gegen ben 3ura ) jicmtid) großer fanget
eintreten mirb.

— Ser ferner Äramatt ift nun öorbei, obfdjon immer nod) SDcilitär in ber

©tabt ftationirt ift. Sine 5tn$aljt ber 9iut)eftörer finb nod) in UnterfudjungSljaft.

fanget an Arbeit unb §aß gegen bie große ßaifl t^ter in Arbeit ftetjenben ^tattener

öcranlaßte bie Jfteftgcri Bauarbeiter, bie 3tßfi tm ci* mit ©ematt fortzujagen, hierbei

mürbe eine s
2tnjat)i öon ber $Potij}ei öertjaftet unb öon ber fidt) fammehtben äftenge

mieber ju befreien cjefitcrjt. 2Iud) in 3ul*itf) fano tm Keiner SSutnmel ftatt, ber über-

bau uuterbrüdt murbc. dagegen bauerte ein .Hramatl in SßartS jmifdjen ©tubenten
unb anberen, fo(ct)e ©etegenbeiten gerne ergreifenben SDcenfdjen mehrere Sage, mobei

e8 üicte Skrttmnbete unb einige Sobte gab.

— 3n ^ranfreid) f'ommen täglich, oereinjette Stiolerafäüe öor; öon anbern

Sönbent (Suroöa§ I)ört mau nidjts. Sagegen giebt ein öon ber egöütifdjen Ouarantäne^
23e£)örbe nad) 9Jceffa gefanbter Beamter einen fefjr traurigen SBevicrjt oon bort. Sie
©bofcra^SobeSfäÜ'c maren jmei 2)ia( fo fyod), als offiziell angegeben; am 26. 3uni
fotfen 1000 Sßerfonen geftorben fein. 3m Sftunatljal mürbe e§ unmögtid), bie Sobten
alle ju begraben, ber 23eg öon bort bis DJcefta mar ganj mit Sobten befäet. 3«
Stella blieben bie Opfer ber ©öibemie ba liegen, mo fie ftarben unb gingen in Ser?

mefung über. Ser Skfefcjl, fie ju beerbigen, tonnte erft mehrere Sage nadjber aus*

geführt werben, ba es an Sobtengräbern fehlte. @tma 250,000 Pilger füllen öor ber

@tabt lagern.

— Sie §eufd) reden, meldjc aud) biefcS 3abv mieber jum ©d)reden ber

2tderbau= unb ©artenfultur treibeuben 33eüö(fevung einen großen Sljeif öon 9torb=

afrita überfd)memmen, jeigen fid) nun and) in großen bid)ten ©djaren in ©arbinien.
dlad) franjöfifcben ^acfjblattcrn fei bie foloffalc Ueberbaubnabme ber §eufd)reden ber

großen 33erminberung ber 33öge(, befonber« ÜÖacbtcln unb 9iebbüt)ner, metdje gu

taufenben oerfpeift merben, jujufdjreiben. %lad) ben neueften Seridjten öon „Sauger"
fei bie Maisernte üoüftänbig öerloreu unb ber ^(u^brud) einer §ungerönotb ju bcfürd)ten.

— 21m 22. 3unt oerfanf in ber 9?ät)e öon Sriüoü, ©örien, im SJtittetmeer baß

englifd)e trieg8fd)iff „2>iftoria" in ^olge eine? 3llfammenftoß e '§ ^rttt einem anberen

ÄriegSfdjiff mäbrenb bem manööeriren. 718 ©eelen maren auf bem @d)iff, öon benen

430 ertranfen. Ser Unfall mürbe bureb unrichtige ißeredjnung beö $Raume§ gmifc^en

beiben ©djiffen be« 33ijeabmiral§ Sröon Ijerbcigcfüljrt, ber mit bem @d)iff unterging.

Saeifelbe fan! 15 Ptnuten nad) bem 3ufammcnftoß.
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,s»* ^i««e*>wttg a« de« 21. ggt»*>§ 18^3,
mo nun bor fünfzig ^faljrcn ^ofo^f) Smiti) im Xcmucl ju "Jiauooo brcbigtc unb

bau 31bcnbmafj(, jutn erftcn ffiai aus S3rot unb SBaffer beftcfjenb, cvtfjeilt ro'urbe.

2tfä Oiofcbb, geprcbigt ju 9iautooo im Scmpel,
£üe 2Sabrljcit bom Spimmcl, bc8 §errn ©ebot,

©o Ijat er geftiftet, uns uod) $um ©remücl
2)as ©cbädjtnifj $Jefu in SÖaffcr unb Sorot.

©8 ift bieS ein 3^'d)cn, ba8 ftets uns fott mahnen,
2ln bie ©djntevjen beS §errn unb feinen Sob;
5)rum motten am 2lbcnbmat)t mir uns oft laben,

Uns ftävfen im ©tauben, wenn ©eelenfara^f broljt.

3Me äftauern beö Stempels finb längft fdpn jerfallen,

$n (Sartfjago ftavb ^ofe^ib, Hu SDMvüjvertob.

@S mirb, roaS er üerfünbet, niemals begatten,

aBeil, mag er gefprodjen, ift Saljrfjctt üon ©ott.

2>arum motten "Jltte mir fröb/lid) uns fdmren,

Um'? SSanner ber SGBa^eit, bei" iperr gef)t üoran;

@S brob/n uns im Sampfc oft üiele ©cfaljren,

5(uS roetdjen uns rettet ber redete $ricgSmann.

(SS fteljt nun als 3 c^ en ocv Sßa^rfjeit gegrünbet,

$n ber ©aljfeeftabt aud) ein Tempel beS §errn:
Unb überall roirb nun bie 33otfdjaft üerlünbet,

2)enn ©ottes ©eridjte finb nun nid)t mebr fern.

S c ip 5 ig. 9i. Äretfdjmar.

f&töt$Mtti$tn.

21m 12. $uni ftarb SSruber tarl @gli üon 3K ontpeli er. @r fiel un-

glücflidjermeife üon einem 33ab,njug unb rourbe üon bemfelben überfahren, fo baß ber

Xoh fofort eintrat. (Sr mar ber ©oljn üon ^ofjanneS (Sgli, ber früher in ©mmenmatt
bei Saugnau, Äanton 23ern, molmte. ©eboren am 15. $u(t 1865, fdjtofj er fid) am
10. SOMq 1878 ber Strdje an unb manberte im Stuguft 1885 nadj gion. 2tls ein

anfprudjsfofer junger 8Äamt lebte er getreu feinem ©lauben bis jum Sobe unb f)inter=

läßt eine trauernbe ©attin, (altern unb 'Jrcunbe, feinen plö£lid)cn unb frühen Xob
beflagenb.

Jim 9. $uni ftar& in Nürnberg (Sdjroefter 50£ar garetfya ^Breiter,
mürbe geboren am 16. Oi'tobcr 1861 unb getauft am 30. Januar 1892.

ene

3n % ü r t b, ftarb am 24. fflcarj ©djroefter Ä atb^arina Sang, ©eboren am
15. ^ooember 1868, febloß fie ftdj burd) bie Saufe am 27. $\iti 1890 ber Äirdje an.

% n t o n 3 * 9 1 früher ein reges SDfttglicb ber ©emeinbe Nürnberg, ftarb am
13. ;juni an Sungenfranfljcit. SSor feinem Sobc brürtte er ben aBunfd) aus, fid) ber

Ätrd)e mieber anäufdjließen unb gab aud) feiner ^rau biefen 9iatlj.
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