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5lpoftet $8 r i g f) a m 5) o u n g war ber folgenbe ©üredjer. @r freute fid)

befonber§, tutebev mit ben ^eiligen an bei
- ©eneral^onferenj fid) ju Derfammeln,

inbem er Don ber ©aljfeeftabt einige ÜKonate abwefenb war, unb ©lieber ber

mefjr fübtidjen ^fätjte 3ion§, 9fterifo inbegriffen, befudjte. ©r fagte : ^crj war

fcrjr intereffiert für ben $ortfd)ritt, ber in jenen entlegenen Sßieberlaffungen,

befonberS in sJ)uare5, t>a§ fcbon ju einer fd)önen Keinen ©tobt angewad)fen war,

gemacht würbe, ^d) fyabe niemals fo Diel Don ber Sftadjt ©otte§ in ber $ird)e

funbgettjan gefefjen, al§ in letzter $eit. 3)ie ^eiligen fyaben an ber (Einweisung

be§ ©algfeetempelsS Vergebung irjrer ©ünben erlangt unb e§ finb Sßeweife frier,

bafj fie nid)t wieber in jene üblen ©ewofjntjeiten gurücffefjrten, wetdje bamalS

bie befonbere ©nabe be§ 'JttHmädjtigen erforberten. (Erfahrungen tjaben ben

©predjer gelcfjrt, bafj bie ^eiligen ben ©eboten, weldje im 23ud)e ber Sefjren

unb 93ünbntffe enthalten finb, nid)t gänglid) nadjfommen ; wenn fie fid) aber

beftrebten nad) ib,ren Gräften, gu einer möglid)ft fyofjen Stufe ber 2$oH=

fommenfjeit $u gelangen, würbe ber £>err itjnen it)re Uebertretungen Dergeben.

©ie wiffen, ba& bie Offenbarungen Jene§ 53ud)e§ wat)r finb. Me biefe 2)inge

finb für bie 53erDoüfommnung feines? SßolfeS unb für ben Aufbau be§ ^eidjeä

©otte§. 35er £ag wirb fommen, ba bie ©efe£e ©otteä muffen gehalten

werben in biefem unb jebem anbern Sanbe unb wenn ber §8efet)t au3gef)en

wirb: „<So fpridjt ber §err," unb e§ nid)t allein auf biefe§ 23otf, fonbern

auf aüe Nationen ber (Erbe einen (Sinbrud mad)en wirb, bann wirb e§ befolgt

werben unb (Et)riftu§ wirb fommen, beffen s$ed)t e§ ift, §u regieren. 2)ie 3 etr

ift natje bei ber §anb, bafj
s
-8efet)le, gewiffe ©adje betreffenb, gegeben werben,

wie nie gubor. 3um «Sdjlujj wünfd)t ber ©predjer, bafj bie t)immlifd)en <5eg=

nungen reidjlid) auf biefem 23otfe rubren motten.
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Apoftel % 35. föicharbS erfreut fict» bev Gelegenheit, bic ben ^eiligen

ber legten Sage wiebergegeben würbe, fid) ^u oerfammeln in biefer ©encraU
^onferenj unb über bic ßeugniffe, roetc^e öon ben oorbergebenben Sprechern
gegeben würben. (5S würbe über öerfchiebene ©egenftänbe gefprochen. 2US
unS baS (Soangclium erreichte, unb unS erlaubt würbe, baSfelbe ju prüfen,
fanben wir in bemfelben etwas, baS bie menfcf)lid)e (Seele in ihrem «Suchen
unb ftorfdjen nad) ber 2Baf)rl)eit reichlich befriebigen wirb. Unb wag für einen

(Segen ift eS für einen bußfertigen (Sünber, gu wiffen, tsafc burd) bie Saufe— öollgogen öon einem, ber beüoÜmädjtigt ift, in jener Verorbnung %n amtieren —
ade feine (Sünben »ergeben finb ! S)ie 2ftad)t ber ^eiligen ber legten Sage
f>at zugenommen unb Derbrettet fid) feit ber Drganifation biefer Äirdje unb
nicht allein auf ©rben fonbern aud) im £immel. S)er $err wad)t über biefeS

S3olf unb bat eS nicht öerlaffen unb bat feine ©ebete nicht unbeantwortet

gelaffen. 2Bir finb auf bem Sßegü §ur (£rhöb,ung in Verbinbung mit ©ngeln,
mit ben Gerechten, bie öoüfommen gemacht würben, um nachher Seilhaber am
9fteid)e ©otteS p werben, Aeltefter 2iid)arbS fprach über baS Sauen öon
Sempein unb ben heiligen 2Berfen, bie für bie Sobten bort Donogen werben,
unb betonte ebenfalls mit SSerebfamfeit bie £errlichfeit unb 2Bid)tigfeit ber

Arbeit in biefer Dichtung. 2Benn wir richtig öor bem §erm leben, werben
unfere ßeugniffe fid) öergrößern, unfer Sicht immer {jeder unb heüer fdjeinen,

unb un3 immer mefjr ftärfen, in ben Söegen ber ©erechtigfeit unb 2Sat)rbeit

gu wanbeln. @r ermahnte bie ^eiligen ber legten Sage fleißig ju fein im
galten ber ©ebote ©otteS unb ftanbfyaft in ihren SÖünbniffen gu bleiben. 8aßt
unS nicht auf Sabtylon öertrauen. Ser (Sprecher berührte bie grage ber §eim=
^nbuftrie unb ermahnte baS $otf, biefelbe fo öiel als möglich ju unterflügen.

Utah h,at fid) im Dften einen guten IRuf gefiebert burch ben foliben (Stanb,

ben fie mä'brenb ber legten harten Ärifte behalten hat unb eS iji feine Urfad)e

öorhanben, warum mir unS beSfelben nid)t aud) fernerhin erfreuen füllten.

2Benn bie ^eiligen ber legten Sage ihre gampen gefchmücft galten unb fuchen
ben Söillen ©otteS ju tbun, wirb ber heilige ©eift fie erleuchten unb üorwärtS
leiten bis gum Sage ber SBotlfommenbeit.

Stpoftel goren 3 (Snow laS einen Seil auS bem öierten Stbfdjnitt im
Suche ber geirren unb Sünbniffe. Ser Abfdjnitt hanbelte über bie (Segnungen,
meldje öerfjeißen finb burd) ben Empfang unb ber treuen Verwaltung ber gwei

^rieftertümer, fowie öon ben folgen ber Abweichung öon benfelben. Ser (Sprecher

brüdte fid) folgenberweife auS : „^ch, h.abe manchmal mich felbft gefragt, wo
bin ich fyergeiommcn, warum bin ich hier unb welches ift mein SeftimmungS*
ort? 3Btr Ratten ein erfteS S>afein unb waren Jenen ©efegen unb Umftänben
gehorfam, anbernfatlS würben wir nidjt hiev fein. 2Bir finb hier, weil wir
würbig waren, fjieljer gu fommen unb in unferer erften geitperiobe getreu

geblieben finb. @S ift meine Anficht, baß, eh,e wir in biefen gufianb ber

(Sterblichfeit gelangten, wir gewiffe Sünbniffe mit benen fd)(offen, bie über
unS gefegt waren, ba$ wir unS beftreben wollten, ben SBifilen ©otteS auSju=

finben, wenn er geoffenbart würbe. 2Bir fjaben biefe S)inge öergeffen, aber

®ott bradjte fie wieber in unfere (Srinnerung gurüd. 2BaS wir gu wiffen

wünfdjen füllten, ift, wie wir unS würbig machen fönnen, wieber jene (Stellung,
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meldje mir in unferer erften ©riftcnj einnahmen, 311 öerfidjern, fontt ben

$ugaben, bte au§ ben in ber ©terbtidjfeit gemalten Erfahrungen Ijeröorgefyen.

Äein 3ftann unb feine ftxau fann fid) erlauben, etmaS ju tfyun in biefem

geben, e§ fei benn in Uebereinftimmung mit bem geoffenbarten SBiUen ®otte§

;

benn mit bem Söerfe ©otteS finb überhaupt feine $eb,ter öerbunben. (S§ möchte

ben 2lnfd)ein tjaben, a{§ ob mir rücfmärtS gingen, raeil mir geopfert fjaben,

roa§ un§ lieb unb teuer mar. 2Bir finb burd) biefe Umftänbe tjinburd)

gegangen unb ba finb feine $ef)ler üorgefommen, benn bie 9D^cf)r§at)t be§

SBolfeS fud)t burd) ben ®eift ©otte§ geleitet gu merben. @§ giebt einen 2Beg,

ben mir einfdjlagen fönnen. 3)a maren SJftafjregetn, bie befolgt mürben, bie

febem $eb,lfd)tagen öorbeugen; e§ iji in ben Werfen auSgebrücft, metdjc gelefen

mürben : SSenn bein 2Iuge einfältig ift, fo mirb bein ganger 8eib lidjt fein,

hierin liegt ber 'ättuffdjtufj. ©en JQtxx fagte: ,,$d) fann au§ mir felbft nid)t§

tfjun; roie id) fyörc, fo richte id), unb mein ©erid)t ift red)t, benn id) fudje

nidjt meinen 2Biüen §u tfjun, fonbern ben SBiÜen meines 93aters>, ber mid)

gefanbt tjat." Wad) biefem 2Iu§fprud) foüten mir un§ felbft öergeffen unb au§=

gufinben fudjen, mie mir unfere ©aben unb latente jur (Sfyre unb Serfjerrtidjung

©otte§ anmenben foüen. Söenn mir biefe§ tfjun mürben, fo tonnten feine

$ef)ler öorfommen. %($ unfere 3lelteften auSgefanbt mürben, roer fyatte fie

gefanbt? ©§ mar ber §err, ber fie fanbte unb niemanb mar fo interefftcrt

für fie al§ er felbft. 2)a§ Xradjten eine§ äftenfdjen follte einzig bie 2kr=

f)errlid)ung ©otte§ in allen feinen Unternehmungen fud)en.

§ier liegt ba§ grojje ©eb,eimni§. 2ßir finb geneigt, §u öergeffen, bafj

mir für ©Ott arbeiten. 2)a3 2öerf, mit metcbem mir öerbunben finb, ift be§

5ltlmäd)tigen unb fein roadjenbeS Sluge rut)t beftänbig auf un§. ®ott fegne

bie ^eiligen ber testen Sage unb id) bete, bafj mir fo leben mödjten, um
roürbig gu fein, bie (Segnungen, bie allen (betreuen öerfyeijjen finb §u em-

pfangen."

Wad) bem ©efang fdjlof; ^räjtbcnt ©. 93. 3)oung bie Serfammtung
mit @ebet.

SSon Orfon ^3ratt.

(ftortfefcuttg.)

©ed)§ten§. SDte üoüfommene Uebereinftimmung jmifdjen ber $orau§=

fagung 3efaia§, int 29ften Kapitel, unb ^ofepb, ©mttl)§ ©rjätjlung öon ber

Sluffinbung unb Uebertragung be§ SudjeS Hormon ift ein anberer untrüg=

lidjer SeroeiS öon feiner göttlichen ©enbung. ^ofepb, ©mitfj bezeugt, baf? bie

platten, öon rocldjen jene§ Sud) überfe^t mürbe, au§ ber Erbe genommen
mürben, rooljin fie öon bem ^ropfjeten Moroni niebergelegt morben finb ; bafj

ber haften, in meldjem biefelben aufbemafnt maren, öon ©tein mar, unb auf

eipe 2Beife jufammengefe^t, um ba§ Einbringen irgenb roeldjer geudjtigfeit in

fyofyem ®rabe gu befd)ü^en, bafc er im <Stanbe mar, ba§ Sud) in§ englifcfje

gu überfe^en. Äur§ nad) ^luffinbung ber platten rourbe ein Seil ber 3"d)en
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pünftlid) abgefctjrieben, unb einigen ber gelefyrteften Scannern ber ^Bereinigten

(Staaten jugefanbt, um ju fefyen, ob fic biefclben überfein fönnen. Unter

anbern rourben fie bem 'ißrofeffor $lntt)on, in ^ero-^orf üorgelegt. s2lber

nieiuanb öermocrjte biefclben buvcf) eigene ®elebrfamfeit unb 2Bei3t)eit ju lefen.

^. Smitt), obglcid) ein ungelernter 9)?ann, bezeugt, bafj if)tn befohlen roorben

fei, fie gu überfein, burd) bie ©rteudjtung be3 fjeiligcn ©eifte§, mit £ülfe

be§ Urim unb Irmmim, unb bafj ba§ 93ud) Sffioxmon bic Uebcrfe^ung fei.

9?un ^efaia§ fagt ju Sffraet: „'JÄlSbann foÜft £>u geniebvigt werben, unb

au§ ber (Srbe reben, unb au§ bem ©taube mit ©einer SRebe murmeln, bafj

©eine (Stimme fei roie etne§ 3auberer§ au§ ber Ghbe, unb ©eine SRcbe au§

bem ©taube roifpele."

2Ber fann nid)t bie öoflfommene Uebereinftimmung jroifcften ^efaiaä
s^ropb,cgetung unb ^ofept) Smitl)§ 5iu§fage roaf)rneb,men ? ^efaia§, alg roollte

er e§ ben ©emütern ber fommenben ©efd)(ed)ter tief einprägen, roieberbolte

nidit roeniger al§ öicrmal biefelbe Sßejeugung in berfelben Stelle, inbem er

un§ in ben beftimmteften 2Bovten t'unb thut, bafj, nadjbcm $frael erniebrigt

roerbe, fie in vertrauter SBeife „au§ ber ©rbc reben", unb au§ bem Staube

roifpern" roürbe. ^ofept) Smith, mar ein 2Beifgeug in ben ^änben @otte§,

biefe $orau§fagungen bud)ftäblid) gu erfüllen. ©r tjat bie frühere ©efd)id)te

ber einen ^jälfte unfereS (£rbbaü§ a\i§ ber (Srbe genommen, — bie tjeiligen

Urfunben eine§ großen SBolfes> oon ^frael, bie Scfjriftcn eine§ Ueberbleibfel

be§ Stammet ^ofept), melier einft al§ eine mäctjtige Nation auf ber roeft=

liefen £>albfugel blüfjte. ©ie in Staub faücnben ^Ruinen ifjrer ^eftungen unb

Stäbte unb ©ürme öerfünben laut itjrc frühere ©röfje, unb freien im grellen

©egenfafce gu ifjrem gegenwärtigen traurigen 3uf* ar|!)e - ©^ finb erniebrigt

roorben, roie aüc anbern Stämme 3fraet§, aber bie SBorte ib,re§ alten s}3ropl)eten

„reben au§ ber ©rbc" unb „roifpctn aus? bem Staube", in bie Dtn'en ber

gegenroärtigen ©eneration, in teidjt tierftänblid)er 2Beife bie ©efd)id)te be§

alten 2lmcrifa§ offenbarenb, roeldje juoor ben Golfern total unbefannt mar.

$efaia§ fagt, bafj ^fraet foÜte „au§ ber ©rbe reben". $ofepf) Smitt) bezeugt,

bafj er bie Urfunben „au§ ber ©rbe" empfangen fjabe. 9hm, roenn ^ofept)

Smith, vorgegeben Jjätte, ba§ er fein 53ud) in gleicher SBeife empfangen l)ätte,

roie tiieüeid)t Sroebenburg ober bie Stjafer ifjre Söüdjer erhielten, b. t). roenn

er behauptet b,ätte, biefe§ S3ud) auf einem anbern 3Bege ats> „au§ ber ©rbe"

ermatten ju b,aben, fo mürben mir ©runb b,aben, in ib,m einen ^Betrüger ju

erfennen, roie e§ mit Scrjroebenburg unb taufenb s2lnbern ber fjfafl ift. Unb

roieber fagt ^efaia§ : „3)a^ eueb, aller (
s^3ropl)eten) ©efiebte fein roerben roie

bie 2Borte eine§ ocrfiegeltcn s-8ud)e§, roeldjeä, fo man e§ gäbe, bem ber lefen

fann unb fprädje : Sieber, tie§ ba§ ; unb er fpräcfte : 3fdj fann e§ nietjt

lefen, benn e§ ift öerfiegelt. SDber, gteid) a(§ roenn man e§ gäbe bem ber

nid)t lefen fann unb fpräerje : lieber, lie§ ba§, unb er fprädje icfi fann nicf)t

lefen." Unb ber £crr fpridjt: ©arum, ba% bie§ 53olf ju mir nafjet mit

feinem 9J?unbe unb mit feinen Sippen mich, ef)rct; aber it)r ^erj ferne öon

mir ift unb mich, fürdjten nad) ü)?enfcb,en=@ebote, bie fic letjrcn
; fo roill icb,

aud) mit biefem SSolte rounberlicb, umgef)en, auf§ rounberlid)fte unb feltfamfte,

ba$ bie, 2£ei§t)eit feiner Seifen untergebe, unb ber SBerftanb feiner Älugen

geblenbet roerbe." 2llle§ biefe§ roar fcfjon erfüllt, beoor 3- Sniitt) roufjte, üa$



- 165 —

3efaia§ c§ fo tiax norau§gefagt tjattc. @r übcrfanbte bie 233 orte etne§ 93ud)e3,

raetdje§ er gefunben fjattc, rate fdjon früher ermähnt, bem "jßrofeffor 'Sintijon.

91 bev e§ raar für ben gelehrten ^rofeffor eine öerftegette «Sdjvift — er tonnte

bie urfprüngtidje ©prac^e b*eS alten 2lmevifa§ nidjt entziffern. @r raar ebenfo

üertegen, wie bie gelehrten Männer §Babnton§ raaren, bie «Sdjrift auf bei*

gebrücften 2Banb ju beuten, üttenfcbticbe 2Bei§heit unb ©elehrfamfeit raaren

in biefem %attt gänjtid) ungenügenb. (£§ erforberte einen anbern Daniel, unb

ber fanb fict) in ber 'ißerfon ^ofept) <5mttf)§.

233etd) erftaunens>merte§ (SreigniS ! 2Belcb ein SBunber ! 2Bie nutzte

bie 233ei§f)eit eine§ 2öeifen unb (Skletrrten §u ©djanben raerben burd) bie ©abe

ber Auslegung, bie einem Ungeteilten üerlieljen raurbe! 2ßenn i>a§ $ud)

Hormon roirf'tid) ba$ ift, raa§ e§ beanfprudjt, — eine &eitige Urfunbe —
bann muß e§ ba§}enige Sud) fein, öon bem 3efaia§ prophezeite; benn ber

Prophet -iftephi, einer ber ©ajreiber be§ 23ud)e§, raeldjer öov ungefähr 2400
fahren lebte, belehrt un§, baß ihre ©djriften in ben legten Jagen an§ ötrfjt

gebracht raerben f oüten, in Erfüllung ber 53orau§fagung ^efaiaS ; er madjt

aud) eine Ißropbejeiung in Segug be§ nämticben 23ud)e§ unb öerbeißt in 23er=

binbung mit benfelben öiete große ©reigniffe, öon benen ^efaia§ feine ©rraätj-

nung ttjut.

2öir geben fjicr einen ^tu^^ug öon feiner 233ei§fagung, foraie feine ©itation

au§ $efaia§

:

'2lber fefjet in ben festen Sagen, ober in ben Sagen ber Reiben; ja, fefjet alte

Golfer bev Reiben, unb audj ber $uben, foraotjt biejenigen, raetdje in biefes £anb

fommen, als biejenigen, raetdje in anbern Sänbent fein raerben; fogar in aßen
Säubern ber @rbe; fe|et, fie raerben öott öon Sdjlcdjtigfeit unb aller 2frt SSerbevbtt)eit

fein; unb raenn biefer Sag fommen rairb, raerben fie Ejetmgefudjt raerben öon bem
©ott bev §eerfdjaren, mit Sonner unb mit (Srbbeben, unb mit einem großen 2ärm,

unb mit ©türm unb Ungeroittcr, unb mit ber flamme beS üeqeljrenben ^feuerS ; unb
alte Götter, raeldje gegen Qxon fechten unb es bebrängen, fotten fein rate ein Sraum
einer nädjtttdjen 3}ifion; ia, es rairb benen fein, raie einem bungrigen SJienfdjen,

raeldjer träumt, ba$ er äße, aber raenn er erraadjet, finbet er feine Seele leer; ober

gfeitf) einem burftigen SJcenfdjen, raeldjer träumet, unb ftefje, er trinf'et, aber raenn er

erroadjt, fietje ba öerfdjmadjtet er, unb feine «Seele fyat Appetit; ja fo fott es mit

ber SDtenge aller Völler fein, raeldje gegen ben 33erg gion festen ; benn fetjet Ute,

bie il)r UebetS tfjut, raartet unb raunbert eudj, benn it)r «erbet auffcfjreien unb rufen

;

ja, ifjr raerbet bctrunfen fein, aber ntdjt mit SBeiij, itjr raerbet taumeln, aber nidjt

öon ftarf'em ©etränf ; benn fefjet, ber §err bat über eudj ben ©eift beS tiefen SdjlafeS

Derbreitet. Senn fefjet, ifjr b,abet eure 'äiugen oerfdjtoffen, unb itjr fjabt bie ^ßropljeten

öerroorfen, unb eure §errfdjer unb bie Scfjer fjat er bebedt, eurer Sdjfedjtigfeit

mitten. Unb es rairb gefdjefjen, ba$ ©ott, ber §err rairb unter eud) bie Sßorte eines

S3ud)eS bringen, unb es raerben bie ÜSorte berer fein, bie gefdjlummert ^aben. Unb
i>a$ 5ßudj rairb oerfiegelt fein, unb in bem 33ud)e rairb eine Offenbarung öon ©ott,

öon 2lnfang bis ju @nbe ber 2Be(t fein. Sabcr raegen ber Sachen, bie oerfiegelt

finb, fotlen bie oerfiegelten Sachen nid)t überliefert raerben, in ben Sagen ber @d)ted)=

tigf'eit unb SBerberbttjeit ber Völler. Sa^er fott baS SSud) öon itjnen fern gebalten

raerben. 3tber baS 33ud) rairb einem SOcanu überliefert raerben, unb er rairb bie

SÖorte beS 8ud)eS überliefern, raetdjeS bie 3Sortc berjenigen finb, raeldje im Staube
gefdjlummert babe; unb er rairb biefe 2Sorte einem anbern überliefern, aber bie öev=

ficgelten SBorte foll er nid)t überliefern, nod) baS 33ud). Senn baS 53ud) rairb

gefiegett fein burd) bie 9Jcad)t ©ottes, unb bte Offenbarung, bie oerfiegelt raar, fott in

bem 33ud)e öerraa^rt raerben, bis ju ber öom §errn beftimmten Qtit, baß fie Ijeröor*

fommen mögen; benn fet)et, fie offenbaren alte Singe öon ber ©rünbung bis jum
(Snbe ber Seit. Unb ber Sag rairb fommen, ba^ bie 2öorte beS 53ud)eS, raeldje öer«
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fiegctt waren, auf Den ©ipfeln bev Käufer gelefen werben, unb fie fallen burd) (Slirtfti

9)iad)t gelefen werben; unb alle Sadjcn foüeu beu SDicnfdjenfiubcrn geoffeubaret werben,

wetdjc je unter beu äKenfdjenftnbetH waren, unb me(d)c je fein werben, fclbft bi« bte

(Srbe bergest. Safyer an bem Sage, an we(d)cm ba« 23ud) bem äftanue, bon meldjem
id) gefarodjen, überliefert Wirb, wirb bau 23ud) bor beu öligen ber Seit berborgen

fein, bafi feine« 9)tcnfd)cn 5(ugc c« fcfjen f oll, aufgenommen brei Beugen fallen e8

fct)cn, burd) bic ÜDiadjt ©otte«, außer bemjenigeu, weldjem ba8&tufj überliefert worben;
unb biefe fallen bte Saljrfjcit biefe« 23ud)c« bezeugen, unb ber Sadjen, bic barin ent»

Rotten finb. Unb fein 91nbcrcr fall e« fcfjen, außer (Stnigcn nod) in Uebcreinftimmung
mit bem Sitten ©otte«, um ben JRenfdjenfinbern geugni« bon feinen Sorten abgu*

legen; benn ©ott, ber $crr, Ejat gefagt, baß bte Sorte ber ©laubigen reben würben,
als wenn fie bon ben Soten filmen, Saljcr will ©ott, ber .'perr, bte Sorte be«

33ud)e8 unter eud) an« 2id)t bringen; unb burd) ben ÜÜhntb fo bielcr 3eu9cu - a^
ib,m gut bünft, Witt er fein Serf begriinben; unb wefje Senen, bic ba« Sort ©otte«

berwerfen. Unb ©ott, ber §crr, wirb ju bem fagen, weldjcm er ba& S3ud) überliefert

f)at, nimm biefe Sorte, weldje uid)t ocrfiegclt finb, unb überliefere fie einem anbern,

iafs er fie bem ©elefjrten geben unb fagen möge: „Sie« bic«, id) bitte Sid). Unb ber

©eleb,rtc wirb fagen: bringe ba«; 93ud) fjieber unb id) will e« (efen, unb nur be«

Shtljme« ber Seit willen unb um ©ewinn ju erfangen, wirb er biefe« fagen, unb
nid)t für ben SRuijm ©ottc«. Unb ber 9ftann wirb fagen, id) fann ba« S3ud) nid)t

bringen, benn e« ift »erfiegelt. Sann wirb ber ©elebrte fagen, id) fann e« nidjt

fefen. Sann wirb ©ott ber §err, ba« Sud) unb bte Sorte be«fe(ben wieber bem=
jenigen überliefern, wcfdjer nid)t gelefjrt ift, unb ber Sftann, ber nidjt gelehrt ift, wirb

fagen, id) bin nid)t gelcbrt. Sanu wirb ©ott, ber §err $u ibm fagen: Sie ©elcbrtcn

fallen c« nid)t lefen, benn fie fjaben fie berworfeu, unb id) bin fäf)ig, mein eigen Scrf
311 tf)un, barum foftft Su bte Serie lefen, mefebe id) Sir geben werbe. SBerüfjre

uid)t bie @ad)en, welcfjc werficgelt finb, benn id) witl fie (jerborbringen in meiner
eigen« baju beftimmten Qcxt, benn , id) will ben Sftcnfdjcnfinbern geigen, ba$ id) fäfjig

bin, mein eigene« Serf ju tfjun. Sann wenn Su bie Sorte, weldjc id) Sir befohlen

fjabe, gefefen, unb bie geugen, we(d)c id) Sir »erfprodjen, erhalten fjaft, bann folfft

Su ba« 33ud) wieber oerficgcln, unb c« für mid) öerbergen, baß id) bte Sorte, wclcfje

Su nid)t gelefen f)aft, »erwafjre, bi« id) in meiner eigenen Sci«f)cit cinfefjen werbe,

äffe Singe ben SDtenfdjenfinbcrn ju offenbaren. Senn fiefjc, ^ä) bin ©ott, unb $d)

bin ein ©ott, ber Sunber tf)itt, unb $d) wiff ber Seit geigen, baß id) berfefbe bin,

geftern wie beute unb für immer; unb ^d) wirfe unter ben äftenfdjcnfinbern nur
nad) ib,rcm ©lauben. Unb ber §err wirb bemjenigen fagen, ber bie Sorte lefen fall,

wefdje if)m überliefert morben: Siefe« 9Solf näf)crt fid) mir mit feinem üDhtnbe unb
ef)rt mid) mit feinen Sippen, aber iljrc §erjen f)abcn fie weit bon mir abgemenbet,

unb itjre $urd)t öor m™ tf* ^neit gelehrt nad) ben SBorfdjriften ber üttenfdjcn,

baljer werbe id) anfangen, ein wunberbarc« Serf unter biefem SBoffe ju tf)un, ja

ein wunberbarc« Serf unb ein Sunber; benn bie Sci«f)eit ibrer Seifen unb ©e(cf)rtcn

foff bergefjen, unb ber SBerftanb ber Älugen foff fid) berfteden.

4 *

Unb an bem Sage wirb ber Saubc bic Sorte be« 23ud)c« ffaren, unb bic fingen

ber 23tinben foffen fefyen au« ifjrer Sunfeffjcit unb ^infterni«, unb bic Sanften

werben and) junefjmen, unb it)re ^reube foff in bem §crrn fein, unb bic Straten

unter bem 33offe foffen fid) erfreuen in bem §ei(igen $fracf«. Senn fo wafjr ber

§err febt, foffen fie fcfjen, baß ber @d)rcd(id)e ju 9iid)t« gebracht unb ber Spötter

bertiigt wirb, unb 5fffe, bie auf 93öfc« lauern, foffen abgefd)nitteu werben, unb bie,

weld)c einen 3Kann eine« Sorte« fjalber jum Scrbredjer madjen, unb bem eine

@cf)ltnge legen, ber fie tabelt am Sor, unb bic ©ercd)ten um einer nichtigen Baty
willen bei Seite fcfjen. Satjcr fpridjt ber §crr, weldjer 21braf)am erlöft fjat, fo in

betreff be« §aufc« $afob«: ^afob fofl jcfjt nid)t gu Sdjanbeu, nod) foff je^t fein

21ngefid)t blaß werben, 'über wenn er feine Äinber, ba« Serf meiner §änbe, in

feiner 2Rttte ficfjt, werben fie meinen 'JJamcn fieifigen unb ben ^eiligen ^ifob« beiltgen,

unb foffen ben ©Ott $frael« fürd)ten. Sic aud), weldjc im ©eifte irrten, foüen ut

SBerftanb fommen, unb bie, weld)e murretcu, foffen bie Sefjrc lernen.

(S3ud) Hormon, alte 3lu«g. S. 96, neue 2(u«g. ®. 113.)
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£ier lönnen mir beuttid) fefjen, ba% ta§ $ud) ÜRormon raefentltd) ba§

ton 3efaia§ üevfünbete üßud) tft ; benn fonft müfjte e§ ein SBetrag fein. 2)a§

üon ^efaiaS ermähnte *8ud) foüte alle (Sigenfchaften befi^en, roetdje baS $ud)
SJcortnon cfcarafterifieren ; benn $efaia§ jagte üorfjer, bafe „bie Rauben bie

SBorte be§ SBucbeS f)ören roerben, unb baf} bie klugen ber SStinben auS betn

3)unfcl unb ginfterniS feljen roerben." 3>tc§ ift burd) bie @rfMeinung be§

$ud)e3 Hormon erfüllt morben. (Sagte nid)t auch SefaiaS, bafj an bem
Sage, an bem fein üerfunbeteS 93uct) au§ ber (Srbe reben mürbe, „bie fo

irrigen ®eift haben, $erftanb annehmen werben, unb bie ©djmftfcer fid) roerben

tebien (äffen?" £)iefe3 ift buchftäblid) erfüllt worben burd) ba§ 93ud) ÜKormon.
Saufenbe üon irrigen 2ftenfd)en, roetebe vcd)tfd) offenen (Seift Ratten in Söegug

auf bie Serien ber 9Jcenfd)en, haben SSerftanb angenommen. 3af)lreid)e 8ehr=

fä£e, über roeldje feit 3af)rf)unberten geftvitten rourbe, finb burd) ba§ 93udj

SOformon beutlid) erflärt roorben; au§ benfelben fjaben biefenigen, fo über ba§

35unfel unb bie $infterni§ murrten, roeldje menfchlicfje 2Bei§f)eit unb @elel)rfam=

feit über bie fjeüige «Sdjrift gebogen b,at, fid) belehren laffen. §at 3efaia§

üroöt)e§eit, bafj, roenn baä üevfünbete SBud) erfd)einen mürbe, bann „3(tfob

nid)t mef)r 51t «Sdjanben roerben, unb fein s2lntli£ fid) nicht met)r fdiämen

foüte? 2)a§ 53ud) äftormon ift an§ 8id)t gebracht roorben, unb in ibm ift

bie ©rftävung enthalten, bafj bie 3 e^ nalje ift, roo ba§ §au§ $afob üer=

fammett roerben foü, um nie mefjr gerftreut ju roerben. (Sagte ^efaia§ ooiber,

ba$ am Sage ber Offenbarung eines geroiffen 53ud)e§ „bie Scannen ein

©nbe haben roerben, unb e§ au§ fein wirb mit ben (Spöttern, unb oertitgt

fein werben alle bie ia roaefoen, SJcüfye anzurichten", unb erblich, bafj bie

Strenge aller Reiben, bie raiber ben SBevg 3ion ftreitet, roie ber Sraum einer

nächtlichen $ifion fyinroeggenommen unb burd) ©rbbeben unb flammen

jerftörenben 3tuer§ umgebracht werben foflen." 3)a§ 33udj 2Jcormon erfdjien,

unb üerfünbet, bafj bie <Stunbe biefeS @erid)te§ gefommen ift. Unb fcbliefjlid)

ift fein üon 3efaia3 angeführter Umftanb, ber mit ber Offenbarung unb 3lu§*

tegung beS üon ihm eiroäbnten 23ud)e§ in iBerbinbung ftebt, ber nicht mit bem

SBudje Hormon üerbunben roäre. 2Benn $ofepb «Smith ein Betrüger mar,

unb fid) ber SBelt al§ jener grofje ^ropfyet cmf^ubrängen raünfd)te, ber bie

üorbereitenbe 3)is>üenfation für bie SInfunft be§ |>errn gu üerfünbigen blatte,

mie gelang e§ ib,m, aüe biefe fleincn ©tnjelnfjeiten, bie in ber ^roüfyejeifyung

enthalten finb, in einem ®rabe gu entbeefen, bie e§ ihm möglich, mad)t, jebe

üon ihnen üottfommen unb genau in feinem großen (Stjfteme be§ 33etvuge§

aufzunehmen.

2Benn biefer ungelefjrte Jüngling ein Betrüger mar, fo hat er roenigften§

raett alle ©otte§gele^rten unb Betrüger ber legten ad)t3eh,nhunbert $af)re über=

troffen — er h,at fein gro§e§, ausgebreitetes (Softem in (Sinftang gebracht,

nicht bto^ mit bem alten ©üangelium, fonbevn auch, mit ben alten ^roph^ungen
unb bie§ in einer fo üoüfommenen Söetfe, ba| niemanb bie Säufdiung b(oS=

legen fann. ßefer, h,at ein folche§ (Snftem nicht ta§ untrügliche 3lu§fer)en ber

23Baf)i'hcit? ©rforbert e§ nicht, eine größere ©eifteSanftrcngung ju üerroerfen,

al§ baran ju glauben? 2Benn ein foldjeS «Stiftern feinen ©lauben üerbient,

meldjeS «Stiftern in ber 2Belt foü ben (Glauben üerbienen? ^önnt ihr ein§

finben, baS üoüfommener ift als feneS, raeld)eS burd) ^of. «Smith, eingeführt



- 168 -

rourbe? <5cib it)r im ©tanbe, ein ©t)ftem gu finbcn, ba» aud) nur bcn

groangigften £eil bei 3Bat)vt)ett enthält, tüte ba§ f einige. 2öcnn ib,r alfo an

ber Autorität ^ofept» ©ntittjS groctfelt, um rote Diel metjr müflf if)r nidu an

bev 33oümad)t irgenb cineS anbern je|jt lebenben 9)canne§ groeifeln? 3Bcnn

3lofept) @mitf)3 ootlfotnntener ^lan ücrroerflid) ift, um fo triel tnerjr firtb alle

anbern s$lcine unb Öetjren gu oerroerfcn, rocldjc berocifen, bafc fie fid) gebnmal

unüotlfommener evroeifen. <5id)erlid), roenn irgenb ein 'jßlan annehmbar ift,

fo füllte e§ bevienige fein, bev alle $8eroei3grünbe einer roabren $el)re gu befifcen

fdjeint unb öon roeldjem nicfjt ber geringfte SöeroeiS be§ 93etruge§ geltenb gctnadjt

roerben fann. ©inen ^lan erfinben, ber augenfdjcinlid) in jeber Söeife ber

^ülle ber 3 e^ cn lltlD Den oorbercitenben SBerfen für bie groeite 3lnfunft be§

£errn angepaßt ift, biefen 'jßlan in (Sinflang gu bringen mit jeber (Jingeltjeit,

mit jebem llmftanbe, mit allen jat)üofen ©reigniffcn, oon benen bie alten

^3ropl)eteii fprad)en, geigt eine 2Bei§ljett, roeldje bie be§ 9Kenfd)en roeit überragt

;

e§ geigt bie 3Bci3fjeit ®otte§. 5)ie enblofe treibe oon Umftänben — alle

int ©inflang, alle im 3u famir,en^ ang, aüe in einem SCftittelpunlt gufamnten=

laufenb — tjat einen fo unroiberlegbaren ©dtein ber 2öat)rb,eit, bajj e§ bem

forgfamen $orfd)cr faft unmöglid) ift, bie ©öttltdjfeit oon ^ofepb, ©mitf)§

©enbung gu üertnerfen. 2Bie bei ben Sßerfen ber 9catur, fo aud) t)ier
;

je

metjr er unterfud)t, je metjr fielet er bie 2Bei§b,eit ®otte§, beren «Stempel jebem

©a§e aufgebrücft ift. govtf. folgte

3lm 18. ÜD?ai fam 31eltefter 3t longo Francis nad) einer glücftidien

fReife üon 3ion an unb ift bereits in fein 31rbeitgfelb Saufanne abgereift unb

ben 20. äftai langte aud) 3Ieltefter © m i l 9Jc a e f e r mit feiner (Gattin unb

©of)n nad) einer langen unb mül)eüoücn Steife rool)lbel)alten in Sern an.

gj*nifmtg?n mit» (fBittlaffungin*

31eltefter $5 f) n <3 dt i e fj ift gum ^ülfgfefretär biefer s3Jciffion unb al§

äftitarbeiter am ©terw ernannt.

3leltefier $. $1 e m u n b ift oon feinem getreuen SBirfen al§ ^väfibent

ber 3m--

afonferen§ entlaffen unb berufen bie Leitung ber ©emeinbe ftüxid) gu

übernehmen.

3leltefter 31. 21. $t am f et) er ift berufen, bie Leitung ber ^urafonfeieng gu

übernehmen.

9cad) ber Äonfereng traten ^3räfibent 31. ^>. ßunb unb ^räfibent
©. ß. 9c a e g l e eine sJtcife nad) 3üvid), Söiuterttjur unb burd) bie üerfebiebenen

©emeinben ber äftiffton in 2)eutfd)lanb an, roa§ beibe§ ben 31elteften unb 9Jcit=

gliebern gur ^reubc unb ©rbolung gereidjte unb fidjertid) nur gute iRefultate

tjerüorbringen roirb. 93on jDeutfdjlanb gebent't ^räfibent ßunb nad) Sictterbam

gu geb,en, um ber Äonfereng ber tjoüänbifcften Sftiffion, bie bort ben 3. 3mvi

abgehalten roirb, beiguroorjncn.



3>eutfcfjes (^rgan ber ^ciCigcn ber Cefjfen Hage.

2lm ^fingfifonntag, ben 13. 9ftai, oerfaramelten ftd) feie 3ion3=2lelteften

unb ^eiligen ber üEBeftfdjweijj im grofjen fafinofaal in Sern ! 2Bie bereits

angezeigt, tjatten mir bie $reube , unfern lieben ©ruber ^lüoftet 21 n t f) o n

4?. 8 u n b , 'ißräfibent ber europäifdjen ?£Riffion, in unferer Sttitte §u tjaben.

©on ber 'ißriefterfdjaft ber üüttiffion waren folgenbe ©rüber anwefenb : ^räfibent

©eo. (£. s#ägle, ^ofent) feiler, $ot)n ®d)ie£;, griebrid)
Stent unb, Stubolöb ©bgi, s2ld)ilte§ % M am Sety'ev, SBilliam
8 Ü t fy t) , O c t a d e $. U r f e n b a d)

, ^ o n a t lj a n $• Toronto, £ f) e o =

bore ©raf, ^ot)n ©ifdjoff, Slrnolb £irfd)i, ^acob 3ff,
©ottlieb 3 en 9 er un^ 3acob ©renn er. £ro£bem ba§ Söetter etwaS

trüb, waren bod) bie oerfebiebenen ©emeinöen ftarf üertreten, unb befonber§

^adjmittagS War bie ©erfammlung öon üielen $reunben befudtjt , unb e§ war

eine 3 e tt ber $veube unb ber ©rfjolung für Me.
s$unft 10 Ut)r DormittagS rief Ißräfibcnt ©eo. (£. ^ägle bie ©erfamm-

lung §ur Orbnung. ©efang bes> SiebeS 9h\ 6. ©ebet t>om 2telteften $obn

©djiefj. ©efang be§ 8iebe§ üftr. 26.

^räfibent © e o. S. W ä g t e fagte : ^d) banfe ©Ott, baf$ id) bor ©ud)

ftetjen unb bie ^eiligen unb $rcunbe begrüben fann ; unb obfdjon wir einanber

unbekannt finb, fo füllen wir un§ bod) ^uge^ogen, burd) ben tjetligen ©eift.

$nbem id) berufen worben bin, in biefer SJäffion ju arbeiten, bitte id) ©Ott,

tnid) fäfjig §u mad)en, bamit bie Arbeit, bie id) unb meine Mitarbeiter tbun,

bor ©Ott mag wohlgefällig fein. Obfdjon wir als> Wiener ©otteS berufen

finb, t>a§ (Soangelium ju berfünbigen, fo finb wir bennod) Sftenfdjen wie anbere.

2öie burd) (5t>a bie ©ünbe in bie 2öelt gefommen ift, alfo würbe aud) burd)

©IjriftuS ber (Srlöfung§ülan gebracht mit ben baju getjbrcnben Segnungen.

$lm ^fingftfefte freuten fid) bie Slpoftel (Sf)rifti unb lobten unb banften ©Ott,

ber ibnen ben tjeiligen ©eift gegeben, unb beute freuen wir un§ aud), ba%

Wir fein Sßort t)ören fönnen. 2)a§ 2Berf ©otte§ ift auf bem gelS ber Offen»

barung gegrünbet. 2öie bie jünger nad) bem 'tßfingfifefte bon $erufatem au§=

gingen, fo fommen wir bon $\on f) er u"° berfünbigen aller SBeft ben ^ßlan ber

©rlöfung ofyne irbifdien 8ofm.

3)iefe§ ift eine günftige ©elegentjeit für 2lüe ba§ ©öangetium ju boren,

unb id) üerftoredje benen, bie gefommen finb, um Sßabrfjeit ^u fud)en, ba^ fie

f)ier bie 2J?ad)t ®otte§ füblen werben. 2)ie, wetetje fid) fjaben taufen laffen,

finb im Sud)e be§ 8eben§ aufgegeidjnet unb fo lange fie ©Ott bienen, werben

it)re tarnen in bemfelben öerbleiben. ®a§ ©üangelium ift nid)t nur un§,

fonbern aüen äftenfdjen gegeben, bie fern ober nab,e finb, bie ber 4?err

fjerjurufen wirb. ^f)r werbet bemerken, ba§ id) ber beutfd)en ©pradje nid)t

mäd)tig bin, benn id) bin ein gebomer Slmerifaner üon beutfdjen ©Itern. ^d)

war bereit! oor ad)t ^at)ren auf einer SÜJJiffion in biefen Sänbern, unb id)
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freue mid), bafj id) tjeute ^tcv bin unb niödjte alle frcunblicb einlabcn, ba§

©üangelium unb beffen ©runbfä^e §u prüfen. £)te 9J?enfd)en jagen, mir ()aben

eine neue Söibel, biefc§ ift nid)t roabr; 2öir glauben, bafj bie Söibel ba§ 2Bort

©otteS enthält, aber roir glauben aud), bafj ba§ 23ud) SWormon ein t)eiliqeö

33ud) ift, benn biefe§ ift aud) in ber ©ctjrift nad^uroeifen. ^d) rufe allen

$u, 93ufje §u tb,un, benn ber Sag be§ ®erid)te3 ift natje fyerbcigefommen.

Unterftü^et bie trüber mit eurem ©lauben unb ©ebet, bamit alle mögen burd)

ben t)eitigen ©eifi fpredjen. Wxx tjaben nid)t ^paft gegen bie ÜJftenfdjen, reiben

aud) it)re Setjren nidjt nieber, aber mir finb beftrebt, beffere Serien belfen

eingufübren unb aufzubauen, bamit bie menfd)lid)e Familie auf eine (jöljere

(Stufe gelange unb met)r ©lud unb (5rfenntni§ auf (Srbcn nerbreitet rcerbe.

$d) bitte ©ott, feinen ©eift reidjlid) über bie ^nroefenben auäjugiefjen, bamit

bie ©efdjroifter ein roabre§ ^fingftfeft baben unb bie ^reunbe be§ (5roangelium§

füljlen mögen, bafe bie $lelteften bie SQßa^vijeit fagen, inbem fie ba§ (Süangelium,

Don bem !3of)anne§, ber Offenbarer, im 14. $ap. 6. 53er§ fprtd)t, oerfünbigen.

3ftöge ©ott, roie er einft am s
.ßfingftfefte bie 'Jlpoftel infpiriertc, bleute aud)

Slpoftel 8unb fegnen, bamit mir burd) ifjn ben SBiüen ®otte§ oerfterjen formen

!

^ettefter £y a f o b 3 f f füfjlt ftdj fdjroad), cor einer f otd) großen 53er*

fammlung gu ftetjen, aber inbem er üon ©ott burd) feine Wiener au§gefanbt

fei, ba§ ©üangelium §u öerfünbigen, fo netmte er e§ auf fid), fo §u tt)un;

er bebarf be§t)alb be§ ^eiligen @eiftc§, benn er bringe feine ftubierte *5ßrebigt,

fonbern fage, roa§ in feinem £er§en ift. £)a§ (Süangelium ift eine $raft

©otte§ gur (Seligfeit für bie ©laubigen ; wenn ba§felbe feiig mad)t, bann

mufj aud) ber f)t. ©eifl roie in früheren Sagen empfangen roerben, benn menn

gteidje ©runbfä^e unb bie gleidje 33oUmad)t üorfyanben, fo mujj baä befolgen

be§felben aud) bie gteidjen Stefultate b^roorbringen, mie in jenen Sagen, -£>ie

Urfacbe, marum biefe§ in ber fogenannten (£f)riftenl)eit nicht ber ^aü ift, ift,

roeil fie anbere ßefjren eingeführt, baben, bie nidjt feligmadjenb finb. Sa§
mabre (Soangetium ging nad) (Sfjvifti Job balb oerloren unb barum mufete e§

roiebergebrad)t merben, unb id) bezeuge, bafj biefe§ ftattgefunben fjat. 3d) f)abe

ein lebenbigeä ,3eugni§ in meinem ^ergen, unb fjabe e§ nid)t Don ü)?cnfd)en,

fonbern öon ©Ott empfangen, unb alle, bie e§ nidjt baben, fönnen e§ auf

gteidie 2Beife empfangen; nämlid) burd) fud)en unb beten. 2Bir erroarten

nid)ts> beffere§ al§ 53erad)tung Don ber 2Belt, benn ©briftug tjatte aud) fold)e§

gu erbulben, unb mir finb nid)t größer al§ unfer äfteifter. 2Benn bie äftenfdjen

glauben, Söufje tbun unb getauft merben burd) bie Diener ©otte§, fo fjaben

fie öon ©ott Vergebung iljrer (Sünben empfangen. 2Bir finb ein merfroürbigeä

33olf, unb bod) 2ftenfd)en roie anbere unb glauben aud) an alle Skrljeifjungen,

bie burd) bie Ipropfjeten be§ Jp evvn gemad)t roorben finb ju Derfcfjiebenen

Seiten. <2>o fjat ^auluä im II. Seffalonidjer ^ap. 2, 33er§ 3 gefagt, ba$

(£f)riftu§ nidjt fommen roerbe, t§> gefd)eb,e benn, ba$ juoor ber s3Ibfaü fomme.

Unb roeil roir bezeugen, bafy ba§ roaljre ©öangelium roieber öom ^immel

geoffenbaret fei, barum roerben roir ton ber 2öelt gelja^t unb öert)Öf)nt. 2Bir

fommen Dom fernen äßeften 2lmerifa'§ t)ev unb nerfünbigen ba§ 2Bort ©otte§

obne 8of)n. Dfjne ein fefteg 3eugni§ Don ber SBabrljeit roä're e§ un§ unmöglid)

in bie 2Belt gu fommen, aüe§ Siebe unb Seure ^u nerlaffen, unb bie 2ßaf)r*

fjeit ju prebigen. ©§ geretdjt un§ aber §ur ^t'eube, bie aufrichtigen au§ bem

3)unfel an§ 8id)t be§ 8eben§ §u führen.
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©ie ^eiligen öor 1800 ^afjren roaren burd) Offenbarung geleitet, tute

e§ geftrieben ftefyt im (Stiangelium SoIjanneS, 14. Kapitel, 21. 9Ser§. 3)urd)

Offenbarung roufjten bie Reuigen, bafj [ie ben Zeitigen ©eift empfangen Ratten

unb iimen ifyre ©ünben »ergeben feien, roa§ fie mit $reube erfüllte, fo bajj fie

aüe§ ertragen tonnten um be§ ©tiangeüum§ roiüen. (£t>riftu§ fagte, ba% öor

feiner groettcn 3uhmft werben Kriege, $rieg§gefd)rei, ^>unger§not unb 1)3eftilen§

fein auf ber (Srbe, unb ba§ (Stiangelium roerbe gu einem Zeugnis über alle

23ötfer öerfünbiget ; biefc§ gefd)ief)t bleute unb ba£ 9ieid) ©ottel! mufc aufgebaut

roerben. $d) banfe ©Ott, baJ3 roir in einer 3eit ieben bürfen, roo er bie

frofye SBotfdiaft funbgetfyan fjat, unb bafj aüe ©aben roieber üorfyanbcn finb

roie oor 1800 JJafyren. SStcle äftenfdjen werben am Jage be§ ©erid)te§ ein*

fefjen, bafj fie irre geleitet roorben finb. QBenn unfere Religion populär roäre,

fo blatte fie öiel mefn; 5Inb,änger unb bie $erad)tung wäre nidjt fo grofj. @§
finb aber ju jebergeit bie roafyren ^)3roöb,eten öerleumbet unb öerfpottet roorben,

roeit fie bie SBafjrtjeit fyerauSfagten, unb nidrt prebigten, roie e§ bie Sftenfdjen

gerne gölten. 2Bir öerfünbigen ba§, oon roel&em roir felbft überzeugt finb,

benn roir fyaben grofje 33erantroorttid)feit auf un§ genommen unb roünfdjen nid)t

Sügen gu oerbreiten. 2Bir finb öerantroorttid) öor ©Ott, unferm fyimmlifdjen

SSatcr. 3öir fürchten un§ nidjt oor ben SDienfcfjen, benn ©ott ift mit feinen

Wienern! ©ie ©djrift mufj budjftäbtid) erfüllt roerben. ©3 tjet^t, bafj roenige

ben fdjmalen 2Beg finben roerben, ber gum eroigen geben füfyrt. Äein anbereS

©öangelimn fann bie 9J?enfd)en roafyrfyaft glütflid) machen. (£§ giebt üiete

gute äftenferjen, aber fie befi^en nidit bie 2Bab,rb,eit, unb fyaben be§b,alb nid)t

ein 3eugni3 wt ifyren ^ergen unb burd) SD^enfdt) entehren roirb niemanb fetig.

2lüe äftenfdjen roerben bereinft gerietet nad) ben üBerfen, bie fie im Steife^

getfjan fjaben.

9lett. $• $• Toronto roar ber nädjfte (Sprecher. (Sr rebete in frangöfifd)

unb ^telt- 91. 21. 9t a m f e t) e r überfe^te fotgenbe§ : 3)a§ ©tmngetium ift einfad)

unb leidjt §u öerftefjen, aber e§ brauet infpirierte Wiener ©otte§, um e§ in

feiner 'jfteinfjeit gu prebigen. SBer bemütig ift, fann e§ öerftefyen, unb roirb

ben ©tauben an eine ©ottfjeit für nötig finben. 2£knn roir (Sünben begangen

fjaben, fotlen roir fie bereuen, unb un§ üornetjmen, beffer ju ttmn. ^d) roeifj,

bafj ba§ (Söangeüum 2öat>tt)eit ift unb rufe aÜen §u, e§ roob,t gu prüfen,

bamit fie tfjre ©eügfeit au§arbeiten fönnen.

9le(t. ST t) e o @raf fagte: $ct) roünfdje, bafi id), roäfyrenb id) cor eud) ftef)e

öom ©eifte ©otte§ geleitet roerbe, bamit id) ba§ fagen fann, roa§ un§ nät)er

ju ©ott bringt. $d) bin öom 1]ßflug ausgegangen, um bie 2!Babrb,eit gu öcr=

fünbigen, unb id) bin überzeugt, ba^, roer bie 233af)rr)cit fud)t, fie aud) finben

roirb. (£b,riftu§ gab ben ©rtöfunggptan, at§ er auf ©rben roeilte; er berief

feine jünger öom gtfd)erne^ unb bem |>obelbanf, um bie frofje Sßotfdjaft gu

nerfünbigen. 9lt§ bie jünger am ^fingftfefte ben heiligen ©eift empfingen,

glaubten einige Sftenfdjen, fie feien betrunfen. ^3etru§ aber ftanb auf unb

prebigte ib,nen unb fagte, ba^ e§ ber fyeitige ©eift fei, ber ilmen gu teil

geroorben. @r rief ben üerfammelten Seuten gu, $8uJ3e ju tb,un unb fid) taufen

gu laffen, bamit fie Vergebung ber ©ünben unb ben Zeitigen ©eift empfangen,

^eute fagt man, e§ fei fold)e§ für bie SJcenfdjen nidjt meb,r notroenbig. 2ßo

finbet itjr bie ^rebiger, bie ba§ SBort be§ §errn öerfünbigen roie bie Slpoftel



— 172 -

öor 1800 $at)ren e§ traten? Oitvgcnbö al§ in ber $ird)e 3efu ©t)rifti, ber

^eiligen bev legten Jage. s2ll§ s#t)ilippu!3 bie Seute in «Samaria befetjrt tjatte,

unb fie getauft roaren, Ratten (ie bod) ben ^eiligen ©eift notb, nidjt em=

pfangen, tneil er bie 23ollmad)t nid)t l)atte, benfctben gu fpenben. s21bcr al§

s^etru§ unb $of)anne§ öon 3?erufa(em famen, (Wärmer, bie jene $oflmad)t

-befaßen) unb [ie ifjnen bie ^pänbe auflegten, empfiengen fte ben Ijeiligen ©eift.

(Sbenfo ift e§ tjeute in biefen Sagen, benn bev §err wirb nur bie Arbeit feiner

bettoll mädjtigten Wiener anerkennen. DiefesS ©üangelium ift nidjt neu,

e§ ift alt, unb biefe§ Äönigreid) mar fdjon burd) Daniel befd)riebcn toorben,

al§ er fagte , bafj ein (Stein foü oom S3erge loSgcriffen roerben ob,ne

£änbe u. f. ro. Waffen roiv unfer 8id)t fdjeinen oor ber SBelt, bamit fie

unfere guten 2Berle fetjen unb ©Ott loben.

2lelt. 3afob Brenner fprad) : (5§ ift nur eine luvje 3^it, feitbem id) $ion

Derlaffen um ba§ (Soangctium in feiner 3ietat)ctt $n oerfunoigen. ^d) bin ein

©djmib oon Seiuf unb nid)t in llniöcrfitäten geroefen, oerlaffe mid) aber auf

bie ©nabe ©otte§, burd) bie e§ mir mögtid) roirb, bie 2Bar)rt)eit %u fagen.

$d) bezeuge aüer 2öe(t, bat) WormoniämuS ba§ einjig feligmad)enbe (Soangelium

ift, unb bafj c§ nur eine richtige Saufe giebt gur ©cligleit. $m I^afyre 1884
erfannte td) ba§ (Süangelium in ^ßafel unb idj bin ©Ott banfbar bafür.

2)rei $at)re fpäter 50g id) nadi $ion un0 00vt l) at m^ ® ott gefegnet mit

einer §eimat. $d) fitste gefegnet, inbem biefe§ ©lücf mir gu teil geroorben

ift, berufen ju fein ton ©ott, au^ugefyen unb ba§ roat)re (Soangelium ben

2ftenfd)en ju oerfünbigen. Wöge ©ott ade fegnen, unb feinen ©eift auf

allen ^a'eimben ber s
.B3at)rl)eit rut)en (äffen, bamit fie aud) fetjen fönnen, iua§

roaljr unb falfd) ift.

^cäfibent ©. ©. 9Jägte ftetttc nun s2lpoftel
sÄnt n £. 8 unb ber

SBerfammlung öor, unb er fagte folgenbe§ in beutfdjer ©pradjc : $d) fürdjte,

baß if)r mid) nid)t üerftetjen tonnet, aber e§ freut mid) fetjr, mid) mit eud) gu

öerfammeln unb bie ©efidjter meiner ©efdjroifter gu fe'gen. 2öir foüen bleute

aud) füllen, bafj ber ^eilige ©eift t)iev ift, roie e§ in jener ©teile in ber

2ipofte(gefd)id)te fjeifjt, bieä fd)on ermähnt raurbe. 2öir l)aben ba§ 3 eugni^

be§ ^eiligen ©eifte§ empfangen, unb roiffen be^tjalb, ba$ biefe§ ba§ Äönigreidj

©otte§ ift, bafj ber §err feinen 4Biüen geoffenbaret, unb roieberum ein 33olf

auf (Sröen tjat. ^d) t)offe, ib,r inerbet mir öerjeib,en, roenn id) nid)t beutfd)

fpredien fann, id) roünfdjte aber, id) fönnte ju eud) fpredjen. 3^) fiihfc, eud)

§u fegnen, id) fann beutfd) »erftetjen, aber nid)t gut fpred)en ; üor oielen ^aljren

fprad) id) beutfd), unb bie ©pradje ift mir lieb, ^d) füt)le, eud) alle ju

fegnen im tarnen ^efu, kirnen.

©dilufelieb 9er. 149. ©ebet bom ^lelteften 3ot)n Sifd)off.
(gortfe^ung folgt.)

fif tytxit 0efun^en!

(gortfe^ung.)

3)aS Vergnügen beginnt ; bcr erfte 3)cann erreicht ben §üget unb mit

einem ober jroei Schritten feljte er fid) mieber in ^3eroegung ; beginnt feine

3a£)rt ben $erg hinunter, ©terjenb, fid) oorroärt§ biegenb, einen Stab in ber
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$anb, mit roetcbem er fein ©leicbgeroicfjt ju behalten unb bann ju fteuevn

fucbt. SJcefjr üorroärtS ficf) leljnenb, je mefyr ber Sauf abroärtS gef)t, je fteiler

bie SBatm raub. Ueber ben ©djnee IjinauS eilt er gleid) einem 23oget, ber

über ben SBogen be§ StfteereS bar)tnfltcgt. ©ein 9Iuge fpätjte umt)er. ü^ebe

SDraSfel ift gekannt, um feine richtige (Stellung ju behalten. 2lbroärt§ unb

in bie ebenen gelber fäfyrt er f)inau3. @r t)ätt fiiÜ, ber 'ißlafc roirb bezeichnet.

(£3 gebt nur einen $iugenblicf, bann folgen anbere, einige ftefyen auf falbem

2Bege, mä'hvenb anbere baS ©leid)geroid)t üerlieren am fteilften Drt; wieber

anbere taumeln ber Sänge nad) in ben ©chnee.

^e|t fommen bie tarnen. $t)re ^öarjn ift nid)t fo lang, ba ber fteilfte

Seil ausgelaufen ift.

Hilmar brängt fid) oormärtS. ^a, ^elena ift bort, unb mirb teilnehmen.

(Sin forpulenteS Sftormeger 9D?äbchen auf ©d)neefd)uf)en ift eine (Srfcbeinung,

ber nicht eine anbere gleichkommt in ^inficbt anmutigen SBenetjmenS. ©o
backte menigftenS Hilmar ^ob,nfon. 35ie anmutige Semegung be§ ÄörperS,

ttjre glüfjenben ^Bangen, ba§ ©leiten über bie roeifje ©rbe, ift ein s2lnblid ber

SBemunberung.

^pelenaS Äteib beftanb au§ bicfem, molknem ©toff ton bunfetgrauer $arbe,

ba§ bi§ §u itjren güfjen reichte. (Sine bunte, rote $?appe faf$ feft auf ifyrem

Raupte* (Stn ,,|>od)'' um ta§ anbere begrüßte bie Samen, als fie ben 23erg

£)inuntcrgtitten. Helena ttjat fefjr gut, aber gercann feinen ^reiS. ©ie

fammette ade if)re ®efd)icftid)fett unb Gräfte jufammen für ben gmeiten unb

intereffanteften Seit beS Programms. — ®cn SBettfprung ! .IpalbmegS unten

an ber ©eite beS §ügeIS finb Slbfä^e angebrad)t, bei eine für bie sperren

etroa 6 gufj § Q §> un^ ^ cr ^ ev Tanten bebeutenb nteberer. Sie ©d)neefcbub=

täufer, ya. einer fjotjen ©efdjminbigfeit angetrieben, rennen über biefen §öf)e-

punt't gleichkam in bie Suft hjnauS. öftrer langen ©djulje megen, muffen fie

im geeigneten s2lugenblicf einen ©prang machen, fonft faOen fie fopfüber in

ben ©rfjnee, unb jroar oftmals mit gang bebenflidjcn folgen.

äftandje gute ©prünge mürben mäljrenb beS Nachmittags gemalt, ©ie

Söauernföhne Dom §ocb,lanbe gemannen ben erften ^reiS. ©ie roarfen ttjve

©töcfe meg im 2Iugenblitfe beS ©oranges», unb geraötjnlid) bei ifjrem £>eruntcr=

fommen oerbtieben fie auf ifjren güfeen ftel)en, melcfyeS notmenbigermeife eine

ber ^Regeln beS 2Bettfa£)renS mar.
s2ltS bie Damen ficb aufmärtS nad) bem 9Infang§punfte t)in bercegten,

fam §etena nahe bei §ilmar üorbei. ©ie faf) unb erfannte iljn.

,,©ei oorfid)tig, Helena," fagte er

. ©ie lädjettc unb niefte beim Vorbeigehen. $e|t mufj fie erfetjeinen, unb

if)r SBefteS tb,un, er mar bort unb beobachtete fie. !Ja ^nlmar beroadjte fie,

beobachtete ttjre ©teüung, martenb, menn bie Sfteitje an fie fommen foütc auf

ber §öf)e beS §ügefS, il)re ©eftalt gegen ben blauen ^immet jietenb. ©ie

fchnaflte it)re ^aarbänber fid)erer unb 50g itjre ^appe met)r über ihr locfigeS

§aar. 9ran fommt bie 9teif)c an fie unb fie gleitet langfam, bann fctjneÜ,

hinunter, hinunter. §inau§ in bie ©bene befcf)leunigte fie fid) ; fie bereitete

fid) für ben ©prung, bann fjinauS in bie 8uft gleidjraie ein ^>feil, ifjre langen

©d)ut)e ben 2Beg begeicfjnenb. ®ie Äappc ift abgeflogen unb itjve Sodfen

flattern frei in ber Suft. Sßeit unten an ber ©eite be§ §üge(§ erreichte fie
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nietet ben iöoben, ftetjt einen s
2lugcnblirf, bann fäCtt fie fopfüber in ben

Sdjnec.

l)aS unterbrütfte ,,$od)" öcrwanbelte ftd) in s2luSbrütfe Don ' 2ftitletb, ba

fie itjren Stanb tocrlor, unb baburd) ben erften ^ßveiö nid)t gewonnen. Sold)

ein @pvung t)ätte fidjcrttcti ben $wed nid)t öerfefytt; fie fott ftd) fetbft auf*-

Reifen, unb wieber probieren ; aber nein, fie liegt bort, fie f)at fid) wot)l nid)t

öerletjt, tiiefteidjt ift eS nötig, itjr etwaS bet)ülftid) 31t fein.

Hilmar, mit 2lnbern, eilte itjr gu Ijelfen. «Sie liegt nod) immer ftiü.

^tjre Kleiber waren über ben (Schnee geftredt. $t)re Söangen finb bietet).

Hilmar beugt ftd) über fie.

Helena, Helena, flüfterte er!

(Sie öffnet iljre klugen, unb fd)aut itjn an. (Sr f»ebt fie betjutfam auf,

ein Sd)meräenSfd)rei entging ifjren Sippen.

SRein 3lrm ! mein 2lrm

!

ftreunbe tjaben fie aufgehoben. 2)ie ©ct)ncefcb,ur)c würben öon itjren ^üfjen

gelöst. 3fyr ^nn t)ieng fdjtaff an it)rer (Seite. 35er 2)oftor würbe gerufen.

@r unterfucfjte ben $irm, unb erflärte ifjn gebrochen. Hilmar üerfdjaffte fid)

einen Sdjtitten — inbem ber Sdjeriff öor einiger 3eit fortgefahren war —
unb baS tierle^te äftäbdjen mürbe fjineingetjoben. 2)er 35oftot fteigt ein, unb

befiehlt ^itmar nad) §aufe gu fahren. 2)eS j£age€ Vergnügen mar üorbei

für £ctena ©ngf).

©rofj mar bie Söeftür^ung in Semftob. $itmar mar ber (Sinjige, ben

ber 2>oftor gebrauchen fonnte, um irgenb etwaS gu tf)un. ©eine Untüdjtigfeit

al§ ein ©aft in Semftob raurbe gan§ oergeffen.

2)er 'Sinn mar eingebunben roorben, unb Helena fo bequem als möglich

gemadjt.

„Sftun benn, tcb; mill gefjen," fagte Hilmar.

„Sinb Sie in (Site?" fragte fie.

„
sJ?etn, aber Sie miffen —

"

„D Hilmar!"

„2BaS benn,"

„kommen Sie morgen roieber"

„Sott id)?"

„$a finb Sie fo gut, um meinetmillen, Hilmar."

„©anj red)t, id) will fommen, Stbieu!"

(^ortjefeung folgt.)

Siebe Vorüber unb Sdjmeftern im Söunbe beS |>errn ! %d) träumte, bafj

id) burd) ben „Stern" mein 3eugniS geben fotlte unb fo miü id) es mit ber

§ülfe ©otteS tfjun. ©S finb je§t fdjon §cr)n $at)re, feit id) baS (Süangelium

angenommen t)abe. ^d) backte öfters, bafj id) niemals auS^ietjen fonnte oon

Öabnton, weit feine ''XuSficfjten für midj waren ; aber id) betete ftetS gum
33ater im §immel, bafj er mir ben 2ßeg öffnen mödjte, um nad) 3*°° bü

gefjen. 9?un ertjörte ber §err mein ©ebet, bafj id) lefcteS $afjr nad) 3i°n

gefjen fonnte. $dj fefje, wie wunberbar bie 3Bege beS §errn finb unb id)
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werbe immer raieber auf§ 9?eue geftärft im (Süangetium. %d) möcfjte allen

meinen Sörübern unb ©cfjroefiern jurufen: galtet bie ©ebote ©otte§, bega^lt

ben 3 el
)
nten un^ öerricrjtet eure ©ebete, bann rotrb eud) ber §erv gur regten

3eit Den 2Beg nad) 3i°n öffnen. 3$ bin jefct balb ein ^arjr in 3i°n unb

füt)Ie mid) gtütftidj unb aufrieben. $d) bin aüen meinen Stöbern unb

©cfjroeftern banfbar, für aüe§ raa§ fie mir ftfjon beroiefen in ber neuen §eimat

unb bitte icb, @ott, bajj id) möge treu au§b,arren bi§ an mein 8eben§enbe im

tarnen Stfu ©rjrifti. 2lmen.

S. L. C. $. %

$nx}t Pitteilim#en.

Ueberfcbmemmungcn ^aben tu ^ennf t) loanien unb im 2Beften beg ©taateg

SJlett)*3)orf großen ©djaben angerichtet.

— 2)er äßirb etfturm in Dfyio fyat mehreren s$erfonen bag Seben gef'oftet

unb großen sDcatertatfd)abcn angeridjter.

— (Earacag, 10. b. (Sin @rb beben l)at bie ©tabt $uan am Drinof'o, foroie

einen anbern Ort (tarnen itidtjt auffinbbar) jerftört. @g fotten jeb,ntaufenb Sßerfonett

umgefommen fein.

— 3)em „9terö sJ)orf §era(b" pfotge ftnb tn einer regelrechten ©djladjt jrotfa^cn

ben SlegtcrungStrü^en üon @an ©afuabor unb ben $nfurgenten 3000 9Jcann gefallen.

— (£ rb beben. Sie aug SSenejuela eintreffenben 9tad)rid)ten beftätigen bie

bereite gemetbeten (ärbbeben. Qrtroa 40 ©tübte feien jerftört roorben, u. o. Sagunißag
unb SOieriba.

— Slfien. 3n @^angb,ai ift eine ®epefd)e aug §aianfu (@b,enfi) eingetroffen,

ber jufotge bafetbft jinei franjöfifdje SDttfftonare oon ben diineftfdjcn 33eb,örben

ergriffen, geüritgelt unb eingefperrt roorben roaren. dlaä) SBcrtdjten aug djineftfdjer

Guclte Ijabe im Sorfe ein ernfter 2Iufftanb gegen bie frangöfifdjen sDciffionare ftatt=

gefunben; bie 9)ciffionggcbäube rourben niebergertffen unb oerbrannt, bie beerten
Qmtgebornen oertrteben unb bie 2)cifftonarc eingeferfert.

— 33on ber SBitterung. Wad) ja£)(reia^en ©eroittcnüeberfdjtagen ber testen

2£od)c unb normaler Temperatur l)at feit ©amgtag ben 20. nad)tg reid)lid)er ©djneefall

im $ura= unb Srtpengebiet eine ferjr fühlbare 2tbfüb,lung bewirft. 2)ie ^öfyengüge beg $ura
erfdjienen am SJcontag morgen big tief herunter tut rointertid)cn Äleib. Wad) 23erid)ten

aug £t)aur=bc=^onbg, fünfter, ©ranbüal, foroie aug bem SBaabtlänber $ura (©ainte=

(Sroty, 53töre) tjat eg am ©onntag fuft ununterbrochen gefd)nett. Sag ©letale mar,

befonberg, nachmittags, in ben Soratken ber %a1l, bod) ift bafetbft ber @d)nee bleute

big auf 1500 big 1700 2)ceter SJteercgfyöfje geuridjen. Sag Barometer geigt Senbenj
jum Steigen.

— 33ifdt)of X. 9t. (Sutler oon Sefyi unb §crr ©rang er, ©efc^äftgfüb,rer ber

^ueferfabrif in 2efn\ gebenfen näa^fteug eine Steife nadj 2)eutfd)(anb unb ^ranfreic^

ju unternehmen, um me^r mit ber 3u tfm"übenfuitur unb ber 3ucferfabrifation in

jenen Säubern befannt ju werben.
— $n\ oergaugenen 9Jconat rourbc in ber Satjfeeftabt eine ©eroe r be = 31ug =

ft e tt u n g abgehalten, an mefc^er bie ^eimtfcfjeu Jabrüen itjre SÖaren jur s2tuöfte(=

hing gebraut ^aben. ©ie erroies fttf) ai$ erfolgreich unb gab bem $o(fe beg £erri=

toriumg einige $been über bie äJcaffe unb Dualität ber äöareu, bie babeim fabriziert

merben. @g ift ba()er ju rjoffen, bafj biefe Süxgfteüung bie 33etnof)ner 3i°n^ beeinfluffen

roirb, ber eintjeimifc^en ^nbuftrie it)re einjige unb böc^ftmögtia)e Unterftii^uug ju

gctuäbren, um babureb üietfaa^ ben 5°^9eu ber fdftimmen 3 £iten ju entgebeu.
— ©af jfeeft ab t. 3)ie te^te gefe^gebenbe ^erfammtung faßte einen Sefdjtufj,

SOittitiiv in Uta!) ju organtfieren, unb in Uebereinftimmung mit ben SSorfcbrungen

ift nun ©ooernor Söeft im Segriffe, Äompagnieu im ganjen Territorium bitben ju

laffen, ju metebem 3wecf nun Öffijiere angefteüt luurbcn, bieg ju tl^un, um bie neuen
Sruppen mititärifcb ju inftruieren.
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töe&idjt.

©o jcnmnb fpridjt: 3d) ticbe ©ott,

Hub [jajjt bod) feine ©ruber,

©er treibt mit ©ottc* il'atjvfieit ©pott
Hub reifst firi) gang barnieber.

©ott iß bie Sieb' unb null, baft idj

2>en üiädjften tiebc gteid) alö mid).

2Bir baben (Sitten ©Ott nnb §erjm,

Stnb GSttteä Setbeä ©lieber;

2>rum bienc beinern 9fädjften gern,

3)enn mir finb aüe ©ruber,

©ott fdjuf bie 2Bett nid)t bloß fitv mid),

2)kin Wädjfter ift fein iinb mie idj.

Sin £cü ift unfer «Her ©ttt.

^d) [ottte ©ruber Ij äffen,

2)ie ©ott burd) feinet ©ofjnes ©tut
So teuer taufen (äffen V

Saß ©ott mid) fd)uf nnb mid) »erfüf)itt,

§ab' id) bieS meb,r a(3 fic tterbienj; ?

Xu fdjeutft mir tägtid) fo nie! ©d)itlb,

Xu §crr, oon meinen Jagen,

3d) ober foütc nid)t ©ebutb
yjitt meinen ©rübern tragen,

Sem nid)t oerjeib/n, bem bu uergiebft

Unb ben nidjt rieben, ben bu ticbftV

ffio« id) beu frommen tjicr getban

Sem Ätctnften and) üon biefen,

®a$ ficbjt bu, mein (Sriöfcr an,
s
2lfö t)ütf td)'ö 2)ir ermiefen.

Unb id), id) foüt' ein äWenfd) nod) fein,

Unb bid) in trübem nid)t erfreu'nV

(Sin unbaruiljerjigtS ©cridjt

ffiirb über beu ergeben,

Xcv nid)t barmberjtg ift unb nid)t

Sie rettet, bie itjn fteb,cn.

2>rum gieb mir, ©ott, burd) beiuen ©eift

(Sin §erg, baö bid) burd) Siebe preift!

St), g. ©eitert.

fätötmntt\#txi.

$n @t. $ol)n, ^rijona, ftarb ben 22. Stonuttt' 1894 ©djmefter s3(nna Barbara
9vö t()lt«b erger. ©ic mürbe geboren in 2it£c(flüb, Ät. ©ern, ben 31. Scjember
1819 unb getauft ben 13. $uni 1869 unb manberte furj nadjljcr nad) 3^on au$ uno
oerbüeb bis ju iijrem Sobc ein treuem 2)iitgueb ber Ätrdje.

£$n ^rooo, Utab,, ftarb ben 21. 2Iprit 1894 $o£) anneö Äiigt, geboren in

©auma, $t. 3üridj, ben 1. Oftober 1850. @r mürbe getauft in bie Äirdjc $efn Sbnftt

ber ^eiligen ber testen Sage ben 7. Ottober 1877 unb manberte nad) ftiou *m
$af)re 1889. (Sr btieb feinem ©ünbuiffe getreu bis an§ (Snbe.

£n ©erün ftarb ben 18. 3)cai 1894 Äart @d)ut§, ©öt)ntein ber ©efdjmifter

©d)u(t3, im Sttter öon nur 5 SDionatcn.

§cinrid) 2)cc ©man, $ater unfereS Mitarbeiter« Sm. ÜDJc (Sman, ein

älterer unb feijr geachteter ©ürger ber ©aljfceftabt, mürbe am 15. Sfyrtl in Sugar
house Ward burd) baei ©djeumerben feines $ferbe8 getötet. (Sr fufjr mit feiner ©attin

unb 2 ©roßfinbern' in einer einfpännigen Sfyaifc. £)a$ "^ferb mürbe naf)C ber @ifen=

babnünic fdjeu unb bie $nfaßen mürben untgemorfen, moburd) 90?c ©man einen

©d)äbc(brud) ertitt unb ein paar ©tunbeu barnad) ftarb; bie anbern finb oer()äUniS=

mäßig unbcfdjäbtgt bationgcfommcn. ©eitler ftarb in berfetben $amiüc Sufannal) X.

Tic (Sman, ©attin öon §enrt) X. ÜDic (Sman, trüber unfercö SWitarbettcrS SShn. 2)Zc

(Sman. SQBir öcrfidjern SBrubcr 9Äc ©man unfcrcS b,crjtid)ftcn iücitgcfüfjls in biefer

barten SßrÜfung.
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