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lAortfcfenug.)

SBflnfdje id) ä&et&ljeH Uni? grofee Sdjä&e ber (SrfenntmS §u finbeu ?

S&en.n cei etroaS in ber SBeTi gibt, bac- id) mefir müufd)e, al§ etrüaä embettö,

fo ift es? SUetefjeit, fogar greifte SSeiSfjeit. 3fä) faeje eudi, Männer mit feljr

großen Familien bebürfeu ber SBeiö^eit. ^d) bin mit einer fer)r großen

Familie gefegnet, unb ber £>err bat mir binläugltd) 2Sei§ijeit gegeben, ber=

felbcn orjne irgenb melcrje Sdimierigfeit uor^nftefien. 3^1 brauditc uod) nie

bie deiner $u rufen, um Sdnoierigfeiteu in meiner Familie beizulegen. 3d)

bin burd) nnbere aufgerufen luorben, ,ut belfen, bie Sdnoierigreiteu ifirer

?,-i milien in Drbnung 311 bringen; bnbe aber niemals nötig gerjabt oou

irgenb einer Duelle £>ilfe niijunelimen megeu ber SReinigeu. ©ott f)at mir

in: uigftenS genug 2öei§fjeit gegeben, um bieg felbft tun ,ut fönnen. 3>od)

xurbe id) große SBetSfyeit münfdjen. SBenn cv (Sott augenebm wäre, mir

birfelbe 31t geben, mürbe fie mir angenehmer fein al§ SRetäjtümer ober fonft

irgenb etiuae in ber SBeft, mooon irf) benfen tonnte, bemt id) glaube, bafe

menn ein SRann 2i>eiebett unb SSerfianb bat, alle aubern Sttnge roeläie er

benötigt, ibjm gegeben loerbeu. SSünfcfje id) „große Sdjäfee ber (MenntnisS

fetbft oerborgeue ©djä-fee?" 3a, menn ber £>err mitlig ift, mtd] bamit auSjUi*

ftatten. Söenn er willig ift, mir feine ©ebanreu, feine @eftnnung unb feinen

SöHKen mtffen 31t laffen, unb mir 9Jiadit 31t geben, bie SSorfdjriften be§ CSqan=

geliumS 31t oerftebcu, fo mürben bie<§ genug oerborgeue 2d)äl;e für mid)

fein, Zd) roünjdje biefe SDtnge nor allen anberen.

?(löbann mürbe e* für mid) in ber lat aud) gut fein, menn id) rennen

tonnte orjne mübe 51t werben, laufen orjne fd)ioad) 31t merbeu. gri) gelange

nun aud) in bie Saljie, gleid)roie einige ber ilebrigen meiner trüber, abei-,

id) bin nur ein junger 9Kann im S?ergleid) %u einigen berer, bie um mid)
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herum finb. 3<$ benfe, bafj id) mit irgenb jemanb öon euch ber fo.alt ift

als? id), einen SBetttauf machen lömite, ,uuar fage id) biefeS nid)t um banttt

,ui prallen. Tsd) glauöe, bafe ich eben fo Diele sföüljfeligfeiten ertragen tonn,
att bie Reiften meines? alters?, 3d) habe SKänner gefeljen, bie [ünger mareu
als? id), unb bie t'aum fähig mären, bäj§ anzuhaften, raa3 ich .überftanben
I)n6e. S8ir finb in ben letüeu Sagen mit ©efpänn 125 peilen meit gereift

nub biefe-o ift bie 1(>. ÜUerfammlung, bie mir gehalten haben, aufjev ^eftlich*

feiten, StuSfieHtlhgeli unb anberen Herfammluugen nevfd)iebeucv SJrt, mouoit
un§> einige fctö 9)titteruacht in Slufprucb nahmen. SBir hatten lange fahrten,
ftaubtge Straften, nub alfer ?trt füleber Eilige, nub ich roeijg ntd)t, üb ich

nicht uieücicht cbeufo erfrifcht als irgenb jemaub hier angeJommen bin. Stöer

id) mürbe gern rennen unb nicht mübe merbeu, (aufeu nub nicht fdnuach

werben unb ich glaube, baB meuu ich ba$ 2Bort ber 21>ei*?beit beachte, bie

©efefce ©otte§ halte, unb ich biefeu Segeil benötige, id) menigfteny in einer

öage fein merbe, benfetbeu in einem ©rab ber ftolgcrichtigfcit beanfprueben
31t föuneu. SBenn id) jebod) bm? SBort ber üükütfbeit uid)t hatte, noch bie @e*
fefre ©oite§ bcadüe, nub ich mübe nub fcfnuad) merbeu füllte, roeldjef SHcclu

habe ich, noit ©ott (metd)cr allen Sötenfcijen frei gibt, meint fie in einem 3u=
ftaub finb ju empfangen) 514 bitten nub ,ut forberu, unb ,nt ermartejt, ba))

ich ben Segen erlangen merbe? 3d) habe feinen Stufprudi, meil id) ba§ ©efefe

nicht halte. 3dj führe meinen Seif be§ ftoutrnftö nicht au*, baher bin ich

bcö Segen»? nid)t mürbig.

ferner: „3ch ber £>err gebe ifjueu eine Sierbeiftung, baB ber gerftörenbe

Gngel an ihnen, mie einft an ben ftinbern 3ü'aeh? uorübergcbeu, nub fie nicht

crfd)tagcn füll." £jdj beute foldj' eine ^erbeiftung ift f)öd)ft fd)äBeits?mert

wenn ber
(̂
erftöreube Gngel an un§ oorübergebeu füll, unb um? nub uufere

ftiuber in ben Sagen ber 93ermüftuug erhalten roirb. ©eridüe merbeu über
bie Grbe au§gegoffen, unb bie (Sinmohuer berfelbeu für ihren ilnget)ürfam

beftraft merbeu. 3(jre Süube beftel)t bariu, öaft baiS i'icht in bie 2öeft ge=

füiumeu ift, unb fie bie Jyiufterni^ mehr geliebt rjabeu ah? bav L'id)t. $er
©ctft bev §erm mirb nid)t immer rechten mit ben 9Jceufd)enfinberu, nub
meuu er ihnen bie Seftgf'eit anbietet, nub fie uerm£rfeu bicfelbe, mirb c*?

nid)t gut für fie fein. 3ch auf! über btefeu ©egenftaub ein meuig au$ beut
s£ud) Hormon lefen. ®er $err fagt, mie im III. 9iepbi 21. ftap. uer,$eidutet

ift: „Daljer mirb es? gefdjeljcn, baB Sitte, bie meinen Spürten nicht glauben
motten, ber id) Sejriß dfjriftuf? bin, s2Borte, melche ber ÜBßtejr burd) il)n an bie

.Reiben gelangen laffen, nub ihm sDcad)t geben mirb, fie ,nt ben .Reiben ,ui

bringen, (es? mirb gefdjebeu, eben mie 3Rofe§ fagte) biefc füllen au$ meinem
£unbes?uo(fe uertilgt merbeu."

3d) glaube jenem ÜÜBorte, aber ich benfe nicht, baß jene 3eü jefet ge=

füiumeu ift. Ser §crr ift gebuibig nub langmütig mit ber 28elt,»unb er ift

nad)fid)tig mit feinem eigenen 3?unbes?üülf, in ber Hoffnung, baB mir ben

9tatfdilägen bie nug oon 3 eü ,u ^ e^ gegeben merbeu, (Sefjör fd)enfeu, unb
unS uüu törid)teu nub güttlofeu .öaubluugeu frei madpen merbeu. ?(ber ber

Sag mirb füiumeu, manu bie meld)e fein SBort nicht annehmen nub befolgen,

nuter feinem ^uubeyüülfe aitwgeftof3eu merbeu füllen. SBeiter fagt ber £>err:

„Unb mein SSol!, melches? ein ileberbleibfef %alof)§ ift, füll unter ben Reiben
fein; ja mitten unter ihnen, mie ein t'ömc unter ben Siereu be^ halbes?, mie
ein junger ßöroe unter ben Schafberbeu, ber, meuu er biuburd) gel)t, aße§
gertritt, nub in 3ti'ufe gerreifet, unb bem nientanb miberfteheu fauu."

(Siuige öon uu«? mögen beuten, baß biefes? nid)t mögfid) ift; aber feib

ntd)t fü fchuell in eurem (Bericht. @§ gibt ltüch äRittionen von ben lleber=

reften JafüLv? auf biefem (amcrifaiüfdieu) kontinent; unb ihre SKadjfommen*
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lcl}ftjt mirb uod) ooran geben, gerate fo ficfjer nfe bei: .f>err biefcd ©ort ge=

fprodjen f)iit, „luie ein Ööme unter bett Siereu &e§ 8Balbe§, wie ein fmtgfer
Sbtoe unter ben @d)afberbeu," um ju oerttiditen ititb ju .^erftöreit, itnb e§
mirb niemaub geben, um 31t Befreien. S>iefe 3eü ift notf) mcf)t gefommeu,
ober fie mirb fommert. <2etb ntdjt entmutigt; fagt nidit in euren ^erjert:

ber §err uer
(
n>f)et fein Stammen, Saßt um? effeu, trinfeu itnb fröblidi fein;

laßt un£ unferi Sinne auöruben nub fageu, mir motten ein menig metter

jtblnfen, itnb ein menig meiter fd)lummeru, rpeit alle Singe bleiben mie fie

om Anfang gemefen finb unb bic Bropbctcu bnbeu faffdt» gefprodien. Safet

intd) eud) fageu, bah ein taufenb oiabre mie ein Sag mit ©Ott finb, nub er

fpnd)t oft 51t uns>, in Ucbereiuftimmuug mit feinem eigenen ^eitmaü, nub bie^

üft bic ltrfadje, maruiu mir ifm mifeoer|teben ; aber fo fidjer ab? er gefprodien

bot, [0 ftdicr mirb t% gefdyebett, manu bte $?'ü gefommeu ift.

SBieber fagt er: „3a mel)e ben Reiben; meuu fie fid) nidjt befebreu,

beim cv mirb fid) an beut Sage begeben, fagt ber Bater, ba$ td) beine Bferbe

*tii§ beiuer Glitte uertllgen, nub beute SBagen uerberben merbe.

„Itnb bic Stäbtc beutet £anbe£, unb alle beine <veftungeu gerftöre-n;

,,3d) luerbe bie Räuberei aui- beiuer .<paub nehmen, unb bu foUft feine

'5S>abrfager nteljr babeu.

„3>eme gebaueneu Silber merbe idi and) jerftören, nub beine Bilb=

lönlen auä beiuer Wüte reißen, unb bu follft uiebt fäuger bie SBerfe beiuer

Jnänbe anbeten ;

„teilte .frainc merbe id) au§ beiuer ÜDfttie pflüdeu unb fo mill id) beine

2tiibtc ^erftöreu.

„Stile Öügen, Betrügereien, s
Jicib nub Streit, unb Bfaffeutrug, unb

.vmreret folleu nbgefebafft merben.

„'S'enu e§ mirb gefebeben fagt ber Batet-

, Öcife Sitte, bie an beut Sage
jid) ntd)t befebreu, nub 31t meinem geliebten 2oI)it foumteu moltett, bie mill

idi auä meinem Bolfc, $au# !3frae,l oertitgeu;

„Unb td) roill $lad)e unb 2öut, fo mie fie nie ,uioor empfnubeu baben,

»ein tbuen, ebenfo tote an ben Reiben auSüoen.
„Slber meuu fie fid) befebreu, auf meine ©orte boren nub Ujre öer^etr

ntd)t uerftoefeu motten, bann mitl id) meine ftirdjc unter Unten grünbett, nub

Uc Jollen in beu SSunb aufgenommen, unb unter biefe Iteberbleibfel SafobS
gered)ttet merben, benen id) biefe£ L'aub ab? (irbteit gegeben babe:

r,ltnb fie fallen meinem Bolfe, beut lleberbleibfel onfrb*?, nub and)

SUlen, bte 00m -öattfe Jfrael fommeit mirbeu beifett, eine Stabt bauen, mefdie

bn» Sfcue ^erufalem genannt merben fotl."

3d) glaube, baf3 ba$ Bttcl) SÜlormon bnrdi bte omfpn'ation föottev ge*

'fleben mürbe. t$&) glaube, bafj e§ bie Stimme ©otteö au$ beut £rimmef mar,-

:ii>eld)e §u bett brei Qeuqen erflärte, baf3 c§ bttrd) bte &abc unb 9Jtad)t @otte3

überfefet morbett fei unb baB e§ mabv ift. 3^'b glaube, baß bie 2Bei§fagungen

itnb BerbeiBitugeit, bte buret) bie Bropbeteu gemadit murbett, ,ut itjrer ;]eit

erfüllt merben. 3d> babe uitbefdiränfteu ©lattoen au biefe SBorte. ^enn
beut niebt fo märe, föuttte id) ttid)t f)ier fteben nub fo ,ut end) fpredieu afö

mie id) t§ tue. Slber ©ott bat mir eine folebe Berficheruug in meine Seele

gegeben, baß biefe S)tnge gefd)e()eu tuerbett, fo baß id) ,31t cud) fageu fauit,

mit uollem Bemnfjtfeitt oor @ott nub oor eud), baf? id) mei)3, baf3 biefe S)inge

maf)r finb, unb fid) ttt ber beftimmten ^eit beo Gerrit erfüllen merben. ©Ott

itbV. Siefev ift fein SBerf, nid)t beß eittey llfauucy. @S ift uid)t baä Söerf

ber erfteu Bräfibentfdmft; eö ift nidit ba$ s3Berf ber
(
uoölf 'ülpoftel; e§ ift auä)

nid)t bn^ sBerf ber Bropbeten bie hinter ben 2d)leier (ittö oenfeitv») gegangen

i|iub, nod) berer bie fpäter fommett merben. @3 ift ©otte^ SBerf, idi mieber=
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bole c§; unb er wirb ee-> Herrichten. (St wirb audi bie (Sfjre bafür-rjaöeu,
unb fein SDtanri uodi eine i*erbiubung oon lifänneru werben biefe (ihre 31t

fidi ober für fidi nelnnen. (St wirb fein eigenied'SB'erf felbft oerriditcu, weldjeö

ein S&unber. unter ben sI)ienfcbcnftuberu fein wirb, unb er roirb i% befehlen*

ntgen jü feiner ;Jeir. (Sdjtujg folgt.)

Warnen mir unfere Jladj&aren?
SBorh Steltefien o> f. 5- S'an n n (9KÜI Star).

GS§ gibt in bei europäifdieu IWiffion eüttaufenb füufbmtben intb fed)§>=

imbfcd^ug sIUauucr unb Stmgßnge bie in btefen ßänbern anfäfftg finb, unb
bie ba§ Sßrieftertüm (flottes trägert. S>iefe§ ift beinnlje bretmal bie ^nf)[ ber,

liier in (Suropa mtrfenbett SÄtffibriare oon ^ioit. @§ luürbc fefjr oorteitfjaft

fein, wenn biefe Partner tfyr. öeöen einer genauen SSetcadfjtnrtg unterbieten

würben, mit feftuifteüen, roaö fie pix (Sprung ilirer Ejetligen Berufung bct=

tragen. 9Kand)e finb berufen worbeu, über ©emeinben ber .fitrebe ju präfi*

bireii. aber nur raenige formen auf biefe SBeife betraut merbeit. Rubere roh>

fett alz Beamte unb teurer in ben Sountagfdnden, Aovtbilbungeoereinen,

iMbeütaffen unb als Öefjrer tu ber ©emeinbe. Sebocrj Bringt biefe Slrbeit

uidit alte bie ba§ ^rieftertuut befUjeu in Sätigfeit, unb bä§ SBerl baö burd>

fokbe ?(emter 31t tun ift, gibt ntd>t oollc Söefcrjäfttgjmg.

lieber Wlann ber bie HoUntadit 00m Gerrit bat, um uieüeidit nur al3

Tiener 31t auttiren, bat eine bcüige (Aabc empfangen, unb bat ein SBtrf 3U

LioU.ncbeu. „25*ekbe aber rpör)l bietteu" fagt Paulus, „bie enuerbeu itnteu feibft

eine gute Stufe." Xie ^cratttiuorttidjf'cit nimmt 311, im Söetfjättntö 311 ber

größeren Autorität bie gegeben tuirb. oif-miaitb ber ein ?lettefter in ber fötrdje

3je.fu (Srjriftt geworben ift, 'braucht bie SBornefnnen ober bie iliächttgen ber

©rbe uidit gn betteibeu, beim Motten unb 9toft Formen feinen Reichtum nid)t

uerberbeu, Ttebe füttueu benfetben uidit ftel)leu, ba§ mtftäte Q&lüä ift utd)t

im ftaube ihn bimoeg,utncbmen ioie e<§ Stnljm unb SBoiEjlftattö ttefjtiten fann,

mtb ber Sob famt ir)u uidit 31t 2lfd)e uermaitbcln. (Sr gebort ihm, eiuiglid},

loenu er fidi begfelben mürbig eriucifeu tuirb. S)er fterbenbe SDlonarcrj hinter*

läfet feine weltltdje 9J?ncbt, unb gebt uugefrönt feinem (flerid)t entgegen; aber

ber getreue 9leltefte, ber feine Arbeit oollenbetijat, ntmitti mit fid) bie ?Cutort=

tat, bie jene befiijen, benen SBefitjiümer unb ein 2ron gegeben wirb, nnb bie

unter unferm ,<perru mtb (irlöfer äfc§ ?ßricftcr mtb ftünige eiuiglid) regieren

lyerbeu.

SBeuit mau ba§ $ßrtr ertmu annimmt, foÜte mau entfditoffeu fein, baS=

fetbe 311 ebren unb feine
i;

j n'autioortüdifeit 31t erfüllen, ^rgcnb ein aubereö

(Gefüllt ober eine anbere Vlbfidit ift l)öd))t gefäbrlidi, ioie un§ bie fd)arjen

SBorte ^5etro an Simon 3Magn§ in Santaria jetgert. (£$ ift audi uotiuenbig,

ba\$ ein äliauit fidi bereit '.mite, feine eigene Arbeit 31t fübreit, unb nid)t nur
loillig 31t fein 31t arbeiten mann er ba,nt aufgefordert tuirb. Seine ^emül)un=
gen follteu frciioillig fein. tSr bat rnclleidit fein s?(mt in ber ©cmeiitbe unb
bält beunodi ba§ ^rieftertum. SoÜte er bcfjtuegen miifug fein? 0>ciuitf uidjt.

(5r famt eine Stffe feiner 5Befanriten unb Jrcuube madieit, mtb fie befttdjen,

mit bem ^orbabeu, ibiiett nom (üuangeümn Jn prjärjlen, mtb fein 3cu9n^
oon bemfelben 31t geben, rftmatö mirb er ec fd)toer fiubeit, btefeS 31t tun,

beim ioie toitlig aud) Diele oon ibitett fein mögen, über ©efdjäfte, bie (Srnte,

ba§ S^etter, ober aüee mögtidie 311 fpredien, fo werben fie nid)t fo feidjt 31t

bewegen fein, an einer Llntcrrebmtg über ba$ (Suaugelium teil3uitef)meu. ©o<3)

toemi er mit einem ö>ebet, unb mit CJutfd)foffeubeit in feinem .'perlen gebt, wirb-
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*r oft bot s2Beg oor ftd) gcbabnt ftnben. Gr faitn einige Eraftate mit ftd)

nehmen, unb J-rembe befudjen, bie ba$ (Soangelium nod) tttdjt ;gef)ört Fjabeu,

unb er wirb ftd) oermunbern über feinen eigenen SBadjStum an ©rfennimä
wann er mit anberen gufammen fommt. Sind) mirb er bie (Srrjabenfyett unb
Sdjönljeit be£ (Suangelitumo beffer feljen, al-i bie-5 je ,5111101' ber ftätt. gemefeu
-iuar.

,<>n mandjen Stäbten (Suropäy tun bie fjeutgen meit meljr $)?tffioity=

arbeit als? bie gtouöälteften, meil irjrer oiete finb, unb mir menige $)?iffionare.

2>n Gfjriftiania, Stotfrmlm, nnb oielleicbt an anbern Driert, haben fie Straftat*

tjefellfdjafteit, nub bie trüber gefjen einen Sonntag aus> nnb bie Sdnoefteru

<im 9Md)fteu. (5» ift ganj lonnberbar meld)" ein groBeä SSerf fie in biefer

Sßctfe für bie SBelt nnb fid) felbft §u ftanbe bringen. Siele oerbaufeu iure

SenntmS oon ber 'Seligfeit bem fräftigen 3 eit9H^ &Ja8 Ü? uou einem jnngen

lötonu ober einem äRäbdien, bie in biefer SBctfe $ux Verbreitung ber SBatjr*

Ijeü gemtrft babeu, Ijörten. 3n bem jeßigeu Snftent ber Seriditerftattuug

unfern* Slrbeit, ift mir bai§ SSirfen ber reifenben s^riefterfd)aft inbegriffen. (S§

roürbe feljr intereffant nnb nü&lidj fein, meint man iniffen fönttte, toa£ bie

§eüigen in &egug auf SfäfftönSaroett tnn. 2) er ^ünfcren3präfibent mirb öaber

-.gütig ft erfndjt, in gufunft auf feinem Sertdit eine fitnt.e für „CofaIpriefterfd)aft

unb ^eilige" 31t referoiren, .100 er al^bann bie (Sefammtfuntme iure* SBirfettö

in feiner ^onferen,*. ueqeicrjneu fann. C£§ tft leid)t erfid)t(td), baß e» unpraf=

lifd) fein mürbe, menn jebe Serfou ibre ?lrbeit befonbery bertdjtetr füllte. ($r

fann aber bie geroünfd)te 3tu0funf| oon ben reifenben Beamten ober nun beut

©emetnbepräfibenteit erlangen, nnb mag biefelbc bem Seridit alö ein großem

©an^eg beigefügt merben.

sDet ^err tjat erflärt, ba$ ein 3eber ber geioarnt morben ift, feinen

'9?dd)ften loarnen foll. Söenn er bie£ nid)t tnt, mirb er ntdjt oöllig frei oon
löeroammuug fein. SBir mögen fügten, bafj, bbfdjpn mir ben 2Beg gm* Selig*

fett oerftel}en, mir nur menig oorbereitet finb 311111 prebigen. Sßenftfjlidje

Sdjroad)[)eit, ba$ 2?etonfetfein ber tlnooHfommen{.)ett liegt otelleidjt fdjmer auf

:un§. (M mögen un$ anbere £eute in beinahe jeber (iigeufdjaft übertreffen,

bod) loenn mir ba$ Soangelinm feinten, unb fie utdjt, bann fjaben mir il)iten

etroa§ 31t lerjrett, ba§> fie uns? gegenüber für 3ett unb (Stuigfeit baufbar mad)eu

mirb, menu fie ew annehmen mollen. SRÖgen aiie, bie ein 3eugniy befifteu

Don beut erhabenen 2Serf ba& ber §err in biefen legten Eagett utr Sollen*

j>ung bringt, ber SBorte Robert Sroroningy gebenfen

:

„^'ennft bu bid) fefbft, bein Statt, bein Söerf fo groß,

®ie 3 e^ fo fnr^, oerfd)mäl)ete;t bu nun
2)ie Mittel fo befdn'änft, ba& ^Berfjeug rauf),

Um beitten 3lued lu förbern: Nebelt fliel)t.

ilnb bit uermelfft, bein SBerf blieb ungetan.

2)od) mirft bn meife mit ber 3 e^-"

JJcltctte ber freutfdjen unb hm fäprxtiitvifdim

ptfltonen.

(3cf)IitB)

^n fecc ^it>tt»ct^ei:ifcf)eit üfötfftotr.

SB t f f t o n § b u r e a u : 3 u r i ^)-

'^käfibeut ßeei Gbgar |)oung oon Salt Safe Gicp, U.

Sefretär Sfttlpb. %. iVerriÜ 0011 Sr.Titbfiefb, U.
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Werne ittt»e Stofcl.

Sßröftbeni S)aniel fr $ctrbtiTg öon SÖHKarb (itt>), II.

äeltefter gricbrtrf] §auQQ von Sßarf Hallen, tl.

0>o|epli CS. SdiieB uon Säföättä, 11.

„ äBtttiaw Won $onte oon SRidjftjelb, 11.

Wcmctuoc $?ecit»

^räirbent (ipbraün (i. SdE)tjciber uon %timton, II.

?leltefter (Sl)arlco äfturri oon äBüf'orb, 3öa.

(ilivtfüait £mgi uoit ßogan (ittii, 11.

„ Ulrtdi Slbeggfcn oon SDHbroan, 11.

„ Wottfrteb s.fi>etevinanit uon Öogan (itti), 11.

„ oofepn ffidtiuer uon 3:tm\i (Slam, 11.

(skmctnbe ®icL
^räfibent ©ottfrteö Sxägßefc uon ÜBstttee, 11.

SWtcfter ftriebrtdi Sftemunb jr. uon Libman, 11.

Wcutcinbe 2?urgbot:f.

^tdfibeni Soljn ÜR. ©titcft uon Santa (Slara, 11.

SKItefiei ?(vnoIb (Jfeuier uon üßorttpeßer, 11.

(s>cmctube <$onft<m$.

^räfibent SBHUtam So. Studfi uon Sßartö, gbaljo.

Slelteftei -äBtffktm ft. Weeber uon Dgben, 11.

©emeinöe i'attgttau.

Sßräfibent 3o^i1 Staüffer uoit Sßrootbence, U.

äefiefter ©ottlieb Jylürftgev uon SBcbfielb,
s
2l>i)o.

<>kmcini>c £ttfertr.

"}>räftbent kurbelt Sntitl) uon ^teajant ©rooe, lt.

?(elte|"ter Sapoo SBeber, uon &ogan (£ttn, U.

Gkmcinoc 9icucf)ötcl.

^räfibent !jsame§ 3Jletet unn Salt ßafe öttn, lt.

?teltc[ter (ifjarlee .£>. Steftifdfjer uon Sögan @%, lt.

(V>cmctnbc jKuf)tcr6n»eif.

Sßrajtbeni o^Im SSü'rgener uon Sftibiuan, lt.

?lclteftev Gilbert Snng uon SPtp'ntpelier, ybaljo,

ißyäjibc'nt §ßep§i £uibcr uon 9Kibroat}, lt.

?(elte|ter 3- ßeo $afen oon Sogar, lt.

(Stcutcinbe Solotfjm tt.

^räfibent C$bette,}er 31. Gl)tlb oon Satt Safe ®ttg, 11.

SSfelteftet ^riebrief) Slegerter uon Sütontpeiier, obafio.

„ Sofeplj i? . äRofer uon SSIjitnen, obabo.

K,cmcirbc St. Chatten.

Sßräftbcnt Üfrtftau 31. SBeileman« uon *ßari§, 3bal)0.

Steltcfier ®aotb §irftf)t von Wotfutlle, lt.

„ Soitjn Hobler uon Sßantt, 11.

„ Slbraljam SSinntoarÖ oon äöfyiliten, Csba.

„ ,"yriebrtdi Wenenidpuanber von äSesbfielb, SBgo.

fterruun 3- SBobmex uon S.itt L'afe (£tti), lt..

„ Acrbinanb HUleter von Salt Safe (Situ, 11.

Sdnue|iev iliavp SBißeter uon Salt Safe ©tn, 11.
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<v,cutctnbc $l)Mit.

ijfräfibeni fäufootpfy Dfcuffer oon galt fiafe (Sitrj, lt.

Süelteftet (lonrnb ©ertfdj bon Libman, lt.

?ltma SBurgenet oon Söjibroat), lt.

3oIjn & Sßürftcn oon Sogjan Gitn, lt.

Wcmcinöc 3&inttrtfjur.

Ißräfifeent 3o|n (Sctlotn fjcföarb oon Salt Öafe Üitn, lt.

?lefteftcr ©ottfrieb Ott oon s£at]fon, It,

h SE^offlaS £. ©lernt oon ©alt Safe (Sihj, lt.

Wcmctn&e 3ttridj.

^Srafibent ©nn .füll jr. oon s£afer Gfttn, Oregon,
SJeltefter §ehrrj Stduffei oon SBißarb Gitn, lt.

zitiert <S. SBonjeu oon ßögan @ttn, lt.

Slfma dodiftrafeer oon 2llberta, (Sanaöa.

3n Ceftcrrcttf).

^räfibent Gsugen 2Öe6er oon ^yreebom, SBno,

?(ettefter onuu'w - harter oon s3?ortt) Dgben, lt.

ftonfcstttf in Jfrmt&futf a. pain
Ö e n 7. n n b 8. St e 6 v u a v 1 i> 3.

(£y mar loirftidi eine frcubige ^iifctiniitenfiijift, alä bie 24, tu biefer

fionferen,} loirfenben sfötfftprrare nad) langer nnb febnfnditöooüer (Srtoartmtg

fid) in ber fdiöncn atten ^-ranfenftabt etnfanben. 2dion lange Jjatte man bie

9<ottoenbtgfeit einer fofcrjen föonfereng gefüllt, ba fett oorigem otdt, feine ber=

artige Sufaramenlunfi in biefem grofecn nnb rocii an^geberjnten 'Jlrbeitöfetbe

ftattgefnnben fmtte.

?(m Sonnabenb, ben 7. Aebrnar tonrbeit bie s^riefterratöoerfammlmtgen

abgehalten, Stmoefenb umreit bie $ßrä|tbenten £ntgl) 3- (Samum oon ber

bentfdien iOtiffton, .L'eoi (fbgar ?)omtg oon ber fd)ioei,5erifdKit 9Jciffion, .freber

£}. .frnle oon ber Stuttgarter ftonfereu,5 • i.nb 2fjoma£ G. 3ÄcSat) oon ber

3-ranffnrter ßonfereuj, fotoie fämmtlidie in biefer Sonferen,} tätigen ?(elieften.

Rendite oon ben oerfdnebeucn 5(roeitö[clberu lonrben erftattet, nnb alle

sIRiffionare narjmen bie ©elegenfjett loatjr, Ujre .^er^en^gefüfite aneutbriitfeu,

nnb ilireit SBrüberu enmttigenbe SBorte ,nt,utrufen. ?(Ile änderten fidi babtit,

bafo fie fröfjtid) nnb aufrieben feien, im SSerfe be*> §errn> nnb feft überzeugt

oon ber !ffiaf)rlieit be§ ©oangettumß ruelcfyeä fte oerbreiten. 2tud) gaben bie

^räfibeiUen uuduige 2?c Innungen nnb iufpirirte ©orte ber 'ütufmmtteritng.

Tiefe 3u inoimentt:nft mar in ber %at ein geiftigetf Aeft, nnb atle genoffen

mit »Jreuben oon ber Scelcnfpnfe bie mir oon oben fommt.

Sonntag SDiorgen i,m 10 ttt)r oerfammcüen fidi bie iuitgtieber nnb
A-rennbe ber j^ranffurte-i: ©ntumtbr, mit bie Wiener ©orte* ,ui boren. Ter
©cmeiubcdior i.n!er £eiii ng beS ?lctteflcn (il)ambertain erfreute bie 'ü(moe=

fenben mit feinem oor
(

uigüden ©efang. sJiadj ^tu^tetlnng be*? fjeiligen 3tbenb*

mabl'o uutrben dorn ^läfibcnten SRc^at;, bie Utonten ber Äirc^enbeamten oor=

gek'fen, nnb alte Seifigen begeugtfri if)re 'irereittoiltigfeit, biefclben in ©tauben
nnb ©ebet ,ut nnterftiiijen. @r nabm bann einige 99linüten in ^(nforitd), in=

beut et in feiner tiebcootten, bod) tief ernften SfiSetfe oont Goangetimn ^eognie
ablegte, ioeld)e£ auf alte ?lmoefcnben einen guten Gtnbnicf madite. Taranf
folgten ber iHeibe nad) bie Steltelten o,effe 33. 3mitb, William §. .'ooiner,

^•erbinanb g. .spinlje jr., .Harl bellte nnb Crfon (1. ^teilnimmt, loeldie oon
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ber ©öttücbjcii be§ röieberbergeftettten SuangeümnS bezeugten unb paffenbe

SBetefjrungen barüber erteilten.

211S tue SKad^mirfragüerfammlung begann7

, amr in beut geräumigen
©aale fein ©te^plafe übrig. Sßtäfiöent §a(e röar ber erftc Sprecher, unb er*

Härte in iutereffantcr, nnb leicht fnBlic£)cr Seife, bic bimm(ifd)e ü&otjdjaft bie

jefei an bie 9.lccird)beit oerlunbigt toirb. 3^m fotcjtc Sdnuefter §ennie £>ürbter

mit einem Solo beut man mit
,

fid)tlid)em oiutereffe jütjörte. Sßräftbent üeut

(&. Doung ergriff .utuäcbft bäh Woxt nnb fpracb über bie Stdittgfeit be§

S3utf)e§ üjftormon ai§> ein §eugni§ an bic Seit. Seinen Sorten hörte man
mit gekannter 2(ufmerffamfcit gu. £5ie ©efc^roifier -Dealer trugen bann ein

fdhöne§ ®nctt oor nnb ber ©emeinbechor fang ba-5 3cbtuf3tieb.

3n bev 2lbenboerfamm(ung nahm ^räfibent ^ugtj 3- Gauuoit bie 3cit

in 2lnfprudi, inbem er einer großen nnb aufmerffamen ^nhörerfebaft in ernfteu

unb fräftigen Sorten bie £tmmelSbotfcf)aft oertünbigte, nnb ein märnenbeS
3eugni§ uon ber balbtgeu Sieberfuuft Gbrifti ablegte.

(Sin au8 ben 2lelteften @bamberlatu,. "DiuttaÜ, 2)ouug nnb §cubrirfS be=

fterjenbeS Quartett, trug mit feinem oortreffltdjeu Singen uieleS ^init guten

(Srfolg ber ^onferenj bei. 2lm Sdjlufj ber 2lbeubuerfammlung lonrbeu ben

9Jiiffionaren ihre neuen 2lrbeitSfe(ber angeiuiefen. Sind) mürben an biefent

2lbeub im 9ftain bret Saufen uoU.mgen, rsaS ber Konferenz gletd)fam bie

93oÜenbuug gab.

2llle uerlebten eine freubige ^eit nnb mären glüdlid) über ben blühen

ben 3nftanb beS 9Jiifftpn^roerfe§, unb bie günftigen 2luSfichteu tuelchc fidi

laut ber aügemeiuen S?ertd)te an allen (Snben geigen. 23efouberS aber mar
eS eine greube, ben ©eift ber (Sinigfeit nnb brüberltdjeu fiiebe 511 fül)teu,

mcldier fid) unter alten 2lnrucfcubeu roabrnebmeu lief?. fÜüdj ferjr lobeuS=

mert ift bie freuublid)e 2lufuabme, toetdie bic auswärtigen SBrüber 001t ben

SJiitgltcberu nnb Jyreunbcn ber ftrauffurter ©emeiube empfingen, beuu and)

mehrere $reuube, bie nod) nidji §ur $trd)e geboren, baben bie 2lelteften freuub=

liebft aufgenommen, beherbergt unb bewirtet, unb aßeS mögltdje' getan, um
ihren SSefud) in ?yrauffurt redjt angenehm $x madjen. -Kur ,ut halb mar bie

r)errtid)e ^eit oorbei, nnb man mußte fid) trennen.

Sd)on 9Jtontag teerten bie «reiften SKtfftonare luieber in ihre $trbeit§==

fetber gurrtet
5

, neubelebt unb erquteft uott getftttdjer Speife um ihre ioid)tige

2trbett mit frifchem 3Jtut nnb nermebrter CSucrgic mieber aufzunehmen. jföoäj

unuolltommen märe biefer Bericht, otjne bie meitere Steife ber ^räfibeuten tu

(Ermahnung 31t bringen. Stfontag morgen lehrte ^räfibent (Saunou uad)

Berlin gurütf, mährenb bie auberen s$räftbenteu mit bereu SMfegefäbrten ihre

Sour mit feljr befriebigenbem (Erfolg fortfeiten. Sie befuebtett bie Staute

SDarmftabt, SBoxmS, Sötaunbeim unb Saarbrütfeu in meld)eu Drteu gut be=

fud)te 23erfamiutuugen abgehalten mürben bie ohne ^loeifet oiet
(
utr SSer*

breitung be^ (Suangeüuiuvi beigetragen hoben. Se'ffe S. 3 mit h-

Sir inad)cu hiermit unfern luertett üeferu in 2lmert?a bet'auut, baß tuir

5(elteften 2t r n t b £>. S d) u f t h e ß in Satt itafe (Sttt) beauftragt haben
al§ S&üdjerageitt für bie 2)eutfdie SKiffion ,m fuugtrcu. 2ltle (Sefd) lotftcv

bie in ben Staaten Uta!) anb 3babo tuohiteu unb irgeub ioeld)e ber beutfd)eu

Sttrd)enbüd)er 31t haben münfd)eu, mollert fiel) gefl. btr.elt an ihn luenbett, ba
mir in Sülutift leine 23c)tellungeu uad) biefeu Staaten btreft ausführen inerbeu.

Sir haben bereits eine ^reisttfte ber 83üd)er, toie btefelbc oeröffentlidjt 1%
gejeheu, unb ftub ruir ber Ueber^eugnug, baß bic Soften fo billig mie irgeub

möglich, anqered)uet fiub. Wan abrefftre: 21 r u l b £)• S d) u 1 1 h e B,

926 East 6'h South Street Salt Cafe Sita, Utah.
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Bsuffdjeg ^rgan fUr IRirdje fefu (Üfjrtflt

5erHeiligen öer legten Cage.

J^a* Cnfce fccr jfetubfelitifcdt

„(£r mirb unter großen SBöIfetn richten, nnb öiel Reiben ftrafen in

fernen £anben. Sie merben ibrc Sdjmerter 31t s}3ftugfd)arcu, unb il)re Spieße
gu Sicrjettt madieu. Q£§ wirb fein sBoff miber bai? anbcre ein Sdnuert auf=

fjeben, unb merben niä)t met)r Kriegen lernen. (Sin jeglidier mirb unter feinem

SBeinftod unb Feigenbaum mof)neu of)ne Sd)eu; benu ber äfturcb be£ Gerrit

3ebaotI) bat e£ gerebet." äJHcfya 4:3, 4.

Söenu man uou einem menfdjlidjen Stanbpnuft bie sBerbä(tntffe &«=

trad)tct, iuetd)e beute unter ben uerfd)iebeuen Nationen ber ciuttifirteu üöM't

fieftetjen, ift man beinahe ge,nuuugeu p bem Gutfdjfuß %u fommeu, baß biefe

^ropbe^eifjung niemals in (Srfültuug geben fann. ,§faft täglid) fommeu fragen
unter ben grof3en 3Räd^ten auf, bte, burdy ein uuftugeö SBort, ober eine

töridjte %at eine£ Beamten, einen Ericg uerurfadien fönufen; nwb mautf)tnal

ift bie befte unb uorfiditigfte Diplomatie nid)t geuügenb, um bie (Streitfrage

iu befettigeu, nnb fotglid) fielet mau einen ^ufamntenftoß. oebe Öiegierung

füf)lt fid) uerpftidjtet, nnb e3 ift ein gered)te* @efüt)l, bie sJied)te ilirer Bürger
31t befdjüBeu. Um im ftanbe 311 fein biefey %\x tun, muß fte eine große ?(rmee

unb förieg^flotte baben, unb bie Nation, bie luegen 9?ad)täffigfeit ober ^trmitt

unfähig ift, fid) 311 oerteibigeu,. ift in brobeuber ©efabr, 001t ifjren mädittgereu

9Jad)baru ^erteilt ,ut luerbeu.

Diefer ^nftaub ift and) 001t ben "Jkopftetcu bc$ öerm uorbergefagt

morben. Sie baben erftärt, bafj „Nation foff gegen Station fämpfeu," nnb
t)aß mau „uou Rrieg nnb .ftrtegögefdirei" böreu mürbe, et)e ba$ (£nbe fommeu
folite. Unb eben fo fid)er, al§ biefc ^ropbegeibungen jeßt in Csrfütfuug geben,

fo mirb aud) bie attbere erfüllt fein. Eeiu ©ort eiltet 10 afjrbafügen s}3ropl)e=

ten be£ £>errn mirb je unerfüllt ,ntr (Srbe falten.

Seit mein" al§ fieben^tg ^a^)ien tjabeu bie Diener beö £>errn, uou if)iu

uerufeu, unb angetan mit feiner Autorität, ber Söett erftärt, baß biefe ^ropbe=

Seiungeu erfüllt mürben. Sie erinnerten bie SBeft baran, baß bie Nationen

hex drbe gegen einanber aufftebcu mürben, &i§ oiefe Räuber in SBftit gebabet

fein merben. 2tm 25. Dezember 1832 fprad) ber £>err bitrd) feinen ^ropbeteu

unb fagte: „So folten bie (Stumobner ber Grbe burd) bä3 Sdnuert unb burdi

SStutoergieBeu trauern; unb bimf)£mngei*xMtot, nnb plagen, unb (Srbbebeit, nnb bie

Donner be-5 Jpimmeb*, unb and) burd) fjefttge^ unb bitrd) beUteuditeube^

öligen, foffeu bie (Sinmobucr ber Grbc, bie iRad)e nnb (Sutrüftuncj nnb
(
u"td)=

tigenbe §nnb eine*? atfmäd)ttgen G^otte^ füllten, bt<? bte befditoffeue 93ermüftung

allen Nationen ein oöftigey Qnbc gemacht bat."

Wie gern meubet man fid) uou btefem traurigen SStJb, ,nt bem, mekbey

^uerft ermäbitt mürbe, manu bie Nationen utdjt mebr friegen lernen merben,

unb manu überall triebe berrfd)en mirb. Daö ßamm nnb ber Söwe, ba fte

üou ibrem -öerrfd)er, beut äRenfcrjeit, gelernt babett, baß e§ mbglid) ift, im

^rieben ,ut leben, auftatt immer Slrteg 31t fübrett, merben in (Sinicjfcit
(
utfam=

meu mobiteu. Die Siebe mirb ben i>afj übertuunben babeu, toirb l)errfd)eu

in allen SöobuptäBen berjenigeu, bie ben Gerrit unb feine @ered)tigfeit lieben,

^meitaufenb SJJiffiouare ber £ird)e oiefu Gbriftt ber ^eiligen ber legten Sage

erbeben ,utr jegigen 3eit ibre luaruenben Stimitten, unb fagen ber SBett^-
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bah btefex Sag uidjt mett entfernt ift. SJJror«()eten nnb Siditer aller Zeitalter

Iiaben in (SxwaitariQ biefeS S£ageg> mit ftrcttbcu in bie §ufunft geülidtt, imi>

btefe SBetradjfnng frnt fte mit einer göttticf>en ^ufpiratton erfüllt. Scr 1'ienfd)

ift geroörjnt, auf biefe gett 31t bltden, nl£ bn^ (£ubc aller feiner SDJütjfetlgfeiteu,

aber ift ntnii in biefem (ttcfülil geTetfjrfeTttgt? 3cfnjn, rtaöfyüern er Don biefem

glorreichen lag fprad), fagte in fcegug auf bie SBöfen: „Sa rotrb man in ber

Reifen $örj(en geben, unb in ber (S-rbeu ftlüfte oor ber gfurdjt beö Jperru nnb
oüt foir.e; rjerrftdjen 2Jfa|eftöf menu er ftcrj aufmachen mirb, 51t fdiverfeu bte

(irbe." sÄJ al)r tft e§, bafe bie ^roprjc^eiung, bte am Anfang biefem ?lrtifelo

angeftirjrt rourbc, in (SrfüIIimg gerjen tuirb; nnb c§ tft ebeufo mabr, bafs man
nid)t an biefen berrltduu (Segnungen teilnehmen faun, otjne baQ 9ted)t bayi

uerbieut jii haben. .<pente tft bie befummte geil, 31t mahlen ob man 31t ber

ttlaffe gehören mirb, bie „unter feinem SBeinftorf nnb Feigenbaum uiofvueu

ohne Sdieu," ober ,51t beuen bte „in ber Reifen £>öljleu geben, nnb in ber

(irbe Klüfte oor ber furcht be$ ."perm." Üq n g h Ol- Sunt] n.

Syenit (eife beut ©emiffeu fpridit,

'Sum ßaffen ober SEun btdh mar)ni7

Sann überbör' bie Stimme nidit,

3n Semut folge unb in Svene ;

\Senu ftdier, efje btt'ö geafntt,

(Srfafet 31t fpät biefj bitt're Steue.

b e n 2 .s. g c b r u a r u n b 1. 5ER ä r 3 19 3.

(£« mar mit einem (Befühl ber ^-reube unb Sanfbarfeit, baß fid) bie

?lelteften )u\b |>eüigen be§ SiftriftS uadi oter Monaten mieber in ber fchöuen

"jK-eicheftabt oerfammelten, um bie (h'bammg unb Stärfung 31t empfangen,
bereu jebei? ftinb (Bottec* 3itmetleit bebarf. ?llle in btefer ftonferett3 mirfeubeu

9.1itffiouare maren eingetroffen, unb Sonuabeub, ben 28. Februar, morgen^
10 Hin- mürben bie s}?ricfterrat<?fiiutugen eröffnet. Ciö tuaren anmefeub bte

^räfibeuten Apugh g. (iauuon oon ber bcutfdjen SOfoffiön, GrjarleS %R. 9ftorrt§

oon ber Apamburger ftonfereit3 unb (Ifjarle* tft 3T?aben oon . ber berliner

•Honferen,}, fomie 30 SKifftonare, nebft einigen, an pieftgen Sdutlen ftubiereu=

ben 2hiibmt ane Utal).

<&$ mürben .utnädift aul allen ?lrbeit^felbern Rendite erftattet, bte ben

bliibenben guftanb be§ 9Bexfe§ in biefem Seil bee beutfdien SBeinfiefrgeä bc=

miefen. (5iu @cift ber ßielbe unb ber ^imcrftdU tat ftd) in bot ?lnfprad)eu

ber ocrfdnebcnen 2felfeften tnnb, nnb ein jcber fditen bie
l

iB?id)ttgfeit feinet

^emfey 31t fftplen unb bte s3Jotmenbtgfeit bee> ©tferß int Wirft be§ .§>erru 51t

beljer^tgen. Tie ^eitgemäfeeu -^elebrungeit bie oon ben 'ipräfibcuteu gegeben,

mnrbeu, befräftigteu bief'ec ©efiibl, unb bienten beut ^meef, bie ?truuefeubeu

int .Hampfc be§ ©laubeuo nnb in ber ?tnfred)terna(tuug ber Sugeub 31t iufpt*

rireu. "su ber aiiorgenoerfamutlung erfreute unö ?leüefter 2Balt:r ?l.
sBaUaee

mit einem Solo, nnb ein foldie^, betitelt „Sie nnfd)itlbigen ftiuber beten für mic^"

mürbe uom ?Ieltefteu €ccar .^trtl)ant loä'qrenb ber %aclunütag<?fit3uug in gefül)l=

ooller SSeife oorgetragen. Sieftc- umr loirflidi eine ^eit ber (irbornng unb beS
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&tQtn$i unb jebcrmaun füplte mm triebe in [einem borgen uodi emfigcr ju;

arbeiten nni bte 9ftenf<£>f)ett mit beut SBilteu ©ottee befanut gu rhdajen.

Sonntage öOrtnittagS nm 10 Ufjr uerfammelteu fiftj bte ©efduotfter

nnb ftiuber pxx Sonntagefdtule. Der 9taum mar angefüllt, uub bte im mad)=

feubeu ^uftaub befinblidic Sdnile mit fünf klaffen nafpn einen guten gort«

gang, üßadi) beut üblidieu ftlaffeuunterrtcbt nutrben einige Ginnten ber ©e=

faugübung gemibmet, bie uom Slelteften ftirfpaut in feiner begeifteruben s2öetfe-

geleitet mürbe, hierauf folgten fur^e 2lnfpradien ber 'Jleltefteu Crfon 2). 2£-

Sonejg, 'Jlbrabam .^aufon nnb 3öf>» QSÖinSj, bie alle fräftige 3 ei Hl'n11 e oorc

ber 2Babrf)eit bt§ miebergcoffeubarteu (Suaugeliume gaben, nnb bie 3 lt 0°ver

,uir Irene nnb s}?flid)terfülluu5 ermabuteu.

33te(e ©efdmnfter nnb fyreuubs fnnben fidi am }£aduuittag ein, nm ber

um 3 Ubr beginnenben 23erfammlung bei.ptiuopueu. Tiefelbe vonrbe mit beut

©efaug bee ÖtebfcS : „£ feft mie ein Reifen" eröffnet. S>a§ ©ebet fpracJ) 2lel=

tefler ÜÄrtEjur L'. .^eppler, morauf ber 6i)or ba£-£tteb': „bereitet eud) ifjr ?
~\*rout=

mcii" fang. s}3rä|ibent Qfyäxleä ü"H. äRaben brad)te bann bie "itJamen ber 9luto=

rttflteu ber ftirdie, ilfiffiou uub $Dn|eren$ $ivi 5lbftüumuug, bie oon beu £m=
ligeu einmütig unterftüfct mürben.

Getiefter 2£ inet p ro $ a r r 3 m i t p mar ber erfte Spmber. (Sr gab 3eug=

itiö oon ber Söaljrfjejt. £)at uidit oft ©elegeitbeit ÜBerfautmluugeu beipxwofy*

neu, ba in feinem neuen ?lrbcitefelb uod) feine fokbeu abgehalten merbem
(Sr füplte jebodi glürflidi im SBejefe bee Gerrit unb bezeugte, ba% mir nid)t ein ueuee

(Suangelium, fouberu beu alten s$lau bringen, beu (Ibriflue uor über I80O

^apreu oerfünbigte. ©ott gibt einem jebeu SUceufdien ein ^eugni& oon bei:

2i>aprpeit meint er baruad) traditet. (Sr batte feine (Sngel ober (Srfd)einungeu

gefepeu, mein aber in feinem ."per^eit, bah ©Ott gefprodieu bat. (£e ift rtttfjt

leicht, in ber %at ein «^eiliger ber legten läge ,ui fein, ba mir oiete Prüfungen
unb oft Verfolgungen baben: aber beffen ungeachtet fällten mir uormärte

geben unb baß (i-oaugetium uerbreiteu bie alle 9J
? eufd)cu gemarut loorbeu

finb.

hielte ~ter golju 33. 3 d)ie 13 luurbe bann aufgerufen uub fagte unter au=

bereut: 3dl babe einen (Siubrucf uou ber ©iebtigfett bee sH>erfee ,nt beut mir

berufeu finb. S^er hungert uub bürftet nad) ©creebttgfeit mirb fatt merbeu, beim

ber ijefr bat fein lüoaugetiunt mieber 00m £)üumel geoffeubaret unb mir finb.

gefommen, feine Votfcbaft ,ut oerbreiten. Die aumefenbeu ©efduoifter baben

ibre .<päube anfgebobeu ale ein geilen il)rer älUlligfett bie Diener bee .f)erru

jn nnterftüfceu. @§ liegt bie si>crautmortlidifctt auf il)ueu biefe Stabt ;ut

inarueu. 5lm Anfang mürbe bie (Srbe mit Gaffer beimgefudü, bie Qeit fommt
100 fie brennen fall mie ein £fe.u. (5e gibt nur ein ^lau guy 3eligfett, uub
ber mirb oon ©ott geoffenbart. Die teilte fragen mit ber 5?ibet in ber Jpaub

itad) ber SBabrbcit. ^i'arnm biefee? 2Bet( bie Üi?elt ntd)t bk ?(utorität eutpfau^

gen hat, mie fie bie ?tpoftel Gbrifti batteu. 9Ber beu 2Öeg bee> ^ebeue ftubeu

mill iuub fidi befebren, 8Su^e tun unb fnb oon einem Wiener ©ottee taufen

laffeu, bann faun er burdi bae ?(uflegen iprer öäube beu .^eiligen ©etft

nnpfaugeu. (Je freut midi, ba)3 mir biefeu 2Beg gefunbeu paben, beult auf

bcmfelben erlangen mir emtgee t'eben. ©er bie anc-< (iube aueparrt mirb

feiig. Z<d) bin glücflid) baß mapre (Soangettum prebigen ,pt bürfen. 33e
(
5eugte

oon ber ©abrpeit beefelbeu uub baf3 bptß ?33er! bee Gerrit eublid) gegen

bae s£öfc ftegen merbe.. . (2d)luf3 folgt.)

)ie (Jrfabruugeu aubever fauitft bu iool)l beuupen, aber bee l'ebeue=2diule

bleibt biv ntdü erfpart.
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„Wtx frcin $djäff ift fra roivfc auift freut üci^ fefii^

(3ntprooement (Sra.)

(&? tft eine moblbefannte iä£atfadje, bc\\) ber Sftai ber crftert*^rä|ibcnt=

fdjaft Der Ättdje, tu allen fällen bagegen mar nub noch tft, ba$ unfete ÜBrüber

$vfy ju irgenb einem ^luccf einer geheimen SSerbihbuHg anfdjjliefien füllten, unb
t>af3 iiui immer ineldie oon Mjnen fiel) fd)on mit bcufclben uereiutgt tjafcen,

itmeu ftetv geraten morbeu tft fid) uon fotd)eu Drtjantfattettefi gurücfgugiebeu,

fobalb aly lluiftäube e§ erlauben nnb e§ mei^lid) fein mirb. ^nbem fte bie=

fen Staubpuuft einnehmen, mar nnb tft e§ nid)i erwartet, bajg irgenb wtldye

Streitigfeiten mit ben ©cfeUfdiaften über Üjre ?tbfid)teu nnb ^meefe ftattfinben

foüten. Sie ?lufprüd)e nnb Sierbieufte ber uerfd)tebetten Vereine merben gar

nid)t in Söetradji gebogen; ibre Vorbabcn mögen nod) fo tuürbtg unb ibre

..^metf'e nod) fo lobeu£mcrt feitt. Siefe3 fommt rticrjt in (Srtuägung fomeit cv

fin ^fitglicb ber fiirdje anbetrifft.

Sa<? (Snaugelium gefii (Sl)rtfti tft ivafyt, nnb tft eine Straft ju gcttltdicr

nnb geiftüdicr Scltgfeit. (Sin ?0iann ber bcinfefbeit in jeber 58egtebuug $o!ge

-teiftet, bat alle* ba§> irgenb eine @efeltfd)aft bieten fann, nebft ungültigen
s2Babrbeiten nub 2röftungeri: „Slber trad)tet am (Srfteit nad) bem 9Reicfie (Sottet

atub feiner @ered)ttgfett, nnb erilc biefe Singe foltert end) tjmgugetan merben."

Sic fttrdie tft oon göttlid)cr Drgauifatton, nnb in jener Drganijatiott finb

{$iurid)titngcu gur (Suttuicfluug nnb Hebung jeber befannten Sutgenb, nnb
jebe£ geoffenbarten i>icbe£merfe<o. 3tu3 biefem ©rttube, nnb tuegen beffen

IVrbeiBnngen be£ eiuigen fiebern? nnb ber .£>crr lief) fett, follten ba$ Süangcltitut,

nnb bie fiirdie bie gu beffen Verbreitung uon ©ott organifirt mürbe, einem

92adifo(ger Gfjrtftt uäber, nnb lieber fein, al£ alle£ Rubere. „
sJaemanb fann

gmei Ferren bienen: (Sntmeber er mirb einen baffen nnb ben anbern fieben;

ober er mirb einem aitjjangen nnb ben anbern uerad)tcn. 'Sfyt tonnt niebt

Oott bienen nnb bem Hamilton."

(5«? tft mabr, baß oiele nnferer fieute fid) biefer uerfd)iebenen ÜUerbüt«

bungen, au3 bem ©rttube augefdifoffeu baben, roeil bereit Sl&fidjiert unb
3med'e im türem ©bar&ffet rein mtltätiger nnb gefellfd)aftltd)er

s3catur finb;

utnb roeil nebft biefem nod) 23etueggrünbe bargeboteu merben, bemgufolge

eine. fieben§oerfid)erung ^tt gang rebngtcrtcu greifen erl)ältlid) ift. •Kurt, mie

würbig and) ibre 5lbft'cbteit nub ^merfe fein mögen — unb mir beftreiteu

biefen ^ttitft uid)t -— fte beftnbcu fid) auBerbalb beut (3d)ooB bet föircrje, nnb
sDiänner bie ibnett beitreten, teilen mit menfcbeugemaditeu Drgauifattoneu,

ibre gntereffen an, nnb iJtjre Sreue §u ber Strdje, meld)e um ber fiiebe Gbrifti

SLUllen, nnb ber gforreicbeu nub einigen VerbeiBungen feinet (Suangetiume

locgen, tl)t ?(üe^ uerlaugt. anbeut fid) junge Männer anbern ©efeUfd)aften

nnBerbalb ber SHrdie anfcblieBen, fefeert fte fid) ber ©efal)r auv, tu il)rcu ©e=

fül)len giiitglid) ober tetlmeife uon ber ^irdie entfrembet gu merben, bemt mo
ilire ©cbätje finb — gefellfd)aft(id), brüberlid), mitbtätiglid), finanziell, -- ba

juerbeu and) ibre -•pergeu fein, ^lüntäbltg, ,uuar guerft uielfcid)t unbemerfbar,

mirb bie <$efettfd)aft einen (SiuflitB ausüben, ber bie Steigung baben mirb,

ben SRahn oon feiner ^ird)e gu entgteben, anv beut ctufadieu 05runb? med-

jebe rrganifatiou, mie jebev lebenbe SBefcn, guerft um feine eigene 23emabruug

bemübt ift. „993er uid)t für mid) ift, ber ift miber midi, unb roer uid)t mit

mir iammelt, ber gerftrent."

Sann foiunten bie annebmbaren finangiellen CSiumcnbnugeu in betreff

Veben£uerftd)cruug, unb eö gibt junge Männer, btc für fid) felbft ober für bie

3uftmft ibrer gamifien in biefer SBetfe einfielen molleu. Siefe^ tft ein
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nätürltdje<§ ©efütjf, bod) roeun eo uidu bcfricbiqt roerbeu fann, obne betr.

SSeilufi be§ ©etfteg be§ ©üangeltum^ 31t riSftreu, ma<? rotrb e§ niifeen? „Sentt

roa§ bälfe e£ beut Sßenfdjen; meint et bie gange SBelt geahmte, mtb uäl)me

an feiner Seele Sdiabctt?" Paulus? fagte, bau „bte ba reid) merben motten,,

bte falten in 23erfud)uug u. f. tu. tueldje ocrfenfen bte äßenfdjen irtS 23er==

bcrbeu unb SSetbammmS." 2Sir babeu uielc ÜBetfptele in ber Eirdje oon.

trübem, bte in il)rent ©tauben Sdnffbrud) erlitten Oaben, megeu üjrem über«

mäfjtgen .SBunfct),
s3tetd)tmu 3« famntelu — für irjre Familien unb Einber 51t

iorgeit. ^n maudieu Ratten baben fie bcn iHcidjtum erlangt; anbere fin&

arm gcftorben; bod) in jebcut gaU baben fie if)reu ©tauben uerloren, unb-

oftmals baben tl)re lanber, für roeldje fie 31t forgen gcbadjten, itire Grbteile-

oerfdnoeubet, ober finb orjne eine ."poffuung in @§rifto Sfefit, unb meint fie-

in biefer Sage uom Zob überrafdit mürben, faub er fie baufrott für bte Gmig=^

feit. Sie betonen ba<? ©egcmoärttge, bau $eiüid)e unb uergeffen bd§ 9teiä>

©otteS unb it>r (Srbteil in beinfetben, toefdjeS bie große §aupifaäje auSmadjt.

5m ©cgeuteit 51t biefctn gibt ej§ fmnberte 001t «^eiligen, bie an ©ütcrtt biefer.

s2£ett arm, jebocf) mit eincnt (Stauben ber ba& S&erftänbniS übertrifft geftorbcn.

finb, bereu Sttttber baben mit ber 95>eft gerungen, nitter beut (Siufluf3 ber

retdjfteu Sd)äi}e ber Hoffnung unb be£ ©taubem*; unb gerabe itjr üftiitgen.

bat fie ftarf gemad)t. Sie trauten guerft uad) beut Sßiditigften, uad) beut

(Seift ©otteS unb feineö iHeid)e§, unb ber §err oerfieljt fie mit bcn uotroen*

btgeu (Sitt^et.beiteu — SBfefi&tümer, Sfarijrüng, ftleibung, — feine guabettretdje

rlürforge. üöon tbuen mirb gefagt merben: oÜH' ßörjn tft fidjer: Sie finb luv

reit, bie £3erantmortltd)fetteu, bie mit ben SSerorbnungen be£ fraufeo ©ottes»-

oeilumben finb, auf fid) 31t neunten, 3ebermauu ber ba£ Öuattgelium oer=

ftel)t, muß tüiffeit, baß bie .Hirdje in irjrem 2Berf ber Seltgfeit unb drtöfung,.

fid) nid)t mit irgenb meldien ^sitfütutioneit oereinbaren fann, bie oon 9JJett]d)en

in§ fiebert gerufen, mtb im ©cift ber SBeft geleitet merben; fonbern fie miifj

fid) oon allen biefeu frei balteu, maS aucb immer bereu 'Dcante unb s3?atnr

fein mag. £a bie ftirdje au$ ^ittglteberu. beftebt, mtb ba jebe Drganifatton

mir ba§ fein fann roa§ itjre gefammte, perfönltcrje sD?itglteber3af)t ergiebt, fo

muffen bte 9-'fiitgiieber and) frei fein, 3eue ißrüber bie nocf) immer im 3iu cn>r

finb über bie Hebel ber gebeulten SSerbinbungen, toerben in ber £ird)enge-

fdud)te, tote biefefbe im 2?ud) äRotmon (II. s)tepl)i 10:15 unb ^Hanberlänte=

rnngett Seite 82) enthalten ift,
s
i?etoeife im Ueberflnß ftnben.

3unt Sd)lnf3 fotmnenb, merben 9JJitglieber nuferer ftirdie, bie I)inreid)enb^

©lanbett fjaben, um beut iHat ber 2littoritüten berfefben 311 folgen, fid) unter

feinerlei 2.ionoanb mit irgenb einer Drganifatiou oerbinbeu, bie nid)t oon
(Sott jiitit

s?lufbau feines ^er?e§ etabtirt morbeit tft. 9Iud) merben fie fid)

md)t erlauben, für irgenb eine 23efobnmtg ben ©eift ber 2Be(t in fid) auf
(

ut=

nebmen, ober oerfmbt ,51t toerben ifjrett ©tauben 31t oerlieren, meld)eö ber

§faü fein mirb mit bertjetttgen, bie ifjre ^sntereffeu teiteit mtb ibre (Energien

teitioeife auberen £rganifatiüitett mibmeu. STiefcy ift ba# geuyui'e berer, bie

fid) mit ibuett oereiuigt, fpäter aber toieber ^ttrücfge.mgen baben. Gc§ faittt

in b^u 9.Uttgliebem utd)ty geftattet ;merben, ba& berechnet ift bie Kirdtje 31t

fd)ioad)en, ober Uneittigfeit in biefetbe 31t bringen, bod) fottten bte toe(d)e jur

95eitretung pi anberen Bereinigungen betoogeu mürben nid)t barfd) bef)anbelt

toerben, fonbern fie füllten mit beut Stanbpuuft ber Ambe befanut gemadji

toerbeit, unb roo eö fo nerftauben toirb, faßten fie if)re ?Iugelegenbeiten fo

orbneu, mit in Xetnut unb ^"Heue, oon beut unu? irjren Staub bebrof)t, auß-

jutreten.

"s f
e p l) a. 2 in i 1 1).
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2Ctt<tefommfti* *

£$« ber Setttfcfjett aWtfftow.

^olgcnbt trüber finb midi einer günfttgcn Steife am 2.">. Februar mob(=
Ibebafteu tu ÜBcrtiu augcfommeu uuo bereit« iir bie be^eidiuctcn tJroeifös

felöer abgereift:

Sofepf) SS. Sartori oon Salt Säle Gitn, lt. ?(rbcitvfelb atutfgatt=$onf.

^•ranf £. Gauitou „ „ „ „ „ „ /"yrauffurt* „

1£)auib s$. Söoobruf f jr. oon Söurlmgton SBijo. „ „ „

3faac G. £unforb „ Salt Safe Gitn, lt. „ Breslau*
oinniity $fi £gben „ 9ttdifiefb, lt. „ „

.2). £)• SBillram 9We,iet „ Salt Öafe Git), lt. luitrbe bt\ feiner StrHunft in

Jomnburg beftunntt, bafelbft fein SBirfeu 31t beginnen.

2)iefe trüber geben mit unfern beften Segem?münfdieit. äftogen fic

nü^lidie SBexfgeuge fein üt be3 .Ferren .*panb ,uir Verbreitung ber 2Babrt)eit.

(£tttlaffuna und (Srncnmuift.

Steltefter ?(. 9t an S-'r-ttm-e, angefommeu am 4. ottü 1900, ift und)

.treuem unb fegenöretd)em Söirfen tu biefer SDtifftou efjrenooil eutlaffeu morbeu
unb tuirb binnen ^ur^em feine ."peimreife antreten. Gr mar .uterft in ber

^Berliner, bernad) in ber SömgSöecger föouferen,} tätig, meld)' leisterer er feit

beut 10. Januar 1902 atö ^räftbeut oorgeftanbeu (jat. SBStr münfdjeu il)in

ben Segen beei .(perru auf b.er Steife unb ein fröbltdie« SBieberfebeu mit ben

lieben Seineu, fomie fernere^ ©ebeiben in feineu Uuterncbmuugeu.
?(ettefter G. Gtarence Stellen, btöljer in S>art3tg tätig, ift berufen

.morbeu, bic Leitung ber ftöntgemerger Sonfeteftg ,ui übernebmeu.

$o&cö-2lti}ctftcii>

2tm 2r>. S^ember oerfd}ieb in Sone3, Sdnuei,}, uad) fanger unb fdjmcrer

ftraHÜjeit Sdnoefter 3t o f i n e 9t u f n e r. Sie mar nur 17 3abve alt unb
oor ungefähr brei Jahren burdi bie laufe in bie Jüircfje 3e|Ä Gljrtfti auf=

genommen morbeu. Söäfjrenö tljre'S ganzen Üeibeu« oon <> SOtonateu legte

fie einen ©tauben an ben Sag, ber roafjrfjaft iufpirirenb mar, unb als* ba«
Gnbe nafjte, raupte fie t§> unb gab ein Ueugittl oon ber ©arjrtjaftigfeit be«

göttltd)eu tyltmtö ber Seligfeit, ba4 id) nie uergeffeu merbe. Ginige Sage
oor ibrem .'pinfdieibeu ftanb tdi neben bem ^raufenlager, mäbrenb ba§ CeÖen

fie alimäbjtg oerliefj, al§ fie oufblirfte unb mit einer 9teiui)eit bei- &licf@ unb
ber Stimme, bie in ber %at bettmitberu^mert mar, fagte fie: ,,3d) mcif3, baf3

©ott lebt unb baß er mieber oom .frimmel gefpvoenen bat." .£uer mar eine

ijebre. Gin junge« 2Mbdjen, am 9taub be§ ^raoe§, miffenb, ba\$ ibre Stunbe
;gefommen mar, füfjlte bod) ibre größte ^reube in ber Grfeuntnio, bafg 0>ott

mieber gefprodien fjat. 9toftna 9tnfncr tuar ein oortrcfflid)er Gbaraftcr unb
.irjre ^iebe für Gltern unb @efd)iuifter mar* bie einer mnbrbaftigeu ^eiligen

ber legten läge, ©ott rannte irjre ltufd)utb unb 9teutl)cit unb bat fie ,m fieb

gerufen, mo fie triebe unb ©lürffeligfeit finbeu mödite. ji)V SKirfen im

SenfettS mirb ba« nnenblidier A-reubc fein.

L' e o i G b g a r 5) o u u g.

2(m 8. oauuar 1908 ftarb in ftt. gürtet), Sdin'ei,^, Sd)mcfter 9tt a r g a*

retl)a Sd)ärrer, geboren ben 26. 9?oöemoer 1826. Sie mürbe getauft

-ben 8. Oftober 1886 unb .blieb treu bt« an* Gube.



- 95 —
3m Spital git Itfter, ^ant. ^üiicfi, ftarb am 23. Februar Sdnoefter

2 o u i
f
a % o b l e r. Sie mar am 1. S5e

(
5ember 1837 geboren unb mürbe beit

21. WI&X& 1890 bitvdt) bie Saufe in bie SHrdje aufgenommen, ber fte ftetö treu

geblieben.

2üt£ jHanboIpI), Nid) (S.o. Mal), foinmt bie %taäpAd)t, baß oäjetßft

Sdjroefter 21 n n a 33 a r b ar a |».of f m a u n uaef) längerem Reiben am 5. gfebr.

an ber 2Bafferfud)t geftorbeu tft. Sie mar immer eine aufridjtige 3d)roefter

unb geigte oiel 3>ntereffe an ber ftörberamg beö Söerfeö ©otte£ audi u»ar fte fett

mehreren gafjren eine öefertn be3 Stent, ber in jeuer etmae entlegenen

©cgenb befouber* frcunbtidje 2tufual)me finbet.

ft-olgenbe 2obe£fälIe loerbeu un& au$ Hamburg gemetbet:

Stm 11. geöruar ftarb ^attt, ber Sobu oou Sdnoefter 33-ernjn BranÖt.

ör mar am 1. Februar 1899 geboren.

% rang 9? e n j a m i u 21 b a l b e r t 91 ä ) dy t e, 3 o 1) i t ber ©efdnutfter

3. .£>. SBtßjelm unb 2lugufte s#äfd)fe, geboren in Sttottjeuburgöort bei ^awfeurg

•am 2. mal 1902 ftarb bafetbft am 12.' ^ebruar 1903.

Sdjmefter 3 u ft i u a 3R a r g a r c t b a G a r I i u a 3) i f3 m e n e r, geb.

in 3Sormalbe, .öannooer, bett 15. yurti 1878. Sic mürbe am 5. 50fni 1900

.in Hamburg getauft unb bebtelt ein fefteä 3 eim n i£ von ber Wafyxtjeit biy

pi ibrem lobe, ber am 18. Februar 1903 erfolgte.

2(m 1. SKärg ftarb in öeip^tg nadi turpem iietben 3 u
f
a u u a, Öa§

•geliebte ^milltngtofiub ber ©efdnutfter Tyrtebrtcf) unb Selma ©untrer im Alfter

oon 5 Sauren unb 9 iUouaten. 3)te SMdjenfeier fanb am 4. 9Jfärg tu ber

./friebboföfapeüe ftatt unb mürbe oon beu 2leltcftert geleitet. 3)te gange

(Zeremonie, bie 2tnfprad)e 00m 2tettefteu 9.1?. (£. Sötorr unb bie (Sefäuge oou

ber ©emeiube übten einen überaus friebltcben (Stnflufe auf alle 2tumefeubeu awä.

2Bir bezeugen all beu Srauerubeu uufer inuigfte^ s£etletb unb möchten

'einem 3ebeu ,utrufeu:

„(Sr, ber 2)ir ©djmerg unb Prüfung gibt,

(Sr ift ein ÜBater, ber 3)idi liebt.

llnb ftebft Sit beut fein |j)offuitngy(id)t;

3agc nid)t."

Jlotii-

(Sine allgemeine ®onfereng ber 2 d) m e i ,\ e r i f ä) e u üßiffiön
:mirb Sonntag, beu 29. SJJfär^ im 3 d) 10 u r g er i d) t $ f a a l in Qütiä)
abgebalteu merbeu, mo.ut mir biermtt alle Stelteften unb .fjetligeu freuublid)ft

<einlaben. @ine SBcrfammlung für bie DJJitglieber unb ^-reunbe ftttbet um
10 Uf)r 23ormittag# ftatt; öffentlicbe SJerfammluugeu um 2 unb 8 ltl)r %ad)tu.

1£nefterrat§üerfammluugeu für bie ?leltefteu merbeu Sounabenb um 10 Ubr
^KorgenS beginnen.

S)ie brüte Auflage be» 23ud)e^o ber „£ebre unb ^ünbuiffe'' ift nun ,511m

"SS'erfauf bereit unb faun für 3)eutfd)laub oom SOtifftouybureau tu 33erliu ober

•burd) bie 9Jüffionare ,ut beu folgenben greifen franfo belogen merbeu:
öeinemaub 1.60, l'eber (fteif) 2.50. Qi- merbeu in einigen Sagen aud)

elegantere 33äube eintreffen: sBetd)teber, @olbfd)ttitt, 3.25, Divinity cireuit,

befonberö für 30äfftonare geeignet, 4,50.

2Bir empfebfen biefeö SSerf befonber^ bm .^eiligen gum Stubium, bamit

fte mit beut ©efeis @otte§ unb ben ©ruubfä^eu be§ (Soaugelium^, toie ber

-•pen-

fte feineu ntoberuen ^ropbeten geoffenbart bat, beffer befauut merbeu.
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8d) nerjme, mä§ bn mir befttmmft,

"seil (äffe fabren ma§ b« iiuiimft;

SÖoljin bu fülrrft, will idi and) giepert,

SSBqS bn uerbentft, bnv mit! tdj fliegen

§0kidj'§ wie tu mtüft, id) brn'g aufrieben,

^tiiv, bnf3 mir bleiben ungefdjieben.

£d) lutfi nidit, ma§ mein SIMtte tvitt,

9htt beuten 2MIcu fromm uitb friß

äßtr ftetc- gur 9ttd)tfd)uur ans?erfeben,

ÜRkmalä auf eig'nen Segen gelten;

3d) null, gefiifjrt uon beineu §änben,
S&egiunen, fortgerj'n imb oöfteuben.

S<i) mär' ein Üor, trenn id) öuf mid?

Vertrauen moflte, nid)t auf btd).

3d) bab' midi bnnbertfad) Belogen,

Sßerfürjrt, oerrateu imb betrogen,

Jscl) bab" auf fclbfiermäl)lten 2Begeu

9iod) nie gefunben £)eil nnb Segen.

SDod) bn, |jerr, bjaft mid) mol)lbebad)t,

§aft alles red)t nnb gnt gemacht.

2Bie oft btft bn mir ungebeten

3n ben uerfetjrtcn 2öeg getreten;

©atf'fi bn btd) mein nid)t angenommen,-

3d) märe nie gu btr gefommen.

?(uögcmäl)tt.

3e merjr bn nun beinern Selbft anfgiebft, befto größer nnb mabrer

tft beute Siebe.

Sei gum (Beben fiets bereit

9JUJ3 nid)t färglid) beine <$aben,

Ten!' in beinern legten fttetb

SBirfi bn feine STafdjeu baben.

^aui £>et)fe.

%nt)ait
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Särjrlicfier Üibonneiuentpreiö: 4 Tit., Shtölanb 5 g-r., 1 ToIIar

2krlag unb oerantmorttidje Jftebaftion:

§uq1) $. «Samton, SBetUn, ftvantfuttet 2lHee 196.

Jlbreffe beä Sd)meigerifd)en SJiiffiouScomptotr:

Scoi ejsgac ?)o«ng, §öfd>goffc 68, 3»*ttf)» T<
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