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„'?lber $u ber ßcit foldjer Äünifuetdje wirb (Sott r>om Fimmel ein Äouigreid; aufrichten, baS
nimmermehr 5crfri.net wirb; unb fein Äonigreid) roirb auf fein anbereS Seif fommen. fei Witt alle btefe

Äijnigreidje jernmlmen unb »erhören; aber ti roirb eroiglid) bleiben.- .Daniel II, 44.

XV. Sanft. 15. ilotJemßer 1883. ftr. 22.

Pie bretunbfiinffigpte IjalbjäljrUdje lonferenj

ber $irdje 3efu (£t)rifti ber ^eiligen ber legten Jage tuurbe eröffnet ben 5. Dftober,

2ttorgen§ 10 Ut)r, in bem „^ffembln £)aH" in ber (Satjfeeftabt,

öon ^räfibent Sofyn Starjlor.

$uf bem SRebnerftanb roaren anroefenb : SDie erfte ^räfibentfdjaft, neun

Don ben jjroölf Wpofteln, ber ^atriard) ber $irct)e, fünf DJtitglieber ber erften

fteben ^räfibenten ber ©iebjiger, ber präfibirenbe 53ifd)of ber $ird(je mit feinen

jraet 9?ätr)en, foroie ^räfibenten öon beinahe allen $ßfät)len 3ion§ unb eine ftarfe

Vertretung ber Sßriefterfcljaft im allgemeinen.

yiafy bem @röffnung§gebet nom ^räfibenten ©eorge Q. ßannon unb

©efang, errjob fidj Sßräfibent ^ofyn Jarjlor unb erffärt bie 9Hbfid&t unb ben

3roecf einer ^onferenj. ©§ ift notrjtoenbig, bafj alle Steile be§ 2anbe§ 3ion§

tjier üertreten finb, bafj alle ©inge, roeldje jum $ortfdjritt unb jur SBofylfatjrt

3ion§ gehören, mögen begriffen, georbnet unb üerbreitei werben unter bem Volfe,

bafj fie jur üöHigen Srfenntnifj fommen, uon bem <5tanb, roeldjen mir ein»

nehmen, in Betreff ber Vergangenheit, ©egenroart unb ber 3ufunft. benannte

bie üerfdjiebenen Drganifationen be§ allgemeinen unb totalen ^ßriefterttjum§, fo«

roie bie befonberen ^nftitutionen, al§ Sonntag§fdjuIen, grauen §ütfVereine,

Süngting§» unb ^inberoereine, fpract) üon ben ^ßftid^ten unb ber Sßirtfamfeit

eine! Seben, unter bem (Sinflufj, oon meinem alle ©inge oerorbnet finb, cor*

märt§ ju getjen in einer SBeife, gemäfj bem Sßiüen be§ §errn. ©ie gegenroär«

tigen (öüfteme mürben öerDoüfommnet öon Sßräfibent Brigtjam $oung, Fur$e 3eit

Dor feinem Sobe, bodj ift e§ met)r ober weniger <5ct)tafft)eit unb 9ladjtäffigfeit

aufgefommen, roeldjeS fet)r tabel§tuertl) ift. @r ermahnt bie Jpotjeüriefter,

©iebenjiger, 9lettefte unb ^atriardjen jur ©emutt) unb ©eredjtigfeit oor bem

£)erm, bajj fie mödjten erfüllt fein mit feinem ^eiligen ©eifte, um befähigt ju

fein, in itjren oerfd&iebenen Berufungen ju roitfen, jur Unterridjtung ber

^eiligen unb §um Aufbau be§ SReid)e§ ©otte§

!
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9fyoftel £). 3. ©rant fagt, er fyabe feinen anbern Sößunfdj im «Sprechen

ober Spanbein, al§ ©Ott ju bienen, unb ben trübem unb ©ctjmeftern nü^IidE)

ju fein ; unb er verlangt üon TOemanb irgenb eine Sßfticfyt nuSjufüfyren, ober

ein ©ebot ju galten, tueldt)e§ er unmiDig märe felbft ju trmn. ®a§ 3u
f
flnnnen=

fommen mit ber SSelt üeranfafjt ifyn feine eigene Religion völliger ju fc^ä^en.

9?iemanb, melier 9)cormoni§mu§ t>erftei)t, roürbe e§ oertaitfc^en für irgenb eine

ber in ber 2ßelt beftefyenben formen bei ©laubenS. ©ocfj um Senen ju üerftefyen,

ift c§ notfymenbig, bafc mir barnad) leben. (Sott fjat un§ geroiffe ©efetje geoffen=

baret, bie un§ al§ Sebenlregeln gegeben finb, unb gab un§ Verkeilungen, je

nadjbem mir biefelben befolgen mürben. (£in§ üon biefen ift ba% SCßort ber

2Bei§rjeit, burcr) beffen Befolgung un§ einige ber größten Segnungen ermacfyfen

mürben. 2)iefe§ ©efeij ift audj bem fcfymädjften 93erftanbe anpaffeub, jeboef) roirb

e§ t>on einigen ber «Stärfften übertreten. Einige meigern fid), itjren Sehnten ju

bejahen, au§ $urd)t, habet ju üerlieren, unb hinter iljre §reunbe in jeitlicb^en

©ütern ju fommen. Solche fyaben nidjt ben ©eift biefe§ 2Berfe§, benn fie meffen

bie ©acfye ©otte§ nacb, einem mettlidjen Sftafjftab, ba% fie felbft unter bie 3Ser=

bammnifj bringen mirb. $n betreff bc§ S3auen§ t>on Tempeln fagt ber ©predjer,

er felbft fei getbfücfjtig genug ju füllen, bafj (Solche, meldte e§ abfragen, für

biefm 3mecf öon ifyren Mitteln beisutragen, foüte nid)t erlaubt merben bie <5eg*

nungen ju geniefjen, meiere nur in folgen ^lätjen erlangt merben fönnen. (5r

glaubt, bafj bie £rennung§Iinie gebogen merbe ; ift banfbar für ben Sßerlauf

folcfjer Sftajjregetn, raie ba% (Sbmunblgefet^, meld)e§ eine Sinie jmifcfjen ben

Streuen unb galfdjen jietjen unb bie ipeudjler unb ^albfjerjtgen bto§fteflen mirb ; be=

rührte bie ©runbfätje ber rjimmlifdjen 6f)e, beletjrte ^Diejenigen, meiere oerfet)lten

gu leben nadj bem ©inn unb ©eift be§fetben, unb führte ba§ SSort be§ Sßro=

ptjeten 2>ofepb, ©mitb, an, bajj Solare mürben nerbammt merben.

Slpoftet Srigfjam 5)oung: ©er ©eift ©otte§ ift mit biefem 53oIfe ge--

mefen t»om Anfang feiner ©efd)idjte an, unb jener ©eift ift nottjmenbig für ifjre

(Spaltung. 3)ie SDZadt)! ber ginfternifj ift im SBadjfen begriffen, um t>a% Sßerf

©ottel ju jerftören. S)ie ^eiligen finb im 93efitj be§ @eifte§ ©otte§, in einem

DUcafje bi§ rjief)er unübertroffen. ©ie tioflfommenfte Drganifation auf ber Obers

fläche ber ßrbe ift bie $ird)e ^efu ßljrifti ber ^eiligen ber legten tage, ©er

§err gab feinem Sßolfe jebe ®elegenf)eit unb Erleichterung, fein SBerf normärt§

ju rotten unb er mürbe fiel) ju iljnen galten in biefem 53eftreben. $eine 9Jcad)t

fann ben glüäüdjen 3uftanb feine§ S3oIfe§ jerftören, of)ne fie ermöglichen e§ felbft

buret) 3fiact)Iäffigfeit. ©iefe 2Bab,rt)eit t>at fieb, oft unb roieberljolt an ben Sag
gelegt. SBenn mir aber einanber nieberrei^en mollten, mürbe ©efaf)r fein, bä§

mir übermättigt mürben, ©ott miU feine ^eiligen nicfjt unterftü|en, menn fie

trauten auf ben SBegen ber SOßelt ^u manbeln. ®r mirb fie nict)t rechtfertigen,

inbem fie fotdje Steile öon feinen Sefjren unb ©efe|en au§roät)ten, roeldje nact)

if^rern eigenen ©efctjmacf finb, unb bie anbern unbeachtet laffen. ©ie Dffen=

barungen ©otte§ finb anmenbbar für biefe§ 3?oIf, unb tioÜftänbigen ©efjorfam

§u aüen benfelben ift unumgänglich) notfjmenbig. 6§ ift oft eine Prüfung, gemiffe

©efeije ju beobachten, otjne irgenb meldjen SSorbetjalt, unb SSiefe üerbrefjen be§=

f^aih bie (Schrift, erbieten 33ortf)eiIe unb l)anbeln unaufrichtig öor bem £)errn.

S)ie Offenbarungen ©otte§ finb jufammenpngenb unb fortfa^reitenb, unb geben

juerft bie Wtiü} unb bann bie ftärferen ©peifen, fo gefdjminb all ba§ SSolf
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fräftig genug fein mürbe, biefelben ju empfangen. «Solche, toeld^e eine Offen*

barung öermerfen, finb nicfjt üorbereitet, bie nädjfifolgenben ju empfangen.

SMtefter ©aötb Sß. ßimbaU freute fidj, nad) einer Slbmefenrjeit öon

fedj§ Sauren ftdj mit bem 93oIfe ©otte§ mteber ju öerfammeln, obmoftl feine

2Ibfid)t mar, nid)t an bie ßonferenj ju fommen, um ju belehren, fonbern um
belehrt ju merben. (£r fütjlt ban!bar für einen <5tanb in ber $ird)e unb bem

$önigreidj ©otte§. 23erid)tet t>on ben guten ©efüfjlen ber ^eiligen in Slrijona

unb ben fübtid)en ©egenben, fprad) öon bem merfroürbigen ^ortfdjritt unter ben

^eiligen in ber ©aljfeeftabt unb Umgebung feit er jutn legten 9ttal unter

ifmen mar.

Sßräfibent ©eorge Q. (Eannon bezeugt bie ©egenmart be§ ©eifte§ be§

^>errn, unb fagt, bafj er feljr getäufdjt fein mürbe, wenn e§ nid)t fo märe, ©ie

^eiligen fyaUn biefen ©eift nottjmenbig ju allen Seiten. ©iefe§ 2Berf tjat fid)

febj fdjnefl oerbreitet unb ^genommen, unb nidjt§ aufjer ber göttlichen 3>nfpira=

tion tonnte bie $ned)te unb ^eiligen ®otte§ befähigen, bie mistigen Sßfüdjten 31t

erfüllen, ju meldten fie berufen finb. Sßenn mir um un§ bücfen unb fefyen, bafj

ungeachtet ber 5lnftrengungen unferer geinbe foir immer begünftigt finb, un§ ju

öerfammeln jur Anbetung ©otte§ nad) feinem geoffenbarten Sßege, tjaben mir

tüirflicr) Urfadje, banfbar gu fein. Äetne menfd)lid)e $raft tjätte e§ fo mei§Ucb

unb erfolgreich planiren fönnen, al§ e§ ©ott getfyan, un§ ju befdjü^en in bem

93efi£ unferer Siedete unb ^freitjeiten ; unb menn bie ^eiligen fid) bereiten motten

auf bie größeren Segnungen ©otte§, ber Söor^ang jroifcrjen ifynen unb ttjrem

^immtifcc)en SSater mirb bünner unb enblid) gebrodjen merben, unb 3ltte§, ma§

fie fudjen in ©ered)tigfeit, mirb über fie ausgefluttet merben. (£§ ift bie Sßflidjt

eine§ jeben ^eiligen, ein 33eifpiet ju fein, Tillen bie um iljn finb. ©ie Qünget

©otte§ machen über fein Sßotf. ®ie nalje getretene 3^it ber SSottenbung ber

Tempel, bie nun errietet merben, fott un§ ermahnen, roa§ burd) biefelben er=

märtet mirb. $eine 9Jiad)t 00m Anfang unferer ©efd)id)te, ift erfolgreich gemefen,

unfern gortfdjritt ju tjinbern, unb unfer 3Cßad)§tf)um mirb in $ufunft nur nod)

fcfynefler oor fid) getjen. ©ie Qett mirb fommen, menn Offenbarungen über fein

SSolt au§gefd)üttet merben, in einem ©rabe, bie bi§ jet}t nod) unbelannt; menn

tue £>immel offen fteljen unb ©ott unb feine dünget biefem 93olfe nät)er fein

merben, al§ je juüor.

®ie ^onferetij rourbe tiertagt auf 9Jad)mittag§ 2 Ub,r in ben grofjen %a=
bemalet. S)er ßfyor fang: „2Ber fann miberftetj'n bem SQBer! be§ fjerrn."

©djlufjgebet Dom ^räfibenten Sofeptj §. ©mitf).

Freitag *Rad)mittag§ 2 Utjr.

yiaty ©efang unb ©ebet mar ber erfte ©predjer:

^(poftd S orenjo ©nom: (5r Ia§ einen Stjeil be§ 83. 5tbfd)nitte§ be§

33ud)e§ ber Seljre unb 93ünbniffe, betreffenb bie emige Statut ber 2Ba^r^eit unb

Sntettigenj, unb be§ 9D^enfd)en Sßact)§tf)um öon SBürbe ju SCßürbe, bi§ jum S3efi^

einer §ütte ber £)errUd)feit. Sie ^eiligen finb berechtigt, Offenbarungen ju er=

galten, melcbe notljroenbig finb für it>re SBetefirung unb Unterftü^ung mäfjrenb

biefe§ 2eben§, unb e§ ift in llmftänben, mie bie gegenmärtigen, bafc burd) ben

©eift be$ üereinigten unb gemeinfd)aftlid)en ©ebete§ fie fo!dt)e ©inge öon bem
©predjer tjeruorbringen fönnen, al§ itjre Sage fie nötfjig fjat. ©a§ (Softem einer

Sieligion ift roertIjto§, meldte feine öottftänbige (Sinftdjt gibt tion SDingen, mie
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fic roirflid) finb. ©iefe Sieligion letjrt, bafj ber 2Jtenfdj eroigtid) fortfdjreiten

fönne, unb in ber beftimmten 3eit etfjörjet roerbe in bie ©egenroart unb £>errliaV

feit ©otte§. ©ie ^eiligen fyaben biefelbe Erfenntnifc üon ber ©öttlicrjfett biefe§

2öcrfe§, als ba§ SSolf Sfrael* rjatte in Setreff ber £>anblung,§roeife be§ Jperrn in

jenen Sagen. 2ll§ 9ftofe§ berufen rourbe, ^frael ju leiten, empfing er Offen*

barungen üom Ipimmel, i£>n ju üerfidfjern, bafj ®ott ib,n beftimmt berufen Ijabe,

unb bie nacfjfolgenbe ®efd)ict)te jene§ 93oIfe§ mar ein fixerer unb äfynlidjer 33e=

roei§, bafj wenn ©ott Don feinen $inbern ein Uöerf üerlangt, er roiüig ift, ifjnen

jebe§ 3^9«i& 3U 9eben üon & e
ff
en ©öttlidjfeit. Sebe 3lrt üon Religion, roctdt)e

biefe $enntnijj nirf)t erteilt, ift üon feinem 2Bertl). $efu§ Ebjifiuä felbft or=

ganifirte biefe $irdje unb fanbte ju Sofepb, <Smitlj feinem ^ropfyeten, jene 93ot=

fdjafter, beren Stecht e§ mar, ilun bie (Sdjlüffet ber 9Jiacr)t unb Autorität ju

übergeben, unb al§ ein <5teHüertreter ©otte§ auf biefer Erbe ju mirfen. ©er

Erlöfer fagte ju $etru§, bafj gleifdj unb Sötut e§ ib,m nidjt geoffenbaret, bafj er

ber <öob,n ©otte§ mar, fonbern fein SSater ber im Fimmel ift; unb üerfpract)

feinen Jüngern, roenn er fie üerlaffen merbe, einen Sröfter, ber fic leite unb füfjre

in alle 2Baljrf)eit. ©ie Ermanglung beffen ift augenfd&einlicfy burcr) bie ganje

(Seftirerroelt, bie einem ®ott bienen, ofme Körper, ©lieber unb ©emütb^empfinb»

ungen, einem nicfyt üorfyanbenen SEßefen, ba3 überaß anmefenb unb bod) nirgenb§

ift. Slber bie ^eiligen ber letjten Sage geniefjen ba% 93orredjt, burd) ben S5or=

fjang ju bticfen, unb für fid) felbft ju miffen bie roirflidjc SBefdt)affent)eit unb

2Boljnpla£ be§ 2Befen§, roeldje§ fie anbeten. Sofeplj ©mitlj ^atte biefelbe 93e=

günftigung, Sefum Etjriftum ju feb,en, roie 3soljanne§ ber Offenbarer. ©urd) bie

Erteilung ber Autorität auf Sofepfy Smitb unb 9lnbere, mirb biefe§ 2Berf

gegenmärtig öoUjogen roerben. E§ mirb nie mefyr gerftört merben. E§ tjat ben

(Stanbpunft erreicht, bafj e§ nidjt me^r möglich fein mirb, e§ ju überftürjen.

©er Unglaube ber 2Beft unb |bie Verfolgung üon ben ©ottlofen madjt feinen

Unterfdjieb in ber Erfüllung ber 9Kbficrjten ©otte§. ©er 2Beg ift nun geöffnet,

auf roeldjetn bie 9Jienfdjen oorroärt§ bringen fönnen üon ©nabe ju ©nabe, üon

einer (Stufe ber Snteüigenj unb Erfenntnifj ju ber anbern, mit ber eigenen ®e=

roifjljeit, roa§ üon itjnen üerlangt roerbe, um bie ©eligfeit ju erlangen. ©a§
^rieftertljum ift in bie $irct)e gefegt roorben, um bie ^eiligen ju üerüollfommnen,

unb ÜJiänner finb au»gerüftet im tarnen be§ allmächtigen gu prophezeien unb

31t üerfa^ren. ©er ©laube ber ^»eiligen in biefer <5acr)e ift fonnenflar beroiefen

bura^ bie Opfer, roeldje fie gebracht tjaben, unb befiänbig roiflig finb ju bringen

für bie ©acf)e, roeldje fie üertb,eibigen.

^ßräfibent ©eorge O. (Sannon braute einen finanjietten 93eridjt üon

ber monatlichen 53eifteuer üon 50 (£ent§ an ben 2ogan=Sempel, foroie einen anbern

üon bem ÜttantUSempel üor bie ^onferenj, roeldje beibe einftimmig angenommen

mürben.

Slpoftel @raftu§ Snoro: S§ ift eine Quelle ber 9*eube unb 3ufrieben»

rjeit, ju miffen, ba| ber £>err feinen SBillen offenbaret feinen $ned()ten, unb bie

Kollegien ber tjeiligen ^riefterfcbaft in guter, roirffamer Orbnung ju feiert. ©a§
SEßerf be§ s$rebigen§ ift gro^, ba§ gelb ift roeit, unb be§ §errn Söort ift

:

„<5cf)laget Eure ©idjel ein unb fa^neibet." Engel leiten unb füfjren biefe§

2Berf unter bem S3eiftanb unb ber Oberauffidjt be§ allmächtigen, unb

bie SSerantroortlidjfeit, bie auf ben 5lelteften 3f*ael§ ru^t, foöte biefe§ nia^t

gettjan roerben, ift nic^t üerminbert. (Segnungen finb aufberoaljrt für 3lHe,



— 341 —

mefdje miflig finb ju arbeiten. (5§ mar bei Einigen bie ©eroofmtjeit ju

benfen in früherer 3eit, bajj wenn SIeltefte auf
s

D?iffionen berufen würben,

e§ au§ bem ©runbe gefd)erjen fei, bafe fie fid) auf eine 2lrt t>erfel)Iten, unb

man fie gerne auZ bem Söege §ätte. Solare engljerjige $been foflten ntdt)t

überrjanbneljmen unter biefem 33oIfe. S)ie (Sigenfdjaften, bie ber £)err unb feine

Wiener oon ben 9ttiffionären »erlangen, finb öoüen ©tauben, 9Iufrid)tigfeit be§

£erjen§, unb 93ereitroifltgfeit 3U roirfen, unb nad) feiner anbern ©orte wirb ge=

fragt, ©iefe finb bie (Sinjigen, wetdje nütjlid) fein würben auf biefer @rbe,

unb bie ber £>err bereit ift ju rechtfertigen unb aufredet gu erhalten. 3Me 3eit

ift nietjt metjr fern, wenn ba§ SCßer! be§ §errn fidt) ausbreiten wirb unter ba§

gange $a\x% ^frael, unb bie 91elteften biefer $ird)e füllten fid) fteifjig beftreben,

fid) öorgubereiten für biefe§ grofje 2Berf. ©arin ift bereits fd)on eine offenbare

SSerbefferung unter bem SSolfe macjrgunerjmen, bodt) ift nod) triel 9taum übrig,

bajs fidtj bie Zeitigen reinigen unb oorbereiten, um bem £)errn entgegen gu gcc)en.

<5ie füllten belehrt werben, auf ben £)errn metjr Vertrauen ju Ijaben, in Reiten

ber $rantf)eit, unb in ben ©runbfaij ber Teilung ber tränten gu glauben, lieber

af§ an einen 91rgt ; wo aber ©oftoren gebraust werben, foulen fie 9CRänner

üon ©tauben an ©ott fein, benn bie Inwenbung ber 9Jiebigin orjue bie (Sin=

gebung be§ ©eifte§ ber Sßaljrtjeit, ber alle "Singe weif}, fann ebenfooiel fd)aben

al§ nü|en. ©ott wünfd)t in ber SCRitte biefer 53erge "t>a% gefünbefte, reinfte unb

fräftigfte SSolf in ber 2Belt gu rjaben, unb burd) ©eljorfam gu feinen ©efetjen,

unb ben mei§Iid)en SHättjen feine ©iener ift e§ beftimmt erfüllt gu werben.

2)ie ^onfereng würbe öertegt auf ©amftag ben 6. Dftober, 9ttorgen§ 10 Ufyr.

©amftag borgen? 10 Uljr.

Eröffnet Don ^räfibent 3ot)n Stanlor. ®er erfte S:pred)er war:

5IüofteI §. 2). 9t i d) a r b §. 2Benn wir einen tRücfblid werfen auf bie §ih>

forge be§ £)erm, befonber§ feit unferem 9lufentljalt in biefen Sergen, offenbarte

fidt) überall genügenb bie freunblidje 93ewad)ung unfere§ f;immlifd)en 53ater§. ©eit

ber Slnfieblung biefer Später ift eine ununterbrochene föeilje üon 5lnftrengungen

non ben geinben biefeS 53oIfe§ gemalt worben, un§ unferer Sterte gu berauben

unb un§ in politifdje $ned)tfd)aft gu bringen, aber alle biefe 93erfud)e unb 5ln=

ftrengungen rjaben ferjlgefablagen. ®ie Verfolgungen, gugefügt twn ^Beamteten,

9ftiffionärrid)tern :c. , finb 2We öernid^tet worben burd) bie 23orfeb,ung be§

^>errn
; fie finb gu furg gefommen, unb tt)re beabfid)tigten 9Inftrengungen finb

gurücfgepraöt gum ^ad)tt)eil itjrer Urheber. ®a§ le^te S«t)r fab einen anbern

merfmürbigen S3erfua^ biefer ?lrt, weldjer ebenfalls mi|lang. @§ war ein fonber*

bareS @reigni^, ba$ ein 9flann füllte l^ie^er gefanbt werben, auS bem ^»erjcn

ber Nation, befähigt mit einer auSgebebnten (Srfaljrung, bürgerlid) unb militärifä),

weld)e ifym ben Unterfdjieb flar mad)en foüte jwifd)en 3led)t unb Unred)t, fidj

|e|t aber bennod) bemühte, bie ©timme be§ 5SoIfe§ §u Dermalen nnb ba§ 2erri=

torium ben §änben einer gemeinen, gewiffenlofen 5D?inber^eit 3U überliefern.

51ber foweit ift bieftr Entwurf aud) mißlungen, unb ber ^rojeftmadjer entftettte

fid) felbft. SMejs ift nur einer ber bieten 53ewei§grünbe ber 2öad)famfeit be§

§errn über fein Sßolf. ©ie füllten fid) be^alb freuen in bem £>errn, unb fid)

bemühen, it)m flei§iger ju bienen, benn j[e juoor. @§ ift nod) oiel 9iaum gur

SSerbefferung unter iljnen. ©a§ ©nftem ber $ird)enregierung, unter welctjer mir

Wirten, geigt gum 53orau§ bie fräftigfte 9legierung§form unter ber ©onne, unb
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feine SSorjügltdjfeit ift nid)t auffaüenbcr bemiefen, al§ baburd), bafj triebe in unferer

2flitte tyerrfdjt, mäb,renb ^lufru^r immermäfyrenb bie mädjtigften Lotionen ber

®rbe beunruhigt. 5lüe§ biefe§ bezeugt bie (Erfüllung ber ^roptjejeiungen, ba^

3ion in ben letjten Sagen ba§ einjige SSolf fein mürbe, ba§ nid)t ®rieg führen

wirb miteinanber. 2Bir finb nidjt nur frei Don polittfdjen Störungen, fonbern

aud) Don elementarifdjen Unruhen, tote (Erbbeben, Orfanen u.
f.

ro., meldje

über bie (Erbe geljen, bie ©ottlofen ju öermüften. ®ie ^eiligen foflten fieb, be*

ftreben, fid) mürbtg ju bemeifen ber göttlichen 93armb,erjigfeit über iljnen, nidjt

fürchten bie ©rofyungen i|rer $einbe, roeldje notfymenbig finb, fie meb,r ju»

fammen ju galten, unb meldjeS ifynen feinen <5djaben beibringen mirb, menn

mir blo§ unfere Sßflidjten erfüllen. ®er äBeinberg be§ Jperrn muf} befdjnitten

merben, bodj mit aller 2ßei§b,eit unb (Sorgfalt, bafj im sÄu§fonbern be§ UnfrautS,

nidjt audj ber üEßaijen bamit Derberbet merbe. 9ciemanb barf au§ fjurcfjt ttn*

red)t tfyun, ©ute§ ju tl)un auSfdjtagen. (E§ ift buret) ben ©ebraud) einer (&abe,

bafj fie entmicfelt unb ftarf gemalt merbe. ©er ©djmieb tjat einen fiärfern

9lrm, benn ber gemöfynlidje Sftann, befjfjalb, meil er if>n immerbar braudjt. ®ie=

jenigen, bie ba§ ^rieftertljum Ijaben, foöten e§ gebrauchen, unb ib,r 9Imt unb

tr)re Berufung roertb, erachten, fonft merben fie niemals feinen 35?ertt) unb 9hi|en

erfennen lernen. 2öenn bie $inber 2lbrat)am§ bie Söerfe SlbrafjamS tt)un, fo

merben fie audj 5Ibral)am§ ©egnungen mürbig fein, kleine <Sünben foKten ner=

mieben merben, mie bie grofjen. £wrer unb 9flörber finb fünbtjaft in ben 5lugen

öe§ £>etm, ebenfo ©abbatfjfdjänber unb gfudjer. 9Hemanb pflege bie Sbee, bafj

er feine 3^it fyabe, bem £)errn ju bienen. $ebermantt foHte miüig fein, roenn

unb moljin immer ber §err tr)n berufen möge, fei e§ auf eine 2Jciffion in frembe

Sänber ober in eine anbere SEßelt, ju geljen.

$lpoftel 9ttofe§ Stfyatdjer: OefterS ftetgen bie fragen in meinem ©e=

mütfye auf, ob bie ^eiligen aufrichtig unb lauter in ifyrem ©lauben feien, unb

miüig auszuführen, ma§ fie anbern prebigen. ®ie (Ermahnungen SßauluS an bie

©alater maren feft §u galten, an ber ^reUjeit, raomit fie (EfyriftuS befreit fyaben.

5tufricb,tigfeit, Steinzeit, afläfjigfeit unb 9tedjtfdjaffenb,eit finb grüßte beS ©eifteS,

mätjrenb Unreinlidjfeit, Unmäfjigfeit unb baS jtradjten nad) ben ©ütern ber SSelt

grüßte beS gleifdjeS finb. SMeJenigen, roeldje ba§ erftere beroeifen, finb S)iejeni=

gen, bie fid) ber Sßittmen unb SBaifen annehmen, im ©lauben unb guten 2Berfen

juneljmen unb fidj meljr um ben 3fteid)tt)um beS emigen SebenS befümmern, al§

um bie ©üter biefer SBelt. @§ ift fein eigentlicher ©cb,abe im 9teicb,tl)um felbft,

benn feine (Ermerbung ift bie 5°bg e öon för^erltcrjert unb geifiiger. ©aben, öon

©ott gegeben unb gerechtfertigt ; aber ber ©eij ift eine 2Burjet aüe§ llebel§.

S)ie ^»eiligen foüten ablaffen üon biefer ^form oon ©ö|enbienft. ©ott liebt ben

bemütfugen unb aufrichtigen reidjen Ttann gerabe fo oiel al§ ben bemüt^igen

unb aufrichtigen armen SJiann. ^§ mar immer eine grofje 9Jcacb,t in 9leicb,tb,um

unb mirb e§ immer fein, aber bie $raft, bie fie ausübt, ift nid)t oergleicb,bar

mit bem (Einflujj, melier ein Ttarwi fjaben unb ausüben mürbe, raelcfjer ©djätje

für ben ^immel fucr>t. £ie SReicb.tb^ümer ber 33erge finb be§ ^)errn, bie ®rbe unb

bie Sülle berfelben; er fann unb röiö fie geben, mem e§ ib,m gefällt. @§ ift

ein grofjer 3rrtf)um, mefjr nacb, bem £>anbel ber 2Belt ju tradjten, unb ©elb ju

machen, benn für ba§ SBerf be§ ^rebigenS unb ber Bad)? be§ £)errn. 9ieic|=

tf)um maa^t ein 9ttenfcb, nicb,t glücflicb,, nur menige reidje 3)cänner finb glücfticb,

;

anberS, ba^ fie gerecht leben, ©ott unb fein Sßrieftertljum efjren unb bereitmitlig
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finb, alle* für fein ^önigreid) bafyin ju geben, würben fic nidjt glüdlidj fein.

2Benn fie im Unglauben fterben, merben fie aud) im gleiten ^uftanbe nuferftetjen

unb merben erfennen, bafj fie üermirft !mben ben unfaßbaren 9ieid)trjum be§

emigen ÖebenS, für bic nergänglidjen Scljäije ber SBelt. (t§ ift eine gefäüjrlidfje

Sadje für einen jungen 93knn, ju beulen, bafj er reid) fein muffe, um glücflidj

ju fein, unb unetjrlid) unb fyeudjlerifd), um ©elb unb 9f£eidjtrjum jufammen

§u Raufen. Ein ÜRann, begabt mit bem latente, ©gentium §u ermerben,

foöte fein Salent gebrauten jum 9iu£en ber ©emeinfdjaft. 9cicmanb !ann

fo felbftfüdjtig fein, alle SSortljeile in ipanbet unb 9teid)tb,um an fid) reifjen, bie

Firmen berauben unb fid) felbft aufbauen, unb boc^ fid) be§ ©eifte§ ©otte§ er=

freuen; roenn bie Qüt fommen foüte, ba alle ®inge, meldje bemegt merben fönnen,

bemegt merben, mürbe ein foldjer 9)cann fallen, benn fein (Staube mürbe nidjt

f)inrtid)enb fein, ifyn aufregt ju erhalten in ber Stunbe ber Prüfung. dr§ märe

beffer mit einer ®ecfe gefleibet ju fein, mie ein Snbianer, unb fid) be§ 2öof)t=

gefallen? oon ©Ott ju erfreuen, benn mit Sammet gefleibet, unb 311 füllen,

bafj unfere ©ebete nidjt crtjöret finb. 5)a§ 2Berf ©otte§ ift aufmärt* unb t>or«

märt§, unb bie SSeftimmung biefe§ SSolfeS ift, jeben gerechten ©runbfatj ju unter*

Ratten. ®« Bereinigung unb SSibmung afler Eigentümer, ift nod) au§=

geführt ju merben, unb menn ba% fommen mirb, mirb e§ ein Sag bon fjarter

Prüfung fein für Soldje, metdje unebjlid) unb felbfifüdjtig finb uor bem Jperrn.

2(üoftel Gilbert Sarrington gibt fein 3^u9»iB öon ^em großen SBerf

ber legten Sage, ba§ ber £)err in biefer ©teüenfation angefangen tjat. ®ie

ÜEßelt fann e§ nidjt erfennen, benn fie ermangeln be§ ©eifte§ be§ £>errn, otjne

metdjen ber natürliche Sinn bie ®inge ©otte» nid)t erfennen fann. Sie oer=

leugnen bie Eingebungen be§ ^eiligen ©eifte§, befjfyatb fönnen fie fiel) nidjt ber

Segnungen be§felben erfreuen. Sie fönnen nidjt begreifen, bafj unfere 2)cuttererbe

ein intelligentes SBefen ift, unb ©efetjen untertljan roarb, burdj meldje§ fie nod)

mirb geheiligt unb ertjöfjet merben, unb für ein eroige» Erbe aufbehalten für bie

©ered)ten. <£)iefe 93eftimmung ift für ben ©djroädjften erreichbar, burdj einen

bemütfyigen, fleißigen unb getjorfamen 2Banbet oor bem §errn. 2Bie lange mirb

e§ getjen, beüor mir lernen, bafj biefj bie 53ebingungen finb, bie oerfprodjene

Seligfeit in feiner ©egenmart ju erreichen ? ©ie ©ottlofen merben immer fdjledjter

unb fdjledjter, trot} iljrer grojj)üretf)enben Eiüilifatton, gerabe mic bie ©eredjten

3unef)mcn in guten 3Berfen. ©ottlofigfeit «erfolgt natürlid) iljre entgegengefefjte

2fladjt unb mirb fo fortfahren, fo lange e§ jugegeben mirb. ®ie 9Jcad)t be§

Satan§ bat fidj nid)t fdjlafen gelegt. Sie ift tl)ätig unb unterneljtnenb, bod)

mir foflten un§ niemals abfdjrecfen laffen, benn Der f)err fjat befd)loffen, unb

alle »ergangenen ©efdjidjten beroiefen bie 235ar)rt)eit ber 2Serf)ei§ung, ba§ bie

©ottlofen nid)t§ miber i>a% UBerf ®otte§ tf)itn fönnen, aber rool)l für baSfelbe.

@§ fann it)m nidjt mit Erfolg entgegengemirft merben • e§ mirb fo fcrjnefl oor=

märt§ geb^en, nad) bem 2Biöen be§ ^)errn, unb feine glorreidje 33eftimmung er=

reiben, meldje jum 55orau§ örobljejeit mürbe.

35i« $onferenj mürbe oertagt auf 9lad)mittag§ 2 Urjr.

(®rf)luß folgt.)



Seutftft* ©rgtttt ber ^eiligen ber festen läge.

%ät)tiiti)e K2ibotmcnmit*pvciU :

$iir bte ©djroeij gc. 4; ®eutfdjtanb gr. 5; 2lmenfa 1.25 2)ottar3. — ^vanco.

gebaktian : John Q. Cannon, ^oftgaffe 36.

©e*tt, 15. «Kopcmbcr 1883.

f pröpötrcnDcr Jtffdjof ^bmarö Huntet.

9ieuefte geitüngen auS Utab, bringen bte %td)rid)t oon ber $ranfbeit, bem

Sobe unb bem 33egräbnif} be§ bejahrten SSeteran§ , beffen tarnen ein aüge=

meine§ häu§lid)eS Sßort geworben ift, nicbt nur in Utalj, fonbern aucb mo immer

5tnfieblungen beS 23olfeS ©otteS in biefen Sagen gemalt roorben finb. ©eboren

in ©elaroare ©raffdjaft, ^ennfötüanien, am 22. ^uni 1793, ift er in ber ©alj=

feeftabt am 16. Dftober 1883 geftorben unb mar alfo in feinem einunbneunjig=

ften 2ebenSjal)re. Keffer als er mar 92iemanb in ber ganzen $ircbe befannt,

nodj mehr geliebt, ©eine unaufhörliche Sbätigfeit roäbrenb feinem langen Sehen,

fein oäterlicheS, liebreiches betragen Sebermann gegenüber, feine Drolligen, freunb=

liehen unb äujjerft jinnreictjen «Sagen roerben lange befprodjen, nadjbem fein irbi=

fcher Körper ju ©taube oergangen unb feine Stimme in bem Sobe gefüllt fein

roirb. W\t einer gan-j befonbern (&abe, bie 9)cenfchen=(5kifter ju erfennen, mar

er in feinem tjofyen Amt immer ber treue $reunb ber roürbigen Firmen, ©ein

(Sbaraftet mar tqbcttöS unb aufrichtig, unb oon allen ©eiten, felbft öon bigotti*

fcrjen ^idjt^ormonen, mar er bejjroegen ftctS geehrt unb refpeftirt. ©eine 2Birf=

famfeit in ber Kirche Sefu ©Ijrtfti ber ^eiligen ber legten Sage begann als

9cauooo nodt) unfere £>auptftabt mar, unb er mürbe als 33ifd)of über ben fünften

Sejirf jener ©taöt orbinirt unb eingefetjt. @r mar ein treuer greunb beS $ro=

pbeteit Scfepbs, ftunb ibm jur ©eite als einer feiner Seibgarbe, unb mit Anbern

braute er bie Seidjen beS ermorbeten Sßroptjeten unb Patriarchen non ©artbago

an ihre enblidje 9tubeftätte. %n jenen Sagen mar er ein febr bemittelter 5Jiann

unb t)örte nie auf fein (Eigentfaum an^umenben jjur görberung biefeS 2öerfeS.

SDamatS toar einlnmbert fjranfen mehr ju ber $ird)e, als einbunberttaufenb t)eut=

jutage fein mürbe, bod) fagt unS bie ©efchichte, bafc er bei einem Anlajj fecb§äig=

taufenb ftranfen bergab, unb j$u anberen 3eiten oerfdjiebene grojje ©ummen.

9tacb ber Austreibung ber ^eiligen oon Wauooo macbte er bie Keife nad) bem

©aljfeethal unb bei feiner Kücffebr gu bem 9ftiffouri=ftlufj Anno 1849 orga=

nifirte er eine ©efellfcfiaft, mit melcber er Anno 1850 nad) ber ©aljfeefiabt

reiste. Sr mirfte als 93ifchof beS brennten ©tabtbejirfS Dom Anfang ber

©alsfeeftabt bi§ im April 1851, mo er als präfibirenber 93ifchof ber ganzen

Kirche ernannt unb orbinirt mürbe. ®S marb ibm üerbeijjen, bajj er 2ttad)t

haben mürbe, bie niebergebrücften ©efühle feiner DJiitmenfcben aufjuheben unb

^u erleichtern, unb ju biefer SSerfprecbung hielt er mit ber 'sollen ©rnftlicbjeit
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feiner feften unb ftarfen Statur an, meiere aud) in einem wunberooüen ©rabe

erfüllt würbe.

2)ie 93egräbnißfeier fanb am 19. O!tober in ber Slffemblt) £)aK, ©aljfee;

fiabt, ftatt, unter ber Seitung be§ ^räfibenten Sofjn SEatjtor. 3Da§ ©ebäube

mar jum (Srbrücfen gefüllt unb fä)on lange oor bem Anfang ber $nbad)t floß

ein ununterbrochener <5trom oon tiefberüfyrten greunben buret) ha?i £>au§, um
einen testen 93licf ju werfen auf bie gütigen, beliebten ©eficrjtSjüge, et)e fie oon

bem 9luge ber ©terblid)feit für immer entjogen würben. ^erjrjafte Söorte be§

Srofte§ unb ber (Srmarmung würben oon ben s
ilpofteln SB. SOßoobruff, $. ®.

9tid)arb§ unb (£raftu§ Snow, fowie audj oon bem ^ßräfibenten Satitor gefprodjen,

unb am ©djluffe ber Sßerfammlung rourbe baZ am 1. (September 1883 unter=

fdjriebene unb amtlidj beglaubigte 3 eu9niß be§ ®af)ingefcr)iebenen oorgelefen. SCßir

madjen bie nad)fo!genben 5lu§jüge: „9tun in meinen reifen Snljren, mit ber

Siebe ©otte§ in meinem Sperren unb mit feiner §urd)t üor meinen klugen, be=

geuge id) feierlid), baß ber ©runbfa^ ber l)immlifd)en (Efye, mo ausgeübt unter

ber Leitung be§ ^eiligen ©eifte3 oon bem SSolfe, für weld)e§ er Dom £)immel in ber

eigenen 3^it be§ £)erru geoffenbaret, bem menfd)Ud)en ©efd)Ied)t aUe§ ©lud* unb

SBonne bringen wirb, bie beffen 5tnl)änger je beanfprud)t tjaben. 3d) bezeuge

ferner, baß unfer gemarterter 5propt)et Sofepb, ©mitb, ein getreuer unb göttlid)=

beoollmäcfytigter Wiener be§ £)errn mar, unb ba% SSrigljam 5)oung unb Solm

Sarjlor feine gefepdjen unb rechtmäßigen ^adjfolger finb in bem rjofyen 2lmt

ba§ §aupt präfibirenben 3lpoftel§ ; baß ba§ allgemeine religiöfe unb gefeÜfdjaft*

Iid)e SBerl in bem biefe ernfttjaften Männer unb ifyre Kollegen finb befdjäftigt

gewefen unb nod) befdjäftigt finb, göttlichen UrfprungS unb oon ©ott oerorbnet

ift, in biefer 2)i§fpenfation ber gütte ber 3citcn ausgeführt ju merbeu. Unb

jum ©djluß rufe id) allen 2ftenfd)en ju, fid) oon ifyren <5ünben jju belehren,

bemütbjglid) ©ott in bem tarnen $efu anjurufen unb bann iljre ©ünben ah=

mafdjen ju laffen burd) bie Saufe; unb id) oerfpredje ifjnen, baß itjre klugen

werben geöffnet Werben, unb baß fie barnad) 2luge ju 2luge mit mir einfeljen

werben in ^Betreff ber ewigen 20ßat)rt)eiten be§ 6üangelium§, geoffenbart burd)

Sojepl) Smitl) für bie (Seligleit, (Srlöfung unb (Srljöfjung ber ganjen §amilie

SIbam, bie ©örjne be» $erberben§ ausgenommen.

®ieß ift mein 3e"9»iiß, oa§ id) ablege im ©eifte ber üoÜften SDemutlj,

@rnft unb geierfidjfeit be§ ©emütf;e§ unb in ber ©egenmart oon beiftefjenben

3eugen in ber ©atjfeeftabt, Territorium lltafj, biefen erften Sag «September.

31. 2). 1883, fo fei e§, Slmen.

(Btoarb Runter,
präfibirenber 93ifd)of ber $ird)e Scfu ß^rifti ber ^eiligen ber legten Sage

in aller 2Belt."

6§ folgen bie -Warnen ber jwei 3f"9en unb bie Unterfd)rift unb ba§ ©iegel

eine§ 9iotar§.

%U 8eid)entud)träger begleiteten ben Sarg neun SBifdjöfe oon ber ©aljfee-

ftabt, weld)e bem 3U9 oorangingen. 3l)nen folgte bie gamilie, bie gioet 9tat^=

geber be§ S3erftorbenen, bie erfte ^ßräfibentfdt)aft, bie 9lpoftel, bie ^räfibentfe^aft

be§ s
$faf)l§, S3i|a^öfe unb il)re 9iät^e, ber f)of)e 9iatb,, |)o^epriefter, Siebziger,

leltefte, ^ßriefter, Se^rer, Wiener unb «Stabtbürger. Sin furje§ ©ebet würbe

am SRanb be§ ©rabe§ oerrid)tet, unb in iliren ftiQen ©a^ooß empfing bann

Sftutter @rbe einen it)rer ebelften ©ö^ne.
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Ankunft, Uerönticnmgen tmb (grtiennuttgetu

9Ieltefier ^ranc^ 3K« Styntan, jun., tion Sßrotio, Utalj, unb Sdjroefter 2Inna

2B. (Sannon, ©attin oon ^ßräfibent 3ot)n O. (Sannon finb 9Jiontag ben 5. $0=

öember 1883 glücflid) in Sern angelangt; unb Sifdjof griebridj 2B. ©djoenfelb

unb Stcltefte 3fafob ipafen, $aul Jammer, Stomas" Siefinger unb (Sleajar

(£oan§ fatnen, nadjbem fie Sonbon unb ^3art§ befugten, ben 11. ^ooember

ebenfalls rootjlberjalten fjter an.

91eltefter ©ottlieb £>ir fdji i[t als ^räfibent ber Sura^onferenj unb

51eltefier 9tuboIf fg dj [traft er at§ ^ßräfibent ber 3entraifd)tr>eij = ^onferenj

ernannt.

Slettefter 51. 93 i II e t ift berufen in Statten ba§ (Süangelium ju oerfün=

bigen unb roirb feine SReije bortfjin fofort antreten.

51eltefter 3ofjn ©. £>afcn ift entlaffen oon feinem Sßirfen in ber ©üb*

beutfdjlanb = ®onferenj unb ift bi§ auf SOßeitere» nad) Sern berufen. Sruber

£)afen l)at feine fdjroierigen ^ßflid)ten in feinem 2Irbeit§felbe getreulict) erfüllt.

Sifdjof 5 rieb rieb; 2«. @d)oenfelb ift al§ ^räfibent uub Getiefter

$ r a n c i § 2)c. 2 n m a n, jun., als" reifenben 51elteften ber Sübbeutfdjlanb^onferenj

berufen.

®ie 91elteften $aut Jammer unb £r)Otna§ Siefinger finb be=

rufen in Defterreidj ba§ (Süangelium ju oerbreiten.

91eltefter (S l e a 3 a r (S o a n § ift berufen in sJ}orbbcutfd)Ianb unter ber 2ei=

tung be§ ^räfibenten 2B. (S. *ßacf, junior, ju roirfen.

91eltefter $afob £>afen ift berufen in ber Dftfa^iüeij^onferenj unter ber

2eitung be§ ^räfibenten 91. Sauer ju roirfen.

(&in alter $rief.

®o§ 5Rad)foIgenbe ift au§ einem Srief oon (Sbraarb s$artribge, erfter Sifdjof

ber $ird)e $efu (Sfjrifti ber Speüigen ber testen Jage an feine (Sltern unb greunbe

in 9Jcaffad)ufett§, gefdjrieben ben 22. Ottober 1834:

(S* roäre mein 2Bunfd), bajj 3b,r in ben britten Spimmel erhoben würbet,

ba» ift ba% r)immti[d)e ßönigreidj ©otte§. ®ie)e§ $önigreidj ift behalten für

bie $irdje be§ (Srftgeborenen, für diejenigen, n)etd)e gefommen finb au§ großer

Jrübfal. ©iefj ift bas" Dreier), roeldjeS 9ftemanb fet)en tarnt, er fei benn oon

feuern geboren, nod) in baSfelbe eingeben, er fei benn geboren au§ Söaffer unb

©eift; biefj ift ba§ $önigreidj, für roe!dje§ ein 9Jcenfdj ade§ oertaffen mu|, roa§

er r)at, ja felbft ©tauben genug rjaben, um fein 2eben batjinjugeben, im galt

es foü geforbert roerten. 3id) Ijabe bie Sßeft üerlaffen für biefe§ 9ieid), unb

roie batb idj berufen roerbe, mein Seben um be§ ^errn roiüen bat)in 31t geben,

roeifj ict) nidtjt, foüte e§ aber je oon mir oertangt merben, fo boffe id), audj biefe

Prüfung 3U beftefjen, ot)ne ben §errn, ber mid) erfauft fyat, jemal§ ju oerleugnen.

Ungeachtet Surer 6b,rlid)teit gegenüber @uern ÜJhtmenjcrjen, frage id) Sud), fetb

Sfyr red)tfd)affen oor @ott in allen fingen ? SBenn nid)t, ijabt 3bt ein unoer=

Ie|te§ ©eroifjen öor if)m? %<$) überlaffe (Sud) biefe g^age für (Sucb, felbft ju

beantroorten. ^d) tann (Sud) oerftdjern, e§ ift feine unbebeutenbe ©adje, ?lüem

abjufagen, um be§ ^)errn roiüen, ober fogar baZ Seben auf ben Slttar 3U legen

für benfelben. ^d) fjabe metjr 6rfab,rung in biefer Spinfidjt, a!§ ba idj (Sud)
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baS fetjte 9Jcat gefefjen rjabe. 3d) bin in ben gmnben gottlofer ^ßöbelfjaufen

gewefen, unb raupte nidjt, ob fie midj tobten tootlten ; id) bin in meinem £)aufe

fiunbenlang gefeffen bei offener Shüre, erwartenb öom ^öbelljaufen jum ^Weiten

93tal fortgeführt ju werben, inbem einer iljrer güljrer gefd^rooren, midj ju tobten

ober er felbft wolle fterben. 3|* fönnt für (Sud) fetbft beurteilen, waS id) für

©efüfjte gehabt fjaben mag. Sdj !ann fagen, id) füfjlte beruhigt, unb mar ent=

fdjtoffen mein geben nieberjufegen, foflte e§ ©ott oon mir oerlangen. 3dj wufjte

biefe Rotten feine Kraft, otme foweit es it)nen jugetaffen würbe. 3dj ^a^e be*

waffnete ^ßöbelljaufen gefefjen, bei ljunbert, bereitet allem 91nfdjein nadj, Männer,

grauen unb Kinber umjubringen, unb <5djaaren, auf Stoffen reitenb, finb bei

ben Käufern oorbei gegangen, wo nur SBeiber unb Kinber waren, unb Ijaben

baS Üeben aller derjenigen bebrofjt, weldje nidjt fliegen mürben oor 9cadjt. <3ie

famen mir meljr als Seufet ber §öüe oor, als ÜRenfdjen. SöenigfienS jroei

biefer Kompagnien mürben oon ^kieftern geführt, $dj röet^ nidjt, ob nieUeidjt

bie (Srjäfjlung biefer 33egebenf)eiten (Sudj mefjr als jemals ju bem ©tauben bringt,

id) fei nidjt bei üoHem 23erftanbe; bod) fei eS fo, 3b,r muffet (Suere eigenen 9lu=

fidjten Ijaben. $dj meifj, bajj id) nidjt »erführet bin. 3d) tiermutlje, 3$t bentt

oiefleidjt Stjr wolltet fein SBolf fo oerfolgen, wie wir tierfolgt würben
;

jcbod)

rjütet (Sud), bafj 3*b,r niemals gegen biefeS 2Bcrf auftretet, benn wenn ber Iperr

feinen fjeiligen ©eift entjjieljt, würbet ^fjr nidjt wiffen, WaS Sljr ju tfjun geleitet

würbet, ©er (Srlöfer fagte ju feinen Jüngern, bafj bie Qt'ti fommen würbe,

bafj diejenigen, weldje fie tobten, benfen werben fie ttjun ©ott einen ®ienft.

Unb watjrlidj id) fage (Sud), bafj aÜe diejenigen, weldje nidjt für unS, gegen

unS finb; unb bie 3*it mirb fommen, bafj fie fid) ^ufammenrotten werben, wie

fie gettjan fjaben in Sacffon (Sountrj, ber SEßat)rr)ett fidj ju roiberfetjen, unb baS

3SoIf ©otteS ju jerftören. ©arum fage id) (Sudj, bebenfet mof)l, bafj 3f)r diel*

teidjt nidjt audj nodj gegen ©ott ftreitet. (SfjriftuS unb feine 2Ipoftel tierfolgten

niemals trgenb Semanb, aber fie trugen MeS waS itjuen won jener gotttofen

©eneration angettjan würbe. ®urdj biefeS lernen wir, bafj
sMe, weldje oon bem

©eifte (Sljrifti bejeett finb, nie oerfolgen, fonbern immer oerfotgt werben, wie

wir audj auSfinben fönnen auS fjeiligen unb wettlidjen Urfunben. ®ie 33ibel

fagt, bafj diejenigen, weldje ben ©eift (Sfjrifti nidjt fjaben, nidjt „fein" finb.

25iefj ift ein 9Jcerfmal, burdj roetdjeS wir unS prüfen mögen. 9codjmalS ermafjne

idj (Sud), biefen ©egenftanb ju unterfudjen
;

feib nidjt ju fdjnefl ju urtfjeiten, benn

2Bafjrfjeit läfjt fidj wofjt unterfudjen. ©paret feine DJcüije, @udj ber Sßaljrljeit

ju erfunbigen unb erinnert (Sudj, ba^ ber ©eift (Sfjrifti in aüe Sßafjrfjeit leitet.

33efeitigt aüe 3Sorurttjeite unb erinnert (Sud), bafj eine 2öaf>rfjeit meb,r wertf)

ift, al§ taufenb ^rtfjümer. SBenn 3b,r weife feib, ift e§ für (Sud) felbft; möge

ber £>err @ud) rjelfen mit feinem fjeiligen ©eifte, bafc 3f)r möget 2Bei§f)eit lernen

in ber Seit, bafj in ber (Swigfeit wir einanber begegnen mögen in bem f)imm=

lifdjen Königrcidj unfereS ©otteS, um eroig bei einanber ju fein in feiner ©egenroart.

(« Woman's Exponent. »)

Per lortfdjritt lies Perkcs Lottes.

@S finb je|t breiunbfünfjig Safjre, feitbem ber jugenblidje ^ßropfjet Sofept)

in ber 2Jiitte ber einft mächtigen Nation 5lmcrifa'S ftanb unb auSrief : „öeben,

Seben, ewiges geben
!

" oerfünbigenb, bafj ©ott wieber ju ben ÜDIenfdjen ge=
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jprodjen fjabe, bafj ein (Sngef fjermebergeftiegen fei, unb eine Vermittlung jroifcfjen

bem Jpimmef unb ber (Srbe eröffnet fei. 3n notier 3unerficfjt Don biefem, orga*

nifirte er eine $irdje, au§ fedj§ DJWgliebern beftefjenb, unb im ©egenfatj ju

allen oon 9Jienfcfjen gemalten Snftemen, grünbete biefelbe auf 5tyoftel unb 5ßro=

})fjeten, roäfjrenb (£ljriftu§ ifjr (Scfftein ift. Sie religiöfe SOßelt fdjrie : „Ver=

füljrung, falfdje ^ro^eten!" Unb ber Sßöbel liefj btefe§ ©efcfjrei roieberfjallen

;

aber jene fleine ©djaar getreuer SBrüber fjatte 3ut*auen in ifjren ftüljrer. SBenn

fdjon Verfolgung auf alten «Seiten roütfjete, roufjten fie, bafj ber fleine Stein

ein großer Verg roerben , unb bie ganje (Srbe erfüllen roirb, unb bafj, obfdjon

in Sdljroacfjtjeit begonnen, „ein jebe§ $nie fidj beugen, unb jebe 3ung* befennen

werbe, bafj 2fcfu§ ber (£r)rift fei." $ener fleine «Stein f;at jugenommen, bi§ ei-

tler Nation, in melier er anfing ju rollen, ein ©egenftanb be§ Sd)red:en§ ge-

worben ift, unb ber 9flenfdjen £>erjen fangen an ju gittern cor $urd)t, bafj bie

non jenem jugenblidjen ^koüfjetcn geförodjenen 2Borte erfüllt roerben roürben.

„®ie 3^"/ fctgte er, „roirb fommen, roenn ber, roeldjer nicfjt fein Scfjroert gegen

feinen ^ädjften aufgeben roifl, für Sidjerfjeit nacfj 3ion fliegen mufj," unb roäfj=

renb er ifjnen, mit Vertrauen auf ©ott, ber burdj ifjn ffiract), ton ber geroiffen

3unab,me be§ 2öerfe§, ba§ er begonnen fjatte, fagte, nerfünbigte er ifjnen auct)

ifjren geroiffen Sturj, roenn fie bie Vutfcfjoft, meldje er ifjnen für ifjre Sicrjerljeit

gebracht blatte, öerwerfen roürben. Dbfdjon fie fidj mit allen ifjnen ju ©ebote

ftefjenben Mitteln bemüfjt fjaben, feinen gortfdjritt 31t fjemmen, nimmt e§ ben»

nodj fortmäfjrenb ju, roöfjrenbbem fie Don ber Dberftädje ber (Srbe roeggefegt

roerben. 3ene fedj§ 9flitglieber finb geroadjfen unb fjaben ^genommen, bi§ fte

eine Nation geworben finb, unb roäfjrenb bie (Sreigniffe fo fortfahren, unb bie

SGßeft fidj mit ifjren 93emüfjungen erfcfjöpft f>at, um bie Don Sperren aufrichtigen

Don ber ^alfdjfjeit biefe§ großen 2Cßerfe§ ber legten Stage ju überzeugen, Der-

fammeln fidj bie ^eiligen ju Saufenben unb 3ef)nlaufenben au% jenen morfdjen

Nationen, roo bie 9trmen in Slrmuttj unb 9iotij gehalten roerben, nadj 3'on.

S)ie 9ttenfdjen Derfjöfjnen biefe§, aber roürben fie nur ber Stimme ber ©iener

©otte§ tjordjen, unb ficf) nadj bem Orte, ben er erroäfjfet fjat, Derfammeln, fo

roürben fie bem Otuin unb ber 3?rPrung, roeldje über bie ©ottlofen fommen

roirb, entrinnen.

SBenn roirb bie SBelt 2Bet§f)eit lernen ? Sie fagen, fie fjaben eine Vibel,

aber fie ift ifjnen ein r>erfiegelte§ 93ucf>, unb fie roiffen fefjr roenig öon if)rem

^nfjalt. Sßenn fie in S)emutf) ifjre $nie beugen, unb ©ott für SBeiSfjeit bitten

roürben, möchte er ifjnen möglictjerroeife in einem Straume, ober buref) ein ©e=

ficfjt antroorten, ober ifjnen oiefleicfjt einen (Sngel fenben, roie er tor 5ffter§

ju 6orneIiu§ fanbte, ber ifjnen fagen fönnte, naefj einem beooflmäcfjtigten

Wiener §u fenben, ber ifjnen funb tfjun roürbe, roas fie tfjun müßten, um
fefig ju roerben. ©a ©ott ein unberänberlid)e§ SOSefen ift, unb bie 93ibef Don

fofcfjen ©ingen in alten 3 e iten jeugt, fo roürbe i>aZ (Soangelium auä) je|t bie

gleichen folgen fjeroorbringen, unb im Verfjättnifj roie ba§ W\ä) junimmt, roer=

ben bie ©runbfätje ber SBafjrfjeit ftcfj burefj bie §erjen ber ÜJienfcfjen nerbreiten,

bi§ alle ^roüfjejeiungen erfüllet finb, unb bie 9teicfje biefer Sßelt, bie 9teitfje unfere§

§errn unb feine§ (Sfjriftu§ geworben finb.
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feljrreidje ßrlebtuffe.

2Bertljer 33ruber ßannon!

Syrern SBunfdje unb Verlangen entfpredjenb, will id) einige Don meinen

Erfahrungen, bie id) in ber $ird)e Sefu ßfyrifü ber ^eiligen ber legten Sage

gemacht, foroie aud) Don meinen gegenwärtigen ©efütjlen mitteilen, bamit SMe«

jentgen, bie Sntereffe t)aben ben „<Stern" gu lefen, er)'et)en tonnen, baß id) nid)t

nur wie SSiele in ber 2öelt tjeutjutage in Ungewißheit Don ©Ott unb bem (£t>an=

gelium feines ©oqneS let)re, fonbern aud) erfahren Ijabe, baß burd) ©tauben

unb ©eljorfam bie ©aben, meiere ju lefen finb im 1. ^ortntlj. 12, 4— 11,

erlangt werben tonnen.

2fd) tjabe öfters gebaut, eine Don ben grö&ten biefer ©aben fei ber ©taube, unb

bin meinem Ijimmlifdjen Vater banfbar, i>a$ id) einen großen St»eil biefer Q^abt

erlangt, fo baß in furjer 3eit nad) meiner ^tufnaljme in biefe $ird)e, wo (Satan

feine Sftoüe gefpielt unb fidt) in einen (Snget beS 2id)tS oerfteltt, id) boct) im
<5tanbe mar, burd) 3"*™*^ in bie ^riefterfdjaft, bie Verführung ju meiben.

53ei biefem 5lnlaffe tljeilte er mir mit, roa§ id) nur ju münfdjen raupte, ÜEßaljr*

tjeit aber mit ßügen Dermifdjt, unb übte foldje 9Jkd)t aus, als er mir eingab,

StlteS nieberjufdjreiben, baß id) feiner ©timme geljordjte, unb nieberfdjrieb maS

in ber 9tad)t Dorljer er mir tunbttjat, in ber Meinung, bafj id) Don einem guten

©eift beeinflußt mar. $ÜS aber einige Sage nadjtyer ber ^räftbent ber fd)Wei=

jerifdjen SKiffion uns befudjte , erjagte id) iljm baS Vorgefallene , worauf

er mir erftärte, ba$ 9tHeS biefeS Dom Seufel fei, unb id) biefe «Sdjriften oer=

brennen folte. Ofyne ju zweifeln, befolgte id) feinen Statt), mürbe aber nidjt fo

Ieid)t öon biefem böfen ©eift befreit, tro|bem ba$ id) roieber getauft unb ton*

firmirt mürbe. QüS fjieß aud) mie einft bei ben 9lpofteln , als fie Deifudjten,

böfe ©eifter auSjutreiben, als SljriftuS nod) lebte unb fie bie 2ttad)t nod) nidjt

erlangt fetten, baß ber ©ot)n ©otteS fie belehren mußte, unb ju iljnen fagte :

(Sotdje 2trt ©eifter fönnen nid)t anber§, als burd) ©ebet unb gaften Dertrieben

werben. Sßir Ratten nun baS ©teid)e ju tljun, unb einige ber Vrüber unb

<5d)meftern Ijaben große Sljeitnal)me genommen, unb burd) iljren ©tauben, ©ebet

unb gaften mid) unterftütjt, unb biefeS tjaben wir für brei Sage fyintereinanber

anlmltenb gettjan. Unb was ift erjwecft worben? 9tod)tjer war id) frei, unb

bin frei geblieben feitbem, ha^ für breiunbjwanjig ^atytt er nun niemals meljr

fold)e 9J?ad)t unb ©ewalt ausüben tonnte.

9hw, baß id) wieber auf meinen ©runbfatj jurürftomme, bin id) beute nod;

meinem bimmlifdjen Vater bantbar, baß id) ben ©tauben als eine ©abe ©otteS

erlangt, ha^ß id) mein: einem ©iener b..S §errn, ber wirttid) öon ©Ott berufen

war, unb oon feinem ©eifte befeelt, geglaubt, als bem Derfütjrerifdjen ©eifte be§

©atanS. ©a id) nun foldjer ©aben, Wie ßtjriftuS aua) im ©Dangelium 9)cattc)ät

16, SSerS 17 nertjeißt, t^cilt)aftig geworben bin, tann ict) mit ©ewiß^eit fagen,

ta^ in ber $ird)e Sffu ßtirifti biefe ©aben wieber egiftiren, fowoljt als ju

6t)dfti unb ber 5tpoftel 3^iten. ?tud) wiü id) nod) bemerten, ia^ eS mir ^toube

madjt, fotd)eS nor ber 2Belt ju bezeugen, inbem eS gegenwärtig meine Berufung

ift, bie 90tenfd)en öon bem ewigen unb göttlichen Soangelium betannt ju maerjen,

wa§ burd) ©tauben unb ©etjorfam tann erlangt werben. Sd) füfyte mid) glüd»

lid), baß id) als ein 3wg e ber ewigen 2Bat)rl)eit würbig erachtet würbe, unter

bie Nationen gu get)en, obwoljt man fid) öfters Diel Unangenehmes gefallen taffen
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mufj, unb Sßorroürfe tjören, roo l)öd)ft ungeredjt finb. Mein bie <Sd)rift lehret

un§ : „(Selig feib irjr, fo bie Seute allerlei Uebel§ roieber (Sud) reben, fo fle

barart lügen." pflögen biefe SBorte aud) 9Rand)em 5ur Setjre bienen, bafj mel)r

auf bie magren Wiener ©otte§ mag geartet werben , al§ auf bie rierfül)rerifd)en

2el)ren ber 2ßelt, ift ber aufrichtige SBunfcf) 3^rc§ 33ruber§ im 53unbe 6er 2Bar)rt)cit.

Stuttgart, ben 8, Dftober 1883.

So^n ©. £afen.

Borrefponöenjem

»ruber 6^r. £> o b ei fdjreibt üon Sajel, ben 19. Dftober 1883: ©a c§

mir fdjon lange ntc^t mefjr oergönnt mar, mein 3eu9mB *n *intx öffentlichen

SSerfammlung abzulegen, fo benutze id) mit greuben bie mir angebotene ©elegen=

l)eit, biefe§ ju ttjun burd) bie ©palten be§ „(Stern", umfomel)r, ba e§ nur nod)

roenige Stage finb, bie id) in ber (Sdjroeijj uerroeilen roerbe. (£§ freut mid) fetjr

üon bem $ortfd)ritt ju Ijören, roeldjen meine Srüber unb ©djroeftern im 5tu§lanb

madjen ; unb id) roeifj, bafj unfer fjimmlifdjer SSater feinen «Segen unb ben

^eiligen ©eift auf 5Wen rufjen laffen wirb, bie mit aufrichtigem Jperjeu itjm

bienen unb non ganjer (Seele fudjen feine ©ebote gu galten. Sd) bitte i|n, bafj

er mid) unb meine Sieben in bem 53unbe, ben mir mit irjm gefdjloffen, treu er»

galten möge, bafj mir bie $rone be§ eroigen 8eben§ empfangen mögen. %a, id)

banfe ifjm für feine grofje SBarmrjerjigfeit, bie er on un§ erroiefen f)at, bafj er

feinen S3aterarm au§geftrecft f)at unb un§ roürbig erfunben, aufgenommen ju

werben in feinen {»eiligen 53unb ; bafj er un§ öon ber 2ttad)t ber §infterni§

befreit, au§ bem Srrtrjum geführt unb jum 2id)t ber eroigen 2Bal)rr)eit gebracht

rjat. Sd) finbe nid)t Sffiorte genug, ifm ju preifen; bod) bitte id) üon Sperjen,

bafj er feinen ©eift auf un§ rufjen laffe, bafj roir fräftig arbeiten im 9teid)e

©otte§ unb au§f)arren bi§ an ba% (£nbe.

— <Sd)roefter Slugufte (Spenft fd)reibt t>on 93erlin Dom 15. Dftober

1883: 3d) banfe ©ott meinem f)immlifd)en Sßater, bafj er mir meine Wugen

geöffnet Ijat, bafj id) fjabe einfetten fönnen, roie id) auf ganj unrichtigem SOßege

mar, roo id) nie fjätte feiig roerben fönnen. $d) roeifj jeijt, bafj id) burd) ©laube,

93ufje unb Staufe Vergebung meiner <Sünben empfangen l)abe unb aud) ben

rjeiligen ©eift burd) ba§ auflegen ber §änbe non ben Wienern ®otte§, bie nur

allein in ber $ird)e Sefu (£l)rifti beftefjen unb roaf)rf)aftig üon ©ott berufen finb.

$d) t)abe gefunben, bafj alle (Segnungen in ber $ird)e ^efu ßf)rifti ber ^eiligen

ber legten %aqc finb, roie fie jur 3^it unfere§ §eilanbe§ roaren unb id) füf)Ie

mid) feit ber $t\t, ba^ id) in ber $ird)e bin, fo gtücflid) unb jufrieben, \>a$ id)

fein SBort bafür %aht, um e§ au§jufpred)en. @§ ift roirflid) ein ©efüf)l Doli

3ufriebenf)eit in allen ©ingen, ba$, fo man e§ ber 3Belt fagt, fie e§ nid)t üer=

ftef)en mürben. 2Benn roir aufrichtig finb, meine Sßrüber unb <Sd)roeftern, unb

ben ©eift ©otte§ in un§ t)aben, fönnen roir biefe§ begreifen unb füllen, benn biefer

©eift ift beftimmt, un§ in alle 3Cßal)rf)eit $u leiten. SBetd)e§ gro^e 5ßorred)t

rjat un§ ber f)immlifd)e SSater ju 2f)eil roerben laffen, ba§ roir fo f)od) unb

ergaben in unfern Jperjen füblen. Unb bie§ ift etroa§ roa§ un§ fein 9)?enfd)

nehmen fann. .3d) bezeuge, ba$ id) ba§ größte ©lücf, 9lul)e unb ^rieben für

meine «Seele gefunben f)abe, roonad) id) mid) fo lange gefeint tjabe. ^d) roill
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audj nidjt aufhören ©Ott ju banfen unb 311 loben für bie grojje Siebe, bie er

mir ertniefen, inbem er midj) unter fein SSolf gejagt, tuet(^e§ er beftimmt fjat,

ba% (grbreid) ju befiijen, wenn mir feine ©ebote Ratten treu, bleiben unb au§;

Darren bi§ an'§ (Snbe. 5D?öge ©Ott un§ alle fegnen unb un§ redt)t öiel 2öei§=

fyett unb (Srfenntnifj geben, bafj mir immer fefter unb ftärfer im etnigen 6oan=
gelium roerben.

Gelobt fei ®ott!

1. ©elobt fei ©Ott! Uns ift bie güffe 4. ©etobt [ei ©ott! 2>urcb, Offenbarung
2)eS (SüangetiumS nun gebrockt. Sirb je&t fein Sßitt' uns mieber f'unb.

$laä) feinem gnabeimotten Sitten ©ein ©eift, er forgt unb gibt uns 9£abrung,
Sar'S uns im Seftament Dermal

:

Seit mir ats 9?eugebornen nun
darinnen @d)ä£' unb ©olb »erborgen, (Srft fernen muffen nnb gebeten,

3u (Srben mir beftimmet morben. Um in baS fJteicf) einft einmgeb'n!

2. ©etobt fei ©ott! 2)ie elfte ©tunbe, 5. ©elobt fei ©ott! 3n feinem SRetdje

2)ie leiste ift'S, fie ift nun ha, 3U (eben unb 31t manbetn nun,

So nod) einmal Don 2ftunb' 3U äftunbe So mir uns fürchten tticr)t Dor ©treidje,

(Srfd)attt ber $uf: 3)er §err ift nab'! ®ie @atan unb bie Sett uns ttjun.

SDte Säd)ter 3ionS ftetj'n auf ber Sadjt, 9cur furje 3ett rcirb'S nod) gelingen,

2>'rnm 9J£enfcr)en£tnber babet Sto^t. 3)ann merben mir als §etbtn fiegen.

3. ©etobt fei ©ott! 2>er fid) uns nabet 6. ©etobt fei ©ott! ©S ift Dottenbet,

S3efierjft unb fenbet Soten aus, ®eftd)ert finb mir je£t Dorm geinb.

Seit nun baS önbe berannabet ü£>ie 3Jiad)t 3ef)ooab b at
'

§ gemenbet,

Unb bafb bie ©nabenfrift ift aus, ÜDafj mir nun oor ibm fidler finb.

3)aj3 jebeS Sort erfüllet merbe ?ob, <Sijx unb ^reiS fei ibm gebraut,

2tn uns, bier auf ber großen (Srbe. 3n ötuigfeit für feine 9Jkd)t

!

Pauline Kowallis, Berlin.

Imrje iHUttyeUungetu

— 2)ie Sottenfabrif in sßroDo bat Ie£teS 3a_br für 668,800 ^r. Saaren fabrt-

jirt, n>e(cf)es eine Stütbenbe Don 7 '•ßrojent Dom einbejabtten Äabital ermies.

— ©ine neue '•Papierfabrik ift rürjtid) nicr)t weit üon ber ©atjfeeftabt errichtet

morben. 2)aS ©ebäube ift Don ©ranitftein gebaut unb fotl etma 225,000 fronten
getoftet baben.

— ©eboren: 3n Stcf)tenfteig am 16. Dftober 1883 bem «ruber 3. Safob ?oofer

ein @obn, unb am 1. 9loDember 1883, ebenfalls bem 33ruber Utrid) Soofer in ^id)ten=

fteig ein @obn.— lieber 1400 gentner £>afer, eine bebeutenbe Quantität Don Seijen unb 2000

Rentner §eu ift baS Svefuttat ber (grate ber 3nbianersgarm in 2)eeü Sreef, Utab,

in biefem 3abr.
— 2>er Utab5^fabt»2;abernafet, metdjer in s^roüo gebaut mirb, i)at bie geuügeube

§öbe erretcfjt, um mit ber ©alterie ju beginnen, unb ein Stufruf ift gemalt morben

für mebr Arbeiter, um biefes Serf ju Dottenben.

— ®en SBruber 3tbotf ©freier in ©immentbat traf Dor ungefäbr brei Soeben
ein b arte8 Ungtütf. (Sr fiet Dom ^ad) eines §aufes, metcbeS er Derbeffem mottte,

bracb beinabe baS ©enitf, unb ift fein Stuffommen jmeifetbaft. @r befinbet jtet) gegen=

märtig im @üitat in Srtenbacb.— 3n ber 92act)t Dom 7. Oftober mürben bie 33eroobner Don 33eaDer SitD,, Utab,

Don einem ©djneefturm überrafebt. 2tm barauffotgenben SRorgen mar bie (Srbe mit
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einer naffen, fdjroeren 12 3ott biden Sdjneebede geffeibet, luctrfje aber ben $rud)t=
unb Sdjattenbäumen giemüd) fdjabete.

— 2)ie 33ett)oIjner be8 8ärenfee = 2,(jafe8, Sbaljo, fd^ilbern tljre Sage auf's ®Iän=
genbfte. 2)a6 Ätima, laut einer 3eitung auö Utal), f)abe fid) mefeuttid) gemübert, feit

ber 3"t &er Stnfieblung; bie Ernte fei aufjerorbent(id) gut biefeg 3at)r; unb im ©egen-
tljeU gu früheren Erwartungen ergeigt fid) ba8 £ljat a(s eine feljr obftreidje ©egenb.

— 2)ie fefcte ©efetffdjaft ber btefjjafjrigen Slusmanberung ber Zeitigen »erlief

giüerüool am 27. Oftober 1883, mit bem Dampfer „2Bi3confin". Sie beftanb au«
229 Emigranten üon ber britifdjen, 117 üon ber ftanbinaüifdjen unb 3 uon ber fjoflän*

bifdjen SJciffion, unb 20 l)eimfef)renben Steuerten, 3ufammen 369 Seelen. ©tüdudje
9teife

!

— ®ie SBerooljner Don ^tain Eitt), Utalj, üergetdjneten ein Einkommen üon 5000
2)otfar8 ober 25,000 §r. üon iljrer feurigen Srbbeeren=Ernte. Dtebftbem Ratten fie

eine Einnahme üon 10,000 3)ottar§ für Satg, wetdje« üon ben Ufern be§ Satgfee'8

aufgefdjaufett unb nad) Montana gefdjifft mürbe, um in ben 23ergmert*Sd)me(gereien

gebraucht gu merben.

— 3)ie £ai)t ^tx bitfeS 3ab,r auSgewanberten Zeitigen au8 Euroüa betragt 2460
Seelen, nidjt inbegriffen bie 106 Ijetmtefyrenben 2letteften. 2)ie Sßergleidjung gu bem
legten Saljr ift fefyr günftig, jebod) erreichte eä nidjt bie 3<xt)l, mie in früheren Sauren.
5)ie £ai)i ber SutSgewanberteu üon Europa in ben 43 3ab,ren beträgt ungefähr
78,225 ^erfonen, metdje burdj bie Agentur unferer Äirdje in Siüerüoot beförbert würben.

— 25ie 23tenengud)t ermies fid) in biefem 3ab,r a(3 fefjr erfolgreich im Territo-

rium Utab, unb fann als eine ber nü^tidjften Snbnftrien betrachtet merben. Sin iDcann

in '.ßaroroan fing üor brei 3ab,ren mit brei Störfen an, metdje fid) fettfyer auf 58
üermeljrten, unb in biefer £,ät Ijat er nod) 24 üerf'auft. Säfjrenb ben (elften gtoet

3ab,ren begog er ungefähr 7000 '»ßfunb §onig, metdje« ein Einkommen ergab üon
5250 fronten.

— Satg*9tiüer, Irigona, ift bie Statte neuer '2(nfieblungen üon unferm 95otfe

unb fotten nad) ben Seridjten, bie in ben „S)eferet 5Reiü8" üeröffentlidjt, eine fet)r günftige

fein, ES Ijeiftt g. 23., ba$ ba« Sa(g=9ttüer'2;()at in äffen Steifen fo gut, wenn nidjt

üorgügudjer fei aU ba§ Safgfeetljat, nur in einem unentwidetten 3uftanbe. 2>a$
Äfima fei mtlb unb geeignet für ben SBeinwadj«, fomie für grudjte alter Sorten.

Saffer fei genügenb unb \>a% Sanb, menn gut bearbeitet, mertroürbig ergeugbar.

— 3wet Steftefte, metdje für 18 Neonate in 3^tanb mirften unb am 29. Dftober
1883 Siüerüoot »erließen, um b,eimjufeb,reu, berieten üon einer feljr garten 3 ett m
3«fanb, bergteidjen feit Ijunbert Satiren nie gefeljen morben ift. 2)ie SBemoIjner finb

meiftentljeite Sutb,eraner, unb im ©an$en feineSroeg« bereit, ba§ (Süangetium anju=

nehmen; jebod) tauften obige jmei 5lettefte mäcjrenb ber ^,tit itjrer SBirffamteit in

jenem Sanb 22 ^ßerfonen. ®iefe« 3af)r finb 17 aitögemanbert üon jener SKiffion,

unb b,aben fid) in Süanifdj-^orf, Utab,, niebergetaffen.

3n Sittarb (Sttü, Utab, ben 26. September 1883, UrfuU Sürenger,
£'öd)terfein üon 3ob,anne8 Sprenger, üon äJciindjroeiten, im 9Uter üon 1 3a|r, 8
Monaten unb 21 Sagen.

Snljatt: 2>ie breiunbfünfjigfte r)albjät)rltcr)e Äonferenj. — f 'präfibirenber

33ifdjof (Sbmarb Runter. — Slnfnnft, SSeränberungen unb Ernennungen. — @tu atter

33rief. — 2)er ^ortfdjritt beä SBerfeS @otte«. — Seb,rreid)e Srtebniffe. — $orrefüon=
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