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*B o r to o r t.

Mit bem ©infCuffe be§ Mmäcrjtigen ift e§ un3 gelungen, biefen

XVI. SSctnb be§ „Stern" ju ooltenben, unb feine (Spalten bem Söerle

$otte§ 3U mibmen, ber äßelt §ur Söarnung unb ben ^eiligen %ux 55e=

lerjrung; unb fo fjaben mir autf) in biefem $af)re ein fleine§ Sßert

fjinzufügen lönnen, roelc§e§ ju ber (Sammlung früherer $ar;re getrjan,

in ben beutfcfjfprec^enben §au^altungen ber ^eiligen ein fiterer „Stern"

in bunller 9tadj)t fein ttnrb.

SDaS nun abfcrjtieftenbe $ai)X mar ein ernfteä unb mätjrenb in

alten ©tfjidjten ber ®efellfd)aft man ängftüd) ber S)inge märtet, bie ba

fommen follen, fielet ba% SSoll ber ^eiligen mit fro§em, fitfjerm ®ott=

Vertrauen öormärtö in bie ereignifjüoHe gulunft, im SBettmfjtfein, ba$

®ott am Üiuber fte^t unb feinen ftarfen 9lrm gefegt fyat, feine gmecüe

auszuführen unb bie $ülte ber Reiten ^beizubringen.

lieber biefeö Heine 35ucrj felbft £)aben mir nur 31t fagen, bafj mir

mit $reuben ba3 traten, n>a§ in bem 33ereiä)e unferer 9[ftöglict)feit lag

unb Bitten unfere greunbe, es> in biefem Sinne anzunehmen, unb biefem

SSanbe ein $plä|c^en in irjrer Sammlung unb ^umeilen ein ©tünbdjen

ber -Jttufe gu fc^enlen.

35er n, ben 15. Dezember 1884.

Jie Scbaktiom
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»'Jlbei: ju ber 3eit fofdjer Köaijjvetdje wirb ©ott eom .öimmcl ein Äüuigveid) aufrichten, 6a«
nimmermehr jerjlöret roirc; unb fein Äöniareid) t»irb auf fein anberejs *8olf fontmen. ®3 mirb aile bicfc

Äönigveidje jermafmen unb »eiftören; aber cd »tri) emiaHci) bleiben." SDaniel II, 44.

XVI. öanb. 1. ^arntat 1884. Ste* 1.

j?um neuen Saljre!

Sieber tft ein 3al)r tierfdjwunben,

3n ba$ 9Jieer ber Gcwigfcit;

3at)re fdjwinben t)in wie ©tunbeu,
3mmer ernfter wirb bie £,üt.

3um neuen 3af)v, jum neuen ©treit,

©eib SSrüber aüe tampfbereit.

3um neuen 3'ftljr Reißt'S nun geftritten

$ür Söafjrrjeit, greüjett, SÄedjt unb Sidjt

§ür SDiormontSmuS tjeiftt'ö gelitten,

3t)r SSrüber! tjört'S, bod) jaget nid)t

;

3n Raufen finb bie geinbe ba,

2)'rum ftelje feft Sölormonenfdjaar.

3um neuen 3at)r ber ©atan mutzet,

(Sr weiß, baß fürjer wirb fein' gut.
S'rum wadjet 23rüber, ftetjt unb bittet,

3m neuen 3afyr feib fampfbereit,

2>enn geinbe gibt'3 in großer 3aH
©te jeigen ftd) fd)on überall.

3um neuen Saljr ttjut Me§ meiben

2£a3 nid)t geredet, nidjt l)eilig, gut

;

©ott Wirb bann für eud) alle ftreiten,

Vertraut auf tr)n, mit frohem äftutl).

©eib ib> üon aller SBett üerad)t',

©o Ejat'6 bod) SfjriftuS üorgemadjt.

3um neuen 3al)r tl)ut beffer wanbeln

Stuf ©otteö 2Beg', auf redjter 93at)n;

Xijut redjt mit alten 9Jcenfd)en tjanbetn,

®eljt alter 2Mt im 8td)t boran.

3um neuen 3al)re jaget nid)t

3§r Sritber, wenn and) 2ttte§ bridjt.

3um neuen 3afjt fjordjt auf bie Seljren

Sont ^3rieftertl)um in biefer 3ett;

Xijut Snfje unb ttjut eud) belehren,

3fyv ^reunbe feib baju bereit;

Samit bie SBatjrfjeit werb' eud) ttar,

3tt biefem neuen ernften 3afjr.

G-. A. Brox.

ftne PreMgt to Präftöenten Soljn ©atjlar,

gehalten in bem grofjen Stabernafel ber ©aljfeeftabt, ben 7. Ditober 1883.

(Srtaubt mir ju fagen, bafj in $oIge biefer fo äaljtreidjen 3ufammenfunft,

roeldje fid) f)ter bei biefer Gelegenheit berfammett "bat, e§ unbebingt notl)raenbig

tft, bie ftrengfte Orbnung unb ©tiffc ju tjanbtjaben, auf bajs 5tHe ^ören lönnen;

benn e§ ift eine grojje Arbeit, fo triele Saufenbe anjufpred)en. Snbem td) 3tem=

lid) fd)WQd) füb^Ie in meinem $ötber, t)offe id), 3^r werbet mir @ure ©tiüe unb

erwünfd)te lufmerffamfeit fd)enfen.



2Bir tjaben Diele intereffante ©runbfatje gehört feit bem Anfang biefer $on«

ferenj. 2öir nehmen fjeutjutage eine feb,r eigentümliche (Stellung ein, unb eS

i[t in ber Qrbnung, bafj mir, als ^eilige ber legten Sage unfere Stellung er=

fennen, unb bie üerfdjtebenen Verantroortlidjfeiten in betreff ju ber 2öelt, in

roeldjer mit leben , ben Nationen, mit melden mir oerbunben finb , unD bie

Sßflid)ten unb Verantroortlidjfetten, roctdje auf uns rutjen alS Sotfdjafter ber

©etigfeit, baS ©oangelium ju Derfünbigen an bie üftenfdjenfinber. (SS ift ferner

notfyroenbig, bafj mir foüten einen begriff öon ber Vergangenheit, foroie ber

©egenroart fyaben, unb mir füllten ebenfalls unter bem (Ein flu jj unb Seitung beS

©eifteS beS lebenbigen ©otteS bie ®inge ber 3ufunft begreifen, benn mir, als

^eilige ber testen Sage, fyaben mit ber Vergangenheit, mit ber ©e.genmart unb

ebenfalls mit ber 3ufunft jju tt;un. 3n S3ejier)ung ju btn Veroorjnern ber 2Belt

im allgemeinen, benfe id) juroeiten, bafj mir fet)r unrichtige Vegriffe unterhatten

it)ret tjalben, bafj unfere 3been ju eng unb befdjränft finb, bafj mir bie SSer-

roanbtfcfjaft, in roeldier fie ju ©ott unferm Ijimmlifcrjen Sater fielen nict)t be=

greifen, unb mir finb geneigt, in ben Srrttjum ju fallen, ju metdjem diele ber

i^uben fid) preisgaben in frühem 3eitaltern, unb auSjufdjreien : „©er Tempel

beS §errn, ber Tempel beS Sperrn, ber Sempel beS £>errn finb mir!" 2Beil

©ott uns Sid)t unb Snteüigeiij erteilt, unb uns feinen Söiüen geoffenbaret,

finb mir geneigt, hinunter 51t bliefen auf bie übrige SDcenfdjfyeit, al§ un=

würbig auf göttliche 21nfprüd)e; aber mir finb belehrt roorben, bafj ©ott

aus einem Vlute bie Familien ber -Dienfdjrjeit erzeugte, unb itjnen einen

Sfyeil feines ©eifteS erteilte, ju iljrem Vorteile. 2Bir finb ebenfalls unter*

rietet, ba& ©ott ber ©ott unb Vater ift ber ©eifter aller 9ftenfd)en. 2Bir

finb unterliefen roorben, bafj er intereffirt ift, in ber 2ßob,lfab,it ber ganzen

menfd)Ud)en Familie, benn eS ift gefdjrieben, bafj fie alle feine ßinber finb.

®efjr)atb foüten mir als ^eilige ber legten Sage füllen, ber SBelt gegenüber

unb ber (Sinrooljner berfelben, roie ©ott unfer tjimmlifdje Vater fütjlt gegenüber

benfelben, benn mir finb belehrt, bafj ©ott alfo bie SBelt geliebt, bafj er feinen

eingebornen <Sob,n gab, jur Verfolgung it)rer Sünben, bafj roer an it)n glaubt,

nid)t oerloren geb,e, fonbern baS eroige Seben tjabe ; unb roenn biefj bie ©efüfyle

unfereS b,immlifd)en VaterS finb, gegenüber bie Veroofyner ber (Erbe, foüten roir

biefelbe ©efinnung in uns unterhalten. 9ltS SefuS auf biefer (Erbe roanbelte,

unb fein (Eoangelium grünbete, roie eS gefdjab, in biefen legten Sagen, fagte er

:

©ott b,at feinen ©oljn nid)t gefanbt, bafj er bie 2BeIt ridjte, fonbern bafj bie

Sßelt burd) it)n feiig roerbe. Unb als er bie SIpoftel berufen, befaßt er

iljnen: „©efyet tjin in alle SBelt, unb prebiget baS (Eoangelium aller Kreatur!

333er ta glaubt unb getauft roirb, roirb feiig roerben, roer aber nidjt glaubt,

roirb oerbammt roerben." gür bie Verbammung unb Verroerfung beS VolreS,

roeldjeS baS (Eoangelium gurüctfto^en mürbe, fönnte er nid)t Reifen; er bietet

U)nen baS SBort beS SebenS bar, unb ben eroigen ©efetjen gemäfj bie im ipimmel

finb, muffen bu 5)cenfd)en nod) burd) befonbere ©efe^e regiert roerben, roenn fie

roünfdjen öereinigt 311 roerben mit ben ©öttern ; unb menn baS ßöangelium ib,nen

geprebigt rourbe, unb fie eS oerroorfen b,aben, roirb bie Verbammnifj auf ibnen

rul^en. ©ie Verbammnijj fommt roie gefd)rieben ftet)t : ,,©a§ ßidjt ift gefommen

in bie SBelt, unb bie 2Jtcnfdjen liebten bie ginfterni^ meb,r benn baS Sidjt, benn

ü)re Söerfe roaren böfe!"

®er §err SefuS gab unS einen Auftrag in berfelben 9lrt für bie SOßelt

unb bie a^enfdjenfinber, unb 3?t)r b,abt burd) biefe $onferenj auf eine SSeife



getjört, bafj biefe 'Singe eingeführt finb, fo bajj e§ nidjt notljroenbig ift für mict),

e§ ju roieberfyoten. ©enügenb ju jagen, bafj fie eingeführt würben, burct) ba%

Deffnen be§ §immel§, burdj bie (Srfdjeinung unfere§ tjimmUfctjen 33ater§ unb

fetne§ <5otme§ 3efu=Ktjrifti , f omie be§ 2)ienfte§ ber (Sngel, ber 2BiebcrtjerftelIung

be§ ^riefterttjum§, unb ber Offenbarung feine§ 2BiHen§ ju ben SOfanfcljenfinbera.

3t)r begreift gut genug bie 93ef4)affenb,eit ber Organifation unb bie ^ftictjten,

roetdje auf geroiffen ^erfonen unb Kollegien ruljen in biefer $ircl)e. ®ie ^roölfe

finb befouber§ gemeint at§ 3eugen für bie Nationen ber (Srbe, unb ftnb befräftigt

unb beauftragt, bie 2t)üren ju öffnen für 1)aZ (Soangelium, baSfelbe einzuführen,

unb bie ©djlüffel ju oerteiljen ju allen SSölfern ; unb ba§ Sßort ju ben 91poftetn,

unb allen, roefdje mit itjnen oerbunben finb, unb ben Slelteften in 3frael§ im

©angen, ift: „©efyet fyin in ade 2Belt, unb ürebiget ba§ (Soangelium aller Kreatur.

2Ber ba glaubt unb getauft wirb, foÜ feiig roerben, unb wer nicfjt glaubt, foll öer*

bammt roerben." ©iefj ift genau roie e§ mar in früheren Reiten. 3)ie Slüoftel

in itjren arbeiten unb ^ftictjten ju unterftü&en, finb bie «Sieben-jiger beftimmt,

roetdje berufen finb al§ befonbere 3eugen für bie Nationen ber ©rbe. 2öa§

für einen 3roecf ? Söer organiftrte bie «öiebenjiger, unb bie ßroölfe, unb roer bif=

tirte i^ncn it)re $J3fIict)ten unb SSerantroortlictjfeiten ? £)er £)err! SBarum tt)at er

biefe§"? 2£eil, roie in früheren 3eitaltern, er fictj feljr interejfirte für bie menfdj»

Iidje gamilie, unb e§ ift nicfjt, noctj mar e§ je ber äßille ©otte§, bajj bie

9ftenfdjen füllten öertoren getjen, fonbern bajj fie
sMe jur ©rfenntnifj ber 2Bat;r=

fjeit unb jum ©etjorfam berfelben fommen, menn fie e§ für richtig gefunben, unb

wenn nictjt, menn bie 3 ro ölfe, «Siebenter, Sleltefie, unb bie oerfdjiebenen 9Jtit=

glieber, meiere orbinirt unb gemeint mürben, ba§ (Soangelium ju örebigen, irjre

9Jtiffion erfüllt fjaben ju ben Nationen ber (Erbe, Ijaben fie getljan genau roa§ ber

§err üon itjren £)änben geforbert tjat, unb nictjts metjr. Unb ferner münfdje

ict) ben gwölfen, ©iebenjigern unb ben 51elteften ju erflären, bafe fie nidt)t Der«

antra ortlidj finb ber 2ßelt für bie Slnnafnne ober SSerroerfung be§ 2ßorte§, roeldjeä

(Sott itjnen gab jur SSerfünbigung. (£§ ift gut für fie, menn fie allen nott)=

roenbigen gleifj unb Streue gebrauchen, fomie llar unb einfidjtSootl, unb mit

©ebet unb ©tauben ausgeben al§ SBotfdjafter ju ben Nationen, al§ ©efanbten be§

£>immel§, befleibet mit 93oümac^t üon ©ott bem be§ £»mmet§, roelcf)e§ ift bie $raft

unb SSoKmaa^t be§ tjeiligen ^rieftertljum§, roelctjeS ift nadj ber Drbnung be§

<5oljne§ ©otte§, fomie auet) nactj ber Drbnung be§ SJtelctjifebef, melct)e§ ift bie

$raft be§ emigen 2eben§. 6r t)at fie begabt, roie ü$\)t getjört ^abt, mit ber

Autorität ben 2Jtenfa^en jusurufen: ,XW 93u§c unb belehret ®uc§, unb laffet

6uctj taufen im tarnen Sefu (Jbrifti jur Vergebung ber ©ünben;" unb bann

l)at er itjnen gefagt, bie §änbe auf diejenigen ju legen, roela^e glauben unb

getauft roerben, unb itjnen bie ©abt be§ ^eiligen ©eiftel ju erttjeilen. Unb
roenn fie ttjre Arbeit gettjan unb i^re ^fUdjten erfüllt b,aben, fo roerben itjre

Kleiber frei fein oon bem S31ute biefer ©eneration, unb ba§ SSoIt roirb ben

§änben ©otte§ i^re§ ^immlifctjen ^aterS überlaffen. ©a§ 3Solf, öon roela^em

mir gefproerjen ^aben, roirb oerantroortlia) fein ju ©ott für bie ?lu§fct;lagung be§

SoangeliumS, unb nia^)t ju un§. Sa^ mill ein roenig merjr fprec^en über bie

S3ölfer ber @rbe, meldte ba§ ß^riftent^um in ifjrer Dritte l^at, unb anbere

djriftüdjen ^onfeffionen. S05 fyabt au§ ber ©ctjrift angeführt, ba^ ©ott einem

ieben 5Dcenfa*)en einen Stjeil feine§ ©eifte§ erteilt, jum gemeinen 9hiijen;

aber biefe§ ^at nicf)t§ befonber§ ju t^un mit bem ©oangelium. @§ ift ein

©runbfai, gepflanjt in ba§ §erj eine§ jeben menfa^Iic^en SBefenS au^er
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bem (SüangeUum; unb unter biefem (Stnffufe finb unb maren große unb gute

©runbfäije beibehalten auf ber (Srbe unb unter ben Sßölfern berfelben. Stile

9Jienfd)en beinahe an allen Orten, im 93efitj irgenb eine§ XtyilZ Don ^nteüigenj

füllen, baß e§ red)t ift, aufrichtig ober e^rlid^ ju fein; unb aDe ciöilifirten

Nationen, beeinflußt Don biefem ©efütjt, mad)ten ©efetje, bie ©iebe, Sanbfireidjer

unb ben 9ftann, metdjer eine§ anbern 9)canne§ (Sigentbum auf ungerechte Sßeife

befitjt, ju beftrafen 5 unb biefe ®efüt)le unb ©runbfäije merben allgemein unter=

ftüijt oon ben 9tufrid)tigen aüer Sänber, unb merben erhalten me|r ober meniger

unter allen Nationen, ©öijjfinbigfeiten , betrug unb 93erfälfdjung finb tjfö

Hebeln angefetjen in ber gefitteten 2BeIt; unb 2Jcänner beeinflußt Don biefen

©runbfä|en, meldje, mie idj angeführt, gepflanzt finb in bie 33rufi einer jeben

Sßerfon, füllen $u üerabfd)euen alle £>anb(ungen oon betrug unb 23erfälfdjung

irgenb einer 9Jrt, obmob,! Diele Seute foldje Singe ausüben in einem großen

Dftaße. Sßerfonen, roetdje unter bem (Sinftuß biefe§ ©eifte§ finb, in ber ©efett«

fdjaft ber SEßelt jum 93eifpiel, adjten e§ at§ eine Unebre, itjren 9ßerbinblid)feiten

nid)t treu ju fein, unb iljre rechtmäßigen ©dmlbner nid)t 511 bejahen, unb ©e=

fe|e finb gemalt, foldje 2J?iffetbäter ju beftrafen. ©0 ftreng ift ba§ ©efüljt

ber 5lufrid)tigfeit unter Sielen in biefer Nation, in Snglanb, in granfreid), in

®eutfct)Ianb unb anbern Nationen @uropa§, baß febr Diele oon biefen ^erfonen,

meldje al§ treu unb aufridjtig in ifyren ©efübten unb Neigungen angefetjen finb,

roenn S^ottj unb Srübfal fie bemächtigte, unb e§ Urnen unmöglidj märe, ifyren

58erbinblic^feiten genug ju ttiun, fid) felbft umbringen mürben, unb mie Unrecht

e§ aud) märe, et)er fterben mürben, al§ ^u ©djanben merben. 9cun biefe ®e=

finnungen Don Streue unb 5lufria)tigteit finb gut fo meit fie geben, aber bieß

gehört außerhalb be§ (SoangeliumS. ®§ finb felbftuerftänbltd) Diele unebrlidje

gwnbtbierungen unb üftenfdjen Don großem Vermögen, meiere it)re Talente unb

3fteid)tbümer ju 3^ec!en gebrauchen, bie Unbebauten ju überDortbeiten unb bie

traten ju unterbrücfen ; unb in biefem unb anbern Sänbern fiepten iäbrÜd)

Staufenbe unb Millionen Don ©ut unb ©elb Don 5Irgfofen unb Firmen burd)

ibre r>erbäd)tigen Saaten unb unerfättlidjen §abgier; bringen Wrmutt), Sorgen,

^otb unb Sammer auf Millionen ber redjtfdjaffenen Skbeiterftaffe. 2Bie ©Ott

in fie einen ^fyzxl feines ©eifte§ gepflanjt bat, mirb er fie nid)t un§ Derantroort*

lid) balten für i^re Staaten; unb am Sßlalje, 9teicr)t£)um unb Streue ju befitjen,

i^re tarnen merben ju «Sdjanben merben in biefem unb bem -jufunftigen Seben

;

unb anftatt baß fie fid) fdjmetgen tonnen, in it)ren mit Unredjt ermorbenen

©ütern, ftnben fie fid) felbft in einer Sage gleid) bem reiben OJtanne, unb rufen

itjre Opfer, it)re oertroefneten 3"ngen mit einem Kröpfen SBaffer ju fügten.

©Dangelium, ober nidjt ©öangelium, ebrenbafte 3Jcenfd)en lönnen fid) nidjt er=

niebrigen ju ©pitjfinbigfeiten unb Betrügerei, unb metl fie fid) leiten laffen Don

ber roarnenben ©timme ibre§ Innern, fo fönuten fie fid) nid)t Eingeben ju

fo!d)en b^jlofen unb taltblütigen Saftern. Unb roieberum, e§ ift etma§ fd)red-

Iic^e§ in bem ©emütbe ber 5Jienfd)en im allgemeinen, unfdjulbige§ 33Iut ju Der=

gießen, unb ©efetje finb gemacht morben, um folcfje 5>erbred)en ju Derbüten,

unb foldje SOliffetbäter 3U ftrafen. 2ßo fommen alle biefe ®inge b«? ^on bem

©eifte, meldjen ©ott gelegt bot in bie 53ruft eine§ feben TOenfdjen. 2Gßir mögen
ben niebrigften unb gefunfenften 3Jcenfd)en nebmen, felbft ben größten 9Jciffetbäter

DieÜeicbt, unb biefe merben fagen, fo fie einen ebrlidjen 9Jcann, einen tugenbbaften

ÜRann feben, einen treuherzigen unb ebeimütt)igen DJcann, metdjer aufrichtig ijanbelt,

„Sßir refDettiren biefen 2)cann, mir ad)ten i^n, unb ebren it)n megen feiner



— 5 —

jtugenbbaftigfeit, unb eS i(t un§ leib gu jagen, bafj wir if>m niebt nadjsualjmen

uermögen," unb auf biefem 2Bege Werben fie baS ©ute Dom SBöfen erfennen,

unb füllen, bafj fie felbft niebt recrjt t|uö* ®ief$ finb einige ber ©runbfäije,

welche ju finben finb in ber menfdjlicfyen 9ktur

!

2)aS ift fo weit gut. $u ber gleichen 3 eü aber ift eine anbere ©efinnung

öorljanben, baS ift, Sugenb unb $eufd)beit ju befd)ü|en. ©S wirb nid)t fo um«

faffenb ausgeführt, wie eS gejd)etjen foQte ; einen großen %i)e'ü uon Jpeudjelei wirb

in biefem ©egenftanb erfunben. 5lber nicbtSbeftoweniger ift e§ eingepflanzt in

bie £>er-jen non Millionen ber menfcr)Iicr)en f^amilie
;

fie fetjen auf bie SBerfübrer

be§ roetblicben ©efd)Ied)tS, fowie auf bie ©erfüllten felbft, unb auf alle, wetdje

Söerbredjen auf bie Slrt begeben, mit 2Ibfd)eu unb (Sdel. SDie Nationen t)eutju=

tage beffenungeacfjtet fdjwelgen in Ukrborbenbeit unb gäulnifc batjin in betreff

biefer ®inge; bod) ha finb Üaufenbe unb Millionen t>on Männer unb grauen,

Weldje Unreinigteit unb Safter biefer 5lrt üerabfdjeuen, unb 2luSgefaffenbeit nidjt

?cd)tfertigen in irgenb einer biefer ecfclljafUn gönnen. Me biefe S)inge finb gut,

in ibrem Sßla|e ; aber bief; allein ift nicfjt ba§ fönangeüum

!

91un in früheren 3eiten, §um 93eifpiel in ben Sagen ber ©ünbflutb, bie

SSölfer waren fet)r tterborben, in einem folgen ©rabe, bafc baS $£)id)ten unb

Sradjten ber SCRenfdjen böje war, unb eS ©ott gereuete, bafj er ben 2Henjd}en

gemaebt t)a\k , wegen feiner 93erborbenbeit unb ©ottlofigfeit; unb einige fagen

uns, bafj eS yioat) bebauerte, bafj bie 5D?enfdjen gemalt waren, wenn er ix)xt

(Sd}Ied)tigfeiten unb Uebeln beobadjtete. ©Ott gerftörte bie ©ottlofen jener ©ene=

tation bureb bie SBafferfluib- SBarum t>ai er fie uernic^tet? (Sr bat fie jerftört

•ju ibrem eigenen 93ortf)eil, wenn Sb* e§ begreifen fönnt, aber icb öermutbe, bafj

nict)t alle t>on (£ucb biefe§ begreifen fönnen. Safjt e§ mieb ein wenig erflären

!

SBir finb belebrt , wie icb fc^on angeführt i)avt , bafj ®ott ber ©ott unb

SSater ift aller ©eifter ber 9ttenfd)en ! 2öir finb ferner belebrt worben, bafj SefuS

ber ©ofyn ©otteS war ebe bie üßklt war, unb eS ift ebenfalls gefagt, bafj

er unfer ältefte 33ruber ift, unb bafj wir erjfiirten, baS bei&t «nfere ©eifter,

ebe bie SBelt war. Söenn «Satan eine ©ewatt empfing über bie Söewobner ber

(Srbe in einem folgen Uflafje, bafj fie ©ott oergafjen unb feine ©efetje übertraten,

wa§ würben bie ©efüble jener ©eifter fein in ber ©eifterwelt? Safjt mieb alle

intelligenten 2)?enfcben fragen, würben fie niebt geneigt fein, ju ibrem btmmlifcben

SSater gujufebren unb fagen: „93ater, fcr)aue auf biefe gefallenen 9ftenfd)en=

finber fyinab. ©iebft bu fie
1

?" 3a, id) fetie unb fenne fie. „Sft eS gererbt, bafj

wir, beine finber, füllten oerurtbeilt fein, biefe fd)mutjtgen unb nerborbenen

Körper ju bewobnen, unb follten baburd) unterworfen fein beinern 3orn unb

Unwillen, unb e§ fann taufenb 3[ar)re geben, bis wir wieber in beine ©egen*

wart fommen fönnen?" 9letn biefj ift niebt geredjt, unb biefer Urfadje fyalbn,

bat ber SSater fie jerftört bureb bie 2ßafferffutb, unb fing aufs 5ieue an bie @rbe

ju beoölfern mit bem ©amen eines geredeten Cannes. 9iun la^t mieb fra9 en /

maS tbat ber f)err e^e er bie ©ünbftutb fanbte? 6r fd)idte ^loat) unter fie

als ein ^rebiger ber ©ered)tigfeit , er fanbte (Snocb, er fanbte biele 5leltefte

unter bie SSölfer unb fie propbeseiten, ba^ wenn fie fidj niebt befebren, ©eriebte

über fie fommen würben ; ba| ©ott fie begraben werbe in einer Sffiafferflutb,

unb bie 6tnwof)ner ber (Srbe tterntdjten, oaZ ift diejenigen, welche niebt borgen

wollen auf baS (Soangelium beS ©obneS ©otteS ; benn ber ©obn ©otteS \)aüt

ein ©afein bamalS, bod) nia*)t in ^ßerfönlicbfeit auf (Srben, aber im ©eifte ; unb

bie Söerbeifjungen 3U ibnen waren, bafj er fommen unb büfjen foKte für bie
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©ünben ber 2Belt. ©ie würben biefe ©inge gelehrt, aber fie »erwarfen fie,

ba§ ift ber größere Sfjeil berfelben. 2Bir finb ebenfalls gelehrt worben, bafc

(£nod) mit ©ott wanbelte, unb bafj er eine ©tabt fyatte, meiere 3ion genannt

würbe, unb bie 33ölfer »erfammetten fid) nad) 3io"/ wie mir ba§ SSolf na<t)

3ion »erfammeln in biefen Sagen. ©nodj wanbelte mit ©ott, unb würbe be=

leljrt öon ©ott, unb er belehrte ba§ SSolf 3ion§. @§ ift ein feljr furjer 93e=

ridjt baüon in ber 93ibel; wir finb einfach belehrt, bafj ßnodj mit ©ott wanbelte,

unb war nidjt meljr gefunben, ben ©ott narjtn iljn ju fid). (£§ war nidjt notlj«

wenbig erachtet, metjr über biefen ©egenftanb ju erwähnen, aber bie 3:t)ntfad^e

ift, baf; (Snodj unb ba§ 53olf feiner ©tabt, nadjbem fie meljr al§ 300 $at)re

in ben ©runbfätjen be§ (Süangelium§ unterrichtet worben, beoot bie ©eridjte über

bie SCßelt famen, weggenommen würben. ©a§ SSolf jur bamaligen 3^it Ijatte

befjrjalb genügenbe SBarnung erhalten, jebodj nur SEßenige gaben barauf 3ld)tung.

2Bir finb lmterridjtet in betreff be§ S3u(t)e§ (£nod), bafj jur beftimmten 3*it

merjr baüon gezeigt werben wirb, bann fotlen wir meb,r wiffen in 35ejug biefer

©inge, al§ wir jur gegenwärtigen 3 £ i* wiffen. $ber wa§ öon denjenigen,

welche ungetjorfam waren? ©ie waren in ba§ ©efängnifj geworfen worben! ÜEßie

lange Ratten fie in jenem ©efängnifj ju bleiben? 93i§ Sefu§ fam! 2Ba§ l)at er

benn getfjan ? @r ging hinunter in ba§ ©efängnifj, unb »rebigte ju itjnen im

©efängnifj. ©r würbe getöbtet im Qfleifdj, wie in ber Sßibel gefagt, abei lebenbig

gemalt nadj bem ©eifte. ^n bemfelben ift er aud) Eingegangen, unb Ijat ge=

»rebigt ben ©eiftern im ©efängnifj, welche ungetjorfam waren, jur 3^it, ba

©ott einftmal§ l)arrete unb ©ebulb Ijatte in ben Sagen 9ioatj§. Sfi ba% in

ber 53ibet, fragen bie Triften ? ^a, ba§ ift in ber 53ibel ! £>ier feljen wir bie

£>anblung§weife ®otte§ mit jenem SSolfe. 9coatj Ijatte nidjt§ $u tljun, al§ ba§

(Söangelium ju »rebigen, unb ba% SCßort be§ iperrn ju befolgen. 2öir fyaben nidjt§

iju ttjun, benn biefelben ©inge auSjufütjren. SGßir überlaffen baljer bie Qüinmofyner

ber (jrbe ben £)änben ©otte§ ; e§ ift nidjt für un§, fie ju rieten, benn ber

£>err füridjt: „®ie 9tadje ift mein, idj will »ergelten, füridjt ber^err!" Sßenn

5DZenfdjen it)nen ba% SBort be§ §errn gebracht ^aben, unb fie öerroarfen e§, fo

finb fie iörem ©ott bafür oerantwortlid), unb bie 33erbammung lautet, wie id)

fdjon früher berietet t)abe, bafs ba§ Sid)t gefommen ift in bie 2ßclt, aber bie

SDtenfdjen liebten bie ginfterni^ me^r benn ba§ Sidjt, benn it)re 2Berfe finb

böfe. ©ie »erfolgen bie 3Jetteften, wenn fie ausgeben ju ürebigen. ©ie öer=

folgten $efu§ ;
fie »erfolgten feine jünger. 3D^enfd)en in mannen ^infid^ten

felbft in biefer Nation, eine Station, bie nad)brüct(icc) ein Sanb ber greiijeit ge*

nannt wirb, bie ^eirnatt) ber SJiut^igen, unb ein 3ufhut)t§ort ber Unterbrüdten,

b,aben einige unferer 2Ielteften getöbtet, be§ 3 cugniffe§ wegen, weld)e§ i^nen ge*

torebigt würbe. ®ie^ jebod) ift übereinftimmenb mit ben S5orau§fagungen be§

§errn. 6r fagte ju feinen Jüngern : ,,©o eud) bie SBelt Raffet, fo wiffet, ba^

fie mid) cor eud) getjaffet tjat." Unb an einem anbern Ort fagt er: „Sßenn

fte mid) lieben, fo werben fie euä) aud) lieben; wenn fie mid) aufnehmen, fie

werben eud) aud) aufnehmen; wenn fie mid) neradjten, werben fie eud) aud)

oerad)ten; wenn fie mid) »erfolgen, fie werben eud) aud) »erfolgen!" Unb er fagte

ferner, unb e§ ift fonberbar, ba§ e§ nottjwenbig war ju fagen ju feinen Jüngern,

Scannern, weld)e gut, tugenb^aft, rein unb aufrichtig waren, unb trachteten bie

2Bot)Ifat)rt ber menfd)Iid)en gamüie ju beförbern, eigentb,ümlid), ba^ er fagen

fotlte: „©efegnet feib U)r, wenn bie 5Öienfd)en eudj um meinetwillen »erfdjmä^en

unb »erfolgen, unb reben allerlei Uebel§ wieber eud), fo fie baran lügen; feib
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fröfyltdj unb getroft, benn c§ mirb euer) im £ummet root)f belohnt werben, benn

alfo rjaben fie Derfolgt bie ^ropfyeten, bie oor euer) gemefen finb!" 2öaren bieje

Scanner geinbe ber 2)cenfct)l)eit, »eil fie irmen bie 2Ba^rr)eit bezeugten ? #lle

intelligenten 2Jienfcr)en roerben antworten „Wein", ©inb jene Sttelteften, meldje

r)eute ausgeben, baZ (Soangelium ju oerfünbigen, $einbe ber IDcenftfjrjeit? Seber

intelligente Genfer) mirb jagen „Wein"! Wun, roürbet itjr oerfucfjen bie ÜJcenfdjen

ju groingen ? Wein, warum, meil ®ott e§ nidt)t tl)ut ; unb er roiH audj nidjt,

bafj mir e§ tf)iin ! Sdj mürbe feinen anbern ©influfj gebrauchen, a(£ benfelben

ber 2Bab,rtjeit, um irgenb einen 9Wenfrf)en jur (Srfenntnifj ber 2öarjrt)eit ju bringen.

5We anberen (Sinftüffe, jebe anbere $raft unb jcber anbere ©eift ift nidjt Don

©ott! @§ gibt eine ©attung oon falfdtjcr Gljriftenrjeir, meldje behauptet, e§

fei reerjt, ^erfonen ju oerfolgen, megen iljrer Religion, aber diejenigen, bie mit

biefem ©eift befeffen finb, mer immer fie auet) fein mögen, finb oon bem SSater,

bem Seufel, meil fie feine ülBerfe ausführen, ©oit glaubt an bie §reif)eit ber

9Jcenfd)rjeit, unb ©atan mürbe oom §immel ausgeworfen, meil er badjte, bie

freie Söirfung be§ 9Wenfcr)en megjuneljmen. Sn oerfdjiebenen 3eitattern oer

2Bett, unb unter oerfdjiebenen formen mürben biefelben ®inge berfud^t ; mandjs

mal politifct), manchmal in religiöfer Spinfictjt, unb manchmal mürben anbere

SSorroänbe angemenbet, bie 9Wenfdjf)eit nieberjubrücfen unb fie ifyrer greitjeit 31t

entjiefjen, melct)e§ ift itjr ©eburt§red)t, unb roeld^e§ alle Üflenfdjen ein Wed)t

unter ben ©efetjen ®otte§ t)aben , fid) berfetben ju erfreuen. Wun icr)

fomme über unfere 23erroanbtfct)aft gu biefer Wation oon einem politifdjen <5tanb=

punft au§, ju fpredt)en. 2öir ftnb t)ier in biefem Territorium Utat). 2Bir finb

berufen roorben oon bem £>errn un§ bjer 311 oerfammeln, unb mir tmben feine

©ebote befolgt, gerabe mie icr) berietet tmbe, in $ion °on (Snoct) in feinen

Sagen. 2Benn mir fjieljer famen, brachten mir unfere Körper mit un§. (£§ ift

feine geiftige <5adje, benn mir alle oon un§ finb fetjr menfdjlicr) unb ferjr roelt=

lief). 2öir fjaben Slrme unb 53eine, 51ugen unb Oberen, mie anbere 9Jcenfdjen ,

mir finb bie $inber unfere§ Ijimmlifdjen 33ater§, mie anbere finb. @r fjat ba§

(Soangelium eingeführt, mie icr) üort)in bemerft tjabe, unb einer ber ©runbfätje

be§felben ift, bie SSerfammlung : unb mir Ijaben un§ oerfammelt ! Sd) brause

nitfjt bie «Schrift anjufübjen in biefer Sejietjuug, benn 3för fennt fie, unb brause

feine 3eit ju oermenben, um barüber.ju fpredjen biefen Sag! 2Bir finb fjier.

2Ber fam juerft rjiefjer'? (Sine 9lnjar;l oon ^erfonen, oon ben öftlidjen, meft*

liefen unb füblidjen Staaten, meldje an ba§ (joangelium glaubten unb iljm ge*

t)orfam maren. 6§ ift nidjt notb,menbig in unfere ©efc^iajte ein5ugeb.cn, unb

un§ aufzuhalten an ben ^Begebenheiten, melclje oorfamen in Oljio, in SWiffourt

ober in Illinois. Sa^t alle biefe ©inge oorübergeb,en, Sb,r fönnt fie lefen in

unfer ©efducfjte ! 31ber mie icr) gefagt fmbe, mir ftnb bjer ; unter ma§ für 21u§=

fidt)ten?. Warf) ben ©efe|en unb ©ebräudjen ber bereinigten Staaten errichteten

mir ©täbte unb Dörfer ; legten 2anbfct)aften an u. f.
ro., mel(t)e§ mir ein 9terf)t

Ratten §u tt)un. 2Bir arbeiteten unb bejahten für ba§ (£igentf)um, ba§ mir

befi|en, mie anbere Bürger tb,un.

3n biefem 51ugenblicf füllte ^räfibent ^ob^n Saolor fief) feb^r fcb,marf), unb er=

fudjte ^räfibent ©eorge Q. ßannon ein wenig über biefen ^ßunft ju fprerfjen,

melier fiel) bann erfjob, unb eine 3ett lang fpradj. Warfjbem fub^r 5|3räfibent

Saolor in feiner Webe fort. (Sd&lufj folgt.)
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Jleujaijröbetradjtmtgett.

2lm ©bluffe be§ oerff offenen Safere§ unb am Anfang be§ jefet angetretenen, wo bie

93egcbenfeeiten ber Sergangcnfeeit frifefe unb llar in unfer ©ebäcfetniß unb bie

2lu§ficfeten ber unmittelbaren 3ulunft cor unfern klugen emporfteigen, roerfen mir

einen furzen 33Iicf um un§ unb unfere gegenmärtige Sage, um au^ufinben, menn

möglicfe, roo mir eigentlich fielen in biefem ernften $ampf be§ 2eben§, ma§ mir

burdjgemacfet unb ma§ mir noefe bureftaumaefeen fyaben, ob mir roäferenb be§

©nabenjafere§ 1883 bemerfbaren $ortfcbritt gemacht, ober etma jurücfgeglitten

finb, ob mir im ©ienfte be§ Sperrn fdjlaff gemorben, ober immer nod) eifrig unb

tbätig au§gefiarrt fiaben, unb fd)IießÜd) ob mir nun SBiöenl finb, 'öa mir öon

biefem Spöfyepuuft ber 3eit begangene <Sd)mad)feeiten unb Uebertretungen roafer=

äunetjuien Dormagen, biefelben in bem laufenben Safere ju feefeitigen unb eine

neue, gang unbefeferiebene (Seite in bem 33ucfee be§ 2eben§ mit befferen unb fee=

friebigenberen 33ud)fiaben ju bejeidjncn beginnen. Slucfeifi bie SafyreSjett ju biefer

93etrad)tung nid)t unpaffenb. S)ie djriftliifee SGBeU feiert ben ©eburtatag tt)re§

glorreichen @rlöfer§. ®er £>errfd)er ber Statur, naefe beffen SBiflen ber $rüfe^

ling bem SBinter, unb ber iperbft bem (Sommer folgt in regelmäßiger Drbnung,

mirft über bie Srbe eine ftecfloSmeifje ©eefe, unter melcfeer bie ^ftonjentüelt

fanft unb gebulbig fdjlummert, bi§ ber feenlidje £age§fönig feine ©ematt über

bie unfreunblicfee $älte fühlbar gemaefet unb bie ©cmäffer r>on ber eifigen £)anb

it)re§ £)errfd)er§ befreit feat. ®ieje§ Sinnbilb be§ (jinfd)lafen§ unb be§ ®r'

macfeen§ non bemfelben, melcfee§ un§ ade Safere öorgetragen mirb, füllte un§ an

eine 3eit erinnern, mo mir aud) eine foldje llmraanbluug ju erleiben feaben

;

unb un§ baran aufmerfjam mad)cn, baß mir aud) be§ (£rmad)en§ mit ©tjre

mürbig erfttnben merben. 6§ ift bteß ba§ Sßerfeängniß beinafee aller 9)ienfd)en — ju

fterben unb auferftefeen. Unb mie auffaHenb beutlid) geigt fiefe t>or unfern klugen

bie Erfüllung beSfelben. Unfer 2eben ift nur einem Sraum ju Dergleichen, e§

get)e bafein unb fommt niefet mieber, bafeer ift e§ öon größter üffiicfetigfeit, baß mir

unfere gnnfäHigteit unb mebr noefe ben 3roect ober bie 33eftimmung unfere§

S)afein§ reefet ernennen. 2Bed)fet ift mit eingereiht in bie unabänberfidjen ©e=

feije unfere§ meifen <Scböpfer§, eine 3 e it ift unö gefetjt unb bie fann niefet über-

feferitten merben, in melier mir glücflid) ober unglücflidj merben, ©egen ober

aber ben gtuefe. ernten fönnen. Unfere Saaten finb Saaten für unfere nerpng=
nißöoHe 3ufunft. (gäen m

'

K t>a§ ©ute, merben roir auefe, ®ute§ ernten, unb fo

umgefetjrt.
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SBäfjrenbbem bie 2ftenfd)t)eit für eine Dteilje t>on Satjrljunberten bal)in lebte,

oljne bajj bie fräftige (Sonne ber Offenbarungen be§ 5tümäd)tigen bie 9Jienfd)en

leitete, gteidjroie bie (Srbe ftumm unb öbe unter ber falten (SiSbecfe rutjt über

ben SBinter, i(t nun in biefer 3^it in ber mir ju leben bie Gelegenheit fjaben,

eine beffere 3 e rt tjereingebrodtjen, gleidj ber grütjling nad) bem falten SBinter,

eine 3fitperiobe, nad) melier bie s$ropf)etcn be§ alten 33unbe§ fdjon gelüfteten

gu leben, in ber ©Ott ber Sßater aller 9Jtenfd)en auf» Dleue füe-jieü fid) feinen

$inbern angenommen r)at, unb nun alle feine Sßünbniffe unb $eri)eif$ungen,

bie er gemalt an alle feine ^5ropl)eten in früheren Reiten erfüllen roiü ; baljer

ift biefj genannt „bie $üüe ber 3eiten
/

y
' bie letzte ©iapenfation. 2Iüe3 foll

miebergebrad)t werben, ma§ nerloren mar, bie (Srbe in it)re urfprünglidjc @d)ön=

t)eit unb Sßoüfommenljeit erneuert merben, triebe unb 2ßonne foü mieber bie

(£rbe erfüllen, bie ©timme ©otte§ mieöer gehört merben unb ber 9ftenfd) foü

mieber mit ©ott üerfetjren. äöeffen ^erj fann empfinblo§ biefe ©inge fommen

fetten, ba§ 3f^eicf) ©otte§ fidfj entfalten fefyen, gleidj roie bie ©rbe fid) auffdjliefjt,

an ben fräftigen 9flaitagen, für it)re reichhaltigen <Sd)ä|e, meldte verborgen unter

ber falten unfdjulbigen ©djneemaffe ruhten, burd) bie 3^tt be§ 2Binter§, 2)iefj

ift aud) ein 2ßed)fel in ber großen SBeltenutjr, unb mer ift fo flug unb beob*

adjtet biefj, mer merft e§? Unb mer Hernimmt es"? SBie Diele ber Sefer be§

„(Stern" beobachten biefe SSeränberung, mie öiele ber ^eiligen ber legten Sage?

SBätjrenb Staufenb unb aber Saufenbe fämpfen unb fid) abmatten otjne (Srfolg

für ba% iperüorbrcdjen uon 8td)t, 2Bat)ri)eit unb 8id)erbeit itjrer 9teligion§fnfteme,

anbere fid) ftreiten um ©inge, bie fie nid)t befitjen, unb roäljrenb bie ganje

(Sfjriftenfjeit ruft unb betet: „©ein 3faid) fomme, bein SBiüe gefd)ef)c anfärben

mie im £>immel," entfaltet fid) ba% 9teidj ©otte§ Dor il)ren 9lugen, unb ber

2Biüe ©otte§ gefd)ief)t auf (Srben, mie im Spimmel ; aber fie fetjen e§ nid)t, fomit

ermafyrt fid) ba§ 2öort be§ ^kopfjeten, ber ba fpridjt: „(Sie fyaben Dtjren unb

fjören nid)t, unb 2lugen unb fefyen nid)t, unb Sperren unb »ernennen nid)t."

SBenn mir in Setrad)tung biefer ©inge bie Jjeiltge <Sd)rift uitfjeilen laffen, fo

jeigt un§ bie »ergangene ©efd)idjte ber 2Belt öon Anbeginn, bajj in aüen btix

mannigfaltigen Umänberungen, bie ftattgefunben Ijaben, bie 53ibel eine fid)ere

Utidjtfd)nur mar unb niemall fehlte ; unb gemäfj it)rer Fingerzeige auf unfere

gegenmärtige Sage, get)en mir wichtigen Sreigniffen, Umänberungen, ja felbft bem
(üünbe ber 2öelt entgegen. (Sin 3aljr um ba§ anbere reifyt fid) in bie 23ergan=

genljeit, unb mie fd)on angefütjrt, ift bie 3eit ljerangebrod)cn, metd)e foU nad)

ben Sßorten ber ^ßropljeten, foroie aller öon ©Ott infptrirten Männer üor 5IIter§

tyeröorbredjen, unb bie üftenfdjen roieber mit ©ott öerbinben. 33eina^e ein ©e=
fd)led)t ift nergangen, feit fid) ber Stimmet geöffnet, unb l)immlifd)e $3oten auf

biefe Qürbe gefommen, unb bie ©Upenfation ber $üüe ber 3eiten eröffnet Ijaben.

SBoten, mit SSoümad)t Don 3frael§ ©ott angetf)an, befud)en bie Serge unb

Sfjäler ber Nationen ber @rbe, ba§ ©oangelium dorn „IReia)" mirb oerfünbigt

ju einem 3^gni&, bann, fagt ber Sperr, foü ba§ ®nbe fommen. (Sin S5olf oer=

fammelt fid) au§ aüen Nationen, auf ben SBerg 3iou, 311 bem §aufe be§ ©otte§

Safob§, al§ ein Setzen ber legten 3^^; oie ©erid)te ©otte§ brol)en lo§gelaffen

§u merben, unb Vorboten berfelben jeigen fid) in großer fftijafl. 2öie Der

Feigenbaum SBlätter geminnt, menn fid) bie Srbe auftaut burd) bie fräftige

5Öiaifonne, alfo jeigen fid) bie fixeren 3eidjen ber nal)en 3"^"f f öe § £>errn unb
be§ @nbe§ ber 2ßelt. 2öäl)renbbem ber ©ottlofe gittert angefid)t§ biefer ©inge,
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freut unb jubelt ber ©eredjte, benn ba§ 9ieid) ©otte§ ift vor ber Sljür, e§

wächst, unb ber (Stein, ofme 9flenfd)enl)änbe lo§gelaffen oom Serge, rollt unb

roüt, unb roebe bem, ber fid) U)m roiberfetjt; batjer ift ein 9ieid) be§ $rieben§,

ber ©ered)tigfeit im SInbrud), ber ©ünber nimmt ein @nbe unb ber ©otttofe

roirb nid)t met)r fein, ©iefj jinb Sßetradjtungen, bie fid) einem benfenben Genfer)

am (üünbe eine§ ^atytZ, mit oielen anbern, oor feine ©eete treten, unb ein leben=

bige§ SDiitglieb ber Rtrd^e ^efu (grifft ber ^eiligen ber legten Sage gebt mit

yjlutt) unb ftreube bem roed)felnben Strom ber $eit entgegen, benn t>or ifym

eröffnet fid) eine ^errtia^e 3"tunft, unb er Bereitet fid) nor, ©abritt ju galten

mit bem Steid) ©otte§, er tjört auf bie 5lpofteI unb ^ßropr)eten unb etjrt bie

Sßriefterfdjaft ©otte§, Iie§t bie Offenbarungen be§ £)errn, füllt baburd) feine

Sampe mit Oel, unb auf ben Sag, ba be§ 9Jlenfd)en <5otjn fommen roirb, ift

er roorjt oorbereitet, um bem Bräutigam ju begegnen, unb tjjn 3U empfangen.

2)al)er roofjl Stilen, bie ba roadjen, unb it)re Sampen füllen mit Del, ba mir nod)

^rieben Jjaben; eine 3 e^ fommt, mo mir 3IQe geigen muffen, mer bem £)errn

bienen roiö, unb fd)on jiebt ©ott eine 6d)eibung§tinie burd) feine $ird)e, roeld)e

bie ©uten unb 53öfen oon einanber fd)eiben mirb. J. Seh.

(Ein mäd)ti0Cö Jteupiß.

®er nad)folgenbe Sßrief rourbe oom 9Ipoftel Drfon ^Sratt gefdjrieben, ant*

mortenb bie fragen eine§ ßorrefponbenten, ber fid) über bie öebren ber $ird)e

2>efu (Sferifti ber ^eiligen ber legten Sage jit erfunbigen roünjdjte. ®a ber

SBrief eigenfyänbig gefd)rieben unb ganj d)aradteriftijd) oon bem Haren Stöt bei

ebeln ©afyingefduebenen ift, fo geben mir ibm ooflftänbig, roie er in ben „©eferet

9faro§" veröffentlicht mürbe, unb meinen bamit einem befonberen Sutereffe unferer

Sefer ju entfpred)en

:

©e|d)id)t§id)reiber=53üreau ©aljfeeftabt, 2. 2M 1876.

£errn SB. Iß. (Sbroarb§!

äßert^er £>err! Sbr «rief über (Srfunbigung, in betreff ber ©öttlid)feit

be§ 33ud)e§ Hormon, unb ber Religion ber Speiligen ber legten Sage, erreichte

mid) biefen borgen. $n Qtrmieberung biefe§, fann id) S^nen bezeugen mit

aller 2lufrid)ttgfeit unb SBar^aftigfeit, bafj ba§ 33ud) SKormon eine göttliche

Offenbarung ift. ®§ mürbe überfetjt burd) bie Eingebung be§ fettigen ©eifte§,

unb £>ülfe be§ Urim unb Sfyummin. (£§ enthält bie 3üHe be§ emigen ßoan=
gelium§, mie gelehrt Don bem auferftanbenen (Srlöjer ju ben ebemaligen 9?epbiten,

einem Ueberbleibfel oon bem ©efd)led)te 3ojepb§, »cl^cS biefeä kontinent beroo^nten.

(5§ rourbe an§ 2id)t gebracht burd) einen Snget be§ £)immel§, unb betätigt an
auSerroä&JKe 3eugen) auf biefelbe SBeife. Sie SSoümadjt, in ben Orbnungen be§

6oangeIium§ ju roirfen, rourbe ebenfalls gefanbt oom §immel unb an 9)cenfd)en

übertragen burd) bie ^anb ber gngel. ©a^er bie ßird)e g^riftt ber legten Sage,
baZ 5Reid) ©otte§ genannt, ift jum legten 9M auf biefer grbe gegrünbet, ba§
aüe, roeld)e 33u^e ttjun roollen, unb fid) ju bem £>errn beeren, bie ©efegenbeit

^aben mögen, in baSfelbe einzutreten, unb fid) baburd) üorbereiten, für ben

großen Sag ber SBieberfunft

!

£>ie 2Bafjrf>eit 31t glauben ift ein ©tag; unb biefelbe ju roiffen ein anbere§.

3Bir fönnen unb foflten an gute, fefte, vernünftige unb fröftige 3engniffe glauben.
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Sold)er ©tauben foflte un§ ju guten SSerten anleiten, jur Umänberung; jum
©efjorfam ju ben S3erorbnungen be§ (Soangelium» ; unb unfer ©taube wirb ba=

burd) oollfommen gemalt bei 3Iu§übung ber regten 2lrt SEßerfe ^ unb bie öer=

tjeijsenen Segnungen roerben fid)erlidj folgen, nämlidj : Vergebung ber Sünben,

bie Saufe be§ Zeitigen ®eifte§, unb eine Ueberjeugung ber 2Ba^rt)eit. Um
©tauben 51t befommen in bie 2Cßar)rt»eit, ift fidjertid) eine fet)r grojje «Segnung;

bodj eine (Srfenntnifj ju erhalten ift nod) eine fcljr größere. (S§ ift Sfjr

SBorredtjt, foroie ba§ 33orred)t aller Wenfdtjenfinber, 511 einer üoüftänbtgen Ueber=

jeugung ber 2Bat)rcjeit ju gelangen, ©od) ©tauben getjt ber (Srfenntnijj ooran!

2Bie ©efjorfam bem ©tauben folgt , alfo folgt Ueberjeugung bem ©etjorfam!

2Ba§ aud) immer gut ift, ift Don ©ott; unb roa§ auü) immer böfe ift, tommt
öon unten ! Me geoffenbarten Setjren im 53ud)e Sftormon finb gut, unb roenn

ausgeführt, oerletjt ^Riemanb, ober madjt au§ allen, roetdje fie befolgen, befjere

Scanner unb beffere grauen, diejenigen, roeldje bie f)immlifd)en ©ebote befolgen,

empfangen ben ^eiligen ©eifi; unb burd) ben tjeiligen ©eift roerben fie für fidj

felbft roiffen, bafj ©ott in ber £|qi ber Urheber biefc§ 2ßerfe§ ift. ®er tjeU

lige ©eift roifl alte klinge ber SBatjrbeit offenbaren, bie in ©ott finb. Unb ge=

fegnet finb diejenigen, roelcbe biefe tjimmlifd)e (§>ahe erhalten, unb in it)rem

Sichte einljergetjen bi§ jum (Snbe ibrer Sage, benn Soldje foHen fetig roerben.

Senn (Sie motten aufrichtig unb ernftlidj, ©ott in betreff biefer mistigen 5tn=

gelegentjeit fragen, roirb er (Sie fidjerlid) erleuchten in 3$rent ©emüttje. ©iefj

fotl Stjnen ein geugnifj fein. äßenn Sie burd) bemütt)ige§ ©ebet, ©tauben an ba§

tjeilige 33ucf) tjaben, unb ba§felbe ju befolgen roünfdjen, fo roerben Sie grojje

greube tjaben ; bodj roenn Sie jroeifetu an feiner ©öttlidjfeir, unb ein ©efüfjt

tjaben, basfelbe ju oermerfen, roerben Sie grofje ©unfetfjeit in Syrern ©emüttje

tjaben, unb Sorgen in %>§xem fperjen, unb ber ©etft be§ @ebet§ roirb Sie

oertaffen.

3t>rer in §reunbfdjaft,

Orfon ^3ratt, sen.

Jfafer gemöJjnlidjcs Iöoö.

SBie fdjttüerig c§ ift, bie SBelt aufrieben ju ftetten, ba% tjeifjt für ^eilige

ber legten Sage, fo ju ttjun ! 9}idjt§ ba§ mir ttjun fönnen, roitt geroiffe Seute

befriebigen. @§ mar eine 3eir, mo feine Siqueurroirtfjfdjaften im Territorium

maren, unb geiftige ©etränte tonnten nidjt teicfjt erbalten merben, ausgenommen für mebis

jinifdje 3roede. ©iefj mar eine Urfadje ber Klage gegen un§, unb oiet 9J?urren§

in Setreff biefer $tngelegenf)eit. 3ur gegenmärtigen Qtit finb nun genügenb fotdjer

Siqueurroirtfjfdjaften in biefer Stabt, unb bie Seute, roeldje flagten, al§ feine

folcfje 9ßtätje maren, befdjulbigen nun bie ^eiligen ber legten Sage al§ bie

Urheber berfelben. 2Benn bie ^eiligen fudjen ben 33erfauf be§ 33ranntroein§ ju

unterbrüden in itjren Ortfctjaften, merben fie getabett; unb menn fie e§ ertauben,

fo merben fie audj gefabelt! ©ine 2tnjat)t ?teltefte mürben au§gemätjtt at§

50tiffionäre an unferer legten Konferenz. Sie üerliefjen bie Stabt mit einem non

ber ©ifenbafjngefetlfa^aft für fie befonber§ beftimmten SBagen. Unfere geinbe

fd)itberten bie^ al§ einen Sßuflmann „^ataftmagen" unb tetegraütjirten bie 33e=
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gebenfyeit überaflfjin in ben bereinigten (Staaten, «Sie würbe bann ber ©egeu*

ftanb Dieter Seitartifel in ben 3ettungen. 9iun bie Hormonen geben bor, fagten

fie, otme ©elb unb otme £afd)e 31t reifen, um bü% ©üangetium ju ücrfünbtgen,

nnb rjier reifen fie in ben Dornerjmften ©ifenbar)ntDagen. 2Ba§ foüen mir näd)=

ften§ tjaben *?

@§ würbe auct) angeführt, bafj bie Getieften in bem erften ©afttwfe in

9cew~9)orf logirten, unb biefj würbe ebenfalls jum ©cgenftanb ber 2lufmerffam-

feit gemacht. ^Run, e§ ift mefjr al§ einmal norgefommen, bafj bie 3letteften

lacrjerlicb, gemalt morben finb
/

weil fie in einfacherer SBeife reisten unb lebten.

Unfere geinbe b^aben fict) geärgert an itjrem ärmiidjcn ?Iu§fet)en, gerabe mie fie

t)eutc über bie bequemere 3kt unb SBeife itjrer Reifen unb traten Unterhalt ftnb.

(J§ ift eine fetjr fdjtuierige Sactje, nein, e§ ift unmöglict), unfere geinbe §u be=

friebigen. (Sie waren nic^t ju un§ geneigt, al§ mir arm waren, unb fie ftnb

nidjt ju un§ geneigt, bajj mir in beffern Umftanben finb. Sie fyaben un§

ntcfjt geliebt, al§ mir nur Sßenigc an ber 3al)l roaren, unb fie finb nidjt beffer

aufrieben }etjt mit un§, ba mir jabjtreidjer finb.

(£:n anbere§ 53eifpiel biefer Sadje fönnen mir beobachten in bem ©efüfjl

über ba% (SbmunbSgefetj. 6t)e biefe§ ©efetj gemalt mar, Scanner unb grauen,

meldje in bie 33ielet)e eintraten, fonnten ftimmen, bie Männer fonnten Remter

befleiben ; boerj naebbem jene§ ©efe| in $raft getreten, unb bie $ommiffton

nactj Utat) fam , mürbe biefe klaffe üon ^erfonen Dom (Stimmrecht unb ifyren

Remtern au§gefct)Ioffen. 21b er leiber, unfere geinbe maren nietjt glücflict), et)e

jene§ ©efeij gemalt würbe, noct) finb fie jetjt glücftict). (Sie wollten bie ^Ser=

fönen, welche in bie r)immtifdje @t)e eingetreten finb, Dorn «Stimmrecht unb 23e=

fleibung Don Remtern au§fd)lieJ3en. ®ie $ommiffton t)at ba§ getfmn; boct)

beffenungeactjtet finb unfere ©egner nidjt jufrieben. ^ict)t§ fönnen mir ttjun,

ba% fie befriebigt, unb nict)t§, ba% gegen un§ getb,an rourbe, gibt it)nen $u=

friebenbeit.

<S)ie Zeitigen finb tierurttjettt worben wegen it)rem ©tauben an bie, fowie

ber 2IuSfüt)vung ber, üatriarcb,alifcb,en (£t)e. SE)iefe§ war, laut gewiffen ^erfonen,

unfere grofje Sünbe. SDiejj war ber Refrain be§ ®efd)reie§ gegen un§. ©od)

nor einigen Sab,ren rjaben 33erid)te girfulirt, weldt)e behaupteten, bafs bie £)ei=

Itgen ber legten Sage enblid) cntfdjloffen feien, biefe ®inge nidjt met)r au§ju=

fütjren. ÜRetjrere 3eitungett te üerfdjiebenen ©egenben biefe§ Sanbe§ publijirten

al§ eine £t)atfad)e, bajj bie $irct)e beabfidjtige, bie Setjre ber patriardjaüfdjen

©be al§ einen £t)eil itjrer Religion oon bort an abjutreten. DJcan follte nun

meinen, bafj ©iejenigen, reelle folcfje geljler an un§ au§jufe^en Ratten in 23e=

treff ber S^e, bann aufhören würben, fold^e 33efcb,werben 3U finben. 5Xber nicb,t

fo. ©ie rebeten unb tmnbelten, al§ menn fie fürchteten, e§ möd)te bie 2Bab,r=

it>eit fein. Sie befcb,ulbigten bie ^eiligen ber geigbeit unb ©raufamfeit. DJcänner

Ratten §rai,en 3U SBeibern genommen, fagten fie, unb biefe füllten fie nietjt meg=

tt)un. ©ie gaben öor, al§ wären fie nofl 9J?itgefüi)I gegen bie grauen, unb

Ratten gro^e Sefümmernifj für bie ©t)re ber 9Jcänner. ©ie^ mar ber gall fo

lange fie meinten, bafj 2Gßat)rt)eit in bem 93eridE)te mar, bafj bie ^irct)e beah=

fidjtige, bie rjimmlifc&e ®be 3" oerläugnen. SQSir frören nicb,t§ biefer 3Irt gegen=

wärtig, benn fie lernten bie ^eiligen beffer, benn fie gettmn. ©ie nehmen je|t

wab,r, bafj unfer 5ßoIf nid)t fo Ieid)t jum llngetjorfam gegen ©ott 3U bewegen ift,

auZ gurd)t öor ben 9)cenfdjen al§ fie nermutt
;
eten, e§ fein würbe.
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(S§ roürbe bic größte St^or^ett für bie ^eiligen ber legten -Sage fein, ju

probiren, ber SBelt jju gefallen. (Sie fönnen ba§ nidjt tlntn unb ^eilige

berbleiben. 2Bir finb nidjt bon ber SBelt, befjfyatb Raffet un§ bie 2ßeU. Unfer

£)err raurbe geljaffet öon ber SBelt, fo raurben feine jünger, ©ie fjafjten iljn

fo fefyr, bafj fie ibn graufam töbteten, rate fie aud) bie meiften feiner jünger

töbteten. ®ie Sefer be§ „SuDenife Snftructor" füllten tierfteljen, bafj fie nid)t

bie Siebe ber 2ßelt Ijaben fönnen, nnb bie Siebe ju ©ott. W\t fie bie Siebe

ju ©ott fudjen raoflen, raerben fie ben Spafj ber üffielt ernten. «Sie muffen er*

raäblen, raetd)e§ fie tjaben raotlen. Sefu§ fagt : „TOemanb fann jraeicn §erren

bienen." SBeil mir ben Sßffidjten unferer Religion obliegen, fönnen mir bie

SBett rtidtjt befriebigen. (£§ ift umfonft, e§ ju erraarten. ®ie $inber biefer

SBett werben fortfahren, $et)ler an un§ ju finben. Unfer $iel follte fein, ©ott

ju gefallen, inbem mir feine ©ebote galten, unb lafjt bie SBelt burdj ifjren

3orn unb §afj feinen ©inbruef auf un§ einüben.

(« Juvenile Instructor. »)

lorrcfpontieiijem

©djraefter (Sfjartotte SBagener fdjreibt au§ S3erlin, ben 5. ©es

jember 1883: Sänge tjabe id) im ©unfein tjerumgeirrt unb fanb nirgenb§

SRulje. (Snbtidj führte midj ber §err ju ber $irdje Sefu (Sü)rifti. ©eitler roeifj

id), bafj biefj bie richtige Sefjre ift unb e§ nur eine richtige Jlirdje in ber SBelt

geben fann. 3dj fann e§ öor ©ott unb adeii 9D2enfd)en befugen, id) raeifj, ba%

id) je|t burd) ©taube, 53ufje unb Saufe Vergebung meiner ©ünben unb aud)

ben Ijeüigen ©eift empfangen tjabe burd) ba§ auflegen ber £>änbe ber Wiener

©otte§. Sa, id) fann meinem bimmlifdjen SSater nid)t genug banfen, bafj er

mid) oon ber ^infternifj an ba§ Sid)t geführt unb mir meine 9tugen geöffnet Ijat.

<So üiel mie in meinen Gräften fteljt, raitl id) immer fud)en feine ©ebote ju

Ratten. O, meld)' grofje§ 33orredjt Ijat un§ ber bimmtifdje SSater m Sfjett

roerben taffen; ba§ ift etroa§, ba§ un§ fein OJienfd) nehmen fann, unb mir

motten ftet§ auf feine £)ülfe bauen unb auf ©en nertrauen, bem alle ©inge

mögltd) finb. Sa, ©ott ber f)immlifd)e Später möge mir immer SBeisljeit unb

SSerftanb geben, bafj id) au§f)arren möge bi§ an mein (Snbe.

— ©djraefter 9Jcargarett)a © e g e t b e d fd)reibt ba% $ofgenbe unter'm

9. %lox>. 1883 tton Nürnberg: Sd) roifl einige öon meinen ©efüljlen, raeldje

id) befiije gegenüber früfjer, elje id) bei ber $irdje Sefu (Sbrifii ber ^eiligen ber

legten Sage mar, in bem ©tern neröffentlidjen. Sdj unb mein üftann mürben

im Satire 1881 getauft, mürben aber raieber abtrünnig, benn mir fonnten nidjt

allen 5tnfedjtungen raiberfteljen. D^acfjbem fyatte id) bie 9iuf)e nid)t mein: fo in

meinem §erjen, mie juoor. Scf) fagte eine§ Sage§ ju meinem 9Jtann : „motten

mir raieber ju ben Hormonen?" unb aud) er fjatte benfelben ©inn mie id).

2Bir bereiteten un§ oor, bereiteten unfere ©d)raad)t)eiten unb ©ünben, unb liefen

un§ nod)mal3 taufen auf ben '"Ramin unfere§ £>erm unb §eilanbe§ S«fu ßtjrifti,

jur Vergebung unferer ©ünben. ©inige 2Bod)en barauf befam id) 2lnfed)tungen,

raegen einem ©runbfa|e be§ ©oangelium aber id) betete jum §errn, um feine
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$raft unb ©nahe unb burd) biefefbe $raft unb bie SlufHärungeii eine§ 3i°n§=

äfteften formte id) ifynen mtberfteljen. Seitbem leben mir jufrteben unb glüdfid),

bafj mir bem §erm nid)t genug bafür banfen tonnen. 3d) ntufj mit Söarjrljeit

bejeugen, bafj, roenn mir nid)t allein ben ©tauben, fonbern aud) bte 2öerfe be=

roeifen, un§ bie Segnungen be§ Ipeirn öon alten «Seiten erwarten. Üftöge ®ott

ber Mmäd)tige un§ unb alle aufrichtig 2)enfenben befd)ütjen, unb feinen Segen

auf un§ rutjen laffen.

— SBruber § r. © e o r g $ r i d oon Nürnberg : 93or jwei Saljren mürbe

id) t>on mehreren greunben, je^t geroorbenen Srübern, eingelaben jum Seitritt

ber $ird)e $efu (Sfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage, aber id) liefj mtdt) \tbt^

mal mieber abmenbig machen burd) 3^itungen unb beren Serleumbungen. ©a=
burd) mufj id) aud) offenrjerjig gefteljen, bafj idE> ein geinb ber Hormonen mar,

aber burd) ben 93efud) einc§ 91elteften, reo er mir bie matjre Sefjre biefer $irdje

unb ba§ (Soangelium aufflärte, Ijat mir (Sott ber Sperr raie in einem Sraum
in ber 9lad)t eingegeben, bafj id) mid) taufen laffen folle, bafj id) burd) bie Saufe

ba§ mafjre Süangelium erlangen fönne. 5)e§ anbern Sage§ fam ber 51eltefte

mieber ju mir unb id) liejj mid) mit meiner $ami(ie taufen unb fonfirmiren, roo=

burd) mir ben ©eift ©otte§ empfingen. Seit fünf ^afjren mar id) mefjr frant al§

gefunb, bod) burd) bie Saufe unb burdj ba§ auflegen ber Ipänbe füt)Ie id) mid)

©ott fei ©anf fo gefunb, bafj id) mieber meiner Arbeit öorfte^en fann. 5U§

idt) au§ bem Söaffer fam füllte id) midj ganj mot)l, unb bamal§ unb fd)on oft

feitljer fyabe id) e» bereut, bafj id) fo lange in ber Qfinfternifj geblieben bin,

benn in biefer ^irdje fyabe id) maljre§ ©lud unb unbefd)reiblid)e $reube gefunben.

•Dcöge nun ber liebe ©ott allen 9Jcenfd)en, bie nodj in ber fjinfterni^ roanbeln,

aud) feinen ©eift eingeben, bafj fie fidj jum Sidjt entfd^tie^en mödjten.

— trüber ®autb ©rüneifen öon ©iemtigen, Danton 23ern, fdjreibt

unterm 26. 9cod. 1883: ®a id) (Srtaubnifj f)abe, mein 3e"9"iJ3 in ben „ Stern"

ju fdjreiben, fo mid id) jum Anfang erjagten, mie id) jum ©oangelium gelangt

bin. $d) mar an einem Ort auf ber Arbeit, ba fagte mir Siner, man prebige

je|t ein anbere§ ©öangelium al§ mir Ijaben. 3dj mar begierig, merjr ju miffen

unb fragte: „2Ba§ für ein ©oangelium," morauf Siner fagte, biefj, ber 9Inbere

ba%. 6ine§ Sage§ fam ein 2Jtiffionär; id) ging ju it)m unb fragte, ma§ er

für ein Soangelium r)abe. (Sr fagte, er rooüe mir eine 33rofd^üre jufommen

laffen, barinnen merbe id) ba§ (Soangelium fet)en. Scb, befam fie fofort, ging

mit naa^ §aufe unb la§ barinnen, bi§ id) ju einer Stelle fam, mo e§ f)ei^t :

„menn bu lieber Sefer miffen mülft, ob biejj mab,r ift, ma§ l)ier gefdjrieben

ftet)t, fo get)c auf beine ß'niee unb bitte ©ott im tarnen feine§ Sof)ne§, fo

mirft bu fofort ein Slntroort befommen." ©ie^ fonnte ia> aber nid)t fogleidf)

tb,un, meil mid) ber Seufel baoon abhielt. @ine§ 2Ibenb§ fagte id), e§ mu^
bod) fein unb fdjnell befam id) 3eugnif5, ba^ biefe§ (Soangelium bie emige 2Bab,r=

i)ett fei. Sd) ging bin 10. 9^är$ 1874 in eine 3Serfammlung unb Ijörte fleißig

ma§ gefprod)en mürbe, ba§ fann id) nie üergeffen. Sßom 10. ZMx$ bi§ ben 9.

Sept. mufjtc id) auf bie Saufe märten, unb oon ber 3eit an t)aht id) mid)

gefreut, ein ©lieb an ^efu Seibe ju fein, ^df) bezeuge oor ©ott, ben Engeln

unb ben 9ftenfd)en, ba$ ba§ bie emige 2Bab,rb,eit ift, unb bafj man bie $fltd)ten

erfüllen mufj, bie ©ott un§ auferlegt, um emige Seligfeit ju erlangen, ©arum
bitte idf) ©ud), liebe 53rüber unb Scb,meftern, la^t @ud) nidjt »erführen »on bm
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falfdjen Syrern, bie jeijt auf ber 2Bett ftnb. ®enfet baran, bajj Jft't mit ©ott

einen 33unb gemalt l)abt, erfüllet bie Sßflidjten, galtet bie ©ebote ©otte§ unb

jaulet ben 3^nten aufrichtig. SBadjet unb betet, unb fdjlafet nimmermehr unb

betet, bajj ©ott un§ nolle $raft gebe, büfj mir fönnen au§r)arren bil an ba$

@nbe.

Meujaljr0=Pttl|ttUttg!

Stufgefcbaut ! Wa§ wiUft bit jagen ?

9leue8 Sabr Witt feine «Sorgen,

©ort üon jenen gotb'nen ©ternen
Äommt bir §ütfe alle SKorgcn

!

Slufgefdjaut mit frohem §crgeu!

9£eue8 3abr gibt 23rob beö £eben§,

gii^rt ;mm $ets ber ©nabenquette,

3u bem S3orn beö §eüs unb ©egenä.

SCufge[cr)aitt in beinern fingen!
DieueS 3ab,r gibt neue Gräfte,

©ibt bir ©eift unb 2)iutb jum Siege,

Unb ®e(ingen jum ©efdjäfte.

2(ufge[cb,aut in allen ©türmen

!

Sebe 9?otb unb jebe Stage
Sinbert ein attmäd)t'ge8 Sßefen,

Sir ju geigen beff're Sage.

2lufgefdjaut, bu (Srbenüitger

!

SSie bie 3abre, bie üergangen,

9iimmt ein @nb' bein mübeS Seben,

Unb bu wirft üom Sob umfangen!

2ttte§ nimmt ein rafcbeS (Snbe,

Sag nnb ©tunben ftnb gejätet,

©ctjaue 3ebeö, bajj es »erbe
9?ad) bem Sobe auSerwäbtet!

Adrien Rüger.

lurje PtttljeUungett.

— S§ ift gegenwärtig eine giemtiä) ftarfe 2tu3wanberung üon ben nörbfid)en

Steifen Utab/8 nad) ben neu gegritnbeten Kolonien üon 2trijona.

— Sie Utal)=$ommiffäre, nadjbem fie in Safbington eine @i£uug gehalten, üer=

tagten bie nädjfte ©i^ung auf ben 14. Januar 1884 in ber ©afjfeeftabt.

— 93effere greife ftnb gegenwärtig für ba% §ornoieb, bejaht im Sßärenfeetbat

benn tu trgenb einem früheren Safjre unb bie 33eroob,ner berfefben ©egenb, tneldr)c

Sieb, ergießen jum Serfauf, machen baljer gute ©efdjäfte.

— Ser IJMftbent ber bereinigten ©taaten emüfiebtt in feiner jüngften S3ot[cr)aft

an ben Kongreß, ber üor üier Socken jufammengetreten ift, bie Siberrufung fämmt*
lieber ©efe^e Utab'3, fo bafj bie Regierung be§ SerritoriumS unter ber ^ontroüe einer

Äommiffton ftetjen würbe.

— Slüoftef SljarleS S. 9tid), beffen Sob wir in ber testen Kummer berichteten,

war ber SSater üon 51 Äinbern — 30 ©öbnen nnb 21 Södjtern — üon benen nod)

26 ©öbne unb 11 Södjtern am Seben ftnb, 85 ©rofjfinbern unb 22 ©djwiegerföbnen

unb Söd)tern, jufammeu 158 ©eeten.

— Ser Semüet in Sogan ftebt nal)e an feiner 25offenbung, unb wirb, wenn
Me§ gut gebt, bi§ jum SJiärj üotfftänbig bejaht unb eingewebt werben. Sie
ausgaben belaufen ftdj auf 520,000 SoffarS. — Sa8 ®adj auf bem 3ftanti=Sembel ift

angebracht unb beinabe fertig. — Ser Semüet in ber ©atjfeeftabt bat bie £öbe bis

jum Sadjftubt erreicht, unb bat ein feb/önes ttusfeben.

— (Sine neue (SifenbabnUnie ift entworfen worben, welche bureb, ba§ fübttdje

Utab geljen fott unb mit ibrer öftticr)en ©renje Senüer unb ber weft(td)en ©an gran=
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ctSfo berühren mirb. £>ie (Sefetffdjaft, mefdje biefeS Serf ausführen mirb, ift orga=

ntftrt mit einem Kapital bon 75,000,000 Dotters. ©te Sinie ift fdjon 800 Reifen
öftlid) oon San $ranci§fo unb 200 leiten meftfidj öon 2)enöer angelegt.

— SIeltefter 21 n b r e m SSillet [abreibt aus Stauen gofgenbeS : 2)ie Seute,

bie befudjt merben tonnen, mofjnen gröfttentljeÜS auf ben Sergen, mo es feljr tiiet

Sdjnee gibt. 3ljre Lebensart ift fetjr fjart, ba§ 23rob ift fdjroarj mie Sfjocotabe unb
b,art mie «Stein, ranlj mie Strof), unb ^ermahnt fid) unter ben 3äfjnen, <*tö toäre e§

Sanb. Sie leben in Ställen, um fid) roarm ju begatten. (gtma« ©ute8 Ijabe idj

bod) ju berieten; atte £eute, mit benen id) bisher in 35erbinbung tarn, nahmen midj

febr freunbüd) auf unb offerirten mir ju effen unb ju trinfen. Seiten Sonntag be=

reiteten fie fid) für eine SSerfammfung cor, in melier id) fet)r gut füllte unb eine

jiemüdie j$ät ftirad). Sie jeigten Sntereffe, mid) nod) meljr pt Ijören, ma§ id) iljnen

aud) berfbrad). •

foteattjetgen.

9)iargaretlja23reittng in Sitbmigöfjafen ift am 28. 9lobember 1883 ge=

ftorben. Sie mürbe geboren ben 4. gebruar 1846 in St. 3J£artin, 33at)ern, unb ge=

tauft ben 2. Januar 1880.

Sdjmefter Regula ® n e I) m in 53aret8meU, Äanton 3itvidj, ftarb ben 14. S)e-

jember 1883. Sie rourbe geboren ben 14. 92obember 1802 unb am 12. ü)tat 1879
getauft in bie $ird)e 3efu Sljrifti ber Zeitigen ber testen Sage.

Per fdjonjle irtt

So mag es moljt am fd)'önften fein 3ft'3 etma in ber SUbenmelt,

§ier auf bem ©rbenrunb? So 2UCe8 eifig fdjmeigt ?

So ift man frolj, mo ift man frei, Unb roo fid) beS 2ttlmäd)t'gen Stour
So füljtt man fid) gefunb ? 3m reinften Sichte jeigt ?

Sft'S etwa in bem grünen Satb, 3ft'ö etroa an bem meiten äfteer,

So man mit 2)idjtern fdjmctrmt? Senn eö im 9ftonbüd)t ruljt ?

So maud)e§ §erj fid) £roft'8 erljott, 3ft'8 etwa in ber £ropenmett
2>a3 fonft fid) abgehärmt ? SSerfengenb lijeifjer ©Intt) '?

%n alten biefen Orten, ja

3ft e§ redjt fdjön unb nett,

Snbefj am üttlerfdjönften tft'S

3m lieben „ 2) e f e r e t ". A. E.

Sn^att: £um neuen 3afjre! (®ebid)t.) — (Sine 9tebe be§ ^ßräfibenten 3ob,u
£ab>r.. — ^eujafjrsbetradjtungen. — (Sin mächtige« Seugnijj. — Unfer gemöl)n=

tidjes Soog. — Äorrefbonbeitäen. — 9*eujabj§*2tfaf)nung ! (©ebidjt.) — $ur$e Witt'

tljeUungen. — Sobesanjeigen. — 2)er fdjönfte Ort! (©ebidjt.)

SBern. — SBudjbruderei Suter & Sierom.


