
©ine gettftfjttft jttt WetbteitunQ bet 2&at)tf)eiU

@ r
f tr) e t n t monatlich s ro e i 9J2 a t.

£>u iWeiifdienfinb, nimm bir ein £oI$, unb fdjreibc barnnf: re$ 3uba unb bei Äinber JfraetS,

fammt ifyren 3uö ctb Jn€tl - Hut nimm nod) ein §plj, unb [einreibe baraiif: Ec* 3ofepb, nämlich, ba3 §013
ISpbraimS unb beä ganzen öaufeS SJKielä, lammt ibren ßugetbaneu. Unb tfyue eins jum anbern jnjammen*
baß c8 ein §efj werbe in beiner Jpanb. -spef. 37, 16. 17.

XV». &anb. 15. flouemBer 1884. 9fr, 22.

^U0#ge am ber 54. fjalbjaljrüdjen Sonferenj,

©am [tag ben 4. D f" t o b e r 188 4.

®iefe Konferens fanb am 4. Dftober unb folgenben Sagen im grofjen

Sabernafel bei* (Saljjeeftabt ftatt. 5ßon leitenben 9J?ännern roaren gegenwärtig

:

53on ber erften ^räfibentfdjaft $ol)n ütaötor, ©eorg D. Sannon. 93on ben

3roölf Apofteln SBtlforb 2Boobruff, Soren^o <5nott), (£rafht§ ©noro, granflin

2). 9lid)arb§, 53rigt)am 5)oung, albert ©arrington, 9Jcofe§ 3Tf)atct)er, $ranci§

Marion ßttman, ©eorge £eü§bale, £)eber 3- ©rant unb $ob,n 2B. Starjlor. Sin

föatb, ber 3tuölfe: 2)aniet §. 2Beü§. ^atriard) ber $ird)e: ^orjn ©mitt). $on
ben erften fieben Sßräfibenten ber Siebenter : £)orace ©. (Slbribge, Abrarjam

£>. (Sannon unö ©erjmour 53. 2)oung.

93on bem präfibirenben Söifdpfamte : ÜHMHiam 55. ^ßrefton unb Robert %.

53urton. AIS audj eine Anjaf;! ^ßröfibenten ber ^fäl)le, 93i|d)öfe unb Aeltefte

üon nÜen Steilen Utab/3 unb ber angrerijenben (Staaten unb Territorien.

9?ad)bem öurd) ©ingen unb ©ebet bie Konferenz eröffnet trjorben mar,

nafcm ^räfibent Sotyn Sarjtor ba§ SBort : SBir t)aben un§ JeM unb feit

Dielen $at)ren üerfammelt, um un§ in Konferenzen ju erfreuen unb über bie

Angelegenheiten be§ Königreiches ©otte§ ju unterhalten. @§ ift gut, menn mir

bei foldjen Angelegenheiten bie Sntereffen be§ 9?eicr)e§ ©otte§ unb unfer 3Ser=

bältnifj ju irjtn unb unfern 9Hitmenfd)en unb gu ber ganzen SBett unb allen

Nationen foroobl, al§ biefer Nation (bereinigten ©taaten) in 33etrad)t sögen.

An foldjen ©elegenbeiten foHten alte leitenben 2Jiänner jugegen fein, bafj fie

Serjre empfangen unb Snftruftton 311 benen tragen tonnten, beren 2öot)l itjnen

3itnäd)ft liegt. ®ie ©runbfäije ber ©eligteit merben befonber§ metjr enttrjidelt

in biefer ®i§penfation ber glitte ber Seiten für tiefen 3roecf b,at un§ ©ott

reidjltct) gefegnet.
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@S i[t in ber gangen SBelt bittere Verfolgung gegen un§ auSgeftreut, bodj

bitfeS tütrb uns nur enger mit unferem ©otte oerbinben, er mirb unS unfere

Qteibett in ber 3ufunft mabren, mie er in ber Vergangenheit getfjan t)at, nur

muffen mir red)t tljun. @S ift unS befohlen roorben ba§ (Soangelium gu bre*

bigen, unb Saufenbe finb gefammett morben in %o\qz beffen. ©ott t)at unfere

©djeunen gefüllt bis gurn Ueberfluffe. @S mirb geHagt, bafj mir fo öiel tiaben

unb nidjtS bafür löfen tonnen, bodj mir mögen gegen fdjtimmere ®inge gu

fämpfen Ijaben, benn betreibe, Vieb, Sanb unb bergleidjen. äßäbrenb bie SBelt

ftreitet ift griebe bei uns, mie unS ber £err öerbeifjen Ijat. 2Bir füllten uns

in Üteintjeit ber (Sitten erhalten unb 3ion aufbauen unb unfere ^inber lehren,

biefeS SSerf fortgufe|en.

3lpoftel Sötlforb SBoobruff : (SS ift ein Sroft, ba& mir im 2ßerfe

©otteS engagirt finb, mir füllten banfbar für biefeS ^kiüilegium fein ; menige

Scute im Vergleiche in irgenb meinem 3^italter tjaben baS geugnifj oon 2>efu

ß^rifti angenommen. @S ift ein formaler SBeg unb mir tjabcn in ber %fyat

gelernt, bafj „3111c bie, meiere gottfelig leben »offen in Sljrifto 3efu, muffen Ver=

folgung leiben." Niemals mar eine unpopulärere Secjre unter ben 2)cenfd)en,

benn baS (Soangelium. Söeina^e 1800 ^a^re finb «ergangen, efye mieber Semanb

baS 3lntli|j eines beoollmäcbtigten SMencr ©otteS fefyen tonnte. Scbocr) baS Sßort

ift ausgegangen, ben SBeinberg gu befdjneiben. 2Bir nebmen eine ^ofition ein,

üerfcrjteben oon benen ber frühem ^eiligen. ®ie früheren Wiener ©otteS finb

uertilgt morben, bodj biefc ©iSpenfation fann nidjt ausgerottet merben. ®iefe§

ift bie Verbcifjung.

2Bir finb orbinirt Stempel gu bauen unb unfere lobten gu erlöfen, biefcö

fdjeint ein befonberer ßljaratter beS SOßerfeS gu fein. 2öir baben beträchtliche

(Srfaljrung über bie Organifation ber ^}riefierfd)aft gemacht, $eber füllte in feiner

^riefterfdjaft eifrig mirfen. ©aS SBort ber SCßei^^ett füllte gehalten merben
;

ber ©eift ©otteS roofjnt nidjt in unfyeiligen Sempein. 2Sir finb für bie Ver=

breitung beS ömangeliumS oeranttöortlidj, erft gu ben Reiben unb bann gu bem

Jpaufe SfraelS. 2öir finb beinahe gu alten Nationen gegangen, unb muffen nidjt

aufboren. ^adjbem bie Reiben fiel) gänglid) abmenben, muffen mir ben $uben

ha* (Süangelium prebigen. SBenn baS fein wirb, ift nod) nid)t gejagt. SBir

finb 3ltle an 9Jiiffionen unb mir baben fein anbereS legitimes ©efdjäft, als unfer

ganges Seben bem 31ufbau beS 9leicr)eS ©otteS gu rceiljcn.

3lpofteI Sorengo <Snora la§ bon «Seite 170 unb 171 unb non

(Seite 157 nom 12. bis 15. Verfe ber „Setnre unb Vünbniffe" unb ben 95.

©efang im Sieberbud)e unb fagte bann : ©S mirb unS töor)ltr;un unb ift notl)=

menbig, unfere ©emütljer in haften unb ©ebet ju nereinigen, bamit mir ben

©eift tjaben, ber bie ®inge ©otteS fte£)t unb biefetben flar funb gibt. 3eoc

©iSpenfation c)at bie befonbern «Segnungen erbalten, meldje ber ^)err bem Volte

gu geben beabfia^tige. 3llle§ ma§ notbmenbig ift gu tfjun ; mir muffen unfere

©emütber in eine (Stimmung oerfe^en, biefelbe gu empfangen. Verfolgung l)in=

bert biefe ©inge nic^t, blo§ menn mir bie ©efetje niebt beachten, mit beren Ve=

folgung biefe Vereisungen unb Segnungen bebingt finb. 2Bie ber ^)err gefagt

tjatte, bafc bie ^inber Sfracl§ au§ (Sgtipten gießen foKten, fo gefc^atje eS unge=

achtet aller Verfolgung, nur b^en bie Sftaelitcn ©otteS ©ebot gu beobachten.

S)ie ^eiligen ber legten Sage baben bieS erfabren ; niele finb in (Suropa in ben

ärmften Verl^ältniffen geraefen unb mic jounberDoll l»at fie ber £>err errettet;
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bod) biefe§ ift nidjt ba» SBunberüüflfte be§ 2ßerfe§ : Efye mir öom Euangelium

wußten, maren unfere ©emütljer in ginfternijj über bic ©inge ©otte§ »nb nun

finb [ie erleuchtet über ljimmlifd)e ©inge. SCßir t)aben ben Ijeiligen ©eift burd)

©etjorfam erhalten unb biefe§ gab un§ eine ©cmifjrjeit be§ göttlichen 6b,ürafter§

ber 33otfd)aft, bie wir erhalten tjaben. ©ie Nationen mögen eine Anstrengung

madjen, biefe $irdje 3U jerftören, unb ein ©inualiel mag auffielen unb jur

2GBei§t)eit ratrjen. 2Bir fetjen, bafj ©ott feine 93err)eijsungen erfüllt unb unfer

©Inube reidjt in bie Smigfeit.

S§ ift nid)t nottjroenbig mit §urd)t in bie 3u^nft ju ferjen, bod) e» mürbe

motjl für bie Nationen fein, ad)t ju geben, mie fie bicfe§ Sßerf anfeinben. 33er*

fud)e finb gemacht morben, unfere Emigration ju fyinbem, un§ aud) unfere 3"=

nannte anberroärt§ ju rjinbern ; bod) umfonft.

21 fc oft ei ®raftu§ Siidid: ipatte bie ^eiligen im füblidjen Utar),

^olorabo unb Urijeria befudjt, aHe§ ift frieblid) bort; gro^e§ SBajjfsr Ijat öiel

©djaben öerurfadjt, aud) ift etroa§ Verfolgung, öerurfadjt öon ©eraiffcn§Ißfen,.

ju erleiben, e§ mürbe für öolitifdje 3roecfe angefaßt; bie $oIge roirb bie feftere

Etablirung ber 9ted)tfd)affencn fein. Viele Verfeinerungen finb gemacht morben,

Sanb ift billig unb ba§ ßtima ift gut. ©etreibe, ©emüfe unb Dbft mirb in

großer Sftenge angebaut unb ift t>on feiner Dualität unb foldje, bie rüftig ar=

beiten motten, m erben gebraudjt. ©er ©örcdjer fagte, er fönnc biefe ©inge

jebod) nur in $ärje anführen.

Er förad) öon bem SBiberftanbe, bem bie ^eiligen 311 begegnen fyaben, in«

bem ein Stljeil ber menfdjtidjen $amitie ben anbem beraubt, gleid) mie 2ßölfe

gegen Sämmer. ©er ©eift be§ @öange(ium§ madjt bie 9JZenfd)en fanft, mie im

©ömbol ber ©eftatt ber Staube in ber 2ut§giejsung be§ Ijeiligen ©eifte§. Eljriftu§

mürbe ba§ Samm genannt ; er [teilte einen ©eift ber Untermürfigteit jur ©d)au,

obglcid) er ju feinen Jüngern fagte, bafj er bie DJcadjt fyabe, -jroölf Segionen

Engeln ju gebieten; bod) er mufjte, bafj biefe§ nid)t ben Sitten be§ §Sater§

erfüllen mürbe. ©0 Ijat er ben Zeitigen ber legten Sage geboten, ©tauben an

bie regierenbe Vorfetjung ©otte§ ju tjaben. ©te Zeitigen jeigen bie rjöd)fte

©tufe öon Ergebenheit unb ©ebulb, mät)renb it)re Qtinbe ben pdjfien ©rab

öon ©cfjredlidjfeit unb §af; jur ©djau [teilen. Me biefe ©inge finb notr)*

menbig, bie Sßläne ©otte» ju beförbern unb bie Speiligen ju reinigen, ©ie Seljre

be§ Jpeilanbe§, nid)t ©djäjje ber Erbe 311 fammeln, fonbem foldje für ben £)im=

mel, meint nid)t, bafj mir üh§ ber ^otljroenbigfeiten bc» Seben§ enthalten follen,

fonbem öielmetjr, bafj biefe ©inge nid)t alle unfere ©orge in Anförud) nehmen

foHten.

©er ©öredjer jetgte bie Dlottjinenbigfeit öon ^(ei^, unb gab ben ÜJJljiiftgs

gängern in 3ion einen fd)arfen S3ermei§. ©prad) oon bem ©egen ber ^eiligen

mit iljrcr ^ngat)! gefunber ßinber; bie Uebefgefinnteu, bie unfern Untergang

t)erbei3ufül)ren fudjen, mö^en öiel Strübfal über biefe» SSoif t)äufen, bod) am
Enbe mirb ba§ Stefultat ©eligfeit unb §errlid)teit für biefe fein, bie getreu finb

bi§ jum Enbe im Kampfe für 2Bar)r^eit.

©onntag ben 5. Oft ob er.

Slüoftet granftin ©. 9iict)arb § Ia§ öom 53udje ber ßeb,re unb

53ünbni[fe auf ©eite 183, Dom 4. SSerfe bi§ gur uäd)ften ©eite auf ber öierten

3ei(e Don oben, morin er ben SBillen ©otte§ jeigte in betreff ber 93erantmorttid)=
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feit ton (Eltern, um itjre Einher ju lehren ben >Sabbatt)tag rjeilig ju galten;

unb in betreff öon SDZü^iggän^ern in $ion.

@r la§ aud) au§ bemfelben 33ud£>e auf ©eite 130 ben 13. SBerS, in meinem
bic unbebingte «Seligfeit Heiner $inber, meld)e ftarben, etje fie bie 3ai)re ber $u=
red)nung§fär)igfeit erreichen, unb iljre ©ünblofigfeit unb ^reitjeit öon ben 9ln=

fectjtungen <3atan§, bi§ fie bie ^atjre ber 3 ure«^»nung§fä^igfeit erretten. 3m.

£)inblicf auf unjere $inber, meldje ju einem mächtigen £)eer tjeranmadjfen, miß

id) einiges fagen. Unjere ©tärfe liegt jetjt mefyr in unfern $inbern, benn in

unferer (Emigration, mir fotlten mit biefer (Erfabrung ürofitiren. $n ber 2Belt

mirb auf $inber mit einem ©efüfyt oon ©leidjgüttigfeit gefefyen, bod) biefeS ift

nid)t alfo bei ben ^eiligen. Unfer Speilanb fagte, al§ er geroat)rte ba$ manche

meniger auf $inber bauten, al§ auf (Srmad)fette. „Raffet bie ^inblein ju mir

fommen unb roefyret it)nen nid)t, betin folcfjer ift ba% Sftcid) ©otte§." ^ene,

meldje unfere <5onntag§fd)ulen befugt baben unb $inber in irjrcn Sektionen über*

t)ört, tjaben fid) an ber jettigen (Sntmicfelttng oon ^ntefligenj erfreut; baSfelbe

fann öon ben ganj fleinen in il)ren ^rimarftunben gefagt merben. SefuS fagte :

„3t)re (£ngel fielen alle 3eit öor bem 2Ingcfid)ie meines 53ater§ im £)immet."

9(l§ 3efu§ auf biefem (amerifanifd)en) kontinente ben 97ept)tten erfd)ien, mie

im 93ud)e Hormon gefdjrieben ftefyt, fo rourbe bie 9ftad)t ©otte§ manifeftirt,

burd) Einher, meld)e munberoofle SBorte ber 2Bei§f)eit fagten. Viele unferer

$inber merben ^ropbften, «Sefyer unb Offenbarer unb Oiidjter in Sfrael merben.

2ßir tonnen nidjt ju geitig beginnen, irjnen bie ©runbjäije oon Saufe unb bie

©aben be§ ^eiligen @eific§ 311 lehren. <5ie foüten belehrt merben, bie ©runb=

fä|e be§ (EüangeliumS ju ebren in früher Sugenb, fo bafj, menn bie $eit ber

Verantmortlid)feit erreicht mirb, fie biefelben mit ooüem ^per-jen ausführen. @§
foule ein Ieitenbe§ Veftreben fein, bie DJienfdjen in llnfd)utb unb 9teinb,eit gu

erhalten, biefeS fann mit jeüiger ^nftruftion erreicht merben.

S)ie Welteften get)en au§ ju ürebigen, unb bie ba glauben, merben getauft

unb ber Zeitige ©eift mirb itjnen tierlietjen. ©urd) biefe Drbnungen mirb bie

2fladjt ©otte§ funb getban ; bod) ba ift eine Orbnung, roeldje nidjt im 91Hge=

meinen angeraenbet morben ift. ®er £)err b,at geboten, bafj menn ein §au§A

eine <5tabt ober ein 8anb befudjt mirb unb bie ^etteften merben barin auf-

genommen, fo fotlen fie ttjren ^rieben barauf rutjen laffen ; bod) menn bie 9lel=

teften in folgern Spaufe, ober ©tabt, ober Sanbc nid)t aufgenommen merben, fo

follen fie in'§ Verborgene geben unb itjre güfje mafdjen unb ib,rem Vater im

gnmmel bezeugen, ba^ fie it)re 53otfd)aft überliefert b,aben unb geugnifj öon bem
(Soangelium gegeben tjaben. @§ ift nid)t notbmenbig, bafc bie 3telteften auf=

bringlid) fittb, nod) bafc fie fid) ben Uebelgefinnten jur ©d)äbigung überliefern

foüten. (®d)Iu| folgt.)

^roniken ber Pormonen.
(Sin Vortrag, gehalten in Morgan* ßitrj, Utafj.

5)er folgenbe 33erid£)t einer „9tebe" über ba§ in Stenneffee gefd)el)enc ©e=
meijel ift non einem ^orrefponbenten be§ „Dgben iperalb" gcfd)rieben morben.

^ßröfibent $ß. @. Smitb, trug eine feb,r einöringlid)e 5lnrebe oor, unb
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jagte, roäfyrenb er bie ^Beraubten fonbolirte, Dftemanb fönnte ein fiärfere§

•ütitgefüf)! für fie tjaben, al§ er felber. 2)a3 (Srmorben biefer ®tener @otte§

erinnerte itjn an ba% ©erneuet bei f)aun§ 9M()le, roo fein Sßater unb 93ruber

ermorbet unb ein anbercr feiner S3rüber gefäfyrlid) üerrounbet rourben. 3u ber

3eit war er blojj ein Knabe • er roürbe aber ben fd)aubert)aften Söorfall nie

nergeffen. ®r felbft fammt fed)§ anberen Kinbern waren in einem £)aufe, al§

ber ^ßöbet anfing $u fd)iefjen, unb bie SSleifugeln flogen burd) bie 2Bänbe be§

§aufe§ in allen 9lid)tungcn. Me froren unter ein 23etr, ba% in bem 3«mmer

ftanb unb blieben eine Söeile bert. ©ie biete, eigene, jroei Q-ufj §o%t 93er*

fleibung, roeld)e ba§ f)au§ umgab, befd)ütjte fie gegen ben <5d)auer ber kugeln,

bie oon bem ^öbet gefeuert mürben. 2)a e§ feinen Dladjlajs be§ fortlaufenben

©djiefjenS gab, fiimmten fie überein, ba% £>au§ ju oerlaffen unb ju oerfud)en,

einen 5ß(a| ber @id)er()eit auSjuftnbcn. 3113 fie üom £>aufe f)erau§famen, 50g

ber ^ßöbel einen £>albfrei§ um fie rjerunt; fie aber gingen ü6er ba§ ÜJJüt)tröef)r

auf einer SJManfe nad) einem Jpaufe hinüber, ba§ neben ber ÜMtjte ftanb, roo

fie einen trüber in einem Keßer fanben. @r mar ad)t 9J?al burd) ben Körper

gefd)offen roorben.

„©r bat mid)," fe|te ber 9tebner fort, „iljn au§ bem fetter auSjulje&en.

3d) tf>at e§ alfo unb ungead)tet, bafj er fo tiiele 2ttalc gefd)offen roorben roar,

lebte er einige Qdt nad)r)er. 9Son biefem Spaufe fud)ten roir unfern 2Beg nad)

einem sDiai»felbe au*. SBärjrenb roir jroifdjen bie Korngarben burd)ftreifen mußten,

feuerte ber ?ßöbel auf un§ fleine Kinber, roiö er bie ganje $t\t getfyan tjatte.

2Die Kinber, bie in ber <Sd)miebe -jurüdblieben, rourben alle getöbtet. 2113

ba§ <5d)iefjen oorbei roar, fanben roir adjtjerjn 2eid)name, unter itjnen meinen

Sßater unö meinen 33ruber. ©erabe ju ber Qe'ti reiste unfere gamilie, um eine

neue £mmat auSjufudjen. 2Bir Ratten feine Mittel, um Särge für bie ßeid)=

name ju beforgen, unb tjaben fie alle jufammen in einem abgetroefneten Srunncn
begraben muffen. Sofepf) 9)oung unb id) ^ogen fie nad) biefem improuifirtem

©rabe tjinauf unb legten fie hinein; ati roir aber ju meinem SSruber famen,

erjd)rcdte 3'ofepb, $oung fo fetjr oor bem Slnblide, bafj er fagte, er fönne mir

nid)t länger tjelfen, fo rief id) meiner DJtutter ju, um mir meinen 33ruber nad)

bem 53runnen tragen ju Reifen, ©ie ttjat e§ alfo unb fjalf mir bie Slnbern

begraben.
sJcad)bem roir alle beftattet Ratten, beeilten roir un§, ben 5ßla| 3U öer=

laffen, ba ber S^öbel nod) ba blieb, eifrig fein blutiges äöerf ju üoflftreden unb

2)te llebrigen oon uns 3U ermorben. SBir nahmen meinen öerrounbeten 33ruber

mit, unb burd) ben rounberbaren ©tauben meiner Butter l)alf iljm ©Ott auf,

unb er lebt nod).

W\i bem Hormonen Bataillon ging id) nad) 9Jlcjifo, mein Sßaterlanb 511

öertljeibigeu, obgleid) feine Beamten in meiner größten %p$ mir feinen <Sd)ujj

gaben. yia<$) unferer ©ntlaffung auf ber ^aeifie = Küfte ging id) nad) Oregon,
unb mäljrenb id) ba mit einigen ©efeflen arbeitete, fam eine§ 2:üge§ ein SOJann,

ber ein 2anbftreid)er $a fein ,fd)ien. @r roar mit einem ^aar Ltebertjofen unb
einem §embe angetb,an unb erjagte, ba^ er mehrere 3at)re uml)ergefd)roeift roäre,

um Semanben -$u finben, ber if)n tobten mürbe. @r fagte, er fei einer oon bem
$öbel, ber bie Hormonen unb beffen fleine Äinber bei ber §oun§=9)?ü^Ic er=

morbet l)ätte • er fyaht feitbem nie ^rieben gehabt
;

fein Seben roäre ib,m eine

Saft geroorben, unb er roünfd)e, e§ möd)te ib,n Semanb tobten. (£r fragte, ob
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irgenb ein SCftormon ba fei? ©S mürbe irjm jur ^Xntmort gegeben, bafj ein

junget DJknn ba märe, ber in bent ©emeijel geroefen märe, unb beffen ©ruber

unter bem ©lafebalg in ber ©djmiebe getöbtet morben mar. S)er Üttann äufjertc

ein fdjretflidjeS ©tonnen unb fagte, er fei ®erj;enige, ber it)n getöbtet tjobe. (Sr

rourbe in meine ©egenmart geführt unb als er fid) näherte, entblößte er feine

Stuft unb jagte : „©d)iefje mid), tobte mid), bafj id) 9tub,e tjaben möge!" Sd)

fagte : „9tein, baS merbe id) nidjt tb,un. äßenn fie gottlos genug maren, meinen

fleinen unfdjulbigen $3ruber unb 2lnbere otjne Urfadje ju tobten, unb leiben

jetjt bie geredjte ©träfe eines foldjen fdjauberljaften ©erbredjenS, fo mürbe id)

nid)t meine §änbc mit Stjrem SBtute bcfleden, fonbern merbe fie in bie Jpänbe

eine§ gerechten ©otteS laffen." ©r gitterte öom §aupt bis ju ben gujjen unb

ging baöon. 3?d) t)abe feitbem nidjtS msfyi öon irjm gehört.

Sd) Ijabe @ud) fo Diel öon meiner (Srfarjrung in ©erbinbung mit bem £munS=

9Mb/fe-©emeijel erjäl)It, aber id) fann eS (Sud) nie alles erjät)Ien. 3d) füljle

je|t gegen bie SDZörber ber ©rüber ©ibbS unb ©errt), mie id) gegen bie StRörber

meine§ ©aterS unb ©ruberS bamalS füllte. Safjt ©Ott mit it)nen ju tl)un

I)aben. 3>d) beneibe nid)t ifyre ©efüb/te. ©ie merben nimmermeljr auf biefer

(Srbe gtüdlid) fein. Soffen mir biefe Männer in ben §änben ©otteS. Amen."

Clin (üijarakterbUb be$ Prapjjeteit Sofeplj $mitlj.

SlttS ber Autobiographie Don garten ty. $ratt entnommen.

Sßtäfibent Sofeöt) ©mittj mar öon ©efialt grofj unb mob/fgebaitt, fräftig

unb tljättg. ©ein Steint mar leidjt ; er blatte leidjteS £)aar, blaue Augen, menig

©art, unb einen eigentümlichen AuSbrud, auf meldjen man unbenutzt fdjaute,

unb mürbe baoon niemals mübe. ©eine ©efidjtSbilbung mar immer mitb unb

leutfelig ; mit $enntmfj unb SBotjtrooflen ftrabjenb ; mit einer intereffirenben (£r*

fdjeinung, einem unberoufjten Sädjeln ober $rorjfinn, aller gurütftjaltung ober

Affettion ber 2ßtd)tigfeit ganj frei. Qü§ mar etmaS in bem Weiteren, feft burdj*

bringenben ©liefe feines AugeS, als ob er ben tiefften Abgrunb beS SDßenfdjen»

tjerjenS burd)fd)ouen, in bie (Sroigfeit einbliden, ben Spimmel erforfdjen, unb alle

SBelten in fid) begreifen moüte.

(£r befafj eine eble Üttuttjigfeit unb ltnabfyängigfeit beS ßfjarattcrS
;

feine

Lanier mar leidjt unb üertraulid), fein ©ermeiS fürdjterüd) mie ber 2öme; fein

Söorjlm ollen unbegrenzt mie ber Dcecin
;

fein ©eneljmen mar allgemein unb feine

9tebemetfe blatte einen Ueberflufj öon urförünglidjer ©erebtfamfeit, roeldje in fid)

felbft eigen Ujümlid) mar; nid)t polirt, r.id)t forgfam, nid)t öon ßrjietjung be=

fänftigt, ober üon $unft öerfeinert, fonbern mit grofjer AuSmabJ ber ©cgenfiänbe

unb £>anblungSmeife, flo§ fie in il)rer eigenen (Sinfadjfyeit IjerauS. (Sr intereffirte

unb belehrte, inbem er feine Aubienj amüfirte unb unterhielt, unb ^iemanb, ber

ib,m einmal jubjörte, mürbe üon feiner 9tebe ermübet. 3mar Ijabe id) Ujn ge=

fec)en eine ©erfammlung öon mittigen unb begierigen Su^örern öiele ©tunben

jitfammen tu ^ätte ober ©onnenfdjein, Siegen ober SBinb balten, mäb,renb WUt

in biefem Augenblide lad)en, im näd)ften meinen mußten, ©elbft feine bitterften

^einbe mürben gemörjnlid) gebämpft, menn er einmal ju if)ren Db,ren bringen

fonnte.
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^d) t)abe itjn gefetjen al§ er gefeffett unb t>on bewaffneten Üftörbern unb

ÜJfeudjelmörbern umgeben, bie ir)n in feber möglichen 91rt unb SEBeife beleibigten

unb fcrjmätjten, in ber Sßajeftat eine§ 6or)ne§ ©otte§ auffielen feben, unb fie

im tarnen Sefu ßfaifit oermeifen, bi§ fie üor U)m gitterten, it)re SBaffen faden

liefen unb auf ib,ren $nieen um 33erjeib,ung baten, unb itjre ©d)mäb,ungen auf=

r)örten.

^uq in ib,m waren bie (Sljarafteren eine§ 2)aniel§ unb cine§ (£öru§ mun=

berbar üerfct)mol§en. S)te ©aben, 2Bei§b,eit unb Ergebenheit eine§ 2)aniel§ waren

mit bem Ü)cutb,e, ber $ürjnljeit, üftäfjigfeit, 33et)arrlid)feit unb ©rojjmutr) eine§

6rjru§ nerbunben. 2Bäre er öon einem 9Jiärttn:er§ <5d)icffal bi§ in
1

§ reife

9)tanne§alter aufgefpart morben, fo tjätte er freilief) Gräfte unb ^äbigfeit erlangt,

bie gange SBelt in Dielen 3tüdfict)ten umjugeftalten ; unb ber -ftactjwelt einen tarnen,

mit glänjenberen unb r)errlid)eren Saaten bereinigt, §u bjinterlaffen, al§ ber Seit

nodj nie gegeben morben ifi. 2Bie e§ ift, werben feine Sßerfe in alle (Swigfeit

leben, unb ungegarte Millionen, bie nod) ungeboren finb, werben feinen -Ramen

mit (Sb,ren erwähnen, al§ ba§ in ben £mnben ©otte§ eble Söerfjeug, ba% märj*

renb feine§ furgen unb jugenblidjen 2eben§laufe§ ben ©runbftein jene! 3teid)e§

legte, woüon ber ^5ropr)et ©aniel fprad), weldje§ alle anbern 9teid)e germalmen,

unb auf ewig fteljeu würbe.

ierket auf!

Tlatt, wie ruft uns p bie ©timme,
M' tljr freuen in bem Gerrit

;

Werfet auf ! galtet nidjt inne,

iStjriftuö fommt, ber Siebentem.
lOierfet auf ! laßt eud) nidjt tauften
3?ou bev Seit, feib fing unb (aufaßet.

galtet feft am Siebeöbanbe,

galtet feft am 93unb mit ©ott.

S§ erfdjaltt öurd) alle Sanbe:

(StjriftuS fommt ber große §ort

!

Stefje au ben @d)mucr bu @d)öue,

Denn bein Srant'gam will bid) trönen.

3a id) fomm', galtet nur fertig

(Sure Samfeen mit bem Del

;

Setb nur alle Sag gewärtig,

Stuf baß e§ an eud) nid)t§ fef)t'.

Stuf! baft iljr im ^odjjettäfaale

(Sud) ergoßt an meinem 3Jiaf)le.

D, §err Sefuö, unfre Siebe

Äomm' ijerbei, i>a$ wir bid) fdjau'n.

©ib uns bod) bie Ijeifgften Drie6e

Deiner ©egenwart unb SRaum,

Unj're §erjen m erfüllen

Unb baö ©etjnen balb ju ftitlen.

•Somm' Ijerbei, wir bie (Srfaufteu,

§arren fet)n)udjt§t>oll auf biet).

Äomm Ijerbei, wir bie ©etauften

3n bein 81ut, wir bitten bid)

!

.'polber Sraut'gam bleib' nid)t lauge,

Deine 23raut tjarrt mit Verlangen.

Dtod) ein Sßeiidjen meine Siebe

§arre aus, »erjage nidjt.

ffivsh auf be§ ©elftes ©timme,
Die in beinern §erjen fpridjt:

ÜSadje, wadje, Ijarrc aus

!

SSalb tret' id) bein §err in'§ §au3.
^auline Äowalliö.

Unfer ©ewiffen ift ein inwenbigeö ^euer unb unfere ©iinben finb baö $renn=
material ; ftatt uns m warnen, wirb e§ brennen, ausgenommen ba§ ^Brennmaterial

wirb entfernt, ober bie §il3e niebergelegt bureb reuige £l)ränen.

Senn ein 3)cann bie 2ßac)vrjett fprid)t fo fann man jiemlicb ridjttg auf anbere

Dugenben in il)m jdljlen. Unb wenn er unwabrbaftig erfunben ift, fo finb üiele aubere

Safter naf)e bei itjm.
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Sä&tlWje %lbonnement$pvetfe

:

$iir bie @tf)ttm3 gr. 4; 2>eutfd)fanb gr. 5; 2*merifa 1.25 ®oHar8. — granco.

ileiraktiott : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

®etn, 15. Dcorjember 1884.

„iudjet in ber Sdjrift"

(£§ ift ganj befonber§ roabrnebmbar, lote bie 9Jcenfd)beit nad) unb nad)

in einen bebauerneroürbigen Unglauben öcrfinft, 3U fold) einer Sluagebebntbeit,

bafj, «eil man e§ für ganj natürlid) bält, irgenb einer geroiffen 9teIigion§partei

anzugehören, man jeben fofort mit rounberlicben 33litfen mtjst, ber e§ fid) ernft=

lid) angclegentlid) fein läjjt, feine innere religiöfe 2lnfd)auung§roeife mit feinen

Ipanblungen im ©inflange ju erbalten.

könnte man ben Intrag macben unb unterftütjen, bafj 3eber genau feiner

Ueberjcugung leben möge ; ba§ beifjt biefe, bie ben ©runbfätjen unb ben 23er=

bedungen ber ^eiligen <5d)rift ©tauben unb 53ebeutung fd)enfen, bcmgemäfj t£)re

£)anbtung§roeife ju regeln, unb Seite, roettbe Da§ 33ud) gänjlid) ignoriren, e§

freimütig berauSjugefteben, fo roürbe ha* Stefultat ein erftaunlid)e§ fein. Srotj

ber grofjen Verbreitung ber ©ibet in allen <2>d)id)ten ber ©eüöilerung roirb ftc

bod) nur oon SBenigen gelefen unb tion nod) SBenigern al§ eine 9tid)tfduiur im

Seben anertannt unb befolgt.

2Öir finb ber gemiffen Ueberjeugung, bafj biefe§ eine Urfacbe Don fo Dielen

Irrlehren ift, bie ber ^eiligen ©ebrift ifjre eigentlid)e 33ebeutung abfürechen unb

ibr bafür eine ben Sbeen ber Sftcnfcben gemäße Auslegung beilegen, ©er menfd)=

liebe ©eift ift aber in biefem 3eitaltcr be§ $ortfd)ritte§ unmöglich in ben finftern

Räumen üon Srrletjren jurüdjuljalten, unb ba bie chriftlichen ©eften ber (Segen*

mart ben ©eift ber Offenbarung tjinmegTäugnen, fo ift ber eroig forfdjenbe,

brängenbe ©eift be§ gortfd)rittc§ auZ ber beiltgen <5d)rift gebrängt unb auf

Srrroege geraden. ®er ©eift ber Srfeuntnifj unb be§ Verfiänbniffe§, fo roe=

fenttid) in unferer ^eiligen Religion entgietjt fid) immermebr üon ber menfd)lid)en

©efeüfdjaft unb biefelbe oergi§t, bafj bie fjurdjt be§ Sperrn ber Anfang aller

2Bei§l)eit ift ; unb in $otge beffen bedet ginfternifj ba% Srbreid) unb ©unfel

bie Völler, bis ©ott 00m §immel roieber bie 9ften)d)en aufroeefeu unb fic

erinnern roirb, bafj er immer nod) ber Sperr ift, unb fid) benen funb ttjun roirb,

bie it)n fo lange beifeite gefetjt b ar)en -

@§ ift b^eutjutage ben 9Jceufd)en gar nicht mel)r anqenebm, bafj ©ott Dom

Jpimmet roieber 3tpofiel unb ^kopfyeten oerorbnet bat, unb ftatt in ber <Sd)rift

•ju fud)en unb ju ttjun, roie ber
s
#üoftcl gebot: 21fle§ ju prüfen nnb bai 23efte

511 begatten, begnügt man fid) ju fagen, man glaube an bie *8ibel, roenn fie
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gefdjloffen \% unb man ift wobt jufrieben, biefelbe gefdjloffen -}u galten, wenn

nidjt gar ju üerbannen.

Sßir möchten ben üftenfdjen jjurufen unb eS ganj befonberS ben ^eiligen

an'S iperj legen, bem guten alten 53ud)e oft ein Stünbdjen ju meinen, unb man
wirb bieS nidjt nur lofynenh, fonbern audj ganj befonberS fegenSreid) finben.

®er Scfjretber biefe§ t)at bem Seien ber fjetftgen Sdjrift größtenteils ju öer=

bauten, bafj fein ©emütb oorbereitet mürbe, bie ©runbfätje beS eroigen (Jüan*

geliumS, mie fie twm ^ropt)etcn ^ofepf) Smitb auf auSbrüdtid)en Sßefetjl oom

Jpimmel geteert mürben, ju prüfen, fie mit ben «Schriften beS alten unb neuen

iteftamenteS ju Dergleichen unb troij aflen Unwahrheiten, bie gegen bie 53efenner

biefer Seljre unb in bieten fällen oon felbftgcnannten Seelforgern djriftlidjer $on=

feffionen Derbreitet mürben, für wafyr anjuerfennen unb fid) ju eigen ju mad)en.

SDer Segen ber barauS erroädjSt, ift unberechenbar, unb bie heutige Sage ber

men|d)lid)en ©efetlfdjaft ma^rnebmenb, erfüllt eS ba§ ©emütl) mit bem innigften

33ebauern unb mit Siebe ju unfern 9Jtitmenfdjen, ungeachtet bajj oftmals nur

£)ol)n, Spott unb Verfolgung als Sorm unferer wartet, ©od) mir glaubeu fidjer,

bafj allen biefen traurigen ©ingen ein nüd)terncS ©cfüt)t beS @rmad)enS, furj

nor bem 3lbgrunbe bei gänjlidjen Unglaubens unb fid)ern 93erberbenS folgen

werben, benn ber Sperr felbft Imt auSgefprodjen, bafj biefeS ©baoS üon s-öabulon

fallen folt unb aEe $niee fid) beugen, unb alle 3un 9 en betennen foüen, öafj

SfjrtftuS ber Sperr fei, unb alle 9teidjc werben bie ©einigen werben, unb bann

wirb bie fdjeußlidje finftere 9Jiad)t gebunben weröen, unb wir fütjlen ju fugen,

alle diejenigen mit ibr , bie biefem finftern (Jinfluffe gefyulbigt tjaben unb nod)

fortfahren ju bulbigen.

Predigt tiam ^elteptcn (Üljarlcs ffl. Penrofe,

gebalten im Jabernafet ber Saljfeeftabt «Sonntag ben 26. ^uli 1884.

Iftun in Söetradjt auf ben 6t)arafter unfereS ©laubcnS, über ben fo Diel

Särm gemacht roirb — ein 9tcd)t, weldjeS wir unter Der ßonfiitution ber $er=

einigten Staaten beanfprudjen unb gegen baS ©efelje im J?ongrcfj erlaffen morben

finb, aufgearbeitet, uns ju öcrt)inbern, bie ©ebote ©otteS ju erfüllen in betreff

unferer gamitienöerbinbungen — biefer Stjarafter fd)eiut unfere „djriftlidjen"

greunbe auS bem ©letd)geroidjte -ju bringen. äßarum ? „(Si, ibr glaubt, mefyr

al§ ein 2Beib §u fyaben." 3a, einige SKänner, gute DJtänner. 2Bir glauben nidjt,

bajj ein fdjled)ter DJlann überhaupt eine fyabtn follte. ^icmanb, als nur bie

©uten öerbienen bie Segnung. Unb wir glauben, bafj redjtfdjaffene, tugenbbafte

ÜJiänner, Männer, bie nid)t irgenb wetdje 'Dladjt ober gätjigfeit itjrer 9ktur

mijsbrauctjen würben, füllten erlaubt fein, grauen ju rjaben unb eine redjtfdjaffene

9iad)tommenfd)aft ju baben unb i^re ^inber ju erjiel)en in ben SBegen ber 2u=
geub, @brlid)!eit unb 5lufrid)tigfeit. 2öir glauben ntd)t, ba^ eS red)t ift, ba^

SOJenfdjen trjierifdjeu Neigungen folgen follten. SBÖir glauben nidjt, ba& eS red)t

ift, fo ju t^un, weber in ®oppel= nod) in einfacher, nod) aufjerljatb ber @fjet

2Bir glauben, bais bie @be eine tjeilige Sßerorbnung ift, oon ©ott cingefetjt, mi.
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her ber $ongref$ fein 9ftect>t bat, fid) einäumifdjen. @§ ift ein religiöjcr ©runb=

fatj mit nn§. (5§ ift eine ^eilige 33erorbnung oon bem ewigen SSater etablirt.

2Bir beanfurudjen, bafj bie grauen unferer $irdje bie Södjter ©otte§ finb unb

bafj ©ott ein föedjt auf biefelben f)at. äßir glauben nidjt, bafj e§ $ed)t für

einen 9Jiann ift, ju rotteten roie er roünfdjt, unabhängig uom aflmädjtigen ©ott.

2Bir lefen im alten £eftamente: „®a fid) aber bie Dfttenfcfyen beginneten ju

mehren auf (Jrben unb jeugeten it)neu Softer ; ba fat)en bie $inber ©otte§ nadj

ben 2öä)tem ber DJcenfcfjen, roie fie fctjön roaven, unb nabmen ju Sßeibern,

roeldje fie rooflten." Unb e§ jagt, bafj bie SSerberbttjeit ber DJtenfdjen grofj cuurbe,

unb ©ott bradjte eine glutfy auf bie @rbe. ®iefe§ richtig §u Derftetjen, ift e§

notrjroenbig 511 roiffen, in roeldjem 93ert)äitniffe biefe Seute roaren unb roarum fie

bie „Sörjne ©otte§" genannt rourben. ®iefe Männer roaren in benfetben $er=

rjäftniffen roie bie ^eiligen ber legten Stage. Sie roaren (£rben ber $riefter=

fdt)aft. Sie roaren bie Söbne ©otte§. (Sie batten ^eilige 33ünbniffe gemalt.

Sie Ratten baZ SBort be§ iperrn erhalten. Sie roaren bem £)errn gebeiligt.

3Dod) fie übertraten itjre 53ünbniffe mit bem Sperrn, unb nabmen 2Beiber au§

ben j£öd)tern ber üftenfcfjen, roeldje nid)t im 93unbe roaren, unb fomit ba§ ©ebot

@otte§ übergingen. ®a§ ©efeij ©otte§ in Se-jug auf biefe ©inge ift ba§felbe

in allen 3eitaltern unb ift biefem 53oI!e gegeben roorben — bafj bie Söbne
3frael§ bie Softer S)"rael§ nehmen füllen unb follen fid) nidjt mit ben grembs

tingen t>erebelid)en. ©iefe Männer traten e§, unb e§ roar ©ott unangenebm,

roie e» il)m nod) r)eute ift, roenn ^eilige, bie au§ ber 2BeIt gerufen finb, feine

Wiener ju fein, bem Sperm £>eiltg ju fein, rein ju fein, roeil fie bie ©efäffe be§

S)errn finb, aufjerbalb geben unb fid) mit ben 3fretnbUngcn t>eret)elid)en. S)a§

©efeij fagt, bafj fie btefe§ nidtjt tljun follen, fonbern im eroigen 53unbe follen

et)eltd)en unb ibre grauen wem £)errn erhalten unb burd) eine fjeilige SSerorb=

nung, üom £)immel offenbart, üerfiegelt gu roerben in einem t)eiligen $la|e für

ben 3^^ Dorbereitet — öerfiegelt ju roerben für Qni unb alle (Sroigfeit, fo

bafj ber Stob ben 93unb ber @ii.€8fc ntct)t ju brechen üermag ; obgleid) Stob fie

trenne für eine fleine Söeile, bafj roenn fie in ber 5Iuferfiebung erfd)einen, bafj

ba feine ^otfyroenbigfeit §u efjeitdjen, ober in @be geben ju laffen, fei; roeit fie

Derebelidjt roaren auf ber (Srbe mit ber Autorität ©otte§ be§ allmächtigen, für

3eit unb aüe ©roigfeit, gleidjroie 2lbam unb @oa roaren, benn ©ott gab bem

?lbam bie Gutta et)e Stob in bie Sßclt fam. 2öir glauben, bafj gute Scanner,

bie it)re $ufrid)tigfeit 311 ben SßerantroortUdjfeitcn ^eiliger @t)e beroiefen fjaben,

unter ber Seitung ©otte§, mel)r at§ ein 2Beib erhalten fönnen, fönnen biefelben

öerfiegelt erhalten in bemfelben 5ßunbe unb mit bemfelben SSermädjtniffe, ibre

grauen ju fein in ber eroigen 2Be(t ; unb fie erroarten, roenn fie abfdjeiben, fjin=

zugeben roo 5Ibrabam ift — ju bem $JMatje, ben roir 5Ibrabam§ Scboofj nennen.

2)ort roerben fie in barmonifeber ©emeinfebaft fein. Sie roerben bie ÜÜBorte roabr

macben, bie 3Jefu§ jagte : „53iele toerben fommen oon Dften unb SBeften, ?ior»

ben unb Süben unb roerben mit 5lbrabam, Sfaaf unb 3'afob im Dtetdfje ©ottc§

fitjen," roäfjrenb anbere, roeldje fid) bie $inber be§ 9teid)e§ nannten „roerben

ausgeflogen roerben." Unb id) fürdjte, ba§ febr Diele unferer guten djnftücfjen

greunbe bie fo fd)recf(id) erbost über biefen ©fjaratter unferer Religion finb,

roenn fie an ber Stbüre anlangen unb fetjen 9Ibrabam unb Sarab, unb §>agar

unb l^eturab unb jene ©ejcflfd)afterinnen üom ^)erm 311 2(brabam gegeben —
roenn fie fie im eroigen 9teict)e jefjen, fo roerben fie fid) roegjuroenben roünfd^en,
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um in angenehmere ©efeflfdjaft 311 getjen, roetdjeS Red)t roir Hirnen gerne juge=

ftetjen. SBenn 2Ibrat)am tjeute auf ber (Srbe rnäte, biefelben guten Seute mürben

itjn einferfern, obgteid) fie it)n nun ben „33ater ber ©laubigen unb ben greunb

©otteS nennen," unb in feinen ©djoofj ju getjen roünfcrjen, roenn fie fterben!

SBäre 3Mob hiermit feinen uier grauen, burdt) roefdje er baS £)auS Sfrael auf=

baute ©erer, jinölf ©öfyne tarnen über ben Srjoren ber rjeiügen ©tabt ge«

jdjrieben fein faden, beS neuen Serufalem, roetäjcS 00m §immel t)ernieber fommen

foü, roie eine 33raut gefd)müc!t tt)ren ^Bräutigam erroartenb. — Scf) fage, roenn

$afob t)eute auf ber (Srbe märe, fo mürben fie ifm einferlern ! ©iefeS ift bie

Uebereinftimmung einiger Seute, bie oorgeben, an bie SBibef ju glauben. Männer
fommen t)ierr)er unb oerfud)en bie 93ibel an bie ^eiligen ber letjten Sage 311

«erlaufen. ®a ift fein 93olf ber (£rbe, baS fo ernftlid) an bie 53ibel glaubt,

als bie „Hormonen". 2ßir glauben an ba§ alte unb neue Seftament. @S mar

unferS ©laubcnS an bie 33ibet jufolge, bafj bie meiften uon unS ^eilige ber

testen Sagen mürben ; als bie ©iener ©otteS mit bem ©oangelium famen, fan=

ben roir burd) unfere gamiliarirät mit ber 33ibel, bafi eS baSfetbe mar, roelcfjeS

in ber fjeiligen Urfunbe öerjeidjnet mar ; unb baS üerurfadjie unS, ben ©tauben

anjunerjmen, ber gerob'fmlidjerroeife „SJcormoniSmuS" genannt roirb.

©iefer ß^araftcrjug unfereS ©lau'oenS, auf ben idj gebeutet tjabe, unb

ben id) nicrjt bie $eit rjabe, in allen feinen $onfequen$en 311 erläutern, unb ben

fel)r oiele Seute nidjt uerfterjeu, roenn ict) eS trjun mürbe — ift eine göttlidje

Snftitution. Sajst mid) geugnifj $ebzr\ 3" biefer 93erfammfung, roie icf) eS cor

aller SOßelt 31t trjun roünfdjte, bafj e§ eine reine unb ijeiltge 2foftitution ift 5 nicrjt

Söeiber in SSanben 31t legen, fonbcrn fie in bie Sßofition 3U fteltcn, für roetdje

fie gefdjaffen roaren — itjnen bie ©elegentjeit 31t oerteifjen, etjrbare grauen unb

Mütter 3U werben, fo bafj fein Raum für ©innlidjfett fei, fein gelb für bie

fünfte beS 93erfüt)rerS unb StjebredjerS, bie SUerborbencn unb ©ottlofen. ©er
aümäctjtige ©ott r)at biefe§ ©uftem etablirt. (£3 ift eine religiöfe SSerorbnung,

burd) bie Autorität ©otteS etablirt, bei Offenbarung auS ber §>öt)e unb abmU
niftrirt burd) religiöfe 3eremonien. (SS gerjört 31t biefer Sßriefterfdjaft unb feiner

anberen. 2Bir tierfudjen eS nidjt über bie SBelt 31t verbreiten, nocf) eS unter

anbern SSölfem einzuführen. @S ift auf bie $riefterfcr)aft befdjränft. @S ift „ein

©efeij für meine Ijeilige ^riefterfdjaft", fpracf) ber Sperr unb ba finb ©retten,

Linien unb Regulationen, über meiere roir nid)t fdjreiten fönnen. Unb e§ ift

nidjt für bie ©ottlofen.

Run benn in biefem ©inne, im ©inne einer religiöfen Suftitution, als ein

©aframent, als eine SSerorbnung unfereS ©taubenS, als einen Sfjeif unfereS

©faubenS, als ein 2Befen unferer Religion beanfprudjen mir baS Recfjt ber freien

Ausübung öor ©ott unb DJtenfcrjen. SOßenn Semanb unS bemeifen fann, ba$

eS unredjt ift, ba^ eS fcrjamloS, bafj feine golgen böfe in biefer ober ber 3U*

fünftigen Sßelt finb; fo mürbe eS ganj anberS erfdjeinen unb mürbe feineu

©ffeft an uns fjaben ; benn als SDfttglieber unferer ^ircb,e fielen roir auf ber

©eite ber Sßarjrtjeit, ber ©eligfeit unb ber §errlicb,feit ©otteS. 2Sir roünfdjen

©otteS ^önigreid) 3U erlangen, roünfcrjen unS für bie ©efeüfcr)aft üon ©otteS

^eiligen, bie ©efeüfd;aft ber Sßeftcn, meld)e jemals auf bem 5Ingefid)te ber (Srbe

gelebt rmben, Dorjubereitcn, belegen finb roir §cilige ber legten Sage. SSßenn

9ftenfcr)en unS bemeifen fönnten, ba^ roir im Unrechte mären, bann möchten fie

eine 2Jcöglid)feit tjaben unS 3U befeijren. ©od) roenn fie unfre unoeräu^crlicrjen
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9ted)te unter bie $üfje treten, unfre fonftitutionelten Sßriöilegien, unfre religiöfe

$reit)eit, bann füllen wir ju proteftiren. ©od) werben wir nidjt gu ben

SBaffen greifen. 2B:r lücifen natürlich bie 9Infdjtäge gegen un§ jurücf, bodj ift

e§ auf bem $elöe ber 33ertt)cibigung. Unfer DJcotto ift : SSertfjeibigung, ntdjt

Sperau§forberung. 2Bir oerttjeibigen unfere 9ted)te unb ^rioitegien gegen alle

Angriffe unb wäfyrenbbem fielen wir ein für bie Siedjte aller Seute in biefem

weiten Sanbe. 35enn wenn ber Unterbau be§ ©ebänbe§, weld)e§ bie SSäter

bauten, weggeriffen wirb, fo mag bie ganje ^nftitution mit einem $radj jufam«

menfaücn. 3$ jage Sud), wir muffen für bicfe 35inge madjen, unb ba* ift ein

Streit unferer ÜJciffion. SSa muffen baZ Qüoangeiium prebigen unb baZ 9teid)

©otte§ aufbauen unb für unfre fonftitutioneflen 9tedjte einfielen, weit fie oom
§errn gegeben finb. ©ie ßonftitution unfere§ Sanbe§ war Don ©ott infpirirt.

©ott Ijat un§ befannt gemacht, bafs er bie Urheber ber ^onftitution infpirirt t)at

unb t»at ba§ ^nftrument fyeroorgebradjt ju werben uerurfadjt, ba{$ alle 9Jcenfd)en

in iijren Steckten gefdjüjjt fein möchten. 2Bir beanfprud)en biefelben 9ted)te, wie

anbere Seute unb nid)t merjr. 2Bir (jaben ben ©runbfatj unfere§ ©lauben§ in

33erbinbung mit dielen anbern erhalten, bafj wenn wir nid)t bie 9ted)te Ruberer

beeinträdjtigen, wir follten $ceif)eit in ber s#u§füfjrung be§fefben genießen. SBenn

einem Scanne erlaubt wäre ein üßeib gu gmingen, ifym gu gehören, ober feine§

9cad)bar§ Sßeib gu nehmen, ober bie 9ted)te etne§ anbern 2Jianne§ gu beein=

trächtigen; fo tonnte ba§ 8anbe§gefetj bagegen einfdjreiten; bodj wäfjrenb ba§

2Beib frei ift — fein SGBeib unter un§ ift gezwungen, fein 2Beib ift in geffetn

be§ 3wange§, jebe§ SBeib ift frei, e§ fann fyeiralljen ober aud) nidjt — wäfjrenb

ba§ ber galt ift, fo benfen wir nidjt, bafj ba» ©efetj ein Dfadjt t)at, un§ gu

beeinträchtigen unb wir beabftdjtigen, für unfere Dtedjte Qoü für Qoü eingufterjen,

gefeijmäfjig, refpeftgemäfj unb barin finb wir fo feft, wie jene ewigen 33erge, bie

nidjt bewegt werben, weber oon ber Strenge be§ 2ßinter§ nodj Don ber ipifee

be§ @ommer§. ©iefe§ ift ©otte§ SBerf unb wefye un§, wenn wir nidjt ba§

(Soangclium prebigen ! 2öeb,e un§, wenn wir cine§ biefer ewigen Sßrinjipien oom
Spimmel niebcrgefanbt, beräufjcrn ober ben 33erfudj machen, gu üerfaufen, ober

gu oerljanbeln, ober gu übertragen! 35 od) wenn wir treu unferer ÜDciffion unb

unfercm 53erufe finb, wenn wir feft unb mafjr ftefyen, unb ©ott meljr eljren benn

bie 9Jcenfd)en, fo witb er unfere Sadje uerfedjten. 9tlle§, weld)e§ gegen un§

erfdjeint, wirb fid) gu unferm heften wenben. ®ie SBolfen, bie üon 3 e 't ju 3?it

un§ bebecfen, werben fid) jertfjeiten unb bie tjerrüdje Sonne be§ ®ebeib,ena

wirb über un§ fdjetnen. SBenn wir treu unb gut finb, fo wirb ber allmächtige

©ott ade Singe ju unferm 33eftcn fefjren unb wirb un§ auf ba% fiegreid)fte

f)eroorbringen. Unb febc Ülation unb jcoc§ 35otf unb jebe ^nfiitution unb ©e=

feüfd)aft, bie gegen 3ion festen, foH wie ber £raum eine§ 9cad)tgeficb,te§ wer=

ben — e§ wirb üergefjen; unb jene 9)cenfd)en, bie gegen ba§ 2ßerf ftreiten,

werben fein, wie ber Sßropfjet jagt: ,,©enn gteidjwie einem hungrigen träumet,

ba^ er effe, wenn er aber aufmachet, jo ift feine Seele uod) leer; unb wie

einem ©nrftigcn träumet, ba§ er trinfe, wenn er aber aufmachet, ift er matt

unb burftig." So wirb e§ mit aßen fein, bie gegen biefe§ 235er! ftreiten unb

öerfudjen, e§ nieberjuwerfen. 9iid)t weil wir mäd)tiger finb, benn irgenb Semanb
anber§, nid)t weit wir fo aafjtreid) ober gelehrt, ober reid) finb, Jonbern weit

ber allmächtige ©ott biefe§ 2öerf etablirt I)at unb er wirb e§ fiegen taffen. 3dj

bezeuge, bafj id) wei^, ba$ biefe§ watjr ift.
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5RÖge ©ott bie ^eiligen fegnen, unb i^re Sperren bereinigen, bafj fie ein§

fein mögen, ÜJcögen fie fäljig fein, biefe föfilidjen ©inge, bie ber allmächtige

©ott ifmen gegeben fmt, in irbenen ©efäfjen aufjuberoafjren. Sßenn fie bie föfts

iid)e $erle gefnnben tmben, fo mögen fie fie über alle irbijd)en SDinge fyoctjs

fdjäijen, unb jebe Bcrfolguug unb jeben gegen fie gebrachten (Sinflujs überfielen

unb fiegreid) fjeroorfommen ; unb möge ©ott bie fegnen, bie mit uu§ biefen Ütacr)=

mittag nerfammelt finb unb ifjnen eine ©rfenntnijs ber SBafjrfyeit biefe§ 2£erfe§

geben, bafs fie feiner «Segnungen ftd) erfreuen mögen mit un§ unb im Königreiche

©otte§ befeligt fein mögen, um 6t)rifto 2Biüen, 91men.

^U0|iige von Sorrefponiienjeu.

(Sin 3engnift au$ Bäretötoeil.

^cr) füfjle mid) gebrungen, mein geugnifj gu veröffentlichen, unb banfbar

ju ©ott unferm fjimmlifdjen Bater im £)immel, bafj er mid) in biefen Sagen

leben läjjt, mo ba§ (Süangelium roieber fo beutlid) unb ftar nerfünbigt wirb 311

ben 2Jcenfd)ciifmbern. 3m Safjre 1878 mürbe id) aufgenommen in bie Kircrje

Sefu ßijrifti ber fettigen ber legten Sage, unb füf)le mid) glüdlid) unb banfbar

gum Bater im Jpimmel bafür, aber ©ott fei banf, bafj er mir einen fo!d)en

©tauben gefetjenfr, bajj id) |e|t meine $flid)ten getreu erfüllen fann. Steine

geliebten trüber unb Sdjmefiern oon 9iat) unb gern 1 galtet ba§ ©efe| 00m
3ef)nten treu. 3d) fann ein lebenbigeS ^eugnifj 9 e^ en •' 2Ber feine ^ßflid)ten

treu erfüllt mirb grojje «Segnungen ernten. $d) fyab e§ felbft erfahren. 3er) bin

immer franf gemefen unb feitbem id) biefe« ©efe| treu unb im ©tauben erfüllet

bin id) Don biefer frei gemorben. 3d) bin nun gejunb unb gefegnet in allem

ma§ id) notljmenbig fjabe unb münfdje bem (Soangelium treu 31t bleiben bi§ an

mein SebenSenbe. S)en S)anf jum lieben Bater im ipimmel fann id) nicfjt au§=

fpredjen, für bie tjerrlia en Belehrungen, bie mir üon 3^it ju 3eit erhalten burd)

feine Wiener, für it)re Siebe unb ifjre ©emutb,, bie fie befitjen. 5D?öge ber £)err

fie reid)Iidj fegnen auf it)rer 9Jciffion in ber Dfifct)meij, fomie ade feine Arbeiter

in ben uerfdjiebenen Sfjeilen be§ 2Beingarten§, bafc aud) ein 3eber fidj mag
glüdlid) füfjlen auf feiner 9ftiffion, trot^ allem Spott unb Spotjn, benn ein 3eber

ber treu unb getjorfam bleibt, mirb reid/lidj belohnt merben. ©tefj ift mein

©ebet im tarnen Sefu, $lmen.

3of)anne§ ©n e 1) m.

£)rganifation be3 graucn^ül^bcrcinö in Berlin.

5)erfcfbe mürbe gegrünbet am 23. ^Huguft 1884 unter ber Seitung be§

Konferenäpräfibenten Sofcpt) 51. Smitr) unb ber ©emeinbeprüfibentfdjaft B.
Submig, ©ittmann unb Strjtebe. 5ll§ ^räfibentin mürbe gemätjlt ©djroefter

Sßauline Koroalli§. 511§ erfte 9tatf)geberin Sdjmefter Souife ©arbe. 9II§ groeite

9tatt)geberin Sdjinefter Souife Sdnnibt. 2tl§ Sefretärin Sdjmefter DJcarie Blümel

unb al§ Kaffiererin Sdjroefter Berttja Sfjiebe. Sie mürben am 21. Sluguft ju

ifjrem Imte gemcU)lt unb am 23. Sluguft mürbe biefer herein mit 28 9Jcit=

gliebern organifirt, mobei gro|e 51ufmerffamfeit unb Sljeilnafjme unter ben
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Sdjmeftern Ijerrfdjtc. (Sin freiwilliger allgemeiner 53 ci trag jur ©rünbung einer

UnterftütjungSfaffe, ergab eine Summe oon 11 SOiarf 80 Pfennig. 53ruber 3o=

fept)
sä. Smitt), unb bie anbcren Sörüber fprad^en itjre greube au§ unb jagten,

fie feljen, bafj unter ben Sdjmeftern ein guter ©eift fei, um burdj biefen 53er=

ein ba§ SBo^I biefer ©emeinbe ju forbern. (S§ mürbe ferner befd)loffen, alte

2Bod)en einmal jufammen gu fommen. (Sine 5?erfammlung foK am SDienftag

31benb bei
-

Spanbarbeit, bie anbere ebenfalls am ©icnftag 51benb jur (Srbauung

im (Süangeftum, gemibmet werben. 21udj mähten mir gmci SMafoniffinnen unb

gmei Seherinnen, unb fo ging unfere erfte 5krfammlung am 2. Sep'ember oon

ftatten. 2ßir tjaben einige SSerfammlungen gehabt unb faft jebe Sdjmefier war

ijugegen. 9J?öge ber Jperr audj unfer 53orb,aben fegnen, ba£ ber ^Berliner grauen=

§ülf§üerein warfen unb junetjmen möge, bafj mir Ijüffreidj fein fönnen, ®enen,

bie ber £)ülfe bebürftig finb unb fomit ba§ 9?eid) ©otte§ aufbauen Reifen.

DJcögc er audj unfern lieben 53iubcr Smitb, fegnen, ber biefe§ SBerf tn'S Seben

gerufen Ijat, ift unfer SBuufd) im tarnen ^efu (Stjrifti. 51men.

2)carie 53 1 ü m e 1 , Sefretärin.

5dt§5un au£ einem ISricfe Don Sruber 2$ä(ti an feine gamtlie.

Scb, bin t)ier in ber Salgfecftabt. 2Barum icb, nidjt oon ^em^ort au§ fdjrieb,

tjat feinen ©runb barin, bafj idt) nidjt raupte, mie ober menn id) weiter tonnte.

31uf bem Sd)iffe ging alte§ gut, idj rjatte ba ben Seefranfen abzuwarten. 51uf

ben «Stationen unb in ben Späfen rjetfjt'S „aufpaffen" unb ba.% ©epäd gufamraen*

jurjalten, benn ba finb fefyr titele bienftbare ©eifter, bie befliffen finb, ©inge

fortguneljmen, oljne fid) 3eit gu nehmen, bie ?lbreffen ju erforfdtjen. 2Bir famen

am 10. September in 9?em=5)orf an. ©ie Dieife auf ber (Sifenbaljn ift Ijödjft

intereffant, mir burd)eitten fd)öne ©egenben, in benen Drtfdiaften, gelber, 5Bäl=

ber unb SBeiben mit 53iet) bebedt, beftänbig medjfelten. SOccine liebe Sdjwefter

empfing mid) mit offenen Firmen, unb id) raurbe per Sßferbebaljn nadj £>aufe

fpebirt, unb tjier faffen mir im trauten 3irfel, uor un§ allerlei ©ute§ ju effen

unb (achten unb meinten abwedjfefnb nor greuben. ©iefe Stabt (Salgfecftabt)

mad)t einen lieblichen (Sinbrud auf mid). ©ie £wu§d)en fielen nerftedt unter

ben belabenen Obftbäumen. ©ie Stabt felbft ift mel fd)öner als S3ern, alles

ift mit (SIeltrijttät unb ©a§ beleuchtet. Sonntag ben 21. mar id) im Xabemalel.

©er tjerrlidje ©efang, bie liebliche Tln\\t machten mir ba§ §er§ fcljmeljen ; bie

Vorüber unb Sd)meftern üerfammeln fid) ju ^aufenben, unb fo meit oon (Sudj,

meine ©eliebten, brad)te midj gu frönen. 9^un, ba id) Ijier bin, ift mein 5Sor=

fa^, meiner Stcligion beffer gu leben, benn id) e§ jemals getr)an öabe ; idt) füt)le

mid) glüdüd), unb menn icb, meine gamilie mieber um mieb, feb,en merbe, mirb

mein ©lud noüftänbig fein.

torref^jonbena an« fitel.

Mcn 53rübern unb Sc^meftern oon 9lar) unb 5crn wünfcb,e icb, mein 3^u8=

ni§ burc^ ben „Stern" mitsutrjcilen. Scb, bin glüdiicb, im ©tauben an ba§

SBert ®otte§, inbem mir eine ^enntniü über bie ^erfon unb ba% 2Befen ©otte§

gu 2:b,eil gemorben ift ; überall in ber SBelt finb gro^e 33erteb,rtl)eiten in 93ejug

auf Religion unb in ^olge beffen 2afterb,afttgfeit, unb aüe§ ift auf bem Sßege

be§ SSerberben§, in bem 5ßegeb,en oon Sünbe unb Unterlaffung ber Sugenb.

3d) ertenne gmar, ba$ mir burd) titele Srübfal in ba% W\§ ©otte§ eingeben,
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unb ade <5ünbe beifeite legen muffen. (SS ift nottjmenbig, uns (S&riftum 3Utn

SSorbilbe ju nehmen, im großen ©tauben, unb SBerfe ber 9ied)tfcr)affent)eit ju

üben batjeim unb öffentlich unb unS mit ben ^eiligen oft §u üerfammeln unb

baS ^eilige 5tbcnbmab,l ju genießen. Sffienn mir ©Ott in ber 9totI; anrufen, fo tjat

er Derfptoctjcn, unS ju erretten unb mir foHen i()n greifen.

S)e|megen laffet unS, liebe trüber unb <Sd)tt>eftern, feft unb ftanb'fjaft im

SOßerfe beS §>errn fein. @S gibt bem ©eifte bie ebelfte 3ftid^tung
f

Derebelt bie

©efinuung unb beffert baS §erg. (SS verbreitet t)immlifd)eS £id)t auf bem bun=

telften ?ßfabe beS SebcnS. (£s ift mein @ntfd)luJ5, liebe 33rüber unb ©djroeftern,

fo mir ber Sperr ©tärfe geben mirb, au§jur)arren bis gum (Snbe. 2Imen.

§. 5ße terf en.

%u§ Sogan, lttalj-

Söerben mir üieHeidjt Seifall geben, menn id) mit jenem (Sänger ausrufe:

„®er £>err bat ©rofjeS an mir getrjan, befj bin id) fröt)lid)." Unb id) banfe

©ott, unferm l)immlifd)en Sßater, bafj er mid) aud) in meinem alten <Sünben=

leben nidjt nerlaffen, fouberu mid) mürbig erfanb unb mid) in feiner grofjen

SBarm^erjigfett anfal), unb mid) aufnahm in ben 33unb unb in bie ®ird)e 3efu

©fyrifti feines ©obneS, um aud) be§ ^eiligen ©eifteS tljeilt)aftig ju merben. Set)

freue mid) ju tniffen, bafj mein 9came üerjeid)net fierjt im 33udje beS i'ebenl,

burd) meldjeS id) alle Ifraft erlangen fann, ein $inb ©otteS unb ein Sterbe

3efu @brifti ju merben, infofern id) auSbjarre bis an'S (Snbe.

©ajj ©ott uns Men bie nötige ßraft certeiljen motte, ift baS ©ebet

(SureS geringen 93ruber§ im 95unbe ber emigen 2Bat)rt)eir, im tarnen Sefu, 2tmen.

So t) n $rät)enbüt)l.

|um etbgenofjifdjett $d)iüjenfe|t in Ita.

211S (Srgän-jung meiner öor einiger Qdt gebrad)ten -ftotijen über baS eib=

genöfjtfdje ©djüjjenfeft glaube id) benfelben nod) $o!genbeS als mid)tige fünfte

nadjtragen -ju muffen, $n einer leijttjin abgehaltenen Siijung beS DrganifationS*

lomite ift bie Spaltung beS gefteS auf bie Stage oom 19. bis 28. 3ult öer=

legt morben. ®ie 2IuSfct)reibung ber oerfdjiebenen arbeiten b,at aud) fd)on ftatt=

gefunben, aud) ift mit ben abarbeiten auf bem <5d)ief5{)fa|e fdjon feit längerer

Seit begonnen morben; burd) biefelben merben ettna 125 bis 175 Arbeiter be=

fdjäftigt. F. W.

Burjc PtttljeUungen.

— Sie üöHfftonäre für (Suropa üerliefjen 9lem= sJ)orf am 11. bie§ per SDampfer
,,$rtgona."

— 3n Sogan fpiette ein junger Sftann unüorfid)tigerroeii"e mit einer sßiftole.

2)er @d)u£j ging to8 unb burdjfödjerte feine §anb ; bie Söunbe ift |djmerjljaft, bodt)

nidjt tebenSgefäfyrt'd).— SBiUjelm SSebfter, ein @tiefet»jid)fer in Steoelanb, Dljto, nnb nur 15 3at)re

alt, I)at eingeftanben, am 6. (September in jener @tabt bie große geuer^brnnft ber=

urfadjt 31t r)aben.
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— 3n 23ataöia, Dfjio, brad) eine ©ifenbaljnbrüd'e. 2)ie i'of'omotiöe, ein $rad)t*

maggon unb ein s.Berfonenmaggon fielen 50 $uß tief hinunter irCs Sßaffer. ©Uidtidjer«

meife waren nur brei s^erfonen getöbtet unb fieben öerrounbet, metdjes munberbar mar,
ba 45 ^erfoneu auf bem 3uge toö*cn.

— sMe bis jei|t eingegangenen 92ad)rid)ten betätigen, baß bie bemofratifdje v
|>ar=

tei in ben ^Bereinigten (Staaten öon Storbamerifa feit 24 Safjren nrieber bas erfte
sMal iljren Äanbibaten als ^räfibcnt, Steüetanb, erfotgreidj geioärjft £jat. ©onad) mirb
nad) 24 Sauren eine ganj neue Partei bem 3>oü'e geigen, ob fie baS in fie gefegte

Vertrauen ju magren öerftefje ober nidjt. SSon §errn Güeöetanb öcrfbrid)t man fid)

nie! ©uteS.
— 3m ©taate 3nbiana entgleiste ein (Sifenbafm^ng. 2Iußer bem Sofomottöfüfjrer

unb §eijer mürbe fonft -ttiemanb »erlebt, bodj aber fing ber 3^9 §euer unb bie

^affagiere tonnten nichts a(S ttjr geben retten. SBertuft 150,000 ^ranfen.
— Sin Snglänber 6,0t eine ferjr mertljöotte Srfinbung im Seteöfjonföjiem ge=

mad)t, meldje barin beftef)t, ba$ an beiben Snben ber ?inie bem ©üredjer unb §örer
ein gläferner ©riffet angebradjt ift, melier beibeS, bie Sßotfdjaft unb bie 2Intmort

nieberfdjreibt, unb fomit atte mögUdjen 3rrtljümer öermieben merben. 2)ie ÜSot-

fd)aft nnrb niebergefdjrieben in ,3eid)enförad)e ober Sljarafteren, meldje teidjt $u er=

fernen ftnb.— Sin an ber es SSärengefedjt. gelten ^reitag 9?ad)t, mirb Dom lltat)=

Journal aus £ogan gemetbet, trug fid) eine aufregenbe ©efctjidite in „@reen Santjon"

m. Sine ©efettfdjaft öon §o!jt)auern Ijatte fid)'s Stbenb'S nad) ber Arbeit um ein

(Samtener bequem gemadjt, als ötöfetidj ein ©cräufd), mie meun ein milbeS £t)ier

burcf) baS 23ufd)mert' bräcbe, bie ©efettfdjaft in bie geföanntefte Aufregung öerfejjte.

£>te 3bee, baß eS ein SBär fei, mar ber erfte Sinbrud unb eine SBermirrnng unb
baftiges (ärgreifen ber ©emetjre folgte. Sin ÄriegSrattj mürbe gehalten unb befdjloffen,

Ärieg bem finftern kontinente m erf'fären. 2)ie 2trmee beftanb aus fünf Männern,
einem flehten Änaben unb jroei großen §unben. Sine gadel mürbe öon £>eu gu=

fammengebreijt unb bem Knaben gegeben, um ben Stüdjug ju beden. S)rei ober öier

Stinten unb große ©tetne mürben ats SBaffen unb Munition ausgeteilt unb ber

©iegeSmarfd) fe£te fid) in ©emeguug. 2)ann folgten ref'ognoS^iren, ftrategifd)e 33e=

megungen, 23or* unb 9xütfmärfd)e, mie eben ber Särmen im SSufdjmerf bie Sourage
ober 2lngft in unfern §etben erregte. 2tm Snbe bad)te Siucr, er fätje etmaS im @e=
büfd) unb feuerte, unb fe^te fid) rudmärts nieber, benn er Ijatte einen Sdjug ent=

[äffen, beffeu ©ematt fid) fomob,! rüdmartS a(S üormarts äußerte. dJlit §iitfe ber im«
örooifirten %aäd mürben alle anberen @d)iiffe in ben üermeinttidjeu 3?aren abge=

fenbet unb ntdjt, bis man öößig überzeugt mar öon bem £obe beS Sären, ging ber

33et)er.5tefte ber 9Irmee nafy genug, um ju entbeden, bafc ftatt eines grimmigen Sßären

man einen unfd)utbigen Sget befämöft t)atte.

SBir ertauben uns, unfern geehrten Stbounenten befannt ju mad)en, baß

mir mit bem neuen 3al)re einer sarjtretdjexi Sfjeitnatimc entgegenfetjen unb laben gu

red)t lebhaftem Ibonnement ergebeuft ein. ©er „©tern" ift baS Organ ber beutfdjen

Zeitigen, inbem atte ©runbfä^e beS (Soangefinrns barin erläutert merben unb audj

jabtreidje 3 eugnM"fe unö So ifoben aus bem geben ber Zeitigen unb ®iener ©otteS

beiber §emispf)ären gefcb,itbert ftnb. SSon ber £ljeÜnaf)me früherer 3ab,re ju

fc^tießen, finb mir üerantaßt ju glauben, baß ber „©tern" ein lieber £>auSfreunb

Sieter gemorben tft, ber in feiner beutfdjen §ausb,attung Sfraets fehlen fottte.

2öir merben uns bemühen, aud) im neuen 3ab,rgange ben Sünfdjen unb 33ebürf=

niffen unferer trüber unb greunbe nad)jufommen.
Sie 91 e b a f t i o n.
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