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SBorjCauf, unb taut un§ l^inauf ge^eii gen S'""- ©ielje, id) iüiff fie au§ bem i'anbe bev OTtttevnad^t

bviiigeii, unb will fie fammcln au« ben (£nbcn ber (Srbe. 'Sie trerbeit lüciiieub toinnien unb bctenb. Sie
tücrbcn tommcn unb auf bec ^ö^e ju Sio'i i*iid)äeu. Oevcmioä 31. VI.—XIV.

XYII. 23anb. 15. 3;ttttt 1885. ^r. 12»

Pic fHnfuubfünfiigflic jäljtlidjc Bonferenj.

(^ortfcljung.)

31 p oft et §ebev ^. ©rant war ber nädjfte ©^Jiedjev. ®urc^ unfern

3^Iei^ unb unferc 2;reue merbeu lutr ein 'jRed^t ju ben (Segnungen be§ ^errn

^aben. ®ie ^eiligen mcrben fidjer au§ bem gegenmärtigen Äani|3fe gegen fie

at§ ©ieger f)erau§fonnnen, ju melrfien @infc|räufnngen roir auc^ gcnötf)igt

werben mögen, fo ift unfer einziger rict)tiger iföeg ber, bie (SJebote @otte§ ju

beobachten, ungeacf)tet ber ^^olgen, iwetc^e tommen mögen. @§ wirb un§ oft

entgegengcl^atten, ba^ mir im Unrecf)te fein muffen, weil fo ^ie(e gegen unä

erfd)einen. Soc^, wenn "iDJenfc^en miffen, ha^ fie 3flcc^t auf i^rer (Seite f)aben,

fo ift e§ unrecht, i()r Urtt)eit jimi S3efteu ber '»IRajorität gu änbern. ^ebernmnn^

8eben§meife foüte eine fo(d)e fein, ba^ feine ?^amilic i^m bü§ befte 3eugni^

geben tann. 2)er @pred)er erflärte, ba| feine 5ld)tung unb Siebe ju ben

Wienern @otte§ burd) engeren Umgang größer geworben fei, weil biefe§ ii)m

Gelegenheiten offerirte, if)re ikreffrung gur 3Ba[)r^eit fennen §u lernen. 2ßa§

wir fetjcn oon 5tnfeinbungen gegen ba§ 33olf @otte§, ift nid}t§ anbere§, at§

wa§ prop()e5eit worben ift. iö5ir tonnen erwarten, ba^ üerberbte 9)?enfd^en

erftet)en werben, unb biefe§ 53otf al§ ein Ueble§ erflärcn. .^ein 9}?ann in

biefer ^ird)e fann bie Sünben begel)en, welche bie 9Belt un§ fälfc^lic^er 3Beifc

auflagt unb ben ©eift ©otteä mit fic^ l)aben. S^ebruc^ ift oou aUeu Sünben

bie aUergeljä^igftc in ben 'klugen (3iJotte§, aufgenommen ber, be§ unfc^ulbigen

S3lutüergie^en§. öJefd)äft§leute ber 2ßelt überall erfenncn bie ©efc^äftSfä^igfeit

ber ^eiligen an unb feigen hü§> unbebingtefte 33ertrauen in biefelben, unb ^egen

SJJi^trauen gegen 3lbtrünnige. ©inige, welche in öielen ^^aClen eifrig in ber

^ird)e waren, werben in bemfelben 9J?aa^e tioll 35itterfeit, wenn abtrünnig.

5letteftcr §art)et) ^. (£tuff erflärte unter 2lnberen, ba| er auf

aUen feinen 9ietfen '?flid)t§ gefunben ^ätte, wcld)e§ er für wert§ hielte, gegen
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bic ^rttijipicn bc§ @öangcüum§ 5U üertaufc^cn. $)ic ^Bcrbcrbten njüvbcn in

i^vcn ©ünbcn beljarvLMi, unb Ikbelt^uii mu^ tiou bcncn erroavtet lueiben.

^räfibent g^vanflin ®, 9iid)arb§ evftärtc, bo^, obgleich bic

^n'äfibentfdfiaft bcv ^ivc^e nirf)t gcgcntuärtig fei, fo ()ätte fie boc^ bie ^eiligen

bthad)t unb eine ©^liftcl an bic ^onfcrCHJ gerichtet, ujeld^e öom ^Iclteften

S8. ^. ©umniing'S, jun., öorgetefen luüibe:

fH-ä[ibcnt§=S3ürcau, ©alt Mt ©itt), 4. 5lpnl 1885.

?ln bie Beamten unb ^OJitglieber bev Äirc^c ^efu ©^rifti ber ^eiligen

ber leisten !Jage, in ^onfevenj öcrfonimelt.

@e Hebte Vorüber unb ©cfjracftern! 2)a e§ un§ nic^t mög(id)

ift nnfever jä^vüc^en Äonfevenj perfönlic^ bei^uroo^nen, fo ift e§ unter bcn

Umftänben i)'6d)\t gegiemenb, ba^ luir einige luenige ^S^ikn an (^ud) vierten

foüten unb unfcrm ©tauben, ö^efü(){e unb Hoffnungen, ba§ gvo^e Sßerf unferä

(Sotteg betrcffenb, in bcm raiv aüe gcmcinf^aftlid^ intereffivt finb, SluSbrucf

geben. 9?iemal§, ju irgenb einer Qdt unfcreg 8eben§ ^aben iwir mc^r ^^reubc

unb 3"fvicben^eit im ©oangeUum unb ben Slvbeiten beffetben empfuubcn, benn

mir in ber gegewärtigen ^dt ^aben. ©rüubtic^ banfbar unferm 53ater, für

feine @üte p. un§, i)a^ er un§ ertaubt ^at einen 9Zamen unb Drt unter feinem

3Sot!e ju t)aben, unb bie Iröger feiner eroigen ^riefterfd^aft ju fein, finb roir

cntfd}toffen, mit feiner §ülfe borroärtä ^u ge^cn, mit erneuertem %kx^c unb

@ifer unfern 'j:()eit im Söerfc gur S3eförbcrung feiner Q'^vttät jn t^un. 2Bir

fe[)en feine §anb rounberbartic^ funb getljan mit feinem 53oIfe. äßir roiffen,

ba§ feine Wla^t mit un^ ift, ba^ feine (Sngel über un§ road^en, unb ba^

feine Sefümmerniffe irgenb ©inen treffen fönnen, roie Hein er auc^ fei, o^ne ba|

e§ i^m üöUig befannt ift. 3)iefc Äenntnip, ha^ @ott un§ na^e ift unb unferc

lebete ()ört unb beantwortet, ift eine nieouf^örenbe Urfa^e be§ 2)onfc§ unb

•iprei^cä. i^ür einen roeifen Qwtd in feiner 3?orfid^t ertaubt er ben S3öfen,

in ber ^luäübung i^rer freien 2Bal)t, feine 9lac§folger öon Qüt ju 3eit ju

bebrängen. «Seit bcn Xagcn unferä 33ater§ 3lbam ift biefe§ immer ber ^aü

gerocfcn unb roirb fo fein, fo lange roie ber ©otan irgenb roetcf)c Ma(i)t über

bic ^erjen ber SOJenfdjcnfinbcr ^at. 2Bir finb alle Äinber be§ einigen großen

S3ater§, unb ^ebcr ^at bie ©etegen^eit unb ba§ 'i)3rit)itegium, i^m ober i^r

ertaubt, feine ober itjrc eigene 3Bat)l ju l)aben. 2Bir ^obcn bcm @otte 3§racl§

gu bieneu gcroä^lt. 2Bir ^aben un§ feinen Öicfc^en gefügt, feinem (Soangeüum

©et)orfam gelciftet unb ^aben 'tm ^fab gcroä^It, roeld^en er un§ öorgcgci^net

I)at unb erttärt, ber unä in feine ©egenroart bringen roürbe. Stnbere feiner Äinber

jic^en öor, einen anbern '!|3fab gu öerfolgcn. «Sic geben einem anbern ©influffc

narfi, unb unter feiner Wlad^t üerfuc^cn fie ba§ 2Berf ÖJotte!§ gu jerftören unb

21ÜC, roeld^e mit bemfctben in 53erbinbung fte^en. 2)iefc§ mögen fie tl^un

fraft ber SBa^Ifrei^eit, bie ber ^ater i^nen gegeben Ijat. 9licf)t nur in t)cr=

gangenen, foubern in unfern eigenen 2;agen £)aben bie S3öfen bie ^eiligen

@otte§ t)erfotgt, gemartert unb getöbtet ; boc§ mit biefer Xi^at bringen fie eroige

ißerbammni^ über fic^, i^re ^anbtungcn roerben für bie Glorie unb (Sr^ö^ung

fcine§ treuen 53oIfcö, unb ©rfüüung feiner 3tt5ccfe in ber (Sriöfung ber ©rbc

übcrmeiftert.

@cit einigen äWonatcn ^aben roir in biefen 2;^ä(ern eine ©(^aufteltung

biefer töbttid^cn ^^cittM^tigfcit gegen bic Zeitigen ber legten ^^agc gefe^en. 2Bir
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bvaud^en @U(^ bic Xijattn bon 58ebrü(fung unb Unved)! nic^t aufjujä^ten, ^f^v

fcib familiär mit benfelben. !J)oc§ bie beften bcv ©emeinf^aft, SJZännev Oon

reinen GJefinnungcn, 9}?änner, meirfie bem ^oih feit bem ©rfd^einen in biefen

iöergen ein gute§ Seifpiet gefegt {)aben, unb njelc^e in aßen i^ren S^agen im

3Berfe ber ^te^tfc^affen^cit geleitet ^aben, SJiänner, mel^e Bürger be§ I)öd;ften

%t)\iü^ oon (£f)arafter gewefen finb, finb a(§ Opfer einer nieberträ^tigen ^tx-

folgung ouggewä^tt, unb at§ 55erbred^er ber niebrigften klaffe be^anbelt unb

aufgerufen morben. ©efc^morne finb auSgefu^t worben für ben befonbern

i^rotd, 9Jfänner fc^ulbig ju erftären, bie ^eröorragenb in ber Äird^e finb. Unb

bie parteiUd^e 9?ic^tnng ift fo allgemein anerfannt in ber ©emeinfdiaft, ba|

e§ fpric^ujörtticf) geroorben ift, ba§ eine Slnflage gegenwärtig fo öiel ^ei^t al§

eine 33erurtl)ei(ung, 3)er (Sebrouc^ üon ^uviäprubenj feit @ebenfen ift getuefcn

;

ta^ ber 2lngeftagte aU unfc^utbig erad^tet werben fott, big er f(^utbig über=

miefcn werben ift. ^n unfern @erirf)t§^öfcn, traurig genug, ^at man biefe^.

umgebre^t. ®as ©ewic^t be§ $ßeraeife§ ift beinatje in jebem ^aUt auf ben

Slngeflagten gewälzt morben. — ®cr 9lic^ter, bie @cfd)U)ornen unb ber ©taat§=

anwalt betrachten i^n fcf)utbig unb mut()en i^m ju, aüen not^wenbigen beweis

feiner Unfc^utb felbft gu finbcn.*) Unter aüen engtifc^ fpredjenben 23ötfern

finb feit 9J?enfci^engebenfen bic @efc§wornen ein '^aüabium menfc^ti^cr ?^rei^eit

angefe^en worbeu. ©^ ift bie» bie reidifte ^^ruc^t unferer ©ioilifation gewefen.

Äeine größere Garantie öon ®[cirf)l)eit üor bem Öiefe^e fonnte üon unfern

5i?orfot)ren gebac^t werben, ai§ ba^ ein 2tnge!tagtcr feinen ^^roje^ bem Urt^eitc

feiner ©tanbe^genoffen an^eimfteüen foÜ — feine 9?acf)barn in ber 91ai^barfc^aft

— unb öorauöfä^üd^ mit feinem SebenSwanbel befannt, unb mit ben DJJotiöen,

welche i()n bewegt l)aben mögen, ha§ S^erbrec^en, mit bem er befc^utbigt wirb,

gu begeben. ®ie ®ei§^eit ber 9}Zenfc^en f)at oerfe^Ü, gleichere ober gerechtere

Wittd ber @ntf(i)eibung für i^rer 9)?itmenfd^en ®c^utb ober Unf^ulb gu

erfinnen. 'J)oc^ in biefem ©eri^t^freife wiffen wir ni(^t§ Don ©efc^wornen,

bic fo jufammengefc^t worben finb. @efc^worne finb gewä()tt worben, bie

Wegen i^rer 3^einbfe(ig!eit gegen bie angefc^ulbigtcn ^^arteien, ober gegen baä

fragliche ^rinjip bcfannt waren.

3)a§ 9^efuttat ift gewefen, ba^ ein äHormon beinahe eben fo fidler &z=
rec^tigfeit in ben finftern 9tcgioncn, ober t)on ben Rauben ber Giraten, a(§

öor foldien (SJeric§t§{)öfen gefnnben ^ätte. 5tnftagen finb unter ben nid^tigftcn

©rünben gegen ücrfd^iebene 9Jfitg(icber, unb mand^mal an ©öibenjen, bie fein

©ewid^t öor einem unparteiifd)en (SJefc^worncngcric^te gehabt ^tten, ert)obcn

worben. Die 3^otge ift, ba^ eine (SJeric^t§fc^recfen§^errfc§aft eingetreten ift in

biefen X^ä(ern. ^a feine 5lu§fid^t auf unparteiifcfien ''J^roje^ möglii^ war,

fo ^aben biete e§ für beffcr gef)a(ten, fic^ ju entfernen, bi§ eine Stuäfic^t auf

Unparteiti^feit in ben (55eric^t§{)öfcn mög(i(^ wirb. ®eric^t§oerfa()ren ift in

ißerfolgung ausgeartet. 33on einem (^efe^, we(d^e§ in fic^ felbft unöerfaffung§=

mäßig geglaubt wirb, unb we((^e§ gegen bie 2(u§ubung öon 9lc(igion abhielt,

unb welches bafür üon einer ^^Inja^l einflu freiet) er (Staatsmänner im Äongre^

gehalten, wirb 35ort^eit gebogen gegen unS unb eS wirb ju einer %u§=

Segnung angewenbct, öictteic^t niemals geträumt öon 3)enen, bic bafür ftimmtcn.

*) Daä @efe§ iji, ba§ bie @ef(^tt)otnen nic^t eineg 9Kanne8 geinbe fein biicfe», fonb«tn un^otteiift^.
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2Btv f)abeu oft gcbacf)t, ba^ c§ unmöglich füv 3)?enfc^cn fein föime, firf) [o(rf)cti

rac§fü(f)tigen ®cfü(}(cn (}iii5uqeben, \vk [ie ()icv funb gct()an iimrbcn; jcbod) in

bcr ©rfläning bcr Uvfac^e [inb uür ju bcr ?(nnat)ine gejiDungen inorben, ba^

biefe müt^enbeu il^ei-fotgniigen nur benbfidjtigt »uurben, ba§ 25o(f 31t imgefclj^

Iirf)cn §nnblungcn puoüojiveii, »t)obuvc§ bic neue ^bminifti-ation in 33ev(egen^eit

gefegt iv»ci-ben möd)tc.

®v(aubt un§, unfern eigenen ?^att at§ Setfpie( angufü^ren. "Spräfibcnt

^ofjix Xa\)lox {}övtc tion ben ^.Verfolgungen, ntetc^e unfere 93ruber in ^(rijona

am ^Infangc bc§ ^a()re§ Qu§gefe^t ttjaren, unb entfc^Cop fic^, biefe 9?cgion in

Begleitung einer 'än^aijl "^lettefter ju befuc^en. ©eine 2tbfi^t in bem ^öefndje

njar, bic §ei(igen ju fe^en unb fo mit \vk mög(id) biefetben gu tröften. ?^ünf

unferer @(auben§genoffen Ijatten eine 3^onn üon ''ßrogc^ paffivt, eine 3Vcr=

ttcibung non @ered)tig!eit, unb brei t»on i()nen iuaren unter einer ©eubenj üon

3Y2 Sa'j^'cit wnb 500 2)olIar§ ©träfe, fo gn fagcn in'§ omerifanifc^e Sibirien,

gegen gmeitaufenb SJZeilen entfernt öon il^rer ^eimatf) tran§portirt luorben. —
®eg ©taat§gefängniffe§ in 3)etroit — bie anbern jmei roarcn mit 6 9}?onaten

©efängni^ unb 300 3)oüar§ (^elbftrafc in bem ÜTerritorialgefangen^aufe in

?)uma belegt. :^ebe§ SJJitglieb unferer Äirci^e roar erf(^üttert über biefe au^er=

orbentüd^en Vorgänge. 3)enn mäfirenb aUc bereit inaren, bie gefeljlid)en {^olgeu

gegen bie Uebertretung be§ @bmunbggefe<je§ ju ertragen, fo tüaren fie nic^t

vorbereitet auf folc^e ungeheure unb tl}rannifc^e ^crbre^ungen be§ ©efetjeS,

meldie in biefen ©entenjen enthalten Jt)aren. .^cin 9}?enfdj, ber möglic^eriüeife

angeflagt lüerbcn fönnte, Joürbe fid) einer folc^en 9}?ipanbUmg au§fe§en. ®e§=

njegen I}aben 53ie(c tf)re §eimatl)en öerlaffen um anbermärtä bie ?^reif)eit non

33erfo(gung gu fud)eu, bie i^ncn ba^eim öorent^atten mürbe. @§ mor unter

bicfen Umftänben, ba^ ':|3rräfibent Xaljfor unb bie Ä'ompaguie Sleltefter ermä()nt,.

Slrijona befn(f)ten. 2Bä()renb feiner Ütücffe^r, unb mä()renb er in ©an ^^ranjiSfo

meilte, erl)ielt er S^etegramme, meldje iljm hmb traten, ba| e§ uid^t fidler für

tt)n fei, nac^ ber ©at^feeftabt jurüdgufe^ren. (Sr fdjenfte biefen 9Zac^ri(^ten

febod) feine 2l[ufmerffam!eit unb f'e{)rte gurüd unb beforgte feine @efd)äftc

öffentlich für eine 3cit ; unb prebigte mäf)renbbem ju ben ^eiligen im Xabernafel.

(£r fa[)e feboci^, mie abfiditüc^ bie Beamten ()ert)orragenbe 9J?änner ängftigten

unb ju arretiren unb unter ©elbbonbl gu ^jreffeu fuc^ten, unb mnrbc beuac^=^

rid^tigt, ba^ mau auc^ ©ro^uugen gegen feine eigene ?^rei^eit gemacht [)ätte

unb er I)ielt e§ für mcife, unter fofc^en Umftänben fic^ ber DeffentUc^feit füvi

eine 2ßet£e §n entgie^cn unb feine @cfd)äfte im ^^riöatrcege 5U bcforgen, afe-

iüie er e§ in feinem Bureau gemöl)nt gemefen mar. jDiefeä i)at er bi§ juni

gegenmärtigen Bc^tpunfte biefeg ©o^reibenS getrau, ^at Briefe unb 2tntmorten

ermatten unb gefanbt, 'iRati) unb ^nftruftion ert^eilt unb f)at fid) unterbeffen,

allen '^^fli^ten feinet Berufet ergeben, ausgenommen im '^rebigen öffentlid) non

ber Bvebnerbüljnc. Söeber er, noc| ^räfibent ©eorg O. ©annon, nod) '!|3räfibeut

i^ofep^ 3^. ©mitl}, ^aben irgenb meldte offizielle Borlabnng ober juoerläffige

Information tton irgenb melc§em Beamten be§ (55erid^t§ erhalten, ba| irgenb

melc^er '^roge^ 9^9^" biefelben erlaffen morben ift; bo(^ §ur nämlid^en 3ctt

finb bereu 3Bo^nungen, befonber» bie öou Bruber 3ofep§ 3^. ©mit^ betreten

unb burc^fud)t morben, unb ber SD'iarfc^atl, feine 3)eputirten, ©eljülfen unb

©^3ioue ^aben einen (Sifer jur ©diau gcftellt, um bie Slufeut^altSorte ber
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trften ^]3rä[ibentfc^aft gu erfahren, bie gu ber Slnna^me geleitet ^aben, ba^

fie it}ünfd)ten, fie in i^re dJlcid)t gu befommen um fie ju üertjaftcn. Unb nic^t

nur iDurbe biefc ©mfigfeit in bereu Stauen funb getrau, fonbern '^H'äfibent

SBoobruff unb nie(}rere ber gmötf 5tpoftet unb öiele anbere leitenbe 9}?Quner

finb bebro^t unb mit Smfigteit gefuc^t luorben.

^u (£ng(aub fagte ber eloquente 8orb (Sf)atf)am bei einer getüiffeu @elegen=

j^eit, bie Ütec^te ber 9}ienfrf)en erörternb, ba^ eine§ 9)Janne§ Sqüu^ feine Surg

fei; obgleid) e§ fo armfeUg fein möd^te, ha'^ bie biegen bc§ §immel§ e§ burd)=

bringen, unb bie SSinbe burc^ feine ^yngen ftreifen luürbcn, bocf) bcm Könige

t)on ©nglanb felbft würbe nii^t erlaubt fein, beffen ®(^ix)cUe gu überfcfjreiten,

e§ fei i^m benn öon bem ©igent^ümer bie ®rtaubni| ert(}eilt. oj

@ine neuere i^üuftration be§ @ifer§ biefer 93eaniten unb bereu Kreaturen

ift im j^aHe ^räfibeut (^eorg O. ©annonS, ber eben Dom Dften 5urücffel}rte,

an'^ Sic^t gcbract)t njorben. 2)ie (Sifenba^nen unb ©traßen finb Dou 2)ebuti)'

9J?arfci^äUen unb i()rcn ^äfd^ern befrfiirärmt morben, um il)n gu arrctiren. SBir

muffen noc^ lernen, ba^ e§ für luürbige §erren in 5{merifa notf)n)enbig mirb

firi) bei ©eric^t§f)öfen, 9}?arfd)ällen ober ßibilbeamten abgumelbcn, luenn fie

ÖJefd}äfti§reifen antreten, ober fic^ nüt ^^äffcn öerfe^en unb biefelbcn öifireu

laffen muffen.

SBir finb gefragt iuorben, ivie lange wir beabfic^tigen, biefe 9?id}tung gu

öerfolgcn. 2Biu geben gur ^(ntmort, ba| ju feiner Qdt unferer ©giften,', finb

wir ber @infrage unfere§ S3er()a(teu§, unferer 5Iu§brü(fe, ober unferer 8eben§=

weife, burc^ irgenb we(c^e§ gereci)te Slribunal ou^gewic^en. 23?ir ^aben im

^ngefic^te ht§ ^;)3ubUfum§ gelebt, unb wo jebe §anb(ung unb 9lebe auggcforfc^t

werben fonnte. 3Bir finb ^eute fo bereit, wie jemalg unfere 3(n!(agen gcfel^Uicf)

organifirten ©eric^ten unb ©efc^wornen unferen eigenen ^ürgergenoffen jur @nt=

fd^eibung ju überlaffen. ©o öertrauen^tiott finb wir auf bie Unfc^utb unferer

angeführten Uebett^aten, ba^ wir feine ?^urri)t t)or bem Sftefultate fotcf)en 3>er=

I)öre§ §aben. 3Bir finb wiücng, bem 2Iu§gange jeben Slugenblicf jn begegnen.

3Bir finb öotl überzeugt non unferer Unfd)ulb Hon alten Uebertretungen ber

(SJefel^e @otte§, ober üerfaffungSmii^iger ÖJefe^e öon SJieufdjen gemacht. 3)oc^

iDcnn (SJefetje gemad)t werben, un§ gn fangen, wegen unfer§ ®{auben§, unb

2tu§fü()ren§ ber Offenbarungen @otte§, bie er feiner Äirc^e gegeben t)at, wetdje

ein ©eric^t unb ®efd)Worne erttären, ba^ Wir fie Derie^t Ratten, wir wünfdjen

wenigften§, ba^ e§ gegen, wa§ bie gange 35>e(t, gute (Söibeng unb fubftangiaten

^eweig , unb nic^t gegen religiöfeS 33orurtI)eiI, unb burd) eine S3eftimmtf)ctt gu

t)erurtl]eilen unb ftrofen fein foll, S3ewei§ ober nid)t 33ewei§. 2Bir foUten bo^

wenigften» biefelben 9^ec^te unter bem ©efe^e I)aben, bie @inbred)ern, Sieben

unb 9}iörbern gugeftanben werben, ^n bem '^aUt würbe Urt^eit folgen, follten

wir un§ i()m wie 9}?ärt^rer in allen Zeitaltern getljan l)aben, wenn @ott ein

33otf auf ber (£rbe gel)abt {)at, unterwerfen, aU Verfolgung über un§ erftredt

für unfern ©e^orfam gu feinen ^efeljen. (Sdilu^ fotgt.)

3lbfd)ic5sttJ0rte.

Siebe Vorüber unb ©c^weftern!

{£§ finb nun balb 2 ^a[)re feitbcm i^ bem 9?ufe ber 3^ieuer 6Jotte§

folgenb, meine tiebe g^amitie unb ^eimatf) Uertie^, um in biefen Säubern ba§
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©oangelium öom 9veid)c @otte§ ju öerfünbtgen unb btc bcutfc^e Bpxadjz ju

tevncit. 2Ba§ tc^ in meiner ®rf)n)ac^()eit nacf) beften Gräften unb Äenntni^ ju

t^un mid) bemüt)te. 35a nun bie Qtxt meincf 9?üdfe^v gcfommcn unb e§ mir

vtmnögtic^ ift, v^vfönlic^ 2lbfct)ieb öon @ud) aUcn ju nehmen, fo fage ic^ buvc^

bie ©palten be§ „ «Stern " ^üen ein fjerjlic^cS 8eben)of)(. Söefonbevä ben ^eiligen

in ÜRünd^cn, 9Zürnbevg, ^ic(, Hamburg unb S5ern, unter welchen id^ ba§ 33er=

gnügen f)attc jn arbeiten unb incil ic^ biefe§ t^ue, ift mein ^erj erfüttt mit

^efüf)(en ber e^reube, raeil ic^ bie (Srfaubni^ ^be ^eimgufe^ren in ben Äret§

meiner geliebten ^amitie unb 3^reunbe in 3ion, nac^ Erfüllung einer fc^^oeren

äyiiffion in biefen Sänbern. Slber auc§ mit ^efü^ten be§ 3J?itleibenl, lueit ic^

fo öiele gute §ei(ige ^ier jurürftaffen mu^, befonberS an folc^en Drten, wo

fie nic^t bie ?^reif|eit ^abcn il)ren (S5ott gu üerefiren nadf) ben (Eingebungen i()re§

@emiffen§, ot)ne 3>erfotgung unb Xrübfat gu leiben, ^ber ic^ niiü gu @u(^

5tllen fagen, betet o^ne Unterlaß, feib ge^orfam unb reiniget (Sure §er§en, fo

i)a^ ^i)x ber Söelt ein (5^-empet fein möchtet in allen guten SBertcn.

3u allen ®enen, metc^e irgenbirie mic^ unterftü^t ^aben in 9lat^ unb

3^f|at n3ät)renb meiner SJJiffion, fage i^ meinen ^crjlic^ften ®anf unb @ott

möge fie ^llle fegnen bafür, in Qnt unb (5n)ig!eit. ^c^ werbe mic^ immer

erinnern be§ 93ergnügen§, ber il^erfolgung unb ©efangenfd^aft, bie ic^ in

biefen ß^iten bie (St)re ^tte burc^§ugef)en unb alle§ um be§ 3eugniffe§ ^cfu

SBiüen. SUfo leben fie ^Itle rec^t wo^t unb mögen mir un§ batb luieberfefien

in ben ^Sergen 3ion§.

„SpfJan ftefit ft^, unb lernt [\di fennen.

Tlan (iebt ftc^, unb mug [xdj trennen."

^^r S3ruber im (Süangeüum:

m. ©. 21. (Smoot.

58ern, ben 6. ^uni 1885.

%\\5]n^ tion lorrefponbenien.

S3ruber ^O^onit U. ^itttlhüll^ fd^reibt oug Hamburg:

©eUebte S3rüber!

®a mir erlaubt ift, einige ©patten be§ „®tern" gu beanfprudien , fo

benu^e id| bie (Gelegenheit, mein 3fii9»iB öor ber 2Öe(t abzulegen, ^m ^a^rc

1881 I)örte lä) gum elften '?fflak ödu ben 9}formonen; ic^ befuc^te eine i^er=

fammtung, aber nic|t, um felbft ein 9}?ürmon gu werben, nur um meine 9ceu=

gierbe gu befriebigen, ober \va§ befam id) gu t)ören, bie 33erfammtung mürbe

mit @ebet eröffnet, 5({Ie§, ma§ ba gefprod^en würbe, fjaüt f)eutc noc^ in mir

wieber, id) fann mid^ ber Sßorte noc^ gut erinnern ; e§ war etwa§ (£in(abenbe§,

fic^ §u (SJott gu nätjern, nic^t fd)meid)e(^afte 3Borte, batb milb, batb mit bon=

nernber ©timme unb ©trafen, welche über bie Söfen batb fommcn werben,

über bie beiben 2Bege, bie ber 9}?enfc^ oor fic^ §at. ^alb fal) ic^ ein , bo^

e§ 2öaf)r^cit unb biefe(be Se^re ift, weld)e ®^riftu§ unb feine Stpoftet

terfünbigtcn ; üon (5itauben, Su^e, Si^aufe gur Vergebung ber ©ünben, unb
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'üa^ btefe ^'ivc^e »uie in bev frühem 3eit orgamftvt tft; balb fa^ tc^ ein,

ba'^ e§ ber vcd)tc Sßeg gur ®cUg!ett ift. 2)urc^ «^^ovfrfjitngen in ber Sibel

unb öftevn S3efuii) Don ^eifamm(ungen fam ber Ürieb in mir, fetbft niic^

biefev ^ivc^e anjnfrfitie^en ; ic^ wnvbe auf mein 33evlangen öon Sr. 31. ©cinnon

getauft, ahn bann »oäre bie §aupt[ac§e geiuefen, an beut ^unbe, luetrfien ic^

mit @ott gemacht ^atte, feft3n()a(ten unb aüe Gebote ju evfüüen, wetc^eä bei

mir md)t gur (S^cnüge gefdfia^ , baf)er fiel id) nadi giuei ^a^ren iuieber ah
;

boc^ fonnte xä) feine 9^u^e finben, ba mic^ biefe etüige Sßa^rfjeit immer öon

9ccnem anfporute unb ranrbe im üerfloffeuen Saf)re raieber öon ^. 31. ©mit()

in Hamburg getauft. Obroo^t ic^ [el^t mc^r '!|3rüfungen a{§ früher gu über=

trinben 1:}aht, fü^(e id) mid) gang glücfüc^ unb gufrieben, benu mein früt)ere§

Seben mar fein Ioben§mertI)e§ gu nennen, ^d) fann baf)er öor ber 2öc(t mein

3eugni| ablegen, i)ü^ biefe§ bie ma^re il'trcfie ßt)rifti ift, ba^ (S^ott öom

§immel mieber ju unä gefprod^eu unb feineu 33uub öon 9?euem aufgerichtet

^at, id) mei^, i^a^ Sofcp^ ©mit^ ein großer 'i)5rop()et in ber legten ^txt mar

unb ba§ 33nd) ?DZormou burd^ bie ^raft ©otteS (jeröorbra^te. ®arum, liebe

33rübcr unb ©c^meftern, ta^t unä frö()Uc^ fein unb getroft in bie 3u^unft

bliden, ba mir mit biefen fingen, bie ba fommen merben, befannt finb, meiere

bie ©otttofen mit Spangen unb ©c^rccfen erfüßt ; mir motten auf ben §errn,

bcn ©d)öpfer biefeg großen !:B3e(tatt§ öertrauen. @r mirb 3ltte§ gu unfcrem

S3eften (enfcn; benn mir miffen, ba^ bie Strafgerichte ®otte§ fc^on ange=

fangen tjaben
;

g(eicf) mie e§ gur ß^it "if^oa^ä mar, a(fo mirb fein bie 3ufunft

beg 90^enfd)enfof)ne§. (£ö. 8uf. 17, 26—36. iD?at(). 24, 6. ^c^ bitte (3ott,

ba^ @r mir beiftef)eu möge bi§ an'§ (Snbe auägu^arreu unb attc feine Gebote

gu erfütten; id) mei^, ba^ icf) mid) bann am SDiorgen ber erften 3luferfle^ung

ber fettigen befinben merbe.

®cf(^toiftcr rottet öon ©tuttgort [(^reiben: @g freut un§, unfer

3eugui^ ablegen ju fönnen, unb banfen 6iott unferm I)immlifc^en 5?ater, ba^

er unfere fingen geöffnet ^at, um bie reine S©al)r^eit be§ cmigen (Söange=

liumS ju erfennen unb finb auc^ ben lieben 33rübern, me{d)e un§ 3cngni^

gaben, rec^t banfbar, unb ber §err möge fie fegucn. 3Bir möchten nur rec^t

öottfommen merben unb bitten (^ott, ba^ er unä fü(}re unb leite, ba^ mir

rec^t ftarf unb ftanb^aft im Öilauben an ^efum ß^riftum fein mögen. 2Benn

au^ nocf) fo öiete Xrübfale über un§ fommen, fo motten mir fie gebufbig an=

nel^men, meun e§ (^otte§ SÖitte ift, benn mer auf bem §evrn öertraut, fjat

mof)t gebaut, ba§ burften and) mir erfaf)rcu. Unb fo möcf)teu mir atten

S3rubern unb ©c^rocftern gurufeu, bleibt treu unb ftanb^aft bem ©unbe, ben

;51)r mit bem l)immtifc^eu ^ater gemad^t ()abt. ^er §err möge @uc^ atte fegnen

mit bem, ma§ ein jeber not^menbig ^at, ift unfer 2ßunf(^ unb ©ebet im 9camen

^efu. Slnien.

©ntlaffung.

5teltefter W. ß. 21. ©moot, ber in ber 93erner=^onfercnj mirlte, mirb

feiner SJJiffion e^renöott enttaffen, unb mirb auf feiner ^eimrcifc eine flcinere

-Kompagnie nad^ 3ion begleiten; fiel)e ßcbemo^l öom 3lelteften ©moot.



Pctttfc^eö ©rgan ber Seifigen hex festen %a^c.

giir bie ©d^roeij %x. 4; ®eutf(^(anb gr. 5; Slmerifa 1.25 ®otIar8. — ^raiico.

Iifboktion: Friedrich W. Schönfeld, '»^oftgaffe 36.

'&etn, 15. ^uni 1885.

Peruunft iinb ©flfcubarung.

^n bcu (jegeimärtigen 2^ageu Ijabtn bic ^etügen tu S^on mit tiielcn

SßiberiDärtigMten gu fämpfen, unb e§ mu^ be^^alb öon uot^iuenbigem ^n=

teveffe fein, über bie gegeniüävtige Sage ber 5)inge ein iDcnig nadjgubenfen,

unb ftatt §n üorcilig in feinem Urtljeite gu fein, lieber mit nüd)ternem ©rnfte

bic Sage ber 2)inge gu befdjauen, unb über bie ©runbfä^e be§ emigen @oan=

getiumS ein fefteS ß^ugni^ gU geunnnen.

9J?it ber (Srfatjrnng, bie un» foiüo()( unter bem S3o(fe @otte§, a(§ auc§

unter 3)enen anberen (5Jtauben§ unb anberer Sitten, §ur "Seite fte^t, unb auc^

gu einer geiuiffen ''3[u§be()nung befaunt mit bem ''^(ane ber ©rtöfung, mie er

§u nerfc^iebenen ^^itcpoc^en in ber (£ntn)icf(ung§gefc^ic^te ber 9Jienfd)t)eit unter

i^nen ej:iftirte, können mx fagen, bap nie in ber @efc^id)te ber Zeitigen ber

legten Xoge, ober lüie man e§ eben fagen mag, in ber (Sntfattung ber ^ii'ccfe

@otte§ imter ben 9?ationcn ber @rbe, ha§ betreffenbe 55o[f, tüelc^eö öon ber

2Bett furj !^in „SDJormoncn" genannt tüirb, fo oiel Uvfad)e f)atte, mit Sanf unb

3nöerfif^t auf ben §crrn ber .^ecrfc^aaren ju bliden, aU gegenwärtig ber

©tanbpunft be§ i8o(fe§ ©otteS ber ift, ba§ neu offenbarte @efelj be§ (Soan=

gelium§ in aßen feinen ^anbtungen unb ^cr{)anb{ungen gu üben. Saä luar

ber befonbere Qmzd, ben ber §err üom §imme( im ^3[uge l^atte, in ber ^er=

fammfung öon einem 5j>olfe, au§ aöen ©efc^led^tern, ©pracf)cn unb 33ö(fern.

2)ie 2Be(t, unb nameut(id) bic c^riftüt^e 2öelt ift auf einem ^^nmfte be§

Unglaubeng angelangt, ber e§ unmöglich mad)t, bie 9J?euf(^en ober bie (£^riften=

^eit alä einen Körper jum Um!c§ren ^u bemegen. 2)ie 3^ül}rcr ber üerfc^iebenen

©eften, wofjüuiffenb, ^a^ fie nid^t im (£inflange ber reinen apoftoüfc^en S()riftu§'

Ie()re ftel}en, (jaben einen ©taub genommen, oou bem auy fie fd^tedjterbing»

nic^t auf ben be§ ®(aubcu§, ber Q3uBe unb aller ber ®runb,^üge bc» einigen

@t)ange(ium6 juriidgufefjren fci^etncn. 3)ie g^rüc^te oon bcnen ber (Srtöfer fpric^t,

bie at§ Ä'enngeic^en ber ^inbcr (55ottc§ bienen foÜten, fiub nii^t in ben Äirdjen, -

biefelben üerlieren an 2lnfe()en unb bie ©efpalten^eit berfetben Äirc^en ift ber

tt)atfäc^Iid)c 93en)ei§ il)re§ SlbfaüeS.

©a» ©iiangcUum ^efu ®f)rifti ift gcnuip ben Offenbarungen (Lottes mit

aüen feinen ^aben unb Segnungen luieber etablirt ; unb ^raar auf bem ?^c(fen

ber Offenbarung. 9ltte Drbnnngen ber Äirc^e, unb atte '^lemter berfetben
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luieber einqefc^t ; ein ©ebot ift ergangen: „&ti}d au§ öon i^r mein ^olf,

ba^ i^r ni(f)t t()ct(I)afttg luerbet i^vev ©ünbcn, unb empfangt ni(^t öon i()ven

)3Iagen." ©eit nun met)r al§ fünfzig ^afjven ()at fid) ein 3>o(t öerfammelt,

unb auf bev 93afi§ ber norbamevtfantfc^en 53evfaffung unb unter bem ©dju^e

ber (^efeljc ber Union ,^eimat()cn gebaut. ©iefeiS 3)otf ift bur(^ mannigfarf)e

2;rübfale gegangen ; au§ atten ben Xrübfalen ift e§ jeborf) Ijeröorgegangen nic^t

nur ungefc^äbigt, fonbern geläuterter, größer unb beffer organifirt. 3)a§ 8anb,

meic^eS eine 9Büfte mar, ift angefauft, unter bem T^Iei^e feiner ©inmo^ner

frurf)tbar gemorben, unb ift ()eute eine ber 93rob!ammern ber @rbe. 2)oc^ ift

bai§ iöüt!, hü^ mot)! in inbuftrielter, fommer^iener unb nationa(=öfonomifcE)er

S^e^ie^ung öon anbern 5?ötfern in dT\ö:)t§> t»erfcf)ieben ift, mefentlic^ eine neue

(Srfd)einung, feiner gan^ befonbern retigiöfcn ©cfinnung gemä^, mie bic 2ße(t

eS nennt. @§ ()at ^Jänner jn feinen ^ütjrern, bie bie (^eilige '^niefterfc^aft

@otte§ 5U t)aben beanfpnidjcn, unb eg glaubt in bie gange 53ibct unb gmar in

eine mörtlic^e ':Mu§lcgung berfetbeu ; unb nod) mel)r, biefeS i^olt magt e§, nic^t

mie anbere 9J?enfd)en, feine ^Otetigion b(o^ ju benennen, fonbern aud) praftifc§

au^gufütjren.

^a, bie 9J?el)r5af)( be§ 3.^o(fe§ fjaben mit reinen i^ergcn ba§ (£t)angeUum

empfangen, unb in ber 3tu§füt)rung ber Offenbarungen @otte§ Ijabcn bicfe

3eugni^ erf^altcn, ba§ ^ott ma^i^aftig lebt unb tion bem ilöerfe ber testen

Xage, mirflid) unb in ber Xf)ai ber 5(utor ift.

9?un t)at natürlich fo(d) ein t'itt)ne§ Unternc()mcn, bem i^olfe ®otte§ ötele

^^einbe gugejogen, unter beu erbitterften ^^cinbcn fauben fid) gcrabe bie, bie

eigentlich bie erften Ratten fein follen, ^n fvoljtocfen, ba^ (^ott mieber Dom

^immcl gefproc^cn l)atte. 3)Zit ';?lrgument fonnte man nichts au§rid)ten, fo

mürbe benn gu anbern -0?itte(n gegriffen, c§ mu^te potitifd) agitirt merben,

unb mo bie freie iöevfaffung be§ li^anbey ba§ '^Nattabtnm ber @en}iffen§frei[)eit

mar, ba mu^tc biefelbe fo gugefdinitten merben, bap man unter bem ©c^einc

be:§ ^^iec^teS unb unter bem gemid)tigen ^ormanbe, bie ftärfere 'gartet gu fein,

bem fteinen, fleißigen §äuflein in ben bergen ben ®arau§ gn machen fucf)te.

5lud) fauben fic^ 3lbtrünnige, benen e§ nic^t barum gu t(]un mar @ott gu

bienen, fonbern bie lieber ben Singen ber ®e(t nadjjagten, ium ber 9)lcl)r5af)(

gu §üife gu fpringen, unb in ber ©tunbe ber ®efat)r t)re ^etf)eurungen,

Sünbniffc unb @etübbe für ein Sinfengeuidit t)erfc{)(eubcrten. ®o ift eine

^rifi§ i)eraufbefc^moren morbcn, unb nad) DJkufc^euberedjnungen gu urtbciten,

ift fein (Sntrinnen. 3)ie eine ©eite ertlärt: „^^r mü|t (£uc^ bem iffiiüen beS

©äugen fügen, unb müi3t merben mie unfer einer."

5luf ber anbern (Seite ift bie ©timme ber Offenbarung, bie gum §ergen

fprid}t. 2)a ift fein 3^i^eifcl, biejentgen, bie i^ren ©tauben in itjren 3Berfcn

bemiefen fjaben, miffen mal)rf)aftig, baß @ott in ber Zijat gefprodjen l}at. @r
^at fid) itjncn im 3e"9"^^ itjrer SBerfe bemiefen, unb gaf)lreid)e ©oibengen

fte()en ben ^etUgen gur ©eite, unb ba ift fein ®ut ber ©rbe, ja ha§> Seben

felbft nic^t ^!|3reiä genug ; biefe I}o^en ^orrci^te unb ©egnungen gu t)eräu|ern.

S)ie äöelt natürüd), bie nic^t ben ©d)(üffel be§ ©(anbenö anmenbet, t)at

aud) nid)t bie Offenbarungen beS .^immet§ get)ört ; ©leii^eiS gefeilt fic^ gu

©leidjem. 3Bol)l ift eä roa^r, bie Golfer ber ©vbe fi^en über bie .*peiligen

gu ©eric^te ; bod) ift eB gleid)fatl§ not()rocnbigermeife ma^r, ba^ bie Söeifen
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ber ©i'be, btc (Seelfovger ber ©efteu, bic @e(e()vten in ben ^ec^tett bei* 33ötfer,

bie (Staatsmänner, genöt()igt finb, biefe @i-unbfä(je bc§ (£üangeüum§ ju prüfen,

giuar werben fic e§ t^un nad^ ben (S^runbfäljen ber SBei§()ett ber 2Be(t, ober

in anbern Sorten, mit 'Slnnjenbung be§ ©c^tüffetS ber iBernunft. 2)er Äampf
ift ber, ber „ 53 e r n u n f t w i b e r O f f e n fa a r n n g. " SBo^I mag eä fein,

\ia^ im Kampfe ba§ ^oit @otte§ t)ie( gu (eiben ^aben mag, wenn e§ nic^t fo

wärci würbe t§> gegen unferc (ärmartung fein, benn ben Dffenbarnngen @otte§

gemä§ ift 5IÜe§ biefe§ im %>rogrammc ber il>orfeI)nng. — 3)oc^ wo()(gemerft,

wenn e§ @ottc§ SBerf ift — unb bie ba§ 3e"9"^B ^e§ ^eiligen Q^eifteS ^aben,

wiffen ba^ e§ ift — fo ftetjen alle bie äöeifen ber (Srbe, bie ©eetforger ber

©eften, bie (Sielet)rten in ben 9iecl)ten ber 35ö(fer, unb bie Staatsmänner ebcn=

falls Oor ber gangen 2Öe(t üor Öeridjt; unb baS ?lu§fommen wirb beWeifen,

ba§ in ben Offenbarungen ^ottcS me()r ^ntettigeng entf)alten ift, benn in ber

iBernunft beS iDienfc^en, ja, ba^ „bie 3^urcf)t bcS |)errn aüer äBeiS()eit Einfang

ift." 2)iefe§ UmftanbeS wegen finb wir erfreut, wie wir im 5(nfange unfereS

5lrtife(§ erftärteu.

2öir ratt)en aden ^enen, bic ben 9?amen (Sf)rifti auf fid) genommen ^aben,

Wo^l 5U wägen
;

gn bitten, unb e§ wirb i^nen gegeben werben
;
gu fuc^en, unb

fie werben finben; anguftopfen, unb eS wirb i()nen aufget^an werben, unb baS

2lu§!ommen wirb uic^t nur fo fein, wie wir ilinen fagen, fonbern wirb ba§

^t'id) (Lottes auf ber (Srbe begrünben unb ade bie {^aftoren bie ieijt gegen

unS ftreiten in ben ©taub legen.

Hcligion mul? praktifdj fein.

3Son 9i. 2Ö. @(oau au3 bem « Millennial Star.»

Düüer @olbfmit() fagt in einer feiner ^omöbien: „'i'JJanc^e Seute benfcn

ber 2:ugenb i()rc Sc^ntb abzutragen, wenn fie biefetbe preifen." (Sine ab=

gebrofc^enere !iöa[)rl)cit at§ biefe finbet fetten 5Iu§brucf. So aurf) benfen manche

Seutc, bem ^Begriffe Öleügion alle @()re gu geben, wenn fic biefelbe nur jur

©c^au ftetten. Die ©rftäruug, bap unter gtüttifirten 'DZationen cS bie SBcnigen,

bic äu^erft SBenigen finb, bie "iReUgton in irgenb einem anbern Sichte betrachten,

benn ba^ cS ein T)ing fei, profitabel unb angcnef)m ju preifen, boc^ Don feinem

prottifc^en Üöert^e im Kampfe bc§ öebenS, trägt ben ©inbrucf ftreuger 2Öat)r=

I)eit. 2Ö0 immer pofitifc^e 3^rei()eit e^'iftirt — unb wo fie nic^t e^'iftirt, öfter

nur bem 9Zamen nac^ — ba ej-iftirt aurf) bie fürd^tcrlid^e 3}faf(i)ine „Sd)impf=

rcbcn", „S3ebrücfung" ber '"]3otitifer, ber unauSgefc^t gegen bie @iu(}eit üon

^ird)c unb Staat loSjtcfjt. Sein ^^elbgefc^rei ift ,
„üod öon Schall unb ^^urie"

unb nichts bebeutenb. 2Benige in ber X()at finb eS, welche bie 5Iboption oon

'Otetigion atS einen wcfcnt(id)cn ^^aftor be§ öebenS on^ufeinbcn wagen ; niemanb

ber nidit i^reu (£tnflu$ a(S jcbeS wünfd)cnSwcrt^e Attribut im 3)Jcnfc^cn be=

förbernb, erftären würbe, jcbeS würbige 8ebenSöer()ättni§ crl)öt)en unb icbeS

gefedfi^afttic^e 93anb t)ei(igen würbe. Doc^ Üietigion mu^ auS "ipoütif, (5r=

3ie()nng unb (^efd^äft wegge[)a(tcn werben, unb ber ©ffctt itjrer ^luSbrüde über

ben 35egriff 'O'ieügion wirb ju einer 3lu§be()nung öcrfolgt, bereu 'D'lefuttat ift.
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göttlichen (Sinftu^ göngüc^ an§ bem Sebeii ju üerbanncn. @§ ift ^etnU(^ für

^emanb, ber unter bie Oberfläche ju fe^en bemüf)t ift, ben (Sinftu^, ben biefe

fd^tüpfrigcn, feicf)tföpfigen, untogifc^en, fc^äbüdjen unb annin^enben ''^l^affer an

i^re 9}Zitmenfc^cn t)erf).ienben, ju betrachten. 3)er mäd)tigfte ^nteüeft fönntc

i^rc ^immetraeit berfdfiiebenen eingaben nic^t l)armoniren, welche, tuenn gufamnien=

gejit^tt, ber ?lu§bunb öon blinber, bigottifc^er, t'opftofer ^Jotgerung finb. @efe^=

gebenbe Körper get)en burd^ bie '^offe einen patentirten @otte§gete^rten gum
5Beten gu miet^en: „®ein '^zid) fontme, bein SBiüe gefc!)e^e njie im §imme{,

alfo and^ auf ©rben" ; unb biefe§ (^tbtt ^at für ben Wlann ber e§ au§fpri(f|t,

unb für Sene, für bie e§ gefproc^eu mirb, nid)t§ UJeiter, benn bie magifc^en,

fabbaliftifdien 3ö"t)^^fo^"»i^fi^ eine§ „medicine man" (3)oftor§ unb '^riefterS)

eine§ ber (Stämme ber norbamerifanifcfien ^nbianer. ^ebcr ?lft be§ gefclj*

gebenben Äörpcr§ ift berechnet 9leIigion, biret't ober inbireft, öon ben ^f^eatitäten

be§ ßebenS, üi§ eine 3!^f)ei(ne^merin auSjufdjtie^en.

@§ ift peinUd) ira^r, ba^ biefeg traurige SJJi^öer^äÜni^ burd^ bie

Uebung öon 50^ad)t unter bem 50?antel t)on 9ieIigion ^erbeigcbrac^t Ujorben ift

unb burc^ 9)?änner, lueldie göttlich beauftragt gu fein beanfprud)ten, bie Söerfc

@otte§ gu t^un. Unter biefen 5D?a§fen ift jebe gemeine Zi)at, ireld^e 9}?enfc^en

befannt ift, öerübt, auSfc^iueifenbe B^orbernngen genmcfit unb erjiüungen irorben;

^^riefter f)aben über 9}?enfc§en, ^^amiüen unb ©taaten bominirt, bi§ ba§ ßcben

etiuaS gemorben ift, me^r gu fürchten benn gu wünfc^cn, ftatt e§ a(§ eine (Sr=

Öffnung mit ^^reube gu begrüben, al§ ein (£rmad)en jur 2Bonne, uu§ al§ eine

fic^ barbietenbc Öie(cgent)eit für bie ©ntfattung ©Ott gegebener 2lttribute. 3)ie

3J?enfd)()eit, unfähig ben 3)rud tänger gu tragen, (ef)nte fid^ enblicf) bagegen

auf, brac^ bie prieftertic^en Letten, unb feit ber ß^it, unb ^a[)r nad) ^ai}v,

ift biefe!3 3)ing, '^Religion genannt, gegronngen luorben, fic^ nad) unb nad^ gu=

rüdgugie()cn, bi§ faum eine ©pur feiner alten Wladjt unb 3lutorttät übrig

geblieben ift. 35em 53ebürfniffe, ber ©tunbe gu begegnen, unb boi^ fo oiet

(Sinflu^ a(§ möglid^ gu behalten, ptanten neue '^Denominationen unb mit 9}?enfd^en

gemachten @lauben§befenntniffen, entroidetten fic^ jebcg ^d}x. ©a biefetben

in ifjrem ©rfolg t)on i^rer ''^ßoputarität ab f)ängig finb, unb gu bem ©nbe bem

JJemparamente i^rer 58efenner nac^gcbenb, fo finb fie öon ©djritt gu (Schritt,

lüeiter unb immer meiter biefe btinben ?^ül)rer ber ^linben mit i(}ren $5efennern,

öom ßf)riftent^um Don 19 ^a()r^unberten gemanbert, bi§ ^cutc nur noc^ ber

leere t)oI)(e 9Zame Don S^ieligion — eine ©atl)re, eine fortbauernbe ent^eiUgenbe

®otte§(äfterung öor bem beleibigten 3lngefid)te eine§ gebulbigen unb Iang=

müt^igen 33ater§ übrig geblieben ift. (£§ fc^eint ein Q'nfitlt, angune^men, ba^

bie 9}?eufct)^eit fo närrifc^ fein !önnte, alle (Scf)lcc^tig!eiten unb Hebel öon

9}?enfc^en, im 9'Jamen öon '9?eligion öerübt, öor bie Xi}nn mal)rer '^Religion

ju legen. 1)a^ biefeä auf feine ^ntedigeng ftolge ßeitatter, öon folc^cn ober=

fläc^lid^em Urt^cile, öon fo offenfunbiger ©op^ifterei irre geleitet werben fönnte,

fc^eint unerHärlic^ ; boc^ ift e§ leiber nur gu n3al)r. SBo^t tonnte ®l)afefpearc

einen feiner ©Ijaraftere in feinem „®ommcrnac^t§traume" erflären laffen:

„2ßcld)e Üiarren finb biefe ®terblid)en
!"

^c^ mürbe leinen ']5fennig — luörtlicfi gemeint — für alle öorgegebenen

^fieligionen unter bem meiten übermölbenben ^immel geben, meldie feine 5tn=

ftrengung öon ben Rauben feiner 53efenner erforbern. 9ärgenb§ in ber gangen
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3BeIt, im unenbUdjen SBcItatI, in bev fptrititeüen foiuo^I al» p^t)fifc()en Defonomie

unfer§ emigeu il^atcvg, txi)'dii bev 9)?enfc^ ©ttüaä für 9cic^t§. 5)a§ raaS beä

S3e[i^e§ luevtl), ift aud) bev 5tnftiengung lucrt^. äBa§ bu auci^ luünfc^eft ju

befi^en, bu mu^t cnuavten bafüv 311 conipenfivcn, ober auf hm ®efi^ oerjidjten.

@§ ift genau fo mit ber 9xeUgion. 2)a§ 2Bort 9ieligion, mie t)ier gebraucht,

meint feinen leeren aBal}n, e§ meint bie 9ieIigion, ba§ ©oangeüum, htn ^^ian

ber ©eügfeit, ^rie gelehrt öom ©rlöfer, unb für meieren er eine fünblofe un=

befledte irbifd}e (Sj:iften3 f)ingab. Sllle Denominationen befennen mit mcl)r ober

meniger ©ifer, ha^ i()ve Sieligion fo(cf) eine fei — bie i()rige bie einzige unb

raaljve Äivc^e. äi3oüen mir, gcgenmärtig menigften§, 2)i§tuffion megen ber

^erbienfte biefcr 2000 S3eanfprud)er beifeite feigen, unb fie ade gufammeune^men

unb gu erfa()ren t)erfud)en, meiere ©öibenj fie (jerüorbringen !önnen, bicfc (lU-

gemeine ^e()auptung ju unterftüljen.

„%n \i)xzn g^rüdjten foUt if)r fie erfenneu." 3ßetd)e§ finb bie ?yrüc^tc

ber ftreitenbcn fogenannten „veUgiöfen" '^Hirteien unb Drganifationen üon

^eute ? 3>ycitßfr 33eni)orrcn()eit, Uneinigf'eit, ^^^iefpi^tt, ©tveit unb fortmät)renbe

Unrulje. Ä'ann 3ciiia»t) leugnen, ba^ biefe§ bie ^vüc^te bev d)vift(id}en Äivd)c

beg 19. ^a^v{)unbevt§ finb? Unb ift biefciä bie g^vudjt bcs ©oangeliumä

(£^rifti? DI), nein, menn immer ber ©cift ©ottcS in irgenb me(d)er j^üde ha

tüar, movinnen bev f)eiUge (JJeift fic^ im 'ätdgemcinen manifcftivt i:)at, mag finben

miv ju jenev Qt'it unb untev jenen beuten? ^mmev unb unabmeiSüc^ „?yveubc

unb @infad)()eit bev ^erjen." „Unb bie 9}?enge berev, bie ba glaubten, mareu

eines §evjenä unb einmüt^ig im ©eifte." 3)a ift ein fatalev Untevfc^ieb

gmifdjen ben 9teUgionen oon I)eute, unb bevjenigen, bie unmittelbav bem 3;:obc

be§ ©rtöfevS folgte; unb feit „an itjven B^vüc^ten fie getannt fein foüen" miffen

miv, ba^ fie uid)t bie einzig mal)ve unb Icbeubigc ^ivc^e finb, noc^ ivgenb

eine bcvfetbcn ift! ®ic l)abcn nic^t einmal bie Jugenben bev ^^^^avifäev, meldte

menigfteng an bem 33ud)ftaben be§ @efegc§ Ü)iofe§ Ijingen, mäf)vcnb jene oon

l)eute in 3*leligion glauben ; in (Sl}rlid)l'cit, in ^eufd)^eit, in 33iebevfeit, in

©ottfeligfeit, uuv bem 9?amen nac^. ®inb foldje Sieligionen be§ S3efi^e§

mevtf) '? (Sinb fie bev ^tvbeit mevtl) ? ®inb f olc^e ^ovmeu jene, met(^e ba§

^olf 5U faufen münfc^t, in bev oevgeblic^en Hoffnung, ba§ ^evlangen einer

hungrigen ©eete §u ftiden? 2)oc^ menn bie 9)ienfd)en nic^t midig finb,

SBevl'e ju cvgeugen, bann muffen fie gufvieben fein au§ itjnen gu mähten, unb

bie !iBat}l gel)ovd)t bem emigen ©efeble unb evgeugt miebcv ibveS (^leid)en. ®ie

fpved)en oon Siebe, ^yvicbe, ^^armljevjigleit, ^Xugeub, (£l)vlic^feit, 33evgebung
; fie

finb übevfdjmenglid) auf ben Sippen, boc^ unbefannt im ^evgen. (Sie finb

untev feinen veligiöfen 33cvbinblid)feiten, biefe göttlichen Gebote gn erfülleu ; unb

bev ""^l^vebigev ijüt feine ^bec, fogav menn ev biefe 2)inge pvebigt, ba§ feine

SBovte ivgenb meieren pvaftifd^en SBevtl) {}aben, unb ev füvc^tet niemals in

feinem i^evgen, ha^ ^emanb biefelbcn buc^ftiiblid) auflegen mö^te. 3^üv mo§

prebigt er ? Ütic^t für Siebe, (Sl)ve, Äeufd)l)eit, @ebulb unb Vergebung, fonbevn

füv ma§ ev cvf)ält — fo üiel ^^-ranfen be§ 3nl)re§. Seine ©cmeinbe beja^tt

il)n oon Siebe, Ö^nabe, i>evgebung unb @l)vlic^feit ju prebigen, unb fid) lebiglic^

auf SBovte gu befd)vänfen. SBagt ev feine ©emeinbe juv ikvantmovtung gu

gießen füv einen 93etrug'? 2)enft ev e§ einen J^eil feinev 3)?iffion, ju fef)en,

bap bev ©eift bev Sieligion eine gveifbave ©yiftenj l)abe, melc^eS fid| im täglichen
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8eben§iDanbe( feiner ©emeinbe geigen foüte? Sa^t irgenb ftielc^en 'i^rebigcv

antjuouten. 3)ie gange ©nc^e cnbigt mit ber j^vage: @elb, er prebigt für

^ranfen unb Centimen. ®r arbeitet für 8o^n, fie erhalten für iDelc^e§ fie be=

galten; unb fo luirb e§ immer fein.

3)ie gange Xcnbeng „ginilifirter 9?eIigion" ift, S^eügion an§ bcm Seben

l^iniucg3unef)men ; au§ i^r einen Körper gn geftatten, n)e(d)er gegiunngen merben

fann, galtianifirte 5Serbre(}ungen gu mai^en, einmal mörficntlic^, ober öfter, mie

e§ ber SBiUe ber §eerb» öertangt, ba^ e§ biefetben amüfire, wie ein ^^PP^^'f-

nionn bie Äinber, ber ©eetforger mirb bega()lt für feine t)o()e unb ebte 'Öe^

fc^äftignng, ben ^^^aben gu gie(}en unb ha§ lebtofe ^ö(gerne ®ing, me(cf)c§ fie

gotte§läfterIicf)ern)eife „'^Religion" nennen in eine Varietät oon ungiemlic^en

fantaftifc^en ':]3ofitiDnen gu gwingen, ade gteic^ Iäcl)erlic^, aüe oon ber ©riüe

be§ -PrebigerS abl)ängig, für ben befonbern ^f^ucf, ben er bem O^aben öerfe^t

unb ber ba§ angene()nie ©pietgeng in ©ang fe^t ; bocl) )3einUd^ für jene, bie

eine tiefe unb ergebene ®t)rfurcl)t gu ®ott t)abcn, ber berfetbe ift in alle (Stuigfeit.

3)ie beinalie ()offnung§(ofen iBer()ä(tniffe betrac()tenb, fann man fic^ nninberu

über bie Unruf)e, ben 3^veifet, bie 9iaft(ofigfeit, ben Unglauben ber Söett, mo

retigiöfe ^^orrnen unb 8cl)rfä(je fo uienig ^eben t)aben, luie egt)ptifc^e 9}?umien

unb mo geiftlic^e 'Otatfigeber unabtäffig bem Unglauben nachgeben unb felbft

bem 9}?ammon, Unglauben, unb ber ^eförberung fpirituetler Unrul)e, bie fie

gu bebauern öorgeben, ergeben finb ?

(£§ ift ein 'In-ingip im '^itbm, beffen 2Bal)r^cit fiel) ftünblic^ bcmonftrirt,

ba^ mir jene !3)inge, bie un§ am meiften gefoftet t)abcn, am l)Lic^ften achten;

ba^ ein 8ol)n je nadf) ber 9i)Züt}e gcfc^iiljt mirb, bie e§ mx§ foftete, benfclben

gu erringen ; ba^ bie bauernfte, unb |)rofitabelfte ©rfa^rung jene ift, bie un§

am meiften gctoftct ^at. 2öeld)er 2BertI) fann irgenb meld)er 3^orm non

9ieligion guerfannt merben, bie nn^ praftifd) nichts foftet, bie nic^t cine§

SQknfd^en §erg jeben 2;ag ergreift, unb feinen nnl)eiligen Segierben, feinem

tüilben unb unehrlichen (J^rgeige für immer ben S^W^ anlegt ? 2)ie ©rfaljrung

öon 18 ^a^r'^uubcrten öou ^irc^en menfc^licl)en 9}tac^mer!e§ le()rt, ha^ eine

^fleligion emigen 2Bert^ entljaltenb, beibc ba§ §erg unb ben iBerftanb befriebigen

mu^. @§ mu| eine gute, einfache, e^rlicl)e, tngenb^afte, jeben Jag, jebe ©tunbc

ma^gebenbe 'jReligion — eine praftifc^e 9ieligion fein. @§ mn§ eine fein,

bie man gu feiner §eimat^ neljmen fann unb bie einem fein §eim i()rer ®egen=^

trart megen, beffcr ma(^t; über melcf)e man fic^ uic^t gu fcf)ämen, nocl) tior

ber man fic§ gu fürchten braurf)t, fie oon feiner Söerfftelle au§ gu erftären;

gu ber mau mit ^efriebigung al§ feine f^ü^rerin in feinem ©efd^äfte geigen fann

;

bie einem freunblicf)er auf feinen 9cäcf)ften fel)en lebrt; bereu megen 9}?enfc^en

mef)r 53ertrauen in einen fe^en fönncn; eine gefunbe, praftifc^e ^Jtetigion, tk

un§ fegnet, unb um beretmiücn man beffer fül)lt jeben Xag, jebe ©tunbe, jeben

SOZonat feines SebenS, fo lange man fie tief in feinem §ergen birgt. ®a^
folrf) eine Religion, bie ber ^eiligen ber legten Xage ift, ^offen mir fpäter gu

geigen. f^. ©cf).

Jiarum überlebtet Sljr?

®icfe ?Jrage mürbe bem ©ergeaut ?^rcberif§, einer oon ben SO'Jännern ber

©veel^ (Sypebitiort, bie lebten um ^cimgufe^ren, oon einem ?5reuube gefteClt,
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@r ()atte foeben feine f^amtüe unb B^veunbe in Di)io befuc^t unb fa^c

tüie ein ^beat Uebevlcbenbcv, vot() nnb rüftig, unb ooüer Tln^kin auä. (£v

fo^e ein luenig betroffen qu§ über bie j^vage, bi§ unfer ^^veunb bie folgenbc

furje (Svfiävung gab:

„2Bq§ id) meine", fagte ber S^ragev, „tft bie^: „(£§ waren ifjrer fünf-

unbjwanjig, ade au§getüä()Ite 9J?änner, unb fte umren ben gteici)en Söebrücfungen

untenoorfen. @ic ijatUn ungefähr bie gleiche ©etegen^eit i^re Seben ju erretten.

SBarum inaren nur fec§§ bie Ueberlebenben?" 3)cr ^^ergeant fa| ru^ig, o(§

ob er firf) bie ©ac^e überlegte. 3)ann fagte er: „@§ mar unfer 2öitle ber

e§ t^at. 2Bir feuerten unfern 5[Rutt) an. 2öir liefen un§ nic^t irre ma^en,

fonbern rebeten unb erjä^tten luftige Öiefcfiic^ten unb motzten glauben, ba^ tüir

an unferer Rettung feinen 3*i5cif ^t {)atten.

"

2)a§ luar ein fel^r guter ©eric^t ber <Sad)e fo roeit er ging, aber er

erflärte nic^t niarum jene fcd^§ fähiger luoren, 'üjxtn Wnti) aufrecht §u erhalten,

at§ bie Uebrigen. ©tnige Xage fpäter ^tte bcrfetbe S^reunb ba§ gro^e 35er=

gnügcn mit DJJaior ^reelQ felbft in'§ @efpräc§ ju fommen, bem er bie gleiche

^rage proponirte. „2ßa§ erijtelt ®ie am Seben, a^Jafor (5^ree(t)'?" (@r ift

aggregirenben 9}?ajor, unb ''J[rmee=@tiquette erforbert, ba§ er bei feinem Slitct

genannt roirb). „®ie ftnb nicfjt ftärfer a(§ bie anbern 9}Jänner unb (Sie i)atten

fc^on jiemtic^ öiel üom Ijarten 3)ienfte gefet)en. SBarum Riehen ®ie au§,

wenn ftärfere 92aturen unterlagen?" 2)ie Slntwort äRafor (5Jreel^'§ war itt

©ubftanj bie folgenbe: „@§ war ba§ ©efüljl ber 3)erantwortlic^leit, ba§ mi^
unterftügtc. ^rf) fül)lte, ha^ id) ben 9}Mnnern beifteljen unb bie Slbfic^t ber

(Sjpcbition erfüüen muffe. §unbert Wlak wäre ic^ gerne geftorben, inbem

meine Seiben fo fc^arf waren, aber in ber Jl)at l)atte ic^ gu üiele 2)inge ju

beforgen."

2)a§ war 9)Zaior Ö5reelt)'§ SDieinung öon ber ®ac^c. ©inige Xage fpäter

laä unfer (^reunb eine anbere ©rflärung im „Softon Journal", oiel einfai^cr

obwohl weniger romantif^. ,/i^on ben neun^e^n SO'Jänncrn bie umkamen", fagte

ba§ Journal, „alle mit ber ?lu§na^me eineg waren 9lauc§er, unb er war ber

Se^te ber umlam. 3)ie Ueberbteibcnben waren 9}Jänner bie ni^t rauchten."

SBir werben un§ freuen, biefc faubere unb ^ocf) treffenbe Eingabe glauben §u

fönnen, weil wir bem @ebrauc§e be» Jabafä in aüm g^ormen juwiber finb,

unb öon ^2Infang waren. 3Bir finben in bem -ßaragrap^e wo er öom SKaJor

@reel^ erwähnt, obwoljl nirf)t ganj wa^r, boc^ öiel Söa^r^eit entljalten.

3)ie fec^§ bie lebten, um il)r 33aterlanb wieber ju fe^en, waren in alten

fingen §[Ränner öon ftreng mäßigen Öiewo^nljeiten. ^Bier öon i^nen brauchten

niemals S^abaf. 3)ie anbern jwei rauchten juweiten bei feftlid^en @elegenl)etten,

um einem jjreunb einen Gefallen ju t^un, eine ©igarette ober einen ^i^eil öon

einer ßigarre. <Sie führten feinen Zahal mit fic§ unter i^ren priöaten 33or=

rät^en, unb l)atten fein 33erlangen barnad^.

S^on ben ^Zeunje^n, welcf)e umfamen, waren bie meiften Verbraucher öon

S^abaf, einige in 9)Jä^igfeit, anbere mit Ueberma^. 3)cr erfte 9J?ann, weli^er

ftarb, war einer, ber in früheren ^a^ren ein ^arter Jirinfer gewefen war unb

man ^at Urfai^e ju glauben, bo^ ber S^ob einiger Slnbern burc§ frühere @e=

wo^n^eiten öom Ueberma^e herbeigeeilt würbe.

2Bir bezweifeln nic^t, bo^ bie 9Hd^traucf|er unb 9?id^tfauer auf biefer (Sj:=

pebition einen pofitiöen unb fc^r großen ÜSort^cil über i^re Äameraben Ratten,
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mit Zabat a(§ ein ^letjmittel auf bie öevbauenben Gräfte wirft, unb e§ ift bie

9catur bev Sleijmittel evft ju cvvegen, unb bann gu frfiiuäc^en. ©ie ^tei^ung

ift nur temporär; ba§ ©(^»näc^en aber ift beftänbig. ^thtx mu^ e§ benterft

f)aben, wie unbequem ein 9iaud)er ift uad) bem 9}?ittag§cffen bi§ er anfängt

gu rauchen. jDie Urfacfie ift, ha]^ bie tangfamen 3Serbauung§fräfte (longfam

gemacht öon häufiger ^ieijung) bie gemotjnten Steigungen erwarten, um gur

2;^ätigfeit aufgewedt §u werben. 2ßir (}abcn nic^t ben geringften 3^iJcifet, ba^

9}?änner folc^eu 'i)3ritfungen unterworfen, fid) mit ®(^rimp§ unb ©ee^unbfett

ernähren, in ber Drbnung ber Äraft if)rer 5>erbauung§organe fterben würben.

'J)ie (Summe ber <Bad)t ift, oüe bie 2;ugcnben geiftig ober moralifd), tragen

bagu bei, unfern §alt am ßeben ju ftärfen, unb alle bie öafter, bagu i^ gu

üerfleinern.

2Bir fügen eine 5lnefbote, oon ©ergeant ?^rcberif§ ei-"öÄ§tt, baju. 3)rei

Sßo^en üor ber ©rrettung bcmerfte SJJajor ©reelt), ta^ feine .^änbe gefdiwoUen

waren unb na()m mit großer ©^wierigfeit einen 9^ing, ben feine j^rau i^m

ju if)rer §od)3eit gegeben ^at, üon feinem S^inger, unb wide(te it)n mit feinem

SBiüen unb einer ßode feine§ ,^aare§ in ein wenig ''^^apier ein. ©r t^at biefe§

wie er fagte, ben SJZännern, bie feine Ueberreftc finben foüten, bie 9[Rü^e gu

erfparen, feinen ?^inger abgufdjueiben. 3)a§ fleine ''^adet t^at er in feine

Xafd^e. 3)rei Söod^en metjr brad}ten it)n gu bem ^a()rc§tage feiner ^oc^geit,

20. i^uni, aU fie alle an ber ©c^weüe be§ Xobe§ tagen. @r feierte bie

^etegen'^eit, inbem er feinen 9ling anftedte, obgleich e§ i^m nur gelungen war,

i^n ungefä()r ()a(bweg§ ^um erften ilnöi^el ju bringen. @r fagte §u bem

©ergeant: „{Jreberifg, biefer ift mein ^oc^jeit^tag, unb fetjen ©ie, ic^ l)abe

meinen Sting angezogen, ^d) t^ue e§ gtanbcnb, ba§ e§ un§ allen gute§ ®Iüd

bringen wirb, wie eä mir öor fed)§ Satiren gebracht f)at."

^n ac^tunboierjig ©tunben fam bie @rrettung»partei an.

(„Contributor").

Jlamensltfle von Emigranten.

!W(i(f> bei? ®ilt3feeftabt : SÖon S3crltn: SluguP, grieberife, griebric^,

(Srnefttue, ^Äbolf, Sert^a unb 3ofep^ 2)tttmann. ^'^i^^'^i'^' 2ltarie unb Oöfor Stiimel.

Sßon Hamburg: (Stife 9liebetbou(^.

f^aäf &OQanx 35on ^^Utattcn, Ofiprcußen: Sodann, Srbmut^e, ^tnnutte,

Slugufte dmma unb 3ba ÜJiart^a ©ted^ert.

Intje Mittljeilnngcn.

_ äRit biefer 9iummer fd^üeßt ba« jweite Duartat be8 17. 3a'§rgange8 beg

„@tern". ®a e« ftets unfer 33eftreben wor, biefc ftetne 3eitfd^rtft in einem lieben

§au8genoffen in ben ^^amitien ju moc^en, fo bitten wir unfere geehrten Sefcr, un8
bag bisher ge|(^en!te 3Sertrauen ju bewahren unb es burd^ ein rec^t ga^treici^eä ^tbonne*

mcnt funb ju t^un. (2) t e 9? e b a f t i o n).

^0^ 9l0tl| fttV Jlonfetrßna«^träf{^enien t Me ^atbjä^rac^en Serid^te ber

©onntaggf^uten unb grauenöereine fottten unä fo batb oI§ mögli^ jugefanbt werben,

gerner fofort nac^ bem 1. 3u(i atte tonferenjen betreff« ®tatifttten unb @ternabonnc=
ment bitte bie SSetreffenben un8 pilnftfic^ jufommcn ju taffen. (®ie SiebaEtion)..
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^.^ ®ie 9fiebaftioh bittet freuubttc^ft um bie Sinfcnbung üon folgenben 9iums
mern, be^uf^ einer 3uiammeu("te(Iiuig beö Serfe« : 2)er „(Stern" Dom Slnfang feiner

©rfdjeinnng an: 3a^rgang 1879, 9h-. 3, 7, 8 uub 9.

— 3n Bonbon ift eine neue Ueberfe^ung beS aften SeftamcntS unternommen
roorben, ta^ Söerf ber 9ietitfiou ()at fieben Sa^re eingenommen.

2Bir ftnb begierig ju Derne^men, in wie roeit e8 bie @inl)eit ber Äir(f)en beförbern

wirb nnb glauben, ha^ nidjtö a(ß eine oottftäubige ffiieberbringung nac^ Ofjenbarung
3o^. 14, 6 7 burd) neue Offenbarung haii grof^e 3Berf ju Staube bringen «irb.

C!5eöid|L

@ö fam ein @nge( auf ber @rbe i^furen

3?on ©Ott gefeubet niebermartö

!

Uub es erftredten feiner Z\)attn ©puren
@id) tief in oieler Saufenb ^erj.

©ein SBirfen mirb in (äroig feiten ftef)n

unb bfü^n,

SQSirb SJiiEionen nod^ jum 9teic^e ©otteS

;;ief)'n

(gs fielet feft bas 2ßerf ber legten !£age,

@9 ift 003 lüetk, k9 lüerk ita ^mn\

^o6) |ief)t ber 9)ieu)d) auf biefer ©c^'öpfung

©tiifeu

®roß finb bie SSSerfe feiner §anb!
2)oc^ SlöeS, rca« fein (Seift tjeroorgerufen

3m Sauf ber ^f't^" luieber fc^roanb.

9^ur ©otteö ilBort fte^t feft im l'auf unb
@turm ber ^üt

@ö ift geroefen, unb »nirb fein in Siuigteit!

2)rum glaubet feft an'ö 2öort ber testen

Sage
@0 t|l Hi Port, itti lUoct bes {)frrii!

3u Sefu ^titni glänste ijod) am §immet
2)er Sa^r^eit i*ic^t, ein ^eüer @tern,

®oc^ btid) fein ©(anj in biefer Seit ©e*
tümmel,

Unb es oerfc^manb ba« 2id)t beS §errn

!

.'jlJllJi;;;'.' y-u'Muuirj-sV ,)-,:ii/'.(j'

®od^ ntd^t für immer foflt' eä für uns
»erforen ge^'u,

SOfüt neuer Äraft in biefen iagen auf»

erfte^'n

!

(So leucf)tet fieff, baS ?id)t ber festen Sage
(^0 ift baa ftdit ka |til)t bea Gerrit!

S« reichen Me freunbti(^ i"id) bie §änbe,

Unb grüßen ficft mit ^erj unb SDiunb.

S)ie fern unb na^, an aller Letten Snbe
S5ereinigt fic^ burc^ biefen 53nnb.

Unb uid)t SJerfotgung trennt fie, Reiben,

dloti} unb Sob
3)enuber Mmäc^t'ge ift i^r ^ater, Äönig,

Sob,

S)rnm galtet feft am söunb ber teilten Sage,

CEt ift bec l^uiib, ber jBunb bc0 $errn!

9Jad^ jenem i'anb, baä i^nen ©ott gegebe n
^ie^n '&üt bi"' "oc^ Seferet!

'J'ort moüen fie ^ufammen friebfic^ leben

Sil Sieb' nnb 'Arbeit unb ©ebet

!

9iid}t ©olb unb (Sbetftein ^aben 33erg unb
S^a(,

2)od) ^errfd)t bort ©lücf unb greube,

@eg n überall.

jDrum 5iel}et f)in, jum 2onb ber legten Sage

$0 ift ba0 $anb, U9 |anb be0 gerrn!

Äarl.

2tm 27. 3(prit üerftarb im 2Ilter »on 42 Saljren S3ruber Sodann ©ubler =§ efb

in 2JtütIbeim in ber £)ftfd)iDeij=Äonferenj. (Sr flarb im ©tauben an baS Soangelium,

baß er empfangen ^atte; feinen SJerroaubten in Uta^ biefeS jur Stac^ridit.
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