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Unter bem Veiftanbe unb ber leitenben gürforge unfereö rjimm=

liftfjen 33ater3 tjaben mir e§ ermöglicht, ben XIX. 33anb unfereä treuen

£mu3freunbe§, be§ „©tern", ju öottenben unb unfern geehrten ßefern

unb atten greunben ÖDn äöctfytfjett, mo immer bie beutfdje ©practje er=

Hingt, jujufenben.

2)a3 $af)r, melctjeä nun abfc^Ite^i, braute un3 abermal bem

großen 3

i

e I e u*n einen ©cr)ritt nätjer. Söieber mürbe un£ gut^etl,

bie marnenbe ©timme be§ ©öangeliumö burct) ben „©tern" in alte

SBelt ju fenben. fttoax f)aben 35orurtl)ett unb Unmiffenrjett aucr) in

biefem 3af)re gegen 2Bat)rt)eil gefämbft; bennod) ift un3 am ©cfyiuffe

be§ $af)re3 bie füfje ©enugtrjuung gemorben, in biefem SSanbe unfern

ßefern einen Kommentar an bie §anb gu geben, gegen Mijgrepräfentation

in'ö $elb $u jietjen.

$nbem mir Men banfen, bie burct) if)re gefällige 9Jiitr)iIfe unferm

„©tern" eine foIct)e 9JlannigfaItigleit öerliefjen, bafc bie golbenen SBorte

ber Sßarjrrjeit in fo reiben grüdjten au§getf)eilt mürben, laben mir alle

^reunbe ber $ed)tfcr)affenrjeit ein, an bem gefammelten 3JiaIe trjeil5u=

nehmen; unb mät)renb mir un§ in ©tunben be§ ©enuffeä gefunber

Seetüre erfreuen, bitten mir ©ott, unter bem SSeiftanbe feineö $eifte3,

unb alle unfre Mitarbeiter unb ßefer, 9leue§ jum ©egen ber SJtenfcrjrjeit

unb 3ur Verbreitung ber Söarjrtjeit beä 9teicrje3 $otte3 in ber gutunft

3U geftalten.

SBern, ben 15. Sejember 1887.

Pte $eöaction.
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„2)arum foH mein 3>off meinen Tanten fennen 31t berfef&igeit ^eit j benn fiefje, 3d) nnü fetöft

reben." Qef. 52, 6.

IXX. $an& 1. Samxat 1887. 9h\ 1.

ßttte $pi|tel ber erjten Prciflbeittfjliaft

an bie $irdje $efu ©fjrifti bei* Zeitigen bei* legten Sage. 6. Dd. 1886.

Styettre ©efdjmifter ! ©ed)§ äftonate finb vergangen, feitbem mir ba§ Ver=

gnügen Ratten, an ©te eine allgemeine (Spiftet §n richten, unb mir finben un§

^(ngcfidjt ju 3tngeftdjt mit ber 56. t)albjäf)r(td)en i?onfereu§ ber S'irdje in

biefer ®i§penfation. 3Me oerfloffenen fecf)S 9J?onate finb fefjr fruchtbar an

(Sreigniffcn, in benen mir Sitte fefjr tief intereffirt gemefen finb. ®ie ^afjre^geit

ift eine gefunbc gemefen; feine Äranfljcit ber (Srmäfjnung mertfj ijat unfer Votf

unangenehm betroffen. 2) er ©ommer ift beibe§, ungemöfjnficfj trorfen unb fjetfj

gemefen, unb rnele ber (Srgeuguiffc fjaben feine fo gute ©mte abgegeben mie

gemötjntidj. ^tictjtgbeftomeniger ift unfer ßanb immer noefj mit Ueberflufj gefüllt,

unb 9ftenfctjen unb Vicfj fjaben genug, um ifjre Vcbürfniffe ju befriebigen.

Verfolgung unb i f) r e folgen.
Unfere fyetnbe fjaben feit Dem legten §atbjafjre iljre Sfjätigfeit in bem Sßerfe

ber Verfolgung nicfjt nerminbert. 2Benn eine Sfenberung gefdjefjcn ift, fo ift

e§ bie, bafs fie mit größerer SRadjfudjt unb fjeftigerer ^RüdfidjtSfofigfeit gegen

©efe£ unb ©eredjtigfeit operirt fjaben, benn gu irgenb mefcfjer anbern $eit in

ber Vergangenheit, $ene, melcfje bie oerfjängten ©trafen $\i leiben gelungen
waren, fjaben fiefj in beinafje jebem ^aüt mit fröfjlidjem ©feidjmutfje unb

®eifte§ftärfe untermorfen, melcfje bie Vcmunberung bes> §immef§ unb affer recfjt=

fdjaffenen Sftenfcfjen gemonnen fjaben muffen. 3>a§, mefcfje§ erreicht mürbe,

gibt benen nur menig Urfacfje gur ©ratufation, mefcfje in ber unmenfdjltdjen

Arbeit, ein Voff feiner religiöfen Ausübung megen gu üerfotgen, engagirt

gemefen finb. (£§ finb in Sfffem nur menige ^erfonen gemefen, bie tor ©eridjt

uerurtfjeüt mürben, mefcfje Hon ber 5lu3ficfjt auf ©träfe genügfam erfdjretft

morben finb, um ber (Sinmilfigung 3Iu§brutf §u geben, bie Vefdjtüffe ber

©eridjte fieber benn ha§ @efe£ (Lottes? af§ einen ^üfjrer itjreS ©emiffenS

angunefjmen.
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2) er (Glaube ber fettigen bev testen Sage crfdjcint burrf) bie SBeftrebnngen,

ib,n gu gerftörcn, ftärfcr 31t merben; unb üftänner, Leiber unb Atiubcr, meldjc

in ber Ausübung bev Stnfoiberongen iljrer Dftcttgton befliffen gemefen finb,

fül)lcu cntfcl)toffcncv benn jemals il)ve Streue 31t berühren unb 21(le§ mit

ftö()Uc()cm bergen 51t tljun, meldjeä ber $en üon itjnen betlangt, ma§ and)

immer bie folgen, öon einem mclttidjen ©tanböunfte aus> betrachtet, fein

mögen.

2)iefe SBerfolgung ift nidjt o()nc (Sffeft an Scncn, meiere nur norgegeben

fyabcn, treue jiDtttgtieber ber Äirdje 51t fein. 93o<8rjcit mtrb an'§ 8id)t gcbrad)t.

2)cm ltcbcttljätcr nrirb auf munberbarc SBcife fürjtbar gemacht, baß feine ©ünbc

ifjn oerrätf) ; unb ber S3cmci§, baß ©Ott mit ben ©emiffen ^encr, roclctje in

©tinbe gelebt rjaben, rettjtet unb biefclben ermaebt, wirb un§ öfter§ t)interbracrjt.

©§ finb niete Ucbertretuugcn be§ @efege£ (Gotte§ unter un§ Derübt morben,

roetdje ber £)effcnt(id)teit entgegen gemefen finb. 2)ie 2Infed)tungen, meldrjc mir

nun pafftreu, fjaben ben ©ffcf't, biefc Hebet an'3 8id)t gu bringen. ©§ fdjeint,

baß ber $err bie 2>ecfe, niefit nur öon ben Nationen ber (Srbe, fonbern auefi

öon ben fettigen ber testen Sage §te^t ; unb bie 3eü liegt nid)t ferne — in

ber 2ljat, ftc ()at un§ fdjon gum 2l)eit erreicht — menn ber ©ünber in 3ion

gittern, unb $urcfit ben ^eutfjlcr ergreifen wirb.

2)te Reinigung 3^on§.

©0 meit mir lernen lönnen, ift eine guneljmenbe 2)i3pofition, fettend ber

pflid)tgetreucn Beamten ber Ätrdje, 31He§ in bereu 9Jcad}t gu tfyun, bie (Genteinben

unb ^fä()le unter i()rer ^ürforge, öon $enen, meld)e md)t ben Stnforberungcn

be» ©oangeliumS nadjfomnten motten, gu reinigen, ©rötere (Genauigkeit mirb

gegeigt, unb bie ^eiligen, metd)e bie Siebe gur SBaljrbeit in fid) {jaben, füllen,

baß bie Qtit gclommen ift, tfjre 2f)orl)eiten unb ©ünben ferne öon fid) gu tljun,

unb fid) gu einem (jöfyeren ©tanbpunf'te öon s
3ied)tfd)affen{)eit aufgufd)mingen 2)ie

große fd)reicnbe ©ünbe biefer (Generation ift Ungudit in allen it)ren öerfcfiiebenen

formen, ©atan, ber ba meiß, meld)er mäcfitige §ebel btefe§ ift, Wlami unb

Sßcib gu oerberben, ben (Geift au§ tfynen gu treiben unb fie unter 2>erbammniß

öor bem iperrn gu bringen, menbet iljn gu ber größtmöglicfiften 2lu§bet)nung an.

©3 erforbert einen ununterbrochenen Äampf, ifyre 2lu2>breitung gu fjennnen unb

ba§ SSoH (GottcS gu bemal)ren, tfjre Opfer gu merben. $ein SSoW, weldje§ biefe

©ünben treibt, ober begünfttgt, fann bem -Jperrn gefallen, ober SBegünftigungen

öon il)nt empfangen, ©ein 3orn mirb auf e§ fallen, außer e§ tfjut grünbtidje

unb fjerglidje 23ußc üon jebent fotdjent liebet. ÜBenn mir bebenl'en, meldte

Sefjren mir über biefen ^unft empfangen Ijaben, bie rjeiligen SBünbniffe in

metd}e mir eingetreten finb, unb bie 3eu9mffe, meldje mir ablegen, fo follte

llnf'eufd)f)eit leine (Srifteng unter un§ b,abcn. ©§ ift traurig, menn mir mafjr-

nehmen, baß ©atan $ene unter un§ finbet, melctje miliig feinen 33erlocfungen

nachgeben, unb fomit ©tenb über fid) unb Sitte mit tfynen oerbunben bringen.

2Bir rufen feterlid), mie mir fo oft öort)er getb,an l)aben, bie Beamten ber

^irct)e an, gegen foldje liebet ftreng gu Oerfal)ren. SÜJJit S^nen, meiere biefetben

treiben, muß oerfatjren merben, mie e§ ba§ ©efe^ ©otte§ oorfcljreibt, unb fie

muffen fütjlen, baß menn fie biefe SBoStjeit treiben, fo lönnen ftc meber bie

Sßrüberticrjicit ber ^eiligen ()aben, noef) einen ©tanb in ber Äircfie (Eljrifti.
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Söenn Warna unb SBeib nur burd) bie ©rfafyrung Werter, meldje gefallen finb,

profttiren mürben, fo mürben fie ben 23ertocfungen ber ©ünbe iinbevftet)en unb

im s$fabe ber Siedjtfcbaffenljeit manbeln. „®er Job ift ber ©ünbe ©olb."

2)a§ ©lenb, melcbe fie über bte ©cbutbigen nnb über 2We bringt, meiere mit

ifynen oerbunben finb, gibt eine Zsbce öon bem febretflieben 3ufia^ e ^ ©Ott*

lofen, melcbe in i()ren ©ünben fterben unb bie Vergebung ibre§ (SotteS nieftt

erhalten. D ! baf} SJcann unb SBeib gemarnt werben ronnten, unb bafj fie fidj

§u ©ott menben, ib,n fueben, fieb üor ifjnt bemütfyigen, unb ibre ©ünben fyin^

wegtfjun tonnten, bamit fie feinen Ijeiligen (Seift empfangen, melcber if)r Rubrer

unb Begleiter fein mürbe, benn uugeaebtet, ma§ bie Umftänbe fein möcbten,

in bie fie üerfegt mürben, fie mürben ben ^rieben bc§ §immel§, bie $reube

be§ beitigen (SeifteS unb ein (Semiffen frei tion Auflage gegen (Sott unb

äftenfdjen baben ! J)iefe§ ift ber 3uftanb, in bem jeber ^eilige ber legten Jage

leben follte.

ty r o p b, e i e i I) u n g m i r b mit ber (Situation erfüllt.

J)ie Umftänbe, mettfje un§ umgeben, obgteid) in fielen §tnfid)ten fdjmerglid)

unb ürüfenb, finb niebt üon ber 2lrt, ben treuen ^»eiligen §u entmutigen. ©§
ift un§ geteert morben, eben folct>e ©cenen, mie mir fie je£t erleben, 31t ermarten,

ober menigfteng eben foldjen 2Biberftanb, mie mir nun gu begegnen ^abzn.

2Ba§ mir nun fefyen, ift in birelter Erfüllung ber ^Sorberfagungen ber Jiener

(SotteS, bie in biefer (Scneration un§ gegeben morben finb, unb e§ fei benn,

baf3 biefe (Sreigniffe fyerbeitommen, fonft fönnte fein 2Bort niebt erfüllt merben.

'üftidjt nur baben bie ^rop^eten unferer Jage oon ben ©reigniffen, melcbe

fid) in ^Serbinbung be§ 2Berle§ ber legten Jage gutragen unb be§ SBiberfprud)c§,

meieren ba§felbe aushalten muffe, gefprodjen
;
fonbern aud) bie alten ^ropljeten

fjaben mit (Senauigfeit unb ^rä^ifion twrfyergefagt, bafj be§ 33olfe§ (Sotte§

Sßenigc, unb beren Sefttjungen Hein, megen ber 23o§f)eit „ber großen §ure",

melcfye ^rieg gegen ba§felbe mad)cn mürbe, fein follten. J)od) ungeachtet, bafj

bie Strenge ber ©rbe gegen bie ^irebe be§ SammeS (Sotte§ ftreiten follte, fo

follte bie 'iDfacbt (Sotte§ fid) auf bie ^eiligen unb fein SBunbeswoll l)cvnieber=

laffen; unb fie follten mit ^Redjtfd)affenl)eit, unb mit ber $raft (Sotte§ unb

großer -Sperrlicfjleit angetfyan fein, ©ie ©cenen, in benen mir gegenwärtig tf)eit=

ne£)mcn
r

maren ben Scannern (Sottet, burd) ben (Seift ber Offenbarung, feit

taufenben öon 3tobA
-

en befannt. J)ocb mäfjrenb fie bie Jroubte§ unb ©d)mierig=

feiten, mit melcben ba§ SBolr (Sotte§ in ben legten Jagen angefod)ten merben

follte, öorljerfagten, brad)en fie aud) allemal in ermut()igenbe Sieben au§, in

^Betreff be§ 9tefultate§ be§ ÄamüfeS unb fagten ben oollftänbigen Jriumpl)

öon (SottesS ^önigreid) über alle mibermärtigen ^äcljte be§ UebelS oorl)er.

®e§b,alb mad)en mir in bem un§ aufgebrungenen ©treite leine b,offnung§tofe

33ertl)eibigung. ®er (Sott be§ §immel§ ift auf unferer ©eite. ©r b,at 3i°n

SSerb,ei^ungen gemad)t, melcbe nicf)t ausbleiben merben. @r ift mäcbtiger, benn

alle §eerfd)aaren ber ©rbe, unb fann in feiner munberbaren 33orfel)ung bie

(Erfüllung aller SBorte feiner inföirirten Wiener in feiner eigenen SBeife l)erbei-

bringen. 2luf biefer (Srunblage lönnen mir fid)er rul)en. ^eine SBaffe, meld)e

gegen 3ion gerichtet mirb, l'ann erfotgreid) fein, unb jebe 3mug e / meld)e gegen

3ton jeugt, foH üerftummen. Unfere $einbe mad)en ©loffen in ber $lu§fidjt

» .-1 s^^f
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unfern 3 cvftörung.. (Sogar ^cnc, meldjc freunblid) gcfinnt finb, fönucu feine

}lu»ficl)t bev ^Befreiung erfeuuen, ausgenommen in ber (Sntfagung unfern-

^Religion, ©g ift jcbod) beffer für unS, gu fterben, ats> unferni ©ott gu ent=

fogen ! 5)tefe8 tonnen wir nidjt tl)un, ol)ite aüc Hoffnung ber 3nfunft unb ber

grou.cn ©migfeit, welche unferet »artet, l}in»eggu»erfen. Sir miffen, bafj fein

treuer fettiger ber testen Jage ben Slnforberungen ber ©ottlofen für einen

Moment nachzugeben fü()lt. Unfere Religion ift un§ Don unferm ©otte gegeben

Korben. SBir l)abeu fte bind) bie Offenbarung $efu gu un§ ermatten. %[§

alle SQBelt in fjfinficrnifj mar unb für ©uinbfälje unb Drbnungcn anfuebte unb

rantpftc, ba lief? er fid) l)erab, Dom .f)immel bie emige Sßriefrerfdjaft unb fein

©öangeiium in Wciuljcit, $üllc unb 9)tad)t miebergubringen. SSir mürben nid)t

länger int ^unfein 51t tappen gclaffcn, noch ben Strabittonen unferer Väter

ober ben falfdjcn Sefjren uuinfpirirtcr 93tänncr gu folgen. SDer.^ßfab ber

Scligfeit mar beutlid) Dor un§ ausgezeichnet unb burd) ba§ unfehlbare 3eugniJ3

Don ®ottc<3 Zeitigem ©eiftc betätiget. Unfere Seelen finb mit unau3fpred)=

lid)er ^freube unb ^rieben gefüllt morben, mä()renb fie in bem "ipfabe gemanbclt

Ijaben. SEBäljrenb s2lnbcre, mclcbe bie 2Bal)rl)ät t>er»otfen l)aben, in 3meifel

unb $urd)t, megen ber ©rcigniffe meldjc fiel) gutragen unb nod) gefd)c()en follen,

gemefen finb, tjaben mir einen ^rieben, eine 3ufricöen l)ät be§ ($cmüt()§ unb

eine Gknügfamfeit gehabt, meldje unfere s}>ofitiou einzig in ibrer Slrt gemad)t

l)aben. ©Ott bat un§ bie $rüd)tc feinee» ©Dangelium§ in großer $ül(e gegeben.

SBir feben biefelben in unferen ^amilienorganifationen, in unfern (Semeinben,

^fäblcn unb in ber gangen Äircfie. ©ein Segen ift erfid)tlid) mit un§

gemefen unb feine 9Jtad)t ift unfertmegen entfaltet morben. $ebcr treue §ei(ige

ber testen Sage bat in ber $ülTe ber ©aben be§ @eifte<§, bie er erteilt b,at,

frol)locft; unb feine Verfjcifmug, bie ben alten §eiligeu ober un§ gegeben mürbe

auf bie SBebingung treuen ©el)orfam§ gum ©Dangelium, ift un§ Dorentljalten

morben. 3Bir finb ein Dom £>errn gro^gefegneteö Volf gemefen unb unfere

§crjcu follten mit s}3rei§ nnb 2)anfbarfcit 511 unferem ©ottc, für feine über=

fd)menglid)e ©nabc fdjmeHen.

3B i r follten $5 e b e r b c § a n b er n 8 e i b tragen Reifen.

SÖBir rufen ben Sßräftbenten ber ^fäf)le unb ben 23ifd)öfen ber ©enteinbeu

erneuert ju, forgfam ben SBebürfniffen aller SDerer, meldje ber §ülfc in beren

Tiftricten bebürfen, nadjgufctjen. 23efonber3 follten bie Familien 2)erer, meldjc

in ©efangenfdjaft finb, ober mclcbe §u fliegen genüt()igct mareu, ober meldte

auf SÖtiffionen finb, gärtlid) nerforgt »erben. ®tefe braueben bcibc§, llnter=

ftü^uug nnb Spmpatl)ic. $cne, auf benen bie fernere §anb ber Verfolgung

ntdjt perfönlid) laftet, follten mittend fein, bie Vürbc ttjvcv bebrürften Vrübcr

unb Sdjmcfteru, burd) 9)tittl)eilung Don ©omfort unb Unterftü^ung gu 3)enen,

mcld)e bei Umganges Don ©l)egcmal)( unb SSaterS um 9rcd)tfd)affeul)cit milleu§

beraubt finb, tragen 511 Reifen. 3Benn fie biefeg tl)itn, »erben fie Sd)ät^e im

.spimmcl fammeln unb dou beut £of)nc biefer Prüfungen genießen. Ta§ ©emid)t

biefer Verfolgungen fällt auf bie ^a'fluen unb Äinber. beraubt ber ©egenmart

unb Unterftü|ung it)rer ©begatten unb Väter, auf meldje fie §u Dcrtrauen

gemöl)nt maren, finb fie Dergteid)§meife l)ülflo§ nnb natnrlid) eine SBeute tiefer

S5cfünunernif3. ®ie <2orge unb ©rgieljung ber Äinber, fo beraubt, fällt auf
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bie äftüttev, bercn SBiirbe boppelt feiner 51t ertragen gemalt morben ift. 3)ie

Seljrer füllten befonbers eifrig im Vefud)e foleber Familien unb im Söadjen

über bercn 2ßof)lfaf)rt fein. 2luf biefe SBeife füllten bie Ränbe ber Mütter

geftärft, bie $ugenb ermutigt, bie ^rrenben ermahnt, unb bie beroifdjen Vei=

füiete ber ^amilienfjäuütcr jener Reinhaltungen für Vemunberung bargeftellt

merben ; unb alles 9D?öglid)e follte getrau merben, ihre (Situation teiblid) unb

angenehm gu madjen. 2(uf biefe SBeife fönnen mir (£iner bes Zubern Ungcmad)

tragen Reifen, unb bas @cfe| ©fjrifti erfüllen unb unferm ©orte unb ber Sßett

bezeugen, baf$, obgteid) mir nicht perföntid) Verfolgung leiben, fo finb bod)

unfere ©t)intiatt)ien unb unfer ©taube mit 3)enen, melcbe ber 2lnl)ängtid)feit

itjrer Religion megen befebmert finb, unb bafj mir bereit unb miltig finb, unfern

£heit beizutragen unb unfere Verehrung §u ber &ad}t ©hrifti §u manifeftiren.

(^ovtfctMtna. folgt.)

^xt0|HC3lc ber jöfjrüdjen lottferen?,

abgel)a(ten im „(Smmentfyaleir Rof", 93 e r n , Sonntag ben 19. ©eg. 1886,

Vormittags 10 Ufjr.

S)ie ^onfereng mürbe tton ^räfibent $. SB. <& d) ö n f e t b §ur Drbnung

gerufen ; er bemerftc, baf? es ifjm Vergnügen madjte, fid) mit ben Reitigen

unter foteben günftigen Umftänben üerfammeln gu fönnen, meldjes er als einen

großen ©egen t>on ©ort anerfenne, beim nidjt in allen Sä'nbern mürbe uns

folebe ^rcifjeit gemäbrt.

©efang Dom (£()or: „2)er borgen bridjt, bie ©chatten ftiebn". ©ebet

Dorn Aelteften (£. $. Vexier, ©efang: „2öas ftingt in biefen Sagen".

35ie ^räfibenten ber berfdjiebenen Konferenzen, bie öertreten maren, mürben

bann aufgerufen, bie Angelegenheiten itjrer Konferenzen gu beridjten, meldje im

Atigemeinen erfreulich, maren, ba immer nodj ein gumaebs öon Sftitgliebern,

fomie aud) ein $ortfcfrritt zur Verbefferung £>erer, bie febon mehrere ^abre bei

ber Kircfte finb, üorfjanben fei.

Wad) biefen Veridjten folgte bas Sieb Dom ©ängerebor: „D mie füJ3".

3)ie Autoritäten ber Kircfte mürben nädjft ber Konferenz öom 9Dcifftons=

©efretär ?Dc ö n d) öorgelegt unb einftimmig üon ber öerfammetten Sftenge am
genommen, nachbem Aeftefter ©tudi bas SBort ergriff. (£r freute fid), bie

fröhlichen Angefid)ter uon fo bieten Vrübern unb ©cbmeftern %u feben unb adjte

biefes als eine föfttidje SLRafjtgeit, uns öom Rerrn gemibmet. 2Bir naben

mieber bem (£nbe eines neuen ^a^re§, unb er f)offte, ba£ mir mirflich nad)

bem 2JBunfd)e unferes Reifens gelebt unb gebanbelt i)übt\\, unb baf? es uns

aud) in bem zufünftigen ^abre gelingen möge, ben 2Bunfd) unferes Reifens,

infofern biefer nad) ©erechtigfeit fei, §u erlangen. (Sr ermahnte alle Am
mefenben, in bem zukünftigen ^afjre fo zu leben, bafj fie am ©übe besfetben

fühlen tonnen, bafj fie mehr ^ortfebritt gemaeftt baben, als im üerfloffenen,

unb burd) biefes mürben mir ber 2Belt z^9en , ba^ mir mirttid) Reifige nidjt

btos im 2Bort, fonbern aud) in ber £f)at finb. ^ui ^amilienfreis follte bie

befte Drbnung fjerrfdjen ; biefes fei eine ber heifigften ^|3flid)ten ber SKitgfieber

unferer Kircbe, benn mo ber triebe nid)t f)errfd)t, ift aud) fein ©egen t>or=
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fjanbcn. ©§ ftc()t in unfern* 9>farf)t, ^rieben ober ^yeinbfchaft in nnfcvcv .-peimat

51t Ijabcn, nnb toir foütcn be§l)alb forgfältig fein, mie unb ma3 wir fpredjen

ober lote Vüiv mit einanber öerfefyreri. ©3 ftnb nirijt bie 9tcid)en, bie bic

glücftidiftcu 9)?cnfd)cn ftnb ; SStrie 2)crer, bic Wenig non ^eitlidjcn (Gütern rjaben,

aber veid) am ^rieben, ftnb wirfltd) mol'üjabenbcr a(3 ^ic(c, bic in ^aläften

Wofynen, nnb unter wetdjen nur $ant unb Stfeib (jerrfdjt. ©r füllte fid)

gtürflid), ein Oftitgßeb ber Äirdje gu fein, unb rjauptfädjürf), ba£ feine ©ttern

ba£ ©naugeüum in feiner ^ugenb annahmen. 2Bir leben in einer 3 c it> mo

ber gangen 2Belt wieber ba§ ©nangelium anerboten wirb, unb baburd) einem

$eglid)eu bie @e(cgcnf)eit gegeben, e§ anjunelunen ober 51t nermerfen ; unb,

fagte er, mein ßeugnifj ift, baß ber §err mieber fein SBolf fammclt, unb §mar

non allen ©üben ber ©übe, nadjbem bic ©trafgertdjte über bie SOSelt fommen

merben, getttäf} ben ^ropljejciljungen ber Zeitigen Scanner @otte§, bie in früheren

ßetten über btefe Singe gefprodjen rjaben.

Slettefter ^afpar 8 § tt errjob fid) auf Verlangen. ©r münfd)te ben

SSMflcn ®ottc§ gu trjun, wetdjc3 er non fid) felbft nidjt im (Stanbe fein mürbe

31t noübringen. ©r freute fid), rjier unter feinen SBrüberu unb ©crjmeftern §u

fein, unb fein 3euanif3 mit bem ibrtgen 31t tiermengen, ©r fd)ä£e bie 3£afvrf)eit

biefc§ ©nangeliuimS Ijöfjer, a(§ irgenb etma§ 2lnbere§ auf ©rben. ©r bezeugte,

bap unfer 33ater int Fimmel mieber bnrd) Offenbarung $« ben SUfenfdjen

fprid)t, unb fie mieber ermahnt, $8uf$e ^u trjun, nnb mo nid)t, fo wirb er fte

fjeimfucbcn mit ferneren ©eridjten, mie in ber ^eiligen ©cfjrift gcfdjrieben fte()t.

3nt 2. Sljeffatonidjer fraben mir, baj3 ^autuS t>on ber SBieberfunft ©tyriftt

bezeugt, bafj er niefrt fommt, es> fei benn, bafj junor ber Stbfatt fontnte ; aber

in biefer 3 e it be§ 5lbfaü§ tjat ber ^>err aud) mieber fein 9teid) auf ber ©rbe

gegrünbet; bie erften ^eiligen mürben non ber ©rbe nertitgt, unb fotgtid)

mürbe aud) ba§ heilige '-ßriefrertfjum mit bem Sobe ber Slpoftel non ber ©rbe

genommen, aber in biefen legten Sagen ift ba§ '•prieftertrjum mieber bttrd) ben

^roprjeten ^ofepb^ ©mitb, 9}?enfdjen anoertraut morben. ©3 wirb aud) nod)

eine 3^tt non junger unb ÜDusjt nad) bem tebenbigen 2Borte (&otte§ fommen,

mie un§ ber ^roprjet 2(mo§ in feinem testen Kapitel fagt. Unb mie ber Berl-

in früljera 3eiten bie SäÄenfdjfyeü gemarnt, fo bat er aud) in biefen legten

Sagen feinen ©nge( gentäfj bem 14. $ap. Offenbarung 6. 35. mieber gefanbt,

um bie 9Dccnfd)()eit gu ermahnen, fid) gu ($ott 51t bet'ebren, auf bafj fte nid)t

umfontme, fonbern teben möge. 2ßir fyaben ein 3^ngni^ empfangen non bem

Jperrn, ba# er un§ mirltid) bie 2Bat)rt)eit gefanbt f)at, unb mir ermahnen 2lüe,

.biefe§ SBerf gu prüfen, ob e§ non @ott ober öon Sy?enfd)cn fei.

@efang: „D tt)r SergeS^öb'n". ®ebet üont Slelteften ^acob SRaef.

Mittags 2 VLf)x.

©efang üom ©fyor: „2öie ftetn ©rtöfer ift". ®ebet tiom ^letteften

^. Ibeurer. @cfang: „S3eftcr)t btt beine äBege".

2)a§ 3lbenbmat)t mürbe non ben Slelteften Segler unb §od)ftra^er att§=

getrjcüt, mäbrenbbem aud) ba§ Sieb : „^efu§ lebt mit aud) id)" gefttngeu mürbe.

^räftbent ^. 2B. © d) 5 n f e I b ermähnte, bajj bic Äinbertaufe nid)t nad)

ber @d)rift fei, fonbern non äftenfdjen eingefe^t, unb meil bie SSSeft non bem

2Bcgc @otte§ abgewichen, fo fei aud) fein (Staube meb,r unter bem ^Solfe, im
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ungemeinen fpredjenb, öorfjanben, benn bev (Glaube bringt 2Berte, bie 2ße(t

aber glaubt, bafs 2£ert'e nicbt mefyr nottjmenbig feien, ©etigteit gu erlangen,

meäbatb fo biet @otttofigfeit in ber 3Belt eriftirt; unb biefe§ fei aud) ber

($runb, warum bie 9J?enfd)l)eit in fo biete Parteien gerfptittert fei, aber bie

ßeit mirb fommen, menn bie 2öaf)rl)eit mieber gu alten äftenfeben burdjbringeu

mirb. 3)a| mir öerfotgt finb, tonnen mir ber Söett mol)l öerbenten, meit fo

öief 33orurtt)eit gegen un§ tierbreitet mirb ; aber beffenungeaebtet fei e§ ha§

Sßerf (Üotte§, unb biemeit mir in ben testen Sagen leben, fo muf$ in (Erfüllung

ge()en, \va§ ber §err über biefe $eit oureb^ feine Propheten geföroeben l)at, unb

aud) bemgemäJ3 fammett er fein $frael bleute; aber mit biefem übereinftimmenb

nmJ3 ben Reiben guerft ba§ ©öangetium geörebigt merben, metcbeS mirttid) aüe

diejenigen, bie nid)t Slbfönimünge bon Sfraet finb, nämlid) bie SBclt im

ungemeinen ; nad)t)er mirb ba§ ©üangetium mieber ben !juben unb bem ganzen

§aufe $fraet geörebigt merben. $u biefer gegenmärtigen 3eit aber tjat ber

^ropbet $ofeöl) ©mit!) ben luftrag ermatten, ber 2öett im Stilgemeinen bas"

©öangetium gu öertünbigen ; biefen ^roüb,eten bat ber §err ermeeft, unb feine

^Berufung' mirb öon ber ^eiligen ©d)rift beftätigt ; aud) ©briftus" felbft fjat

gefagt, baJ3 ba§ ©öangetium öom 9?eid) 05otte§ in allen ©üben ber SGBctt

geörebigt merben f oll, bann erft mirb ba3 (Snbe r'ommen; menn id) fage ba§
©übe, meine id) nid)t, ba| bie 2Belt in einen Trümmerhaufen gerfalleu mirb,

fonbern bafj e§ ba§ ©nbe öon menfd)lid)en (Sinridjtungen unb bie (Stablirung

be§ 'JReicfjes' @otte§ auf Orben, fomie aud) oorber, bie 3eit, menn bie ©traf=

geriebte nod) öotlftänbiger über bie SBelt tonunen merben. 2Bol)l finb bie Un=

gläubigen gegenmärtig in ber SDieljr^al)!, metd)e§ nad) bem SBorte ©otte§ §u

ermarten fei, unb be§()atb mirb ba§ iRetd) ©otte§ fjeute angefod)ten, benn

e§ ift ein allgemeiner ©ebraud), baß bie 9J?eb,rl)eit regiere. 5)urd) Dffem
baruug finb mieber richtige begriffe in 93egug ber ®ottl)eit unb bes> emigen

@öangetium<8 l)ergeftetlt morben, unb biefe§ mürbe burd) einen (Sngel öom:

§immel l)erbeigebrad)t. $ofeöf) ©mit!), al§ nod) ein Jüngling, bemütljigte fid)

öor @ott, unb ber §err offenbarte fid) §u i()m, unb mit ber geh beüotlmäd)tigte

er ib,n mit bem ©rtöfunggötan, burd) me(d)en un§ bie 9#acbt ®otte§ tunb=

get()an mirb, unb burd) me(d)en mir miffen, baf? unfer (Srlöfer lebt, unb bafj,

erje er mieber auf bie (Srbe tommt, er ein $otf bereitet, metcbe§ feine ©efetje

unb (Gebote l)alten mirb ; unb gu biefem ftmd bat er aud) mieber Stöoftet

berufen unb tote in tiorb,ergef)cnben Reiten *nit ber 9J?ad)t ©otte§ angetban,

unter ben 9)?enfd)en §u mitten, um fein 33otf, mie oben ermähnt, für biefe

beftimmte 3eit gu bereiten, ©r ermahnte Stile, bie nod) fein $eugnij3 öon

biefem SBerte baben, in ib,r Kämmerlein gu gel)en unb ifyre Kniee öor 05ott

gu beugen unb tfm um ein Beugnifj 3U bitten, unb er mirb fie gemif? nid)t

unerhört öon feinem £l)rone geben laffen. (Sr fagte, er f)abe feine böfen

©efüble gegen diejenigen, bie uns öerfolgen, benn aud) fie öerbreiten bie

2öaf)rf)eit, jebod) unmiffenttid), unb er mürbe nid)t mit ibnen taufdjen. ©ein

53efd)lu^ fei: f
,^d) unb mein §au§ motten bem §errn bienen."

©efang: „Dft ftreuft bu ©amen", Ouartett. ©ebet öom 2telteften

9?. ©ommer. (©d)lu^ folgt.)



2>eutf$es 0rgan ber ^etügen ber festen faeje.

SÄ<)t'Hd)C %lbonnemcttt$pvciU :

giir bie ©tyueij %x. 4; £)eutfcb(anb 5DM. 4; «merifa 1.25 2>oflar«. — graitco.

fjfbohtiou: Friedrich "W. Schönfeld, ^ oftgaffe 36.

SBcrtt, 1. Januar 1887.

©ruf) allen Heiligen!

2Bir (inb nun aud) mit uuferm „Stern" in einen neuen 3cttabfchnitt,

in ein ncuc§ %at)x übergetreten unb wünfdjcu allen unfern lieben Sefern in

biefem a d) 1 5 e () n l) u u b c r t u n b f t e b e n u n b a d) 1 3 i g ft e n $a()re bie Erfüllung

alter geredeten SBünfdje. 9Bo irgeub eine treue (Seele ift, bie auf bem ^fabe

be§ Gebens? ütelen fdjwcren Prüfungen begegnete, möge fie au§ benfelben ljerrjor=

touuuen geftärt't, fefter in bei* Verfolgung be§ 3ie(e§ nadj SBaljrljeit, unb mit

$reubigfeit int bergen, um fo Diel reicher an (Srfa()rung Ijcrborgcgangen $n

fein. — denjenigen, weldje nadj 2Bah,vhcit fudjen, münfdjen wir, bafj itjre

t'ül)nften Erwartungen in Erfüllung gcljen mögen, unb §war mögen fie mit

einem felbftänbigcn ßengntf; bei* ewigen 2öal)rl)eit bcgtücft werben, weld)c§ fie

befähigt, mit ftdjeren (Schritten auf ber iöafon be§ 8eben§ nid)t nur ber 3utunft,

fonbern box allen Singen bem $enfeit§ gujufchreiten.

Von ben ^eiligen ber legten Jage wirb bicfe§ 3?af)r mit froren §off=

nungen begrübt. 9tid)t, a(3 wenn im Kampfe gegen ein beinahe allgemeines

Vorurt()cil nicrjtg mef)r gu überwinben wäre, aud) nicht, weil beren unmittelbare

Butunft fo rofig erfchiene, bajs ftatt Reiben unb Entbehrungen nid)t§ met)r in

5lu3fid)t ftänbe, al§ ber unbeftrittene (Genuß be§ Sriumpl)e§ ber gefunbenen

2Baf)rheit. %Ut biefe würben ntcfjt §ur $olge fjaben bie freubigen Hoffnungen,

welche unfer Voll' fo f'enn^eic^nen, auf bie 2)auer §u begrünben. — E§ finb

bie Verkeilungen, bie ber 2lllmäd)tigc burdj Offenbarungen in alter unb neuer

3eit über ben Aufbau 3ion§ in ben legten Sagen gegeben l)at, nerbuuben mit

ber £t)atfad)c, bafj alle 9)ccnfd)cn, welche fid) ben Verorbnungen biefer 93er=

fyeifmngen fügen wollen, al§ Bürger biefe§ 3ion§ ba§ ^rimtegium l)aben, an

bem aufbaue biefe§ großen SBerfeS tfjeilne^mcn §n bürfen, unb ba£ biefer

Sßlan fid) nicht nur über bie gegenwärtige (Generation, fonbern über alle ©e=

fd)led)tcr ber Erbe, oergangen ober gufüuftig, erftredt, unb bie fernere 33}at=

fadje, baß feit bem beginne biefeg 9Bcrl'e§ auf ber Erbe — feit bem $al)rc

1830 — ^rontjegeitjung nach, ^ r0P^ c3 e ^)un9 m Erfüllung gegangen, unb

namentlich in ben testen fahren beren reifjenb fdjnetle Erfüllung naf)er glor^

reierjer Ercigniffe in Erwartung ift.
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2Ba§ ba§ berljäftmjsmäjjig Keine Votf im ©ränge ber (h'eigniffe §n er=

butben fyaben möge, fommt mdt)t im (Seringften in Vetrad)t, nod) fönnte c§

bie frofjen Hoffnungen fcbmälern, mit benen e§ aud) in biefes» neue Saljr

fcfiaut. 9cäd)ften ©ommer, ben 24. $uti, werben e§ öiergig $afjre, baJ3 bie

^rofcfegetfnng ^efaia§ in ©rfüüung ging, nad) melier 3ion in ben Vergcn

unb in ber SBüfte bei
-

Golfer fein fott ; unb obgleich gegenwärtig, nad) beut

Sßertaufe biefer $eit, eine grojje Nation il)ren broljenben 2lrm erhoben, unb

erflärt l)at, baf?, obgfeid) fie nid)t§ gegen ben (Stauben bes Volles" einguwenben

ijabi, fo muffe bod) ber Ausübung biefe§ (Slaubens ein ©nbe gemalt werben,

fo crl)ö()t fie nur bie ^reubigteit bes Volles (Sottes ; benn wieberum erflärt

©aniel alle biefe ©inge, unb aud), ba£ bie Sftadrt einer grofjen Nation bie

^eiligen jerftören wirb, aber aud), baf biefe äftad)t oom ©otte bes Himmels
gerbrodjen werben unb er bie Heiligen erretten wirb.

©a ift nod) ein weiterer (Srunb freubiger Hoffnung, unb ber ift, baf

bas Voll (Sottes in ben je^igen Verfolgungen eine (Srfafyrung gewinnt, bie

if)tn in ber rjofjen Veftimntung, bie es im ^)3tane (Sottes §u erfüllen l)at, un=

entbel)rlid) ift. 2Benn wir biefen f)ob,en Veruf jemals erfüllen, fo muffen wir

ein fjeiliges Volt werben. $eber &% unb 'jebes $af)r muf uns öorwärts auf

ber Valjn ber ©ugenb bringen. s]3erföntid) muffen wir alles Hebet rwn uns

tl)un unb ben Sollten (Softes oerfteben lernen ; unb als ein Votf : muffen wir ade

unwürbigen 9)?irguebcr ausfebeiben unb bie 21 vt unb äBeife nerfteben lernen,

wie (Sott feinen Sßillen communigirt, unb uns bereiten, biefen äBillen auf ber

©rbe §u tl)un. ©ie 6()riftenl)eit betet tägtid) : „©ein $teid) fomme, bein Sßille

gefd)et)e, wie im Himmel, alfo aud) auf ©rben." ©od) wie Viele finb bereit,

biefes §u tfmn? 2ltles bas gibt ttiel 9taum für 9tacl)benfen, unb wir ()aben

in biefem neuen $ab,re fjintänglidj (Gelegenheit, Vieles gu lernen.

©s unterliegt feinem $weifel, baf biefes $at)r in gefteigerten Verf)ältniffen

ereigniftiotl werben wirb, wie bie wortjergeljenbcn, namentlid) bie le|tercn es

waren, ©enn bie geit ift gefoinmen, in ber (Sott üom ^immel reben wirb

burd) ©rfdjeinungen im Völferleben, burd) foldje auf unb in ber (Srbe, unb

burd) folcfje am §immel ; unb wir mödjten aller SBelt bie warnenbe ©timme
ber Vufc gurufen. ^ebenfalls werben niete erjrlidje öeutc Tarnung nehmen,

fid) bem Volle (Softes burd) bie beilige ©aufe anfcfjliefen unb lernen, ben

Söiflen (Softes l)erbeibringen §u fjetfen; wenn biefes in biefem ^ab,re gcfcbiefjt,

bann fönneh wir uns 2UIen gratuliren, unb unfre greube wirb twflfommener

werben

!

iflatif.

9Ilien unteren (Sefctjtniftern in $ton unb in ber beutf^en unb

Sdjtoe^er $Uffion biene ^ur ^acfjndjt, baf; toäfjrenb ber 2lbroefenf)ett

Sruber $enrb SMferS alle ©ef^äftc, Abonnemente auf ben „Stent",

Briefe zc. öon nun an burd}:

5lrnolb ©djult^e^ sen., 703 E and 7. South Street

Salt Lake City, Utah, U. S. Ä.

gu beforam finb. 2Btr erfüllen aEe unfere ©ef^rotfter, f)ierbon 9totiä

in nefjmen. (3)ie 3Jeboction.)



— 10 —

Ilefkctionen.

(«Juvenile Instructor. »)

(5s anutfirtc unS fcfjv, bic Söemerrungen eineS »iffenfdjaftttdjen £crrcu

gu bernetjtnen, bic cv über ben SBefudj eines .sperrn Samb, bev fid) als ein

"Jnebiger bes ©bangcliitius bon ber ©atjfeeftabt ausgab, mad)tc. ÜDiefer
s

4>vofeffov ber Sötffenfdjaft fjatte niemals etwas botn §cvrn l'amb gehört, wof)t

aber Ijattc Sefcterer bon be§ §crrn ^ßrofefforS
s
Jcad)forfd)ungen über altcvt()üni(id)c

amertfanifdje öefdjichtc itnb (Sibilifation bernonttnen unb t'ant nun, mn $nfor=

mation 311 gewinnen, mit weldjer er bann gegen bas Sud) 9J?ornton in

bas $clb gu 3iet)cn gcbadjtc. 3) od) mir glauben nid)t, baf$ §crv Rev. 8amb
in großer (Site (ein wirb, feine ©onberfation mit bem $errn ^rofeffor als

ein Slrgument gegen bas 33 ud) SOJovmon aufguftelicu.

(5r ftettte (id) als bic ©pil^e eines ^reugguges gegen bie „9JJormonen=

ftrdje" bor. 3)cr ©ffeet biefer Sorftcüuug pvobugirte bas birefte @kgentt)eil

bon bem, welches cv evuiartct blatte.

$n bes §errn s}3rofeffors SDieiuung (inb „Ärcuggüge unb ^reuggügler"

im neunzehnten 3 fl l) v ()uiibcrt burebaus nidjt am ^la^e; bod) er untevbrad) bie

s3Ibl)anblung nid)t, (0 lange ber JQtxx Rev. nur bic Sibel als Argument gegen

bas Sud) ÜRormon an(ü()vte. %\\ ber 2l)at, es arauftrte Um, beim es er(d)icn

tl)iu ein gang pfbdjologifdjcs ©tubium gu (ein. 3)od) als er bas Sud) auf

eine (el)r beräd)t(icl)c SBctfe berurtljeilte, weil es bie „2Ibfurbität" anführe, bafs

bor 3Ilters ^ferbe, ^orimiel), ©efrafe unb Schweine in 5tmerita eyiftirt l)atten,

bann bad)te ber Ißrofeffor, es fei 3 e ^t, bem §errn Rev. 8amb auf t)öflid)e

Sßeife angugeigen, baf$ er feiner Aufgabe nid)t gewachsen (ei unb tum ben

goologifdjen ©ntbeduugcn biefes (Sontineuts nid)ts wiffe. ©er §err ^rofeffor

informtrte ttjn, baft ^rof. (£. 8. 9)hrfd) oon ?)ale=(£otlege bie berfteinerten

Knochen bon 17 uerfdjiebenen ©pecten ^ßferben in ben 9iodn -~ Mountains*

Legionen ($elfcngebirgcn) allein entbedt b,abe. 3)ann berwies er it)n auf ben

Süffel, bas sJ{otfn=2D?ountaim@d)af, bas peccary (bas ameritaniferje 2ßilb=

fd)wein), weldjes nod) ejetfie ; unb ermahnte ben §errn Rev. enblid), ben £>errn

^rofeffor SOfavfd) felbft über bie(e 2>inge 511 con(ultiren, el)e er bas Sud)

SQJormon auf biefe 9tnflage f)in berwerfen tonne.

2)er §err Ißrofeffor bad)te, baft äftr. Sambs Vertrauen in feine fyäfjtgt'ctt,

bie Zoologie bes Sudjes Hormon gu attat'ircn, nicht gang fo grofs war, als

er (eine 2Bobnung berliefj, als bie(elbe beim kommen er(d)ien. Seim 2ßeg=

gange tieft Mx. Samt) für bes ^rofeffors (Sinfidjtnalmie eine (Sopie feines

profpeftiuen Sudjcs, weldjes bier Sorträge begen bas Sud) 9)tormon gcrid)tet,

enthielt. ®r burd)fal)e biefes Sud) bon 2Kr. 8amb curiofitätsljalber. @r

erflärte fein ©rftaunen, baft fotd)er ^lunbcr bon 9}icnfd)en, meldjc ^nfprud)

auf ^ntelligeng mad)ten, angehört unb begünftigt merben tonnte. (£r felbft

bad)te, es fei bes Rapiers nidjt tnertt), auf bem es gebrudt worben war, unb

fd)loft feine (Srttärung

:

„®aft ßeute jufammentommen follteu unb foldje 9tf)apfobiecn an()örcn,

geigt, 31t we(d)er ?Iusbel)nung Sorurtf)ci( unb @d)ein()eitigfeit bie mcnfd)tid)e

Vernunft bcrfel)ren tonnen."
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lic JUaljrljett reöe ftets.

2öir möchten auf unfere Sefev ben ©inbruef machen, wie wichtig t§ ift,

Siebe §ur SBotjr^ett §u cultioiren. (£§ tft fyeutgutage eine feltene ©tgenfdjaft

in SJcenfdjen, fo wal)rt)eit§liebenb §u fein, bafj man ifyrem gegebenen SSBorte

ober i£)ren Angaben unbebingte§ Vertrauen fdjenf'en fann. 2Btr fennen Seute,

welche geit iljreS 8eben§ fo lotfer in ihren Angaben gewefen fittb, bafj wenn

fie etwa3 ergäben, man es> fehr bel)utfam unb mit einer Bugabe für Ueber=

treibung aufnehmen mufj. ©ie weidjen, augenfeheinlid) of)ne 3Ibficf)t, öon ber

9S5ar)vrjeit ab, unb er§cil)tcn Gegebenheiten auf eine ÜEBeife, bafj fie einen un-

richtigen (Sinbrucf machen, -^erfouen, meldte fo befunben werben, finb fehr ju

bebauern, unb obne 3wcifet fommt biefe§ öon einer leichtfinnigen ©ewof)n()eit

be<§ ©precfjenS I^cr.

©Item fotlten oon if)ren ^inbern unbebingt verlangen, baf? fie atle§

ergäben genau wie e3 fid) gutrug, unb ifjnen gar nirfjt erlauben, in eine tofe

unb leichtfinnige ©djmat^haftigfeit gu ücrfalten. häufig finb e§ $ene, welche

gerne ©tiafj niadjen, unb ftellen 2ltle§ in fomifdjem Sidjte bar, um ein ®e=

tädvter gu tierurfadjen. 5)iefe§ ift eine eitle (Seraofjnheit unb U)r foule nidjt

gcfrö£)nt werben.

$ebe§ Äinb follte bie größte ©orgfalt anwenben, unrichtige (Sinbrüde gu

üermeiben. 3)er 2Bert() fann für ba§ gufünftige Sehen nirfjt genug gefd)ä£t

werben. (£§ ift eine erhabene sJtecommaubation für 9Jcenfd)en an alle tfjre

Sßefannten, bafj man weifj, wa§ fie au§fagen, fann oollftänbig als 2Bal)r()eit

feftgeftellt werben.

©in anberer Ißunft, ber nameutfid) oon jungen ^erfonen beobachtet werben

follte, ift ber : niemals etwa§ über eine ^J3erfon ober Gegebenheit 31t erzählen,

aufjerbem fie wiffen, bafj e§ maf)r fei, befonber§ wenn beim 2Beiterergäl)(en

ber 9tuf irgenb ^emanbc§ gefäl)rbet fein fönnte. 3)iefe§ ift ein Hebet, welches

in anbern Gkmeinfdjaften at§ gering angefeben werben mag, bod) mit un§ ift

e§ nicht gering.

2ßenn man etwas über $emanb erjäfdeu bort, fo follte man fid) über=

^eugen, bafj e§ wafjr fei, ebe man ein ©erücht in Umlauf fe|t ; unfeligerweife

wirb biefe§ fetten beobachtet, entweber wegen £aubf)eit, ober Seicbtftnn, über-

aus fanget an 2Bal)v()aftigfeit. ^emanb t>erurfad)t ein @erüd)t über eine

britte ^)3erfon. "J)er e§ fjört, fagt'3 feinem 9cachbar, unb in furjer $eit üer=

breitet e§ fid) in ber gangen ©emeinfebaft, unb obgleich e§ gängtid) unrichtig

fein mag, fo erf)ält'§ bod) ben ©tempel ber 2öat)rbeit, weil fo oiele Seute

bation gerebet tjaben, unb oft foldje, beven 2Bort im 3ltlgemeinen ücr=

bürgtid) ift.

©§ ift feljr unrecht, fatfdje @erüd)te ju verbreiten, unb bie ^evfon,

weldje e§ bennod) tbut, ftetlt fid) ber $erbammung bto§ ; unb wenn biefeS

fortgefe^t getb,an wirb, fo wirb fid) ber ©eift @otte§ oon ©otdjen entgieb,en.

3)er ©cbaben ber bureb fotdt)en 8eid)tfinn — t§> ntdjt bei einem febtimmern
sJtamen gu nennen — 3lnbern zugefügt wirb, fann nid)t ermeffen werben,

unb wir fotlten biefe unb jebe anbere ©ewof)n()eit, bie Uebet tjernorbringt, üon

un§ tfjun.
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Knerklärlidjes pijänomcn.

Vcinaljc gnv gleiten 3e^ ^ ev crften @rb6eb enerfc^üttentngen in (Sl)arleftott

ereignete fiel) ein aufjerorbentlidjeS 5ßf}änomen in ben Legionen beg nörbftdjen

©iltneereS, weldjeg auf einer nnffenfdjaftlidjen SBafiS 31t erflären fdjwierig,

wenn nierjt gängtid) uniuügtid) crfdjeint. lieber tue munberbaren (Srfdjeiuungen

biefer 3cit unb ber SRegion bringt eine Sßadjridjl ^olgenbeg

:

3)ie Dfftciere beg Ütcgicruuggbampfcrg „altert" berichten, baj3 auf bereu

(enteren @ntbedfung§reife nad) ber §ubfongbari, wäljrenb ber 9iad)t beg

30. Stuguft unb wäljrenb in 2>tgg§ cg uugewöljnlidj finfter würbe, öcrurfntfjt

burdj nnbrird)bringlid)en 9tattd), weldjer luie bremtenbeg Ißed) rod). ©ie ©ee

fd)ien tl)atfäd)lid) in Steuer, wäljrenb ber 9iaud) on deck fo bief war. baf?

man nidjt bic ^>anb öor ben fingen erfennen fonnte. ©in gräfjttdjer ©turnt

raSte gttr Qdt, unb bog ©cnfbtet war ber einzige mögltdje ?yüf)ver. (Sapitain

©orbon, ber (Eonuuanbcur ber ©rpcbition, ift ber Meinung, ba$ int Innern

öon Sabrabor grofjc SBränbe jiattftnben möchten, unb bafj ber btefe Dualm
unb bie grofjc §ifce, weldje gu berfetben 3cit an ber drifte empfunben würbe,

unb metdje öom ©otfc tum ©t. ßawrence big gu (£ape Vreton reichten, bie

Urfadjc be§fetben fein muffe. (Sine (£l)icago = 3eitung fagt über ßapitain

©orbong £l)corie ber Urfadje be§ ^t)änomeng, bafj biefeS nid)t einteudjtcnb

fei, ba 8ab>rabor ein 8anb mit wenig SBalb unb überhaupt üon wenig Vege*

tatton irgenb welcher 9lrt ift, unb nad) bem, tua§ über Sabrabor befannt, auf

auf ber gangen §atbinfel nidjt genug Vrennftoff ift, fotdje Srcfultate, wie bie

Don ben Dfftcieren ber „Stiert" gefd)i(berten, t)ert>orgubringen. 3)ie STIjatfadje

erfdjeint, bafj bie llrfadjen beg Ißljänomeng in geljehunifjöolleg S5unfeJ öer=

feb (offen finb, unb madjt e§ fo biet mefjr möfteriög, ba ber Vertdjt öon

9tegierunggbeamten Ijcrrüljrt, bie eine miffeufcfjaftlicfje Vilbung unb Sigciplin

int j^tottenbienfte Ijaben, unb weldje feinen möglichen ©runb Ijaben konnten,

einen foldjen Vericfjt 31t fabrigiren.

(SeöulD.

©ebttlb ift bie ^üterin beg ©laubeng, bic Vewarjrerin beg ^riebenS, bie

(Srljalterin ber Siebe, bie Schwerin öon Xcntutl). ©ebttlb überwinbet bag

$leifcf), ftärt't ben ©eift, milbert bie Neigungen, bämpft 3orn, tifgt s?ieib,

begmingt ©tolg
; fie gäl)iut bic 3unge, ntä|igt bie §anb, unterjocht 33er=

furfnutgen, erträgt Verfolgung unb öeröoUfontmuet 9JMrtt)rcrtl)um. ©ebttlb

bringt ©inljett in ber ®trdje, Streue im ©taate, Harmonie in oer Familie unb

©emeinfdmft rjeroor
; fie tröftet bie SIrmen unb mäßiget bie IReidjen

; fie hält

ung int '©ebeiljen bemütfjig unb in SBiberWärtigfeit Reiter, djarafterfeft in

Verläumbung unb ?tnfcd)tung
;

fie lefyrt ung, Letten gu öergeben, bic ung

be(cibigen, unb ber ©rfte gu fein, ber um Vergebung bittet, wenn wir beletbigt

f)aben
; fie erfreut bie ©(äubigen unb labet bic Ungläubigen ein

;
fie giert bag
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2Betb unb beffert ben SDcaim; fie wirb am Stinbe geliebt, an einem Jünglinge

gepriefen, bewunbert am s
31(ter

;
fie ift in jebent ($ef d)(ed)t unb 2l(ter ber fctiönfte

©d)iuud.

^ti0|ug tJon lorrefpanben^n.

(beliebte Q3rüber unb ©djweftem im SBunbe bev heiligen 3Babrl)eit ! 3)a

e§ ungefähr ein $a()r ift, bafj id) mid) burd) bie ©nabe ($ottc§ öon einem

beüo(lmäd)tigten Wiener @otte§ fyabe taufen laffen §uv Vergebung meiner

©ünben, fo fitste id) mid) gebrungen, aud) einmal mein fd)Wad)es 3eugnij$

buvd] bie ©palten be§ tl)euren „©tern" abzulegen, ^d) bant'e meinem l)tmm=

lifdjcn iBatcr oon .^erjen, bafj er un§ feine Zeitigen 3)icner gugefeubet l)at, bie

un§ in ber ewigen 2i>al)r()cit unterrichtet tjaben. $d) banfe it)m aud) beilud),

bafj er un§ bie ®nabc gefdjenfet unb un§ bie klugen geöffnet bat, baf; wir

einfebjen tonnten, bafj bas> ber einzig wafyre 2Beg gu feinem Zeitigen
s
Jteid)e ift.

3a id) bezeuge oor Wim, bie biefeS fd)Wad)e geugnifj lefen, id) bin mit $reube

erfüllt über bie @ötttid)feit biefe§ 2Bert'e§ im lufbau gion§. äftöge ber .$err

un§ i)e(fen unb ftärf'en in unferer ©d)wad)()cit, bamit mir würbig werben, al§

würbige Bürger feine§ (jeiligen 9?eid)e§ fortbeftefjen unb wad)fcn §u fönnen.

©§ ift wafyr, e§ foftete mid) aud) ntand)cn fjarten $ampf, ef)e id) ben feften

©ntfd)tuJ3 faffen f'onnte, mid) in ben Zeitigen 33unb aufnehmen gu (äffen.

33einaf)e ein $al)r unterfudjte id), unb fal) balb, baf} bie§ bie einzig todf)ve

8e()rc ift, ja bie einzige £()üre, bie gum ©djafftaü eingebt, wie $efu§ felbft

e§ nennt im Zeitigen $Ube(bud). %.{§ ein @Üeb einer jarjlreidjen Familie, wo
33ater unb SDcutter nod) (eben, überbaebte id) oft: 2Ba§ werben beine (altera

unb ade beine ©efebwifter, 33ermanbten unb 9iacbbaru fageu, wenn bu 31t ben

SDcormonen ge()ft ? $a, fie werben bid) überhäufen mit aüen fd)(ed)ten 9tamen,

wie e§ je£t aud) gef)t. ©inma( aber, unferm ()imm(ifd)en SBoter fei '2)anf,

(a§ id) im rjeitigen 93ibe(bud), baf3 unfer lieber ."peilanb fagte : 2Bcr 2>ater ober

Butter, wer iöruber ober ©d)mefter u. f. w. mel)r liebt a(§ mid), ber ift

meiner nid)t wertf). 93ei biefer ©teile mufjte id) oerweilen unb mußte fie

etliche Wlal lefen; ba würbe id) oon einem l)öl)ci'cn ©efü()t bemäd)tigt unb

inuf$te für mid) felbft aufrufen: ^cl^t entfcbliejseft bu bid) unb fud)ft nid)t

länger bie (Sb,re bei ben 9Jienfd)en, fonbern bei beinern l)imm(ifd)en 23ater, mag
r'ommen, \va§ aud) will ; derjenige, ber mir bie klugen geöffnet ()at, wirb mir

aud) überwinben l)e(fen, wenn id) ifm bafür bitte. 53ou ber Qnt au tourbc

id) immer mef)r überzeugt unb freubiger, unb id) boffe, ber §err wirb mir

beifte()en in meiner ©d)wad)b,eit, auS^uljarren bi§ an'§ ©nbe, unb jeben $antpf

gu überwinben, woburd) icl) geprüft werbe.

$a oon un§ au§, liebe ®efd)wifter, finb wir wab,rlid) §um kämpfen §u

fd)Wad) ; wir muffen Oon unferm fyimmlifdien ^ater ^raft erbitten, fonft würben

wir falten, unb e§ würbe mit un§ ärger fein, al§ wenn wir niemals etwa§

oom wahren (Soangelium gef)ört b,ätten.

9Jcit banlerfütltem §erjen lann id) aufrufen : 3)er §err b,at gro^e 33arm=

rjergigfeit an un§ getf)an! ®enn a(§ wir burd) bie b,ei(ige Gmabc Ö5otte§
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äftitgtteber ber ßirdje ftefu ßtjrifti bei ^eiligen ber legten £agc mürben,

übermannte mid) ein ©efül)(, für meine (Slteru unb ©cfdjmiftcr ju beten, unb

mit ber §ü(fc beS $errn gelang e8 mir, mein fdjmadjeS ßeugni^ meiner lieben

9)tntter unb einer tljeuren ©djmcfter mitjutljeilen. 3)er ©ante fiel nidjt auf

unfruchtbaren IBoben ; ber $err erhörte mid).
s^cibe untcrfudjtcn mit treuem

§er$en, Ratten grofscS Verlangen, bie lieben 3*worüber §u tjören, nnb in

3eit non 10 üftonaten waren wir bereint im S-Hunbe ber fjeiligen ißal)rl)eit,

inofüv mir 5tlle (5t)re, Sofa, ^reiS nnb ÜDanl beut §errn geben. %ud) bin id)

ber feften Hoffnung, unfer Ijimmlifdier SSater lenl'e c§, baj? Don meinen %n-

gehörigen nod) einige feien, bie cinft mit un§ Dercinigt werben.

O, wenn nur bie 5DJcnfd)()eit mit treuem §crjen unterfudjen wollte, anftatt

fo licb(o§ 311 urtljciten ! Jlein $erbrcd)er wirb ticrurtl)eilt, e()e er Dcrf)ört unb

allcS genau untcrfudjt wirb. Unb biefe§ (jimmtifdje SBerf ift fein ^erbredjen,

unb wirb bod) fo lieblog barüber geurttjeilt. £>, tonnte id) ber SBelt gurufen:

Uutcrfudjct biefe Scbrc ; wenn ifyr treu unterfud)t, fo merbet üjr inne werben,

ob biefe £c()rc Hon ©Ott ift ober nidjt! $cb, t)afac ein feftes? 3 cuQn if5 m
meinem bergen, bajj biefe Öeljre Don ©ott ift. 233er bie let)rreid)cn 23üd)er,

mcld)C un§ über bie ©öttliri)feit biefc§ 2öerfe§ unterrid)ten, liegt, wie 5. 93.

bie ©timme ber SBarnung, unb fie gegen bie liebe 23ibe( galten mürbe, ber

mürbe balb fefyen, wie ba§ l)ci(ige 53ibe(bud) üerbrefjt wirb.

2lud) ba§ 93ud) 9)(
y

ornton ; wer biefe§ aufridjtig lic§t, um Q3eleb,rung barin

ju finben, nutfj balb einfefjen, baf; biefcS niebt eine 3)id)tuug ift, wie 53icle

behaupten wollen, foubern ein 2Berf Don ©Ott. 2Bir werben barin mit bem

ganzen Sanbc 2lmerifa'§ unb feinen frühem ©inmofjnern, Dom £()urnibau gu

23abet an bis auf biefe gegenwärtige 3 e^ betannt gemad)t, ja, wa§ nod)

meljr ift, Diele fyeiüge Männer ©otte§ belehrten unb ermahnten bie 9J?cnftf)()eit,

bafj aud) wir Slfle einen (Spiegel für un§ barin finben f'önncn ; wir muffen

5lHe aufrid)tig befennen, baj3 biefe Scfjren aud) für un§ gefprodien würben,

ja §ur ganjen fünbigeu 9)ieufd){)eit. 2Bieber entbält e§ feljr Diele widjtige

^ropbcjeiungen, bie fet)r beutltd) unb Derftänblid) finb ; Diele fiub fdjon in

(Erfüllung gegangen, unb Diele fteben nod) 3U erfüllen unb werben aud) erfüllt.

3cfu§ felbft fagt, wa§ er burd) ben Sftunb feiner ^eiligen ^ropl)eten gefprodjen

tjabe, muffe ?(He§ in Erfüllung geljen.

3um ©d)luffe will id) nod) fagen : 9)Wn s

Jöunfd) ift, treu ju bleiben

mit meiner Familie unb immer gugunetjmen, bamit wir cinft a(s> würbige

^Bürger feine§ l)eiligen sJtcid)e3 aufgenommen werben tonnen. SOiöge ©Ott un§

2ttXe fegnen mit feinem ^eiligen unb guten ©etfte unb einen ernften Xxkb in

unfere ^ergen pflanzen, feinen (jeiligen 2BtlIen unb feine ©ebote ju erfüllen.

3m Tanten ^efu Gbrifti, sImen. ©. St. Ä.

Cfrncmmngen.

2)er Steltcftc © () a r 1 e § ^ ä b e r ü wirb ernannt, bie Leitung ber $ura=

Sonfereng 31t übernehmen; fowie $. S. SooSlt bie ber ©entral = (Sonferen^.
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©er Getiefte % a c o b 9? a e f totrb ai§ vetfenber Getiefter in ber £)ftfd)wet§,

unb ?leltefter ^j o f c p f) §od) ftrafjer unter ber Seituna, oom 5letteften

SB e^ ler totrfett. (35ie 3Ktffton§!an§let.)

Surje Pittljeilungcn.

$n feiner 3?otfd)üft an ben Songrcß bat §crr ©lebetanb, ^räfibent ber SScreinigtcn

(Staaten, bev äftormonenfrage rittet mit einem ißorte @rtoät)nung gettjan. Sicfcr

Umftanb ift um fo unermarteter, Ba fett ^aljren bic geinbe 3i°nö einen Sturm bcrauf=

jubefdjtoövcn ücrmodjten, öafj ben' iDformouen immer in ber übtidjen 23otfd)aft ein

toidjtigcr Sßlai? eingeräumt nutrbe,

— Sic (Sonfcrcnjcn ber iöcftfdjtocij am 19. unb ber Dftfdjfoetj am 26. Seeember
vergangenen $ya^rc8 finb nun norüber; bod) tjaben biefelbcn in ber (Srinncrung ber

^eiligen einen tyiai} eingenommen, ber nod) tauge mit angenehmen 9teflectioncn

gefüllt fein ttrirb. Gs§ toaren in «er S§at (SrtnnerungStagc ber greube, atte iöcfannt*

fd)aften ju erneuern, neue 311 fd)fießen unb, glcidjfam tote auf einem geftmabte, bie

Singe ©ottes unb ben $ortfd)rittj feines iSerfeS ju öernebmen. Scujcnigen, meteben

es unmögtid) mar, beijuioobncn, werben öon ^EjcitiTefjmcvn bic frotjcn s)iad)rid)tcu gu

Sljeit toerben; unb bie gegebenem 23clebrungcn merben unb fottten uns Sitten pr
©runbtage unfereS §anbelns bienlu.

— Dr. vBab @t Söarb, ein jübifdjer £>crr, berfetbc, meldjem in unferer testen

9tummcr bcS $abrgangcs 1886 (£-roät)nnng gefdmbe, ba * erltärt, baß bie geit öon
1890—1891 eine große Umgcftattung in ben 2tngelcgenl)eiten s}>aläftina's ijevbei-

fütiren merbc.— Sic §crren SatlS, 23urtok & (Somö., Slgcnten eines auSgcbctjnten Noblem
gefdurftes in Utab, öerebrtcn ben Firmen in Satt Säte ©itö, ein ©briftgefdjenf öon
100 Sonnen $ol)lcn (eine Sonne ift gtetd) 20 Sentner), unb bie ©ifcnbabnoermaltung

lieferte biefetben foftenfrei öon ben £ol)lengrubcn nad) ber Stabt.
— Sie 9icbaction bes « Star » ift nunmebr ber Sorge bes SlöoftelS (Georg

Seasbates anöertraut morben.— Unfrc iörüber in Utal), lueldjc trjver (£r)et»evrjättniffe megen, unb in golgc

be§ (SbmunbSgefctjcS im StaatSgefängniffc finb, mürben am 25. sJloöcmbcr (Thanks
giving day), unter ®cnef)migung bes ä)carfd)at(S Stjer, öon ibren greunben am
genebm übcrrafd)t. Scr herein junger Samen öon 23rigbam Sitt) bereitete ein

geftmabl, unb nad) bemfelben tourben (Gcfäugc, Vorträge unb 4>orlefungen als eine

anjiebcnbe ilomcd)Siung bes $efteS aufgeführt.— 9tnguS %fl. Sannou, ^räfibent bcS Salt Satc - ^fabteS, tourbe unter einer

Auflage gemäß ben SBcftuumungen bes @bmunbSgefc£cS öerfiaftct unb unter 50,000
grauten Sürgfdjaft geftellt.— §crr ^ot)n S. Sainc, metdjer mit 19,483 gegen 2810 Stimmen jum 3$er=

treter öon Ütab im bereinigten Staaten - (Songreffe crmäblt tourbe, ift bereits nad)

Safbington, ber SBunbcSftabt, abgereist. SSruber Saine ift öon ben Segcnsmünfd)en
bes ganzen Sftormoncnöolt'cS begleitet. Sie Oööofition ber nüujigen äliinbeqabt ift

beftig; bod) 9ied)t totrb fiegen, fo lange ©eredjtigt'eit ju ©cridjtc fi^en barf.— $n 3ron Sountt), Utab, tourbe einem 80jäbrigcn ©reife, SB. SB. £anfcn, bei

(Gelegenheit feines (Geburtstages ein ©brenmabl gemadjt. 33rubcr §anfcn ift eines

bev erften ätfitglieber ber Sirdje ^efu ©brifti, öon fcanbinaöifd)er Stbfunft; er mar,

toie man erjäbtt, intim bet'annt mit bem ^roöbctcn ^ofcöl) in 'JJauooo, unb tarn nad)

Utab mit ben Pionieren.— (Sin §err in 33ountifulI, SaöiS ©0., Utal), getoabrte, baß i()m in turjen

3mifd)enräumen eine %n%at)l (Snten, Srutbübner unb §ubncv gcftoblen mürben; ent=

ruftet über bie llnüerfdjämtbeit bes Siebes, entfd^loß er fid), eine gatle ju (teilen.

Siefcs 33crfal)ren machte benn aud) ben Sieb feft — es toar eine toilbe Äa^e, fünf

Sd)ub lang unb 33 ^funb fdjtoer.
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(BeMdjt.

9Uuiat)t$QVuh 1887.

@tn $ai)x baljin, mir ftcfjen miebcr

21n bes neuen $aljre8 odjmctf

;

Unb tute bie Sonn' gc^t auf unb ttieber,

©o tuedjfetn and) btc Qfaljre fdjncll.

Sdjatt'n mir jurüd auf aW bie Sage,

Sie f)intcr un8 ocrfloffcu finb,

So Kummer, Sorgen, ÜOiiib/ unb Sßtage

Stets toedjfclt fid) mit ©lud tote SBBtnb.

©ar 3)£andjcr rufyt in t'ül)(cr @rbc,

2)cr tebte nod) int bor'gen $af)r,

Unb bad)tc nid)t, ob'ö ©ott tpt g'toäljrte,

Saß er ba8 neue $af)r nod) fal)'.

SSief üon uns finb an biefent Orte,

9utd) bem mir uns fo fefjr gefeint,

Hub üicle Ijetfje SanfeStuortc

Sei'n b'runt bent Sdpüfer Ijicr ertoäljnt.

Unb mte SJtel' finb nun abgefallen,

Sie bor'geS $a &A' mar'n treu unb gut?
SSBte 23ici' üon uns, bie tnciter maßen,
$m neuen $af)r finb auf ber £ut?

@tnb mir es, bie im neuen $al)re

21uf SKtemanb, als auf ©Ott ücrtrau'n?

Ser oon uns gcl)t jttr Sobtenbaf)rc

Unb fann baS nüdjfte nidjt metjr fdjatt'n?

Sinb mir es, bie ber Seit bezeugen,

2Soft Siebe, Sreue, ©htubcnsmutl),

Saß GhttcS, (SbfcS uns ju eigen,
sJiic fi;rd)tcnb aller ^einbe 2Butf)?

@inb tüir es, bie ba trcttlid) leben,

So mie'S bem Sd)öüfcr moljlgcfäftt?

Sinb mir es, bie ba niemals beben,

Senn ftrenge Prüfung auf uns fällt ?

Ser üon uns totrb nid)t gittern, fdjmanfen,

215er üon uns mirb ba fefte fteb/n?

Senn UnfS unb redjts fie fallen, manfen,

Ser nirb bann treutid) meiter gel)'n?

äftögft, lieber ©Ott, mit beinern Segen
Sein Soff attd) fernerhin crfreu'n,

Unb es nad) Ijartcn Sdjitf'falsfdjlfigcn

5Bon feinen geinben bann befrci'n!

(Segne, Sater, in biefent $a[)rc

2111 beinc Ä'inber groß unb Hein!

2§or 2ibfall gnäbigüd) bctuab,re

Uns, o ©ott, bie Äinber bein!

Saß bu nafyen jene 3e ^ten
r

So alles 23öfc ittdfjt mcljr ift;

Sir fcfj'n ben großen Sag mit ^reubett,

Sann fommt ber $önig $efu8 Sfjrift.

21. 23.

®obe0an?Hge.

21m 2. ^onember ftarb in Sittttfon, $t. 21argau, 21nna 23arbara Stfeier;
bie 2krftorbcnc mürbe in bie Äirdjc $efn ©Ijrtfti bttrd) bie Ijeiligc Saufe am 3. ÜDtat 1881
aufgenommen unb lebte getreu ben 23ünbniffcn, me(d)e fie mit ifyrctn ©otte gemadjt

i)ütte. Sir oerfidjern ben Hinterbliebenen unfere innigfte Sljeilnafyme.
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