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orreorf.

Unter bem Sejftanbe. uitb ber -öülfe Ojotteö luar e$ uns bergönnt,

ben 25. 93anb bei „Stern" ju boUenben, um benfelben, als ein Settfterri

itnb SSerfünbtger ber 2öat)rl)eit beö luiebergeoffenbarten ©mngelmmi Dom

Xjnnunel cüä eine SSorberettung ber Söieberfunft (fljrifti unb feines SKeictjes

auf ©rben, unter uiele beutfet) fpredjeube .^eilige unb fyreunbc int Oft unb

Söeften 31t fenbejt.

SDiefes \3afjr luar ein überaus tnidjtigeö an luftorifdjen Gegebenheiten.

Die Qivfytvi ber ^3ctt mehren fiel) unb beuten erufter unb ernfter, benn

firtdjtige nnb eretgni^öoEe läge fielen bor ber lljnr.

2öte es unfer SBeftreben geioefen, in unferer Scrjwadjijeit, ben „Stern"

lerjrrctcr) unb fegenbriugenb für
s
2ltte, in bereu -öänbc er getaugen ntöcrjte,

31t gestalten, fo tjoffen totr and) in ber ^ut'unft, burd) bie unterftütfenbe

$raft bes föerrn, bie 8et)re Ö £;riftt beutlid) unb rein 31t üerfüubigen, bie

toarnenbe Stimme ftetö 31t ergeben unb aud) bie Sefer btefer ßeitfdjrift

mit bem $ortfd)ritt bes Söerleö ©ottes unb ben inidrttgften Gegebenheiten

berannt $u machen, metdje als 3eicr)en bon ber uarjen Söieberfuuft beö

Königs alter Könige unb <öerru aller Ferren ^eugeu.

SEJiöge baö 8tcr)t ber 2Bal)rfjeit noefj in ntandV uinuadjtete Seele ein=

bringen unb fie auf ben 2öeg beö Sebenö leiten.

Sern, ben 15. Dezember 1893.

fie JUitaktrotu
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<£tnc ^eitfdmft jut %&etbteitmi$ t>ev 2$<t()tt)dt

(ärfdjetut m o u o 1 1 i d) 5 tuet iDiol.

—«-o-ocSaepoo-

„Unb oiele sßöffer »erben tjütgetjen unb fagen : Äommt, iaiit un§ auf ben SBerg be3 Jperrn gefeit,

jitm Jpaufe be8 ©otteS 3afob§, bafj er un§ tefjre feine SBege, unb mir tnanbe(n auf feinen Steigen. ®enn
tion 3i°n toirb ba8 65efe§ ausgeben, unb beö §errn 2Bort »on $erufalem." $efaia II, 3.

XXV. M. 3ä*>rli*e 2H>otwemettt$»>tetfej
^Sern.1 °^

* Jür bie ©ctjttjciä 3fr. 4; Deutfdjtanb UM. 4; Stmerifa 1 ®otf. — franfo.

**
föebattion: J. J. Sctoftrrer, ^oftflaffe 36.

I. ~»UU. 1030.

abgehalten ben 25. 2)ejcmber 1892 im „Samm" jn SB i n t c v t Ij u v.

Wad) bem «Singen be§ ötebe§ 9Zr. 54, ®ebet burd) Slettefteu 3- &•
©torfer unb be§ englifdjen 8tcbc§ : Beautiful Zion burd) ben (£t)or

Don 3ünd), begrüßte s$räfibent © d) ä r r e r bie 33erfammelten nnb freut

ftd), bafj SBetter unb Umftänbe fo günftig feien, fo bafj bie SBritber,

©djttjeftern unb ^veunbe ber 9Bat)if>cit non 2lat) unb $ern ftd) fyier tterfam=

mein tonnten unb eine fo grofje 3aljl ftd) fyier eingefunben. tiefer £ag »erbe

oon allen 2ftenfd)en ber (Sfjriftenijett gefeiert §ur ©rinnerung an ben drlöfer.

@r opferte fein Seben, um uns! mieber in bie ©egcnmart ®ottes> jurüd^u^

bringen. 3Bir gälten befonber§ Urfadje, @ott banfbar p fein für bie ©r=

fenntnifj, marum er in bie 2ßett fam. (£§ märe nufclo§, ib,m bleute ju l)u(=

bigen unb morgen nid)t meb,r an tb,n %u benfen. 2)ie (Sngel bes> feimmtiZ

oerfünbigten feine ©eburt unb fein kommen, inbem fie ®ott lobeten unb

fttradjen: „triebe auf (Srben unb an ben 9J?enfd)cn ein 2Bof)fgefaüen " ; unb

mie bie ÜDfenfdjen burd) ^ofyannes» ben Säufer barauf Vorbereitet mürben, fo

mürben bie üftenfdjen jefct auf fein jmeiteS kommen oorbereitet ; unb ein

(Sngel bradjte bie Söotfdjaft oon ber (Sinfüljrung ber legten 3)i§penfation, mo
aüe Sftenfdjen ftd) befefjren unb t>a§> (Söangeüum allen Sftenfdjen micber öer=

fünbigt unb aüe 2>inge miebergebracbt merben foüten. (S§ fei aber nidjt genug,

menn mir un§ über hag, kommen 3 ef" (Sb,rifti freuen, fonbern ^ebe§ foüte

ftd) fragen, ma§ nutfj id) tljun, um eine ©eligfeit in feinem SReidje ^u erlangen?

3Bir muffen un§ belügen, unfere f^etjler ablegen, un§ auf fein §meite§ kommen
öorbereiten unb fein ©öangelium üerfünbigen. Dbfdjon $iele e<§ nid)t an*

nehmen, fo muffe btefe SBotfdjaft. bod) berfünbigt merben, benn ber JQtxv gebe

ben ÜJftenfdjen bie freie 2Baf)I, biefetbe an3uneb
/
men ober gu uermerfen ; bod)

Werben 2ltte ^tedjenfdjaft barüber ablegen muffen. 2Ba§ mir f)ier auf btefer

©rbe oerfäumten, fönnten mir im ^etifeitS nid)t meljr Mc§ nad)b,oten. 2Bir
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fjätten liier (Gelegenheit, burcb, Befolgung bei (Gebote ©otte» für un£ unb

unfcve Verdorbenen eine $errlid)fett in feinem 'JReidje ju erwerben. Sßenn roh

niajt fucfjten, feine (Gebote ju erfüßen unb un£ twrjubereiten, fo fei e§ un=

möglich, in feine ©egenmart gurücf^ufommen.

2Bir hätten nun ein mid)tigc§ %ai)x juvücfgclegt, öiele s}3ropf)e3eiungen

feien fd)on erfüllt worben, unb niete werben nodj erfüllt werben, nid)t auf

gctyeunnifjrjoße, fonbcvn auf natürliche 2Beife. diejenigen, metdje ntcfjt feljen

fönnen, benfen, eä roar immer fo ; aber bie, wetcfje ben fjeitigen ©eift befijjen,

fönnten bie 3eid)en oei" 3 C^ erfenncn. 35er Jperr fagte, er werbe 2lße§ feinen

'ißropljetcn funb tt)un, bcötjalb müßten ^ropb^eiungen fein; obfdwn bie ^ötbel

un§ über Vieles!
s
2iuffcb,lu§ gebe, fo fei e§ für unfere Sage bod) nicb,t ge*

nügenb, wo (Gott feine ^irctje wieber auf ber ©rbe tjabe ; otjne Offenbarung

tjättcn wir feine Verbinbung mit (Gott ; wir fußten 8id)t oon ©Ott empfangen,

nidjt nur öon 9Jcenfcb,en. Dbfcfjon wir manage Prüfungen gu erbulben fyätteu,

fo f)ätten mir bocb, grofje Urfadje, (Gott banfbar ^u fein, bcnn wir ftünben

nod) feft im ©tauben, wiffen, ba§ (Gott wieber oom ^tmmel gefprocfjen, bafc

fein ^rieftertlmm wieber mit $raft unb Voßmadjt auf ber @rbe fei ; unb

wenn aud) nictjt äße Wiener ©otte§ öoßfommen feien, fo werben wir bocb,

burcb, beren SBoß^ieljungen ber Verordnungen gefegnet fein unb ben heiligen

©eift empfangen unb fönnten bie guten ^Belehrungen in unfer §erj aufnehmen,

^räfibent ©djärrer fdjtofj mit bem 2öunfd)e, bafc wir heute einen reich, gefeg=

neten Jag Ijaben möchten.

3leltefter Ulr. @ tauf f er fagte: ©§ freut mid), heute t)ier §u fein unb

©etegentjeit gu fyaben, mein 3eugnijj abzulegen, benn id) weifj, bafj e§ unfere

^ftidjt ifi, unfer geugntfj ° 01' &en s$cenfd)en abzulegen unb fie gu warnen

rtor ben ©trafen unb plagen, welche ber §err über bie gottlofen 9J?enfcb,en

fommen (äffen miß, fo bafj fie un§ nidjt befdjutbigen fönnen. Saffet un§ fo

leben, bafj wir nicht üor (Gericht fommen; unfere Pflichten erfüßen, bie (Gott

oon un§ öertangt, fo bafj wir feine Segnungen empfangen mögen. 2öir, bie

Vünbniffe mit (Gott gefd)loffen fjaben, muffen Vieles tfjun, beöor wir in ba$

bleich ®otte§ eingeben fönnen ; eine§ ber (Gebote ift bie (Entrichtung be§ 3ef)n=

ten§ ; ber ^err fagt : prüfet mid) barin, ob id) euch nidjt be§ 4?immel§ Stenftev

auftfjun werbe unb Segen t)erabfcf|ütten bie 2mße. (Sftaleachi 3. 10.) ^cfc,

habe, obfdjon arm, gefudjt, biefe3 (Gebot ^u erfüßen, unb ber §err fyat mich,

reichlich, gefegnet. 2Bir muffen (Glauben unb Vertrauen ju (Gott fjaben, unfere

'ißflidjten erfüßen unb ausharren bi§ an ba§ (Enbe, bann werben wir bie Der-

Ijeifjenen Segnungen empfangen.
sMtefter 3- £afenfrafc fprach : 2Bir, bie ^lelteften ber Äkdje 3efu

@t)tifti, finb feine (Gelehrte, fonbern auSgefanbt, ba§ ©oangelium ju oerfün=

bigen, ba| wir burcb, ben ^eiligen ©eift gefüfjrt unb geleitet werben foflten.

2öir muffen bie 9J?enfd)en warnen, benn ber §err f)at nie ein (Gefcf)led)t unter=

geb,en (äffen, ob,ne fte uorfjer ju warnen; er fanbte feine "ißropfjeten, welche

bem 53olfe guriefen : Xi)\it Su^e unb befeb^ret eueb, ; unb ba§ ©leiere tb,un wir

jefct. Der ©rlöfer tjat ben 'ißlan jur ©eligfeit niebergelegt, unb wir muffen

benfelben befolgen, unb wir fönnen e§ tfjun, benn fein $od) ift fanft ; aber

wir muffen ©lauben üben, benn otme ©tauben feine 58u^e, ofyne S3u§e feine

STaufe :c. 583 ir fönnen 3eugniß ablegen, ba% ber b,eilige ©eift in ber Ättdje
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ift unb bafj, rote (Sf)riftu§ feine jünger berufen, fo finb aud) mir berufen unb

fyaben 5lüe§ oerlaffen, um bem SRufe f^otge gu leiften. Manche ©rcigniffe ber

3cit fjaben ftattgefunben, roeldje auf ta§> batbige kommen be£ (SrlöferS rjin-

geigen, aber bie 9JJenfcE»en fönnen e§ nicht erfennen. 2)ie $ird)e (£b,riftt ift

roieber öurd) Offenbarung erfteüt, ber $err fanbte einen (Snget ju einem jungen

Spanne unb fein
sJteid) wirb aufgebaut. %n einer ^onferenj im 3af)r 1871

fonnte ich bie 2Ba£)vf>eit anerfennen, unb id) fjoffe, bafj ©ott eud) unb mid)

barin ermatten roerbe.

2leltefter 2B. X o b 1 e r fagte : 3Bir leben in einer mistigen 3"*/ wo
9tlle§, roa§ prophezeit ift, fid) erfüllen roirb. 2ßir foflten banfbar fein, bafj

mir in biefer 3eit geboren mürben unb ba§ (Soangetium erfennen tonnten. 3)ie

3eit fommt batb, mo man nid)t mehr fagen mirb, fo roafjr ©Ott ^frael au§

ßgopten geführt, fonbern : fo roafyr ©ott bie Sftenfchen au§ ber ®unfetf)eit

geführt, ©ott richtet fein 9?eid) auf, oon bem Daniel gefagt, bafj e§ bie gan$e

(Srbe erfüllen roerbe. ®{)riftu§ fagte, ber einzige 2Beg, burdj ben roir in feine

^ircfje aufgenommen roerben fönnen, fei burdj bie Jaufe, unb bafj biejenigen,

roetcfje feinen SBitlen tfjun unb bi§ an iiaZ (Snbe treu barin öerljarren, ben

groeiten £ob nicht fehmeefen roerben. 2öenn roir ba§ (Soangelium al§ eroige

2Bab,rt)eit anerfannt haben, fo foüten roir barnadj leben, bamit ber ©eift ©otte§

in un§ roohnen fann unb roir bie oerf)eifjenen (Segnungen erlangen. @§ mögen

noch fdjroere 3eiten für un§ fommen, be§fjalb foüten roir bem ©ebot geijordjen

:

„Sachet unb betet", benn e§ ift öerljetfjen, bafj fatfdje ^ropfjeten fommen

roerben, roeldje roenn möglich bie 5lu§erroäbtten nod) »erführen roürben. 2ßir

foflten unfere ©ebete ju ©Ott emporfenben, benn id) roeifj, bafj er biefelben

erfjört unb un<§ unfere gerechten SBünfche geroäfjrt. 2ßer 3roeifel hat, ob biefe§

©oangetium roahr fei, ber roenbe fid) im ©ebet jum £errn unb er roirb e§

inne roerben, benn (£t)riftu§ fagte, er letjre, roa§ if)n fein SBater geteert, unb

fo !jcmanb feine ©ebote halte, ber roerbe inne roerben, ob bie 8eh,re oon ©Ott

fei. I)iefe3 2öerf roerbe befielen unb bie §öÜe fönne e§ nidjt überroinben,

benn e§ fei auf ben f^etS ber Offenbarung gegrünbet. $d) füf)Ic mid) glücflid)

in meinem Berufe, ba§ ©oangelium ju oerfünbigen, befonber§ roenn ich 3fntd)te

meiner Arbeit fefje ; bod) muffen roir unter allen Umftänben unfere Ißflidjten

gu erfüllen fudjen, benn roir lefen, bafj §irten unb Säger auSgefanbt roerben

foüen, um ba§ §au§ ^frael jufammcngubringen. 3d) bitte ©Ott, bafj er un3

bitten Sicht unb 2öei§f)eit geben möge, bafj roir fo leben mögen, bafj e§

bereinft oon un§ fjeifjen möge : ©ef)et hin an ben Ort, ber oon Anbeginn

bereitet ift.

9leltefter $. 33 e 1 1 e r 1 i freut fid) , fein 3eu 9,nifj ablegen unb mit fo otelen

Srübern unb ©ctjroeftern, roelctje ba§ (Süangelium anerfannt fjaben, ftdj öer=

fammeln ju fönnen. ^ch fann bezeugen, ba| ich, bureb, Offenbarung roeifj, bafe

biefe§ (Soangelium Sßafjrfjeit ift unb ba^ ©ott fein 9ieidj aufbaut. ÜDie

3Wenfd)en fagen, fie brauchen feine Offenbarungen mehr, obfdjon ©hviftusl fagte

:

„'iftiemanb fennet ben 33ater, benn nur ber <©of)n, unb roem e§ ber ©oh^n mitt

offenbaren" ; aud) offenbaret fid) ©ott unsS burd) ben ^eiligen ©eift, unb er

ift ein ©ott, ber lebt, fief)t unb fjört unb fieb, un§ funb gibt burd) Offen*

barung. 2Bir lefen in (Spfjefer III, 11— 13, bafj ber §err beamtete einfette,

bi§ ba^ roir 2lfle fjinanfommen ju einerlei ©lauben jc.
; fo f)at ber ^err in

s?$t>
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biefen Sogen roieber beamtete eingefe|t unb itrnen 33otlmad)t gegeben; benn

nur burrfi ba§ SöibeKefen allein erhalten wir feine 23otlmad)t, e§ roäre, rote

roenn ein hungriger Wlann bon <Speife f)ört unb fie nid)t erhält. 2Bir fönnen

fcfjen, roie 2)unfcfrjcit auf ben äftenfdjen rutjt, bie S8oten ber 2Bat)vr)eit ber=

Ijöfnit unb berfpottet roerben, bod) ging e§ bem (Srlöfer unb feinen Slpofteln

nid)t biet beffer. 2)er £>err fjat fein (Soangelium roieber geoffenbaret unb roir

berfünbigen ba§felbe unb fagen gu ben 9J?enfd)en : fudjet, forfdjet in ber <Sd)rift

unb betet bemüttjig gu ©Ott, fo wirb er euer) bie 2Bat)v£)cit erfennen (äffen,

©ott roirb fein ©eridjt über bie 9Jienfd)en fommen laffen, aber 9We, roetdje

feinen üBiflen gu tb,un fudjen, roerben bemfelben entrinnen, benn ber §err fagte,

er rooüe ben üftenfdjen ba§ ©efefc in ibr §erg geben unb ba§ ^au§ 3ftael

fammeln. $d) roünfdje, ba)3 roir 2IHe an biefer ^onfereng gute äßeternungen

empfangen motten unb biejenigen, roeldje bie ^abrfjeit nod) nidjt erfannt

baben, gur ©rfenntnifj fommen möditen. (gortfefcung folgt. 1

IfMititiffit];

m (Btjren uon ©aoib $. (Eannon unb aller berer, roelaje auf ber iMiffton

iljr £eben nteberlegten.

2)en 13. 9?obember rourbe biefe freier im Xabernafel ber (Salgfeeftabt

bei bidjtgefütltcm unb mit roeifjem fjlor unb ^3flan§en belorirten §aufe abge=

galten. 5luf bem «Stanb roaren ^räfibent SBoobruff unb $. %. <Smitr), foroie

fünf Sipoftel unb bie ^räfibentfebaft be§ $fab>8.

^ßräftbent 2Boobruff evtjob ftd) unb erflärte, bafj biefe freier gur ©rtnne=

rung foroof)( für 5We, roeldie tf)r Seben nieberlcgten, roärjrenb fie ben Nationen

ber ©rbe ba§ (Sbangetium prebigten, al§ für 2). 4?. ©annon, beffen Körper

bor ifjnen liege, abgehalten roerbe. Apoftet !Ricr)arb roerbe nun bor ber 35er*

fammlung bie tarnen berfelben oerlefen, foroett fie befannt roären, unb nad)f)er

roerbe lüpoftel $. %. ©rant einen ber legten Briefe oerlefen, roeldjen 3). £.
(Sannon bon ber $erne tjeimgefdjrieben t)abe. ((Siebte im groeiten £f)eit be§

„(Stern".)

9cad)bem ^Jräfibent ÜJBoobruff in Dff. ^of). 14, 13 bie 2Borte oorgetefen

:

„©elig finb bie Sobten, bie in bem §errn fterben, öon nun an. 3a ber ©eift

fpridjt, bafj fie rubren bon ilrrer Arbeit, benn itjre SQßerfe folgen if)nen nad)",

fagte er, bajj bie Inroefenben burd) ben foeben borgelefenen $8rief oon bem

berftorbenen SBruber, beffen Körper bor un§ liege unb beffen @eift feine

äftiffion auf ber anbern «Seite be§ <Sd)(eier§ angetreten fjabe, eine ebenfo gute

jßrebigt gehört tjätten, al§ er gu galten im Stanbe roäre. (£r möd)te gu ^3rafi=

bent (üümnon, feiner ^cunilie unb allen Angehörigen ber berftorbenen, beren

tarnen foeben beriefen rourben, fagen, bajj roenn fie ben ©djteier aufgeben

unb ilyce berftorbenen in ber ©eifierwelt fefjen formten, fo würben fie bon

gangem feigen erfreut fein, grofte SBorrecfjte gu l)aben, ©Itern, SBrüber unb

(Sdjroeftern berjenigen gu fein, roetdje ifjre Slrbeit begonnen unb tjeute bort

arbeiteten, ©r mödjte nidjt beifügen , im !öefonberen bon irgenb melden

58rübern gu fpredjen, roeldje biefe (Sphäre ifjrer £f)ätigfeit oerlaffen unb jen=
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feitg ifjre arbeiten aufgenommen fyaben. diejenigen, roefdjc im £errn ftevben,

fdjmeden faum ben £ob. Söenn bev ©eift ben Körper öertäjjt, fo getjt er in

bie ©egenroart bev $Ked)tfd)affenen. hinter bem ©d)teier ift ein 2Berf gu tf)un

für biefe 2)i3penfation, foroie für alle anberen. Unfer (Srlöfer roirtte aud) nur

brei unb ein f)a(bes> ^afyr auf biefer ©rbe, cfje er fein Seben niebertegte, inbem

er gefreugtgt unb fein $tut gur ©rtöfung ber 2Belt üergoffen rourbe. 3>ann

begann er fofort feine Arbeit, ben ©eiftern in ber ©efangenfdjaft gu prebigen

;

unb nad)bem fein Körper auferftanben, fufyr er auf gu feinem 2$ater. $)a§

2ßert be§ ©rtöfer§ f)at öon biefen Sagen bi§ fjeute nie aufgehört. 2)iefe§ fei

ein £3eifpiet für aüe 9#enfd)en unter beut £>immet, roeldje ba§ ©öangetium

3efu ©tjrifti unb bie ^riefterfdjaft empfangen fjätten, bafj aud) fie berufen

feien, für bie (Srlöfung ber 2Bett gu arbeiten. 2)er ©predjei fagte, er tjabe

mehrere Briefe be§ SSerftorbenen an feinen Sßater gelefen, roetdje für 5lffe fefn
-

intereffant roaren unb feinen großen (Sifer unb SBunfd) geigten, bie ©eelen

ber 3Kenfd)<m gu erretten. Vorüber @annon§ äftiffion in bem 2Bcinberg feine§

9J?eifter§ bauerte nur einige Monate, aber roäfjrenb biefer Qtxt erfüllte er ein

fct)v gute§ Sßerl; er öffnete öiete £t)üren unb braute ©eeten in ba§ fRetdt)

©otte§. 2ßenn diejenigen, beren ©öfjne unb Södjter im ^>errn ftarben, ba§

2öerf erfennen tonnten, roetdjesS ber t)immtifd)e SBater für biefetben ijüt, fo

mürben fie öoütommen gufrieben fein. @in grofje§ SBerf fei jenfeit§ für ®ie=

jenigen gu tf)ttn, roetdje im f^teif ct>e gelebt unb feit ^ofept) ©mitt)§ $eiten bi%

jefct an bem grofjen 2Berf auf ber (£rbe gearbeitet Ratten. 3" aö£n 3 e'^n,

menn ©Ott ein SBolt auf ber ©rbe tjatte, mürben mefyr ober roeniger in ben

Sempetn Sßertc gettjan, unb fjeute rufje bie gleite ^ftid)t auf un§. $ür unfere

3?äter, roetdje ofme ©rtenntnifj be§ (SüangeliumS in bie ©eifterroett gingen,

füllten roir arbeiten. 5lü*e roerben biefe3 cinfefjen, roenn bie ^Retrje an fie tommt,

hinter ben ©djteier gu gefjen, roo bie SBüdjer geöffnet werben. (Sine $lngal)t

^eiliger ber legten Sage rourbe in ber Stütze it)ve§ $eben§ roeggenommen,

unb oft fdjien e§, al§ ob unfere aücrbeften Jünglinge f)ier abberufen mürben.

@r roiffe nidjt, ob biefetben roirttid) beffer roaren at§ bie, roeldje auf ber (Srbc

getaffen rourben ; aber fidjer fei, bafj biefetben getreu geroefen bi§ an ifjr @nbe.

©r fütjte, bafj e§ mit itjm, beffen Körper ()ier bor ifynen liege, aüe§

red)t fei. ©r roar ein guter, treuer Jüngling unb ein roafjrer 5(eltefter in

3frae(. ©o lange er im $leifc6e roar, ^abe er eifrig bi§ gur legten ©tunbe

für unfere§ 9}ieifter§ ©ac^e gearbeitet unb erfreue fid) ^eute in ber ©eifterroett

mit ben ©efalbten be£ §errn nnb ben 9led)tfd)affenen, roeldje bort roeilen.

Ü)er ©predjer füfjle, ba| SÖruber &. O. Sannon unb Familie, bie Srüber

unb ©djroeftern ber 35erftorbencn, foroie bie SBerroanbten unb Sitte, meiere um
ben 33erluft ber (beliebten trauern, roetdje unter ben Nationen ber (Srbe ücr=

ftorben finb — aüe Urfadjc Ratten, fid) barüber gu freuen, ba% biefetben treu

geblieben, bi§ fte öon fjier abberufen rourben ; unb roenn bie Sßüdjer geöffnet

roerben unb roir aüe biefe 3)inge redjt öerfte^en, fo tonnten roir fefjen, ba$

bie §anb be§ ^errn barin roar unb ba| ''MeS nad) feinem ©inn unb 2Bitfen

gefd)at). Bunt ©djtuffe bemerfte ^räfibent 2Boobruff, fein ©ebet fei, ba$ ber

tröftenbe ©inftufe be§ §errn auf ben ^Betrübten ru^en mödjte, bi§ unfere

Körper unb ©eifter am borgen ber elften 2luferftef)ung roieber öereinigt

roerben.
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'ißräfibent ^ofepfy $• ©mitb, fagte, er tjabe tiefen 9)?orgen feine ©e=

fütjlc be§ £obe£> ober ber £rauer, fonbern etjev bei
-

^veube. (£r füf)te, ©Ott

banfbar ju fein für feine grofje ©nabe, Siebe nnb ©üte gegen un§, feine

Äinber. 3Bir fjätten gemifj feine Urfadje, für SBruber 35. £• (Sannon ju trauern,

©ein ©eift trauere bleute nicrjt, fonbem erfreue fid) ber ^reifjeit, metcfte er

erhalten i)abe, fomie ber $errlid)feit unb (Srrjötjung, welche er erlangt tjabe.

(£§ fei gar nicb,t befrentbenb, bafj fo biete Getiefte öon biefem 35afein abbe=

rufen mürben, mäfirenb fie in ber fyerne auf ifjrem äftiffionäfetb waren. $ür

ifm. fei e§ ein SBunber, bajj öon ber großen 3af)l 2letteften, welche auSgefanbt

Würben, ben Nationen ber ©rbe ba<§ ©öangelium §u prebigen, nur fo menige

in fremben ßänbern geftorben mären; e§ fei üjnt ein 23emei<§ ber befonbern

©unft unb (Segnung bes> 9lClmäd)tigen, melcfje er in einem f)ob,en ©rabe öom

Anfang biefe§ 2Berfe3 ber legten Jage an itnien ju £l)eil werben tiefj ; i% fei

bemerfen§raertt), bafj nid)t metjr öon ifjnen ben $ranff)eiten, SD^üfjfaten unb ber

.Jpanb öon SKörbern gum Döfer fielen.

2Bir 2We erwarten bie Qnt, wenn einer nadb, betn anbern tjtnter ben

©djleier gelten roirb. 2Benn wir bebenfen, bafj fein ©ofyn unb feine Joctjter

©otte:§, meldjc im ^leifdje geboren mürben, bem Jobe entrinnen, fo fotlten

wir nictjt trauern, wenn öon feinen Äinbern bie guten unb treuen, mafyren

unb eblen öon f)ier abberufen mürben. 2Bir mürben ben (Seift öon SD. §.

(Sannon, nod) 2)erjenigen, beren tarnen foeben öorgelefen mürben, unb wetdje

im 35ienfte ©otte§ auf bem 9ftiffion§fetb, ober bat)in gefjenb, ober öon bort

gurücffefyrenb, ftarben, nictjt gurücfrufen. ©ie ftarben in treuer (Erfüllung itjrer

ißflicrjten im Jperrn, getreu ir)rer Aufgabe unb trjren Sßünbniffen ; unb bie S3e=

lotjnung ber ©etreuen ift ifynen fidjer. 2Bof)t mürben unfere natürlichen ©e=

füf)(e bei bem -Spinfcfjeib unferer (beliebten betrübt, unb e§ fei natürtid), baß

mir trauern, menn mir ifjre ©cgenmart unb ©efeflfdjaft auf biefer (Srbe oer=

tieren. $lber menn mir miffen, bafj e§ aufjer unferer Wlafyt liegt, etroaä ju

ttjver ©eftalt in $ted)tfcr)affenf)eit jujufügen, ober etmaS baüon roegjunefjmen,

unb menn mir miffen, bafj fie treue unb mirfüdje Wiener ©otte<3 maren, wetdje

in feinem 35ienfte ftarben — roa§ mef)r foüten wir raünfctjen? (53 märe bem

©öredjer öiel lieber, menn er müfjte, bafj feinen $inbern geftattet märe, ifjr

Seben genau fo niebergulegen, mie Vorüber 35. §. ©annon unb bie anbern

SJfiffionäre, al§ wenn irgenb eine§ öon ifjnen bie SBafjrfyeit öerleugnen unb ficb,

öom 2Bege be§ 8eben§ unb ber (Srlöfung entfernen mürbe.

fjür il)n felbft fei e§ feine {?rage, ob biefe§ ©öangelium, für beffen 35er=

tfjeibigung unb Verbreitung biefe 33rüber geftorben, 2Bab,rb,eit unb biefe§ 2Berf

göttlicb, fei. (£r fei in feinem -Sperren überzeugt, ba^ e§ öon ©ott fei unb

bafj bie 9J?enfcben ficb, an feinem SBerfe betfjeiligen fönnten, melcfje^ größer

unb be§ DöferS unfer§ natürlicbcn 8eben§, ober ber &t\t unb ^äbigfeit, roelcoe

©Ott un§ gegeben, mürbiger märe. ®iefe Sletteften legten itjr geben nieber,

mäb,renb fie fudjten, ba§ 9J?enfd)engefcf){ecb,t gu ber Uebergcugung ber Sßaljrfjeit

gu bringen, mie fie in biefer 35i§öenfation auf bie ©rbe fam, unb er fütjle

©ott gu banfen, bafj fie biefe§ in feinem 2)ienfte trjun fonnten. 2lüe§ fei

roob,t mit ifjnen, unb möchte unfer Ijtmmtifcrjer Vater un3 benfelben ©eift

gemäfjren, ber ben öerftorbenen 33ruber ©annon belebte, mäfjrenb er auf feiner

5D^tffton mar. QJtöge ber gleite ©eift, ber in feiner Sftittfieilung an feine



(Bdrmefter enthalten roar, in ben ^jergen unb ©ebanfen unfern Jungen Scanner

unb grauen 93efi§ nehmen, $ein fjö^ever ober eblever ©eift obev ©treben

fönnte if)re (Seele beleben, at§ bev in biefem, furj öor feinem Job gefdjvie-

benen 53vtef entsaften roar. 2Benn roir biefen ©eift befifcen fönnten unb burd)

bcnfelben bewegt würben, fo roäre 51fle§ tuofjt mit uns>, roäre e§ im Seben

ober im Dobe. (Sr füfjfe ©Ott ju banfen, bafj junge Scanner roie D. §.

©annon au§ ber SEftittc biefe§ $olfe§ rjettiorfommen, unb er bitte, bafc berfelbe

©eift, ber ftdj in ib,m geigte, unb ber gleiche ©taube, ben er öon ©Ott

erhalten, in t)ot)em Wlafo ben Äinbern unb bem 53olfe 3ion§ gegeben roerben

möge ; benn er rotffe, bafj e§ ber ©eift ©otte§, ber ©eift ber $ied)tfd)affent)eit,

ber 4)eiligfeit, Demut!) unb 2öal)rf)ett unb ber ©eift be§ ©tiangelium? be§

(Sofrneg ©otte§ fei.

Wöge ©Ott biejenigen fegnen unb tröften, benen bic ©efeüfdjaft eine§

geliebten <2>of)ne§ unb 55ruber§ entzogen würbe ; möge triebe unb Dvoft in

itvren ^ergen roofjnen unb in reicher $ülle auf fie gegoffen fein, unb mögen

fte fid) in ben großen unb t)err(idien ©runbfä^en be§ Gjöangelium§ erfreuen,

für meiere er fein Öeben a(§ ein Opfer Einlegte. SDJödjten mir fein $eifpie(

nachahmen, in feinen ^rujsftapfen folgen, ein £eben füt)ren, rote er gelebt, unb

roätrrenb roir trier im $leifche finb, fo Diel ©ute§ öoflbringen, at§ er getban,

unb fo öiel mehr at§ möglid).

5Ipoftel $. D. ^Rid)arb§ roar ber näcbfte ©predjer unb fagte, bafj er

füt)le, roie s}3räftbent $. %. ©mitf) fid) auSgebrüdt, bafj bie ©Itern unb $er=

roanbten ber nuib,renb ifjrer Arbeit im 935etnbeig be§ §errn Verdorbenen f)ter-

über nicht traurig fein foüten, fonbetn ctjer erfreut.

(Sr roünfdje (£inige§ au§ einer s$rebigt angufüfjren, roeld)c ^ofepl) ©mitb,

ben 16. 21pri( 1843 bei ber 9tad)iicbt tront Job be§ 5Ielteften 2. D. SarncS

in (Snglanb, gehalten. Der ^ropljet fagte : „^d) glaube, bafj ber guftanb

berfenigen, roeldje ihre ^reunbe l)tev begraben haben, beneiben^roerth, ift.
s5e-

trad)tet, roie ^afob unb ^ofept) in (Sgrjpten öon itjren ^reunben verlangten,

in ber ©ruft it)rcr 33äter begraben gu roerben. ©§ rourbe immer al§ ein

grofje«? 8eib betrachtet, nid)t ein ef)renbe§ ^egräbnifj ju erhalten ; unb eine ber

größten 33erbammungen, roeldje bic alten ^ropfyeten auf einen Wann bringen

fonnten, roar, bafj fte fein Söegräbnifj tjaben foüten.

^d) t)abe gefagt: 33ater, id) roünfcbe f)ier unter ben ^eiligen ju fterben.

Iber roenn biefc§ nicht bein 2Biüe ift, unb id) oon t)ier roeggelje unb fterbe,

roiöft bu einige gute $ieunbe finben unb meinen Körper jurüdbringen unb

meine ^^eunbe fammeln, roeldje in fremben Sänbcrn gefallen, unb bringe fie

hieljer, ba$ roir Hüe bei einanber liegen mögen. (Der ^ropfjet bezeugte ta§

größte ^ntereffe, bie Ueberrefte ber 33rüber, roeldje in ber $ernc ftarben, im

Sanbe 3i°u ju beerbtgen.) ^dj roiü eud) eine $ifton ergäben, roeldie id) über

biefen ©egenftanb fjatte. Diejenigen, roetfye in 6t)rifto ftarben, fönnen erroarten,

roenn fie fjernorfommen, in ben ©enufj aller ^reube ein^ugcl)en, roeld)e fie

erroarten ober l)ier Ratten. Diefe 33ifion roar fo beutlid), bafy id) roirllid)

3Känner oor itjrer 51uferftel)ung faf), roie fte langfam empor fliegen. (SineS

natjm ba§ Slnbere bei ber ^anb unb fagten ju einanber: Wein 33atev, mein

©ob,n, meine 9)?utter, meine Dodjter, mein Sruber, meine ©djroefter. Unb

roa§ roürbe, roenn td) gur ©eite meine§ ißater» gelegt roäre, meine erfte ^reube



bcS §evjen§ fein, roenn bie (Stimme bie Dobteu fyerüorruft ? Ü)iit meinem

4>atcr, meiner Butter, meinem ©ruber, meiner ©cfjtüefteu jufammen^utreffen,

unb wenn fie neben mir finb, einanber gu umarmen, IJd) bin frot), eud)

(Einiges mittl}ei(en ju tonnen, roelcfteS, roenn genau oerftanben, eine £ülfe für

eud} fein roirb, roenn bie (Erbe erbittert, bie Bonner roden, Sli§e juefen unb

«Stürme roie Donnerferläge auf cud) fommen. galtet feft an biefen fingen

unb (afjt euere $niee unb ©elcnfe nidjt gittern, nod) euere ^erjen finfen

;

roa§ tonnen bann (Erbbeben, .Kriege unb ©türme eud) angaben? 9cid)t2>. $n-

fofern it)r treu bleibt, fo roerben eud) alle euere ©erlufte in ber 9Iuferftef)ung

nüeber erfe^t roerben. Die Hoffnung, meine $reunbe am borgen ber s
Jluf=

erftehuug £U fetjen, erfreut meine (Seele unb fpornt mid) an, bie 2Biberroärtig=

fetten bicfes> 8cben§ §u überroinben. (Ss> ift, roie roenn fie eine lange Greife

machen mürben unb mir fie bei ifjrer
s<Rücffehr mit erl)öt)ter $reube raieber

treffen mürben.

^jofianna bem allmächtigen ©Ott, bafj bie «Strahlen bes> Siebtel aud) iefct

auf un§ t)ereinbrect)en. Dt), bafj id) bie (Spraye ber (Erzengel f)ätte, um
meine ©efül)te gegen meine ^reunbe au§^ubrürfen."

2lpoftel SRidjavbS bemerfte, mie i>a§ üon ^ofepb, <Smith ©efagte, fo fei

alles in beut tjeiligen (Eoangetium (Enthaltene beftimmt, in ben Prüfungen

biefeä gebend Droft unb (Ermunterung unfern ^er^en $u geben. 2ßir hätten

bie $raft ©otteS nött)ig, um bie Prüfungen unb Reiben biefer legten Sage ju

ertragen. (Einige ber 2letteften mürben öerfotgt, roäfyrenb fie ba§ (Etmngetium

prebigten, mäbrenb ^nbere üon iJJcörbern niebergefd)offen mürben; aber biefe

mürben in öe§ sIfteifter§ fReid) bie äftärtnrerfrone tragen unb eine üoUe ©e=

lotjnung Don feiner £>anb empfangen. Die $rone für bie üftärttyrer be§ (Eban=

gelium* fei bie t)evtlic^fte unb gtäujenbfte, me£ci}e erhalten roerben tonne, unb

2ltk, meldte ilrr geben im Dienfte ®otte§ niebergelegt, mürben in ber nädjften

2Belt eine oolle ©elobnung empfangen — eroige§ geben. Die ^reube unb

ba§ Vergnügen, roeldje im heiligen (Eoangelium gefunben roerben, füllten un§

über bie augenblicflidjen ©ebrücfungen einer böfen 2Bett ergeben, unb roenn roir

biefeS beutlidjer ernennen könnten, fo mürben roir un§ nid)t fo niebergebrücft

fühlen, roie roir e? oft finb. (E§ fei ben 2)täd)ten ber ^infternifi erlaubt,

un§ ju bebrängen, bamit unfer ©laube Don ©ott geprüft roerben möge. (Er

bittet ben £>errn, baß er bie Draucrnben fegnen unb un§ 2löe für bie ©efell*

fdjaft biefer (Eblen, roeldje in feinem Dienfte if)r geben niebergelegt, üorbe=

reiten möge.

(Erfahrung ift eine <5d)ulc, roeldje oft treuer begablt roerben mufj, aber

9carren rooüen in feiner anbern lernen, unb oft nur fdjroerlid) in biefer ; roir

fönnen itjnen roofjl unfern SRatt) geben, aber nid)t itjre ^janbtungen fontrot*

tuen (Erinnert eud), bafj Denjenigen, meldten nid)t ju rattjen ift, aud) nidjt

geholfen roerben fann. 2Ber nid)t auf Vernunft fjovdjen lutß, ber mu§ füllen.
*

* *

Niemals gebe bein ©etb au§, beöor bu e§ tjaft.

OZiematö taufe etroa§, ba§ bu nid)t braudjft, roeit e§ rootjtfeil ift.



£>etttfcfjes ^rgan 6er ^eiCtgen ber legten ^aqe

(Einige Porte mrä (tag jum neuen |taljr*

*8eim <Sd)luJ3 eines oergangenen unb "Eintritt eine§ neuen 3tof)i" e3 finb

benfenbe 2Jcenfd)en geneigt, einen SRütfbtirf ju trmn auf üorgefommene 93e=

gebentjeiten
;

^veube unb 8eib, 93ittere§ unb ©ü|e§, sßcvfönlid)e§ unb 2lüge=

meinet fommen ju unfern (Erinnerung, unb e§ bvängt fid) un§ tüotjt aud) bie

3?rage auf: ÜBas wirb un§ ba§ tommenbe i^afjr bringen?

^act) altt)ergebrad)ter (Sitte bringen bie 2Beif)nad)t3= unb ^euja^rfeiertage

grofee $reube für 5ltt unb 3>ung. s# u d) bie beglütfcnben SÖSorte ber föngel

be3 4?ernt
;

»®f)l
'

e f" ® ot * in bev ^)öbe, fyi-icbe auf ©rben unb an ben

2Kenfd)en ein 2BoblgefatIen", finb in fveubigev (Erinnerung unb werben be=

fprodjen unb befungen, towol)l in SSerfammtungen, wie im traulichen ^familien«

freife, befonber§ non benjenigen, meldje ben beffern Jljeil erwählt unb bie Dorn

©rlöfer gelehrten ©runbfäfce ber ©erectjtigfeit §u befolgen ftreben. Oft bringt

aud) ber 3ab,re§wed)fel ^erftreut unb entfernt wofynenbe ^amilienglieber unfc

^reunbe ju einem fröhlichen s-2Bieberfehen ^ufammen unb geftatten biefe Jage

$u ^reubenfeften für
s
2t(t unb 3ung.

%u\ bas oergangene ^atjr §urücfblidenb, mögen Viele, um fid) felbft ju

beruhigen, fid) fagen : %<$) r>abe ba§ Vcfte getfyan, ma§ id) tonnte, ober wenig«

fien3 ebenfogut al§ meine Nachbarn. $ann bie§ un§ ooÜftänbig jufrieben=

fteüen? 5)o§ SBovt unb ©efefe Lottes foüte in 2tüem unfer ^rüfftein fein,

fonft könnten wir um§ felbft täufdien unb erfahren, bafj baburd) unfere $el)ler

unb (Sd)wad)f)eiten unb bie baintt üerbunbenen folgen, unfere Reiben, wenig

gclinbert werben, unb ber Jroft, ba$ wir wenigften§ fo gut finb, wie Slnbere,

t»on fef)r geringem 2Bertf) ift.

2Bir mögen neue @ntfd)tüffe unb Vorfälle faffen, ebler unb beffer ^u

leben, um nad) 5lbfd)luf3 eines anberen 3ab,re§ mit metjr 3ufvicbenr)eit gurüd=

blirfen $u tonnen ; bod) foüten wir nidjt tiergeffen, bafc e§ cbenfo nötbig ift,

bleute fdwn beffer ^u ttjun, al§ erft morgen ; unb wenn wir beute einfcfyen

tonnen, bafj wir gefehlt, fofltcn wir bann warten bi§ morgen, um unfere

f^ebtev gutzumachen?

%[$ ©lieber ber Äirdjc ber ^eiligen ber legten Jage follten wir un3

nicht mit guten Vorfafcen begnügen, benn „nad) unfern SBerten f ollen wir

gerichtet werben", fagt bie S>d)rift.
sÜ3ir befinben un§ in einer $eit, welche

oon Propheten unb Scannern ©ottes al§ bie „JJiSpenfation ber flutte ber

3etten" genannt wirb, eine ber wichtigsten aller l^penfationen, wenn i>a$

2Berf ber Vorbereitung auf bie 2öieberl'unft be§ (ErtöferS ftattfinben foü.

Sollten wir ntebt regen 2lntl)eil baran nehmen unb un§ oorbereiten, bamit

mir ber «Segnungen würbig fein mögen, unb bie benjenigen ju Jfjeil werben,

bie getreu gewillt unb ihre s
}3flid)t erfüllt tjaben?

33on ben in biefer ©eneration erbauten Jempeln wirb in furjer 3C" ^ et

fedjöte eingeweiht werben, ber größte unb fdjönfte Don allen. @§ finb biefe§
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Zeitige Orte, wo bie ^eiligen jcttlidje unb ewige (Segnungen erlangen fönnen,

fofcvn fic fid) berfclben wüvbig machen. (Sine biefer 93ebingungen ift ta% ©ebot

bc§ 3 e t)tltcn - ® er &m"

fa9* (®«te 179 „Sctjre unb SBfinbniffe"): „©ebet,

man jagt fjeute (bi§ guv 2lnfunft beS 9ftcnfd)enfor)ne§), unb maljrlid) e# tft

ein Opfertag unb ein Jag für ben 3el)nten meinet 23otfes ; benn bev, weldjer

ben 3el)nten 9^ mn^ "'^t scvftört werben (bei feiner Slnfunft) ; benn nad)

bent ^)eute fommt ba§ gerftörenbc $euer : ba$ ift gefproeben in ber SBcife be§

$evrn; benn waf)rtid), ict) fage, morgen werben afle bie ©tollen unb hie,

welcfje Unrcdjt tl)un, »nie (Stoppeln fein ; unb ict) werbe fie o erbrennen ; benn

id) bin ber §err ber ^perrfcfjaarcn, un0 werbe feinen üerfdjonen, ber in ißa=

bt)lon übrig ift." ©Ott tjat bureb Offenbarung, burd) ben äftunb feine§ Die-

nerg, bes> ^ropfjeten ^ofept), geboten, bafj alle ^eiligen ibren ganten bejahen

foKen. 3)ie ^Befolgung biefe§ @efe§c§ unterfdjeibet §iüifd>en benjenigen, welche in

SBirftidjfcit § eilige finb, unb nidjt nur ben tarnen al§ fold)e tragen ; benn

biejenigen, wc(d)c biefe§ einfadje, aber beftimmte ©ebot ©otte§ ju galten ftd)

weigern, fönnen nietjt ^eilige genannt werben. — „@§ ift gegen ben äßillen

unb bie ©ebote ©otte§, baf; biejenigen, mcldjc nid)t nad) feinen ©efe£en ein

(Srbttjcil empfangen, uad) weldjen er oon feinem 33otfc ben 3 e
fy
nten »erlangt,

um fie gegen ben Jag ber 9tad)e unb be§ ^euerS §u febü^en — , ba£ fie

irjre sJcamen mit bem 35olfe ©otte§ bjaben foHten. Unb 9(fle biejenigen, beren

tarnen nid)t im 23ud)e ber Erinnerung gefdjrieben finb, foflen an biefem läge

fein ©rbtrjeit in Q\on empfangen, fonbern tfjren Jbeil crtjalten mit ben Un-

gläubigen, wo §eu(en unb ßälmeflappern fein wirb. 3)iefe 3>inge fpredje id)

nid)t oon mir felbft ; be§t)alb, wie ber §err fprid)t, fo wirb er aud) erfüllen."

(„8ef)re unb Sßünbniffe" ©ect. 85 engl.) Oft fefjlt e§ unS.am 2Biüen, aber

taffet un§ nid)t<S auf morgen üerfdjieben, ma$ wir f)eute trjun fönnen. 3n
naber Q3ejüeljung ju biefem ©runbfat3 ift nodi ein anberer, beffen wir un§ in

bem neuen %jcti)x erinnern unb entfpreebeube $orfä|e faffen follen unb biefelben

tterwtrfUcrjen.

Die 3ctcf)en ber 3 ett ft 1^ ntanigfaltig unb beutlid), unb beuten auf ba§

4)erannat)en ber £>eimfud)ung ber Nationen unb Golfer ber (Srbe, al§ i*or=

bereitung auf ba§ kommen be3 @rlöfer§ unb feine§ 9ieid)e§ auf (Srben. Unb

jebe§ SRitglieb foüte aufmachen unb feine ^fliditen a\§ ^eilige ber legten Jage

in ©eredjtigfeit erfüllen. 2£ir erfreuen un§ ber ©üte ©otte§ unb feinet

reidjen ©egen§ für unfere Arbeit in ©arten, $elb, ©efdjäften unb in jeber

£inftd)t ; unb iljr SBrüber unb ©djweftern in 3l0n / ^ c i t)v mit gutem 33er-

bienft unb ©ütern btefev Erbe gefegnet feib, ja 33iele mit 8uru§ unb 33equem=

lidjfeiten aller Strt, t)abt ifjr euere ^flicbt oergeffen, eud) ftet§ baran ju erin=

nern, wa§ ib,r gelobt? äftandje tion eud) fdjcinen bie rjetfjen ©ebete oergeffen

ju fjaben, bie it)r um ©rlöfung au§ S3abt)(on fletjenb emporgefanbt? unb wie

ifvr e§ gu euerer erften unb fettigen Pflicht maetjen wolltet, eud) btefev ©cqul^

bigfett §u entlebigen, bamit 5lnberen bie £r»ür
gm- «Befreiung geöffnet werben

fönne ; bebenfet bie 33erantwortltd)feit, weldje in btefev 93c§teriung auf eud) rutrt.

2Bünfd)t tb,r §u wiffen, wa§ in ben legten jwei ^ar)ren au§ btefev Ouelle

gefloffen ift? unb wie niete taufenb JoÜar§ nod) im 9iücfftanbe finb? :^d)

bin überzeugt, ba^ SBiele aufrufen würben : „3ft e§ möglid)!" Unb wie üiele

9hme fjaben beinahe iljren SHutf) ncrloren unb tfjve Hoffnung aufgegeben.
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Vorüber unb iScbmeftem, mo ift euere Hoffnung unb euer SEvoft, menn nicht

im 2Banbct auf ben *$faben bev Pflicht, bev 9?ed)tfd)affenheit unb ber Jugenb ?

2Bie 33iele tonnten burdj ^Befolgung be§ 2Borte§ bev 2Bei§tjett ihre Sage rot-

fenttid) öerbeffern ? Dt)ne 3 n3 ^ifet mufj unter nieten ^eiligen eine Deformation

ftattftnben in tiefen, mie in anbevn fünften.

(5§ gibt fotdje, melcfje roeber mit il)rer Familie, noch, im ©eheimen ihre

$niee oor ©Ott beugen unb $u if)m beten, fie finb in SBejichung ju ©ott,

ihren Familien, ihren oerfd)iebcnen ipfüc^ten unb ber Kirche fo falt mie ber

2Binb, ber öon Sorben fommt
; für fotetje märe e§ mahrlid) beffer, menn fie

aufjer ber $ird)e mären, al§ in berfetben, fofern fie nietet umferjren motten,

benn ihre ^rüdjte finb bitter.

(Sine 2öat)rb,eit bürfen mir nicht öergeffen, bog roenn mir in ba» s
<Reid)

©otte<§ einzugehen unb eine ^)errlid)feit in bemfelben gu erlangen münfetjen, fo

muffen mir feine ©ebote (jatten, unfere Pflichten erfüüen unb roitlig fein, alle

Opfer gu bringen, roetd)e ber §err öon un§ oerlangt ; menn mir baju nid)t

roiüig finb, fo merben mir fidjer (Schiffbruch erteiben. Safjt uns> auf's 9?eue

ben feften (Sntfdjlufj faffen, in bem fontmenben ^abre ©ott beffer gu bienen,

aU in bem oerfloffenen, nadi unferem Vermögen feinen 2Billen §u tfjun unb

unfere Pflichten ju erfüüen, bamit mir Don ©Ott für $eit unb ©migfeit mögen

gefegnet merben unb ben Sotjn ber ©etreueu empfangen.

$!(§ ein fdjmadjcr Wiener be§ §errn möchte id) meine lieben Mitarbeiter

ermuntern unb ermahnen, eifrig in bem 9lmte $u fein, gu bem mir berufen

mürben ; lafjt un§ ein 23eifpiel ber ^Red)tfd)affeubeit ben ©täubigen unb lln=

gläubigen fein unb un§ fern tjatten oon altem Sßöfen, felbft bem ©djein be3

Söfen. Macht eud) befannt mit ber ^eiltj^en <Sd)rift unb ben Offenbarungen

unb Prophezeiungen, rneldje un3 bureb ^ofepb <Smitf) gegeben mürben, unb

legt ba§ 2Bort ©ottes ben Meufdjen oor. iBergeffet aud) nicht ben „(Stern",
ber ben ^eiligen unb nad) Sßalvrbeit (Sucbenben jur ^Belehrung bienen unb

mit ben midjtigften ^Begebenheiten in unb aufjer ber Äirdje befannt machen

fotl. Safjt un§ mit feftem 2BtHen unb öereinter Äraft §anb anlegen, um ju

helfen, ba§ 3Berf unb $teid) ©otte§ bem 3'\eh entgegen ju roden, roo „triebe

auf (Srben unb ben Mcnfd)en ein 2Bohtgefaften" un§ ^u £l)eil merben mirb.

3- 3- ^ch.

Jfatrii» jj* ©annan* leider §xitf m feine §djroe|ier Pamie»

3dj höbe manchmal an bid) unb alte baf)etm gebacht unb habe euch in

mein ©ebet eingefcfjtoffen. 2Bie füfj ift e§, t)\K Seute ju finben, bie öon Siebe

erfüllt finb ! (£s> finb ihrer menige §m, benn (Satan regiert in ben £>erjen

oon beinahe allen ; id) fann t§> gan$ beutlid) fehen. (Sie finb oott Sqo% unb

fmffen alte§ roa§ rein unb heilig ift unb ma§ oon ihrem <Sd)öpfer fommt.

Oh, id) möd)te meinen über biefe SJcenfchen. $n SBegietjung auf 9ted)tfd)affen=

heit finb fie mit Sßlinbbeit gefchlagen. 2)ie meiften glauben nicht an eine 3U*

fünft unb be§h«tb leben fie um ihre 8uft ju befriebigen unb geben fich aßen

?lrten oon <Sd)ted)tigfeiten ^in ; unb ihre bezahlten ^rebiger finb ade oon

©atan fo oerbtenbet, bafj fie in ihren Kirchen auffteficn unb tügen über mich
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unb bie Setjrc, bie ict) Dcrtünbige, fomie übet biejenigen, bie mir glauben

;

unb warnen bie Seute, bafj mir inroenbig reifjcnbe
s
-ffiölfe feien. Sie miffen

nid)t, bafj fie baburd) ben 3om iljres gerechten «Schöpfers auf fie Ijerabbringen

werben. !Jd) Ijaffe (ie nid)t, id) tann fie nur bebauern, benn fie tonnen üaä

Sidjt nidjt nerftefjen. s2ll§ id) geftern Don Sinberobe nad) Sorau ging, würbe

mir gevatl)en, burd) ben 2Balb ju geljen, ba bie ^oligei mir auflaure. 2) er

;
}>rebigcr, bev geftern in ber $ird)e fprad), fagte ben beuten Unroarjvljetten,

aber ict) bin fidjer, bafj er baburd) eine Familie auf unfere Seite gebraut

tmt. T>iefe tonnen je£t fet)en unb fein §erj lefen unb fyaben mir geftern gefagt,

bafj er fdjänbtid) gelogen fjabe. Dbfdjon fie nod) nidjt redjt ftarf finb, f)at

iljneu ber §err bod) 'äftutl) gegeben unb fie Ijaben mid) Dertfyeibigct in allem,

ma$ gegen mid) gefagt mürbe. $d) tarn letzte Sftadjt nad) Sorau unb f)ielt

eine $erfamm(ung in ber tleincn ©emeinbe, unb ber §err mar mit uns. 3)ie

3Kitglieber, beren nur 5 bjer finb, finb mit Siebe erfüllt gegen mid) unb gegen

einanber, unb natürlid) id) für fie aud). Verfolgung bringt uns einanber näfyer.

(Sin 2ftann anerbot mir, jeberjeit gu il)m $u t'ommen, menn id) nid)t anbersmo

Untcrfunft finben tonne, unb er ift fo mit Siebe erfüllt, bafj er mir geftern

bas anerbieten madjte, bajj id) feinen llcberroct benutzen tonne, »nenn es immer

tatt fei. $d) möd)te miffen, ob mir mandje in 3i°n fyaben, bie fo Diel Siebe

befi^en. $d) bin nun mieber bei einer anbern Familie ber $ird)e b,ier in

SeiferSborf, aber ber sJJ?ann ift nid)t fo ftarf im (Glauben, @r mar foeben

Don Sinberobe §urütfgefel)rt unb fagte mir, bafj ber Pfarrer ben ^oligiflen

beauftragt b,abe, Sruber SBalter, einen jungen äRann öon 27 $af)ren, ben id)

getauft t)abe, ju finben, ba fein Vorüber if)n befdjulbigt, fein 2Bof)n()aus in

ißranb gefteett gu tjaben. 2Bir maren mit einanber bei feinem Vorüber unb er

ladjte unb fpottete über uns, aber mir roarnten itjn unb fagten if)tn, bev §err

merbe ifjn beftrafen, unb je§t ift fein §aus unb ©igentfjum burd) ^euer

gerftört roorben. @r befd)utbigte feinen SSruber, aber berfelbe mar in ber be-

treffenben ^ad)t im nädjften 2)orfe. (Sie tjaben aud) üon mir gefprodjen, aber

id) mar bamats 20 teilen entfernt. 2öas trüber Söalter anbetrifft, fd)eut

er 9?iemanb unb id) finbe, bafj er Dom ®etft bes §errn erfüllt ift. 2)ie

$ftad)t bes Satans! ift grofj unb ift eifrig bemüht, gegen uns §u arbeiten,

aber unfer äfteifter ift über if)in. 2lüe biefe Scanner muffen bercinft über ifyre

Xtjaten Dor if)tn
s
Jted)enfdjaft ablegen, besfjalb geziemt es uns nid)t, SBöfeö

mit 93öfem gu Dergetten, fonbern mir muffen fudjen itjnen in Siebe ifyre ^rr=

tb,ümer ju geigen, ^d) füf)le unb roet^, bafj id) in ben £änben bes §errn

bin, fo lange id) feine ©ebote tjalte, unb ^iemanb tann mir metjr gufügen,

als er ertauben mirb. SBäre es nid)t für biefe 5?enntnifj, fo mürbe id) bleute

gurüdtetnren, aber mit berfelben tann id) nid)t. 'älud) tjabe id) an bie grofjen

Segnungen gebadet, bie ber £>err unferer Familie gegeben t)at. ©rinnern mir

uns ftets ber Firmen
; finb mir mit Siebe erfüllt gegen bie gange 2Renfd)ljeit

;

finb mir miliig, roas mir befifcen mit ben hungrigen, hatten unb ^eimat^

tofen gu tb,eiten ; merben mir ^rembe beherbergen ? Diefes aüeö brängt fid)

in mir auf, t>a id) jefct ein tjeimatlofer SBanberer in einem fremben Sanbe bin.

©rinnere bid) meiner, 2)iamie, wenn bu Slrme fteb,ft, unb laffe ben ©eift

©otte§ bein 4?erg öffnen unb gib reidjtid) benjenigen, bie nid)t fo gefegnet

finb roie mir
; fie finb aüe ©efd)öpfe unferes 53aterö. 55efud)e bie tränten
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unb ermuntere fie unb roerbe nie mübe @ute£> äu ^un - ®*tybi beine ©e^

banfen höbet, über bie irbifdien 3)inge, unb fuche immer ben @eift ©otte§,

ber bid) mit $enntnijj erfüllen roirb, roelcbe bu je§t nid)t nerftetjen fannft.

(Srinnere bid) unferer lieben 9J?utter unb roa§ fie burd)gemad)t fjat, unb ge=

benfe, bafj e§ nur furje $eit bauern roirb, bi§ mir 2lüe einanber roieber

begegnen raerben ; aber mir fönnen nicht geben roo unfere .9J?uttcr ift unb mo

unfere jungen trüber unb ©d)roeftern finb, unb roo unfer Vater geben roirb,

roenn roir nid)t oon gangem ^ergen barnaa^ trachten, fjter auf (Srben bem

§errn ju gefallen. Unb roa£> fyaben roir fonft für ein $iel? 3Bir muffen alle§

hier auf ©rben oerlaffen unb roir roiffen nid)t roeldje ©tunbe, aber unfere

©eelen leben eroig. §ier auf (Srben haben roir bie ©etegenfjcit @ute§ gu ttjun,

benn nad) einiger 3eit wirb bie 9?act)t fommen, ba roir nid)t met)r roirfen

fönnen, unb roenn unfere «Seelen nict)t erlöst finb, bann ift unfer ßuftanb

eroige Dual. <3ud)c biefe £>inge t>om §errn $u erlangen unb fo geroifj at§

roir unfere ©ebanfen unb SBerfe rein unb unfträflicb madjen fönnen, fo fidjer

roirb fein @eift auf unS rufyen, aber er f)at gefagt, er fönne nicht in unreinen

Körpern rootjnen. 2Benn roir unfere Körper mißbrauchen, bann roirb ber ^)err

un§ gerftören. $<h babe bie Seute J)ter belehrt, ifjve ©ebant'en über biefe (Srbe

gu erbeben, $d) t)abe fie gelehrt ü)re ^äupter gu ertjeben unb ben ^>errn gu

prcifen in STrübfat, Verfolgung unb ^ranfbeit ober roa§ über fie fommt. ^ycf)

ljabe fie belehrt, cor allen fingen nad) bem ^eiligen ©eift ju trad)ten unb

nid)t nad) SReictjthum, unb bafj, roenn ber £>err fie mit 9?eid)t()um fegne, fie

benfelben auf eine ©Ott angenehme 2Beife nerroenben foOten, benn er tjat ihnen

benfelbcn gegeben unb lann ifjn aud) roieber roegneljmen. ^cb habe fie ermahnt,

feiner §u gebenfen in ifyrem 2lu§gang unb (Singang unb bei ihrer Arbeit, unb

nie gu üergeffen, bajj fein 5luge über ibnen ift, unb fie baben it)n jefct gefunben.

2Benn roir jufammenfommen um ba§ fettige 5lbenbmaf)t gu genießen, meinen

diele bor $reube unb fie fönnen auffteben unb it)r 3eugnif? geben in einer

2ßeife, bafi e§ roirflid) erftaunlid) ift. ^cb. fann feben, baß e§ öon ibren

^ergen fommt unb mein ©eift preifet ben §errn für feine ©üte, bah er

meine ©ebete ert)ört bat.

(Erinnere bid) meiner in beinen ©ebeten unb bitte ben iperrn, mid) ju

unterftüfcen, unb ba§ ift foroeit al§ bu geben foüft. Sftit mct Siebe gu eud)

allen unb fiet§ betenb für euer 2Bol)lerget)en Derbleibe id) bein bid) liebenber

SBruber 3)aoib.

9lt§ id) ben SRuf erhielt, eine Sftiffion ju erfüllen, unb roitlig roar, bte-

felbe anzunehmen, füblte ich bie grofje Verantroortung, roetd)e auf mir ruf) e

;

bod) roar id) roitlig, at§ fein fdjroacber Wiener unb SBerfjeug in ©ottes? §anb,

mein S3efte§ §u tbun. S'cun finb e§ ad)t Monate, feit ia) meine liebe Familie

oerlaffen b«be, um ba§ roal)re unb eroige (Soangelium unb ben ^3lan ber (£r=

löfung gu nerfünbigen, roetcber burd) bie Sebren ber 9Jienfchen beränbert roorben,

aber in bicfer 3 e^ lieber öom §immel geoffenbaret rourbe. 2Bie feiner Qt'xt

@bnftu§ auf ber ©rbe let)rte, fo oerfünbigen aud) roir bie gleiten ©runbfä^e

:
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©taube, 'üufje unb S8cfcl)rung, Saufe burd) Untertauchen 3UI Vergebung ber

Sünbcn unb ba§ £ä'nbeauflegen jur ©abe be§ fettigen ©eifte§. 2öie ber

$crr nid)t bie <Sd)riftgelet)rten cnoä^lte, bev Seit fein (Soangelium ju prebigen,

fonbevn ßöllner unb ^tfc^ev, fo fenbet ev aud) un§ au§, at§ ungeteilte üftännev,

unb gab un§ ba§ ^vicftevttjum be§ ©of)ne§ ©otte§, bamit mit bcooIImäct)tigt

wäven, alte biejenigen, roeld)c ©tauben l)aben unb ben ©eboten be§ $errn

$otge leiften, ju taufen unb ben fjeiligen ©eift ju erttjetten. §ätte id) nid)t

ba§ geugnifj tm &Wn > bafc e§ meine Ißflicfyt roav, bte SGöatjitjeit, roetdjc id)

evtannt, aud) meinen 9D?itmenfd)en mitjuttjeücn, um aud) fie fo glücflid) ju

mad)cn, wie id) c§ bin, - fo roüvbc id) meine Familie unb §eimat nidjt

oevlaffen baben. SBiete 9)?enfd)en galten unS für fanatifdi unb ivvegelcitet, bod)

wiffen wir, bafj e<3 nid)t fo ift. 2Bie wir lefen, bafj bie SBeifen buvd) itjve

2Bei3l)eit ben IXraum WcbufabnegavS nid)t wiffen unb beuten tonnten, fonbevn

nuv Daniel, bev an einen einigen unb aEtniäd)tigen ©ott glaubte unb buvd) ben

Zeitigen ©eift ben Xvaum bem Äönig fagen unb beuten tonnte, fo ift e§ aud)

bleute. 2Bie ^autu§ an bie $ovintf)ev fagte : 2Ba§ tfjövidjt ift üov bev 2Belt,

ba£ f)at ©ott cvroät)let, t>a^ ev bie SBetfen ^u Sdjanben madje," fo evfennen

wir, bafj bev £>evv bem Daniel buvd) ben t)eiltgen ©eift gezeigt, bafj ev fid)

ein IReid) evvid)ten roevbe, roetd)e§ niemals mefjv oon bev (Svbe foü genommen

werben. 2Bie ev biefe§ feinem SDtener ®aniet geoffenbavet, fo fyatte ev>immev

SBevtjeuge auf bev @vbe, um ben 9Jcenfd)en feinen 3Biüen ju offenbaven; fo

bat ev aud) in biefen Sagen feinem 3)iencv $ofepf) Smtitt) geoffenbavet, wie

biefe§ sJletd) foll aufgerichtet roevben. 3)ev §evv t)at aud) bem Offenbavev

^orjannes* gezeigt, ba% in ben legten 3 c itert *m ©nget öom §immel ein ewigem

(Söangelium ju nevfünbigen f)abe benen, bie auf (Svben fifcen unb mofynen ; unb

im ©0. SRatl). 24, 14 lefen wir: „Unb e§ wirb geprebigt wevben ba§ (£üan=

gelium com 9?eid) in bev ganzen 2Bett, ju einem Beugnifj übev aüe Wolter,

unb bann roirb ba§ @nbe tommen." 2)eöt)alb finb wir au§gefanbt, mit bev

Äroft unb 33oümad)t be§ Zeitigen -|3vieftevtf)um§, bev 2Belt biefe§ ©bangelium

ju oevtünbigen, §u bezeugen, ba§ biefe§ ^Reid) evvidjtet wirb, unb ju amtiren

in ben $3evovbnungen ©otte§. 2ßir pvebigen, roa§ ber §err feine 2Ipoftel

lehrte, unb wie bev £evv feinev fttit fagte, sDcatb,. 7, 16 unb 17, fo fagen

aud) wir : „2)ie ßefjve ift nid)t mein, fonbevn befj, bev mid) gefanbt t>at, unb

fo 3cmanb will be& SBiüeu tb,un, bev wivb inne wevben, ob biefe öetjre oon

©ott fei obev ob id) oon mir felbft vebe." SBir fagen ju aüen SRenfdjen,

betet ju ©ott im ©lauben unb tljut feinen 2Biüen, fo roirb er e§ eud) wiffen

laffen. $lud) finb wir berufen, bie 2ßelt ju warnen oor ben (Strafgerichten,

weldje ber §err über eine fünbfyafte Söelt t'ommen laffen wirb. <Seib bemüttjig

unb fud)et nad) 2ißab,rb,eit
;

„fudjet, fo werbet it>r finben," fagt ber^err; unb

wenn it)r fie gefunben, fo befolgt bie ©ebote be§ (5oangetium§, bann werbet

it)r bie ©aben unb Segnungen be§ ^immel§ empfangen unb ben Strafgerichten

©otte§ entrinnen, benn ©ott b,at in feiner 2öei3()eit einen tyla§ beftimmt,

wob,in fie ftieljen tonnen, roie e§ bem Offenbarer ^ob,anne§ gezeigt würbe,

Dff. ^ob,. 18, 4 : „Unb id) t)örte eine anbere Stimme 00m £immel, bte

fprad) : ©eb,et au§ öon ib,r, mein S3olt, bajj it)r nicb,t tb^eitb,aftig werbet it)rcr

©ünben unb nicb,t empfanget oon ifrren plagen."

^cb, gebe 2lUen mein 3eugni^, ba^ id) roeifj, ba| ©ott in biefem ^ab,r=



— 15 —

fyunbert Dom Jpunmet gefprodjcn t)at unb bie fjevrltdjen ®runbfäfcc offenbaret,

bmd) roeldje bei- SWcnfct), infofern er benfelben ®erjorfam letftet, mieber in

feine ©egenroart jurücfgelangen f'ann ; unb für biefe§ 3eugnif$ bin td) bem

£evrn banfbar. ©. £) u b a rfi.

$nx}t ptttljtilungfn.

^m norbmefttidjen :>£eu=ä)cerico ftnb in #olgc ber feit jmei ^afjren Ijerridjcnbeu

3)üvre unb SB a f f c r nt o n g e l ^mifdjcn 75 bis 100,000 ©tttcf
s
i>iel) berfjungevt ober

ocrburftet.

— Sie fvütiev tn Utal), fo motten fid£) nun bie tu ber iHäbe ber 33erge in 3)£ e r i c o

rootjnenben Zeitigen oor ben Angriffen ber ^ubianer burdj ©rridjtung »on feften Stäben
fdjüfcen.

'

— ^n Dtotjljec So, 3?baljo, am -Snat'e äfiiüer, finb Siamantfteine gefunben

morben, bte ben ädjten fefyr naf)c oermanbt fein foften, unb bei fortgefc^ten Wad)-

fudiungen erroartet man, bafj tuatjrfdjciniidj aud) mirfticfjc gefunben werben.

— ©efe^esentmürfc in SBegug auf @ i n m a n b c r u n g tiegen ben beiben Käufern
bes SongreffeS oor. 3)ic tiorgcfdjtagenc „s8itf" bes Senates fbrid)t bte Stuffjebung ber

©inroanberung auf ein $al)r — uom 1. SDcürj an — ans. 2)er Gmtrourf bes jrociten

§aufes »erlangt neue Duarantünc^Borfdjriften unb überträgt bem s4>räftbenten baS

SRedjt, bie ©infoanberuitg ju fuSpenbtrcn, fobalb er einen fotdjen Schritt nöttjig f)ätt,

um bte (Sinfüt)rung oon anftedenben Äranffjcitcn ju oerbinbern.

— 3)a bie Spolera mieber an oerfdjiebenen Orten aufgetreten ift, fo ift letber

ju befürchten, ba$ fic and) im $af)rc 1893 itjrc Oöfcr forbern merbe. $m 9coüember

unb 35ejember bat fic fid) in iotgenben ©egenbeu gejeigt: 9fiu§(anb oom 9. bis 20.

^looember : 1642 (Srrranhtngen unb 543 ©eftorbeue ; in Ungarn 15. bis 24. s)ioüem=

ber: 108 (Srfranfungen unb 62 £obte, unb in fotgenben ©egenben mebr oereinjett

:

Hamburg, Belgien, 9?iebertanbe, ©atijien.

— Säfjrenb einer ©r übe nerp t of i o n in (Suglanb tuaven 240 ÜDtann in ber

©rube, oon benen bis icfct btof? 20 fjalberfttcft gerettet roerben fonnten. sJ)tan be=

fürdjtct, bafj bie anbem tobt ftnb.

— ^ßrofeffor ©arner ift nad) SSfrila gegangen, um bie 3ürad)e ber Riffen
ju ftubiren. Unter ben (Singebornen fott ber ©taube oerbreitet fein, baß bie ®orittaS

fbredjen fönneu.

— Nad) bem l'ogan Journal bat ein iß. Saliner unmeit ÜJogan gute Stein*
{' o \) \ e n entbedt.

@S ift oorbei, baS $aljr mit feinem (Streben

mix feb/n jurtttf auf aller Seit ©efdjide
sÄtS auf baS 2Berf oon einem 'Jtugenbüde

;

Unb fo jerrinnt, mie @anb, bau Hebe Seben.

O @üanne 3e ^r bu reid)c, inbattsfdjmere,

Sie bieö ©efdjtedjt jte faum einmal erfahren;

15s mar bein 2ooS, fo r»ie( ju offenbaren,

3)afj neu bie Suft jum Seben mieberfebre

!

<3et'n fte oermifd)t, bie roüften Srauerbitber,

3)a mandjer ^ßuts fdjfng jitternb in ©eban!en,

Ob £r/rannei behaupte obne ©djranfen
2)aS meite ^etb ! §eut' meb'n bie 2üfte milber.
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iiUc eö fo oft
s

.J3ro:bf)ctenmunb gefprod)en
(

@« fam ba8 3Tt)tcx*
r
ju rütteln on ben heften

Scr (Sinigfeit. Jiod) blieben bitt'rc heften,

,v»at fdjeiubar audj bic Solange fid) oerfrodjen.

2ßte lange wirb fic im SSerftecfe bleiben,

Sa3 fredje Sing ? ©oll fic nidjt fd)lauer fommeu,

Um bas ju fein, was fte fidf) öorgenommen
Unb in ba8 2id)t ber lingel ftd) oerfletben V

Ob totr'S nidjt fet)'n, fo finb ©ewaltcn rege,
v
Jllö foUt' bic 2Beß in tfjren ftugen fradjen;

33alb fommt ber iirr in feines sJicid)e0 ©adjen —
Äennft bn ben Ort, wo er fein £>autot Einlege?

Ser Sobfftein ruljt auf Ijotjcn Setnpeljhmen,

@o mof)t beftimmt jur lang crfeb,nten ft'rone;

.•pofanna flang bem Spater unb bem @oi)ne —
,!@in i'obgefang in ungegäljlten Stimmen !"

$\\ aller SQSett, »on 33erg unb SljafeSgrunben

§allt fort ba% Sieb in banferfüHtcn Stören;

Sic Sobtcn felbft, fie mödjten mieberfefjrcn

Um i f) r c n Sag im §auö be£ §errn gu finben.

©lud ju bem wtxf unb §eil bem alten ©tamme,
Saft §erjen aud) in bcutfcfjcn Sanben fdjlagen!

(Sptjraim wirb ©cljorfam nidjt üerfagen

.tommt einft bie 3eit. — $rrt nidjt am beutfdjen iDianne

!

ißas aud) gefdjat) im ©injeln' wie im ©angen

:

@ö maltet ©ott nad) feinem eignen ^lane;

Sa fülittern felbft bie witbeften Orfane —
©eljabt eud) motjl — b'ran brechet feine fangen!

Libman, Utab,, im Sejember 1892. $ob,n £ u b e v.

Sen 30. 5)ioöcmbcr ftarb nad) t'urjer Sranfljett in ber ©algfeeftabt ©djweficr

SSarbara §iof f) eim* = 3emö. ©eboren ben 23. SÄätg 1840 in (gfdjoljmatt (Ät.

Sujern), fdjtofj fie fid) ben 15. ^ebruar 1879 ber Äirdjc an unb oerblieb eine treue

©djweftcr bis gu ifjrem Sobc.

Sen 24. Segembcr ftarb in Äiel an ^nflucnga unb ©etju-nentgünbung SSruber

^ofjann ©. 2Bunbcrlidj. @r würbe ben 18. ©ebtember 1837 in 2Ilt SBilame,

Preußen geboren, fdjtofj fid) ben 28. äluguft 1880 ber $ird)e an. @r war ein guter

^eiliger, ber immer nad) feinen Gräften fudjte feine "ßflid)ten ju erfüllen, bt§ gn feinem

Sobe. 'ftun ruljt er üon feiner Arbeit; feine üBcrfe aber folgen itjm nad), unb er

wirb fid) ber »ertjeiftenen SSeloljnung ber ©etreucn erfreuen. @r hinterläßt eine Söittwe

mit fed)8 Äinbern, woüon jwei in Utab, finb.
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