
€ine JJeitfcfyrtft 511t Verbreitung 6er XPafyrljeit*

©rfdjetnt monatlich 310 ei 30t a t.
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©3 luevbeu nic^t alle, bie 511 mir fagett: $err, §erv ! in ba§ £tttimelretc§ tommeu, fonberit bie ben
äßttlcii tf»nit meineä SJatevä im §immet. SDtattljäuS 7:21.

©inmtbbretffigftcr »anb. JV? 16. §ambmg, 15. Stopft 1899.

23crtd^t ber fiebert ^ouferen^cn^

bie in Segleitung be§ Sßräfibenten ber europäifdjen 3Dtiffion toäfyrenb feiner Steife

burd; Seutfdjlanb unb bie ©cfytoeij abgehalten Würben.

3n 2)eutfd)lanb.

®ie beutle 3Wiffton ift in fünf ^onferenjbejirfe, SBertin, DreSben,

Stuttgart, ^ranffurt unb Hamburg eingeteilt. 2luf ifyrer loeit auSgebe^uten

%ouv befugten bie brei ^raftbenten, ^. 35. £t;man, 31. §. ©dutltfyefc

unb <q. ©. 33omman, perft bie mejf im Dften unb Sorben gelegenen

©täbte biefer SJttffion unb fpäter bie im ©üben unb Söeften fict)

befiublicfyen ©emeinben. — 2ltn 10. 3Wai mürbe ber Anfang ber Steife

mit ber ©emeinbe Sübecf gemacht, iubem bie ^räfibenten ©cjjultyefe unb

23omman eine gut befud;te, reid; gefegnete SBerfammfung bort abhielten.

21m nä'cfyften Sage mürbe bie ©emeinbe ßiel befugt unb eine Slbenb*

oerfammlung abgehalten, ju melcfyer fid; aud) Sßräfibent £t?man oon

feiner Steife burdj bie ffaubinaotfcfye 3Jäffton nodj) einftetlte. £>a§£ofal

mar ganj angefüllt, unb e» erfreuten ftcfy bie Sftitgtieber fomot;l aU
oiele $reunbe ber 3ßa&r£eit einer gefegneten 3eit.

SMe närf;ften SSerfammlungen mürben in Bremen abgehalten. 2) er

bereits im „©fern" erfdjieuene Sendet biefer ßonferenj ift auf ©. 167

ju finbeu. Sßon bort au$ mürbe ein turjer 23efud; in Hamburg gemacht

unb bann bie Steife nad; igannooer fortgelegt, mo fiefy eine Slnga^l

©efdnoifter unb ^reunbe eines erbaulichen 2lbenb3 erfreuten. 9tadt)

gegenfeitig erneuerter $reuubfd;aft reiften bie SBrüber am 18. Wai
meiter. $n 33ielefelb mürbe am Slbenb beffetben SageS eine öffentliche

oerfammlung abgebalten. S)a bie meiften Sinmefenben $rembe maren,

fo mürbe |ter in gemol;nter SBeife mit überjeugenber Äraft unb

@infad;l;eit bie Sefyre ber Äirclje $efu ©grifft ber Zeitigen ber testen

Sage erflärt in ber Hoffnung, bafc bie ßufunft ^rüct)te biefer Slrbeit

geigen merbe.

2lm 19. 3)iai mürbe bie 9tofe nad) Berlin fortgefe|t, unb am
©onntag, ben 21. 9)lat, bie berliner tonferen§ abgehalten. ®ie
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93er[ammfungen in bem geräumigen, frönen Saale maren nachmittags uub

abenbS gut befuebt uub ein crufteu mat)rl;eitsfud;enber Weift fd;icn in

äffen ©emütern §u t)errfcl)en. Die SRebner fpracben l)auptfäd)licl) über

bie ©runbfäfce unt» bie 2Bieberr)erfteffung ber .siirdje $efu ©jrifti, uub

eS mürbe ü;ren SluStegungen mit großer Stafmerffamfeit golaufd;t. 2tud;

eine ^rieftet Perfamrnturtg mürbe r)ier abgehalten. Tiad) red)t gesegneter

uub erfreulicher $eit mit all ben ©efd>miftent uub ^reuuben, reiften

bie Vorüber am folgenben Sage meiter. 2lm sJJioutag, ben 22. äftai

Dielten bie ^räfibenten eine SBerfammlung in Stettin. Der Saat mar

fo ftarf angefüllt t>on si7citgliebem unb ^-reimben, bafj fein Sit5 leer

blieb, unb eine hrirftid) freubige unb gefegnete $eit ronrbe bort erlebt.

©er Slbfali tum ber mafyreu $trdj>e, uub bie Sftotroenbigfeit beftaubiger

Offenbarungen, maren befonberS Pon ben Siebnern befprod;eu.

2lm SJcorgen beS 23. sDuü reiften bie SBrüber uact; Sorau unb

gelten uoer) an bemfelben Slbenb eine redpt gefegnete Serfammluug in

Seifereborf. 3luct) bier maren §ar)trei$e $\i§oxet, unb bie 3 e^ fehlen

tiiel su turj für bie geier folct) einer fd;önen, gfücfliefen gufammenfunft.

$n Breslau, bem näd;ften SBeftimmungSort, mürben jroei Serfammlungen
abgehalten, eine am 24., bie anbere am 25. 2)cai; beibe maren gut

befugt. 9)tonct)e frol;e Stuuben mürben au et) in biefer ©emeinbe erlebt,

mäl/renb bie 33otfcr)aft t>om miebergebract)ten ßmangeliunt erflärt unb

bie ^eiligen jür ^flid)terfüHuug ermahnt mürben. 9lm Sonntag, ben

28. Mai, mürbe bie konferenj in ©reiben abgehalten. Der [ct)öne uub

fet)r geräumige Saal mar nachmittags unb befonberS abenbS gut

angefüllt unb baS £(;ema „Äennjetdjen ber maren Äirct)e 6t)rifti" mürbe

t)auptiäd;ticb r)erüorget)o6en. ©ute Drbnung unb anbaltenbe 2lufmcrffamfeit

maren befonberS bemerfbar, unb ber ©eift ©olteS rubte in reichem 9)ta^e

auf ber SBerfatnmlung. Über (Srroarten fiele ßu^örer unb eine Stenge

guter greunbe trafen bie trüber in $reiburg a. S. an, mo am folgenbeu

Slbenb, am 29. 2Wai, eine t)öc§ft gefegnete uub erquiefenbe ßeit im
23etrad)ten bei r)errlicben (SmangeliuntS erlebt mürbe. 2tm ÜDtorgen bei

30. 9)cai reiften bie Srüber nacr) ©Demnt|, mo fie am Slbenb fceffelbeu

Sage« ebenfalls eine gufammenfunft mit fielen Srübern unb Scbmefteru

uub §at)treidt;en $reunben ber 3Bat)rt;eit pielten. 2lud; l;ier mar ber

©eift beS £erm in reichem -iDcafje auf ben SBerfammelten, fobaß $prer

unb Sprecber reid;Iid; gefegnet maren in ifyrem 3ufammenfein. 91m 31. üftai

fetiten bie Sßräftbenten it)re Steife fort nad; Seipjig, mo am Donnerstag,

beul.^uui, in einem geräumigen Saale §Berfammlung abgehalten mürbe.

Da bie meiften ber änmefenbeu 9iid;t=9Jcitglieber maren, mürbe fykv

befonbere Slufmerffamfeit bem ©rflären ber Set;ren ber Äirc^e Gbrifti

gegeben. 3lud> fyier maren Drbnung unb 2lufmerffamfeit bemerfeuSmert.

$n Nürnberg, bem näd;ften iöeftimmungSort mürbe am 2. $uni
abenbS 8 ltl)r eine genußreidje SBerfammlung, in meld)er ben ^eiligen

in Deutlidjfeit il>re $ßfuct)teu Kar gelegt mürben, gehalten. S&pn ba

ging eS nad) 2)i uneben, mo am 4. guni nachmittags unb abenbS

l;errlid;e Sßerfammlungen abgehalten mürben. Dies mar ein regelmäßiger

Safttag ber ^eiligen unb eS feinen als ob ein befonbereS sDiaß beS

guten ©eifteS auf alle bie tiefen Stnroefenben auSgegoffeu märe. —
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2öie im legten „©tern" berichtet, begannen bie Sßrä'fibenten t>on fyter

aus i^re Steife in bie ©cr/meij unb fefyrten, jebod^ ofyne $Bruber23omman,

auf ifyrem SBeg oon 35'afel nad) Stuttgart mieber nad; £)eutfd)lanb jurüd.

3ftit ber Stuttgarter ©emeinbe mürben aujser einer $ricfterrats=

üerfammhmg (in metcber 15 2Cttefte anroefenb maren) §roei öffentliche

SBerfamm fangen am ©onntag, ben 25. $uni abgehalten, unb ber elegante,

geräumige ©aal mar befonberS nachmittags gut gefüllt. $)ie 9tebner

fprac§en l;ier bauptfäd)licl) Don bem großen 2lbfall ber erften $irdj>e unb ber

2Bieberf;erftellung beS urfprüngtidjen (SSüangelütmS burd; ^ofepb ©ntitl;

in bie) er legten 3eü- — ßDer föeübronn, mo am 3l6enb beS 26. $uni
öielen gremben ber tyian ber ©rlbfung in 9?einl;eit gelehrt mürbe, ging eS

naef; ©aarbrüden. §ier mürben einige ^eilige unb $reunbe befucf)t unb am
30. £fani erreichten Die beiben ^räfibenten 9)tonn$eim. $Da nur menige yrembe
t/ier anmefenb maren, richteten bie 9?ebner it;re Söorte ganj befonberS an bie

^eiligen, inbem fie biefelben über geroiffe pflichten ber 9Jiitglieber belehrten.

$n einem funftnoll auSgeftatteten ^aale 51t ©armftabt mürben bie trüber

näcr/ftenS bemitlfommnet. Dbtt>ot;t nur menige ^eilige ftdj in biefer

©tabt befinbeu, mar eS bod; eine ber größten SSerfammtungen ber ganzen

Steife, befud;t oon ©tubenten unb t>ornet;men Seilten, bie fid; für

bie neue Sef;re intereffierten. 2lm nädiften £age, bem 2. $uti=$afitag,

mürben §raei aud; fe^r große s#erfammlungen abgehalten unb §mar in

granffurt am 9)Jain. 2lm borgen beffelben SageS mar eine $ßriefterratS=

oerfammtung üon 9 bis V2I Ul;r in ©i|ung unb bie regelmäßige

©onntagSfdjjule nal;m um 7a2 U&r it;ren Slnfang 2llleS öerlief böcfyft

erfolgreich unb ber ©egen ©otteS begleitet fid)ttic§ bie 33emül;ungen ber

SJJftffümare ^icr. 9ftontag ben 3. ^uti, abenbS 9 Ul;r, mürbe §u $öln,

unb aJiittmocb ben 5. $uli, abenbS 8 itl;r, mürbe 51t ©Iberfetb eine

fegenSreic^e ^erfammlung gehalten, ©ine gute ©elegenfyeit marb befonberS

in leererem ^ptatje geboten, öielen ^remben bie frot;e 33otfdt)aft ber

emigen 2öat;rfyeit ju oerfünbigen. $n offen, mo nod) einige trüber

befud;t unb im guten Söerfe ermuntert mürben, nat;m 33räfibent £t;man

feinen Stbfdüeb um feine Steife ourd) bie nieberlänbifc^e äftiffion fort=

pfetjen. @3 mar eine mirflidj fdjmiertge 2lrbeit unter fo bieten 3^eife=

ftrapa§en bei jeber ©etegenfyeü eine 9iebe in fold;er Söeife 311 galten,

baß ber 9iebner nad; SluSfprud) eines jeben ©a^eS auf bie Ueberfet$ung

märten mußte. ®aS Unternel;men beS geliebten ^räfibenten mürbe

jeboef; überall t;ocfy gefd;ät3t unb mit banfbaren ©efüt;len Hingt il;m bei

feinem 2lbfdt)icb üon beutfd;em 33oben ein t;erätid;eS „auf 2Bieberfet;en"

Oon taufenben neuer ^reunbe nad).

9)Zit bem 3tlteften ^ameS Dfterman, ber fic§ ben ^3räfibenten in

^ranffurt fd;on ongefc^toffen, fe|te nun ^räfibent ©d)ultt;eß bie Steife

meiter unb jmar nac§ ©öttingen. 3)a3 gaftfreunblic^e §eim beS bort

ftubierenben SruberS, ^rofeffor 2Bitfoe, empfing bie 23efud)e red;t berjticb,

benn forool;t er als aud; feine ©attin finb mol;l bef'annt für baS rege

^ntereffe, baS fie an ben sÄiffionaren unb bem sDtiffionSmerf überhaupt

öon jeber genommen. 2lm barauf folgenben ©onntag, ben 8. $uli,

mürben jmei mobtbefne^te SSerfammlungen mit ben ^eiligen §u 3X?üt)£=

l;aufen abgehalten, unb am Montag ben 9. ^uti, abenbS 8 Ü^r, oer=
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fammelten ftcfy bie Srüber mit bcn fettigen unb bieten $reunben ju

<gannotier, tuo ein recfyt angenehmer Stbenb in eifrigen ©efpräd>en über

iia$ t;errlid)e (Süangeftum üerbracfyt luurbe. (Snbltd; am ©diluffe ber

fangen Weife ungetanst, begrüßten bie trüber ifyre ©efd;u>tfter, 9ttit=

arbeiter unb bieten greunbe in Hamburg am ©tenftag, ben 11. $uli.

©in tofirbigeS (SmpfangSfeft (föie fd;on in ben „©tern=9fttttfyeilungen"

enuälmt) überrafd;te bie 3utücfte£renben fyter unb alle füllten, bafe in

ber jtoet
sDionat langen 91eife ein nü|ltd;e3 3ßer! für bie beutfd)en unb

fc^toei&ertfdfien SWifftonen bejioed't ioorben ift, ein SBerf, beffen $rüd)te in

vielfältiger SBcifc fid; jefct fcfyon §u erfennen geben. Sruber ©d;ultf)ej3

loünfcbt fyier nod; einmal feinen fyerjltcfyen ®anf gegen ade Stlteften,

^eiligen unb greunbe, bie fid; für ben ©rfolg biefe3 Unternehmend

beftiffen, au^ubrürf'en. @r freut fid) über bie allgemein ausgekrochenen

äöünfdie, ernftlid;er unb mit erneutem (Eifer am großen Sßerfe bcS £>errn

arbeiten §u tootfen unb fyofft auf ein immer §unefymenbeS 2Badj3t§um

mit ©otteS belebenbem, allgütigem Segen.

(£m 25ricf an eine gfremtbht.

©er SXpoftel ^ßautuS fagt uns im vierten Kapitel feinet Briefe!

an bie @pt>efer, ba£ ber £>err in feine $ird;e Stpoftel, ^rop^eten,

^irten unb Sefyrer fetzte, auf baft bie ^eiligen zugerichtet ioürben jum
Söerfe be<5 2lmt3, baburd; ber Seib (Sfyrifti erbauet tuerbe. Unb biefe

Beamten füllten fo lange bleiben, bis bafe U)ir alle fyinanfommen §u

einerlei ©tauben unb (SrfenntniS beS ©ofyneS ©otteS. ©inb bie

9ftenfd)en Ijeute eines ©laubenS, fyaben fie alte biefetbe (SrfenntniS bei

§errn $efu 6t;riftt? S)er religiös jerfotitterte ,$uftanb ber 2Bett betoeift

baS ©egenteit, unb folglich ftnb aud) t>eute nod) biefe 2(mter in ber

$trd)e nottoenbig unb Beamten, bie berfetben harten. $n ber $ird;e

^efu S^rifti ber ^eiligen ber festen Sage finb Slpoftet, ^Srop^eten,

<pirten unb Setyrer, ober nrie fie in anberen ©teilen bei S^euen £efta=

menteS genannt iüerben, Sipofiel, ©iebenjtger, 2'tttefte, ^riefter, Setjrer

unb Wiener (Suf. 10:1—17; 2fy. 14:23; Offenb. 3o&. 20:6) bie äffe

bie SBoHmactyt §ab^n, in ben SSerorbnnngen beS ©üangeliumS p
amtieren. Unb tuer l;at itmen biefe 33olImad)t gegeben, fyabtn fie ftdj

felbft bie @t;re genommen, ober ftnb fie gteid; Staron oon ©Ott ju

biefem 2tmte berufen morben? ©enn ^auluS verbietet, bah jemanb

fid; felbft bie @f;re uet;me, fonbern er mufs oon ©Ott berufen fein,

gteid; loie Staren, meiner burefy Offenbarung %u feinem 2lmte beftimmt

mürbe. (@br. 5:4). £)er ^rop^et ^ofept; ©mit^ unb Otiüer ©omberö,

p bereu Setefyrung ber ^err in biefem ^t^mtbert ^immtifc^e 33oten

fanbte, geben un§ 3euP^/ ba$ it;neu burc^ ba3 auflegen ber Qänbt oon

t)immlifcl;en Söefen biefe SBoHmad^t übertragen morben ift unb nac^ bem
SSorbitbe, bag un§ burd; bie früheren jünger S^rifti in ber Berufung
anbere ju biefen Slmtern in ber ^eiligen ©d;rift gegeben toirb (21p.

6:1—7 unb 13:1—4) unb burefy ben ©eift ber Offenbarung fyaben
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biefe Männer burcr) bie 3ttacr)t ©otte§ anbete berufen, ba§ ©oangelium
gu prebigen unb in ben Serorbnungen be£fetben §u amtieren unb ioer

mit einer oon ©Ott eingefeuert SUttorität berufen ift, ber ift

öon ©ott berufen, llnb bie 23oten get;en I;eute mieberum in alle 2Mt,
toie fte @ljrtftu3 in früberen Sagen fanbte unb prebigen ba3 @oange=
lium ot)ne tueltiicfyen Sofm unb ot;ne irgenb meiere 23efotbung, in

Übereinfttmmung mit ben Söorten it)re£ großen 3)Zeifter§: „Umfonft t)abt

i^r^ empfangen, umfonft gebet e§ auet)." ©ie üertaffen mit Sbränen in

ben Slugen alle, bie it)nen lieb unb teuer finb, unb bie ber £>err ifynen

gab, um fie in biefem Seben fror) unb glücftidj) $u machen, unb fie t>er=

trauen ber ®raft unb £mlfe it)re3 t;tmmtifd;en 3Satec§ / ber fie au§=

fenbet. ©ie lehren benfelben ©tauben an ben £>errn $efum St)riftum,

ben (Srlöfer ber äöett, ben ©ot)n be£ tebenbigen ©otteS, bem bie erften

!Radt)fofger be3 £>errn anfingen, ©ie teuren biefet&e 33uJ3e, bie, mie
s^autu§ fagt, eine göttttcr/e Traurigkeit oerurfadjt, unb in bem sIRenfc^en

eine Sefferung be3 %eben$ bemirft. Unb als ein 9Jtittct jur Vergebung

ber begangenen ©ünben bieten fie ü)nen bie oon (5t)rifto 51t biefem

gtoeefe eingefetjte Saufe buret) Untertaucf)ung an, rt>eldjier ficr) ber ©rtöfer

felbft, ben 9Jienfcf;en gum $orbilb, bamit alle ©erecfytigfeit erfüllt merbe,

unterjog. 3)tefer Serorbnung folgt ba3 auflegen ber ^änbe pr (^ahe

be3 t)eiligen ©eifteS ; benn tuer nidjt miebergeboren ift au§ bem 2öaffer

unb tem ©eift, ber rann ba§ 9tocr/ ©ottel nidt)t fet)en, gefcr)n)etge in

baäfetbe hineinkommen, fagt un3 ber <gerr. ($ol;. 3:1— 6).

$)tefelben 3eidj)en unb ©aben be3 ©eifteso, bie ben ©laubigen ber

früheren Sage folgten, folgen and) ^eute benen, bie biefen ©eboten

©otte3 gefyorfam finb, unb taufenbe ber ^eiligen ber legten Sage geben

geugnis t>on ber SBat^rbeit biefer 2)inge. ©ie b^ben mit eigenen Slugen

gefeiten, toie burd) ba$ 2Iuffegen ber <gänbe bie Traufen geseilt rourben,

(2lp. 16:15—19 unb %at 5:14—16) fie (;aben bie ©laubigen mit

neuen 3un9en fprecfyen boren (2tp. 16:15—16 unb 1. $or. 12:4— 11)

unb buret) ben ^eiligen ©eift, ber irrten für il;ren ©et)orfam gegeben

iourbe, unb loetdjer ein ©eift ber Offenbarung ift, fyahen fie ba$ 3eu9-

ni3 empfangen, bafj $efu3 @&ttihtS öer &™ tf1/ unb bafj biefeS nneber=

geoffenbarte, urfprüngticr/e ©oangelium bie taft ©otteS ift, bie ba

feiig mad)t alle bie baran glauben. (9töm. 1 : 16). llnb fie nüffeu mit

23eftimmtt;ett, bafj ©Ott it;nen it)re ©ünben vergeben bat, unb baf3 ber

*gerr bie <ganbhmgen, bie feine ©iener buret) ben @inffufe beS ©eifteä

©otteä üott^ieben, im ipimmet anerfennt, ein 23en>ei<o, ba^ ©Ott mit

biefem äßerfe in ^ßerbinbung fte^t unb bafc bie göttliche ^ollmad;t

loieber auf ©rben ift, benn er fagte p feinen Jüngern: „3Ba§ ifyr auf

(Srben binben merbet, foU and) im ^tmmel gebunben fein, unb \va§> ibr

auf @rben löfet, foU auc§ im ^gimmel lo§ fein."

2öie einfadt) auef) biefe ©runbfä^e erfc^einen mögen, fann, ober

beffer gefagt, ioill fie bie 2Mt bennoc^ nic^t üerftefyen. ®en ©runb,

loarumbiefeS ber %aü ift, fannjeberSttertfd) üielleic^t am beften felbft angeben.

„SSiele finb berufen, aber ioenige finb aulenoäblt." „23reit ift ber

2Beg, ber §ur 5ßerbammni§ abfüllet, unb oiele finb ifyrer, bie barauf

ioanbeln, aber eng ift bie Pforte unb fcfymal ber 3Beg ber §um Zehen
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führet unb menig ftnb il^rer, bie tyn finben." 2Bie mafyr finb nirfjt

bicfe 2Borte unfereä £>errn. Xrofcbem mtrb ba$ ßmangetinm georebigt

merben in ber gangen äöett, 51t einem ßeugniä mtber äffe SBölfer, efe

ba3 @nbe fommen mirb, nnb mot)l bem, ber ber 93otfd^aft be3 emigen

2eben3 ©el;or fct)enft; benn ©Ott mirb i^n befdjn'tften nnb bemafyren,

unb ilm bringen an einen fiebern Ort, mo er oor feinen $einben ge=

fd&üfct fein mirb. „3)enn ber <gerr mirb fammetn feine 2tu§ermät)lten

oon allen toter SBinben ber @rbe oon einem @nbe be§ <Qtmmet<3 jum anbern."

(9Jcat^. 24:31) £)ie 2trmen, unb ma§ cor ber 3Mt tl)öric^t erfet/eint,

ba3 t)at ©ott ermäßet unb fte ftnb e§, bie ben SBiffen ®otte3 be=

fotgen, meit fie an ©tauben reicr) finb. Unb ber §err fammett fiel) ein

Votf, ba§ er auf bie gutunft feinet ©otme3 $efu ©&riftt oorbereiten

miff, bamit fie mit il)m in ^rieben mormen unb regieren mögen taufenb

$at)re unb in äffe ©migfeit 25iefe3, geehrtes Kräutern, ift bie $utunft

be§ Volfeä ber ^eiligen ber letzten iage, ba3 bie SBett irrtümlich unb

Derädt)tUct) „ÜWormonen" nennt, unb ba$ afferorten »erfolgt unb bem
überall miberfproct)en mirb. (3lp. 28:21). äßirb ba3 il;m fctwben?

9cetn! ©ie Verfolgung ift baS @rbe ber ^»eiligen ber erften £age ge=

mefen, fie mirb aud) benen ber testen %aqe §u teil; benn „alle, bie

gottfelig leben motten in (Sfyrifto $efu muffen Verfolgung leiben/' fagt

ber grofee 2lpoftel. (2 £tm. 3).

2Btr fürchten, Kräutern — , ba£ mir )k mit biefem langen Briefe

ermüben, boct) möchten mir nocl; unfer Zeugnis beifügen, bafc mir miffen,

bafj biefe £el;re 2Bal;r^eit ift. ©te ift göttlichen Hrfprung§. $ofe»r;

©mitt) mar in 2Babri;eit unb 2öirrTicr/feit ein ^ropt;et ©otte§ unb ber

$err fpracr) ju u)m oon 2lngefict)t §u 2lngeftcr)t, mie er e3 einft mit

feinen Sßrop&eten in ©gbpten getrau. 9Bir fagen in affer 2)emut, baf3

mir feine Wiener finb, unb baf$ er un3 in bie 2&dt gefanbt \)at, fein

2öort §u toerfünbigen, unb $fyre ©üte 51t un§ r/at uns üeranta^t, biefe

geilen an ©ie p fcfyreiben, um ©ie momöglict) auf ben 2ßeg ber 2öat)r=

fyeit führen $u fönnen. 2Ba<3 ©ie an feinen Wienern ttmn, ba$ tbun

©ie bem Jgerrn, unb mer fie aufnimmt, nimmt ifyn auf unb er mirb

feinen Sor/n empfangen mit ben ©ereef/ten (3Wattfy. 25) unb ma<§ ©ie

im Verborgenen getrau, mirb itmen öffentlich oergolten merben. ©ucfyen

©ie ©ott auf Sfyren ünieen, rufen ©ie ir;n an mit bemütigem ^ergen

unb er mirb $r;nen ben 2ßeg offenbaren, bitrct) ben ©ie fetig merben

tonnen.

©ott fegne ©ie reic^ticl; mit feinem ^rieben unb gebe $fynen, ma§
S^r £>er§ in ©ered;tig!eit begehrt. 3ur ©rteilung irgenb melier 2lu^=

fünft ober §u meiteren @rflarungen finb mir ftet3 gerne bereit.

9Hit |mcr;icr)ä£ung §eict)nen ^l;re ergebenen ^ * * A M

Sie (Müfmtg 3^n^*

©ie Stirclje &\u ©^rifti ber ^eiligen ber testen 3^age mürbe in

$a»ette, im ©taate ^em^orf, am 6. 2lprit 1830 gegrünbet. $urg

na^er oerfotgt oon it;ren $einben, muf3ten bie ^eiligen nac^ bem
SBeften manbern, unb fie fc^tugen i^r ®e%tlt im ©taate D^io, in ^irt=
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tanb auf. 21-bet fd;on im $uni 1831, befaßt ifynen ber <gerr nod;

weiter roeftticr;, nad; bem Sanbe 9ftijfouri gu gießen.

$)em 33efel;[ be-3 igerrn fotgenb, fatn ber ^propE;et 3°fePfy

mit einigen anbern, im $u(i 1831, nad) bem ©täbtd;en ^nbepenbence,

in 3<^fDn ßountl;, im Staate -üJttffouri, mo u)nen $et;ooat; offenbarte:

(Sel;re unb «Btinbnijfe 2tbfd;nitt 57, 1—5).
1. Sorget, o it)r 2(lteften meiner $ird)e, fpridjt ber £>err, euer ©Ott, bie it)r

eud) »erfammelt fyabt, meinen (Geboten gemäfe in biefem Sanbe, meldjeö bas> Sanb
D.Uiffouri ift; ba<§ Sanb, h)efd)e3 td) beftimmt unb gewetf)t fyaht für bie SSerfammtung

ber ^eiligen:

2. Se3I)atb ift e§ ba§ Sanb ber Serfyeifjung unb ber Ort für bie ©tabt 3ioif§.

3. Unb fo fyridjt ber £err, euer ©Ott, wenn i^r SßetSfyeit empfangen wollt,

f)ier ift 2Bei§t)eit. ©et)et, ber Ort, Welcher je£t Independence genannt Wirb, ift ber

ä>ctttetyunft3})(a£, unb ber Ort für ben Semmel liegt Weftlid), auf einem Sauptafce,

Welcher ntdjt Weit öon bem ©erid)t§f>aufe liegt;

4. Se§fyalb ift e§ ratfam, bafj ba» Sanb »on ben Seifigen gelauft Werbe;

unb aud) jebe3 <S>tM in wefttidjer 9iid)tung, ja bi§ an bie ©renjltnie, Wetdje unmittelbar

3Wifd)en ben 33raetiten unb Reiben läuft.

5. Unb aud) jebeö <5tM, weldjeS an bie ^rairien grenjt, foWeit als meine

©djüler imftanbe finb, Sanb ju taufen. ©efyet, bie§ ift 2ßet3f)eit, bajj fie e§ für ein

ewige§ ©rbteil erlangen möchten.

£)en ^eiligen mürbe angeraten it;re $e(oer äufammenjubringen,

um ba$ Sanb p raufen, fo bafc fie feinet gefeilteren 9tecr)teS be§

33efi|tum§ in ben 2lugen ber SBett ermangeln motten unb folglich

fauften fie au3gebel)nte Sanbftreefen oon ber Regierung. ©ie mürben

aber gemarnt oor Strübfal (2tbfd;n. 58, 1—5).
1. <pöret, o ib> 2telteften meiner Mxtfft, gebet ©efyör meinem Sßorte unb lernet

bon mir, mag id) euretwegen beabftd)tige, unb aud) in SBegitg auf ba§ Sanb, in Weld)e3

td) eud) gefanbt f)abe;

2. Senn Wafyrtid) id) fage eud), gefegnet ift ber, welcher meine ©ebote f)ä(t

ob im Seben ober im Sobe; unb ber, welcher treu bleibt in Srübfal, beffelbigen

Sot)n wirb gröjjer fein im ^immelreicbe.

3. Qfyr lönnet gegenwärtig nod) nid)t mit euren natürlichen 2lugen ben ^tan

eures ©ottes in Söegug auf bie Singe flauen, Wetdje nad)t)er fommen foltert, unb aud)

bie §errtid)teit nid)t, bie nad) »ieler Srübfal folgen Wirb.

4. Senn nad) »ieler Srübfat fommt ber ©egen. Sarum Wirb ber %aq
lommen, an bem it)r gefrönt werben follt mit großer §errltd)feit ; bie ©tunbe ift jwar

nod) nid)t, aber fie ift naf)e bei .ber §anb.
5. Erinnert eud) beffen, ba§ id) eud) juoor öer!ünbigte, ba^ if)r e§ möget gu

§erjen nehmen unb baö empfangen, ma§ ba fommen folt.

5Der ^err mieberl;otte i^nen bie ©ebote, bie er früher feinem

3So(f ^Sraet gab, bafj fie füllten ben &ahbafy Zeitigen (3lbfd;u. 59), i^re

Hinber über ba§ ©oangeltum belehren, it;re ,3eit nidt)t in 3Küffig!eit

jubringen unb ifyrer ©ebete nietet üergeffen (31bfc§n. 68).

ä)ann fam als r/tmmlifer/e ürone §u ben oorigen Offenbarungen

baä 2Bort be§ <gerrn über bie bereinigte Drbnung @nod/§ (2lbfcf)U. 78,

3—6)
3. Senn mat)rlid) fage id) bir, bie $eit ift ge!ommen unb ift je|t bei ber

§anb ; unb fieb^e, e§ ift nottoenbig, ba^ mein SBolf eine Orgamfation l)abe, jur £>anb=

t)abung unb ©inriditung ber 2lngelegenf)eiten be§ SorratSfyaufeg, für bie 2trmen meinet

Voltes, an biefem Orte unb im Sanbe 3i°n '

g -

4. Ober in anbern Sßorten, ber ©tabt ©nodVS (^ofe^l)) aU eine beftänbige

unb ewige ©htridjtung unb Orbnung für meine Äirdje, bie ©acl)e |U beförbern, we(d)er

it)r beigetreten feib, für bie ©etigmad)ung ber 9!ftenfd)f)eit unb bie ©f)re eure§ 3Sater§

im §immel,
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5. Safj tfyr gteid) fein möget in fyimmlifdjen Singen ; ja unb and) in irbifd)en

Singen, jur ©rlangung t)immlifd)er Singe;

6. Senn ivenn ifjv nid)t gleid) in irbifdjen Singen feib, fo fönnt. ifyr aud)

nid)t gleid) in fyimmlifdjen Singen [ein.

tiefer erhabene, t;immltfd;e ©ruubfatj mürbe in ben Sibfcfyuttten 82

unb 83 meiter erflart.

SSenn aud; fo reicfylid) belehrt unb gemarnt ift t>or ©ünbe unb

ilebertretung, tarnen bennoer) bie Zeitigen in $ion ben ©eboten be3

§errn nid;t tiöllig nad); ber SjSroptyet ^ofepf), bem ber ^err nid)t er=

laubt fyatte borten §u gießen, marute fie abermals (Slbfdm. 90, 32—37).

32. Unb fielje, toafyrUd) tdj fage bir, bafj bn biefe§ ©ebot fd;retben nnb beinen

Sörübern in 3ion, fie in Siebe grüfjenb, fagen foltft, bafj id) btcX; aud) berufen fyabt,

3ion in meiner eigenen beftimmten Qät Doi'jnfte^en,

33. Se§b,alb foltten fie aufhören, mid) in SBe3ug auf biefe <5ad)e ju ermüben.

34. ©iefye, id) fage bir, bafj beine trüber in 3ion anfangen SBufse 311 tlnm

unb bie ©ngel fid) ifyrer freuen;

35. Sennod) bin id) nidjt iuor)I jufrieben mit bieten Singen unb bin lueber

aufrieben mit meinem Siener 3Bityelm ©. 9)k2elUn, nod) mit meinem Siener ©ibnet)

©ilbert, nod) mit bem SSifcfyof, unb aud) anbere fyaben »tele Singe $u bereuen;

36. Sod) roatjrtid) fage id) eud), bafj id) ber §err mit ftion ftreiten unb mit

feinen Starten redeten Unit unb e<§ jüd)tigen, bis e§ überhumben fyat unb bor mir rein ift:

37. Senn e§ folt nid)t au§ feinem pafce beiuegt nterben, %<§ ber §err

fyabe e3 gefprod)en. 3tmen.

®ie bereinigte Drbnung @nod>'<§ mürbe mofyt tf?eoreti[dt) angenommen,
aber bie Habgier ber frifefy Sefe^rten mar nod) p grofc, ü)nen jn er=

tauben jenen erhabenen ©runbfafc prafttfd; auszuführen, tiefes, fomte

ü)re -Wac^läffigfeit im Ratten ber (Gebote ®otte§ bradjte il;nen eine

furchtbare ©träfe.

3m 92ot>ember 1833, mürbe ba§ 33 olf ©otteS, ungefähr gmötf

tmnbert ftarf, an§> u)ren £>eimaten in ^adfon ßountt), tiertrieben, nacfybem

etwa 200 u)rer Käufer tierbraunt mürben, mehrere üon itmen gepettfcfyt

unb mifnjanbelt ober fogar erfd;offen. ©ie flüchteten fid) nadj» anberen

©raffcfyaften be3 ©taate3 attiffourt, bie nod; meifteng unbemolmt maren;

aber nad)bem fie emfig it;re Käufer mieber gebaut, Sauber mtebergefauft

unb gepflanzt unb mieber begannen fid; be<§ 2Bol;tftanbe§ §u erfreuen,

famen §um gmeiten unb §um brttten 3ttale tfyre $einbe auf ^k. $m
^af>re 1838— 1 839, mieber im 3Btnter, mürbe bie Äirdje ^efu ß^rtfti

ber ^eiligen ber testen ^age, mit fünfjetnt taufenb ©eelen, i^reS

©igentumS oon 2 3ttt(Iionen ©ottarS beraubt, au§ SÖftffouri gänstic^

üertrieben, unb fanb unter ber Seitung üon 33rig(;am 9)oung eine

§eitmei(ige 3uftud;t im ©taate ^ttirtoi§ ; mä^renb ber ^ropfyet ^ofept;,

ber erft für^ttdc) nad; 9üffam gebogen mar, mit mehreren 33rübern

Monate lang im Äarfer mettte, mit ferneren Letten mte bie nieber=

träd;tigften ^iörber, gebunben; eine Stn§at;t üon Scanner, grauen unb

JHnber maren niebergeme|ett morben, üiete tugenb^afte ©c^meftern ge=

fcfyänbet, üiele ©efc^mifter erlagen ber JMtte unb bem junger unb fomit

mürbe im 19. ^a^rt^uubert, im Sanbe ber grett;eit, unter Mit^ütfe ber

©taat^truppen üon 9)Uffouri, eine unf^ulbige 9Jcenge a\i% i(;ren

23efit$ungen oertrteben, einfad; med fie ©Ott anbeteten nad) ben

(Singebungen it)rer ^erjen. ©eitbem ift Qion mef;r ober meuiger unter

ber Wafyt unferer geinbe geblieben! (©d)tufj folgt.)



5er Stern.
X>entfcfyes (Dvgan bcv ^eiligen 6er legten £age,

(^cfttttg in mtfcrcn €>onntag$fdjulen»

£>a3 SBerf ber ©onntag§fd)uten fyat in unferem SftiffionsSfetbe §loar

erft einen {(einen Anfang gemacht, bodb geigt fid) ein ernfte§ SBefireben

unb ein eifriger ©eift wo immer biefe ben SRiffionaren fo bet;ü(f(id)e

Arbeit unternommen roorben ift. ©er ©efang ift es, an bem fe^r Oie(

be3 (SrfoIgeS biefer ©cbuteu abfängt unb finb paffenbe Sieber ju einem

fe^r bemerkbaren 33ebürfniffe geworben. Wid)t$ erfdjien geeigneter a(3

bie (;err[id;en Gelobten, bie in ,3iou 31t biefem fyoeäe gelungen werben,

and) fyier 51t beiluden unb beginnen mir r^eute eine Übertragung giueter

biefer Sieber jum ©ebraud; unferer beutfcfyen ©onntag§fcImten 51t üer=

öffentlichen. 3Bir laben unfere 311111 ©td)ten angelegten Mitarbeitet in

biefer -äWiffion, in ber ©djtoetj unb in ßion ein, uns in biefem SBerfe

bel;ülftict/ §u fein, bamit mir oon 3e^ S
u 8e^ auc§ Kßue Sieber oon

mannigfaltiger Duelle §u einer (Sammlung im ©tern erfct}einen laffen

tonnen. 9)Jögen bie tiebtidjen Stimmen unferer beutfcr/=fpred;enben

$inber nun begeiftert bem ©fyor ber 100,000 in $ion beiftimmen unb

oa§> Sob be£ «perrn batb au3 taufenb jugenbltcfyen Äe^Ien in biefen

Sanben in beutfdjen ©onntag§fcr)uffiebern erfdmlten.

D, bu £elb be$ magren <5Han6en3.

D, bu £>elb be£ magren ©tauben^! '

£>err, ©ir meit/n mir uu3 auf's üften',

|>ier um ©eine gretl;eitlfa(;ue

©teilen mir uns feft unb treu.

(St)or: $ommt unb fiettt eud) um bie $a(;ne,

kämpft in eu'rer $ugenbfraft

;

UnS glänzt eine ©iege^frone

SBenn bas Sagroer! ift ootlbracfyt.

©inen $rieg bem ©ünbenfürften

feaben mir mit 9JJut erklärt;

Söofyl bem freuen, ber ba fämpfet

Unb ficfy als ein £etb bewährt.

SßormärtS, oorroärts Ijin §um $ic(e,

£>ört ben mut'gen ©d)Iacr)tgefang!

©teilt eud) einig, feft pfammen
©urd) be£ £age3 igifc' unb ©rang.

From Deseret Sunday School Song Book. Page 145.

„Gather round the Standard Bearer".

Übertragen üon 3tid;arb %. £aag.
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2a$t uu£ norfimnlS fingen.

Safjt unS nod;mal3 fingen $)ir, o .s^err, crfcOalle

Sob uub Sßreil beut £errn, Unfer Sobgefaug,

Unferem (Sriöfer

dienen mir fo gern,

©eine treue ©üte,

©ein fürforgenb £erj

Stieltet unf're ©innen

^vreubig l;immeüudrts.

©djönfte 3i p,t3tieber

Itufer Seben lang,

©timme unfer .<perje

SDafe e<§ alle $eit

SDir ftcf> gan^ ergebe,

Söi53 in (Smigfeit.

&err, ®u unf're $reube,

JqöY auef; unf're SBiit'

%tyx' auf rechtem Sßfabe

Ün3 mit jebent ©ct/rttr.

3ßad;e über jebe3

©einer Jtinber ^ier,

£>ilf uns fyeut unb immer
S^edt)t $u bienen £)ir.

From Deseret Simciay School Song Book. Page 32. Parting Hymn.

Übertragen oon 9?id;arb %. £>aag.

(Bin (Betftliri)e3 3fefL
„SBir glauben an bie ©abe ber 3ungen • • > 2tu§Iegung ber 3un9eu u - f- <lV -

„©(aubenSartifet 9ir. 7."

3n ben guten alten gären at§> unfer ^eil'anb auf ber ©rbe tueilte,

oerrunbigte er eine gan§ befoubere Sefyre, oerfd;ieben öon ber, bie man
bajumafö fyatte. ®enn er fagte einfach ($ol;. 14:15) „Siebet it;r mid;,

fo galtet meine ©ebote." Unb roeiter gab er ümen su Derftefyen, bafc

einiges Seben baoon abfängt, inbem er fprad) (
s
})catt. 19:17) „Sßiflft

bu aber junt Seben eingeben, fo fyalte bie ©ebote." @r meinte aber

Triebt nur einige Sßrmjipten fonbern ta§ gan§e ©efe$.

9kd^bcm er ben %ob gelitten batte, erfdjien er feinen Jüngern
unb fprad; gu ü)nen (äftarcuS 16: 15— 17) „©efyet r;in in alle äMt
unb prebiget bas§ (Soangelium aller Kreatur. SBer ba glaubet unb
getauft hrirb, ber nrirb feiig roerben; roer aber nict)t glaubet, ber nrirb

oerbammt roerben. £>ie 3^^ a°er, bie ba folgen roerben, benen,

bie ba glauben, finb bie: $n meinem Tanten roerben fie STeufel avß*

treiben, mit neuen 3 urt 9 en reben, ic." 3>a nun mir alz ^eilige

ber legten Sage Stnfprud? auf bie ^atfadie legen, baft roir in

unferer roiebergeoffenbarten Religion bie gleichen (Bähen roie in früheren

3eiten !)aben, füllten roir and) fät)ig fein biefeS aufjuioeifen. 35iele

taufenbe ebfe Scanner unb grauen fyaben bereite ßeuaniffe gegeben,

baf? mir bie gleichen ©aben fyaben, bie bamabl ertftierten unb öfters

finb foldje and) oorI)anben. ©oler) ein 3eUtJn^ möchte aud; id> fyente

t;in§ufügen. ©3 ift ber ©ebrauef? in unferer Järdie, bafc bie 3llteften

in ^riefterfdiaftoerfammlungeu fidt) oereinigen um ben ©etft ©otte3 in
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reichlichem äRa^e §u genießen, unb als mir am ©onntag ben 30. ^tili,

SBefudj aus uuferer lieben Heimat Ratten, backten mir bicfc ©etegent>ett §u

benutzen betfammen §u [ein um uns burct) geiftlidje ©peife im "perm zu

erfreuen. ®ie aniuefenben maren: ^Sräftbertt 3). $. (Sfyriftenf en,

$. Sollte 9?obifon unb 9i sperrt; feexxiä aus Berlin, granztS
güttenbadj unb (Staub §. S£at;tor aus Oranienburg, @. 9ft.

21fr; ton unb %. 30. 3°neS aus granffurt a. o. Dber, %. ©. Sßinn
aus Stettin, 2B alter 211 ber aus ©orau, unb ©cbmeftern ßucl; 2).

g)oung, ©ufa $. ©ateS, £i?bia 2ltber, $ate 3). (S^rtftenfen
unb @mma Suct; ©ateS aus lltat;. ©Ott fyat in ©naben auf uns

t;emiebergeblidt, fo bafc mir an feinem ©etfte teilnehmen burften, unb

or/, maS für fjerrtidie ©tunben mir zubrad;ten! $)te Vorüber fpracf/en

t>on ber ©üte unb S3arm^er§igfeit ©otteS unb bezeugten baf$ 2lpoftet

nnb ^rcpt;eten beS 2ltlert;öct)fteu uns 51t leiten uu'o uns 51t führen

gefanbt finb. Unb mie fd;bn bie lieben ©cr/meftern it;re ©ebanlen, bie

t>on ©Ott infpirtert maren, auSbrüdten; bcnn fie maren ja aitdc) älter

als mir unb im ©tanbe uns aufzumuntern. 2llS ©ufa 2). ©ateS fprad>,

mar berfetbe ©eift, mie am ^fingftfeft bemerkbar unb mürbe auf fie in

folgern 3RaJ3e auSgeg offen, baS bie ®ahe ber 3urt 9 e " ^ gegeben marb.

2Rel;r als eine öiertet ©tunbe l;örten mir biefer mufiralifcfyen ©prad;e

ZU unb uar/men teil an einem ©efüfyl, baS nur ©ott allein geben fann.

9iie in meinem Sehen Ijabe id) mid; fo in ber -Keife meines fyimmtifcfyen

Katers gefüllt, benn feine 23otfd;after maren anmefenb um einen 23erid;t

fyin in feine ©egenmart 51t neunten, unb biefe S3otfc$after Ratten audj

t;immlifd;e greube unb ^rieben mitgebracht um uns zu tröfien. 9BaS

gefprod^en mürbe, fyaben mir nid;t oerftet;en fönnen bis ©djmefter 2)oung
burd) ^nfpiration es uns furj barauf erflärte. 2öir maren gemif}, bafe

es fe^r mid;tig mar unb als fie üon ben Prophezeiungen unb SBer&eifeungen,

§u ben 2tnmefenben fpracr), mar unfere $reube ganz grenzenlos; beim

oieleS mürbe uns oerfprocfyen menn mir nur unfere 2lrbeit richtig ttjun

unb uns befleißigen ©ott 311 gefallen. (SS märe uns unmöglicb fotdje

©tunben je &u oergeffen, unb ©oft ift unfer $euge öa i3 biefeS gefdjal;

meSl/atb? £)arum, ba$ er feiner $lrd)e ben ^errtic^eu ©eift ber 2Bafyr=

fyett gegeben l;at unb ba mo fein ©oangelium ift, merbeu auet) bie föft=

ticken ©aben beffetben fein.

J. Collie Robison.
Berlin, ben 1. Sluguft 1899.

2)te nötige (£m^fef)(ung.

2luf ein ^nferat in ben 3eilun3en &itt, ^urd; meines ein ^auf=

mann für fein ©efd;äft „einen braoen Segnungen" fud;te, melbeten fid)

nidbt meniger als 50 Knaben. @r befd;ieb fie alle auf eine beftimmte

©tunbe zu fi<^, überflog rafd^ bie ©mpfe^tungSbriefe, meldbe fie

mitgebracht l;atten, mät;tte bann einen t>on ben 50 aus unb oerabfd;iebete

bie anbern. „9iimmt miel) boc^) munber'', fagte nad;t)er ein greunb,

ber bei ber ganzen SSorftellung zugegen gemefeu mar, „marum ®u gerabe
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biefen Knaben ber boc^ feinen einzigen ©mpfebtungSbrief t;qtte, ben

aubern oorgejogen ^aft !'' „35u irrft," entgegnete ber Kaufmann, „biefer

$nabe (;at oiete (Smpfebluugeu. (&x pu|te fid; bie ?yüjse ab, et;e er ins

3immer trat nnb mad;te bie Xi)\lxc 51t. @r gab ol;ne Befinneu [einen

Stut;t jenem alten formen äftann, maS feine herzensgute nnb 2lufinerf[am-

feit geigt. @r nabin feine 3tttt|e ab, als er bereinfant, nnb antwortete

auf meine fragen fdjneff uub ftd;er; er tft atfo böflid; unb l;at Sanieren.

@rbob baS Bud; auf, meldieS id; abftc£;tticr) auf ben Robert gelegt batte,

luäbrenb alle übrigen baffelbe jur Seite fliegen ober barüber ftolperten.

(Sr kartete rubig nnb brängte )id) nidjt beran, — ein gutes 3eU9tt^
für fein Benebmeu. $d> bemerfte ferner, bafj fein dtod gut auSgebürftet

unb fein ©eficfjt nnb feine <§ä'itbe rein maren. 9iennft 2)u bieg alles feinen

ChupfeblungSbrief? $cfy gebe mc^r barauf, toaS ic§ oon einem Knaben

toetfj, nad;bem id; ibn 10 Minuten lang gefehlt, als auf baS, maS in

fd;ön fliugenben ©mpfeblungSbrtefen gefd;rieben ftebt."

5htrf» ein $od)5cit£gefd)ent

®er befannte loürtembergifdje Pfarrer $lattid; mar §ur £)od)$ett

in ein oornebmeS §auS getaben. 2)ie ®ä)te gaben i^re ©efct)enfe ab.

@r aber batte fein ©efdjenf bei fid). Hub bod) batte er aud) eines,

uämlid; einen guten dlat. @r fagte §u beut Brautpaar: „§eute, liebes

junges ^aar, ift unter $bnen e^e ^ $reube unb triebe, ba fdnuebt fein

3ßc(fa)en am £>immel. 3lber eS bleibt nid)t immer fo. (Sie finb audb

fünbige äWenfdjen unh eS nürb mannen 2lnftofj unter Qftnen geben.

SQBenn nun bie erfte öerbriefjitdje Stunbe fommt, ioenn Sie §um erften
sDiate über eüoaS nid;t einig werben fönnen, bann mag eins &um aubern

fagen: ©nttoeber t;abe id; beute meinen garfugen Sag, ober bu l)aft

beinen; roir motten bie Sad;e auffcfyieben bis übermorgen!" ©aS junge

tyaax nabm baS ©efd;enf mit ®auf an, unb eS batte nod; Söert unb

Segen, als bie übrigen <god;äettSgefd;enfe fcfyon lange oerbraud;t maren.

3. $. 3. m.
(%ui naefy fcem ©nglifdjen öon S.)

(Sinft batte id; ©etegenbeit, ein SftegierungSgebäube p befugen

unb babei fiel mir gang befonberS auf, bajs baS bort gebrauchte Sct;reib=

papier unb bie (Eouoerte an ber Spi|e fofgenbe Bucl;ftaben aufgebrud't

batten: „3- S5. 3- 3^"- ^ D W bie Sacfye, meiere trgenb ein Beamter

fcfyrieb, oon großer 2Bid;tigfeit für baS gange Sanb ober gang umoid;=

tiger 9iatur ioar, fein Brief mar „§u 3)icnften 3törer 9-ftajeftät"

gefdjirteben.

3)a ging mir ein ©ebanfe buret) ben $opf, metd;er für mid) oon

großem 9httjen bätte fein fönnen, märe id) barauf bebarrt; bod) idt)

oerbannte benfetben unb eS fd;ien febou, als bätte ic^ it)n gänjlid;

mieber tiergeffen.
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2lbenb3 faß icr) bann Bei meiner grau nnb mir fpracfyen über ben

oerfloffenen %aq. teilte grau fonft fo frtfl;lid) unb gfücftid^, mar
jebocr; l;eute ntübe unb un^ufrieben.

©ie [tief? einen großen Ü?orb mit ©trumpfen unb Heineren $teibung<§=

ftüden, bie alle aufs 3lu§beffern karteten, feufjenb öon fid), inbem fie

Tagte: ,f$tö Seben fommt mir faum lebenSmert bor. ©iei) mal roaS

icf) l)eitte getfyan Ijahe. $d) l;alf £>anua beim Mletben ber £inber,

[täubte ah, machte einen Sßubbtng unb t;atte fonft nocr) ade £>änbe tooff

§u tljun mit (auter geringen, muuberlid;en arbeiten; am Üttacfymittag

empfing icb bann 23efud)e, metd;e bie unuütjigfte Unterhaltung mit fanm
einem ßöwcfyen Sftenfcr/enoerftaub in einem ganjen Steffel ootf

Redereien (©d;mät3ereieu) führten; unb bann — flidte unb flidte tcfy,

unb — mit einem bbfen flehten ©toß gegen ben Äorb — merbe nod?

$u tlmn f>aben, bis ict) enblid; mit biefer Arbeit fertig bin. Sflüh, in

toaS i)ahe \d) e3 beffer als ein äßageupferb, ba3 feine ^f(id;t tl;ut, aber

bann aud; feinen gutterbeutel forgfälttg unb pünftlid? bekommt, fobalb

e3 eingeteilt mirb. Slbftauben, 2lu3beffem, Paubern, S£beetrinlen,

9ttal)l§etten §u bereiten unb $u effen, nacr) ben £inbem ju fefyen, ba3

ift mein unb ba% oieler anberer grauen Seben unb id) fann e% nid;t

einfetten, ba$ ba§ mert fein fott ju (eben/' <gätte idj bocfr) jefct ben

©ebanfen, ber mir im SRegierwtgSgebäube gekommen ift, ausgebrochen,

fo märe alles gut gemefen, aber id> tl;at e3 nid;t, foubern ließ mid;

oon ber Unjitfrieben^ett meiner grau anfteden unb ermiberte oerbrteßttd;

:

„Unb in toaS ift benn mein Sehen fceffer? 55ie Sangmeitigleit

meiner ®efd;äft§=9iouttne, ber $erfel;r mit ben Äunben, immer mieber

biefelben ^pflidjten unb ba£ nur für fooiel ©elb, um gerabe iehen ju fönneu.

3Öie fettfam, baß ©Ott bie ©renken unfereS SebenS atfo geftellt fjat,

baß neungetyn ^manjigftet aller Seben fo geiftloS fd;al unb mittelmäßig ftnb."

91od) mand;ei3 derartige 98 ort mürbe gemedjfelt unb §ute|t legte

id) midj mübe unb mürrtfcl, ja gan§ oerftimmt jur 9fo#.-

£)od; in meinem bräunt fant mir ber ©ebanfe, ben icr) oon mir

geflogen b/atte, mieber.

$d; träumte, ber borgen fei angebrochen unb meine grau ftanb

auf, fleibete fid; an, nal;m bann ein Steytbucr) jur £>anb, an§> meld;em

fie täglich ein Söort für ben fommenben 5£ag la§>. liefen £ert l;atte

id) §uoor noct) nie in ber Sibel getefen, jebocl; mar mir ber barin enthaltene

©ebanfeoertraut unb in meinem ^raum tarn er mir aU gar nichts befonbereö

oor. @§ mar: „^ effct ober trinlet, ober ma3 ^br t^ut, fo t^nt e§>

aüe^ ju ©otteS e^re".

9)?etne grau fd;toß baß Süd; fein unb ging an il;re Arbeit, nacfybem

fie nod; gebetet l;atte. 2113 fie aber in ba§ ©petfejimmer tarn, ba mar
noc^ gar nichts 511m grübftüd gerichtet. £>anna mar ba, boc§ and)

jemanb, ber mit bem Sßefen beS ÜRäbd^enS garniert belannt, l;ätte gar

balb bemerft, baß fie fd)ledter Saune mar. ©ie mirbelte beim SM;ren

mit bem Söefen gan§ bide ©taubmolfen auf.

Mann l;ätte c3 mirflic^ meiner grau nid;t ixhel nehmen fönuen,

märe fie ungehalten unb aufgeregt barüber gemorben unb aufgebrauft,

boc^i fie fagte nur gan§ rul)ig gu £anna: „Slber *ganna, bift bu fo
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iHujdifafeu? $d? tjabe btd; fdjeint'3 recht fcMecbt getoetft, \vk bitnun

pon mir. ^cb uüll noüenbi fertig teuren itub bu fannft bann bie

©uppe anrichten."

„2trme $rau," fagte id; im bräunt für utirf) feibft, „nun muubert

e3 mid) uidjt mefyr, menu bu bein Seben §iem(icfy (angmeüig finbeft;

meim betne ©ebanfen öon ber Saune be3 si)}äbd;en3 unb ber ©uppe
öottftänbig in 2tufprud; genominen ftnb unb morgens betne erfte Arbeit

bas 3"nmer att^ufebren ift."

®ann fafy id; meine grau an, jeboef; e3 fd)ien mir, al3 fei ber

Stiel be3 SefertS, mit bem fite fefyrte, in gelten Stcfyterglanj permanbett

unb barin bie 23ud;ftaben „3. 2). 3. 2ft."

®er oeraebtete Sefen ftteg in meinem 2lnfel)en jetjt §u einem

l;ot;en (S^renftqo. $<f) mufjte nun and), baf? meine grau biefe bemütigenbe

Arbeit aU eine ju ©otte<o ßtyren getraue Sfifiidjt erfüllte, unb id) meifj,

biefer Äönig l;at il/re gänjlufye Eingabe gerne angenommen. $d; oer^

[taub nun bie äßorte be3 ^>ropl;eten ©aebarja, tote fie im 14. itapitel

im 20. unb 2t. SSerfe gefd;rteben fielen: „3U ber 3ä* wirb auf ben

©cbetlen ber SRoffe (©efcfyäft) fielen: ipeüig bem §errn; unb merben

bie feffel im <gaufe be£ £>errn gleid; fein mie bie 33ed'en oor bem
9l(tar. Unb ef merben alle ^effel (£au3arbeit) beibe in 3erufalent

unb $uba &em föerrn 3eDaDI
fy Zeitig fein/'

Df), töte fyerrttcb, jene 3eit,

Sßenn bem Ferren ganj getoeifyt

2tUe§ einfteng ixnrb gettyan,

©img mit be§ §öcbjten $lan.

SDann folgte ic§ meiner grau im bräunt nod) bei aß ben täglichen

23efd;äftigungen unb immer mujste idj merfen, ba$ fie im ^teufte beS

£errn ftanb. Sßie in beut 9iegieruug«gebdube adeS mit bem breiften

$feil geftempelt mar, fo fdnen e3 mir auefy, bafi auf jebem 2)ing, mit

lueldjem meine grau in 33erül)rung fam, biefe frönen 33ud)ftaben

„3. 3). 3. 3H." fyeroorleucfyteten. Unb ber ®lanj biefer 23ud?ftaben

marf auf jeben ©egenftanb, auf bem fie ftanben, einen feinen unb üeb=

lid;en ©cfyimmer unb Permanbette atfo bie einfachen SDinge in ©cf/önl;eiten.

$a, id; merfte fogar, ba$ felbft ba<§ ©topfen ber oeradjiteten

©trumpfe unb ba§> 3lu3beffern ber 9tiffe an ben ^(eibdjen fettige

Arbeit mar, fobaCb fie für ben £>errtt getrau mirb. 9iur in 2Iugen=

bliden, in beneu meine grau oon fleinen ©orgen gequält mürbe unb

oon großer 2lrbeit mübe unb bann it;re<§ fbnigtieben 23erufe3 oergafe,

erjürnt unb aufgeregt mar, bann fdnoanb ber hlan^ biefer ge^eimni3=

Pollen Sucfyftaben. (©c^iu^ folgt.)

SJlitteilungen,

@§ iütrb berichtet, ba^ ftcf> gegenwärtig fe^r iüenig arbeitStofe £eute in Mal)

befinben, ein 3uftan^ au
f

^> en ^ Bürger be§ ©taate§ mit ©totj btiefen tonnen.

^räftbent ©noh) ^at fieb in leistet fttit ioett im Sorben nnb im ©üben Utat)ä

auf längeren Steifen aufgehalten unb ift bort bei ber ©thmeilnmg großer !JBerfamm(ung3=

gebäube zugegen gemefen.

^n Äiel, Sübecf unb Stettin ttmrben fegenSreidje SBerfammtungen unter 9)ttt=

toirfung beS 9Jtiffion§^räfibenten unb anberer trüber abgehalten. SJtöge ber 3we^
be§ SBefudjeä gänjlid» erreid)t ieerben unb bie zeitigen ©rma^nungen gute ^rudjt bringen!
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Sie Utab, ^uder ©ombagnie fyat bereits angefangen eine neue %abv\f in

©toringbille ju bauen. SBerbürbunggröfyren mit ber ftd) in Seb/i beftnblid;en ^abrif

finb fdron gelegt roorben.

@§ ift nun feftgeftellt, bafj ber grofje Sabernatel ©tmr balb eine ^onzert^our
burd) bie b/erborragenften ©täbte be>§ 9JßeftenS 9?orb;2lmerifa3 unternimmt. §err

2fr an! S. §igbee auS 3fero;2)orf roirb als ein in äfmlidjen Unternehmungen
beroanberter ©efct/äftsleiter, bie finanzielle Berantroortlüfifeit übernehmen. —

2lud) roirb ber Borfd)lag ben berühmten Gljior auf bie SBeltauSfteltung nad)

Baris jjtt transportieren aufS ©rnftlid)fte befbrod;eu. Sie umfangreid;e 2jßeite einer

fold?en £our fann begriffen merben toenn man in Betrad)t zieb/t, bafj mit berfelben

eine Steife burd) bie größten ©täbte ber bereinigten Staaten unb aucb ganj ©uropaS
berbunben märe.

Sie Salt Lake Tabernacle Choir Company roäfyrenb it)rer beborftet)enben

Äonjert^our, roirb au§ einem 9Mnnerd)or, 65 ftart", uebft ©oliften, einem Samen=
©t)or, 75 ftart, unb einem auS 20 SJJufifern organifierten Ordjefter befielen.

$ür bie fyerannafyenbe Barifer SBeftauSftettung wirb eine golbene ©tatue ber

berühmten ©d)auftoieterin 9)laub 2lbamS errichtet merben unb jioar bon Xltai)-

Bcrgroerfbeftfcern. Sie Bilbfäute foll Don SebenSgröfje fein unb mirb 2 400000 M.

foften ; baS baju berroenbeie Material fommt auS ben betriebenen 9JJinen Utab/5,

auS beffen §au£tftabt gräutein 2lbamS gebürtig ift.

©d;roefter Sfybia 21 (ber, Mitarbeiterin am „2I>oman'S ©j:bonent" (ber in ©alt

Säte ©ttb, für bie Jyrauenbereine herausgegebenen ,3eit|rb,rift) mar in Berlin um if>ren

©otm, beit 2t(teften 2B. Silber zu befudjen. 2luf i^rem SBeg nad; bort fyielt fie fid)

in § aiuIn,rS einige £age auf unb gab ben ©d^roeftern mand)e Belehrungen, bie bem
b/ier beftetyenben Vereine Diel gur ©rbauung unb ©rnumterung bienen mirb.

(Sine Offerte, bie bem £>errn £>'9Dee / ©efcfyäftSleiter ber ©. S. Xabernacle ©b,oir=

Sour, auS 5fteW 9)orr gemadjt roorben, mürbe abgefd;lagen. Obroob/l für eine einige

SBodie bem Gt)or $12,000 geboten würbe, fo ift §err §igbee überzeugt, bafj er nod) beffeve

Offerten erhalten mirb. 90Jan tann barattS fefyen rote tyodj bie Seiftungen beS ©IroreS

gefd)üi5t merben.

SaS b/tftortfd)e „Be?b,ibe £oufe", Bräfibent B r i g b; a m 2) o u n g'S £>etm, mürbe

bon ber 93Jormonentird)e angefauft. Saffetbe mirb für $ird)enfanzleien ber erften

Bräfibentf djaft unb aud) als Stefibenz beS Bräfibenten benu^t merben. Bräfibent © n o ro

roirb baS fd}öne renobirte ©ebäube balbigft beziehen unb roirb er ber erfte Bräfibent fein,

ber in biefem Bau feit bem £obe be§ 9ßro^l>eten SB r i g b, a m 2) o u n g feine SBob/iutng

mad)t. „2)a§ Beerbe §oufe mürbe im Qa^re 1852 öon ^räfibent 2)oung erbaut.

2iltefter platte 3). St) man, ^räftbent ber eurof3äifc6en 9Jliffion berichtet

im „TOillenniat ©tar" feine nun beenbete 3tetfe, burd} 2)eutfd}lanb, bie ©d)roeiz,

Ipollanb unb Belgien unb fd)lie^t mit ben 2Jßorten : ,,^m allgemeinen finb biefe

91Jiffionen ttt einem fef/r befriebigenben 3u ftan^ e / un<!} bit gütige, gaftfreunblidje

unb ben 2tlteften überalt ermiefene Bebanblung zeugt, bafs bie ^eiligen in biefen

Säubern üom ©eifte einer magren ©fyrtftenfyett burd)brungen finb. @S gereicht nun
audi mir zur angeb,men Bflidjt hierbei nod; einmal allen 2tlteftett, ^eiligen unb greunben

meinen aufricb/tigften San! für bie mir überall ermiefene 2lufmertfamteit auSzwbrüden."

Sie ©d)n)eftern ©meline 33. Sßell§, ©bitor be§ „2Boman'g ©s^onent" oon
©alt Safe ©itr>, unb 21. 2B. 9)U©une, melctje al§ 2tbgefanbte au3 Utab, bem iüxßfy
in Sonbon gehaltenen Qnterttationalen grauen ^ongre^ beiwohnten, befuct/en \t%t

eiitige ber in (Snglanb fid) befinblid}en ©emeinben unferer $ircf/e unb galten ^affenbe

Borträge, ©cfyroeftec 2ßell§, meiere mit bem Bropb/eten ^ofe^b, ©rnitt; |)erfönlicb,

befannt mar, roirtt befonberS mit großem ©influffe burd) ba§ fefte QeugniS, baö fie

für ben ©belfinn unb bie Sßürbe be§ großen Brof^eten, fomie für bie ©b'ttlid}feit

feineS SSerfeS überall fo ernftlid} ablegt.

Über 700 alte Seute, bie ben allgemeinen ©inlabungen folgten, ©reife t>on ben

oerfd}iebenften Nationen, Waffen, färben unb Religionen, matten am 7. guli ib,ren

jäfjrlicben 2lu§ftug nad} ©eneba, einem tleinen, am Ufer beS tttab,=©ee'S gelegenen

©rfrifd)ungSorte. Über 90 Qab^re roaren 6, über 80 etma 100 unb über 70 mel)r als,

600 ber eb/rroürbigen grauen ^äubter. Sie ©reife Ratten freie ga^rt bon allen

Xt;eilen beS ©taateS unb würben aufS Befte beroirtet mit einer töftlicfyen 9)iab,tzeit,

mäb,renb frob/e 9)htfif unb angenehme Unterhaltung, nebft ©efdjenfen unb 9ßreiS=

berteitungen zur greube beS b/errlidjen ^ageS nod) beitrugen.
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Streit bon ber dürfet, mit bem orientifd)en 2lu§brud nod) frtfd) auf bem ©eftd)t, ftellte

fiel) 2(ttefter §ß. ©. SDlatycocE, ©£5$ßräftbeni ber türfifd)en SWffton letzte 2Bod;e bei uns, im
33ureau t)ier ein. «Leine inteveffanten ©rjäfcltmgett bont Orient unb befonberg botn ^eiligen

Sanbe, feine lebhaften ©dnlberungen ber «Sitten unb ©ebräud)e be§ 2anbe§, überhaupt

fein ganjeS äBefen, fo energifcl) unb ergreifenb, madite auf alle, bie tt;n trafen, einen

bleibeubeu Ginbrud. Sruber 9Wal;cod fefjrt nun nad) einer fid) über brei $al;re

erftredenben Sliiffion mieber 31t feinem Berufe al§ Sekret in bie ©atjfceftabt jurütf.

Söir toünfdjen il)m ftdjere§ ©eleit auf feiner Steife unb ein reebt glüdlid)e3 Sßieberfet;en

mit feinen Sieben in ftionl

9fttgcfommcn finb am «Sonntag Morgen, ben 6ten Sluguft, bie 2ilteften ©ruft

5ß. G, 2lbila unb M. 58. ©t)ibb auS ber ©aisfeeftabt. 2ßoI;lbel)alten unb froren Muts
treten bie trüber il)re 2lrbeit an unb unfere beften 2Bünfd)e begleiten fie auf ü)ren

neuen 2lrbeit§felbern im Sßeinberge beS §ernt.

@ttr(affcn bon it)ren Mtffionen finb et)renboll bie 2'Uteften ©eo. SB. Metbrum,

S<^n feiner unb Sabtb ©. £aigt). — 2Utefter Melbrum mar feit 17. Sejember 1896 in

ber beutfdjen Miffion tt)ätig, unb gewann burd) feinen ^ytei^ unb feine breite bie

2(d)tung unb Siebe ber Zeitigen, bieler greunbe unb aller feiner Mitarbeiter. 3MI)renb

ber te|ten fteben Monate nar)m er bie mtdjttge ©teile als Äonferen^räfibent in

«Stuttgart ein unb wirb nad) mot)l berrid)tetem Sßerle bom 2tlteften %. .sjüfner jetst

abgelöft. — Vorüber feiner fam am 10. ^ebruar 1897 in biefer Miffion an, arbeitete

treu in ben ©emeinben Nürnberg, Seidig unb SBreSlau, unb tvirb nun mit Sruber
Melbrum am 26. 2luguft auf bem Sambfer „2lnd)oria" bon ©laSgovb aus feine

^eimreife antreten, — 2Utefter £>atgr) fam am 31. 2luguft 1897 t)ter an unb arbeitete

in ber $ranffurter unb Hamburger Äonfereng. Serfelbe roirb als ©tubent einen

ShtrfuS in ©enf antreten. — 2ßir roünfd>en letzterem ©lud unb ©rfolg in feinem

Unternehmen unb ben beiben erfteren ben ©d)u£ bes §errn auf it)rer £>eimreife unb
gefunbe SHnfunft in bem Greife it)rer Sieben in 3i°n -

Sobc^Sluäeigctt.

Qn 3ur'^ ftarb am 2. 2luguft ©d)tv>efter Soutfä Müller in feftem ©lauben an
eine t)errlicl)e 2luferftcr)ung. Sie ä>erftorbene marb am 20. Sunt 1883 31t 2lttftätten,

Ganton 3ürid) geboren unb nnrrbe am 13. 2Ibrit 1899 in bie Äird;e Qefu Gt)rifit getauft.

SSon Stomas §orf, 3bal;o, fommt bie -Kadpcr):, bajj bie einjige ©djiuefter

unfereS Mitarbeiters 3. SR- 'öart, ©cbmefter Garrie &art, flro 22. $ult im 14. Sebeng=

jat)re berfcfyieb. trüber §art ift tief ergriffen bon ber traurigen 3iad;rid)t unb mir

berfidjern it)n unfere§ innigften 33eileibe§. —
©climefter SJlaria ©runber mürbe 31t Setiingen, Ganton 33ern, ©djmei3, ben

11. 2lbril 1848 geboren, fcfylof? fid) ber Äirdje im Qaf;re 1888 an unb manberte im

Sa^re 1893 nad) 3' 0n au ^- Überall fet)r beliebt unb geaebtet ftarb ©d;mefter ©runber
in $at\§, ^ai)o, am 19. gebvuar 1899 in bollern ©lauben. ©ie Innterläfjt einen

trauernben ©arten unb 3ir>ei ©öt)ne.
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