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(ffine JJreMgt bcs $,pflel0 Pofee Olljatdjer,

gehalten an ber ©eneral = ^onfereng in ber Satgfeeftabt , ben 8. tylpx'ti 1882.

(@<W.)

(£§ wirb gejagt, bafc feine ^erfonen in Utat) feien, weldje trachten, fid) ba§

(Sigentrjum t>on Hormonen anzueignen, anber§ al§ burdj redjtlidjen 9Jnfauf. Sdj

würbe midj freuen, wenn biefe§ Wafyr toäre, benn idj wünfdje r>on allen 9tten=

fdjen ©ute§ gu benfen, befonber§ t>on meinen Mitbürgern, aber id) fürdjte, bafc

iürjlidje Vorgänge unb gegenwärtige ^ngeictjen faum geeignet finb, obige 9(u§=

fage glaubmürbig -ju madjen, unb wenn jufünftige ©ntwidtungen nidjt beweifen

werben, bafj 9ßotttgamie nur jum 23ormanb gebraudjt würbe, um bie 3Sol!§=

meinung aufzureihen unb ju btenben, wätjrenb gewiffenlofe ©auner fud)en, bic

^inanjen bc§ Territoriums unb baburd) mirflid) ba§ Gngentrjum ber 9CRet)rt)ett be§

ÜBolfeS, in §otge Don errjörjten unb brüdenben Steuern, in bie Spänbe ber unbe=

beutenben Minorität btefe§ Territoriums ju bringen, bann bin id) roeber ein $pro=

pfyet, nod) ber Soijn eine§ ^3ropt)eten. ©te 9lnnar)me ber (SbmunbSbilT unb bie

angemanbten Mittel unb üffiege, biefelbe jutn ©efetj ju machen, finb nur ein StljeÜ

be§ ^Iane§, ber in unferer Siabt gegen bie 9ied)te unb greiijeiten be§ 33oI!e§

tton Utaf) entworfen, unb oon gemiffen Parteien im Dften untcrfiütjt rourbe, ©ie

fonberbare matrjematifdje 53ered)nung, burdj roeldje (Souoerneur Murrat) 1300

für eine tjier beinahe unbefannte ^erfönticbjeit abgegebenen (Stimmen eine rjöfyere

3af)I red)nen tonnte, al§ 18,000 Stimmen, roeldje für ben Sbrenwertfyen ©corge

Q. ßannon, al§ bie 2Bar)l be§ SSoIfel für unfern 5(bgeorbneten gum ^ongrejj

gegeben würben, war nur ein anberer £t)eil be§ Programm?, unb eine 9ttaJ3=

reget, weldje un§ foweit unferer Vertretung in ber nationalen ©efetjgebung be=

raubt unb für bie Metjr-jat)! in biefem Territorium ba§ geheiligte Diedjt be§

Stimmrechts wertlos gemad)t Jjat. ©er oerftorbene Sßräftbent ©arfielb erklärte

in einem öffentlichen, ftaatlid)en ©ofumente, bafj, fowie eine ^krfon, weldje unter
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einer monard)ifcb,en Regierung eine Verftrjroörung gegen ba§ geben eincS $önig§

anftifte, be§ ^>ocf)Derratt)§ fdjulbig fei, derjenige, roeldjer betrügerifd) mit ber

üökfylurne umgebe imb baburd) Bürger ber 9icdjte if)re§ <Stimmred)t§ beraube,

ebenfo ba§ 35erbredjen be§ £)ocrroerratb,§ begebe. Sfficnn biefe§ eine begrünbete

Sebre ift unb amtlich auägebrüdt rouroe, roa§ für ein Verbredjen bat bann ber

©ouoerneur be§ Utab,=3:erritorium§ begangen? 2Benn ba§ 3äb,Ien jener ©timmen
unb bie ©rtrjeilung be§ 2öaljlcertiftfat§ ju einem -üknn, meiner nur etroa ben

fünfzehnten Stfyeil aller ©timmen erhielt, bie jufünfiige £)anblung§roeife unfere§

oberften Veamten üorbeuten foH, roa§ fyat bann ba§ Volt Utarj§ in Vejug auf

©eredjtigfeit oon irjtn ju erroarten? ©a er roeber öon un§ ift, nod) für bie

£)auer feine§ 2lmte§ unb bie ©röfje unb Vejarjlung feiner Vefolbung oon un§

abfjängig ift, fonbern fid) für biefe§ auf 9Inbere oerläfjt, fyaben mir oieüeicrjt

feine Urfadje, oon itjm £cjeilnab,me ober unbarteiifd)e 5Imt§bienfte ju erroarten,

aber mir fyaben ein $leö)\, in ber Vofljiermng amtlidjer ^flidjten unt>erfälfd)te

©eredjtigfeit ju ermarten.

$ein amerifanifdjer Vürger, ber bie Siebe ber $reitjeit unb ber Stedjte ber

SJcenfctjen im Sperjen trägt, fann ba§ ^orgefjen be§ ©out>erneur§ in bem (£annon=

ßamübeü %c\U rechtfertigen, $d) fann e§ nid)t unb ermarte e§ nie ju tfyun.

$d) bin oon meiner $inbf>eit an geteert morben, Beamte ju achten raegen ber

2Bürbe it)re§ 9fmte§, unb e§ fann möglict) fein, ba§ 5fmt ju cb,ren, nadjbem

man Zutrauen in denjenigen, ber e§ t)ält, ücrtoren fjat. Unfere 5Id)tung für

bie Regierung foflte t)iefleid)t un§ al§ ein Volf befähigen, biefe§ jufünftig ju

trjun, roie in ber Vergangenheit. Streue Vürger fönnen biefe§ tfrun, unb nocf)

mel mefjr, menn e§ nöttjtg ift.

3lber fagt (Siner : ^t ro erbet al§ meber ber Regierung getreu nod) ergeben

betrachtet, unb e§ rairb oon Vielen geglaubt, bajj itjr gefyeime Vünbniffe gegen

fie fdjlicfjt. 9H§ Slntroort ju biefem fage tdt) : ©a§ ®ef)irn unb ba§ £)erj,

roelcfje fötale Vefdjulbigungen aufbraßten, maren im Vefitj öon gottlofen unb

unbarmherzigen 2ftenfd)en. 2Bir fjaben unfere streue beroiefen unter Verf)ätt=

niffen, ja ben prüfenbften Verbältniffen, luo SCßerfe gewichtiger maren al§ 2Borte,

unb Staaten tnefjr roirften al§ Verfpredjen.

©ie gebulbige, r)elbenmütt)ige 5fu§bauer be§ „5Jiormonenbataiüon§" roäb,*

renb feinem munberbaren ?CRarfct) oon 2030 teilen, ba§ 9Iufb,if$en ber ©terne

unb (Streifen auf biefen ©ebirgen unb in biefen Jätern Don ifyren Vätern,

9Jiüttern, Vrübern unb ©ßmeftern auf biefem, bann merjfanifctjem ©ebiet, ftnb

rjiftorifcfje S^fjatfacfjen, unb fo ftnb aud) bie Umftänbe, unter roeldjen biefe ®inge

getb,an mürben, b,iftorifcb,e ^fjatfaßen, meiere unfere Siebe für unb unfere streue

ju unferem Sanbe fo f(ar bemeifen, bafj fie oon feinem eb,rlicb,en TOann bejmei*

feit roerben fönnen. 2fr Vetreff ber ©cb,He^ung non geheimen Vünbniffen gegen

bie Stegierung roiü icb, fagen, ba^ nie etroa§ @otcb,e§ üon mir geforbert mürbe,

unb märe e§ gefcr)eb,en, fo tjätte idt) bie ^(ufforberung unb denjenigen, ber fie

gefteÜt b,ätte, mit ©ntrüftung jurücfgeroiefen ; unb fomeit e§ biefe§ Volf anbe=

trifft ift bie ßlage ebenfo falfd), mie S)ie, meiere fie gemacht b,aben. Sd) benfe

jebod), ba§ id) oerfteb,en fann, marum biefe falfd)en unb ungerechten klagen gegen

un§ gebracht merben. 2Bir finb non Anfang an roie ein ungeliebte? ^inb be«

fmnbelt roorben, roenn roir für 93rob gebittet t)aben, ift un§ ein «Stein barge=

boten roorben, für eine $eige rourbe un§ eine ©anlange gegeben. 2öer r)at aber

je einen Vater gefannt, ber einem ungeliebten $inbe gerecht roar? Ober einen,
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ber nidjt roiHig mar, bie klagen ber 33egünftigten gegen itjn ju f)ören ? §ter

fann bte Sage angemanbt merben : „95Mr fönnen ®enen oergeben, meldje un§

fd^Sbtgen, aber ©enen, meldje mir fdjäbigen, niemals." Unb ba§ ift gerabe bie

Sage, in meldjer mir finb. 2Bir finb gefdjäbigt, ja 311 mieber^olten 9)?alen ge=

fdöäbigt morben, unb ®ie, meldte un§ Stäben jugefiigt t)aben, fönnen un§

nidjt »ergeben, ©ie Raffen un§, meit fie miffen, bafj fie un§ Unrecht gettyan

Ijaben. SCßeun (Staatsmänner unb ©efe^geber in iljren 91nftrengungen, bie

2flormonenfrage ju löfen, bie SSerfaffung mtfjadjten burdj ba§ Ueberrennen unb

9liebertreten ifyrer SSerorbnungen, fo behaupte id), bafj ifjre %$a\ nidjt meniger

üerräHjerifcfe ift, al§ menn fic öon einfallen ^Bürgern gefdjeben märe. $d) fage

üerrättjerifdj, meil ^flifjadjtung ber 33erfaffung non ben ©efetjgebern ber Nation

enblidj mit Ujrer SSermerfung öon bem 93olfe ober in ber 5luf(öfung ber 9tes

gierung enben mufj. ©ab,er fönnte bte $Iage ber ©efe|e§übertretung unb Streu*

loftgfeit m'el et)er Don un§, al§ gegen un§ gefteflt merben. (Sin ©ing ift jebodj

fidtjer : 2Ba§ einem (Sinnigen ober einer ©emeinfdjaft ein 93erbredjen ift, fann

mit ©efeijgebern nidjt eine Stugenb fein, obfdjon c§ al§ erforberlidj befürwortet

merben mag. ©eorg 2Bafb,ington, ber nielleidjt uorauSfab,, ma§ gefd)eb,en möchte,

äußerte in feiner 9Ibfd)ieb§rebe an ba§ amerifanifcfje SSolf bie folgenden mistigen

SSortc: „SBenn, nadj ber Meinung be§ SßolfcS, bie Jpanbtjabutig ober @in=

fdjränfttng ber tierfaffungSmäfjigen ©emalt in irgenb einer Sinjelfjeit unnötig ift,

fo lafjt fie berichtigt merben burdj eine gnnjufetjung, auf bie 5lrt unb SBeife,

mie e§ bie Sßerfaffung oerorbnet. $ber hfjt feine llmänberung burdj red)t§=

roibrige Eingriffe gefdjefyen ; benn obfdjon biefe§, in einem %aU, ba§ 2Berfjeug

ju ©utem fein mag, ift e§ bie gemöljniidje SBaffe, mit melier freie Regierungen

geftürjt merben." ©tefe ©efinnungen finb fetjr »erfdjieben non betten, meldje

üor nidjt Dielen ^atjren oon einem uorfte^enben güljrer ber reüubtifanifcfjen Partei

im £>aufe ber ütepräfentanten auSgefprodjen mürben, meldjer, al§ er gefragt

rourbe, ob er, at§ ein RedjtSgeletjrter, bem £)aufe mitteilen motte, bafj bie oon

itjm oorgebradjte 9)?afjregel, meiere bann unter 93eratb,ung mar, in iljren 93e*

ftimmungen mit ber Serfaffung Ijarmonire, f)öf)nifdj lädjelnb antmortete : „$a,

ein jeber griebenSridjter mürbe bem Iperrn fagen, bafj fie nidjt nerfaffungSmäfjig

ift; aber e§ ift eine 9ftafjreget, meldje mir motten, unb eine, meldje mir an*

nehmen merben, unb bis ifyre 93erfaffung§mäfjigfeit geprüft ift, mirb fie ben tion

un§ beabfidjtigten 3mecf erreicht fyaben." ©leidje ©efinnungen mie biefe, toeldje

mir angeführt b,aben, mürben öon ^ongre^mitgliebern beutlid) unb ob,ne 3ö9etn

auSgefbrodjen. ©ie jeigen bie ^ßarteiftrömung, nie£(eicb,t aud) ben ©eift ber

3eiten, in mefdjen bie ©eftnnungen 2Bafr)ington§ nidjt meljr geadjtet merben.

3lnbere Sttitglieber, meldje nid)t biefe 2lnfid)ten tljeitten, mangelten ben morali*

fcb,en 9Jhttlj, gegen fie aufjutreten. Einige famen allein, tyeimtidj, unb befannten,

bafj bie SbmunbSbiil eine fd)änblidje Oflafjregel fei ; aber, fagten fie, ma§ fönnen

mir tb,un? ©ie öffentlidje ©efinnung ift gegen ir)r SSolf, unb mir bürfen (&uä)

nidjt öertb,eibigen ; benn menn mir e§ tb,un, merben un§ unfere SBäfjter ib,re Unter=

ftü^ung entjieljen, unb mir mürben abgefegt, ©oldje ©rünbe mögen un§ nid)t

ftidjfjaltig fdjeinen, aber mir füllen biefe§: ©a^ mir fein S3erlangen fjaben, ba%

irgenb ein 3Jiann fidj felbft ober feine 5tu§ftd)ten für un§ oüfere. SHBtr finb an

Unterbrüdung gemöb,nt, unb mit ber £)ülfe ©otteS merben roir afle befonber§

gegen un§ gerid)tete ®efe|e nnb äd)tenbe 9[Ra^regetn ertragen, meldje fcon bem

^ongre^ erfaffen unb t>on bem ^räfibenten unterjeidjnet merben mögen, unb mir
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erwarten aud) nid)t üiel Sfyeifnafyme unb $reunbfd)aft oon Aufjen l)er ; benn mir

fjaben fdjon üor Sauren erfahren, bafj ein 2)cann nie weniger greunbe fyat, al§

wenn er fie am meifien nött)ig t)ätte, unb nie meljr, als wenn er fie am wenig=

ften gebraucht. $erftört bie ©rtenntnifj biefer 3:r)atfadt)e unfer 3utrauen in ben

9)cenfd)en? 3Rein, id) benfe nid)t, aber weil fie un§ geigt, wie fd)Wad) unb un=

guoertäffig ber 9Jcenfd) i[t, ift fie geeignet, unfer getrauen \ n @ ^ ^u tiermer)ren.

2ßir erfud)ten ben ^ongrefj, eine $ommiffton efjrbarer Ferren nad) Uta!) gu

fenben, um bie 93ert)ältniffe tjier gu unterfudjen, el)e fie ein Urteil über un§

au§fpred)en würben, weil wir Rafften, wie id) oorl)in fagte, bafj wir red)tmäfjig

geprüft werben möd)ten, efje wir oerurttjetlt würben. ©ie tlntergeidjner biefer

53ittfdjriften wußten, unb it)re geinbe tjier mufjten, bafj bie immerfort gegen

biefeS SSolf aufgebraßten klagen al§ gänglid) falfd) bewiesen werben tonnten,

wenn bie ©etegentjeit bafür gegeben würbe. ©iefe§ ift aber gerabe, wa§ gewiffe

^erfonen tjier nid)t wollten, weil fie fürdjteten, bafj eine oon ehrbaren 9Jc5nnern

grünblid) geführte Untermietung il)re 93erfd)wörung gegen baZ 23olf Utab,§ üer=

eiteln würbe. Sd) rebc oon biefen Angelegenheiten, wie id) fie oerftelje. Sd)

bin nid)t unb bin nie rabtfal gewefen, fonbern fyabe immer getrautet, ©t'nge

oon einem unparteiifd)en (Stanbpuntt gu betradjten.

Sd) glaube, bafj genug 9iaum in Ural) ift für Alle, metd)e fid) in Utaf)

niebergulaffen wünfdjen, ot)ne Ad)t gu tjaben auf ^Religion ober §arbe, unb ©ie,

welche tjier finb, unb ©ie, welche nod) fommen mögen, füllten in bem ©enufj

it)rer 9ied)te gefd)üt$t fein, unb fie füllten frei fein, biefelben au§guüben, fo lange

fie nid)t bie 9ted)te Anberer beeinträchtigen. 3>n biefer £)infid)t foüten Reiben,

Suben unb Hftormonen auf ber gleiten €>tufe ftefjen. ©oweit e§ mid) anbe=

trifft, würbe id) fo fdjnett für bie 9ted)te be§ ©inen wie be§ Anbern einfielen

unb it)re grett)eit oerlljetbigen, wenn e§ nöttjig wäre. Sßon Dlatur bin id) ge=

neigt, furd)tfam gu fein, unb mid) lieber üor <Sd)Wierigleiten gurüdgugietjen, al§

fie gu-fud)en, tnbem id) glaube, bafj e§ beffer ift, Unredjt gu leiben, al§ Unredjt

gu ttjun. Aber e§ gibt Umftänbe, unter welchen Feiglinge it)re §urd)tfamteit

abwerfen unb furd)tlo§ ifyre 9ted)te behaupten, 3>d) bin nid)t bereit gu fagen,

wie gebulbig, langmütig unb gutmütig biefe§ SBolf fid) geigen wirb unter ben

Unterbrücfungen, weld)e gottlofe 33erfd)Wörer über ba§felbe bringen mögen; aber

e3 ift flauer, bafj ©ott nidjt gugeben wirb, bajj etwa§ gu unferem ©djaben ge=

fd)eb,e. Aud) wirb er nidjt, wenn wir getreu finb, ben ©ottlofen erlauben,

irgenb (Stwa§ ju ttjun, weldje§ fid) nid)t enblid) gum 9iutjen ©erer erweifen wirb,

bie Sl)n lieben unb 3f)m get)ord)en. ÜJcit ber ©emeinfdjaft be§ Speiligen ©eifte§

werben bie Seb,ren be§ $ßrieftertl)um§ un§ erquicfen, wie ber 2b,au be§ ^)immel§,

unb wir b,aben 9iid)t§ ju fürd)ten. ©ie Qnt ift nab,e, wenn ber ^Ocenfdjen

©eelen werben geprüft werben, aber ©ie, weldje bie Snfpiration be§ Aümäd)=

tigen befi^en, werben bie ^3robe au§f)alten, fowie bie ©etreuen unb 2Bar)rt)afs

tigen biefelbe in anbern 3eitaltern beftanben Ijaben. 2Bir tonnten in S5erl)ält=

niffe gebradjt werben, ba^ ob,ne oon ber 9Jladjt ©otte§ unterftü^t ju fein, wir

oor §urd)t gittern würben, unb möglid)erweife oerfud)en würben, burd) Auf=

Opferung ber 2reue 311 ©ott unfer Seben ju erbalten. Unter bem @ewid)t ber

gurd)t oerleugnete ^etru§ feinen §errn unb 2Jceifter, aber ba% gefd)at), et)e er

„angetl)an Würbe mit $raft au§ ber ^)öb,e". 53on bem 2!age be§ ^fingftfefte§,

an bem er ben jtröfter erhielt, bt§ ju feinem 3:obe, bätte feine Ü3cad)t auf ber

@rbe ober unter ber ©rbe ir)n bewegen fönnen, @twa§ fold)e§ ju tfum. ©iefe
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Stjatfadje ift ob allem 3>üeifel feftgeftettt, burcr) ma§ mir oon feinem Seben unb

SBirfen nad) jener fürd)terlid)en 9lad)t reiffen, in melier bie 9Jcad)te ber (Srbe

unb ber £>öfle fdjcinbar fogar über ben ©oljn ©otte§ fiegten.

Bon ber Untetftütjung ber Gräfte be§ ^eiligen ©eifte§ entblößt, möchten

bie Speittgen b«r legten Sage ber §urd)t üor Artillerie, kugeln unb Bajonetten

nachgeben, meiere t>on ben d)riftlid)en ©eift(id)en fo oft at§ ba§ befte Mittel jur

Söfung ber 9Jcormonenfrage befürroortet merben ; aber mit jenem ©eifte merben

fötale 2Jlittel ol)nmäd)tig. 3utrauen in ©ott t>ernid)tet bie Surd)t, unb eine

(Srfenntnifj ber Auferftetjung ber ©eredjten nimmt ben Stadjel be§ 2obe§ Ijinmeg.

®ie ^nfptration unb Seitung be§ gmtigen ©eifte§ fjaben bie $r5fibentfd)aft unb

bie Apoftet biefer $ird)e bemogen, ben ©eiftlid)en nerfcrjiebencr religiöier ©emein;

fdmften unfere ^Berfammtungsrjäufer unb Stabernafel ju öffnen, um barin ju ttre=

bigen, mäfyrenb unfere Aelteften Don 9)citgfiebern ber gleiten ©emeinfd)aften öer=

folgt, üerjagt unb gefd)lagen mürben, ©er Unterfcfjieb -jmifdjen ber Betjanblung,

meldte mir gegeben tjaben, unb ber, meldje mir erhalten t)aben, ift fetjr grofj;

unb menn mir nid)t in allen fällen ben anbern Baden jum Streid) bargeboten

fyaben, tjaben mir bod) roenigften§ gefud)t, ©ute§ für Böfe§ gu tfyun. Dfyne

Beutel unb obme Jafctje tjaben unfere Aelteften treulid) gefud)t, in jebem d)rift=

lidjen Sanbe baZ (Soangelium ju ^»rebigen ; unb mätjrenb mir fjier in Uta!) ©eift=

lid)e d)rifttid)er ©emeinfdjaften mit Anftanb unb 3uoorfommenb,eit betjanbelt

rjaben, finb Diele unferer Aelteften mie §lüd)tlinge umtjergemanbert, mit Speden

unb SBälber für ifyre Radjtlager unb Blätter al§ itjre einige ©eefe, unb mie

iljr 9)ceifter, rjatten fie fein Ort, mo fie ir)r £)auj)t Einlegen fonnten, a(§ ben,

melden bie Ratur ifynen bot. Anbere, menn fie ein Unternommen erhielten,

mürben fie t)erau§get)olt unb gepeitfdjt; Einigen ift ®ift in i^re 9cab,rung ge=

mifd)t morben, unb Anbere mürben getöbtet.

2Bie üünfttid) ätjnlid) ift biefe Betjanblung mit ber, meld)e bie Zeitigen

bor Altem erhielten; unb bennod) fd)einen bie Triften üotlftänbig unfähig ju

fein, tion biefer Bergteidmng eine Seljre ju gießen. $b,nen tann nid)t§ ©ute§

au§ Dcagarett) fommen, unb ba§ £)immetreid) fönnen fie nid)t fer)en, benn fie

finb nidjt miebergeboren morben. £)ie Söeft liebt ifyre Eigenen, aber fie liebte

bie jünger $efu nid)t, meil er fie au§ ber Sßßelt gerufen Jjatte. Auf ben gtet=

d)en ©runbfatj gefiü^t, fann bie 2öe(t un§ nid)t lieben. Sajjt un§ biefe %t>aU

fadje berjerjigen, unb roätjrenb mir gegen alle 9)cenfd)en red)tfd)affen finb, lafjt

un§ ber Stetigton Sefu (Sfyrifti treu leben unb auf ©ort oertrauen. 2Benn mir

öon allen (Seiten oon Aujjen tjer gebrücft merben, mirb e§ nur bienen, un§ ju

tiereinigen unb un§ fefter ju mad)en. 2)er Sdjnee ift meid) unb nad)gebenb

unb »ergebt Ieid)t unter ben rootjttrjuenben ©trauten ber <5onne, ^re^t it)n aber

tjart oon jeber «Seite, bi§ er ju einer gufammengefrornen SDcaffe mirb, unb in

jenem 3ufianb ift er fätjig, mächtigen ©emalten ju miberfteljen.

Bebrängungen oon Au^en merben, mie bemerft, bienen, un§ ju vereinigen

unb un§ beffer unb ftärfer ju mad)en. Beffer, meil ber ©eift, meld)en bie ©ott«=

lofen gegen un§ an ben Sag legen, un§ bemegen mirb, bie fleinen Reibereien

unb (£iferfüd)teleien, roeldje unter un§ fein mögen, auf bie Seite ju legen.

Stärfer, raeit ber $a$ unferer 5^ noe un§ tet)ren mirb, noKfommener auf ©ott

ju öertrauen. Unb mit biefem merben mir lernen, bem Beifütel ber freuen unb

Aufrichtigen ju folgen. Sin befonbere§ ©efetj mürbe erlaffeti für ben alleinigen

3tr>ecf, bie bre^ ^ebräifd^en Jünglinge ju fangen. @§ mißlang. Al§ fie üon
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bem erzürnten $önig befragt rourDen, tonnten fie md)t fagen, ob ©ott fic er*

galten, ober e§ jugeben, bafj fie umfommen mürben, fie tonnten aber fagen,

„bafj fie ntdjt nteberfaüen unb ba§ 3Mlb, wetctje§ ber $önig gemalt tjatte, an=

beten werben." $ein $et)ter tonnte an ©aniel gefunben Werben, batjer arbeiteten

diejenigen, weldje wegen feinem wacfyfenben (Sinflufj unb feiner junetjmenben

©emalt eifersüchtig auf it)n waren, bi§ fie bie ©rlaffung eine§ ©efe|e§ gefiebert

Ratten, roeTc^e§ fie wufjten, bafj er brechen tnüffe, ober feinem ©ott untreu

werben. s2tber Daniel blieb feinem (Sott treu, unb mit feinem 2Ingeficf)t gegen

Serufalem gerietet, betete er wie üortjin. SBie niete ©aniel ober tjebräifdje

Süngtinge mir unter un§ t)aben, roeifj itt) uidjt. Sömengruben unb getiefte

Defen, ©efängniffe unb Werfer, bie Wolter unb ber (Strang finb alle angemanbt

morben, um ©ie ju [trafen, welche nietjt wütig maren, itjren ©ott ju nerfaffen

ober feinen ©efe|en ungefyorfam ju fein. Sie tjaben it)re Sctjrecfen, aber bie

blutbeflectten 53lätter ber ©efct)ict)te jeugen, bafj fie immer bie beabfid)tigte 2Bir=

tung nerfetjlt tmben, menn fie angemanbt mürben, um bie ^Religion ber 9ftenfct)en

$u änbern, ba§ ©eraiffen ju üerle|en ober ba§ menfctjlia^e ©emütt) ju jwingen.

Somie e§ in ber SSergangentjeit gemefen ift, mirb e§ in ber 3utunft fein ; bie

Streuen, üon bem ^eiligen ©eifte erfüllt, werben irjre £)erjen auf bie (Srlöfung

3ion§ feigen, unb auf bie $ert)eifjungen ftü|enb, werben fie itjre ©efidjter gegen

Serufalem rieten, beten wie öortjin unb Sefum Stjriftum nachfolgen im Seben

unb im Sobe. Safjt bie ©ottlofen toben, unb ben 2öiberfad)er feine 5D?act)t an--

ftrengen, bie ©eredjten merben ben «Sieg erringen, unb wenn 2b,rone b,ernieber=

geworfen finb, werben bie ^eiligen überwinben.

Safjt un§ bie SSerfaffung unfere§ 2anbe§ unb alle bamit übereinftimmenb

gemalten ©efe|e bematjren, ropcjleinfe^ertb, bafj 33ernid)tung ber Sßerfaffung jum
Untergang unb 3^faöung ber Union führen mufj. Safjt un§ bie £)errfcfyer un=

ferer Nation eljren unb fie mit ©tauben unb ©ebet unterftütjen, fo lang e§

möglid) ift. 3er) wünfdje ben Sßräfibenten at§ einen et)renwertt)en 9)?ann ju

achten. 5tl§ ber t)öd)fie Beamte einer großen Nation fottte er ba§ 3'itrauen

unb bie 9td)tung be§ 3Solte§ tjaben. ©oute er ehrbare, unparteiifetje Männer

für bie Utat)=$ommiffion erwählen, metd)e§ ju tjoffen ict) Urfaer)e fyabe, tonnen

fie 5ßiete§ ttmn, um ba§ ungerechte ©efeij, unter welchem fie amtiren muffen,

ju milbern, ob aber Soldje erroätjtt werben ober nietjt, muffen wir fortfahren,

für unfere $einbe unb ®ie, welche unä beleibigen, ju beten, bi§ wir balb biefe

Aufgabe fo gut gelernt tjaben werben, bafj wenn ber tleine «Stein, r-om 53erge

tjerabgeriffen ot)ne £)änbe, tjerabroüen, ein grofjer Sßerg merben unb bie (Srbe

erfüllen mirb, unb bie Speiligen be§ SlHertjödjften ba§ SKetd) unb bie Sperrfcfyaft

betommen werben, fie nie ju Unterbrüctungen geneigt fein werben.

^cl) bete, bafj ber triebe unb bie Segnungen ©otte§ mit bem ganzen

Sfraet unb mit ben @t)rtid)en überall fein mögen. Staufenbe merben »on tyx'w=

ftern, welctje für ©elb prebigen unb für £ot)n tetjren, irregeleitet unb nerfütjrt;

©eiftlicfce, weldje mit ben Seelen ber 9ttenfct)en £)anbt)ierung treiben. ®ie Butter

ber §uren rjat „aüe Nationen geträntet mit bem SCßein be§ 3c>nte§ itjrer

^urerei," wie ber Offenbarer SotmnneS fat), ba| fie e§ tb,un würbe, aber unter

jenen Nationen finb niete eb,rtic^e, aufrichtige SQcenfctjen. §ür biefe bete ict).

3um Sd)Iu§ la^t mieb, ben ©eift ber ^nfpiration, ber burdj Soffpb] ben $ro=

pb,eten gegeben würbe, euet) einprägen ; wäfnrenb er im Siberttj ©efängnife einge=

tertert mar, mäljrenb er bie 9ttifjt)anblungen feiner geinbe erlitt, wäb,renb er ber
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©efeflfcfjaft feiner gamilie unb feiner greunbe um be§ @üangelium§ roillen be-

raubt war, fagte er: „$eine ©ematt ober ©tnflufj fann ober foüte burd) bie

$raft be§ ^kieftertlmmS gehalten merben, otme allein burd) Ueberjeugung, burd)

Sangmutf), burd) 9)?ilbe unb Sanftmut!) unb ungefycudjelte Siebe.

®urd) ©üte unb reine ©rfenntnifj, meld)e§ bie Seele fefyr erweitern fofl,

otjne §eudjelei unb otjne §alfd).

Semeilen mit Sd)ärfe ftrafenb, menn unter ber Seitimg be§ ^eiligen ©eifte§

unb bann nadjfjer eine 3unal)me ber Siebe jeigenb gegen tfjn, ben bu geftraft

Ijaft, bafj er bid) nid)t al§ fein $einb betrachte; bafj er miffen mag, bafj beine

Sreue ftärfer i(t al§ bie 33anbe be§ £obe§.

Safj beine (Singeroeibe aud) üoE Siebe gegen alle 9ftenfd)en unb §u bem

£)aufe be§ ©Iauben§ fein, unb lafj ^eufeb^eit unaufhörlich beine ©ebanfen

fd)tnüden, bann roirb bein Zutrauen ftarf roerben in ber ©egenroart ©otte§

unb bie Sefyre be§ ^rieftertrjum§ foü auf beine «Seele träufeln rote ber 3;tjau

be§ £)immel§.

®er Speilige ©eift foü bein immerroäbrenber Begleiter fein, unb bein Sceptet

ein unüeränberlid)e§ Scepter ber ©eredjtigfeit unb 2Bat)rl)eit, unb beine §errfd)aft

foü eine immerroätjrenbe £)errfd)aft fein unb bir otjne Mittel be§ 3roange§
hu=

fliegen für immer unb einig.

5JJöge ©ott un§ befähigen, biefe ®inge ju lernen, unb ^b,m treu unb er=

geben ju fein, ift mein ©ebet im tarnen Sefu. 2Imen.

Pic §abe ta Heilung.

93on bem ^Sropljeten ^ofe^t) ©mitlj.

(@d)tu^.)

®iefe§ ift ein 3Bor)Itt)ättgfeit§oerein unb im (Sinffang mit Suern @igeu=

fdjaften; e§ liegt in ber 93efd)affenb,eit be§ roeiblidjen ©efd)led)te§, mitbe unb

roofjlroollenbe ©efüf)te ju tjaben. %fyx feib nun in bie Sage gefegt, um biefen

tfyeilnefjmenben ©efübjlen gemäfj, roelcfye ©ott in (Sure £)erjen gepflanzt t)at,

311 b,anbeln. Sffienn 3>f)r nad) biefen ©runbfätjen lebt, roie grofj unb tjerrlid)

wirb (£uer Sofyn in bem tnmmlifdjen 9teid)e fein ! Sffienn Sfyr (Suern 55or=

rechten gemäfj lebt, fo tonnen bie (Sngel nidjt jurücfgebalten roerben, (Sud) ©efeH=

fdjaft ju leiften. grauen, roenn fie rein unb unfdjulbig finb, fönnen in bie

©egenroart ©otte§ tommen; benn roa§ ift ©ott rootjlgefätliger al§ bie Unfdjulb?

3>tjr müfjt unfdjulbig fein, ober 3l)r fönnt nid)t cor ©ott t)inauf tommen ; roenn

mir cor ®ott ^inarif tommen rootlen, muffen mir un§ felbft rein galten, fo mie

@r rein ift. ®er Teufel fyat grojje ©croalt, um ju üerfürjren ; er roirb Sadjen

fo oeränbem, bafj 9#enfd)en biejenigen angoffen merben, reeld)e ben SBtöen

©otte§ tbun. ^b,r braudjt (Sure Männer nid)t ju plagen megen iljren Sfjaten,

fonbem lafjt ben ©influ^ (Surer llnfd)ulb, ©üte unb Siebe gefüllt merben,

metd)e§ meb,r 9[Rad)t b,aben mirb, al§ ba§ ©emidjt eine§ 53^üt)leftein§ an ben

§al§ gelängt; nid)t «Streit, nid)t 3anf nid)t SSiberlegen unb 2Birtroed)feI, fon=

bem Sanflmutt), Siebe, 9ieint)eit, — biefe @igenfcb,aften füllten @ud) in ben

9Iugen aller guten Männer erb,öb,en. ^e^an*) mu^ an ba§ Sid)t gebracht merben,

*) ©tef)e 53ud) 3ofua, 7. Äapttef.
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58o§fyeit mufj cm§ ber 9Jtitte ber Speiligen ausgerottet werben ; bann mtrb ber

Sdjlcier jerriffen unb bie Segnungen be§ £)imme(§ werben herabfliegen — fie

werben herabfliegen wie ber ÜJciffiiiippi=Strom.

SBenn biefer herein bem Statte be§ Mmädjtigen burd) bie £)äupter ber

ß'irdje gef)ord)t, fo werben fie 9)cad)t fjaben, Königinnen in itjrer 9flitte ju ge=

bieten. 3d) gebe e§ nun al§ eine Sßi'opljejeiung, bafc, wenn bie Sinwoljner

biefe* 5ßfat)I§ unb bie Seute be§ umliegenben Sanbe§ frei) öon gangem £)ergen

gu bem §errn teuren, nid^t gefjn Satjre Hergeben werben, et)e bie Könige unb

Königinnen ber Srbe nadj 3ion fommen unb ben gütjrern biefe§ 53otfe§ itjre

5Icr)tung beroeifen werben
;

fie werben mit itjren Millionen fommen, unb uon ir)rem

9teid)tt)um gur Unterftü|ung ber Firmen unb 2lufbauung unb $erfd)önerung 3<on§

beitragen. Vlaä) biefer 23elet)rung werbet 3f)r für Sure eigenen Sünben berant=

mortlid) fein ; e§ ift eine wünfd)en§wertt)e Srjre, bafj ^x fo oor unferem l)imm=

lifdjcn SSater iranbetn folttet, um Sud) felbft gu erlöfen; wir finb äße ©ott

üerantwortlid) für bie 51nwenbung be§ Sidjte§ unb ber SBeiSljeit, welche oon

unferm §errn gegeben ift, un§ gu befähigen, un§ felbft 51t erretten.

^rafibent Smitf) Ia§ bann weiter au§ bem oben erwähnten Kapitel, unb

gab ^Belehrungen in betreff ber Drbnung ®otte§, roie biefelbe in ber Kirdje

eingefe|t ift, unb fagte, ba$ Obermann nur barnad) trauten foHte, fein eigene§

9tmt unb feinen 33eruf gu ctjren. Sr fing bann an baZ 13. Kapitel 5« lefen.
—

„ÜBenn id) mit 9J£enfd)en= unb (angesungen rebete, unb rjättc ber Siebe nidjt,

fo wäre id) ein tönenbe§ Srg ober eine flingenbe SdjeHe," unb fagte : Seib

nid)t befdjränft in Suern ^nfidjten über bie Jugenben Surer 9]äd)ften, aber

rjütet Sud) ttor Selbfigered)tigfeit, unb feib befdjeiben in ber Sdjäjjung Surer

eigenen Stugenben, unb benft @ud) felbft nid)t geredjter al§ 51nbere; St)t müfjt

(Jure Seelen gegen einanber erweitern, wenn 2Hjr tt)un wollt wie 3kfu§, unb

Sure SDfttmenfdjen in ben Sdjoojs 9Ibral)am§ tragen. Sr fagte, er rjabe Sang=

mutt), Sdjonung unb ©ebulb gegenüber ber Kirdje unb feinen geinben gegeigt:

unb wir muffen einanber unfere Qfetyter «ertragen, fo wie ein liebenber 93ater mit

ben Sd)Wad)()eiten feiner Kinber ©ebutb Ijat. Sr la§ bann ben gweiten 23er§. —
„Unb wenn id) wei§fagen fönnte, unb wüfjte alle ©ebeimniffe unb alle Srfennt=

nijs, unb f)ätte aüen ©lauben, alfo, bafj id) 93erge oerfetjte, unb t>ätte ber Siebe

nid)t, fo wäre id) nid)t§." Sr fagte bann, wenn fdjon ein 9ttann mäd)tig werben

füllte, grofje ©inge tt)un, 93erge umfefjren unb mädjtige SBerfe üerridjten würbe,

unb fid) bann üon feiner t)ot)en «Stellung fetjre, um 53öfe§ gu tt)un, unb mit

ben Srunfenen gu effen unb gu trinfen, werben ifjn alle feine frürjern Sößerte

nid)t feiig madjen, fonbern er werbe in
1
§ SSerberben geben. ©0 wie 3t)r in Un=

fd)ulb, 3:ugenb unb ©üte junebmt, fo laffet aud) Sure £)erjen fid) au§bebnen,

la^t fie ju Ruberen gefetjrt fein ; 3^r mü^t langmütljig fein unb mit ben

geifern unb 3frrtt)ümern ber 5)cenfd)t)eit ©ebulb t)aben

2Bie föftlid) finb bie Seelen ber 9ttenfd)en ! 5)er weibliche £t)eit ber ©e=

meinfd)aft ift gewöl)nlid) geneigt, in it)ten ?lnfid)ten engtjergig jn fein. %§t

mü|t nid)t engf)erjig, fonbern 3Jtjr mü^t in aßen Suern ©efütjten ebel gefinnt

fein, ©iefer herein foü bie grauen lehren, wie fie fid) gegen iljre Männer öer=

tjalten foüen, fie mit Sanftmut!) unb Siebe ju 6et)anbe(n. 2öenn ein ÜJcann

üon Kummer gebeugt, unb mit Sorgen unb Sdjwierigfeiten geplagt ift, unb

bann anftatt mit einem 2öortwed)feI unb Durren, mit einem freunblidjen 33licf

unb mit Sanftmut!) empfangen wirb, bann wirb feine Seele befänftigt unb feine
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©efüfjte roerben gefüllt, roenn ba§ ©emütt) her Verjroeiflung nafye ift, bann r)at

e§ ben Üroft ber Siebe unb ©üte notfyroenbig.

3'{)r roerbet burdj bie Drbnung ber ^riefterfctjaft, roeldje ©ott errietet fyat,

Belehrungen erhalten, burdj bie Vermittlung derjenigen, roeldje beftimmt finb,

bie 5lngelegent)eiten ber $ircf)e in biefer legten ©ifpenfation §u führen, leiten

unb orbnen, unb tdj brer)e nun ben Sdjlüffel für (Sud) in bem tarnen be§

Jperrn, unb biefer Verein fofl $reube t)aben, unb (Jinfidjt unb ©rfenntnifj füllen

üon nun an fycrnieberfliejjen ; biefe§ ift ber Anfang befferer jtage für bie 51rmen

unb Notdürftigen, meiere mit Qfreube erfüllt roerben fotlen unb (Segnungen auf

(Eure £)äupter ausgießen werben.

SBeun 3r)r nad) Ipaufe getjet, fo gebt (Euern Männern nie ein mürrtfd^e§

ober unfreunblidje§ Söort, fonbern taffet Don nun an Sure SBerfe gefrönt fein

mit f^reunbli(f)feit, ©üte unb Siebe; beneibet bie Sünoer nidjt um itjren (Staat

unb üergerjenben ©lanj unb Slufroanb, benn fie finb in einer elenben Sage ; aber

feib itjtien gnäbig, forocit ^x fönnt, benn ©ott roirb fie in $urjem 'üernidjten,

roenn fie nicf)t Bufje trjun unb fid) ju ^fym teuren. Saffet (Euer SBirfen meiften§

auf diejenigen in (Eurer 5Jtäfje, auf ben $rei3 (Surer eigenen Befanntfdjaft be=

fdjränft fein; foroeit e§ bie (Erfenntnifj betrifft, mag e§ fid) auf bie ganje SDßelt

au§bet)nen ; aber (Sure £)anbreid)ung foKtc auf (Sure nafjc Befanntfdjaft, unb

befonber§ auf bie OJcitglieber be§ §äIf§oercin§ befcr)rän!t fein, diejenigen, roetdje

otbinirt finb, (Sudj oerjuftetjen unb ju leiten, finb benolImad)tigi, bie t>erfd)iebeuen

Beamten einzufetten, mie e§ bie Umftänbe erforberu.

2Benn ^emanb etroa§ j$u offenbaren fyat, fo gefcfyebe e§ in (Surer eigenen

Spradje; gerjet nidjt 311 weit in bem ©ebraud) ber &ahi ber 3ungen, fonft

roirb Satan oerfuerjen, über bie Unfdjulbigen unb Unbefmtfamen einen Vorteil

•ju erlangen. 3tjr möget für (Sure eigene (Srquidung in 3 unQ cn fpredjen, aber

\ä) fetje (Sud) nun biefe§ al§ eine 9tegef, bafj, menn (Stroa§ burd) bie <Baht ber

3ungen gelehrt wirb, e§ nidfjt al§ Sefyre angenommen roerben [ott. ^ßräfibent

Smitfj gab bann Belehrungen über bie tRidjtigfeit ber Segnung üon tränten

burd) ba§ roeiblidje ©efdjledjt burd) t>a% ©ebet be§ ©lauben§, ber £)änbeauf=

legung, ober ber Salbung mit Del, unb fagte, e§ fei ben Offenbarungen gemajj,

bafj bie ^ranfen mit Kräutern unb milber Speife gepflegt roerben fotlten, unb

nid)t burd) bie £)anb etneö geinbe§. 2öer ift beffer befähigt, flranfe ju pflegen,

q!§ unfere getreuen unb eifrigen Sdjroeftern, beren ^perjen Doli ©laube, 3ärt*

lid&feit, £r)eitnal)me unb Batm1jer§igfeit finb ? TOcmanb. (Sr fagte, er fei frürjer

nodj nie in eine foldje Sage gefegt roorben, unb fjabe biefe nämlidjen Belebrungen

nie Dörfer gegeben, unb fdjlofj feine Belehrungen mit ber 9lu§fpred)ung feiner

innigen 3ufriebenrjeit, biefe ©elegenljeit benutzt ju t)aben.

®cr ©eift be§ §errn roar in fet)r madjtiger Sßeife au§gegoffen, roela^e§

üon ©enen, bie bei biefem intereffanten Vorfall anroefenb roaren, nie öergeffen

roerben roirb.

tin Aufruf au Die Heiligen in ben il)älern Pefereb.

2Bie fdjon früher bur«^ ben „Stern" erroätjnt roorben, rourbe im ^a^xt

1879, mit üoüer 3uftimmung be§ ^räftbenten Sof)n Sanlor, bamaliger $räfi=

bent be§ Kollegiums ber 3«ölf 51pofteI, ein lu§roanberungf fonb für bie fd)roei=

jerifd^e unb beutfdje 9Jciffion gegrünbet. ©ie ©rünbung biefe§ §onb§ rourbe buret)
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ben oon Sßräfibent £). glomm burd) ben „Stent" Nr. 3, 1879, an bie Reuigen in

$ion gerichteten Spülferuf beroorgerufen. SOßir befpracben un§ mit 23ruber £). Steifer

über biefen Spütferuf unb befcbloffen miteinaiiber bie ©rünbung be§ oben enoäfjnten

$onb§. SBir legten unfern @ntfd)lufj ^räfibent 3ot)n Saülor toor, rocIct)cr fofort

feine ^uftimmung bajit gab unb oI§ Siegel ber 9Inerfennung bicfe§ Unternet)men§

feinerfeit§ unb ber jroölf 9IpofieI, unterfdjrieb er bie Summe oon ©oll. 50,

wenn wir un§ redtjt erinnern, für bie ©rünbung obigen §onb§. ©inoerfianben

mit 53ruber Reifer brauten wir ben folgenben Sonntag biefe ^tngelegenrjcit t)or

bie in bem StabtfyauS ber Salgfeeftabt tierfammelten beutfdjen ^eiligen, unb

fcfjlugen §einrid) Steifer (al§ ^räfibent ber beutfdjen 3SerfammIung) mit feinen

Stätfyen cor al§ eine ffommiffion, um in Uebereinftimmung mit bem 3mecf ber

©rünbung biefe§ §onb§ jur @ntfprcd)ung be§ im Stern erfd)ienenen §mlferuf§

Sammlungen ju üeranftalten unb Beiträge ju empfangen. 33ruber £). Steifer

madjte barauf ben Antrag, bafj trüber ^5. $ ©afj ber $ommiffion beigefügt

werbe, worauf bann alle einstimmig ermäblt würben.

2öir geben biefen 23eridjt fo au§füt)rtict), bamit alle ^eiligen wiffen mögen,

bafj aKc§ mit bem SÖMffen, SBiüen unb ber Unterftü^ung ber bann präfibirenben

$riefterfd)aft gefdjab-

2Bir felbft machten ben Anfang, befud)ten bie ^eiligen oon £)au§ ju Jpau§

unb baten fte, fowie aud) früher t)ier wirfenbe 91eltefte unb aud) foldje anberer

Nationalitäten um Seiträge, unb nidjt nur würbe natjegu jebem ©efud)e ent=

fprod)en, fonbern auct) §rauenl)ülf§oereine unb anbete Drganifationen tarnen jur

£)ülfe. trüber Steifer rjat 6i§ beute unermüblid) an biefem Sßerfe gearbeitet,

Weld)e§ ibm biet 9)tüt)e üerurfad)t bat. @r ernannte, wie früher im „Stern"

beröffentlidjt worben, in allen 2Infieblungen, wo mit unferm SBiffen ©eutfdje

waren, Agenten, um biefe§ Sßerf ber 2Bof)ltr)ätigfeit überall ju erweitern. ®ie

folgen biefe3 Unternef)men§ finb nidjt nur ben Zeitigen befannt, meldje fid) mit

bem (Sinfammeln ber ©eiber bemühen, unb ©enen, bie freiwillig jäbrlid) bon

bem übrigen mitgeteilt b«ben, fowie ©enen, weld)e baburdj geholfen würbe,

fonbern aud) ber ^räfibentfd)aft ber $ird)e, meldjer jäf)rfidj ein 33eridjt be§ $onb§

borgelegt wirb, ber ftetS mit boller 3 u
f
r <ebenljeit oon ifyr genehmigt worben ift.

2Bir wünfdjen mit biefen ©rflärungen beuttid) ju jeigen, bafj alle (Sinwenbungen

unb 53emerfungen, welche wegen Nationalität gegen biefeg 2ßerf ber (Srlöfung

eingefdjoben werben, nid)t fiid)baltig finb unb feine Urfadje fein foüten, ^emanben

gurürfgubalten, itjr *8efte§ jur 53eförberung biefe§ 5öerfe3 ju ttjun, unb ferner,

bafj atle foldje SIeufjerungen unwürbig eine§ ^eiligen ber legten Stage unb feiner

53eadjtung mertlj finb. S)ie fcbweijerifdjen unb beutfdjen ^eiligen finb ber §ülfe

ifyrer 2anb§leute ebenfo würbig, al§ bie irgenb einer anbern Nation, unb wenn

biefe nid)t wiHen§ finb, fid) für bie Befreiung it)rer in $ned)tfd)aft barbenben

Vorüber unb Sd)Wefterit ju bemüben unb anjuftrengen, wie fann erwartet werben,

bafj bie $ird)e e§ tt)un werbe. Qtxfyalb, liebe 53rüber unb Sd)weftern, gebenfet

mit 33armbergigfeit ©urer fykx tjarrenben ©Iauben§genoffen, unb mit biefem üer=

langen wir nun nid)t @twa§, nur weil wir auf ber 9Jtiffion finb, unb 6twa§, weldje§

wir nid)t felbft getban fyabtn ; wir wiffen, ba§ unferc ©aben mit benen oon

irgenb ^emanb gejäfjtt werben bürfen. 33on ben gteid)en ©efütjlen befcelt, weldje

un§ antrieben, bei ber ©rünbung biefe§ ^onb§ bebülflid) jtt fein, rufen wir

(Sud) gu : £)elft ben Firmen au§ it)rer Nott) unb ben ^eiligen 31t iljren Segnungen

in ben Sempein ©otte§. Sebe§ Sab r üerfd)limmert fid) bie Sage unferer 33rüber

unb Sdjmeftern in biefen Sänbern; 9Jtänner, welche feit 20 ^ab,ren regelmäßige
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33efd)äftigung gehabt rjaben, muffen Ijcutgutage jmifcfjen ber Verleugnung be§

(Süangelium§ ober ber (Sntlaffung non ibrer Arbeit mähten. 23on ben ^'emeinb§s

beworben mirb in Dielen gäüen jebe §ü(fe abgefd)tagen, menn fie inne merben,

baf} bie Öeute nadj Utab, gefyen motten.

SBir geben bie S?erfid)erung, ba{$ nur diejenigen ber £)ülfe tfyeüb/iftig

merben foflen, raeld)e fid) befirebt b,aben, fid) felbft ju t)elfen unb burd) i^re

Söerfe ju geigen, bafj fie ©otte§ ©ebote fjaiten motten. Sßiele finb f)ter in ber

©djmeig unb ^eutfdjlanb, mcldje bie ^Helteften gefpiefen unb gelränlt unb ibjnen itjre

eigenen Seiten jur 33enu|ung überlaffen f)aben, non mefdjen (Sinige, anftatt it)re

fauer oerbienten Wappen für ifjre (Srlöfung aufjufparen, biefelben jumcüen in

untoei§lid)cm (Sifer für bie 33cquemlid)leit ber 91eltefien gcbraudjten unb jju biefcm

3mccf nod) öfter§ «Sdjutben mad)tcn, aber immer fitzen fie nod) bier, mit wenig

9Iu§fid)t je fortjufcmmen ; ^afyre lang fjaben fie bjer itjre Opfer gebracht in

3ef)nten unb (Steuern jur Unterhaltung don 93erfammlung§IofaIen :c , unb bennod)

fcbeint ifjre (Srlöfung fid) nid)t genatjert 31t rjaben. 9)canä)e finb mit ifjrem

SSenigen 9Inbern jur $Iu§roanberung bctjülflid) gcroefen, in ber Hoffnung, ba§

geliehene ©etb balb mieber gu befommen; bod) obfdion Viele itjr 33er[pred)en

gehalten rjaben, finb bod) Rubere fd)eiubar fetjr uergefjtid), inbem fie fid) menig

anftrengen, bie fo feierlid) gemachten 93erfpred)en 511 erfüücn.

2>arum o, itjr Viefteften, trüber unb ©d)tneftern, Vetmanbte unb 53cfannte,

SCRitglieber einer motjltrjätigen $hdje, DJcitgerioffen eine§ eroigen Vunbe§, bie

^eiligen 311 fammetn au§ allen Dlationen! ©ebenfet (Surer SanbeSbürger unb

9fliib,eiligen ! 2Benn (Jure Umftänbe unb Mittel (Sud) nid)t erlauben füllten, uiel

gir ttjun, fo ermuntert unb ermahnt, ja bittet diejenigen, roeldje fönnen, ba%

Sfyrige ju ttjun, bamit ein 3kbe§ etroa§ gettjan tjat, unb mad)et überall bcfannt,

bafj biefe§ mit ber noflftänbigen Veroitligung unb Uebereinfttmmung ber ^ßräft*

benlfdjaft ber $irdje gefcfyietjt, unb fomit aud) ber 2öitle ©otre§ ift. 53ebenfet

roäb,renb ben fommenben Feiertagen, roätjrenb 3b,r in £)üfle unb güffe bie <Seg=

nungen ©otte§ geniest, bafj nieten non (Sud) biefe§ nid)t nergönnt märe, menn

5tnbere nid)t bie nötigen Opfer für (Sure Befreiung gebracht t)ätten ; bebenft,

roenn 31jr an tjeiligen Orten (Sure (Segnungen empfängt, bafj biefe ebcnfo nott)=

toenbig für bie ^eiligen finb, meld)e nod) in 33abnIon tjarren.

2Bir begeugen (Sud), bafj niete (Surer SBrüber unb <5d)roeftern tjier fid) auf'§

5Jeu|etfte anftrenqen, 6tma§ ju befeitigen, itjre Seföftigung ift gemi^ fd)mat unb

mager, ßinber bringen il)re 10 unb 20 Wappen, um fie aufjufparen für itjre

91uamanberung. ®ab,er, trüber unb (Sd)meftern in ben gefegneten Jtjäfern

Utab,§, rjelft benen, bie fid) nid)t felbft metjr tjelfen fönnen, benen burd) bie

§einbfd)aft ber SBelt gegen bie 2Bat)rb,eit in nieten gäüen bie f)änbe gebunben

finb. ©outen non ben Agenten, metdje in ben oerfdjiebenen ^Infiebtungen ernannt

mürben, meldje fein, beren ^erjcn nidjt marm fdjlagen für ifjre ©citbrübcr unb

©djmeftern, unb bie fein Sntereffe geigen an biefem morjfttjätigen Sßerfe, fo möchten

mir allen in ben betreffenben Ortfdjaften SSofjnenben surufen : Saffet @ud) nidjt

abgalten burd) foldje ^inberniffe, fonbern fommet jufammen unb mäf)It (Sure

eigenen Agenten, unb fe|t ba§ 2Berf ber Siebe mit (Sifer fort, bi§ ein jebe§

mürbige 5Jcitglieb ber ^ird)e b,eimgtfammelt ift, unb burd) bie (Sinfdjränfungen,

raeldjen fid) bie f)ier auf ber ÜJiiffion anmefenben ^elteften bereitmillig unter=

gießen, bie 9Inftrengungen ber armen fettigen f)ier, unb mit ber f)ülfe, meldje non

3ion§ £>ötjen fliegt, mirb mit ©otte§ ©egen biefe§ erfef)nte Qkl erreicht merben.
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Borcefponbenjen.

2)knnljcim, ben 5. 9buember 1882.

Sieber SBruber in ßljrifto !

Waü) langem 9Iuffdjieben !omme id) enblid) bagu, einige geilen an <5ie j$u

fdjreiben, meil meine ^flidjt biefe§ oon mir verlangt. (?§ roirb «Sie roof)l aud)

rounbern, roie e§ in ber ©emeinbe 9)hnnf)eim ftef)t. (£§ ift gefommen, mie «Sie nn§

jagten. S)ie ©emeinbe mäd)§t in ^Qem, bie 2ftitglieber finb fleifjij im Ratten

ber ©ebote ©otte§, i.i) fann jagen, baft fie tt)re ^flidjten erfüllen al§ Jpeilige

ber legten £age. ®ie Familien bejahen ofyne 9k§naf)mc it)ren geboten, fo

aud) etliche non ben Sebigen. (£§ finb jebod) Einige, bie lau finb unb fidj nid)t

üortüärt§ bemegen motten, aber id) roeifj, bafj nid)t %üt ba§ ©oangelium gleid)

annehmen ; id) roeifj, bafj mer ba§ (Soangelium anber§ annimmt, al§ mit ber

9lbfid)t, ©ott ju bienen, nidjt befielen fann in ber $trd)e ©otte§, e§ fei benn,

bajs er fo rafd) mie mögtidt) umfetjrt, unb ©ott bittet um $raft unb ©tärfe,

benn 9Jcormoni§mu§ b)at feinen ©tiQftanb. 2Benn unfere 93rüber unb <Sd)roeftern

öor 50 Salden [title fterjen geblieben mären, fo tjätten mir e§ gan^ gemifj nidjt

gefjört, fo finb fie aber mit $raft unb 9J?ad)t t)orroärt§ gegangen. Sdj erinnere

mid) immer an bie <5tunbe, ba id) ba§ t>eilige, emige (Soangelium angenommen

rjabe ; id) füllte, ber glüdtidjfte ÜJflenfd) auf ber ganzen (Erbe ju fein, unb bleute

nod), fönnte icf> meinen ©ebanfen unb ©efütjfen ben Sauf laffen unb mid) au§=

brücfen nad) meinem 2Bunfd)e, fo fönnte ict) ein geugnifj Q e& en üon oer ewigen

2Bal)rl)eit, ba§ ein ganje§ 33ud) füllen mürbe. 3H§ id) ba§ (Sbaugelium annahm,

trat id) auf ben $ampfpla|, nämlid) ju fämpfen mit bem innern unb äufjern

$einbe ; id) glaubte oft ganj mübe ju merben, aber ber ©eift fagte ju mir

:

92ur r>ormärt§, e§ gibt fein ©tiflftanb, menn bu ba§ $id erreichen roiUft, roeldje»

bor bir liegt, nämlid) ba§ $iet ber 33ottfommenb,eit, nad)bem mir Me ftreben

;

aber id) fjabe ju ben rechten Saffen gegriffen, ju benen, meldje mir bie 33rüber

auZ bem fernen Sßeften gebracht Ijaben, bie 2Baffe ber $ertt)eibigung ift bie

:

Ratten ber ©ebote ©otte§, ba§ gibt un§ $raft, bafj mir t>ormärt§ fommen, benn

id) roeifj, bafj e§ nid)t genügenb ift, nur getauft ju fein, menn mir Empfänger

be§ @mangelium§ Sefu ßtjrifti gemorben finb, fo motten mir aud) 33ürger be§

9teidje§ @otte§ merben. können mir biefe§ b,ier? ^d) glaube nid)t, benn unfere

Jpeimat mufj fein, mo bie Tempel ftetjen unb gebaut merben nad) bem Sßlane

©otte§. ®arum liebe ©efdjmifter! Saffet un§ emftlid) fein im galten ber

©ebote ®otte§, benn ob,ne bafj mir un§ beftreben, alle ©ebote ju Ratten, fönnen

mir nid)t in ben Tempel fommen, um bie (Segnungen -ut erhalten.

Siebe ©efdjmifter in 6b,rifto! ©arum rufe id) Sud) ju al§ (Euer aufrichtiger

33ruber: 2ötr raollen öormärt§ geb,en, mir raoöen ben ©amen aufgeben laffen

in unfern ^erjen, ber geftreut morben ift Don ben Wienern ©otte§ unb motten

©ott unferm SSater banfbar fein für ba§ gro^e SSorred)t, ba§ er un§ ju %t)t\\

b,at merben laffen, benn mir baben fein 9led)t ju §meifetn, mätjrenb mir unfere

geliebten 53rüber bei un§ b,aben, nämlid) bie Wiener ©otte§, bie un§ ben 2Beg

jeigen jum eroigen Seben. ©urd) fie finb mir gefegnet morben unb b,aben

empfangen, roa§ bie ganje DJJenfd)f)eit nid)t geben fann ; id) mürbe nid)t bie

ganje 3Belt nehmen für ba§, ma§ id) bt§ je|t empfangen tjabe, id) bin mißig

unb bereit, e§ aufjubeirjab,ren at§ baZ fö|"t(id)fte ^leinob unb geb,arfam ju fein
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in 9Wem, roa§ üon mir tierlangt mirb. ©enn mir muffen in allen fingen ge=

fyorfam fein bem $rieftertl)um, benn ©eljorfam ift beffer benn Opfer. W&aZ

lebjt un3 ba§ (Süangelium ? Drbnung unb pünftlidj ju fein in aflen fingen,

in§befonbere im Sehnten, benn ©ott gab bem SSolfc ^§rael eine grofje ^Berljcifjung

burd) ben ^ßrobtjeten 5ERaIcad)i, meiere (£r un§ burd) Sofetot) erneuert tjat. 2Bir

miffen, bafj ©Ott ein gerechter ©ott ift unb bafj $eine§ oljne ba§ galten biefe§

©ebote§ bie baburdj berrjeifjenen (Segnungen empfangen fann, benn mir miffen,

geliebte ©efdjmifter, bafj bie Qe'ti furj ift bi§ jur ©rfdjeinung be§ Sperrn ; barum

motten mir un§ bereit tjalten, bamit mir unfere Sampen gefdjmütft Ijaben, unb mir

mit Sfym eingeben fönnen unb mit ^fjm leben unb regieren in alle (Smigfeit. Xftöge

©ott un§ fegnen unb un§ Reifen ba§ 51t erfüllen unb -ju tioflbringen, ma§ (Sr

üon un§ tierlangt, ift mein aufrichtiger üßhinfdj unb ©ebet für mid) mie für (Sud)

2We. Suer 93ruber im (Stmngelium (Sonrab S) ruf fei.

$attfon, 15. Oftober 1882.

Siebe 33rüber unb Sdjmeftern

!

25a mein 33ruber 9tid)arb (Surf) fdjon ein 3eugnifj gab ton bem tnabjen

unb reinen dbangelium, fo fütjle id) mid) geneigt, aud) mein 3 eupif5 in menigen

SBorten auSjjufprecfjen, unb fjoffe, bafj e§ einem $eben, ber e§ Iie§t, jur ©rbauung

bienen möge.

^cb, banle ©ott, meinem rjimmlifdjen 33ater, bafj er mid) für mürbig ge=

galten, fein reine§ unb tt)eure§ ©üangelium anjuneljmen, unb mürbe e§ für eine

grofje Sünbe galten, menn id) ba§, ma§ id) angenommen unb für marjr erfannt

t)abt, mieber oermerfen mürbe.

$d) fyabt ein fold)e§ 3 eu QTii^ in meinem Sperren, bafj 9ftormoni§mu§ reine

SBarjrtjeit ift, bafj id) mein Seben bafür geben fann. ©ott Ijat mir mein £)er$

erfüllt mit $reube unb Siebe ju Sb,m, fo bafj id), mie ©aüib, meine Seele

erinnern mufj : Sobe ben §errn meine Seele unb tiergifj nid)t, ma§ @r bir ©ute§

gettjan l)at ic. ©ott Ijat in ber 3?it, al§ id) fo in greube mar unb aud) je|t

nod) bin. mid) fdjon oft in mandje Säuterungen fteHen muffen, um ju fetjen, ob

id) in biefen auü) nod) geneigt bin, meinen ©ott ju loben. 5Iber id) burfte mid)

an biefen Sprud) erinnern : 2ßeld)en ber Jperr lieb r)at, ben jüdjtigt (£r it. unb

fo mir bod) miffen, bafj mir Kämpfer gegen unfer gleifd), gegen unfre üetferjrte

D^atur unb Sdjmadjtjeiten fein muffen, ja bafj mir allezeit mad)enb unb betenb

erfunben merben foHen, bamit ber Satan feine 5D?acr)t an un§ finben fann, fo

muffen mir erfennen, bafj mir in einem $ampf ftet)en muffen, um als tapfere

Solbaten erfunben ju merben. ©ott legt un§ eine Saft auf, aber @r l)ilft un§

quo) unb (Sr meifj aud), ma§ mir tragen fönnen, barum muffen mir biefelbe

gebulbig annehmen unb ftet§ unfer 33orbilb 3>efu§ (Jb,riftu§ uor klugen Imben.

2Bie Ijerrlid) ift e§ bann, menn bu mit beinern ©ott einen (Sieg um ben anbern

feiern barfft, ja mie Ijerrlid) tuirb e§ fein, menn mir Me eine§ ©eifte§ unb

einer Siebe in (Smigfeit ©ott toben unb greifen bürfen.

®arum ermahne id) (£udj, meine Sieben, bafc 3b,r Me 6ine§ Sinne§ unb

©ine§ ©eifte§ fein möget, bamit Sb,r al§ ein §eer bem geinb entgegen jieljen

fönnet, unb nid)t @ine§ ober ba§ ?Inbere ha unb bort t)inau§ fbringt, meint

Sljr nid)t, ba^ bann ein $ebe§ t) n Sud) umfommen mirb? Saffet nor 5IHem

bie Siebe, bie maljre Siebe in Suren Spergen entflammen, fo mirb ©ott, ber Sperr,
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(Jud), bie eine§ ©eifte§ finb, immer bei einanber finben. Saffet aüegeit ben

^rieben ©otte§ in (Suren £)erjen fein, feib nict)t [äffig im ©ebet, ja fud)et ftet§

©oit bie ßtjre ju geben unb 31) n ju oerrjerdidjen, bamit $b,r roürbig feib ben

tarnen : ^eilige ber legten Stage, in @f)ren ju tragen unb aüejeit al§ ein öid^t

leuchten möget!

©ebe ber £>err, bafj biefe§ fdjroadje 3 eu 9,nif3 öon feinem geringen $inbe

ju Dieler (Seelen ©eligfeit biene, unb bafj mir einftenS 9Iüe oor ©otte§ jtfyron

ftefyen mögen, ift ber SBunfd) @ure§ geringen 93ruber§ im 53unbe ber emigen

SCßatjr^eit. 2IboIf £aag.

Pifltonaangelegenljeitett.
YVw.

*f4:")48 51m 7. bte§ nerlie| 5IpofteI Sofyn §enrö «Smitb, 9?em=$orf, um in Sioer=

pool bie ^ßräjibentfcrjaft ber europäifdjen DJciffion ju übernehmen, ^räfibent

albert (Sarrington, roddjer r>om Sßräffbenten 3otm Jaütor entlaffen morben ift,

mirb feine £)cimreife balb antreten.

^«Af;^. 21m 8. bie§ fünbigte 5JeItefter 5lnbrem SßiHet feine 21nfunft in ©enf an.

/«HiniS
®r mur^ e Qn ^ er testen $onferen$ in ber ©atjfeeftabt berufen, ba§ (Soangeiium

°
in $ranfreid) ju prebigen, unb mürbe bi§ auf 2ßeitere§ oon ^ßräfibent (Sarrington

unter bie Obtjut biefer 9Jciffion gcfe|t.

91eltefter 3ame§ 33eu§ fdjreibt un§ au§ Italien, bafj er fidj bemüht, in ben

©egenben r>on ÜJcartinat, SRodjepIate, (Sombina, Sßrareetain unb Sßramol ba§

(Süangelium ju nerfünbigen, unb an bieten Orten 3eug,m§ gegeben tjat in 35er=

fammlungen unb 91benbuntert)altungen. 5ln einigen Orten ift er eingdaben

morben, raieber ju fommen, mätjrenb an anbern Orten bie Seute oor ib,m ge=

marnt mürben, unb fogar fein 93etter erfudjt mürbe, ifym leinen 91ufentt)ait mefyr

•ju gemätjren, meld)e§ ©efud) aber abgefdjlagen mürbe. Söir Ijoffen, bafj it)m

feine fdjmiertge Arbeit belohnt merben wirb.

9Mtefter Sofyn Sebermann berichtet: 5tm 12. September öerliejj idt) mit

einunbjroaitjig anbern 51elteften bie ©aljfeeftabt. 9Iu§ biefer 3af)t maren fünf

für bie fdjmeiäerifdje unb beutfdje 9ttiffion beftimmt. %m 19. be§ gleichen

9)lonat§ fd)ifften mir un§ in 9lem=5)od ein, lanbeten am 29. in Sioeröool unb

famen am 2. Oftober gtücfftdj in 93ern an. 2Bir mürben fofort in unfere oer=

fdjiebenen 2lrbeit§felber oerttjettt, unb mir mürben al§ mein 2Birfung§frei§ bie

Kantone 9largau, Sototrmrn, SSafeX unb ein Streit be§ $anton§ 33ern jugetfyeilt.

%xo§ ber brüdenten 9lrmutl) mürbe id) mit ber größten ^reunblidjfett tion ben

23rübern unb ©djmeftern empfangen ; aber bie ^rmutf), unter meldjer fie fdjmadjten,

ift grofj. ®e§tjalb, 93rüber unb <Sd)tuefiern in 3ion, gebenfet (Jurer barbenben

Vorüber unb @d)meftern in S3aboIon; unb ferner förbert ben Sauf be§ Soange=

lium§ burdj bie Unterftü|ung be§ „©tern", benn burd) biefe§ Mittel mirb ber

Verbreitung ber 9öarjrt)eit feb,r geholfen. 5Iuc§ f(t)reibt Suern 55ermanbten unb

greunben in biefen ßänbern, 3t)r fonnt baburd) ©ute§ mirfen; benft nidjt, ^b,r

Ijabet feine 3^it, Sßerbet nid)t mübe in biefem Söerfe ®otte§. 3fjr fjabt, bie

meiften üon Sud), burd) ben (Segen ©otte§ unb (Suern §tei^ eigene £>eimatt)en,

mo 6ud) 9iiemanb beläftigen fann, unb ba tdj (Sure 33ereitmiüigfeit, ©ute§ ju

tfjun, fenne, rufe id) @ud) nod) einmal -ju : ©ebenfet unferer armen, aufrichtigen

©lauben§genoffen, bie fid) felbft nidjt Reifen fönnen, unb üergeffet nid)t, ba| e§
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unfere ^?flid)t ift, bie gmtigen au§ allen Nationen ju fammeln, unb ©otteS Segen

wirb (£ud) nidjt fefyten.

(Sud), meinen 93rübern unb Sdjmeftern in biefen Sänbern, mödjte id) fagen :

Sud)t unferer Religion getreu ju bleiben, ad)tet auf ben Statt) oon ^käfibent

©afj, taufet nid)t§ Unnött)ige§, bejaht (Sure 3^ n ten getreulieb, unb fpart jeben

Wappen, ben 3|r tonnt, fo roirb duet) ©Ott jur regten $nt befreien.

Sd) fütjle mid) glücfltdj, t)ier ju arbeiten unter ber Leitung oon ©ruber ©afj,

ber biefe -Dftffion fetjr roeiSlidt) georbnet t)at; unb mein 33eftreben ift, ba§ (£oan=

gelium ju oerfünbigen unb bie 9J£enfdjen ju roarnen. 5ll§ id) 53ern üerlief},

reiste id) juerft über Qfraubrunnen nad) 33urgborf, Sütjelftüt) unb £mtror)l, $reunbe

unb SSerroanbte befudjenb, tt>eld)e mir gut ©et)ör fdjenften; oon bort befugte icb,

bie ©emeinbe 9iieberror)l, mo 9tu§fid)t auf balbige SScrmetjrung unferer ©emeinbe

ift. $on bort reiste ict) über Sauterbadj nacb, 93iberift, tjielt eine SSerfammlung

unb taufte 3 ^erfonen; befud)te bann Ü)cet)rere in Solottjurn unb Umgeganb

;

öon bort ging icb, über ben £>auenfiein nacb, Sieftal, roo icb, meinen SSruber fanb,

roeldjer oiel Sntereffe für bie 3Gßat)rt)eit jeigte. Sn 33afcl traf icb, bann mit

S3ruber ©afj jufammen. unb ttjat in jener Stabt mein 9)iöglid)fteS, befuct)te

SSiele, unb Einige glaubten. 33on bort tetjrte icb, über Sieftal unb 2angentt)al

in meine frühere £)eimatt) @riSmt)l unb bann nacb, 9ciebermt)l ^urüct, roo icb, oielen

^reunben ba§ 3eugnifj fax 2Bat)rt)eit gab. $on bort reiste nacb, Jperjogenbud)fee,

53urgborf, ©rafenrieb, graubrunnen, ©olottjurn unb 33iberift, roo icb, am 5. Ott.

roieber eine 93erfammlung tjielt, bie ftart oon $remben befudjt roar. 5tbenb§

tjielt eine 23erfammluug mit ben DJfrtgliebern unferer $ird)e, mir mürben aber

oon einem mit Knütteln oerfetjenen ^ßöbelbaufen oon 40— 50 ^erfonen geftört,

roelctje mit ©lotfen unb gludjen unb 2)rob,ungen einen 2Iufrul)r madjten, unb,

nadibem fie einige 3?enfterfd)eiben -jertrümmert t)atten, in baS f)auS tarnen; boct)

mürben fie balb befänftigt unb tjorcfyten mir eine 3eit lang ju, unb ©inige oer*

fpradjen, roieber in bie Sßerfammlung ju tommen, unb burd) 3»rüct(affung itrrer

Knüttel betam Sdjmefter Sd)neiber bann eine bebeutenbe Ouantität 93rennb,ol$.

SSon 53iberift reiste id) über S3iel jurüct nad) 33ern, unb ijabt an allen Orten

getrachtet, baS Soangelium Sefu ßtjrifii ju oertünbigen unb bie 9Jtenfct)en jju

marnen; unb icb, mödvte 5Xöen jurufen: freuet (Euct), bie Sb,r im 33unbe beS

ßebenS ftetjt, benn grofj roerben unfere Segnungen fein, menn mir getreu finb

bi§ an'§ @nbe.

PtttfjeUungen.

(&Ute 2ltt3fid)ten* 2)urd) bie SBorfeljuttg ©otte§ ift mehreren unferer 33rüber,

rne(ct)e ängfttid) auf einen arbeite unb uerbienfttofen Sinter üorroärtsfdjauten, nun
bauernbe söefd)äfttgung mit gutem 2or)u ju Zfytil geworben. 2le(tefter Safob Mütter

|un., früherer ^räjtbent ber ©emeinbe 33ern, Ijat eine gute Stnfteüung aU polier bei

einem 33aumetfter tu ®e(3berg, rooburd) er nid)t nur fetbft in materieller §infid)t in

eine günfttge ?age oerfe^t morbcu, fonbern nun auc^ im @tanbe ift, Stnbern ju %x-
beit unb 93erbienft ju öer^etfen; unb, itjm jum 2obe fei e§ gefagt, er t)at feine ^flicrjt

gerljan unb an feine ©ruber gebadjt, öou metdjen nun 6—8 beftänbige Arbeit mit

gutem ?ob,n bei i^m ^aben. 2Bir betrauten biefeä a\% eine Segnung beö §errn, in

Seantmortuug ber ®ebete ber Zeitigen, unb als 53eto^nung für ben ©fer unb bie

Streue, raeldje üiete SOiitgUeber ber ©emeinbe 33ern feit letztem griit)jat;r beroiefen

t;aben. Sir roüufdjen nun bie betreffenben trüber unb @ctjmeftern, bie bureb biefe

^»iitfe oon Oben in ben @tanb gefegt finb, einen fdjbnen Sotm ju üerbienen, jur
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rechten 3 e^ W tarnen, nidjt nur auf bie granfen, fonbern auf einen jeben Slawen
ju adjten, wafjrenb 3bv fie fjabt, wen fie fort finb, fönnt 3f)v'S nid)t mefjr. 9)ftt

biefem ift nidjt gefagt, baß 3f)r nid£)t gefunbe, fräftige 9iaf)rung unb [tarte, Warme
Ä'leibuug fjaben fottt; aber wir ermahnen (Sud), nidjts UnuötfjigeS anpfdjaffen, unb
entlebigt (Sud) aller (Surer Seröhtbltdjfettett fo fdjnett als möglid), wäfyrenb 3Ijr bie

Sftittet fjabt
;

gleidjüiet ob 31jv einem Sritber ober einer @d)Wefter, ober 3emanbem,
ber fein äJiitgfteb unferer $ird)e ift, fdjutbig finb ; eine ©djufb ift eine ©djufb unb wirb

öon eljrttdjen beuten immmer reblicf) be$at)(t ferner bebenfet, baß ein jeber grauten,

ben 31jv erföart, @ucfj fo üiete 9Jceifen 3l0n näfjert; unb fontit foffte bei eine* jeben

^Beilage (Sure §offnung ftürler unb (Sure Anftrengung entfdjtoffener Werben.

%lU&\»anbevutlQ. £>ie euroüäifcbe Stuswanberung nad) Utaf) fjat biefeS 3af)t*

in fünf ©efeftfetjaften fotgenbe gafjf erreid£)t : 25on (Snglanb, ©djottfanb unb SßateS

1344; üon 2)änemarf unb Norwegen 1094; üon ber ©cfjweij unb 2)eutfd)(anb 194.

©efammtjab,! neuer Gräfte für Uta!) 2632. §eimgefeljrte Aeftefte 103.

2> et ?4* G>c<nut£trtQ» ®er 1. Sftoüember war ber üier unb fiebenjigfte ®e=
burtstag be§ s^räfibenten 3oIjn £at)lor unb würbe burd) ein frötjlidjeS gamifienfeft

in bem ©arbo §auS gefeiert, wettern ungefätjr ein §unbert ©äfte beiwohnten, mei=

ftenS 9Q?itgtieber ber gamitie bes ^räftbenten. Sftöge unfer efjrwürbige unb geliebter

^rafibent nodj lange leben, um ©eredjtigfeit unb SBafjrfjeit ftegreid) m feljen.

2>te <§timme *>e£ %$ott§* ©eitbem bie Abgeorbneten ber 33otf8üartei in

Utaf) 3of)n X. (Saine als Äanbibat für ben 9teüräfeutanten lltatjö am Kongreß üor*

gefdjfagen fjaben, bemüfjen fid) bie liberalen (?) überall mit ^rafjferei, Sodungen,

2)rof)ungen unb in £ug unb betrug gegen biefen Äanbibaten ju Wirten; bodj fjaben

iljre SBemüfjungen nur baS ©egentijeit ifjrer Abfidjten bewirft, unb baS SSolf UtafjS

tjat ftcEj in allen Orten unb ©tobten beS SanbeS ju §unberten unb Saufenben unter

flingenbem ©üief unb mefjenben gafjnen unb mit gadeljügen üerfammeft unb bie

Safjt ifjrer Slbgeorbneteu beftätigt.

SdfuJifatnitattotn Aus einer SJcittfjeitung üon 93r. 3. 9J?eier in ber @alj=

feeftabt entnehmen wir ^olgettbeö : 3tonS fooüeratiüe ©djnfjfabrif befdjäftigt gegen=

wartig 150 s}3erfonen, Woüon 30 junge SKäbdjen unb grauen finb. AffeS wirb burd)

9}?afd)iuen üerferttgt, wetcfje 8000 S)oHar8 foften. 3n ber 2Jiitte be§ 3immer8 ift

oben eine flehte ©aSmafdjine angebracht, weldje 35—40 ^Jca'ljmafdjineu treibt. 3m
2ftittettl)eit beä ©ebäubeg ftnb 12—15 öerfdjiebene 3)iafd)ineu angebracht, unb jeber

©djub, gel)t burd) 15—20 §änbe, eb,e er fertig ift. @o(d)e ©efdjajte finb ^ur SBe=

fdjäftigung unb bem SBofjfftanb beg 55olfe§ erforberlid).

1. S)a§ id) ben §errn treu liebe 3. 2>rum wadje auf. mein fdjmadjer ©eift,

3m (Süangelium; Unb gel)' auf (Sb,rifti SSatjn;

3m $antbf nidjt unterliege, 3)ie er in biefer legten ,3 eit

£obt aud) ber ^einb fjernm; gür ung eröffnet tjat;

2)ag banf' id) feiner ©üte Unb folge treulid) feiner 2eb,r'

Unb feiner ew'gen £reu'; 3Kit üottem ©ottüertrau'n,

®enn feine SSaterfjülfe 2)amit aud) wir an jenem Sag

3ft jeben borgen neu. ®en §ei(anb mögen fdjau'n.

2. D ewig treuer SSater mein, 4. Senn bann ber £eibnad)93?ü&/ unb ^lag'

güÄ' uns mit beiner Äraft; 3m ©d)ooß ber (Srbe rul)t;

Unb gib, baß alle $inber bein S)er ©eift am 2tuferftef)unggtag

©tets greifen beine 9Jiad)t. Uns neu beleben tljut;

D fd)aff, baß beineS ©eifteS ?id)t Sann füljrt er uns cor ©otteS £f)ron

Vertreib' bie finft're 9?ad)t, 3ur ew'gen greub' unb SSonn';

Unb uns ben legten Stugenbüd ®ann fel)'n wir 3efum, ©otteS @of)n,

3ur greubenftunbe madjt. 2118 unfer 2id)t unb ©onn'.

Robert i' u b w i g.

Seit ber näd)ften Kummer wirb 6er 14. 35anb bes „©tern" gefd)(offen, unb Wir

erfudjen unfere grettnbe, il)re Abonnements seittief) ju erneuern.

3nf)altSüer^eid)niß: @ine s^rebigt bes SlüoftelS SÄofeS £f)atd)er. (@d)luß.)

— ®ie ®abt ber Teilung. (@d)luß.) — (Sin Aufruf an bie §eiltgen in ben Xij'dkxn

©eferets. — ^orrefponben^en. — gRiffionSangetegentjeiten. — a>littf)eitungen-

5Rebaftion : P. F. Gass, ^oftgaffe 36, ißern. — 33ud)bruderei ©uter & Sierow.


