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SB o r tt> o r t.

9Jiit SDanfbarfeit gegen ®ott unfern rjimmlifcfjen Sater enbigen

mir Ijiemit ben XV. $al>rgang be§ „©tern", unb aurücfblitfenb auf ba§

Vergangene $atjr tauten ja^Ireidje Setoeiägrünbe ber 5lHma<J)t unb

©üte ©otteö in unferem ©emütlje auf, burcf) roetcrje fein 2öerl fort=

toHenb unb fiegenb unb mäcrjtig feinen beftimmten üßfab berfolgt tjat.

Söäljrenb bie TOcrjte ber $infterntfj ftfjeinbar alte Gräfte aufbieten

gegen ben motjUrjuenben ©crjeiu ber SGÖa^r^eit in irjrer Glitte, fo rjaben

mir nicfjtä befto Weniger Urfadje unb ©runb genug, an ber ©djmelle

biefeä 3<rf)re3 freimütig $u benennen, bafj ©ott bie eljrlicrjen 5lbfitf)ten

feiner Siener mit ©egen gefrönt tjat, unb niemals Weniger al£ fjeute

fd^etnt e§ un§, bafj e§ mit sIRormoni£mu§ ein (Enbe rjabe in ben ®auen

unb £§älern ber ©cfjtueiä unb ü£)eutfcf)lanb. Sern ben Sergen .Qionö

trafen bie Soten be3 $rieben3 in einer erfreuenben ^In^ar)! in unferer

Glitte ein, um nun fiegeägetoifj ferner bie $at)ne ber 2Da§rf)eit biefen

Nationen anzutragen.

SDanfbar für bie Unterftütjung, bie un§ in ber Verbreitung be£

„©tern" ^ugetommen ift, rjoffen mir mit ber §ülfe ©otteä unb bem

Seiftanbe unferer toertrjen Sefer ben „©tern" aud) in ber gutunft tjell

leisten $u laffen, unb nictjt mübe %a tnerben, unfern 9ttitmenfcrjen ben

glorreichen ©äjein ber 2öaf)rr)eit nafje ^u bringen. 9ttöge ©ort unfer

Seftreben frönen!

Sern, ben 15. S)ejember 1883.

Pte gcboktion.
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<£tne 3*itfd)*ift ju* 2$exbteitun$ bet 28>al)tt)eiU

(grfdjetnt monatlich jinct 2ftaf.

JO&e^Oc

3äbrlid)cr 3It>onnement8prei&:

©rf)tt>cij: 4 granfen.
DeutfAlanb : 5 granfen.
Slmerifa : 1 Dollar 25 Gent«,

granco.

„Unb man foH tfjren «Samen feiinen

unter ben Reiben, unb tfyre 9cadj«

foinmeu unter benSJBIfern; ia%, roer

fie feljen wirb, \oü fte leimen, baf? fie

ein Samen fmb gefegnet »om £errn."
Sefaia 61, 9,

XV. öanb. 1. Satrnat 1883. sJfc. 1.

Cfine JJreMgt bes JMflöenten jloljtt iatjlor,

gehalten in bem Sabernacfel ber ©aljfeeftabt, am ©onntag 9tod)mittag,

ben 8. Oftober 1882.

SGßir tjaben eine fetyr intereffante $onferenj gehabt unb fefyr »tele ©ebanfen,

3been unb ^Betrauungen finb in flarer unb fdjlagenber Söeife bem SSolfe oor=

gelegt morben, unb e§ f)at midj gefreut, bie (JinmüHjigfeit unb bie ©intra^t ju

fefyen, melctje in unferer üftitte gefyerrfdjt fyaben; unb mäfyrenb idj oerfudje p
(£udj ju foredjen, bitte idj für Sure Unterftüijung im ©ebet, baf} idj geftä'rft

Werben möge, bie Arbeit ju oerridjten. (£§ ift fcfjroierig für ein SBolf aüe§, ma§
an einer ßonferenj, wie biefer gefagt merben mag, mo fo Diele ©egenftänbe

befyanbelt unb fo »tele ©runbfätje erflärt merben, ju Derfieljen unb ju behalten

;

aber e§ gereift un§ ju grofjem ©egen, bajj mir in ber Sage finb, in meldjer

mir un§ befinben, unb baf} mir bie ^nteüigenj, meldte un§ oon 3 e it ju 3^it

gegeben morben ift, befitjen. ©a un§ oiele grofje unb föfttidje ©runbfaije ge=

offenbaret morben finb, mirb e§ notfymenbig für un§, baf} wir oerfudjen, fie ju

oerftefyen, baf} mir bie Sage erfennen mögen, meldte mir einnehmen öor ®ott,

oor ber SCßelt, in ber mir leben, unb oor ben intelligenten SBefen, bie auf ber

anbern ©ehe be§ 6djleier§, in ben emigen 2BeIten leben. 2öir finb mit einer

großen unb raidjtigen 9ttiffion betraut morben, unb e§ liegt auf un§, §u trauten,

biefe SO^iffion ju oerfteljen unb bie oerfdfu'ebenen auf un§ rutjenben SßfTtdjten unb

S5eranttoortlicb,feiten ju erfüllen, ©er £>err r)at un§ eine 9ftegierung§form, eine

Organisation, ein Sßrieftertfyum unb SSoümad^t gegeben, um un§ in ben ©tanb

ju fetjen, biefe oerfdjiebenen ^Jftid^ten ju ooUjie^en, unb er tjat gemiffe Sßtäne,

3weä*e unb 5ibfid)ten ju oermirftidjen in Sejug auf un§, in 53ejug auf biefe

Station, anbere Nationen, unb bie Söelt, in meiner mir leben, in 33ejug auf

biejenigen, meiere gelebt foaben unb nun in einem anbern 3uftanbe be§ 2>afein§

finb, unb aud) in Sejug auf bie, meiere nodj leben merben.
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®ie 3^it in ber mir leben roirb in ber ©djrift genannt — „Die Difpen=

fation ber §üHe ber 3eiren", in melier gejagt ift, ©ott alle Dinge jufammen:

bringen roerbe in Qüin§, feien fie Dinge in ber (Erbe, ober .Dinge in ben

Jpimmetn. Diefe Dispensation umfaßt aüe anbern Di§penfationen, ade ®runb=

jä^e unb Gräfte, Sterte, Vegünfiigungen, ^Befreiungen unb (Entroicflungen, meldte

roärnrenb ben oerfcb,iebenen oergangenen 3eitaltern unter ben 9Wenfa^en beftanbcn

rjaben. Diefe 2Beltfuget erhielt itjre (Entfterjung nid)t oon bem ütRenfdjen, autf)

rourbe roeber fie nod) irgenb roelcfye ibjer SBeftanbt^cile, feien fie empfinbenbe

ober leblofe, oon ibm entworfen, erfteüt ober ^bereitet, benn e§ ift un§ gefagt,

bafj im Anfang ©ott bie Rummel unb bie (Erbe fdmf, unb aüe§ roa§ barinnen

ift. 2lud) erhielten roeber biefe Di§penfation, mit ber mir oerbunben finb, nocfj

irgenb meiere ber Di§penfationen, bie mit ben SSerfen, planen ober 9Ibficfjten

©otte§ oerbunben finb, itjre ©ntftetjung oon bem 2Kenfcb,en. 9cad)bem ber 9Jcenfdj

gefallen unb e§ notb,roenbig geroorben roar, irjn au§ bem ©arten 31t treiben,

gebrauchte e§ bie Vermittlung be§ Mmäcfytigen, roie im Vucfye §iob§ gefdt)rieben

fielet, roar e§ nottjroenbig, bofs „(Er foll erlöfet roerben, bafj er nidjt binunter

fatjre in'§ Verberben; benn ict) fyabt eine Verformung gefunben." Diefe Ver=

följnung mar ber eingeborne ©or)n ©otte§. ber fieb, im Anfang barbot ben

Forberungen ber ©erecfjtigfeit ju entfpredjen, bie 9lbftd)ten be§ SlUmädtjtigen

iauSjufürjren, unb bem 9Jlenfct)en ein £>eilanb unb (Erlöfer ju fein. Slbam roar

n biefer Jpinfidjt ooüftänbig ^iilffoS, unb e§ erforberte bie birelte Vermittlung

be§ 5lCImäct)tiQcn jur (Erreichung biefe§ 3ro fcfe§. Sßenn immer bie 9D?enfdjen in

bem patriard)alifd)en ober oorfünbfluttjticfjen 3eitalter in ben Vefitj irgenb roeltfjer

Hoffnung, intelligent, $enntnifj ober Offenbarungen in Vejug auf ©ott gefe|t

mürben, Ratten biefe Dinge nie ib,re (Entftelmng bei ober oon ben 9ftenfcb,en,

fonbern fie famen oon bem §errn unb rourben buref) ^nfpiration gegeben ; unb

al§ in ^olge ber ©ottlofigfeit unb Verberbtljeit ber 9Jcenfcr)en bie alte 2öelt

jerftört roerben mufjte, roar ein SOßeg bereitet für bie (Erhaltung eine§ fteinen

UeberbleibfelS. Von roem ? Von bem 9Jcenftf)en? 9Mn. ©ott befahl e§. Die

Sßropljeten propljejeieren barüber. (Sie lehrten bie Dorfünbftutt)Iict)en Völler, roie

bie 2eute in unfern Jagen gelehrt roerben; fie roarnten fte oor ber beoorftefyenben

Verberbung, roeldje über fte hereinbrechen roerbe, oor bem ©efängnifj in roeld)e§

fie geb,en würben, unb oor ber 9tacf)e unb bem 3orne be§ ipimmel§, meiere über

bie Völler ber (Erbe au§gegoffen roerben roürbe. (E§ gefdjat) alle§, fo roie fie e§

üerlünbiget Ratten, ©ott tmtte aber einen 2Beg oorbereitet für bie Fortpflanzung

ber menfcr)Iict)en Familie. (E§ rourbe SJcetljufelab, oorau§gefagt, bafj fein Same
beroafrrt roerben fofle um bie mcnfctjücrje Familie auf ber (Erbe fortgupffanjen,

unb e§ roar fo; ^oab,, ber einer feiner ^acfjfommen roar, erfüllte jenen Veftfjlufj.

Sßieberum, al§ in fpäteren 3eiten bie $inber SfraelS in @gnpten in $necb>

fcb,aft roaren, tourbe roeber ber ^ßlan ib,rer eigenen (Errettung oon irmen b^eroor^

gebraut, noeb, ber 2Beg gur Volljietjung beSfelben oon ib,nen gezeigt. <5ie roaren

in einem 3u fiat1D e ^er ^nedt)tfdt)aft unb ©ienftbarfeit. ©ott erroedte irmen einen

9Jiofe§, offenbarte ib,m ©einen SöiHen, beftimmte ib,n für biefe ÜJJciffion, fagte

il)m roa§ jju tb,un, unb nacl)bem einige fleine, burcr) menfdtjlid^e ©ctjroaa^b.eiten

erftet)enbe ©d)roierigfeiten befeitigt roaren, rourbe 2JJofe§ angenommen, unb ber

£>err rourbe fein Setjrer, unb geigte in allen Fällen ben 2öeg, ben er üerfotgen

füllte, unb auf roeldje SBeife bie ^inber 3frael§ errettet roerben foüten, unb @r,

ber ^eilige Sfrael§, gab ib,nen ©ein ©efefj unb ©eine Verorbnungen, unb offen»



borte ilmen ©einen SBiflen, unb ftanb bei ibnen unb erhielt, leitete unb lehrte fie.

©iefe Srrettung fam nidjt oon bem 9Solfe, fie entftanb nid)t mit ibnen, fie

fdjulbeten e§ aüe§ ©ort, ber Quefle aller SBaljrtjeit, a0e§ 8iä)te§, aller 2m*
telligenj, aQer Sftadjt unb Segnungen. ®ie 3eit !am enblidj, bafj ber Sor)n

©otte§ fommen füllte. SBeber bie Scfyriftgelebrten unb ^^arifäer, bie £>ol)es

priefter unb Sabbucäer, noc& irgenb toelay ber Seften unb Parteien be§ 2age§

begriffen bie beoorfterjenben (Sreignifje, unb maren nid)t im geringften an beren

3uftanbebringung beteiligt. «Sein ^Ibuent mürbe Seiner UJhitter oon einem

(£nget angejeigt, unb «Seine ©eburt mürbe ben Schäfern burcr) eine ßngelfdjaar

Derfünbigt, unb bie meifen Männer au§ bem Often mürben burdj feinen Stern

nadj 53ctt)Ier)em in Smbäa geführt, mo fie ba§ $inblein, ben Jpeitanb fanben,

ben fie al§ ben 9fteffia§ erfannten, unb bem fie ©efdjenfe t>on ©olb, SBeibjaud)

unb 5D?t)rr^en brauten unb ben fie anbeteten.

Sßon bem ©otjne ©otte§ mirb gefagt, bafj er nidjt fam feinen eigenen

SBiflen ju tljun, ober feine eigenen Slbfidjten au§jufübren, audj nidjt einen ge=

miffen iijm eigenen ^}Ian ju erfüllen, fonbern er fam ben SBiden feine§ 93ater§

ju ttyun, ber iljn gefanbt tjatte. 21I§ 3efu§ feine jünger ertoäbjte, nabm er

einen 9ttann fyier, unb einen anbern bort — einen 3öÜner, einen ^ifdjer, unb

an&ere, roeldje al§ am aüermenigften geeignet betrachtet mürben, bie 9Ibfid)ten

©otte§ au§jufü^)ren. (Sr fiefj bie großen Männer unbeachtet, ba§ rjeijjt bie §orjen*

prtefter unb Singefeljenen unb frommen aQer klaffen, unb er märjlte feine

eigenen Arbeiter um fein eigenes 2Berf ju oerridjten ; unb fpäter fagte er itjnen :

Sb* ^at>t midj nidjt ermäfjlet, fonbern itf) fyabt eua*> erroätjlet unb eud) ju biefer

*ERifflon beftimmt. 9I1§ in biefen legten Sagen ber 2öelt eine 93ottfct>aft gebraut

merben mujjte, würben bie Ueberbringer auf bie gleidje 2Irt unb 2ßeife ertoäfylt.

(£§ maren eine 9ttaffe oon Sebrern ber Speiligfeit, eine üttaffe oon ^3ropr)eforen

ber ^beologie unb gaiije Waffen Don (g^rroürbigen unb Spodjerjrtuürbigen Tätern,

unb oon aüen Scbattirungen religiöfe Männer unb religiöfe Setjrer oorbanben;

aber ®ott anerfannte fie nidjt. (£r erroät)Ite einen jungen, ungelernten $)knn

unb infpirirte it)n mit bem ©eifte ber Offenbarung, unb legte ibm eine SDftffion

auf. unb »erlangte oon ibm, biefelbe auSjufübren ; unb er ttmrjr jener ^orberung

geborfam. %<$) fpredje oon biefem, um ju geigen, bafj feine§ oon un§ ettoa§

ju tbun r)atte mit ber ©infübjung biefe§ SBerfeS
, fonbern hüf, roie in allen

anbern 2)i§penfationen mätjrenb ben üerftf)iebenen Zeitaltern ber 2öett, ©Ott ber

Anfänger oon allem mar, ba§ jur Sntroicflung einer ßenntnifj oon 3bm felbft, unb

üon feinen planen unb 93orrjaben bient, fo wie aurf) jur (ümitjüHung ber SSers

gangenbeit, ber ©ntroicflung ber ©egentoart unb ber Oeffnung ber 3utunft 9 e*

eignet ift.

ÜEßem fdjulben mir für biefe§ S3uct), genannt bie 93ibel? @§ ift un§ gefagt,

ba^ bie ^eiligen Männer ©otte§ oor Altern gerebet tjaben, getrieben oon bem

^eiligen ©eift. Unb mober empfingen fie jenen ^eiligen ©eift? 9Udjt oon

SRenfa^en, nocr) buxd) 2Jcenfdjen, fonbern burcb bie Offenbarungen ©otte§. bura^

unfern §errn unb £)eilanb ^efu§ Sbriftu§. 2Bir finb mandjmal geftimmt un§

felbft ein mentg ju erböten in bem Stanbpunft, ben mir einnehmen in betreff

be§ ^rieftert^um§, unb in 33ejug auf unfere Organifation, unb in £)infid)t ber

SSerorbnungen u. f. m. 2öa§ fyabm mir ju rühmen ? TOa^t§. ^iemanb oon un§

ttu^te ettt)a§ bi§ e§ gtoffenbaret mürbe, ß'eine oon un§ tonnten irgenb meldte

biefer ©runbfätje üerfte^en, bi§ nacl)bem fie un§ gejeigt mürben. 51ber bura^ ©e«

31^7^
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b>rfam jum (goangetium fyaben wir ben £>eiligen ®eift erhalten, unb biefer (Seift

nimmt oon ben SMngen ©otte§ unb geigt fte un§. 2ötr Ijaben bie§ erhalten

unb finb bafyer alle mit einar Saufe getauft morben, unb b,aben alle öon bem

gleiten ©eifte empfangen, roetd^er, mie ^kulu« e§ auSbrücft, „einem Seglia^en

feine§ jutljeilt, nadjbem er miü." (£§ fteüt ftdE) nun bie §rage, roa§ ift ber 3wedf

öon biefem? @§ ift, bafj bie SBelt öon 3«i* 8
U 3"t foüte befugt unb ber

menfdjlidjen $amM e 5Jiittt)eilungen gemalt werben. 2öeit ßid)t ju ßidjt, 2Bab,r=

fyeit ju 2öa^rr)eit unb ^nteüigenj §u ^nteQigenj Ijätt; unb ba mir ade in bem

©leidmifje ©otte§ gemalt finb, unb ©ott, ber ©ott unb Vater ber ©eifter

aüe§ gleifd)e§ ift, ift e§ fein 9led)t, ift e§ fein prorogatio, mit ber menfd)Iid)en

Qfamilie ju oerfe^ren. (£§ ift un§ gefagt, bafj in bem 9flenfd)en ein ©eift ift,

unb bajj bie Snfpiration be§ Mmädjtigen ifym Verftanb gibt. ®a ©ott bie

(£rbe gemalt tmt, unb bie Seute, fie ju bemofjnen, fo Wie aüc§ ba§ in if)r ift,

fyat er ein 3fJed)t ju befehlen, fyat er ein SRedjt feinen Söiüen befannt ju machen,

unb f)at ein 9ted)t ju oerfe^ren mit mem er roiö, unb afle <£>inge ju regieren

mie er e8 für richtig finbet ; e§ gehört ifjm burd) ba§ Sied)! ; unb er fyat e§ für

ridjtig gefunben, in biefen Sagen fein (Söangelium mieber auf bie (£rbe ju

bringen, unb mie id) oorfyin fagte, ^nteüigenj f)ält ftd) ju ^ntetligenj. 2Bir

lefen in ben ©djriften, bajj ber 2ttenfd) ein (Sofjn ©otte§ fei. 2Bir lefen in ben

©d)riften, bajj burd) ©efyorfam jum Gsüangelium bie 9D?enfd)en bie angenommenen

@5|ne ©otte§ merben. 2)aber tieifjt e§ : „9htn finb mir bie ©öfyne ©otte§,

unb e§ ift nod) nid)t erfdjienen wa§ mir fein merben ; mir miffen aber, baf$

wenn er erfdjeinen mirb, merben mir ifjm äfynlidj fein ; benn mir merben itm

fetjen, mie er ift." ®urdj meldte Vermittlung? ©urd) bie§ Süljnopfer Sefu

ßfjrifti unb bie Vermittlung be§ (Söangelium*, ba§ in oerfdjiebenen 3?italtern

§u biefem 3wed eingeführt morben ift. ©a ©ott bemogen füllte in biefen legten

Sagen ba§ Süangelium ju offenbaren, Ijat er bie gleiten ©runbfäije unb 9fläd)te,

ba§ gteidje Sid)t, bie gleiche Offenbarung unb Snteüigenj gegeben, bie er in

frühem 3^ttaltern gab für bie Voübringung be§ gleiten 2Berfe§ unb für bie

Erfüllung feiner Vorhaben in betreff ber menfd)Iid)en §amilie, bie feine $inber

finb. ®a^er nehmen mir eine fefyr auffallenbe Stellung ein in Vegug auf ©ott,

in Vejug auf bie Srbe, auf ber mir leben, unb bie Völfer berfelben in Vejug

auf beibe§ — bie Sebenbigen unb bie Sobten.

(£§ gebühret un§, bie (Stellung, bie mir innehaben, ju üerftetjen. 2Bir

fommen juroeilen gu fonberbaren @ntfd)lüffen in betreff ber 33o§^eit ber Sßelt

unb oieler anberer ©inge, bie mit iljr jufammen^angen. Unb erlaubt mir b,ier

ju fagen, bafj mir nid)t me^r mit ben Völfern ber Sßelt unb ber 93ringung

berfelben in bie Sage, in roeld)er fte ^eute ftnb, ju t^un Ratten, al§ mir mit

ber 2ßiebert)erfteHung be§ @DangeIium§ ju tbun Ratten. SBir finben un§ felbft,

einige wenige Seute, mit ber SBelt oermifd)!. Unb menn ba§ 2Bort ©otte§

geoffenbaret mirb, unb bie Offenbarungen ©otte§ entmidelt werben, finben mir

aud), bafj S3iele§, ba§ ^eute unter ber 9ftenfd)l)eit befielt, au§ ber Orbnung ift.

S)a ift feljr oiel 5pfaffentbum, ©ö^enbienft, Verborben^eit, Unterbrücfung, ^nrannei,

5DZorb, Vlutoergte^en, §abfud)t, Unjud)! unb aller 51rt ©ottloftgfeit, bie erbad)t

werben lann, oor^anben; unb biefe§ ift un§ flarer gezeigt, weil ber ^>err un§

burdj feine ^roptjeten gelehrt unb un§ mit anbern ©efü^Ien begeiftert Imt, unb

meil er e§ un§ gegeben ^at, fold)e ®inge beutlidjer ju nerfteb^en, al§ 51nbere e§

fönnen. 2lber ma§ b^aben wir mit bem Volte ber 2BeIt ju t^un? 2Bir



beftagen un§ mandjmal, ba§ ftc un§ nid^t ganj red^t beljanbetn. 9hm, fie tfyun

c§ nid)t in allen £)infid)ten, unb id) benfe, biefeS ift nidjt fdjmierig ju Derfte^cn

;

ober e§ ift nidjtS WeueS babei ; ®ott tjat uns fein ©efeij geoffenbaret, unb jle

begreifen e§ nid)t, unb wünfdjen eS aud) nid)t ju üerfiet)en, fo wie eS aud) bie

rtorfünbftutfylidjen SCRenfdfjen aud) ntcfjt wünfd)ten. <5ie waren fetjr gottlos, feljr

öerborben unb feb,r gefunfen, fe^r ftttenloS unb feb,r unebrlid). 5Iber ba§ war

eine Sadje jwifdjen ifynen unb bem £>errn, unb er rechtete mit itjnen ; unb eS

ift feine ©adje, mit ben Nationen ber (Srbe jur gegenwärtigen 3^t ju redeten,

unb nid)t bie unfrige, ofme fo weit er unS 93efeb,le gibt. 2BaS ift bie 9)ttffion,

bie wir unter biefer Nation auszuführen fjaben ? ®S ift, baS (Soangelium ju

prebigen ©aS ift (Eines. ®a§ war bie Süliffion, bie ben Jüngern ^efu in

feinen Sagen gegeben war: ©eljet tjin in alle SBett unb ürebiget baS (Scan*

gelium ; wer ba glaubt unb getauft wirb, ber wirb feiig werben ; wer aber nid)t

glaubt, ber wirb üerbammt werben. ®iefe ^Cftiffion wirb ttjatfädjlid) ausgeführt,

inbem wir SReüräfentanten biefeS 2öerfe§ ber legten Sage ju allen jimtifirten

Nationen fenben, bie unfere 9Jlijfionäre aufnehmen wollen. 2öir finb aber nidjt

Ijierfjer gefegt, um Seute ju bet)errfd§en; wir finb nid)t tjier, um einen ungehörigen

ßinflufj über baS ©emütb, ober baS ©emiffen ber 9flenfd)en auszuüben. (SS ift

nid)t unjere Qafye, ju oerfudjen, baS ju tf)un, was 9ftat)omet ttjat, gu fagen, bafj

nur ein ©ott fei, unb bafj 9flat)omet fein 9ßropt)et war, unb mit ©emalt alle

9lnbern ju zwingen, bieS 5U anerfennen. ©in foldjer 93erfud) wäre ein 93erfudj,

bie SHkbjfreiljeit beS 9)ienfd)en ju »erleben, unb irgenb etwaS berartigeS ift bem

ßfyarafter unb ©eifte unferer Sftiffion gänjlid) fremb. 2Bir prebigen ben Seuten

baS (Evangelium, unb e§ liegt an itjnen, eS angunefymen ober §u verwerfen, wie

fie wollen. 2Bir t)aben biefeS bis ju einem bebeutenben ©rabe getfyan. S3iele

von cud) 91eltefien, bie iljr cor mir unb um mid) tjerum feib — unb eS finb einige

Saufenb t)ier — finb in ber Sßrebigung biefeS (EnangeliumS tfyätig gewefen,

aber deiner öon (Eud) bat je 3roatig gebraud)t, deiner non Sud) Ijat jemals

toerfudjt, Semanb ju zwingen, ber 23otfdjaft, bie St)r ju tierfünbigen hattet, ju

geb,ord)en. Söenn Sfyr eS ttjatet, tjabt ^x (Euere Berufung nid)t vetftanben.

Unb wenn Sfyr unter ben üerfdjiebenen Nationen gewefen feib unb baS (£üan=

gelium prebigtet, |abt Sb,r gejucbt, 6ud) in ibjen Regierungen ober it)ren

©efetjen einjumifdjen, ober tjabt ^x getradjtet, Unruhen, Empörungen ober

©d)wierigfeiten irgenb Wcldjer 51rt aufju^e^en? 5Rein. Sd) forbere bie Söelt

b,erauS, etwas ©oldjcS ju beweifen. S)aS gehört nid)t |u unferem ©tauben.

Sßenn bie 51elteften auSgefanbt werben, getjen fie als ©iener ©otteS mit einer

S3otfd)aft non bem Jperrn, um bie <5d)riften auszulegen, unb 3^9"^ ju geben

t»on ben SHngen, öon benen fie felbft 3 eu 9 £" fittb ; unb bie SSerotbnungen beS

©öangeliumS allen ©enen ju erteilen, bie ib,ren SBorten glauben. ©ieS ift bie

(Stellung, weld)e wir gegenüber biejen 91ngelegenb,eiten einnebmen. Unb wa§

tb,un wir fonft nod)*? Sßir nerfammeln baS SSoll, unb fowie fie baS ©oangelium

annehmen, finb fie begierig, fid) mit bem SSolf ©otteS 51t nerfammeln. SGßarum?

SBeil bie ©Triften fagen, ba§ fie eS ttmn werben? 2öeil bie ©djriften fagen,

„toerjammelt mein 33olf, bie meldje einen 5Bunb gemadjt b,aben mit mir burdj

Döfer
1

?" 9lein, aber weil fie bem (Evangelium gefyordjt unb ben ^eiligen ©eift

erhalten b,aben; unb biefer ^eilige ©eift b,at fie in betreff biefer ®inge belehrt,

fo wie er in frühem 3"ten bie ^ropr)eten belehrte, ba^ ein foldjeS Sreigni^

ftattfinben werbe, ©ie ßeute b,aben fid) t-erfammelt, unb t^r fönntet fie nid)t
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jurücffyalten, roenn ib,r e§ üerfudjen würbet. Sie Ijaben e§ t>erfud)t. Sr)r roifjt,

bajj £>r. @Dart§ an bie europäifdjen ÜJiinifter fdjrieb, unb fie aufforberte, itjrcn

(SiinfTufj 3U gebrauten, ber Üflormonen=Au§roanoerung (Sinfyatt ju tfjun. ©s" ift

biefe§ eine jiemlid) traurige (Srflärung ber Regierung biefer Nation, bie ftd)

rüfymt, „ba§ Sanb ber greitjeit, bie £)eimatf) ber Sapfern unb bie 3uflucr)t§s

ftätte ber Unterbringen" §u fein; unb beren £)auptflage gegen bie Nation, oon

ber bie ßoloniften famen, oor nur roenig über f)unbert 3ar)ren, ber Mangel

religiöfer fjrei^eit mar; gu benfen, bafj fie ifjren frühem 3uftQn0 f010 ^* Dc*s

geffen füllten, bie oon itjnen abgenuijt genannten URonardjien @uropa§ aufju»

forbern, itjnen in ber Uuterbrütfung religiöfer unb ber
s
-8eb,errfd)ung menfdjlidjer

Qfreirjeit betjülflid) ju fein. AI§ unlängft biefer (Segenftanb t>on einem öor=

mitogen Sdjroärmer in bem britifdjen Parlament cor £)r. ©tabftone, bem Premier

©ro§brttannien§, gebrad)t, unb er auf bie Aufforberung be§ amerifanifdjen

Sefretär§ aufmerffam gemacht mürbe, gab er bie fet)r beutlidje Antroort, „bajj

er unfähig fei, gegen ba§ SBirfen ber Hormonen in (Snglanb einsufdureiten, ba

er oermurrje, ba| bie ju ifyrem ©lauben ÜBefefyrten freimiflig mitgeben." 2Bäfj=

renb alfo bie amerifanifdje Regierung oerfudjt, ©eroalt ju üben, unb fid) in

religiöfe Angelegenheiten einjumifcfjen, unb ba§ ©emiffen ber 9Dcenfd)en ju binben,

ftetjt bie brittfdt)e Regierung ein für ifyre Untertfyanen, unb fidjert ifynen religiöfe

unb gefeüfdjaftlidje ftreiljeü. @§ ift mir gefagt morben, bajj £)r. @tiart§ ein

Urenfel 9toger Sf)erman§ fei, ber einer üon ben Unterzeichnern ber Unabhängig*

feit§ertlärung mar. 3d) fjätte nie gebadjt, bafj jener iperr fo fdjnell bie Sage

öergeffen mürbe, in roefdjer fein 33orfat)re mar. 9ftdjt§beftoroeniger fdjeint e§

bod) fo ju fein.

3d) miebert)ole e§, unfere OJliffion ift, ba§ (üroangetium ju prebtgen, unb

bann bie Seute, roetdje e§ annehmen, ju oerfammefn. Unb marum ? 2)ajj ein

^crn gebilbet unb ein 93otf gefammelt roerbe, ba§ unter ber Öegeifterung be§

Mmädjtigen ift, unb roiHig fein roirb, ber «Stimme ®ottc§ ©ct)ör ju fdjenfen,

ein Sßotf, ba§ fein 2öort aufnimmt unb ifym get)otdt)t, menn e§ ib,m befannt

gemacht roirb. Unb biefe§ $olf roirb in feinem oerfammelten guftanbe 3i°n

genannt, ober „bie reinen £)erjen§ finb". ^ct) rootlte, roir mären reinen §erjen§,

ba§ f)eifjt, id) rooUte, roir roären mefyr fo, al§ roir finb, Unb biefe§ ift etroa§,

ba§ roir Alle notfyroenbig überlegen fußten, unb bebenfen, Don roeldjer ©rube

mir gegraben, unb au§ meldjem Stein mir au§geb,auen mürben. 3d) fyabt

gehört öeute fagen, fie feien in Sünbe geboren unb in ©ottlofiafeit eingemiegt.

@§ ift roab,rfdjeinlid) fcljr roafjr. SSiele oon un§ finb in biefen SBiegen geroiegt

roorben, unb roir finb gepflegt roorben unter Sünben, unb finb non Uebeln aller

Art umgeben unb eingefd)loffen gemefen. SBir reben mand)mal über 53abnIon

— „3i e^ e t au§ oon it)r, o mein 53oIf, auf bafj ib,r nid)t tb,eilb,aftig roerbet

i^rer ©ünben, unb empfanget oon itjren plagen." 2Bir brauchen nidtjt öiet

über jene SSölfer ju fagen, benn roir felbft famen au§ ib,nen b,erau§, unb e§

geziemt fid) nid)t, geringfügig über unfern frühem 3 uftanb ju reben ©iefe§

erinnert mid) an eine Unterhaltung, roeld)e id) oor einigen Safjren mit etlichen

^ßroteftanten t)atte, roeldje bie ßat^olifen befd)impften. ^d) erinnerte fie an bie

Sljatfadje, ba$ fie oon itjnen abftammten. Sie nannten bie latb,olifd)e $irdje

bie DJlutter ber ^)uren. Sa, fagte id), menn ba§ roatjr ift bann t)at fie eine

räubige ^Rad)fommenfd)aft b,eröorgebrad)t. ®ie ©efdjtdite leb,rt un§ fid)er, ba^

bie ^roteftanten öon ben ^atljolifen famen, unb baljer, menn bie fatb,olifd)e
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$ircf)e bie 9ftutter ift, muffen fie fidjer bie Softer fein, unb man foOte benfen,

baß bod) toeld^e 91nr)änglicbfeit jmifcben itjnen fein mürbe @§ mirb nidjt für

anftänbig beJracbtet, menn ^ßerfonen i^re 9)cutter oerläftern.

@§ gebühret un§, unfere Sage in 53ejug auf biefe Nation ju üerfiefyen.

^ufammengefammelt al§ ein 93olf baben roir eine üolitifcbe Stellung angenommen,

benn mir brachten nicfjt nur unfere Sieligion unb unfere ©etfter mit un§, fonbern

ouct) unfere Körper; unb burd) unfere 23erfammlung auf btefem Sanbe mürben

mir natürlicher 2Beife ein rechtmäßiger Srjeil ber bereinigten Staaten. 2ßir

baben burd) Sßemilligung ber bereinigten Staaten eine territoriale 9tegierung§=

form erhalten, burd) roeldje mir beDoürnädt)ttgt finb, gemiffe politifdje gunftionen

ju nolljieben, unb baburdj, mie alle anbern Territorien, bie freien unb üoüen

9tecf)tc amerifanifcr)er Bürger ju genießen, unb fo finb mir ein Streit be§ üoli=

tifcben $öröer§ biefer bereinigten Staaten gemorben, mit allen ben D?ed)ten, 53e=

günftigungen unb 93ortbeilen, mie fie t>on allen amerifanifd)en ^Bürgern burd)

biefe§ gange Sanb ausgeübt unb genoffen roerben ; unb biefe finb un§ t>on ber

SSerfaffung ber bereinigten Staaten unb Don bem Kongreß ber bereinigten

Staaten burd) eine tlrfunbe, genannt ber Drganifd)e 91ft, jugefidjert; unb jooiel

mill icf) für bie bereinigten Staaten fagen : mit allen irjren ^e^Iern unb Un=

ttollfommenbeiten glaube id) bennod) nid)t, baß auf bem gangen ©rbboben eine

anbere Nation ift, mo mir fo niel grei^eit baben fönnten, mie mir biet genießen,

unb ba§ meiß (Sott, ift menig genug. 6§ mirb un§ mandjmal gefagt, baß mir

unter einer 53oIf§regierung leben, unb "t>a^ bie Stimme be§ 93oIfe§ regiere.

S)a§ mar früher fo, aber mer regiert jetjt ? 9hin, ba§ mad)t nid)t§ au§, mir

muffen ba§ 93efte, roa§ mir fönnen, baDon madjen. ÜRMr tjaben eine territoriale

9tegierung§form mit einem ©ouoerneur, ber oon ber Regierung eingelegt mirb.

2Mj t>ätte balb gefagt, ©ott erhalte ba^ Seiten. 2Bir tjaben Siebter unb

anbere 33eatnte; unb mir baben eine nominelle gefetjgebenbe $erfammiung, bie

unfere ©efe|e mad)t, aber biefe ©efejje fönnen oon einem Scanne nid)tig gemad)t

merben. $a ift fei>r Diel 9l6foluti§mu§ in biefem. 9Iber biefe§ finb bie tlm=

ftänbe, in bie mir öerfetjt finb ; unb id) nermutfje, baß febr 93iele finb, bie

benfen, mir füllten e§ al§ ein große§ ^orredjt betradjten, baß un§ erlaubt ift,

ju leben. 2Bir aalten e§ fo, aber mir oerbanfen e§ feinen Beamten ; meber fie

nod) biefe Regierung gab un§ unfer ßeben. ©emiffe ©runbfäjje finb ben 2tten=

fdjen eingeboren, bie Den 9J?enfd)en geboren, unb bie an einem frühem Sage

erflärt mürben, el)e bie Regierung ber bereinigten Staaten gegrünbet mar, unb

fie finb ©runbfätje, meld)e allen Ü)cenfd)en überall rechtmäßig jugebören. Sie

finb in ber Unabj)ängigfeit§erflä'rung al§ unoeräußerlicbe Dledjte betrieben, Don

meieren eine§ ift, baß bie 9ftenfdjen ein Stecht baben, ju leben; ein anbere§ ift,

baß lle ba§ 9ied)t baben, ba§ ©lücf ju Derfotgen ; unb ein anbere§ ift, baß fie

ba§ 9ted)t baben, frei ju fein, unb fein 9flenfdj t>at bie 23olImad)t, fie biefer

bon ©ott gegebenen 9ted)te ju berauben, unb ^ciemanb obne abrannen mürben

e§ tbun. 3?d) fage, biefe ©runbfätje finb unDeräußerlid) im 9Jcenfd)en; fie ge*

l)bren il)m; fie roaren ef)e SSerfaffungen entmorfen ober irgenb melcbe ©efe^e

gemaebt mürben. SCRänner baben ju terfebiebenen S^\^ getrachtet, ifcjre 9)cit«

menfdjen Don biefen 9iecr)ten ju entblößen, unb fie berfelben ju berauben ; unb

baber fommen bie Kriege unb ba§ 33tutoergießen, melcbe fieb über bie (Srbe

ausgebreitet baben. SGßir baben baber biefe 3tecbte nidjt ben bereinigten Staaten

ju oerbanfen; mir maren frei al§ OJcenfdjen in bie Sßelt geboren, unb Imben
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baS Stecht, ju tljun rote wir wollen, ju Ijanbeln, wie wir wollen, fo lange

wir feine üerfaffungSmäfjigen ©efelje übertreten ober nicfjt bie 9?erf)te Anberer

nerletjen. (©d)lujj folgt.)

feberfki^e einer berühmten Jrau.

(Elija SR. ©now. ©mitf).

(5tu§ bem Womens Exponent.)

2)iefe mürbeooÜe unb Sufjerft gebilbete ©ame i[t tnet(eiä)t f)ier unb in ber

gerne weit met)r befannt, als irgenb eine anbere grau in ber $ird|e ber ^eiligen

ber legten Slage. ©ie nimmt bie b,öd)fte ©teile unter ben ©cfjmeftern ein, unb

mag mit aller SRicfytigfeit bie „auSerwäfylte ©ante genannt werben. ©djmefter

(Slifa ift eine grau ber ftärfften ©eifteSfräfte ; oon bewährter unb unöerlejjter

Streue, unb fteljt mutfyig auf ber ©eite ber 2Bat)rc)eit unb ber greiljeit. 3n ber

S£b,at fann fein beffereS 53ilb gegeben werben oon ben ^tftorifdt) berühmten $ilgerin=

füttern , als bie ausgezeichnete grau, beren Seben unb SBerfe ber ©egenftanb

unferer ©fijje ift. ©ie befi|t in b,ob,em ©rabe bie nämliche auffaflenbe $raft

beS (EfyarafterS, SSe^arrlic^feit beS 3roecfeS, unb AuSbauer unter angehäuften

©djwierigfeiten wie bie f)elbenmütl)igen ^Itjnfrauen 9?eu=®nglanbS, oon benen fie

gefommen ift. 9lrbeitfamfeti unb ©parfamfeit finb £>anb in £>anb mit iljr burcb/§

Seben gegangen. 9ftan barf fie mit 9tedjt eine OrbnungSmeifterin nennen
;

fie ift

pünftlicb, bi§ auf ben 5lugenblicf, b,at Drbnung fefyr ftarf entwickelt unb l)at merf»

Würbige SoncentrirungSfraft, mit ausgezeichneter f^ä^igfeit tierbunben ; biefe mit

beinahe üollfommener ©elbftbeberrfcfmng, ftarfer (Entfdjloffenfyeit beS (£b,arafter§

unb einem feften SBiüen werben fie corjüglicb, gu einer Seherin machen. ©eredt)tig=

feit ift einer ibjer ftarfen £)altpunfte unb fie b,at öfters gefagt, „©eredjtigfeit üor

SSarm^erjigfeit."

Sn irgenb einem 3eitalter ober in irgenb einem Sanbe müfjte fie eine öor-

jügliäje grau gewefen fein , aber mit ben fonberbaren (Erfahrungen beS 9Jior*

moniSmuS ift fie weit emporgehoben über 2IÜeS, \>a8 fie jemals t)5tte empfangen

fönnen in ber 2BeIt. Sine ber fräftigften ®igenfct)aften it)rer 9?atur ift eina

erhabene 23eret)rung ber ©ottt)eit, unb r>on allem baS jur Religion unb einem

erb,öf)tem Seben gehört. ©iefeS oerbunben mit itjren anberen Befähigungen für

eine gübjerin wacfjt fie befonberS geeignet für bie l)ot)e unb t)eilige Berufung

eine Sjkiefterin unb Butter in Sfrael ju fein in ber neuen unb letjten ®is=

penfation. ©ie ift nid)t nur üon bem Botfe erwägt, unb oon bem Wiener

©otteS, ber baS 9Imt beS gkopljeten, ©etjerS unb DffenbarerS für bie $ird)e

(£t)rifti tjier auf Grrben t)ält, geweitet unb eingefetjt worben, bie ©djriften auS=

julegen unb ben ©djmeftern in it)ren berfdjiebenen Organisationen borjuftetjen,

fonbern fie ift wie bureb, geuer getauft, unb burdj Seiben ber ftärfften unb

Ijeftigften 5lrt geheiligt worben. ®iefe fdjarfen groben baben fie in bie 5Itmo=

fptjäre eines ^ö^ern SebenS gehoben, unb fie für it)r geiftigeS Sßerf in bem

weiteften SlrbeitSfelb, ben ^erjen unb J£)eimatb,en beS BolfeS, geweift unb begabt.

Siebe Sefer, benft nid)t bajj biefe auSfdjliejjIidje Eingebung ju ben 3ntereffen

beS 5Reicb,cS ©otteS, buref) welche biefe fjetbenmütfjige grau fortmäfyrenb nor ba§

5^ublifum gebracht wirb, nidjt öon täglichen Aufopferungen begleitet fei. 3$r

§erj fjat bie gleiten ^eiligen 5lfpirationen, bie gleiten järtlic^en, weiblichen



©mpfinbungen unb 2Bürbigungen be§ ©enufjeS ber £>eimatb, unb beren feften

9lngiebung§fräften, tt)ic baSjenige iljrer <Sd^tr>efter grauen ; aber bie muffen
nid)t, fie erlaubt ifynen nid^t gmifd)en fie unb ifyre 2eben§arbeit gu lommen. ©ie

ift itjrer mürbigen unb ^eiligen 9Kiffion gemeibt : ber menfd)Iid;en gamüie in

allen 3uftänben be§ Seben§ gu bienen, mo grauen tröften, fegnen, unterfiütjen

unb ert)ö£)en tonnen.

2sd) fyabt fo biet über ©djmefter (£Iiga gefagt, nid)t für bte, metdje innig

mit itjr oertraut finb, fonbern für bte meldte oon itjr boren al§ eine Oorftefjenbe

grau unb roertig roirflid) oon i§r fetbft unb ibrem Seben miffen.

Sliga 9iorje ©nom mürbe in Werfet, ©raffdjaft 33erffbire. 2Jcaff., geboren.

S^re Altern maren Dlioer ©nom oon SDiaff. unb SRofetta Seonora Sßettibone oon

ßonnect. «Sie maren oon englifd)er 9Ibftammung, ifyre Sßoroäter manberten gu einer

fefyr frühen 3eitperiobe nad) $mertfa au§. 9lnno 1806 50g £r. ©noto mit

feiner gamilie nad) Dfyio, unb Üefj fict) in ÜRantua, ©raffdtjaft Vortage, nieber.

S)a er ein Wlann oon gefunber 53eurt1jeilung§fraft unb im 93efi|e guter gäf)ig=

feiten unb einer auten 9Ju§bilbung mar, befleibete er mehrere lofynenbe unb oer*

antroortlidje Remter, bte gur Verfügung be§ VoIfe§ ftanben, unb feine Sodjter

(Higa funftionirte fdjon in einem fefyr garten 9Hter al§ fein ©efretär. ÜHMe eine

meife unb oorfidjtige grau, befd)Iofj grau ©nom, baf; itjre Softer in Willem,

ma§ gum bäu§Iid)en Seben unb feinen ^ftidjten gehört, unterrichtet fein füllten,

unb fotglid) rourbe (Sliga, obfd)on oon Tcatur ein begabtes $inb unb literarifcben

9tact)forfct)ungen gugeneigt, in afle ©ingeltjeiten ber £>au§f)altung eingeführt unb

geübt, fo mie aud) in einfachen unb fdjönen ^abelarbeiten, oon melden fie nod)

manage feltene 9)hifter aufberoarjrt bat. ©ie lernte aud) ba§ ©trobfledjten, unb

erhielt an ber 33egirf§au§ftetlung jtoei Prämien für Verfertigung ber beften Seg=

f)orn. ^urd) biefe 9lrt Srgiefyung mürbe fie praftifdj felbftftänbig. 28äb,tenb fie

nod) gang jung mar, begann gräulein ©nom für bie treffe gu fdjreiben, unb im

©egenfaij gu bem 2oo§ ber meiften jungen ©djriftfteUer, mürben it)re ©ebid)te

gut aufgenommen, ©ie fdjrteb für mehrere Journale unter einem angenommenen

tarnen, münfdjenb nulltet) gu fein, aber fid) beferjetben oor öffentlicher lufmerf*

famfeit gurütfgtebenb. gut 3*it be§ Kampfe? gmifdjen ©riedjenlanb unb ber

Surfet madjte fie eine gange Aufregung burd) ein au§ i^rer geber gefloffene?

patriotifdje§ ©ebic^t. ®§ tjatte ben Sitel „®er galt oon SJciffilongbi" ; unb

nad) bem Sobe jener berühmten Staatsmänner, 3lbam§ unb Sefferfon, meldjeS

ficr) am gleichen Sag ereignete, mürbe fie burd) bie treffe aufgeforbert tr>r 9te=

quiem gu febreiben. ^urg nad)ber erhielt fie für ein ^rei§gebidjt ad)t 53änbe oon

,,©obe^'§ 8abV§ 23oof". gräulein ©nom'§ ©ebid)te fyabtn immer einen proübe=

tiferjen unb begeifterten ©inn gehabt, unb nadjbem fie oon bem ©eift be§ magren

©oangelium§ empfing, mürbe fie reidjUdjer al§ oorber mit ber &abt ber ®id)tung,

Snfpiration unb Sßropfyegeiung begabt, unb tr)re ©efänge unb Sieber führen ein

fo!d)e§ 53ilb ber Vereblung, bafc fie fdjon oon ben frühem Reiten ber $ird)e ben

Sitel: „®ie ©idjterin 3i°n§ " getragen bat.

SOBir merben nid)t oerfud)en audj nur in bürgern einen Ueberblid ber Iitera=

rtfe^en Seiftungen biefer ®ame gu geben — genüge e§ gu fagen — fie bat i^ten

tarnen unfterbtid) gemacht unb mit drängen ber Qtfyn gefrönt, fie märe gered)t=

fertigt mit bem unfterblicfjen 33t)ron in feinem berühmten ©ebete einguftimmen,

,,^d) b°be gelebt ben Sorbeerfrang gu erringen." Sbre ©ebidjte l^aben ben 2Jiüben

Sroft, unb ben ©cfjmadjen unb 2)enen, beren Würben fdjroer unb beren 5ßrü=
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fungen brücfenb waren, Ermunterung gegeben
;

fie tyaben bie ^erjen unb fyanbt

ber Sßionier=9Jcänner unb grauen geftärft, mätyrenb fie fernere 2ftütyfalen burd)«

mad)ten. (Sie tyaben bie jungen ju työtyern unb eblern 3ro eden entflammt.

£)ifiorifd) finb fie Dom größten ÜEßerttye gemefen. ©urd) fie werben bie tarnen

Don fielen am S)rama beS DJJormoniSmuS Vettyeiligten ber ^cadjfommenfctyaft

Derabfolgt roerben @S bat faum ein (Sreignijj in ber ©efctyictyte ber $ird)e fiatt*

gefunben, baS nidjt getreutief) befdjrieben ift burety ityre begabte geber. Styren

eigenen SluSbrud gebrauctyenb, mar fie eine geborne Patriotin, „fie tyatte biefe

9Irt SSIut in ibren Bibern. " Styr ©rofjoater mar ein Solbat in bem iBefreiungS«

frieg gemefen \ unb als fie gang jung mar, borgte fie mit gekannter unb finb=

lidjer 93egierbe feinen ergreifenben unb abenbtt)euerlic^en Sdjilberungen beS

^riege§ mit ben dritten. Sie bat Diele patriotifdje unb nationale ©ebictyte unb

£>od)gefänge unb (S^oräle getrieben.

Sn ibren Seiftungen, forootyl in ^Jrofa mie im @ebidjt geigt fie eine auf=

faflenbe ©emanbtyeit Don latenten unb eine glücflicfje ©efctyicflidjfeit, fid) ben

Derfctyiebenen Umftänben unb Vertyältniffen beS SebenS anjupaffen, jumeilen an

ben tiefften SfuSbrücfen beS SeibenS trjeilneljmenb, unb bann mieber mit entjücftem

ipinblid fid) an ber Voflfommcntyeit ber ©lücffeligfcit erlabenb.

Von ityren religiöfen, f)iftcrif(±)en unb politifdjen ©ebictyten finb jroei 93änbe

tyerauSgegeben morben — bie erfte Verausgabe gefetyaty in Siuerpool, (Snglanb,

5lnno 1856. ®ie 3roeite in ber Saljfeeftabt burd) bie 33ud)bruderei ber

„®eferet 9ceroS", melctye aud) foeben it)r ©efangbudj für öie ^rimar-©efeH=

fd)aften tyerauSgegeben bat, baS 20 Sieber auS^ it)rer eigenen $eber enthält, bie

anbern bat fie forgfättig Don Derfd)iebenen Tutoren gefammelt, Diele Don unfern

eigenen 35id)tern, bie anbern Don fremben Sctyriften. Qürfie Stereott)p=2IuSgabe

Don 7000.

Styre ©ebid)te finb lebenSgetreu. Von ®enen, bie in ityren oeröffentIid)ten

S3änben an bie Pioniere gerietet finb, unb bie, melctye mätyrenb ben Vertreibungen

unb Steifen ber ^eiligen Don Ort ju Ort gefetyrieben mürben, finb einige fetyr

rütyrenb; — fie ergreifen bie £) erS en oer V e'^9 cn *>er ^Wn ~ a 3 e m^ öoÜer

$raft. 3roei tiefer klaffe, im erften Vanb, bie gefetyrieben mürben nad)bem mir

5ftauDoo in ber falten SBinterSjeit Dedaffen tyatten, unb ben Jitel — „2)a§

Sager SfraelS" tragen, befetyreiben ben 3uftanb ber manbernben ^eiligen genau.

2öir foüten unfere $inber fie nie oergeffen laffen. Sotdje ©ebictyte maetyen einen

tiefern unb länger bleibenben (Sinbrucf auf baS ©ebäctytnifj als ganje Vänbe
üon ©cfd)id)ten. (gortfetjung folgt.)

(!in kurzer Jtcberbüdt.

Wü biefer Kummer fängt ber 15. 23anb unferer 3eitfd)rift »^ er Stern"

an, unb finb mir nid)t nur ein Satyr nätycr bem ®nbe unjerer irbifdjen Saufbatyn,

fonbem aud) ber SBieberoereinigung, (Srtyötyung unb Seligfeit, bie ben bis an'S

@nbe ©etreuen Dertyeifcen ift, ober aber aud) ber ©rraartung foletyer Strafen unb

©erietyte, bie *ur 2Barnung uns gefebilbert finb, fo mir bie gnabenooflen ©runb=

fä|e beS geredjten 3?ater§ unb Vermittlers Derfdtymätyen.

®ie ^eiligen ber legten %aqe fönnen mit frifetyem 9Jcutty getroft ber 3" 5

fünft entgegenbliden, benn aud) bie ©reignifje beS letzten SatyreS finb neue 53e-
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roeife, bafj ©ott am Sauber biefe§ 2Öerfe§ ftetjt, unb 2We§ fo tenft, bafc fogar

bie beftcrbacfjtercn ^läne ber in ber ©efejjgebung befannten §ad)tnänner unb ber

geinbe ber $irdje, anftatt 3ert^etlung, Sd)mäd)ung ober fogar 51uflöfung in bic

$ird)e ßbjtfit ju bringen, biefelben nur ju beren engern Sereinigung, (Sntmidtung

unb feflern 93egrünbung gebient f)at. 2Baf)rlid) !önnen roir mit §reuben auf ba§

»ergangene, ereignijsoolle, aber bod) fo günftig geenbete ^ab^r jurüdbliden, inbem

ba§ Volf einer ber gröfjten unb mäd)tigfien Nationen mit allen Sd)attirungen

öon Steligionen, ^ßolitifern unb ©emeinfd)aften fid) Dereinigte, ungefetjlidje, trjran=

nifdje unb undjriftlidp ^ftafjregetn §u treffen um ber 9lu§fübjung ber ©ebote unb

93err)ei^ungen ®otte§ SBtberfianb 311 leiften. Unb roa§ feiert roir jetjt am Anfang

eine§ neuen $a()re§ in ben Jätern Utab§? (Sin Volf, enger oereint, beffer

organifirt, entfd)loffener feine 9ted)te oertrjeibigenb, mutiger unb öertrauen§t> oller

al§ jemals ber 3ufunft entgegenblirfenb, ja aÜe§ fyat beroiefen, bajs nad) ben

SBorten be§ Sperrn, alle ©inge benen, bie ©ott lieben, jum heften bienen; ja

bajj ber 30™ oe§ 2ftenfd)en jum Sobe ©otte§ geraenbet roirb.

2öo ift ein getreuer ^eiliger ber legten 5tage, ber nid)t mit $rei§ unb ®anf

ju ©ott erfüllt ift, für ben glücflidjen (Srfolg ber legten ^onemberroal)!, bie

©rgänjung ber Kollegien ber $ßricfterfd)aft, für bie neu erworbenen Gräfte, bie

mir oon ben Nationen ber ®rbe unb ben l)intmtifd)en Sßoljnungen erhalten fyaben,

für bie ^vudjtbarlfeit ber gelber unb hatten, bie ©cfunbt)eit unb bem 2Bot^t=

ftanb be§ Volfe§, bie Verbreitung be§ @üangclium§ unb für bie immer größere

5Iu§bebnung unb grünblid)ere Sefeftigung be§ 9?eid)e§ ©otte§? ©ie ^eiligen in

ber <Sd)tneij unb ®eutfd)tanb, Statten unb grantreid) tmben ade Urfadje fid) ju

freuen, benn aud) E)ier finb erfreuliche £$?ortfd)ritte gemadjt morben. ©reijebn 9Icltefte

au§ 3ion arbeiten gegenmärtig in biefen Sänbern, gegen 9ceun oorigen 3af)re§.

„©er (Stern" erfdjeint jroei Üftal be§ sDtonat3, früher nur monatlid); bie

„®Iauben§artifel" in ber beutfdjen unb franjöfifd)en Sprache finben überall it)ren

SBeg ju ben 9ttenfd)enfinbern ; burd) 3Hatien§ ©ebirge fdjallt ba§ 2Bort be§

£)errn unb $ranfreid) lmr0 m^ beffen flaren ©runbfätjen befamtt gemadjt. 3fr

allen ©emeinben finben mir $unbgebungen neuen @ifer§. ©er §rauen=§ülf§=

Derein ift fd)on anerfannt al§ eine raeitreidjenbe £)ülfe. ©ie Segierbe mit metdjer

bie neue Auflage be§ $ated)i§mu§ unb bie anbern burd) ben ^eiligen ©eift

gegebenen Schriften unb Südjer oerlangt merben, bemei§t bafj mir l)offnung§üoH

ber jufünftigen Verbefferung ber Speiligen entgegenbliden bürfen, unb ba nun

„bie föftlidje $erle" (beren ^rei§ toir oon Qfr. 2. 50 auf $r. 2 Ijerabfe^en

fönnen) jum erften 93kl in ber beutfd)en Sprache erfdjeint, mirb auch, biefe§

SBerf feinen ©influ^ mit fid) bringen, bamit unfere 53rüber unb ©d)meftem,

menn fte nad) 3' 0n kommen (für meldje^ biefe§ ^ab,r für Viele ?lu§fid)t ift),

ebenfo richtige begriffe unb Ueber^eugungen oon bem grofjen SBerfe unb ben

erhabenen Segnungen, bie ©ott ben ^eiligen oerrjeifjen b^at, baben mögen, mie 2kne,

bie bon Anfang an ba§ Jßort be§ §errn in itjrer 5J^utterfprad)e gehabt b.aben.

©aber : „Srifd) an ben ^}p[ug, bic Saat jur §anb !

9ad)t ad)tet 9)?üb' unb Sdjmci^!

@§ blüb' ba§ gelb, e§ grün' baZ Sanb,

2)urd) Segen, $raft unb fjlei^."
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Borrefponbenfetu

9ttannl)eim, bcn 8. ftobember 1882.

Siebe ©efd)mifter

!

3d) freue mid), bafj id) bie ©efegenljeit §abe, mein 3eugnijj geben ju

fönnen burd) ben „©lern", nid)t meil id) bie 3ewgnifje oberer tefe, fonbern

burd) ben Slrieb in meinem £)erjen. Sd) fann fagen, baf}, feit mir bei ber

$ird)e Sefu (£t)rifti finb, mir glücftid) unb jufrieben leben. Sd) meifj, baf}

biefe§ 2Berf t>on unferem £)tmmlifd)en Vater aufgebaut mirb, benn je met)r ber

(Satan fid) bemüht, ba% Sfteid) §u üernidjten, befto mefjr nimmt e§ ju. 2fleine

lieben ©efdjroifter, id) freue mid) öon 5tag ju Jag immer mef)r, baf} id) ju ben

Hormonen gejätet bin. 9Jcögen bie Verfolgungen unb 93erfüottungen fommen

mie fie motten, fo bin id) bod) rut)ig unb aufrieben 'in meinem iperjen; benn id)

meifs, baf} e§ bie SBarjrrjeit ift. 3d) bitte ®ott, unfern b)immlifd^en Vater,

tagtäglid), baf} er mid) unb meine liebe gamifie in bem Vünbniffe, ba§ mir mit

3f)m gemacht f)aben burd) bie ^eilige Saufe, treu erhalten möd)te bi§ an unfer

SebenSenbe. 3äj fage meinem t)immtifd)en Vater Sob, ?J5ret§ unb 2)an! für bie

grofje Siebe unb Varmrjerjigfett, bie er uns ermiefen r)at, baf} er un§ öon ber

9Jcad)t ber ^infternifj, oon allem Srrtrjum befreit unb un§ auf ben 2öeg geführt

tjat, mo atle§ ©ute ju erlangen ift. (£r l)at unfere 5Iugen geöffnet» baf; mir

fefjen, mie mir in ber ginfternifj gelebt tjoben. (Sr l)at un§ au§ ber *Rad)t an

ba% 8id)t gebracht unb ton allen falfd)en ©ötjen lo§gemad)t. (£§ madjt un§

aber nid)t§ au%, menn mir aud) berfolgt merben; unfern ©tauben unb unfere

Segnungen, bie mir emöfangen tjaben, fönnen fie un§ nid)t nehmen. 2Bir

roiffen, baJ3 e§ über un§ fommen muf} ; benn unfer ipeifanb Sefu§ Sc^iftuS

fagte : „Um meines 9kmen§ mitten müfjt il)r t»ert)a^t unb »erfolgt merben",

bie§ gibt un§ fernem VeroeiS , baf} mir ben richtigen 2Beg gefunben

fjaben, fo mir getreu finb in ber Erfüllung unferer $ßftid)ten. 3Sd) freue

mid), menn bie «Stunbe fommt, bafe unfer l)immlifd)e Vater un§ bcn 2Beg öffnet

au§ biefem Vabtjton unb un§ an ben Ort füfyrt, ben er beftimmt §at für feine

$inber, baf} mir itjm bort beffer bienen fönnen unb ir)m Sob fingen für ba§

grofje Vorred)t, ba§ er un§ t)at 8U 2r)eil merben laffen. 9Bir roiffen, baf3 ber

r)immlifd)e Vater alle feine $inber fammelt, bie feinen SOßiüen tt)un. könnte id)

allen 9Jienfd)en meine ©efütjle unb greube, bie id) in meinem iper-jen r)abe, oor

bie klugen legen, fo mürben fie alle bereit fein, bie üBorte ber ©iener ©ette§

ju befolgen unb fid) taufen ju laffen jur Vergebung ibjer (Sünben, bamit fie

and) befreit merben möchten üon ben <Strafgerid)ten. 9J?öct)te ber f)immlifd)e

Vater feinen guten (Seift unb feinen f)eiligen (Segen auf un§ ruljen laffen mit

Siebe unb Sinigfeit, mit ©efunMjeit unb aÜe§, ma§ mir bebürfen an Seib unb

(Seele jum Aufbau feine§ 3fieid)e§, ift meine Vitte unb ©ebet für mid) unb alte

meine ©efdjtüifter im Flamen 3efu, kirnen.

(Sure ©djmefter im (Snangclium

Siofina 9t auf d).

Väretfd)tt>eit, ben 16. ^ooember 1882.

Siebe, tljeure ©efdjmifter!

®em ©ränge meines ^)erjen§ folgenö, ergreife id) bie fybn, um @ud)

SWen mein 3^ugni^ $u geben. Vor allem füt)le id), bem tjimmlifdjen Vater
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gu hänfen, bafj er aud) mid) mürbig erfunben Jjat, bafj id) burd) feine ©nabe,

Siebe unb SSarm^erjigteit ein ©Heb ber ßirdje 3efu ßfyrifti, ber ^eiligen ber

legten Sage, geworben bin. Sd) f)örte jtoar Dörfer fdjon tion ben Deradjteten

9flormonen, aber ma§ t»örte id) ? 9iid)t§ ©ute§ ; idj befugte aua^ anbere S3er=

fammlungen, aber id) fanb nid)t bie Siebe unb bie (Sinigfeit, bie id) füllte, bafj

fein fotlte, unb fyörte bann auf, bie apoftolifdje SSerfammlung ju befugen.

3mar famen b^ie unb ba Seljrer unb fud)ten mid) mieber in ifyre SSerfammlung

gu bewegen, aber id) b,atte fein 2öiHe mef)r. Sd) Ia§ mit (Sifer ba§ „SBort

ber 5Sertt)eibigung", fowie ,,©a§ urfprünglidje ©üangelium", fowie aud) einige

„©tern", nab,m aud) bie SBibel unb fanb, bafj bie Sefjre ber üeradjteten 9flor*

monen mit bem Söorte ©otte§ übereinftimme. (Enblid) befudjte mid) auf eine

(Einlabung Don mir trüber £)a§ler. (£r gab mir $uffd)Iujj unb 53elef)rungen

;

id) befudjte bie SSerfammtung unb fafjte ben ©ntfdjtufj, mid) taufen ju laffen,

nadjbem mir aöe§ flar geworben. 91m 17. September würbe id) Don bem

Getieften ©ruber ipafen getauft unb fonfirmirt unb füljle mid) glücfHdj bei

ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen. Sd) Weif}, bafj bie $ird)e, ber id) mid) ange=

fdjloffen, ba§ SBerf ©otte§ ift, unb bafj fie beftetjen wirb, wenn alle anbern

$irdjen verfallen werben-, benn (£t)rifiu§ ift ber ©rünber unb ba% £)aupt feiner

$ird)e, unb er wirb un§, bie wir feine ©lieber finb, befänden unb bewahren,

trotj bem 2öütc)en ber $einbe ber ewigen 2Bab,rf)eit. Sd) weifj, bafj bie tjeilige

Saufe burd) Untertaudjung bie SIjüre ift, burd) weld)e wir in ba§ Steidj ©otte§

gelangen. $dj weifj, bafj burd) ba§ Spänbeauflegen ber ©iener ®otte§ id) ben

^eiligen ©eift empfangen; id) weif}, bafj burd) bie ©albung mit bem gefegneten

Dele unb ba§ Ipänbeauftegen ber ©iener ©otte§ $ranfe geseilt werben, $d)

Weifj ferner, bafj ba§ ewige ©Dangelium wieber Dom Jpimmel gebracht worben

burd) einen (Sngel, unb bafj e§ in Steinbutt unb $Iarfjeit Derfünbiget wirb oon

ben ©ienern ©otte§, ober Don ben ^eiligen ber legten Sage. Sd> münfdje bem

93unbe, ben id) mit ©ott bem bJmmHfdjen SSater gemacht an be§ 2ßaffer§ Ufer,

getreu ju bleiben bi§ an§ Snbe meiner Sage ; id) Wünfdje meine ^ftidjten getreu

5U erfüüen, unb aud) bie ^ßriefterfdjaft ju unterftüfeen mit ©tauben unb ©ebet.

3d) bitte ben tjimmttfdjen 55ater, bafj er ba§ S3anb ber Siebe um unfere

©emeinbe fdjlingen möge, fowie um alle diejenigen, bie wünfdjen, itjm ju bienen;

ja möge e§ nod) Diele aufrichtige «Seelen jur (£rfenntni§ ber ewigen SBabrljeit

führen, ift mein aufrichtiger 23>unfcr) unb ©ebet für mid), fowie für aüe ^eiligen

im tarnen 3efu; Slmen. ©ufanna ©d)odj = !3§Ier.

S)etemont, ben 19. ftoöember 1882.

Sieber 53ruber ©afj!

©a id) im „Stern" Sfyren SCßunfd) gelefen rjabe, will ict) mit greube Der*

fudjen, burd) einige 3«ilen bie ©efüt)Ie meine§ ^)erjen§ au§jufpred)en. Sd) !ann

mit aufrid)tigem §erjen fagen, ba$ id) mid) feljr freue in biefem ®Dangetium ju

leben; unb erfreut mid), wenn id) nur einige Sudjftaben baoon feb,e ober etwa§

baDon t)öre. 3d) feb,ne mid) feb,r nad) einer 53erfammlung unb meine Heben

SSrüber unb ©d)Weftern wieber p fetjen, unb ©otte§ SBort ju t)ören, um frifd)e

ßraft unb Ü)iutb für mein §erj ju erlangen, ©anj unoertjofft b,abe id) nun
burd) SSruber Sütler Arbeit belommen ; ba !ann id) wieber fefyen, wa§ ba§ 33er=

trauen ju ©ott, unb ba§ ©ebet wirft. Sd) betete immer für bie ©elegentjeit
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neben meinen 93rübern ju arbeiten, roeldjes" mir nun gegeben ift, inbem (Sott

mein ®ebet erhöret b,at, unb icb, nun mit 93rübern arbeiten, beten, fdjlafen unb

geljen fann, unb im frönen SBetter einen guten Sofm öerbiene. 21m 12. bie§

Ratten mir bei 33r. StüHer§ eine fleine SSerjammlung, meiere un§ redjt erquiefte.

$cb, münfcfye mein 9ttöglidje§ ju tfyun am Aufbau be§ 9ieic^e§ ©otte§, unb treu

ju bleiben bi§ an'§ (Snbe.

2ttit fjerjficbem ©rufj öerbleibe St)r 53ruber im (Eoangelium

S o f) n $ a u e r.

Sruber % <Spöri fdjreibt unter Saturn be§ 5. *Roüember 1882, öon

Slrino, 3>bal)o

:

ÜJieine Ueberjeugung öon ber 2Bab,rf)eit bc§ @oangeIium§ mädjst öon Saljr

•ju Sab,r. Sie mäcf)§t, menn icb, Ijie unb ba nacb, Sogan ober fonfi in ein 9flor=

monenfettlement fomme unb icb, feben fann, mie bie meiften unferer 93rüber unb

(Sdjmefiern üormärt§ gefyen, nicf)t blofj finanjietl, fonbern aueb, geiftig. Oft fdjon

fmbe icb, mieb, im Stillen öerrounbert, mie bureb, £)ütfe be§ ©eifie§ ©otte§ 9ttänner

unb grauen öon engern unb nieberern ^Infic^ten unb Stanbpunften fieb, auf*

arbeiteten j$u meitern unb b,öb,ern. OJiancbem jungen Warm b,ab,e icb, fcfyon im

(Stillen ©lücf gemünfcfyt, menn icb, bemerfte, roie er [icb, äufammennimmt, unb

tradjtet ein Sülann ju werben in jeber SBejietmng. Unb icb, fann feben, bajj bie=

jenigen e§ am 2ßeite[ten bringen, bie am genaueren bie ©ebote ©otte§ galten

unb am bemütbigften unb aufridjtigften bie f)ülfe be§ Jperrn fucfjen. ©rofjc ^reube

machen mir bie (Emigranten öom »ergangenen grütjling unb «Sommer, fomobj

Sunge raie ?llte. Sie tjalten unb breiten roaefer au§ in harter Arbeit unb baju

arbeiten fie nid)t einmal für [icb,, fonbern für bie $b,rigen, bie noeb, ferne finb

;

biefe für ifjre ©Item, ein Slnberer für fein alte§, treue§ SCßeib ; ©ritte enblicfj

fdjaffen mie Reiben um "Sorge, 9Jiangel unb Kummer öon ben lieben Steigen

fern ju galten. Unb trotj ^Irmutb, begabten fie 3ef)nten un0 unterftü^en ben

Sempelbau ; aber am Sonntag fdjaffen für bie Kompagnie ber $acific ©ifenbafyn,

— nein, ba% mollten fie nicfjt, lieber entlaffen merben unb, obroofyt im %m
gefidjte eine§ fjarten, öerbienftlofen 2Binter§, auf ©ott öertrauen. Slber bie§mal

trug Ueberj$eugung§treue ben Sieg baoon, unb al§ icb, geftern erflärte, meine

Jhmeraben motten geben unb icb, gebe mit ib,nen, b,ie§ e§ •' ,,^ein
; Sfjr fönnt

Sitte bleiben
; Sfyr feib gute Arbeiter unb menn 3$r burcb,au§ nicfjt fdjaffen moüt

am Sonntag, fo fönnt Stn* (Suern (Sonntag baben." 9Jiein $eugni& mäcb,§t ferner,

menn icb, aüe 3^it feb,en fann, mie treu bie ^Quen meiner ^ameraben ju if)ren

Männern fjalten, tro^bem fie nidjt reieb, finb. 2Bte mirb fidfj einft noeb, manage

bocfjmütbige Närrin fcf)ämen öor biefen armen, ater golbtreuen unb grunbbraöcn

9J?ormonenfrauen, bie in 9cotf) unb Kummer, buref) böfe ©erücbte unb Verfolgung,

bureb, aüe Wirten öon Strapazen unerfc^üttert ju ifjrem Spanne breiten. ©o!cb,e

Seelenftärfe fann nur eine grau fyaben, bie ben ©eift ©otte§ befi^t ! Unb biefe

föftlidjfte aller ©aben, (ber ®eift ©otte§) fann befanntlicb, nur bureb, Saufe unb

§änbeauflegung bureb, äcf)te ^ßrtefter erhalten merben. 9)?ein ßaJömjs mäcb,§t

ferner, menn icb, fefje, mit meldE)' rufjiger @ntfcb,loffenbeit unfere ÜDttfftonäre ib,ren

Sßerbienft unb ifjre Sieben öerlaffen, um be§ £)errn SBiUen ju erfüllen, unb menn

tcb, S^uge fein fann, mit meldjer SereitmiHigfeit bie ©ableibenben ben unbe*

mitteilen 9[Riffionären forthelfen. 9Jcein 3^ugni^ mäcb§t ferner, menn icb, jjufelje,

mie bie Obern, bie 51üofieI unb bie 33ifcb,öfe, ib,r SJtenfcfienmöglicfjfteS tb,un, um
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ifjren ferneren Sßfßdjten ju genügen unb be§ 5$olfe§ 2Bof)Ifafjrt ju fjeben. Unb

geroaltig roirb meine Ueberjeugung, bafj bie Hormonen ba§ 93olf ©otte§ finb,

menn id) überbaue, ma§ bie §einbe biefe§ füllen, frieblid)en 53olfe§ für ©inge

leiften, in elenbefter, fdjmutjigfter SBerläumbung unb (SntfteKung. 5)a fyört Me§
auf. 2Ben ber Teufel unb feine ©iener fo Raffen, ber mufj ©ott lieb fein.

Oft unb üiel bin id) aud) mit abgefallenen jujammengefommen unb fyabt

ifyre
s
2lnfidjten unb ©rünbe gehört, unb intereffant mar e§ für mid), au§ iljren

Sieben ben ©runb it)re§ 5IbfaÜe§ mir ju erflären. Siner ift in Prüfungen ge=

fommen bie if)tn ju ferner maren, ober b,at fid) geärgert an „Slergerniffen, bie

fommen muffen" ; ein ^nberer fyat fid) bem unglücflid)en f)anbmerf bei gebier*

finben§ ergeben ; nodj anbete bem Printen, ober fielen in einer fcfyroarjen ©tunbe

bem ®ämon ber Unreinigfeit jum Opfer. Einige ftnb reid) gemorben unb fatt

unb träge, roatjrenb roieber SBelcfee finb, bie ju gefdjeibt maren, ba§ Süangefium

in feiner (Sinfadjfyeit anjuerfenncn, unb fo framten fie in ber ©elefyrfamfeit ber

SSÖeit b,erum, bi§ fie ben 9?eft ber 2Baf)rfjeit nerloren unb nun „irrenbe ©terne"

finb. 5Rod) allemal, menn idj einen abgefallenen feine 5Infid)ten entmicfeln fjörte,

jeigte mir ber @eift ©otte§ f^et)ter unb Süden in feiner 53etüei§fü()rung, unb id)

fat) um fo beutfid)cr bie tjeilige 2Bab,rl)eit be§ (Soangeliumi. 3lucf) finb ©oldje,

bie au§ ^cbenabficbteu -jur $ird)e famen
; früher ober fpäter mirft e§ fie b,inau§

unb ber 9teft ift nid)t ©djroeigen, fonbern ©djimpfen. $d) b,abe aud) fd)on roeld)e

gefefyen, bie mit übertriebenen Hoffnungen nad) Utal) famen unb fid) fo eine $rt

b/immlifcben 3erufatem§ üorfteKten, unb bann eben nur ein 33oIf fanben, b,art

arbeitenb, l)art ftreitenb mit äujjern unb innern geinben, ein 93oIf, oft ©taub

beberft unb ©djroeifj gebabet, ein 53olf im 2Berftag§fleib. 9Iber id) tmbe jetjt

fdjon Diele 3ab,re mit biefem brauen Sßolf gelebt, fjabe e§ beobachtet ju Spaufe,

in ber 93erfammlung, auf bem gelbe unb in ben Sergen, in feinen unfdjulbigen

greuben unb in feinem öeib : Sd) gebe mein 3eugnijj cor ber gangen SBelt, bafj

tcb meijs, bafj in biefem SSolfe ^ßropfjeten unb ©el)er, mächtige 2Bunbertb,äter unb

grofje Sefjrer leben; e§ freut mid) §u fef)en, bafj bie 9fleb,rjaf)I be§ 3Solfe§ ben

£ef)ren ber SßropI)eten folgt; unb mie fein Dflonat, feiten eine 9Bod)e, öergef)t,

ofme bafj id) eine alte ober neue ^ropfKjeiung in Erfüllung geljen fefye, fo roeifj

id) aud), bafj fein 2Bort be§ £)etrn unerfüllt -jur Gürbe fällt. SDie ©runbfä|e,

nacb, benen ba§ SBott ber Hormonen lebt ftnb emige unb öon ©ott geoffenbarte

unb werben au% biefem SSoIfe ein unoergänglicb, 9teicf) aufbauen, ba§ firab,It unb

b,errfd)t, menn bie 9teid)e btefer SOßelt längft ju ©taub gerfaden finb. ®ie SGßelt

üergefjet mit ttjrer Suft ; mer aber ben SDßiüen ©otte§ tb,ut
f

ber bleibet in (Smigfeü.

Sd) barf für biefe§ 3SoIf mein 3euQni& geben, ba id) 9ciemanbe§ 53rob

effe, al§ mein eigenes, im £aglob,n üerbiente§, auä) in meinem Seben nie, unb

je|t am aKermenigften, mid) oiel um irgenb ^emanbe§ ©unft bemarb.

^ür biefe§ Wlal mag e§ genug fein. 9Jiilbe unb roarm ftrab,It bie 3^oDember=

fonne über biefe meiten, beinahe menfcf)enleeren (Sinöben Sbab,o'§ ; tief im ©üben
begrenzt ein t;of)e§, einfame§ ©djneefjaupt, gleid) bem 2Betterb,orn im ©d)meijer=

lanb, ben ^orijont, ernft unb fdjroeigenb naef) oben beutenb, fiefyenb mit breitem

§u^e auf ftaubiger @rbe, aber f)ineinragenb mit reiner ©piije in be§ §immel§
emigen ©om.

Safob ©pori.
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Pifitonobendjte.
©amftag ben 25. Sftoüember 1882 üerrei«te 'ißräf. ©aß üer Saljn nad) Slmn, unb

üon bort ging er ju guß unter heftigem 2ßinb unb Sftegen nadj Oeü, wo er ©djwefter

Änutti befugte unb itjren ©Itern 3 eitgniß gab. 3n gofge ber fjeretnbredjenben 9Zactjt

unb be« fürdjtertidjen Regenwetter« begab er fict) anftatt nad) gwifdjenflüb, W*f oen

Weinen Snemtigenberg, wo er einen gemütljtidjen 2Ibenb mit ben ©efdjwiftern ©rün*
eifen jubradjte. ©onntag borgen, nadjbem s

.)Mf. Seufdjer unb bie ©efdjwifter SRotfj

angelangt waren, gingen fte nad) 9tingolbingen, wo bei ©efdjwifter Sfd)ler eine Ser=

fammlung abgebalten würbe, weiter tro£ be« ftürmifdjen Setter« bie meiften 2Jiit=

lieber ber ©emeinbe ©immentljal beiwohnten. Waü) einer fletnen 5ibenbmfammenhtnft
bei Sruber ©djreier unb furjen Sefudjen bei ben ©efdjwifter §ofmann unb Seufdjer,

»erlief er nädjften borgen wäfjrenb einem heftigen ©djneegeftöber Ringolbingen unb
begab fidt) nad) 5lefdji, wo er üon ©djwefter üon $änel unb ttjrer Sodjter auf« freunb=

ftdjfte aufgenommen würbe. Sruber ü. Äünel wäre jebod) ju ratzen, baß er ba« Söaffer

Weniger üermifdjt triufen würbe, um 2tnbern weniger Stnftoß jn geben. Son bort be=

fudjte er bie ©efdjwifter ©djüübad) in gaulenfee, bie er eifrig nad) bem SBorte ©otte«

forfdjenb fanb. 9Hd)ften Sag feljrte er üia @üie$ unb Sfjun nad) Sern juritct

©ountag ben 3. Sejember üerließ er wieberum Sern, fe£te bei 2t)ß in einem Äafjn

über bie Stare, unb ging unter Segleitung eine« 3üngting«, beffen Sefannfdjaft er bei

ber Slarüberfaljrt madjte, nad) bem Scrbtijof, wo er bie üDtitglieber ber ©emeinbe SSiet

üerfammelt fanb, unb bie Serfammfung nod) eine ©tunbe fortfe^te. 9iäd)ften Sag be*

fudjte er, begleitet üon Sruber gr. Sangerter bie3Jiitgüeber in Äaüpelen, unb gab mehreren
^erfonen 3euguiß mit guter Hoffnung für ©rfolg; teerte bann jurüd nad) Sßerbtljof,

unb üon bort madjte er fid) allein auf ben 2Beg nad) SJabretfd), wobei er öfter« über

gepflügte gelber geben mußte, ba ber unaufb/örtidje Regen bie «Straßen an üielen Drten
in Sadje üerwanbelt blatte. 3n 9ftabretfd) würbe s$riefierratlj unb Serfammlung ge=

Ratten, beibe gut befudjt. 9iäd)fieu Sag ging« wieber im Sdjneefturm fjinauf auf bie

Serge ju ben ©efdjwifter 9iinbli«badjer, bie feljr erfreut waren, befudjt ju werben.

Segleitet üon Sr. Rinbfi«bad)er ging er üon bort nad) Reudjenette unb naljm ben

3ug nad) Silieret, Wo er bie ©efdjwifter Siittjt) eifrig im (Süangelium fanb. Slädjften

Sag traf Sruber @d)ieß bort ein, unb begleitet üon iljm, befudjte s

$räf. ©aß bie 2)tit*

gtieber ber ©emeinbe <St. Smmer, weldje er ein wenig aufwadjeub fanb. 9iad)bem fie

am nädjften ÜDlorgen Sruber Steiner« Äinb gefeguet Ratten, gingen fie burd) SBinb

unb @d)nee über bie Serge nad) Sal=be=9tu3, wo fie im Stbenbbunfet bei ©efdjwifter

Slafer anfamen. D'Zadjbem fie fid) getrocfnet unb ein 3lbenbeffen genoffen blatten, gingen'

fie begleitet üon ben ®efd)Wiftern nad) SoubeütHier«; ba« @d)neegeftöber b,atte inbeffen

nid)t aufgehört, unb ber ©d)nee lag ftefteuweife mebrere gnfj tief, fo baß e« für bie

©djweftern feljr fd)Wierig war b,inburd) ju fommen. 3n Soubeüiftier« würbe bei ©e=
fd)wi(ter sDiid)et eine Serfammtung gehalten, mld)t üon allen bortigen äÄitgliebern,

bie baüou wußten, befudjt war. S>onnerftag war ein l)errüd)er, flarer Sag, an weldjem

ftc bie ®efd)wifter @d)ori unb 2)rad in Songere unb sD?onteäiIIion befud)ten, unb fid)

bann nad) Neuenbürg begaben, unb bort eine Serfammlung bei ©djwefter ®i)ger

Rieften, bie unermübtid) tm Sntereffe ber Äirdje wirft. §ier trennte fid) ^raf. ®aß
üon Sruber ®d)ieß unb reiste üer Salm nad) 9Jtorge«, wo er grau 3eier=£anj be=

fud)te, bie er bem Süangetium günftig geftimmt fanb. Sftit bem 9iad)mittagmg rei«te

er weiter nad) ©enf, wo er füät Slbenb« bei ©efdjwifter iüang eintraf; bort traf er

aud) mit Sr. Slnbrew Sißet jufammen. ©onntag« würben Sefud)e gemadjt unb jwei

Serfammlnngen gehalten. Sruber ©cfjweijer fdjeint fid) ju bemühen, neue« Seben in

bie ©emeinbe ©enf m bringen, unb mit £>ü(fe feiner ©attin würbe e« un« möglid)

eine lleberfe^nng ber „©taubenäartifel" in bie franj'dfifdje @ürad)e anmfangen, weldje

nun üerüoflftänbigt bi« an ber Äonfereuj jur Serfenbung bereit fein werben. Wad) bem
©urdjreifen unb Unterfudjen ber Sura Äonferenj, muffen wir gefte^en, baß ba« leb*

Ijafte SSirfen üon Sruber @djieß anfängt §rüd)te m jeigen, unb wir ifoffen, baß er

nun fortfahren wirb tl)atig ju fein, ba\^ biefer Sbeil ber aJliffion wieber neu belebt werbe.

3nb,alt«üerseid)niß: Sine ^ßrebigt be« ^räfibenten 3of)it Satjlor.— gebers

ffijje einer berühmten grau.— (Sin für jer Ueberbücf.— ^orrefüonben^en. —2ftiffion«berid)t.

9iebaftion : P. F. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sern. — Sud)bruderei @uter & i'ierow.


