
©ine 3ettfd)ti?t jut WethtcitunQ *ex $8af)tf)eiU

ßrfdjeint monatüd) jtoci 9JUI.

>Qfeie£>c

5«htlid)ct 3lbonuement$prti8:

@d)njcij : 4 granfen.
Deutfdjlant) : 5 granfen.

Slmerifa : l Donar 25 Genta.

Sranco.

»Unb man foH ifyren ©amen fennen
unter teil Reiben, unb ifyre 9taü)*

fommen unter beniBiJlfern; ba§, wer
fte letzen n>trb, fofl fie fennen, bafc fte

ein (Samen ftnb gefegnet vom Jperrn.*

Sefaia 61, 9,

XV. Sanb. 15. §tttti 1883. 8fe 12.

Ofttte Prebigt lies ^poflels fra(lu0 Snaro,

gegolten in bem £abernafel ber ©aljfeeftabt, fjreitag ben 6. Styril 1883.

2Benn ber £err midj mit fo Diel ^raft fegnen wirb, baJ3 id) meine SBorte

hörbar machen fann, will id) mit ftreube bie 3eit, roetdje mir oott meinen

93rübern üerlietjen ift, biefen Dkdjmittag in Stnfprudj nehmen. §ür bie <5eg=

nungen be§ £>errn, bajj iä) bei biefer Gelegenheit im «Stanbe bin öor (Sud) gu

fielen, foroie audj für bie ©efunbljeit unb $raft, bie mir gu Sfjeit wirb, unb

welche mid) befähigt, mein (Streben unb meine Sßerfe mit meinen Sßrübern unb

bem SSolfe ©otte§ fortzuführen, füf)Ie idj mid) bewogen, meine ©anfbarfeit gegen

©ott für biefelben au§jubrücfen, fomie gegen meine trüber unb ba§ 93olf

©otte§ für itjren ©tauben unb it)re ©ebete. Seit jwei ober brei Monaten ift

meine ©efunbtjeit nid)t ber 51rt gewefen, bafj id) mit ber gleichen 3ufriebentjeit,

meiere id) früher genoffen Ijabe, Wirten fonnte. 3dj anerfenne ba§ wa§ ^eltefter

SBoobruff, betrep be§ §infcbeiben§ ber betagten letteften Sfraet§, fyeute morgen

fagte, bafj bie 23erantwortlid)feit unb bie Arbeit ber Fortführung biefe§ 9fteidje§

auf biefem in unferer SDfttte aufwadjfenben ©efdjtedjt rutjen werbe, auf wetdje§

audj ba§ SBerl ber SSertünbigung be§ @oangeIium§ allen ©enen unter ben Nationen

ber 2Mt, bie e§ nod) nid)t gehört laben, foroie aud) ber «Sammlung $frael§,

ber ©rünbung 3ion§, unb ber Wufbauung unb ber 23ewaljrung be§ 9teid)e§ unfereS

©otte§ auf (Srben, anheimfallen werbe. S)ie§ mufj gefd)e!jen burd) ©tauben,

burd) ©eredjtigfeit, unb burd) bie 33erttjeibigung unb (Spaltung ber Sftedjte aller

9ftenfd)en, mit ber Freiheit, meldte ©ott jum Söoljlfein aUe§ gleifdje§ unb jur

5ßefd)üijung unb Segnung ber menfdjtidjen Familie öerorbnet fyat, unb meldje

e§ immer feine 3lbfidjt gewefen ift, auf biefem amerifanifdjen kontinent ju grünben

unb ju erhalten. Zeitige ber legten Sage, befonberS Diejenigen, toeldje, wie e§

mit mir ber galt ift, mit bem Sßotfe ®otte§ oon Sugenb auf aufermad^fen unb

bie be|errfd}enbe SSorfe^ung ©otte§ gefetjen l^aben, wie er bie $ert)ängniffe biefe§
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93olfe§ geleitet unb feine ©iener bie ba§felbe geführt, infpirirt f>at, fie burdj

ba§ ©djmert feine§ ©eifte§ unb bie unfidjtbaren SRädjte, bie mit unb für un§

gemirft f)aben, üertljeibigt, unb tfjre Kriege geführt f)at, fennen biefe ©inge unb

nerftefyen fie ; unb ju ifynen ifi e§ flar unb beuttidj, bafj ©ott biefen amerifani*

fdjen kontinent immer im 9Iuge gehabt fyat, benn fyier begann er juerft feine

großen Söerfe auf Gürben, Ijier mürben bie größten Offenbarungen feiner 9ftad)t

in ben Sagen ber SSäter beoor ber ©ünbftuttj, bemiefen, at§ bie SBäter fid) in

bem %fyak 9Ibam=onbi*$lt)man fammelten, unb itjre legten 93elef)tungen unb

(Segnungen Dorn SSatcr 8lbam, bem Patriarchen biefer 6rbe, empfingen. Jpier

fammelte (Snod) fein S3oIf unb grünbetc 3ion, fyier f)at Roaf) ©eredjtigfeit bem

33oIfe geprebigt unb eine Strafe ber ©idjertjeit borbereiter, unb fd)liefjlid), t)ier

entfdjlofj fidj ©ott fein 3ion aufjubauen, fein 53oIf ju fammeln, feine Regierung

unb bie jur ©eligfeit ber menfd)Uct)en gamilie geoffenbarte ^ßriefterfdjaft ju

grünben, erhalten unb ju öerttjeibigen, t)iert)er roiü er 3ion, metct)e§ er megge=

nommen t)at, felbft ba§ 3ion (Snoä)% miebert)erfteflen, benn menn er 3ion mie=

bertjerbringt, fagte ber $ropr)et, merbe ber §err in feiner $perrlid)feit erfdjeinen.

Unb er t)at unter ben Nationen ber (Srbe auf feine wunberbare SBeife fdjon

lange gemirft, fie gemedjfelt unb umgeftaltet, um feine 9Ibfict)ten ju bottbringen

unb feine 5Iu§ermät)Iten gu fammeln. 6r t)at bie llntetbrücften biefer Sänber

unb (Srbttjeile angetrieben — biejenigen, bie größere $reit)eit gefugt, beren ©e=

mütt)er nad) met)r 2Bar)rljett unb Sidjt gefeint, unb beren Söetftänbnifs au§ge«

betonter mar — um fiä) auf biefem kontinent ju fammeln, mo er unfern SSätern

bie Siebe ber greiljeit unb ber gleiten Steckte in'§ §erj eingepflanzt t)at. Gür

führte fie burd) bie ©djulen ber Unterbrücfung. ©ie gingen burd) manche

©djmierigfeiten unb erlitten ber Störannen ©emalt. ©ie bulbeten unb erlitten

SBebrücfuna, bi§ fie gelernt Ratten ftreiljeit ju fd)äijen, ungerechte iperrfdjaft unb

2)e§poti§mu§ -ju Raffen ; fie beftrebten fid) bie Seffeln, meldte bie menfcpdje

©eele gebunben, ju jerfdjmettern
;

fie trachteten nad) greibeit ber ©ebanfen, ber

©pradje, be§ 2öirfen§
; fie bereinigten fid), it)re Letten ju jerfprengen, bciZ ^oä),

ba§ it)nen ben §al§ brücfte, -ju brechen ; unb biefe§ SBerf ber Siebe nahmen fte

mit einanber auf, bon Sorben bi§ ©üben, bon Dften bi§ SBefien, in allen $o*

lonien, meldte juerft auf biefem kontinent einen 33oben fanben. S)er §err führte

ifjre SOßerfe $u einem erfolgreichen Cünbe, unb fie mürben bon bem ©e§poti§mu§

ber abgenützten Regierungen ber alten SBelt befreit. 6r leitete i^r öereinigte§

©treben unb Arbeit in ber SSoHbringung it)re§ 2Berfe§ unb in ber (Srrid)tung

be§ ©öftem§ ber Regierung, unter meinem mir |e|t leben.

3d) fagte, ©ott unfer tyimmlifcfyer 5ßater fjabt bie Nationen ber SBelt in

SBemegung gefegt, auf bafj ©tröme ber 5lu^manberung au§ i^nen in bie neue

SBelt ftrömten— 5Iu§manberer, meiere nad) f^rei^eit lectjäten, meldje ba§ 93redjen

ber §effeln, meiere fie banben, unb Da§ 3lbfci)üttdn be§ Sod)e§, mela^e§ i^ren

§al§ brüdte, jju noübringen, unb fid^ freie aflenfdjen ju machen, lernten. Unb
al§ fie bie neue SBelt unb beren Söilbnifj antraten, unb ber ©djmierigfeiten ber

©rünbung neuer 9Infiebelungen unb ber ^Inpflanjung uon Kolonien in neuen

Sänbern begegnen unb überminben mußten, lernten fie ben SBerÜ) ber grei^eit,

unb fie entfdjloffen fic^, fte ju bematyren; unb be§^alb fugten fie eine foldje

Regierung ju grünben, bamit bie greileit immer behalten mürbe. Run in aÜ'

biefen SBerlen erfennen mir bie bet)crrfcr)cnbc S3orfebung unb bie Semeifung ber

©nabe unb liebenben ©üte ©otte§ ju feinem Söolte, inbem er ben meifen unb
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patriotifcrjen SSätern unfere§ 2anbe§ bie Offenbarungen feines ©eifte§ mer)r ober

meniger erteilte, meidje fic befähigte, fidj in ber beften gorm ber Regierung,

bie unter ben 9ttenfct)en ju finben ift, ober rjiefleicrjt jemat§ gemefen, au§genom=

men ©olerje, metdje ©ott felbfi burdj bie Sßrorjfjeten unb $atriard)en t>or Altern

bireft offenbarte, ju öereinigen. 2Ba§ baljer irgenb meiere fcolitifdje Organifationen

ober Regierungen anbetrifft, fo ift unter allen, meldje ben 9ttenfcrjen befannt finb,

bie retoublifanifdje ober bemofratifdje gorm ber Regierung biefer bereinigten

Staaten, beren ©runbfteine Don unfern Tätern nor etma einfjunbert 3a^en
gelegt mürben, am 93eften geeignet bie gemtinfdjten 3mecfe, nämlicr) bie 93emaf)rung ber

Redete ber 9Jcenf(f)en unb ber ©arantien ber religiöfen unb politifdjen greifyeiten,

ju beförbern. ©afj biefe $orm aber, ober irgenb eine anbere in biefer unoofl*

fommenen unb fünbfjaften SBelt, gän^Iicr) üollfommen fei, barf man ni$t er=

warten, unb fie tonnen be§t)alb nietjt emigliät) bleiben. Seboct) erfennen mir bie

gegenmärtige gorm ber Regierung biefer Nation al§ bie, meldte ben r)öä)ften

©rab ber Sugenb unb ber am beften geeigneten ©runbfä|e, bie Rechte ber

9ttenfd)en -ju erhalten unb ju bemat)ren, in ficr) enthält.

3m ber früheren ©efä)icr)te biefer $irä)e mürbe eine Offenbarung burcr) ben

Sßroj>r)eten Sofeöf) <Smitr) gegeben, in melier bem 93oIf geboten mürbe, ben üer=

faffungSmäjjigen ©efetjen be§ Sanbe§ ju getprdjen, unb treue unb efjrlidje 9fl5nner

mit irjren 2öat)tftimmen ju unterftüfcen unb irjnen beijuftetjen, um biefelben ju

r)anbt/aben. Stucr) erftärte biefelbe Offenbarung, bafj ©ott bie Sßäter, um biefe

fjorm ber Regierung jum ©uten unb ©unften ber 9ftenf<r)en 3U grünben, in*

fpirirt r)abe. Run mill idj @ucr) einige (Stellen torlefen, meldte im 93ucr)e ber

2el)re unb 93ünbniffe, ©eite 279, ju finben finb:

Unb nun, maljritdj, idj fage eud), in öemg auf bie SanbeSgefetse ift e8 mein
Söttte, baß mein 93o(t fott %d)t Ijaben, SttteS ju tlmn, roas td) it)tn gebiete; nnb ba**

jenige ©efe£ be§ £anbe§, roefdjeg ber SBerfaffung gemäß ift, unb in ber 2tufred)terl)a(*

tnng oon SRedjten unb ^ßrioüegien, bas ^prinjit> ber ^retrjett unterftii£t, gehört allen

SJZenfdjen an, unb ift oon mir gerechtfertigt; besfjalb rechtfertige idj ber §err euer)

unb eure SSrüber meiner Äircfje jenem ©efetje, roeldjeS baS oerfaffungSmäßtcje ©efet|

be8 SanbeS ift, freunbütrj gefinnt ju fein; unb in 33emg auf menfcrjUcfyeg ©efe^s, ma8
meljr ober roeniger als jenes ift, fommt Dom SBöfen. 3dj, ©ott ber £err, madje euer)

frei, besrjatb feib ifjr roirttieb frei; unb t>a% ©efefc madjt euer) aucr) frei; bennoer; wenn
bie ©otttofen regieren, fo trauert ba§ 33ott, be8t)a(6 fofften er)rticr)e unb roetfe Männer
fleißig gefudjt roerben, unb gute unb roetfe äftänner folttet i!^r aufregt erhalten; anber*

tnärtg roa§ immer geringer at8 ba§ ift, fommt »om 53'öfen.

Sa) betrachte e§ oon großer äBictjtigfeit, bafe biefe ©runbfätje gut üer=

ftanben unb auf ba§ ©emütt) ber ^eiligen ber legten Sage in ber ganzen SGßelt

üollfommen eingeprägt merben, befonberS berjenigen, melctje auf biefem amerifa*

nifdt)en kontinent unb in bem ©ebiete biefer Regierung mofmen; auf bajj mir

in ben £>erjen unferer ^inber bie Siebe ber ^reitjeit unb menfa)na)er Redjte ein»

öfTan^en, fomie auet) ben ÜIBunfd) biefelben ju bemat)ren unb auf allen erjrlidjen

SBegen fie -ju erhalten unb ju r»ertt)eibigen. SSir fottten bie öerfaffung§mä^igen

©efetje be§ Sanbe§ ftubiren, unb anbere mit benfelben befannt machen, bie ©runbs

fä^e ju fennen, unb fudjen ju lernen für un§ felbft, unfern ß'inbern unb 9ttir*

menfc|en, bie miKig finb, babei regiert ju fein, felbige in 3lnroenbung ju bringen.

SBir feilten fie fennen, bamit mir S)e§poti§mu§, ungerechte §errfcf;aft unb bie

anbern Uebel, meldte bie 9D?enfd)f)eit ülagen, unterbriiefen fönnen ; benn ©ott tjat

biefe gorm ber Regierung in biefem 3eitaiter ber SBelt üerorbnet unb tjat feine

eigenen SSerfjeuge beftimmt, um feine 9lbficr)ten — bie ©rünbung feiner ßirdje,
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Sßoflenbung feiner burd) ben 9ttunb ber frühem Sjkoöfjeten oerfttrodjenen munber=

Baren Sffierfe auf Erben gu beförbern. S5iefe§ polittfdje ©rjftem ber Regierung

ift eine 2Jcad)t in feinen ipänben, gegrünbet unb bi§ jeijt erhalten unb öertfjeibigt

öon itjin, meld)e§ er, fo lange ba§ $8oIf mürbig bleibt, unb |o lange e§ feine

(£l)rlid)feit, SRecfjtfdjaffentjeit unb ütugenb erhält, ftet§ benutzen mirb für biefeu

3roecf. yi\t merben bie ^eiligen ber legten £age al§ ein Sßolf in ber SSer*

fetjung biefer Sßringipten ober in ber 93ernad)läffigung fie gu erhalten unb Der*

tfjeibigen, oon ©ott gebilligt roerben. <5ie finb natje terbunben mit ben ßeljren

ber frühem Sßroütjeten unb Sfpoftef, mit ben 8et)ren be§ £>eilanbe§ unb feinet

jünger, unb finb bie beften Üttittel unb £>ülfe biefe ©ruubfätje auf Erben $u

»erbreiten unb gu beförbem. 2Benn mir fd)led)te 93ermaltung in unferer 9te»

gierung Ijaben, unb bie Slnftrengungen öon Snbioibuen unb mandjmal aucf) öon

großen Parteien ferjen, mie fie in it)rem blinben Eifer ftreben bie 9?ed)te beS-

33oIfe§ ju öerfürgen, unb bie Religion ber ^eiligen au§gurotten ; roenn mir ©oldje-

unb it)rcn $amöf mtber un§ betrauten, unb mie fie in benfelben bie berfaffungi*

mäßigen S3erorbnungen ber Regierung unter ifyre güfje merfen unb ba§ gunba-

ment berfelben unterminiren, fo bürfen mir bod) nidjt fold)e§ miber ba§ ©rjftent

ber Regierung ober bie in ber SSerfaffung erflärten ©runbfäije legen. Sßir

finb geboten, biefer SBerfaffung gu getjordjen unb fie gu erhalten. $ebe Ueber=

tretung berfelben muffen mir baljer legen, roo fie eigentlich gehört, nämlid) gegen

bie <öd)einf)eiügfeit, bie Unmiffentjeit, bic ©elbftfüdjtigfeit, ben Etjrgeig unb ben

blinben Eifer unmiffenber unb öerborbener ^olitifer unb bereu Reifer unb 3ln*

tjeijer. ©ie§ foHte un§ nur mefjr ernftlid) unb ftanbfjaft madjen, um alle foldje

9Inftrengungen auf öerfaffung§mäfjige Söetfe gu befämöfen, immer ©ott anrufentv

un§ barin beiguftef)en.

93ruber Söoobruff fagte un§ t)eutc morgen, al§ er bie burd) %o']fyt) Smitr)

gegebenen SBorte be§ §errn, in 93egug auf bie gu feinem Sßolfe gemalten $8er=

föredjungen, anführte, ba{j infofern mir gu un§ felbft, gu itjm, gu unfern 93ünb*

uiffen unb unferer Zeitigen Sieligion treu bleiben, mürbe er unfere Kriege fütjren,

unfere ©acfje erhalten unb öertrjeibigen, mürbe er mad)en, bajj mir blütjen unb

triumöljiren, unb ba% bie ©ottlofen feine 30?ad)t t)aben, un§ gu überwältigen..

S)iefe SSerfüredjungen finb gu un§ öfters miebercjott roorben, unb legten Oftober

Ratten mir eine Erneuerung berfelben Sßerfidjerung in bem SBorte be§ £errn burd)

feinen ©iener ^röfibent 3ot)n Starjtor gegeben, gu einer 3^it unb einem Sfnlaffe

fogar mo 2Mefe in unferer SDiitte fdjtoad) mürben, al§ mand)e ^niee fingen an

ein menig -ju gittern, unb in ©ttidjen eine Neigung gu meidjen unb gtoeifeln

fid) geigte, unb fie t»on §urd)t bebrücft mürben. Unfere tyinbt, befonber§ bie

grömmler, bie §eud)Ier, bie SDemagogen unb bie politifdjen 5pfufdjer iaudjgten,.

ba fie glaubten in irjrem «Streben un§ in 5Jie^e gu oermicfeln, unb für unfere

$üf$e iJeffeln gu fdjmieben, auf unfern §al§ ein 3od) gu legen unb un§ in ©e-
rjorfam gu öeitfdjen, fie balb guten (Srfolg fjaben mürben. ?fber bie grofje 9We^r*

garjl ber Reuigen ber legten 2age maren in il)rem ©emüttje rutjig mie ehr

@ommer§morgen, meil fie, mie fie ftet§ getfjan fjaben, an bie SSerrjeifjungen

©otte§ oertrauten unb burd) ©tauben unb Hoffnung in feiner aflberjerrfd)enben

SSorfe^ung begeiftert maren. 2öa§ mir redjtmä&ig unb ber Sßerfaffung unb btn

SSerorbnungen unfereS Sanbe§ gemä§, um unfere grei^eit gu behalten, tf^un fonnten^

^aben mir getljan, unb ba% Uebrige fjaben mir ©Ott übergeben. 2öir behielten
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©lauften an feine SSerfpredjungen, toir flehten um feinen Segen, baf$ er unfer

SGßitfen begleiten unb bie Sßege unferer fjeinbc Ferren möchte ; unb mir matteten

$ebulbig auf bie 5 *9C fe 'ner 93erfpred)ungen, bie Slntmort unferer ©ebete, unb

bie Erfüllung ber ju un§ gegebenen Sßerfyeifsungen. SGßie merfmürbig l)abcn

mir fie erfüllt gefetyen ! ÜÖMr t)aben gefeljen, bajj bie r>on unfern geinben ge»

fdtjmiebelen Mittel, um biefe§ SSoIl in bie <S!Iat>erei ju bringen, oor un§ al§

Spreu, al§ ba§ ^radjen ber ©ornen unter ben köpfen, mürben, unb mie ein ge=

fcrod)ene§ Sodj jur Entflammung be§ $euer§ ber Qfreibeit angemenbet morben

ftnb. ®ie 5Inftrengungen, meiere innerhalb unb aujserrjalb be§ $ongreffe§ ge-

malt mürben, um bie Vertreter be§ 23olfe§ anjutreiben, feinblidje unb nerfaf*

fung§roibrige ©efeije gegen un§ ju madjen, ftnb u>on religiöfen Frömmlern ge*

münfa^t, al§ ein bittet, burd) meld)e bie ßetjre (Sfyrifii unb bie S5erorbnungen

äe§ ßeben§ unb ber Seligfeit unb bie 93eljerrfct)ung ber ©erecr)tigfeit unter bem

33offe ®otte§ 3erftört merben füllten. Unb in irjrem (Streben unfere ©runbfäije

,ju befdjäbigen, bie Ausübung berfelben ju t)tnbern unb unfern ©lauben gu ßer=

nieten, fjaben fie bie Staatsmänner be§ SanbeS angetrieben, bi» ledere bie

Ißerfaffung unb bie ©runblebren ber menfdjlidjen fjrei^eit, auf melden unfere

Regierung gegrünbet ift, übertreten tjaben. 9lfle biejenigen aber, meldte ftd) üor

ber SGßelt unb oor bem £)immel fo einfältig gefteHt fyaben, unb ibrem @ibe ju

ber SBerfaffung, ju ben 0}?cnfct)encedt)tcn unb ju ben ©runblebren ber greibeit

Sct)3nbung getban baben, finb gefdjroädjt unb oerminbert morben, ba§ «Szepter

it)rer ©emalt ift ibnen au% ber £>anb gefallen, unb fie finb oor ©ott unb

Uftenfdjen entehrt, grüner ober fpäter merben mir aud) fer)en, bafj SInbere in

biefelbe £iefe ber SSergeffenfjett falten merben, mo it)re Vorgänger gefallen finb,

benn ber £>err bat e§ befdjfoffen. £>eute prägen bie jungen Männer ^frael§ bie

in ir)ren 2ut§bilbung§t>ereinen in aßen ^ßfäljten 3ion§ unb allen SBejirfen unb

Slnfieblungen be§ 33oIfe§ burd) ba§ ganje 8anb, fo mie aud) in ifyren $otlegium§=

unb politifd)en SSerfammlungen, jufammen fommen, biefe ^rinjtpien ber greibeit

in irjr ©emütfye; unb üben, lehren unb Derbreiten btefelben unter ben Slufmad)«

fenben. Unb nidjt nur bie ©öt)ne 3ion§, fonbern aud) bie Stödjter, bie in

biefem Söerfe mit ben Söljnen öereint finb, bie SBeiber ücreint aud) mit ben

Männern, lämpfen in biefem Streit um bie (Srbaltung ber ^reirjeit. (£§ freut

midj, bafj ber Sperr auf feine ©iener unb ben ©efe|gebern unfere§ Territoriums

<jemirft bat, fo bafj fie bem fdjmädjeren ebenfomoi)! al§ ju bem ftrengeren ©e*

fdjled)t bie gebütjrenbe ^reibeit anerfannten, unb ben grauen gleidjmie ben Üftän^

nern ba§ 2öat)lrect)t üerliefjen. $n biefem gfortfdjrttt be§ menfd)Ud)eu ©ringenS

finb mir alfo unter ben 93orberften gemefen ; benn ba§ Soangelium lebrt un§,

bafj alle ®inge in ber $irdje burdj allgemeine (Sinmiüigung getban merben fallen.

©er ^ßroprjet Sofep^ befabt unb führte in unferer 50titte bie Orbnung ein, raelcr)e

mir beute nod) befolgen, ba$ in allen 33erfammlungen ^frael§, in unfern ©eneral=

fomie aud) in unfern i&q\xU= ober ^fablSfonferenjen alle allgemeinen 51utort=

täten ber $ird)e borgefteÜt merben müfjten, auf bafc fie burd) bie ©timme be§

SSolfeS gerechtfertigt ober üerurtljeilt merben, unb burd) ba§ 3"trauen, ben ©lauben

unb ba% ©ebet ber ^eiligen aufredjt erbalten unb unterftü|t, ober im anbern

$alle burd) beffen Stimmen megen it)rer 9)ctffetbaten unb ungered^ten £)errfcrjaft

getabelt merben. Unb biefe ©inge, nebft ben gefdjriebenen Offenbarungen

be§ ^)errn, meld)e in unferen Sonntag§fd)ulen unb in allen unfern öffentlichen

5Serfammlungen geprebigt unb gelehrt merben, finb üor bem Sßolfe, unb cor
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Sitten weldje fie rjören, tmb fmben ben Qxotä, bie Siebe ber greirjeit unb ©feia>

^eit ju erweefen.

®ie Rubrer biefe§ SSoIfe§ werben blinbe 931inbenleiter genannt, unb man
fagt ba§ 33ott fei blinb unb Don 931inben geleitet. Sd) aber oerleugne bie

ßtage unb erffäre fie af§ falfdj. SQßir wiffen wof)t unb terfte^en, bafs Weber

unfere gübjer nod) ba§ S3olf blinb finb. $m ©egentljeil ^aben mir ba§ Sidjt

ber 2Bat)rf)eit unb ba§ 2id)t ®otte§ empfangen. 2Bir finb ju ber (Srfenntnijj

gefommen, bafj jebe OJcenfdjenfeele, fei fie Wann ober grau, fyodj ober niebrig,

ber Slbtömmling ©otte§ ift, bafj ibre ©eifter unfterblidje, ewiglidje, »erfiänbige

SCßefen finb; bafj itjre Söefenbeit abhängig ift Don itjrem eigenen SBirfen, unb

freien gmnbeln, melcr)e§ Weber bon ©ott abgehalten nod) oon irgenb einem feiner

Wiener mit feiner ©inwifligung ober Sßeftätigung befdjränft werben barf; unb

bajj bie ganje Sljeorie ber ©otte§ 23et)errfd)ung unb Regierung in Spimmel unb

auf (Srben auf biefem (Selbftwirfen beruht. 9Iuf ber freien unb felbftoerant«

wortlidjen Ausübung biefe§ 3fied)te§ ift ber 33efd)tufj ©otte§ gegrünbet, bafj ein

3?eglid)er nad) feinen äßerfen im gleifdje gerietet werben fott, auf bafj deiner

wirb fagen tonnen, er fei nidjt frei gewefen, fein ©elbftwirfen unbefdjränft au§=

Suüben.

2?n betreff ber ^anbtjabung ber Regierung unb ber Ausübung ber öoli»

tifdjen ©ewnlt — unb fogar ber Ausübung irgenb einer 5trt be§ (£influffe§,

fei e§ üolitijd), religio? ober gemeinfdjaftlid) — wirb jeber 9Jcann unb jebe grau

für bie SBetfe ber Ausübung berfelben oon ©ott oerantwortlid) getjalten. Könige

unb $aifer, Sßräfibenten unb (Staatsmänner, Stifter unb alle Beamten bei ©e=

fe|e§ werben für bie £)anbtjabung ber ifmen gegebenen ©ewalt oerantwortlicf}

gehalten. SGSenn fie ben (Sib it)re§ 3tmte§ nidjt adjten unb bie Sßerorbnungen,

weldje fie leiten füllten, übertreten, fo finb fie fdjledjter Verwaltung fdjulbig,

unb werben oor ©ott, unb foHten aud) oor bem 53olte, weld)e§ itjnen ©ewalt

öerlieljen, tierantwortlid) gehalten werben. 3ebe ^ßerfon, al§ ein einjelne§ SBefen

wirb oor ©ott für alle feine SBerfe aller 9lrt tierantwortlid) gehalten, unb info-

fern wie fie in ber Ausübung it)rcr 9)cad)t bie fRec^te itjrer 9Jcitmenfdjen über*

treten, muffen fie benfelben tierantwortlid) fein. 3u biefem 3wede ift menfdjtidje

Regierung eingefeijt unb oon ben DJcenfdjen genehmigt, auf bafj Seber für ben

9Jcifjgebraud) feiner greiljeit ber 2lnbern ober ber ©emeinfdjaft tierantwortlid)

fei. ©aber finb ©efejje gemadjt, unb 9tidjter beftimmt, welche bem ©efe|e

gemäfj ridjten, unb ba§felbe, wenn e§ nötljig wirb Uebeltljäter ju beftrafen,

anwenben. ©ott f)at un§ in einer ber ju un§ gegebenen Offenbarungen gefagt,

bafj im $aÜe 9ttitglteber ber ^ird)e gegen ba§ ©efejj be§ ßanbe§ fid) oergetjen,

follte man fie bemfelben überliefern, um barnad) gerietet 51t werben. 2Senn fie

alfo tobten, rauben ober fteb,Ien, falfd) fd)Wören ober irgenb ein SSerbredjen be=

getjen, weldje§ bem 8anbe§gefe|e juwiber ift, muffen fie bemfelben übergeben

unb barnad) beftraft werben. SBegen allerlei Ungeredjtigfeit aber, werben fie

bem ©efek ©otte§ übergeben, weldje für unfere $ird)en Regierung gegeben,

unb al§ <SoId)e betrautet Werben muffen. SH§ gute ^eilige, weldje burd) bie

53änbe unb bie 33rüberlid)teit be§ @üangelium§ mit etnanber oerbunben, unb

al§ biejenigen, toddjt SSünbniffe mit ©ott gemacht ^aben, ibm ju btenen unb

feine ©ebote ju galten, ift e§ unfere ^füd)t, geredet mit einanber ju wirfen unb

aufrichtig @ine§ mit bem 5lnbern ju tjanbeln. Söenn wir bie ©runbfäjje bei

(£tiangeüum§ unb bie ©efe|e, bie ©ott un§ gegeben, übertreten, muffen wir ben
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9tid)tern SfraelS übergeben. üDttt benjenigen, meldje Uebet getfmn unb bie ©e*

fül)le, ben ©tauben, unb bie 23rübertid)feit iljrer 93rüber unb ©djraeftern be*

leibigt 1)aben, foÜten bie 2el)ret mirfen unb ernftlid) fud)en, fie jur 93efferung

unb jur 33uf$e ju führen, ftür allerlei 9ttiffetl)aten ift jebe» 9ttitglieb ben Dlät^en

ber $ird)e, ben 93ifd)öfen, meldje allgemeine 9iid)ter S[raet§ finb, fomie aud) ben

fjot)en 9tätt)en, nerantmortlid). ©oflte e§ uns gelingen, Uebeltljäter jur Su^e ju

bringen, bafj fie fid) üom Sööfen beteten unb e§ nid)t metjr tt)un motten, unb

fie bie ©nmüatl)ie unb Vergebung iJ)rer 93rüber erhalten, muffen fie bennod),

im %aüt fie ein 2anbe§gefe£ übertreten tjaben, bemfelben übergeben merben, um
beffen ©träfe ju leiben. SBenn fie biefe ©träfe mit ©ebutb, meld)e§ red)t=

frfjaffene grudjt unb 3eugnifj ber ächten S3u^e ift, gelitten, unb Men bemiefen

Jjaben, bafj fie it)r Unrecht belennen unb ©otdjeS nidjt merjr tl)un motten, bann

mögen fie, wenn bie ©träfe abbe$at)tt ift, mit erneuertem 23efd)tuffe anfangen

©ott ju bienen unb itjren iörübern ju jeigen, bafj il)re 93ufje red)tfd)affen unb

aufrichtig mar. ©S ift öon un§ üertangt, aüen 9D?enfrf)en jju vergeben, jebod) fagt

©Ott, er öorbefmtte fid) baS 9fted)t ju oergeben, mem er will. (£r aber fann

afle -Sperren burd)fef)en unb er roeifj, ma§ mir nid)t roiffen fönnen, mie meit

bie 53ufje aufrichtig ift, unb be§t)atb in meinem 9Jcaffe bie Vergebung folgen

fottte. (©d)Iu& folgt.)

#tn $xitf über Me Pielelje.

(2tu8 bem «Woman's Exponent.»)

£r)eure (Soufine! Dbfd)on id) erft untängft 3t)ren Kelten Q3rief beant=

Wortete, fjoffe id), werben ©ie mtd) bennodj entfdjulbigen, bafj id) fo fd)neH

mieber einen 93rief an ©ie rid)te; roeil id; aber in meinem Seiten ba% 3Sor=

gefyen unferer geinbc gegen un§ nur menig berührte, roünfdje id) 3>t)nen einige

meiner 91nfid)ten über biefen ©egenftanb mit-jutbeiten, jebod) nid)t als eine (£r=

miberung auf bie nieten lafterl)aften unb fd)änblid)en Sßerläumbungen, bie meit

unb breit über un§ au§gefireut finb, fonbern um Sfynen 2Bat)rr)eiten mitju=

treuen, bie id) fenne. Sßenn id) ferje, bafj Männer, meld)e burd) bie ©timme
beS S3oIfe§ an bie ©pttje ber Regierung geftettt morben finb, it)re $}3ftid)ten als

93efct)irmer ber öerfaffungsmäfjigen ©efet^e bieier großen fttepublit fo meit öer=

geffen, bafj fie befonbere ©efe£e erlaffen, um einen Streit iljrer ^inber (eS mad)t

nidjtS aus mie menige), be§ unDeräujjerlid)en 9ted)teS, ©ott nad) ben (£in=

gebungen itjreS eigenen ©ewiffenS ju bereiten, ju berauben, unb ferner nod)

t>erfud)en itjnen bie t)öd)fte (&abz, bie bem 9flenfd)en gegeben ift, um if)n als

ein t>eranttr>ortlid)eS SBefen in feiner greitjeit ju befdjutjen, nämlid) baS ©timm«
red)t ju entreißen fudjen, fann id) nid)t länger fdjmeigen. S)iefe§ 9led)t mürbe

un§ at§ ein tjeilige§ 33ermäd)tnifj fjinterlnffen Don unferen 5tt)nen, roeldje uner=

jätjlte @ntbet)rungen litten, unb für if)r §eimatt)Ianb fämpften, bluteten unb

Sßiele ftarben für baäfelbe, mäfjrenb if)re 9JJütter, grauen unb ©djmeftem, beren

^er^en erfüllt maren mit ber tlngft unb ben ©äjmerjen, bie nur öon getreuen

unb Daterlanb§Iiebenben grauen empfunben roerben tonnten, in 5Irmutf) unb

Äummer ju ^»aufe arbeiteten; biefe§ fad)t ba§ geuer oon 1776 in meinem

S5Iute an, unb mit greubigfeit unb ©totj fage id), bafj e§ ebenfo unbeftedt
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burdj meine Slbem fliejjt, alä e!jemal§ burdj bie 9lbern meine§ 93ater§, eines

Veteranen be§ $riege§ bon 1812, (St lehrte feine $inber immer, bajj ber

©eift unferer gtorreidjen Verfaffung bon fjimmlifdjer ®eburt fei ; bajj ©ott ben

(£olumbu§ jur ©ntbedung biefe§ gcftlanbcS begeifterte, unb bafj ber §err biefe§

Sanb aufbewahrt fyatte, auf bafj unfere ^ifgrirn SSäter unb Mütter eine 3" s

ffud^t bor Verfolgung barauf finben modalen; aber meld)' eine fürchterliche 316«

Weisung bon ber öon SBafijington unb feinen 9Jtitfämbfern fo aufobfernb er*

fjobenen ©tanbarte ber ©eredjtigfeit unb be§ 3fted)t§ feiert mir, menn ©eiftlidje,

Sßolitüer unb bie treffe bereint borgeben, bafj fie nun 2ttafjregeln gegen un§

ergreifen, nur meil mir an Sßolrjgamie glauben unb fie ausführen. S)iefe§,

meine liebe Soufine, ift nidjt maljr ; obfdjon fie üjm gern biefen 9Inftrid) geben

mödjten cor allen Nationen, um baburdj biel fonft raobtmeinenbe Seute unferer

eigenen Nation irre ju leiten, benn idj erinnere mid) feb,r lebhaft ber 3^it

Slnno 1833, al§ mein Vater unb meine Vrüber Sag unb •ftadfyt Don unfern

Seinben gefugt mürben, unb fie fidj berftetfen mußten, um 8jr ßeben ju er*

galten, mäbrenb meine Butter mit einer großen gamilie Keiner $inber mit anbern

Familien in gleiten Verljäftniffen, bon einem gteidj Negern gefd)mär}ten Sßöbel*

Raufen bor ber <5biije be§ Bajonetts bon Sacffon (£ountb in bie angren-jenben

ÜEßüften getrieben würben, unb id) tjabe nid)t bergeffen, mie unfere natten Qfüfje

burdj ben gefrorenen ©djnee bermunbet mürben, bi§ unfere $fabe eine ununter*

brodjene Vlutfbur mar, unb mie biel mir e§ audj beflagen mögen, bleibt e§

bennodj %$at\aü)t, bafj biefer Sßöbelljaufe bon einem ©ciftlidjen, ber nur menige

€>onntage borljer borgegeben blatte, ein üftadjfolger be§ fanften unb bemütljigen

^efu ju fein, geführt unb angefeuert mürbe, ©efdjab, biefe§ bamal§ megen

unferem ©lauben an $Polbgamie ? 5Rein, mafjrlidj nein ! ®enn ber ©runbfa£

ber Vielehe mar bamal§ nidjt befannt, unb man fyatte in unferer ßirdje nod)

nidjt einmal babon gehört. SBarum mürben fie bann fo müttyenb gegen un§?

3dj meifj feine anbere tlrfadje al§ meil ber (Engel, ben SobanneS, ber Offen*

barer fab,, mitten burdj ben £)immet fliegen mit bem emigen ©bnngelium ju

berlünbigen, ollen S)enen bie auf (Erben moljnen, gefommen mar unb feine üftif*

fion erfüllt tjatte, inbem er Sofebl) ©mitt), bem großen Sßrobljeten ber ^eujeit

erfdjicn, unb itjm bie Vollmacht gab, ba§ (Ebangelium gu prebigen mie Sefu unb

feine 91boftef e§ traten, al§ fie auf (Erben maren; unb meil e§ it)ren bor*

gefaxten ©lauben§befenntniffen fo entgegengefetjt fam, bafj fie burd) Verfolgung

feiner 9Infjänger e§ ju jerftören fugten.

Sößie <Sie burdj meinen frühem Vrief miffen, glaube idj feft an iljn unb

unterftü^e ben ©runbfatj ber Vielelje — ba§ bitnmfifdje ©efe| ober bie b<%re
Drbnung ber ©{je, mela^e Männer unb grauen nicr)t nur für 3^it, fonbern

für alle ©migfeit berbinbet, meld^' le|tere§ bciZ frönenbe ©lürf für Sebermann

ift. 2Benn e§ mir möglia^ ift, miß id) S^nen meine Sßemeggrünbe für biefe§

nod^ beutlid^er erllären, unb ba idj feft an bie Stbel glaube, miH id^ fie jum
gü^rer nehmen, ^n ber ©urdjlefung it)rer (Schriften finbe id), ba^ ©ott ju

51braljam, bem SSater ber ©etreuen (in beffen ©a^oo^ alle guten Triften ju

fommen beten) \pxaä): „S^ miß fegnen, bie bia) fegnen, unb berfludjen, bie

bid^ berfludjen; unb in bir follen gefegnet merben alle ©efa^ledjter auf Srben."

2Bir berftet)en, bafc biefe 5Serl)ei^ung 33ejug bat auf (Sfjriftum, ben ®rlöfer,

meldjer lommen fofltc um für bie «Sünben ber Söelt gefreujigt ju merben, auf

ba^ We, bie auf fein SBort tjord^ten, in bie ©egenmart ©otte§ jurüclgebrad^t



— 185 —

werben motten; unb im ©ataterbrief fielet gefc^rteSen : „9cun ift ie bie 2}er=

fyeifjung 2lbvat)am unb feinem ©amen jugefagt. (£r fpridjt nid)t, burd) bie

©amen, ot§ burd) 33iele, fonbern als burd) ©inen, burdj beinen ©amen, meldjer

ift ©bnftuS." Me, wetd)e bie 53t6el lefen, wtffen, bafj 2I6ral)am mel)r al§

eine grau t>atte. üBieberum finbe id) bie gteidje 3$erl)ei{jung üon ßtjrifto, bafj

er burd) ben ©amen Safob'S fommen foKte; Safob mar ein 9Jcann, ber üier

grauen tjatte, unb öon biefen mehreren grauen famen bie jWölf Patriarchen,

unb 3oJ)anneS, ber Offenbarer, fagt un§, bafj it)re -Kamen auf ben groölf

Sporen ber rjeittgen ©tabt, bem neuen Serufalem, gefd)rieben fein foüen. 3n
ben Königen lefe id), bafj 3)atnb ein ÜJiann mar nad) ©otteS eigenem £>erjen,

unb bafj auS feinen Senben ein auSermäfjtter ©amen ermecft werben fottte,

felbft SefuS (£f)riftuS. £>er 2lpofteI SßauluS fagte ben Seuten in feinen Sagen,

ba§ ber £)err gefagt r)abe, id) r;abe ben ©ot)n 3faiS einen DJcann nad) meinem

eigenen §>erjen gcfunben, ber meinen SBtflen erfüllen wirb, unb non bem ©amen
biefeS SücanneS bat (Sott Sfrael einen ^eilanb, felbft 3efu§ er werft. Sefaiarj

beftätigt baSfelbe unb fagt uns, bafj in jenen Sagen eine 9tutr;e oon bem

©tamm Sfai aufgeben merbe, weldje ben Golfern jum panier bafierjen foü,

nad) ber merben bie Reiben fragen unb feint üiurje mirb (£t)re fein. 9)on ber

23ibet erfahre id), bafj 3?fai, ®abibS Sßater, ber (Snfel einer ber mehreren

grauen S3oaS, nämlid) ber ©otjn föutr/S roar, unb bafj 2)ar>ib, SfaiS ©orm,

öiele SBeiber blatte, aber bod) md)t§ DJcifjfäDigeS oor bem §errn ttyat, orme in

bem galt UriaS unb feines SBcibeS. 3n ber Offenbarung 3ormnni§ fterjet

gefdjrieben : „Unb einer öon ben Sielteften fprid)t ju mir : SBeine nid)t
;

fietje,

eS rjat übermunben ber Söwe, ber ba ift Dom ©efd)Ied)t Subo, bie SBurjet

©aoibS, aufjuttjun baS 93udj, unb 311 bredjen feine fieben ©ieget." — ,,3d)

bin SHpljct unb Omega, ber Anfang unb baS ©nbe, ber Srfte unb ber Seite."

SBieberum fpridjt er: ,,$d) bin bie Sffiurjel be§ ©efd)ted)tS ©aüibS, ein geller

9florgenftern." ©iefeS beweist mir ganj beuttid), bafj ©ott ^Diejenigen f)od)

adjtete, weld)e an bie SSieletje glaubten unb barin lebten, unb wtrflid) ßorjog,

bafj fein ^eiliger ©otjn Sefu burd) biefe ©efd)led)tSlinie fomme, unb ba er bie

SBuqet 2)at>ibS ift, weld)er ein 2Äann nad) ©otteS eigenem £>erjen mar, mirb

e§ mir ju einem unumftö&Iidjen SBemeiS, baß ^efu§ (£t)riftu§ ber £>aupt=(£tfftein

unb bie Duette biefeS ©runbfaijeS ift ; unb ba id) nun bie 93ibel glaube unb

t>erftet)e, bin id) burd) mein eigenes ©emiffen unb burd) bie Vernunft gezwungen,

ben ©runbfatj ber SSielebe nid)t nur im ©tauben 3U anerfennen, fonbern ben=

felben aud) mit feftem ©tauben auszuführen. 3m Soangelium $obcmni§ {m
8. Kapitel lefe id) aud), bafj unfer §eitanb fagte : „2öenn it)r 5tbra^am§ ßinber

märet, fo trätet it)r $tbraljam§ Söerfe." 3n 2ufa§ fprid)t er: „S)a mirb fein

Reuten unb 3öt>nt(appecn, menn it)r fe^en merbet $Ibrat)am, unb Sfaaf, unb

äafob, unb alle ^Jropt)eten im 9teid) ©otte§, eud) aber hinausgeflogen." S)ie§

ift jebod) ntd)t atteS, wie id) 3H)ncn in meinem frütjern 53rief bemerfte. ©ott

I)at uns burd) Sofepj) ©mit^, unfern ermorbeten Sproptjeten, geboten, biefeS ©efe|

3U befolgen, gteid) wie feine ehemaligen l?ned)te unb 9Jlägbe baSfetbe befolgten,

auf bafj wir mit it)m eins werben mögen, fonft fönnen wir nid)t bortbin

fommen, wo er wobnt. SBenn wir als ein SSotf biefen ©runbfa^ mifjad)teten

ober bei ©eite festen, würben wir uns baS 3JiifjfaÜen eines beleibigten ©otteS

3ujier)en. 3d) weifj, ba| diejenigen, welche immer befonbere ©efetjerlaffungen

gegen unS forbern, Dorgeben, bie 5SieIe^e fei erniebrigenb unb entet)renb; id)
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Witt ©ie aber auf bie SSorte ^efu, bie er an feine jünger richtete, fjinmeifen :

„Söatjrtidj, id) fage eudj, bafc iljr, bie iljr mir feib nachgefolgt, in ber 2Bieber=

geburt, "tax be§ 2flenfdjen ©oljn wirb filmen auf betn ©tut)! feiner £)errtidjfeit,

werbet if)r aud) fi|en auf gwötf «Stühlen, unb rieten bie jwölf ®efd)led)ter

Sfraet§." 93on wa§ für einer SßMebergeburt füridjt er nun b,ier? Sft e§ bie

9Jrt unb Söeife ber £inwegfejjung ber batriard)alifd)en Orbnung, mct)r at§ eine

grau §ii et)elid)en ? D^iein, ba§ tann nid)t fein, benn $efu6 fagt, bajj ein f)au§,

roeld)e§ mit fidt> fctbft unein§ ift. nid)t beftetjen fann ; unb er mürbe baburd)

fid) felbft üerntd^ten, inbem er fctbft burd) jene befonbere ©efd)ted)t§linie geboren

mürbe, unb bie ganje menfd)Iid)e gamilie märe baburd) otjne einen (Srlöfer,

unb müfjte baburd) itjre ©etigfeit oertieren. Um bal)er Sb,m nachzufolgen, unb

in ber SQßiebergeburt ein§ mit 3H)m ju fein, muffen mir notfimenbigermeife in

bie gleite ©efcf)led)t§linie, unb ju ben Sßerfen $lbrat)am§ unb ©erer, benen

bie 58ert)eif$ung (£t)rifti gegeben mar, aboptirt ober aufgenommen roerben.

2)ie 9Intis^oltigamiften fagen, mo ^oltigamie fjerrfdje feien feine magren

ipeimatl)en. SBetcb/ eine fonberbare ÜEßiberfpredjung geigt fid) f)ier in fünbt)aften

2ttenfd)en, welcfje ben $ongrefj bitten, ©efetje ju ertaffen, um unfere f^amilien*

banbe 51t jerreifjen, unb tjunberte öon treuen, tugenbtjaften grauen mit itjren

ßinbern einer falten, gefütjltofen SBelt freizugeben, unb ©djanbe unb ben

©<f)impf unefjelidjer ©eburt an fie ju tieften
5

ju gleicher 3eit beten fie aber

gu ©ott, bafj wenn fie felbft fterben, fie in 91brat)am§ ©d)oof? aufgenommen

merben mögen — weldjer 31brat)am im öotten ©inne be§ 2Borte§ ein SJ3otü=

gamift mar. Unfere geinbe in Uta!) behaupten aud), mir feien ein burd)

priefiertid)e ,<Qerrfd)aft unb ©ewatt unterbrüctte§ SSolf, unb bafs bie grauen

Utal)§ unmiffenb unb niebergebrütft feien, unb Don it)ren Männern in einem

3uftanb ber $ned)tfd)aft unb ©Hauerei gehalten merben. 90cetne tfjeure ßoufine,

glauben ©ie mir, bic§ ift atte§ unwal)r, unb ©ie, roeldje ©otd)e§ oerbreiten,

miffen felbft, bajj e§ nidjt watjr ift. 6§ mag ipeirattjen geben, wo ba§ ©lücf

nic^t wotjnt, unb in metdien bie grauen öon ifyren Männern tnrannifd) beljan*

belt werben, Soffen Sie mid) aber nun aud) fragen: ©inb fötale gälte nidjt

audj unter anbem ©emeinfdjaften 51t finben, fowotjt in unferem eigenen Sanbe,

mie aud) in anbem Sänbern ? SBenn nidjt, fo wünfdjen mir iljnen öon §erjen

©lud. äßenn aber foldje Umftänbe in ic)rer unmittelbaren 9^är)e finb, möchten

mir it)nen ben Statt) geben, auf bie SBorte $efu gu achten : „3ief)e am erften

ben halfen au§ beinern eigenen 2Iuge; barnad) befietje, mie bu ben ©ptitter

auZ beinc§ 95ruber§ 9Iuge jietjeft." (Ober au§ bem 9luge beiner ©djmefter,

mie e§ ber galt fein mag.) (£§ wirb oon unfern Unterbrücfem aud) behauptet,

ba$ ba§ ©timmrecfjt ber grauen Utat)§ für ^arteijwede benutzt werbe. S)iefe§

ift aua) unwahr, ©eit un§ 9tnno 1870 btä ©timmrecb,t juerfannt würbe,

fjabe idb, bei jeber 2Bar)t am redeten Ort unb jur gehörigen ^tit geftimmt, unb

id) fann mit 2Batjrb,eit fagen, ba$ weber id) noeb, ^tnbere unjerer föirdje jemalä

Snftruftionen erhielten in betreff ber 2Bab,l eine§ ßanbibaten. Scb, ^aht bie

©efd)icb,te ber (Srbe, oom Anfang ber menfdjtidjen ©siftenj bi§ jur ©egenwart,

gelefen, unb id) fann in feiner ©efdjidjte finben, bafj bie grauen irgenbwo, ober

in irgenb einem 3citattev in retigiöfer, gefeüicb,aftlicb,er unb potitifa^er 53ejiet)ung

eine tjötjere ©tufe einnahmen, meb,r greitjeit genoffen unb tugendhafter maren

at§ tjeute bie grauen Utat)§.

Stire aufrichtige greunbin 9ianct) ?Irete ßtarf.
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(Bntge Porte an Me $rie|terfdjaft Mefer Ptffton.

©eitbem wir bic ©bljut bicfer Sttiffion übernommen Ijaben, juxten mir

alle unpraftifdjen Sbeen §u meiben unb bie 93rüber in ber 5Iu§tl)eifung ber

©djriftcjjen in aflen Orten unb in bem ©äen be§ ©amen§ be§ (SoangeliumS

ju ermuntern, unb ba bie ©ewofmljeit ber SIetteften in biefen Sänbern, $o\U

unb ;2ogi§red)nungen einjuljänbigen, nun aufgehoben ift, unb baburd) bieje

Auslagen crföart unb ju belferen 3wecfen angewenbet roerben tonnen, jeigt

fid) auü) in ben 5lelteften immer mefjr ber ©eift be§ ädjten 2)ciffionär§. ®ie

Söorte be§ ^räfibenten (Sannon, meldte er an einen 9letteften in Qüngtanb fdjrieb

(fiefje „«Stern" 5Jtr. 6 unb 7), foroie audj bie Belehrungen be§ Sßrafibenten

Sob,n ®. ©mitf) (fief)e „©tern" 9?r. 8), geben ben ©efüljten, meldte in bem ^Krjen

eine§ jeben treuen Getieften ber $irdje brennen fotlte, htn realen 9Iu§brucf. 3n
ber britifcfyen 9Jciffion fteljt man fdjon, bajj Berfammtungen im freien überall

gehalten werben, bafj 91ettefte ausgeben in neue Greife mirflidj leinen Beutel

nod) £afd)e tragenb, unb bie Neigung, bie alten leeren abgearbeiteten ^ßfabe ju

üerlaffen, geigt fid) immer ftärfer. 91ud) ftnb bie 2ftef)rt)eit ber Getieften in btefer

9ttiffion, fei e§ ju iljrer @t)re gefagt, ben oon itjncn »erlangten ^flidjten lebhaft

unb tljätig nadjgefommen. (£§ ift jebod) nod) 9taum für weiteren ftortfdjritt,

befonber§ wenn man immer cor fid) bie Sfyatfadje ptt, bafj in jeber ©emeinbe

eine Sßrtefterfdjaft ift, um befonber§ für bie atttäglidjen Bebürfniffe jener ©emeinbe ju

forgen, unb bafj mir at§3ion§ältefteeine allgemeine SSotfcrjaft^aben, fet6ige®cnj[ent*

gen, bie fie nod) nidjt gehört Ijaben, §u oerfunbigen. 2Bir ermahnen batjer alle 9lelteften

iljren beftimmten 9lrbeit§felbem getreulich nadjjufeljen, bamit feine ©tabt nod)

SDorf oljne ooUftänbige SBarnung au§gelaffen werbe. 2Bo ©Triften au§getb,eilt

Werben, netjme man bie betreffenben treffen, bafj ©ofd)e wieber befudjt werben

lönnen. Um biefe§ Söerf gehörig ju üerridjten, Tt)at ein $eber fein eigenes gelb,

unb deiner tjat ba§ 9ted)t, in ben $rei§ eine§ $nbem einzutreten, ober mit ben

2tngelegenf)eiten einer anbern $onfereng ju ifuw, er fei benn oon bem 9tttffion§=

präfibenten baju beauftragt. 2ßtr glauben, bafj wenn Seber feinem Bejirfe richtig

nad)fd)aut, fo wirb er finben, er Ijabe genug, um feine 3eü unb feine tüd)ttg=

ften Slnftrengungen gänjlid) in 9(nfprud) ju nehmen. ßaffe Seber anertennen,

bafj bie Berantworttidjfeit ber Verbreitung be§ 2Borte§, unb ber SBarnung be§

S5olte§ in feinem 9irbeit§felbe auf iljm liegt, unb oon ft)m einft »erlangt wirb,

unb er wirb füllen unermüblid) fiefj ju beftreben jeber ©eele ba% (Soangelium

funb ju tljun. Saffet un§ nid)t im Sftücfftanbe fein, fonbern oorwärt§ bringen,

mit bem ©eifte ber Reiten ermuntert, unb alle alten ©ewofynljetten be§ SBo^ls

jeinä unb ber Untfjätigfeit abfd^ütteln. S)en Anfang biefe§ @rwad)en§ fyabtn

wir fdjon gemad)t. ^offentlid) werben wir nidjt uuroittig fein weiter fortzufahren,

worin e§ aud) bie 5pfltd)t eine§ jeben 9Jiitgliebe§ ift, un§ 51t unterftütjen.

^usmanberungaberidjte.

©amtofer „^eoaba", ben 26. 2Rai 1883.

©a wir un§ nun rafd) 9cew=5)orf nähern, ift e§ 3?\t, wieber Beriet ju

erftatten über unfere Steife unb ba§ Befinben unferer 5Iu§tuanberer.

9kd)bem wir am 17. Quen§town üerlaffen, b,aben wir mit SluSnaljme

eine§ nebligen 2age§ in ber ©egenb oon Dieufunbtanb, meiftenS immer fd)öne§
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unb günftigeS Söetter gehabt. Unfere 23rüber unb ©djmeftern, bie nod) nie eine

©eereife gemalt Ratten, bauten mobl mir ptten ©türm, roeil bin unb mieber

eine frifdje Sörife un§ berührte. Ate meiften unferer £eut: Ratten bie ©eefranf*

beit nod) einmal burdjjumacben, unb bei ©inigen bat biefe§ ^ä^Ii^e Unrooblfein

bi§ ^eute angehalten. 23rubcr 33eu§ unb id) blieben biefe§ 9ftal glücflicbermeife

nerfebont, fo bafj mir ben $ranfen beifteben fonnten. ©er Kapitän, iperr

23renner, ber ©djiffSarjt unb überhaupt Me, bie für un§ ju forgen Ratten, t)aben

jtd) febr juoorfommenb unb gefäftig gezeigt, unb feine 50Zü^e gefreut, un§ bie

Steife fo angenehm al§ möglich jju machen. SDie 33eföftigung auf bem ©djiffe

läßt an Quantität nidjt§ gu münfdjen übrig, bodj febmeeft bie engüfebe $odjeret

ben ©cbmeijern unb ©eutfdjen uicfjt ; bie brei butjenb glafdjen $idle§ (in (Effig

unb <&al% eingemachte, fdjarf gcmürjte ^flanjenftoffe), bie mir in Siberpool lauften,

famen un§ gut ju ftatten, unb fyätten nodj mebr gebrauchen fönnen, ba nadj ber ©ee»

franffyeit 9We etma§ ©aure§ münfa^ten, aU ba§ immermäbrenb ©üfje, ba§ in

ber englifdjen ^odjart fo üorfyerrfcrjenb ift. 3e|t ift jeboeb mieber Me§ gefunb,

unb mit menigen 9lu§nar)nien fteüen fidj 2Ifle jum regelmäßigen (Sffen ein.

SSSbrenb unferer Ueberfarjrt baben mir fünf Sßerfammlungen gebalten. 2Btr

hielten bie unfrigen non 7— 8 Ubr 91benb§, bie englifctjen Don 8— 9 Ubr. 93et

allen biefen SSerfammtungen f)at ein oortrefftidjer ©eift geberrfdjt, bie SReben unb

3eugniffe maren furg unb gelüürjt.

9flit ber Smpfung mirb e§ niäjt fo genau genommen. Me, meldje 3mpf=
male normeifen fonnten, menn biefe aueb uon früher $inbbeit berftammten, er=

gelten üom ©djiffSarjt Smpffdjeine. Sßaffagiere 1. unb 2. klaffe b^ben gar

feine nötbig.

5im 21. mürbe ©djmefter $atr). ©rimm glücflicr) oon einem munteren $näb=

lein entbunben, DJhitter unb $inb beftnben fieb beibe au§gejeidjnet mobl. S3or

jroci Sagen mürbe ©djmefter kaufet) jiemlicb fdjmer nerfe|t, inbem fie mit ibrem

ßinbe auf bem $rm, auf ber treppe ausglitt, unb auf ba§ jmeite SSerbecf bin*

unterftürjte. S)a§ $inb fam mit bem bloßen ©djreden banon, aber bie Sttutter

mürbe befinnung§Io§ aufgeboben unb in ©djmefier £)aag'§ 3immer getragen;

biefe nerpflegte fie mie eine 9ttutter, unb nun ift fie mieber munter unb fäbig

umberjugeben. ©^mefter §>aag unb öicle anbere ©cbmeftem tjaben fid) febr

beftiffen mit Siatb unb 3:t)at beigeben, mo e§ nötbig mar.

©eftern 9iadjmittag fam ber Sootfe an 93orb, unb mir ermarten biefen

Slbenb 5 ober 6 IX^r in 9?em=5)orf ju fein.

©onntag ben 27., Borgens 5 Ubr. ©eftern h,alb smötf Ubr 9bd^t§

langten mir öor ber Quarantän=©tation an. §eute borgen fyalb 5 Ubr gebar

©ebroefter 5lnna füngier ein gefunbe§ ^näbkin
;

fie unb ü)r 9)?ann muffen in

9iem--?)orf bleiben, unb non ©ruber §art fpäter beförbert merben. S)ie hinter

nehmen mir mit un§. ^)eute 5tbenb reifen mir roeiter per @rie 33abn.

2Kit ^erjlid^em ©ruß an Mt »on 3. 3. SB a I
f

e r.

— ©cbmefter ßoutfe $(t(l$ fd^reibt in ber gortfelung ber 9ieife*

nottjen bi§ 9iem = ^)orf, na<b einigen fdjon ermäbnten 53emerfungen in 93ruber

3BaIfer'§ ©^reiben, 3o^9enbe§: 3eben borgen unb 5lbenb ift 51nbad)t mit

©ebet unb ©efang; abmectjfelnb b flben bie SDeutfdjen unb bie ©nglifeben ©otte§*

bienft, mo jugleicb non ben b^imfebrenben 9Kif(tonären un§ ©rmabnungen unb

93elebrungen mitgetbeitt merben, meld)e, fomie aueb bie 3^U9niffe oon ben »er*
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fdjiebenen ©emeinbeüräfibenten, uns ergeben ju 2ob unb ©qnf gegen ©ott, unb

laffen nidjtS ju wünfdjen übrig. 2D3tr freuen uns ftetS auf biefe Slbcnbe. Seben

borgen »erben alle ^ßaffagiere öeranlafjt auf's SSerbedE ju geljen, bis überall

gereinigt ift. 21uf bem ganzen Sdjiff fjerrfdjt 9teinürf)feit unb Örbnung. 2)aS

@ffen ift gut unb im Ueberflufj öorrjanben.

2)onnerftag ben 17. SdjöneS Söetter ! SBir galten an ber irlänbifdjen

Snfel, wo nodj 30 Sßaffagiere eingefdjifft werben, unb nerweilten unS bann bis

SlbenbS 8 Ufyr, wo ber ©otteSbienft unS in bie untern 9täume locfte. CBin Jag

ift wieber Ijingefdjwunben ganj glücflidj.

Freitag ben 18. Sd&öneS SBetter, 93eim 9Inblicf ber wogenben Stellen,

in benen bie Sonne fidt) fbiegelt, erinnern wir uns an ben Sßfalmiften, weld)er

bie SWmacrjt ©otteS unS fo tjerrlid) bor Stogen
-

[teilt. QPfalm 96, 11 u. f. f.,

fowie $f. 97). Obgleid) jetjt baS Sdjiff meljr 31t fdjmanfen anfängt, ba wir

uns j;e|t auf bem großen Ocean befinben, unb bie Seefranfljeit wieber itjre

9ied)te anföridjt, fo tritt fte bod^ ntdjt meljr fo heftig auf, wie auf ber ^orbfee.

©er ^rauenüerein fudjt bie £>ülfsbebürftigen auf, unb bemacrjt bie $inber.

91benbS 10 tUjr befugen wir nod) einige $ranfe unb legen unS bann orjne

gurdjt unb ©rauen $ur tRul)c, benn ®er, welker unS beptet, fdjtäft nidjt.

Samfiag ben 19. SdpneS SBetter unb ruhige See. S$ treffe in ber

§rüfje auf bem SSerbed fdjon mehrere Sdjweijer, welche ben Aufgang ber «Sonne

bewunberten, ju weldjer idj ju fnät tarn. SBir werben befannt mit fo nieten

tüdjtigen Männer unb Stauen im ©lauben, unb tqeilen einanber unfere Qür«

fatjrungen mit, jur Stire ©otteS. ©ie meiften erfreuen fidj befier ©efunbrjeit.

Sonntag ben 20. 53eim ©rwadjen bemerfen wir Stegen unb SGßinb, wetdjer

fldj iebodj bis 10 Uf)r legte. (£s füllte ftd) um biefe 3«t baS SSerbecf. Un=

freiwillige ^omülimente nad) rect)t§ unb linfS, waren bie Urfadje beS jetjt feljr

fdjmanfenben SdjtffeS, weites gteid) einer ^iufjfdjate öon ben SBeHen Ijin unb

§ergetrieben wirb. DJiit SöliijeSfdjnefle legt baS Sd)iff in einer Stunbe 13 eng*

lifdje Steilen jjurücf ; unfer ©eift ergebt flct) ju ©ott, bem SOßinb unb 9tteer ge=

Ijorfam finb. SlbenbS !ann wegen ju ftarfem Sdjwanfen beS SdjiffeS fein

©otteSbienft gehalten werben.

Montag ben 21. Sie «Sonne winft un§ frülj auf's SSerbecf. ©eutfdje unb

engtifdje Sieber erfüllen bie Suft bis Mittag unb MeS erfreut fidj ber unS fo

günftigen Sdjifffa^rt. ÜHMr gebenfen babei ntdjt minber audj ber lieben ^inter«

bliebenen. 9iaa^ gefegnetem ©otte§bienft loctt un§ ber monb^elle Slbenb nod^

auf'§ SSerbed bis 10 Ut)r. Um 11 U^r warb id^ ju einer ©djwefter gerufen,

welche ju biefer 3^it öon einem gefunben Knaben entbunben würbe. Butter unb

$inb befinben ftaj gefunb, unb ift für Seibe gut geforgt, ba fid) ein ^ranfen=

jimmer auf bem Sdjiff befinbet, unb ber betreffenbe ?Irjt eS an nidjts fehlen

lä^t. $üt bie ^ranfen finb unfere Sc§weftern ju jebem ©ienft bereit.

©ienftag ben 22. Quin fdjöner Xag, baS ganje Schiff erfreut ftd^ beS

neugebornen jungen SdjiffSbeworjnerS.

9Jiittwo(| ben 23. Söir befinben uns ^eute in ber M^e ber D^eufunblanb*

füfte, wo ftets biefer 9?ebel l)errfdjt. ©a§ ©ä)tff ge^t langfam unb gibt ben

ganzen Züq Signale, ba man feine 50 Schritte t>or fid) ftelit. ®ie See ift rufyig.

©onnerftag ben 24. ©in trüber borgen mit Siegen wedjfetnb. ^ad)

Mittag fa^öneS Setter.

Freitag ben 25. ©in fdjöner 2:ag. Um 12 Ut)c Mittags wirb ber muntere
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$nabe im Seifein Don brei 3ionSältefien oon Sruber 2Mfer gefegnet unb iljm

ber 9iame Otto 9ieoaba ©rimm gegeben. 93or jmei Sagen melbete fid)

ein fatyolifdjer Pfarrer oon ^rlanb, um ba§ $inb 5U taufen, wo iljm aber bie

©runbfätje beS ewigen (SoangetiumS nalje gelegt mürben. 2lbenbS 8 Uljr mar

beutfdjer unb englifd)er ©otteSbienft.

(Samftag ben 26. (Ein fdjöner Sag. ftadjts 12 Ub,r merbe id) gerufen

unb eine ©djmefter wirb abermals oon einem Knaben glüälidj entbunben.

(Sonntag ben 27., Borgens 2 Ub,r, lanbete baS <Sd)iff in 9kro»5)orf.

9WeS füt)lt banfbar. SS ift großer Umtrieb auf bem ©djiff unb mir gebenfen

biefen Slbenb 5 Uljr nodj per Saljn metter ju reifen, unb id) merbe ben <5d)tuf$

unferer Steife ocn ber Saljfeeftabt aus mitttjeilen.

Pif(ion0bertdjte.

Sruber %of)n Sdjieft fdjretbt unter ©atum beS 31. 2M: £)en 14.

Slprit ging id) oon Neuenbürg in'S Sal=be*9tu5, madjte einige Sefudje unter*

wegS unb !am SlbenbS mübe in SoubeoillierS an. ©eS anbern SageS ocr«

fammelten fid) bie ^eiligen in ftontaineS, mo roir eine jiemlid) gut befudjte Ser=

fammtung gelten. 9lbenbS ging \ä) mit Sruber Stafer nad) SIngalon (nädjft

gelegene ©orf) unb gaben Seugnifj einer Familie. SUtein SBeg führte mid) bann

über baS ©ebirge nad) Soinob, unb nad) (£t)au£=be=$onbS, mo id) an mehreren

Orten 3^ugni^ gab mit ber begrünbeten Hoffnung, bajj l)ier mit ber 3eit etmaS

gemirtt merben fönne. 3dj lenfte meine ©abritte gegen ©t. Smier unb Silieret,

mo id) bie ^eiligen jiemlid) iljrer Religion lebenb antraf, frier I)ielt id) 33er*

fammlung unb üerlie& bann biefen $la£ für Siel unb $appelen unb munterte

bie ^eiligen überall auf, treu ifnrer IMigion unb Sünbntffen ju leben, um ba=

burd) bie «Segnungen be§ ©oangeliumS ju empfangen.

91ud) fanb id) überall $«unbe, fa oer Stimme ber Sotfdjaft beS §riebenS

©et)ör fdjenften, ba§ mir 9Jiutl) einflößte, meine (Stimme als eine SBarnung an

bie 9ttenfdjen ertönen ju laffen. $d) fd)lug meinen 2Beg über Säuffeien ein,

mo id) ©efdjmifier befudjte, fara bann nad) (Srlad), mo id) oon Qfamilie 3<iüqq

gut aufgenommen mürbe, unb nad)bem fam id) bis nad) ©reffier, mo id) über»

nadjtete. 2)eS anbern SageS ging id) meine (Strafe roeiter unb in Neuenbürg

unb SoubeotllierS befud)te id) bie ^eiligen, Ijielt aud) eine fleine Serfammlung.

©eS anbern SageS ging'S unter ftarfem Siegen, begleitet oon einigen 2ftitgliebern,

nad) Soinob, mo bie Serfammlung beftellt mar. 2IbenbS ging id) nod) nad)

Silieret, mo id) nodjmalS Serfammlung Ijielt. ©en 2. 2M »erlief id), einem

3?uf gemäfj, Silieret per ©fenbaljn für Siel unb Sern, mo id) am letztem Orte

brei neue 3ion§ältefte fanb, meld)e an jenem Sag in Sern anlangten. %m
anbern borgen ging id) mit einem SergnügungSjug nad) ©enf, mo id) Sleltefter

51. Sillet traf. ^adjmittagS gelten mir eine gute Serfammlung. 35ie ©emeinbe,

mot)I Hein an ber Qafy, fanb id) in guter Orbnung, was mir bem föifer be§

Sruber ©djmeijer ju jollen b,aben; unb ba iljn ba8 Soo§ nad) 3'on ju geb,en

getroffen, festen mir an feine ©teile Sruber Sang ein. ©en 10. Üflai begleitete

id) bie ©enfer SluSmanberer nad) Sern, mo id) jurüdblieb, unb oon ben freubig

geftimmten ^eiligen 5lbfd)ieb nab,m. Sag§ Darauf »erlief id) Sern, um
mieber aufs Dleue bie §anb an ben Sßflug ju legen, unb bie Ijinterlaffenen

Süden mieber ju erfe|en, benn aud) au§ biefer ^onferenj b,atte eine bebeutenbe



— 191 —

^nja^l Speitige ba§ Sßorredjt, 93ab»Ion für 3ion ju ncrtaufdjen. Sn 93iel fe|te

id) 93ruber 9ünbli§bad)er an 93ruber 23angerter'§ ^laij. (£r wirb nun alle 14

Sage in $aüpelen 93erfammlung galten, 25ie ©emeinbe <5t. Smier, welche id)

junädift befugte, ift in jiemlid) gutem 3uftanbe. $n ber ©emeinbe 93al:be=9hi3

fanb id) bie 2flitglieber ein menig niebergefdjlagen, weil i^nen ber $ßla£ genom*

men würbe, Sßerfammlung 31t galten, aber e§ gelang mir fcalb mieber guten

SÜtutt) unb greubigfeit in fie ju pftanjen, inbttn fid) eine £l)üre in 5$alangin öffnete,

wo mir bei 93ruber <5d)inbler in 3"fruift un§ oerfammeln tonnen. £>ier mürbe

SBruber 9flid)el bie 53erantroortlid)feit al§ präfibirenber ^riefter ber ©emeinbe

borjuftefyen, übertragen, ©en 22. 2Kai oerÜejj id) S3al=be=3ftuj unb manbte

mid) ju Qaifj gegen Neuenbürg, bann nad) ßreffitr, mo id) öon gamilie Sorbi

beften§ aufgenommen mürbe. -Wad) (Sinbredjung ber *Rad)t mürben mir in unferer

gemüttjttdjen Unterhaltung burd) einen Sßöbeltjaufen gefiört
;

fdjnett mar ba§ £)au§

umringt unb mir fyatten un§ einem ungeroöl)nlid)en §agelmetter oon (Steinen ju

unterbieten. S3alb maren Säben unb genfter in <5tüde, unb bie ^anonabe tjörte

erft gegen 9ftitternad)t auf. ©e§ anbern Stage§ lehrte id) meine <5d)ritte roeiter§

gegen Sanberon unb Gürlad) unb fanb Familie 3au99 m gutem ©Hauben an ba§

(SöangeUum, meldjen fie nod) benfelben SIbenb burd) bie Saufe bezeugten, ©ing

bann gegen Siniere§, fanb auf bem 93erge §errn ©afli, mo id) gut empfangen

rourbe. Unterroeg§ gab id) 3eugnifj unb unterlief} <Sd)riften, bann 30g id) gegen

Siel, Süfj unb ^aöpelen, mo id) am letjtern Ort Sßerfammlung i^ielt, meldje

äiemlid) befudjt mar, bie ^eiligen fanb id) aufrieben unb in guter Drbnung.

2Ibenb§ reiste id) nod) nad) Sern.
— Sruber ^oijn Ztuäi fdjreibt: %m 3. Wpxil reiste id) öon Sern nad)

<Sd)erti, mo id) SJtttglieber unb greunbe befugte unb einige Sage Ijier subradjte.

3ßäl)renb btefer 3eit t)tett id) jraei Serfammtnngen, taufte ein üDtitgüeb unb gab Se=

(errungen unb 3eu9uif3> mo immer tcjj ©elegenfyeit Ijatte. 2tm 9. begab id) mid) nad)

©eiterfingen, Ijtelt Serfammtung unb taufte eine @d)ttefter. Son ba fetjte id) bie

Steife fort nad) Sljun, ©matt unb $Rieberftoden, in allen Orten ©efcfyraifter unb
greunbe befudjenb, unb am le^tern Orte brei Sftitgtieber treffenb, bie mäfjrenb meiner

2tbmefenl)eit getauft morben maren. Steine näd)fte Sieife mar nad) (Srtenbad), bann
nad) 9tingotbingen, mo id) eine Serfammtung t)iett. Sei meiner 2tnfunft in 3*öi[d)en=

flüb, fanb id) be§ Sruber Seufd^er'S grau unb &od)ter fe^r unmo^t, bod) nad) ber

Auflegung ber §anbe mürbe e§ beffer mit i^nen. 2)a3 3}?äb(^en tjatte giftige Seeren

gegeffen, unb bie grau mürbe raäljrenb ber fotgenben %laä)t öon einem fräftigen @ob,ne

entbunben. (Sonntag ben 15. Ejiett id) SSerfammtung bort unb fanb 2lHe8 im beften

ßuftanbe. 2Säb,renb ben näa^ften fteben Sagen befugte tc^ bie Srüber unb @d)töeftern

in gautenfee, 2lefd)i, 3tefcr)teiT r Dberb,ofen, ©teffisburg, §omberg, §eimenfd)manb,
Äurjenberg, ^üa^tern unb ®roP'öd)ftetten. 2)ie meiften ©efdjmifter jetgten fid) teb=

^aft unb fleißig in ber Erfüllung i£)rer ^flicb.ten, unb nur mentge fc^ienen lau unb ftem=

mütb,ig ju fein. Sonntag ben 22. Ijiett tc^ mit SSruber ^lülpfer 35erfammtung in

Sangnau, bann fuhren mir guriid mit ber SSa^n bi§ nad) 3)iir^el, mo mir ebenfalls

35erfammtung fetten. SSom 23. bis pm 28. mar id) in jener ©egenb, bie SSrüber

unb ©djmeftern befudjenb, fie ju ermafuen unb ermutigen, unb aud) greuuben baS

ßöangetium funb ju tb,un. ©onntag ben 29. Ijiett ic^ Serfammlung in Särau, unb
barauf eine moljlbefud^te ^ßriefteröerfammtung, mo alte Srliber öerfüradjen, in iljren

beftimmten SlrbeitSfetbern mit Dottern (gifer ju mirfen. 5lm nädjften Sag taufte id)

einen jungen SSruber unb nac^ einigen SSefuc^en mä^renb ben fotgenben jraei Sagen
ging id) nad) 53ern, mo id) Sounerftag ben 3. 2Hai anlangte.— 2lm 2. Suni öerließ ^räfiöcttt ©afe Sern unb befudjte Sieftal, Safet unb
Siberift. 2lm 4. 3uni Slbenb« f)ielt er am tetjtern Drte mit Sruber jebermann eine

SSerfammtung, unb fe^te bie ^riefterfc^aft in beffere SöirfungSorbnung. Srfreut über

bie b,offnung8üotten 2luSftdb,ten in ber Sentralf^meijs^onferens fehlte er am näc^ften

Sage mieber nad) Sern jurütf.
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PittfjeUmtgett.
Sie fdjnett bte ©cenerie bon ©onneufdjein jum ©d)atten, botn IjoffnungSbottiten

(Smarten jur traurigen 3erftörung fid) bermedjfcln fanu, baö fonnte man in Sern unb
Umgebung am 5. 3uni, SlbenbS circa 5 Uf)r, maljrneljmen. 3UV genannten 3^it fing

ber 9?egen an jn ftrömen, meldjer aber balb §age( mürbe ; unb mäljrenb einer fjalben

©tunbe fjatte bie alte ©tabt ein Qtvbvtffyen leiben muffen, meines ifjr roaftrfcr)einUcr)

für ein ganzes 3ah,rf)unbert genügen mirb. Sie eifigen Äugeln, SStetc in ©röße bon
Saubeneiern, ftürgten unbarm^erjig fjerab, jerfdjlugen genfterfdjeiben, jerriffen an ben

Räumen bie Blatter, 3 tt} eigd)en unb Anoden ab, unb legten 21tle8 madjfenbe nieber.

Ser ©djaben mirb nmtjrfdjeintidj fetjr bebeutenb fein, befonber« in Setreff be« DbfteS.

aniffion^rtttoetegen^citcn* 2)er Stttttefte gatneS (£ SettttittflS ift be=

ftimmt in ber ©übbeutfd)tanb = $onferenj, unter ber Leitung be$ Stefteften Sofjn ©.

§afen ju arbeiten. 2lm 4. 3uni reiste er bon Sern nad) üOcannfjeim, mo er fid)

einige Sodjen bem ©tubiren ber beutfdjen ©pradje mibmet, efje er fein aftioeö SSirfen

beginnt.

— Sleltejier (Sotüieb .£ufd)i bon föodbitte, melier an ber ©eneralfonferenj

im Slpril für biefe 9Jciffion berufen mürbe, fam am 5. 3uni mofylbeljalten in Sern
an. Sruber §trfcr)t ift nun befttmmt, in ber 3ura=$onferen3 unter ber Leitung be«

SIelteften Sofjn ©djteß ju mirfen.

— £>er reifenbe ^riefter 2li>oif SBvox, melier in ber ©übbeutfd)lanb*$onferen&

gemirft I)at, ift bon feiner Serufung entlaffen.— Sruber (Sottlkb fävä\)cnt>üt)t, früher reifenber <ßriefter in ber Oftfdrjröei=

jertfdtjen Äonferenj mirb bon bato an fein SlrbeitSfelb in ber Serm^onferenj antreten.

®vantt)eit$faü* SIeltefter 2t u gn ft S t f f e g g e r , beffen 2Iugen feit feiner

Stnhtnft in ber ©djmeij tljm fet)r arge lödjmerjen berurfad)t b,aben, fanb fid) fdjließlid)

genötigt, fid) in d)irurgifd)e §änbe ju übergeben, unb trat baber in bie berühmte

Sütgenljeifanftalt bei 3ürid) ein. 2)ort ift fein linfe§ 2luge fdpn einmal operirt mor*

ben, unb maljrfd) einlief) muß er nod) brei Operationen burdjmadjen. 3ebod) befinbet

er fid), ben Reibungen ber Sruber bie if)n befugten gemäß, moI)t unb munter, unb
ber Slrjt Ijat tljm berfid)ert, baß il)m fein ©ejtdjt batb mieber tjergeftetft fein merbe.

— 21m 29. Sücai rjatte Sruber (Sinifüan Wichet, 2Rttg«eb unb Getiefter ber

©emeinbe Sern, metdjer bon Sielen in biefer SKiffion, foraie aud) in Utar) motylbefannt

ift, ba% Ungütd, fein linle« Sein nafje bei ber Snödjetfuge, ju bred)en. 9ttan braute
ilm fofort in ben 3ieglerfpitat bei Sern, mo er fid) gut berpflegt unb jiemttd) bequem
befinbet.

S&unketbavc (§ttetiunQ+ ©egen 9)citteraad)t beS 14. 2)cai, in ber «RiÜje öon
?oderbie, @ct)ottfanb, fanb ein 3ufammenftoJ3 üon brei öifenbaljnjügen ftatt, meldjeg

furchtbaren @db,abeu an 2Jcateria( unb 3Kenfd)enleben gur ^olge blatte. 3m ©d)nett=

juge befanben fid) Sruber 3ob,n 2)untop unb fein Heiner Änabe, für bie am 16. 2Jcai

abreifenbe 2lu§tt3auberung§gefetlfd)aft beftimmt. 5tuf munberbare 23eife famen Seibe

mit bem @d)reden bation.

i&eftotben* %m 12. Mai nad) längerer unb peinüotter Äranlb,eit ©djmefter

2Jcarie Stmmon, 2Jcitg(ieb ber ©emeinbe Nürnberg. @ie mnrbe am 6. gebruar 1844
ju ©unsenb^aufen, Saiern, geboren, unb am 6. äftärj 1881 getauft, ©eit jener ©tunbe
mar it)r einjiges Serlangen, bie ©egnungen be§ §aufe8 ©otteS empfangen ju fönnen.

— f 3n Nürnberg am 19. 9ftai @d)tt)efter Äatb- Tupfer an einem langmierigen

Seiben. ©ie mürbe ju §einrid)tb^al, Saiern, am 6. ©eptember 1845 geboren unb am
8. Sannar 1882 als ein 2)citg(ieb ber Äirdje 3efu grifft ber ^eiligen ber legten

Sage burd) bie Saufe aufgenommen.

$SJ0
im

- Tiit biefer Kummer be8 „©tern" fd)ließt ba8 ^meite Duartal. 2Bir bitten

bie Äonferenj' unb ©emeinbepräftbenten b,ieüon gefättigft 5Rotij nehmen ju motten unb
alle Slbonnementö = Erneuerungen beförberlic^ft ju berieten, bamit in ber 3»fenöun9
be§ „©tern" feine Unterbrechung erfolgt.

SnljaltSberseidjniß: (Sine ^ßrebigt beä 2tpoftel8 (Sraftu« ©nom. — (Sin

Srief über bie Sieleb^e. — ©nige SBorte an bie ^ßriefterfcb,aft biefer SJciffion. — 2lu§=

manberung8berid)te. — üffciffiongberidjte. — 3Jcitt^eilungen.

ftebaftion: P. F. Gass, ^oftgaffe 36, Sern. — Sudjbructerei ©uter & Sterom.


