
©ine $eitfä)tiU jut fSevbxcitnnQ bex gitafirftctt»

(Srfdjetnt monatlich jraei 3ftal.

„2lf>er ju ber 3 £ it foldjer Äßnigretdje wirb ®ott »om £immel ein Äßnigreid) aufrid)ten, ba$
nimmermehr jerjiöret roirb; nnb fein Äßnigreid) wirb auf fein anbereS Sßolf fommen. Qsä lvirb alle biefe

Königreiche jermalmen nnb üerflßren; aber ed wirb eroiglid) bleiben." SDaniei II, 44.

XV. *Banb. 15. 5qem6et 1883. ftr. 24

Zutrauen.
Sßon ^oftcl 9J?ofeö Sflatfler.

,,3d) freue mtd), bafj id) mid) ju eud) 2Ifte3 üerfeljen barf."

2. Sörr. VII. 16.

Gürfunbigen mir un^ warum ber 3IpofteI ^Saulu§ in Iflem, ju bem öolfe,

an meld^e§ er fd)rieb, 3utrauen Ijatte. äßenn mir un§ auf ba§ nädjfte Kapitel

bejietjen, unb beim 13. Sßerfe anfangen, fo finben mir §oIgenbe§ : „9iidf)t ge*

fd)iet)t ba§ ber Meinung, bafj bie anbern 9hif)e tjaben, unb i|r Srübfat; fon«

bem baf$ e§ gleich fei. <3o biene euer Ueberflufj ifyrem fanget, biefe (tfyeure)

3ett lang, auf bafi auä) itjr Ueberftufj fyernad) biene eurem Mangel, unb gefdjefye,

ba% gleich ift. 2Bie gefctjrieben ftefyt : ®er oieX fammelte, Ijjatte nidjt Ueberfiuf}
;

unb ber roenig fammelte, tjatte nid)t Mangel." Unb mieber 33er§ 21: „Unb

ferjen barauf, bajj e§ reblid) jugefje, nid)t allein üor bem §errn, fonbern aud)

üor ben 9flenfdjen."

«Solche Serben, efyrliä) geörebigt unb prafttfdt) oermenbet unter jebem SSolfe,

mit meinem ©ott oerietjrt, füllten ba§ unbefdjränfte 3"trauen oö« guten 9flen»

fdjen erlangen, ©enn bie 2Iu§übung göttlicher Setzen biefer $lrt bezeugen eine

8iebe§märme, bie nur oon §erjen gemürbigt roerben fann, in mefdjer bie per»

fönlidje @elbftfud)t jur 2$oljlfal)rt unb (Srlöfung 9lnberer gefreujigt morben ift.

SDiefelbe Seljre, auf meldje idj foeben 9lnfüiefung machte, oon ben Dfoöljiten,

grünbliä) befolgt, fetjte fte in ben <Stanb, gegen einanber efjrlicf) ju fyanbeln;

tierfefjaffte iljnen einen Dottftänbigen ©ieg über bie engtjer-jige <5etbftfuä)t, melä)e

fyeutjutage ein foldjer §riMd§ für bie ®rbbemot)ner ift ; unb roetdje bi§ ju einem

gemiffen ©rabe fogar einen näljrenben 33oben finbet unter ben ^eiligen ber

testen Sage.

©ie -ftepljiten, burd) bie fefte ^erfteUung biefe§ uofliommenen, göttlichen

3utrauen§, im 3ät)men be§ ©toljeS, im Sänbigen be§ $erbad)te§ unb im 33er*

treiben ber ßiferfudjt unb be§ §affe§ au§ it)rer 9Jtitte, mürbe mit (Srfolg ge*
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frönt, TDätjrenb ber ^fteib, „biefe ^äulntjj ber $noä)en," leinen $la| unter

irjnen fanb.

9iie lebte ein glücflid)ere§, reinere§ unb ergebeneres 93olf al§ fie. Unb fon=

berbar rote e§ fdjeinen mag, rourben fie, roätjrenb fie unter biefem geredeten

Snfteme lebten, aufjerorbentlid) reicr). fReidt) an roa§? 9leict) an ben ©ütern

biefer SBelt ! Unb, roa§ toext beffer ift, reicl) an Sd)äjjen be* §)immel§. Sie

trachteten guerft nacf) bem 9?eict)c ©otte§ unb feiner ©erecrjtigfeit, unb alles? anbere,

nact) bem unfehlbaren üßerfüredjen Seljooat)'«:, rourbe bentfelben r)injugefügt.

Unter itjnen roaren feine gaulenjer, um ba§ 23rob ber 9lrbeitenben ju tierjeiircn,

feine SSerrättjer ber öffentlichen ober $ßriüatgel)eimniffe, feine Sßerläumber, feine

falfdjen Sinftäger ober £>euct)ler. 2)enn feine biefer «Saaten fonnte unter einem

33olf erjfiiren, oon roeldjem jebe§ ©lieb mit feinem ^ädjften gerecht oerferjrte.

S)iefe§ in feinem üoflfommenen Sinne -ju ttjun, umfafjt nidjt nur bie $erl)anb=

hingen, bie beim 3lu§taufd) oon SBaaren ober beroegticf)er fyaht entfielen, fonbern

e§ rjat eine au§gebet)ntere 33ebeutung. Sine Sßerfon fann bei einem ©efcfjäft

einen ungebü^renben unb ungerechten 93ortt)etI öon einer anbern jierjen, unb mir

mürben fagen, fie fyanble ungerecht. 2Ba§ follen mir aber fagen öon ©em=
jenigen, ber etroa§ falfdj barfteüt, Schatten be§ 2ßerbad)te§ über anbere wirft,

unb iljren guten 9tuf ungerecht öerleumbet ? Sft ein Solctjer ungerecht ? $a,

fdjlimmer al§ ungerecht, benu er [tief)It, mie «Stmfefpeare fagt, ba§ roa§ itjn

nicfjt bereichert, aber 2lnbere roirflid) arm madjt.

Wü ber ßenntnifj, bie mir öon biefen fingen traben, ift e§ fein Sßunber,

bafj roir in unferer üftitte folcfye tjaben, bie geneigt fdjeinen, ba§ Zutrauen e^et

$u -jerftören, al§ ju grünben ; nieberjureifjen, roa§ beffere 9J?enfa)en in $atjren

aufgebaut fjaben; ben 5Mb lieber al§ bie Siebe gu pflegen ; ben £)afj ftatt be§

@rbarmen§, Stolj ftatt ber ©emutrj, unb bie Siebe jur 2Belt ftatt ber Siebe ju

©Ott. (E§ fdjeint in ber Strjat ferner, ba§ mir al§ ein ganje§ 33oIf un§ nictjt

öergegenroärtigen fönnen, bafj e§ ba§ £>egen foldjer ©efüt)le mar, roelctje§ ben

Satan beinog, fid) gegen (Sott ju empören, in 5°^9 e beffen er auf bie (Srbe

gemorfen raurbe, in bie $infternifj be§ (£f|ao§, umgeben oon ber 5lngft ber

SSerbammten, gefcljlagen, niebergebeugt unb auö ben 9?eidjen ber §>errlid)feit Der*

bannt, ber ©itfjter 97cilton fteüt tt)n bar, mie er fid) in ber Stritte feine§ ©leiten

ergebt unb erflärt: „(£§ fei beffer ju t)errfdt)en in ber £)öüe, al§ ju bienen in

bem Fimmel."

«Sollten mir un§ rounbern, bafj bie (£ngel mit lauter «Stimme fd^rieen :

„2Cßer)e ben 93erool)nern ber Srbe unb be§ 9#eere§ ! benn ber Teufel ift ju euer)

fjerabgefommen in großem 3otn!" Sinb mir erftaunt, bafj bie ipimmel unb

Diejenigen, bie barin morjnen, ben 33efef)I erhielten, fidf) über ba§ hinunterwerfen

desjenigen ju freuen, ber Sag unb 9iadjt ber 5tnfläger if)rer 93rüber üor ©ott

geroefen mar ; unb bodj, mäf)renb fie fiel) im £>immet noct) freuten, feierten fie

fiel; in Sraurigfeit unb ÜJcitleib gegen un§, inbem fie ba§ 2Bet) oorauSfaljen,

meldten bie Äinber au§gefe£t fein mürben, megen ber 9fliffion be» §affe§, be§

9Zeibe§ unb ber 33itterfeit, roelclje ber Satan unb diejenigen, auf meiere er

2ftacl)t geroinnen follte, au§füt)ren roürben.

©§ roar biefer ©eift, roetdjer Butter @oa in bem ©arten Geben Derfudjte,

unb bort ben ^rieben unb ba§ ©lücf jerftörte, roie er oerfuct)t l^atte, e§ im

§immel ju tljun. (£§ roar biefe 9)iacljt, roetct)e §u öerfdjiebenen QäUn in bem

§erjen ber 30?enfc|en geroirft ijat
; fie oeranla^te bie ^pro^^eten be§ §errn ju
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öerfotgen unb 51t tobten, unb bie jünger Sefu in bie f)aut öon wifben gieren

einjurjüflen, fo bafj fte oon £)unben angefallen unb in ©tütfe jerriffen werben

motten. SD?enfd)en, bie burd) biefen (Einflujj geleitet werben, würben, wenn fie

bie üflad)t Ratten, (Sngel fd)warj bemalen, unb ben 2ttenfd)en erftären, fie feien

Teufel.

©r war e§, bie alte ©anlange, ber SSater aller Sügen, ber ben §eilanb

öterjig £age in ber SBüfte oerfud)te, unb bie $önigreid)e ber 6rbe u)m anbot,

al§ einen Sporn iljn anzubeten. Sr war e§, ber bem £>errn fpöttifdt) rietlj, au§

(Steinen 53rob ju mad)en, um feinen junger jju füllen; unb al§ er jurücfge*

roiefen würbe, oeranlafjte er bie 3mben, itjren 9fleffia§ ju berfolgen unb ju Raffen,

bi§ er ein 9Jcann be§ ©djmerjenS würbe unb berannt mit Kummer, weine nb

über Serufalem unb feine (Sinmofjner mit einer Sitterfeit, wie eine foldje nie

eine anbere 93ruft bewegt t)at. Spöret ba§ ©efd)rei 5)e§jenigen, in welkem e§

feinen betrug gab, al§ er allein bie fernere Saft ber Unbanfbarfeit einer Nation

trug: „Serufalem, Setufalem, bie bu töbteft bie SßropJjeten, unb fteinigft, bie

•$u bir gefanbt finb ! 2Bie oft tjabe id) beine $inber oerfammeln wollen, wie eine

£>enne öerfammett itjre $üd)tein unter iljre g^gel ; unb iljr tyabt nid)t gewollt,

©iefye, euer £)au§ foÜ aud) wüfte gelaffen werben!" — Gür mufjte, warum it)r

f)au§ iljnen wüfte gelaffen fein würbe ; er oerftanb bamit bie Prüfungen, Setben

unb £ob, burd) weld)e er gefjen foflte, wäfyrenb fie ü)n mit <Sd)impf überluben,

beffen einige 93etrad)tung bie ^Blutstropfen au§ ben $oren feine§ mafeflofen

Körpers rjerau§fliefjen fi«| au§ feinem Körper, ben fie frofjlocfenb an ba§ ßreuj

nagelten; ben £nmmel unb bie (Srbe in ginfternifj einrjüöenb unb itjre $inber

mit einem glud) belabenb, unter beffen Saft fie gefeufjt tjaben, ba fie feit mef)r

al§ ad)täet)nfjunbert Sa^en feine ühilje fanben.

(£§ war biefelbe mit errjötjtem §ajj wieber belebte SDIadt)t be§ 33öfen, weldje

in ^irtlanb unb Dfauüoo Unruhen oerurfadjte, unb in ©artljago ben Soben ber

greiljeit mit bem Sßlute be§ $ropr)eten Sofepl) unb feine§ 33ruberi £)ürum be=

flecfte, uub fdjliefjlid) ein entbtöfcte§ unb beinahe tor junger fterbenbe§ ^olf

taufenb Steilen in eine pfablofe SBilbnifj ljinau§trieb. ©tefe neueren Prüfungen

wenigften§ foHten wir nidjt fo Ieid)t oergeffen, aud) füllten wir niä)t unterlaffen,

eine fc treuer erfaufte ©rfaljrung gebüfyrenb ju benutzen.

2öa§ aud) in ber ©eredjtigfeit ©otte§ denjenigen immer gefdjerjen mag,

bie fid) bunflen unb graufamen Staaten Eingeben, inbem e§ fie gelüftet, ifjrem

SJceifter, ber üon Anfang an ein 5öcörber unb Sügner war, ju gerjord)en, wir,

bie aufwadjfenbe ©eneration, bie Hoffnung ^frael§, wollen nid)t oergeffen, bafc

biefelbe 2Jcad)t fowoljl in= als au§wenbig immer nod) eine feljr gro^e ift, unb

fortbeftet)en wirb, bi§ ber gürft be§ §ricben§ i^n unb feine <5d)aaren in bie

§öHe hinunterwerfen wirb, wie er it)n au§ bem ^immel ^erabgeftürgt t^at.

(£r wirb bie 9ieid)en, bie Stoßen, bie Sigenfinnigen unb ^)od)mütf)igen

oeranlaffen, fid) ju entfa^ulbigen, tafe fie beim Jpod)j$eit§maf)l be§ Samme§ ah'

wefenb finb. 91ber wa§ nod) fd)limmer ift al§ biefe§, er wirb fogar mad)en,

ba$ SlUe in 3ion fd)Iafen werben, wäljrenb ber Bräutigam warten wirb
; unb

wenn ba§ ©efd)rei wirb gehört werben : „©ielje, ber ^Bräutigam fommt, get)et

au§, iljm entgegen!" wirb bie eine §älfte be§ ganzen 9Solfe§, bie fid) für £>eU

lige hielten, fein Del tjaben, unb wä^renb fie fjingelien werben ju laufen, wirb

bie 2f)üre gefd)loffen werben, unb derjenige, ben fie für it)ren §errn anfa^en,

wirb fie nid)t fennen.
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2Bir fönnen nidjt fehlen, bie richtige 3lnwenbung biefe§ ©teidjniffe§ gu madjen.

(B ift für bie Speitigen ber legten Sage unb feine Slnbern. SGßir 9IIte tjaben

Samten, aber fe mat)r ber Sperr lebt, werben mir ot)ne Del fein, wenn wir ba§

Hebet, tion weldjem id) gefcfjrieben fyabe, unb 9tnbere§, metd)e§ id) tjiernacr) be=

fd)reiben werbe, nid)t unterlaffen. $d) lege biefe§ 3™9ni|3 bemüttn'g im tarnen

be§ £)erm ab, nidjt nur für bie jungen, fonbern für Me. @§ finb Uebet in

unferer 9flitte, meiere begangen werben oon ben Sitten unb ben|enigen im mitt»

teren Sttter, fowoijt al§ tion ben jungen, wetdje bie §rüd)te ber 33itterteit tragen,

unb ba§ Del in unferen Samtien au§troctnen. ©ott ift geredjt unb feine SSorte

fetjten nie, unb e§ ift fidler, bafj wenn wir un§ oon biefen fingen nic^t ab=

wenben unb aufhören fie gu begeben, mir un§ in ginfternifj finben werben gu

ber $0, wo ber 93efi£ be§ Siebtes un§ bie ewige (Srlöfung fid)ern würbe.

3d) erfud)e be§t)atb ernftlidj unb jtebentlid) bie gegenwärtig in 3ion gum
9ttanne§atter fjeranwadjfenben Jünglinge, wätjrenb fie jung finb gu beginnen,

ifjre Söorte unb Sfjaten benr (üwangelium angutiaffen, aud) wenn itjre Sßäter unb
Mütter manchmal fetjten, itjnen ba§ 33eiftiiel bagu gu geben.

beginnet beim Anfang. 9lIfo weiter. „SBenn bein Sßruber gegen bid) ge=

fünbigt l)at, getje unb fage e§ it)m gwifd)en bir unb it)m allein ; unb wenn er

bid) anhört, fo tjaft bu beinen SBruber gewonnen." £)icr finben wir einen 53e=

fetjl, beffen Stnwenbung einen Sßunfd) gu retten, ergeugen wirb, unb in bem
9ttenfd)enf)ergen eine Siebe erwedt, wetd)e nid)t§ anbere§ erweefen tann. ©er
SBunfd), Stnbere gu retten, berührte jene ftarfe €>aite ber Siebe, unb öeranlafjte

ben £>eilanb, bie SBotjnungen ber Sperrlid)feü gu tierlaffen unb tjernieber gu fom=

men, fo bafj fie mit anbern bie §rüd)te feine§ <Siege§ über aüe SMnge erbeben

möd)ten. 2öte unenbtid) tjö^er, wie götttid) tiebtid)er finb bie garten <5d)win=

gungen unferer befferen Statut, wenn fie au§ bim §ergen berau§fommen, mit

bem 2ßunfd)e gu retten, al§ diejenigen, meld)e au§ einer böfen -ftatur, au§ einer

fünbenbetabenen ©eele entftiringen, mit bem 23unfd)e niebergutreten unb mit ben

giftigen Pfeilen ber 53erteumbung gu tobten

!

„Vergib un§ unfere ©djulben, wie aud) wir tiergeben unfern <5d)ulbnern
!"

5luf biefer 33afi§ unb unter biefer Sebtngung wollen wir teben unb ein fefte§

gunbament grünben, auf meld)em ba§ ^tmtntifc^e unb ©ott gefegnete gutrauen

auf immer rufyen möge, ©oüte un§ eine Hoffnung auf irgenb eine irbifdje S3e=

totjnung mit einem ©fer befeeten, ber bem gteid) wäre, ber un§ befeett, wenn

wir eine üftiffion be§ $rieben§ erfüllen, gegen einen, wetdjem wir gerne üer=

geben, fo wie wir Vergebung wünfd)en, ba$ ber £)immet über unfern köpfen

nicr)t tion @rg wäre ? Sßinben wir nid)t unfere ©lieber mit fetbftgemaä)ten $ef=

fetn, wenn wir bö§ mit 9lnbern unferer 33rüber fpredjen, bie gegen un§ ge=

fünbigt t)aben mögen, aber gegen weld)e wir nietjt nad) bem 93efebt get)anbett

tjaben, um ©enugttjuung unb S3erfid)erung gu ertaugen? 5ßergeben§ fud)en wir

ben <Segcn ®otte§, wenn wir un§ nid)t gegenfettig tiergeben; benn wenn wir

untertaffen, biefe§ gu tfjun, fo fielen wir tierurttjeitt tior i^m, unb in un§ ift

bie gröfjte ©ünbe. Sßir mögen beten unb tirebigen, unb angefetjene ©teilen

unter bem SSotfe innehaben; nid)t§beftoweniger werben unfere §ergen weit oon

©ott fein, unb fein ©eift wirb Weber unfer Sidjt, nod) unfer gütjrer fein.

©a§ 53ud) ber SSünbniffe fe|t un§ beutlid) in ^enntni§, ba^ bie 3>"n9 er

ßt^rifti t)eimgefuct)t unb bitter gegüdjtigt würben, weit fie in itjrem ^ergen ein»

anber nidjt tiergaben. 2Bir fottten au§ iljrer Srfatjrung tlug werben unb ein
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fotdje§ Sctjicffal nermeiben. 9J?tt biefen Sffiegroeifern, bie [o flar bie (Erfahrung

Anbeter angeben unb bie traurigen Srfolge geigen, roeldje t>a% Sßerletjen öon augen=

fdjeintid) einfachen ©eboten begleiten, roie i[t e§ bann, bajj mir nid)t in Willem

bie üößege be§ £)errn befolgen fönnen ober wollen, unb auf feinen ^faben man*
beln ? ©ie 5Introort ift einfad), bie Urfadje ift fidjtbar. ©erfelbe ©eift, ber gu

allen Seiten bie £>ergen ber 9ttenfd)en in $ned)tfctjaft tjielt, unb fie überall fyin»

führte, wo er wollte, b,at immer feine 9)cad)t. ©em Teufel ift e» gleidjgültig,

unter meinem tarnen ein 9ttenfd) befannt ift, ober roa§ fein Beruf fein mag,

wenn er nur bem (Sinfhifs ber ginfternifj unb bem Befetjl desjenigen nachgibt,

bem er fidj, obfdjon DieHeid)t unroiffentlid), gelüftet t)at gu bienen. ©er Satan

^ätte ebenfo gern einen Oftann, ber ben tarnen eine§ ^eiligen ber legten Sage

trägt, unb al§ foldjer unter bem SSolf anerfannt roirb, al§ etroa§ anber§, roenn

er nur auf bie Straften, 2Bege unb Sfabenroege gefyen roiü, unb 9lnbern oon ben

Sünben ber trüber, gleichgültig ob rotrflid) ober eingebilbet, ergab,!!, anftatt

bafj er allein gu ben Beleibigern geljt unb fie gu geroinnen fud)t unb nidjt gu

»edieren. (Sc flüftert un§ ein, bie Beobachtung b».r tjeiligen ©ebote ©otte§ gu

üernadjläffigen, beren galten un§ mit Sßanben ber Siebe oereinigen mürbe, roeldje

er nie bredjen formte, ©er 33öfe t)at nur einen Qtvtcl, nämlid) gu gerftören.

2Ba§ bie Mittel anbetrifft, bie 3erftörung unferer Seelen gu beroerffteUigen, fo

finb fie it)m gleichgültig. 2Benn er eud) unb midj öeranlaffen tann, einanber

nidjt gu »ergeben, fonbern 33öfe§ gu reben unb unfere Vorüber gu oerleumben
;

ungerechte, rafdje unb graufame Urteile über fie gu bilben unb au§gujpred)en

;

unfere Dcäcfjfien gu oerleumben ober ©efüfjle ber Seibenfdjafttidjfeit gegen fie gu

t)egen ; unb roäfyrenb roir unter biefen fdjled)ten ©inflüffen ftefyen, un§ roürbig

machen an bem Sinnbilb be§ gebrochenen Seibeä unb oergoffenen Q3lute§ (grifft

Stfyeil gu nehmen, fo bafj roir ba% ©eridjt unferer (Seelen effen unb trinfen, ba§

Oct in unferen Sampen au§trodnen unb ben ^eiligen ©eift au§ unfern ipergen

betrüben möchten ; bann roirb er fid) freuen, bei bem Bermcfyren ber Dteiijen

ber Verlornen, über meiere er in ber Spöfle regieren roirb.

s#ber, roirb (Sincr fagen: „$ann idt) bie 3Sergeib,ung ber Beleibigung, bie

id) meinem Dcadjften gettjan fjabe, nidjt erlangen?" $dj antwortete, bafj ©ott

gnäbig ift, coli Barmfyergigfeit unb liebenber üftilbe, unb fdjnell baZ reuige

gießen derjenigen rjört, bie fid) verpflichtet fjaben, it>m gu bienen ; aber in feinen

©efetjen ber eroigen ©eredjtigfeit finbet ba§jenige be§ (lrfa|e§ aueb, eine Stelle.

$cb, mag tjeute ein r)arte§, ungered)te§ unb unfreunblid)e§ SBort bon meinem

Bruber fagen; biefe§ Söort mag oon neibifd)en jungen aufgefangen unb über

ben klügeln ber Berleumbung bi§ gu ben (jnben ber 2öelt getragen roerben.

Unb roofjin mein 53ruber aud) rjtngerjen mag, ba mufs er baZ ©ift meiner Bo§=
fieit treffen, roie eine SSiper, bie immer geneigt ift gu ftedjen. Sänge nad)bcm

id) bie graufame 9Iu3fage öergeffen Ijabe
;

Satjre nad)bem bie burd) ben 9ceib

beroegte unb Durd) ben f)aft angeregte 3unge in bem >Hcunbe, melier e§ auä«

fprad}, fid) gefpalten t)aben mag, unb beibe melleidjt im ©rabe üermobern,

immer nod) fann mein trüber burd) bie überlebenbe 53eleibigung beläftigt, ge*

guatt unb befd)äbigt fein.

Sine ©ame in ber fatt)olifd)en ^ircb,e bat ben Sßriefter um bie ^bfolutton.

©er ^ßriefter roünfdb,te, bie Oiatur ber Sünbe gu fenneu, unb erfuhr, bafj fie

i&re Nachbarinnen oerleumbet blatte, ©er ^riefter fd)üttelte traurig ben $opf,
aber fdjlieftlid) nafjm er non ber Söanb einen bürren Senfftengel, auf beffen
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9leftdjen eine Sflenge gmffen fingen. Snbem er if)n ber grau einbänbigte, gab

er ifjr ben 93efef)I, in ben ipof einer jeben 9iadjbarin ju getjen, bie fie »erleumbet

fyatte, unb bort mit einem ©tocf ben ©enfftengel fiarf ju fdjlagen, unb bann

jurücfjufetiren unb ir)m ba§ Sftefultat befannt ju madjen. Sei ifjrer 9iücffer)r

benachrichtigte itjn bie ®ame, bafj febeSmal, menn fie ben ©tengel fa)lug, bie

hülfen ftd^ öffneten, unb bie ftcinen ©amenförner üon bem 2Binbe über ben

ganzen £>of jerftreut mürben, „©emifj," fagte ber ^riefter, „foHte ba§ bie

natürliche golge fein, ©etjet aber jeijt, lefet bie fteinen Körner mieber auf unb

bringt fie mir jurürf; bann merbe id) eud) bie 9Ibfolution eurer ©ünbe geben."

„2Id)!" fd)rie bie grau in 9Ingft, „bie SrfüQung (Sure§ SßunfdjeS ift unmöglich!"

— „9hin," erraiberte ber ^riefter traurig, „ift audj bie Slbfotution einer folgen

©ünbe unmöglid), ba beren folgen anjjer bem 53ereid) be§ 9Jlenfct)en finb l"

(« Contributor. »)

SSruber 9Ufreb 9£ofen üon Sftieberftocfen fdjreibt un§: (S§ freut mid)

feljr, bafj idj bie (Gelegenheit Ijabe, mein geugnifj in betreff meiner ©efü'ble -ju

bem mafjrcn unb reinen (SüangeUum abzulegen. 3d) banfe ©ott, bem 5ttter=

rjöd)ften, bafj er ben 9flenfd)en mieber geoffenbaret t)at in biefer 3 e i* fein tt)eure§

unb reines ©oangeltum, unb ben (SrlöfungSpIan in feiner 9ieinbeit. ©an! fei

irjtn, bafj er e§ ju meinen Obren fommen ttefj. Steine ©efüfyle, mein 2Bof)I=

fein im ©eift fagen e§ mir, bafj id) burd) biefeS au§> ber ginfternifj an'S Sid)t

getommen bin, roofelbft id) fjätte t>erfd)mad)ten muffen; nun aber meifj id), bafj

meiner ein rjerrlid)e§ ©ejdjenf fjarret, infofern id) bie ©ebote fjatte unb bem
ÜÖMflen ©otteS $olge letfte. 3dj bete ftet§ um feinen 93etfianb, unb feinen ©eift,

bafj er mid) fegnen mödite, bafj id) $raft fmbe, t>tn angefangenen $amüf aud)

•ju noUenben, unb bafj id) als ein treuer 53unbe§genoffe feine! 93oIfe§ leben unb

fterben fönnte, benn i>a% ift ber gröfjte ©egen, bie gröfjte ©abe, bie id) in

biefem Seben fjabe empfangen tonnen. 2BiH aud) tfmn, mas in meinen Gräften

ftefyt, bafj id) baSfelbe Std)t aud) anbern bringen fann. ©eitbem id) ba§felbe

Sidjt fyabe, meifj id) für ma§ id) auf biefer Srbe bin ; Dörfer fyahe id)'§ nic^t

gemußt, at§ nod) meine Slugen mit Stinbbeit tierfd)loffen maren, als id) nod)

irre ging. Sej^t fetje id), bafj eS nur eine ©nabe üon ©ott ift, f)ter auf biefer

(Srbe eine ^ßrüfungSjeit burd)jumad)en, unb id) banfe bem £>errn, bafj er mir biefeS

8id)i gebracht fjat, baS ju erfennen. Sd) fürjle mid) roofjl unb jufrieben, „5JJor=

mon" ju t)ei§en, mie febr aud) SSiete ein 9ibfd)eu oon biefem tarnen b,aben. ©er
Iperr möge mid) unb (Sud) fegnen, ein 3ebe§ mit bem roa§ e§ bebürftig ift, ift

mein SBunfd) unb ©ebet.

— ®ie ©d)meftern 3lnna ©toll unb 9ttagbalena£)aueter fd^reiben

au§ Libman, VLta% ben 30. Sept. 1883 mie folgt: 2ßir fügten un§ gebrungen,

einige Sßorte an unfere trüber unb <Sa)meftern in ber alten Speimatlj jurüc!äu=

fenben. 2Bir rufen einem ^eben ju, ba^ e§ bod) treu unb aufrichtig bem (§.x>ans

gelium biene, benn e§ ift bie SSayrbeit, ba§ 2Ber! ©otte§, ba§ ba felig madjt

5löe, bie baran glauben unb barnad) tt^un. SGßir finb itjm fd)ulbig ju banfen,

i>a$ er un§ auf ben 2Beg, ber un§ jum Seben füfjrt, gebracht t)at. — 9iad)bem

mir, mie Sbnen fc^on befannt, festen grüfjling naa) einer fo glüdüdjen 9ieife in

©alt Safe (£itö angefommen, umfing un§ ein fo beimelig, felige§ ©efüfjl unb

marb un§, als ob un§ eine ©timme fagte : „£)ier ift beine ^eimatf), mo bu biet)
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jutn eroigen Seben »orbereiten !annft. £>ier fannft bu tfjun roie bu roillft, bidj

pm glüdlidjen ober unglüdlidjen 9ttenfd)en machen." 2öir füllen un§ glüdlid)

in biefem ßanbe unb roünfdjen un§ feine (Stunbe metjr in bie Sdjroeij jurüd!

unb banfen ©Ott, bafj er un§ fjiefyer geführt bat. (£§ ift ba§ ©lud eine§ Seben,

ber biefe§ (Soangetium annehmen unb e§ in einem reinen, gotteSfürdjtigen ^erjen

behalten fann. Einern folgen 5CRert)dtjen roirb feine Prüfung ju fdjroer, benn er

roeifj, bafj 51üe§ üon ®ott fommt, e§ bünfe un§ gut ober böfe ; er roeifj, bafj

roir geprüft roerben muffen, unb geläutert roie ber ©olbfdjmieb ba§ ©olb läutert

;

benn ©ott ift ba§ 2id)t, unb IJtnfierni^ fliegt üor bem 8id)t. Sin fofdjer SO^enfd^

ift reidj, roenn er aud) arm ift; er roeifj, bafj bie§ ein Sdjatj be§ £)immel§ ift,

ber ir)n für Qtit unb ade (Sroigfeit jum gfüdlidjfien üftenfdjen mad)t. $ann er

benn traurig fein, roenn xtjn ein 9)cifjgefd)id irgengroie trifft ? 9lein, er banft

©ott unb bittet ir)n um SCßeiSrjeit, bamit er üerftefye, roa§ ber §err meint, unb

ift roiflig auf ben gingerjeig be§ £>errn ju aalten. SSir geben ba§ 3eugni^,

bafj biefj bie roaljre $ird)e (Efjrifti ift, roelctje ©ott roieber auf biefer Srbe ge=

grünbet Ijar. O roir finb glüdlid) biefe§ (Soangelium angenommen jit fjaben

unb in biefer 3eit ju leben. 2ßir roünfdjen unb beten ju ©ott, bafj bod) nodj

üicle 9ftenfd)en biefe§ ©Iüde§ tbeilljaftig roerben fönnten unb itjnen bie klugen

unb Obren geöffnet roerben möchten.

— Scbroefter 93 a b e 1 1 e © u b l e r üon 9Rün$eim, $t§. 3:f)urgau, fdjreibt

unterem 4. Dioüember 1883, $o!genbe§: 2Beil e§ un§ erlaubt ift, unfere 3eug=

niffe t>on 3?it ju Qtit im „Stern" erfdjeinen ju laffen, nefyme id) mit greuben

audj bie §eber jur §anb, um meine ©efürjle au§jubrüden. @§ finb nun

balb brei ^abre üerfloffen, feit id) ein 9Q?itglieb ber ^trdt)e 3>efu Sljriftt ber

^eiligen ber letjten Stage bin. ©§ freut mid) alle Sage mefyr, im 53unbe ber

erotgen 5ffiar)rf)eit ju fterjen, benn immer metjr fefje id) ein, roie gütig ber ~i)\mm=

lifd)e 25ater geroefen unb nodj immer ift, bafj er mid) au§ tiefer ginfiernifj ge=

riffen bat, bafj er mir fein eroige§ (Süangelium, roeld)e§ er geoffenbaret r)at jum

leitenmal an Sofepb <Smitt), Iwt üerfünbigen laffen burd) feinen ©iener 2ttunb.

$d) glaube feft, bafj Offenbarung tjeute nod) fo notfyroenbig ift, al§ in früberen

Reiten, benn ofyne Offenbarung fönnte ba§ 93oIf ©otte§ nidjt beftefjen, obfdjon

bie fogenannten Triften glauben, Offenbarung fei nidjt meljr nötrng, feit (Sljriftu§

auf ber (Srbe roar. ?ld) roie finb bod) bie 2)cenfa^en fo blinb ! 51fle§ ©infame,

ba§ fd)Iid)te SGßort ©otte§, 2Bar)rt)ctt, öertauf^en fie für Süge unb betrug, unb

ber ©eift ©otte§, ber fie in aüe 2Bat)rbeit leiten fönnte, üeradjten fie. ^a^ füf)le

mid) aüe Sage glüdlid)er im 33unbe ber erotgen SSßat)rr)ett. S3ei all
5 ben fdjroeren

Prüfungen bie über mid) ergeben, roäd)§t mein Qeugnifj immer mef)r in meinem

§erjen, ba§ 9Jiormoni§mu§ eroige SEßat)rr)eit ift unb nid)t§ fönnte mia^ baoon

abbringen. Semetjr idb unfere ©djriften lefe, befto meljr öffnen fid) meine klugen

für ba§ göttlid) roaf)re unb reine Soangelium. (£§ ift mir, al§ ob id) eine

anbere Sßibel bätte, a!3 bor brei Safjren, unb ift bod) biefelbe. O roeld)' ein

©lud ift e§, roenn bie 31ugen geöffnet finb burd) ben ©eift ©otte§, roeld^e f^iitle

üon (Segnungen ertjält ba§ ^jerg, bie (Seele für $t\t unb Sroigfeit. ^a, liebe

33rüber unb ©djroeftern im 53unbe ber eroigen üffiarjrbeit, baltet feft an ber eifer*

nen Stange, ein Seitenblid fönnte un§ fdjroer in ^aü bringen ; benn Satan ift

jornig unb barum fetjr tfjätig, roeil er roeijg, ba^ er roenig fyti ™fy bat. Sc

met)r er tobt, fo färbtet tt)n nid)t, bittet täglid) ben bimmlifdjen Sßater um
^raft unb feinen rjeiltgen ©eift, um feftfjalten -ju fönnen biö an unfer Seben§enbe.
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^&i)vUä)c 9Womtetnettt£p?eife :
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Uelittlttioit : John Q. Cannon, s$oftga[fe 36.

s&etn, 15. ©cäcmbcr 1883.

(Sin großer SDtann in Sfrael, ein güljrer be§ $otfe§, ein furdjtfofer 3euge

cor ber 233 elt öon ber ©öttlicbfeit biefe§ munberoollen 2Cßerfe§ ber legten Sage,

ein getreuer 2lpoftel be§ Jperrn, ift gu feiner roobloerbienten D^ube gegangen !

2Ieltefter (£r)arle§ S. Sfticr), über beffen 3u fi anb wir oon 3eit §u Seit ge=

fprocben fjaben, mürbe am 17. 9?ot>ember lejjttjin oon feinem breijäbrigen Seiben

erlöst, unb ftarb, umringt oon gamilie unb Sfieüfcöeff; in feiner £)eimatrj

in 5pari§, SBärenfeetbal, Sbabo. «Seine ^ranftjeit mar eine ©lieberlärjmung,

meld)e, obmoljl aujjergemöfjnlidj lang bauernb, ficb bod) nid)t al§ befonber§

förperlid) fcbmergtjaft gegeigt. 3umetten mar er an fein 23ett gefeffelt, unb e§

maren fogar 3^ten mo it^n bie (Sprache gänglict) 'oerliejj
;

jebocb blieb meiften*

tbeil§ fein Appetit gut unb «fein ©ebäcbtnifj unuerletjt. 2Ingefid)t§ biefer %$aU
fadjen mar fein Snbe feit Dielen Monaten täglidj ermartet, bennod) raarf bie

traurige ^adjricbt feine§ SDaf)infcrjeiben§ ein ©efüt)t ber tiefften 33etrübntffe über

t>a% ganje 9}oIf, unb mand)e§ Jperg marb ferner unb traurig, al§ ber erfte tele»

grapfyifdje 53ertd)t fpätcr beftätigt mürbe, ©eine ipinterlaffenen Ijaben einen

guten, liebreichen ©alten unb SSater »erloren, ba§ 23otf, in ber ©egenb mo er

gemormt, einen roeifen Dtatljgeber, unb bie ßirdje im allgemeinen einen mächtigen

unb immer miliigen 2Sertb,eibiger. 3roei Sarjre nad) ber ©rünbung ber ßircbe

mürbe er mit ifjren ^riugipien befannt, unb er natjm fie mit grenben an al§

göttliche 2Babrt)eit ; märjrenb ber Sabte, bie färj barauf folgten, Seftfcftj bie bie

9Jcenfd)enfeeIen roirflicb, prüften, mo ba§ geuer ber Verfolgung mit fcbredlicber

Jpeftigfeit lo§brannte, mar er immer an ben gefabrlidjften fünften ju finben.

6r raid) nie öon irgenb einer Pflichterfüllung, ftanb ben fütjrenben 23rüber §ur

(Seite, unb nun in bem greifen
s

2ilter oon tiierutibfiebcnjig 3abjen bat it)n fein

(Sdjöpfer tjingerufen, feine Arbeit }enfeit§ fortzuführen unb bie 23etanntfd)aften

feiner 3ugenb jju erneuern.

3m einem furjen Slrtifet ift e§ nid)t möglieb, t>iefe§ öon ben uielfad;en unb

munberooll geroedjfelten (Srgebniffen feine§ Seben§ angufüb,ren
;

füllte aber feine

©efd)id)te je gefcbrieben merben, fo roirb man nod| eine 33eftätigung finben ber

oft mieberbolten Sprühe: „2Babrf)eit ift munberooHer al§ ©rbicrjtung." (£r mürbe

ben 21. 2luguft 1809 im Staat l?entudn geboren, am 1. 2Iprit 1832 getauft

unb ßierjig Stege barauf at§ 2Ieltefier orbinirt. @r mar ein a!tioe§ 9JcitgIieb

im „3ion§ Sager", unb mirfte al§ Hauptmann bei ber ©jpebition in ben «Staat
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99nffouri jur (Srlöfung 3ionS. $nno 1836 mürbe er ? um ipoljepriefter orbinirt

unb im barauffolgenben %af)xe mürbe er auf bie ©ehe gefegt als Sßräfibent be§

Kollegiums ber Jporjepriefter. ©et ben graufamen Verfolgungen ber ^eiligen in

SDciffouri mar feine militärifdje Neigung unb 5tüd)tigfeit non großem 91u|en.

93ei ber ©d)lad)t üon ßroofcb Ütioer mar er ber jmeite Dffijier unb nadj bem

£obe beS SlpoftelS ®at)ib 2ö. Ratten, ber bei jenem 9lnlaffe ben Oberbefehl

t)atte, übernahm er biefe 93erantroortlid)feit unb furj barauf führte er feine lb=

Teilung nad) $ar 2Beft ^unid. 5Inno 1839, an ber allgemeinen Konferenz

•ju 9fauüoo, mürbe er af§ 302itgtieb beS ^ofyeratrjS erroärjü, unb 1841 9tau>

geber beS ^räfibenten jenes $fat)leS 3ionS. 9umo 1840 bemühte er fid) in

ber ©rünbung einer greüoilligen = ßompagnie, bereu Hauptmann er mürbe ; unb

als bie „^auooo Segion" organifirt mar, empfingen feine ausgezeichneten Talente

uöüige ^Inerfennung, bis er im ^at)re 1844 ©eneralmajor ber Segion mürbe.

3ur Qt'ü beS 9Jcärttirertf)iimS beS $J3ropf)eten unb Patriarchen befanb er fid) auf

einer 9)?iffion im Staate 9)cid)tgan. ®iefe erfdjredenbe 9tadjrid)t rief ifyn roteber

nad) 9?auooo jurüd, mo er mit mehreren ßiüilämter anoeilraut mürbe. Sm
Satjre 1849, nun in ber ©a^jeeftabt, mar er einer ber öier trüber, ermaßt,

bie Süden in bem Kollegium ber 91poftel auszufüllen ; er mürbe oom ^räfibenten

5)oung 31t biefem I)Ol)en 91mt orbinirt. ©ein unternel)menber aber bod) t>orfidj=

tiger ©eift begeidjnet if)ii als einen oortrefflidjen güfjrer in ber ^ßftanjung neuer

$tnfiebelungen, unb in biefer 9ttd)tung mar er bereits oljne «Seinesgleichen in

ber Kird)e. <5d)on im ^af)re 1851 führte er in ©emeinfdjaft mit bem ba=

maligen 9Ipoftel 5fmafa Stitnan eine ©efetifdjaft ber ^eiligen in ^ieber4?aIifornien

unb grünbete eine Kolonie, meldje beim SluSbrud) beS Utat)=Rrtege§ (1857)

aufgehoben merben mufjte. 9iadj ber SÖMebertjerfteÜung be§ griebenS erfüllte er

eine erfolgreiche ÜRtjjlon in (Snglcnb, mo er bie Siebe unb ba§ Zutrauen aCter

^eiligen getüann, nid)t fo üiel burd) feine blumenreid)en Kan^elprebigten, rnobl

aber burd) fein üäterlidjeS, gutmütiges betragen unb feine meifen 9tätt)e. 2Bieber

nad) Spaufe surüdgefefyrt, mürbe er ertuätjlt, bie nörblid)en ©egenben auSjufudjcn

unb ju folonifiren, unb im ^afyre 1863 grünbete er 9Infiebelungen im 33ären=

feettjal, mo er barauf feine Jpetmatb nal)m unb mofynte bis ju feinem Sobe.

(Sine ©raffd)aft im nörblidjen Uta!) ift nad) ifjin benannt, unb gerabe in biefen

©egenben t)at fid) eine ziemliche Slnjai)! SüuSroanberer tion biefer 9Jci}fion mätjrenb

ben legten paar Stoßen niebergetaffen. S)er SSerftorbene ift alfo Dielen unferer

Sefer perfönlid) befannt geroefen, unb mit itjnen fütjten mir einen rjerjlidjen Tribut

gu äatjlen, einem ber ebelften Sötjne ©otteS in biefer ©eneration.

2Benn ade blinben Banner ßnglanb'S oerfudjen fotltcn, mir eingeben,

bafs bie ©onne nid)t glängenb fei, ober bafj ber Regenbogen feine färben rjabc,

mürbe id) bennod) meinen eigenen 3Iugen glauben. Sd) t)abe fie 33eibe gefel)en,

fie nidjt. $d) !ann nid)t ju ttjrer QufriebenfteHung beroeifen, maS id) behaupte,

meil fie baS notl)menbige Mittel baju, ba§ ©efid)t, entbehren, ©ie mürben nidjt

— fie tonnten nidjt, einen 9Iugenbtid -jmeifeln, menn fie nid)t blinb mären.

(Sbenfo fjaben diejenigen, meld)e oon ©ott gelehrt raorben finb, unb gefdjmedt

Ijaben, ba^ ber §>err guäbtg ift, ein erprobtes 53erftänbni|3 ber 2ßaf)rt)eit, meldjeS

fie gegen ade ©opljifterei ber Ungläubigen fid)er fteÜt. Oftemton.)
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Suftruktianen für Me fließen unb leiligen.

©ie 3eit, 93erfammfungeu unter freiem £>immel ju galten, ift tiorüber fyier

in Großbritannien, ©er ÜBinter ift größtenteils eingerücft, unb mit bem 2Bed)fel

be§ ÜEßetterS fommen aud) notb,wenbigerweife einige Umänberungen ber 2)cetfyoben

unb be§ S3erfat)rcn§ in bem üffiirfen ber Getieften, meldte arbeiten in ber 23er

s

breitung be§ (5oangetium§ , um bie ©inmolmer biefer Nation j$u warnen öor

ben beoorftetjenben ©endeten. 3n mehreren, tiieüeicfjt ben meiften ^onferenjen,

fja&en bie Slelteften mit ber £)üffe ber totalen Sßriefterfdjaft, ein gute§ 2öerf ge=

tljan wäljrenb ber «Sommermonate, in ber 23ertb,eitung öon 93rofd)üren öon

§au§ ju §au§, unb im galten oon üöerfammtungen im freien, unb fjaben

waljrfdjeinlicb, mandje 93etanntfd)aft gemad)t. ©urd) bie 2öintermonate foüten

fie nun unoerbroffen bie gemachten 53e!anntfd)aften fo gut al§ möglid) ju unter*

galten unb au§jubef)nen fud)en, unb fid) unauffjörlid) beftreben, iljren 2Birfung§ =

frei§ ju oergrößern, 9Ibenb=23erfammlungen tjaltenb in Käufern ber ^eiligen unb

gremben, fo oft fid) eine (Gelegenheit barbietet. 5fuf biefe $rt fann oietteidjt

mefyr ©ute§ erjwecft werben, at§ auf irgenb einem anbern 2öege, wäljrenb biefer

Saf)re§jeit. (Sin febenbiger unb tfyätiger 91ettefter wirb fid) bemühen, 2Serfamm=

lungen ju galten in $rioatf)äufern, beinahe jebea 21benb mäb,renb ber 2Bod)e,

unb ftrengt fid) an, fo üiele ftrembe eingaben in bie 93erfammtungen, al§ e§

il)m möglid) ift. Gür wirb aua) bie ^eiligen aufmuntern unb aufforbern, itjren

(Einfluß ju gebrauchen, fo weit e§ möglid) ift, Qfrembe einjulaben, ben 3}erfamm=

lungen beijuwoljnen, unb mir mögen bemerfen, wenn bie Speiligen fügten roie

fie foüten, unb fid) be§ ©eifte§ itjrer OWigion erfreuen, wirb fein Reiben in

biefer ©adje erforberlid) fein, benn e§ roirb ein $ebe§ wiüiglid) aüe§ tfyun, wa§
in feinen Gräften ftel)t, um Vlnbere in ben red)ten (Sd)afftaü ju bringen.

©ie 2Ietteften foüten ebenfaü§ fid) entfd)ließen, fo oiel 3*it al§ möglid)

unter ben ^remben jujubringen unb unter itjnen ju wirfen unb $u arbeiten,

Wo immer man fie b,ören unb fid) ifyrer annehmen wiü. 2Bir motten mit biefem

nid)t fagen, bafj bie Speiligen oernadjläffigt werben foüten
; fie foüten ebenfaÜ§

oon ben ^telteften befud)t werben, bod) foüten fie unterrichtet werben, fo fd)neü

al§ möglid), um für fid) aüein ju fteijen unb feft im ©tauben gegrünbet ju

fein, um ber Unterftüijung nid)t immer ju bebürfen, auf baß bie 9leltefien it)re

$eit meiften§ unter ber 2öelt anwenben tonnen. 2Bir wiffen feinen beffem $tan,

bie Speiligen mit ©tauben an ©ott ju beleben, unb jur gleichen 3 e i* auf fid)

felbft oertrauenb ju mad)en, benn einige SSerantwortIid)feiten auf fie ju laben,

©ie Aufgabe, 33rofdjüren auSjutfyeilen, ift eine, weld)e bereite aüe ^eiligen, alt

unb jung, ausführen fönnen. ©ie 91elteften foüten bewirten, ba% biefe Arbeit

jur |)anb genommen würbe unb foüten 5£raftat = 93ertf)eilung§tiereine organifirt

werben, unb fie foüten belehrt werben, in betreff ber 5lrt unb 2Betfe, wie biefe §

foüte getfyan werben, baß fie regelmäßig unb fjarmonijdj arbeiten mögen. Sebe

^ßerfon foüte irjren eigenen ©iftrift b,aben, unb foüte ein SSerjeidjniß geführt

werben oon jebem £)aufe, wo 23rofd)üren gelaffen werben, um -ju wiffen, roo man

fid) tjinwenben foü, um fie wieber ju erhalten, unb anbere an it)re ©teüe ju

laffen, fomie aud), baß ein beftimmter 33erid)t gemad)t werben fann an ben

^räfibenten ober reifenben flelteften, wa§ in biefem SBerf getljan wirb. S)ie

einfältigften ©lieber jeber ©emeinbe fönnen fid) betfjeiligen ju biefer 2Birffam=

feit unb materieü beitragen, bie 2öab,rb,eit ju tierbreiten unb fid) jugteict) ber



— 379 —

Sßerantro ortung entlebigen, roeldje auf einem jebem ^eiligen gelegt rourben oon

bem Slütnädjtigen, iljre 9lad)barn ju roarnen, roie fie fclbft geroarnt roorben finb.

©ie foHten willig unb mit greuben bereit fein, in biefer £>infid)t ju trjun roaS

fie tonnen, unb auf ben Slffmääjtigen öertrauen, bajj et fie belohnen roirb. 2öenn

bic 91elteften alle iljre 3ett auf biefe Sßeife Eingeben fönnen unb mit einer folgen

Hoffnung auf eine 33elolmung
;

ftd)erlid) fönnen bie ^eiligen einen 5£t)eil iljrer

3eit, oieüeid^t einige ©tunben jebe 2Bodje, auf biefetbe 2öeife erübrigen.

SGßir waren feljr erfreut bei unferem letjten ©efudje in ©laSgoro, ein oor*

treffliches ©tiftem oon 93rofct)üren KuStljeilung im Seben ju finben unter ben

^eiligen in jener ©tabt. SDiefer Verein, melier bie meiften ber ©lieber jener

©emeinbe einfdjliefjt ,
plt feine beftimmten gufammenfünfte, an roeldjen bie

©lieber iftren Fortgang berieten, itjre 2Infid)ten auStaufdjen unb einanber an«

ftiornen zum §ftetfj unb jur ^uSbauer. Formulare roerben ausgefertigt ju ben

©liebem, meiere fie ausfüllen unb jurüderftatten rooHen, fo oft eS oerlangt roirb.

S)iefe 5°rntulare jeigen bie 3 a^ ber ^erfonen, meldte bie erften Sraftate er=

hielten unb bie 3a &J derjenigen, oon roetct)en bie erfte 93rofd)üre ift jurücfge=

nommen unb eine 5tnbere ift gegeben roorben u. f. ro. «Sollten ©Triften jer=

ftört roorben fein üon ®enen, bei roetct)en fte gelaffen rourben; biejj roirb eben=

falls berietet, unb bie ©lieber biefeS Vereins roerben mit anbern oerfetjen, bie=

felben ju erfe|en, roeldje man oon ifynen oerlangt, fo gut als roöglicf) ju be=

galten. 5luf biefem SBege tann man ein beftimmteS Verzeidjnifj erhalten, oon

bem 2Berf roeldjeS gettjan rourbe.

Unabänberlidje Regeln fönnen jebodj feine gemalt roerben, um alle S)inge

ju beftimmen. ©ie ?trt unb 2Beife, roelcfye an einem Orte mit fet)r grofjem Sr*

folg fann angeroenbet roerben, ift Diefleicr)t nidjt fo jroeefmä^ig an einem ?tnbern.

£>ie SIelteften roerben angehalten, SBeiSfjeit unb Verftanb ju gebrauten in Ve=

treff biefer 2)inge, unb ben ©eift beS iperrn 5U fudjen, um geleitet ju roerben,

^läne für bie Verbreitung ber 2öab,rf)eit §u ergreifen ; unb bie ^eiligen follten

immer bereit fein, beizutragen mit aufrichtigem 93eftreben, roa§ $u biefem 3roecf

beförbernb roäre. 2Gßir oerftet)en, bajj oiete ber ^eiligen feftr arm finb, unb

nidjt fällig diel auf finanziellem SBege leiften ju fönnen für baS SBerf beS

£>errn ; eS finb nur 2Benige, roenn aucr) Sinige fein mögen, roeldje, roenn fie

audj bie ©elegenljeit tjätten, etroaS ju tfyun für ben §ortfcr)ritt beS 2BerfeS,

nidfjt tüchtig ju roirfen finb auf bie 51rt unb SBetfe, roie roir f)ier angeführt

tjaben. 2ßir fönnen ifjnen oerfyeifjen, bafj bie «Segnungen ©otteS fie begleiten

roerben nacb, itjrer Streue, unb fie roerben beloljnt roerben, für MeS roaS fie tfjun,

mit einer Vermehrung beS ©tüdeS t)ier, foroob,! als mit einer §errlia)feit in ber

jufünftigen 2öelt. ©otogen, benen eS beffer möglief) ift, finanziell, unb mit freien

©aben bie reifenben 9Helteften ju unterftüljen, fie mit ©peifen unb Verberge ju

öerforgen, ober mit ©elb itjre notfjroenbigen ausgaben ju beefen, roerben auf

biefe SBeife nid)tS oerlieren. ©rinnern fie fid), roaS ber Srlöfer fagte: „Unb
roer biefer ©eringften einen nur mit einem 53ed)er falten SöafferS träntet in eines

Jüngers sJcamen, roaljrlid) id) fage euer) : @S roirb iljtn nia^t unbelof)nt bleiben."

©tefe Slelteften oerlie^en it)re ^eimatb, unb Familien, unb fommen t)tet)er in

biefeS Sanb auf ibje eigenen Soften, unb öfters, roenn fie fyier angefommen finb,

erteilen ben ^eiligen mefjr finanzielle §>ülfe, als fie oon ib,nen emüfangen.

®iefeS roirb nieftt ungern gettjan, fonbern mit 5r^uben unb Uneigennü|igfeit,

mit einem ©efütjl ber S)anfbarfeit gegen ©ott, für feine ©egnungen, roeldje fie
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fiefäfyigt, für fid) f etbft ju Jörgen unb 5lnbern ju Reifen, wenn fie e§ notfjröenbig

baben. ®od) bie 9Jlerjr$arjt ber Stelteften finb ntcfjt im Stanbe biefe§ -ju tf)un.

Sie finb feine roofjlfyabenben 3Künnet> unb finb abhängig t>on ®enen, unter

benen fie arbeiten, für Speife unb Verberge, unb diejenigen, ju beren 9lit£en

fie arbeiten, foflten fefjen, baft fie nidjt ÜJcangel leiben. Sdjtiepdj füllen mir

beibeS, 2leltefte unb ^eilige §ü roarnen, fid) felbft fo ju Debatten, bafj ba§

2öof)fgefalIen ©otte§ auf iljren ipanbtungen rubren möge. Erinnert (Sud), bafj

bie ^ngen ber SBelt fomotjl al§ bie klugen be§ 51tlmäct)tigcn über un§ offen

fterjen, unb ^Ejr foHt (Sner Sidjt leuchten taffen üor btn Seuten, bajj fie (Sure

guten 2Berfe fcfyen, unb ben SBater im £)immel greifen

!

« Milleunial Star.

»

Per Anfang in ©efterreidj.

SBien, ben 30. toember 1883.

^ßräfibent 3oljn O. ßannon!

SBertljer 33ruber l

2>a id) üiele $rcunbe t)abc, meldte ferjr gerne Ijören merben, roo id) mid)

befinben möd)te, unb ebenfalls öon bem §ortfd)ritt, me(d)e§ ba§ (Soangelium

madjen mirb, gum gmeiten 5DM in biefer DJiiffion, unb ba roeber $eit 1IDC
fy

ÜDtittel es mir möglid) maetjt, allen biefen $reunben egtra ju fd)reibcn, fo frage

(Sie um 9vaum in bem „Stern'', für einen 2Iu§gug au§ meinem Sagebudje, be=

treffenb meiner Steife nad) Defterreid) unb Stnfunft in ber Stabt ÜHMen am Sonn=

tag borgen ben 25. ^ooember 1883.

6§ ift eine mofjloerftanbene Sfjatfadje, bafj trüber 5ßaut Jammer Dort

ber Salgfeeftabt unb id) berufen unb ermäblt mürben öon ben ©ienern ©otte§

unb ber Stimme ber Zeitigen, eine SO^iffion §u erfüllen in Defterreid). Sine

(Srlaubnijj ertjaltenb in 23ern öon ^ßräfibent ^orjn O. ßannon meine Sdjmefter

unb (Sttern in 2Mrtemberg (£>eutfd)tanb) ju befugen, üerliejj id) 33rubet Jammer
in 9voman§b,orn, Sdjroeij, mit einer 53erabrebung, ifyn roieberum in 5DJünd)en

gu treffen, bei einer beftimmten 9tbreffe. 55on Ulm fdjicfte id) einen 93ricf an

23ruber Jammer, weil mein 3Iufentf)alt fid) einige Sage länger auSberjnte, be=

ftimmte ben Sag, wenn id) bortt)in fommen motlte, unb roartete auf eine 21nt=

mort, roeldje id) aber ntd)t empfing. 31n bem beftimmten Sage erreid)te id)

9Mnd)cn, fanb aber roeber bie Strafe nod) bie ^erfon, meldje meine 5Ibreffe

mid) t)inmie§. Sd) entfd)Iofj mid), nid)t ju jögern
, fefjte meine Steife t>or=

roärta, benfenb, bafj trüber Jammer entmeber fd)on nad) SBien ober nad)

Sd)lefien ober ©änemarf gegangen fei, feine SSermanbten §u befudjen, etje er

feine D^iffion antrete, wie id) iljn feinen SBunfd) au§jpred)en gehört £)atte.

Sd) »erlief* 9ftünd)en mit ber (Jifenbabn Samftag üßorgen ben 24. 9lo=

bember, unb um lt)alb ad)t Uf)r fam id) nad) Simbad). ©tefj mar bie letzte

Station in 93at)ern, fyattc alfo 2Bagenmed))el unb einige Stunben Slufentfjalt.

$on fyier au§ betraten mir Ober = Defterreid), bie mcft(id)e Seite ber ^rooinj

Steiermark, unb nat)tnen eine gerabe öftlid)e 91id)tung für 2öien. S)a nid)t§

befonbere» 3tuffaüenbe6 corfam, nat)m id) meinen $ßtaij in einem SBintel be§

2Bagen§, büüte mid) in meinen Ueberrocf fo gut at§ möglid), ftieb,! t)ie unb ba

ein Sd)läfd)en jmiferjen ben Stationen, wenn immer id) Gelegenheit Ijatte unb
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ber Särm nidjt ju grofj mar. 9?adj einer Steife tion ungefähr fieben ©tunben

biefer 5lrt Ijiett ber 3 U 3 ftiö unb bie £t)üre mürbe geöffnet unb bie (Stimme

be§ $onbufteur§ erfdjoö: „SOßien." Sdj fammelte meine ©egenftänbe -jufammen,

unb im hineingehen öon ber 33atjn nad) ber Plattform bemerfte id) eine tttjr,

meiere 25 Minuten bi§ 6 Utjr jeigte. Sd) ging nad) bem äßartfaal unb ber

üteftauration, [teilte mid) in bie 9^ät)e be§ Dfen§ unb erwartete ben SageSanbrud).

3dj wat feb,r in ©ebanfen tiertieft, an biefem wichtigen borgen, über bie eigen-

tt)ümlidje ÜRatur ber DJtiffion, bie mid) öerantafjt l)at, meine $amilte unb bie

^eiligen ©otte§ in bem fernen SBeften ju tierlaffen ; unb eine lange 9teife tion

fieben« bis adjttaufenb teilen anzutreten. 9)cein £>erj füllte fid) erhoben, unb

umfonft fud)te id) einen $tatj, wo id) meine $niee beugen tonnte, unb bie ®anfs

barfeit meine§ §erjen§ au§juftired)en in bemütfjigem ©ebet 5U bem aümädjtigen

©ott, beffen Sorgfalt über mid) gewefen war in reidjem DJcafje burd) aüe meine

Reifen bi§ gu biefer ©tunbe, ba id) aud) nidjt bie fteinfte 5öefd)äbigung in irgenb

einer SBeife jugejogen tjatte. @erabe bei 2lnbrud) be§ £age§ begab id) mid) au§

bem £mufe auSjufinben, wo idj mid) eigentlid) befinbe; ba erfuhr id), bafj ber

S3ab,nb,of fid) in ber 93orfiabt befanb, unb Sßeflftation genannt würbe. Deftlid)

be§ 53at)nt)ofe§ lag ber widjtigfte Streit ber ©tobt, tion welchem id) eine Heine

9Iu3fid)t Ijatte. — 2tteine ©ebanfen waren tjier balb wieber auf meine Üfliffion

gerichtet; mandje 93etrad)tungen jogen in meiner Erinnerung tiorüber, über weldje

id) mid) auf folgenbe SBeife auSjuftiredjen üeranlafjt füllte: 2Bien, bu grofje

©tabt, bie bu bidj rübmeft al§ eine ber fd)önften ©täbte be§ Offen, bie in

51Iter unb ©d)önb,eit nid)t übertroffen werben lann in ber Sßelt, unb üerbirgft

mand)e altertrjümlidje ©ef)en§mürbigfeiten. ^nnertjatb beinen 2f)oren befinbet

fid) bie SBofynung eine§ mächtigen £>errfd)er§, welcher fein floljeS ©djwert über

ein ©ebiet ergebt, meldje§ beinahe 40 Millionen Einwohner jcüjlt. 3 l^an ä
l9

Safjre finb beinahe tierftoffen, feit bu au§ beiner 9ttitte einen ber nobelften unb

intelligenteften im neunzehnten Satyrtjunbert lebenben 5ltiofteI be§ ^perrn ftra|teft

unb oertrtebeft, für feine anbere Urfad)e, at§ bafj bu nid)t fyören woüteft auf

bie S3otfd)aft be§ §rieben§, weldje ©ott burd) it)n ju bir gefanbt t)at. Sßieberum

r)at ©ott bir ©nabe erzeiget, unb feinen ^3ropr)eten inftiirirt, bir feine Soten

ju fenben. ®u fjaft gelebt, ben Sag gu fefjen, wenn anbere berfelben wieber

an beiner ütfjüre fieljt, wof)l weit unterfdjieben an 2öei§rjeit unb $enntnifj tion

demjenigen, welchen it)r tierftofjen fjabt; jebod) mit berfelben wichtigen 33otfdjaft,

Weldje er gebracht r)at. SDßiOft bu nun weife fein bicfjmal, für beine eigene

Errettung unb ©eligfeit, unb bie frötjlidje 53otfd)aft be§ grieben§ empfangen,

unb biefelbe befolgen, um auf biefem Sßege ben ©eridjten ©otte§ ju entfliegen

;

ober miüft bu jum ^weiten Sftal bie Wiener ©otte§, weldje ju bir gefanbt wur*

ben, oerfiofjen, unb auf biefem ÜEßege bie ©träfe eine§ gerechten unb erzürnten

©otte§ erbulben ! O £>err, ©ott tion Sfrael, Ijabe ©ebulb mit biefer ©tabt unb

biefer Nation, erweidje bie §erjen be§ ßaifer§ unb ber 9tid)ter biefe§ 2anbe§,

ba^ fie beine ©iener ertragen mögen, bafj fie bie ^reifyeit I)aben mögen, bie

freuen unb 3Jufrid)tigen f)erau§3ufinben, ba§ ba§ 33tut @pl)raim§ mag b,erau§=

gefammelt werben in beine @d)afb,eerbe, unb Me, weldje lieben, beine ©ebote

ju lernen unb ju befolgen, bie Gelegenheit b,aben mögen, fo ju tb,un; ba^ bein

9iame üerfjerrlidjt werbe, benn bir gebühret Sßrei§ unb @t)re tion Swigfeit ju

Ewigfeit. 5lmen. Stomas ©ie fing er.
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pas (Sebet bt* lernt

©a§ ©ebet be§ £)errn, Don aller 2Mt ba§ „Q3aterunfer" genannt, wirb

iaujenb unb aber taufenb 9ttal tägtid) gebetet; ob,ne Vernunft unb 33erftanb

wirb e§ fyergefagt, juroeiten quo*) etlidje 2JiaI fyintereinanber; bod^ benfen Biete,

bie e§ beten, uidjt im ©eringften baran, oon ©ott erhört ju werben, fonbern

fie beten nur, weil e§ eben „baZ ©ebet be§ §errn ift!"

Sine genaue Ueberfidjt fiit)rl un§ jurücf auf bie Qt'ü, wo ber Qüdöfer mit

feinen Jüngern nocr) auf Srben wanbelte, Belehrungen gebenb, tränte fjeilenb,

um bie gan^e Sttenfdjtjeit mit bem (Süangelium, ober s$tan §ur ©eügfeit, befannt

gu madjen. ©eine ©ebete, bie er ju feinem SSater emporfanbte, waren furj

unb mä'ct)tig
;

feine jünger baten itjn, er fofle fie audj f o beten lernen ; Sb,riftu§

fagte itjnen ein ©ebet, gab e§ iljnen at§ 9ttufter unb §orm, um ifynen ju jeigen,

bafj ba§ ©ebet furg unb einfadj fein foH, unb nid)t plappern wie bie Reiben,

bie ba meinen, ertjört ju werben, wenn fie üiele Sßorte machen. 2Bie fdjon

gefagt, wirb biefe§ ©ebet bleute nod) gebetet, aber of)ne Ueberlegung, benn wer

nur ein wenig Berfianb befitjt, wer fid) nur ein wenig Sftütje gibt, barüber nacf)=

gubenfen, finbet, bafj biefe§ ©ebet nidjt für alle 3eiten paffenb unb beftimmt

ift. 3utn Beifpiel eine gamitie betet 2lbenb§ beoor fie 31t Bette geljt baZ

„Baterunfer". 3?n bemfetben ift enthalten: „Unfer tägüd) Brob gib un§ bleute."

©ie §amüie bittet fotnit ben tjimmlifdjen Bater um tt)r Brob, gefyen jebocb, ju

Bette, bebürfen alfo boct) feine§ Brobe§ metjr? Ober ein anberer QfaS. ©er

%\\ü) jum 90^ittag§mat)l ift gebecft, ®ott t)at bie Familie mit ©petfe unb %wnt
gefegnet. 9Inftatt bafj ber Bater ober bie DJiutter ©Ott im £>immel bafür banfen,

wirb gebetet (im Baterunfer) : „Unfer täglid) Brob gib un§ tjeute." (£f>e nun

gegeffen ift, wirb fdjon wieber um ißrob gebetet; bie§ 51üe§ im Unüerftanb,

meiften§ in Unmiffenb,eit. ©od) weiter! (£f)riftu§ ber ©ob,n ©otte§ wufjte al§

^roprjet, bafj nad) feinem Stöbe balb feine fyerrlidfje Setjre oerfdjwinben unb 3rr«

letjren, bie grofje abfdjeulidje $irdje, itjre ©teile tiertreten würben
;
fomit war nun

baZ 9teid) ©otte§ con ber (Erbe Derfdjwunben, mufjte baljer in fpäterer 3^tt

wieber gebracht werben. ©arum lehrte (£t)riftu§ feine jünger beten : „©ein
9teidj tomtne." SSieTc efjrlidje unb aufrichtige ÜDcenfcrjen, bie tjunberte Don

Satjren cor un§ lebten unb nun unter ber (Erbe rurjen, wußten, bafj ba§ @wan=

gelium nidjt auf Srben war, baten ©ott mit inbrünftigem ©ebet: „bein Steicf)

fomme," bodj bie $eit ipar nocjj nj^t erfüllt, unb mußten btefe ©t)rXidt)en fterben,

ofme ba§ 2i(t)t be§ 6oangeIium§ erblicft gu !b,aben.

^un Sb,r Nationen üon ©eiftlid)en ! Wit oft bittet 3b,r ©ott auf Euerer

ß'anjel: „©ein IReict) fomme." 3H)r mobernen 6b]riften! 2Bie lange wollt 3ftjr

©ott anrufen um etwa§, wa§ fd)on längft auf (jrben ift? 2öie lange woKen

(£uere Sippen bitten, bein Steictj fomme, fo ^b,r oon §erjen§grunb nad) gar

feinem 3^eidt) ®otte§ trautet? ©täubet nur nidjt, ba^ ©ott fid) fpotten lä^t,

benn roaZ Sb,r fäet, ba§ werbet ^v ernten. 3m tarnen ©otti§ bejeugen wir

üor aller 2öelt, bafj ba§ ©ebet Dieter ei)rlid)er 9Jienfdjen : „©ein Sieictj fomme,"

ertjört ift. 35or breiunbfünfjig 3ab,ren würbe bie tetjte ®i§penfation eröffnet

burdj Sofepf) ©mitb,, unb feit breiunbfünfjig So^en wirb ba% 9ieid) ©otte§ auf=

gebaut. SCßir jeugen ferner : Don ber göttlidjen Berufung be§ ^ßropb,eten Sofep^

©mitb,, auf itjn mürbe ba% 6,eilige 5Jkieftertrjum gefiegelt, unb er war ba§ Sftüft-

unb Söerfjeug in ber £>anb ©otte§, biefe§ erhabene Söerf ju beginnen. 5(ber
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mir muffen feigen tote $efaia§ : 2Ber glaubt unfern ^rebigen, unb mem ift ber

9Irm be§ £>errn geoffenbaret?

£>eute ift e§ tüte ju ber $eit (Sfyrifti, bie 3uben beteten ju ©ott, „fenbe

un§ ben 9Jceffta§," unb brauten tfyn an ba§ $reuj, al§ er unter tfmen mar.

Unb t)eute bitten bie fogenannten Triften: „3)ein Sfteic^ fomme," oermerfen

aber bie ©iener ©otte§, bie fie einlaben, 93ürger be§ 9teia^e§ ©otte§ ju merben.

S)enn an allen (Sttben ber (Srbe, roo bie beüoUmädjtigten ©iener ©otte§ t)in=

gefommen finb, ttmrben fie »erfolgt, öerljafjt, bertrieben, ja SSiele mürben ge=

tobtet, nur Söenige roaren e§, bie fie aufnahmen, anhörten unb it)re 93otfc§aft

t>om 9teicfje ©otte§ mit ^reuben annahmen.

9We 9Jcenfctjen mögen biefe§ nernet)men : 93tttet ©ott nitf)t länger um ba%

Steidj ©otte§, bajs e§ fommen foff, benn eine gemtffenb,afte, öorurtr)cil§frete unb

geredete Unterfudjung ber ©ruttbfätje ber $trcf)e $efu (Stjrifti ber ^eiligen ber

legten £age mürbe bemeifen, bajj ba§ ^Jteict) ©otte§ nun auf Gürben ift. Seber*

mann, ber ©ott bienen miH mit Seib unb (Seele, ift eingraben, Bürger biefe§

9teid)e§ ju merben. ©. 91. 33roj.

Jieil|nadjt0freuticn.

3*on allen gveuben biefer äöett 2)em §tmmetstid)t, bent §immetsfinb
@inb feine, bie eud) gtetdfjgeftettt, -Jlun alle Äinber banfbar finb.

3br SBeifynadjtSfreuben, engeirein, 211S SSunberbar, Statt;, $raft unb §e(b

95ott §immels(uft unb £id)teSfd)ein

!

§at e8 fiefj rüieber eingeftettt.

Som §immet fommt ifjr fjergefanbt, Unb nne es ftäj in feiner 2trt

Uns tinbern atten jugemanbt. ©efjeimnifmott uns offenbart:

Sit ©djfdfferrt unb in glitten Kein %l9 fietneö Ätnb in SBetblefjem's ©tatt.

9Jcufj $roJ3 unb Äfein erfreuet fein. Unb bod) mit OTmacfjt überall.

2)aS eud) ben 2ßeg ju jebem jeigt, ©efcriefen feift bu, Ijeifge 9lad)t,

Sft feinem ©tanbe abgeneigt. 9)cit betner tiotten ?icr)tert)rad)t!

Db reict), ob arm, ob elternlos: 3t)r SeÜjnadjtSfreuben, groß unb ffetn

©n SebeS nimmt aus feinem ©djoofs. Stemmt unfern ®anf jum £imme( ein

!

A. ß.

furje Pittyetlimgetu

— 2)ie ©etreibeernte im Dgbentfjal mar biefes Safjr größer, als feit ötefen

3at)ren unb tiietteid)t afs je juöor.

— Sine ©dimefefgrube ttnrb bearbeitet in (£oüe (£reef, Utat), mefdje tcigttdt) bereits

500 Rentner 9)caterial ergibt.

— 3n aJiittoitte, Utat), bejog biefes 3aljr ein Sanbmann ettua 100 ©Reffet §afer

auf einem Stete, mit 90 ^fuub ©amen.

— 3)ie löoftet Srigfjam 9)oung unb §eber 3- ®rant finb naef) 2(rijona gegangen,

um atS 9)tifftonäre unter ben Snbianeru ju arbeiten.

— Sie Zeitigen, roeterje mit ber testen StuStuanberung (Suropa üerfießen, fameu
am 15. Scooember roor)tbetjatteu in ber ©afjfeeftabt au.
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— Sri ber ©aljfeeftabt ift in ben legten iöconatcn mefjr gebaut morben, 0(8 iit

einigen ber »ergangenen Safjren; basfelbe fann aud) gefagt werben tion ber §äffte
anberer ©tabte unb Sbrfer im Territorium.
— 2)en 4. Sfotiember finb fofgenbe Aeltefte tion Utaf) moljfbefjaften Ejter ange*

fommen: SB. (£. A. ©moot, jun., Sofetib, 51. ©mitb, unb 3. 9i S3oß(jarb. Setjterei-

ift berufen, als reifenber Aeftefter in ber Dftfcfjnm^Sonferens, unter ber Leitung beS

^ßräfib'enten 21. SSauer ju nrirfen.

— Unfere S n f e r e n j in SSern mirb anftatt im Slöfterli, mie letztes 3ab,r,

nun im „<5mmentf)aterf;of" (9cenengaffe) abgehalten merben. SBir machen
bie fämmtfidjen Sonferenjöräftbenten aufmerffam, falls einige ©lieber ber ©emeinben
bie Sonfereng befugen, uns einige Sage tiorfjer in Senntniß ju fetten.

SJcit biefer 9cummer beS „©tern" enbet ber Safjrgang 1883. SBir erfudjen
baljer alle unfere ^reunbe; bie uns in biefem 3afjre in biefem SBerfe unterftüf3ten,

uns aud) im folgenben 3abre beijuftefjen unb ifjre Abonnements ju erneuern.
SDcadjen ebenfalls Sonferens» unb ©emeinbetirafibenten, fotnie unfere „@tera"=Agcnten
nod) aufmerffam, uns iljre Giften fo balb als mögfitf) sujufenben.— „®er S3au beS 2ftormonen*SemtiefS in ©alt Safe (kitty (Utaf)), ju meldjem ber

©rttnbftetn ftfjon tior 30 Sagten gelegt mürbe, ift jetjt fo tceit gebieten, baß bie äußeren
Sftauern fertig finb; biefelben finb 85 $uß fjod) unb 12 $uß bid unb aus maffiüem
©ranit aufgeführt. 2>ie Soften beS 53aueS fjaben bis je£t 4,500,000 Sottars be=

tragen. SSiS jur SSottenbnng beS ©ebäubeS roerben nod) fed)S (?) 3afjre »ergeben."

(33erner Leitung.)— Sie jungen Scanner in ^arabife, Sacf)e So., Utaf), fjaben gemöfmlid) um biefe

3eit einen befonberen SSergnügungStag. Ss nimmt ein 3eber feine ^ferbe, SBageu,

Selten unb eine fdjarfe Art, unb an einem beftimmten SJiorgen fafjren fte miteinanber
in'S §015, mo fie metteifern für bie größte Sabung §ofj 31t befommen. Am Abenb
bei ber Sßücffefjr in baS Sorf mit ber grudjt ifjrer Arbeit, treiben fie ifjre gufjrmerfe

tior baS §auS einer armen SBittroe, ober ber $rau eines SJciffioncirS, um ifjuen frei-

mitlig genügenb £ot$ ju tierfdjaffen für baS Safjr. 3n ber 3toifd)en$eit finb bie

©lieber beS grauenfjüffStiereiuS aud) nid)t müßig; roäfjrenb bie jungen äftanner ab=

roefenb, madjen fie fiel) fertig tion ifjren Süd)engefd)äften, unb nadjbem bie SBageu
entloben finb, bie ^jerbe gefüttert unb bie tuaeferen Arbeiter ifjre §änbe gemäßen,
bie ©onntagSffeiber angezogen, nnrb ein größeres geft bereitet, an meldjem Alle Sljeif

nefjmen, unb fidj'S gut fdjmecfen laffen. 'Jladjbem merben bie Sifdje unb ©tüfjfe auf
bie ©eite gefdjafft unb bie jungen Üftänner unb Jungfrauen unterhalten fid) mit
Sanken, geleitet mit ber tiebtidjften üDcufif. SiefeS SSergnügen enbet ben Sag.
©ine Uta!) ~ Leitung ftiridjt fid) folgeubermaßen über biefe Sljatfacfje aus : ^idjt ift

bieß Alles, es ift eine jiemficf)e ©emofjnljeit, in SBinterStagen ju fjören, ia^ ein ftarfer

junger Wlaxin ju feinen Sameraben fagt: „Sommt, laßt uns unfere Arten fdjleifen,

um in biefen ober jenen §oljl)aufen ju geben," benennenb bie tarnen eines alten

üDtanneS ober einer armen SBittrae. Sinige junge SJcänner machen ftcb, an bie Arbeit,

unb beoor ©onnenuntergang ift mandfjer ^oljljaufen gefügt unb jerftilittert morben
in furjeS ^euerbolj, unb baS ©ebet mandjer armen gamilie unb SBittme feljlt nicf)t,

um bie Segnungen ©otteS für ifjre SBofjltfjater ju erflefjen.

Su ^Ja^fon, Utaf), ftarb ©. ^einriefj SS e n 3 aus ©ötitiingen, SBürttemberg,

in einem Alter tion 30 Saferen unb 3 Monaten.
2)en 14. Oftober 1883 ftarb bem S3ruber SlauSS31undf in Siel, ®eutfd)tanb,

ein Sinb im Alter tion 2 Monaten unb 4 Sagen.

Snfjalt: Betrauen. — Sorreftionbenjen. — f SfjarleS S. 9tid). — 3nftrüf=

tionen für bie Aelteften unb ^eiligen. — S)er Anfang in Defterreid). — 35aS ©ebet

beS §errn. — SBei^nadjtSfreuben ! (©ebidjt.) — Surje 9Jiittfjei(ungen. — SobeS=

anzeigen.

S3ern. — S3udjbrucferei ©uter & Sierom.


