
(Bitte gettMnft jut WetbteitttttQ bet 2&at)tf)eiU

(§ r f dj e in t monatlich jtwei 3Jc a I.

«oO&^Ocxh.—
„?lber jti ber 3eit fold;er fÄöniflradjc mirb ©ott com Fimmel ein ßöntgreid) aufrid)tcn, baS

nimmermehr jerftih'ct wirb; imt> fein Äönigreid) mirb auf fein anberest SJolf fommen. ©3 wirb alle tiefe

Äönigreicfye jermalmcn unb uerffdreftj aber ti wirb ewigfuf) bleiben." Daniel II, 44.

XVI. Sanfa. 1. 3?e6ruar 1884. Sflr* 3.

Bonfcren? Der fdjiuet|crifdjen uitö öcutfdjcn pliflton

ber öeiligcn ber (eiuen Sage in '-Bern, ben 28. unb 24. ©e'jcmbcr' 1SS3.

2öo 3m et °bcr S)rci uerfammelt finb

in meinem Tanten, ba bin idj mitten

unter ifjnen. Wtä). 18, 20.

(@d)fo|.)

Sonntag ben 23. ©ejember, Sßerfammlung 2lbenb§ 7 M)r.

Vorüber £)irfdji: ©d)on feit 25 3at)ren lebe id) mit bem SSotfe ©otte§

unb münfdje mit feinem anbern ju leben. 2Bir tjaben alle Urfadje, ©ott ju

banfen für feine ©üte ; benn' er tjat uns bie föftlicrjfte $erle, bie ftd) benfen

läfjt, fein t)eilige§ (Soangelium gegeben. ®iefe§ ©oangelium ift föfttidjer al§ aüe

irbifdje Sdjätje, Weil 9iiemanb auf biefer (£rbe un§ ba§felbe rauben fann. ®ie

Offenbarungen ®otte§ füllten un§ mit greube erfüllen, foflten un§ ftärfen. 2Bir

fmben baZ reine, mab,re ©oangelium, bon feuern geoffenbaret, in biefer lejjten

3eit. Sn §erjen§einfalt foHen mir e§ berfünben unb barum mage id) e§ über

ba§felbe ju fpredjen ; nur burd) ben ©eift ©otte§ fann tdj'3 ttmn. $d) öerfteje

eben aud) beffer ben ^ßflug ju führen, al§ ju prebigen. 2Bir fmben nod) anbere

mid)tige SBerfe gu botlfürjren, 2Berfe, bie aud) gleid) mid)tig finb, mie ba§ ^re=

bigen, nämlid) Tempel gu bauen, mo mir grofje Segnungen empfangen fönnen,

Tempel, in benen mir Söerfe trmtt für bie lobten. SMefe SBerfe finb aud)

notrjroenbig, ben bie Wbgefdjiebenen ermarten mit Sangen unfere §>ülfe. 33er-

geffen mir nie bie 33ünbniffe, bie mir mit bem Iperrn gemacht. @ng ift bie

Pforte unb fdjmal bie ©tiege, bie un§ an'§ Sidjt unb gum emigen Scben füljrt,

breit bie ©trafje be§ 93erberben§. sJ2ur ein 2Beg fütjrt gum Seben ; nur raetm

mir unfere ^flidjten erfüllen, roerben mir ber 93ert)eifjungen unb Segnungen

tfjeüljaftig, bie ©ott un§ rjcrfprodjen. ©ott bedangt ©ered)tigfeit üon un§,

benn er felbft ift ein Ijöcbji gered)te§ SBefen. £rud)ten mir immer nadj tjöljerem,

um bereinft über biet gefegt 51t werben.
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SBrubcr £)od)ftra fjer : 6§ ftnb 24 3afyre feit idj micr) mit bem 2ßotfe

©otte§ bereinigt tmbe. Seit biefer 3eit rjabe id) fetjr biete Erfahrungen ge--

madjt. Wber bennocr) füfyle meine Scrjroacrjrjeit unb nur mit ber ßraft ©otte§

bin idj im «Staube, (Sucr) ctroa§ mitzuteilen, baZ ju unfercm eroigen §eite bient.

58om Pfluge roeg rourbe icb, berufen unb fmtte, roie meine Srüber, fyier auct)

feine 3ett midt) öorgubeceiten. Sctj mödjte allen 2Jcenfd)en jurufen, bafj fie fid)

bemüttjigen cor (Sott bem §errn, tfjut 93uJ3e, befefyret (£ttd) unb laffe ficr) jeber

taufen im tarnen be§ 93ater§, be§ Sob,ne§ unb be§ ^eiligen ®eifte§ burdb.

Untertauchen im ÜÖhffer oon einem oon ©ott beDoIImäc^tigten ©icner. 2Ba§

lefen mir in ber Zeitigen Sdjrift, roie fprad) (Sb,riftu§ ber £>err ju Dftfobemu§ '?

MvtJ^r „Sßarjrlid), roafjrlidj, idj fage bir, e§ fei benn bajj ^emanb roer geboren roerbe au§

bem SBaffer unb ©eift, fo fann er nidjt in ba§ 9teid) ©otte§ fommen." tiefer 21us=

fprud) unfere§ @rlöfer§ ift fo Kar, fo beutlid), bafj roir feinen 5tugenbtid im 3tt>eifel

fein fönnen, roeldjen SCßeg roir jjur Rettung unferer Seele etnjufdjlagen fjaben. 9cur

bie SBiebergeburt be§ ÜJtenfdjen füfyrt in aüe ©erecfytigfeit. ßf)riftu§ felbft fjat fid)

taufen laffen unb bod) fagte ^orjannel, er fei nid)t roertfj, bajj er ifym bie

(Smutje trage. Sßarum liefj fieb, 3efu§ oon ^ob,anne§ taufen? ©atnit aüe ®e;
recfjtigfeit erfüllt roerbe, fpracb, er felbft. (£r t)at aüe ©eredjtigteit erfüüt, benn

ber §immel öffnete fief) unb bie Stimme be§ t)imm(ifdjen 3Sater§ fpracb, : „§)ie§

ift mein geliebter Sofyn, ib,n foüt if)r rjören." @r roäfylte fid) jünger au§, fanbte

fie in aüe !£BeIt fnnau§ unb gab irmen $oÜmacr)t ju amttren. 9hd) itjrem Sobe

rouröe ba% ©nangelium roieber jurüdgejogen, roeil bie 9Jlenfcf)en nad) eigener

2Bei§b,eit ju letjren anfingen. ®em Offenbarer 3ob,anne§ roar e§ fd)on befannt,

bafj oie§ gefdjeljen roerbe, benn er fpricfjt burd) ben ©eift ©otte§ : ,,3d) fat)

einen (Engel fliegen mitten buret) ben £)immel, ber turtte ein eroige§ (Süangelium."

2)iefer (Sngel rourbe gefanbt an Sofepb, <Smitb,. 3§m rourben aüe Offenbarung

gen befannt gemacht, bie ®ott Don jeljer ben üftenfdjen gegeben. Sb,m rourben

bie platten audj gezeigt, bie er bann burd) bie $raft ®otte§ überfeine unb bie

ba% 33ud) Hormon bitben. 2)ie§ 93uc&, 9)cormon ift ebenfo reine äBarjrrjeit

roie bie 33ibel. 2öir ^aben 3^9^/ bie jene platten gefefjen unb in £)änben

gehabt f)aben; einen biefer 3eugen ^aU ify felbft gefannt. ©in (Soangelium

Ieb,rt ber Sofjn ©otte§. ©db,on ^Ibam unb ©nod^ fmtten ba§felbe, beffen erften

©runbfä^e ©taube, 53ufje unb Saufe finb. ®ie gleichen 2Bunberjeict)en ge*

fdjefjen freute roieber, roie ju Sfjrifti 3eiten ; roir brauchen feine Vorbereitungen

naef; menfcb,licf;er 2ßei§f)eit baju; fie gefdjefjen bureb, ©otte4 ^raft. 5tüe§ roa§

roir tb,un um be§ 6t>angelium§ roiüen, t&,un roir umfonft; unfer 2ob,n ift im

§immel. ©ie§ ift aud) ein ®ennjei(f)en, ba% roir ber SGßelt gegenüber tragen.

sJhm foüten roir unfere gefyler ablegen, kämpfen muffen roir r.ad) bei Saufe,

roadjen unb beten. 2Bir brausen baju ©otte§fraft; er roirb aber Reifen. <3d)on

finb feine ©eridb,te b,ereingebrod)en, bie 3*itungen fprect)en ja täglid) baoon, aüein

mit ifjrer 2)?enfcb,enroei§b,eit erfennen fie bie £anb ©otte§ nidjt barin. Sie

roiffen, ba$ roir in ber legten 3eit leben, aber ben Offenbarungen be§ §errn

fefpenfen fie fein ©eb,ör. Letten roir aber un§. 9iur SSenige finben ben 2Beg

batjin, benn er ift fdjmal. 2Bir roüufdjen aüen 5Jienfdb,en Rettung, belegen

finb roir fjier.

SBruber § a f e n : 9ludj biefe§ ^ab,r gebe mein 3eugni^, roie bal te^te.

9Jiein Bunfd) ift, ein roab,rer 9iacb,fotger (Srjrifti ju fein. 3cf) bin ein fdjroacr)er

5Uienfdb, unb ob,ne bie ©nabe ©otte§ nicfjt im (Stanbe, an feinem SBerf ju ar»
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Seiten. 2Bir 91fle, bie mir SBünbniffc mit (Sott gemalt tjaben, finb bem ©pott

unb £>ot)n au§gefe|t; bodj im tarnen (£b,riftt ertrage idj fie gerne. SEßenn aber

t)ie ©tunbe fcrjlägt, ba mir roieber rjeimfefyren tonnen ju unfern lieben 3urücf=

gelaffenen, fo getjen mir mit greuben. £)ier in ber ©djrocijj Ijaben mir e§ nodj

fdjön gegen in S)eutfd)Ianb. ®ort ift e§ nicrjt geftattet, un6 frei 31t nerfam=

mein ; bort fielen bie 9)?itglieber unferer $irct)e unter bem Spange brüclenber

©efeije. ©ott ber iperr mirb einft bafür Diecfjenfdjaft forbern. ®odj idj benfe

bie§ fei aucb, ju unferm Wutjen. „©efjet rjinau§ in afle SBelt unb lehret bie

SSöIfer!" ©0 fpridjt ber <5ob,n ©otte§ unb fo ttjun mir. 93on unfern Sieben

trennen mir un§ unb burdjgierjen frembe Sänber, befolgen alfo bie Seferjfe be§

•£errn. 9hir ben ©täubigen roerben bie großen Segnungen alle -ju 2b,eil, bie

©ott un§ nerfprodjen t)at. 9iicr)ts unreines gefyt ein in ©otte§ Steidj. befolgen

mir befjtjalb bie ©ebote be§ Jperrn genau, bamit mir bereinft rein befunben

merben. 5!ud) ba§ ©efetj bc§ QefynUn ift ein öon ©ott gegebenes ©ebot,

roeldje§ er befiehlt unb bie (Segnungen, bie barau§ entfpringen, finb grofj. 2)ie§

$aben fdjon Siele erfahren unb bezeugen e§ etnmütfjig. SQßir foüen unfere

geinbe Heben, fagt ber |)err. @r miü aber bamit nirfjt fagen, unfere geinbe füllen

ben Sorjug fyaben öor 93rübem unb ©djroeftem. ©udjen mir unfere §einbe

gu belehren unb burdj unfer betragen iljnen $d)tung abjunötfjigen. Vorüber unb

©djroeftern, nochmals rufe idj @ud) -ju, galtet bie ©ebote ©otte§, feib aufrichtig

unb treu unb ber ©eift ©otte§ mirb bei ©ud) fein immerbar.

SSerfammlungben 2 4. ©ejember, 9)? r g e n § 10 U t) r.

3n biefer Sßerfammlung merben bie 3?u9niffe ber ©emeinbepräfibenten ob-

genommen.

S3ruber teufet) er für bie ©emeinbe 93ern: $)ie ^ßriefterfdjaft biefer

©emeinbe ift einig, obroob,! e§ aud) foldje gibt, bie fidt) in einigen ©adjen etroa§

eifriger geigen foflten. ©ie StRitglieber befugen bie SSerfammlungen fleißig unb

autt) ber 3erjnten mirb jur 3«f^ebent)ett bejafjlt. 2öir rjaben aber einen grofjen

SSorjug cor anbern ©emeinben, meil einige 3i°n§^rüber irjren ftänbigen ©itj in

unferer ©emeinbe tjaben unb biefe fer)r Diel -jum ©ebenen beitragen.

33ruber Tupfer für bie ©emeinbe Sangnau : Unfere ©emeinbe ift in

gutem 3uf*anbe unb id) freue micr) barir. ju roirfen. 2ßir erhalten äiemlidj 3"s

3r>adj§. 3mmert)in gibt e§ fötale, bie nod) fdjroad) finb, r)offe aber mit ber gmlfe

@otte§ merben audj biefe roacbjen unb june^men.

Sruber $ b, \ e r für bie ©emeinbe ©d)erH : 9ttit ben 9ftitgliebern bin id)

aufrieben. 3m Anfang mar großer QuroafyZ in 9luöftd)t, aflein ein 9Jtitglieb

verbreitete eine SBrofdjüre, bie roiber un§ gefeb^rieben mar, überaß au§, roa§ jur

§o!ge blatte, ba^ SSiele jurüdgefctjredtt mürben, ©ie^ rjat un§ jebodt) febr öiel

getjotfen, inbem e§ bie aufrichtigen nur fefter gemacht rjat.

©emeinbe ©immentr)al burcr) 33ruber Sft
f

e n (ber ^räfibent nidjt an*

mefenb) : 2öir tjaben eine jiemlidb; gro^e aber meit jerftreute ©emeinbe. (Jinige

DWitglieber rmben bi§ fieben ©tunben an ben SerfammlungSort, bepalb ift'§ ju

«ntfdjulbigen, menn fie nicf)t an alle SSerfammlungen fommen. ^eboer) foHten

bie 9Kitg(ieber fleißiger in ben ^eiligen ©Triften Iefen unb fo fid) felbft unter«

richten. %fy tpffe, mit §ülfe ber 3ion§äIteften, merbe Me§ mieber in guten

<5tanb gebraut roerben.

33ruber 9*tnbli§badt)er für bie ©emeinbe S3iet : 2Bir tjaben in 5MeI

ttieb^t einmal ein SSerfammlungStofat, unb bie ©emeinbe ift aud) feb^r jerftreut.
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@ä ift gegenwärtig nur ein Setjrer neben mir, unb un§ ifi'l faft nid)t möglich,

alle SD^ttgliebcr ju befudjen. 2Iu§gewanbert finb au§ unferer ©emeinbe 9 53cit-

glieber unb 24 finb nod) fjier. (Sinige DJtitglieber befugen bie SSerfammlungen

nidjt fleifeig. 53efud)e id) fie, fo jagen jie motjl, e§ ijt bie 2$<$r|ett, aber id)

fel)e jie bocf) feiten im ©otteSbienjte.

93ruber i>öf I er jür bie ©emeinbe 93iberift: Unjere ©emeinbe mürbe im
Februar 1883 organifirt. ©ie erfreut fidt} einer orbentlidjen 3unaf)tne. Wd
ben üücitgliebern bin id) jufrieben. 2)er 3 e f)" te n wirb jiemlid) fleißig bejaht.

®ie 33erfammlungen werben orbentlid) befugt. 93ier DDfttgüeber finb auSgemanbert

unb eine§ ift geftorben, 34 finb nod) in ber ©emeinbe.

93ruber Spofer für bie ©emeinbe Dciebermnl : $n unferer ©emeinbe ift

feine grofje 9Scrmet)rung aufjuroeifen. 2Bir Ijaben fel)r Diele 5Infed)tungen ju er=

bulben. Einige $dt jetgte fidj etwelche Uneinigfeit unter ben 9ttitgliebern, aber

je|t ift wieber aöe§ in Orbnung. SJie ^ßriefterfdjaft oerjietjt ib,re ^ftidjten gut.

$n einigen ©eboten füllten bie 9Jcitglieber aud) nod) gröjjern (Srnft jeigen, fo

j. 93. im 3 e b, n ten ; id) Ijabe bie Ueberjeugung, öafj be|wegen 9Jiemanben ctroa§

mangeln wirb.

33ruber X ü II e r für bie ©emeinbe 5>el§berg : Unjere ©emeinbe würbe

erft jüngft burd) 93ruber £>od)ftraJ3er gegrünbet unb jäfylt 14 Otfitglieber. 2Bir

traben (Einigfeit in unferer ©emeinbe unb fwffe, e§ werben fiel) balb nod) mehrere

anfdjüefjen. 3d) t)abe in biefer $irct)e fdjon fefyr üiele Erfahrungen gemadjt

unb freue miclj barüber, beim fte finb 311 meinem grofjen Dingen.

53ruber 53 u n t jpridjt in franjöfijdjer ©pradje unb non S3ruber §irfdji

überfetjt : 33ruber 93unot wirft in ©enf unb Umgebung ; er gibt un§ ein fef)r

fräftige§ 3eugnifs oon ber 2Bar)rfjeit. ®ie Söelt ift auf Derfetjrten Söegen. «Sie

fämüft gegen ba§, roofür fte betet, ©ie ®atljolifen meinen, fie feien wafjre

©teuer ©otte§ unb bodj geben fie feinen Offenbarungen fein ®ef)ör. ^efu§

(£f)riftu§ fanbte jeine 5Ipoftel f)inau§ in alle Sßelt ba§ (Süangelium §u oerfünben

;

er fdjrieb ttjnen genau fcor wa§ fie aHe§ ju tl)un Ijatten. Ofjne Stafdjc unb

33eutel janbte er jie aus, unb bie SBettgeiftlidjen, wa§ mad)en jie ? ©ie oerridjten

if)ren ©otte§bienft, mie fie it)n r)eifjen, nur für ©elb. ®iefe§ ift it)r ©ott unb

ben wahren ©ott unb ©djöpfer fennen fte blofj bem tarnen nad). 2Bir aber

füllen wafjre folgfame $inber unfereS Ijimmlifdjen 33ater§ fein. Sd) Ijabe ein fefteS

3eugni{3, bafj bie Speiligen ber legten Stage bie reine 2Bab,rfjeit lehren unb feine

9Jiad)t ber SBelt wäre im ©tanbe, mir ba§felbe ju rauben.

SSeriammlung 91 ad) mittags um 2 Uf)r.

33ruber ©d)ie§ öerlie§t bie allgemeinen Autoritäten ber ^ird)e, fowie

aud) biejenigen ber europaifdjen unb biefer 9ttiffion, wetdje einftimmig angenom=

men unb unterftütU würben wie folgt :

^ßräftbent ber europäifdjcn i)?ijfton : Apoftel 3oI)n ipenrt) ©mitb,.

Sßräfibent ber fdjweijerifdjen, beutfdjen unb italienijd)en 9JJijjion, mit 3Iuf=

fid)t aud) über bie 3lelteften in Oefterreid) : 3ot)n Q. Sannon.

©efretär biefer 9J?ijjion: Sofm @d)ie§; §ütf§fefretär : 2B. S. ^aef, junior.

^räjtbent ber SBern^onjcrenj : Sotjn ©. §ajen.

Spräfibent ber SentraIfcr)weij=ßonjerenj : Siubolf §od)ftra^er, reifenber 31elte=

fier in berfclben : So^n ©tuefi.

^ßräfibent ber Sura^onferenj : ©ottlieb |)irfd)i, reifenber lelteftcr in ber*

felben : Sofe^t) 51. 21. SBunot.
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^räfibent bcr Dftf<#öirf§*ftotiferenj : 3Koi§ 93auer, reifenbe &eitefte in ber=

felben: 3afob §afen unb 3. 91. Soj^urb.

^räfibent bcr Sübbeutfd)lanb=$onferenj : g. 2S. Sdjönfelb, reifenbe 3(ef*

tefte in berfelben: 3. ®. 3enning§, $. 2K- Snman, junior, unb 2B. ß. 21.

Smoot, junior.

Reifenbe Steltejie in ber ^orbbeutfcb/tanb^onferenj : Sofeüt) 21. ©mittj unb

(Steajar (Eüan§.

SFteifenber 2Idtefier in Stalten: SJtlbrcttJ SSiÖet.

Reifenbe 21eltcfte in Defterreicb, : $ßaul (£. 53. Jammer unb 2fjoma§

23ieffinger.

Vorüber Smooi füridjt cngttfdj unb 23ruber Sdjiefj überfe|t: @§ trjut

mir leib, bafj icr) ber beutfdjen Süradje nidjt mächtig bin. $dj fetje au§ bem

(Seifte, ber biefe ^onferenj befjerrfcrjt, bafj mir gefegnete SSerfammlungen Ijaben.

3er; freue mid), al§ ©iener ©otte§ au§gefanbt gu fein unb §u roirfen unter ben

SSölfern. 2tud) mufj id) befenuen, bafj ba3 ma§ mir lehren, reine Sffiatjrrjeit ift

;

©ott r)at auf's 9ieue gefprodjen. 2tn un§ ift e§, biefen Offenbarungen ju ge=

tjorerjen. galtet feft am SSerfe ©otte§ unb ringet mit ber SDiacfjt ber ginfternifj,

fo rairb ber Sieg (Euer fein.

Stuber 3 o
f

e p b, 2t. S m i t b, fpridjt englifet), üon SBruber $acf überfetjt : $crj

freue mieb, über ben ©eift, ber in unfern Sßerfammlungen fyerrfdjte ; e§ ift biefj

ber ©eift be§ 8id)te§, e§ ift ber ©eift ©otteS. 2)a§ (Eüangelium, ba% mir üer*

fünben, mürbe ben DJcenfdjen fcr)on oft angeboten, mürbe aber immer oon itjnen

oermorfen. 9cun mirb e§ noeb, ein Ie|te§ Xftal üerfünbet, beim bie 3^iten getjen

it)rer (Erfüllung entgegen. £)ier in ber Sdjmeij tonnen mir banfbar fein gegen

©ott, meil mir un§ frei üerfammetn biirfen. Qtotjret fort in ber (Srfenntnifj, bie

(Eud) gemoröen unb ber Sperr mirb (Sudj reic^Iidt) bafür lorjnen.

Sßräfibent 3o|n O. (Sannon: ©ie 33erfammlungen in biefen gmei

Sagen maren reicrjlitf) gefegnet. Seljr biete Ermahnungen finb un§ ju %f)t\l

gemorben; roenu mir fie nun alle befolgen für unfer Seben, fo getjen mir einen

guten ©abritt üormärts in ber (Srfenntnijj be§ 2öerfe§ ©otte§. Raffen mi1 &«n

feften ^ßorfaij, ba§ tünftige 3ab,r, an beffen Sdjmetle mir je|t ftetjen, ©Ott beffer

gu bienen, a(§ mir ifytn bi§t)er gebient tjaben, unb führen wir biefen SSorfa^

au§, fo merben mir, menn mir un§ an ber nädjften ^onferenj üerfammetn, nod)

großem gortfdjritt matyrnefimen fönnen, al§ mir bis je|t ertannt tjaben. 9cun,

mir als ^eilige finb unb merben immer Diel oerfolgt, lehren bodj rtict)t§ ma8
nid)t reine SBatjrrjeit ift. SBentgftenS fjabe ict) nid)tS gehört an biefer ^onferenj,

aud) nid^t burdj bie genauefte 2tufmertfamfeit, üon bem nidt)t Sebermann fagen

rnujj, eS fei fd)riftgcmäJ3 unb bie 2Qßab,rf)eit. 2Bir bezeugen mit aller geierlictjfeir, ba^

©ott fein (Soangelium auf's 9?eue, unb jmar jum legten 9)cal, oertünben läfjt,

unb t)aben unfere ^itmenfd^en eingelaben, fid) ber Segnungen be§felben ti>eil=

§üftig §u machen. Somit tjaben mir unfere ^ftict)t gettjan. 2Bir finb au§=

gefanbt morben, um bie Wenfdjen ju teuren unb $u marnen, unb um biefe§ ge=

t)örig ju tb,un, legen mir 3eugni| ab, mo mir ©elegenb,eit finben, oerttjeilen

unfere 53rofd)üren unb 23ücb,er unb unfere 3ei*ftf)rift überall, unb forbern bie

•Iftenfdjen auf irgenb etroaä unfdt)riftltdtje§, uncrjrifilicf)e§ ober unfittüdt)e§ barin ju

finben. 2Bob,er benn bie SSerfoIgungen? 6§ ift eine SCRactjt be§ ©uten unb

eine Ü)cacb,t be§ 53öfen, meldte in jebem ÜD'cenfa^en mirft unb b,at üon 2tn=

fang gemirft, unb e§ ift gegen bie leerere, ba^ mir ju fämpfen b,aben. ©iefe
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ift in Dotier 2ttact)t auf Srben, aber beffenungead)tet rollt ba§ 2Berf ©otte&

Dorwärt§. Segen mir unfere geiler ab, befeftigen un§ in ber SBatjrfjeit, fo wer=

ben wir aud) im (Stonbe Dorwärt§ gu bringen, utib werben ein 3eugnijj erhalten,

ha§> feine 2Jcad)t jerfiören fann. 93ei 9J?and)em geigt fid) biefc§ erft nad) unb

nad), jeboct) ift e§ bo§ glorreiche 23orred)t eine§ Seben. ©>a§ gange (üwangelium

tjeifct: „©ott bienen." hierin ift aüe§ enthalten, wa§ un§ bereinft rechtfertigt

Dor bem §errn. ©obatb mir erfahren, mie mir ifjm bienen muffen, rutjt bie

SSerantmortlictjteit auf un§ unb für biefe muffen mir einft 9ted)enfct)aft geben,

©ie ^eiligen ©Triften finb unfere 9ttd)tfd)nur, menn mir fie burd) ben ©eift

ber Offenbarung gu Derftetjen oermögen. $ßer nun ber <Sd)rift glaubt, ber mufj

aud) an Offenbarung glauben, unb menn mir btefe§ ben Golfern ftar gemacht

t)aben, fo finb mir frei Don irgenb roeldjer $Berantmortlid)feir, weld)e it)re 23er=

merfung be§fetben jur $o!ge l)aben mag. ©od) Derbammen mir Dftemanben, ob=

motjf mir manchmal fagen : „mer nietjt getauft mirb, ber wirb üerbammt mer*

ben." ©a§ finb aber bie Söorte be§ S)eilanbe§, gu melden mir nict)t§ l)ingu=

gufügen, nod) etraa§ meggunetjmen berechtigt füllen, (£§ finb einige 93rüber in

©eutfd)lanb, fomie aud) gmei in ber Oftfdjweig, melcfje nid)t anmefenb finb.

©iefe Steile ber DJcijfion finb aber burcr) anbere trüber oertreten. 93on Italien,

mo fit!) 53ruber üßttlet befinbet unb Don Oefterreid), mo bie Sßrüber Jammer
unb 53iefinger finb, t)aben mir feine Vertreter, bod) fjaben biefe Slelteften fid)

fdjriftlid) gemetbet. 3>n Oefterreicr), wo fd)on einmal ber 93erfud) gemacht mürbe,

baZ (Süangelium gu prebigen, pren mir jeljt t)offnung§ooÜe 93eritf)te über bie

3lu§fid)ten.

Set) mufj @ud) 5lüe nun um ©ntfd)ulbigung bitten, menn ict) nid)t länger

fpredje, benn fdjon feit einiger 3eit bin ict) leibenb. 3um ©cfylufj fpred)e id)

3QtCten denjenigen, bie uns unterftüijt traben mit ©efang unb 33crt)errlid)ung be§

©otte§bienfte§ unfern ©anf au§, inäbefonbere ben guten 53rübern unb ©ct)meftern

ber ©emeinbe 33ern, weldie für bie Unterbringung unferer anmefenben $reunbe

auZ ben anberen ©emeinben, fo gaftfreunblid) geforgt fyaben.

SSruber <5 et) ö n
f

e l b : (£r)riftu§ fetbft t)at fid) ben ©efetjen ©otte§ burd)

bie Saufe unterzogen unb un§ ben 2öeg gegeigt, bm mir geben fotlen. ©a§
geoffenbarte SBerf ift fet)r mictjtig, benn e§ ift nict)t nur für bie 3?it unfere§

(5rbenleben§ beftimmt, fonberu mäfjret fort unb fort burd) ade (Sroigfeit. 2Bie

mir bie§ Sßerf t)ier ausarbeiten, fo mirb auet) unfer 8ol)n bereinft fein. ©er
§err tjat Derfd)iebene Jperrlidjfeiten gefct)affen. 2ßie <5onne, Wonb unb (Sterne

Derfctjieben finb in itjrem ©lange, fo aud) bereinft bie 2Jienfd)en ; aitd) fie

werben Derfctjieben belohnt werben, je nact) bem ©etprfam, ben fie ben ©efetjen

unb Offenbarungen entgegen gebracht t)aben. 9cod) beftet)t bie 53ert)ei^ung, bafc

alle 3Sölfer folten gefegnet werben burd) ben ©amen 2Kbrat)am§
; allein nur ein

2öeg ift un§ gegeigt, ben mir einfctjlagen muffen, um biefer 53erb,ei^ung tb,ei(=

t)aftig gu merben. ©laube, 33u^e, Saufe unb bie &abe be§ Jjeiligen ©eifte§

finb bie «Strafe, bie mir manbeln muffen, um in'§ ©otteireid) gu gelangen. ®ie

jünger 3efu mußten t)inget)en unb allen SSölfern bie§ oerfünben. 2^ac^eü mir

un§ frei oou ben Sßanben biefer Sßelt unb trad)ten, fo fdjneß mie möglid) t)in=

gugel)en in'§ Sanb ber S3ert)ei^uug. ©ort erft fönnen wir bie 2Berfe tb,un für

bie Slbgeftorbenen, bie ber iperr üon un§ uerlangt. 5tuct) fie finb Dom ©amen
3Kbrat)am§ unb märten mit <3eb,nfud)t auf un§, bi§ mir fie mit bem SBerfe

©otte§ befannt madjen, um aud) bereinft mit un§ Dereinigt gu fein für immer
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unb ewig. — fmten mir un§, ben tarnen ©ottc§ fälfdjlid) 31t nennen. Sputet

@ud) üor ber 2runtfud)t, benn fte ift bem ipertn ein ©tauet unb bringt unfern

Körper in'8 <Sied)tt)um unb füljrt bie Seele in
J
§ Sßerberben. (Sä gibt nodj oer=

fdjiebene etjrlidje (Seelen, aber nidjt alle finb einlief) im Jperjen. 2öir foden

nid}t nur bie ©ebote Ratten, fonbern aud) ade ü&übfal tragen ; bie§ ift met)r

alä bie ©ebote; e§ ift ein Opfer. Sit 3ion finb mir Bürger ©otte§, bauen

Tempel unb 2öot)ttftätten unb bringen ade bittet jufammen, um un§ 31t red)t=

fertigen üor ©Ott. %n 3\on finb Unfdjulb unb 9teint)eit geadjtet unb bod) finb

wir oerfpottet oon beneit, bie im $ot£)e ber <Siittbe ftd) tuätjen. 9Son ^n
ge()en mir wieber fort unter ade Dcationen ber Erbe unb warnen bie DJcenfdjen

unb werben Speilanbe für bie, bie un§ ge'ljorfam finb. ©ie3 fann nur burd)

Offenbarungen gefd)et)en, fonft fönnteu mir nidjt fort öon unfern gamilien.

6b,riftu§ ift unfer üßorbilb, er mirb un§ einft bafür öergelien. Spaben mir bie

2)ccnfd)cn gewarnt, fo finb wir gerechtfertigt oor ©ott, folgen wir biefen Offen;

barungen nidjt, fo faden wir ber üßcröammnifj antjeim.

(Sdjlujjjgebet, gefprodjen öon ©ruber Spafcn.

©iberift, ben 31. ©ejember 1883. '

(S b u a r b © u d) e r.

91 b c n b ü e r f a m m 1 u :i g um 7 U fj r.

©iefe ©erfammtung würbe oon ben (Sdjmefiern be§ ^rauen=lpütf§öereüi in

?Infprud) genommen. Eröffnet um 7 Uljr oon «Sdjwefier 9t
f

i n a <S t e i n e r.

©ebet Don Sdjwefier kennet, ©ie ^rüfibeniin Dtofina (Steiner legte ein fefte§

3eugnif} ab, bafj fie wiffe, bajj biefe ^irdje non ©ott gegrünbet/ unb bau $o=-

fepb (Smitt) ein ^roptjet ©otte§ war. «Sie freut fid) 51t arbeiten im Söerfe

©otte§, unb befonber» feit ein ^rauen^^iilf^uerein gegrünbet fei, unb etmarjnt

ade anwefenben (Sdjweftern gum ©uten, unb biefen herein aufredet ju erbalten.

$luf gleidje Sßeife gaben bie jwei Sdjweftern, roeldje it)re 9tättjinnen finb, itjre 3eug=

niffe unb guten (Ermahnungen, Sdjweftern 5luna ©ütitofer, ÜJtagb. ütotjrer,

Simger, ÜJcofcr, kerntet, fomie eine ^liijab/l anberer Sdjweftern erhoben fid) un=

erfd)roden, unb bezeugten itjre $reube am 9teid) ©otte§, unb münfdjen in Qw-

fünft ttjätigen 9lutb,eit an biefem SSerein 51t nehmen. Sdjmefter ©affer non

Neuenbürg gab and) itjr $reube funb, unb bezeugte bafj fie ftd) glüdlidj fütjte,

ein DJtitglicb biefer Slirdje 311 fein, obwohl fie adein baftelje unb eine arme

SBittwe fei, fo t)abe fie ben wahren ©ott SfraelS gefunben, ber fie uid)t üer=

läjjt. Sdjwefter SBerbo oon 9)contntagnt), $t§. Söaabt, fpridjt in frangöfifdjer

Spradje itjre freufcige 3£f>etlnaljme an biefer ^onferenj, fowie ber Sd)mefteru=

©erfammlung au§, unb legte il)r 3 eu 9niJ3 ^ üoiu SBerte ©ottc§, wa§ non

©ruber Stamfeber bann in beutfdj überfetjt würbe, Sdjmefter 3lnna (Sannon er=

t)ob ftd) unb fprad) in englifdjer ©pradje, wa§ Sruber ©d)ie^ überfet^te. <5ie

jagte, t)afc fie fid) freue, in biefem fernen Sanbe eine fo fdjötte ©elegcnfjcit 51t

laben, fid) mit ©djmefiern 51t oerfammein, wa§ fie aueb in ^\o\\ tonnte
; fagt,

ba§ fie fel)r nie! ©ute§ gefeljen fyabe, geftiftet burd) fold)e Vereine in 3^'
wo bie ©djweftern einen (Spital gegrünbet t)aben, («nb finb fogar 311 ben Sn-

bianem gegangen, tjaben fie näljen, tod)en unb ftriden gelernt u.
f.

w., ermun=

tert ade Sdjmcftern in biefem SSfterle üorwärtä gu get)en. 9loü) fingen bie 2let=

teften uon Utat) ein Sieb in englifd)er Spradje. So enbetc bie l^onferenj unb

wirb in-2)tand)em eine bleibenbe Erinnerung |tntertaffen. J. Seh.
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(£§ ift unfere fdjmerjlidje Pflicht, ben Stob be§ ©encral £t)oma§ 2. ®ane

JU melben, welcher am 26. ©ejember in feiner §eimath ju ^fyilabelpljia, um=

geben oon feiner Familie, au§ biefem Seben ücrfcbieb. ®iefj toirb ben fettigen

eine traurige Diactjridjt fein, aber trauert nidjt, benn er ift öon feinen förper?

lidjen ©djmerjen — unb er t)at ferner gelitten — befreit, unb ift ju bem

©eifterreith, eingegangen, um bie berrlidje 33etoljnung eine§ nützlich, unb ebrlid)

zugebrachten Seben§ in (Smpfang 511 nebmen.

33on bem frühen Seben be§ @eneral§ $ane tonnen mir menig mittbeiten.

2Bir miffeu einmal nidt)t ba§ ©atum feiner ©eburt. (£r ift einer angefefyenen

gamiiie entfproffen
;

fein Vater raar ber berühmte Siebter 3oh,n $ent $ane oon

Sßennftjtüanien, tüeleber unter feinen Voroätern ben Rangier $ent, unb Diele

anbere angefetjene unb biftorifebe ^krfönlicbjeiten jSfytte, mätjrenb bie Verroanbten

feiner DJtutter, bie Van Otanfaetler, eine beroorragenbe Üloüe in ber amerifani=

feben ©efchidjte fpietten. ©er Warne feines 33ruber§, ©r. Slifcba $ent $ane, ber

berühmte SjMarnautifer, ift in ber ganzen jioilifirten Sßelt betannt.

©eneral $ane genojj eine ausgezeichnete (Srjiebung unb mürbe febon im

jugenblichen Älter megen feine§ ÜJhitfye» unb feiner ©ro^erjigteit betannt, in§s

befonbere aber tnegen bem ^ntereffe, ba§ er in ber Verbefferung ber Umftänbe

ber leibenben 2ftenfcr}hett geigte. 9I1§ er öon ben Verfolgungen ber Speiligen

borte, febenfte er itjrer «Sache fofort feine ©tjmpatbjen. ®a§ mar 1846, al§

bie ^eiligen oon ifjren mit ©djmeifj errungenen Speimatfyen in SütnoiS oertrieben,

nach bem SBeften roanberten. @r befuchte alle bie ipaupttnger bei (Council 5BIuff§

am iDftffouriftujj, mo ibm bie hefte ©elegeubeit geboten mürbe, ben ©fyarafter

be§ Volfe§, foune auch bie 9Qßac)rt)eit tt»rer <5ad)e ju ftubieren. (£r wanberte

oft be-3 5tbenb§ in ben, ben Sagern natjeiiegenben SBälbern unb taufcfyte bie ©e=
bete ber einfamen Anbeter, bie fich, allein bauten, als fie bem Jperrn ifyre über=

lafteten §erjen öffneten. (£r björte fie für ibje $cinbe beten, unb jagte mit

Sbjränen in ben ^ugen, er fönue an ibrer Slufrichtigteit unb ©utmütfjigteit

nidjt zweifeln.

@r mar anmefenb bei ber 9J?ufterung be§ „^ormonen'Vataillon" unb

mürbe fpätertjin öon ben ^eiligen, buret) eine lange unb fernere ßranttieit, an

melier er bem.^rab fetjr natje gebracht mar, gepflegt, unb burch. bie Sftacbt

be§ ©lauben§ geseilt.
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2)er ^atriard) „Onfel" Sobn ©mitb, fegnett iljn unb gab ib,m u. 31. bie

93err)eif$ung, bafj er ^eiratfjen unb eine gamilie erjieljen foüe, roeldje bamal§

feljr unroabrfdjeinlicfje SBeiffagung erfüllt morben ift, benn er rjinterläjjt eine grau,

brei ©öfme unb eine Softer, bie feinen Job betrauern.

(5r befud)te 9Zauooo nacb, ber 33efd)ie^ung biefer ©tabt t>on bem $ßöbel,

unb ma§ er bort unb in ben nadjtjerigen Steifen ber ^eiligen fat), üeröfjentlidjte

er in feiner 3lnrebe, welche er 1850 cor bem „©efdjidjtlidEjen herein t>on $ßenn=

frjlüanien" fjielt.

(£r firengte fiel) an, allein öergebltd), jur SSegünftiguug ber ^eiligen ju

ber 3 £ il tf)N* Iftieberlaffung an ben Ufern be§ 9J?iffourifluffe§, unb aueb, mieber

31nno 1857, al§ bie 3lrmee nad) Utab, gefanbt mürbe, um bie „Hormonen"

auszurotten. 2)urd) feine fjürbitte mürbe eine Kommiffion ernannt, um bie

gegen bie ÜJiotmonen erhobenen anflogen ju unterfudjen, unb obgleidj in fefyr

bebenflidjer ©efunbfyeit, reiste er im tjoljen 2Binter als gürfpredjer über bie

Sanbenge, jmtfctien ©üb= unb ^orbamerifa, unb Kalifornien nad) Utat). $n
ber ©aljfeeftabt angelangt, bpfd)äftigte er fid) mit feinen fdjmeren biplomatifdjen

^flidjten, unb bann reiste er burdj ben ©djnee nad) gort 53ribger, begegnete

ber 3lrmee unb fe|te bem ©ouüerneur ßummingS bie 93erb,ältniffe Utab/§ auS=

einanber
;

forberte ©eneral Sotjnfton fyerauS megen einer 53eleibigung, begleitete

ben ©ouüerneur nacb, ber ©aljfeeftabt, unb nadjbem ^rieben fyergefteHt mar,

reiste er nacb, 2Baft)ington, um Ö3erid)t üon bem (Srfolg feiner TOiffion abzuflauen.

Q3on feinen nadjfyerigcn g-reunbjdjaftStfjaten meijj baS Sßublifum fetjr wenig,

e§ genügt aber ju fagen, bajj er bis ju feinem Jobe ein jugetljaner greunb

ber Hormonen mar. Obgleich er einen feften SBiKen unb ftarfe ©enlfraft bes

fafs, mar fein Körper fdjro ad) unb gebre<t)lid) unb er t)at ferner gelitten. J^n

ber Stljat feit 37 $al)ren ift er ein lebenbeS SBunber gemefen. (£§ fdjeint mirl=

lieb,, mie er fid) in einem 33rief an ^räfibent 3)oung auSbrüdte, bafj ber §err

ib,n behalten Ijabe für bie Arbeit, ben ^eiligen ©eredjttgfeit ju tljun.

Unter ben SSielen, bie fein ©ebädjtnijj auf6eroab,ren, finb feine 3lufridjtigeren,

at§ bie Jaufenbe oon ^eiligen ber legten Jage, meiere it)n im Seben ehrten unb

feinen Stob betrauern.

Sonntagsfdjul - Peridjte.

33oit ber ©emdnbe Sdjaffijaufett.

I. unb IL Quartal. 2Bie tdj bereits im üortjergeljenben halbjährigen 33e=

rid)te angeführt, mitrbe ict) als Seljrer ber ©onntagsfdjute in Ijier 3lnfangS legten

SafjreS oom Konferenjpräfibenten, 33ruber 3llomiS 33auer, eingefe^t unb leitete

id) biefelbe nun mit ©otteS §ütfe feit bem 7, Januar 1883, morin mir 53ruber

Karl ©cb,mib aueb, fcljr oft befyülflidj mar. 3uroeilen fanben fidj aud) bie trüber

3ot). Ipaufer unb 2ßilb,elm 2Bilfer jum Unterrichte ein, um bureb, 33eleb,rung unb

Srmabnung mob,ltb,ätig auf bie §erjen ber Kinber einguroirfen.

3um Unterrichte benu^te id) ba^ Dieue Seftament, ben Katecb,i§mu§ unb

ba% ©efangbud). S)ie Kinber tb,eilte icb, in ^roei Klaffen unb mußten bie erfte

Klaffe, ober bie Jüngern, au^, bem ®efangbucb,e Sieber auSroenbig lernen unb

jmar diejenigen, roeldje in ben S3erfammlungen gefungen tuurben. ©ie ©cb,üler

lernten bi§ jum 3lbfcb,tuffe be§ erften 29erid)t§ bie Hummern 2, 3, 6, 16 unb
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24. Sie her ^weiten klaffe tarnen in ber gleiten 3cit bis -jur fünften ftrage

be§ 4. ^apitel§ im ftate<$i8mug mit SluSwenbiglernen. 9}ad)bem id) nun bie

$inber abgehört, fo taS id) beiben klaffen jufammen einen 5lbfd)nitt auS bem

(Soangelium 8ufa§ oor unb erftärte benfelben, wo e§ nöttjig faxten, öfters liefe

id) aud) mehrere SSerfe oon ben SSorgerüdteren felbft oorlefen unb fiettte bann

über baS (Srflärte fragen an bk ßinbcr, um auS ben antworten 51t entnehmen,

ob fie ben betjanbelten «Stoff üerftanben. gerner gab id) allen ©Gütern auf,

Ijauptfädjlidj aber ben älteren, wätjrenb ber SBodje baS folgenbe Kapitel $u 1 efen

unb barüber nadjjubenten, um am nädjften Sonntage bie an fie gefteHten $r agen

beantworten ju tonnen.

3m III. unb IV. Quartal änberte idj ben Unterricht etwas ab, unb jwar

auf bie mir tiom ^räfibenten s$. g. ©afe erlljeilteu Belehrungen Jjin, melier

bei jeinem 53efudje in l)ier bem Unterrichte beiwohnte. S3on bort an liefe id)

bie fragen beS $atedjiSmu§ nidjt metjr auSweubig lernen, fonbern idj liefe bie

fragen unb antworten oon ben Sdjülern lefen ober lag biefetben itjnen felbft

oor unb befragte fie bann nadjtjer roieber unb erflärte ben $inbern baSjenige

toa§ fie nicpt gleid) oerfteljen tonnten. 2lud; änberte idj ben Stoff roätjrenb beS

UnterridjtS unb ftellte fragen an bie Sd)üler auS bem Elften wie bleuen 2tefta=

ment, fowie aud) Serjreu unb 33ünbniffe au§ ben Strtifeln über ben ©tauben,

nadjbem id) üortjer bie bctrcffenben «Stellen oorgelcfen, um fo burd) öftern 2öed)fel

bie 5lufmertfamfeit meiner Sdjüter immer rege 511 erhalten, ©aS 3weit(affen=

fijftem jebod) mufete id) beibehalten wegen ber geringen 9Inja(jl ber ©djüter.

2)ie erfte klaffe lernte bis jetjt au? bem ©efangbudje bit Hummern 26, 29,

30, 44 unb 49 auSweubig.

®ie ^ufmerffamfeit, fowie ber pfeife ift befriebigenb unb wirb cS mir unb

ben ßinbern mit ©otteS 53eiftanb gelingen, im nädjften 3at)re uod) met)r unb

beffere gortfdjritte 311 madjen im Sernen unb galten ber ©ruubfäjje beS (Söan*

geliumS.

®ie Sd)ule mürbe immer entroeber oon mir, ober 0011 bem ältefteu Sdjüler,

ober einem ber beiwof)iienbeu trüber mit ©ebet angefangen unb gefdjloffen.

Ueberget)enb nun jum ftatiftifdjeu £(jeile beS Scripte», fo befugten bie Sd)ule

im erften Quartal 14 $mber, baoon roaren an ben 13 Sonntagen 142 5Kn=

roefenljeitS* unb 14 5lbfenjfiunben. $m ^weiten Quartale befudjten 19 $inber

bie Sdjule unb finb an 12 Sonntagen 169 ^InwefentjcitS* unb 35 3tbfenj=

ftunben ju üerjeidjneu. 3m brüten Quartal oerringerte fid) bie Sdjiiterjaljt um 3,

iubem biefetben wegblieben, 5 anbere wanbertcu (Snbe Sluguft b. ^5. au§, aud) 2,

welche jwar nod) nid)t jur ßirdje gehörten, blieben ebenfalls weg, fo öafe fid)

bie 3a ^)t ber Sdjüler in biefem Viertel auf 9 rebujirten
; cS finb in biefer

s}>eriobe 137 9lnwefent)euS- unb 51 -2lbfenjftunben.

©a§ oierte Quartal fing id) mit 8 Sd)ülern an, unb fytbe id) bis jum
23. ©ejember, alfo an 12 Sonntagen, 86 9InwcfenljeitS= unb 2 ^bfenjftun-

ben gu oerjeidjnen. ©en 21. Oftober t)iett id) feine Stunbe, um mit SSruber

$arl Sd)mib einer gamitie auf bem 2anbe einen längft oerfprodjenen Sßefucb, ^u

madjen unb berfelben 3 eil 9 n 'fe abzulegen, fowie aud) fie mit ben ©runbfä^eu

beS ewigen (SoangeliumS befannt 311 madjen.

@S ift aus biefen IMufjcidjnungen ein burd)fd)nittlidj regelmäßiger 53efud)

ber SonntagSfd)u(e ju erfetjen unb wirb fid) aud), wenn eS ©ottcS 2öiöe ift,

bie 3^^ berfelben im nad)ften ^al)re wieber Dermel)ten. ?lud) mein Beftreben
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mirb e§ fein, meine Aufgabe als Setter ber ©onntagsfdjute mit ®otte§ Jpütfe

nad) beften Gräften ju erfüllen, um raefd)e§ ict) unfern b,immiijdj>en 3kter in*

ftänbig bitte.

©djapaufen, ben 31. ©ejember 1883.

% u g. $q a n g e.

23on ber ©emehtfce SSern.

®ie ©onntag§fd)ute biefer ©emeinbe befinbet ftd) in einem redjt guten 3Us

ftanb. Sn bem uerfloffenen Safjre tjatten eine fctjöne Sliijatjt $inber bie ©elegen*

tjeit, nad) 3ion au§juroanbern, bennod) beträgt bie Qafyl ber ^inber gegenmärtig

3mifd)en 20 — 30, meldje fidj jiemlid) regelmäßig jeben ©onntag Vormittag öon

10— 11 Ut)r im SSerfammlungStofal ber ©emeinbe 33ern oerfammeln. ®ie

©teile be§ ©uperintenbent§ üeränberte fid) einige Wlal burd) ba% 3af)r. S)er

Unterricht mirb meiften§ au§ bem $ated)i§mu§ unb neuen ^eftament ertfjeilt,

üon jinei Setjrern unb wer Seherinnen, ©anl ber ©üte unb bem allgemeinen

Ssnterefje ber ©lieber ber ©emeinbe Sern mürbe ein Iiebtid)e§ ßtnberfeft gegeben,

am 3lbenb be§ 233cit)nad)t§tage§ ben 25. ©ejember 1883, roo bie $inber mit

einem trefflict) gcfdjmücften 6t)riftbaum unb Dielen mifeliccjen ©aben erfreut rour*

ben. ®a§ f^eft ncrlief auf fotgenbe Sffieife: Dtubotf £)acr)en, ein ©onntag§fd)üter,

nad) bem ©ingen eme§ 2iebe§, betete, morauf mieber gefungcn mürbe, bann er=

freuten un§ eine 9uijjat)l $inber mit gut au§menbig gelernten Sieber unb S)efla=

mationen, morauf bann bie ©aben t>crtr)eilt mürben. 2tnmefenb maren 5Jcif=

fion§üräfibent 3of)u O. Sannon mit feiner ©attin, nebft j'c|ii Slelteftcu Don

3ion unb eine jiemlidje 9lnjat)l ber SBrüber unb ©djraeftern ber ©emeinbe Sern

unb einige oon Sangnau unb ©ctjcrli.

Sern, ben 81. ©ejember 1883.

3 o 1) n © et) i e
fj.

SSon ber ©emehibe Xoggenburß.

2)ie ©ct)ute mirb jeben ©onntag abgehalten üon 9 — 10 Ut)r 53ormittag§.

S)ie 3^^ ber ®inber beträgt 6, unter benen baZ jüugfte J?inb 3 unb baZ ättefte

9 3fal)ve alt iff. ©ie ©taubeu§artifel mürben oorgelefen ; aud) au§ bem $ate=

d)i§mu§, über meldjen bann Unterricht gegeben mürbe. 93i§ batjiu tonnte tein

©efangunterrid)t gegeben merben, obmob/t am Einfang unb ©djlujjj jeber ©d)ute

ein Sieb oorgelefen mürbe. 2ßäl)renb be§ ganzen ^atjre§ mürben nur 6 ©tun*

ben üerfäumt. Wbfenjen ober ausgeblieben finb feine.

Sid)ten[teig, ben 29. ©ejember 1883.

% U. Soofer.

23on ber ©enidnbe Berlin.

ilnfere ©onutag§fd)ulc mürbe auf Anregung be§ SSruber SBarb (£. ^act,

junior, mit ber 3uftimmung ber tjiefigen Sßriefterfdjaft orgauifirt, unb mürbe

33ruber 20. Sl)iebe al§ Oberlehrer unb einen trüber unb jmei junge ©djroeftern

als Setjrer unb Seherinnen beftimmt. ©ie erfte ©onntagsfdjule mürbe am
21. Oftober mit ungefähr 25 ©Gütern abgehalten. 3sd) f)abe Urfadje, mid)

ju freuen über bie gortfdjritte, bie mir gemacht tjaben, beim mir tjaben baburä)
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beroiefen, K>ä§ ©inigfeit ju ©tanbe bringen fann. 2sm Anfang jätjtten mir nur

26, |e|t 39 ©djüfer in jebem 5Itter, öon 5 bi§ 60 Sauren, auct) moljnen Sirrber

öon Rid)t = DJtitgliebern ben ©Hinben bei. 3 11 2Beir)nad)ten bereiteten mir ben

$tnbern ein fjeft, reo man einen fd)önen Tannenbaum auggefdmiüdt t)at, unb

bie ©djüter mit allerlei ©efdienfen, roie Sucher, ©tridtootte, trompeten, Bau=

faften, puppen u.
f.

id. erfreute. 5Iuct) trugen mehrere $inber etroa§ oor,

baZ fie gelernt Ratten, unb einige ber Ottern tjietten 21nfpradjen. Imrj, mir

blatten eine freubige ©tunbe, roo man bie (Srfatjrung madjen fonnte, ba$ aud)

bie ^eiligen ber legten Sage fettere ®efid)ter madjen bürfen.

Berlin, ben 20. Januar 1884.

SBil^elm Stiebe.

lleridjte iier Bujroeftertt=liUf0üerettte»

85oit fcer ©emctnbe @djaffl)attfejt.

2ßie im erften halbjährigen ^3eridt)t fd)on bemerft, rourbe biefer herein auf

Anregung be§ ^onferenjpräfibenteu 9Iloi§ Sauer gegrünbet ben 5. Februar 1883.

3ur Seitung be§felben mürben einge|e|t eine Sßräfibentin, jroei 9lätf>tnnen, foroie

eine ©etretärin. ©er herein jaulte nod) 7 sD?itglieber, meiere aber nidt)t Me
für ben herein arbeiteten. $m ©anjen rourben 22 Mrbeitauerfammlungen mit

ungefähr 34 $rbett§fiunben abgehalten, roeldje immer mit ©ebet eröffnet unb

<jefdjlof|en mürben Don einer ber ©ctjroeftern. 51uct) mürben jtnei 3 euQ n i& sS-8er=

fammlungen abgehalten unb rooljnte ber erfieren ^räfibent ®aj$ bei, roetdjer

un§ Tillen gute Belebjungen gab.

©a§ Kapital, mit roeldjem ber Berein anfing ju arbeiten, beftanb in 3 $r.

60 Rp. in baar, in ©am unb Nabeln §r. 1. — . DJcit biefem mürbe gear=

beitet, gefirieft, genadelt u.
f.

ro.
;

getauft unb uertauft mürben bis jum 15.

3ult für 3fr. 26. 20. gür 2BoHe, ©tridgam, ©tridimbelu, £mdle u.
f.

m.

mürben §r. 9. 18 ausgegeben. 3M§ Reinertrag öerbleiben $r. 12. 42. ©er

£affabefianb betrug am 15. guli b. % gr, 17. 02. Bon biefem Betrage fönt-

men in Slb-jug §r. 8. 60, roeldje an au§roanbernbe ödjroeftern öerabreidjt

mürben, ferner al§ nidjt err)ältlidj für ein Sßaar «Soden $r. 1. 3u)ammen

dfo $r. 9. 60; öerbleiben nod) gr. 9. 40. 9Jtit biefem rourbe roieber fortge=

arbeitet, jebod) in uerringenber 3 a b,l, tnbem etroetdje au§geroanbert, 5lnbem an

gutem 2ßiüen fehlte, unb maren c§ im legten fyalben $at)r nur brei ©djroeftem,

meld)e beftänbig arbeiteten unb t)at fid) bie (Sinnatjme in biefem tjalben 3at)r

auf gr. 10. 55 belaufen; baüon get)t mieber ab für ÜEßotte unb ©tridgarn

gr. 7. 29. ©agegeu ftnben fiel) nod) öter Sßaar ©öden unb ein ©arnljäubcfjen

öor, roelcr)e nod) oerrauft merben muffen, unb ein ülßertt) öon ungefähr gr. 5

repräfentiren, unb e§" bleibt ein Reinertrag, roenn Me* oerfauft, $r. 8. 26.

©ie ®efammt=@innab,men b. 3f. betragen §r. 36. 85 unb bie 9ut§gaben fy. 16- 47.

<£§ bleibt fomit ein Reinertrag öon gr. 20. 28. ©iefer Reinertrag rourbe al§

©efdjenfe an bie bebürftigen 5)citg(ieber öerabreidjt, tb,eil§ an auatuanbernbe,

tb,eila al§ ßb,rifttag=®efd)enfe für bie bebürftigen ®inber unferer ©emeinbe. 2ll§

gonb üerbleiben bem Bereine nod) ber mutrjmafjtidje Betrag üon §r. 5, öon

ben untierfauften SBaaren.
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9lu§ biefen Qdfjim ift ju entnehmen, mie morjltbätig ein fold^er herein

einer ©emeinbe wirb, wenn dinigfeit unb guter Sßiüe bie ÜJiitglieber befeelen,

öcreint mit bem «Segen ©otte§, unb märe e§ ju münfdjen, roenn in jeber größern

©cmeinbe fidj bie Sdjroeftern tiereinigen mürben, um auf biefe 2Beije jum SBorjte-

ifjrer, mie allen SBebürftigcn beizutragen. ©aß un§ ©ott ferner mit feinem (Segen

begleiten möge ift mein SBunfcfj für mid), mie für aüe 9)ittglieber ber grauen«

Vereine.

SdjaPaufen, ben 81. SDejember 1883.

53 u r g a £> a a g e , ^räfibcntin.

83ott ber (Betttetttbe ©er»
©er letzte 53erid)t mürbe im Tlonat 3uli nad) Uta!) abgefanbt. ©er §rauen?

£>ülf§üerein biefer ©emeinbe jätjlt }e|t gegenmärtig 39 SQZitglieber, mit $u=
redjnung ber un§ feb,r beliebten Sdjroefter 5lnna ßannon, roelcfjc un§ nur ju

früt) mieber nerläßt, um mit iljrem ©atten, SJkäfibent Sofyn D. (JaniiDti, au§

unferer 9JJitte in ifyre Speimatf) gu jieljen, an ben Ort, mo mir aud) febnlidjft

münfdjen fjinjufommen. ©ie $}3räfibentfd)aft be§ S3crein§ befielt au§ ^ofina-

Steiner, ^räfibentin ;
sJRagbaIcna ÜJceier 1. 9tätr)in; ÜJiaria Sdmeiber 2. 9tätf)in;

Soprjie 9vinbli§bad)er geb. ©itgen, Sefretärin. ©er herein f)ält regelmäßig

aüe 14 5lage, $reitag 91beub§ um 8 Ufyr, feine Serfammtungen. $n einer 33er=

fammlung geben bie Sdjnpeftern it)te 3eugniffe unb in ber anbern roerben bie

33erid)te Don ben Sefyrerinnen abgegeben, bereu ^3ftid)t e§ ift, fict) ju be=

mütjen unb bie anbern Sd)iüeftern ju befudjen, fie ju belehren, bie ©ebote

©otte§ ju tjalten unb bie Drbnung in itjren ipau§f)attungen (luenn fie folcfje

tjaben) gut ju banbfyaben. 3eugniffe abzulegen unb ^Belehrungen ju erteilen,

fjat eine febe Sdjroeftcr ba§ 9ted)t, unb aud) bie trüber, menn fotdje anmefenb

unb üon ber ^räfibentin oufgeforbert merben ju fpredjen. @§ merben aber

außer biefen SSerfammlungen nod) 51rbeit§oerfammlungen abgebalten, ©er
^affenbeftanb be§ $erein§ tjalte im Suti einen Setrag r-on $r. 22. 30. 3e£t

jap ber betrag $r. 26. 32 unb f)at bod) $r. 33. 60 Auslagen beftritten.

©iefeS betreibt bie Seiftung ber Scfyineftern bt§ grauen=£nHf§üerein§.

©aß biefe§ in $ür$e unb 9tid)tigfeit au§ ben 53üd)em ausgesogen, bezeugt:

Sern, ben 14. Januar 1884.
*

©ie ^räfibentin : 9t o
f

i n a S t e i n e r.

©ie Sefretärin : Sophie 9t i n b I i § b a er) e r.

iBon ber ©emetttbe BfytvU.

Unfer herein mürbe ben 24. September 1883 gegrünbet.üom $onferen^

präfibenten $ot)n Studi; e§ mürbe erroäfytt ©(ifabeti) ÜJtidjel al§ ^ßräfibentin,

(Slifa ^oljler al§ erfie 9!ätl)in, ^at^arina 9Jcicb,el al§ gmette 9tätrjin, ?lnna (Slife

9)ticb,el al§ Sefretärin. (£§ finb nod) ad)t ÜRitglieber nebft ben brei leitenben.

Sd)meftern. SSerfammlungen mürben fieben, 31rbeit§ticrfammlungen feine abge*

galten ; bod) hoffen mir, mit ©otte§ §ülfe biefe 21rbcit§ftunbcn mie in anbern

Vereinen einführen ju fönnen. ©enn mir fjoffen in biefem angefangenen Sal)ve

größere gortfcf)ntte ju mad)en, al§ bi§ bato. 3d) muß aber befennen, baß mir,

feitbem mir einen herein bilben, un§ geftärft füljlen, ba§ boctj im Innern bei
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ben <8d)tt>eftcrn etrooS ftortfdjrttte gegeben Ijat. SOtein SBunfd) ift, bajj un§ ber

5Sater im £)tmmel beiftefye unb un§ tjelfe ©ute§ 311 tfjun unb feine ©ebote ju

galten, nnb un§ 2Bet£rjeit unb großen 23crftanb ju tterleirjeu, bafj wir im

©tanbe finb, ba§ SRcid) @otte§ aufbauen ju Reifen,

©tfjerli, ben 31. ©ejember 1883.

(Slifabetb, *Dcidjel, Sßtäfibentin.

Pu iteblidjer $tent!

£) laß' bod) redjt bciu geuer brennen, SJßobin? roobiu ? 3fyr armen Seelen?
®u Stern au« 3acob, Sonne bn ! §'ört tfjr nod) nidji baS SSarnungSmort,

Safe balb btd) ü6eratt erfennen, 2Bie eS eud) ruft au« taufenb Seilen:

21(8 Setter unf'rer §eimatfj ju

!

„D blicft Ijutauf jur §b'f>e bort!"

Ser bu nie unter Sßolfeu freifeft, Qw; §öfje, iuo baS Sid)t uns leudjtet,

55om Stufgang fern unb ring« ber Seit Dem fjetten SB lief uod) fidjtbar jetjt.

3)em 3rrenben bie ^fabe meifeft, 3>a fcfjaut empor, oon Suft befeudjtet

2)amit fein gabqeug uidjt jcrfdjettt: 3br fütjlt eud) balb an tbm ergoßt!

93er6feid)e nidjt, benn SJiittionen

Sinb immer nod) auf falfdjer ^ätjr',

Stuf feidjtem Sftooö, auf büftern 3onen,
S)a irren fie unb Ciagen fe^r.

D tröftfidj Sßort : „S)u fannft nidjtmeidjen

Äannft nidjt erlöfdjen, Apimmelsgfanj!

®odj braurfjt'S ein 2Iug', bidj 51t erretdjen

Sin §erj, baS bir fid) raeifjt unb ganj.

Sie roiffen feinen SRatl), bie Seifen (Srleudjte, Stern, mit buttern fetter,

Stefy'n battloä ba, baS Safj ift bumtn. 2tud) unf're Jperjen fort unb fort,

2)as Stlter fjilf t nidjt mefjr bem ©reifen, 3)amit nur, Ijeit'gen, immer treuer-

er fdjaut untrer, üerftört unb ftumm. 3ufammenbatten tjier unb bort!

3)ie ^riefter unb bie Sdjriftgetebrten,

S)er 23tinben Seiter große >$at)l,

®ie finbet man auf bem üerfe^rten

Unb breiten SSkge atljumal.

3a laß' nur redjt bein $euer brennen,

S)u Stern aus 3afob, 9tettun<j«ljort!

2>on bir nur §ett! 2)id) 31t erfennen

©rglänje f>ett jur §öf)e bort

!

A. Rüg-er.

fturje Pittljeihmgen.
— 2)er SJcantisStempet mirb 2tnno 1885 emgetnetrjt.— 2tm 1. Sanitär geigte ba« £f)ermometer in Mountain ©reen, lltab, —26° C.
— 3Die Saljfeeftabt roirb nun bie Sßorjüge ber freien SSertragnug ber ^oftfadjen

nid)t eljer genießen fbmten als bis jum nädjften 3uti.
— 9Jtan arbeitet je£t an einem neuen ©ebäube für baS „SSrigbam ?)ouug"

Kollegium in Sogjyt, UtaE), n)eld)es 75—100,000 granfen foften fott.— 3m SanpetesjEljafe, lltab, üerfauft man Seijen jn gr. 4. 17 per Rentner 1

2(ud) bie Stepfeiernte fei te^teS 3abr in bortiger ©egenb ausgezeichnet gut geratben.

— 3ufotge einer 2)epefd)e üon ^ßräfibent 3obn §enr^ Smitb mürbe SSruber

(Sleajar @öanS, ber feit feiner SCnfunft in biefer iOiiffion franf gemefen, in 33e^

gleitung beS SBruberS 3ofepb 2t. Smitb nad) Sioerpoot gebracht. Spätere yiad)=

richten melben eine 33efferung feines ©efunbbeitSjuftanbeS.
— 2)ie Seibes unb 2ttfaßfabrifation nimmt je£t rafd) ju in lltab- ©S ftnb

prad)tt)ot(e ^robeftiicfe jum 33erfauf auSgeftettt, metdje in ber Satjfeeftabt unb in

^ßrono »erfertigt mürben.

(U^T* Siebe gortfe^ung auf Seite 48.)
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§idti(lif^er |$erid)t ber f^wdiexif^m , ttaCiettifcfJett unb

beuten l$lifflon für ba* S^t 1883.
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— 3wet "Jteltefte aus Utalj arbeiten gegenwärtig in Äanaba unb berichten oon
gut befugten Serfammluugen. (Sin großes Sntereffe nntrbe baburd) fjeroorgerufen,

unb SSiele tarnen, um bie ätefteften gu f/öreu.

— Die fefjr beliebten sJeaf)ruugsmittef, "-Perlgraupen unb Hafergrütze, welche man
frutjer in großem Ouautum in Utah, importiren ließ, toirb nunmehr bort preparirt

unb sroar oon einem "Diüffer im SBärefifeetljat.— 211s ein 33emeis bes ^ebettjenS unb bes Sacbfeus oon "Paris, Scirenfeetljaf,

Toll es bort fein §aus ju oermietben geben; in ber Dbat, in einigen gaffen wofjnen
jwei ober brei ^imitien in einem {'(einen §>aufe, weit fie feine getrennten befommen
rönnen.

— Sräfibent 3ofjn Morgan, oon ber Diiffton ber fübttdjen (Staaten 2Imerifa's,

lunrbe bei feiner jiingften §eimfefjr oon [einem Dctffiousfelb begleitet bis nach, &o(o=
rabo oon einer ©efefffchaft Zeitigen, ungefähr 75 an ber £>ai)l, wetcf)e ftd) bort nieber*

laffen wollen.

— Die 23ewof)uer beS Särenfeetbats erflären, baß fie niemals fo fotfjige (Straßen

gehabt fjaben, als biefen Sinter, worauf ber „Democrat" fd)erjf)aft oerftdiert : „9)cel)r

als ein Sftoberlod) fann nicht im Sareni'eethat gefunben werben, jenes aber erftreeft

fid) über bie ganje Dberftädje besfelben."— 2tettefter 'äfufcrew SSiffct fenbet urts gute sJcad)rid)ten aus Italien: Sr füf)lt

fid) fef)r glücflidj, bat unfängft brei "^erfonen getauft unb ift eine giemtid) gute 21us=

fid)t für bie gutunft, ta^ fetne Arbeit uidjt üergebens fein wirb. Das beftiinbig gute

Setter unb ber nütbe Sinter gibt iljm oief ©elegenfjeit $u reifen unb Sef'anntfdjafteu

m machen.
— 3n fester $>nt fjerrfdjteu in Utah, fefjr ftarfe Sittbe. Sin @ifenbat)itjug an

ber nörbtidjen Utaf) - £ime, wetdjer am Setfjnadjtstag Dgben oerließ, mußte juriicE*

gebracht werben unb würbe oon ben Schienen abgeleitet. 21ud) in 3)cenbon würben
an bemfefbeu Sage eine 2fu$afjl ©üterwagen, oon beuen einer befaben war, oon ben
Schienen gewefjt.

— 2)can fdjreibt aus "pleafaut ©rooe oom 1. b. 2)t.: bereits jeben 'Sag lefster

Socbe fouitte man beobadjten, baß eine 3Injaf)( junge "Dcänner bie Sofjuungcn oon

oerfctjiebenen Sittmen befucrjten, ifjnen folgten Knaben mit ©toßfarren. ^Ejre 3wede
toaren, nadbjufebcn, ob ttjr §otj gefpalten unb gut oerwaf)rt fei für ben Sinter. Die
jungen @d)ioeftera, uidjt jurüd'bteibeub in guten Serfen, entfdjloffen fid), bie jungen
^Jcänuer mit einem <

Dfteujaf)rsmaf)( ju erfreuen. Unb fo war es.

— Sruber 3ofjn Sebermann fcfjreibt aus Sogau, iubem er einen ©ruß an äffe

^reunben unb Sefaunteu ausridjteu laßt, ^ofgenbes: „Die mit mir Singewanberten
in £ogan unb "prooibeuce finb "Me gefunb unb jutfrteben. 'Der Dempet iu £ogan gef)t

fdjneff oormärts, bod) gibt es nod) fefjr oiefe Arbeit. Die "präfibentfdjaft fagt, baß

im gebruar ("üprtt V) foffte Äouferen; barinnen gehalten merben "Mes ift billig

in Sogau. 2)er Seijen gilt gfc. 5. 42 per ^sn^ner. 33is bafjin mar fjier roenig

®d)ixee, immer fcfjönes Setter unb fefjr troefen. 33in frof] unb aufrieben roieber bei

§aufe 31t fein unb unter bem Softe @ottes."
— VLiid) in §offaub rotrfen bie •Jteltefteix Oon Utaf), bod) mit fefjr Wenig (Srfofg.

3)ie 3nf)f oer ^eiligen jener iteiffion ift ungefäf)r 75 bis 100 "Dcitg lieber, toeldje fcljr

oerftreut finb, acfjt ift bie größte 3af)(, loelcfje an einem $laf3 gefunben werben fann.

(Sin 2feftefter bericfjtet, ba^ er burri) 29 Stäbte unb S'örfer gereist unb sßrofdjüren

oerbreitet fjabe, wobei er oft fefjr mißtjanbelt würbe. ©0 war aud) bie treffe tf)ätig,

faffdje SSeridjte über bie "Jfelteften unb bie Religion gu oerbreiten, was oft große 25er*

fotgung oerurfacfjte. Die "^riefter waren meiftens bamit oerbunben, unb nid)t fetten

bie Urtjeber berfelben. Ü>erfamm(ungen unter freiem §immef finb feine erlaubt.

Sntjalt: Äonferenj ber fdjmeijerifdjen unb beutfdjen 3)ciffion (@d)luß). —
f ©eneral Dbomas 2. Äane. — @onntagsfd)ul=53erid)te ber ©emeinben ©d) äfft) aufen,

23ern, Doggenburg unb SSerliu. — 23erid)te ber @d)Weftern*§ü(fsüereine ber ©emein*
ben ©djafftjaufen, 2Seru unb ©djerli. — Du lieblicher @tern! (©ebidjt.) — 3Jcits

tfjeilungen. — ©tatiftifdjer 23ericf)t ber fd)weiserifd)en, itatienifd)en unb beutfdjen 2>cif=

fion für bas Safjr 1883.

Sern. — S3ud)brud'erei ©uter & Sierow.


