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Du 9i!enfrt)enfiub, nimm fciv ein §0% unb fcfyreibe barauf: 35e§ 3uba unb ber Äinber SfraelS,

fammt ihren ßugetbanen. llnb nimm nocf) ein Jpolj, unb (cfyreibe barauf: 35e3 Sofevb, namlid) baS £o[$

ßpbraimä unb beä ganjen Kaufes Sltaelä, lammt itjren ßugetfyanen. Unb tfyue ein« jum anbern julammen,

bafj t$ ein £oIj rcerbe in beiner §anb. §ef. 37, 16. 17.

XVI. S3anb. 1. Statt 1884. 5ftr. 11.

jßreMgt tion ftatlj ieorg ©. Camtan,

gehalten im Staber na fei ber ©aljfeeftabt ben 6. 9Jörü 1884.

3$ ttitt einen 3$eil be§ 12. ßapttelS Dom 2. 23ud)e 9le#ji be§ 33ucf)e§

Hormon lefen. „2Iber fefyet, an bem Sage werben 53iele fein, wenn idj ein

munberbare§ 2Berf unter ifjnen t^un merbe, bamit idj mid) ber 93ünbniffe er=

innere, welche idj mit ben 9ttenfdjenftnbern gemalt Ijaoe, bafc id) meine ipanb

gum jmeiten 9Me au§firecfe, um mein SSolf, roeldje§ Dorn ipaufe Sfrael ift,

mieber ju erlangen, unb aud) bamit id) midj ber 33erfpred)ungen erinnere, tneldje

idj bir, Wepty, unb aud) beinern SSater gemalt fyabe, bafj id) ©urer 9?ad)fommen

gebenfen mürbe, unb bafj bie StBorte eurer ^adjtommenfdjaft au§ meinem ÜRunbe

ju (Suren ^adjfommen t)in gelangen fußten. Unb meine Söorte füllen fortjifdjen,

bi§ an bie (Snben ber (Srbe, äl§ ein panier für mein SBolf, roeldjeS tiom £)aufe

Sfrael ift. Unb meil meine äöorte fortgifdjen follen, merben Diele Don ben §ei=

ben fagen: Sine 93ibel, eine 93ibel, mir b,aben eine SSibel, unb e§ fann leine

anbere 93ibel mefjr geben. 9lber fo fprtdjt ©Ott ber £)err : €), \%t Darren, fte

follen eine $Mbel Jjaben, unb fte fett Don ben Suben meinem alten 93unbe§Dolf

beroorgetien. Unb tnie banlen fte ben 3uben für bie SSibel, roeldje fie Don

$f)nen empfangen ? 3a, ma§ meinen bie Reiben ? ©rinnern fte fid) ber 9Jcub,en,

arbeiten unb «Sorgen ber $uben, unb it)re§ §leif$e§ gegen mid), inbem fie bie

©eligfeit auf bie Reiben brachten?

£), ifjr Reiben, tjabt Ujr eud) ber Snben erinnert, meine§ alten 33unbe§=

t)oIfe§? Stein, fonbern tfjr r)abt fie üerftudjt, unb tjabt fie getjafjt unb tjabt nidjt

Derfudjt, fie roieber einzufetten. SKber fejjet, aÜe biefe ©adjen follen auf euer

eigenes f)auüt jurüctfaüen, benn Sd), ber iperr, f)aht mein 33oII nidjt nergeffen,

bu ^arr, ber bu fagen miflft, eine 53ibel, mir b,aben eine SSibel, mir brauchen

feine 53ibel meb,r. Rottet ifjr eine SSibel oerlangt, wenn fie nidjt öon ben Suben

märe? SBtfjt i^r nid)t, ba$ e§ meb,r als eine Nation gibt, miffet ifjr nid)t, ba^
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id) ber £)err euer ©ott, alle 9)?enfd)en erfdjaffen tjabe ? Unb bafj id) mid) ©erer

erinnere, meiere auf ben unfein ber ©ee finb, unb bafj id) oben im £)immel

unb unten auf ber (Erbe regiere? Unb mein ÜEßort aud) ju ben 9ttenfd)enfinbern

gelangen laffe, ja, ju allen 93ölfern ber (Erbe? 2Se§t)aIb murret ifyr, roeil tljr

me^r uon meinem 2Borte erhalten foüt? SGBiffct ijjr nid)t, bafj ba% QeuQmfc

•jroeier SSölfer aud) ein 23eroei§ ift, bafj id) ©ort bin, id) mid) eine§ 23oIfe3 fo=

rootjl, roie be§ anberen erinnere. 3)af)er rebe id) biejelben 2öorte, ^u einer 9<ta=

tion forootjt, roie ju ber anberen. Unb roenn bie gmei Nationen jufammenlaufen

roerben, bann roirb ba§ 3eugni^ beiber Nationen aud) jufammenlaufen. Unb

biefe§ tt)ue id), bamit id) Dielen beroeifen, bafj id) berfelbe gefiern, t)eute unb

eroig bin, unb bafj id) meine 2Borte nad) meinem eigenen SBiKen ergeben laffe.

unb roeil id) ein SCßort gerebet fyabe, braudjt iljr nidjt ju Dermutfyen, bafj id)

nid)t ein anbere§ reben fann, benn mein SBerf ift nod) nidjt beenbiget, unb roirb

nid)t enbigen, bi§ ber 9ttenfdj ein (Enbe nimmt, nod) Don ber 3dt an bi§ in

Güroigfeit.

©aljer, roeil iljr eine 33tbel Ijabt, braud)t itjr nid)t ju Dermuiljen, bafj fie

alle meine SBorte enthalte ; nod) braud)t itjr ju glauben, bafj id) nid)t nod) me^r

tjabe fd)reiben laffen ; benn id) befehle allen IRenfdjen, foroobj im Dften al§ im

SEBefien, unb im Sorben unb im ©üben, unb auf ben unfein ber <2>ee, bafj fie

bie üffiorte fdjreiben fetten, roeldje id) j$u iljnen rebe, benn au§> ben 33üd)ern, bie

gefdjrieben roerben fotten, roiü id) bie üöklt rid)ten, einen Seben nad) feinen

SBerfen, nad) bem roa§ gefdjrieben ift."

©a ift üielmebr Dom näd)ften unb Dom Dorljergefjenben Kapitel, roeldje§ fid)

auf unfere Qtit begießt
;

ju bem Sage unb Zeitalter in bem roir leben unb

biefe Kapitel mit Dielen metjr, finb Doli oon ^ßroptjejeiungen be§ $ßropljeten 9}eplji

in Ipinfidjt auf bie Sage, roenn "ba% 33ud) 9Jiormon erfd)einen roürbe.

Sdj roünfdje biefen borgen, roenn e§ bem ©eifte ©otte§ gefällt, mid) ju

leiten unb ju führen, einiges über bie ^ropljejeiungen, roeld)e im 93ud)e Hormon
entt)alten finb, ju fpredjen — bie ^ßropljejeiungen, roeldje ju erfüllen roaren,

nad)bem ba§ 33udj publijirt mar. (£§ roirb oorgegeben, bafj ba§ SBud) Hormon
nid)t eine infpirirte Urfunbe ift, fonbern bafj Sofepb, 6mitlj, roenn er überhaupt

ber SSerfaffer fei, oiele§ oon bem alten unb neuen Seftamente entnommen Ijabe.

9htn, e§ ift faum nöttjig benen bie ba§> Sud) burd)ftubirt Ijaben, bie e§ mit

©ebet unb Sorgfalt gelefen Ijaben, ju fagen : bafj e§ bie (Soibenj feiner ©ött=

Iid)feit in fid) trägt; bafj ©Ott e§ burd) infpirirte Männer gefdjrieben fyat, unb

bafj Dftcmanb, aufjer einem infpirirten SDcanne ober Männern baZ 33ud) gefd)rie=

ben tjaben fonnten. ®a ift lein 33ud) in ber ©prad)e, roeldje§ bamit üerglid)en

roerben fönnte, aufjer ba| fie i>a% reine SBort @otte§ enthielten.

(£§ ^at ben SSortljeil über bie 33ibel barin, bafj e§ burd) bie 9)?ad)t ©otte§

überfe^t rourbe, nid)t burd) bie ©elel)rfamfeit be§ 5D^enfd)en unb nid)t au§geroä^U

non l^unberten unb taufenben Don Ueberfe^ungen, tote e§ mit ber 53ibel ber %aU
mar; benn ba ift fein (Snbe Don Ueberfe|ungen, bie über bie 23üd)er ber 33ibel

erjftiren. 2ßaf)r, roir f)aben unfere Ueberfe^ungen Don gelehrten Scannern er=

galten ; Dod) ba ift faum ein <5a| Don 2Bid)tigfeit in ber 33ibel, über ben ta

nidjt eine 2fleinung§üerfd)iebenrjeit unter 2Iu§legern ift. S)od) mit bem 53ud)

SKormon ift e§ anber§. ©ott bffd)ü|te biefe Urfunbe für feinen eigenen 3^ed-
6r f)ielt fie in SSerroarjrung. S)iefe§ 33ud), ba% 23ud) Hormon genannt, ift ein

abgefürjter $ßerid)t, burd) ba§ SGßort ©otte§ gefertigt Don einem ber legten 5pros
l
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pfjeten ber Dcepfnten, um in ben legten Sagen ^eroorjufommen. ©ott offenbarte

Dem Sßroptjeten unb feinem ©oljne 9Jcoroni jum i&feil ben 3roecf, ben er in

9lu§fid)t ijatte mit ber Anfertigung biefer Abfüllung unb beren Aufberoafyrung

in ber (Srbe, unb fie machten biefe mit bem Sßlane gefnüpfte Arbeit unter ber

unmittelbaren Snfpiration unb bem bireften SSefeb,! ©otte§, um in ben letzten

3eiten ^erüorgufommen unb ein grofje§ SOßer! auszuführen. 3>d) roünfdje

auf einige ber Vortjerfagungen be§ 33ud)e§ Hormon ju oerroeifen, nietjt

auf biejenigen, bie in anbern 23üd)ern enthalten finb, fonbern auf biejenigen,

roelctje itjren Urfprung mit bem 33ud)c sDcormon fjaben, unb roelcfje nidt)t fyätten

öorfyergefagt roerben tonnen, roenn ber ©d)reiber berfelben ntdt)t üon ©Ott infpirirt

roorben märe, ©ie Söorte, bie id) oorgelefen, mürben oon 9Zept)i, einem ber

erften $ropb,eten ber neptjirifdjen Nation, gefcrjrieben, unb .er fcfjübert auSfütjrUc^

unb mit großer $Iarfjeit unb ©enauigfeit ben 3ufianb ber 33eroorjner biefer (Srbe

ju ber 3eit be§ £)erDorfommen§ biefe§ 2£erfe§. 33iele§ r>on biefem, möchte ber

©optnft fagen, tjätte oon einem 9ftenfd)en ber ^e^tgett gefdjrieben roerben tonnen.

®od) e§ finb einige «Sachen, roeldje Dteptji fdjrieb, bie nietjt bitten tron einem

mobernen uninfpirirten ÜJcenfcfjen gefdjrieben roerben rönnen, unb roa§ id) oor=

gelefen fyabt, ift ein £b,eii, ber rjätte oon feinem menfdjlidjen ÜEßefen gefdjrieben

roerben tonnen, aujjer baf; er infpirirt ober ein ^roptjet ©otte§ roäre. 2öenn

Sofepb, ©mitt), roenn bie ©ötttidjfeit feiner 9)ciffion, roenn feine Anfprüd)e, ein

Sßroptjet ju fein, auf biefem Kapitel allein, ober auf biefem Sfjeü be§ Kapitels,

ben id) euet) oorgelefen, rut)te, fo mürben feine Anfprüdje, meiner Anficht nad),

ööüig unb unbeftreitbar etabtirt fein, au§ biefem ©runbe, halft er ju ber Qtit,

al§ er biefe§ Kapitel überfetjte, feine SSorfteüung gemacht, noeb, tjätte ein menfdj*

üd)e§ 2Befen eine Vorfteüung macfjen tonnen oon ber 2Birfung, roelct)e bie 33er=

öffentlidmng be§ 93ucfje§ sJJcormon auf bie fyeibnifdje 2Btlt fjaben mürbe. ©od)

^ofept), burd) bie ^nfpiration @otte§, überfetjte bie Vortjerfagung 9cepf)i§, roeldje

SSortjerfagung feftfetjt, baf} bei ber Veröffentlichung be§ 33uct)e§ ÜJcormon e§ oon

ben Reiben mit bem Au§brucf empfangen roerben foüte: „@ine S3ibel, eine 33ibel,

roir fjaben eine 33ibel, unb e§ fann teine anbere 33ibe( meb,r geben." 2Bie öiele

2Jcal ift biefer 9lu§brucf oon ©eifttidjen, Vefennnern oon Steligion, unb non ber

(Srjrifienrjeit überhaupt gebraust roorben, feit ber §erau§gabe be§ 33uct)e§ ÜJlormon ?

3t)r Aelteften, bie ib,r Sanb unb 5)ieer burd)j$ogen feib, bie oon kontinent ju

kontinent gegangen, bie bie unfein beS 9)ceere§ befud)t, Die it)r eure Stimme in ben

©täbten unb Verfammlungen ber Reiben erhoben, it)r Aetteften, bie iljr fo

gearbeitet fjabt, roifjt ganj gut, bafc in jebem Sanbe unb unter jebem Volte, roo

ib,r gearbeitet tjabt, al§ it)r oon ber 2Bieberb,erfteöung einer anbern llrfunbe

(be§ Vudjeg 2Jcormon) gefprodjen b,abt, ib,r roi^t, bajj ib,r mit biefen 9lu§brücten

begegnet feib, ben bucfjftäblictjen Söorten, roeldje ^Jieptji fagte, fie roürben Oon

ben Speiben in Vejug auf btefe§ 2Berf gebraud)t roerben. Sb,r ^eiligen ber legten

Sage, bie ifjr eueb, bemüht b,abt
;

euren greunben bie Set)ren, roelctje ©ott

offenbaret t)at, ju letjren, unb eud) bemüt)t tjabt, itjnen ju geigen, ba^ ©ott biefe

alte llrfunbe roiebert)ergefteüt f)at, it)r roijjt, roie eure 3^9niffe in betreff auf

ba% 33ud) 53cormon angenommen roorben finb. £>iefe merfroürbigen Au§brücte

finb oon jeb,ntaufenb Sippen gefommen, in nieten Sänbern unb in tielen ©prägen,

in SBeftätigung be§ 33ud)e§ fetbft, feine§ göttlid)en Urfprung§ unb feiner infpirirten

lleberfe|ung. Sefet alle bie 2Borte 9iept)i§ in biefem 12. Kapitel, unb it)r roerbet

finben, ba§ er mit rounberbarer, id) möchte fagen pb,otograpb,ifd)er ©enauigfeit
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unb Umftänblid)feit ben guftanb bcr fogenannten d)rifttid)en SBelt unb be§ ©eifte§,

ben fie bereit, bcr 93erbred)en, bie fie begeben, be§ 3uftanbe§, in meinem fie

fid) befinben, unb alle bie mit ib^nen oerbunbenen SBerbältniffen betreibt. %m

11. 23erfe mad)t er Semerfungen über biefe§ 2öerf unb jeine Sffiirfungen. @r

fagt: „3e|t rooüte id^ nod) etroa§ metjr propbeseien, in ^>infid^t ber Juben unb

ber Reiben. ®enn nad)bem ba§ 93ud), Don meinem idj gercbet fyabe, an'§ Sidjt

gefommen, an bie Reiben gefdjricben, unb für ben £>errn roieber Derfiegelt roorben

ift, bann roerben Stiele ba fein, welche bie Sßorte glauben roerben, bie gefd)rieben

finb, unb biefe füllen fie roeiter bringen, ju bem übriggebliebenen Xty'ti unferer

9?ad)fommen, unb bann fod ber übriggebliebene Sfyeil unferer 9tad)fommen roiffen,

auf roeldje SBeife roir auZ Serufalem famen, unb bafj fie bie 9?ad)fommen ber

Suben finb, unb ba§ ®oangelium Jefu Qtyriftt foü unter itjnen oerfünbiget werben,

batjer fotlen fie roieber jur (Srfenntnifj ibm Sßäter, unb aud) ju ber (Srfenntnifj

Sefu ßbjifti, roeld>e i^re SSäter Ratten, jurücfgefübrt roerben. $)ann »erben fie

fid) freuen, benn fie füllen roiffen, bafj e§ ein <5egen für fie ift Don ber £anb

©otte§; unb bie ©puppen ber ginfternifj roerben aümäf)Iig Don ifjren klugen

abfallen ; unb e§ toerben nid)t uiele ©efd)ted)ter oergeben, ofjne bafj fie ein roeifceS

unb angenebme§ Soll fein roerben." <Run, ba§ ift eine SSorberfagung. 3)iefe finb

bie äBorte 9cepf)i§. Set) roerbe je|t bie 2Borte Jefu, aufgezeichnet in bem 7. Kapitel

be§ Dritten 93ud)e§ Tiepbi, Dorlefen: „Unb ber Sater befielt mir, bafj id) ju

eud) fagen fofl: an bem Sage, an meinem bie Reiben gegen mein (goangelium

fünbigen, unb fid) im ©folg ib,rer ^erjen über aüe Nationen unb über aüe Sßötfer

ber ganzen (Srbe erbeben, unb, roo fie mit Sügen, betrug unb Unredjt, allerlei

§eud)elei, TOorbtbaten, ^faffentrug, £>urerei unb geheimen ©räueln erfüllt fein

roerben, roenn fie alle biefe S)inge tbun unb bie pfle meine§ (Süangelium§

Derroerfen roerben, febet, fagt ber SSater, bann roitl id) ifjnen bie güüe meine§

®Dangelium§ nehmen, unb bann roitl id) mid) meine§ SBünbniffeS erinnern,

roetdje§ id) mit meinem 33ot?e gemacht b,abe, o §au§ SSrael, unb id) roerbe ibm

mein (Söangelium bringen, unb id) roerbe bir geigen, o £>au§ %$xad, bafj bie

Reiben nid)t 9)cad)t über bid) tjaben fotlen, aber id) roitt mid) meines 93ünbniffe§

erinnern mit bir, o £au§ 3§raet, unb ibr roerbet jur (Srfenntnifj ber güfle

meine§ ®DangeIium§ gelangen."

©iefe ^ßortjerfagungen finb parallel; fie beuten auf bie gteidje ^ertobe ftn,

fie befdjreiben bie gleiten greigniffe, ben gleichen 3uftanb ber Angelegenheiten,

bie eine geäuBert ungefähr 600 ^n^e Dor ber anberen, unb bod) finb fie genau

äfjnlid) in ibrem 3nb;att, unb befdjreiben ba§, roa§ burd) ba§ Soangelium unter

ben Reiben getljan roerben foüte. Sd) roünfd)e, ba& ibr eud) aüe erinnert, itjr

^eiligen ber legten Sage, i^r Sünglinge unb ii>r Jungfrauen, unb if)r ßinber,

bie fäb.ig finb, meine Söorte ju Derfteb,en, id) roünfdje, ba^ itjr eud) alle erinnert,

bafj 3U ber 3eit, al§ biefe§ gefdjrieben rourbe, ober Dielmet)r gu ber 3eit, at§

biefe§ in bie engtifd)e <5prad)e überfe^t rourbe, ungefähr im Jatjre 1828, Jofepb,

©mitb; felbft ba§ (äoangelium nid)t empfangen, ober roenigften§ bemfelben nid)t

©e^orfam geleiftet batte. (£r ^atte ein roenig Srfenntnifj be§felben burd) bie

9)iintftrationen Don (Sngeln, unb Don bem Steile ber Urfunbe, ben er überfe^t

Ijatte, bod) e§ gab nid)t einen ^eiligen ber legten Sage, Don bem roir roiffen

ober Don bem er roujjte, auf ber ganzen Dberpd)e ber (Srbe. ^ein 9)?enfd) blatte

ba§ ©Dangelium empfangen, feine ^ird)e roar organifirt roorben, fein ^riefiert^um

roar Don ben eroigen SBelten Derliefjen roorben, nid)t ein 5üiann unter allen ben
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9ftenfd)enfinbern mar mit ber 2ftacf)t be? emigen ^kiefiertf)um? be? ©oljtfeS ©otte?

befleibet morben, um ben Oftenfdjen bie $erorbnungen t>on Seben unb (Seligfeit

311 erteilen. ©ennodj oerfünbigte ber SProptjet -^ofept) Smitt) in feiner Ueber*

feijung mit großer ^larfjeit, bafj ba? (Soangelium geoffenbaret merben mürbe,

unb e? oon einigen ber Reiben angenommen merben füllte, unb bafj, nadjbem

bie Reiben e? angenommen Ratten, fie e§ ju ben ^tadjfommen be§ Dlep^i unb

feiner 53rüber tragen mürben, meldje ju ber 3«t ein fd)tnu|ige? unb oerabfdjeute?

Sßolf geroorben fein mürben. ®ie Snbianer unfere? kontinente? mürben bie 53ot=

fdjaft be§ Seben? unb ber Seligfeit annehmen. 2)a§ ©oangelium mürbe j$u ifjnen

getragen merben. ©ie mürben e? mit $reuben annehmen. (Sie mürben ^ur

(Srfenntnifj be? Srlöfer?, foroie aud) -jur ©rfenntnifj ber ©runbfä^e unb Sefyren

unb 33ünbniffe, meiere itjre Sßäter oetftanben unb annahmen, gelangen. 2Bunber=

bare 3£ei?fagung ! Unb auf? rounberbarfte erfüllt raorben. 3" for 3eit, af?

Sofort) Smitb, öiefe? 33ud) 3Jfarmon überfeine, id) üermutfye, ber (Sinbrucf mar

allgemein, mie aud) freute, bafj bie Snbianer eine abfierbenbe Stace mären, bafj

fie balb oon bem Sanbe oerfdjminben mürben. 21ber et)e Sofepf) Smitt) bie?

überfet^t fyatte, fanb er in oorfjergefjenben 2Bci?fagungen, bafj bie Reiben, b. f).

unfere Nation, bajj mir al? eine 9tace, unb bie Nation, ju ber mir gehören,

nidjt bie 9)cad)t tjaben füllten, bie Snbianer §u Dcrnicfjten. ©a? mar eine fefyr

merfmürbige Angabe ju machen, roenn mir in 33etrad)t gießen, mo 3'ofept) erjogen

mürbe, unb bie 93ert)ättniffe, meiere if)n umgaben. SBäre er nid)t oon (Sott

infpirirt morben, fo t)ätte er, nod) fein anberer 9Dcenfd) gewagt, na et) meiner

Meinung, eine fotdje 33ort)erfagung ju maetjen. 51ber ma? fagt 9?ept)i über biefen

©egenftanb, mie öon bem ^koptjeten überfefct ? @r fagt: ,,3)ennod) fiet)ft bu,

bafc bie Reiben, meld)e au? ber ©efangenfd)aft fjeroorgegangen finb unb buret)

bie üftad)t ©otte? über ade anbern Golfer in bem Sanbe, meldje? Den allen

anbern Säubern erroätjtt ifi, erhoben finb, me(d)e? ba? Sanb ift, um melct)e?

©ott ber Iperr mit beinern 53ater ein SBünbuifj gemad)t tjat, bafj feine 9^act)=

fommen e? für ba? Sanb itjre? (Srbttjeit? t)aben füllten, nietjt gängtict) bie 2Jcifd)ung

beiner ^adjfommen jerftören merben, meldje unter beinen S3rübern finb, noef)

mirb er jugeben, baf bie Reiben bie ^adjfommen beiner trüber oertilgen."

,,9lod) mirb er jugeben, bafj bie Reiben bie 9iad)fommcn beiner trüber

üertilgen", ba? fjeifjt, bie mirflid)en Samaniten. 6? foüte itnien nid)t ertaubt

merben, ben Samen 9cepf)i?, ber unter ben Samaniten nermifdjt fein foüte, ju

jerftören, nod) foüte e§ itjnen erlaubt merben, bie Samaniten, b. t). bie 9kd)=

fommen Saman? unb Samuel?, ju oernidjten. 9iept)i mei?fagte oon biefem. §eute

mirb e? gefagt, bafj bie 3-nbianer abfterben merben, unb e? unmöglid) fei, fie

ju erretten. £ner ift ba? SBort ©otte? in biefem ^eiligen 53ud)e uerjddjnet.

2Bir t)aben bie 5ffiorte ©otte? unb ba? Seugnifj ^(\n gegenüber allen, ober bei=

nafje allen ben Sd)lüffen ber Reiben aufgeftedt. 3d) bliefe um mid), unb fet)e

auf biefer ^anjel Vertreter oon fremben ^nbianer[tämmen, meldje t)iet)er auf

SBefud) gefommen finb, unb biefe? ift jum 2f)eit eine Erfüllung ber 2Bei?fagung

be? Sot)ne? ©otte?, unb aud) bie (Erfüllung jener 33orb,erfagung ^etttji?, bie id)

eud) oorgelefen t)abe. 3tl§ ha^> (Soangelium be? Sof)ne? ©otte? geoffenbart mürbe,

nafjmen e? bie Reiben nid)t an. Srglüt)t mit Sifer ba^ (Soangelium ju jebem ©efd)Ied)te

unb Q3olfe, ju jeber Nation unb 3unS e äu tragen, infpirirt üon bem Zeitigen ©eift,

gingen bie Stelteften f)inau§ unter bie ^nbianerftämme, fomie aud) unter anbere,

unb erfüllten bie ^roütje-jeifyung be? SSud)e? 3Jiormon in biefer §)infid)t. Unb
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ttmS befrembenb ift, menn irgenb GütmaS nerbunben mit bem Söerfe ©otte§

befrembenb fein fann, Ijaben bie ^adjfommen jenes alten 33unbeSt>olfeS beS £)errn

baS 3e"9nife ber ®iener ©otteS mit $reuben angenommen. 2öo mir aud) immer
Eingegangen finb, unb mit biejen Seuten, biefen SRotljljäuten, üerfcrjrt tjaben, unb
im ©tanbe geroefen finb, itjnen bie SBaljrrjeiten, bie mir befi|en, bie ©ott un§

geoffenbaret, mitjut^eilen, traben fie biefelben freubig angenommen, nidjt nur auf

biejem kontinente, fonbern aud) auf ben unfein beS 9fteereS, überall, tu $ofb=

nefien, auf ben @anbroid)=3nfeln, auf ben 2ftarquefaS=3nfeln, auf ben ©efeüfd)aftS=

unfein, unb auf ben ^cabigationS^nfefn, ja, unb überall, mo biefe föotfyrjäute

molmen, tjaben fie baS 3tugnifj ber ©iener ©otteS in Sßetreff beS (SoangeliumS

freubig angenommen, unb fie erfreuen fia) in feiner ftüüe, unb in ber (Srfenntnifj,

meldje ibje 93äter nidjt befajjen, unb in ber 4"rföfung, roeldje SefuS für fie auS=

gearbeitat fyat. 5htf baS roanberbarfte ift biefe SöeiSfagung in biefer £)infid)t

erfüllt morben. Unb ©ott t)at ein grofjeS unb mächtiges 2ßer! getlmn unb ttjut

nod) ein grofjeS SBerf unter biefen Seuten, in Erfüllung ber SBorte ber alten

^roptjeten, unb ber SBorte 3efu Sljriftt. SOßenn bie Reiben biefeS ©oangelium

toerroerfen, maS fie, tote idj fürdjte, ttjun roerben, nad) itjretn üergangenen 23e=

tragen urtfyeilenb, b. r). als eine Nation, obgleid) id) fyoffe, eS merben nod) Diele

gmnberte unb £aufenbe, ja, id) münfdje. bafj id) jagen fönnte Millionen Reiben,

burd) biefeS Groangelium oerfammelt roerben ; id) tjoffe, bafj bie§ ber gaü fein

mirb, allein bie 21uSfid)ten finb gegenroärtig nidjt feljr b,offnung§öoU. (SS fd)eint

gegenmärtu, bafj bie Reiben, als eine Nation, baS (Soangelium oerroerfen roerben.

2Iber, roie id) fagte, wenn fie eS oerroerfen, roie fie fdjon tfjeilS getb,an, bann
wirb ©ott anfangen, roie 3efu§ fagte, ein grofjeS 2Berf ju tljun an bem £>auS

S§rael. @r roirb fein Soangelium batjin bringen uno baS ÜEßerf roirb bann an»

fangen unter aüen ben jerftreuten Uebriggebliebenen beS £>aufeS ^Sraef auf ber

ganzen grbe. (@d)lufj folgt.)

(ftne neue ^nfidjt uom PormotÜ0mu0,

(SS rourbe neulid) ein SIrtifel in bem 9cmeteentr) ßenturö, einem in Sonbon
herausgegebenen ^Dcagajin, tteröffentlid)t , ber ben Sitel führte: „(Sine neue

ttaftdjt üom ÜJcormoniSmuS." ^erfelbe ift baS ©rjeugnifj ber Qfeber oon $ame§
SB. 53arclarj, 9flttglieb be§ englifdjen Parlaments, unb fteüte bie <Sad)e in ifyrem

eigentlichen 8id)te bar.

S)ie „9ceur)eit" biefer „9Infid)t" befiel) t barin, bafj ber ©djreiber oerfud)t

b,at, gemiffen^aft bie SBaljrljeit jti fagen ,
fomeit fein ?luffaffung§oermögen —

meld)e§ gro^ ift — itjn befähigt. S)a§ 9tefuttat baoon ift, ba^ er au§natjm§=

meife aecurat ift. — ®er <Sd)reib''r fängt mit bem (Sntftefyen be§ 9)Zormoni§=

mu§ an unb t)ält eine flüdjtige lleberftd)t über fein 2Bad)fen unb ©ebeib,en oon

ber erften SSifion be§ Sßropljeten ^ofepft ©mitb, an bi§ auf bie ©egenmart.

@r befdjreibt ba§ roeftlidje ^Imerifa , mie e§ nor 30 Sauren au§fab„ unb ben

51u§jug ber ^eiligen ber legten Jage in bie $etfengebirge, unb erflärt, ba&,

„follte ber 9Jcormoni§mu§ jemals feinen S)id)ter rjerüorbringen , e§ mürbe ib,m

nidjt an DJcaterial für ein f)elbengebid)t mangeln, in bem 3J?arfd)e feines 53oIteS
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nad) feinem oerr)eifjenen Sanbe." (Sr jagt bann: „®ie Umgeftaltung in Uta))

feit feiner ^olonifation oon ben Hormonen ift mirflid) munberbar. 5)er 5tei=

fenbe nad) Utab, auf irgenb einer ber ©ifenbafynen fabrenb, b«t unbefdjränfte

©elegenbeit, ben urfürüngtid)en 3ufianb be§ Sanbe§ mit ben 9tnfteblungen ber

ÜDiormonen -ju oergleidjen unb fann auf biefe SEßeife fid) bie üßermanblung , bie

ftattgefunben fyat, oergegenmärtigen. SDie Satjfeefiabt ift bie fdjönfte Stabt in

ben meftlid)en Staaten in 93etrad)t tt)rer ©röfje."

®a§ fociale Seben, bie faufmännifd)en Unternehmungen, bie öffentlichen

^Bauten, bie $trd)enorganifation u, f.
m. toerben gefd)ilbert unb bann fätjrt er

weiter fort: „Sd) befürchte, bafj bie $einbfd)aft 9 e Sen °i e Hormonen tjaupt=

fäctjlid) oon ben 5lnftrengungen ber hungrigen Sd)aar ber 33utter= unb 33rob=

beamten tynüfyü, meldte üorttieiltjafte Soften ftnben mürben, foHten bie sJftor=

mormonen it)rer greit)etten unb 3Sorred)te beraubt toerben ; unb oon ben 9ttifft=

cnären ber öftlidjen Staaten, metd)e fommen, bie 9Jcormonen üon bem Srrttyum

ttjrer SBege ju roenben , unb beren (Sinfommen auf ber Störte ber üecuni=

aren ©efüble berubt, meld)e fie in it)ren Unterfiütjern erregen tonnen."

@r fprid)t Don bem ,,(£bmunb§gefe|" unb anbern toibermormonifdjen SJcafj*

regeln unb fagt bann: „Set) oertoeigere mid) anjunebmen , bafj ber $ongre&

bie Hormonen itjrer ^reitjeiten unb 93orred)te berauben roerbe. ®ie 93ebanb*

lung ber Hormonen oon bem 3Solfe ber bereinigten Staaten ift fd)on ein

Sd)anbflccfen an bem guten tarnen ber größten 9tepubtif, meld)e bie SGßelt

je gefefjen t)at, unb id) glaube feft, bafj, fönnten bie Setootjner ber bereinigten

Staaten Utat) befud)en unb für fid) felbft fetjen unb urttjeilen , e§ fetjr menige

finb, bie fid) nid)t beffen fd)ä'men mürben, roa§ fid) unter il)rer Autorität in

Utatj jugetragen bot."

93on bem 2JiormonenooIf fagt er: „Sie finb al§ ein SSolf bulbfam,

nüd)tern, friebtid) unb arbeitfnm. 9iüd)ternt)eit getjt in einzelnen fällen bi§ auf's

9leu&erfte ber @ntt)altfamfeit oon allen Sorten geiftiger ©etränte , oon Stabacf

unb ^.fyee. ®b e bie 93unbe§regierung fo gro§e Autorität ausübte, maren öffent=

Iid)e 2Birtt)§t)öufer unb anbere @inrid)tungen für'§ Safter oerboten , unb ba

g!eict)mobt einige oorgebüdje Hormonen öffentliche 2Birtb§t)äufer befiijen, merben

fie in Uneben gebalten."

3um Sd)Iujs fagt ber Sd)reiber : „(Sa finb oiete intereffante fragen oer=

bunben mit ber ^ßolügamie, aber befonber§ mit ber fojialen Organifation ber

Hormonen, meld)e id) megen Mangel an 3 e*t nid)t unterfud)en fonnte. 2ßa§

id) gefdjrieben fjabe, mirb, t)offe id), eine genauere (Sinfidjt jur Sotge tjaben.

Sajjt mid) jutn Sd)IuJ3 fagen, bafj id) nacb tltab ging ooüer 5ßorurtt)eiIe gegen

bie SJcormonen; allein nad)bem id) gefeben unb unterfud)t t)atte, gelangte icb §u

ber 3tnnabme, bafj aufjer ^olngamie $iele§ in ber mormonifd)en Organifation

ju berounbern unb ju ad)ten ift, unb bafj bie üftormoneu einer großem ÜRifj=

9teüräfentation unb 93efd)imüfung au§gefe|t finb, al§ irgenb eine anbere ©emein=

fd)aft, üon ber id) toeifj.

Wlan fängt an un§ ju oerfteben !
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3>euffd)es ©rgan bet ^eUtgen ber festen läge.

JälnUdK SU'onucHtcntovrcifc

$

gür bie Odjtüetg gr. 4; Seutfdjtanb %v. 5; 5tmerifa 1.25 2)ottar§. — granco.

Ueöoktt0tt : Friedrich W. Schönfeld, s^o[tga[fe 36.

*B<*tt, 1. 3uni 1884.

Clin legtet $ruß!
Siebe Sßrüber unb © d) ro e ft e r n ! Oftein 33erroeilen üon etroa

bretunbreifjig Monaten in biefen fremben Sänbern, fo weit uon meiner £)eimatb,

unb meinen ©eltebten, ift nun ju @nbe. 2ftein ^Bitten unter ben fettigen unb

mein Sfyeilnebmen an betn rounberüotlen SBerf ber legten Sage roirb, fofern e§

bie fdjmeijerifdje unb beutfcbe 9ttiffion anbelangt, fdjon aufgebort baben, ebe

biefe 2Borte ben klugen ber meifien Sefer be§ „Stern" begegnen, unb roerben

mid) bte feudjenbe Sofomotiüe unb ber mächtige ®ampfer auf ibren fdmeflen

glügeln bem febönen SBeften jufübren. Sie nähere 53etanntfd)aft, bte au% unferer

gemeinen Siebe für ba§ (üroangelium entfproffen ift, mufj für eine gettlang unter«

broeben, bod) id) boffe, roirb niemals gerftört roerben ; benn mir baben bte an=

genehme 3uüerfid)t, bafj bie greunbfdjuften unb ©lüdfeligfeiten biefe§ menfd)=

lid)en Seben§ roerben un§, fo mir treu unb aufrichtig finb, mit taufenbfacber SßoU=

fommenbeit gemätjrt merben in jenem Seben, bem mir un§ Sag für Sag nab,en.

9lod) einige Sage unb roirb un§ ba§ breite tiefe 2fteer oon einanber trennen,

unb bi§ ber Sag unfere§ 2öieberfet)en§, e§ fei btefe§ nun in biefem ober in bem

jufünftigen Seben, roerben roir nur bie Erinnerung biefer glüdtid) »erlebten <Stun=

ben beibehalten. Unb ba id) nun nalje baran bin, meine Sleife anzutreten, er=

greife id) nod) einmal bte ^tbtx, "m burd) bie Spalten be§ „Stern" meinen

legten ©ruf} au§jurid)ten, unb @ud) in aller $ür-$e meine gegenroärtigen ©efübje

mitjut^eilen.

(£§ ift ein I)errlid)e§ ^ßrioilegium, mit 2ßabrbeit fagen ju fönnen : „Scb,

roeifj, bajj mein (Srlöfer lebt." allein e§ ift roett berrlid)er mit öoUem 55emu^t=

fein unb mit ^erjenäinbrunft j$u bezeugen, bafj roir ben 2Beg ju feiner ©egen=

roart gefunben, einen 2Beg fogar, ben er fetbft geoffenbaret unb alle feine 3'ünger

geroanbelt Ijaben. Sa§ bebaupten roir, al§ §eilige ber legten Sa^e, in bem je|t

Derfünbeten Söangelium gefunben j$u b^ben, unb fürroaljr, mir baben Urfadje

baju. 2Jleinerfeit§ erfläre id) feierlid), bafj ber (£rlöfung§plan auf'§
sfteue, unb

groar jum legten Tial, bem 9ttenfd)en bargeboten roirb, unb ift berfelbe eine

feligmad)enbe $raft 9tHen bte baxan glauben. ®enen, bie ba§ Qüoaugelium

angenommen unb oon bem füfjen Sid)te be§felben gefoftet baben, lege id) ba§

3eugni^ ab : ©Ott fyat bie (lebete feiner ^eiligen gebort, unb bort fie nod)

;

fein 3lrm ift nid)t oerfurjt roorben, bafj er nid)t mebr t)d\m fönne, nod) ift fein

Oljr fdjlaff geroorben, bafj er nidjt tjören tonne; feine Steuer, au§gerüfiet mit

$raft unb ©eift, prebigen je$t ba§ angenehme 3ab,r be§ £>errn; Die SSölfer
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fliegen fdjon nad) $ion mie bic SÖSoIfcn, unb tote bie Rauben §u ifjren genftern

;

bie 9lu§erroäl)lten feljen in ben Sreigniffen ber Seiten bie oorauSgefagten 3eid)en

ber 3u fun ft ^e§ 9J?enfd)enfoljne§ ; ba§ 9teidj ©otteS nimmt ju auf allen «Seiten,

unb in itjrem 3orn über bciZ (Sebeitjen beSfelben, merfen fidj uergebenS bie

Jpeere ber ginftemijj roiber bie üormärtSbringenbe ^Injaljl ber ©ered)ten. D,
iljr ^eiligen, freuet Qua), bafj Sure tarnen al§ unter bie ©oörjaftigen ge-jäfylt

oerroorfen werben oon ben 9Kenfd)en, umgürtet Sud) mit ©ebulb unb Stanbfyaf«

tigfeit; unb fo fidjer bie Sonne am Mittag fdjeint, werbet Sljr einft Sure

©teile in bem üertjeijjenen Sanbe unb in bem 3fteid) ©otte§ einnehmen fönnen. —
trüber unb Sdjmeftern ! Dbrool)! bie gefegnetften Stunben meines gangen

ßebenS unter (Sud) jugebradjt mürben unb id) in Surer ÜJcitte ein Vergnügen,

ba§ id) mir nie fyabe einbilben fönnen, genoffen fyabe, fd)eibe id) bennod) gerne

unb freubig oon Sud). 3d) tjabe meine ^ßfltdjt erfüllt fo gut id) e§ fonnte,

unb t)abe mit böfem 2BtHen sJiiemanben abfidjtlidj beleibigt. 3id) roünfdje Sud)

Don ^per-jen ©lud unb ben (Segen be§ 2lHmäd)tigen ; unb inbem id) (Sud) bie

£)anb jum 51bfd)ieb reid)e, rufe ict) (Sud) Tillen §u :

©ott üertei^e un§ ein glütflidjeS SBieberfetjen ! Sebet mof)t!

3 o t) n D. ßonnon.

dftnenmmgen.

33ifd)of ^riebrtd) $8. edjöufelb ift zum ^räfibenten ber

fdjmeijerifcben, beutfdjen unb italientfdjen 3ftiffiott ernannt. Me auf biefe Stel=

lung, fotoie auf ben „«Stern" bezüglichen ©efdjäftc muffen, um anerkannt unb

beforgt ju roerben, oon nun an an it)n gerietet roerben.

3ugleid) ift ber Getiefte SBarb S. ^ßatf, junior, zum Sefretär ber W\\=

fion berufen morben.

S3ruber ^ßad Ijat fd)on feit 9teujat)r al§ £)ülf§fefretär fungirt.

Sie gtebaf tion.

üaljrljeü wirb befteljen.

2tu8 bem « Millennial Star.

»

2)ie erften äftifftoitäte ber Speiligen ber legten Sage, meldje jemals nad)

Snglanb famen, lanbeten in Stoetpool am 18. 3>uli 1837, cor 47 Sauren.

Sie fingen ifyre 9Jiiffton»arbetten nid)t in biefer Stabt an, fonbem in $att)s

fd)lagen unb nad) ernftlid)em ©ebete jum gjerrn, bajj fein ©eift fie leiten möge,

jogen fie nad) Sßrefton in Öancaftjire, Snglanb, roo fie anfingen, ben Samen
be§ SoangeliumS ju ftreuen, meld)er feitbem burd) gang Suropa geftreut morben

ift unb roeldjer nun fdjon in eine reidje Srnte oon el)rlid)en Seelen gereift ift.

Sßräfibent Jpeber S. $imball, ber ber Setter biefer 9Dciffion§gefellfd)aft mar, er=

gät/lt, bafj, roenn fie in ^kcfton anfamen, fo trug e§ fid) ju, bajs 2Bat)Ttag mar,

unb eine gefdjäftige Scene präfentirte fid) cor iljreu klugen. 91l§ bie garjrpoft,

mit ber fie oon Siberpool gefommcn maren, it)ren SBeftimmungSort erreichte unb

bie ÜDftffionäre ausfliegen, fo entfaltete eine 2Bat)lpartet eine galjne mit bem

9Jcotto: „2öaf)rljeit rairb beftel)en". SDiefe Gegebenheit erfd)ien fo
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treffenb gu bem flehten gmuffein tion bemütbigen DDftffionärer., bafc fie unmiH=

fürlid) au§rtefen: „irrten, fo möge e§ fein." 2Babtfct)einticb nahmen fie

biefe§ 9Jiotto al§ ein günftige§ 3eict)en auf, menigften§ tjarmonirte e§ gänjlict)

mit ifyren 2Bünfct)en, benn fie traten fo gemift, bajj 2Ba^rt)ett befielen mürbe,

bajj fie it)re £)eimaten unb ifyre fjamtltcn in ifjrem ©eburt§fanbe auf ben Stuf

bei ^koptjeten ©otte§ oerlaffen t)atten unb fortgemanbert waren, „otjne

Seutel unb ot)ne £afd)e", biefelbe jü üerfünbigen, auf ben Jperrn üer=

trauenb it)ren 2Beg ju eröffnen. Unb ber §err tt)at fo in einer munberbaren

Söeife. ^ür)ne bodbberjige Männer unb grauen mürben gefunben, bie tüiüig

waren, bie SBatjrtjeit ju empfangen, mie fie biefelbe erteilten unb atfe§, fogar

it)r Seben ju ri§!iren in feiner 33ertt)eibigung.

S)ie 2Bacjrt)eit t)at feitbem beftanben, obgleict) fie mit furchtbaren Ueber*

legenrjeiten gefämüft bat, unb nad) allem menfd)Üd)en ,@rfd)einen bat e§ manctjmal

ben Slnfdjein gehabt, ba|3 fie untergeben muffe; bod) obgleict) S'trttjitm bie meiften

Slnbeter jäfylt unb eine formibable (Srfctjeinung barbietet, fo finb biefe bod)

mangelhaft be§ magren Clements t>on ßraft unb muffen etjer ober fpäter unter*

liegen. ®ie§ mag al§ ein ©runbfatj angenommen merben, meldjer nid)t nur auf

religiöfe SEBatjrcjeiten, fonbern aud) auf miffenjd)aftlict)e unb in ber Sttjat |ebe

anbere SBatjrtjeit anroenbbar ift, fomobt im (Sinjefnen at§ aud) im allgemeinen.

Me§, roa§ ber 2Batjtbeit entgegen, ift Dom Satan, ber ber „SBater aller Sügen"

com anfange an mar, unb mie e§ befd)Ioffen ift, bafj er übermunben unb ge*

bunben merben fofl, fo merben alle 5trugfd)Iüffe, bie er befyülflid) mar, ber

menfd)lid)en Familie aufgubürben, ber untuiberftetjlictjen Wlafyt ber SBatjttjeit

meieben muffen.

S)te äftenfdjemnerfe erben, mie geregt,

3)e§ Stutor« @d)mäc£)en unb öerge^n in ©taub;
2)od) Oottes SSatjrrjett emig ftejjt unb fieser!— 3f)r $aupt gefdjirmet, mie iijv ©runb ift feft

—
geft in ber roitben $tutl) ber ©mtgfett

S)ie @äule unüerga'ngücrjer erferjeint

Unb graufem @turm unb Sranbung miberftefjt

— ©efetjt com Sfteifter, ber ben §immet baute —
2£ir tjaben biefe§ in unfer ©ebäcbtnijj jurücfgerufen, al§ mir eine $bt)anb=

lung lafen Dom $lelteften ^ame§ £). Jpart, J?ircben=@tnigration§agent in *ftem=

5)orf, oon einer Unterrebung mit 9ft. 5Jc. ^omerot), beffer befannt al§ „93ricf"

Sßomeron, ein befannter Dtebner unb 9tebafteur, melier feit einem brittel $abt>

bunbert b^oorragenb figurirt bat in ^otitif unb Siteratur ber .bereinigten

(Staaten unb ift gegenroärtig ein großer 93ergmerfunterne1)mer in (Solorabo.

93ruber Spart fdrreibt Don ber Unterrebung : „Unfere (Sonoerfation fam auf 9)ior=

moni§mu§. ©er Sperr fagte, bajj er öiel unb ernftüd) über bie 9Jcormonenfrage

gebaut babe unb ju ber 5Innat)me gelangt fei, bajj öon allen ßeuten biefe feien

bie menigft nerftanbenen unb ungered)teft bebanbelten. 3u feinen öffentlichen

Vorträgen t)abt er feinen 3ufyörern gefagt, bafj fie eine üon ^mei S^onen an=

nehmen muffen, um bie unöergleidjlic^e @inf)eit unb ben aufjerorbenflicfyen Srfolg,

melctjer biefe§ 3Sotf djarafterifirt bat, ju erftären; e§ mufj burd) befonbere 3^or=

febung geleitet morben fein entmeber, ober e§ fyat angeborene oorjüglicbe 2Bei§=

beit unb ^ntelligenj über anbere Sßölfer. Sie möchten gefäüigft ba^ eine ober

baZ anbere annebmen, boct) in jebem §ade fönnen bie ^actjbaroölfer 2öei§cjeit

lernen buret) bie Stubirung ber Drganifation, Set;ren unb ©runbfätje tion fojiater,

t)äu§licber unb Rotier Regierung biefe§ 9Solfe§ unb bie auf$crorbentlict)e (Sint)eit
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unb ©ebenen aU beten 9tefuitat. At§ idj berüorbob, bafj im Kampfe um ba§

©afein, bie Freiheit unb ©rünbung üon SBoljlftanb mir geroötmüd) bie Sßofition

ber Unterbrücften einzunehmen Ratten unb bajj e§ ein brat>e§ §etj, einen mutagen

©eift unb ein eble§ @emütb erforberte, um unfere <Sad)e burd)jufämpfen, bemerfte

Iperr ^omeroö, bafj feine Beobachtungen itm gelehrt fyaben, bafj 5Dcormoni§mu§

am (Snbe immer fiegreid) fei, bafj, obgleid) bie bebrücfenbe Partei üiel Särm
unb ©rofmngen ergeben lief?, bod) ber fleine ©egner immer mieber fid) erholte

unb immer mieber bereit mar, bie Anfechtungen ber Gegenpartei aufzunehmen."

2)ie S£f)atfacr)e t}ier auSgebrütft über bie ^eiligen ber legten Sage, b,at in

jebem Angriffe auf biefelben gut gehalten unb bafj fie eine üorjüglidje 9Jcad)t

über itjrc geinbe befitjen, obgleich in 33etracl)t ifyrer 3af)t fo unbebeutenb, mujj

allen benen einfeudjtenb fein, bie ib,re ©efdjidjte aufmer!fam verfolgt fyaben feit

einiger 3 e ^t. „Brief" Sßomerot) fann orme 3roe^f^ *n
f
e 'n ©ebädjmifj jurücf=

rufen, menn jene feinblid) gegen bie ^eiligen ber lebten Sage ©efinnte, Diele

Wlak fid) beglücfroünfdjten, bajj fie biefe§ Bolf Doflftänbig in itjrer ©emalt

Ratten unb baran roaren e§ ausrotten, unb jebe§mal mit bemfelben 9tefuttate,

ber fleine Angefochtene fam tjeroor nidjt fdjlimmer au* bem Kampfe, in ber Sttjat

ftärfer at§ junor.

D]iemal§ mar ^ebufabne^ar meb,r auf feine ©emalt öertrauenb, bie brei

fjebräifdjen Jünglinge ju jerftören unb bie 9(id)tigfeit be§ ©otte§, ben fie Der*

etjrten, ju beroeifen, menn er fie in ben feurigen Ofen marf, benn bie geinbe

ber ^eiligen maren, ifyre Hoffnungen in Erfüllung geben ju fefyen in äbnlidjer

Art, burdj bie $lane unb Anfdjläge, meiere fie gemalt blatten, unb ta ift eine

treffenbe parallele jroifcrjen ben groei gäHen, bie Urfadje ber Anfechtung foroof)l

mie ba§ Sftefultat finb ba§felbe gemefen. ®ie ^eiligen mahlen ©ott ju bienen

in einem nerfdjiebenen 2Bege, mie ifyre ©egner, unb fo berjarrlidj Dermeigern,

fieb, ben menfdjlidjen Anorbnungen in 33ejug auf @otte§oereb
/
rung mie ©abrad),

3Q?efact) unb Abebnego ju fügen. Unb jene, meld)e ben ©eift be§ ©d)arffinne§ fyaben,

fönneu feben, menn fie genau bie Verfügungen betrachten moüen, burd) toetetje

bie ^eiligen ju gefyen f)atten>
;

bafj if)nen eine götttid)e 9Q?adjt jur (Seite fteljt, fo

beutlid), mie D^ebufabnejar eine bimmlifdje ©eftatt in ber DJtttte ber flammen
mit ben brei Hebräern fafy, al§ er in bie ©tut be§ Dfen§ fpäbte.

(Sinen gemiffen iRedjtSanmalt, ber nun tobt ift, bod) ber cor einigen Satiren

fjeroorragenb in jurifiifd)en Angelegenbeiten in Utatj figurirte, borte man fagen,

ba% bie „ÜDcormonen" öielemale entronnen maren, menn itjre 3erftörung uns

au§bleiblid) fdjien, bod) fie toären fo üoUftänbtg umzingelt bie§mat, bafj nid)t§

al§ göttliche (£inmifd)ung fie retten fönne. 2Benn fie in bem ^aüe entrinnen

mürben, fo erftärte er, bafj er für immer überzeugt fein mürbe, ba§ ©ott mit

ifynen fei. ®ie ^eiligen gingen burd) jene Feuerprobe mie burd) ade oormaügen,

unb gingen b^roor unoerle^t, unb 3^ect)t§anröalt ipempfteab ftarb öielleid)t mit

ber llnberjeugung, ba^ jene, melcbe bie ^eiligen anfod)ten, fochten gegen ©Ott,

o&gleid) er niemals ba§ ©öangeltum felbft erroät)Ite.

®ie ^eiligen fyabtn fein 9ted)t, fieb, etroa§ bafür ju ©ute ju galten, ba$

fie in ber Vergangenheit unbefdjäbigt au§ gebrob,ter 3erftörung b,eroorgingcu.

©ott gebütjrt bie 6b,re. @r fjat fie befd)ütjt unb er mirb fortfahren, e§ ju tfjun,

menn fie ber 2Baf)rb,eit treu bleiben moüen; bod) ob fie al§ ^nbiüibuen erhalten

merben ober nid)t, tjaben fie bie ©emi^bfit, ba^ ba§ SGßerf, in bem fie engagirt

finb, enblid) triumpfjiren unb bafj „SBarjrfyeit beftetjen mirb".
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(ffrljorung tJom (Siebet

®ie frütje Wntmort jutn ©ebet tft eine§ ber totrffatnften Mittel ben ©tau=

ben in bie ©emüttjer ber Sugenb 3ion§ 311 pflanjen.

®ie SlnttDorten be§ ©ebet§ finb, in ber ©efd)id)te ber ^eiligen ber legten

%üQt fo tjäufig bafj e§ Dielleidjt merjrer 33änbe erforbern mirb, eine ©rjäblung

berfelben ju enthalten. SSiele berfelben gefcbefjen ofyne S^ifel u»b merben nid)t

gefd)rieben, ausgenommen bafj fie Don ben ©ngeln be§ IpimmelS aufnotirt roer*

ben, unb e§ mag Dietteid)t nid)t fd)led)t angebracht fein, eine» ober jmei berjelben

jum 9iu|en ber jugenblidjen Sefer be§ „^uoentle ^nftruftor" fyier -$u erjagen.

SSor mehreren Sabren mürben in St. ©eorg gmei Knaben über „ben ©d)mar=

jen 33erg" fübmeftlid) Don ber ©tabt, gefd)icft, um ein $aar SDcaultbiere auf;

gufudtjen, bie furje Qtit üortjer auf bie SBeibe getrieben mürben, ©ie fud)ten

fleißig bi§ e§ anfing füät ju merben, unb gingen ju mieberfyoiten 9Jcalen über

ben <Santa=SIara'glu| , balb auf ber einen balb auf ber anbern ©eite am
©aume be§ ^luffeS fud)enb. ©te mürben mübe unb beinahe Dergmeifelt, al§

einem ber Knaben ber ©ebanfe einfiel jutn iperrn ju beten. ®er anbere mifligte

fdjneü ein, unb beibe fnieeten mit finbltdjer ©infalt unb feftem Vertrauen, unb

baten ben Jperrn fie -ju ben Derlorenen Spieren ju führen. ©ie enbigten ba§

©ebet, erhoben fid) unb e§ mürbe ifynen eingegeben in einer fübmefttidjen 9tid)=

tung ju geben, ©ie roaren nur eine Heine ©trede gegangen äl§ fie jur größten

greube bie Stn'ere entbedten, meldje in 9tub,e lagen inmitten be§ großen @e=

fträud)e§. S)ie Stt)iere mürben balb gefangen unb bie Knaben tarnen frörjüd)

jurüd, nict)t allein meil fie bie DJcaulttjiere gefunben, fonbern meil fie für fid)

felbft erfahren fyatten, bafj ®ott ©ebete erhört. 2)ie§ beftärfte ifyren ©tauben,

unb fie finb feitbem aud) auf bie gleidje SBeife gefegnet morben, meil fie alle

itjre 9Jngelegent)eiten jum ©egenftanb be§ ©ebet§ machten.

5)ie Ungläubigen mögen einen Jüngling ncrtadjen, meil er ein Dertaufene§

9ttaultl)ter ober ein DerloreneS Stafd)enmeffer ju einem ©egenftanb be§ ©ebet§

mad)t; bod) ßleinigfeiten finb ebenjo mid)tiq in $&iberaugen , al§ ©rofjttiaten

in ben klugen Don @rmad)fenen, unb bie $inber, menn nid)t gelehrt itjre eigenen

51ngelegent)eiten Dor ben §errn ju bringen, merben e§ aud) nidjt ttmn , menn

fie grofj geroorben finb. S)er Sßertljeibiger be§ Unglaubens mag fagen, bafj

bie Knaben bie ÜJcaulttjiere gefunben fyaben mürben
, bätten fie aud) nidjt um

bie Seitung beS iperrn gebeten , allein mir »erlangen einen 33emei§ für biefe

93eljauptung, follte eine foldje gemadjt roerben. 2Benn biefe§ unb nod) Diele

anbere 33eifpiele blofje 3u
f
fl ile feien, marum bann ereignen fid) bie 3uföüe (?)

immer nadj bem 2Iu§üben oon ©lauben? ®ie £tjatfad)e, ba$ fie bie 2;t)iere

fanben nad) bem ©ebet, unb fonnten e§ nidjt juoor, fteüt bie§ au^er ber 5)cad)t

be§ Unglaubens -ju bemeiien , ba$ it)r ©ebet nid)t erhört rourbe al§ fie bie

5JcauItbiere fanben. 33eibe ber obengenannten Knaben fyaben feitbem eine

9}ciffion ju ber üffielt, al§ Soten Don Seben unb ©eligfeit, erfüllt, unb beibe

bezeugen, ba^ ©ott iljnen fefte 3 eu 9 n iffe in ber ©rbörung Don ©ebet gegeben

Ijat. (Siner Don itjnen roäbrenb feiner 3)ciffion, nad)bem er mehrere Sßerfud)e

gemad)t, bemerfte §u feinem Mitarbeiter, ba^ e§ Ujtti fetjr fd)iüierig fd)iene §u

ürebigen unb baZ (Soangelium au§ättlegen , tro^bem er eine (Srfenntni^ feiner

2Bat)rt)eit babe. ©ein ßamerab ermiberte im 2Be)entlid)en, i>a$ ber junge 51el=

tefte gefanbt märe, unb menn er bemütrjig unb anbädjtig fein mürbe, mürbe ber
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§err ifym bie $raft geben, folcb,e§ -ju ttjun. 51m felben 5!benb öerfammelten fiel)

bie Seute um bie 91t tieften ju tjören. ©er junge 9flann erbjob ftdj ju fprectjen

unb mürbe reid^lid^ mit ber ^reitjeit be§ ^eiligen ©eifte§ gefegnet. ®ie 2)inge,

meiere er getefen r)atte, mürben in fein ©ebädjtnifj jurücfgerufen, unb 93emei§=

grünbe [teilten fieb, in fo fetjöner Drbnung öor ttjm bar, bafj fie ifym fetbft unb

aud) feinen Sparern ganj neu maren. ®r fagte nacb^er, bafj er Kliffe, bafj

eine b,öb,ere af§ menfdjlicrje üftacrjt anroefenb märe, benn er fyabt öiefe iftal ben

Sßerfud) gemacht, bod) niemals fo gefprodjen al§ an jenem 2Ibenb, unb bafj er

fetjon bamal§ raupte, bafj ba§ 3eugnifj, meldje§ er erhielt, nidjt öon SRenfdjen,

fonbern oon ©ott fei, al§ 9Introort jum ©ebet. $b,m mar e§ öon einem folgen

ßljarafter, bafj er unmöglid) feine ©öttlidjfeit öerfeugnen fonnte.

©erabe betör einer ber jungen Männer feine 2)?iffion antrat, öroörjejeite

ber 93ifdjof be§ 33e§irf§, bafj menn ber junge 2Ieltefie getreu fein unb anbäcfjtidj

leben mürbe, er ein 3Solf ftnben mürbe, ba§ bereit märe, ifyn aufzunehmen, unb

unter meinem (Stlicfje fein mürben, bie öon ben 91elteften träumen unb ba% (Süan*

gelium öon innen annehmen mürben. ®er junge 5leltefte b«tte ein grofje§ 53er=

langen, bie ©rfüfluug biefer ^ßroüljejeiliung 3U feljen, unb fucrjte banad) gu leben.

«Sein erfte§ 91rbeit§felb mar unter ßamöbeüiten, Sofeütjiten unb anbern Seftirern,

meiere bie 5klteften gütig betjanbeltcn, aber nahmen ba§ (Süangelium niajt an.

(£r unb fein Mitarbeiter jogen meiter in einen angren-jenben (Staat, mo fie einige

^eilige unb freunblict) ©efinnte fanben. Sie festen i^re Arbeit in biefem Streite

be§ 2anbe§ ungefähr ein 2mb,r fort unb tauften einige, boctj füllte ber junge

2leltefte nidjt, bafj be§ 33ifdjof§ ^roötjejeilmng erfüllt morben fei. Um ungefähr

biefe 3 £it langten nodj jmet Skltefte öon Utab, an, unb ber junge ^eltefie be=

gleitete einen oon ifynen nadj einem anbern itfyeile be§ Staates unb fing feine

arbeiten in einem anbern ^elbe an. 'Mn itjren 53efümmung§ort angelangt,

rjielten fie einige 3Serfammlungen, unb bie Seute legten ein fern: grofje§ ^ntereffe

in 95ejug auf itjre 3)ciffion an ben j£ag. Qrotx Banner erjagten träume, roetcfje

fie öon ben 3lelteften unb il)rer Arbeit geträumt Ratten, unb noct) Slnbere blatten

SEJJanifeftationen be§ ©eifte§ in betreff ber 9)ctffion ber ^telteften erhalten. Sinnen

jeljn Monaten biefe jmei 9Mteften, mit ber jeitmeiligen Jpülfe r>on gmei anbern,

tauften 67 Seelen, öon meldjen einige balb nad) Utab, gingen, unb ber größte

Zfytil öon it)nen ift jetjt in ben ^ßfäbjen 3iou§ angefiebelt. 91uf biefe SBeife mar

ba% ©ebet be§ jungen ^elteften ertjört unb be§ 53ifcb,of§ ^roörjejeifyung erfüllt.

®ie§ unb noefj taufenbe öon 33eifpielen iüuftriren, mie junge Seute, inbem

fte in ^inbfyeit anfangen, ba§ ©ebet be§ ©Iauben§ au§juüben, lernen für fieb,

felbft, bafj berr §>err ©ebete ertjört. Sine ^enntnifj, meiere unenblid) meb,r roertt)

ift, al§ alle 9teicb,tt)ümer ber SBelt, üerbunben mit menfetilictiem ^ßrunf unb

menfcrjlidjen (£b,ren, benn ber redjte ©ebraueb, öon biefer ^enntni^ mirb ju ben

9teicb,tt)ümern führen, bie emig finb.

larrefpanöen|cn.

Sern, ben 22. 9M 1884.

2Bertb,e 33rüber unb Scb,iöeftern

!

©a idj mieb,, unb, mie ict) Ijoffe, Sb,t 31He Sucb, glüctlicb, füfjlt im 6öan-

gelium unb mein Saumifj aueb, anbern mitsutb^eilen münfdje, fo treibt mieb, ber
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©eift ©otteS in biefer 3eit baju, @udj in einigen SOßorten eS burd) ben ©tern

mitjutrjeiten, ba id) benfe, bafj ben ©lern, melier alle 9flonate jroeimal erfdjeinr,

eine jebe treue Seele, roetdje fid) bem ©Dangelium angefd)toffen Ijat, abonnirt

fyat. (JrfienS banfe id) ©ott oon ©runb meinet £)er§enS , bajj er mid) burd)

bie Jpttffe meiner ©djroefter, roetdje nun bie ©etegentjeit gehabt, fid) mit bem
SSolfe ©otteS in 3ion ju oerfammeln unb burd) meine Butter ju biefer $irdje

gefommen bin. $dj tarn fagen : (Sine grofje Aufgabe mar eS, mid) ju biefer

$ird)e gu bringen, benn id) roufjte, bafj QSiete, roetdje glaubten unb meinten, fie

allein rjaben bie 2Buljrf)eit, nicf)t nad) ben ©eboten ©otte§ unb in ben gujj*

ftapfen unfereS QürlöferS roanbeln, fonbern nur nad) bem ©utbünfen SfjreS eigenen

©eroiffenS tjanbeln unb nid)t, rote eS in ber S3ibel, meldte alle dt)rifiltdt)en $irdjen

al§ itjre Stidjtfdjnur nehmen, fieljt. Sd) folgte ©djroefter unb Butter fo roeit,

bafj id) bie SSerfammlung befugte unb ba§ ©efprod)ene mit ber Sibet ßerglid)

unb fanb, bafj id) meine oerfürjrerifdjen ©ebanten auf bie ©eite legen unb mid)

auf ben SOßiüen unfereS ©otteS oerlaffen muffe. (£S oerftric^en nid)t oiele

SBodjen, fo lief} id) mid) am 19. 5Jiai 1881 taufen jitr Vergebung meiner

©ünben oon einem beooflmädjtigten Wiener ©otteS, id) roufjte, bafj id) ©ünben
tjatte unb barum ber Saufe bebürfe. 2)iefeS ift ber erfte ©djritt, roeldjen mir

ju tfyun fyaben, um in biefe $trd)e ju fommen, alSbann lommt bie ®abt beS

^eiligen ©eifteS, ber unS in alle SBafjrtjeit leiten unb führen roirb, fo mir ifym

folgen. Auf biefe groei ^anbtungen foHten Aüe, bie mir in ber ©onntagSfdjute

roirfen, grofjeS ©eroid)t legen unb bie $inber befonberS unterrichten , bamit fie

roiffen, roeldjeS bie richtige Saufe Don ©Ott fei. Audj mid) Ijat biefer tjeitige

©eift gelehrt, bafj id) ade borgen unb A6enb auf meinen ^nieen gu ©ott

beten fofl. ©eliebte ©efdjrotfter! Dlocfc) oieleS !ommt oor in unferer $irdje,

auf mand)e Arten oon Prüfungen fud)t ©ott unS ju unterfudjen , ob roir feft

feien im Sßerfe ber legten Sage ober nid)t, bod) roenn roir befolgen, ju roaS

für 9lmt unb ©teüe er un§ immer beruft, fo füllen roir glücftid) unb foHen

banlbar fein, bafj er un§ für roürbig genug erad)tet Ijat, unS ju berufen, ja

id) freue mid), in feinen Augen roürbig ju erfdjeinen , als eine Arbeiterin in

bem grofjen SSerfe, roeId)eS er in biefer legten 'SiSpenfation ber güße ber

3eiten angefangen fjat. @S erfüllt baS ^erj mit $reube , roenn roir fo!d)eS

tt)un ; alle unfere SSerfdjmäfyungen oon ber 2öelt fönnen roir gebulbig ertragen,

unb barum Aüe, bie 3t)r biefe 3 e^en Icfet unb einig feib mit mir, roir rooüen

fud)en oon tjeute an ©ott mefyr getreu jn leben , in ben gufjftapfen unfereS

£)errn ju roanbeln, bann roirb unfere ©eltgfeit, auf roetdje roir unfer 3^ fe^cn

foüen, nid)t fehlen. 3$ m'& enoen m^ oen ^Sorten, bafj ©ott unS erhalten

möge in ber Sßarjrrjeit, aüe, bie roir mit irjm 53ünbniffe gemacht Ijaben ; benn

id) roeifj burd) Ueberjeugung in ben 33üd)ern, ba^ 9lQeS, roaS bie ©iener

©otteS, roetdje oljne Beutel unb Safd)e auSgefdjicft roerben, unftubirt baS @oan=

gelinm ju prebigen, eroige 5Xßa^rr)eit oerfünben ; mögen bie 5)?en)d)en e§ annehmen

ober nicf)t, eS bleibt unb ift gleid)root)I bie SBafjrtjeit. ®iefeS ift mein fd)road)eS

3eugnifs, baS id) burd) bie ©nabe (Lottes empfangen fyabt.

©uere ©djroefter im (Soangelium

Anna 33üti!ofer.
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Cftögetioffifdjes Sdjil^enfefl itt $tm 1885.

(£§ wirb üielleictyt nur wenigen fiejern be§ „Stern" befannt fein, bafj näctyfte§

Satyr in 23ern t>a% eibg. Sctyütjenfeft abgehalten wirb, icty benfe fomit, baß bie=

felben bieje *Ractyrictyt, bie icty itynen mit biefen Seilen foeftätige, mit befonberem

Sntereffe aufnehmen werben. ©a§ legten Samftag in 91arau gufammengetretene

(£entral=(£omite be§ (Sibg. Sctyü|enberein§, unter welkem fiety auety Vertreter ber

Kantone 23ern, Sujern, ©enf unb (&Iaru§ befanben, tyatte fiety üerfammelt um
ju beraten unb abstimmen, welker Don ben obgenannten Kantonen ba§ eibg.

Sctyüt^enfefi ju übernehmen tyabe. ®a§ Stimmenergebnifj ergab bann folgenbe§

Sftefultat: mit 7 Don 11 «Stimmen würbe 23er n Dom (£entral=ßomite al§ geft=

ort gewählt. Sujern erhielt 3, ©enf nur 1, unb ©Iaru§ gar feine Stimme.

9Jcit ber größten Spannung erwartete man in 23ern ba% 9tefultat ber Sertyanb*

lungen be§ SomiteS. 9U§ bann ba§feibe auf telegraptyifctyem ütfege tyier anlangte,

cerfünbeten bie üblichen 22 ^anonenfctyüffe, welche auf bem $irctyenfelbe abge=

feuert würben, bie greube unb ben Subel, ber fiety ber 23eüölferung bei Smpfange

biefer für fie fo etyrenben 9tactyrictyt bemäctytigte. 3)iefelbe tyatte motyl alle Urfactye,

fiety fo gii freuen, ba fie feit balb 28 Satyren fein eibg. Sctyütjenfeft metyr in

ityren dauern feierte. (®aS letjte war tyier befanntlicty im Satyr 1857.) Sßenn

man fagt, Me§ tyat jwei Seiten, eine 2ictyt= unb Sctyattenfeite, fo gilt ba§ natür=

lief) auety bon ben geften. Sine ßictytfeite tyat jebe§ fjeft infofern, ba burety ein

folctye§ bielerlei Arbeiter Arbeit unb S3erbienft ertyalten fönnen, unb je naety ber

®röße unb Drganifation be§ |Jefte§ e§ auety ©elb tii*§ Sanb bringt. (Sine

Sctyattenfeite erzeigt fiety bann, wenn bie auf ein geft gefüllten Hoffnungen unb

Erwartungen fetyr oft getäufetyt werben in finanzieller Spinfictyt.

51m SIbenb be§felben £age§ fanb bann ein großartiger gacfeljug ftatt,

welctyer fiety in folgenber SQßeife organiftrte : borau§ marfctyirte eine 5lbttyeilung

Sctyüfcen, an biefelben fiety anfetyließenb bie 9Jcufif £)armonie--Sctynurrantia, tyierauf

etwa 15 gatynen, bann bie 9Jcitglieber bc§ (Sentrafs(£omite§, wieber eine %h>

ttyeilung Sctyü|en, ^ugttyeitnetymer mit $acfeln, bie gelbmufif unb fetyließfiety wieber

3ugttyeilnetymer mit gacfeln. ©iefer 3ug, oer ftety beim 33atyntyofe organifirte,

wo bann auety bie Begrüßung unter SJiufifflängen be§ bon 'ülarau tyerfommenben

Sentral=®omite§ ftattfanb, bewegte fiety bnrety bie meifien §auütftraßen unb fpiä^e

ber Stabt, wätyrenb welker Seit bie 9)cufif waefer fpielte. 93or bem großen

SKufeumSfaalc auf bem 23ärenpla| angefommen, löste fiety ber 3"9 auf unb

nactytyer fanb bann ium Sctyluße im obgenannten Saale eine gemüttytictye 23er;

einigung ftatt.

23ern, ben 5. ÜJiai 1884. grifc 2Bttß.

lurje Mitteilungen»

©ctywefter Ätmbatt, bie ©efretann beö bräftbtrenben KuSfdjuffeS üon grauen=
bereinen, inünfctyt S3erid)te bon ben §anblungen aller grauenberetne, bie irgenbroo in

ber Äirctye Sefu CEljriftt ber ^eiligen ber testen Sage beftetyen, unb ba mehrere ber=

gleiten Seretne unter ben fettigen ejiftiren, fo roiin[cf)en wir ftatiftti'ctye unb finanzielle

^erietyte ju tyaben bt§ 20. Sunt, bamtt n)ir biefelben jufammenftetten unb ber oben
genannten ©ctywefter jufctyiden fönnen. 3)ie betreffenben fünfte ber ©tatifttfen fotlen

fein: bie Kummer ber Äomite= unb 2tu§fcf)u§mitglieber unb 9ftitg(teber, Kummer ber

abgehaltenen Serfammlungen, bie 2)urdjfctynitt3befud)e, ginfommen unb ausgaben für
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bie 21rmen unb jeben ^unft öou Sntereffe; ein ctfynUcber Steport foffte bem 9)iiffiong=

präftbenten jitgefteHt werben am 20. Segember biefeS 3af)reö.

— @3 roerben oft redjt gute ©ebidjte als Äorrefponbengen eingefanbt, für metdje

mir nnfern geehrten Sefern feljr bant'bar ftnb; allein biefetben muffen ba% SerSmafj
beobachten, ober anbern gaüs Tonnen mir biefetben nidjt o eröffentlichen.

Sie 9tebaftion.
— Sie Somp. ©djmeijcr Emigranten, meldje am 12. 3Jlai tion Sßafet abging,

getangte am 13. 9?ad)mittagö moblbefmlten in 3lntmerpen an, unb fanb bort bereits

2lffe, bie oon Seutfdjtaub $u bemfelben Qimät gekommen maren, frifd) nnb froren

äftutfyeS, Ser Slbeub mürbe gugebrad)t in gefeßigem 33eifammenfein unb ©htgen,
$a. bem trüber öliger anf bem Panoforte begleitete. S3om 16. 3Jcai fdjreibt

trüber §afen oon Sioerüoot aus, baß atte biejenigen, meiere über Hamburg reiften,

fid) jufammengefunben unb bereits auf ber „9lrijona" eingerichtet Ratten. Slffe maren
gefunb obgleid) für einige ©tunben feefranl auf ber ;ftorbfee gemefen. Sir münfcfyen

it)nen allen ©otteS @dju£ unb ©egen.
— 3met SBrüber, ©amuel S. Buffer unb ©eorg GL Wägete, me(cb,e beibe an te£ter

lprit=$onfereus gerufen mürben, eine SOttffton gu übernehmen in ber ©djmetj unb
Seutfdtjfanb, ftnb am 12. 9)?ai in S3ern eingetroffen unb ber erftere nad) @übbeutfct)=

tanb unb teuerer in bie Sentratfdjmeij in itjre betreffenben StrbeitSfetber abgereift.— 3^ong Gtooperatiüe 9)cercantüe Snftitution fyat eine Siöibenbe oon 5 Sßrojent

an einen fed)Smonat(id)en ©efdjciftstauf erftärt uub t)at außerbem einen 9tefert>efonb

öon ®ott. 15,000 = 75,000 gr. Siefe ^nftitution ift in auSgegeicbneten 3krbätt=

niffen. Sie ©üter auf bem Sager, auf baS geringfte gefdjci^t, betragen 1,264,752 Soff,

unb baS fonftige Eigentum bes §anfeS belauft fieb, auf 2,108,882 Soff. Ser 3Jcanu=

fafturbetrieb gibt 175 ^erfonen Arbeit; nidjt meniger als 13,566 s}3aar ©tiefetn unb
67,767 ^aar ©etjueje finb in ber ©cbutjfabri! in biefem 3ab,re gefertigt morben unb
baS Äteibermagagin fertigte 36,000 Soff, mertf) orbinäre Äteibung. Sie ©etbeinnabme
betrug im oerftoffeuen §afbjat)re 2,107,363 Soff, unb ber @ifenbaljngefeü'fcb

/ aft allein

mürbe mäfyrenb berfetbeu £tit 140,492 Soff, für ^racfjt ausgejätet.

€ujU|tanö0ttad)äd)tett

.

Sa längft man meißinbemSSefanntenfreife, Ser Sag, ber tjoeb, baS ßütternpaar erfreute,

Sie fetjr mir ^euigfeiten zugeneigt, Unb ber if)tn fotdjeS ®tücf üertietjeu f)at,

©o mürbe fjeut' in ganj formeller Seife Sirb äffen greunben frob, bejeidjnet beute,

Un§ frörffid) ettuaS 9ieueS angezeigt. Es mar ber lote im ÜJJärjmonat.

©ebrnib, Steltefter bracht nämlicb, uns bie Saß baS oon ©ott gefdt)enfte junge Seben
Äunbe, 2Iucb, itjm geboren fotte in ber Sfyat,

Saß ifjm ein Änäbfein neu geboren fei. SSarb baraufbin ib,m meibeüoff gegeben

Sir fügten mit bie ^reuben biefer ©tunbe, Ser ©egen ©otteS, ben bie ^trcfje rjat.

Unb unfre beften Sünfc^e ftimmen bei.

3n unfern Äreiö ift er nun aufgenommen,
Unb mirb afs „Benjamin" uns oorgeftefft ; •
Srum fei ber junge Bürger uns miHfommen!
Sir Ijoffen, baß es ib,m bei uns gefäüt. A. Rüger.

©efiorben. 3n Utab, im b,ob,en Süter ©cb.mefter Äatb^arina ©teiger;
fie blatte fieb, ber Äirct)e 3efu (Sfjrifti ber §eiügen ber legten Sage in ber Dftfddmeij

angefc^toffen unb ftarb treu mie fie ftets g-etebt tjatte.

Sn^att: ^ßrebigt oon 9iatt) ©eorg D. Sannon. — ©ine neue 2lnfict)t oom
SJcormoniSmuS. — (Sin te^ter ©ruß ! — Ernennungen. — Sa^rb^eit mirb befielen.

Srtjörung üom ©ebet. — Äorrefponbenjeu. — ©ibg. @ct)ü^enfeft in SSern 1885. —
^urje 3J£ittb,eitungen. — SobeSanjeigen.

93ern. — Sucbbrucferei ©uter & Sierom


