
Srfdjetut monatlich jtn ei WlaL

Du SRenfdjenlinb, nimm Sit ein £>o(,5, unb fdjrei&e barauf: DesS 3ut>a unb ber Äinber SfraeW,
lammt itireu 3uj;ctt)auen. Unb nimm ncd) ein §otj, unC fctjrciOe barauf: £e3 Sofepb, nämlid) ia$ £ol$

QptyCttintS unb be$ gangen Kaufes SJraefö, jammt ifyreit Sugettjancn. Unb t&ue eins §um anbei"« gitjammcn,
ia$ ei ein ©ofy werbe in beiner §aub. §ef. 37, 16. 17.

XVI. SBtrnb. 15. ©atoßer 1884. ftr. 20.

. gfreMgt tiom JUlteften GTfjarkö |$J. Penrofe,

gesotten im 2abernaM ber ©aljfeeftabt ©onntag ben 26. Suli 1884.

2>d) tjabe mid) gefreut, ben 33emerfungen öon ©ruber (Saine jUjurjören,

ber eben üon 2Baft)iugton jurücfgeferjrt ift; frot) 511 tjören, bajs fein Sperj mit

unferen ber 2Bal)rr)eit jngeroenbet ift, unb bafj fein SBunfcr) im gemeinen mit beut

unferigen ift, ba§ $önigreid) ©otte§ auf ber (Srbe aufzubauen unb für bie 9ted)te

einjuftetjen, bie ju un§ al§ amerifanifd)en bürgern gehören. 9Jcand)e Seute fdjeinen

fid) einjubilben, bafs mir burd)au§ feine 9ted)te al§ Bürger unfere§ gemeinfd)aft=

lierjen Sanbe§ bjaben füllten, roeil mir eine Setjre angenommen rjaben, meldte ben

allgemein angenommenen Steigungen in 23ejug auf Religion entgegengefe|t ift.

ÜBir betrachten biefen ©egenfiarib nietjt in biefem Sidjte. 2Bir eradjten, bafj

unter ber $onftitution ber bereinigten «Staaten mir ba% Ütecf)t tjaben, irgenb

etroa§ |u glauben, meld)e§ un§ red)t erfd)eint, unb e§ nietjt nur gu glauben, foubern

c§ aud) toraftifd) auszuführen, fo meit mir e§ tt)un tonnen, orjne mit ben Stecfjten

anberer Seute ju üerftojjen. ®a§ erfte $imenbement ber ^onftitution 6er SSer=

einigten ©taaten fagt : „©er ^ongref; fott fein ©efeij erlaffen in betreff ©rün*
bung üon Religion, ober bie freie Ausübung berfelben ju üerbieten." 2öir ner=

ftefjen ta* 3Jmenbement budjftäblicr). 2öir münferjen iljm feine anberc Auslegung

ober Meinung 5U geben, al§ bie, meldje bie einfache ©pradje füt)rt. ®ie ©üradje

ift, „bafj ber Songrefj fein ©efetj erlaffen foll in Setreff ber ©rünbung üon

Religion." 9)ett ©rünbung non Religion bat ber ^ongrefj benn nidjtS ju ttjun.

j£)er ^ougrefj fann feine Religion etabliren, nod) faun er irgenbmelctje ©efe|e

erlaffen, eine ©rünbung Don Religion betreffenb, ba§ t)eif$t, it)re freie 5tu§=

Übung, ju üertjinbern. 6§ giebt Seute in biefen legten 3eiten, bie bem 2fmen=

bement bie Meinung beilegen, bajs Seute glauben tonnen, ma§ fie münferjen,

bod) e§ trage feine greiljeit ber §anblungen mit fid). Seute mögen glauben,

ma§ it)nen redt)t erfdjeine, bod) fie muffen e§ nietjt ausführen, menn e§ zufällig
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ben 91nfid)ten ber großen Majorität jumibcrläuft. 9iun e§ fd^eint mir, bafj

biefe§ eine fetjr engtjerjige Auslegung bc§ 2Imenbement§ ber $onftitution ift.

@§ erfd)eint un§
;
unb mufj ber grofjen 9ftaffe be§ 93olfe§ im £anbe — bem

fouüeränen $olfe — bafj auä) of)ne fonftttuttoneÜe§ Wmenbement, ober bie @r=

laffung irgenb meldjen ©efetje§, bic Seute in fid) felbft überall frei ftnb ju glauben.

2Bir benfen nid)t, bafj ein ©efetj ©lauben tiertjinbern fann, fogar wenn eine§

erlaffen mürbe, für ben 3mecf e§ 311 t>erb,inbern. (5ine§ DJtenfdjen ©taube fann

nicr)t burd) irgenb tneldt)en 9Ift nom $ongrefj ober Parlament fontroliirt merben.

$ein Sbift einer ^Regierung ober eine§ gefetjgebenben $örper§ fann midj an ber

greifyeit meines @laubcn§ f)inbem. 2Öenn eine ^robofition tor meine ©eele

geführt wirb, unb id) reffeftire barüber, unb fie erfdjeint rid)tig, mein ©cmütb,

nimmt fie auf unb id) glaube fie. TOandjmal glauben Seute, ofjue e§ üerljinbern

gu fönnen. 9)tand)mal glaubt ein 93tcnfd) an eine <&ad)t gegen feinen eigenen

Söiüen. ©onad) fann ein foldjer ©laube nidjt Den irgenb einer Sjßerfon aufjer»

tjalb feiner eigenen fontroliirt werben unb manchmal fann er e§ felbft nietjt tfjun.

$ein ©bift ober ©efe| ober irgenb meldje menfd)lid)e 93?ad)t auf ber ßrbe fann

eine§ 3Jcenfd)en ©lauben änbem, ober itm am ©lauben ttcrcjinbern. (£in ©efefj

fann erlaffen merben, bem £raftifd)en 5Iu§füt)ren bc§ ©tauben§ ju miberfireiten,

bod) fann e§ ben ©tauben felbft uid)t öerf)inbern, e§ bebarf feine§ ^menbementS

ber $onftitution, feines 3Kte§ be§ $ongrcffe§ ober irgenb meldje§ gefc£mad)en=

ben ^örper§ auf ber @rbe, einen SOcenfcfjen im bloßen ©lauben ju befd)ü£en.

2)ennod) ift e§ flar für un§, bafj e§ bie 21bfid)t mar, bafj ein DJJenfd) nid)t nur

ba% 9ted)t be§ ©lauben§ Ijabcn, fonbern bafj er aud) in ber freien 5tu§übung

jene§ ©Iauben§ befdjütjt fein fotlte. 2Bie bie «Süradje e§ gibt, ber ^ongrcfj fott

fein ©efetj erlaffen in betreff ©rünbung oon Religion nodj fofl er bie freie 9lu§=

Übung berfelben »erbieten. 2Sa§ ift bie 51u§übung Don religiöfem ©lauben?

(£§ finb gemiffe §anblungen, bie Seute in ityrem ©lauben angeregt tljun, ange=

regt tion iljrer Religion, angenommen, ein 9)cenfd) glaubt, bafj e§ red)t fei,

im SBaffer getauft §u merben — im Söaffer begraben für bie Vergebung ber

©ünben — raie fann er feinen ©lauben in bem ©runbfatj bemeifen? (£r fann

e§ nur tt)un roie ber Styoftel 3afobu§ erflärt. , @r fagt : „3''\Qt mir beinen

©lauben mit beinen 2Berfen, fo miÖ id) aud) meinen ©lauben bir jeigen mit

meinen 2Berfen ! „2Biüft bu aber miffen, bu eitler üftenfd), bafj ber ©laube

otjne SCßerfe tobt fei?" ©iefe§ ift ber cinjige 2öeg, in bem ©laube matjrljaft

gejeigt merben fann — burd) 2Berfe. Sffienn id) glaube, bafj bie Saufe redjt ift

fo bemeife id) meinen ©lauben burd) getauft merben, unb menn id) nidjt getauft

raerbe, fo jeigt e§, ba^ er cntmeDer fef)r fdjmad) ift, ober gar nid)t erjftirt;

ba$ id) nid)t ben SfJcutb, meine§ ©lauben§ f)abe, ober anber§, baZ id) gar nid)t

glaube.

9iun mir erad)ten, ba^ mir ein ooflftänbigc§ 9ted)t unter ber ^onftitution

unfere§ 2anbe§ (?lmerifa) baben, ju glauben ma§ un§ redjt erfdjeint, unb e§

bann aud) au§jufübren. ,,2Bot)I/' mag Semanb fagen, „benfen (Sie nid)t, ba$

barin 53efd)ränfungen fein foUten ? ©ollen Scute befdjütjt merben in jeber ?lrt

üon Religion, bie fie tmben mögen? ©efe|t, ein DJhnn fäme tjier üon Snbien,

ber e§ al§ eine religiöfe ^ßflid)t glaubt, unter 5öerr)äUniffen Semanb ju tobten,

mürbe er unter ber $onftitution ber bereinigten (Staaten ein 9tedjt gu tobten

fjaben? ÜHMeberum finb Seute, meld)e e§ al§ red)t glauben, in Snbien eine

SBtttme über bem 33egräbni^ iljre§ ©atten ju öerbrennen, ba^ ü)r ©eift iljrem
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(Satten ©efeöfdjaft in her anbern 2ßelt Keiften möge. Ußürbe bie ^erfon ober

jene ^erjonen baS Siecht unter ber $onftitution ber bereinigten (Staaten tjaben,

iljren ©tauben in biefem Sanbe auszuführen %" 2Bir fagen nein. SBarum nid)!?

^t)r glaubt, baß eS red)t ift für einen SDcann unter gemiffen Umftänben, meljr

als ein SBeib ju rjaben, unb baß Sene, meiere eS glauben, unter ber $onftitu=

tion in ber 9lu§fübrung itjrer Religion befd)ütjt finb. Söarum fotltcn nicr)t $ene,

roeld)e eS für recfjt glauben ju tobten ober SÖMtttnen ju berbrennen, baS fRedfpt

baben, iljre Religion auSjufübren unter ber $onftitution ber bereinigten (Staaten ?

%\i Stnie ift fetjr einfad), mie eS SBaljrljeit im allgemeinen ift; fie ift fefjr leidet

gebogen. Sie muß gejogen merben im (Sintlange mit bem ©eifte ber Unab»

rjängigfeitSerftärung unb mit ben ^kinjibien, bie unferer Regierung ju ©runbe

liegen. 3m ber UnabbängigfeitSerflärung ift e§ niebergelegt, baß geroiffe Rcdjte

niebt beräußert raerben fönnen, bie natürtia) finb, bie erbtidj finb, bie nid)t burd)

Regierungen gegeben finb
;

fie gehören nid)t j$u ^ßolitif, fonbern finb im $nbi=

üibuum erblid) — baS Reä)t beS SebenS, baS Red)t ber $reibeit, ba§ Red)t

(Sigentbum 51t baben, unb ba§ Red)t ber ^Bewerbung bon ©lücffeligfeit. ©iefe

Xftecfjte finb unantaftbar. Sie geboren jebem ^nbioibuum. Sie merben bom

©efe| nid)t eirtljeilr. Sie geboren unS. Sie finb mit unS geboren. (Sie

geboren ju jeber $Perfon, bie ben 2Itr)em bc§ SebenS baud)t. ©aber ein ?(ft irgenb

eine§ $ribioibuum§, ober einer Regierung, melcber biefe natürlichen Steche beein*

träebtigt ift in unb burd) fid) felbft .unredjt. SebroebeS Snbibibuum, baS gegen

bie Redjte feines *ftebenmenfd)en berftößt, fann baran bon bem meltltd)en ©e=

fetje berbinbert merben. ©aS Red)t beS SebenS, ber §reibeit, unb ber 33eroerbung

öon ©lücffeligfeit unb baS (5igentbum§red)t geboren aöen Snbioibuen gleichmäßig.

(Sin Xrjeit beS SolfeS eines ©laubenS muß nidjt mit ben Rekten eines anberen

Sbeileä beS SßoIfeS eines anbern ©tauben berfioßen. ©ie Speiligen ber legten

Sage foroot)! als Sünber ber legten Sage, bie 9fletbobiften foroobl al§ bie

Äatboliten, bie $uben foroobt als bie Reiben — alle Seute gleicb in biefem

großen Sanbe muffen gleicb befdjütjt werben in btefen natürlichen Rekten, meld)e

ibnen geboren. Spier ift eS alfo, mo bie Stnie gebogen merben muß. 2BaS irgenb

9ßerfonen unter bem Ramen bon Religion ju tbun borgeben, tr>elct)e§ gegen bie

Red)te 5lnberer berftößt, ift unred)t unb bol meltlicbe ©efefe lau einfe^reiten unb

bie Seute befdt)ü^en, unb jene Seute, bie unter ber Angabe bon Religion biefe

©inge tbun entmeber berbinbern ober beftrafen.

SGßcnn icb irgenb etmaS tbue, meldjeS gegen ba§ Seben, bie ^reiljeit, ©lücf=

feligteit unb baS (Sigentbum meines Rad)barS berftößt, fo bot baS ©efe£ ein

Recbt einjufebreiten unb meinen Rad)bar ^u befänden unb mid) ju berbinbern.

©od) menn meine Religion — baS meld)eS id) red)t ju fein glaube, unb roeld)e§

icb al§ einen Sbeil meines ©laubenS auSjufübren berfuebe — niebt gegen menfd)=

liebe Recbte berftößt, ntdt)t in irgenb meinem ©rabe bie Redjte meines 5Dcit=

menfeben übertritt, meber ber Kongreß, noeb irgenb eine gefeijgebenbe DJiacbt auf

bem 2lngefid)te ber @rbe b a t baS Recbt, mir ju miberftreiten unter ber (Son=

ftitution beS SanbeS. 3dj fyabt ein Red)t, meine Religion in 31uSfübrung ju

bringen, fo lange als fie nid)t bie Recbte anberer Seute übertritt, ©ort ift, mo
mir bie Sinie gießen unb mir benfen, eS ift ber recbte 5ßto|. Unb mir fteben

niebt nur für unfere Red)te auf, fonbern aud) für bie Red)te aller Seute auf bem

2Ingefid)te biefeS SanbeS (bereinigten Staaten). 2Bie bon S3ruber (Saine biefen

Rad)mittag gefügt mürbe, im (Srlaffen geroiffer TOe, metd)e unfre religiöfen grei-
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Reiten untergraben, ttjut ber Kongrefj ber bereinigten Staaten etma§, mekf)e§ auf

bie Snbibibuen jurücfmirfen mirb, meferje oerfud)t Mafien biejen ©runbfatj ju da'

bliren, ober biefe ©efeije gu erlaffen. 2ßir mögen bie ©emeinfdjaft ober ber

Körper, auf ben abgezielt wirb, bleute [ein, unb morgen mag auf eine anbere

€>cfte, ober Partei, ober Korporation abgezielt roerben mit benfelben ©efetjen,

meldje gegen un§ erlaffen morben finb unb oiefleicrjt gut galten in beiben 3ftid)=

tungen. (S§ ift ein unficfjere§ ©efe^, ba§ blo§ in einer Üfrdjtung oerroentjet

merben fann. (£§ mag bequem gefunben merben, bie Hormonen tjeute für

fpejiefle ßcgiSlatur au^ulefen, meil fie unpopulär finb ; bod) in furjer Qe'ti mag
ein anberer religiöser Körper btefeS 2anbe§, biefelbeu feinbfeligen Ökfetje ange=

pafjt erhalten, um fie mit größerem ^acrjbrucf ju uerfolgen, al§ e§ auf un§

äußert. 9ftan lann fein maf)re§ ^rinjip fdjäbigen, oljne fetjr fcfjlimme folgen

auf fid) ju laben. 3ene, meldje ba§ oerfudjen, merben fierjer bie grud)t iljrer

arbeiten etjer ober fpäter ernten. Unb menn ber Kongreß ber bereinigten

©taaten anfängt bie gunbamentfteine be§ <5tiftem§, mcld)e§ bie Sßäter ber Nation

gebaut fjaben, rjintöegjuräumen, fo arbeitet er auf fetjr gefät)rtid;em ©runbe,

unb bie folgen baoon merben fid) nid)t allein auf bie wenigen öeute befdjränfen,

gegen meldje biefe 2ftafjregeln gerietet finb. @§ ift bie ^füdjt |ebe§ Patrioten,

jebe§ 9ftanne§ unb jebe§ 2öeibe§, bie i£>r SSaterlanb lieben, ifjren Stjeit beiju-

tragen, um bie ©rlaffung foldjer ©efejje |U öerfyüten unb bie ©runbfätje unb

Setjren, meldje in ber Konftitution unfere§ geliebten 23oterlanbe§ ntebcrgelegt finb

ju oertfyeibigen. Sonad) ftetjen mir ein nid)t nur für unfere eigenen 9ted)te,

fonbern quo) für bie 9led)te Slnberer, unb biefe§ ift eine ber Spftidjten, raeldje

un§ oon nnferem Ijimmlifdjen SSater auferlegt morben finb.

2Bir finb oon ben oerfdjiebenen Stjeilen ber (Srbe in biefe Sergttjäter ge*

brad)t morben, bafj mir ein 9jteIigton§fy[tem etabliren !önnen, meld)es oom gnmmet

offenbart morben ift, meld)e§ unfer fjimmlifdjer 2kter un§ anüertraut b,at. 2Bir

Ijaben biefe Religion nid)t oon einem ber r)eiligen 33üdjer genommen, raeldje

erjftiren ; mir Ijaben biefe§ ©tiftem nid)t oon ber 93ibel, nod) oon irgenb einem

religiöfen Söetle abgeleitet, fonbern e§ ift un§ geoffenbart morben in unfern Stagen

unb in unferer Seit. ©Ott rjat ba§ ©djtoetgen ber Zeitalter unterbrochen. 2) er*

felbe ©ott, ber ju ben alten $ropt)eten fpradj, bereu 3tecorb mir im alten

Steftamente Ijaben unb ber feinen Sotjn Sefum (Srjriftum im SDceribiane ber ^t\t

fanbte für bie ©ünben ber SBelt §u fterben — berfelbe ©ott, ber bie 91poftel

oon 3efum ©t)riftum in itjren großen Söerfen infpirirte, f)at felbft oom Spimmel

gefprodjen in unfern Stagen, unb (Engel finb fjerniebergeftiegen oon ben Räumen
ber Spenficfjfeit mit einer 93otfdjaft oon Seben unb ©eligfeit für bie 93eroor)ner

ber (Erbe. S)iefe Kirdje, biefe§ Softem, biefe Organifation ber mir angehören,

ift nid)t oon menfdjlidjer 2Bei§b,cit, fonbern oon ber 2)?adjt ©otte§ erridjtct >oor=

ben, burd) ba% ©ebot be§ Mmäcrjtigcn, unb ift oon ib,m bi§ jur gegenmärtigen

3eit unterhatten toorben. ?llle 33eftrebungen, e§ umjiiftürjen, bienen baju, e§

aufgubaueu. ^ebc§ ©efetj, roeldjea bie bereinigten Staaten erlaffen mit ber

2tbfid)t, ba§ 2Berf iu jertb,eilen, ba§ SSol! uneinig ju madjen, bie 5)?ad)t, bie

in ber Dritte ber ^eiligen eyiftirt, gu erbrürfen, roirb nur baju bienen, ba§ SBolf

merjr ju oereinigen unb enger ju Oerbinben, itjren ©lauben feftcr, ir)re Ueber-'

jeugungen gemiffer unb itjre @ntfd)Iüffe unmiberfteb,licb,er ju madjen. ®a§ mirb

ber Sffeft fein, ©ott nrirft mit biefem SSolfe unb tjat oom anfange an m'\\

it)m getoirft. Unb biefe§ ift nidjt nur eine blo^e ©lauben§facr)e, roie mir biefen
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'ftadjmittag gehört fjaben. 2Bir Robert fo «tele 53eroeife einer allwattenben 5Dcacrjt

unb ÜJcanifeftationen oon fpegiefler 2Sorfer)ung als ein 93olf;, unb at§ ^nbioibuen

in ^ntroort auf unfer ©ebet gefcfyen, ba$ volt wiffen, ©ott lebt, ertjört ®ebet,

bafj ©Ott ber sMmäd)tige mit ben fettigen ber testen Sage ift, menn fie feine

©ebote galten unb feinen 2Biöen tt)un, unb bafj er 5Iüe§ gum heften raenben

wirb, meld)e§ gegen un§ beabfidjtigt ift.

S)iefe§ SSerf ift für ben 3kkc! etablirt morbeu, feine Sßläne au§3ufüt)ren

in Sejug auf biefe (Srbe, auf ber mir leben. S)ie @rbe ift be§ £>errn unb bie

^üüe berfelben. S)a§ 33ieb, auf ben £)ügeln ift fein 3)aS (Silber unb ©olb

ift fein unb t>a% Sebett afler 5Dcenfd)en ift in feinen §)ä'nben. Sr ift Sperr über

alte, gefegnet ewigtid) unb e§ ift fein 9ted)t 311 regieren unb orbnen unb aüe

®inge ju fontroüiren auf bem 9tngefid)te ber @rbe. ^jefu§ (£t)riftu§, fein ge=

üebter Sofyn ift tjier gewefen ; er wotjnte einft auf ber (Srbe unb tfyat ba§ SBerf,

weldjeS ifym jugettjcilt worben mar, burd) roelcrjeS er ade 3)fad)t erreichte unb

jur regten ipanb be§ 93ater§ fitjt; unb bie 3?it fommt, menn er auf ber @rbe

ftefjen, feine Regierung unb £>errfd)aft etabliren mirb unb fie oon $o!e §u $ote

unb oon Straub ju Stranb auSbetynen mirb; unb bie $önigreid)e biefer (Srbc

merben bie $önigreid)e unfcr§ ©otte§ unb feine« (Sfyrifti mcrben; nidjt in einem

bilblidjen, mojiifdjen unb geiftigen Sinne, fonbern raat)rr)aft unb treu, al§ eine

2()atfad)e. ®er (Jrlöfer, mie oon ben ^ßropljeten oerfjeifjen, tarn roirffid) unb

mafjrtjaftig auf bie @rbe. @r mürbe an'S $reug gegangen unb fein ©eift öer=

ficfj ben Körper. (Sr mürbe in'S ©rab gelegt, bod) mürbe er oon ben lobten

auferraedet, nidjt in einem geiftigen (Sinne, ober mrjftifdjen, fonbern mirfüd) unb

mar)rr)aftig mürbe fein Körper oon ben lobten auferraedet. $n bcm Körper er*

fdjien er feinen Jüngern unb ftieg auf cor itjren klugen unb fagte, bafj er in

gteidjer SBeife wieber erfcfjetnen mürbe. Unb feine SBerfyeifjungen finb, ba§ menn

er jum gweiten 9JMe fommt, fo fott e§ nid)t mie bal ®inb oon 95etb,febem fein,

oeradjtet unb oerftofjcn, ein 2J£ann oon (Sorgen unb oertraut mit SBerjmutr)

;

nod) cor ben Seinigen oerfolgt gu merben, fonbern bafj er in ben SBolfen be§

§immel§ mit DJcadjt unb grofjer §>errlid)feit fommcn, unb auf bem £b,rone feine§

SßaterS SDauib fijjen fofl, ju regieren, üon ben Strömen ju ben (Snben ber ©rbe,

fo bafj aüe Nationen, ©efd;ted)ter, 3un 9 en unb SSölfer ijjm bienen unb getjorcrjen

follen. 5ftun erwarten mir bie Sßieberfunft unferS §erm $efu ßfyrifii, unb mir

finb beffen fo gewijj, al§ mir erwarten, menn bie Sonne untergeht, bafj fie über

ben Sßergfpiijen am borgen aufgeben mirb. Unb menn er fommt, fo erwarten

mir, bafj er e§ felbft fein wirb — 3efu§ oon ^ajarctf), unfer ältefter 33ruber,

ber crftgeborene ©otte§forjn in ber ©eiftermelt, ber ©iugeborene ©otte§ im gleifdje.

SBir erwarten, ba^ er fommen unb über bie (Srbe regieren wirb al§ ^önig ber

Könige unb §err ber Sperren, unb mir erwarten, ba^ alle $önigreid)e unb 9te=

gierungen unb alle menfd)Iid)en ^nftitutionen niebergemorfen werben, unb wie

Dcebucab^ejar in SSifion fatje, welche Daniel auslegte, werben wie Spreu ber

©ommertenne, hinweggefegt unb it>r 5piat^ foK nicfjt erfunben werben auf bem

ganjen 2Kngefid)te ber @rbe ; benn bd§ l^önigreid) ©otte§ unb feines (Jtjrifti

wirb überall beftet)en unb bie gange @rbe füllen. @§ ift ba§ ^önigreid), oon

welchem oon ben ^roptjetcn gefprod)en mürbe unb e§ ift gefagt, ba§ ßönigreid)

unb bie ©ewalt unb bie ©röjje be§ ^önigreid)e§ unter bem gangen Spimmcl —
ba§ meint über bie ganje (Srbe, nidjt mat)r? — foflen fein unb fotten in bie £änbc

be§ 93oIfe§, ber ^eiligen be§ 5lIIerr)öd)ften gegeben werben, unb iljr ^önigreid) fott
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ein emige§ fein. 2Bir ermarten bie Erfüllung aller biefer ®inge unb tnenn fie

fidj äutragen, fo merben fta erfdjeinen, gerabe wie fäe getrieben fielen, mie anbere

^roprjejeiungen eingetroffen finb, 9H§ ^efaia§ prophezeite, bafj eine Jungfrau

empfangen unb einen ©ot)n gebären unb bafj fein 9iame (Emanuet fein fotlte,

fo meinte ber Sßroptjet roa§ er fagte, unb e§ trug fid) ju unb alle Sßroprje*

gelungen über bie SBieberfunft, fo genannt ber jroeite 2IbDent be§ 2Reffia§, unb

bie ßtablirung be§ $önigreid)e§ unb ber Regierung ©otteS auf ber (Srbe merben

genau, mie bie ^ßropfyeten Dortjerfagten, erfüllt werben. S)a ift e§ nid)t notfj=

menbig ju üermirren, nocf) gu Dergeifiigen, nocf) ju erflären
, fie merben fid)

SBort für 2ßort jutragen ; benn Spimmel unb (£rbe merben Dergefjen, bod) nid)t

ein Sota oom Jitel be§ 2Borte§ @otte§ folt üergetjen, bi§ bafj e§ atle§ gefdjerje.

yiuu, biefe $ircr)e Don 3tefu ßfyrifti ber ^eiligen ber legten Jage, ju ber

mir un§ befennen, ift uom Mmädjtigen etabtirt für ben augbrücflicfjen gmecf,

ben SSeg ju öffnen für bie guftanbebringung be§ großen 2Cßerfe§. $n biefer

$irdje ift ber $eim be§ $önigreid)e§, tt)eldt)e§ ©auiel fatje. S)ie $ircfje $efu

ßfjrifii ber Speiligen ber legten Sage eingefeijt burd) bie ÜJcadjt ©otte§ , btirct)

bie 33oÜma{^t be§ §ödjften, ift genau biefelbe $ird>e, bie $efu§ ßfjrifiu§ auf=

baute — ba% fyeifjt biefelbe in allen ifjren mefenttidjen ^rinjipien ; biefelbe Dr=

ganifation, biefelbe klaffe Beamte, biefelben Sebjren, benfelben ©eift, biefelben

Drbnungen, biefelbe 2)Zad)t in ber 2lbminiftration ber Drbnungen , fieberen,

SPrinjipien unb Geboten, mie jur früheren $trd)e offenbart morben. ©ie mirb

regiert gang genau in bemfelben Sßege, mie bie $ird)e, bie 2>efu§ (£f)riftu§

etabfirte, al§ er auf ber ®rbe mar, regiert rourbe. ^ebe§ ^kinjip, meldje» Don

ben alten 2IpofieIn ber bamaligen $eit gelehrt mürbe, mirb gelefjrt Don ben

2(pofteIn ber legten Jage in beren Qtü. Unb bie 91poftel in unfern Jagen fjaben

biefelbe Autorität ober Sßriefterfdjaft, meldje bie 2Ipoftel in irjrer 3eit Ratten, bie

$efu§ orbinirte; benn jene, meiere bie 6d)Iüffel ber 3IpofteIfcb,aft auf ber (Srbe

in früheren Jagen gelten, finb tjernieber auf bie (Srbe unrflid) unb mafyrfyaftig

gefommen unb tiabeu Männer ju berfelben Autorität unb 2IpofteIfd)aft, roeldje

fie gelten, mäfjrenb fie im §leifcf)e lebten, orbinirt. ®iefe§ ift, mie bie 21pofiel=

fd)aft miebergebradjt mürbe. ®iefe Autorität erjftirt in biefer $ird)e unb fie mirb

niemals mteber rjinmeggenommen merben. ®a§, meld)e§ Don ben ^eiligen ber

legten Jage bie Sßriefierfdmft genannt mirb, ift bie Autorität @otte§ hm
Sitten fdjen gegeben in feinem tarnen ju tjanbeln, fo bafj, ma§ fie tb,un in feiner

Autorität unb in ber SBeife, mie er auf ber 6rbe nerorbnet b,at, foü im ^immel

aneilannt merben — ba§ , meld)e§ fie auf (Erben nerfiegeln, fotl im Jpimmet

nerfiegelt fein, unb ba§, meld)c§ fie auf Srben löfen merben, foü aueb, im

^immel Io§ fein. @§ mu^ getfyan merben, mie ©Ott angibt feinen Offenbarungen

gemäfj. ©od) biefe Autorität, biefe§ 9ted)t, biefe IDcadjt Don ©ott erjftirt in

biefer $ird)e, mie e§ in ber alten $ird)e egiftirte, benn e§ ift tfyatfäcbjid) tnieber=

gebracht morben oon benfelben SDRännern, bie bie ©djlüffel berfelben gelten. Unb

in ber SBtrflidjfeit, e§ ift ba§, gegen meld)e§ bie SBelt ftreitet. Me biefe 5piäne

unb (Sntmürfe, alle bie 2egi§lationen unb bie (Sinpffe, meldje gegen biefe ^ird)e

gerietet merben, gegen ba% ©t)ftem Don ber SBelt, „SCRormonismuS" genannt,

merben in ^o\g,t ber SBieberbringung ber 9ttad)t unb Autorität angemenbet. (£§

ift bie Autorität bc§ ^önigreid)e§. @§ ift b,ier um fyier gu oerbleiben. @§ mirb

befterjen. @rften§ mirb c§ ba§ (äoangelium Dom 9teid) al§ ein geugnifj für alle

Nationen prebigen; e§ mirb bann bie 31u§ertDäl)Iten ©otte§ Don ben uier 6nben
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ber Gürbe tierfammefn ; e§ wirb bem tarnen be§ ^üert)ödC)ften Tempel bauen,

in benen 2ftenfdjen in ben Drbnungen abmin'tftriren fönnen, meiere bic ©eligfeit

ber Sebenbigen unb bie (Sriöfung ber lobten betreffen. (£§ tt>irb alle§ uoflenben,

tta§ über ba% $önigreid) ber leisten Sage non ben ?ßropf)eten borfjergefagt würbe,

(gortfe^ung folgt.)

lorrefpn&enjem

— §riebridj 58urfb,arbt fdireibt au§ ®el§berg : 2Bie id) felbft fefjen

unb bezeugen fann, bafj ber „Stern" eine fefyr nütjlidje «Sdjrift ift für bie $in=

ber ©otte§ in ben legten Sagen, ba£ mir einanber erbauen unb belehren fönnen

;

fo fann idj bezeugen, bafj ba§ (Soangelium, meld)e§ bie Wiener ©otte§ ber 9J?enfdj=

Ijeit wieber üerfünbigen, midj gfüdücb, madjt, unb bafj burd) bie @ebote unb

S5crorbnungen bc§felben meinem früheren Seben ipalt geboten unb ein neue§

Seben in mir entftanb. ©in $ampf entftanb jtüifdfjen Seben unb %ob, balb

ftärfer balb fdjmädjer unb oft fo ftarf, bafj idj mid) ernftlidj fragen unb prüfen

mußte, wa§ unb mie id) getfyan unb gelebt babe. Slber buref) ben ^eiligen

®eift, welchen id) empfing nad) ber Saufe, mürbe mir Sicf)t unb Wenn icb, oon

allen StRitteln be§ Seben§ entblößt baftanb, fo wufjte icb, audj, bafj ber §err

felbft unb feine jünger unb alle ^eiligen Männer ®otte§ foldje* gelitten fyaben

in öiel größerem 9Jkf$e. flögen aud) 93aftarbe ungefteubt bleiben, fo werben

bod) aüe ©ütjne ©otte§ gefteupt. 3dj füljle banfbar ju ©ott, benn icb, weif?,

wer icb, bin unb l)abe bie Sf)üre gefunben jum ©djafftatl, aber fie ift niebrig,

barum fommen große $öpfe unb bide 53äud)e nid)t Ijtnem. 2)ieine «Seele lobet

©ott unb mein ^)erg freut fidj meines Jpeifanbe§. $fjm jju bienen unb treu ju

fein immerbar, ift mein (Sntfdjlufj alle Sage. 3d) meifj, bafj fieb, ©ott öom
£>immet geoffenbaret b,at ju Sofepb, «Smitb, unb ba^ Jptmmefreicb, geöffnet ift ben

SBemotjnetn ber (Srbe, aber e§ mufj wader gekämpft werben, um fnnein^ufommen.

Siebe ©efdjmifier ! Seib getreu unb fleifjtg im galten ber 9tedjte be§ ©otte§

3frael§, bann formen wir b, offen, bie Sicge§pa(me ju empfangen au§ ber Spanb

be§ treuen ipirten, ber fiegte über £)öüe unb Sob. %d) will fein Ionge§ unb

breite§ «Schreiben, fonbern meinen ©efdimiftern non nab, unb fern ein fleineS

3etd)en geben, bafj id) nod) lebe unb wünfdje, ©ott ju bienen unb feine ©ebote

ju galten, um mit (Sud) feiig ju werben unb ben ewig p ergrünben ber un§ erfjöfjen

will, ©ott fegne fein ÜBerf, feine $riefterfd)aft unb alle feine $inber ift mein

3eugnifj unb ©ebet.

tomtmmg.
®urdj bie Abberufung non ©ruber ÜEBarb (5. tyad tieranlafjt, ift 93ruber

3gf. 51. Smitlj, Sßräfibent ber 9torbbeutfcb,en ^onferenj, nad) 33cm berufen worben

unb wirb üon nun an al§ ©efretär ber 2fti|fion in feinem neuen 31rbeit§felbe

wirfen.
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Pie $aufe.

2öir fjaben in jtoet früheren Hummern be§ „©tern" gmei ©runbfäije

berührt, bie mefcnttid) finb, ein Bürger be§ 9veid)e§ ©otte§ gu »erben; unb mir

bermeifen ©id), lieber Sefer, auf biefelben
, foUteft ®u in ber gegenwärtigen

Kummer bie Sebre über bie
_ Saufe fefen, bie roir al§ eine $otge Dom voabren

©tauben unb tuabrer 33uBe , al§ ben brüten ©runbfaij bejeidjnen , ber al§

roefenilid) erfüllt merben mufj, um in bie ®ircbe $efu ßbrifti einzutreten unb ein

Bürger feines 9teid)e§ jju merben. 2Bot)t taufen bie nerfdjiebenen fogenannten

djriftticben ©effen fteine R'inbcr, bod) menn mir bie <3d)rift nebmen unb mit

9Iufmerffamfeit burd)tefen, fo finben roir, bafj fotd)e Spanbtungen burefiaul fatfd),

fdjriftroibrig, ja in ben 3Iugen unfere§ ©otte§ ein ©räuet finb. Sötr tefen in

ber <3d)rift, bafj (£b,riftu§ ber (Srtöfer ber äßelt ber <5obn ©otte§ ift, ber burd)

fein kommen unb feinen Sob am ^reuje ber gangen 3CRenfd)beit Dom anfange

ber 2Bett bi§ jum @nbe ber Sage unter geroiffen 33ebingungen unb SSerorb*

nungen bie Sbüre geöffnet bat, fid) Don itjrcr <5ünbe ju reinigen unb gcrecbt=

fertigt ju merben. ®ic Saufe ift, mie mir febon ermahnten, Die britte biefer 33e=

bingungen ; unb mir tonnen nid)t anber§, al§ un§ genau an bie SSerorbnungen

unfer§ großen 2Retftet§ batten. Sr fetbft, ber 9teine unb (Srfjabene begab fid)

ju ^obanneö, ber oon ©Ott berufen in ber 3Iaronifd)en ^Sriefterfcbaft ber 53or=

täufer (Sbrifti mar. SDerfetbe, feine llnmürbigteit mit ber ©rrmbentjeit be§ <5ot)ne§

©otte§ oergieidjenb, mefyrete ifmi, bod) raurbe oom Srlöfer bebeutet : „öafj e§

atfo fein ; alfo gebührt c§ un§ atte ©eredjtigfeit ju erfüllen, ©a tief} er e§ ir)m

gu." 3Rattl). 3, 14. 15. SQßenn bie Saufe oerorbnet ift, atte ©eredjtigfeit gu

erfüllen, fo ift fie ein roefentlicber ©runbfaij, unb üftenfdjen buben burd)au§ fein

9ted)t eine§tljetl§, ben ©runbfatj ju begmeifeln, nod) ju änbern, nod) it)n anber§

qI§ mefenttid) gu erad)ten; nod) r)aben fie anberntfjeit§ ba§ Sfocbt, bie Saufe gu

ooÜjieben obne Autorität bagu gu fyabtn, ober an benen, bie nid)t bie erften

jmei SBebingungen, nämtid) ©taube unb 33uJ3e, im Staube finb 31t erfüllen.

2Bir motten nidjt in befonbere (Sinjefbeiten eingeben, mie bie beutigen 9tetigion§=

teurer obne 9Iu§nabme bie Slnforberungen ber ©ebrift bei Seite fetjen
;
fonbern

mir motten in ®ürje barfteflen , mie St)rtftu§ fetbft ba§ SSorbitb gab unb bie

Sßoflmadjt auf anbere übertrug, in feinem tarnen ju fianbeln in 53egug auf

biefen unb alle anbern ©runbfäije feiner $irrf)e.

(Sr fanbte feine jünger au§ unb fprad) ju ibnen: ,,©eb,et bin in atte 233ett
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unD prebigct bct§ ©Daugeltum alter (Sreatur. 2Bec ba glaubet unb getauft wirb,

ber wirb feiig werben, wer aber nicrjt glaubet, ber wirb oerbammt werben."

(9)carc. 16, 15. 16.) 9ln einer anbern ©teile Ijeifjt e§: „Söatjrtidj, mat)rlid)

iu fage ®ir : (£s fei benn, bafj Semanb geboren werbe a,u§ bem SBaffer unb

(Seift, fo tann er nidjt in ba§ 5ieid) (Sotte§ fommen. *** ©arnad) tarnen 2sefu§

unb feine jünger in ba§ fübifdje Saub unb er fjatte bafelbft fein 2Befen mit ifjnen,

unb taufte. * * * ©er Vater bat ben ©of)n lieb, unb rjat iljm afle§ in feine

Ipanb gegeben. 2Ber an ben ©obn glaubet, ber rjat ba% ewige Seben. 2öer bem

©obne tti#t glaubet, ber wirb baZ Seben nidjt feben, fonbern ber Sperr (Sotte§

bleibet über iljm." (©Dang. Solj. 3, 5. 22. 35. 36.) 3)iefe wenigen ©teilen,

unb wir formten Diele Rubere anführen, beweifen, bajj (£briftu§ felbft ben

©runbfatj at§ mefentttdj befolgte, unb wefentlid) in anbern gebot, unb aud) sJlie=

manbem ba§ 9ted)t be§ SaufenS -jugeftanb, efje benn er berufen war, burd)

birefte Offenbarung Don (Sott. Dcidjt nur bejcidjneie er bie Saufe a!§ wefentlid),

fonbern erachtete e§ aud) notljwenbtg, bafj ber Saufe ber ©taube unb bie Vufje

üort)erget)en füllten. Um biefe* ju erfüllen, mufj ein 9ftenfd) §ured)nung§fäbig fein,

bamit er feine ©ünben einfetten unb ben (Srlöfer al§ feinen Vermittler begreifen

tann ; unb bie Saufe mufj ein ^3robuft feine» (Slauben§ fein. 31n feiner ©teile

in ber Schrift bat 6^riftu§ geboten, nod) zugegeben, fleine unj$ured)nung§fäljige

$inber ju taufen; woljl l)at er gefagt : „laffet bie ^inbtein ju mir fommen unb

Webret itjnen nidjt." ©od; nid)t ein 2Bort oon ber Saufe ift in ber ©teile angeführt.

SBenn wir bebenfen, bafj in unferer ©otte§Deret)rung wir iljm nidjt§ beffere§

geben tonnen, al§ unfre roaljrljaftc unb aufrichtige (Sefinnung, feinen SBillcn

tbun in allen ©lüden, wie er benfelben un§ bargelegt bat burd) feinen

Wiener, fo muffen wir in ber Sljat mit ©ntrüftuug auf bie (Sebräudje, ober

beffer gefagt 9[ftif[bräud)e ber 9Jcenfd)en feben ; unb mit tiefem Vcbauern auf

beren Unwiffenfjeit in Vejug auf bie Verorbnungen (Sotte§, wir rufen bie

Sporte be§ legten ber Slpoftet be3 2amme§ in unfere (Erinnerung unb

erfeunen bie fdjlagenbe 2Bat)rIjeit berfelbcn mit Vewunberung an , worin

er fagt, inbem er non bem großen Srner fpridjt, bem (Sewatt gegeben war, mit

ben ^eiligen ju ftreiten unb fie ju überwinben „unb e§ ttjat feinen ÜDhwb auf

Don Säflerung gegen (Sott, 3U läftevn feinen tarnen".

®ie Verlegungen biefer wefentlidjen ^3ringipien finb weittragenb ; benn fie

tjaben gur §olge getjabt, bafj (Sott üni nidjt anerfennt; unb jene ungegarten

•Dcillionen, bie im Strtfyuw unb ©ünbe geboren, finb wieber geftorben, unb ba§

erlöfenbe Vlut be§ ©of)ne§ (Sotte§ t)at feinen ©egen für fie gebrad)t, benn burd)

bie Uebertreiungen ber $ird)e iu frütjeren Sagen ift bie Voflmad)t Derloren ge=

gangen, unb wenn nidjt ©Ott in biefen Sagen biefetben wieber bergeftettt

tjätte, wie and) bie ©d)rift genau aufweist, ba| e§ in ben legten Sagen, tior

ber 2Biebererfd)einung Gbrifti gefdtjetjen foll (fiebe SOcattt). 24, 14.), fo wäre e§

unmöglid) ba% ©nbe unb bie Vereisungen, beibc§ be§ alten unb be§ neuen

SeftamenteS ju erfüllen.

UJiit bem (Soa.igelium in feiner urfprünglidjen SReinbeit ift bie ^3riefterfd)aft

wieber gebradjt, unb bie lebenbigen (Srunbprin^ipien wieber eingefe^t, unb

e§ werben Vürger be§ 9teid)e§ ©otte§ wieber bunt) bie Saufe aufgenommen, im

(Slau&en unb mit Vufje, unb bie erftere wirb abminiftrirt burd) berorbnete ®iener,

bie gerufen werben, — wie aud) ?(aron berufen war. — 2Ba§ nun mit jenen

Millionen, bie burd) falfdje Sebren getäufd)t, aud) in iljren Hoffnungen betrogen
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Würben? 2Bir oerraeifen ben Sefer auf ba§ Soangelium ber legten Sage, bem=

gemäfj ba§ SSoIl ©otte§ fief) an einem $tatj oerfammelt, um burdj birefte Offen«

barung üom Spimmel bie 2Bege be§ £>erm 51t lernen, ©ort tjat un§ ber §err

geteljrt burd) feine infpirirte Sßriefterfdjaft, raie er befcfyfoffen tmt, bafj er

aud) ben ©eiftern im ©efängnifj aufgefdjtoffen tjat i>a2 (Soangelium, bamit fic

burd) ©tauben unb 53uf$e fiel) mit betfi 3Solfe ©otte§ in ÜBerbinbung fe|en, unb

biefe iljre 5ftad)fommen , oon benen üon allen ©efd)tect)tem , ©pradjen unb

Sßötfern oerfammelt finb, gerjen in bie Stempel ©ottc§ unö laffen fid) taufen

für bie Stobten, unb beren tarnen einfctjreiben in ba§ 8hi($ beö Samme§, mie

©u, lieber Sefer, tierjeidjnet finbeft beibe§ im alten £eftamente in ben letjten

3tnci Werfen unb im neuen in ben ©djriften ber 91poftel (fietje 1. ©orintl)er 15, 29).

ipöret e§, itjr Sßölfer ; biefeä SBerf ift üom Sperrn, unbobgteid) iljr in

eurem blinben Sifer bie ©iener ©otte§ oerfofgt, fo rairb bod) ba§ 2ßerf @otte§

raactjfeu, unb e§ rairb nod) efye biefe§ ©efdjtedjt gänjltd) tergefjet oon ben ©en=
fenben geprüft raerben; unb allen benjenigen, bie e§ prüfen raoKen, unb mit (Srnft

unb otjiie SSorurt£)eil §u SBerfe getreu, rairb ber Sperr 3 eu9 n^ geben, ©enn
biefe§ ift geraijstid) roatjv, bafj biejenigen, bie ba glauben uub Sufje ttjun

unb Ifid) taufen laffen burd) einen beüoUmädjtigten ©iener ©otte§, foßen

empfangen htn tjciligtn ©eift, ber itjnen ßeugnifj üon ber 2Bat;rl)eit biefer

©inge geben rairb.

;&n0?%e tum tien Peleljnmgen bt$ Propheten Sofcplj an öen

JFranen=lülfsuerein ?n Pantwa,
gegeben ben 28. HprÜ 1834.

(« Woman's Exponent. »)

©ie§ ift ein raofyttfyätiger SSerein unb Surer D^atur gemäfj. S§ liegt in

ber jftatur ber grauen ©efütjle oon SBofjlrooüen unb d)rid)ftfid)er Siebe ju Ijaben.

fsfyx feib in eine Sage oerfetjt in ber 3l)r fyanbeln tonnt, nad) jenen Mitgefühlen,

raetetje ©ott in Surem Sßufen gepftanjt t)at. 2ßenn St)r biefe Sßrinjipien eljrer,

roie grofj unb b,errlid) rairb Sure 33eloljnung in bem f)immlifd)en 9ieictje fein

!

Sßenn 31)r Suren $riüilegien nadjlebt, fo raerben bie Sngel Sure Begleiter

werben. 2Beiblid)e Söefen, raenn fie rein unb unfdputbig finb, [fönnen in bie

©egenraart ©otte§ fommen; benn raa§ ift ©ott angenehmer als Unfdjulb? %§v

mü^t unfdjulbig fein, fonft fönnt $b,r nid)t cor ©ott fommen. SBenn rair üor

Stjn fommen raottten, fo muffen rair un§ rein galten, gleid) raic er rein ift. ©er

Teufel Ijat grojje $raft ju täufdjen ; er raanbelt ©inge fo um, bafj man mit

©rftaunen ©iejenigen anferjen mu^, bie ben SSBiflen ©otte§ ttjun. 33erbrie^et

Sure ©atten nid)t raegen iljrer Sbaten, fonbern lafjt ba§ ©eraid)t (Surer Uns

fdjulb, greunblid)feit unb Siebe auf itjnen rubren, benn ba% ift mädjtiger al§ ein

9)(üb,Iftein um ben lpal§ geljängt: nid)t SOci^flang, nidjt SBiberfpruct), nid)t

©treit ober $ampf, fonbern ©anfmutt), Siebe, Steinzeit — bie§ finb bie ©inge,

bie Sud) in ben klugen aller guten Männer preifen foKtcn. ©ie ©ünbe mufj

aufgebeeft, unb UnbiÜigfeit oon ber Dritte ber Speiligen purgirt raerben; bann

rairb ber Sßorfmng jerriffen raerben, unb bie ©egnungen be§ §immel§ raerben

herunterfliegen — fie raerben firömen gleid) grofjer ^lüffe.
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Söenn bie ©djweftern biefe§ $Berein§ bem butdj ba§ $Qaupt ber Kirdje ge*

gebenen 9tatt)e be§ Mmädjtigen getjordjen mollen, fo foKen fie bie 9Jcact)t tjaben,

Könige in ifyre ÜRitte gu gebieten. Sdj toitl e§ al§ eine Sffieiffagung geben,

bafj wenn innerhalb jetjn 3>at)ren Vit Einwotjner biefe§ <Staate§ nebft Seuten

be§ umliegenben Sanbe», bem Sperrn mit gangem bergen fidj gumenben werben,

bie Könige unb Königinnen ber Erbe werben nad) $ion fommen unb an bie

$ürjrer biefe§ $olfe§ it)re Ergebenheit erweifen. ©ie füllen mit itjrcn Millionen

lommcn unb r>on itjrem Ueberflufj beitragen gur Unterfiütjung ber Sinnen, unb

bem aufbauen unb 33erfdjönern 3ion§. Dfadj biefer 93eletjrung werbet Sb,r für

Eure eigenen <5ünben nerantworttid) fein. S§ ift eine roünfcrjenSroertrje Et)re,

bafj $Ijr oor unferm ^immli)cr)cn Sßater fo manbeln foüt, bafj Stjr Euer) feiig

madjen fönnt. üffiir finb alle bem iperru tierantmortlid) für bie SBeife, in welcher

mir ba§ Sidjt unb bie 28ei§rjeit benutzen, bie er für unfere ©eltgfeit gegeben b,at.

^räfibent ©mittj ta§ bann au§ bem breigeljntcn Kapitel be§ 23riefe§ an

bie Korinttjer, unb gab 93elerjrung in betreff ber Drbnung ©otte§, mie jle in

ber Kirche errietet ift. „^cbermann," fagte er, „follte barnadj ftreben, nur fein

eigenes Slmt unb 33eruf gu oergröfjern." Er fing an ben erften S3er§ gu lefen:

„SBenn idj mit 5Dienfd)en= unb mit Engeljungen rebete, unb rjätte ber Siebe

nidjt, fo märe idj ein tönenbe§ Erg ober eine flingenbe ©djelle;" unb fagte, in

Euren ©ebanten feib nidjt befdjränft über Eure§ 9cad)bar§ Stugenben, fonoern

rjütet (Sud) gegen ©elbftgerecrjtigfett unb iiberfct)ä^et Sure eigene Jugenben nidjt.

S)enfet Eud) nidjt redjtfdjaffener a(§ Slnbere. 3t>r müfjt Sure (Seele gegen ein=

anber erweitern, menn St)t gleidj mie 3>efu§ ttjun, unb Eure Dcebenmenfdjen in

3lbraljam§ ©djoofj tragen wollet. Er fagte, er rjätte gegen bie Kirdje wie audj

gegen feine geinbe Sangmütrjigfett unb ©ebulb geoffenbaret. 2Sir muffen ©ebulb

mit einanber in unfern ©djroacrjtjeitcn b,aben, mie nad)fid)tige Eltern ©ebulb mit

ben ©djwädjen itjrer Kinber rjaben. Er la§ roeiter : „Unb menn icrj meiffagen

formte, unb wüjjte alle ©etjeimniffe, unb alle Erfenntnifj. unb t)ätte allen ©lau»

ben, alfo bafj idj 53erge öerfetjte, unb rjätte ber Siebe nidjt, fo märe id) nidjt."

Er fagte bann, obgleid) ein SDcann mädjtig mürbe, obgleid) er grofje Saaten

trjäte, 33erge üerfejjt unb anbere SBunbcr auptjre: bod) foUte er fid) tion feiner

rjotjen ©teile umroenben
;

foUte er Uebel ttjun unb mit 6en ^Betrunkenen effen

unb trinfen, fo mürben alle feine frühem Spanbtungen it)n nidjt feiig madjen,

fonbern er mürbe oerbammt werben. Snbcm Stjr in Unfdjiilb, ü£ugenb unb

grömmigfeit roadjfet, lafjt Eure Sperjen fid) erweitern; lafjt fie gegen einanber in

Siebe unb 53armrjerjtgfeit geöffnet werben. ^b,r mü^t langmütig fein unb mit

ben fterjlern unb ^rrtb,ümern ber 5Renfd)b,eit ©ebulb t)aben.

Sb,r werbet 53eleb,rung burd) bie Drbnung be§ ^3rieftertl)um§, weldjeS

©ott öermittelft berer, bie berufen finb, bie Slngelegenrjeiten ber Kird)e in biefer

legten S)ifpenfation ju fütjren unb anjuorbnen, gegrünbet tjat, empfangen, unb

in Eurem 93etjuf wenbe id) jetjt ben ©dilüffel im tarnen be§ §errn. ©iefer

SSerein foü fid) erfreuen unb Erfenntni^ unb Ukrftanb füllen oon jet^t au t)er=

unterflie^en. S)ie§ ift ber pinfang oon befferen Jagen für bie Firmen unb 9cotb,=

teibenben, bie fiel) freuen, unb (Segnungen auf Eure gmupter ausgießen fotfen.

®er weiblid)e 3:t)eil ber ©emeinfdjaft ift in iljren Slnfid)ten oft befdjränft.

SCßir muffen nidjt engbergig, fonbern freifinnig in unfern ©efüt)len fein. Sajjt

biefen herein bie grauen belehren wie fie fid) gegen itjre 9)?änner betragen,

Wie fie itjnen mit ©anftmutb, unb Siebe rjelfen foflen. Söenn ein sDiann mit
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Slrübfal niebergebrüdt ift, wenn er mit Sorgen unb Sdjwierigfeiten Derwirrt iji,

lann er ein Säct)eln anftatt einer (Streitigkeit ober eine§ ©emurmel§ treffen,

fann er üftilbttjätigfeit unb Siebe anftatt 3anfe§ unb Verwirrung begegnen, jo

wirb feine Seele beruhigt unb feine ©efütjle befänftigt werben. ÜEßann ber

Verftanb oergweifelt, fo brauet er einen Sröft Don greunbücbjeit unb Siebe.

SBenn 3£)r gu £)aufe feib gebt (Suren Männern niemals ein ärgerlid)e§ ober

unfreunblidjeS JBort, fonbern fafjt ©üte, 33armf)ergigfeit unb Siebe Sure SBerfe

tjinfort frönen. S3eneibet ben ©lang unb flüchtigen Sdjein ber Sünber ttidjt

;

benn bie finb in einer fämmerlidjen Sage. So weit wie möglid) erbarmt (Sud)

itjrer, benn in furjer 3eit wirb ©ott fie Dernidjten, aufjer fie tt)un Vufee unb

wenben fid) gu it)m. SSefdfjvänft (Sure Sßerfe meiftenl in bem Greife (Surer

eigenen 53efanntfct)aften, bod) (Srfenntnifj ber ÜBatjrljeit möget Sfjr in alle Söelt

Derbreiten. (Sure Verwaltungen füllten im Greife (Surer anerfannten üBefannt;

fdjaften ooflgogen werben unb befonberS auf bie 9)citgtieber be§ £mlf§öeretn§.

diejenigen, bie berufen fiub Dorgufi|en unb leiten finb aud) beüollmädjtigt, bie

Derfd)iebenen ^Beamtinnen gu beftimmen, wie bie Umfiänbe forbern.

SBenn jemanb irgenb. etwa§ gu offenbaren r)at, fo füllte e§ in (Surer eigenen

Spractje fein, ©eftnttet nidjt gu Diel bie Hebung ber ©abe ber Sangen ; benn

ber Satan oerfudjt bie Unfdjulbigen unb Unadjtfamcn gu nerfütjren. 3br möget

für euren eigenen ütroft in 3 un Q en reben, bod) id) gebe (Ena) bieft al§ eine

Siegel, ba$ wenn irgenb etwa§ burd) bie ©aben ber 3un 3 en belehrt werben

foll, fo bürft it)r c§ qI§ Set)re nid)t annehmen. Sßräfibent Smitb, bann gab

53elet)rung in ^Betreff be§ ©alben§ mit Del unb be§ ©(auben§gebet§ über bie

tränten üon grauen unb fagte, e§ fei ber Offenbarung gemäfj, bafj bie Traufen

mit Kräutern unb milber Dia^rung gepflegt werben foüten unb nid)t Don ben

Jpänben eine§ geinbe*. 2Ber fann beffer abminiftriren al§ unfere treuen eifrigen

Sdjweftern, beren Spergen doK Don ©tauben, 3ärtttdjfett> 9ttitgefürjte unb 33arm=

rjergigfeit finb ? 3iiemanb ! Sßräfiöent Smitt) fagte, er wäre nie Dorber in

folgen wie ben gegenwärtigen Umftänben gewefen ; er tjätte niemals foletje 33e=

Iet)rungen gegeben unb enbete mit ber ©auffagung, bafj er biefe ©etegentjeit

benutzt cjatte.

©er ©eift be§ £>errn war im ftärfften üüttaäfe au§gegoffen unb wirb nie

Don ben Slnwefenben biefer Verfammlung Dergeffen werben.

Pas ^tiangeliitm in $Teu=3eelani).

(Sin wunberbare§ 2Berf unter ben TlaonZ.

©er folgenbe ©rief ift Dom Hetteften $. 9Jc. ©reenwoob, ber auf einer

9Jciffion in 9]eu-Seelanb ift, an feine grau gefdjrieben worben. Sie t)at it)n

un§ gugefd)idt mit bem ©efudje il)n gu Deröffentlidjeu. Dt)ne Steifet wirb er

mit großem Sntereffe üon ben ^eiligen gelefen werben.

Saonofe, §an>f§ £afen, 9ceu=Seelanb, 14. TM 1884.

3In grau 3- W- ©reenwoob, gidmore, Utalj.

Siebe grau ! 91m gweiten Sonntage uad) unferer 31nfunft b/.cr, tauften unb

fonfirmirten wir einen üDiann mit tarnen Dtene SOcifjana, unb in biefen §mnb=

lungen würben wir Don bem ©eifte ©otte§ begleitet. Dtene DJtitjana empfing
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ein ftorfe§ 3eu 9"if5 ttö& weinte wie ein fiinb. Um bir einen vollkommenen

53erid)t unferer ^rojeburen am folgenben (Sonntage, bem vierten, ju geben, werbe

id) ben ^nfyalt einiger SBlätter meines SagebudjeS anführen.

Um ijatb Sieben ftanb id) auf. £)er borgen flar aber fall, mit $u§=

fixten auf einen fdjönen Sag. ^Bereitete mid) für bie Arbeit be§ 2age§. ®rei=

jefyn ©ingeborne Ratten bie ^fnorbnungen gemadjt, fid) tanfen ju laffen. ©ie

9^ad)rid£)t würbe unter mehrere Sßa|§, bie unfern wohnten, verbreitet unb viele

(Singebornc verfammelten fid). 2jd) chatte bie ©efegenfyeit vor irmen in $ürje

über ba§ Süangclium ju fpreetjen. 9Il§ bie 9D?aori§, bie fid) taufen laffen

wollten, angefommen waren, würbe ba§ 2ßort für bie Bereitung j$ur Saufe

gegeben. 3dj ging gum gelte hinein, märjrenb bie 2ftaori§ fid) in bie Strauer«

weiben jurüdjogen, unb fid) gum Untertauchen zubereiteten. ^adjbem id) einen

Sfjeil meiner Kleiber abgelegt, unb ein ©emanb mit einem lebernen ©ürtel

befefiigt, um mid) fyerumgebunben tjatte, ging id) nad) bem Ufer be§ §luffe§.

21I§ id) jurücfbtidte, erfreute id) mid) eine§ fefyr fdjönen obgleid) ferjr eigentt)ümlid)en

SLtiMidfeS. ®reiget)n (Singeborne — fed)§ SKänner unb fieben grauen — tarnen

unter bem grünen Saubwerfe ber großen 33äume b,erau§ unb folgten mir nad).

©te SDfönner trugen nur ein wei|e§ Sud), mefd)e§ vermittels eine§ (55erjenfe§

um ifyre Seiber gebunben war. ®ie grauen waren in wetjjen ©ewünbern an=

gettjan. ®er $ontraft jwifdjen ifyrem fdjmargen §aare, braunen Steint unb ben

reinen weisen Kleibern war fer)r auffatlenb. ©ie§ in SSerbinbung mit ber 21n=

nerjmltdjfeit be§ £age§, ber füllen Dberflädje be£ gluffeS unb bem fd)önen fjeüen

3Infd)ein be§ ©rünen ber *Ratur fd)ilberte ein 53ilb von vortrefflicher Sieben§=

würbigfeit. S)ie liebüdjen Stimmen ber Smtgvögel fd)ienen in ©i)rcrbietung ber

feierlichen ©elegenrjeit ifyren mot)ltIingenben ©efang eingiiftetten. ©erabe oben

auf bem 9lbf)ang be§ |)ügel3 fafjen unb leimten in verfd)iebenen ^ofitionen

gegen vierzig bunffe (Singeborne, bie bie £>anbtungen mit üföunber anfd)auten.

9?ad)bem alle an bem ütaube be§ 2Baffer§ angelangt waren unb ©ruber

^inflet) ein furgeS ©ebet bargebradjt Ijatte, ging id) ben 2ßeg in'3 SBaffer t)in=

ein, ein (Singeborncr mir nadjfolgenb. ®ie folgenben ^erfonen würben bann

getauft

:

Männer : 2Bi Sonrut'i, Kurityo Sarefja, 9tangit)irawea $af)ira, Salja Dtene

9}cit)ana, ^eratibi Spamaiwafyo, ^airifirifi Dtene 93?ab,ana.

grauen : Jparomi Dtene Wifyana, Jparomi Otene !JRif)ana, 9J?eretene

ßaraittana, Stairena Samafyana, £)ot)i D. 2)cif)ana, $aira 9M)ana, ^ritana

3Dcei£jana.

9?ad)bem Me getauft worben waren, ergingen bie sJftaori§ fid) bi§ jur

9Jctttag§ftunbe in 33emerfungen über bie gefdjerjenen Jpanbfungen. 3wi|d)en 12

unb 1 Ut)r verfammelten wir un§ alle in einer erhabenen 2ßot)nung, beren

5DZöbel unb (£inrtd)tungen ba§ f)anbwert ber Diatur war, b. 1). grüne 35äume,

©ra§ u.
f. w. S)er gujsboben war unfere SCRuttererbe, ein Sbjeil von weldjer

al§ 2ifd) biente, wät)renb ba§ Sifd)tud) von ©ra§, (Strob, unb SQcatten gemad)t

war. Um jWei Ub,r vertünbigte ba§ klingeln einer ©loc!e bie SSerfammlung§

geit unb ber ©otte§bienft fing unter Scituug be§ ^räfibenten 9ttma ©reenwoob

in ber gewöb,nlid)en SBeife an. 53ruber ^>ob,epa Dtene 9)W)ana mad)te einige

33emerlungen über ba§ (Süangelium, unb ib,m folgte 31. ©reenwoob, weld)cr bie

erften ^rinjivien be§felben erflärte, befonberS bie Serorbnungen ber Konfirmation,

ba einige eben jene Drbnung empfangen würben. ®enn alle bie in ber $or=
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mittag§ftunbe getauft morben maren, mürben bon ben Getieften 21tma ©reenmoob

unb 3ra SNi SpinHet) fonftrmirt. Sil biefer ipanbtung mar ber ©cift ©otte§

in (tarfem ÜJZajje gegenmärtig. ©iefem folgenb mürben mehrere Kinber gefegnet

unb al§ id) btefe kleinen in einer Steitje ftetjen unb ifyren ©egen unb Manien

ermarten fal), lamen mir ber Umftanb unb bie SBetnetfitttg Sefu in ben Sinn,

ba er jagte: „Saftet bie $inblein gu mir fommen unb mehret itjnennidjt; benn

foldjer ijt ba% 9ieidj ©otte§." ®ic §>ei(igteit unb SBidjtigfeit be§ reinen ©e=

nufte§ be§ rjeiligen ^Ibenbmatjfes mürben nädjfirjin erftärt, unb ba§felbe au%=

geteilt. 9?ad)bem mürbe bie $erjammlung mit bem Siebe „Sperr entlafj un§

mit bein'm ©egen," unb mit ©ebct bon 33ruber ©reenmoob gefdjtojjen.

1)urd) ba§ 51u§fül)ren ber SSerorbnungen oon Xaufe, Konfirmation, (Segnen

ber Ktnber unb 2Iu§trjeilen be§ fettigen 91benbmat)te§ mürbe benjenigen, meiere

bie 2Bat)rt)ett nicfjt empfangen fjatten, eine große 9iebe gebrebigt. ®§ mar iljrem

SSerftanbe ffar, bafj biefe 33erorbnungen in Uebereinftimmung mit ben Seljren

ber ^ötbet maren. §>er Stag mar einer Don großer greube, unb ©ott fei ®anl

für bie ©etegentjeit, bie mir Ratten, bie Serorbnungen be§ 6oangeIium§ fo fielen

unter folgen angenehmen Umftänben unb (Sinftüffen gu abminiftriren.

Unfer eingeborner 53ruber, Dtcne SCRtcjana, ift fefu: eifrig in bem SBerfe

unb tjat ein großes Verlangen fein gange§ ©efd)led)t gur ©ilenntnijj ber 2Baf)r=

t)eit gu bringen. ©d)on t)at er un§ niete gebracht, baf? mir gu itjnen brebigen

möchten. Sn biefer Sßeife roirb ba§ 2Bort ber 3Bar)rt)eit unter 21He getragen,

unb üicle merben fetjr beforgt ba§ ©oangelium gu tjören.

3lm ©onnabenb ben ll.fam unfer ©olmetfctjer au§ äßairametja an, unb

mir begaben un§ nad) ^afenafi, einem SDorfe fieben leiten bon fjier entfernt.

Sei unferer 91niunft maren mir üon ben Singebornen mot)I bemirtrjet, unb ben=

felben $benb berfammclten fid) faft füngig, 5« meldjen mir bie (Gelegenheit tjatten

gu nrebiaen. ©onntag borgen tjatten mir ba§ Vergnügen anbere fünf burd)

bie tjeifige Staufe in bie $ird)e gu bringen, unb bie 2Saf)rb,eit mieber einer

grojjen 3o|t bargufteüen. 33iele gelten Sieben unb fjiejjen un§ milliommen.

©ie jagten mir mären Speilige be§ lebenbigen ©otte§ unb bafj bie, meldje an

bie 93ibel glaubten, müßten aud) ©tauben an bie Setjren, bie mir nerfünbigten

tjaben. SBir maren eingraben nad) anbern Orten gu gelten, märjrenb einige

ben SBunfd) au§fbrad)en fid) taufen gu lajjen. ipierburd) fannft bu, meine liebe

grau, lernen, bajj ber ©eijt ®otte§ unter „ben berforenen ©d)afen be§ £mufe§

Sfrael" fleißig arbeitet.

51m 16. gingen mir fürba§ nad) Saonofe unb gogen ba gmei junge Männer
ber Kird)e gu. 9?ad)bem bereiteten mir un§ nad) Korongata fortgujd)reiten um
bort, bem Verlangen ber (Singebornen gemäfj, ba% (Soangelium gu brebigen.

©onnabenb borgen nerüe^en mir £aonofa, unb nad)bem jed)§ Steilen gurücf*

gelegt maren, famen mir in $orongata an, mo nur ein JpauS im europäijdien

<Sti)Ie gebaut mar. ©ie Uebrigen maren Heine eigentfjümlidje §ütten. 5tl§

mir un§ bem ©orje näherten, lief; jid) \>a% millfommcnbe ©ejd)rei „fyaeri mai"

r)ören, unb gleid) nad) unjerer ^ntunft fingen bie (Singebornen an jid) öon alten

Stiftungen gu nerjammeln, unb ein aHgemeinc§ ipänbebrüden fanb ftatt. Sb,rer

gemörjlidjen ©itte nad), mürbe niel gerebet inbem jie jagten „it)r ©efdjledjt üer=

fdjroänbe nor bem SSorrüden ber meinen Männer unb beren ©emofjnrjeiten, unb

fte manbelten in großer ®unfelb,eit in ^Betreff non Religion." ©ie moltten

miffen mo bie)'e§ ©oangelium fo lange geblieben märe. (©djlufj folgt.)
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Jtnfere Iriiber in iftalj angekommen!

3?n ber „©eferet Stem§" üom 19. September lefen mir: ®ic ßompagnie

Emigranten erreichte Dgben geftern unb blieb bort übet Scadjt. Sie fam in

bie Saljfeeftabt bleute friit) 9 Ut)r, unb mürbe üon Sßermanbten unb greun*

ben bort empfangen, metd)e§ eine Scene üon (Sinbruct unb gjerjlidjfeit üerur*

fadste. S)ie Seereife würbe jebocrj immer mit roibrigem 2öinbe begleitet unb e§

mar in $o!ge beffen immer % o t) e See. Sebod) mit 800 Stonnen $ot)le genug

®ampf, fetjte ba§ gute Sdjijf tapfer burdj. S)er Dampfer „SQßrjoming" machte

feine 122. Seereife.

@§ roaren 807 Seelen an 53orb, s$affagiere unb Seeleute jufammengenom=

men. 5iHe§ ging gut ab, otjne irgenb melden Unfall ober %ob. ®er Sd)iff§=

bottor fjatte faule $?\t unb bertrieb fid) feine lange 2BeiIe mit ben üblichen

(Spielen auf bem ®e<f. Sine ©anffdjrift mürbe bem Kapitän üon ben gütjrern

unferer Kompagnie, in Anerkennung feiner greunblidjfeit überreicht unb mürbe auf

ba% $reunblid)fie beantwortet. (Sr fagte unter anberen, bafj e§ it)tn grofje 53e=

friebigung gemährte, fo augenetjme Anerkennung ju erhalten unb erftattete feine

beften 2Bünfd)e ber Kompagnie. 2Bir Ratten an 33orb eine franfe Sdjmefter, bie

im fetjten Stabium üon AuSjetirung mar unb beren einziger äöunfd) mar, itjre

SJtutter unb Sd)mefier in Utat) nod) ju fet)en. $n Scem=9)orf fdjrieb ein $ei=

tungaforrefponbent , bafj fie im Sterben liege, ©od) burdj ©lauben unb bie

Abminiftrationen ber Aelteftcn mürbe e§ if)r möglich, mof)lbet)alten in Sal^ees

ftabt ein3utreffen unb itjren Sermanbten in fiijjer Umarmung $u begegnen. 31

t)eimfet)renbe Aeftefte erfreuen fid) einmal mieber ber ©efeflfdjnft ifjrer gamilien

unb $reunbe.

ferner (Semetnöe.

3>n biefer ©emeinbe finb feit ber Abreife ber Sdjmefter Stofina Steiner,

5ßräfibentin be§ $rauen=93erein§, bi§ jum Sonntag ben 5. Oftober bie folgen»

ben Ernennungen unb 93erüoUftänbigungen üorgegangen:

Al§ 1. Statt) ju ©emeinbepräfibent Stcufcfyer mürben gemäblt unb gefegnet

:

6t)riftian fetter ; al§ 2. Statt) griebrid) ©ilgen.

At§ $räfibentin bc§ §rauen=93erein§: SJtargarettja griebli, mit 53eibet)attung

ber Statfjinnen ber früheren ^räfibentin.

Sine neue Organifation ber Sonntag§fdjute mürbe üorgenommen unb fol=

genbe Stellen burd) 2öat)I befei^t unb bie 93etreffenben gefegnet:

1. Superintenbent : Ad)itle Stam§eier.

1. Statt) : grtfc SQB^. 2. Statt) : ^riebrid) 3tinbli§badjer.

Setretärin : (Slife StoH.

Setjrcr unb Seherinnen: $arl griebli, Anna ^tüfj, Etifabett) (Srmel unb

SJtarie Sd)neiber.

©§ mar ein allgemeiner ©eift ber $reube, unb S3orfä|e mürben gefafjt unb

au§gefprodjen, üon nun an mieber üon Steuern unb mit erneuertem 5Dtutt)e üor=

märt§ ju fd)reiten.
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lurje PtttljeUungett.
— Stfdjof 3unbet, ber einer Kolonie tion 3nbianern, treibe baS ©oangelium

angenommen tjaben, Dürftest, erftärt, bafj biefe Kolonie in fefjr gebeibtidjen Skrfjäft«

uiffen ift. Sie Stnfieblung ift Soretber ©ountl), jä^lt 250 (Seelen unb befifet 35
§eimftätten, ju je gtrf'a 160 2tcreS Sanb, fjat ein cootieratities Softem tion SBaaren,
jum 21uStaufd) für itjre Sanbtirobufte, befi^en alle Strien 21gricuttur«2Jcafd)inen unb
einen beträ'djtlidjen SBiebJtanb. ©in gutes Sdmtftjftem ift angefangen, mit 35—40
Äinbern, meiere in ifjren geiftigen' gortfebritten ben meinen Ä'inbern burdjauS nid)t

nadjüetjen.

— Surd) Seiegramm erfahren mir, baß ber Samtifer „SBtmming" mit allen

an 93orb 95efinblidt)en mofjlbefjalten in 9}eutmrf" angekommen ift.— giue anbereSSä rengefd)id)te. ©in 14 3at)re alter $nabe mürbe
tion einem großen brauneu Bären in Snmmit=©ountb, »erfolgt, unb auf bem 'ißunft

ergriffen ju werben, flottierte über einen Stamm im SBege liegenb ; ber SSa'r fd)oß

über itjn fjinmeg, unb ber tnabe rettete ftdt), aufftetjenb unb im Unterljolje in einer

anbern SRicfjtung tierfdjroinbenb.

— £>\vn Sanbftreicber aus bem St)oming=Serritorium mürben tion einem $on*
bufteur aus bem Bafjnjuge gemiefen, auf bem fie maren, bie gafjrt aber nid)t begabt
Ratten; fie fdwffen nadj ifjm unb tiertounbeten ibn. ©S mürbe auf ber nädjften Sta*
tion fofort SIngeige gemadjt, bie Sdjulbigen tierfofgt unb eingeholt ; berfelbe, ber ben
Äonbufteur tiermunbete, uerfuebte gegen ben Scfieriff tion feiner SBaffe ©ebraud) ju

madjen, bod) ber Scfieriff fam tfim jutior unb fdjoß ben 9iäuber burd) ben Äotif.— SBir entnehmen ber „Seferet 9iems", bafj eine 21n$afif grauen nad) üerfcfiie«

benen Stiftungen beS Territoriums abgereist ftnb, im 3ntereffe ber grauen* unb
Sugenbtiereine.

— St. 'ißaul, ein Stäbtcfien im nörbtidjen SBiSconftn, mnrbe burd) einen fürd)=

terlicben SBinbfturm beinahe tiom 2tngefid)te ber ©rbe oertilgt. Srei 9Jceufcfienfeben

gingen tierloreu.

— 3n Suffafo mürbe mäfirenb eines fcfiredlidjen ©emitterS ein 35,000 Barret
entfiaftenber Detbebätter com Bti^e angejünbet unb tierbrannt.

— 3m Staate 2JUnnefota ereignete ftcfi ein auberer fürchterlicher ©tyclonn, tion

ber Stabt Stittroater nörbtiefi tiaffirenb, ber einen großen Scfiaben an ©igentfium an-

richtete unb fogar mehrere ^erfonen mürben ftarf tier(et3t ; meiter mirb tion ©tear
Safe beriefitet, baß ber Scfiaben bafelbft fiel) auf 250,000 SolIarS betragen foK.— ©S mirb gefagt, baß im Staatskasse in Sßaffiington, ©ereinigten Staaten,

136 9JciHionen Sitberbottars liegen, me(d)e 5000 Sonnen miegen. SBürbe biefeS ®elb
in orbinäre Äofifeninagen geloben tion benen jeber 1 Sonne (20 3^ntner) labet, einen

Sängenraum tion 15 guß einnimmt, fo mürbe ber Sranstiortgug eine unterbrochene

Sauge tion 14 engtifefieu teilen (5 Stunbeu) betragen.

— 3n einem ber SBarbe (©emeinben) lttal)'S fjaben bie Siener befefitoffen, etmaS
meljr ju tfmn als nur baS SSerfammtnngSfiauS in Drbnung ju fialten. Stm greitag ben
12. Setitember mürben ©efcfiirr unb Sagen bereitet unb ungefähr 10 ober 12 gingen

in bie Serge, um §015 für bie Strmen ber ©emeinbe unb and) für bie gamitie eines

ÜÖtiffionärS, ber nun in ©ngtanb auf Sfttffton ift, ju rjolen. Sei tbrer SRüdfefir mürbe
baS Brennfiotg oertfieitt unb es mürbe fogar ber Sorfcfilag gemacht, baSfelbe ju

ftiatten, um bie SSebürftigen mit greube ju erfüllen.

©mit, Sofi,n tion Sruber unb Sdjmefter S dj m a r 5 in Stuttgart, SBürttemberg,

geboren ben 27. gebruar 1884, ftarb am 25. Setitember 1884.

3nt)alt: ^rebigt tiom 5Ielteften ©Ijarles S3B. ?ßenrofe. — Sorrcftionbenjen. —
Saufe. — SluSjüge tion ben Belehrungen beS ^rotiljeten Sofetilj an ben grauen«

§ülfStierein gn Dlautioo. — SaS ©oangelium in 9ceu=Seelanb. — Unfere Srüber in

lltalj angekommen! — 8erner ©emeinbe. — ^urje 3>cittfjei(ungen. — SobeSangeige.

S3ern. — S5ucl)bruderei Suter & Sierom.


