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33 o r n> o r t.

2Bteber ftetjen mir am ©ctjluffe eine3 $at)re3 unb t)aben mit bei*

§ülfe ©otteS biefen XVII. San b unfereS „Stern" öotlenben tonnen.

2öie in früheren ^atjren, ift c8 and) unfer SSeftreben gemefen, biefe

Heine ^eitft^xift als ein Organ ber totbgebungen be§ SÖiEenö ©otte§

in bie Haushaltungen, in benen bie beutfetje $unge erltingt, 311 fenben.

2öie ba% öorr)erget)eube $afyx ein ernfteä mar, fo ift biefeä eben

abfcfflieftenbe nierjt nur als ein folcrjeS im boHften Sinne be§ Söortes'

gu be^eidmen, fonbern e3 tjat ba* frühere an mafjnenben 3eict)en oe3

rjerannatjenben (SrfcrjeinenS be3 Sohnes' ©otteö meit übertroffen. (£in=

geben! jebocrj ber Stetfjcifjungen, bie ber drlöfer 5Denen machte, meldte

treu ankarren im SBunbc ©otteä, fetjen mir mit frohem , 90cutlje unb

unerfMütterlichem (Blauben in bie näcfjfte 3ufnnft.

2öir münferjen, bafj biefem SBänbdjen ein tyla% in ben Sammlungen

ber treuen (Streiter ©rjrifti angerotefen raerbe; unb füllten bann unb

mann feine Seiten bem Sefer eine angenehme Stunbe ber Sftücterinnerung

unb (Mjotung geroäfjten, fo ift bamit unfer ,^of)n met)r aU gefiebert.

S5ern, ben 15. ^De^ember 1885.

iie üeöaktton.
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<£itte geitftfinft jut WexbteitunQ bet $8a\)tt)e\t

:rfd)eint mottatticl) sroet äftaf.

SQBoIjIauf, unb lafjt uns hinauf gefielt gen 3'""- ©ie^e, ttf) hnfl fie au3 bem 2anbe ber TOtternadjt

Bringen, unb ttiitl fie fammetn au§ beu Snben ber ßrbe. 'Sie roerben roeinenb fommen imb 6etenb. Sie
toerben fommen unb auf ber §ölje ju 3ion jaudjjen. fteremiag 31. VI.—XIV.

XVII. ©anb 1. Januar 1885. m. i«

Bonferenj ber Heiligen ber legten föage,

gerattert in SBem am 21. unb 22. ®e§ember 1884.

£>ie biefjjärjrige Äonfercnj mürbe im ©aale be§ „©mmentfjaterlmf" abge=

galten; biefetb; tmtrbe burcr) ben SDftfftonSöräfibeut $. ©djönfetb eröffnet.

@efang be§ 8iebe§ SRx. 44. ©ebet öom Slelteften % ^un§. @efang be§

8iebe§ 9fc. 2.

^ßräfibent 3?. ©dfjönfelb erfjob jirifj nnb fagte : ©§ ift mir eine aufjerorbent=

licr)e fjfrettbe, bafj id) micr) mit (Sucrj oerfammeln !ann; aucf) fe$te§ $al)r uml-

ief) l)ier im gleiten ©aale, bamals> mar icf) auf Sftiffion berufen. SBir ftnb

alle mit großer $reube erfüllt, ba ber s^räftbent ber (Suroüäifcfjen Sftiffion,

$. §enri ©mitfj, in unferer SO^itte ift. $cf) badete oft, f)ätte icf) nur in frü=

fjerer 3eit auf ©rben gelebt, ba $efu§ mit feinen Jüngern auf berfelben roar

;

unb fal) nid)t, bafj id) fd)on in einer folgen 3eit lebte, roo bie f^üttc be§

§ei(<$ auf'§ 9?eue geprebigt mirb. 35a roir ba§ @fücf l)aben, einen ber ßroötfe

unter un§ §u l)aben, fo füllten mir bie graei £age benü^en, ba aud) nod) mel)=

rere 3^on^tiltefte t)ier finb ; benn roiffet, ba§ 9teicf) ®otte§ r)at fein ©nbe, ba

ift genug §u fcfjöpfen öon ber Duelle be§ lebenbigen 2öaffer§. 2öenn $l)r

glaubet, fo roerbet $tyc empfangen toa§ (Suct) notl) tt)ut, unb ba $l)r Sllle

©rfaljrung fjabet, fo roiffet $fy, bajj id) bie 2Bal)rf)eit fage. 35a unfere $eit

furj bemeffen ift, fo roünfdjt ber ©predjer, baj? bie @emeinbepräfibenten fict)

in ifjren 33erid)ten über ifjre ©emeinben fur§ faffen möchten.

Sleltefter ^ol). £eufd)er berietet über bie ©emeinbe 93ern: 35iefelbe be=

finbet fid) in einem blüfyenben $uftanbe unb f)at ficf) feit einem $aljre um
33iele§ gcbeffert, bocf) aucf) üiele faule ^ifcfje fiub baraus> gefallen. ©ie f)at

eine grofse ^riefterfcfjaft, unb einen ^rauentierein, meldjer öon ber ^3riefterfc§aft

organifirt mürbe, foroie aua) nocb eine ©onntag^fdjule. 2ßir f)aben einen

großen ^Borjug öor ben anbern Ökmeinben, ba mir öftere 3i°^^ä.tteften unter
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un§ fyaben, unb müßten un§ befjljatb flauten, wenn wir bor ben anbern ($e=

meinbeu gurüdbfieben. $d) wünfdje, bafj wir Sitte aufrichtig fein würben, ba=

mit wir nodj meljr «Segnungen ermatten fönnen, unb wünfdje audj meinen

Amtspflichten fo biet aU mögtieb nadjgufommen.

3)er ^präftbent ber ©ctjerfigemeinbe, Stettefter $of)(er, fagte: ©eit eine§

3eitraume§ bon einem $at)r fjat biefe ©emeinbe and) einige ^ortfebritte gemalt

;

fie bcfteljt fd)on feit 20 $ab,ren. ©3 finb ©inige barunter, welche -mm 3(bfatt

reif finb, bod) beftnben fidj audj ©otdje unter un§, bie wünfdjen, borwärtS

§u gcl)en.

S)ie ©emeinbe ©imtnentljai War bertreten bind) SIettcften ©rüneifen,

^räfibent berfetben. ©r äußerte fief) über if)ren ©taub fofgenbermafjcn: $cf)

nmfj mxd) faft fdjämen Ijier §u erfdjeinen, um ben Sßeridjt unferer ©emeinbe

gu bringen, benn 33iete finb tau unb träge; audj ift einiger ©treit unter ben

Sftitg fiebern, fo bafj wir au3fd)tieJ3en muffen, um ben ^rieben §u tjaben. 2ßir

muffen batb fjier, batb ba 23erfammtung Ratten, inbem wir feljr gerftreut bon

einanber wohnen, bod) bie Aufrichtigen unb ©f)rtid)en befudjen biefelbe fo oft

fie tonnen.

2)er ^ßräfibent ber ©emeinbe Sßiberift, Steftefter $• SCftofer, erwähnt $ot=

genbeS : $d) freue midj, l)ier bor ©ud) §u ftefyen, um ben Söericbt unferer ®e*

meinbe §u geben. $dj bin gwar bto§ feit einigen Monaten ^rä'fibent ber=

fetben unb fann bepafb nodj nidjt biet rühmen. 2lm 18. ©ebtember 1884

würbe biefe ©emeinbe mit berfetben bon ©olotfyurn bereinigt. ©3 finb 23iete

unter un§, bie ba§ @ebot be§ Reimten nicfjt erfüllen lönucn, bodt) baben wir

and) ©otebe, weldje wünfetjen, ihren
s
$flid)ten nadjgutebcn. Unfere ($emcinbe

5ab.lt 38 Sftitgtieber.

2)er ^reifibent ber (Semeinbe Siel, 2leftefter 9tinbli§bacber, fbrad) über

feine (Semcinbe alfo: Audj xd) bin erfreut, fjier an biefer Konferenz midj mit

(Sud) ju berfammetn. $d) fann jwar bon unferer (Semeinbe nicfjt biet rüljmen.

©inige finb lau unb §ubem wohnen wir aueb, gerftreut, fomit e§ iljuen nidjt

möglief) ift, fid) oft 31t berfammetn. $n fester 3eit Ijat unfere ©emeinbe einen

3uwadj§ bon 7 9Daigtiebcrn erfjatten. $cb gebe mein 3cugwf$ wo idj fann,

unb bitte ©ott, mieb §u ftä'rfen, bamit idj meiner ©emeinbe ein gute§ 33orbi(b

feiu mödjte.

Sie ©emeinbe 9cieberwt)t war rebrä'fentirt burdj Aelteften §ofer, ^räfibent

berfetben. ©r fagte: $ctj füljte meine ^3ftidjten §u tl)un unb anzufangen am
2öerfe ber SBabr^eit. Unfere ©emeinbe b,at ein wenig gugenommeu, bod) mufjte

biefelbe auc§ gefäubert werben bon ©olcb,en, welcfie iljre ^flicbten uicfjt erfüllten;

aud) fel)e idt) feine Sfnjeicbcn, ba^ fid) biefelbe bergrö^ern werbe.

Sleftefter Tupfer, ^präfibent ber ©euteinbe Sangnau fagte : $d) freue mic§,

ben SOcitgtiebern ba§ ©bangelium gu brebigen. ©§ muffen and) ©inige an§>-

gefdjloffen werben, wünfdje aber gfeic§wol)f, meinen ^fticf)ten naerj^fornmen.

S3iclc ©eguungen Ijaben wir auc§ erhalten. ®ic ©inwofjner geigen wenig ^n-

tereffe am ©bangelium, ba bicfelben, ben ©inlabungen unfere 53erfammlungen

§u befugen, nicfjt $otge leiften.

hierauf wünfdjt 5Däffion§präfibent ©cfjönfelb, ba^ wir bie 3wn§brüber,

bie nun fprecb.en werben, mit unferm (Stauben unb ©ebet unterftüi^en mögen.

5teltefter Siefingcr gibt feiner $reube SfuSbrud, fieb, mit ben ^eiligen an



- 3 -

biefer $onferenj öerfammeln gu fönnen. ©3 ift ba§ erfte 9Äat, fagt er, bafj

idj btefc (Gelegenheit genieße, obtoofjt id| fdran faft 14 Sftonate |»er rairfe.

Segte3 $af)r ljatte id) biefe Gelegenheit nid^t, ba id) einer Nation baß ©öan=

gelinm örebigte, welche ba§felbe feit 20 $al)ren ntdjt meljr fyörte. $n biefer

$eit, reo id) allein raar, Jjabe id) oft gefügt, baf$ (Sott mit mir raar, unb bafj

er feine Sßerljeifmngen audj an mir ijat roaljr raerben taffen. SBorte fönnen

meine 2)anfbarfeit nidjt au§föred)en, ein Bürger in feinem 9leid)e §u fein, unb

fein ©öangelium $u öerfünbigen. %d) füfjte micb, nicbt fäljig, ©traa3 gu fagen,

raeldjeB ben 2lnraefenben nü^lid) raäre, ofjne ben Zeitigen (Seift, raünfdje ba^er

©uer Gebet unb Glauben. SBenn tdj bie «^eiligen fid) öon raeit f)er Imbe

öerfammeln fefjen, fyabt idj mir bie 3rage gefreut: 2Ba§ ift e3, ba§ un§ be=

megt, fotd)' raeiten 2öeg §u machen? Unb raa§ ift e§, bafj rair SWesl öer=

laffen, um ben SBölfern ba§ ©öangelium gu öerfünbigen? &jk es» raegen eines!

großen GefyattS, ober um unfere Sage §u öerbeffern, raenn mir un§ öon ber

Familie trennen? 9?ein, mir geljen, weil fid) Gott geoffenbaret b,at, unb er

(Einem bie SBoümadjt gegeben, fein $eid) gu grünben. ©3 ift gemäfj ber

Ißroöbegeiung, wenn wir geljen, fein ©öangelium §u örebigen, ba Gott feinen

SiBillen f>at belannt gegeben. ©<§ ift au§ Siebe unb Gefyorfam gu Gott, bafj

mir ausgeben, biefe ©inge gu öerfünbigen. 2öic e§ raar §u ben $eiten 9?oab/§,

fo rairb e§ aud) bleute fein; biefesl ift bie Urfadje, raarum rair Stiles» öertaffen,

um btefe§ ber ^ttenfcb^eit gugurufen, bamit fie fid) öerfammeln an ben Drt,

melden Gott für fein 23oH beftimmt Ijat, unb au§ feinem anbern Grunb finb

mir gefommen, als» feinen Söitlen ju öerfünbigen unb auszuführen.

Steltefter %. Styman fürad) gu uns» : $d) &tn mit fiftreube erfüllt, btefer

$onfereng beiguraoljnen, unb an ben ^Belehrungen unferer trüber £§eil gu

fiaben. SÖenn rair fagen, Gott bat fein ©öangelium raiebcr geoffenbaret, fo

muffen rair fragen, raar es» notfjraenbig, baSfetbe gu tlmn? Söenn es> fd)on

auf ber ©rbe raar, fo fjätte er baSfelbe nid)t mefjr gu offenbaren gebraucht.

SBir follten bie 33ibel lefen unb Gott um SBeiSfyeit bitten, biefelbe oerfteb,en

gu fönnen. %d) raei^, ba^ unfere trüber ef)r(tdf> finb, unb raeijs ferner, ba%

rair glauben muffen, ^öufje tb,un, unb bann uns> taufen laffen öon einem ba^u

beooümäc^tigten Wiener Gotte§. ^ebermann, raetdjer raünfc^t, im ^Reic^e Gotte§

gu amtiren, mu^ Don Gott berufen fein, gleidjraie 3laron, raelc^er audj öon

Gott berufen raurbe. Um (£f)riftu§ ju fennen, muffen rair feine Gebote Ratten,

bann rairb er un§ in alle 2ßal)rb,eit leiten. ^Rebner erraäl)nt nocb, ©inige§ über

fein 5lrbeit§fetb in ©übbeutfdjlanb. 2Bir §aben bort nidjt bie ^reitjeit, fagt

er, 53erfammtungen ju galten, fo oft rair raünfc^en, jebocb raollen rair nic^t tfmn,

raa§ öerboten ift, unb nid)t gegen bie Gefe^e be§ 8anbe§ arbeiten.

Gefang be§ 8iebe§ 9fa. 58. Gebet öom 2lelteften ^. §afen.

(gort[e^ung folgt.)

Per ^usjug ber Sfracliten aus ^egijpten.

©ine Ueberfe^ung au§ bem ©oötifa^en.

(« Jewish Chronicle »)

Gefegnet fei ba§ Gebäc§tni^ meinet 95ater§, 2lmron, unb feine§ 33ater§,

^3itb,om, unb feines? $ater§ 3 a^P^eI! S^ Imbe tyu Grabftätte gebaut; xtf)

=377^
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f)abc fie gefatbet, geräubert, unb fie mit bem ©ieget be§ Dfarfibf)§ berfiegett.

©er ©racf)e, ber $atfe unb ba§ Ärofobiff fotlen fie gegen bie §änbe ber

äftenfrigen behüten. (Sie folt jelmtaufenb $afyre berbteiben. ©gtybten foCC ©taub

unb Stfdje fein; unb raieber foÜ eä fycrrtidj raerben: abermals folt (Sgtybten

©taub unb s
2tfcbe fein; e3 fotl abermals in ^urbur gefteibet werben, unb fotl ba§

©cebter über bas> Sanb bon bem ftürmifdjen, immerberaegenben 9Jceere be§ 9?or=

ben§, gu ben §ügetn, rao bie ©onne auf bie MftaHenen §ö^ten unb uner=

grünbtidjen ©olbminen bon 9lett)iobien fyernieberbtieft, unb ber Sfttonb ben 23oben

mit Dbaten unb ©maragben fäet, fdjraingen; raieberum folt (Sgtybten ©taub

unb 2tfdje raerben, efye bie §anb be3 äftenfdjen bie breifarfje SBadje ber ®rab=

ftätte meiner 23ä'ter entfiegetn fott.

$n ben ©djrein, raetdfyer bie 9)htmie meinet $erra unb geehrten $ater§

Slmron enthält, fyabe idj bie ^abtjruSrolIen gelegt, raetdje ba§ ©ebieffat feine§

©otme«? in ben efyrfurdjtboltften ©reigniffen meinet 23atertanbes> ergäben. @3
ift nidjt für bie 2lugen be§ fterbtidjen Sftenfdjen gefrfjrieben ; raenn aber bie

geimtaufenb $afyre ber (Srabftätte gteid) einem £raum berftoffen finb ; raenn bie

SBeifen unb $rieg§männer, bie ^riefter unb Könige bon (Sgbbten, bie unfere

Siebe einbatfamirte, bon ifyren ©tätten ber 9tub^e Ijeraugfommen raerben ; raenn

fie, iljre unfterbtidjen ©lieber bon ben feibenen, mit IBorten ber 2Bei^t)eit ge=

arbeiteten Mänteln, unb bon bem gotbenen 9?e^raerl, raetdjeS allein raertlj ift,

bie Reuigen unb SBerülnnten gu berraafjren, entraicfelnb, bie ©onne raieber fehlen,

fidj über ba$ kommen ber £age ber §errlicbfeit erfreuen, unb bie Nationen

ber ©rbe gu ben Drafetn ber 2öei§t)ett führen raerben, — bann raerbe id) bei

ben ©eraäffern be3 WHU, im Greife meiner $orfat)ren unb meiner Äinber,

fogar bi§ jum fyunbertften (55efc^ledf»te fi|en, unb bie fötjronifen unfere§ $tulmte§

unter bem 8otu§baume ber UnfterbticbMt tefen.

$d) fafj in meinem 3efo, am ©djtuffe eine§ bon jenen lieblichen £agen,

bie ben ^rübting unfere§ unbergfeidjtidjen 8anbe§ einführen, at§ itif) burdj bie

äftittfyeitung erraeeft raurbe, bafj ein großer ÜTumutt unter ben ©Haben, bie in

ben Leibern arbeiteten, angefangen blatte, $dj fyörte mit 23erad)tung bie $bee

an, bafj jene erblichen Safttfyicre, jene 93auer be§ 23obens>, jene ^ot^auer unb

SBafferträger, bie beräögtlidjen Hebräer, iljre 3(ugen gegen ba§ ©cfieinen ber

©biefje ©gt)bten§ aufgeben tonnten. 2lt§ (General ber bierten Slrmee unfere§

glän^enben 9leid)e3, ber Slrmee ber gotbenen ©djitbträger, bie alle bie ©tämme
bon 9?ubien unb Stetfjiobien, bon bem 9ianbe ber SBüfte bi§ §u bem fyödjften

®ibfet ber (Gebirge, bie ben ©ürtet ber Söett formiren, überraunben blatten,

erforberte icb^ nur ein 2Bort bon bem ©cremet be§ ^önig§, be§ ©ob^ne§ bon

Imnbert Königen, um biefe ©öb^nc ber (Smbörung gteic§ ben Slmeifen ber Sßüfte

gu gerquetfcb^en, ober fie, ber Slfcfje be§ Dfen§ gleidj, in bie bier SBinbe be§

^)immet§ gu ftreuen. ^51^ blatte foeben bie 5(rmce bon unferer ©roberung

§urüctgebracf)t. ©ie raar je§t bor un§ gelagert, eine bräebtige, §u bem ^orijonte

^inauSreicb^enbe 2Inficf)t, mit itjrer SBeute, tt)ren (befangenen, unb bem fjovfte

bon raefjenben unb t) ellgefärbten Kantern, bie ben biamantbeturbanten Königen

ber ©ebirge entriffen raorben raaren. 3örab§, ber greife $ürft ber @inraob,ner

ber öftüdjen Dafe — jener ^|3ta^ bon tebenbigen Oueüen, ber in bem fanbigen

unb feurigen, nie bon bem 9ftenfd§en burc^fdgrittenen Dcean grünt, unb beffen
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Ufer nur toon bem 3^'fet bcr (SmigMt gegetc^rtet finb, fafj gu meinen ^üfjen,

feine (Stieber mit einer fitbernen $ette gebunben. ©r mar bcr tapferfte unfern*

$einbe geraefen, unb Üjatte an bcr ©pi£e be§ atterbraöften ©tamme§ geftanben.

©od) roer !onnte ben ©cbitbträgern <£gt)pten§ roiberfteljen ? ©eine Leiter würben

niebergemorfen, fein (Segelte mürbe in 5tfdje üertoanbett, unb fein etjrföpftger

©peer rourbe roie eine Söeibe in ber §anb eine§ $inbes>. ^n ber 2krad)tung

be§ 9JJomente§ forberte id) üon meinem ronigtidjeu (befangenen, ma§ er über

bie Hoffnungen ber Hebräer if»re Letten gu brechen backte.

„@3 ift feine menfdjtidje Hoffnung", fagte ber alte Wann, „wäljrenb foldj

eine, al§ jene üor un§ liegenbe 2lrmcc fertig fteljt, fie gu confumiren, mie bie

flammen bie ©preu ber ©enne üerbrennen."

©r fprad) biefe Söorte aber mit einer (Srnftfyaftigfeit, unpaffenb meiner

$erad)tung au§ ; be-Btjatb roenbete tdt) mid) mieber an üjn.

„$eine menfdjtidje Hoffnung," fagte id), „$ürft üon ber Dafe be§

3opljür? llnb weldje anbere Hoffnung tjaben fie ? ©inb fießauberer? können

fie (Seifter au§ bem $euer ober Sßaffer fyeraufrufen ? können fie ben ©onner

ober ben §agel bringen, um für fie gu tampfen? können fie ben großen (Sott,

$lpi§, rufen, um fein SMf mit feinen Römern in bie unergrünbtidjen 2Beüen

be§ roeftlicfien 9J?eere§ gu treiben?"

$arapl) fdjnneg, bod) feine klugen roaren mit einer ruhigen ©rnftlidjMt

aufwärts gerietet, al§ ob er in ben Ijödjften ."pimmet flaute, unb fcfmute

meniger mit bem 9luge, at3 mit bem (Seifte.

„9ttäd)tige§ Dberfyaupt ber Sttäduigen,'' fagte er enbtidj, unb beugte fein

Haupt üor mir, „unübernnnbtidjer Krieger, begünstigter Pfeiler be§ einigen

©fyroneS üon SDftgraim, mie fott bein ©iener bie ermübenben Sippen be§ 2lttar§

öor bem ©ofjne ber $raft unb 2Bei§t)eit eröffnen?"

$dj eljrte ben alten Wann feiner ©apferfeit unb $al)re roegen, unb, feine

Hanb nefjmenb, t)ieJ3 id) it)n, 21He§, ba§ feine ©eele brürft, au§fprcd)en.

„$ürft," fagte er, „biefen Sag bin id) neunzig 3at)re alt; unb e§ ift

nid)t üon ben Sippen beffen, ber fid) nad) ber eroigen 9?uf)e fefjnt, bafj bie

2öorte ber $atfd)f)eit fliegen fottten. ©od) ©ie finb ein Krieger, unb $urd)t

tonnen ©ie nid)t lennen; ©ie finb ein 2öeifer unb ©ie muffen bie 2BaI)rl)eit

lieben. 8afj benn bie 2öaf)rf)ett gefprod)en roerben: ©er Sag üon @gt)pten§

Ungtücf ift gur §anb."

Unroiüfürtid) 30g id) meinen (Bäbd f)atb au§. 23erad)tung ber ©ctaüen

beren klugen fid) aul bem ©taube (£gt)pten§ aufgul)eben, nie foulen geroagt

tjaben, unb groar (£mpfinblid)f'eit gegen bie SRafd)l)eit eine§ (befangenen, bei*

biefe unerträgliche 23efd)impfung ber SD^ajeftät eine§ 9?eid)ei8, weld)e§ fo alt,

roie bie ©lerne, unb fo unöergängtid) aU bie (Srunblagen ber ©rbe mar, an=

t^un fonnte, büßten au§ meinen Slugen unb gitterten in meinem Körper, ©ie

(Sefe^e ©gt)pten§ aber machten ben (befangenen ^eilig. ^d) ^ielt meinen 3orn

mit SBibermitlen gurücf, unb, ben ©äbel in bie ©treibe gurücfftofjenb, ^ie^ id)

i^n feine gange (Sefd)id)te ber ©mpörung ergäben.

2)er alte SD'Jann fa^ meinen Born, unb, feinen Surban breimal gu bem

SBoben beugenb, fu^r er mit einer unoeränberten ©timme fort:

„35er SBille meine§ §erru an feineu 3)iener merbe getfjan; bod) inbem

e§ fein 33efel)t ift, bafj id) bie Sßa^rljeit fpredje, fo foll bie SBa^r^eit gefprod)en

merben. S)ie 33orfa^ren üon Baraplj — mögen fie in bem ©chatten bei*
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©terne rudert bi§ ba§ 8id)t be3 jüngften 9J?orgen§ fie §ur §errftd)f'ät fyerauf-

forbern mirb ! waren Ferren bie SBeroofmer in ben (Gebirgen jenfeit£> be§ ©anbe§

bon Arabien. £>a bereiten fie bte Siebter be3 §immet3. ©in ^vember aber

bon jenfeit§ bes> ©ubf)rat§ erfd)ien nnter ifmen*) — ein bejahrter 9#ann, bon

großem IHetc^tljunt nnb bon aufjerorbenttidier 2öei3fyeit. ©r mar reid) an

©dmfen unb $linb erfyeerben, bod) maren nnfere £>änbe bon ifnn jnrüdg ehalten,

©r mar füfyn in feiner ©ntrüftung über nnfere Elitäre, bod) 9^iemanbe§ ©beer

mürbe gegen itm gerichtet, ©r erflärte, bafj bie $eit fommen fottte, menn

nnfere Altäre niebergeftürjt, nnfere ßette in $oljlen be§ ftmsxi bermanbelt,

nnb nnfer ©tamm gleich, ben Sötättern be§ £>attetbaume§, menn bie ^rudjt

abgefallen ift, gerftreut merben foßen."

„Unb mar fein Ärieger unter ^Irnen," rief icfc) au§, „um ben ©rgä^ler

biefer übten 33ort)erfagungen ju erfcrjtagen ?"

„Me maren Ärieger unter un§," fagte ber atte äftann, mit einem 23lide,

ber mid) an feine ®efid)t§bitbung erinnerte, aU xd) ib,n an ber ©bi£e feiner

milben Leiter fämbfen fafy. „Sltlein, e§ mar eine 9Jiad)t um ben $remben

r)erum, bie bie ©djärfe unferer $urie abftumbfte. ©r ergäfjlte un§ 3)inge, bie

über ben (Skbanfen be§ Sftenfdjen finb : bon ben Anfängen bes> §immel§ unb

ber ©rbe ; bon ber ©tüdfeligfeit, in ber nnfere 33orfaf)ren molmten — liebüd)

at§ bie ©eifter be§ §immet§, unb rein mie ber £ljau, etje er in ber 2ftorgen=

bämmerung errötet — bie ©ouberäne ber ©rbe, mit meljr all» bem @o(be

unb ben $ume(en ber Könige ber ©rbe gefrönt, mit ber ©ubrematie bon

©djönfyeit, bon emiger ^ugenb, bon unbemötfter üßkigfyeit, bon ber ©rbfdjaft

ber §errtid)feiten gefrönt, im ißergteidje mit benen ber 9ftonb in feinem 9J?ittcr=

nadjtgtanje, unb bie ©onne in ifyrer äftittagSfraft berb(eid)t finb. 2)ie Slttäre

meiner SSater mürben bon feiner §anb fjerniebergemorfen ; bie 2ßei§fyeit unferer

Steifen mürbe bor feinen mächtigen SBorten in £fjort)eit bermanbett. ©r mar

mit bem finftern SBiffen ber Singe, bie nod) nid)t in bem &eibe ber SBettatter

empfangen finb, erfüllt. 5ltte munberten fidf», biete bereisten unb einige folgten

feinen ©dritten burd) bie ®ren§en be§ 8anbe§ naef). 2öir mürben ifyn ju

unferm $önig gemacht fyaben, aÖein er erftärte, er muffe ein *5J3itger merben,

um bon Sanbe gu ßanbe bie tiefen ®eb,eimniffe ber bergangenen unb §ufünf=

tigen Reiten fagenb, gu manbern, bi3 enbüd), menn er ben f$ta§ erreicht Ijätte,

mo fein 2Beg boüenbet merben nutzte,**) ba mürbe er ber 33ater einer Nation

merben,***) bie in Hummern nn^ätitbar mie bie SBfätter bes> $orfte£>, in ©tärfe

mächtig mie bie ©turmminbe ber SBüfte, f in §errtid)feit gtängenb mie bie ©terne

be3 ^nmmels? fein mürbe."

2)er atte Araber berbtieb, feine £ibben int t)imm(ifd)en (lebete bemegenb,

feine §änbe aufgehoben unb fein melfenbe§ 2luge feftfte^enb, cd§ ob er einige

bon jenen bernieberfatjrenben ®eftatten fat), in melden bie (Götter unfere SSäter

bormat§ befndjten. ©§ mar nnmögüd), auf ilm o^ne ©^rerbietung §u fdjauen,

unb bie feierliche 3lufrid)tigfeit be§ füberfyaarigen ©nt^ufia§ten flößte mir ^urd^t

*) 2l6ra^am. **) Äonaan. ***) „©elje au« beinern Saterlanbe u. f. tt). unb ic^ tuifl bidj jum großen
SSoff :nac^en," (l. Wofe XII. 1, 2.) t ©in SBiitb in ber SBüfte ift bem SReifenben fe^r gefäfjrficfj. ©r
Bläst ben ©anb mit fotdjer ©ematt in bie $öf)e, bafj bie ?uft Beinahe eine See bon ©anb mirb. S> efer

©turnt öerurfac^t auo^ eine Brennenbe §iöe, bie ben JReifenben fo burftig madftt, baß er, ofjne 2Baf[er ju
finben, fict)er fterben mn§. Äein anbereS S^ier al§ ba§ Äameef ift äugeridjtet, in bie 2öüfte §u bringen,

inbem eg eine Vertiefung für SBaffer in feinem Äöröer l)at. ©(je e§ in bie tiefe SBüfte ge^t, füflt ba8
Äameet biefe Vertiefung, unb hsenn e§ burftig, fo nimmt e§ einen ©djlud baoon. ©efj^att) netjmen
SRetfenbe ätoei ober brei j^ameete mit, unb in einem Wotfjfaü'e fo^Iad^ten fie eine§ unb trinfen baS SSJaffer.

SDie ©erip^e bienen ju berfetben 3^'t afö bie ?nnbmarfe beS 9teifenben burd) bie 2ßüfte.



ein. SDhtfjte aber id), ber ^üljrer öon Kriegern, öon bem Aberglauben ber

©daöen übermunben merben?

„«ßring," fagte id) nadj einer ^anfe, „ba§ S^'ige ift ba§ Sanb öon fon=

berbaren fingen. ®er Sftann mar ein ©fyatbäer, er war ein $auberer, er

bannte feine 3aubermorte auf $t)re ©inne. §ier wären mir nidjt fo mittend

gemefen, ju^ören, unb fo(gticf) mürben mir nid)t fo teidjt betrogen morben

fein. üföenn bie ©ctaöen rebettirt fyaben, fo mufjte ifjre Rebellion geftraft

merben ; menn ifyre 3<™berer öerfudjen, fie ju rjerfüfjren, fo muffen fie öon ber

2Bei§f)eit unferer Söeifen übermiefen, uub bann §u bem £obe, ben fie üerbient

fmben, gefteüt merben."

Unfere ^onferenj mürbe öon bem Stange be§ £ramöe(n§ ber ^aoaüerie

abgebrochen. 2)a3 ©djtagen iljrer ©djitbe unb ba§ AuSüofaunen iljrer £rom=

öeten öertunbigten einen SSotfdmfter öon bem Könige. S)er ronigtidje Kämmerer

mar ber Ueberbringer ber in iljrer öuröurifdjen $aöfet eingemidetten Söotfdmft.

©ie mar ein 93efel)t, fogteid) nad) 9ttemöt)i§ gu marfdjiren. 2)er bejahrte ^rinj

ber Dafen marf einen 93tid ber Traurigkeit umfyer, al§ id) ben 23efel)t öortaS,

inbem id) innig über bie fommenbe getäufebte (Srmartung feiner SBorfyerfagung

täfelte. „$ftid)t für mid) fetber, mächtiger gitfyrer," fagte er, „bin id) betrübt,

fonbern für meinen ^»errn ^3barao, in beffen §änben ba§ geben biefeS %$olk§

ift; nicr)t für bie rebellifdjen ©öfme ber Hebräer, fonbern für bie Sßeifen, bie

Sßermögenben unb bie Ö5ebeir)(tcf)ert — bie ©öfyne ©gtyötenS."

($ortfe£ung folgt.)

ieädjt btt lerliner Irauen^Juilfsüeretttes,

Unfer ^rauenfjülfSöerein mürbe am 23. Auguft 1884 öon 93ruber $. 21.

©mit!) gegrünbet. (5§ mürbe eine ^räfib entin, gmet 9Mtl)innen, eine ©efretärin

unb eine ^affirerin gemäht, ©er herein befielt im (fangen auS 26 ©djmeftern.

93erfammtungen mürben alle ©tenftag AbenbS 8 U!)r abgehalten, einen ®ienftag

ArbeitSöerfammlung, am anbern ©ienftag ©rbauung im ©öangetium ; atfo mürben

bi§ gn biefem Abfdjtufj 9 ArbeitSöerfammtungen unb 8 ^eugni^öerfammtungen

abgehalten. 2)iefetben mürben immer mit ($ebet eröffnet unb mit ($ebet ge~

fdjtoffen. 2)er herein fing mit 11 Sftarf 80 Ißfg. an, unb l)at in biefer 3 eü
gearbeitet 1 Äinberrod, 2 ^inberlteiber, 4 ^aar fmfömärmer, 10 ^aar $inber=

fyofen, 1 ^rauenjade, 1 9#orf)örtud) , 3 ©Ken ©öt|en, 4 ^inber^emben, 2

©djürgen, 1 'paar $inberftrümöfe, 3 Ißaar (Soden, 1 'paar $rauenf)ofen unb

1 S)amenf1eib. 3)aöon finb nod) öorfyanben 2 'paar ^inber^ofen, bie nod) nidjt

öerlauft finb. Ausgegeben ift öon ber @rünbung bis gum 20. 3)egember 45 Warf
61 «ßfg., unb @innal)me ift bis ju berfetben 3eit 57 «Warf 75 «ßfg., fo ba§

unS an Äaffc bleiben 12 3ftarf 14 «ßfg., unb jebe ©d)mefter bef^atb bod)

nod)' iljre Arbeit t^eitS batb fertig, tijeitS nod; nid)t ^at, fomit feljen mir, ba$

mir grauen gleidj ben dienen jufammentragen unb bauen fönnen. SD^öge ber

§err unS ferner fomie alle ^rauen^ütfSöereine fegnen unb gebeten laffen, ift

unfer SBunfcr) im tarnen ^efu.

üöertin, ben 23. ©egember 1884.

^autine ^omattiS, «|3räfibentin.

9}?aria 93tümet, ©elretärin.



3>eutfd)e$ ©tödti bet Seifigen ber festen %a$e.

^ätyvlitye MbonnementSptetfe x

%\ix bie @d)wei$ gr. 4; 2>eut[d)tanb gr. 5; Slmertfa 1.25 S)offarö. — ^ranco.

$ebaktion: Friedrich W. Schönfeld, s^oftgaffe 36.

SBetn, l. Sarmax 1885.

Ptt0 neue Saljr.

2)a§ alte, gitternbe 1884 ift enblich geftorben, unb fein <3ohn, mit $roft

nnb (Site fdjlagenb, flopft an unfeve 'SXßxt. $c£t erhebt fid) bie $rage : 3Ba§

finb wir ihm fd)u(big?, nnb, um fie ridjtig p antworten, muffen wir einen

Solid über bie berfloffenen Monate gnrütfwerfen. SBofyin Ijaben h)ir in unferer

©cfowac&fjett Unrecht getfyan? Von wie bieten Verfucrjungen finb wir überwunben

geworben? Sßobin haben wir gegen ba§ ßidjt, bie 3Bei§f)eit, ben 33crftanb, bie

un§ ®ott für unfere 23erbefferung gegeben l)at, gefünbigt? .Spähen wir falfdj

ßeugnif? gegeben? spähen wir mit unfern 9?ad)barn geganft, übet gebrochen

unb unferen böfcn öeibeufdmften ooHe ©enefimigung gegeben? SBenn wir bie§

atle§ geth,an t)aben, fo finb wir uu§ fetber unb bem alten geftorbenen $af)re

ungerecht gewefen, unb wir werben bem neuen fdmlbig , ba§ un§ nur ©lud
unb Segen bringen will, wenn wir ehrlich, unb aufrichtig finb, beffer gu tfmn,

aufrichtiger gu fein, unb unfere ^ftidjten gegen ©ott unb alte 9)lenfcr)en gu er=

füllen. 3öo wir in ber Vergangenheit Uebet gettjan, muffen wir in ber 3ufunft

nur ©ute§ thun; wo wir fdjwach. gewefen, muffen wir ftarf werben; wo wir

gefehlt, muffen wir ausführen, wo gefünbiget, muffen wir ©Ott bereiten.

(£§ ift ein großer ©ebanfe, bafj wir t)eute näfjer bem £()rone ©ottes» finb,

aU Wir je borljer gewefen finb: näljer unferm ©rabe, naljer ber 2tuferftef)ung,

närjer bem 2lngefidjte $efu (grifft. Sie jungen, bie Sftittetjäljrigen, bie Otiten,

alle finb näf)er bem ef)rfurd)terregcnben ©erid)t§ftut)te, at§ fie am anfange be§

alten $afyre§ waren. ^Bereiten wir un§ aber für biefe (Sreigniffe, ober glauben

wir, bafj wir fd)on bereit finb? ©efyören wir benen, bie fidt) rühmen, bafj fie

nid)t wie anbere Sftenfchen finb, ober gehören wir lieber benen, bie, bemütfyig,

arm, bittenb, ©ort um feinen heiligen ©eift flehen unb it)n ifyrem Unglauben

§u Reifen bitten? 3)ie3 finb fragen, bie nur febe ^erfon für fich fetber ant=

Worten fann, boch ba wir fihon ein fet)v wid)tige§ $af)r angetreten fyaben, fo

möchten wir allen unferen Sefcrn gurufen, ba§felbe 31t ttjun. 2Bir wollen bie

fragen fteCfert : 2ßa§ für ein Sehen führet 3%'? 2öa§ meinet $jfyxf
in bem

fommenben $aljre §u thun? Sßollet 3fyr ehrlich,, aufrichtig, leufd), ober wollet

Shr gottlo§, unrein, unefyrtid) fein? SBotlet %t)x ©ott ober bem Mammon
bienen, benn ben beiben fönnet $t)r nidjt. „9?iemanb lann jwei Ferren bienen.

(Sntweber er wirb einen Raffen unb ben anbern lieben; ober wirb einem an=
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fangen unb ben anbern öeradjtert. S^ ^önnt nicljt <25ott bienen unb bem Mammon."
SiBetc&em werbet %jfytt liebe $efer, bienen? ©inen ober ben anbern müfjt $l)r

biefe§ ^afyx mähten. 2Mcbe§ öertangt %\)v, ba§ einige geben ober eroige $er=

bammntfj? J)ie beiben finb gur £anb, nnb bie 3w¥unft roirb geigen, roclcfieS

${)r öerbient fjabet.

SBtr, bie roir un§ Zeitigen ber legten Jage nennen, tjaben grofje §off=

nung in ber 3ufunft, unb roir flauen fte mit öollem Vertrauen an. 3Bir

rounbern un§ nidjt über bie großen ©reigniffe unb SBeränberungen, bie ftcb, oon

Jag §u Jag geigen, benn roir roiffen, bafj fotcfje Jinge fontmen muffen, er)e

ber grofje Jag bes> £>errn erfcfieinen roirb. 2Bir roiffen, bafj bie $eit narje ift,

roenn ©tjriftuS „mit öielen taufenb fettigen fommen roirb, um (55ertdt)t über

Sitte gu fyatten" ; „©iefye, er fommt in ben Sßotfen, unb e§ werben itm fetjen

alle Singen, unb bie itm geftodjen fyaben, unb roerben beulen alle ©efcfitectjter

ber ©rbe. " J>od) roiffen roir, bafj biete iBeränberungen unter ben Nationen fein

werben, efje biefe 3)inge in (Erfüllung gefyen, unb ba febes» $ab,r bringt Diele,

fo befommen roir immer mefyr Hoffnung, mebr ©tauben, merjr $utrauen an

unfern allmächtigen $ater. J)ie ^a()re, bie nocb, in bicfem ^abrljunbert bleiben,

finb für alle SDcenfcbeit ooH öou 93ebeutung unb SBicbtigfeit. J)a§ bor un§

rjinamoreidjenbe ^arjr roirb ein ereignifjbotleS $a!)r fein. ©3 fyat in feinem Seibe

J)inge, bie ben ©tauben unb bie Jreue ber ^eiligen feiner prüfen roerben.

äßenn roir aber richtig leben; roenn roir bemüthig, gebetöoll, ernftfyaftig finb,

immer berfudjenb unfere ^ftidjt §u trmn unb bie (Gebote ©otteS gu Ratten, fo

Werben bie SDcäcbte ber $infternif5 feine ©ewatt über un§ fmben, unb ba§ fom=

menbe $al)r roirb un§ rcicfiticb, fegnen unb belohnen.

2ötr grüben alle ^eiligen überall wo fte fieb, befinben mögen. 2öir reichen

bie brüberlicfje §anb ju benen, bie in America, Slften, (Suropa, Sluftralia unb

ben $ufetn be§ £)cean§ finb, unb fagen, ©ott fegne ©udj, liebe ©efetmüfter,

unb fjatte ©uc& feft in ©urem ©tauben. SDcöget %fyc äße treu bleiben buret)

(Sure gufünftigen ißerfucfjungen. SJcöget $fyc immer borwärt§ gelten, beffer in

bem ^afyre 1885 tfyun at§ ^br im »ergangenen $ab,re getl)an f)abet, unb möget

$$fyt cnbltcfc) eine rjerrtidje $8etot)mmg in beut ^Retcr)e ©otte§ empfangen.

©in giücfticbeä neuc§ $;afrr unb oiete ^reube §u Sitten

!

23cric()te. 2Bir möchten bie @onntag§fcbut=©uberintenbenten, foroie bie tyx'ä*

fibentinnen ber ^rauen^ütfäoereine freunbtiefift eintaben, ifjre Söericfjte fogteict)

eingufenben, bamit roir biefetben im näcfiftcn „@tern" beröffenttieben fönnen.

Sltle SBericbte foltten fbciteften§ am 10. Januar 1885 Ijier fein.

3tt ticrfailfcn. ©S finb mehrere uneingebunbene 5ßänbe be§ „©tern"

öon »ergangenen ^at)ren in biefem 53üreau, bie roir gu oerfaufen roünfc^en.

Unfere Slbnebmer roerben un§ ein ©efatlen tb,un, roenn fie il)re Aufträge für

biefetben unmittelbar einfebiefen.

©ingetroffen. Sleltefter 8oui§ %. Wönd) öon Dgben ift am 15. I.

in Sern angefommen, um eine äJciffton in biefen Sänbern gu erfüllen.
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Styoftel 3?0|ann ^etttrid) @mttl). SDie unerwartete Slnfunft unfereS

lieben 93ruber§ Slboftet ^of)ann .ipeinrid) (Smttf) va unferer 9Jfttte ift un§ eine

feljr gro^e ffreube geiüefen. (Sr ift ein fo liebenSmürbiger Sttann, fo boll

bon frohem Reifte, tiefer 2öei<§t)eit unb (Srfafyrung, bafj e§ ein grojjer §odj=

genufj ift, in feiner Gefettfc|aft gu fein, $n ber zweitägigen Konferenz gab

er un§ titele f)errtid)e ^Belehrungen über bie 33erorbnungen be§ ©bangetium§.

2Bir wünfe^en if)m einen angenehmen 2lufentl)alt auf bem kontinente unb eine

gtütfftdje ^Rüdfat)rt nad) (Snglanb.

Unfern werten SBrübern unb (Sdjweftern, fowie ben bereiten Lefern be§

„Stern" geben wir fyiemit einen furg gefaxten 33erid)t ber Sonntag3fd)ule

ÜJcieberwrjl, welche im Februar 1884 bon ^räftbent $of)n D. ©annon gegrünbet

würbe; er orbinirte brei Lehrerinnen, öon Wellen aber am barauffolgenben

10. Wtax gwei nad) $ion auSwanbtrten. 3)iefe würben balb wieber erfe|t, je=

bod) am 24. Sluguft wanberte eine ber te^tgenannten wieber nadj Bion; auet)

biefe würbe balb erfe^t. (Seit ber Grünbung ber (Salute würbe alle (Sonntage

eine ©tunbe Unterricht erteilt, fie würbe mit Gebet unb Gefang eröffnet, fo=

wie gefdjtoffen. S)ie $inber würben au§ ber 1)1. Schrift unb bem ^atectjiSmuo

belehrt. S)iefe $inber, wenn aueb gering an ber ßofyt, befuebten bie (Schute

reetjt fleißig, lernten il)re Aufgaben gur 3ufriebenl)eit ber Lehrerinnen ; bie 3eit

war turg unb bie Lehrerinnen burd) ba§ fc^neHe Söedjfetn immer jung im s2lmte,

fo bafj in biefem erften $at)re nidjt t»iet §u fjoffen ober ju berlangen gewefen

wäre, boct) ber 25. ©egember geigte allen Slnwefenben, bafj bureft $leif$ unb

bie §ülfe be§ guten Geifteä balb etwa§ gelernt ift. — 2ßir feierten gur ©§re

unfer§ §errn unb §eitanbe§ $efu ©fjrifti feinen Geburtstag, bie ty. 2öeit)nacr)t.

2lbenb§ §atb fünf Ubr berfammelten fiel) bie $inber an ber §anb ibrer ©ttern.

2)ie $eier würbe mit Gebet unb Gefang eröffnet; naebrjer würben berfdjiebene

fragen über bie Geburt $efu an bie $inber geftetlt, welche alle balb beant=

wortet Waren unb gwar aud) bon Keinen ^inbern, gum (Staunen bieler ©r=

wadjfenen. Sluct) tjatten bie Äinber bietet bon ber Geburt $efu au§wenbig ge-

lernt, wetdjeS atteS bon ben ^Reiften reeftt fcr)ön gefbrod)en würbe! ®er Slnbtid

bes> Gangen War rül)renb
;
gwei brädjtig gefefmuidte unb beleuchtete 2öeil)nacbt§=

bäume erbeuten ba§ 3immer, feierliche (Stille fjerrfdjte unb ernfte ^eilige 3ln=

bacfjt lagerte auf allen Gefügtem, alt unb jung, unb ein fcfjöner Xfytil bom
Geifte GotteS unb feine 9^äf|e füljtenb im 3lnblid auf bie jungen uufdjulbigen

Gefixter, erfyetlt bon ben frönen Stet)ttein ber 23äume, rührte mandjeS ^erg

§u ^ränen.

9^ad)bem bie $eier mit Gebet gefc^loffen, würben ben Äinbern bie, bon

ben Lehrerinnen bereiteten unb bon ben ©Itern geftenerten, Gaben au§getl)eilt.

3)ie ^inber waren rea^t neugierig gu feljen, wa§ ^^nen gu tfjeit würbe, welche

alle mit ber bollen ^eiterleit unb ©anlbarleit bas> S^rige in ©mpfang nahmen.

9ttit einem f»ergtid)en 2)anl an bie ©Itern, unb mit bem Üöunfdje unb

Gebet, ba^ ber Segen GotteS baSjenige begleite, toa§ bie ^inber Gute§ ge=
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lernt, unb bafj bas> fünftige 3a^ lieber ben ©egen nnb baS ©ebeifjen ber-

eute bringe, fdjfief3t ber Vericfjt.

£)er ($emeinbeüräfibent öon ^iebermijf:

£ r a u g o 1 1 § o f e r.

S)ie ©onntagSfdjuffuöerintenbentin

:

©cbmefter 9?euf dj m an ber.

Ski#c aus bcm ptifponslcben»

Vemt§ im ^Degember 1883 mürben bie freunbficfjen Sefer be§ „©tern"

mit ber £fjatfad)e befannt gemacht, bafj aucfj in Defterreidj ein Anfang mit

bem Vefanntmadjen be§ @öange(ium§ gemacht morben fei, nnb gemift mufj e§

Stylten öon $ntereffe erfcfjeinen, nacfj Verftufs fotcfjer ßett §u lefen, mit mefcbem

(Srfotg bie äftänner, metdjen biefeä 3Ber! anöertraut morben mar, arbeiteten,

unb aucfj metdjen Verfolgungen fie auSgefe^t maren, mätyrenb biefer ^ßeriobe.

Sßettn mir biefe ©cfjifberungen geben, fo ift e§ nicfjt nottjmenbig, ben Zei-

tigen erft ju erf'fären, mit mefdjen Stbfidjten unb 9)Jottöen mir äftifftoneit unter=

nehmen. 2)ie grofje 2£ett glaubt, baß mir au^gcfjen, nicfjt fo biet im $nter-

effe ber 9)?enfcfjfjeit, af§ in unferm eigenen, unb biefe§ bejeidjnen fie gemöfjit=

tief) föottmeifc „2Berbungen madjen". Wiaa meif} nicfjt, ober mit! e§ nicfjt

anerfennen, bafj mir einzig öon 9J?otiöen ber allgemeinen 9Jlenfcfjenliebe geleitet

finb : 2)ie Sftenfcfjfjeit mit ber Sfjatfacfje befannt 31t macfjen, bafj bie 2Bieber=

erfcfjeinung ßtyrifti auf ber (Srbe ein bafb 31t ermartenbe§ (Sreignifj ift, unb

bafs mir bie $ommiffion ermatten fjaben, bie 9J?enfd)ljeit mit biefen fingen

befannt 31t macfjen, unb fie gur Vuf^e auf^uforbern unb ifjnen ben ©djfüffet

be§ ®fauben§ an bie §anb 31t geben, unb bajj mit ber ^ommiffion mir bie

Voffmadjt erfjalten fjaben 31t taufen unb ^)änbe aufzufegen für bie ($abcn be§

@eifte§.

2Bie gefagt, mir gingen im freubigen ©otttiertrauen auf unfern müfjeöoffen

®aug unb mirften gemeinfcfjaftficfj bie erften brei Monate in ber großen ©tabt

SBien; ber §err fegnete un§ in unferm 3Birfen unb mir ermecften Sittereffe in

ben ^erjen einiger $tufrichtigen, bie ber Votfdjaft ®otte§ ©efjör fcfjenften unb

biefefbe annafjmen.

Um feinen Slnfto^ 3U geben, ba Viele, bie öerbäcfjtig, gefjeimer fogiafer

Verbinbungen maren, öermiefen mürben, nnb aucfj, um meiter öerbreitet ju

mirfen, fo befcfjtoffen mir, un§ 3U trennen unb meine SSknigfeit begab ftcfj nacfj

ber -Spauötftabt VötymenS ; unb burcfj bie @ttabe ®otte§ mürbe mir (Megenfjeit,

3eugitifj öom ©öangefium §u geben. 3)ocfj mie e§ ben Wienern ®otte§ 3U

äffen 3eiten erging, Verfolgung mürbe öom ^einbe affer ®erecfjtigfeit angefacfjt

unb auf bemfefben 3Bege, mie t§ immer gefcfjefje, mürbe ein $uba§ gefunben,

ber bereit mar, ein (Jmiffär be§ Vöfen gu fein.

Vatb öerbreiteten ftdj fügenfjafte @erüdjte, bafj 9J?ormonenmerber im Sanbe

feien, unb eine Sftaffe mifber Sbeen mürben burcfj 3 e^tuitgen Verbreitet, öon

fcfjrecflicfjen ungefjeuern 2tyaten, öerübt öon ben äftormonettaöoftefit, unb äffe

biefe 2)inge mürben bereitmiffig für baare dJlmx^t angenommen, unb fomit öer=

breitete ber Vöfe Sügen, um Verfolgungen fjerauf gu befcfjmören. (Sine 2fnffage
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raurbe erhoben unb ber $ubas> fanb fid) in ber ^ßevfon eine§ gctüiffen ©lufad,

eine§ ädjten ©gec^cn. ©erfelbe erfunbigte fid) bei mir über alle unfere $er=

l)ältniffe unb (Grunbfä£e, aber nur mit bem Söeftreben, eine ©adje gegen mid)

gu ftnben, um mid) ber ©d)riftförad)e gu bebienen. 3)icfe§ jebod) gelang nidjt,

benn bie ©djrift fagt, feib unterbau ber DbrigMt, bie (Geraatt über (Sud) t)at
r

unb fo fonnte man nid)t§ im ©bangetium ftnben, ftietdjeg ben Wiener (Gottei

in irgenb einer SBeife befcfjutbigcn ober toerbammen fonnte. 2)od) ber SBöfe l)atte

Richte in früheren Sagen gemußt, raarum nidjt audj lieber in unfern Sagen?

yjlan f)atte bamdti Leute ber 2Baf)ii)eit megen öerljöit unb fogar getöbtet, fonnte

man fte eine§ Verbredjeni geilen ; fonnte man e§ nidjt, fo würben fie nid)t§=

beftoraeniger oerfotgt unb oft getöbtet.

©o raeit mein ^reunb $uba§. ©r fagte t>or ber Veljörbe au§, baf$ idj iljn

aufgeforbert f)ätte, auSjutuanbcrn, nnb barauffjin mürbe id) bem ($krid)te über=

antwortet. 2Bie e§ mir bort ergeben raurbe unb rairfiid) erging, mar mir eine

graeite $rage. ©§ gab mir (Genugtuung ju erfahren, ba$ ber §err in alten

biefen Singen feine 3roecfe beförbert. (£§ mar am 30. Wäx$ unb an einem

©onntag borgen, fefyr frülje, at§ §raei Beamte auf mein 3^mer tarnen, unb

nadjbem fie fidj überzeugt Ratten, ba$ id) bie gemünfd)te ^]3erfon mar, naljm

ber ©ine meine ©cbriften in Vefdjtag, mäfyrenb ber Slnbere mid) bemalte.

2Bi(üg folgte id), ba id) im 23efi£e meiner gehörigen Legitimation unb eines>

guten (Gemiffen§ mar. $reunb $uba§ (Slufad mar auf bem ^otijeiamte $u=

gegen unb ertjob feine faffdje SlnHage ; einige 5tbreffen üon ^reunben mürben

meinem Shtcfje entnommen unb icfj raurbe in ttnterfud)ung§l)aft getrau. ©ine

fdjmu^ige, bunf'le gtüz naljm mid) für biefen Sag unb Itftacfjt unb bi§ näd)ften

Jag gegen ll Ufyr Vormittags auf, mefdje $&it id) ofyne bie geringfte 9?afjrung

gubringen nutzte. Von ba mürbe id) bem £anbe§gerid)te übergeben unb bort

mieber einen Sag oljne 9?af)rung getaffen. Von nun an begannen bie Ver=

fyanbtungen, unb ()ier mürbe mir (Gelegenheit, 3 eit3 rtiJ3 abzulegen Oon ber emigen

2öaf)rl)cit bei geoffenbarten ©üangetiumi, üom ^3(ane, ben (Gott befdjtoffen

()infid)ttid) ber gegenmärtigen 9ttenfdj()eit, t»on ben 3^ed'en unb 2tbfidjten unferer

Sluiroanberung, über ba§ Sßort unferi §errn unb §ei(anbe§ in 9ttattt). 24,

Veri 14, bie Drganifation ber $irclje $efu ©Ijriftt ber Zeitigen ber testen

Sage. 9?adjbem attei ürotofottirt morben mar, mürbe id) mieber unter Ver=

Ijaft genommen.

©§ mar fjier, mo mir mein (Gefährte burd) einen Vrief funb tljat, ba^

er gefätjrtid) erfranf't fei, unb e§ i^m unmögttd) fd)eine, mieber auf^uf'ommen.

@r erfudjte mid), i()it fogteid) gu befudjen, bamit er bie ©egnung bei Sluflegeni

ber §änbe empfangen tonne.

Dbgteid) ict; mid) in meinem ©djidfate bi§ ba^in gebutbig übertaffen

^atte, unb im S3emu§tfein meiner Unfdjutb id) mid) aufrieben füf)tte, fo mirfte

bod) §ier, bie Unmöglidjfeit, meinem (Gefährten eine fo gemünfdjte §anbreid)nng

nid)t t^un gu fönnen, fo mäd)tig auf mid) ein, bafj e§ mir £f)ränen erpreßte.

Vergebtid) erfud)te id) nun um ©rtaubnifj, biefen Vefud) gu mad)en; bod) ein§

raurbe mir geftattet, einen Vrief §u fdjreiben. ^n bemfetben füllte id) burd)

ben (Geift ber ^rop^e^eiung, bem (eibenbcn (Gefäfjrten ju öeufid)ern, bafs er

raieber gefunb unb fid)er gu feiner ^amitie jurüdfctjren raerbe. — 2)iefe ^ro=

p^ejeiung ift nun erfüllt. — 5lud) mürbe mir geftattet, unfere beiber Sage bem
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'jßräfibcnten in SSern brieftid) gu fdjilbern, unb in f^ofge beffen befud^te tfjn unb

mid) Slcltefter Sofebl) %. ©mitfy, etwa gefjrt Sage fpäter. Siefer Söefuc^ mirfte

auf mein (Gemütlj, al«> menn ein l)immlifd)er 23ote mir erfd)ienen fei unb mid)

erinnerte an bie SBorte ber ©djrift: ,,$d) mar im (Gefängnifs unb ibr Ijabt

mid) befudjt." (Sine lurje fyatbe ©tunbe mürbe um§ geftattet, natürlich unter

5lufficbt eines? 2Badjmawte«3, §u blaubern, bod) mir mürben gelungen, un§

ber beutfcben ©pradje gu bebienen.

9?ad)bem aHe<§ erfdjöbft mar, meld)e§ möglicbermeife gegen mid) l)ätte

geugen tonnen, §roan§ig ^3rotofotIe bon meinem frühem Slufentbatte in Sßien,

unb fedj§ bon meinem le^tern in ^rag gefüllt morben maren, unb nid)t§

gegen mid) gebracht merben fonnte, meldjeä 51t einer 2lu2>n>eifung $erantaffung

gegeben fjätte, mürbe id) bor ein weiteres? ©ertdjt geftettt, rao bie (Glaubend

artifet ber $ird)e ^efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber testen Sage geprüft unb burcb=

gelefen mürben. §ier mürbe mir abermals (Gelegenheit, ju fbrecfren. %d) fann

fagen, bafj ba§ ÜÖSort, meld)e§ ber ©rlöfer gu feinen Jüngern fbract), bafj fie

nid)t bebaut fein foKten, ma3 fie fagen möchten, benn ber (Geift (Gotte§ fotle

e3 ifynen eingeben, aud) an mir erfüllt mürbe ; td) füllte, bie $raft (GotteS mar

mit mir unb gmar in einem (Grabe, mie tcf) z§> feiten berfbürt fyatte.

$n allen biefen fonnte nidjtS mtber mid) erfunben merben unb nad) einer

§aft bon 68 Sagen mürbe id) entlaffen, unb mir erlaubt, meine 9)ftffton rufyig

fort§ufe£en.

^5ct) erfenne in allen biefen Singen bie £anb be§ Herrn; e3 ift nidjt

immer ber günftige Verlauf ober ber günftige ©inbrud, ben er auf bie 9)?enfdjen=

finber macbt, ber feine 3roede beförbert, bod) oft muffen feine Siener burd)

Seiben aller 5lrt gelten, nnb, iljnen felbft unbemufjt, mirft ber .Sperr uuter ben

Nationen ber ©rbe, um ©djritt für ©cbritt ba§ grofje ©reignifs ber 2öteber=

erfdjeinung ©fjrifti einzuleiten, unb bie Golfer §u marnen, unb er mirb atte§

Ijerrfid) l)inau§ führen, unb iljm fei @()re für alle $eiten

!

8 e r) t.

PeujaJjtögebanhen.

üßieber ift ein $aljr baljingefdjmunben, metd)e§ balb im Speere ber 33er-

gangentjeit bcrfinfen mirb, unb fdmn fielen mir auf ber ©djmeüe be§ neueu

3afyre§. 9ttit miebiel guberftdjt unb bangen Hoffnungen bliden mir bcmfelben

entgegen! 2Bie biete ^orberungen unb 2ßünfd)e fteöen mir nun an baSfetbe!

2ßie ein meifer (Gefd)äft§mann beim ^abreämedjfet burd) feine Sßüdjer über ben

geführten (GefdjäftSgang fid) erfunbigt unb feinen eingegangenen $erbinbtid)Wten

(Genüge leiftet, fomie er ferner barauf bebaut ift, burd) gmedmäfsige ^ßerbefferungen

feine§ (Gefdjäfte§ bemfelben eine beffere SBenbung $u geben, fo foöten and) mir

über unfern feitfyerigen 8ebcm§manbet einen 9lüdb(id merfen unb nad)fel)en, mo
(£traa§ unterlaffen mürbe, ba§ bieüeid)t mit mein* ©inficfot unb SBillenSl'raft ju

unferm heften t)ätte getrau merben fönnen, bafür aber aud) yjlan(f)t§> getrau

mürbe, ba§ mir nicbt münfc^en foüten im neuen $abre mieber ju tl)un. SBenn

un§ ba§ alte ^al)r bieüeidjt in mancber ^infid^t arg getäufdjt §atte, fo tragen

mir nun biefe getäufd)ten Hoffnungen mit ber SSerubigung in'§ neue %üt)v Ijttt=

über, ba$ biefe§ mieber gut machen merbe, ma§ fein Vorgänger unterlaffen §at



- 14 -

gu tfyun. $a, gar 9ttand)em rmt ba§ fdjeibenbe ^a§r nidjt gegeben, raa§ femc§

^erjenä Söunfd) mar. ®a ift bietteidjt ©ine§, ba§, fobiet in feinen Gräften

ftanb, getreu feinen Sßfftäjten naebtebenb, be^batb 2lnfbrud) auf ©rtöfung au§

Söabtyton ju fyabcn, fidj berechtigt glaubte, e§ nun aber buref) bie roeife $üf)ruug

unfere§ attunffenben 23ater§ im §immet nod) tjicr getaffen mürbe, ba er fatj,

bafj ba§fe(be l)ier nod) biet ®ute§ bereden lönne, unb mandjer aufrichtigen,

nad) 2Bafn
-

t)eit fucfjenben (Seele al§ äßegroeifer feine§ magren ©bangeiium§

bieuen mürbe. (Sin 2tnbere§ Imt einen fdjeinbaren Sßunfcr), feinen ^füdjten

gegenüber feinem fyimnüifdjen 33ater nacb^ufommen, es> roürbe ben Bebten be=

galten motten, jebod) biefe§ unb |ene§ muffe e§ bod) nod) guerft in Drbnung

bringen u. f. m. ®a aber ber .Sperr uidtjt nur bon benen, bie (Genüge Ijaben,

ben ©etjorfam fetjen roitt, fonbern aud) bon ©otd)en, bie gtauben, nid)t§ erübrigen

§u fönnen für fein ^fteid), fo täfjt er biefe oft fo lange in üjret Sage, bi§ fie

einfehen lernen, bajs e§ gute^t bod) beffer fei, guerft für ba§ ?Retcf) ©fyrifti %\i

forgen, ebe fie ba§fctbe für fid) fetber tfyun. SBotjt benjenigen, bie biefc§ ein=

fefyen, unb bann befolgen; fie roerben e§ nie §u bereuen tjaben. 3)ann gibt

e§ biete efyrtidje unb treue ©eeteu, meiere burd) ba§ 3eugnij3 Slnberer t>on ber

^errtidjfeit be§ reinen uub magren ©bangetiumS gefdnnedt tjaben, unb ganj

gut roiffen, bafj, fo fie ftdt) niebt bemfetben anfcfjtiefjen, biefe<§ erhaltene 3eu9'

nif} am jüngften Jage gegen fie auftreten unb geugen roürbe, biefetben aber

gtcicbnml)! bie gute Öktegenbeit, ein Bürger im $ceid)e ($otte§ gu merben,

immer nod) t)inau§fd)iebcn, bon einem Xag unb einem $afyr gum anbern.

(Solchen möcbte idt) mit breimat öerftärfter ©timme jurufen: „2öa§ bu ^eutc

tt)ttn tannft, berf cf»tebe nid)t anf morgen, e§ tonnte bann biettcid)t ju fpä't fein

;

roer gibt bir bie (Sennfifyeit, bafj bu morgen nod) tebft? $e£t ift bie ange=

net)me 3 eit, befjbatb berftotfet ©urc §erjen nidjt, fo $b,r nun bie ©timme

©ure§ @rtöfer§ tjöret, tafjt bie beftimmte (^nabenjeit nid)t unbenutzt berftreieben

!

2)enlt md)t iu ©uern ^ergen: „2)er |)err ift ja barmrjerjig, gebntbig unb oon

großer ®üte, er fennt unfere ©d)roäd)en unb tiergitt un§ niebt nacb unfern

©ünben." %d) möchte mid) fdjon gerne 51t ben ©paaren feiner getreuen

$inber jagten, benn bei benfetben ift
sJlu^e unb $t'ie^u, ober bann mu^ id)

ha§ ^Rififo übernehmen, meine fetjöne ©teüung, unb bamit and) meine ©unft

unb ©t)re bei meinen Serraanbten unb ^reunben §u üertieren, fpätcr jeboct)

Bnnte idt) mict) bann febon entfdjtie^en, §eute aber nod) nid)t.

©djtäfert ©ud}, ^f)r ^reunbe, bie ^^r nad) 2öar)rrjeit fuetjet, nid)t ein mit

fotdien fmfytftingenben ©utfct)utbigungen, öon metdiem ©d)tafe <$fyt bann mit ber

fdjredtidjen @eU)i|r)eit ertuadtjen müßtet, ba^ e§ nun mit ©urem guten Sitten

#u fpät ift, unb ba^ ber Bräutigam öorbei fei, o^ne ba£ &)T auf beffen ©r=

fdfjeinen borbereitet getnefen feiet. ©dt)redtict) roürbe ©ud) bann bor bem ^idjter-

ftufjte ©otte§ ba§ 9)^ad)tniort be§felben:
,f
<S5ef>et bon mir, i^r 33erflud)ten, iä)

fenne eud) nid)t," in bie Dfyren Hingen, unb biefes» Sitten bto^ raegen ber

fdjönen ©tettung unb 5lnfe§eu bei ©uren 9)?itmenfd)en, U)etd;e§ ©ud; babor

abgalten tonnte, rechtzeitig für ©uer ©eetentjeU beforgt ju fein, unb bie nun

and) nidt)t für ©ud) gürfpradt)e eintegen, ba fie berfetben eben fetbft nötbig

Ratten. jDarum rafft ©ud) auf, greift f)ergr)aft gu nad) bem, metd)e§ ©ud) ber

§err burd) feine autorifirten Wiener gebraut unb barbietet; rcälmt nic^t in

©uern 53orurtt)eiten gegen un§, ba^ mir ©udtj bie §ötte t)ci^ machen motten^
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fonbcrn erforfcbet unb prüfet unfeve @ad)e, bie, Wenn fie öon SDlenfdjen wäre,

untergeben würbe, ha fie nun aber öon ©ort ift, fo wirb fie in ©wigfeit be=

fielen. Söerfet aüe§ 33orurtf)eil ber 9)cenfd)en Weg, unb $lrr werbet ftnben,

nacbbem ©ucr ipcrg fict) fetmt.

Unb wir, bie wir un§ gtüdlid) fügten im SBunbe ber 2Bab,rr;eit, wir woöeu

audj im neuen %a§xt fortfahren, un§ biefes* ©tüde§ auf bie 3)auer ju ermatten

fudjen, wir wollen trauten, ftet§ ben ^>fab be3 SortfdhritteS ju betreten. Söir

wollen fudjen, ©ute§ gu tlmn unb 51t ftiften, unb barinnen ntdjt mübe werben.

Unb wir wollen ferner, um mit ben SBortcn ber brei 33unbe§brüber im 9ftitfi

in ber ©djwetgergefdjtdjte gu fpredjen, fagen: „SGßtr wollen fein ein einig $otf

öon SBrübevn (unb and) ©cfyweftern), iu feiner 9?otr) un§ trennen unb ©efafyr!

üBtr wollen frei fein,**** unb un§ nidjt füllten bor ber üDcadjt ber geinbe!"

2Benn aud) l)in unb wieber trübe ©tunben an un§ |evä« fommen, unb fid)

fdjwarge Söolfen an unferm ^immet auftürmen, fo wollen wir babei bebenfen,

bafj @ott feine $inber burd) Prüfungen läutern will, unb bafj be§ 8eben§ un=

getrübte $reube feinem ^rbifdjen gu Sr)eU wirb.

2luf biefe Sßeife wirb e§ nn§ nicht fehlen, treu §u feiner $al)ne §u galten,

unb feinen gegebenen (Geboten unb ©efetjen getreulid) nacr^ufommen, bamit er

un§ nad) oottbracbrem Sauf einft frönen möge mit ewigen fronen, wetdjer

unfer 3111er 2öuufd) fein möchte.

Saßt biefeS 3at)r gefegnet fein,

2)a8 bu un§ neu gegeben!

Verteil)' un« Äraft, bie traft ift bein,

yiaa) beinern SRetd) ju ftreben!

Sein ©eift belebe §er$ unb 9flutb.

yiux biet), bu aöcrtjöctjfteä ®ut,

Unb beinen @oijn 311 lieben.

§itf betneu Äinbern bäterltcE),

3m neuen Safyre wieber!

©rbarme ber SBebräugten btdj

Unb ber öertaß'nen ©lieber!

©tb ©tuet ju jeber guten Sijat,

Unb fomm' mit @egen, §eil unb 9tatb

Stuf beine Äinber nieber! F. W.

fturje MtttljeUnngen.

— 5tuS beu Stebwoobs in Santa Slara Sountt), Kalifornien, fomtnt bie tunbe,

bafj am 14. ^otiember bie grau eines Scanne«, Samens 9ftontgomerö, ber auf ber

@anta (Sruj @eite wobut, ifjrem erftaunten ©atten ein Quartett, aus brei Knaben
unb einem 2)täbcf)en beftetienb, befc^enft batte. S)ie kleinen wiegen öon jwe» bis fedjS

^Pfunb.— 3)em 8V2Jäbrtgen Knaben (SufebtuS föometta nmrbe neulieb im fünften SSejirf

ber ©atjfeeftabt ein j$ufj öon einem batjerbraufenben 3U3 abgefdjnitten. 2>erfetbe

ffcielte nalje bem ©eteife unb bei bem SSerfudje, ben 3U9 £)tttauf3ixftetgetx, fiel er be^5

unter. @r würbe ju 2)oftor 93enebttt§ getragen, wo fein gufj amöuttrt werben mußte.
— 3n Utab Ijerrfcf)t gegenwärtig fefjr fd)öne8 SBetter. (58 ift wenig @d)nee ge*

fallen, bodj ift ber 23obeu feft gefroren. 2Betl ber §erbft unb milbe« Setter fo fange

bauerten, baben bie garmer ttjre fbätefte Arbeit üoltbringen tonnen.— 9KofeS 2)cort^ üerflagte bie ^art git^ Selegrabbengefettfcbaft unb verlangte

25,000 ^ranfen ©cbabenerfalj. inbem er fagte, er fei oon einem ju niebrig bemgenbeu
SDrabte befd)äbigt worben. S)aö ©eridjt ernannte ibm 1000 granfen jit.
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Gittlaffuttd ttttb (?rncnnttttö + ^räftbent Sofjamt £. ©mitb, ifl

entfaffen raorben unb wirb nad) £ion juriicffe^ren, unb Statfjgeber Sanief« §. Sffiettä

tjl ernannt, fein 9?ad)fofger ju werben als ^ßrdfibent ber (Suropätfdjen 2Jiiffton.

ebidjt.

3tttn %at)te$t»ed)Ul l

2>a8 alte 3af)r ift nun öoffenbet,

Sa8 neu' beginnt jefct feinen Sauf

;

Sie f»aft bu, fage es, geenbet,

2Bie nimmft ba$ neue Safjr bu auf?
güfjfft bu bid) näljer beinern 3*^'
Sa8 üorgeftredt ju beinern £eif ?

©ef)t bir'ö üieffeidjt roie, ad), fo ötefen,

Sic au bem ©lüde feinen Sfjeit?

§aft bu erfüllt treu beine ^ßflidjten,

£aft bu gelebt, wie'« ©Ott gefaßt?

Sann b/ör', nad) SSerfen tuirb ©ott ridjten,

Sie gan^e 2ftenfd)l)eit biefer SBeft;

SSarft bu ein ättormon nur mit tarnen,

3um ©djein bei biefer ebfen ©d)aar?
Senn ttiffe, ©ott mirb ott' üerbammen,
Sie fo gelebt baS ganje 3atjr.

beginn, o SBruber, @d)tr>efter, bleute

Sag neue 3af)r in ©otteS 5ftam,

Huf baß fein fjeit'ger ©eift bid) feite,

3n biefem Satjr auf beiner 5Bal)n;

Senn ©atanS Sftadjt rairb immer größer,
Unb groß ift and) ber geinbe ©dmar;
S'rum «anbfe treu, unb immer beffer,

auf ©otteö 2Beg' in biefem Safjr.

©ib' of)ne gurdjt unb ofjne ©rauen,
Sein 3eugniß oft unb überall,

Saß äffe £änber, äffe ©auen,
mod) mögen b/ören biefen ©djatf:
„Sfjut Süße unb faßt end) befefjren,

@d)on naf)t fid) ©otteS @trafgerid)t."
Unb roenn bie Seute b'rauf nid)t b/ören,

©etfjan f)aft bu bann beine ^ftid)t.

S'rum tnanbfe im begonnenen Saljre

©etreu auf biefem fteifen
sßfab,

Ser §err be§ £imme(§ bid) bemafjre

5Bor äbfaff, Ungfüd jeber 2lrt.

©d)au aufroärtä in ben ^prüfungSjeiten,

SSertrau auf ©ott aud) biefeg Safjr;

Unb tf)u 3f)m baburd) greub' bereiten,

3nbem bu if)m bienft immerbar.

$o5e0anjetgen.

©djwefter gfjrtftine Sraub in Sebbenfjaufen, geb. 22. 2ftärs 1840, ftarb am
17. Se^ember 1884, getreu ben SBünbniffen, bie fie gemacht fjatte.

3of)ann X r ad) fef, geb. 11. Stuguji 1849, feit gebruar 1881 2ttttglieb ber

$ird)e Sefu (Sfjrifti ber Zeitigen ber festen Sage, ftarb am 11. Sejember 1884 in Sern.

©djmefter SRarie ©djenfef, geb. am 8. Slprif 1813, fdjtoß fid) ber ©emein=

fd)aft ber Seifigen burd) bie Saufe am 15. Sanuar 1867 an, ftarb am 5. Sejember
1884, treu roie fie gelebt f)atte.

©ottfieb 3ftuns, geb. 10. gfaguft 1883, geftorben 13. Segember 1884 in

äftannljeim.

SttfxiU:

Äonferenj ber §eifigen ber festen Sage
Ser 5fuöjug ber Sfraefiten au« Sgttpten

S5erid)t bes Serfiner grauen = §ülfs=
oerein«

Sag neue 3af)r

S3erid)te, 3« öerfaufen, Eingetroffen .
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