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I.

„®enn atter Beug, ber toiber bt$ äuberettet toirb, bem foü e3 nidjt gelingen; unb alle Bunge,
fo fid^ ttriber btd) fe£t, foüft bu im ©eridjt berbammen. 2)a§ ift bag Sv&e ber Anette beg §errn unb
iljre ©eredjttgfeit öon mir, füridjt ber §err." ^ef. 54, 17.

XX. ©anb. 15. Januar 1888. ttr. 2.

tjrijtel tion JM|it)ent Jf . üoobruff unb ben pftlf ^pofleln

an bie fettigen in ^onferenj oerfammett in ©alt Safe ©itty, 6. Dft. 1887.

(gortfdjung.)

2)a§ ^ntereffe, meld)e§ gegenwärtig in 33ocal= unb ^nftrumental=

mufif an ben Jag gelegt roirb, ift ein bemerfenSroertljer $ug bn $eit, unb

biefer (Gefdjmacf finbet junefymenbe (Gelegenheiten für feine fernere ©nttuicflung

in ben 2lnftatten, welche für 2We eröffnet roerben, tueldje biefer Kultur ^ulbigen.

Statt nur einige auggeroäfjlte Sßenige at3 <Sängerd)öre au§julefen, um ba§

©ingen für 21ÜY gu tfyun, foüten bie (Stimmen 2lüer in fyarmonifcfjer 9#e(obie

ben (Gefügten iljrer ^erjen 3lu§brucf geben in Siebern unb (Gefangen. £)iefe§

wirb ba§ Vergnügen ber SBerfammhmgen erfyöfyen, unb 2llie füllen, bafj fie

ein gemeinfame§ Smtereffe in (GotteSbienft unb $rof)Iocfen fyaben.

3Me $rauentie reine.

®ie SDäffion ber ^rauentiereine, tote fie unter un§ organifirt finb, ift

mafjrljaft ergaben unb mofyttfyuenb. 2)a ift fein (Snbe in itrcem Sßirfen unb

ifyrer ^ü|lirf)feit, fo lange Seiben unb Mangel unter un§ erjftiren. ®en
dürftigen beiguftefjen baburcf), baf? bie hungrigen geftieisSt unb bie 91acfenben

gefteibet roerben , ift befonber§ unb tiornelmttid) beren Sftiffion. 3n ber

energifcfjen 2lu§übung ifjrer ^ßflidjt finb menfdjlidjeg Sftitgefüfyt unb göttliche

Sarmfjergigfeit auf§ ©cfjönfte in Harmonie gebraut. 3n ber §itfe ber traten

ift bie Siebe (GotteS unb unferer ^itmenfcb^en flar manifeftirt. (£§ ift (oben§=

lüerttyer für einen Svauentierein, fagen §u rönnen: „'Dttemanb in unferer @e=

meinbe ift ber ©tieife, ber Reibung unb be§ Dbbad)§ b(o§", al§ £aufenbe

tion 2)oüar§ im 93ericfjte fteljcn ju fyaben, roäfjrenb bie Firmen untierforgt finb.

3)iefe Vereine fjaben unter un§ fetjr tiiet (Gutes? getrau unb bie Sftit^

gtieber finb tion großen ©ienften §u ber ^riefterfdjaft in ber (Gemeinbe ge=
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wefen, im ^erforgen bev üftittetlofen unb in ber 2Ibl)itfe ju benen, wcldje bei*

§i(fe bebuvften. ^n biefen arbeiten wünfdjcn mir iljnen alle ©rtnutfjigung ju

gewähren unb bte (Segnungen be§ £>immet3 über fie 311 erflehen unb über alte

tlne Slnftrengungen für ben (Segen ber leibenben Sftenfdjfyeit.

Sie fj ü v f r g e für bte 21 r in e n.

5)a ber SBinter annähert, fo ift e§ angemeffen, bafj jeber Söifdjof unb

feine SRätlje bie notJjroenbigcn Schritte tfmn foüten für bie Ernten, welche in

ifjren ©emeinben leben. Sie foüten bie Frauenöereine gu ifjrem Söeiftanbe in

biefer Arbeit berufen. 2)ie üernünftigen Sßebürfniffe ber traten foüten befriebigt

werben unb bie 33angigfeit ber 2lrmutf) unb be§ ©lenbeS foüten abgewenbet

werben. (Sott bat un£ in ben Früdjten unferer gelber unb @üter febr ge=

fegnet, aud) in unferen §eerben, unb un§ bequeme 2öot)nungen unb bittet,

un§ im. unterhalten, gegeben, unb wir foüten immer un§ ber SBorte be§ StpoftelS

$afobu§ erinnern: „©in reiner unb unbefleckter ($otte§bienft oor @ott, bem

33ater, ift ber: 3)ie Söittwen unb SBaifen in tf>rev Srübfal befugen unb fid)

öon ber SOBclt uttbefterft behalten."

Sßäfjrenb e§ immer bie Ißotitif unferes 23otfe§ gewefen ift, Strbeitfamfeit

gu ermutbigen unb Faulheit in jeber 2öeife jurücfguweifen, unb bon allen

^erfonen gu erwarten, fid) tfjrer Fätjigt'eit gemäß fetbft 3U unterhalten, fo gibt

e§ bod) üietc $äüe, in benen bie bejabilen unb bie förperlidj Unfähigen, ober

bie öon UnglücfSfätten §eimgefud)ten niebt mit ber äufjerften 2lnftrcngung unb

(Sparfamfeit burd) beren eigene Arbeit genügenb erhalten fönuen, fid) fetbft $u

unterhatten. (£§ würbe unter un§ ein gi'ofje§ Uebel fein, wenn wir irgenb

metdje klaffe begünftigen würben, üon ber Freigebigkeit ber ©emeinfdjaft ju

leben. Äein 23ette(ft)ftem foHte geftattet werben, $ene, metdje jum arbeiten

fäljig finb, foüten mit Arbeit üerfefjen werben, ^erfonen, wetebe reebt füllten,

werben frob fein, ber Arbeit ben S^orgug ju geben, ftatt ba§ 93rob ber 9ftilb=

tbätigfeit 31t effen; unb 21üe foüten ermuntert werben, nad) itjren Gräften §u

arbeiten. Sbicfe ^otitif, wenn fie wei§ticb angewenbet wirb, öerfjütet ein SSettel^

ftjftem, entwiefett Setbftüertrauen unb Hebung unb erwetft ©elbftacbtung. (SsS

ift feine üftotfjwenbtgfeit iwrfyauben, für ^emanb, wie arm er aud) fei, öffent=

licfje
s21(mofen gu erflctjen. 2)odj, wäfjrenb biefe§ fo ift, foüten bie ©efüblooüen

unb jene, wetdje fid) freuen, §itfe anjuftefyen unb wüfyt in einigen $äüen

ifyre 2)ürftigfeit Herbergen, forgfättig itadjgefefyen werben Don ben $rauen=

öeretnen unter ber Leitung ber 23ifd)bfe ber ©emeinben, fo bafj feine $erfon

gefunben werben möge, wettbe ber 2)inge entbehrt, weldbe junt Seben notf)=

wenbig finb. SDie ©emeinfebaft, beren ^perjen bem @efd)rei ber 9?otf) offen

fielen, wetdje bereit finb, oon ifjrer ^abe, wetdje ibnen ber £err gegeben b,at,

ifjren 2)citmenfd)en mitjutljeUen, fönnen immer auf bie (Sunft be§ §errn öer^

trauen, benn er liebt bie, me(d)e gütig §u ib,ren 9JJitmenfa^en finb unb weldje

§u beren ^cöt^igfeiten abminiftriren, beren §erjen gartfül)lenb finb unb weldje

bereitwiüig foleben Slufforberungen, bie an fie ergeben, Folge leiften, ober bie

freigebig 31t ben SBefummerten finb.

F a ft p f e r.

$n einigen unferer ©emeinben wirb nicf)t gehörige (Sorgfalt in ber (£in=

fammlung ber f^aftopfev be§ S3olfe§ öerwenbet. ®er erfte ©onnerftag jeben
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9Jconat§ ift in ber $ird)e at§ %ap unb Sßettag eingefefct worben. SDicfer £ag
foule ftreng beobachtet werben, ^aftoöfer foütcn mit freigebigen £änben bem

S3ifrf)offe ber ©emeinbe gebracht werben, bamit er vorbereitet fei, jene, wetcfje

bon ber ©emeinbe abhängen, ju öerforgen.
j

©intge ©emeinben bebürfen be=

trädjttid) öon ber ^ircfje, um it)re Firmen unterftüljen ju tjelfen, weil beren

eigene $aftoüfer ntctjt ausreißen ; bann finb in bemfelben ^fa^le anbere @e=

meinben, worin wenige, wenn überhaupt fotdje öorfyanben, welche £>itfe be*

bürfen. 3)ie ^räfibenten ber ^fätjle foUten 9lnftatten mit ben $Bifd)öfen ber

teueren ©emeinben treffen, iljre ^aftoöfer gu benen ju übertragen, weldje met)r

Slrme f)aben, al§ ifyre ^aftoöfer unterhatten fönnen. %n biefer SBeife tonnen

aüc Seute einen gtctcfjen 5lntt)eil nehmen, itjre Ißflicbt gu ben Sinnen ju ttjun.

®ie Aufgaben ber freigebig feit.

(üürfafjrung t)at reidjlid) bewiefen, bafs bie, weldje gu biefen unb allen

anbern ^ßfltdtjten, wetcbe com §errn »erlangt werben, aufmerffam finb, feine

(Segnungen empfangen. @ott fegnet $ene, welche fid) mit (Stnfacfjfjett tfjrer

2lbfid)t feinem 2Berie wett)en. SBenn e§ eine§ SSeweifeS bafür bebürfte, fo bürfte

man nur ben $uftanb ber Slelteften ber tierfdjiebenen 2lnfiebetungen betrachten,

wetcfje ^aljre ib,re§ Seben§ auf Sftiffionen üerbracfjt fyaben. Dbgteid) beren

§eimatt)§angelegenf)eiten ber ©orge ifjrer grauen unb Äinber überlaffen waren,

fo fann man fie bod) nidjt twn ifjren äRitfnecfjten, welche §u -Spaufe geblieben

finb, bei ifjrer Strmutt) unterfdjeiben.

2Bir bürfen nur um un§ flauen, fo tonnen wir un§ überzeugen, bafj

$ene, weldje in ber Sßetfteuer ju @otte§ SBerfe freigebig waren, t»om ^errn

begünftigt werben. S)iefe§ war bie ©rfatjrung, welche bie alten ^fraeliten

matten, unb e§ ift aucfj bie unferige. ^eboct) mit 93etrarf)t $u freiwilligen

Beiträgen, ba wirb, ungeachtet ber föfttidjen Sertjeifjungen bamit öerbunben,

gu biet 9?act)läffigfeit an ben Jag gelegt. 2)ie Zeitigen follten an bie 93er=

pflidjtungen, weldje auf ifjnen rut)en, erinnert werben. 2lud) unfere ^inber

foüte biefe ^fticfjt gelehrt werben, bamit e§ mit it)nen eine bteibenbe ®ewotm=

fjeit wirb, gu biefen fingen bünfttid) %u fefyen. $ene, wetcfje biefen Slnfor^

berungen genau obgelegen t)aben, fönnen ba§ grofje Vergnügen unb bie biet=

fachen ^Belohnungen, welche fie burd) it)ren @ifer empfangen fjaben, bezeugen.

2)iefe§ ©efe§ ber $reigebigfeit erfdjeint eine ber ©cfm^wetjren $u fein,

wetdje ber §err aufgerichtet b,at, um tion feinem ißolfe bie üblen folgen, weldje

bem S3efi^e oon Sfteidjtlmm anhängen, ab^uwenben. @r fjat un§ funb gett)an,

bafj er bie 9xeid)tt)ümer ber ©rbe gu »ergeben t)at
;

jebod) tjat er un§ gewarnt,

un§ öor ©totg §u fluten, bamit wir nidjt wie bie alten 9?eöt)iten werben. 2öir

fennen ben Sftuin, wclct)en e§ für fie b,erbeibracf)te, unb wir foßten feine $or=

ficfjt föaren, um ju t>erf)üten, ba$ ^Reicb^t^um einen t)ert)ängni§ootlen ©inftufj

über un§ au§übe. 53iele fönnen Slrmutl) ertragen unb barin bemütfjig fein unb

natje jum §errn leben, wät)renb fie IReidjtfium nicf)t ertragen fönnen. ©ie

werben mit ©tofj aufgebtafen, werben geigig unb üergeffen i^ren ©ott. ^ebocb,

bie, wetcfje fic^ fortwät)renb ber 8eb,ren be§ §errn erinnern, betreffs ber (Srbe

unb it)rer S3ewob,ner, unb weldje öon ben Mitteln, weldje ber §err ib,nen gibt,

ben Firmen Reifen unb ba§ 2Berf ©otte§ beförbern Reifen, üben eine ©ewalt

über fid) au§ unb geben ©atan weniger ÜJ?adt)t, fie in'§ Serberben ju füt)ren.
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$ene, wetdje unter bem gegenwärtigen ©latente ber ©efeüfdbaft 9ieid)tf)um auf*

fjäufen unb fäfjig finb, für fid) unb ifyre Familien 8uru§ f»erbeigufd)affen unb

folebe Sßortfjeite ju genießen, bie iljren jyiebenmenfdben tierfdjloffen finb, finb

in ©efafyr, tion bem &xo§ be§ 2$otfe§ feparirt ju werben unb eine Stoffe für

fid) %u bitben. 5lber ber £ag wirb fommen, wenn eine tiollfommenere Orbnung

eingeführt werben wirb. 3)ann wirb e§ gefagt werben, bafj feine Sinnen unb

feine SReidjen in 3i°K fab — &« ?« Wir werben niebt in Pfaffen getfjeitt, fonbern

follen im SSefifce tion Willem biefer 2lrt fein, welcbc3 jum (Somfort unb

^ur ©lüdfeligfeit notfjwenbig ift. 3)od) bi§ bafjin , wenn wir unb unfere

Familien wünfcfjen ^eilige ber legten £age ju bleiben, fo muffen wir befonberä

forgfam fein, gegen bie Vertorfungen tion ^Reidjtfjum %u Waagen.

3)ie ^flidjten ber fettigen.

3)ie grofje Arbeit, bie un§ at§ StRitgtiebern ber $irtf)e obliegt, ift 3ion

aufzubauen. @ott Ijat 8i°n gegrünbet, unb wir follten feine 2Bot)(tt)aten unb

Segnungen gur ganzen 9J?enfd)f)eit auSjubelmen futfjen. @3 fotfte unfere fort*

lüätjrenbe Sorge fein, nicbt§ §u ttjun, weldjeS biefen ©inftufj ober biefe Sftacfit

fcbwädjen, ober if)r 2Bad)§tt)um in ber (Srbe öerjögern fönnte. 2)iefe§ fotlten

wir auch ofjne Unterlaß unfern ^inbern einprägen, bamit fie im §eranwad)fen

mit einer untiergängtidjen Siebe für ba§ Sßerf ©otteg erfüllt werben mödjten.

$n biefer §infid)t ift ju tiiel unterlaffen worben. Viele fjaben eine fnr§=

fidjtige, fe(bftfüd}tige ^olitif tierfotgt unb Ijaben baSjenige entwicfelt, wetd)e§

fie iljr eigenes inbitiibuelles? Qjntereffe glaubten, oljne 9türffid)t auf ben ©ffect,

iue(d)en ifjre §anbtungen auf ba§ ülöerf ©otte£> baben würben. 35eren 2lugen

finb nidjt in ©infalt auf feine §errlicf)feit gerietet gewefen. Sold) ein ©e=

bahren f)at fid) at§ ein $aüftricf hu oenen bewiefen, welcbc biefem gefröfjnt

baben; fie fmben fid) felbft gefdjäbiget, nid)t %u erwäfmen bie folgen, weld)e

if)r Verhalten auf $ion W&-

Sßegünftigung t>on (£ b, e.

3) er £err fjat un§ funb getfjan, bajj ©fje üon ©Ott für bie Sftenfdjen

eingefefct tft. Unter einigen ©emeinfebaften, tion benen wir lefen, ift ba§ ^nftitut

ber ©be beinahe in Verruf gefommen. @| wirb behauptet, baf$ unter un§ ein

3unef)menbe§ ©efüfjt in biefer 9rid)tung eriftire. 2)ie Urfadje ift oljne 3weifet

gurüdfüfjrbar §u ber 3unaf)me tion 9teid)tt)um, unb bie Slbgeneigtfjeit junger

Männer, bie Stürbe tion ber (Sorge für 2Beib unb $inb auf fid) gu nefjmen.

2ßie wir un§ tion ber (Sinfadjfyeit ber früheren £age entfernen, fo fönnen wir

natürlidjerweife erwarten, bafj biefe§ ©efüljt guneljmen wirb, wie junge SDiänner

ju zögern füfjten, iungen 2)amen bie ©t)e tior§ufd)lagen, au^er ba^ fie iljnen

eine älmtid) bequeme ^etmatl) anbieten fönnen, wie fie biefelbe unterm ^adji.

if)rer Gleitern tjatten. 53erfd)Wenberifd)e, ober Suru§=©ewobnf)eiten, ober ©r=

^iet)ung unfercr j^öebter, aud) Ijat bie §otge junge Scanner tiom §eiratf)en ab*

^ufebreden. Sorge follte tion allen ^erfonen tion ©influ^ genommen werben,

biefer 5lbgeneigtt)eit tiorpbeugen, unb tior bie aufwadjfenbe (Generation bie 5ßor=

tl)eile wof)lge.orbncter ©f)en ju fe^en. ^eine ©emeinfdjaft fann gebeif)en unb

einen l)ot)en ^lalj tion üJftoral behaupten, in ber fiel) ein f)of)e§ ^3ro^ent un*

tierl)eiratl)eter junger äftänner unb grauen befinben. 2Bir follten bie 3una^we
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einer folgen klaffe unter un§ betrauern unb aüe ehrbaren bittet foüten an--

gewenbet werben, biefe§ gu öerfyüten. Sie $ugenb betberiet ®efcf)lect)t§ foüte

belehrt werben, bafj e§ nidjt jum ©lüde in ber Efje wefentlidj ift,
sJxeict)tf)um

§u befugen. %n biefem Sanbe fann ein fleifjigeS unb föarfame§ Efjebaar fiel)

batb mit aüen 33equemlicf)feiten unb 2lnnet)mticf) feiten, roelcrje §um geben unb

©lüde notbwenbig finb, umgeben. 3)ie 3uf^ e^ etl^ e^/ welche jebe«> nad) 5üf)«n

in bem ©enuffe ber $rüdjte tfjreS gegenfeitigen fjfet^eö unb 2Bad)§rf)um§

fjaben werben, wirb fie für aüe Unbequemlicfjfeiten ober Entbehrungen, benen

fie in ben anfänglichen Sagen üjre§ @f>eftanbe§ au§gefel|t waren, reicbltcf)

bejahten. 35ie bamit erworbenen 53equemlid)feiten werben boööelt beifügt in

ber Erinnerung ifjrer gemeinfdjafttictjen 5tnftrengungen, biefetben ju erzeugen.

$eine redjt organtfirte unb erlogene junge £)ame wirb einen |>eiratf)§antrag

öon einem würbigen, fleißigen, jungen Spanne gurücfweifen, aus? feinem anberen

(Srunbe ai§ ben, bafj er nicfjt öermag, fie öon öonüjerein mit bem 8uru§ 31t

umgeben, öon bem fie benft, fie foüte ifjn befi^en. Sunge Scanner, welche

einen fcfjutbigen Stjeit ber Eigenfcfjaften, bie grauen im Spanne §u fdjä^en

geneigt finb, befitjen, brausen nicf)t gu fürctjten, bafc ©amen öon ber Slrt fie

abweifen werben, weit fie nidjt wof)t mit biefer 2Bett ©ütern auSgeftattet finb.

©onbern fie werben freubig itjren Sfyeit ber S8ürbe be§ 8eben§ ofjne ©orge

übernehmen, wenn fie nur ber Siebe, untertjattenben unb leitenben £>anb tfjrer

Ehemänner öerfidjert finb.

@egen © ctj u t b e n machen.

2ßir fügten bie fettigen ber testen Sage gegen bie übte ©ewotmtjeit öon

©cfmtben machen gu warnen, unb Obligationen gu übernehmen, welche oft eine

unerträgliche 53ürbe finb, unb bie jum $ertuftc öon ^eimatfyen unb anberen

93efi§ungen leiten. 2Bir wiffen, ba| e§ bie 9J?obe be§ Zeitalters ift, $rebit

bi§ gur äufjerften ©renge §u nehmen, unb e§ ift für Nationen, (Staaten,

Söegirfe unb ©täbte ber 58raud), @elb ju borgen, Aktien au^ufeftreiben, unb

fomit fief) mit (Steuern überlaben, baft öiete Seute öerfyinbert werben, 8anb

ober bie Käufer ju befugen, in benen fie leben 2luf biefe SBeife werben bie

Waffen Sftiettjer unb muffen für $anb unb Dbbad) SD^tetfje gatjten. 2)iefe§ ift

ein grofjeiS liebet, unb ein§, ba§ wir at§ ein 23olf unb ^nbiöibuen forgfam

üermeiben foüten. Unfere ©efebäfte foüten fo öiel wie mögfid) nact) bem @runb=

fa£e öerfyanbett werben, für ba§ ju bejafjlen, wetcf)e§ wir laufen, unb unfere

Sßebürfntffe foüten in ben ©renken unfereS Einfommen§ gefjen. ©ie £>i§öofitton

§u föefutiren unb ©elegenfjciten auf gut ©lücf 31t ergreifen auf eine ober bie

anbere 2Beife, foüte unterbrücf't werben. E<§ finb biete Seute, wetd)e in biefem

Territorium betmatf)lo§ geworben finb baburdj, bafj fie biefe Unöorficfjtigfeit

begangen tjaben. Um @elb gu ergeben, gu bem 3wecfe in eine anfebeinenb

Woljtrentirenbe ©öefutation einzutreten, fjaben fie tfjr Eigentbum öeröfänbet,

um nur §u oft g etauf et) t §u fein, unb finben fiel) oljne SDbbacf) für bie gamitie.

9lüe§ biefeS ift unrecht. 2ßürben bie ©trafen fotcfjer Stjorheiten auf bie faüen,

buret) beren §anblungen unb Einftüffe fie t)erbetgebracf)t worben wären, fo

würben bie folgen nid)t fo bebauern^wertt) fein ; boct) fefjr oft leiben Familien

unb bie übten Ülefuttate werben weit fühlbar. 2)e§batb wieberl)oten wir unfern

guten SRatt) an bie ^eiligen ber legten Sage, ©cfmlben §u öermeiben. (Seib
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aufrieben mit mäßigem ©infommen unb ia^t eurf) nid)t öon flatterhaften £off=

nungen auf ®eroinn öon 9leic^tl)um irre leiten, ©rinncrt eud) be§ SBorteS be§

roeifen 9J?amte§ : „(£r, ber nad) 9Reict)tt)um fyafdjt, foü nidjt unfcfmlbig befunben

roerben". £a£t unfern Kinbent aud) ($erool)nl)eiten öon ©öarfamfeit gelerjrt

roerben, unb ftd) ntrfjt in ®enüffen ergeben, roeldje fie nidjt befriebigen fönnen,

oljne in ©djulbcn ju gcfjen.

3 i o n foll nidjt a u 3 i 1) r e m ^ t a fc e ö e r f e
fc

t roerben.

2Bir finb mit roeifem $tatl)e begünftigt roorben, roie lein anbereS 23olf,

beren 5ut§bef)mtng unb Skrfcbiebenartigfeit unmePar ftnb. 2>iefelben fußen

jeben $roeig be§ menfdjlidjen SebenS. ©o ferne, roie roir benfelben beobachtet

Ijaben, ift ©ebenen unb ©lütffetigfeit ba§ iRefuttat geroefen. SBelctjen ©cf)roierig=

feiten roir immer fjeute begegnen muffen, bie fommen, roenn nidjt gängltd),

bod) gutn großen Steile auf 9tcdjnung ber 9?id)tad)tung benfelben. $ft nidjt

biefeS bie ©rfafyrung aller treuen ^eiligen, roetd)e ben Sauf ber ©reigniffe

unter un§ beobachtet fjaben? Rotten roir biefe SRatfjfdjläge befolgt, roie öiele

öon ben liebeln, öon benen roir nun leiben, roürben unter un§ niemals gefannt

geroefen fein ! Unfere 9?ad)läffigfeit betreff berfetben fjat if)re ©trafen mit fiel)

geführt, unb bie freuen fönnen e§ einfefjen. ©öden roir nidjt auS ber @r=

fabrung ber SBergangenbeit lernen unb roeifer in ber ßufunft fein? 2Bie ber

£err gefagt ljat in Seljre unb SBünbniffe, 5lbfdjni;t 85, 8: ,,2öat)rtid), idj

fage eud), bafj id) ber fgtxi mit $ion ftreiten unb mit feinen ©tarfen rechten

roitl unb e§ gücfjtigen, bis e§ überrounben Ijat unb öor mir rein ift; benn e§

foü nicfjt au§ feinem ^lal^e beroegt roerben. $d) ber §err fjabe c§ öcrförodjen.

Slmen."

2Bir foüten gu öevftefjen anfangen, bafj ©otteS 2Bege unenblidj ergaben

über bie unferigen ftnb, unb bafj feine SRatfyfcfjlüffe, obgleid) biefelben Döfer

ju erforbern fdjeinen, immer bie beften üb fidjerften für un§ ju aboötiren nnb

auszuführen finb. Jaufenbe öon un§ fönnen bie SBafjrfjeit beffen bttrd) öer=

fönlidje @rfabrung bezeugen. 2)iefe ütaufenbe foüten fid) öerbinben unb eine

öffentliche Meinung etabliren ju (fünften öon ©eborfam jum 9?atf)fd)tuffe be§

§immet§, roelctje ifjren gehörigen ©ffeft auf unfere Kinber unb bie Unerfahrenen

unter unS baben roirb.

2) i e (£ Ij r e gcbüfjrt bem § e r r n.

2£ir foKtcn aud) biefe grofje SBaljrljeit lernen, bafj ©ott alle §errlid)feit

unb ©Ijre für bie ©tablirung feiner Kirdje unb feines Königreiches auf ©rben

beanförudjt. (Sic gebührt nid)t 9)lenfdjen, trieber in biefem nod) irgenb roelcfjem

Beitalter ber SGBelt. 9ftd>t3 aufjer ber 9D?acfjt ©otteS fönnte bie ftüUe be§

©üangetiumS %u ©tanbe gebracht, bie Kircfje organifirt, fein SBotf nad) 3i°n

in (Srfütlung öon ^roötjejeifjung gefammelt unb ba§ SBerf, roeldjeS getljan

roorben ift, getfjan tjaben. 3)e§roegen finb roir als ^eilige ber legten 2;age

öeröflidjtet bie §anb ©otteS anguerfennen in allen «Segnungen, beren roir un§

erfreuen.

3)aS 53erb,alten unfereS SebenS.

@S fotlte baS 3»et aller 9)citgtieber ber Kirdje fein, bie ^rin^ipien be§

(SöangeliumS in beren täglichem 5>erfer)v auszuüben. 3n feiner SBeife fönnen
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wir bie üßklt beffer toon ber 2Baf)r()eit überzeugen, a(§ tu unfern £f)aten unb

£anbetn mit einanbev unb mit ber gefammten 9D?enfcf)t)eit, unb irmen geigen,

welcfje erfjebenbe folgen biefelben auf un§ fjaben. 2Bir befennen fjotje 3)inge,

unb e§ foüte ein eben fo tjofjer ©tcmbpunft t>on 9tein(jeit be§ Sebcn§ unter

un§ gefunben werben, um mit biefen SBefcnntniffen im (Sinflange 31t ftetjen.

Unfere Äinber fottten mit biefent erfüllt fein unb belehrt werben, ba§ ber 9?ame

eine<§ Zeitigen fo fjodf)ftef)t, bajj nur jene, weldje rein im §ergen, ifm beanfprucfjen

fönnen.

2Benn unfere Religion un§ uirfjt leitet, unfern ©Ott unb unfere Wti-

menfcfjen gu lieben unb mit ollen 9)?enfd)en gerecht unb aufrichtig §u alten

SDfanfdjen gu fein, benn unfere 93efcnntniffe berfelben finb oergebcn§. 3? er

Slpoftel fagt: „©0 ^emanb fpricfjt: $ct) liebe (Sott, unb Raffet feinen 23ruber,

ber ift ein Sügner. 2)enn wer feinen Söruber nic^t liebet, ben er fielet, wie

fann er (Sott lieben, ben er nicfjt fielet?".

2Bir tonnen unfere Siebe für unfern (Sott am bcftcn barfteücn, wenn wir

unferer Religion leben. ©s> ift eitel, eine Siebe gu (Sott gu betenuen, wäfjrcnb

wir übet reben, ober unrecht trmn gu feinen ^inbern. 3)ie rjeitigen SSünbniffe,

welche wir mit ifmi gemacht fyaben, bringen un§ bie ^flic^ten, bie wir einer

beut anbern fdmlbig finb, ftreng auf, unb ber grofje SBeruf oon Religion lefjrt

un§, wie jene ^fticfjten, um bie gröf3tmögticf)fte (Slücffetigfeit für un3 unb

unfere SDfttgefcfyöpfe fjerbeigubringen. 2Benn bie Obligationen unferer Religion

beobachtet werben, fo werben leine Sßorte gefprodjen ober 2)inge getfjan, welche

einen 9tad)bar fd)äbigen würben. sÄenn bie ^eiligen lebten, wie fie fotltcn,

unb wie ifjre Religion if)nen gu tfyun tetjrt, bann würbe fein (Sefütjl in ber

$ruft fein, aufjer bem üon brübertictjer unb fcf)wefterlicb,er 3une^gung unb

Siebe. Ätatfctjen unb Uebetreben würben feineu ^la^ unter un§ fyaben, fonbcrn

triebe, Siebe unb guter 2öitle würben regieren in allen unfern bergen unb

Slnfiebetungen. 2Bir würben ba§ gtücflicbftc S3olf auf bem 2lngeficf)te ber ©rbe

fein, unb ber ©egen unb triebe com ^immet würbe auf un§ rutien unb auf

allem, ba§ unfer ift.

2ßenn Ungtücffetigfeit, (Sefüfjtc im §ergen, 3anfen unb £)afj unter un3

finb, fo eriftiren biefe, weil wir nicfjt ber Religion gemäfj leben, welcfje wir

befennen. ©§ finb nidjt ifjre $ntc£)te. 2Bo biefe Uebel finb, ba ift eine fcfjreicnbe

^ottjwenbigfeit für Smfjc. SBenn (Sinige non ben SBorten ober §anbfungen

ifjrer Sßrüber unb ©cfyweftern beteibigt fügten, fo geigt ba$ (Soangelium ben

2Beg, auf wetdjem biefe SSeteibigungen gut gemacht werben fönnen. (Statt biefe

$)inge gegen Slnbere au§gufprecfjen, foüte man 31t ber ^erfon ober ben ^erfonen

geljen, welcfje bas> Unrecfjt begangen fjaben, unb ifjre (Sefüfjte befannt macfjcn.

2ßenn bann (Senugttmung gegeben wirb, ba§ foüte ba§ ©nbe bation fein ; bocf)

wenn nicfjt, fo fann e§ ben redeten Stutoritäten ber Äirdje angegeigt werben,

bamit biefe bie nötfjigen (Schritte ttmn, bie (Scfjwierigfeiten gu enben. Stuf biefe

SBeife fönnen ßerwürfniffc unb Uneinigfeit oerfjütet unb Vertrauen aufrecfjt

erhalten werben.

(©djhtß folgt.)
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fSebahtion: Friedrich W. Schönfeld, <ßoftgaffe 36.

®evn, 15. Januar 1888.

Pic Piffion bc0 „Stern",

2Bie nrir in unfercm Vorworte tiom legten $ah,rgang ©rroälmung traten,

begügticf» be§ reichen «Segens, roetdjer burd) ben „©tern" fogufagen in alle

SBelt auggeftreut roorben ift, unb barin f)eröorhoben, bafj namentlich, bie SJcannig-

faltigleit ber Seetüre bem Umftanbe gujufcrjreiben ift, bafj unfer „©tern" nietjt

ba§ sJtefultat eine§ ober einiger ^nbioibuen, fonbern ein allgemeines Drgan ift,

tr>eld)e§ ben ©eftnnungen unb ^nfpirationen be§ SLfytiUä ber ^eiligen ber legten

Jage, roeld)e bie beutfdje Bunge reben, 3lu§brucf gibt; fo füllen wir rjeute

oerpflidjtet, einige unfern ©efinnungen in biefen gebrängten Slrtifel nieber^u=

legen.

2ßir rennen feine anberc B^ttfifaift, tuelcfje bie Offenbarungen ®otte§ in

ben legten Jagen unb bie ^unbgebungen ber berufenen Wiener ©ottes" in ber

beutfd)en ©pradje tierbreitet, als" ben „©tern". 3)ic 2lbficbt ift nid)t, (Selb ju

gewinnen, ober ben 9tuf)m öor ber 2Be(t gu furfjen, fonbern einzig unb allein

bie f)ot)e SDciffion, bie uns" allen obliegt, nmrbig ju erfüllen unb bie 2B a ^ r =

J) e 1 1 §u uer breiten. 2We biejenigen unfercr Vrüber unb ©djweftern, welchen

unfer fyimmlifdier SSater bie (Sabe öerlieben fjat, ttjre in biefent 2ßer!e ge=

matten (Erfahrungen in Rarer intelligenter ÜHBeife f'unb gu geben, haben jebergeit

bie ©palten be§ „©tern" offen gefunben, foldje Erfahrungen gum 9cu£en unb

frommen ifyrer (StaubenSgenoffen unb jur Verbreitung ber ÜÜÖafyrljett aufgu=

nehmen unb ju üerbreiten.

2)a§ ©toangelium ift ben 9)cenfd)en gegeben roorben, um ifynen eine 9iicb>

fdmur im Sehen §u geben, fie mit ben ^werfen (Sotte§, namentüd) mit Vejug

auf bie großen (Sreigniffe ber legten Jage, befannt gu madjen unb barauf

öorjubereiten ; unb biejenigen, meldte einen Vunb mit (Sott gemad)t unb biefe

(Srunbfä|e gur 9tid)tfd)nur tt)re§ Sehen» angenommen l)aben, füllen bie 9^otrj=

roenbigfeit einer Verbinbung mit itvren Vunbes>gefd)tt)iftern in 3ion, unb ber

(Seift, welcher fid) im Volte (Sotte§ regt, entgünbet ben $unfen ber WxU
Leitung, tf)eil«> tion ^rinjipien, welche gur §erbcibringung ber $wede $ef)obaf)s'

wefenttid) finb, tb,eil§ öon Äorrefponbenjen, weldje ben $ortfd)ritt be§ 2Berfe§,

bie Veröffentlichung ber Verfolgungen feiner Verehrer unb bie ^inwegräumung
oon beftefjenben Vorurteilen bewerfen.
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3n bicfem ©inne aufgefaßt, roirb e§ bie s
,}3ftidjt eine«? {eben 9ftitgliebe§

ber $ircb,e, bie ^ntereffen ber (jofjen üUiiffion be§ ©t>angetium§ in bem Sanbe,

gunäcfyft gu förbevn, in bem feine 2ßiege ftanb, unb in bem feine 33orfat)ren

lebten, unb forooljl ber ©tunbe ber ©rtöfung entgegcnfefyen, al§ bie öebenbcn.

^>ier nun ift ber „©tern'' ba§ einzige Drgan ber ^ircbe in ber beutfdjen

©öractje, unb Alle, meiere fidb, bem SBotfe @otte§ angefdjtoffen Ijaben unb mit

äcfjter Sftcnfdjentiebe befeett, im äftiffionSfetbe, fei e§ öon $ion au§, ober

unter ben Nationen wirfen, bebienen ftet» biefer geitfdjrift, um in irgenb welcher

2Beife nü§(id) gu fein.

2Bir fjaben feit einer giemlicb, langen $eit öiet (Gelegenheit gehabt, ben

ftcf)tüc^en 9?u§en gu beobachten, unb fügten unfern ®anr" gu allen benen au§=

§ufpred)en, iuetcfje treu wirften unb oftmals Weber äftülje noefj Soften freuten,

um entweber burd) nü^(icb,e ^Beiträge ben „©tern" ein reid)f)a{tige§ unb fomit

wertf)e§ Drgan im §au§b,atte gu machen, ober um Abonnenten gu bereinigen,

uub auf biefe SBeife ber SCRiffiort nü^ticf) §u fein; benn oft ftnb burd) ben

„©tern" äftenfcfjen gur ©ilenntnifs ber 3Bab,rb,eit gelangt, ober fotdje, meldte

gleichgültig waren, wieber an tfjrc ^flicbten erinnert unb in bie rechte SBatjn

gurücfgeteitet worben.

©od) mir muffen benennen, wäljrenb e§ un§ großes Vergnügen gewährt,

ben freubigen 9Jiutl) unferer Mitarbeiter gu fdjitbern, ba£ e§ ebenfalls auef)

ein $elb be§ 9}iiffion§eifer§ für bie 8 e f e r b e § „©tern " eröffnet. 9?iemanb

benle, bafj, wenn er ben „©tern" liegt, er nur ben alleinigen 9?ul?en baoon

gietje, fonbern e§ ift namentlich bie ^flidjt ber Zeitigen in 3ion, ritc^t auf=

gufjören, ein tf)ötige§ $ntereffe an ber 9Jftffion gu nehmen. (£§ ift nur gu oft

ber %aü
f

ba£ uufere (^efrfjinifter, fobalb fie ber englifdjen ©öracbe mächtig

unb ilmen bie neuen (Gewohnheiten $ion§ gu eigen geworben finb, fie wenig

meljr Slufmerffaml'eit ben ^ntereffen ber 9ftiffton bafyeim fdjenfen. SBir möchten

folgen gurufen, ntcf)t ba3 gro^e 2öer! ber 33eleb,rung an ben 9?agel gu Rängen,

fonbern ben „©tern" immer nod) gu unterftü^en unb fomit im 3ufammen=

fjange mit ben Zeitigen in ber SBelt gu bleiben.

Oft ift e§ ber $atl, baf3 uufere jungen trüber in $ion, welche öon

beutfebfüredjenben ©(tern b,erftammen, berufen merben, in bem 8anbc ifyrer

Sßäter ats> Sftiffionäre gu willen, menn bafyeim, glaubten fie e§ überflüffig,

itjre äftutterfüracbe gu tultiöiren, wie fcfjtoev e§ ift, ftcb, bann auf einmal tion

Angefictjt gu Angefidjt non ^inberniffen gu fefjen, wetebe eben fo wof)t nietjt

eriftiren möchten, fönnen bie am beften ergäben, benen eine fotcfye ©rfaljrung

gu ;lb,eil mürbe, ©o mie 3ion felbft junimmt, ttjerben in bemfelben 93erf)ältni^

and) bie ^ntereffen unter ben beutfc^fprecfjenben S3ölfem, njo immer auf ber

©rbe ^u ftnben, juneb^men, unb fyeute ift e§ Qtit, bie redjten 33or!eb,rungen

nicb,t au§ ben Augen ^u Verlieren.

©tjei-' ober fpäter wirb einmal ber 2ag f'ommen, an bem un§ ber 9Zu^en

biefer ©rinnerung ermäct)§t. 2)enn ©ott fjat un§ biefe§ 2Berf aufgetragen, unb

je meljr wir un6 barin tfjättg geigen, befto inniger fönnen wir willen, unb

ficfjerlicl) ben ©egen unfere§ Sßater§ auf un§ jiefjen.
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(« Millenial Star. »)

jDtefc IßfUmge f)at wegen ifrrer befonbcren (£igenfd)aften bie lufmerf'famt'eit

ber Männer Dort 2Biffenfd)aft unb namentlich ber mebijinifdjen gacultät fett

Sängern auf ftct> gebogen, unb bte Meinung ber Majorität ift, ba£ biefelbe

giftige (Sigenfdjaften befiljt, tueldje beut menfdjlidjen ©tyfteme fyödjft rtac^tfjeitig

finb. @§ ift beSfjatb notfyroenbig für aüe öernünftigen 'jßerfonen, beren Statur

gu unterfucben unb bie folgen, tnelcbc fie auf fie äußert.

3)ie ^ftanje nicotiana tabacum, gcmöf)ntid) unter betn Tanten £abaf

berannt, ift eine ©taube öon berfelben Drbnung voie Söttfenfraut, SBeUabonna,

©tcdmöfct u. f. tu. unb ift a(§ ein ftarfeS öegetabitifdje» ©ift begannt. @§

finb öon 30 gu 40 Wirten biefer ^flange in beinahe allen Säubern ber ge=

mäßigten $one. 3)iefe(be rmrb am au£>gebreitetftcn im ©taate 23irginien cu(=

tiöirt, für beibe§, §eimfonfum unb §5tu§fut)r ; roäd)§t ju einer §öl)e öon 3 gu

6 ftufy, bat grofje gugeföi^te 33tätter, tuelcbe öor bem Verlaufe forgfcittig ge=

trocfnet tuerben, unb um bie enorme (Srnte biefer ^flange gu jeigen, biene am
gttgeben, bafj ©ngtanb allein für 400 Millionen Uranien öon ben bereinigten

©taaten iäfyrlid) begießt.

©§ ift eine ©ac^e öon ftröetfel, WcldjeS Sanb bie §eimat biefer Jßflange

ift, jeborf) trtar biefelbe öor ber (Sntbechtng 2Imerif'a'3 in (Sttroöa unbekannt.

Zabat tmtrbe guerft in ©nglanb öon ©ir SBatter s<Rateigb, geraucbt, unb un=

geadjtet beffen, \va§ $önig Some§ unb Slnbere feiner 3eit g eg en ben ©ebraudj

fdjrieben, unb ben enormen 3olI, ben ber $önig barauf legte, umcbS bod) ber

5lrtil'el fdmell in ber ©unft nicbt nur ber englifdjen 23eöölr'erung, fonbern aucb,

befrembenb, al§ e§ ift, ber aller gtöttifirtcn Sänber.

Nicotin, ba§ rüefentlidje ^rtngiö be§ ZabaU, tnirb öon ber ^flange burd)

d)emifd)en ^rogefj gewonnen, unb e§ wirb gefagt, biefe§ fei fäbjg, ßeben formeller

gu gerftören, alä irgenb raeld)e§ ©ift, Sölaufäure aufgenommen. $m ^aucben

btiffci Krautes tuirb biefe§ ©ift burd) bie ©d)(eimf)aut bes> SJhtnbeS bem Sßlute

jugefübrt unb burd) biefe§ febent %ty\U be<§ ©t)fteme£> mitgeteilt, unb örobujirt

Dl)nmad)t, Uebett'eit unb nerööfe Unttjättgfeit bei SDetten, tt>e(d)e nid)t baran

geiDÖtjnt finb, tnetcbe ©ömötome oft mehrere £age gefügt roerben.

£)er ©djreiber biefe§ ging einften§ mit mehreren Jünglingen gleichen

9llter3 nad) einem Heilten Drte au^crtjalb 9?ottingt)am föagieren, unb beim

Heimgänge erlaubte er fid), wie bie llebrigen, eine ßigarre. 3)a e§ ber erfte

Anfang mar, füfjlte er fefjv ftolg. ^aum t)atte er jeborf) ben britten Sb,ei(

berfelben geraud)t, al§ er mit heftigem ©rbreeben unb nerööfer Untfjätigfeit

übernommen tnurbe. 2)cr ©ffect biefer ©igarre mad)te fid) mehrere Sage

fühlbar, unb ber Seibenbe befdjlo^, biefer ©etnobn^eit nid)t ju Ijutbigen.

©ro^e ©dnuäcbe unb ©rbredjen ift öerurfad)t tuorben, burd) ba§ blo^e

(£rgie|en ober (Sinreiben biefe§ ©iftes über bie §anb. ©in ^roöfen Nicotin

auf bie 3 ltng e e^e^ ^)unbc§ gebracht, b,at ben Job be§ £l)iere3 öerurfadjt.

©olbaten finb oft marfcbunfäb,ig geroorben, inbem fie naffen Xabaf unter ib,re

5lerme gefteett baben. 2)er ©rtract öon Xabaf b\at oft, wenn auf bie 9J?agen=

b,öb,le getban, ^rämöfe öerurfad)t. 5)urd) ben ©ebraud) öon 2abaf luirb ba§

551ut ferjr öerbünnt unb in feiner 8eben§t'raft gefd)n)äd)t. 2luf bie öottfommene
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©efunbheit beS SBluteS bebingt fid) bie gefunbe £r)ätigfeit aller £b,eife unfereS

ÄörperS, unb fönnen mir ermarten, baf$ biefeS giftige Nicotin mit bemfetben

girfutiren fann, olme ernftc folgen nad) fid) gu gießen? 2)urd) ©enufj oon

£abaf mirb ber £eint blafjgetb, bie $erbauungSorgane fommen auS ber Drb=

nung, beim er greift bie Heroen unb SDatSfetn beS 9)cagenS an unb bringt

einen Ueberfdmfj üon ©üeidjet im Sftunbe tjerüor. ®iefer ©üeidjet fann nidjt

feidjt raieber erfeljt werben, fonbern er ift eine djemifdje Slbfonberung, bie 35ev=

bauung beförbert. 2)urtf) bie ©emo^n^ctt üon 9taud)en unb ^auen mirb ©üucfen

üerantafjt, unb bie Slbfonberung, metcbe in ben ÜDfagen eingeben follte, mirb

ausgeworfen unb fomit ber gehörigen $erbauung ber ©Seifen entgegengerairft.

3)er ©ffect auf bie Heroen ift ebenfalls peinlid), benn mir finben, bajj

er biefelben fdjmädjt unb eine nad)täffige ©timmung begünftigt. SSiete laudier

finb tbeitmeife paratifirt morben unb finb oft nertiöfer 9?eigbarf'eit auSgefe^t,

bie, um fie gu befeitigen, mieber ftarfe Steigmittet erforbern. £>er berühmte

Dr. Stufd) fagt, bafj
sJtaud)en etnfadje ©etränfe beinahe gefdmiacfloS crfdjeinen

lä'fjt, meSmegen ber ©efdjmacf für ^Branntwein beinahe nötfjig mirb. ©S ift

aud) behauptet morben, bafj menn eine ^erfon Diel gcraucbt ober gefaut t)at,

aber fein Printer mar, fie batb auch gu biefem fommen muffe, ha ber ©enufj

üon £abaf ben SD^agenfaft üertrocfnet unb einen SBunfdj für ©timufanten üer=

urfadjt.

äftänner fetbft feigen itjren Äinbern ein ©rempet
; fie raud)en, oftmals

in bercn ©cgenmart, unb menn biefe $inber fyeranwacbfen, tfjuen fte, mie ihre

Leiter gethan haben, ^n $eit merben biefe ©ohne fetbft Leiter, unb bie ©ünben

ber S3äter fuchen fid) an ben ^inbern fjeim. ©S ift eine wofjlbefannte £l)at=

fadjc, bafj bie Äinber ber 9iaud)er unb £rinfer fd)mäd)Ud), entkräftet unb

mangelhaft entmicfelt finb. ®iefe Unfttte übt einen größeren ©ffect auf $inber

auS, als im allgemeinen geglaubt mirb ; unb bie Hebet finb üon SBater auf

©ohn übertragen morben, bis bie menfchlidje IRaffe in ©tärf'e unb 2Biberftanb§=

traft im Verfalle begriffen ift. 2)ie ^aturgefe^e finb bie ©efelje ©ottcS, unb

fein äftenfd) fann biefelben beifeite fe^en, ot)ne fid) unb feine eigenen Wad)-

fommen gu fdjäbigen.

äßenn mir einen Sftann erblicfen mit SabafSgefdjmacf unb feinem beglei=

tenben Softer : Xrinfen, angefüllt, unb benfen nad), bafj er im ©benbifbe feines

©chöpferS ift, fönnen mir bann fagen, bafj £abaf nicfjt fd)äblid) fei? ©r
bringt ifjn baburd), ba$ er ib,n einen ©claüen biefer Seibenfdjaft macht, t)er=

nieber gum £f)iere, unb ift bie itrfadje allen ©lenbeS im ^amiliengkfel. £)ft

merben 9Betb unb Äinber üon ben Sftothmcnbigfeiten beS SebcnS entblößt, um
ben unnatürlichen Appetit beS ©hemanneS gu befriebigen.

2)er 2lugenfd)ein tjier üorgelegt, geigt, bafj Zabat ein ttjätigeS ©ift ift,

welcher ftörenbe unb töbtlidje ^ranfbeiten t)erüorbringt
; felbft als ein Heilmittel

ift er nicfjt guoerläffig unb feiten notfjmenbig. SJJenfdjen üermeifen unS gmar

auf ben beinahe allgemeinen (Sebraucb biefeS ©emäcbfeS ; bod) biefeS bemeiSt

nid)t, ba% baSfelbe motjltbätig auf bie menfdjticbe Familie mirft. $ebe Nation

l)at ifjre Saftev : ber (Englanber liebt fein ^lle unb Xabaf; ber grangofe feine

©igarette unb SBein; ber 2>eutfd)e bie pfeife unb Sier; ber bluffe
sJioofa;

unb ber ©hinefe Döium; bod) mir münfdjen biefe Nationen in ifjrcn ßaftern

nicfjt gu rechtfertigen, menn mir bie fdjredtidjen folgen, meldje biefelben auf

fie bringen, ferjen fönnen.
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9taudjev führen al§ eine ©ntfdjutbigung ^u ifjven (fünften an, bafj bev

@enuft bon Sabal bie 2lu§nu£ung be§ ©l)fteni!§ oevjögeve. £>od) roenn nriv

nad)benfen, bafj 5(u§nu|jung be§ ©t)ftem§ ein natüvUdje§ SRefultat be§ £eben§

unb bev SEljättgfeit ift, fo ift Mc§, toetdjeS ba§fetbe öevgögevt, ben @efe£en

bev ©efunbfjeit guwibcv unb fodte üevmieben roevben. ?(nbve ^evfonen fteüen

fid) mit bev $bee gufvieben, bafj mäßiger ®enufj für fie ba§ ©idjevfte fei,

unb bajj fie fid) befyevvfcben lönnen, unb nidjt in ©efatjr feien, ©daoen ifyvev

®enjot)nl)eit ju mevben. 2)od) 9ciemanb f)at ein $led)t, Hebet gu entfdjulbigen,

nod) fid) in 23evfudjung obev ©efab,v ju begeben, ©ogav, §ugegeben, baf? füv

fie feine @efat)v fei, fo fetten fie fid) bev ©efafyv au§, bafj 5Inbeve Slnftofj an

ifynen netjmen. Äeine ®ett>of)nt)eit pflanzt fid) fo Ieid)t auf Inbevc übev, at§

9?aud)en ; mit bev ^ugenb wirb e§ @ett)of)nf)eit, beinahe immev buvd) ba§

Sßeiföiet 2lnbevev.

$auen roivb a(§ eine amevtlauifdje Unfitte begeidjnet, bod) ift fie fef)v

fyäufig in ©uvoöa gu finben. ©ev ©enufj oon Sabal in biefev $ovm oevuv=

fad)t eine ungeiüöf)nüd)e Stenge ©peidjetabfonbevung, unb bie folgen bevfelben

finb fd)on oben evroäfynt luovben, nidjt §u evmäfjnen bie Unfitte be§ ©üutfemB,

weldje c§ üevuvfadjt unb roe(d)e§ ein ©djveden jebev veintid)en £)au§fvau

fein mufj.

<Sd)nuöfen aud) gehört ju Sabalägenufj. ©djnupftabal ift üuloevifivt mit

®(a§. ©v berührt bie @evud)3nevt)en unb fetjäbigt mit bev Qtit bie feine

(Skfyivnfyaut. ©3 tnivb gefagt, bafj Napoleon I. fein geben buvd) übevmä'ßigen

©enufj tton ©djnupftabal abfüllte.

S>ie Hebel, bie biefen bvetevlei ®enüffen tion Sabal folgen, finb Un=

üevbauiidjleit, fd)(ed)te 3äf)ne, fvänfüd)=gelbe ©efidjtgfavbe, 93ttnbt)eit unb anbeve

nevoöfe ©tövungen.

S)ev ^>evv fyat fid) übev biefen ©egenftanb feb,v beftimmt §um ^vopljeten

Sofeöf) (Ehuitf) auSgefpvodjen. 3Biv fönnen im Ibfdjnitt 81 bev beutfdjen

lu§gabe bev „Seljve unb SBünbniffe" finben: „Unb fevnev, Sabal ift nidjt füv

ben Äövpev, aud) nid)t füv ben Saud) unb ift nid)t gut füv ben Sftenfdjen,

fonbevn ift eine s2lrgnet füv Duetfctjungen unb aüe§ fvanfe $ief), um mit S3ev=

ftanb unb ©efcrjitftidjfeit gebvaudjt ju roevben." 2Biv bemevfen aud), Don bev

legten (Spiftel bev evften ^väfibentfdjaft bev ^ivdje, bafj biefelbe fefjv beuttid)

gegen bie Unfitte öon ©igavettvaudjen bev $ugenb in $ion fpvidjt. ((Seite 164

in 9cv. 11 be§ „©tevn", $uni 1. 1887.) S)iefe (Svmabnung ift gteid) an=

menbbav gu 2)enen, me(d)e bem ©enuffe oon Sabal in biefen ßänbevn (jutbigen.

2)ie Sb,atfad)e, ba^ biefev ©enu^ üon bev ©timmc @otte§ unb feiner 3)ienev

at§ üevtnevfüd) au§gefpvod)en movben ift, fottte jeben Zeitigen beftimmen, tra§

ib,m obliegt, unb ev foüte e§ at§ eine entfdjiebene 9?id)tad)tung betvad)ten,

biefe§ ^vaut ju benu^en. ©§ ift bie $ftid)t bev ^eiligen, ben Zeitigen ©eift

ju cultiöiven; bod) raie fönnen roiv evwavten, ba^ bevfelbe in entmeib,ten Sem=
öetn raob,nt? S)ie ^eiligen bitten aud) füv Äenntnifj unb S3evftänbni^, bod)

fönnen fie biefe ®inge evtnavten, tüenn fie if)ve ^evoen abftumöfen unb ifjre

©emütb,ev öevfinftevn buvd) ben ßJenu^ öon biefen fingen? 2)ev §evv tüivb

un§ mef)v öevantroovttid) Ratten, at§ anbve 9)?enfd)en, benn ev t)at feinen SBitten

un§ funbgetfjan, unb ^ene, weldje feinen Sßitten luiffen unb ihn nidjt tfjuen,

lnevben toiete @tveid)e leiben muffen.
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Raffet un§ beftreben, aud) ben ©d)ein tion Liebet gu meiben. Söffet un§

aßen 9ftenfd)en geigen, bafj mir Kinber bc§ Sid)t§ getnorben finb, unb un3

öon allen iljren Saftern unb ©erool)nf)eiten enthalten. Saffet un§ ba§ cutti=

öiren, ma§ gut unb rein, unb gegeben ift un§ gu ergeben, um näfjer gur §öb,e

©otte§ gu f'ommen, metdje er un§ beftimmt fjat ; baft wir am (Snbe ben Sofm,

bem mir nadjftreben, empfangen mögen, nämttdj emige§ Seben im Königreiche

unfcreS ©aterS unb ©otteS. 3of)n 333 e US.

^usjug non Sorrefponbenjen.

Siebe Sövüber unb ©djmeftern im ©unbe ber emigen SBafyrljeit!

©djon tängft füfjCe idj »tief) gebrungen, einige SBorte meine§ fdjmadjen

3eugniffe§ burd) bie ©palten be3 „©tern" erffeinen gu taffen. (5§ ift bereite

ein 3al)r berftoffen, feitbem id) burd) bie Zeitige Saufe bermittetft eines» Don

©ott beauftragten 3)iener<§ in bie Kirdje %e\u (£b,rifti aufgenommen mürbe.

$d) füt)le mid) üon bergen gtüdlid) unb bin ©Ott meinem fjimmtifdjen ©ater

banfbar, bafj er mein §erg unb klugen geöffnet b,at unb mict) öon ber S)unt'et=

fyeit b,erau§ an ba§ Sid)t unb auf ben SGßeg be§ f^rieben§ unb emigen SebenS

geführt fjat. ©on Sag gu Sag freue id) mid) mefjr unb mefyr, ein 2J?itgüeb

biefer Kirdje gu fein, biemeit id) mei£, ba| ©Ott mit mir ift.

(£§ ift mein einziger Söunfd) unb taglidje Sitte, bafj ©ott möchte midj

getreu ermatten unb mir beiftefyen burd) feinen ©eift, um f^ortfcfjrittc gu machen.

Dbfdjon id) burd) biete ©eroeife midj ben ©egnungen be§ ©öangetium§ erfreue,

mäfyrenbbem id) ein Sftitglieb biefer Kirdje bin, bennodj mufj id) benennen, bafj

nod) biete Untugenben an mir rieben. Aber idj bitte ©ott bon Sag gu Sag,

bafj er mid) reinige unb mir ben 2Beg öffne in ber natjen ßufunft, bafj aud)

mir ba§ ©lud möge gu St)eil merben, mid) bon ©abtylon gu befreien unb

mid) mit bem ©otfe ©otte§ in $ion gu berfammetn.

9?un, meine lieben ©ruber unb ©djmeftern, taffet un§ für einanber beten,

baf? unfer tjimmlifdjer ©ater un§ beiftefyen mödjte mit feinem fjeitigen ©eifte,

bamit mir Kraft ermatten mögen, um alle Verfügungen unb Anfechtungen be§

©Öfen gu überrcinben, getreu gu bleiben bem ©unbe, metdjen mir mit ©ott

gemalt tjaben, unb fomit fät)ig merben, ben guten Kampf be§ ©laubenS gu

lampfen, bamit mir mögen ba§ emige Seben empfangen, ift ber 2Bunfd) unb

©ebet ©uerer aufrichtigen unb geringen ©djmefter im ©unbe ber emigen

Söatjrljeit. ©erena ^ungifer.

©eliebte ©rüber unb ©djmeftern!

$d) freue mieb ber ©elegenfyeit, mein fdjmadje§ geugnifj ü& er oag e ^n^9
maf)re (Söangelium in ben mir fo lieb gemorbenen „©tern" abgulegen. @§ freut

mieb, iebe§mal, bie 3eugniffe unferer ©rüber unb ©djmeftern gu (efen. ^cb,

merbe immer baburd) geftärft. ^cb, mei^ fidjer, ba^ bie§ bie eingige Kirche ift,

bie ©ott anerfennt für bie feine. ©§ gibt laut ber ©ibel nur gmei Kivdjen,

nämlicb, bie Kird)e be§ lebenbigen ©otte§ unb bie be§ ©atan». ©§ ift b,ier



- 30 -

fein SJcittefbunft für biefe ober jene. @3 tjeifct beutlid) : „2öer nidjt für mid)

ift, ber ift wiber micf)." 2öer aber nocf) nid)t überzeugt ift, wetd)e§ bie ^irdje

3efu ift, möge in 2)emutt) auf ben $nieen ®ott um 3öei§f)eit bitten, fo wirb

er wahrhaftig ein $eugnifj erhatten, weldjer Äircfje er fid) anjufcfjüe^en fjat.

@3 ift aber aud) bie<§ bie wafjre, bie bon ber allgemeinen 2Belt berfbottet unb

berad)tet koirb. Slbev biefe§ madjt un§ nidjtä au§, wenn wir fcfjon berad)tet

werben. Unfer §crr unb ©rtöfer ift ja aud) berf)öl)nt unb berfbottet unb aud)

julei^t um ber SBaljrfjeit willen gefreujigt worben. (£r fagt ja fetbft in

SDcattf). 5, 11. 12: „©etig feib iljr, wenn eud) bie äJccnfctjen um meinet*

mitten fdjmäfjen unb berfotgen unb reben altertei Uebet§ wiber tud), fo fie

baran fügen, freuet eud) unb feib fröljlid), e§ wirb eud) im §immet wof)f

betofynt werben. S)enn atfo fjaben fie berfotgt bie ^3robf)eten, bie bor eud)

gewefen." 2)iefe§ ift eine fd)öne $erf)eifjung. Sfber e§ ift fein SBiffe, bafj wir

feine ©ebote fyatten unb aud) 3)enen ($ute£> tf)un, bie un§ befeibigen unb ber=

folgen. ©3 ift unfere ^flidjt, unfere 53erfammlung nid)t gu berfäumen, wie

©tticfje bffegen, foubern un§ unter einanber ermahnen, unb ba§ fo biet mef)r,

fo biet fid) ber £ag naf)et. 2)enn fo wir muttjwitfig fünbigen, nad)bem wir

bie ©rfenntnif} ber 935af»rf)cit empfangen fjaben, f)aben wir fürber fein anbereS

Dbfer mef)r für bie ©ünbe, fonbern ein fd)redtid)e§ Sßarten be3 ©eridjtss unb

be§ $cuereifer§, ber bie SÜßiberwärtigen berjjefyren wirb. 3)er atigemeinen 2Bett

finb unfere SBerfammtungen gu einfad)
; fie gef)en lieber ifjren ©onntag§=

betuftigungen nad), at§ bon un§ bie 2Baf)rt)eit gu f)ören, wenn wir fie bod)

fo fiebebott bagu eintaben. (£§ gibt fet)r biete ©onntag§betuftigungen, für ben

©inen bieg, für ben Sfnbern ba§. Slber ber §err fbrid)t burd) ben s^3robf)eten

SDcafeadji im 2. Äabitet: „©iefje, id) witf fdjetten, eud) fammt bem ©amen
unb ben $ot(j eurer Feiertage eud) in ba§ 2Ingefid)t werfen unb folf an eud)

fleben bleiben." 2ßenn ber §err fetbft fommen wirb in feiner §errlid)feit,

@erid)t ju fjatten, fo werben bann alle ä)?enfd)en fetjen, ob e§ fein SBitfe

gewefen ift, feine (Gebote ju galten ober nicfjt. äßenn fdjon £aufenbe gtauben,

bie ^robfjegeitjungen be<3 alten 2eftament§ gef)en nid)t mefjr in (Srfütiung, id)

glaube, bie ^robljegeiungen aller 3)iener @otte§, fowie biejenigen unfere§ ^errn

unb §eitanbe§ gefjen atte in ©rfüffung, bie nodj nid)t erfüllt finb. Unb wir

werben in biefen Jagen nod) $iele§ fehen. SD^ein 2öunfd) unb @ebet ift, fo

biet in meiner $raft ftet)t, bem S3unb, ben id) mit @ott burd) bie fyeitige

Saufe gemadjt f)abe, treu ju bleiben bi§ an'§ ©nbe. 3)ie§ ift mein SBunfdj

unb ©ebet ju ®ott für midj, wie für eud) 2ltte im tarnen $efu.

Safob $un§, 3wifdjenftüb.

$ur|e PittfteUungen.

23i§ bato finb bon ben 23rübcrn unb @ä)Weftern ber ©djwetjer unb beutfdjen

SDitffion für bie StuSftattung be3 SWanti = £empcl§ gr. 157. 25 eingegangen, wetdje

©umme wir fieute an tfjren S3efttmmung8ort abgefanbt ^aben. — @3 war unfere

Stbfia^t, als 2Meg bie tarnen unb Beträge ju üerbffentltdjen; ieboa^ um bem SSunfa^e

ber 9)?e^rjat)t bev ©eber ju genügen, ftefyen wir baüon ah, fenben ab^ bie tarnen,
bem Verlangen ber Autoritäten gema§, um in ben Sembeturfunben eingetragen ju

werben. (2)ie 5Rebaction.)— 35on bem braftifdjen Sert^e ber ©btftet angeregt, füfjlen wir baS forgfame

Sefer berfetben unfern Sefern bringenb anjnembfefjten. (^ortfe^ung auf @. 32.)
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$tati|tifdjer peridjt bet fdjroetjertfdjen unb beutfdjen Pifpon
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— Ser §augmeiftcr beg Songreffe« ber ^Bereinigten Staaten fann bic befte 5tng=

fünft über bic ungeheure Slugbefmung biefer Stcpublif erteilen, benn er f)ült unb

Vtf)(t i>a% iOfctlengelb be« Songrcffe«. Siefeg 9)}eitengefb beträgt 20 Sent« per Steile

(1 ^ranfen ^ev circa 1600 9fteter Entfernung). Sic größte Summe crfjält ber %h-
georbnete öon Strijona, $ 1600 = %x. 8000; ber Stbgeorbnete oon Oregon, raetdjer

am jmeitmeiteften entfernt mofjnt, bejietjt $ 1340 = %t. 6700. Sic jtoet SJätgUeber

oon Satiforuien manbern ein jeber 6346 leiten. Ser Slbgeorbnete üon Serag lebt

2000 ÜReilcn oon 2Baft)ington. Stimmt man nun an, baß etroa jroifdjen 300 unb
400 2lbgeorbnete oerfammclt finb, fo läßt ftcf) erfteng auf bie große 2lugbeb,nung ber

SRepubfU' unb jroeiteng auf bie Soften ber 3ufamtncnfunft fdjfießen.

— 3m äkrt)ältniß b,at bie 23eüölferung UtafjS bie größten ^ntereffen für 3ucb,t-=

Diel). Ural) Fjat 300,000 ^feröe ju einem 2Bertf)e oon 12 Millionen SoIlarS, 500,000
§ornmef) ju IIV2 Millionen Soltarg, 3 SIMionen Sdjafe ju 5 SDMionen Sollarg

Sertt). Sag SBolfyrobuct betrug 7 äftittionen <ßfunb Soße.
— ©eibenbau. $n einer Sonferen^ ber ^rauenoereine in 3i°n nmrbe be=

fcfjfoffen, bem Seibeübau eine £>itfc baburd) ju gewähren, baß ber ©ouoerneur unb
bie Segiglatur oon Utat) mit einer Petition angegangen werben fottten, biefem mistigen
3weige burd) günftige ©cfe^gebuug aufhelfen. — Sg mürbe gefagt, ba^ 25 SJäftionen

Sotlarg aftiäljrlicb, aug ben bereinigten Staaten nad) ^ranhreid), Stjina unb Oftinbien

für Seibe manbern.— 91m 17 Sejember .mürbe oon bem SJorfi^enben ber Utar)=©efanbtfct)aft
f
§errn

$. S. Südjarbg, begleitet toom Stbgeorbneten £errn $of)n £• Saine unb $olm 2B.

9)oung, ein SKemoriat mit ber 3>erfaffunggurfunbe beg Staateg Utaf) bem ^ßräfibenten

pro tempore beg Seuateg ber bereinigten Staaten überreizt. Sie 2Baft)ington=

Leitungen berieten fetjr günftig über Uta|g Slnfprud) tjinfidjtlid) ber 2Iufnaf)me in bie

amerifanifdje Staaten-Union.
— $ür Sogan Sitb, Utab,, tjat ber Stabtratb, einen ^arf anzulegen beabfidjtigt.

— Sie Sait Safe Sit!} §att nnrb eingerichtet für bie Si^ung ber ©efe^gebenben

S?erfamm(ung, Utaf).

— $n Sanpete* unb Smert)=Sountieg, Utab,, finb in je einem eine Äobjenmine
entbeeft morben.
— Ser Saljfeepfafjt organifirte am 11. Sejember feine 42. SBifdmfggemeinbe.— $n Soforabo mürbe ein junger SKann auf ber ^agb oon feinem ©efäfjrten

erfdjoffen; ber ©etöbtete trug eine ^eljfapipe, unb fein ©efäljrte glaubte in ifjm auf

einen 9?el)bod anzulegen. ^^^

ioöesanjeigett.

Starb am 8. Sejember in Sogan Sitty, Utab,, $ f) a n n ©eorg 9i t f)

,

geboren am 30. ^uni 1843 in Sattnml. «ruber 3iotf) febfoß ftd) ber $ird)e $efu
Sfjrifti in 1876 an unb ging 00m Ä'anton St. ©alten aug im $af)re 1881 nad) Sogan.

— Seggtcidjen ftarb am 18. Segember Sdjmefter Ä a t b, a r i n a 33 e r g e r in

^arig, ^bafjo. Sic mürbe am 27. %pxxi 1815 in ber Sdjmeij geboren, naf)m bie

^rinjipien beg Süangetiumg im September 1882 an. $t)r §erjengrounfd) mar, nod)

oor ifjrem Sobe in ben Sempet ©otteg gu geb,en; ju bem 3^ ecfe ging fie im §erbft

1886 mit itjrcn Söhnen nad) 3^on ' "no im Sommer 1887 mar eg xi)v oergönnt,

it)rem §erjengbegeb,ren ju genügen. Sro^ ib,rem b,ot)en Sttter unb jartem Körper
unternafjm fie bie Steife nadj Sogan unb teerte tuof)t unb jufrieben äurüd, ib,re (e^te

Sebengaufgabe erfüllt ju b,aben. — Sie fdjicb hinüber in ^rieben. 2Bir feilen mit

ib,ren |)intertaffenen ben Sd)merj ber Srennung.

©ctte I ©eite

Spiftel oon ^räfibent SB. Sßoobruff

unb ben jiDötf 3lboftctn, 6. Oft. 1887 17
Sie äftiffion beg „Stern" .... 24
Sabaf . 26
2lugjug oon Sorrefponbenjen ... 29

Äurje 9Kittb,eilungen 30
Statiftifdjer S?crid)t ber fd)raeiäerifd)en

unb beutfdjen SJtiffion für bag ^ab,r

1887 31

Sobcgangeigcn 32

33ern. — Srurf oon Suter & Sierom.


