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3$ o r tr> o r t

SBieber liegt ein fefjr ereignifjöoüeä $afyt rjinter un§, unb burd) bie

©nabe ©otteä [inb mir im ©tanbe, unfern ßefern ben 22. SBanb be3

„©tern" 3U übergeben. SDerfelbe ift boE tjiftorifcrjer Srjatfacfjen, Serictjte

üon großen (Sreigniffen, t)exrlirf)er Sikrjrrjeiten unb ^eugniffe ber 9telteften

unb ipeiligen, bafj ®ott roieber 00m §immel gefprocrjen unb feine Wiener

bebottmäcrjtigt t)at, baö (Soangelium feinet
s
Jleic£)e§ „$u einem geugnife

über alle 33ölfer" at£ ein äöerf ber Vorbereitung für bie Söieberlunft

(Sfjrifti ju brebigen.

5Der „©tern" ift eine ©timme ber äöarnung, eine Llrfunbe unb

Seuctjte ber 2ßat)rr)ett, ein ,8eugc für ($ott unb fein Üteitf), ein Sefjrer

ber ©erecrjtigfeit unb 25ert^eibiger ber Srtgenb unb 9ieinfjeit.

2ßir tjoffen, bafj bie in biefem SSanb enthaltenen Söarjrrjeiten mit

$reuben unb 5lu^en gelefen merben unb bafj ber „@ietn" mit ®ottes

£)ülfe manche ©eele 3ur SBiege ber 2öa^xr)ett, $ur ßrfenntnifj ($otte<§

führen unb fortfahren möge ju leuchten, bi3 bafj ber grofte 9Jteifter in

feiner ^errlidjfeit erfct)eint unb ber Sag be§ göttlichen ^rieben§ für bie

ganje SJienfdjfjett anbricht.

Sern, ben 15. ©ejcmbcr 1890.

Pie Metiaktion.
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(Hnc ^eitfdmft jut Metbtextun$ *ev 2tt<tl)vfKit*

(§ r f d) e i n t m o u a 1 1 i d) ] \v ei iÜt a l.

—«H>oöeo(H«

2Bo beu £erv ntdjt 6ei un§ toüre, wenn trie Hieni'djen jicfj ft>iber un§ feljen, fo tierfdjCäugen fie

uns lebenbig.

Unfere §ülfe fielet im Warnen beö §errn, ber JpimmeC unb ®rbe gemacht fjat. (^fatm 124.)

XXII. 83anb. 1. Januar 1890. 9hr. 1.

fiue PrcMgt uon Präfiöent dkorg @. (üannon,

gehalten

an ber ^onferenj in Salt Me <£ity, Sonntag oen 6. Dftober 1889.

^dj f'ann mtd) feiner Äonferenj erinnern, in meldjer id) midi ntefjr er=

freute, at§ in biefer, bie am legten Freitag anfing. $d) fyabe ben ©eift ©otte§

in unfern tO^ttte gefüllt unb bin burd) bie gemachten 33emerhtngen ber ner=

fdjicbenen ©predjer belehrt unb erfreut morben. (Ss> ift eine Urfad)e §u 3)ant=

barfeit für feben Zeitigen ber testen Jage, §u roiffen, bajs menn mir un§ in

einer Äonferenj oerfammein, ber §err mit un§ ift unb bafj fein ©eift auf

feine 2)iener auSgegoffen mirb. 2Bir fyabcn tton ben 5le(teften gehört, mie

nottymeubtg mir biefen ©eift tjaben unb mie unmögüd) e§ für un§ ift, ofjne

beffen ©egenmart unb SBciftanb unferem ©Ott gu gefallen unb bie arbeiten §u

»erriet) ten, tueldje auf un§ rufjen. ^eben Jag meinet öeben§ bin id) banfbar,

bafi id) in einer Qtxi lebe, in raeldier ©ort feinen Zeitigen ©eift auf bie

ÜKenfdien ausgießt, bamit mir nicht ber ^üfjrung unfere§ eigenen <5inne§

überlaffen finb unb in Ungemtfjbett, 3 Iüeif^ unb ^infternifj in SBegug auf

©ott, ba§ gurünftige Seben, feine 2lbftd)ten in Setreff ber 9J?enfd)en unb ber

(Srbe, auf welcher fie mohnen, berumtaften muffen. 2Benn id) bebende, tote

üiel £)unr'efheit hinmeggeräumt mürbe ; menn id) bebenfe, mie biet Ungemifsfjeit

unb 3weif c ^ gertheilt unb metch eine $luth, oon Sicht ©Ott burd) bie 5Ser=

mittlung feinet s$ropb,eten, burd) bie Offenbarung feine§ ©nangeliumä, bie

Üßiebcrbringung feines? tjettigen ^riefterthumä unb bie (^>abt be§ beiligen @eifte§

Hon feinem einigen Jfyron §u feinen $inbcrn auf (Srben gelangen üef3, fo

fühle id) mit meinem gangen §crgen ©ott gu banfen, bafj mein 8oo§ in einer

fotdjen 3"t, wie bie gegenwärtige, gefallen ift. ÜÖMr finb nicht un<8 felbft

überlaffen, mir finb nicht bem 3tt,e'f e t un0 oei' Surdjt preisgegeben. 2Bir



miffen, ba| ©ott mit un§ ift ; wir roiffen, bafj er biefcs. cjvogc SBetf leitet,

bafj 'HUcü, roaS bamit ocrbuuben, il)iu iuot)l bctannt ift unb bafj fein cnblid)c3

©cfchirf oon ihm ücrfüubet unb oorauögcfagt mürbe. ÜBenn je ein £>olf auf

(Svben gelebt t)at, bo§ mit ben ©cfühlcu tieffter T^anfbavfctt gegen ©Ott für

ba§, ma3 ev an iljncn getfyan hat, erfüllt fein fotlte, fo foÜten mit, bic hier

Ükrfammclten, fomic alle ©lieber ber Äird)e $cfu (Shrifti bei
-

^eiligen ber

legten Jage, meierte nidjt l)icr finb, bicfeS $olf fein.

2Bir finb oon unferen $einben bebvofjt
;

gcfährlid)c Hebel broljeu un§

;

e§ wirb unö gefaj.it, bafj bie ^crnid)tung oor unferer Xtjüre fei unb bafj mir

unau§mcid)lid) übermältigt unb jeber s3)Jad)t beraubt merben. £>ic§ ift aber

nidit ba$ erfte 3)?a( in unferer ©cfchidjte, bafj mir folche ^öeljauptungcn get)ört

haben. 3luf bem 2Beg, ben mir gemaubelt, finb un§ ähnliche Drohungen oft

gemacht morben. tiefer 5Beg ift üon <Sd)mierigfcitcn umgeben unb mit ^tinben

befetjt gemefen, unb bem mcnfd)lid)en $Iuge erfchien e§, al§ ob unfere ©rrettung

eine reine llnmöglidjfeit fei. 2Bic oft bieg ber $aü gemefen ift, miffen ^ene,

bie ciS erfahren fyabcn, gan§ mol)l. ©§ bat gu 3eiien gefchienen, al§ ob eine

unübcrfdjreitbarc ^Barriere über unferen ^fab gelegt fei, bem menfd)licben "2Iuge

unb menfd)lid)en ^ortfehritt unburchbringbar. 2)od) roie mir oormärtS fchritteu,

oerfebmanben bie (Sdjmierigf'eiten, ber ^fab mürbe frei, jebe§ ^inbernifj t)inmeg=

geräumt, unb mir jogen fröhlich, öormärtS, ba§ 2Berf, meld)e§ ©Ott un§ übcr=

geben, unb gu ootlenben gebot, aufführen. ®effen freue id) mich aufjer=

orbentlid). 2Bir felbfl finb feljr fchmacb, unb diejenigen unter un§, ruc(d)c

üerantmortticfyc ©teilen einnehmen, finb fieb, menn mir leben, mie mir fottten,

unferer Unfähigfeit üoüftänbig bemüht unb miffen, mie meit mir oon bem finb,

metd)e§ mir fein fottten. 2öir febretfen gurüd oon ber ^Betrachtung ber großen

^erantmortlicfjfeit, bie auf un3 rul)t, oor bem (Sharafter jener Arbeit, bie mir

§u oerriebten haben. 2Bir mürben erfchredt oor biefen fingen fielen, märe e§

nidjt für ba§ SBemufjtfein, bafj ©ott mit un§ ift, bafj ©ott biefem $olfe

beifteht, bafj ©ott bie äßetsbeit fdjenft, bie Äraft gibt unb ben Sieg oerorbnet

bat. ©£> ift ein Sttoft, ju miffen, bafj Mcg, ma§ mir gu thun tjaben, ift

ba§ nad) beften Gräften gu thun, metdjeS un§ angemiefen ift unb unfer SJet*

trauen auf ©ott ju fernen. 2öie ftarf un3 bie§ macht! Sticht in unferer

eigenen Äraft, aber in ber Äraft unfereS ©otte§ — 3>effen, ber un§ au§ fo

mancher Prüfung errettet b,at — 2>er un§ burd) fo mandje £rübfal gebradjt

— 2)effen, ber un§ nie öerlaffen ober Preisgegeben ljat, fonbern immer natje

ftanb, menn mir ifjn anriefen. @v erhörte un§, menn Reiben un§ befielen unb

brachte Befreiung, erfüllte un§ mit Hoffnung, mit f^riebe unb ^reube, gleich^

üiel mie brobenb aud) bie Umftänbe maren, meldje un§ umgaben. Äann auf

(Srbcn ein beffere§ 33olf gefunben merben, al§ bie ^eiligen ber legten Xage?

3d) fann nicht für 2Wc fprechen, aber ich fpreebe oon ber 9)cehrf)eit ber trüber

unb ©chmeftern, bie idj fenne. ^ch feh.e c§ an ihren freubeftrahlenben ©e=

fichtern, ba^ triebe unb ^reube tu il)ren £>er§en moljnt. %<f) mei^ e§ oon

meinen eigenen ©efüfjlen, benn mein Sehen mur, tro^ aüen ©orgen unb S3e=

brangniffen, mir bt§ jcljt eine Ooüftänbige ^eube. ^ch erfreue mief) in un=

augfürechlicher 5veube; meine «Sprache l'ann fie nicht befchreiben, nid}t in mir

felbft, fonbern in unferem ©ott, in ber ©etigfeit, bie er mr» jugefichert hat.

^d) meifj, ba§ biefe§ 33olf ein begünftigteä 53o(f ift. ^d) roei^, bafj ungeachtet
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aller unfern* Prüfungen, ungeachtet all bei* 2)tnge, bie wir §u befärnpfen fjaben,

bod) {'einer unfern* $einbe ober SBcrbinbung oon $einben ift, beren ©lücf aud)

nur im geringsten ©rabe mit bem ©lücf unb bei* fjvcubc, welche bte ^eiligen

ber testen Sage befugen, berglichen werben fönnte. $ft bie§ für un§ nidjt

eine Urfadje §u großer ©anfbarfeit ? Sollten unfere Seelen nid)t erfüllt fein

mit 3)anfbarf'eit gegen ©Ott unfercn 33ater für biefe un§ üerliefjenen «Segnungen?

©outen wir nid)t ein bemütf)ige§ unb geb,orfamc§ 33ott fein ? (Sollten wir nid)t

©einen SBiüen tljun unb unferen SBiUen gang toon feinem ^eiligen 2öitlen

uerfchlungen fein laffen? SBenn bie§ nid)t ber gall ift, fo finb wir ba§ t)öd)ft

unbanfbarfte 33otf, ba§ je gelebt, unb unfere $erbammung wirb eine fefjr

fcbwere fein, wenn wir un§ in biefen Umftänben befinben.

SBir fjaben in ben üorangegangenen 23erfammiungen 23emerfungen gehört,

bic uon ben Sippen unfern* ©rüber fielen in SBegug auf bie Uneinigfeit, bic

unter ben §eilig.en ber legten Sage befiele, ^fjre Sßemerfungen brachten eine

Unterrebung in meine Erinnerung, weld)e ich t>or einigen SBodjen mit einem

alten SBefanntcn üjatte, ben id) in 2Bafhington fennen lernte, ©r wobnte, in

^Begleitung einiger ©amen, einer unferer $erfammlungen bei, unb biefe hatten

gehört, wie mehrere Spredjer über bie s4Bichtigr'eit ber ©inigfeit fpradjen. ©r
ergätjlte mir üon ben Sßemerr'ungen, bie biefe 3)amen in SBegug auf bie S3e=

lcl)rungen gemad)t l)aben. 5lu§ biefen ^Belehrungen hatten fie ben Sd)tufj ge=

gegen, bafj bie leitenben silelteften fürchteten, halft bie Äirdje in ©tu de gehe,

ba§ ba§ SBerf ber .ßerfctjung *n fotchem ©rabe cor fid) gehe, bajs e§ ihnen grofje

Slngft üerurfache, welches ben ernften, feierlichen £on erfläre, in welchem bie

Sprecher bie ^eiligen in ^Betreff ber ©inigleit unb ber SBicbtigreit berfelben

anrebeten unb ba§ 33oIf ermahnten, einiger gu fein.

Seh öermuthe, ba$ ©old)c, bie nidjt mit un<§ befannt finb, au§ ben $Be=

merfungen, bic wäfjrenb biefer ^onfereng gemacht würben, ähnliche ©djlüffe

giefjen werben. 3) odj wa3 aud) immer anbere Scute benfen mögen, wir

inenigften§ füllten bebenfen, baß wir, wie ^räftbent ^Boobruff gefagt f»at, at3

SBäditer auf bie Stauern $ion§ geftetlt finb, unb bafj wir nicht wie üftietf)linge

fprcdien, wie ^rebiger, weldje für ihre 9trbeit begabst finb. @§ ift nicht unfer

SBevuf, bem SBolfe angenehme 5)inge gu fagen, wenn fie anbere ^Belehrungen

unb 9tätf)e nothwenbig l)aben. **)cebftbcm follten bic Slelteften nach bem ©eift

ber Qlnftruftion nnb besi ^RatljeS trachten, benn e§ gibt Qtitm in ber ©efchichte

ber Kirche, wenn e§ ebenfo nothwenbig ift, ba$ 2öorte ber SBarnung unb ber

©rmaljnung gefprochen — bafj £abel ertheitt wirb, wenn ©ottlofigf'eit unb

Unrecht befielt unb baß SBamungSworte ertönen, in welchen bem SBolle gu=

gerufen wirb, gewiffe 2>inge gu befolgen unb anbere gu unterlaffen, bamit nicht

Vernichtung über fie fomme — al§ e§ ift, baf? troftreiche äßorte gu ihnen

gefproetjen werben. Dic§ war immer ber ^all, wenn ©ott ein SBolf auf ber

©rbc hatte- ©3 war ber SBeruf unb ba<3 2lmt aller ^ropfjeten unb Slpoftel,

fo gu fprechen, wie ifmen ber heilige ©eift eingab. ©§ ift baher fein Reichen

bei* 3 evf^ung, fein 3^d)cn ber ^Beunruhigung, ba^ bic 2telteften i>a§ ^Bolf

auf folchc SBeife belehren, fie warnen unb oicHeicb/t tabeln unb juweilen in

fd)arfem £one, in ^Betreff iljreS 3uftanbes, ju iljnen reben.

^n unferer Ißolitif ift fein ^punft fo wünfd)en§werth, a(§ ©inigfeit. Dhne
biefelbe finb wir ein fetjr fd)wad)e§ $otf, mit berfelben finb wir ftarf, ftarf
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in bem .pcvvn, beim bei $err «nerfennt un§ al3 fein $o(f, wenn mit einig

finb ; ©v brürft un3 fein «Sieget auf unb evfcuut un§ fein eigen. üDarum

11111J3
mau fid) nid)t rjermuubern, ba$ bic Weltcftcu geleitet werben, übev bie

2Bid)tigfcit bev (Sinigfeit jtt fpvedjen. @3 ift f)öd)ftc unb evfte ^lotbrucnbigfeit,

bog miv einig finb ; e§ ift batjev fein ,3eid)cn bev SBefotgnif ober $urd)t in

iöe^ug auf biefcä SBert obev bie folgen bev Angriffe bev ^cinbe auf biefcS

Üßcvf, bajj fie in fotd)cv 3Bcife %u ben in einer $onfcrenj uetfanuneften ^eiligen

fpvcdjen. $n meten §iufid)ten beute id), bafj »fr ein aufjevgemöbntid) Der»

einigtet
s
-T>otf finb. tlber megen 3kvt)ältniffen — bie ^tbmefenbeit niclcv lei=

tenbev Scanner unb bic großen arbeiten, metdje in $otge beffeu auf ^enen

vuljtcn, mctdjc frei Waren, unb t)evutngel)cn fonnten — Würbe ba$ ^olf für

nicbrcre $af)re nid)t fo fleißig befudjt wie fvütjer. 5)aruin haben fid) Diele

5)inge in unferer Stritte cingefd)tid)en, metd)e bic
s
2lufmerf'famfeit ber leitenben

s
2Icftcftcn, ber ^rä'fibenten ber ^fätjle unb ifjrer 9tätt)e, ber 23ifd)öfe unb it)rer

$ätl)c, notljmenbig babcit, unb e§ erforbert jefct jiemtidje ^Inftrengungen, biefe

3)iuge fo cor ba$ 23olf ju legen, wie eä fein fottte. 2ßir formen nidjt 511

Diel Don ber SBidjtigreit ber (Sinigfeit fagen. 2Benn wir jcvtfjeilt finb, finb

wir fdnvad); Deveint aber finb miv ftarf, benn ©ort ift mit un§.

©ott fjat \m§ eine Organifation gegeben, bie, menn wir fie aufredit

galten, mic mir fotlten, üoUftänbigc Harmonie unb Äraft in ber Äivdie er*

balten Wirt. S'arjer foUten mir 2We§ t()itn, i>a$ in unferer Äraft liegt, biefe

Organifation gu bematjren, bic fomütet unb Dollfouunen ift. Dbfcbon l'lnbere

bie ^riefterfdjaft unb ben ©inftufj berfelbeu Derfdireien, fid) bagegen erheben

unb un§ tabetn, weil wir ben Üiaif) ber ^riefterfdjaft annehmen unb berfetben

geborenen, gcbülnt un§ bod), bafs mir ber (Stimme unfercS ©otte§ gel)ord)en

unb bie Integrität ber Dvganifation bcmaf)ven, bic er un3 gegeben l)at, un§

cor jebeiu ©eift 511 t)üten, ber nidjt r>on ©ott fonunt, bafj er feinen ^3ta§ in

un3 finbet, fonbern ba$ wir unter allen Umftänbcn burd) feinen ^eiligen ©eift

unb bie s<Räthe feiner 3>icnev geleitet werben. £aö, meldje* wir t)cute burd)

ha?-* gan^c Territorium fef)en, ba§, metd)e§ wir überall gefeljen tyabm, mo
immer bic ^eiligen ber legten Sage fid) anfiebelten — bie Errettungen, metd)e

beroirft mürben, ber 2ßot)lftanb, ben ©Ott un§ gegeben, entfpvingt ber Xf)at=

fadje, ba$ mir feine Wiener in unferer 3)?ttte batteu unb baß ba$ 33olf auf

if)re 9vätl)e t)ord)te. ©ollen miv jene Autorität, bic fo non ©ott gefegnet mürbe,

bie er untevftü^t tjat unb bev er feine ^Inevfeunung sollte, inbem er $enen feine

(Segnungen gab, bie if)ven SRättjen gcl)ord)ten, Devmevfen? 9Biv fotlten bie£

nid)t ttjun. 2Biv follten e§ iicvmeiben, miv fotlten in Ottern unb in unfevem

gefellfd)aftlid)en Umgang bcmütt)ig unb einfad) fein unb bie vtns> anoertraute

Dvganifation bematjven.

$yn einer Untevvebung, bie id) öor einigen ^atjven mit einem ^)cvvn

.paSfefl üon Äanfa» f)atte, roetdiev ein iRitgtieb nont Äongvep War unb feitbev

geftovben ift, fagte er 511 miv: ,,^)cvv (Saunon, id) tjabc $l)vev Dvganifatiou

etmetd)c ^tufmcvffamfeit gefdjenft, unb id) benfe, ba$ t§ bie gvoßavtigftc Cv=

ganifatiou ift, bie auf (Svben beftefjt — wie evf)iclten ©ie biefclbc?" ^d) jagte

itjin, ba^ id) nid)t öevmutt)e, ba^ er bereit märe, meine eingaben al» mafjr

anjuneljmen, wenn id) if)m 3lfte^ bavüber fagen mürbe
; fagte il)iu aber natüvtid),

bafe bic Dvganifation öon ©ott gefonitneu fei unb ba$ feine ^ollfonimenbeit
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ber göttlichen SBetefjeit gugufdjreiben fei. 3d) gebe bie§ a(§ ba§ geugnijj

eine§ üiet erfabrcn.en 9J?annc§ t>on öielen, als> eine fyofje 5lnei1ennung ber $raft

unb ©rbabenfycit nnfercr Drganifation. SBrüber unb ©djroeftern, e§ mufj

gebeut, bev nadjbcnft, bcutlid) offenbar fein, rote ©Ott uns? in biefev ^inficfit

gefegnet fjat, unb roh: füllten ftolj fein barauf — b. 1). roiv foüten banlbav

bafür fein unb un§ bevfelben nid)t fcbämen.

$d) babe fcfron längere 3eit gefüljlt, bafj einige ber fettigen ber legten

Jage anfangen, fid) ber ^rtefterfdjaft gu fcfjättten unb ftd) fd)ämen, bei ber=

felben s
Jtatf) §u fud)en, al§ ob e§ ein oerboteneS 3)ing, ein Unrecht roäre ; ba|3

gu fonunen unb bei ben Wienern @otte§ Ütatf) 51t furfjen etroa§ fei, roeld)C£>

ber öffentlichen DJteinung fo guroiber fei, bafj einige Männer baüor %müd*

fdjrecfen unb ficb, fdjämen, bei ben Wienern ©otte3 9iat£) §u b,olen. 2öenn

folcfre ©efüble unter ben ^eiligen ber legten Jage üorljerrfctjen fotlten, fo roäre

e§ eine ()öd)ft bebauern§roertb,e (Sactje, unb ba§ IRcfixItat roäre ein unglücfticbeg

für un§. SBenn id) einen Sftann t'anntc, ber ben sJtatl) ®otte§ h,at unb idj

^atl) 31t erhalten roünfd)te, fo füfjle id), bajj t§ ber größte ©egen roäre, ben

icf) empfangen fönnte, roenn bie llmftänbc fo roären, ba$ id) im ©tanbe roäre,

gu ifjm t)tn5ugeb,en unb ib,n um ^Ratb, 31t fragen in 23e§ug auf ben @ang, ben

id) tierfolgen foüte. 2)ie§ roar meine ®eroof)nf)eit burd) mein ganzes Seben, unb

icb, rcetf3, bafj fic mit Segen gefrönt rourbc. ©efeljt bie 2Belt üerfyöfynt bie§

;

gefegt bie SBelt greift e§ an unb befdjulbigt un§, bafj roir Äirdje unb ©taat

bereinigen
; fie befdutlbigen un§ ja bod), gleichviel roie gerecht unfer Seben

fein mag ; unb foüen roir um§ be§ ©egen§ öerlurftig machen, ben @ott un§

gibt in ber Hoffnung, bie 333ett gu tierfötjnen unb fit gu t>erf)inbern, über un§

§u reben? 2ßenn ba§ unferc $bee ift, fo täufdjen roir un§ fclbft. 3)er

9J?enfd), roeldjer bie ^Xitftcfjt b,at, bafj er, roenn er einen 2ßeg einfd)(age, bei-

maßt ganj genau nad) bem SöiÜen ©otteS ift, baburd) bie ©unft ber SBelt

erringe, macht einen großen $ef)ter. ^dj glaube nicht, bafj roir in biefen

fingen unroeiS tjanbeln fotlten, roir foüten 2Bci§t)eit braudjen in 2lüem, roa§

roir tb,un. 3Iber, Q3rüoer unb ©djrocftern, beraubt eud) nicht felbft jenes*

8id)tc£>, roeldjeg ($ott für eure $üf)rung unb eure (Sidjerljeit in euren Sereid)

geftetlt fjat, au§ $urd)t üor ber öffentlichen Meinung in 53egug auf biefe

^anblungSmctbobe.

3)as> @efd)rei ift erhoben, bafj roir Äirche unb ©taat üereinigen. (Sine

größere £>er(eumbung rourbe nie gegen ein $olr' erhoben, benn biefe in SBe^ug

auf un§. tlnfcrcr eigentb,ümtid)en Stellung §ufotge tragen alle unfere fähigen

5D?änner bie t)ei(ige ^3riefterfd)aft. ©§ roar un§ in »ergangenen Jagen un=

möglid), paffenbc 9Jiänner in unferem Territorium gu finben, bie nidjt ber

^riefterfdjaft angehörten. ©§ roar un§ feine anberc 2Baf)( gelaffen, al§ bie

beften Männer, bie roir Ratten, gu erroäl)len, ob,ne auf ibre (Stellung in ber

Äirdje ju adjten. SBeil roir bie§ traten, foüte man nidjt bent'en, baf* roir

Äirdje unb ©taat üerfdjmeläen ober ba§ roir bie $ird)e al§ eine ^nftitution

betrachten, bie mit ber polittfdien ^Regierung bereinigt fein foüte. $d) glaube

niebt, ba§ e§ möglid) roäre, ein anbere<§ ^olf §u finben, roeldjeS unter gleichen

53erf)ältniffen roie roir für fo tiiele ^ab,re in biefen Jfjätewi geroefen finb, bie

Sinie be§ Unterfd)ieb§ §roifd)en Äirdjc unb Staat fo flar unb beutlid) gejogen

fjätte, roie roir e§ getb,an b,aben.
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3öir traben bie poUtifdjc Regierung immer at§ etma§ ganj ^erfd)iebene§

non bei* $ird)en4Rcgierung betrachtet, unb unfeve s2Infid)ten in Skjug auf biefe

©arfje fotften fo mof)t befannt fein, bafj fein ^Raum für foldje Söefdjulbigungen

tiorfjanben märe. @§ mürbe tton Sofepf) <Smitf), oon SBrigfiam -?)oung, non

$of)ann Sarjlor, üon 2Bilforb 2öoobruff unb allen mit biefen bereinigten leitenben

2letteften erflärt, bajj (Sott beabfidjtige, ein ^önigreid) auf ©rben ju grünben,

meines nid)t allein au§ ^eiligen ber legten Sage befreien fofl, fonbern bajj

©lieber jene§ sJteid)e§ §u anbem 9Wigion§parteien fomofil at§ ber $ird)e ^efu

(Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Sage gehören merben. £)ie§ ift eine §aupt=

leljrc biefer ^ircfje gemefen — b. t). ber 5telteften, meiere (Erfahrung unb eine

(Srf'enntnifs beffen befi^en, meiert gufünftig ift, unb oon bem, metdjeä ber

^3vopf)et ^ofepf) ©mitt) glaubte unb tc£)rte. @r jetgte ben SBrübern, ef>e er

ftarb, bafj ba§ 9Reid) @otte§, menn einft ttoflftänbig fjergeftcüt, feinen fdjü^enben

©d)ifb über ben Ungläubigen, ben SQcetrjobtften, ben ^resmtjterianer, ben S3ap=

tiften, $atf)otifen unb jeben anbern 9ftcnfd)en, metdjen (Glauben er auef) be=

fennen mag, fomoljt a\§ über bie fettigen ber testen Sage galten merbe, unb

bag jebe ©taubenSpartei unb jeber ülftcnfd) gleictje $ted)te, gleidjc 23egünftigungeu

unb gleidjen ©dm£ öom 9?eid)e ©otte§ ermatten fofl. £>ie§ baben mir mäfjvenb

ber testen 45—50 $al)vc gelehrt; e§ ift bafjer eine ber größten 23erltumbungen,

meld)e gegen ein SSolf au§gefprod)en .merben fönnen, in 93egug auf un§ %a

fagen, bafj mir in bie 33ermifd)ung üon ^ircfje unb (Staat glauben. W\x
glauben an feine foldje Sefjre, unb icf) miü fjier fagen, bafj mir fo etroa§

niemals glaubten. 2lber in ^olge unferer eigcntf)ümtid)en 33erf)ättniffe unb

Stellung in $o(ge ber Sfjatfacfje, mie icf) fie erflärt fjabe, bafj jeber cfjrbare

Wann unter um§, ber feine Majorität erreicht fyatte, ein Sf)eil be§ ^3viefter=

tf)um§ f)ält, fjaben unfere f^etnbe biefe§ ergriffen unb e§ jum ^unbament falfcfjer

Angaben unb ^ertcumbungen unb Angriffe gegen un§ gemacfjt.

2>od) icf) roill nun roieber auf bie $bee jurücffommen, öon melcf)er icf)

rebete. ©ollen mir, icf) miü euef) fragen, un§ fdjämen, um 9?atf) ju fragen?

2Benn ein Sefjrer in mein §au§ fäme, unb id) in 93e^ug auf irgenb einen

^unft ober eine ©adje in ^meifcl märe, unb barüber IRatf) münfdjte, fo mürbe

icf) mit $«rtben jenen Sefjrer um feine Stnfidfjt bitten unb auf biefe SBeife,

menn möglief), feinen $iatf) empfangen, inbem icf) ben Sefjrer ai§ einen Wann
©otte§ betrachte. Sßenn ein $fettefter in mein §au§ fäme, ein Sßifdjof, ein

§ob,er ^riefter, (Siebziger ober 5fpoftet, unb menn id) in irgenb einer ©acf)e

3meifel fjätte, ober mefjr &id)t über eine ©adje münfd)te, fo mürbe id) if)m

meinen $afl mit $reuben vorlegen unb il)n um feinen DRatf) fragen. Unb

menn er nid)t in mein §au§ fäme, id) if)n aber erreichen fönnte, fo mürbe id)

fein mid)tige§ 2)ing unternehmen, of)ne biefen 26eg ein^ufcfilagen. %n ftüfjeren

Sagen ber $ird)e mar bic§ allgemein ber $afl. 2Bir fudjten $tatf) bei ben

Wienern ©otte§ gerabe fo, mie bie 9Jcenfd)en es> Dor 5tlter§ traten. Könige

jogen nid)t in ben ^rieg, ofjne oorfjer 9latl) gefudjt ju Ijaben. ^f)v erinnert

euef) be§ $afl§ öon 2tf)öb unb ^ofapf)at§, al§ fie ^rieg beabfidjtigten. 3ofapb,ot

forberte feinen Slfliirten, ben Äönig tton ^fraef auf, ben §errn ju befragen,

mie e§ mit if)nen geben mürbe. S)arauff)in oerfammelte ber $önig oon 3frae(

feine ^ropfjeten, ungefähr 400 SRann, unb fie fpradjen s2Ifle: „3it\)t f)inauf,

©ott mirb fie (bie ©tjrer) in be3 ^önig§ §anb geben." ©§ fd)eint jebod),



alg ob ^jofapfjat mit biefcm Sßefcheib, fo giinfttg er lautete, iüd)t gang gu^

trieben mar, benn er fragte: „^\t nid)t irgenb nod) ein ^ßvopfjet be§ 4?errn

f)ier, bafj mir öon ifjm fragten?" 3)er ^önig SfraelS fürad) gu ^ofaptjat:

„©§ ift nod) ein SJiann, bafj man ben §errn öon ifjm frage; aber id) bin

if)m gram, benn er mei§faget über mid) lein ©ute», fonbem alTemege 23öfe§,

nämtid) Sfticha, ber ©obn 3emla§." ©in Söote mürbe abgefanbt, um 9JUcha

ttor ben $önig Ifjab unb ^ofaptjat gu bringen ; a(§ er t'atn, mürbe ihm gefagt,

ma<8 bie anbern Propheten in Vegug auf ba§ 9iefu(tat be§ Krieges gefagt

Ratten, unb man fagte ib,m, ba% aud) er ben 'JRatb, geben foüe, mic ber J^önig

z§ moüe, unb er tfjat a(fo. 2)od) ber $önig öermutfyetc, bafc etmaä nirfvt

ridjtig fei unb bcfcfymor ifyn, bie 2öaf)rt)eit gu fagen. 3)ann proptjegeite 9)Zid)a

ba§, melche§ ©Ott it)m gab, nämlid) bafj 2lt)ab ber ^b'nig unb feine Slrmee

gänglid) übermunben mürben — eine ^ropfyegeibung, bie bi§ auf ben legten

33ud)ftaben in ©rfütlung ging. (2 Sfyronif' 18.)

®ie§ traten Könige unb mächtige Männer in allen 3eiten, unb e§ mürbe

nid)t al§ ungebüljrtid) betrachtet ; aud) bemei§t unfer ©laube an biefe§ ^ringip

nid)t, bafj mir tfyeofratifd) finb ober bajj mir öerfuchen, eine jtljeofratie (©otte§=

h,errfd)aft) 511 grünben. 2>a3 (Sine ift feine ?^olge be§ anbern. $eber sIftcnfd)

b,at ba§ SRedjt, in bem beftimmten 2Bcg ©ott gu fuchen, ilm im ©ebet gu

fudjen unb nebftbem fein 2ßort burd) feine öerorbneten Wiener gu empfangen.

Üftitglieber ber Verneine follten ibre ^inber lehren, in allen fingen, bie fie

unternehmen motten, um tRat() gu fragen. "JBenn ein 93ifd)of feiner ^flidjt

lebt, fo Ijat er ba§ 2Bort be3 §errn für fein Volf, unb er fann feinem Volf

feinen redjten s
J£at() geben, menn er nicht lebt, mie er foöte. 3)a§fe(be mit

bem ^räfibenten eine§ *)3faf)te§. Unb menn ber .Spobc SRatt) gufammenfommt,

mit bem ^räfibenten be§ s
£faf)tc§, fo ift e§ ihr 23orred)t, für fid) felbft gu

miffen, ma§ s$ed)t ift in 53egug auf bie 3)inge, rnetdje öor fie fommen. . @o
ift e§ mit jebem 9?atb, in biefer $iicbe. 2)a§ 8irf)t be§ §immc(§, raeld)e§

öon ©ott fommt, um bie ©emütber ber 9)?enfd)enfinber gu erleuchten, ift nicht

auf ein eingige§ $nbiöibuum, eine klaffe ober auf ein Kollegium befdjränft;

im ©egentljcil, jene» Siebt ift burd) ben gangen Körper ber gangen ^riefterfdjaft

oerbreitet, je nad) bem ©lauben unb ber Ireue ber ©lieber. 2Bir follten

bie§ öerftefjen. £)a§ Siebt be§ §immet» — jene§ Sicht, me(chc§ unfer ©emütb,

erleuchtet, ift fo frei, mie ba§ Sicht ber ©onne unb bie Suft, bie mir ein=

attjmen. 2Bir follten nad) biefen Vorrechten tradjten unb » un§ berfelben cr=

freuen, ^d) münfdjte, bie ^eiligen ber testen Jage fjätten ben ©inbrud öon

ber 92öid)tigt'eit biefc§ ©runbfa^e§ fo ftarf, ba|, menn immer mir einen ernften

©djritt gu tbun gebenfen, mir ben SRatf) be§ ^)immel§ unfere§ ©otte§ fudien

mürben. 2Bir foüten biefe§ auf unferen Änicen in unfern Kammern tfjun,

menn mir allein finb, unb e§ ift unfer Vorrecht, benfelben auch, anber§mo gu

fuch,en unb gu ermatten, bantit mir in ©eredjtigfeit unb angenehm oor ©ott

manbeln fönnen. 2luf biefe SBeife mirb ba§ ^Reich ©otte§ aufgebaut.

^eber Sftann in ber Äird)e follte nad) ben Offenbarungen ©otte§ trad)ten,

bamit ba§ 8id)t be§ §immel§ in feine ©eete fdjeine unb ib,m bie (Srfenntni^

feiner 'Pftidjten gebe in betreff jene§ Xl^eileg öon bem 2öerfe ©otte§, metd)e§

burd) feine $riefterfd)aft auf it)m rub,t. 2öenn mir auf biefe 2Beife leben,

merben mir eine gemattige, unmiberfteb/lidje ^adjt fein, obfdjon mir in biefem
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#uftanbe metjr ^>aß unb größeren ^Bibcrftanb erwerfen nmbeu, alä wir bi§

iefct erfahren Ijabcu. 3)enn @atan fülltet unb Ijafjt biefen ^unft in unfcrer

Drganifation, unb er erwartet, baf3 (eine Wiener biefe§ befämpfen unb jcv=

ftöven. Da§ Söcftrebcn unfcrer $cinbc mar feit ^a()icn, bic SUJac^t unb ben

©influfc bei 'ißriefterfdjaft ju bernidjten, luiffcnb, baf$ roenn fie biefeä tfjun

fönnten, wir uufeve Sbzaft üertieren unb fo fdjwad) tüte 2Baffer würben.

3d) bin Mem günftig, metebeio baju bient, $ion aufzubauen, un<3 §u

ftärfen unb un§ tttcljr ju Dereinigen. 2Bir t)aben biefen SBiberftanb gegen

un§ ; wir mögen tfjun, roa§ unb tute wir wollen, fo tonnen wir bic ^einbfdwft

(Satans
1

nid)t befviebigen. 3)ennod) glaube id) nidjt in Unweis'fjeit, glaube

nid)t an bic Söegwerfung ber iöSeis^eit unb an ba§ §anbeln, at§ ob feine

foldje ©ad)e tute 2Bei3b,cit in ber ÜBett fei ; ba§ ift bic anbeve ©rtremität.

^d) glaube, wir fönnen blefe§ 'Mcs" tljun unb weife fein in unfern Unter*

Gattungen unb unferen 3ufammen^ünften, ofync in milbe 93cgeifterung ju ge=

ratl)cn. 3)iefc§ ift ©otte§ 2Bcrf, unb er tuirb ©orge tragen gu bemfelben,

wie immer wir aud) twnbeln mögen. $u gtcirfjer 3eit fönnen wir burd) Un=

Weisheit 3orn erweefen unb auf un3 bringen, unb mete üftenfdjen tfmn bies

burd) ib,re eigenen tf)örid)ten ^anbtungen. 2Benn wir biefen 2Beg einfdjlagcn,

geben wir ab Don ben SRötfyen ber Wiener ©ottes\ Sfjr werbet ftnben, bafj

e§ immer ber $atl ift, bafj 9)?cnfcb,en,_ bie fid) fetbft in üerroitfelte Umftänbe

bringen, burd) ifjre tt)örid)ten ^mnblungcn aud) 2lnberc in Verlegenheit bringen,

unb bics fiub bie äftenfdjen, bie ben s,Rärf)en ungeljorfam ftnb.

i^ortfcbung folgt.)

CfmpfiuöUdjheit

933te oft lernt man im Seben ÜDfenftfjen fennen, benen man fid) faum

nähern tavm, otjne fie auf irgenb wctd)e SBeife $u beleibigen
;

foldie äftenfdjen

befinben fid) in befteinbiger Aufregung, in einer 3lrt bauernben $ummers\

(5ict)t man fie an, fo ()eifjt c3: „2Ba§ fyat ber mid) anjuftarren ? " fieljt man
fie nidjt an, fo t)at man „öerädjtüd) über fie roeggefeb,en". SBermeibet man,

fie auf baS eine £)üf)ucraugc gu treten, faun man fidjer fein, it)nen am
anbern wetye §u ttjun. ©in cmöfinb(id)er SJJenfd) u>ciJ3 in jebem 2Bort ctma§

§u ftnben, woran ber 93etreffenbe aud) nid)t im ©ntfernteften gebad)t t)at ; in

SlUcin, wag man ttjut unb fagt, finbet er 'ünen ^intergebaulen. (Sin 93etuei§

luirflidjer Jötlbung ift, bergleidjen vScfjwädjen feiner 9Diitmenfd)en nid)t gu bc=

adjteu. 3)ie §öflid)fcit, bie immer nur barauf wartet, einer gleichen §öflidifeit

ju begegnen, ift Diel läftiger al§ untierblümte ©robljeit. SBcld) unbeb,aglid)Cv

3)afcin für einen 9)^cnfd)cn, ber nid)t nur feine eigenen SBorte, dienen unb

Stillegungen erwägt, fonbern aud) feinen 9?ebcnmenfd)en füllen tä^t, wie er

ftetS genau auf beffen ©eften unb Sieben ad)tet. (Sincm fold)cn 9)?enfd)en f et)Lt

tro§ feines äu^ertid) feinen 2Befen§ bod) ber wafjrc laft, bic ed)tc 93ilbuug.



Peutfdjes ©tgan ber ^eiftgeu ber fet&ten %a$e.

$üv bie ©djweij ftv. 4; 2)eutfcf)lanb 9föf. 4; Slmerifa 1 3)ol(ar. — ^ranco.

Bekhtioji: J. U. Stucki, $oßgaffe 36.

s8evn, l. Januar 1890.

ler Stern.

Unfein Heben Sefevn burd) bie gange 2£elt bie beften äBünfdje gum

9ceuen $at)r

!

Wl'xt bem elften Xag be§ neuen 3abre§ beginnt aud) wieber ein neuer

3itt)vgang unfereS „©tern". 2)erfelbe ift, wie auf bent Titelblatt gu lefen ift,

„(Sine 3eitfd)rift gur Verbreitung bei 3£at)rt)eit", lein füchtlattöeS Unternehmen,

aud) uid)t auäfdjliefslid) gum s
,profelntcnniad)en beftimmt. Vielmehr ift fie ein

Mittel bes> 53evfef)v§ gwifdjen ben ^eiligen bei legten Jage beutfcbei 3un 9 e

in bei gangen 2Bclt, ein 'äftebium, t>uid) meldje* bie Setjien bei Äircbe 3iefu

Ghiifti bei .peiligen bei legten Jage, wie fic üon ben Wienern ©otte», ben
s

}>roü£)etcn, "Jlpoftcln unb Stelteftcn burd) ben ©eift be3 £>errn öcrl'ünbet werben,

ben ^eiligen gugänglid) gentadjt werben, batuit
v
2llle, wo imniei fie wohnen,

üon bei Quelle bei SBatjutjcit tiinfen unb Dom 53rob be§ 8eben§ genießen, im

©tauben geftärft unb eibaut werben tonnen. %

!ffite in bei Vergangenheit, fo fotl aud) in bei 3atunft bei „Stein" ein

furdjttofcr 3eu9 e ©otte3 unb feines Sof)ne£> fein, ein Veitljeibiger bei 2Bahr=

t)ett unb ein Vote be§ f^iiebeng.

2Bii" machen burd)au§ leine 2lnfprüd)e auf litteiaiifcfte latente, werben

uuy abei beftreben, mit ber griffe ©otte§, ohne roelche wir nid)t eine Seite

gu fdjreiben begehren, bie un§ auferlegte ^ftidjt gu erfüllen unb ben „Stern"

fo intereffant als! möglich gu madjen unb bitten baf)cr um bie Unterftügung

ber ^eiligen unb ber ^reunbe ber 2Baf>rt)eit in beiben .£>emifpbären. S)a ber

„Stein" ba3 eingige beutfebe Vlatt ift, wetd)e§ in unb buid) bie Kirche ^efu

(Sfvcifti herausgegeben wirb, fo folltc beifelbe in feiner beutfebfpreebenben Familie

ber ^eiligen ber legten 2age tjiiben ober biüben feblen. 51ud) alle eingelnen,

üon ©emeiuben feinftefjenbcn ©lieber-

bei $ird)e foulen ben „Stern" befigen,

benn fie bleiben baburd) in bem geiftigen Verfefyi mit bei Kirche, ofyne welchen

lein ©lieb berfelben lange gu beftefjen ücnnag.

2Bii weiben un§ beftreben, bie Sefer mit ben wichtigften ©reigniffen beibei

£emifpf)ären, welche ba§ 2Beri be§ £)erra berühren, betannt gu madjen; aud)

halten wir unfere Spalten offen für finge 3eugniffe unb Vefanntmadjung oon



- 10 —

£obc3fälIen. üHMr fyaben ba§ Abonnement für Amerifa auf 1 ^Dollar l)crunter=

gefegt unb fjoffen, baf} un§ bei
-

Ausfall bind) eine größere 3 a^ öon Abon=

nenten Don bort erfefct merbc. 3Me Aetteften ermatten oft eine 2ftaffc Abreffen

üon ben ^eiligen in 3i°n öon ^reunben, bie fie t)ter gurütfgelaffen baben

;

biefe Seutc aufjufudien, öerurfacfyt oft große 9>?ür)en unb Soften. 2öenn unfeve

vorüber unb ©djmeftcrn bafyeim in $\ox\ ernftlid) um bas> geiftige 2£of)l tt)ver

fjreunbc in 93abt)lon belüntmevt finb, fo lönnen fie benfelben ben „Stern"

für fech§ Monate ober ein $af)r gufenben (äffen unb fie auf biefe 2Beifc mit

ben ©rnnbfä^en unferer 3?ird)e, mit ber 23otfd)aft bes> (SoangeliumS betannt

machen, ofyne bafj e§ ifjnen grofje Soften tierurfadjt, unb fofftc bie SBotfdjaft

Anfang finben, fo mirb ber s$räfibcnt unferer Sftiffion ftets» bereit fein, Acttefte

fjingufenben, roo fotdje «erlangt merben. (Sin grof}e§ SBert tonnte auf biefe

2Beife non ©oldjen getban werben, weldje fid) be§ heimatlichen ©lürfcö in

3ion erfreuen fönnen.

Unferen üeretjrten Agenten unb Abonnenten, metchc un§ in ber Vergangen*

fyeit fo bereitwillig unteiftütst haben, fagen mir unferen bergtidiften 5>artf unb

bitten fie, un§ aud) ferner in biefem guten Sößerfe beigufteljen. @§ ift ja nicht

ba§ 2Bcrf ber fleinen Angabt non Aetteften, welche bereitwillig 2Beib unb

^inb, 33ater, ÜJhttter, ©efdjwtfter, §eimat unb AßeS nerlaffen fjaben, wa§

itmen lieb unb treuer ift, unb, bem s«Rufe ©otte§ folgenb, in bie Sänbet

93abnlon§ gebogen finb, wo fie alle möglichen Söefdjwerben unb (Strapazen

burchjumacben tmben, um ber SBelt ba§ 3eugnif3 ber 3Bat)it)eit gu bringen,

fonbern e§ ift ba§ SBert @otte§, unb bie Aufgabe, alle 9J?enfchen gu warnen,

ruht nid)t allein auf un§ 9Jfiffionären, fonbern auf allen ©Hebern ber Kirche

^efu (Sfyrifti. 3>ic 3eit ift furg, ein grofjeS 2öerf ift nod) gu ttjun ; nod) finb

Jaufenbe unb Millionen 9)cenfd)en, me(d)e bie beutfdic ©prad)e fprechen, bie

t)a§ 3 cu9n^B oei' 2Bat>rf)ctt nie gehört fyaben. @§ ift batjer bie Pflicht aller

fettigen, benen ba§ geiftige unb geitlidje 2öol)( tfjrer äftitmenfeben am £>ergen

Hegt, jebes> erlaubte bittet ju ergreifen, um @otte§ Abfid)ten gu erfüllen.

2)ie 3"t ift ernft, ©ottc3 ©erichte folgen bem 3eugniJ3 feiner Aetteften ; barum

t)clft, bamit nod) öiele £aufenbe nor biefen (Berichten gemarnt merben tonnen.

^nbem mir miffen, bafj ba§, wa§ mir ben äftcnfdjen in unferer 3eitfd)rift

bieten, meit größeren SBertf) hat, als> ma§ fie bafür bejafjlen, laben mir Alle

5um Abonnement auf ben 22. $al)rgang em -

SDte s}tebaftion.

3um llcuen Soljr.

©be biefe 3e^en 3U unferen Sefern gelangen, wirb ba§ $a()r 1^89 feinen

Kreislauf tiotlenbet unb ein anberes ben feinigen begonnen tmben. An ber

©djmeUe be§ neuen ^at)reö tonnen mir nidjt anber§, al§ nod) einmal auf ba§

oerfloffene gurüdgubtidcu. ^n ber Heben §eimat, mo ©otte§ $otf fid) fort=

fätjrt ju üerfammeln, b,at fid) im Saufe be§ üergangenen Sab,tf§ ^3ielc§ §u=

getragen, meld)e§ nidjt allein für ba§ 33otf be§ ^errn, fonbern für ade

5Wenfd)en oon großer SBicbtigfeit ift. ^m Februar gelangte ba$ Urtbeil be§
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obevften @erid)te£> öon Utat), in Vegug auf bie ÄonfiSfation be§ $ird)en=Ver=

mögend ber Äirdjc 3efu (Sfjrifti ber Reuigen ber testen Jage, burd) 2lpcflation

öor bo§ Vunbe3gerid)t ber Vereinigten (Staaten, aber laut ben legten 9cadj=

richten, bie un§ öon Uta!) gugegangen ftnb, ift nod) fein (Sntfdjeib erfolgt.

3)afj ba§ ©efe£, meld)e§ ben s
2lnlaf3 gu biefer roillfurlid)en ^anblung gab,

unb bie %xt unb 2Beife, in welcher ba§felbe com ©erid)t§f)of in Utat) au§ge=

legt unb getjanbtjabt würbe, burdwu«? öerfaffungSmibrig unb tjöcfjft ungeredjt

tft, wirb fyeute öon bieten redjtbenfenben (Staatsmännern ber Union gugegeben

unö anerfannt.

3)ie gerid)t(id)c Verfolgung, welche fd)on mehrere %a\)xe gegen einen £t)cil

unfere§ Volt'eS mit aller Strenge geführt wirb, bot auef) im öergangenen $af)re

Diel Seiben unb grofje, geiftige Dualen öerurfadit. Viele unferer Vrüber unb

Sd)weftern haben um if)re§ ©lauben§mil(en ihre ^rcifjcit eingebüßt unb fdjwer

gelitten. Von biefen Seiben mürbe jebe§ ©efd)fed)t unb Filter ergriffen, ©Ott

allein fennt bie au§gcftanbenen Dualen feiner $inber unb bie SBelt erhielt ein

öermebrte«> 3cugnifj ton ber
s
2lufrid)tigfeit ber ^eiligen ber legten £age.

3ur ^reube ber .^eiligen in ber gangen 2Belt erhielten unfere $rtf)rer, bie

$lpoftel unö Propheten, im Saufe be§ .^ahreS ba$ langentbetjrte Vorrecht mieber,

frei unb ungef)inbert unter beut Volte Ö5otte§ gu reifen unb 31t mirfen, welche^

gang ^fvaet gum «'peil unb Segen bient.

3)urd) eine Unterfudjung, bie ein $omite öeranftaltete, welchem öout $on=

grefj ber Vereinigten Staaten ber Auftrag gegeben uutrbc, bie 2Iufnalnne Utat)S

al§ Staat in bie Union gu erwägen unb in welcher bie $eiube ber ^eiligen

öoQe @elcgent)eit hatten il)re Vefdjwerben unb Vefd)ulbigungen gegen bie Settern

bargulegen, erhielten Utat) unb feine (£inwof)ncr eine glängenbc «Kecbtfertigung.

9Bir üeröffentlidjten ben Vericrjt biefc§ .ftontiteS feiner 3 e^ hm „Stern" unb

haben ba§ wevthüolle 2)of"ument nun aud) al§ s2lnr)ang unferer, neuen Vrofrinne

beigefügt.

3)urd) politifdie Umtriebe unb Staute, welche in ben Vereinigten Staaten

in Vegug auf bie 2ßaf)len ber ^Beamteten fo allgemein unb öerberbenbringenb

finb, fiel bie Stabt Dgben im $luguft in bie §änbe ber fogenannten „libe-

ralen" (^Intt'üftormonen). Seither haben fid) in jener Stabt bie moralifdjen

3uftänbe auf grauenhafte SBeife öeifditimmert. Unter ber Regierung biefer

„liberalen" fjaben Spielhöllen, Käufer ber ^roftitution unb anberc liebet fo

gugenommen, bafj fieb ber 1>iarfd)all ber Vereinigten Staaten im Territorium

Uta!) gegmungen fühlte, bie Sad)c felbft in bie §anb gu nehmen, unb ha bie

„Siberate" Stabtpoligei fid) nicht baruin betümmerte, bie Staatsgewalt in %r\*

menbung gu bringen, um beut Hebel einljatt gu tt)ttn ; aber baSfelbe ©erid)t,

weldjeS mit unerbitterlicber Strenge gegen bie, ba§ ©bmunbSgefe^ Übertretenben

.peiligen ber legten 2age einfdjritt, brürfte l)ier ein Sluge gu unb entließ bie s2lnge=

flagten entmeber frei ober mit gang geringer Strafe. Vor einiger 3eit würbe in

Dgben oon ben £>eputirten beS 2ftarfd)aü§ ein £>au§ ber ^roftitution aufgehoben,

bie ©igenttjümerin unb l^nfaffen öor ©eridjt gebradjt unb trofc uugmcifelbaften

Vemeifen ifjrer Sdjulb f r eigef pr dj en. 2)er Vertt)eibiger biefer Sippfdjaft

fagte in feiner Siebe öor ber ^urn, ba^ in einer Stabt wie Dgben, ein

fold)e§ ^qu§ eine s)cotl)menbigfeit fei. ^afj bie Käufer ber
v13roftitution in ben gangen Vereinigten Staaten gebulbet
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werben unb b a
fj

b i c @ e f c i} e , w c l d) e in b e u » e i f d) i c b c n e n

Staaten gegen biefe S a d) c er (äffen werben, nur tobte 93 u d)=

ft a b c n feien, b c n n f i e werben n i r g e n b § g c () a n b t) a b t.

3)te „liberalen" Dgben§ füllten fiel) burd) ba$ Vorgehen be§ ÜJ?arfd>all§

bcbvüdt unb richteten eine Petition an ben ^rafibenten ber bereinigten Staaten

unb »erlangten bic Wbfefcung be§ 9>carfd)atl3.

$n ber Saljfecftabt ruften fid) beibe potitifdje Parteien, bie $otr'§partei

(„Hormonen" unb freunbtid) gefinnte „
s3(id)tinormoncn") unb bic „liberalen"

Slnti^ormonen) 311 einem tjeifjen SlBafjtfantpf auf ben elften sD?ontag im ^eb=

ruar 1890, an w et dient Sag bie 2Bat)l für alle Stabtbeamten ftattfinbet. 2>a

beibe Parteien beinahe bie gleiche Anjatjl (Stimmfähige befigen, greifen je£t

bie Siberaten 31t allen Mitteln, ertaubt unb unerlaubt, red)t unb fd)ted)t, um
ben Sieg auf itjre Seite gu bringen. 9tur Bürger ber bereinigten Staaten

finb ftimmfätfig ; batjer brängen fid) bie nod) nid)t naturalifirten Anhänger

beiber Parteien öor ba§ ©erid)t, um i()re Söürgerpapiere gu empfangen. ^>er

9catnratifation ber „liberalen" würbe fein ^pinberniß in ben 2Beg gelegt, fie

erhielten ben »erlangten 93ürgerfd)ein ot)ne 9J?üf)e. Sobatb fid) aber ein 3Rov»

mone gur Aufnahme metbete, würbe er »on mehreren im ($erid)tfaat anwcfen=

ben Vertretern ber liberalen Partei mit fragen fotgenber Art übertjäuft

:

„Sinb Sie ein SDfovmon '?" „©tauben Sie an ^ottjgamie ?" „Glauben

Sie an bic Offenbarungen 3»fepf) Smitt)§?" „SBürbcn Sie @ott metjr

getjordjen a(§ ben 9ttenfd)cn?" „Stetjen bie ®efe|e @otte§ bei ^t)nen in

t)öt)erem Anfetjcn a(§ bie Staat§gefe|e?" :c. 2ßie ber Aplifant aud) immer

biefe ungefe§lid)en, »on unbc»oflmäd)tigtcn TOenfdjen geftelltcn fragen beant=

wortete, fo würbe bod) feine Aufnahme »erfdjoben. Al§ biefe Äomöbie einige

3eit fo fort gefpielt würbe, erlaubte fid) ein ^ürfpred), Angehöriger ber 53olf§=

partei, an einen liberalen SBikgerfdjaftS^anbibaten folgenbe fragen gu rid)ten

:

„§abcn Sic fid) ber Ungudit ober be§ @t)ebrud)§ fd)u(btg gemad)t?" (33eibe

$erbred)en finb burd) ba§ ©efc£ in Utat) »erboten.) $>er Aplifant erröttjete

unb weigerte fid) bie $rage ju beantworten. 9Jh\ $Rot)le richtete bann bie

$rage an einen ^ann ber erfd)ienen war, wie e§ ba$ @efe§ »erlangt, um
ben guten, moralifdjen (Stjarafter be§ Aplit'anten 311 bezeugen ; biefer gab jur

Anwort : „1)a§ ift eine »erb— t bumme §rage, e§ gibt nur fetten ein Wlaxm

im Alter biefeS 9JJanneg, ber fidi biefer Singe nid)t fdjutbig mad)t. ©§ ift

fo gebräud)tid), ba$ 999 au§ 1000 fid) biefen ©ingen tjingeben in ben SSetf

einigten Staaten unb in ber übrigen 2Be(t." ©egett biefe 93cfd)utbigung legte

SKv. 3)fot)le feine Verwahrung ein, fo weit at3 e§ fein Votf bie „Hormonen"

betreffe. ÜDcr SRidjtcr anerfannte, baß, biefe 2)ingc (Ungud)t unb (Stjcbrud))

nid)t£> 31t fdjaffen tjabe mit beut moratifdjen Stanb eine§ 9Jcenfd)cn, fo (ange

fie nid)t regelmäßig betrieben werben.

^ierin würbe in ben fallen ber ©eredjtigfeit (?) »or einem 9tid)tcr, ber

burd) ben 33unbe§präfibentcn eingefe^t würbe, im SJconat 9io»ember unb An=

fang ©egember 1889 ber moratifdje Stanbpunft ber Siberaten „Antimormonen"

in Vttaf) ert'tärt. £)a§ atfo finb bie Reformatoren, weldje ba§> 33olf »on Utat),

bie „QJcormonen" reformieren wollen! Um fid) »on biefer Sd)tappe $u crfjolen,

änberten bie „Sibcraten" nun auf einmal itjren ^)3tan, ließen ba§ ©efpenft ber

^o(t)gamie faljren unb fud)ten nun 31t beweifen, baß bie $et)ren ber $ird)c
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3>efu (Sfjrtftt bei
-

Zeitigen ber legten Jage, ber Regierung bev ^Bereinigten

Staaten feinblid) feien unb ba$ bem ju Folge fein „SÖcormone" fäf>tg fei, ein

Bürger bes Sanbes ju merben. 2)ie Ilnterfudjung bauevte mehrere Jage, bie

liberalen brachten bie fdjlimmfteu bev abgefallenen üftorniouen, um ibjre Sadic

§u bemeifen, auf ber anbern Seite mürben bie geadjtetften Männer bes lerrü

toriums auf bie 3eugenbanl: 9^ufcn, unb ifyr 3fu gnif5 bemies flar, ba$ obige

23efd)ulbigung eine Unmaljrljeit fei; tvolj all öiefem entfdjieb ber s<Rid)ter 21n=

berfon, bafj ein „Hormone" nidjt bürgerred)tsfät)ig fei.

So fubr benn aud) im bergangenen $al)r bas Sdjiff 8'tön auf ftürmifdjer

See, bod) ift es noef) unoerfebrt inmitten ber branbenben 2Bogen. £as 9lugc

bes ©laubens fiefjt ben Steuermann unb erl'ennt bie .panb bes 2lllmäd)tigen,

bie über Tillen maltet.

3m grojjen unb ganzen mar bas ^aljr 1889 ein fefyr creigntfjbolles.

$on ben elften Stunben besfelben big auf bie legten 9cad)rid)ten, bie mir

aus ben bereinigten Staaten, unferer neuen Heimat erhalten, (jaben Feuer,

SBaffer, Sturmminbc, grauenhafte ^ert)eerungen angerichtet. 3)er 'jRaffcnrjafj

jmifdjen ber meinen unb fdjroarjen 33ebölferung ber Sübftaaten fyat im Saufe

bes ^ab,re§ fdjon biele Opfer gefoftet. SDte 3>erbinbung ber Arbeit gegen bas

Kapital nimmt eine brotjenbere Stellung ein, mä'ljrenb bie große Ürorfenljeit

bes legten Sommert taufenbe bon ÜJcenfdien broblos macfjte.

Öericfjte aus (Suropa, aus ßhina unb ^apan unb in ber £l)at aus allen

Jfjeilen ber 2ßclt bezeugen bie nab,e "ÜBieberfunft bes ©»löfers fo fterjer als

bie SBlätter unb 5ßlütt)cn bes Feigenbaumes öen Sommer berfunben.

%i§ einzelne ©lieber ber ©emeine (£t)rifti mirb mol)l deines fein, bas

nid)t Urfarfje l)ätte, beut allgütigen ©Ott, bem S3ater öon uns Tillen, 51t banfen.

Ot)nc 3 U)eÜ e l f) at ein ^cbes im Sauf bes oergangenen 3al)rcs mefyr ober

roeniger fd)mer 51t ringen unb 311 fämpfen gcljabt. Oft mürbe unfer ©laitbc

geprüft, oft litten mir burd) anberer, oft burd) eigene Sdiutb, inbem mir

gteidjgültig, ober ungeljorfam maien, beun oft „nimmt fid) ber 'JJcenfcfj in

feinem ^erjen einen 2Beg bor, aber ber £>err leitet feinen ©ang"; bod) in all

biefen fingen f'önnen, muffen mir mieber bie §anb bes §errn erfennen, ob fie

firafenb ober fegnenb auf uns rufjte. 2Bir muffen ©int'el)r galten bei uns

felbft, uns prüfen, bie in ber $Bergangcnl)eit gemachten Felder erJcnnen unb

ablegen, unb mit getroftem 9Jhitl), bot! ©ottoertrauen ber ßufunft in's Wuge

fdjauen, benn „bem 5lufrid)tigen läßt es ©Ott gelingen", ma()renb „Fuvd)t

ben ^)cud)ler in 3' 0n ergreifen mirb".

^it5]iig üDit Borrcfponben}cn.

9Jcannl)eim, ben 4. 2)ejember 1889.

Sieber trüber! Ibeilc 3bnen mit, baf; unfer lieber Sßruber "jßväftDent

Studi biefen 9)corgen abgereist ift, nad)bem er tjier in 9Jcanul)eim unb Öubmigs^

bafen bie ^»eiligen belehrt, §um ©uten ermahnt unb gum 31usb,arren im

Gnangelium ermuntert rjatte.

2ßir füllten uns mäljrenb feines s-8efud)es fefjv glürfliel), benn ©ottes
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©cift mar in unfern ÜWittc, unb mir Ratten Gelegenheit, in ^räfibent ©tutfi

einen äftann ju Ijöven, bei
-

nidit ftubirt unb feine
s
.Ö3ei§t)eit üon feiner Uniüerfität

empfangen fjat. ©r fprad) einfad), flar unb beuttid) unb manchmal fdjarf,

mie ein ^roeifchneibiges) ©djmert, bann aber mieber fanft, mie ba§ ©eroiffen,

ba§ oft in unferm Innern fprid)t unb un§ juin ©uten, gu einem reinen 8eben

mab,nt. 2Bir taufdjten biefem 9Jcann mit ber grölen 5(ufmerffamleit unb ofme

mübc ju werben.

3)iefe Scanner finb auSgefanbt ben 3Billen ©otte§ ju oerfünben; fie lehren

unb prebigen umfonft, mie unfer §eitanb e§ »erlangt unb geteert hat;

aber, o mie Diele SJcenfcften finb, bie täglich beten: „3)ein 9teicb fomme gu

un§, bein Sßille gefebebe auf ©rben, mie im ^immel" unb bod) biefe 93oten

ber ißki§{)eit oermerfen, biefetben Sügner unb Betrüger nennen, ohne Prüfung,

mit 23orurtheil erfüllt, itjre Sebren at§ falfd) üerfdjreien, unb auf biefe Söeife

ftreiten fie gegen ba§, für metd)c§ fie beten. SBürben biefe Seute bod) fommen

unb fyb'ren, mürben fie ben 2öorten ^auli folgen, roe(d)er fagt: „prüfet aber

Me§ unb begattet i>a§> ©ute." ^piev, mo man Männern i>a$ sJted)t gibt,

öffentlich gegen ©Ott unb feinen ©obu, gegen ^Religion ju fpredjen unb beinahe

jegliche 2luficbt in öffentlichen Vorträgen $u üertheiöigen, oerbietet man unfern

^.elteften, öffentüd) aufzutreten. SBarum thut man ba3 ? rceit man fürchtet, fie

mürben ^otrjgamie prebigen? 9cein,.benn fie fpreeben nid)t über biefen s^3unft

;

aber e§ ift barum, meil fie behaupten unb bezeugen, baf; ©ort mieber oom

£immel gefprodjen hat, baf3 er feine Äircbe burefa Offenbarung gegrünbet b,at.

£), mie tt)örid)t, bafj ber ©Ott, metd)er cor 21lter<§ fo mete unb fo grofje

2Bunber gethan, fo oft ju ben SJcenfchen gefprodien unb feine (Snget a(§ btenenbe

33oten §u it)nen auf bie @rbe gefanbt fyat, biefeä freute nicht mehr tt)un fönne

ober merbe.

2)ie 53ibet, ba§ alte unb neue £eftament geugen öon einem lebenbigen

©Ott, ber hören, fefyen unb fühlen fann, ber mit feinen Äinbern auf (Srben

üerfefyrte ; bennod) will bie heutige 2Belt nur an einen ©Ott glauben, mit bem

ade biefe 3)inge aufgehört fyaben. ©otebe SJcenfchen foüten fid) nirfjt ©hriften

nennen, benn fie verleugnen bie Mmacbt ©otte§.

2Bo -ift heute eine IHrdje, ober ©laubenSpartei, bie fo genau mit bem

SDcufier ber Kirche ©brifti be§ neuen £eftamente3, in Sße§ug auf Serien unb

Drganifation, übereinftimmt, mie bie Kirche $efu ©tjrifti ber ^eiligen bei-

legten Sage? ^d) behaupte, e§ gibt feine in ber ganzen (Sbriftenbeit. 2ßie

mürbe eg unferm £>eitanb ergeben, menn er at£ einfacher 9)cenfd) auf ben

öffentlichen s$lä£en unb ©cbulen ber cbiiftlicben ©täbte feine Sehre oom deiche

©otte§ üerfünben, an ben ^lüffen unb ©emäffern taufen rootlte unb, gefolgt

non einer ©d)aar geseilter Äranfen, bie ©traf3en burd)jief)en mürbe, mie er

e§ einft gu ^crufalem getb,an? @v mürbe mab,rlid) übel befmnbelt merben,

feb,r maf)rfd)einlid) nod) fcblimmer at§ oor 1800 $at)ren.

ÜJ?it bem SBunfd) befeelt, bafj ber ©d)att be§ @Dangctium§ nod) ju

allen ÜJfenfdjcn bringen unb bie 2Iufridvtigen ermeden möge, üerbleibe id)

mit Dielen fierjticben ©rüfjen an alle 33rüber unb ©djroefteru bier unb in ^i°n

euer trüber unb Mitarbeiter im Söeinberge be§ §errn ©eorg ^. 23ror.
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(»Jute (Bebaitken.

2Benn uneble Naturen ficb, entfdiliefjen muffen, tfjre 23erbinblid)t'eiten gu

erfüllen, fo pflegen fie gcraöljntid) t)interb,er notf) ein (£j:tvaftücfd)en it)re§ 6f)a=

rattcr», irgenb etroa§ ©emetne§, als» unocrlangte ßugabe aufzugeben.
Ä. SJufefoto.

2>a§ Urttjett ber 9)ienge mad)t bief) immer nadjbenfenb, aber niemals

Üergagt. Nuguft oon graten.

$n ber $rcunbfd)aft ftnb grofje Dpfer teidjter a(3 Heine ; man opfert Üre

oft ba§ geben lieber al§ eine (Stunbe, lieber ein ©tuet Vermögen, al§ eine

fleinc unangenehme Unart. gc
ea« ^aui.

$z % $i

Vergebung ift feiten öotltommen, aufjer in ben §er^en £evec, bie gelitten

l)aben.

itotu.

SB« fyaben nod) mehrere oollftänbige SBanbe Dorn legten ^ab,rgang (1889)

be§ „Stern" Dorrätl)ig, bie mir gu folgenben greifen an jebe 2lbreffe portofrei

nerfenben : ^n ber ©djmcij $r. 3. 50, nadi 2>eutfdi(anb, Defterreidi unb

Belgien SJfarf 3. 50, nad) 9?orbamerifa 1 Dollar.

@ine neue sßrofeqüve „$te (Srünbung unb Selben ber ^irdje 3efu

Sfjriftt ber ^eiligen ber legten Sage" ift foeben cvfdjienen. ©iefelbe tarnt

t>on uuferm Bureau ju folgenben greifen portofrei belogen merben : $n ber

©cr/meij, einzelne (Sremplare 10 (£entime<§, ba§ 3>u§cnb 31t gr. 1. — ; in'§

2tu§tanb ffr. 1. 50 ober 2Ravf 1. 25.

©ie ^Rebattion.

fiurje Büttljeilmtgcn.

Xcm „@tänbarb" wirb aus Petersburg berichtet, i*a$ aud) bort, tote in @viecr)cn=

taub unb in ber Surfet, baö ©angfieberum fid) greife. 3)ie Qafy ber baratt

erfranften "Jkrfoncn überfteige 150,000. Sic (Spibemic Ijabe bie Sinftettung ber Strbeit

in mehreren Gabrilen, be§ Sienfteö auf einer irammatjfinie nötl)ig gemadjt. Sic

rufftfdjen Slevgte erflären, eine äl)nüd)e ©pibemie ijtxbe. int $af)r 1832 gct)evvfd)t ; fie

fei oon (Sibirien gefommen unb fyabc fid) bis nad) (Sngtanb oerbrettet.

— @ine äl)nüd)e Ärant'ljeit ruie ba§ Sangftcbcr, bie fogenannte ^ufluenja
ober ©rippe, tritt gegenwärtig epibemieartig in gang 9iorbeuropa auf; befonbers

bättftg fommt fie in ^Berlin, SBrilffcl unb SßariS bor. 9Ittd) bie <3d)roei$ ift oon biefer

1>(age nidit »crfdjont geblieben; fo mußten in Sern, Safct, ©ototfjurn unb anbent

Orten bie Sdjuten gcfdjtoffcu merben.
— Scr Kämpfer „$nbia" ging im ägiüfdjen Säfteer mit 500 ÜJio^amcbancrn

unter. Ohir ber Kapitän unb jmei 5ßaffagiere nutrben gerettet.
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ättuf bei 3ed)c „.ttouftantin bet ©roße" bei 23 od) um ($>eutfdjfaitb) fanb eine

(irplofion fdjtagenbet Setter ftatt. 14 93crgteute finb tobt, 4 öernutubet.

— 3>te Sterne? SBatfe „©ermania" ift am 27. 9tobcmbcr o. 3. bet Songbrand)

geftfjeitert. 35er Kapitän unb ad)t ätfatrofen finb crtrunl'en. 35ev etfte Steuermann
unb oier Seilte bon bcr 90tannfd)aft finb a\\^ Sanb gefommen.

(Midjt.

%tn %weni>ftoHe.
Tic 6u im Stern bes ©lud? geboren,

3Srm SuernUebc treu beir>ad)t,

Ten "^fab ber Tugcnb nid)t betlote«

Hub nie gefannt bcö SebenS 9cad)t:

O brid) mit fe(bftgered)tem .'perjen

35en Stab nid)t ob bcr Firmen Jpaupt,

35er biefer Seit ©cfatjv unb Sdjmcrjen
Ter Tugcnb Stlienfletb geraubt.

Unb bie bu ftefjft auf b,ofjer SBatte,

3Bci( cinft um beiner Siege 9ianb

35a« ©eiftennul be8 ©töcfs ftdDj fdjaarte

Unb Siofen bir jutn .Hranje manb:
Sßolji fdjauft bu ftolj, menn unter Tomen
Ten redeten ^fab nidjt finben fann

Hin §et$c, bem bes SdjicffafS 35ornen

Sefnnttnt bie biraffe SeibenSbafin.

35u ab,neft nid)t, mie l)ier auf (Srben

So nie! ber namenlofcn Dual,
Sie unter Sorgen unb 53efcb,mcrben

l£rbtcid)t bcr ^reubc Sonuenftrabl,

Unb mie im Strom ber büftern gelten

Vergeben*? ringt fo mandje Stuft,

(£in mürbig Soo8 fid) ju bereiten,

Te« tiefftcu @(enb« fid) bewußt.

35u aEjnteft uidjt, mie in beu 3(rmeu
35er Seit bie Unfdjufb oft öetblityt,

Seit feine Siebe, fein (Srbarmen

(Sinft marb bem fd)mad)tenben ©emiitlj.

Seit tljm, »on 9?atb, unb §ntf öertaffeu,

Verborgen blieb ber 2£eg jum Sidjt,

iLUodjt' e£ üerjagcnb nur erfaffen

35en öalm, ber in ber §anb ^erbridjt.

35ie cig'ne 23ruft, fie birgt im ©runbe
So mandjc Tiefe, manche ©ruft,

SSofjl bir, menn cinft in fdjmadjer Stuube
@in "l»tat)ncr fein „3urüd" bir ruft!

2Bot)t bir, menn aus ber Seele Träumen
35id) merft ber Siebe ernfteö SBott!

Sari)' auf, bu barfft nidjt länger fäumeu,
35ic Sünbe wad)t im Träumer fort!

2Bet meiß, menn arm an Seib unb Seele

Tu maubetn müfjtefi beine 23al)n,

Ob unbefletft von Sdjutb unb geljle

Stn'8 3'e ' °u lenfteft beinen Äaijn; —
TaJ3 bu beu redjtcu ^fab erforen,

Tu bonfft ef, §eq, allein nid)t bir,

Taft bu im Stern be« ©tiid'ö geboren,

baute, banic ©ott bafttr

!

(3lu8 bem „gdjtDeiserifdieii fta.miliemSBoffytnbltttt.'')

tofcesanjetge.

%m 15. Tc^ember 1889 ftarb in Safel Sdnueftcr Sufauna Reutet. Sie
mürbe am 5. September 1862 in St)ta, Danton ,3ütiiij, geboren unb fdjlofj fid) am
14. Stuguft 1887 ber $ird)e ^cfu Sljtiftt ber .Speiügen bcr (cl?tcn Tage an. Sie ftarb

im üotten ©tauben an baz (Soangelium.
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