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rocltfje ben 6. Dftober 1892, Vormittags 10 Ufjv, int Sabernafel ber ©atjfeeftabt

it)ren Anfang nafym.

tftortfefeung.)

35 er ©predjer tabelte ben ©etft be§ f5et)terfinben§ unb fagte : mir fodten

nid)t tjtnweifen auf bie UnüoHt'ommenfyeiten ber beamteten ber Äirdje ; biefe

Männer mären berechtigt, unfer .ßuti'auen, Siebe unb 2Bob,lroolIen ju befi|en,

für beren ^ntereffe fte itjre Äraft unb $ät)igt'eiten anmenben unb bie ^eiligen

tonnten üerfidjert fein, bafj, wenn ein Sftann unroürbig rairb, feine (Stellung

in ber fjciligen ^rtefterfdjaft gu befleiben, fo würbe ber $err if)n tion feinem

^lafce wegnehmen unb einen 2lnbern an feine ©teüe fe^en. 35er ©predjer gab

fein 3eu9 irif} oon ber Streue unb 9?ecbtfd)affenf)eit ber erften Ißräfibentfdjaft

unb ber 5lpoftc(, beren ^ergen bent 2Berfe be§ ^>errn gemeint unb beren «Seelen

com 2ßofyt 3ion^ erfüllt feien. 35er $tebner gab §um Sd)luffe fein 3eu9mfj

tion ber SBafjrfyett be§ 2Berfe§ ®otte§ unb feinem enbticfyen Sieg über 5lfle£>,

ma§ bemfelben entgegen fei.

hierauf fprad) $Ipoftel 9Jc\ 2B. SDlerrttt unb forberte bie ^eiligen auf,

bafj fie mäfyrenb biefer Äonferenj ifyre @efd)äft§forgen unb Scbwierigfeiten auf

bie «Seite legen unb aufmerffam auf bie Belehrungen unb SRatE)fdE)Iäge boreben

foÜten, meiere ifynen üon denjenigen gegeben werben, welche baju berufen werben.

35a mannigfadje Belehrungen gegeben werben, fo wäre e§ gut, wenn bie lei=

tenben 2lelteften fieb biefetben aufnotiren würben al§ 9tid)tfd)nur für bie 3U=

fünft. 35er Sprecher erwähnte ben 2Biberftanb, ber biefer ^ircfye entgegengefe^t

würbe unb fagte, bafj er bie büftern Erwartungen, melcbe Biete biegen, niefet

ttjeile. 35iefe§ gro^e 2Berf ber legten läge fjabe fo lange beftanben, unb werbe

fo lange fortbefteben, bi§ ba§ ^Reicb, biefer 2Bett jum 9teicfje ©otte§ wirb.

®§ ift nitfjt gut, Böfe3 über 3i°n hn pto^ejÄn, tafjt un§ fyoffnungSüoH in

bie 3u ^unft btiefen unb s2lnbere bagu aufmuntern. 2Bo finb bleute bie Männer,
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fragte bei ©predjei, weldje fid) gegen ben s}3iopr)eten 3ofepJ) erljoben? 2)ie

<55efrf)td)tc fagt e§ unä, wie fie aud) »ort 2)enen fpiicbt, weldje üon jener 3^tt

bi§ jefct gegen biefeS SQBerf geftritten tjaben. <3te ftnb ba= unb borten gegangen

;

wäbienb Slnbeie '

fid) üom äßerfe ©otte§ meggewenbet haben, roeit (ie Doli

Sitterfeit roarcn. ^eilige ber legten Sage fotlen feine !s8itteifeit tjegen, benn

biefe ift unter ben Uebeln, weldjc com 23öfcn l'ommen. 3) er ©precber bebauevt

bie ©leidjgültigr'eit äRanchei im ©eborfam gu bem ($ebot bes> ftttyntm, wäh=

renb diejenigen, welche e§ befolgen, Dom §errn reidjlid) gefcgnet finb. (£r

betont aud) bie 'LRotbwenbigfeit ber ©imgfeit in ben Familien unb ba% ba§

^amiliengebet nicht foüte Dernadjläffigt werben.

^räfibent 2lngus> 9Jc. Sonnon fpiach Don ber 23ollenbung be§ leim

pel§, bafj ber Ißiopfjet ^ofepf) @mith un§ bamit bef'annt machte, baß wii nicht

Dotlfommen wären otjne unfere fBSter, unb btefe nid)t ofjne un§. ®te 33oüen=

bung be§ £empel§ mlje auf ben «Schultern einiger SBeniger, aber wir foÜten

fie materiell unterftüfcen, fo bajj berfelbe auf bie feftgefefcte 3eit, ben 6. s2Ipiil

1893, fertig erfteüt werben fönne. 3)abuidj mürben mir bezeugen, bafj mir

unfere tobten s2lnDeiwanbten lieben wie un§ felbft.

s]3räfibent $ofepl) $. Smith, geigte in ber 9tad)mittag§Derfammlung

an, baf? am 3lbenb eine SBerfammlung aller beutfdjfpredjenben ^eiligen in bei

^Iffembln^afl ftattfinben werbe, ju ber befonberS alle Slelteften, mcldje in ber

fcbweigerifdjen unb beutfcben SD^tffion gearbeitet, eingetaben wären.

$onf ereng-33evfantmlung ber 3)eutfd)en

in ber affembi^att ber ©aljfeejlabt, ben 6. Dftobev SCBenbS 7 Wjv 30 3R.

äftetjrere tjunbeit trüber unb Sdjwefiein Ratten fid) eingefunben. Slpoftel

s2lbrat)am (£annon leitete bie 53erfammlung. s
2llle äftiffionäre, weldje auf bei

fdjweigerifcben unb beutfcben ü)ciffton waren, würben auf ben ^>od)ftanb gerufen.

Unter ber 9)titwirfung be§ Doitreffltdjen ©fjoreS ber beutfdjen @emetnbc bei

Salgfeeftabt trug ber ©efang §ur £>ebung ber ^eierlichfett Diel bei.

31Ue Spiechei erwähnten bie erfreuliche Jljatfadje, ba$ unter ben Dielen

öerfdjiebenen Nationen, metdje ber bimmlifebe Später in biefen legten Jagen in

3ion gefammett, bas> beutfdje Clement immer meljr 5!nerfennung finbe. 9)iögen

fid) bie beutfdjfpredjenben §eiligen biefe§ 3utrauens> immer würbig geigen.

3>ei erfte (Sprecher war s$rofeffor Ä. ®. Üttäfei, weichet ba§ anDei=

traute 'ißfunb — ben (Sinftufj be§ $nbiDibuum<§ burd) S3eifpiel — unb bie

grofje barau§ berOorgebenbe iBcrantwoitlidjf'eit, glängenb barfietlte. — 5Ipoftel

31. ^). Sannoit folgte mit let)rreid)en SBemerfungen in beutfcfjer (Spiacfac unb

eiwätjnte be§ unerwarteten JobeS öon iörubev 3tbolf §aag. 'äleltefter @ b u a v b

©djönfelb empfab,! bie beutfdje ß^unQ/ weldje bie allgemeine Unterftü|ung

biaudje. s
21eltefter 3- <Sporii gab (Stilen feinei ©rfabrungen in 3t°n / S evu=

falem unb untei ben Golfern ber (Sibe. 5©if djof %. 2B. © d) ö n f e 1 b b,ob be=

fonber§ bie ^otljwenbigfeit Ijeroor, ba^ bie Dom ^räfibent SBoobruff anempfot)lene

^Reöifion unb frifdje ©tereott)piiung ber beutfdjen Ueberfe^ung be§ 33udje§

9Jcormon bie un§ gegenwärtig obliegenbe Aufgabe fei.

(2Bir bebauein, nidjt einen auSfübrlidieicn S3eiid)t übei btefe eifte aüge^

meine S3eifammlung ber bcutfcbfpredjenben ^eiligen inßion eirjalten gu haben.

3)ie ^Rebaftion.")
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Äonferenj im Stabernafel ben
5
weiten Jag.

9Jcorgentierfammlung.

9lpofiel Sof)n 2B. Jatylor mar ber erfte ©predjer. (Sr fagte, bafj fo

tiiele ^eilige ber legten Jage tierfammelt gu fefjen, (et in ©rfüüung ber

"jßropbe^eiungen ber alten 'ißropljeten. J>iefe ^aben propbe^eit, bafj diejenigen,

meldic aufrichtigen ^jerjenS wären, in ben testen Jagen gefautmelt unb ibnen

Sefjrer nad) ©otte§ eigenem |)erjen gegeben mürben. §ier mögen fed)s§5ebti ober

fiebenjefjn tierfd)iebene Nationalitäten tiertreten fein; in biefer Sße§iet)ung gleiten

wir ben Golfern, wctdje am ^fingftfefte oertretcn waren. 5ll§ bie 9Ipoftel bei

biefer Gelegenheit- burd) ben ©eift ©otte§ fpradjen, unb ^yeber ba§ ©üangetium

in feiner eigenen <Sprad)e borte, wunberten fie ftd), benn fie fonnten bie $?raft

nid)t tierfteben, burd) weldje biefelben fpradjen. $etru§ erflärte tä ibnen unb

prebigte SbriftmS, ben ©cfreu^igten. 2113 bas> 33olf it)n fragte, wa§ fte ttjun

follten, um gerettet ju werben, fagte er il)nen, ba£ nad)bem fie geglaubt, baf;

Scfuä ber 6t)i'tftit§ fei, fo müßten fte itjue ©ünben bereuen, gur Vergebung

ibrer ©üuben getauft werben, fo werben fte ben beitigcn ©eift empfangen.

jDtcfc ©runbfäfce unb S3erorbnungen gelten beute ebenfowol)!, wie bamal§. J)er

^ßtan ber (Srlöfung ift unoeränberüd) ; aber titele oerfälfdjte ©tifteme würben

erfunben unb baS $olf burd) biefelben betrogen.

(£§ ift üon großer SBidjtigfeit, ba$ wir wiffen follten, bafj wir auf bem

redjten 2Bege ftnb, unb bann follten wir barauf fortwanbeln. ©bnftu§ mad)te

baä $erfpred)en, bafj bie ©eborfamen wiffen foüten, ob btefc 8et)re tion ©Ott

ober oon ben SDfenfdjen fei. J)er ©rtöfer fagte : „Sir bezeugen ba§, wa§

wir wiffen." *8ei ben ^eiligen follte fein 3 ltieifet fein, Weidjen 2Beg fte folgen

foüten, um tion ©ott angenommen ju werben. Unter ben ÜRenfdjenftnbera ftnb

tierfdiiebene ©lauben ; tiiele beanfprudjen, ben wahren 2ßeg gur (Srlöfung gu

baben, bod) finb fie in ifjren SDcetbobcn ticrfd)ieben ; biefe§ getgt, bajj fie ntdjt

mit einem unb bemfelben ©etfte begabt ftnb. ^aulu§ fagte : bafj wenn ^emanb

ein anbereS (Stiangclium, al§ t>a§ watjre tierf'ünbige, ber fei tierfludjt. fromme
Seutc mögen im ^rrttjum fein, aber wenn fie aufrichtig finb, follten fie bie

SBabrljeit annehmen, wenn fie bicfelbe boren, $römmigfeit unb ber 25efig ber

2Bat)vr)ett finb nid)t immer beifammen. 5)er ©eift ©otteS ift ber einzige wat)re

Rubrer für bie ©laubigen ; unb ba§ geugnifj £Mu ift ber ©eift ber ^ropbe*

geiung. tiefer £>eittgc ©influjj ift tion größerem SBertb, al<8 alle sJleid)tf)ünter

ber @rbe.

3)er ©predjer gab fein 3eugnt^
r
ba& ba§ (Soangetium, weld)e§ Sf)rtf±u^

unb bie $lpoftel geprebigt, burd) ^ofeptj (Smttb, ben ^ropbeten, in biefen Jagen

wtcbevtjergefteflt fei. Jajs bie ^eiligen in allen ifjren ^panblungen ebrlid) fein

foüen unb i()re ©diulben begabten ; wenn fie biefeS nid)t träten, fo wären fie

nidit würbig, einen ©tanb in biefer ^irdje §u baben. @§ fei bie ^flidjt ber

Scanner, für il)re Familien ju forgen ; ba§ äftanifefto ^abe feinen tion biefer

beiligen ^flidit befreit ; fein 9tid)ter würbe ^emanben bation befreien.

s
2lpoftel ^eber $. ©rant war ber näd)fie ©predjer ; er fagte, baß

wir beftänbig üon ©orgen unb ^>flid)tcn umgeben feien, weldie grofce 2ln=

ftrengungen unb 2Bet§r)eit tion un§ tierlangen, um bie ^flidjten erfolgreid) ju

erfüllen, meldje auf un§ ruben. @§ fei befrembenb, i>a$ wir fo wenig unfere
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eigenen §ef)ler unb ©djmadjfyeiten betrachten, aber gu geneigt feien, $el)ler bei

unfern 'D'cädjften §u finben. ©r motte eine ebrlidje ih'ttif nid)t tabctn, bod)

gegieme e§ un§, juevft nad) unferen eigenen $ef)(ern gu fet)en, beöor mir bie=

jenigen unferer SBrüber unb ©djmeftern fudjen. diejenigen, roetcfje am tuenigften

tf)ve ^flicfyten erfüllen, finben am meiftcn gu tabeln. (£ntfd)ulbigungen feien

nidjt gut, wenn fie gu oft oorfommen. 2Bie Viele b,aben mofyt bas> Sßort ber

2Bei§beit beobachtet, mie fie foüten? (£ntfd)ulbigungen für bas> Vrecfjen biefer

©ebote werben gu oft gemadjt. Slnbere hätten aud) nur fel)r fdjmadje Vor*

mänbe, um fid) gu entfdiutbigen, marum fie nidjt an ber Äonfereng tljeilnefymen.

3Bir mären in biefen bergen üerfammelt, um bie ©ebote ©otte§ gu blatten

unb mir foüten immer fudjen, bie oergänglidjen 2)inge gu üergeffen unb un§

$Reid)tf)ümer be§ Fimmels gu fammeln. (£v fjätte fein 2Bort über bie öffentlichen

©djulen gu fagen, aber er mödjte ben ©ftern, meldte bie bittet blatten, ratt)en,

ifjre $inber bortfyin gu fenben, mo fie in ben ©runbfä^en be§ ©oangelium§

ergogen mürben unb ben Ißlan be§ 8eben§ unb ber ©rlöfung t'ennen lernten.

2Ipoftel $. 9ft. Snman fprad) $olgenbe§: 2)ie Verfammtung ber §ei=

ligen in biefen Jätern ift eine anfdjautidje 8ef)re für bie gange SBett. ©s ift

nidjt ntög(id), bafj eine ^erfon ben Zeitigen ©eift empfangen fann, obne gu

miffen, bafj bie Seljre, noeldje er empfangen, oon ©Ott ift. üßknn mir untreu

merben, fo wirb ber ©eift be§ §errn un§ oerlaffen, unb mir befinben un§

auf gefäbrUcfjem ©runb. ^ein äftenfd) fann ©Ott ober bie mafjren ©runbfä^e

be§ @mangelium3 fennen, aufcer burd) ben heiligen ©eift. ©§ ift burd) unfere

9?ad)läffigfeit unb ©orglofigfeit in betreff ber ©ebote be§ (SüangetiumS, bafj

mir al§ ein Votf, nid)t fo einig finb, at§ mir fein foüten. @§ ift eine

fernere Aufgabe, bie Neigungen unfere§ menfcfjlidjen §ergen£> gu beauffiebtigen

unb un§ felbft bem 2Biüen ©otte§ unterguorbnen. 2)od) ift biefe§ ein Unter=

nebmen, tnetctjeS un§ ^»eiligen ber legten Jage auferlegt ift, unb e§ braud)t

eine grofte (Setbftoerteugnung oon uns>, um biefe Pflicht gu erfüüen. 2)a§

©ebet foüte nid)t öernad)läffigt merben unb mir foüten bie $ef)ler in un§

felbft gu entbeefen fucfjen, beoor mir anbere fo ftrenge beurteilen.

$d) freue mid), bie £reue ber ^eiligen gu beobachten, unb ba£ fo menige

finb, metebe abgefdjnitten merben muffen unb bafj gu biefer 3eit ber 2lbfaü

oon ber Äircbe fo feiten ift ; mir fönnen um fo banfbarer bafür fein, ba bie

Äirdje fid) immer meb,r ausbreitet unb bie 9J?itglieber an 3 a^ §uner)mcn

;

menn je cine§ abfäüt, fo füb,te id) traurig barüber. ®en ^eiligen ber legten

Sage, metdje fid) be§ ©eifte§ ©otte§ erfreuen, ift ?lüe§ möglid) ; ba§ tnafjre

(Süangelium letjrte un§, ba^ mir aüe Prüfungen unb Verfolgungen auSbalten

foüten, roeldie oon 3 e^ 3U 3^it auf un§ famen unb nod) fommen ; fie baben

un§ §u einem einigen 5Solfe gemadjt, unb feine SWacbt ber ©rbe fann biefeg

SBevf gerftören, roeld)e§ un§ burd) ©ott, unfern (jimmtifeben Vater, geoffen=

baret mürbe. ®iefe§ ift ber ^tan ber ©rlöfung unb in biefen Xb,alern finb

£aufenbe, roetdje ein 3ßugni| bafür empfangen Reiben. @§ ift bicfe§ ha§

2Berf unb SReid) ©otte§, unb er mirb c§ erbalten.

9ca d) mi tt ag§0 er fammlung.

Slpoftel SD^ofeS Stjatdjer fprad) oon bem Dpfer, raeldje§ unfer (£r=

löfer brachte, um bie Sftenfdjen oon ib,ren ©ünben gu befreien, iffiäfjrcnb feiner
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äftiffion in ber ©tabt äfterico traf ber ©pvedjer mit iungen Seuten gufammen,

meldje erflätten, baß fie if)n genau beobachtet Ratten, bafj fie ib,n niemals ge=

fet)en hätten in §äufer öon üblem fRufe, £rinfftuben ober anbere gemeine Orte

gefyen, unb roährenb fie aufrichtig glaubten, bafj bie ^Religion, roettfie er oer-

runbige, bie mahre fei, fo bekannten fie boct), bafj fie lieber itjr bisheriges

Seben fortführen unb in'S SBerberben getjen rootlten, als fid) einem SBerfe an=

gufdUiefjen, metcfjeS fo grofce ©etbftüerleugnung erforbere, raie bie ^Religion ber

^eiligen ber testen Sage.

Apoftel Catcher fprad) bann t>on ben SBemcifen ber ^römmigfeit, roelctje

bie sDcitglieber ber ratf)oliftf)en $ird)e in 9J?erico an ben Jag legen. $n itjrem

reltgiöfcn @ifer untergierjen fie ficf) 9Jcüt)falen aller Art, bamit fie ben ©eift

ber Aufopferung geigen fönnen, um baburcfj oon ©ott angenommen gu merben.

©iefer fromme ©eift gab ficf) meifienS bei ben grauen funb. 5)iefeS geige,

mie bie rb'mifdje Äird)e einen ftarfen §att an bem Votfe in üfterico fyabe

;

mäfyrenb ber ©üvedjer leine Religion Iritifiren motte, fo möchte er boct) fagen,

baß ber ^atljoligiSmuS in SRerico in Dielen 93egief)ungen fid) non bem in @u=

ropa unb ben bereinigten Staaten unterfc&cibe. @r fdjtiefje fict) ben 3"flönben

beS ^olfeS an, unb 23ieleS fei nur gur <2cf)au, um bie ©emütfyer ber Un=

roiffenben unb ber gemifd)tcn ©efcfjlecijtcr biefeS eigentt)ümlicr)en SanbeS gu

feffeln. Dfyne 3lüe if e ^ l'ann bort diel Aufridjtigfeit unb Verehrung gefunben

werben.

Die Autoritäten biefer Äirdje feien beS 3utrauenS ^ ei* ^eiligen mürbig.

Siebe jeuge Siebe unb 3utrauen ^eUg e Zutrauen, beSfjalb foüte eines baS anbere

lieben unb tfjm 3UIiauen fdjenfen. 3)er Sprecher füfjlt öon gangem -Spergen,

©ott gu bauten, bafj fjeute bie ^räfibentfdjaft ber $ird)e mit unS fei unb bafj

mir alS ein 23olf unS ber ^reifyeit erfreuen tonnen, meldje unS lieb unb treuer

ift, uub er erfreut fict) ber ©efcüfctiaft biefer 9Jcänner, um bei biefer ©elegen=

fyeit bie ^eiligen gu fegnen unb gu ftärfcn. (£r bittet ©ort, ba^ bie (Segnungen

beS §erm auf biefem $otfe fein mögen unb bafj fie bem Sictjt ber ^nfpiration

folgen möchten. ($ortfe£ung folgt.)

„Per aber te(jan^t tos trn Hb ®nte, to urirt> ftlig-"

«Born Steltcften (S. ®. Äeaton (M. Star).

2Benn mir bie fjeilige ©ctjrift burdjgefjen, fo finben mir, ba% biefelbe ftarf

barauf t)inmeiSt, baf? eS bem §errn gefällt, fein SBolf burd) gro|e £rübfal

unb Verfolgung gu führen, um eS gu prüfen.

3)er §err prüfte Abraham auf baS Aeufjerfte, inbem er ifym befat)!, ifym

feinen eingigen <Sofm als ein Sranbopfer gu opfern, morauf Abraham, in

©etjorfam gu ©Ott, it)n auf ben Altar banb, fein Keffer nat)m, if)m bie tobt-

lid)e Söunbe beigubringen, als er burdj einen ©ngel oom §imme( baran üer«

^inbert rourbe. 2ßenn Abraham feinen natürlictjen ©efübten gefolgt märe, fo

Ijätte er nie üerfudjt, biefen außerorbentlichen S3efet)t auSgufül)ren. Aber Abratjam

münfd)te ben SBitlen beS §errn gu tfjun, mie peinticfj eS ib,m aucft fein mochte

;

be|b,alb fegnete tfjn ber §err reic^lic^ unb fagte : „^cb, b,abe bei mir felbft

gefctjmoren, fpricfit ber §err, bieraeit bu folcfieS getfjan b,aft, unb b,aft beineS
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eigenen SoljneS ntrfjt t>etfd)ont, baft id) beinen ©amen fegnen urib mehren roiü,

rote bie ©terne am §immel, unb rote ben ©anb am Ufer be§ 9J?eere§ ; unb

betn ©ante fofl bcftfcen bie £f)ore feiner $einbe; unb burdj beinen ©amen
foüen alle Völler auf ©rben gefegnet roerben ; bautm bafj bit meiner ©timme
gct)ord)t fjaft."

3Btr roollen nun ^iob betradjten, ben ber §err fdjroer leiben (iefj. (Sin

Söote nad) bem anbern fant, um il)m bie traurige 9iad)rid)t oom SSertuji feine§

©igentl)um§ unb bem £obe feiner ©öfme unb £öd)ter ju bringen, ©r ertrug

atles» biefe§ mit @ebulb unb besagte ftd) nidjt. 3)er .Sperr prüfte tfm nod)

mefyr, inbem er erlaubte, bafj er mit böfen ©efdjroüren geplagt rourbe, unb

um feinen ©cbmerj noch, ju ücrmefjren, roünfdjte fein 2Beib, er follte @ott

fluchen unb fterben. ^Ibev §iob roar nid)t geneigt, tfjrer Ueberrebung nadiju*

geben, fonbern ntadjte tb,r ftarfe Vorroürfe über ifjre £f)orl)eit; er beroabrte

feine ©etftänbigfeii, fünbigte nid)t unb roar nid)t fo tfjöridit, @ott 31t befdjulbigen.

Unb ba er foroot)! in Srübfal unb Sttrtnutlj, al§ im 9teid)tfutm treu blieb unb

Dom §erm genügenb geprüft roorben, fo fegnete ifjn ber §err unb gab itjm

größere sJteid)tf)ümcr unb mef)r ©öfme unb £öd)ter, al§ er trorfyer fjatte. *^au(u§

fagte, ©bräerll, „bie fettigen aber finb jerfc&lagen unb baben feine (Srlöfung

angenommen, auf baf$ fie bie 2luferftef)ung, bie beffer ift, erlangten. (£ttid£)e

fjaben ©pott unb ©etfjeln erlitten, ba§u Vanbe unb ©efängnifj ; fie finb ge=

fteiniget, gertjaeft, gerftodjen, burd)§ ©djroert gelobtet
; fie finb umhergegangen

in feigen unb ßiegenfellen, mit Mangel, mit Jrübfal, mit Ungemacb, (beren

bie SBelt ntdtjt roertt) roar) unb finb im ©lenb gegangen in ben 2öüften, auf

ben Sergen, unb in ben Älüften unb Södjern ber ©rbe. " ^autu§, betrug

unb 21nbere rourben gefdjtagen unb mehrmals eingeferfert ; ba§ 33oIf ©otte§

rourbe rotrf'lid) §u allen 3"ten beftänbtg geprüft unb tierfolgt ; roie gefdjrieben

ftetjt (2. £im. 3, 12): „2We, bie gottfetig leben roollen in ©tjrifto ^efu,

roerben berfotgt roerben." Slpoftelg. 14, 22: ,,2)urd) titele STrübfale muffen

roir eingeben in ba§ ^Reid) ®otte§." (£§ ift un§ befohlen: „SBirfet euer §eil

mit $urd)t unb gittern. " £Mu§ fagte ju feinen Jüngern (äftattf). 10, 22) :

„3f)r roerbet öon ^ebermann gerjafjt fein um meine! 9camen§ roillen. 2Ber

aber beharret big an'§ @nbe, ber roirb feiig roerben;" Ver§ 28: „Unb fürchtet

eud) nid)t öor benen, bie ben öeib tobten, bie ©eete aber nid)t gu tobten t>er=

mögen
;

fürd)tet tüetmetjr ben, ber 33eibe§, ©eele unb 8eib, öerberben fann in

ber £)öHe." 2Iud) fagte er (SDJattt). 5, 10) : „©elig finb, bie um ber ©ereefp

tigfeit roiüen üerfolgt roerben, benn ifyrer tft ba3 £)immelreid)
;

feiig feib itjr,

roenn fie eud) um metnetroitten fd)tnäf)en unb öerfolgcn unb afle§ Slrge roieber

eud) reben, fo fie baran lügen, freuet eud) unb froljlocfet; benn euer 8ot)n

im ^immel tft grofs. 2)enn atfo b,aben fie bie $ropf)eten üerfolgt, bie öor

eud) geroefen." 3efu§ fagte aud) (SOfattl). 16, 24): „2Benn ^entanb mir

nadjlommen roiH, fo üerläugne er ftd) fetbft unb nefjnte fein Äreug auf ftd)

unb folge mir nad). S)enn roer fein Seben erhalten roiü, ber roirb e§ öerlteren;

roer aber fein Seben oerliert um meinetroitlen, ber roirb e§ finben." Sllle,

roeldje an bem Sßerfe ©fjriftt fid) betb,eiligen, muffen fid) barauf norbereiten,

Verfolgungen unb Prüfungen burdjjumadjen, roie $cremia3 fagt: „S)er §err

prüfet bie 3ied)tfd)affenen."

(Sinige mögen fragen: ©efällt e§ bem §errn, §u felien, ba^ feine Äinber

üerfolgt unb geplagt roerben? ^d) möd)te antroorten, e§ ift ntdjt, baJ3 ber §err
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c§ gerne fiel)t, wenn fein 33olf (etbet, aber e§ ift um fie üollfomnten %u machen;

e§ fann nid)t ooüfommen gemacht werben otjne Setben, unb e§ ift be§ §errn

2£ille, baf$ alle follen üoflfommen werben. üBenn wir ben bittern ©efebmatf

fennen, fo werben mir ben füfjen um fo ctjer würbigen fönnen. Sßenn mir

öon ben Setben, ber $lbf)ängigfeit unb bev 2lrmuth bev (jeibnifeben 2Belt ge=

fdimetft fjaben, fo fönnen mir ba§ ($lürf, bie $reif)eit unb bie $ieid)tbümer ber

©wigfeit eher würbigen unb wenn ba§ Königreich, bte §errfd)aft unb bte

©rö§e ber 9Reicf)c unter bem gangen .^tinmel bem $olfe ber fettigen be§

böcbften ©otteS gegeben werben, unb wenn Die 9teid)e biefer '-ÜBclt §ttm 'iftetdjc

be3 ^)errn merben, wirb er mit feinen ^eiligen für immer regieren ; benn e§

tft gefebrieben (2. Jim. 2, 12) : „Bulben mir, fo werben mir aud) mitregieren,

öerläugnen luh
, fo wirb aud) er un§ üertäugnen."

©er ^>err bat nod) ein anbereä $\tl im s^uge, tnenn er fein $olf burd)

Prüfungen leitet ; e§ tft um ju erfahren, ob fie in allen fingen treu bleiben

merben ; benn er will ein geprüftes 33olf haben, unb berjenige, welcher bie

3üd)tigttng nicht aushalten miß, fann nid)t gebeiliget werben. Dbfchon ber

^perr will, bafc fein SBolf geprüft werbe, wirb er bod) nidit gugeben, bafy bte

"Prüfungen <ftärfer fein follen, als fie 31t ertragen int ©tanbe fein werben;

benn er tjat erficht, baß je nach ben Prüfungen tl)ve Kraft fein foli. '3)ie

Kirdje %t)u ©brifti wirb aüe prüfen, weldjc in biefelbe fommen, benn fie tft

reinigenb ; wie ber ©cbmieb fein 9)tctall in ba§ $cuer bringt, um baSfelbe

31t läutern, fo wiQ ber £)err fein $olf burd) feurige Prüfungen bringen, um
fie ju reinigen. 2lber wie Diele finb e§, welche bie Prüfungen nicht aushalten,

fonbent finb wie biejenigen, öon benen ber £>err in feinem (SMeicbniffe fpriebt,

baß fie bem ©amen $u Dergleichen wären, ber auf fteinigen @runb fiel, unb

wenn Jrübfal unb Verfolgung fommt, fo finb fie fofort beleibigt unb feb,ren

fid) ab öon ber 2Babrt)eit. 2öenn ich über biefe 3)ingc naebbenfe, fo finb

meine ©efüble mit Söebaucrn unb £raurigfeit üermifd)t ; id) bebaure itjre

Schwachheit unb bin betrübt, baf? fie fo wenig SDcutf) haben. Söenn fie nicht

tl)cilnel)tnen wollen an ben Prüfungen unb arbeiten be» ^ufbaueg be§ 'jReidjeS

bc3 ©rlöfer§, fo werben fie aud) feinen s2lntbeit haben am ©lud, .Sperr tid) feit

unb ber @bre, beren fid) biejenigen erfreuen werben, weld)e aushalten bi§ an

ba§ (Snbc, wenn biefe* grofje 2Berf Dollenbet fein wirb ; obfdjon fie otjne

3wetfel gerne Xfiett nehmen würben an ber §errtid)feit mit ben (getreuen,

aber haben nidjt ben 9)cutf), ba§ irrige beizutragen, um biefe gu erwerben.

3cb will nid)t üerfud)en, bie (Gefühle berjenigen ju befd)reiben, weldje nicht

hefteten unb nid)t ebclmüthig einfielen für bie 2Bahrh.eit, wie fie in ^efu§

ift, fonbern baDon abgefallen finb — wenn fie wiffen follen, baß ifjre trüber,

mit benen fie einft befannt unb mit benen fie einft Derfammett waren, um ben

§errn gu loben unb pfeifen — leben unb regieren auf ber (Srbe mit 9tcd)t=

febaffenbeit, mit $efu§ an itjrev <Spi|e unb mit allen energifetjen unb ebeln

gelben ber 2Bal)rt)eit, welche Dom Anfang ber 2öe(t an gelebt fjaben.

s-JBenn irgenb etwa§ gutes? ober ebteS in einem SJJann ober einer ^xau. ift,

fo wirb biefe3 2Berf baslfelbe balb an baS Xage^licfjt bringen ; bie Äirdje ^cfu

ßt)rifti wirb balb erproben ma$ bie Seutc finb, ob fie ebet ober unebcl finb

unb wer an be§ §errn ©ette ftefjt, unb wer nidjt.

3)ie ^eiligen früherer Jage füllten un3 al§ 33eifpiet bienen, würbig ber

9tacb,al)mung
; fie fjatten für ba§ (Süangeltum bie fchredlichften 3>erfotgungen
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unb Prüfungen gu ertragen
; fie

;
büeben aud) im größten Reiben treu ; unb ber

$err fagte, wer in £rübfal treu bleibt, beffen Setofynung wirb grofj fein im

9teid)c beS ^immelS. !JefuS antwortete unb fprad) : „2Bar)vlic^ id) fage eud)

:

eS ift niemanb ber 4?auS ober Srüber ober ©djweftern, ober Sßater ober üftutter,

ober 3Beib ober Äinber, ober Werfer um meinetwillen unb um bei ©üangeliumS

willen oerlaffen t)at, ber nid)t bunbertfad) empfinge, jefct in biefer $eit Käufer

unb trüber unb Sdjweftern unb Mütter unb Äinber unb nieder, unb in ber

gufünftigen 2Bett ewiges ßeben."

^obanneS ber Offenbarer fat) in feiner Sifion eine grofce 3abt öor bem

£brone ©otteS unb bei SammeS ftefjen, befleibet mit weisen Kleibern unb

^almen in ifyren £)änbcn. 5llS gefragt würbe, wer biefe wären, unb mofyer

fie fämen, würbe bie Antwort erttjetLt : „2)aS finb bie, metdje auS großer

£rübfat fommen; unb fie fabelt tt>re Äfetber gewafd)en unb weijj gemacht mit

bem Slute beS ßammeS." Df) it)r ^eiligen ber testen Xage, nefymt ein ÜDhifter

an biefen
;

feib tapfer, ftefyt treu gur ißßafyrbeit.

Sleltefter (£. D. 33 a t) r , ber über gmei %ai)U in ber fdjweigerifdjen unb

beutfd]en 9Jcif(ion gewillt, ift ebrenüoü entlaffen, um ben 19. sJiooember non

ßitierpool nad) feiner ^eimat gurütfgufel)ren. @r arbeitete in ber ©emeinbe

Hamburg bis ibm bie Leitung ber sJcorbbeutfd)en 5?onfercng übertragen würbe,

wo er bi§ jefct treu unb unermüblid) mirfte unb feine Arbeit mit gutem (5r=

folg gefrönt würbe.

Slettefter $• SRuefd), beffen ©ntlaffuug fdjon ben 1. (September ange=

geigt würbe, aber wegen ber ßfyoterafperre niebt abreifen fonnte, wirb nun

ebenfalls ben 19. feine ^jeimreife oon Sitterpool auS antreten. (£r fyat feine

Slrbcit unermüblid) bis gu biefer Stunbc fortgefefct. 35er §err tjat feine Arbeit

gefegnet unb Sßr. 9tuefd) hat Uvfadie, mit ^reube auf feine ÜJ?iffion gurücf=

gubliden. ©inige $lbfd)ieb§worte oon il)m werben in ber näd)ften Kummer beS

„Stern" erfdjeinen.

^eltefier $5 f a a f
SJR o l) n e r Imt, trofcbem er oft leibenb war, bereits gwei

3a()re in ber Dftfdjroeig treu gewirft unb feine ^flidjten gu erfüllen gefud)t

;

er wirb ebenfalls mit obigen trübem gurücffebren.

21eltefter $. $. SoSfjarb, feit 11 9Jconaten in ben ©emeinben Sdmff«

fjaufen unb gürid) getreu arbeitenb, würbe burd) 5?ranfb,cit üerfjinbert, feine

£bättgfeit fortgufe^en unb mußte bemgufotge entlaffen werben, um nad) feiner

^jeimat gurürfgufehren, wo er, wie wir boffen, feine @efunbbeit balb wieber

erlangen möge, um feine 2Mtigfeit am Aufbau beS sJteid)eS ©otteS fortgufegen.

2te(tcfter SUoiS Sauer, feit bem 1. Wlai 1892 in ber Dftfcbweig

arbeitenb, jebod) burd) 3it)eumatiSmu3 unb anbece liebet oerbinbert, feine

£bätigfeit fortgufeljen, mufjte entlaffen werben unb wirb mit ber am 19. 9co=

tiember abfafjrenben ©efettfdjaft heimfebren.

angekommen.
yiad) einer längeren aber gtütfücben ^Reife fam s

21eltefter $riebrid)
9lemunb gefunb unb wot)t ben 12. 9?oöcmber in Sern an.
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3>eutf"d)es ^»rgan ber Jxnfigen ber festen Hage.

mar ber britte ©obn non "$räfibent ©eorge O. ©annon unb ©tifabetl) §oag=

lanb. (Sr mar ein junget 'OJcann üon beroorragenben ©aben mit einer außer=

orbentlid) tuet berfpredjenben 3 u^nft. ©eboren ben 14. "ilpril 1871, erreichte

er ha§ furge Filter üon 21 ^atjren. (5r mürbe berufen, in ber fdjmeigerifdjen

unb beutfeben äftiffion gu arbeiten unb reiste in ber gmeiten §ätfte ^pril

1892 bortfjin ab. ©ort angefommen, begann er fofort feine Arbeit in 9Jorb-

beutfcfjtanb. 53on "Anfang an geigte er einen ungewöhnlichen ©ifer, unb al§

ein sJiefultat feine§ unermüblicben ©trebens nad| bem @eifte, ber bic früheren

Stelteften in ihren arbeiten cbarafterifirte, entfdjlofc er fid), ohne Beutel unb

£afd)c gu reifen, ©r fchrieb t)eim, er roürb'e fid) unter Verbammnifj füt)len,

menn er nicht auf biefe üföeife fein Vertrauen auf @ott feigen mürbe ; er gmei=

fette gar nicht, bafj bie 9ftad)t feinet himmlifdjen Vaters? für alle feine 23e=

bürfniffe forgen mürbe. "Jcad)bem er öiel gebetet, fing er entfchloffen an, in

biefer "ÜBeife ju arbeiten — unb biefe» ttjat er, ehe er ber «Sprache mäd)tig

mar ober genügenb $üt gehabt t)ätte, biefelbe ju erlernen, ©r gab ben Slrmen

alle feine Kleiber, aufjer benen, roeldje er auf feinem Körper trug, fomie fein

£afcbengelb. 9cod) nid)t aufrieben mit biefem, fchrieb er f)cim unb verlangte

öon feinem 23ater, bafj ba§ ®etb, toeldje§ if)iu pfomme, auf bie gleiche Seife

üermenbet roerben fotlte, unb bafs feine Familie, anftatt ihm ©etb gu fenben,

e§ auch $u obigem 3mecfe oermenöen fotlte.

Obige Angaben roaren nöttjig gum Verftänbnifj einesS ^Briefes? an feinen

Vater, ben er actjtgehn Xage üor feinem Xobe gefd)rieben, unb ben mir hier

nad) ber „I)eferet s^em§" beifügen.

©eifer§borf, 29. (September 1892.

SDcein lieber Vater, 93rüber unb ©djraeftern

!

3d) abreffire biefen Vrief an meinen Vater, aber il)r
s2lÜe fönnt barau§

meine ©efütjle unb Sünfaje erfehen, unb Dielleicht roerbet if)r biefesS al§ eine

s2lntmort auf euere Briefe annehmen.

^d) fann faum meine ©efühle befdjreiben — id) habe fo Diel $reube

an meiner "Arbeit. Vergangene SBodje bat ber $err bie Apergen üon fünf
s^3eifonen geöffnet, fie tarnen gu mir unb roünfd)ten getauft §u roerben unb

bie 3lu3fid)t ift, b<\$ menn e3 ber ffiitle be§ Apenn ift, fo merben roenigften§

nod) ebenfo niete in furger 3eit bagu fommen. 2öenn @ngel glücklicher fein

fönnen, alä id) mand)mal bin, fo mu| it)re $reubc groJ3, fet)v gro| fein, benn

e§ febien mir einige "Jftal, mie menn id) faum auf ber fötie üerbteiben fonnte.

SCRetn iperg ift mit Siebe unb £>anfbarfeit gegen meinen himmlifchen Sater

erfüllt, unb 2Borte fönnen meiner £)anffagung nid)t "ilu§brucf geben ; aber er

fennt mein §erg, unb meiß meine ©ebanfen, unb er l)at mir gegeigt, bafj id)

in feinen £)änbcn bin.

"D^eine Nahrung fommt Jag für lag gu mir, otjne ba^ id) bafür fragen
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mufj. \$d) mufjte bi§ jefct niemals für 9?af)rung bitten, aud) ()abe id) nod)

immer ein 9tacbtlager gehabt. $on meinem uielcu Saufen finb meine <Sd)uf)e

fo auggetragen, bafy td) lernte 2£ocbe mit gang burcblaufcnen (Schuhsohlen ge=

manbert bin. 21 ber biefc§ machte mdjt§ ; id) formte ebenfogut laufen unb blatte

fein ©elb, um anbere gu laufen. !3cb bat ben §crrn, er möchte mir gur

rechten 3 e *t ein anbereS ßaar <Sd)ut)c geben, unb geftern rourbe td) in eine

<Sd)uftcrmerfftättc geführt, reo man mir ba§ DJcafi nahm, unb beute befam id)

fie unb bic s
J$erfon, melcbe mid) fjtnfittjvte, miü nerantmorttief) fein für bie

SBegafjlung.

$d) fönnte tton mandjen $äüen berid)ten, mo idi [ofortige $Uttruort auf

mein ©ebet empfing ; id) miß einen $a(I ermähnen, ber fid) bie oergangene

2ßod)e ereignete, ^d) roanbertc beim '3)unfelmcrben burd) einen 2Balb ; meinen

§ut abgenommen, ben §errn lobenb unb über feine rounberbaren 2Berfc naaV

benfenb, unb e§ mar mir, mic menn bie Zäunte unb tia§> ©ra§ meine Gefühle

öerftetjen fönnten — benn fie maren afle tton ihm erfdjaffen, mic auch id).

(£§ mürbe immer bunflcr unb td) murrte meber mo id) effen ober fdjlafen follte,

nod), ma§ nod) nächtiger mar, mo id) fpreeben fönnte. 3$ fniecte uieber unb

bat ben £)errn, mid) gu führen unb mir ba§ 9cotf)menbige gufommen gu laffen,

bann ging td) meiner 2Begc. $d) mar faum au§ bem Üßatbe f)erau§, ai§ id)

einigen grauen begegnete, mclctje au§ bem $efbe famen ; id) hatte früher fchon

gm ei tton i()nen gefcl)en unb fie munberten, ma§ für (Srfolg id) gehabt hätte

;

fie (üben mid) ein, in ba§ £au§ gu fommen unb gu märten, bi§ bie Scanner

öon ihrer Arbeit gurütffommcu mürben, ba fie oon mir gehört (jätten unb gu

miffen münfd)ten, ma§ id) gu fagen hätte. y(a(fy fc C ni '-llbenbcffen, mäfjrenb

me(d)em id) fprad) unb unferc Öet)vc erflärte, mürben öeute cingelaben , bort

gufamtnen gu fommen, unb id) fonntc für einige Qnt gu 10 ober 12 ^erfonen

fpredjen. (Sin DJcann er()ob fid) unb erflärte, er glaube an nid)t§ aufjer biefem

Sehen, lachte unb fpottete über meine Sßorte ; aber td) fagte ihm, baß fein

$ad)cn unb (Spotten etnft gegen ihn geugen unb il)n ücrurtl)ei(en merbe, fofern

er nid)t bereue unb fudje Vergebung ttom ^errn gu empfangen ; benn alle§,

mas in biefer Skrfantmluug gefdjehc, unfer teufen unb Sprechen, mürbe in

(Erinnerung gebracht merben, menn mir bor bem 9tid)terftuh( GotteS flehen,

^d) fagte Hjm, bat) id) für ihn gittere, ba td) ihn fagen höre, „bafj ber §err,

menn e§ einen folchen gebe, ungerecht fei," benn bie 3 eü merbe fommen, mo

2iHe anerfennen merben, baf? feine Gerichte gerecht mären, aber für bie Gort=

lofen merbe e3 eraige iBcrbammntfj fein, ^d) fagte ihm, bafj ber £>err ihm,

fomie auch mir, eine (Seele gegeben hätte, me(d)e niemals gerftört merben fönnte

;

bat3 er uns» hier auf biefer (£rbe Gelegenheit gegeben hätte, gu mahlen graifchen

emigem geben unb eroiger 5}erbammnifc, unb menn mir biefe Gelegenheit liier

üetmerfen, fo merbe fie un§ nid)t mefjr geboten merben, unb unfere Gebanfen,

üBorte unb §anblungen mürben un§ oerurtheilen. %di fagte ihm, ba$ bie

äftenfeben münfd)en gu leben unb ben Job fürditen ; aber bie 3"t merbe f'om=

men, mo bie Gottlofen fuchen merben, ihre (Seele gu gerftören, fönnten e§

aber nicht tf)un ; bafj ber £ob ber Ütecbtfdjaffencn mie ein (Schlaf fei, etma§,

ttor bem fie fid) nicht fürchten, benn baburd) merben fie tont (Satan befreit

;

aber ber £ob ber Gottlofen unb Ungläubigen fei bitter, benn fie oerftanben

ben 3med be<§ §errn nicht, al§ er fie auf bie ©ibe ferste, fia feien in Xun=
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fclfjcit unb bilben fid) ein, bafj e§ aüe Stnbern audj finb, wie fie ; bajj trenn

fie al§ Wiener ber 3)unfetf)eit fterben, fo fönnten fie nicbt erwarten, für alle

(Sraigfeit mit benfenigen gu leben, beren (Seelen t)ier auf ber (Svbe mit bem

©eifte be§ §errn erleuchtet Maren. 3d) fagte nod) Diel meljr §u if)m, weichet

nicbt nötfjig ift, tjier §u fcbreiben, unb e§ machte einen feb,r guten (Sinbrud

auf bie gubjörer, unb efye id) mid) gur Sftufje begab (benn bie Seute nötigten

mid), bort über D^acbt gu bleiben), fagte mir ber äftann be§ -fpaufeS, bafc er

meinen 2Borten glaube unb bajj id) bie 2Baf)rt)eit geförodjen tjätte. @r fragte

mich, wa§ er tt)un foUte unb id) antwortete it)m au§ ber SBibel unb gab ilnn

nochmals mein Beugnifc, b a
f$

oag ©oangelium wieber auf ber (Srbe fei, unb

ba$ mir balb fernen werben, bafj ber ^>err 2l0e ftrafen werbe, welche gegen

fein 2Berf ftreiten würben, benn grojje unb fdjredlidje plagen würben über bie

@rbe fegen.

Ijd) ging gu ißett, inbem ich ben §errn tobte unb ib,m banfte. s
2ll§ id)

am Sftorgen erwad)te, war mein erftcr ©ebanfe, bem £errn für ben füjjen

©d)laf, ©efunbb,eit unb ^raft gu banfen. 5ll§ id) mid) im 93ett umwanbte,

fanb id) ein ©la§ SJcilcb, gute§ 53tob unb 23utter neben mir. ^d) fonnte

meine Ibränen faum gurüdt)alten. 2Ba§ bätte beffer fein fönnen, bennbiefes»?

$d) ftanb auf unb fnieete nieber unb banfte itjm, ber in bev £)öf)e regiert,

ber e§ in bie §ergen ber Sftenfdjen, felbft meiner $cinbe legen fann, mir gu

geben, wa§ id) nötl)ig fjabe. SBäbrenb meinem $rüt)ftüd fam bie $rau herein

unb banfte mir, mit Jfyrä'nen in ihren s2Iugen für mein kommen unb oer-

abfd)iebete fieb, ba fie an it)re Arbeit geben mufjte.

$d) befuebte bann ein £)ait£>, wo id) oorljer fdjon gewefen, unb gu meiner

großen ^reube borte id), bafj bie beiben trüber S3abr unb £>ugf) mid) bort

gefudjt unb in ein anbere§, fieben teilen entferntet ®orf gurüdgegangen

wären, um bort auf mid) gu warten, ^d) flog bereite über Den 2Beg, um
mit meinem Vorüber gufammen gu fommen, unb unfere Begegnung war febr

freubig.

3lber wir fonnten nicht lange gufammenfi^en, benn id) blatte für benfetben

Slbenb eine 33erabrebung für einen anbern Ort
; fo oertiefjen wir ba§ ^)au§,

oier üon un§ (ein junger äftann war nod) mit un3, ben id) feittjer getauft

f)abe). Sörubev S3abr öerliefs un§. um nad) ^Berlin gurütfgufehren, unb wir

brei gingen unfereS 2öege§ unb üerwenbeten ben Slbenb, um einigen beuten,

weldje gufammengefomtuen waren, gu erflären, wa§ ber £err gefagt, bafj er in

ben legten Jagen tt)un wollte. 21m näcbften Jag gingen wir üon §au§ gu

£)au§, jeber abweebfetnb in ba§ anbere §au3 ge()enb. i^ch brauche nicfjt gu

fagen, baf; wir fef)r gut betjanbett würben unb immer 9iat)rung unb ein SBett

§um fdjlafen t)atten, unb §ugt) war fefjv erfreut über ba§, )ma§ er faf) unb

fjörte. (53 ift wunberbar, iia$ wir immer beutfd) fpradjen, tro^bem id) erft

oier unb einen balben äftonat bier bin. 2Bir fpradjen einige Wlai baöon unb

wenn wir englifd) fpredjen wollten, fo famen wir balb wieber in'§ £)eutfd)e,

wie wenn wir unfere ©ebanfen beffer barin au§brüden fönnten.

äftein Söruber §ugb, tjalf mir fünf ^erfonen gu taufen unb fonfirmiren

unb biefen borgen öerabfdjicbeten wir un§, inbem er nad) Berlin unb §am=
bürg gurüdrei§te. 2Bir waren bie ü^aebt über bei einer fet)r guten Familie,

unb nadjbem wir oon ibnen 3lbfd)ieb genommen, rannte un§ ber SOfann nad),
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um gu fragen, ob |>ugn, @etb fjabe um fein Otfenbafjn 5öiÜet gu bejahten, ba

er £)övte, bafc mir ofync ©elb reifen, unb bereit fei, e§ un§ gu geben. s.£ßa§

foll id) fagen ? (Sollten mir an bem §errn gmeifeln, nadjbem er f o munberbar

für un§ geforgt? — $d) fann nid)t. ^cb, rjabe 3meife( in meine ^ähigfeit,

feine ©ebote gu tjalten unb ba% gu tt)un, ma§ er üon mir üertangt — aber

an ih,m unb feinem Seil fjier auf (Srben, fyabe tc^ feinen ßroeifel. (£r ift

fet)v gütig gegen mid). 9ftand)tnal fü()te id) unter Verbammnifj, bod) roirb er

mir ©nabe erzeigen, ©r gibt mir feinen @eift, ^r'eunbe, 9?af)rung unb 9?ach>

lager, unb ob,, wie menig tfyue id) für ifjn ! ©eine ©üte unb ©nabe ift grofj

— über meinen begriff unb meine $raft fie gu befebreiben, unb id) fann

ibm nur in fdjroad)er SBeife banfen.

9?un bore id), bafj bie Pfarrer mid) fucfien. $n einem, mit bem id)

fd)on gefprodjen I)abe (er mill ein Pfarrer merben), fanb id) einen fetjr oer*

fdjiebenen ©eift oon bem, ben ein Wiener be§ .Sperrn baben foüte. (£r mar

fetjr erbogt über mid), unb moüte mir nid)t ertauben, in fein §au§ gu fommen.

^d) fjörte tjeute, bafj einer ber ^auptüfarrer legten Sonntag bie $unge Männer
23erfammlung befud)te, in ber Hoffnung, mid) bort gu finben unb fragte, mo
id) mob,ne. !Jd) merbe näd)ften Sonntag 'Slbenb borthin geben, unb fo e§ ber

§err münfd)t, fo merbe id) bor feiner beerbe mit ihm füreeben. 2Benn er

mir mit ber S3ibeC geigen fann, in ma§ id) irrig bin, fo mill id) bereuen unb

beffer t£)itn, unb id) fjoffe, ba§ @leid)e möge mit ib,m ber fiati. fein, $d)

tneifs, ma§ er im ©inne tjat — e§ ift Verfolgung ; aber auf biefem 2Bege

merben bie Seute bie 2Barnung in einer 2Beife tjören, bafj fie fief) berfelben

erinnern merben, unb ma§ mir aud) miberfatjren mag, roenn id) meine ^ftidrt

erfülle, fo roirb e§ be§ £)errn 2Bunfd) fein, ©er |)err fann tb,un mit mir

mie er roünfcht, unb menn eS ift, bafj id) biefe (Srbe oertaffen foü, fo l)abe

id) feinen 2Bunfd), f)ier gu bleiben.

2ln meine trüber unb ©ebroeftern im Söunbe

!

©l)e id) ben beutfehen 33oben Ocrlaffe, führte id) e§ al§ meine ^|3fUd)t,

meinen lieben ©efdjmiftern unb ^reunben meinen l)ergüdiften £)anf bargubringen

für euere ©üte unb ^reunbfdjaft, meldje it)r mir erroiefen habet. 2lud) möchte

id) eud) unb ber gangen SBelt nod) mein 3eugni§ ablegen, bafj id) roeijj, bajj

ber ^lan gum emigen Seben unb gur Seligfeit mieber auf bie @rbe gebracht

mürbe, unb id) oermag faum meine ©efüfyle ber ©anfbarfeit gegen meinen

f)immfifd)en S3ater au§gubrücfen, bafj id) ba§ $orred)t f)abe, in biefer $eit gu

leben unb bafj ber Schall ber Stimme ber ®iener ©otte§, roeld)e biefe§

©oangelium oerfünbigten, in meine Df)ren gebrungen ift unb baf} mir ©Ott

mein §erg unb Verftanb geöffnet fjat, fo baß id) e§ annehmen fonnte.

3lud) freue id) mid) oon bergen, bafj id) bem ^Rufe ^otge geleiftct b,abe

unb ausgegangen bin, in meiner Sd)mad)t)eit meinen 9D?itmenfd)en bie frohe

5ßotfd)aft be§ emigen ©oangelium§ mitgutb,eilen. ^d) bin ausgegangen, ba id)

gelernt fjabe, ba§ ©eborfam beffer ift, al§ Opfer, unb ba id) bei ber Saufe
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SBünbniffe mit ©Ott gemacht, feinen ©eboten ©efyorfam §u teiften, fo roar id)

roitlig gu gefjen, benn id) f)abe mir ben ©efjorfam 2lbraf)am§ gum Vorbilb

genommen, benn burd) ©eborfam roar er gerechtfertigt ; befjtjalb füt)te id), ©ott

ju bitten, bafj er mir ftet§ ein gef)orfame§ §erj fdjenfen möge.

$U§ ein geringer ©ruber unb Arbeiter im Sfißeinberge be§ §errn mödjte

id) nun Stilen, roeldje Vünbniffe mit ©Ott gemad)t fjaben, jurufen : ©rinnert

eud) biefer SBünbniffe, irjr babt fie nid)t mit Menfdjen gemalt, fonbern mit

©ott, unb bleibt benfelben getreu, diejenigen, roeldje nod) feine SBünbniffe mit

©ott gernaerjt fjaben, möctjte id) ermahnen, ©Ott um 2Bei§tjeit unb ©rfeuntnifj

§u bitten, bafj fie ba§ 8id)t tron ber 2)unfe(t)eit unterfdjeiben tonnten, benn er

r)at gefagt: „^Bittet, fo tuerbet if)r empfangen" :c. Möge ber JQtxx un§ Sitte

fegnen mit bem ©eifte be§ $rieben£>, ber Siebe unb (Sinigfeit unb baß roh:

ba§ b,ot)e 3ie(, eine ^)erriid)feit in ber ©egenroart ©otte§ erreichen mögen.

Sin meine Mitarbeiter im Sßeinbcrge be§ £>errn!

3>a nun bie 3eit bei'angcfommen ift, roo id) mein SlrbeitSfelb in £eutfd)=

tanb oerlaffen unb ju meiner lieben Familie jurütftefyren fanu, fo möctjte id)

eud) gerne meine ©efüfyle mittfjeilen.

3d) freue mid) fefyr, nad) t>otlbrad)ter MiffionSgeit §u ben Heben ÜWctnigen

jurüdtebren gu tonnen ; bod) roenn idi an bie 33erantroortlid)feit benfe, roeldje

auf mir unb meinen Mitarbeitern rut)te, fo mufj id) midi fragen : t)abe id),

at§ ein 3)iener ©otte§ meine 'jßftictjten gegenüber meinen Mitmenfdjen unb

©ott erfüllt? — bann füfyle id) meine Sd)road)t)eit unb Unüolltommenfjeit,

unb id) mödjte eud) ermabnen, benü|et bie 3eit roof)l unb fäumet niebt, unfere

Mitmenfcben ju roarnen, benn bie ©rntc ift grofj unb ber Arbeiter finb roenige.

3)enft nad) über bie 23otfd)aft, roeldje un§ antiertraut ift, ber SBett gu ber=

fünbigen ; roir finb oerantroorttid) für beren Verbreitung. (Srfütlet euere ^3ftid)ten

nad) eueren Gräften, fo roirb ber §err eud) fegnen. Stilen meinen Mitarbeitern

rufe id) ein fröb,lid)e§ „ öebemof)l
J
' gu.

Hamburg. (5. D. Vab,r.
* *

*

2)a id), ©ott fei Danf, ein 3eugnif3 oon ber 2£at)rrjeit be§ roieberum

geoffenbarten (£öangelium§ empfangen rjabe, fo füf)le id) ba§felbe cor meinen

SSrübem unb Sdjroefiern unb ber SBett, burd) ben „(Stern" abzulegen.

(£§ finb nun balb jefyn ^ab,re feit id) mid) ber $ird)e ber ^eiligen bei-

legten Jage angefcfjtoffen unb etroa§ über fed)§ ^afjre, bafj id) mid) mit bem

Volle ©otte§ oerfaminett fjabe. $d) freue mid) feijr f)ier ju fein, unb banfe

©ott bafür, aud) baft id) roeifj, bafj biefe§ ba§> 2öerf ©otte§ ift unb i>a§ ©ott

roieber oom ^imtnel gefüroeben kjat in biefer legten 3^^ foroie baß biefe

Männer, roeldje in ber Äirdje amtiren, Don ©ott bet>otlmäd)tigt finb. «Seit

id) fjier bin, t\abt idi fdjon biete Segnungen empfangen. %m oergangenen

3at)r mar id) immer franf unb nid)t im Staube, meine Arbeit ju tb,un, bod)

tjat ©ott mir burd) ben ©lauben unb ba§ auflegen ber §änbe ber Wiener

©otte§ meine ©cfunbfyeit roieber gefd)en!t. Mein Mann rourbe im Slprtt be=

rufen, eine Miffion unter ben Nationen ber ©rbe §u erfüllen unb al§ er ab-

reiste, roar id) nod) nidjt gefunb ; bod) je(jt ift, ©ott fei $)anf, meine ©efunb-

£)eit roieber rjergeftellt unb id) fann arbeiten unb meinen Mann unterftü^en.



- 350 -

Siebe ©efchwifter, ciu§ weiter fttxnt rufe id) euch gu : (Srfütlet euere

9ßfüdjten, bejaljlt eueren $el)nten unb nerrichtet euere ©ebete, bann wirb bie

3eit fommen, bafj aud) ihr hierher fommen fönnt, wo ©Ott fein Söotf üer=

fammelt. üftöge ®ott eud) fegnen mit allem, wa<§ i^t bebürfet für ©eelc unb

8cib ; möge er aud) meinen tftann fegnen, befonberg mit feinem ©eifte, t>a$

er at§ ein treuer Arbeiter im SBeinberg be§ §errn mag erfunben werben.

©. 8. 6. @. 95. ©.

*

^nbem ich öon meiner Sftiffion entlaffen mürbe, fo münfdje id) cor

meiner ^eimretfe nod) einige SBorie burd) ben „Stern" an meine Sßrüber unb

©chweftern $u richten. S3or allem empfanget meinen fjerglichften 3)anf für aüe§,

wa<8 tt)v an mir getrjan f)abt ; ber §err möge eud} reichlich fegnen bafür.

©eine hätte id) eud) 9llle mitgenommen in ba$ 8anb, weld)c§ ber §err gur

©ammlung fetne§ 2ßolfe§ in ben legten Jagen beftimmt l)at — aber e§ fdjeint

nidjt fein äßille gu fein. @r roill eud) nod) für einige $eit l)ier Ijaben, bamit

ifyr bie Slelteften unterftütjet in ihm' Arbeit. ©eib getroft, ber .Sperr wirb eud)

bafür belohnen unb gu feinet 3^tt mit feinem ÜSolfe fammeln. ©oÜte id) ba§>

(Sine ober Slnöere beleibigt haben, fo bitte id) um euere (Sntfdjulbigung ; id)

münfdite ÜHemanb §u beleibigen, fonbern eud) ©egen gu bringen, burd) bie

Sßefanntmacbung be§ einigen ©oangeüutmS unb eud) ben 2ßeg gu geigen jur ©r*

langung einer hoben ©eligfeit im ^Reiche ©otte§. $d) fioffe, bafj ber ©ame,

ben id) au»geftreut, nod) reebt oiele fruchte bringen möge, ^orfdjet in ber

heiligen ©chrift, bittet ©Ott um Sicht, 2Bei§bcit unb ©rfenntnif?, unb wanbelt

in bem Siebte ba§ ifjr empfangen rjabt, fo werbet it)r bie ©egnungen empfangen,

meld)e ©Ott feinen ©etreuen üerrjeifjen bat. 5) er £)err fegne eud).

(Suer Vorüber im Sunbe 3 f o a f ^Rohnev.

Erinnerungen an $tofeuij §mitjj,

2te(tefter ^ob,n Srnnann ©mitb, in ©t. ©eorge, Ural), berichtet folgenbeS

:

„
s2lt§ ich im £)ofe bc£> alten meinen ^)aufe§ in ^auöoo mit ^ofept) unb ^riebrich,

gmei ©öhnen be§ s]3ropb^eten, fpiette, fuhr ein §err öor'§ £f)or unb fragte,

ob ber ^ropljet ^ofept) ©mitb, 31t §aufe fei. tiefer fprang Dom @ua§boben

auf unb antwortete, er fei e§. ©er üftann futjr mit bem ^ßferbe ju einem
s
^3foften, wo er c§ unangebunben ftetjen ließ. 3ll§ fie etwa auf halbem 3Bege

gum §aufe waren, fagte $ofepb : ,,^)err, id) benfe, ©ie würben gut thun,

3t)r 'jßfet'b anjubinben ; e§ fönnte erfchrerfen, burebbrennen unb $bre Äutfdjc

gerbrechen." 3) er 2ftann antwortete: „^d) gebrauche biefe§ s
}3ferb febon einige

^ahre unb binbe e§ nie an. $d) °in 3)oftor unb f)abe nicht 3eit, t% überall

angubinben, wo id) anhalte." $ofef) antwortete: „©§ wäre beffer, wenn ©ie

e§ bennod) anbinben würben; ^fjr ^ferb fönnte erfdjreden unb burdjbrennen.""

3) er Potior antwortete: „i^ur feine Slngft!" ^ofepl) fd)ien fef)r beunruhigt ju

fein unb erhob fid) üerfd)iebene Stftale öon feinem ©effel auf ber Saube. ^lö^licb

entwich ba§ s
}3ferb bie ©tra^e hinauf- öev SBctgen lam mit einem $la\) gegen

einen ^foften unb brach e§ in ©tüde. 2) er ©oftor fprang auf unb inbem er

bem jßferbe uad)fd)aute, rief er ^ofept) gu: ,,^d) will oerb— t fein, wenn ©ie

nid)t ein '}3ropf)et finb !"
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&nx}t jptittljeüumjen.

— 2aut sJtadjrtd)ten Don Pine Ridge ftnb bie ^nbiauer mürrifd) unb em=
pfinblid). 2)ev 3)Jeffia=@etft fott nod) unter i£)nen fein unb ba iljnen uerfprocben mürbe,

baß ber SDIeflta in groct fahren, #rühjabr 1893, mieber crfdjeinen fott, jo merben anf

biefe geit mieber Unruhen erwartet.

— (Sine 3?anbe üon ad)t 3?iet)bieben, metdje einige 3)ionate lang bev Sdjreden
bev §Biel)beft£er roaren unb iljre geflogenen ißaarcn gemöbnlid) über bie ©renje uad^

Sanaba trieben, würben »erfolgt unb als fie fid) jur Sef)re festen, fed)3 getöbtet unb
jroei oermunbet, meiere bann fofort aufgehängt untrbcn.

— 2)cn 21. Oftober, bem £ag ber (Sntbcdung 2tmerifa8 burd) Gotumbuö, fanb

in (Sl) i c a g o bie (Siumeil)ung ber 2lu3fteÜungiH'iebäubc ftatt. 3)ie @inmeibung$l)aÜ'e,

bau geräumigfte ©ebäube ber SASelt, enthielt 90,000 Si£e unb nod) $Haum für unge*

fätir 75,000 'ikrfonen. Sin Sljor Don 5,500 Sängern mar anmefenb. s2ttte6 mar grofc

artig unb ntad)te einen mächtigen (Sinbrud auf bie Slnmefenben.

— Xie ^nbianer im v
Jiorbrocften öon Äanoba finb febr aufgeregt, ba jmei

neugeborne Äiubcr ber Sorne äieferoation gemeiffagt fyaben foflen, baj? in turjer geit

ein fürd)terlid)cr Sturm über ba8 Sanb fegen unb 2XtCc§ auf feinem 2Bege jerftören

merbe. Sic graben nun große ©ruben, um fid) barin ju fd)üt^en.

— $n ocr öon Äaifer SSMÜjelm, ben gürjHt^fctten unb boljen ©äften antänlid)

ber Seifje ber in Sittenberg reftaurirten Sd)lofifird)e erftetlten Urfunbc beifät e$

:

„Sir oertraueu barauf, unfere Uutertbanen merben treu fefttjalten am coangetifdjen

©rauben, fid) burd) d)riftlid)c £icbe, ®ulbung unb 2?armf)erjigfcit gegen SDtitbrüber,

mie and) 2lnber§gläu&tgc, afä maf)re •DJadjfotger Sfyrifti ermeifen.

— (Sin fcfjr Ijefttger 9i e g e n = unb Sdjucefturm fegte über Gotorabo unb
Suoming. $n Sentier foB ber -Sturm jiemüdien Stäben berurfadjt Ijaben. £>ie 3)räl)tc

bc* eleftrifdjen StdjteS, bc£ Xelegrapljen, be^ Xetepljon unb ber Straßenbahnen mürben
miteinauber oermengt; ferner fofl tiiel iUel) in Sturm unb Scbnec umgefommen fein.

— Sie ^affagierc ber fdimeijerifdjen unb beutfdjen ätfiffion, meldje ben

10. September tion Stöerpool abreifen woflten unb burd) ben StuSbrudj ber Spolera

baran tterljtnbert mürben, merben nun Den 19. iUoticmber oon Siocrpoot abreifen.

— 2>cn 28. Oftober, -Jtbeubö 6 Utjr, brad) im Sagertjaufe ber Unton=Oel-So. in

SDittmaufee Reiter aus, meldje* bei bem ftarfen ißeftminb eine fd)red'lid)e 'Äuöbcfmung
erlangte. SDer füblidje Xl)cil ber britten SSavb foB ganj gerftört fein. S)er Sdjaben

foB 6 iDciüionen 3)oBar§ betragen, monon bie §ä(fte »erfid)ert fei. 3 roct ^euermetjr-

mannet unb brei grauen föBen umgefommen fein unb getjn ^erfonen oertetjt.

— 2>cn 30. Oftober, um 4 Ubr SDlorgeng, erfolgte in Point Breeze in ^t)i(a=

belpbia eine gemattige (£- r p l o
f i o n. (Sine Sftöf)ve

r
mctd)e jmei Octraffiuericn oerbinbet,

mar ted gemorben unb miitjrenb ber 3Zad)t taufenbc ©aflonen Oct ausgelaufen unb
febmammen auf bem SBaffer. 3)urd) 3u f

aß entjünbetc fid) ba$ Oel unb in einem
Stugenbttcf fd)ten ber ganjc gfu^ tu flammen ju fein; Mete Sd)iffe unb SSarfen üer^

brannten, foroie ein Xijtil ber SEBerfte.

2(m 3Segc mar einft ^pautu« fteb/n geblieben,

@^ mar ein Tempel, ben er fid) befab;

Unb jum (Srftaunen ftunb baran gefcfjrieben:

„3)em uubefannten ©ott!" Unb e3 gefdjat),

3)a^ burd) baö Sunfet jener Sdjrift gerübret,

Ser ©ottcSmann ergriff ba8 Sebenömort;
Gr fannte mof)(, marum er fo gefüfjret:

@8 tag ber Xtp ju einer 9iebc bort.
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3)en magren (Sott begann er ju tierfünben

Uno $efum Sf)r(ft, ber uns ertöfet fjat;

3)iana fonnt' ba« Safjre ja ntcfjt ftnbcn, —
@ie ftavvtc ftumw unb mußte feinen SRatt).

©elcfyrfamfeit ftanb fyod) in jenen Sagen,
®ie rüljintc fid^ ber Siffcnfcfmft ißeruf;

2aff raaS i>a ift, ber Seit ®efd)id)te fagen

33om §e(ben(anb
r
baS ben ©ofrates fd^uf.

Sie SÄandjcr ift mie ^autuS ftitt geftanben

Unb las mit ©rau'n : „£)cm unbcf'aunten ©Ott !"

Sic öicleS Xtjvm in nab/ unb fernen ?anben
©ntfleibet fid) als mofytgemeinter ©pott ?

35ie SÖtenfdjfjctt leibet, mie gn 9?oab,'S 3 c iten
>

2In ©efbftbetrug unb maS barauS erbtüfjt;

©te träumt fid) ffug unb müfjt fict) ab im ©treiten

Um 9iid)ts, mcü iijr bie fdjöne geit »ergebt.

O bu ©efdjtcdjt nad) eig'nem §ang unb Sefen,
2)aS Sort beS §errn ift bir ein eitter ©djerg;

2ln maß bu bir ju glauben auSerfefen,

3)aS ift betn ©ott, b'ran fyängt bein ganjes §er}.

(SS fprad) ber §err unb feine S)iencr teuren:

Seit offen ftcljt ber Offenbarung £f)or!

3tn fjeil'gcr ©tütte magft bu Seisljcit fjoren,

®ort bridjt fie rein aus frifdjem ißorn fjertior.

2)eS Sempefs 3mne glänzt im ©onnenüd)te;
Sie freunbüd) roinft ii)r ©djetn unb tiebüd) fd)ön

!

^ropljctenmorr, o Stftenfd), mirb nie ju nid)te:

„(§S ftcljt baS §anS beS i>errn auf SBergeSfyöb'n!"

Sie gtürflid), mer baS ebfe Äfetnob pfleget

Unb beffen §erj ber Saljrljeit 2id)t erb,ettt:

@r f'ennet ©Ott unb fein (Srtöfer lebet —
2)ie $urd)t ift t)in — fein frnus ift mobf befteüt

!

9ftibmat), Utafj, ben 4. (September 1892. gof/n £mber.

Sir entnehmen bem „53eobad)ter" bie 9Jad)rid)t com Sobe beS SBruberS Äonr ab
fieKcr in 3Hanti. @r fiel tton einem §cumagen unb ftarb in gotge eines @d)äbel*

brud)S jmei Sage nad)£)cr, ben 6. Oftober 1892. @r mürbe ben 30. Sluguft 1840
geboren, fdjtoft fid) ben 15. SRärj 1876 ber Äirdjc an unb ftarb at« ein treuer §ei=

üger ber testen Sage.

^n ^rooibence, Utaf), ftarb ben 13. Oftober 1892 nad) lurjer Äranff)eit 3) o r o *

tfjea Äatfer. ©eboren ben 3. sXpvif 1836, mürbe fie ben 11. Oftober 1886 burd)

bie Saufe in bie Äirdje aufgenommen, ©ie manberte nad) Utafj ben 18. Sluguft 1887
unb ftarb als eine treue ©d)meftcr im SBunbe, ifyre §interlaffenen auf bem Sobbette

nod) ermafjnenb, bem (Soangefinm getreu gu leben.
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