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Vorwort.

Wie eS in einem Siebe jjeijjt: „Siel)', bic Minuten fahren", fo

fönnen mir ourfi fagen: „Sieb' mie bic Sfaljre fahren", benn mic=

berum ift ehtS baljingefwffen. 3Hit bcmfclbcn mirb ein rociterer

SBanb beS „Stern" uotfenbet, uon beffen Snfjatt mir Ijoffcn, ba$ er

allen unfern ©Iaubenggenoffen unb Heben ßefern at§ SScgraeifer

auf bein Üßfabe beS Beben! ,utr Seligfeit uon großem Sftutjen fein

mirb.

gut ben Sdnitj, Segen unb 35eiftanb ©ottc§ in unferer Arbeit,

moburdj c§ un3 möglich rourbe, biefen ben 27. 23anb be§ „Stern"

(1895) l)crau£\uta,eben, bringen mir unferem Ijimmlifdjcn ÜBater unfern

innigften S)anl bar. ebenfalls allen Abonnenten für iljr SBobimoften

unb ihre llntcrftütjung brücfen mir unfern f)erglid)ften 3)anf au§

unb jpigleicfj bitten mir um 9tad)fid]t über bic oorgefommenen $et)Ier.

S)er ^merf bc§ „£tcrn" ift, ben ©eiligen „f)übcn unb brüBen"

jOtr 3?clcl)rung, (Erbauung unb jjum Unterricht in ben ©runbfettjen

unfereg allcrbciligftcn ©IauBen§ 311 bienen; fernerhin at§ ßeitfaben

für unfere greunbe unb 91äcf)ftcn, um fic 3111* (Srfcnntni§ be§ magren

(SttangelhimS 3fefu (Shrifti ,ut bringen unb, fie für feine berannabenbe

Srfdjeinung uor,nibercitcn.

Malier empfehlen mir il)n allen mal)rf)cit§liebenbcn ÜWlenfdjen

unb cvfiiriicn fie um galjlreidje UntcrftiUjung für ba% fommenbe ^aljr

L896, über beffen Sdnuclfc nur jetjt fd)reiten merben. (S§ foll unfer

größtes üBeftreben fein, ihn mit Anfpracticn, ßefycen, Sfjatfadjen, Gr=

Iebniffen unb (Srcigniffcn ebenfo intcreffant mie Icljrreidj gu machen,

unb mir uerlaffen unS auf ben fterrn unb flel)en ibn um feinen

Sdjm-j unb Seiftcmb an, biefeS ,ut feiner (Slirc unb gum ipeil unferer

W\U unb SReBenmenfdjen JU tlum.

Sern, Slrdjiuftrafee 2<>, ben 15. Scjcmbcr 1895.

$ic ^Hebaftton.
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©ine $eitfd)viU |itt $$evbteitun$ Der sli\aUvt)cit.

8 r f d) e i u t m o n a 1 1 i d) g w c t 3Jc a t.
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2Bie ttebltcf) finb auf ben Sergen bie jyüfje ber guten SBotett, bie ha ^rieben öerfünbigen, (üuteä

prebigen, £eit öerfi'tnbigen; bie ba fagen 31t 3i°n : »®ein ©ott ift Äönig!" 3ef. ">2, 7.

xxvil. Ina.

JYs 1.

^äl)vliä)c «itbomtcmcn top reife:

8fiüc bie ©ct|h)eiä Je 4; £>eutfd)(anb üttf. 4; 9Imerifa 1 Sott. — franfo.

3t e b a 1 1 i n : G. C. STaegle, ^oftgaffe 36.
I, |Hl. 1895.

§tx Ifrfprmtg uttt> Mc $?ftummmg te Pensen.
(Sin Vortrag gehalten an ber Äonferenj ber govtbttbungSüeveinc junger äÄftmter be$

@a(gfee*<Pfab>«, ben 28. Oftober 1894. 93on Hpoftet STCofe« £$atd)er.

3d) füllte mid) förperlid) unb geiftig aufjerorbentUd) fdjroad) t>or btefer

$onferen§ bev SDfitglieber ber Sortbübung^nereine ber jungen Scanner ju fielen

unb gu ifjnen ju fpredjen. .^d) fjabc ben 93eiftaub be§ ^eiligen ®eifte§ feljr

notroenbig, roeldjer buvd) bie 2lulübung eure§ ©laubenä §u mir fommen mag.

@§ ift ein 2Bunfd) au§gefprod)en morben, baf3 id) foltte eine furge $eit bn

beut jungen 33o(fe fpredjen. ^d) rjabe einen SBunfd), fo §u tfyun, raenn id) mir

bie Leitung be§ fjeitigen ©eifte§ ücrfidjern fann, ba§ id) jum 9tu$en biefer

Vereine fpredjen möge.

3d) tjabe ben intereffanten SSemerfungen oon SBruber ^uniu§ $• SBeüS

gugefjordjt unb üiete ©ebanfen finb burd) mein ©emüt gegongen, rceldje, roenn

id) fie au§fpred)en fann, bem aufroad)fenben ®efd)Ied)t §um ©egen geretdjen

mögen. 3d) überlege bie ©üte ©otte§ gegen aüe $ötfer, unb roie rounberbar

er unter irrten roirft, unb ib,nen 2Baf)rt)eiten gibt nad) ifjren Umftänben unb

fie aOmättg §ur enbüdjen (Srtjöfjung anleitet, ^d) tefe mit ^ntereffe bie -reit*

giöfen 5lnftd)ten ber oerfdjiebenen gioitifterten unb unjitiUifierten 33ölfer, unb

id) finbe eine natürliche Neigung be§ menfd)lid)en ®emüte§, über bie ©renge

menfdjlidjer 5D?ad)t gu fdjauen. ©§ ift etroa§ im menfdjlidjen £erjen, ba§

ba§ ©emüt jur ©otttjeit ergebt, unb gtütflid) ift berjenige, meldjer ba§ 3u=

trauen unb bie ^djtung be§ jungen 5Bolfe§ gionS geniest, ©lürftid) ift ber=

jenige, roetdjer in ber SDittte ber ©emetnfd)aft at§ ifjr Server ftcf)t unb ber

ftd) freut, itjren ftortfdjritt ju beobachten ; befonbevS in itjrer ©eifteSfä^igfeit,

ba§ (Soangetium beo ©ob,ne§ ©otte§ gu prebtgen, benn eine Kenntnis jene§

@üangelium§ ift bie cinjig fidjere ©runbtage, auf metd)e mir bauen mögen

;

e§ ift ber Reifen, auf meldjen mir bauen fönnen, otjne un§ üor bem «Sturme

ju fürdjten ; benn ber ^3ta|$regen mag auf benfetben fd)lagen, aber er rotrb
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nicht fallen. Derjenige, weldjer in fetnev 3ugcnb lernt, ben grofjen unb heiligen

Warnen feine« 3d)öpfcv8 ju oerctjven, wirb treu jju feinem SBaterlanb, grofj=

mutig gut Wcnfdjtjeit, roeitt)eräig in feinen Wnfidjten unb mitfütjlenb unb gerecht

ju allen Wenfcrjcn fein. 3d) l)abe mit gro§er ßufiiebcnfjeit unb Vergnügen

unfei Derbeffettefl (haietjuiigssinftem beobachtet. 3d) heue ntidj mit bem %t*

banfen, bafj unfere 33e,^ivfgfd)ulen fo eingeiidjtet finb, baß biejenigen, weldje

fic befudjen mögen, in bie Slfabemie, bann in bie $oct)fdmle unb fdjlie&licb,

in bie Unioerfität be§ Xerritorium« beförbert werben tonnen unb bann fäf)ig

finb, oljnc wettere Umftänbc in bie Sdjulen be« Dften« unb 2öiften« einju=

treten. Unb biefc« ift in Uebereinfttmmung mit gegenfeitiger ^ovtbilbung, roeil

unter einer föftcmatifdjen ÜWcttjobe bie Gräfte be« SBerftanbe« in itjrer 3ugenb

gcftäift unb entmtrfelt voerben. Wit ber (Svjiebung be« Raupte«, ber 2(usbi(-

bung be« £erjen8 unb ber ©efd)irflid)feit ber £anb, alle jufamnrn Dereinigt,

finb bie MuSfictjten für bie ^ugenb gion« nactj meiner Weinung aufjerorbentlid)

gläujcnb. 3>d) möd)t: beötjalb meine jungen ^reunbe, me(d)e in btefen Irjälern

ber Serge geboren mürben, crmatjnen, bafj fie feine £eit %ü üerlieien braudicn,

iljre ^orjüge ober üNad)teile mit benjenigen, meiere anbere befifcen, §u Oer*

gleiten, benn berjenige, me(d)er ©efunbfjeit bes Körper« unb 9ieinr)eit be« 23er=

ftanbc« befifct, betritt bie 33ab,n biefe« 8eben3 nietjt unbewaffnet, fonbern fam*

melt Kenntnis unb Wad)t für bie Bufunft, wenn er cntfditoffen ift, in aöen

©aben feiner 9iatur für bie 2Bot)lfat)it feine« 3Satevtonbc§ unb bie 2>erf)en>

lid)ung feine« ©ottc« fid) ju befähigen, 3dj (mbc mich aufjerorbentlid) über

bie ^eugniffe, bie oon itjncn abgelegt mürben, gefreut, bafj fie feine $eit Der*

fdjwcnbct Ijaben mit unftittidjen 3fvftreuungen. (Sie l)aben fict) felbft fräftig in

itvrem .Slörper unb ftarf in ifjrem ©eift gezeigt. £>ie SBiberraärtigfeiten, meierten

fte in biefen bergen begegnen muffen, tyabcn fie nur befähigt, längere Ißerioben

geiftiger unb fövperticfcjer Arbeit 511 Dollbringen, unb fo mürbe bie ^ugenb $ion«

unterwiefen, bafj ber befte Segriff ber ©eifte«fäl)igfeit Arbeit ift unb irjm,

ber arbeitet, gibt e« feine ber Vernunft befannte ©renje für ba«, ma« er au«=

führen fann.

3cf) benfe jefct an einen jungen Wann, wetetjer in ber Drtfcfjaft, mo tcb,

mol)tic, geboren rourbe, einer ©tabt t>on meniger at« 6000 (Sinwotjnem, ber

Don feinem neunten ^aljre an burd) %k\$ feiner §änbe, ben (Sifer feine«

©eifte«= unb SerftaubeSfrrifte ben Unterhalt feiner Dcrwittweten Wutter beftritt,

feine <Sd)ulau«lagen batjeim bejatjlte unb in ber £od)fd)ule in ber ©tabt, mo

er geboren mürbe, attanäerte ; über ber Witternact)t«lampe arbeitete unb burd)

alle Sertjältniffe t)inburd)brang, unb tjier einen Siertelbottav, bort einen tjaiben

Dollar oerbiente, immer oorwärt« fämpfenb, beftänbig fortfd)reitenb, ofjne um
£)ülfe ju fragen, fpottcnb jeber unoerbienten Unterftüfcung unb banfbar aner=

fennenb, bafj er geboren mürbe im ßanbe ber ^reitjeit, mo e« feine ©renken

für bie Untcrnet)mungen eine« jungen Wanne« gibt
;

füfjlenb, ba^ e« in feinem

83ereid)e fteb,e, ma« s2lnberc juoor erjmetft fjaben. 33or einigen 3a l)ven trat er

in bie ^)armarb Unioerfität, mo er bureb, feine förpertidjen unb geiftigen 53or=

jüge einen nierjäfjvigen Äur« in brei 3a^en ooüenbete unb mit foldjen (Stiren

nuancierte, wie c« nur SBenige in ben testen 12 ^atyreu in jener fjödiftcn

©djule bei ©eletnfamfeit unfere« ßanbe« erreidjen fonnten. SBet feiner 9iüdfel)r

naa^ Utat) fanb er auf ber $öt)e, wo ifjn feine eigenen Söeftrebttngen cmpor=
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gehoben Ratten, genügeub ©etcqcntjeit füv Sßefdjäftigung. (£r ift jeljt ein tüct)=

tiger Seijftt', fät)ig ju aüem, mag er untevnimuit ; rein in feinen (Sitten, mutig

in (einem ©eifte unb tveu bo§ $\tl feiner t)ob,en Berufung im 2luge betjal^

tenb
;

grünblid) in feiner Religion, ein $3eret)ier be§ einigen $ater§, feine

betagte Butter beftänbig adjtenb unb bcrücfftcfjtigenb biejenigen, mcldje rccb,t=

mäfjig in religiöfer unb bürgerlicher |)infid)t in ber üftitte be3 33otfcl amtieren.

$n ber 2öelt begegnete er £t)co(ogen, fprad) mit ©elcljrten, Reiften unb ©ottc§=

leugncrn, aber nirgenbiuo fanb er mal)« Religion unb roab,re 2Biffenfd):ft non

einanbe,: getrennt. ilöie biStjer, merben mir in ftu&twft mefyr junge Männer
nact) ben öftlidicn unb ineftlidjen tlninerfitäten fenben. siBir münfdjen fie feft

begrünbet in ber 2Baf)it)eit unb mit einem 3cu gn^ öon ©Ott bem einigen

SBater unb feinem Sol)ne $cfu ©fjrifti bortf)in ju fenben. $n ber nid)t fernen

3ufunft merben Jaufenöc non roeit f>ev fomnten unb bic ^oüenbung iljrer 8iif

bung in öiefen £t)älern ber Serge crbalten, beim eS mirb in 3ion " n e 2Biffen=

fctiaft gelehrt, tnelctje böljei, eit)abener, oerftänblicfoer unb meiter reidjenb in

ifjrem (Sinflufj ift, alS jebe üffiiffenfdjaft, m:ld)c in irgenb einer Sdjule bei

üffielt getctjvt mirb. (£§ ift emige§ geben, ben 23ater unb feinen (Sotyn ^efum
{£t)iiftum, ben er gefanbt Ijat, §u fennen. Dcadjbem mir bie Sdjlüffel jeneS

SebenS erlangt tjaben, fo bleiben für un§ enblofe $ e iten 00n $01 tfdnitten in

ber 3ufunft. £>ie ©runblage in bic matjre ©vfenntni§ ©otte§ 51t legen unb

bie 2)?iffion ^efu ©tjrifti gu oerfteben, t)ei^t bie ©runblage fo breit unb fo

tief legen, bafj meber geiftige noeb, pljnfifalifdje 2lu3brücbe ba£ jemals erfd)üt-

tern tonnen, ma§ if)r barauf baut. (Srbbebeu mögen fommen unb getjen, Seen

mögen firf) über tfjvc Ufer ergeben, aber 3t°n, wie unfere einigen §ügel, merben

unbciucgtidj bleiben.

©egenroärtig tjaben mir in ber 53rigbam ?)oung v
<Hfabemie in ßogan jroei

^apanefen. (Sie ftubieren mit tiefem ^i'tereffe ben f)öd)ften 3 lue t9 aller

2Biffcnfdjaften £t)eologie. 3 lt oerfteben, bafj ©ott fpredjeu mag mit benjenigen

bie leben , unb ben S>d)leier ^inifrben ben Sebenbigcn unb ben £oten trennen,

biefeä ift eine fjötjere äßiffenfcfaaft al§ in .^aroarb, Drforb ober Sambribge

geletjrt morben ift. 35ic ©clet)rtcn mögen in ®(a§fd)ränl:en bie niebrigfte $lrt

ber Ittffenfamilie aufteilen unb fie anorbnen bi§ mit bem ©oritla enben ; unb

an ber Seite be§ ©erippeS be§ ©oritla mögen fie bie niebrigfte %xt ber menfd)=

liefen Familie fefcen, unb auf bie 2Beifc un§ ju fagen oerfudjen, bafj e§ nur

•an einem ©liebe fetjlt, in ber 8et)re ber 9lbftammung (©oolution). ^ene 6hte

teilung ftct)t bem Stubierenben non ^aroarb llninerfität entgegen, aber e§ giebt

eine unermefflictje ^luft jmifeben, bem Riffen unb bem 3J?enfd)en bie

bev SJerftanb be§ Sftenfdjen niemals 51t überfdjreiten nermoebte. 2Bir

ftammen nid)t üon bem Riffen ab. 3)er "iRenfc^ nad) bem (Sbenbitbe ®otte§

feine§ Sd)öpfer§ geftaltet , ift t>a§ t)öcb,ftc 2Befen jener SBerfe be§ Schöpfers

;

feine 2lnjat)l non 33ernunftfd)lüffen nad» Übeoricn mirb je biefe £t)atfad)en tneg=

fejjen. (Sie finb mal)r; fie finb e§ immer gemefen unb merben e§ immer fein.

„2Bie ber SD'Jenfcb, jeljt ift, ©ott einmal mar. 2Bie ©Ott ift mag ber Sftenftf)

einmal merben." 2ßir feljen bie (Stemcnte be-: ©ottb,eit im ^DJenfdjen , menn

wir feiner ^>änbe SBerf betrauten. 2Bir feljen baS 1)ampffd)iff be§ Dcean§

auf ben rutjelofen SBeden batjtn fatjrcn , inäljrenb bem bie 00m £>ampf ge=

triebene Schraube podjt mie ba§ ntenfdjlidje ^)erj, unb bie (Sntfevnung jmifdjen

-
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9tao*$ocl unb Ducenftoron nirb in ctroaä mehv al§ fünf Sagen guvücfgetegt.

53om üReiffdjen roeg erhebet ihr euere ^ugen ju ©Ott empor, unb pveifet feinen

Wanten, bafj ev ©ott ähnliche Anlagen unb ©röfje bem fterblichen 2Jccnfcben,

üon finden ^atjuen unb üielcn (Sorgen eingepiägt t)at , abcv nichtSbeftoroeniger

beftinunt ein 2öelt evfcftaffcnbev ©ott ju roerben. Wü biefcn ©runbfäfcen in

ben ©cmütern bev 3"g en b BionS eingepiägt
,

gefjen fie oh,ne furcht, fonbern

mit $vcuben üovroävtS ihren ^veunben unb 23evroanbten in bie SBelt entgegen.

3m «Sturm unb in bev (Stille beten ihre Herren ©ott an. ^n bev ©rf)abent)eit

unfevev 93evge, in bev (Schönheit unfern- £f)älev evfennen fie feine £anb. «Sie

flauen auf bie £empel , bie buvch, ben f^leiß bicfe§ 23olfeS in biefen 93evgen

evvtcbtct roorben finb , unb bev (Spruch be§ ^poftetö s}3aulu§ fommt ju ilvven

©emütevn, „2Benn bie £oten nicht aufevftcfyen , roavum (äffen fie fid) taufen

füv bie loten?" 2Bäbvenbbem ba§ SBcrf unter ben ßebenbigen fortfebreitet,

roirb ba§ 2Berf füv bie Üoten innerhalb biefev Stempel berocrfftcüigt , unb bev

fcheufjlicfje ©ebanfe, bafj flcine unfdjulbige Äinbcr, bie ungetauft fterben, für

immer ben flammen bc§ ^egfeuevg überliefert roerben foüen, unb bie Reiben,

roetcfjc nie üon (£f)vtftu§ gehört haben, für immer ber ^öüe übergeben roerben,

mmtit buvch. mobevne Offenbarung roeggeväumt, unb roiv b,aben buvch jenen

jugenblichen ^vopheten ^ofepf) gelernt , bafj al§ Sb,riftu§ nach bem ^leifche

getötet , er nacb, bem ©eifte (ebenbig gemacht rourbe , in roelchem ev aud) ift

Eingegangen unb bat jenen geprebigt, .roelche ungefyoifam roaven in ben Jagen

9?oah§. @l ift roahv, jene 8et)ve roaxb füv fjunbevte oon ^abven gefchvieben;

abev e£ roav roie ein oevfiegelteS 23ud) ju un§. 2Biv üevftanben e§ nicht. 2Biv

begriffen nicht, bafj e§ immer eine ©elcgcnfyeit gab, üon ^efu§ (5b,riftu§ jenfeitä

be3 ©vabe§ ju lernen. (Shriften fyatten ben Belehrungen ber f og. ©eiftlichen

guget)övt, bafj roie ein Sftenfch fiel, fo f oCtte ev roiebev auffielen ; bafj c§ feine

©vlöfung gebe jeufeitl be§ ©rabel. 2Bie roenig üerftanben roir rotrflich, bafj

©ott ber 33ater unferer ©eifter ift; roir roufjten, bafj ein 9ttenfch feine $inber

liebt, aber roir begriffen nicht, roie üielmehr ©ott feine ^inber liebt. 2öie

roenig üerftanben roiv bie SJceinungen jene§ grofjen DpfevS unfchulbigen 531ute§

fveiroiüig für euch, niich unb für ade 2ßelt gegeben, ©eine SOciffion befchvänft

fich nicht auf einige finge %at)xe unter ben (Sterblichen , aber e§ roav

eine üftiffton , bie nicht üotlenbet roerben foHte , bi§ er bem 33ater jebe

gerettete «Seele barbrachte, welche itjm ©ott gegeben hatte. (£§ gtebt nur eine

klaffe öon 9J?enfchen, bie üerloren roerben !önnen. ^eber Wlann
,

jebe $rau

unb jebe§ $inb , roelche§ ben Dbem be§ Öeben§ eingeatt)met h^at feit bem

<Sd)öpfung§morgen, jeber ä^ann, ber hernach in ©tevblichfeit leben fod, roirb

burch ba§ fühnenbe S3lut $efu ©hvifti au§ bem ©vabe h,evtovgebvacht roevben,

unb fie roerben fogar in einem ©rab: ber Herrlichkeit, oon roelchem fie niemals

geträumt haben, feiig roerben. 2Benn 9Jcormoni§mu3 befchränft ift, fo finb

auch bie $immet befchränft, benn e3 reicht über bie ^immel unb fjernieber

bi§ in bie unterften Orte ber (Srbe. ^ovtf. f.

3)rei Dinge foüen im gemn? gehalten roerben — unfere Saune, unfere

3unge unb unfer benehmen.
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Itmf? juxn mmn Mü%w.
2ln aüe unfere ®(auben3genoffen unb ^reunbe ber 2ßat)rtjeit, f otüie ben

geehrten Sefevn be§ „(Stein" „tjüben unb bvüben" fcnben wir einen freund-

lichen Srubergrufj au§ Söern ("jßoftgaife 36) ju. 'älud) aüen unfern W\t~-

arbeitern in ber fdjroeiäerifcbcn unb bcutfd)en 9J?iffion, bie Don ©enf bi§ $iel,

üon Dften nad) 2Beften jerftreut finb, tute oud) ihren surütfgcbliebenen ^amx-

tien, münfehen wir Don ganzem ^erjen ein glüdlicbeiS, gefegnete3 neue§ 3abr
;

ben ©cb,u(5 be§ $ertn, (Sifotg in aüen euren Unternehmungen in ©ereebtigfeit,

unb ade «Segnungen be§ £)immet§ unb ber Erbe, bie eud) in biefem ßeben,

burd) Sreue unb Ergebenheit ju ©ott, ju gtütflichen 9ftenfcben machen roerben.

Unb infofern wir über bie <Sd)ioeüe eine§ neuen 3at)re3 gefdjritten finb,

fo (äffet un§ mit bem alten ^jat)ve auch ben alten SDfenfdjen ablegen, b. b,.

unferc alten ©ewobnf)citen unb $ef)lcr unb <Sd)ioad)t)citcn, wenn wir foldje

gehegt t)aben, auf bie «Seite tfjun ; aüe unfreunbtieben ©efüt)le gegenüber irgenb

einem unfercr IDfitmenfchen au§ unferem ^erjen üerbannen, bamit fie in 33er-

gcffent)eit geraten, unb mit bem neuen $ai)u ben neuen üftenfdjen anhieben,

nämtirf) ebler, reiner unb gerechter leben, al3 je guüor. ßaffet un§ neue Ent=

febtüffe faffen, mit neuer $raft, frifd)cm Wlut unb frötjtidjem ©hin ben ^flug

wieber in unfere §änbe nehmen unb un§ weiter beftreben, unfere «Seligfcit

aufzuarbeiten unb ben 3>üed unfere§ 3)afein§ gu erfüllen.

(Sin sJtüdblicf auf ba§ üerfloffene %a\)x unb bie großen Ereigniffe be§=

felben mit ber ^eiligen «Schrift oeigleicbenb, wirb un§ überzeugen, wie buch*

ftäblid) bie SBorte 3 e fu unb ber ^roüljeteii ©otteä in Erfüllung geben. 2Bir

a(§ ^eilige ber legten Sage erwarten, bafj aüe§, mal bie Propheten ©otte§

Oor ^junberten oon 3ob l'en, fowie aud), wa§ burd) ben üftunb be§ ^voptjetcn

^ofept) «Smith, prophezeit würbe, in Erfüllung geben ju fernen. E§ tonnten

SBänbe gefdjrieben werben oon ben Erfüllungen ber helligen «Schriften, ben

^Begebenheiten ber 3"^n unb 3u ftchibe ber ^Jcenfdjen, aber wir wollen unfere

klugen oon ben traurigen Silbern ber Vergangenheit auf bie 3"^"^ wenben

unb ba§ t)eÜe Sicht be§ EoangeliumS anbliden unb für ©ott unb ©erecbtig=

feit leben. Saffet un§ ade, bie wir einen SBunb mit ©ott burd) bie fjeilige

jTaufe gemacht f)aben, jufcfjen, baf} wir unfere iöünbniffe auf {einerlei SBcife

entheiligen, fonbern unfere 'ißflidden ooll unb gan^ erfüllen, alle ©ebote ©otte*S

galten, unfern 3 e^ nten treu unb reblid) entrichten unb unfere ehrlichen «Scbulben

bi§ auf ben legten geller bejahten, bamit wir 5Infprud) Ijabcn mögen auf bie

glorreichen «Segnungen be§ ^>errn unb würbig fein, Bürger be§ sJieid)e§ ©otte§

$u werben unb mit EbriftuS unb ben ^eiligen burd) ba§ taufenbjäljrige 9tcid)

unb in aüe Ewigfeit ju regieren.

s2lud) laben wir unferc $reunbe, SBcrroanbten unb bie nod) gögevn mögen,

ein, unferc Sotfdjaft ^
u unterfudjen unb bie jufünftige S^ ^Xi^ öeben§ nad)

ben 35erorbnungen bc§ EoangeliumS ^cfu ßtjrifti einjuriebten, um baburd) ber

t)errlid)cn 33ert)ci^ungen, bie er feinen getreuen ^inbern gemadjt b,at, teilfjaftig

ju merben, bamit menn biefe§ Öeben oorüber ift unb bie ^ofaune jur elften

3luferftel)ung erfd)aüt, wir aüe fjeroortreten mödjten unb famt unfern lieben

$lngel)örigen, bie oorangegangen finb, mit ben |)ecrfd)aren be§ ^)immel§ in

SBonne unb $reube ewiglid) oereinigt werben. G. C. N.
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Pffrtijrcrtnm |Äfepl) #mitlj$ im& frincs gurtcrs jjijrumf

9lnmerfung. 35 a eS fo oiele ^veunbe gibt, bie unfere 8et)ie unter*

fudjcn, unb aud) ©efdjmifter, bie baS 23ud) ber „Sefjre unb Sünbniffe" nid)t

befifcen unb bal)er baS fd)retflid)c üftärtnrertum beS ^roptjeten ^ofcpt^ ©mitf)

unb feinet SiuberS £nrum <Smitt) bcS s}3atriard)en, nie gelcfcn f)aben, fo

füllen mir unS üeranlafjt, biefen 2lbfd)ititt im „<5tern" ju oevöffentließen. (Sud)

bei- „Beeren unb SBünbniffe", Slbfdjnitt 110;.

1. 35a3 3eu9n ' § bitftö 33ud)es unb be§ SßudieS SWovmon ^u beftegcln,

fdjliefjen wir mit bem 9ttärtt)rertum ^ofept) ©mitb/S be§ ^ropfjcten unb |)t)ium

©mitb/3 beS Patriarchen, ©ie mürben im ©efängniffe ju ©artlmgo , am

27. ^uni 1844 ungefähr 5 Ul)r nadjmittagS buvdi einen bemaffneten, fd)roarj=

bemalten "ipöbel non 150 bis 200 "-perfonen erfdmffen. £n,rum muvbc juerft

getroffen, unb fiel, rut)ig auSrufenb, „eS ift um mid) gcfdjeljen". $ofepl)

fprang üon bem ^enfter, mürbe im 23erfud)e tobt gefdjoffcn, mäfjrenb er au§=

rief, „£> §crr mein ©ott!" ©ic mürben beibe auf eine brutale 2ßeife gefdjoffen,

nad)bem fie tobt maren unb jebev üon ttjncn mürbe üon üier kugeln getroffen.

2. $of)anneS £anlor unb SBidarb SRidjarbS, jroci ber ßraölfe maren bie

einzigen s}>erfonen im ^ihiin« gu ber fte'it, ber elftere mar auf eine barbarifdje

2Beife burd) Dier kugeln üermunbet morben, bod) erlangte er feine 2Bieber=

fyerfteltung ; ber teuere, infolge ber 5$erl)eif?ungen ©otteS entrann, „ of)ne felbft

ein 8od) in feinem ©emanbe".

3. 3°fepfy ©mitf), ber s^3iopf)et unb ©efjev beS £errn fyat ($efuS allein

ausgenommen) meb,r für bie ©rlöfung ber 9J?enfd)en in biefer 2Belt getfjan,

als tvgenb ein anberer QJfann, ber je auf berfelben gelebt f)at. ^n bem furgen

3eitraume Don jtnanjig $at)ien t)at er baS Sud) 2J?ormon f)erüorgebiad)t,

meld)eS er burd) bie ©abe unb $raft ©otteS überfe^te unb auf §mei föonti=

nenten üeröffentlidjen liefj, l)at bie Sülle beS einigen (SüangetiumS , meldjeS

eS enthält, in bie oiev £)immelSgcgcnben gefdjttft ; tjat bie Offenbarungen unb

©ebote, meld)e biefeS 53ud) ber 8ef)re unb unb Sßünbniffe auSmadjen, fyerüor*

gebracht, fo roie aud) niete anbere meife 3)ofumente unb ^Belehrungen jum
•ftu^en ber 9Jcenfd)enfinber ; t)at üiele Üaufenbe ber ^eiligen gefammelt, eine

grofje ©tabt gegrünbet unb einen 9iuf unb tarnen f)tntertaffen ; ber nid)t

getötet merben fann. (£r mar grofc im Seben unb er ftarb grofj in ben klugen

©otteS unb feine§ 23otfeS unb mie bie meiften ©efatbten beS Jpcvvn 00v ^iter§,

beficgelte er feine TOiffion unb 2Berfe mit feinem eigenen 53lute — unb fo

ttjat gleichfalls fein SBruber £»)rum. ^m Scben »naren fie nid)t getrennt unb

im lobe mürben fie nid)t üon einanber gefdjiebcn.

4. %[§, ^ofepb, nad) ©artljago ging, um fid) ben oorgebtid)en gorberungen

be§ ©efe^eS ju überliefern, fagte er gmei ober brei Jage cor feiner Srmorbung,

,,id) geb,e mie ein 8amm jur <Sd)lad)tbanf, bod) bin id) rutjig mie ein borgen
im (Sommer ; mein ©emiffen ift frei non <Sd)ulb gegen ©ott unb ade üJcenfdjen.

!^d) merbe unfd)utbig fterben, unb e§ mirb nod) oon mir
gefagt merben — er mürbe kaltblütig ermorbet". 3ltn nämlid)en

ü^orgen, an mcldjcm ^rjrum fid) bereit madjte, 311 getyen — foü eS t)ei§en



gur <Sd)(ad)tbanf ? $a, fo war c§, (a§ er ben folgenben •jßavagvaptj, nal)e beim

(Sdjluffe be§ fünften Äapitelä be§ 23ud)es @tl)cv im $3ud)c Hormon, wie folgt

:

5. „Unb c§ begab fid) , bafj id) ben $evrn auflebte, ben Reiben @nabe

ju oerleifjen, bamit fie Siebe tjättcu. Unb bei <$err fagtc gu mir: 2Benn fie

ntd)t Siebe fyaben, fo ift e§ nidjt beine Sdjulb, 3)u bift getreu gewefen, batjer

finb beine ©ewänbcr rein. Unb weil 2)u beine <Sd)wad)f)eit geferjen Ijaft, follft

bu ftarf gemacht werben
, fogar um an ben Ort IDtcfj gu fefccn , welcrjen id)

in ben SBoljnungen meines 33ater§ bereitet Ijabe. ^eljt fage id) — hen Reiben

$ebewof)t, ja, unb aud) meinen Arabern, weld)e id) liebe, bi§ wir un§ oor

bem 9lid)tevftul)le Sb,rifti antreffen ^werben , wo alle 9ftenfd)en wiffen follen,

ba§ meine Kleiber nid)t mit itjrem $lutc beflcrft finb". 3)ie £e[tatoren finb

je§t tot unb if)r £eftament ift in jhoft.

6. ^rjrum Smith, war 44 ^afjre alt im Februar 1844 unb ^ofept)

<Smitb 38 ^ai)xt im 3)egembcr 1843 unb Don jefct an werben ifjre 9camen

auf ber Sifte ber ÜKärtrjrer ftefjen , unb ber ßefer in jeber Nation wirb fid)

erinnern, bafj „ba§ 35ud) Hormon" unb biefe§ 93ud) ber 8ef)ie unb Söünbniffe

ber Äird)e, ba§ befte Sölut bc§ neunzehnten ^5at)vl)«nbevtö gefoftet fjat, um fie

gur (Srlöfutig ber 2Belt bcvöorgubvingen : unb bafj , wenn ba§ $euer einen

grünen ^aum gur (Sljre ©otte§ befdjäbigen fann, wie leidjt wirb e§ bie

„troefenen s-8äume" Dei brennen, um ben Weinberg Don 33erberbtb,cit gu reinigen.

(Sie lebten für bie Jperrüdjfeu, fie ftarben für bie £>crrlid)feit unb £errlid)feit

wirb ib,r ewiger Sofjn fein. $on 9)?enfcriena(tcr gu 9)?enfd)enalter werben itjre

üftamen ber ^adjwelt übergeben werben , a(3 $leinobten für bie ©efjeiligten.

7. Sie waren feinet Verbrechen» fd)u(big , wie e3 oft öortjer bewiefen

worben war unb würben in§ ®efängni§ gefperrt infolge ber 33erfd)wörung

bon Verrätern unb gottlofcn -ü?enfd)en ; unb iljr uufd)ulbige§ ©lut auf

bem 23oben bc<3 Karthago ©efängniffeiS ift ein bem 2Jtovmoni§mu3 angeheftete^

großes (Siegel, meld)e§ öon feinem (Berichte ber (Srbe nerworfen werben fann

;

unb it)r unfd)ulbige§ Slut auf bem Söappen be§ Staates 3üinoi§ mit

ber üom ©ouöerneure öerbürgten, bod) gebrochenen Treue be§ (Staates, ift ein

$euge ber s
2ßa()rheit be§ ewigen (SttangeliumS , weldjen bie gange 2Belt nid)t

in 3 rc eifel fetjen fann ; unb ihr unf d) u Ibig e§ 331 ut am panier ber $rcit)eit

unb auf ber Magna charta ber bereinigten (Staaten ift ein ©efanbter für

bie Religion ^efu ©Ijrtfti , weldjer bie bergen ehrlicher ?!}?enfd)en unter aQen

Nationen bewegen wirb ; unb it)r u n f d) u l b i g c § 5$ l u t mit bem unfd)ulbigen

©lute aÜer üftärtnrer unter bem Ultare, ben Johannes fat), wirb gum §errn

ber ^)eerfd)aaren emporfdjreien , big er jeneS 23lut an ben SBewormern ber

©rbe rädjt. Slmen.

9?otig. 3)a wir nod) einen großem Vorrat oon ber alten "Auflage be3

S3ud)e§ ber „8cb,ren unb Söünbniffe" befi^en, fo empfehlen wir biefelben jeber-

mann gu billigeren greifen, nämlicb für bie ©djweig für 1 $r. 75 unb für

3)eutfd)lanb 1 ÜKarf 60.

2)ie Sieb oftton.



Jlns £ctmt to (föcilkö allein iß waljres $ebnt.

£)a§ Seben bc3 ^cibeS muf? jenem immer untergeorbnet unb Don ih,m

betjerrfebt »erben, nicht umgefctjrt bei ©eift fid) ben Saunen, (Stimmungen

unb trieben be§ $örper§ untcrorbnen, wenn ba§ mafjre Sehen erhalten werben

foü.

2>iefe grofje 2Bat)rf)cit würbe üon jefjer toon ben 2Beifeften biefev 2Belt

al3 bei ©runbpfciler aller Sittlichkeit, aller £ugenb, allev ^Religion, genug

afle§ beffen, ma§ grofs unb göttlicf) ift tm 2J?enfcben, unb fonach aud) aller

wahren ©lütffcligr'eit betrachtet unb gepvebigt.

Sie fann aber nicht oft genug wieberb/lt werben, ba e§ bem natürlichen

äftenfeben immer näher liegt unb bequemer ift, leibtid) §u leben al§ geiftig,

nod) mehr, wenn, wie in ben neueften Reiten gcfcheljen, felbft bie ^hilofopbie,

fonft bie Trägerin be§ geiftigen 8eben3, in bem 3nbentität3=Softem ben Unter*

febieb gmifchen ©eift unb Körper gang aufgebt, unb fowot)l ^)3t)ilofopb,en al§

lerjtc bie Slbhängigfeit be§ ®eifte§ oon bem Körper bergeftatt in Scbu§

nefjmen, bafj fie felbft ade Verbrechen bamit entfdiulbigen, Unfreiheit ber

Seele al§ ifjve OueÜe barfteQen, unb c§ balb bat)in gefontmen fein wirb, bafj

man gar nichts mehr Verbrechen nennen t'ann.

3lbcv wohin fütjvt biefe
s2lnfid)t? — $ftt fie nicht gcrabegu göttlichen

unb mcnfdUtcbcn ©efc^en entgegen, bie ja auf jene ©runblage gebaut finb ?

Vernichtet fie nid)t aüe ÜWoralität, alle ®raft ber £ugcnb, bie eben in bem

Sehen ber ^bec unb ihrer $errfchaft über ba§ Seiblid)e beftebt! — Unb fomit

aüe mafyre Uveitjett , Selbftänbigfeit , Sclbftbefjcrrfcbung , Selbftaufopferung,

genug ba§ §öd)fte, ma§ ber Sfteufch erreichen fann : ben Sieg über ftcb felbft ?

@wig wahr bleibt 1a$ Sinnbitb, ben sU?enfcben al§ ben Leiter eine§

witben ^ferbeg ftch gu benfen; einen tcruünfttgcn @eift mit einem £iere oer-

einigt, ba<o il)n tragelt unb mit ber (Srbe oerbinben, aber oon it)m nun wieber«

um geleitet unb regiert werben fofl. — (S§ geigt bie Aufgabe fctncS gangen

Sebeng. Vefteht fie nicht barin, btefe lierheit in if)tn gu befämpfen unb ber

beeren 9)iacbt unterguorbnen ? 9iur babureb, bafj er ftcb bie§ Jier unter*

wirft unb fieb möglichst unabhängig baüon macht, wirb fein Sehen regelmäßig,

vernünftig, fittlid), unb fo nur wahrhaft glürflid). Säfjt er bem Skr bie

Dberhanb, fo gebt c§ mit ibm burd), unb er wirb ein Spiel feiner Saunen

unb Sprünge — bi§ gum tätlichen Sturze.

(luejug auö ber „fflaüft bfcS ©emüte«".
,

i

|l p I) ü r t s m t xx.

©uten 3iat gebührlich gu benufcen wiffen, oertangt faft ebenfoöiel ©e=

febid, al§ felbftänbigeä ^anbeln.

9cur in ber reinen, uneigennü^igen Sorge um ba§ siBol)l Ruberer erblütjt

uuferem ^ergen baZ fdjönfte unb ebclfte ©lud.

55ie ßeibenfdiaft rourgclt in ber menfcblidjcn 9catur ; bie Jugenb bagegen

mirb burd) bie t)öd)fte lusbilbung unferer Vernunft erworben.
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3>euffd)es ^rgan 6er $teili$en ber teufen |agc.

gum galjrvöroedjfd.

Ißvofit Sfteujatjr ! 3)anfe, gleichfalls ! ©o flingt e<3 überall, mo $ieuube

fid) treffen, fo vein unb tjell, als ob ein ©ilbcrglöcflcin fictj in jebev ftetjle

befänbe. %n jebem £>aufe tnadjt man fid) fvül) bereit, etwaige ©lürfroünfcfje

ju empfangen, roätjrenb mancher Jüngling bereite ben 2Bcg angetreten t)at,

um bie 9tunbc bei feinen Dielen ^reunben ju macfjen unb itynen feinen 9?cu=

jat)rSgrufj entgegen ju bringen. 3)en ©tyloefterabeub bis inS neue $af)r hinein,

fjaben jmar »tele gufammengefeiert, aber t*a$ iper^ ift ja fo öoü", bafj jebem

bie 3 flhJ feiner ^reunbe unbefebränft 511 fein fd)eint. 3)enf an bie Saufenbe oon

Gratulationen, bie fid) münbltdj unb fdjriftlid) freujen über 8anb unb ÜJieeu,

gmifdjen 3ung unb $llt, ben ©rofjen unb ben Untertanen, iperrfdjaften unb

^Dienern.

Unter aßen tiefen ©ratulierenben unb Dielen anbern, bie biefem fdjönen

©ebraud) t>ieC(cid)t nid)t tjulbigcn, machen fid), roenn fie c£ aufrichtig meinen,

eigene ©efül)le geltcnb. &bn t)at fid) oorgenommen, ein beffcreS Weben ju

führen, unb ber 23orfa£ fdjon madjt il)n fo glürflid) unb frol), bcift er ein

^erj coli 9JJenfdienliebe in fid) trägt. 2Beld) eine 9)?enge guter 33orfä<je!

33or jebem ftef)t ein ganzes $ah,\-, eine lange, uubcflerfte 3 c i tP evi° oe - ® 1' lDe if3

nidjt, roa§ if)m begegnen mirb ; aber ma§ e§ aud) fei, fo trofft er bod) meifer

unb oerftänbiger ju tjanbeln, als je juöor. Unb bod), roie wenige biefer

$orfä§e tjatten länger al§ jaei ober brei SBodien gut, roätjrenb un§ ein

jeber oerftdjert, bafj er e§ aufrichtig unb ernftlid) gemeint ()abc. Üßa§ ift

©djulb baran? 2Barum fürd)ten febon niete jur 3°^ lüemi fie fieb etmaS

©ute§ öornetjmcn, bafj il)nen bie Äraft §ur SluSfüfpatg fel)lcn roerbc ?

äNandjcr Urfadje mag bariiber bie ©djulb jugefeboben merben, aber nur

eine Urfadje, bie üieücidjt wenigen je in ben «Sinn fam, möd)te id) ben Sofern

be§ „©tern" bleute üorlegen. SBor nid)t langer 3^*/ a^ id) an einem fdjönen

9)?orgen nor ber ©onntagSfdjul^eit einen (leinen ©pagiergang unternahm unb

Don einer 9Int)öf)e bie blül)enbe ©aljfccftabt überblidte, mar id) Don bcr prad)t=

üoClcn s2lu§fid)t fo eingenommen, ba^ mid) eine ftarfe 8uft anmanbelte, fjötjer

gu fteigen. jJ)od) fo grofj aud) biefer ffiunfd) mar für einen s}iaturbewunberer,

fo fjictt mid) bod) bie Pflicht, bie mid)
(̂
u ber ©onntagSfdjule unb ben 53er*

fammlungen rief, jurücf unb ruf)ig ging id) meinen ©ebanfen nad). „SBarum,"

frug id) mid), „ift e§ ben ^eiligen juv ^flidjt gemadjt, fid) fo oft b 1). jeben

©onntag gu öerfammcln ? 2£a§ für einen $md tonnte ©Ott, ber Jperv,

gehabt haben, bafj jeben ©abbat!) baS heilige 2lbenbmabl unter il)ncn genommen

merben foQ? %\t ba§, ma§ ©Ott t>on feinen Äinbern »erlangt, oieQeidjt

etmaö Unnötige^, ober etmaS, ia§ gerabe fo gut üernad)läffigt merben fann?"

Unb mie eine Offenbarung fam mir bie ©rflärung, bafe eä unbebingt not=

rocnbtg ift, bajj fid) bie ^eiligen oft tierfammeln, um ben 33unb gu erneuern,

ben fie mit ©Ott gemad)t tjaben. Würben fie nur einmal im ^eben bicfe§
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ÜBünbniS madjen, obrt ituv einmal im ^akixt e§ erneuern, möchte e3 itjuen

leidjt nid)t möglich, »erben, getreu üor3f)m 311 raanbeln unb auSjufyarren big

an§ 6nbe. — 3m ©eifte traten nun bie fleinen Schulfinbcr cor mid), bie

id) früher at§ ©Iciuentarlctjrcr unter meiner 2Iuffid)t t)atte, unb beutlid) erinnerte

td) mid), rote febroer bie kleinen auf lange $eit brao unb rul)ig, artig unb

folgfam fid) ttcvt)alten tonnten. Buerft, in meinem ©chulamte feiner Qzit weniger

beraanbert, badjte td), e§ fei genügenb, ihnen t>on Anfang an ein für ade

9){at gu fagen, roaS fie ^u tt)un t)aben ; balb aber fanb id), bafj e§ nötig

mar, jebe 2Bod)e eine tüchtige s]$rcbtgt über ^olgfamfeit jc. ju galten. 3Me fleinen

Ätnbev jebod), tvofc bem beften "ißtllen, ücrgafjcn gor leidjt ttjvc guten SBovfä^c

unb balb fjielt id) e3 für ratfam, fie {eben Georgen jutn öraofein anzuhalten.

9J?it ben Äleinftcn mufcte id) fogar nod) fürjere 3citabfd)nitte machen, benn

für fie ift ein £ag eine gar lange $ti\. — 3^ben borgen biefj e§ : »3^t
tfjr kleinen tnüfjt ibr artig fein — oerfudjetS bi§ jum 3nt erftüfctum" (Recess)

— anberttjalb ©tunben — bann: „td) ratll fef)en, roer bi§ jur sJJ?ittag§ftunbe

brau fein fann," unb be§ Nachmittags f)obcn alle ib,re fleinen £änbc auf, al§

fie gefragt mürben: „3Ber rat 11 bie übrige Qext rut)ig unb orbentlid) bleiben?"

Unb rairflid), fie f)aben§ fertig gebracht, felbft bie railbeften 3ungen§ ; einen ganzen

Sag tjaben fie fid) artig betragen — ja oft oiete Sage, otjne 2lu§nabme, unb

be§ 8et)icv§ üBctfall unb 8ob raurbe ihnen ju teil.

(S§ braud)t un§ nidjt erft aufgelegt ju raerben, baß roir Äinber in ber

großen SebenSfdjule finb unb fid)er(id) metjr unerfahren unferem t)tmiTittf ctjen

93atev gegenüber, al3 bie ©chulfinbcr im Vergleiche mit ihrem 8et)rer. 2ßeld)

eine raei§lidje (Sinridjtung ift e§ begfjatb in ber ^trdje ßljvifti, bafc feber ^eilige

^raeiunbfüufjig 9D?al be§ ^atjves feinen ÜBunb burd) ba$ l).
s2lbenbmat)l mit

©ott erneuert. s2lngefid)t§ ber ganzen ©emeinbe gefd)iet)t bte§ feierlid) unb

raer e§ jcbeSmal mit (Srnft unb in raatjrer 3)cmut tfjut, rairb genug $iaft

unb ©tärfung barin ftnben, feine guten 23orfä§e nidjt nur §roei ober biet

SBodjcn halten gu fönnen, fonbern oom 3°-nuar bi§ gum 2)egember. 2>aburd)

ermuntert fäfjvt er fort jat)rau§ unb jatirein bis an§ ©nbe, raenn er bann bn§

8ob unb ben Öcifalt be§ eraigen üftetfterS empfängt.

9tid)arb £. £aag.

Paljrc unJ» falfrije Jtcltgtan ünartbet gcgenfibcrgelicUt.

(Sin © e f p v ä d).

jrotfdjcu einem SJionnonen^lelteften, einem Pfarrer unb einem SRcifcnben, in ©egenmart

Don mehreren §crreu, in einem £emperen$fjotet.

SReifenber (lieft eine $eitung): »3$ fefye, bafj bie Heilsarmee btel ©uteS

roirft in ben Orten, rao fie auftritt, auf bem 2Bege ber Befreiung ber 9ftenfd)en

üon ber £runffud)t.

"

Pfarrer: „3a, e§ freut mid), üon ihren (Srfolgen §u Ijören, benn fie

erreichen eine klaffe ÜRenfdjen, raeld)er rair un§ nid)t näf)em fönnen ; begf)alb

freut eS mid) fcfjr, raenn id) felje, baß fie foldje jur ©rfenntni§ Sf)riftt bringen."
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Stftormonen^eltefter (bcffen Religion bcn anbern unbefannt t ft"; : „^d)

glaube aud), ba$ fie üiet ©ute§ mirfen, foweit e3 biefe§ Scben betrifft ; baß

fic aber bie 9D?enfd)en ju einer wabrcn @rfenntnis> Don (£r)itftu§ ju bringen

tiermögen, glaube ich uitbt, benn nienianb fann eine Äenntni§ üon @l)iiftu3

erlangen burd) bas> ^eftrjalten an ©üangelien öon Wenfdjcn gemacht, wie id)

glaube, bafj bie gegenwärtigen Religionen ber sißett finb."

^f3f . „ÜKein $reunb, id) fetje, bafj ©ie nicht oiel auf bem 2Berfe ber

£eil§armee bjalten, unb nad) ifjrer 2Iu§fage ju fdjliefcen, mufj id) benfen, bafj

©ie nicht an ben ^3lan glauben, nad) welchem bie 2J?enfdjen jur (SrfenntniS

ber 3Qöaf)vf)ett gebracht roerben."

SD?. =21. „3n biefer ^ejiebung ift $l)re Meinung riditig. ^d) glaube, bafj

bie £eil§armee unb alle 9J?enfd)cn eine 93elol)nung empfangen werben für ba§

©ute, t>a§ fie t)ier auf ©rben tb,un. 2lber id) weifj, wenn bie $ibel wafjr ift,

baf? itjr
sßlan jur (Srlöfung ber 9)?enfd)en oon Anfang an falfd) ift ; über=

fjaupt mag ba§ ©leidjc oon ben übrigen gegenwärtig eriftierenben ©eften gefagt

roerben ; unb inbem ©ie ein ^rebiget oon einem roa§ id) b,ei|e öon 9JJenfd)en

gemad)ten (Söangclium ju fein fdjeincn, fo will id) einige fragen an ©ie

fteüen, unb wenn ©ie mir biefelbe.n ju meiner 3ufriebenbeit beantworten unb

mir baburd) beioeifen fönnen, bafj meine 93et)auptu*ig irrig ift, fo ücrftdjerc id)

©ie, bafj id) froh fein werbe, meine 2Iu3fagc ju roiberrufen."

^f. „@§ wirb mid) freuen, irgenb eine $rage ju beantworten, welche

SBe^ug b,at auf unfern allert)eiligen ©lauben unb werbe üerfudjcn, ©ie ju

erleuchten über irgenb einen baju gehörenben ©vunbfafc."

2)c\ =91.
f
,3d) banfe ^tjncu febr. 3d) benfe, id) fönue gerabe bei bem

Raupte aü HjreS ®lauben<§ beginnen, benn id) mufj ^ugeben, bafj id) unfähig

bin, ben ®ott ju begreifen, an meldjen ©ie bie äftenfdjen aufforbern, ju

glauben."

^J3f. ,,3d) meinte, bafj ©ie ©lauben an ©ott, an 3efu§ @briftu§ unb

an bie SBibel bätten ; aber nad) bcn 2Borten, bie ©ie foeben gefproeben, fürdjte

id), bafj id) mid) geirrt habe."

3J? -%. ,,3d) bin ein ©laubiger an ©Ott, an 3tfu§ SrjiiftuS unb bie

SBibct. 2Benn ber ©ott, an ben ©ie glauben, bev ©Ott ber 33ibel ift, bann

finb wir einig, aber bebenft, idi glaube nid)t, bafj bie§ ber %aü ift unb be§=

halb muffen 3f) re 23cmcrfungcn übereinftimmen mit bem „©efefc unb 3 eu9 n^"c
ober id) fann fie nid)t anerfennen!"

tyl „©ehr gut, unb id) benfe, id) werbe feine üflühe haben, ©ie ju

beruhigen in betreff be3 ©otte§, ben wir üerebven, benn wir beten ben ©ott

ber *8ibel an."

(Reifcnber beginnt ferjr aufmerffam §u werben.)

2J?.=2l. „Sbve legten Sßorte wären nod) ju beweifen
;

iebod) werbe id)

beginnen mit $t)rcm elften ©laubenSartifel, ber atfo lautet: „(5§ gibt nur

einen wahren unb lebenbigeu ©ott, ewig, obne Körper, Seile ober Seibcn=

fd)aften, oon unenblidier 9ftad)t, 9Beiäf)eit unb ©üte ; ber ©diöpfer unb Srbattcr

aflev j£)ingc, beibe§, fid)tbar unb unftditbar. Unb in ber Ointjctt biefer ©ott=

b,eit gibt e§ brei ^erfonen öon einer ©ubftanj, IDfadjt unb (Swigfeit : ber

S3ater, ber ©ot)n unb ber fjeilige ©eift." (ßrftcr s2lrtifel ber Religion im

©ebetbud) ber Äirctje oon (Snglanb.) s21u§ biefem foüte id) oerftefjen, bafc ber
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$ater, ©of)n unb Ijeiligc ©eift „eine ^ßevfon" finb unb bicfe „eine ^cifon"

otjnc Äöiper, Xeile ober ^cibeiifdiaftcn ?"

s

}3f. ,,©o fagt unfcr ©ebetbud)." (SReifenber entfeint feine 3 citung unb

beginnt mit Smteieffe gujuböveu.)

W.= S
2I. „9iun, menn bicfeg bei 3raü ift, fo munbeit eg mid) nid)t mef)i

länger, bafj bei
- Unglaube fo junimmt, benn nad) meinet 2lnftd)t mürbe ein

foldjer ©runbfajj, wie biefer, aug iigenb einem Deiftänbigen Wann, bei biefeg

buict) unb bind} oeifteljen unb bann bavan glauben roiü, einen Ungläubigen

madicn. ©etjen ©ie jum „©efefc unb $m$m$" , roie 3efata3 (VIII. 20)

fagt, unb bemeifen ©ie, bafj ©Ott, 6t)iiftu§ unb bei tjeilige ©eift eine $erfM
fmb, menn ©ie fönnen, unb bann, bafj ei roeber Körper, Seile nod) (Sigen=

fdjaften bat."

^Jf. „^d) ineibe (Sie fogleid) oon öftrem Irrtum übcijeugen. ©agte

nid)t Sfjriftug, bafj er unb fein 33atev (Sing feien?"

W.--21. „^a, unb ei bat ebenfalls ben Sktcr, in gleidjer üßJeife feine

jünger ©in§ $u madjen. (3ol). XIII. 21.) 'Dfun, menn ^efu§ unb fein

33ater eine '•JJerfon finb, unb fein ©ebet eifjört mürbe, bann mürben alle feine

jünger „eine ^cifon treiben, benn bebenfet, ei betete, bafj fie (Sing fein

mödjten, mic ei nnb bei 33atei eing finb. 3)eg{)alb, menn feine $üngei in

öerfdiicbenen (Sinrjeiten nerbleibcn unb bcunod) noÜfouimen gemadjt in (Sing,

fo folgt baiaug, bajj bei SBatei unb ©oljn, fomol)l alg bie jünger, jinei Der*

fdjiebene Ipeifonen finb. 3ft cg öernünfttg, übeieinftimmenb für ung, gu

glauben, bafj 3efu§ münfdjte, alle biefe Wänncr öcreint in einem Körper §u

fetjen? Dbei raünfcfjtc ei nicfjt, bajj fie Sing feien in allen if)ien Setzen

unb alle eineilei Weinung feien?"
s

}3f. „^d) fann faum glauben, bafj ei mürtfd)te, fie in einem $öiper §u

fet)en. 5lbev immer nod) glaube id), bafj bei SBater unb bei ©of)n ein§

finb; beim fagte nidjt $efu§ ju s}3f)itippug bei einet ©elcgenfjeit: „2Ber mid)

ftef)t, bei fiet)t aud) ben SSater." (3fot). XIV. 9.)

W.= s
2l. „$a, benn roie ^au(u§ fagt: „@r mar bog (Sbenbilb feine!

33ateig." (@bi. I. 3.) Unb roeil bieg bei ^aü mar, !onnte (Sfjiiftug if)nen

mot)l ju üciftetjen geben, bafj, menn fie ben einen gefeiert b,ätten, ben anbein

aud) gcfcfyen tjaben. 2I(g Sefug Einging ju beten, fagte et: „23atei, ift eg

möglich,, fo getje biefei ®eld) an mir üoiübei, bodj nidjt mein 'JBiÜe, fonbein

bein ©iüe gefdierjc!" (Watt). XXVI. 39.) 9hm benn, mein greunb, y&

mem betete ber (Silöfei? S3at er um eine ©efälligfeit non if)tn fctbft?"

^J3f. „O nein, er betete bann -mm Zeitigen ©eift?"

W.=2l. „O, bie§ ift ber 2Beg, ben «Sie Dort)aben, um fid) au§ ber 33er=

legenfjeit gu Reifen, nidjt mar? <2>ic tjaben nun einen oon ben breien getrennt;

benn im Anfang erflärten ©ie, ba§ biefe biei (Sin§ feien. Unb nun, ba mir

einen non ben biet gefdjieben tjaben, fo motten mii feb,en, ob mii nid)t a\id)

bie anbein groei trennen fönnen. Um biefeS ju tljun , münfdje id) , ©ie auf-

merffam ju madjen auf ba§ Wäitnieitum ©tepl)anu§
(
s
3Ipgefd). VII, 55),

„
S
2I(3 ei gefteinigt mürbe, fdjaute et auf gen ^immel unb faf) bie |)enlid)feit

©otteg unb 3>cfu3 juv ved)ten §anb ©otteg ftetjen". SBüibe eg nid)t feb,r

fdjmieiig fein füi iigenb femanb ,
gui ied)ten §anb oon fid) felbft §u ftefjen.

Um nun ferner gu bemeifen, bafj (£f)iiftug eine neifdjiebene ^eifon Dom 33atev
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ift, woücn wir ben 99crid)t (einer laufe unterfudjen. $ll§ ev au§ bem SBaffev

flieg, wa§ mar e§, ba§ auf if)tn rutjte in ©eftalt einer Taube?" (Watt). III, 16.)

Sßf. „Un§ wirb gefagt, e§ mar ber fyeilige ©cift".

ÜH.=2l. „Unb tueffen Stimme mar e3, bie Dom ^immel fprad) : „3)ie3

ift mein lieber Sot)n, an bem id) SBotjlgcfallen tjabe" (Watt). III, 17).

S3ebenfen Sie nun, ba mar 3efu3 focben au§ bem SBaffer geftiegen, „eine"

^erfon" für fid) felbft ; ber heilige ©etft öon ber $öt)e fommenb unb auf

ifym rutjenb in ©eftatt eiucr 2aube eine „jroeite ißetfoit", unb tiifft ber

©ebanfe Sie nid)t jiemlid) fjart, bafj bie (Stimme Dom Jpimmel einer „britten

^ßcvfon" angehörte? Unb mieberum mein d)rifttid)cr ^reunb, münfdjc id) 3t)re

2lufmerffamfcit ju tenfen auf — —
Ißf. (roirb aufgeregt). „j£)iefe3 finb Sachen, bie mir uidjt errcartet finb,

gu ücvftcfjen ; unb mein Junger $reunb, id) mürbe 3fy" en raten, foldje tt)örid)te

^been faflen ju (äffen, benn, —

"

W.=2l. „&alt! (Sie fagen tf)örid)te ^been? 9?un, mein werter £err,

un§ mirb in 3fb,rer 23ibet gcfagt, bafj bie3 emige§ ßeben ift, bcn matjien ®ott,

unb ben, ben er gefanbt f)at, ^efum ßtjriftum gu ertcnnen (3ot). XVII, 3).

2)e§t)atb foüte e§ unfere erfte ^ßflidjt fein, ben (Stjarafter unb ba§ SBefen

®otte§ ju erfennen. Sie fagcn, e§ fei nid)t oon un§ $u erwarten, biefe 3)inge

ju öerftetjen, unb bcnnod) fagt bie *8ibel , bafj wir biefe§ »elfteren muffen,

wenn wir ewigeä ßeben wünfdjcn. s2lud) fagt bie 33ibel I. (Sor. II, 11:

„Un§ aber t)at e§ ©Ott geoffenbaret burd) feinen ©eift. "Denn ber ©eift

erforfdjet aöe jDinge, aud) bie liefen ber ©ottfjeit". Unb inbem Sie üorqeben,

einer feiner Wiener gu fein , fo wirb man Dorau§fc§cu , bafj Sie im 23efi(jc

be§ notmenbigen ®eiftc§ finb, um ben wahren (ebenbigen ©ott ju öerftetjen,

unb aud) $e\xim ©fjriftum, ben er gefanbt fjat. Sie fagen, ©ott tjabe feinen

Körper. £ätte nid)t $f)r (ühtöfer einen Äörper? üffienn fo, fo tjat fein 33atcv

ebenfalls einen Körper, was? id) foeben bewiefen burd) bie 2Bortc ^auluS,

bafj (5t)riftu§ ein genaues (Sbenbilb ©otteS fei (@br. I, 3). 3efu§ crfdiien

nad) feiner 3luferftef)ung in ber Witte feiner jünger mit einem Körper öon

^(eifd) unb 33ein unb fprad) ju itjnen: ,,^üt)let mid) unb fetjet, benn ein

©eift tjat nid)t ftfeifd) unb «ein, wie ifjr fet)t bafj id) tjabe" (8uf. XXIV, 39).

@r üerlangt bann etwaS ju effen, unb fie legten itjm öor ein Stürf öon einem

gebratenen $ifd) unb £onigfeim. Unb er naf)m e§ unb afj öor itjnen (?uf.

XXIY, 42, 43). @ffen otjne Körper? Wit biefem Körper öon gleifd) unb

Sein fut)r er auf in ben ^immel unb ftanb, raie Stept)anu§ fagte, jui red)ten

^>anb feine§ 9Satcv§. ^un wenn er feinen Körper i)at, bitte fagen Sie mir,

voa$ gefdjaf) au§ feinem Körper, ben er mit ftd) natjm?"

igortfe^ung folgt).

2)a§ (Söangclium ift ju bem ftvotdt geoffenbaret worben , um e§ ben

Wenfdjen §u ermögtidien, fetigmamenbe 233at)i Reiten ju üerftetjen. (£§ enthält

bie ©efe^e, weldic Wänner unb grauen ju befolgen Ijaben, um fie für jene

fyöfyere ©cfedfdjaft, bie im ^immel eriftiert, öorjubereiten. (£§ mar burd) bie
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Scobadjtung btcfcv ®efc&e unb ®orfdjttften , bafj (Sngel ju ifjrer £errlid)teit

gefonuuen finb, unb burd) roeld)e ebenfalls nnfer geliebte £eilanb unb ©vlöfcr,

©jvifruS, bcv gröfjcr alfl bic (Sngel ift, feine tjotje unb crt)abcne ©teile cvveidjt

t)Qt. 'iBcnn mir roünfct)cn , bafj unfcrc Äinber bie tjimmlifcrje £evvlid)feit er=

langen, fo nsn| e§ buvd) bie Befolgung biefer gleichen ©efcfcc gefdjetjen. 9?od)

tonnen mit , bic mir ältei geruorbcn finb ,
jenen rjerrlidien 3uftanb evreidjen,

e3 fei benn buvd) biefelbe sD?ad)t unb bcn ©erjorfant ju bcnfelbcn ©cfeljen.

©3 ift ben üNenfdjcn möglirf) , buvd) ©udjen unb bev (Srlangung bev £ülfe,

roelcb,c ®ott ju geben oerfprod)cn, biefe 2$oüfommenl)eit ju erreichen. ®ered)te

UKfinner in allen ßcitaltem fjaben biefen $uftanb buvd) perfönlid)c ^nftvcngung

unb bem Söeiftanbe @ottes> evveid)en formen. 3Me 3flenfd)en in biefen Xagen

finb im ftanbe, baSfclbe gu ttjun. Juv. Instructor.

$d) teile mit, bafj id) am 8. ^ouembev in Verbürg meine ^eimat oev=

lieft, um bem $lufe gemäfj eine 2ftiffien in @uvopa ju erfüllen, unb louvbe

Don bev evften ^räftbentfdjaft bcv ^ivdje nad) bev niebertänbifctjen Stftiffion

bcftimmt, roeSfjalb id) am 13. ^oöembev bie <Sa($feeftabt oevlief} unb am 16.

abenbS in ^ero-^oif anfam. 3)a§ ©djiff ftad) in <5ee ben 17. unb fam

28., abenb§ 6 Üfjv, tu SRotterbam, ^)oüanb, an. £ier ift bcv Ort, roo ba§

23uveau bev utebevlinbtfdjen sIRiffion, mit Svubev Sennion al3 s
.J3väfibent, ftd)

befinbet. ©iefe ©tabt tjat etroa 300,000 @inroof)ner unb unfeve Äivdje jäf)lt

150 9Jcitglieber. fernere 300 leben in 3lmft erbaut unb in oerf ergebenen ©egenben

^)oüanb§ ocvteilt. ($3 foüen mit ben neu angefoiumenen ?Q?tffionäven 12 an

bev 3al)l fein. ^Belgien, bic anb:ve Hälfte bev niebcvlänbifdjen äftifftoti, fjat

nuv einige SDiitglicbev in ^nüoevpen, 33vüffel unb Süttid), meiften§ Deutfcfie.

$d) imtvbe beftimmt, in Belgien $\x roivfen unb rouvbe einftvoeilen nad) ßüttid)

gefanbt, eine ©tabt oon 147,800 ©inroorjnern, meiftenä fvnngöfifcbev 3unge,

mit ctroa 1500 jDeutfdjen. übte Arbeiterfrage unb oerfdjiebenc ^uftänbe üben

aud) f)iev ifyren 3}rud au$ unb ein 9J?ann, roelcfjer gu einem fold)cn 23otfe

gefanbt, fann roivflid) roarjrnefjmen, bafj bie SBorte unfevev Offenbarung roafjr

finb, iuo bev §cvv fagt, bajj ba$ $elb juv (Srnte reif ift, unb roev arbeiten

roiü, bev fctjlage mit feiner <3id)el ein, bamit er für feine <Seele einige <Selig=

feit erroetbe, benn baS fjetb ift groß unb ber Arbeiter finb wenige. 'iDüt bem

Söunfdje, mir lieben ^ftitrnecrjte möd)ten mit ®otte§ Äraft unb ©eift gefegnet

fein, um fein 2Betf §u Dodbvingen, roeld)ev £eü un§ angemiefen ift, üevbteibe id)

$l)v gelinget
- Svubev

$5. 33. 9?ipplinger.
Öüttid), Belgien, 21. 3)eäember 1894.

^urje Pittrtlungen,

— 2onöon, 18. Scjcmbev. Saut einem Setegvamm oon @^angt)at f ott eine

72,000 yJumn ftavte japanifdjc Stvmec gegen Jtentfut gierjen.

— Unter ben Jremben, bie fid) in 'ipefing aufhatten, t)evrfct)t bie größte 23e*
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fprgniS. ©ie Ijabcu aud) nid)t ba« gcriugfte Qvitvaü&n auf ben ©d)ut? bei- djiucfiidieu

SßoUjei.

— sJ{em=?)orf, 12. ®e$. 2)ie Staaten ©corgia uub ^loriöa, foroie bie 3nfel

©nhama, finb üon einem l£t)t'lou beimgefucfjt werben. ^at)lmd)e lote.

— @« Ijeijjt, $apan öertange als erfte griebenSbebfngung ben Job aller bcr=

jenigen djiuefifdjeu Beamten, welche greife auf bie ftöofe bei- Japaner auSfefcten.

— ?) of obama, 17. ®ej. 2>ic IJapaner haben am 14. Xejcmber bei tyn--

,<puan--Ifd)'ang 4000 Sljinefen gefajlagen uub ihnen 4 ©efdjüfce nebft bieten (gefangenen

weggenommen. 2)ie Bcrluftc ber Japaner finb gering.

— (Sine ©cpcfdjc bes ,/Jtem-A')ovf:§era[b" an« Sßort "Jt r 1 1) u r behauptet, bie

Japaner hatten baä Shttbab in biefer Stabt jo lange fortgelegt, bt8 bie <iinmobner=

fcfjaft lu-rnidjtct mar. Sic Japaner feien fo toittenb geworben, meit fic bie .Hüpfe oon

ötelen ihrer 8anb«Ieate auf ©pieftc gefteeft gefunben. Saut „SBorlb" folten mehrere

Saufcnbe umgcfoiumen fein.

— Sic ©ebötferung Urlaub« bat in ben legten 50 galjren lun 3,600,000

Sßerfonen aBgenommen ©or einem halben Qfaljrfyunbert jübttc $rtanb 8,300,000 Sin*

Wotmer, iefct nur 4,600,000. Sie Abnahme ber ©ebötferung bauert nod) an. Siel

haben bamit bie häufigen Sartoffetmifjernten \a tbun. Sic früheren hoben l'öbue in

Slmerifa reijten natüviid) aud) ftarf bie 2ht8wanberung. ®8 ift immer fdjlimm, bafj

jjrlanb feine ^nbuftrie befitjt. ©obalb beStjatb bie (Saite mißrät, muffen bie Üeute

wohl ober übel attSwanbern. Scr 3So|tflanb ^rtanb« bagegen bat fid) bebeuten in ben

legten ^ahn,ebnteu gehoben.

Sie 3 fl hl &cr febwereu ©erlredjen in ben ivifrijcn ©raffdjaften ©ligo, 9to«com=

mon uub 'JJtatjo ijat fid) gegen ba« ©orjahr gefteigert. 3u Seitrim bagegen hat fic

abgenommen uub in ©atmat) ift bie 3abl biefeibe geblieben. 3U Sonnaught ftct>t e«,

tüai ©erbrechen betrifft, am beftcu.

— $n ber testen ©ifcung ber englifdvarmenifdjcn ©efefffdjaft getaugte eine Slnjaljl

©riefe oon SKiffionären jur ©erfefung. 3u einem ©riefe fjeifjt e«, bafj nidjt weniger

at« 48 Sürfcr jevftört warben finb. $n einem anbeut ©riefe wirb gefagt, baß bie

$at)l bei- 3liebergemcfeelten wat)rfd)eiultd) faft 10,000 ift. gn ©affun finb 27 ©örfet

bem ©rbböben gletdj gemadjt uub über 6000 üDMnner, grauen unb it tuber htngemorbct

worben. Siefe furchtbare ©cfdjidjtc, fo beißt e« in einem ©riefe, ift nod) nid)t in

Qmropa gattj befannt, obgteid) bie SWejjctungen fdjou im "Jtuguft uub ©eptember ftatt=

fanben. Sie türfifdhe Regierung b,at fid) ungeheure llülb,e gegeben, bie ©efdjid&te ju

bertufdjen unb ju bem iSnbe baS Q5eritd)t uerbreiten (äffen, bie Spolera fei in beut

SDifirift 3)ioofd) ausgebrochen, ©tele ^unberte Don Seuten, melcfje oon iDfoofd) nach,

Jvapejunb ©efd)äfte (jalber gegangen waren, mürben iitv< dunere gefAictt wegen ber

angcblid)eu Spolera. Ii-uppencorbonö Würben um bie entnbtferteu 3)iftrifte gebogen,

bamit bie oon ber türfifdjen Regierung erfünbene fiiranfljeit fid) nid)t weiter »evbreitc.

Sitte« bieö natürlich, nur, um ju berb.inberu, bafe bie fürchterliche Sabrheit an ben

Sag fommc. Sine oom (Sultan felber ernannte fiommiffton ift iicrreift, um an Ort
unb ©teile eine ernfte Unfcrfuchuug einyitcitcn. SBirb man il)rem ©eriajt trauen tonnen ?

— ®ie armenif d)e Bereinigung verbreitet ba« ©eriid)t, baf? jalftretdje ©ifä)öfe

uub. barmherzige Sdimeftern in Armenien eingeterfert unb jum Jobe oerurtcilt

Worben feien.

U t a I) = 91 f u i (i ft i 1 1 n*
— SBon Utal) wirb berichtet, bafj mau baS berviid)fte |>c r bftme t te r habe

unb bie ^arme« benu^cn aud) biefe @eiegenl)eit. ©er ©djnä bebedt bloß bie ©bi^en
ber ©erge.

— $n ber ©atsfeeftabt, Utah, allein werben 225 ©chutlcbrer befdiäftigt,

bereu ©efolbung fid) auf beinahe 125,000 grauten per äßonat beläuft. 3)ie Schuten
merben gut befud)t unb baö iSchulftiftem alö au^gcjeidjnet gelobt.

— sXud) bie Ä oh t eng ruhen Utal)« feigen fid) fruchtbar. Sie ©ifenbabnen

im ©anpete=Xl)al begannen Äot)len ju führen unb finb im ©taube, biefelbeu ju bebeu=

teub crniebi-igteu ^retferi 51t erlaffeu. S)ic Äob,ten finb 0011 oortrcfflidjei- Clualität.

®ie eint)eimifd)e ©d) üb f a b r i f in ber ©al^feeftabt begann fürjlicb, au« bem
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»iol)iihitcviat ein paar 3d)ul)e 511 torfertigen, ging bic notwenbigen ©erfafn-ung«*

toojeffe bind) unb »ollcnbctc bic ©djutje in betn turjen 3ettrautn oon einer ©tunbe.

SReipere anbete 5ßaar ©d)ttl)c nnirben in bcrfelben 3cit verfertigt, aber biefe rourben

ertra beobachtet, mit berau«$ufinbcu, mic oiel 3 cit c« brause, ein roljc« ©tuet Üeber

in eine gcfdjntaduolle ^ufjbcflcibung umjuroanbdn.

:ew
<

ja^f§V»cgf!£»g§««g.

9tufgefd)aut I ma« millft bu flogen?

Sfteue« 3at)r ift neuer ©cgen,

3ft Verlütuyrung beiner SÜBattfaljrt,

3ft ein fiüdjt auf betuen Sßegen.

9üifgcfdiaut ! was millft bu rutjen?

Sfteiree Qfttljt will neue £fjatcn,
sJJeue Arbeit Wirb geforbert, —
©treuen follft bu neue ©aaten

!

Stufgcfdjaut ! ma« millft bu fliegen?

'ifteue« ^afyr: bringt neue (Sorgen,

•aber bennodj ift ber Jromme
©tarf uub treu in ©ott geborgen

!

-.Jliifgefdjaut ! ma« millft bu murren?
Weite« 3abr bringt neue« §offeu,

Seinem i'ebcu fteijt ber §afcn

Siner tjetl'gen ^ufunJ 1 offen.

©egen, Saaten, ©orgen, £>offcn —
©ieb/, ba« ift ber ©traitfj ber Sage —
Slbcr ein« mußt tu bereiten,

@in« mit jcbem ©tocfenfdjlage

!

Uub ba$ (Sine ift bie Xngenb, —
©ic nur mufj ben ©trauft umrainben,

Uub auf (Srben wirft bu tiefes,

lieber ©ternen Me« finben!

2lu8getofitjlt.

$n ber ©aljfccftabt, Utaf), ftarb ben 23. Woocmber 1894 unermartet unfer junge

©ruber ^riebrid) 3 e ^ n ö ev'- ® 1' ftüv^tc über eine 12 $uf3 Ijolje Vertiefung, tonnte

fidj aber uod) fclbft f)eim begeben, ftarb jebod) 12 ©tunben nachher an einer ©et)irn=

erfdjütterung. @r mar fetner oermitmeten SDcntter eine treue ©tütje unb ift bcöljalb

fein frühzeitige« ©übe ein Ijerber Verluft für feine §interlaffencn. ©ruber 3 e f>nöer

mürbe geboren ben 13. SÜtyril 1871 in ©ern (©djmeij) unb getauft in bic Äirdje ^efu

Sfyrifti im ^ab,re 1881 unb manbertc jmei $afjre nachher mit feiner ÜJcutter nad)

$ion au«.

3« ©t. ^ofepb, Oneiba So
,
^bafm. ftarb ben 14. Woocmbcr ©ruber Martin

£ b l c r. Gsr mürbe geboren ben 15. 3)cai 1820 in §eri«au, Ät. Sippenjett (©dnueij),

befolgte ba$ (Soangeüum burd) bic bl. Saufe ben 29. ©cptember 1863 nnb manberte

nad) 3'on au8 *m 3af)i'c 1877. ©ruber Sobter mar ftet« ein treue« unb aufrichtige«

SOtitgtieb ber Äirdje unb blieb e« bi« an fein 2eben«cnbc.

$n §cri«au, Ät. Stppenjcll, ftarb ben 11. Wooember 1894 ©djrocfter 2uife
ü)teier. ©te mürbe geboren ben 29. 2)iai 1864 unb ben 17. ©ejember 1892 in bie

Äirdjc ^cfu Ghrifti getauft, ©ic mar eine treue ©djroefter unb ftarb in ooltem ©lauben
an bie Verkeilungen be« ©Dangcüum«.

Snftalt:
2)er Urfprung unb bie ©eftimmung

bc« 2)ccnfd)en 1

©ruf? jum neuen ^ab,r 5
SDiärturertum ^ofept) ©mitb,« unb

feine« ©ruber« §nrnm .... 6

2)a« Sueben be« ©eifte« allein ift maty
rc« Sebcn 8

s2lpl)ori«mcu 8

3um 3af)rc«wcd)fel ^

SBabre unb falfd)c Religion cinanber

gegenübergeftettt 10
Ser Qwcd be« Soangclium« . .

JluSjug Don Äorrefponbeuäcn .

$urje Mitteilungen

Oteuiab,r«begrüf3ung

£obc«an$eigcn ,

13
14
14
16
16

©ern. 2)rucf oon ©utcr & Sierorc.


