
dune 3 c itfdJ r if* 5ur Verbreitung ber SBafjrljeit.

Srftfjeint tnonatliä) 3 ro e i 9Jtat.

2öir Gaben ein fefteS propljetlfdje« 2Bort, unb ißr tfiut tt>of)f, baß i&v barauf achtet, als auf (in

ßldjt, baä ba fdjelnet tn einem bunfeln Ort, Di§ ber £ag anörecfje, unb ber 2Korgenjrern aufgebe in

euren §erjen. II. SJJetri, 1. 19.

XXYIHJnl.

n 10.

3äf)rürf|c ?lbomtcmcnt§prcif c

:

5ür bte €><$»eij3r. 4 ; $eutfc$Ianb Tit. 4 ; STmerifa I Sott. franfo

SRebaftion: Geo. C. Naegle, 2(rä)iöftraBe 20.
15. liiöi 1896

Pte 66. Ja^reö#0nfereit| kr itinlje lefu flljrifli ber §eütgett

kr IHjtro tage.

Slbgc^atten tm Sabernafel ber ©alafeeftabt ben 4., 5. nnb 6. 2lprit 1896.

2)ie 66. jäfjrlitfje üonferena ber Strebe 3efu ©rjrifti ber ^eiligen ber

legten Sage begann ben 4. 2Ipril 1896 unter bem Sßorfi^ oon $räftbent

2Bilforb28oobruff.
Sßon ben ^Beamten ber Äiräje roaren auf bem ©tanbe anmefenb : SJcnx

ber erften $räfibentfdjaft : SBitforb äöoobruff, ©eo. O. Sannon
unb 3of. g. (Smttf). SSom Duorum ber sroölf SIpoftel : ßorengo <3nom,
granflin 2). 9Uäjarb§, Francis 201. ßrjman, Sforjn §enrt)
©rnttf), © e r g e S£ e a § b a l e , ^ eb er 3f. © r a n t , !3ofjn2ö. £arjlor,
9ftarriner2ö. ÜUterrtll unb 3Ibrafjam£. Sonnon; ^atriard) 3 §

n

<5mitfj; oon ben erften fieben $räfibenten ber ©iebenaiger : (Serjmour
33. 9)oung, ®.'S). gjetbfteb, ®eo. 9tennoIb§, Sonatrjan ©.

Atmball, 9luton©. 2öeII§ unb ©broarb ©teoenfon; oon ben

präfibierenben 23tfrf)öfen : SB

i

II i a m 23. $ r e ft n , Roberts. Surton
unb Sofjn gt. SBinber.

2)ie SSerfammtung rourbe eröffnet burd) ^räfibent ©eo.D.Sannon.
Sfjor unb gurjörerferjaft fangen ba§ ßieb sJtr. 253

:

„Come, come Ye saints 110 toil nor labor fear."

(Sröffnung§gebet 00m STelteften 3ob,n SB. £efj.

©efang burdj ben (Stjor: „Hark listen to the trumpeters."

SBorauf bte Öteitje ber 9infpratf)en eröffnet mürbe bunfj

:

^räftbent SBüforb SBoobruff.
tlnfere ^eqen follten biefen borgen mit SDanfbarfett gu ©ott unferm

rjimmlifdjen SSater erfüllt fein für bte Segnungen, melier mir un§ $ur gegen=

mörtigen Qeit erfreuen, für ba§ SSorreajt, an biefem fjerrliajen 2Jbrgen
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in biefem Stabernafet an ber 66. 3af)re§=^onfereng bcr 5?ird)e 3efu ßtjrifti

ber ^eiligen ber legten Sage teil gu nehmen. SBenn e§ einen ÜDTann auf

©rben giebt, meld)er Urfadje Ijat, htm ©ott beS £immel§ unb ber ©rbe unb

ber 5?ird)e unb tem Steige ©otte§ banfbar gu fein, fo fottte id) e§ fein.

SBenn mir ba§ gelb ber Arbeit ber tetjten 66 Satire überblitfen unb

aüe§ anfefjen, ma§ ber §err feit ber Drganifation biefer Äirdje getljan f)at,

bie ftafyl berer, meldje au§ unferer ÜUtitte gefd)ieben finb, unb bie nieten

Stenberungen, meldje ftattfanben, muffen mir für bie (Segnungen ©otte§

banfbar fein. Unfere ©efdjiajte ift eine feljr eigenartige gemefen unb mir

mürben berufen, manche ©reigniffe burdjgumadjen. 2Bir finb an bem 3eit=

punfte angefommen, rvo bie 33erijeiJ3ungen ©otte§ burdj bie Stimme feiner

$ropt)eten, in ben Offenbarungen ber 23ibet, im 23udje 3Jtormon, im 23uaje

ber ßetjre unb S3ünbniffe, oor unfern 9Iugen, oor bem^immel unb berGsrbe

erfüllt merben. SCßtr ftetjen tjeute tjier mit biefer großen SSerantmortung,

raetdje auf un§ al§ ber ^eiligen $ßriefterfdjaft unb ben fettigen be§ lebenbigen

©otte§ ruljt, gu arbeiten unb ©ott, unfern S5ünbniffen, bem ©oangelium

Sfefu ©fjrifti unb ben ©efetjen unb ^ringipien, metdje ©ott in Söetreff biefer

legten S)ifpenfation unb ber gütle ber Reiten geoffenbart tjat, treu unb er=

geben gu fein. 3d) füfjte mid) mitSDanf erfüllt für biefe (Segnungen unb tjoffe,

baJ3 mätjrenb biefer fömfereng bie Slpoftel, bie 9lelteften 3frael§ unb ba%

oerfammelte Mf mit ben (Singebungen be§ allmäajtigen ©otte§ mödjten

erfüllt fein, bamit mir bie Stellung, meldje mir fjeute im3lngefid)t be§£im=
met§ unb ber ©rbe einnehmen , oerftet)en unb begreifen möchten , bafj ber

©eift unb bie 5?raft ®otte§ mit un§ fein mag , ba% mir feinen SBiUen unb

feine ÜUtadjt erfennen motten , um un§ mit einanber gu erfreuen unb im

ftanbe gu fein , bie äöerfe gu ttjun , meldte er oon unfern Rauben oerlangt.

3aj bitte ©ott, bie^eitigen gu fegnen, meldte in biefer Äonfereng oerfammelt

finb, ba$ biefe (Segnungen möajten unter un§ bleiben, mäljrenb biefen 23er

=

fammlungen unb oon nun an unb für immer. 9lmen.

Sßräfibent 3?ofept) %. Smitt)
begeugte feine greube für bie ©egenmart oon Sßräfibent Söoobruff an biefer

^onfereng, ber £err Ijat ifjn munberbar gefegnet unb erhalten, um feinem

SSotfe in feinem tarnen gu bienen. Sletjntiaj fpraaj er in betreff ber $ßräfi=

beuten ©eo. Q. (Sannen unb ßorengo ©noro unb Slpoftet granflin ©. 9ti=

djarb§, roetdje für eine lange 9teil)e oon Safjren ein nü^liaje§ unb getreues

ßeben in ber SHrdje Sefu ß^rifti führten. 3n SSerbinbung bamit ermähnte

er in gleicher SBeife ben 9Jtut, bie 3fted}tfdjaffenf)eit unb 2Saf)rt)eit§tiebe ber

Vorüber be§ diattö ber^mötf al§ gange§, fomie audj bie gro^e^^l anberer

guter, glauben§ooHer Vorüber , meld)e fid; al§ mürbige Arbeiter im SSerfe

©otte§ erroiefen Ijaben.

©er Spredjer betonte bann bie 5H)atfadje oon ber madjfenben Qafy
oon Getieften , roeldje gu ben Nationen ber ©rbe gefanbt merben , um bie

SBelt gu marnen. (Sr fcl)c einer Qtxt entgegen, mo bie Arbeit ber 9Jtifftonäre

fiaj in beoötferte ßänber au§bel)nen merbe, meldje nodj nie burd^ bie Slelteften

erreidjt mürben unb ermartet, baf$ in nid3t gu langer $ext bie 3lelteften

mürben 3utritt gu gemiffen klaffen oon ßeuten Ijaben, mit meldten fie nod^

nidjt in Sßerbinbung traten, ©r fpraaj über ben munberbaren Söed^fel ber
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-(Sefürjte, melier in Vegug auf bie ^eiligen ber legten ü£age ftattgefunben

fjat. SDiefeS t)at©ott ootlbracf)t. 2)iefe3uftänbe merben nicrjt immer fo fein,

ba SBiberftanb aucfj in bcr gufunft ficr) geigen mirb , aber ba% Volf rairb

größere SBciSfjett befitjen, mit melden e§ ben £>inberniffen begegnen fanr,

bie fiäj geigen.

^r.lfibent ©mitlj uermeitte einige 3eit bei bcm©ebanfen über bie(5k=

faljr, meldje mitreiten be§grieben§ unb melttict)en2Bof)froonen§ oerbunben •

ift, e§ fei benn, bafy grofje 2Bei§ljeit gebraucht mirb unb tabellofe§ Betragen

oorrjanben ift. ©r geigte bie sJlatur biefer ©efarjren unb au§ roa§ fie befiür =

ben unb rcie irjnen oorgebeugt roerben fönnte. S)er (Scrjluft feiner Otebe mar
ber ©rmafjnung bcr ©Item gemibmet, fic möchten itjre 5?inber bie Söarjrrjeu

lieben lernen unb babei bleiben, ©r madjtegaljtreicrje raertoolIeSlnbeutungeii

über benSBert ber frühem (Srgiefjung unb bamit oerbunben geigte er bieSlrt

bcr 9JHffion§erfat)rungen, meldte ben ©tauben bcr jungen Sletteften, metdjr

in bieSßelt f)inau§ auf 9JUffioncn gefcrjicft roerben, anregen unb bilben, foraic

aud) bie ^uftänbe, meiere barnaef) gieten, jene ©runbtagen gu gerftören ober

menigften£ iljre ©ntmirflung in ttjren ©cmütern gu oergögern.

Sleltefter So^nSB. Stanlor
oom 9iatc bcr 9lpoftel folgte ; er brücftc feine SDanfbarfeit barüber au§, ba&

Vorredjt gu fjaben, ben infpirierten Belehrungen ber $ropf)eten ©otte§ gu

gurjören, unb roie§ auf bic s$ropfjegeiungen, melcfje buret) bic S)iener ©ottes

oor einigen 2?al)ren gemacht mürben, rjin, at§ bie^uftänbe nod) oiel raenigev

günftig maren al§ fic c§ gegenmärtig finb unb begeugte bie Erfüllung fo

oielcr biefer ^roprjegeiungen , al§ burd) bic geit erlaubt mürbe. Gr füt)lr,

bafj bie übrigen, bie nod) nidjt erfüllt mürben, it)re Erfüllung auctjnicfjt oer=

fefjten merben. ®iefe ^ropfjegciungen rjatten Begiefjung auf ben finangiellen

uub focialen guftanb be§ 93oIfe§ ©otte3. 2)ie änfpiration, meiere fiel) auf

biefe SBeife in ben äöorten ber Siener ©otte§ funb gab, fottte cin©runb guv

aDanffagung oon feiten ber ^eiligen ber legten Stage fein.

S)er©eift be§£affe§, melier früfjer gegenüber ben ^eiligen fid) geigte

unb bie Veradjtung bcr SBelt gegenüber bem ÜBolf ®otte§ ift gum großen

Gleite oerfdjmunben unb ein ©efütjl oon Stefpeft unb antrauen rjat fid) ein=

geftetlt, bie ^eiligen merben b.effer oerftanben unb it)rc äftiffion ift mer)r ftav

unb geadjtet. S)ie Söett fjat burd) bie Slnftrengungen be§ üCabernafcIcrjorü

unb anberer gelernt, baf? @ute§ au§ ,3ion fommen fann unb ba^ mct)r oon

biefemöuten in bergufunft mürbe anerfannt merben. 3)ie Vertretung Utarjö

in ber Regierung rjat nun einen freien unb mirffamen ßfjarafter, unb merjr

©ute§ fann burefj gute 9Jlänner in 3ßaft)ington getrjan merben, feien jie nun
5tia^t=9Jtormonen ober ^eilige ber testen Stage. 9Jiit Söiffen be§ ©prcd)et&

gab e§ nie eine Vereinigung oon Äirctje unb (Staat in Uta^ unb feine foldjc

Vereinigung fei geroünfcf)t.

©ergebner ermafjnte ade gu neuem 3ftute unb Hoffnungen, gum fcfteu

Vorroärt§bringen im SBerfe, o^ne ber ÜRiebergefcfjlagenrjeit 9taum gu geben

fctjtofe mit einem geugniffe über bie Söafjrfjeit be§ SBerfeS ©otte§ unb beu

Telbftaufopfernben (Seift ber Vorfte^er unb Beamten ber ßircfie.
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üftadj biefem Vortrage fang ber ©Ijor ba§ 9lntf)em

:

„From afar gracious Lord"
roorauf Sßatriard) 3 o f) n <S m i t Ij ba§ ©djlufcgebet fprad).

(gortfefcung folgt.)

pif picbcrljfrflcHung bes JlrirUrrittmö

unb

©ine Sßrebigt oon Stpoftel $rattfUn $>. dUfyatbä,

(gortfefcung.)

2)a§ 23udj 3ftormon ift bie SBibet be§ amerifanifdjen kontinentes. (§:&

enthält eine Skfdjceibung ber ^anbtungen ©otte§ an ben SBölfew, roeldje

biefe ©rbljätfte beroolmten. ß§ teilt un§ mit, ba$ al§ bie ©pradjen Beim

Turmbau gu 23abel oerroirrt mürben, e§ bort groei äftänner gab, roeldje

(Sott rannten unb fein 2öoIj)Igefattert befafcen, Banner, roeldje nidjt in

©ötjenbienft oerfielen, rote bie grofje äftenge be§ bamaligen 23olfe§ e§ tljat,

fonbern oereint ©ott baten, er möchte iljre ©pradje nidjt oerroirren, fo ba^

fie unb iljre roenigen $reunbe unb äkrroanbten im ftanbe fein möchten,

einanber gu oerfteljen. S)er £err erhörte fie unb geroäljrte iljnen biefe§ ©ebet

unb fagte iljnen, ba^ roenn fie iljm geljordjten, er fie in ein ßanb führen

roerbe, wo fie burd) bie fortbauernben Segnungen feiner ßiebe begünftigt

rooljnen unb roadjfen fönnten. (Sr führte fie au§ nad) biefem ßanbe unb bie

tarnen biefer groei 3Jtanner roaren ÜJJtafjouri unb 3arcb. ©ie famen in jenen

frühen Sagen au§ bem ßanbe ©tjinar herüber in biefe§ ßanb 9lmerifa. (£§

roaren roeife, !raftooHe 9Jlänner mit oortrefflicijen Familien unb gerabe ber

rechte (Stamm SJlenfajen um biefen Seit ber (Erbe gu beoöttem. ©ie roaren

gotte§fürdjtig, fie roanbelten in ben Süßegen be§ £errn unb brauten mit iljnen

bie ©itten unb ©ebräudje jener frühen Reiten unb erridjteten iljre 33auroerle

überall in biefem ßanbe. Sie bauten grofce ©täbte , rourben galjlreidj unb

maajtig. ©ie matten Slufgeidjnungen über ifjr ßeben in jenen Sagen unb
über iljre (Erfahrungen oon ©otte§ Söorfeljung ; roie fie geleitet rourben unb
iDie fie bauten unb lebten nadjbem fie fjie^er !amen. SKadj unb nadj rourben

fie feljr ftotg unb Ijod)faljrenb unb oerroidelten fid) in Kriege, groiftigfeiten

unb (Streitereien, äljnlid) benjenigen, roeldje groifdjen ben nörblidjen unb füb=

(idjen (Staaten ftattfanben, bi§ fie gefdjroädjt rourben unb fidj fdjliefjliaj

gegenfeitig gerftörten. Sie ^einbfdjaft unter iljnen roar fo töttid), bafy fie in

biefem Kampfe fortfuhren bi§ guletjt nur nodj groei übrig blieben, roeldje mit

bem ©djroerte in ber £anb bie blutige geljbe beenbigten. SDiefe Urfunbe

(ba§ SBud) SJtormon) giebt einen 23eridjt über jene Vorfälle, ferner lebte gu

Reiten 3frael§ bie gamilie eine§ 9ftanne§ mit üftamen ßetji, roeldje mehrere

©öfjne ^atte. 9ll§ ber ^ßrop^et $cremial) , 600 Sratjre oor ber djrifilidjen

3eitrea^nung, gegen ^erufalem roegen i^rer Uebertretungen bie ©eria3te©otte§

uerlünbigte , offenbarte ber §err biefem Sftanne ße^i unb feiner Familie,

roela^e rea^tfa^affene OJlenfajen roaren, baf? er (Erbarmen mit itjnen Ijätte unb
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nidjt nninfdje, bafe fie at§ ©efangene nad) 93abnton geführt roerben fotften.

£>er £err jagte ilmen, bafe er, raenn ftc roiflig feien, fid) in ber 2Bilbni§ gu

uerfammetn, er fie an einen £)rt ber ©idjerfyeit leiten mürbe, wo fie rootmen

fünnten in einem au§erroäl)ltenßanbe, ba% über alle anbernßänber ergaben

fei. SMefer ÜDtann ßcr)i unb feine gamitie Ijürten auf feinen 9tat, foroie aud)

ein anberer äftann, 91amen§ Sfffjmael, roetdjer mehrere £odjter r)atte. S)iefe

Xüdjtcr 3fljmael§ unb bie ©öljne ßet)i§ heirateten fid) unter einanber unb
ocrbreiteten fid) auf bem amerifanifdjen kontinente unb bilbeten ein gab,l=

reid)c§ mächtiges SBotf. «Sie maren, roie fdmn bemerft, ifraelitifdjer SIbfunft,

bie 9tad)fommen Sofepf)§ unb feiner beiben €>i)lme ©ptjraim unb äftanaffe

unb fie erfüllten in biefem ßanbe bie s$ropt)egeiung , roetdje fagte , bafy fie

gufammen madjfen fottten unb gu einer großen Safyl oon Nationen in ber

9Jlitte ber ©rbe roerben fottten. 2)iefe§ roar ba§ ßanb, oon roeldjem 9Jlofe§

fprad), al§ er bie üftadjfommen 3fofeptj§ fegnete

:

„Unb 3U 3ofcP§ fprad) er: ©ein 2anb liegt im (Segen be§ !£>erra, ba finb

tbU $rüd)te oom £>immet, oom Srjau unb oon ber Siefe bie unten liegt.

2)a finb zbU grüdjte oon ber (Sonne, eble reife grüdjte ber 2ftonben.

Unb oon ben rjorjen Söerge gegen SJtorgen unb oon bm ©ügetn für unb für.

Unb eble grüdjte oon ber Srbe unb roa§ barinnen ift. 5)te ©nabe befe,

ber in bem 33ufä) roorjnte, fomme auf ba8 £>aupt ^ofeprjg unb auf ben Srfjeitet

be§ Sftaftr unter feinen Sörübem.
Unb feine £errticrjfeit ift toie ein erftgeborner Ddjfe, unb feine §orner

finb nue (SintjörnerS ©örner, mit benfelben mirb er bie SSölfer ftofeen ju ©aufen
bi§ an be§ ÖanbeS ©nbe. S)a§ finb bie taufenb ©pfjraim§ unb bie taufenb

manaffeS." (gortfefcung folgt.)

JJliittrr aus meinem lagebuij).

Son gJrafibent 933 i I f o r b 2S o b r u ff.

(gortfefcung.)

XL flapitel.

£>err Üfteroton, ber Söaptiftenprebiger, ringt mit unferm geugnig. SSerftöfjt c§

unb beginnt ben Söiberftanb. Senbet nad) einem 9ftetf)obtftenprebiger, um ifjm

3U Reifen. 2)ie 9tebe oon ©errn S)ougIaS§. Unfer großer ©rfolg auf ber üftorb=

Snfet. Söir gerjen natfj ber <Süb=2SnfeI unb taufen bie ©emeinbe beS ©errn
©ouglaSS. ©rofce 3af)t oon unfein. Sag beg ®tbit%. <Storffifä>„gloden".

äöärjrenb ben erften 13 Xagen unfere§ StufentrjattS auf ber $nfel

gelten mir 17 2Infprad)en, ba mir burdj bie ßeute eingetaben maren, bei

irjnen gu bleiben, äd) überlief £jerrn sJteroton ein ©jemptar ber „ßeljre unb

SSünbniffe* ßur S)urd)fia^t. ©r Ia§ e§ unb ber ©eift ©otte§ bezeugte ib,m,

bafc e§ raa^r fei. ©r badete tagelang barüber nadj unb tief bi§ OJlitternaajt

in feinem 3i*nmer umfjer, um gu einem (Entfdjtufe gu fommen, ob er e§ an=

nehmen ober oermerfen foEfe. ©r unb feine Familie nahmen an einem SDutjenb

meiner erften S3erfammlungen 3tnteit unb bann entfdjlofr er fid) , gegen bie

©inftüfterungen be§ ©eifte§ ©otte§ biefe§ 3^^gnt§ gu oerfto^en unb mir

entgegen gu treten. SBir aber fingen an , bie Sftitglieber feiner ©emeinbe
gu taufen.
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2)ie erften graei, meldje mir tauften, maren ein See=Äapitän SftamenS

3mftin (£ame§ unb feine grau. ©ruber 3k>natf)an £. $ate ftieg mit ifjnen

E)inab in ba% 9Jteer unb taufte fie am 3. September unb biefe§ roaren bie

erften kaufen , roeldje burdj beoollmädjtigte SDiener ®otte§ auf einer 3mfel

be§ 3Jleere§ (nadj meinem SBiffen) in biefer ©ifpenfation ooEgogen mürben.

@f)e mir 5?irtlanb »erliefen, Ratten einige ber leitenben abtrünnigen oerfudjt,

©ruber $ate über fein Sßorljaben, auf biefe ÜHtiffion 3U geb,en gu entmutigen,

inbem fie iljm fagten, er merbe niemanb taufen unb bleibe be§ljalb beffer gu

£aufe. 9lt§ bann Kapitän QtamtZ fid) gur Saufe anbot, erfudjte id) ©ruber
£ate f)ingugef)en unb gu taufen , bamit jene ÜDtänner at§ fatfdje Sßropfjeten

erfunben mürben unb er tfyat e§. 21m fotgenben Sonntag taufte id) feinen

©ruber ©beneger &atm§, ebenfalls ein ©ee^apitän unb eine junge ®ame.
$err üftemton, ber ©aptiftenprebiger, begann nun einen Sfrieg gegen

un§ unb fanbte nad) ber Süb=!Snfel gu einem gemiffen §errn ®ougta§§,
einem SIftetf)obifienprebiger (mit roeldjem er feit Sauren auf gefpanntem gufte

geftanben fjatte), um ü)m beiguftetjen , „ÜUlormoniSmuS" gu unterbrüden.

$err SDouglafc fam unb fie bradjten fo oiele Seute gufammen , at§ iljnen

möglid) mar, unb fjietten eine ^onfereng ab. ©r fpottete über Sofepf) bm
sßroptjeten unb ba$ ©ud) SJlormon unb biefe§ ©ud) in bie £>anb neljmenb,

erllärte er mit auSgeftreiftem 9trm, bafj er feine ber ©eridjte ©otte§ fürdjte,

meldte megen feiner ,3urücfroeifung biefer ßefjre, at§ SBort ©otte§, über iljn

tommen motten. (Sd) Ijabe nie nemommen, meld)e§ feine ©efütjte maren,

at§ er fpäter, am ©nbe einer 14jät)rigen ©efängni^aft im Sfjomafion=,3ud)t:=

(jaufe, megen üftotgudjt an feiner eigenen Sodjter, in meinem gaEe ba% Urteil

auf ba% $eugni§ feinergrau unb Softer gefällt mürbe, angelommen mar.)

303 mar anmefenb unb Jjörte£errn25ougta§§'9ftebebeibiefem9lnlaffe

unb machte Zotigen über biefelbe. 2ll§ er gefd)loffen fyattt , erljob id) mid)

unb teilte benßeuten mit, bafnd) am nädjfien Sonntag mit ifynengufammen=

fommen unb £errn £)ougla§§ antmorten raerbe unb münfdjte, baft er, fomie

aud) alle Stnmefenben bort fein möchten. S)en ßeuten fagte id) , bafy £err

S)ougla§§ manage fatfdje Steuerungen über Sofopf) Smitl) unb bie ^eiligen

ber legten Sage , mit raeldjen er gar nidjt befannt mar, gemalt unb oiele

SdjriftfteEen irrtümtid) angeführt fjätte , bie id) aEe im ftanbe fei gu be~

nötigen.

SBir fuhren fort, bie ©etooljner ber üftorb=;3nfet gu taufen, bi§ mir gu=

Iet}t jebe ^erfon, meldte einen Slnteit am ©aptifienoerfammlung§l)aufe befafj,

tauften, morauf id) $erm ®ougla§§nad) feiner Heimat, ber Süb=Snfel, folgte

unb bort ba% (Soangelium prebigte unb faft alte Sftitgtieber feiner ^irdje

taufte, ©ie Aufregung mürbe grofc auf beiben^nfetn unb am Sonntag ben

17. September traf id) eine grofje SSerfammlung oon beiben ^nfetn unb be?

^anbelte ba§ gleiche Sfjema, meta3e§$err©)ougIa§§ in feinen S3emer!ungen

gegen ba% 5öud) Hormon unb unfere ^ringipien erörtert ^atte. Sfd) fprad)

gmei unb eine t)albe ©tunbe unb miberlegte jeben ©inmanb gegen ba% S3ud)

SJlormon, 3fofepr) Smitf) ober unfere ^ringipien. 9Jtan gab mir aufmerfam
©e^ör unb bie ßeute fd)ienen gufrieben gu fein. %laä) bzm Sdjlu^ ber 2Ser=

fammlung ooE3og Getiefter $alc bie Saufen.

Um feine Sadje gu retten, begab fidj §err 9kmton nad) b^m gefttanbe

unb hxafyte mehrere 5prebiger mit if)m gurüd, mit rae(d)en er eine längere
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Berfammlung abhielt, ©ie hofften auf biefe 2Beife ba§ SBcrf ©otte§ aufßu=

galten, aber e§ mar ofjne ©rfotg, benn ba% ganße Bot! rocllte unfere Ber=

fammlung befugen unb ba% 2öort ©otteS empfangen unb mir fuhren fort

gu taufen. SBätjrenb unfercS Aufenthalts befugten roir bie 2Borjmtngen ber

meiften Gsinroorjncr. Bei einer (Gelegenheit, at§ mir un§ auf §errn (SaroerS

$arm am Dftenbe ber 9iorb=3Wel befanben, gälten mir 55 unfein in jener

©egenb, oon benen bie SJcefjraarjl nicfjt beroofjnt roaren, ju gleicher 3eit farjen

mir 20 ©cfjiffe unter ©eget. Sßir tjatten nie über Mangel an sJcab,rung§=

mittein gu flogen , roärjrenb mir auf ben unfein lebten ; roenn mir unferc

greunbe nicfjt gu beläftigen roünfcfjten un§ ein ßffen ßu bereiten , fo Ratten

mir blofe einen «Spaten unb einen ifodjfeffel gu entlegnen, anSUfer ju gefjen

unb bort mit ßeidjtigfeit ein „Sßetf" Lüftern gu graben. ®iefe gaben, roenn

gefodjt, ein rool)lfdjmecfenbe§ ©ffen, ba% mir für un§ oft gubereiteten.

®ine§ XageS beftiegen Aelteftcr £>ale unb idj bie ©pitje eine§ großen

©ranitfelfenS, auf ber ©üb=$nfel, um un§ im ©ebet unb $lefjen gu ©ort gu

roibmen. 2öir begaben un§ in ben ©Ratten eine§ großen Tannenbaumes,
roelajer au§ einer gelfenfpalte rouct)§, unb Sleltefter £ale la§ ba$ 16.

Kapitel $eremia§, mo Bemerfung gemalt roirb oon ben Jägern unb

gifctjern, roelcfje ©ott in ben legten Sagen fenben roerbe, um Sfrael 31t

fammeln. 2öir roaren in äBatjrljeit tjier auf einer $nfe( im üfteere auf

einem Reifen, oon mo mir bie ftolßen ©ctjiffe, fomie bie unfein, roelcrje fo

ooller Reifen, s
Jtiffe unb £örjten roie nur irgenb ein Steil ber ©rbe roaren,

überfefjen fonnten. Unb roa§ r)atte un§ tjierjer gebraut 3 9Ritf)t§ anberS al§

ba§ Blut ©ptjraimS, bie aufrichtigen unb bemütigen ^erjen ber ©rbe au§=

^ufucfen unb oon biefen unfein, Reifen, ßödjern unb ^örjlen ber (Erbe nacfj

8ion einsufammeln. 2öir beteten unb freuten un§ 3ufaro.ro.en. S)er ©eift

©otte§ rufjte auf un§, mir rebeten oon Gt)riftu§ unb ben alten Slpofteln in

^erufalem, oon sJkpl)i, Sllma, ÜUtormon unb Moroni in Slmerifa
; 3ofep^,

£nrum, Dlioer unb bie 2lpoftel in unfern Sagen unb mir freuten un§ auf

ben unfein be§ 2Jteere§ ßu fein, um baZ Blut 3frael§ aufßufua^en. SBäljrenb

mir fo mit biefen Betrachtungen unb bem ©eift ©otte§ erfüllt roaren, fielen

roir auf unfere 5!nie, gaben 2)anf bem ©oit be§ £immel§ unb beteten für

ganße 3fraet. "Dcacrjbem roir fo ben größten Seil be§ Sagc§ mit $Jkei§ unb

SDanffagung ßubraäjten, ftiegen mir gu ben Slnfieblungcn hinunter unb
Ijielten eine Berfammlung mit ben öeuten ab.

9lm 6. September befucfjten roir Kapitän Benjamin 6oomb§ unb

feine ©tocffifcfj=,f
£y[ocfen'' (ober Srocfen=Bttrjnen), mo er ein taufenb Rentner

©tocffifcfje, roelcrje meiften§ in ber ©egenb oon "Dteu^ounblanb gefangen

mürben, für ben 9Jcarft am Xrocfnen fyattt. (gortfefeung folgt.)

OftitlafTungcu.

Sie folgenben 3lelteften finb naa^ fegcnSretc^em Jöirfen oon ifjrer

SOliffion e^renooü enttaffen roorben unb roerben mit bem am 21. Dftai oon

©la§goro abgetjenben S)ampfer ,City ofRome' nacrj iljren öeimaten abreifen.

Sleltefter 6. 2). ©a^ettler, au§ ber ©alßfceftabt angefommen ben

18. gebruar 1894, arbeitete in Sftündjcn unb Nürnberg unb gule^t in

Berlin. (Sr mar leitenber Sleltefter ber ßroei erftgenannten ©emeinben unb
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fett ber 9lbreife t>on 23ruber 81. D. Sßoobruff SJorfteljer ber {etjtgenannten

©emeinbe unb mar überall mit (Erfolg gefegnet.

2Iettefter 2öm. ÜUtc. (Eman au§ ber ©algfeeftabt, angekommen ben

18. ^ßr"ar 1894, rotrfte in Berlin unb at§ leitenber 2leltefter in S)re§ben

unb ßtjemnuj unb beenbigte feine SJtiffion in ©orau, mo er bebeutenben

(Erfolg Ijatte. £)ie traurige (Erfahrung burdj ben %ob be§ Sletteften 23rb.

Ott unb ber SSertuft feine§ eigenen SBater§ roaren fdjmere Prüfungen für

Ujn, bod) t)at er fid) burd) fie alle al§ treuen (Streiter ©otte§ bemäljrt.

9leltefter 9t u b o I p f) ©ngi au§ ber ©algfeeftabt, angekommen ben

18. gebruar 1894, mar guerft im 3ura, feiner alten Heimat, tljätig, eine

$eit lang al§ ^onferen-mräftbent unb rourbe bann al§ leitenber Getiefter

nad) ^annooer oerfetjt, metaje ©emeinbe er in gutem unb maajfenbem ,8u=

ftanbe üertäfct.

Getiefter 3 a f o b ^Brenner au§ 9terjmrg Sbaljo, angefommen ben

30. ÜUtära 1894, arbeitete faft raäljrenb ber gangen ftzit feiner 9ftiffion at§

Sßräftbent ber ©entral^onfereng ljauptfäd)lidj in 23urgborf unb Söiberift

unb mar aud) in 33afel. Dbfdjon in einem alten gelbe befd)äftigt, mar
er bodj mit (Erfolg gefegnet.

9leltefter 3Bm. ßütljn au§ ßogan, ange!ommen ben 5. 9Jlat 1894,

arbeitete al§ frangöfifajer 9Jtiffionär in ber 3ura=^onfereng unb fpäter in

ßaufanne, mo er al§ leitenber 3leltefter roirfte, at§ er feine (Entlaffung er=

Ijielt. Dbfdjon bie frangofifdje ©djmeig bem (Eoangetium fdjmer gugänglidj

ift, mar e§ iljm bod) oergönnt oiel SSorurteil tjmmegguräumen unb manage

greunbe gu geminnen, unb er oerläfct feine ©emeinbe in gunefjmenbem

2Sadj§tum.

2öir münfdjen allen biefen S3rübern eine fixere ^eimreife unb ©otte§

©egen auf iljrem mettern 2eben§mege.

Cfmentiuiig.

Getiefter 3of)ng lüdiger ift an ©teile oon 33ruber Brenner gum
Sßräfibenten ber (Sentrat=Äonfereng ernannt morben.

3lm 30. 3lprit traf 9leltefter Slrttjur SB. gart au§ ßogan, Ural),

mr>f)lbel)atten in 58ern ein unb reifte am 2. ÜUtai nad) ©eutfdjlanb ab. (E§

freut un§, bafy er fdjon Ijübfdje Anfänge in ber beutfdjen ©oradje befitjt.

(E§ freut un§ hiermit ben lieben ßefern be§ „©tem* be!annt gu

madjen, bafc unfere meftfdjmeigerifdje Äonfereng am fjctltgen ^fingfttag ben

24. SJtat im Cafe des Alpes 2 an g gaffe Sern (am gleiten Drt mie

Iet}te§ Saljr) abgehalten rairb. Sie SSerfammlungen beginnen um 10 Ul)r

oormittagS, 2 Ufjr nadjmittag unb 6 Utjr abenb§. S)a mir ba§ ©lud fjatten

biefen frönen ©aal audj biefe§ ^a^r mieberum gu erhalten, fo möchten mir

alle ©efdjmifter unb greunbe oon na^ unb fern freunblidjft einlaben fia^

reajt gaf)lreic§ etnäufinben. ©eo. ©. Sftaegte, ^räfibent.



Pcutfdjcs c^rrtrtu bei <$eiCigett öer Ccfetcn fage.

abgegolten in ber „Assembly Hall", Salt Lake City, ben 5. »pril 1896.

Sßräfibent 21. $. (Sojultrjefc f)atte ben SSorfig. ®ie SSerfammtung

rourbe eröffnet buräj (Singen be§ 2iebe§ : „Sirene ßtjrifti breite, breite*, roo=

rauf SIeltefter (Srnft Weil au§ Eureka ba§ ©ebet fpradj. (Sin 2)oppeI=

quartett fang ba§ ßieb: „SBenn ber $err einft bie ©efangenen ,3ion§ er=

löfen trnrb."

Stelteftcr 3. U. ©tudi au§ Paris, Idaho, fagte: S)tc ^eiligen in

gion follten j>en Qmed iijreS £terfein§ — ba§ Sftetd) be§ $errn aufzubauen

(unb ntcrjt nadj bem eigenen üftut;en gu ftreben) — nierjt au§ ben Slugeu

oerlieren. ®ie ÜDtacfjt be§ £errn ift unter feinem SSolfe mie fie e§ immer
mar. (Sollten aber bodj gum 33eifpiel nietjt immer alle Äranfen geseilt

merben, fo fommt ba$ metjr ober roeniger auf ba§ SSolf felbft an, benn

3efu§ (Srjriftu§ ber ©rlöfer fetbft fjat fogar an gemiffen £)rten, mie gefdjrieben

fteljt, feine SBunber tfjun tonnen, roett fein ©laube bafetbft oorfjanben mar.

2)er (Sprecher forberte bie SInmefenben auf, bie Vertreter ©otteS, bie 2Sor=

gefegten im ^rieftertum, bie ©efalbten be§ £errn in allen 2)ingen treulieb,

gu etjren unb iljrem 9tat genau gu folgen.

S5ifct)of g. Xb, eurer au§ Providence, fdjon 37 Sratjre ein äJUtglieb

ber tiraje, benotete furg ben $uftanb feiner ©emeinbe, reelle meb,r al§ gur

Hälfte (etroa 80 gamilien) auB beutfaj fpretfjenben ^eiligen befielt. 2)ie

SDeutfdjen, fagte er, feien, mit wenigen 9Iu§nab,men, unter htm SSolfe ©otte§

gu ben beften bürgern gu gäljlen. 3)iefe 2tu§nab,men finb meiften§ folerje,

meldje in letjter geit » auf Bequemere Söeife" angefommen finb unb niajt fo

oiele Opfer gebracht unb Strübfal burcrjgemaäjt rjaben. diejenigen, bie ficrj

ernftlia) bem SBerfe be§ $erm meinen, finb überall aufrieben unb beinahe

immer erfolgreich). S3ifdjof Xljeurer ftijlofe feine furge, aber b,öd)ft intereffante

SInfpraaje mit einer tjerglictjen (Sintabung an alle 2tntoefenben gur Stetlnaqmc

an einer Äonfereng, meiere in nächster geit im f
peciellen . Smtereffe ber £ei=

ligen be§ nörbliajen Utatj§ in ßogan abgehalten merben mirb.

©in Sftännerquartett, „Remember me, oh mighty one", raurbe

auf oortreffliaje 3Beife oon ben ©ebrübern 33o§b,arb unb s$nne au§ Provo
oorgetragen.

Sßräfibent £ ein rief) glamm au§ Rexburg, Idaho, macfjte bie

Slnmefenben barauf aufmerffam, bajj foroorjt bie Qufyöxtx at§ aurf) ber

Spreeger ben^©eift be§ £erm befitjen muffen um an einer fotdjen 23erfamm=

Iung ben b,otf)ften Segen gu genießen, fpraef) oon htm erftaunlidjen SBad3§=

tum be§ 2öerfe§, meines ber §err felbft im Sucrje ber ßeqre unb 33ünbniffe

al§ ein „SBunber* begeitfjnet unb ergäb^lte, mie bie QInfieblung gcroiffer Xetle
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3fbol)o§ auf Slnroeifung ber Siener ©otte§ ausgeführt mürbe, tüte reidjlidj

biefe Sßionniere gefegnet unb roetdj große $ortfdjritte in fo furger Qzxt oon

Sfjnen gemalt mürben. 3um ©äjluß befcfjrieb er bie einlabenben 3Iu§=

fidjten, roetdje jene ©egenb für fottije, bie fiä) bort $eimaten gu grünbcn

roünfajen, biete.

Sleltefter £ er man ©retfjer, ber fürgtict) in bem 33 ergro erfbewirf

Bureka fict) auffielt, fprad) über ben S^eig ber Später 3ion§, roie fie fitt)

fo liebliäj ausnehmen, roenn man nadj einem Slufenttjalt in rauhem Sagen

in biefelben tritt. (Er berichtete oon bem guten ©eift, ber fiä) felbft unter

ben 33ergroerfarbeitem fo mächtig geige, menn fie at§ ^eilige ttjre ^fliajten

erfüllen.

Steltefter So^n 23 ed oerglidj baZ ßeben mit einer ©ajute, in ber

oielerlei gu lernen fei unb erklärte, ba$ e§ gegenmärtig fei mie gur $eit

9^oaf)§, ba% bie ©ertctjte be§ §errn balb über bie SSett tjereinbretfjen merben

unb baß bie ©ereäjten, um itjren ßo^n 31t erhalten, t|ren Seit mit gteiß

bagu beitragen follten, ©eretijtigfeit auf ©rben gu oerbreiten unb einzubürgern.

®ie Getieften Soljtt ». So§t)arb, £arrrj S3o§^a^b unb 3. ft.

3öarb legten in lurgen STnfpraajen iljr 3eugni§ oon ber SBafjrfieit be§

2öer!e§ ©otte§ ab, raorauf ^Sräftbcnt Slrnolb $. ©djuttrjeß bie Zeitigen

aufforberte, bie Sßerfe, roetäje fie für tt)re im alten $eimatlanbe oerftorbenen

greunbe in ben Stempeln traten ober gu ttjun gebenfen, ifjm gu berieten.

Sleltefter $uliu§ 23üteter, berinfurger^eit eine Steife nadj ©eutfd)=

lanb unb ber ©djroeig gu unternehmen gebenft, um ©efdjlect)t§regifter für

bie ^eiligen gu fammetn, erklärte !urg ben Sßlan, ben er unb ^rofeffor

§aag entmorfen unb ber oon ber $Jkäfibentftijaft ber Iftraje unterftü^t fei

unb lub alle Zeitigen ein, ficf) an Vorüber £aag ober an Um gu menben, menn
fie it)re eigenen ober anbere Stammbäume gu ertjalten roünfajten. ®er
©predjer füllte, ba% ber £err autij in biefer 33cgieb,ung ein mädjtigeS SBerf

für fein 9Sol! ooUgie^en merbe unb ba% in biefer oerantroortlidjen unb fo

mistigen Arbeit befonbere 3fnfctration auf feinen Wienern rutjen roirb.

üftaäjbem ber ©fror ba% Sieb „SSolfen oerfdjroeben" gefangen b,atte,

fpraä) 3lettefter Ulriäj ©tauffer au$ Willard City baZ ©djtußgebet.

SHrijarb %. £-aag, 23eriä)terftatter.

Meljrfnte fitttratur*

$cf) Ijatte bafür, bajj ba% ßeben nur 00II unb aufrichtig bargeftellt

merben fann, menn e§ oon einem gefunben unb menfdjenroürbigen @tanb=
punft au§ betrachtet roirb. 3d) beftreite, baJ3 bie franftjaften Ileberfpannt=

Reiten ber rjnfterifdjen, neroenerregenben unb Iiebe§franEen ©inbilbung alz

gefunbe ©runbtage ober roirflidje ©pfjäre ber Unterfucfjung für 5?unft ober

Sitteratur anguneljmen feien ; ic| bin überzeugt, ba% e§ ©inge giebt, bie in

fidj felbft fo abftoßeub, fo entneroenb unb fo roenig nupringenb finb, baß

fie fetbftoerftänblid) au§ bem ©ebiete ber Ittterartfcrjen Sefpred^ung unb
fünftterifdjen SDarfteHung auSgefdjtoffen fein follten, unb idj betrachte e§

at§ bie beftimmte ^ßflidjt eine§ jeben ©djriftfteÜerS, roetdjer ben fritifajen

Seil feine§ 93erufe§ oertritt, 2öen!e eine§ fotdjen ß^arafter§ unb foldje, bie

metjr ober roeniger bireft bagu führen, ferngulalten unb gu mißbilligen.
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3dj Ijabc oiellcidit fein Stecht, Sftänner ju richten, beren 23croeggrünbc

unb 33ebürfniffe id) nid)t fenne; aber als Äritifer oon 20 jähriger (Erfahrung

Ijabe id) nid)t nur baS Stecht, fonbern audj bie s
^flirijt, itjrc arbeiten 3U bc=

urteilen, roenn id) glaube, bafy jene arbeiten bie allgemeine 2öot)Ifatjrt in

lebcnSgefätjrtidjer SBeifc gcfätjrben. (SS ift meine aufridjtige Ucber3eugung,

bafy bie meiften Sfteuljcitcn, roelaje roöljrenb ben legten aetjn Jaljren in ben

fünften gemadjt rourben, uom äftbetifdjen ©tanbpunft auS verfehlt unb

00m fitttidjen ©tanbpunftc auS jc^äbtict) roaren. 309 roeife, bafj menn un=

ferc ßitteratur unb flunft in ^ufuttft filüfjen Jollen, fie mit ben großen

SBerfen ber SSergangentjeit, mit ben ©inneSeigcnljeiten unfereS nationalen

SljarafterS unb mit jenen <3d)idlid)feiten unb ©infdjränfungen oon ©ebanfen

unb ©emütSberoegungen, meldte 3U einem Xeile, ja gutn beften Xeile unfereS

©elbft geroorben finb, im ©inflang fteljen muffen.

Jdj glaube, bafj ber Xag fommen rairb unb ba^uinfuräer^eit, menn
bie gegenroärtige (Empörung gegen ©lauben unb ©ittfamfeit aufhören mirb

eine auSgeidjnenbe ©igenfdjaft unferer 5?unft, unferer ßitteratur unb unfereS

^ournali§mu§ 3U fein. 303 glaube roir roerben aufhören bie ärgften ßaftcr

unferer frangöfifdjen Sftadjbam naa^^uafjmen unb in unfern üftadjatjmungcn

3U oerljerrltdien. Jd) glaube, bajj Xonfjallen^omifer aufhören raerben, bie

SBefolbungen oon ÜUhmftcm gu be^ieljeu. Jaj glaube, bafy ©djaufpieler unb

©djaufpielerinnen auf bie ifjnen entfpredjenben Sßlätje ^urüdfe^ren roerben,

— baS tjeifjt bexi Spiatj als bcgatjlte SDiener beS SßublifumS, roeldje nidjt nur

roegen ber beoorjugten ©teEung beS SBerufcS, bem fie angehören, geartet

finb, fonbern bloft infofern itjr ßebenSroanbel anftänbig ift unb tt)re Talente

edjt finb. Jdj glaube, bafj ber aufregenbe Journalismus feine beften Reiten

gefetjen Ijat unb bafj er beftimtnt ift, gu ber mit bem Sebientenjimmer auf

gleicher «Stufe ftefjenbcn (Ebene Ijerabjuftcigen. Ja) glaube, bafj 9ioocllcn=

fdjriftfteller balb nidjt met)r SBerfc fdjreiben bürfen, bie fie nidjt roagen

roürben, au§3ufpred)cn. Jd) glaube, ba^ ßritiler fidj fürdjten roerben, foldje

Sßrobuftionen gu loben. Jd) glaube, bafj Herausgeber fid) fdjämen roerben,

Äritifer 3U befdjaftigen, roeldje biefeS ttjun. Ja) glaube, bafj bie 5)idjter

roieber auf bie alten ©djönljctten ber (Erbe gurüdfommen roerben, roeldje

nidjt gleidjbcbeutenb finb mit roaS roir gerootjnt roaren als Safter unb ©otteS=

lafterung 31t be^eia^nen. Jdj glaube, bafe SDlaler beffere ©ubjefte finben

roerben, als fie fid) Urnen gcgenroärtig in ben 2BirtSljaufern beS Dft=(SnbeS

unb ben Xonfjallen beS 2Beft=ßnbeS bieten. Unb ict) glaube, bafj roir gum
Seit auS biefen ©rünben metjr lachen unb roeniger fpötteln roerben ; bah

unfere äftäbdjen niajt länger unfere Sanieren unb unfere SHeibung nadj=

atjmen, fonbern fidj mit il)ren eigenen begnügen roerben, roeldje 3uletjt bodj

unenblid) beffer finb unb bafj unfere OJtanner nid)t metjr nad) einer 28eiaj=

tidjfeit ftreben, roeldje it)nen fel)c fa^ledjt ftctjt. Unb 3ule$t glaube id), bafj

irgenbroie auf eine auffallenbe, unerflärlia^e SBeife ein ©rfag für ben alten

©lauben an ©ort unb SBcreljrung für jene S)inge, roeldje fa^ön, tiebttet) unb
oon gutem Stufe finb, in biefe 2Belt gurüdfommen roirb.

9Jtr. Cuilter in „Contemporary Review."



— 156 —

JUrfjljiftaniflrte.

2ln meine lieben Mitarbeiter, ©efdjroifter unb greunbe

in ©eutfcfjlanb unb ber ©tijroeij

!

©§ gereicht mir gur großen $reube, bie (Gelegenheit gu rjaben, nad)

t>er SBeenbigung meiner ÜDUffion in biefem ßanbe einige Reiten an (Sud) gu

ridjten.

©eit gßbruar 1894, roo id) oon s$räfibent (Sparer berufen mürbe
nadj ÜDtündjen gu geljen um bort meine OJUffion gu beginnen, fjabe idj oer=

fudjt, meine ^flidjten gu erfüllen. Ob id) etma§ ©ute§ beroirft rjabe, baS

meifj ©ott beffer at§ idj. 3dj ban!e meinem f)immlifd)en ÜBater fürbie<5eg=

nungen, beren idj midi) erfreute, feitbem idj meine Sftiffion angetreten Ijabe,

benn eine ©rlenntni§ be§ ©oangelium§ ift mefjr roert al§ aEe§ ©olb unb
©über, ba& man aufhäufen !önnte.

3n Oftündjen, mo idj 18 9Jtonate arbeitete, rjabeidj eine gefegnete 3eit

verlebt, aud) alle ©efdjroifter unb greunbe bort finb mir lieb unb teuer. $dj

möajte ©udj, meine Sieben, nur ermahnen, bem ©oangelium treu gu bleiben

unb feine rjerrliajen aSerljeifcungen nidjt au§ ben 3Iugen gu laffen. 3)er

Fimmel ift für ©ud) bereit, arbeitet, bo.% 2tf)r bortljin lommt. ©§ ift mein

SBeftreben unb iaj fjoffc bie Sh:aft gu empfangen, ben guten ^ampf be§ ßebenS

gu fämpfen.

3n Nürnberg mar idj nur eine furge Qtit (ß
1
/^ Monate) fjabe jeboaj

gute (Seelen gefunben, bie ba§ ©oangelium angenommen Ratten unb oer=

lebte manche frönen (Stunben in ©urer Sftitte. ÜDtöge ber £err ©udj fegnen

für ba§, roa§ 3ft)r mir erroiefen fjabt. S)ie 3eit, bie idj Ijier in !»ftorbbeutfd)=

lanb oerlebt fjabe, ift mir fo fdjneH oerfloffen, bafj idj faum baran beulen

fann. üftun aber, ba id) oon unfern lieben ^räfibenten, SSruber Slaegle, ben

idj at§ einen magren, mit bem ©eifie feine§ 33erufe§ erfüllten SHener ©otte§

fdjätjen lernte, meine ©ntlaffung ermatten fjabe, feljre idj mit $reuben gu

meinen Sieben gurüd.

SJleine lieben ©efdjroifter lebt roofjl, möge ©ott, ber un§ einanber fjat

lennen lernen laffen, un§ roiebergufammenfüfjren, menn in biefer SBelt, fo

raerbe tdj midj freuen, menn nidjt in biefer Söelt, fo t)offc id) in ber ©rotgfeit

©udj gu fel)en unb ba§ Slngefidjt ©otte§ gu flauen.

StocrjmalS einen tjerglidtjen ©ruf? oon ©uerm fdjeibenben SBruber im
»unbc ber ©a^ett

®. ©. ©bettlet.
33erltn, ben 7. 2Jtot 1896.

J

*

äfteine lieben ©efdjroifter unb greunbe

!

3fnfofern idj e§ mir gu einer feften Sieget gemadjt fjabe, eine günftige

©elegenrjeit niemals gu oerpaffen, um mein 8eugni§ abzulegen unb mir nun
bie ©elegenrjeit geboten ift, baSfelbe burdj ben „(Stern" gu oeröffentlicijen,

füfjle idj midj gebrungen, biefe ©elegenrjeit in Slnfprucfj gu nehmen.
(Seit gebruar 1894 fjabe idj Ijier in Storbbeutfajlanb al§ SJliffionär

gearbeitet unb mufc gefielen, ba$ tetj bie glücffidjften unb gefegnetften Sage
meine§ ßeben§ in biefer $t\t oerlebt Ijabe. 3a^ erinnere mid^ roo^l, mie
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fdjroer e§ mir am Anfang fiel, id) formte bie beutfcfjc (Spradjc nidjt fpredjen

unb aüe§ fam mir feljr feemb oor. 3)a§ aber roujjte id), bafc ba% Suart=

getium göttlidj ift unb mit ber &ülfe be§ £errn mar id) in fur^er Qzit im*

ftanbe, bie fjerrlidjen aber einfachen ^rin^ipien be3 ©oangetium§ flu oer=

breiten. ©8 mar immer mcin2Bunfd), ®ute§ 3U tt)un, obidjeSgetfyantjabe,

ift nidjt an mir gu fagen, bie Srjre gebührt bem ©eber aller guten ©aben.

ÜJtit 2)anf crfüEtem ^cr^en ferjre idj nadj gion aurüd, banfbar meinem
Ijimmtifajen Später für bie ©efegenrjeit, bie id) gehabt rjabe, eine ÜDUffion in

biefem ßanbe $u erfüllen unb ba$ er mid) unb meine Arbeit fo reid)tid) ge=

fegnet Ijat, banfbar aud) meinen lieben ©efdjroiftern unb greunben für bie

tmlen SBorjltfjaten, bie fie mir erraiefen rjaben. $ftun laffet un§ mitemanber
r>orroärt§ geljen, SCtjätec be§ 2öorte§ fein unb nidjt $örer allein, ©ott fjat

feinen Seit getrau, er Ijat un§ mit bem ßtäjte be8 (SoangeliumS gefegnet,

an un§ liegt e§ jetjt, unfere ^flidjten djrenooll $u erfüllen unb ifjm burd)

unfere guten Söerfe ju geigen, ba^ mir in Söirflidjfeit bemütige !ftad)folger

feine§ (SoljneS finb. ©ie 5?rone bc§ eroigen ßeben§ erroartet un§, roenn

mir bi§ an ba§ (Snbe auSIjarren, fo laffet un§ benn beftänbig fein unb nad)

SSolIfommenrjeit trauten.

9Jlein innigfter Söunfdj ift, ba$ nod) oiele, bie erjrlicfjen ^ergenS finb,

fidt) aber nod) im ginftern befinben, fidtj au bem ßidjt unb ben (Segnungen

be§ (SoangeliumS erfreuen mögen, allein crnfte§ unb töglid)e§ ©ebet fteigt

für fie unb bie fdjroeiaerifdje unb bie beutfdje üüiiffion gen $immel empor.

ÜCTtit nieten Ijeralidjen ©rü&en an $räfibent 5HacgCe, feine liebe ©emarjtin,

meine Mitarbeiter, ©efdjroifter unb greunbe oerbletbe id) ©uer ergebenfter

SBruber im Sunbe be§ $errn

SSerlin, ben 8. Mai 1896. Wm
-
Mc

-
Ewan -

jNipiflff.

ßiebe Srüber unb Scrjroeftern !

3dj freue mid), bie ©elegenljeit gu fjaben, einige SBortc burd) ben

„ «Stern* an cudj $u richten.

@§ finb fdjon 21/i 3af)re oerfloffen, feit roir unfer £eimatlanb, bie

«Sdjroeig, oerlaffen rjaben unb un§ mit bem Sßolfe ©otte§ in ben Sergen unb

£t)älero 3ion§ oerfammelten. 2öir fönnen unferm l)immlifd)en Sßater nidjt

genug banfen, ba% er un§ ba3 ßtdtjt ber ©rfcnntniS gefdjenft fjat unb un&

biefe§ ©oangetium ju erfennen gab. ©r Fjat un§ benSßeg gebahnt, ba% roir

nadj bem ßanbe $ion aierjen fonnten. $<i) fann eud) begeugen, meine lieben

33rüber unb (Sdjroeftern, bafy biefe§ ba% Söerf be§ $errn ift unb bafy 2fofept)

(Smitf) ein ^rooljet ©otte§ roar. 3Btr fönnen unfern SSater im Fimmel nidjt

genug bafür loben, bafe er un§ alle gur reaiten3citau§berginfterni§ ertöfet

fjat unb bafy audj roir im ftanbe roaren, amSlufbau feinet 9ftcicf)e§ gu fjetfciT.

©§ gefällt un§ fefjr gut im ßanbe $ion unter bem Solfc ©otte§. 2öir Ijatten

un§ nie an einen beffern Ort gcroünfd^t , unb roerben un§ nie einen beffern

9lufent^aIt§ort auf ©rben roünfdjen, at§3ion ift, obfd)on berS?öfe aud) t)ier
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Unheil gu ftiften fudjt. ®r mutet überall, in33abrj(on unb aucfyingion, benn

bie Ijeitige «Sdjrift jagt : ©leict) rate ba§ ©olb geläutert rairb burdj ba$ geuer,

fo mu| aud) ba§ SSott ©otte§ burdj allerlei Prüfungen geläutert raerben.

3d) mottete eud) allen zurufen, feib ftanbtjaft in euren SBünbniffen, bie if>r

mit unferm SSater im Fimmel gemalt I)abt. allein ©ebet für mia), raie aud)

für eud) alte ift, ba^ roir motten au§fjarren bi§ an unfer 2eben§enbe.

©ure «Sdjroefter im SBunbe ber eroigen Sßafjrljeit

$ari§, $baf)o, ben 22. äfiärg 1896.

9JI a r i e «SaIoi§berg.
* *

^räfibent ©eo. (5. üftaegte.

ßieber 23ruber

!

%

SSeitiegenb fenbe id) ^fjnen ben Setrag für ben „«Stern* pro 1896
unb bitte fie gugfetd) um (Sntfdjulbigung meiner Sftadjläffigfeit. !3d) fann mit

SBaljjrtjeit fagen, ba% e§ mir ftetS eine greube ift, benfelben gu empfangen,

unb möchte (Sie erfuajen, aud) mein geugniS benjenigen unferer lieben ©e=

fctjrrjifter beizufügen.

S)er^err Ijat grofceS an mir getfyan unb meine Slugen geöffnet gu einer

3eit, roo id) anfing an ber@ott^eit gu graeifefn unb idj rourbe oon beut 2111=

mädjtigen rounberbar geführt, um bte2)ienerbe§(ebenbigen©otte§3u fjören.

5)ennodj oerfudjte «Satan, midj nidjt loSjutaffen, bod) um fo größer roar

meine $reube unb mein ^rieben, at§ id) bie ^eilige £aufe burdj bie raafjren

©iener ©otte§ empfangen fjatte. $03 fann nidjt mit Söorten bie ©efütjle

befdjreiben, raeldje über midj famen, al§ idj buraj ^änbeauftegen oon ben

Wienern ©otte§ ben ^eiligen ©eift empfieng ; nur biejenigen , bie e§ fetbft

genoffen tjaben, !önnen urteilen. Set) fjabe feitbem oft gebaut, raie groft be§

StIImäcrjttgen Siebe 31t un§ fdjraadjen Sftenfdjen ift unb füfjte midj oft fotetjer

©nabe unroürbig.

(Ein 3af)r nadj meiner £aufe rourbe audj mein Sßunfd), midj mit bzn

^inbern ©otteS in 3ion gu oerfammeln, erfüllt. «Seither fonnte id) eingeben

in ba$ £>au§ be§ ^errn unb bie Ijödjften Segnungen empfangen, bie ein

fterbtidjer üfftenfdj empfangen fann unb mein Söunfdj ift, bafi ein jebe§ biefe

©elegentjett tjaben mödjte. SIbergion ift nodj nidjt gereinigt unb «Satan nod)

nidjt gebunben, fonbern er roirft tjter ftärfer, raeif erraeif}, bajj Jjter bie beften

«Streiter ftefjen unb e§ fomit aud) feine ftärffte 9ftad)t erforbert. ®arum,
liebe Sküber unb «Sdjroeftern, raappnet eud) mit bem «Sdjilb be§ ©Iauben§,

fjabt $ion in euern bergen , tafct S3abnton gurücf , unb raenn it)r fommt,
raerbet itjrgion finben, unb nidtjt raie manche, bie nur rammen unb benfen,

bafc t)ier niajt§ meljr für fie ju tfyun unb 3ion fdjon oottfommen fei , ben

guten ©eift oerlieren ober gar abfallen. ©§ giebt foldje , bie fidj in i^ren

©inbilbungen oon ^ion etroaS getäufa^t finben unb bann mitunter gurücf=

fa^reiben, bafy fjier in 3^on ni(§t aHe§ ift, raie e§ geprebigt rairb. Slber ia^

!ann mein3cugni§ geben, baft bie «Sajulb meiftenS bie betreffenben 5ßer=

fönen fetbft trifft, inbem fie an perfönlidjen «Sajroaa^^eiten anberer 3In=

fto^ nehmen, rocldtje nur ben Flamen Zeitige tragen, aber feine ^eiligen
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finb. SBenn mir aber fudjen, unfere gefjler abzulegen unb ©ott au bicnert,

fo ift biefeS ßanb ein roafjreS 3ion fur Qöe unb roem c§ nidjt ein foldjcS ift,

ber f)at fein ßeugmS bcr einigen 2öal)rt)eit.

Sütödjten mir alle fo leben, baß ber fjeitige (Seift, ben mir natf) ber

fjeiligen Xaufe empfangen Ijaben , nid)t betrübt mirb , fonbern mit un§ fei

immerbar, ift meine SBittc im tarnen äefu, Ulmen.

ftioerfibe, Sbatjo, ben 29. 93tära 1896.

3uliu§ Sfloacf.

fuinr JHittriluiigcu.

— 600 Berfonen au§ uerfdjiebcncn Sauen ber «Scfjroeis, namentlirfj ben
Kantonen Stargau unb <5t. Sauen, barunter eine große 3°1)1 m it allen mög=
lierjen ©ebredjen SBetjafteter, ©etärjmter, Blinber unb bgl. reiften nad) bem
franäöfifdjen ©nabenortc 2ourbe§ ab.

— Sitten, 5. b. Seit bem 1. äftai roirb au§ ben Sergen ftarter Sdjnee=

fall gemelbet. 3" Dberroalb, ber testen Crtfdjaft be§ XrjaleS oon ßoud)e§,

liegt ber @d)nee l
1

,, 9tteter tjodj, beim £>otct „SKrjonegletfcrjer" 3 SJteter, auf ber

©rimfcl 10 Süteter, auf bcr gnrfaftraße erreicht berfelbe bie S?öt)e be§ 2)adje§

bc8 Rotels Beloebere. SÖcnn nid)t nödjfiettS große SBärme bie ©cfjmcläe be=

fd)Ieunigt, roerben bie ©rimfel unb bie gurfa fdjrocrlid) auf 15. 3un i bent

Serie fjr eröffnet roerben, c§ fei benn mit unocrrjältniSmäßig großen Soften.

— 3" Berlin ift bie ©eioerbeauäftetlung eröffnet roorben. 9lud) bie

internationale SunftauSfteHung ift gegemuärtig bort, mit ib,r foll ba§ 200järjrige

Jubiläum ber Berliner=2tfabemic gefeiert roerben.

— 3n Berlin tourbc ber ehemalige Gljefrebafteur ber „Sreuä^citung",
greifrerr oon ©ammerftetn, megen Betrug unb Unterfdjlagung im Betrage oon
einer fyalbcn 3ftittion 9Jtarf oon bem ßanbgericfjte ju brei 3af)ren 3 ll d)trjau§

1500 SJtarf ©elbftrafe, fünf 3af)ren ©rjroertuft 2c, oerurteift.

— £>ic jübifdje Kolonie, meldte ber menferjenfreunbtierje Baron !£irfd)

cor einiger 3 e it im lanabifdjen 9torbiüeft=£erritorium gegrünbet tjatte, fjat fid)

aufgelöft. Bon ben 800 Stnfiebtcm, toelcfjc am SInfang ßanb ertnelten, finb nur
12 in ber Kolonie geblieben.

— StbomaS 21. ©bifon, ber fid) nie meitere Berfolgung ber Stöntgen'fcfjen

(Erfinbung tjat angelegen fein laffen, ift burd) unabläffigcS Srperimentieren
nun bereits 31t ber 9Jtögtid)feit gelangt, mit bloßem 91uge burd) einen biden
©olablod l)inburd)3ufe£)cn. G§ ift iljm gelungen, burd) einen acfjt 3°H biden
Sloß oon gidjtentjots tjinburd) bie Umriffe ber ginger feiner ®anb roarjräu=

nehmen, ©r bat mit bistjer fef)r befriebigenbem ©rfolg oerfucfjt, bei bcr 2id)t=

burcrjbringung fefter Körper bie Brjotograpljic überftüffig ju matfjen unb baS
menfcfjlicfje 91uge in ben estanb 31t fefcen, bie Slrbcit ber pf)otograptnfd)cn Blatte

felbft 311 oerridrten.

— S)ic Utal) 9tüben 3uderfabrif in Öcrji ift bie einzige in SImcrifa, mclcrjc

oon 9lmerifanern geplant unb gebaut roorben ift, unb ift gänjjüd) mit ameri=
laniferjer ^Jtafa^inerie befc^t. S)ic ©inridjtung ift berart, bafc locnigftcnS ber

oierte Xeit ber Slrbeiter erfpart rairb, meldte in einer europäifd^en gabrif oon
gteicfjer gärjigfeit gcbraud)t merben.
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3n SReros^orf feierte eine von tttafjg Sängerinnen einen Sriumplj. Un=
gefätjr 800 Sängerinnen roaren bei einem Söettgefang in jener Statt anroefenb.

3tu§ biefer gafjl rourben bann guerft jjtoölf au§erroäf)lt, toorunter Wt% SJiola

$ratt au% ber Saläfeeftabt. Sie fang fo lieblid), bafc fie au§ ber gansen großen

3a^I einsig beftimmt mürbe „ßabrj ^am" 3U fingen. Sie§ ift eine oon UtaE)8

frönen Sötfjtem, roetdje bie ßetter be§ 9tuljme§ in ber S^unft be§ ®efange§ be=

treten b]at.

§ittigfLetf im #ei|J.

Sitten ift ein ©eil befti)ieben

Unb ein ©rbteil au§erfeb/n,

Sarum laffet uns im grieben

SSrüber mit einanberge£)'n.

Sitter Streit

2öeicf)e roeit

Sluf bem 2öeg gur (Smigfeit.

©iniraäjt ift oor allem nü^e
Un§, bie mir nur fremb tjier finb,

©intrad)t ift bie befte Stütje,

2Benn bie SBelt ben Sampf beginnt,

©erg an ©ers

3ft ber ©crjmerä

3n ber Söelt nur falber Säjmerä.

ßafet un§ niept um SBorte ganten,

Sinb mir nur im SBefen ein8,

ßafjt un§ nidjt am SÜUfetrau'nffranfen,.

Sin beut Xrugfdjluf? äu|ern Sä)ein§.
2Bo nur ift

3efu ©rjrift

2Seiä)e aller eitle 3roift.

Sitte Seitenblicke taugen
üftidjt für un§, für anbere nid)t,

§abt nur euer ©eil oor Slugen.

Uebertaffet ba& ©erietjt

Sem allein,

©er in Sein
Unb in mein ©erg fcfjaut hinein.

ßafjt un§ tradjten benn oor attem
Söie mir fetber früb, unb fpät

Unferm ©erren roofilgefatten.

So oerfdjroinbet fo oergetjt

Silier müh
Sitter Streit

Unb mit itjm oiel ©eraeteib.

%obc$an$ei$e.

3n ÜDtündjen ftarb ben 24. Slprtl 1896 nact) fünftDöcrjenttirfjer

5tranfb,eit SIgatIja ©traget, ba% flehte £ödjterlein ber ©efdjttnfter

©träger. @te rourbe ben 26. Dfto&er 1890 geboren. S)en Gsttern begeugen

rotr unfere ^ergtttfje £eitnab,me.

®ic 66. 3a^re8*Sonfcrcna ber flirre

3efu ©fjrifti ber ©eiligen ber
legten Sage
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