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(£ine 3 c^f^ r ^f^ 5 ur Verbreitung ber 2öaf)rljeit.

r f et) c t n t monatlicf) 3 in c t SJlal.

2Bir baben ein fefte* propöctifcöc* üioxt, unb ibr tbut wobi, baö iör barauf adjtcr, aI8 auf ein

2idj>r, bai ta fc^cinet in einem bunfcln Ort, bii ber Sa^i anbreefie, unb ber Oflcagenftern aufgebe in
euren fersen. II. $ctri, 1. 19.

XXYIII.Öonb.

M 13.

3ä^r(iif|c Slbomtcmentäpreife

:

ftür bie Scöroeij Jr. 4 ; 0>cutfc$lanb )Dlt. 4 ; Jlmerifa 1 35oU. franfo

Web att Ion: Geo. C Naegle, SlrcbisitraBe 20.
1. Infi 1896.

fit 66. |a^rr0=§onferrn| ber feinde Jefa Cljrtllt ber Heiligen

ber lefeten löge.

3l6gcf)atten im Zabexnattl ber Salsfeeftabt ben 4., 5. unb 6. 9tprit 1896.

(gorffefcung.)

Sielte ftergranftin 2). gtidjarbS,

oom State ber aroölf Slpoftet, mar ber näcfjfte Stebner. golgenbe§ ift einfur^er

Umrtf] feiner Semerfungen : Sftiemanb, roelcfjer ben (Seift 3ion§ I)at, tonnte

unter ben befterjenben günftigen SBerrjältniffen anberS al§ glücfücfj fügten.

(S§ rourbc buref) einen roeifen 9Jiann bemerft , ba$ atte§ feine £cU fyabz !

S)a§ SScrf be§ £errn tjatte feine 3citcn oon fcfjeinbarer 9cot oermifdjt mit

Venoben ber ßrquiefung. 2)er Otebner ermähnte rjicr bie traurigen 9$erf)ätt=

niffe, mit meldten bie ^eiligen in 9Jciffouri umgeben roaren, gefolgt burcrj bie

angenehmere ßage, meiere eintrat, al§ bie Ueberfiebtung 11003 ^cauooo üoUcnbct

mar, raoburef) oiele SSortcüe genoffen merben tonnten. üftauooo rourbe eine

f)errücr)e ©tabt unb oiete ßcute famen oon fernen Steilen ber Nation , um
ben *Proprjeten Qfofept) ©mitrj 3U fefjen unb $u rjören. 3)ann famba§ traurige

SJtärtnrertum be§ ^Sropljeten unb feine§ 33ruber§ £rjrum, melcfje§ eine *ße=

riobe ber ©unfelrjeit rjerbeibracfjte unb ba§ 35oTf fjntte eine 3*it fang al§

SBanberer in ber3Bilbni§ 3U leiben, £>ie SInfiebclung biefe§ roeftlicfjen ßanbc£
bradjtc biefe (Störungen jum ©tiUftanb unb triebe rjerrfajte roieber. 93alb

mürben SIpoftel unter bie oerfcfjiebenen Stationen gefanbt, buref) meterje ben

ßeuten bie 2f)üre be§ ©oangetium§ geöffnet mürbe.

SDer Stebner fuf)r in biefer Söetfc ju reben fort, gab eine furj gefaßte

SBefcfjreibung ber (Sefcrjicrjte unb Erfahrungen ber Zeitigen in ber richtigen
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georbneten Oteifjenfolge, roeldje 3UU1 gegenwärtigen ©tanbe ber 3)inge führte.

ÜJtun fei nadj feinem Safürljalten eine anberegrüf}(ing§3eitinben2mgelegen=

Reiten beseitigen eingetreten. Unter ben ^tnjeidjen berfetben feien anfragen

au§ ben oerfdjiebenen leiten ber (Erbe naaj SIelteften unb um 9Iu§funft über

unfern ©tauben unb bie ßefjren ber Äirtije unb ber llrfaaje, roarum mir in

oielen oon unfern (Eigenfäjaften oon anbern SBölfern ber (Erbe au§geaeicrj=

net feien.

(Einige ber SSemerfungen be§9tebner§ roaren an bie SIetteften gerietet,

beren ^flicfjt e§ fei , ben Berufungen $olge 3U leiften, unter bie Mfer ber

(Erbe 3U getjen mit ber SSotfdjaft, roeltfje ©ott un§ 3ur SBerfünbigung übergab,

©ie foEten roiffig fein , biefe grofje Slrbeit gur (Erlöfung ber 9Jlenfc^r)ctt 3U

übernehmen, mie e§ bie frühem Stelteften 3ur Qext be§ (Entftefjen§ ber Äiraje

traten. S)er neue unb ermeiterte »olitifdjje guftanb merbe e§ ben SBrübern

ermöglichen, unter roeit günftigeren llmftänben bie SBelt gu bereifen al§ bi§

t)ie§er. S)er £err fjabe ben 2öeg geöffnet, bafj bie $alme be§ (EoangeIium§

burtij bie ©enbboten ©otte§ 3U allen SSölfern unter bem Fimmel !önne ge=

tragen roerben. ®ie Slelteften in ber Sßelt foEten ©orge tragen , bafj gute

unb genaue SSüctjer geführt merben in aEen ©emeinben ber ^iraje , melttje

fcfjon gegrünbet mürben ober nodj gegrünbet roerben mödjten.

Ueber bie ^inber ber ^eiligen bemerfte er, ba$ roenn ©Item niajt oer=

möchten itjre ©öt)ne unb £öct)ter auf bem Sßfabe be§ (Eoangetium§ 3U behalten,

fo foEten fie roenigften§ tfjun , roa§ fie fönnten , unb ber £err roürbe ba§

llebrige tfjun unb aEe§ roürbe gutetjt reetjt fommen. SSiele oon ben ^inbern

ber beften 9Jtänner auf (Erben in aEen Zeitaltern finb auf Slbroege geraten

unb iljre SBiebereinbringung ober (Erlöfung gebe ein roeite§ unb roict)tige§

gelb ber Arbeit für ttjre (Eltern in Qtit unb ©roigleit.

©ott roerbe ba§ SBoIjjtrooEen ber beften unb einflufcreiajften üötänner

ber (Erbe unferem SBolfe 3uroenben, roeil fie jefct im ftanbe feien, ettva% über

bie guten (Eigenfdjaften be§felben 3U tjören. ©a§ Zutrauen inteEigenter

üfftenfajen in ber SBelt 3U un§ fei im 3uneF)men begriffen burdj bie 2krbrei=

tung oon richtigen Berichten über un§.

Sleltefter $ r a n c i § 9Jt. ßoman,
00m fftate ber groötf Slpoftel, fagte: (E§ ift ein föftlitije§ 23orred)t, fief) ofme

Betätigung oerfammetn 3U tonnen. SBenn bie Sßropf^eiungen, roelctje 00m
£errn burdj feine ©iener gemadjt mürben unb beren (ErfüEung ermähnt
roürbe, fo roerben roir unroiEfürtid) an einige berfelben au§ ben früfjeften

Sagen in ber ©efdjidjjte ber^ircfje erinnert, befonber§ bie ^ropljegeiung über

ben 3ftebeEion§frieg biefer Nation, meiere burdj ben $ßropf)eten Sofcpf) int

Saljre 1832 gegeben roürbe. £>iefe SSorauSfagung ift nun al§ gefctjictjtltc^e

XJjatfaaje budjftäblidj erfüEt. S)er $ropt)et tjabe ebenfaE§ erflärt, ba$ 3U

einer fpatern^eit gro^e 3lenberungen eintreten roürben, tjeroorgerufen buraj

bie 9lrbeit, roelaje burdj ba% ßager 3ion§ getfjan roerbe. (Er matijte geroiffe

3lnbeutungen an jener benfroürbigen SJerfammtung oon Männern , meiere

eine ^Seriobe betrafen mefjr at§ 50 3a|re cor ber ^ßit, in meiner fie geforocfjen

rourben. S)er Stebner erläuterte bann eine Steige oon llmftänben, roeldje er

al§ (ErfüEung biefer $roplje3eiungen betrachtete, bie er foeben ermähnte. 9ll§
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33eroei§ unb gur Untcrftütjung biefer (Irflärung uerroie§2teltefterßuman bie

9iufmcrffamfeit ber 9(nroefcnben auf roiäjtigc SBorfälle, roefdje in ben testen

3ab,ren fitf) ereigneten. (5r jagte, bafj bieSlenberungen, roeltfje tfjnen folgten,

in Erfüllung ber s4kopl)eaeiungen gefajerjen feien , roelajc ber ^ßroprjet im
gebruarl835 macfjte, at§ bie ÜJtitgticber be§ßager§3ion§ a(3 Soten ®otte§

beftimmt rourben, gu gerjen unb feinen SBeinberg, oor ber Stnfunft be§ 3Jten=

fdjen <5ob,ne§, gutn letjtenmale gu befdjneiben.

2H§ Sleltefter ßnman feine Slnfpradje begann , mar bie $eit , wo bie

SJtorgenoerfammhtng geroörjnlicb, geftfjloffen roirb , fdjon faft ba unb feine

Söemerfungen roaren beSIjalb notroenbigertoeife furg.

S5er (Sb,or fang ba$ 9(ntrjem : Hark ! Hark my soul.

(Sdjtuftgebet oom Slelteften ßrjarte§ 2B. ^enrofe.

Siadjmittag§ = 23erfammlung.
2)a§ ßteb: „We thank thee God for a Prophet" rourbe com

Gfjor unb ber SBerfammlung gelungen.

©ebet oom SIetteften © e o r g e © o b b a r b.

S)a§ 2lntb,em : Hosanna rourbe oom Sfjor oorgetragen.

^ßräfibent © e o r g e Q. Sannon
fjielt eine ferjr reidtjtjaltige Siebe über bießeitung ber Äirtfje buräj Offenbarung

oon @ott. ©r geigt mit großer Marrjeit, tafe bie ^eiligen burd) jene Sfraft

nom 2lnfang ber Xifpenfation ber testen Sage bi§ auf bie gegenroärtige

©tunbe geleitet mürben unb haft bie Häupter ber Äirdtjc oon ©ort au§=

erroätjlt morben feien , roegen iijrer befonbern S3efäb,igung 3U ber fpegiellen

Sürbeit, roeldje gur 9lu§füb,rung ber groeefe be§ SWmädjtigen notroenbig ift.

9leltefter 21 b r a b, a m $. (Eannon,
-oom State ber aroötf 3tpoftel, mar ber näajfte ©preajer. Sr fagt, e§ ferjeine

ifym, bafy bie roicb,tigftcn, an biefer Sfrmfereng gegebenen ßerjren auf bietleber=

tragung be§ @oangetium§ an bie Nationen, Skgug Ratten, al§ golge ocr

günftigen Sßerfjättniffe, roeldje für bie 5lu§füb,rung jener Slrbeit gegenroärtig

eriftierten. ©§ fei aber aueb, eine 9Jiiffion§arbeit gu £aufe nötig , benn e§

roerbe ermartet, bafj bie SIelteften, roetaje in bie gerne gießen, mit ben beften

<Smpfeb,(ungen unb gärjigfeiten auSgerüftet finb. ©§ freue iljn gu feb,en, bafj

biejenigen , roeldtje fo erroärjlt mürben , in ber Siegel SJianner feien , meiere

auefj 3a £aufe itjren ^ßfliäjten nadjfommen. Sie Stadjfrage naefj Sletteften

raerbe in fefjr befriebigenber Söeife burdj foltfje aufgefüllt, roetdje au§ biefen

©rünben gur 9Jtiffion§arbeit berufen mürben unb im allgemeinen geigen fie

SereitroiHigfeit, bem Stufe golge gu teiften.

3n tetjter 3 e^ fei bie Sammlung ber ^eiligen au§ ber gerne nitfjt fo

ftarf empfohlen morben mie früher. S)er ©runb bagu fei oielleidjt in ber

5ßorforge ©otte§ gu fueb^en, bie raenigen gerftreuten ^eiligen für einige $e\t

norf) in ib,ren ^eimatlänbern gu laffen , um bie SBelt oor gerftönmg ^u be=

magren. 6§ fei möglicr), bafy menn baSSalg ber (Erbe gurüdPgegogen mürbe,

bafy bann ein foldjer 3ufawi^enftofe ber Stationen ftattfinben mürbe, mie nie

guoor in ber ©efcb^iajte. ©ctt roerbe in ber oon iljm beftimmten Qz'ü fein

JBolf in biefe S3ergoeften oerfammetn. 5lber e§ fei bem (Spredjer, at§ ob roir
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benjenigen, meldje fitf) Ijier oerfammelten , nidjt genügenb-SIufmerffamfeit

fajenften. äftandje oon itjnen feien fidj felbft überladen, oljne befonbere 9Jn=

leitung ober 3lrbeit§unterftüt$ung. S3iftf)öfe, roelaje blofc it)re totalen unb

©emoIjn{)eit§gefa)äfte beforgen, finb in iljrcn ^anblungen befrfjränft. $ftidjt§=

beftomeniger geige fidj) gegenwärtig eine geraiffe ©ifpofition, bie erfte Sßräfi-

bentfajaft ber ^irdje in ben Sßerfügungen gu fritifieren, roeld^e fie getroffen.

Ijat, um ben)enigen, roetctjc e§ nötig tjabm, Arbeit gu oerfdjaffen. 2)otf)

menn nur un§ umfetjen , tonnen mir überall ben rt)or)ltt)ätigen ©influfj ber

2lnorbnungm ber ßeiter ber Äirdje in geittidjen Singen feljen. @§ fei ©ott

gerabe fo gut möglief) , ben Sßorgefetjten ber Jnrctje SBeiSfjett in finanzieller

$infidj)t gu geben , al§ iljnen ©aben für fpirituelle Angelegenheiten gu oer=

leiten. (Er ijabe e§ früher getljan, unb merbe e§ audj in,3uhmft tljun. ®er
Attmädjtige fei im ftanbe, feinen Wienern alle möglichen ©aben unb (Sigen=

fdtjaften gu geben, um bie <3act)e ber SBafyrljeit unb be§ gortfdjritte§ auf ©rben

gu förbern, berXag merbe fommen, menn 9Jlänner, metdje jet}t bähten, bafy

fie grofje§ praftifct)e§ latent befitjen , bei ben SDicnern ©otte§ in geitliajeu

Angelegenheiten 9ftat fudjen mürben.

©taattidje UnabljängigEeit fei un§ gu teit geraorben, aber bamit audj

größere SBerantmorttiäjfeit. SBerben mir al§ Patrioten Ijanbeln, ober merben

mir fetbftfüäjtig fein ? Sitte ©efetje, meldte gemalt merben , foHten fötaler

Art fein, bafj fie bem allgemeinen 2Bob,te bienen. Sßenn mir SOTänner gu

Aemtem ermaßen, Tollten mir nur bie guten, ebeln unb tugenbtjaften au§=

fudjen, fonft mürben mir ben richtigen ©ebrauaj ber ^Jtaajt, roetdje bie poli=

tifa^e ©mangipation un§ gab oerfetjlen. (gortfe^ung folgt.)

Wu prtorljcrMmig ko llritfttrtnme

unb

•te ^cirtJorßirtttgttng fces Ladies ^loirmon.
©tue ghrebigt oon Apoftel ftrattflht $. Sti^orbi.

(©äjtufj.)

$n ber Offenbarung 3ot)anne§ lefen mir, bafs bieÄtra^e — ba§ SBetb

mit einer 5?rone oon gtrtötf ©ternen auf bem Raupte, befleibet mit berSomie
unb bem äftonbe gu itjren^üfjen — üühttter eine§ männlidjen $inbe§ mürbe,

melajeS gum Xt)rone ®otte§ entrüdt mürbe. 2)iefc§ 2Beib, bie ^iraje, fommt
nun au§ berSöüfte, mo fie genätjrt mürbe unb gtet)til)refönigtiajen®emänbcr

be§ $ßrieftertum§ an unb ift beftimmt , mieber mit ber «Sonne betreibet gu

merben, mit bem 2Honbe gu i^ren ^üfcen unb auf ifjrem Raupte eine Äroue

mit gmölf «Sternen. — SBenn mir nun fetjen, haft mir ein foldjeS ©oangetium

empfangen fjaben, ba% neue unb immer bteibenbe (Soangelium — neu, roett

e§ ber ©eneration neu ift unter roeldjer mir leben; aber e§ mirb immer an=

bauern unb ift ba% eingige ©oangelium, meld)e§ jcmalö unter ben Sftenfdjen

geoffenbart unb gclerjrt mürbe — fo ujun mir ba§ SSerf, meta)e§ ©ott un§
gu t^un aufertegte. ©ott gab feine SßoHmadjt auf oerfa^iebene 3öeife.
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2)er Gngel erftärte 3ofepf) in einer feiner frütjeften Unterroeifungen,

bafc ber Herr ben Sßroptjeten GtiaS fenben merbe, um bie .Oerjen ber 93äter

31t ben .ftinbern 31t fel)ren. 3m SJtonat 2lpril 1836 erfcrjicn nun (5lia§ im

tfirtlanb Stempel unb übertrug bie ©djlüffel feine§91mtes auf 3tofcpr) Omitt)

unb fo weiter, bi§ alle Straft unb Söollmacrjt ifjm gegeben raaren, meiere nötig

roaren, um Sfrael 31t fammeln, 3ion aufzubauen, ©erecfjtigfeit auf ©rben 3U

befeftigen unb um alle Verfolgungen 3U befielen, meiere er 2öiHen§ ift

un§ aufzuerlegen unb mit roelcfjen e§ bemSöfen erlaubt ift un§ 3U beläftigen.

©iejenigen, melcrje ftanb Ratten unb treu unb aufrichtig au§f)arren bis an§

&nbz, l)aben bie SScrrjcifcung , ba^ fie erlöft raerben foUten. äfteine Srüber

unb Scrjroeftern, roie l)errticr) finb bie 2Serrjeifeungen unb (Segnungen, roelcrje

ben Söätern oerfproerjen mürben unb meiere ©Ott für itjrc tfinber beftimmte,

fo fdmeff at§ er fie tljnen nur geben fann. Wicrjt nur nieberfetjen foUten mir

un§ unb bem Herrn tobfingen bafür, bajj er un§ erlöfte, fonbern er l)at un§
autf) berufen 9ftinifter, Könige unb S)iener bc§ $öcrjften 3U merben unb mit

ifjm taufenb Sfaljre 3U regieren. 2öeldj fjerrlicrje Hoffnungen, meld) rjerrlicrje

3lu§fidjten ! können mir auf biefe Hoffnung Slnfprucrj machen unb fie unfer

eigen nennen? $a, roenn mir burd) ben ©lauben an ben üftamen 3efu, <3a=

tan§ ÜUtacrjt überroinben. 2ln biefem liegt c§, mir muffen treu unb aufrichtig

fein unb nacrj unb nacrj eine um bie anbere oon unfern böfen Neigungen

überrainben, bi§ mir biefen Stfjonftumpen, roeterjer un§ gegeben ift, beftegen

unb irjn fjeitigen, fo bafc bie Söarjrfjeit in ifjm macfjfen rann. 3rjr roerbet

finben, bafc e§ gemiffen ©amen giebt, roelcrjer nidejt madjfen roiH, ofjne baf?

ber SSoben ba3it oorbereitet mürbe. <So fann ber üftenfcrj bie Söaljrrjeit nierjt

in ficrj macfjfen taffen , otjne bafc er bie ©runbfätje be§ ©oangelium§ btoh-

aaltet, bie @efet)e ©otte§ Fjätt unb fiel) felbft oor bem Herrn reinigt.

Stfj mitt meine S3emerfungen 3um «Scrjluffe bringen, aber icrj münfdje

eudj, meine ©ruber unb ©crjroeftern unb ben befucfjenben gremben, 3U be=

3eugen, baf; bicfe§ baZ SSerf be§ allerfjöcrjften ©otte§ ift, bafj er feine $anb
ba$ 3roeite 9JM auSgeftrecft fjat, Sfrael au oerfammeln unb ein 3ion auf3u=

bauen ; bajj er ba§ $ion » roeldje§ im Himmel ift — bie ©tabt @nodj§ —
roieberbringen mirb , menn mir auf (Srbcn ba3u bereit finb , unb er roirb

fommen unb mit unS roorjnen. Scfj fütjle, bafj mir, nadjbem mir ben 'ißa^er

(Sljrifti anlegten , ben guten $ampf fämpfen unb nacrj bem ©lauben ringen

möchten, meldjer etnft ben Heiligen überliefert mar. SJtöge ©ott un8 Reifen,

feinen Söulen 3U tfjun, ben ©lauben an atle§, roa§ recfjt, treu, gerecfjt unb

Zeitig ift , 3U behalten unb un§ burdj feinen SSciftanb befähigen möchte für

jebe§ gute 2öort unb Söerf ei^uftefjen, bamit mir möchten ©nabe unb ßraft

errjalten, oon nun an bis an§ Snbe au§3urjalten, ift mein ©ebet im tarnen
be§ $txxn 3tefu 6l)rifti. silmen.

©ine SBcrfö^mnifl ift feine, bie ba8 ©erj nierjt gana befreit:

(Sin Xropfen !ga^, ber in bem 5reubenbed)er jurücfbleibt,

madjt bwt SiegeStranf sum ®ift.
*

*
* Stiller.

• 6et, roa§ bu fdjeinft, unb fa^eine, iua§ bu bift.

Stjfjottif ä).
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glätter aus meinem Cagcbujfj.

35on Sßräftbent SBilforb 2B o o b r u ff.

(gortfefeung.)

XIV. Kapitel.

Sftttoeifung bte ^eiligen gu oerfammetn. Sfterfroürbige ^unbgebung. gatt oon
Leitung. Slnfeinbungen oon abtrünnigen. SBefuäj oon 2tetteften. ©ine ßonferenj.

©äjlufc meiner Slrbeit auf ben 3nfeln für einige 3 e^-

21m 28. 9Jlär3 erhielt iaj einen 33rtef oon ,3ton, in roetdjem td) erfudjt

rourbe, ben ^eiligen, roetdje tc| getauft fyaüt, anguraten, fid) borten gu be=

geben. 3u btefer Qzit gab fid) bte 9ftad)t be§ £erm auf ben unfein auf oer=

fdjiebene Sßeife !unb, burd) träume, ©efidjte, Rettungen, ^ßtajen unb äöunber

unb idj rotll oerfudjen, eine eigentümliche SSegebenrjett btefer Slrt §u befdjretben,

roetdje ftdj bort gutrug.

©in £err, (Sbeneger ©aroer, rjatte unfere ßetjren feit einiger geit unter=

fudjt unb ba er ben aufrichtigen SBunfdj fyaitt, bie SBarjrrjeit unferer Religion

gu erlennen, roanberte er nad) bem Ufer be§ 9Jleere§ mit bem SBunfdje, bafy

er eine Eingebung oon©ott erhalten möchte, at§23eroei§ berSöarjrrjett biefe§

2Berfe§. SDabet fam trjm bie 93ibetfteIIe in ben ©rm, roo e§ tjetfet, ba^ fem
anbere§ 3eid)en ben ÜHtenfdjen gegeben merben foHe, al% „ba§ getdjen be§

Sßroprjeten 3fona" unb roäfjrenb er noefj barüber nacrjbadjte, fam ein großer

$tfd) in einiger Entfernung oon trjm im üflteere an bte Dberftädje be§ 2Saffer§

unb oerfdjroanb bann roieber. ©r roünfdjte fe^r, btefen $ifdj nochmals gu

fetien unb balb barauf geigte er fid) roieber, begleitet oon einem anbem^ifd)
oon ungefähr gleicher ©röfce. Gsmer berfetben fdjroamm an ber Oberfläche

be§ 3ßaffer§ in geraber ßinie bi§ in bie 9T:är)e oon £errn ßaroer, er fam fo

narje, al§ ba§ Sßaffer e§ trjm ertaubte, rjtett fttH unb fdjaute irjn mit einem

burdjbringenben 23ttde an, af§ ob er eine 23otfd)aft für if)n fjätte, bannferjrte

er gu feinem ©efäfjrten gurüd unb betbe fdjroammen fort, £err ßaroer trat

feinen Söeg gurüd nad) ^aufc an unb badjte über ba§ ©retgni§ unb bie

rounberooEe ^erablaffung unb ©nabe be§ £jerrn nad). (E§ ift nidjt mefjr

al§ billig, gu bewerfen, ba% biefe§ gu einer 3arjre§geit gefdjarj, roo $tfd)e

oon fotdjer ©röfje niemals an jenen Ufern ober in jenen OJleeren geferjen

roerben, fomie audj, bafj fie überfjaupt gu feiner 3eit in ber genannten Söetfe

fo narje an§ Ufer fommen. £err Saroer mar überzeugt , bafc btefe§ oom
£errn für tt)n at§ ein 3eidjen befttmmt fei.

3toei Sage nad) biefem Vorfalle befucrjte ictj ^errn ßaroer in feinem

£aufe unb fanb feine grau burd) ein lieber an itjr SBett gefeffelt, fie erfudjte

mittj, ttjr bte ^cinbe aufgulegen, roa§ td) benn auc| t^at, unb tnbem idj meine

^anbe auf irjr ^aupt legte, rufjte ber ©eift ©otte§ möcrjtigltcr) auf mir unb td)

befafjf i^r im tarnen ^efuS^rifti: „©te|e auf unb manble." (Sic er^ob ftc|

unb mar oon jenem Slugenbtide an geseilt, gieng an§ 3Jleer hinunter unb td)

taufte fie am gleichen 5ßla^e, roo bie gtfttje itjren ©atten befuajt Ratten, fon=

firmierte fie unb fie rourbe oom rjeiltgen ©etft erfüllt unb gieng ooEer greube

nad; ^aufe.
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s3htn berief icrj bie Beute jjufammen uub gab u)nen 23e(cb,rungcn über

irjr 93erf)atten unb ioa§ fie tf)un foflten, im ©inflange mit ben Slnroetfungen,

roclcrjc id) oon benSSorgefctjten ber SHrdjc empfangen rjatte. 3rf) ^atte n)äi)renb

einer langen ßeit für ba$ leibliche unb geiftige 2ßot)l ber S3erool)ner biefer

Snfetn bjart gearbeitet unb ©Ott r)attc meine arbeiten gefegnet unb bjatte mir

otete ©eelen gegeben al§ Beugen meiner $£b,ätigfeit, für roclcfje icrj ibjn tobte

;

unb nun fütjltc tri) gcrabc fo eifrig 3U arbeiten, um biejenigen 3ufammen3u=
fudjen unb naefj 3ion 31t bringen , roetdje baZ Goangeüum angenommen
Ratten.

S)ie ärgfte ©ajroierigtcit, roeterje bie Zeitigen in jenen Jagen 3U über=

roinben Ratten, rcaren falfdje 23rüber. SBarren ^arrifb^, ber früher ein rjer=

uorragenber 9teltefter in ber Äirdje mar unb roeldjer mit mir at§ äftiffionar

arbeitete, mar abgefallen unb oon ber ^irdje au§gefajloffen roorben. 3I1§ er

erfuhr, ba^ id) mit bem aufbauen oon ©emeinben ber .fiircfje auf biefen

Sfnfeln beschäftigt mar, begann er mit anbern abgefallenen gufammen mir

ben 2Beg gu oerfperren, inbem er lügnerifdje ©riefe an bie ßcute fdjrieb unb

baburd) einen pöbelhaften ©eift auf ben ^nfem rjeroorrief. ß§ gelang ibjncn,

einen ftarfen ßinftufe auf bie ©ottlofen geltenb 31t marijen , aber id) raupte,

bafc fie ba$ SBcrf ©otte§ nid)t ijinbern fonnte.

9tm 6. 9lprü f)ielt id) eine Sßerfammtung im £aufe oon 23ruber Gbeuejer

Garuer unb obfajon bie bergen ber ©otttofen fief» in 23itterfeit gegen mid)

ferjrten, fo mar bodj ber ©eift ©otte§ mit mir unb am©djtuffe ber93erfamm=

lung taufte id) brei Sßerfonen, eine baoon mar grau 9lbigait ßaroer, bie

Butter oon Gbeneaer (Saroer, meiere 70 ^arjre alt unb ferjr leibenb mar.

©eit 6 Sauren mar fie nidjt meb,r im ftanbe geroefen ein 9kd)barb,au§ 3U

befuerjen, aber bei biefem 31nlafe lief fie mit ©itfjerrjeit bi§ an§ Ufer be§

2fteere§ unb nadjbem idj fie taufte, ferjrte fie freubig gurürf.

51m 11. ?(pri( blatte id) baS SScrgnügen, mieber mit 9Mton £oIme§,

3ame§ £oron§enb unb SIbner 9roger§ jufammen^ufommcn, meldte nadi ben

unfein gefommen maren, um mit mir an bcr5?onferen3 teil ju nehmen. 2Bir

gelten biefe 5?onfercn3 am I3.2tpril auf ber nörblidjen ^ucb,§=3[nfel ah unb

e§ maren Vertreter au§ ben oerfcrjicbencn ©emeinben ber 3nfel anroefenb.

2Bir prebigten, legten unfer 3cugni8 ab, orbinierten einige unb tauften eine

^erfon nad) bem ©djluffe ber Sßerfammlung.

21m 17. Htprit oerltefc meine ©attin bie Mein, um nad) ber §cimat

ib,re§ üßater§ in ©carboro, 9ftame. gurürfgufefjren unb roenige Jage barauf

berief id) bie ^eiligen ber 9torb=3nfet 3ufnmmen, um mid) mit irjnen 31t be=

raten unb fie 3U belehren. 3d) teilte ifjncn mit , ba$ ber ©eift ©otte§ mir

be3euge, bafe e§ unfere ^ßfltcfjt fei, bie unfein auf einige 3^it 3uoerIaffen unb

eine roeftlidje 9ftiffion 3U übernehmen, ©ic maren alle gemiffenrjaft gemarnt

roorben unb bie ^eiligen roaren gegrünbet in ber 2öar)rr)eit , roärjrenb bie

©ottlofen gegen un§ ftritten unb einige oon irjnen fogar bereit roaren, unfer

Seben 3U netjmen, roenn fie bie üftadjt ba3u gehabt Ratten.

(Sortfefcung folgt.)
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Mloffmtgftt.

S)ie folgenben Slelteften ftnb nadj) treu ooHbradjter ÜDtiffion efjrenooff

enttaffen roorben unb roerben am 4. 3fuli 1896 mit bcm S)ampfer „Furnessia"
oon ©taSgoro abretfen , um $u ben lieben irrigen in 3ion gurücfjufe^ren :

SB m. St. 20 i n f I e r oon 3Kount ^(eafant , Uta!) , angefommen ben

23.9Jlär3 1894, mar juerft ingüriaj unb feit etma 9 Monaten in2öürttem=

Berg ttjätig unb feine Slrbeit mar an beiben Orten mit (Erfolg gefegnet.

©imeon 81. $un§afer au§ $onerjouTe, Utat), angelommen ben

30. ÜDtärg 1894, arbeitete über ein Safjr in ber ©emeinbe 58afel, bann in

üötannfjeim, mo er feit einiger 3eit at3 leitenber 8leltefter mit (Erfolg roirfte.

3of)n2öibmer au§ ßogan, Utaf), angefommen ben 3. SJtai 1894,

mirfte guerft ingüritfj unb bann fpäter bie meifte^ßit al§ leitenber Sleltefter

in Söinterttjur unb ©djafffjaufen, mo er fegen§reittj tljätig mar unb bie ©e=
meinben in gutem 3uftanbe oerläfjt.

ßoreng güllenbarf) au§ (Eurefa, lltatj, angefommen ben 3. ÜUtai

1894, arbeitete jwerft in üütannrjeim , bann als 23af)nbretf)er in (Strasburg

unb 5?ötn, oon mo er über ^annooer unb 33ertin nadj Hamburg reifte, um
bort bie ßeitung ber ©emeinbe $u übernehmen. (Er erroedte an aEen Orten

oiete $reunbe, ber ©egen '©otte§ rurjte auf feiner 8lrbeit unb er oerläftt bie

©emeinbe Hamburg in blürjenbem guftanbe.

8IHen biefen trübem roünfctjen mir eine glüdtidje Steife, ein frötjlicrje§

SBieberfe^en mit irjren Sieben unb ©otte§ ©egen bi§ an tfjr ßebenSenbe.

Jlngfkommen.

(ES freut un§ , unfern ßefem bie 8Infunft ber folgenben 33rüber au§

3ion mitzuteilen : g ra «^ Olfon au§ (Eoaloille, Uta!), unb 3 f a a

c

9t. Karton au§ ber ©aljfeeftabt, angefommen ben 26. äftai 1896. ®eo. ß.

©raetjl au§ Srigrjam ©ttrj, angefommen ben 3. 3uni 1896. 9teab %.

(5 a n n o n unb üfteprji 3). £ a t) I o r au§ ber ©al^feeftabt, angefommen ben

18. 3wü 1896.

®iefe trüber finb bereits nad) ifjren 8trbeit8felbern in ©eutfdjlanb

unb ber (öcrjroeia abgereift. 23ruber ©raerjl, melcrjer ber frangöfifüjen ©pradje

mädjtig ift , rourbe berufen, bie ßeitung ber ©emeinbe ßaufanne gu über*

nehmen.



I>cu t fdjes ^ii\nu ber Seifigen öer testen &a$e.

fionfcrrn: öcr ülrftfdiiucij im Cafe des Alpes, CnuganiTc, Sern.

(Schüfe.)

9(benb = 93erfammlung (6 llf)r).

©röffnung§=ßicb, 3h:. 80: ^Dloc^ nie fjaft bu beinäöortge*
brodjen."

©ebet oom Slelteften ©ottlieb 6(^mu§,
roorauf ber ßfjor ba§ ßieb : „ 3ß i r glauben alt an e i n e n © o 1

1
" fang.

2Iettefter G. SB. StogerS: freute fidj fefjr, audj fjeute fein Zeugnis

oon ber äöafyrljeit be§ ©oangelium§ abzulegen, ©feidjroie anbere fam aud)

er t)iet)er, um eSjUüerfünbigen, obfdjoneS in geroiffer $infid)t für itjn fdjroer

fei, ba ber ©ebraud) ber beutfdjen ©pradje ifjm manage ©djroierigfeiten be=

reite. 2)e§l)atb bitte er bie gufyörer um 9iad^ficf)t unb Unterftütmng burcrj

©ebet unb ©lauben. ßr fjabe ein fefte§ 3eu9n^ &UH bem göttlidjen llrfprung

unb ber SBaljrfjeit be§ ßoangetium§, menn bie§ nid)t fo roäre, fo mürbe er

nidjt Ijier fein. 3!ofep£) ©mitf) mar ein ^roptjet be§ tebenbigen ©otte3 unb

feine ßefjre ift be§t)alb im ©inflange mit bem SSorte be§ £erm. Zöir roünfd)eu

nidjt bie geinbfdjaft ber ÜUtenfdjen, fonbern itjr Söofjtroollen, benn mir finb

nid)t gefommen, fie anaufeinben, fonbern um ifmen gute§ $u tfjun unb iljnen

ben 2Beg gu geigen, ber in baZ Dreier) ©otte§ füfjrt. DJlöctjtcn mir immer auf

biefem 2öege fortfdjreiten unb biefen f^ortfctjritt mit bem 33eiftanbe ©otte§

nie au§ ben Singen laffen.

Sleltefter ^otjannSBibmer bemerfte, ba^ mir nid)t gelehrte Sftänner,

fonbern nur einfache Arbeiter im SBeinberge be§ £erm feien. ®ie alten

Slpoftel feien aud) feine gelehrten Banner geroefen, obfdjon fic 3 SSafjre mit

Sf)riftu§ unter feiner ßeitung oerroeilten. 9Iber nad) feinem Xobe tjätten fie

ben Ijeiligen ©eift empfangen, roeldjer fie erteudjtete unb lehrte, fo bafc fie

am erften ^Sfingfttage in oerfdjiebenen (Sprayen reben unb 3000 ^erfonen

taufen fonnten. £>eut;Mtage fann man biefe§ oon ber 3Jienfdjl)eit faum er=

märten, benn fie ift oon ©ott unb feinem Srlöfung§plane abgeroidjen. 21ber

gerabe be§f)alb fei e§ um fo mef)r notmenbig, bafy bie Sftenfdjen ünfere 2et)re

prüfen unb Sufje ttjun, unb fidt) taufen laffen, um aud) fjeute roie früher ben fjei=

tigen ©eift flu empfangen. SDenn biefc§ (Eoangelium, roetd)e§ mir oerfünbigen,

ift ba8 gleite , roetdjeS s#etru§ unb bie Slpoftet prebigten unb id) tann mit

meinen trübem biefe Söa^rtjcit bezeugen.

Steltefter g. 91 li f
p a dt) fagte: SSenn mir fyeute bie ßeute über if)rc

Religion fragen unb iljnen bie Sftotroenbigfeit ber Befolgung ber ©runbfäge

be§ Soangeliumg an§ &era legen, fo geben fie oor, genügenb ©lauben ^u

fjaben, um feiig gu raerben. SDiefeS ift eine ber 31nficfjten, roetdje fie oon un§

^eiligen ber letjten £age unterfdjeibet. 2öir erfennen bie ^otroenbigfeit ber

Offenbarung al§ SBegrocifer in§ eroige ßeben unb ba§ (Soangelium, ba* mir
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oerfünbigen , ift ©otte§ unb nitijt Sftenfcfjen Sßerf. Sofeprj ©mitfj empfieng

at§ junger 5frtabe buraj göttliche Offenbarung ben Auftrag, bie 9Jtenfcrjt)eit

gu raarnen unb fie mit ben ©runbfägen be§ ©oangeliumS befannt gu machen.

3aj fann bezeugen, ba% ©otte§ SSerf, oon meinem ^orjanneS fprarfj, feinen

Anfang genommen Ijat, unb mir finb rjier, e§ gu oerbreiten, aucrjuieiniBeug-

ni§ ift raarjr. SBefje un§ Slelteften, menn mir nidjt ttjun, raa§ ©ott un§ ge=

bietet, üftöge ber^err feinen ©egen auf un§rul)entaffen, bafnoirfortfcrjreiten

unb ben guten Äampf be§ ßebenS kämpfen mögen.

Steltefter ®ottlieb£ueller: $reut ficrj , ein TOglieb ber Ätrdje

3efu ©rjrifti beteiligen ber legten ^age gu fein. SBeife, baf} ba§ ©oangelium

toa|r ift unb oon Sofeprj ©mitfj auf ben $et§ ber Offenbarung gegrünbet

mürbe, ßaffet un§ baSfelbe prüfen unb nicrjt oerraerfen, benn e» mirb eine

3eit fommen, mo bie Söafjrrjeit ber Söortc, bie oon ben 33rübern gefproajen

mürben, an ben %<xq fommen mirb.

Sleltefier ©afp er SRa egl e : Sötttet um ©ntfdjulbtgung, meit erber

beutfdjen ©praaje nicrjt mächtig fei, um feine ©ebanfen nadj Söunfcfj au§gu=

brüden. ©eingeugniS fei ebenfalls, mie ba% feiner 93rüb er, für bie SBarjrrjeit

ber^ircrje©otte§. ©ießefjren, bie mir prebigen, feien raafjr, benn fonft tjätte

er nidjt feine gamilie oertaffen , um baS ©oangelium gu oerfünbigen in

einer fremben ©praaje, raelcrje er guerft nodj erlernen muffe. Gs§ giebt, mie

man raeifc, niete ©eften, aber nur eine eingige raatjre ^irdje 3>efu ßrjrifti auf

(Sirben.

Sieltefter 3orjann©itgen: (Srtlärt, bafe er fein ftubierter SJlann fei,

baft ©ott fia) aber feiten ftubierter äftänner bebient fjabe , um fein SBerf gu

förbern. S)ie erften 9Ipofiet maren $ifajer unb Zöllner r ßljrtftug felbft ein

3immermann§ ©ofjn. SiefeS foEte ein geugniS für un§ fein, bafc ®ott fictj

ben llnmünbigen unb Äinbern offenbaren fann. S)cr §err r)at ein neueä

äöerf aufgerichtet in biefer legten ßeit. Stempel finb gebaut. (EljriftuS mirb

fommen, mo feine Stempel finb, mo fein SSolf ift. ©trafgeriäjte raerben über

bie fünbigeSöett hereinbrechen, beSfjalb mirb e§ notraenbig fein, fidjmitbem

Sßolfe ©otteS gu oereinigen, um biefen ©eridjten gu entrinnen.

Getiefter %. £ a u e t e r jagte, audj er fei in biefeS ßanb, feine frühere

Heimat, gurücfgefommen , um ©otte§ SSort gu oerfünbigen. 2Bir fönnen

glauben, raaS mir motten unb rjaben unfern freien SBitten unfern 2eben§meg

gu mähten , ba§ 2Bort ©otteS angunerjmen ober gu oerroerfen. Slber ba%

©oangelium fann nicrjt mie ein Äleib angegogen unb abgelegt raerben, auefj

fann man feine Umänberungen baran oornerjmen. 2)ocrj ift bie§ gefdjerjen,

bie fatrjotifcfje Jtlrdje unb alle anbern rjaben baZ urfprünglidje ©oangelium

burefj oiele fatferje ©ebräudje oeranbert. ®ie ^inbertaufe ift ein folajer, auefj

ift e§ ein Unrecht gu glauben, mie e§ biefatl)olifa)e^irc^etl)ut, ba^ungetaufte

^inber oerloren feien. Stuf bie $rage, raarum mir naef) Utatj getjen , fönne

er bemerfen, bafy mir biefe§ tl)un, um im ftanbe gu fein, ©ottgubienen unb

unferm ©tauben gu leben, unb mir famen rjierjer niäjt um bie Seute bort^in

in bie ©flaoerei gu oerlocfen, fonbern um itjnen gutes gu trjun unb i^nen bie

©runbfätje be§ ©oangelium§ gu erflären. (S§ giebt in Uta^ oiel roeniger

©flaoerei als rjte-r, raorjl aber bie grei^eit, ©ott gu bienen naa) unferer Ueber=

geugung. 3um ©cfjluffe ermahnte er alle biejenigen, meiere S3ünbniffe mit
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(Sott gemattet f)abcn, bcnfctbcn treu 3U bleiben imb bet 2Bclt ein Scifpicl

31t geben.

Siettefter 21t 01130 $ranci§, roelcfjcr in ber fra^öfifcfjcn ©ttjraei3

arbeitet, rebete -bann eine furje 3^it in fran^üfifdfjcr Spracfje. SBir geben

hiermit einen gebröngten Umrifj feiner SBortc in bcutfdjer Ucberfetmng

:

Söenn e§ etraa§ giebt, raclcrje§ bie Sßerfammlungen bei* ^eiligen ber

testen 5£agc au§3eidjnct, fo ift e§ bie Wbmecfj§litng in ben ^rebigem. ©§ ift

oiel fcfjoner unb letjrreicfjcr, von Scannern unterrichtet 31t raerben, raeldtje ben

©eift©otte§ befi^en, al§ oon folgen, bie gclcfjrt finb. ScrjraillmcinSciigniS

bemjenigen meiner 93rüber beifügen, unb fann rate fie bezeugen , hak biefeS

Güoangelium ber gleiche S3aum ift, meieren ßb,riftu§ pflanjte, ber aber infolge

berltebertretungen berSBelt ioiebcr au§gertffcn ruurbe. üftun tjat irjn^ofepf)

©mitrj in biefen legten Sagen auf§ neue roieber gepflanzt. Gr roar 3raar nur

ein ungelernter 5?nabe, aber ©ott rjat fttjon oft ben Älugen oerborgen, roa§

ben Ungelernten geoffenbart mürbe, ßaffet un§ bie grüßte biefe§ friftt) ge=

pflanzten 23aume§ prüfen, benn bic©ttjrtft fagt: „9ln ben $rücfjten foHt trjr

fte erfennen" unb roenn mir biefe grücrjtc al§ gut anerfannt fjaben, fo tafet

un§ guten ©ebraudj oon ifjnen mattjen unb fte Fjöfjer Ratten al§ attc§ in

ber SBelt.

SIetteftcr 3uliu§ bittet er, raeldjer gegenroärtig al§©enealog fjier

raeilt, bemerfte, er fei rote bie anbern SBrüber rjtcrjer gefommen, um ben

üftenfcfjen gutcS gu tl)un, benn mir roünfttjen niemanb 3U tauften , fonbern

bicSSarjrrjeit 3U oerfünbigen. SSenn mir unfere Religion oerteibigen, raerben

mir baburdj fetbft geftärft unb unfer Zeugnis befeftigt. Se raeiter mir fort=

fcfjreiten, befto merjr raerben rair oon ber2Barjrrjett be§ 2Sorte§ ©otteS über=

3eugt. ©ie 33ibel ift eine Urfunbe, raeldje bie ©efcrjidjte ocrfcrjiebencr Oftcnfcfjen

unb SSölfer in einem großem ober geringem ©rabe oon SSollftönbigfett ent=

fjält. SSiele oon ben Sßroprjeaeiungen , raeldje fte enthält , finb fdjon erfüllt

unb alle raerben gur beftimmten 3eit in SrfüÖuug getjen. 2)a3 SButt) Sftormon

r)at gerabe fo oiet 9infprutt) auf bie 2l(fjtung ber SJcenfcfjrjeit al§ bie 33tbel.

(5§ 3eugt oon ber 23ibel unb bie S3ibel geugt oon irjm. 23iclc ber in ifjm ent=

fjattenen Söarjrrjetten finb buret) bie in©üb= unb ßentrat=9lmerifa gematteten

©ntbeefungen , foraie auefj burttj bie ©efcfjicfjte beraiefen. 2)a§ ©oangeltum

ift Söafjrfjett unb rairb e§ bleiben unb id) fann ebenfalls mein 3eugni§ ab-

legen, oa$ unfere Öefjrc 2Baf)rrjeit ift.

$räftbent üftaegte: Sanfte 3um ©cfjtuffe ben 9lnraefcnben, greunben

unb ©efdjratftern, für ttjre Slufmerffamfett unb ben ^afjlrctctjcn 23efucfj. ©r

füllte ©ott bie ©rjre 3U geben für biefe fegenSreittje gufammenfunft. 3Jcögc

ßr feinen roettern (Segen fttjenfen, bafj ber au§gcftreute (Same reidjlicfj grücfjtc

bringen raerbe. S)en (Sängern beaeugte er feine Slnerfcnnung für ib,ren 93ei^

ftanb burefj ben fcfjönen ©cfang , auefj feinen Mitarbeitern raünfdjte er für

ifjre Unterftü^ung unb ßeugniffe ju banfen unb fte jum gortffrjritt in Sreue

unb (Einigfeit gu ermuntern, ßafet un§ unfere äJtiffion 311m 2Büf)le ber

2ftenftt)f)eit unb gur ©fjrc ®otte§ treu unb eljrlicfj erfüllen.

S)er ßrjor fang ba§ Öieb ^r. 7 1 : „SDenfc bir ben Sauf ber
Söetteu."
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©djjlujjgebet in fran^öfifdjer ©praüje gefprodjen com StcXteftcn ß b. 91.

e Stocke.

SB 1 1 1 <£. 6 1 o § , Sertüjterfiatter.

Sfteine lieben Mitarbeiter, ©efdjnrifter unb greunbe I

2113 $reunb be§ „Stern" roünfaje iaj einige Söorte burdj benfelben an
eudj ju richten, in§befonbere an alle, mit benen idj auf meiner SJltfftort be=

fannt rourbe unb melaje mid) aufgenommen Ijaben. 2fd) glaube nidjt, baf}

idj bie freunblidjen Stunben je nergeffen merbe, meldte idj mit eudj äugebradjt

fyabt. 9ftöge ber $err eud) reiajlidj fegnen für ba%, xva§ itjr an mir gettjan

fjabt unb mögen bie Sßorte be§ ©oangeliumS , bie idj eud) brachte, tief in

euren bergen äßurjel faffen unb gute $rüdjte bringen. ®ann roerbe idj

gfüdfid) fein unb nidjt benfen, bafy meine Arbeit oergeblidj mar, fonbernoon

ganzem ^er^en unferm SSater im Fimmel banfen. 3dj füljte audj meinem
ijimmtifdjen SSater banfbar gu fein, ba$ er mid) glüdlidj über ßanb unb SUteer

31: meinen Sieben ^urüdgefüfjrt unb midj gefunb unb moljl erhalten Ijatun^

aud) für bie Segnungen, bie er mir erroiefen Ijat mäljrenb ber geit, bie idj

in SDeutfdjlanb oerroeilte.

ÜJJteine lieben ©efdjmifter unb greunbe , idj mödjte eudj nodjmalä er=

muntern, eure$ßflid)ten treu ju erfüllen, roie e§ ba§ (Eoangeuum 3^fu ©Ijrifti

oerlangt unb roie e§ oon ben S)ienem ©otte§ geprebigt roirb. Sldjtet auf iljre

guten äöorte, fjaltet bie ©ebote be§ £jerrn, fo mirb feine fegnenbe &anb über

eud) fein unb id) bin fidjer , ba^ ifyr ba§ ©lud unb bie Bufrieberiljeit be§

Seben§ finben ro^rbet. Skmeift eure Siebe gum (Soangelium burdj eure33ei=

fpiele unb eure guten SSerfe unb ber ©ott äfrael§ wirb eudj bie Segnungen
feiner ©etreuen nidjt oorenujalten. ÜDtöge ber £err alle nadj SBaljrljeit

Suajenben, foroie bie ^eiligen fegnen, bamit alle in feinen äöegen manbeln
mögen.

9te fage id) eud) allen ein tjcrglictjcS ßeberaoljl in ber Hoffnung auf

ein fröljtidje§ SBieberfelm in ben Jätern 3ion§.

$rouo, Utal), im Mai 1896. £)§car SBitfinS.
* *

*

Meine merten Mitarbeiter, ©efdimifter unb greunbe

!

©§ madjt mir grofje f^reube, nodj ein paar Söorte be§ 9Iöfd)iebe§ burd}

ben „Stern* an eudj gu rieten, ba id) nidjt bie ©elegenljeit ijabe, allen

meinen greunben bie $anb gum SXbfc^ieb gu reidjen. 3d) bin oon unferm
merten ^ßräfibenten ©eo. ©. Sftaegte etjrennoll oon meiner Miffion entlaffen

roorben unb fann mit nieten $reuben meine ©eliebten in $ion mieber be=

grüben, roeldje idj oor etma 27 Monaten nerliefe, meil id) nan einem 5|5ro=

p^eten ®otte§ berufen mar, eine Wiffion gu erfüllen. 3n meiner (Sinfadj^ett

unb ©ä)road)f)eit, aber im Vertrauen auf©ott üertiefc idj atte§, voa8 mir lieb

unb teuer mar unb folgte bem Stufe. 3dj Ijabe e§ at§ meine ^ßflidjt eradjtet,

ben $tan ber ©rlöfung aud) benjenigen gu bringen, meldte nodj nia)t§ baoon
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gcfjört rjattcn. Warf) meiner Slnfunft rourbe idj beftiintnt in ^ürirf) 311 arbeiten,

reo icfj bie beutfetje ©praaje erlernte unb oon roo icfj nad) 17 Sfflonaten nad)

SBürttemberg oerfetjt rourbe. £>b icfj nun roärjrcnb biefer $m ctroa§ gute§

gett)an t)abe, roeife id) nid)t, ber &err roeifc e§ unb für atkS gute gehört ifjtn

allein bicßrjrc. Stf) roünfcrjtc immer meinSBefteS 3U tfjun unb bin überzeugt,

bafy biefe SDtiffion für miefj eine gute Scrjule unb ©otbe§ roert mar.

9tHcn meinen lieben ©efdjroiftem in 2)eutfcrjtanb unb ber<5crjroei3 füllte

id) nod) meinen innigften 2)anf auSjufprecfjen für all bie i'icbe, ©ütc unb

©aftfreunbfdjaft, roctdje ir)r mir erraiefen rjabt. Sftögc ber rjimmliferje 93ater

e§ eud) allen otetfaet) oergelten. 3d) möchte eud) ferner ermahnen, ftanbtjaft

ju fein unb feft 3U Ratten an ber eifernen (Stange be§ ©oangetium S, führet

einen 2ebcn§roanbet, melier unfträftid) unb orjneüftafet ift unbroorjlgefällig

in ben Stugen ©ottcS. deinen greunben roünfdjte id) ^u^urufen, bie Seljre

ber ^eiligen ber testen 5£agc ju prüfen, benn e§ ift bie ütHütje eine§ jeben

OJlenfctjen roert, narf) folgen föftlictjen 2)ingen ju forfdjen, unb unferßrto'cr

r)at ja geboten, aße§ ju prüfen, barum gebet ben Steuern ©otteS ©erjör.

äcfj gebe eud) mein fefte§ 3eugni§ , ba)i 9Dlormoni§mu§ eroige 2Bat)rl)eit ift

unb bleibt. ©oHte id) jemanb bcleibigt rjaben, fo bitte id) r)öfficr)ft um Sßcr=

fleirjung. benn e§ gcfdjarj ofjne mein SBiffen.

5d) fage alfo alten nod) ein rjeqtiajeg ßeberoorjt, ber^err fegne eud) 311

jeber 3eit, ift ber aufrichtige Sßunfdj unb bci§> ©cbet cure§ geringen 93ruber§.

im 93unbe ber SBarjrrjeit

Stuttgart, im 3uni 1896. ÜBm. 2t. SBinfter.

ÜSerte ©efcrjroiftcr unb greunbe ber 2öat)rt)eit

!

Stud) id) fürjtc mid) ueranlafct, mein $eugni§ im „©tcru " erferjeinen

3U taffen. ßS finb jegt 4 1
,

._,
3fat)re, feitbem icrj bttrefj bie Wiener @otte§ at<S

s
iRitgtieb bcr^irdje^efußrjrifti beseitigen ber legten £age beftätigt rourbe.

3ld) mufe befennen, bafs id) nierjt im ftanbc bin, meinen S)anf 311 meinem
Sater im Fimmel fo au§3ubrüa*cn, rote icrj e§ tfjm frfjutbig bin, benn er t)at

midj at§ eine§ feiner üinber in feinen 93unb aufgenommen. I^d) tann oor

©Ott unb ben 2ftenfd)en bc3eugcu, bafj bic§ ber ein^iqc ßrrcttung§= unb @r=

löfungSptatt ift, rooburd) bie ÜJtenfcfjcn fettg roerben fönnen unb baf? fie nur

burd) ben tjciligen ©eift m alte Iföarjrtjctt geleitet unb geführt roerben
;
Sltlcn

aufrichtigen (Seelen mücrjte irf) ©tauben unb Vertrauen an bie eroige 2Bal)r=

(jeit einprägen. 2öer ben rechten 2)iencrn ©ottc§ nicb,t gtaubt, ber t)nt auet)

feinen richtigen ©tauben an ©ott unb an Gtjriftu§. 3u füt)tc rcd)t banfber

in einer foterj roicrjtigen 3^it 3u leben , roo roteber ^roprjctcn , öirten unb
ßefjrer auf ber ©rbc finb. ^ofept] ©mitl) roar ba§2Berf3Cu^ in©ottc§§anb,

biefe§ grofee 2öerf in ber gülle ber gelten unter bie Nationen ber ßrbe gu

bringen. 3d) freue mief) beS Zeitigen ©cifte§ unb roeife, bafj ©ott fict) nicf)t

oeranbert tjat, hak er ber gte'cfje ift, bafc fein 9lrm nicfjt 3U fur^ geroorbeu

ift 3u Reifen unb fein Df)r nierjt bief um 31t t)ören. 2Bic c« roar, al^ ErjriftuS

felber auf berSrbc roeitte unb^ranfe rjeitte, fo gefa^icrjteoaucrjrjeutc roieber A



— 206 —

bie ^eiligen ber legten Sage tjaben ein foldj) föfttid)e§ SSorredjt. 2öie aud)

in ber tjctligen (Schrift gefdjrieben ftefjt: „3fi jemanb unter eudj franf, io

rufet bie Slelteften gerbet unb laffet fie über eudj beten unb falben mit Del

im tarnen be§§errn." Sdj fann au§ eigener ©rfaljrung bezeugen, ber^err

ift mein %x$.
$dj bitte ©ott füc mid) unb für alle, baft mir mögen treu oerbleibcn

im Söunbe be§ ©oangelium§ unb feine ©ebote erfüllen. SJlein Söunfd) ift,

balb nadj^ion geljen gu fönnen unb bort bieSöerfe gu tfjun, melaje 3U meiner

<3etig!eit notroenbig finb unb id) I)offe, bafc id) midi) in alle§ fdjidenunb fügen

!ann. $ür olle Segnungen gebe idj ©ott alle @l)re, 2ob unb Sßret§.

©ure ©djmefter im (Eoangetium

ObersU^rorjl, ben 12. Wäx% 1896.

Slnna 0Hemen§berger.

Itargorene, alkoljolfme §bp itnb fraubcnmeine.

£>err ^ßrofeffor Dr. 9JlüEer, S)ire!tor ber lanbroirtfdjaftlidjen 23erfudj§=

ftation in 2Bäben§roeil, beridjtet in ber „©djraeiaerifc^engeitfdjrift für£)bft=

unbSBeinbau" über bie ^erfteüung unoergorener unb alfofjolfreier £rauben=

meine, lieber bie (Sntbedung be§ 3Serfal)ren§ mürben fdjon oor einiger 3eit

fürgere SJlitteitungen gemadjt. 3)a§ neue ©etränl ift nidjt allein üerljaltni§=

mäfjig reidj an roidjtigen Sftäfjrftoffen , fonbern audj , raeil altoljolfrei , ber

©efunbtjeit guträglidjer al§ ber bisherige oergorene Sraubenfaft.

Sie neue 9Jtett)obe, Dbft= unb iEraubenfaft burdj Gsrmärmung unb

^tbfdjtujj oon tilgen gu fonferoieren, beruht auf ben gleiten ^Sringipien, mie

ba% ^ßafteurifieren be§ 2öeine§; ba% SSerfaljren erforberte jebodj mandje
5tenberung. £>err $rofeffor aJtüUer fjat feit ben 80er 3tefyren fid) mit ber

$tuffudjung einer 9Jlett)obc befdjäftigt , um unoergorene ©eträn!e gum ®e=

nuffe ^erjuftetten. 2öir befdjränfen un§ fjeute auf bie Mitteilung , bafj bie

empfohlene befte ßöfung im roefentlidjen in einem boppelten Sßafteurifieren

befielt. £err SPtüHer befdjreibt eingefjenb bie nähere Slnmenbung für ben

Kleinbetrieb (£au§bebarf) unb für ben fabrifmäftigen betrieb gur Konfer==

nierung großer Sötaffen als faufmännifdj ab^ufe^enben £anbel§artifel. S)ie

neuen grudjtfäfte laffen fid) audj) mit Kotjtenfäure imprägniert Ijerftellen

(„©djaumroeine").

^eroorragenbe Kenner gmeifeln nidjt an ben guten ©rfolgen. S)er

ausgeprägt füfce ©efdjmad ber neuen ©etränfe !ann geraünfdjten gallS for=

rigiert merben. Slbfünengter, Semperenaler, Kinber erhalten bamit alfo!jol=

freie, gefunbe unb guträglidje $rudjt= unb Sraubenfäfte. Kranf: unb 9te*

fonoaleScenten merben barin unfajäblidje ©rfrifdjung nebft einem bem Körper

Teidjt äujufü^renben 9tcu)rmert finben unb fidjer mirb nodj mandjer ©efunbe,

ber ein atningenbeS SöebürfniS nadj SlHoIjot nidjt empfinbet, fidj biefen, bie

geiftige ^rifdje unb 2Irbeit§fät)ig!eit nidjt beeinfluffenben ©etranfen gu=

menben. („Sunb."')
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{iiirif IHiürilinigcii.

— Vei ben 3d)UiHfeftüii)feitc« ber ruffifcrjen Sfaifcrfrönung StifolauS II.

in SJtoSfau ereignete fidj ein fcrjrecflicrjcS Unglücf. 9118 bie jur Verteilung

unter bem Volte bestimmten ®abm aufgeteilt merben füllten, cntftanb ein

fold) fürcrjtcrlicfjes ©ebränge, bafj ettua 2700 Vcrfoncn erbrücft mürben.

— Seien 3, 1. Sunt. SBegen eines S3ergbruef)e8 unb baljinter (iegenbem

SBaffer fam aus bem (Straften beS Üarninbacrjcs (©cbroanben^Vriena) ein ge=

maltiger ©cfjlammftrom (angfam gegen ba<3 Sorf fticntjola. (Sintge Käufer
mürben oom Scrjlamme oollftänbig eingefcfjloffcn. Viele anbere finb gejätjrbet,

bo ungeheure SJtaffen gum Stadjrücfen bereit finb. ©trafte unb Valjnlinie finb

gefperrt. Sie Verbinfcung mit Vrienj mirb burdj ©cfjiffe bemcrfftetligt.

— Sie ©türme in 9t o r b a m c r i f a micbertjolten fid). (Sin furchtbarer

(Srjflon gieng über St. ÜouiS meg. Scrfelbc bauerte eine balbe ©tunbe unb
richtete enormen ©erjaben an. SJtan fctjätjt bie v

i}af)l ber Xoten unb Vermun=
beten auf roeit über Saufcnb. Viele ßeidjname finb bereits unter ben Xrüm=
mern rjerocrgeaogen morben, aber man glaubt, eS feien notf) mehrere rjunbert

Körper unter öcufelben begraben. Sic Spitäler finb oon Verrounbcten über=

fußt, gatjlreicrje Käufer, gabrifen unb Spatels mürben jerftört. 9ln mehreren
Drten bracrj geuer aus. ©ämtlidjc Sampfer, bie in bcn CuaiS lagen, finb

gefunfen. SJtetjrere Sörfer ber Umgebung finb jerftört unb eine $af)l itjrer

Vemotmer tot.

— (Sine Steife um bie erbe toftet gegenmärtig 2200-2400 Warf
unb nimmt etma 70 Sage .n Slnfprucfj. 3!1 a& er einmal bie grofee ©ibirifdje

(Sifenbafm in betrieb, fo fcfjrumpft ber Stoftenaufroanb auf 1600 1800 SJtarf,

ber an 3eit aDev nu f eI1Dn 40 Sage jufammen. Söirb bie Steife oon
Verlin aus angetreten, fo gel)t fie aunäcrjft burefj Stufjlanb unb ©ibirien (3tcife=

bauer oon ©t. Petersburg bis Vort Strtljur ca. 250 ©tunben). Sie Sampfer
ber neuen oon amerifanifcfjcn unb ruffifcrjen ©elbteutcn gegrünbeten (5rpref}=

Sampffdjiffaljrt=©efetlfcfjaft bringen ben Steifcnben nact) ©an Francisco, oon
roo bie #atjrt burcrj Storbamerifa nadj beffen Cftfüfte gebt. Ser Steft ber

Steife mirb mit Sampfer nach, Sooer=£>ftenbc ausgeführt, rooran fiefj noefj bie

(Sifenbalmfafjrt Cftcnbe= Berlin anreibt.

grmafjmmg.

9Beun beinc ©cele ift ootl 2cib
Sein )£er«} jum Sob berübt
Vertage nicfjt, es fontmt bie $eit
2öo neues Seben blütjt,

Sod) fudj bcn Xroft nidtjt im ©emüf)l
©uefj itjn im eignen igera

Senn niemanb fennt ja bein ©cfürjl

©etäufcfjtcr ©offnnng ©crjmera.

©et) rutjig in bein Kämmerlein
SBol'iin fein 9luge blieft

Vertrau bem lieben ümtt allein

SBaS beine ©eele brücft,

©r mirb bir Kraft unb Mut oerleitjn

3u tragen Seinen ©rfjmerj
Senn nur ber liebe ©ott allein

Verfteljt beS SJtenfcfjen iöerj.
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§otf) fte£)t bie 2öet§f)eit biefcr 3eit

$rad)toott ift bic Statur,

5)odj größer ift ©credjtißfeit

25ie fommt oom ©immel nur.

Unb föfttidtjer ift bic SBafjrfjeit

©eoffenbart oon ©ott,

£>te in biefer atterte^ten 3eit

i&irb gebractjt ju ©tabt unb Ort.

3üria3, im ^uni 1896. 3. U. SBüEjter.

^obeöanjetgen.

3Jtit tiefer Srauer muffen mit unfere lieben Sefer benaä)rid)tigcn, bafj

ba& fteine £ötf)terlein unfere§ lieben SöruberS ©a§per (5. 9taegie, ber

gegenroärtig in güriäj arbeitet, feinen ©ttern buref) ben Xob entriffen rourbe.

S)ie liebe kleine mar etroa jmei ^atjre alt unb ftarb naä) längerem ßeiben in

©oncfjo Slrigona. SBir bezeugen unferem lieben SBruber unb feiner in ©djmera
gebeugten gamitie unfer tiefgefühltes SBeiteib nnb roünfrf)en itjnen ben Sroft
be§ ©errn.

2Iu§ Sogan (lltafj) ermatten mir ferner bie 9tact)rict)t, ba^ bort am 11.

9Jiai 1896 Srubcr 3ob,onn träfen bütjl im Stltcr oon 64 3arjren nadj

fernerer 5h:anfrjeit geftorben ift. ©r mar ein treues 9Jtitgtieb unferer $irdje

unb ftarb im ooQem ©tauben an unfern ©rlöfer 3efu ©rjriftt. ÜDtöge ©ott
feine üpintertaffenen tröften unb fte rettf)tidj fegnen.

3jn Stettin ftarb SSillte Stebang, ba§ fteine ©ötjndjen oon 33ruber

g. Stebang, im Sitter oon 10 SDtonaten an ber SluSjefjrung. ®en tiefbetrübten

©Itern bejeugem mir unfere rjergttctje Seitnatjme, möge ber §err fte tröften unb
aufrid)tcr..

9tu§ ©t. ©allen oernetjmen mir im roeitern, bafe SJruber 2t br ab, am
9t äf, fein fteine§ Söcrjtertein im Sttter oon elf SJtonaten oertoren tjat. ©£
ift bie§ ba% oierte ^inb, roetd)e§ biefen trauernben ©ttern unb lieben @e=
ftfjrotftern entriffen mürbe.

SBir münfajen nochmals alten biefen fcfjroer getroffenen igintertaffenen

ben Sroft unfereä rjimmtiferjen 95ater§ unb oerfiajern fic 2lHe unferer rjer3=

(iäjcn Sleünafjme.
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