
Hnb icb fa[) einen (5nael

biegen mitten burcOben §immel, \\ \\ r

flev (;atte ein eroigeä ©oangelüim V\. ^
J|.

au iietltinbigen benen, bie auf ©röen meinten,
;tnb allen Reiben unb ®efd)led)tern unb ©prägen
unb aSi»fem". (Off. 306. 14. «j

euffcr)es ^rc^an 6er Jurdje

gefu %ßrtftt 6et ^ciCigcn
6er fctjfen §toge.

N» 24. 15. Dejcmbcr }900. 32ft« 3afyi*<?<*ng.

%\t Tijte l)albjälitH(ftc <§cneta(«&0tt?ctctt$

fcer llirdje J^ftt ©^riftt frer fyt\\\%t\\ htt Übten ®*ge,
n&geljalten in ©alt Säte Gut).

föortfe|ung.)

dritter £ag. — ©onntag, ben 7. Cftobcr.

SSormittag£*$er|ammIung, 10 Uf)r.

dlaä) üblichem ©efang unb (£röffnuna§gebet mürben bk feaupi*
Slutoritäten bei* $iraje gur Slbftimmung uor bie perfammelte Stenge
gelegt. SDiefc fittb btefclben, wie fic im „©tent" $lo 12, (Seite 184)
biefe§ 23aube3 üergeidmet jinb. Slufjcrbem würben folgenbe ^Beamtete

einftimmig unterftü|t:

2U§ ®e[d)idjt3fa;reibcr unb allgemeiner Slrt^tuai* ber $irä)e,

Hntfjon £. fiunb.

9U§ ©encral*©uperinteubent ber $irdjen*@djulen, Äart
@. SK&fer.

£>ie allgemeinen Autoritäten folgenber Organifationeu mit ben
f)ier angeführten $räfibeuten imb ^räfibentinnen.

25er 5rauenbilf3s23ercin, gina 3). £>. ?)oung, ^räftbentin.

$)ie ©ontttagsiajulen, ©eorge D. (Sannon, @enerals©uper»
intenbent.

3)te ?)onng 9D? cm §, 90t

u

tu al £smproüement affociationS,
C^ünglingöüereine), Soren^o ©nom, ©eneral*©upcrintenbent.

S)ie ?)oung Sabie^ äftutual Smprooement affociationS
^ungfrauenoercine), (Slmtna ©. &anIor, ^räfibentin.

SDie $rimarn a[fociation§ (^rimarElaffen*Vereine), &ouifc 23.

gjelt, «ßrafibentm.

£>ie 9Migion§fIaffen 2lntf)on & £unb, ®eneral*@upertntenbeut.

S)er fieiter unb ©ireftou be§ Sabcrnafel ©efanga;ore§, <£t>an

©tepfjenö unb als Drganift Soljn & SRc&leEan.

Heltefter Sörigljam ?)oung, oom Sftate ber Sipofiel, mar ber erfte

^ebner. @r [teilte bie $ra'gc: „©oEen mir (Sott ober bem Mammon
fcienen?" in ganj befonberer ©tfjärfc unb brang barauf, bafc bie

Seantmortung berfelben in allen ^flitfjten be§ täglichen £eben§
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fortwäljienb oor ben ^eiligen ber legten Sage fteöe. 2)ie3 bt$itf)t<

fid) aud) auf bie yotitifajc 3Sa^I guter, ftreug moralifdjer uub reä)t=

fdjaffener Männer, fjiir foltfje oor allen anbeut, glcicrjoiel welcher

Religion fic anti) angehören foHe fidj baZ 3>oIf ber §etligeu bei jeber

2£arjl offen unb furdjtloS auSfpreajen unb für fic ftimmen.

3h Serreff ber ^inberersielmng madjtc ber 9Rebner auf bic audj

unter ben ^eiligen raerjr ober weniger eingeführte einfeitige ©djuler*

ergic^ung aufmerffam. @$ fei unbebingt nötig, bafj neben bem ^n«
ie&eftneflcn, baZ $raftifd)e, ber £änbe Arbeit unb ber 2öert eines

#anbwerfe§ nidjt ncrnadjläffigt werbe unb bafc biefeS bcftbalb auaj

in ber ©djule ntdjt ganj überfetjen werbe. ?(ud) bie Sittenrciitfjeit

feilte bk uraftif($e ftufmerffamfett ber ©Itcru unb Sebjrer in ©äjule

unb £)au§ erfahren.

3uut ©djlufc feiner SRebe gab Sinoftel ?)oung ein ntaajtigeS

geugnis DDn ber abfoluten (Sinigfeit bk in ber (Srften $räftbentfcrjaft

ber $ird)e unb in bem $oltegium ber ßwötf ?lpofteI befiele, ©oldje

(Sinigfeit füllte auä) in allen anbern Kollegien ber $ird;e gefe^en unb

gefüllt werben unb bic betreffenben ^räfibenten unb 23ifd)öfc foßten

barnaa; fc^cn baf; biefe Drganifationen gereinigt werben. (£3 feien

2>inge in ber ßnfnnft, bie un§ ftdjerlia) alle auf eine burdjgreifenbe

$robe im ©laübcn [teilen werben. Ä?enn fic non biefeu fingen
wüßten, fo würben nielc untci\ un§ anöer§ tjanbeln als fie e§ tr)uu

itnb alte ^eiligen würben gur wahren (Srfcnntniö if)rcr ^Sflia)ten er*

wachen.

@in ©olo „Come unto me" würbe non SSruber Stntfjon £unb
(ber lefcteß Satjr non feinen 2Knfif-<Stubicn in 2)eutfä;Ianb gurücfgc*

fefjrt) funftooE norgetragen.

^räfibeut £sofeprj g. ©rnitf)

na^m fobaun ba§ 2£ort. @r geigte wie bie geiftlidje fö eng mit ber

leiblichen 2Bor)Ifat)rt ber ^eiligen gufammeuljänge. 3>ie im Tempel
erteilten Drbinan^en feien biefclben wie fie non Sofentj ©mitlj, bem
^ßrop^etcu, eingeführt würben; unb bk Sempelarbett fei e§, bie baZ

^rbifdje mit bem §immtifd;cn aufs SSorteilrjaftefte nerbiubc. 3)er

9?ebuer fprarfj ferner über ba§ ©efe£ be§ ^erjnten, über bic SSorgüge

ber (Sinigreit unb über bic llnterfiütjuttg ber £anbc§rcgicrung fowofyl

al§ ber ©rseugniffe unb ^abrifaten be§ Staates.

„As the dew from heaven descending' würbe non ©djroefter

£ueEa ^errin nnb bem @f)or gefungen unb ba$ ©ajtuftgcbct ooiu

23ifd)of Söiöiam 23. s^rcfton gefprodjen.

S)e§ 9Zaajmittag§ würbe aufjer ber 35erfammlung im groBcn
2:abernat"cl ,^ur gleichen $eit nodj eine anbere Äonfcrenä^erfammlung
in ber Slffembtg^alle abgehalten, um etlid)en ber ^Taufenben bk in

bem einen ©ebäube feinen ßntritt me^r ^aben fonnten aua; (Megen*
^eit 3U geben in bem anbere,n (ba§ 3000 ^Serfonen plt) ba*> SBort

gu ^ören. $a alfo ber gro§e 2:abernaM gewörjnlid; fo reü^licfji

überflieBt, ift biefe Skrfammlung aU bie „Overflow- Meeting'-
Mannt geworben. 25er Serid;t berfelben folgt fjier guerft:
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£berffoto iUleetina,

Sonntag Sftaajmtttag, 7. Cftober.

yiad) üblicher (Eröffnung burd) ©efang unb ©ebet, fprad^

Slettefter Sofepb SB. 2Rc9fturrin
über bic SIrbeit bei* con üpr üDftffion gurücfgererjrten Stfiffionare unter

bem 33otfe ®otte§. ©amtliche SWiffionare ferjren mit einem lebenbigen

3eugni§ gurüd in ifjre Heimat unb % Slngefidjt leuchtet förmlich mit

bem Sidjte unb ©eifte ber 2Saf)rt)eit; bod) niebt alle fahren mit gleidjem

<Sifer im guten SSerfe fort. Um ba% geugnfö; ba& fie in ber Sßelt

abgefegt tjaben, ooHfommen gu madjen, jagte ber 9?fbner, foHten fie

in üjrem gangen iieben baZ £ia;t be§ £>errn burd) ©etjorfam, burd)

Slufridjttgieit unb burd) ^leifj, int SScrfe ©otteS rerroirflid)cu.

51 elt ef ter Sonata au ©. timball
oerglid) bie militärifd)e SKufif, bic bem Sotbaten in offener Sdjladjt

patriottfajen 9D?ut einflößt, mit bem ©eifte be§ -JrtcbenS, ber bit

90?iffionare in tfjrem SSerfünbigen ber 2i>al)r^ett begeiftert unb ber iljneu

mie mit füfjer SO^ufi! bie Seele erfreut. (£§ gebe feine [yreube, bie

mit biefer ^reube „Seelen gum Sidjtc gu führen" oergtidien roerben

lann.

Slpoftel Hbrarjam D. SSoobruff
ermahnte bie ^eiligen ein ftets road)famc§ Sluge auf tt)ve Söljne unb
Söajter gu ridjten, befonber§ roenn btefe in fernen Stäbten gum
Stuöium in fremben ^amtlien fid) aufhalten genötigt finb. Slud) in

Salt Lake City fei biefer dtat anmenbbar, benn oiele gottlofe unb
nnmoralifoje ©mflüffe Ijaben fia; aua; liier eingeneftet.

21 p o f t e t 8 o 1) n 28. Sanier
fprad) non ber unermefcliajeu Arbeit bie ben ^eiligen in ben legten

Sagen al§ Aufgabe gefteüt fei, näutlid} jeber Nation, jeber Spradje

unb 3un9 e oaö ©oangelium gu prebigen. @r uüe§ auf ben SÖunfd)

be§ t'lpoftelö %ol)anne§>, ber mit einer fold) tiefen &icbe gur (Srrettuug

ber äftenfdjcnfeelen erfüllet mar, bafj er hat bleiben gu bürfen bis ber

§err roieberfommc. ißit einer äljnlidjen fiiebe foHten and) bic Süng*
linge biefe§ 2Sotfc§ erfüllet fein unb fia; ernftlid) oorbereiten, um als

Sftiffionarc ba% (goangelium gu prebigen.

?l p o f t e l § e b e r 3- © r a n t

brüdte feine $reube au§ ju biefer tonfereng unb gu biefer Doerflom*

Meeting aumefenb fein gu bürfen, benn e§ Ratten bie trüber alle

burd) ben ©influfj be§ ^eiligen ©eifte§ gefproajen. (£r liebe ba&

SSerf be§ £>errn unb oerrittjte gern feinen Seil ber Arbeit bie it)m

bariu gufaEe. (Sr maajte aufmerffam auf bie £t)atfad)c, bafj Männer
cbgleiaj fie mit oiel 9)5ad)t unb fjanbgreifüdjen 3eu^niffen Ö efe9nct

roorben, bennod) fomeit gefaEen mären, bajj fie ba§ 2Berf unb feine

traft oerlcugneten, beStjatb tro| aller Segnungen unb im Xempel
©otteS erhaltenen Siegelungen ftefje eS jebem ^eiligen mo^l an
immer auf ber ^>ut gu fein. 2Bir al§ Männer muffen bie ©ebote

©otteö getreulid) galten, um rcürbig gu fein bk 2öd)tcr 3i°nö alz

eble tugenb^afte ©cfäbrtinuen bura)ö Sebcn gu befitjen. ^ie genie
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würbe uns bodj Satan in bic gcfälwlidjcu Wejje feiner £obeSfünben
foifen mit uns beS größten ©egenS — eroigen Gebens — gu berauben.

3m Xabernafel.

2) i e © ä) i u B o e r f a m m I u n g, 2 It t) r n a if) m i 1 1 a g S.

SDie oerfammeltc Stenge oereint mit bem Gtjor fang baS Sieb:

„SBir banfen 3)ir, .£err für ^ropfjeten".

Q&thet vom Slelteften GfjarleS SB. $enrofe.

£>er feierliche (Sl)orgefaug „Unfold ye portals" i@ounob) mürbe
oorgetragen.

$ r ä f i b e u t £ o r e n g o Snow
war ber erfte Deöner. @r las einen Zeil beS 63fieu 5lbfä)nittS ber

„Öetjre unb SBüttbniffe" cor, eine Offenbarung meiere über bte @h>

löfung ;]ionS Ijanbdt. @r erflärte, bafj bte ßeit ber Erfüllung btefer

SBorte gang nafte fei. „@in großer Teil bcS SSolfeS, baS je|t unter

bem ©cfiall meiner ©timme ift" fagte ^räfibent ©now „unb beS

Golfes beS ©taateS lttal) werben natf) Sacffon So. ") gurüeffeljren

unb bort Sertürner in ßion erhalten". SDie gitr Vorbereitung btefer

©rcigniffe nötige Deformation §abt fd)on angefangen unb werbe aui)

ftdjerlid) gur ©rfüHung eines böseren ©efe&eS leiten. 2)aS @efe£
beS 3e|Tlten al§ oa§ geringere ©efet? werbe alle bie es aufrichtig,

erfüllen ,^ur SluSfüljrung beS größeren ©efeije$, bafj bie Darlegung

aller unfercr 23eft£ungen in fia; fdaliegt, führen unb bann erft fönne

3ton erlöfet werben.

$räfibent ©now wieberfjolte bie oben wörtlidj angeführte $ropfje*

aeifjung unb fpraaj über praftifaje (Singelljeiten bk auf bie (Erfüllung

feiner Söorte beuten. (Sr wies mit Segeiftcrung auf bk großartige

3ufunft mk fie nod) nie cor Sftenfdjen ftet) entfaltete. 3um ©tfjfafj

ermahnte er bie ^eiligen um bie ©rfüttung btefer tjerrliäjen Ver*

fjeijjungen gu beten, bk ©ebote @otteS gu galten unb bk Veleljrun*

gen biefer ^onfereng nidjt gu oergeffen.

„^erufalem" ein ©olo würbe oon §orace 6. (Snfign oorgetragen.

$ r ä f i b e n t ©eorge O. ©annon
war ber le&te Sftebner.

©ein Xfytma war bte SSieberfunft Cfjrifti, bie (wie er erflärte)

gang nal)e war, unb bie bagu nötigen Vorbereitungen würben flar

bargelegt. SDtefe als aua; bie oon ^räftbeut ©noro berichtete 9?cbe,

wirb ben Sefern beS „Stent" im nädjften ^alirgang oerbatim oorge*

legt werben.

©cfjwefter ßiggte StjomaS^bwarb unb ber Gfjor fangen: „When
Thou Comest", unb baS ©ajtufjgebet würbe oon $poftel Francis

9ft. £nman gefprodjen.

2)ie ^onfereng oertagte ftaj auf fedjs Monate.

$lad) ©djlufj ber Versammlung fpielte ^rofeffor $ic£letlan

SJcogart'S 3mölfte SDceffe in bewunbernSwerter SluSfü^rung unb otele

ber $onferengbefudjer blieben um ujn gu boren.

*) Sacffon So. in SKiffouti ift ber ^Sta^, oon bem bie Eiligen im Saljre 1838

oertrieben rourben, roo^in fie aüer roieber jurücfjie^en werben, um U)r red^tmä^igeS

93efigtum mieber ju empfangen unb um ben 2JMttelpunft 8io"§ ne&f* bem jrBfeten

alkr Xempel nad^ ber SSer^eifeung beJ ,<&errn aufjubaiwn.
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«tmtttag*s$diul--,vtonferewj.

2lm Slbenb beffelben £age§ (b. 7. DU) war ba§ grojjc Saber*

nafet wieberum mit eifrigen Hörern angefüllt. (£§ würbe eine $on=
fereng*2$erfammlung ber „2)eferet ©unban ©djool Union" ber $trd;c

Jjefu ©tjrifti ber ^eiligen ber legten Sage abgehalten.

Dbmofjl bie Sieben meift gefdjäftlidjer 2lrt waren nnb ftctj bireft

auf bie Älaffen*2lrbeit ber ©djulen begogen, trug boefj bie SSerfcljieben*

f)ett ber betjanbelten XrjemaS alz audj bie $ürge berfelben utel gum
^ntereffe ber SSerfaminlung bei. Stufjerbem fang Slpoftel ©rant
ba& Sieb : „D mein $ater" inbem er bie Einleitung madjte, bafj er

bieö fdjeu tfor fcd)§ Monaten gu fingen üerfudjtc aber objne Erfolg

abtreten mufjte. 2)ic§mat jebod) gelang e§ ir)m unb ^Sräfibent Ean*
non, ber ben 2>orft£ führte, lobte bie babura; beroiefenc UluSbauer,

bie er als bie größte begeidmete, bie er je gefefjen fjabe. Sludj ©oloö
mit SBtoIin* unb funftooller Drgel*23eglcitung mürben oon ©änger
unb ©ängerinnen oorgetragen, wärjrenb ber Grjor burd) erquid'enbe

90?ufif audj feinen Seil gum $rogram beitrug. Die Stebner waren

:

®cr ®cneral=©uperintenbent ©eorge C. Eannon, Sleltefter 3olni SO?.

3tfiu% ber ©cncral^lffiftent Dr. Stavl ©. äÄaefer, SIpoftel §eber 3-

(Sfrartt, ftetteffer 3- SB- ©ummert)an§, ^iräfibent Sofepl) 5- ©mitlj,

"SCpoftcI Soljn SB. Sanlor, 2Ipoftel $rdncif 9». Sntnan, Sleltcfier

George 9<tetjnolb£ unb Hpoftel ©eorge SeaSbale.

$kf)ftßüd[)feit im ^eittt.

ES liegt ein ogeanweiter Unterfdjtcb gmifdjen: 5)en £>auöljalt

führen unb ein ber)agtictjeö £)eim fd) äffen. 2)aS eine ift ein Söeruf,

öaS aubere eine Ä'unft. SSielc grauen tjaben grojjen Erfolg in erfterem,

mäbrenb fie bei bem letzteren üöHig fcrjlgeljeu. $>fyx Jqciü& befinbet

fid) in üoüfommenfter Crbunng; feber Staurn wirb mit größter ©org=
falt unb ©enauigfeit in ©tanö gehalten; jebeS 23ebürfuiS ober jcbe

^adjfrage nad) etwas wirD fofort gefüllt — aber eS ift fein £>cinr.

Uufcr £>cim ift nor ädern ba gur 33ef)agtid)feit, gum ©lücfliajfcin unb
gur ©efunbl)eit ber ^amilie. E^> füllte feinen 9taum im £)aufe geben,

ber nid)t ben Söebürfniffen irgeub eines [yamüicngüebeS eutfpridjt ober

mit anbercu SBorten, ber nidjt feinem gmeä gur SScnu^ung bient.

Niemals fotitc eine $rifiS eintreten, wenn bie Sftaljlgeit einmal etwas
fpäter auf ben Sifd) fommt ober bie bagu beftimmte Qeit üeranbert

werben mufj, weil bie§ einem ober bem aubern [yamtlienglieb beffer

paftt. (£in paar Minuten — ja fetbft eine üicrtel ober Ijalbe ©tunöe
— bie man in freunblid)er ltnterl)altung oerbringt, ber ^efud) eines

£yrcnube§ ober ba& plolUid;c Verlangen uacl) einem fleinen ®pagicr=

gang in ber frifdjen %ft, foEte für jemanb, ber ein be^agliajcS £)eim

wünfd)t, feinen Unfrteben bringen.

©taub uerurfadjt fein Süpbrüden, noa) Unorbnuug einen aufgor

regten ßuftcmb, ben l'tebe unb Sarm^ergigfeit mit sJicruo[ität bc«»

^eid^nen. 9tid)t bie '-Dinge ober bie ©adjen, fonbern bie ©eelen be*
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fdjäftigcn bie $rau, bie ein fgeim befyaglicf) madjt. ©ie fdjütjt beit

^rieben Ijöljcr als peinliche Drbnung, ®lüdlid)fein mcfjr als 9^c^el*

mä&igfeit unb 3u fri coetl *) eü über eine fertiggeftcHte SIrbeit. 2)cnnod>

ift in ifjrem §aufe, wenn fie if)re Slufgabe uöflig erfaßt Ijat, Drb^
nung unb ©aubcrfeit 311 finbcn. 2>icS ift bie $unft, ein befjaglidjeS

£eim gu fttjaffen.

Sit norlicgcnbem fott nun nidjt gefagt fein, ba$ eine $rau nid)t

auf Sieinlidjfeit unb Drbnung gu galten |abe, benn ofjne bieS, uer*

bunben mit einer gemiffen Sftegelmäfjigfcit im HauSfjalt, mürbe ein

£>eim nie beljaglia; fein. 2Sir motten nur jenen lieben Hausfrauen
ctmaS gum 9?actjbenfen geben, bie, fo gu fagen, Jag unb 9?ad)t auf

ben $üfcen finb, bamit fid) nur fein ©täubten anfe|e, fein ©tutjl

bie nerfefjrte Stellung Ijabc, nur fein Rieden auf bem S3obcn gu

finben fei u. f. m., bie mir rofeljl alle fdjou einmal Gelegenheit gehabt

^aben, fennen gu leinen. SSie Diele Hausfrauen giebt eS, bie nur
barauf fe^en, bafc aüe§ in peinlicher ©auberfeit glänge, aber bie

23el)aglia;feit tfjrcr Slngerjörigen gänglid) f)tntenanfe|en. 2Sie utele

giebt eS, bie ein fogenannnteS „befteS 3imnTer" ^aben, baS aber nie

ober nur hei Gelegenheit non 39efuajen benuM mirb unb mo ber

lieben Hausfrau bann nod) 10 oft bie ^reube geftört mirb burd) ben

Gebanfen an $Iede, ©d)mu£ ober berglcidjen, bie auf Werfen ober

Xepptd) fommen Sonnten. D, feine $ran, bie ifyrcn Sieben roirflidi

ein behagliches Qeirn gu fdjaffeu beftrebt ift, foltte in biefen [yefjler

fallen, benn obgleich mof)I ein jcbeS ^amitteriglieb feinen Seil ba,^u

beitragen muf}, fo ift eS bod) uor allem bie Hausfrau unb SJcuttrr,

ber hierbei bie Hauptaufgabe gufäHt. 3)ur<$ nielfeitige Erfahrungen

ift eS ermiefen, bafs f)äufig Männer unb Jünglinge fdjon megen ber

Ungemütlidjfeit im eigenen Haufe ©efeEfdjaften n. f. w. oufgefudjt

tjaben unb ^ierburd; bem Heun entfrembet merben.

28ir möchten baljer gerabe jejjt, mo fict) bie langen Slbenbe naf)enA

alle lieben §auSfrauen bitten, bie ^unft gu pflegen ober gu pflegen

lernen, ifjr {ganz roirflicfj gu einem fgeim gu machen, fo bajj aud) non
if)r gefagt merben fann : $;fjre ©öfme fielen auf, unb preifen fie

feiig ; i^r 9Wann lobet fie: „SSicl Xödjter Ratten fid) tugenbfam, bu
aber übertriffft fie alle/' ©pr. 31: 28. 20. a$ m „§eroib berSa^eit".

©äjmefter $rieberide Sangenbudjer aus Salt Lake City fdjreibt

:

(*S finb jetjt balb 18 ^a\)ie nerfloffen, feit iaj mein 3eugnis
burd) ben mir fo lieben „©tern" ablegte unb auf biefe 2£eife meinen
merten ©efdjmiftern unb 5rcurI0en oer 3Sat)rl)ctt einen ©rufj fenben

burfte. 2Sie iä) bamatS füllte in betreff ber £efjre %e\u G^rifti,

fSpe iefy aua; ^eute noa), nur ift mein 3euQ™§ m^v befeftigt burdv^>
eigene ^rfa^rung. 2)rei ^a^re lang Ijatte ia; bamals unter oer*

'

fdjiebenen Äirdjeu unb Se^ren (mic fie auc^ alle genannt mürben) ge;

fua;t, bod) würbe mein §erg ntcr)t befriebigt, als eines £ageS ein

S9?ormonen^ciffionar gu uns ins £aus fam. 25alb fam aud) eine
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^reubigfcit über micfj unb id) füllte, ba$ id) nidftts befferef gu fucr)en

brauchte. SDemgemäfj würbe idj im [yebrnar lgör im Sfcccfar getauft,

bic erfte Sdjroefter einer fleinen ©emeinbe bie 'fitrj barauf in Stutt-

gart entftanb.

Dbmorjl icfj in rjollem ©lücf mar, bafc id() nun bic föfilidje $erle

gefunben t)atte, famen bod) balb fernere Stnfecrjtungen. 9ftet)rere ber

'iDiitglteber maren abgefallen unb aud) iaj fing an gu manfen, bod)

füllte id) traurig, baft nun att' meine Hoffnungen nerloren fein follen.

(Sinige Xage unb 9Mdjtc mar id) fetjr unruhig, fortmarjrenb münfdjenb

in meinem fyeoet aUeiit, ©ott möchte mid) boct) gang erfennen laffen

ob biefeS maljr ober unmarjr fei maS bie abgefallenen ©efcrjmifter

über baS iBolf mir mitteilten. 91IS id; an einem borgen in aller

Tyrüt) cnnacrjte, erfaßten mir plöijlid) ein ©cfiajt unb id) tjörte eine

Stimme, meldte fagte : ,,©et)e nie mer)r gurüd ; bic§ ift ba$ marjre

(Sjoangelium." 9hm liefe id) aud) feinen 3 lt,e ^fc^ me§r aaiffommen,

fonbern fud)te, fomeit id) nerftanb nad) ben ©eboten ©otteS gu leben.

®ott, unfer $ater leitete es fo, bafj mir fd)on im 3ar)re 1882 aus*

manoern fonnten unb gmar nad) Salt Lake City, mo mir uns oom
erften Sage bis rjeute morjl füllten, ja ber £>err f)at uns r>iet irbifdje

unb gciftlidje Segnungen gu teil merben (äffen. SÖefonberS im Stempel

benutzte id) immer bit Qtit gu arbeiten, benu um irbifcrjeS ©lud bin

id) niapt fjier, aber mein §erg ift banfbar für baS womit ©ott mia;

unb bic lieben Steinen gefegnet fjat. %d) bin aud) ftets gern gur

bcutfdjen SBerfammlung tjicr gegangen, obmorjl id) ebenfalls in ber

25arb, worin id) ein äftitglieb bin, mid) morjl fnrjle. 25ura) bk
bcutfcfje Spraye ift mir immer noa) eine banfbare (Erinnerung ge*

blieben, benn cS finb oielc gute ^Belehrungen bic mir fjier erhalten.

2)er Segen ©otte* ift uns gemifj rcenn mir nur aufrichtig finb. D,
cS ift fo etmaS berurjigenbcS für midj, benn id) meifj ©Ott tjört unb

fierjt unfer rjcrglidjeS Verlangen unb er gemährt uns unfere Sitten

gur rechten Qevt, weifj w ooa) ^m beftcu mas für uns gut ift.

Unfer geliebter 23rubcr 9?idjarb $retfd)mar aus £eipgig fctjreibt

unter anberem inbem er (^ eh et unb 91 r b e i t uergleicrjt rcie folgt

:

GS ift bod; groeifeltos, bafs biejenigen, meiere uom SSeten nicfjtS

oerfteljen unb basfelbe nidjt üben and) nierjt im ftanbe finb über ben

Söcrt bcS ©cbeteS gu urteilen, Gbenfomcnig fann ein ÜDienfdfj, ber

nid)t arbeitet unb fid) auf Strbeit nta;t oerfte^t, ben SSert ber Arbeit

für Stib unb Seele rtdjtig beurteilen.

Cb jener alte Sorud), ber baZ ©ebet rjor bic ?(rbeit fteHt, 9?edr)t

Ijat ober nietjt, fönnen bie niemals beurteilen, bie nidjt beten unb
beStjalb uom ©ebet nictjts oerfterjen. 3)er Sprud) brüdt oielme^r

eine ©rfarjruug ber Setcr aus, unb biefe gerjt barjin, ba\] ba$ ©ebet
ber Slrbeit oorangeljen foH. SDarum molien and) mir aüegeit bie

Sßorte be§ SDJotto'S bebergigen : „3mei ^ebensftüt^cn bred;en nie,

® eh et unb 91 r b e i t rjcifjcn fie". 2)cm magren (itjriften fod barnm
alle Slrbeit auf ©rben ein ©ottcSbicnft fein, mic e§ im (Solofferbrief

3, 23 ^ei§t : 21 1 1 e § , mag ifjr tfjut, baZ t^ut oon bergen, als bem
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§errn unb utdjt ben 2Jienfa)en". Siebte aber ift met)r ba^u geeignet,

unferc Arbeit su einem Süenft an ©ott unferm lieben rjtmmiifdjen

SJater £u 'machen, ab baö ®ebet. 2)at)cr lautet iener ©prud):

„ 23 c t e t unb'a r'B et t e t !
" SSoljt allen beuen, mclaje 3111 ©rfenut*

ntä biefer uuumftöfjlicrjen 2Bafjrt)ett gekommen, bafj [ie iuiffen/ wenn
man bie 2lrbeit mit ®ebet beginnt unb beenbet, bei ©egen unfereS

©otte§ baranf ruljt unb e§ luerbeu au Stilen, weidje biefe§ treu be*

folgen, bie in 9iad)ftel)enbcut ^um §tu§brucf gebrauten SBorte gan$

fiajer gur 2Ba^rE)cit werben
;

„Arbeit ift bcö 23Iute§ Salfam, Sirbett

ift ber STugenb Duell"; beim &d)a\\tn unb ©treben allein nur ift

ßeben.
Arbeit eble öimtnet§gabe

$ür ben 9CRenjd)en au§erforen —
Säglid) luirft^u un§ jur Zähe.

2Reiben tonnen 3)id) nur 2b,oren.

8ludt) einige für ben 5a^a fl
ltn0 °iß 3e"9ni9ftnnbe getriebenen

geilen, bie nun 23ruber Sh*etfd)mar eingefanbt mürben folgen r)ier

:

©rnft ftnb bie roci^euüßfn ©iunben,

2Benn im ©ebet jum £>errn mir fteb/n —
2Bo 2We geben unumtuunben

Sifyr ^eugnijj, bafs fte felbft nod) fteij'n.

Unb jebetn, ber gemeint beut S3unbe,

Ser nun jur SBaljrljcit Siebt gebrad)t —
©ei, mas gelobt er mit bem SRunbe,

gortan gut' ^eiligen s
}>ftid)t gemadjt

2Bo 2Jfann unb Sßcib famt iftren Sinbern

21m Safttqg gang ben &errn fict) meü)'n

3?a fann leicht anbrer 9iot man linberu,

%üx'ä Sßoijl be3 ^äd)ften treten ein.

Sann wirb aud) balb ber ©otteSfrieben

5luf allen benen fidier ruo'n —
Sie im ©el)or[am fdjon Iiicnieben

Sc§ Ferren äBitfen freubig tljun.

jSdtjmefter (ilara Squjfe dürften au» i.'ogan, Utal) fdjrcibt

:

Uufcr Heimatort mar in ber Sdjmctg, im Äauton Siran, (Söcrncr

£bcrianb nqlje bü ben SÜyett 1 2Sir maren eine $a*HtHe uon geljn

^erfonen, alfo aetji Äinber, oier Knaben unb uicr 2ßäbdt)eu. $ü§ mir

nun anfingen bie SKiffionare gu beherbergen waren mir ucrad)tet uon

unfern greunben, Seiannten unb fogar 001t etüdjen uufercr 83er*

maubreu.

SBetI aber meine SDiuttcr ein 3eu n^ vom jwwnßMi«* SBatet

erhalten fjatte unb fie baburd; muffte, ba$ cö bie rechte Ücljre ^efu
Gfjrifti mar, liefj fie ftdtj niajt abiuenbcn, aber meinem 3>atcr nuirbc

bie Saft 3a ferner unb formt trennte er fid) oon ber ^amilic.

SSir t)atten alfo nod) oier unb ein tjalDcs Saljr in ber ©cfjrocrj

buraj 5U madjen beoov un§ ber SBeg geöffnet mar um bie Steife an*

gutreten, unb biefe§ mar eine fc(jr ()aric ßeit für un§ unb befonber^

für meine putter, weil wir ttinber alle nod) fetjr jung unb fletu
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waren, unb ü)r nitijt oiel befjülflid) fein formten ; aber mit ber $ülfc

(Lottes tjaben wir ben ©ieg gewonnen. 2Bo hk s
3tott) am grö&teu,

ift ©ott am nä^ften. Sa; fyattt alfo mein eirftcj gcugntd erhalten

als taj ettoa 10 Safjr £sat)re alt mar. 9113 ict)
, an., einem Stbenb

ernftficfc in meiner $inbr)eit gu bem tjimmlifajen 3Sater betete, fo

träumte e§ mir bafc in ber felbcn s)la<§t $xüü Männer <$u meinem
SBett famen unb mir etlidje «Stellen au§ ber 23ibel erflärten 3$
fjabe aber nitijt aüe§ in meinem ©tnne behalten, nur bafj mir bie

Saufe fo beuttia) erklärt mürbe beffen mag id) mia; noct) gut gu er*

tnnern. @§ [inb nun bereits neun 3<rf)re uerfloffen feit bem tdj in

ber ßirdje 3cfu Gfjrifti aufgenommen mürbe ; unb iaj bin bem Ijimm*

lifajen Sater fer)r banmar, bafj er aua; mir eine SrfeuntniS ber,

magren l'etjre $efu Grjriftt gu teil rjat merben {äffen. 3$ §ab* "un
feit bem id; in ber $iraje 3efu Gfjrifti aufgenommen würbe, f$on
mehrere 3eu8^ft* erhalten, mobura) iä) oöUig überzeugt würbe, batj

biefeS ba& einzige watjre (Swangelutm ift, weldjcS in biefen £agen
bem ^ropbeten Stffept) ©mitl) geoffenbaret morben ift.

Sftit SSorten unb Sßerfen mödjrc ta; ©oit ftet§ banfen, benn

2öa§ beff're§ fott id) finben

9luf biefem meinem 2eben§pfab ?

®cr 2öeg ift fteil unb bunfel

2)od) l)ilft mir ©ort an jebem Jag.

©efajmifter SRölte au§ SBielcfelb erhielten fett einem SLRonat ü]rert

„©tern" ntdjt, ba ber itjn hi% jefct für fie beforgenbe SJäffionar wegen
bringenber Arbeit iwn bort wegberufen wuebe. £e£te 23od)e nun
ging im 23ureau ,^u ^Berlin eine $oftmrte ein mit folgenbem SSer§*

3)eu unb ©ruft

:

<3cb,r geehrter trüber !

2öie ift'§ boer) I)ier fo öbe unb leer

!

S)er £>immel fo traurig — c§ bunfeü

!

Obgleich, loir un§ fernen aud) ferjr,

£ein „Sternlein" «on ferne un§ funfeit —
S)ie legten groei Hummern, roie mir fie gejault, •

<5inb nod) nid)t erfdjicncn in Siefefelb. —
2Kit I)erjlid)en ©ruf;

Vorauf bic 9xebaftion ermibert

©efdjro. 9iol'te.

©otd) Seinen erfüllen mir gern

£urd) XunfelE)eit bringet ba§ £id)t

5Da§ flare, com liebttcrjcn „Stern"

D 1\>anberer, fürcfjtct cuet) nid)t

!

2Ber bittet, bem roirb liier gegeben

Vlad) feinem rcdjtlicfoen (Streben.
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i Set &\im$-&an$tt.
9#it ber |)crau^öobc be§ „3ion§*©änger", eines OtefangbudjeS

baZ für bie 5©onntfttJ3fd)uIen bcr beutfdHpwdjenben fettigen bereitet

würbe unb jejjt' gur Sßcrbreitung fertig ift, legen mir ^olgenbeS nod)

über ba* 23ucjj, beffen ^nljjalt unb ©ebraudj, unfern Sefcru oor

:

©djon im Stfonat Sluguft legten Saures ift eine ©intabung an
bk 2)id;ter unb ©änger 3ionS ergangen, uii§ im ÜESerfe einer ©amm>
luiig oon ©onntagsfdjußiebern bctjülflia; gu fein. (©ief)e „©tern"

1899, (Seite 249.) Leiber fjaben fid) menige ober gar feine birefte

Beiträge eingefunben, bodj finb Sieber in bk ©ammfung aufgenom*
men morben, bie obmof)I niajt fpecieß für bie ©onntagSfdmle ge*

fdjrieben mürben, bod) von allen unfern SHnbern gelernt merben

füllten.

3>ie feit einem $ä§xe oon ^eit gu gdt im „©tern" crfajienen

lieber nebft anbern oom „Deseret Sunday School Song Book"
übertragenen ©efänge bilben bie ©runblage bc§ „3ion§*©änger£",
mie auä) bcr Zitd be§ S3ud)e§ begeugt — ein sJ?ame ber an „ßion"
erinnert, mo bk Jjunbei'ttaufenb iugenbfidjen ©änger jeben ©onntag*
morgen fia; in frohem ©efang nereinen. 5Die§ foß als eine ftete 23e*

geifterung für bk Sugenb in fernen Sattlern bienen, ba£ aud) fie mit

ben $inbem bort lernen mögen, bafc bie t)öd^fte 23ebeutung beS

SBorteS „Qion" fid; auf ein r e i n e S £> e r 3 begießt unb ba|3 of)ne

Sfteinljeit beS §ergenS unfer Sobgefang oor ©ott nidjt annehmbar
fein fann.

2)a ber £>err es für paffenb gehalten, aus aßen ©prägen ber

2öelt bie englifdje als baS bittet gu mahlen, in biefer legten 3eit

bie $üße feines SoangeliumS gu offenbaren unb ba oiele unferer

beutfdjeu ©efajmiftcr beSljalb mit ^letfj baS ©tubium biefer ©pradje
betreiben, finb einige ber Sieber mit englifdjem Tejt beigefügt. @S
ift jebod) nidjt ratfam bem @cbäd)tniS ber kleinen gu oiel ober gange

Sieber auf englifd) einzuprägen. SSieEeirfjt fönnten bie englifajen

ütejte §auptfä_d)lid) oon ben Slcltcften ober oon SDfttgliebem ber £Ijeo*

logifdjen klaffe alz ©olo§, 2)uettS ober Quartetts gefungen merben
unb bie gange ©djute bann jebeSmal in ben (SljoruS miteinftimmen.

Sluf biefe Söeife fönnten leiajt aud) noaj anbere unferer englifajen

3ionSlieber eingeführt werben.
:

23einalje äße oon anberen Cueßen gefammelten unb für ben

„3ion§s©änger" gum Xeil bearbeiteten Sieber merben nad) üDMobien

gefungen, bie ben in beutfajen ©dmlen ergogenen ^inbern bereits

berannt finb.- 2>aS in ber „?lnmeifung ^u SOtelobien" auf ©eite 5

ermähnte „©ingoögelein" fann für 1,25 Sftarf oon ber SSer*

iagSbuajtjanblung 3- ®. Dnfen 9&acr)foIger in Gaffel, begogen merben.

Sßie im SBormort beS „3ionS=©ängerS" ermahnt, Ijaben mir naä) ben

aßerfd)önften unb Iebljafteftcn Siebern aßer un§ gugänglidjen Cueßen
gefugt unb mo e§ ber ©eift be§ miebergebma^ten @oaugeIium§ er*

forberte, bie nötigen Henberungen ooigenommen. 3)abei mar e§-

unfer SBcftreben bie 9?teIobten ronmöglia; auf ein eingige§ 5?ud^ gu
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befctjränfen, roaS un§ mit ?lu§naf)me ber allgemeinen ©djulltebet au<fy

beinahe gelang.

@§ ift nun bcr 2Sunfc|), ben mir bcfonber§ im ftnangieUen

Sntereffen ber SDeutfäjen SPiiffion auSbrücfcn, ba$ aud; bie ^eiligen

m ^ion oa§ ßieberbud) gum ©ebraua) für fid} felbft unb ttjre $inber

begießen. 3U biefem 3^erf'e finb bereits fündig ©ranplare an unferen

|>auptagenten in ßion, 23ruber Henry Reiser, Salt Lake City,

12 East, First South, abgefanbt morben, non bem fie 311 25 (Sentö

ba§ ©tue! erlangt merben tonnen. SDie ^eiligen ber ©ajmeigerifdjen

unb SDeutfdjen 9Jciffionen finb o^ne 3 l^ctfel/ mo immer ©onntagsfdjulen

organifirt finb, auet) SDfttglieber ber STrjeoIogifdjen klaffen ober bod)

inbireftc 5Dtitarbcitcr an biefem Ijcrrliajen SSerfc. Sßir bürfen bc§J)aIb

auf beren tt)atfäa)Ii$e Utiterftüjjung in biefem Unternehmen rechnen,

unb finb oerfidjert/' bafj fie fomeit al§ möglid; ba% 23ud; fid; an* \

fdjaffen. 3>en ©onntag§fd)uIs©uperintenbenten ift uorgefdjlagen eine '

3af)l ber SBüajer al§ 23efi£ ber ©dmle gum @ebraud) für neue

Schüler unb SBcfuaje gu Ijaben, unb p fefjen, bafj jeber £ef)rer unb
l'etjrerin, überhaupt aUe beamteten feiner ©djule mit einem eigenen

(£remplare oerfeljen finb.

®cr ^reiö für 2)eutfd}Ianb unb bie ©d^meis ift fo niebrig ge*

galten, bajj faum bie Soften be§ 23ud)e§ unb beren Skrfenbung ge*

beift merben. <&§> fann oon bem Sureau Berlin $t 75 *ßf. belogen

merben.

Unfere Ijerslidjen ©egenSmünfdjc begleiten ba& Heine 23ud) auf

feiner 9J?iffionbat)n benn mir miffen, baft moimmer bie barin ent*

Ijaltenen lieber mit bem frifd) lebenben ®eift be§ @cfangc§ gebraucht

merben, fie ein ^euer ebler Siebe in allen ^er^en erroeefen formen.

/ •

j

$ie SKebaftion.

2ltta.efotnmett.

Sn ber £)eutfd)en SRiffion.
«cltefier ^Fjitemon 3R. $ell« ou§ SImericun gorf, Utatj, traf am 14. }lo*

r-ember rooljlbefyaiten in Berlin ein unb reifte einige 'Jage Darauf nad) feinem 2Irbeit§felb

nad) g-ranffurt a/3K ab.

SIcItefter Sofepfc, V- fcaefing au§ Sernal, Uintalj (So, Utafj fam am 23. 9io»

pcmber an unb ift aud) fofort in fein 5IrbeitSfelb, bie g-ranffuit^onfirens abgereift.

Slettefier SIrtfjur 2. fteppler au§ ©lemr-oob, ©eoier 60., Utat), fam am
2f>. 9tooember roofjrbebalten in Serlin an unb reifte oon Ijier au§ in bie S)re§bener

$onferenj, roo er unter ber Leitung feine§ älteren S3ruber§ 3°(Jn © Sxppfer arbeiten

roirb. — t
-'

Sie Hefter ^effe SB. ©mit 5 au§ Salt Lake City traf mit «ruber .öeJipTer

r)ier ein. Dbrootjl er fid) etmaS unroob,! fünfte unb alä er in feinem 2lrbeit§felbe,

Königsberg antraf ernftlid) franf ju werben fcrjien, ift er je£t nad) legten 33erid)ten bod)

roieber ganj roor)[ unb imftanbe fofort fein SBirfen bort ju beginnen.

3(eltefter ^3. §. 2-öoobburi) au§ ©ranger, Salt Lake Co., Utarj fam am
26. 9looember in ^uter ©efunbf)eit r)ier an unb ift ib,m al§ 2lrbeit§felb bie Stuttgarter^

Jtonferenj angeiotcfen, rooljin er aud) bereits abgereift ift.

$on bieien fünf Slelteften ift nur einer, bcr ein roenig beutfd) fpridjt, bod) finb

fie aUe mit freubigem SOtut fofort an§ SBerf getreten.

©Ieid)äeitig mit ben bret Ie^tertcär)nten SKiffionaren fam aud) ©djicefter 9(gne§

3. Saljlquift au§ Salt Lake City an. gräutein SJaöfquift ift 5pianiftin unb roirb ftcfy

bem ©tubium ber 3Jhifif rcäörenb it)rc§ 5tufentfjatt§ in Berlin rbibmen.



— 380 — »

SRitteUnttgen.

$U (Sljren be§ Ijetmgegangenen ^räfibcnten äßüforb 2ßoobru?f, rourbe ein über
feiner Dturjeftätte errtdjteteS Senfmal unter paffenben Jeicrlidtfeiten, an welker aud) bie

SßrSfibentfdjaft ber Äirdjc tljeilnafym, legten SJconat eingeroeiljt.

^ßräfibent ©d)ultf)efj, ber eben oon einem SBefud) in Oft^reufjen jurücfftefeljrt

roo er an ber Arbeit ber reifenben TOiffionarc prafitfct) teilnahm, Berichtet große gort«
fct)rttic im Sßerfe bort; c§ atcbt tooJjl fein Slrbeitsfelb in. ber gangen Scutfdjen 3)cijfion,

\>a§ eine IjoffnungSoollere 3ufunft befi^t.

^on aßen teilen ber ®eutfd)en unb ber ©djroeijerifdjen ÜDciffion fommen 23e*

richte über geftoorbereitungen, Vie oon ben ©onntagSfdjulen für bie Ijerrannaljenbe

3Beit)nact)tSfeiec gemalt roerben. 35er „Stern" I)at für alle bie beften 2ßünfd)e ju rcidt)=

liebem (Srfolg unb ^erjlic^e ©ratulation aud) an aÜe feine Scfer 311 ben beoorftt^enben
geiertagen

!

SReijrere 23iBIifct)c Silber. 2ßanbfarten (coloriert) für ©onntag§|dmlen ftnb ber

Seutfdjen ÜJKffion oon ber ..Deseret Sunday School Union" jugfrfanbt roorben.

3)iefelben ftnb für ^Srimar^Iaffen befonberS geeignet, fönnen aber aud) in ber 9Jcittel;

Älaffc gebraucht roerben. Sprerft a6er finb nid)t genug ber SÖanbfartcn unb fönnen
foldje be§l)alb nur an bie größeren ©d)ulen gefanbt roerben.

günf 5Bod)en nad) ©djlufj ber ©eneral=Äonferen3, beren SericJjt mit biefer

Kummer fdjliefet, rourbe in Salt Lake City eine ©onntag§fd)ut=Gonoention ber 33e=

amteten aller ©diulen unter ben ^eiligen ber legten Sage abgehalten. ®ie Gonoention
roar brei Sage in ©i|ung unb e§ roirb ben ©uperintenbenten ber ©onntagäfdjulen ju
nufcen fteljen, roenn fie bie bort gegebenen ^Belehrungen ftucieren unb foroeit al§ möglid)
in iitjren ©drjufen einführen.

Smrd) "^lioatbriefe oerneljmem roir, bafj in ber ^räfibentfdjaft ber beutfd)en $er=
fammtungen §u Salt Lake City eine 5lenberung eingetreten ift unb Sleltefter "^eter

Soutenfocf je|t al§ SSorfifcenbcr bort eingefetjt ift. 23ruber ^outenfoct, Gj>JSräfibent ber

S)cutfd)en SKiffion, ift oielen ber ^eiligen in biefer als aud) in ber ©djroeijertfdien

2ßiffion perfönlid) befannt. Sllö 3täte in biefem neuen 5Imte finb ibm bie be§ au§=
treten Den s

J>räftbenten ©aß, bie Slelteften §enru 9leifer unb §erman ©retßer gugetljan.

SobeSattjetgen.

SBrubcr Grnft 9ieugebauer oon Cttenborf ftatb am 1. £c<;ember 1900 nad) einer

merteljäljrigen ®raufl)eit im Slltcr oon 05 !galjrcn 8 SKöhat aber gebulbig im Seiben

unb 00E Hoffnung im ©lauben an eine glorreiche 5lufcrftcl)una. unb an eine 2Bieber=

Bereinigung mit ben ©einen, Gr mari)te einen 53unb mit ©oit, burd) bie fjeiligc Saufe
1896 unb blieb treu in Grfüllung feiner ^fiidjten bi§ an fein G'nbe.

3)a§ liebe Änäblein ber werten ©efdjroifter 5rit5 unb ©elma SoroolcroSfi oon ber

©emeinbe Berlin, am 14. 2>uni 1900 geboren, ftarb am 21. iUoocmbcr. Ski ber 93c-

erbigung rourbe rege Seilnaljme rron ber ©emeinbe unb befonberS aud) oon ben Slelteften

erjeigt unb ben ©Item oiet Srofi unb liebeooUcr, praftifdjer Miat erttjeiYt. •

2)urd) ben ^rafibenten ber ©tuttgart=$onferenj roirb bcrid)tet, bah ©diroefter

9)cargarete 3innwrmann in g-ürtf) am 1, 9coo. 1900 ftarb. Xie liebe ©d)roefter, bie

burd) oicl Prüfung ju geb,en ftatte, roar am 4. DJcärj 1857 geboren unö rourbe am
8. 9lyril 1891 burd) bie Saufe in bie £ird)C aufgenommen.
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