
(£htc SRonatöidjrift $ttr üBcrbrcitung ber SÖaljrtyctt.

Audiatur et altera pars.

I. %kttb. mioba 1869. %x. 10.

©ine £>ffcu6avung.

©egeben im 2ßärj 1831.

(From the Doctrine and Covenant Sect. XVI., pag. 138.)

1. £öre, o 3>olf metner Sirdje, benn wafjrlid) id) fage euch,, bog

alle biefe £)inge 511 cud) gerebet worben finb, eures 93orttjeiteS unb eurer

•Söetcfjrung willen; aber ungeadjtet ber ©inge, weldje gefcfjvteben finb, ift

es jeberjeit ben Slelteften meiner Sirdje 00m 2lufange an überlaffen ge=

wefen, unb fo foll eS immer bleiben, alle 33crfammtungen fo ju leiten,

wie fie ftdj Don bem ^eiligen ©eifte gefütjrt unb angetrieben füllen.

3. sßMeberum fage id) eud) in -Sejug auf bie SoufirmationSDer=

fammlungen, bafj, wenn es etwa Sinige giebt, bie nidjt ber Sirene ange=

t)ören, aber ernfttid) nad) bem 9teid)e ©otteS forferjen, il)r fie utd)t aus»

fdjliejjen follt; fonbern c8 ift euefj geboten, in allen ©ingen ©Ott ju

fragen, ber ba im Ueberflufj giebt; unb baS ttaö eud) ber ©eift bezeuget,

follt Üjr tf)un in §ei(igfcit beS JpersenS, unb foHt aufrichtig öor mir

Wanbeln, ba$ Snbe eurer Srlöfuug bebenden unb alle £)inge mit ©ebet

unb ©anffagung tfjun, bamit if)r nic^t burd) böfe ©eifter, Sefjren beS

©atanS ober burd) 9Qcenfd)eufa£ungen, benn einige finb Don 2)cenfd)en,

anbere aber Dom Teufel, Derfüfjrt werbet.

4. ©arum brütet eud), bamit if)r nid)t »erführt werbet, unb bamit

i>a$ nid)t gcfdjefjc, ftrebet ernftlid) nad) ben beften ©aben, unb bebenfet

ftetS, wcfjljalb fie gegeben werben; benn waljrlid) tetj fage euer), fie werben

gegeben jum Sßoljle berer, weldje mid) lieben unb meine ©ebote galten

unb für ben, ber fid) bemühet, fo ju fjanbeln, bafe 3llle möge:i gefegnet

werben , weldje nad) mir forfdjen unb fudjeu unb ber nierjt nad) einem

3eid)cu fragt, um feine eignen öegierbeu bamit ju befriebigen.

5. Unb Wieberum, wafyrlid) id) fage eud), id) will, baf? üjr follt

allejeit bebenfen unb es beftänbig Dor Slugen fjaben, \va& für ©oben es

finb, bie ber Sirctjc gegeben werben, benn 2Ulc Ijaben nid)t jebe ©abe er»
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fjaften; beim es giebt maudjcrfei ©aben, unb Sebermann fjat eine ©abe

burd) ben ©eift ©ottcS empfangen : Einigen ift bie gegeben, einem SJnbcrn

wieberum eine anbevc, bamit Slffe motten babitrd) gefegnet Werben; ginigen

ift eS burd) ben heiligen ©eift gegeben, su wiffen, bajj 3efu8 (S^viftuö

ber @of)n ©otteS ift, nnb baß er gefictijigt mürbe für bie «Sünbcn ber

2Bett; Slnbcrn ift eS gegeben, bem Sorte ju glauben, bamit fic aud)

möd}ten ewiges Seben erlangen, menu fie im ©tauben tierfjarren.

7. Unb abermals fage id) eud), ginigen ift burd} ben ©eift beS

Jpcrru baS Sffiort ber SBeiSljeit gegeben morben; 2lubern baS SBort ber

grfenntniß, bamit 2llle fönneu befeljrt werben, fefbft weife ju werben unb

grfenntniß ju erfangen; ja ginigen ift es gegeben, baß fie ©fauben

fjaben, gefjeift 31t werben unb Sfubern ber ©faube ju heilen, ober ginigen

ift cö gegeben, SfBunber ju tfjun, SInbern 3U prophejeien, Slnbern ©eifter

ju erf'ennen; gtnigeu wieberum in fremben 3un 9 ett Su reoen un ^ Zubern

bagegen bie Auslegung ber 3 llll 9 eu — a^ c btefe ©aben aber fommen

001t ©Ott pm 9cul3 unb grommen ber SOcenfdjenfinber. ©en 23ifd)bfen

ber Äircfje unb benen, welche ©ott berufen unb eingefe^t hat, über bie

Hircfje ju wachen unb Sleftefte ju fein in ber Kirche, ift eS aber gegeben,

alle biefe ©aben ju erfennen, bamit nid)t etwa ginige unter eud) fotd)e

Dorgebeu unb finb bodj ntdjt oon ©ott.

8. Unb es fofl gefdjefjen, baß, wer im ©elfte bittet, fotf im ©eifte

empfangen; baß ginige werben äffe biefe ©aben erhalten, bamit ein Jpaupt

fei unb fo jcbcS ÜKitgfieb gefegnet werbe. Sßer aber im ©eifte bittet,

ber bittet ftetS in Ucbereinftimmung mit ©otteS SBitfen, barum wirb ihm

gefcfjefjen, wie er gebeten hat.

9. Unb wieberum fage id) eud), äffe biefe Singe muffen getb,an

werben im tarnen 3efu ghrifti unb was fonft aud) immer tr)r nod) tfjun

möget im ©eifte; unb ifjr müf3t ©Ott £)anf fagen im ©eifte für äffe

(Segnungen, bie if)r empfangen fjabt unb müßt £ugcnb unb ®cred)tigfeit

üben cor mir ofjne Unterlaß. Slmen.

SBrief tiou km 9tyofte( Crfim §l)be.

(Prom the Salt Lake Telegraph).

©pringtottm, ben 13. Slufluft 1869.

SBeinafje jebe 3eitung, bie id) in ber festen gut in bie ipanb

nef)mc, wimmelt Don £Sericf)ten oon 33erbrcd)en aller 3lrt unb bie 3eituugS^

fdjretbcr aller ©egenben rufen faut gegen biefe junelimcnbeu Hebet, bie

im Sanbe herrfchen. SßaS fjat baS ju bebeuteu? ©a muß fidjer gtmaS

nid)t in Orbnung fein, ghebrud) unb S)Jorb, ipurerci, 9iaub unb betrug

rufen jebem 2)cormonen bie greigniffe non üDciffouri unb Stfinois in baS
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®ebäd)tniß juvücf; öffentliche ^Beamte tjaben feine guBerläffigfeit meljr,

bavum Unterfdjtag, ^ätfdjung, Sug unb Srug in allen nur benfbaren

formen.

Sann ein Stcrbtidjer fictj nod) irgenb eine 3Irt Don 33erbrcd)en

benfen, baö nid)t fyeutjutage Berübt wirb? £)ie SMnge ftanben früfjer

nidjt fo fdjtimm. £)a$ SKufen ber unbejatjttcu 2(rbeiter an ber großen

"ßacificeifenbafjn fteigt gen §immcl gegen biefe (SomBagnie, unb wirb e8

uid)t oictleidjt fid) al# eine gallc für bie Sompagnie unb £aufenbc bon

unfdjulbigen Oteifenben außweifen? Sie geit wirb eS geigen. 2Bie Biete

fogenanute große Üftänncr, SioiU unb SDcilitärbeamte ftnb fo gänslict) aller

(ifjrlidjfeit, 3lufrid)tigteit unb 53atertanbe(iebe bar unb lebig, baß fie th,eil=

nehmen am SRaube ber Uuterbrücftcn unb be8 23o(fe8, ober geben ifjvcn

Einfluß baju fyer, ben <Sd)ulbigen 311 beftfjügen!

35ie große ©udjt nad) Selb, bic beinatje überall eyiftirt,, ift bie

iBurjel alle« UcbelS. iöenn baß SScrbredjen beß üttetneibe« beftraft

loürbe, »nie ba% ©efelj Bedangt, fo wären alle ©efängniffe nid)t
4

inefjr

Ijinreicfjcnb, um bie 23erbred)er aufjuncfjmcn, unb 2runffud)t, obgteid) im

3unel)men begriffen, wirb beinahe für fold) ein unbebeuteubes 23ergefjcn

nngcfefjen, baß eS im SJcrgtcid) mit ben anbcni @d)äbcu ber tjeutigen

©efetlfdjaft t'aum nod) einen Sßla^ im Kataloge finbet.

3lbermal8 frage id), maö ift bie Urfadje biefeß 3uftanbe«? ©ibt

e8 irgenbmo eine Jpülfe, ober muffen bie 33öfen unb 23crfüf)rer ber Un,

fdjulb überljanb nefjmcn, bis @d)(cd)tigfeit bie §crrfd)aft gewinnt unb ba8

8aub regiert? 2Benn baß SScrberbcn fo fort wäd)8t burd) bie nädjftcu

20 3al)ic, ober aud) nur 10 3al)re in bemfelben 23erf)ältniffe, weld) ein

iammeroolier 3 u
'
tano niu

f3
oann eintreten

!

31(8 ber Jpcrr 3ofept) ©rnitf) jene £citeu in einer SBifion geigte, ift

e« nidjt 31t Bcrwunbern, baß er ben £>errn anrief, tiefen 3lublicf wieber

oon ifjm 3U nehmen, ba eß mcfjr war, al« er ertragen tonnte. Sine

©djrecfeuSfjen-ftfjaft ! £)er Uriumpb, ber §)ölle! SBarum bic (Srbbefacn,

bie Jomabo«, bie SBogen be£ SDceereß, bie fid) ;u biß je^t nod) uuer*

tjörten £)öf)eu aufjuttjürmen beginnen, bie UcbcrfdjWemmungcn, §agcl--

wettcr, SBirbelwinbe unb (Stürme in 3tinct)mcnbcr .gafjl unb ^eftigfeit?

9Bavum bie oieten Öteootutioncn unter ben Sßöffern unb bic ünftdjerfyeit

alter irbifd)en ^Regierungen? SBarum oermehjeu fid) bie Unglücfßfäü'c

auf ber See, auf ben Sifenbafmen unb in ben ©ergwerfen, auf eine und)

bem eigenen ©eftänbniffe beß englifdjeu offiziellen Shircaur gair,tid) im*

crflärlid)c SBeife? €>inb bie Sugct ber ^erftörung tjcrabgcfticgcn unb

f)abcn ilrr 31mt begonnen? SBarum nid)t l)iugef)cu unb bic gelehrten

Ferren Jfjeotogen fragen, bie „im Bollen ©lanjc beß 8id)teß leben, unb

bie bie SMbet fmben unb nid)tß weiter brauchen?"
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§ier ift eine Urfadje ! — ©er §>err fanbte in feiner 33armt)eräigfett

bie gitöe beß SoangeüumS burd) ben 33tunb feines SnedjteS öofept)

©tttitlj. SOtan Ijat fie öerworfen nnb ben §errn baburet) erjürnt. ©arauf

fjat man biejenig.cn, lt>elrf)C baß (Süangelium annahmen, oerfolgt nnb üer=

trieben nnb allerlei Cügett über fie auSgcftreut, nm bie ©raufamfeiten

bamit jtt rechtfertigen. 2J?an tierbrannte it)re Sßjofmungen, coufiScirte

ifjrc fiänbereien, unb töbtete, oerwunbete ltnb oerftümmette Sßiele »on bem

23offe ber Zeitigen; barauf ermorbete man fogar nod) ben ©efanbten

unb ^Seboltmäcrjtigten ©otteS auf biefer (Srbe ; unb was tfjun bie 9?e=

gierungen, wenn ifjre ©efanbten in ber gerne ermorbet ober nur infuttirt

mürben? @ie fangen Srieg an! @o ift aud) ber §err im 3orn mit

ben SSötfcrn ber Srbe wegen jenes ä)lorbeS unb ber anbern ©raufamfeiten,

an feinem Sßolf'e öerübt. @r t)at feinen @ngel auSgefanbt, alle 33öffer

Ijetmjufudjen, bie @rbe, bie Suft, baS äWeer, unb alle ©inge, Sßerfe unb

Saaten ber SDJenfdjen ju beunruhigen, benn „eine 23cräel)rung ift geboten

über alle Srbe," unb je fd;uctler bie ffiett wirb gegen bie Reuigen mirfen,

befto fdmeller wirb ber §err gegen bie 9BeIt wirfen. 3m Sltlgemeinen

fyaben unfere geiube itjic ^täne gegen uns im ©efjeimen gebrütet, inbem

fie nidjt münfdjtcn, als unfere ©cgner angcfefjcn ju werben, unb id) weiß

ntdjt, wie üielc öon ifjnen in ber ©aljfeeftabt fein mögen, id) weijj aber,

baß ber §err ifjucn üötlig gewachsen ift. (Sr fagt iljuen jwar nidjt,

WaS er tfjut, nod) baß er ber Urheber aller ifjrcr Sßerlegenfjeiten unb

Verwirrungen ift, er offenbart aber biefe ©inge feinen Snedjten, ben

l

i]3ropf)etcn. Sr aber öorcntfjätt ben Sßölfern feinen ©etft unb fie finb

in öeforgnijj, unb wiffen nidjt, Warum.

2Beun ber beffere unb efjrltdjere £f)eit ber 2Mt nidjt nod) fo ge=

brücft unb ftumm werben wirb, wie ein junges jRebfjufjn unter einem

Srautblatte, ober wie man bie ^eiligen jwang ;u fein, in ben Jagen

ifjrer fdjred'tidjften iXtott), müßte id} mid) fetjr geirrt fjaben. ©eredjtigfeit

ift juweiten langfam, aber fdjrecftid), wenn fie enblicfj fommt. ©arum

beißt eS aud): ,,3'^et aus uon ifjr, mein 35otf; ba$ il)r nidjt £f)eitnet)mer

werbet Don ib,ren ©ünben nod) empfanget oon itjren plagen!" 21uS biefem

©runbe finb wir weggezogen, unb würben gern oon ber oerborbenen SBclt

feparirt bleiben. Sei uuferem SBegjugc aus 93abtjton famen of)nc 3We 'f e I

(ginige als ^eilige mit, bie nidjt jn biefem tarnen berechtigt Waren,

ober wenn fie ifju aud) 31t jener 3cit oerbicuteu, bod) fpaterfjin in (Sünbc

unb bafjcr unncrmciblidjen Unglauben ocrfielen
;

foldje wi'mfdjen ftctS nad)

ben gteifdjtöpfen SgrjptenS jurücfjufcfjrcn. ©er §>err fjat gefagt, ba§ er

wirb feinen Enget auSfenbcn unb aus feinem SReidje attc ©inge IjerauS*

nctjmcu, bie üjm ein ©räuel finb; barum oerwunbert eud) bat'über nidjt,

meine trüber, benn wenn biefe Staffe oon Engeln nod) nidjt auf biefe
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SDZiffiou ausgegangen ift, fo roerben fie bod) batb rommen, uub biejenigen

tüctdjc fie f)inmegncf)mcn, mürben niemals eud) 311m 'Jiutjen gemefen fein,

menn |ie geblieben Wären. „SlttcS wirb gerüttelt, was gerüttelt werben

f'ann, baS aber, baS nicfjt gerüttelt werben fann, wirb ocrblciticu." gebet

barum im ©cbetc, aufrichtig nnb fütjrct ein tjciligcS Cebcn, uub it)r Werbet

nimmer oertorcu getjn.

©ott fei mit eud). ßuer ©ruber Orfon §t)be.

Utah and the Hormons.
(From the Omaha Herald.)

3n bem folgenben ©eridjte eines 33efud)eS in Uta!) habe id) mid)

hauptfäd)lid) auf bie materiellen 3ntcreffen beS Territoriums aus bem

©runbe befchränft, baß fie für uns öon "größerer 9J3ichtigfeit fiub, als

bie rjäuSlidjen ober refigiöfen 9lngetcgenl)citcn ber SDiormoncn. ©orjöglidj

fyatte id) ben 5tcferbau uub bie Onbuftrie jeuer ©egenb für fetjr bcmcrfenS=

merth, ba biefe eine praftifdje Söfung ber großen $rage über bie SrwcrbS--

quetten ber Sbenen unb Später in ben gelfengcbirgeu enthalten; aud)

Wirb oft bie grage aufgeroorfen : „SffiaS gibt eS für 9tuSfid)ten für ben

Sinnenocrfehr auf ber ^aeifieeifenbahn?" Söcnn eS fid) fjcrauSftellcu

folltc, baß Solorabo, Utah, ©weetwater, SDcontana unb jroci ober brei

anbere ©cgenben eine (Sifenbahn nöthig haben mürben, um iäfjrlid) ©c-

fd)äfte Don 2—3 üDcitlioneu oon ^Dollars ju beförberu, fo ift jeuer große

£>anbetswcg auf eine unabhängige ©afiS gcftetlt.

Utah mürbe juerft angebaut 1847 unb bie erften Gjinwanbcrcr

Waren außerorbentiid) arm , was aud) mit beinahe allen uachfolgcubcn

läinmanberern ber galt gemefen ift, fo ba^, WaS auch für 9ieid)thum baS

8anb nur befreit mag, berfclbe aus feinem ©oben burefj 9trbe.it hcrüor»

gebracht morben fein muß. 1)cr große Satjfee ift ungefähr 100 engl.

SDieilcn lang unb 50—80 engt, Beeilen breit. @r empfängt bie

©eroäffer beö großen SSaffiuS im Sorben burd) ben SEßcber unb ben

©ärenfluß unb nom ©üben her burd) ben Sorban, ein gluß, welcher bie

fußen SBaffer beS UtahfccS bem großen ©atjfce jufüljrt. £Mc lieber»

taffungen erftreefen fid) 00m Särcnfiuffe im Sorben 311 bem füb(id)|"tcu

(Subc beö Territoriums in einer Säuge oon ungefähr 500 engl. -Beeilen.

£)ic ßinmohner finb Grngtänbcr, ©djotten, £)änen, ©eutfd)e uub die-

präfentantcu Dieter anberer ^Nationalitäten, uub finb beinahe auSfd)licß(id)

ein ad'crbautreibenbcS 23olf. (SS fetjeint ber ©ruubfat} ber SJiormoncn-

fird)c gemefen 3U fein, Scben burd) ©runbbefifc 3U feffetn, unb cS mirb

barjer einem 3cben 31t einer Jpeimatf) oerholfen. Um ben ©oben 311 ocr=
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ftefjen, muß man wtffen, ba% btefe« ganje £f)al urforüngficf) bcr ©oben

eine« SaljfeeS mar, unoergleidjbar größer als ber gegenwärtige, unb 700

g-uß über bem Robert beS £f)ate8 fann man nodj tjeute bie ©puren beS

alten SecS fct)en, fo i>a$ ber ©oben beS S^ate« Ablagerungen ber großen

©ebirgSfctten enthält, wettfje eS umgeben. @S finb aber nid)t nur jer»

fefete ocgetabilifcbe Stoffe, bie in jenem £hale fiel) gebitbet hatten, fonbern

auch bie Ablagerungen oom rotten Sanbftein bcr £riaffifd)en '-ßeriobe,

wie auch beS SurafanbfteineS unb mehrerer anberer Formationen, alle ju=

fammen oermifebt, was eine ungemein rcicfje, leichte Srbe bilbet, bie bann

eine herrliche gölte oon Seisen, Sorn, ©erfte, $>afer, SftaiS, ©emüfe unb

aßen fruchten biefer ^one Ijeroorbriugt. £ro£ ber bebeutenben §bf)e

(4000 guß) ift boeb baS $(ima oon Utah, wärmer als baS oon 'ißenm

frjtoanien, wie genaue .©eobachtungen bewiefen fyaben. ©ie Sommer finb

unerträglich Ijeiß, bie SMnter aber fetjv milb, unb ift ungefähr baS ßlima

bem ber Sombarbei in Oberitalien äljnlid). Als bie üftormonen juerft

in8 8anb famen, war es eine öbe SBüfte unb nun finb ungefähr 200,000

Acfer SanbeS angebaut, fo baß man rubig fagen fann, baß in feinem

S£heile ber üßereinigten Staaten ber Sanbbau auf einer fo fjofjen Stufe

ber AuSbilbung ftebt, wie in lltat). ©iefe Ceute, wie alle Europäer, üer*

roanbeln itjre Sanbwtrtfjfdjaften beinahe in ©arten, unb mit fofehen Seuten

unb biefer Art ber Sanbwirtljfdjaft fann Utafj eine Sanbbeoölferung oon
3
/4 SDtillionen erhalten. ©ie Sirtfje fjat jebe sJJieberlaffung mit 3J2ür)ien,

Sdjulen unb Käufern jum ©otteSbienfte oerfehen, »eiche beinahe alle

oon bauerhaftem Sanb unb $alffteinen erbaut finb. ©ie 'ßrioatgebäube

finb meiftenS alle aus Sanb= ober Sacffteinen gebaut. 3ch habe nid)t ein

cinjigee §auS gefetjert , baS nicht oon Säumen unb 33tumen umgeben

getoefeu märe. Die Saljfeeftabt fann jeben Sßergleicf) mit trgenb einer

Stabt in Amerifa oon jroan^igiäljrigem Alter ausbauen. @S ift fchtoer,

fich eine fchönere £age $u benfen, als fie hat; fie liegt auf erfjöljetem

©runbe über ben See bliefenb, beffen blaue Oberfläche ftd) weit nad)

Sorben auSbehnt, fo weit nur baS Auge reicht. 9)cit einem ©liefe fann

man unter bem mehr als italienifcb=blauen £imme£ biefen SJciniaturocean

fehen — btefe flutte oon ^ftanäenmucfjS, biefeS beinahe tropifebe ©rün

— unb ben ewigen Schnee beS falten SßMnterS auf ben hoben Spieen

ber gelfcngebirge. ©ie Stabt enthält ungefähr 25000 ginwobner, unb

ift in Weite Straßen ausgelegt unb nicht in fleinen ftä^chen jufammen=

gebrängt, als ob ©ottcS (Srbe ein befdjräufteS glecfchen märe, auf bem

man bie Seute wie ©alcerenfclaoen einfperren müßte, fonbern in ©runb=

ftuefen oon einem Acfer ober mehr, unb bie Seitenwege finb befchattet

oon ben Zweigen ber grünen Afajicn.

©as StabtfmuS, ;baS ©ericfjtfjauS unb baS £fjeater finb fdjöne
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SpecimenS ber Slrdjitectur, jeugen Don gutem ©efdjmocfe, Ijinrcicfjcnbeit

2Jcitteln unb großem Sinn für baß allgemeine Söot)I. örigtjam 2Joungg

SBorjugebciube unb ©ntnbftücfe finb eines ©efudfie« merifj, fo attcf) ©encral

©ante! 23?cü$ SpnuS unb ba« Bon §>errn SSMlliam 3cnning§. 9lm Sonn s

tage begab icf) mid) in baö £abcruafcl. S§ ift ein ungeheures ©cbättbc,

liegt beinahe im 2)cittelpunftc ber Stabt, unb foü Sifee für 10,000

^erfonen fjaben; wenn aber bie ©aüerieu fertig fein werben, foü e$

16,000 3)icnfcf)en galten fönnen. £Srigbam 9)oung fietjt au$, obgleich,

fcfjon 70 3afjre alt, wie ein gutgcf)altcner üJIann t>on 55 3at)rett. (Seine

Stirn ift fjoef) unb weit, feine Singen groß unb grau, feine 9tafc ein

wenig römifcf) aber fcfjarf, fein SKunb nict)t groß, aber fetjr feft jufammeu=

gepreßt, unb beutet einen foldjeu SÜBttlen an, ber notfjwenbig war, um

fpurlofc SSJüfteti ju burdjbringcn, wilbe Ströme ju überfcfyrciten unb bem

<pot)n nnb ber Sßcrfolguug ber gau$en Seit in baS Slugc ju flauen,

wie er eS getfjan fjat. §. Satfjam,

Dberarjt ber sßacificcifcnbab,n.

Sei* IjeUige ©eift.

©enf, ben 23. ©eptember 1869.

2ßol)l faum ift über irgenb einen ©faubenSfa^ ber ctjrtfiticfien Sirene

mcf)r geftritten worben, unb über feinen bcftcfjt eine größere 33erwirruug

ber begriffe unb Slnfidjten, als über ben, wclcfjer ben ©egeuftanb unferer

heutigen SSetradjtung bitben foü, wa& nur abermals ein neuer Semei«

öon ber llnftcfierfjcit ift, mit ber bie cfjrifttictje 2Belt unferer Jage im

©unfein nmfjertappt, ba fic über ben güfn'cr noef) nicfjt einmal einig gc^

worben ift, oon melcfjem aüein fte jur (Srfeuntniß aüer Sßafjrfjeit geleitet

werben fönnte.

1)ie SBibel gebentt bcffelben im Sitten wie im leiten Scftamcntc

unter oerfcfjiebenen tarnen, als 3. 23. ©eift ©otteS, 2flein ©eift, ©eift

bom SSater, ©eift Gfjrifti, ber Sröfter, ©eift ber Sßatjrljcit, ©eift ber

Heiligung, ©eift ber ©nabe, ©eift ber 3Bei8fjeit, ©eift ber 2>erfjeißung

unb ber ©utc ©eift. 2lüe biefe iSc^ctcfjnungen beuten nur ebenfo Diele

oerfdjiebene Suubgcbungen beffelbcn ©eiftcS an unb eS lann bcßfjalb berfelbe

feincSwcg« ein fo pfjantaftifdjeS ©ebilbc fein, als was tfjn unfere fogeuanuten

gretbenfer fo gern barftcüen möcfjtcn, foubern ba glcicfj ber Slnfang ber

gefammteu Zeitigen Sdjrift ifjn uns in ben SBorten „unb ber ©eift ©otteS

fdjwebte auf bem SBaffer" in einer pofitioen ©eftalt erfcfjeincu läßt unb

im Verlaufe beS ©Uten öucfjcS fiel) auefj nicfjt eine Steüe norfinbet, bie

jener eben angeführten wiberfpräcfjc, fo muß bem ©tauben an einen f)ct=

figen ©eift etwas SE?efentficf)cS ju ©runbc liegen, baS uieüeicfjt nur in
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gotge bcr allgemeinen Sßerwirrung , weldje burc^ bie ganjc £Ijriftcnl)eit

über göttfirfje 3)inge I)errfd)t, ber Haren Srfenntnifj ber SDJenfdjen ent=

fdjwunben ift.

§aben mir fdjon frütjer in ©ott, bem <Scrjöpfer ber 2Belt, eine be=

ftimmte Sßerfon erfannt, melcrje fief)t unb Ijört, f^rtrfjt unb wie anberc

benfenbe SBefen füljtt, eine beftimmte gorm Ijat unb f'urj bem SQcenfdjen,

ber bod) nacf) feinem Silbe gemadjt tft, aufserorbcnttid) ätjnltcf) fiefjt , fo

fjaben mir aud) in 3efum ßfjriftum, bem eingebornen ©ob,n ©orte«, eine

für fid) bcftetjenbe "ißerfönlicfjteit gefnnben, bie moljt in iljrem ©heben,

in iljren Grigenfdjaften, unb in iljrer Autorität mit ©Ott ein« ift, aber

nimmer in ifjrer ^3erfon, ebenfo wenig, mie ein @o!jn jugleid) fein 23atcr

fein fann. ©cnau berfetbe Umftanb tritt un« nun aud) bei ber 23etrad)=

tung ber brüten '•ßerfon entgegen, Weldje bie ©ogmatifer mit fotdjer

3äf)tgfeit al« ben, wir möd)ten fagen, britten integvirenben Streit ber

2)reieinigfeit barfteflen.

£>bfd)on nun jmar au« ben in ber 33ibel t>erjetd)neten ?Iu«fagen

be« §eilanbe« unb gotterleudjteter ÜDiänner genugfam fjcrüorgefjt, baß bcr

^eilige ©eift eine beftimmte ^ßerfon ift, fo t)at fidj bod) biefelbc bis jefct

nod) nirgenb« einem SDJenfdjen gejeigt, mie e« ber SSatev unb ber ©oljn

getfjan fjaben, fonbern fid) nur burd) bie 50littf)eilung eigener tt)r inne»

.

woljnenber Gräfte, woljf aud) burd) oerfdjiebenartige Sßifionen unter ge=

miffen SSebingungen unb $u befonberen 3wecfen ä" trennen gegeben,

weldje Sräfte bann fetbft fer)r oft mit bem tarnen „Zeitiger ©eift" 6c=

äcidjnct merben, morauö eine bielfadje S?erroirrung ber begriffe f)eröor=

gegangen tft. $Ba« aber bie ermahnte ^erfon beS Ijeiligen ©eifte« betrifft,

fo miffen mir öon if)r nid)t« datiere«, unb merben e« aud) nid)t etjer,

als mir bie fdjon offenbarten @otte«waf)rl)eitcn burd) 2lufrid)tigfeit,

©emutlj unb ©efyorfam un« $u eigen gemadjt unb uns baburd) in ben

@tanb gefegt b^abeu merben, metjr tiom SSater ju empfangen. ^Biö bar)tn

aber merben un« oiete 3)inge nod) bcrfdjloffen bleiben, ba wir fie je^t

nod) nidjt ertragen tonnten; obgleid) cinft eine Qtit f'ommcn wirb,

Don ber wir mit ben SBorten be« frommen ©ellert fagen tonnen

:

„®a toerb' id) ba« im 2id)t ertennen,

, 9Bag id) auf drben buntet fab!

3)a§ tnunberbar unb Ijeilig nennen,

2Ba8 unerforfebtid) bier ge[d)ab!

S)a bentt mein ©eift mit ^ßrete unb Sant

2)ie Sd)idung im 3>ifammenbang."

1)ie 2)?tffion be« Ijeiligen ©eifte« erfennen wir bentlid) au« feinen

Sunbgebungcn, oon benen bie 33ibcl un« eine beinahe unjä^lbare 2)tenge

ber öerfdjtcbenfteu 2lrt in allen iljren Steilen anführt unb au« benen
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fjerborgef)!, bajj bicfer ©cift SIHeS burrfjbrtngt, belebt, erfjätt unb [einem

beftimmten gnbjroecte entgegenfahrt, baß er baS SebenSürinjip ift, ob/ne

roefdjcS baS ganje Sßettenafl fttfj fofort mieber in feine Urelcmcntc anf=

(öfen unb in ein burd) ein b(au= unb äwedtofeS £)urd)einanberrüirfen

entfcffelter 'ftaturfräfte fjerüorgerufencS ßljaoS oerfinfen müßte.

3n feinen fpfjcren SBirrungen gibt fid) ber fjeiüge ©eift als bie 2UfeS

regierenbe ®raft lunb, mit ber ber SSater im §>immet bie ©efdjide ber

SDcenfcfjfjeit bom Anbeginne geleitet b,at, fo ba§ nur bem oberflädjtidjen

Skobacf/ter bie 2öettgefd)id)te als eine 9?eit)e beu ©efetjen Don tlrfadje

unb Söirfung aHein unterworfener ISrcigniffe erferjetnert fnnn, ba bei

ernfterem ©tubium bie 3eid)en eines großen bis in baS fteinfte ©etait

Ijarmouifdj unb confequent burdjgefüljrten planes immer ftarer b,eroor»

treten unb fo baS Sßatten beS ^eiligen ©eifteS aud) in biefer SRidjtung

f)in fid) offenbart. Sßenn mir barum oon großen, bie ©efdjide ber Sftenfch/

Ijcit in ifyren £)änbcn Ijabenbcn Staatsmännern, Reiben u. f. ro. reben

fjöreu, unb fid) ber (Sfjrgeij fotdjer Scanner beim Ueberbtide ttjreS 2£ir*

fungSfreifcS ju einem flogen „3)aS ift bie große 48abct, bie id) erbauet

fjabe!" ergebt, unb bie gefammte Söelt biefem ©efüfjtc in ifyrer 23emun=

berung beS „©cnieS" beiftimmt, fo fönnen mir barin eben nur -SBerocife

ber traurigen Unfenntuiß beS 2BattenS ber 33orfef)ung erbtiden, in ber

man ben einzig roafjren Urheber aßeS ©roßen, SBaljrcn, ©uten unb

©djönen über bem 5B3erfjeuge oergißt.

£)ie tjöct)fte SOciffion aber, roe!d)e bem b,ci(igcn ©eifte auf (Srbeu ju-

geseilt morben ift, ift baS 2Berf ber |)cifigung. Sie bie ganjc ©djö*

pfung burd) ftufeiittmfeS Stuffteigen im 9)ienfd)cn, atS bem (äbenbilbe

©otteS, ifjre fo lange angeftrebte 33oücnbung finbet, fo wirb aud) inner»

fyatb beS 2)Jcnfd)engcfd)ted)teS fetbft baS ttrogreffibc ^rinjib toeiter fort*

gefegt, bis eS nad) ber SSerrjeifjung beS ^eilanbeS in bem (Streben nad)

©ottäfjnlidjf'eit ein Grnbjief erhält, rooju ber 2Beg burd) ferne gmigfeiten

füfjrt, obgteid) biefeS 3' el f* " •)•"" D "' ©runbgebanfe beS ganjen ©otteS=

reidjcS ift. Slber bie Sdjrift fagt: „
sJtiemanb erlennt ©ott, aud) nicfjt

bie ©inge oon ©ott, es fei benn, burd) ben ©eift ©otteS."

@S ift eine anberc ^raft unb ®abe beS fjetügeit ©eiftcS, burd)

mctdje ©ott „regnen läßt über 33öfc unb ©ute unb feine (Sonne fdjeincn

über ©eredjte unb Ungerechte", toieberum eine aubere, burdj rocldjc er

einen SBeetljooen mit bem gtutfyenmeere uncrfcrjöpfltcfjer Harmonien erfüllte

ober einen 9?atil)aci mit 2Sifionen bon ©ebitbett uncrreidjbarcr ©djönfjeit

begeifterte, ober burd) meldje ein SotumbuS Slmerifa cntbcd'tc, ©utteuberg

bie S3ud)bruderfunft erfaub ober metdje bie £>amüfmafd)incn, £efegrnpf)cn

unb aße anberu Srfinbungcn ber SJenfdjcn r)ctöorrtef, als bie ift, burd)

roetdje bie SDcenfdjen jur mafjren (grfenntntfj ©otteS unb feines 9?eid)cS
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geführt »erben, bemt bie festere ift bie Ar oft ber Heiligung, in

Wetter alle fjeitigen Scanner ©otteS gerebet unb getrieben fjaben, „nach/

bem itjncn ber ©eift gab aussprechen." 23ert)attni§mäfjig nur wenige

Sterbtitfje finb oou jet}er bis an bie ©renjc ber (Sphäre üorgebrungeu,

in ber fie bie Segnungen, Gräfte unb 23ert)eifsungcn bcS ©eiftcS ber £)ci=

(igung ttjcit^afttg »erben tonnen, obgtetet) fetjon in ben älteften Reiten

baS Seifpiet unb 3 eu 9n 'ß Sinjefner bie SDcenfctjfjett tjätte aufmuntern

foflen, if)nen nadjjufotgen. SBie aber nirgenbS in ber 3ßatur einförmig*

teit in irgenb einem ©ebiete ju finben ift, fo aucrj fu'er, benn fajon rufen

uns oom ©eifte erteudjtete Scanner aus (Srfatjrung entgegen: „@8 finb

mancherlei ©aben, aber es ift ein ©eift!" (Siebte 1. gor. fap. 12,

33. 1—11. ©iefeS 2llleS finb 2Birfungeu unb Gräfte beS t)eiügen ©eifteS,

bie fid) jeberseit fuubgegeben tjaben, roenn aud) immer baS $)teicr) ©otteS

irgenbtoo geprebigt worben ift, benn eS finb unöergängtidje Sigenfdjaften

beS ©otteSreidjeS, bie ttictjt auf einjelne Orte, ^ßerfonen ober 3 e 'ien De=

fdjräuft finb, roie benn auef) Sln"iftu8 fetbft fagt: „2Ber an mid) glaubt,

ber foü nod) größere ©inge ttjun, atS id) gett)an tjabe!" Sie finb aber

aus ber Stjriftentjeit oerfdjrounben, unb roer nadj iljnen fud)t, ttiirb als

Schwärmer, £t)or, ganatifer, Betrüger u. bergt. öevfd)rieen, oerljötjnt unb

Derfolgt. ©ie SBett tjat bie ©aben, Gräfte unb (Segnungen ber Heiligung

nid)t met)r, Weit fie ben tjeitigen ©eift fetbft üerläugnet unb bie 23ebin=

gungen nidjt erfüllt, unter benen fie itjn ert)atten lönnte, roeldje finb: „2luf=

richtige 5Reue unb SSujje, ©taube an Sefum ßfrriftum, als ben götttidjen

(Srlöfer, Saufe burd) Untertaueben im Sßaffer jur Vergebung ber Sünben

burd) 3cmanbcn, ber bie SSolfmac^t baju t)at, unb 2luf(egcn ber §änbe jur

©abc beS tjeitigen ©eifteS.

©iefeS dDangeüum ben 2)Jenfcr)en oon feuern in ben testen Sagen

ju oertünben, mürbe 3ofept) Smitf), ber ^ropfjet, oon ©Ott crtoätjlt unb

auSgcfanbt. ©etreutid; fjat berfetbe feinen Stuftrag unter grauenooüen

Verfolgungen ausgerichtet, bis er it)n mit feinem 53tute befiegette unb

Saufenbe tjaben feine 93otfd)aft angenommen, unter benen aud) nietjt (Jiner

5u finben ift, teetcfjem 23otte, Sanbe, Stanbe, Stfter ober ©efcfjledjte er

aud) angehören möge, ber nidjt nact) bem 2)caa§e feiner Sirene, ©emutf),

9icint)cit beS §erjenS, Slufridjtigtcit unb feines ®cf)orfameS dou biefen

©aben unb Segnungen empfangen fjättc. "Darum getje fjin, lieber Sefer,

unb tljue bejsgtcidjen, bamit bu inne roerbeft, ob tiefe 8cb,re oon ©Ott ift

ober oon SDcenfdjen. 2tmen.
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Sßtc man c§ jc# inad^t.

Froiu the Millennial Star by Eider J. Jacques.

Die Zeitigen, weldje jer^t nndj 3iou auSwaubcrn, f)abcn Urfadjc,

für fetjr SSieteS banfbar ju fein. Die 23cfd)Wcrlid)feitcn unb (Sntbeljruugen

ber 9ieifc finb wunberbar oerringert unb bie 3 e 't/ Me f'
e 'n Slnfprud)

nimmt, wefentlid) uerfürjt worben. ige ift wafjr, bie §>od)ftraßc über

ben Ocean ift noerj nidjt gebaut, um bie (Mosten beS §errn hinüber 31t

tragen, aber eine -SBafjn burd) bie SBüfte ift nun fertig unb jwar ganj

bis nad) 3'°"/ f° bog bie Canbrcife mit großer ©dmeüigfeit unb oietem

Vergnügen gemadjt werben lann.

9Iud) beim Uebcrfcfjiffcn beS DceanS finb bebeutenbe SSerbefferungen

borgenommen worben. Stnftatt in ©egelfdjiffen ju getjen, was fyoffcnttid)

niemals wieber ber ^afl fein Wirb, gefjen nun bie Spettigen in bequemen

Dampfern; beim ©egelfdjiffc fefjen woljt wie feqr intcreffaute Dinge aus,

eS ift aber nid)t ganj fo intereffant, fid) barin befinben ju muffen. Die

Steife Don Siberpoot nad) 9tew»?)orf' bauert ungefähr mit SluSwanberungS*

bampffdjiffen 11—12 Sage, wogegen ©egetfdjiffc bort einem ©rittet bis

jur §ä(fte, jumeiten fogar baS ©an^e biefer $at)l in SS?od)en bebürfen.

DaS ift nun ein großer Unterfdjicb, ber ooqügüdj für bie ^eiligen feqr

günftig ift, waS biejenigen, wefdje beibe äftettjoben ber Steife fdjon oer=

fud)t fjaben, in feiner ganzen Sebeutung ju fdjä^en wiffen; nidjt nur ift

nämlid) bie Steifebauer fo biet fürjer wie früfjer, fonbern bie 53cquem=

lidjfeiten an SSorb ber Dampfer finb aud) geräumiger, luftiger unb reiner,

nebft bem, baß ben SluSwanbcrern biet mefjr 9(ufmerffamfcit gezeigt wirb

unb baS betragen ber Offiziere unb 3)cannfd)aften ber Dampfer auftän«

biger, ehrerbietiger unb fjöflidjer ift, als es auf ©egcifdjiffen gcwöf)tt(id)

ber %a\l ift; aud) werben bie ^rooifionen beffer unb in größeren Qunu=

titäten oerabfotgt unb fdjou böüig geformt unb zubereitet auf ben £ifdj

gebracht Sebcrmaun, ber ntcrjt gute ©peife genießen miß, Wenn fic iqm

oorgcfeljt wirb, muß entweber franf, oerftoeft, träge ober fcfjr unbernünftig

fein unb ift in febem gaüc ein ungiücffcligeS ®efd)öpf, unb ein 2)carfd)

über bie Steppen mit einem Odjfenwagcn ober einem f)anbfarren würbe

il)n wafjrfdjeinfid) curiren. Sßenn man auf einem Dampfer ift, füljit

man fid) bis 31t einem gewiffeu ©rabe bon ben fßinben unabhängig unb

baS ift eine große Sefriebiguug für ben Sanbbewofjner, ber jum erften

ÜMe auf ber @ee ift, fo baß er mit einem gemiffen ©efütjte oou SDtit*

leiben auf ein ungtücfiicbcS @d)iff blicft, baS rn einer gBrhbfttfle IjülftoS

Wie ein Älofc balicgt unb auf eine auffpringenbe Briefe wartet, mäfjrcnb

er auf feinem guten Dampfer 10—12 engl. SOccifcn in ber ©tunbc bor=

übereilt. £u ber Sanbreife braudjt man ungefähr eine SBodje bon 9cew=
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5)orf bis nach bem ©atjfee. ©er auswanbernbe Zeitige ftcigt in bcn

Grifcnbaljnäug, eilt burdj baS §erj ber ^Bereinigten Staaten, wäbrenb feine

Slufmertfamfeit auf baS SIngenebmfte öon ben neuen, anjiebenben nnb

üerfchiebenartigften SanbfchaftSfcenerien in 2tnfprud) genommen wirb, unb

ehe er eS gewahrt, befinbet er fid) an ben Ufern beS großen ©atjfeeS.

£>ie ganje SReife oon Siücrpool nach bem ©atjfee, ber oierte £hetl ber

(ärboberfläche, Wirb in brei Söoctjert ooüenbet, fo bafj fie Dielen bieSjäh/

rtgcn 2lu8manberern wie ein £raum erfchienen ift. (StwaS jeboch ift ba=

mit öerbunben, was bagegen einjuwcnben ift, unb baS ift, bafj biefe neue

SJeifeart febr wenig ©cfegenfjeit ju ©ebitibsproben barbietet. £)aS alte

©Aftern ber ©teppenreifen bot ^inretctjenbe unb bewunbernswürbige ©e=

(egenheiten bar, OcbermannS ©ebutb auf bie ^robe ju fteüen, benn jene

SReife fchien wirf(id) eines 3eben 3nnenfcite nach 2Iufjen ju wenben, fo bafj

e« fich gewöhnlich, febr genau funb gab, was für ßeute eS waren, nnb

bie (Snthüflungen waren juweiten feljr überrafcbenb unb aufjerorbentUd).

£)a jebod) ber £)err ben ©tauben unb bie ©cbutb ber Zeitigen nicht mehr

auf biefe 9Irt tierfucht, !ann es gefc^etjen, bafj er nun einige non ihnen

ein wenig länger in tiefen altert tfänbcrn auf bie ^robe fteßt, inbem er

fie länger warten täjjt, eis eS ihnen 5U it)rer Befreiung aus 53abt)ton

angenehm ift. ©od) forget nicht, Srüber unb ©chweftern, eS ift SlfleS

gut; unb eS ift ein £roft, ju bebenfen, bafj wenn ihr auch bjer noch ju

warten tjabt, ihr nicht auf ben (Steppen ju warten braucht, wie eS früher

ber galt war, fonbern bafj, wenn eS einmal fortgeht, bann geht eS wie

im „Svmgeireiten"; eS mag jwar nicht angenehm fein für 93iete, einige

ÜDconatc länger hjer bleiben ju muffen, allein wir würben perföniid) bas

Sediere eorjieb^en, ba wir fchon beibe SReifearten probirt ijaben.

9ÄittI(ciIunflcn.

Utaf). Unfere neueren iJJadjridjten Bon Utafj fagen, baß, obgleich bie §eu«

fdjreden bie meifien SountieS beS Territoriums meb,r ober weniger jdjmer Ijeimgefudjt

Rotten, bennod) eine reidjltdje Srnbte an ©etreibe unb berftf)iebenen ©emüfearten in

©idjerbeit gebraut morben mar. 2)aS ift ein ©runb ;u großer Sanfbatfeit, inbem

es baburd) abermals funb mürbe, baß ber £err barmberjig unb überaus gnabenreid)

mit 3' 0tl »erfährt. (5s ift nun fdjon mehrere 3af)re ber, baß eS im allgemeinen im

Territorium teine überreidjlidje ©etreibeernbte gegeben Ijatte unb bie 2?orrätf)c roaren

beträdjtlid) äufammengefdjmoljen. 5ßor ber gegenwärtigen Srnbte Ratten nur febr

wenig Seute ©etreibe über ibre augenblidlidjen Cebürfniffe, 5. 8. 1 bis 2 3ab" 58or>

ratb, für ibre gamitien , baliegen, unb bie ainjab,! fotdjer gälte mar febr gering. 9Jun

aber, ba eine anbere reidjtidje (Srubte getommen ift, b,at aud) ber .£>err eS für gut

befunben, bie Slbjugscanäle bes Verlaufs oon ©etreibe unb 3JJer)l nad) Süßen 3U

fd)ließen. SDiefer Umftanb ift ein großer Segen für bie ^eiligen in 3'on / benn fie

erbalten baburd) eine gute ©etegenljeit, itjre ©peidjer 5U füllen, mit ber Slusftdjt, baß

fie ein wenig länger Doli bleiben werben, als es in ben »ergangenen 3at)ren ber galt
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mar, fo baß ein (eiblidjer SSorratf) ba (ei, roenn erroa roieber eine H'ujdjrecftnplagc

ober irgenb eine anbete 5ßrobuctionScalamität eintreten foüte. @S ift fein fdjledjter

©ebanfe, genug 23rob im §aufe ju fjaben, weil man bod) nidjt genau roiffen fann,

roaS ein 'Jag bringen mag, unb SBrob ift eine ©adje, bie 3ebeimann bebarf, ob er fie

erfjalten fann ober nid)t.

3n ben öftlicfien Steilen ber ^Bereinigten Staaten ift ber ©ommer ungeroöfjntid)

naf3 unb !alt geroefen, in Utah, unb Kalifornien mar es jebodj Ijeiß unb trocten; ob-

gleich^ bebeutenbe Quantitäten Dtegen im Sftai unb aud) im 3uni in Utab, gefallen roären,

unb baS tjat ben gelbfrüdjten Diel geholfen, ©eitbem ift jebocb, SBeroäfferung , oor-

äüglid) für bie Späteren SluSfaaten mebr als es in ben früheren 3ab,ren ber gatl roar,

notfjroenbig geworben, unb bie Sädje unb £eid)e finb aud) niebriger geroefen. (SS ift

fetjr leidjt möglich,, baß ber nädjjte Sßiuter in ben ©ebirgen ein trocfenerer unb fälterer

fein wirb, als roäfjrenb ber legten jwei bis brei Sahire, inbem jene berrjättnigmägig

Deränberlidj
, ftürmifd) unb naß waren, (Sin trocfener , falter Sffiinter ift aber jum

gabren unb arbeiten im greicn günftiger als ein naffer, unb SBrennmateriat wirb barum

wafjrfdjeinlid) aud) billiger fein, ba es leidjtet erlangt werben fann. (Millennial Star.)

3nbianer. Sanofd), Häuptling ber ^ab'SSant«, begleitet Bon SNajor S. 33.

Huntington, madjte uns biefen SDJorgen einen 33efudj. 2>er Häuptling roar foeben mit

ber <Boft Bon gitlemore eingetroffen unb Berftdjerte uns, baß er fidj auSgejeidjnet fütjTe,

nur ctroas müöe unb angegriffen burd) baS lange galjren, unb floß über Don 33er«

gleidjungen jmifdjen bem 3uftQtibe be« SBegeS, roeldjen er eben bereist fjatte unb jenem

Bor 20 3al)ren. @r melbete, baß bie Snoianer in ber ©egenb oon giltemore frieblid) ge=

finnt roären unb baS betreibe, weldjeS fie gepflanjt hatten, auf erfreuliche 2Beife gebiet).

(Sr jagte, baß ungefähr 200 ©bibered) unb $iute 3nbianer am gifdjfee öfilid) Bon

*Paroroan roären unb ibm eine Sotjdjaft gefdjitft bätten, um ju roiffen, ob bie ÜJJor»

moneu gegen fit tämpfen roollten. fianofd) fdjidte ifjnen bie Antwort juriict, baß er

ficfj nicfjt auf bem ihiegspfabe befänbe, ftd) lieber mit bem fanbbau bejd)äftige, baß er

ifjr greunb jei, unb jo roären bie 2Koimouen ; er roünjdjte, fie jollten aufboren, Ärieg

ju füfjren unb anfangen ju leben, roie er es mit feinem Stamme tfjäte. ©ein S3ote

roar eben juriicfgefefjrt, als er giltemore oevließ unb tjatte beridjtet, baß jene 3nbianer

Biele geftotjlene iCferbe unb anbere« 83iet) in il)rem sBefiße blatten. 2Inf=ar-tali, 3of)n

unb <Ka8'0=quibe, einige Don Sanojd)« beuten finb auf 23ejud) an bem Solorabo ju

SBafdjafie, Häuptling ber ©djojdjonen, gegangen.

©ernconferenj. Wm Slltenberge , ben 6. September 1869. «ßräftbent

S. ©. ÜKäfer. Siebet 93ruber! 2)a id) roeiß, mit roeldjer ©orge ©ie ftet« bie Sin«

gelegenbeiten bes SSertes ©ottes Berjolgen, roitl id) 3hnen melben, roie es b,ier im

Santon Sern jetjt ffefjt. Sei meiner SJtüdfefjr Bon 5?afel, mofjin id) befanntlid) bie

Bon meiner Sonferenj ausroanbernben Heiligen begleitet tjatte, fanb id) einige ©lieber ber

Sirdje fetjv niebergefd)Iagen ; roir gelten aber gleid) am erfteu Sbenb eine Serfammlung,

in ber id) bie betrübten ©emütfjer roieber aufjuridjteu fud)te. Siran Berficfjcrte mir,

baß ©atan jebeS 3af)r bis je(5t unmittelbar nad) ber SluSroanbcruug feine ©tücfdjen

unter ben Heiligen Derfudjt fjabe; biefeS 5Kal bat er aber nidjt Biet auSgeridjtet, ba

bie Heiligen ftd) rcirtlid) ernftlid) bemühen, iljrer beiligen SReügion ju leben. Unfere

Sßerfammlungen fjier in Sein finb ferjv ftarf befudjt Bon Heiligen forooljl, roie Bon

grembeu, unb id) bin glüdlid) , biefe ©emeinbe als im fteten 3 ulle^men begriffen jn

melben. fflir b^aben an bem nun auSgeroanbevten bisherigen «Bräfibenten ber ©emeinbe,

äelteften KitolauS ©ommer, einen tüchtigen SWitarbeiter Derloren, ba Seiner fo mit er

oerftanb, baS ®efe§ bes §tun aus bem alten guten SBudje barjulegen, bod) roirb

3jraets ©Ott mir rooljl aud) roieber SKänner jur ©eite führen, bie mir fjelfen tonnen.
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Slm 1. (September fjabe id) eine neue ©emeinbe brei ©tunben weit öon f)ier mit
22 neuen ÜKitgliebern organifirt, öoti benen ba§ etfte am 21. 3uti getauft roorbcn mar;
biefes mit nieten anberen ©eguuuqen ift ein ©etueie öon bem ©eiftanbe uniere« I)imm>
lifd)en ©ater6, ber ju unferem ©äen nnb ©egießen ba8 ©cbeiben gegeben fjat. Stbers

mal« baben üftefjrere hier in Sern ifjreu tarnen jur Kaufe eingereicht, ©ruber
©ränbli, mein SRitarbeiter , ift ein guter junger Wann unb ift eifrig im Sffieinberge

be« Jperm; er ift gegeumärtig im ©immenttjat. <§S ift fefjr fdjmer für ©iele, fiel)

Don ber geiftigen SEräflcjeit aufzuraffen, in ber fte in ©abttlon gelebt Ijatten; mir brausen
bemnad) nod) jumeilen einen ©rebiger, ber gewaltig rebet unb nicfjt mie bie <ßbarifäer

unb ©djriftgclebrten, barum lieber ©ruber ÜKäfer, roenn ©ie etma« 3eit übrig fjaben

follten, fo fommen ©ie einmal miebrr ju un« unb geben ©ie uns eine Sofie , mir
motten Stjnen audj eine Portion bon unferem laugen ©erner Kaffee öorfe^en! — ©rußen
Sie ©ruber §eber 9)oung freunblidj oon mir. i'tete ©ruße öon ben ^eiligen.

3br ©ruber im (gonngelium ?emi« 2Ä. ©rant.
£eimfetjrenbe SC e 1 1 e ft e. ©ruber Urfenbad) fdjrieb au« 9?em=9)orf, baß

er unb ©ruber SÜBiffarb SRidjarbS glüdlid) am 11. Slugnft bafelbft eingetroffen feien.

Sei' Stetere ift mäfjrenb ber ©eereije fet)r franf gerncicn, befanb ftd) aber nun beffer.

Sftadjridjten aus Utafj gufolge maren fte ben 21. Stuguft in ber Satjfeeftabt augelangt.

Sangnau, Danton ©ern, ben 13. September 1869. «ßrafibent S. ©. SDräfer!

Sieber ©ruber! 3bren lieben unb für mid) fo midjtigeu ©rief babe id) beute Slbenb

erbalten, unb id) füfjle mid), lieber ©ruber, gebrungen , 3b"en ben finbtidjen ©an!
auSjufprcdjen , ben id) fdjon beim Sefen be8 ©riefe« empfunben, ba id) [efje, mie gut

©ie e8 mit mir meinen. Unb id) merbe mid) beftreben, aud) roirb e8 mein innigfteS

©ebet jum ©ater im Fimmel fein, baß id) Sfjre ©elebrungcn unb 9tart)fd)fäge befolgen

fann. Sd) meiß mofjl, baß id) in allen Singen fetjr fdjmadj Bin, aber id) meiß aud),

baß ber §err in bem ©djroadjen mädjtig fein roitL @o oertrane id) auf ben ^errn,

meinen ©ott, unb rufe ju ibm Sag unb fj{ad)t, baß er mid) in allen Singen ftärte.

3d) bin nun feit bem 3. ©eptember Bon ©ein fort unb ben&fidjtige, bie ©emeinben
in ber ganzen Eonferenj gu befudjen. 3uerfl bin id) in Sfjun unb ©immentfjal ge*

mefen, in lefoterer ©emeinbe babe id) große greube gebabt, ba id) gefefyen; mie ber

£err meine roenn auch fdjmadje Sürbeit mit- feinem ©egen frönt, benn id) fjabe aber*

mala brei IJSerfoneu bort getauft, unb id) rjoffe ,
groei anbere merben balb nadjfolgen.

©o babe id) nun aud) tjier in Sanguau gmei fet)f gefegnete ©erfammlungen ge-

halten, ©eftern Slbenb mar ba8 Sota! »iel ju flein, um alle *ßerfonen ju faffen, bie

gefommen maren, fo baß beinatje bie §älfte braußen gufjören maßte. Sind) id) bin

eingelaben, unb roerbe morgen 2tbcnb auf bem ©tierenboben bei Sangnau eine ©er-

fammlung tjalten uub am SUiittmod) uodj eine tjicr, bann merbe id) mieber roeiter jietjen.

3d) roill fudjen unb roiü ben ©ater im fnmtnet bitten um Straft nnb 2ßeiS^eit,

bamit id) bie ©elebrungeu, bie ©ie mir fo liebreid) mitgetbeilt boben, getreu befolgen

fann. ©djließlid) bitte id) ©ie, beten ©ie aud) tmmerbar für itjren ©ruber im
(goangelium Sbeobor 3. ©ränbli.

©erufung. SlHffionSfaiijtei , ben 11. September 1869. äelteften §enrn
©neu. tieber ©ruber! SKeinem ©eifpredjen gemäß, 3bn«i fofort nad) meiner SRiid'

lunft aus (gnglanb einen beftimmten 5ffiirlung8frci8 anjuroeifen, berufe id) ©ie hiermit

als General traveling Eider burd) bie ganje 5Dciffton, bamit ©ie ©elegenbeit ftnben,

biefe SWiffion in allen itjren 2:t)eiien nad) unb nad) tennen ju lernen, um im galle

meiner unb ber äelteften §eber 3)ouug unb Semi§ ©rant für nädjfteä grübjabr etroa

ftattfinbenbeu SRüctberufnng nad) 3'0n » e 'neIt mn ben ©erbättniffen nnb Slngelegenbetten

biefer SOfiffion tjinlänQltcI) uertrauten uub junerläjftgen 3Mann ju fjaben, ber erforber>

lidjen gälte« mit feinem Jßatfje unb feiner ©rfafjrung ju ber be&orfteljenben neuen Sin-

ridjtung ber Singe mefentlid) unb mobltijätig mit beitragen tann. ©ie merben alle

Sonfcrenjen biefer ÜMiffton nad) unb nad) bereifen, aber »on 3b«r jebesmaligen Slns

fünft bem betreffenben Sonferenjpräfibenten geeignete ÜKelbung madjen, bamit berfelbe

bie nötigen Sluorbnungeu in ben ©emeinben feines 9lrbeit«fetbe8 treffen fann. ©etjen

©ie alles, boren ©ie 2l(le«, madjen ©ie ftd) mit ülüem befannt, unb etmaige ©or-

fdjläge ju Stulj unb giommeu ber ^»eiligen ober beö ©ebeiben« be8 großen SBerfeS

ber legten Sage, bie Sie gelegentlid) ju madjen fid) tieranlaßt fütjten mögen, motten

Sie bem betreffenbeu Sonfeienäprnfibenten mitttjeilen unb ourdj benfelben jur SuS-

fübrnng bringen laffen. Sie merben mid) »erbinben, mir Bon 3 e" ju 3 e '' 3f)ten

Operationäplan, mie 3bre gemad)ten ©eobadjtungen gefätligft mittfjeilen ju rootlen.

2)2öge ber ©ott 3ftael8 ©ie, lieber ©ruber, mie einen jeben treuen arbeitet
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tm SBeinberge be8 Herrn, mit bem S!id)te unb ber Äroit oon ber Höbe ftärfen unb bit

(Sngel ©ie immerbar gelitten auf 3bren SBegen, ift baS ©ebet i^reS SrubcrS im Soan-

gelium Sari @. SKäfer.
51 ntm ort. ©t. Smier, ben 13. September 1869. «ßriiftbent S. ®. «Kä'er.

Sieber ©ruber! 3br roertbcS ©djreiben com 11. be. liegt oor mir, unb id) toeiß feinen

©runb, loarum icf) ?ögern foHte, einjugeftehen, roie fetjr fein 3nbalt mid) erfreut bat.

3d) freue mid), 3bre glücflidje Dtüdfehr ju oerneljmen, unb tjoffe, 3hre Steife fjat 3hnen

gefallen, ba €ir aüerbings alte (Srbolnng berbienen, mie menig bnoon auch 3hre

©tetlung 3bnen gemattet, ©eitbem id) und) ©t. Smier 3iuücfgetehrt bin, habe id) bie

33rüber in ?a Sf)aur=be=günb«, Sluoernier unb Öruber sBeutlerS ©emeinbe in 9ioiraiguc

befud)t unb tiabe an allen biefen Orten oon beut roenigen ©eutjd) ober ,,$atoi«" @e=

brauet) gemadjt, ba§ id) bis jet3t erlangt habe. 3dj fürdjte, baß id) 3bre (grroartungen

in SBejug auf mein ©eutfdj nodj nidjt erfülle, unb habe oieffeid)t mid) ju lange mit

ben gedjnicalitäteu ber ©rammatif befdjäftigt, anftatt in ber Sonoerfation roeiter oor«

roärt« ju gcf)en, ein 3rrtt)um, ber jebod) oon nun an oermieben roerben foll, obgleid)

id) 3f)ren eigenen Slbjdjeu oor bem „ißatois" lenue. ©ie ^eiligen roaren frof), roieber

oon 3bnen ju boren Hub fenbeu freunblidjeu ©ruß. SBiuber ©djläppi f)at abermals

geftern Slbenb 3 <JSerfonen getauft unb mir Ijatten eine ber größten Sßerfammlungeu,

benen id) bis je(j't beigetoobnt. SRittrood), ben 15., raerbe id) nad) Siel geben, um 511

feben, ob biefe trübfelige ©emeinbe roirflid) eine fo Oerlorene Hoffnung ift unb merbc

bi« Samftag bafelbft bleiben, unb bann ©onntags nad) ?a Shanr-be'gonbS reifen, mcidje

©emeinbe unter ibrem roaeferen ^rüftbenten SouiS ©djläppi ju großen Hoffnungen be=

rechtigt. ©ie haben mir große Sßerantroorttichfetten auferlegt, raenn aber ©laube, SBev-

trauen unb gleiß (gtroaS |etfen tonnen, fo tjoff e id) nad) unb nad) 3bre 3ufriebenbeit

gu oerbieuen. SBenn ©ie mir feine anbern iBeijungen fenben, roerbe id) öern oor bem
8. Oftober nidjt erreichen. 2ßie immer Stjr SSruber im (goangelium Jpenro, £11 eil.

©ie Sagespreffe. iffias für ein unerfd)öpflid)e8 Jheroa bod) ,,9MormouiS-

mus" ift. ®ie Slnjabl ber gebern, roelcfie fldj in ber legten 3 e '' bamit befdjäftigt

haben, beroeist es. ©inige fpredjen oon uns unparteiifd) , frhonenb unb freunblid),

Slnbere bagegeu taudjen itjre gebern in SBenmitb unb ©alle unb fagen über uns fo

bittere ©adjeu, loie fie nur fönneu. Sir tonnen üiel ertragen, beim man bat uns äeitig

baran gemöbnt; roeim bat/er fonfl ganj oerftänbige SUänner ftd) eine SBlößc geben, fo=

balb fie über SDcormoniSmuS anfangen, üevblenbet oon ibren eigenen SSovurtfj eilen, ftnb

mir ftets jur 92ad)ftd)t geneigt, unb geben gern ju , baß fie beffer urteilen mürben,

menn fie es beffer Oerftänben. 3e mebr mir aber befprod)en roerben, befto meljr werben
mir befannt, unb barin liegt eine große ©erubigung. (Salt Lake Telegraph.)

älr i
f f 11 r i. 3cad) ben S3erid)ten mehrerer iu äfeiffouri reifenber äclteften ift

ein großer Umjdjroung ber öffentlidjeu iKeinung in jenem burd) feine blutigen 25er*

tolgungen ber Jpeiligen berüdjtigten Staate eingetreten, ©anje Ortfdjaften tommen,
um bie Slelteften prebigen ju boren, nub neue ©emeinben entftebeu burd) baS gauje Sanb.

©ieSBiinnefota. ©ie Sompagnie oon ^eiligen am S3orb ber Dcumefotu
traf 2JJontag ben 6. ©eptember Borgens in 9(ero=9)orf ein unb fetzte ifjrc 9Jeife nad)

Utab Sienftag ben 7. 3lbenbS auf ber ®iffubat)H roeiter fort, ©ie grau 00m Srubcr
Safob £uber aus 3«r 'ä) würbe mäbrenb ber ©eereife oon einem Snnben glücflid)

entbunben, baS fiinb ftarb aber roieber sroei ©agc barauf. ©iefer Sobesfatl mar ber

einjige, ber ftd) ereignete, ©er ©efuttbbeitSjuftanb ber Äompaguie mar ein feljr guter.

O. Urfeubad). ©ie Slelteften Octaoe llrfenbad) unb »Bitlarb 8. SRidjarbS

trafen am 21. 31ugufi gefunb unb mobl in ber ©aljfeefiabt ein. SIBir roaren fo glücf=

lid), einen ©rief oon 33ruber Octaoe aus ber $eitnatt) erbalten 5« baoen, ber ooll ift

oon SBefriebigung barüber, firb roieber bafjeim ju toifjen.

©obeSanjeig e. Slm 25. ©eptember ftarb im §auje itjrer (altern 511 SlettiS-

bauS, Äts. greiburg, gcbioefter Slnua glifabetb Ärebs, nad) einer fdjmenooUeit

Äranfbeit, in ber fte jebod) roieberfjolt bn« 3 e "gniß "8B ber Sraft beS ©eiftes ©otte«

erfabieu bat. ©ie ftarb feft im ©laubeu an baS oon DJeuem offenbarte SBort Des

§erru. ©eboren im Oftober 1846 ju ?anguau, Jit. SBeru. (äingetmen in ben sBunb

ber eroigen SBabrbeit ben 4. Sluguft 1869. Obgleid) nur turje 3 e >' m^ otm ®uau=
gelium ber letjtcn Sage befannt, roar fie bod) feft im ©lauben unb ift hingegangen,

um tbeilbaftig ju roerben ber SSerheißung, roeldje fagt : ©elig ftnb bie Sobteu, bie in

bem Herrn fterben, oon nun an; ja ber ©eifl fpriebt, baß fte rubf« oon ibrer ilrbcit

unb leine Oual rittjret fie an.
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118. *)

Denk' uidjt, mnu! i>u kommrft und) Bion.

5DM.: Think not when you galher to Zion.

1. Senf' nicht, menn bu fommeft nach 3*0"/

Safs SlicbtS mehr biet? bitter berührt,

Sie firone be§ ©lücfsi unb ber Sreube

3ür immer bein £au»t bort un^iert —
Stein, nein, benn ein feuriger Ofen

©rfoheint» einem Sieben ju fein,

Ser brennt alle§ Stroh, §eu unb ©toppein,

33on Sä?lacfen ba» ©olb machet rein.

2. Seid' nicht, menn bu fommeft nach 8w»,

Safj Meg febbn, heilig unb gut,

Saj? £üge unb galfcbbcit »erfebrounben

Unb ^eber im ^rieben bort ruht —
Stein, nein! 2Bie ber §err, ber Srlöfer,

Sag Unfraut im SSBeijen lief; ftebn,

So wirft bi§ jum grofsen ©eriebte

Slucb Sünber in 3ion bu fehn.

3. Senf nicht, toenn bu fommeft nach 3ion,

Su brauchteft bort Sticbtä mehr ju thun,

Unb Wut fich fteta nur bemühten,

Sajj ungeftört Öu fönnteft ruhn —
Stein, nein! Senn bie ^eiligen nrirfen

Vereinet mit all ihrer DJtacbt,

Safj 2We§, waS ©ort hat gerebet,

3u Stanbe halb werbe gebracht.

4. Senf nid)t, menn bu fommeft nach 3'""/

Safj fronen unb Sieg ftnb fortan

Sein ©rb' unbeftritten nnb fieber,

Unb bu babeft 2Ille§ getban —
Stein, nein! Senn ber gürft beg SSerberben§

SJttt äehnfacber Sift fieb bemüht,

SBenn er ficht, bajj näher bem §eile

Ser §err, bein drlöfer, bieb siebt. K- G. M.

*) 3Inmerfung. SJiele oon ben im ?aufe ber 2>tit im „©teru" nodj ju oer=

Bffentltcrjenben ©ebicfjten «erben mit fortlaufenben Stummem, anfcf)(ipfjenb an bie beS

neuen ?ieberbud)e« , »erfeben fein, bamit bie Zeitigen biefelben in ber fo Bezeichneten

Orbnung eintragen fönnen ; rcobureb hoffentlich in 3ufunft bie große Unorbnung in

ber ©ammhing ber felbftgeroäfjtten unb gefchiiebenen lieber »ermieben nrirb, roeldje

bisher hier unb ba ju finben mar, ba unter ihnen oft feljr ungeeignete Siebet bie

©ejangbüdjer eher entroiirbigten als bereicherten.

StrhaltSöet'jcidhnifs: (Sine Offenbarung, gegeben im SWärj 1831. — Crief
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