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Sßofiiauf, unb (äfft uu§ hinauf gefien gen 3ion. <Siefje, icfi nnü" fie au« bem fanbe ber ^Hiittevnatljt

bringen, unb miü fie famtuedt auä ben ßrnben ber Srbe. 'Sie »erben roeinenb fomnten unb ßeteub. Sie
toerben fomuten unb auf ber £öfie ju 3'°" ia"tf)3cn. Seremiaä 31. VI.—XIV.

XVII. ©anb 15. §amtar 1885. ftr. 2-

lonferen? ber Heiligen ber legten §age,

gehalten tu 33em am 21. unb 22. ©egember 1884.

(ftortfefeung.)

Nachmittags 2 Ur)r.

©cfang be§ 8tebe§ Nr. 3, (Siebet t>om 9lelteften .^irfdji. ®efang be§

Siebes» Nr. 7. hierauf erfolgte bie 2lu<§t!)eilung be3 fettigen SlbenbmafjteS

burdj bie Slettefteu $. £eufd)er unb $• (tilgen ; mjmifdjen ©efang be§ Siebet

Nr. 122.

Sleltefter $afob §afen fpract) gur 23erfamm(ung $o(genbe§ : %d) bin berufen

morben, um eine 9Niffton t)ier gu erfüllen, unb füf)le mid) gtüdtid) unb ge=

fegnet barin. 3Bir tonnen auf feinem anbern Sßege feiig roerben, als buret)

(Skfyorfam §u ben (Geboten ©otte§, roeldje un§ t>on feinen Wienern öerfünbigt

»erben. ©§ ift fein 35otf auf btefer (Srbe, ba§ ftet) fo gtüdtid) füt)lt »nie mir.

$d) möchte Sitten, bie ba§ ©oangelium nod) nidjt anerfannt ijaben, gurufenj:

IRufet ©ott im §immel an, er toirb (Sud) ein ßeugnifj geben, baf$ biefeS bie

SQBal)r{)eit ift, unb üon tt)m geoffeubaret. %n 3ion finb bie SNänner ®otte§,

roelct)e fein
s^3rieftertf)um Imbeu. $inben mir ba^felbe unter ben ÜDfenfdjen ?

(Sagen it)re ^rebiger, bajj fie berufen feien, gleidjmie Staron ? Nein ! 2öo ^re=

bigen fie uns? £mf?e unb Saufe -mr Vergebung ber ©ünbeu? NirgenbS al§ bei

ben SJtormonen. 2Bir fmben nidjt einen 33unb mit ben Sßeifen biefer SGßett

gemad)t, fonbern mit ®ott, ber un§ ben 33erftanb gegeben frnt. 2113 id) frauf

mar, tief} idj bie 93rüber fjoten, bie mid) burd) ^änbeauflegung gefunb machten,

nun bin id) gefünber aU jemals. SBenn mir fdpn ein menig üeradjtet m erben,

fo follen mir gleidjmofyl nidjt fdjmad) merben. 2öir muffen alle (Gebote galten,

nidjt nur eine§ ober mehrere.

Slettefter $ofeüf) %. (Smitlj entfdjutbigte feine Sibmefenfyeit öon Ijeute SNorgen

unb fagt ferner : $d) meifs nidjt, ma§ ict) fagen fotl, ba mir nidjt befannt ift,
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roa§ fie münfdjen, bitte befjfmtb um (Sure ^(efyen ja ®ott, bamit idj ©tma§

ermatte, ttetdjeS für (Sudj unb mid) gut fem mag. ^d) fjabe nidjt öiet gelernt,

jebod) foöiet, baft idj roeifj, bafj biefeg ©öangetium ttmfjr ift. £>ie SBett öer=

fteljt un3 nidjt, meit mir nidjt öon ber 2öelt finb
;

fie nennt un§ ein fonber-

bare§ SBotf, raeit mir nid)t glauben, ma§ fie glaubt, fonbern nur baSjenige,

roa§ 3?efu§ un§ fagt. Debner fdjitbert bie Reiten yioafy'B bi§ ffitxtyam unb

erftäljnt QHnigeB au§ bem Seben ^efu, mie bie 9)?enfd)en bamatS feine Sefyre

öerroarfen. ferner befyanbett er bie midjtigften ®runbfä§e, bie nötfyig finb,

um ein ^Bürger im SReidje ($otte§ ju roerben. @§ ift nur eine $ird)e, fagte

ber ©öredjer ferner, meldte bie toafyre ift, alle anbern muffen fatfeb, fein. SBenn

mir unfere "jßfliditen fennen, unb tlmn fie nidjt, fo laben mir eine grofje ©dmtb

auf un§, unb ®ott fann un§ nidjt fegnen. SBiete Sftenfdjen fyaben fo biet

SReidjtljum, baf3 fie nid)t§ roiffen sollen öom (Söangelium, nur bie Firmen unb

Unmiffenben nehmen e§ an. üffiir foltten jebode) nidjt immer unroiffeub bleiben,

benn TOemanb fann in feiner Unrotffenljeit fetig merben; e§ ift un§ beStjatb

ertaubt, alle SBiffenfdjaft ju eigen §u madjen. Debner roünfdjt, bafj mir im

neuen Safyre öiet ®ute§ tfyun möchten; unb fdjfiejjt mit feinem ©egen für un3.

©efang be§ 8iebe§ 9h. 15. @ebet öom 5tetteften Wönd).

2lbenböerfammtung um 7 Utjt.

®efang be§ 8iebe§ 24, (&tbd öom 5letteften Söofjfyarbt. hierauf ®efang

eine§ engtifdjen Sieben burd) bie 3i°n3fo'über.

2lettefter Wand) erljob fidj unb förad) : SDa id) ber beutfdjen ©öradje

nidjt ganj mädjtig bin, fo bitte id) um (Suer ©ebet. 2)ie Hormonen in

(Suroöa finb bie gleichen mie biejenigen in Slmerifa; ber Unterfd)ieb ber (Snt=

fernung mad)t nid)t§ au§. 3$r ^teunbe benft öietteidjt, ba un§ bie Söett

Raffet, unfer ©öangetium fei nidjt ba% rechte, bod) bie 2Bett öerfotgte audj

(Sljriftum, unb er mar bod) ein gerechter 9J?ann. $d) liebe einen ($ott, ber

mir Slntmort gibt, roenu id) §u ifym rufe. Debner föridjt noeb, öou ber Siebe

unb fdjtiefjt audj mit feinen ©egen§ttmnfd)cn für un§.

©§ förad) nun 9J?iffion§öräfibent ^o^ann §enri ©mitb, in engtifcfyer

©örad)e, meld;e§ öon S. 2ö. ©d)önfetb überfe^t mürbe, ©r fagte: $d) bebaute

feb.1', ber beutfdjen ©örad)e nid^t mäd)tig ju fein, bodj roa§ \d) gu fagen fyabt,

münfd^e id) burd) ben Zeitigen ©eift ju fpred)en. (Sr förad) öon ben erften

Sftenfdjen. 3lbam fünbigte nidjt, mie mir e§ öerfteb,en ; er mufjte e§ ganj gut,

@öa mar ber llebertretung ber (Gebote anheimgefallen, be^atb fie aud) fterblid)

mürbe, unb burd) bie Uebertretung tarn ber Job in bie 2öeit. ©§ mürbe uotb,=

menbig, bafj ein (Srtöfer im ^lane bet (Sttöfung beftimmt mutbe, metdjet ein

Döfet bringen mu^te. Sir glauben nidjt nur an bie (Srunbfäfce ber Äirdje,

fonbern audj an eine Vergeltung unb Strafe, ^atfdje Sekret ttöften fid; mit

bem (Sdjädjet am ^teu§e, ju meldjem ^efu§ fötad): §eute wirft bu mit mir

im iparabiefe fein. ©b,riftu§ fagt aber bamit nid)t, ba^ ber ©d)äd}er in feinem

(©Ijrtfti) 9^eid)e eingeben merbe, benn nad) bem Jobe ging ßb,riftu§ pi ben

©eiftern im ©efängniffe, ib.nen ba§ (Söangeüum ju öerfünbigen. ^ofeöb, ©mtt^

fd^rieb bciZ Sud) Sftormon mit ber §ütfe @otte§, unb fagte nid)t, ba| er ba§=

fetbe fetbft getb,an b,ätte, fonbern er fei nur ein Sßerl^eug in feiner §anb ge=

mefen. ®ie Deformation fam in $olge 5lbfatt ber öroteftantifc^en ^irdje. ®iefe
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2)inge geben ben fdjlagenbften $8emei§, bafj unfer ©öangelium ba§ matjre unb

unöerfälfd)te ift. 2Bir fyaben bie s
}3rieftcrfd)aft nidjt, meit mir biefetbe un§ an-

gemafjt Ijaben, fonbern ©ott Ijat fie un3 gegeben, ©öredjer gibt fein 3eugnif5

öon ber emigen SBafyrfyeit nnb fagt, bafj e§ ber 2Belt unmögtid) fei, biefetbe

auszurotten.

©djtiefjtidj fugt SSruber ©djönfelb nod) (£inige§ §u bem ©cfagten fjinju

unb bemerft : $d) fyabe in meiner ^ugenb öief in ber SSibet getefen
; jefct fudjt

man biefelbe öor ber ^ugenb ju öerbergen, anftatt fie mit berfetben befannt gu

machen. 2Benn ber §err mieber fommen mirb, meiere $ird)e mirb er at§ bie

ma^re anerfennen? ©§ !ann nur bie unfrige fein. 2)a§ 9te£ mirb auggeraorfen,

unb fängt allerlei f^tfdfje, bod) bie Raulen merben mieber ausgeflogen. Ratten

mir unfer ©öangetium au§ ber Söibel getefen unb genommen, fo mären mir

mie bie anbern ©eften ber 2Bett, jebe Ijat (Stma§ für ftd) barauS entnommen,

hierauf jum ©djtufj ©efang be§ Siebe§ 9^r. 134. ©ebet öom 2Ietteften SBigter.

Montag ben 22. ©ejember, SSormittagS 10 1%.
©efang be3 8iebe§ 9h\ 4, ©ebet öom 5Ielteften SBatertauS. ©efang be§

Siebeg SR*. 11. 5leltefter §irfd)i fprac^ jur Sßerfammtung fotgenbe 2ßorte:

Safjt un§ bie Sßorte, bie mir am öergangenen Sage gehört fjaben, unb meiere

fo lieb unb füfj ertönten, in unferen ^erjen aufnehmen, unb buref) ^Befolgung

berfetben ber Wut ein 3eu9rnB geben; benn SfjriftuS fagt: „2Ber biefe meine

SBorte t)öret, unb ttjut fie nidjt, ber ift einem Spanne gteid), ber fein §au§

auf bem ©anb baute. 2)a nun ber Stegen unb ©turmminb fam, fiel e§,

bieroeit e§ auf ©anb gebaut roar." W.% mir am 9tunbe be§ üBafferS maren,

fyaben mir öor ©ort unb SUfenfdjen bezeugt, bafj mir un§ beftreben motten,

feine (Gebote unb ©efe^e ju galten; la|t un<3 biefeä audj fernerhin tljun. (£3

gibt nur einen 2öeg, um fetig ju merben, benn (£t)riftu§ föridjt: „$dj bin ber

2Beg, bie 2öat)rfyeit unb ba§ öeben, 9?iemanb fommt jum SSatcr, benn burdj

mid). 33tetc merben fommen unb fagen: §aben mir nicf)t in ©einem tarnen

grofje 2)inge getljan, Ijaben mir mdt)t in bemfetben gemeiffagt, teufet aufge-

trieben u. f. m." 2)od) er mirb ju ^^nen fagen: „©eljet öon mir, 3%* 93er=

flutten, id) fenne (Surf) nidjt!" SBenn mir ben feften (Sntfdjtufj gefaxt tmben,

©ott §u bienen unb feine ©ebote ju Ratten, fo mirb er unfere ©ebete erhören,

unb un§ ba§jenige, ma§ mir öon ifym erbitten, geben, infofern baSfetbe un3

öon -iftufcen ift, unb ©f)riftu§ fagt: „2Ba§ ifjr ben SSater bittet in meinem tarnen,

mirb er eud) geben." @r fc^aut nidjt auf fcr)öne Söorte, fonbern auf ba§

^>er§. ^n^ifc^en ©efang be§ 8iebe§ dlv. 65.

Slettcfter SBofjfyarbt förac§: 2ßir ^aben foeben fdjöne SSele^rungen gehört,

bie un§ ben 2Öeg jur ©etigfeit einfach unb beuttid) gegeigt ^aben, unb id) ^abe

gebaut, mo ift ein üDfenfd), ber biefe§ nid^t öerftefyt, menn er mitt? iBiete

unter un§ fa^äijen ben 2öert^ be§ ©öangetinm§ ju menig, unb öiete Sftenfdjen

finb ju ftolj, baSfetbe anjune^men. @§ gibt feinen ^3unft in biefem @üan=

getium, an metd)em mir §meifetn fönnen, bod) menn mir gttmf^ ^aben, fo

folgt barau§, ba^ mir nidjt feften ©tauben befi^en, unb nidjt aufrichtige Su^e
gettjan baben.

Slettefter S^ägeti brüdte fic§ fotgenber 2öeife au§ : -VRcm fann fügten, ba^

ber ©eift ©otteB anmefenb ift. %<$) gebe mein 3eugnif$, ba| ^ofeö§ ©mit^
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ein mafjrer unb bon (Sott berufener ^ropb et mar. %<$) bin unter ben 23rübern

in 3ion aufergogen morben, unb f'ann bezeugen, bafj biefetben öon ©Ott ein-

gefegt finb, fein ©bangelium ^u berfünbigen, unb mir fyaben 2ttte§, ma§ unS

lieb unb treuer mar, berlaffen, um (Surf) bic frofye Sßotfcfjnft gu bringen. Sefet

ba§> Surf) SDformon unb alle anbern herausgegebenen Schriften. $d) münfd)e,

bafj mir gefegnet merben, unb befähigt, bie empfangenen ^Belehrungen ju be=

folgen.

Sleltefter $ut)rimann fagt: ©§ lommt mir fefyr febroer bor, in ber beutfrfjen

©pradje gu fpredjen, benn \d) bin meiften§ unter englifctjen beuten aufgemacfjfen,,

unb I)abe bie beutfcöe ©pracbe nie gelernt. Sri) gebe mein ßeugnifs, bafj $o~

fept) ©mttlj ein magrer ^ropfjet mar, unb e§ ift mein SBunfrf), ba§ ©bangelium

ju berbreiten mo irf) tann. ®efang be§ 8iebe3 9?r. 144, ©ebet bom Slettcften

®abib ^ung. (©rf)(u£ folgt.)

Per ^«5?ug ber Sfracliten am %t^pk\u
©ine Ueberfe^ung am§ bem ©optifrfjen.

(«Jewish Chronicle»)

(^ortfeljung öon ©eite 7.)

$e£t bliefen bie trompeten ber Slrmee für unfern unmittelbaren 9Jtavfct).

$rf) ftieg auf mein fterngefrönteS ©treitrofj, unb motlte eben an ber ©pi£e

meiner geljntaufenb Wlann Äaballerie über bie ©benc fpornen, al§ 3arapl),

mit faft jugenblidjer 8ebcn§fraft gu meinem $uJ3c fprang, unb um umfaffenb

fagte: „Dberfyaubt, ©ie finb bem 93efiegten grofjfjerjig gemefen, unb bie

Sraurigf'citen be§ befangenen follen nie in ütljräncn bon boppelter Xraurigfeit

auf %i)v §aupt fyernicbcrfallen. §ören ©ie mirf) bann, für ba§ le|te 3Qiat

bergiefjen ©ie feinen tropfen (jebräifcrjen 53tute§. 9?atf)en ©ie Syrern Könige

mie ©ie molleu; Raffen, berfpotten, gcringfcljätjeu ©ie bie ^Rebellion mie ©ie

moHen ; boef) irf) fage $()nen mieber, laffen ©ie ^fn-en ©äbel mit feinem

tropfen be§ l)ebräifd)cn 231ute§ gerottet merben. ©3 ift ein Wann bon

2ßunbertf)aten unter bem 3?olfe. ©r ljat 3>inge gefeljen, benen gteid), bie bem

großen ^ilger meiner 53ater gezeigt maren. ©r ift gemefen, mo ber $uf$ fcinc§

anbern 9J?enfrf)cn getreten unb gelebt b,aben fonnte. *) ©r ift unfoftümirt in

ben Dfen gelaufen, gleid) mie bie §ebraer auf bie fycifje 2ifd)e be§ ©IcnbcS

gelaufen finb, unb borf) am Seben geblieben, ©r fommt allein, bod) er fomntt

mit meljr al§ mit Armeen, ©eine $raft ift mie bie ©djmädje ber jmeiten

$inbf)eit, allein bie $raft ber Xljronen mirb umfonft gegen ifyn fein, ©r fomint

oljne ©über unb @otb ; borf) merben ba§ ©über unb ®olb 31cgb,ptcu§, mie

ber ©taub, ben er mit feinen ^üfsen trampelt, bor il)m fein, ©r fommt ofyne

feinen ©peer, ober ben ©cfiitb auf feiner SBruft; borf) merben bic §eere

2Iegt)pten§, bie ©roberer be§ 2krges>, ber SBüfte, be§ DceanS, at§' ber ®orn=

bufd) be§ 93ergc§ gegen ba§ 331i£en, ber ©anb ber 2öüfte gegen ben 2Cnrbel=

minb, unb ba§ Unfraut bc<§ Dccan§ gegen ben ©turnt miber tfe'Ü fein."

©eine 3ßorte maren mit einer 5lufrirf)tigfeit, meiere ftrf) in mein ^erj

tief fanl, au§gefprorf)en. ®ie§ aber mar nirf)t bie 3eit, menn ein ©olbat

*) Abraham, tote ber ^ebrafc^ un8 erjä^It, itiurbe für ba§ 3erbrecf)en bie Abgötter feine« SSater^

in einen Ofen geworfen, öon ttio er un6eftf)äbigt enttarn, errettet bom aßmädjtigen ©ott.



— 21 —

5£egV)pten§ pauftren fotttc. Tie gleifjenben @d)Wabronen ber fönigüdjen 2Bad)e

fingen mir je£t borbei — eine pfaäßai 9lnfid)t. Me menfdj(id)cn ©efüfyte,

aujsev bie be§ SRuljmeS, würben in bem Senaten ifyrer Lüftung, unb bem

©djüttefa ifyrer T)rad)en ^amtier: berbunfeft. 3d) mürbe gang ber Krieger

wieber. ^d) gab ba§ Sßort „Vorwärts!" ©3 würbe bon je^ntanfenb 3tim=

men miberfyatit. ^dj tieft meinem Streitrofj bie Qtyd fd)ie|en unb borwärt§

ging'S, gleich einem großen SBafferfaÜY über feinen Ibgruub fd)ie£;enb, prächtig

unb unwiberftetyiid).

* * * * . * * * ***
(£§ mar borgen, a(§ ber ©dmtt ber ^arfner unb 2ftcifterfänger, bie ba§

5lufgeljen be§ großen §errn be§ §imme(§ begrüben, mid) mit meinen Leitern

bor bie Tfyore ber @tabt braute. ©tracfS ritt id) 31t bem ^atafte, unb mid)

twr ben $nJ3fd)cmef be§ lbfömmiing§ be§ ©roberer ber Eroberer, bie Sampc

ber 2£ci§()eit unb ben trüber be§ §immel§ — "^fjarao, ben $önig aller

Könige ber ©rben fyernieberwarf. Seine 9)?iene mar aber betrübt, unb fein

SBort flojj bon feinen Sippen fyerauS. Sitte bie sperren bon ÜJttfraim ftanben

bor i()m, unb Sitte gitterten bor bem ©türme ber fid) an feiner Stirn gufctm»

menjog, unb ben feuern, bie bon feinen klugen aufbüken.

©ubtidj bradj er, in einer «Stimme bon berad)tenber 2Öutf) au3: „Saffet

ben Gebellen bor feinen $önig fyergebracfjt merben! Saffet ben Sflaben ()ev=

f'ommen unb bem Throne 2legt)pten§ Tro§ bieten!"

$on bem ^ufjfdjemel be§ fönigtidjeu 83atbadjin3, neben welchem id) ftanb,

manberte meine 9tu§fidjt über bie weite ©bene fjerum, bie ben s^a(aft umringte.

Sie mar, fo weit ba§ luge feinen 53ticf l)inau§fd)Wcifen taffeu fonnte, mit

Truppen unb Seuten angefüllt. Unter bem ©tanje ber aufgefycnben Sonne

fal) biefe enorme Slu§bel)nung bon Turbanen unb «feinten unb ©beeren, in

ibren Strafen fd)einenb, unb bon ben burbur^ unb fammtgefärbten Kleibern

be§ 33o(fe§, mie ein unermef3iid)e§ parterre bon Tutpen unb $ofcn au§, bie

mit ptö^lidjem Seben befeett roorben maren. Tie $u§fid)t mar, wie fold)e§

nur 3legt)pten barbieten fonnte, unb id) frofjlotfte in feiner Stattlidjf'eit unb

Sdjönfyeit. 3u ^efer 3^it lief} id) mid) wenig träumen, wie balb 3ltte§ mit

ber ^arbe be§ ($rabe§ befdjattet werben mu|te.

35a id) aber btitfte, fd)ien ba§ $otf bon irgenb einem unerwarteten, bodj

tiefen antriebe bewegt gu werben; e§ l)ob fid) f)in unb t)er; e§ fdjüttelte mit

Ungeftüm, unb Gkfdjrei bom 3°™ unb berädjtlicbeS @etäd)tcr brangen

fogar gu ben fönig(id)en D^ren. Tod) blieb bie Urfadje ein ®el)eimnif$ bi§

fid) bie portale be§ ^a(afte§ öffneten nnb eine $anbe ber fönigücbeu 93ogen=

Träger bi§ ju bem 3=u^e be§ Tl)rone§ fjerbortrat. 2U§ fid) fyi 3^e( auf=

macf)te, würben jwei greife Scanner barin fidjtbar. *) 3)er Äöuig (ad)te f)od)=

mütbig über ba§ 9lnfef)en biefer jwei ^äupter ber (Smbörung. @v warf feinen

SBtxcf über bie 9Jtyvtaben bon Truppen bon S»äfraim, unb auf ben mutagen

unb bewaffneten $ixM feiner dürften §erum unb fagte: „Sefriegen fie unS

mit ben 2Binbcn, ober ben ©trogen i()rer 3«getf)üttcn? %)t e§ mit bem It^ern

ber $inber ober ben weisen paaren ^weiter Äiubljeit, ba| ber ewige Tfyron

ber Pharaonen gerniebtet werben muf}?"

T)ie Sßorte würben wiberf)at(t unb wieber Wiber^allt um ben $\iiü ^erurn;

*) 3)Jofeä unb 2tacon.
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ein Sädjetn War auf jeber ßibbe, unb ©bott in jebem §erg. 3Dic gwei ^üljrer

bei* Rebellion fdjienen Sitten baffenber für ba§ ©rab, at£ für ben 3)ienft. 35ie

Reiben Ratten ba§ Sitter erreicht, Wo ber $örber, obfdjon er bon ©ifen wäre,

unter bem ©inftuffe ber 3eit in feinen urfbrüngtidjen Stjon gerfcbmelgt, unb

wenn ba$ ©emütl) nur bie ©rinnerung feinet borigen ©clbft ift. 3)od) war

in if)rem 9lu§fel)en ein großer Unterfcfyieb. 35er jüngere war bom Sitter ge-

beugt
;

fein ^>aar war bünn nnb bon fitberner Scu'be, unb feine ©lieber waren

fdjwacf). 35er Sleltere behielt nod) ©twa§ bon bem 5lu§fetjen eiue§ $rieger§.

©ein $örber mar aufredet, fein ©djritt feft, unb fein Sluge bem be§ fallen

gleidj. ©tatttidj, lülm, unb immer auf bie Sftenge tjerumfdjauenb, fal) er als

einer ber ^ringen ber 2Büfte au§. ©ein trüber fat) ©inem ber üfikifen gleict),

bie in ©abtjton, S^adEjt bei -ftad)t, unter ben 35attet=§ainen fifcen, unb bie

©terne ertlärcn. Slts> er fbract), frf)ien ifnu feine Bunge bie ©brache gu ber=

weigern; er entfette fidj bor ber Ijoljen ^erfon be§ $önig§, ai§> ob er bon

ifjrem ©lange in $urcl)t gehalten War, unb gab feinem ©ruber ba§ Slmt be§

©brect)en§ bor bem Könige furdjtfam auf; bod) war in feiner gebeugten Sorm
eine ÜBürbe, weldje bie um mict) fyerumftefyenben dürften in ©erfinfterung ftettte,

unb in feiner fcfywacfyen unb ungewiffen ©timme ein £on, ber ba§ £>erg wie

bie ©timme eine§ £)ralel§ einbrang.

3)ie 3)emütfyigfeit i(jre£> StuSfe^enS bewahrte ifyr ßeben. ©in taufenb 2lr>

Präger ftanben Ijinter bem £t)rone, bie tfjr ©tut raudjenb gur ©rbe entfenbet

Ijaben würben, wenn 'Sptiarao nur ba§ 3eidjen gegeben f)ätte. 2Ba§ lonnte aber

mit gwei greifen Scannern getb,an werben? ©ollten bie Slerte be§ $önigs> im

©tute, ba§ jefjt mit ^ab,ren berbteidjt war, getauft werben?

,,©inb bieg bie Gebellen?" fragte berädjtticf) ^Imrao ben Äabitän ber

©ogenfdjütjen.

„2ßir ftnb ni^t ^Rebelten, o$önig!" war bie unerfc&rodene SlntWort be3

älteren ©Ilaben. „ÜBir ftnb bie Untertanen Slegt)bten§; bodj Weber bom
Kriege nod) unferm ©efe§e; Weber bon unferm SBillen nod) bon bem ^Bitten

beffen, ber alle 3)inge in feinen ^änben f)ält!"

3)er ©djatt feiner mäcbtigen ©timme, ber Slnbtid feine§ Iraftbollen $ör=

ber§, ber, mit einer blö|lid)en ÜKajeftät begabt fct)ien, brauten gum ©Zweigen
jebeg (Gemurmel ber großen ©erfammtung. SlliS bou einem mächtigen 3auberfbrud)e

würben bie SBorte gum entfernteren 9tanbe ber gebrängten jlaufenben getragen,

unb il)r Sumult gleid) einer ©title be§ ©rabe§ unmittelbar berfanf. ©ben bon

jenem Moment an tarn mir bie 293ei3t)eit be§ 3ovabb^§ in ©inn, unb id) gwei=

feite. 3)a§ §erg be§ Äönigg war aber nur wie ba§ ^cuer, wenn e§ nodj

unter ben SBurgeln be§ $mfte§ fd^täft. ©idh^ bon ber §öb,e feines Jb^rone§

beugenb, fragte er mit einem ©liefe bon fböttlic^er 35 emütfn'gleit, Wa§ für eine ©itte

biefe neuen ^veimänner bon bem Könige Sleg^btcnS gu erfuc^en Ijaben. 3)ieSlntwort

lam rafdb^ unb furdb^tlo§. „2öir forbern," fagte ber alte äftann,
, r
ba^ wir frei

werben; unb bafj, al§ ba$ erfte unb ebelfte ©igent^um ber ^reiljeit e§ unä

geftattet wirb, ben iöerot ber Hebräer gu bereden md) bem ©efe^e unferer

©äter. Unb für biefe§ berlangen wir mit unferm ©olle, unferm ©ielje, unb

unferm ^Reictjtb.um fort in bie Sßilbnifj gu geb^en. " *)

Säljrenb biefe SBorte gefbroc^en würben, waren meine Slugen an ba§

*) aScrglctt^e II. 5»Jofe8 #
VII. 16; III. 18.
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®efid)t ißfjaraoä gerietet. (£§ war wie bie brennenbe ^t^e eine§ Dfen§;

$urie, 4?afj unb $erad)tung ftritten in jebem $uge fetne§ witben 2lngefirf»t§.

9Rit einem ©djrei entblößte er feinen ©äbet; unb, bon feinem 23albad)in ljer=

unter fbringenb, ftürjte er fid) auf bie alten Scanner, um fid) mit feinen eigenen

£änben an $(men gu rächen, welche feine Siedete unb SBürbe befdjimbften.

3Mefe3 ©djicffal aber wäre eine gu grofje ©Ijre für fie gewefen. 2Bir warfen

un§ um ben grimmigen Äönig fyerum, unb gelten ilm öon einer ^anblung

^urüd, bie fein ©djwert befledt Ijaben würbe, ©in ßeidjen öon ^fyarao, al§

mir tf)n jurütffü^rten, braute bie taufenb 2lrt=£räger in bie ^D^itte be3 $olfes>.

2lHe§ lam nun in $tud)t unb SBerwirrung bor bem Slufblifcen jeuer SBaffen,

bie fo biete dürften 5legt)bten§ wäljrenb ber furzen ®auer feiner unbarmljerjign

^Regierung niebergefdjtagen Ratten. 3)er Ißalaft mürbe öon ber Sftenge augen=

btitflidj teer ; bod) blieben bie jwei Hebräer burd)au§ unerfdjüttert, unb at3 ob

erwartenb, nodj eine 5lbbeIIation ju machen, wenn bie Unorbnung nieber=

gegangen war.

„©djlaget fie §u 33oben! lobtet bie ^Rebelten unb laffet ifjre ßeidjname

ben Vögeln be§ £immet3 jur ©beife gegeben werben!"*) war ber Söefeljl

^3ljarao§.

Sftit bem 2öorte ftürjten bie 5lrt=£räger über fie f)er, gleidj bem ©djweifj=

fjunbe über ben §irfd). 3)odj ftanben fie immer "ba, bie 21rme in ifjren Poeten

über einanber gelegt, unb iljre füllen Slugen gen Fimmel gerietet. Sine flamme
öon ©tafyl blifcte gegen bie ©onne auf, al3 bie vierte mit einem Sftate §um

©plagen aufgehoben würben. 2)od) fiel fein ©djtag ; alle Söaffen blieben

Rängen, al§ burd) einen wibernatürtidjen ^mbulsB. $d) febauete an bie dürften

fjerum ; alle Waren mit ©rftaunen ftumm. ^dj fdjauete ^ß^arao an
;

fein ®e=

fid)t war wie ba§ ($efidjt eine§, ber mit btöfclidien ©efüf)len ber (Sntfeijen er=

füllt war, bie balb fommen würben, ©ein Körper wenbete fid) ab bor Slngft,

al§ wenn ber Ißfeit ber SBefümmernifj burd) feine ©eete gebrungen wäre. üftit

einem ©tonnen rief er au§: „ßaffet bie ©flauen gef)en!" unb fiel ju SBoben,

in einer nie bon 9ttenfdjen berurfachten ©eetenangft. (^ortfefcung folgt.)

iaibjäljrlidjer Pertdjt bes ferner ?Frauen=jjiUfstierem^

tiefer herein gäfylt gegenwärtig 27 äftitgtieber. (5r f)ält alle f^rettag

2tbenb§ 8 Uljr S3erfammlung. £>ie eine 2öodje bient für ßeugniffe unb 93e=

tefyrung, bie anbere für arbeiten, gur Unterftü^ung ber Traufen. 2)er $affe=

beftanb war bamal§ fix. 37. 93, bie Uuterftüljnng ber 2lu3wanberer betrug

3fr. 22. 90. $ür franfe 9flitgtieber würben ausgegeben $r. 9. 10, für bie

©onntag3fd)ute ju Sßeiljnadjten $r. 33; nämtid) ©toff für 10 $nabenl)emben,

12 ^aar ©trümbfe für Sftäbdjen, 8 tyaax §anbfd)u^e. 5lu^erbem berauSgabte

ber «erein feit 3uti ^r. 8.30; ber @rlö§ ber Arbeit ift gr. 16. 60. 2)er

beftanb ber Äaffe ift gegenwärtig $r. 71. 38. Sftöge ber ^immlifd^e SBatcr in

©nabe auf unfer fünftige§ $8eftreben fyerabbtitfen unb un§ fegnen.

SO^argaritl) a $riebti, s$räfibentin.

*) Unter ben 3Ieg|)J)tern tourben bie Eingerichteten nit^t begroben, fonbern ib^re Seid}name tooren
ben SRaubbögetn jnr Steife getaffen. (Sergtei^e 5. 5Kofe« 28. 26. Walm 79, 2. Q:eremio« 7. 33; 16. 4;
25. 33.) 2luf bog Slbfctjaffen biefer ©etoobn^eit bejie^t fit^ ob^ne ätüeifef bo« (Sebot: ,,©o fofl fein Seic^^

nam [beS ©eb^enlten] nic^t über 9?ad)t an bem $oIje bangen" u. f. h). (5. aJJofeä 21. 23.)



3>eutfdjes ©tgrttt ber ^eUigett ber testen %a$e.

'$&t)vliä)e Mbonnementäpvctfe

:

giir bie ©^toetj gr. 4; ®eut[cbranb %v. 5; SImertfa 1.25 ®ottor8. — ftranco.

iebaktiott : Friedrich W. Schönfeld, s^oftga[fe 36.

®ett%, 15. Januar 1885.

Per „Stern."

©§ war gerabe bor fed)§getm $at)ren, bafj SBruber $art ®. äftäfcr bie

erfte 9cummer be§ „©tern" in ber fd)önen ©tabt 3ürid) bcröffenttid)te. 3)a=

mat§ trug bev „©tern" ba§> SCRotto : „Audiatur et altara pars," unb er=

fdjien at§ äftonatäfdjrtft. 33iete unferer Sefer werben fid) auf bie tofttidjen

perlen ber SBafjrtjeit unb erhabenen -Prinzipien bes* ©bangetii, bie er enthielt,

erinnern. ©§ war ber Einfang einer neuen $eit für bie fd)weigertfd)en unb

beutfd)en fettigen; benn bie ewigen 2Bat)rf)eiten, im englifd)cu „Millennial Star"

beröffenttid)t, waren U)nen berfcbtoffen, unb bie Offenbarungen ($otte§, an feine

®iencr in 3ion gegeben, waren ifjren §crgen verboten. 9?ur burd) eine Qdi-

fd)rift in üjrer eigenen ©brad)e fonnten fie biefe Singe genießen, unb ber

„©tern" erfdjien unter itjnen ai§ jener in Söetfytetjem, ber „triebe auf (Erben

unb ben 2ftenfd)en ein 3£ot)tgefaücn" berfüubigte. $n bcn sSpfyflQt, bie feit*

beut berfloffen finb ; in allen 35eränberungen unter ben Nationen ; mäljrcnb

(Srbbeben, ^)raufweiten, ^peftitengen unb Kriege burd) bie ©rbe gegangen finb,

t)at ber „©tern" immer gcfdjienen; bon feinen ©trabten t)at er ba§ 8id)t ber

(Swigfeit fortwäfjrenb t)tnau§gcfd)üttct. 2Bie bieten traurigen -Sperren bat er

£roft unb triebe gegeben! 2ßie 3Sieten ben 3Beg be§ ewigen 8eben§ gezeigt!

2Bie SBietc burd) tt)n fid) bon ü)rcn ©ünben bereut ijaben, unb „trauten je£t

nad) bem 1Retcf>e @otte§!" Sern fünbigen, unwiffenben, ungtäubigen 9)lenfd)en

ift er ein (Srtöfer gewefen ; ben Zeitigen eine ^euerfäute, ber gteid), wetd)e bie

$inber $fraet§ Xag unb 9cad)t burd) bie 2Bitbnifj teuebtete.

®er „©tern" ift burd)au§ bas> Organ ber ^eiligen ber testen £age, wo
immer bie beutfebe ©brad)e gefbrod)en wirb. (Sr enthält bie 8cb,re unb Vpxxw

gipien be§ uubergängtietjen (Sbangetii, wie fie pr 3 eit $efu (Stjrifti eriftirten,

unb wie fie fe^t burd) bie ^robtjeten @otte§ geoffenbaret werben. @r ift bon

bebottmäd)tigten Wienern ($otte§ gefdjriebcn, wctdje bie Autorität befi£en, atte

9Jcenfd)en gur 53ufjc ^u rufen, unb tfneit ben 2Öeg jum ewigen Seben befannt

§u mad)en. $n feinen 83tättcrn fann man bie cbetften 2Bal)rl)eiten, bie er=

fyabeuftcn ^rinjipien, bie tieffte 2öei§f)cit tefen, bie ber Söett gegeben worbeu

finb, benn fie finb burd) Offenbarung gegeben. 2)ic wenige ©rtenutnifj, metdje

man burd) Xrabition, ©rfafyrung ober ©tubiren b,at ertangen tonnen, ift be=

beutung§lo§, im SBergteid)e mit bem ()tmmtifd)en SBiffen, ba§ betetjrt wirb bon
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bem fjeiligen "ißricfiertfjum ®otte§. 9)?an brauet nur ein ^aar geilen ber an

$ofeüI) ©mitr) gegebenen Offenbarungen, um biefeS ju bemeifen. ©ie enthalten

2Bei<3rjeit, melcbe bie 2Mt gar nictjt öerfter)en fann.

$n bem fommenben $abre mirb e3 unfer SBefirebcn fein, ben „©tern"

intereffanter unb fetjrretcfier als» je borr)er erfcfteinen gu laffen. 2)ie meifen

^rebigten ber Slpoftet unb leitenben SJJänner 3t°n3; Sßorte ber 2öei3r)eit öon

geftorbcnen ^3ropf)eten unb Wienern ®otte§ ; (Srrtärungen über bie ^ringinien

be§ (Sbangetii (Sfyrifti; (Süifobeu au§ ben Seiben ber «Zeitigen, unb angief)cnbe

(Sreigniffe in Uta!) ; biefe, fammt ben 3eugniffen unferer trüber unb ©cbroeftern

ttierben alle üeröffentiicbt werben, unb mirb ber äßelt ein 3 cu gnif3 fein, ef)e

bas> ©nbe fommt.

Stile ^»eiligen in biefen Sänbern feilten ben „Stern" (cfen. ©3 ift urt=

möglich ben Ökift ©otte§ in un§ gu behalten, menn mir nictjt t>ormärt§ gefjen,

unb bormärtS tonnen mir nidfjt gefjen of)ne nur lefen unb benfcn nad). 2£ir

münfcben ben „©tern" in jeber Familie ber Zeitigen gu fefycn, unb fagen,

menn fie it)n nicht tjaben, fo bernachtäffigen fie fjjre !pfltmt ©3 ift bie ^flidjt

jebe§ ÜD?itg(iebe§ ber 9#iffion, bie ©ilenntnif; feiner Religion fo meit mic mög=

tief) §u verbreiten, unb bie<§ fann am 93eften getrau merben burd) ba<B $er=

breiten beS „©tern". ©r bringt überall ein, unb mirb öon Xanfenben getefen,

bie mir gar nictjt rennen. Sßir legen e§ ben $onfcren§= fomie ben @emeinbe=

präfibenten at§ eine äfftet)! auf, p. beforgen, bafj {ebe Familie ben „©tern"

abonnirt, ober menigftenS, baf; fie iljn befommt. S&enn ©intge gu arm finb,

bafür gu bejahen, fo follte e§ ber ©emetnbe funb gettjan merben, bamit anbere,

bie ®c(b t)abcn, ifjren armen ©efdjmiftern Reifen tonnen. 9ltte muffen ben

„©tern" fjaben, unb mir legen es> ben ^räfibenten auf, biefe§ 31t ttjun. 2>er

($emeinbebräfibent unb feine ?Rätf>e mögen jebe ^amitie befudjen unb erfahren,

ob fie ben „©tern" tjat ober nidjt.

3)ie beutfdjen Sßrübcr unb ©cbroeftern in 3ton fönneu un§ unb ber 9J?tf=

fion materiell Ijetfen burd) ba§ 5lbonniren be§ „©tern". ©3 nmfj ijpiten bon

$ntercffe fein gu miffen, mie e§ in ifjrcm «Ipeimattanbe getjt, unb ($etb ift biet

teidjter gu berbienen bei ibnen, aU bei it)ren gurücfgetaffenen ©efdjroiftern.

2)e§megen laben mir 5ltte, ©djroetger unb 3)eutfcrje, ein, itjre Abonnements

redjt gafjireicf) eingufenben, unb un§ in bem 2Berfe ber (Srtöfung §u rjetfen.

©er §err mirb fie bafür fegnen, unb fie merben ben ^3ret^ nie öermiffen.

SD^öge ber „©tern" fdjeinen bi§ ba§ aufgeben ber ©onne ber §errtict)=

fett fein ©cfjeinen für unnöttjig öerurfaebt t)at.

(Sntloffung. 3teltefter ^ubolnr) §od)ftra^er, ber faft gmei 3ar)re in ber

(Sentratfcfjmeig^onfereng gearbeitet, unb eine (ofjnenbe 9)ciffion bort erfüllt fjat,

ift et)renrjolI entlaffen morben, um in ben ^!rei§ ber ©einigen gurücfguferjren.

2ßir münfd)en if)m eine angenehme s
Jteife über Saab unb 93?eer, unb ein gtücf=

tid)e§ 2(nf'ommen in ben fefmeeigen Sergen 3ion§.

Eingetroffen, ^.n-äfibent Daniel §. 2öett§ ift per Kämpfer „Strigona"

am 9Zenj[ar)r§abenb um SCRttternactjt in Siberüoot gtücftidj angetommen. (Sr batte

eine günftige ©eereife, unb befinbet fid) in öortreffüdt)er (^cfnnbt^eit.
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3ut ÜJlottJ. ©i3 auf 2öeitere§ motten unfere geehrten $orreföonbenten

be§ „©tern", fonne ©riefe über 9ftiffion§= ober fonftige ®efcfjäft3= s#ngelegen=

Reiten gefättigft an ©ruber Sofepfy 51- ©mttl), ^oftgaffe 36, ©ern,
abrefftren.

Perlen am 5er febeiwgefdjidjte $ofeplj ^mitlj's.

(5tne «tfion. — 21. Januar 1836.

2)ie Rummel maren auf um§ geöffnet, unb idj fcfmuete baS Ijimmlifdje

9teicf) ®otte§, unb bie ^>err(tc§!eit baüon; ob in bem Seibe ober aufjer bem

Seibe meifj idj nicf)t. %d) fab, bte erhabene ©djönfyeit ber Pforte, moburcf) bte

©rben jene3 ^Retd^eö eingeben merben, meiere gleicb, freigförmigen flammen be§

$euer§ mar; aueb, ben ftammenben £fn:on üon ©Ott, morauf ber SSater unb

ber <3ofm fafjen. $d) \afy bte frönen (Strafjen jenes? 9tetcrje§, meldte ben 2ln=

fdjein oon ®olb fjatten. $d) fcif) bte ©äter Slbant unb Slbrafyam; meinen

©ater unb meine Sftutter; meinen ©ruber 2ttüin, ber feit tauge fyer eingefdjtafen

roar ; unb irf) munberte mid), auf melcfye 2lrt er eine ©rbfdmft in jenem SReidje

erlangt rjatte, i>a er au§ ber SBelt ging, efye ber §err feine §anb anlegte,

Sfrael §um jmeiten SRate gu berfammetn; unb ba er für Vergebung feiner

©ünben nidjt getauft morben mar. 2llfo gefdmrj gu mir bie ©timme be3

§errn unb fbrad) : „2ttle biejenigen, bie ofyne ©rfenntnifj biefe§ (£bangetium§

geftorben finb, meterje e§ aber angenommen fyätten, menn c§ ilmen bergönnt

mar, l)ier gu bleiben, follen ©rben be§ Ijimmlifdjen 9letc^e§ ©ottes» roerben;

benn id), ber £>err, tritt alle äftenfdjen nad) itjren 2ßerfen richten, naef) bem

©erlangen if)res> §ergen§." Unb überbieg fab, icf), bafj alle $inber, metetje

fterben, et)e fte bie %at)xt ber ©erantmorttidjfeit erreichen, feiig in bem ljimm=

tifd)en SReicfje ©otte§ werben.

©iele meiner ©rüber, bie bie ©erorbnung mit mir empfingen, fallen audj

fierrtidje ©ifionen. 3)ie ©ngel bienten ifjnen fomoljt al§ mir, unb bie $raft

be§ ^lüer^öc^ften rub,ete auf un§. £>a§ §au§ mar mit ber §errtict)feit ©otteS

erfüllt, unb mir fdjrieen ^ofiannal) gu ®ott unb bem Samm.

$ie ^eiligen muffen leiben. — 29. ©ebtember 1839.

@§ ift eine falfdje $bee, bafj bie ^eiligen allen ($eric§ten entfliegen mer=

ben, mäbjrenb bie ©otttofen leiben ; benn alle§ $lctfdj ift gu leiben berorbnet,

unb „ber ($ered)te mirb raunt ertjatten." £>od) ©iele ber .^eiligen merben

entfliegen; benn „ber ®erect)te mirb be<§ (Glaubens! leben." ©iele ber ($eredjten

aber fotten megen ber ©ciimac^ljeit be§ ^teifdjeS, gum 9laube ber Äranft)eit

unb ^eftilenj u. f. m. merben, unb bodj im ^Reidje ©otteS feiig merben. 2)e^=

b,alb ift e§ ein unb.eiligeS 'ipringiö gu fagen, ba| ®iefe unb $ene gefünbigt

^aben, meil fie öon Äranf()eit ober Job Oergeb^rt morben finb ; benn aüe§ Sleifdj

ift bem'Jobe untertb,an; unb ber §etlanb fagte: „^Ric^tet nieb^t, auf bafj %l)x

nidb^t gerietet ra erbet."
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$o8 23udj Hormon. — 28. ^wember 1841.

2>a3 Sud) Sttormon ift ba§ bollfommenfte unter allen Suchern auf ber

©rbe, unb ber <Scf)tufjftein unferer ^Religion, äftan wirb ©ott näfjer fommen

burdj ©eljorfam feiner ßefyren, al§ burd) irgenb ein anbere§ $8ud).

$ie djriftlt4)e Siebe» — 1. Mr* 1842.

Dirne bie djriftlidje Siebe lönnen bie SReidjen nidjt feiig werben. (Sie

muffen für ba§ ©peifen ber traten, wenn unb wo ©ott üerlangt, geben.

3eidjen.

©§ finb 3eidjen im Fimmel, in ber (Srbe unb in ber ^>öße; bie 3le(=

teften muffen fie alle fennen lernen, um mit $raft angetan ju Werben, iljr

Serf ju öoUenben, unb Betrügerei gu öerfyinbern. 3) er Teufel fennt biete

3eicf)en, bodj ba§ 3eid)en be§ 9ftenfd)enfoljne§ ober $efu fennt er nid)t. ^Ixt-

manb fann treuftdj fagen, er fenne ©ott, bis er etwa§ angerührt l)at, unb

bie§ fann nur in bem 2111erfyeitigften fein.

23emerfungen über ben feettrifdjett (Butt

2ßa§ ofjne Körper, ©lieber unb geibenfdjaften ift, ift nidjtS. @§ ift fein

anberer ©ott im §immel, af§ jener ©ott, welcher f^tetfdf» unb ©ebein Ijat.

„SOBie ber Bater ba§ Seben Ijat in if)m felbft, alfo l)at er bem ©olme gegeben

ba§ geben ju f»aben in ifmt felbft." (@b. Rannte 5. 26.) ©ott ber Bater,

nalwt ifjm felbft ba§ ßcben gu, gerabe wie $efu§ ba§felbe tb,at.

3) er erfte «Stritt in ber ©eligmadmng be§ 9J?enfd)en ift, bie ©efefce ber

ewigen unb felbftbeftefjenben ^ringiüien. ®ie ©eifter finb unfterbtidj. Bei ber

erften Drganifation im §immel waren wir alle anwefenb, unb faljen ben ©r=

löfer gewählt unb beftimmt; wir faljen ben ^lan ber ©rlöfung üerfertigt, unb

wir beftätigten it)n.

2Bir famen auf biefe (Srbe Ijernieber, baf3 wir einen Körper !)aben, unb

iljn rein öor ©ott in bem Ijimmtifcfyen 9teic§e barbringen möchten. £>a§ grofje

^rin^iü ber ©etigfeit befielt in bem Befi§en eine«? ÄöröerS. 2) er Teufel l)at

feinen fä'öxptx, unb f)ierin ift feine Beftrafung. ©§ gefällt if)m wof)l, baß

Jabernafel eine§ SDfanfdjen gu befommen. 2113 ber §eilaub iljn auftrieb, bat

er um ©rlaubnifj, in bie beerbe «Schweine ju fahren, alfo geigenb, er würbe

lieber ben Körper eine§ ©d)Weine§ Ijaben, al§ gar feinen.

2Itle SBefen, welche Körper Ijaben, befi^en Wlafyt über jene, bie feine

fjaben. ©er Teufel fyat nur fo öiel Qftadjt über un§, af§ wir ilnn geftatten.

%n bem 2lugenbticfe, wo wir un§ gegen irgenb etwa§, ba§ öon ©ott fommt,

empören, nimmt ber Teufel äftadjt. SDtefe ©rbe wirb in bie ©egenwart ©otte§

jurücfrotlen unb mit Ijtmmtifdjer §errücfjfeit gefrönt werben.

Pie Peferet=Sonntttgsfd)ul=ümon.

2)ie 2)eferet=©onntag§f(^ul=Union ift ein riefenfyaft wac£|fenbe§ 2Berf, welc§e§

in ben ^erjen ber ^eiligen in 3^on eine bleibenbe (Stätte gefunben Ijat. ®ie
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ShtSbttbwtg unferer Einher in ben (Grunbfci£en be§ emigen ©öangetiumS mufj

notfjmenbigermeife mit un§ öon ungeheurer 2Bid)tigfeit fein; benn öon einem

SSotfe, meldjeg fid) gefammett fjat auf SSerantaffung göttlicher Offenbarung, für

ben ausSbrüdlidjen $md, fid) tiorjubereiten auf bie fommenben ©rciguiffe, öer-

bunben mit ber 2öiebererfd)einung ©fjrifti, unb jmar gefammelt, oft unter ben

mibermärtigften ©cenen öon Verfolgung unb bittern .'potjneS, täfjt fict) nidjt

mof)t annehmen, bafj c3 auf bie nädjftfommenbe (Generation — itjve eigenen

Äinber — mit (Gteidjgüttigfeit fetjen tonnte. 9ftd)t im ©ntfcrnteften.

©§ ift bef$alb in bem früfyeften ^Beginnen unferer Slnftebetungen ba<8 23e=

ftreben iuettfetjenbcv, gotteSfürdjtiger 9Mnner unb grauen gemefen, bie ^ugenb

in göttiictjen ©ingcn gu unterrichten; unb getrieben öon bem (Reifte bc<§ ^oxt-

fdjritteS, ja öom (Seifte ber Dffenbarung unb bc3t)atb mit göttlichem <2cgen

begleitet, mürbe am 4. 9ioöember 1867 im S3erfammlung§lofale be§ brei=

geinten S3eghfe§ ber ©algfceftabt eine Verfammlung abgehalten, §u bem 3mecfe,

eine ©onntag§fdml-Union 511 grünben. $n einer gleiten SBerfammlung am
11. Dioöember felben lyalfres, an ber bie erfte ^rä'fibcntfdmft ber Ä'irdje unb

eine Slngaljl ber 3mö(f 3löoftc( Zljni nahmen, mürben ©djritte getlmn, bie be=

abftdjtigte Drganifatiou §u ©tanbe gu bringen. 21(3 ^räfibent ber neuen Drga=

nifation würbe ber 91eltefte (Georg D. (Sannon ernannt ; ein ©ef'retär unb gmei

$orreföonbeuten mürben gemäljlt ; and) ein Äomite öon biet SD'iitgticbcrn mürbe

niebcrgefe|t, um über bie nötljigen 2Ktd)cr 31t bcratljcn unb barüber gu ent=

fdjeiben.

©§ mar jebod) nidjt bi§ 1872, bafj bie ©onntagyfdmleUnion fid) ermei^

terte. $n einer S5erfammlung in jenem $al)re mürbe öon ben ^Beamten obiger

Drganifatiou ein Äomitc ernannt ; bie Geeinten beSfelben maren : (Georg (Gobbarb,

$ol)n $0torgan unb $of)n 33- Laiben. 3)iefe crfudjten bie SDtttluiffe bc§ ^3räfi=

beuten ber Drganifation, bem Unternehmen meitere 2ln§bef)uitng unb großem

(Sinflufs §u geben, um bie Drganifatiou fefter gu begrünben. 3)a§ 9?cfultat

mar, bafi bie Seftrebungen ber Union eine öraftifdjere (Geftatt annahmen unb

öon ba an mürben bie monatlichen Verfammlungen ber ^Beamten unb Server

mit großer ^Regularität gehalten, erft in ber Siü)=§alle, bann im öierjcfjnten

93egirf!?^Verfainmlung§()aufe, föäter im ^at()f)aufe unb gittert in ber 2lffembtt)=

feaik. 3)iefe Verfammlungcn finb beftänbig gemadjfen in $ai){ unb $ntcreffe

h\§ fie in ben legten Jagen §u bem öoüulärften bcs> SBotfeS in 3ion gcifjlen.

®ie ^rotofotle früherer Saljre, öergtidjen mit benen neuerer 3eit, geigen

ben ^ortfefiritt in ^ninftlidjfeit, ^lafftftgirung ber ©cfjuten, Sücber, (Gefangen,

namentlid) in (Sinfüfjrung öon benen tum unferen eigenen Verfaffern, öon %h-

faffung eine§ ^rimar^atecrjifBmu» unb bie Veröffenttidjung geeigneter 2Berfe

au§ ben (Srlebniffen unferer eigenen leiteubeu 9Jiänucrn unb grauen unb öietc

anbere 2)inge, bie fortmäfyrenb (Gegcnftanb öon SBeföredjungen finb. ©ie Union

Ijat babuvcb nid)t nur an $al)i, foubern and) an innerer ©tärfe gemonnen unb

eine größere ©infyeit in ber Sel)rmeife ift erhielt morben. (S§ finb jmei 8efe=

büdier, eine Slnga^l glaubenbeförbernbe ©djriften, ber „^uöcnilc ^nftruetor"

(eine tjatbmonattidje 3cttfcf>rtft) , ^ated)i§mu§ mit ber 53ibel, $8nd) 9J?ormon

unb Sßucfr ber Se^re unb 93ünbniffe, at§ beinahe allgemeine Scrtbüd}er aboötirt.

(Seit ber engeren Drganifatiou ber öerfdjiebenen ^fäl)lc 3ion§ finb ©onn=

tagSfdntlen in allen (Gemeinben unter ber Leitung eine§ ©uöcrintenbentcu mit
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gWci iRätf;eiT unb unter ber befonbern Dbtjut ber 53ifd)öfe organifirt ; biefe

finben i|re SRepräfcntatiou in ber Ipfatylorganifation, unter einem ^)3faf)tfuüer=

intenbenten mit gtoei Suiten unb üatronirt tiom s
4>faf) Cpväfib entcu unb biefe

wieber erhalten üjre allgemeinen SBeifungen unb fielen in 2$erbinbung mit ben

^Beamten ber (Sonntag3fdml4tnion.

$m S^vc 1877 würbe bie Stbminiftration be§ Zeitigen 2lbenbma§te§ in

ben ©onntagSfcbulen eingeführt unb wirb unter Leitung ber s
}Mefterfd)aft in ber

©etneittbe 51t alten $inbcrn unter ad)t $al)ren alt, abminiftrirt, unb allen

benen über adjt $afyre, infoferne fie burdj bie £aufe 9)£itglieber ber $irdje ge=

worben finb. Unb biefeä fyat unter ben Äinbern ein beffere§ ^erftänbnifj ber

göttlichen 9ftiffion unfere§ ^eitanbes? herbeigeführt.

2Bir bürfen nicfjt üergeffen, bafj unter bem ©inftuffe ber Union etne (£nt=

wicfelung mufifalifdjen XatentcS Ijerbeigefüljrt worben ift, baburd) bafj in ben

©djuten ber ©efang üicl geübt würbe, eine (Srricbtung üon ^ugenbmuftfljören,

Wo immer möglid), beranftattet würbe, aud) ift bie 50htfil biet gepflegt unb

begünftigt worben burd) bie SBeranftattung üon SfJhtfif'feftcn unb Äongerten, in

wetdjen bei einigen Gelegenheiten nur ^omüofitionen oon SDcufii" unb ®efang

bon unfern Slutoren aufgeführt würben.

2Bir lönnen ntcf)t umb,in, aud) 51t ermähnen, bafj eine $ugenbfcbrift, oer

„Suüenite ^nftruetor", feit 1866 üeröffentlicbt wirb, unermübtieb an bem großen

2&erle ber ©inigung gewirft f)at.

2Bir Wollen einige ber frühem unb bie ©tatiftüen ber letztem ^a^re an=

führen, um ben 91uffcfjWung bargutegen, ben bie «Schuten genommen Imben.

3n 1872 niaren 149 ©dmten mit 1408 8et)vevn unb 13,373 ©etilem.

i 1879
\,

266 « „ 4993 „ 30,761 „

1881 291 „ „ 5635 „ „ 34,119 „

„ 1882 „ 305 l „ 5995 „ „ 35,665

„ 1883 „ 360 " 6682 „ „ 40,201

2)iefcr 3uuab,me nadj gu urteilen, wäre e§ gu t>ermut()en, ba| am ©ebtuffe

be§ laufenben ^a§re§ bie Qafy ber Server unb ©djüler 50,000 betragen foKte.

$n 23etrad)t ber Größe unb 5tu3bef)nung be§ 2öerfc§ unb ber geringen

Soften, mit benen e§ unternommen unb fortgeführt Würbe, mufj e§ mit 51ner=

Nennung gefagt werben, ba£ feine SSeförberer wafyre SDJiffionä're waren; fie baben

olmc Beutel unb £afd)e, fo ju fagen, im bergen 3ion3 oft* 2Berf getban, ha§

an fegen§reicben folgen unberechenbar finb, unb bie tarnen £>erer, welche je=

mal§ für ba§felbe eingeftanben waren, fteljen mit unttertöfdjlidjen 3ügen in ben

§er§en ber ^ngenb 3ion§. (S3om „Mill. Star." entnommen.)

^omttagsfdjul = $eridjte.

$on ber ©emetnbc ©djerli.

®iefe ©onntag§fc§ute würbe am 9. SKär^ 1884 oom 3i01t^älteften $.

©. §afen gegrünbet. 3lt§ 33orftet)er berfelben würbe ^afob (Streit ernannt.

2)ie $a§{ ber Äinber betief fid) auf 11; aber im 9JM unb 51uguft öerreiSten

ein $nabe unb ein SCRäbc^en nacr) 3i°n - ®ie 8a^ itmrbe aber wieber erfefct
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im ©egember, ebenfalls mit einem Knaben nnb einem 9JMbdjen, fo bafj bie

3af)I nodj immev au§ 11 Äinbern befielt. 3öäf)venb biefer $eit rourbe 24

Sftat ©onntagSfdmte gehalten, im jDurdjfdjnitt immer eine ©tunbe. $n jeber

©cfyufoerfammtuug mürbe ilmen au<§ bem $ated)i§mu§ borgetefen, unb atSbcmn

erftärt, fomie and) au3 ber SBibet be3g(eid)en. (£§ mürbe immer mit ®efang

unb ®ebet angefangen unb öotlenbet; audj mürben ifynen einige lieber gum

5lu§menbigternen aufgegeben, unb audj bie gefm (Gebote, iuetdEje bie meiften

Äinber lernten.

£>er ^rauenöerein öeranftaltete ifynen eine ^reube an ber 2Bei(matf)ten, in*

bem er bie steinen mit einem Tannenbaum unb einigen (Skfdjcnfen befeuerte.

(5§ mar eine große ^rcube biefer $eier beigumolmen, mo ifmen autf) bie 335id^=

tigfeit biefer SöeilmadjtiSfeier erftärt mürbe. 3)ie Äinber erfcfjeinen 5lüe in ber

©onntagSfdmte, außer ©inige, meldte einen giem(idj) meiten 2ßeg gu mad)en

fjabcn. 2)ie Reiften geigen Sntereffe baran gu fyaben unb lommen gerne.

3) er SBorfteljer ber ©onntag§fct)ulc

:

Sa! ob ©treit.

$on ber ©emeutbe $el$berg.

3)ie fyiefige ©onntag§fd)u(e mürbe üon ©ruber sJtubotf §od)ftraßer im

SJiärg 1882 gegrünbet. SIettefter $r. SBurHjarbt mürbe ai§ Seljrer berfelben

beauftragt. 3)ie @efammtgal)t ber Äinber ift 7, bie aus» bem ^atedjismiuS

belehrt, unb mit ber Drganifation ber ^irdje $efu ©fjrifti im Slttgemeinen,

fomie mit ber ®rünbung be§ sJteidje§ (Lottes burdj ^jofept) ©mitf) in biefer

testen 3eit bef'annt gemacht merben. ÜOte ©onntag§fdjüter befugen biefetbe

fleißig unb geigen 8uft unb ©ifer gum fernen.

dx. ÜBurftyarbt, s£räfibent.

S5on ber (Scmeinbe «Sd&afföaufetu

3)iefetbe ift erft unter meiner Leitung feit bem 18. äftai 1884. ©ie

gäfjlt nur 4 ©djüter, meiere mit $reube unb regem (Sifer bie (Sct)ute befudjen.

(£§ mürbe in' biefer 3eit ber $atecf)i§mu§ burdjgenommen unb nachher repetirt.

$n unferm ©efangbuetje mürben mehrere Sieber auSmenbig gelernt. $on einer

(Sfyriftfeier mie üoriges» Satyr mußte Umgang genommen merben, ba bie nötigen

bittet festen. ®ebe ©ott un§ Äraft ©erfäumteS nadjguljoten, unb gebe er

aüen Sefyrern unb ©djütern unb bem gangen S3otfe feinen ©egen.

3)er Setyrer: $arl ©cfymib.

$on ber ©emeinbe Berlin.

$m Anfang be§ SaljreS 1884 mürbe bie l)iefige ©onntag^fdjute öon

45 ^erfonen befugt; am ©djtuß be3 $af)re§ maren nur 36 ^erfonen. ©er

©efud) mar ein giemlidj regelmäßiger. 3)ie ©onntag§fd)ute tyatte ein fleineS

©ommerbergnügen, mo atlei munter guging ; auety mürbe ba§ 233eil)nadjt§feft

in üblicher SBeife mie im borigen Safere gefeiert, nur gab e§ nirfjt fo biet

©dmurfeifereien, fonbern bie ©ruber unb ©cfymeftern fauften nü£(idje ©aetyen

für bie ^inber. 3) er Unterridjt ift jeben ©onntag ein 1 V2=ftünbiger, mirb

immer mit ©efang unb öiebet eröffnet unb gefetytoffen; auety ift ba§ 3lbenb=
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maljt gefeiert worben. (£§ wirb au§ ber Söibet, Sßud) ber ßeljve unb $8ünb=

niffe, unb $atedji§mu§ geteert. 2lud) wirb {eben ©onntag ein 2lbfd)nitt au§

ber Sßibet ober bem Söudje SJcormon getefen, unb wenn nodj 3eit ift, audb,

herüber gefprodjeu. (53 berfudjte jeher, ber ein 2lmt in her ©onntagSfdmte

fyatte, feine 'ipflidjten §u erfüllen, mit 2lu§naf)me eine§ $Jruber3, ber au§ge=

fd)toffen werben mufjte. 2>ie Qaty würbe Heiner, inbem 12 au^wanberten unb

3 au§gefd)(offen würben. 2)en ©rfotg unferer Slrbeit fjaben wir am 2Öei§=

nacf)t§feft gefefjcn. 9)cöge ®ott un§ alle fegnen, infonberfjeit hie in feinem

SBeinberge arbeiten, ift mein 2Bunfdj) unb ($ebet im tarnen Scfu.

SBitfyelm Stf» i e be , ©uberintenbent.

$on ber ©emehtbe Siel.

3rf) würbe at§ ©uberintenbent ber Bieter <Sonntag§fd)u(e bon früher

SB. @. 21. ©moot ernannt am 14. (September 1884. 3)ie $af)l her Einher be=

trug am anfange 8 ; nun finh aber nod) jwei meljr ^injngefommen. $)ie 3«t
be§ Unterrichts beträgt jebe 2Boc§e be§ (Sonntag üftad)mittag§ 1 ©tunbe, bon

2 1
/2 bi§ 3Va Utn\ (£3 ftnb fünf ber älteren hie im Sud) Hormon redjt

fdjöne $ortfcf)ritte gemalt fyaben, unb bie fleinern werben in ben Örunhfä^en

be§ $ated)i£>mu§ geteert. 2>ie Schute wirb mit (Sehet unb (Sefang eröffnet,

Wie autf) gefdjtoffcn. ©er ©onntagSftfjuifuberintenbent:

®. SBunberüd).

lurje PtttljeUttngen.

— Sie @eifefabrtf=©efettfd)aft in Utab fd^etnt gtanjenbe ©efdja'fte ju maeöen. Ser
§err Sireftor ©neu bat füräUd) ber Seferet ^apierfabrif ben Stuftrag für eine MiU
lion Umfdjtä'ge gegeben.

— Sin Wann, tarnen« ^ßa^no, öon Vornan, fteben SDkUen bon Verbürg, 3ba^o,
arbeitete in einem Brunnen. 21 te er bannt befd)äftigt war, ben ÜtieSfanb auf einer

©ehe $u fdfen, fiel ber ganje Brunnen sufammen unb er würbe blöjsüd) begraben. 3n
jenem guftanbe blieb er über fünf ©tuuben, elje man iljn erlöfen tonnte. Snbtidj
tonnte man ifyn ausgraben, ofjne ba$ er ftarf befcfjäbigt war.

— Ü8etm ©d)littfd)ub[aufen auf bem Seibe=93atf)e, Sbafjo, üerungüicfte ber ac^t

3ab,re atte Änabe be« Sötdjelm ©mitl), inbem er ptb^tidt) in ein Snftlod) I)metnfuljr.

@r fant fofort unter unb ertranf, beoor man ifjm §ütfe bringen tonnte.

— 3n ben bereinigten Staaten würbe neu(id) eine Äommiffion beauftragt, ba«
SDcanufcribt be« 93ud)e« Hormon jn unterfudjen. Son biefer Unterfudjung fjofft man
ju beweifen, baß ber Urfürung ber 9!Jcormonen=9tettgton falfdf) unb Sofepb, ©mitf) ein

^Betrüger fei. 2flet)rere s
J$erfonen beanfprudjen, ba« originelle äftanufeript ju ijaben.

— Ser junge Utal)=23Ubbauer, §err ®aüen, l)at ben Auftrag erbatten, um eine

©tatue üon s^aut Steuere«, beö §etben ber ameriEanifcb,en 9teootution, für bie @tabt
33ofton ju erftettert. 3ur SBoüenbung biefeä 2Jionuntente« ftnb il)m jwei 3ab,re 3eit
gegeben, wofür er 120,000 granten befommt.

— Sa« große 2)anWffö^tff „Oregon", öon ber föutgüdjcn Sunarb^oft^inie, bat
in ber testen 3eit bie Stredfe jroifa^en 3r(anb unb 9lew=9)orf in fed)« Sagen unb
fedj« ©tunben jnrüdgetegt. Sie« ift atfo bie fc^neüfte gabrt über ben attantifa^en

Ocean, bie bi« baljtn ftattfanb.

— 3n JRid^monb, Sac^e Sountb, Utab, erfa^etnt einmal wödjentüdj eine neue
3eitung mit bem Sitet: „5tib to ^ßrogreß".



— 2ki einem 3ufammenftot5 sroeier Sifenbaijnjttge auf ber 3)enöev= nnb 9tio

©ranbe (Sifeubafynlinte, in ber Dftifye ber ©aljfeeftabt, lmtrben öor brei Socken brei

2ftänner fogteid) getöbtet unb mehrere anbere leicht befdjäbigt 9Jfan fagt, ein 3U9 =

füfyrer trage bie ©djulb baran.
— 2116 bie jroei @öf)tte üon SBrnber Saüib !£litti§, ber in s^into rooljnt, in einem

alten SSlodljaufe fd)(iefen, fiel baS ganje 3)ad) auf fie fyerniebcr nnb bie Reiben tour*

bin iuftänbig getöbtet. 2)aä ®ac^ mar mit Sdjnee befdjmert roorben, unb rcar ju

alt nnb fdjmad), ba6 ©emidjt jÜ ertragen.

ieöidjt

Vlnttvott
jumDiuf an einen jungen üftiffionar.

£ier bin tct), £err, ju Ijören beine SBorte,

©leid) Samuel nimm and) mid) jum
©ienfte an.

3roar jung nod), fdjraad), rote id) mid) fiiljle,

Sebod) in S)ir idj mäd)tig roerben fann!

3d) bitte bid), o §err, mir beijuftetjen,

Erfüll mit beinern ©eifte reidjtid) mid)

;

2a$ beine Engel fd)ü£enb mid) begleiten,

Unb bemuttieüod oertraue id) auf 2)id).

£reu null id) immer meinem 33unbe

bleiben,

£>ir fei id) ganj nnb für beut SReid) gemeint;

Sern 9iufe rottt id) gern mit greuben

folgen,

Wltin SSaterlanb in biefer testen 3 e^

3u warnen unb bie rooljfgefinnten,

3)ienfd)en

SSon ginfterntfj aus biefer Nation

2ln'§ £id)t ber 3Bab,rb,eit Ijiujufü^ren,

3)urd) beiner Ijetl'gen SBorte fußen Son!

2Ba§ bu burd) Sofepb, Smith, gefbrodjen,

Sein öüangelium einig, mafyr unb rein,

2)a§ bu oon feuern tjaft geoffenbaret,

Soll atten SDteufdjen eine 23otfd)aft fein.

So rottt, fann, barf id) fröfjltd) jteljen.

Slbieu ! i£)r Sieben ! — 21)eureö §eimatlanb

!

@6 ftnb aud) bort nod) rcaljre, gute

S)cenfd)en,

3n meinem alten beutfdjen 3Saterlanb

!

S)ie münfd)' id) ade mit mir mitzubringen,

$omm' id) jurücf Don meiner äftiffton

5ftadj 3i°n ' roo öalb SfjrtftuS roirb erfdjeinen,

9ttit 2Jiad)t unb s^3rad)t unb bem ©etreuen Sofjn.

iDcargaretfja, Heine Sodjter tton (Stjrtfttan unb Sfifabeth, § e 1 m u t h, , geboren

ju ©leiöfyammer bei Nürnberg, 33aiern, im Slpril 1882, geftorben am 13. Sejember
1884 in obgenannter Stabt.
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