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2Bof)fauf, unb tagt uns Entlauf geben gen 3^"- €iefje, itf) ioifl fie an« bem i'anbe ber "JJiitternac^t

bringen, unb toill fie fammeln auä beu ©üben ber örrbe. Sie hierben roeinenb fommen nnb 6etenb. Sie
werben fommen unb auf ber §öfje 51t 3'on jaucfiäen. fteremiaS 31. VI.—XIV.

XYII. Sttitb. 15. pars 1885. Kit. 6.

UreMgt tion Präpbent George ©. (ftannott,

gehalten in Dg ben ©onntag ben 18. Januar 1885.

©§ tft fern- mteveffant für un§, un§ 31t toerfammeln, tuie mir e§ fjeutc

tfyun, unb üon 3 c *t Bu 3 e^/ öen Söefttmtmtngen gemäfj, urtfere 2utfnterffamfctt

auf unfeve ^errjä'ltuiffe unb Umftänbe, al§ ein 3Sotf geleitet 511 fyaben. «Sogar

menn un§ biefetben 2öar)r()eiten, mit benen mir familiär finb, mieber gefagt

werben, menn fie un§ unter bem (Sinfluffe be§ ©eifte§ Ö5otte§ gefagt merben.

(£§ tft eine $rifdje, ©rquiefung unb 5?eut)cit, möchte itf) fagen in tljnen, bie

fie un§ intereffant erftfjeinen (äffen, unb mir füllen un§ erfrifdjt unb geftärft

im Reifte, fie 51t boren unb im (Reifte @ottc§ gu betrachten. 2)tefe§ tft eine

(Sigenfjeit, meldjc ba§ (Stiangelium befiel, menn 9J?änner unb grauen leben,

roie fie e§ follten ; e§ tft immer fuß unb angiefyenb 31t ifynen, unb mirb nitfjt

alt, abgetragen ober langmeilig.

Söenn mir in Äonferengen mie biefe, unb im rechten (Reifte unb @c=

füljle, gitfammcnfommen, bann finb mir fidjer, bie ^nftruftionen, meldje unfern

Umftänbcn angemeffen finb, ju erhalten ; unb menn mir bie Äonfereng ticrlaffen,

fo füllen mir, bafj mir profüirten unb bafj ttnfere £>crgen froljlocften über bie

2ßaf)vt)etten, meiere r>on ben SBrübern, meld)e fttraeften, tierfjanbelt mürben, $tf)

babc feinen 3weifct, bafj mir Ijeute fo fürjlen, mäfyrenb mir ber ^rebigt Don
v

-8ruber $. 2). 0ftdjarb§ unb ben barin enthaltenen ^nftrnftionen, bie er unü

gegeben f)at, guljörten. (£§ ift mci)t erforberlitf), bafj ein Wlctfm ein 2löoftet

fei, ju erbauen; e§ tft fogar nid)t erforber lieft, baß ein SDJann ein 21eftefter

fei, ober baß er einen amtlicften 9rang ober l^ofition in ber Äircfir einnehme,

um gu erbauen, ^eft, unb ol)ne 3rae^fe ^ 3^' utte t)abt biet (Srbaunng unb

ißergnügen in 3eugnifmerfammfungen gefunben, ben ^eiligen, Männern, grauen

unb manchmal Äinbcrn fitttfäßtm, menn fie 3 e u»3iti^ ablegten üom SSerfe

@otte§ unb i()rc ($efüt)le barin bcfdjrieben. (£§ ift gang befonber§ intereffant,
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bcn SBvübcvn unb ©djftteftevn jujitljöven, tt»enn fic bie %ti unb Söetfe befdjrei

ben, in mcldjcr fic bie äöaljifjeit erhielten — tute fic Don bcvfelbctt bemegt

mürben, a(§ fie ilmen ba§ erftemat bnvcjcbvnrfjt murbc. 3dj glaube, baft fein

intcreffantereö SDtoterial für ßeftiue juftinfttgei' Generationen, für bie Seftfire

Don Äinbcrn, geboren unb er-mgen in bev Wtrdje, gefninmclt merben fbnntc,

beim bie ^ettgniffe iljrer Uniter unb SOfütfer fein mürben, mären fie gcfdjtieben

morbeu, unb biejenigen ber trüber unb ©djmeftern int allgemeinen, mctdjc ber

Mhdjc in ben Nationen ber (£rbe beitraten — bie 2trt unb 2i>eife, in mcldjcr

ber ©eifi (Lottes ifjre bergen erreichte unb tute fie bemegt tuurben, a(§ fie bie

2Bctf)rfyeit Ijörtcu, bcn (Sinbrutf, ben ifjre ©eftaration auf fic ntadjte, ber ©ffet't

bcn fic auf i()r (Scmütlj unb ifjr $affung£Dermögeu Ijerbeifüfjrtc. Me biefe

3eugutffe finb tjödjft intereffant gtt $ebem ber überhaupt ein ^rtteveffe int

Serie (SottcS l)at.

63 ift mnnberbar, in mcldjcr
s
3(rt ©Ott gegeumärtig arbeitet unb gear=

bettet l)at unter bcn Stationen, feine 3metf'e 51t erfüllen, bie (Erfüllung Don

beut tyerbeijubringen, Don meldjent er Dor Ijunberten unb taufenben Don 3al)rcn

burd) ben SOhtttb ^eiliger 'ipropfjetcn gefprodjen fjat. 2)iefe§ SBerr' ift nidjt,

tute mir l)ettte mefjrere 9)?ate gehört Ijaben, Don Sftenfcfjen gebilbet tuorben,

nod) ift e§ abhängig Don 2)ienfcfjen für feine ©ta'rf'e nub ßhttmitfetung. ©ort

fjat feinen eigenen 2öeg eingefdjlagen, feine Äircfje aufzubauen unb ba§ ju

Dollcnben, metdje§ er fjerbeizubriugen fttdjt. 3u™ Söeifpiet ha* 93udj Hormon,
tote e§ offenbart unb ber 2Bett bargeftellt mürbe, fontmt bireft in äßiberfprudj

mit menfcfjlicfjen ^been, mic fofd) ein 233er! erfcfjeitten fotlte. SBenn ba§ 33ucfj

3)?ormon nadj menfdjtidjen 'lOcetljobeit crfdjiencn märe, fo mürbe e§ ofjnc ^tuetfet

feine ©rfdjeinung unter fel)r Derfdjiebencn Hmftänben Don betten, unter meldjen

e§ offenbart mürbe, gemacht Ijaben. @3 ift ein (Srunb be» SlnftofjeS unter

ben Stationen ber ©rbe, baJ3 (Sott nid)t fein 2Berf, meldjeg er etablirt fjat,

begleitet mit fotdjen 3eid)en, a(§ fie beuten, er fotlte bie 5D?ad)t Ijaben, 31t geben.

(Sic fagen: „menn (Sott ber emige ißater bie QJcadjt fjat, bie man i()m ju=

fdjreibt, unb biefeS fein 3Berf ift, marttnt begleitet er e§ nidjt mit 9ttanifcfta=

ttonen unb 3 eicf)<m, metcfje uuniiberfteljtidjcs (Semidjt unb Uebergeugung in bie

(Semüttjer berer legen, gu benen e§ gebradjt roirb. (£§ mürbe für ifjn fefjr

lcid)t fein," fagen fie, „wenn er bte SBSett gu überzeugen münfd)tc, Don ber

SBafjrijeit, ba£ biefe§ (Süangcttum baß ©einige fei, fo fönnte er e§ mit fotdjen

3eidjen unb SDfanifeftationen auffegen, Scanner unb grauen gu nötigen, e§

anzunehmen unb §n glauben, ba$ e<§ fein 2Berf fei."

2)iefe§ finb inenfd)(id)e ^been Dom Sßerf'c ©otte§, bod) (Sott, unfer emiger

53ater, fjat e§ nidjt für gut geljatten, biefe 9D?etf)obe gu aboptiren. ©r umgibt

un3 mit Umftänben, bie un§ nötfjigen, (Stauben gu üben, unfer Vertrauen in

itjn gu fe^en, unb im (Stauben für bie Ä'enntnifs §u fudjen, bie er bereit ift

gu geben ; unb e*3 ift nidjt feine Stbficfjt, nod) ift e§ Derträgtidj mit feinen

3meden, atte 9)Zäuner unb grauen Don feinem Söerfe gegen beren 2Bttten 31t

überzeugen.

®iefe§ ift ein 3ng be§ ÜBerfeS ©otte§, metdjen unfere jungen Setttc

mandimat nicf)t Derftefjen — unfere jungen Scanner unb grauen, unb jene,

metdjc unerfafjrcn in ber Äircfje (Sotteö finb. ©ie fönnen ben ©rttnb, marum
©Ott fo fjanbett unb geljanbett fjat in 33erbinbung mit feinem 2ßerf'c, nidjt



— 83 -

einfetten, unb belegen finb einige 51t 3mcifel an &cm £>ctfein Ö5otte§ üer=

leitet morben, befonber§ feine ^Beziehungen 51t biefem äßerfe, megen bev fonber^

baren äßeife, in metcber er e§ entmidelt.

2Bic leidet ift es>, unerfahrenen beuten, jungen ttnüerborbcnen beuten §u

fageu, mic id) fdjon tfjeitlücife gefagt fyabz: „2ßenn ©Ott, ber ©Ott ber ganzen

(Srbe ift; menn er ba§ SBefen ift, tueldjes? un§ gefagt mürbe, ba£ er fei,

marum gibt er nidjt mefyr 9J?anifeftationen, um bie Sßcit 31t überzeugen, bafj

er ©ott ift, unb ba$ biefe§ fein 2Berf ift."

SBrüber unb ©djmeftern, e§ ift ein großes? ^rinjiü, metcrjes? ©ie alte üer=

ftebcn foltten in 33erbinbung mit ©otte§ 3mecien un0 feiner .JpanbiungSroeife

mit ben SDfeiifdjenftitbem, bamit ©ie fro()toden mögen über ©otte§ ^ürforge,

unb in einer s$ofition feien biefetben 31t $breu Äinbern unb Slnbern, mit benen

©ie ftdj in SBenteljmen feijen, §u erflären; beun e3 ift nidjtö üerbunbett mit

bem 2£ert'e unfere§ ©otte§, e§ ift t'ein $ug be§fetben, roeldfjeö niebt auefi bie

2Bei§beit unb ©üte uttferg ©otte3 geigte. 3)a§ ma§ ich, meine, ift bc3 9)?em

fdjeu freie ^anblung. ©ott fjat gu un§ biefetbe freie äßal)t in unfern §attb=

tungen gegeben, roeidje er felbft heftet, ©r fann niebt im (Sinffange mit fidj

felbft unb mit ben ©efc^en, burd) meiere er rjanbelt, unb burd) welche bie

(Sroigt'eit regiert mirb — er fann nicf)t irgenb $emanb ^mingen, tüte bemüthig

ober tüte Hein ein ^nbiüibuttm fein mag, feine 2Bal)rbeit attgunetmten unb ber=

fetben geborfam 31t fein. (£r fann, in anbern SBorten, un§ nid)t in fein

^önigreid) ^mittgen, nod) unS fingen, feine §errtid)feit §u ermatten. 2ßenn

mir borttjin gelangen, mitfs es> fein, tueil mir felbft e§ mahlten, baüon ju

empfangen unb in ber 2lnmenbung unferer freien SBatjl, bie nötigen «Stritte

traten borttjin §u gelangen. 9?iemat<3 feit Slbam unb (£üa üon ber üerbotenen

$rud)t genoffen, ()aben 9)?enfd)en ba§ 2(ttgefid)t ©otte§ gefefyen, aufgenommen

unter febr befonbern ^ertjättniffen. 9cad)bem fie fielen, mürben fie üon feiner

©egenmart üerbannt, bann fjörten fie -tüol)t bie ©timme ©otte§, boeb tjaben fie

tf)it nid)t gefefyen. ©r entzog ftdj ibnen unb ein ©dreier mürbe gtmfdjctt ©ott

unb 9Jienfd)ett gebogen, föinigc, fotdjc mie SÜJofeS, ber trüber 3at-

eb§, unb

$ofepf) ©tnitt), unb einige menige anbere ber 9)?enfd)enf'inber maren burd)

©tauben fäl)ig, fo^ufagen, ben ©djfeier gu burdjbringen unb ©ott unter ge=

miffen 33erl)ä(tuiffen §u flauen. ®odj jttr allgemeinen SBett ber SDtenfdjen^

f'inber ift ©ott I)erabtaffenb gemefen, feinen SBilten burd) feinen ©eift burd)

bie äftanifeftationen feiner 3)kd)t, burd) 58efud)e üon ©ngettt, burd) träume
unb SBifionen 51t t'omntuni^iren ; unb burd) 93?etf)oben üon äRitttjeitung, bie er

üeranftattet b,at, ober meldje im 33ereidje menfd)(id)er Wlad)t liegen, gu entpfam

gen. ©r bat feinen SBiÜen funb get^an unb fid) offenbart mit genügenber

2)euttid)feit, feine Äinber ju befähigen, ba§ ju tb,uu, meld)e§ er üon if)tteit

üertangt, üormärt§ ju bringen unb feine ©ebote ju hatten, unb über bie Äennt=

niffe ju frofytoden, bie er erttjeitt b,at. (£r b,at genug getb,an, Wlainx unb

Sßeib §u beteuerten unb ib,nen ^rohtoden gu üerurfad)en. 8a^t mid) (&w$) t)ier

fragen, meine trüber unb ©djmeftern, mie meit tonnten mir unfern freien

^Bitten in unferer 2öah/l anmenben, menn ©ott un§ mit folcb einer üoÜf'om=

menen Ä'enntni^ auSgerüftet, ober fie un§ gegeben mürbe, ba^ mir überzeugt

ungead)tet unfer§ 2ßitten§ mären? Sßürbc ha irgenb meid)e ©tüdfeligteit in

unferer ©rb.ö^uttg fein, menn mir fie gemännen in b e m ©rabc, al§ e§ fein
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rairb unter ben gegenwärtigen Umftanbcn ? $d) beufe nid)t fo. 3cb, fclbft

freue und), bafj ber erftc ^flcnfdj fiel. %d) freue mid), baf? SCbatll oon ber

verbotenen $rittf)t genofj, meil er eS miffcntlid) unb im ißerftänbmp tljat, int

vollen Jöcraufttfctn ber flicfultate bc3 ©enuffeö ber verboten«! ^-rud)t. (Ss mar

nicl)t fo mit (Soa. Sie mürbe geta'ufd)t, fie mar betrogen. S)er 2Biberfad)er,

Kneifer, bureb bie Sdjtange, betrog (Sva unb täufdjte fte, unb veranlagte fie

von ber verbotenen ftfrudjt $u effen. (£§ mar nidjt fo mit Wbam ©r mar

aüer folgen, meiere feinen Staaten folgen mürben, eingeben? ; boefi er raupte,

baf? aufjerbciu er bavon gcniefjen mürbe, eine emige Xrennuug jraifd)en ifjm

unb ber ©el)ülfiit, raekbe ©ort ihm gegeben (jatte, ftattfinben mürbe
; fo über*

trat er baS ©efefc. Xob mürbe uuabraeiSbar über fte fomiueu, raegen ber

Uebcrtretuug unb fte mürbe oon ber ©egenraart ©ottc3 an$gefd)loffen fein. (5r

mußte biefcö, oerftanb e$, unb miffcntlid) entnahm er bodj oon ber $rud)t,

unb fiel.
s
-l£ic $el)i fagt: „9lbam fiel, bap äftenfcfjcn mürben, unb SJfenfdjen

finb fäui Jt'cube gefdjaffen." 2Bäl)rcnb, menn er nid)t oon ber $rud)t genoffen

Ijätte, fo mürben fte für immer oon einanber getrennt raorben fein. 9cun im

anfange, gleidj mit ber £l)at, ober elje fte btefe £t)at begingen, gab ©Ott

il)iten ??rci()eit $u möl)lcn. ©ic blatten itjve Volle SSaljt int Charten @ben. ©r

fagte 51t ibnen: „2)u follft effen oon allerlei Zäunten im (harten; aber oon

bem $aum be§ (SrfcnntniffeS ©uteö unb 33öfe§, follft bu nidjt effen, benn

raeldjeö £age§ bu baoon iffeft, mirft bu be§ Xobe§ fterben." (£r gab bem
sD?aune ba$ ©ebot, er ließ il)n volltommen frei im ©arten oon jebem 93aum

beisfetben 51t effen, lief? tb,n frei audj oon ber üerboteneu $rud)t $» effen, ba$

ift, oon ber $rudjt ke§ Säumet ber ©rr'enntntf?, öotn ©uten unb 33öfen. 9cad)

mancher Seilte ^been möcbte er ben 9Jcenfd)en üerl)inbcrt baben oon ber üer=

boteuen $rud)t 51t effen. £)od) nein! 3)a§ mürbe nid)t im (Sinflange mit

bes> ^cnfdjen 2Bal)(frei()eit geraefen fein, (£r gab i()in ba§ ©ebot; er fagte

it)iu bie folgen ; bann 2lbam unb (Soa mürben itjrcr ^reibeit übertaffen, 51t

tt)itn mie fte münfd)ten. ©oa entnaf)iu unraiffentlid) — baz ift, fie mar be=

tf)ört unb betrogen unb trjv ©efä()rtc entnahm miffenttid), aller folgen beraufet,

metd)e ii (jaben raürbe.

9hm, id) fage, baute ©ott für btefe§. Üöaruin? ^n f^olge ber lieber^

tretnng finb mir fjier: mir baben eine ©riftettj. „
s
-ÖSo()l aber," fagt einer,

märe e§ niebt beffer gcraefeu, raenn e§ bem SLfteitfcrjeit nid)t erlaubt geraefen

märe, bicfe§ §u tt)itn?" %d) fage nein, nad) meiner s
2lnftd)t; racit e§ notf)=

raenbig mar, bafj bem SDcenfcrjen eine
y
]3robation (^eitlicbeS Scben) gegeben

raerben füllte. 3Me Üiäuute bc3 ^immelä raintmcltcn oon ©eiftern , tuetdjc

Äörper an^une^meu raüufd)ten. ©ie raüufd)ten gu fommen unb Äörper oon

^leifcf) 511 erbatten, Wie il)i iBater gct()an t)atte. ^()re iBorfabren, oon gött-

lid)em ©efd)ted)t, mit benen fie oerfel)rten unb oon benen fie abftantntteu, (jatten

ba§ ^rioilegiunt gcljabt in irbifdje ^erbättniffe eingutretcit unb Körper 31t er=

battcu, meldte burd) ©eborfam fie fäljig geraefen maren gu erföfen. 3)e§megen

fage id), bie Zäunte beö .§intntel§ raimtnelteu oon ©eifteru, begierig fid) mit

Äörpent oon Jvtetfd) 31t beflcibcu, mitlig gu erfebeinen unb geprüft unb erprobt

31t raerben, bamit i!)itcu @rbb'b,ung §u Xfyeil raerbe. ©Ott raußte
(

vioor, baf?

"Jlbam fallen mürbe. Durd) feine iBorfeutttitifj raupte er, ba$ ber ^iberfacber

erfofgreid) fein raürbe ©oa 31t betrügen, ©r raupte alle 3>tugc 00m Anfang
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big jum ©übe. (£r berftaub e§ ; unb beötjatb, cfje etma§ auf bcr ©rbe getljan

war, e()C 9J?enfd)en auf bie ©rbe gefegt würben, elje fie ben 23erfud)ungen,

benen fie nachgaben, auggefeljt würben, Ijatte Sott, bermöge feiner 93orfenntnif$,

einen £)eüanb für bie SBett vorbereitet. (£r blatte einen SßJan ber (Srlöfuug

bereitet, wiffenb, wie id) fage, wetebeg ba§ SRefuttat fein würbe, unb biefeg

war, bafj ein ©rlöfcr fein folite; tafa $cfu§, fein 8 ob, n, ber ©rftgeborene, im

üftcribiane ber $eit fonunen unb für Slbatng Uebertretungen bitten, unb bie

notfywenbigc (Srlöfung l)erbeibringen folite, Ü)ienfcben bon ben folgen, beg %aik§

§u ertöfen. (Sine ber folgen beg $aüe§ war, baf? an bem £age, an beut ber

9)?enfcb bon ber ^ruebt afj, er fidjerüd) fterbeu folite — fterbeu, foweit ber

geittiebe töörber betroffen war ; biefer Körper folite in bie ©ruft gefent't werben,

bon ber er nirfjt auferfteljen tonnte, big bie (Srtöfung 31t ©tanbe gebracht war.

3>iefe 2luferftcf)ung §u ©taube ju bringen, eb,c SDßenfdjeh auf biefe @rbe ge=

tfjan würben, ef>e (5ba ben $erfud)iingen beg SSiberfacberg auögefe^t würbe,

forgte (Sott für einen (Srtöfer in ber ^erfon unferg §errn unb ©rloferg ^cfu

©brifti, er, ber bag Saturn war, erfdjtagen, e()e ber ©runb ber ©rbc gelegt

würbe. ©0 ift ein Strittet borbercitet worben, burd) we(d)eg bie ©eifter —
unfere ©eifter unb bie ©elfter aller sD?enfd)cn — fyerborfommen unb Körper

ermatten, unb ein borbereitenbeg 255crf b,ier auf ber (£rbe anfangen foÜten.

3)iefeg war im (Jinftange mit ben 3Joecfen unb planen unfereg 33aterö ; unb

eg war im (Sinflange mit feinen 3wecfen unb planen, ba| ber sDlenfcb in

einem ©tabium tbeitmeifer ©unfetbeit bier auf ber ©rbc fein folite; baf? ein

©dreier gwifeben %t)m unb ber 9J?enfd)beit fein folite; unb bafj, wenn Sftenfdjen

©twag, bie ©ottfyeit betreffenb, ergrünben würben, eg burd) bie Hebung bon

©tauben fein würbe, unb burd} bie Talente, mit benen er fie auggeftattet tjattc

unb wetdje fie non if)m geerbt Ratten. £)iefeg ift ber $att öon jenem Xage

bi§ auf biefen gewefen — eine 3eit ber Vorbereitung, für atle 9J?enfd)eut'inber,

ober, anbere SBorte anguwenben, für bie gange Familie ©otteg.

(gortfefcung'fotgt.)

Per %n*}ü§ ha Sfraeliten aus ^egtjpten.

©ine Ueberfetjung aug bem ©obtifebeu.

(« Jewish Chronicle »)

(gortfe^ung öon Seite 67.)

9l(g id) mein Slngefidjt wieber aufrichtete, war eine wunberbare sMen=

berung gekommen. 2)er äftonb war mit ber $arbe bon Sötut bebeeft; bie

©ternc waren geftorben; ?lüeg fyienieben war fo buufet wie bag ©rab. $dj

fdmuete fyerum : meine Strmee war in einem fo tiefen ©d)laf berfcbloffen, alg

ob ©ott, um irgenb eine 2tbfid)t, ptte fie in öebtofigf'eit berfinfen taffen, unb id)

allein mad)te ; unb fürdjtertid) blieben meine ©inne wadjenb. (£g war um
9)?ittemad)t. *) $n jenem 9(ugcnb(icfe brad), g(eicb beut 5luffrf)alten bon tau=

fenben ^ofaunen, ein (Scbo aug bem Fimmel, (jg würbe bon bem Angriff

einer ungeheuren Strmee gefolgt. ®er Rummel öffnete fidb, unb offenbarte

flammen, bie bie ©eftatt bon ^ferben unb Leitern, Streitwagen unb ^u()r=

männern annahmen. (Sine SRaffe bon (ebenbigem ^euer ftürgte gteieb, über

*) «ergteidje 2. 2)Jofe, XI. 4.
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Siebte« fjerab. 3)er Slnfüljrer, metdjcr fid) fürd)terlid) firfjtbav geigte, mar

eine ©cftalt, beven gigautifebe Flügel Don 9~tanbc gu Staube beS ,f>origontS

tjinauSguftrcrfen fdjicncn. Unuuterbrocbcne "ölifcftrafjlen fdjoffeii Don bem ^fabe

beS 3crffövcv§, imb ein ©djmert, gleid) einem böfen Kometen, febmebte unb

glänzte cor tfjnt bis 51t ben £)ö()en beS $tmmet§ hinauf.

$n bev ÜDcitte biefcv übermältigenben ©threrfen beS ^immels mürbe id)

•jur ©rbe jurürfgentfen ; and) fie fyatte iljre ©djrccfen an biefer ~)cadjt bev Partie,

©in ©efdjrei, als ob baS gange ©tenb beS menfebtieben -IpergenS, unb bie gange

fongentrirtc Söcfuntmeruifj eines öerniebteten Zolles gegen mein £)f)r auf ein=

mal ergoffen merben tonnten, fdjtug mid). $d) fdjauete auf baS ausgebreitete

ütjat öon Slcgrjöten hinunter: 5l(leS mar bort in äujjerfter Söeftürgung, in

milber unb inftänbiger $ermirrung. 3>aS $oit beeilte frd) unorbentlid) burd)

bie ©täbte, Radeln in ben Rauben tragenb, als ob eS einanber auSfudje. 3)ie

^atäfte, Käufer, glitten, unb ""temöel goffen 5tf(e gleid) ifjvc ©inmohner ()er=

auS, unb alle mürben öon einem ungeheuren ©d)o tiefen ©IcnbeS unb milben

^ammernS erfüllt. $ene 9?flrfjt mürben alle ©rftgeburten im Slegnptenlanb gc=

fernlagen, $n jcbem §aufe, in iebem $c(bc, mo menfdjlidjeS ober tfjierifcbeS

Seben eriftirt fjatte, mürbe ein Stobter. *) 3)er ©rftgeborne beS gtorrcidjen

2()roneS öon 2tegt)öteu, ber mutf)maf"i(id)e ©rbe ber Sftädjtigen, ber ©rbe öon

9iidjtS, aufjer ber 5lrmutr) feineS ausgeflogenen SßaterS, ber ©rftgeborne beS

(befangenen im ©efängnif";, 21 (Ic mürben gleid) geftf) lagen. 2tlle ©rftgeburten

beS 3Siel)eS aueb, ber OcbS im f^etbe, bie ©djafe im ©tat!, baS 2Bilb im SBalbe,

ber S3oge( in bem ^»aine, 2ltle maren gefallen, unb lagen als falte Scicfrname.

35 er Zob fjatte als feinen uniöerfeflen Tribut, bie ©rftlingc jeber Gattung beS

SanbeS in 2lnförud) genommen.

$n ber 9J?itte biefev menfdjlidjcn ßerftörung erljob fid) ein furchtbarer

(Sturm. 2Mbc Sßinbftöjse b liefen öon ben SBollen herunter, bie je^t grof?

mit 3)ouner 51t fein febienen. 3) er Siegen, gleid) großen 2Bafferfällen, brad)

t)ernieber, bie $rud)tbarfeit ber reidjen 2IuSber)nung tton üBetbe unb 2lcfer,

©arten unb Saube aufreifjenb. 33(iljftrar)len, bie baS 2lugc öerbtenbeten,

feboffen über bie 3>äd)er ber ^aläfte, meld)e öon ber fubtilcn ©tärfe ber flamme
in ©taub unb 2lfcbe öermanbelt merben. 3)onnerf'eite rollten beS 33obenS ent*

lang, unb riffen bie ©runblagen öon 3"t)urm unb £emöet auS. ©S mar eine

für 2legt)öten unöergefjlicbe 9?adjt.

$ytt ber ffiitk biefer Äonöutfion beS ©turmeS erf)ob fid) nod) ein Hebel,

bie le|te 23erfcb(immerung nationaler 3erftb'rung. ^n einer ber Raufen beS

2BirbelminbcS t)örte id) ben ©djatl beS SBüftenfjorneS. 9)ton SBtut erftarrtc

öor biefem Klange, ^d) mußte unfer ©djicffal. 3)ie arabifd)en Räuber maren

gur §anb : fie maren unS bei £aufenben gleid) Tigern, öon ber üBüfte nad)=

gefolgt, unb Ratten nur gemartet bis bie Shiftdjt unferer ^eimatljeu bie SBaube

ber 3?iSciplin lodern murbc. ©ie 1) arten mit furebtbarer iBeiSljeit gemartet

;

beun bie 9?ad)t fanb meine 2l~rm.ee t)öd)ft unfähig, il)rem milben unb öerfdjla-

genen f^einb §u miberftel)en. ©djmelgen, leiefitfinniger Triumpl) unb forglofe

3?ermeid)lid)itng (jatten fie §u ^ü|en itjrer Verfolger gemorfeu. 3)ic 9iad)c

mürbe eiligft unter fie gefanbt
;

^»ergen, meld)e niemals öergaben
, führten

©d)läge, metdje niemals fehlten. ®cr SÖiberftanb, öon öomtjerein fd)mad),

*) »erglet^e 2. JJJofe 12, 29.
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würbe balb in $lttd)t üerwanbclt ; bod) mag war bie ?5tucf>t überrafd)tcr unb

erfdjrotfener Stengen gu bem fdjarfen Angriffe bev Stuften - fetter, 51t ber

fdjnellen Verfolgung, bem eiferneu üfterbe, beut geübten unb unermübtiefien (Sitte

fdjluffe beS Vluteö ! ($3 war uiefit utebr eine ©djladjt, niefit merjr eine $tud)t

:

(£§ war eine Verwirrung unb ein ©enteret. Vergebens üerfudjte id) biefen

Strom be§ 9toin§ 51t tjemmen; öergebeuö üerfudjte id) wenige braue Scanner

§u öerfamtnetn, um bie gebrochenen Kolonnen §um ©teljen 3U bringen unb bie

testen Reliquien ber gläugenbften Strmee meines VaterlanbeS 31t berfen.
sMc3

mar üerloren gegangen. @§ war einseift ber Vetbb'rung unter beu ©0 (baten

ber fie fogar in bie ©djmerter tljver 3erftörer trieb.

3)cr ©turnt wüt()ete immer; bie Bonner rollten, at§ ob fie bie Vcrge

au§rei|cn wollten; bie Vli^ftratjten üon ben Sotf'en fefilugen lange ^fabe burd)

bie Sßälber, unb jünbeten bie ®ididjte in unbegrenztem stammen = Speere an.

3)odj ernteten bie Araber — fo galjlreid) unb gierig wie bie .^eufdjretfen —
baS (e£te Ueberbleibfel be§ ßebcttS üon beut Voben ein, unb rafteten niefit bis

fie faf)cn, ba$ nict)t§ mefir üon jener berühmten Slrmee ju üernidjten wäre,

^n welcher äßeife id) entrann, nutzte id) nid)t. ©S mu| burd) ben ©cfittß

beS f)imm(ifd)cu §üterS gewefeu fein. $tt oei' SJtitte ber Verwüftttng fanb id)

ntid), in einem ^reiS beS ^einbeS fäntüfenb, 51t bem ®iüfcl eines VergüaffeS

fortgetragen ; ba füllte üerboüpelte ^finfternifj bie gange untere Söelt üor meinen

5lugen ein, unb ba
f

t>on SBuitben unb ©rmübitng ttnüermögenb, fiel id) §um

Voben ttieber. $dj bad)te, baf? bie ©tttnbe beS £obeS get'ommen wäre ; bod)

felbft in jener ©tttnbe erfreute id) ntid), bafj id) Weber öon ben ^ntrigtten beS

VatafteS, nod) üon ber (£iferfud)t $ljaraof)§, nod) in beut rjeifsen ©treben nad)

fetjutbiger ©ljrfud)t gefallen war, fonbent für bie ©bre meinet VatertanbeS.

%{§ ©olbat erfreute id) mid), ben Xob ju fterben, ber beS ©olbaten ©rab

befonbere ©bre ücrlei()t. (©d)luf$ folgt.)

(Üljronologtc ber lirdje.

• 1830. 2tm 1. Sinti §te(t bie Äirdje ifjre erfte Äonfereng in gatjette,

©eneca ©oitntt), 9ieu^J)orl'. $m Dftober würben bie erften 9J?iffiottäre 31t ben

ßamanitett berufen.

1831. 91m 2. 2luguft würbe ba§ ßanb ßion buxd) ©ebet geweift unb

gewibmet für baS Vcrfammeln ber Zeitigen.

1831. 51m 4. 9titgttft würbe bie erfte ^onfereng ber $ird)e im Sattbe

^ion gehalten.

1832. 31m 26. 9türil in einer allgemeinen ^irdjenüerfammlung würbe

^ofeüt) ©mitf), jun., als 'präftbent ber (jofjen ^riefterfd)aft anerl'annt.

$n einem Äottfcil, gebalten in ^ubeüenbence am 1. 3Wai, würbe be^

fefiloffen, baS Vttd) „ber 8el)re unb Vünbntffe" ju üeröffentlicfien.

2)ie erfte 3ettfd)rift, „3)er 3lbenb^ unb Qftorgeufteru", würbe öon ber

Äird)e in ^nbepenbeuce Deröffeut(id)t.

1833. 3lm 2. Februar Ootlenbete ^ofeüf) ©mit!), jun., bie llebcrfe^uug

be§ ^euen £eftament§.

®a§ Ottorunt ber ^>ol)enpriefter würbe erft am 18. SD^ävg organifirt.



Peutfd)e$ ®rgan ber Seifigen ber (e%ten IJttge.

oäJnlidK ^luoituciitcuto^rctff

:

3für bte ©c^tuetj gr. 4; 2)eutfd)lanb gr. 5; 91mertfa 1.25 JioflarS. — ^ranco.

Srbaktion: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Wevn, 15. SRära 1885.

§eljcime itobinbungett.

3)ie ^eiligen bei
-

legten Jage fel)en mit frettbiger Hoffnung in bie 3U=

fünft, beim in bcrfclbcti liegt bte Entfaltung bes> fyerrlicfien 2Bcvfc§, n)eld)e§

ttnfer großer Söieifter ^efu§ El)riftu§, elje er im SKeribiane ber 3"t feine @e=

treuen oerlicfs, ihnen erftärte. ®ocf) mäljrenb uni ein füfje§ ©ebnen nad) biefen

Sagen erfüllt, muffen mir nid)t oergeffeu ber 2>iuge bte notfjttienbigcrmeife im

(befolge biefer Entfaltungen gefefieben muffen unb üon bereu Reiben unb ^rcu=

ben ba§ $olf ®otte§ feinen -tfjeil baljinjunehmen Ijat. 2öiv glauben, bafj ber

gro^e ßiuiefpalt unter ben Woltern, ber überall eriftirt, niefit eine Urfadje bet-

reffd)iebcnl)eit ber 9?egicrung§fttfteme ift, fonbern oielmebv ba$ Ueberl)anb=

nefjmcn oon SBcrfiredjcn feber s
2lrt, fjerüorgcbracfjt burefi, ben feit $af)rl)unberten

erfolgten 21bfaU ber Äircfie öon ber geoffeubarten reinen Öefjre, unb ben 5len=

berungen ber 31emter unb Drbuungen, unb folglich, in beut 33er(ufte ber Offen-

barungen ©otte§ unb ber (Segnungen be§ Eöangeliumä. sDfcenfcb
/
en finb ifyrer

Hoffnung beraubt, ober üielmeb^r ifjue §offnuug ift in fo mi)ftifdjc§ 2)unfel

unb Ungemifjljeit gel)üllt, ba$ 33iele, obgteid) cntftlicfi, naefi, 2Baf)rf)cit fudjenb,

in Söegug anf bte 3ufunft, biefelbe gu finben niefit im ©taube finb, mcil.eben

bie menfd)tid}c 2öei3f)eit felbft ©tücfroerf ift, unb ber Äircfic bttrd) ben Slbfall

bie Xl)üre ber Offenbarung üerfihloffeu ift. — ®ie menfcfilidje ©efellfcfiaft be=

finbet fid) genau in ber Sage mie etma bie Familie eine§ 3Jfonne§, ber, nad}=

bent er in ber SBevgangenfiett mit ben ©einigen gefprodjen, unb ifmen SRatb,

unb £roft erteilte, auf einmal aufhört mit $l)uen gu öerfefi,rat ; mir müßten

natürtidjerraeife annehmen, bafj cutmeber mit bent einen ober beut anbeut Xl^etle

eine grofje ^eränbernng borgegangen fei; in jebem $aüe märe ber 3ufianb"

einer foldjen Familie ein bef(agen§mertfi,cr ^u nennen.

9atn, bttiicfi, ben 35ertuft biefer großen ©egnungen finb biete irre geroorben,

unb l)aben begonnen il)ren eigenen Sauf gu nehmen, unb ba bie Hoffnungen

in ber 3u|imft fo ungemifj erfefietnen, bat man fid) auf bie ©egenmart 6c*

fdjränft unb ootlftättbige Eutfd)übiguitg in ben ®enüffcn biefer 2Belt gefuefit.

-Otan möd)te aufrufen mit ber ©cfirift, ba§ sD£otto ift gemorben: „Raffet un§

effen unb trinten, beim morgen finb mir tobt." Einer ©ünbe folgt bie anbere

auf beut $ufje ; benn e§ ift ber %lüä} ber böfen Zijat, baß fie fortmäb,renb
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23öfe§ muß gebären. ©etb ift ber ©Ott geworben, ben man anbetet, unb im

Kampfe, baSfelbe gu erringen geht manche (Sbre bertoren. sJ)iit bem Sdjwinbcn

ber waljren (S()riftn»teljre finb einzelne ^nbinihuen unb gange ©cfellfdjaften gc=

roefen, bie nni ©ewinnftes>witlen bereit waren, liebet 31t tfjun ; nnb namentlich,

ift tä a(3 ein Beiden ber $tit augufeljen, ba$ heutigen Xages> bicle geheime

Verbinbungcu eriftiren, bie, oljne 'iJJriugip nur barnad) ftreben, itjrc eigenen

3med"'e gu beförbern.

(SljriftuS felbft fdjilberte bie Situation giemlid) gut im 24. Kapitel 2D?at=

tfjäu<8 im 10. bi§ 12. SBerfe: „(£§ werben fidj biete ärgern unb werben fic^

unter einanber berratfjen unb werben fidj unter einanber Raffen, * * * unb bie

weil bie Ungeredjtigfeit wirb überfjanbnetjmen, wirb bie Siebe in bieten cr=

falten."

3)a§ SBudj Hormon ergäbt uns , ba$ unter ber $ivdje ^e(u Gljrifti

Spaltungen ftattfanben, e§ wären watjre ©laubige an ßtjriftum, unb bann

audj anbere, bie fidj nadj öerfdjtebejten Tanten nannten ; unb baß bie Vöfen

im Volte geheime (Sibe unb Verfdjwörungcu fdjtoffen ; unb bie Urfadjc war,

ber Stotg iljrer |>ergen wegen tfjuev übergroßen jjftetdjtljümer (fietje Seite 455).

5ln einer aubern ©teile fagt un§ ba^fclbe 33ucfj, bafj jene geheimen Vcr^

fdjwörungen unter allen Golfern befreien, unb ben Untergang ber Samaniten

unb 9?epljiteu herbeigeführt fjaben ; unb ben Untergang jebe§ Vollem t)erbei=

füljren werben, ba§ fotdje geheime Verbinbungen unter fidj bulbet ; beuu ber £>err

wirb nidjt gugeben, bafj ba§ Vtut feiner ^eiligen, weldje§ bon ifmen bergoffen

wirb, immer bon ber (Srbe um flache gegen fie fdjreien, oljne gerädjt gu wer=

ben (fielje Seite 488, Ver§ 16. 2tud) Offenbarungen ^ob,anm§ 6. 9—11).
©§ ift eine gefdjidjttidje Xljatfadje, bafj SlUe, bie „gottfelig leben wollen in

(Sljrifto $efu, muffen Verfolgung erlciben" unb wenn wir bie Verfolgungen

be§ VolleS ©ottes gefdjidjtlidj betrad)ten, fo fiubeu wir, ba$ e§ gewöhnlich,

geheime Verfdjwörungen waren, bie biefetben herbeiführten.

$n ben Scenen in 9)ciffouri unb Illinois Ratten biefe geheimen 35cr=

fdjwörungen bie Leitung, fo aud) in ben sDcorbfcenen in üenneffee, wo an

einem Sage, noef) bagu bem Jage be§ §errn, an einem Sonntage, eine ge=

fjeime Verfdjwörung mit ÜKa§!en unfennttidj geinadjt, bier ber ^eiligen nicber=

ferjoft. $n wie weit e§ im Vereine ber Nation lag, biefe getjeimen Ver=

fdjwörungen gur Verantwortung 51t gießen, ober nidjt; ober ob ein Verfudj ge-

macht würbe, ober nidjt, biefes? gu tfjun, ift nidjt für un§ gu erörtern. Tod)

genügt e§ 31t fagen, baß ba§ 333ort be§ <!perra uid)t wirfung3lo3 bleiben, fon=

bern bafj jeber Vudjftabc beleihen in Erfüllung geljen wirb.

^ebenfalls? wirb e§ weife fein für bie ^eiligen in 3ion unb in ben

Nationen ber (Srbe, ein wenig länger gu bulben; unb treu auSguljarren im

galten ber ©ebote ©otte§, unb unter allen Umftänben fidj nidjt in irgenb einer

SBeife täufdjen gu (äffen, bon Seiten, bie entljufiaftifdj finb, in bem wilben

treiben ber ©ottlofen unb bem geheimer Verbinbungen, foubern am erften

nadj beut ^teidje ©ottc§ 51t tradjteu unb nadj feiner ©ercdjtigt'eit. 3)er §err

©ott bom ^immcl felbft tjat ein SBerf unternommen, unb e» erforbert uufererfeit§

feinen Ijeiligen ©eift, fein SBirfen 31t berfteljeu unb un§ barin nül^lidj gu madjcn.
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(gntloffung unb Seförberung. ätfoefiet (Stottiieb #«#, bei- fäoti bei*

nal)c jwei 3<*b l'e faif bev SRifftott getnefen ift unb ein gute? SEBerf getban bat,

ift jetjt non feiner öefitmmnng entlaffen, unb l>Cc(teftcv .Honrab ^atertatts ift

llievnüt al§ §ßräfU>ent für bie %uxa -ftouferen^ bcftcÜt. iil?iv wünfd)en beut

X'leltefteu £)irfd)i eine glütftid)e Keife nad) feiner .^eintatl) nnb boffett, bafs er

feine Familie mieber in ©cfunbbeit triebe unb ^renbc atmreffen werbe.

Perlen ans ber febensgefdjtdjte Sofeprj Smttlj'a.

Serborgen mit (prtfto in ®ott. — 16. üM 1843:

(Suer Seben ift mit ©tjvifto in ©ott »erborgen unb fo finb bie üietcr

Ruberer. 9?ur bie imtter$eM)Ucfa ©ünbc tarnt Sud) an bent (Srben bev ewigen

©torie öerfjinbern, beim $§x feib burd) bie $raft be§ s
}$rieftert()iuu3 jum ewigen

geben üerfiegelt, unb Ijabt beu nötigen ©djritt 51t biefem ßweef gct()an. * *

* * Die un»ergei()Iidje ©mibe ift, unfdmtbigeS 33 tut 51t »ergiejsen, ober tt)ci(=

netmtenb bagit gu werben. Me anbern ©ünben werben mit Strafen in beut

$leifd)e fyeimgefudjt fein, unb ber ©eift wirb beu ©djtägen be§ @atan§ bi§

311m Tage be§ §errn Sefu überantwortet werben.

Sie 6eligfett. - - 17. 2Kat 1843.

(Seiigfeit bebeutet 'Haß hinwegfegen eine§ äftenfdjen über bie $raft aller

feiner $einbe. Da§ fieberere 333 ort ber "^ropbegeiung bebeutet be§ sIftenfd)en

iöewufttfeiu, baf? er jum ewigen geben oott Offenbarung unb bent (Reifte ber

SBeiffagung oerftegett fei burd} bie Ä'raft be§ fettigen ^rieftcrtrjiimS. (£§ ift

unmögtid), baf! matt in Unmiffent)eit feiig werbe.

mx muffen ©ott glei* fein. - 10. t»$ 1842.

s2Benn 3b l" wünfcfjet einzugeben, wo ©ott ift, fo müjst $bi* ©ort gtcidj

fein, ober bie Prinzipien befreit, bie @r befi^t ; benu wenn wir un3 in §ßröt=

jtöten 51t ©ott nid)t gießen, fo geben wir oon $f)m unb ^ietjen uu§ gu beut

Teufet. * * * * Der Sftenfd) wirb fetig in bem ÜJJJafje, ai§> er ©rfenntniß

erlangt, beim wenn er (Srfenntuifj nidjt erlangt, fo wirb er üon irgenb einer

übedt 3ftad)t ber anberen 333 ctt in ©efangenfdjaft genommen werben, ba bie

übten ©eifter met)r ©rfenntnifj unb fotgtid) mc()r föraft beulen, a(§ oiete 9Jcen=

fdjen, bie auf ber ©rbe finb. SDafyer bebarf e§ Offenbarung, um un§ §u

betfen, unb un§ ©rfcnntnifc ber Dinge ©otte§ §w geben.

Sie ©träfe be$ Seufeiä. — 21. mai 1843.

Die ©eifter ber ewigen 3Bett finb ben ©eiftern biefer 333e(t ät)itUcf). 3Benn

jene ©eifter in biefe 333ett getommen, Dabernafet erbatten, nad^er geftorben,

wieberum auferftanben, unb oerftärte Körper empfangen f)aben, werben fie

Uebertegeubeit über bie ©eifter befi^en, bie feinen Körper I)aben, ober Hjren

erften ^ttftanb, wie ber Teufet, nid)t behalten fyabexi, Die 33eftrafung be§

Deufet§ war, bafs er ein Taberuafet gteid) bem s
llienfd)en ttidjt rmben fottte.

De§ Xeufet§ 2Bieberoerge(tung ift, er tritt in biefe Seit ein, tegt ber sIRenfd)en
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Äörper in Rauben, «nb ftettt ficf> felbft in (ic ein. äöenn bie fjimmtifdjen

Autoritäten Ijcvbcifonuncn, toetfen fie ifm öon ben geflogenen ÜBemoljmtugcn

fyinauS.

(£ine Jöcfdjrctbung be$ Wtytfkti favto. — 5. $amm 1841.

^autuS mar ungefähr fünf f^ujs fjod) ; er |otte fcfjv bunfleS £>aar, bunflen

Teint, bunflc §aut, gvojje vömifcfje
s
?cafe, fdjarfeS ©efidjt, fleine fdjroarje

Augen, burdjbringenb mie bie ©migfeit, runbe Scrmltern, eine meinenbe Stimme,

ausgenommen wenn fie ergaben mürbe, unb bann mürbe fie faft bem SBrütten

cineS Sömen gleid). ©r mar ein guter ^Rebner, tfjätig unb fleißig, unb be=

fd}äftigte fidj immer, um feinen ÜDntmcnfdjcn ($uteS gu tfyuu.

Sie Sor^ertcftiramung beö 9tten[djen. — 12. Wim 1844.

$ebermanu, ber eine Berufung ()at, um ju ben ©inmofmern ber 2öett

^u miniftriren, mürbe im großen 'JRatlje be§ |)immelS 31t biefem äfjnlidjen

3mecfe oororbinirt, cl)c biefe SBett mar.

©ott tooljnt in caugein Reiter.

©ott, ber Allntäcfjtige, mobut in emigem %mn
;

^letfd) unb 331ut tonnen

uidjt barein geljen, benn ade 53erbcvbtf)ett mirb öom Reiter üergcfyrt. Unfer @ott

ift ein t'onfumirenbeS Reiter. ifi>enn unfer 'ftktfd) öon bem (Reifte befeclt ift,

fo mirb fein 93tut in biefem Xabernafet fein. (Einige moljncn in größerer

.•pcrrlidjf'eit als Anbere.

Sie pfle beö melfltfebeiffdjeti ^rieftertljiimg.

©iejenigen, bie bie ?yüüe beS meldjifebccf'fdjcn ^ricftertlmmS blatten, finb

Könige unb ^Sriefter beS A((ert)öcrjften, unb Ratten bie Sdjtüffet ber ßraft unb

(Segnungen! $n ber £fyat, ift jenes ^rieftertbum ein ooltloinmeneS ®efefc ber

Xfyeofratic, unb ftcf)t als ®ott, nm bem 33olfe ©efefce gu geben, unb ben

Söhnen unb Xödjtern AbamS enblofeS Öeben ju erweitern

Abraham fagte ju ^elcrjifebecf: „^d) glaube 5tCtc§ baS bu mir in 93c=

treff beS Sßriejiei'tljumi unb beS $ommen§ bei ÜftenfdjenfoljneS geteert fjaft."

darauf orbinirte SQWdjifebetf ben Abraham, unb fanbte ifm meg. 3) er Abraham

erfreute fid), unb fpratf) : „$efct fyabe idj ein
y
$rieftertf)itm. " * * * * (S(ijaf)

fott bie Sßünbniffc, um bie §erjen ber 3Mter ben Äinbern unb bie Äinber ben

Tätern gujufiegetn offenbaren. 3)a3 Salben unb (Siegeln ift berufen, ermäfjlt

unb öerfidjert 31t merben.

JUisroanöerung ber $jeiltgen ber legten tage.

2)ie $erfagSmert'e ber $ird)e bemeifen, bafj feit bem Anfange beS

3a^re§ 1840 bis gum @nbc beS SafjveS 1881, 73,066 ^erfonen mittelft

232 (Segei= unb THvupffdu'ffe, t>on (Suropa nad) Uta!) auSgemanbert ftnb.

£>iefelben finb in ©efeltfdjafteu oon üerfdjiebenen 9cnntmern gekommen;

jumcilen uidjt mefyr als ein paar 35u§cnb ; oftmals fo tuet als adjtfynubevt
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ober mel)v. SDie legten s)cnmutent waren oft auf Schiffen, mit boppeften 33er=

berfen öcrfcl)cn, §ur See gegangen.

2Sir bebauten unfeve UnffiJjtgfeit , eine tabcllarifdjc ßwfammcnficttung

tion bei; $tn$al)t bev eingewanberten Ißerfonen ttad) ben öetfdjiebenen Räubern

geben 51t tonnen. 35 tc meiftcu figmigranten tauten auS (Großbritannien unb

Sf'anbiuaöien, wä()reub bic Sdjweig, JJcutfdjlanb, Italien, 3ölanb, $tnn=

lattb, §inboftan, Süb=2lfrifa unb auberc Oänber efceufaffä betgetragen fyabcn,

bic 3al)l gu öcrmcljren.

(Sine fcfyr muttberbare (Srfdjetnung in biefent (Sammeln $fraefö ift, baß

unter allen biefen (Schiffen, bic jur See gegangen finb, t'eineö, wenn öon ben

^eiligen ber legten Jage bclabcn, je öerfuitfen ift. (Sittige finb ginn ^afeu

gurütfgctricbcn worben, cl)e fic öom irlänbtfdjen Äanal IjinauSfommen tonnten,

eineS wnrbe entmaftet, ef)e 1% 9icu Orleans erreichte, bodj Ijabeu alle iljre

föftlidjcn Seelen unb ^raebten an bie §äfen ifyrer 83eftituuutug§orte fieber

abgegeben.

3)ie DrganifatioU, 9tcinlid)feit, nnb bie barattS folgcnbc ©efunbfycit, triebe

unb Sid)crl)eit biefer ©efellfdjaften Ijaben ber ^eiligen SfctSroanberung unter

curoöäifdjen Sd)iffl)erren unb Kapitänen notorifd) gemattet, öon betten 33ie(e

gefagt fyaben, bafj fic eine Qkfeltfcbaft öon 5D?ormonctt=?tu§wattberern für befferc

^erficberuug hielten, ai§ bie, wetd)c irgenb eine ^erftd)erung§ = ©efellfd)aft

geben föntttc.

Ilrijana und bie SnManer.

(@djluj?.)

£)ie ^äufer finb brei bis öier Stocfwerfc l)od), bic man mit einer Setter

öon 9luf$en befteigt. $l)re Heller finb bis 25 $uß tief, bic bautet werben,

um barin il)re§anbarbeiten 31t öerrid)tcn, wie Spinnen, SBcbenu.f. w. ; and) bereiten

fie tt)ve -Diarien öor, bie alle $af)re frifd} bemalt werben muffen, $l)re Kleiber

finb meiftenS öon ^nbienne ober aud) au» weiter Baumwolle gemadit; nämtid)

in einem ^emb unb .fwfeu, bie etwas über bie Äniee reidjeit. Sic tragen

fefjv folib gemadjte sDcolaffin unb eine Scbäröe öon Scibe um ben Äoöf. Sljre

Hautfarbe ift braun
;

fic Ijaben lange fdjwarje ."paare, fdjwarge klugen, etwaS ge-

bogene Sfafe, unb finb niebt über 5 ^ttß 8 3oli l)od). £ie grauen tragen einen s)totf

öon blauer f^arbe, nur über bie eine S-cbulter getragen, fo bafj bie eine Stifte nur

bttrdj baS §emb gebedt ift, unb um bie §üfte mit einem wollenen ©ort ju=

fammengefjalten
;

fic tragen leine $oöfbebedttug, aber ftarfe ^ufjbcflcibung.

^bre §au§t^tere finb ^ferbe, ©fei, Schafe, 3tegen, §unbe unb Äafcen.

Sie Ücaöatyo^nbianer finb ber größte Stamm; fic jäljlctt uttgcfät)r 20,000

«Seelen, finb grof? unb foröulettt gemaebfen, bie meiften öon fel)r einncl)mcnbcitt

Steuern; man fief>t fofebe, bie weit über fecbS $uf? meffen. 91ud) boä weib=

liebe ©efdjledjt ift l'räftig gebaut. ^l)re fjarbe ift burdjfdjnittlid) bebeutenb

weiter, als bei ben attbern Stämmen, jebod) ljat eS ©iitigc, bic aud) giemtieb,

bunt'el finb. Siefe ^ubianer finb richtige ^outabcu, bic mit ifyren großen

(Sd)af= unb 3iegen()ecrben, bie öon 1000 bis 4000 (Stürf §äf)lcn, (jeritm*

wanbern; aud) l)abcn fie öiele s^ferbe (eS finb barunter, bie bis 200 Stüd
"}>ferbe fyaben), unb etwaS wenig 9iinböiel) ; aud) bat jebe Familie einige *Scf)äfer^

buttbe; aud) betreiben fie ben 2(cfcrbau unb ba§ in bebeutenb größerem 9)?a^=
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ftabe aU bic anbevn Stämme. £)ie ^vobufte finb 9}?ai§, Äürbiffe unb äfte=

tonen. 35 a (ie ber ftä'rffte (Stamm in ber Gkgenb finb, fo finb fie giemtid)

ftotg. 2tud) betreiben (ie bebeutenben Raubet mit 2Bo£te unb 3icgcn()änteiT, unb

teufen bebeutenb 3)Jct)t unb atterfjaub ßit^u^artifet, roie g. $8. Herten unb

Sitbertbater, bie fic bernad) fdjmetgen, um 5yingev= unb Dfjrenringc unb atte

möglichen SBergtentngen baraug gu üeifevttgen. Sie f)aben and) Sdjmiebc.

©ie oerfertigen i()ve eigenen Sättel, Sogen unb Pfeile, unb burd) ben ^anbet mit

ben äßeifjen tjabeu fic fid) mit 2Biud)efterflinten oevfefien, unb tterfteben il)re

Söaffen gehörig gu gebraudjen
;

fic finb große ßtebtjaber Don bev $agb, unb

ein feljfc mutbiges' SSofl. 2)icfe ^aoat)o^nbianev fleiben fid) bebeutenb forg=

fättig unb tragen fet)r fdjöne Silberornamente, unb fefjr föftlidje Herten. (£§

finb barunter, roo ibre Äleibung unb Sdmtud: bis 1000 grauten äßertf) rmben

;

atle§ ba§ mad)t fie eitel, fo baf$ fie auf bie anbern (Stämme f)erabfet)cn. Sie

(jatten grofje 3ufammenf'ünfte unb tjaben eine richtige Organifation unb itjre

eigenen @efe§c. ©eroötmtid) fomnten fie alle Qlafyre brei bis oier Wlai gu=

fammen, um fid) über ifyre Umftänbe gu berattjen; g. 53. ift ein Häuptling,

ber fid) nid)t red)t aufführt unb fid) mit geiftigen ®etränf'cn beraufd)t, fo roirb

er öon ber 9#ef)rgat)t ber Stimmen feines Zimtes" eutfeljt.

sJ?odj ctroaS über eine 5)ftffiou bie unter ben Samaniten ausgeführt rourbe.

3m Anfang maren mir oon ben ^aoatyo-^nbianern nid)t gerne gefebeu unb öfters

fameu fic in unfer 3)orf, um mit unS Streit anzufangen, unb eine Urfadje gu

baben, unS gu befriegen ; aber immer mürben mit ®otteSt)ütfe biefe btutbürftigen

(Gebauten niebergefämpft. 3)iefe ^nbianer ober Samaniten tjaben feit $abren

bie 2öeifsen fennen geternt unb teiber nur öon ber Sdjattenfeite.

(SrftenS bradjten fie ben Sranntroein unter bie armen ©ingebornen.

3roeitenS fiaben bic 2Bei^en fogar i()r Familienleben angegriffen, it)re

Brauen unb Xöcbter mifsbraucfjt, unb itmen fogar ibr Vermögen entriffen.

Unb 3)rittenS gehörte baS Sanb ben (Singebornen unb fe£t nehmen ifynen

bie ^Beißen atteS Sanb unb ttjre natürtieben 9ied)te meg.

9?un finb fie mit unS befannt gemorben unb l)aben in ben testen $af)ren

oft bezeugt, baJ3 roir öerfd)iebeu oon anbern SBeifjeu finb, in bem mir itjnen

mehr auf eine prattifebe SBcife baS ©öangetium öerfünbigen. 2Bir fyetfen ibnen

baS Sanb fultiüiren ; aud) tfyeilen mir atlermöglidje Sämereien unter fie auS.

lud) beteb^ren mir fie, fid) reintidjer gu r/atten, roaS bie, bie getauft finb,

aud) tt)un. 2Bir geben itjncn immer 31t effen, rcenn fie uns befinden, unb

mir geigen il)nen burd) ein moralifdjeS Seben, burd) bie Siebe öon ber $efuS

fpridjt : tiebe beinen 9?äd)ften rote ÜDidj fctbft. Unb befonberS lernen mir fie

atte 2ftenfd)cn gu lieben unb baS s$ad)egefübl gu unterbrüden unb bal finb

bie ^rüd)te be§ §ei(igcngcifte§ ; Siebe, ^reube, triebe, ©ebufb, 5reunb(id)teit,

Öütigteit, Stauben, Sanfttuntf), $cnfd)l)eit. ®iefe berrtidjen ^Tugenbcn merben

atfo auf bie ^nbianer (Samanitcn) übertragen. 2tud) t)aben mir Ärebit bei

ib,nen, benn fie lernten, ba$ mir a\M Hormonen unfer ^erfüred)en t)atten.

9Zod) etma§ ift Oon großem ^ntereffc, nänttid) menn bie ^nbianer ^ntf)

pflegen, unb befonberS im 9tatt)e ber 9caOal)o^nbianer. ©§ finb brei Dbcr^

bäuütttnge, ltamtid) : 1.
l

£>er ^ricben§()äunt(ing, 2. 3)er ^erntittter^ unb 3.

®er $ricg3t)äupttmg ; bann fotgen 16 $ätbc , natürtid) aud) «^äupttinge.

.peruad) bie fteinern Häuptlinge, bann bie ^auptbraoen. 3Bcnu biefer 9catiar)0=

Stamm gu 3?atfje fi^t, fo fiöcn fie in einer .SirciSform, unb ba fprid)t jcber
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feine Meinung au3 über ba3, maS fic beljanbeln, fei eS über Ärieg ober Öfter

ba§ 2lbfctjen eiuc§ itjrer Oberhäupter.

<3ie fprcdjen bei-
s
Jicil)e nad) mtb wtifjrenb gefpvocfjcn wirb, finb alle gang

rul)ig, unb tjören beut Vortrage 51t wal)r()aftig mit meljr
s
2lufnterffantfcit al§

gemöfynlid) bei ben SÖkifjeu ; wa3 mir betjergigen fotlien, unb wenn wir in einer

^erfamntlung finb, füllten nur vccfjt rul)ig unb aufmerffam fein unb un3 nidjt

toon ben $«bianern übertreffen taffen. 2Bi(I frfjtic^cn inbeut (Bud) liebe Söriiber

unb (Sdjiueftern tierftdjern tarnt, bafj biefe SÄifflon mit ©ottc3()ülfe ausgeführt

werben wirb. Gs§ ift abfolut notljmenbig, baft wir unf auf ©Ott oerlaffen

unb it)ix öftere anrufen. 21 r n i b $ i g l c r.

JttSfüg nan Borrefponbeti|cn.

(£in Beugntf aus ^roütbence, Utal).

2Bertl)er $5ruber ©d)önfelb

!

2£ir fütjlcn uns! I)ier in $ion feljr glüdlidj unb aufrieben, unb wünfdjen

un§ nidjt wieber gurüd. ©Ott bem $ater im §immct finb wir grofjen £)anf

fd)itlbig, unb wir banfen it)m immer, baß er un§ ben 2£eg geöffnet f)at, nm
in bas> 8anb einzugießen, meldjeS ©r 2lllen oerfyeißen fjat, bie 3fyu lieben, unb

feine ©ebote galten. $d) weifj unb bin übergeugt im $nnerften meiner «Seele,

bafj biefe§ 2Berf ba§ 2Berf ©otte<§ ift. $d) Ijabt ein Beugtüjj in meinem

bergen, ba§ mir fein 9)cenfd) rauben fattn. $dj bitte ©ott ben t)immlifd)en

53ater immer, er möge mir $raft beriefen, bafj id) ausharren fann, bi§ an

mein £eben»enbe. D, wie fdjön ift e§ l)ier gu woljnen in ben bergen unb

Xqälern ,ßion:§ • äftödjte bod) ©ott ber §err un§ immer beifteljen, wenn bie

Wadjt ber ^infterni^ gegen un§ langt, baf? wir im ©tanbe fein mögen, alles

gu tljun, wa§ er öon uns> »erlangt.

Siebe 93rüber! ^d) bin gefuub unb wot)l nad) $ion gefommen, obfdjon

bie meiften ßeute geglaubt tjaben, id) fterbe auf ber s
Jteife. ©otttob unb 3)anf,

©r f)at feinen ftarfen 2lrm über un§ auf ber Steife auSgeftred't, unb feitfjcv

immer. (£r fyat ba§ ©ebet feinet fdjwadjen Äinbeä crt)ört, unb idj fjabe bei

ifjm ©nabe gefunben. $d) fagte mandjmat auf ber 9faife, wenn id) nur $ion

fefjcn fönnte! S)enn id) glaubte felbft, bie ©tunbe fei gefommen, wo id) au3

biefer S35elt fcfjetben müfjte; aber burd) feine grofje ©nabe unb 23armf)ergigfcit

l)at er mid) am ßeben ermatten, unb mid) mit ©efunbfyeit gefegnet. ©eit fieben

^atjren l)abe id) mid) nodj nie einer fotcfjcn ©efunbl)eit unb $t*eube erfreut

wie jefct, feitbem id) in bem Sanbe ber SBerfjeifmng bin. ©ott fei 80b unb

2>anf in aller (Swigfeit. 2Bertt)er SBruber <2d)önfelb !
sDiöge ©ott ber SBater

im -Spimmet un3 mit feinem ^eiligen unb guten ©eifte fegnen, ba^ wir immer

nä'ßer gu ifjm gelangen, unb un§ l)ier auf biefer ©rbe eine ©eligfeit aufarbeiten

fönnen, beun fotdje l)at mef)r wertf), aU alle <Sd)äge unb sJteid)tf)ümer biefer

©rbe. ^ö^e ber §err un§ fegnen an Selb unb ©cete, ift mein 2Bunfd) unb

meine 53itte im tarnen $efu, Slmen. 2Bxr wünfd)en ^fjnen üiet ©lud unb

©otte§ ©egen. 2ln biefem ift ja 5llle§ gelegen.

^roöibence, Utal), 13. ©egember 1884.

Sofef unb Stifa ü«ofer.
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W\t le^tc Jett

3)afj wir jefct tu bev testen 3eit (eben, wirft bu toofy, lieber Sefer, nid)t

bezweifeln wollen; öiet weniger nod), bafj bie SBiebcrt'unft (£brifti bamit in

engfter Sejiefjnng ftebt. £>ie 3eiten werben immer ernfter; unter ben öer=

fd)iebenen Arbeiterftaffen (jerrfcfjt allerorts fühlbarer Mangel au ißerbienft unb

bamit aud) an beut nötigen 8eben§unterf)a(te. 3)iefelben fdjaaren fid) $u=

fammen in ben größeren ©täbteu, um ÜRittcl unb 2Begc ju beraten, wie

biefem fycrrfdjcnbcn (Stenbe unb 9?otb, wirffam gefteuert werben rönne, unb oft

wollen (ie burd) (Gewalt unb aufruft rerifdje SBorte §u ifyrem 3tetc gelangen.

2)ie 3 e ifeu ^ wie fi c int 24. Kapitel D'iattljäi befebrieben, (inb fd)on lange

t)ereingebrod)eu, unb wa§ nod) nicr)t ba ift, wirb laut gegebenen $tert)eif3ungen

nod) erfdjeinen. Kriege f)in unb wieber, tlnglücf aller Slrt, üerfebiebene Äranf*

Reiten unb aud) ©rbbeben baben mefjrere ©täbte fdjon beimgefud)t. 3)abei

werben aud) nod) fatfefoe 'ißroöbetett auftauten, unb fueben felbft bie %vl%-

erwäl)ltcn, bie ^eiligen ju üerfübren. Um biefe fatfdjen
s^3ropf)eten als? ©otdje

Hennen unb enttarüen gu tonnen, bebarf e§ unfererfeitg eines» ftarfen unb teben=

bigen 3eugniffe§ r
wetd)e§ fid) nid)t burd) allerlei SBinb unb 8et)re bewegen

tä|t. 3)iefe§ tonnen wir nur baburd) erlangen, inbem wir unfern fyimmlifcben

^ater unter anbeut notl)Wettbigen (Saben aud) fterä um feinen beiligen (Steift

bitten, ber uw§ ben 2Beg gnr SBaljrbeit immer beuttid) unb ftar ernennen lä|t,

unb bafj wir ferner itn§ felbft beftrebett, ba§ empfangene 3eugn if> kuretj ^ e=

folgung unferer ^ftidjten unb ber (Gebote (Sottet in un§ ftärfer §u befeftigen. 3Bir

werben nun aber babei nid)t ba§ SBobtgefallen ber 9)?enfd)en aitf un§ berab=

gießen tonnen, befto metjr .aber ba^jenige unfereS 33ater§ im §immel. Söenn

wir wünfd)en wollen, (Sott §u gefallen, fo werben wir auf ber anbertt ©eite

ben §afj ber 9)?enfd)en auf un§ Rieben; bas> tbut aber nitf)ts> jur ©ad)e unb

wir werben babei nur ürofttirett, benn wir muffen oon allen Göttern geb,af$t

werben, um feinet s)tamen§ willen, ©ie werben un§ öiet £rübfat bereiten

unb fid) aufmachen, un§ um unfcrS 3 eiigniffe§ öon ber 2öat)rl)eit wegen §u

tierfolgen, jebod) fürd)tet ©ud) nid)t, benn e§ muß biefeS 5llle§ gefd)el)en. ®er

§err t)at uu§ einen £)rt zubereitet, wo wir un§ tierfammeln fotlen, beöor er

83abt)ton mit feinen (Strafgerichten fyeimfucben wirb, bamit wir Don benfetben

üerfd)ont bleiben würben. 8afjt unä Stile mit neuem 9)httf) unb ©ifer an unfernt

2£erfe fortarbeiten, mag ba fommen wa§ ba will. (Sott wirb un§ beifteben,

unb er wirb fd)on bafür «Sorge tragen, bafj wir gur red)teu 3^it hn feinem

2lu§erwäbltcn SBotfe öerfammett werben, meldjeS (Slitd uns> Sitten ju £()eit

werben möge. F. W.

Surje Pittljeilungen.

$PG"" 3Jttt biefer Kummer fdjtießt ba% erfte Duartat biefeS 3afjre§ unb wir

bitten unfere üerefjrten Abonnenten, ifjre Abonnement« gefättigft fofort wieber ju er=

neuern. Sie 5Rebaftion wirb fid) bemühen, bie ©palten beö „©tern" wie immer mit

ben t)errlid)en s]5rinjipien be8 ewigen ©oangeliumö ju fdjmiiden, wie aud) mit anbern

furjen ä)citt^eilungen, ^auptfädjlid) Oon 3i°n ' weldje unfere Sefer intereffiren werben.

— 2tm 4. 9Jiärj abt)in ^at Sleoelanb bie sßräfibeutfd)aft ber bereinigten ©taaten
übernommen. Unfere Sefer finb wa^rfa)einfic^ fdjon mit ben urfpriinglid)en Singe*

tegen^eiten betannt, weldje bie bemotratifd)e Partei wieber in 33ollmad)t geftettt

i)at. (SS fte^t ju ^offen, ba§ GEleüetanb fid) bemühen wirb, burd) ©ered)tigfeit eine
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folrfje Regierung rcieber ju grünben, ba$ ein jeber efyrüdjer, aufridjtiger 3D?ann mit

Jreube auf bae 3af)r jurüctblicfeii fann, wenn biefc gartet roiebcr bie 3ügel in i*)re

§äube genommen Ijat. 2Bir merben fcfyen, roa8 bie ^ulunft bringen nnrb.

eöidjt.

©ebet

!

Q, treuer Sßatcr, fitere bu

üDttd) ftctd nad) beinern 23Men;
3n bir ift füfje, fuße 9htb/.

ffiMft 9?otf) unb tummer füllen,

23er fid) ergibt unb mer bid) liebt,

Sem roirb nad) allem Seinen
Sie ©nabenfonne fdjeiuen.

O ©ott, ber bu ein' 3uflud)t bifl,

2ßenn ber ^inb brofyt unb fdjüret,

3n §crjen, bie (eid)t brennbar finb,

§ür ben £toff, ben er führet.

•&ti bu ein' £>urg, ein' $e(8 unb §ort.

3n aßen foldjen Sagen,

®o merben mir nidjt jagen.

O ©ott, ber bu ein Sater btft,

2UT beinen 3Äenfd)enfinberu,

Su gibft maö gut unb b,eilfam ift,

$ür unfer 2Bof)l gefdjminbe.

2Benn ©d)ä£e mir famntetn bei bir,

Sann roirft bu uns belohnen,

2Benn mir in 3i° n mofmen.

©ott, ber bu ein »Säjöbfer bift

%W beffen bass auf @rben,

Su gibft rcaö gut unb ebel tfl

gür biefeS (Srbenleben.

ijSitf ba» bei bir, mir einft mie tjier

Uns aß'n biirfeu einen,

Sie befferen 5reu& en teilen.

3a, meifer Sßater fei md)t fern,

SSefdjüJj' unö üor ©efaljren,

Su nur allein ber 3uflud)t3:=©tern,

3Sor Unfall un§ bemafyre.

@rf)ü§' bu bie SJfauern, menn geinbe lauern,

31jre 'Arme aueftred'eu,

Sein SSolf ju erfdjretfen.

D 33ater, erhöre bu unfere Sitten,

Sie mir in Semutb, un§ oor bir gebeugt.

®ib' fröblidje @d)aaren in unfere bitten,

Surd) bein Sort unb©eift nur allein erjeug t.

Sie für Sfyriftum geftritten,

2Ba« er l)at erlitten:

„Sen Sob für uns am Äreujeöftamtn.'"

@rf)öre uns in 3efu ^am'it.

<ß. Soroaüi«.

©6 betrübt uns, ben Sob ber $attjartna @ p o r i , Sod)ter üon 3afob ©üori, ber

gegenwärtig auf einer üJiiffion in ber Sürfei ift, anzeigen. SaS liebliche iOJabdjen

entfdjlief in ben ©djlaf ber (groigf'eit am '22. gebruar 1885 unb erreichte ein Kter
oon 9102 3ab,ren. 3Bir trauern mit ben (Eltern unb boffen, ba§ ©ott ber §err ib,re

Srübfale befänftigen möchte.

21m 5. gebruar 1885 ftarb an einer Sungenentjünbung 3ob,ann 3 ff., geb. im
Sejember 1883. Unb am 4. üftärj ftarb am Srouü 9Jcartf)a Henriette $b o f 1 t\
geb. ben 21. Suni 1884. :Jftöd)te ber §err unfer ©ott bie (altern in ifjren Srüb=

falen tröften.
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