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2Bol)(auf, uub lagt uns hinauf geben gen B'O"- ©Mje, id) untt fie au§ bem i'anbe bei: Wtittetm&t
bringen, unb null fie fammetu au§ ben Qünben bei

-
(Scbe. 'Sie werben roeinenb fommen unb betenb. «Sie

toerben fomineit unb auf ber Jpö^e ju Bton iaudjäen. ^eremiaS 31. VI.
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3Ut bie $$Jelt, Me jfatton unb bic $jetUgen.

5Son ^tpoftct 2BUfovb 2Boobruff.

3efu£> [teilte ben $ubcn bie $rage : SBäljrenb ilvr ba§ 3lngefid)t be§ §tmmel3

beobachtet, f'önnet il)r bie 3eid)eu ber $eiten nidjt beurteilen? SBeldje Nation,

we(d)e§ Äömgreid), weldje 9)cad)t ober weld)e3 3>o(f auf beut Slngefidjte ber

ganzen ©rbe fjat bie 9)cacl)t, bie §anb bc§ allmächtigen ®otte§ in bem (Srfüüen

feiner Slbfidjten, in ber Söefthumung irgenb eines? 2Öerfe§, wetdjcS er §u tlutn

unternommen tjat, aufzuhalten ? ©ä ift etwa§, weld)c§ bi§ biefyer niemals au§=

geführt worben ift. (£§ ift etwa§, weldjes» tjicrnad) nict)t bemerfftelligt werben fann.

£>em benlenben (Reifte fd)eint e§ fonberbar, bafj bie ©inwofmer ber ©rbe in

unfereu Jagen r>on ber ®efd)id)tc ber ^anbtungen ®otte§ feit ben legten 6000
$af)ven mit ben SDcenfdjen, ©tobten, Nationen uub Böllern nid)t 2ßet^^eit

lernen. $8eobad)tet ben enbttcfjen Untergang unb 3ei'ftöruug öon Jljeben, 9}?emp()i§,

9cineüel), £t)ru<§ unb <3ibon, 33abrjlon bie grofje, unb ^crufalem felbft, bie

fyeitige (Stabt.

Stile jene ©täbte unb Nationen, wenn fie in 23o3f)eit reif geworben waren,

fielen unb würben burd) bic gücrjtenbe §anb be§ allmächtigen @otte§ gerftört. ©ie

fielen in Erfüllung ber ©rflärung be§ 2Öorte§ ®otte§, burd) ben SKunb infpirirter

SDcänner, bie fpradjen wie fie öon ber ^nfpiration ber ewigen äöaftljett ge=

trieben waren. 25>er bin id), fagt ber §err, bafj id) befehle unb würbe mir *iw. * ft^»u^n

mdtjt gefyordjt? 2Ber bin id), fagt ber §err, bafj id) oerfpredje unb nid)t er=
'* J ' fc

fülle ? £)bwot)l §immel unb (Srbe uergefyen, nid)t ein $ota ober Jitel meinet

3öorte§ fotl fallen unerfüllt. 2)od) erfdjeinen bie @inwof)ner ber ©rbe in unferen

Jagen entfdjloffen ben früheren ©rempeln feine Slufmcrlfamleit 31t fd)enfen,

fonbern gegen ®ott §u fämpfen unb ifjrem Umfturg unb iljrer gänztidjen 3er=

ftörung zuzueilen.
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$ot)anne§ bcv Käufer uub Scful ©fjriftul {'amen in bcm sD?ertbiane bev

3eit, unb ber ©ofm Gottel oiganifivtc bie $ircf)e unter ben gilben mit Slöoftefn,

'»ßroöljeten, §iutcn, Servern unb ©üangeliften, bafj bie ^eiligen §ugevid)tet

werben gum iökrfe be§ 2tmtc£>, wie Gott bev 33ater e§ tierorbnet t)attc. 2t ber

bie $uben Ratten ben §errn t>erlaffen, unb fie töbteten ifyren SD^effia^ unb bie

2tpoftel. ^olglicf) ift ba§ Gmangelium üon itmen genommen unb ben Reiben

gegeben morben, unb bie Rubelt mußten bie ©dnitb bei Jöbtcnl ber Gefatbtcn

bei Jperrn unb bei «Streiten! gegen <35ott bejahen. 5Die Geriete Gotte! waren,

bei SÖfofeS itjrem Gefeggeber, bei ßfyriftu! iljrem Sf)ilo unb bei ben 2lpoftetn unb
s4>ropt)eten gegen fie ausgerufen gewefen, unb jebe! 2öort, metcf)c§ fie gegen

bie $uben als? eine Nation gefprodjen fyabeu, ift buajftäbticf) erfüllt worben, fo

toeit bie ßeit el erlaubt l)at. $f)re Jempel unb Stäbte mürben umgeworfen

unb gerftört. 3)ic (Sinwofjer fielen burd) ba! Schwert, tljeure 3^ unb 'jpeftiteng

unb ein Ueberbteibfet mürbe in bie Gefangenfdjaft geführt unter alle Nationen

gerftreut unb unter bie $üf$e ber Reiben getreten. 2)ie ^uben finb bi! gum

tjeutigen Sage ein Sttott unb ein Sörüdjwort unter allen Nationen gewefen.

$efu! uon 9cagarctf), ben fie töbteten, wirb wieber fommen unb über bie

gange ©rbe regieren, bil er alle ^einbe unter feine $üfje legt. 2)ie 2tpoftel,

weldje bie ^uben unb Stnbere töbteten, werben auf gwötf Xljronen fifcen unb

bal ^)au§ ^frael richten. (Sie waren in ifjrer (Generation ergogen, bal 2Berf

gu welkem fie orbinirt waren gu tfjun.

Unfere eigenen Briten.

Safjt un§ unfere eigenen Jage anfefyen. 3Bir leben in, ber legten ®i§=

üenfation, ber 2>ilpenfatiou ber glitte ber Qnkxi. £)ie djrifttidje Sßett behauptet,

ba$ fie an bie $ibet, welche bal |>otg ^uba ift, glaubt, ^ft nidjtl in jener

Urfunbe gcfdjrieben, welches in ben legten Xagcn erfüllt werben foCt ? §at ber

©ott Sfraetl fein SBerf ttotfenbet? ©r fmt el nicf)t. (5l gibt feine Generation

öon 9Jcenfcf)en, bie jemals auf ©rben gelebt fyat, bie burd) bebeuteubere ©r=

eigniffe gu gefjen berufen worben ift, all biefe Generation, in welcher wir leben,

erwartet, ©ie $ibet erflärt, bafj ber Gott be§ |>immetl in ben legten Xagen

ein $?önigreicb, metdjc! niemat! mefjr nieber geworfen werben foll, auf (Srben

aufridjten wirb.

Slene Söibet erflärt, ba£ Gott fein 3™» auf ben bergen Sfraell bauen

unb fein Ootf bon jeber Nation unter bem Rummel barin oerfammetn wirb.

$ene 23ibet erflärt, bafj Gerecbtigfeit dorn §immel l)ernieber fdmuen unb 2Bafn>

fyeit aul ber @rbe queüen unb ba£ Gott bal §o(g ^ofcpt)g in ber §anb

©pfjraiml hervorbringen wirb, unb bafj e§ gum £>otge $yuba§ getfjan werben

foll, all ein ^nfh'ument in ben §änben bei §crrn für ba§ oerfammetn ber

gwölf ©tämme ^fraell in ben legten !Xagen, unb weiter, bafj bie $uben wieber

gurücffefjren unb iljre ©tabt unb if)vcn Xempet aufbauen werben. 2)ie SBibet

erflärt: „Unb id) fal)e einen ©ngel fliegen mitten buretj ben §immet, ber f)atte

ein ewige! (Söangelium gu oerfünbigen benen, bie auf (Srben filmen unb wotjnen

unb allen Reiben unb Gefcf)tecfjtern unb ©üradjen unb Golfern, unb fpracfj

mit großer ©timme: ^ürcfjtet Gott unb gebet ilmt bie (Sfjre, benn bie 3«t

feine! Gericht! ift gefommen."

3)iefelbe Sibel fagt, bafj in ben legten Xagen ber §err berurfaetjen wirb,

ba^ bie Siegel geöffnet unb bie plagen au§gegoffen werben unb ^euer, ©djwert,
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4)ungev!§notlj unb ^eftilenj über bie (Sinroofyner ber (Srbc bringen mirb, bafj

bie oerfcfriebenen fjtüffe $lut unb ©alle merben, bafj $ion erfreuen unb mit

ber ®torie ®otte§ angetrmn roerben, baj? SSabrjton fallen unb nie mehr er=

fielen foll, baf? ©rtöfer auf SWount $ion fteljen foüen, bafj ba$ 5?öntgvetdt)

beut §errn gehören foll, unb bafj bie üerlorenen ©tämme $fraet§ bon ben Sänbern

bc§ 9?orben§ gurücft'errren foüen. (Sine grofje 3abl anbercr ^roüf^eiungen ftnb

erflärt roorben, bie in ber 23ibel öer^eidjne tfinb, an roeldje bie d)riftlid)e 8$ett ju

glauben öorgiebt. ^ene ^ropfye^eiungen muffen erfüllt roerben.

(gortfefcung folgt.)

Das neue Serufalem, o&er Erfüllung moberner Prophezeiung.
Eon ©rfon VßvatU

(gortfetjung.)

3m barauffolgenben ^uni befahl ber §err, gegen groanjig bi§ breifjig

^(elteften bei groci unb groci meftlid) 31t reifen uub §u örebigen unb (Semeinben

ber $ird)e aufzubauen, roo immer bie Seute ifjr .ßeugnifj annehmen mürben.

2)iefe Slclteften Ratten öcrfdnebene Sftarfdnoutcn unb follten fiel) im roefttidjen

£heite 9)ftffouri'3 in einer Äonferenj öerfammeln. ^n biefer Dffenbarung

fagte ber §err, bafj infofern al3 feine ^lelteften treu mären, fo follte ba§ 8anb

if)re§ (5rbe§ ibnen bef'annt gemacht merben, unb fagte irmen aucrj, bafj e§

noef) im Öefiije iljrer ^einbe fei. -**- (2tbfcfm. 66, par. 1, 2, 9.) %n bem=

felben SDconate rourbe einer t'leinen (Semeinbe ber Äncfje, bie (£ole3öille=(Semeinbe

genannt, bie öom Staate 9?ero= s
J)ort' nach. Df)io auSgeroanbert mar, mo fic ftd)

einige 2Bod)en aufgehalten t)atte, geboten, in bie meftlicfjen Steile 9Jciffouri§

^u gießen, nabe ben Samaniten. — (
s
#bfcf)n. 68, pag. 2, 3.)

^ofept) ©mit!) unb mehrere ber Sletteften langten in Independence,

Jackson County Missouri etroa in ber 9J?itte $uli ön. Salb nad) ü)rer

^Infunft rourbe eine Dffenbarung gegeben, unb Independence al£> ber SJtittel-

punft ber ©tabt, unb ber ^lalj für ben £cmpel eine furge ©treefe roefttid)

öom @erid)t3l)aufe, begeidmet. — (5tbfcbn. 27, par. 1.)

$n berfetben Dffenbarung rourbe ben tätigen tunbgethau, bafj e§ 2Bei§r;eit

mar, bas> 8anb aufkaufen, bamit fie c§ at» ein eroige§ ©rbe ermatten motten,

©ibnet) (Gilbert rourbe burd) Dffenbarung al§ ein 3lgent ber ^irdjc bezeichnet,

(Selb einsammeln, 8anb für ben SBebarf ber ^eiligen ju taufen. (Sbroarb

^artribge, ber öor^er al§ ein 33ifd)of orbinirt morben roar, mit ber ^>ülfe

^roeier $tätfye, rourbe befohlen, ba§ 8anb ben ^eiligen je nach, ihren Familien

al§ @rbe auszufeilen. 2)em Q3ifchof unb bem Slgent tüurbc aud) befohlen,

Vorbereitungen für bie (£ole§oille=@emeinbe 5U machen, iuelcf;e gur 3cit auf ber

9?eife öom (Staate Df)io mar, bafy fie bei ifjrer ^Infunft in if)r ©rbe gepflanzt

merben möchte. — (©ie^e ben ganzen s2tbfcbnitt 27.)

^yn ber nädiften SBoc^e langten bie 6ole§oitle=§eiligen an, unb fogleicfj

barauf, ober am 1. Stuguft 183a, 1 fam ba§ 2Bort be§ §errn 51t Sofepfy, bem

^ßroöfyeten, unb er füvadj : — „§öret, ifjr 5lelteften meiner Äirc^e, gebet

(Sefyör meinem 2öorte unb lernet öon mir, ma§ i^ ©uretmegen beabfictjtige
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unb and) in Sßejug auf baS Sanb, in weldjeS icb, (Surf) gefanbt fjabe ; bcnn

waljrticf) icb, fage (£ucf), gefegnet ift ber, welcher meine ©ebote f)ätt, ob im
geben ober im £obe, unb ber, weldjer treu bleibt in £rübfa(, beffetbigen Sofjn

wirb größer fein im Himmelreiche. 3% fönnet gegenwärtig nodj nid)t mit

(Suren natürlichen
s3lugen ben s$(an ©ureS ®otteS in 23e§ug auf bie 3)inge

welche naefrljer fommen follen, flauen, unb aueb, bic Herrlicfyfeit utcfjt, bie nacf>

öieler £rübfa( folgen wirb, ©enn nacb, öieler £rübfat fommt ber «Segen.

j£>arum wirb ber £ag fommen, an bem ifjr fotlt gefrönt werben mit grojjer

Herrlidjfeit ; bie Stunbe ift gwar noef) nierjt, aber fie ift nafje bei ber Han0 -

(Erinnert (Eucb beffeu, baS id) (Eudj juuor öerfünbigte, baß 3ftt eS möget ju

Herren nehmen, unb baS empfangen waS ba fommen foü." — (Sielje 2Ib=

fcfjnitt 18, par. 1, 2, 3, 8ef)re unb 23ünbniffe.)

^>ier wirb man fef)en, baß" gteidt) nacb, ber Slnfunft einiger fettigen in bem

ausgewählten Sanbe, wo baS neue Serufatem gebaut werben foü, würbe

eS ifjnen funb getfjan, bafj bie grofse (Glorie unb bie Segnungen, bie in bem

8anbc gegeben werben foüten, nietjt genoffen werben, bis fie burdj üiet

£rübfat gegangen fein würben. 3U ber 3cit, foweit äufjerlidje Uinftänbe funb

gaben, war nict)t ber geringfte 5lnfd)ein öon irgenb welchen Irübfaten. Sie

waren im begriff fieb, in einem ber fdjönften unb ergöfciidjften ßanbe ber SBetr

nieberjulaffen. (ES war ein 8anb, beffen 9teicf)tb,um unb ^rucfjtbarfeit beS

SöobenS alle§ weit übertraf, baS fie jemals gefeljen fjatten. (ES war ein ßanb-

reief) an Duellen unb Strömcfjen beS reinften 2öafferS, beffen criftallene:

Ströme in üppiger $ütlc in beinahe jebem Haine unb jeber fräste floffen.

(Eine grofje 2luSmaf)t ber auSgegeicfynetften igoiftaxtm begrenzten bie $lüffe unb

äßafferftröme. ®icfc fcfj artigen unb ergö^licfjen feamt waren öon einer ju

brei -Stolen breite, unb erftreeften fiel) niete leiten in ber Sänge, wäf)renb

bie reichen wallcnben Prärien, mit fcfjimmenber $ütlc wilber Sötumcn bebeeft,

in {eber öerfcfyicbenen $arbe fpielenb §wifcb,en ben fie burdjfcfmeibenben Hainen

ausgebreitet lagen. ^b,re grafigen Dberflädjen erftreeften fict) meilenweit unb

gaben ifyneu baS Slnfefjen öon Dceancn öon SÖiefen. (ES war ein neues 8anb •

wenige SBewofjner fjatten fid) bis jet^t in feinen ©renken niebergelaffen. 3)iefe

beftanben meift auS (Emigranten ber füblidjen (Staaten. 2)aS meifte biefeS

ausgewählten SanbeS fonnte öon ber bereinigten Staaten=$iegierung für unge=

fäljr 3a\ 6- 25 per 9lcfer angefauft werben.

(ES war fjier beim, in einem Saube, fpärtief) bewofjnt, unb noef) ba^u

öon einem SBotfe, wetcfjeS bem 5lnfel)en naef) freunblid) gefinnt war, baS ber

Herr buref) ben 9)?unb ^ofepb/S beS SefjerS fprad) unb „öiet Xrübfat" über

bie H e^tgen auSfpra^, etje fie bie öerfjei^enen Segnungen ererben fönnten.

©ie fettigen in ifjrer Unerfaf;renb,eit, fonnten ju ber 3 eü bie 9Zatur ber

£rübfale, mit benen fie b,eimgefucf)t werben foüten, nicb,t begreifen. ©S war

mit i()nen wie mit ben alten Slpofteln ; iljrc 5tugen waren nicljt geöffnet, baS

üfißort beS Herrn flar gu öerfte()en. ^efuS beutete ju öerfcfjiebenen Qdtm feinen

Jüngern feinen Xob, 23egräbnifj unb 2luferfteb,ung an ; bodt) ib,re (Erwartungen

feiner Krönung als $önig über ^frael, unb ifjrer eigenen fofortigen ©rf)öfjung

§u wichtigen unb erhabenen Stellen in feinem Königreiche, war fo groß, baf?

fie feine ^Rebe nicfjt öerftanben, bis biefe (Sreigniffe fief) jutrngen; fo mit beu
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Getieften unb ^eiligen in bem glorreichen Sanbe, fte fafyen bei ben Dffenbar=

ungen bafj eine grofjc unb heilige ©tabt gebaut werben foüte, unb ba$ bie

IDfädjte be§ £>immel£> (jernieberfommen unb mit ben Zeitigen moljnen foüten

;

unb nun ba fte ben gewiffen ^unft gefunben Ratten, wo fidj bie großen ®ts

eigniffe jutragen foüten, unb fanben, bafj fte ba§ hodjbegünftigte $>otf mären,

bie bie erften fein fottten, barauf if)r (Srbe burd) Offenbarung in bem guten

$anbe gu erhalten, fo waren fie aufjerorbentlid) begierig, fogleid) ober fobalb

wie mögtidj in ben (Senufj ber berfyeifjenen ©egnungen einzutreten. 2)e§tjatb,

wenn ber §err ifynen funb tfjat, baß biet £rübfal iljrer wartete, fdjienen fte

«§ nid)t ju berftefjen, ober e§ ju §ergen 31t nehmen. (So begierig unb befliffen

waren fte bie ©tabt £u bauen unb bie §errtid)f'eit gu genießen, baft bie ange=

fünbigten Jrübfale beinatje bon irjrent ®ebäd)tniffe gewichen 31t fein fd)icnen.

©ie Ratten il)r 5tuge auf bie pfünftige ©forie 3^°»^ gerid)tet, aber nicht auf

itie ÜTrübfat, bie i()rer (£r()öf)ung borangefyen follte.

2)er §err, at3 ob er fie borbereiten wollte, feft gu ftefjeu, wenn ifjre

Jrübfat fommen follte, fagte ju ifjnen: „(Srinnert euch, beffen, ba§> id) eud)

.gubor berfunbigte, bafj if)r e£ möget ^u -Sperren nehmen unb ba§ empfangen,

wa§ ba fommen fott" (par. 3). (£§ tft gut, bafj ber §err nid)t bor ber

3eit alle bie fürd)terlidjen Seiben, Weldje fte bon ben §änben iljrer fd)timmen

$einbe au3fteh,en fottten offenbarte; benn e§ würbe mefyr gewefen fein, aU
fie wofjt ertragen tonnten. 33iele, ob,ne ßweifet, burd) ©d)wad)f)eit im Glauben

unb llnerfaf)renl)eit, würben ber 23erfud)ung auSgcwidjen fein unb ötettetdfjt aus>

$urd)t ba§ Sanb bertaffen f)aben unb baburdj würben bie 3wetfe @otte§ in

SBegug auf gewiffe 2)inge bereitelt worbeu fein. 3)od) ber §err fagte genug

borau3 fte gu ermutigen unb 51t fteirfeu, als e§ in (Srfüttung ging, unb bod)

nid)t genug, fie in bie furcht unb au3 bem Sanbe ju treiben. $n biefem

3)inge tonnen wir bie grofje 2Bei3f)eit (Lottes; fet)en.

9?ad)bem ber £>err bie $letteften bor icn großen Xrübfalen, bie bie ^eiligen

treffen foüten unb ber ©torie, bie barauf folgen foüte, in Äenntntfj gefegt ()atte,

fäbrt er fort fie gu inftruiren über bie ©röfje be§ 2Berfe§, mctd)e3 in bem

Sanbe gettjan Werben foüte. — @t fagt in par. 3: ,,3ßa()r(id), id) fage eud],

barum habe id) eud) gefanbt, bafj i()r möchtet gcljorfam fein unb eure -Sperren

zubereitet werben, ^eugnifj ju geben ber 2>ingc, bie i>a fommen foücn ; wie

aud), bafj i()r fottt beehrt werben, ben @runb gu legen unb ßeugniß gu geben

bon bem Sanbe, in welchem ba§ 3ion oe^ §errn fielen wirb; wie aud), ba^

ein ßknujs b,errlid)er 2)inge für bie Firmen bereitet ift: ja ein t)errlid)e3 Wlatji

mit feinem 2ßeine, ba$ bie ©rbc erl'cnnen mag, ber SJhmb ber ^>ropb,eten i)abt

niebt fälfd)lid) gerebet; ja ein 3lbenbmal im §aufe be§ §errn, wor)tgugerid)tet,

^u bem aüe 53ötfer gelaben fein foüen. Qum (Srftcn bie 9ieid)en unb ©e-

le()rten, bie 2ßeifen unb bie $orneb,men ; barnad) aber f'ommet ber £ag meiner

Äraft, benn bann foüen bie Ernten, bie Sahnten, bie Q31iuben unb bie Rauben

gur §od)jeit beg ßamme§ fommen unb £l)eil nebmen am 3(benbmal)le be§

^)errn, gubereitet für ben großen ÜTag, ber t>a fommen wirb, ©iefje, id) .ber

^)crr, ijabz e§ gefbrod)en.

"

3>on biefem ^aragrabb, fann man fernen, bafj bie 2Ielteften in ba§ Sanb

für mehrere 3^ede gefanbt worben waren.
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@rften§, bafj fie ihren ©efjorfam gu ben (Geboten geigten, inbcm fie bie

Sftiffion, bie ifmen gegeben mürbe, mälrtenb fie im <8taate Db,io maren, aus-

führten. 3 lü eiten3, bamit fie öorbereitet fein mödjten, 3eugni§ t>on ben ©ingen

gu geben, meiere bamal§ in ber 3ufunft ^9en, in ^Betreff be§ 8anbe§.

£>vitten§, bajj fie geehrt fein möchten ba§> $unbament gu legen unb ben S5eiirf)t

niebergutegen, at§ 2lugengeugen be§ ausgemalten 8anbe§ auf bem ba§ 3mn
(Nortel fielen foüte. Unb üiertenS, bafj ein $eft guter £>inge ober ein Sftafjt

im -Jpaufe ®otte§ luob/t öorbereitet werben möchte, gu bem alle Nationen ein=

getaben werben, elje ber ^Bräutigam fommen foüte. D , wie gefegnet mer=

ben jene Wiener fein , bie im (Glauben treu gemefen finb, mctdje fo l)ocf/

geehrt mit einer glorreichen unb fjödjft midjtigen Sftiffion roaren ! 2)ie fünftigen

Generationen $\on§ unb alle Nationen ber $lecf)tfdjaffenett fotten fie gefegnet

preifen ! ©ie follen im s
J?atf)e ber ^eiligen 3mn§ in ben Sagen feiner 2D?acf)t

unb ©toric filmen.

$m fiebenten ^aragrapfy biefer Offenbarung wirb man bemerken, bafj

ein ©efe£ etabtirt mar, baf3 alle ^eiligen, bie 511 bem ßanbe fommen mürben,

if)r ©elb gu ben ^üfjen be§ 93ifc^ofe§ ber Äirdje legen fotlten, ba£ Zaubereien

gefauft merben tonnten unb beibe, s
Jieicf)e unb 5lrme ein ©rbe erhalten fotlten.

(Sine ©piftel mürbe in ade Äircfyen im Dften gu fenben oerorbnet, bie oon

iljnen üertangte, einen Agenten gu ernennen, ^Beiträge gu fammeln um 8anb

in ,3ion gu laufen. Unb im $all bie ^irdjen in biefem fünfte nadjläffig

unb langfam fein fotlten, fo fagte itmen ber $err, bafj es> fein SBitle märe,

ba£ bie jünger fo batb ai§ bie 3eit e§ erlauben mürbe, bie gange Legion be§

8anbe§ taufen fotlten. „©eljet f)ier," fagt ber §err, „ift 2Bei§f)eit." ßaffet

fie e§ tfjun, fonft foüen fie fein ©rbe erhalten aufjer buref) SBlutoergiefjen.

(©iefye par. 10, 11.)

(£§ erfcfjeint oon biefem, bafj, aufjer bie „gange 9?egion" foüte öon ben

^eiligen angefauft merben, fonft fpüten fie „fein ©rbe" bort erhalten; unb

eine Einbeulung mürbe gegeben, baf? aufjer bie ^eiligen feien treu unb befliffen

biefe§ gu tfjun, fonft mürbe „SBtutüergie^en fein". <2o fönnen mir feigen, bafj

ber §err nierjt mie SD^enfcfjcn urteilte : er faf»e bie (Sinmofmer be§ 8anbe§,

melcöe bann anfcfjeinenb freunblicf) maren, mürben ^einbe ber ^eiligen merben

unb if)r Sßhrt üergic^en unb fie oon allem ifjrem (Srbe treiben.

©amit bie Zeitigen gemarnt merben unb auf ifjrer §ut fein möchten,

feinen Etnlafj gu geben, fo fagte ber §err gu if)nen : „^iemanb breche bie %t-

fe£e bc§ 8anbe3 ; barum feib untertfjan ber Dbrigfeit, bie Gemalt über euch;

f)at, bi§ 3)er regieren mirb, beffen 9lecf)t e§ ift gu regieren unb er alle feine

$einbe unter feine ^üfje getfjan l)aben mirb." (par. 5.)

$m 13. par. mürbe ©ibnet) 9ftigbon befohlen ba§ Sanb unb ben ^3(a£

be§ Sempet§ bem §errn gu Zeitigen unb gu meinen.

3lm 2. Sluguft mnrbe ba§ ^uubament be§ erften §aufe§ für bie (£ote§=

öitle ^eiligen, in Äam tomn§bip, groötf teilen meftlicf) oon ^n°epc»°ence

gelegt. 2)iefe3 ^unbament mürbe oon 12 Männern gelegt, gur Sl)re ber

gmötf ©cfcfjtec&ter 3fvaef§, gur felbigen 3eit mürbe baS 8anb 3mn§ bem Gerrit

geheiligt unb gemeitjt im (lebete.
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3)en nädjften £ag würbe ber £emüe(öla£ in ber Gegenwart üon adjtgeljn

SDcänuern bem §errn geweif)t.

5lm 4. Sluguft 1832 würbe bie erfte (Sonfereng im Sanbe 3ton abgehalten.
s2tm 7. $luguft würbe bte erfte SBegrübnifjceremonie abgehauen unb an bemfelben

£age würbe eine anbere ^roöfjegeiung burd) ben ^roüfjeten ^ofepl) evtf»ettt,

tnetc^e bie Ißflidjtcn ber ^eiligen nod) weiter begannt machte. (©ief)e Sl&fdjnitt 19.)

9Zadjbem er mehrere anbere Offenbarungen erhalten ^atte, lehrte £)err

©mit!) gu ben Äirdjen im Dften gurütf. (Gegen ba§ @nbe 5luguft erhielt er

eine anbere Offenbarung in $irttanb, Db,io, an bie große 2öid)tigfeit be§ eiligen

^elbfammetng ba§ 8anb in ffotfj on ßountt) gu erlaufen. 2Bir madjen ben

fotgenben 5lu§gug : „Unb nun fiefje, bie§ ift ber 9ötÜe bc§ §errn, eure§

(Gotte<B, in Söegug auf bie ^eiligen, bdfj fie fief» im £anbc ßton oerfammeln

fotten, aber nid)t in §aft, bamit nid)t Unorbnung werbe, bie ba plagen bringt.

©iel)c, id), ber ^)err, fjatte baS ßanb 3i°n in meiner £>anb ; aber tro|bem

gebe id), ber §err, bem Äaifer bie 2)inge, bie be§ $aifer§ finb ; barum will

id), ber §err, baß i()r bie Sänbereicn anlaufen fottt, baß i()r ba§ $orred)t ttor

ber SBBett unb einen 9lnfürudj an biefelbe fyabt, bamit fie nierjt bamit gum

3orne aufgereiht werben tonnen; benn ber ©atan gibt ib,nen §aß unb ÜBtut*

buvft gegen eud) in ba§ ,!perg ; barum fotl bas> 8anb 3™° w^t anberS al§

burd) ^Infauf ober ÜBtut erlangt werben, fonft gibt e§ fein ©rbtf)ei( für eud).

2öenn aber burd) Anlauf, fietje, fo feib xfyc gefegnet; unb wenn burd) ÜB tut,

ba e§ eudj bodj üerboten ift, ÜBtut gu »ergießen, fiet)e, eure ^einbc finb über

eud) unb tfji fottt fyeimgefudjt Werben öon ©tabt gu ©tabt unb öon ©tynagoge

gu ©tynagoge, unb nur SBenige werben bleiben, ein (Srbtfjeit gu empfangen."

(©iefje Ibfdjnitt 20, par. 8, geljre unb ÜBünbniffc.)

3)iefc merfmürbige ^ropljegeifmng in ßufammenfteUung mit jenen, wetdje

Wir twrerwätjnt tjaben, würbe gegeben, wie wir fdjon bewerft fjaben, gu einer

3cit, ba fein menfd)ttd)er ©djarffinn foldje (Sreigniffe oertjergefefjen fjaben fonnte.

Sein äftann, e§ fei benn ein ^roübet, fönnte bie nädjfte ©efd)id)te ber $irdje

fo flar üortraitirt fyaben. SBeun e§ nidjt für biefe unb anbere äfjutidje 33or=

f)erfagungen gewefen wäre, niemanb würbe für einen Moment t>orau§gefe§t

Ijaben, baß bie 93ewot)ner bes> gefeierten 8aube§ ber ^reiljeit, ba§ 93 tut ber

Zeitigen ttergießen unb fie öon ben Sänbereien oertreiben würben, bie fie

erfauft Ratten, unb fie öon ©tabt gu ©tabt unb oon ©t)itagoge gu ©rma=

gege öerfotgen würben. 5ltte anbem ^Rctigionggemeinfdjaften waren feit oieten

$af)ren gebulbet worben unb feine ©cenen ber 93erfo(gung waren jematä in

ben bereinigten ©taaten, feit beren ÜBerfaffung formirt worben war, befannt

gewefen. 9?etigiöfe ^reitjeit war ber ^Rub,m ber gangen Nation, bod) in ber Wittt

fofd)er allgemeinen retigiöfen ^reib,eit wirb bie ©timme eiue§ großen ^ropljeten

gehört, ber ba§ 2Bort beS §errn erflärt unb ©reigniffe t»orl)erfagt, bie niemanb

erwartete — ©reigniffe, bie aller menfdjtidjeu ©rfdjeinung gufolge fefjr unwahr-

fdjeinlid) paffiren würben — ©reigniffe, bie feitbeut auf bm 93ud)ftaben er=

füllt würben wie 2tmerifa unb (Großbritannien wotjl wiffen.

(ftortfeijuitg folgt.)



JPeutfdje* ©rgan ber ^etfigen ber festen ^age.

gür bie ©djmeij gr. 4; ©eutfdjtanb 9Wf. 4; Hmerifa 1.25 ®offar«. — ftranco.

Ilebahtton : Friedrich W. Schönfeld, "^oftgaffe 36.

®CVn, 1. SlUQuft 1885.

Pie Übel, Me (Urunölage alles Piflfens.

$n fetner ^eitperiobe ber (SntwicftungSgefihidite ber menfcb tieften (§5efeCt=

fcftaft waren bie $aci(itäten gnr Verbreitung bon ^been, — ob göttlich, ober

menfdjlid), erhaben ober gemein, — fo groß unb üottfommen, at§ in unfern

£agen ; mit beufetben ift ber gegenwärtigen Generation nidjt nur ber 23erfehr

alter (Generationen crfdjloffcn, fonbern meljr als? ba§, bie Xrabitionen unb

SBert'e ber eilten finb burd) bie ermähnten ^acititäten in ben möglichen Bereich,

Sitter, bie aud) nur bcn 3)rang fügten, ben &d)a§ ibre§ 2Biffen3 gu bereidjern,

gekommen.

Leiber mufs ermähnt werben, bafj forool)t Uebel at§ ®ut, ©djäbtid) al§

9cü£(id) mit gleicher ©djnette unb Swgemetnfjctt tierbreitet werben tonnen; be§=

batb ift e§ notfywenbig, bafj jebe§ einzelne ^nbiöibnum unb jebe (Korporation

fiefr olme 9lu3nabme eine gemiffe ©elbftftänbigfeit be§ ©emütheS gu eigen

macbe, um unter ben ungetjeuern erfdjtoffenen ©djäfcen ba§jenige fyerawSjuwäfjlen,

wetd)e§ gut unb förberlid) ift unb ift e§ aber aud) uottnuenbig, fid) unter allen

SBcrfyältniffen auf ben richtigen © t a n b p u n 1 1 ju ft eilen, um ba§

©ute unb $örberlid)e Dom ©d)äbticf)en unb ^inberüthen ju unterfefteiben.

(Gute S3üclr)cr finb $ebem at§ treue ^ameraben gu empfehlen, bod) unter

allen Südjeru empfehlen mir bie Sßibel at§ ba§ Söort ©otte3.

©§ ift eine traurige Xfyatfatftc, ba§ biefe§ f'oftbare SBudj fo wenig gclefen

wirb, namentlich, in unferer gegenwärtigen Generation, unb wenn wir bie ^rage

aufwerfen, warum man bei ben günftigeu ^acilitäten bc§ 3eitatter§ bon SBer=

breitung guter 53ü<ftcr, bem guten alten 23ud)e eine fo ungünftige Gelegenheit

ertfjeitt unb bie richtige Slntwort barauf fueben, fo ift ber Grunb bariu %u

ftnben, bafj man au§ berfelben mit eigenen Meinungen fdjöpft unb il)r alle

nur mögtieften 2lu§tegungen aujjer ber richtigen guerfannt unb babnrd) fo arg

mit gefunben unb urfprünglidjen Grunbfäl^en in ^onflif't gefommen ift, bafj

man baftet)t wie einer am (Snbe einc§ $rrmege§, oljne 9iatb, unb ÜCIjhti

§eutc fueftt man in bieten Drten bie 33ibet nu§ ben (Schuten gu t>ev=

bannen, au§ feinem anbern Grunb, aU einem mit 'D'tenfdjenmeinungen ange=

füllten unb in ©ef'ten gcrfplitterten 6!)iiftcntl)um ju fröljnen. 9ftan gibt an,

bafj, weil bie ©(ftute bie ^ftangftätte ber Nation ift unb bie Nation natürlich
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üon allen ^onfeffioncn, aud) foldje enthält bie ftd) üfticfytgtäubige nennen, fo

üerfucfyt man bie Gibel fjinwegjutfjun, weil fie bie Grunblage ber (Gläubigen ift.

2Ba3 bie $rüd)te für bie t)erannal)enbe Generation finb, wirb bie ©rfafyrung

lehren, bie Gibel war nnb ift i)a§ 2öort GotteS unb wo biefeS SBud) beifeite

gelegt unb mit ^ichtadjtung bcljanbelt wirb, ba ift eS um Götter unb ^nbiüibuen

fdjlimm beftetlt. (bänglicher Unglaube wirb gunefjmen unb alle anbern ®runb=

lagen menfdjlicfyen <2d)affen3 werben einer mächtigen ÄrifiS ju begegnen b,aben.

Sitte bicfe 2>inge finb bie natürliche $olge be<§ Abfallet üom reinen unb

wahren (Süangelium; unb mir ratljen allen im allgemeinen, bocb ben Zeitigen

ber legten £age im Gefonbern bie 93ibel §u lefen unb mit Aufmert'famt'eit $u

ftubiren unb fie in il)ren Käufern ifjren Familien unb Äinbern 31t leljren.

Artifet 8 unferer GlaubenSartit'el enthält : „Sir glauben an bie Gibel,

als? ba£ äBort ©otteS." 3)ie Gibet ift üon SJcannern gefcbrieben morben auf

93efef)l ©otteS, ©Ott fyat gefproctjeu unb fpridjt unb wirb fortfprcdjen ; mir

finben, bafj bas> tjeilige Guch un§ üiele 3)inge üon üergangenen Golfern ei^äljlt,

üon benen bleute ganje Stationen profttiven mürben unb eS enthält aud) 3binge

üon mefentlidjer 3öid)tigt'eit, beren ©rfüllung in ual)cr unb aud) ferner ßuhtnft

liegen, beren (Erfüllung fo mörtlicf) gefcfjeljen mirb, wie e§ gefcbrieben ftel)t unb

bie, wenn fie tjerbeifcmmcn, bie 9)ienfd)en üeranlaffeu werben, entweber bei-

stimme göttlicher ^nfptvatton ©et)ör gu geben ober aber bie folgen ibreS blinben

Unglaubens gu tragen.

@S ift nur ber Abfall üom reinen ©üaugelium, ber Sftenfdjen unter bem

2>etfmantel üon ^Religion in Unwiffentjeit unb Aberglauben f)iett unb bie unge=

gäfjtten Gegebenheiten üon ©lenb unb ^er^eleib im fojialen unb ^ßwilieuleben

l)erüorbrad)ten. 3)ocb ift eS aud) wieber bie t)eilige ©d)rift, bie unS ergä()lt,

bafj (£t)riftu§ unfer ©rlöfer wiebcr fommen wirb, unb bafj er fein (Süangelium

in allen feinen alten Orbnungen unb Autoritäten tjerftetien wirb. 2)a§ eine

Gerfammtung ftattfinbeu foll, bie an ©roßartigfcit alle anberen Gerfammlungen

übertreffen wirb, bafj unter beut fo üerfammelteit Golf ein Üöcrf für bie

Sebenbigen unb bie Xobten gettyan werben foll, weld)c§ bie £()üren beS ®e=

fängniffeS öffnen foll. 3)aJ3 ber ©l)ebunb ein ewiger ift un'b um ©ültigf'eit

3U baben, berfelbe üon beüolliuäd)tigteu Wienern geheiligt fein muß, benen

Sftacbt unb Gerufung gegeben ift, auf (Srben ^u fiegcln unb ju (Öfen unb eS

foll im £)immel anerfannt werben. Hub üiele aubcre fyerrlicbe unb ewige

2Bab,rl)eiten.

Geibe Jfjeüe ber Gibel finb wefentlidj unb fönnen nidjt üon irgenb einer

ßlaffe be§ fociatcn ©b,riftenttnnn§ ignorirt werben, wenn e§ jebod) gefd)iel)t,

fo wirb e§ baS Sßort GotteS nid)t im Geringften fdjäbigen, wofjl aber bie

Gefellfdjaft, bie fotcheS tljut, bis ju beu ©runbfeften erfdjüttcrn. 3)ie Ü)?enfd)en

tonnen nid)t bie Gibel ignorireu, wot)t aber ift e§ not()Wenbig, barin fleißig

§u fucfyen unb ba§ Üiefultat wirb fein, baf3 un§ biefe§ alte (jeitige Gucb, er^äb^lt,

ba§ bie 3"fpi™tion üon Dben notljwenbig ift, feinen bem menfdjtidjen Ger=

ftanbc üerfcbloffenen 3id)att wieber 31t eröffnen. ©§ bebarf eben be^ (Reifte!?

GotteS, bie '3)inge Gotte§ gu üerftel)en, eben fo natürlicb, wie ber ©cbüter be§

Geifte§ feines SefjrerS ober ^JJeifterS bebarf, um fid) bie erwä()ltc ^unft unb

äöiffenfc^aft bienftbar §u madjen unb 51t erlernen.
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täuüqts über unfere $eife ttadj Jlion.

$d) benfe, baß bcr aufmerffame Scfer beS „«Stent" gerne über unfevc
s
Dfteife etwa§ erfatjren möchte, uub ba idj nietet febeS einzelne mißbegierige WiU
gtieb bireft befriebigen f'ann, fo erfdieint mir ber „ «Stern " baS geeignetfte

SDftttel, gleidjmol)! jebem Söitnfcbe cntfprerfjen 51t fönnen.

Sie befannt, traten mir unfere *^Rctfe am 11. 9ttai, MtagS *fa2 Ufjr

an unb taugten um 5 Ul)r 2lbenbS in Söafel an, mo mir Nachtquartier nahmen.

2lm frühen borgen fuhren mir meiter unb famen um Y2II in (Strasburg

an, mo bem hungrigen SOfagcn abermals baS £>onneur gemalt mürbe. ytadf-

bem berfelbe mieber in [eine normale (Stellung eingetreten mar, entführte unS

bie ©ifenbafyn meiter, burd) Tunnel unb gelber unb 3luen nadj 9D?e§ unb balb

barauf, 2JlbcnbS 6 Ufjr, nad) Snremburg. §ier Ratten mir mieber unfer Nadjt

quartier, iebodj ließ baSfelbe, befonberS für Familien, mandjeS ju münfdjen

übrig. Borgens? früh, reisten mir fort unb erreichten am 13. Nachmittags

V2 3 Ut)r Introerpen. §ier blatte furj einige £age üor unferer 5lnfunft bie

SBeltauSftellung ifyren Anfang genommen, beßfyalb mar bie ©tabt großartig

beflaggt.

s2lbenbS um 8 ül)r ging'S mit mdr)t gerabe großer ^reube auf bie be=

rüdjtigte Norbfee. 3Öir oertrauten unfere Selber näcbft ©ott bem Schiff $ebra

an, baSfelbe mar aber nicht befonberS gut für 9luSmanberer eingerichtet, beß=

fyalb mar Sttandjem nod) ein ftiüer 233unfd) unerfüllt geblieben. $or ber Wa-

fat)rt beS SdjiffeS »erließ unS Vorüber Smitt), nadjbem er üott unS 9Ibfdt)teb ge=

nommen, unb mit ben beften ScgenSmünfdjen begleitet mürbe.

®ie 9cal)rung auf bem ©djiffe mar rcidjtich, boct) natürlich für ungewohnte

äftagen an SchiffSfoft nicht l)od) gefeiert. Borgens 4 Hljr erreichten mir ben

§afen öon £mll, bafetbft hatten mir 3olIret>ifion gu befielen, meiere gut ab-

lief. ®roße SBerfebrSftabt, boefi megen Mangel an $ett tonnen md)tS roeitcreS

fagen. 2lm 15. SftorgenS 9 U()r traten mir bie Seiterreifc an unb famen

burd) giemlid) öbe ßkgenben ©nglanbS. llngätjüge Gabrilen aller 2lrt

f)at ©nglanb aufjumeifen. Um 2 U()r 9cad)mittagS gleichen £agS erreichten

mir Sioerpool unb traten am 16. äftittagS
l

j% 12 Ubr mit bem ©cbiffe

SBiSconftn unfere ©eereife an. BaSfelbe ift ein fd)öneS unb ftarf gebautes

©djiff, feine Sänge beträgt 365, feine breite 45 unb beffen £iefe 50 ^uß.

Sin (Sangen befanben ficü auf bemfelben 989 ^erfonen, moüon 274 StRonnonen,

inbegriffen 15 beimfeljrenbe ^lelteftc. 2)ic Nahrung mar aud) hier, mie auf

bem norfjerigen Schiffe, reid)lid), boefi mir als „Sanbratten" muffen als Nicht=

fenner unfer Urtl)eil untertaffen. Sir hielten eine 5>erfamm(nng auf bemfelben,

fomie 9)iorgen= unb 3lbenbgebet, bagu fehlte aud) ber ©efang unb eine $lbenb=

Unterhaltung ntdjt. 35ie Seefranfl)eit fjat aud) tjter a(S unheimlicher 5)ämon

tb,r Unmefen getrieben, unb einige gicintid) ftarf mitgenommen, bod) nad) einigen

£agcn oerfd)manb biefetbe balb unb 8uft uub Seben unb ^röfjlidjfett traten an

ifjre ©teile. 3öit faf)cn große, mächtige ©iSblöd'e, blenbenb meiß, bab,er-

fd)mimmen, meldje als ein intereffanteS ^b,änoincn betrachtet mürben. @cgen

©nbe unferer ©djifffaljrt Ijatten mir etmaS mit ^egenminb unb ftarfem 9cebel

ju tr)nn, maS biefetbe giemtid) erfdjmerte. 2Bir Ratten aud) Gelegenheit, ben

©onnenauf= unb ^iebergang gu feljen, biefeS ift ein prad)tnolleS S'caturercigniß
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unb mar tutvfltdj fetjr fd)ön gu fefyen, tote biefetbe atS feurigrotfje $ugel

immer größer merbenb, fid) (angfam erjjob, bis fie iljren ganzen ©lang unb

©ereilt großartig entfaltet fjatte unb am Slbeub immer Heiner ftdj geigenb

langfam glcidjfam in'S 9J?ecr üerfenfte. %m 27. fdjifften mir auS unb nahmen

Ouartier in (Saftte (Farben, ertra für StuSraanberer eingerichtet. ©aSfetbe be=

fi£t ein ©pital für tränte (Emigranten. $>afctbft fann man aud) Lebensmittel

faufen, iebod) etmaS treuer.

3)ie ©tabt ycem=9)orf gemätjrt bem Sluge einen großartigen Stnbtid, üon

ber ein $nlänber natürtid) nirfjt ben entfernteren Segriff f)at. 3)agu fahren

aud) bie Satjnen über ber ©tabt, meldjeS fidt> großartig ausnimmt.

%m 28. StbenbS 6 iU)r fuhren mir per (Sifenbatjn weiter. SJcit ben

amerifanifcf)en Sahnen ift gemütfylid) gu fahren, ba bie ©i£e in ben 3Bagen

faft alle gepotftert finb, ;utbem ift in benfclben aud) £rtnfmaffer enthalten.

$n s}>ittSburgl) mar Söagenmedtfet, tüte ein 93li§ auS l)eiterm Stimmet tarn biefe

9cad)rid)t unS üor, beßtjalb cntftanb ein §icmtid)er SBirrmar unb Getümmel.

$n (Eljicago tarnen mir am 30. 9JcorgenS 9 U()r an, mo mir per OmnibuS,

melier für Familien als große 2Bot)ltl)at betrachtet mürbe, §umat bie (Straßen

fdjmugig maren, jum Satjntjof beförbert mürben. 2Bir erreichten bie ©tabt

£)mat)a unb meiter (oranger, mo unS (Einige, bie nadj $bat)o üerreiSten, üev=

ließen. 2Bir fafjeu auf ber ©urdjreife burd) bie ©teppen große Siefjfjeerben unb

§ügel, bie fiel) majeftätifa^ üon ber (Erbe erbeben. Slm 2. $uni 9tad)mittagS

4 lltjr langten mir in Dgben au, t)ier üertljeitte eine ©djtüeftcr Lebensmittel

an bie SluSmanberer. Unb um 7 Uf)r erreichten mir unfer $iel, bie ©atjfee=

ftabt, mo fid) eine §tentüd)e sD?cnge SotteS, meldjeS unferer Slntunft (jarrte,

eingefunben f»atte.

©iefeS SBenige über unfere Steife, meiere im ©angen gut «erlaufen ift,

ha mir §u Söaffer unb 31t Lanb üor Unglücf üerfdjont morben finb. 2ßir

gingen im guten ©tauben f)iel)er unb fürchteten unS beßfjatb nidjt, ha mir ftctS

unfern (jintmlifdjen Satcr um Seiftanb unb ^üljrung anflehten, er f)at unS

gnäbig bcfjütet unb mir finb ade in guter ©efunbfjeit f)icr angekommen, Lebt

title roofjl unb gebenft audj unferer in (Suren ©cbeten, roie aud) rotr für (Euctj

Sitte eS tljun motten.

3dj üerbteibe (Euer geringer Vorüber im (Eüangeltum

©alt Safe ©itt), ben 5. 3uni 1885.

% v t fe 2S ü ß.

Pas eiögcnöffifdje $d)iit?enfeft.

2)ie alte SunbcSftabt Sern (mt matjrfdjeintid) mät)renb ben legten üier^etjn

£agen bie (ebljaftefte 3 e ^r ifyvcS ßcbenS gefeiten. Son oben ber ©tabt bis unten

unb üon unten bis oben mar alleS beforirt unb betränkt in pracbtüolter äßeife.

Sitte ©äffen, Srüden, Käufer, ürinat tute public, maren mit l)errlid)ftem $eft=

fteibe augetl)an unb üon bem l)übfd)en unb eintabenben 3tnfd)au biefer neuen

Äleibuug mußte iebermann geftetjen, ha^ meber Soften ober sDcül)e in feiner

SBeife üon ber ©httüotjncrfdjaft erfpart mürben. Sllle bittet maren benuljt, um
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bem ^eftbefudjer cht IjergUdjeä Sßillfommen 31t betneifcn unb mir glauben, baß

^ebermann gejmungcn mar, (eine 33cmunberung über bie tjübfcfjc 9tnfid)t ber

©tabt unb ifyver Umgebung mätjrcnb feinem 2tufcntb,att au^ubrürfen. 9c"ad) einem

©pajiergange buref) bie ©tabt unb über ber neuen Äirctjenfelbbrücfe fanb man fidj

in ber sJcät)e bc3 $eftp(a£c3. SRedjter unb lint'er §anb maren (EarouffetS,

Menagerien unb Diele nnbere 23eluftigung3fpiete für ^ung unb 2l(t. (Sin paar

(Schritte meiter auf einem eingeräumten ^Ua(j mit ©[trabe blatte fid) eine ©ing=

tjalefcntruppe niebergelaffen, mo täglidje Silber ibrer 8eben§meife in Ä'rieg unb

^rieben bargeftellt mürben. Stuf ber gleiten ©eite befanben fidj ferner bie

SÖureaur für
s
4>oft, STetegrapt) unb Xetepljon, mit Zimmer für bie Vertreter ber

treffe,
s)iad) iinU bie Sureaur für Duartier= unb 'ißoligcit'omitc, mo für ben

$remben nad) Slnmetbung 8ogi§ u. f. ra. in beftcr Drbnung für i()n mätjrenb

feinem 2tufcntb,att beforgt mürbe. Surd) bie (Sljrenpforte gegangen, gelangt man

auf ben $eftpla§. Ser Ökbentempel, ba§ erfte ©ebäube, ift üon pradjttiotler

adjtecfiger ^onftruftion mit einem Surdjpaß, in meldjem ba3 ^ublifum bie

befte ©elegenfjeit blatte bie üerfdnebenen ©aben in itjrer fdjönften Qhuppirung

§u betrachten. Ser Jburm mar gefdunütft mit toier $reil)eit§cngetn über melden

bie eibgenöffifcfyc Mutterfafyne flatterte, mit ben unter ifyrcn ©d)u£ gefteüten

^ätnttein au§ alten @aueu be3 ©cfjmeigerlanbeS. 2tn einigen Äauf§(äben öorbei,

tarn man in bie großartige ?yeftt)ütte. -frier, burd) bie mob,(georbneten (£in=

ridjtungen be§ ÄomitciS, mar atte§ in SBereitfamfeit, um ben SBefudjer gu be-

bieneu. 5000 s]3crfonen fönnen fid) auf einmal am ©peifetifd) fättigen unb

gugteief) ba3 gemöb,nlid)e lieber it)re§ MagenS, ben Surft mit beftem ©etränf

töfdjcn. Sie ®rbße ber ^eftbütte ift 120 Meter lang unb 46 Meter breit,

offen auf brei ©eiten, auf ber füblicben ©eite bie s3tebnerbüt)ne, ba§ Mufif*

pobium, unb (burd) eine ©aub getrennt) bie Äücben, $od)öfen, $leifd)tammern

unb ©Steiler u. f. tot — Ser ©cbicßftauo, eine Sänge non 270 Meter unb

^Breite üon 14 Meter mit ben nötigen 93ureaur, tjatte eine ^erbinbung mit

bem ©cbeibenfjauä burd) Selegrapf) unb £elepl)on unb ^ebermaun mußte bie

mof)tregulirten ©inridjtungen aller ©ebäubc beftätigen. (StmaS üon ber

©roßartigfeit be3 f^efte^ mar ber mäcbtige Umgug, ©onntag ben 19. ^uü.

£)ier befanb fid) erften§ eine Kompagnie @5uiben, bann ber ferner Mu£, meld) er

mätjrenb ber gangen $eit be§ $efte§ feine •ftadjbarfantone mit märmfter

Siebe empfing unb atle mit fyerjlid) SBilltommen begrüßte, bann ber Seit mit

feinem Knaben an ber §anb unb ^arnifd) auf ber ©djutter, ba§> ferner

Drdjcfter, ber 33unbe<8ratt), Dbergericbt, SBeibet, «Scfjavffcrjü^en, ^Bannerträger,

©rubenten, Turner unb ungefähr ad)t Mufifcböre üon üerfebiebenen £()eilen ber

(Sibgcnoffenfdjaft, melcbe bie ©tabt mit il)ren lebhaften Melobien erfüllten. 9c"ad)

einem üon 3
/i ©tunbc bauernben Marfd) burd) bie -Jpauptftraßen ber ©tabt,

marfdjirte ber $ug u^ er oxt 93rürfe in bie $cftl)üttc f)inein, mo bann ettid)e

paffenbe sJteben unb Soafte über ba§ ^eft unb 3ufammen()ang ber (Stbgcnoffenfttjaft

gefprodjen mürben. Unfer Keiner 9taum läßt un§ feine längere S3efd)reibung

31t, bod) fei gefagt, ber $cftpla£ mürbe nom frühen Morgen b'i§ §um fpäten

Slbenb nie teer öon 53efud)era, befonber§ in ben Stbenbftunben, in benen fid)

große Mcnfd)enfd)aarcn bort einfanben, mä()renbbem bie ©trabten be£ etettrifc^en

8id)te§ bie gange Umgebung mie bie f>elte bc§ SagcS erleuchtete, ^onjerte

mürben öon t>erfd)icbenen Mufifgefetlfcfjaften jeben 9iacf)mittag unb Slbenb in



- 237 —

bcv ^eftljütte abgehalten, in metdjcu ber 9J?ufiftiebf)aber mit größtem Vergnügen

an ben fjarmonirenben SBatjem, 9ftärfdjcn, Dutiertureu u. f. tu. feinen 9J£u[if=

junger fätttgen tonnte. 2)em $omite finb alle Xfyeilncfjmer be§ $efte§ Ijoben

unb angebüfyrenben Dant fdjutbig für bie ^Regnlivnng unb Orbnung, bie fid) in

feber Söe^ieljung geigte. J. R. B.

3tas;ug tJan Sorrefponöenjen.

Beugnifi toon 23ruber (S^rifto^ ^obpioeit.

%<$) würbe im ^afyvt 1856 tion armen ©Itern im 9?eu= sJ£ub§3eufrei<3,

Mißfallen, in ben öftüd^en feilen 1)3veuf}en§ geboren, Sfteine (Eltern batten

nidbt genug ßanb, um fic unb ibre ja^tretdje Familie 511 ernähren, unb fo

mufjte idj benn frühzeitig guv fjärteften Arbeit greifen, oft auf Soften meiner

<Sd)utgetegenl)eit unb blieb in $o(ge beffeu giemücb, gurücf in ©djulfenntniffen.

3)od) id) fyatte einen eifrigen ©inn, mid) in guten SBücfjern, namentlich in ber

©d)rift befanut §u machen, ba id) fdpn frühzeitig fet)r beftiffcn nmr, bie 2öafyrl)eit

gu erfennen unb bie Segnungen ©otte§ ju meiner ©eligfeit anjuiucnben. 2>a

id) fdjtuererc arbeiten ttjun muftte, a(§ mein nidjt §u robuftcr Körper tiertrug, nmrbe

id) brufttetbeub, unb eutfdjloß" mid) enblid) nad) ber großen ©tabt ^Berlin ju

gefjen unb mir angemeffene Arbeit fudjen, roeldje id) and) 31t meiner großen

^reube faub.

£ner fjatte id) tiiet @elegen()eit mit tierfdjiebenen ©taubensStiarteien unb

ibren @runbfä|en befanut 31t werben, bod) wie fet>r id) aud) fucbte, fo tonnte

id) bod) feine ftnben, bie mir bie nötf)tge innere 23efricbigung getuäb,rte, bie id)

für ben ^rieben meines? -Sperjenä brauchte unb mir meine in mir fd)lummernben

Hoffnungen ticrnnrflicbcn tonnte. Da id) mir eine giemüdje $enntniJ3 ber

©djrift angeeignet fyatte, fo nmrbe id) batb bei ber ^Berliner ©tabtmiffion al3

ein 9Jaffionar tilacirt, nun fjatte id) nichts mefjr gu nritnfcben, id) fjatte Ä'teibung,

9?al)rung, 2Bol)nung unb unter orbinären 5krf)ä(tniffen l)ättc nidjtS gu meinem

©lüde gefehlt, bod) id) falje bie gro^c 2krborbenf)eit in biefer großen ©tabt,

unb mein eigenes ©uebeu nad) 2öat)rl)cit, trofc meines [tritt moralifdjen 2ln=

fchauenS, gab mir feine SBefriebigung unb 9tul)e ber ©celc. $dj fanb in alten

meinen llnterfudjungen ber Selten feine Uebereinftimmung mit ber SBibel, unb

fo mar unb blieb mein 3uftanb ein unftäter, unb id) entfdjloß' mid), ftatt tion

einer Partei jur anbern §u getjett, bei ber gu bleiben, in ber id) auferjogen roar.

®a ta§ id) in retigiöfen blättern tion hm fogenannten Hormonen, unb

biefe Blätter fd)ilberten bie ©efte at§ ben fd)(immften 'äluSroucljS d)riftlid)er unb

gefellfdjafttidjer 9ftorat; batb barauf erfuhr id), baß e§ aueb ÜJJormonen in

^Berlin gäbe, roetefie ^atfadje nid)t luenig 31t meiner tuaebfenben Unrufye beitrug,

benn, backte id), nun muß" aud) nod) gu ber fd)on furd)tbar gefunfenen äftoratität

in biefer ©tabt, biefeS Ungtücf l)ier fein! ^dj fanb batb, mo fid) bie ©e=

meinfdjaft oerfammette unb glaubte, e§ fei meine s
]3ftidjt bortf)ingugeh,en, tiielleid)t

baß" e§ möglid) fei, ba§ id) ©inen ober ben 2tnbern tüicber auf ben rechten

2öeg gu bringen tiermöge !
—
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3dj mar fefyr geföannt auf bie gotbcne $8ibe(, idj tüünfcfjte btefetbe ju

fefjen, bocf) icf) fanb balb meinen 3rrtf)itm, bie Hormonen Ratten btefetbe ©orte

33ibet, wie bie ineinige auef) mar. %n bie 33erfamm(ung tarn ^nng unb 2t(t,

männtief) nnb mciblicf), olle öon nid)t fefjr fjoljem Klange, aber tveu unb efjrticfj,

ba§ tonnte man batb geroaljr merben. (£§ Waren in ber Qkmeinbc brei Männer
aU 5Borfi£enbe, föracfyen einfache ÜBorte, bie nict)t öon großer ®clef)rfamfeit

zeugten, ba§ tonnte icf) batb öernermten, aber auefj, bafj biefe SÖortc gu ^erjen

brangen, wie feine noef) guöor öon geteerten äftännern ; noct) nie juöor tjatte

icf) bie 33ibct fo ftar auflegen frören, aU icf) e3 öon ben, in ben frommen

^Blättern öerfcfjrieenen Hormonen fjörte. ®erabe mürben 23ibettel)ren erf'tärt, bie

mief) früher fo beunruhigt batten, unb f)ier mürbe mir gefagt wie icf) 9htf)e

für meine ©eefe finben f'önne ; icf) mar in ber Xfjat recfjt befdjämt, bafj icf)

mief) t)atte öerteiten faffen öon biefen äftcnfdjen fo fcf)led)t gu beuten, ofjne fefbft

§u örüfen. dlad) beenbigter SBerfammtung ging icf) mit einem jerfcfjtagenen

§er^en naef) §aufe, tonnte nicfjt ein einziges SBort gegen bie ©runbfä'tje ein=

menben, l)eimgefommen. beugte icfj meine Ante öor bem §errn unb bat um @r-

fenntnif?, eine fteine Scfjrift mar mir gegeben morben, bie ta§ icf) unb öergtief)

fie forgfältig mit ber ©tljrift unb fanb fie richtig, icf; ging bie jmei barauf=

fofgenben Sonntage roieber in bie 2krfammtung, unb buref) entfiel 05ebet fanb

icf), bafj biefe§ bie m a f) r e $ i r cf) e ^cfit (Xtjrifti mar, unb mottte icf) fetig

merben, mußte icf) beren ©runbfä^e befolgen unb mief) ber $ird)e anfcfjftefjen.

^e^t ftetfte icf) mein ^ortjaben meinen ^reunben unb $orgefe£ten bar, nun

ging aber ber vcdjte $amöf erft an. $cf) muf?te guter (Stellung, ^reunben,

meinen eigenen ®efüf)(en unb 3>orurtt)eilen entfagen, bie Hormonen prebigten

of)tte 8of)n, unb menn icf) mief) benen anfcfjticfse, bann gef)t'§ rüftig an'3 arbeiten.

lim mir aüc biefe 2)ingc au§ bem -Sinn 51t fcfjtagen, ging icf) nicf)t mef)r

in bie $>erfammtung ber ^eiligen. — s<Ruf)e fanb icf) aber auef) nicfjt metjr,

fonbern mein ^per^ mürbe immer unruhiger, boef) meine ®ebete trachteten inniger

naef) 2Ba()rl)eit. ©ablief) übermanb icf), benn icf) mar ju ber Ueber^eugung

getaugt, baf; @ott ©tauben an if)n unb feine Wiener forbert; fo macf)te icf)

ben Äamöf mit meinem pfeifet) unb Sölut furg unb tf)at ben ^Bitten @otte§.

Sfatn fucfjte icf) mir Arbeit, fonberte mief) öon meinen früheren greunben ab

unb befncf)te nun fleißig meine ^erfamntfungen, fucf)te mief) im ©ebet gu ftärten

unb mürbe am 6. SCRai 1883 öom Slelteften SB. ©. ^act getauft unb öom
s
3tettefteu 2B. Xiebe confirmirt. $dj f)atte eine Vergebung meiner ©ünben er=

fangt unb mar frof) unb gfücfficf). %{§ icf) benfelben 3tbcnb naef) meiner eine ©tunbe

entfernten 3Bofjnung buref) bie fyelte
sDfc'onbnacf)t ging, ba füf)Ite icf), mie ber

Kämmerer in ber 2löoftetgefct)idjte, öon bem es> fjeißt, unb er 30g feine ©trafje

fröf)ticf), unb icf) mar in ber £t)at mtijft frö()licf), icf) f)atte noef) nie in meinem

Seben folcfjen ^rieben gefüllt, äftein §erg jaitcfjgte öor $reuben.

^etJt ging§ an ein neue§ Seben, e3 mufjte tücfjtig gearbeitet merben,

SBücfjer mußten gelefen merben unb ba§ emige ©öangetium mu^te auef) Slnbern

at§ eine frotje SBotfcfjaft mitgetfjeift merben, öon benen öiefe öon guten Sreunben

meine ärgften $cinbe mürben.

@o f)abe icf) ba§ 3eu9n^ beftätigt ermatten, ba$, menn man ben SBilfen

©otte§ tl)ut, ba^ man gefegnet ift unb (Segen auf ©egen erl)ätt, fo mürbe

icf) §ur s
^3riefterfcf)aft beförbert unb föäter mit einer 9)?iffion in meine §eimatf)

betraut unb tjabe ba§ ©lüct genoffen einigen ©eelen bie ©rtenntniß ber 2Baf)r=
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Ijeit gu eröffnen unb inftrumentat in ifjrcr Serfnmmlung nad) ^frael gu fein.

SBünfdje auSgufyarrcn bi§ an'3 ©übe meiner Xage unb ade Segnungen, bie ber

Fimmel mir befdjieben f)at, burd) (Glauben unb Üöerfe gu empfangen.

Bit Sonntaijöfdjule ber Gemeinde ilicöcrmijl

§ät»tt 10 ©djüter; 8 9J?öbd)en unb 2 Knaben, mit 2 Sefjrevinnen. 3)er

Unterridjt wirb au§ bem Ä'atedjigmnS unb ber 23ibel gegeben. ©djule wirb

regelmäßig alle ©onntage, wenn bie Umftänbe e§ erlaubten, öou V2 1 bi§

7a 2 U()r abgehalten, ©in sD?itgtieb ber ^riefterfcrmft nimmt beinahe jeben

(Sonntag ttjeil an ber «Sdjute.

2)ic ©onntagSfdjule ber (Semeinbe $iel

gä£)tt fidj auf 8 ©djüter, metdje fiuft unb große ^ntereffen mäljrenb ben testen

6 Monaten in ifjrem Scfyren gegeigt fjaben unb wäfjrenb (e|ter 3eit gute

$ortfd)ritte gegeigt. 5l(§ Xertbücfjer mürben bie 93ibet, ba§ Sud) 2J?ormon,

ba§ Sud) ber Sebre unb SSänbniffe unb ber $ated)i§mu§ gcbraudjt. Sie

Sefrrer tjaben and) einen (Sifer unb freuen fiel) in iljrer Arbeit.

Pas (ütonje in einer Pußfdjale enthalten.

(Sin $orrefponbent int !©a§f)ington=£erritorium fdvreibt über bie Hormonen

:

„3)ie äftormoneufrage ift nun eine $ragc ber politifdjen Sebeutung ge=

morben unb e3 gegiemet ben 5(merifancrn, fie ben etablirten s$rincipien unferev

freien ^nftitutionen gemäß gu befjanbetn, inbem mir uufere Sorurtfjeite unb

unfere befferen Seurtheitungsfräfte nid)t frümmen (äffen.

„SBenn unferem Territorium bie Äroft unb ba§ s]3riüi(egium ertaubt ift,

feine eignen @f)e= unb (Sb^fd)eibung§=®efet3e unb ©efe^e, bie ber Site! 3U'

unb bie Serlaffung tion Sänbereien unb anberen ©üter regutiren, gu machen,

mie rönnen mir übereinftimmenb forbern, ba$ ber (Kongreß Stegein unb Orb=

nungen für tttaf), ifjren @efe£en, üBünfdjen unb Meinungen guraiber, etabliren

foü. 2)a3 (SbmuubSgefetj ift ha§ gerftöreubfte @efe£, ba§ ber ©ongreß jemals

gu öafftren unb burd)gufc£en oerfudjt ()at. @§ t)at nid)t einen Fußtritt toon

conftitutioneller Autorität. 2>er ©ongreß l)at fein @f)e= unb (£f)efd)eibung§=

®efet3. 2Btc fann $emanb ^ann einer Sergetjung fcfjulbig gehalten werben,

menn er fein ©efe§ übertreten f)at V ^n ibrem (Staate ober unferem Terri-

torium fann man eine $rau ober ein bu^enb ober gar feine ober ein buijenb

©oneubinnen tjaben unb bie bereinigten Staaten befümmern fid) nid)t§ barum.

^d) fann nur einen möglichen unb erfinntidjen "ißtari feiert, bie biefe öermiefette

$rage auftöfen Wirb. 2)er Gongreß foCtte ein nationales (St>e= unb @()efd)ei=

bung§=@efet3 unb ein 3mangft)ftem öou ©intragen ber §eirat()§üerträge, ©djei=

bungen unb Geburten unb aud) in Setreff ber 51bminiftration ber (Srben etabliren.

„Sie tfrage ift, üermögen mir unfere Biedjtc unb unfere eignen fjäu§tid)en

^nftitutionen aufgugeben für ben befonbern ftvotd, ba§ yit}t oon ^>oti)gamiften

in Utab, auSgurotten.

„®a§ Sftadjen oon einem föeciaten criminalen ®efet$e für eine ®e=

meinfdjaft ift gegen alle Xrabitionen oon 2)emofraten, 9teöublifanern ober redjt§=

gelehrten (Staatsmännern unb ift eine Neuerung an ben etablirten SOfettjoben,

bie genau überlegt merben füllten."
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Surjc HUttyeihmgett.

— Sie 3"tungeit oon s2Imerifa bringen unö bie^cadjricfjt oon ungeheurem ©d)aben,
in etlichen ©taaten burd) (Soclone unb grofte SHegenftürme angerichtet.

— ©eneral ©ra.t, (Sr/JJrä'fibeut Don ben bereinigten Staaten oon ^merifa, ift

nad) einer langen fdjroercn Ä'ranf^eit am 23 3uli geftorben. <§r mar eine Ijer»or=

ragenbe ©röße oon Slmerifa, bod) b,aben bie §eiligeu ber legten Sage nidjt oiel llr=

fadje ilm ju rübmen.
— (Sine feljr grofte ©etreibe= uub Dbfternte mirb biefen §erbft in ben üerfd)ie=

benen Steuern Utalj« ermartet.

®ebtd)t.

9tun @d)roefteru nab, unb fern

3b,r fetjt ein Sort im ©tern;
Ser i'iebe unb ber £5anbe

Sie geb/n burd) ade Üauöe,

So §eilige fid) befinben

Uub ^ülfooereiue griiuben.

(So ift ein Serf, mo l'eben,

So Stfer unb sßeftreben

9)cufj fein, menn mir ben Sitten

Se« Sater« roott'n erfüllen,

Unfere Salente niitjen

Sie §ülf3öereine ju flitzen.

9Ucf)t lau, nidjt trag im Serfe,

©ott fietjt'ö, ber feine ©tärfe

2ln uns beroiefen rjat

;

dv ga6 in Sort unb Stjat

Uns f^ä^igfeit unb Sitten

,3u niiljen, ju oottbringen.

(Sin jebe« ©lieb beöfelben

S>'di}it ftd) JU biefeu 9teben

So Sktji ber Seinftoct ift;

9mn ber SSerftanb entfdjliefjt,

Db roerben bitt're Sieben

Sem ©ärtner Sein audj geben.

Ser 3roecf ber ^ülfeoereine

©ott törberu unb oeretuen

Sie §erjen inSijefammt,

©ie reichen fid) bie §anb,
§ülfreid) ju fem ben Ernten

Unb ©djroefterlieb' entflammen.

Sie ©djule biefeö Gebens,

Senn mir unö redjt ergeben,

©ie gebt burd) alle klaffen,

Sei mag'« nidjt 3eber fäffen,

©udjt nur, itjr merbet finben,

Saß £>uifööerein' uns biuben.

Surd) priefterlidjen ©egen
©tetjn mir nun unb oermögen
3ur ©eite iljr al« ©tüjsen,

©leid) einer ättuttet ftfcen,

Unfern SirfuugSfretS ermettern

Uub barinnen uns erweitern.

3n fofd)' erljab'nem ©eifte

9iuu 3eber fein Sfyeil leifte,

Safe biefeS ©rbenleben

Studj roofyl benutzet merbe,

Safj Ijier nad) trb'fdjem @d)eiben

Uns folgen eroige fjjreuben! *$• Ä-

(Tioöcsaujetgen.

©djroefter (Slife © a f f e r , früher oon ber 3u:a*Äonferenj, unb feit 1884 nad)

3ion oerfammelt, ift im JDiouot Suni in ©alt Safe iSttt) geftorben.
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