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Sex meine Qebote bat unb bätt fle, bcr ift's, bei midi liebet. ^ohamieö 14: 21.

$rcifeigftcr iöanb. JV? 21* J&amüurg, 1. Woocmocr 1898.

(£mc ^rebigt Dom ^räftbent ßoren^o Snoto.

Schalten an ber flieneralfonferenj im XaJaevwüü ber ©afofeeftabt,

©onntaa, »ormittagg ben 10. 2tpril 1898.

Örüber unb ©djmefteru, id; werbe a(5 einen Seil unterer

SBelebrung fyeute morgen, einige Paragraphen au% bem 23ud>e ber

Ser)re unb SBünbniffe öortefen:

„SRcine jünger vom 2llter3 fuebten (Gelegenheit gegen einanber

•unb »ergaben einanber nicht in it)rcn £erjen, unb um biefeS Übels

millen mürben fie fyeimgefudtt unb bitter gejücfttigt; barum fage id;

(Suct), bafc iltr einanber »ergeben folltet, benn mer feinen Sruber feine

Übertretungen niebt Pergiebt, berfelbe fiefyt gerichtet t>or bem JQtttn,

benn ifmi »erblenbet bie größere ©ünbe. (ßefyre unb Sünbniffe,

21p. 64 : 8, 9.)

„£enn raelcr)e treu jur ©rriebtung biefer §mei ^rieftertümer, »on

meldjem id; gefprodjen habt unb in ber SluSfübrung if)re» Berufes

ftnb, merben geheiligt m erben bureb ben ©eift, §ur Erneuerung it;rer

Körper

;

„Sie merben bie ©öfyne SRofeS unb Staron'3 unb ber Same
2Ibrafyam'S unb bie 6^irct)e unb baä dleid) unb bie ^UtSerroäfjlten ©ottel.

„Unb aueb alle biejenigen, meldte biefe-5 ^ßrieftertum empfangen,

empfangen midt, fprid;t ber Jperr: „®eun mer meine Wiener empfangt,

empfängt mict; : „Unb mer mid) empfängt, ber empfängt meinen SSater

:

„Unb mer meinen Sßater empfängt, ber empfängt meine» Sßatcrä Speiet);

beSfyalb Mutz, roaS mein s

-8ater bat, fotl il;m gegeben merben, „Unb
bie<§ ift nadj bem Gibe unb 33unbe ber 311m Sßriefiertume gehört.

„25e3fyalb alle ^ene, meldte ba$ ^rieftertum empfangen,

empfangen biefen Gib unb öunb meinet Katers, meldten er toeber

bredten, nodt ttinmegtlmu tonn." (1)ie Se&re unb Sünbniffe

21p. 84 : 33—40.)
SDurd) bie Unterftütmng eure» ©laubenS münfdte id; einige

äßorte 311 fagen, »ielleicbt nidtt ganj unb gar in 3ufammcubange Mit

bem, mag \d) gelefen ^abe, fonbern mie e» mir ber ©etfi bei Gerrit

eingiebt. ^d; fü(;le immer bemütig unb oon bem §errn abhängig,

meun id) e» unternehme §u Seilten ju reben, melcbe bem .vierrn bieueu,
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unb welche im Slßgemeinen würbig fittb ^eilige ber legten sSage
genannt ju .fein, Seute weldje eine SrfenntmS über bie 3)inge Gottes

empfangen baben unb bie im gortfdjritte auf bem ^}fabe ber @rl;ö^ung

unb »gerrliefet: §u ber gütte ifyrer ©eligfeit begriffen finb. Sßenn Wir

jufammenfommen, wie rotr biefen fcf)önen borgen gett;an Ijaben, fo ift

eS unfer Vorrecf/t Belehrungen oon benjenigen, bie ju uns reben, flu

empfangen, unb im gatte wir biefe nicfyt empfangen, liegt bie ©cfyutb

gewöfynlicr; an uns felbft. @S ift unfer Vorrecht als ^eilige ber

legten Sage, bie uns angebotenen Gelegenheiten §u ergreifen, bamit

Wir uns auf bie Vorfälle, bie unfer erwarten' unb woran Wir fönnen

berufen werben teit§uner/tnen, richtig vorbereiten, unb ba bie <5cl)Wterig=

feiten, benen mir begegnen muffen, fieb oermebren fönnen unb

fcfywieriger gu überwinben werben, fo bebürfen wir ber ©rftärfung um
Verführungen §u wtberfiefyen unb bie Verpflichtungen §u erfüllen, bie

uns obliegen, ©owie wir an ^afyren oorrücfen unb uns ber 3e^/

welche wir als bie geit unfereS Verfct)etbenS in baS anbere Seben

betrachten, annähern, (unb icfy oermute, ba$, wie eS mit mir auet) im
allgemeinen mit ben Zeitigen ber legten Sage ift) finb wir mefyr

geneigt unfere Gebanfen unb Betrachtungen auf biejenigen 3lngelegen=

leiten §u lenfen, bie wir bort empfangen unb bie guftänbe bie uns
bort umgeben fönnen, unb überlegen bie Vorbereitung, bie Wir gemadjt

fyaben unb noer) machen, um baS §u erreichen worauf wir unfere

Hoffnung bauen. $cr/ weife, bafj es mit mir fo ift, $n meinem
85. SebenSjafyr fällt eS mir natürlich ein, bafe icb wo^t baran tfyue

biefe 2lngetegenfyeiten fo gar redt)t ernftttdr; in Betracbtung §u nehmen.
3ßir füllten über bie Vergangenheit nacfybenfen um wafyr§unel)men ob

wir bie Gelegenheiten, benen wir begegneten benu|t unb bie richtige

Vorbereitung gemacht fyaben, wenn Wir biefeS ntcr)t getrau fyaben, fo

foHten wir mit boppeltem Reifte barnacl) fucfyen um baS Verfäumte

einloten.
2öir baben öoßfommeneS Vorrecht S)inge, bie uns im nädjften

£eben erwarten, §u üerfteben. lim bie uns in biefem SBerfe

auferlegten ^flict/ten §u erfüllen, muffen Wir faft 2IffeS ertragen. £)ie

geit erlaubt eS niebt, bie oerfc^iebenen Dpfer ju erwähnen, welche bie

^eiligen ber le|ten Sage in ber Vergangenheit Iwben barbringen

muffen; unb Ratten fie biefe Dpfer nicl)t gebracht, fo Würbe ibr

Gewiffen fie Wegen beS Sicr/teS, WetdjeS fie empfangen Ratten, beftfml=

bigen weit fie wußten, was oon ifynen »erlangt war.

9Jftt ben ^eiligen ber testen Sage ift baS Beifpiet, welches

$efuS ju einer gewiffen Gelegenheit anführte als .Söa^r^eit bewiefen

worben, als er baS 9ieidc) Gottes mit einem SJianne oerglic^, welcher

nact; perlen fuc^te. 2ltS er eine oon fel^r großem Söerte fanb, ging

er fyin unb oerfaufte SItleS was er befafS, um biefe ^perte gu

befommen; Wieberum berglidjj er baS diäty Gottes mit einem -ülanne,

Welcher einen ©rfja| auf einem gelbe fanb; albann ging er ^in unb
üerfaufte 2ltteS was er befafj, um ftdj) biefen ©c|a| anzueignen.

@benfo ift eS mit ben ^eiligen ber te|ten Sage. 3Bir l^aben leiben

muffen unb ba§ opfern, fta$ uns teurer War als felbft baS Seben;
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»oh einigen würbe eS verlangt, baft fie il;r irbifc^eS ®afein aufopferten,

in bem üc in gttft&nbe gefelst würben, wo fie ben $er(uft ifyreS ßebenS

nidit berntetben tonnten, läglid) muffen mir Opfer barbringen,

^nbern ber §err biefeS ton uns verlangt, unb nur int allgemeinen

gewillfahrt $atat, ift eS unfer $orred)t, etwas in Se^ug auf bie

3u!unft — toaS bie gotge btefeS Opfert nuD unteres äBanbels auf

biefem Sßfabe fein wirb — ju wiffen. ^n ber %fyat, ein ^eiliger ber

legten Sage fann nicf)t in ber .\\ircbe Wortes erhalten bleiben, eS fei

benn, bat"? er ju biefer (Srfenntnis gelange, bie nicf/t burd; gewöhnliche

3Bei3$ett eubecft Werben fann. 3ft biefeS nid;t ber %att mit uns, unb

Wir md)t beffer als anbere 3Wenfd>en.

2BaS id) gelefen t)abe bejügüd; ber ^erfyeifcungen, ift fet)r feltfam

unb id; Weift, bafj biefelben in Erfüllung geben werben, wenn wir

unferfeits unferen ^flidjten nacbfontmen. 3d> ^aüe nid&t 6 ^ 3a^re

'in biefer $ird;e gelebt ot)ne etwas auSgefunben ju l;aben. 3d?

bcftrette mich, würbig §u werben etwas $u empfangen woju fein

irbifct)er -ilftenfcr) gelangen Fann, eS fei benn, er empfange eS mittels

ber 9Kad;t beS ^eiligen ©eifteS. 'Der £>err l)at mir Dinge gezeigt unb

mid; befähigt, fie ebenfo beutlicr) §u begreifen, wie tcf) bie ©onne jur

SJJittagSseit Wafyrnet)men fann, Dinge, welche auf ben enblidten

3uftanb berjemgen ^eiligen, bie it)rem Berufe treu finb, Sejug haben.

SefuS fagt:

„3ßer mict) empfängt, ber empfängt meinen 'Steter; „Unb wer
meinen Sßater empfängt, ber empfängt meines Katers 9teid); beSl)a(n

2lHeS, was mein Spater t)at fott if;m gegeben werben."

Söeit biefeS im 23ucr)e ber Sefyre unb SBünbniffe ftet)t, wirb eS

uon mandjen 3JJenfd;en nicht anerfannt- SSäre eS aber im neuen

Seftament gefd)rieben, würben fie eS ot)ne $weifel a^ äBabrfyeit

achten, (obfcfyon fie eS nicbt üerfter)en) aus bem einfad;en ©runbe, weil

eS in ber $ibel ftänbe. 3tun, id; bin biefer 2Bat)rt;eit ebenfo fidjer,

als wenn eS im neuen Xeftament ju finben wäre; benn wir fonnen

m$ in biefer £et)re auf baS neue Seftament ftü^en. $efuS fagt, wie

in ben Offenbarungen Spannes ftebt, alfo:

„2Ber überwinbet, bem will ich geben mit mir auf meinem
®tut)le ju fifeen ; wie id> überwunben t)abe, unb bin gefeffeu mit

meinem ^ater auf feinem Stul)le".

$a£ Gtoangdturo.

e
)"

d) r i e 6 e n v o n ii .6. 91 o b e r t ->.

32. Kapital.

©efcr/icfyte beS ßwangeliumS.

3d> erachte eS ber Drbnung gemäfe in biefem Kapital eine fitrje

©efd)ic|te beS ©nangeliumS ju fd;reiben, lpeif unter ber djriftlidjien

2öett bie allgemeine jbee eriftiert, bar, baä ©pangelium Sefu ßfcrifH,

feine ©runbfäuc unb SBerorbnnngen unbefannt waren, bis \uv $eü ha

ber sDcefuaS perfönlid) als Vel;rer auftrat, wäbrenb bie ^batiadv
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beweift, bafs ber tylan ber (Srlöfung, bal @üangetium in ben ewigen

2öol)nungen bei £)tmmell befannt mar, e^e ber @rbe ©runb gelegt

War unb el würbe ben erften Patriarchen ber menfcfyticfyen $amttie

üiele ^a^rtmnberte üor bem perfönticfyen ©rfcfyeinen bei 2J?efftal im

gleifcfye geoffenbart unb geprebigt.

Um §u bemeifen, bafc ber ^ptan ber ©rtöfung fcfyon üor ber

(Srfcfyaffung ber Sßett üerftanben würbe füfyre ic§ bie SBorte bei £>errn

ju 2lbrafyam an: „!ftun l;atte ber .Sperr mir Slbrafyam bie intelligenten

Söefen gezeigt, weld;e organifiert Waren, efye bie Qßelt mar nnb unter

allen biefen Waren üiele ber ©bleu unb ©ro^en unb ©Ott fat; biefe

©eelen, baf? fie gut maren unb er [taub mitten unter ifmen unb fpradj

:

biefe will icfy meine «genfer machen; benn er ftanb unter benen,

welche ©eifter iüaren unb er fafy, ba£ fie gut iüaren. * * * Unb el

ftanb einer unter ilmen, ber toar ©Ott gleich unb er fprad; ju benen

bie mit ifym maren „2ötr motten hinuntergehen; benn bort ift Staunt,

unb mir motten üon biefen Materialien nehmen unb mir motten eine

@rbe machen, morauf biefe Woljmen mögen unb mir lüotteu fie bamit

prüfen §u feljen, ob \k alle ®inge tfyun merben, mal immer ber §err

ü)t ©Ott ifynen gebieten iüirb, unb bie meldte i^ren erften ©tanb be=

galten fotten me^r ermatten unb bie meiere ifyren erften ©taub nicfyt

behalten, fottert feine ^»errlic^feit Imben in bem gleichen 3^eic^>e mit

benen, meiere ifyren erften ©tanb behalten, unb bie meldte u)ren ^Weiten

©tanb behalten fotten igerrlicfyfeit auf i^re Häupter üermefyrt empfangen

für immer unb emig."

„Unb ber §err fagte: 2öen fott icfy fenben? Unb einer gteid>

bei Sftenfdjien ©otyn antwortete: jpter bin idj fenbe miefy. Unb ein

anberer antwortete unb fagte: ^ier bin icfy fenbe midj. Unb ber £>err

fagte.: $d) mitt ben erften fenben. Unb ber §tr>eite iüar gornig unb

behielt feinen erften ©taub nid)t unb an jenem Sage folgten ilmt üiele

nad;. Unb bann fagte ber £>err: Safct unl Ijinabgeljen, Unb fie gingen

Innab im Anfang unb fie (b.
fy.

bie ©ötter) organvterten unb for-

mierten ben £>immel unb bie iSrbe. $öft(. ^ßerle Seite 52

SDiefel ift ein furjer SBericfyt über ben ©treit, ber beäügtidj ben

^pian gur (Srtöfung ber 9ftenfdjen in itjrem ^weiten Staube im igimmet

ftattfanb.

3n ben Schriften 9Jlofi, welche ben Sßropfyeten $ofep§ ©mitfy

geoffenbart mürben, finben mir noefy Weitere ©rtäuterungen über ben

©egenftanb. .©ort fte^>t gefcfyrieben, mie ©atan Üüttofel erfcEjien unb

jenen gläubigen Wann §u üerletten fiteste, ilm ftatt ©Ott anzubeten,

allein 9flofel wiel u)n gurüd im Tanten bei £>errn ^efu unb allbalb

erfd)ien xljm ber <gerr unb fagte : ber ©atan, bem bu im tarnen metnel

(Singebornen geboteft, ift ber ©Cetebe, ber üon Slnfang an gemefen ift

unb er trat üor mid) Inn unb fagte: ©ie^e, fenbe mid), id) mitt bein

©ot;n fein, unb id> will bie gan§e 3Jienfc§fyeit erlöfen, bafc rtidr)t eine

©eele üertoren gelten fott unb ftdjerlid) Witt icfy el tfyun; bttyalb gieb

mir ©eine @l?re. 2lber fiel;e mein geliebter ©o^n, Weld;er mein ©eliebter

unb Stulerwä^lter üon Anfang an iüar fagte ju mir: 33ater ®ein SBitte

gefclje^e unb ©ein fei bie ^gerrtic^feit für immer. 3)e!fyatb weil fic^
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bei Satan gegen mich empörte, (ta mie mir fdjon gefeben fcaben feine

iUäne Dertnotfen tourben) unb traditete, bie freie fea^l be3 üKenfdjeu

$u jerftören, meldie idj, ©Ott ber £>err i(;m gegeben hatte, unb aud)

bafe idp ihm meine eigene Wacht geben feilte buicb bie starbt meinem

(iiugebornen, geidjal; e3, bau ich oerurfadUe, bafj er hinab geftonen

mürbe unb er mürbe ©atan". ßäftt. Sßerte 3. L6.

9luö biefem erfahren mir bie Utfaö)e ber SSetWerfung ßujifetS

unb feiner Criupöruug, — fein Sßlan uir Ch-löfuug ber ÜWenfdmeit mar
t>on fcldier SRatur, bau et bie freie SBBa&l be8 Hienfcben jerfiörte unb

©Ott feiner (Sbre beraubt hätte, unb meil biefer Spion oermorfen mürben,

empörte er [ich gegen ©Ott unb mürbe au& bem glimmet geftoßen.

Tiefet ereignete fieb oor ber (Jrfcbaffung ber SBell unb ber Streit, bem
bie Cnnpörung folgte, begog fieb auf ben tylcm ber irrlöfung, ober auf

ba3 iruangelium.

SMefe ®inge mürben bem ^ropfyeten ^ofepfc Smitr; geoffenbart

unb üe erftären in $enttid)f'eit bie ^Bebeutnng ber Sßorte ber heiligen

©cfyrift, metd)e ficf> auf 3efnm (Sbriftum als „bai Samrn, baä ermürget

ill oon Anfang ber
sÜ>elt", beliehen. (Off. 3ot>. 13:8) 9(u3 biefer

(jrflärung erfcfyen mir, bafj 3efu§ ermafylt morben mar oom Anfang
ber 3Belt, ba$ ©üfynopfer ju bringen unb bafj baJ8 (roaugelium fd)on-

oon Anfang an befannt mar. ^er Prophet >fepb fagt: 2Bit toaren

anmefenb jwt ,3eit oer er l~
ten Organifation im £>immel unb far)en tote

ber (Srlöfer ermäblt unb ber tylan ber Crrlbfung eutmorfen mürbe unb

mir beftätigten e<3."

9Bir fommen nun jur $eit, ba bafe (SJoangelium ben 3Renf$en

auf (S*rben funb getrau mürbe, unb mir finben, bafe e£ barin feinen

Anfang nafym, baß 2lbam ein ©ebot erhielt, ©ott feinen \>errn an=

jubeten unb bie (Srftlinge feiner £>erbe feinem üerrn als ein Dpfei

barjubringen. längere 3e^ nad)bem biefeS ©ebot gegeben morben mar,

erfdnen 9lbam ein Gngel be§ £>errn unb fragte ihn marum er Opfer

barbringe. 3tbam antroortete tfm: „3ch toetfj nicht, ohne bau bei

£err mir gebot." Unb ber (Sngel fagte: „tiefes Ting ift ein ©feid)

itt'3 be3 Opfer? be3 (Singebornen boc> SSatetS,^ bavbalb follft £)u alle*,

toaS S)u tr)uft in bem Tanten be3 ©0$ne8 tluin unb Tu follft Tid*

befeb/ren unb*©ott anrufen im Tanten be£ 3obne3 inunerbar." Unb
au jenem Sage fiel ber beilige ©eift auf ^(bam, meld)er 3cugm£ 0wbt

oom SBatet unb oom ©oljne fageub : 3cb bin ber (Singeborne be3 Saterä

oon Anfang an, f;infort unb für immer, baft ebenfo roie bu gefallen

bift, bu mieber erlöft merbeu magft unb bie ganje s
JDJenfd;f)cit felbft fo

oiete al£ ba motten." Äöfll. ^erte S. 19.

©noch ber niedrere 3a^ rbuuoerte uadiher lebte, fagte über biefe

Gegebenheiten, bie in ben erften Sagen Slbam* ftattfanben, folgenbeö:

Unb er (ber öerr) rebete JU uuferin Sßater iHbam mit feiner eigenen

Stimme unb fagte ju ij)m: ^a) bin ©Ott idi habe bie SBeÜ gemadit

unb bie 2ftenfcr/en, e^e fie im $teifd)e loaren.
:;::

.%. SGBenn tu bid> ^i

mir fehren unb meiner ©timme ge^oreben unb glauben unb bidi oon

aßen beinen Übertretungen befe^ren unb getauft merbeu toiffft fogar im

SBaffer, in bem Tanten meinei iSingebotneu ©obneS :I;: :;:
, loeUher 3efüä
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(Sfyriftu§ ift/ ber einzige dlame, tüetcfjer gegeben merben fott unter t>em

•gimmel, burcfy melden ©eligfeit auf bie Mnber ber üJJienfdjen kommen
mirb, fottt ifyr bte ©abe be<§ ^eiligen ©eifte3 empfangen. *** llnb e<§

gefdjiat) als ber igerr mit 2lbam unferm SSater gefprocfyen batte, bafj

VLtiam §u bem *genn fcfyrie unb er mürbe toon bem ©eift be<o £>errn

aufgehoben unb fyinabgetragen in i>a§> Söafier unb mürbe unter ba3

SBaffer gelegt unb mürbe au3 bem SBaffer ^»ertoorgebradit. Unb fo

mürbe er getauft unb ber ©eift ©otte3 ftieg auf ifyn bernieber unb fo

mürbe er oom ©eifte geboren unb mürbe belebt in bem innern 9ftenfct/en.

Itnb er borte eine ©timme aus bem <gimmet meldte fagte: „SDu bift

getauft mit ^euer unb bem ^eiligen ©eift. £)ie<§ ift baZ 3eu9n^ oe§

Katers unb be£ <5o$neS oon nun an unb für immer, unb bu bift nacfy

ber Ordnung beffen, ber oljme Slnfang ber Xage ober (Snbe ber $afyre

mar üon aller ©migfeit §u aller ©migfeit. ©iefye bu bift ein<§ in mir,

ein ©olm ©otte<§ unb fo mögen alle meine ©öbne merben." kö)tt.

^perle ©. 29—31. £)er Sefer mirb fyev bemerfen, bafc biefelben

©runbfä§e unb $erorbnungen, mie fie in biefen Kapiteln als bie erften

Sßrmsipien be§ @oangetium§ $efu @l)rifti befcfyrieben finb, 3lbam al§>

ein Mittel §ur ©rlöfung gegeben mürben, ©ie mürben fortmäbrenb

üon einem ©eftf)lerf)te ber Patriarchen jum anbern bie auf bie $ett

9?oap gelehrt, üon üftoat) burd) bie SSäter bis auf bie 3e^ SlbrafyamS,

üon Slbrabam bt<§ 9)iofe^. £''.-',
e * . \

(gortie^ung folgt.)

Religion unb 2öorte.

Sßofyl ba<§ micfytigfte geugnisl, t>a§ bte ^otmenbigfeit ber gött=

liefen ^nfptration fomie bie ^idmgfeit ber menfdilicfjen Söei^^eit bemeift,

fann in bem ©treite, rer ftfjon feit bem §meiten 3a^ r^unoert twd?

Gbrifti bi% auf bie heutige 3eit über bie Sebeutung üon Porten gebauert

bat, gefunben meröen

Sßorte finb bie mitlfürticken .Seiden menfcfyttcfyec $been, unb bie

93ebeutung ber 2Borte, fomie bie Söorte felbft finb fteten Slenberungen

untermorfen. 2lu<§ ben unseligen SBortlriegen bie unter ben ©etefyrten

ftattfinben, fefyen mir, mie üerfcfyteben tfyre ^been finb,. unb e<§ giebt

öieüeidt)t faum ein fyalheä 2)ut3enb fotcfyer SJMnner, bie, menn fie über

einen ©egenftanb fprecfyen ober ftf;reiben, genau biefelben $been Reiben,

obfcfyon fie üieQeicbt genau biefelben SBortc gebrauchen. Um biefe

SBe^auptung ju bemeifen, brauchen mir nur gu erroäbnen, tafa Dftanber,

ein gelehrter ©eiftlidier be§ 13. ^atyr^unbertö in feiner ^olemif (©eite 452)

fagt: „(Ss eriftiren smanjig üer[cf)iebene Meinungen über bie „9tecf}t=

fertigung", bie alle oon Männern be§ 2tuguftinerorben§ ber beigen
©rfjrift entnommen finb, fedjsje&n oerfc^iebene Meinungen bejüglic§ bie

©rbfunbe, unb eben fo oiele üerfer/iebene 2lnficf)ten in betreff ber

©aframente mie ©eften ber sIRenfd)en, bie über oiefelben uneinig finb.

©in bemerfettstoerteS Seifpiel ber 2tenberung oon ^been, bie burc^

bie SBortoermirrung entftanben ift, gebt a\\§> ben 9Jtanung§üericl;tebem=

Reiten bie in 93e§ug auf bie Sebre ber ©elfter gmifeben ben erften
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ß^rifien nid;t an bie ilnförperlid;feit be« Weiftet, fonbem baf} berfelbe

auä einer feineren Subftanj al« ber menfdiltdie .störper beftet;e. Unb
ü)r ©laube bejüglicb biefen ©egcuftaub 6efd>ränfte fid; nicbt nur auf

bie ©eiftet ber "JJienfcben ober ber Crngel, fonbem er fcblon iu fid; bie

©Ortzeit felbft, nrie nur au* bem §Bttd}e, baiS Üielito einer ber früheren

Mirobenoater im ,Vtnre 170 nad; (Sbrifti jur ^erteibigung bieier ßelj/re

fdmeb, beutlid; fel;en fönneu. lertulliauu« fagt in feinem üffierfe „De
Cane Christi" 2. Aap'.) „Quis negabit Deum corpus esse et si

Deus „piritus est" — äßer bat bie ^reiftigfeit ju verleugnen, baf*

©ott einen Körper l;abe unb alfo al« ©ein eriftiere? Unb in bemfelbeu

Mapitel maebt er bie bemert'en«roerte ^cfjauptung — Nihil incorporale

nisi quod non est — 9cid;t« ift immateriell mit 2Iu«nabme beffen,

ba« nicbt eriftiert. SDenuod; t;aben gelehrte ©eiftlidje au« bemfetben

$8ucbe oon Ü)ielito unb Sertuflianus jn i^rer eigenen lleberjeugung

beroiefen, baf3 ein Weift bie Äonjentrierung eine* bimmlifdum s

Jiicbt« fei,

unb bafi ©ott meber Körper, Seife nod; (Sigenfcbaften babe.

^ie Aolgen ber 8Uuuu)me meufd;lid;er '^been unb be« ©eborfam«
ju ben SBorteU ber }Jienfd;en fann in bem ßuftanbe ber heutigen dniit-

lid;eu SBelt gefeben werben, roo ein (Sl;ao« unb eine üßernrirnma,

eriftiert, bot ber biejenige oom Sttntrm §u Söabel in 33ebeutuug«lofigfeit

fiut't. Unb loo bie 3)ienfd;en ol;ne göttliche gfitytung gemefen ftnb, haben

He fieb genötigt gefeben, ifyre Religion oou sJJienfcben ju borgen, bie eben

fo leicht betrogen »erben tonnen, roie fie fid; oft felbft al« 2Ber!jeuge

be« 23etrug« Eingeben. Sßenn $lug$ett in Streitfragen bie ©elebrten ju

einer ©eroifcfyeit bringen fann, wie fommt e« beun, bau toaä in einem

3eitatter al« rechtgläubig erflärt rourbe, in einem anbern a(« irrgläubig

augefeben ärirb? 9Bie ber gelehrte Dr. (Sbjltingmortl; fagt: „ x
V"b iebe

beutlid) mit meinen eigenen 2lugen, bafc fid; ^äpfte gegen Späpfte et

(;eben, Konsilien gegen Äon.silien, &ird)enbäter gegen .sUrdieuoäter unb

biefetben SSäter gegen fid; felbft; eine ilebereinfunft ber Säter in biefem

3eitalter fteljt im SBiberfprud; mit ben Dogmen ber Sßäter eine« anbera,

unb bie $ircbe eine« 3 e^atter« mit ben Mircben eine« anbern." 2Bemt

bie 9ftenfeben, ungeachtet it;rer öe&auptung. bie Autorität jum ^rebtgen

be« (Süangelium« ju fyaben, in ben fogenannten Zeitigen SBeruf eintreten,

gleid; mie anbere fid) einem Berufe mibmen, unb fid; entfdiliefum ben

beftmöglicbjten 9cu$en au« beffen ©et;eimniiien ju Rieben (benu [ebet

33eruf t)at feine ®et;eimuiffe) unb )ie auf biefe SBetJe gejmungen ftnb,

bie Sefyreu jU erhalten bie 31t ibrem Unterhalte bienen, tonnen auch

folcfye Banner richtige Stedoertreter fein auf bie fid; bie Saien iu ber

©rtoäblung einer roal;ren Religion vertanen bürfen. Ober aber, ftnb bie,

toelcbe nid;t felbft it)re Religion mäblen bürfen, paffenb, eine fotd e für

anbere ju beftimmen unb )ie 51t lehren? Wahrlich in biefem Aalie ftnb

bie 2Borte jutreffenb: „35er 53linbe fiib.it ben ötmben iu bie ©rube."

(Sin treffliche« Seifpiel oou Crutioürbiguug ber 3Borte ber ^eiligen

<Sd)rift jetgt fid> in ber Serorbnung ber Saufe, ^ebermann nnin, baß

ba$ s2£ort taufen nid^t« anbere« al« untertauchen meint, ba.- 3Bort ift

nia)t überjefet loorbeu, fouberu man bat ibm eine anbere Sebeutung

gegeben, unb bie ©ebräud;e ber beutige .1 (ibrifteubeit ftnb i\blageube
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Seifpiele oon ber SL^atfac^e, bctfe bie 2BetS(;eit ber 2Betfen ju nickte

getoorben ift.

@S ift roafyrlid) etmaS fd^toer ju oerftefjen,. marum bie 9ftenfct/eu

Darauf beharren, bie Meinungen ber gelehrten ©eiftlidjen an§uner/men,

ba bocf) ber 2Beg jur Quelle aller SBeiSljeit jebem offen ftefyt Unb roie

mager ift bie SBerfidjerutig berer, bie ifyren ©tauben an bie Bibel heften,

baft fie miffen, bafe ber ftttyaU berfelben bie 2Bat;rr;eit ift. $)enn nad)

ben neueften S3encf>tert giebt eS nicfyt weniger als breifeigtaufenb öer=

fd)iebene Ueberfe|ungen bei neuen £eftamenteS, unb tote fann jemanb
oljme lj>ör;ere §üt)rung fagen, metdje oon allen, ober ob überhaupt eine

berfelben bie richtige fei. Hub mo mir bie Beobachtung macben, bafj

jeber Ueberfetjer bie Ueberfe|ung mit feinen eigenen ^been überein^

ftimmenb ausgeführt §at, ftatt fie mit benen beS STerteS in Vereinbarung

ju bringen, muffen fidj oiefe ©teilen eingefct)ticr)en r)aben, bie in ben

Originalen nie eriftierlen, mäfyrenb anbere, bie oielleicfyt oon größter

SBicf/tigfeit waren, gänjlict) meggelaffen mürben. SSer fann aud) nur

für einen 3lugenblicf gmeifeln, ba§ menn mir imftanbe mären, bie

Originalepiftet ber 2lpofiet §u tefen, mir beutlicbere unb beftimmtere

iginroeifungen auf bie funbamentaten 3Serorbnungen beS ©öangetiumS

flnben tonnten? SBenn in einer ärjtlid^en SSerfc^reibung, bie auct) nod)

fo biete gefunbe Heilmittel enthielte, baS funbamentale berfelben meg=

gelaffen mürbe, märe fie roirflid; oon, geringem sJcut3en unb oft fogar

giftig. (Sbenfo üerlmtt eS ficf) mit ber ^eiligen ©d;rift, eS fei benn,

bafj mir einen göttlichen $ür;rer fyaben, ber uns flar bartege maS bie

2Baf,rr,eit ift.

©t. £>ironOmu§, einer Der geletjrteften ber früheren $ircr)enoäter

fdjreibt oon benen, bie fcf»on ju feiner 3eit anfingen bie ©dpft ju uer=

Ufycm: ,,©ie f^rieben nicbt loaS fie fanben, fonbern maS fie moilten."

Unb ber gelehrte Dr. ©regort) oon Orforb fagt: „Mne ©cfyrift ^at je

fo fet)r gelitten burd; ben $ar;n ber $eit, mie bieS bie Bibel getrmn."

@S ift in ber %fyat ein großer £roft für bie .^eiligen ber testen

£age, fo glüdlid) §u fein, oon (Sott fel6ft all bie ©rfenntnie empfangen

§u fyaben, bie fie benfen. BefonberS ift biefeS ber %aü feitbem mir

rotffen, baf$ 3Jiänner ber pcfyften anteiligenj burcf) ben ©ebrauct) oon

fünftlicben Söorten unb geteerten Meinungen in Verwirrung geraden

finb, unb bie gange Sßeft mit nu|tofen Urteilen unb ntcr)tsfagenben Söort-

ftreiten erfüllt r;aben. SBir t;efmupten auSbrüdlid), ba^ eS o^ne baS

Sidt)t ber Offenbarung einfad; unmöglich ift, aus ben Se^ren ber ^eiligen

©cr/rift irgenb melden 9^ut^en p gießen. Ofyne jenes Sicfyt ift bie 2öe(t

genötigt ein Bud) angunel)men, beffen $ntmlt burcr) jahrelange 3Ser=

ftümmelung fo fefyr gelitten I)at, bafe er mit ben Originalen räum roieber

in ©inflang gebracht merben fann, ein Bttcr;, melcr)eS t;unberte oon

ftreitenben ©eften gebrauchen, oon benen jebe mit 2Inraenbung oon leeren

SBorten oerfucfyt, fict) als bie mafyre tirc^e r;inguftellen unb 51t bemeifen,

Oa^ alle anbern im Irrtum finb' SRie feit ber @rfc^affung ber SSelt

ift eS je oon größerer 9^otmenbigfeit geroefen, ba$ ber göttticfe Befehl

„Fiat lu" — @S merbe Sidjit, mit mächtiger ^onnerftimme mieberum

in berfelben erraffe. 3Wiff. ©tar.



T>er Stern.
Deutfcfyes Organ öer ^eiligen 6er legten £agc.

sJ?ütttienbigfctt ber ^uf^itratton.

„SBeun ein ölinbet ben anbern leitet, fallen beibe in bie ©rube."

Tie ÜÖSabrbeit biefer SBorte ift fq flar, baf) niemanb baran

jbeifetn fönnto, ofyne in einem auffallenben ©rabe einen Mangel an

Setftanb 51t geigen. Sie ift befonberä bie Betrachtung betet mert, bie

ftcf) um t§te eigene Seligfeit betummern, Denn menn biefe fieb ber

$übrung ber Slinben anvertrauen, werben ncberlid) bie fcblimmeu folgen

ibrer £l;or(;eit über fie fomnten. 2)ie miebtigfte Aufgabe biefe« 8eben£

ift eine riebtige SBörbeteitung auf ba$ jtffttnfrtge, unb mir fönuen un=

mbglicb erlauben, bureb bie Seiten ber 9ttenfa;en im 3)unfeln fyerum

gefübrt ju merbeu, ftatt ber Stimme göttlicher ,jnfpiration ©ebbr \u

geben. SDie Hebron ber festeren fiub bie einzigen, bie mir über einen

©egenftanb üon foCd? bebeuteuber ißicfytigfeit mie ber Ül>eg, ben mir

geben feilen, um einige» Seben §u erlangen, mit 8id>er^eit annebmen

Surfen. Ofyne Autorität unb ^nfpttation fann ba$ 2ßirfen eine»

£cl;rer3, ber bebauptet üon ©Ott gefanbt ju fein, feine Äraft begleiten.

(&$ ift unvernünftig §u glauben, bafc jemanb recbtiuanig getoiffe Set

otbnungen jur ©rlöfung unb Seligfeit feiner sJRttmenfcben üoll^icfjen

fönue, ofme göttliche SBottntactyt ba§u 511 haben, unb er fanu unmöglich

folebe Autorität beulten, ofyne non ©Ott berufen '511 fein gleid) mie 3taron,

ober — burd; birefte Offenbarung. O&.ne Offenbarung fann niemanb

eine fiebere föenntntö ber göttlichen äKtffton ^efu (ibrifti erlangen. s3Bir

lefen in ber belügen ©d;rift, baf; „baZ 3eu9n^ 3e iu ©brifti ber ®ci)t

ber SBeiSfagung ift". 2)en ©eift ber SBetSfagung ju befifeen bebeutet

iufpiriert fein, unb iufpiriert fein meint niebt» anbete»
1

ale von ben

(Sinflüfterungen be»" ^eiligen ©eifteS belebrt $u merben. SSUe fann

jemanb mit ©eiiufef;ett üon ber göttlichen SRiffion 3efu 3eu9n^ geben,

obne im $3eft£e be<§ ©eifte^ ber äBeföfagung ju fein? äiMe fanu ein

9)cenfd; ben anbern ju (i^rifto fübren, menn er ben SBeg bal;in felbft

nid;t meif}? 2öie fann er u)n fennen obne ben ©eift ber SBeiSfagung

unb mie fann er biefen ©eift beulen, olnte in einem gegriffen ©tabe
ein

s
}>ropl?et, ober in anbern SBorten, öou ©ott iufpiriert ju fein?

„£)enn melcber üWenfd; weife, mag im Wen) eben ifi, obne ben

©eift beS 9)tenfd)en, ber in ilmi ift?; alfo mein auch niemanb, toa$ in

©ott ift, ofyne Mn ©eift ©otte»\ 2Bir aber fjaben nid;t empfangen ben

©eift ber 2Mt, fonbern ben ©eift aus ©ott, bafe mir miffeu fbnnen,

toaä und oon ©ott gegeben ift, b>e(<$e£ mir aueb reben nidit mit

2öotten, melcbe menfcblirfie $Bei£$eit lehren fann, fonbern mit 2Borten,

bie ber ^eilige ©eift lehret unb rid)ten geiftlidje Sachen geiftlicb."

] ÄOt. •>: 11, 12, 13.

Sin Setter ber ©ereebtigfeit bebarf beiber, ber SSoflmactyt unb ber

x

x
\ufpiration. @ln Wann, ber von ©Ott berufen ift, gleid) mie äaron,
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fyat Autorität §u Ijanbetn, allein bamit er auf intelligente SBeife amtiere,

mufc er eine ©rfenntniS befi|en, bie nur burcfy göttliche Offenbarung

fommen fann. £)ie 9)Zacf/t beS ^rieftertumS unb ber ©eift feiner

Berufung muffen auf it;m rufyen. £>urcf; ben ©eift ©otteS fänn er bie

®inge ©otteS erfennen, unb er ift fobann mit ben notroenbigen (5igen=

fcfmften üerfefyen, in ben Berorbnungen be3 ©üangetiumS §u amtieren.

@ine Berechtigung biefer 3lrt fann jeoocf) nicfjt in ben Scfmten erlangt

werben, fie mirb nur auf bie üon ©Ott beftimmte äöeife gegeben. £)ie

^nfpiration, bie üon ber 2Bat)r^eit Zeugnis giebt, fommt üom <Qerrn,

unb er giebt fie mem er tüitl. ©er 9)ienfcf/ lann fie ntcfyt üon

9ftenfcfyen empfangen.

3)er üon ©Ott beauftragte Sefyrer Ijat bie Autorität, benen, bie

ba§> emige ©üangelium annehmen, gemiffe Berbeifeungen §u machen.

@r üerfpricbt bem, ber nac§ ber 2öat;rl)eit forfcf/t, bafc, fo er ben

^Bitten bei 9Sater§ tfyun merDe, er für fict) fetbft mtffen fotl. @r fpricfyt

mit ©eiüi^eit unb Autorität, unb nacr/bem ber ©laubige bie ©efe|e

©otte» befolgt t>at, empfängt er ein 3eu9n^ Don oer SBa^r^eit. Stuf

biefe Sßeife werben bie äRenfcGen geleitet burcf) (SrfenntniS unb $n=

fpiration. Sie finb nidt)t bie Stürben, bie üon ben Blinben geleitet

werben, fonbem nacb ber Berbeifjung ift ber Zeitige ©eift i^r Ströfter,

unb bie ©aben unb Segnungen bei (SoangeliumS werben ijjmen ge=

offenbart. @<§ ift wirflicl) fdjlper §u üerfteben, Wie ba3 (Süangelium

üom 9?eitf) in aller 2Bett §um 3eugni3 geprebigt werben fönnte, anberS

als üon 3JMnnern, bie oon ©ott berufen finb unb baS geugniS 3efu

©brifti ^aben. Äein Flenid) fann für einen anDern mit $ottmacf)t in

fingen biefer SBelt ^anbeln, ofyne gefe|ticf) ba§u berufen ju fein, unb

Wie fann er benn im tarnen ©otteS amtieren, o^ne rechtmäßige

Autorität ? Unfere Begebungen, Seligfeit §u erlangen, fottten oon
intelligenten $orfcfmngen begleitet fein, inbem mir bemütig unb mit

gebetlooHem ^erjen nacfy Siegt unb SBa&r^eit fucfyen. @3 märe nu|lo§

nad; etmaZ %u trachten, ba<3 mir nirfjt ju finben ermarten mürben. 2ßtr

fönnen nidjt üernünftigerweife über heutige ^nfpiration fpotten unb

behaupten, ba% infpirierte Setjrer unb Offenbarung ein 3)ing ber $er=

gangen^eit 'feien, ofyne gugeben ju muffen, baß ginfterniS bie Golfer

begügtid) ben ^lan ber (Srtöfung bebecfte, unb bafj „Blinbe bie Blinben

fübren". „9ciemanb weife mal in ©ott ift, ofyne ber ©eift ©otteS",

unb menn ber ©eift ©otte§ bie 3)?enfcben infpiriert, ma§ anberS al§

Offenbarung fann e$ für fie fein?

„9ftemanb fann ffiimx einen <Qerrn ^eifeen, benn burc§ ben

^eiligen ©eift", unb mer fofcfye» t^ut burcf) ben ^eiügen ©eift, ber mujs

infpiriert fein. 2Bot)l fann ein SOtenfct) burcf) leere SBieberlbotuug ber

Söorte fagen, hak $efu3 ber §err fei, bocf) bie ©emi^beit, bafe bie

©rftäiung bie 2Ba^)rt)eit ift, fann er nur burcf)- ^nfpiration ermatten.

(£3 ift niit ber Berufung eines beüotlniäcfjtigteu Se^rerS übereinftimmenb,

baB er felbft ein 3eu 9n^ oer 2BaI;rr;eit befitsen füllte. C£» ift fcl;mer $u

begreifen, mie er bie iftiffion etneö Wiener» ©otteS in richtiger Sßetfe

erfüllen fönnte, oljne biefe ÄenntuiS ju befi^en. Unb bie 9ftenfcf)en,

meld;e bem eroigen ©oangelmm ©lanben fc^enfen unb feine Seljren im
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täglichen ^eben anmenbeu, fyabcn ebenfalls ba3 rKed;t für fiel) felbft ju

wiffen. 3)er ^eilige ®eift wirb tyneu, fo )ie in Demut fuebeu, oon ber

SBabrtyeit 3eua,nU geben, unt> fo fie ein 3CU9"^ empfangen, nrirb e£

ihnen nur nad> ber SBcife be3 .sperrn, nämlid; burdj Offenbarung
gegeben werben.

allein bie t>on ©Ott beftimmte SBeife, moburefy mir eine (Srfenntniä

empfangen fönneu, ift bei ber sDieufdibeit oerad)tet, itnb nad? ber neuen

dmulid;eu Sittenlehre foff fie fogar an S-Barbari3mu<8 grenjeu, unb be3=

toegen „laben fid) oiele felbft Sefyrer auf, nadibem i^nen bie Obren
Juden", unb JBlhtbe führen bie 33linben auf bem 2öege, ber jum £obe
führt. ^t;re retigiöfen ©laubensfufteme nähern ftcf> immer mefyr unh
mehr bem ©ötjenbienfte, unb bie Spaltungen 3Wifd;cu benfelben werben

immer größer. Xie ÜD2e$r$a$l ber 2)?enfdjen bangen if;ren oerfübrerifd;en

i'ebreu an, wäbrenb nur wenige ben SRut fyaben, ben Vebren ber

göttlia)en
x

x
sitfpiration ju folgen. SDiefe -wenigen wiffen, bafc bie Mird;e

C5 hrifti auf ber (Srbe gegrünbet ift mit xHpofteln, ^ropbeten, .'pirten,

hehrem unb auberen infpirierten beamteten, bie in ber ^eiligen (Schrift

angeführt »erben, bafc ba3 ^rieftertum wieberbergeftellt ift, unb bafj

wiederum ba3 3eugniS $efu (S^rifti beut aufrichtigen ©laubigen oon ber

äöabrheit 3eugni$ giebt. Die ft-rüd)te Der jjnfpiration jeigen fid> unter

ihnen, unb alt unb jung, fo )i^ ein redjtfcbafiene* ^!d\i\ führen, er=

freuen fi.b an bem ^eiligen in ftSrael. SBenn alle Dienfchen bie Seiten

ber heiligen Sdmft befolgen, ben SBarnungen berer, bie bie frohe

23otfd;aft beä «peilS in biefer Difpenfation ber #ülle ber Reiten ^x
-

fünbigen, ©ebör fchenfen, ftch ^u bem §errn befebren unb ib>u bienen

müiben, uüe nur bie, meldte ba3 3eugttt& $efu ^hrifti in ihrem §er§en

Ijaben, ibm bienen fönnen, bann mürbe öaS SRafj ihrer Areube ooll

unb it;re (Seligfeit jur ©emifefjeit werben. Min. star.

$ic Oicife über btc Steppen.

5>on ^räfibent ^ofyn £ao(or.

Von ^nbianern umgeben — Vorbereitungen 311m Angriff — 3)a3 gfriebenc^etdjen —
©in 93rief — Die griebenäpfeife — 5)tet unierer Vrüber begleiten bie ^nbianer in

ibv Saget Ärger über bie Surüct'iüeifung — Der Sßfab inmitten beben 3d)nee* -

Der litiffourifluf) ift zugefroren — Süir überfdjreiten beufelben — Da-5 ©is» briebt,

nadjbem ber lebte Sffiagen ben $luü paffiert fyatte.

3nt Oftober 1849 üertiefceu einige sDiiffiouäre, unter beneu fia;

mebrere ber jtoötf 3tpoftel befanben, baä «Saljfeetbal, um nach ben

öftlidnm Staaten ju reifen, unb bie Sotfdjaft beä Ihmngelium-j in bie

frembeu Vänber 51t tragen, @rafttt£ Snoto würbe berufen, bie lUifüou

in Dänemarf ju eröffnen, Voren^o ©now follte in Stalten baä SBerf

beä Gerrit beginnen, wäbrenb idi in Begleitung ber
v

Jllteften
v
Xnt ']$<id

unb (iuitiv (£'. Solton in Aranfreicfy unb A-rautfiit T. :)iid^are^ in

©nglanb 51t arbeiten befümmf lourDe.
v

jiltefter Acbefiah SK. ©rant
unb LMe ^ifc^öfe (Sbmarb Runter, 21. D. Smeot, ©broin 35. SBootte^,

Sofep^ .^eoiroob unb mebrere anbere örüber gaben un£ baÄ ©eleite

biv- luub ben öftlidieu Staaten. Einige Maufleute befanben ud>

ebeuraiiv unter ber ©efeflfebaft.
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tlnfere -Weife mar reid; an intereffanlen (Sreigniffen, imb mir

ernannten bie §anb ber SBorfe^ung an mannen bemerfensmerten

Vorfällen, oon benen idj> einige ergäben miß.

2H3 mir einige teilen meftticfy t>on Saramie angekommen maren,

unb eben nnfere $ferbe au§gefpannt Ratten um fie grafen §u laffen,

fafyen mir plö^Tid; eine 2ftenge ^nbianer, etma 150 an ber ftafyl, uns
entgegenkommen.

Sie maren auf ber ©ud;e nacb ben (Sromg, einem feinbtidjen

^nbianerftamme, beffeti Krieger feit einiger geit nnfere Söemegungen

fdjarf beobachtet Ratten.

2U3 mir fie erblidten, ritten fie im »ollen (Sallopp auf'un^ ^u,

nnb ifyr mitber -Kitt, ber efyer einem $luge glidj», oerbunben mit ber,

ben 9totl;äuten eigenen 2kfyenbtgfeit, bereitete für um! ein redjit

imponierenbeä ©d;aufpiel.

(£» mar intereffant ju fet;en, mie fie in ifyrem .^rieg^anjuge auf

ben muligen ^ferben auf un3 loSfprengten.

®ie 2ftät;nen unb ©cfymeife u)rer ©d)lad>troffe maren mit oer=

fd;iebenen färben bemalt, bie Krieger fetbft Ratten fidb mit ben gretlften

färben unb Verzierungen gefdjmüdt, unb ba§> Iriegerifdie 2lu§fet)en ber

Leiter unb ^ferbe bot einen überaus reigenben Slnbticf bar.

2Bir fallen un3 jebod) gar batb genötigt, unfere ©ebanfen auf

etmaio anbere3 ju knien unb für unfere perfbnticfye ©icberfyeit $u

forgen.

3öät;renb einige oon ber ©efetlfdjmft fo fetmett ixU möglich bie

Ipferbe jufammenbracfyten, festen anbere bie Feuerwaffen in 23ereitfd?aft,

unb efye bie $nbianer unfer Sager erreicht Ratten, ftanben mir in einer

Sinie unb maren bereit un§ im $atle eine§ Angriffs ju oertetbigen.

"

®ie ^nbianer ritten bi§ auf eine Entfernung oon etma

15 Schritten auf un§ p, morauf \\e plöt3tid) "galt machten, unb ta

mir unfere ©emefyre unb pftoten auf fie gerichtet Ratten, nahmen fie

fofort eine feinblicfye Haltung an. " Einige Don ilmen, bie (Steint djtofc

geroefyre befafjen, begannen Reiter ju fdjtagen unb machten fid) fdjmfc

bereit, anbere bettelten ifyre $inger[pt|en, legten i^re Pfeile auf bie

SSögen unb jeber mar §um Kampfe gerüftet.

äöäfyrenb mir einanber einige 2lugenbtide in biefer brotjenben

Söeife gegenübergeftanöen maren, tarn ein fetter, luftig au^fefyenber

$ubianer an§> bem ^intergrunbe auf bie 9teil)en pgeritten. ©r mar
nid)t imftanbe gemefen, mit feinen jüngeren ^ameraben Schritt in

galten unb blieb besSfyalb etma§ hinter ber Sinie gurücf. 2113 er ftcfy

un<§ näherte, fyiett er beibe §änbe in bie £>öl?e unb ba id) in biefem

ein $eid)en oe^ $rieben<§ oerftanb, unb er augenfdjeinttdj feinen

3ufammenftof$ mit un§ münfcfyte, ging idj tt)m cntgegeu. @'r zeigte mir

hierauf einen 23rief, taut meinem bie $nfyaber beffetben friebticfye

^nbianer maren, bie niemanben betäftigen mottten. 3)er Srief trug

bie llnterfcfyrift eine§ 9ftajor «Sanberfon, ber §ur ßeit ba§ Dber=

fommanbo auf ber geftung Saramie führte.

Dbfc^on i^re Gattung rtid;t bie freunbticfiften 2lbfid)ten öerrieten,

nahmen mir bennod) ba§ ©dtreibeu mit bem beftmöglidtften ©tauben an.
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SBä^renb mir uuterbanbelteu, beifügten einige Aubianer unfere

plante 51t paifieren. 2U3 Orabet ©rant, bor für einige ;]dt ba3

ftommanbo übernommen (;atte, biefer Setoegung g ernähr mürbe, befahl

er einigen au£ ber S8erteibigung$linie, it;re ($emel;re auf fie 51t rieten,

mag bie Unruhigen jtttn sofortigen StiQftefyen brachte.

2)a mir nicfyt mit ijmen fprecbeu tonnten nnb feine £otmetfd;er

aumefenb maren, muftten mir einanber burd) tyidjen nnb ©eberben

unfere 2lbfid;ten oerftänblid; machen.

Sie seigteu um? eine 3ln,^at;( it;rer aufgehellten s2Baa)tpoften, bie

auf ben nabeu .\)ügeln ftationiert maren, nnb gaben un3 51t oerftefyen,

bafc biefe Männer biefelben abjufüfen münfd;ten, morauf mir fie gef;en

ttefceu.

$)er Häuptling berührte fobanu feine Bunge nnb au8 biefem

fd;loffen mir, bafe fie zttoaä 51t effeu münfer/teu. ,^d) gab beut

ipaubting ein 3 e i c(,en ' feine Äricger juracf&ujie&en, metdjeä er unoer--

§üglicb tfyat. Sie ftiegen Pon tf;ren Sßferben unb lagerten ficT> im

Greife; bann verteilten mir Reifer/, 33rot unb %abat an ^nen, boer)

fanben mir balb, bajü )ie nid;t fyuiigrig maren, fonbem bah fie mit

un§ fprecfyen mollten.

SBir rauchten bie grieben<op
r

eife mit itmen, fpannten bann unfere

Sßferbe ein unb mad)ten un3 reifefertig. 21(8 bie ^nbianer un3

abgießen fallen, ftetlten \k fie» in georbneten 9tei^en 511 jeber Seite

unfere^ 3 lUle^ auf/ un0 oa wir bie Meinung biefer ^arabe niebt

Perftanben, t>ieft jeber oon un8 jur SSorftdjit feine $Ünte in ber <ganb,

mäl;reub mir unfere ^ferbe jur 2lbreife antrieben.

3)er Häuptling münfd;te, bafe einige Pon uns i^n in fein Sager

begleiten füllten, meld>e3, mie er uns burd) 3e^)eu 3U oerftefjen gab,

nid)t roeit Pon un6 entfernt mar. Sorenjo Snom, 8iid;of Runter unb
irfi folgten ifym, bie übrigen ber ©efellfa;aft festen ifpt Steif« fort.

SBir fanben ba3 Sager ber $nbianer etma brei teilen oon bem
£rte unfere* ßttfammetttrefjßttä entfernt nnb fe&r grofj. Sie maren
t'räftige, ftarfgebaute Männer unb ortrefft icfye (irremplare ber roten
s
Jcaffe. ^i)v 2>orf mie3 manche refpeftabel au8fet;enbe £mtte auf, auch

befafjen )ie über 3000 ^3ferbe, meldte in ber Wälie be3 SagetS meibeten.

2U3 mir bem Häuptlinge be£ Stammet begegneten, feinen er iidi

über etma<§ $u ärgern, unb mir fitesten bie Urfacbe feiner 2Jft&frimmung

barin, bay, mir feine ßrieget jurüdgemiefen Ratten

©in alter gfranjofe, ber )id) unter ben ^nbianeru aufhielt, mar
unfer Xmtmetfdier. $m Verlaufe unferer Unterhaltung fragte unä ber

Häuptling, marum loir feinem 93oße gegenüber feinMicb aufgetreten

maren. SBir gaben il;m jur 2lntmort, baf? uür mit ibjten uid;t befauut

gemefen feien unb e3 311 unferer Sicberfyett uotmeubig bielteu, vmS auf

einen alffäHigeu 3ufammenftofj bereit ju machen. SBir gelten fie ferner

für bie gefürebteten ßrom*, bie un£ auf unferer Weife fortmäl;renb

beobachtet hatten.

Sie befragten unS in betreff biefefl Stamme*, ha mau ihnen

getagt hatte, baft bie ftrieget oeefelben einen Ueberfall auf iw geplant

fjätten, um fie ihrer $fetbe 511 berauben. 3lad) einer Eurjen, fe^r an-
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^eneljmten Untergattung r> erliefen mir fie unb ü ereinigten uns mit unfern

jfteifegefäfyrten.

$n ber barauf folgenben 9Zacr/t bemalten roir unfere ^Sferbe fel)r

forgfättig unb am näcfyften "Xage erfuhren mir, bafj bie (SromS eine

grofje gcfyt ber beften ^ßferbe t>on jenen ^nbianern, bereu Sager mir

befugten, .geftofyfen Ratten. 2ftefyrere $äger, bie in ber Umgebung jagten,

üerloren ebenfalls ifyre ^ferbe, bie unfertgen blieben jeboct) unberührt.

2ÜS mir in ber $eftung üon Saramie anlangten, mürben mir fefyr

freunblict) empfangen unb tton 9Jiajor ©anberfon mit ausgezeichneter

$üte befyanbett.

(SS mar fpät im ^gerbft, ©ctmee mar bereits gefallen unb tag

ftellenroeife in beträchtlicher Xtefe.

$ur$ nac^bem mir bie 9Künbung beS ^piattfluffeS überfcfyritten

Ratten, begegneten ipir einem bemerfenSmerten ftvifaü, ben mir als eine

burcfy bie iganb ber SSorfefyung bemtrfte ^Begebenheit anerkannten. 2Bir

fanben auf ber ganzen ©trecfe Dom ^ptattfluffe bis §ur $eftung ^earnet)

bie ©tra^e öom SBinbe mie mit einem 23efen t>om ©cfynee gereinigt,

fo ba% mir otme grofje SBefdjjroerbe unfere Steife fortfe|en fonnten.

SBatb machte fidj jebocfy ber fanget an $utter für bie $ferbe

bemerkbar, ba tiefer ©ctynee baS ©raS bebedte, unb e^e mir ben 2ftiffouri-

flufe erreichten,, Ratten mir burcfy bie ©ntbefyrung mehrere unferer beften

ipferbe Derloren.

2lm §meitte|ten Xage üor unferer 9tnfunft beftanben mir einen

überaus heftigen ©cfyneefturm, melier unfere Xiere feljr fcfytr-äcfyte, fo

baft mehrere berfelben ermattet pfammenfanHen. -ftad) ben größten 2ln=

ftrengungen erreichten mir enblict; eine alte, üertaffene $eftung am
Mffourifluffe, roo mir einigen ©djm| gegen baS anfyaltenbe ©djuee^

geftöber fanben.

Dbfcr/on eine alte, ttertaffene 93locf^ütte ofyne genfter unb Spüren
baS einige Dbbacfy mar, baS uns öor bem ©tnrm fct)ü|te, erinnere tcr)

mict) feiner Gelegenheit, roä^renb meines gangen SebenS, bei ber ict) in

einem pljeren ©rabe bie göttliche SSorfe^ung gu meiner Befreiung auS

ber 9?ot tyätte anerlennen fönnen, als es bei biefer @rfat?rung ber

gall toar.

3Bir brachten aucfy ben folgenben Xag an biefem Orte &u, unb

fanben in ber Umgebung eine Familie, meiere für uns foct)te unb uns

mit bem 9?otn>enbigen oerfafy.

S)er 9Jäffourifluf5 führte grofje ©iSmaffen mit fidj unb eS mar
unmöglieb, benfetben in einem SBoote §u freuten.

£)ie barauf folgenbe Stacht mar fdjirecfltdj fatt, ic§ t)atte nie juoor

jolcbe k&ltt erfahren, unb als beS Borgens einige oon uns nadj> bem

$luffe gingen, entbeeften roir §u unferm ©rftaunen, bafj bie fcfynnmmenben

(liSmaffen ju einer fotiben 23rücfe pfammengefroren maren.

©in $omite mürbe beftimmt, baS @is $u unterfucfyen unb nacr)=

gufefyen, ob eS bie! genug märe, ^Pferbe unb SBagen §u tragen; bie

9Mnner festen nacb tur^er 3eü gurücf unb oerficfyerten uns, bafj baS=

felbe paffirbar fei.
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SSBit machten un£ unuersüglid; bereit, ben ^lufe &u überfcbreiten,

unb obfcfyon bie (S'iefladje eine fe^r rauE;e mar, brachten mir ohne grofje

Sefdimerbe Sßferbe unb iffiagen gtütflici) hinüber, bocr) begann sulefet

ba3 ©i$ aUmä&licft 511 fracbeu unb unficber
(̂

u merben.

(Sin £>err Äinfeab, Kaufmann, bor mit und reifte, nnb ein gröfjereä

Quantum ©olbftaut mit ficb führte, fürchtete fidj, betreiben im üffiagen

über baS @i£ pi bringen, ba basfelbe unter feinen Sßferben jut'ammen-

bred;en tonnte. (St trug be*b,alb feinen «Schaft auf ben ©d;u(tern hinüber

unb überlief} bte Bettung feiner s^ferbc beut ibm begleitenben ©cfäfjrtcn.

Maum hatte ber te$te 2Sagen bie unftdjere Srüde oertaffen, als

audj fefton bae» (Si3 einbrad; unb bie gemattigen ©djotlen, auf benen

kbir foeben t)ai Ahm Übertritten Ratten, ftromabmärts geriffelt mürben.

SDieS mar u\b$ abermals ein bemerfenSmerteS Setfptel uon ber

Sorfebung ©otteS gegenüber feinen Wienern, meldte ftdj auf bem 3ßege

befaubeu, bie frofye Sotfct)aft beS ©oangettumS ben Stationen ber Crrbe

ju oerfünbigen.

Wandjer mürbe niedcicfjt biefe Dinge als natürliche Gegebenheiten

betrachten, ich fd;reibe fie jeboeft jenem äöefen §u, metcfyeS fagt, baft

fogar bie .soaare auf unferm Raupte gejagt feien unb bafj auefy fein

©perüng auf bie Grbe fade otme unfern Sater.

(£tne fcfjöne Sitte.

Die „9ceue SBelt", eine fat^»ofifdr)e 3ßitung, enthält folgenbe

Sefcbreibung einer fd;önen unb bemegenben fdr;tuet§erifcf)en ©itte.

Natürlich ibunte fie in ben ©täbten nidjt uorfommen, boeb eS fdjcint

uns nid;t unmal)rfd;einticr), baft bie ^römmigfeit, bie ©ittenretnljeit unb

ber Patriotismus ber fdr)rDei§erifef)en 2Ietpler, mentgftenS 511m Steil,

biefem Sraucbe §u toerbanfen ift.

2Iuf ben erhabenen Sergen unb Jätern beS ©cljmeiserlanbeS fyat

baS 2Ilpr;orn nod) eine anbere Sermeubung, als nur ben fo meitlün

befannten „Anzeigen" erfc^atten §u laffen unb ift biefe oon einer fet)r

feierlid;en, bemegenben 9catur.

SBenn bie ©onne bem Slid'e ber Xfyatbemofyner entfcfmmnben ift

unb bie fcfyneeigen ©ipfet ber Serge im golbeneu £id;te erglühen,

ergreift ber £trte, ber auf ber t)öcf/ften 2l(pe mofmt, fein §orn unb

fpricfyt burefy ba^felbe mit beutlicfyer lauter ©timme bte SBorte: ,A'obt

©Ott, ben <gerrn", bafj fie meiern erfd;allen als mie buret) eine

fpred&enbe trompete, ©obalb ber %on Don ben benachbarten £>irten

oernommen mirb, erfcfyeinen )k, ein jeber mit feinem 2Up&o"rn, oor

tfyren <güttcn unb mieberr/olen btefelben äßorte. Oft bauert ber $lang
eine geraume 3ett fort unb ertönt oon allen Sergen unb ©teinfetfen

rings untrer. SBemt mieberum ©tille l;errfd)t, fmeen bie Ritten nieber

unb beten mit unbebedten Häuptern, ^njmifdjen bricht bie fülle Wadbt

l;erein unb aus bem ^oru beS erften Wirten ertönen feiertid; bie 2öorte:

„©ttte 9cad;t". 33on %el$ ju JvelS erftingt ber (ieblicbe &d)aü, inbem

ein jeber §irte bem Seifpiele beS erften folgt, morauf ne nd) in ihre

glitten jurüdjiefycu.
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£>aben ttrir hier nicfyt bie (Srflärung be<3 ®e&etmniffe3, burd^ ba§
ber brate unb patriotifd;e Sc^tr-eiger fo lange feine Freiheit bema&rt

^>at? JHein an 3a^ gegenüber it)ren eiferfücfytigen 9iad;bamationen

unb oft umgeben öon ftreitenben Armeen haben fie tion ©efcfrjecfyt §u

@eftf>lecfyt ftc| a(3 ein freies 33olf beträ&rt. tlnb fottte ©Ott -ein $$olt,

ba3 ü)m in fotc^er SBeife feine @hrfurd)t §eigt, oftne 9tücf[itf)t ber

ättacfyt feiner feinte überlaffen? $Da3 märe ein 2Biberfprudj> j$u feiner

•ganbtungSraeife ben Üttenfcfyen unb Nationen gegenüber unb nrir bürfen

mit $eftimmtßeit glauben, bafc in ber Slufricfytigfeit be<§ <Stf)tt>ei§er3, in

feiner ©otte<ot>erefirung lang ba3 23otttt>erf feiner $reifieü beftanben &at.

Des. News.

2tngefommcn.

2lm 14. Dftober ift Getiefter 21. §. 9t. Soweit bon ©ugar, Utat;, bjer an=

gelommen unb ift beftimmt in ber granlfurt Eonferenj ju ftnrfen.

2lm 18. DItober finb bie 2(etteften 2öatter 2llber bon ©alt Safe ©itr, unb
(E. 9t. ^ebbfon öon ©eneba, Utaf;, angelommen unb fyaben bereite it)re 2lrbeit in ber

SreSben Äonferenj angetreten.

£$t itfomm ett gtuft

unferm geliebten 23ruber

^räfibent Corenso Sriovo geroibmet.

SBiltfommen fei in ernfter ©tunbe,

Soren-jo ©noro, bu ©otte§mann —
Ser Su nun in bem fyeifgen 33unbe

2(13 «ßräfibent Sein Statt trittft an.

fterjttcfyen ©rufj aug fernem Sanbe,

©etiebter 33ruber, fenben mir —
Sie burdj be§ ©eifte§ fyetl'ge 33anbe

©inb in bem ©tauben ein§ mit Sir.

2113 ^ßrobljet, ©efyer, auf ber ©rbe,

gn biefer gtaubenSlofen ßeit,

©ottft Su bier meiben 6b,rifti ipeerbe,

Su ^ionier ber ©tyrtftenfyeit.

Wöq' ©ott, ber £>err, Sir Äraft »erleiden,

Qn Seinem 2lmt burct) feinen ©eift —
Unb Sieb, jum Sienfte für ftcfc) meinen,

2Bie uni fein ^eiltg Söort berfyeifst.

3um ^immel auf ©ebete fteigen

$ür Std), au§ tiefftem §erjen§grunb —
Saf? ©ott, ber Jperr, un§ möge geigen

Sen Sßeg, buret) feines Siener§ 9Jlunb.

Su bift ermaßt, Vorzubereiten.

©in 23olI, ba§ freubig bient bem £>errn—
Sie ftirdje ©b,rifti bjer 311 leiten,

Sa feine Sßieberfunft nict)t fern.

ffiir fteb/n für Sieb,, um ©otte§ ©egen,

Saf$ er Sir <5<fyui$ unb ©djtrm mög' fein,

2tuf alten Seinen £eben§roegen,

2Jßo immer Su gebjt auä unb ein.

Seibgig, am 12. Dftober 1898. Eichard Kretschrnar.
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