
nmm
©ine WtonatäWtiU jut 2$etbteitun$ *ev $8>atytt)eit.

JO&eJOc
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©prfidie ©iilomonji 9, 9—10.

XI. »ttttb. Pätj 1879. 9h. 3.

Sinb mir uon Sfrael?
Som Stetteften ©eorg 9tetinotb$.

(gortfefcung.)

3, tobtet
$>a§ Sanb be§ Sorbens. — 2)ie geugniffe Don ^eremiaS, (Stljer unb

(Bra. — 2)er 2Beg , melden bie Israeliten auf ifjrer ^Reife norbmärtS

einfdjtugen. — ©er l^orban, ber ©on, bie ®onau u.
f.

m. — 2)aS Sanb

9flöSia unb ©acta. — 2)te ©etae 3afatoje§. —

Snbem bie jerjn «Stämme beute nid)t met)r in 50?ebta ju finben finb, morjin

mir iijnen in unferer ^üdjforfdjung gefolgt, ergebt fid) nun bie $rage, mo finb fie

rjingefommen ? Stiele 2)erfud)e finb 511 üerfd)iebenen 3eiten gemacht morben, um
bie jerm Stämme 3fraeIS al§ eine abgefonberte ©efetlfdjaft ju entbeden, aber alle

fdjeinen erfolglos geblieben ju fein. $ofe{)l)uS (^IntiquitieS XI ) glaubte, bafj fie ju

feiner 3^it in großen Mengen, irgenbmo über bem ©uöljrütuS, in 9lfaretrj, rueldt)e§

ßanb itjm jebod) unbelannt mar, motten. Rabbiner Sdjriften, Srabitionen unb

(Sagen, aus ber 3<?it beS Mittelalters, beftätigen ba§felbe unb geben niele rounber=

bare Sdjitberungen barüber. 2)ie ©inbilbung gemiffer, d)riftlid)er Jptftorifer I)aben

fie in ber 9Zät)e it)re§ jufejjt oerjeid)neten SBolmorteS gefud)t. Sübifdje 3üge mürben

in ben afgf)anifd)en ©lammen aufgefpürt
;

jumeilen merben klänge laut oon jübi=

fdjen Kolonien in ßrjina, St^ibet unb ^inboftan 08eni=S)rael), märjrenb bie

fdjmarjcn ^uben, 9ftaIabarS, 91et)nlidjfeit mit Sfrael beanfprudjen.. $ebod) ßeine

biefer 33ölfer nehmen im ©eringften ben 5j31atj ein, roelcfjer burdj ^ropcjeäciung

bem ©pbraim unb feinen ©efctlen angemiefen mürbe.

(£§ mirb behauptet unb als Argument aufgeteilt, bafj bie erften Sänften

mußten, mo bie jetm Stämme fid) befanben, inbem ber 91poftel ^afobt feine

(Spiftel mit folgenben 2Borten anfängt: „^afobuS, ein $ned)t ©otteS unb be§

£)errn $efu ßbrifti, ben jmölf ©efd)led)tcrn, bie ba finb f)iu unb tjer." SiefeS

beftätigt met)r ju unfern ©innen, bajj bie Spiftct rjerfd)iebener, bereits fdjon an=

gegebener Urfad)en f)«lber, an biejenigen nom £)aufe ^frael unb Suba gefteflt mar,

meldje fid) ju biefer 3?it öermeljrt unb nad) (Sgnpten, ©riedjenlanb, $om unb
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anbern Reiten bcr (Srbc begeben Rotten unb nidjt ju benjenigen, mcld)e ber Iperr

Derbarg um nöltigcr feine Vcrbcijjuugen an bic Patriarchen ju erfüllen.

SBir tjaben bereits fdjon angegeben, bafj bie ^eiligen bcr legten Sage glauben,

bie jeb,n «Stämme crifiircn nod) unb ifyrc ipeimat fei im entfernten Würben. Um
bie unfehlbaren S3ert)ei^ungcn 3ct)üiia'§ an Sfraet unb ber gefammten 9)?cnfd)beit

ju erfüllen, ift e§ fern: notbmenbig, bajj fie noef) erjftiren. ®a§ Vorfinben ber

Uebcrblcibfel Sfuba'S beutjutage in jcbem Sanb, ift ein unbeftreitbarc§ 3 eu
fl
n ifJ/

bafj bcr mit $brar)am gemadjtc 23unb meber aufgetjoben, nod) Dernid)tct mürbe.

SDie SebenSfraft bcr jübifdjen SRace ift jum Spridjroort geworben. ÜBcnn nun ein

3weig einc§ 33aume§ fold)' urfprünglidje' $raft erjeugt, !ann man benn nid)t

aud), natürlicher SBeife, erwarten, bafj bie anbern 3'Deige aud) Dertjältnifjmäfjig

Scbcn enthalten? ®cr (Segen liegt auf bem ganjen Sßolfe; ober ein §(udj be§

Mmädjtigcn jerftreutc auf eine beftimmte 3°it baSfelbe. £)aben bie 3uben, al§

ein Stjeil be§ 3SoIfe§, einer 3ab,rtaufcnbe langen Verfolgung raiberftanben, fo ift

aud) anjuneljmcn, bafj bie anbern Streik be§ (paufe§ 3afob§ nicfjt Dcrfdjmunben

finb. -
®er ©taube, ju metdjem bic ^eiligen ber legten Sage galten, nämlidj, bafj

biefe Stämme 53emobner einer nörblict)en ©egenb finb, ift unterftütjt Don einer

SDlenge in ber f)eil. Sdjrift enthaltenen 3 eUQen, beibe§ ber alten unb mobernen

3eit, weldje mir nun anführen wollen.

Unfcr erfter 3euQ£ foQ ber ^roptjet 3eremia§ fein — 3n feinem 3. Kapitel

finben mir, bafj ber £)err Sfrael unb Suba, itjrcr §alfd)t)cit unb 5Ibtrünnigfeit

megen tabclt, obmobj er feine Sangmutt) unb SBarmbcrjigfeit feinem 93unbe§Dolf

Derfünbigt. (£r gibt bann bem ^ropbcten folgenben 33efet)I

:

,,©el)e t)in unb prebige gegen bie 9Jlitternad)t unb fprid) alfo" : „$ef)re

mieber bu abtrünnige? Sfrael, fpridjt ber Sperr, fo mit! id) mein 9lntliij nid)t Don

bir abmenben; benn id} bin barmtjerjig, fpridjt bcr Sperr, unb miß nidjt emigüdj

jürnen."

3u ber legten 3?it wirb ba§ £)au§ Snba'§ getjen jum §au§ Sfrael unb

Werben mit einanber tommen non 9Jcitternadjt in ba§ Sanb, ba§ id) euren Vätern

311m (Srbe gegeben t)abe.

Von ben mächtigen SBerfen rebenb, weldje biefe gänjlidje glorreiche SBieber*

Jjerfteltung be§ ^aujeS 3afoo§ begleiten foll, fpridjt berfclbe ^roptjet (16,14— 15:

„®arum fietje, c§ fommt bie 3eit, fpridjt ber §err, mo man nidjt meljr fagen

mirb: So mal)r ber £>err lebt, ber bie föinber Sfrael§ au§ (Sppten gefüljret tjat,

fonbern : So mat)r ber Sperr lebt, ber bie $inber 3frael§ gefüfjret b,at au§ bem

Sanbe ber 9)citternad)t unb au§ allen Sanbern, batjin er fie oerftofjen Ijatte; benn

id) miü fie mieber bringen in ba§ Sanb, ba§ id) irjren Vätern gegeben ijahe —
$er. 31, 7.— 9. — ®enn alfo fpridjt Der Sperr: „9tufet über Satob mitgreuben

unb iaudjjet über ba§ §aupt unter ben Reiben, rufet laut, rühmet unb fpred)et:

„§err, l)ilf beinern 93oIf, ben Uebrigen in Sfraet. Siebte, id) mitt fie au§ bem
Sanb ber 9Jiitternad)t bringen unb miü fie fammeln au§ ben Snben ber @rbe. —
Scf) bin 3frael§ Vater, fomit ift @prjraim mein erftgebomer Soljn.

SBir moüen un§ nun für einen 51ugenblid Dom afiatifdjen jum amerifanifdjen

2Belttb,eiI menben. ©ort finben mir (Stfyer, ben ^arebiten, (600 % d. 6b,r.) Don

ber legten 3cit mei§fagen: „Unb bann fommt aud) ba§ alte ^erufalem unb beffen

Sinmofjner, gefegnet finb fie, benn fie finb im S3Iut be§ Samme§ gemafd)en mor=

ben unb biefe§ finb biejenigen, bie jerftreuet waren unb Don ben Dier ßnben ber
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(Erbe heimgeführt mürben unb üon ben nörbüdEjen ßänbern unb Stfyetfnetjmer an

ber (Erfüllung be§ SuribeS finb, ben ©ott mit ifyrem Später 5Ibral)am fdjtofj."

2)a§ bcutlid)fte SBort über biefen ©egenftanb finben mir im 2. 53ud>e (S§ra§

XIII, meldjc§ t>on einem ©djrciber bc§ afiatifdjen 2BeIttl)eÜ§ gegeben mürbe,

©ort ift ein Straum, unb beffen Auslegung gegeben, melier bie SBerfe unb bie

9)cad)t be§ <5of)ne§ ©otte§ funb tfyut. ®ie 53erfammlung meist auf ifjn unb bie

Sßerfammlung feines 5SoI!e§ In'n. ®ie $erfe, meldjc namentlidj ©emidjt auf unfre

Unterfudjuug enthalten, lauten mie folgt:

39. Unb inbem bu fatjeft, bafj er ein anbereS, frieblid)e§ $o!f gu fid) öer=

fammelte.

40. 3)iefc§ finb bie jetjn (Stämme, bie jur 3eit be§ $önig§ §ofea, melden

«Salmanaffar, $önig uon 5tfforien, gefangen nat)m, au§ ifyrem Sanb über

einen $IuJ3 unb in ein aubereS Sanb geführt raurben.

41. ©ie tarnen ju bem (Sntfdjlufj unter fid) felbft, bafj fie bie 9)?enge unter

fid) cerlaffen mollten, um in ein Sanb ju geljen, roorin nod) nie ein SO^enfct)

raofynte. —
42. S)amit fie ifyre ©efet^e bort galten möd)ten, meldje fie in ityrem Sanbe

nidjt gelten.

43. Unb fie gingen ein bei bem fdjmalen Uebergang be§ $(uffe§ (SuptyrateS.

44. ®enn ber Merl)öd)fte ©ott tfyat 3ctd)en cor itjnen unb ftopfte bie 2Baffer=

quellen, bis bafj fie tyinburd) gegangen maren.

45. ®enn bie Steife burd) baS Sanb mar eine grofje unb mährte ein unb ein

fjalbeS Satyr, unb bie ©egenb fyiefj man ?kfaretty.

47. ©ott ber Sperr tnirb bie 2BafferqueHen mieber ftifle galten, bafj fie mieber

tyinburd) gefyen fönnen; befjfyalb fatyeft bu, bafj eS ein frieblid)e§ 93olf

mar. ((Engl. Ueberfeijung.)

®ie 53eftätigung SfraS gibt r>iel Sidjt unb $u§funft, marum bie gefangenen

9)?ebienS nid)t münfd)ten, in ityre alten ^eimaten, nad) Ganaan jurüdäutetjren,

menn au<i) itmen, mie ben Silben, bie ©enetymigung eingeräumt gemefen märe.

2U§ fie in ben ipeimaten ityrer Serbeijjung maren, gelten fie feltfamer 2ßeife bie

9tätt)e unb ©e.bote ©otte§ nid)t unb fie befürchteten, bafj menn fie jurüdfetyren, fie e§

nid)t beffer madjen mürben, namentlid) ha bie ^fftjrer ityr Sanb mit tyeibnifdjen

$oloniften angefüllt frntten, beren (Einftufj ifynen nid)t -jur £mlfe gereichen tonnte,

um it)re neuen (Entfdjlüffe auszuführen.

(ftortfefcung folgt.)

ftonferenjbeddjte.

Suraf on f erenj,

abgehalten in Gl)aur;=be=$onbS ben 1. Sanitär 1879.

92ad)tnittag§t»erfammlung.

Sieb: „SSaö Hingt in biefen Sagen." (SröffnungSgebet bon 3. 3. ©djärrer.

©efang: „2Bir fielen um beine ©nabe." Sluät^eitung beS 91benbmaljte8.

Steitefter ©. (gng: 2)a3 föetd) ©otteS unterfdjeibet fid) in Stetem üon ber SBelt.

£)ie auSgefanbten Sktteften finb nid)t gelehrt, nicf)t ftubirt, fonbern öerlaffen fid) auf

ben ©eift ©ottes. 35a§ reine, roafyre Soangetium bat ©ott fetber geoffenbaret unb
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läßt e« nun burd) feine berufenen Steuer oertünbigen. Sie aHcnfdjfjeit roäfyut fid)

tioav im Refill bc« roaljrcn (Soaugelium« ; bennod) gewahren mir tiiel Unjufriebcnfjeit

in ber 2Bclt. SMelc lefen bie od)rift unb roitnfdjeu, ju (£l)rifti 3 e ' t gelebt pi Ijaben,

f'önneu aber nicf)t üerftcfjcu, baß fein (Soaugelium roieber fott auf (Srben fommeu,
rönnen nicht glauben, bafj c« jemat« ücrloren gieng, nid)t üerftehen, baß nur Sin
©laube, Sine Saufe oon bem Sincn ©ott »erlangt wirb. (£briftu« ift mit bem 23ei^

fpiel tiorangcgaugeu, lief? ftri) taufen uon Sincm, ber bie Autorität boju befaß ; benn

er mußte, ba^ bie narfjfommcubeu ®efd)lcd)ter burd) bie i)Jad)folge feine« Scifpiel«

fict) redjtfertigen merben. — SSiele 3ab,re bin id) fdjou mit bem SSolfc ber 2)iormonen

befauut; id) roeiß au« langer Erfahrung, bafc est bau 9Berf ©ottc« ift, roeiß, ba$

Sofcpb, ©müh einer ber größten lUänner aller 3d*en mar, roeiß aber aud), baß nidjt

3ofepl) Smitl) biefe« 88er! geftiftet Ijat, fonberu nur ba« SBerf^eug bam mar in ber

£anb ©otte«. Scrrocil alle
sjieid)e ber 2Belt jerfaKen, mirb ©ottc« 9tcid) mad)fen.

@tet« tjattc ©ott für feine Aufrichtigen einen (SiTöfung«roeg geöffnet, auf meldjem fid)

bie ©eborfamen retten tonnten, j. 33. ju 'D'coat)« unb 3ofept)« 3 eüen »•
f«

*u - 2>er

@iTöfuug«plau ift fo cittfact), flar unb beutlid), bau e« alle sJJcenfd)en oerftet)en tonnen.

Sic SDcenfdjen crridjten Äirdjen unb geben itmen Flamen uad) itjrcm ©utbüufcn

;

3of. ©mitb aber l)at unfere Äirdje nid)t nad) feinem Hainen genannt, fonbern ©Ott

tjat beu Tanten ber Äird)e geoffenbaret. iOiit ftiltcr Sutf) ficht bie Sßclt, baß biefe«

SSolf roäd)«t, baß griebe unb (Einigtet: bort tjerrfdjen, baß e« gefegnet ift.

Scanner finb ju r>erfd)tebcueu 3 c ^tcn oufgeftonben, mie l'utljer u. 21. unb haben

©uteö gemirft, l)aben ben 33ann be« 3rrtf)itm« tfjeilroeife gebrochen, aber nid)t ent=

fertit unb blieben felber nod) meit oom 2Bab,ren, Unüerfälfcbten. 9<cun aber fyat ©Ott

fetber ba« SSoüfommene gebracht; Scanner ftet)en an ber ©pitje feine« 9teid)e«, ge*

leitet unb geführt burd) feinen ^eiligen ©eift. ©Ott fammelt ein SSolE. Saufenbe

ftnb fdjon gefammett, in Srfiiltung fviirjerer unb fpäterer ^roptjejeiungen.

SBoßen mir miffen, ob biefe« ba% 2Berf ©otte« ift, fo follen mir tljun, mie ge-

fdjrieben ftefjt, näntttd) : ©ott bitten um 2Bei«l)eit, roeldje er 9ciemanbeu öoreutljält.

©laube ift notljroenbig, aber ©laube ohne SBerfe ift tobt. — 3d) bin gefanbt, bas

©oaugelium ju lehren unb obrooljl febroad), ftülje id) mid) auf bie Zerreißungen ©otte«,

baß er feineu Sienern beifteljen motte, t)offe aber aud), baß bie trüber unb @cb,meftern

mi(^ unterftü^en merben mit i()ren ©ebeten; beim mie bie ^eiligen n'ötfng b,aben, tion

ben 2tetteften belehrt ju merben, b,abeu bie 2telteften uotb^menbig, burd) bie Zeitigen

unterftü^t ju merben burd) ©tauben unb ©ebet.

2teftefter 3. 3. ©djärrer: 3d) fann begeugen, baß ba« foeben ©efagte bie

2öat)rfjeit ift. SBir finb ben Keinen Äinbern gtetdt), meiere oft nötl)ig ^aben ermahnt
3U merben. Sie $ird)e ber testen Sage befteljt nun fc^on feit 49 3ab,ren. 3n biefer

3eit mar ber @atan ntd)t müßig, feine £ift ju gebrauten, um ba% 9teid) ©otte«

mteber öon ber Srbe ju öertilgeu; aber tro^ alten feinen Stnftrengungen bejeugen e«

bie 3eitungen, baß sDJormoni«mu« mäi^ät unb btüf)t, inbem fie gerabe biefe« 3a^ auf

eine ungemein große 5(u«manbcrnng b,inmeifen muffen; anc^ geben fie ju, mie fdjmer

e« ift, irjn auszurotten, ba er tro§ atter Stnmenbung öon 9#orbmaffen unb Srangfatcn
nod) beute beftef)t — burc^ ©otte« Äraft. — 3ofepf) ©mitb^ gab nid)t oor, baß er

einjig burd) ba« Zibetlefen bie 9Bat)rt)eit fanb, fonbern er bezeugte, baß ©ott, ber

eroige Sater, burd) Offenbarung it)n jutn Stmte berief. Sitte anbern @(auben«=

genoffeufdjaften, obroot)t uorgeblidje ©täubiger be« SBorte« ©otte«, finb immermdb,renb

miteinanber im Streit, obfdjon bie ©djrift befiehlt, ba^ Sinigfeit im ©tauben ^err=

fd)en muffe. C5s fei knn, bog (5ott Pättner bemft, feinen Sßiöen 31t ücrfünben unb fie

mit fftuem Seifte bnju auoriiM» fonft fann bie Snrd)füb,rung ber ^läne nict)t erjielt

merben. SBüßte id^ biefc« nid)t, fo blatte idt) au(b,, bem iWofe« gleid), bie 3tu«rebe

gebraud)t, „§err, id) bin nid)t bereb't, fenbe einen anbern." 3nbem idt) aber roeiß,

baß id) berufen bin, roie 2tarou, unb bie ^raft ber Sab,r()cit in mir fiifjte, roagte id)

e« unb muß anerfeuueu, ba^ mir ©ott bi« jejjt beigeftanbeu ift. 3d) meiß unb füb^te

aud), baß ein attmäd)tige« Sefen über un« roadjt, unfre 3trbeit, unfere Sftiiljen fiebt,

fegnet unb belohnt, un« tet)rt, rein unb heilig 31t merben, ber ©iiube ju entfagen, um
jurücfjufefjren in bie ©cgenmart ©otte«. Surcb, ben Sob unfere« ©rtöfer« ift ber

2Beg baljin gebahnt. 3Ber nur roitt. fann beufetben betreten unb barauf roanbeln.

2tber roenn ein geredeter ©ott bie Saaten ber ?J?enfd)en ridjtet, fo ift e« uötfjig,

baß mir unfer gauje« 2?ben feinem Söttten gemäß einrid)ten, unb nid)t erft auf bem
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Sobtenbette anfangen fid) ju befeljren, tüte es fo oft ber galt ift bei ben üorgeblidjen

Triften.

2)cr Stebner meist auf bie ©aben unb Segnungen be« tStiangeliumS t)in, bie

bem @d)eiu=GEljrifteittl)um fehlen, ftirtd)t tion bem Unfinn uub ber Diu^tofigfett ber

Si über taufe, on oie fitn&er, ©otte» Port jemäfj, ßrlieii beo Dimmflrridjea fitt*>»

3ubem finb bte SBeitgctftlidjen nid)t tion ©Ott berufen, fonbern burd) ©tubium unb
bie iDienfdjen; Seiner fyat bie SSoüntadjt ju feinem 2lmte. — 2tn bie «Statt be$ ©e=

fe^eS ©otteö fe^te man ä)ienfd)enfaj3ungen. Sie ©iinbe fam in bie Seit burd)

Uebertretttng ber ©efe^e ©ottes; bie (Srlöfung muf? erjmetft merben burcb, baS 23e=

folgen ber tion ©Ott eingefe^ten unb burd) feine 2>iener tioüjogetten §anbtungen. 25urdj

3rrtel)ren führte ber ©atan bie ÜDienfdjen irre — burd) Saljrtjeit muffen fie mieber

ju ©ott gebracht merben.

Stbenbtierfammlung.

Sieb «Kr. 65. ©ebet tion ©. (Sn$.— 70: „Sein ftolt, ad), fegne §err."

^räfibent glamm: Sie St)riftent)ett im 3tdgemeinen fagt, ba$ mir im S^rttjum

feien; bie ©djrtft im ungemeinen aber fagt: „Süßer eine <Baä)c richtet, ot)ne fie ju

lernten, ift nidjt meife." ©Ott fannte fcbon in frühen 3 eiten ein Soff, mit roetdjem

er einen ißunb fdjtoß, einen emigen 33unb. ©ott fd)uf ben SJJenfdjen nad) feinem

(Sbenbitbe, tfjat itjm feinen Sitten tunb, gab tljm aber einen freien SiUen.
Ser ©atan aber mar aud) eifrig, bem SEBerf ©ottes entgegen ju treten unb herleitete

fd)on Sain ju SSIutoergiefien unb meiterbtn bie 3)cenfd)en ju allerlei ©reuein, bis ba%

äftafc Doli mar unb yioai) $ur Strebe einging.

Sieberum tefen mir, mie ©ott mit 2lbrat)am einen SSunb mad)te unb iljm tier*

fprad), ba|3 burd) feinen ©amen follen alle ®efd)led)ter gefeguet merben. Ser Suttb

mürbe erneuert mit 3faaf, 3afob unb 3ofetilj unb beuttid) mirb itjnen ein gemiffeS

?anb tierfyeiften als eitriges (Srbtljeil, obfd)on fie alle oor ber (Erfüllung ftarben unb
nod) auf biefetbe märten.

Surd) iDiofeS fam Sfraet nad) Sanaan, mürbe aber in $olge llebertretung meg*

geführt; jefjn ©teimme manberten in'S „£anb ber 9ftitternad)t" unb gingen ben 2tugen

ber Seit tiertoren. ©tetdjmoljt baben fie bie SSerfjeifmug unb tjarreu ber Sieber*

bringung. — ©tiridjt nun tion ber ©ammlung ber 3el"ftreuten «ob bemetSt, bafj baS

£>aus Sfraef in Slmerifa fid) fammeln mitffe, baS £auS 3uba'S nad) ^alaftina. Sie
mau SotumbuS bor 400 3al)ren tiertad)te, als er tion einem „Sanbe im Seften"

ftirad), fo tierlad)t man bleute uns SJcormonen, mit ber §eimfammlung ber Verjagten

3fraetS in'S 2anb „ferne unter ben Reiben". Unb marum mofjt mttft fid) bie 3e£t*

jeit fo ab mit (Srforfdjung beS rätr)feit;aften Sorbens unb ruftet eine (Srtiebition um
bie anbere an§, oljne bi§ je^t tiief au^jurid)ten? 3u einer £,tit mirb eö offenbar,

ma3 bie (Siögürtel be§ Sorbens umfd)tießen, benn nad) bem SBorte 3efaia8 mirb bort

ein SBolf b^erabfteigen, geleitet burd) mäd)tige ^robbeten. 3a, lad)t nur! aber erffärt

mir bermeifen ba% Sud) Unbegreifliche , ba$ ©cefaljrer tjinter jenen ©ismällen freie«

50ieer erbtidten

!

2)a8 Srbreid) ift benen tiertjeißen, bie gefonnen finb, mirltid) ben Stilen ©otteS

ju t§un, meld)e fid) tiorbereiten auf jene 3eit, tD o ba§ 9ieid) ©otteö auf Srben fterjen

mirb. — 2Ba8 ttjut bie gelehrte SSett jur §erbeijieb,ung biefer tierljei^enen 3"ftänbe?

Reifen fie ben SBeg bat)nen bem §aufe Sfracfö ? — S)er SSeg mug gebahnt, S5or=

bereituugen muffen getroffen merben auf ben großen Xa%, auf ba8 lOOOjcitjrige 9teitf).

S)er gegenmeirtige 3uftttnb auf tärbeit ift ein ©reuet oor ©ott. S)od) biefeS treiben,

S3tutoergießen, Unterbriiden foK ein (Snbe nehmen nadj ben Sorten ©otteö. 25te

Seit nimmt ju an ©ottlofigfeiten uub ©reuefn; b^aben it)re tiielen 9ietigioneu S3effe*

rung gebracht ober ftef)t SBefferung in 2lu8fid)t? ^ein! 3ft e8 nid)t 3^it, bajj ein

neues ©Aftern eingeführt merbe, metd)e« anbere ^rüd)te b^eroorbringe, al§ bie, bie bte

Seit jitr Steife brad)te in ben testen 16 3at)rf)unberten ?

@ö ift ein Seg geöffnet, ber bie attenfdjljeit in ben ©tanb fe^t, Vergebung it)rer

©ünben ju erlangen unb eine nad)battige, burdjgreifenbe ©innesänbcruug m befom*

men. (Sä gefd)ieb,t bieö burd) ^Befolgen ber SSorfd)riften : ©faube, S3uße, Saufe, §änbe*
auftegung, ©ebet unb ernften reinen Sanbel ; bie ©timme tiom §immet mar : griebe

auf (Srben, unb ben Sftenfdjen einSoI)tgefatten, fold)e« erfüllt bte äftenfdjen mit ©egnungen,
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erftattet utrilcf jcnctf öcvforcnc 2)iabem, beffen 53er fuft bie Gbclu beffaflcn, nimmt bcit

%lnd) rocg, unter bcm bie (Svbc [eufjt, unb bie Diotur in biiftcrn Sauten trauert!

üffiariun mußte bafl ewige (Snaugelium niebergebradjt merben, menn ti uidjt öer=

(oreu mar? SBarum muffen toir auSateljeu, meint es nidjt ein c^ebot ©ottes iftv

2)icfctf üffierf ift ©otte* Serf! WÜ Scmanb (ßettrifföeit tjabcnV (Er cv^eift fic,

öo(( uitb flar: „Gr befolge (Slirifti yorbilb ber (Taufe «nb laffe uon feinen Siinben!"

„38er biefe meine Veljre t)'dret unb 1 1) u t , tuirb iuue roerben, bafj fie üon ©ott ift,"

fagt <£ljriftu8. flreiljunbcrttnufenbe Ijnbeu'o fdjott urobirt nub Alle fugten boa (Oleidje

:

„S<1, e£ tomtr&c ttnS ^tdjt!" s

Jlud) bie rtadjfotgenben iiiüüoucu »erben ba&

©leidje beftiitigeu muffen! —
Sir tjabeit ©runb, bauebar ju fein, baß uns biefetf ©rfenntniß ju £()eil geworben

ift. — 'iDi'ögeu mir getreu unb ftaubljaft bleiben, um aüer üerfjcificnen «Segnungen

tb,eilh,aftig 31t »erben! Linien.

Sieb 9tr. 66. ©djlufcgebet öon ©ottt. (Snj.

#in Siilferuf aus ber Jerne.

2öa8 bu tfjun mtttft, bas tljue batb.

®u SSoIf in ben Spätem Utab/3, gefegnet üon ©ott, merfe auf, id) fjabe

bir 'mag ju fagen unb möchten meine SBorte roie ^ofaunenfd)QÜ unb Kanonen»

bonner in eure Otjren Ratten.

3d) bin umhergezogen tjier in ber ©djroeij unb ®eutfd)lanb unb f)abe ber

SIrmutf) in bie bleiben ©cfid)ter, bie tjo^Ien öligen gefdjaut. $d) ^abc t)ier bie

tjungernben $inber ber armen ^eiligen gefefyen, beren SSiete fo treu finb al§ irgenb-

roo roelcrje. Sd) bin erfdjüttert oon ber 91ott), bie id) gefetjen ; aber nid)t in roob,l=

feilen <5eufjern unb Sfjränen roill id) mein £>erj erleichtern, fonbern will t)inüber=

rufen in'S Sanb, roo triebe roof)nt, fein junger nagt.

Sfyr, bie ©ott gefegnet r)at, itjr, bie iljr roifjt, bafj £>eimfammfung 3frael§

ein ©ebot ©otte§ ift, — fyelft, tjelft! SSiele finb bjer, bie budjftäbtid) fjungern

muffen. §öb,nifd) fagt bie SBelt ju iljnen : „fffyi feib Ja Hormonen, eure 93erfüf)rer

mögen eud) fjelfen; mir rootlen fet)en, ob bie eud) nidjt im (Slenb fitzen laffen!"

Vorüber in 3ion ! sollen mir ba§ ? SBollen mir ber armen 93rüber unb <5d)roeftern

nur im ©ebet gebenfen, fie nur mit Sßerfpredjungen tröften, rootlen roir ben gtud)

auf un§ laben, roeil roir am Söerfc ber Speimfammtung nur tau ober gar nid)t

ttjätig roaren? ©otten unfere armen Vorüber unb ir)re Jftnblein nod) lange mit ib,rem

©ebet, iljren Jijränen, bie um (Srtbfung fleb,en, unfere Sangfamfcit oor ©ott oer=

flogen? 2BoS follen roir ben armen ^eiligen fjier, bte jurocilen be§ ®oangelium§

roiüen fo fd)roer leiben, fagen, roenn fie öernetjtnen oon 3ion§ <5egen, unb mit

ftummem 53licfe auf it)rc fjungernben ß'inblein flauen. O Dergejjjt nid)t roer ?llle§

auf un§ fd)aut. ©eb,nenb fjarren unfere trüber auf ©rlöfuug, auf §ülfe ; b,öb,nifd)

lauert bie 2Belt: „2Bie ift'§ je^t mit ber 5JlormonenbruberIiebe?" ®rot)enb unb

jümenb fd)aut ©ott uom §immel, roenn fein SSolf, ba§ er gefegnet, mit bem

^ötb,igen länger jögert, feiner ^ftidjt in SSetreff ^eimfammlung ber Firmen nad}=

jufommcn. SBir tjaben ba§ 33ünbni^ gemadjt mit 3efu§, unferm 9Jceifter; rootlen

roir e§ brechen an feinen 53rübern? — „2Ba§ ifjr getfjan fjabt ben ©eringften,

ba§ fjabt ib,r mir gettjan." D tjelft, tfjut eure ^flid)t! bie Sroigfeit ift lang, ib,re

(Segnungen unenblid)! ©ott roirb eud) belohnen; bie ©egen§roünfd)e ber 33e=

freiten roerben folgen, ©ie Sreuen f)ier, fie muffen fjeim ; benn ©ott t)at'§ be=
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fofylcn! motten mir unfcre bjeilige S3ruberpfüd)t tljun ober foüen bie ©ebote ber

|iefigen ©laubigen ben Ipimmel einfprengen, bafj unfer SSater 3eidjen unb üffiunber

tfyun mufj, mo fid£> Me§ einfach (Öfen tonnte?

2Bie mancher Ddjfe läuft roeg uon ber Spcerbe, ben ifyr gänjlid) öerliert;

märe c§ nidjt beffer, it)r öerfauftet itjn üorljer, raenn er aud) mcnig gilt. 2Bie

mantrje
s

-8equemlid)feit t)abt ib,r, bermcil t)ier oft ha^ 'D'cötrngfte mangelt ; bei etma§

gutem äßillen fann nod) anno 1879 mand)e§ braue 33rubert)erj öon feiner Saft

befreit mandje Kummertfnräne getrotfnet, mand)c§ gottlofc Jpcibenmaul mit 93cmei§

geftopft werben!

SBolf ©otte§, raff' bidj auf! ©cbenf beiner armen trüber unb itjrer Kinber!

S)urd) göttliche Berufung mürbe id) al§ Arbeiter in biefe (Ernbte gefanbt

;

getrieben t>om ©eifte ©otte§ löfe id) ben ^iotrjfcfjufj au§ ber größten Kanone.

3ßati mufj mid) freisprechen oon bem 33ormurf, al§ tjätte id) bie 9(otl)lage meiner

unb (Surer 53rüber t)ier nid)t gehörig jur Kenntnifj gebrad)t.

Oeffne, ©ott, ifyre £)erjen unb §>änbe! $d) tjo|fe unb bete e§ unb ^mnberte

mit mir.

Sd) roeifj jroar, ba| ber 9ut§manberung§fonb über 15 W\ü. ftranfen au§=

fielen tjat, non foldjen, benen er bie föinmanberung beftritt, unb erinnere id) f)ie=

mit bie 53etreffenben an tr>re ^ßflid)t. (Sin reblid)er 53ürger bc§ 9teid)e§ ©otte§ ift

nid)t jufrieben, bi§ er feine ©djulben bc3ab.lt tjat; otfo: §at man (Sud) geholfen,

fo mad)t, bafj man mit bemfelben ©elbe aud) anbern Reifen fann!

^Denjenigen Speiligen aber, bie bereits oiel unb tüd)tig geholfen fyaben unb

burd) erfahrenen Unbanf mübe geroorben finb, bringe id) in (Erinnerung ba§ Sffiort

Srigfjam $oung'§: „2öir muffen fie Me fyeimfammeln unb menn jmei ©rittet

bauon fofort abfallen; benn erft tjier fann bie ©djeibung Don Streuen unb galfdjen

ftattfinben
!"

Vorüber, bie if)r ben „<5tern" lefet mad)t biefen 9tuf befannt! 3ft £aufenben

geholfen morben, morunter manchem s3(id)t§mürbigen, fo miffen mir aud), bafj

Diele ©etreue fid) barunter befinben.

Unfern Srubergrufj au§ ber fernen <3d)meij!

#tne Parmtng für toefe ieneratton.

3mbem e§ ein jeber nad)benfenbe 2ftenfdj einfet)en mufj, bafj mir in fet)r

Derf)ängni&oDflen Reiten leben, füllen mir un§ Deranlafjt unb b,aben fdjon feit

längerer 3^it bie sJcotf)menbtgfeit etrtöfunben, beiben, ben DJiitgliebem mie aud)

bem ^rieftertfjum im allgemeinen, feien es bie Slelteften 3ion§, ober bie rjier ©es

meisten, einige öraftifdje Wnempfebluugen ooräutegen, meldje, menn befolgt, neue§

Seben unb neuen (Sifer in biefer üöHffton mad) rufen merben.

®ie 3eid)en ber 3eit enthüllen fid) fid)tbar; bie Königreiche unb irbifd)en

^nftitutionen jerbrödeln; Sttjeüe ber ©rbe merben r)eimgefud)t oon ben <5trafge=

rid)ten, meld)e bie ^robfjeten alter unb neuer $dt jum 33orau§ oerfünbigten. 5)can

erinnere fid) nur ber erfdjredenben 9cad)rid)ten au§ bem letzten 3af)re, gebenfe ber

foeben in 9tuf3lanb (im Sßinter) au§gebrod)enen 53(enfd)enneft ad)te auf bie 6mj)ör=

ungen, ©äb^rungen, ben allgemeinen Unfrieben in allen Klaffen ber ©efctlfcfjaft.

®urd) bie Strenge be§ 2öinter§, burd) bie Arbeits tofigfeit au§ oerfd)iebenen ©rüns
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ben uermel)rt fid) ba§ allgemeine ©lenb ; bie ©idjerbeir, ber SEßotjIftanb unb ^rieben

be§ allgemeinen fojialcn 2eben§ finb untergraben.

33ei biefer brobenben (Sachlage galten mir e§ für unfere ernfte unb ^eilige

^ffid)t, feinen Jpebel unbemegt ju laffen, alle aufridjtig unb ef)rltdt) gefinnten

©eelen ju ©ott ju führen, nor ben fdjnetl l)ereinbred)enben ©erid)ten ju fd)ü|en

unb in einen 3uftonb leiblichen unb geiftigen 2Bot)Ibcfinben§ ju nerfetjen.

2Bir miffen, e§ finb nod) Staufenbe non ebrlidjen, nad) 2Bat)rr)eit ftrebenben

9)tenfd)en,-Sie aber nod) nid)t mit ben ©runbfä^en be§ @oangeIium§ oertraut finb.

Um biefe ju retten ift c§ l)öd)ft nottjtoenbig, baf$ 53cibe, bie 3J?itglieberjat)t fornotj!

mie ba§ ^rieftertbum, fud)en, ifyre 9?cbenmenfd)en ju ermabnen, fie ein-julaben an

bie ^erfammiungen, irjnen itjre ©djriften 5U lefen 3U geben, foldje ju nerfaufen

ober ben Germern au^utbeilen, fie 3U erfud)en, itjre ipäufer für bie 91elteften ju

öffnen, um 53erfammlungen unb $erl)anblungen über ba§ Snangelium ju galten.

©oflten in 3eiten ber 9iad)frage für'§ Soangelium feine 3ion§=91etleften in ber

^älje fein, fo mögen bie Ort§=^telteften bie ©üte tjaben, bie ©idjel anjumenben

unb bebülftid) in ber ©rnbte be§ £)crrn ju fein.

(£§ mad)t un§ grofjeS Vergnügen, ju feben, bafj ba§ SBerf ©otte§ im 2Bad)fen

begriffen ift; nidjt allein merben an oerfd)iebenen Orten 9ftebrerc getauft, e§ gibt

fid) mebr Sntereffe funb für unfere ^eilige ©adje, unb bie 9iad)frage nad) 2öal)r=

ijeit mebrt fid). £wtte fid) nod) bor nid)t langer 3^tt bie unb ba ein 91eltefter

über menig Arbeit beftagt, fo finb mir erfreut ju fel)cu, bajs Me öollauf befdjäftigt

finb. —
©0 lange mir in biefen Sänbern üertneifen, foll e§ unfer 33eftreben fein, bie

marnenbe ©timme j$u biefer ©eucration ju erbeben; bie Dxotbmenbigfeit ba5U fann

nid)t unterfdjätjt merben, unb mir miffen unb fül)Ien, bafj unfere $erantmorrtid)feit

eine grojje ift. SEßir miffen, bafj greulid)e $ernid)tungen Dor ben £buren ber

Nationen finb, mepalb e§ un§ jur ernften ^flid)t mirb, unfern 9lebenmenfd)en ben

3rettung§meg au% bem allgemeinen SSerberben ju jeigen. %i)\in mir biefe§ nid)t,

fo finb mir mit einem fold)en ju oergleid)cn, ber eine gefäbrlid)e ©teile auf einer

Sifenbabnlinie meifj, e§ aber nid)t ber 9)?übe roertb eradjtet, ba§ Qnfyen für bie

brobenbe ©efat)r ju geben, moburd) bie TOenfdjen im 3u 9 e gerettet merben fönnten.

©türjt bann ber b^anbraufenbe 3ug unb gebt in krümmer, bann ertönt ba§ %am=

mergefdjrei ber 33ermunbcten, 3Serunglücften, ba% klagen über bie lobten; fo bat

ber 93etreffenbe , menn aud) nidjt bireft, bod) burd) bie 33ernad)Iäffigung feiner

©ienftpflid)t feine Kleiber unb £mnbe mit bem 33lute ber 33erunglüdten beftetft.

©0 fyabe nun ein jeber ^Jettcfter unb ©iener, ja fogar ein jebe§ 9ttttglieb

ber $ird)e $efu (Sbnfti, Don roeldjen e§ geforbert ift, biefe beil. 33otId)aft einer

gottlofen unb oerfebrten ©eneration ju üerfünbigen, feine Senben umgürtelt unb

laffe ben @d)all ber ^>ofaune be§ (£t>angelium§ ertönen.

©ebet bie Nationen, mie fie verfallen, mie bie ©trafgeridjte fid) mebren!

®ic Srnbte ift üöüig reif, be^l)alb lafst jeben Arbeiter feine ©id)el anfd)lagen

unb ernbten. (£§ ift feine $eit jum Sergeuben norbanben ; benn ber Sperr miß

fein Sßcrf in ^ürje »oUjieben unb ein 3fcglid)e§ foüte jufeben, ba^ feine ©pur be§

93Iute§ biefe§ ©efd)lcd)te§ an feinem ©emanbe gefunben merbe.

$. ^lamm, ^iffion§präfibent.



— 41 —

Borrefponöeuj.

DberroüJ, ben 21. ©ejember 1878.

§err $. $Iamm, Sjkäfibent

ber fdjmeijcrifcfjen unb beutfdjen 2Rifjion ber $ird)e $efu (Sljrtfti

ber ^eiligen ber letzten Jage.

Sieber 53ruber

!

3fyre (Sinfabung, an ben bieSjäbjigen $onferenjen bcijumotjnen, fann id)

t>orau§fid)tlid) nid)t befolgen, ba id) feft angenagelt -m fein fd)eine. 3Iud) merben

6ie miffen , bafj id) feit Sbver legten 3IniDcfenf)eit im ©immcntfjal feine 33er

=

fammlung tncrjr befud)te, au% ©rünben, bie Sbmen juni £f)cil befannt finb.

§cinbe ber SBn^v^eit in ber tlmgegenb fyhx Iad)en fdjon unb ftreuen au§, idj

fei fein Hormon mef)r, fud)e burdf) glcijs unb ßing jogentjeit mid) bei meinen

^ermöglichen ©d)miegercltcrn eingufdjmcicbcln, trnd)tc mieber nad) meinen Remtern,

bie id) infolge ber Staufe üerlorcn l)abe, fud)e überhaupt mieber, „meinen gefjttritt

(Staufenlaffen) gut 311 madjen".

(£§ finb, mie id) 511 ocrmutfyen ©runb tjabe, aud) ©efinnungsgenoffen , bie

burd) mein fernbleiben ftut^ig mürben, freilief) nur fotdje, bie nad) feinem fefien

eigenen geugntfj trad)tcn, fonbern met)r fef)cn, tr>a§ Inbere treiben.

Um nun nid)t <5d)ulb 31t fein, bafj Stnbere Don ber 2Bal)r()eit laffen ober fie

jn fud)en aufhören unb im alten blinben 2Bab,n fortleben, mit! id) Sfjnen nod)

einmal fd)riftlid) mittf)eilen, mie id) über 9Jcormoni§mu§ benfe, unb gebe 3b,nen

bie greibeit, biefe meine 5Infid)t enttoeber -m r>erfd)meigen , ober nad) ©utfinben

jebem befannt gu mad)cn, unb füllte id) bejjmegen nod) mand)e§ 9J?al fjalbtobt

gefd)lagen inerben , mie e§ in biefem Sa^re r>on ben
f. g. (griffen bereits einmal

gefd)el)en.

<3o t)öre beim, mer Oberen bat 31t fyören, unb fyören mitl unb fann : $d)

roar jefjn $al)ve lang Sebrer, unb über meine <5d)utfürn.'ung unb mein betragen

finb mir bie beften geugniffe au§geftellt morbeu , ein einjige§ aufgenommen, ba§

min gemunben auf <5d)rauben fteflte; roarum? (Sin SDfatglieb ber bamaligcn

<Sd)uIfommifficn fagte mir fpä'ter, „meil man glaubte, id) befomme bekriegen mel=

leid)t feine anbere ©teile unb muffe bleiben." Unb biefe§ 3eugnifj ftellte mir ein

£)err Pfarrer, aber nid)t ein Reformer, au§.

Sßor meinem (Eintritt in bie $ird)e (5t)rifti ber legten Jage mar id) ein gcadj=

teter DJcann; man bat mir Jaufenbe unb Jaufenbe öon granfen auoertraut, unb

mer barf auffielen unb fagen, icf) f)abe ifyn mit Sßiffen unb SBillen um eine", geller

betrogen? SEßie id) aber getauft mar, erbob fid) eine SSerläumbung , eine 53er

=

läfterung, bie mafjlo§ mar. *Dcit (£inem ©djlage nun foüte id) ber nieberträd)tigfte

Sump unb ©duift fein, ber auf jroei Seinen lief. Scbermann moflte begabst fein

;

nid)t für fünf föatoüen f)atte id) $rebit, unter ben ungüuftigften Umftänben liqui=

birte id) unb entging nur mit 2Rüf)e bem 53anferott, mäfyrenb id) unter günftigen

93ebingungen mebrere Jaufenb granfen f)ätte retten fönnen. Speute nun bin id)

ein armer 33auernfnedjt, neradjtet oon aüen
f. g. „anftänbigen Seuten", ber

©d)ul)mifd) berer, benen id) oft eine ©tüjje unb Srücfe mar; ber <Sd)anbftccf einer

mäd)tigen angefeljenen Q-amilie foü id) fein; mit Qfingern roei§t man auf mid) unb

fagt: „<5o gef)t§ ben Hormonen! ©0 geb,t§, menn man nor §od)mutf) nidjt

toeifj, ma§ anfangen; fo gel)t'§, menn man ©ott abfdjmört!" Sa, menn mir
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©ott uidjt eine ctfcnfcftc ©efunbfycit ereilten fjätte, müßte id) mit meinen ftinblein

tnifjgönnteS ©nabenbrob cfjen! IM ber er t)at bis fjier geholfen; er mirb meiter

Reifen

!

SS mar mir and) nidjt unermartet, bafj eS jo fommen werbe ; id) tjättc aud)

ganj gut im (Stillen bem sDcormoniSnuiS jiigetfjan fein unb nod) ein paar Saljre

meiter ber 2Be(t bienen unb ©elb oerbienen fönnnen. Wbcr ernft unb grofj trat

in meinen KampfeSltä c^teti ber ©cbanfe on mid) l)cran : „$) e r ©Ott , ber ben

SBeftrautn füllt unb crljält, mirb aud) §)id) nid)t 511 ©runbe getjen laffen, toenn

fd)ou bic SBelt bir ben Stritt gibt." Unb jo ging id), nad) allcrbingS furd)tbaren

Innern kämpfen, mit faltet (Sntft^Ioffcn^cit jur Saufe , im Vertrauen auf ©otteS

aümäd)tige Söarmrjcrjigfeir, getje cS, mie eS moüc.

Unb marum mürbe id) 9)cormon ? SBarum bereitete id) ben SSerroanbten

biefen üBcrbrujj , meiner lieben ftxau jenen Kummer
, fo niete grünen , mir fetber

foldjc Ungclegcurjeit, 33erad)tung, fjcinbfcfjafl '?

SBeil id) nad) langer, fernerer Prüfung f a n b , b a
fj

9Jc r =

moniSmuS 5JB a fj r t) e i t ift, ©otteS 2Berf ift, bie ein 3 ige Religion

ift, meldjc mit ber 93ibel über einnimmt, bie einjige Religion
ift, beren 91 n jünger n i d) t auf beiben 51 dt)

f
e I n tragen, n i et) t ©ott

unb bem DJc" a m m n bienen f c. n n e n.

SBenn mir ©ott Seben unb $raft ferner fdjenft, fo miß id) in biefem %af)xz

nod) (1879) ben 93emeiS leiften, bafj aüe Stefigionlfäfteme falfd) unb itjre £eb,rer

Srrletjrer, blinbe 33linbcnleiter finb. 2BoI)to er[tauben, nid)t um ju fdjmäfjen,

fonbern benen bie klugen ju öffnen, b te ro ir flid)
f
etjen m ödjt en. Sd) er=

fenne gerne baS Diele ©ute an, baS jebe ber Seften unb Setzen tjat unb ftiftete;

menn aber fommen mirb ba§ 93olltommene , mirb unb mufj baS Stüdmcrf auf=

t)ören; menn bie «Sonne aufgebt, muffen 9cad)t unb Dämmerung meidjen.

2luS bem gefammeften, gemaltigen Material J)ier nur einige 93rud)ftütfe:

®ie fatrjoiifcf/e Oieligion t)at biel ©uteS gemirft ; in ber Sßlütfjcjeit ber Softer

maren biefe roafjre ^flanjftätten ber 33ilbung unb SBolfSnereblung. ÜJcänncr finb

in ib,r ermad)fen, benen mir fjorjC 9Id)tung fd)ulben, $empiS, ^auleruS u. 91. 9lber

gerabe bic heften unb $larfcrjcnbften meifen auf eine fd)öne Qtit beS 9ieid)eS

©otteS t)in , am 6nbe ber 3 c ite n , (SßatafelfuS , 33afiliuS 2c.). Sebod) im 9ltlge=

meinen mar unb ift ba§ ^ßapftttjum ber $einb be§ SidjtS unb ber 9Baf)rl)eit. 9ln

feinem ÜJcantel flebt ba§ 93lut ber SBalbenfer unb 9ltbi)genfer; £uJ3, 9IrnoIb

ü. 93reScia, Saronarola unb Saufenb anbere raerben am grofjen ©eridjtStage

gegen fie jeugen. ©efjt nad) Spanien, nad) Stauen unb fdjaut, mot)in biefe armen,

oon 9?atur fo reidjen Sänber, gefommen finb unter bem 3M)e ber Pfaffen! &ann

eine Religion bie red)te fein , beren ßrfolge ^enferbeil , Sd)citerb,aufcn, 93eröbung

finb? 2Bo nun aller SBelt mitten t)at benn ©ott ben 9lbtafjfram eingefetjt an

bie Stätte ernften StrebenS nad) innerer Heiligung?

Unb bie proteftantifdjen $ird)en? 2Befd)e Ijat ba red)t? ^eine oon
Ulfen!

'Die Drttjobojen galten ocrgeblid) ftrenge an ber 59ibel feft , aber fie lügen

ber 53ibet in'§ ©efid)t hinein, mie fid) bu^enbfad) bemeifen lä^t, menn fie nur

t)ören moöten. Sie taufen 3. 58. bie unzurechnungsfähigen fteinen

ß'inblein, um fie „(Sfjriftus barjubringen", obfdjon St)riftu§ bie Jaufe ein=

gefeijt r)at für bic 3ured)nung«fät)igen, bic ©tauben b,aben unb fid) aus freiem
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SBillen it)m Weitjen. Sie fdjwatjen ein £ange§ unb 9Sreite§ com t)eil. ©eift,

aber ba§ ^Rittet, ir)n ju erlangen, weifen fie Don ber ipanb, obfdjon fie

roiffen tonnten, bafj ba§ §än beauflegen jur ©afce bc§ r)eil. ©eifte§ Don ben

5lpofteln betrieben würbe. Sie janfen fid) mit ben Reformern t)crum, wegen ber

Wörtlidjen ^nfpiration, fprcdjen aber ©ort bie 9JJöglid)feit weiterer Offenbarungen

ab. Sie Wad)cn eifcrfüdjtig, bafj bie ©ottt)eit ßl)rifti unb bie SBunber geglaubt

werben, aber an bie 2Bat)rt)eit ber SGBorte (Strrifti glauben fie uid)t, bafj nämlid)

benen, bie ba glauben, bie 3ci(^cn folgen, wie er ÜDtatfui 16. 16. felber

fagt. ßann fo ein orttjobojer iperr SPafiot, unb fei er nod) fo fromm unb meinet*

Wegen aufrichtig, aud) nur eine cinjige f leine ^ranttjeit üertreiben? Wein
;

fie weifen

ben Uranien jum 9hr§te. 5(6 er bie 9ttormonenä Heften fönnenSj bafür

finb bewerfe genug. 5Iufgereijt burd) „dvriftlidjc Seelforgcr", angeführt unb

fct)nap§befd)enft non einem frommen (?) $ircr)eniiorftel)er, woüte ein ^öbelfjaufe jwei

3ion§ältcfte mif3t)anbeln , mai)rfd)cinlicr) ju größerer (Sr)re ©otte§; eine Spanbooü

Hormonen wiberftanb ben 2Bütl)cnben unb bradjte fie enblid) jum 2Beict)cn ; aber

neben Dielen unbem Verletzungen trug id) eine Dicrjöüige ^opfmunbe baoon, t)ing

mehrere Sage jmifcfjen Seben unb Stob, bi§ ict) bie frittfe einc§ 51cltcften nad)fud)te;

er legte mir bie ^)änbe auf, unb 24Stunbenfpäter war i d) g c =

6, eilt. 2)a§ bezeuge id) Dor ©ott, Engeln, 2ttenfd)cn unb Teufeln, unb foüte id)

barüber ju 2öurfifleifd) Derl)adt werben. Söunben tonnen fie fernlagen, bie frommen

ßfjriftenpaftoren
;
feilen fönnen fie fie niä)t ; aber bie Hormonen tjeiten fie , unb

wo fie ben ^ujj tn'nfetjen unb ©tauben finben , ba blüt)t Segen auf unb erbebt

fiel) ber Oflenfd) au§ 5Irmutt) unb 3)ummt)eit, Sinnlid)feit unb 33linbt)eit ju 2Bor)I=

ftanb, Sidjt, geiftigem Seben unb §eitlid>em unb ewigem ©lud!

Sie Reformer betonen ba§ menfd)Iid)e 2cben§bilb $cfu, wie c§ bie r)iftorifdt)e

$ritif feftfteüte
;

fie fteüen itjn al§ uncrreicr)te§ Vorbilb fittlidjer §ot)eit Dor bie

9lugen it)rer 3ur)örer unb empfehlen feine 9tact)fotge in 2>enf* unb £)aubtung§=

weife; aber wa§ fie an it)m nict)t Derftet)en in SBorten unb Ipaubtungen, ba§ laffen

fie beifeit§, fo einfad) unb» natürlidj e§ aud) ift. Sie fteüen it)n, feine 8ci)re a(§

t)öd)fte§ Sbeal Dor klugen, aber im gleichen 5tugenblitfe rufen fie nad) einem ßet)r*

6ud) ber Religion, ba§ ben 51 n
f
or b eru n g e n ber gelehrten (wiffcnfdjaftlidjcn ?)

9leujeit entfpricfjt. 5Hfo : (£r)riftu§ unb feine 2et)re ift ba§ r)öd)fte 3beal; aber

für bie fortgefdjrittene ©egenwart taugt e§ nid)t met)r! 3ft ba§ nid)t t)irnDerrüdt?

Unb 5Ingefict)t§ foldjer 2r)atfad)en foüte mir ber 93?ormoni§mu§ entfallen,

foüte id) midf) Wicber ber 6abr)lonifd)cn Verwirrung juwenben, einiger läufiger

Qfränflcin wiüen ? 3Jn aüe (Swigfeit nid)t! 51rm bin id) gegenwärtig, wie eine

$ircr)enmau§ , Derad)tet wie ein ^ßaüia; aber auf ben $nieen banfe id) ©ott, ber

mir nad) enormer ©eifte§arbeit bie 5lugen geöffnet unb mid) in feine $ird)e auf=

genommen.

$erne mufj id) fein oon ben Vcrfammfungen meiner Sßrüber, bei geinben ber

S5ßa't)rt)eit ein gebrüdte§ ®afein friften, r)i§ e§ ©ott gefäüt, mid) tjeimjufürjren.

SIber im ^er^en bin id) glüdlid), fro't) unb jufrieben, unb foüte id) Utat) nie fet)en

bürfen , fo lebe id) r)ier meiner Religion bi§ 311m Stöbe. $ein beja^lter §err

Pfarrer mit feinem 2Bar)rt)eit§ = unb ^rrtt)um§gemifcr)
, fonbern ein 9Kormrinen*

ältefter foü an meinem Sarge ein 93ater Unfer fpred)en unb jum tl)örid)teit Raufen

fagen: „Safo6 Spori würbe ein lortnon nad) genauer Prüfung
unb au§, tiefer UcbcrjeitgiUtg , t)at für bie 2öaljri)eit gelitten unb geftritten
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unb ift ein üftormon geblieben feifi jum legten 5It()cni3H3e ?" 2)er Sperr fegne fein

S3oI{ unb befd)leunigc fein SBerf, ift ba§ (&ebet

ftcinijnrt gefottenen 23rubcr§

3 ü f o b <S V o r i.

Per $ammclplat|.

2Bcnit eine ^erfon, meld)c ernftlid) begehrt, int Xtenftc ifjrcs ©ottes bet^ctli^t ju

fein, »on bev 2Baf)rl)eit überzeugt ift, baß er fein „erftaunttcfjeö unb munberbares

SBm" ber testen Sage angefangen Ijat, fiifjrt fie if)ren ßntfdjluß aus, burd)'* Heben

bes ©tauBenS, Sefe^rung oon igren ©ttnben, burd)'s Saufen für bic Sergebung ber*

fetben unb baS ©mpfangeit bes tjeiligen ©eiftes , burd) 's auflegen ber $ffttbe, »nie es

in ber ()(. ©dtjrift bejeiebnet ift. 9cad)bem ber bußfertige ©laubige btefen SBeg befolgt

I)at, mad)t ftd) eiu geifttger (Sinfluß fühlbar, meldjer ein Seinen erregt, ftd) mit betn

£>aupttl)eit ber Alirdje ju ucrfammeltt. „2)ie ftilte, leife Stimme beS ©eiftes", lispelt

mit unöerfennbaren £önen m ber Seele, „©cfjct aus öon iljr mein Sßotf."

®er gegenwärtige ©ammclptat3 ber Zeitigen ift in Dielen §iuftd)ten eine fonber*

bore ©cgenb. ©eine Ungeheuern t)o^en ©ebirgsfetten, meldjc Ijie unb ba Don ©djtünben

unb (Sngpäßen bnrdjfdjnitten fiub, bereu 2Banbe in bieten ^(äfeen über raubte unb
übert)ängenbe gelfen übcrfdjrtttcn werben, bitbeu Stjetle eines tntereffanteu unb groß*

artigen Silben, lieber bie raupen Stögrünbe hinunter riefeln unb raufdjen uugeftüme
©tr'öme tfaren SBaffers. S)ic ©d)tünbe, meldje bie ©ebtrge jerfpalten, crfdjeinen, wie

meint fie burd) bie crljaltenbe §anb ber Mgegenmart, als bequeme 3)urd)gänge mnfdjen

ben ruljtg tiegenben Kratern, me(d)e ftd) in gebrochenen Letten ttad) allen Stiftungen
beS ÄompaffeS ausbeuten, angelegt morben wären.

2)er §err ijat es meislid) eingerichtet , i>a\s es fein s

}3tat3 ift für ©oldjc, beren

(Sinbilbuug fie filtert „um in 3t0IX itt SDhtfje ju fein." lieber foldje ift fein iltfißjallen

beutlicfj auSbebrücft. diejenigen, weldje ftd) „ben wol)ttt)uenbcn iöalfam auf iljre

©eele gelegt fjaben," ba\$ uieitu fie ben sBufen ber ftirdje einmal erreicht, fie in einem

§afen förderlicher unb geifttger ÜHulje angelangt ftnb, werben, foüte es il)iten gelingen

bortfjht ju fommen, aufmachen jur (§htftd)t, baß fie einen außerorbeittlid)cu 3rrtl)um

begangen fjabeit.

Sine jebe Äraft, mit weldjer ber ©d)'öpfer ben i)cenfd)en begabte, fei fie pl)t)fifd)

ober getftig , mürbe 31t gefe^tidjem ©ebrauef) gegeben, meßfjalb Arbeit, in einem

gewiffen ©iitne, ©ottesbtenft ift, beim er foltte biefetbeu ju bem tt)iten beftimmten

3mecie anwenben. Ss ift Watjr, baß in Utaf) unb ben ^tjeilcn ber umliegenden %tx*
ritorien, wo fid) bie ^eiligen in ben frieblidjen '2l)älcrn niebergelaffeu Ijabeu, btüljeiibe

©täbte, 2>'örfer, Drtfdjaften unb fruchtbare gelber rufitg liegen. 3n fotd) gefegneten

'•ßlätjcu Ij'ört man bie ©timme ber 2)celobte unb greube, weldjes ber (Srfolg uncr=

müblidjer Arbeit ift. 2)ie §anb mürbe mit gleiß augemenbet, unb burd) ben beglettenben

©egen beS §errn trug bas 2anb aus üoßer üraft. OI)tte bie fleißigen ©eflrebungen
ber gebciljenbeu 83ett)o|ner beS ©ammetpla^eS JBi 011*' würbe berfclbe je^t nod) ein

unfrud)tbareS gelb fein.

2)te fäintlid)e Dcatur beS Raubes bcaufprudjt, bafi ber llfenfd) feine geifttgen unb
f'örpciiicfjen prüfte anjutueubcit tjat um bie (Srjeuguiffe besfelben ?u entmiefetn; mo
hingegen in mandjen ber anbern 2f)eilc Stmerifa's, „bem auSerforencn aller Jänber,"

bie ©eite ber ißerge ein frifdjcS unb grünes 9tusfel)cn barbieten unb gcflcibet ftnb

mit ber ©djöittjeit ber bidjten 3Sä(ber unb bem üppigen 2Bud)S oon ©ras unb fdjönen

SStumen, wo fjiugcgen ot)ne bic munberbare 9lmuenbung fleißiger Slrbett, biejenigen

lltalj's fal)l unb unfrudjtbar fein mürben. üüefeS ift fogar großen Üfjeifö ber gatt

mit ben ibölcrn. @S ift inat)r, uufere gelber, Janbgütcr unb iöauiitgitrtucit tragen

in reicf)em Ueberfluß für ben Uittert)alt beS 5BolfeS ; aber ber 33oben muß gepflegt

unb bearbeitet werben, um biefen erfreutid)en Srfotg ju erjeugen. 2)er fcfjmetjenbe
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©d)nee, weldjer bon ben 23ergesb/öl)en unb 3tbgrünben in riefelnbeu 23äd)lein hinunter

fliefjt , mu^ jur s2lnwcnbung gebracht teerten. Ser trod'ene 23oben , auf weldjen bas

Saffer geleitet wirb, gibt einen reid)lid)en Sßiebererfajs , für baS Söfdjen feines

Surfte«.

3m allem biefem föunen wir bie SSetneife göttlicher 33kisf)eit fefjen. @egen,
teetdje burd) wenig 2)iür)e erlangt werben, finb betSBeitem nid)t fo gefdjätjt, otö bie-

jenigen , welche burd) anfjattenbeu unb beftänbigen Äampf mitten errungen werben.

SBürben bie ^eiligen in einem 3uftan *> e fein, wo bie irbifdjen ©aben, berer fie fid)

erfreuen, feicbter erl)ältlid) wären, würben fie nid)t bie energifcfre unb unternefjmenbe

klaffe fein , meldje fie in biefer §infid)t fo auffattenb madjt. Ser gebulbige gleifj

unb iljre ^utbiguug ja ber @adje, weldjer fie beigetreten finb, ift für alle intelligenten

gremben oon allen Steilen ber Seit, weldje Utat) befudjen, ein Sfyema ber Söewun*

bernng. @S ift bort, wo fie einen irbifdjen unb geiftigen Unterricht erhalten, welker
ju ber geeigneten 3eit bes §errn fie tüd)tig mad)t, fein 9ieidj in feiner iiraft, ©lanj
unb §errlid)feit aufzubauen. Sie ^eiligen, wefdje fid) üerfammetn, foüten es tljun,

mit feinem anbern 3ni erf im s2luge, als bie ©ebote bes lebenbigen ©ottes ju Ratten,

©olcbe , weldje nad) 3t°n geljen mit ber uiebrigen unb uerfefyrten SOieiuung , blofj

if)re irbtfd)e i'age $u üerbeffern, werben fid) leirfjt getäufcfjt finben; foldje finb nid)t

erfüllt mit ber geiftigen Äraft, wetcbe jeber ipetlige beulen follte, unb es ift baber

leid)t möglid), baJ3 fie fid) beleibigt füblen unb ibr ©taube ©cbiffbrud) erleibet.

(SS finb ntdjt Sffienige, welche mit fofd)en abfurben Gegriffen, ibre gegenwärtige

i'age ju oerbeffern , fid) mit ben ^eiligen fammetn. Sie erwarten, 3ebermanu üoÜ*

fommen ju finben , woburd) fie notf)wenbiger SSeife getäufdjt finb unb folglich Un=
äitfriebenb,eit unb in mandjen gäüen ber Übiatt folgt, ©ofdje oergeffen, anftatt bafs

bie Untwtffommenfjeit beS Golfes beweist, ba$ bas 2Berf nid)t göttlichen UrfprungS

ift, es gerabe bas entgegengefe^te beftätigt. SaS fd)öne @teid)nif3 bes §eilanbö ift

fefjr paffenb rjier ; er oergtid) baS ^rebigen beS (SoangetiumS einem 9ce£, welches jur

@ee ausgeworfen wirb unb allerlei gifdje fängt, welche an's Ufer gejogeu werben,

wo bann ber oerfdjiebenartige gang einer nad)fofgenben 2tbfonberung auSgefebt ift,

wo jebod) ©ebufb unb £angmutfj müften angewenbet werben, bis bafj bas Sefret unb
bie 3ät beS §errn für bie Befolgung biefes ©d)eibeafts gefommen ift. gut 'ißerfonen,

weldje in anbern 93erüotffommnung fucben, ift es eines ber beften Heilmittel, tbren

eigenen unttoUfommenen 3uf';anb |u beobadjten, unb e§ fei beun, baß fie mit bid'er

Sinbilbung öerbfenbet finb, werben fie ausfinben, ba% fie bon anbern »erlangten,

was in ifjrer eigenen ©eftaltung fein Safein blatte. SS gibt aber ÜSiefe, für weldje

es fiel leidjter ift, ben ©plitter in itjreS SSrüberS Sluge ju feben, als ben auffaltenben

Satten in bem Stjrigen.

Ser ©ammetpfab ber ^eiligen ift eine Sdjule, in weld)er ber §err fid] ein

35olf tjeranbitbet, weldje er gefonnen ift ju erl'öfen unb jum fjerrlicfjen Aufbau feines

9teicfjes ju gebrauten, beffen Anfang ber Sentralpfaljl 3i°nö / in ©raffdjaft 3adfon,

@taat 3)ciffouri ift. 3U biefem 3uiec^ werben bie ©etreuen ber berfammelten §ei=

tigen berufen unb burd) bie 2)cad)t feines rechten 2trms ausgeführt werben, um bie

Einrichtungen bes §immels auf bem geweiften ^tat^ ju erreid^en. 2Benn bie §ei=

ligen bereit finb unb bie gefegte 3e^ Deö Herrn gefommen ift, werben fie in ber

©tärfe bes ^eiligen öon Ssraet ausgeben unb es üolfjieben. Sa^ biefe 3^^ nic^t

entfernt fein fann, ift beweisbar burd) bie Offenbarungen, weldje ber §err betreffs

biefem gegeben fjat. 3m September 1832 burd) Sofepi) ©mitfj rebenb, fagte er:

„SBafjrlid), biefes ift bas Sffiort bes Herrn, ba^ bie ©tabt 9?eu=3ternfalem gebaut

werben folt, burd) bie ©ammtung ber Heiligen, begtnnenb in biefem "^la^e, fetbft bem
^(a^e bes Tempels, weld)cr Tempel in biefer ©eneration errietet werben foß; benn
wafjrlid) biefes ©efcf)ted)t folt nid)t gän^lid) «ergeben, bis ein Haus bem Herrn gebaut

werben unb eine SBoffe barauf rubren fott, wetdjes bas H^aS erfüllen wirb." (Ss finb

nun 46 3a()re, beinahe ein fjalb 3al)rl)ititbcrt, feitbem biefe Offenbarung gegeben

würbe unb biefeS Haus foll erridjtet unb burd) ben ©lauj ber yI>iad)t ©ottes beleudjtet

werben, eb,c bie ©eneration, in weldjer biefe propl)etifd)en SBorte gefprod)en würben,

bergangen ift. Sie (Srridjtung eines SaueS ber fotd)e präd)tige, gleid)mäßige SSer*

t)ältniffe entljält, muß notl)wenbiger Söeife öicC 3eit beanfprudjen , wcfjljalb es ein

öernunftmäßiger ecfjlufi ift, ba$ bas Sßerf bes 95aterS jur 35eenbigung fdjreitet.

Ser gegenwärtige ©ammelplab ift, wie bereits fd)on bemerft, eine @rjiel)ungS=
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aufteilt, um bie Reuigen auf baö Äommcitbe borjtt&eretten. ß$ ift bie „3)refd)tenue

beö £>erru", mctd)c bie «Spreu bom SBaijen fdjetbet. Xie ftcinbe biefe^s (gtiangetiumS

Ijabcu bei bieten ®c(egenl)citett unb auf Betriebene 2öeife berfudjt, biefe SSorberci»

tuugofdjufc ju jernid)tcu. Sie faubteu um'o 3al)r 1857 eine Strmee mit ber be*

ftimmten ?lbfid)t, biefe im SBeften madjfcnbc l){ad)t ju bcrnidjten. Xiefes Unter«

neunten jcbod) fdjtug fcljt. 2>urd) bie ©efefcgeBnng ber bereinigten Staaten mürben
uuiicredjte, gefe|ttnbrige ©efe^je paffivt , metdje biefclbe

s
2lbfid)t iu ^uge Ratten. 9ie*

gicrungobeamte fudjten buvd) uubcr>oltmiid)tigte, gefetmubrige uub ucvfolgenbe :l'ia)>

regeln bie Apeitigeu ber testen Jage att iljrer §rei()eit uub politifdjeu 9tcd)te ju

berauben, aber mit bemfelbcu Srfotg. Metf, toai fic enblid) bemjcdteu, mar itjre

eigene ©djanbc unb Skrbrufj. 5)er iperv I)at gefagt, burd) bie ©timme ber Snfpi-

ration , „3dfj miü eure ©d)lad)ten fitr eud) fecrjtcu", unb er mar bemerfentfroertljer

Sßcife feiner 2krf)eif$ung getreu. 3to einer Offenbarung , roetdje im 2)e$ember 1831
gegeben mürbe, fagte er: „SSaljrlid) fo fbridjt ber §crr 31t eud), feine SÖaffe, bie gegen

eud) aufgetjoben roirb, folX gebeten; unb menn Semanb feine ©timme gegen eud)

ergebt, fo fott er in meiner eigenen beftimmten 3eit bemurrt merbeu." 3)ie tauge

£ifte, ber „§od)=33eamteten", metd)e bem 2Berf (Sottet entgegengeroirft, aber berroirrt

unb erniebrigt roorben finb, ift geuügenber 25c)ucU, bafj biefe SSerfidjerung nid)t ber-'

gebeno mar.

2)urd)'ö (Smpfangen ber erften Sßringipien be# (Snangetiumö, metdjc* beu Zeitigen

in biefen taubem ju Xljeit mirb , bereiten fie fid) bor , einen ©djritt borrocirt* $u

tf)uu, inbem fie ifjren 3Beg bem gegenwärtigen ©ammetptat^ ber Äirdje 3efu Sfjrifti

jutenfeu. 35ort augelaugt, finb fie uod) in ber ©d)it(e be«i 50vt1^ v^ tecl ' luo b flg

Sßerf ber Vorbereitung ©djritt für ©d)ritt bor fid) get)t unb fie mit bem 9)car[d)e

bcö 9teid)ö beö SSatertf bortuärti? bringen unb fid) borbereiten auf bie ©rfdjeinuug

betf Söriüttigamtf, roenn er in ber 9)iajeftiit feiner 2)tad)t bom §immet fjemieber fät)rt,

um über fein 9Mf ju regiren. J. N.

Pas §ebct

2)er allgemetne Söunfd) ber 9J?enfd)t)eit ift, 5ufrteben unb fröl)Udt) ju fein unb

fid) be§ 2eben§ gu freuen. Metrie größere Qfreube unb Q3cfriebtgung mirb bem

aufrid)tigen ^eiligen §u j£t)eif, al§ ein ernftt)afte§ ©ebet ju unferm t)immlifd)en

SSater. @§ gibt fein anbere§ ^rinjiü, ba§ fo geeignet ift, un§ ju Spülfe ju

fotnmei?, mit bem 2oo§ ber oerfdjtebenen 93ert)ältniffe be§ £eben§ gufrtcben ju

fein unb un§ ju bemädjtigen, unfere täglichen ^}flid)ten gegen ©ott ju erfennen

unb biefelben ju erfüllen. 9Uid) ift e§ eine Queüe oon ^raft unb 93?ad)t, burd)

toeldje mir in 53efi| einer größeren f^üüc be§ ©eifte§ ©otte§ gelangen tonnen.

®urdt) bie beftänbige ©emofynfyeit be§ ©ebete§ erlangen mir einen Stnftuf}

unb eine Wlatfyt au§ ©ott, moburd) mir üerfietjert fein tonnen, bajj |ebe§ Unter-

nehmen, infofern e§ bem SBitlen ©otte§ gemä^ ift, fei e§ aud) nod) fo gro^, un§

gelingen mufj; benn er l)at berfjeifjen, ba| unferer Sage gemä^ aud) unfere $raft

jum SSolIbringen fein raerbe. SOBenn mir ©tauben fjaben, ber jum ©ebete f)öd)ft

nottjmcnbig ift, braud)en mir un§ ntctjt 5U fürdjten, irgenb eine Aufgabe, bie burd)

ba§ ^3rieftertt)um an un§ ergebt, ju unternehmen. ®a^ fo 93iele in ber $u§-

fütjrung itjrer Unternehmungen fehlen, ift, bajj fie ba§ ©ebet nerfäumen unb fomit

§u menig (Sinflufj mit ©ott tjaben. 2Btr fönnen bat)er bie 2Bidt)tigfeit biefe§ ©e=

gegenftanbe§ nid)t üertäugnen, inbem c§ etma§ ift, meld)e§ m I) I oerftanben

merben foflte.

2Bir mürben mofjl tf)un, auf bie Dielen, in ber t)eü. <Sd)rift enthaltenen 31=

luftrationen ju ad)ten, bie t*on ber ^raft unb SBirffamfeit bc§ ©ebete§ jeugen;

benn burd) ba§felbe mürben mir ben ^Beiftanb be§ fjeit. ©eifte§ erlangen, otjne

melden mir nia)t§ ©ute§ ju tljun üermögen. Saffet un§ 5. 33. ba§ inbrünftige
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©ebet $afob§ Betrachten, roetdjer mit ©ott rang, bi§ er ben tiertjeifjenen ©egen

erlangte. (1. 33. 90cofe§, 32.) ®urd) bie 2Rctd&t be§ ©Iauben§, geübt im ©ebet,

mürben bic Traufen geseilt, bie lobten mieber lebenbig unb bie SButb, be§ QfeuetS

gelöfd)t. 53etrad^tet bie (Srfjnitung ber brei t)ebräifct)en $inber, bie, al§ fie fid)

üor bem t)cibnifcf)en ©ötjenbilbe nid) nerbeugen wollten, fonbern auf bem ©ebet

SfraclS beijarrten, in einen feurigen Ofen geworfen würben. ('Dan. 3.) ©uref) ba§

©ebet würbe ber Sßropfjct, at§ er auf föniglidjen 53efet)I ben Söwen norgeworfen

Würbe, ermatten. (6.)

(£§ ift bie ©cncrjmigung cine§ jeben Zeitigen, mit allen, gum SReid) ©otte§

ger)örenben Offenbarungen befannt gu werben. (J§ ift ein gewiffer 2Beg, um gu

biefer 2ßiffenfcf)aft 511 gelangen, unb ber ift burd) bie Offenbarung. Tiiemanb fann

in üffiafyrfjeit bezeugen, bafj c§ ©otte§ Sßerf ift, aufjer er fud)e, burd) ein ernfte»

©ebet, ein foId)e§ 3eugnifs. @§ ift non größter 2Bid)tigfeit, bafj wir un§ be=

ftänbig beffen ücrfidjernben (£influffe§ erfreuen, bamit aller 3roeifel weidje unb wir

frei unb ungefvmbert unfrer Religion leben mögen, bamit wir un§ al§ eifrige unb

ernftrjafte 53ertr)eibiger berfclben erweifen, weld)e§ wir nid)t tr)un tonnen, aufjer e§

fei burd) ba§ einzige unb burd)'§ ©ebet gu erfjaltenbe 3^iJ9ni fe 3 e
f
u Gtjrifti. 91l§

Antwort auf ©ebet würbe bem ®anie( nid)t nur ber Straum 9cebufabncgar§ ge=

geigt, fonbern audj ausgelegt. (2. $up.) $etru§ erhielt ba§ 3e«gni^ non 3efu,

Don feinem SSater im Fimmel, inbem er'§ burcb/3 ©ebet fud)tc. 2)er Sßropt)et

9cepr)t wünfdjte, fid) berfclben SSifion, wie fie feinem Später gegeigt würbe, gu er=

freuen unb aU er burd) Seien bafür nad)fud)te, emfing er fie unb gugkid) eine

glorreidje @rfd)einung ber Sreigniffe jener 3«Ü bi§ auf ben tjeutigcu %aq, |a fogar

bi§ an'S (Snbe ber SBelt.

Sm 1. 93ud) Wtpfy, 3. £ap. oerfidjert er un§, bafe ©ott bcrfelbe ift, r/eute

geftern, immer unb ewig ; ber ÜEßeg ift bereitet, feit ©rfdjaffung ber SOßelr, wenn fie

fid) beferjren unb gu u)m tommen, benn „wer fud)et, wirb finben" unb bie ©e-

tjeimniffe ©otte§ foHen ir)m geoffenbart werben burd) bie 2)kd)t be§ tjeiligen

©eifte§, fowob,! je|t, al§ in alten, in vergangenen, wie in gufünftigen 3eiten, wefj=

r)alb ber ©ang be§ £)errn eine ewige Stunbe ift. ©en iperrn fudjcnb im eifrigen

©ebet, würbe ber junge Sofepb, ©mttb, begünftigt mit einem glorreichen ©efid)t

von beiben, bem SSater unb bem ©otm, unb würbe berufen gum Sröffner ber

großen unb legten ©ifpenfation be§ @wangelium§
;

gu anberen 3fi^n unterhielt er

fid) mit ©ngefn unb empfing bie SBeitje be§ t)eil. ^kiefiertt)um§ unb viele f)errlid)e

Sßifionen würben iljm eröffnet, er würbe vorbereitet, ba§ itjm übertragene Sßerf

au§gufüt)ren unb ba§ Me§ befjwegen, weil er ben £)errn ernftlid) fud)te unb fid)

beftrebte, feinen SBiUen gu tr)un. 9Iud) anbere, bie jejjt nod) leben, fatjen (Sngel,

fie würben non ib,nen unterrichtet, unb Urnen oiele ©etjeimniffe be§ 9teid)e§ ©otteigegeigt.

2tl§ ^efu§ unter ben 9cepb,iten auf bem ameritanifct)en 2Mttfjeü war, jagte

er: ,,2Bar)rIicr), watjrlidj fag' id) euer), wad)et unb betet, bamit ir)r nid)t in S3er=

fud)ung fallet; benn ber Teufel oerlangt eud) gu tjaben, um wie SBeigen eueb, gu

jid)ten, be|b,atb mü^t ib,r immer in meinem Dcatnen beten, benn „tötä it)r immer

in meinem 9camen 00m 93ater bitten werbet, ba§ werbet it)r empfangen. 93etet in

euren gamüien gum SSater immer in meinem Diamen, bafj eure Sßeiber unb ^inber

gefegnet werben mögen." (3. 33. 9cept)i, 8.—9.) . £). §.

©ie Seit ber §rür)ung§au§manberung nab,t fdjneK. 2Ber übergeugt ift tion
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bcm (Srnfte ber Überlingen ©otte§, rotrb fict) aud) anforden, bem Gebote ber

(Sammlung nad) $ion. nad)}ufommcn. (£§ roerbcn batjer Diejenigen, meiere glau=

ben, im grüfyling auSmanbern ju formen, erinnert, fid) bei Seiten bereit ju matten,

it)re 93efifctbümer in Söaarjdjaft umjuroanbelii, ir)re gorberungen einjufaffiren, aber

aud) it)re Sdjulben ju bejat)Ien ; benn ba§ 3IpoftcIroort gilt nod) fyeute: „<Seib

9Zicmanben etroa§ fdjulbig." Aud) ift ja @brlict)feit einer ber erften ©runbfätje

be§ (StmngeliumS ^eju ^t^»rifti ; benn ©ott fagt: ,,^)arum pte fid) Sebermann,

bamit er nid)t ttme, ma§ nid)t in 2Bat)rt)cit unb ©ered)tigfeit üor mir ift." (£et)re

unb 93ünbniffe.)

diejenigen, roeld)e bie 9?otbroenbigfcit ber Au§roanberung einfeljen, aber au§

biejem ober jenem unftid)fjaltigen ©runbc bie AuSroanberung t)i«oiJ.sfdE>iet>en,

mögen bebenfen, baß ,,©otte§ ©eift nid)t emig mit ben 9flenfd)en redetet," baß

©ott ©eborfam mitt ju jebem ©ebot, ba% al§ mabr erfannt ift. «Sdjmadjbeit

überfielt, Ungcfjorfam beftraft er. Aud) möge Üiiemanb benfen, baß günfiigere

Reiten für bie SScrfäufe oon 33efitjtrmm fommen werben. S)ie ©enritter jiefyen

fid) jufammen, ba§ fietjt jeber, t)albroeg§ treue ^eilige ; ber ©rud auf un§, foroof)!

öon ben 3eitumftänben, roie uon ben feinbfeligen ©enoffenfdjaften, roirb junebmen

;

barum, ber fann, ber madje fid) rjctm ; benn bei 91id)tau§manberung bei gegebener

9ttöglid)feit labet ifyr einen §(ud) auf eudj. — ®a§ fagt ber gleidje ©eift,

roeldjer fdjon oor groet $abren ben gegenroärtigen ftrengen SBinter anzeigte unb

roenn ibr feierlid) üerfprcd)t, täglid) bie güljrer ber Äirdje burd) ©ebet ^u unter=

ftütjen, t>a$ ©ott ifynen feinen rjeil. ©eift gebe ju meifer Regierung, fo roerbet

ibr naturgemäß fütjlen, baß man ibren 3tätt)en -w geborgen bat. „©efjorfam ju

ben ©eboten ©otte§ ift ber $rei§ ber Seligfett. Sßafyrer ©laube fütjrt ju ©e=

Ijorfam." —
Sft bie Sammlung nad) Uta!) ein ©ebot ©otte§? %a. Sebe§, ha?, feine

Sßfüdjten treu erfüllt, füf)It ben unnennbaren £)eimroet)j$ug nad) ber Jpeimat, wo
„mein 93olf ruben fann in feiner Kammer." ^r roiffet, baß ©ott bie Au§er=

mäblten fammeln roilt oon ben nier SBinben, baß er ein panier aufgeroorfen t)at,

„ferne unter ben Reiben." Aud) fütjlt ibr rool)l, baß eure grünblidje Reinigung

nur auf bem baju beftimmten $Ia|e ermöglicht mirb; ibr mißt, baß iljr ber

uoflen Segnungen be§ (£oangeIium§ nur in jenen Sempetn tbeilbaftig merben

fönnet, meld)e nad) bem SOiufter unb 5ßtan gebaut finb, ben ©ott felbft geoffenbaret

bat. Aud) ift e§ flar, t>a^ il)r unter Staufenben rjon ©leidjgcfinnten beffer ©ott

bienen, beffer bem teufet roieberfteben fönnt, al§ jerftreut unter einer feinblid)en

SBett, bie oom (Joangelium nid)t§ öerftetjt unb für eud) nur Spott unb §of)n al§

6f)riftenpfüd)t in ^nmenbung bringt.

33ef)uf§ red)tjeitiger Ausfertigung ber AulmanberungSlifte, mären un§ batbige

©infenbungen ermünfd)t über tarnen unb Alter ber AuSroanbernrooIIenben.

PST* Soeben erbauen inir non 2iöerpoo( bie 9lad)rtcf)t, bar] unfre Slusmanberung
in ber festen 2Bod)e bevS 9)tonat sMai, itäd)ft^in, ftattfinbet. ^t[o ijaben Siejenicien,

ineldje mitzugeben iniinftt^en, bie ©djtueij SJiitte Mai gu oertaffen. Sebcrmann, ber

ju get^en miinfd)t, orbne feine ©efdjäfte. — 53eftimmte greife tonnen mir erft fptiter

angeben, ba fie un8 nod) niü)t befannt finb. — §einrtd) glamm, ^väfibent.

ShtbaftSüersetdjtttß: ©inb mir üon 3frae(? — $onferen$berid)te. —
(Sine §ütfcrnf aus ber gerne.— (Sine SCßarnung für btefe (Generation.— Äorrefpoubeir,. —
S)er @ammc(p(atj. — 3)a3 ©ebet. — Stn^manberung. — i8etanntmad)ung.

«Rebattion: H. Flamm, ^ßoftgaffe 33, Ü3ern. — Sucbbrnderei Lang & Comp.


