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($ortfe£ung.)

2Bir ftnb t)iert)er gekommen, bafj wir 23ünbniffc machen f'önnen, bie ewig

ftnb, unb wetebe f)inter bem ©cfjteier (ber (Swigfeit) fortbauertt. Unb wir er=

warten, bafj wäfjrettb wir 3ion ^icr auf ber (Srbe organifiren, unb trachten

bas> Äb'nigreid) ($otte§ §u etabliren. bafj wir $ene fyaben, wetebe mit un§ Oben

co-oberiren, $ene, wetd)e im ^pimmet SBotjmmgen für un3 bauen unb borbe=

reiten, §u Seiten wir getjen. 3efu§ ging unb bereitete 2Bolmungeu für ^ene

feiner 9cacbfommeit in feinen Sogen, Sagt er: „$n meinet 23ater§ §aufe

ftnb biete SBotmungen." 3Benn c§ nid)t fo wäre, fo wollte icb 51t (Sud) fagen:

$cb gefje t)in, (Sud) bie (Stätte 31t bereiten. Unb ob idj Einginge, (Sud) bie

Stätte 51t bereiten ; will icb boeb wieberfontmeu, unb ©ud) §u mir neunten,

auf baf? ^l)r feib, wo id) bin." Sa ift ettoet§ fe()r fonberbar über biefe Singe,

bom bereiten biefer 2£o()mtngen für $ene, wetdje l)inüberfcbeiben. Sod) e§ ift

für un3 not()wenbig, biefe Singe berfteben 31t lernen. SBir tefen über fdjöne

Stäbte. 2Bir tefen bom neuen unb atten $erufatem. 293fr fbredjen bon ben

wunberbarften ©täbten, bon beneit man beuten fantt. Sentt $t)r, biefe wad)fen

bon nictjtS ? 9iein, biefe muffen gebaut werben, gcrabe wie wir fie t)ier bauen,

nur mit größerer ^nteltigenj. 2Ba§ wirb mit einer gewiffen 9iebe genteint

:

„
sD?ad)t eud) $reunbe mit bem ungereebten 9)iautmon, auf bafj, wenn $br nun

barbet, fie eueb aufnehmen in bie ewigen Rüttelt." % d) ! tu ber Xtjat. SBSotjt

itjr fönnt erratt)cn wa§ e§ ift, icb will e§ @ucb übertaffen.

Sie Seute tabetn um3 biet, weit wir inc()r aiS ein äßeib b^beit; bod)

ba$ ift nidjtö ; wir red)neu ba§ ttjretn Unbcrftanbe 31t. SBetui fie beffer bcletjrt

wären, fo würben fie e§ beffer berftetjen. 2tbrat)am war ein $reunb ®otte§

unb er lebte in 23ielet)e unter ber Seitung ©otte3 ; Sabib war ein SÜJarat nacb



- 130 —

bcm $er$en ©ottcS, itnb bcr .Sperr gab il)in Ovanon. Senn bicfe beute l)icr

wären, mürbe man fie in'3 (Sefängnifj werfen. Hub wegen bieter Dinge,

welche fiel) in biefeu Sagen gutragen, wirb bet $err btc (Jrbe leer macfjen.

SBarum? SBeit fie btc ÖJefe^e übertreten, btc Drbnungen geäubert unb ben

ewigen 23unb gebrochen Ijabcn. 28ir finb Ijier berfammett, bafj nur btc ©cfet3c

beobachten, wetcfje unter unl wieberljergeftettt finb, itnb ben ewigen SBunb galten.

Söaljrenb fie nur SBünbniffe für $eit ntadjen, fdjüefjen nur fotclic ab für ^tit

itnb ©wigfeit. Da liegt bcr Unterfdjieb. Unfcre§ ift ewig, 3)eren bi§ bcr

Stob fie fdjeibet. SBir al§ CSbcfrnucn itnb (Seemänner erwarten, betfmnben

gu fein in ben ewigen ^Kannten, bic unferer nacl) bcm lobe warten. 2Bir

glauben an einen ewigen Söunb unb an ein ewigeä (Sbangettum. (Sin (£ngel

fjattc baö ewige ©baitgcliuut 31t bringen, unb atteS batnit SBerbunbene ift ewig

batternb. (SS eyifttrte, cl)c mir Ijierljcr f'anten. @3 eriftirt mit un§ in ber

3eit, i§ reicht in btc (Smigfeit, unb ßcute, btc ba§ (Sbangetiunt ntrfjt (jaben,

rjaben audj feine, ewigen ^üubitiffc. ©ie benf'en, mir finb feljr gemein, weit

mir eiucrfeitS uidjt mit il)rcn $bcen übereinftimmeu f'önncn ; unb wir beuten,

fie finb fetjr unmiffeub , weil fie btc unfern nidjt berftet)en. Unb fo ift e§.

2Bir finb fjter ben 2ßiflen ©ottc§ gu i()uu, fein ©efct| in aller Demutf) unb

Irene auszuführen — Sreuc 31t ©Ott unferm f)inunlifd)en Vater — breite at§

Männer ber Station in bcr mir leben — Xrcuc 51t allen SJccnfctjen — bic

Dinge begannt 31t madjeit, bie ©ott un§ übergeben t)at.

2Bäl)renb id) bon SBünbniffen rebe, lafjt mid) ba§ lljenta ein wenig meiter

bcrfolgcu. -fpaben mir mit 3cit 31t traut? $a. -"paben mir mit (Smigfcit gu'

tf)itn? $a. «pabett mir eriftirt, et)C mir I)icrt)crf'amcn ? $a, unb mir werben

eriftiren wenn mir bon f)icr fdjeiben. Die Prinzipien in unferm 23efi£e reidjeu

jurücf in bic ©migfeit unb and) borwärt^ in bie (Smigfeit. 2Bir finb ()ier in

einem ©tabium ber Vorbereitung unb ©ort in bcr Uncnuefjlidjfctt feiner ©nabc

unb ©üte l)at c§ für gut befnuben, un§ gufamntcnjubringeu , wie mir finb,

unb bann ift c» un§ fein Kattun, wenn er un§ l)ier fjat. $ebod), wäfyrenb

biete bie 2Bat)rl)eit abgemiefen, fjaben mir fie aufgenommen, ©ott f)at un§

feine ©nabe §u 3T£)eil merben fäffen , uu§ §u befähigen, ba§ ©bangetium 31t

erfaffen unb un§ ©tärf'e gegeben it)m ©et)orfant 31t teiften, unb meldte öon

un§ finb feit tauger 3eit treu gemefeu unb für einige bon un§ ift e§ gtcntttdt)

(jarte Arbeit treu §u fein. (£§ ift gut ein §ciüger gu fein, menn mir ben

©eift bc§ §errn auf un§ rubelt rjaben, fo fügten wir au^erorbeuttid) gu frol)=

toefen, unb mancfnnal, wenn mir un§ beffen nidjt biet erfreuen, fo füb/lt e§

wa§ wir fd)led)te§ ,,©d)littenfal)ren" nennen möcfjten. Dod) ba ift nid)t<§,

melcrjcg '4)ingc fo teidjt madjt unter ben ^eiligen ©ottc§ , al§ tfjvev Religion

gentä^ leben unb bie ©ebote ©otte§ l)a(tcn unb menn fie ba§ ntct)t t()itn, bann

get)t e§ ungefd)irf't, quer unb jeben anbern 3Beg, aufjer bem redeten ;
, bod) wenn

fie ifjrer 9leügiou leben unb bie ©ebote Ratten, „il)r triebe wirb fein wie ein

Sßafferftrom unb beinc ©ercd)tigfcit wie 9Jieere£>melten.

"

$n SBegng auf biefe 3)ingc, ba ift ein ©egenftanb morauf id) in unferen

gwei ober brei Konferenzen, wctdje wir te£ten§ bcfudjtcn
,

gebeutet fyabe , unb

id; will ifnt fjter ermäf)itcn. 3)ie alten Israeliten batten ein fefjr merfmürbige§

©efe£, näm(id), bap, wenn ein äftann ftarb, fo folltc fein 33rubcr fein 9Beib

neunten unb feinem Vorüber ©amen ermerfen. ©iefe§ mürbe eine furiofe ^bee
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in bei
- ©elt fein, wo man nia)t3 bergleidjen glaubt; eine fonbcvbavc Seljre;

bodi e§ mar ein @egenftanb ber unter ben ^graetiteit au§gefül)rt würbe, unb

e§ füllte unter un§ aud) fo fein. 3)a§ l)ei^t, wenn ein 9)?anu einen tterftorbeneu

Sörubcr f)at, ber eine SBittwe Ijiuterlaffen fjat, lafjt ba3 öertaffene SBeib gerabe

jo gut üerforgt fein, wie bie, wetdjc einen ©fjentaun t)at. §ier ift ein Ißringip

entfaltet, we(d)c3 bairtatS beftanb, unb id) will ein wenig über biefeu ®cgcn=

ftaub furedjen unb gewiffe ®rüubc bafür aufftctlen. Sßenn ein Wtarva fterben

unb ein 3Bctb tjintertaffen füllte, bie f'inbertoS Wäre, warum nid)t für fie fo

gut wie für irgenb jemanb forgen? 2Bürbe ba§ ntcf)t geredjt fein? 2Bürbe

ba§ niebt paffenb fein? äßürbe ba§ nicfjt red)t fein? $a. ©od) fagt ber

2)?ann, „icb weifj nidjt warum idj niebt lieber für meine sJiad)fommen forgen

fottte." 33ielleid)t föunteft bu beibe§ t()im. S)u möcbteft, wenn ba§ @efc£ ber

bereinigten (Staaten bid) nidjt öerbinbern würbe ba§ ($efc£ @ottc§ auszuführen.

SBeun bie gcad)teten Otiten bier gelebt fyätten, fo würbe man ifynen niebt erlaubt

fyaben, folef» ein <35efc<§ auszuführen. 3)od) e§ ift ein foldje§ ^riujip, melcbe3

eriftirt, warum foHte e§ nidjt ausgeführt werben ? ^b,r wiffet, ba£ wir mefjr

ober weniger an biefe§ ^riu^ip glauben. 2)odj bä ift eine gewiffe klaffe

Seute, todäft fagen: ,,$d) wünfebte lieber ba§ Anbern gu übertaffen unb meine

eigenen Angelegenheiten beforgen." (&an% redjt, tbue fo. 2öir wollen ben

($runbfat3 ein wenig weiter au§fübren. 3)icfe§ 3Beibe§ Susann ift binüber gc=

gangen unb wirft bort, unb möglicher 2öetfc wirb er berufen, in einer $amitien=

angetegcnljeit für jene §u forgen, welche bortl)ingc()en, ober §u belfen 3Bob,nungen

für jemanb 51t bereiten, ber nodj auf ber Grbe ift, wie $efu§ für feine jünger

tfiat. (Sr b,at fein SBcib f)ier unten gelaffen, unb ift bort unb wirft für Anbere.

3£a§ würbet tljr beulen, eud) mit bem ungerechten Sftammon $reunbe 51t macben

;

baJ3 wenn it)r öergetjet, ba£ fie eud) in ewige 3Bol)nungen aufnehmen möd)ten?

2öa§ würbet tljr bation benfen? 2öir reben baöon, bafj (Sngct un§ beferjü^en

unb berglcicfjen. '3)od) idj erwarte, bafj wenn wir hinübergehen
, fo werben

Wir §u wirfen baben, wie aud) bier, unb eins? wirb e§ fein, metlcidjt für bie

Angelegenheiten unferer Familien unb foldje bajut gehörige 2)inge gu fef)en.

©in 9J?ann mag l)ier fagen: „$dj mödjte midj mit foldjem S)inge niebt

cinlaffen — eine§ 2h-

uber§ SBeib nehmen unb ibm ©amen erweefen. " 2Ba§

tb,at man mit fotdjen Männern in alten fetten? 2)ag SBeib fyatte ba§ 9?ed)t,

feine ©djube aufgutöfen unb tljnt tit'U ©cficljt §u freien, ber nidjt feinem

Vorüber ©aamen erweefen wollte, unb e§ würbe gefagt: „Atfo fofl man tt)un

einem jeben Spanne, ber feine§ 25ruber§ §au§ nid)t erbauen will, unb fein

9?ame fotl in ^rael b,ei^en be§ 33arfü^er§ §au§." (5. 9Dcofe§ 25, 9. 10

unb $tntf) 3. u. 4. Aap.)

2)od) wir wollen wieber in bie anbere Söelt geb,cn unb Scue bort gc=

fdjäftig finben, gewiffe äßerfe ju tl)un im §immel, unb 2öol)nungcn vorbereiten

für ^ene wctdje fommen. 31(§ ^efu§ ging 2Bof)nungen 31t bereiten, fo glaube

id) nid)t, ba| er e§ felbft tljat, er l)atte genug Reifer, fowie wir f)ier

Ijaben. ®er Waim ber geftorben ift b,ört feinen Sruber fagen : ,,$d) würbe

lieber meine eigenen Angelegenheiten beforgen." Unb er erwibert: „©djon gut,

fommc herüber, unb beforge aud) beine eigenen Angelegenheiten, wenn bu febft=

füd^tig bift, metlcidjt follte id) e§ aud) fein. 9?un \w§ für einen gut ift, ift

aud) gut für ben anbern. ©0 erfdjeint e§ gu mir in 33e§ug auf biefe 33er=
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l)ö(tuiffc. 3Bcnn ein S&etb toon il)vem Staune l)iuterlaffcu tft, fo [oft 3entanb

für fie fotgen, wenn nidjt il)rc§ WtanmS Staubet*, bann fein nädjfter ÜScrwanbtcr.

3>a3 ift bie Drbuung, foweit id) fie fennc, nnb tdj wünfdjtc fo nic( in $egug

auf biefe SDtnge 31t fagen : ifi>aruut foüten grauen nidjt gleite 9$eti)te mit

SUiännern IjabenV <5ie (jaben biefe Wcd)te, nnb fie follten unter nn§ fettigen

untcrftüfct nnb anfredjt erhalten werben. 2Bir füllten nad) ber 2Bofylfal)rt unb

ben ^ntcreffen t>on Willem fcl)cn.

$d) werbe nun etloaä über „Utal) Safe unb ^orbanriüerbam" 2Baffer=

angctegcnljcitcu fpred)cn. £)icfc3 ift ein ©ubjeft metdjeS and) üic(e itfefdjwerben

gemacht l)at, unb wetd)e§ in ^olge beffen biete unangeucfjmc öcfiUjlc erregt

fyat. (S§ war fdjon einmal berichtiget worben; bod) e§ crfdjcint, ba§ lieber*

cinf'omutcu ift nid)t in SfttSfüljrung gebradjt worben ; unb in $olge beffen

mögtieberweife bcträdjttidjc ©djwicrigfctten anwadjfcn tonnten, ^räfibent 3lngu§

9Jc\ ©atmen geigte mir einen ©rief, in welkem bargetljan war, bafj ein ^ro^cfj

über ba§ ©rctgnifj im ©ange wäre, ba einige ^arttjeien nid)t ÜDiitglicbcr ber

Ätrdjc feien unb einige fotdje wären, ^m anfange be§ ^ßrogeffeS nafmicn jene

in ber $trdje nidjt ben nötigen (£our§ unb fie würben fid) ber Sftöglidjfcit

ausgefegt fyabcn, oon ber &'ird)c auSgefdjioffen 311 werben ; weit ®ott uu§

©cfcjje gegeben l)at in 23egug auf biefe 3)ingc, woburd) bicfelbcu weife unb

redjtmä^ig unb im ©inflaugc mit göttlichen ©efe^en regutirt werben fönnen.

trüber (Sannon, ber ber ^räfibent be§ ©aigfce-^fafyl'eS ift, fant ju mir unb

wünfd)te gu wiffen Wa§ gu ttjun fei. (£r fagte, er tonne biefe 2)inge nict)t

regnüren, ba feine Öotfntadjt ntct)t über feinen SSegtrf f)inau§ erftreefe unb um=

gcr'efyrt bie 33oHmadjt be§ ^räfibenten bc§ Utat)pfal)te§ reidje nidjt über beffen

ßkengen. §ier war ein Sbiteffittta, wa§ foll getrau werben ? konnte id) if)m

einen 3Bcg geigen ber ©djwicrtgMt abgreifen '? 3>d) fagte ifynt, id) tonnte e§

ttjun ; baft ein Statt) für folct)e $äUe tiom ^roüfjeten ^ofepf) ©miti) eingefefct

war. ^andje Seutc wiffen nidjftS babon, unb bod) ift biefe§ eine
<

Xl)atfad)e.

<5ic wußten nid)t, ba^ biefer Statt) jemals borljcr in 3lnwenbitng gebrad)t

worben war. (£§ ift ein Statt) bon gwölf -ipofyen
s
J>rieftern über wctdjc bie

erfte '}>räfibcutfd)aft ber Ä'irdje üräfibiren folttc, um fdjwicrigc $ät(e in ber

Äirdjc entftefyenb, gured)tgufc£en; unb biefc§ fotlte ber f)öd)fte Statt) in ber Äird)e

fein unb b'on bem fein Stefurs! fein fotlte. 2Bir beriefen biefen ^Ratfj unb

tagten in biefem §aufe, unb bie "ßartfjeien würben abgehört — einige außer*

fjatb unb einige innerhalb ber Äirdje. ©nbtid) Ratten wir bie 2[ugetegent)eiten

georbnet nnb e§ wirb mir gefagt, bafj ba$ llrtljeit in alten Tljeiten befrie*

bigenb ift. (©tfjhtfj folgt.)

Per ®xöfttt.

©§ ftnb gwei STföfter, wonon gebrochen wirb, ©er (Sine ift ber bctlige

@eift, bcrfelbe, weldjer am ^fingfttage gegeben würbe, unb toeldjen alle ,'peitigcn,

nad) ©lauben, S3u^e unb Jaufc, empfangen, tiefer erfte Jröfter ober ber

Zeitige ©eift bat feine anbere SBirhtug ftl§ reine ^ntcUigeug gu ert()ei(en. (Sr

ift mächtiger im ©ntwideln be§ ©emütf)e§, im (Sr(eud)tcu bcö Skrftmtbeä unb

in beut ^erfe()en mit gegenwärtiger (Srfenntnif? bc§ ^nteüette§ etneä 3J?anne§,
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bev ctu§ bem bireften Samen 2lbral)am3 ift, als tum (Sinem ber ein §eibe ift,

obgleich er auf ben Körper nidjt t)alb fo biet ftcbtbare SBirhtng Ijaben möge

;

beim wenn ber beitige Qkift auf einen roirfüdjcu ^Ibfömmting ^Ibraljams fällt,

fo ift er vul)ig unb gclaffcu ; unb bie gange ©eete unb ber Sortier werben nur

öon bem reinen Gkifte bor ^ntetligeng bewegt ; wäfjrenb bie Sßirfung be§ Zeitigen

©eiftes? auf einem Reiben ift, ba$ alte $lut au§gupurgiren, unb ifm wirflid)

be§ Samen $tbral)am3 31t mad)eu.

©er 2Äenfdj ber tion Statur feinet tion bem Glitte 9ibral)am§ fjat, muf?

bind) ben heiligen ©eift eine neue Sd)öpfung (mben. (S§ mag, in foldj einem

$aüe, eine mächtigere, fidjtbave Söirfung auf feinen Körper fein, at§ auf einem

$fraelitev, obgleid) ber $frae(iter guerft weit über ben Reiben in reiner $ntei=

ligeng fein möchte.

3) er anbre St oft et, öon weldjem gefprodjen wirb, ift ein Gkgcnftanb

öon großem ^ntereffe, unb öiellcicbt öon SBenigen biefer (Generation öerftanben.

9cad)bem ein Wann ©tauben an $efum (Sfjriftum l)at, feine Sünben bereut,

fidj für bie Vergebung feiner Sünben taufen läßt, unb ben fyeitgeu ®eift (burd)

ba§ auflegen ber §änbe) empfängt, welcher ber erfte Iröfter ift, bann fnl)vc

er fort, fid) öor ©ort 31t bemüt()igen, nad) ber (Gered)tigfeit f)ungernb unb

bnrftenb, unb öon jebem Söorte @otte§ tebenb, unb ber §err wirb i£)m halb

fagen : „9Jiein ©ofjtt, bu follft erf)ö()et merben," u. f. w. 3Benn ber §err

it)n burebauö geprüft bat unb ftefjt bafj ber 5)iann entfcbloffcn ift, $f)iu auf

alte $älle gu bienen, bann wirb ber 9)iann feinen 93eruf unb feine (Srmäl)iuug

feft gemacht finbeu, unb c§ wirb fein •ßritiitegium fein, ben anbereu Xröftcr

gu empfangen, we(d)cn ber ^err ben Zeitigen öerfprodjeu Ijat, wie c§ im

3eugniffe St. $ol)anni§, im 14. Kapitel, twm 12. bi§ gum 27. 33erfe ge=

fdjrieben fiel) et.

9tun, wa§ ift biefer anbre ©r oft er? (Sr ift uiebt meljr ober weniger

a(s> ber § e r r $ c f u § (£ \) r i ft u § felber ; unb bie§ ift bie Summe unb

©ttbftang ber gangen Sad)c : baf; wenn ivgenb (Sinei* biefen legten ©röfter

befommt, fo wirb er $efum (Stjriftum felber ()aben um ihm 31t begleiten, unb

(Sr wirb ibm fogar ben fßat&c offenbaren, unb fie werben mit ibm ibre

2Bobnung madicn ; bie 2>ifioneu beg §immct3 werben if)in geöffnet werben,

unb ber §err wirb il)n öon 2lngefid)t gu 9lngefid)t lehren, unb er mag eine

öollfommene (Srt'enntnif* ber ®el)eimniffe be§ 9?eidje§ ®otte3 erlangen ; unb

bie§ ift ber 3uftaub unb s^la| worauf bie alten ^eiligen gelangten, wenn fie

foldje berrlidje inftonen ()atten — $efaia§, ^efefiet, $ol)cmn auf ber Sfttfcf

^HitmoS, St. ^au(u§ in ben brei §immc(n, unb alle bie ^eiligen, welcbe

©cmeinfdmft mit ber gemeinen 33erfammlung unb $ird)e be§ (Srftgebornen

gelten u. f. w.

©er ©eift ber Offenbarung i)t in 5>erbinbung mit biefen ©eg=

nungen. 9Jian t'ann beim 33eobacl)ten ber erften Slnbeutungen be§ ©eifte§ ber

Offenbarung einen 9tu£en bcrcauS gießen: gum 23eifpiet, wenn Q^i-

reine ^ntel=

ligeng in (Sud) einfließen fül)let, fo mag fie (Sud) unerwartete ^been geben,

burd) 83eobad)ten öon weldjen ^l)r fie benfelben Jag in (Srfüllung gel)en finben

möget; b. b. jene ©inge bie (Surem Sinne öon bem ©eifte ÖotteS bargeftcllt

würben, werben in (Srfüllung gel)en; unb fo burd)§ fernen unb ^erftel)eu be§
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@eiftc§ ©ottcö, %i)v itt ba§ ^ßringfy bev Offenbarung cutmadjfcn mfiget, big

3()v oollfontmcn in (£()iifto 3cfu werbet.

^ofepl) ©mit!), bev ^vopl)ct, 27. ftmu 1839.

Perlen aus öer febenagefdjidjte Sofeplj Smitlj's.

$er ©cift ber Söet^fagung.

2lm Slbenb bc§ 27. 2Bärg 1836 oevfammclte fid) bcr ^väfibeut ^ofc^f)

©mit!) mit bcn -Quorums) be§ ^vicftevtljums? iit bem Tempel, unb belehrte fie

in betreff bev Dvbonanz üom 2öafd)eu bev ^üfjc unb im ^Betreff bc3 ©etfteS

bev 3l\üffagung ;
„Unb rief ben 3ut)örern ju §u fprcdjcn, unb fitrdjtct nidfjt

©utcS in 33e§ug auf bie .(peiligen gu prophezeien, benn menn üjr ba§ 9?ieber=

ftüvjen biefev §üget, ba§ SUtfljeben bev Tl)äler, ba3 Dtiebcvfdjlagcn bev ^einbe

3ton§ unb ba$ 2lufgel)cu bc§ SRetdjeS @otte§ prophezeit, fo mirb e§ in ©v=

füUuug gel)en. ©ämpfet ben ®eift nid)t, benn bev (Srftc, bev feinen 50htub

auftaut, folt ben @eift bev Prophezeiung empfangen." ©ruber (George 21.

©mitb, ftaub auf unb fing an gu prophezeien
;

fogteid) mürbe ein 9iaufdjcn

gehört, gtetd) bem Sßraufeit etnei mächtigen 2Binbe§, ba§ ben Tempel erfüllte

nnb gu glcidjcr 3 e it ftaub bie ganze Kongregation auf, üon einer unfidjtbarcn

9)cad)t bemegt; 2>iete fingen an in jungen hn re ')cn ntt^ 3U prophezeien;

Slnbcre fafjen tjerrtidje 33iftonen unb id) natmi maljr, bafj ber Tempel oon

©ngcln erfüllt mar, metdje Tljatfadjen idj ber $erfamm(ung erfüllte. Tic Skute

bev s
Jtad)bavfd)aft tarnen gelaufen unb entfetten ftd) bev Sftanifeftationcn. ©ic

()atten ba§ ungcmöljnlicfjc Ütaufdjen getjört unb ciu l)etle§ Sidjt mie eine $euer=

faule auf bem Tempel ruljcnb, gefeljen.

$a$ Sommen beö 9ttenfdjenfofjne&

Seute unterfangen fidt) zu prophezeien: $d) mit! prophezeien, baf? bie

3eid)en be-3 9)cenfd)enfol)ne§ Kommend fdjon angefangen fjaben. ©ine 'pefftteng

mirb ber anberen folgen. 3Bir merben balb Krieg unb Sölutücrgiefjeu fyaben.

Ter 50?onb mirb in 33(ut Oermanbett merben. $tf) bezeuge biefe Tittge unb

baf; ba§ Kommen be§ 9!)icnfd)cnfolme3 nafjc ift, fogar oor euren Tljüren.

SÖSenn unfere ©eelen unb unfeve Körper be§ 5Dienfd)enfolme£> Kommen nid)t

ermarteu; unb, nadjbem mir geftovben finb, menn mir fein Kommen nidjt er=

m arten
, fo inevben mir unter Tenen fein , bie rufen , baJ3 bie £)itgel auf fie

fallen, u. f. m. * * * * Tie $eit mirb balb l'outmen, menn 9?iemanb

aufjerrmlb 3ion£> unb feiner Tfyäter ^rieben Ijabeu mirb.

$d) far) 93tänncr ba€ Sebcn üveer eigenen ©öl)ne fudjen, SBrüber iljre

Sßvüber evmovben, grauen if)re eigenen Tödjter tobten, unb Xöd)ter ba§ Sebcn

i()rer SÖJfitter fliegen, ^d) fof) Slvmeen miber Armeen geftetlt. ^d) fal) Sölut

53ermnftung, ^euer u. f. m.

2)e§ 9)cenfd)eit ©ol)n l)at gefagt, ba^ bie SDJuttcr miber bie Todjter unb

bie Todjter miber bie SWutter fein merbc, u. f. m. Tiefe Tinge finb cor

unferen Tl)üren. <2>ie merben ben ^eiligen ©otteS oon ©tobt gu ©täbt folgen.

Ter ©atan mirb mutzen, unb bev @eift be§ Teufels ift jefct in 2öut() gebvacb,t.
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$d) mcifj nidjt mie balb biefe -Dinge ftattftnbcu merben, unb in S3etvacf)t ifjrer

foü id) fyvtebe rufen? 9icin! $d) tetü meine Stimme aufgeben unb btefe

35tnge bezeugen. 2öie tauge il)r gute ©raten fyabcn merbet unb bie §unget§=

notl) abgehalten merben wirb, meifj id) nid)t ; menn ber Feigenbaum ^Blätter

treibt, bann miffet, Öafj ber ©ommer nalje gut §anb ift.

SaS D|)fer toieber IjerflcfteAt 31t toerben.

©§ mirb im ungemeinen üorau§gefcljt, bajj ba§ Opfer meggefdjaft, al«>

ba§ g r
fj

e D f c r gebracht mürbe, unb baf feine 9iotl)mcnbigfeit für bie

Drbouang in ber $nfunft fein mirb ; allein 'diejenigen bie btefeJ behaupten,

finb genrifj nidjt mit beu ^flid)ten, "}>rir>ilegtcu, unb ber SBottmadjt be§ 1ßriefiei'=

tl)um3, nod) mit \)m ^ropfyeten bet'aimt. *****
2)iefe Dpfer, fo mot)t lote jebe, beut ^rieftertfjum ge()örcnbc Drbounang,

merben, menn ber Xcmpel bc§ §errn gebaut unb bie @öt)iie Sem' gereiniget

morben finb, gänjtid) mieber fjcrgeftellt unb in alt i()ren Gräften, SBergtoeigungen

unb Beübungen bemdjtet merben. 3)ic§ bat immer eriftirt unb mirb immer

criftiren, menu bie Gräfte be§ meldjtfebeiffdjen ^neftevifyumä genügfaut offen=

bar finb, fonft roie laun bie 2£icberl)crfteltuitg alter ®inge, morüber oon allen

tjetligen ^roptjcten gefprodjen mirb, in Erfüllung gefjcn?

$rei ©rabe in ber Ijtmmlifdjcn (Glorie.

$n ber f)immlifd)cn (Glorie finb brei §immel ober ©rabe , unb um beu

fyödjften 51t erlangen, mufi man in biefe Drbnung be§ IjSrieftertljuntä eintreten;

menn man e§ nidjt t()itt, fo laun man ifjn nidjt erlangen. äKati mag in bie

anbern eintreten, allein bo§ ift bas> (Sn^t feincS 9ieic(je!§ ; man faun feine

^ermel)rung tjaben.

Sie brei ^erfonen.

©in emige§ Söünbmfj mürbe unter brei ^erfonen e()c trag Drganifircn

biefer (£rbe gemadjt, toetdjeS ftdj auf iljre 3)ifpcnfation öon SDingen 51t SÜfenfdjcn

auf ber (Srbc begießt. 2)icfe ^erfonen, 2lbra()am§ SBertdjtc nad), merben ©Ott

oer (Srftc, ber ©djöpfer; ©ott, bei* Ifajette, ber ©rlöfer; unb ©Ott, ber ©ritte,

ber Beuge ooei" ^teftatov genannt.

Sdjt'S Reifen. — Offenbarung an ^ofepl) beu ©cl)er.

3} er 3Beg, beu Sein' unb feine ©efcllfdjaft reiften, öon ^vufalcm nad)

ib,rem SBeftimntungSort

:

©ie reiften in einer faft füb=füböft(idjen ütidjtuug , bi§ fie gutn neun*

gefjntcn ©rabe ber geograpljifdjen breite famen ; bann gingen fie faft Öftltd)

nad) beut arabifdjen äfteere ; bann fegelten fie in einer füböftlid)cn 9tid)tung,

uub lanbeten am fübamerifanifd)en kontinente, in (Eljilt, im brcifjigften ©reibe

ber füblidjen ©reite.

(Üljnmologie ber lirdje,

1837. Sie erfte Saufe in (Snglanb, unter l)immlifd)cr Autorität, fanb

am 30. 3ult im bluffe Nibble ftatt.

21m 4. 5luguft fanb bie erfte Konfirmation öon 9)itrg(iebern in ber Ätrdje

in äöalferfelb, ©f-aibgtei), (Snglanb ftatt.



3>eutfd)es @rgan her $eUi(jett ber festen Uage.

giir bie ecfjmeij gr. 4; ©eutfdjtanb gr, 5; 2lmcrtfa 1.25 2)oIIar§. — Jyranco.

$fbnlllion : Friedrich W. Schöllfeld, ^eftßttffe 36.

Seilt, 1. Sttai 1385.

Pic $egi)kr unferer lobten.

3)cr 5lpoftc( Sof)annc§ (egt in feinen ©djriften biete§ nieber, meldje» mit

ber Sluferfteifmng unb natnentftdj mit beut SJergeidmen ber ^tarnen bevev bic

int Sndjc be§ 8eben§ fielen, in ^erbinbung ftel)t. ©r fagt evft bon bev 9(uf=

erftcljung felbft: „%rnmnbert euer) ba§ nidjt? 3)eun c| fonunt bie ©tunbe,

in meldjer Sitte bie in ben (Gräbern finb, merben feine ©timmc boren; unb

merben (jerborgeben, bie ba ®ute§ getrau (jaben, $ur Sluferftefjung be§ SebenS,

bic aber Hebte* getban baben, gitv Sluferfiebung besS ©erid)t§. " (@b. ^ol). 5,

28. 29.)
sJcad)bem erfetjen mir, ba$ in ber 9luferftc(mng jmei bon einanber

berfdjiebeue Tratte crfdjcincn ; eine Stuferfteljung be§ 8eben§ berer, bereit 2Bcrfc

gut unb fo(glid) annehmbar mdren unb eine 2luferftel)iing be§ ©crtdjtS berer,

bie Hebet traten unb fomit ba$ SÖHfjfatten bc3 3$ater§ auf ftdj getaben Ratten.

3)a3 eine SJerljftttnifj be^eidjnet einen ßujianb bon ^ntetügenj, ^freube, Sirf=

famteit, ©eligfeii ; ba§ Rubere einen bon Unheil, Ökant , Seiben , $erbamm=
ni§. SJcibe merben regiert nadj gemiffen Drbmutgen ober ©efefcen. ©r be=

getdjnel in ber Offenbarung 13, 8. „Unb alle bie auf (Srben mofynen beteten

e§ an,*) beren tarnen nid)t gcfdjricben finb in bem lebenbigen 93ud)e be§

8amnte§, ba§ ermürget ift bont Anfang ber 2Be(t.**) ©3 mirb fyier bon einer

Dualifilation gefprodjen, bic ben Untcrfcbieb bejeidjnet jmifdjcn benen, bic

tjerborfommen merben, bic ©inen gur Stufefiebung be§ 8eben§ unb bie 3lnbern

§u ber be§ ©eviid)t§ ; ba§ ift bic SBerjeidmung ber Kumten ber 33ctrcffenbcn,

in ba<o ?ßud) bc§ 8amme§.

2Bir finben in ber $ird)e $efu ©fyrifti ber ^eiligen ber legten Tage,

bafj %lh, bic einen 95unb mit ®ott in Gl)rifto machen, in ein 33ud) bergeidmei

merben ; unb löte (£()riftu§ in ^ofcbl) ©mit!) feine
s
$riefterfd)aft mieber cin=

fcljte unb tljnen $cma(t gab 31t binberi ober gu (öfen, unb e§ follte im §tmmet

fo auerfannt merben, fo berorbneie er and), bafj bic Tanten berer, 31t benen

feine Sßriefierfdfjaft abniiniftrirte, in ein 33ud) gefd)rieben merben füllten.

9lud) unter beut alten SSoHe ©otteS tjerrfdjtc biefetbc götttid)e Drhnung

;

ja junt SBetoeife fagt ber Offenbarer: „beren Dramen nidjt gefd)ricbcu ftcfjen,

*) 3)o8 Xtjicr, fic^c uom l.—6 SBerfe beS oben Bejetd^neten fto^jitelS.

**) SBergfeidjc audj Off. ^o^. 17, 8.
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in bem Sßudje beS 8ebcn§ üom anfange her
s2öelt." ©3 cvfcfjetnt bemnadj,

bafj wenn eine§ $nbir>tbuum§ Staute eingefdjrieben wirb, Ijier in biefer ©terb=

(id)t'eit, in irgenb einer SiSuenfation, baf3 er mit Öknauigfeit in bev ®egen=

wart be§ 33ater§ eingetragen wirb in beut SÖudje bcö 8ebcn§ , weldjcä bie

Hunnen aller SiSuenfationen Dom anfange ber SBett enthält ; unb 3>ie*

jenigen, weldjc entweber frier, ober in ber Gktfiermett, ben Tanten be§ SttmmeS

auf fidj neunten, ober gu irgenb einer 3eit auf fidj genommen fjaben , werben

in ba§ !öud) be§ 8ebcu3 in ber (Gegenwart beö $aters> üergeiefmet. Sicfe§

werben bie 93üdjcr fein, welche geöffnet werben follen.

Sic Sitten, wie fdjon erwähnt, tonnten i()re (8Jefdjledjt§regtfter bi§ in bie

entfernteften (Generationen auSforfdjcn ; btefe fdjönc ®eroo(jnfjett ift gunt großen

Sfjeile mit ben wadjfenben ^rrtHjnmern ber Äirdje üertoren gegangen, bie Ätrdje

täugnet ben ©eift ber Offenbarung, afö nid)t meljr wefent(id), unb folglid) fyat

fief) in bem Saufe ber $df|rt)unbcrte btefe götttidje
s
|>flicr)t oertoren ; bie fogc=

nannten ©eetforger wiffen nid^tS meljr bon ben fingen bc£ §imme(3, bi§ ber

^err e§ bem ^robljcten wieber offenbart ljat. Sicfc Singe finb bagewefen,

unb bie ^eiligen nehmen bie (Gelegenheit mit großer §?reube auf unb burd)=

ftöbern bie alten itrfunben, um feine äfttttel unberfudjt gu (äffen, bie Tanten

tfjrcr Sfljnen aufgufudjen. (£§ ift ifmen eine angenehme ^flidjt bt'efeS gu tfjun,

beim würben fie btefetbe berfäumen, fo würbe e§ als eine SBerfe^ung ber

beitigfteu Dbligationen betrachtet werben, unb ba§ Vertrauen in bie 23eit)ülfe

©otte§, burdj bie ©timme ber Offenbarung, fdjma'lern. Sie fettigen ber legten

Tage glauben, baß c§ ibre Ißfudjt ift, alle iljnen 31t (Gebote ftetjenben Dattel

in allen Sfttdjtungen, begug§ be§ 3lufbaue§ be§ 9xeid)e§ ®otte§ 51t erfdjöbfcn,

unb nur, wenn biefe§ gctfmn, glauben fie ein gnbcrfid)t(idje£> 9tedjt 311 l)abcn,

in bie Slrdjtbe beS §tmmetä gu greifen unb bie Offenbarungen ®otte§ in

bräunten, infionen unb Stbmtmftrattonen bon ©ngetn 31t cuflcfjen unb gu erhalten.

Sie Süftefjrljett im Sittgemeinen fdjetnt mit bem ©ebnnten befeelt gu fein,

bie ®efdj(cdjt§regifter ber ^orafmeu gufammenguftelleu ; in Slmerifa ift eine

wiffeufdjaftlidjc ßkfcllfdürft „ The New-England Historie Genealogical-

Society", we(dje gegegenwärtig eine SDcitglicbcrg-af)! öon 733; eine Q3ibfiot()ef

Don 29,000 SSänben unb 60,000 SBrofäjüren; unb ein angelegtes Kapital

bon über 210,000 grauten befiel. (Sin ^ntereffe ift über ba§> gange Sanb

erregt worbcu, bie alten ®cfd)lcdjt3regiftcr ber -Tobten gu fammcln.

Wix erlernten in biefen Singen bie §anb be§ Gerrit , ber unter ben

SJÄenfdjenrtribent ©djritte tl)ut für bie (Sntftefjung feines Königreiches, in bem

alle ©efdjlecfjter ber ©rbe uon Anbeginn an bertreten fein werben. SQSir möchten

ben ^eiligen ber legten Sage gnrufen, fidj aller nur möglidjen (Gelegenheiten

gu bebienen, fidj biefer wichtigen Pflicht gu enttebigen. 9ciemanb fodte nur im

(Sntfernteften baran beulen, fidj nadj $ion gu berfammeln, oljne feine ®cfd)(edjt3=

regifter gu fammelu, fo weit c§ in fetner 9)cadjt ftel)t, ober fo weit tä bie

2(rdjiöe ber Äirdjen unb 33el)örben geftatten. Söo^l mag cS borfommen, bafj

eingelne engfjcrgige Sßtdjte, wie fie beuten, ben sDtormonen nid)t erlauben

wollen, biefeS gu tljttn, bod) foldje armfelige ^infterltnge finb ^eiube jeben

$ortfdjritte§, um ntefit gu fagen s
Dcenfcfjenfeinbe, bereu 8oo§ am großen Tage,

wenn bie Söücber aufgctl)an werben, ein uidjt beneiben§wert()e§ fein wirb.
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3'm äÄttffinben ber !£obtenregtfter folltc biet Sorgfalt auf bie Otautcit,

£)atcu unb Vcriuanbtfdmftvberrjättniffe bei' betreffcuben bermenbet Werben. 2o
gel)t ba3 2Öerf Q5otte3 bonoärts* uub in nidjt 31t tauger 3^it werben Xaufenbc

begierig fein, biefe SDinge mit ^nteveffe unb 21u§bauer 31t cvfovfdicu, mal)reub

beute biefclbcu nur uon menu^cn berftanben ; unb bic ^eiligen bei testen Jage

uub irjrc ©runbfäfce obcrftädjtid) bon bei" Sßelt betrachtet werben.

Per breite imö ber fdjmale $fcJeg.

Qietjet e.n, buvcf) bie enge Pforte, beim bic Sßforte ift weit, uub bei: 2£eg ift Oreit, bei
- gut SBer«

bammuif; abführet, uub itjreu fiub Siele, bie barauf luaubcln; Uub bie Pforte ift enge, unb ber ^cg ift

ftfjmnl, ber 311111 Veuen füljrct, uub SBenige fiub itjrer, bie itjn fiitben. Hiattljni VII. 18, 14.

®ie grofse 2Bidjtigfeit, bon 3n.Hu SBegen einen 31t ma'rjteu, bon beueu ber

eine 311m einigen Seien, ber anbere 3um SSerberben abführet, erfenuen nur

wenige bon bev 9)icnfd)l)eir, felbft niete, bie in 2inrftid)feit auf beut breiten

SBege fiub, beuten in üjrem „@(aubeu3marm" auf beut fd)iua(cn Söege 31t fein.

333k miffeu burd) bic ^eilige 2d)rift, baf? 3efu§ ß^riftuä unfer ^jerr unb

..peitanb, un§ ben 2ßeg, ber 311111 ewigen Beben führet, boran ging ; bie ©röße

feine§ 8eibens> unb 2)u(ben§, bie nieten <3d)inäf)itngen, SSerfbottungen unb i23er=

folgungen, fein ganger 8eben§tauf, belehren un§, baf? es> ber fd)inate 9öeg mar,

ben er um§ borgeigte, er fagte be§()atb : ,,id) bin ber iffieg, bie üßßaljrijeit unb

ba§ Sehen." 2öir miffen aud} ferner, baf} bic Stopftet unb alte .^eiligen, bie

31t ber 3eit (Eljrifti lebten, grofe Verfolgungen, Xrübfate, Seiben utauebertet

5(rt uub SBeifc erbntbeten, unb ba§ niete bon ben Jüngern ben Tob, um be§

(£bangetium§ unb G()rifti mitten, erlitten ()abcu, aud; fefjtte e§ nid)t an ©nk
bct)rungen, SBcrfpottungcn , Verl)ö()uuugcn, bie bie mürbigen Vorgänger be§

(£l)riftentb,umy, jcbod) gumetft mit ^reuben, um Gtfyrifti mitten, erbntbeten.

%i§ ein ©ange§ genommen, e§ mar ein fdjmaler, boraiger 2Beg, auf

mctdjcm .'piuberniffc auf §inbcrniffe 31t überfteigen maren, beffen ungeadjtet

blieben bie Zeitigen ber erfteu Jage getreu auf biefem Sßege, mot)tmiffcnb,

baf; it)r ©rtßfer benfetben borangegangeh, unb baf? btefer ^ßfab fic 3UIU emigen

Seben führen merbe.

2)ie @efd)id)te tefyvt un§, burd) bie nieten ^ßrobljegetungen ber "]3ropt)eten

alten unb neuen Xcftamcntey, bajj ber 2£eg ^cfu ßfyrifti batb nad) unb uad)

abgeänbert mürbe, bon ©otdjen, bie biefen 2i?eg für „31t fdjraal" erfannten,

b. t). mit anbern 25>ortcn, bie 'laufe burd) Untcrtaudjung unter beut üSBaffer,

mar irmen 31t umftänbtid) unb eine leichtere 21vt ber laufe, mobei ber Xau=

fenbe nid)t ber ltnannet)intid)feit aufgefegt ift, naffe (Memänber 31t befommen,

nämtid) bic Äinbertanfc burd) 93efprengung mürbe eingeführt, aud) mürbe e3

für bequemer gefunben, „fiel) für bau ^rebigen bejahten 31t (äffen", anftatt

mie dt)riftuS feinen Jüngern befa()t : „Umfouft fjabt §§r e§ empfangen, um=

fouft gebt e§ aud)," 31t befolgen. @o tonnten mir nod) biete ^eifbietc am
fübren, ba^ ber febmate bornige ^fab abgeänbert unb ein biet fdjönerer unb

breiterer ®eg eingeführt mürbe, „mo* biete barauf maubetn tonnten," otjne auf

«•pinberniffe 31t fomineu. 3Me ^otgen biefer 3lbäuberung maren, ba$ i>a§ reine

unb urfprüngtidje (Snangetium , mit feineu erhabenen Segnungen uub 9Ser*
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fyeifjungeu bon ber (§rb* berfdjmunben toav, unb bafj bie 5)?enfd)l)cit bljbfifd),

moralifd), geiftig unb bor Wtem geifttidj rüdmärts? gegangen ift.

®el)en mir bon bei
-

33crgangenl)eit in bie ßkgenmart über, fo ftnbcn aud)

mir gluei Segc bor un§, bev breite 3L>cg, auf bem Millionen mauberu, unb

ber fdnnate üföeg, mit feiner gang unfd)cinbaren Pforte, auf mctdjcm mtr eine

geringe Stttgaljt ftdj befinbet. ©er breite 3Beg ift ofync ßmcifel bie grof3c &ird)c,

me(d)c mieber in bcrfdjiebene (SJtauBenägemeinfdjaften ^cvfäüt, bie auf nieten

SBaffern fi£t unb ba<§ gange ©rbrcitf) einnimmt; ber fd)iua(e 25eg bagegen ift

biejenige Äirdjc, bereit 9lnl)änger üerfyafct, bcrl)öl)ut, berfpottet, öerfotgt merben

bon ber übrigen 9)tcnfd)t)eit, nnb nod) biele§ erbnlben unb leiben muffen, um
be§ ©baugetiumö mitten. 2£ir fommen baraus 51t bem ©ntfd)(uffe, biejenige

Äirdjc, metebe bon aller SBctt am meiften ücracfjtct mirb, mo Seiben mandjertei

Slrt unb s
^Beifc borfyanbcn finb, mu|3 ber fcbmale 2Beg fein, unb e§ nod)

übereinftimmenb ift, wenn e3 „SBcuige finb, bie ilm finben."

^d) frage nun, too ift eine $irdje auf ber gangen (Srbe, bie fo üerljafjt,

öerl)ö()nt, tierfolgt unb berfnottet mürbe, at§ bie Äircrje ^efu (Eljrifti ber |jei=

ligen ber letzten Jage? 2öo ift ein ißotf auf (Srben, ba§ fo biet -Trübfat

unb Setben erfahren l)at, at§ ba§ 23olf ber fogeuanutcu SKormoncn? (£§ ift

ebeufo geling, bajj fein 3>olf ficf> biefem, in biefer -Vnnfidjt gleichstellen rann,

al§ bie $ird)e ^efu ©fyrifti ber fcfjinale äBeg ift, meldjer gum Seben füt)rt.

Siele trüber unb ©djmcftcru merben ba§ gteidje erfahren fyaben, mie <Sd)rciber

biefer Reiten, oaB 9flormoni3mu§ ein fdunater, borniger, mit bieten §inber=

niffen beftetlter 3£eg ift, bod) in jcbem §erjen, ba§ biefeS meip unb biefe (£r=

farnung gemadjt bat, moljnt triebe, beim e§ mei§ and), bafj biefer 3ßeg nad)

ben 2ßorten bc§ ©rlöferS, gum Seben führet.

§E>arum, meine geliebten Xfjeuem in (£l)rifto, mie Siele finb unter un§,

bie lange $af)re fdjon biefen 2£eg gegangen finb, unb in Sabrjtou fdmtadjteu,

trofc aller 2lnnut() ftcfj bemüljen, ben 3ef)nten gu geben, um bie barauf ruf)en=

ben ©egnuugen gu erlangen, mie Siele finb unter um?, bie ferjon um be§

(5baugelium§ millen gelitten h,aben, benen fdjon mit (Sntlaffuug bon ber Arbeit

gebroljt mürbe, menn fie ntdjt meggefyen bon biefer Äirdje ; mie Stiele fjabcit

nid)t bittere Seiben erbutbet unb fmben bennod) ©tanb gehalten, ma§ mürbe

biefc§ un§ genügt l)aben, menn mir jeftt treulos abfielen bon ber göttlichen

2Baf)r()eit, mir ()ätten umfouft gelitten, gefäntüft unb gebulbet, mir mären um=

fonft auf bem fcrjiualcn 2öege gegangen big anl)in ; nur bann ift emigeg Seben

un§ gemi^, menn mir auf biefem 2Bcgc au§f)arren bi<8 an'§ Sebeu§enbe.

'Jser Abfall bon biefem (Sbangelium märe 311 bcrgleidjen, mie ©iner, ber

nur einen l)atbcu 2Bcg madjt; gleid) einem Scanne, ber ficf> borniuunt, bon

Qftannfjeim nad) Äöln gu reifen ; er unternimmt ben 2Bcg bi§ Singen, bort

benft er, ben 2£cg nidjt bollenb§ gu get)eu, bq eg ib,m gu meit fd)eint. ©r
tel)rt mieber um, unb ()at ben 2Beg bon SJcannljeim nad) Singen umfouft ()in

unb retour gemacht, ofyne ba§ beftimmte Qkl gu erreidjen.

Saffet un§, liebe Srüber unb ©dnueftem, auf bem fd)maten 2Beg >ier=

bleiben, unb nie gurüdf'et)ren, laßt un§ alte ©ebote galten unb mad)fam fein,

bamit mir Xtjeilbaber merben an ber erften 5luferftel)ung, unb mir nid)t ben
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sJiuf nevndjnicit muffen: „.'paft bu in bev ßeit, wo bu madjfam (ein foflteft,

gefd^tafen, fo fchlafc and) nod) bic taufenb ^alrrc." hinten.

®er fdunalc SBcg fütjrt un8 mm geben. „®eljt ein, burd) bie enge Pforte,"

^üfyrt un8 ju §errlid)feit unb ßidjt; ©pridjt ber (Srlöfer, l)brt if)ii an
;

Sir wollen (Sott un8 nur ergeben, Sr felbft getreu, bie« feinem SSortc

9luf iljn vertrau n mit 3 it t» e r fi cf) t

!

\

33lteb auf ber formalen 2)ornenbal)n

;

(Srfjalt un8 ©Ott auf fdjmalem Sßfab', Sttuf fdjmalem 3Bcg' blieb immerbar,

Uiib ftärfc uns ju guter Xijat. Sr btss mm Äreuj auf ©olgatfya.

«bolf üöror.

Pas Perfammcln $fraels.

Seber ßefer bev SBibct Weift, bafj ba§ Serfantmetn ^fvacl§ auf bie ü()at=

fadje feiner frtiljern 3erftrcuung gegrünbet ift. 2Btr tefen int fünften 58ud)c

äftofe, ba| ber §err üjfraet öon allen Stationen, woljin ©r fie gerfrreut l)at,

öcvfammetu wirb.

Um einen rcdjtcn begriff be§ großen SQ&erfei be§ 25erfammetn3 in biefen

legten ßetien 31t bcl'omnten, muffen mir einigermaßen eine untfaffenbe $bcc ber

3erftratung Ijaben; Weit ebenfo allgemein at§ bic ,3crftreuung ]vax
> f° mu

f3

ba§ SBerfamtttefn fein. SBcnn bie ßerfireuüng über bic gange (£rbc unb unter

allen Stationen mar, fo ift c§ uotbmenbig, baß bie ^erfammlung öon ber

ganzen ©rbe unb au3 allen Nationen fein folfte.

(5§ ift breitaufenbjwetljuttberi $al)re feit Sfrael begann int 8anbe Äanaan

unterbrüdt gu fein, unb ungefähr g-ur felben ßeit mar ber britte Xfyeif öom
^olfc mehr ober weniger unter bev Änedjtfdjaft il)rer $embe. ©tebentntnbcrt

^a()ve bor (Er)riftu§ waren bie gcljn (Stämme bnrdj gang 2Beftafien gerftreut.

$Sei bev 3erftreuung ^eiufalemS öon ben Römern mürben bie $ubeu übev bic

bekannte äBelt gevftveut. 2Öir l)abeu einen 33evid)t öon etlidjen, welche gurürfs

gingen, bic wüften ©tatten QfttbaS aufgubaueu; aber bie grofje 9J?affe öon

il)ncn blieb in iljvcm gerftreuten 3uftanbe.

$m gmeiten 33ud)e 9teöhi, ein SBudj mel'd)c3 ungefähr fed)§rntnbcrt ^aljrc

öor ber legten ßerftrenung ber $ubcn gefcfjrieben mürbe, ftetjt bie folgenbe

^roöljcgeiung über ba§ 53erfanuneln

:

„SBenn nun fommen mivb, bajj fie an (£l)riftu§ glauben werben, unb

ben 3kter in feinem Stauten anbeten, mit aufvid)tigem §crgen unb reinen

Rauben, unb auf feinen anbevn ÜReffioä warten Wollen, (benn 31t ber Qät

Wirb ber Xag i'ommcn, baf e§ notl)menbig fein mivb, bajj fie alle biefe Thinge

glauben) bann mivb ber §err gum gweiten SDtale feine §aub au§ftredcn um
fein 53ol! öon beut üerlorenen unb gefallenen ßwflonbe 51t erretten. SDa^er

wirb Sr beginnen ein muubevöollcS SBcvf unb ein Söunber unter ben SOJenfdjcn-

ftnbern angurteten.

"

9htn, mit biefev furzen 2lnföielung öon bev ßdftrmung ^frael§ finb mir

bereit, öon bent ^erfammelu 31t föredjen.

®ie Äird)e ^efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten üage mürbe am fechten

3(pvil 1830 in Renette (Sountr), 9?ero=9)orf, organifirt. 3obalb atä fie im

<yortfd)ritte mar, befab/l bev ^>cvv feinen J)ienevn, mit bev 33otfd)aft bev ©eligfcit

31t allen Nationen, Öefd)(ed}tevn, ^övadjen unb 23öft'eni 31t gel)en. Son ber



- 141 -

3eit nn entfaltete fiel) basi SBerl mit großer (2d)itcUigfeit. Unter ^ringibicu

bte bent 53efel)rten crftävt werben, mar unb ift ba§ ($efe£ be§ VerfammeluS,

unb wenn ein ©täubiger bot Tanten eines Zeitigen ber testen Tage auf ftd)

nimmt, fo ift fein ftartcS Verlangen, fict) mit bem SJotfe (Gottes gtt berfannuetn.

3tt§ ein sJtcfultat (jabeu mir in unferer 3)iitte öcutc bon beinahe jeber Station

ber (Srbe. 2Biu)renb biefc $irc()c Hein mar, mürben il)rc SDiitglicbcr ocrfolgt

unb bon it)rer §ciinatl) getrieben. 3) od) tjinbertc biefeS ben fyovtfcfjvttt be§

2Berf'e§ niebt unb goß nur mc()r Del m$ Reiter. ©agutnat rul)te ber Gkift

ber
v

^ropl)egeinng auf bem ^roütjctcn, unb er fprad) unjmcibeitttge 3Bortc über

bte ßtthttift bc§ SSerfeB, wc(d)e§ bainal§ fo Hein mar.

2lüe§ ma§ gegenwärtig tut Kongreß getf)an wirb, unb Wt§ ba§ tum

unfern $einbeu in ber Vergangenheit getrau morben, ift in (Srfüllung beffen,

ba§ ber Sßropljet t>or bieten $a()ren norljergefagt l)at. Unfcre ^einbc miffen

nidjt, baß fie baß SSBort (Gotte§ erfüllen unb l)crbei bringen.

2Bir finb bargeftettt at§ ein arme§ unb gemeine^ §Botf, bod) unfer Staute

ift beffer gelaunt, at§ ber ton irgenb einer anbern ©laubeu§gemeiufcl)aft auf

ber Dberflädje ber ©rbe. 3)ie äkbrütfung, meld)e gegen un§ gerid)tet ift, mirb

nur tjclfeu ba§ (Sbangetium berbreiten unb e§ fefter in bte -Sperren ber ©etreuen

gu fd)tießcn. 2Bir fonnen ba§ Voll nie merbeu, wetd)c3 (Gott «n§ 31t fein

wüufd)t, ol)ite bttrd) biefc Prüfungen 51t gel)en unb eine ©rfaljruug 31t gewinnen.

$ofept) ©mttl) fiegelte fein 3ettgniß mit feinem SBlnte, unb fein 9tad)folgcr

S3rigl)am ?)oung l)at un§ mutljig uad) biefeut Sanbe geführt, mo mir ^rieben

unb ba<§ ^ribilegittm genießen, (Gott 31t bereiten uad) bem Verlangen unfere§

.•pcrgenS, unb wenn bte rechte $ett lommt, fo werben etliche Don ben beuten

fid) in bem $anbe SJJKffonri berfammetn, wetd)e§ für ba§ Verfammeln ber

^eiligen geweiljt worben ift, unb ^fraef wirb eine Nation, unb ber -Iperr if)r

^önig fein, unb über fie regieren. („Juvenile Instructor.")

Pie (fhtropätfdje Piffton,

3)te ©tatiftit ber ßhtrobäifcben 50tiffion bte in bem „üüfttfcumal ©tar"

bont 2. SJcärj beröffenttid)t war, geigt bte gefamntte 9}?itg(icberfd)aft ber Äirdje

bort, 9759 31t fein, bon toetdjett 4498 in ©fanbtnabicn, 4183 in (Groß=

britannieu, 999 in ber Sdjwcig, ^eutfdjtanb unb Dcfterreid), unb 90 in ben

9cicber(auben finb. ©3 waren wäfjrenb be§ $af)re§ in ber 9)ciffton 1586

^erfonen burd) bte Taufe in bte ^irdje aufgenommen, Hon welcbcn 767 in

©f'anbinabien, 537 in (Großbritannien, 266 in ber fdjweijcrifdieu unb beutfdjen

äftiffiojt, unb 16 in £)ottanb waren. T>iefe galjlcn finb anuäljernb, aber niebt

rid)tig wafjr, mcuigftenS ein Söiberfprudj geigt fid) — e§ finb feine kaufen

bon Urlaub berichtet worben, unb in 2Lnrflid)leit, alle bte 9J?itgtiebcr ber Velfaft

^onfereng, mit biclleidjt bicr 9(u§nal)iueu — mit einer 3af)l bon 50 ^erfoucn, —
Würben mä()reub be§ $a()re§ getauft.

Unfcre Sefer merben ol)tte 3luetfe( intereffirt fein, bie üt)atfad)C 51t be=

merfeu, baf? ©fonbtnabien, jeneä Keine Öaub, mcfdjeS biete ^afjrc mit 33cf'ef)rten

be§ (SbangclinmS fo fruchtbar gemefen ift, je^t mcf)r ^»eilige ber legten Tage

at§ (Großbritannien cittljält, obmof)l bie Veoölferung be§ erftcren SanbeS nur

einen 33rud)tf)cit be§ te^tereu beträgt.
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SS wirb und) ouä bcv ©tatiftü nt bemerfen fein, baß bic Saufen in

©tanbinaöicn beinahe ha§ boppdte fo üiel, aU bic in Großbritannien betvagen.

3Mc .Speiligen, wetdje tefcteS $ai)x öon beu (Suropäifdjen üDHffion au§=

voanbevten, gälten 1799, t>on welcfjcu 808 oon ©fanbinaöien, 804 oon ($voß=

bvitaiiuien, unb l8f) öon bcv fdjmci^evifdjeu nnb bcutfdjcu DJiifftou waren.

<So cvfel)cn wir, baf? bic ^cvfoneu, bic mäljvenb bc§ $ai)Xt$ auägewanbert finb,

an bev $ai){ bic, wetdje getauft wovbeu finb, übevtveffen.

35urdj biefe 3al)len finb etliche bebeutenbe iöjatfadjen iUnftvivt, meldjc

wiv nn§ nidjt enthalten tonnen fuvj
(

ut evnniljncn. 2Ü3 baS (Söaugclium für

ha§ evftc SDial in (Großbritannien gepvebigt, würben biete £eute bort gefnnben,

roclcrjc bereit waren, c3 fogleid) anntnetjuten. ©ie Ratten gebetet nnb nad) bev

Söafyrljeit gefudjt, unb al§ fie 31t i()itcn taut, nal)tucn fie fie fröfylid) an, unb

ein großer £l)cü öon ifmcit Würben ifyrc tapferften 2>crtl)cibiger unb $ürfprcd)er.

3)ie ©ritte war niedrere $al)re feh,r groß, bod) baß ber £ag ber 9iad)tefc ge=

fonuuen, ift ben s
2tetteftcn ttat geworben, wcidje wäfyrenb ber testen $al)re in

jener Ü)Jiffion gearbeitet baben, fo wie e§ benjenigen aud) crfdjeinen muß, bie

biefe ©tatiftif tefen, wenn fie mit ber öergangenen ©efcfjicfjtc ber 9)äffiou unb

ben getreuen roirffamen arbeiten ber 2telteften, welche nun in jenem Sanbc mit

fold) geringem (Erfolg Wirten, befannt finb. $ene bie fä()ig finb, ba§ (Süan=

gclium 31t empfangen, feuchten faft alle anägefammelt worben 31t fein.

2)a§fetbe ift in großem sD?aße aud) tum ©hvnbiuaüien toaljr, bod) ift e§

augcnfd)einücf), baß eine größere Proportion be§ $olfe§ jeuer ($egenb, öon

„bem öerljeißcnen ©antinen" ift, tifä bie anbern Nationen (Suropa§ enthalten,

wie e§ crfdjeineu wirb öon ber ftatji, ^k (e§te§ ^afjr in jener SQaffton in bie

Würben gefammett würben. 3)er (Erfolg, bem bie SIeCtefkn bort begegnen,

madjt uu§ tjoffen, ha\i noch, eine große ©djaar getreuer ^eiliger öon jenem

Sanbe öerfammeit werben wirb.

95on ber fcfnncijcrtfcfjen unb beutfdjen
s
Dtiffion, bie Defterreid) fowie

^yranfveid) unb Italien einfdjließt, ift ein gvoßev Xfjeit „unbetvetenev ©vunb".

®ic ftvengen @5efe£e, mißtvauifdjc ?potttir bev sJicgievuugen unb ba§ SSorurt^eil

gegen bie ^eiligen, fjaben bic arbeiten ber ^leltcften evfcfjmevt, unb mir tonnen

nod) große 9iefuitate öon jenem $anbe erwarten, wenn bic £>tit fommt, baß

bie Zl)üxt be§ (SöangeüumS bem 23oite gänzlich, aufgetfjan wirb.

3)ie beinahe gäugtidje Verwerfung be§ ©üaugcliumS öon einigen bcv

Stationen (Europas?, wo cs> öielc ^a^re mit mefjr obev wenigev (Erfolg gepvebigt

wovben ift, geigt, baß bie 3eit fid) nafjet, wenn ba§ (Eüangelinnt öon im
Reiben genommen unb ben Ueberbleibfeln alten SfvaetS gegeben wcvben wirb,

unb wenn „in einem Xage eine Station geboven wirb" ; unb bann, nadj ben

tufpivivten SBciffagungcn, wcvben gvoße Reiben auf $ene fommen, wclctjc bic

l)ei(ige >Botfct)aft öevwevfeu.

iertter-Sottniagafdjule.

Um in ben Ätnbern bcv ©onntag§fd}it(e mef)v Suft unb ©ifev 51t bcvfetbcn

wadjjuvufen, unb ib,nen gleidjgeitig eine angenehme unb nü^üdjc 2(bwed)§(ung

31t bieten, machte SBruber %. 2öt)ß ben $ovfd)(ag, mit bcnfelbcn öfters an einem



- 148 -

fdjöncn (Sonntag SOcorgcn einen Meinen SluSffog 31t unternehmen. 3)iefer SSor=

fd)(ag fanb bei ben 3ion§brübcru ooUc Slnerfennung nnb fo würbe am 15. Wt&x%

bei fdjöitcm Setter ber erfte 2lu§flug in'S Seil gefegt. ÜDtan madjtc oorerft

bem S3itnbeSrat!)t)ait§ einen Söefudj, wo man auf ber Terraffc bcSfetben eine

fd)öne StuSftdjt im Umt'rcife genofj, fomie auf ben gcgcuüberüegcnben cibgenöf=

fifdjen ©djü^enfeftplatj, auf wcidjeu man fid) fobann begab, hierauf mürben

bie $inber ber naljenben 9ftittagsi§eit wegen enttaffen.

2)er jweite 5lu§flug am 19. Stpril galt bann bem fog. @(a§brunuen im

Skcmgartcumatbe. 3)afclbft würben ücrfdjiebenc ©piete aufgeführt uub machte

man fid) nntereiuanbcr fo tuet Vergnügen uub ^Bewegung, ai§ nur mögtid)

war. ©agwifdjcn tief} mau einige Sieber ertönen uub fo rütf'te oftmalig bie

9)tittag§jeit fyerau, wo ber äftagen auf feine sJied)tc 3Infprudt) ntadjtc. äftan

lagerte fid) nun int (Grünen unb ücfj fief) ben mitgenommenen s^3rooiaut bei

würgiger SalMuft wotjl fdjmecfen, üa^n lieferte ber öHaSbruunen für Sicbljabcr

fein frifd)es Sftajj jur (Genüge.

9iad) eingenommenem ^ntbifj würbe (Spiel uub ©efang uub 8eibe§6ewe=

guug wieber fortgefefct, welche aber nur 31t febueft bafyinfdjwanbcu uub befjljatb

§ur ^eimtebr mahnten. 5lud) biefer Spaziergang gewährte, wie ber elftere,

ben $inbcrn biet Vergnügen uub 8uft, uub wirb bafyer nietet üerfe()leu, wie

fd)on 2(nfang§ bewerft, rege 8uft unb (Sifcr gur <Sonntag»fd)u(c in ben jungen

§ergen gu ermeden, unb in beufetben eine gute Sirlnng jurürftaffeu.

3)er $wed biefer feilen ift nun : bie SSorftänbe ber <Somüag§fd)utcn auf=

gumuntern, aud) mit ben betreffenben $inbern fo(d)c 9iu§ftüge 31t unternehmen,

fie werben bie guten ©rfolge fotcfjer 5iu§flüge fcljr batb mafyrnefmten. F.W.

lurje Pittljcihmgeu.

— S)ie halbjährige ©eneralfonferenj würbe in ber @tabt £ogau 00m 4. bis 6. 2lpri(

abgehalten. SBertjältntffe fyalber tonnte bie erfte ^räftbentferjaft ber &ird)e nid)t baran

tbeitnefymen, nid)tSbeftomeniger mar bie Äonfereuj in einem fptrituetteu ©tanbpuufte

aufgefaßt eine jener retdjen Duellen Don benen baS SBort beS SrofteS unb ScbenS für

bie ^eiligen floß. ®ie 3krfammluugen waren gebrängt t>otl Don SBefudjern aus allen

Steilen UtafyS unb SbaljoS unb felfaft com fernen SKrijona.

— ®er jährliche ©anntagSfdjulberidjt Dom ©atjfee ^faljfe jeigt eine £f)eilnat)me

an ber (Srjie^ung ber Sugenb in ben ©ruubfä^en ber Äirdje Don 937 £ef)rern unb
7,887 @d)ütern; ©efammtfumme 8,824. — 578 Älaffen mürben geteert. 3n ben

klaffen waren für ben betrieb gr. 3,585. — ; in ben SBibliotljefen befauben fid) 7,429

SBänbe.

— SBon 2lrijona wirb gemelbet, baß Don befrennbeten 3nbianern bie Ueberrefte

eines SJianneS aufgefuubeu mürben, ber in ben SBilbniffeu beS £anbeS fid) mafyrfdjeinfid)

Derirrte unb fo feinen £ob fanö. 2tuS @d)riften an ben Ueberreften mar ju erfel)en,

baß er ein 2)eutfd)er mar, beffen (altern 3af'ob unb (älifabetf) öittner gießen, fein

9?ame felbft mac ^rant SBittner. S)er sDcann ift Don ©alt £afe Sitt) unb ift nad)

2lrt$oua gemanbert unb in ber £>eferet iJcems Dom 3. gebruar 1884 ausgerufen.

Stnmerfung ber 9teba!tion. Sßenu uns nid)t unfer ®ebäd)tuiß trügt, fo

ift es ein äJcanu ber uns bef'annt ift, unb, menn tu ©alt l'ai'e Sitl), einft in unferm

©efdjäft arbeitete, er war ein j£ifd)fer unb ftammte aus §of in Satiern.

— 3 tt)e i jnnge Scanner, 23land)arb "ipetit unb @anforb Sodjrane raaren auf ber

Sutenjagb, in einem SSoote auf bem 3orban=5-
tuffe, nafje bem ©atjfee; S)er (Srftere,

im Sßaffer fte^enb, moftte baS ®eme£)r aus bem 33oote nebmen, als burd) irgenb einen

uuDorfidjtigen Umftaub ber ©d)uß tosging unb ifjm in ben 2tib fnl)r. Sr tonnte nur
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uod) bie Sorte aufrufen: „.Hamerabeu, id) bin ein ©etöbteter", uub ftarb fünf 2Jiinuten

fpäter.

— 3)ie Arbeit am >5alsfee=2:emöel b,at angefangen.
— 2)ie ^Bürger oon i'ogan rjaben, laut ©eri'tdjt, bev (Sifenbafjnbtrefttou $r. 13.000

angeboten, ttcnn biefelbe fubftanttelle ©ebiiube in Srgänjung ber abgebrannten 2Bcrf=

ftätten beö 23abnl)ofee erbaut.

— (Sr^räftbent U. <2. ©rant ber bereinigten Staaten naljct fid) feinem seitlichen

dniie, feine "Jluflöfuug wirb ftitnbltd) erroartet, ober ift oielleidjt jur 3^' oa un fre ^ e
f
ec

bicfeö oemefjmen, erfolgt.

3ttt 9lotij. U^~ 2)ic 9tebaftion beö „©teru" bebarf mehrerer Sremblare be«

„@tern" oon ben 3at)rgängen 1869, 1870, 1871 unb 1872. Sollten biefclben irgenbroo

ju baben fein, fo bitten roir bte üerefjrlidjen Sefer, uns bieß anjujeigen.

® t e 9t c b a f t i o n.

§ e ö i d) t.

an feine familie,

berfelben in eljrenber Slnerfennung geroibmet oon H. Sror.

©ar 5U gerne mödjt' id) roeileu

93et Sud), ai), $fyv hieben mein;

2ld) fo oiete taufenb iDteilen

2)tuJ3 id) ferne oon (Sud) fein.

3u erfüllen meine ^flid)ten,

3og id) oon bir, liebe* £>au*.

Sföüf auf Siele* oft oerjicfjten,

2RU ftreuben bod) tjalt' td) e« au*.

Sie fjeil'ge Saljrbeit ju oerbreiteu

Sin id) ju biefem SSotf gefanbt;

3a, für biefelbe toerb' id) ftreiten,

©o lang e* ©ott für gut erfanb.

®enf' lij an Sud), getreue föerjen,

@o füt)f id) neue $raft in mir,

Sn Prüfung, 9totb, unb fonft'gen @d)tner}en

§ilft ja ber Sater für unb für.

2lud) feto getroft! $i)X meine Sieben,

@eib nid)t beforgt, ©ott forgt für mid),

sticht* tuirb mid) fünftig aud) betrüben,

©ott ift ja liebreid), gnabigtid).

SinSriefleinoonSud)mad)t mir^reuben
2)a* gibt mir Äraft in fdjroerer Stunb';

^uf biefer Srb' Jjeißt'ö immer leiben,

S* beilt jebod) bie fdjtuerfte Stunb.

3[t wie'« ©ott null bie 3 e 't oofleubet,

SOBo id) getoirft in biefem ('anb;

iDtit 2)au£ ift mein Slitf sugemenbet

3u ©ott, roenn id) reid)' Sud) bie jpanb.

@o lebet mof)l! 2üif Söteberfefyen

!

(Surer benf id) immerhin;
"Xf)ränen oft im Sing' mir fteben.

Söeil id) ferne üon Sud) bin.

ftoöesanjetge.

©eftorben : 3>n ©cblieru ben 15. Qftober 2(bolf ©toll.
21. Oftober 1882 geboren.
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