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„9f6er §u ber 3eit foldjer Königreiche toirb ©Ott öom §imtnei ein Königreich aufrichten, ba3
nimmermetjr jerftöret toirb, unb fein Königreich hrirb auf fein anbereS SPoff tommen. S8 toirb alle biefe

Königreiche ^ermahnen unb äerfiören; aber eg wirb etoig bleiben." £>aniet 2, 44.

XXI. S3anb. 1. HotJemßer 1889. 9k. 21.

Pas pudj ptormon.

2)iefe§ öielgefdjmcibte, öon aller 2Bett angefochtene unb befeinbetc SBerf,

metd)e§ burd) ©otte§ Sßorfefyung in biefen legten Jagen burdj bie $nftrumen=

taütät be§ "Sproöfyeten ^ofep^ ©mitb, ber Sßett übergeben rourbe, unb nun in

alle §auötforaif)en unb einige anbcre überfe^t ift, rairb fo menig öerftanben,

bafj mir un§ öerantafjt fügten, einige ^lufflarungen über ben $nfjalt biefeS

33ud)e§ ju geben. ®ie 2trt unb 2öeife, in roeldjev bie platten ober Urfunben,

öon welken ba§fetbe überfefct ift, in bie ^pänbe bc§ jugenbüdjen Ißroöfyeten

gelangten, b,aben mir in $h. 15— 17 be§ „©tent" unter bem £itel: „3tu§ ber

Seben^gefc^icf|te ton ^ofept) ©mitb/' fo au3füb,riict) befdjrieben, bafj mir fjier

nid)t mieber barauf gurücffommen wollen, fonbcrn gleich ju einer gebrängten

Ueberfidjt feine§ ^nfyalteS fdjreiten.

5lu§ biefer alten Urfunbe, biefem fefyr tüic^tigcn unb intereffantcn Söudje

lernen mir bie ©efcbidjte be§ alten Slmerifa, öon feiner früfjeften 5lnfieMung

burd) eine Kolonie, meiere öom £rmrm ju SBabel jur Qtti ber SBerroirrung ber

«Sprachen fam, bi§ §um Anfang be§ fünften ^atyrlrnnbertsS in ber djriftlidien

Zeitrechnung. 3)urd) biefe Urfunbe öernefymen mir, bajj Slmerifa in alten $eiten

öon jmei öerfdjiebenen @efcb,ted)tem beraofynt mürbe. 5)a§ erfte ober ältere

©efctjleccjt lam bireft öon beut großen 2;§urm unb mürben $arebiten genannt.

2)a§ jmeite @efd)led)t lam bireft öon ber ©tabt Scrufalem, ungefähr fed)§=

ljunbert Slafyre öor ©Ijrifti (Geburt
; fie roaren ^fraeliten unb größtenteils 5lb=

!ömmlinge Sofeöb,§. 2)ic erfte Nation, ober bie ^arebtten, mürben ungefähr

um bie $eit, ha bie Sfraetiten ^erufalem öerliefjen, gerftört. Sie ^auptnation

be§ jmeiten <35efdf»tedjte§ ging gegen (Snbe be§ öierten 3ciljrf)unbert§ in furd)t=

baren ©djladjten unter. 2)ie Uebriggebliebenen öerfielen in einen un^iöilifirten

3uftanb unb bemolmen nod) bleute, obmob,! in eine „9#enge SSöller" jerfölittert,
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bicfcS 8anb unb werben üon ben Europäern „bie amerifanifdjen ^nbianer"

genannt.

2Bir lernen, bafj jur 3"* &et Verwirrung ber ©prägen, als bev §err

bte 9)?cnfd)cn auf bte ganje (Srbe jerftreutc, bte ^avebtten, ba fie ein geredjtcS

$otf waren, bor bent 5lngcfid)t bc§ £>errn ©unft erlangten unb bafj iljrc ©pradjc

ntd)t üerwirrt würbe. Unb ber £cn führte fie it)rcr
s
J?ed)tfd)affen()eit willen in

wunberbarer 2Bcife üon bent Stljmnt junt großen 2)?ecre, wo iljnen befohlen

würbe, ©djiffe ju bauen, in wetdjen fie wunberbarlid) über bte grofte Xtcfc

an bie ©eftabc öon 9?orb=5lmcrifa gebracht würben. 2)er $err, if)r ©Ott, üer*

fjicfj ifynen $Imerifa, wetdjeS üor feinem Slngefidjt ein auSerwäfjttcS 8anb ift,

als ein (£rbtf)eit ju geben ; unb in feinem Qoxm fdjwur er, bafj wer aud)

immer biefcS Sanb ber 33ert)eifjung öon jener $eit an unb für immer befifcen

foü, foflte ib,m, bent wahren unb einzigen ©ott, bienen ober öon bemfelben

üerfotgt werben, wenn bie ^üüe feines ©rintmeS auf fie !omme unb fie in

©otttofigteit reif feien. 2öeiter üerf)ie§ er i£)nen, fie gu einem großen unb

mädjttgen Volfc gn madjen, fo bafj eS fein größeres S3olf auf @rben geben follte.

3n Uebereinftimmung mit biefent würben fie im Sauf ber 3^tten ein jafjt-

rcidjcS unb mäd)tigeS 33otf; fie bewohnten (jauptfädjtid) ^orb^merifa, bauten

grofje ©täbte in allen Steilen beS SanbeS unb waren eine giüilifirte, erleuchtete

Station. 8anbmirtf)fd)aft unb 9J?afd)inenbau würben in großem 9)cafje gepflegt,

^panbel unb (bewerbe blühten auf jeber §anb ; bod) in f^otge iljrer ©ottlofigfeit

würben fie oft mit furchtbaren ©cridjten f)eimgefud)t. 23iele ^ropb.eten ftanben

unter ifynen auf, öon ©eneration gu ©eneration, welche gegen bie 93o§t)etten

beS 23olfeS jeugten, ©erid)te öerfünbeten unb prophezeiten, bajj $ataftropt)en

unb (Strafen auf fie warteten, wenn fie nidjt 93ufje träten. Dft würbe baS

33otf mit ^}3eftiten§ unb plagen, oft öon £ungerSnotb, unb $rieg f)eimgefud)t,

bis enbtid) (nadjbem fie baS 8anb für fed^efmljunbert Saljre bewohnt Ratten)

ifjre ©ottlofigfeit fo grofj würbe, bafj ber §err ifjnen burd) ben 9)?unb feiner

^ropfjeten brofjte, fie gänjtid) üon ber Dberftädje beS SanbeS gu öertilgen.

2tber fie gaben biefen 2Barnungen fein ©efyör, baS SBort be§ |)erra würbe

bafyer erfüllt unb fie würben gänjlid) üerniebtet, tljre §äufer, ifjre ©täbte unb

tb,r 8anb öerwüftet unb iljre heiligen Urfunben, weldjc auf gotbenen platten

gehalten würben, würben öon einem ifyrer testen Ißropfyeten, beffen 9iame ©ttjer

war, in fotdjem 3uftonb getaffen, bafj fie öon einem Ueberbtcibfel öon ^ofepf),

ber balb nadjtjer öon $entfalem herübergebracht würbe, um baS 8anb ju be=

wohnen, entbedt würbe.

£>iefe Slbf'ömmlinge ^ofep^§ würben im erften ^ab,r ber ^Regierung be§

jübifdien ^önig§ 3^^ef"tat) ebenfalls auf wunberbare SBeife öon ^erufalem au§=

geführt, ©ie würben guerft an i>a§ öfttid)e Ufer be§ rotten 9J?eere§ geführt,

bann reisten fie für eine 3"t biefem entlang in beinahe füböfttidtjcr ^Rid)tung,

änberten bann ttjren ÄurS beinahe öfttid), bis fie an bie großen 2Baffer famen,

wo fie auf SBefeljt ©otteS ein ©djiff bauten, in wetdjem fie fidjer über ben

©tiHen Dgean gebracht würben unb an ber weftlidjen $üfte öon ©üb=?lmcrifa

lanbeten.

^m eilften ^a^' oev Regierung beS $önig§ 3 eD^fl^)/ 'S
ur 3"t als bie

^yuben gefangen nad) Söab^Ion geführt würben, würbe ein anbetet Ueberbleibfet

au§ ^erufalem gebraut, unter welchem ftd) einige Slbfömmlinge S^oa'S be=
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fanben. 3Mefe tanbeten in Sßorb-'iJlmerifa, manberten aber balb nadjfjer nad)

ben nörbtidjen Reiten bon ©üb=21merifa au§, mofetbft fte nad) etroa t)ter=

fjunbert $at)ren bon ben Wbf'ömmtingen ^ofepl)^ entbedt würben.

2Iu§ biefen alten llrfunben leinen mir aud), bafj fid) bie ^adjfommen

3ofepf)§ balb nad) itjver Sanbung in jroei berfdjiebene Nationen feilten. 2)iefe

£l)eitung mürbe baburd) berurfadjt, bafj ein gemiffer £f)eit berfelben megen ifjrer

^Redjtfdjaffenijeit bon ben Uebrigen ftarf »erfolgt würbe, ©er berfolgte £f)eil

30g nad) bem nörbtidjen £f)eil bon ©üb=5lmerifa, mäfjrenb fie bie böfere Nation

im 93efi§ be§ mittleren unb fübticfjen £fyeil§ beSfetben liefen. ®ie ©rftern

mürben 9?ep^iten genannt, ba (ie bon einem 'ißropfjcten mit tarnen 9?epf)i ge=

füfjrt maven. 2)ie Sedieren mürben Samaniten genannt unb bon einem fefjr

böfen Sftann mit tarnen ßaman geführt. 2)ie 9?eptjiten fjatten eine 5lbfd)rift

ber Zeitigen ©djriften, nämlid) bie fünf Südjer 9)?ofe§ unb bie ^ropfjejeiungen

ber ^eiligen Ißroptjeten bi§ auf $eremia§, in beffen Sagen fie ^erufalem ber=

laffen Ratten, mit fid). ©iefe ©djriften maren auf platten bon Sfteffing in ber

egt)ptifd)en ©pradje eingrabirt. Salb nad) ifyrer ßanbung madjten aud) fie

platten unb fingen an, iljre eigene @efd)id)te, ^ropfyejeiungen, Offenbarungen

unb 33ifionen eingugrabiren. 2We biefe Zeitigen llrfunben mürben bon ^eiligen

unb redjtfdjaffenen Männern geführt, metdje bom ^eiligen @eift infpirirt maren,

unb mürben bon benfelben auf's ©orgfättigfte bemafjrt unb bon (Generation gu

(Generation fjeruntergebradjt. ©er §err gab if)nen ben ganzen kontinent als

ein 8anb ber SBerljeifjung unb berf)ief$, bafj fie unb ifjre ^inber nad) itmen

benfelben bemofjnen füllten, unter ber Sebingung, bafj fie feinen (Gefe^en ge*

b,orfam feien; menn fie aber ungef)orfam fein foHten, fo füllten fie bon feinem

3lngefid)t berfto^en merben. 3)en üftepfyiten fieng e§ an im Sanbe mob,l §u getjen,

nad) ifyrer 9ted)tfdjaffenf)eit
; fie bermef)rten fiel) unb breiteten fid) nad) bem

Dften, 2Beften unb Sorben au<§ ; bauten ©örfer, ©täbte, ©bnagogen unb

Stempel, fomie aud) £l)ürmc unb ^eftungen, um fid) gegen ifjre 3tmbe gu

bertf)eibigen. ©ie bebauten ba§ 8anb unb erzeugten betreibe in ^üfle. ©ie gogen

aud) gafjlreidje «beerben ."pauStfjiere unb mürben ein feljr reidjeS 53olf, blatten

eine güUe bon ©olb, ©über, Tupfer, ßinf, (Sifen jc. 2Biffenfdjaft unb ^unft

blüfjten reid)lid), bcrfd)icbene Wirten 9J?afdjinen maren im @ebraud), berfd)ieben=

artige Südjer mürben berfertigt; ©djmerter, ©treitaren, $Brufi=, $opf~ unb

31rmfd)ilbe unb anbere $hieg§rcaffen mürben gemadjt, um fiel) im Kriege mit

itjren ^einben bertf)eibigen gu fönnen. $n ben Sagen ifjrer 9ted)tfctjaffent)eit

maren fie ein erfeudjteteä, gtbiltfirteS unb g(üdlid)e§ 53olf.

2Iuf ber anbern ©eite aber bradjten bie Samaniten ifjrer §ergen§f)ärtigleit

fyalber bie (Gericfjte ($otte§ auf tt)ve §äupter ; bennod) mürben fie al§ ein $olf

nid)t bertiigt; bod) fanbte (Gott einen $(ud) auf fie unb fie mürben ein bunlteS,

fd)tnu§ige§ unb abfd)eulid)e§ 23olf. 9Sor itjrer (Smpörung maren fie fdjön unb

mei^ mie bie 9?ept)iten; aber ber §err berfluclite fie in if)rer %axbt, fo bafj

fie bunlet unb ein milbe€, blutbürftige§ 53oll mürben, ba§ ben 9?epf)iten feljr

feinblid) gefinnt mar, fo bajj e§ biefelben ju bernid)ten fudjte unb oft mit

feinen gaf)lreid)en ©djaaren gegen fie xn'§ ^elb §og ; aber bie 9?ept)iten fd)lugen

fte gurücf unb trieben fie in if)r eigenes 8anb gurüd. £>iefe§ 5lüe§ gefdjab,

aber nid)t of)ne gro^e Serlufte auf beiben ©eiten; benn e§ mürben oft Xau=

fenbe erfd)lagen, bie bann in grofje Raufen gemorfen unb mit ©rbe bebedt



— 324 —

mürben, me(d)c3 eine genügenbe ©rftärung ber üiclen mit 9ftcufd)engcbetnen

angefüllten (Srbt)ügcl gibt, bie man ()eutc nod) in 9?orb= nnb <5üb=21merifa fo

jaljveiri) finbet.

2)ie gmeite Kolonie, meiere ^ciufatem eilf üjafjre nad) ben 5tbfömmtingen

3ofepf)§ ücrlicfj, {anbete in vlotb^Hmtnla unb manberte üon bort in bie nörb=

tidjen £f)ci(c oon <Süb=91mcrifa au§ unb mürben, mie fdjon ermähnt, etroa

t»iert)imbcvt ^lafjre nadjljcr üon ben 9iepl)iten entbeeft. (Sic mürben ba§ 3$otf oon

3araf)em(a genannt, Ratten burd) Kriege unter fid) felbft üiet gelitten, unb ba

fte feine Urfunben mit ftdj gebradjt, mürbe ifjre (Spradje oerborben unb fte

leugneten ba§ ©afeiu eines Ö)otte§. 3ur Qz\t, ba fte oon ben 9cepf)itcn cnt=

beeft mürben, maren fie fefjr jafytreid) unb nur jutn £f)eil in einem gioilifirten

3uftanb. 2)ie 9cepf)itcn aber oereinigten fid) mit iljnen unb lehrten fie bie f)ei=

ligen ©djriftcn, morauf fie in bie 3tt>t(ifation gurüdgebradjt unb ein 23olf mit

ben 9?epf)iten mürben. %\n Saufe ber &\t fingen bie 9icpf)iten an, nafje ber

3D?ecrcnge oon 2)arien (Sdjiffe gu bauen, meldje fie bann auf t>a§ mefttidje

9J?cer fd)icften unb in mefdjen große <Scfjaaren meit nad) Sorben fegclten unb

anfingen, 9?orb=2Imerifa ju f'olonifiren.

5lnbere Kolonien §ogen über 8anb unb in einigen ^afyrfyunberten würbe

ber gange kontinent beoötfert. 9iorb=3lmerifa mar §u jener 3 e^ beinafje ganj

malb(o§, meil bie SBätbcr oon bem älteren ®efd)(ed)t, meld)e§ oom Stjurmbau ju

Sßabet bei ber SSermirrung ber Spradjen rjerüberfam, abgehauen mürben ; aber

bie 9cepf)iten maren fefjr gefdjicft im S3auen oon Käufern au§ ©ement ; aud)

mürbe üiet SBauljolz ju SBaffer oon ©üb= nad) 9?orb=51merifa gebrad)t. (Sie

fingen aud) an, 2Batb 311 pflanzen, bamit mit ber fttit iljre SSebürfniffe in

biefer §infid)t befriebigt merben t'önnten. ©rofje Stäbte mürben in oielcn £f)eiten

be§ 8anbe§ gebaut, beibeä oon ben 9iept)iten unb Semaniten. 2)ie (Srfteren breiten

ba§ ©efe§ 9ftofe§. 3ttb,treid)e 'ißropfjeten mürben mäfjrenb ber oerfd)iebcuen

(Generationen unter if)nen erroed't. sBiele Urfunben, f)iftorifd)e unb proptjetiferje,

mürben unter itjncn geführt, einige auf statten oon ©olb unb anbere DJhtalle,

anbere auf anbereS 9)cateriai. S)ie gemeinten Urfunben be§ älteren ©efd)led)te§,

ba§ oertilgt morben, mürben aud) oon ifjnen aufgefunben. 3)iefe maren auf

platten oon (Golb eingraoirt unb fie überfeinen biefelben in iljre eigene Spradje

burd) bie 9ftad)t unb ©abe ®otte§ oermittelft be§ Urim unb Srmmmim. 3)iefe

Urfunben enthielten einen gefd)id)t(id)en S3erid)t oon ber Schöpfung bi§ jum

Üfjurmbau gu Sßabet unb oon jener 3eit bi§ auf bie 3 e^, Da D ^ e Sarebiten

fie jerftörten, für einen 3citraum üon ungefäljr fünfunbbreifjigfjunbert $af)re;

fie enthielten ebenfalls üiele große unb munberbare ^ropf)e§eiungen unb Dffen*

barungen, meldje üormärt§ reichten bis? gum enblidjen 2lbfd)(uß aüer 2)inge

unb ber ©djöpfung cine§ neuen §immel§ unb einer neuen @rbe.

2lud) bie ^ropljeten unter ben 9?epf)tten prophezeiten üon großen Singen.

(Sie öffneten bie ©efjeimniffe ber 3u ^un ft — faljen ba§ kommen be§ 9J?effia§

im S^eifcbe — prophezeiten üon ben Segnungen, meldje in ben legten 2;agen

auf ib,re 5ftad)fommen fommen foüten — oerfünbeten bie ©efd)id)te üon un=

geborenen (Generationen — entfjüüten bie großartigen ©reigniffe fünftiger Qi'xU

alter — fafjen bie Wafyt, §errlid)feit unb äftajeftät ber jraeiten Slnfunft be§

9J?effia§ — bie ©rünbung be§ $rieben§reid)e§ — erblicften unb fdjauten auf
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bie §errlicf)feiten be§ £age§ ber ©erecfjtigfeit — fasert bie ©djöpfung erlöst

bon bem $(ucf) unb aß btc ©erecfjten erfüllt mit befangen ewiger $reube.

2)urd) gewiffe fjimmlifcfje unb irbifcfje ©rfcf) einungen, metcfje gu jener $eit in

©rfütfung bon ^ropljegeiungen üon bieten ttjrcr ''propfjeten ficf) funb traten, mujjten

fie bon ber ©eburt unb $?reugigung ©fjrifti. 2lber ungeachtet ber bieten Segnungen,

bte fie erhalten Ratten, berfielen fie bocf) in grojje ©ottlofigfeit unb [tiefen btc

^eiligen unb ^rop^eten au§, ftetnigten unb töbteten fie. ©arum mürben fie

gur $eit btx Äreugigung ©fjrifti mit großen (Senaten fjeimgefucrjt. 2)icfe

^infternif} bebecfte ben ganzen kontinent. S)ie ©rbe würbe furcfjtbar bewegt.

2)ie Reifen barften unb fielen in ©tücfe über baZ gange Sanb. Serge ber=

fant'en unb Später erhoben ficf) gu Sergen. 3)ie .(pocfjftrafjen unb ebenen SBege

rourben gebrochen unb gerftört ; biete ©täbte in krümmer gelegt, anbere in btc

liefen ber ©rbe begraben unb Serge nahmen tt)ve ©teile ein, wäfjrenb wieber

anbere berfanfen unb SBaffer an ifjre ©teile fam, unb nocfj anbere mürben burd)

$euer bom -Ipimmef Derbrannt.

2Iuf biefe Söeifc mürben bte Ißropljegetungen tfjrer ^roö^eten an ib,nen

erfüllt unb ber gotttofere £t)eit ber Sftepfjiten unb Samaniten bernicfjtet. ©o
übte ber allmächtige feine 9lad)e an it)nen, bamit ba§ Stut fetner 1}3ropf)eten

unb ^eiligen nicfjt metjr länger Don ber ©rbe um ^Ract)e fdjreie.

diejenigen, metcfje biefe furchtbaren ©ericfite überlebten, mürben mit bem

perfönlicfjen Sefucf) unb ber Sftiniftration ©tjrifti begünftigt. S)enn nadjbent er

feine Sttiffion in ^erufatem öoüenbet unb gen ^immel gefahren mar, erfcfjien

er ben 9?epf)tten, metcfje um itjren £empet in bem nörbtidjen £fjeil bon ©üb=

2lmerif'a berfammett maren. ©r geigte it)nen bte 2Bunben in feinen §änben

unb ^üfcen, gebot ba§ ©efe§ 9D?ofe§ aufzugeben unb füt)rte ba§ ©bangetium

an beffen ©teile ein ; ermäfjlte gwölf jünger au§ iljnen, um in bemfetben gu

abminiftriren, fe^te ba§ 5lbenbmab,t ein, betete für unb fegnete ifjre flehten

^inber; tjeitte ifjre Äranfen, Sfinben, 8at)men, Rauben unb $ene, metct)e in

irgenb einer 2lrt teibenb maren ; ermecfte einen äftann bon ben lobten, geigte

feine 9Jfod)t unter ifmen ; erftärte bie ©ctjriften, metcfje bom Anbeginn bi§ auf

jene 3eit gegeben mürben, unb tfjat ifjnen alle ©inge funb, bie ficf) begeben

mürben, bis» er in feiner §errticfjfeit t'ommen follte, unb bon jener 3^tt, bi§

hinunter auf bie 3eit bz% ©nbe§, menn ade Sötfer, Nationen unb ©pracfjen

bor bem £)errn ifjrem ©Ott ftet)en unb gericfjtet merben fotlten; §immel unb

©rbe bergefjen unb ein neuer §immel unb eine neue ©rbe fein merbe. 3)iefe

Setefjrungen $efu mürben auf platten eingrabirt unb einige babon finb im

Sucfje SRormon enthalten, bod) ber größere £l)eit ift nicfjt offenbart in jenem

Sud), fotf aber rjernad) ben fettigen lunb gett)an merben.

^jefu§ aber, nadjbem er fein 2lmt unter it)nen boflenbet, ftieg gen §immet

unb bie gmölf jünger, bie er erroät)tt blatte, gerftreuten ficf) über ba§ gange

Sanb, brebigten ba§ ©bangelium, tauften diejenigen, metcf)e if)re ©ünben be=

reuten, gur Vergebung berfelben, legten ib,nen bann bie §änbe auf, bamit fie

ben fjeiligen @etft empfangen möcfjten. ©§ mürben grofje SSunber getljan burcf)

fie unb biete in ber Äirdje. 2)ie 9^epb,iten unb Samaniten mürben alle gum

§errn befefjrt, beibe§ in ©üb= unb 9torb=2tmerifa, unb fie mofynten unb lebten

fjier über breifjunbert ^at)re in ^ecfjtfdjaffenrjeit. ©egen ba§ ©nbe be§ bierten

3af)rt)unbert§ ber cfjriftticfjen 3 e^l"^) nitrtg roaren fie mieber fo weit bon ©Ott
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abgefallen, bafe ei grofjc ©eridjtc über fie fjerctnbrcdjen liefj. 3)ie Samaniten

mofjntcn bajumal in <Süb= unb bie 9?epl)iten in ^covb= s2(nieiifa.

©3 begann ein fdjrerflitfjer 3hicg jmtfdjen itjncn, bev üiele %a§xt bauerte

unb in ber üotlftänbigen sJciebcrtage unb Vernichtung ber 9cepf)itcn enbigte.

ÜDiefcr 5?rteg begann an ber Sfteerengc t>on 3)arien unb bradjte üiel Verberben

für beibc Nationen üiele ^afjrc lang. 3u(e|jt würben bie 9cepl)iten üon ibren

Schaben nad) 9torben unb 9iorboftcn getrieben, unb ba fie irjre gange Nation,

beibe§ Scanner, grauen unb ®inbcr, üerfammelt fjatten, lagerten fie fid) um
ben £üget ©umorah, (mo bie Urfunben gefunben mürben), ber im Staate 9?em=

5)orf, ungefähr 200 cnglifdje Steilen meftlidj üon ber Stabt 211bant) gelegen

ift. ^>icr begegneten ifynen bie fefjr jafjlreidjcn ©djaaren ber ßamaniten, unb

t)ier mürbe SllleS — männlid) unb meiblid), bie eilten, jungen unb föinber —
niebergefjauen unb erfdjlagen. ^unberttaufenbe fielen auf beiben (Seiten unb bie

neplnttfdje Nation mürbe bi§ auf Sßcnige üernidjtct, bie §u ben Samaniten

übergegangen maren, ©inige, meldje fid) in'§ füblidje $anb geflüchtet fjatten

unb einige Vermunbete, bie üon ben ßamaniten für tobt auf bem Sd)(ad)tfetb

gelaffen mürben ; unter biefen befanb fiel) 9ftormon unb fein ©olnt Moroni,

meld}e§ red)tfd)affene Scanner maren.

äftormon blatte einen abgefragten Veridjt üon ben Urfunben feiner Vor*

bäter gemadjt, ben er „ba$ 23ud) Hormon" nannte, unb auf Vefeljt @otte§

üerbarg er im §ügel ©umovar) alle jene ^eilige Urfunben feiner Vorüäter, bie

in feinem Vefifc maren, aufgenommen ben abgefüllten Veridjt, „ba§ Vud)

Hormon" genannt, meldjen er feinem @ot)n Moroni gur Voüenbung übergab,

äftoroni überlebte feine Nation um einige ^abre un° f^te fein Schreiben fort,

in meldjem er un§ mittfjeilt, bafj bie Samaniten jene menigen Sfaprjiten, meldje

ber fdjrccflidjen Sd)lad)t üon ©umorab, entronnen maren, auffud)ten unb üer=

folgten, bi§ 9We, mit 2lu§nal)me ^ener, meldje §u ben Samaniten übergegangen,

üertitgt maren. ©r allein blieb übrig unb b,ielt fid) üerborgen, benn bie Sama=

niten fudjten jeben 9?epf)iten gu üernidjten, ber nidjt bereit mar, ©l)riftu§ §u

üerleugnen. ©r tfjettt un§ ferner mit, bajj bie ßamaniten unter fid) felbft Ärieg

führten, unb bafj bie gange Dberflädje be§ 8anbe§ ein Vilb be§ äftorben§ unb

ber Vermüftung barftellte. ©r fefcte bie ®efd)id)te fort, bi§ im 3a^v 420
nad) ©Ijrifto itjm üon ©ott befohlen mürbe, fie ebenfalls im -ipügel ©umorat)

gu üerbergen, mofelbft fie üerborgen lagen, bi§ fie burd) einen ©nget bem ißro=

üfjeten ^ofepl) <2>mitt) übergeben mürben, meld)er fie burd) bie 2Rad)t @otte§,

üermittetft be§ Urim unb £t)ummin in bie englifdje Spradje überfefcte.

^adjbem ba§ Vud) überfe^t mar, ermedte ber §err Beugen, meldje ben

Nationen ber ©rbe feine SBatjrfjeit bezeugen füllten. 3% Beugnifj ift bem

2Berf beigefügt, unb obmof)! einige biefer Beugen ba% SReid) ©ottc§, bie Äirdje

(£l)rifti »erliefen unb au^gefdjloffen mürben, baben fie bod) niemals itjr 3eugni^

in Vejug auf ba§ Vud) Hormon öerleugnet ober gurücfgenommcn, obmot)! be=

ftänbig üon ben ^einben be§ 2ßerfe§ ba^u ermuntert unb aufgeforbert.

2Bir moflen nur nod) auf einen ^unft in Vegug auf biefeS merfraürbige

unb für biefeS ©efd)led)t b,öd)ft mid)tige Vud) aufmerffam mad)en. 2Ber ein

3eugni^ üon feiner 2ted)tt)eit unb ®öttlid)feit erhalten raill, ber folge bem iRntf)

be§ ^3ropbeten Moroni.

„Unb menn t|« biefe Singe (Urfunben) empfangen roerbet, moüte id) eud)
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ermahnen, bafj it)r ®ott, ben ewigen $ater, im tarnen (Sfyrifti fraget, ob biefe

2)inge wab,r finb ; unb wenn it)r mit einem aufrichtigen £ergen fragen werbet,

mit feftem 33orfa§, mit (Staube an ©rjriftum, fo wirb er eud) bie 2S3af)rf|cit

beSfetben offenbaren, burd) bie Tladjt bes> rjeitigen ©eifte§." (SBud) Hormon,
(Seite 517, $er§ 2.) %. 8.

Perlen ber Jialjrljeit.

(SJlaä) 2tu§fprüdjen üon SSrtgljam 9)omtg.)

^eilige ber testen Sage, bie fief) nur auf ben £ob vorbereiten, finb nid)t

biet wertt) ; madjt eudt) et)er bereit gu leben unb bereitet euer) öor, gur ©l)re

@otte§, eure§ r)imnüifcfjen SBaterS, gu leben unb ba§ SBerf gu ttjun, weldjeS

er eud) gegeben tjat.

^ & %

Qftenfdjen fottten nad) bem ^ringip ber ©eredjtigfeit t)anbeln, weil e§

redjt ift, weit fie biefeS 'Jßringip lieben unb e§ gerne fetjen mürben, bafj alle

äftenfcfyen barnad) fyanbelten. ©ie foHten SBarmfjergigfeit lieb t)aben, weit fie

üott ÜDfttbe, 9?äd)ftentiebe unb (Srbarmen ift, wegen all ber tiebtidjen @igen=

fdjaften, bie it)r eigen finb, unb fottten baburrf) begeiftert werben, gerecht unb

efjrüd) gu t)anbetn unb $ebem ba3 ©eine gu geben.

3)te ^eiligen opfern 5ttte§, aber genau genommen ift gar lein Opfer

babei. SBenn iljr einen Pfenning für eine Sftittion ®otb, eine §anb r>ott (Srbe

für einen Planeten, eine geitweifige aufgebrauchte §ütte für eine öert)errtid)te

gebt, wetetje für immer eriftiren unb burd) eine nie enbenbe ©wigfeit fortfahren

wirb, fid) gu öermetjren — meid) ein Dttfer ift e3?

SBenn tljv e§ in eurer 2inrjängiid)feit, euren ©efüijten, Seibenfdjaften,

SBegierben unb Slüem, ba§ iljr in eurer Drganifation tjabt, baju bringen lönnt,

eud) ber §anb be§ §errn gu fügen, feiner ^ürforge gu unterwerfen, feine

^anb in allen fingen 3U erfennen unb immer Wittens feib, bafj ber §err eud)

befehle, obgteid) e§ eure Käufer, euer ©igentfjum, eure grauen unb $inber,

eure ©ttern, euer Seben ober irgenb etwas», ba§ it)r auf (Srben t)abt, öon eud)

forbert, fo feib iljr auf bem redjten ^unft, unb bi§ iljr gu biefem fommet,

fönnt iljr ntc^t gang red)t fein. 3u biefem muffen wir f'ommen; wir muffen

lernen, un§ bem |>errn mit gangem bergen, mit att unferer Siebe, allen

2Bünfdjen, Skgierben unb Seibenfcrjaften gu unterwerfen, itjn, ben Htlmädjtigen,

über unb in un§ regieren gu taffen.



3># %>im.
Peutfdjes ©rgan ber Seifigen ber festen la^e.

.^äimidie *.!Uioiuiemeukn> reife:

pv bie @d)»uetj gr. 4; Seutfcfjfanb 2)». 4; Slmerifa 1.25 3)ottor«. — ftranco.

flebohtioii : J- ü. Stucki, "Mtgaffe 36.

Bmt, 1. ftobcmfcer 1889.

Ilnfere Jljltdjten.

3lüe SDcenfcfjen fjaben getniffe ^flidjten, öon beven treuer (Srfütfung if)r

2Bof)t, unb gang befonbersS itjr innerer triebe mefjr ober roeniger abfängt. 2)ie

fettigen ber legten £age madjen Sterin feine 2lu§naf)me. 2Bir (jaben grofje

unb fjeitige ^3flicf)ten gegen (Sott unferen fyimmfifcfjen 2$ater, unfere Familien

unb unfere Sftit* unb 9Mcnmenfd)en übernommen ; biefe gu oerftetjen unb bann

getreutief) gu erfüllen, fotfte unfer gange§ Sßeftrebcn fein, benn unfer fjortfdjritt

im 3Retcf)e ©otteS, unfer geitfid)e§ unb emige§ ©tücf f)ängt oon biefem ab.

£)fme bajj mir unfere Ipflidjten erfüllen, fjaben mir fein 2Inred)t auf bie ©aben

unb Segnungen be§ Zeitigen ©eifte§, ofjne metdjeu mir aber niemals im ^Retctje

©otte§ beftcfjen fönnen. 2ßir fönnen of)ne biefen ©eift unferen 33ater unb ©r=

löfer niemals fennen fernen, nie ben 33erfucfmngen be§ Sßöfen miberftefjen, unb

nie mit (Srfolg gegen bie SCftädjte ber fjtnftcvnt^ fämpfen ; e§ gebührt un§ bab,er,

bafc mir Wlt§> tfmn, ma§ in unferer SJJacfjt liegt, biefen ©eift, biefen „Sa-öfter"

unb ^üfjrer gu erfjaften unb aud) gu begatten, S)agu gefjört nun in erfter ßinie

eine treue (Srfütfung unferer ^f(icf)ten, meldjc un§ in ben ßefjren ber $ircfje unb

ben Zeitigen ©djriften fo beutlid) befannt gemadjt finb, ba£ fief) fein $inb gu

irren braucht.

©§ finb jebod) nicfjt allein Jene fogenannten großen ^ßffidfjten, mie g. 33.

i>a§ ^rebigen be§ (£oangcfium§ in fernen Sänbern, ba§ ^räfibiren über bie

Äirdjc, if)re Ißfäfjte ober ©emetnben, ba§ arbeiten in ben Sempefn be§ £>errn :c,

mefdje un§ ba§ ©lud unb bie gufriebenfyeit un ^erev bergen oerfefjaffen, e§ finb

biefmefjr bie bieten fogenannten Meinen ^flicfjtcn be§ afftägtidjen SebenS, mefcfjc

macfjtig bagu beitragen, unfern ©tauben gu ftärfen, unfer ßeugnijj gu befeftigen

unb un§ tücfjtig gu marfjcn, ben ©ematten ber ^infternifj, in raefcfjer $orm

fie fief) auef) geigen mögen, entgegen gu treten, $nbem mir mit unferen grauen

unb ^inbern, trübem unb ©dnoeftern, äDw* unb 9cebenmenfd)en treu unb

rebtid) fjanbetn, ben bfo^en ©djein ber Siebe unb Sreue öermeiben unb in

Sfjat unb 3Baf)rf)eit un§ ba§ gu fein beftreben, maS mir gu fein borgeben,

treten mir in näfjere Skrbinbung mit ©ott unb ben 9)cenfd)en. ^n ber gamifie

ift eS f)öd)ft notfjmenbig, bafj Ottern unb $inber ifjre ^fticfjten gegen ©Ott unb
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einanber grünbtid) tierftefjen unb tr)un. $n bcv ©emeinbe füllten Vorftefyenbe

unb SJcitgtieber mit ben ifjnen obtiegenben ^ftidjten befannt fein unb biefetben

willig unb mit frobem §er§en jum allgemeinen 2Bof)t erfüllen, beibe§ auf iird)=

lid)em unb potitifdjem Voben.

$n bei* ^ßriefteuf cf) aft ift e§ ebenfo notf)U3cnbig, bafj ber 2)iafon bie ^ftidjten

feine§ 2lmte§ unb feiner ©pfjäre t'ennt unb getreu erfüllt, a(s> ber Slpoftet ober

•Probet be§ §errn. 5It§ Zeitige ber testen Sage fottten wir beftrebt fein,

allen eingegangenen Verbinblidj feiten fo pünf'ttid) nadjgufommen, wie e§ un§

nur immer mögtid) ift. 2Bir foftten in biefer §infidjt SDcufter ber Sreue unb

^ünftlidjfcit fein, benn gerabe auf biefem ©ebiet ift e§ l)ötf)ft nott)wenbig, 1)a%

wir unfer „Sidjt leuchten taffen tior ber 2ße(t, bamit fie unfere guten 2öerfe

fetjen". $n biefem 3 e itaitei'/ wo beinahe 2Wc3 nad) 3af)ten berechnet wirb,

rönnen wir unfer 3 eu9HiJ3, ^afj "m* °* e SBatjrrjett gefunben, erfannt unb er=

griffen haben unb öon nun an „in einem neuen Seben wanbeln", mit einem

2Bort, bafj wir un§ beftreben, beffer §u werben unb in £f)at unb 2öaf)rcjeit

watrre 9cacfjfotger Gffjrtftt ju fein, fet)r bekräftigen, wenn wir unferen weltlichen

Verpflichtungen gegen $cbermann fo pünftfich, nach^üfommen fudjen, ai§ ben=

jenigen gegen unferen fjimmlifdjen Vater. — 3)a§ 3 eugnifj eine§ 9Jianne§,

ber at§ etjrbar, redjtfdjaffen unb tiertrauen§würbig betannt ift, gef)t aud) mit

ber SBett biet weiter, ats> wenn ba§ (Sntgcgengefefcte ber fJaH ift.

3luf biefem fünfte angelangt, ertauben wir un§, alle jene Vorüber unb

©djweftem, wetzen öon biefer äftiffion bie bittet §u if/rcr Verfammtung nad)

3ion entweber ganj ober ttjeitweife geliehen würben, auf ifjre Verpflid)tungen

gegenüber ber äfttffion aufmerffatn ju machen. (Sud), liebe Vrüber unb ©djweftern,

fyat ber §err ben 2Beg nach 3ion geöffnet; er bat eud) heimgeführt in ba§

Sanb ber Verheißung, wonach, euer $erg fid) fehnte: bocb ba§ SBerf ber Ver=

fammlung ift nod) nicfjt botlenbet, nod) finb §unberte oon guten, treuen §ei=

ligen in Vabtyton, biete tion ifynen in 9cotf) unb ©lenb, bie fid) ebenfo fel)r

nad) Befreiung feinten unb ben t)immtifd)cn Vater ebenfo inbrünftig barum

bitten, wie tfjr c§ einft get^an; jene ä)cittet, welche eud) tion biefer SJciffion

geboten würben, finb nid)t ba§ ©igenttjum oon Sftenfchen, e§ finb bcm §errn

geweifte Mittel für bie Versammlung ^fraelg
; fo lange ifjr fie in euern §änben

behaltet, muffen Stöbere auf il)re Befreiung warten ; e§ ift bafjer eure heilige

^ftidjt, bafj i£)r 2lfte§ tt)ut, wa§ in eurer 9Jcad)t liegt, um jene ©eiber §urücf=

gugafyten, bamit biefelbcn wieber für Slnbeve gebraucht werben fönnen. 2öir

tterftctjen ganj wof)f, baß e§ (Solche gibt, benen e§ beinahe umnögtid) ift, itjren

Verpflichtungen fo fcfjnetX nad^ufommen, wie fie e§ wünfdjten, weil fie burd)

5ttter§fd)Wäd)e, $ranff)eiten ober Unfälle baran gehinbert finb ; aber wir Wiffen

aud), bafj bei Vielen eine gewiffe ©leichgültigfeit bie Urfacbe ber Verzögerung

ift; biefe befonber§ möchten wir bitten, bafj fie it)ren Verpflichtungen fo fdjnetl

wie möglid) nadjfommen, benn e§ warten ^unberte mit ©efynfucrjt unb tjei^em

Verlangen auf bie 9JJittet, wcldje fieb, in euren §änben befinben, bamit aueb,

fie ba§ Vorrecht b,aben fönnen, fid) mit @otte§ Votf §n oerfammeln.

Unferen Vrübern unb ©d)weftern in biefer SJciffion fagen wir: (Srfüllt

eure ^ftidjten at§ ^eilige @otte§ im ©tauben unb Vertrauen auf ©ott ; unter=

ftiitjt bie Stelteften, wetefe unter eud) wirfen nad) beften Gräften, unb ber, bei-

gefügt t)at: „2Ber bem ©eringften meiner 3)icner einen Sranf falten 2Baffer§
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gibt, bem fod e§ nidjt unbctotjnt bleiben," mirb eud) rcidjlid) fegnen unb euef)

gemifj ju redjtcr Qc'xt ben 2Bcg nad) 3i°n öffnen. 2>ie Wiener ©ottc§ fjaben

tjeute in biefen Säubern einen fdjmcrcn (Staub, muffen mit Dielen Entbehrungen

unb Sdjmierigfeiten fämpfen, oljne grofjc Erfolge gu erzielen; roenn aber bie

93rübcr unb Sdjmeftcrn in ben öerfd)icbenen ©emeiuben §anb in §anb mit

ifjncn arbeiten unb mitten luoflen, fo fann nodi mandje Seele gur Erfenntnifj

ber 3Bat)rt)eit gebracht werben : ober mir tonnen bod) menigftcu§ unfere ^flidjtcn

mit allem Eifer erfüllen, inbem mir biete unfercr 9D?itmenfd)cn bor ben fom=

menben ©eridjten marnen.

3)er s2lbenb nafjt, balb wirb bie 9?ad)t \>a fein, in mettfier 9?iemanb mcf)r

mirfen fann; baljer fdjaffet, meil e§ noct) Sag ift.

bedanken ber Jett.

$ou ^räfibent ©eorg O. Sannon.

2)er ^robtjet 9?ebt)i fagt, inbem er bie SBorte ^efaia§ anführt: „2Ba§

merben bie 93oten ber Reiben fjin unb mieber fagen? 9?ämlid): 2)er £err

tjat 3icm gegrünbet unb bafelbft merben bie Elenben feines 5Bolfe§ 3UDevf^t
f)aben."

2)iefe ^>roöb,e§eib,ung ift in unferen Sagen budjftäbtid) erfüllt morben.

S)ic SBoten ber Reiben, mie ^efaia§ fie nennt, meldje ba§ Ebangelium §u ben

Nationen getragen, fjaben bie fragen ber Sftenfdjen ftet§ mit ben 2Borten

$efaia§ beantwortet: „Safj ber §err tjat 3i°n gegrünbet, unb bafelbft merben

bie Elenben feinet 53ol!e§ 3uöevfi^t fjaben." ©ie§ ift eine ber $lbfidjten, für metdje

3ion gegrünbet merben fotltc. 2)ie ©rünbung 3tonä tjat ben Firmen unermefjtidje

Erleichterung gebracht unb fie fjatten ade Urfadje, 3"D erfid)t (3utrauen) barin

gu fjaben, benn @ott bermefjrte fie, mie eine beerbe unb b,at aud) if)r Eigene

tfjum fefjr bermetjrt. $n feinem Sfyeit ber Erbe, fo meit id) befannt bin, Ijaben

bie Sttrmen fo mof)l getf)an, mie bie ^eiligen ber legten Sage, feitbem fie in

biefe S3erge gefommen finb. SBenn mir bebenden, bafj biefe§ Territorium bon

einem 23olf angefiebelt mürbe, bie oon 5lHem, ma§ fie blatten, bon allen 93e=

quemlidjf'eiten entblößt unb mit nur menig 9iott)menbigfeiten be§ SebemS ber=

fefjen, t)iet)er famen, bafj ib,re Qaiji burd) 5lrme bon ben bcrfdjiebenen Nationen

ber Erbe bergröfjert mürbe, bon benen fielen geholfen merben tnufjte, bafj fie

fommen tonnten unb bafj biefe Seute, biefe§ 23olf, neue Sftetfjoben be§ 93vob=

ermerbe3 erlernen mußten, ba fie mit ben fie umgebenben Umftänben gar nidjt

befannt maren, fo ift e§ tjödjft munberbar, bafj e§ if)nen fo mot)t erging. S)er

§err t)at -ba§ 2Bort feiner 2)iener gu ben ^eiligen ber legten Sage erfüllt

;

fie roaren über alle Erroartungen gefegnet. S)ie Skrljeifjung ift itjnen aud) ge=

geben, bafj fie c§ fein follcn, unb bafj er ein mäd)tige§ 23olf au§ ifjnen madjen

moüe. 5We§, ma§ ber 4?err bon un§ berlaugt ift, bafj mir feinem ^Ratt; folgen

unb un§ beftreben, feinen 2Biflen ju erfüllen.

Sollten Soldje fein, bie an ber 2Baf)rf)eit ber ißerfjeifjungen gmetfeln, bie

er gemad)t t)at
r fo braudjen fie nur um fid) gu fdjauen unb bie 33erf)ättniffe

ber treuen ^eiligen ber legten Sage gu unterfudjen. 2Bol)( ift e§ mafjr, bafj
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e§ aud) einigen oon $enen, trtetcfje abfielen, für eine 3ett gang wof)( erging

in 83egug auf if)re weltlichen 2lngetegenf)eiten, bod) finb biefe§ 2Iu§nal)men, unb

früher ober fttäter üerfäfjt fie ifyr fdjeinbarer 2Bot)tftanb. 3ab,treid)e SöetfpieXe

tonnten angeführt werben, um biefeS gu ißuftriren. $ene, meiere an ber 2GBa^rt)cit

feftger)atten tjaben unb in ifjrer Sotyalität gu ©otte§ ©adje ftanbfjaft unb treu

geblieben finb, waren ein gefegnetejS 23olf. £>ie§ wirb im Sauf ber $eit nod)

beutlidjer gu fetjen fein; benn e§ wirb fid) ein größerer Unterfdjieb gtotfe^cn

ben betreuen unb Ungetreuen geigen, al§ e3 bi§ bafyin ber ^aü gewefen. Sin

SBerfudjen feb/(t e§ nidjt, ba§ SSertrauen ber Sinnen in Qxon gu erfdjüttern

unb gu untergraben. 2Bir fjaben in ber gegenwärtigen $eit in biefer ©tabt

(©alt Safe ©ittj) Demagogen unb gotttofe Männer oerfdiiebener 2lrt, tüelcEje

fid} mit aller SJfacbt bemühen, ben ©tauben be§ SSotfe§ in bie Drganifation,

welche ©ott gegrünbet t)at, gu untergraben, ©ie aööeÜiren an ib,re niebrigften

8etbenfd£)aften unb (Sigenfdjaften unb fuetjen itjre Unwiffenljeit gu mifjbraudjen.

SBerteumbungen unb SDh'fjreöräfentationen jeber 2lrt werben auf eine fo glaubend

würbige Sßeife gemalt, um ben 2Bad)famen gu »erführen. Dirne 3^eifet wirb

e§ ©oldje geben, bie burtf) biefe Angaben oerleitet werben.

©atan fjat grofje 9ftad)t auf ©rben unb gebraucht fie auf bie befimögtidjfte

Sßeife. SBenn ba§ 2lnt)äufen oon ßügen gegen ba§ Steicb, ©otte3 unb fein

23otf un§ erftiefen tonnte, wären wir fdjon lange tobt. Sügen finb ©atan§

3uftud)t; er gebraucht fie mit SSorttjetl. ©r würbe gerne ba§ Sßolt oon feinen

^üljrern trennen, wetdje bie ^riefterfc^aft tragen.

2Benn er bie ©lieber ber Äirdje glauben machen fönnte, ba$ ifjre 3ns

tereffen oon ben $üt)rem ber $ird)e nidjt gewahrt werben unb bajj fid) eine

©djtudjt gwifdjen itjnen befinbet, fo wäre er t)odt) erfreut. 2öenn er fie über=

reben tonnte, bafj fie burd) itjre S3erbinbung mit anberen Drgantfationen ftwtdz

erreichen tonnten, bie fie burd) 3i°n nid^t erreichen lönnen, fo wäre er ferjr

gufrieben. 2)ie§ ift ein 3roecf, ben er unb feine ©iener gegenwärtig im Sluge

gu Ijaben fdjeinen. ©ie finb ftreng befdjäftigt, ^been in bie ©emütfyer ber

5lrbeit§(eute gu pflangen, bafj fie fiel) metjr nüi^en fönnen, wenn fie fid) mit

anberen Drganifationen, wie g. SB. mit 2lrbeiter=Drganifationen, oerbinben, al§

wenn fie nur allein mit ber Äirdje üerbunben finb. diejenigen ber ^eiligen

ber legten Sage, weldje biefe§ glauben, finb betfjört unb bringen fidj felbft in

eine fatfdje ©tellung.

£>iefe Drganifationen, welche je§i in ber gangen (Sfjriftcnfjeit für unb burd)

bie 2lrbeit§teute gum ©djufc gegen bie (Singriffe unb Slnmafjungen be§ Kapitals

organifirt werben, mögen in ben Slugen ber unterbrücften 2lrbeit§teute in 23a=

bt)lon gerechtfertigt erfdjeinen. £)fme 3^eifcl finb e§ Sßerbinbungen, oon wetdjen

ba§ S3ud) Hormon fagt, bafj fie in ben legten Sagen erftetjen foüen. ®ie

2lbfid)t Vieler ift nid)t barauf befct)ränft, ben Seiben ber Slrbeiterflaffen abgu=

tjelfen, fie tradjten nad) ^olitifdjer 9ftarf)t unb in biefem Territorium befonber§

foßen biefe Drganifationen gu politifdjen 3 tt' ec^en gebraucht werben.

2öir wiffen nidjt, wie öiele ber ^»eiligen ber legten Sage 9J?itglieber biefer

2lrbeiter^23erbinbungen finb, aber bie Sfjatfadje allein, ba^ fold)e Männer, welche

fie bureb, öffentlidEje ^Reben gum beitritt ermutigen unb iljnen fdjmeicfjeln, foüte

fie mit 3raeifel, in Söegug auf beren 5lbfid)ten, erfüllen ; benn biefe Scanner,

öon welchen wir reben, befümmem fid) fo wenig um bie 3lrbeit3teutc, at3 fie
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fiel) um iljrc Sfjiere befummeln. Sic fjaben einen 3md im $(ugc, unb ba§

ift ein politifdjcv. ilBcnn (ie ben ©amen be§ 5Wtfjtrauen§ unb bei- Ungutricbcn=

fjcit auSfheuen unb ba§ Votf bewegen fönnen, ©ottc§ ©acfje gu uerfaffen unb

ifjr Vertrauen nidjt ntcljr länger in 3'°» h xl U%mi f° fyflbeu (ie ttjve 2lbfidjt

ciretdjt.
s2ltlc§, um ma§ fie fid) befummeln, ift, bte ^eiligen bei legten Jage

gu entgweien unb potitifd)e £>errfd)aft über bicfcS Territorium (Uta!)) gu er=

langen. Um bie§ 31t erreierjen, finb ilmen feine Drittel gu gemein
; fie nehmen

3uftud)t gu ben gemeinften ©d)(idjen unb tierbreiten bic unbegvünbetften Veridjte

in Söetveff 3ion3 unb bic 3lbfid)tcn bei- ©iener ©otteS.

£)ie Siegel, meiere ber ©rtöfer gab: „2In ihren fruchten werbet i$t fie

erfennen" fann mit Äraft auf biefe Parteien angewenbet »erben. 2Ba§ waren

tfyrc ^rüd)te in ber Vergangenheit ? ©ie roaren unb finb bte gefdjworenen

f^einbc ber ^eiligen ber testen Sage, unb it)re f^rüc^te geigen fidj in bem

@bmunb§=©efe(j unb bem @bmunb§=ülucfcr=©efe^ unb in üielen Verfucben,

©efelje gu erlangen, meldje bte ^eiligen ber legten Sage aller fechte berauben

unb un§ unter ifyrc Jpcrrfdjaft bringen mürben, ©ie fjaben feine ©tympatfyie

für nn§, fein SD^tttctben für bte SIrmen. 2Bcnn fie bte Arbeiter gu bem

(Glauben Herleiten fönnten, baf3 fie non ifjren Vrübern Untergängen werben

unb bafj fie gut tf)un würben, fid) mit ifjnen gu öerbünben unb gegen bte

VolfSpartei gu ftimmen, fo wären fie entwirft. Um biefe§ gu bewerfftelligen,

fdjeucn fie fid) öor nid)t§.

2)ie§ ift bie $t\t, ba jcber 9J?ann ba§ 8id)t ber 2Baf)rt)eit in feiner

eigenen ©eele fjaben foüte. ©r foüte für fid) felbft wiffen, meld)e§ ber red)te

äßeg für ilm ift, unb um biefe (Srfcnntnifj gu fjaben, foüte er fo na()e gum

§errn leben, baft er feinen ©eift beftänbig als ^üfvrer fjaben fönnte. 3)er

9J?ann, ber fid) in biefem 3uftano befinbet, fennt bie ©limine be§ wahren

gurten, wenn er fie fjört unb wirb ntd)t leid)t betrogen. SBötfe in ©djaf§=

flcibern fönnen tt)n nidjt fjintergefjen ; er wirb if)ren wahren (Sfjaraftcr entbeefen

unb i()re Vorspiegelungen öerwerfen.

2)er iperr f)at 3ion gegrünbet, unb bie Slrmcn feines? Volles foüten bem-

felbcn nertraucn. Sonett finb alle Urfadjen gegeben, fie mit 3uöerftd)t unD

Vertrauen gu erfüllen, unb wenn fie fid) gu 3i°n galten unb beftänbig mit

reinen äftotioen fucfjen ba§felbe aufgubauen, fo wirb ©ott fie fegnen unb gu

einem großen mächtigen Votfe machen. («Juvenile Instructor.»)

^usjug tjou Sorrefponöeujen.

§eri§au, im Dftober 1889.

Siebe, tljeure ©efebwifter!

W\t Sreuben benü^e id) bic (Gelegenheit, mein 3^9^ burdj bie ©palten

be§ „©tern" gu üeröffentlidjen. $d) fül)le mid) meinem f)immlifd)en Vater

immer mehr banfbar, bafj er mid) gur ©rfenntnijj ber SBafyrbeit gebracht unb

mid) gu einem ©lieb ber wahren Äirche $efu (Sfyrifti gemacht t)at. ©d)on

lange fud)te id) nad) 2Baf)rbeit, fanb fie aber nirgenbS, bi§ im ©eptember

üorigen ^af)re§ ein berufener 2)iener ©otte§ l)ie()er fam unb begeugte, taft

©ott fid) in biefen legten Sagen wieber geoffenbart unb burdj feinen -ßropljeten
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Sofepf) Smitf) (eine $irdje wieber nadj bem urförüng tidjen dufter gegrünbet

ftabe; unb bafj ein jebeS äftenfdjenfmb burd) Vufje, ©tauben unb Saufe tion

feinem öertornen 3uftanbe erlöst, ein 5tnredjt auf bie Äinbfdjaft ©otteS tjaben

fönne. 9iun ging mir ein 8id)t auf, unb nadjbem id) bieS 2WeS erfannte, be=

fpradj id) mid) nidjt mit $teifdj unb 93tut, fonoern griff §u unb tief? mid)

burd) bie Saufe in ben ©nabenbunb aufnehmen, ©eitler bin id) glücftid), tro|

allen ^inbevniffen, bie mir Satan fud)t in ben 2Beg gu ftetfen, unb wünfcfye

bon gangem ^ergen, treu in ben üEßegen ©otteS gu wanbetn unb feine ©ebote

aufrichtig gu fjatten; mag mid) bie 2Bett immerhin oeradjten unb bertadjen, eS

madjt mir bieS nidjtS. S)aS Sßewufjtfein, ben SBillen ©otteS nid)t blofj gu

wiffen, .fonbern, wenn aud) in großer Sdjwadjbeit, §u tbun, gibt mir einen

^rieben, ben bie 2Belt niebt gibt, nod) geben fann.

$d) mödjte allen SBrübern unb ©djwcftern gurufen : bleibt treu bem SBunbe,

ben if)r mit ©Ott gemadjt, galtet ade ©ebote ©otteS gewiffentjaft, liebet eud)

unter einanber in 51ufrid)tigfeit, gebenfet alter ber Sßrüber, bie ifjre <£>eimat

unb 9IIleS, waS ifjnen tieb unb treuer ift, üerlaffen baben, um unS unb allen

Golfern baS ewige (Soangelium gu berfünben ; netjmt fie auf mit greuben unb

galtet fie in (Sfyren, tragt fie aöegett auf ben Rauben beS ©ebeteS unb erleichtert

ifjnen fo ifyren mütjebollen unb fdjweren SSevuf, t)elft nad) beften Gräften baS

^Reid) ©otteS aufzubauen, unb ifyr werbet gefegnet fein in Stllem. 2J?öge ber

fjimmlifdje Vater unS fiärfen unb kräftigen, im SBort ber 2Baf)rt)eit grünben,

bamit wir MS an'S ©nbe" treu berfjarren tonnen. W\t fyerglicben ©rüfjen an

alle lieben ©efebwifter f)üben unb buüben berbteibe id) eure geringe Scbwcfter

im Vunbe ber ewigen SBatjrtjeit äftina Sfterg.

Nürnberg, im «September 1889.

Siebe Vrüber unb Sdjweftcrn im Vunbe!

Sftit aufrichtigem unb bant'barem bergen gegen ©ott unferen fyimmtifdjen

Vater bezeuge id), bafs, feitbem id) ber $ird)e i^efu ßfyrifti angetjöre, ein un=

erf(ärtid)eS, inneres unb gtücffetigeS ©efüfyt meine Seele erfüllt unb feit langer

3eit alle Suft gu weltlichen Vergnügungen — an benen früher mein gangeS

^>erg t)ing — berbrängt fjat. $d) ijabe nun feine f)ör)eren Sßünfdje, als meinen

©tauben gu ftärten, bie ©ebote ©otteS unb feiner Zeitigen ^irdje gu galten,

unb burd) bie ewige Siebe bc§ fjimmtifdjen VaterS auS Vabtyton erlöst unb

nad) $ion 3lt feinem VunbeSboll: geleitet gu werben. 5tuctj mir unb meinem

©atten waren Prüfungen nidjt erfüart, aber id) fanb bie ©nabe, fie ot)ne

ÜDhtrren, fogar mit $reubcn ertragen gu tonnen.

Slufjer bem bereits angeführten SBunfd), t)abt id) nod) ben einen, bafj

alle Sftenfcben gu ber (Srfenntni^ ber ewigen 2£af)rt)eit fommen möchten, unb

id) felbft barin auStjarre bis an'S (Snbe meines SebenS. S)ieS ift mein gaignifj,

mein 2Bunfd) unb mein ©ebet im tarnen ^efu (Sljrifti. hinten.

^f)re ©djwefter im 33unb e ber ewigen 2ßat)rf)eit Sina Saubcnber.

©eliebte ©efdjwifier in ©l)rifto ^efu!

©eitbem id) burd) bie fyeilige Saufe ben 23unb mit ©ott bem liebenben

Vater gefdjloffen, bin id) neu geboren unb an Seib unb (Seele gefunb. ^d)

tann aufrichtig fagen unb bezeugen: S)er §err f)at ©ro^eS an mir gettjan!
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$aft 28 IJafjre litt id) tjeftig an einem djronifdjcn Sruftteibcn, 31t bem fid)

naef) unb nad) ©djinergen int §atfc gefeilten, (0 bajj id) wenig unb mit flüfftge

9?af)vung ju mir nefjnten fonntc. S>urd) ©djnce unb (5i3 ging id) an ben

ijflüfy, um bic fjeilige Saufe ju empfangen unb — id) fann mit magrem unb

reinem ^ci^cn bezeugen, baf; mein §al3tctbcn nad) meiner Konfirmation ge*

milbert war, unb nun fammt bem Söruft leiben g an 3 1 1 c^ betfdpbun*
ben ift. $d) banfe ©ott meinem t)immtifd)cn 33ater auf ben Knieen, bafj er

mid) bind) bie ©nabe ber tjeitigen Saufe nidjt allein bon biefen Seiben erlöste,

mid) ju einem Ktnb unb (Srben geittidjer unb ewiger (Segnungen machte, fonbern

mit mefjr at§ Gittern : ber (Setigfeit be§ ©lauben<§ unb bem Sid)t ber (Srfenntnifj

begnabete. S)ic3 ift mein ßeugnijj gur 33ert)crrüd)ung unfere§ $ater3 im §imme(

bon euerer <Sd)Wefter im 93unbe SBabetta 2)euerlein.

©etiebte Vorüber unb ©djmeftern im SBunbe!

©Ott ber 2lüntäd)tige fyat mid) arme 2Baife gan^ befonber» begtüdt unb

gefegnet, mir meine längft baf)ingcfd)iebenen tbeuern ©Itern rcidjtid) erfe^t burdj

feine bätertidje £>anb, wetdje mich, burd) bie ^eilige Saufe au3 aller S)unfetf)eit,

©infamfeit, (Sitelfeit unb bem Getümmel ber SBelt ju bem ewigen 93unbe be§

©tauben§, ber Siebe unb ©ercdjtigfeit geführt f)at. fflux wer allein, ofync 9iatf),

(Stab unb (Stüfce in einer 2Bett boll fjalfrfj^eit, Sift unb betrug t)itflo§ baftefjt,

wie id) bor ber Zeitigen Saufe baftanb, fann meine $reube, mein ©lud, meine

©eliglcit ermeffen unb annäfycrnb mitfühlen unb begreifen. %d) ftefje nidjt metjr

allein mit einem berwai«>ten §erjen, mit betrübter (Seele, tdt) fyabe einen S3ater

unb eine üftutter im §immel unb im 3cnfeit§, unb tet) fü()le alle Sage, bafj

fie mit unb bei mir finb in ber $üfle ifjrer Siebe, ©nabe unb ©tüdfeligfeit.

$d) bitte ben lieben fyimmlifdjen $ater um Kraft, bamit idj aßen 33erfud)ungen

njtberftetjen unb im ©lauben unb in ben ©eboten unfern ^eiligen Kirctje treu

unb ftanbljaft ausharren fann, fo lang id) lebe. Unb ber liebe, barmherzige

33atcr im §immel, ber jebe gute Sf)at belohnt, wirb aud) mid) nidjt bergeffen,

unb mid), wenn bie $eit gekommen ift, t)eim nad) 3i°n 3" uteinen ttjeuren

©efdjwiftern geleiten. %m ©ebete für eud) ©eliebte, fdjliefjt eure (Sdjwefter

im SBunbe ber SBaljrljeit ©retdjen Kolbetf.

Siebe, tfyeure ©efdjwifier!

$on unferem lieben SBrubcr 3i°n^ö(tcften 9J?at)cr jum 3eugnifjgeben

aufgeforbert, gebordje id) biefem SRufe mit finbtidjem ©cfyorfam, unb bitte,

bafj meine lieben ©efd)U)ifter e§ fo aufnehmen, wie e§ gemeint ift, unb tnic

td) e§ al§ elfjährige Sod)ter ju geben im <Stanbe bin. $d) fetje wol)t ein,

bafj id) wegen meiner früljen ^ugenb bie grofje S3ebeutung ber Zeitigen Setjren

unb 2Bat)rb,eiten webet %a faffeu nod) ju erfennen bennag
;

fobiet aber meifj

unb begreife id), baß unfer ©taube beffer ift, at§ mie ber, ber anberen Seute

unb ifjrer Kinber. 3d) l)öre fie fd)limme ^Keben führen unb, ©ott, von un=

gebogen finb biefe Kinber! 3ßenn man fagt: ,,^d) bete früf), 2D?ittag§ unb

2lbenb§," ba fpotten fie unb jeigen mit Ringern auf einen. S)a bin id) bod)

biet glücflid)er, benn id) fütjte nidjt allein feine Suft, foldje Sf)orb,eiten unb

©ünben mitjumadjen, mie meine früheren Kamarabinnen, id) fud)e if)re ®efetl=

fdjaft ju meiben, unb bin gtüd'Iicf), menn ber ©onntag gefommen ift, )no id)
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bie ÜBotte bev berufenen Siencr ©otte§ fyören unb fo ved^t oom §ergen fingen

fann. Sludj id) bitte ben fyimmtifdjen 23ater, bafj et un§ Arbeit unb 23erbienft

gibt, bamit wir fparen, um batb nad) $ion geijen gu lönnen. 3dj weifj, bafj

er mein ©ebet erhören unb mein stufen gu ftd) fommen läjst burd) S^fum
©(jriftum. Slmen. Sina 2) euer lein.

3Kündjen, 22. September 1889.

Siebe Sßrüber unb ©djwefiern im Sunbe ber ewigen äßatjrfjett!

SBenn id) al§ eine ber geringften 9JcHtfd)Weftern im SBunbe be§ (£ban=

gelium§ e§ wage, mein geugnifj im „Stern" niebergutegen, fo bürfen Sie

Sitte glauben, bafj e§ nid)t ob,ne genügenbe Urfadje gefd)iet)t. $n banlbarer

Sobpreifung unfereS Ijimmtifdjen SSaterS bezeuge id), ba£ id) fo glüdlid) bin,

feit $at)ren im Sid)te be§ magren (5bangelimn§ gu wanbeln unb üon feiner

$raft unb ©nabe begtüdt unb geftärft gu werben. Sdpn gweimal lädjette

mir bie Siebe be§ f)immlifd)en $ater§ baburd), bafj fotno^t mein ©atte, wie

meine liebe Sodjter at§ ©lieber ber Äirdje £$efu ©fjrifti in bie lang erfefjnte

tfjeure §eimat nad) $ion gießen t'onnten. Ser Sittgütige wirb aud) mein b,eifje§

©ebet erhören unb bittet unb Sßege eröffnen, um mid) mit meinen gwei

$inbern au§ Sßabtjlon gu ertöfen unb gu ben tfjeuren Steinen gu führen. Unter

allen Umftänben unb 23ert)ättniffen will id), wenn mir ber £err $raft unb

Seben jgibt, bem 93unbe treu bleiben unb im ©ebete berljarren. D möd)ten

fid) alle ttjeuren ©efdjwifter im Sßunbe fotdjer ©nabe unb Siebe gu erfreuen

Ijaben. Sftit Ijergtidjem ©ru|, ^ytjre Sdjwefter im Sßunbe

^Rofalie £ i f d) n e r.

(beliebte trüber unb Sdjweftern im (Soangelium!

lieber gtnei ^aljre finb berfloffen, feit id) burd) bie Fügung be§ §errn

fo glüdlid) warb, ein ÜDfttglieb ber ^irdje ^efu ©fjrifti ber Zeitigen ber legten

Sage gu werben unb einen Sunb für $eit unb ©wigleit mit if)m gu madjen.

3d) fann fagen, bafj ber £immet oft öerbunlelt war, bafj id) faft üergagte,

aber bie mir burd; bie Ijeitige Saufe gu Stjeil geworbene ©nabe be§ ©(auben§

an ben attbarmljergigen SBater richtete mid) immer wieber auf, unb id) ging

neu geftärft au§ allen Prüfungen unb Seiben, befonber§ au§ ben ^rant'ljeiten,

mit benen id) f)eimgefudjt warb, t)ert>or. 3ld) bante meinem f)immlifd)en SBater,

bafj er mid) gum §eite unb gum Sid)te ber (Srlenntnifj führte, unb id) wünfdje,

bafj nod) redjt bieten aufrichtigen (Seelen biefe3 ©lud gu Stjeil werben möge.

$f)re Sdjwefter im 33unbe Nabelte Detter in äftündjen.

1

Sa mir bie ©elegenfyeit geboten ift, nad) gweijäfjrigem Söirfen in biefer

äftiffion wieber in ben ^rei§ meiner Familie unb in meine §eimat gurüdgu^

feljren, will id) nod) allen meinen Srübern unb ©djweftern, benen id) nid)t

perföntid) Sebewofjt fagen fonnte unb überhaupt Sitten meinen fjergtidjften Sani

au§fpred)en für bie nieten Söeweife it)rer Siebe, wetdje mir öon allen (Seiten

entgegengebracht würben, ^d) banfe meinem fjimmlifdjen 53ater für ba§ grofje
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Sßorredjt, bafj id) ba§ (Suangeliunt ^cfu (£l)uftt in biefen Sänbevn nevfünbcn

burfte, unö c3 mar mein fteteS Söcftvcbcn, mein 23cfte§ ju t()ttn für bie 33e=

förberung be§ 9?cid)c§ ©otte§ ; bie fvo()c 23otfd)aft be£ fJnebcnS gu tievfnnben

unb ben ÜJcenfdjcn ben 233cg be§ 8eben§ anjumeifen, bamit fie ber (Segnungen

bc§ .^inunelS t()eill)aftig merben mödjtcn. ^cf) weifc, ba^ ©Ott in biefen legten

Jagen mieber nont £>inuncl gefpvod)cn unb fein Sßcvf gegvünbct bat, unb fjoffc,

bafj alle Söviiber unb (Sdjmeftein in 3>cutfd)lanb unb bei
-

«Scfimeig auf ben

^etfen ber Offenbarung ©otte§ gegvünbct finb.

3t)r ergebener ©ruber in Gbvifto U. Xvabcv.

Surfe Pittljeüungen.

$i\ bev 9cad)t com 23. auf beat 24. (September traf bie Stabt Ouebc f in Jtanaba,

9iorbamerifa, ein furd)tbarc8 Unglürt. Sic Stabt ift tfycttmcife anf einer fetfigen

§öf)c unb tt)cifmeifc am $u{3 berfetben erbaut, $n jener 9Jad)t tö?te fidt) eine ^s =

maffe unb ftüvjtc über 800 ^ujj'fn bie Xicfe, mofctbft niete .'ruiufer unb über 200
2>cenfd)en begraben mürben. Sie Äataftroyfjc ift eine grä|]tid)e unb füottet jcbev Söe»

fdjrcibuug.

— Seit bem 15. 3utguft ift SJJcrito oon furdjtbaren ©türmen f)cimgefud)t, bie

ungeheuer großen Sdjaben angerichtet ; ein (Stjcton fufjr burd) ben Staat 33era Krug
unb jerftörtc bie Stabt Sfjicanteyec.

— (Sin äußerft heftiger Sturm miittjete in ber farbinii'd)cn 5ßroöhq (Sagtiari
unb richtete großen Schaben auf bem fladjen Sanbe an. 246 §äufer mürben um«
gciuetjt unb eine große 2tn$at)t aufjerbem bcfdjäbigt. So ötet man meifj, finb 16 5ßet«

foucn um'8 Seben gefommen. $n ber Stabt (Sagtiari fetbft mürbe unter Stnbcrm bie

Sßräfeltur befdjäbigt. Sic 33ct)örben t)aben bereit? Stuftatten ergriffen jur Untcrftü^ung

ber §üif8bcbüvftigen.— Sonbon, 16. Oitobcr. $n bem Ä'ofytenbergmcil ju 35oJ3fictb (Stafforbffjirc)

fanb eine (Srötofion fdjtagenber »Setter ftatt. (Sirca 60 Sergtcutb befanben fidj in ben

Sdjädjtcu; geljn baüon mürben Jebenb tjeröorgejogen, brei auberc als Seidjen. S5on

ben übrigen befürchtet man, ba$ fie ifyrcn Untergang gefunben Ijaben.

— 9fem = 9)orf,. 16. CftoÖer. $n ber 9iätje üon Stirting ^(Satifornicn) fanb

ein 3nfammeuftoJ3 jmeicr (Sifcubaljnjügc ftatt. 30 Verfemen finb tobt, oiete oermunbet.

CMidjt.

(Sin ^itgrim bin id) auf ber (Srben,

(Sin frember, Ijafb tierfdjmfifjtcv ©aft;
Sod) meiß id), bajj — o Äöuta broben

!

Su fetbft mid) au^gefenbet Ijaf.
'

Srum tnitt getroft ict) meiter Riefen

dlad) Seinem 9?atl), in Seiner ^raft, —
9cur fet)nt bie arme ptgerfeete

Sid) nad) ber em'gen SBürgcrfdjaft.

Scr Stumc gteid)' id) auf bem ^ctbe,

Sie fviirje btüt)t unb batb nerborrt;

Sod) .meifj id), bafj mein ©ärtner broben

SDfid) fetbft gcjjflanjt an biefen Ort.

Srum miß id) [title meiterbtüben,

So tang eö meinem ©ott gefättt, —
9htr feinet fid) bie ©otteS^ftanje

9cacb jener em'gen ^rübting^mett. —
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