
€ine geitfdjrift 5iir Verbreitung 5er XOafyvfyeit

Cr) cl) eint monatlich 5 rt> c i 3)2 a 1.

>.<

SBer meine ©ebote fyat unb bält fie, ber ifr'3, bcr micb. liebet. Johannes 14:21.

2>retfetgftcr 23aub. JVi 9* £amfcurg, 1. Wlai 1898.

Sic Srüdjte be£ (StoangelimnS.

£)er Ginfluf} be<§ @oangettum3 fyat mit benett, bie bemfelben ©et;orfam

geleiftet fyaben, unb mit ber Äird;e bie ber §err gegrünbet Ijat, eine

munberbare $nberung juftanbe gebracht. (Sine grofee Stnjafjt oon 9Wits

gtiebern ber kixdje befinbet fid? in Utafymtb in ben angren^enben Staaten nnb

Territorien, unb t)iele berfelben ftnb oon entfernten Sauber unb fremben

Nationen gefommen. .©od; obfdion }k fid) in einer £tnfid;t fremb ftnb,

eriftiert unter ifynen bemtoer) eine tuunberbare (Sinigfeit unb Siebe, trenn

fie ft cf> in ü)ren gufammettfünften treffen. ®ie mögen buuberte oon Steilen

üott einanber entfernt toolmen, ob in ßanaba ober 3)ierifo, in ben Dörfern

Utaf?3, Slrisona» ober Sfeu^erifo's- tuenn }k nd) §ur Äonferenj oer=

fammetn, fo ftnb }k einanber triebt mcfyr fremb, ^k ftnb eine» ©tauben*,

einer Hoffnung unb arbeiten bem einen 3ie(e ju unb it)re öerjen ftnb

mit einer gegenseitigen Siebe erfüllt bie anberjotoo unter ber heutigen

2)ienfcfyt;eit ttidjt gefunben toerben fann.

SDiefeä ift ein ^arafterjug ber "geiligeit ber legten £age, ber )k

oon allen anberen Golfern unterfer/eibet. SBclcfy eine Üfoberung toürbe

auf ber (Srbe wahrgenommen toerben, toenn bie gange 2)ienfcbbeit Don

biefem ©eifte befeett toäre. SBenn bie 9)tenfd;cn ben Skrorbnungeu be£

CS'üangetium^ ©et;orfam fd;cnfen toürben, föttnten fie in ben SSeftfc biefeS

©eifte§ gelangen. ©3 ift biefeö ein ©eift, beffen ficr) bie 2)ienfcbeu mäbrenb
be§ taufcnbjafyrigen 9?eicr)e£ in toeit größerem 3)iaJ3e erfreuen toerben.

S)a3 (Soangetium mürbe toiebergebradjt, um bie 23erooImer ber Grbe auf

biefe3 sJ?eid> oorjubereiten unb bamit allen bie ©etegenfyeit geboten toerbe,

oaä (Soangeltum ju r/bren unb bemfetben gel;orfam ju fein, fjat ber §ert

feine Wiener mit einer SBotfcfyaft auSgefanbt, biefe rufen ben 3)ienfcf/en

ju, ber SBafyrbeit jtt gefyorcr)en unb ficr; oon Ü)ren ©ünbett §u befebren

unb bie 33otfd;aft ift oon ber Sßamung begleitet, bafe alle bie, toela)e

ficr) toeigern biefclbe attguneljmen, ©efafyr laufen t>crnid;tet ju toerben.

2)er £ert toirb in ber ttafyen 3ufunft fÄrecfüd^c ©eridite über bie ©Ott--
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lofen ausgießen unb bie, ioelcfye ba3 (Süangetium üon ftd) ftofcen, [inb

ber (Stefafyr auSgefefet, bie ©trafen erleiben gu muffen, meiere b'er ^err

über bie SSöfen §u fenben gebrofyt t;at.

$iete Stafcfyen »erlangen ein geicfyen, um ifynen ju befteifen, bafe

biefed ba3 SöerE ©otte<§ ift, unb fie fcfyliejsen ifyre 3lugen gegen bie %\)<xi--

fachen, bie in $larfyeit oor i^nen fielen. £>ie 3lnberung bie mit benen

bor fiefy get)t, toelcfye fid) ber Äircfye angefd)loffen ^aben ift ein fräftigeS

3eugni§ oon ber 3Sat)rr)eit be§ @üangetium3, fie finb oon neuem geboren,

fie finb neugefcfyaffen im §errn unb eine Siebe erfüllt i^re £>er§en, bie

fie nie §uoor geajmt t;atten. «Sie lieben i^re trüber unb ©cfytoeftew in

ber ^ircfye mit einer §er§lid>feit, bie fie e^er nie empfunben, fie toertaffen

it)re alten <geimaten, if)re SSerioanbten unb $reunbe im Sanbe, too ümen
ba3 ©oangelium öertunbet tourbe unb fie toenben i^ren 9Beg nad? 3ion

um in ber ©efettfefjaft ber ^eiligen gn fein.

Söelcfy ein SInblid, bie 9tafd)en oon allen teilen ber $&elt im-

fammenfommen ju fe^en, um in $ion Su too^nen unb fiel) ber ©emein=

fcliaft ber Zeitigen p erfreuen. @§ ift nidjt bie 9flad>t ber Sftenfcfyen,

bie biefe3 fc^afft. (S<3 hxxre unmöglich für irgenb ein menfcfylidjeio SBefen

ober einer SSerbtnbung berfelben, fold)e3 §u ftanbe §u bringen unb bie

9ftenfcf)en unter folgen llmftänben unb ©efüfylen jufammen §u führen.

9äd)t;§ toeniger aU bie 9ftad?t ©otteg fonnte ein fo großes Sßer! öoEU

bringen. Unb bie Serfammlung ber Zeitigen ber testen Sage ftefyt öor

ben 3lugen ber ganzen Söelt al<§ ein ,3eugnt3 unb mädj)tige3 Sßunber.

Dbioofyl biefe Sfyatfacfyen ungtoeibeutig beioeifen, bafs biefe§ 1)a$

SSerl ©otteil ift, finb fie bennod) niebt bie einzigen 33etoeife. ®a3 mdc^tigfte

3eugni§ oon ber Sßafyrljeit be<§ @oangetium§ finb bie $rüd)te, meiere

baä SSot! fyerüorbringt. ©inigfeit, Siebe unb ^rieben fenn§eic^net alle

magren ^eiligen ber legten Sage. 9Bo auef) immer fie leben hne e£

ber <Qerr oon ilmen Verlangt, fönnen toir jenen ©etft unb bie ebten

©efü|le mafyrne^men, toelcfye loä^renb be3 taufenbjährigen 3?eidjje§ oor=

tyerrfcfyenb fein toerben.

llnfere ^inber füllten aufmerffam gemalt tuerben auf ben llnterfc^ieb

toetcfyer in biefer ^infid^t jioifc^en bem SBerfe ©otte§, feiner Äirclje unb
ben $ird>en ber Sftenfcfyen eriftiert.

3w>. Snft-

$a£ (Stoattgelittm.

5ef^rieben bon S. §. 3t o be r t § .

)

(^ortfe^ung.)

^ortfe^ung be<§ XXII. Kapitels.

@in llmftanb, ber üiel §ur @rn>edung ber $bee beigetragen l;at,

ba$ ein Unterfdneb jioifc^en ber Saufe ^o^anne^ unb ber c^rifttidjen

Saufe beftel;e, ift ber SSeridjt, ber in ber Slpoftetgefdn^te aufgeseid^net

ift, über baZ ^ufammentreffen ^auli mit einer 2luja^t jünger in ©p^efu^,
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tue er fragte, ob fie ben heiligen ©eift empfangen Ratten, ba ik gläubig

gemorben maren, auf meldte $rage )k ijmi antworteten, baß fie auch

nie gebort t;atten, ob ein l;eiliger ©eift fei.

„Unb er fprad) ju ifynen, loorauf feib u)r benn getaufte ©ic

fprad;en auf 3ol;anni3 Saufe.

ißauluS aber fprad): „So^anniS fyat getauft mit ber Saufe ber

Sufee unb fagte bem isolf, bafe fie foliten glauben an ben, ber nacb ihm

fommen folite, fcafj ift an ^efum, baft er dtyriftuS fei."

S>a fie ba<S fmreten, liefen \ie fid) taufen auf ben tarnen be<2

Öerru 3efu.

Unb ba SßauluS bie <gänbe auf )ie legte, fam ber ^eilige ©eift

auf \\c unb rebeten mit jungen un0 meiSfagcten." 21p. 39: 3— 7.

S>ie Sbatfacfye, oaft $auiu<3 biefen Männern ifyre Saufe erneuern

liefe, ba iic bod;, mie fie tagten, auf ^cr/anneä Saufe getauft morben

froren ift nid)t notbmenbigermeife ein 23emei3 baoon, bafj ein Unterfd;ieb

eriftieren folite jmifdjen ber Saufe 3obaime3 unb ber cbriftlicben Saufe,

ber Umftanb !ann ebenfomot)! irgenb einer anbern Urfacbe jugefcbrieben

merben.

$n feinen ^rebigten oermicS 3ol)anne§ ftet^ au f e^nen Der nacb

il;m fommen folite, ber ftärfer märe benn er, beffen (Sdml;e aufjulöfen

er ficfy nicht als mürbig erachtete, unb feine Saufe mar immer mit ber

©rflärung begleitet: ,,^d) taufe eud; mit ©affer gut Sufee, ber aber

nacf; mir fontmt, ift ftärfer benn idj, * * * ber roirb eud) mit bem
^eiligen ©eifte taufen." 3)e3t;alb ntodjte bei 2lpoftel

s|>aulu», als er

jene jünger fanb, meldte oorgaben, auf ^o^anneS Saufe getauft morben

ju fein, jebod) nie gehört Ratten, hak ein ^eiliger ©eift fei, geredeten

SBerbacbt gehegt t;aben bejüglic^ ber ©ültigfeit ifyrer Saufe, unb er

fürchtete, bafe irgenb jemanb, ber nur teilmeife mit $ol;anne3 befannt

gemefen mar, bie 3krantm örtlich feit auf fid) genommen batte, biefe

3)iänner 311 taufen. Um biefen SJcifetrauen 51t befeitigen unb bie Saufe

ber jünger ol;ne irgenb meld;en Bmeifel gültig ju mad>en, taufte er üe

abermall im Sßaffer unb aisbann folgte bie Saufe be» ©eifte3. Sieie*

ift nacb meiner 2lnfid>t ber oernünftigfte 6d;lu&, §u bem mir über biefe

Slngclegenbeit gelangen fönnen.

S)och meuben mir unfere 2Iufmerffamfeit mieber bem ©egenftanbe

biefen ttapitefS, bem 3med ber Saufe 51t.

9Bie mir fcbon im erften Seil bec> ßapitefö gefebeu fyaben, lehrte

$ot;>anne3, bajj bie Saufe jur Vergebung ber Stuben fei. Beuten mir

unfere 21ufmerffamt"ett auf bie ^el;ren ber 2lpoftel, fo erfahren nur, ba$

aucf) iie mit 3 ci b a"ne^ oar^ überetnftimmten, baf$ bie Saufe }U btefem

3mcde bieue. 2Ü3 Sßetruä in jener benfmürbigen sJiebe, bie er jur Seit,

ba bie junget ihre sUfiifiou»arbeit antraten nach bem 2(bfduebe \t)ve$

s
J)ceifterS tydi, all bie oerfanunelte äRenae burrfi bie iUtadr)t ©otte»,

bie auf ben 21pofte(u rubte, eiufal;, bafe fie öon ibm beauftragt maren,

eine Ü3ctfd;aft ben s))cenieben JU oerfünbigen, 51t ^etnic unb ben anbern

2(pofteln fprad;: „^br Scanner, lieben trüber, ma^ follen mir tbuu'^"

S)a gab er ibnen jut
v

Jlntiuort: „Sluit "^u&e unb lane \\&> ein jeglicher

taufen auf ben Tanten 3e.fu gbrifti jur Vergebung ber ©ünbeu. :Hp. 2

:
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©icfyerlid), btefe SBorte laffen an ©infad^eit, SDeutlicfyfeit unb 33c=

ftimntt^eit ni<fjt3 $u münfc^en übrig. $a aud; ber $meifler mag ficfy

überzeugen, unb ber SBanberer, obgleich ein Sl?or ficf) ntcfjt in Ungemif3=

ijeit befinben, in 23e§ug auf ben gmed biefer fettigen SSerorbnung.

Sötr finben jebod; weitere ©teilen in beut neuen Seftamente, bie

mit ber letztgenannten im (Sinflange finb. 2113 2Inama3 nacb bem $e=

fe^te be§ iperrn ben betrübten unbbemütigen Sßaulu^ befuct)te, um il;m

§u Ifagen, ma3 er §u tt)un \)aht, befahl er ilmt, aufgufte^en unb ficfy

taufen §u laffen um feine ©ünben abptmafdfyen. 2Tp. 6:' 3—6.

ferner lefen inir im Körner 6: 3—6: „SBiffet u)r nic^t ba3 alle,

bie mir im $efum ©fyriftum getauft finb, bie finb in feinem Sobe getauft?

©o finb Wir ja mit ü)m begraben burdf) bie Saufe in ben Stob

auf bafs gleid; mie ©^riftu§ ift aufermedet öon ben Soten burcf) hk
igerrlid^eit be3 33ater3, alfo follen aud? mir in einem neuen fcebm

manbeln.*******
Wieweit mir miffen, ba§ unfer alter 9)ienfd) famt ifym gefreujtgt

ift, auf bafj ber fünblidije Seib aufhöre, bafj mir Innfort ber ©ünbe
nicfyt bienen."

©omo^t in biefer ©teile, at§ aud; in ben früher betrachteten, jeigt

ftcr) bie SBa^rfyett beffen, bafc bie ^reujigung be§ alten Stafetten unb

bie ßerftörung be3 fünblicf)en SeibeS mit ber Saufe in SSerbinbung

fielen, unb bafj gleid; mie @fyriftu§ auferftanben ift Don ben Soten burdi

bie ^errlic^leit be§ 2Sater3, fo foHen and) bie, meldte in ber Saufe mit

@t)rtftu§ begraben morben finb aw§ bem SBaffergrabe Ijeröorfommen unb
in einem neuen Seben manbeln. 9lm frage icfy, mag bebeutet all biefer

anberS al§ baJ3 burcf) bie Saufe e§ bem 3J?enfct)en ermöglicht ift, eine

Vergebung ber ©ünben §u erlangen, unb ba|3 er in einem neuen 2eben

manbte in Sljrifio $efu.

Sßertaffen mir bie ^eilige ©cfyrift um un§ ben Überlieferungen ber

erften Triften jugumenben, fo finben mir, ba£ ü)re $enntniffe über

biefen ©egenftanb mit unfern Beobachtungen unb 3lu§sügen im (Sin=

Hange finb.

^uftin Sftarttyr, melier etma um bie -äftitte be3 smetten $al)r=

Imnbertso lebte, fcfyrieb über bie ©ebräuc^e, bie bei bem Eintritte neuer

HJUtglieber in bie ©emeinfcr/aft ber d)riftlid?en ^ircfye beobachtet mürben,

folgenbe^

:

„©ie, meldte glauben unb überzeugt finb, baj3 bie ©inge, meldte

mir lehren unb prebigen SBafyrfyeit finb, unb bie toorgeben, im ftanbe p
fein, auf fotcfye Sßeife §u leben, merben ermahnt, §u beten unb ju faften

unb ©Ott für Vergebung ifyrer begangenen ©ünben §u bitten. * * *

2)ann geleiten mir fte an einen Drt, mo Söaffer, unb fa merben

getauft in gleicher SSeife, mie aud) mir getauft morben finb, unb fie

empfangen eine 2Bafcfyung mit SBaffer, im tarnen be3 $ater3 u. f. m.
***

S)iefe 2Bafcr)ung mirb aud; (Erleuchtung genannt, meil ber SSerftanb

berer, bie biefe 2)inge gelernt fyaben, erleuchtet morben ift." $)ann

befc^reibt er bie 2lrt unb 3ßeife, mie ba§ Slbenbma^l beä ^errn
gegeben mürbe unb er fcpefct mit ben SBorten: „llnb biefe ©peife
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nennen mir baS beilige 2lbcnbmabl, bcffcn ©enufe nur bcncn erlaubt ift,

welche glauben, bafc bie $ingc, bic mir leiten, mabr finb unb bie

getauft morbeu finb jur Vergebung ibrer ©üuben unb bic nacb bem

2Borte Gbrifti (eben. (3meite SSerteibigungörebe oon 3uftm Werter.

^erjeidmet in 2)hirbotf$ si)to3l;eim, 3. Staffage, 1. 33anb, Seite 137)
Soll ber Saufe im britten oafyrr/unbcrt fagt Dr. SWoS^eim fofgertbe^r

„3meimal be3 ^abreä rourbe öffentliche Saufe gebalten unb fte mürbe

an benen oolljogen, bie eine lange ^robejeit beftanben Ratten, unb nur

folcbe, bie felbft. getauft maren, mürben als 3ufcbauer jugelaffen. S)er

3metf ber Saufe foll bie Vergebung ber ©üuben gemefen fein.

ODcurbocfS sJ)co*beim, 1. 23anb, 3. Sluflage, Seite 189).

3n -Dcaclaineä Uberfet3ung ber ftircf/engefdncfite oon 9Jio3beim ift

eine Stelle au3 bem 71. Briefe GüprianS, )öifd;of oon itartbago, in

meltf;er ber Schreiber (er fd;ricb im britten 3abrbunbert) fagte: „@3
ift offenbar, nacfybem bie Vergebung ber Sünbcn bureb bie Saufe erlangt

ift, Diejenigen, meld;e ben Beamten ber ftircfye oorgeftellt merben, er=

langen burd) unfer ©ebet unb ba3 auflegen ber £>änbe ben l;eiligen (Seift*

golgenbe 2lnfübrung jeigt oon meld;er 2ßid)tigfeit bie Saufe, bereu

Scotmenbigl'eit unb 3n>ed oon ber römifdvfatbotifd;en Äircbe betrachtet

mirb: „S)te Saufe ift ein Saframent, baS für alle unumgänglid; not=

menbig ift, ofync metdjeS niemaub in baS 9teicb ©ottcS eingeben fann;

benn 3e)u3 ©fyriftuS tyat gefagt: „Söabrlicr), mabrlicb, id; fage bir, e3

fei benn, ba$ ein 2Wenfdb oon neuem geboren merbe au3 Söaffer unb

bem beitigen ©eifte, fo fann er nief/t in baS 9teicb ©otte* eingeben."

(53 mar be^^afb nicr)t genug, für SaulauS oon SarfuS, ber auf bem
2Öege nacb iDamalfu-o befebrt mürbe (2Xp. 9: 18) ober ber Ä'ämmcrer

ber Königin ßanbace, ber auf ber Strafe mit bem 2)iafouen ^pbillipuS

jufammentraf (3lp. 8: 38) an ben ©rlöfer ju glauben, fonbern fte

mußten getauft merben, um eine Vergebung il;rer Sünben $u erlangen

unb auf ben 3Bcg ber Seligkeit geführt ju merben, beSmegeu Reifet e£

in unferem canäifcfyen ©lauben<3befenntni3 : „^cr) auerfenue eine Saufe

gur Vergebung ber Sünben." ($atbolifd)er ©laube oon örano,
Seite 56—57).

2)a3 33ud) SJiormon, melcbejS mit fold;er Älar^eit über anbere

Sefyren Sluffcblufj giebt, fpridjt nicfyt meniger beutlicr; t>on beseitigen, bie

mir gegenmärtig unferer ^Betrachtung mibmen, nämlict) oon ber Saufe

unb bem 3med bcrfelben. 55en Sefyren 2llma'3 entnebmen toir folgenbeS:

9cun, id) jage eudj, bafj ibr euch befel;ren unb miebergeboreu

merben müfet; benn ber ©eift fagt: „2Benn i^r niebt miebergeboreu

merbet, fönnt ibr nicjit ba3 §immelreicr) erben, bal;er fommt unb laßt

euch taufen §ur SBuüe, bafj ibr oon euren Sünben rein gemafd)en

merbet. 2llma 7: 14.

3?om britten 3^epf>i )tefyt gefdjrieben, baft er ungefäbr 3itr 3*Ü
ber ©eburt Gbrifti mit oielen anbern binau3gingen unter baS 3?olf unb

tauften oiete jur 33ufee unb e^ mürben fiele ©ünben oergeben.

:5 lUepbi 1 : 23. S)reifeig Safytc lang fubr er mit tiefet Arbeit fort,

nadibem im ^immel baS 3ei^en oer ®eblltt be^ (Srlbfer3 erfdüeneu

mar. Hormon fagt oon ÜNepbC bafc er im 33. ^abre nad> ber ©eburt
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©tyrifii „bem SSotfe SBufce unb Vergebung ber ©ünben" prebigte. Unb
weiter fagt er: „9hm wollte icr) and), bafe u)x bebautet, bafj alte, bie

fiel) befetjrten, im SBaffer getauft würben."

3)al;er tüet^ete 9?ep!ji Partner §u biefem Amte, bamit alte, bie

§u ifym fomnten Würben, im Sßaffer getauft Werben füllten unb bie^ §um
23ewei3 unb geugni«? ^or ® Dtt uno oem SSolfe, bafc fie ficr) befeljrt unb
eine Vergebung if)rer ©ünben erhalten Ratten. 3 9?epr;i 7: 23—25.

Unb am ©cfytuffe feines 2lu3§uge3 aus ben «Schriften be£ btitten

9cepr;i fagt 9)cormon folgenbeä: „igöret bie Söorte $efu (Sljrifti, be3

@o^ne§ be£ tebenbigen ©otte<3. * * *

SBefefyret euer) ade, ifyr Reiben, oon euren böfen Söegen unb

bereuet ade eure tlebeltlwten, eure fingen unb Betrügereien unb <Qure=

reien unb geheimen ©räuettfyaten, eure Abgötterei, 9Jcorbtr;aten unb

Sßfaffentrug , euren 9tab, Streit unb £>aber unb alle eure Sonetten
unb ©räuet unb fommt §u mir unb werbet getauft in meinem tarnen,

bamit i^r eine Vergebung oon euren ©ünben ermattet unb mit bem
^eiligen ©eift erfüllt werbet, bamit ityr unter mein $olf ge§äl;tt werbet,

roetd)e0 üom <gaufe $fraet ift."

Söenben mir un§ nun ben Offenbarungen §u, bie ber £>err in

biefer ©ispenfation feinet ©oangetium<o über biefen ©egenftanb gegeben

bat, fo finben Wir, ba^ ber §err an ÜDtartin §arrin bie folgenben Sßorte

richtete:

„Unb üon ©(auben^punften foUft bu nic^t reben, boct) fottft bu

23uJ3e unb ©tauben an ben (Srtöfer erflären unb Vergebung- ber ©ünben
burct) bie SEaufe unb §euer, ja felbft ben ^eiligen ©eift." & unb 23.

2lbfcrm. 19: 31.

3dmofcngeBcn eine 25ebutgwtg pr <Seeligfett

2tu<§ bem, roa<§ mir üon $ofmnne3 bem Käufer miffen, mögen mir

wof;l fcfyttefsen, bafc er ein mächtiger ^rebiger ber ©ered;tigf'eit War unb
großen 9ftut befafc. @r beerte Diele unb al<3 er einft eine 9ftenge p
feiner Saufe fommen fafy, meldte nid;t Sufte für ü;re ©ünben getrau

Ratten, fdmlt er fie unb nannte fie ein Dtternge§ücr/te unb befaßt ir/nen,

red;tfcbaffene $rüd;te ber 33u^e §u tt;un.

„Unb ba<3 $olf fragte itm unb fpracf): „3öa§ follen roir benn fynnV
@r antwortete unb fprad; ju Urnen: „2Ber jween SRöfie fyat, ber

gebe bem ber feinen t)at unb Wer ©peife bat, tljiue aud; atfo." Suf. 3: 10, 11.

3lu§ biefen SBorten fönnte man fcfjtiefsen, ba^ biejenigen, welche

in $ol;anne3 bem Käufer famen, um ftd? taufen jit taffen §ur Vergebung

ifyrer ©ünben, oon ifym aufgeforbert würben, bie @d)t^eit it)rer Sufee

unb 33efel;rung baburd; -m beweifen, bafj fie ibre ©üter mit ben Armen
teilten, ©ie ©pracfye, bereu er ftdC; bebiente, in Be§ugnal;me ber V,m-

ftänbe, unter benen fie geäußert würbe, würbe bie Folgerung rechtfertigen^

ba$ 9JJitbtt;dtigfeit gegen bie 2lrmen in jenen Stagen be» @oange(ium§

eine ÜBebingung jur ©etigfeit war, unb ba§ biejenigen, bie eine $ütte

ber irbifd;en ©üter befa^en unb mit ben ^ilf^bebürftigen nid)t teilen

Wüßten, §u ben Serorbnungen be3 SoangeliumS nid;t berechtigt Waren.
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Sott>o$l in btefet .v>iuud)t ali aucb in irgenb einer attbern ift baä

(ioangeliunt, b>elc$eä Don .Urämie* bem häufet geprebigt mürbe, um
ben ilVg }it bereiten für bie erfte ^ufuitft beS ßrlOfetS, ba$ uäiulicbe

tüte baäjenige, toelc&eä üon ,>feplj 3mitb, bem mobernen Seher jur

^Bereitung be3 Söegeä für fein stoeite» Äommeu geteert mürbe. ,\n

einer Offenbarung, melche ben 23. Sptil 1834 gegeben mürbe, leien mir

über bie Drbnwtg ber Mirrbe in Setreff ber Sinnen folgenbeft:

„De^alb meuu irgenb jemaub oon ber AÜlle bie icb bereitet babe

nebmeu ttnrb, teilt aber feinen Anteil für bie armen unb :>cinleibenbeu

nacb ben ©efe$en beS Soangeltumä nicht mit, ber toll mit ben ©ottlofen

feine Slugen in ber .v>bl(e aufbeben, benn er mirb gequält toerben."

8. unb 8. Slbfcb. 104: 18.

tiefer au^brücftid)en ßrflärung geman bie in Raren unb furdjt-

einflbfieubeu Sffiorteo oor uns ftebt, ift bie ©üte ben Ernten gegenüber

eine Sebingung gut Seligfeit unb bie Seele ttnrb verloren toerben,

tvele^e biefelbe uid)t übt. älfle anberen 9Betfe, Sorgebungen unb 9Ser

orbnungen (tnb nu|lo£, toenn biefeä gtofje ©efe| aufjer
s

Jlcf>t getaffen

nürb. Uugeb>rfam gegen baäfelbe ift oon fchlimmen folgen begleitet.

SBebet ^o$anne£ ber Täufer noeb ,>fep[; ber ©eber [teilten einen mill--

türlidum ©tauben£fa$ ani, iubent fte biefe gforberungen an alle Ouubfolger

(5l;rifti ergeben tieften, fonbern fte gaben einfach ben Scblüifel ju einem

mistigen Teile ber ^.Unlofopbie jur Seligfeit Ta* Himmelreich ftreitet

gegen bie gefallene/ felbftfücbticie unb unnlicbe Statur ber Sterblichen in

i(;rem fünb|aften ßuftanbe, unb berjetttge, ber bem einen anhangt muü
ba§ anbere uerlaffen. £ie SJtenfdten tonnen babureb feiig toerben, ban

fte ihre eigene Selbftjudit überminben, unb lernen, ibre lUacbfteu jU lieben.

Unb bamit ik a\ü folc^e SGBetfe überminben unb baS @efe$ ber viebc

erfüllen lernen, muffen fte rieb einer 23itbung, @rgie$ung unb ^ucf>t unter--

jieben, melche geeignet ift, ifyuen in ber ©rftrebung it)te3 ^iele» beiuuteben.

£)ie göttlid>o Aorbenmg, bie an ben reichen Dcaun ergebt, Don
feinem ©ute ben 2lrmen 51t geben, ift, fo er berfelben entipriebt, Don

gtoei mid;tigen folgen begleitet. Criftenc- , er totrb befreit oon einer

fflaoifdjen Eingebung an bie SHnge biefet SBBelt, bie ba oergauglicb finb,

unb bie er nicht mit rieb in'* ©tob nebmeu fann. 3 eine fetbftfüdmgc,

floifcblicbc 9tatut ttnrb rieb einet &nberung untergeben, unb et ergebt

fieb auf eine Rubere Stufe ber (iriften^ jeittg unb g einig. 3)ie ^errieberung,

bari fomobl ©Ott als auch fein eigenes ©etoiffen ben Jortfdjiritt, ben er

erjroecft bat auerfanut, oermebrt feine Areubc, unb fötbett ben ^meef für

ben er erfebaffen mürbe, .^tocitens, ba£ Öetoufetfein, bar, et ben Seibenben

bie beUeube §anb reicht, fduoellt fein §etj mit Ai'eube, 0ermet)tt fein

3JHrgefüt)I unb oetgtö^ett feine A-äbigt'eit, |U lieben unb geliebt }U toerben.

Cr* rerurfaebt in ibm ein geißigeä 2öac^3tum unb eine ©nrroieflung,

weiche mit ibm Oorge^en muß, ebe et tuürbig unb bereit fein fann, mit

©ott, (Sngeln unb ben ©elftem getestet l'iauner ben Sürgem be->

.'öimmel-S pi üert'ebreu.

Daö Segablen beä .-^ebuten, unb beä A-aftopfer* u\\t> folget Sei

trage, bie oon ;}eit jn ^eit Don ben beüoömäd^igten Beamten ber Mii\be

Detlangt toerben, follte bereitioillig unb püuftlieb beobachtet toerben. £$
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ift bieg ber ©etjorfam ju einem ©efeise, melier bem, ber bie 23ebingungen

besfetben erfüllt, bie «Segnungen uerfidtert, meiere baran gefnüpft ftnb.

allein e£ giebt nod) tttvaä in SSerbinbung mit all biefem, ft>eld;e3 [einen

©egen munberbar üermefyren toiro. SBenn er feinen geinten unb fein

Opfer begafft, empfängt er biefeS ,3eugtti3 ^urc^ öen <^eift ©ottei§, aber

e3 ift nodj ein anberer ©egen, ben er ju erreichen im ftanbe ift.

3e^)nten unb Dpfer toerben an bie, treibe bie Autorität fyaben,

fetbige §u empfangen, in einer gefcr/äftttcfyen SBeife be§al)lt. S)ie 33e-

§al>lung ift gum größten £eit nur eine ©efcfyäftäoerfyanblung. 2)ie ^perfon

bie fie empfängt, ift nur ein Glittet, unb bie loettfje }ie bejaht, folgt

ifynen nidjt §um Drte tl;rer SBeftimmung unb roeife begfyatb feiten, tt>er

baburd) 'Den ©egen baoonträgt. 2lber loenn ein Sttaim, ber mit ©ütern

biefer 2Bett gefegnet ift, im Verborgenen ben 2lrmen unb 9?otleibenben

hetyd)t, unb in ber ©egemoart ©otteg allein ftcr) über i>a§> SBefinben feinet

bürftigen 23ruber3 erftmbtgt unb if)m fyilft au3 feiner 3?ot, inbem er bie

eine |Sanb ntdjit loiffen läJ3t loal bie aubere t^ut, erfüllt er babei eine

^eiligere Sebingung jur ©eligfeit, ai§ burd; bie ^eäa^lung be3 ^etynten

unb gafiopfer» in ber ermähnten gefdmftlidjen 2öeife erhielt roerben lann.

£)urd) einen folgen Söanbel toirb bie Siebe unb ba§ 3utrauen w
ber ^irct)e geftärft, ©elbftfudjt mirb baburefy fotoobl öon bem ©eber al§

bem ber empfängt übertounben, eine geiftige @rl;ebung bie für beibe eine

Duelle ber fyeiligften greube ttnrb ift bie $olge unb ber gefallene 9ftenfd>

erlangt baburd) eine lounberbare £mlfe in feinem Söeftreben, baä einzige

üotlfommene SBeifpiel nad^uafymen, ba<§ bem -üftenfdjen je gegeben iourbe

in bem liebenben, felbftaufopfernben ©rlöfer.

©eferet. 9?ett)3.

2T0H3.

2ßir hntnfcfyen fyiemit allen ^eiligen unb ^reunben befannt §u

machen, bafc ttrir unfer 9JJiffion§bureau ber f(f)ix>ei§erifc^en äfiiffion oon

2Ird)ioe=©trafee 20 pr SBubenbergftrafje 3 oerlegt l;aben alle $orrefonben§

bie fict) auf bie 9)ftffion ber ©i^meij begießen, bitte man gefäffigft an

igerrn £. @. Sott» mann, 25abenöergftra#e 3, Sern ju abreffieren.

Ungetommen.

2lm 9. 2lpril ift 2leltefter @. 9tt. 2l^ton aus ber ©al^feeftabt

gefunb unb ft>oI)tbel?atten l)ier in Hamburg angefommen, unb tyat bereite

fein 3Irbeitsfelb (Berlin) angetreten. 3lm 11. Stprit ift ebenfalls Sleltefter

$ranci» <g. ^uellenbacfy oon (Surefa glüdlid) unb gefunb fyier in ©palbing^

firafee 49 angekommen. @3 tourbe i^m SBielefelb ai§ 2lrbeit^felb am
gennefen, it>eld;em Drt er fogleid) jugereift ift.

2Bir toünfc^en ben Srübem ©otte3 reichen ©egen in il;rer Strbeit

im Weinberge be^ §errn.



J>cx Stern.
Zteutfdjcs (Dvgan bcv Reuigen 6er legten Zage.

$ic (Valien be* ^eiligen ßkiftc*.

2diluJ3.

SBemt mir uuö je^t ju ben anbem ©Hebern bor Äirt^e wenben,

unb bie bbtn 2lpoftct s$autu3 erwähnten ©aben uuterfudjcu fo werben

mir fiuben, hab Dieselbe im allgemeinen Sinne bbn oer SBclt nicht mabr
genommen Werben. Unb wenn bureb ba£ auflegen Der $finbe all biefe

©a6en gletcf;jeitig auSgegoffen waren, tonnten bon ollen bloS eine ober

jwei berfelbcn momentan wahrgenommen werben. $er 9Ipoftel ^auIuS
jagt un£ in I. (iorintber \U: 4 v®8 finb mandicrlei ©aben; aber e£

ift ein ©cift. Unb ee finb mancherlei "Jimter; aber e* ift ein .\>orr.

Unb eS finb mancherlei Äräfte; aber eä ift ein (>3ott, bet ba mirfet

StteS in allen. 3u einem jeglichen ergeigen ftch bie Waben be£ ©cifteS

511m gemeinen v
Jiu$eu. (Sinem tofrb gegeben burd; ben ©eifi ju reben

oon bet 2Bci£t)eit, bem anbern wirb gegeben $u reben bbn bet ©rfenntmä
nach bemfelbigen ©eifi; einem anbern ber ©laube in bemfelbigen (Seift;

einem anbern bie ®abe gcfnnb ju madum in bemfelbigen Weift; einem

anbem SBunber 311 tbun ; einem anbern äßeisfagung ; einem anbern ©eifter

§11 unter) Reiben ; einem anbern mand;erlei Sprachen; einem anbern bie

©pradje anzulegen. SDieS aber aUeö toirfet berfelbige einige ©eift unb

teilet einem jeglidien feinet 311, nacr) bem er will."

2Bir finben in biefen Sdmftftclleu mehrere ber geiftigen ®abcn
angeführt; bod) roeldje bon biefen ©aben fönnen bei bem ^anbeauflegen
wahrgenommen werben? ®a§ 2Bort ber 2Beiel;eit unb ber CS"rfenntni-s

finb ebenfomoljl (^aben tote alle anbern; unb wenn §emanb bei bem
auflegen ber ^änbe beibc biefer ©aben empfangen mürbe, mer fönnte e3

bbn ben SUitoefenben mabmefymen? (Sin anberer mag bie &abe ehteä

ftarfen ©laubcnS empfangen ofyne bem e3 anbern befanut fein mirb : Unb
mieberum meint ^cnianb bie ®abc bie ßranfen gefunb 311 machen, ober

bie Qbabc SBunbet 311 tl;un empfangen foHte, tonnten bieie ©aben
momentan bei bem Stuflegcn ber <Qänbc wahrgenommen werben? ir*

nimmt 3eit unb ©elegentjeit bie SBirfung biefer ©aben anber teilhaftig

unb wahrnehmbar 3U machen. 2Bte fann man roiffen ob ^emanb bie

(§>abi befitu, ©eifter ju unterfd;eiben, e£ fei benn baf? fie bureb llmftanben

berbergebracht unb baburd) bon anbern wahrgenommen werben fann?

ober wie fann fid> bie &>abe ber Auslegung ber ^unge funb tbun, e*

fei benn bei einer ©elegenbeit bei Weichet bie ©abc ber Sprache in einer

fremben 3unge ftattfiubot?
s

i>on allen ben angeführten ©oben tonnen

btoe jwei babon als äunerlidi unb ftd;tbar bejeidmet werben, bie ©aben
ber Einige unb ber ^ropbe^eibung, bon welchen am meiften geiproebeu

tt)irb; unb foHte jemaub (nadj bem 3eugui3 be£ iHpoftel SßanlttS) in

fremben 3ungen reben ofyne bie Auslegung berfclben, würbe mau es aH
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Äauberroälfdj betrachten inbem e§ nicfyt oerftanben Werben fonnte, unb

füllte $emanb üroüfyejeifyen, Würbe e3 al<§ Unfinn betrachtet werben.

35ic ($ab^ ber $unge ift bie fleinfte üon allen ©aben unb bennod) roirb

fie am meiften gefugt, finben aber (in tlbereinftimmung ber ßeugmffen
ber ^eiligen ©cfyrift) bafj bie 9ftamfeftationen be3 ^eiligen ©eifteS in

früheren Sagen nur feiten oon ben umgebenben Mengen wahrgenommen
werben fonnten, aufgenommen an aufjerorbentlidjien ^Begebenheiten rote

e3 pm SBeifütet am Sßfmgfifefte el ber gatt war.

35ie größte, befte unb am meiften nü£licf)fte @>abe wirb üietteidjt

nicr/t einmal wäfyrenb bem Empfang berfelben üon ben SBeiwofmenöen

wahrgenommen. SBeldjen Pulsen \)at bie ungläubige Söelt üon 9ßropfyc=

§eifnmg wetebe bie größte ber geiftigen ©aben ift, unb naef) Welcher bie

$ird;e ber (Srmafyrmng be3 SCpoftelS ^3autu3 gemäj3, oor allen anbern

am meiften trachten fotlte? 2öa3 begreift bie SBett oon ^roüfyeseifyung?

pauluS fagt un§ ba^ fie blo<§ ben ©laubigen bientid) unb begreiflid)

feien. £>ielleicfyt fragt ^emanb: fyeifjt e<§ nid)t in ber ©cfyrift „Unb fie

füradjen in Bungen utt0 »root)e§eü)eten. SBir finben aber, bafj bie

SBorte ber ^eiligen ©cfyrift nic^t öon Ungläubigen fonbern oon ©laubigen

gefdirieben würben, unb bafc in berfelben mir nid;t 3 euguiffe l;aben

oon Männern ber SQBelt, ober oon Sßerfonen welche zufällige Beobachter

waren, fonbern wir fyaben bie ^eugriiffe oon Slüoftetn — oon üDlämter

meld;e bie ©aben oerftanben unb befafjen — oon einanber untertreiben

fonnten — unb fofgebeffen Belehrungen über biefe S)inge geben konnten.

Ratten Wir bie geugniffe oer (gd)riftgetef)rten unb ^Ijmrifäer über bie

tuSgiejsung be§ ^eiligen ©eifteio am Sßfmgftfefte, Würben fie um§ gefagt

I)aben, baft ba§ wunberbare (Sreignis feine (3ahe be3 ^eiligen ©eifte3

gewesen war unb bajj bie SXpoftel ooll füfeen 2öeine3 betrunken gewefen

waren. Sßie Wafyr ftnb bie SBorte be3 3löoftel0, baf$ bie £)inge ©otte3

bloft burd) ben ©eift ©otteS oerftanben Werben fönnen unb ber ©eift

ber SBelt biefetbe nidjt begreifen fann. $on ber großen Offenbarung

bie ^ßaulul l;atte bei welcher ©elegenfyeit er ent^üdt warb bis jum brüten

<gimmet unb u)m ®inge gezeigt würben welche §u berieten nict)t erlaubt

Waren, finben wir feinen Bericht bafj biefer Vorfall ftattfanb, bi§> e§

un§ erft oierjelm $alj)re fpäter burd; feinen eigenen 9Jhmb funb gemaebt

würbe, ©o aud) als oor ben Slugen ^otwnneä be3 Offenbarer^ ber

<Sd;teier jurüdgejogen Würbe, fo bafj er in SSifion auf ber $nfet ^atmol,
in bie ^ufunft fal;e, unb ungeborene Reiten bi§> §um @nbe ber SBett

jmt fid; oor ü)m entfalteten, bei weld;em ©reigniS üjm bie ^errtiebfeit

bee £)immet3 gegeigt würben unb ©Ott fetbft auf feinem %i)xom fi|enb

umgeben üon gar/Uofen fjimmlifc^en £eerfdj>aaren flauen burfte, ja fogar

bie Stimme ©otte<§ l)örte — war ba§ erhabene ©reigniS üon ber 2©ett

nid)t wahrgenommen unb oerftanben. Über^auüt alle äftauifeftationen

ber ©aben bes ^eiligen ©eifte§, @ngelerfc§einungen unb bie (SntWidlung

ber 3JJad;t, SJJajeftät ober ^errtiebfeit ©otte§ fonnten nur in fet)r feltenen

fällen üon ber Dffenttid;feit wahrgenommen werben. SSenn immer
(Sngel jur @rbe gefanbt würben ober ber £>err für notwenbig fanb fid^

fetbft ju offenbaren, gefcf/al) es immer §u au§erwäf;tten ^perfonen an

befonbern Orten — in ber Kammer — in bem Sßatb — im gelbe —
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auf Sergen, gcmölmlicb o(;ne ©etümmel, ohne Aufruhr unb ofyne ßarrn.

©er (Sngel be3 $errn befreiete v}>ctru$ au£ feinem ©efängniä in ber

ÜWitte ber 9ta$t $ßaulu£ auf beut SEBege nad; ©ama$fu$ hatte eine

lirfebeinung unb l)örte bie Stimme be3 £>ctlanbe* obuebem feine 9Wit*

gefülnten tttoa& febeu ober fybreu tonnten, Crnget erfdueneu ber Jungfrau
Diaria unb Crlifabetb unb t)atte 511 $ob;anne3 Dem Käufer gefprodieu

mäl;renb bie gange Umgebung in tlnnriffentjeit über bie fyerrlicbc (Sirf<$einung

gemefeu mar. xUU (Slifa bie ftriegStoagen mit beti :h'offen unb Streitern

33rael3 gefeben fjattt, mußten anbere nicht* bauon. 8U$ ber .\>err bem
Übra^am erjffiien unb mit ihm fpradv mar e* ber Umgebung unbet'anut;

unb a(§ bie trngel gu 8ot$ tarnen Um 31t retten, roufcte c3 memanb, auf-

genommen er unb feine ^amiüe. 9U3 ber .\>rr bem SDtofeä im breuuenben

©ornbufd) — im S£aberuat'e( — unb auf bem 8erg Sinai erfduen unb

CSlta in feurigem ^Argcn gegen £>immel fufyr, mürbe es mm Memanb
malgenommen. Unb al-5 er auf bem Serge toor bem .v>errn mar,

unb ein grofjer SBinb Por it)m Verging ber bie Serge gerrijj unb bie

Reifen jerbrad), ber £>err aber mar niebt im SBinbe. "Ji'acb bem ÜEBinbe

mar ein (rrbbebeit, aber ber .s>err mar uid>t im (Srbbeben; bann tarn

ein ftilieä fanfteä SBet)en toele^eS bie Stimme be* Gerrit mar me(d;e

fpracb: „2Ba3 fmft bu tytx gu tbuu (Sita?"

©er §etr mirb nicht immer ert'aunt buret) ©onnerftimmeu, ober

iubem er feine Äxrrlicbfett jeigt, ober feine SMacbt offenbaret, fonbern

giebt )id) an\ verfdnebenen SBegen funb; unb Diejenigen welche glauben,

ba$ ber <gerr iid) bfoS auf fotdjie luunberbare SBBeife funb t(;ut unb folebe

munberbare ©inge gu fet;en münfdjen, finb am roeuigfteu vorbereitet iic

ju empfangen; unb foüte iid) ber £>err in fetner 9Wacfot offenbaren tofe

er e3 einften* gu Den .u tuber 3frael3 tbat, mürben folche bie erfteu fein

toeld;e aufrufen mürben: „^afc ©Ott uid;t mit un£ reben, mir matten

fonft fterben".

©er hefte 9tat für bie ^eiligen ift; Sud;ct ben Gerrit 311 erfennen

in ber Kammer, rufet ibn an auf bem Aetbe, folgt ber 2lnmcifung im

Suche Hiormou, unb betet für eure Aamilien, eure gerben, euer Moni unb

für allen euern Sefititum. (S'rflefyet ben Segen beä Gerrit ani eure Arbeit

unb ani alle euere Unternehmungen, ßebt^ugeubbaft unb rein, unbefdjolten

unb mabrbaftig; baltet bk ©ebote ©otte>3 unb bann merbet ihr im ftanbe

fein recht von unrecht unb bie ©inge ©otte* von ben Dingen ber

ÜDlcnfcben 51t unterfcheiten, unb euer Sßfab mirb ^leid) bem eine-: ©etedjiten

fein, welcher heller unb geller leuchtet gum Dollt'ommcnem Zage.

Seib nicht neugierig roegen ber (
s>abe ber ;]u\u}\: — furedu uid^t

in «fingen o^nebem jemanb anroefenb iü ber biefelbe auflegen tanu.

©er Qxocd Der ßungeufprad^e ift um ju fvemben Nationen ju fpre^en;

unb foUte jemanb beforgt fein ^ntelligeivi 31t geigen, fo lafu fte in ihrer

eigenen $\ma.e fvn-edien. 5Die Waben bei ^erm finb alle brauchbar unb

nünltdi in ihrem $ßla$; roenn aber augemenbet »u Qtot&tn für ireldie

fie nicht beftimmt luareu luerbeu iw eher nachteilig alv- uorteilig, eher

jiim A'ludi alv Ulm Segen gcreid;eu.

(^K'i'c()icf)tc ooii ooiorh 3mith.
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Unter ben ^onto.

(tfortfefeung.)

IX. tapttet.

Q3efud^ t>on ben Srufeg. — ©in g-efttna^l Don .fmnbefletfd). — (Stjvenftfc auf

bem fttffen. — 3?ütfretfe. — Öffnen ber $teiftf)gru6en. — fytfdfjfdfixe^ert. — ßocfyen

ber 'fttffye.

kux$ nadj 2Beil)nad)ten befugte un§ eine 3lnja^t ber 23rute3.

SDer Häuptling btefer Nation mar ein feiner äftann t>on 60 $afyren.

@r ift feiger geftorben. ©ein Warne war „äBal?

—

bat) —fyooter", ober

„lange 9)cälme (langet Haar -) üiftur eine fleine 2Injal)l ber Nation mar
beim SSefuclje tiertreten, bie übrigen befanben ftcfy jur 3e *t auf ^ er

SBüffeljagb. $l?re 3a9b9runbe grenzten im ©üben an bie ber ^outaS,

nnb erftreden ftd) big $um alten „$ort £aramie", toeldjeS oon btn

Heiligen auf ifyrem Söege nad) bem ©atäfeettmle oft paffirt mürbe.

9ceun Häuptlinge begleiteten biefen alten Rubrer unb feine ©cfyaar. ®er
SBefud) mürbe fomofyl jitm Vergnügen, all and) au§> gefcfyäfttidjen

©rtinben unternommen, unb bie beiben Nationen beteiligten fi4 lebhaft

am gegenteiligen 2lu§taufd; non gellen, Rauten, STepptdjen, ^ferben unb

%aba(. 2Bäfyrenb einige itjren ©efdjäften nachgingen, ftatteten anbere

i^ren ?yreunben 33efucr)e ab unb bie jungen Männer unb grauen untere

Rieften fiel) am £an§e.

^ier afc icb §um erftenmal ^urtbeffeifd;, an bem erften großen

$efte biefer $a^re<3§eit.

Stile Häuptlinge ber 23rule3 maren jur Mafylftdt eingetaben, fomie

auef) bie Ijeröorragenbften Häuptlinge ber $ßonfa3, gn)eiunb§n)an§ig an

ber 3ab^-

©er alte $ran§ofe fam frü^ morgend in mein $dt, unb benad;=

rid)tigte mid> t>on ber beüorfte^enben „großen geftmaljiseit", bie au3

Hunbefleifd) befielen foule.

3d) fagte ibm, bafj ic§ nid)t im ftanbe märe, Hunoeffe^^ 5U e fl"
en

unb bafj icb gefinnt fei, midj üom ®orfe ju entfernen bi§ alles

vorüber märe.

(Sr riet mir iebocfy, biefel niebt §u tfyun, ba mie er fagte, bie

Häuptlinge barüber fel;r jornig auf midj mürben; benn balb foHte bie

dinlabung §ur Safet an miefy ergeben. @r oerficfyerte mid), ba|3 bie

Hunbe bie oon ben ^nbianern gefocfyt unb gegeffen merben nicfyt bie

gemö^nlic^en Hunoe feien.

tiefer „eßbare" H^nb mirb ganj befonberS für ben £ifd> gepflegt

unb gesogen. 6r gehört §u ber ^ubelfamitie. 3$ fyatte öftere gefe^en,

mie bie ^nbianerfrauen fleine gotttge ^ünbct)ert in ©äden auf i^rem

9iücfen trugen unb mie fte biefelben mit gefocfytem §leifcb unb ©uppe
fütterten unb nun erfuhr idj>, bafc biefe Stiere für if>re $eftmaf?le fyeran=

gebogen mürben.

Hm bie SJiittagljeit ging ein Häuptling int Sager ^erum, ber bie

©äfte einlub unb ü)nen funb tlwt, baf; ber ©d;mau3 au$ „©cfyanorbal?

—

marrata" (Hunbefteifcb) beftel;e.
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to id) in bio Wafthiitte trat, fanb ich alle ßäubttinge ber SJrule*

anmefenb, bie nef) ju ben Seiten be* alten Ißonfa .vuiuptliug* triebet:

gelaffen hatten, gw feinet Steckten befanb fid; ein gro[>e* Aeberfiffen,

auf beffen einem (Sube ber grofte .Häuptling „2i>ar

—

bab—fyoota" ian

9faä)bem id) eingetreten imb iljmt tmb [einen Stoben oorgeftellt

morben mar, fcfyüttelten iic nur fräftig bie .\>anb unb faßten: „Mb —
bom enggee?" auf beutid; „2öie gebt* mein Arcuub". Dann untrbe

mir bie anbete §&lfte be$ Aiiffeu* jum Sifce angeboten.

$ct$t tarn bie ^tiebendpfeife jut 2lnmenbung, mät;renb oor unferti

2tugen ber \)uubefd;mau* in einem groften fteffel zubereitet mürbe.

3cb etimtete mid; nod; mol)l ber ©efüble, bie id) bamal* batte,

unb id; märe mirftid; rcd;t [rot; gemefen, roeuu id) ftatt am Aeftmafyle

teil 511 nehmen, batte faften tonnen.

SDa£ Warnben toat ju CSmbe, ber Reffet mürbe »om jtoeuet entfernt

unb ber ^nfmlt (oier §unbe) in eine groftc fcötjerne ©Düffel gefefnittet.

Unier ©aft, ber .späuptting jerfdmitt biefelbeu unb nadjbem er jebent

2Inme[enbeu ein Stüd gereicht unb ein lange* Sifcbgebiet gefpnu-heu

fjatte, begann ba£ 6ffen.

9Wandnna[ fyatte id) mir in ©ebanfen oorgeftellt, mie mobl fo eine

9Habl$eit au* £mnbefleifd; fd;meden mürbe, aber bafc hd) meine ©in=

bilbung jemals bemabrl)eiten follte, baran I)atte id; maljirlid) nie gebaut.

£)od; mie tonnte id; nun anber*, l;ier mar id; al* ©aft jmeier Nationen,

beim fcftlicfoen
s
J)ial;fe, unb mie burfte icb midi meigeru au bemielbeu

teil 51t nebmeu.

©er Häuptling reid;te mir ein au*gefud;te* Stürf. ^d) jroang

mid; einen 93iffen in meinen sJ)tunb 311 bringen, Da id) badete, ba£ Aleifd>

hätte einen miberlidum ©efdjmad, boeb id; batte mid) glütflid;ermei''e

feljt getäufdU; benn id; fanb, baf? e* vortrefflich mar unb bem gebratenen

Scfymeinefleiid) äbu(id) fdmtedte, unb ba id; hungrig mar, an id) ba£

©tüd, ba* nur angeboten mürbe.
y

Jiad) beut ßffeu fam abcrmal* bie pfeife }Ut Mumeubung unb bie

^nbianer befragten mid in ^Betreff ber ©efd;icbte untere* SolteS, feinet

Steife unb Religion, meldte fragen id; ju üjrer 3ufriebenl)eit beantmortete,

mie id; einft hen v^onfa* gegenüber getban Ijiatte.

©ic Sraleä horchten meinen üBorten mit größter Xufmetffantfeit

ju unb (üben mid) ein, fie mit einem 8efud)e zu beehren.

Söeibe Parteien erfreuten fid; ibrer ^ufammentunft unb itaäbetn

fie fid; ibrer ©efdmfte entlebigt batten, jogen fid; bie öruleS nach ihren

^agbgrüuben gtttücf, mabreub mir unfere Sad)en unammenpadteu um
nach beut Vager ber .^eiligen, melcbe* etma 200 Mieden bon u\\v entfernt

lag, jurütfjufcbren.

68 mar Glitte Januar 184;. SDie Mraufbeit au ber id} fo lange

gelitten, tyatte mid; beinahe oerlaiien, nur einige Keine SBltltben umreit

an meiner red)ten «Seite geblieben.

2Bir fefe'ten unfere Weife fort, t;ie unb ba matten toir einen tut|en

^alt, um bie ©rubeu 511 offnen, in beuen mir ba* ^ic\)d) unb bie .staute

vergraben blatten, unb mir iawt^n biefe in au*ge3eid;nrtem 3u ' tiin be.
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2)ie $leifd;balten, inte man fte $u nennen pflegt, wogen etwa 75

bis 100 ^pfunb nnb beftanben aus f^teifc^fdjeiben oon breioiertel $olI

©ide, bie über bem $euer ober in ber ©onne getrodnet worben waren.

SMe auSerlefenen ©rüde, wenn fte rofy ober gerüftet finb, fcfymeden

tiortreffttct), baS §ä^e $leifd) Wirb auf einem ©leine mürbe geftopft nnb

mit bem Wart aus 33üffet= ober (Slentierfnocfyen gegeffen nnb gilt bei

ben Qnbianern als ein Sederbiffen.

SDaS SBetter mar fett Hftitte beS 5ftonatS fcf/ün nnb Warm, unb

pm Sagen unb §ur ßubereitung oon %ktf<fy wtb gellen t>or§ügtict)

geeignet, boct) tnar baS 2Mb gu biefer geit fefyr feiten.

QBenn unfere Steife einem $luffe entlang führte, fat; idj oft bie

jungen Krieger bie mit Sßfeit unb Söogen fetyr gut umjuge^en mußten

unb auSge^eicr/nete ©djütsen waren, nad) ben im SBaffer fid> bewegenben

$ifd)en fdjüejsen. $<§ fa ^> fie oft oiS an bie $nie im 2öaffer fielen unb

bie £Hfdje fd;ief$en, bie an ifynen oorbeifcf)Wammen. Gsiner ber ^nbianer,

ber befte ©cfyü^e im Sager, tt)at ftd; gan§ befonberS in biefer $unft

l;eroor, unb idj erinnere midj>, bafs er eines S£ageS 17 $ifd;e in ber

3eit üon §roei ©tunben auf biefe eigentümlich SBeife tötete, unb es

bereitete mir Oiel Vergnügen, biefe $afd>jagben mitanjufeljen.

©ie Strt unb Söeife mie ber 3"0ia"er f^ne f^ifc^>e focf/t ift feljr

oerfdneben oon ber unfrigen. @r jjünbet ein $euer an, unb nad)bem er ein

genügenbeS Quantum r/et|er 2tfcr/e gewonnen l;at, wirb ber $ifd> in reines,

naffeS ©ras eingewidelt unb in bie fyetfje 2lfdie geftedt. SlbermatS mirb <gol§

aufgelegt unb nact) Verlauf oon 1—3 ©tunben, je naefy ber ©röfte beS=

felben, ift ber $ifd) gefocfyt.

©iefe 2lrt ber ^odtfunft mag Wofyt meinen greuben etwas eigene

tümtidj erfreuten, boc§ id> mufc gefielen baf$ baS $teifcr; beS auf biefe

Söeife ge!od;ten gifcr/eS beffer fcfymedt, als menn eS naefy unferer 2lrt

mit Butter ober ©djmalg gebraten mirb.

^d) möchte Iner nod; bemeiten -jWar muJ3 icr) babei etwas oon

meiner ©rjäfytung abmeieren; bafc id) mid; erinnere, als mir auf

unferer Steife im (Sct/orljate unfer Sager auffer/lugen, einer ber SBrüber

einen Ddjfenfopf §u uns brachte unb als er oom $ocr/ gefragt mürbe,

WaS er eigentlich mit bem „©liebe" anfangen wolle, ba antwortete er:

„$od;en will icb eS §um grüfyftüd."

SBir erwarteten, ba$ er baS §leifc§ fieben ober braten werbe,

unb als Wir ifyn fur§ oor ber geit, ba baS $rüfyftüd r;ätte bereit fein

follen, fragten, Wie er nun ben $opf §u foer/en gebende, bamit er feine

$od>funft oor uns beWeifen möchte, ba fagte er, i>a$, fobalb bertod^ ^rü^ftüd

feruieren mürbe, auefy ber gebratene Oc^fenfopf auf ber^afel erfd; einen fo Ute.

llnb wirflic§, er War ein 3)Zann oon Söort, benn faum fyatte ber

$£od) baS gebratene $letfd;, baS Sorot 2c. oom $euer genommen, als

unfer greunb mit einer ©Raufet bie 2tfd;e entfernte unb ben forgfältig

eingewidelten unb gut gebratenen Ddjfenfopf aus ber gtü^enben 2lfc^e

l;eroorl^olte. ©er 33ruber l)atte einen ^eit ber üftacfyt als 3Bac^e §u=

gebrad;t unb l;atte um 9Jiitternad;t ben Dd;fenfo»f unter bie 2lfd;e

geftedt. 2)aS ^teifc^» aber war beffer unb wofylfcfymedenber als irgenb

Welches, baS id) je §uoor gegeffen ^atte.
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$ic Wndjt $ottc* offenbar.

rlUtefter ©. 20. 3Äc (Suite bat un* gütigft erlaubt, folgenbeit Hill

}ug atU einem ©tiefe, meh-ber von feinem Sätet/ bei in Oiepbi, Utah,

mobnt, an ihn geidniebeu mürbe, bot bie Cffeutlidtfeit ui bringen. Det

©tief trägt baS Datum be£ L9. A-ebruar 1898 unb enthält ein Beiiviel

einer munberbareu ßunbgebung bei l'iadu ©ottes:

./,'iiiu muü idj Dit enableu von einer munberv ollen Cifenbaruug

ber heiligen Duubt ©otte*, bie er bureb fein
s

J>rieftertbum an Deinet

Jante Vi.v^ie ©race gezeigt bat. GS gefebab, vorgeftern. borgen mirb

e£ brei Podien fein, feitbem fie von bor Cnttbinbung eines ftinbeä genaä

unb am vierten Sage nad) ber (S-ntbiubung beraub in-b bie ftranfe in

einem iehr fdUimmeit ^uftanbe. SDle &lteften nuirben berufen unb Teilt

Dnfel (5barle3, nur um feine 2dm.üegereltern ju beliebigen, rief einen

2lrjt, ber all feine WefdütflicMeit antveubete, bie jebod) ju feinem

günftigeu rKefultatc führte. Deine 9)cutter hielt Xag unb 9iad)t getreue

3Baä)e am Bette ber ftranten unb hatte mit ihr vier volle :i)iäd>te

$ugebrad)t. ^ule^t erflärte ber 2Xr5t, bafj iln* nic^t weiter |u helfen fei.

Blutvergiftung fei eingetreten unb alle Hoffnung aui Grbaltuug ihre*

SebenS märe uurdo» unb ihr ^ob toerbe halb eintreten. Tann maubte

er fta) an Sdimefter goote mit ber Bemerfung, bat) allcc- Beten ver

geblidi fei, bie ft raufe Könne unmögltd) länger leben.

3luf Verlangen Deutet Tante Sijjte mürbe (eteten Dotmerffag eine

befoubere ©ebetftuube abgehalten, bie von Bruber Sperrt» geleitet mürbe

Tiad} beut ©ebete begaben mir nnS alle nad; beut £>aufe ber .Uranien

unb vor ihrem Bette beugten mir unfere ftniee abermals vor unferm

(Sott im Webet, ba* von Bruber 2. 31. Baileu Sr. gefprodum mürbe

3d) mürbe aufgerufen bie Seibenbe 511 falben unb nie |ttt>ot füllte id?

eine fold>e s3)cad;t, bie auf midi tarn, ©ute» 51t fprecbeu unb |U

prophezeien. 9XIIe, bie im ^immet anmefenb mareu, bemerfteu biefeä

unb fpradien nadUier baoon. ofaaf £>. ©race beftätigte bie Salbung
unb faum Ratten mir JU beut gefproer/eneu (lebete Linien gefagt, al»

Cihaiie^ (ber ©atte ber t'ranfeu Jran) fie bei ber .'öattb nahm unb fagte:

„tllifabeth, im Tanten $t)u (Sbrifti von DJajareth unb mit ber 8oßs

macht beS heiligen $tieftettum£ gebiete td) Dir auf wuchert." Sie

erhob fta) unb fafj aufredet im Bette unb fang ein SSetiB be-ö ÖiebeS:

„T)er ©eift au£ ben \?bbeu gleid; ACtter unb A-lammen", mäbrenb alle

SKnroefenben in Sutanen ber A-reube unb beä Daniel ausbrachen.

Tod) id; mutj nochmals pttftäge$en. SSäbrcitb mir und im

©cbets^imiuer befanbeu, muffen Teilte l'i'utter unb bie Sdnucfteru

3 Jl. eajier, Mate ^armauu,' ülim Barett, 3WtS. SBbeelet unb 3RtS

Sunt ben Körper Deiner Xante unb ialbteu ibu mit Ol, unb alfobalb

tarn bie ©abe ber jungen aui Sdnuefter Barrett mit groner lU'adit.

Sie tröftete Xante ßijjie unb fagte ihr, bar, ber gett im Begriffe fei,

grofee Segnungen über iw auo^ugienen, auaj fpradi fie einen reichen

Segen liber Deine liebe sJ)tutter and.

5htn mur, id) eilen. laute ßiföte rourbe gebeilt, unb am Beben

erhalten unb alle l'lumeienben goffeu il;re ^erjen aiiv unter ^brauen
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be3 %)ante§> gu bem ©eber alles ©uten. ©djtoefter Sunt fiel üor

unfern 2lugen auf ityre $niee uieber unb prie3 ben £>errn-für feine

©üte. 2)cet)rere gaben Zeugnis üon ^ er ®uabe ©otteS unb ber $unb=
gebung feiner rounberbaren 9ftad;t unb fie anerfannten e§ als ein großes

Borredjt, 3eu9en bicfer fyerrtidjen Offenbarung fein §u bürfen.

D e£ ioar eine Inmmlifdie $reube, bie un§ erfüllte unb ttrir füllten,

baf$ ber <gerr mächtig mit un£ mar. 3)ie3 ift ein geugnis fur un ~

alle. $d> l^abe manches 3eugni3 empfangen, ba§ midi t>on ber Söafyr&eit

be3 ©öangeliumS unb feinet göttlichen Urfprungso überzeugte, unb manche
Jftmbgebung ber 2ftac§t ©otteS ^abc id) burd) feine ^eilige ^riefterfcfyaft

erfahren, aber nie püor fyabe idb feine 9)tacfyt in einem folgen ©rabe

offenbar gefeiert, tote e£ bei biefer (Gelegenheit ber %a\l ioar. ©3 mar
in ber %fyat ein SBunber. Mill. Star.

XobesSansetgen.

2lm 20. -JMrj ftarb in ber ©aljfeeftabt Sruber $jo^ ann ®- 2Biebertel>r in

in einem 2IIter bon 65 $al)ren. @r fcfylofj ftdj ber $ird)e $efu (Styrifti in 3ürictj an
unb toanberte testen ©ommer nad) Utat) au3 unb tarn in ber ©aljfeeftabt am
17. 5ftot>ember glücflid} an. @r Ijinterläfct feine ©attin mit toier ^inbern, bie feinen

SSerluft betrauern.

^n ber ©aläfeeftabt am 25. 9)tär$ ftarb nad? turpem Seiben ©djioefter

$att>arina £>ofmann in ifyrem 63. Sebenöja^re. ©ie hmrbe in goltifofen Danton
Sern, ©djtoeiä, geboren, fd^tojs fid) im ^afyre l885 *>er ^itd^e Qefu ß^nfti ber

^eiligen ber legten Sage an, unb tarn mit tfyrer $amilie in 1887 in $ton an unb
lebte bort in Sereinigung mit ben ^eiligen in treuer (Erfüllung i^rer Sflidjten bi§ ju

iljrem Xobe, unb ftarb im bellen ©lauben auf eine glorreiche Sluferfteb^ung.

2ßir berftdjem ben trauernben Hinterbliebenen unfere innigfte Sljeilttafyme.
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