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uid)t glaubet, ber roirb nerbammt werben,
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$it |tyaß*I unfern: $tü.

3 J) n £ e tt r n ©mit I).

(ftatf) bem Suuenüe Snftructor 1900).

?US bic verbannten ^eiligen non Stauuoo, 3((utto3, fief) auf

irjrem Sftarjdje mcftmärtS bemegten, errichteten fic an ben Ufern beS

SftiffourifluffcS einen temporären ^nfjenla^. ©tue Btabt am meft*

liefen Ufer, mclcrje als SBinterquartier begannt ift, nnb eine anbere

eim öftlidjen Ufer beS 5hltie0 / Da ^ ß?i ^aueSnitfe nannten, mürbe

aus 93(ocfrjütten aufgebaut.

3n (Sarbunca unmeit $äneSuiIfe, erb tiefte §a|ri £)cnrrj ©mitfj

ben 18. ©eptember 1848, guerft baS £iö)t ber Söctt.
~ Sein 3>ater,

®eo. §1. ©mitfj begleitete ein %a§v oorrjer mit 93rigljam ?) 0lllt3 °iß

erfte Kompanie ber Pioniere nad) bem großen ©alsfectrjate, Mjrtc

aber balb nacrjf)cr mit einigen bcrfelbcn mieber gurücf nad) bem

•^liffouriftufj, mo er Vorbereitungen traf, feine Familie nad) bem

neugefunbenen $Ia£e 31t bringen ©S nergog fic^» jebod; bis im

©ommer 1849, bis ^räfibent @eo SC. ©mitrj unb feine Familie ifjre

greife meftmärtS antraten, fotgebeffen mar baS $inb „Soljn £enrn"

nur etroaS met)r als ein $af)r alt, als cS mit feinen (Sltcrn in ber

neuen £cimat, ©alt £afe (Sitn, anlangte. ©d)on ben 12. ^uni 1851,

3mei 3at)rc nad; bem fie fiel) in jenem £f)ale nicbergelaffen Ratten,

ftarb feine SOcutter, ©arat) §lnn fiibbt), an ber 2tuS
(̂
rung; fic mar

uicle Safjre eine Mnflidje ^erfon. $taä) irjrem £obc mürbe 3ot)n

Jpennj, mcldjcr ifjr einziger ©otm mar, ber Pflege feiner STante,

<pannafj ätfaria, übergeben, bic ebenfalls eine ©attin feines SaterS mar.

©ic; fjattc aud; einen eigenen ©orjn, ©fjarleS SBarrcn, einige Monate

jünger benn Soljn £>enrn; biefe ginei mürben 3ufammen erlogen;

unb mie fic rjcranmucfjfcn, entfaltete fidj aueb, gmifc^en irjncn bic

innigftc brnbcrlidjc i3icbc unb 3unei9un9 3U einanber @S ift auetj

mit groBcr ßufricbcnljcit marjr<-.unefjmen, ba$ jcbod) burd; ben fiauf ber

3cit bic ?lnb,äuglid)feit $u einanber fid) feincSrocgS nerminberte, ob*

fd)on Umftänbc ber lederen 3ab,re, fie öfterer oon einanber trennte,

als cS in irjren $iuberjab,rcn bei* i$aü mar.
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üDic Dielen öffentlichen Steintet feine* öoterä brachten e6 mit

fid), ba\] er oft für langete Qdt uon feiner gfamifte abwejenb fein

mufjte; nnb 311 beut mürbe feine Familie einige $ä$re nari) bem (Sin*

tritt in Salt l'afe teilt), weil ans einanber uerftreut. (Ein Teil bei*

fellien blieb in Salt Safe Gilt), einige gingen nadfc ^arowan nnb
ein Seil bet ,"yamilie begab fid) im Sommer 1852 naefj sJ?rouo, an

weldjem $Ia$ biefe 2 Äuabeu irjre früt)eften ftnabenjaijre uerlebten.

SSBcnn and) ^ohu $enrn in feinen garten ttiuberjarjren bie Pflege

feiner SPcnttcr entbehren muftte, fo würbe er jebod) nidjt uern ad)*

läffigt. Seine Tante mar ilnn eine treue nnb gute 2ftutter, bie

il)in biefelbe Sorgfalt nnb 9lufmerffamfeit, melcfjc fic il)rem eigenen

Saint enuieC', ^ufommeu lic3. öftren antjctlteubeu SBelcrjrungen nnb

forgfältiger (ir^erjung nnb fteter ?lufmerffamfeit, bie fie tbm wtbmete,

nerbanft er größtenteils ben (h'folg, beffeu er fid; fo meit in feinem

geben erfreuen bnrftc. Quid) biefe ?lnerfennung, bie er bem wirf*

famen (Siuflufr, bie feine SRuttcr für fein 2öot)l auf if;n ausübte,

briuft er bie (Mebanfcn uieler ebleu SDcanucr auö, bie fid) im Seben
bind) eble Taten anzeichneten, (5s mag wofjl wab,rb,citsgemäB ge*

fagt werben, bajj alle roafjrljaft großen unb guten 3Wänncr, es

grö|~5tenteils i&rer mütterlichen Pflege ,ut oerbanfeu Ijaben, was fie

bind) uor^nglidje ®ef$ictliä)xeit errungen tjaben mögen

3of)u $enrn »erlebte feine föinberjarjrc ungefähr auf äCjnlid)c

Sßeife, wie anbere lltatj^naben es jju jenen geiten getan rjaben.

Seine frnr)efie öefdjafngung war bas SSiel) auf beu ($rouo Scnfd))

unb nieberen s^lä^en bes lltaljiecs entlang, 311 Intteu. (Sr war

grofj unb fräftig nacb, feinem Filter, unb uon feineu ^ugeubgenoffen

feljr beliebt unb als ein Ijcitcrcr unb gutmütiger jtatnerab gehalten, ber

ftets uoll SeBen unb Spaße war. (Einige Saljre unmittelbar nad) ber ?lu*

ficbluug uon s}>rooo, uerurfadjtcu bie §nbianer oft große 23cfd;wer=

lidjfciten; aud; 3o$n$eitrn, wenn and; 311 jener Seit nod) fct)r jung,

erlebte einige Abenteuer unter itjncn. 6tntiial fdjoß einer jener dtoU
I;äute auf, aber er eutfam ofmc Sdjabcu $u nehmen.

3>n feinem 14. Sebcnsjarjre tft er bcincüje in bem ^rooofluß
ertruufeu, würbe aber auf eine merfmürbige 2öcifc gerettet; bies

gefebal) am <s. ^uni 1862, als er in ©efcEfcfjaft mit Sljotuas unb
©eorge 9#. SBrcmm, uerfndjtc mittelft eines fleiueu Moores jenen glufc

^u Freuten, raa|renb bas SBaffer fefjr fyod) niio uugeftüm war. 2)a$

Sri)iff würbe umgeworfen nnb ^sofyn feenrn würbe tu uom SBinbe

gufammen getriebenes $oVö uerwiefelt, bas it)u längere geit unter

SBqffer I)ielt, fo ba\] feine ^reunbe, bie am Gaffer franbeu, befürd)=

tetcu, er [ei verloren s^lötüid) jebod), bitrd) eine unbekannte ÄU'adjt

würbe er au beu Manb be§ SBB'offeri gehoben, unb folgcbeüeu gerettet.

(So ftellte fid) ipäter^f)eran$, bafj fein Später, ber ,uir 3eit ab5

biefer Unfall pafftrte, in Salt Safe Giti) war, uon einem gewaltig

gen (Sinbmc! bejeelt würbe, bafj fein Solnt in fjödjfter ®ef(ü)r fei, er

betete für iljit gu Wott, er mödjte bod; feinen Knaben erretten, unb
fein ©ebet würbe auf eine wnuberbarc SBehe erljört.
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?(lS 3otnt §erirn älter mürbe, Brachte er einen Zeil feiner ßeit

rn Salt Safe ©itn 311, um in ber ^auptftabt bie ©d)ule &u Befinden.

SE)ie Sorteitc fid) auS^ubilben, waren bautals niajt fo atmfiig wie gur

gegenwärtigen ßeit, öon*) münzten feine ©lern irjm bie beftmöglidjftc

Silbung gufoinnten 51t laffen, bie bainatS im Territorium gu er*

galten mar
2£tr wollen I)icr einige SSirfnngeit anführen, bie fajon feinen

jugeublicrjeu (Seift beeinflußten, unb nie! ba^u beitrugen, ifju in feinem

gnfünftigen SebcnSlauf richtig gu leiten. 2llS Soljn §ennj nur nodj

ein Äinb war, gab ilnn fein ©roßnatcr, ber bamals s$atriard) ber

$irdje war, einen infpirirtcu patriarcfjalifcrjen ©egen, in welchem feine

Sufünftige Saufbatnt befdjrieben würbe; bieS bleute ilnn allezeit als ein

Söegiocifer »üb beftänbiger ©porn 31t noblen "Jäten, ©in anberer biefer

Anregungen würbe bnrrf) eine Skmerfnng, (bie einft Obcrft £l)omas
§1. $ftne an ilnt madjte,) in iljm wachgerufen ?lls er norfj ein

junger SWann war, befnd)tc er biefeu ausgezeichneten £)crru — jenen

ftetS treuen unb uucrfduttterlicrjcu $rcnnb ber ^eiligen ber legten

£age; unb wäfjrenb ber Unterhaltung iagte §cut $äuc 31t üjm, in

einer fcl)i* cinbrucfSoollcn SBcife, baS er niemals uergeffen founte

:

„junger SDcanu, \d) Jjoffe, ba^ ©ie nie rjcrgeffcu werben, bafj baS

befte SSIut bcS 19. 3af)rl)uubcrtS in if;mi Bibern fließt". 3)ics war
eine Slnrnfung an feineu Patriotismus, welche einen blcibcnbcn (Siu=

bruc! auf ben jungen SQcann madjte ®ie $bec, meldte tu biefent

$luSfprnrf) auSgefproajcu würbe — bab bie ©tauber UtaljS 51t ben

uobelfteu unb fräftigftcu ©{jaraltereu biefeS 3<rf)ri)nnbcrtS gehörten —
fottteu in ben Äinbern unb ©rojjfiubcm fpmof)f, als nbcrrjanpt in

ber Sngenb ßious im allgemeinen einen GntfdjluH nnid) rufen, ben

guten Tanten iljrcr SSäter 511 bewahren unb foi•t
(

$npflan$cn.

Soljn $cnrrj ©mitt) trat uaefj ben rjcutigeu iHufidjtcn ber SOicn*

jdjen fd)ou fritf) in ben SBnnb ber (Stje ein. ign feinem 18 Gebens*

jarjre heiratete er ^ränteiu ©avaf) $arr, eine Xuajter bcS efyrwür*

bigen Soriu Ordre in Dgbcn, Uial), eine in allen üöegieljungeu fetjr

l)oa)angefe^cue 5£>ame, bie fiel; oou jefjer als eine treue unb ergebene

©attin il)reS (Seemannes bewies. 9Jcmt barf woljl I)iu5ufügcu, ba\)

mau bort baS ÜDtobcll einer warjtljaft djriftltdjeu ^peiniat finbet, in

bereu äftitte triebe, ©Ine! unb Siebe woljnt; wo ben Gltcrn ?ld)tuug,

Siebe unb (Stjrc gesollt wirb, unb wo bie Äinber mit garter 9tücffict)t,

^reunblid)f'eit unb ©ebulb rjeran geleitet werben.

yiad) itjrer 3>ertjeiratnng niadjtc baS jngcubliajc s^aar s]>rooo

3U it)rcr ^cintat, 100 93r. ©mit!) als £elegrapl)=Dperatcnr bcfdjäftigt

war. S38df)renb fie Ijtcr wotjuten, würbe 3ol)u ^)cunj als ^atgeter

m Sifdjof Wl §1 poltet in ber 4. SSarb, gcwnl/lt. ?lls bie Strang
fontincntalsßifcubaljn bcinafje fertig war, nerlieS er ^roooo, unb oer*

einigte fiel) mit ben
.
§crrcn S3eufou, ^-atr unb 2Beft, unb f;alf iljneu

200 teilen ber (Scntral=^acifiC't£i|enbaf)ii Ijerftellcn, für was fie

einen $ontraft Ratten. Wad) ber isollcubiiug ber Arbeit offerirtc

(^ouoerncnr Selanb ©tanforo in $aIifonreu beut jungen sD?anu eine

gute ©teile in ©acrameuto an. S)ieS l)atte er jcbod; abgelehnt, ba fein
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Söcttet müufdnc, ba\] er mit if)in und) 3alt Soft ßüt) uuüd' Fommeit

füllte Hin mit il)iu 31t arbeiten, nnb er tarn beut SBujifcfje feines

Bafcäj uad).

sDa ti öftere fein Öiwö mar, feinen Sätet büify ba* Tcrrito*

riitiu 31t bccxlcitctt, fjatte „3oI)it .ftenrn", (inie er nod) immer familiär

benannt murbc), bie Gelegenheit mit uielctt beuten befaunt jti mcr=

beu, befonbers aber mit IjcriHUTagcnbeu Männern b et toirdje. Dura)
biefe <3klcgcul)cit bie er geiüciVtt tonnte, mürbe es ifim criuöglidjt,

fidj eine .Sicuutuis 31t nerfdmffcn mcld)e nid)t au* iM'tdjcru nnb in

£>od)fd)uleu erhalten merben tanu. Rubeln er feBr uarjc mit ÜDMn«
uern ' uerferjrtc, bie einen bcionberS Ijoljen 3kr|tcmb bcjajjcn, mie

Üöfigfjam ?)ouug nnb auberc l'eitcr ber töirdjc, fo mürbe er in beu

Staub gefe|$ ÖprÜeBen jjü ftubicreu, nnb für ifjn felbcr bie ©cf;eim*

niffe iljrcr ' audnc5citr)ttctcu (Sljaraftcrc ait^ufiuben, nnb in feinem eine*

neu Seiten niete iljrcr (ifjarafter^üge, bie er au ifineti cutbetfte, emgü*

menben. Dafe $of)n £)eurn uielcS burd) biefe SSerbinbung 3U nujjen

30g, '3cigt bie (?rIjaDcni)eit feines ^cr^cnS nnb ®ciftcs.
• ^ortfefeuna folgt).

$tv (Ulaufc btt fHormonetn
(£ i n i u r 3 gefaxter Script über i l) r c n r c l i q i ö f c tt

© t a n b p u u f t.

(SSom Slelteftcu (partes 2B . $enrofe).

(@d&lu&).

3Mc feiebensiger fiub eine $örpcrfd;aft aus ?lcltcftcn bcftcljcubA

bie eine 3uGa^ c ocr 2lpöftclfd)aft bilben, nnb unter iljrcr Leitung;

baS ©nangeiium unter bie Golfer ber Grbe tragen. Sieben aus-

iljrcr 3a^ präfibircu über biefe Äörpcrfdjaft. (5S giebt 150 biefer

„^oöegieu", mie fic gcmörjulid) genannt merben; über jebcS biefer

Kollegien präfibircu fieben aus ifjrer 3<d)i, nnb alle ftcljen unter

ber ficitung ber erften fieben ^räfibenten. ?lus iljncn bcfteljt bie

größte ?ln3ar)l ber 9)ciffionarc ber $ird)c.

§oljcpricffcr uub ?tcttefte, bie nidjt 311 ben oben angeführten.

AUVlIcgieu gehören, finb £ofalangcfteHtc, bie bafjcim unter bem 2>olfe

nnb unter ben ©emeinben mirf'cn, aber fönnen ebenfalls im nötigen.

$alle, auf auSroärtige SDctffion berufen merben. 96 Stcltcftc bilben

ein Kollegium ber Slelteftcn, über meldjcs brei aus iljrcr Qal)i präfi*

biren. GS bcftcfjt eine grofec Qafyl biefer Kollegien. Äue biefe

©camten tjalten baS mcldjifebcfifdjc s}>rtcftcrtum. Die Söifdjöfc ftc^en

an ber ©pifcc beS aarouifeben ober uiebercren ^ricÜcrtuiuS. (SS giebt

brei, bie bie präfibirenbeu iüBijdjöfc genannt merben. ?lnbcrc iBifdjöfe

ftefjeu ben Okmeiubcn cor, \mb vermalten bie 3citlid)cn ?lugclcgcn*

Reiten ber &ird)c. 48 $tiefter bilben mieberum ein Kollegium, über

mekrjes ein 23ifdiof mit feinen Ratgebern präfibirt. 24 ße|rer bilben?

ein £cf)rcr4tolIcgium
/
unb 3 aus if;rcr 3af)l präfibircu über baffclbc.

12 2)icncr ober ©iafonen bilben aud; ein Kollegium, bem .'5 auä-

irjrcr 3at;l uorftc^cn.
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Stpoftel, ©iebenziger, £)otjcprteftcr unb Sleltcft'e f)ab£rt 'bas^ecfjt

%vl prcbigen, %vt taufen unb ,s>änbc
.

• aufzulegen, bie ©abe beS

Ijetligen
. ©eifteS 3U erteilen unb in ben ?lcmtcrn beS aaronifebeu

'$ricltertumS 311 Wirten, weil baS f)ör)cre $ricftertum baS nicöerc in

W.fd)IieBt. ; ;

'"

'
:

SBifdjöfe unb trieft er Ijaben baS 9?ed)t 311 prebigen, 31t teuren

nnb 3U taufen .für bie Vergebung ber ©ünben, aber Batet ßS
Sftetft ben ^eiligen ©eift 31t fpeuben buräj baS •Stuflegen ber £)äube.

Seljrer Bcfua)cu bic
J

©lieber ber ©emeinbe,. unb febjen baft feine ©ott*

lofigfcit in ber $ircf)e bcftef)t. 2)fe 2)iafoneu beforgen' bie '3ei:tfid)eu

SDinge unter ber Leitung ber SSifcgöfe.
'

'

r

7

(Sin 33'ifdjof ' folttc ein bucf)ftäblid)er ^adjlomme SlarönS fein,

aber wenn fein folcfjcr üörfjanben ift, fo fann ein §of)eprief.tcr |ü
biefem Stmt cnoät)lt unb orbiniert werben. SÄjt feinen groel öftren, bie

ebenfalls £>of)epriefter fein muffen; fjat er bie 35erantiDorttiaj!eit

einer prganifirten ©emeinbe auf fiti), unb ftef)t als
;

Iflictjter über bie

Uebertreter, faltfs ©treitigfeit gröifajen SOatgliebcrn erjftirt. pk Sin*

rufung beS Ijotjcn 9?ateS ift unter geunffen Uniftänben erlaubt. '

©lieber, bie in . einer gciuiffcn. Öo.falität zufammen wollten,

bilben eine ©emeinbe, unb eine Stn^al;! oon ©emeinben in einem

9ße$iti ober einer Üßnröüig wirb in einen .^ßfatjt 3i 011^ orgaiTifirt,

worüber brei £>ol)eprieftcr gefegt fiub. ©in tjpljer S?at /beftetjt aus 12

^orjeprtcfter, bie ein firct;licf)es ©eridjt bilben, 31t ipeldjem 3ufturf>t

genommen werben, fann, falls bie (Sntftijeibung beS. 23if(twfS feine

^efriebigung bemcrtttcHigt. lieber btefeu tjoljen 9tat" präfibtrt, her

tßrafibenf beS betreffenben $fal)leS, ber aud) über alle, ©emeinben
unb irjre Beamten gefegt ift. @S giebt 40 biefer $fär;lc gionS, unb
nott) eine Sin jagt totferen3* unb. 9feffionS*Drganifatioucn. S)ic &nt*

fajcibung beS r)ot)en SftatcS faun ber erften ^räfibentfajaft ber $ird)e

unte.rgeorb.net roerben..

Me Beamten werben zweimal im Satjre ber ganzen ^irege zur.

Annahme ober ÜBerroerfung norgclegt; bie $faf)t5 unb ©emeinbe*

Autoritäten tun oon geir 3U "3eit baffelbe. Stile würfen otme ©efjalt;

^erfonen jebocrj, bie itjre ganze ßeit ber Äirdje fpeuben, : werben oon
ifjr unterhalten ober teilweife unterfingt, wie bie Umftänbe eS er*,

forbern mögen. SDie äßiffionare bjaben feine 33cfolbung, reifen olnte

SÖeutel unb STafäje, ober be^arjlcn if>rc eigenen SluSlagen.nnb oer*

trauen auf Tyrcunbc bk iljnen ber ^)err 311 if)rcr .'pütfc enoedeu mirb,

3)ie (Sinfünfte ber iHrcfyc fommen au§ bem ße^nten zufammen. ©aS
jäf)rlid)e ©infommen ber ätfitgliebcr toirb oer3etjntct, metüjeö ein frci=

williget Opfer unb nid)t eine Za^c ift; barauS wirb. baS SBcrf

©ottcS beförbert, .^erfammlungSljäujer unb Stempel gebaute unb alle

Ausgaben, bk ^ura Slufbanen unb ltuterl)altung ber Älrtt^c notwenbig

flu b, beftritten. • (Sine bebeutenbe (Summe bcffelben wirb für- bie

llnterftü^ung ber Wrmen unb zum Stufen mou neuen Slnfie:bctungen

reiwenbet.

;
^eben erften Sonntag im 9)?onat wirb gefaftet> unb^ baS @rgeb*

niS beSfelbcn fommt ebenfalls ben Slrmeu 31t gut. 5Dte S3t|ajöfc
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fjabctl bic ^crautmortlidtfeit auf fid), baf? bic Firmen uerforgt werben,
imb folgebeffen ftiemanb SRangel leiben mufj.

$ i I f £ * % e r e i n o.

£ic §ttfd»$creute, bic ausfdjlicfslid) aus grauen befielen, unb
Don üjnen geleitet werben, fiub orgauifirtc Tyranciis^crciuc, bie 6c-

foubers für bie Armen, SBeljrlofeu unb fi raufen in ber Gfaneinbe

Sorge-trägen; -unb 'bic Tobten für iljrc ©egtaBftiffe §u bereiten. Sic
rjaltnt it)rc eigenen 3>erfammluugcu ab, unb erteilen Belehrungen in

i breit bezüglichen ^-rancn^lrbeiten unb anbersioie im iutcHcftuellcu,

iiioralifdjen unb geiftigen Tvortfdjritt.

£ic jungen grauen unb Scanner finb ebenfalls orgauifirt in

gegettfeitige Mu$bilbung3*3$crcim\ bereu ^ufammenhinfte einzeln für

fid)* luie aud) uou 3c i* 311 3 C^ gemeinfdjaftlidj abgehalten merben.

SDic primär 5 Vereine fiub üDrganifatioueu ber .ttinber, unter

auffielt uou priuacDfencu ©liebern, bic fic im (Suangelium unb tnora*

lifdjcn Sitten uutcrridjtcn.

(£s befielen SonutagSfdjulcn in allen ©emeinbeu unb ^fäbleu
3ton§, unter ber Leitung ber Beamten bes SonutagSfdntl*2>croanbcS,

bic alle gehörig organifirt unb mcisltdj geleitet werben.

ÖS ift für bic ©lieber ber $irä)C aud) auf bem (Gebiete ber

Unterhaltungen geforgt, bic unter Leitung uon $omitcc's bic uou
beu $cmciubc=?iutoritcttcn gcroaljlt, geführt werben. äRufil ift

ein allgemeiner @ebraurfj, bcibcS im uofalifdjem unb infiritmeutalifdjcni

Sinne, unb wirb ftctS mit grofjcm $lciBc ucrcbclt unb gepflegt.

Sc&ulbilbitng ift eine mefentltcrjc £atfad)c in ber 6Tirct)c. Slfabcmieu

imb §oä)fä)ulen merben uad) beu S8erf)ältniffen unb Umftäubeu bes

Kapitals unterhalten, Alle SBaljrijeit ift als ®öttlid; gehalten, unb
bas geltcubc 2Wotto tjcifjt : „$ie £errlid)fcit öottcS ift intelligent".

S)aS öffentliche Sd)ulfi)ftcm ift abgefonbert uon beu &'ird)cn*

fdjiilcn unb auSfcfjliefjlid) unter ber SMrcftum beS Staaten gefteflt;

e$ ift verboten, bafj in bcnfclbcu irgenb weldjc fcftircrifdje iMjrcu

gelehrt merben, es wirb burdj ÜBcftcuerung unterhalten!

© ö 1 1 1 i d) c Autorität.

2>er gröfUc uuterfdjcibcnbe ©runbgug ben „SÄormontemuö" unter

lum uerfcrjicbeucu Scften beS GrjriftcntumS fenngetd)net, ift fein An*
forud), göttlidjcu UrfprungS 31t fem. ©egeumärtige unb fortwäfjrcube

Offenbarungen uon ©ott, ucrmittelft feines irbifdjen Hauptes 311 ber

Äirdjc, wie aud) 311 jcbem üDiitglieb, mclmeö barnad) fudjt unb forfd)er,

um (jerangeleitet 311 merben, ift ber urfprüuglidjc ©lunbfajj bes

3Kormonen*@laubenS, uerbunbeu mit göttlidjcr Autorität.

SDie .ttirdjc ift tfjatfäcrjlid) bic Äirdje (Sljrifti, benn er l)at fic gc*

grünbet burd) ncrfönlicfje Uebertragung, unb leitet fie bnrd) fort*

laufeubc Offenbarung' fcwte Wiener empfangen il)ie 2$oHmadjt unter

feiner Scitung. £cr Ijciligc Okift ift tu unb mit ber ßit$c, genau
fo mic er mit ber urfprünglidjcu .Siirdjc unb feinen N}>ropl)ctcu uou
ÄlterS mar.

2>aS, was gewörjulid) „WtormouiSmuS" genannt miib, ift feinen
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$lul)ängeru baß 2Bcrf @otte§, baß von §§tn entfpruugcn unb mU
lüitf elt unb burd; feinen 23efel)l unb feine Tlad)t verbreitet wirb;

beätjalb wirb zß fortbewegen unb fiegreid; fein; aßen SBiberftcmb

überwinben unb cnblid) über bie gange <£rbe verbreitet werben, ben

2Bcg titil)tien für bie gweite 3U^U"H De^ 9Äenfdr)cnfol}ne3 unb bie

(Srlöfung unb (Erneuerung biefer (Erbe begwedeii 3ebe ^©ecle, ift

von ©ott gu einem 3eu n^ feiner SBafjrfjcit bcrcdjtigt, nnb rjierin

allein liegt Scbeu, (Einigfeit unb ©iärfc.

„3D?ormomömu$" ftet)t mit nid)t3 aufjer mit Srrtuwi im Kampfe;
er ftreitet mit feiner Nation, ©efte ober ©efeßfdjaft, er fül)rt feinen

3umng anß. @r ift baß (Eoangelium, bie $ird)c, unb Autorität 3>efu

(Sljrifti, weldjer gum legten mal' biefem Planeten geoffenbaret würbe,

folgebeffen luirb er tnnmpfjiren unb bie 3BeIt mit 2iü)t unb 23at)r*

tjeit überfluten, bi$ bie $infterni£ »erfajwunben unb ©aian gebunben
unb bk $önigrcidjc biefer @rbe, baß $önigreiet) unfereö ($olteß

unb ©t)rifti geworben fiub, unb er über alle dhifye ber (Erbe für

immer unb ewig regieren wirb.

2Sa3 bie „SKormoncn" glauben, ift in beut folgeuben Dom
^ropljetcn Sofepf) ©niitfj fclbft verfaßten ©.laubenöartifeln enthalten:

2) i c © I a u b e n 3 a r t i f c I ber $ i r d) e 3 e f ü © t) r i ft i

ber .'peiligen ber l e % t e.n % a g e.

1. 28ir glauben an ©ott, ben ewigen SSater, unb an feinen

©otjtt, 3cfum (Hjnftuin, unb an ben rjeiligen ©eifi.

2. SBir glauben, bau alle 9fte:iid)en für itjrc eigenen ©ünben
geftraft werben unb ntd)t für §lbam£ llebertretung

_
3. 2Sir glauben, ba$ burd) baß ©üijnopfer (Etjrifti bie gange

S)(eufd)l)eit feiig werben fann, burdj ©etjorfam gu ben ©cfe|en unb
SSerorbnuugen be§ {Evangeliums.

4. 2Sir glauben, bafj bie erfteu 'priugipieu unb Skrorbnungen
beß (Evangeliums finb: 1. ©laube an ben £errn ^efum (Etjriftum;

2. Sufce; 3. £aufe burd; itntcrtauajung gur Vergebung ber ©ünben;
4. SDas auflegen ber £mnbe für bie ®abe btß ^eiligen ©eijte§.

5. SSir glauben, ba$ ein SWanu von ©oit berufen fein mufj,

burd) Offenbarung unb auflegen ber £>änbe £erer, weldje bie SSoll*

mact)t bagu fyahm, um baS ^Evangelium gu prebigeu unb in ben 33er*

orbuungen beffeiben gu amtircu.

6 28ir glauben an bie gleiche Drganifaiion, weldje in ber

urfprüuglid;en tiretje beftanb, uämlidr. ?lpoftel, ^roprjetcn, £>irten,

fiel)rcr, @oangeliften u. f. w.
7. 2Sir glauben an bk @>ah? ber ßungen, $ropi)egcirjung,

Offenbarung, ©efid;te, Teilung, ^uölcguug ber äun9en u - f lü -

8. 2Bir glauben ati bie 33ibcl al^ ba% SSort ©otteg, foweit fic

rid;tig überfet^t ift; wir glauben aud) an ba§ Sud) Hormon aU ba$
Bovt ©otteS.

9. 2Sir glauben aöcö, maß ©ott geoffenbaret ^at, aüe§, maß
fe je|t offenbaret unb wir glauben, ba§ @r nod§ viele grofje unb
widjtigc SDiugc offenbaren wirb in 23egug auf baß Sfteid) ©otte^.
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in. jÖir glauben cm feie bndiftäblunc fterfatnmlüna ooracls

unb nn bie ^ieber^erftellung bor jjefjti Stamme; bajj «S^H w|
biefem .sj ontinntt, (bem ameritcmif(^cn) aufgebaut roerben mirb;..bau
(iiiriftuo pcr|ön(id) nur ber ©rb'e reaieteti nrirb unb bajj ibic cirbo

erneuert merbeu uitb il)i'C parabicfifdic Merrlicbfeit erhalten mirb.

11. SÖit legen ^lufprud) auf bao Mfcdjt, bcn allmächtigen e>'>oit

git uerel)ren und) beu (iiugcbuugcu unfeieo c»>cmiifeuy mib cieftatteu

allen sJJicufd)cu baofclbe Wccbt, mögen fte ocrcljreu mic, mo nnb mao
fie motten.

Ti. 2i>ir glauben baran, ttbuigen, ^räfibcutcu, $errf(fjerij mit»

SDiagiftrateu untertänig gu fein, unb bcn O^cfctum yt gewonnen, fic

,ut cljrcu unb jii uuterftü^cn.

13.
.
Sßir glauben baran, cljrlid), getreu, feufd), morjltütig unb

tugeubfjaft 31t fein unb allen äWeflfdjen ®üteS ju tun; tu ber £al

mögen mir fagett, bafj nur ber eirnialjuuug ^auluö folgen: „2Bir

glauben Dilles, mir §offen $tie$, mir rjabett uiefcs ertragen unb Ijoffcu

fäl)ig 31t fein, ?lllc$ ,ni ertragen, fyo ctmas tngcnbfjaftcs, lieben«?*

mürbigeö ober oon gutem 'Kufe ober lobensmertcö ift, trachten mir

nad) biefeu Singen.
.(Deseret News

)
Joseph Smith*

präftaent g^man's Jfrcifc nadj f^aläßiua.
l^ort|emuu]i

j&ort Saib, 0;gnptcn, beu 18. ;}ebr. 19Q2.

SSäljrcub ber oergaugeueu SBbäje Ijattcn mir bie (Mcgcnrjeit,

bie intereffantefteu Scrjcusmübigfcitcu Qimbe$, be8 alten ^Söarao

SU befudjett. ^-rürjtuorgcuS beo 11. b. Sjfö fantcit mir in bcn .ftafeu

?llcraubrien3 an, 100 unfer ©djiff Bluter marf. (Sine äfteuge non
©ingeborenen, in ?luu"tgeu ucrfcfjicbencr ?lrt, SOcobeu unb jjarj&eti ge=

Heibet, mie and; foldjer bfjtte befonbere ?lu33cid)itung, marteteu imge*
bnlbig auf bic I'anbung , ber unfdnilbigcn Stcifenbcn, um it)r ©epärf
31t tragen' unb eine große 33cIo§nung jn erhalten. Wad) ber Sßar*

nuug bic mir erhielten, crfudjtcit mir einen SDoltnetfcjcr 001t „föageä

Bureau für 9vcifeube", bei: un§ oor biefeu acuten befdpufete unb unfer

©epnrf beinah/ soüfrci bitrdj baä Qoüamt &rad)tc. Unferc erfte Wfcn*

nung, bie mir oon beu Cignpteru oefamcu, mar feinesmegs 311 U)reu

©nnftcit, tnsbefoubere. als ltm* burd) bic ©tabt fuhren, nnb ifjrc Ov>
motjttljeiteu, Sitten 11. f. m. einigermaßen mö ?(ugc faßten. 38qn
ntiif; jebod) bie laifadjc betrachten, haft fie in manchen .s>iitfid)tcu

beu Aviuberu äljiilid)" fiub unb bafi bic Öieberliefj&it it)reu Religion

grbfjtcittrjcils bind) Betrügerei oernrfaebt mirb. mejänbrid ift eine

fei) u midjtigc jpanbel-öftabt," bic smcitgrüßic in (5gnptc.it nub sählt im*

gcfäfm 335,000 Ciiumol)uer, ' oon benen 50,000 (Europäer fiub, bie

ineifteity nuo 0)ried)eulaub nnb Italien f)erfotumeu 3ie mürbe oon
Jllerauber bem ©rpfieri int Sdfyie 352 oor eiljrifto gcgrüubet, aber

cö fiub rneuige s
?lltertüiuliif)Ecitcu oon ber Acct iljrer ©rüttbung

meljr uor^anbett. 3 11 Qum ' 8^* lüar f'
c ^er ^itttelpituft gricd)ifd)er
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<$ elefjrfamfe.it,- unb irjre Sibliotficf. mar meitberürnut. ' Damals be*

fa§ fie ben grofjen £eud)ttl)urm, ober „sßrjaroS" genannt, eines bev

fiebert Sunber Jöer 2öelt, ber 590 ^ufc Ijoi geir>c|en fein faß. : Sei*

nat)e ba$ einzige ®en|mal. ber- ,früf)cr.eu 8eit$%:.# ciue.'pracrjtüoflie

©äule aus @ranU,
:
bic „^ompiuS^änle'' genannt mirb. <©ie befielt ans

einem einzigen cnliubrtfcrjeu 'Stein, ber 9 5}uB im SDurdjmeffcr unb
7.9 ^ufj lang, ift, ber ©rein rufjt-auf -einem großen üierectigen J}nfj*

gcftell. @S mirb rermufiet, bafj er .ungefähr 300 ^a^rc rmr ©^rifip

errietet nmrbc. . Slleraubria befittf |jpe| ,£>äfeu, gmifct)en benen eine

£)albinfel liegt; auf bem .'(Snbc berfelbcu ftcljt ber '*ßqlafi beS $l)ebi*

nial nnb eine brittifdje (^arnifon. .

.^tacrjmittagS Ijatten mir per @ifenbaf)u eine güuftige ©etegen*

t)eit baS Sanft unb feine @inmot)ner nat)er gu betrachten. SDie Saint

fätjrt bnrer) baS fruchtbare 9}il£)elta, luV $t feinem £rennungS;punft.

Ueberfcrjmemmungen beS
;
großen fylnffcS liabeu neulid) ftattgefuuben >

infolgebeffen baS betreibe unb befonberSbie Su^crnc md/lid) gebeizt.

Ißräfibent firjman bemerkte: „SDiefcS %al)v mirb eS mieber $orn irt

(Sguptenlan.b
v
geben,;// SDaS Saub, ift flad) unb fumpfig, unb.nid)t

meit non Hleranbrien b efin bei, fiel) ein gramer ©ce. Unter ben Sau*
nien geierjuet fiel) ber S)attc(baum befonberS

. auS/ .obmot)t and)

anbere Säume, bie mir irdjt faintten, .nprljauben maren. SDie ©untmi?

pflan^, meiere in nörblidjcit Räubern nur .in treibt)äuiern gefef/en

mirb, ifi l)ier als ein fd)öuer unb grpBer Saum 311 feiern 2Bir fa*

men einer ^Ingaf)! 2)äi-fe.r üoraeir .bic fetjr: arm ausfasern £)ie mit

©trol) b.ebedten ^mtten ftcl)eit
(
ytfammen, unb.uiaudmial eine auf ber

anbern, unb. finb aus 3^9 e ^H UÜU .^ii^cfjm gebaut, 3nbem ber

Sauer feine Qtit ..meiftcuS. auf bem ^elbe ober unter ben Säumen
neben feinem |>aufc anbringt, fo benutAhcr feine .fmtte nur beS WaefjtS

als Dbbaa;.
'

JBairo mar.nnfer ^anpt?Cuar-thT, nur unfere ?ibftecrjer nact) bm
Ruinen gu madjen unb ebenfatiö bie ©tabt ielblt^n befid)tigcu,' SDtefe

<$egenb enthält niele intereffante Reliquien ehemaliger Reiten. 2lm

gegenüberfte|enben Ufer ber ©tabt $airo, ftanb ehemals bie ,nieHeid)t

20 Meilen, fidj anSbetjuenbe ©tabt 9#cmpfjiS,. bie ^auptftabt beS ba*

malS blüeembcn ©grjptcn. ©ort raot)nten. tue ilönkge, bie grofre

©ummen @dber auslegten, um @cbäitbe. <$u errt.d>ten, bereu $ract)t

unb ©djon^eit bie Seraunberung amb Hditung ber 2Sctt l)eutgutage

gu erregen rermag. SDcemp^iS mar ber SBorjupla^ unb bie .^»aupt-;

]tabt ber Könige: ober ^IjaraoS genannt SDicS. -i[t matj.rfdjeirtlid) ber

WaP,, mo ^ofept> Ijinfam, unb bem ^otiprmr bleute, unb Ijernadj unter

^arao regierte. $n biefer ©tabt ftanben 51t. feiner ßeit, bie ben

egrjptifdjen lottern gemeinten Tempel, unb picle 1 anbere berühmte

©taatSgebäube, aber |eute ift faum eine ©pur r-on benbamalS voi*

Ijanbenen. ^>errlid)feiten. mel)r gu fc^en. • .. ®ie ,* ©ebäube'. finb alle

niebergebroc|en • unb , bie S.aufteine bienen anbermärtigen: Sanarte.u;'

bie ungebranntenRiegel finb mieberum jm. ©taub gcmor.ben. . 2Bd

jemals, ber Särm unb ^crfer>r einer großen ©tabt norr/anben mar,,

maltet ^eutc bie ©tilfe ber ^almenmälbcr unb 2Stefcitfläct)en. %)od)
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fiubct mau Ijcntc noäg ^mci ungeheuer grofce Statuen, bie ciu$ ©ra=
uit unb ftalfftein genauen mareu, bcö „Wamseö bei ^meiten",

mcldie beim d-iugang bc£ oon irjm erbauten Stempels ftaubcu unb
[iub beinahe bie einzigen llcbcrblcibfel ber ciuftmals fo pradjto ollen

unb bcbcutcubcu 8tabt. £iefc [teilen ein fnmbolifdjeö ^orbilb bes

niebergefaüenen ^"ftembe» biefed ehemaligen SWeiäjca, bar. liefet

Alönifl mürbe oftmals für jenen $>l)arao gehalten, ber bie Israeliten

nntcrbrücite, mic bie 23ibel augiebt; bie rjl. <Sd)rift unb bie Söcltgc*

fdjidjtc ftimmeu jebod) nid)t bamit überciu.

(Sin feljr großer 2?emeiögruub oon ber ehemaligen C^röfjc ber

Btabt SWempljiö liefern bie öi aber ber ^fjaraod unb berer be3 Ijöfyc*

reu @ianbe$; biefc ©räber beljnen fid) etwa fünfunb^mansig SReileu

an ber ©reuje ber Iibnfcben Sßüftc tjiu, au&, unb eine fur^c ©trerfe

meftlid) gegen bie alte Stabt. Dbroorjl bk ©ebäuliajfciteu ber £e*
benben jetftBrJ mürben, blieben bie ©rabmäler ber lobten nod; feft,

aufjer bem ©djabcu, mcldjcr burd) ba$ $u$rjbl)Icn ber 3^it entftanben

ift. SDtcfc ©rabmäler bilben fünf (Gruppen oon ^nramiben, eine jebc

bcrfclben ift mit äatjlrcidjcn untcrirbifd)cn ©räbern umüugt %n
©afara, gerabe meftlid) ber Gcutralbairftättc oon SOcemprji«, befinbeu

fid) bie intcreffanteften ©räber; bort ift eine Xreppcupnramibc, bie

einzige iljrcr 9lrt, unb bie älteftc ^nramibc in (Sgnptcu. $ann giebt

c$ 3al)lrcid)e ©rufte, für bie (Sbclleutc unb ^riefter beftimmt, biefc

sJ>nramibeu finb bie touiglidjeu ©räber. 3)icfe !©cgräbm<?gemölbc

enthalten einige, in ber feinften f;nroglipI)ifd)eu ©djrift gcfdjricbcuc

Csnfdjrifteu, bie fid) uod) in Äalffteinc erhalten, unb im ganzen Sanbc
gefunben loerbeu tonnen (Sine uuoergleiäjbare untcrirrbifdjc £)bf;le,

bie neulidj entbeeft mürbe, ba fic ein ©rab für bie cinbalfamirten

£cid)name fjciligcr SuHen ober „2lpis" mar, erteilte bebeutenb £ici)t

über bie Religion ber alten (Sgopter Wad) einer §lngal)l 3<tf)rcn ber

SBcrc^ruug in beu ücmpeln mürben fic getöbtet,. unb.- : bic forajältig

cinbalfamirten Körper mürben in ungeheuer grofec ©ranit=©arfoprjage

(©teinfärge) begraben, oon benen je|t nodf) 24 in eben fo oielcu

9?ifd)cu beö üDiaufoIcum fid) uorfinben

@iue£ anbereu Xageö befudjteu mir eine ber aubercu ©ruppcu
ber ^oramiben, bie größten oon allen — bie ^ijramtbcu Oi^cf). Sine
clcftrifdje (Stfcnbal)it füljrtc unö oon $airo uad) jenen 2>enraiaiem

l)in, etma ad)i SOceilen entfernt. SDie ©ruppc beftetjt au3 jmei grofteu
s$nramtben unb einer bebeutenb Heineren, meldje fo ebenmäßig ge-

baut finb, ba^ eine fdjrng burd) smei ßefeu gezogene Sötte, au beu*

fclbcu Stellen ber anbereu oorbeigerjeu mürbe (£3 finb überbies

feäjs Heinere ^nramibcu, ctlidjc Xempel unb oielc uuterirbifdje

©räber 2>icfc 9?anmcrfe finb ungefähr 4200 $al)rc alt £ic^i)ia~

mibeu finb alle uad) ben oier .'oiuiniclgegcubeu gebaut, unb ber (Sin*

gang einer jcbeu ift in ber Wüte ber ^orbfeite. aufgenommen, bafi

burd) ba$ Älter bie Äalffteiuc unb ©ranitbebcifungcn abfielen, roelaje

eine glatte Dbcrfläd;c bilbeteu, finb bie $nramit>eu nod) gut erhalten.

Um ibre Uuennetllid)feit genau ju betradjteu, ift man genötigt nalje

gti treten ^ie größte, ift alö bie gro^e ^nramibe bcö ^^copö ober



— 107 —

Äi'rmfiu bcfattut, bie uon jenem Äönig al§ fein ©rabtnal gebaut

murbc. Um einen begriff tf;rer ©röfje gu befommen, ritftfü mau bie

Xatfaajc in 23ctrad)t sieben, bafc fte auf jeber ©eite 750 ju§ mifet,

unb beöljatb uarjegu ift ?lcfcr fianb einnimmt, mälvrcnb feine fenf*

recfjte §ö^e bei feiner SMcnbuug 482 pmfj betrug, bod) feit bie 23c*

betfung abgebrochen mürbe, 30 $uj$ niebriger ift. $)ie ^nramibcu
freien, auf ,natüdi(feen Steinen, meiere fict) fjicr auf ber Dberflädje

geigen ©ie ÄalffteiubJocIö, weldjc 3—4 $ufj bodf) finb, merben auf
cinanber in gurüdmeidjeubcn Stufen gelegt. Sic ©aufteilte mußten
oou beu ^ofattams^ügeüt fjtnter Kairo hergebracht werben, für

ipeldjeti 3]ÜC^ °* e ©flnpter einen SDammmeg gu bauen Ijattcn, beffen

©puren ttodj rjeute bcut(id) gu erfeuneu finb; eö najrit gcfjn ^aljre

biefen SDammmeg unb bie uutcrirbifOjen ©äuge biefer grpfjcu s$nra*
mibe gu bauen, unb 20 $a§re mareu erforberlia) bie grpjje ^tjramibe

felbft Ijerguerfteilen, nad; ber 2fu6fage con |)crobotu<?, rocferjcr biefe£

©ebäube 469 %af)xe vov ©t)rifto befudjte Ungefähr 100,000 $cann
arbeiteten 3 Monate jäljrlid) burd) bie gange ßeit, unb oou biefer

3al)t mar ein grofjcr SCcil fortiuätjrenb befdjäftigt. 3» bem ^u^rn
biefes ©ebäubcS giebt e3 gtoci ©äuge bie nadj beu grofjen Kammern
leiten; gmei bcrfclbeu (uftubeu fic§ über bem @rbgefd)oj3, unb eine

unter berfclbeu $>n ben gmei obeten Kammern finb bie ©rabmäler
ber Könige unb Königinnen §u ber ^erfteHuug aller biefer $nra*
mibeu mürbe inet roter ©ranit gebrandet, meldjer 700 leiten oou
bem 9cilc Ijcrgebracfjt werben mußte, (^ortfeftung foTgt.)

Cinc erfolgreiche |Htj]fiün$reif£*

?tm 12. $cbruar trat ^räfibeut §ugl) 3- ©anuou mit ben

Ktuifcrcngpräfibeuten ^oljit (E\ ^epptet unb '©Treiber biefeö eine

iljneu lefuTeicrje unb mir Ijoffeu aud) bem SSerüe be£ £)crrn uorteiU

Ijafte pfeife burd) ©übbeutfdjlaub unb bie ©cbjmeig an.

2)ie erfte äScrfammlung mürbe tu ©reiben abgehalten. $n
biefer ©tabt finb bie Stcltefteu unb ^eiligen fcljr eifrig unb bie oielen

^reuube finb ein 3euten $rel erfolgreichen ÜSirfens. 9?ad) einem reerjt

angenehmen Sefud) in biefer ©emeiube futjren tuir füblidj nad) sJcürn*

berg. £)icr ftnttt bie ©emeiube fid} nur einer fefjr beferjränt'tcn [yrcU

t)cit- erfreuen, aber glcid)mor)t genoffeu bie 33efucrjer mit ber ©emeiube
eine glüdlicrje Qeit, unb tro£ bm fmtberurffen beö ©atanö mürbe
bie 5BcrfammIung gut befud)t, unb bie 2Sir!famfeit ber [ytfdjer bleibt

nidjt uubetofjnt, benn ma[)rljcit3fnd)enbc ©eeien fönnett aud) r)icr gc=

fuubeu iiuTbeu unb fe^r marjrfcrjciulid) roirb biefe ©emeiubc gute

$ortfd)rittc in ber 3*t^iinf* wafei* S*i Whwfym mirb uu§ eben*

faüö meuig ^reit)eit angeboten, aber uid)t beftomeuiger gefjt betö

2Berf ©ottc^ in jenem icil be§ Söeinbcrgc^ be3 ^errtt oormärt^,

mctdje^ burd) eine gut befugte SScrfammtuug unb aufrichtige Unter*

fud;cr be^ ©uangelium^ bemiefen mürbe. 3UTia(^H mürbe ©öppingen
bcfndjt. ^ier ift hi§ \€§t nodj feine ©emeinbe, jeboa; maren etma
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7.~> ^njomn in ber ^>ciTüin iniiuiQ, inib bie ?luo|id)tui finb für bie

äufuiifi ocrl)ältiuüf}ig ("\iit. yMi 3tuttanrbt miiiben 3 o n 1 1 1 n ^ c- 1 d/i 1 1

c

unb jircfj ^crfamuiliiugcu wljireiri) befndtt inib ber .s>err bereitete

eine leUvreidie ;>e^ fin
-

alle
s
J(nir>

4
e[enbeit, !$>{<? 3ß§l ber Vliioermal)lten

ift in jener Stabt int ^>nuel)inen begriffen, ttnb bie ?lcltcften inib

^eiligen fttdjen fle'ifrtg bie 8d)afe beo „Ritten Wirten" ltnb mic es

ininter ber Tvall ^euu )eu ift, ,,fennen fic feine Stimme, ' iittb folgen

ifim uad)".

Vhn Wontag, bett 17. mfahßX f'atu bie reifenbe (Gcfellfdmft in

Mcilbroitu an, mo bie in biefer 8tabt tätigen ?lcltcfteu fim uiclc

'))lu\)c ^eiiebett fjatteu, 'bie (i-iumol)itcr biefer Wcgcnb, mm Tvefte ein?

julcibcn, ltm bttjsj Sorot» beo Gebens, gii ^enie^en. 3j)re Arbeit mar
niebt itneonff, beim um H \\[jv abeubs Ijatteu fid) ungefähr 150 See«

len iierfammclt, um tjte Söotfdjaff ber „fonberbaren .^eiligen" ju ucr*

neljiiien. Tic ^erfamiulitug mar erfülqretcf) unb fdiicn beit STnjue*

feubeit uiigciuiHjnltd; tutereffant git fein. ©tlidjc Gljriftcu (?) Ijätteu

gerne Störungen ticntrfadjt, aber uadjbem fic frcuttblid) aufiucrffaiu

gemacht mürben, bafj ISljrijtcu fiefj aly anftäubiejc Steffen benehmen

follteu, gaben [ie iljrctt .(Srntidjluft auf, fo ba\] ^yriebc roqtjrenb beo

Wcftc* ber ;V l iainmcufunft l)errfd)te. 9iad) biefer g^cgTietw Qtii,

fuhren bie Weiienbcu uad) Äartertirje- Wad) ber Slrt unb Seife ber

.^eiligen maren fie tu biefer fdjpncu cjelegcncn Stabt aufo frcuiiD*

lid)flc empfanden morbeu. §u ber bort abgehaltenen ^eifammtitug

mareu etma IT.". sjjerfonen anmefenb unb bie :Hcbncr fpradjeu mit

SBetuetfung beö „©eifieS unb ber Äraft". 2Bie m beu fdjon enoälju*

teu Stäbteu gebt aud) fjicr bee
1

32ßerf oormärt$ unb niete Sßcnfcpcti

Ijabctt bie (^ete^enrjcit- ba$ Sart bc3 §emt; ]u Ijßrcn. ^ie 9leife

von ilarlsrttrje uad; Saarbrücfcn tarn beu »feifenbeu tttdjt lauge uor,

benu fic rjieltcu eine ferjr intereffaute „beutferje Spradjftunbc", fo ba\]

ber ?lu£ruf „et 3of)auu*Saarbrnd:

cu
// an uns ertönte, clje mir t§

gcal)ttt Ijatten. 8cl)r muorlommcnb murbcu fic am Jöafjnrjof empjan*

neu unb uad) ber Heimat ber (Gefajmiftcr £>uft. geführt, mo &i$ manne
^tittageffen fie aulad)elte unb mit bem Appetit uou sJ?cifcuben ge*

uoffeu murbc. 3»i Saarbrütfcn i)at bie Outueiubc in lefcter 3C^ uc *

bentenb sugcnomiiicu unb bas Atelier uou 23r. £utft ift beinabe gänf
lidj tfi einem ^erfatnn-luugölofal unttictiHiubeLi morbeu. ^ie 4>cr*

fammliina uutrbe feljr ftarf befudjt uub' ber ^leifj ber Beließen unb
Meiligeit in biefer (b)emeiubc ift fel)r loliendmert. (i-rfrifd)t uub be=

iieiftert bitrd) biefett iöcfud; fe^tc bic^efeüfrfiaft bie pfeife mieber fort,

t.tub in einer I)albeu Stuubv famen fie in Saargemünb an, mo'eine

red;t gut befndite ^crfammlnua. bei Wefdnoifter 33ad) abgcljalteu mnrbe.

oit biefer 8tabt fiuben bie Seltenen mel Sdnoieriiifeiten in beut 8er*

fud) bie $ai)i ber (^emeinbe ju öergre^eru; jcbod) baben fid) tittige

gute Tsreunbe gezeigt, uub mir leben ber feftcu .'öoffumig, bafj fid)

ein guieadjS ber heiligen and) in biefer (^egeub balbigft jeigen mttb.

9fa$ ber ^efdiaffenbeit ber llmftäube mufUe s^räfibent Sattttion

uou I)icr anö uad) ber 3dnoei; fal)ren unb leine »leiiegeiioffcu er=

griffen bie gnuftige (Gelegenheit uub begleiteten i&n bortbiu. "sit

Sern mürben fic uou s
]>räfibeitt 3)aoib 8. 9D?c$)onalo anf'o freunb*
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lidjftc aufgenommen, bcr fiel) jebc mögliche ÜDtüfjc gab, fic fjciniüd) 511

madjeu. ©eine ©aftfrcuubidj.ift roi^rbe mit großem 3)anf entgegen

genommen nnb ber ?(ufcnrl)aft in' jenem -fd^uen ßafibe mar feljr au*

genehm. 9)can ift glcid) oon bem ^cbctfjitcfjcu ßufianb bei ©djmci^
rifd)en ÜJÜffion überzeugt, nnb bie Drbnuug nnb JWeinlidjfcit, meldjje

übdräll üort)crrfd)cnb ift, madjt auf ben SBeobacfjtcr einen tiefen. @tn*

brurf. 2>ie SBcrfammiungcn m S3cru, Supern, gnri^ nnb 23afet

mürben ftarf bcfndjt unb bie fämmlidjCn 5lelteften unb ^>cittgert fdjcU

neu jefjr cnifig 51t fein, bie 2Öal)rf)ert 31t oerbreit'en.

3n SSafct fagten mir „Scbcmofjl" 3U.$räfibcnt $?c$)önalb unb
nnferer Wad) bar=9Jiiffion unb fefjrtcn mieber nad) 2)eutfOjlanb gurürf.

£)ie uädjfte ^erjamnituitg faub in üüi luutjeim ftatt,' mo etma 125

^e.rfoncu ben SBortcu bcS §ci(3 aufhörten • -Durd) Siebe unb (£iu=

tradjt bei
-

Hcltcftcn unb Mfigliebcr mirb bie frolje Öotfdjaft aua) in

biefer ©tabt erfo(greid) Derbreitet,
,

^h ^änffürt a - 3W unb Offen*

Bad) maren bie SSerfammlunge'n feljr lerjrrcia; unb ber ©eift bcS J}ort-

ftijrittcS unb 9tcd)tfd)affent)cit tritt beut 93efud;cr fofort entgegen. 3>er

©cfang in biefer ©emeinbc ift nor^üglid) unb lobcnSmcrt. Scr
§lufcnt^alt mürbe ben ©äfien oon hm gütigen .^eiligen ferjr ange*

ncf)m gemacht. (Srfrifdjt unb ermuntert ö G e" ltMl* m(§ Äöltil , (££

mar eine ^reufye 311 beobachten, bafj audj t)icr mie überall bie 9lel=

teften eifrig finb, als ob baS (£nbe narje wäre 3>orferrungen für

jroei SBerfammlungen mürben getroffen unb bie 2Ba[jrf;eit mad;te einen

guten ©inbruet auf bie Stnruefenben.

3n Solingen, ©(bcrfelb unb £>erne mürbe baS 2Bort bcS ipernt

ebenfalls 31t oiclcn Seelen oerrunbet unb bie £ätigfeit bcr Slefteftcn

unb ^eiligen ift nierjt geringer in biefen ©emeinben, als in ben gu*

oor genannten ^nbem ?leltefter SSaltcr 21. SSaltacc uns mit feinem

©efang fo oielc .*pülfe in bcr §rauffurter Äonfereng geleiftet tjattc,

mürbe cS für ratfam gehalten, ba§ er fia) bcr ©cfeltfcrjaft anfdjlicfjc,

unb ben 9?cft bcr Steife mit uns madje. SDie oier Sßcifcgenoffcn fuhren

oon £>erne nad) Jöiefefelb, mo eine gefegnete SBerfammlung abgehalten

mürbe. 3)ie HuSficfjten in biefer ©emeinbe finb fet)r ermutigenb.

SDcit ©anffagung 3U bem £>crm für ben ©eift ber Arbeit bcr überall

oorrjerrfdjenb mar, sogen mir nad; ^anuooer, mo baS SBcrfammlungS*

lofal oon pradjtüoltcn 23lumcn gcfdjmndt uns einen (Sfjrfuräjt ein*

flofjcnbcn Slnblicf bereitete. §ier loaren 175 ^Scrfoncn auiocfcub unb

fie fa)icneu oon bcr Sc^re be$ £>eilaubc§ fef)r ergriffen gu fein. $m
33 arfingRaufen, SKagbeburg unb 23raubenburg mürben bie 2>crfamiu*

Iungen ebenfalls gut befud)t. SDurd; bie 2Bortc bie fjicr gefprodjeu

mürben unb bie Sieber melier Helteftcr 2Ballacc oortrug, gemannen
mir oielc jrennbe unb mir füllen uns 31t ber Hoffnung berechtigt,

ba$ ©emeinben in biefen ©tobten tu bcr nafjcu 3u ^un ft crridjtct

merben fönnen. 3m Berlin na^m unferc ^eife ein (Srtbc unb bie

^cifegcfcllfc^aft fdneb oon cinanber, mit bem freubigen Semußtfein,

bafj in allen biefen ©täbten, mclcrje fie befudjt ^aben, bie ?lcltcftcn

mit großem [ylci^ arbeiten, unb ben ©eift itjrcr SOtiffion befi^en, unb
ber §err in ber £at mit 3)?aa;t angefangen f)at, ba$ ©olf in biefem

Sanbe oor ben julünftigen ©trafen <m mameu. Wm. w. Seegmiiier.
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ÄBföieb üou bicfcm £anbc ueljmeub, fenbe id) uod) einen jeljn*

fndjtsuoflcu SB lief in bie Stiftung meincö Strbcit^felbeö intb ber £>«»

mett meinet mit lub geworbenen ©efönriftet nnb $rcunbc ^ltn'uf,

nnb mit bem ©ebemfen, baß id) fic uicfleicfjt nie mieber bc^rüHcit

Faun, fage id; mit betrübtem .freiten : „?lbieu, lebt mot)l".

Sfacfj 33 Ütftonotcn, in mcldjcu icf) unter einem s^otfe, betö id)

lieben gelernt h,obe, fcljc ich bo3 Scbjff, mit mctd)cm id) meine f>O0<)

Steilen rocitc §eimteije beginnen muß, bereit, a'bjufaljrcu: 2Öte mein

,<pcrg nor Tvrcube fpringtf ftä) mic glürflid) bin id)! SBatnra abet

füljle id; fo? (£tma eiugig beörocgcn, bof? id) mieber 311 meinen hieben

jenfeitS bc$ SJtcereö 3urüd'fel)ren fann? öeioifi nierjt! $ic£ ücrurfad)t

felbftüerftäublicrj fein Xraucrn; ober bie ^^eube unb bie nnau<3fprcd)=

Iid)e Xmufbarfcit 31t meinem I)imrulifd)eu SBater, für [eine glottetd&cn

Segnungen, bie mir oon ^m mäljrcnb ber 3 e^ weinet ÜJBirffomfeit

in feinem Weinberge ermiefeu mirrben, erzeugen fjente bicfeS freu*

bige ©cfnl)l in meinem -fragen. SSic oft t)ot er mid) burd) feinen

©eift mit bem 23cmnfttfein erfüllt, b<\$ 6t leltf! 2i>te oft l)älte id)

nor {jfteube meinen fönnen, wenn id) im ©eift ucimirflidjtc, ba\\ ßc
mieber gefprodjen, unb i>a$ ber, oon feinen 5^nocn nerad)tete Mnabe
Sofcpl) ©min), ein mattet Stoppet ©otteö mar unb burd) alle (Sang*

feiten fein mirb; nnb als id) non biefer Sßaljrljeit geugte, mic oft ift

meine Seele erfüllt morben 0011 feinem öeift, ben (Sfjriftuö feinen

Jüngern ocrlier), nnb mic oft finb mir biefe Seiten Hat gemadjt

morben! Sri) fönute Stunbeu lang über bie Segnungen fpredien, mc(d)c

mir bnrcrj meine 9)iiffion 31t teil mürben, aber biefe Stnnbcn finb oorbei,

nnb meine 9)ciffion in Xcntfd)fanb gcl)örcn ber S8crgangcul)cit an,

aber id) Ijabc ba§ gengntS ber SBafyrbeit mit nielcn ^erfonen jutuef*

gelaffen, unb nicle non iljncu miffen nnb füljlen, baf} lüöS id) Unten

an'3 .Jcrg legte, maljr mar, aber fic lieben bie SSclt ntcljr mic Wott,

nnb fie Ijabeu cö mic sJfrfobemuö, ber bei ber Wadjt 311 Mljriftn*

fam, fo möd)ten and) biefe bei Warfjt fommen, menu s3cicmaub fic

feljen fanu, benit fic fd)ämcu fid) öffentlich 3föm nadj^ufolgcu. ?lu

viele biefer guten ^rcilllpc nill H i$ öfters beuten, unb obglcid) fic

mich immer gut bcljonbclten, nahmen fic bie £et)rc meines 1)1. 8ater3

nid)t 011, erlangen bcstjalb and) bie Segnungen bcrfelbcu nirfjt.

<9erabc biefed madit meinen ?lbfd)icb feBt traurig, meil biefe eblen

^reuubc, mc(d)c idj mit beut ÜBiflen ©ottes befannt madtett butjte,

glcid)mof)l il)re eigenen uerfcljrtcu S>cgc gcl)en, unb fid) täglid; weiter

in bicfclbcu uerftrid'eu unb fid) uom Spater meg, ocrlaufcu.

Stiftet «nein Sdnff pfeift, unb id) ntujj eilen, bod) bleibt mir

nod) 3C^ meinen rjetglicgeh 3>anf au$3ufprcd)en an alle 9R.itgtiebct

unb ,"yrcnnbc, für ba&, mas fic an mir gctl)an I)aben, unb nochmals mein

3cnguio fjtti^u 31t fügen, bafi bei* mal)ie (ioangelium beS X.'cbeny

unb ber Scltgfcit micbergcbrad)t murbc, unb ia) c£ unter CSmd) Der*
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fünbigt fjabe, bcmt fo'roaljr ir»te i$ biefeö fdjtetbe, fo roctf? idj, baf?

biefeS bie SSa^rljcit uom $imracl ift, beim ®ott Ijat mir B&ft3 3euß*

nte gegeben, tmb er ratrb e# rmem jeben geben, ber barnadj trautet.

SerBletbe @uer Araber im SSunbe beS §errn J. a. Hess.

fta*$t SRiittilttttgctc»

HuS Saht tütrb gemefbet, bafc bic ©labi Sdiemacba tn Standtcmfafien
tmtä) ein (Srbbeben total gerftört morben ift, babei Mafien mehr aI3 2000
2R«ttfcben ba§ fiebert oerloren.

^)er ^Babft Seo ber XIII., baS> f>aupt bei' falb oltfeben Kirche feierte am
2. 3Rärg 1902 feinen 92. ©eburtgtag. £>bmor)l fbroerlid) fchtoad), fo fefjemen

feine geiftigen Gräfte uidjt febr ftarf abgenommen pi haben; er ift ftetS baö
fgaüpi öcr grüßten cbrtftfidjcn Strebe ber CSvbc. <8ö ift aud) eine £at[ad)e,

bafa bin fatffoltfdje $ird)e bie ältefte aller anberen Streben, tute aud) bie mach>
ooüfte geblieben ift. Sie voUtftaf)! berjeutgen, bie an Ghrifium al§ ben (Br=>

löfer ber SBBelt glauben, beträgt 477,080,158; aitö biofer ^abl geboren 230,866,553
ber fath. Sfircbe an. (£6 muß aud) gugegeben merben, bafc, foroeit at§ bie

Slnrjängüd)!eit gu bm Serjreu ber 9Rutterfird)e anbetrifft, bie fathoüfche Kirche

niemals übertroffen mürbe.

$£tt$ef««tftt«t&«

3f« Ut $etttfdjett fWifffoK.

®ie folgenben Slelteften finb ben 21. SRärg 1902 in SBerltu angefommeu:
ÜSSm. 21. 3 e n f

e n , uon SoÜege 2Barb, Utah nnb
©. ^oroarb Searb uon (JoaloiEe „

2)em (Srfteren rourbe bie Serüner ftoufereng uttb bent 2tttbern bie 2)re3=

bener S?onfereng atö gufünftige<3 3lrbeitöfelb,.guerteilt.

2)en 25. SRärg traf £ e 9t o rj (S" c c I e §> uon Dgbert, Ittafj, in SBertin an,

fein 2(rbeits§felb mirb ebenfalls» bie ®re§bencr ^onfereng fein. ®tefe Srubex
haben ftd) gueifi ber Spradje 51t bemächtigen, ffitr roünfchen ihnen ©ottec»
s£eifianb unb «Segen gu ihren Unternehmungen.

ferner finb in Berlin am 22. äRäi'3 1902 bie folgenben ^erfonen, nach

glücfücher Steife angefommen:
^räulein fi i l a 3 ft au£ Dgben, Utah

9R a 1 1 1 e 9t e a b aü§ ©alt fiafe Gttn, Utah
„ 21 r o i 1 1 a 6 I a r t unb ihre 2Rutter au$ Sßrooo

unb bie ©attin 00m 2Ietteften ©algner, ber im ^ntereffe ber gucferfabrU
fation reift. 2>ie brei erstgenannten merben ftd) bent Stubium ber SRufil roibmeu.

18erid)tigung. 3m Stern 9h\ 6, Seite 96, im ©ebtdjt ÜöerS 1, 3 ei*e 3
/ l ic*

„@eift" anftatt „®ott."

2tnmerfung ber 9tebaftion:
@S ift erroartet, ba*Q alle 2letteften tute and) anbere ^erfonen, ^Briefe,

^oftfachen unb ©elbfenbungeu bie für biefe SRiffion befttmmt finb, unb für

bie 9tebattiou be§ Stern an

^ugf? Jf. (Eannon, ^ranfifurfer %lln 196, Berlin.
abreffirt merbett.

3«^att.
S)ie 2IpofteI unferer gett . . . 97
"2>er ©taube ber Mormonen" . . 100
2IpofteI Sgman'0 9iei|"e .... 104
<Sine erftgreiche 9Riffion§reife . . 107

Sibfdiieb^roorte . . . 110

,^urge SR'itteil'ungeu 111

2Ingefommeu ........ 111

©ebid)t ... . . : . . . .112
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fEuferp&nbcn!

r 2ob, lüö ift bein Stadjel nun':'

SBJo mm bein Sieg, o ^üÜe?
3B$0 tarnt utiö mm bct Satan tlmn?'
2Ba& beine iimtli, p ßöRe?
(«ütt fei gebanftl <ir Ijat bcn Steg,
Sluf einen. fdmi'emt liartoit itrteg

3>urd) (iljiiftum imö gegeben.

2Bie fträubte fid) bie alte Sd)tang'
?Ü6 (Stjrtftui? mit it)r fämpfte;
Ten meber fiift nod) SNadjt bejtuang;
Ter il)ren Ifrrimrn bod) bämpfte:
£b fie ifm in bie 2*erfe ftid)t

So fteget tfjre sMuti) bod) nid)t,

Ter Stopf ift i£)r vertreten.

H'cbenbig gel)t ber £>err Ijeröor,

92immt leoeit <yeinb gefangen;
Sdnuingt aiiv betn ü)rabe fid) empor,
'Irtigt roeg ben ÜHaub mit prangen.
Widitv rjält in feineö Siegel L?auf
SUjh, unfern £>elb au$ Ziiba, auf,

Ott iiberiuinbet. 2lÜe'3.: .

3)ie dkd)te Sefu @f)riftt fiegt, . • .

Sie fiegt unb ift erfjörjet;

Hnb ,m be<S SiegerS <$'uBen üegt

28 er fred) if)in miberftefjet.

^efiegt ift 2ttlr<§ wav unc- bvct)t

2?efiegt finb Satan, £)b£T unb Sob
Srjr 3orn ift fraftloö morben.

(Sr roarb enoürgt, ber £>err, ber Gfyrift,

2)od) fel)t, er lebet mieber!
2Seit nun bas§ öaupt crftanben ift

So leben and) bie ©lieber.
Tie il)r an bm Grlöfer glaubt,

gfjr lebt, ob il)r gteid) ft'erbt, unb bleibt

3m @rabe nid)t ucrfd)loffen.

Unb foll, roa» emig unÄ erfreut,

2?on if)tn gegeben merben,
Öeil, linfdjulb, 9tul)' unb Seligfett

3m £)immel unb auf <£rben'.

£>ier tröften mir un£ burd) fein Sßort,

Selbft unfer £eib toirb ärjnlid) bort

Teö £>errn uerftärtem SJeibe.

(Sluögemä&Jt).
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