
6er ^ciftgen hex teufen Qaqe.

~$* ©egrünbet im Satjre 1868. h*-

„XaS foH ber Punb fein, bett id) mit bem £>aufe Jsfrael matf;en roill nad) biefer Seit, fpridji ber £err
3<fj witt mein ©efe% in Ujv §erj cjebei, unb in iljren Sinn fdjreioen ; nnb fie fcüeit mein SBolf fein, fo

fo miU id) itjt 6ott fein." gerem. 31:33.

N^ IL 1. Juni 1903. SS. Jahrgang-

^cr amcttliamfdie jfntrtann\

«Seine JpcrJunft, (Befdjicfjte unb ^eftiuuuiutn,.

2)om ^räfibenten 2 e o i G b g a r §) o u n g.

(Schüfe.)

Sin 2liboru§ ©tculuS ergäbt, bafj bie ^rjönt^ier jenfeitö ber Ginge

non Gibraltar einige 2agereifeu non ber afrifanifdjen ftüfte, im atiautifd)en

Dgean eine grofte Snfel entbeeften. Sttefe mar mit allen Sorten oon ifteid)tum

uerfefjen. S)a§ Öanb mar frucJjtBar nnb oon nieten ^lüffen nnb ©eroäffern

bnrdifrenjt, :uäf)renb bie ßanöfcfyaft ronnberfdjün mar. GS bezauberte bie

Gntbeder nnb alz fie in ifjre §eimat zurütffefjrten, gaben fie glängenbe 93e=

ridite über ifjre Gntbedungen. Söäfjrenb biefer Qeit mar ^artrjago and) ba&
^entrinn ber (Selebrfamfeit. §ier mar bie grofje gefeijgebenbe Siörperfdiaft

jener alten Stabt, unb a!£ fie bie SSertdjte ber ^fjönijier borten, mieberfeijten

fie fid) bereu ^lan für bie Stotouifirung ber neu entbeeften Snfet. I^ieie

2dn-

eiber fjabeu geglaubt, bafj biefe ^snfel, Slmerifa gemefen fei unb bod)

muffen mir and) jene Sbee al# imricfjtig falten taffen, beim aud) fie gef)t in§

Sfteitf) ber Sagen über. S)odj mer fann be-uoetfetn, bafe biefe Sitten, rate niete

anbete, irgenb raeldje ^bee Ratten, bafj fern gen SBeften gegen Sonnenunter=
gang Sauber liegen? Seneca, ein berühmter (atetnifdier Sdiriftftetler ber

ungefätjr um Gtjriftt Qzit geboren mürbe, mar of)ne 3 roe ^T e ^ infptrirt, a£§

er fagte

:

„3n ber bunflen $u fünft mirb nod) ein Zeitalter fommeu,
SBann ber €<$eau un<§ löfen mirb nou feinen ©renjen,

Unb bie meite Grbe offen lieget nor bem s£ttd;

SBann ba$ SReer, nadigebenb enttjüllet neue SBelten

Unb Sl)uie nidit mef)r ift ber Sänber ßefe'teS."

SDie Sfjeorie ber uielleid)t ebenfo niel Stubium geraibmet morbeu ift

al§ irgenb einer anbern, ift bie, bafj bie ^nbianer uon ben nerlorenen jetju

«Stämmen SfraetS .Ijerfommen. 3m 4. 23ud) Gfbra erfahren mir, batj biefe

Stämme non Salmanaffer in bie ftnedjtfcfjaft geführt mürben, unb bafj fie
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fidi nadiber tum ben anbeni Stämmen getrennt, nnb in eine neue, beut

äßenfdjen unbefanute Legion nuviuanberten. Sie reiften in norböfiltdjer

^tiditmtg Luv fte au bie @nge tum intern liefet S3e^ring=@ttge) tarnen nnb
bort hätten fie fiel) nadi Slmerit'a übergejefet nnb innren bann fiiblid) gereift

6t§ fie in bie heutigen Räuber, Sßeru, S&olioia nnb ^Jierifo gefemmen feien.

Sie 23erteibigcr biefer 2beoric baben gute Jöeroetögrünbe aufgehellt mn iljre

3bee 31t befräftigeu.

Aiir eine Sßerfon bie an ber (^efd)td)te be$ 33udEje§ SäRormon Sntereffe

finbet, ift biefe 2l)eorie eine Lie^anbernbe. Seim e§ ^etejt rote felir fid] ber

iltenfd) bemüljt ein Problem ju iöfen ,31t beut er mir eine Slnbeutung Dpn
Kenntnis bat; luärjreub ber an ein fyeüigeä Surf) ©mübenbe, ben roaljren

(Sadjoerbalt ber gangen ^rage in einer Süitnute erfahren tonnte.

SBtr fiubeit, bafj §errn SameSS 5(bair, ein alter Kaufmann ber mit ben 3m
btanern <$efä)äfte mattete, ein lebhafter 23erteibtger biefer 2beorie ift (33ancroft§

„Scatiue 9tace§"). (Sr fagt bafe bie Jnbianer in 'Stämme nnb ©efd)lecl)ter geteilt

feien, rote e« bei ben alten Sfraeliten mar. Sie Slmerifaner tierebrten einen

„©rotten, betlfanieu, Ejödjft ^eiligen ©eift", nnb innren eher SDfamotfjeiften (mir

an einen ©ort glaubenb) al§ jßoirjtb/etften (Slnbättger ber Vielgötterei). SBir

miffen, baß bie tjebräifdje Nation 3eboua uerebrteu nnb öafj fie ttjre Vroplje*

ten, £>obenpriefter nnb anbere retigtöfe Drben rjatten. Sie inbtauifdjeu Gere=

monien ftimmen mit jenen ber mofaiferjen Suftttuttoneu fefjr genau übereilt

roa§ geigt, baß fie nid)t Dort Ijetbuifdjer 5lbftammuitg mären, SBetter fagl

3lbair: „©ie bie 3nben ein sanetnm sanetorum ober 2lUerl)eiligfteö Ratten,

fo t)aben ev aud) bie Nationen ber Snbiauer. ?lud) ift bie SSeÖeibung ber

£>or)enpnefter ähnlid) ber ber Suben. <£ er ^nbtatter ift in feinen religiöfen

Dpfexn ein 9tad)af)mer ber Sfraeltten. Cant beut ntofatfdien ©efeß Ijatten bie

Hebräer uerfd)tebene SBafdmngen nnb Salbungen, nnb alle 3ubiauerftämme
tjaben ftetv ä^nltdEje ©ebräudje gehabt bie non religiöfen 8lbftä)ten entfprau=

gen. Sie tnbianifdjen ©ejeße ber Unreinheit unb ber ^Reinigung, forote ba$

Guthatten tum Singen bie al3 unrein beitatfjtet roerbeu, finb öiefelben rote

bei ben Hebräern. Sie Zeremonien, roeldje bie Snbtanex ausführen, ehe fie

in ben Srieg 3tel)ett, mie 3. 23. Steinigung unb haften, finb betten ber bebräi=

fdjen Nation ähnlid). Sie gfraeltten liebten perlen unb anbere Ornamente
al§ Steibung^fd)iuud felbft fo frü^ al3 bav patrtardjaltfdje gettalter, unb aiv

2(ebnlicfifett mit öiefeu ©ebräudien tragen bie Guyanerinnen, ben nämltdjen

<3d)imtcf unb glauben, baß ee ein 3Ser^ütung§mittei gegen uiek liebet fei. Sie

tnbtantfdje SBeife ber Leitung ber .ftraittett gleicht ber ber Guben. 2Bie bie

Öebräer fo glauben aud) fte feft, baß Äranftietteu unb SSunben 00m göttlid)en

3orn oerurfad)t ober herbeigeführt merbeu, je nad) ber ilebertretung ber alten

beliebten Sßrebtgt Sie Hebräer begruben tljre Soten forgfältig, fo Ejaben fie

3. 23. bei Unglüd^fällen iljre ©ebeiue 3ttfammengelsfeu unb in ben ©räbern

iljrer SSoroäier niebergelegt; fo aud) l)aben aüe bie 3al)lreid)en Stationen ber

Snbianer ben rtämliäjen freunbfdiaftlidben Sienft an jeber oerftorbeuen 33erfou

in ifjren refpectioen 'Stämmen ooü^ogeu."

Siefe fünfte finb tjödjft intereffaut, beim fie oereinbaren fid) fetjr mol)l

mit ben ßefjreu bie im 23udie 9Jformou gefttnbeu roerben. Sie üRejüanet

unb Peruaner Ijaben bt» auf ben beutigen Sag uod) titele Ueberlieferuugeu,

bie be3eugeu, bafe meit in ber Vergangenheit Vroprjeten unb 2et)er unter fie

Iqmen. DuetjalcoatI ift ein 9iame ber im» in mertfamfd)er ®efd)id)te über=

liefert rotrJb. Ser Sräger biefeö %tarttexi$ roar ein ße!)rer in brüberltd)er unb
anberen ctjriftlidjen Sugenbeu. Sie Kenianer glaubten an bie Sreieinigfeit,

unb be&tyalb unb aud) au$ roeiteren ©rünben finb oiele §u bem <3d)luffe gc=

fommeu, baß biefer Quetgakoatt, ber 2Reffia§ geroefeu fei.
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"Dktürtidi muffen nur, bajg ßfjrtftuS bem SSoIEe auf Dem amerifanifdjeu

kontinent geprebigt unb irjnen fein betligey ©efei) gegeben bat, unb e§ mag
iticfyi uuroarjrfdieinltcrj fein, bajg biefe Sbeittifi^itrung oon Seiten ber äßenfcfjen

90al)t i[t. Gütige artfiäofogifdje tteberrejie uermutlid) öon l)et>rätfcf)er öerhtuft

finb in STmertla gefunben roorben, aber iß gibt feine üBeruetfe, bafj fie oor=

ijanben raareu, eije Gotumbuy Stmerifa entbed-te.

Gine 2adie ift geroiB, in betreff ber ifraetitifdtjen Srjeorte über ben Ur=

jprung ber Jnöianer. Jene i3d)üler bte biefetbe beruorgebobeu baben, finb

nitf Satfadien gefommen bie juafjr finb, bodi i)"t e.§ beffennngead)tet eine

'Hbeorie bte bereit Verteibiger nodj märjrenb Dielen galjren täufdien mtrb.

ferner finb anbere nnbebentenbere 2jbeen über bte öerfuuft ber ein=

•geborenen ?üneruaner beruorgeboben toorben. Unter btefen mag bte fuge*

nannte ©aütfifdie 2beorie enoälnit merben, bte ben Jubiaueru eine felttfctje

-£>crfuuft uifdireibt; unb roekbe baben fetbft bie üöeijauptuug aufgehellt, bäfe

fie uon ben alten 2fanbinauern abstammen bte rate oermntet rairb, ungefaßt

tun 1000 nad) (Sfjrifto nach beut amertfanifebeu kontinent famen. .Heine oon
'btefen Slnficfjteu bat jebodi gegenwärtig fräfiige SSerteibiger. Ja ber 2-at

flimmert fie beinahe alle mit SSamcroft übereilt wann er fagt: „9iiemanb in

-ber gegenwärtigen 3 C^ -niin ben ilrfprnng ber Jnbtaner befummelt."

Unfere Senutniy über bie gyerfuftft ift jebocrj unfehlbar. 2)ie Subiauer

ober ßamaniten tute mir fie nennen, finb ^tadifomnteit ßaman^ etne§ ber

2öbue Sefji§, ber nacb beut amcrtfantfdien kontinent taut, jur geit ai§ 3 e be=

.fiaf) Stbttig über Jabäa mar. 2Str miffen, baß fie §u einem niebrigen bar=

.barifdien Volte bevabgefitnfeu finb rate proplje.'ett rourbe, bafj fie merben

•füllten nadibent fie baß Guattgeltuut oerioren bätten, baß ibnen uon iljrem

"Vater Sein gelel)ri morben mar. SBnuit bie ®ejd)idüe beß S&ürf)e§ äPoruton

angenommen merben rairb, bann mlrb bie SEBafjrqeit in betreff ber ?lbfiam=

rmuug ber Jubianer allen SÜieuidjeu befanut tuerbeit. §3i§ biefe» ge[d)ieljt,

:tu'trb bie[e $iage ftety eine äufjerft oermicfelte fein.

9ttut über bie 3u flIl, ft ber Jabianer.

SHäbrenb ben legten paar Sarjrcn ift bie Sfrage, ob bie 3'tblaner leben
:unb ein Seil unferer 3ra ^M"n^on merben foltert ober md)t, uor beut ame=

rifantfdjeu SSolfe anfgefonintett. Viele (Srünbe föuneit angeführt tuerben,

'luarnm fie auf jenem kontinent bleiben unb an bett ftuXtüß = Snftttuttonen

'Seil neunten foiiteu. §ier fällt bie Jrage ein, ob fie an garjl ,31t ober ab=

suerjnteu. Qß finb oieie Vermutungen int Umlauf, itt betreff ber 3a bl bei*

^ubianer 9iorb=2lmerifa3 ,'itr geit Golumbity. 3)tefey ift jebodi eine ^rage,

bie uielleid)t niemals gelöft merbeit tarnt, Gy i|t aber ^ientiief) fidEjer, bafc

-bereit $at)l fiel) nid>t in bie 9J?tllioneu betief, rote utele 3d)reiber bereit raareu

31t beljaupten. 9Jian ift in btefer 21nficbt gereebtfertigt menu man oieie ber

ttlteit fpauifd)en 2cf)rtftett bie biy juv ©egettmart aufbebalteu mürben burd)=

.for)d)t. Sitte fpauifd-ett ^orfd)er oon irgenb meid)er 23ebeutung fpradieu uon
Stämmen unb Rauben ber 8lötf)aute. Ue Soto Coronado unb ?,lnbere be=

fd)riebeu ^tuei klaffen Jabiatter; fotd)e bie in Dörfern tuoi)uljaft mareu, unb
<fotd)e bie ein noutabifebey Öebett führten. §llä bie fünf Stationen, ober Sroguoif
^uerft uon beit (iitgtäuberu gefeiten rourben, fattb man fie itt ^amttieugrttppeit

•oon 20, 40 ober größeren ^auydjalhmgea, attey unter etttetu 'Dad) oerfant=

:ntelt. ©ie aßen au§ beut gleichen ^amiüentopf ; fie teilten miteiuauber baß
'(Srgebuiy ber Grnte unb ber 3>agb. ?ltlen Skricrjteu gufolge ift t§> eine Sat=

facfje, ba% iijre Dörfer nierjt grofe tmb iit 9i-en=Gug(anb nttd) nid)t jablreict)

.tuare;t. Solan fittbet fyeute nod) im fübtid)eu Utafj unb in ^eit= sDJerifo Ueber=

xefte uon sIöobut)äufertt ber Häuptlinge unb ^a^ifeu, bie oon ärmtid)en 3?e*

Jtjaufuugeu umgeben ruarem „Ginige iiner jgro.feeti ®ebäubz" fagt SDianor
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SßoroeK, „fafeten von fünf= bi§ aditbiutbcrt gamtlien; a&er biete Dörfer imfr
©eoäu.be umreit nidit roctt uerbrettet, imb roaren tfjrer oerljäItm£mäfeigj

roenige.

3n ber Ükfdmbte uon Gfnrfo Keife nach Oregon im erften Seil be§-

leisten ^abrbnnbcrty, fagte er, baf? er mit feinen Scannern guroeilen Sage
lang gereift, oljrte einen einzigen ^ubiancr ,51t feben. ?(Üe biefe Satfadjeu

beiucifen, bafe nie eine befihniitte ltitterfnd)ttitg gemacht unirbe um au§gufm«
ben roie l)od) bie $al)l ber in früheren 3 eiteit innerhalb ben gegentuärttgen

(Srcn^cn ber bereinigten Staaten befiubitdjeit gnbianer eigeniitd) mar; unb
bann fann and) fein groeifel obliegen, bafe große Sanbftrecfeu uon Unten-

gän§IicE) nnbeiuotjitt umreit; nnb feib @ofumbn<3 ift ba§ ßanö uon ^snbianertt

niemals btd)t beuölfert getuefeu, uüe ©cfdiidit^fdiretber .ynueiten geiteigt fiub

gU benfeit. SBaljr ift t§>, baf3 utele gorfeber ifjr Urteil über bie $a{){ ber 3n=
bianer gegeben fjaben, aber roie fte an uerfd)tebcnett Drten an ben kontinent
fjeranfanten. babett fte natürfidjerroeife über bm ©egenftanb tueit att<3eiitanber=

gebeube golgexungen gebogen, je itad) ifjrem. 3 lt ffimmentreffett mit „Sd)iuär==

meu" ber (Singeborneit ber 3ufetn unb be£ gefttaube», ober ben fangen
Sfteifeftrecfen auf betten fte feinen einzigen 31t ©eftcfjte befummelt. Soijtt Stuitb

rebet in feiner „@efd)tdite uon Virginia" uon „Sorben" ber Subianer. 3eben=

faö§ fd)teiten fte itjm, roie allen ?tnftebteru §orbeu 31t fein, bod) ßegroeifeltt

mir bie ©tnnbroürbtgfeit feinet SSeritfjte^ beim beinahe int gfetdjen (Safe teilt

er un*o mit, ba% ba§ neue ßanb in fünf Hftonaten brei ©ritten Wiaiv fjeruor^

bringe unb ba% in Virginia Werfen, ßnpfer nnb Korallen 31t ftnben mären..

£ie Snfel §ctrjti ober (Saut Domingo b,at einen Fyfäd)eit=3nt)att uon
ungefähr 30,000 Duabrat= sDiei(en. 211& fte jwerft entbeeft tuurbe, fagte Sa
GafaC\ fjatte fte eine (Sinroobnergafjf uon 3,0.00,000 Snbianern. 3u 1508-

eftintirte ein gemiffer ^anatnonte il)re 3 a C auf 70,000. 2: er (Sottoerneur

£tego Gofumbu* bacfjte e§ mären nur 40,000, roäljrenb Sltberqtterque in 1514.

bie 3a bl nitf 14,C00 berabfeiste — genügenb, nnt bie uerfcfjiebeuen Sbeen
trüberer SSetßen über bie inbiartifdje SBeuölferungSgcifyl 31t geigen,

(£3 ift unmöglid) eine genaue Ü?ered)itung über biefen s}>nnft 31t geben

bi§ ungefäbr 1850. Wlan fann mit 9ttd)tigfett annehmen, bau um'3 3af)r

1500 ftd) eine große Stngafcjf berfefben auf bem kontinent befaub, jebod) ntct)t

fo uiete, roie einige ©ejct)id)tyfd)reiber uorgebett. ?iud) miffett: mir, bafe bi§

§u einer geroiffett Sßeriqbe beS uerftoffenen 3at)rbnnbert bie Snbianer nad)

unb nad) abitaf)ntcn, unb uon ben SBei&en aflntäfig ausgerottet mttrben;

bcife fie aber uon jener 3 e tt au, an 3ab* faugfam 3ugenommen baben.

gtte Dörfer ber 3*oquot3 in üftett=@ttgtanb unb bie Dörfer bie in 9?eu=

SO^ejifo, Strtjona unb Uta!) gefnnben mürben ftnb nid)t groö, and) mar ba%-

fiattb uon folcfjen nid)t bid)t befeist. 2Beit entfernt. 3m Sßeftett gingen alte

gorfd)er unb Pioniere, mie gremont, 5?it (Sarfon unb 83rigfjam §)oung oft.

Sage lang of)ne ein S)orf irgenb roeld)er 2lrt 3U fef>en. S5ie ^nbianer roaren

ftetö friegerifeber Sßatur unb umreit einer Steigung ergeben, ftd) in Rauben
31t teilen, bie ftd) bann gegen einanber feinblid) ftellten. 3eber SJJanu beburfte

einer großen Saubftrecfe, uid)t nur für beffen 9taf)ruttg§bebarf, foubern and)

für feine ©id)erf)eit. ©artn gibt e§ gemiffe Seife ber bereinigten Staaten,

roo bie Ueberrefte uon foldjer ©inrooi)iterfd)aft nie gefuuben.roorben ftnb, mo=
uon ftd) fd)!iejgen läßt, bafe foldje Vfiläise niemalso beroof)nl roaren. Unter

biefen mögen bie große 3linertfattifd)e Söüfte, bie ©ebirga- nnb b.a3 §ud)==

,lanb ber 'g-elfengebirge, bie Sierra Dteuaba unb bie 2(ppa!ad)i)cbeu 2?.erge er=

roäf)itt tuerben. ?(n§ uerfdnebeneu @rünben ftnb tuir jebenfailä fid)er, roenn.

rojr annef)ttten, ba|3 bie inbianifd)e @inrool)iter3af)i in ben, gegenwärtigen,

©renken ber bereinigten Staaten, 3111" 3 e^ ßoiumbuö. uidtt. über 500,000»
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Seelen betrug, röenn fie überhaupt fo fjqcEj mar. Seit bann fyaben fte bt§

•betualje gur je&igen 3 ed abgenommen. SBiefe UrfadEjen roerben hierfür ange=
:gebeu. (£rfteni> ift unter Ujuen ein beftäubtger Strteg^guftanb gciuefen, inberit

fte gegen Söeften gurüdgebräitgt rouröen ; groettenä %at ber Erieg mit ben

SBeijgen, nieten •Saufenbeu baz öeben gefoftet; unb Dritten^ firtb plagen uub
auftetfenbe ftranfljciten in ibren ^eimfudjungen oft unb roettretdjenb geroefen,

unb batteu mitunter bie Ausrottung ganzer Stämme gur golge.

Sn unfeter ^eit ftnb beinnbe afle Snbiauer gujammeugebrad)t unb auf
Sie ^egierungSreferoelänöer eerfefet roorben, unb i)(ioen fidtj gu einem nenen
£eben niebergetaffeu. ?lucb tiefet bat bnreb bie üßeränberung ber Hmgebun*
.•gen unb tbre neue ÖebenSart ben 2ob von Saufenbeu herbeigeführt. -Kurt)

ba fte eingerichtet, unb an ein beftäubigeS Reben unb bie 2Jcetf)oben unb ©e=
(braudje ber Giotlifatton geroöljni roerben, firtb bie SBa^rfdjeinlid^Ieiten 31t irjrer

Söermebrnng gu ibren ©uujteu. 3" ber %at geigen bie testen geklungen,
Safe bie iubianifdje 2?eoölferung gunimmt

Gv- ift von einigen behauptet roorben, ba| ber (Stuflufs ber ©roiltfatton

ienbücb in ber gänglidjen 3erf£örung ber SnManer enben roerbe. Sdireiber

•öiefeS, tarnt jene gbee aber niebt at§ voafyx anerfenneu. (Srfarjrung fefjrt unS,

Safe bie Snbianer fiel) täglid) meljr mit ben (Stnflüffen ber Gtoilifation uereiu=

Xmreit. 3"t SBeften feJjen mir niete als erfolgreiche Sauern. Gin ruhiger

guftanb ergiebt ein rufjigeS ©entüt. öänbereien roie bie ber SBinuebago unb
'Dmaba^eteruationen roerben eine uietfättige unb oerfefyiebene fianbroirtfcfyaft

von bübjem Oirabe ermöglichen, liefen mögen bie 9teferoen oou Hintat) unb
ltucompabgre in ittal), unb bie uem SBinconfin, üftebräSfa, SftmfäS, Soroa,

Snbian Territorium, bie ©aföta'S unb anbere gugeja^It roerben. 5Xüf aüen

ibieferi ßänöereieu tönneu bie ^robuf'te ber gro§en SDfcttielgone uorteiüjaft ge=

baut roerben. &er 03ruub ift fruchtbar unb ba§ tftima lä&t nicht* gu roän=

feben übrig. SftaiS, ©eigen, Joggen, £>afer, ©erfte, %laä)ä, §anf uub alte

nufere beftett ©etreibe unb ©eutüje road)fen bafelbft. 3nt ßtdjt folcfjer %aU
,fad)eu ift &§> erftdittid), bafe bie Snbtaner oou |efet an, an 3al)i gune^men
juerben. 3bre tfinber roerben uerforgt fein, uub bie grofte ©terblidjjfeit bie

Iü§ber unier biefen ftattfanb, roirb bei Weitem Ijerabgefefct roerben. „SSon

ber SBotlbede big gut ciuitifirten SSeftetbung; rton ber g-arbe gur Seife; oori

.ber firiegSfeufe gur igaue lernt ber ^nbtaner feine Stbergläubigfetten unb feine

Säuge aufjer Sldji gu laffeu, unb nimmt an bereu Statt bie gönnen religiöfer

9>erebrung an." 3(nftatt ber.S'agb gu obliegen, bepflangt er beu 23oben. ($y

Jtnb unter Unten Scbuteu eingerichtet roorben. Sie oertet)veu mit ber cioiti=

firten äSelt Söetcb' größere, beffere gattoreu tonnen rotr für bereu Suna^nte
roünfd)eu:J ®ie iHegierung fd)eiiti bie ffleetnung erfaßt gu E)aben, bafj eö beffer

ift bie Snbianer gu füttern al-3 gu befiegen, unb e3 ift utd)t fjalb fo foftbiüig.

Stcrjerüd) fauu tl)re Ausrottung nodj für ©eneratioueu nid)t — wenn über=

Jjaupt je — herbeigeführt roerben.*)

deiner get)t gum §iutmet ein,

®er .nidU roar auf (iröen;

Steife w.ill ein jeber fein

Sctemaioib roid eö roerben.

*).£§ .ifttbie gtaatäbeftimmung be§ flongreffeä, ba^ bie Snbianer SBürger ber »eranigtert

Staaten .roexbitt iaaen, fabalb fie bie ju i^ren (Stämme. i gelji'renöen ®igentümIi(|Jeiten aufgeben werben.

:SRäu6ereie'n, .tie 3itbianer«"f SBeifse ausüben, werben oon ben gatreSgetbern cergütet. aua) ift bent

Snbianev ber Vorteil bE§THomestead ©efe|e5 bargeboten, boa) tann er ba§ auf biefe SBeife erlangte

^Janb wäbrenb 25,3a^ret nid)t an fia) sieben, o£>ne bie SeroiUigung eines Diic^terS ber bereinigten ©taaten

eingeöolt ju ^aben. * * * * * £ie Regierung b,at aua) tnbianifrtj : ©ertöte unb ^otijei ooräefe^en.

iöorräte werben burd) Slgenten »erteilt, bie com ftommiffar ber 5nbianer= Angelegenheiten beftimmt

.werben. (Encyclopedia Britannica.)
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Mt 73|fe jälivlicljc Gfmral-Jftmfmnf &cr

Jkirrfie tfcfu Cftrifli fcer Heiligen fccr legten tjTaintc.

©ehalten in ber Saljfeefiabi mit 4., 5. unb G. 2(pril £908.

(gorifefcung.)

3 ui c i t c v Ha g.

(Sonntag SBörmittag 10 Itbr. ®er (Sfjor unb bie 23er[ammefien fangen:
„Now let us rejoiee in the day of salvation."

S)a§ @e&et mürbe oon Slpoftel 9lbraf)am D. SBoobruff gc=.

fprodien, unb ber öiior fang bq§ Rieb: „Corae dearest Lord» Sßrafibenfc

91 n t b o n £>. ßun'b mar ber erfte «Spredjer. (£r brürfte feine greube au&
über ben ©rfofg be§ SBerfeä ©oite§ in allen SBelttetlen. SDte SDttffonare ftnb«

in allen ßänbern erfofgreid). Sftotürficf) begegnen fie and) I)in unb mieber
erraa§ SBiberftaub. ?(bcr roo immer fid) audi ein ©cfübt ber gntotterartj

fuubtut geben bie ßeute 31t, baf) fie uid)t© gegen bie 9Jiiffiouare fjaben; nur
bafe fie ifjrc Sftefigion ntdit lieben. Jn einigen ßänbern bcrrfdit immer nod)
mein-

ober weniger refigiöfe Sntofferang. 3n einigen ber ffaubiuauifdjeit

ßänber gefielen bie ©eridjt^&eamten, bafe fie mit betten bie ber fttrdie ange*
boren, weniger Sdmucrigfeitcu fjaben, af§ mit anbern beuten. ®a§ Ver=-

fammtung§fjau§ roefdje^ fnr,didi in ftopenfjageu gebaut mürbe, trägt oiel oet

gur Verbreitung unferer SBotfdtjaft. Gr mar erfreut über bie Vertagte bie oon
ben oerfcfjiebeUen 9Htffionen eingeben. Sie SÜiiffionare arbeiten eifrig gur
Verbreitung be§ @oangelium§. 2(ud) bafjeim in beu Vfäfjleu ^ion§ ift bnö
SBerf be© §errn im gfortfdjriti begriffen. Sie erfte Vräfibcut|diaft fjaben bie

metften biefer Vfäfjfe befudit, nnb fjaben gefuubeu, ba% bie ^eiligen bemüht
fiub ifjrer Religion ,ut leben. Sdjon bie ^unabme im gefjnten, beutet auf
biefe Satfadie fjin. lleberatl beftrebt fid) ba$ SSolE ben Belehrungen ber fei==

renben 35rüber nadjjufommen unb feine Sdiutben gbgugafjlen.. 9iod) gibt e§

niete, bereu tarnen auf ber ßifte af§ 9?icfjt Sefjnten bejaldeub erfdjetuen. (£&

ift etroa£ nid)t in Drbnung mit einem ^Ritglteb in ber ^irdj'e ba$ feinen 3e§n*

teu uid)t gibt. Stefe© ift uid)t ein neue© ©efefe.. (£§ batirt jurücf in bie Qeit

2lbraf)am©. Sie ^eiligen merben gefegnet fein , wenn fie biefe» ©ebot

fjalten.

Gr ermahnte ba& Votf efirfidj 51t fein. Gs£ fällte fid) in ben £)eiltgeit

feine Vorliebe für ificidiium befiuben. 9Hd)t bafc e© efn>ct@ lieble© ift, ©elb git

f)aben, aber ber (Sdjaben fommt babnrdi, baf3 man c© liebt. S3 tut fid),

gutoeilen ein foldier Surft uadi iHeiditum unter ben ^eiligen fuub. Sie

füllten fid) oor ©Refutation büten. giber über 2tllem, füllte fein 9Kann \&

©elb borget! um e© itt fpefulatinen Vorbabeu 31t gebrauchen,, beim baburetj*

lann er uiele SKenfdjen in§ Glenb bringen. Ser alte 55>eg um für 'JRtiditum.

31t arbeiten ift ber beite um reidi 31t merben. @§ ift mabr, einige merben.

fdmetl reid) burdi ibre (Spefulationen mit Vergmerfen, abet mir uergeffen bie

^unberte bie baburd) fdiou ruinirt morben ftnb. ßaffet un§ batjer auf fefteut

^oben bleiben. Tie einzige J-rage bie in ben §exjen ber §etligtn. auffommen.

feilte in betreff itjrer finangieHen Unternehmungen, ift nid)t: SSirb e© fid>

iorjnen, fonbern: 2Bie oiel ©ute§ roirb e§ tun. dintge unferer ltnternetj=

mutigen l)aben ntdit fefjr grüße Siuibeuben beja^It,' aber fie fjaben. bem Volte-

be§ ©taate© oiel geholfen. Hub fo ift c£ mit Vrtoat=Unternetjmeit. 2i>ir foll*

ten nad) SBei^fjeii tracfjteu. SBer einige© Reben bat ift reid). Cafet un§ uufer-

Qeben fo mifelid) aly möglid) madjen. <Sr bat ben £errn, bie l
(ftouferen3 31t.

Jeanen.
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Stefteftcr @ e o r g e $1 e 9 n o.I b §> oom crfteit iRat ber Stebenjigcr mürbe
junädjfi aufgerufen. Gr mar geftern äftorgen bod) erfreut, al§ Sßrjijtbcnt

©mtttj über praftifdjen Unterricht in b"en 3d)ttleu fprad). 5(13 Sßräfiberit

Doung uor meint o^liren ba§ ftirdienfcbutftiftem grünbete, fegte er befonberg

©emidit auf bie .fmnbmerfe. ^n früheren 3 e^eu umreit bie ^eiligen bcrübmt

megen iljrer 'Jerttgfeit itt ben üerfctjiebenen berufen. Itnglütflidiermeife ift

e@ nitfjt mebr fo. Ter Sprecfjcr bndite, bnö mir in biefer ü&ejtefjutig beute

ntcrjt fümett ooran mären aI3 cor lj 5 Saffren. @ö füllte be§l)alb beit tn=

bttftrielleu fünften mebr Ermutigung 311 teil merben. Tie Sßrofefftonen finb

31t ftarf uertreten, -nnb bte anberu Berufe fiitb oerhadjläfftgt.

(Sr baefite ba% einige ttitferer Scffnlen 31t nie! ©emtcfjt auf atletifdje

Hebungen legen. Tiefe tuären nül^ttdi, bod) füllte tmbt 31t uiel 3 £ü bafür

oermenbet tuerben. (Sin ©runb fei baf5 gemofjnltcf) biejenigen metebe foldi)'

einer tttaffe angehören, jene ftnb, bie biefe Hebung nnt menigften bebürfeu.

Tte iueid)e füfeber Hebungen mirfttd) bebürfeu, ftnbet man gemöbntid) im 3u=

fdinnerfreio nnb unter beneu bie ben ©iegern if)r ßo_b gu teil merben Inffett.

Süldie (Energie föitnte gan3 gut in bie ÜRicbtungeu ber ^snbnftrie geleitet mer=

bau. 3(Iv einer ber §anpt=Superintenbeutfd)aft ber ©onntagäfcljulen, münfdjte

er etma§ oön biefer Crgnttifatiüit 31t fagen. Gt§ fei oor bürgern in ben ßefjr*

furfeit biefer ©cfiulen eine Veräuberuitg gemadit mürben, bie uugmeifeUinft

utm ^ortfdiritt ber ftiuber, beibeS auf intetleftuetlem, foroie auf geiitlidiem

SBege beitragen mürbe. Tie ooüfommene ?(bftufung in ben <£ (faulen mürbe
bie SöieberJjohtng ber gletdien Aufgaben rote itt ber 25ergangen|eü uerf)üteu.

Tie Slbficbt mar, in ben §ergeh ber jungen öeute ben ©lattben jut begrünben.

ltttb biefe 3bee füllte befonberg üütt jenen melefae bie (Süuittagfd)ut=3-übrer

(outline) benutzen, im ©ebäc£)tm§ bebalten merben. Tie ©efdncbte ift aud)

betont mürbcit, bodi gefdial) biefeg meiftentetlg mit bie ©emüter auf einen

richtigen SSegxiff ber ©runbfä&e oorgubereiten. (Sr erinnerte an bie Satfadje,

bcifo oft bie ftatifüfcben 23erid]te mcidie etngefanbt merben, fel)r mangelhaft ftnb

Siegen ber Verzögerung einiger 23eridüe oüu ^fäblen tutb ©emeinben, märe
er uid)t im ftartbe bie ^unabme ber 2Jittglteber=3ci§l ^ er •Süuntagfdmten an*

gugebeu. Tiefet geigte mie miditig e§ märe, baß jebermanu in bem ma£
er unternehme püuftitd) fei. Gr fcfjlofj iubem er ben Segen ©otte<o auf bie

Eonfereng erflefjte.

?lettefter 9t e u b e n @. Wi i 1 1 e r , ^räfibent be£ (Smerm^fabieg fprad)

bann jur ^onferenj. Qx freute fid) beriebten 51t fönnen, ba% im Slligenteiueu

ber ^uftanb feine* s^faf)le0 gut fei. Terfelbe fdiüejgt in fid) ein Seil ber

(larbom nnb (£merti=(33raffd-)afteu, nnb ift nngefäbr 70 bei 90 engl, teilen

grofe, nnb eutbält 15 ©emeiubeu. Tay $$oll fudit feine ^flidjteu 31t erfüllen,

übfdiott in gemiffer Ve^iebung üicl 9}erfud)ung uürbanben ift. Tie beftebeu=

ben 2?erbältniffe finb bauptfäd]lid) ber SIatfad)e, ba% mir in einer ber ©raf=

febaften einen grüßen ^toblenbiftrift baben jujitfdireibett. Gö reifen ^(äne
beuenjufülge taufenbe uon Slerfertt i'anbec; unter ^flan^ung gebrad)t merben
füttuen.

?(e(tefter 25>. Q. ^3arfinfün, ^räfibeut be<§ ^nrum^fa^IeS mar ber

uäd)fte ffiebner. C£r fagte: Ter §tjrum=5ßfa^I ift im fübtidien Seil beö &ad)e*

Saleö gelegen nnb bat eine (Sinmofmer<$abl üüu ungefähr 7500 ©eelen. @g
gibt bort 10 ©emeinben. (Sr bad)te eg mar eine gute ^bee bie ^färjlegu teilen,

bamit mebr 2)?itglieber inS SBerf bec* Slmte§ gebraebt merben. Tie ^räfibent=

fdiaft nnb ber rjofje 9^at finb einig; ba<c $$oll be^ablt ben ^etmten, bält bett

©abbatb nnb ift beftrebt naef) beften Gräften il)reu ^fliditen 31t obliegen.

(£r badüe e<5 fei einer ber 9Jhtfterpfäble 3iün*. 6§ gibt nur gmei 2$irt<?rjäufer

im ^fafjfe — 3toei melrr al§ bie Cente münfdieu. SBäljrcttb be§ oerg angeneu
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SafjreS batte ber 3 e n tcn öebeütenb gü'genommen. Tic Drgamfattönen finb

alte ooüftänbtg inib mtrffam. (5§ gibt mekbe Ernten in ben ©emetnbett, bodj

finb fie berforgt. Gr gab 3eugm§ oon ber freute bie er an ben Sßrinjtpten

beö Goaugetiunty fanb.

Stelteftex %$'oma3 G. 83 af feit, ^irafibent beS $remoh>$fafjIe§

folgte mit einigen Säemerfungen. Sener Sßfaf)! ift ungefaßt 200 engt, teilen

uörblid) pon ber ©atjfeeftabt, im nörbfidjen Seil be§ fnböftlidicu 3babo. Gy
finb 18 ©emeinben bie über eine Strecfc oon 70 £uabratineüen auSgeftreitt

finb. Tic GinmoI)uer3al)( belauft fid) auf 6000. Gr mar ftolg auf jene bie

an ber Spt&e ber oerfdjiebenen Drgautfattoneu fielen; unb er fei mit feinen

SHätcn in befter Gintgfeit, roa§ and) mit beut fmben 9tat ber ?$all fei. £uer

befiubeu fid) 2 Kollegien ber ©lebendiger unb 4 ber 2(elteften. Tie s^farjt=

s^räfibentfd)aft ber Sountagfdiulen finb tätig, fo and) bie Beamten ber J-ürt=

bübuugyoeretne. Sie ReligionSflaffen mären jebod) nid)t fo mirffant mie

man münfdjen tonnte. 3u finanzieller £)iufid)t märe ba$ SBoII gcbeif)(idier

abo je juoor. GS bat fid) in jenem Seit be§ £anbe§ ein mnnberbareö 2Bad)§=

tum fnnbgetan. Tie £odjfd)it(e in Verbürg ift ferjx nüfelidjj in ber retigiöfen

g-örberung be§ SßfafjleS. Sie 3 ä f) ft jeijt 265 Sd)üter. Gtma 4 (
) Säuglinge

finb in ber 9JJifftonar=£laffe. 2Btr I)offcn biefeu §erbft ein Sdut'lgebäube ool=

tenbet ju fef)en, ba§ ungefähr 50,000 ToHarS (200,000 Warf) foftet. Ter
Spredjer gab fein 3eu9n^ non ber ÜBafjrbeit be» SBerfeS ber testen 3 eä.

Ter leiste Spredjer mar Steltefter 3- © I b e n Stirn b a 1 1 00m erften

9iat ber Siebengtger. Gr begann, inbem er bte 5?(ufmerffamfeit ber ?(nmefen=

ben auf ben llnterfd)ieb jroifdtjen ben Söegen ©ottey unb beuen ber SOieufdjeu

lenfte. ßein 2>olf treibt fo menig SBortfpiel über bie 23ibel aly bie Zeitigen

ber testen Sage. Um bie SStBel richtig 31t uerftefjen, mufj man benfetben ©etft

befifeeri bnrd) ben fie gefebrieben mnrbe. G£ mufe febr menig oon biefent

(Seift in ber Söelt fein, fonft mürben fie in irjreu 3(nftd)ten met)r einig fein.

Tag 23ud) Sftormou ift ber SBeli fdjon lange ein Stein be§ ?(nftofee§ ge=

mefen. Gr fprad) oon ber Xtnpopntarität bey Wormouiyinuy. Gr bad)te,

baf3, menn bie ^eiligen einige iljrer ©runbfäije — mie 3. 23. Offenbarung,

Miffionararbeiten, bie emige Tauer be§ Gfjebüubniffew u. f. m. — aufgeben

mürben, fie bann allgemein beliebt mären.
Gr roünfd)te Ginigey' über bie Strbeit be§ Grften 9tateö ber Siebeujiger

gu bemert'en. Sie Ratten mätjrenb oier Sauren mit ben Sieben^igern ge=

mirft; um jene 3eit mürbe Sijnen begannt gemad)t, baß z§> Siebenjiger gäbe

bie i()ren 3e{)nten nid)t entrid)teu. Gr ia$> jftegtfter bie geigten mie oiele

Siebeujiger biefem ©efefc ntcrjt $oIge teiften. 9J?it biefen Männern l)ätte ber

9iat fpe^iett gemirft. 3m oergaugenen 3al)re feien Ungefähr 500 SDUffionare

auy ben Siebcn^igern berufen morben, unb au8 biefer S a^ b a&en nur 5

fid) geraeigert HJiffionen 311 erfüllen. (Er bad)te, ba% bie fettigen 311 oiet &eib

fpenben in ber SJaffion^arbeit. 2Benn e$ nötig ift ba3 Goaugetium auf biefe

SBeife 31t oerfüubigen, bann foltten bie ^eiligen 31t §aufe miUeu» fein bie

finanjie'ße Saft biefer 9lrbeit tragen 3U Reifen. Gr la§> eine Offenbarung bie

feinem 23ater §eber G. Äimbaü gegeben morben mar, um bie Segnungen
31t 3eigen, bie burd) ba§> 23rebtgen be§> Goangetiumö fommen. Ter §err forgt

für bie gamttieu berer, bie it)re 3 e ^t in ber Verbreitung feiner 2Bal)rt)eit oer=

meuben.

Ter Gt)or fang ben Gborat: „Rcmse au ye mortals, the dawu is

near."

Sd)tuf3gebet oom 3(e(tefteu 3- §• ©tuttr).

(gorfefeung folgt.)



jDsuffrijes &vQ&n 5er IRirdje JTgfu grifft
tiv ^eiligen ösr legten Cags.

JJn fcie Ijcimriefetl|rtcit flelfcjfen in ^ian!

2)er (Stern ßat, rote roir gloußen eine efienfo große Gircuiatton, als

trgenb eine .geiifdjrifi nnferer Sttrcße bie annerßatß lttaß £}eräu§gege&en roirb.

(So freut un§ mitteilen 31t tonnen, ba)3 bie 2lßonnenten=£ifte aümaßttd) 31t

nimmt, unb fabelt mir alle ltrfacße unfereu Snßfcrißenten 51t bauten für bie

ßereitrotftige ltnterftüijung, bie fie uroS gemährt ßctßen. Sod) finb mir uodß

nid)t gan^ gnfrieben, unb fußten, bafj inbem nur meitere 9(nftrengungeu

mndjen, mir nod) beffere Stefultat« errieten fönnen. (£§ gibt mehrere ßuubert

2(eltefte bie in oergangenen fetten in hm Sftifftouen, in benen ber Stern ge=

lefen mirb, gemirtt ßaben. 28 ir gtanben, bafe alle btefe trüber roüßrenb ißrer

ItOitffiony^ett ben Stern gratty erßietten. ferner gtanben mir, bafi ein jeber

oon ißnen gerne mit feinem eßematigen 2(rbeitöfetb in 2?erüßrnng fein tnöditc,

unb biefee
1

tarnt er tun inbem er ben Stern tieft. 23iete berfetßen fja&en

tßren Slßonnementyprety' birett an ba§ 33KffioiT§=S3ureaü entrichtet; oiete aubere

erßalten oßne greifet bei^ Stern burd) bie Slgenteu 311 .gmufe; bocß gtanben
mir, ba% mir mit ©eroiBßeit fggen tonnen, bafj mehrere ßnnbert ßeimgefeßrte

SOiiffionare, bie rooßt im ftanbe finb einen 2>ottar bee
1

Saßre*? für biefe QexU

fcßrift 31t erübrigen, biefe» aber nidjt tun,

SSBtr ertauben uri§ beydjatb, ein ange^eidjitete» Gremptar biefer Sinmmer
fo roeit al$ mögtid) an jeben ßeimgcteßrten 9Jliffionar gefangen 311 taffen;

unb mir laben Sie ein, entmeber bnrd) tßren ßofa£=9lgenten ober birett mit

miy 31t abonnieren, menn Sie ey uidjt fd)on getan rjaben. ^enen bie mit

bmx Jlßonnementypreiy im iftücfftanb finb, möditen mir fagen, ba% unö eine

Berichtigung ißreö Gontoy" feßr tieb fein mürbe.

3n ber Vergangenheit finb eine Stn^abt Qk'atty^Gremptare an oerfdue*

bene 3lbreffen in gton gefanbt mürben. 28ir finb in ber Sage, biefeu @e=
Brand) aufgeben 31t muffen, unb mir finb fidier, ba(3 unfere g-reunbe uh& tu

tiefer ^inftdht richtig oerfießeu merben. ®er Stern bebarf ber ltnterftüfeung

einey jeben ßeimgefeßrteu Stetteften, unb mir fußten and) bau jeber ßeimge=

teßrte 2)?ifftoitar beu Stern notroenbig ijat Sin Sottar be§ 3>aßre§ mirb

genügen. § u g ß 3- G a u n n.

(2*om Stettefteu 3 o f e p ß 3- G a n n o n.

(2(uö bem SJMenmal Star.)

28tr ßören ßte unb ba oon ßeuten, bie in 23ertegenßett finb, roeil fie

nid)t roiffen raetcßen Sag fie bem £>errn roeißen fotlen. Sie religiöfen 3ubeu
ßatten, mie mir moßt miffen, ben Sonnaßenb al§> ißren Saßßatß. ßy" gißt

aud) (Sßriften, bie ein Vebürfnty' fußten biefem 23eifpiet 31t folgen, ^nbent
aber bie große ?0Zeßr3aßt ber 93?enfcßen, menigftenö in ber mefttid)en 28ett,

ben Sonntag aly
1

ben rid)tigen Sag betrad)ten, unb roeit fie Statuten einge=

füßrt ßaßen, laut benen in ben meiften g-ätten bte Arbeit mäßrenb ben Stun=
ben be§ ©otte^bienftey oerßoten ift, oerurfadjt biefer ©eßraud) ber 9JJinberßeit

eine ungeßeure 23efd)merlidjfett. Setßft roo bay ©efetj bte Strßeit meßt oer=
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bietet, fo tun t§> bodi bie Sitten unb (V>ebräudie, nnb bei* Sabbatbilt finbet

fieb in ber ltnmÖgltcfyfeit mehr a\§> fünf Sage in ber SSocfje ju arbeiten, nlfo

im ©egenfafe ju beut ©efioi meldte*? Reifet: „Scdts Sage follft bu arbeiten,,

nnb alle beine Sttnge befdntfeu."

£>ie S?cbcutung bcö 2Borte§ Sabbatb ift 9htbc, nnb fann biefe§ S&ort

auf irgenb einen Sag angemenbet merbeu, ber ,utr iftuhe nnb jum 0mttes=

bienft angemenbet roirb, fei e§ Sonntag über Sonna&enb. gttr 3 e it oX§ ber

Sabbat!) unter ben Sfraettten eingeführt nuirbe, umreit and) anbete Sage
nebft beut fiebenten Sag ber SBotfje als? ©a&&atfj beftintntt, nnb bereit 58eo=

badituug würbe ebenfo ftreug »erlangt at§ bie irgenb eiltet attbereu ©efefeeö.

SDcr fiebettte SDFonat, Stgri, begann immer mit einem ©abÖatfj nnb ber ^erjnte

Sag jene*? üfltonatö mar ein atterf) eilig fter S abbat!). 9Wit beut fünfzehnten

Sage begann eine SSocfje oon Sabbatbern, mäbreub melcfjer 3eu" Sf^ael in

l'anbbütteu mobnte nnb ber .uueiintb^umit^igite Sag mar einer ^eiligen *i?er=

fautintuttg gemibmet. SitefeS geigt, baf* bie 2?er)auptung, ber Sonnabeitb fei

ber einzige richtige Sag für ben Sabbatfj natürlidjermeife eine türridite ift

2Sa§ fiub bie 3(bfid)teit, au§ benen ein Sag au§ fie&en gehalten mcr=

ben fofl ? (Sitter ber fidübarften ©rünbe ift, bajg mir rubeu mögen. S£er

menfcfjlidje Körper ift mie jebe aubere 9Jiafd)lue, fei fie lebenbig ober leblos,

er fann tnebr 3lr6eit uerriditen nieitit er bie gebübrettbe iHuhe bat. Sefbft

Sdmbe finb beffer ,ut tragen meuu fie mitunter unüenüfet liegen tonnen.

®er ^err, ber Sdmpfer unferer Körper gab bie sroei ©ebote, baß mir in

jeber SBocrje feebö Sage arbeiten foüen, nnb bafj mir einett Sag ruben foüen..

(£r fannte bie IBefäjaffentjeit unferer Körper nnb ttnfere 83ebürfntffe, nnb
roäfjrenb ba§ Gkfet*,, baf3 toir arbeiten fallen ferjr pofitio ift, fo ift ba& Gkfefj

bajg mir rufjen foüen nid)t fchmäcfjer. Sßrofefforen bie bie Sättg'feit uieler Sd)üler

,ut leiten babeit, befteben oft aufs> ftreugfte baranf, — nietieiebt ntdjt mit

reltgiöfen 2lbfitf)teu, aber au§ pbifiotogifcfjen ©rüuben — baß bie Arbeit au
einem Sage auv fiebett eingeteilt werbe. Sie benterfen, bafo Sdmter bie ben

Sabbatf) galten, befferen ftortfebritt ntadjeit al$ fofetje bie eö nidit tun.

ÜERit ben meiften öeuten finb t>ieüeid)t bie retigiöfett ©rünbe ftärf'er aI3

irgenb anbere. ?([<§ bie Scbüpfnttg begann tat ber |>err fein üffierf in ^erio»

ben bie man Sage nennt. Mm fiebenten, enbete er feine Strbeit, rut)te oon
berfelben au§, nnb beiligte ben fiebenten Sag. *£iefe Sage banerteu obne
3meifef uiebt nur 24 Stunbett, benn s$etru§ fagt uns> feljr beutlid), ba]i „(Sin

Sag uor bem Gerrit ift mie taufenb Jabre, nnb taufenb 3abre mie ein Sag;"
nnb fieberüd) mürbe eö aitcf) mettig ©runb geben, marum ber §err feine

3eit nad) einer fleinen, bamafs uod) uuuoüeubeteu (Erbe meffeu follte.

5Tiefe§ ift aüeö wav nn§> bie Sd^rift über ben Sabbatb fagt, bi» sunt Stu§=

gng ber Sfraeliten ans (Sgtipten. S£amat£ gab it)nen ber §err ba$ ©efel^

ber Sabbatfjer unb bereu 'öeobaditintg. ©enigftenö einer unb otjne 3meife(

alle biefe Sage, foüten oom „2(benb an bi§ mieber junt ?(benb" (III. )$nd)

93iofe§ 23 : 8'2) banern, b. b- oon Sonnenuntergang cineö Sage© bi» 3U

Sonnenuntergang bes näciiften. keinerlei 3(rbeit follte an biefem Sage getan

merbeu, unb bie Uebertretuug biefeö ©eBot§ mürbe mit bem Sobe beftraft

3(ndi füllte in feiner SBobttung ein ^ener attge,u'tnbet merbeu (III. SKof. 35:2,.

3). 5(ber ev foüten Cpfer gebrad)t merben
; „jmetjäbrige Lämmer obue 2Sau=

bei, unb jroei 3 ei)nten Semmelmehl, gum Spetöopfer, mit Cel geuteuget, unb^

fein Sranfopfer" maren unter ben oerlangteu @abeu. (IV. 50Zof. 28 : :9, 10.)

Unb bie 5(bfid)t bie bie Sfraeliten int galten be§ Sabbatrjg batteu , mar
nidit nur um fid) ber Sd)öpfung ber (Srbe px erinnern, fottberu and) irjrer

eignen Befreiung auö (ägnpten 31t gebenfen. 3n ber ®ieberboIung ber ^elw
©ebote mie fie int V. äRofeä gegeben finb, ftnben mir bie folgenbeu i^erfe i
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„Tenu bu foKfi gebenfen, bafa tut midi ßnedit in Gtgnptenlanb roareft, unb
ber £>err beut ©ott, bid) Dtm bannen auSgefülvret bat, mit einer mäditigen

£mnb, unb ausgereiftem ?(rm. Tnrum f)at biv ber i^err, beiri @ott, geboten,

bajg bit ben Sabbatbtag galten folift."

3ftobeme Ge.ute, bie beuten, haft ber fiebente Sag ber 2Bocf)e, S'onn=

abenb, anftatt Sonntag ber erfte Sag gehalten merben fottte, roeil ber fierr

ben Jfracüten biefeS ©ebot gegeben, fuüteu in ibrer SBetrgäjtung oemünftig

fein. Sinb fte irißenS jenen Sag mit ben anbexn 31t feiern, bie um bie

gleiche 'S e
'ü gegeben mürben. .Ratten fte ben Sag non Sonnenuntergang

Freitag ?(bcnb bi§ Sonnenuntergang Sonuabenb? ßöfcijen fie alte Reiter

in ibreu ÜBofjunugeu? ÜBHr nefjmen au, bnf? fie einen Sabbatbbredier faum
be§ SobeS roert betracbten. galten fie ben Sabbntf) gart3 befoubery meit

ber .<ocrr Sfrael aü<§ (Sgijptenianb fübrte? galten fie bie anbern Sabbatfjer

bie Sfraet mit ber uämltcben SBürbe unb §ei(igfeit gegeben mürben?

dbriftuS erflärte, bajg ber ©abbat§ für ben 'üftenfeben, nnb nid)t ber

ÜDtenfcf) für ben 2abbatb] gemadü morben fei, unb er bat bei mehreren ?(u=

läffett ben Sßljartfäerrt 1?oriuürfe gemaebt roegeu ibrem ftrengeu äitjgerttdjert

©otteöbienft, inbem er ipa%te, ba$ fie ben' ©eift bey ©otteybienfteö uertoreu

rjatten. 3n ibrem Gifer ben Sabbatb 311 batten, fanbten bie Jubeu Sotbaten,.

bnmit biefe feine ©ebeine breeben feilten, mäbrenb er nod) am breiige tjing,

obfdiou ber Sob biefen Utt unnötig gemadü blatte. G&w mar am erften Sag
ber SBodtje als" er gtorreid) unb triumpbirenb non ben Soten auferftanb nnb
fomit baS rotdjttgfte SBerf uoübradüe, ba§ je für bie Sftenfdjbcit getan morben.

ift. Seit jener $e\t haben feine Jünger am erften Sag ber Söo.dtje, feinen

Sob unb feine 2Tuferftef)ung gefeiert, inbem fie non bem beütgeu Siunbilb

feinet 2eibe§> unb 23£ute§ genoffeu. STiefeS geigen bie SBorte unb baS 9äefc=

fptet ber 3tpofteI. SEBir tefeu, ban „am erften Sag ber Sßodbe, ba bie Jünger
gufammen famen ba§> 3?rob 31t bredjen, prebigte ifmen vßauluä" (Stpoftetgefdj.

2D: 7, engt. 3lue-gabe). 2:er nämltcrje 9(poftet febrieb an bie ftorintber, bafc

am erften Sag ber 2L*odie jebeufaüS an jenem an bem fie fid) jum ©ottey=

bienft uerfammetten, füllten ft; it)re ©abeu für bie 5irmen geben (1. $or. 16:2)..

So^anne^ fprtcbt bauen, baf3 er am Sag bey £>erm im ©eifte mar, afy it)nt

bie gtorreiebe Offenbarung gegeben, ober menigfteny begonnen uuirbe (Dff.

1 : 10). Hub $ßautu§ marnte bie Golioffer, bau fie uiemanben geftatten fällten

itnun ©emtffen 31t madnn über befummle geteriage, ober ^eumonben, ober

Sabbatber (Qo(. 2:16>.

diejenigen, meldie be:u SBorttant beö alten ©ebot§, baf3 ber fiebeute-

Sag ber Sa&batb fei, fo ftreng anbaugen, baben Sdimierigfeiten in xierfcbie=

benen Seilen ber Grbe fid) mit i^erbättniffen in Uebereinftimmung 31t bringen.

Jn Samoa mürbe tefeteö Jabr bie 9(enberuug non Dfigett gux Söeftjeit gc=-

mndit. lim biefeö 311 ftanbe 31t bringen, mußten bie £'ente in einer 2ßod)e-

ad)t Sage babeir. SDer Sonnabenb faßt nun auf ben gteidien Sag auf ben

ber Sonntag früber fam, "nnb ber S^üag ift bem früberen^Sonuabenb gteid).

Um genau ben fiebeuten Sag ,3U feiern, mürben fieb bie Juben unb bie 21b=

uentiften vom fiebenten Sage, in Samoa ge3iuuugen feben in gufunft ben

Freitag alö ibreu Sabbat^ 311 beobaebten. 9tnbernfariio muffen fie ürre ©e«
bräudie neränbern, nid)t meit bie 9tpoftet fo getan, foubern einfad) megen
ber gefet3Üd)en 2tmofül)rungen nninfpirirter Pänner. 25>ir jjmetfeln tnbeffen
nid)t baran, bafe biefe 91enberung gemad)t mürbe, ober merbeu rairb: Sonn=
abenb mirb immer nod) ,ir)r Sabbatf) fein, obfd)ou fie jept ben adjten, anstatt,

ben fiebenten Sag bauen muffen.

£ie ^eiligen ber legten Sage feiern ben erften Sag ber 2£od)e, meit
ba$ ber Sag be$ §erru ift. Sie feiern bie Befreiung berkiuber Sfraer« au&
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t

ibrer trbtfc^en -Vtucobtfdiaft nicht fo inet, abo fte bte Srtöfung ber |>errjdj)aren

ber ttinber ©öttej — bte fett §lbam§ Reiten gelebt unb noch leben merben —
von ben Banben be§ lobe«? feiern, unb von bot Metten ber Süube meint

btefelbeu bte frolje Votfchaft annehmen tuoüeit. ?lu btefem Sage, oerfammeln
fte f t cii nnb getitefeen uont ülbeubntabl beü Gerrit ,51t feinem ©ebäcbtuiy.

3ed}£ läge arbeiten fte ttttb befeinden alle ihre 2)tnge, nnb bnlteit beit ftcbeu-=

teit al§ ben Snbbntb be§ Gerrit ttjreä ®otte§. -Webft beut neuen Scftameut

babeit fte noch befttntuttere Slutorität über ba& öalten be§ erften %aQt§> ber

SBodje. Sonntag, ben 7. 3Iuguft 1831 gab ber £>err feinem Vropbetcn Jofepb

@mtt£) eine rffeubarung. 3n berfeiben fachte er: „Teint mabrlid), bte3 ift ber

Sag, für euch gux Shtfje bon euren arbeiten beftüutnt, unb baittit ihr beut

?(Uerböchftcu eure Verehrung begeiget. Säebettle aber, bajg an biefem, benx

Enge be» Gerrit, bu beut ülllcrböchfteu beute ©abeu unb Ejeüigen 2pcubcn
opfern follft, nnb beine Sünben cor betneu Vrübern unb bor beut £>crru

befenueu." Tic, mclche ba% (Suangelium angenommen babeit, brauchen nid)t

in gtueifel 31t fein, über ben richtigen Sag atS (Sabbatl).

&u Jlacljfolficr Cljrijlt immer als th;cn!ümltdi

betrachtet

AÜr ben Vetrad)ter ber £ehrcn unb be~§ Sebetfä ber heiligen ber lefeten

Sage gibt e§ mot)l maudieS ba$ in feinem ©emüi eilten btetbenben Csinbrurf

machen mun, nnb ba§ ibn bieg Volt utelletcbt niemals pergeffen laffen mirb.

S)a§ SSoff be£ Gerrit mar in allen fetten ein „etgentümlid) SSolf", nnb nur

njenn fte fieb uon ©Ott entfernten, nnb fomit murbeit, tüte bie SSelt mar, ober

gar ber 2J£unb ifjrer Vroptjeten oerftniuutte, oerloren fie jenen Gbaratter ber

fie in jebem Zeitalter mann ©Ott fein SHerf auf Grben hatte, au^etdmete.

Unb roarnm ift btefey ? ©ober biefe (Slgeutümlidjteit ?

2eit ber 3cü wo 9(bam ttub Gua ihre iliiffton in ben Sätem ?tbam=

£nbi=?(biuans? begannen, bt§ gum heutigen Sage mar ee> ftefcS ba§ Veftrebeu

be§ SBiberfadjer^ aller SJabrtjeit, ben älcenfdjeu irre 31t leiten, unb menu mir

burd) bie 3abrbunberte ber ©efchidjte binunterblideu, merben mir gemal)r,

baß e§ ihm ,ut einem enormen ©rab gelungen ift, bie ©emüter ber SUienfcfyen

mit ^infterutö 31t umgeben, bind) bte tfjnen atte§", roa§ ben Stempel ber ©ort«

liebfett trägt, ttlS untüdütg ober überftüfftg erfcfjetnt. £>ä§ ©ute ba§ einmal bie

9tegel gerbefen, ift jux ?lu£nahme getuorbeu, mäl)reub Srug nnb Verbrechen

bie früher Stügnab/Wtert maren, jetjt an ber Sagecmrbnung fiub. &eiu SÖurt*

ber menn bie ?lufforberung gur SSefefjrurig nicht bereitmiüige £rjreu fiubet,

benn fo tauge tjat bie slltenfcfjOett einen oertel)rten SSeg gemaubelt, baSß nur
bie ^snfpiratioit be§ guten ©eifteS fie bafjin jw bringen oermag, ibreu mir;=

Iid)en 3u l
tanb gu erfennen.

Tiefet ift and) matjr uont olnbiuibuunt. Sobalb jeiuaub ba§ Guauge=
lium uon gangem ^ergen annimmt, beginnt er bin Stampf gegen jene g-mfterniS

nnb inbem er bemül)t ift, bie ©ebote be§ £>errn ,51t bauen, mirb er fidi uon ber 2Belt

trennen. Tie bicd)er uieüeid)tangiebenben Vergnügungen ber 2£eü babeit je&ttuenig

x)ber gar feinen diei] me£)t für ifjn, unb inbem ertönen entfagt, uerbiubet er fid) befto

enger mit ben Stinbcrn ©otte«. SDian nennt il)tt eine eigeutümlicbeVerfou, unb feine

greunbe merben oft 311 ^einben. Verfolgt unb ueraclitet ,ut fein, ift baä fioä berer

bie ©Ott bieneit tuoKett. 2Bte mal)r fiub bie ©orte melcbe dbriftuö gu feinen .Jüngern

rebete mie mir im Gu. 3ot)S. 15': 19 iefett ; „SÖaret it)r 001t ber 2Belt, fo iiätte

bie 2ßelt ba& Jbre lieb; biemeil ibr aber uid)t uon ber 2BeÖ feib, fonbern id)

l^abe eud) uon ber SBelt ertuäblet, barttm baffet cud) bie ©ett." @§ ift eine
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fc.efcmnte latfndie, baf) tun- Saijren uufere fteinbe fagten: 2£enn ibr roerbeir

unb tun rpOttt tote mir tun, bann füllt iiir mte- Jeberjeit rodlfomineu fein, unb
nur roerben mit cndi in ^rieben leben, nnb md) acuten nnb ebreit. llnb fo

inödite c§ fein, meint bte ^eiligen ber teilten Sage "uidit baS> s£otf bee-> §errn

mären. ?(ber inbent (Sott fid) feinen "^ropbeteu offenbart, tut er tonen feine

SSege htitb mtb ba nur nüffen, bafj bte SBege ©öite§ über ben SBegen ber

äJie'nfefjen ebeufo erhaben finb al§> ber ^'immel über ber Gstbe, fo ift e§

natürltd) an^unebmen, bah ein ÜBoIf baS ben 2Beg beS Gerrit roanbeln roiU,

in ntandier igtnfictj't für eigentümlich, betrachtet toirb. llnb boch tft bie fiefjre

ber tfirdie Ghrtfti nur bie reine SHabrbeit, nnb bie erhielten Sftefultate finb bte

natürlichen folgen ber 2fu§füfjrüng ber 83efefjle ©otte§. <3r furad) burd)

Sefata nnb fagte, bafj er ein roimberbareg SBerf tun toerbe auf (irben, ba$

ben 50tenfcf)en einft a!3 ein SBuuber erfd)einen toerbe, beim fie merben t§>

nid)t oerftebcn fbmten. Söenn mir uti3 beut Söerfe be§ fterrn anfdiüeßen,

erwarten mir nid)t, bort ber SBelt rjod)gead)tet unb geehrt 31t merben. 5(ber

titbent ber ^err urc§ crmäblt l)at von ber 28elt, fottteu mir un§ immer be=

ftreben feinen SBitlen au§gufütjren unb nnc- oor ber 28elt uid)t fürdjten.

SBeltlitfje GSEjren finb oergäuglidi, nnb bie öorbeerfrät^e meldie oon 3föenfctjen

geflochten finb, merben nur bann marjren Söert baben, menn fie burd) ba§

friebltcEje ©cfübl be§ (&eifte<§ ©otteS oereioigt merben. ^Tiefe^ ifi ©ottee* SBerfV

unb er roirb ei aue-fübreu roie er e£ jum 23orau<§ gefagt bat. Sein 2Bof)I=

gefallen foüte un§ mebr mert fein al§ aÜe§ aubere. SBabrrjeit unb ©eredjüg*

feit feilten nnfere SBäffeu fein, bamit mir rectjt fäiupfeu unb uufere Slrbeit

nidjt uiufonft fei. 2Sir finb <yreniblinge bier auf Grben. fiaffei vtn§ gute

Bürger im 9teicrje ©otte*? merben, bann roirb uufere §eimat jenfeitö ein Drt

ber 25>onne unb be*> griebenä fein, unb bie Söorte beö §errn merben aud)

au um in GErfüttung geben, roo t§ bcif3t: „(Selig finb, bie um ©eredjtigfett

nullen »erfolgt roerbett; benn ba$ .<r>imme(reid) ift ibr. Setig feib ifjr roenu

eud) bie äßenftfjen um ineiuetroiüen fdnuätjen unb oerfolgeu, unb reben aller=

lei Hebeln roiber eucb, fo fie baran lügen. Seib frörjltd) unb getroft eS roirb

euch im .ötiumel roobl belohnet roerbeu." J. K.

Cilüchltclj gemorsten frurdj &as ^ttangeüunu

£>as> finb freubige ©ebanfen bie nnfere §erjen burd^ieljen, roenn roir

auf bie $eit unferer SSeJeltjritng ,utrücf'btid'en. (£0 mar im %al)xe 1876 ab§ su=

erft ber frolje Scbatt be$ toiebcrgeoffenbarten, reinen Goangeliuinö fid) in

unferer g-amitie ertönen tiefe. 3d> mar bamat^ nur 5 ^atjre alt, bod) fann
xd) mid) noctj tebbaft erinnern, loie mein einziger SSrnber, bann 11 Safyxz alt,

an ber 2£afferfud)t barnieber lag. ^ie är^ttidie öülfe fonnte il)n nidjt roieber=

rjerftetlen. unb er rourbe aufgegeben, alz roäre feine Hoffnung für it)n. S5od)

roie ber s£falmift fagte: „©er §err ift uatje allen, bie il;n anrufen, Sitten bie

itjn mit ©ruft anrufen." ($falm 145:18;) fo roar e§> aud) f)ier. 2Bir baten

ibjn ernftüd), nnb er tjat unfer ©ebet erf)ört, inbem eine*? £age£ unfer Ctjeim
gu un§> auf 9?efnd) tarn. Gr er^ärjtte im§ oon bem roieberfjergefteffteu doau=
gelium ^efu <3,|)rifti, unb ba% bie Beamten oorrjanbeu feien, roetcbe bie 23oü=

mad)i tjaben, um bie gläubigen ftranfen 31t Ijeifen, roie t% ju Srjrifti 3^it

getan rourbe. S)aö ^tefuttat roar: 9Bir riefen bie SIelteften, unb fie fafbten

btn Traufen, unb beteten über irjut, nad) ber Scrjrift (^afobi 5 :14, 15) unb
er rourbe burd) bie 9Jcad)t nnb ©üte ©otte«, oon biefer fcfjlimmen Ärauffieit

gäuälid) roieber geseilt.

Uufere guten nnb geliebten (altern fanben e§ für notroenbig, ein^ugefjen,.

burd) bie einzige Sür, bie 311m eroigen 2eben füljrt; 2?ufee 31t tun unb fid).
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laufen &u [äffen jur üöergebung itjrer Sünben, oon foldien meldte bi8 SSoH*

madjt Ejaben, um ba§ QsDangelium ju prebigen, unb in ben SSerorbnungen

beSfelben ,ut amtiren; unb fie lebeten and) unS baSfelbe. 2Bir Ibeftrebten un§
ein guteä unb ejempIarifcrjeS Geben gu führen, unb bem Gtöartgelium 311

leben. SBefonberS mar biefeS bev $all. mit meinem Sßater, ber oon 3ugenb

auf mit beut (Debraud) geiftiger Qkträufe unb beS Sabafe berjaftet tuav. Stber

audi biefeu Untugeubeit perfagte er, obftfjon bereits in feinem Dierunbfün,faig=

fteu ßebenSjafvre.

£>er §err fyai un§ fetttjer tu uerfd)iebeuer 2Beife gefegnei, je uadi unferm
SSeftreben, feinen SBißen 31t tun, unb feine ©ebote 31t galten, wie er attd) alle

fegneu wirb, bie ilw ernftltd) fudicu. 28ir Ijaben feine SSJorte, beim er fagt:

„2ud)et in ber ©djrift, beim il)r meinet itjr tjabet baS eiutcje ßebert brinueu,

unb fie ift'S bie von mir geuget." ((um: 3^1). 5:89). ?üfo tu ber Sdjrtft

werben mir finben, roa§ mir ,ut tun babeu, mit ifrjm richtig ,m bienen, unb
tuie er in bentfelbeu (Su. 7 : 17 weiter fagt; „So jentanb tuirb beS SBiflen tun,

ber tuirb inne werben, üb biefe fietjre uoit ©oft fei." S)arum nadt Unfern

SSeftrebungen iijn feuneit ,51t (erneu, irjm ,ut bienen, unb in feinen ^ujgtapfeu

^u mattbeln, fegnet er nnS ,5ettlid) uub gei|tlid). 9Jieiu üBater lebte ,ut einem

geiegneten 2(üer, unb befleibet mit beut mtdüigeu %mt eiltet £)ol)enpriefterS

in ber fttrdje ^efu Gbriftt ber ^eiligen ber legten Sage, ift er eingegangen

.gur fußen 9htbe mit ber feften öoffuuug au] ein SlUeberfetjeu itt ber glor=

reichen ?(uferftefjung. SDhitter uttb fiebeu ftiuber überleben ilm, alle fiub

glütf'ltdt uub mit beit Segnungen beS £>errn umgeben, ba mir uielcS tjabeu

maS baä fiebeu , angenehm mad)t. 3)er t<perr gab mir eine liebenbe ©attitt

unb fünf muntere liebliche ftinber, burd) toeld)e mir bie (£rbe m einem £mti=

-uiel tuirb. SDiti Söarjrtjeit bat ber Stdtter itt jenem fdjonen £teb gefdjrieben;

.„Söottne lädjelt überall, tuo bie Siebe toobitt."

Steine lieben ©efdjmifter unb g'reunbe ber 2Baf)rI}ett: (SS ift mit $reube

unb ®autbarfeit ,m meinem tjimmlifdjen ÜBater, bcifo id) bie ©elegeurjeit nerjme,

mein 3eu 9 u iS uttb meine Hoffnung oon ber einigen SBat/rbett 3U geben. ($0

ift ein föftlicrjeS SSorrecEjt baS mir tjaben, itt biefen letjteu Sagen ,m leben,

tuantt ber §err mieber 00m Rummel gefprodjen, unb fein 9ieid) -mm letjten

93utl aufgertdjtet bat. 3d) möd)te Sitten bezeugen, baß id) roeijg, bah ititfer

(Srlöfer lebt, ba|3 ber üßropfjet Sofepb (Sntittj, fotuie feine 9£ad)fo(ger ^ttedtte

beS ^errit fiub, uub menn mir il)iten in ber %at itad)fotgett, merben nur

,fti)erlid) triumptjireu. 9JJeitt 3 eiI 9 r"^ m blefer ÜBe^iebttttg totrb immer ftärfer,

unb märe eS mir möglid), fo möd)te id) ber ganzen 9Jceufd)l)eit lang unb laut

zurufen, roie mit ber 'Stimme einer s^ofauite: Sut ÜBufee, unb befetjret (Sud),

bamit ber 2Beg beS ^errtt für feine ^mette 5lntmtft bereitet merbe!

ÜDlöge ber £)err ttttS fegnen, batnit mir nad) ©eredjtigfeit tradjteu, unb
itt berfelben biS an'S @nbe oertjarren tuerben, uttb baburd) bau etuige 2ebm
«rtuerbett, ift ber ittnigfte SBunfd) 3l)reS 23ruberS uub greunbeS ber etuigeu

iffiatjröeit.

ÜBremett im 9Jmi 1903. 2lelte)ter g r i e b r i d) 21. ift i n b 1 1 S b a d) e r.

J>te fhtferlWjunru

^ein (JreigniS in ber 2Beltgefd)td)te ift oon größerer SBicbttgfeit aU5 jeueS
,3U beffeu Erinnerung alljäbrlicf) bie ganje Gf;riftettl)eit feiert. ®ie 2tuferftelnmg
amfereS §errn mar ba§> ftd)tbare 3 etct

) en feines ootlftänbigett StegeS über
<bie 3Käd)te beS SobeS, beS ©rabeS unb aüen UebelS; eS mar ber s2lttfaug

•ber aflgemeuum Grlöfung bie alte ^tnber ©otteS erfahren merben; eS ift ber
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Gdfteiu be§ GsoangeltumA Stuf ber ©abrbeit jenes, be§ gröfeien aller 28un=

ber, hat fid) bie crjnftUdje Steßgion gu uerfaffeit. 3Rtt biefem GreigniS mufe

biefelbe fielen ober fallen, heitre ^Begebenheit bei
- alten ®efd)id)te ift beffet

bemiefen über bitrcf) 3 ei Hl en etabliert alS jene. Unb e§ ift ttotroenbtg; baf?

beut fo fei, benn luemt GbriftuS nidjt aitferftanben ift, bann ift unfer ©laube

umfouft. £ie Eoten würben perlorert fein, nnb e§ gäbe feine Hoffnung jen=

feit» beS @rabe§. 2lber GbriftuS ift anferftanben, nnb feine Sluferftebung ift

eine fidjere ©arantie für bie 9luferftel)uug jener für bie er litt nnb ftarb.

31Üe luatjren Grjriften finb in ber Satfadie einig, bafs e§ eine ?lufer=

ftcbnng geben mirb, bod) finb bie Slnficbten ber ilienfchcu fein* oerfdüebeu in

betreff ber SBeife in ruelcher btefeS gefd)el)eu fall. (Sinige behaupten immer

nod), ba% bie nämlid)en ftörpertetld)en bie in öaS ©rab gelegt mürben, mieber

belebt fein nnb beroorfommen merben. Stnbere motten eine neue 3d)öpfuug

non Körpern bemeifen et)er al§ eine Slnferftebnng. 2ie fönnen nid)t an bie

SKöglidEjfeit glauben, öafJ3 alle bie ,}erftreuten Setlcben beS menfdiltdjeu ttörperS

fo lange na dt) bem Sobe mieber gufammen gefammelt merben fönnen, nnb

fie nehmen an, baJ3 eö für ben Slllmeifen leid)ter märe einen gang neuen

Körper 31t fäjaffen, auftatt ben alten mieber 31t beleben, lieber anbere

fd)einen ber alten t)eibmfd)eu 3bee
(

ut fjulbigen, bajg eutförperte 'Seelen ,ut

Reiten anbere Körper beleben. Ginige ber 3üteu badjteu 3.
s£. baf3 Guph,or=

-bitw in 5ßt)t^agora§ erfdnen, nnb bafj feltfamermeife .fromerS ©eift fid) in einen

Pfauen begab. Unb äbnltdje 2(nfichten merben auch byeutgutage mieber l)er=

uorgefjoben. Gtne Grflärung bie öon gemiffeu Sßerfonen genmd)t mirb, gel)t

bal)in, baß ixe Seele beim 2obe entförpert luerbe, aber eine ätrjertfdie

^)ülle beljalte, bie berfelbeu gfortn gibt, unb bafj in ber ?luferftehung baä

Sßringtp beS SehenS ba$ je&t unfern fterblidien Körper enthält auf« s)ieue er«

weeft merben, unb com 2taub ber Grbe jene Steildjen an fid) Rieben füll, bie

<$U neuen Körpern nötig finb.

SaS ^orbanbenfeiu fo mamügfadjer Slnfchauungen, ift ein htnläug«

lieber 23eroeiS, baf3 ber ©egenftanb oon rjöd)ftem ^ntereffe ift; and), baf3 eine

oollfommeu flare GrfenntuiS nur burd) Offenbarung oon ©ott erlaugt mer=

•ben fann, beut alle fofcfje ©et)eimniffe flar finb.

2>er 2tpoftef SßaUluS bat ben begrabenen Körper jebenfatlS in bem
£id)t eiueS SBei^eufornS ba$ in ben ©runb gefäet mirb, betrad)iet. SiefeS

ftellt jebod) bie 90iöglichfeit einer 2(uferftef)ung bar, ef)er ap§ bie 21rt nnb
SBeife in ber fie ftattfinben foH, benn fomeit öaS menfd)lidje 2(uge fehen fann,

befteht ein großer Unterfd)ieb ,uoifd)eu einem £toru unb einem menfebticheu

•Körper auS bem ber fiebenSatem geflohen ift.

2>er Prophet Sofepb Smith gab über ben oorliegeubeu ©egenftanb
einen rotdjttgen (Sd)lüffe(. Sin ber ^onferen,} im Slpril 1843 betonte Stpoftel

Orfon ^ratt bie Satfadje, baß meldie 2Biffenfd)after behaupten, baß ber meitfd)*

Xidie Körper in fieben fahren in allen feinen Seilen einer uottftänbigen itm=

roäljUing unterroorfen ift. 3U biefem bemerfte ber Prophet 3ofeph fofgenbey:

„G3 gibt fein ©runbprinjip ba$ ju irgenb einem menfd)lid)en Srjftem gehört,

i>a§> je in biefer ober in ber gufüuftigen ffielt in ein anbere*? übergeht. Gy
fümmert mich nicht, mag bie Theorien ber 3)knfd)en fein mögen. 2Bir haben
ba$> 3eug'ü§, baß ©Ott uny aufermerfen mirb unb er hat bie %Rad)t ba.ui.

UBenu jemanb oermutet, bafc irgenb ein Seit unfer Körper b. I). bie @ruub=
beftanbteile berfelbeu jemals in einen anberen Körper übergehen, bann ift er

im Irrtum."

©iefer Slufchauung gemäfe gibt e£ in unfern Körpern etma§ ba% raefent=

lief), bleibenb ift. GS fann nie in einen anbern Körper übergehen; eS ift un=
«uftöSbar. Siefeg bleibt unb mirb in ber Stuferftehuug heroorfommeu. GS gibt
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anbere Seile bte nidjt roefentlttf), nidit jur ©runblage bienenl) finb. Tiefe
Deränbern lieh beftänbtg. Sic ruerben ,iu Staub, roo fie ^inge^öten. Tiefe
^(itficlit maebt jenen Seil bei Sdirift fiav, ber auf eine fbrpeilidie Stuferftefjtmg

btmueift, unb befetttgt ben SGBiberfpr^d^ ber SBiffenfdjaftet, benen bte SStefcer*

lievfteüung eine* iiteufdüidieu ÄörpesS nnö allen ben ©eftanMeilen, bte bem=
felben in ber Sterblichkeit eigen waren, eine oernunftrotbrige Vermutung ju

fein fdictut.

Ter ©runbfafc ber Siuferfiebuaig ift eineS jener SJhrtngtpteu bte beibe§

in ber Sdirift, foroie in ber üßatur flnr geoffenbari finb. Tie ©meßten fditnfcn

für eine fnr^e geit. Sie babeu bie alte .'oüüe auf bte Seite gtlegt, unb fie

tuerben einft erraeert fein um eine Sßeue, „rate ein glorreicher ftbrpcr" 311

empfangen, in toeldiem fie im ftanbe fein luerben mit bimmlifdjen SSefen 3U
nerfefircn. Tiefe Ttnge finb bentüd) geoffenbart, unb ^weifet über bte äßöge
ltdifeit unb bie tatfädilidie 25Mrf ltdifeit berfelbe«, muffen ftift fdnueigen, ange=

ft(f)t§ beffen waä täglich, in ber Statur •uorfommt. Gr ber ba$ STeben beroor*
bringen unb ba§felbe mit ben un^äfifigen Körpern belleiben tonnte, bie mir
auf tiefer (h'be feilen, ift fidicrftdi im ftanbe baä nämftdie mieber 31t tun,

nadibeut ber Sob für eine furje gettpertobe bie allgemeine 3 lI l"(intmeufteIIitng

fdjetnbar- in Unorbnung gebraut bat. Ter äßeifter meld) er ein raunberbareS
mediautfdied SBerl jufianbe bringen fnnn, roeijg fidjerlidj roie er e£ itt 3?eioe=.

gung fefeen folt, wenn eö au$ irgeub einem ©runbe 311111 Stiltftanb fommen
fottte. (Teferet 9cera§.)

&ertd)tt$unc).
^rrtümltdiermeife befinbet fidi ein ^etjter in ber Iteberftfjrift ber ©ene=

raI=ßonfereu3 00m rttober 1902 foroie Dom 2(pril 1903. (Srftered faßte bie

7 2 ft e i) a t b j ä b r I i d) e, teijtereö bie 7 3 ft e j ä i) r t i d) e @enerat=£tonferen3

betfeen.

3fri ber ©emetnbe Soratt ftarb ben 7. StRai Söruber 21 u g u ft © cb i I( e r.

(Sr raurbe ben 25. SHuguft 1837 31t 9teid)enau, Sreiö Sagan geboren, unb am
25. (September 1893 burd) bte Saufe in bte fttrdje gefu Gbrtfti ber Zeitigen

ber (e&terrSage aufgenommen. (£r betitelt ein fefteä 3 e"gni3 oon ber.2Barjr=

i)ett unb I)tntertäf3t eine ©attiu unb bret enoadifene fttnber.

Ten Hinterbliebenen begeugen mir unfere inutgfie Seitnatjme. SWöge

ber öerr fie tröften.
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