
tt Sf#m
(gine 9Jtoitat§fdjrtft jur fQtvbvtitxmq ber Söaljrfjett.

Unb e3 rcirb gepreoiget roerben ba3 <Sr>angelium vtom »leid; in Der ganzen 2Bclt ju einem

Beugnij? über alle Söffet-, nnb bann roirb ba^ (Snbe fommen. TOattljäi 24, 14.

m S3anb. P<u 1875. 9hT5.

6d)lüffel jur <£totte§aelel)rt()eit.

ffortfefeung.

©ed)§te§ Kapitel.

Ilrf^rung ks IMtalls,

Unbegrenjte UnenbUcrjfeit ber 3 e^' un ^ Nehmte,

Unb (SIemente ber (Sroigfeit! 2Ber fann bie (Srbe mit itjren ©crjäfcen,

SDie listen ^immelöraume, ber Reiten ^yfug,

Unb ber (Jluigfeit 3a^re etforfdjen?

Stber was finb biefe alle, wenn bei btr ermeffen,

2118 nur 3eict;en an beiner Ufyr ber 3 e^?n,

Unb ©täubdjen auf beiner ©ee!

Sie 3bee einea ©otte§ , otjne Körper , ©lieber ober (Semüfl)3empfinbungen

ift ebenfo annehmbar, trjie bie gegenwärtig populäre , aber bennod) fo alberne unb

raiberfpredjenbe Ser)rc, bajjj alle Singe au§ 9cid)t§ erfdjaffen mürben.

(£§ ift eine felbftuerftänblidje 2Baf)rt)eit, toeldje feine 23eftreitung suläfjt, bafj

TääjtZ, 9iid)t§ bleibt. 9M)t§ ober ein Dcidjt'fein ift bie Verneinung aüe§ 2eben§. @§
befitjt feine ©igenfdjaften ober (Elemente, au§ melden bie fdjöpfenbe 9ftad)t etroa§

erfdjaffen fönnte.

Siefe bunfle Seljre mufs bafjer aud) ba§ 2oo§ ber anbern s
Dct)ftcrien ber

falfcfjen Geologie unb s
}Vf)ilofopl)ie, roeldje ttmtjrenb Sa^r^unbertcn bie Söelt in bie

finftern ©chatten einer langen, traurigen 9iad)t gefüllt rjaben, tfjeilen. ©ie muf;

aufgelöst merben unb oerfdjttnnbcn al§ ein Spirngefpenft, unb an Ujrer ©teile in erben

bie folgenben, felbftt>erftänblid)en unb unneränberlidjen SCijatfadjen eingeführt.

(£rften§. @§ ift immer eine unbegrenzte Unermefjlidjfett be§ 9toimte§ ge=

toefen.

3meiten§. $n biefem Ütaum ertftiren alte bie Verfd)iebent)eiten ber (Elemente,

@igenfd)aften ober Singe, öon roeldjen bie ^titelligenj (Srfenntnift Ijat; roeldje (£Ie=

mente ober Singe, roenn gufammengenommen, bie fogenanntc ©d)öpfung bilben.

Sritten§. Sie Elemente aller biefer GHgenfdjaften , ober Singe finb einig,

unerfd)affen, felbftlebenb. 9cid)t ein Strjeilcfyen fann burd) bie fd)öpfenbe Wladjt ir)nen

jugefügt raerben. 9codj fann irgenb ein 2l)eil baöon genommen ober öernidjtet

werben.

5ßierten§. Siefe einigen, felbft lebenben Elemente befitjen, in fid) feibft, in

einem tpljern ober nieberen ©rabe, gemiffe @igenfd)aften ; ober, in anbern SiBorten,

jie befi^en eine iljrer ©pbüre paffenben Snteliigenj.
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®iefe Elemente finb oon ben $ßf)Üofopf)cn in jroei £>auptabtl)cilungcn geseilt

roorben, nämlid)

:

„^fafiföe unb ©eiftige."

$ür eine ^erfon, beren 93erftanb, oon einer oollftänbigen (Srfenntnifj belebt

nnb erleuchtet ift, unb roeldje bie ©efetje unb Elemente ber 9Jatur grünbltd) fennt,.

ift eine foldjc Wbtfycilung, roie fie in obiger <5prad)e angeführt roirb, nid)t nöttjig-

Um oollftanbigcr ju fprcdjcn , tu ollen mir fugen : alle Elemente finb geiftige^

pr)t)ftfcr)c, materielle, fühlbare 2Bir{Iid)feiten. ®er ©eift ift eine
s

Dcatcrie, unb alle

DJcaterie ift Doli ©cifte§, meil alle lebenben ®ingc emige 2Bcfent)citcn in ityrem ele=

mentarifdjen 3)afcin finb.

2Ber fann nun ben beftimmten ^unft in ber ©cala ber elemcntartfdjcn (£rjftenjr

roeldjer ba§ pfyrjfifdje oon bem geiftigen 9teid)e trennt, bejeirfjnen? (£§ gibt klugen,

meld)e bie feinften 2t)cile be§ (£Icmcntar=2)afein§ entberfen tonnen. @S gibt Spänbe

unb Ringer, beren feinen ©efütjlen alle 2)ingc fühlbar finb.

©etn Vermögen irbifd)er Sßefcn finb jebod) einige ber Elemente fühlbar, ober

fidjtbar, unb anbere unfidjtbar. Seite, roeldje mir mit unfern ©innen roafyrnefymen

fönnen, nennen mir pr)t)fifcr)e (Elemente, biejenigen , roeldje feiner unb ebler finb,.

nennen mir geiftige Elemente.

®er ©eift ift intelligent, ober ba§ Sict)t ber Sßarjrrjeit, meld)e§ alle ®inge

crfüüt.

©eine nerfdjiebenen (Smpfinbungen ober ©efüfjle, roie : bie Siebe, §reube iz.

finb nid)t§ al§ bie 2ßir!ungen ober 33cmegungen biefer (Elemente, roätyrenb fie itt

itjren üerfdjiebenen Sphären roirfen.

W\i biefen ©efüljlen, ober (Smpfinbungen bemeifen bie Elemente ifjre eroige

Sßirtfamteit, (£igenfd)aften, ober eigenen 9Dcäcf)te.

$n ber 33etrad)tung ber 2Berfe ber ©crjöpfung muß alfo ber gorjtäjiet nid)t

bie Sbee faffen, baß 9iaum, ober 3eit, ober Elemente, ober Sntelligenj, einen Ur=

fprung Ratten
;
fonbern tiielmel)*, baß biefe alle eroig finb , unb baß fie bie roir=

fenben Gräfte unb bie ®inge, auf bie geroirft roirb, mit (£infct)luß be§ Drte§ unb

unb ber Qät ber SBirfung, au§macr)en.

®iefe ganje mädjtige ©djöpfung be§ allgemeinen organifirten ®afein§, bringt

un§ ben unroiberleglid)en 53eroei§ oon brei Stfyatfacfyen, nämlid)

:

Qürften§. ©ie emige ©gifteng ber Elemente, au§ meieren fie beftcljt.

3roeiten§. S)ie eroige Erjftenj ber Eigenfdjaften ber Sntettigenj, unb ber be=

rcdjnenben 2öei§r)eit.

®ritten§. S)ie eroige ©gifteng ber 9ftad)t, auf biefe einigen (Elemente gu

roirfen, unb fie jur ^tuSfürjrung ber $Iäne be§ ©d)öpfer§ ju leiten unb ju re-

gieren.

äJton roirb fid) erinnern, baß ba§ le|te Kapitel eine gtomilie ber ©örter an=

erfennt, ober, in anbern äBorten, 2ßcfcn, roeld)e pr)t|fifd)e SBBo^nungen oon gleifd)

unb Sein, in ber $orm be§ 9Jcenfcr)en fjaben, jebod) fo oerroanbclt, ba# fie eroige§

Seben befiijen ; baß jene Körper, oon bem r)eiligftcn aller, Elemente , bem rjeiligen

©eift belebt unb erfüllt finb, roeldjer ©eift, roenn in perfönlidjer gönn organifirtA

unb mit §ieifd) unb 33cin, in ber rjbdiftmöglidjen Screbelung, befleibct ift, in fid)

felbft bie Sülle ober Mftänbigfeit ber 6igenfd)aften be§ l'id)t§, ber ^uteüigenj,

2Bei§{jeit, Siebe unb 9flad)t befi^t ; aud) ba^ unermeßliche Ib,cilc biefe§ ©eifte§ ober

(£lemente§ nid)t in förpcrlidjcn ©eftalten organifirt, fonbern unter ben anbern Ele-

menten ber emigen ütäume roeitoerbreitet finb.
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©ine allgemeine Sßerfammlung , ein Kollegium, ober ein ©rofjer SRatb, ber

©ötter, mit itjrem ^räfibenten an ber ©pitje bilben bie orbnenbe unb fappfenbe

©eroalt.

£>ie 33eroegung§traft, roeldje biefe erhabene ©d)öpfung§mad)t jur Süjätigfeit

antreibt, ift bie 2Bei§tjeit, meiere einen ©ebraud) für alle biefe 9fJeid)tl)ümer entbedt,

unb bie 9Iu§fül)rung aller ^läne in einer unenblidjen S3erfd)iebenb,eit ber sMt$Iid)feit

unb 2lnroenbung, ceroirft.

®ie 2ßei§t)eit infpirirt bie ©ötter ifjre ©efd)led)ter §u oermefyren unb bie

©runblage ju aßen formen be§ Seben§ ju legen, ifyre 3^1)1 §u oermetjren, unb ein

jeber fid) felbft in ber if)m jugefjörenben ©pf)äre, unb in bem 33efi^ jene§ £l)eil§

ber (Slemente, bie §u feiner (Srjftenjj unb §u feinem ©lüde notfyrocnbig finb, ju

erfreuen.

Um organifirte Körper öon geiftigem Elemente §u r>ermcf)ren, roerben aud)

äßelten unb Sßormungen t>on geiftigem (SIemeut, bie für ifjre ©rjftens unb förfreuung

anroenbbar finb, notfyroenbig al§ eine Jpeimat'f) für fie. Unb foroie biefe geiftigen

Körper ifjre 3at)len oermeljren, finb anbere geiftige Söelten nottjroenbig, auf roeldje

fie üerpflanjt werben tonnen.

SBieberum. Um biefen ©eiftern e§ möglid) 51t mad)en, einen fleifdjlidjen Körper

auf fid) §u nehmen, werben ptmfifdje Sßelten, mit allem 3ugefjiörenben, pr Dlotfy*

roenbigfeit/jur £)eimatrj, 9tal)rung unb Reibung u.
f.

ro. für fie, auf bafj fie empfangen,

erhalten, unb geboren roerben, bafj fie leben, fterben unb lieber auferftetjen mögen,

um üjr (£rbtt)eil auf ifyren Betreffenben 2ßelten §u empfangen.

2)at)er roirb ba§ grofse Sßerf ber äöieberbeoölferung ber ÜBelten, ober bie (£r=

neuerung unb 5lnroenbung ber (Elemente gur 2luferftei)ung unb bem einigen ©taube

be§ Sftenfdjen, enblo§, ober eroig fortfdjreitenb fein.

2>ie 53eroerber für ba§ eroige Seben muffen in jeber ©eftalt be§ Seben§, ber

©eburt, SUcrroanblung unb 9luferftef)ung, unb in jtber ©tufe be§ §ortfd)ritt§ unb

ber (Srfenntnifj, bie Elemente al§. ir)re Speimatt) betrachten ; bafjer muffen bie ®te*

mente, auf ben ©runbfaf; ber ^tnroenbbarfeit f)in, mit ben 53efi|ern, roeldje fie ge=

brauchen, in allen ben ©tufen ber fortfdjreitenben SSerebelung ©djritt galten.

©0 lange al§ nod) in ben unenblidjcn Räumen Staunt gefunben roirb

:

©0 lange nod) ungebraudjte (Elemente in ber unerfd)öpflid}en ©d)a|tammer

ber 9?atur finb :

©0 lange bie Säume be§ ^krabiefe§ it>re grüdjte geben, unb bie Duelle be§

£'eben§ itjren ©trom:

©0 lange bie 33ufen ber ©ötter mit Siebe erglühen:

©0 lange bie eroige 53armb,er§igfeit roätjret, ober bie (Sroigfeit felbft in aufein=

anber folgenben 3^iten batjinrollt, fo lange roerben bie ipimmel fid) tiermet)ren, unb

neue Spelten unb mel)r Golfer bem 9?eid)e be§ 33ater§ §ugetl)an roerben.

Stuf biefe Sßcife roerben im öaufe ber Reiten, jjatytfofe Millionen oon ©djöpfungen

unb Spelten nott)roenbiger SBeife in§ Seben gerufen roerben, unb oon DJcmfdjen,

gieren, Vögeln, Zäunten, unb ben oerfd)iebenartigen SBefen, unb allen ben ®ingen

roeld)e je in (Sben, ober auf ben Spügeln unb in ben £f)älern be§ t)immlifd)en 5Jk=

rabiefeä gegrünet unb geblutet fyaben, beroob,nt unb bebedt roerben.

5ll§ in bem enblofen gortfdjritte ber ©djöpfungen, bie beftimmte 3^it für bie

unenblid)c 2ßei§l)eit, biefe Sfßelt, roeld)e roir beroob.nen, 311 organifiren unb beoölfern,

Ijerbeigefommen roar, rourben bie uerroirrten Elemente in Drbnung gebradjt. @§

fd)eint ba# beim anfange biefe§ großen 2ßerfe§, bie .Elemente, roetdje nnn fo prad)t=

ooli georbnet unb für ba% Xbierreid) unb bie ^flanjenroelt in 5Inroenbung aebradjt
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raorben finb, in einem öcrroirrten 3uftanbe, gänglid) unanmenbbar für ben ©ebraudj

bem fie nun bienen, gefunben mürben.

3m Anfang mar eine allgemeine Bermifdjung ber Elemente. ®ie (£rbe, ba§

SBaffer, bie Suft, in bürgern, alle bie Elemente au§ melden bie 2BeIt gufammen=

gefegt mürbe, fdjeint c§, maren in einer gänglid)en Berroirrung ober Unorbnung,

nnb mit einer bieten fjrinftefcmj}, mcld)c ba§ 2id)t be§ £nmmel§ au§fd)lofi , bcbecft.

2Bir mollen un§ Don ber Betrachtung foldjer furd)tbar erhabenen Scenen

mcnben. ©enüge e§ gu jagen, ba§ 9}?ad)t>üort fam, ginfterni^ ftof), ber Sd)ieicr

mürbe gelüftet, £'id)t burd)brang bie ©unWrjcit, unb ®ljao§ mürbe fid)tbar. O meld)'

ein Inölid! Sine SOßel't, olnie Sanbfdjaften, ofjne ^[langen, ol)nc 3ll)iere, ofnic

93?enfd)en, ol)ne irgenb metdje lebenbe SBefen. $ein £on unterbrad) bie Stille, außer

ber Stimme ber feufgenben 2Binbe , unb ber raufdjenben , fd)üumcnben ©eroäffer.

SBieberum ertönt eine Stimme, unb miberfiaUt in ben oben Stimmen. S)te klaffe

ber organifirten Elemente f)ört unb gittert, unb fie'tje hal bie See meidjt gurütf,

unb ber naffe, formtofe Körper ergebt fein £mupt über bem SBaffcr.

kleine Jpügel merben gu Bergen. 9JZäd)tige unfein geigen fid) gunädjft, unb

enblid) erftreden fid) bie kontinente, mit £)ügefn unb ztfjälern, al§ eine grofse, öbe,

'traurige SBüfte, unermeffen unb unbetreten cor bem ©liefe.

S)ie Oberfläche, öon ben mot)ltf)uenben Strahlen ber nun glängenben Sonne

ermärmt unb getrodnet, ift für bie erften Samen ber ^flangenroelt üorbereitet.

©in fjimmlifd)er ^>ftanger fteigt nun bot! jener altern SOßelt fjernieber, unb bringt

in feiner ipanb bie au§erlefenen Samen be§ alten s}krabiefe§, unb pftangt fie in bie

(£rbe ber neugebornen 2Mt. Sie mad)fen unb gebeit)en f)ier, unb Samen tragenb,

pftangen fid) felbft fort, unb bebeden auf biefe 2Beife bie btofje (Srbe mit üppiger

Sd)önt)eit unb erfüllen bie £uft mit 2Bof)tgerudj. 9teifenbe grüd)te unb ^ftangen

finb enblid) im Ueberftufj. 9hm merben öon jener Sßelt alle ©attungen be§ j£f)ier=

reid)§ auf biefe 6rbe öerfetjt. ©efegnet fommeu fie, männlid) unb meiötidj; unb

mieber mirb eine Stimme gehört: „feib frudjtbar unb öermefyret eud)."

©a nun bie ©rbe mit ifjren 9)cmeralfd)ät;en, ben 9teid)tf)ümern ber $j3ftangen=

weit unb be§ 21)ierreid)§ unb ein $arabie§ gubereitet mar , fteigt öon jener

SBelt in ber £)öf)e, ein Sol)n ©otte§, öon feiner geliebten ©attin begleitet, fjernieber.

Unb auf biefe 2ßeife mirb eine Kolonie oon bem Jpimmel, c§ mag fein öon ber

Sonne, auf unfere Srbe öerpflangt. ®ie Segnungen il)re§ Bater§ rul)en auf i()nen,

unb ba§ erfte grofje ©efetj be§ £nmmel§ unb ber (Srbe „feib frudjtbar unb öer=

mehret eud)," mirb audj il)nen mieberljott.

2)at)er fommeu bie Böller, roeldje unfere ©rbe bebedt f)abcn.

2tl§ in fpätern Satiren ba§ $ßarabie§ ben 9)Zenfd)en burd) bie Sünbe öerlorcn

marb, unb fie öon bem 9Ingcfid)tc if)re§ l)immlifd)en Bater§ öerftofjcn mürben, um
mit 9Mt)e unb Sorgen gu arbeiten unb gu fterben ; al§ ber Spimmel il)rem Btid

entgegen mürbe; unb bie sDcenfd)en, mit menigen 91u§nat)men, nid)t mel)r mürbig

erad)tet mürben, bie Erinnerung il)rer l)immlifd)en Sperfunft 311 behalten ; bann öer=

füllte ginfternifj bie Vergangenheit unb bie 3unfunft öor ben l)cibnifd)en ©emütfjern;

ber -Eftenfd) fannte meber fid) felbft, motjer er fam, nod) ma§ feine Beftimmung

mar. (Snblid) fam ein
s
Iftofe, ber feinen ©ott fannte , unb mit §reube bie 93Jenfd)=

f)eit gu einer ßhlenntnifj ©otte§ gurüdgefül)rt I)ätte, bafj fie ^l)n öon lngefid)t gu

51ngefid)t feljen möd)ten. 51ber fie fonnten feine t)immtifd)en ©efet^e nidjt empfangen,

nod) feine ©egenmart ertragen.

®urd) biefe§ mürbe ber l)eilige Wann gegmungen bie Bcrgangenl)eit al§ ein

©ef)eimni^ gu bemal)ren, unb für ben 9Jienfd)en einen irbifdjen Urfprung angugeben.
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®er 9Ranti wie ein 3iegelftein, uu§ (Srbe formirt

!

®a§ Söeib, au§ einer Dtippe erfrfjaffen

!

Smmer nod) fucfjen bie Altern ta§ ©efjeimnijs ber gortpftanjung ber menfdj=

lictjen Familie, ober bie Duelle be§ einig fliefjenben 2eben§ftrome§, burd) bie (£r=

jäluung finbtfdjer gabeln, wie jutn 33eifpiel, neugeborneS Öeben au§ bem au£ge=

fjörjlten Stamme einc§ alten 33aume§ , ober in unzähliger 9)cenge au§ ben Raufen

alten Frames entfpringenb — öor ber fjeranmadjfenben s
Dtenfd)f)eit ju öerfjeimlidjen.

O Söienfdj ! 2öann wirft bu aufhören in (Srfenntnifj ein $inb ju fein ?

©er 9)cenfd) ift, wie mir gefagt tjaben, ein Üiadjfömmhng ber ©otttjeit. 2)a§

gange ©erjeimnifj ber Vergangenheit nnb ber $ufunft, fyinfidjtlid) feiner (£rjftenz,

ift bi§ fetjt nod) oon feinem sIRenfd)en enträtselt morben.

3nerft erfennen mir ib,n, at§ ein organifirteä , intelligentes SBefen, mit feinem

SSater in ben 2öot)mmgen be§ !pimmel§ worjnenb. liefen organifirten ©eift nennen

mir einen Körper, meil er, obfdjon au§ geiftigen Elementen beftefjenb, bennod) ein

jebeö Organ nad) bem VorbÜbe nnb ber s
}(elmlid)feit be§ für ifm beftimmten äufjer=

lidjen ober fleifd)lid)en Körper b,at. (£r befiijt alle bie Organe be§ 5)enfen§, ber

©pradje, be§ ©efid)t§, be3 Spören§, be§ ©efd)matf§, be* 9tiedjen§, be§ $ür)len§ zc.

eben fo ooüfommcn nnb mof)Igeorbnet, mie ber irbifcfje Körper; ba ber eine ba% ge=

naue föbenbilb beS anbern ift.

tiefer pcrfönlidje, geiftige Körper mürbe oon bem rjimmlifdjen Vater, 31)m

äl)nlid) nnb jju feinem ©benbilbe, ben natürlichen ©efeijen ber Fortpflanzung gemäß,

genüget.

(fr mürbe in ben l)immlifd)en äßol)imngcn geboren , nnb in ber ©d)u(e« ber

Sieoe in bem gamilicnfreife, unb inmitten ber järtlidjften Umfangung ber eiter'lidjen

unb brüberlidjen £reue unb Siebe auferzogen.

Sn biefer erften ^xüfungSjeit lebte er unb bemegte fid) in feiner fjimmlifdjen

^jeitttatr), al§ ein freies unb oernünftigea SOßefett, in feiner oolicn greifjeit, unb, mie

bie anbern Slkfen, unabhängig in feiner eigenen ©pfjäre. (£r mar gemiffen ©efeijen

unterworfen, unb feinem erhabenen erjoäterlidjen Oberfjaupte nerantmortlidj.

®iefe» ift al§ ein „erfter SBefenSpftanb" bejeidmet Würben. Unb e§ wirb an=

gebeutet, ba$ oon ben ©eiftern, weldjen auf biefe SBetfe trjre oöüige f5-reif)eit gegeben

würbe, ein ©ritttrjeü il)ren erften 3uftanb nidjt behielten, unb fjerniebergeworfen

würben, unb in ben Vanben ber $infternifj für ba§ fünftige ©erid)t aufbewahrt

werben. ®a e§ biefen nid)t erlaubt ift, ifjre ©efd)Ied)te fortzupflanzen, unb in ben

Steigen ber fid) tiermerjrenben SBefen oormärt§ 31t fdjreiten, tocu)renb fie in biefem

3uftanb ber ©efaugenfdjaft unb ber Verbammni|3 fiub, wollen wir ifjnen nid)t weiter

folgen, weil if)r enblid)e§ Soo§ ben 9J?enfd)cn nidjt geoffenbaret ift.

®ie ©eifter, welcf)e in il)rem erften guftanbe fid) Würbig erwiefen, erhielten

bie ©rlaurmifj, fjernieber §u fommen unb fleifdjtidje Körper in bem unentwidelten

3uftanbe, in bem wir fie in unferer gegenwärtigen SGßelt finben, 51t empfangen,

meld)e§ wir ben 3weiten 3uftanb nennen wollen.

3n ber S)urd)fd)rcitung beS ^orfjangö, weldjer ben erften uon bem gweiten

3uftanbe trennt, wirb ber 5Dcenfd) unbewußt unb beim @rmad)en in bem 3uftanoe

ift bie Vergangenheit WciSlid) öor it)m uerfdjletert.

Sn feinem irbtfcr)en Körper erinnert er fid) nid)t ber Scencn unb ber järtlidjen,

liebeootlen Verbiubungen feiner erften l?inbf)eif in ben l)immlifd)en 2ßol)nungen. @r

beginnt bafjer oon Dteuem bie Aufgaben unb Erfahrungen be§ £eben§, um auf

gleicher ©rufe mit bem neugeboruen Körper anzufangen, unb feine Hräfte unb %a=
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Icnte im herein mit ber (Sntmidclung bcr Organe unb Gräfte be§ äußerlichen

ÄörperS, mieber 311 cntiüirfcln.

2öäl)renb feinet gortfd)rittc§ im fjfleifdje, mag ber 1)1. ©eift feine 33erftanbc§=

fräfte allmtilig ermeden ; unb in i()m bnrd) einen -träum, ein ©efidjt, ober burd)

ben ©eift bcr -^rop^cjeiung eine tljcilmcijc (£rinncrung ber SSergati genf)cü marf)=

rufen. (£r fiebt unb erfennt tfycilmcife ; aber nie wirb er, mäfyrenb er mit ber £>ülic

beö fterblidjen QfleifdjeS betleibet ift, §u einer ooltcn (£rfcnntniß feines früheren 3u=

ftonbcS ertoadjen, benn biefe§ übertrifft feine $affung§fraft, ift unau§frped)lid), unb

fogar ungefetjlid) auögefprodjen 311 merben.
sJiad)bem er feinen jincitcn SBefenSjjttftanb burdjmanbett, unb ba§ 2)cafj feiner

93erantmortüd)tcitcn erfüllt ()üt, fdrrcitct er burd) bie Pforte be§ !£obe§, unb tritt

in einen brüten 3uftanb for sptüfung§^criobe ein. S)iefe§ mirb bie ©eiftcrmelt

genannt, unb in erben mir biefen ©egenftanb in feiner gehörigen Orbnung, oott=

ftönbiger unb ausführlicher beljaubeln.

"Diadjbem er fein beftitttntteS iücafj in ber ©eiftermelt erfüllt r)at, fd)reitet er

burd) bie Söirfung ber 9tuferftel)ung bc§ $örper§, in feinen oierten SBefenSjuftanb.

3n biefem 3uftanbe finbet er fid) öon einem unftcrblidjen, emigen Körper oon $teifd)

unb Sßein betleibet, bem alle Sinne unb ein jeglid)e§ Organ, in il)rer gehörigen

Örbnung miebergegeben nrirb.

Stuf biefe 2Bcife ift er mit ben Organen unb gä()igteiten, bie bem 33efiJ3 unb

ber ©rfreuung eine* jeben Elemente* ber pfji)fifd)en ober geiftigen SBelten, meldte

bie Sinne befriebigen, ober ju bem ©lüde ber lebenben Sßefen beitragen, geeignet

finb, au§gcrüftet. (£r bereinigt, unterhält unb bemegt fid) mit unb unter ber l)imm=

lifd)cn föcfcüfdjaft. (Sr liebt, bentt, mirtt, fief)t, l)ört, fdjmtdt, riedjt, ißt, trintt unb

befxfct.

5n turpem, alle für fein ©lud notfjraenbigcn Elemente, finb, ba fie gereinigt,

berebelt unb ju feinem guftanb ainncnbbar gemad)t finb, innerhalb feines red)t=

mäßigen 33ereid)ö gefegt, unb feinem ©cbraudje untergeorbnet.

(Sortfc^ung folgt.

<$tn SSort über Suftanbe in Utal).

SBir rjaben au% juberläfftger Quelle erfahren, ba$ ber Obcrrid)ter be§ Icrri=

torium§ Utal), ^arne* 33. 9)cc. $ean feines 21mteS burd) ben ^ßräfibenten bcr ber-

einigten ©tasten entfefct toorben ift.

®ie [Regierung ber bereinigten Staaten fd)idt in jebeS bcr nerfdjicbencii lerrU

torien bie folgenben Beamten: „(Sincn ©ouoerneur, einen ©efretär, (ber in ber

Stbmefcntjeit be§ ©oubemeurS, feine ©teile bertritt,) einen Oberrid)tcr, jjtoei §ilfs=

Scidjter, einen ©taatSantoalt, einen
s
33carfd)all, (ein ©eriäjtSbeamter) unb einige an=

bere Beamten non geringerer SBictyligfeit."

®aS SBolf bcr Territorien t)at feine Stimme in bcr ßrtoärjhmg biefer Beamten

unb beStoegen merben il)nen oft Scanner aufgebrungen, bie fein Sntcreffe mit it)iten

nod) für fie t)aben, unb fid) oft burd) il)rc rüdfid)t§lofen ^anblungStbeifen getjäßig

gemadvt tjaben. 3n einem l)oI)en ©rabc ift bicfcS in Uta!) ber galt gemefen unb

t)at jenes Territorium befonberS in ben letjten oier Satjren, burd) ben Oberrid)ter

93cc. $ean oiel Ungcrcd)tigfcit crbulben muffen.

Qcin früherer ©onnerneur s3tamcn§ Sd)affer erließ am 16. «September 1870

eine ^rotlamation, in meld)er er ber Wormoncnmüiä , fid) 31t nerfammeln, berbot.

S)iefc gän3Üd) uugcfelVlid)e unb o()ne irgenb eine ©cranlaffung gegebene s$rofla=
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tnation beraubt ein gange§ Volf, ba% immer meljr ober roeniger ben Eingriffen feinb=

lieber Snbianer au§gefet$t ift, be§ 9ied)te§, Söaffen ju tragen unb fid) al§ Vürger=

met)r, frieblid) ^ur SBaffenübung gu ocrfammeln, ein Vorred)t meldje§ allen bürgern

ber bereinigten «Staaten garantirt mirb.

Obgleid) biefeä fonftitutioneüe 9ced)t, ben ^Bürgern Utat)§, olnie bie geringfte

Hrfad)e meggenommen mürbe, fo tjaben fie fid) bod) gebulbig biefer Sdjmad) unter=

Sogen unb oon Dieuem bemiefen, bajj fie miliig maren, fid) ber, roenn aud) miJ3=

braudjten Autorität ber Regierung gu untermerfen.

Dberridjter DJcac $ean geigte fer)r balb nadj feiner Infunft bafj er geinb be§

1ßoIfe§ be§ ^Territorium^ mar unb erflärte öffentlich im ©erid)t§l)ofe, bafj feine

Hauptaufgabe fein mürbe bie, oon il)m 9Jcormonen 2I)eofratie genannte 9Jcad)t ober

Partei 31t befämpfen unb momöglid) niebergubredjen. 5luf biefe SBcife geigte er, bafj

er al§ ein 5Dciffion§rid)ter ober ein 9tid)tcr, mit ber 9)ciffion ben fogenannten 9Jcor=

moni§mu§ px gerftören, gefommen fei. Von jener 3^it an, bi§ auf bie jüngfte ©e=

genmart t)at er jeben, iljm möglidjen Verfud) gemad)t, fein bittere§ Vorurteil gu

geigen unb I)at fid) nid)t gefdjeut alle, ifjtn j$u ©ebote fteljenben
s
DcitteI, menn aud)

nod) fo ungefetjlid), ju ergreifen, um Verfolgung unb ungered)te 5lnf(agen gegen bie

§äupter ber $ird)e $u bringen. (Sine ^eilje oon EinHagen mürben gegen ^räfibent

SBrigbam 9)oung unb anbere Seiter ber ^irdje geridjtlid) eingeleitet unb jebe s

Dcafj=

regel getroffen um bie
sDcitgIieber ber $trd)e oon ben ©efdjtuomengeridjten au§gu=

fdjliejjen unb nur foldje ^erfonen al§ ©efdjmorne gugulaffen , beren geinbfeligfeit

gegen bie Elngefiagten notorifd) mar. 2H§ enblid) ba§ Dberappetlation§geridjt ber

Vereinigten Staaten in 2Ba§l)ington bie gerid)tlidjen Verfahren ÜDcac $ean§ für un=

gefetjlid) erflärten, fo mürbe ber blinbe (Sifer jene§ 9cid)ter§ ein menig abgefufjlt.

Um inbeffen feine
s$Ia'ne beffer ausführen jjtt fönnen, fo bemürjte er fid) unb

feine Partei in ber Salgfeeftabt, Spegialgefetjgebung im Äongreffe gu erlangen, um
ilnien mer)r sDcad)t über ba§ Volt gu geben. sJtad) üielen frud)tIofen Verfudjen, ge=

lang e§ il)nen enblid) oor etma einem ^nljre ein fold)e§ ©efeft gu erlangen, meines,

obrnol)! cö in nieten fünften freil)eit§mibrig unb jebenfall§ ber Verfaffung gumiber

mar, bod) ben 2Mnfd)en jener raubgierigen Partei faum entfprad), ba e§ ifm.cn, be=

fonber§ in Vegug auf bie ÜJcoglidjfeit ©eiber oon ben Hormonen gu erpreffen, menig

*©clegenf)eit barbot.

Seit jener 3eit l)aben fid) ber notorifd)e Qberrid)ter unb anbere feiner Partei,

alle möglid)e sDcüf)e gegeben, bie früher angefangenen gerichtlichen Verfolgungen

mieber in§ Seben gu rufen.

Vor furjer 3eit mürbe SßräftDent ?)oung oon benanntem Dberrid)ter in einem

"^rojeffe, meiner gegen iljn eingeführt morben mar, oerurt()ci!t 3000 S)oIIar§ 3lb=

tiofatengebütjren ju begarjlen. 51I§ ^räfibent 5)oung biefe§ Urt^eil für ungered)t t)ielt,

unb er oon feinem 9tcd)te, an eine rjöt)cre Veljörbe appetliren §u bürfen, ©ebraud)

5U mad)en münfd)te, fo begarjlte er jene Summe nid)t , in ber Vorau§feijung einer

©infteüung be§ Urtt)eÜ3 burd) ba§ EtppeIIation§gend)t.

93cac Äean inbeffen fonftruirte biefe Han^Iung ctl§ Verad)tung feine§ ©erid)t§

unb oerurtt)eiIte ^räfibent ?)oung am 11. SOcarjj b. 3. gu einer ©elbbu^e öon

25 ®oEar§ unb einem 2age ©efängni^ftrafe.

Obgleid) jene Strafe ()öd)ft ungered)t mar, fo unterzog fid) ^räfibent 5)oung

jebod) gebulbig unb ertrug bie unoerbiente Sd)mad) ol)ne SBiberftanb. Qux ®t)xt

be§ VoIfe§ in ber Satgfeeftabt fei e§ gefagt, ba$ fie burd)au§ feine ®emonftration

mad)ten, obgleid) faft Sebermann fid) innerlid) tief empört fül)lte unb nur fer)r

menige Seilte fid) ni ©unften be§ Urtljeily au§fprad)en. S)ie Sedieren finb natürlid)
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bie $reunbe ÜDMc $enn§ unb feiner ungcfetjlictjen Spanblungen. (£inc 2ßod)e nadj;

jenem legten
s
JUi§bruct)e rid)tcrlid)cr Ungcrccfjticjfeit , würbe sJJ?ac ,Uean feines %nt§

entfetjt, mcld)e s
Jiad)rid)t natürlid) oom Sßolfe be§ gangen Territoriums mit unner-

t)et)Iter greube empfangen morben ift. §. (£.

$a§ ^ontgrdd) ber legten läge,

ober bie

Dorberdtungen für bie iüieberknnft Cljrijrt.

üon Orfon Sßratr.

50. S)iefc§ ift and) burd) ba§ ©leidmifj be§ 2Ibenbmat)ly gebeutet: „(£§ mar ehr

Sttenfd), ber mad)te ein großes Wmibmaffi*, unb lub 93iele bagu. Unb fanbte feine

ßncd)te au§ gur ©tunbe be§ s
3Ibcnbmal)I§, 31t fagen ben ©etabenen: ßommt, benn

c§ ift alle§ bereit. Unb fie fingen an alle nad) einanber fid) gu entfd)itlbigen. ®er
(£rfte fprad) gu it)m: $dj f)abe einen 3töet getauft, unb mufj l)inau§gel)cn, if)n gu

befehlen; id) bitte bid), entfdjulbige mid). Unb ber anbere fprad): 3>d) fjabe fünf

3od) Dd)fen getauft, unb id) gebje jetjt f)in, fie gu befefjen ; id) bitte bid), entfdjulbige

mid). Unb ber ©ritte fprad) : $dj l)abe ein SBeib genommen, barum fann id) nid)t

tommen. Unb ber $ned)t fam, unb fagte ba§ feinem Sperrn mieber. 2)a marb ber

§au§b,err gornig, unb fprad) gu feinem .ftnedjte : ©elje au§ balb auf bie (Strafen

unb ©äffen ber ©tabt, unb füt)re bie Ernten, unb Krüppel unb i'at)men unb Slinben

tjerein. Unb ber $ned)t fprad) : Sperr e§ ift gefdjetjen, ma§ bu befohlen tjaft ; e§ ift

aber nod) 9taum bo. Unb ber Sperr fprad) gu bem iined)te : <i>et»e auZ auf bie

£anbftraf;en , unb an bie Qäunc, unb nötfn'ge fie fjereingufommen , auf bafj mein

$Qau% ooü merbe. 3d) fage eud) aber, bafs ber SJMnner feiner, bie gelaben finb,

mein s31bcnbmat)l fd)medeu mirb. QöufaS XIV, 16— 24).

51. ®a§ 5tbenbma()I, ober ba§ Spod)geit§mab,l , ijatten nid)t im geringften

Söcjug auf bie 3eit, al§ (£f)riftu§ auf ber (£rbe manbelte, fonbern auf ben großen

Sag feiner SCßieberfunft. Unb bie ©enbung „feines $nedjte§ gur 5{benbmaf)lgeit,"

mar eine Sotfdjaft ber legten Sage, meld)e§ geigt, bafj ber Sperr mieber gu feinen

SMcnern fpred)en, unb iljnen eine ÜDftffion geben merbe, bie Üieidjen unb 2£ü1)1=

r)abcnbcn unter ben Reiben gu feinem Stbenbrndjl gu laben; nämlid), il)re fd)önen

Späufcr unb Zaubereien, ifjre ©üter unb SGßaaren gu oerlaffen , unb fid) nad) ben

Sergen gu üerfammeln, um bort ein 9Rofy\ uon ber gettigfeit ber (Srbc , für baZ

5tbenbmat)I be§ großen 53räutigam§ gu bereiten. 2lber ^efu§ fagt, bafj alle biefe

9icid)en fid) it)re§ 6igentt)um§ unb anberer weltlidjer SBetoeggrünbe l)alber, öon bem

93cal)le entfd)ulbigen merben. 3)ie ©prad)e bc§ ©leid)tüffe§ geigt beutlid), bafj burd)

bie (Sinlabung gum 9Ibcnbmab,l oon itmen «erlangt mürbe, an einen befonbern Ort

gu get)cn. Unb megen if)rer (£ntfd)ulbigungcn füllte ber Sperr fct)r ergürnt werben
;

unb bann wirb feinen $ned)ten geboten, „bie Firmen, unb Mrüppel, bie Sabinen unb

bie Slinben" gu oerfammeln. Unb nad)bem biefe§ getljan ift, folten fie auf eine

britte äJtiffum au§gcfanbt merben, mit sDiad)t, Diejenigen auf ben Sanbftrafjen unb

an ben Raunen ^
u n ött)igen, fjereingufommen. 3n allen breien biefer 93Ziffionen folite

ber Sperr mieber gu feinen Wienern fpredjen , nämlid) , ii)nen neue Offenbarungen

geben, unb bie ^flid)ten einer jeben SJitfjton erflären ; unb ferner ift in allen breien

biefer DJtiffioncn eine Serfammlung mit einbegriffen.
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52. 9cur ein Solf auf ber gangen (£rbe, ruft mit lauter (Stimme ben ^eiligen

unter ben Nationen ju: 2Beid)et, meidjet, gießet au§ oon bannen, unb rühret fein

Unreines an; gefjet au% üon it)r, reiniget cud), bie ifjr bc§ §crrn ©erätlje traget.

Sine Stimme ift oon bem ipimmel gefommen, foroie ber Offenbarer 3ob,anne§ pro=

pfyegeite: „©efjet au§ oon i|r, mein SSoif , bafj ttjr nid)t trjeilfjaftig werbet ir)rer

Sünben, auf baf3 ifjr nid)t empfanget ettoa§ oon ifjren plagen. "Denn iljre Sünben

reiben bis in ben Stimmet, unb ©ott benft an ifjren $reoel".

53. ®iefe Stimme oom ipimmet füllte ber SSertünbigung bcS oon bem (£ngel

gebrauten (SoangeÜumS folgen. @S finb tjier groei ©rünbe angegeben, ttmrum baS

SSjIf ©otteS — bie ^eiligen ber tettfen 2age, oon Sabülon ausgießen füllen: einer

tfi ba£ fie nidjt itjrer Sünben tf)cür)aftig merbcn ; unb ber anbere ift, baß fie nid)t

etwas oon ityren plagen empfangen möchten. ®ie ©trafgeriete , meiere Sabolou

bie ©rojse, ober bie abgefallenen Nationen ber (£f)riftent)eit treffen werben, finb

furchtbar unb fdjrerflid). Unb foroie Sot nur burd) feine glud)t auä Sobom nad)

ben Sergen errettet rourbe, fo roerben bie Speiligen ber legten 2age ben entfetjlidjen

(Strafgerichten SabülonS, burd) iljre $lud)t nad) ben Sergen, entrinnen.

54. ©iefeS 3ion ber testen iagc folt gleid) einer Stabt auf einen ()o()cn Q3erg

gefegt, unb burd) bie ^errlidvfeit ©otteS erleuchtet fein: fie roirb ifrr üidrt auf ade

bie umliegenden Nationen fdjeinen laffen. ®iefe§ wirb nidjt nur ein geiftigeS Sidjt

eine ©rleudjtung beS SerftanbeS fein, fonbern ein Sidjt, baS mit ben natürlichen

klugen gefcfjen roerben wirb: bafjer fagt $efaia§ : „Unb ber ^err roirb fdjaffen über

alle üffiofmung bcS 93erge§ 3ion, unb wo fie oerfammett ift, SBolfen unb Staud) be§

itageS, unb geuerglang, ber ba brenne beS s
3cad)tS." (3efaia IV, 5.) 3)afj biefe

bud)ftä'blid)e Offenbarung ber iperr'üdjfeit bcS iperrn in ber SBoIfe, im Dtaud) unb

geucrglange ftattfinbeu werbe, wäl)rcnb bie gottlofen Stationen nod) auf ber (Erbe

finb, ift beutlid) auS ben fotgenben äöorten beS gleid)en sJ>röpl)cien ju erfetjen :

„üftaef/e bid) auf, werbe Sidjt ; benn bein iiid)t fommt, unb bie jperrlidjfeit beS £)errn

ger)et auf über bir. ©enn ftetje, ginfternif} beberf't baS (Srbreid), unb Sunlel bie

SSöller; aber über bir gebiet auf ber Sperr, unb feine £)errlid)feit erfdjeinet über bir".

(Sfefaia LX, 1, 2.) Spier fefjen wir, bafj toctfjrenb ^infternifi ba§ ©rbreid) bebedt,

unb ©unfel bie Sölfer, bie Speirlid)feii beS Spcrrn, nidjt nur auf bem Tempel,

fonbern über alte äöorjnung beS Sergej 3ion , unb loo fie oerfammelt ift, in ber

Sßolle unb ütaud) beS £ageS , unb im geuergtang beS DcadjtS offenbar fein wirb.

55. Sefer, betrachte einen ^tugenblicf biefe§ l)erriid)e, prad)toolle 33ilb. ®enfe

bir eine gro^e, auögeberjnte ©labt, bereu 2Jßof)nungcn oon einem blcnbcubcn, ftral)=

lenben Sict)te umgeben finb, unb bie Spimmel über itjr oon bemfelben erleuchtet unb

erfüllt finb. Sßürbe nid)t ein fo!cr)e§ rounberbare (Srcigni|3 bie ^lufmerffamfcit aller

Dcationen auf fid) gierjen? Sollten bie3eitungen unb alle bie 3eitfd)riften berje^igen

3eit bie
s
Jceuigfeit oerbreiten, bajj eine gro^e Stabt, s

Jtad)t nad)
s
)iad)t, 50cona nad)

DJconat, unb ^ab,r auf Sat)r, oon bem ©lang eines fiammenben $eucr§ umgeben

fei, unb ba^ bie ©cbäube bod) unbefd)äbigt bleiben ; toürbe fold)e§ nid)t bie fjeftigfte

Aufregung Ijeroorbringen ? Sßürbe e§ nicfjt ber allgemeine ©egenftanb ber llnter=

l)altung fein? Würben nid)t 2aufenbe unb ^cillionen üon ben entfernteren Nationen

fommen, um ein fo munberbarey, unermartetey Silb nt fel)cn? §öre ma§ Sefaiaä

femer fagt: „Unb bie Reiben loerben in beinern Sidjte toanbeln, unb bie Könige

im ©lang, ber über bir aufgebet. £)ebe beine Singen auf, unb jierje uml)er: 3)iefe

aEe oerfammelt fommen ni bir. ©eine Söl)ne »erben oon ferne fommen, unb beine

Iöd)ter gur Seite erlogen loerben. S)ann mirft bu beine Suft fefjen unb ausbrechen,

unb bein §erg roirb fid) munbern unb ausbreiten, menu fid) bie beenge am Ü3ccer
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3ii bir belehret, unb bte
s
J)?ad)t bcr Reiben 311 bir fommt. Unb beine Ifjore follcn

ftet* offen fteljeu, teebex £ag nod) sJiad)t 3ugefd)loffcu teerben, baft ber Reiben
sD?ad)t 311 biv gebraut, unb ifjre Äönige Ijerjiigcfütjri teerben. 3)cnn locldje Jpeibcn

ober Hönigreirijc bir nierjt bienen teollen, bie follcn umtrimmen, unb bie Reiben Der«

teuftet teerben. @§ teerben aud) gebüdt 311 bir fommett, bie bid) unterbrüdt Iniben;

unb alle bie bid) geläftert fyaüen, teerben nieberfaücn 31t beinen Qrüjjen ;
unb Derben

bid) nennen eine ©labt beS Ipcrrn, ein Qiim bc§ ^eiligen in 3frael." (3kfoia LX.

3—5, 11, 12, 14).

56. (Sold) eine teunberbare Gegebenheit teic biefe, fjat bie (Srbe nod) nie er=

fahren. Unb grofje Sdjaaren oon allen Reiben, föcfd)ied)tern, Sprachen unb Sßölfern

teerben fontmen, unb Hjr ©olb unb Silber al§ ein Opfer bem tarnen be§ iperrn

bcr £)eerfd)aarcn barbringen. 2löer nad) einer 3eit tetrb fid) bie Aufregung atimälig

legen, unb bie Golfer teerben oon einer fiebcnmal ärgern fyinfterni^ bebedt fein,

al§ 311001*; teenn biefe§ ftattfinbet, teerben fie fdjnell iijrem SSerberben entgegenreifen,

unb burd) ba§ Qafdjeinen be§ iperrn oon ber (£rbe oer"id)tet teerben. ©amt tetrb

bie glorreiche Regierung be§ f^rieben§ itjren Einfang nehmen, unb bie (£rbe oon ber

(Ürfenntnifj be§ Gerrit erfüllt fein, foteie bie SBaffer bie liefen be§ SDfceereS be=

beden.

$te Verbreitung be§ ($bangeüum§ unter ben Samaniten.

3n bem II. Gud)e 9cepf)i, XII. fäap. 11. 33er§, finben teir folgenbe prophetifdjc

Qürflärung be§ s^ropl)eten 9£cpl)i : „$e|t teollte idj nod) tiwaZ mebr proprjcjeien,

in •
<

pinfid)i ber $uben unb Reiben. S)enn nadjbem ba§ Gud), oon teeldjem ici) ge=

rebet tjäbe, an§ ßtdjt gefommen, an bie Reiben gefdjriebcn , unb für ben Jperrn

teteber oerficgelt teorben ift, bann teerben Giele ba fein, toeldje bie Sßortc glauben

teerben, bie gefdjrieben finb , unb biefe follcn fie teeiter bringen
, 311 bem übrigge=

bliebenen iheit unferer 'Dtadjfommen, unb bann foll ber übriggebliebene Jt)eil unferer

Tiadjfommen, oon un§ loiffen, auf teeld)e SBeife teir aus ;Vrufalctn famen, unb

bafs fie bie 9iad)fommen bcr Suben finb ; unb ba% Goangclium Sefu ßhrifti foll

unter ibnett oertüt:biget teerben, bab,er follcn fie teieber 3111- Qürfenntnifj i^rer Güter

unb aud) 31t bcr (Srfenntnifj Sefu (£t)rifti, toeldje ibre Später Ratten,, 3urüdgefül)rt

locrbcn. S)cmn teerben fie fid) erfreuen, beim fie fallen loiffen, bafj e§ ein Segen

für fie ift, oon ber Ipcmb ©ottc§; unb bie Sd)itppcn bcr gtnftcrnifj locrbcn afl=

mät)lig oon ihren klugen abfallen; unb e§ locrbcn nid)t üiele ©cfd)lcd)ter unter

ifjnen oerget)en, el)e bafj fie ein toeijse§ unb angettel)ine§ SBolf fein werben."

SDer erfte Jl)eil biefer ^rophcjeiung, in §infid)t bc* Gud)e§, oon ioeld)cm s
Jiephi

fprad), „ba§ Gud) DJiormon," ift fd)on erfüllt ; bie l)ciligcn Urtunben lourben oon

einem Gngel an§ S?id)t gebrad)t, bem Sßropfjet Sofcpl) Smitl) übergeben, oon it)m

burd) bic sllcad)t©otte§überfctUunbnad)bcm eS an bie Reiben gefdvrieben mar, loieber

bem Spcrrn oerficgelt. SDurd) biefe§ Gud) ift un§ unb allen Golfern, 3U benen e§

lommen mag, bcr Urfpnmg, bcr ßamaniten, ober Snbianer, loeldjer ©egenftaub bcr

SBclt, ben ^orfdjcrn ber 2lMffenfd)aft ein tiefe«, unerflärlid)e§ ©cl)eimni^ mar, auf*

geflärt.

Tiad) ben SBorten be§ ^ropl)cten, glauben SBicte an bie STnirte, bie gefd)ricben

finb. ipunberte unb laufenbc fd)locllcn aüjäbrlid), bie Qafy be§ 93ollc§ ©otte§ in

ben 3:l)älcrn bcr $elfcngebirge Utal)§. S)urd) biefe, ioeld)c ber ioerr au« ben Räubern

ber (h'be ocrfammclt, loirb ba§ @oangelium 311 ben übrig gebliebenen bc§ 33olfc§

Tcepbi gcbrad)t.
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©d)on im anfange btcfeS 2öerfe§, in ben Satiren 1830— 31, mürben Steltefte

mit bem Soangelium ju ben Samaniten gefanbt; bi§ ju bem Sa^rc 1860, mürbe

bie DJciffion unter irmen meb,r ober weniger aufregt erhalten; bodj nmrben, trofe

ber unermübtidjen 5Inftrettgungen ber 91elteften, biefen 9cad)fommen be§ |jaufe§

Safob§ bie fror)e 33otfd)aft be§ SeBen§ ju erflären. unb fie öon iftrem, fie fo fct)rocr

belaftenben 33anne gu erlöfen, ifjre SBemüfmngen mit ber^älrmfjmäjjig geringem (£r=

folge belohnt, ©eit bem Satjre 1860 finb einige unbebeutenbe 53crfud)e unter ben

Samaniten, wefd)e in unb um Utarj wolwen, gemacht Würben; aber bi§ tior furjer

3eit waren bie (Srfolge nidjt ermutrjigenb, unb e§ fd)ien, al§ mären biefe ^ladj^

fommen be§ §aufe§ Sfraela , nidjt mit bem (Soangelium ju erreidjen. 3)ie 3eit,

weld)e ber §err in feinem weifen 9tatt)fd)luffc für tt)re (Srlöfung befd)toffen rjattc,

war nod) nidjt getommen.

„zitier ba§ 2Bort unfer§ ©otte§ Bleibt cwiglidj." „Spimmcl unb @rbe werben

»ergeben, aber meine SBorte oergerjen nid)t."

S)er §err Ijat bie übriggebliebenen feine§ 33oIfe§ unb feine, auf fie fid) bc=

giebenben, burd) ben Wunb be§ Sßroprjeten 9ce|)f)i gegebenen Sßertjetfjungcn, ntd)t

oergeffen. Sn glorreicher SSeife tjat er bie ©rlöfung ber Samaniten begonnen, auf

toeldje SCSeife wollen mir in furjen SBorten unfern lieben Sefern oortegen.

S)en 2. Sunt 1874 mürbe in ber „Deseret Evening News" folgenbe ®e=

pefäje oeröffentließt : „Deep creek, Utar), Sunt, 2., 1874."

„(£in tjunbert Snbtauer mürben geftern rjier getauft unb ber 9)cormonenfirdje

einoerleibt, burd) ben Subianer ®oümetfd)er See, oon ©rant§r>iüe, unb brei anbete,

weltfje er §u feiner Unterftütwng fyerbei rief. S)ie Zeremonie bauerte fedj-jtg -Dcinntcn,

wäfyrenb eine§ heftigen 9tegen§."

©er ermähnte ©oHmetfdjer mar Steltefter ÜHMiam See oon ©rant§oüle, unb

feine ©erjülfen maren bie Stetteften SBtHiam £>. See oon Sooele, Gbwin Jablotf,

Sßräfrbeni ber Deep creek ©emeinbc , unb Scrme§ SÖortbington oon bem Ie|=

teren Orte.

®te Umftänbe, weldje bie 5tbfenbung biefer 3)epe|d)C oeranlafjten, foüten alle

Speiligen ber teitfen Jage intereffiren, ba fie bemeifen, mie ©ort jur Erfüllung feiner

Sßertjeifjungen unter bem Ueberbleibfel feine§ 2?olfe§ roirft. SBit motten nun einen

furzen 95erid)t berfelben geben, fomie fie ber Sleltefte 2B. See oon ben Siüüen 2or=

bufaS, be§ §äuptiing§ ber ©o§rjutc§=Snbianer, erhielt.

Sit ber ^rübling^eit bc§ Safyre* 1874 r)atten -torbufa unb ber größere

£r)eü fcinc§ Stamme* it}t Sager etwa§ wcftlidj oon Deep creek aufgefd)lagen.

Sßäljrenb fie bort maren, l)atie -torbufa einen etgentrjümlidjcn unb fetjr mot)ltf)uenben

2raum, in meldjem er eine prächtige UJlatte, burd) bie ein 93ad) Haren 2Baffer§

fto^, fat). (£r glaubte ben Getieften See ju fcl)en, meldjer if)tn fagte, bafj er unb

f in Sßotf fid) in jenem ^8ad)e mafd)en müften. 51I§ er am Georgen ermad)te, I)atte

er febr angenebme föefül)le. 6r gebot fofort feinem $olfe, ba§ fie fid) in einem

53ad)e, meierjer uat)e oorbeiftof], mafd)cn müßten, inbem er itmen mit feinem 33eifpiele

oorangieng, unb fie ibjn unoerjüglid) ©eb,orfam leifteten.

Später, öl§ Jorbufa eines £age§ adein in feinem Qdtt fa^, trat ülö^lid) ein

50iann 31t ibm binetn , meldjen er al§ fet>r etjrmürbig erfd)einenb, befd)rteb. S)er

pIötUtd)e Eintritt biefe§ 3ßanne§ übcrrafdjte Jorbuta fet)r, unb mäl)renb er mit

ftummem ©rftaunen ir)n anblidte, rebete ber grembe it)n an; ber Snljalt feiner

SBorte mar folgenber: ba^ bie Qtit getommen fei, ba^ bie Snbianer im SSaffer be=

graben, getauft werben muffen; baß bie „^tormonen" itjre ^reuube feien, ba^ fie

ein 33ud) Ijabeu, me!d)C3 Don ibren 33ätern fnred)e, baß 93rigl)am mit ©ott oer=
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feljre, unb fic ifyn l)örcn muffen. ©af bie 3^it nalje [ei , wenn fie, bic Snbianer,

ifjre ^cinbe, meldte fic vertrieben, beraubt unb mifibanbclt fyabcn, vertreten mürben.

©er $rembe öetliefj nun lorbufa, unb er, luüufcrjenb 311 fet)eu mot)in er getje,

folgte ilnn, aber fatj il)n blötjlid) nid)t metyr.

Siad) biefem erfct)ienen lorbuta jtoei
s4krfönlid)feitcn auf gleiche SZÖcifc, unb

nad)bem fie il)n in gleicher 2Bcife, tote bie erfte Sßetfon, belehrt Ratten, ocrfdjmanben

aud) fie. Später würbe "torbufa nod) einmal Don einer ber ^erfonen bcfud)t,

mcld)c§ bie britte ©rfdjcinung madjtc, unb Don meldjer er mieber in ijleidjer SBetfe

belehrt ftmrbe.

s)iad) biefen flaren ^ingexjcigcn
, fafjte -torbuta fofort feinen (£utfd)lufj. (*r

oerfammelte fo oiele üon feinem 93ol!c al§ er erlangen tonnte, unb reifte nad) Deep
creek. 33on bort liejs er eine ©epefdje an ben ©olmetfdjer SBifliam See fenben,

itjn bittenb 31t ir)m ju fommen, ba er unb fein SSolf münfd)ten ju fjören, ma§ er

ju fagen rjabe, unb feinem 9iatt)c getjordjen mürben, SWgftdj begaben fiel) 5leltefter

See unb Rubere f.igkicr) ju ben Snbianern. SBittiam i'ee, (SDottmetfdjet) prebigte

unb erklärte irmen bie ©tunbfäjje be§ ©üangelütmS. s3(m (£nbe feiner Siebe fagte

er : „Me bie 311 befolgen münfdjen , roa§ id) eud) nad) ben ©eboten bc§ großen

©eifteS gefagt rjabe, folget mir nad)," unb fd)ritt nad) einem ctma eine fyalbe eng=

Iifd)e DJieile entfernten 33ad)e, morun ir)m ber ganje Stamm, Scanner, SBeiber unb

$inber, folgte. QSinet ber 53rüber ftieg fofort in bai SBaffcr , unb mäljrenb er bie

Samaniten auf ben tarnen be§ 33atet§, be§ ©ofyneS, unb bc§ 1)1. ©eifte§ taufte,

mürben fie üon ben anbern Grübern, fomte fie au§ bem SÖaffcr fliegen, con=

firmirt.

2)iefe armen Samaniten maren fo im förnfte , baj3 bie SBeibet Ujte Keinen

$inber bem taufenben 2lelteften juftreeften, bafs et aud) fie taufen möd)te, unb nidjt

aufrieben geftellt merbeu tonnten, 6i§ ir)nen erflärt mürbe, bafj -ftinber unter ad)t

3al)ren nid)t getauft, jebod) bon ben Wienern ©otte§ gefegnet merben tönneu,

morauf bic Steltefien bie ßinblein auf ir)re 5(rme nahmen unb fie fegneten. S)er

Siegen, meldjer mäfjrenb ber £aufe in Strömen fid) crgojj, mürbe nid)t beamtet, unb

bic 1)1. Jpanblung mürbe ununterbrod)cn fortgeführt, bis alle burd) bie It)üre ber

Saufe in ba§ Dieid) ©otte§ eingeführt maren.

(£§ mar eine freubenreid)e 3eit. £ie Samaniten maren mit ^toube erfüllt,

fomie aud) bic trüber, mc'ldje itjnen bie rjeit. SSerorbnungen bc§ (£oa'ngeIium§ er=

tljciltcn. Tcad) ber laufe unb Konfirmation mürben fiebeu il)rer fafjigftcn 9)iänncr

ju Slelteften orbinirt, unb in ihren Sßfüdjten unterrichtet, unb nadjfolgcnbc Geridjtc

betneifen, bajj fic eifrig in ber Verbreitung be§ @oangettum§ unter il)ren SBtübetn

finb. 3Iuf tt)rer Ipeimfdjr, begegneten bie Welteftcn William See unb SÖMUiam

£). See fünfjel)!! Ruberen be§ gleiten Stammes, meld)e fie tauften unb conftr«

mitten, ihnen ba§ ?lbcnbmal erteilten unb iljrc Winbcr fegneten.

S)iefe freubcnoolle Gegebenheit fann man mit 9ied)t ben Anfang ber 33c=

fe^tung ber Samanitcn nennen; benn obfd)on in früheren Sagen s

lliiffionäre unter

fie gefenbet mürben, fo mar ifjr (Erfolg bod) fel>r gering. Seit biefer Gegebenheit

finb aber nun bie Samaniten 311 £mnbcrten ju ben ^ieltcftcn ber ßird)c 3efu terjrifii

ber ^eiligen ber legten £age getommen, unb oon il)nen getauft morben, ber §err

l)at fid) ber Uebrtggeblicbencn feine§ Golfc§, bie fo lange in ginftetnifj gefd)iuad)tct

l)abcn, unb öon ben Speiben ocrad)tet unb jertreten morben finb, erbarmt; er ()at

burd) l)immlifd)e Gotfdjafter bic Sd)uppcn ber g-tnftcrniy oon itjren klugen gclöft;

baZ Sid)t ber einigen Jßat)rt)eit ift in i()rcn ^etjen aufgegangen, unb fie erfreuen

fid) il)reö ipeirn. SDie SGßerr^euge be§ SKotbe§ unb ber ^ctftötung nertaufd)en fic
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für bie 2öcrf§euge be§ 9ldermanne§ unb anberer arbeiten. (Sine ber erften fragen,

meld)e fie nad) iljrer Saufe, beinahe oljne 5lu§naf)me fragen, ift : 26ie
f
ollen mir

bn§ Sanb bebauen, Ipäufer bauen, unb un§ ernähren unb fleiben mie ttjr e§ ttjut,

in meld)em fte fofort unterrichtet werben , unb, unüerjüglid) fd)reiten fie jur Arbeit.

(S§ finb nun über jmei Saufenb ber Samaniten getauft morben, bi§ jum
19. be§ legten 93cärj. 9tn jenem Jage maren bie ©inmofyner ber ©tobt ©t. (Seorge

bie $eugen fc er %üu\t eine§ ganzen ©totnme§ , namlid) bie ©ibbit§. Sin r)unbert

unb fünf unb oiergig mürben an jenem Sage getauft unb confirmirt , unb ben fol=

genben ©abbatf) mürbe ifjnen ba§ 9Ibenbmaljl erteilt.

©rofj fottte bie $toube eine§ jeben ^eiligen ber legten Sage fein, bafj ber

©ott 3frael§ fo mädjtigfidj bie Söorte feiner ^ropt)eten erfüllt. ®ie 33eftimmung

ber Snbianer, ber Samaniten , biefen nun fo oeradjteten , oertriebenen unb mifjl)an=

betten 33cenfdjen, ift eine glorreiche. Dcadj ben Sßorten be§ ^ropfjetcn merben fie

fid), in ber (Srfenntnifj it)rer 33äter, unb ber (Srfenntnifj 3*efu ßfjrifti, meldje il)re

95äter tjatten, erfreuen. Sic foüen miffen, bafj e§ ein ©egen für fie ift, oon ber

Jpanb ©otte§ ; unb e§ merben nicr)t oiele ©efdjled)ter unter itjnen oergeljen, efje bafj

fie ein meifje§ unb angenelnue§ Soll fein merben. (Jt)riftu§ fagte : „Unb ber 33ater

i)at mir befohlen, eud) biefe§ Sanb al§ euer ©gentium §u geben. Unb id) fage

eud), bafj, menn bie Reiben fid) nid)t belehren , nad) ben Segnungen, bie fie em=

pfangen merben, nad)bem fie mein 35oIf gerftreut tjaben, bann follt iljr, bie ifyr ein

Ueberbleibfel be§ £mufe§ Safob feib, unter fie fommen, unb ibr follt mitten unter

ben Speiben fein, beren angabt grofj fein mirb , unb ifyr fotlt unter ifynen fein, mie

ein Söme unter ben gieren be§ 2BaIbe§, mie ein junger Söme unter ben ©djaf=

fjeerben, meiner, menn er fyinburdj gel)t, 5Xüe§, ma§ iljm in ben Söeg fommt, nieber=

tritt unb in ©lüden jerreijjt, unb bem sJciemanb miberfteljen fann. ©u mirft beine

Jpanb über beine ©egner ergeben, unb alle beine geinbe fotten oernidjtet merben."

(33ud) Hormon, britte Q3ud) 9?epf)i, 9. ®ap. 9. S5er§.) (3. % SB.)

$tt8tomnberung§angelegettIjeUett.

Sn bem legten 3trtilet über 5lu§manberung§angelegenf)eiten , in ber §ebruar=

Stummer be§ „©tern," maren mir nid)tim ©tanbe, unferen trübem unb ©djmeftem

bie genauen ^affagepreife für bie bicyjät)rigc 5tu§roanbcrung, fomie and) ben be=

ftimmten Sag ber 5lbreife, anzugeben.

®a mir nun biefe§ ermittelt l)aben, beeilen mir un§, ben Setreffenben au§fü^r=

lidjen 93erid)t tjierüber ju geben. 3n $otge ber Jperabfeljung ber ©d)iff§preife, fönnen

mir nun fotgenbe greife oon Q3afel nad) Dgben beftimmen , meld)e jebodj nur bi§

gum 30. Suni ©ültigfeit baben; über bie greife nad) jenem ®atum fönnen mir

nid)t gemiffe 5tu§funft geben.

^erfonen über 12 3at>re gr. 440. 00

^inber oon 5— 12 „ „ 220. 00

„ 3— 5 „ , 110. 00

„ „ 1- 3 70. 00

„ unter 1 3at)r , 20. 00

Unfere 9Ku§manberer muffen fid) am 5lbenb be§ 8. Suni in Safel einfinben,

mo mir im ©aftljof 511m „rotten Odjfen" übernachten merben. S)ie 5lbreife oon

Safel nad) 5Jcannbeim mirb morgen§ ben 9. Su^i ftattfinben. ®a§ ©ro|gepäd

füllte fpäteften§ bi§ jum 3. Suni, al§ (Silgut an bie 5lbreffe oon:
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Gerrit 2lnbreaö Böiilcöcnbart,

(£entralbabtM>la$ 9ir. 12 S3ofcl

franco fpebirt merben.

£>a§ ©rofjgepäd mujj mit englifd)er Sctirift marfirt fein roie folgt:

OJcame) :

Emigrant From Basel to Utah,

U. S. America.

33i§ rtad) 53afcl f)aben unfere fc^mcijcrifdjen Augmanbcrer ihre Dteifefoften fe!6ft

ju tragen; bie ©eurfetien bi§ naa) ERcmntieim> roo fie am 9. Suni eintreffen muffen,

um fid) ber Kompagnie anäufdjliefjcn. 3n iDianntietm merben mir im ©afttiof jur

„©olbenen ©an§" übcrnad)ten. Unfere bcutfdjen Au§manberer füllten ihr ©rofj=

gepätf bi§ fpäteften§ ben 6. ^uni al§ (Silgut an bie 9Iu§roanberung§=5lgentur oon

£)errn sDZid)ael SBtrfctiing in 9Äoim^€im oerfenben.
s

3luf bem Spanbgepätf follte ber Üiame be§ @igentr)ümer§ fein, um 93ermed)§=

lungen corjubeugen.
s
Jtodj einmal roünfchen mir Me üor llcbergeroid)t ju raarnen, aujser bem, fie

haben baZ nötbige lln entbehrlidje für baäfelbe ju bejahten, mibrigenfall§ mir

feine 93erantmortlid)feit für bie Spebirung ttjreä ©epätf§ auf un§ nehmen mürben.

$ür ^erfonen Don 12 Sauren unb barüber finb 80 ^funb ©epäd frei.

„ ßinber „ 5— 12 S- unb barüber „ 40 „ „ „

f$ür ßinber unter 5 Satiren ift feine ©epädbemifligung.

3m Sntereffe unferer Sßrüber unb Sdjmeftern, meldte nun biefe§ Safir au§=

manbern merben, mödjten mir nodj einige SBorte in £>infid)t be§ „Stern" bet=

fügen. 2Bir alle roiffen, mie nottymenbig e§ ift, bafj mir burd) bie Sebren be§

(£üangelium§ fortroär)renb gefpeift unb geftärft merben, fei e§ münblid) ober fd)riftlid).

Sßenn nun unfere An§manberer nad) Uta!) fommen, mirb e§ immerhin einige Qnt
netimen, ehe fie bie föftlicticn Setiren be§ (Joangcliumg in ber cnglifdjen Sprache

öerftetien merben. (£§ mirb baher fetir mofilttiuenb unb nulltet) für fie fein, in ttjrer

ÜRutterfpradje burd) Jpilfe be§ „Stern" geftärft unb erbaut ju merben. 2Bir mürben

baher einem jeben rattien, ba§ nur für fed)§ 2Jtonate auf ben „Stern" abonnirt

tiat, ba§ Abonnement für bie anbern fedjS Titmatt biefc§ 3af)rgang3, mit ßufctilag

be§ ^ßoftportü'3 nad) Amerifa, meld)e§ für bie feep Monate 60 Wappen beträgt,

ttor itirer Abreife ju entrichten, morauf mir ihnen ben „Stern" an jebc beliebige

Abreffe in ben bereinigten Staaten jufenben merben. diejenigen , roeldje für ben

gan-jen Saljtgang tiegatilt I)aben , fiaben un§ 60 Etappen für ben egtra ^>oftporto

ju be^afjlen, mofür mir ben „Stern" iljnen franfo jufenben merben.

9lemgJetten an& tttalj.

AuSjug eine§ 5Briefe§ beö s^räfibenten ©eo. 21. Smitti , an feinen ©ohn,

Aelteften Sotin £). ©mith, ber gegenmärtig auf einer s
})ciffion in ©nglanb ift , batirt :

©alsfeeftabt, 19. «märg 1875:

„®a§ SBetter ift feit unferer 9iüdfel)r au§ bem ©üben, bie meifte '3d\ fef)r

minterig gemefen, in einem gxö^em SKa^e al§ ju irgenb einer §&i roätirenb be§

2ßinter§, obfdjon nidjt fo l)cftig. ®iefer SBtntcr ift auffalienb megen ber 3al)Ireid)en

Stürze ber ©djneelamtnen : mät)renb ber le|ten 2ßod)e finb in Dgbcn gmei, in

öogan eine, unb aud) in 33ig unb Mittle Gottonrooob unb '-Bingbam (?anjon§ mebrere
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Saminen geftürjt, tooburdj einige il)r Öeben einbüßten, unb eine Uln^al)! auf nmnber=

bare SGScife entrannen.

Dberrid)ter 3Rc. $ean befd)irfte ben £)ilf3rid)ter (Smerfon, bem ^ßrojeffe oon

%~i)t>ma% (£. 9tid§ oorguftefien. 3^^i ^age ttmrben in ber ^irfjtjufammenbringung

eine§ ®d)iourgerid)t§, oerbraud)t, ba ber 9iid)ter @merfon gerabe im Sßiberfprud)

mit ber ©ntfdjeibung, meldte Dberrid)ter 9J?c. $ean, in ^Betreff ber Befähigungen

einiger ber ©efdjmornen gegeben rjatte, entfcfjteb.

— ©eftern gebrauchte 2ftc fiean ben gangen 2ag in ber $(nmenbung feinet

„eifengepangerten" $nti=9}cormouen4?utedji§mu§ bei benen, bie fid) für ba§ Bürger=

redjt bewarben. 2öir erroarten balb bie Betätigung feiner ^Ibfetjung ju t)ören.

— @£=$ongre£;= sIRitglieb % 2). parier, Don 9)co., mürbe geftern al§ Ober-

rid)ter oon Uta!) ernannt, aber fein
s)iame mürbe jurütfberufen, unb ber 9tid)ter

S). ty. Softe, oon $anfa§ ift ernannt morben. (5 p. m.) ®er letztere ift al§ Ober-

ridjtcr oon Xltar) beftätigt morben, moburd) Same§ B. 932c. $ean oon feinem 5lmte

abgefegt ift. 2ßir finb mit bem 2Bed)fel jufrieben, fei er gut, fdjlcd)t ober mittel

mäfjig ; mir finb bereit e§ ju luagen, benn ein boshafterer geinb mirb mol)l nie

ba§ rid)terlid)e Stmt betreiben. 9lber mir oertrauen auf ben £>errn, unb nid)t auf

9)?enfd)en. (Sr fann einen Warfen in itjre Baden fetten, unb fie führen, toieunb mobin

er mill, für meldje§ mir mit 3)cmf erfüllt finb.

— Dtidjter 9Kc. $ean§ <Sieg in ber gefänglichen ©ingietjung be§ ^räfibenten

Brigrjam ?)oung t)at nidjt, ben oon ibm ermarteten, allgemeinen Beifall erhalten,

unb e§ t)errfd)t ber ©laube, bafj btefe 2b,at feine Saufbafjn fo plbtjlid) beenbigte,

ba fie ein allgemeines ÜJftfjfatlcn erregte.

Balb nad) feiner 5tntunft, gab ©ouoerneur $£tetl Bruber ©eo. Satmott eine

Befcfjeiuigung feiner (£rmäl)Iung, eine s
$flid)t, meld)e er unter einem (£ibe oerfprod)cn

batte §u erfüllen, unb beren Bernad)läffigung 9Jceineib geroefen märe — baZ ©efe£

mad)t e§ ibm gur ^ftidjt, bem $anbibaten, melier bie größte Ingab,! ber Stimmen

be§ Bolfe§ crtjäli, eine Befdjeinigung ju geben; feit r)er l)at ber 9ftng befd/ioffen,

ben ©ouoerneur burd) ^räfibent ©rant abfetjen ju laffen. ^x Organ f)at fürd)=

terlid) gebeult, Ijeute aber glauben fie, bafj
s$räfibent ©rant eine Berfdjmörung

gegen fie eingeführt l)abe.

©iefen Dcadjmittag (^ärg 19.) Ratten ^räfibent ?)oung, bie Brüber 2ßeü%

(Sannon, Bifdjof Runter unb id) eine Itnterrebung mit einer grofsen eingab,! SnbU
aner, in bem ©djulbaufe ber fedjjeljnten 2Öarb. Bifdmf 9ftc.

s
2lrtt)ur taufte bleute

150 ^nbianer oon ber SBüfte, in <5t. ©eorge. Bruber (£. $1. ©aoage mar mit

feinem ül)otograüt)ifd)en Apparate zugegen, unb natjm etlidje
s
ilnfid)ten oon ben

Brübern unb Snbianern, mäljrenb biefe Spanblung an lederen ooEjogen mürbe. 6§
geigt fid) jiemlicf) üiel Sntereffe unter ben ^nbianern, in Betreff be§ (SoangeliumS,

eine beträd)tlid)e ^njal)! finb für^lid) b,ierb^er gefommen, um getauft ju merben.

©ie fprad)en ben Sßunfd), §u arbeiten unb ©etreibe gu pflanjen, au§. 3n ©cull

BaEet) b,aben bie Smbianer, unter ber Leitung be§ ^elteften See, 120 5lder Sanb

eingezäunt. 2e|te§ 3ab,r Ratten fie eine eigene (Srnte, oon ©etreibe unb ©emüfen,

unb ^aben je|t nod) einen Borratb, oon 400 Bufdjel Sßeijen. 2ßir beten beftänbig

für biet), unb alle auf
s
IRiffionen fid) befinbenben 5lelteften!

SJlitt^eilttttgen.

®ie 51elteften Sodann Üafpar Ballt, unb §>einrid) ©toder finb oon ber s$rä=

fibentfdjaft ber fd)meijerifd)en unb beutfd)en s
)3tiffion, al§ reifenbc 2lcltcfte, jux Ber=
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breitung be§ (SücwigeliüntS, in oorbenaunter OJciffion berufen morben. ©er erftere

in ber 33ern= unb Surasßonfeten», ber letztere in ber oftfdjtoei§etffdj«i $onferenj.

— 2Bir fjaben gegenwärtig eine Slttjo^I ^fyotograprjien be§ ^ropfyeten Sofepf)

©mitt) unb [eines SöntbcrS iptyrum ©mitt), ber s$räfibenten 93rigtjam Soung, ©eorg

% ©mit!) unb ©aniet §. SM§ ,
fowie aud) be§ 9Ipoftel§ Orfon ^ratt, meiere

wir unfern 33rübern unb ©djweftern freunblid)ft anempfehlen. ©er SßreiS berfetben

ift 1 $r. per ©tüd.
— (Sine neue, üergröfjerte Auflage be§ ©efangbuct)e§, ift jetjt im ©rud, unb

wirb in furjjer Qtit erfdjeinen. 23efteüungen werben t>on unfern Agenten, unb ber

Stebaftion, 33 s
$oftgafje, Sern, angenommen.

— 2öir finb in freubiger Erwartung eine§ 53efud)e§, tmn ©eiten be§ ^räfi=

beuten ber europä'ifdjen
s
Diiffion, Sofept) $. ©mitfy, gegen ®nbe biefe§ 9J?onat§,

ober 5tnfang§ Sunt.

28ir crfndicn unfere iövübcr unb Stfyroeftcro, bie blcfeö 5tafjr au3)u*
toottbem gebenden, ba3 ftuättattberuttgägelb fo [dinett als wbglidi an und
)n fcnbctt. ltnt mt§ bie 9la§ftiedj$lung besfelben $u erleidjtcnt

ÖO^cfttttg

!

5.

©ie ifyr ben £>errn treu liebt,

©ingt 3t)m ein'n Sobgefang.

3u feinem £f)ron ergebe fid),

©er Sperren freub'ger $lang.

2.

SDttt
sIlcad)t nerbreite fid),

Unb freubeüoüem 2on, —
©a§ SCSoxt bc§ §errn; ba§ ftärfe mid),

Strot^ aller 9ttenfdjen £)orm.

3.

©er ©ott ber ewig lebt,

$on bem all' Seben quillt

;

©er jenes ©ternenfyeer regiert,

©e§ DJceere§ ©raufen füllt.

©ort werben mir Um fd)au'n,

Unb tum ber ©ünbe fern

;

(Smpfangen mir oon ©einer £mnb
©ie Siebe unf're§ iperrn.

6.

Unb ct)e mir erftel)'n,

3u ber Unftcrblidjfeit,

(Srwecfet in un§ cm'ge greub',

©er 3u!unft SperrÜdjteit.

7.

Sluf ©rben fer)en mir,

Se|oög§ 9Jcad)t entpUt;

Unb £)immelsfrud)t, auf förbengrunb,

2lu§ ©taub' unb §offmtng quillt.

©er ift aud) unfer (Sott,

©er üäterlid) un§ ncUjrt;

Unb liebeooÜ mit £)immel§mad)t,

3u fid) empor un§ fül)rt.

©rum töne laut, ©cfang!

©tili fei ber frönen ©trom

!

2Bir wanbeln nad) bem grieben§reid),

3u unfer'S ©otte§ ttot.
3. 3.

^nfyalts öevgetdjnifc. ©djlüffel jur @otte§£elebrtf)ett. — ©in Söort über

Buftänbe in Utab- — ©a§ ^önigreict) ber legten Sage. — ©ie SSerbreitung be§

©öangelium§ unter ben fiamaniten. — 2Iu§Wanberung§angelegenbeiten. — üfteuigs

feiten au§ Utab. — äftittbeilungen. — Sobgefang.

SRebafteur : J. U. Stucki, ^oftgaffe 33. — SJrucE bon Lang & Comp.,

2Baifenf)aueftra§e in Sern.


