
(&inc gettfdinft $ur WetkteUunQ bet 28<ii)tf)dt.
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SBoljtauf, unb (ajjt unü hinauf geljen gen 3i°"- ©te^e, irf) tutfl fie au« beut i'anbe ber 'XUittfrnadjt

Bringen, unb toill fie fommeln ait§ beu (Inbeu ber Erbe, Sic werben roeineub tommeit unb betenb. ©ie
toerbcn fommeit unb auf ber £öf)e ju 3'°" ia i'rf)äc"- $eremiag 31. VI.—XIV.

XVII. »an*. 1. Pärj 1885. ftr. 5.

Per JUsjug fcer Sfraeliten am Neppten,
©ine Uebcrfefcung an$ bem ©oötifdjcn.

(« Jewish Chronicle »)

(gorife^uug Don ^ette ö2.)

^eue Uebet waren jur §anb. Unfeve (Skenj - Üieitcr tarnen mit $rieg2>=

nadjrictjteu eingelaufen, ©ie 2lrabev=§äupttinge uerfagtcn ben Tribut
;

fie Ratten

ein panier allen ben 3$evroanbtfd)afteu oon 3fcb,mae( in ber SBüfte ljenim=

gefanbt; unb bie gange ©venje, Don DamaSfuS bi§ ^edtfium, mar unter bem

®eu)e()r, aU öon bem Söefetjf unfersB ixbkn ©cmu§.*) 3)ie £rübfale, bie ba$

©graten befallen, Ratten fie jur (Smtiörung erregt, unb bie Empörung mürbe

mm einem (Einfalle ber $einbe öcrfolgt mcrbcn tonnen. 35a mürbe id) in bie

Ökgennmrt be§ 9Jionard)g gerufen, um mit bem Äonfeit über bicfen ^totb,faü

ju beratbfd) lagen. 2)er $öuig ucrlangte meine Meinung, ©ie mürbe beutücfj

gegeben. S)ie fdjroadje ^olirif üermerfenb , metdje unfcre Armeen üon ben

©renken jurücfgegogen featte, um if)re SEapferfeit im 3ßad)en ber ©flauen 31t

uerberben, riet!) id) inftänbige (Strenge. $d) crt'lcirte, bafj mir $rieg mit Kriege

unb sJcebetIion mit fdjneller Söeftrafung begegnen muffen ; nnb bafj ber fonig=

tidje Tribut, »nenn nid)t oon ben §änben ber $fd)maetiter eingebracht, in ber

5lfd)e trjrer (Regelten aufgefitzt mcrben muffe. 9ll(e billigten bicfen $tatf) ; unb

ber $öttig, an meinem §a(§ bie golbencn ©elenfe feiner eigenen ©djmertfette

(jängenb,**) unb einen fcibenen ©taatgmantcl auf meine ©dntttcr gelegt 31t

merben bcfefjlenb, matfjte mid) an ber Stelle, £)berbefef)(3l)aber aller Armeen

Don SBttfvatm.

*) 35 efe§ betoätjrt bie 2Borte ber Jpagabift, baß jebe oon ®ott über Stegtjjjten gefanbte Sptage,

uodj oon anbereu Unguteren oerfotgr mürbe.
**) SSergfeid&c 1. ^-'ofe 41', 42, too 'ßljarao auf Sofebl) eine goibene Sette Ijängt, unb iijit mit

loeifjer Seibe fleibet.
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%d) fvcuctc nitrf) biefeä ©lücfcS. 2)ev ^omp beS sD?empl)i§ mar mir

furdjtbar cjemovben. Silbe Xräume betäfiigten mid), milbere (Gebauten fjeim-

furi)ten mid) tu meinen ermeefenbeu Stuuben. $d) Ijatte angefangen ^u jmei*

fein an bie Sei§l)eit jener $eref)rung, mctdjc fo att mie bic ©runblcgung be3

'Jl)vone§ mar. Unmillfürlid) fragte id) mid): „.Honnten bie ©öttcr "itegnptens

gegeben merben, um feine Quäler 51t fein V konnte bic $raft, biefe ©öttcr

in Spott ju [teilen, einem anberen mächtigeren GJott gegeben morbeu fein?

Dbcr tonnte jener t)ö()cre ©Ott, jener 9tcgicrer ber (Elemente, jener Ükrfdjmäljcr

ber ^radjt unb ©Coric 9tegt)pteu§ auf ber ©eite ber ungeredjtigfcit fein?"

SDicfe ©efüfjle betbreiteten ftd) über bie ganje ^lädjc meinei @emüt()e§. 35er

Sd)aÜ be§ Äiiege§ tarn ju mir a(§ ber Schall be§ Strome§, 31t bem in ber

SSiifte reifenben Sauberer. $>a§ lieber meinet ©eifte§ berbranntc mid) nidjt

mct)r. ysd) 50g meine Lüftung an, naf)in mir meinen Speer in bie §anb,

unb marfebirte bon 9J?empb,t§ an ber Spi|c ber -Truppen b,iuau5, bie bereit

maren, ba§ 3)rad)e = panier bcS mädjtigen 2legt)pten§ gu bem äufjerften (Enbc

ber Seit l)inau§ §u tragen.

Sir machten fdjuctlc sD?ärfd)e am ^Ranbc ber SBäftc enttaug, um ben

rebelüfdjen Söhnen $fd)maet§ entgegenkommen, cf)C ein §uf tfjrer $amecle

bic Zeitige ©renge 9legt)ptcn§ bcflerfeu tonnte. 2llte§ mar bas> tfroljlotfen eine§

$rieger§ ^er^en, at§ id) Don ben |)öben auf bie enblofen Kolonnen oon Streik

magen, ^ferben unb Speerreitern nieberfdjaute, bie unter ben [teilen §ügeln

unb fteimgen Xfjätern gogeft, meld)c jene' ()eüc unb immerbemegeube SBüfte

begrenzten. 2lt§ mir aber in bic Süfte eintraten, unb bie grengenlofc Dcbe

bor un§ (jinaue-rciebenb fafjcn, oljne s
]3fab ober Sanbmarf, olmc 83aum ober

Äraut, ob,ne $lnf$ ober Duelle, faulen unfere § erö cu l)in uitb mir fühlten,

bafj in all ber ^radjt be§ SDtenfdjcn, eS ift immer Sdjmadjljeit ; bic Sdnuad^

I)eit be3 bon bem Sirbctminbe ummef)tcn Sauber, $einbe fatjen mir feine

;

nur beu unüberminblicbften alier #cinbe — bte Süfte — ben 33oben, morauf

mir ali? auf beu sßobcn einc§ Dfen§ traten, unb bic Sonne, meldje tfjre Strahlen

auf unfere ipäupter fo mütfjcitb aU Sdjmärmc bon breunenben Pfeilen her=

niebcrfdjof?, fatjen mir. Saö mar ber Sftenfd) miber biefen $rieg? Unfere

^ferbc ftarben an ber ^eftilenj; unfere gerbrodjenen Streitmagen mürben in

ber Silbnif} berlaffen; ber brennenbe Sinb brang in unfere Änodjcn ein, ber=

§et)rtc bie Serben beS äftädjttgen, unb madjte bat §erj bc§ 33raocn ol)n=

inäd)tig. 9iad)bcm Monate in fructjtlofem Sud)en für bie fliegeuben Araber

t)crfd)munbcn maren, bic mir ebenfomenig al§ bie Sotten be§ ^immefS cr^

reid)eu tonnten, gab id) ba§ Sort, unfere Sd)ritte mieber nad) 5tcgt)pten 31t

ridjtcn. 9aebergcbrüd't unb ot)mnäd)tig mie mir maren, flößte ber $3efel)l im

ganzen §eere neue§ Seben ein. ©r mar ooü Don (Erinnerung an jeuer fü^cu

9fri()c, monad) fid) bie Seele in einem abgctrocf'neten unb burftigen £anbc

feljnt ; er fprad^ fogar beut nicbngftcn §crjen unfercr Saufenben, non beu

reinen, erfrifetjenben Sdjluden beö 9cilö, beu ©artentaubcu ber "Dvofcn, unb

ben Dlilicn()aiuen au feinen Ufern ; öon ben liebtieben 2lbenbcn, mo unter ben

Scinbtütl)cn in ber füf)(cn Dämmerung mau bic 9}cnfif, öktaffcnfjctt unb ein-

fache S'reubc ber 9iatur geno^.

%m britteu Xage, beim Sonnenuntergang, l)attc bie SCrmec bie QMpfel

ber ^8ergc crreidjt, bic ba§ {icb(td)c ^c'ttttjal überfeftauen. 3Rtt beut Vergnügen

ber 'Dcübigt'eit unb §unger§notl), bic ben eiligen ©enuf? bon Üiul)c unb Ucppig=
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fett öerfprcdjen, fdjaueten mir jc£t an bie glorreiche 2lu§bef)uung [cncS reidjftcn

Drte§ ber 9)citbtt)ätigfeit ber 9catur unb ber Arbeit be§ 3Dcenfd;cn, ber gleidj

einer ungeheuren ©erlange glänzte, unb unter beut ßicfjte ber untergcljenbcn

©onnc mit alten färben be§ ©ommerS flimmerte, ßuftmälber, ©arten,

^atäfte; bie fetex'ticr)e ©djönheit ber ^öramiben öon ben öerfefiminbenben

©trafen, gleid) enormen SDcaffen öon polirtem ©olbe, erleuchtet; ber fcfjöne

9ftl, bie §errlicf)feit öon Men, in ber SDcitte biefer unöergleichlidjen Sanbfcfjaft,

gleid) einer großen Stber öon gefdjmolgencm ©über hinunter fliefjenb; 5Wc§

lag in lieblicher Sifion öor un§. $n allgemeinem Jriumpl) fangen mir ben

fdjü^enben ©Ottern 2legt)pten§ SobeSlieber, bauetcu einfache ?tttäre öon ben

Reifen ber SergcSgipfel, unb, nad) einem ftunbenlangen ^eftgelage, legten mir

uns> gur 9tuf)e ein, bis ba§ SDcorgentidjt un§ mieber in ben 9teict)trjum be§

8anbe§ führen follte. 3)ann mar e§, baf? id) ginn erften Strafe öon ber Sauer-

fcfjaft ber Serge bie lange folgereidjc öon (Sienben l)örtc, luclcfje ber $pm ber

fyebräifdjen 3fül)rer auf ba§ 8anb gebogen Ijatte. *) 3Bäf)renb aber biefe be=

fallen waren, mar id) in ber Söilbnifj gemefen; unb glüdlid) füljlte id) je£t

bie Tage ber ^cüt)e unb v
}cädjte beS 3Bad)en§, ben feurigen SBihb unb bren=

nenben ©anb, bie mxä) fern öon folgen ©lenben gurücfgeljatten tjatten. £>odj

mo maren je|t if»re ©puren? 21(3 ob eine obere §anb über Slegnpten ge=

galten roorben mar, um ?yrud)tbarfeit al§ Vergütung auf feine (Sienben l)evab=

gufdjütren, mar jefct Me§ meit üppiger, als je öortjer. **)

sDceiu ©cmütf) blieb nodj immer öon bieten ©ebanfen beunruhigt, unb,

meine 3e(te öerlaffenb, naf)in id) mir ben ©peer in bie §anb, unb manbelte

in ba§ Ü0conbticf>t biuauS, roelcbeS bie breiten -ipüget unb bie fetten meiner

fdjlafcnben 3lrmee mit unanSfpredjlidjem ©lange erleuchtete. 9cic Ijatte id)

fold) eine 9lnfid)t ber ©d)önl)eit gefetjen. 3)er Fimmel mar mie eine 3flädjc

öon ftlbcrncn Stättern, bie gleid) lebenbigen diamanten glänzten unb ftra()lten;

ber iOtoub mar eine ©pl)äre ungetrübter flammen ; bie gange (Srfcfjaffung

fcljien fid) ein ätl)erifdjere§ 2lu§fel)en angenommen gu Ijaben. $dj tjätte geglaubt,

baf? ir)rc gemeinere ©ubftaug gereinigt unb in's> £idjt unb Seben pfö^tid) öer=

manbett morbcn mar. (53 mar eine 9cad)t, mo ein unmibcrftcljlidjer (Sinbrutf

ber ©egenmart öou ÜBefen mächtiger at3 ber üÖcenfd) ba3 ©emütl) übermältigte.

$n fonberbarer (Sljrfurdjt roarf id) mid) nieber, unb bem großen unfid)tbaren

§errn, bitvd) meldjen alle biefe 2Belt öon SBnnbern criftirte, eine bemütf)ige

Sitte aufopferte, um mid) in feine (Srfenntnifj einzuführen: menn bie ©ötter

2tegt)ptcn§ l)iminlifd) mären, mid) it)reu unfehlbaren Serefjrer 31t machen; menn

c3 aber einen Ruberen mächtiger, al§ fie gäbe — einen Ruberen, ber bie ©cftalt

feinc§ ©efd)öpfc§ tjätte — einen Ruberen, nid)t mit unferen feuern öere()rt, nod)

in unfern Tempeln angefleht, nod) öon jenen traurigen unb furchtbaren 9luf=

opfern be3 ntenfd)(id)cu gebend, ***) n.ictdje§ Slcgbpten bem SÖSerfe feiner §änbe

feit tauge f)er aufgeopfert blatte, — bann mid) öon ber 3£a()d)eit crleud)tet

merben; bem 31bgott meine ©utbigung nidjt mef)r l)aben, fonberu meinen ©eift

öor bem ©etfte be3 §inime(§ nieberbeugen gu laffen. (gortfe^nng folgt.

*) 2)iefe waren bie flogen oon ^efttfenj, öeufdjreifcn nnb A-inftcntift. Xafjcr waren bie Armeen
ber ?legi)pter ü6cr uier 3Wonate in ber SBiifte, beim bie ^]üt ^wifcfjen jeber i>lage war einen i'ionat.

^ergleicfie »Jairfji, 2. 5))Jofe, VII. 28.

**) 1)ie$ wirft ein ?irf)t an bie oft wieberfjotte ^affoge : „W>et ber 6err uerftoefte ba§ §erj
^ptjaraot)

1 ^."

***) 3Me üerwiefenen Aufopferungen waren beut l'co(od) bargebracf)t.
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Mas, ftltjal)*) tinb JUefftas.

$er ©eift be^ (£Iia8. $er Weift b'e§ ©liag tft um bcn 2Beg für eine

größere Offenbarung ©otteS ju bereiten, unb tft bo§ ^vieftevttjuiu bc§ (£lia§,

ober bag "JMcftcrttjum, roojü bei ^laron otbtntrt tourbe. SBcun ©ott einen

Üftdmt, bev bte 2d)litffe( ber Äraft beg Gliag beftfcf, in bie 2Beß faubte, um
beu 2Öeg für ein gräfjerel 2öcrf rjoi^ubcrcitcn, fo mürbe eg, fogar öon ben

frül)cften 3 c itcn, bte 8et)vc beg ©tta§ genannt. ********
2)ie§ ift ber (£(iag, motion eg tu ben testen 3citen gefürodjeu mirb, unb ba§

tft ber $etg, morauf iBtele fcl)lfd)(agen, bte glauben, bte 3eit märe fd)on bor*

bei, unb nidjt ntel)v 31t fein in ben Jagen Soljauuig unb Gljriftt. ©er ökift

beg (SttaS aber mürbe mir geoffenbaret unb ld(j meifj, ba$ biefeg bte !©at)r=

Ijeit ift.

$cr ©Ctft m (Btja|
r

§. Sefet in «Betreff beS <Slijat)'g. Der ©ctfr,

bie Äraft unb Berufung beg (Slijab/g ift, ba| $f)r Ä'raft fjabt, um bte ©djtüffel

bev Offenbarungen, ^crovbttungen, Orafet, 9)iärf)te unb Begabungen beg

me(d)ifebecf'fd}en ^rtefrertfjuntS unb bei s
3teicr)e§ ©otteg auf ber Gsrbe 31t galten;

unb Sflle, bie bein 9tcid)e ©otteg angel)örenbcu ^erorbuungen, fctbft bag %n?

menben ber ^erjen ber SBäter il)ren Äinbern, unb ber ^erjen ber hinter itjveu

Tätern, fogar öon denjenigen, bie im Fimmel fiub, 31t empfangen, 31t erlangen

unb auszuführen. * * * * ^ e^t t'ontmt ber ^ntnft. 9Öa§ ift biefeg %w\X unb

333er! bei (Slijatjg? ©g ift einer ber größten unb mictjtigften Qkgenftäubc, bie

©ott geoffenbaret (jat. ©r mürbe ©lijal) fenben, um bie Ä'iuber 31t iljren

ÜBä'tern unb bte Später 3U ifjrcn fö'inbern 31t fiegetn. * * * * ^ münfdjc,

bafj 3fyx biefen ©egenftanb öerftcljet, benn er ift midjtig, unb menn $()r eg

annehmen mottet, fo ift biefeg ber ©eift beg ©lijafyg, bafj mir unfern Xobten

einlöfcn, unb ung mit unfern SBätero, bie im ^umtuet ftnb, öeretntgen, unb

unfere Xobten uerfiegetn, um in bev evften 2iufcrftef)ung (jerauSgurontmen. Unb

fyier bebürfen mir ber $raft ©lijafjg, um diejenigen, bie auf ©rben
m 1) n e n 3 u denjenigen bie im § i nt m c t m t)rt e n 3 u fiegetn.

pit§ ift bie Äraft beg ©lijal)g unb bie ©djlüffel be§ ^etd^e§ 3e()ot>a()g.
***

3>enn mag ^()r auf ber ©rbe buvcf» bie ©djlüffel be§ ©ttjap fiegelt, mirb

aud) im £>immet gefiegett; unb bieg ift bie $raft ©tijaljg, unb bieg ift bev

Untevfdhieb gmifetjen bem ©eifte unb ber Äraft be§ ©liag, unb beut ©eifte unb

ber Äraft beg ©lijatjg; benn miifjvcnb bev Weift beg ©liag ein SSorläufer tft,

fo ift bie $raft beg @iijaf)g genugfam um unfern „SBeruf unb ©rttmfjfrtng

feft 3U mad)en." **** Ob,ne bie 3?ätcr it. f. m. tonnen nur nid)t Doltfomntcn

merbeit. 3Biv muffen Offenbarungen öon it/iten erhalten, unb mir t'önnen fc()en,

ba^ bie Se^re ber Offenbarung bie ßeljre ber feinen Offenbarung
fo meit übevftcigt, atg bag SBiffcu über ber Uumiffenfjeit tft; beim eine öom

^pimntet geoffenbarte SBdljrijeit ift 001t größerem "-ffievtt), ät§ alte eriftivenben

feftivifd^en $been.

jöiefcr (Meift non (Stijat) mürbe 311 ben 3 l'iten ber ?lpoftet angezeigt, iu=

beut einige ©emiffe ben Sdjtägcu beg ©ataug übergeben nntvben, um am Tage

be§ ^evvit ^efu feiig 31t merben. ©ie mürben burrfi ben ©eift ©lijabg jum

*) Um SBctnrixsunaen In ber ^-aÜBiegung ber SBörter $u nermcibeit ift bie englifrfje ^orm beg

9iamcn«i be« ^ropljeten CfttaS — (füjal) = Elia — gegeben. 3>ie 3ieb.



- 69 -

$kvbammuifj ber $öttc geflegelt bi~1 hn ^ ent -^ a3 c ^c§ •'perrn ober bei
-

Offen*

bannig 3«fu (Sfyriftt.

3)er heiligen Schrift gcmäfj ift cö unmöglich,, ha$ "llcenfcfien, uiclcf)e ab?

fallen, nadjbem fie ba§ gute 2Bort ©orte* empfangen unb bie Gräfte bcv §it=

fünftigen 2öclt gefd)incdt haben, luiebev erneuert merben, ba fie ben Solm
©orte«? tum bleuem gctreujiget, unb iJm 51t öffentlicher Schanbc gebracht tmben.

3)avunt ift e» möglid) abzufallen : %f)x tonntet nicht luiebev cnteuevt merben,

unb bie Äraft ®jttJ£tl)f rann gegen biefe Sünbe nidjt aufficgeln, beim bie§ ift

eine in ben Siegeln unb ber Äraft be§ ^n'ieftertl)um§ gemachte SRcferüc. * * *

©in üftBrber ginn Söeifpiel, ©incr, ber unfcbulbigeS 33lut öergtefjt, fann

Vergebung nid)t erlangen. 3)ar>ib fudjtc Vergebung Don ©Ott, forgfältig unb

mit £l)räncn für ben 9)corb be* Uria()3 ; er tonnte fie aber nur burd) bie

§öllc erlangen ; er crl)ielt eine $erfpred)img, bafj feine Seele in ber ^ölle

nid)t getaffeit merben fotltc. Obgleich. SDatrib ein Äönig mar, empfing er bod)

nie ben ©eift unb bie Äraft (£(ijah§ unb bie $ülle be§ ^vicftcrtljumS. 3>a§

^rieftcrtbunt, metchcg er erhielt, unb ber Xtn'on unb ba3 sJteid) '3)aüiu» mer=

ben öon il)iu genommen, unb einem au§ feiner Öinie erzeugten 2)at>ib in ben

legten Reiten gegeben merben.

2)ic3 ift ber $alt mit SDförbern. Sie tonnten nid)t für Vergebung ber

Sünben getauft merben, beim fie hatten unfcbutbige§ 33iut nergoffen.

$et ©Ctft bCÖ 9JkfftaIjS. 3>er ©eift be§ (5lia§ fontmt' juerft, ber be§

@(ijab,§ juutäcbft unb ber bes äfteffiajjä ^ule^t. ©lia§ ift ein Vorläufer, um
ben SBeg 311 bereiten ; ber ©eift unb bie $i*aft (JSJßjafjg folgen nacb, ballen bie

Scfylüffel ber ©emalt, bauen ben Jentpet ju bem Sdjlufjftcin auf, legen bie

Siegel be§ meld)ifebed'fd)en '"J.mefterthuimS auf ba§ §au3 $fvaet§, unb be=

reiten
sMe§ üor ; bann fommt ber 3)ceffia§ ^u feinem Jempet, meldjeä am

testen non allen ift. 2)cr SKefjioä ift über bem ©eifte unb ber $raft (£tijah,§,

beim er madjte bie SBelt unb mar jener geifttiebe f^etS für 9)?ofe in ber $öitb=

nifj. ©lijal) mufjtc lomuten, ben 2ßeg bereiten, unb ba§ tReicf» aufbauen cf)e

ba§ kommen be§ großen Tage3 beS §errn, obfebon ber ©eift be3 (£lia§ e§

anfangen möcfite. $ofepl) Smitf) ber ^propbet, 10. 50cärj 1844.

(fftjromken ber Pormonen.
$er erfte ©abbatljtag im £I)ale be$ öfof^n ©oljfcc^.

9Bie cbaratteriftifd) begannen bie hormonell il)re §iftorie in Utal), al§

ein gotte§fürchtige§ Soll

!

2)ie Slnf'unft öon 33rigb,am
sJ)oung in ba% Xljal be3 großen Saljfee'S

mar an einem Sounabenb. Der näcbfte Xag mar ben Pionieren ein roab,r=

baftiger Sabbatl)tag.

9iad)mittag§ gettofj bie „gan^e ©enteilte ^fraet" ba§ heilige 9lbenbmabl.

2)ann mieberl)atlteu bie
c

Xb,ä(cr mit ben trtump()ircnben Öiebern ber t)ebrät=

fdjen %n-oül)eten, unb bie immerbauernben Serge mtbcrballten mit ben ^)ofianna§

ber ^eiligen.
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Drfou fyxatt toat bev s
Jtebner be§ großen Subjeft, meld)c§ bem brennen»

ben (Rauben jener Pioniere nad), big jenem Momente nie in (Erfüllung gelebt

tjatte. Sic erhabenen Ökbanf'eu beö unoevglcid)(id)en ^efata^ lieferten ba§

^aupttfjcma. „ftvnt, bn ^icbigertn, freige auf einen l)o()cn Söerg."

Sod) ift Qfefaiö nid)t allein in bev culuünivenben ^nfpivation. (§3 ift

fold) eine grojje (Sinfjcit unter ben fjebväifdjeu ^ropfjeten, raenn fic öon einem

3ion bev legten Sage vcben, bafj btefer ©egenftanb ol)ne 3^eifel bev IRcfvatn

mar, moju fiel) bev fyebräifdjeu ®eniu§ erbebte. Ungeachtet bev in biefem frö=

nenben Sfyema intelleftuclten 2>evfd)iebcnljeit biefcv ^octen^vopfjcteu, geben fie

un§, nid)t ^»oettf^e Fragmente, fonbevn eine fjerrlidje, ununterbrochene $ompo=
fitton, al§ ob tion einem mannigfaltigen ($eniu3.

„Seine 2Bäcf)ter vufen taut mit ifjrer (Stimme, unb rüljmen mit einanbev.

Senn man wirb e§ mit Slugcn fefyen, wenn bev §err 3i°n befehlet."

Siefen anglo-amevilanifdjen spionieren mar SDiefeS an jenem Sage in (5r=

fütlung gegangen, Sie waren bie üföärfjter ! 9)?it tfjver Stimme fangen fie mit

einanbev ba§ S()ema, unb fdjrieen wirf lieb, irjve ^oftanna, beun bie „^ofianna"

ift ein Sfjeil be§ Sempel§=Sienfte§. Sie „fatjen e§ mit klugen." Ser ,§cvv

fjatte 3i°n belebtet.

5ludj waren biefe ÜDcorwonen=2lpoftet nicfjt bilbtid) in bem 9lnwenben bev heili-

gen Schrift auf iljve Sage : fie erklärten gu fid) jebeu ^unf't bem S3ud)ftaben nad).

Dvfon *ßratf behauptete mit bev 3uöevf^t imi% 2lpoftel§, bafj ifjre in ben

S()älern bev 9tocfn Mountains erwäljlte Stellung, in bem Sel)en bev alten

Sel)ev wäre. 2Ö03 oovmat§, in ^ße^ug auf ba§ 3i°n oer legten Sage, ben

Slnftfjein oon äufjerftcr Sßiberrcbe blatte, befonbers? in 33ejug auf feine «Stellung,

unb bie fdjneüe Umformung feiner ®vünbung, wuvbe je£t ffav unb faft liteva*

tifd) gemadjt. Kpoftel Sßratt oevföfjnte e3 2lHe§. Sie spioniere fafjen bie 3Mfion

be§ 3i°»g Imvmonivt an jenem elften Sabbatfjtage in bem Sfmle, gleidjmie

fie ifjve ©efidjte in einem (Spiegel gefef)en fjaben tonnten.

©ott wuvbe „fein 33otf in ben Lämmern ber Sßevge ücvbovgen!" @£>

mürbe „jur legten 3 ett ber 35erg, ba be§ §ervn 2pau3 ift, gewifj fein, Ijöfjev

benn alle Serge, übev alle §üget ergaben werben,"

Unb bort maven biefe flottiere be§ 3Dtovmoneu=^fvael§ in einem breifjig

Steilen im Siametev Sfjale, mit einer ()ol)en ©ebivggf'ctte umgeben ; bort in

einem faft füuftaufenb ^ufj über bie SDcccve^ffädje tiegenben Sfjale, „übev bie

£mgel evf)öl)t," unb öon ewigen, fdjnecbebecften SBergen begürtet. (£§ mav mir!*

tief» a(§ bie „Äämmev beö $errn", unb bev SRame ben e§ trug — „ba§

grofje Werfen" — mar faft als! anffatlcnb §u ber ©inbilbung al3 fein pro-

pb,etifcr)ev 9came.

^tueb, nutzte ba§ 3i°n öer legten Sage ein „befugter" ^lalj, ein „un=

öcvlaffenev" ^>(a^ fein. Sie Ratten ib,n burd) einen 2tu§gug, eine unoevgleid)-

tid)e Steife oon fünf^el)it(ntnbcvt 9)?eilen übev ungebvod)ene gramen, fanbtge

SBüjlen unb felfige ©cbivge gemacht; unb b,iev tooÜten fie il)v 3ton in einem

uvevftcn Sf)ale gvünben, mo feit bev (Srfcrjaffung bev 95>elt feine ©ttxbt gc=

ftanben ift — tri einem Oon gebilbeten Renten bev geftovbenen ftiittilftt', „un=

öevlaffenen"
s
^la^e. Sic „(Sinöbe mü^te luftig fein", bie „SBtlbnifj blül)eu

mie bie öitien", unb bie „Söüfie junt 2ldev merben." Sie ^ionieve Ratten

bie „gvofje, amevifanifdje SBiifie" ju Stellung ifjre§ 3i°n» un0 feiner Setnpcl
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au<8ermül)tt, uub wollten bie fonbcrbarc uub b,od)gefärbtc ©djitbcrung real

machen, So inet bcv 5lenbcrung in einer bezauberten ©cene gleid), ift bte

Sermanblung gemefen, melcfie über jene öerlaffenen Ifyäier unb Sdjtudjten ber

tRocft) SJiouutaiuS gefonuuen ift, baß feit bem testen 3a()ri)unbert bte Wlox-

motten in beinahe jeber Station ber (£rbe gefd)itbert morben ftnb, at§ jenes?

fonberbare Sott', mctd)e§ „ bte Üßüfte tute bte Otiten blühen" gemacht ()at. Sehet

je§t auf ha** Xfyai be3 großen ©atjfee'S, menn ber ^rüfjling aufblüht, uub

bic Slumen=, (S)etttüfe= unb $rud)tgürteu in einem allgemeinen sJiofenb(ume

ftcfyen; e§ mar nie ein propl)etifd)e3 Sötlb literatifdjer rcatiftrt.

2>te Prophezeiung aber tum biefen sJftormonen4ipoftclu am metften empt)a=

ftrt, unb eine, meiere fie glauben, gang genau in ©rfültung gcf)en mirb, ift

üon beut Propheten 9)£id)a tute folgt gefdjilbert

:

„$n ben testen Sagen aber wirb ber Scrg, barauf be§ ^»errn §au§ fterjet,

gemift fjöfjer fein benn alle Serge, unb über bte §ügel ergaben fein.

Unb bte Golfer merben berzu taufen uub t>ie(c Reiben merben gefyen unb

fagen: „^ornntt, tafjt irw§ fjtnaitf zum Serge bcS §errn gefjen unb jum |)aufe

be§ ©otte§ ^afob§, bafj er un§ feine 2Sege tefyre, uub mir auf feiner «Strafte

manbetn; benn au§ 3ton mirb ba$ ®efe£ au§geh,en, unb be§ £>erru 3Bort

au§ ^erufatem."

@r mirb unter großen Sötfern richten, unb biete Reiben [trafen in fernen

Sänbern. Sie merben ttjve Sdjmerter 51t ^flugfcbaaren, unb if)re Spiefse 51t

Sidjctn machen. ©§ mirb lein Sott miber ba§ aubere ein Sdjmert aufgeben,

unb merben nidjt mebr friegen lernen.

(Sin ^jegltd^ef mirb unter feinem Sßeinftocf uub Feigenbaum motten of)ite

©cr)en; benn ber 9)htub be§ §erru ßebaotf) l)at e§ gerebet."

(2tu« ber £eben3gefd)td)te 33rig£)ain 9)oung'3 entnommen.)

(ÜIjronDlogte ber Jttrdje,

1805. — ^ofept) Smiti), jun., mürbe am 23. 35ezember in Scharon,

3Binbfor (Sountt), Vermont, geboren.

1820. — $rüt) im Frühling erhielt ^ofepl) Smitf), jun., feine erfte

Sifion.

1823. — %m 21. September erhielt er feine ^tueite Sifton, in ber bte

(Sriftenj ber platten beg „Sud) Hormon" il)m geoffenbart murbc. Im fol=

geuben Xag öffnete er ben ^taß, mol)in bte 'platten Eingelegt waren; uub er

flaute fie.

1827. — Um 22. (September ertangte ^ofepf) Smitb, jun., bte platten

be§ „Sud) SQZorinou", ben Urim unb T()ummiu, unb baS Sruftbitb.

1829. — ^ofept) Smiti), jun., unb Dtitter (Sombcrn mürben am 15. 3JJai

öon 3ob,auncm bem Täufer 51t beut 9larontfd)cu
s
}5rieftertt)um orbinirt, unb fie

tauften einanber.

1830. — %m 6. Wpuni murbc bte $ird)e Qfefn (Ebrifti ber Zeitigen ber

testen Xagc organifirt; sIettcfte mürben orbinirt, ba§ beilige 2(benbmaf)l att§*

get()eitt, unb in ber Ätrdje mürben zum erfteu 9)?a(c bie §änbc für bjaä 3ht§=

fpenbeu be§ heiligen <S>etftcg aufgelegt.



Peutfdjes ©rjjtttt ber Seifigen &er festen Hage.

^iiv bie @d)tuetj gv. 4; 2)eutfd)(anb $r. 5; Slmerifa 1.25 2)ottov«. — ftremco.

Mebttktion: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

<8cvn, l.
s)Mxz 1885.

Per jetzige jtoftanb in Ktafj.
s}3räfibent ^oljann ^aütor, beti 1. Februar 1885.

%d) freue mid) fetjr über bie SBemeriurtgert oon trüber (£raftu§ ©noro.

5E)te ^ßrm$tyien, bie er berührte, fmb beilig, unb fönnen öou bem natüvlidjen

Ü)?eufd)en nid)t wollig oerftanben werben. Die Dinge @otte§ tonnen nur burd)

ben fyeiügen föeift berftanbeu merben. trüber ©noro unb ich mit Slnberen

fiub einige $eit fort geroefen, um unfere Vorüber im ©üben gu befudjen, öon

roetdjen Einige im Hainen bc§ (ScfeßesB fo ftreng »erfolgt roorben finb. ©ie

fiub gegen ben ($eift be§ ©efe^e§ betyanbclt, unb öicle itjrer üRcd)te finb il)nen

entriffen roorben. Einige, bie fo ungefe^Ud) überroiefen roorben, fiub gutn Öe-

fängnif? in Detroit gefanbt roorben, obgleich ein gute§ 3ud)tl)au§ in ^(rigona

ift. Die§ mar eine unnötige Sßefcbintpfung. 3<h fjofftc, bafj bie "Angelegen^

betten bort m'd)t fo fcblimm wären, aU fie mir bot* meiner s
itbreife Dorgcftellt

mürben, allein id) fanb mid) im $rrtt)mn. $dj bebauere biefc $erl)ä(tniffe ber

Dinge mebr um ber Nation, a(§ um ber trüber SQSitten. $d) mar faum be=

reit gu erfahren, ba^ bjer in biefeiu gerühmten Santa ber ^reibeit mir ein

amerif'anifdjeS ©ibirien fiaben, rooljiu ^erfouen mit fo menig Serentouie, at§

ob fie in 9tuf$tanb mären, gefanbt merben. Unfere trüber freuten fid) unferst

33efud)e§ unb ber ^Belehrungen, bod) fie fiub öon mitfenben Umftänben umgeben.

3(llc, bie berüorftebenbc ^oftttonen baiten, finb genötigt, entmeber il)re Remter

abzugeben, ober ba$ ©efe£ 31t breeben. 2£ir merben opponirt unb üerfotgt,

nur roeit mir bie $übnl)eit Ijaben, ®ott nach ben Eingebungen unfcrc§ eigenen

©eroiffen3 ju öerebren. äBir finb beraubt, geplünbert unb getrieben roorben,

um be§ Eöangetiumsi SJöillen. ©ie töbteten bie ^ropbeten unb meinten, fie

bättcu mid) getöbtet, bod) burd) bie ©nabc ÖotteS bin id) nod) am Seben.

Sic ®efd)id)tc biefer Dinge ift ben ^eiligen ber legten Sage gut befanut.

^icte unferer grauföpfigen Männer baben tuet üon biefer Q3et)anb(ung erfahren,

unb glaubet $(jr, ba§ fie beffer merben roirb? Un§ ift c§ gefagt, baJ3 bie

©ottlofen noch gottlofer merben, unb baf? bie Ökridjtc am §aufe beS Gerrit an-

fangen fotten. §eimiid)e Organisationen uerbreiten fid) in ben bereinigten

©taaten, unb biefe Regierung ftel)t auf einem Sultan, aber fie febeint eS nidjt

p oerftcl)en. ^d) fenne einige ber Dinge, bie bie Öottlofen befallen merben,
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unb id) bebauve fic. %d) fütjtc ©Ott §u bauten unb preifen für ©eine ©üte,

unb ©einem ycatnen §ofianna 51t fdjveicn.

@§ tfjut mir 8eib, bafj unfeve trüber Verfolgung leiben muffen, bod)

tft e| uotfyroeubig, um uu3 Dinge, bie mir uevftcljen muffen, gu beleihen.

©Ott t)at geroiffe ©efe^e geoffenbavet, unb tjat un§ befohlen ttmen gu gel)ovd)eu,

bodj erflävt bie
sJ?egievuug, fie roevbc nns> beftvafeu, wenn wir e» tfjun. üßeldjem

follen mir gcl)ovd)cn? 3d) mödjte jebem ©efe§e be3 sDJcnfd)cn geljovdjen,

allein id) betvadjte, bafj bie Skvfevtigcv unb ^oLIfüfjvev biefer uitfonftttutioneUen

©efe£e iljre (Sibe entehrt fmbeu. 2Bir finb nidjt im ©tanbc, unfeve grauen

31t öerlaffen unb unfeve Familien abzubrechen, um mit biefeu ©efeöcn 31t miU=

fatjven, unb icf) Witt t§ nidjt tl)itu, fo roatjv miv ©ort rjetfe. nU ba$ efjrlofe

„(£bmunb3"=(5)efe§ gemadjt würbe, rottlfuljv id) mit feinen 3krt)äituiffeu, fo

roeit »nie id) e§ gciuiffenfjaft fonnte. 3d) entfernte miv meine grauen, bie feljv

bequem gufammen roofjnten, unb fepavivte fie. $d) wünfcfjte 31t ferjen, wie ba»

©efe£ wivfen Würbe, unb icf) Witt (Sud) feigen, bafj Diejenigen, bie ben „Ä3inb

fäeu, roevben ilugciuittev cinevnteu." Sftidjt genügt mit bem ©efel^c übevtvat

bev ©oiwevueuv eine anbevc ^vonifion bev «onftthttion bei bem ©infüfjrcn eine*
v^vobe=(Sibe§. $ann miv $cmanb eine einzelne ^nftanj fagen, wo ivgenb (Sinev,

weil er cht -Dßormon war, gefe^fid) belangt roovben ift? Raffet biefc gottiofeu

•äftanner ifyven 2öeg cinfd)lageu ; wenn fie e§ gewähren tonnen, fo tönneu wir,

©inige ber trüber flogen öom freien s#mevifa unb fudjtcn !öefd)ü§uiig bei

anbeven Nationen. ©olltcu folefie Vevfotgungeu wie miv (eiben, auf ivgenb ein

anbevcS Volt tommcit, fo mürben ^eietmame an ben ©taugen bev (Strafjen

fangen. galtet (Sitcf) oou ben ^änberi bei? $ciubey fo Dtet rote mög(id), unb

gcbvaudjet $rjv feine ©croaft. Dod) roenn $bv 311 nat)e gepreßt finb, nehmet

folchen 2>d)utz mic £5 In* tonnet, ©cf)orcf)et alten gerechten ©efegeu. Söffet uns?

fein $opfbvecfien noef) 5Sttttbergtef}en Reiben. Die ©ottlofen roerben bie ©ott=

tofen tobten, ©ott wirb rm§ febütjen, unb wätjrenb anbete bü3 ©efefc unter

bem ^ufje trampeln, (äffet ftVr§ 1% rjcrtljeibigen. SBtc erroarten bie Äonftitution

gu erretten, benn biefe Station wirb balb 31t ©vunbe get)eu. $5a(b Werben

roiv Xvübfat fet)en, Dvübfal in biefer Nation. Raffet un§ jeber Ükrorbmutg

bev äftenfdjen ge()ovct)en, fomeit aU wir tonnen, ofnte unfeve Verpflichtungen

gegen ©ott 3U enterten ; (äffet im§ öerfudjen, bie $eit fjevangubviugeu, wo
„©ein iföitle auf ©vben wie im ^immet gcfd)cl)eu wirb."

©ine lange SRetfe. ©a§ Dampffdjtff „5lta§fa", mn bev ©uiou öinie,

laugte evft am ©ountag ben 8. ^ebvuav in ^em^^ovf oft ; e£> tjatte alfo eine

©eeveife üon 15 Sagen. Die Urfadje feiner Sangfamfeit wav ein Unfall am
9tubcv, wobei ba§ Dampffd)iff unlcnfbav nutvbe, unb in ben ipafen geholfen

Werben muffte. Unfeve Sefer »erben fid) evinuevn, baß ^Ipoftet ^olmun ^.
©mitfj unter ben ^affagieveu wav. 2Bir finb banfbav, ba$ bie ©vfolge mdjt

widtjtiger waten.

3m* ^lottj. S« biefex- Stummer beä „©tcvn" oevöffentiietjen wir ftatiftifd)e

^8evid)te übev bie ^rauen^^itlfsoeveine unb bie ©onutagöfcfmlen biefer 9Jaffion.

2Biv möchten nun bie 3}ovfte()cv unb SSorfte^erinnen bevfetbeu t)öflid)ft evfudt)en,

il)ve jufünftigeu §Berid)te naef) bem gegebenen ^ovmulav anS^nfütten. ©ie wer=

ben babei eine beffeve Drbuung in i()veu Ovgantfationen ermatten.
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Perlen am 5er febettögefdjidjte Jofeplj Bmittj's.

$tc ctoige 35ouer ber Materie.

(53 ift fein fotdjeS 35fatg als niiförpcrltdjc SKatcrie. 9ttter (Seift ift

äßäterie, allein feiner ober vetner ati anbevc sAWatcric, unb fann mir oon

vetnern otogen nnterfd)iebeit werben. Sir fönnen tl)n nicfjt fcl)en ; wenn aber

nnfere Äörper gereinigt finb, fo werben toxi fel)eit, bafj er burdniuS 3J?aterie ift.

$tc «jpintoegntlimung — 5. Dftober 1840.

inele mögen Dermuttjet (jaben, bafj bic Seljve ber Sßcgncljmung eine ßetyre

märe, wobei bie SJienfctjcn in bic (Scgeuroavt ®otte§, nnb in eine ewige glitte

augcnblirflicb, aufgenommen Würben, allein bie§ ift eine irrige $bec. ©er ilßofjn^

p(a^ ber SiBeggenomthenen gehört bev irbifdjen Ovbnung, unb ift für fofcfje ^3er=

fönen bereitet, ©o gvofs eine Mittle aU diejenigen eingetreten fjaben, uiefdje

oon ben Xobtett anfevftanben finb, Ijaben fic noeb, nict)t eingetreten, nnb fic

Werben al§ änberen platteten biettenbe ©ngel aufgefnavt. ***** T)ie folgenbc

Untcrfdjeibuug ift ^toifdfjen bev öefjve ber wirflidjen 9luferftcf)ung ttub ber 28eg=

nc()innng gemacht: ®ie 2Begnel)inung oerfdjafft ben 3ftenfd)en jöefreinng Don

ben äftartern nnb Seiben be§ $övpev3 ; tt)re ©riftenj aber in betreff bev %x~

beit nnb 9?2üf)e bc§ SftimfterininS Wirb fortbauern, elje fic in eine fo große
s
Jfrtf)e nnb §evvlid)feit eintreten fönnen.

$erfdjiebcne ©rabe bes melu^tfcbctf'f^cn s#rteftertljiiin$.

vMe§ ^vieftevt()ttm ift nteldjifcbecf fdjeS ; allein e3 finb Don il)m nevfdne=

benc Portionen ober (Urabe. $ene Portion, mefcfjc SOlofe befähigte, baß er

mit (Sott Don 2lngefid)t 31t Slngefidjt reben fonnte, würbe weggekommen ;
jene

Portion abcv, roekfyc baö 9ftinifterium bev ©nget bvadjte, Derbüeb. Sitte bie

ßroöfyeten Rotten ba3 mcfdjtfebctf'fdjc 1>vieftevtl)um, nnb rouvbeu non (Sott

felbev orbinirt.

35ie SCßett nnb bic (Svbe finb nid)t frmom)mifct)e 2lu3brürfe. Die äBett ift

bie menfdjlifctje Familie. — Diefe ©übe wnrbe ans anbeven Sßtaneten ergam?

firt ober fonnivt, weiche abgebvodjen, wieber mobettirt, unb in Diejenige, roov=

anf Wir (eben, uerwanbett würben.

S)ie ©temente finb eroig. 28aS eilten 3lnfang l)at roivb fidjev ein (£nbe

tjaben. 9tef)iuct %l)x einen Ütiitg ; er ift ol)uc Anfang ober ©nbe. ©efjneibet

3|r if)n entgmei, um eine 2(nfaug5fteüe 31t mad)en unb $l)v t)abt 31t bevfetben

3eit eine (SubuugSfteUe.

(Sin ©djtüffel: ^ebe§ ^viujip, ba§ öon (Sott ausgebt, ift einig, unb ein

jegüdjes ^viugtp, we!djes> nid)t ewig ift, ift oon beut teufet. Die (Sonne bat

Weber einen beginn nod) ein ©übe ; bie ©trauten, uielcfjc Don i()v ausgeben,

babeu feine (Svenjen
;

fotgüdj finb fie einig.

©0 tft e§ mit (Sott. Senn bie Seele bes> äWenfdjen einen Anfang gc=

(jabt ()at, fo Wirb fie ftd)ev ein ©übe tjaben. ^n bev Uebevfet3itug, anftatt ber

Sövtcv „öfme 5vovm nnb nafattt", foütc e§ „leer unb nutftc" beißen.*) 5)a§

3öort „fdjttf" foÜte „formte" ober „ovganifivte" fein.

*) Sit ber enqlifdjen Uc&eufe(jung beu Sibcl im l. Ufofe, 1.2. l)cijjt e§: „ofjnc ,"yovm unb uacant".

OofcM imift) fogte, bie iöibel fei t> i e l Fovreftev in'8 Xeutfcfie, a(9 in*S t£itgtif d>e ü&erfe^t.
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$er fönig tum Salem. - 18. stuguft 1843.

Der Äönig öon Sdjitoam (©atera) tjatte $raft unb Autorität über bei*

be» 3tbra$am§, unb l)ieft ben Scfjtüffef unb bie ftrafjt be§ enblofcn 8eben§.

DaS föeitf) ®otte3. — 15. Dftober 1843.

(£§ ift ein 3)ing, ba§ 3Rctcf) (Sotte§ 31t feigen, unb ein anbere§ e§ cin=

antreten. 2Btr muffen eine iScränbcruug be§ §er^cn§ baben, um bn§ 9xcid)

(Sottet 31t fcljen, unb wir muffen bie 5tvtifei bev Mboption unterfd)reiben, ttm

barein 31t geljeu.

Der Streit im §immel.

Der Streit int ^mnmel war — Sefttä fagte, e§ würben gewiffe Seelen

fein, wetdje nid)t errettet fein mürben. Der Teufel fagte, er föttnte fic 2IÜe

erretten, unb legte feine glätte üor bem großen Sftatlje, weltfjer feine (Stimmen

31t (Suuften $efu (Efjrifti gab. Dann erlebte fief) ber Teufel in Rebellion

wiber (Sott, unb er unb sMe, bie il)tn ibre Stimmen gaben, waren Dom

^intincl niebergeworfen.

Das kommen bes SRenfdjenfojjncp. — 6. ^uguft 1843.

Der ^yuba mufj gurürf'febren, ^erufalent unb ber Tempel muffen ttrieber

gebaut werben, ba§ Gaffer ntttft unter beut Tempel bcrau^fließen, unb ba§

(Sewäffer be§ tobten Speeres muffen gefjeilt werben. (£§ wirb etwa§ $cit m
3lnfprud) nehmen, um ben Tempel unb bie 9)cauern ber ©tabt aufzubauen u. f. w.,

bod) muß atteä biefeS gefcheben, el)e be§ sI>Jenfd)en Sof)n erfcr)eint. (53 wer=

ben Kriege unb $rieg3gefd)rei, 3cid)en a'^ Fimmel unb auf ber @rbe fein.

Die Sonne wirb in ^infterniß unb ber ''Dtonb in Sßlut »erwanbelt werben;

e§ werben ©rbbeben in manc()er(ei Orten fein, unb ba§ äfteer wirb ftd) über

feine ©renge fcbmetlcn. Dann wirb ein großes 3"d] eu &§ ä^enfd)enfof)ne§

am ipimmel erfcfjeincn. S33a§ aber wirb bie "-K>elt machen ? Sie werben fagen,

c3 fei ein planet, ein Ä'omet u.
f.

w. Dorf) be§ SDJenfdjenfofjn wirb fontmen,

a(§ ba§> Reichen be§ sDtcufd)enfol)ne!§ $ommcn§, wetrbeS wirb wie &a§ att§

beut Dften fyerawSfommenbe sIlcorgenfid)t fein.

Die ^eiftcr ber ®eted)ten. — 9. Oftobcv 1843.

Die (Setfier fönnen nur in flammenbcm fetter unb (Stange geoffenbaret

werben. Die (Snget finb weiter norwärtö gegangen, unb il)r Sid)t unb i()re

£)crrtid)feit l)aben ein Tabernatcl befoinmcn; be§f>atb erferjeinen fie in einer

t'örperlicben (Seftalt. Die (Seifrcr ber (Sereditcn werben aufwartenbc Diener 31t

Denen, bie jttnt ewigen geben geficgelt fittb, unb e§ ift bitrd) fie, baß bie

ftegctnbe ^raft beniicberfonuut. * * **********
Die (Setfter ber (Scrccfjtcn finb 31t einem größeren unb glorreid)eren SBerfe

crl)ül)t; baljer werben fic in if)ier 3tbrcife §u ber (Scifterwett gefeguet. $n
flamntenbcm feilet' cingcbüllt, mobilen fie nicfjt weit 001t un§, unb ferinen unb

berfteljen unfere dJebanfeh; ©efüljte unb Qbecn, unb werben oft bamit betrübt.

Da§ ??tofdj unb S3(ut fönnen niebt barin geben, allein ba3 steifet) unb

(Sebein, öon bem (Seifte (Sotte§ bcfeelt, fönnen ()incingel)cit.
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3Uisjug üon Borrefponbenjen.

(Stu 3cugiüft öo« einer i« Bonbon tocilenben £djtt)ci3erin.

yiebe trüber uub ©d^ttjefievn!

Du ich in 33cm mein ßeugnif? nie abgelegt fjabc, fo luiU ich/3 je$t tt)uu.

3d) fühlte mid) immer 31t fetymad), öor einigen trübem unb 3d;mcftcni auf=

jufteben ; id) batff'3 jefct beffcv bitrch meine fteber f'unb tlntn. 3d) füt)lc utirfj

glürftid) unb l)ödjft jufriebeu, im SButtbc ber ewigen ÜBal)rt)eit 3U ftel)en, unb

l)abc nitcf) nod) nie in einem nnbeven (Soaugeliuni guvücf gemünfcfjt, beim biefes?

ift bie !Sat)rl)eit, bie fteget. äBenn mir sDconuoneu fdjon bie fd)lcd)teften

Ü)ienfd)cti finb, bie unter ber (Sonne gel)en, fo motten mir gleid) uid)t ter=

jagen, beim bie SOcenfdjcu, bie imä foldjeö nad)rebeu, uiödjteu unö iljren Kautel

anjic^en. ^d) bin ©Ott banfbar, bafj er mid) mürbig erfunbeu l)at, biefe3

(Sbangeliuin aujuneljnicn. %d) bitte %i)n täglid), bafj er mir &raft üertichen

möge, bemfetben treu 31t bleiben, ja bi§ in aüe ©migfeit, beim biefeö f)at

mir fotdjen ^rieben unb ©lud gebrad)t, ba§ mir fein ÜDtenfd) nehmen fann.

Settbcm id) biefe§ ©Dangetium tannte, Ijntte id) immer bie größte ^reube an

bemfetben, unb id) bitte ©ott, bafj er mid) mieber 311 fo fd)önen SBerfamm*

hingen unb ©cfaugftituben, benen id) fo gerne beigeiuobnt bin, führen möd)te.

Denn oa
f
mo id) ber Sttracbc nicht mächtig bin, fo üerftefye id) nid)t Diel tion

ben englifchen ^erfainmlungen ; bod) id) Ijoffc mit ©otte» ©üte, biefe ^reubeu

be§ (Sbaitgeliumg mieber ju genießen. So l)abe id) jefct nichts a(3 meinen

lieben „(Stern", ^d) bringe htenntt aud) allen ©efd)miftern oux iunigften

©tüdmnnfch. jum neuen $al)re, unb l)offe, in bemfelben ©Ott nod) beffer 3U

bienen. Denn mir finb ©Ott unferm l)immtifd)en $ater Danf fcrjulbig für

atles> ©ute, ba§ er an un3 ermiefen l)at. O, liebe ©efdjmifter, biefe§ ift bie

göttlid)fte 2öal)r()eit. 2ßir brausen blo§ einen sölief in ba<§ »ergangene unb

je^ige Sehen 3U tbitn, unb in ber «Sdjrift 311 lefeu, mie c» in ber testen 3 e ^t

fein roirb. Dann, Ijimmtifdjer 2kter, mie ein fünbfyaftc» ßeben ift jefct?

3Bie grojj ift ber Danf, ben Du ernteft Don beinen großen ©utttjaten, bie Du
allen 9Jcenfchen ermeifeft! Drum, liebe ©efdjmifter im $unbc ber 2Bat)rl)eit,

moüen mir un§ befleißen, il)in treu 3U bienen, unb feine ©ebote 3U t)atten, fo

Diel in unfern Gräften liegt ; beim mir finb ©Ott aud) befonbcrS Danf fd)utbig,

bafj er fid) unferer fo gütig annimmt. 2Bir motten mad)en unb beten, bafj

mir nid)t in SSerfucbnng fallen, benn bie 2öe(t fdjaut nur barauf, un§ gu üer=

nid)ten, mo fie nur fann. Drum aufgcblidt 511 ©Ott, unb fid) if)m ganj unb

gar ergeben.

Denft immer, mir finb nicht aUcin, beim bort oben bei ben (Sternen ift

ber 53ater ber un§ liebt, ber uu3 fd)ü(jt; alle» ma3 mir ()aben tommt öon

ihm, $reube unb (Schmeiß ; brum lernen mir 2Bei3f)eit unb bebenfen mo'nl, für

ma§ ift biefeS unb feneS, ehe mir murren. (Seien mir getroft unb fürd)ten

un3 nicht, benn, fcheiut bie ©onue nod) fo fchön, einmal mu| fie untergeb, n

;

fo öcrgeljen audj bie Reiben, bie mau l)ier 311 bemeiuen bat. O, la|t un§

©ott lieben nub mit biefem neuen ^ahre öon Dag 31t Dag beffer, frömmer unb

tugenbljafter fein. 9)cöge ©ott in ©naben auf un§ Ijernieberblicfen, unb un§

ftärfen, unb helfen, bafj e§ un^ gelinge. 2U§ Kämpfer moüen mir unfere

SBaffe, mcld)e mir ©ebet Ijeifjcn, nicht bei (Seite laffen ; benn fonft mcfye un§,
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hm wären ücrlorcn, o, enng uertoren. 3>iefe3 fiixb bte 2öorte, bie id) fo

gerne gefprodjen Ijabe, unb ba§ 3eugntf5 öon (Surer geringen ©djtuefter int

Söunbc ber SB^cit:
ßonbon, 21. 2>egeiubcr 1884.

(Stifa 8t oü.

Stattftifdjer $erid)t ber JFrauen=Sulf6üeretne ber fdjnmjerifdjeu

unb beutfrfjifit Ptfflon.
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3Ui;ona unb Me SnManer.

Tt)cttre trüber imb ©djtoeflem im söitnbc bcv 2Ba()rl)cit!

SBBünf^e (£nd) ©inigeS über bie Untftänbc bcv 20?tffion unter ben 3m
bianeru (ßamaniter) ntitgutrjcilcii. 21m 10. Februar 1876 ücrlief? id) Rtd)=

fielb, mit meine Miffion in 5(ri^ona anzutreten, ffiaw am 1. Mär,} 1876

in Moamcopi an, mo id) oon ben trübem in borten empfangen mürbe, bie

fid) fd)on brei SKonofe unter $amesS ©. Jöraun auf biefem Soften angeftebett

Ijattcn.

trüber ^enfen unb id) maren bie (Elften, bie ifjre Tyantilien bortt)in

brachten, h)a§ ben iDioqui^nbiancrn ungemein 3K'enbe inad)tc. Ta;utmat ftam

ben nur nidjt auf fo gtängenbem $nf?e mit tfyncn, mie ^ur gegenmärtigen $nt,

mo fie uns! rennen gelehrt unb ben Unterfdjieb jroifdjen ben Heiligen bei-

legten Jage unb ben beißen anberer Religionen gefcl)cu fjaben. Radjbem fie

un§ ungefälm jtett bis brei $at)re fcfjarf beobachteten
, fo fingen fie au un§

tl)v Zutrauen yx fdjent'cn, unb un§ aud) über unfere Religion ernftlid) yx

befragen. $m anfange faben bie Räüano = ^nbianer un§ nidjt gerne an,

ba fie glaubten, mir mürben fie auf bie näntlidje SBeife be()anbe(n, mie bie

beißen anberer Religionen, bie il)tten Treue unb 5vreuubfcf)aft ticrfprad)cn unb

naef) furger $eit baS ©elöbniß bradjen, meint babttrd) eine Gktbfpcr'ulation

bavau-o gemacht merben tonnte, ©cgenmärtig ftnb mete ber 'i'cätja^o^^nbifincr

getauft, batunter mehrere ifyctx Häuptlinge, aud) einige ÜÄdqut* unb §ono§* unb

bereits alle ber 33ai = it§=$nbianer, bie fid) uod) in SKrijona aufhatten.

(Bar 3 clH3 e unb Mitarbeiter, aU mir unter ber Anleitung bc3 ^räfibenten

3>ol)n 2B. 9)oung einige ber erften Männer ber 9uniai)0= s?iation tauften. ©3
mar einer ber fdjönfteu Tage meinet &cbcm§, benn id) t'aun bezeugen, baf? ber

Oöeift ber Offenbarung im großen Maße auf trris> vufjtc, fo baf; mid) r'aum

ber m'dtbeutbränen ermeljren f'onntc. ($egenmävttg ftnb bie ^nbiancr alle un-

gemein freunblid) gegen um3 gefinnt, ba fie tmS nad) unfern 'Serfcn bcur=

tbeilen ; unb c§ nimmt entfdjteben nur eine ©pänne 3eit ni ^utfprud), bis

meiftenS alle fid) taufen laffeu, mie um? bttrd) bie Offenbarungen fttnb gc=

tb.au ift. —
2BtÜ 3l)ncn, liebe trüber unb ©djtoeftern, über ba§ Öebcn unb Tretben

ber bcifdjiebeuen (Stamme SUtSr'unft ertl)ei(en. 3Btr nehmen gucvft bie SBaWtS,

ber untergeorbuetfte (Stamm. Tic Männer gcl)cn bereits nach, nur tragen fie

ein Tttd) um bie -puffe, gang äl)itlid) mie eine Jöabfcrjürje, unb eine Sdjärpc

um ben $opf ; bie 3i>eiber tragen ein luftiges? Ökmanb, melcbeS um bie Hüfte

mit einem breiten Sebergurt jufantmengefdjnallt ift ; au dt) leben fie in 3e(ten,

bie öon ©taugen, ©cbüfdje unb alten 3£ollbcrfen in einer ^cegclform gentadjt

ftnb. Tiefer Stamm bat flehte Sd)af= unb 3icgenl)cerbcn bou 15—50 Stütf,

jeboef» bcftcf)t i()vc 9?ar)rung in @ibed)fen, Ratten unb ticrfd)tebencn Ragetfjiercn

;

große Vorliebe haben fie für Äürbiffe unb 3Jiai§, bie fie öon ben äöetfjen ein^

l)aitbeln. Sludj getjen fie auf bie $a(\b, mo fie bie öabct-^lntitopc erlegen,

aber metftensS fdjießen fie nur Hafen.

Tiefer Stamm, ber au§ gtrfa 25 Jmithifn beftel)t, l)at fid) gegenmärtig

unfercr Äird)e angefd)loffen, unb feitbem l)at er angefangen, fid) 31t reinigen

unb in jeber ^e^icrjuug ein beffere§ Seben 31t führen.
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3)er i^oquiftamm. 5Die äftoqutä üerbreiten ficf) in 7 Dörfer. 5)icfe

©tätttme finb ungemein fviebttcfjc ^nbiauer, bie fef)v wenig Dem ber ^agb leben,

ober mciftenS oon 2lcferbau; aud) etwas! wenig ©djaf^udjt nnb Dbftbou. ©ie

pflanzen 9)cai§, Äürbiffe, Baumwolle, Sohlten, rotier Pfeffer nnb betonen;

and) t)ie unb ba eti»a§ Söetgcn. 3)ie angebauten gelber feljen rein au§, beim

man fann fein Unfraut barin fcl)en, aber ba fic non irgenb einer SDJafcrjine

nidjt§ tierftetjen, fo ntadjeu fie affeS mit ber §aue, worin fic 'Üfteiftcr finb.

(2ie fyaben Keine Anlagen öon s
^ftrfid)bänmen; aud) Ijaben fie immer i>orriitt)c

tion (betreibe für weitig[teu§ 5— 7 $at)re in ttjven Vettern unb Käufern gf*

fammett. (©djluf? folgt.)

l&urje fHtttljeUungfn.

— 3« letzter 3ett luar öußerft falte« 2Better in Utat). @8 mürben mehrere
v
}3erfouen erfroren aufgefunbeu.

— %m 3. Sejember r>. 3. mar ein betrnnfener nnb faft erfrorener 3Banber«=

mann auf bem ©eletfe in ber 92af>e oon Seaboille liegen gefunben. ©r mürbe jn

einem £aufe getragen unb mieber iu's Seben mrücfgerufen. Ür fagte, er tjeiße §ein=

rief) ©ebor, nnb fudje 2lrbeit auf. ©lüdlidjerroeife mnrbe er nod) redjtjeitig gefunben,

fonft roiirbe er oon einem ba£)erbraufenben 3u 3 e überfabreu ober burdj bie stalte er=

froren fein.

— 3n ber ©al^feeftabt ift eine neue <5ffig=ü)camifaftur, mit bem 9tamen„@aljs

fce«(5|fig So. oon üteffer« jJcatifietö unb Apamitt" errichtet moroen.
— Ser tiefe €>cf)nee in ben ©ebirgen Utat)'« treibt bie Apirfdjeu unb 33ergfct)afe

in bie ^rjdter rjtuuuter. jßenitdj fdwjj ein junger Mann in (Sadje Xi)al yvti f ottfje.

wofür er eine Öuße oon 100 #r. bejafjlen mußte, ba e« ge^en bie (S.-fetje ift. ba»?

SBilb in btefer SabreSgeit ju fließen.
— 3>n Sooele C£itt), Utab, ift biefen Säinter inetjr ©djuee gefallen, al« in irgenb

einem 3at)re feit 1864. Der ©rtjnee liegt jroei gnß bod).

— 3n ber ©a($feeftabt erfdjeiut mödjemlid) ein üJcat eine neue baiüfdje 3^itung,

unter bem Xittl: „Sie Utaf^often", oon bem 3tebaftion6biireau äfteffrS. Senfen unb
Drlob f)ero.uögegeben.

— §err Slrtljur Statiner, ber etwa« Erfahrung in 3ncfer=:ä)canufaftur gebabt bat,

äußert bie ü)ceinung, baß unter güuftigen fJebingungen ber &VL&et in Utah, für brei

GEentS ober fünfjebn Sentime« ba« ^funb gcmad)t merben fönne.

— s2(m ©ouutag ben 11. Sauuar mürbe ba« 2 1
/2iäbrige ftinb beS ©ruberS Sfaaf

fofen oon feinem ©aufe in äftofafftn ©prtiigS, Alane (So.. utab, oermißt unb tonnte

nirgeub« gefunben merben. Sie 9cad)t tarn Ijerait, bod) mcber b.a8 $inb nod) irgenb

meldje ©puren batte mau fiubett tonnen. üDtontag 9cad)mittagö ging ©ruber 2ofen

um ©Ulfe nad) ilanab, unb eine angabt Scanner, moruuter ein Snbianer, madjten

ftd) fogleid) auf ben 2Beg, um bau Äinb ju fudjen, allein fie tame.ii jn ftiät an, um
am Montag nod) etmas m tfjun. Saö ßinb mußte nod) eine falte, froftige 5Rad|t

allein jubriugeu. 9)can fuctjte überall mit latenten, aber öergeben«. (Snb(id) am
Sienftag 3Korgen frül) mürben feine ©puren gefunben, unb ber Snbianer folgte t^uen

gteid) einem Sd)mcißbunbe nad), bie gau^e 3 al)' oei: -Ocuuner im Jrabe nad)fol'genb,

üott 3e it 3U 3 c it battenb, big fie roieber oormärt« geben tonnten. iDcan faub ben

erfteu 'Jlufentbaltöpla^ betf Äittbeö ungefähr jnjci ©tunben uorböfttid), nabe ber Äanab
?aubftraßc. (£e l)atte im ©cf)lamm gelegen. SSon ba batte eg feinen SSJeg in einer

füb'öftlidjeit 9iid)tung eiügefttjlagen unb mar ungefähr eine Stunbe gelaufen. §ier

bat man es enb(id) gefunben, bei einem ©ebüfdje iiegeub. SWan oermutbete, e« fei

fdjou tobt, bod) alö e3 angerübrt mürbe, erbebte es fein flehte» Äöpfd)eu, öffnete bie

Singen unb ftöl)nte. ©eine ^piittbc unb j^iiße maren oom ^roft fet)r gefdjmolleit. Sa«
Ä'inb mürbe in falte« SSaffer gelegt, ber §roft oou feinen (Sliebern l)erau«gemgen,

meldje nadjber mit ©pirituä gerieben mürben, unb etma« ©peife raurbe für feinen

9Jcagen beforgt. @« tarn mieber ,$u ficf), meinte uatürlid), unb enblidi fing eö au



- 80 —

ein wenig ju fpredjeu. 2lud) erfannte e« feine Butter fofort wieber, bie natüv(id)

uid)t erwartet tjatte, il)r Äinb wieber lebenbig ju feljen. S« war fed)«uubüieryg

©tunben mit nnbebecftem Äopfe brausen gewefen, unb feine Äleiber waren öon ben
2)ornen niib ©träud)ern feljr jerriffen.

— 2)aö folgeube Uiiglütf faitb in 93ennington, 33arenfeetba(, Sba^o, am 9. 3a»
nnar ftatt. George ©tri) unb fein ©ruber Robert unterhielten fid) beim ©djiefien

mit einer „@d)arpV'--©üd)fe an eine Xartfdje. Robert übertraf feinen ©ruber nnb
als fte in ba8 $ciü$ eintraten, fagte ©eorg, er glaube, er fönne ben Stöbert nod)

überwinben. 2)a« ftctne Xiid)terteiu be3 ©eorgö faß roeuige ©djritte oon iljrem ©ater
entfernt unb fagte: „

vJJcciu s$apa wirb OuEel Robert biefe« äRat übertreffen." 3)arauf

feilte ©eorg eine Patrone in bie ©üd)fe ; ba8 $cau( war gegen ben ©oben gerietet,

ber ©tedjer aufgewogen, um bie Patrone in bie ©üdjfe eingeben ju {äffen. %h ©eorg
ben §ebe( jurücfjog , um bie Patrone in itjre ©teile ju fdjieben, brachte er bie ©üdjfe
$um Äernfdjufje. @r wollte fid) tbtw umtefjren, um au« bem £aufe ju geljen, als

bie ^8üd)fe losging unb bie Äuget bem £ö.t)terd)eu burd) ben Äopf uub tn bie gegen»

überfteljenbe Sffiuub einbrang. ®aö fteine iDiabdjen ftarb fofort. 'Sie war neun 3afjre

a{t. £>er SSatcr ift oor Äummer faft irrfinnig geworben
— @in 2)ieb brang fltadjtä in ba$ §aus bes ©ruber §enri) steifer in ber Sa(jfee=

fiabt ein nnb ftaf)t ib,m fünfjetjn Uljreu im Sertb, oon 2000 grauten. £>en £>ieb

bat man nod) nicfjt entbeeft.

töeöidjt.

3weifle nidjt au ©ottes Starre,

2ln feiner £errlid)f:eit unb ä)ca.t)t;

3weifle nid)t an feinem Serie,

2>a« er in biefer 3 £ it öodbradjt;

©elig wirb ein 31D ^ifter nicfjt,

jDiefeä ©Ott oom §immel fpridjt.

3meifle nidjt au biefer SBafyrtjeit,

2)af3 Sfofepb, ©mitb ein ^ropfjet war;
3a, baß bie ©otfdjaft in alfer Äfartjeit,

Seuduet befi unb immerbar

;

3weifte nie am (Soangetium,

Sie aud) nie am s
|5rieftertbum.

3weifle nicfjt, bafj ©ott gefprodjen

3n feinem 2)iener 3ofepb ©mitb :

„2)af3 ber ©unb mit ©ott gebrochen,

©ou bi-r iOcenfctjbeit neuer ©itt'
;"

3meifte an bem ©mibe nidjt,

2)aß ifju ©ott fyatt' neu erridjt'.

3meifle nidjt, ©ott wirb bid) rubren

3iod) utr 3"t ju feiner <sd)aar;

j£rau' auf ©ott, bu wirft nie irren,

@r ift ein Leiter immerbar

;

(Sin 3weif(er woget bin unb b,tv,

Sie baö 9tobr üom Sinb am sJJieer.

A. B.

Hoffnung ift ba8 täglidje ©rob be« Uuglütf'lidjen.

2Der %b,ox, mit ©latij unb Jperrlidifeit umgeben, ift einem Seidiname in

jtobtenfdjmucfe gleid).
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