
<£tne fSftonat^djtift jut SBetfeteitttttö i>e* SBtofytlKit*

©uctjet t>ert £errrt, weil er ju ftnben i|t ; rufet um an, roeil er nalje ift. Sefnia 55, 6.

XII. SBanb. Jtyrif 1880. Sffc; 4,

Pa0 iudj Ibraljam's.

$om 2tetteften W^SRebnofbS.
Kapitel 6.

2)ie SDatenfunbe ber Otiten, (Sin ©djttiffet jit beren ©eljeimniffen. 3)ie üorfünb*

futujigen SRonardjen. 2)atenhmbe 3ofepIju§ unb ber (Schiefen. 2Ibrd)am auf

bem throne ^ljarao'8. dr fc^tie^t ein SBitnbmfj, baS einen tjunbertjaljrigett Srieg

beenbigt. Sljeops.

Sm Siebenten Paragraphen be§ 33ud)e§ Abrahams finben mir $o!genbe§:

„9hm, bie erfte Regierung Aegt)pten§ mürbe öon ^fyarao, bem ättcften Sotjne

ber Aegt)ptu§, ber £od)tcr £)am§, eingefeft, unb fie fttmmte mit ber Regierung

£)am§ überein, meiere eine patriardjatifdje mar. %ä Spb/araö ein gerechter Wlann

mar, fo orbnete er fein Steid) an, unb regierte fein $oif meife unb gerecht fein

Seben lang, inbem er barnad) trottete, ber in ben erften Seiten oon ben Tätern

eingeführten Orbnung nadjjualHnen, jur Qtit ber erften patriardjalifdjen Regierung,

eben ber9tegierung A b a m § unb and) 91 o a t) § feine§ $ater§, ber ifyn mit

allen Segnungen ber (ürbe unb mit ben (Segnungen ber 2Bei§f)eit fegnete, irjn aber

in betreff be§ ^3riefiertt)um§ öerftud)te." 5)er näd)fte ^aragrapb, tautet fo!genber=

majjen : „®a ^ßfyarao nun au§ biefem ©efd)Ied)te mar, burd) meld)e§ er ba§

^rieftertfjum nid)t fjaben tonnte, obgleid) bie ^Ijaraonen e§ burd) £)am üon 9?oab,

beanfprudjen mürben, fo mürbe mein 35ater burd) itjre Abgötterei meggefüfjrt;

aber id) merbe mid) bemühen, bie Chronologie feftjufteHen, inbem idj üon mir

felbft bi§ jum Anfang ber Sdjöpfung ber SBelt jurüdgreife, benn bie Urfunben

finb in meine §änbe gefallen, unb id) fyabt fie bi§ -jum heutigen Steige behalten."

2Bir münfd)en bie Aufmerffamfeit auf nerfd)ieDene im Angeführten enthaltenen

©ebanfen ju jietjen.

1) ©afj bie erften Aegrjpter mit Gegebenheiten betannt maren, bie oor ber

Sünbfhitb, fid) ereigneten.

2) SDafj bie üorfünbflutfjigen ^atriardjen at§ Könige in ber 9Jcitte ifjrer

^udifommen f)errfd)ten.

3) 3)afj biefe 9iegierung§form in ber auf bie Sünbftutb, unmittelbar fo!gen=

ben 3eit bie Dorb,errfd)enbe mar.

4) <£ajs bie Acgtipter in tcjrer
s
Jftttte eine Dladjafjmung be§ matjren ^5riefter=

tf)um§ einfetten, ma§ ba§ 5Sotl rafd) jum ©ö|enbienfte führte.
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5) $)afi Wbrafyam, unb malnfdjcinlid) üiele Wnbere, Urfunben bejahen, bie

bi§ 311m Anfang ber Qcikn jurüdreid)ten.

©ie neuefte 9?ad)forfd)ung fyat bie Angaben 9Ibrat)am§ in 53ejug auf bie

fojiale Sage ber elften 9lntüof)ner be§ Tai üotlfommen beftätigt. ipört, ma§ Ü)tr.

D§born über biefen ©egenftanb erjagt, unb obgleid) in anbern 9tu§brüden, fce=

merfet, mie gänjlid) er bie ^Behauptungen be§ ^kitriard)en unterftüljt.

9Jfr. D§born in feinen „^Religionen ber 2ßelt" bemerft, „51egt)ptifd)e

Ueberrefte beroeifen beuttid), bafj mät)ienb allem %ifd)ein nad) bie erften 51nficbler

in 9legt)pten mit fid) im ^eirne ivgenb meldje 3ormen Rf) r fd)äblid)cn rcligiöfen

3rrtl)um§ brad)tcn, fie brad)tcn aud), aufjer ber blofjen üatcrlidjen ober genealogifdjen

unb Ijiftorifdjen ßenntnifi , eine oicX tiefere @r.perimental4?enntnijj unb Ueber=

jeugung üon ber 2Birflid)fcit eine§ gött(id)en 2Befen§ unb 2öirten§; unb aud) eine

^enntnijj üon jener gönn, in meld)er, üon ber 3eit bc§ §o.fle§ an, bie Offen=

barung ber mid)tigften Elemente ber Religion fdjeint, bem 95ienfd}engefd£)Iedt)te mit=

geseilt morben $u fein."

2Bir merben e§ nid)t oerfudjen, bie oben ermähnten ©ebanfen au§ bem

33ud)e ^fbrarjamS feststellen, in ber Dicitjc, roie fie angegeben finb; aber beüor

mir biefen %§äl be§ ©egenftanbe§ üerlaffen, glauben mir im ©tanbe 511 fein, 53e=

meife genug beizubringen, um biejenigen, raeldje bie SBafjrtjeit gerne erforfdjen, ju

überjeugen, bafc bie Angaben 9Ibrab,am§, mie fie üom ^koprjeten Siofepb, ange=

für)rt, tjiftorifd) forreft finb.

j£)ie 2b,atfad)e, bafj 9tbraf)am in ben 33efitj gemiffer geneatogifdjen Urfunben

tarn, mag benjenigen, bie ben ©egenftanb nid)t ftubirt t)aben, ein toenig fremb=

artig üorfommen. 53iele finb nur ju fefyr geneigt, fid) bie ÜJcenfi^en biefer früheren

Reiten al§ nur einen ©djritt üon Der 2öilbb,eit entfernt rinjubilben; al§ 9J?cnfd)en,

menn mir ifyren ©ebanfen richtig auflegen, bie bem mobernen Sartaren ober arabi=

fd)en Sebuinen ganj äfynlid) finb; unb ber ©ebanfe, bafj ein foIdjc§ 33olf eine

Siteratur befafj, fdjeint fielen fonft fefyr üerftänbigen ^ßerfonen unbegreiflich) ju

fein, ipaben aber foldje Seute je bemerft, bafj bie 33ibel in einem itjrer erften

Kapitel mirttid) üon bem „33ud)e üon be§ 90cenfd)en ©efd)fed)t" fpridjt (1. 9J?of. 5., 1.)

unb e§ ift fet)r maljrfdjeinlid) au§ biefem 33ud)e, bafj 9JZofc§ feine geneatogifdjen

Angaben über bie oorfünbftutljigen 9ftenfd)en fdjöpfte. 3m 33eftätigung ber ©rjftenj

eine§ folgen 23ud)C§ fagt 3ofepf)u§, baft biejenigen, meldte üor ber ©ünbflutb,

lebten, „mit grofjer ©enauigfeit fomot)! bie ©eburt at§ ben Zob großer Männer

nieberfcrjrieben" (SofepfyuS,
s
-8ud) I., $ap. 3). Urtunben, meldje unjmeifcHjaft im

föniglid)en 5lrd)iü aufberoatjrt mürben, unb fo, ba man ifjncn ben größten SBcrtt)

beilegte, meü fie bie ©cneatogie ber Könige enthielten, Don ^oab, in bie ?lrd)e

gebracht mürben ; oon ^loai), ber nad) 5Ibrat)am unb Sofepf)u§ jur 3cit ber @ünb=»

flutf) ber regierenbe ^önig mar. 3ofeprju§ fagt ganj befünber§, ba^ „bicfe§ Un=

glüd fid) im fed}3()unbertften 3ab,re üon 9^oat)§ Regierung ereignete" (^50-f. Sud) 1,

^ap. 3).

Sofepb,u§ giebt in ber Stjat eine Sifte ber t)ürfünbftutl)igen 9)?onard)en ober

^>atriard)en, mie fie in ber 53ibct genannt roerben ; aber bie 2t)atfad)e, ba$ er fie

al§ bie §errfd)er ber norfünbftutb,igen 5Sßelt anerfannte, ift ein feb,r bcfräftigcnbe§

3cugni& üon ber 9Iu§fage 5lbrat)am§, ba^ ^Mbam unb Dloub, al§ Könige über

it)re 3fitgenoffen b,errfd)ten. ®al f^olgenbe ift bie $u§fage oon Sofept)u§ in

Sßejug auf biefen ©egenftanb (3ofept)us, 53ud) I, 5?ap. 3)

:

©etb, mürbe geboren, al§ 3lbam, ber 930 3nb,re lebte, in feinem 230. ^afyrc

mar. ©etb, erzeugte @nod) in feinem 205. %ai)x, meld)cr, al§ er 912 Sab," ge=
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tefct tmtte, tue Regierung feinem ©otme ßanaan, ben er in feinem 119. Saljre

gehabt tmtte, übergab. (£r lebte 905 3M)re. Stadjbem Kanaan 910 Saljre ge-

lebt blatte, übergab er bie Regierung feinem 8ob,ne SDtafjalaleel, ben er in feinem

170. ^ab,re gehabt rjatte. ©iefer 9Dtat)aIaleel ftarb, nad)bem er 895 $a|re gelebt

fjatte, unb rjintcrliejj feinen <Sob,n Sareb, ben er in feinem 165. $af)r erzeugt

blatte. ®iefer lebte 962 $ab,re nnb bann folgte itnn fein ©orm (Snod), ber ge=

boren rourbe, al§ fein SSater 162 Safere alt mar. 91l§ ßnod) 365 ^af)xt gelebt

Ijatte, mürbe er uon ©ott in ben £)immel genommen, barum tjaben fie feinen Stob

ntd)t eingetragen. ^CRettjufala, ber <5ot)n @nod)'§, ber geboren mürbe, al§ biefer

165 3ab,re alt mar, tjatte im 187. Sab,re jum ©ob,ne Samed), meinem er bie

Regierung übergab, nad)bem er fie 969 Safjre lang geführt blatte. Stadlern Sa»

med) 777 SMjre regiert Ijatte, fetjte er feinen ©ofjn Stoab, al§ £)errfdjer be§

55olfe§ ein. (Jr mürbe geboren, al§ Samed) 182 Safyre alt mar, unb behielt bie

©eroalt 950 Sab,re."

2Bir machen jeijt auf eine äiemlidj merfmürbige Uebereinftimmung aufmerf=

fam. (£§ ift, bafj bie ®auer ber Regierungen biefer Patriarchen, raie fie Don

3>ofept)u§ angegeben mirb, mit einer einzigen 21u§narnne, glauben mir, mit ber

Sänge it)re§ 2eben§ nad) ber biblifdjen (Styronotogie übereinftimmt ; roa§ aber biefe

ü^atfadje nod) merfroürbiger mad)t, ift, bafj $ofeprm§ genau ba§felbe trjat, mie

bie ßfn'nefen in itjrer ar.tebifuoianifdjen ßtjronologie. „2)ie &) nefen erjagten Don

•jerm ©nnaftien, rjöfyerer SBefen, roeldje in ifyrem Sanbe regierten, jebe 1000 Satyre

beöor ber £)immel auf bie (Srbe fiel (baZ Ijeifjt oor ber ©ünbftutf)). @§ ift nid)t

fdjroer §u fetjen, bafj baZ nur eine anbere feljr etgentt)ümlicf)e 91rt ift, biefelben

3;b,atfad)en ju erjagen. — 99tofe§ fe|t un§ in $enntnifj, bafj jebe§ biefer 5Jcen=

fcbengefdjled)ter beinahe taufenb Sarjre bauerte, aber er läfjt un§ fennen, bafj ein

©otm ben größten jtljeil feiner irbtfetjen Saufbafm neben feinem SBater manberte.

S)ie Steife beiber mar eine lange, aber fie mar eine gleichzeitige Steife." (Steifon'§

„®ie Untreue, itjre Urfactje unb ifyr Heilmittel".)

Stun benfen mir, bafj bie Angabe 5Ibrafjam'§ einen <5d)lüffef breljt, burdj

melden ein ©trom be§ Sid)te§ über bie frühere ©efd)id)te ber erften Nationen ge*

morfen mirb, bie mie bie
sHegöpter, bie ßljalbäer, bie (£f)inefen, balb nad) ber

©ünbßutlj entfielen. ©elefyrte unb grömmtinge l)aben Saljre lang in SSejug auf

bie ©fjronologie biefer Nationen geftritten, unb beibe Steile in ber Siegel fdjienen

e§ für au§gemad)t an^une^men, bafj biefe ctjronologifdjen Angaben jur ©ünbftutb,

aufhören muffen, roabrfd)einlidj au§ bem ©runbe, bafj ba§ gange SJtenfdjengefdjIedjt

bi§ auf eine Familie tion ad)t ^ßerfonen bamal§ oernidjtet mürbe. ®a e§ unbe=

ftreitbar beroiefen ift, bafj bie Eliten mit 2t)aten unb Gegebenheiten befannt maren,

bie fid) auf ipimmel unb (Srbe bejiefyen lange üor ber 3eit, bie man allgemein al§

®atum ber ©ünbflutb, annimmt, fo tjaben ©leptifer ib,ren 3tt>eifel laut au§ge=

brüdt, ba^ bie ©ünbftutt) |e ftattgefunben ijätte. 9Iber roenn mir ertuägen, ba^

biejenigen, bie gerettet mürben, bie föniglidje ^amilie au§macb,ten, — ber ß'önig

unb bie Königin mit ib,ren brei ©öb,nen unb ben ^ßrin-jeffinnen, itjre SBeiber, —
unb bafj ber ^önig (9toab,) nad), fomofjl al§ oor ber Sünbflutb, regierte, fo fdjeint

e§ lein Sßunber meb,r, roenn biefe Stationen itjr ®afein ju Sa^en, lange uor biefem

fcf>recfUct)en @reigni| jurüdfüb,ren. @§ mar für fie eine furchtbare ^ataftropb,e in

ber ©efdjid)te itjrer Station, fonft nid)t§ ; e§ gab feine Unterbrechung ; n ber gofge

ber Könige, ber nämlicfje ^önig regierte oor unb nad) berfelben ; biefelbe §errfd)er=

familie behält bie Obergewalt; ber <5>ot)n be§ ^önig§ folgt ib,m auf bem 5tt)ron;

bie föniglid)en Urfunben mürben gerettet, unb bie ^legtjpter, bie Sb,albäer, bie 6b,i=
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nefen, alle mit gleichem 9cationalftüIj, beanfprudjen bie £)crrfd)er, bie Don SIbam

ju 3loa1) regierten, al§ Könige iljrcr befonberen Nation. 3^e 9Iu§fagen roaren

brei foniiergirenbcn ötnien gleid), bie fid) bei ^coab, oercinigten unb oon tb,m in

einer unb berfetben gcraben fiinie 311 9lbam jurücflicfen. Um ba§ ju bekräftigen,

moöen mir ein 33eifpiel anführen. SOßir bilben un§ ein, bafj eine furchtbare 5ßcr=

müftung ba§ beutfdje 9ieicb entoölferc, ber $aifer unb bie brei dürften atiein mit

itjrcn Familien Werben gcfd)ont. Dlacb, unb nad) grünben biefe brei dürften eigene

9icid)e, ber eine in ^reufjen, ber jweite in Sommern unb ber brüte in ipannooer.

SBürben bann bie ücationalrjiftonfer ber jufünftigen 3citalter, rcenn biefe Sfteidje

mieber grofj unb oolfreid) geworben fein mürben, in itjrer refpeftioen 9tational=

gefd)id)te bei ber 3cit ftetjen bleiben, mo biefe überraältigenbe $ataftropbe fid) er»

eignete? 2Bäre e§ nid)t 'oernünftiger an3nnebm.cn, bafj fie bie gefd)id)tlid)en 2rjat=

fadjen biefer Sßeriobe unb ber r>orrjerget)enbcn anhäufen mütben unb itjre ^ä\)=
hingen burd) biefe Kalamität fortfetjen, fomeit itjte ^enntni^ reidtjen mürbe 1 SCßir

benfen e§, unb auf biefe 2Beifc entbeden mir eine Ieid)te unb oernünftige Söfung

ber ©djwierigfeiten, Weldje bie d)incfifd)e unb ägtjptifdje ßfjronologie befetjen, unb

mir finb im ©tanbe, bie unenblidjen Siften ber Könige ju erflären, meldje itjre

^abrbüd)er fcfjmüden. $n ber 3:t)at, fomeit 9Iegnpten in 2lnbetrad)t fommt, e§

bat feine fortlaufenbe St)ronoIogie. ©iefe 2Bat)rt)eit mtrb j[e|t oon ben ©etebrteften

in biefem Steile ber SBiffcnfdjaft angenommen. 916er fie führten ir)re ©efd)td)t§=

fd)reibung in einer ücrmirrten SBeife über bie ©ünbflutt) jnrüd (roat)rfd)einlid)

erhielten fie etlidjc eingaben barüber oon ben llrfunben im 93cfijjc 9lbrabam'3),

unb nad) ber ©ünbflutf) trugen fie au§ Gritetfeit bie tarnen oon Dielen dürften

ein, bie gteicfjjctttg über betriebenen feilen bei 9ciltbale§ fjerrfdjten. ®iefc beiben

jtrjatfadjcn angenommen, fo ift bie Söfung ber 9)tt)fterien ber ägpptifdjen Chrono*

logie gefunben, ma§ fie baoon t)atten. Unb mieberum marum füllten mir ben 9iad)=

fommen ®cm'§ erlauben, mie ba§ bei ben Hebräern ber §all ift, itjre uorfünb=

flutl)igen SSoreätet aüein in 9lnfprud) ju nebmen. ©iefe DJcänncr maren bie 5Säter

be§ gangen 9Jccnfd)engefd)lcd)tc§, unb alle 9Dtenfd)en b,aben gleidjc§ 9ted)t, fie al§

ib,rc eigenen ju erflären.

Sielen Spott ift nut}lo§ auf bie Angabe geworfen morben, bafj ba§ fitjenbe

SBilb in platte III be§ 53ud)e§ 91brar)am§ biefen Sßatriardjen „fitjenb auf bem

2t)rene ^tjarao'S burd) bie 5}öflid)feit be§ $önig§" barftcflt.
sDcau bat fie tier=

fpottet al§ ein ju alberner (äebanfe um ir)m bie @l)re einer falten Söieberlegung

ju gemäßen. ®ie ©inbilbung, bafj ber grofje unb mädjtige Iperrfdjcr 9lcgt)pten§

einen arabifd)cn ©djeif, im beften gaüe einen Jpirtenfürften einlaben mürbe, auf

feinem £r)rone ju fijjen, mar ju einfältig um einen einjigen ^lugenblid bie S3e=

tradjlung auf fieb ju jietjen ; eine foldje ^)erablaffung mürbe einen Gtjefterfielb be=

fd)ämcn. S03ir aber wiffen alle, ba^ e§ oft cbenfo leid)t ift ju oerfpotten, 0I6 e§

febwer ift 31t mieberlegen. @o rnoöen mir ben Spötter
fpaffen lafjen, mätjrenb mir

unfere „ftarfen (Srünbe" bringen, au§ meldjen mir ba§, forool)l al§ alle anbertt

£t)ette oon ^Ibrabam
1

* göttlid) eingegebenen 9lu§fagen glauben. 3ofcpb,u§ fdjreibt

(5Iltertbümer, )Snd) I, Kapitel 8), ba^ al§ ^Sfjarao entbedte, baf; bie ^rau, ©arab,

meldje er in feine SBobnung 311 ncfjmcn roünfd)te, bie grau ?Uiral)am'§ fei, er gab

an al§ 6ntfd)ulbigung für feine ^anblung, bafj ba er fie für bie ©cfcweftcr bc§

^atriardjen t)ielt, er münfdjte fie 311 t)ciratt)cn au§ bem 2Bunfd)e mit einem fo auS=

gejcid)neten Wann mie 5lbral)am oermanbt 311 fein. S)a8 fonntc feine Ironie fein,

$|arao mar nid)t in ber Sage mit feinem (Saft ironijd) 3U fein. ö>3 füllte eine

6ntfd}ulbiguug fein, bie ben (Stempel ber 2ßülvrt)cit trug, unb eine bie als äct)t
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öom mächtigen Scfudjer au§ Kanaan angetiommeti fein mürbe. SBäre e§ anber§

gemefen, fo tjätte Sßfjarao ber 93efd)impfung ben Jpofyn hinzugefügt, unb anftatt

bajj 5lbrab,am in 9legrjpten geblieben märe al§ ein Setjrer beS SSoIfeS, fo mürben

mir roafjrfd)einlid) erfahren , baJ3 er im 3orne in fein Sanb jurüdfeb.rte. §)ann,

roenn mir ^3t)arao'§ eigene $u§fage al§ mafyr annehmen, ift e§ ferner ju glauben,

bafj berfenige, meiner e§ fo febj roünfdjte, ftdj nätjer mit silbrat)am ju öerbinben,

mürbe e§ in ber $üfle ber orientalifdjen Jpöflidgfeit al§ eine ju grofce (Srniebrigung

betrauten, itjn 31t erfinden, auf feinem Strjrone ju fi|en, mätjrenb er bem $öntg

unb feinem £>ofe bie SBunber ber jatjllofen ©djöpfungen ©otte§ auSeinanber fcjjte.

S)a§ ift nocb. ntct)t 3löe§ : SBir fyaben nocb, anbere 33emeife öon ber SCRad^t

9Ibrat)am'§ unter ben ^inbern be§ 91iUt)ateS. Unfere Sefer merben fict) marjrfd)ein=

lief) baran erinnern, bajj mir fcfeon bie $ufmerffamfeit auf eine 91u§fage öon SofepfyuS

gebogen fyaben, bafj ju ber Qti\, mo 2Ibrarjam 9Iegrjpten befugte, bie 33eroormer

biefeS SanbcS öerfcfjicbene $ird)engebräucbe blatten, fo bafj bie ber ©inen ben SInbern

öerfyafjt maren, unb fie maren befjfjalb fefjr erzürnt auf etnanber; ferner, bafs 9lbra=

b,am irmen bie galfdjljeit unb Seere ibjreS ©faubenS bemieS. ®ie neueften §orfd)=

ungen tjaben gezeigt, bajj 2ibratjam mefyr al§ ba§> ttjat. (£§ fdjeint, bafj etmaS

metjr als ein Safyrbjunbert uor 5lbrarjam'S 5lnfunft in legeten, einer ber SCfionarctjen

biefeS SanbeS — 9)?encr;ereS — ben 33erfud) mad)te, ben RultuS DftriS über ganz

9legnpten gu öerbreiien. S)ie ?folge bason mar ein grofjer 9teligion§frieg, ber ein

Sabrtmnbert lang bauerte. ®ie ©efdjidjte beS 2anbe§ ju biefer 3ett mirb üer=

midett unb bunfel im fjödbften ©rab, eine ütimtfacfje aber ift fieser, nämlid) bafj

biefer Sürgerfrieg fefjr graufam mar, bafj er lange bauerte unb mit geseiltem

©lud geführt mürbe. Sin fürjlict) erfdjieneneS ©efd)id)ts>bud) fetjt feft, bafj im

$at)re 1984 (nacb, ber beften ßtjronologie, bie befanntlicb, fetjr unzuüerläfjig ift*),

Slbratjam befugte 5Idt)tr)oe§ (Sptjarao) unb §alf il)m mit feinem ©egner zur 53e=

enbtgung beS SfteligionSiriegeS einen 53unb ju fcfyliefjen. 91un aber, menn 9lbra=

f)am in biefen Stagen eine fo grofje 50cud)t befafj, bafj burd) feine Vermittlung ein

^unbertjär)riger 33ürgerfrieg gu einem frieblicfjen 5lbfd)lufj gebracht mürbe, gibt e§

etma§ Unanftänbige§ in bem ©ebanfen, bafj er au§ §öflid)feit, auf bem Sb.rone

be§ $perrfdjer§ fa^, meinem er einen fo großen ©ienft geleiftet r)atte ? (Stma um
biefe ^nt, fo genau al§ e§ gefagt merben fann, eine gro^e Veränberung — bie

man bem $ßrebigen be§ @üangelium§ bureb, ben 5?ater ber freuen jufeb^reibt, fanb

in ber Religion ber 5Ieg^pter ftatt. Sperobot fagt, ba| nad) ben Angaben ber

abgöttifeben äg^ptifct)en ^ßriefter öon biefer 3^it, als ß^eopS auf ben £b,ron ftieg,

er „bie Tempel ber falfa^en ©ötter fdjlofj unb beren Opfer oerbot."**) 9)kn fagt,

©l)eop§ §afa fünfzig 3at)re regiert unb fein Sruber ßtjenren, ber ebenfalls bie

Tempel gefc^Ioffen tjielt, fei i^m auf bem !£tirone gefolgt. Unter ber folgenben

Regierung mürben bie Tempel mieber eröffnet unb baZ SSolf fam z» ]dna alten

9lnbetung§meife z^rüd. ©0 üerrjafct maren in fpäteren Satiren biefe beiben 2Ho=

narren bei ben rjeibnifdjen Sßemotjttern be§ 92iltb,ale§, ba^ biefe nacb, ^)erobot nidjt

einmal it)re tarnen ermähnen moHten. 9Jcr. 3ob,n ^ailor, ber 33erfaffer öon „®ie

gro^e ^tjramibe; marum fie gebaut mürbe unb mer fie baute?" fctjliefjt att§ ter=

fdjiebcnen ©rünben, bafc biefe Könige „tjeröorragenb gut geroefen fein mögen, ober

Ratten |ebenfall§ einen anbern religiöfen ©tauben" als biejenigen, melctje bem
Sperobot bie ©efd)icb,te erzählten. ülBenn mir btr öerfcb,iebenen angeführten ütfyat?

*) Saaten unb Säten, öon 8teö. %. SWaölaö. ©binburg. 1870.
**) §drtcourt'8 „Set)ren ber ©ünbftutb/'.
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fachen jufammen bringen, bafj 9lbrat)am ben 9Iegt)ptern fjeilige ©runbfätjc prebigte,

bafj feine £erjren fie fo fefyr burdjbrangen, bafj fie einen Imnbertjäfrrigen s-8ürger=

frieg beenbigten, unb baf? um biefc >$e\\ bie abgöttifeben Tempel gefd)loffen rourben,

afle§ 2t)eile einc§ b,armonifd)en ©anjen, fo finb mir unwiberftetjlicf) jum «Sdjlufj

gebradjt, bafj aüe biefe SSeränberungcn burd) ba§ ^ßrebigen bc§ @wangclium§ t)er=

gebrad)t lüitrben
;

ganj befonber§ feböpfen mir biefe Meinung au§ bem Umftanb,

bafj bie Könige, bie biefe gute 33otfd)aft annahmen unb bie SSerbefferungen au§=

führten, oon ben Anbetern Dfiri§ in fpätcren ©efd)led)tern üertjafjt rourben. (£§

^at fo bie gröfjtc Slefynlidjfeit mit bem SBerfatjren Ruberer in gleichen Umftänben,

in anbern £änbetn unb 311 anbern Seiten. (£|)eop§ ift gemöfynlid) für ben Erbauer

ber grofjen ^rjramibe gehalten ; unb ju biefem mäd)tigen 93au roerben mir nad)

unb nad) jurücffommen unb ein 3eu9nijj finben, um $u bemeifen, bafj, wer and)

feine Erbauer fein mögen, fie mit bem erhabenen «Stiftern ber 9Ifironomie befannt

maren, mcld)e§ ©ott ^brafjam offenbarte, mit bem Auftrag, e§ ben SIegnptern ju

lehren. —

ftptftel tion Soljtt JUber.

(@d)lurj.)

2Rürtti (Sitt), Utaf), ben 8. ®ej. 1879.

© eliebte $r eunb e unb ©efdjmifter!

2htf biefe§ folgt bie §rage •. „SBarum ift e§ fo gefommen, unb mer trägt bie

©djulb baran?" §at ©ott etma fein Sffiort nid)t gehalten, unb feine Sßerfyeifjungen

nid)t erfüllt, ober finb bie 5Renfd)en feinen ©eboten unb 5ßerorbnungen untreu

geworben??? — „'SaS erftere 511 behaupten, mürbe ein §auftfd)Iag in bn§ ©cfid)t

©otte§ fein, ba§ letztere aber fyat fid) leiber nur ju mat)r beftätigt, fie t/aben bie

©ebote unb 33erorbnungen ©otte§ unb be§ @t>angelium§ nerlaffen unb eigene 2Bege

unb eigene ßefyrcr gcroätjtt, bie itmen beffer gefielen, ober wie bie ©drrift fagt,

nad) bem ifynen bie Ofyren judten!"

Sa marjrtid), ba§ ßanb ift entheiligt öon feinen (Sinwoljnern ; benn fie über=

geljen bie ©efetje, unb anbern bie ©ebote unb laffen fahren ben emigen 5?unbü!

3b,r rühmet (fud) Sure§ ©otte§ unb fdvreiet Sperr, !pcrr, unb tfyuet nid)t ma§

er @ud) gebietet! 9lud) bauet 3tf)r 511 ©fyren GfyriftuS, $ird)en unb ßapeften unb

nennet fie ©t ^aulu§fird)e , <St. ^eterfirdje , ©t. 3ob^nne§fird)e u.
f.

m. unb

fdjänbet ©ott burd) tlebertretung feiner ©ebote unb 53erorbnungen. 9hin munberc

id) mid) nid)t mefyr, über bie tiieten ernftlid)en 2Barnungen unb Ermahnungen, bie

3efu§ feinen bamaligen Wpofteln unb ©laubigen gab , al§ er fie fo vielfältig non

ben falfd)en ßetjren unb Sefyrern warnte, metd)e nad) feinem 5lbfd)ieb fommen

werben, unb bamit wir biefelben ebenfalls rid)tig uerftetjen lernen, unb nid)t im

Umnerftanb leben
, fo wollen wir biefelben aud) nod) oor unfere klugen führen.

Slpoftet ©efd)id)te 20. $8er§ 29. ®enu ba§ meifj id), bafj nad) meinem Ibfdjieb

werben unter Sud) fommen, gräulidje 2öölfe, bie ber Jpeerbe nidvt ocrfdjonen

roerben.

$otoffen 2. SSer§ 8 unb 18. <5et)ct ju, bafj (Judj niemanb beraube, burd)

bie ^t)iIofopb,ie unb lofe 53erfüb,rung, nad) ber 9flenfd)en 2eb,re, unb nad) ben

SHMtfatjungen unb nidrt nad) ßtjrifto ! S3er§ 18. Saffet (Sud) niemanb ba§ 3tel



— 55 —

borrüden, ber nacr) eigener 2ßar)t eintjergefjet, in ©emutb nnb ®eiftlicr)feit ber (Engel,

bafj er nie leine§ gefetyet |at, unb ift ofnie ©adje, aufgebfafen in feinem fleifct)*

liefen «Sinn.

5ßer§ 22. 2Betdb,e§ fidj boct) atte§ unter £mnben oerjefiret, unb ift nidjt§ at§

$Renfd)engebot unb Setjre. 53er§ 23. 2Beld)e fyaben einen Schein ber 2Bei§^eit,

burd) fefbft erträtjlte ©eiftlidjfeit unb ©emutb, unb baburdj, bafj fie bc§ 2eibe§

nidjt toerf^onen, unb bem $Ieifcf) ntdtjt feine (Efyre tt)itn, ju feiner ^ot^burft u.
f. tu.

$ennt 3b r jetjt ben fdjredüdjen Abfall, bie gräulichen 2BöIfe unb falfdjen

ßeljrer, ton melden ^cfu§ fogte, bafj fie fotnmen werben, wd) feinem 91bfct;ieb

unb feine ©laubigen, raeldje bamaf§ lebten, fo fet)r banor marnte ? $ennt Sfyr bie

gräulichen ?Bölfe, roeldje bie 91öoftel bc§ £)erm unb itjre ^eiligen (ober ©laubigen)

fo fürctjterlid) tierfolgt unb umgebrad)t tjaben ?

2Bi^t 3br, marum ber 51üoftel $ol)anne§, ber Siebüng be§ f)errn, al§ er fidj

in ber Verbannung auf ber Snfel $atmo§ befanb , fo betrübt unb traurig mar?

SBarum betete unb trauerte er bort fo fetjr? ©arum, meit er bie gerftörung, ben

mfaü unb Verfall ber $ircbe Sefu, tior klugen fab,

!

SBomit tröftete ibn aber ber Sperr, in feiner grofjen Vetrübnifj ? — ©urd) bie

grofje unb tjerrlid^e Offenbarung, bie er ib,m bort gab. ©ort geigte er ib,m aüe§,

ma§ in 3ufunft gcfdjeben merbe, ja fogar bi§ jum @nbe ber SSelt. ©ort geigte er

itnn audb,, mie in ber legten 3eit, ein (Enget burd) bie ÜDtitte be§ £)immef§ fliegen

mürbe, meldjer ein einige? (Soangetium ju üertünben t)atte, für alle Golfer, ©e=

fcbledjter, ©nradjen unb 3un9^ melcb,e§ begleitet merben foflte, mit ben Sßurten:

„gürdjtet ©ott unb gebet 3>t)m bie (Styre, benn bie 3eit feines ©erid)t§ ift ge=

fommen , unb betet an ben , ber gemacht fjat Jpimmet unb (Erbe , ba§ 9)?eer unb

bie Sßafferbrunnen
!"

©iefe grofje Offenbarung befriebigte bann ben tHpoftel 3o!)ünne§ mieber, er

freute fieb, al§ er erfuhr, bafj ba§ beil. (Etiangelium, naebbem e§ t>on ben 3Jcenfd)en

genügfam öeränbert unb oerfälfcbt, unb unter bie §ü^e getreten fei, mieber in

feiner üleinfjeit, Dom £)immel geoffenbart merbe, jum ©lud unb £>eil aller ©enen,

bie e§ bann glauben unb annehmen.

©iefe§, meine Sieben, ift jeijt nun gcfct)er)cn unb idj bezeuge e§ üor (Euer),

in bem tarnen Scfu (£f>riftt. 2Bir finb bie glüdlidjen ÜJftenfcben , bie biefe 93ot=

fdjaft emufangen ^aben, unb motjt ©enen, bie fie annehmen unb befolgen, unb

bemfelben treu bleiben, benn fie merben einen ^ßla| im 5Reid)e ©otte§ erlangen,

©ie Offenbarung unb Verbreitung be§ ewigen (Et>angelium§ , ift ba§ uor=

bereitenbe 2Berf auf bie 3ufunft $efu (£t)rifti/ unb idj frage, mie nimmt bie Sßelr,

ober bie fogenannte Sljriftenbeit ba§felbe auf? freuen fie fid) barüber, ba| bie

beiligen ©ngel ©otte§ mieber bie Grrbe befugt , unb i^nen ba§ emige (Soangelium

be§ |)crrn in 9?einfjeit unb ^eiligteit geoffenbaret tjaben, unb ba§ ©ott ber §err

mieber ^nedjte unb S)iener berufen t)at nad) feinem SBillen, unb biefelben au§=

gerüftet bat, mit ber $raft unb SßoEmad)t, bie t)eiligen S3erorbnungen unb ©ebote

bc§ @oangelium§ ju üolljieben? — freuen fie fieb barüber, ober machen fie e§,

mie bie Suben einft, üon meldben ^efu§ fagt : — ,,3d) fomme in mein (Eigentum,

aber fie nehmen mid) nia^t auf l"

®ie fogenannte Sl)riftent)eit, bat nun ferjon lange gebetet : — „3u un§ fomme
©ein 9ieicb, unb ©ein 2BiÜe gefebebe auf (Jrben mie im ^immel!" Unb jetjt, ba

©ott ber §err ben 5J?enfcben , ba§ Soangelium Dom 9fceid), oom §immel geoffen=

baret bat, bamit fein Söiüe auf (Erben gefd)ebe mie im ipimmet, frage icb ; nebmen

fie e» an? SBenige, im 93err)ältni£s ber DJienfc^cn jat)l , nebmen e§ an, obmobl aK=
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järnlid) tattfcnbe biefcr $ird)c fid) anfdjtiefjen , bie 9J?ef)rjab,t toiH nidjtä banon

loiffen ober l)ören, unb menn ein ©iener ©ottc3 üon Oben gefanbt, in ifyrer Dritte

erfdjeint, unb irnten bie 33otfd)aft beS ßoangeliuml oom 9teidj mitteilt, fo fommen

fie jufammen unb fdjreieu tüte bie (£pr)efer: „©rofj ift 2)iana Don (5ürjefu§", ober

tttie e§ Ijeute Ijeifjt: — „©refsift bie 2Bei§l)eit ber ©otte§ ©elef)rten" (obmol fte

an feine Offenbarungen glauben unb aud) feine erlangen) , ober lärmen tüte bie

SRömer, tucld^c [freien : „®iefe, bie ben 2öeltfrei§ erregen, ftrtb autf) rjergefommen

unb ücrfüubigen eine 8el)re, bie »n§ nidjt gesteint, angunetmten, meil mir 9tömer

finb, ober tüte e§ Ijeute fycifjt: „Sßeil tüir fdpn gute drjriften ftnb!"

9cun , meine Sieben, mufj id) aflmälig fijlicfjen , benn ber 33rief tft ot)nct)in

fd)on größer gemorben, al§ id) 9lnfang3 bad)te. 3 U 'K ©$luffe aber, tnünfdje id)

allen nod) mit Uebeooücm ^erjett unb tjciliger Sßegeifterung gujurufen, 93ufje ju

tl)un, unb bat, Gsoangeliitni aitjunermten, tüctd)c§ ©ott nom §immel gefanbt rjat.

®ie legten Sage ftnb gefommett, unb mit irmen, bie ferneren (Strafgerichte ©otte§!

$ricg, ^cftilcttj, junger, 9tott) unb Job, ftefyt üor ber Jljür, unb tüirb biefettigen

rjcimfudjen, meldje bie Ö3otfd)aft nidjt annehmen, bie ©ott ber £>err iljiien gefanbt rjat,

bie anbertt aber to erben burd) ifjren ©efprfam eine ©rrettung finbert in 3ion, tote

ber Sperr ifjtten üerljetfjen t)at!

Unb nun fage id) (£ud) allen nod?: Sebet roob,!, unb ber Iperr fei mit (Sud)!

2öa§ id) gefdjrieben Jjabe, ift Zeitige, göttliche 2Baf)rt)eit, unb bamit t)abc id) meine

fdjulbigc SPfltit gegen @ud) erfüllt.

ÜHknn St)r e§ glaubt, fo ift e§ für ©uer ©lud unb £)eil, unb glaubet 3fyt e§

nidjt, fo ücrfidjere id) ©udj, in bem tarnen Sefu, bafj ein Jag fommen mirb, roo

Scjr trünfdjet, bafj 3l)r geglaubt t)ättet.

©er Siebe unb 33atergüte ©otte§ , Q£üü) beften§ empfeljfenb, grüfje (Sud) alle

nod) mit t)erjlid)er Siebe,
.

©ttrer aufrichtiger ^reunb unb 33ruber in bem

©üangelium Sefu Stjrtftt:

Sofcn Silber.

ner irief an !rm Pfarrer CS. §0^ in Ijerjogentmdjfee,

Sdjtuet?,

Sogan, Utat), 4. San. 1880.

©eeljrter Sperr!

§eute morgen fommt mir bie Dfr. be§ „93oIf3blatte§" üom 15. 5ftoü. 1879

in bie £)änbe. ©ie tnüljen fid) in einem Prüfet ab f un§ SOcormonen lädjerlid) ju

madjett, unfere Scljre al§ betrug rjtnjufteÜett unb fd)cuen fid) fogar nid)t, iljren

Sefern offenbare Untoat)rb,eitcn über biefen ©egeuftanb aufjutifdjen. Slttd) meiner

Söenigfeit tüirb bie @t)re einer (Srtüätjnung ju Jbeil, al§ fei id) meines ßeidjcn*

ein Oberlehrer getoefen unb fei fogar in ber $anton§fnnobe gefeffen. 3dj benfe,

§r. Pfarrer, id) l)abe mid) meines <Sd)uIt)aIten§ in Srlenbad), an ber Senf unb

in Obertüt)! nid)t ju fd)ämen, fottft finb alle meine 3 eugniffe falfd), obfd)on einige

üon 93ermittlung§tljcologen au§gcfteHt finb. @§ finb |e|t ungefähr neun Sal)te,

ba r)at mir ba§ gleiche 33latt, ba§ ©ie jetjt rebigiren, aud) fein fd)led)te§ 3 eugn'&

gegeben. §rei!id) mar id) bamal§ nod) jung genug, ju träumen üon einem 3bcal=
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reicfj, mo ^ßfarrljerren, Sefjrer unb e^rltcf» ©enfenbe jeben @tanbe§ einträchtig ju=

fammenmirfen am ©lüde einer fortfdjreitenben 9Jlenfd)f)eit. ©iefer Slraum -jerrann

inbefj öollftänbig, al§ iclj üiefe ^afyre lang bie oerfdjtcbenen Streitfdjriften ber

bernifdjen ^ßfarrtjerren fa§. 9Jtid) f)at§ manchmal gejammert, ju fefjen, mie bie

brei Stiftungen einanber bemängelten, üerbädjtigten, unb in ben klugen be§

93olfe§ f)erunter-$ogen. ©er ärgfte $ird)enfeinb fonnte ficf)§ nidjt beffer münfdjen.

®a id) au§ allen brei Sagern gute unb efyrenfjafte Männer fannte unb ad)ten

mufjte, fo mufjte id) mir geftefyen, bafj bie Streitenben eigentlid) beffer muren, al§

fie einanber üor bem 33otf§forum beurteilten, unb biefe§ SSemujstfetn fpredje idj

nod) tjeute au§, mo midj eine Entfernung öon 8000 ÜJteilen aufjer ben 33ereicf)

ber Siebe ober ber llngnabe eine§ bernifdjen SeeIforger§ feijt. S)en Siij in ber

$anton§fünobe l)abc id) meber gefugt, nod) gemünfdjt unb marum id) freimilltg

jurüdtrat, f)abe idj bem §>rn. ^räfibeiiten fdjriftlid) mitgeteilt; id) moKte nidjt

einen Sanbe§tfjeil oertreten, üon bem id) mufjte, bafj bie ^ce^r^a^l meiner Söätjler

in religiöfen fingen nidjt badjte, wie id).
s2Iu§ bem gleiten ©runbe gab id) im

$at)r 1876 auü) meine «Stelle al§ Oberlehrer jurüd unb naljm eine untere Sdjufe

mit §r. 300 meniger Sotjn. $d) fd)ü|te ©efd)äft§überf)äufung üor, in 2Birflidj=

feit aber moüte idj meinen Sdjüfern ben 3^iefpalt erfparen jjmifdjen bem, ma§

fie in ber Untcrmeifupg lernten unb bem, ma§ id) i^nen mitteilen mufjte, al§ (£r=

gebnifj Jahrelangen Stubium§. SBeun alfo Sie mid) al§ mctne§ 3eid)en§ Obcr=

leerer fjinfteKen, fo finb fie ifyeilroeife übel beridjtet. üftormonenaboftel mar idj

nie unb merbe c§ faum ju biefer fjoljen @t)re bringen ; id) mar nur reifenber

SIeltefier, unö jeugt batjer ber betreffenbe 93ifj in %l)um s
JtrtifeI üon menig ^enntnifj

unferer @inrid)tungen.

$f)r ßorrefponbent berid)tet öon einem mürttembergifdjen ßifengiefjer , ber

gmei grauen Ijabe unb auf Soften ber Softe in ber SEßelt Ijerum reife. Sd) fenne

ben 9ttann fo gut, al§ id) Sie fannte, af§ Sie nod) Pfarrer in Saanen maren,

unb bie Söabrfyeit ift, bafj ber DJknn 18 ^afyxt in Utatj lebte unb nod) fjeute

nur Sine grau Ijai, obfdjon er fed)§ mertf) märe, beffer al§ sD?and)er ©ine. 9Ilfo

fner ersten Sie Sfyren ftaunenben Sefern mieber eine llnmafyrfyeit. ®afj er auf

Soften unferer Sefte rei§te, ift fiar ; mer mottle e§ ib,m fonft bejahten, menn er'§

nid)t gufäüig felbft Ijat. ^ebenfalls Ijat er genaue Stedjnung gegeben unb famen

feine Reifen bebeutenb nieberer ju ftetjen, al§ proteftantifdje 5Öiiffion§oerfucf)e im

2BaHi§ unb im Sanntljale. 3f)r §r. ^öeridjterftatter madjt fief) luftig über ben

gehörten ©efang. ©r foQ l)ieb,er fommen unb bie englifct)en, bänifcfjen unb beut=

fdjen ßt)öre, bie füglicb, mit %§\m unb Sangentt)al fonfurriren bürften, aua^ be=

fpöttetn. gerner eqäfjlt er, ba§ ©efangbueb, ber ^eiligen ber legten 2age enthalte

jirfa 50 Sieber unb feine ÜJMobie. 6§ finb in SBafyrfyeit 133 ; Sie follten alfo

einen Seridjterftatter fenben, ber meiter jaulen föunte, al§ auf jirfa 50. @r er=

gätjU meiter, bafj bie gehörte 5fnfpraa^e oon Anfang bi§ ju ©nbe ein ©efdjimöf

gemefen über bie anbern ^onfeffionen. ©a ift er mieber im Sn^bjum ; fein

Sleltefter barf fdb,impfen, unb e§ tf)ut'§ auef) feiner. 5lber freiließ, menn an ber

Jpanb ber 33ibel, an ber ^)anb ber 2BeIt= unb ßird)engcfa)id)te bemiefen mirb, bafj

baZ alte 5(poftolifd)e Soangelium oerloren mar für fiebengelfjn lange S'afyrljunberte,

fo gef)t man lieber unb bi§frebitirt ben furcb,tlofen Serfünbiger fo furchtbarer

SBafjrfjeit, al§ fdjimpfe er über bie ©iana ber (Spljefer. @r foÜ ba% ©egentljeil

bemeifen, menn er fann. 2Benn ba§ maf)re ©oangelium nid)t oerloren gieng,

marum entftanb bie Deformation? Söenn bie bernifcb,e Sanbe§fird»e bie 2Bab,rb,eit

alle gepachtet fjat, marum befielen 16—20 üerfcb,iebene ^atecf)i§men unb brei



fcinblidje oroteftantifdjc 3 ci*""Öf» *? Unb bann, toic luftig! 3n ben fcdj§jiger

3'0r)rcn finb biefe föidjtungcn übcrcinanbcr Ijergcfaflcn, bafj man fürdjten mujjte,

fie effen einanber auf, inib Je$i matten biefe erbitterten geinbc gemeinfome ©ad)e

gegen groci fteinbe, ben 5J?oterioIi§mu§ unb ba§ «Settcnroefcn. Stafj e§ 3I)r 33e=

ridjterflaltcr als <Eünbe cu§Iegt, roenn ein 9)<ormon ber ^arikrblulrjocbjcit, bc§

SBeltHhermotbcS, bc§ 91blaf3b,anbel§ unb §eiIigcnfd)roitibcI§, foroie anberer 53Iiimd)en

be§ römifdjen #atljolT§i§tnu§ al§ ba§ gebenft, roo§ c§ ift, fonn mein an itym nur

begreifen, roenn er nud) Bon benen einer ift, Bon benen ^>rof. £)o!ften beroei§t,

bafj fie ouf bem 2Bege nad) 9rom finb. 3n biefem gafle ift§ eine t)ob,e @t)re,

Bon irjtn bemängelt ju roerben. 3Ibcr eine oubere @nd)e b,at er bamal§ richtig

aufgefaßt unb getreu miebergegebrn; er erjät)It nämlid), in jener ^rebigt fjabe er

Bon bem 33ruber qu§ Uta!) gehört: „$u (Strrifti Reiten unb lange Borger t)at

man anbere SSautcn aufgeführt, fo j. 53. ben Strjurm ju 3?abel, unb roenn ©ott

bie Seute nidjt ceroaltfam au§einanber getrieben blatte, fo rjätten fie mit ben

Mitteln ber bamatigen 2Ird)itcfiur ben Sttjurm bi§ in ben £)immcl gebaut." 3d)

erinnere mid) tnirtlidt), fo GütroaS gehört ju fjaben, nur in etroa§ anberm ©inne.

yiaä) meiner 9Iuffaffung roar ber ©cbanfengang jener 9InfBrad)e golgenber: 2)er

9eebner ftetlte juerft bie römifd)=fatfjOlifd)e Üirdje al§ ba§ t)tn, roa§ fte ift, geigte

bann, roie aber aud) bie proteftantifdjen 93cfenntniffe metjr ober roeniger im 2Bibcr=

fBrud) mit ber 23ibel fteb,en, bie $ird)cnorpanifaiion ((Eofjef. 4, 11—14) unb feit

bem ßonjüium ^u ßartrjago (252) bie alte aBoftotifdje Jaufe nid)t metjr tjaben,

fo roenig al§ bie ©aben be§ fyeil. ©eifte§, 1. Gor. 12, bie erhalten rourben, roie

ju lefen 9Ipoft. 2. 38 unb 8. 17. Unb aüe§ ba§ in Erfüllung non 3ef. 12. 4

unb 5. „Unb fo bauen bie heutigen Strjeologen ofyne baS Sid)t ber Offenbarung

an irjrem babr/tonifdjen £rjurme ber 93erroirrung fort unb roerben erreichen, roa§

jene Bor 9Hter§; benn bie blatten unjroeifelb^aft itjren ^rjurm in ben Fimmel ge=

baut, roenn ©ott fie nidjt au§einanbcr gejagt!" 2£enn %§x ^orrefponbent biefen

testen 6a| roörtlidj nefnu, fo ift er nod) Biet bümmer, al§ jene alten Sßciber,

roeldje er oerfpottet bc§ 3et,nten§ falber. 'Jiefe mußten gut genug, bafj ba§ eine

bittere Ironie roar; benn gerabe ba§ 53udj Hormon beroei§t bie üßafrrtjcit be§

fogen. roBernifanifdjcn 2Bcltfrjftcm§, 1800 3>ab,re Bortjer, etje ©atüäi Bor ber ge=

fcriefenen $aBftfird)e bie 2Bat)rr)eit abjebroörcn mu^te. 3d) mar füitjer aud) ein

geinb bc§ 3E)?ormoni§mu§-, aber id) entfdjlo^ mid), ir)n unb feine ©djriftcn genau

gu ftubiren, beoor id) if)n befämBfen rooflte. SBenn 3b,r ^orrefBonbent ba§ aud)

getb,an, fo rjätte er fid) mit feinem famofen 33crid)t nidjt fold)' 2Irmutb,§äeugni|

au§gcfteÜt. 3d) mu^ biefe liftige 53etid)terftattung auf Diedjnung feine! einfachen,

*fd)Iid)ten ©inne§ fe|cn ; benn baf; er abfid)tlid) falfd) bcrid)tet unb, roie bie ^b,art=

fäer Bor 9IIter§, nad) falfd)en 3 fugniffcn fud)t, miH id) nid)t glauben Bon bem

^orrefoonbenten eine§ 53Iattc§, ba§ an feiner ©tirne bie SBorte trägt : ,,^urd)

äßaffen ber ©crcd)tigfcit jur 9ecd)ten unb jur hinten!" Sn d)riftlid)er 33armb,er3ig=

feit fud)t er un§ ferner red)t§ bie 5ERebij$iner unb Iint§ bie 3hd)iteften auf ben

ipal§ ju fjekn, inbem mir Hormonen ber 3tnfid)t feien, biefe beiben <5tänbe

feien nid)t§ roertb,. 2Bo§ bie ©oftoren anbetrifft, fo finb bie felber nid)t immer

Bon ber eigenen Unfefjlbarfcit übergeugt, unb fo lange mon nod) unter ©taat§=

jroang $fora, ©ipt»iti§, $n§trafie unb anbere £ieben§roürbigfeitcn ben 6b,riften

einimpft, mirb ein bummer 9J?ormon, roie man un§ rjiufteHt, roob,! Iad)en bürfen

über foldje ^erriideniüei§b,eit. ©a^ roir bie ^läne ju unfern öffentlichen 53auten

nidjt bei euroBäifd)en 5Ird)iteften tjolten, ift freilief) matjr, unb ebenforoab,r ba§

SBort eine§ bernifd)en £rn. ^3farur§, al§ er in einem Vortrage (1866) über
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93aufinfe fpfad) : „2öir fefycn, bafj allemal, roenn ba§ religiöfe Scben unb 2Befen

ber $8ölfer einen ©djritt t>orroärf§ mad)te, ityr religiöfeS Sßeroufjtfein fid) in einem

neuen $ird)enbauftt)le au§fprad)." ©o ^aben aud) mir Hormonen einen eigenen

SSauftnl unb machen un§ eine @bre barau§, bie bauten geroiffenbaft nad) ben

r>on $of. ©mitl) unb 93rigrjam 5)oung tjinterlaffenen planen gu erfteDen. ©inb

aber bamit jene 91rdjiteften oerjdjimpft, roeld)e bie erhabenen ©ebanfen be§ bori=

fcr)en unb gotfrifdjen ©tt)le§ in ©teinbenfmaten ber 9iad)ioeIt überlieferten? SBenn

mir biefe Männer ocrfd)impften, fo träten mir'§ jebenfaÜ§ befjmcgcn, meil irgenbmo

an einem SDcmfcortale ein au§get)auener Sßtiefter gu fefjen, ber mit anbern Sßer=

bammten rüdling§ in ben 5krbammung§ort ftürgt. S£a§ mar ober redjt unartig

oon bem 33ilbbaucr, SDfifj Str 53erid)terftatter fid) luftig mnd)t über ben ©tauben

ber Hormonen an bie ßiaft be§ gemeinten Dete§, ift fid) an itjrn nid)t gu oer=

rounbern; aber er füllte au§ feiner 33ibcl jene ©teile reiben 3af. 5., 14 unb 15.

@§ ift un§ gmar ausbrüdtidj »erboten, un§ biefer unbegablbaren ©abe gu rütjmen;

allein id) erinnere r^iemit bod) an gmei S!inge, bie im <Simmcntb,al broben 9(ie=

manb metrr in 51brebe fteflt: 9U§ man un§ bort einft mit 3aunnfät)(en bemeifen

motlte, ba§ iljr ©tjriften beffer fRcd)t babet, trug id) eine r>ier QoU lange $opf=

rounbe baoon unb ein anberer einen gerbrodjenen 21rm. Crjne Slrgtbülfe famen

mir guredjt , einzig burd)'§ Spänbeauflegcn jenc§ @ifengief$er§, öon bem Sljr

^orrefponbent fälfrfjlicr) berichtete, bafj er jjtöei grauen fyabe. SBenn er Ijb'bnifd)

bemerft, „e§ belfe atlerbing§ nur ben ©laubigen," fo Ijat er allerbing§ red)t;

man mirb bod) oon einem 9)tormonenälteften nid)t »erlangen, bafj er met)r fönne

al§ @fjriftu§, üon bem e§ t>ci^t : „£afelbft tonnte er nid)t üiele SQBunber tt)un,

um iljre§ Unglaubens mitten." , 2Iud) berichtet 3föi betörter, bafj bie getieften

mit bem gefegneten Dele jcroeilen bie ^örperttjeile falben, bie ber Teilung be=

bürfen. (£§ gab aud) eine 3eit, mo id) über biefe Drbonnang "^ ergtit^) geladjt

t)ätte ; id) tt)ue c§ nid)t me^r ; benn id) meijj, bafj bie ^ßropbegeiung be§ alten

2Irgte§ ÜLtjeoübj. $aracelfu§ jeijt fid) erfüllt, in ber er fagt : „®ie fünfte unb

letzte 51rt unb SBeife ber Teilung ift »erloren gegangen
; Sefu§ unb bie 91»oftel

tjatten fie, unb fie mirb bem 9Jcenfd)en nidjt et)er roieber befannt merben, bi§ ©ott

in feiner 93armbergigteit fie roieber fd)idt."

Sm gernern bemitleibet ber 33erid)terftatter bie armen grauen, bie itjren

3eb ,1 ten begaijltert, unb fdjliejjt bann mit ber rpäjtrabenben ^>t)rafe, ba§ Sofal

Ijabe i^m ben Sinbrud einer jefuitifd)cn 35erbummung§anftalt gemad)t, „in roeldjer

armen, befdjräntten ßeuten ba§ ©elb unter bem ©edmantcl ber Religion au§ bem

©ade gerjoben mirb." ©o bad)te id) früher aud). 9lber ©ott fagt über ben

3ebnten eiroa§ ^lnbcre§. 6r oerbeifjt bie übrigen ^Reunjeb^ntel ju fegnen, unb

ma§ id) bi§ jetjt t)ier in Utat» gefe^en, f)ätt «*§ treulid). Utat) ift ber eingige

©taat ber 5Ißelty in meld)em ^(iemanb bungert. ?ll§ 93emei§ nur eine einzige

Süuftration : 33ifd). Sintroeft in ^)t)ium (8 teilen oon ^ier) fut)r am £age tior

ber 2Beil)nad)t mit einem 2Bagcn boll 2eben§mittel aller 5lrt im ©ettlement ben

armem Seuten nad), ba§ 3ebe§ fid) ben nötbjgen 58ebarf unentgeltlich) au§mäble,

.unb fiebe ba, er fam nid)t einmal ber §älfte feiner 33ifiualien ab. 5llfo fein

junger, greilid) ift l) er bann auf bem Verlaufe oon ©pirituofen eine 93ufje

non gr. 500 (bunbert ^ot(ar§). ©e^roegen febimpft aud) mandjer ©d)ein=

mormon über ?anb unb $olf. 5D?it ber ?lntlage, ben armen £cutcn roerbe ba§

©elb au§ bem <Saät gehoben, beroei§t ber §err 5ßerid)terftatter roieber fein 9ied)=

nung§talent. 5llfo man fdjidt 9)^iffionäre auf eine foldje lange Steife, bie foniel

foftet, läfjt fie §au§mietb,e begabten, §o!j begabten, ben Seben§unterl)alt begabten,
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läfjt 53üd)er in allen ©pradjen brutfen, läfct 3eitnngen mit ©djaben arbeiten, be»

jafjtt roieber bic 9tüdrcifcn unb bc^atjlt fcblicfjlidj nod), loie id) felber ge)etjen im

Safjre 1879, Staufcnbe oon grauten, um SBittroen, SBaifen unb Krüppel nadj

Utal) ju fammcln, unb ba§ 9lfle§, um „armen bcfd)ränften £euten" baZ ©clb

au§ bem ©ade 51t fjeben ! $)a» rentirt, nidjt roaljr, iperr Pfarrer? Unb bann

erft nod) bie öffentlichen 33auten, Tempel, 58erfammlung»t)äufer. ßooperatiomagajine,

©d)ult)äufer u. f. f.
21ud) mifl id) nod) jagen, bafj bte Trinen nirgenbS beffer

gehalten finb als f)ier in Utat). Unb rooju ba§ tHfle§ ? Unb rooju tmben f)unbert=

taufenbe oon baumftarfen, geifteSflaren Scannern ©djmadj unb ©d)impf tfyrer

SBefannten auf ficlj genommen unb fjaften f)ier au§ in rauljer Arbeit bei brennen*

ber Spitje im «Sommer, unb Überbauern gcmütblidj eine Sßinterfatte, bie nod) oorige

2Bod)c jroifdjen 32—40° Sfteaumur (nidjt SelfiuS) ba§ Stfycrmometer b,inab=

brüdte, ja in Port Neuf baä Qitedfifber gefror? Söarum fammelt b,ier jeber

§auöoater 2jtorgen§ unb 2Ibcnb§ bie ©einigen jum ©ebet unb bittet ©ott auf

ben $nieen um afle§ ^Jcötbjge, um ©egen für aüe Beamten, um bie $raft ju

treuer Pflichterfüllung, um ben äJhttlj, aüe Aufgaben an bie £)anb ju nehmen,

im ©uteltljun nid)t mübe ju roerben unb bcr^Iicf) aüen geinben ju oerjeiljcn ? O,
id) Ijabe fyier fd)on 53eroeife fo ädjtcn 6t)ri[tcntc)um§, fo äd)ter OJcenfdjenliebe ge=

fetjen, baf} id) e§ nid)t red)t glauben fönnte, roenn man e§ mir nur crjäölte. S)a§

ift nid)t nur Speudjelei, ba§ ift nid)t fd)mu|iger Söeroeggrunb, rote man ben 9Jcor=

monen fo gerne unterfd)iebt, ba ftedt mefyr bahntet, unb id) roiü 3>r)nen nun nod)

furj bie eigentliche Sriebfebcr be§ rättjfelljafien 9JcormonenooIfe§ roeifen

:

(£§ ift Jene grojje Qtit angebrochen, oon ber bie meiften ^tjroptjeten alten

unb neuen £cftamente§ fpredjen. ©er Reiben Qüt ift balb Doli, unb ber Sperr

fammelt bie Verjagten 3§rael§, baf} ftc if)m Tempel bauen nad) feinen geoffen=

barten glätten unb iljm ein 33oIf jubereiten, baZ fid) beiligt auf ben Stag ber

SBieberfunft ^efu Sljrtfti, ber broljenb nalje ift. 5113 id) oor brei Satjren biefe

33otfdjaft Ijörte, fjabe id) gelad)t. 2H§ ber 9)cifftonär mir fagte, roenn id) mit

aufrid)tigem ©inne midj taufen laffe nad) bem üßorbtlbe Sb,riftj unb bann energifd)

aüe ©ünben nad) Gräften meibe, fo roerbe id) bann roiffen, ob biefe Scljre roatjr

fei nad) ben Sßorten Sljrifti: „2Ber biefe Seb,re bötet unb tt)ut, roirb inne roerben,

ob fie oon ©ott fei ober nidjt." 3>d) roollte roiffen, ob ber 9Jcann bie SBaljrrjeit

fage unb lief} midj taufen unb bie Spänbe auflegen jur Qbabt be§ Ijeit. ©cifte§.

2Ba§ mar bie golge ? Jpafj, 33erad)tung, ©pott, aüe erbenflidjen Sügen unb

Gbicanen blatte id) ju bulben oon benen, bie fid) Sljriften nennen unb mid) oorfyer

fo Ijodj in ßrjrcn hielten. (£§ t)at mid) 9tiemanb tlagcn b,örcn; benn id) §at\t

ba§ SSetou^tfetn, ©ute§ gcroollt, 2Babrrjett gefudjt unb gefunben ju tjaben. Unb
roenn mir juroetlen unter ber 2Bud)t oon aÜ' ben ungebeuren falfd)cn anflogen

faft ba§ ^erjj bredjen roollte, in feiner (Sfjrifienjeclc oud) nur ber ©ebante aufju=

fommen fd)ien, ba^ id) oicüeid)t bod) aud> nod) ein 5Dccnfd) fein fönnte, ba flagte

id) meinen namenlofcn ©djmerj jenem, ber ben Orion fül)rt unb ben 23ärcn leitet

mit feinen IHnbern, unb aud) oerfprod)en l)at, fid) feiner 93erlaffeuen ju erinnern.

©a lernt bann ber ÜJccnfdj fid) prüfen im ?lngeftd)te ©etteä, nimmt ©nabe,

Stroft unb ^rieben, ©rleud)titng unb erhabene ©tctenrulje f)iuroeg unb lernt erft

ben unnennbaren SBcrtf) ber ©otte§finbfd)aft fdjäljen. 3)ab,er fommt e§ aud),

baf} ©ie flagen fönnen über bie „fanatifirten" s33cormonen, bie fid) eljer in ©tüde

reiben laffen, al§ ib,ren ©lauben aufgeben. 3s ft UebcrjeugungStreue Fanatismus ?

5Iud) fpötteln ©ie, ba$ roir un§ auf 2lpoca(. 14. 6 berufen. £>ic 3Sermitttung§=

tljeologen berufen fid) oiel auf SRotlje ; biefer gro|c 3)cann glaubte bod) aud) an
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Güngel. ferner Hagen ©te un§ an, mir oerbammen alle 9lnber§benfenben. 3)a§

ift unmafjr. 2Btr miffen, bafj nid)t aüe Sperr Sperr S>ager in'§ Himmelreich fom=

men ; aber mir miffen aud), bafj „in meine§ 93ater§ §aufc niete 2öot)nungen finb."

©ie £)auptfadje am 2)tormoni§mu§ ift bafj ber junge, ungelernte Sofept) Smitr)

burd) einen (£ngel bie 9)tadjt unb Sßoflmadjt erhielt, Rubere §u taufen unb itjnen,

nad) alter Wpofielmeife, bie Spänbe aufzulegen jur ^abe be§ tjeiligcn ©eifte§. (S§

errDot)rt fid) in biefer legten, großen 3eit micber ber <Sprud): „2öie 35tete itjn

annahmen, benen gab er 9Jcad)t, ©otte§ $inber ju merben." (Sie nennen unfere

Arbeit 9)caulmurf§arbeit unb unfere Strjätigfcit eine ba§ religiöfe 33ol!§Ieben üer=

giftenbe ; Sie motten al§ enangelifd)e gurten unb ^ßrebiger ber Sanbe§!ircr)e auf

unfere unterirbifdjen ©änge merfen unb un§ befämpfen. ©ut. 3lber bann

muffen (Sie e§ anber§ aufteilen, at§ e§ bie§mat gefdjar). DUcit Süge, SSerläumbung,

53erbäd)tigung unb (Snifteüung fidjt fein etjrUcr)er Dtfcann, unb ift bie $ampfart

mit foldjen $einben eine teilte ; man überführt fotd)e Slrtild Sßunft für $unft be§

^rrttjumS, ber £)or)I= unb Jpalbfyeit, bi§ c3 nad) unb nad) tagt unb aud) bie fed)§=

jebjn fated)i§mu§f)altige 2anbe§fird)e nod) diele Setbftbenfcnbe nerliert. S)a| über

ben 5)?ürmoni§mu§ rrnnbertfadjc l'ügen unb falfdje 53erid)te gefjen, ift gerabe eine

meife 9Inorbnung ©otte§; mer au§ ber 2Öat)rb,eit ift, Hernimmt bie SBafyrrjeit bod)

unb fommt burd) fie §um ^rieben ; mer aber miber ben Sperrn feinen ©ott fün=

bigt, ber mufj ben Sügen glauben, auf bafj er fönne gerietet werben.

(£§ ift fpat 9Ibenb§, unb obfdjon nod) SCRandjc» ju fagen märe, roiH id)

fd)liefjen für bie§mal. 93Iojj mifl id) nod) melben, bafj id) ba% „SSolts'blati" einigen

tjiefigen Fernern jeigte unb üorla§. Sie ladjten unb fanben, e§ fei gut, menn

man r)ie unb ba oernetjme, mie im alten Öanbe nod) Slinbrjeit, ^rrtljum unb

Strug fyerrfdjen; e§ geben foldje Prüfet, mie ber ©erjörte, nur einen feftern 53e=

mei§, bafj man bie 2Bat)rt)eit für ^rrttjum eingetaufd)t f)abe, unb e§ faffe einem

biefe§ SBemujjtfein 5tüe§ leidjt ertragen, ma§ fonft bem (Sinmanberer ungemotjnt

erfdjehit.

Dornen Sic biefen 33rief nid)t al§ 9Iu§ftufj t>on Streitfud)t; id) fyaht mid)

bemüht, $crfonel!e§ möglid)ft au§ bem Spiel j$u laffen unb nur Sad)Iid)e§ ju er=

örtern. ginben Sie nod) mel)r am 5Jcormoni§mu§ auszufeilen, fo §tet)en Sie un=

genirt btanf; mir finb jeberjeit ju 9lu§funft bereit.

deinen ©rujj aus
1

bem fernen SBeften

!

Saf ob Spör i.

jfajaretlj.

Orient=3teifenbe fönnen faum 5Iu§brüde finben, bie fd)ön genug finb, um
bie Jperrlidjfeit ber Umgegenb ^agarctr)§ 311 fd)ilbern. „lieber einen Spalt in

ben Spügcln, bie bie nörblidje ®renje ber meit au§gebermtcn @bene non Sejreel

bilben, füfyrt ein mit ©ra§ unb 33Iumen begrängter, enger unb fteilcr ^uftmeg in

ein Heinc§ %t)al. ©ie breite biefc§ 2t)ale§ beträgt nid)t meb,r al§ eine S3iertel=

meile, unb feine Sof)Ie ift burd) ^aftu§b,eden in fleine gelber unb ©arten geseilt,

meiere jur 3^it be§ §rüf)Iingaregen§ ba$ ©epräge unbefd)retblid)er Smutje tragen,

unb mit bem prädjtigften ©rün prangen. Waü) unb nad) öffnet fid) ba§ jtb,al ju

einem fteinen §ügelampb,itt)eater, unb ba, tjängenb an bem 21bfjang einc§ flcincn

§ügel§, meld)er fid) barüber ju einer §ötje oon etroa fünft)unbert ^u^ ergebt, gleid)
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einer Spanbnofl perlen in einem 33ed)cr Don ©maragb, bie meinen Käufer mit

ifyren fladjen 2>äd)crn finb mie jufammen geworfen nnb glätten im Sonnenlichte

einer fleincn orientalifdjen ©tabt."

Unb fo mie er t)cutjutage ift, mufj mit unanfebnlidjen 9lu§nab,men ber 9In=

bttcf biefer fleinen ©tabt Dor 3ab,rr)unbcrten gemefcn fein, al§ fie bie Speimatb, be§

©orjne§ ©otteS, be§ £)eilanbe§ ber 2Belt, mar. Oft muffen bie $üfje 3efu ben

£)ügel, auf meldjcn s)cajarctb, gebaut ift, betreten f)abcn. Oft muffen feine Vlugcn

über ber s
31u§fid)t, bie t)ier bie ent5Ücftcn 33licfe bes 9teifenben ergoßt, gcrutjt

tjaben. ©iefe 2Iu§fid)t ift nidjt nur raegen ber Sentraüage be§ Orte§ ober feiner

?lusbel)iiung unb feiner mannigfaltigen ©d)önt)eit merftüürbig, fonbern ift atlerfeitS

Doli non bem Ürcig ber alten ©efd)id)te. $)cr ßarnenal, ber ©d)nuplatj be§

jtriumpl)e§ ßlia'§ über bie Sßriefter SBoalS ; ber Sabor, auf bem $lbl)ang beffen

SBaracf, belebt burd) ®cboral)'§ fd)uHcnbc SBorte, ben ©iffera fd)lug; bie (£bene,

mo ©ibeon bie ÜJiebianiten nernidjtete, unb mo ber beliebte 3ofiaf) feinen Sob

fanb; bie ipiigel ©ilboab'§, längS beren ©aul Bot ben Sßfjiliftern flob. Unter

fo!d)en
s2Ui§fid)ten unb ßrinncrungen, im abgelegenen galilöifdjen S)orfe, mud)§

3cfu§ jum 9)?anne§alter fyeran. „'üDie ruhige, ungeftörte Sinfamteit be§ glüd=

lidjen Sb/ileS mit feinen ^ornfelbcrn unb rubmoollen £'anbfd)aften, mar ju einem

Seben non geiftiger ©cmeinfd)aft t)öd)lid) beförbcrlid)." Unb olme grofje Sin=

bilbungafraft ferjen mir itjn, in Ucbereinftimmung mit bem, ma§ in fpäteren 3>af)ren

fo oft feine ©emofmbeit mar, fict) non ben SBotjnungen ber DlJcenfdjen entfernen,

um auf ber Spügelfpitje ©cmeinfd)aft mit feinem $ktcr unb ©ott ju fiubcn. ©ie

©pi^en biefer 9lnt)ötjen um ba§ 3lt)al Don Dcagürett) finb gemeinte Orte.

Pas SubUämnajaljr.

5)er fed)§te Sag be§ DJconat* Sfpril 1880 mirb ber fünfjigfte ^at)re3tag

ber Organifation ber $ird)e Sefu (Jfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage fein. "2)a§

ift ba§ 3>ubiläum§j;afyr. SBir glauben, bafj eine fo tüid)tige ©elegenrjeit bei allen

^eiligen in ber Sßelt eine paffenbe 9lnerfcnnung finbeu foflte.

2Bät)renb be§ fyaVben 3ab^rbunbert§ ber Sjiftenj ber ßirebe in biefer legten

®i§pcnfation ift ©ott feinen 93erfpred)ungen treu geblieben. Obgleict) bie ^Bellen

be§ Unglück unb ber Verfolgung glcid) ben Söogen cine§ erzürnten 9J(eere§ fid)

gegen ©ein Sßolf entfeffelt fyaben, t)at e§ ©eine aÜmädjtige £mnb burd) alle

©djtnierigteiten fidjer geführt, unb (Sr ift fein Sßerttjeibigcr gegen jeben fjetnb

geroefen.

Sn feiner SBeife tonnen bie ^eiligen ifyre SBürbigung ber ©üte ©otte§ unb

ber ©egnungen, bie St fo reidjüd) über fie gegoffen fyat, paffenber an ben Sag
legen, al§ inbem fie fid) Dereinigen, um ©ein Sob ju fingen, 3r)tu ©antfagung

unb ©cbete barjubringen. @§ ift unfer SIBunfd), ba^ in jebem Stjeile biefer 9Jcif=

fion, in ©rofjbritanien unb auf bem geftlanbe, überall, mo e§ einen organifirten

3meig ber ^ird)e gibt, unb fogar, mo feine Organifation ift, mo einige §eilige,

obgleid) menige, fid) befinben, am 6. 51öril eine SSerfammlung 3um ertüäbnten

3tDede getjaften merben möge. 3e t\ad) ben Umftdnbcn berßeute toirb ber 9lbenb

bie befte Qät fein ju fold)en 33erfammlungcn, aber mo eö of)ne ©d)tnierigfcitcn

gemadjt tnerben fann, ift bie 2age§jcit aud) ju empfehlen. 51n biefem Sage unrb
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ba§ Sßolf ©otte§ in ber Saljfeeftabt auf ben 9ßerfammIung§ort in $onferenj ju=

fammenberufen raerben. 2ftögen auf biefer (Seite ber (Srbfugel bie Zeitigen fid)

mit icjnen unb allen ben Streuen tiereinigen, um ben fünfjigften 3atjre§tag ber Or=

ganifation ber £ird)e p feiern, inbetn fie ©Ott für ©eine bisherigen «Segnungen

greifen, unb für bie jufünftige 2Bo^lfat>rt Seine§ 9ieid)e§ ju Stym beten.

SBilttom 93ubge,
^räftbent ber Äirdje 3efu Sljrtftt ber fettigen ber testen Sage

in ben brittfdjen Snfetn unb anftofjenben Sänbern.

Ptttljeilungem

9lu§ einem %XÜM eine§ Drgan§ ber fd^meigcriidjen treffe über „greiljeit"

entnehmen mir $o!genbe§ über „(Glaubens» unb ©emiffen§freit)eit", ba% mir al§

eine jiemlidj getreue Säuberung be§ gegenmärtigen 3uftanbe§ ber jtüilifittcn 2Bett

betrachten, ba§ aud) al§ eine Srflärung ber Züchtigungen, bie bie (Sinmobner ber

(£rbe fcrjon fo augenfdjeinltd) [trafen, bienen tonnte, fomie aud) berjenigen, benen

bie ©laubigen an bie ^roübden geredjtfertigct finb entgegen gu fer)en ;

£>eute ift ber 2ßeg oon Slufjen frei, un§ Sdjmeijern menigften§. ®ie ©lau*

ben§* unb ©etoiffen§freif)eit ift burd) uufere 8anbe§uerfaffung garantirt unb ge=

fd)ü|t; — unb bennod) mie menige ^ r e i e auä) auf geiftigem ©ebiete finb nod)

unter un§ ju finben
1

?

Ober ift e§ nict)t matjr, bafj bie grojje 9ftef)rj$abt nidjt§ anbereS meijj, al§

gebanfenlo§ ober bod) obne ernfte Prüfung tjin= unb anjunetjmen, ma§ üjr ba ober

bort geörebigt unb gelehrt mir,b ? bafj 33orurtt)cile, über roeldje nie ernftlid) nad)=

gebad)t mürbe, materielle ^ntereffen oerfdjiebenfter 2lrt, feige 9tüdfid)ten, ©enffaul»

t)eit, 2eid)tfinn, 53equemlid)feit bie Reiften oert)inbern, fid) burdj ernfte, unabläffige

unb aufrichtig mutige SDenfarbeit eine Ueberjeugung ju erringen auf religiöfem

unb fittlidjem ©ebiete, meldje fie nad) 2Biffen unb ©emiffen al§ ifjr befte§ 6igen=

tbum, al§ ben $ern %e§ 2Befen§ ftoüren unb befennen tonnen ? 2Bie feiten finb

Scanner oon freiem, feftem, uubeugfamem ©^arafter! 2Bie allgemein oerbreitet ift

bie moralifdje $eigl)ett, meld)e fid) beugt unb fdjmiegt, fcfjmeigt tber jmeibeutig

füridjt, nirgenb§ anflogen miH, \a meldje fogar ^euct)elt au§ 9ttenfd)enfurdjt

!

(£§ ift eine erfdjretfenbe (Srfdjeinung, bafj ba§ unüerfälfcbte ©efüb,! für 2Baf)r=

t) e i t un§ fo fefjr abtjanben gefommen ift, ba§ aud) ein guter unb ebrlidjer SBiüe

nid)t oermag, fid) oon gleden ber Unmatjrljeit rdn ju erhalten im treiben unferer

heutigen ©efeUfcfcaft.

Unfere ©efetlfd)aft ift faul, fie bebarf einer grünblid)en Ummäl^ung. 2)ie

fittüdjen %bzah bei 9iedjt§, ber üffial)rbeit, ber greifjeit finb Derbrängt burd) eine

2We§ übermudjernbe d)ara!terlofe Opuortunität§gefinnung.

ikben unb £eben laffen ! deinen Gerieten ! — Soldje fladje 2Bat)Ifprüci)e

gelten tjeute am Reiften. ©a§ ift e§ mabrtid) ^ßflid)t jebe§ freU)eit§Iiebeuben

9)?anne§, -$u fäm|)fen gegen bie ßtjaratterlofigtett unb Sd)toäd)e unter bem

gelbrufe

:

^Befreiung ber ©eifter

!
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2Ilt£toanbcrung. Unfere erfte SluSroanbcrung^ftompagnie roirb ben 5. 3uni

ßiuerpool ücrlaffen. ®ie üieifenben finb gebeten, un§ tarnen, 5Iltet unb ©tanb,

foroie aui) bü§ notfytüenbige Kcifegelb üor WtiU 3IpriI 3ufommcn ju laffen.

§üv nähere 2lu§funft begeben tt)ir un§ auf ben „©tern" öom 5Iprit 1879.

3Me greife bleiben biefelben.

3llt$ßefdjfoffctt. 2Begen 2ügen unb 33erläumbung ift grau 9flarie ©djütj,

au§ $irdjberg, $t. Sern, bon ber $ird)e $efu ßb/iifti ber ^eiligen ber letzten

Sage au3gcfd)loffcn morben.

Pankfapng.

grüljrotb, färbt bte Sßolfen ©äume, Unb tdj foCfte füb,((o§ fdjmeigen?

9Ka(t be3 Qften« tt^te Zäunte §err, ttor bem ftcf) SBetten neigen,

©otbig unb mit ^utbur au$; |)ör' aud) meinen ?obgefang!
Sßunbcrbaren Stdfjteö ©djtmmer 2ld), er ift nur Äinbeölaffen

©biegett fid) ein Slmugcftimmer 3n ber ©djöüfung meitcn galten

3n ber ©djöpfung weitem §auS. ©egen jenen ©pf)ärcnftang.

?errf)en fteigen in bte Süfte, Sie auf ungemeffeneu SBegen
SBfomcn opfern 23alfambüfte ©id) um betneu Xtjxon bewegen,

2Iuf bem s2Utar ber 9Jatur. ©egen beiuer Sngct S()or;

Sltleö preist aus bunfetm triebe Sod) aud) mir tjaft bu baö 2cben

©einen ©Ott, ben ©ott ber Siebe, Unb bon beinern ©eift gegeben,

3n bem £ain unb auf ber gtur. greubig blid' mein 9Xug' empor?

Su fetbft beb' midi aus bem ©taube,
Unb fo fd)tt>ingt mein ÄinbeSglaube

©id) in s^fa(meu Ijimmetan;

©djnnngt fid) über 9iaum unb Qtittn,

%üi)it be« ^immelS ©eligfeiten

£ier fdjon, banft unb betet an.

g. ©tratf.

I ftabesaweige.

9iad) langem unb fernerem Reiben »erfdjtcb in 9ttc§badj bei 3üric^ ben

11. 9J?ärj ©ebroefter ©ufanna 33raun, in ibrem 59. 3af)re unb in oofler |.

erfldjt auf bic 9?crl)ei^ungen be§ (Stiangc!tum§.
I

3"öc
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