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Kapitel 8. (©d&Iufj.)

SGßir wünfdjen $unäct)ft bic 9Iufmerffamfeit auf einige ber widjtigften, gümmel

unb (Erbe betreffenben SEßatir^etten, bie öon ©ott bem Slbratjam (wie ba§ %f)tiU

weife in feinem 93uä)e feftgefetjt) geoffenbart würben, öon weisen bie gefammte

bamalige 2ftenfdjt)eit , fo wie bie aller folgenben 3eitalter bi§ auf unfere Sage

feinen begriff trotte, aber welcrje ben Erbauern ber grofjen ^ßoramibe äWeifeI§ot)ne

befannt waren. Unter biefen unb arjnlict)en, burd) bie (Errichtung biefe§ großen,

fiinftlid)en 93erge§ an ben Sag gelegten 30ßat)rt)eiten, lönnen wir bie Planeten*

unb ©onnenbeWegung, bie (Entfernung ber (Erbe t>on it)rem (EentrumSförper —
ber (Sonne — , bie genaue §orm, ©röfje unb ©idjtigfeit unfere§ au§ Sßaffer unb

Sanb beftefyenben ©tobu§, bie genaue Sänge ber (Erbbarjn, fowie audj ben ÜBertt)

be§ t)eiligen (Eubitu§, als 9Jcafjeint)eit erwähnen. Snbem (Eiber Sofeöt) 8. Sßarfoot

(53ett)) in einer ber legten Kummer be§ S u ö e n i l e Snftruftor über biefen ©egen*

ftanb fdjreibt, bemerft er Q?olgenbc§ : „(E§ gab bi§t)er Diele 2ttutt)ma£ungen be=

äüglid) be§ ©ebraud)§ ber großen ^nramibe ju ©ifet). ®ie rjortjerrfc^enbe Meinung
war, bafj fie jur ©rabftätte eine§ ber alten Könige 9Iegtiöten§ beftimmt würbe.

(Entbecfungen, bie fürglicr) gemacht worben finb, r)aben jur ^nnatjme geführt, bajj

fie eine weit wichtigere Sebcutung blatte, nämlid), bafj fie ein nad) mattjematifcrjen

©runbfäijen erbautet Dbferüatorium fei, unb baju beftimmt, gu allen barauf=

folgenben 3?iten eine richtige ®enntnifs öon Ipimmel unb (Erbe gu öeremigen. (E§

würbe fonftatirt, bafj ba§ 2flafj, r.afy weldjem bie ©imenfionen ber großen Sßtj=

ramibe feftgefetjt würben, in einem genauen 23cr1)ältnif$ gu ber 9ld)fe ber (Erbe

felbft ftet)t. ©a§ ift eine fet)r wichtige Sfjatfadje, benn fie ift fo in (Etnflang mit

ben natürlichen, öon ber ©ottrjeit gebrachten ÜJcafsftäbcn. S)iefer ^tjramibmafcftab

wirb ber t)eilige (Eubitu§ genannt, unb e§ tjat fid) t)erau§geftetlt , bafj ber öon

DJcofe angenommene göttliche 9Jcafjftab mit bem ber Sßöramibe ibenttfd) ift. ©er
^eilige (£ubitu§ war ber (Eubitu§ ber ^tiramibe." 5ftun, mit biefer £t)atfad)e üor

51ugen, lafjt un§ gum 93udje 9lbrab,am§ gurüdfet)ren. S)ie 5lu§einanberfetjung

öon gig. 1, in ber 3irfaIa*faVi&e, lautet folgenbermafjen : „JMob bebeutet bie

Urfdjööfung, ber rnmmlifdjen ober ber föefibeng ©otte§ am nädjften ftetjenb. (Et
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ift bcr crftc in 9)todjt unb ber le^te jur ÜDlefjung ber Qz'ti. 35 ie SDJeffung
und) bcr £) i m m e I § j e i t , toeldje £) i m m e l § 3 e i t einen Sag 3 u einem
SnBituS bebeutet. (Ein Sog auf $olob ift g t e i dt) tauf enb Satjren,
narf) ber ÜDceffung biefer (Srbe, meldje üon ben Slegöptern 3ä$«0$*e$ genannt

mirb."

SBenn mir ba§ Obige richtig auffaffen ; fo bebeutet e§, bafj bei ben ©Ottern

bie (Sintjeit ber 3eilmeffung einer ber Sage $olob'§ ober taufenb unferer Saläre

ift, „meldjc ^immetsjeit einen Sag ju einem (Subitu§ bebeutet", ober bajj, rote

einer ber Sage $ofob'§ bie (Sinrjeit bcr §immcl§jeit ift, fo ift bcr 6ubitu§ bie

Gtntjeit ber fjimnüifdjen Dfteffung, mit welker bie ©röfje bcr 2Belten gemeffen

mirb, menn beren ©runblagen gelegt merben, bei roeTdt)er alle Entfernungen ber

©onne unb Planeten georbnet unb alle ©djöpfungen be§ ^eiligen 2öefen§ fon*

troflirt werben, ©afj biefer (£ubitu§, meldjer bie (Einheit ber SDceffung aller ^eiligen

SDinge auf ber (Erbe mar — ber 93unbe§tabe im Stabernafel, be§ £emöel§, uff
auä) al§ (Einheit bcr 9Jceffung bei ber (Sdjöpfung biefer Erbe biente, ift ferner

bemiefen burd) folgenben 5tu§jug au§ (Eiber 93aarfoot'§ ©abreiben : „©er beilige

(Eubitu§ ift etttaS länger als fünfunbjmanjig (20,025) englifdje 3oH. (Er ift

ber 3 erjnm tUionfte 3: t) eil be§ 9t abiu§ bcr (Erbaue ju ben^olen,
ba§ Reifet, c§ gibt 10,000,000 ^eilige (Eubitu§ oon bem TOelpunit bcr (Srbe

jum nörblidjen ober jum füblicrjcn ^ßofe, ober 20,000,000 burd) bie (Erbe oon

$oI ju tyoV ©ruber 23arfoot fetjt fort: „$ein rjöt)er ober juöerläfjiidjcrer

SQcafjftab aufjerorbentlidjer ©cnauigfeit tonnte bem 9CRenfcr)en gegeben merben, at§

ba§ Sttafj be§ SßoIarrabiu§, benn aKe anbern irbifdjen ober bimmlifdjen fidt) auf

bie (Erbe bejicrjenben 2)inge finb im 93err)ältnif5 ju biefem natürlichen Sftafjftab.

©o midjtig finb bie in ber legten ßeit mittcift bc§ Zeitigen (Eubitu§ gemalten

(Entbedungen, bafj man erftaunen mufj beim ©ebanten, bafj ber 3med ber großen

Sßtiramibe fo lange oerftedt bleiben tonnte." 2Iuf biefe 53cmerfung unfere§ ioertr)en

SBruberS antworten mir: „®er Sperr tjatte ben ©djlüffel ju biefem ©efyeimnifj

nid)t gebrefjt" j unb rjier bleiben mir einen Stugenblicl ftetjen um ju fragen (unb

mir fragen bie ganje üßklt), mie rjätte Sofeprj ©mitr) mit biefer grofjen 235at)rr)eit

befdnnt merben tonnen , menn ©ott irjm biefdbe nidjt geoffenbaret Jj5ttc. ©iefe

eine 2Bat)rr)eit allein, beren bie gange 2BeIt unbemufjt mar, bemeift an unb für

fidt) burd) beren Offenbarung ju it>m, bafj er ein Sßroprjet beS aflerfpdjfien ©otte§

gemefen ift.

SCßir menben un§ je|t 3U einigen ber (Eigentrjümlidjfeiten ber großen Sßr;ra=

mibe, auf meldje öortjer turje 2lnbeutung gemadjt morben ift; mir §ier)en unfere

(Ertunbigungen au§ ben <5d)riften t>on Metrie, O§born, <5mt)tr), SJiactat) unb

anbern. 33Mr bemerfen jebod), ba^ ber 9taum e§ un§ jur Unmöglid)teit mad)t,

anbere at§ bie midjtigften Dladjmeifungen anjufü^ren.

1. §ür Steile, bie eine to§mifd)e unb fnmbolifdje Söebeutung ^aben, ift ber

metrifdje 9Jia|ftab ber großen 5pt)ramibe ber ijeilige 6ubitu§, ber genau ein 3^n=
mitlionftel be§ ^o!arrabiu§ ber (Srbe ift, ber einjige ^aturmajjftab üon einjiger

unb auBerorbcnt!id)cr ©enauigteit; ein 3J?a^ftab urfprünglicr), nad) göttlicher 2tb=>

ftammung, bcr bis auf ben heutigen Stag in bcr befterr)altenen Sinie oon 5tbrat)am§=

famiüe (bie Araber) aufbema^rt mürbe. (Üflr 2öm. Metrie).

S3eftätigt biefe» 3e»9«i| nW beinahe 2ßort für Söort bie Angaben beS

%uä)& 9l6ra$am§ ?

2. ®ie 9tid)tung be§ engen ©ngangeS , meldte fidt) 20° 20' gegen bie

nörblidje ©eite ber ^nramibe neigt, mar fo, bafj ju bcr uermeintlidjen 3eit ber @r=



— 99 —

bauung*), biefe Dftdnung bie be§ urfprüngtidjen 5)3olarfierne§ mar, ber bamal§ in

jetner tiefen Kulmination ftanb, mäljrenb 9llcrjone **) (ber (£entrum= ober Seitftern,

meiner unfer ^olarföftem fontroHtrt) bamal§ nafye bem $pimmcI§equator, in

iljrer leeren Kulmination , ober auf bemfelben 9fteribian um 9flitternacr)t be§

IpcrbftäquinorjumS ftanb. 5>iefe beftimmte S3erbinbung fann mäljrenb 25,898

Sauren nid)t jjurüäfefyren
;

fie bezeichnete ba§ ©atum ber Sßtjramibe, unb be§

^lejabentageS", ben Anfang einer natürlichen djronologifdjen Slera, non melier

beinahe ju allen 3eiten unb in ben meiften Sänbern Strabitionen geblieben finb;

ober , um e§ anber§ ju jagen : „ber 9D?eribian be§ ursprünglichen $J3oIarfterne§

mürbe genau auf
s
iIIct)one ftiüfteb/nb jur 3eit ber großen Sßüramibe, nad) welcher

5ßeriobe er begann äurüdjugefyen."

3. Staufenb Millionen 9)M baZ ©emidjt ber $$t)ramibe, genau berechnet, ift

bie SRaffe ber ganzen ©rbe, nämlicb, fed)§taufenb nnb fünfzig ©rifltonen cnglifc^e

Tonnen.

4. ®er jäl)rlid)e Kreislauf ber (Erbe — ba§ fjeifjt ein Sab^r , ift burd) bie

Sänge be§ Umfang§ ber 33afi§ ber ^nramibe bargefteüt, unb jeber Sag tton 24
©tunben burdj 4 (£ubitu§. Ober jeber Sag öon unferm 3at)r ift burdj einen

(£ubitu§ auf allen üier ©eiten ber ^3t)ramtbe bargefteüt, unb jebe ©eite [teilt in

itjrer ganjen Sänge ein 3mt)r biefer (Erbe bar, ober einen Sag ju einem
(£ubitu§, mie ba§ im 93ud)e 9lbraljam'§ feftgefe^t wirb. Kann jemanb un§

ertlärcn, marum bie 2legt)ptcr biefe Sßtjramibe fo bauten, baf? ein (Eubitu§ gerabe

einen Sag bebeutet, menn fie barin nid)t oon 9Ibral)am gelehrt mürben? unb

menn er e§ Ü)at, fo nehmen mir bie Sptjramiben al§ 3eugen ber Söaljrljeit feine§

S3ud)e§, ma§ fie unbebingt finb, unb jur gleichen 3eit ber Sßatjrljeit feiner lieber*

fetjung burdj ben Sßropljeten Sfafepb, ©mitlj. 21 1§ Napoleon 93onaparte feine 2lr=

mecn in 2legrjten toerfammelte, fagte er feinen Segionen, inbem er auf bie $ßrjra=

miben Ijinmie§, baf} oon iljrem ©ipfel merjig Saljrljunberte auf fie fyerabblidten.

2Bir b,aben and) biefe gewaltigen ©enfmäler ber Vergangenheit baju gerufen,

3eugnif} über bie (Einheit ber geoffenbarten üffialjrljeit abzulegen, angenommen,

baZ Obige fei ütljatfadje, mie ift e§ möglieb, ju leugnen, baf} Sofeplj feine 2Bei§tjeit

au§ einer göttlichen Quelle fdjöpfte, unb folglidj, baf} er ein Sßropljet @otte§ mar?

9)lt. Wada\), inbem er über aftronomifdje Sljatfadien fdjreibt (1870), fagt,

baf} bie grofje ^tyramibe mie lein anbere§ moberne§ ober alte§ Monument er=

forfdjt unb burdjfudjt morben ift, unb bie unermüblidjen $orfdjer finb mit einer

reichlichen (Ernte ber glänsenbfteu (Entbedungen belohnt morben. (Sine öon biefen,

Don 9ttr. Metrie gemadjt , ift bie flare Angabe , baf} ber Sßaumeifter biefer $tjra=

mibe bie mittlere (Entfernung ber ©onne oon ber ©rbe mit einer ©enauigfeit

*) 2170 3al)re üor e^rtflt ®eburt, ober genau 4000 Safjre tior 1830, bem ®atum
ber ©rüubung ber $trd)e Sefu S^rtfti in bte[er ®i[penfation.

**) S)ie s^leiaben finb bie fieben ©terne, ßema^ genannt, ma§ eine Steife be=

beutet, auf mefdjer ober um meldjeu fid) etma§ bret)t. S^un mürbe oor einigen Sauren
bem §errn ^rof. Gabler, bem beutfd)en Iftronomen, tion ben miffenfa^aftfid)en ®e-
fefffdjaften Europa«, eine gotbene SKebaiüe jugefprodjen. Unb me^atb? SSett erber
erfte mar, ber bie §t)potIjefe bes 3Sorl)anbcnfein§ in ber ©temenmelt eines Sentrat=

törperg , um meldjen unfer ganzes @t)ftem ftet) bemegt, aufftettte. @r bejeta^uete bie

^(etaben als biefe üov^errfc^enbe StRaffe, unb ben gtänjenbften ©tern ber ©ruppe,
nümtic^ 2tfct)one, aU ben magren 9)Zittetpunft. ^un aber lernen mir biefe rotffen*

fdjaftüc^e S^atfaä^e öon 3ob , unb ^ßrof. Sftabter l^atte feinen gerechten Slnfprucf) auf

biefe (Sntbedung, nod) irgenb ein 9ied)t bie genannte ©enfmünje anjuneljmen, menn
er ntcb,t ein biretter 9kc^fomme 3ob§ unb beffen (Srbe mar."

Dr. SBilb öon 9?em=3)orf.
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fannte, metdjer fid) bic mobcrne 2öiffenfd)aft nie bi§ in ben fieben legten Sauren

näherte.

SMc beften Sinicn» unb SBinfelmcffungen ftnb öon 9®. Metrie fombinirt

morben, melier an ber £)anb berjelben jeigte, bafj bic originelle Spötje ber grofjen

Ißrjramibe, non bem ^flafter ifyrer SBafe, 486,25 gufj (cnglifctje) fei; ba§ burd)

bie neunte 5poten5 non jetm (10°) , ba§ fyeifjt, 1,000,000 multinlijirt, gibt ein

9tefultat non 92,093,000 engtifdjen teilen für bie mittelbare Entfernung ber

(Sonne. S)a§ tetjte Sammetrefuttot ber üföiffenfcrjaft nimmt an, bie nermutblidje

2Bab>h>it fei ämifdjen 91,970,000 unb 92,150,000, mäbjenb bie grofje $ora=

möbe 92,073,000 teilen gibt*), roa§ genau bie 9Jcitte jmifcfjen ben Vermutungen
ber SBiffenfdmft Ttpält. $)urd) anbere Sttjatfadjeu ift bemiefen morben, baf$ ba§

fein (Spiel bc§ 3uf
a fl§ ift/ fonbern in ber 9tbfidjt ber Erbauer lag, unb nur einen

geringen Xt)eit ber in biefer 9tid)tung entbeclten Enibenjen ift.

©arin tmben mir alfo einen 93emei§, bafj bie alten Aegnpter Kenntnifj ber

magren Entfernung ber (Sonne tjatten. 2)afj fie biefe Kenntntfj nur burd) gött=

lidje Vermittlung erhielten, ift burd) bie gefd)eiterten Verfudje anberer gorfdjer,

bie Qfrage ju töfen, bemiefen. 3um 93eifpiel badjte man ju £>erobot'§ 3*iten

(500 Satire o. E. ©.) bie Sonne fei nur etma ad)t bi§ jerjn teilen entfernt;

fünfjig Satjre fpäter fdjäijte AnagagoraS bie Entfernung auf 1800 ÜReilen; 150
Satjre fpäter mürbe fie auf 5,300,000 leiten ermeitert; 1900 3ab> fpäter

beregnete fie Kepler auf 26,400,000 teilen; im Sabje be§ §errn 1750 bie

öermeintlidje ©iftanj mürbe bi§ auf 81,650,000 teilen crmeitert, fo bajj non

ber Sdjbpfung ber 2BeIt an, bi§ jum t)eutigen Sage uninfpirirte 5CRänncr nad)

biefer 2öar)rl)eit mie im ©unfel formten, unb nidjt einmal tjeutjutage fidjer finb,

bie chatte Entfernung gefunben ju tjaben. §ür unfern gegenmärtigen 3mecf ift

e§ nidjt nottyroenbig in alte Einzelheiten ber oerfd)iebencn geometrifdjen, metrifefeen,

medjanifdjen, geograpljifdjen, aftronomifdjen unb fo§mifd)en in ber großen $t)=

ramibc gefunbenen Vemcife einzutreten , bie ©efammttjeit berer, ma§ fräftig bar=

getrjan mirb, non ben beften miffenfdjaftlicben Autoritäten genau bejeugt unb be=

miefen morben ift; audj erlaubt un§ ber 9taum nidjt ber fdjnell mad)fenben klaffe

non Sd)riftftetlcrn ju folgen, bie in it)ren ßinien, SBinfeln unb anbern 9tterfmalcn

eine propljetifdje ©efdjidjte ber Söclt finben ; aber mir tonnen nidjt umtjin, einige

iljrer djarafteriftifdjftcn ^auptjügen furj äufammenäufaffen. „2Bir finben,"**) um
bie (Sprache non Dr. % 5t. Seifj au§ $pt)ilabelpt)ia ju gebraudjen, eine not(=

fommene geometrifdtje ftigur, fo gebilbet, bafj bie oier Seiten itjrer 93afi§ bie

nämlidje Proportion ju it)rer Vertifattjötje Ijaben, nt§ bie Kreislinie 31t itjrem

3Rabiu§ ; bafj jebe it)rer 93aft§linien ben jetjnmiÜionftcn Stfjeil ber Spalbadjfe ber

Erbe gerage fo biet mat enthält , al§ e§ Sage in bem Satire gibt ; bafj itjre §öb,e

burd) bie neunte ^otenj non jer)n multipttjirt, bie mittlere Entfernung ber Erbe

»on itjrem Ecntralförpcr, ber Sonne, gibt ; bafj it)re ÜRafjeintjeit gerabe ben fünf=

tjunbertmiHionften Stjeil bc§ ^oIarburd)mcffer§ be§ ©Iobu§, ben mir bemoljnen,

betrögt ; bajj bic beiben diagonalen itjrcr 33afi§ in 3oüen bie genaue Qal)\ ber

Sat)re in bem grojjen üonüdenben Et)ctu§ meffen, ba^ fogar itjre 9)?auermerfmaffc

in gerabem Sßerrjältnifj gu ber Erbe fetbft ftet)t, unb ba^ itjre gorm unb «Stellung

mit mifroftopifdjcr Sorgfalt au§gefüt)rt unb orientirt finb. Sn Ve^ug auf ben

Koffer ber König'S Kammer fagt er meiter: „SQßir fetjen barin einen fetjr forgfältig

*) ®ie alterfe^te tt)iffertfdf)oftlic^e ©djätjung ber (Entfernung ber @onne öon ber

ßrbe ge^t um 270 Letten öon ber richtigen ^nramibenjatjt auSetnonber.
**) Sunber an« «Stein.
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aufgeführten 9ttafj= unb 93erf)5Itnif5ftab
;

feine «Seiten unb SBoben finb mit bem

innern SRaum ibentifdj in 93ejug auf ben $ubiftnfyalt ; bie Sänge feiner jmei «Seiten

$u ber §öt)e wie ein $rei§ ju feinem SDiameter, fein äußerer 3nf)alt genau zweimal

bie ©imenfion feines 93oben§, unb fein ©anje§ ber fünfeigfte Sitjeil ber Kammer,

in metdje er bei ber (Srbauung ber Sßtyramibe gelegt mürbe, benn er fjätte nidjt

nad) ber S3oHenbung be§ 93aue§ in bie Kammer beförbert merben fönnen megen

ber gorm unb SBinfel ber Eingänge. Seijt läfjt un§ biefen Sljatfadjen eine 55ars

fteflung beffelben «Sdjreibenf fyinjufügen, unb mir glauben unfere Sßofitton gehörig

gerechtfertigt in S3ejug auf ben %fy\\ be§ 93ud)e§ Slbrafyamä, melden mir lejjtfjin

fommentirt fyaben." Ueberaü finben mir bie Srabitionen Don ^tbrafjam'f ©efdjitfa

lidjfeit in ber $enntnif$ be§ £>immel§, toie er au§ feinen ^Beobachtungen ber $öröer=

bahnen «Sdpffe 30g, unb mie er fid) in 5Jegt)pten bamit befdjäfttgte , bie $riefter

öon §eliotooli§ in ber 2Biffenfdjaft be§ £>immel§ ju lehren. Dtjne Steifet mar

ba§ nidjt bie narfte SSMffenfdjaft ber 9lftronomie , mie bie «Spulen fie auffaffen,

fonbern fie lehrte SBatjrtjettcn, bie fid) auf bie Religion unb auf ben 9tteffia§

belogen, SBafjrtjeiten, bie in biefen fjtmmttfdjen ^tierogliüfjen fumbotifirt finb, unb

in melden, mie in ben mein; buct)ftäblicl)en 33erfpred)ungen, er frot) marb ben £ag

(Sljrifti ju feljen , unb er fal? ifyn, unb freute fidj (Sotjann VIII. 56). ®iefe§

3eugni^ unfere§ SpeifanbS fteljt in birefter Uebereinftimmung mit ben Angaben

be§ 93udj§ ^Ibra^am'f , unb mir braudjen nidjt barüber §u erftaunen, menn mir

bebenfen , bafj bie alte unb moberne Offenbarung erjagt, bafc @nod) unb fogar

anbere Patriarchen nor ber (Sünbftutf), nidjt nur „ben £ag ßtjrifti" fatjen, fonbern

audj bie 2BeItgefdjid)te bt§ jur legten «Scene.

angenommen, bafj bie Sonn ber Sßtjramibe, in SSerbinbung mit it)ten anbem

SBejiefjungen , eine örofctjetifdje SSebeutung tjabe, fo mirb e§ eine merlmürbige

Stjatfadje, bafj biefe§ munberbare fcierfeitige 9Jconument in biefer befonbern Sßljafe

feiner Erbauung, bie 3a^ ber ^ge nadj oer 93eredjnung be§ Iperrn unb $oIob'§

btlblidt) barfteflt, metdje gmifdjen bem %aU be§ 9ttenfdjen unb ber 2Jtenfdjenmerbung

Stjrifti 4000 %atyt aufmacht, unb bie 3eit jtoifcrjen feiner eigenen ^onftruftion

unb ber ©rünbung ber $trdje Sefu (£tjriftt in ben leijten Sagen (audj 4000
Saljre). 3»ei ber midjtigften (Sreigniffe in ber bamal§ fünftigen SQßeltgefdjidjte,

unb in ber Delonomie ©otte§ befannt, tnaren erftenS bie Eröffnung ber „©tföen*

fation ber gülle ber Qdt", uno ätoeiten§ bie Eröffnung ber „©iföenfation ber

§ülle ber 3eiten."

Cfine Pergletdjtmg jtmfdjcn etiangelifdjem Glauben utt5

lanMungem
SSom Stetteften Sttttam SB. Sodfon.

Unter ©oangelium üerftefjen mir ein «Softem öon religiöfer 2Ba1jrtjeit, nnb

unter Religion ein Softem oon ©tauben. ®ie SDJenfdjen aber traben oieterlet

©tauben angenommen, unb baburd^ oiete S^fteme errietet, eine fi«^ felbft mutb,^

mafjlicfye ©runbtage öon 2Bat)rt)eit erfdjaffenb, nad) einer folgen Drbnung be§

Seben§, metdje beredjnet ift, ben S3ebürfntffen be§ 9JZenfd)en ju entfpredjen, in

fingen, meldje bem jufünftigen 3uftanfc> angehören. S)ie SSibel ift Don ben (S^riften

angenommen, unb fie enthält jene ©efe|e ©otte§, auf meldjen biefer midjtige ©e=
genftanb ruljt. Sine S3ergteid)ung Don religiöfer Meinung unb ©efe^ , mie e§

in biefem Zeitigen 93ud) gefdjrieben ftet)t, mit benen, gelehrt öon ben heutigen
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Ideologen, ift mcfentlid) notljmcnbig, bcfonberS, rocun mir bcn freien 2Biflcn bcS

9)cenfd)en bebenfen, in Vetrcff feiner WuSront)!, unb feiner Vcrnntmortlidjteit gegen'

©Ott, für bcn gehörigen ©ebraud) feiner Sttadjt oon Körper unb ©eift.

$)ie biblifdjc ©cfd)id)te befeftigt bie Sfmtfadje, bafj ©ott im Anfang gemiffe

©ifpenfattonen einfette, um burd) biefelben unb buref) baS üon ir)m beftimmte

^ßrieftertt)itm, bcn *Dicnfdjcn cmigcS Seben ju ertrjetten. ©iefe Orbnung niad)t eS

notfymcnbig für Mc, burd) §leifj unb (Sorgfalt (Jrfcnntnijj 311 erlangen, unb burd)

Vergleidjung fcfoufefjen , ob baS 3citaltcr, in meldjcm fie leben, ein befoubcrcS

2Inerbicten üon ©nabe fei, ober nid)t. Vergangene SMfpcnfationen üon ©otteS

©nabe ju ben 9)ccnfd)cn finb uerjcidniet unb befdjrieben als foldje 3eitperioben,

mo ©Ott unb 9Jcenfd)en mit einanber ücrreljrten. $)er 3 lüc tf/ toeldjer ju biefen

befonbern 3citen erlangt mürbe, mar, bie Sbcntität ©otteS als eine ^ßerfon, feine

mächtige $raftunb baS Vorhaben üon feinem <5or)ne3efuS (£f)riftuS als Vermittler,

ben 9)cenfd)en bie straft burd) fein Cüüangelium ju geben, bie ©ünbe ju über=

minben, unb $u triumpljiren über ben Stob, raeld)cr über fie tjcrtjängt mürbe non

irjrem ©d)öpfer, als 5lbam unb (£oa baS ©ebot ©otteS übertraten, burd) meldjcS

fte itjre Ijerrlidje ©teflung im ©arten ©ben oerloren unb in eine oerfetjt mürben,

üerbunben mit Scib unb Stob, ©iefe $ned)tfd)aft ber 6ünbe, oon 9Jcenfd)en geerbt,

mar bie fjolge oom Ungcfjorfam, unb itjre 9luflöfung fann nur üerlangt Bresben

burd) ©cfyorfam gegen bie ©ebote bcS (SoangeliumS , melcfjeS irjnen 31t jener 3?it

geoffenbart mürbe, burd) bie ©rünbung beS föeidjeS ©otteS auf (Jrben, unb bie

3reir)eit unb lebengebenbe $raft, meld)e feine Bürger befaffen. :J)aS gegenmärtige

©cfd)tcd)t madjt ^Infprud), größeres Sidjt unb metjr eoangelifdje SSar)rr;eit 31t

befijjen, als alle früheren. Um biefeS aber in SQßirflidjfeit 311 begrünben, mufj

gejeigt merben, bafj bie Völfer geleitet finb, burd) ben Siatl) beS §immelS, folglid)

muffen fie ©otteS Sbentität üerfterjen unb feine Sßropfjeten bei bem gemeinen Volf

anerfannt fein, als foldje, bie unmittelbare Voflmadjt oom §immel befijjen, um
eS ju üerooHfornmen burd) baS üom §immel gegebene ©efetj.

2lber maS ift bie 2Bar)rr)eit, mie fie burd) baS <5tubium beS nationalen ScbenS,

mie eS crjftirt, bargelegt roirb? — „®aS ©egentljeil ton bem, maS fie bean=

fpredjen ; benn fein 3eitalter t)at jemals oon einer gröjjern 9)cifd)ung oon 28ibcr=

fprud) in religiöfer ©efinnung berid)tet, mie baS gegenmärtige."

Unter ben d)riftlid)cn Völfern, meldje erflären, ©ott unb fein tjeiligeS Süun=

gelium als Seiter ju b,aben, merben oiele geiftlidje Späupter im SEßibcrjprud) 311

einanber gefunben. ©er $aifer oon Diufjlanb behauptet feine gciftlidje 9J?ad)t,

ungeachtet feine Regierung eine bcS ©djredcnS für fein Volf ift. Oeftcrrcid; unb

Italien merben geiftlid) regiert burd) bcn Sßapft oon 9tom, melcrjcr Unfcrjlbarfcit

beanfprud)t, unb beffen Vorgänger, 2ltejanbria unb bie $|3ütriard)cn oon ßonftan«

tinopel auSfd)lojj, A. D. 484. §ranfrcid)'S unb ©panicn'S geiftlidje 9Jcad)t ift

^äpftlcrei. 3)cutfd)lanb fjat feine lutr)eriftr)e ©taatSfirdje. S)aS englifdje ivönig=

tb.um ift beeibigt, it)re <StaatStird)e 3U unterftii^en , mcldjc proteftantifd) ift, unb

it)r geiftlid)e§ §aupt finb @r3bifd)öfe. SBie 3al)lrcid) finb bie tjunbert oon oer«

fdjiebenen ^!ird)en in bem Canbe 5Jmeri!a unb überall auf ben unfein beS 9)ccereS

jerftreut, unb alle l)aben il)re geifttid)en ^äupter, auS meldten alle irjre oerfdjiebcncn

©laubenSbefenntniffe entfpringen ! üiun, mo unter biefen Vollem, mit 9iuSnar)me

ber ßirdje 3ef« (J^rifti Der ^eiligen ber letjten Jage, finb bie ©runbfä^e üon

unmittelbaren Offenbarungen unb Verbinbung mit ©ott unb (Sngeln 311 finben,

unb bie SBieberbringung beS ©üangeliumS oom^immel als notrjmcnbig anerfannt,

für bie Regierung btS 9Jcenfd)engefcr;ted)tS auf ber @rbe.
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©ie Au§gebel)nte Sßerfdjiebenljeit be§ religiöfen ©lauben§ aufarbeiten, ift

nidjt meine Abftd)t, aber eine ©arfteflung ber Sßßirflidjfeit ift noiljmenbig al§ eine

(Sntgegenfteflung ber ©runblage, auf meldje er gebaut ift, mit ber $irdje ßljrifti,

mie fie errietet mürbe öor AIter§ unb in biefen Sagen, burd) ben ^ßrop^eten

@otte§, Sofeöt) ©mtty.

©ie ©runblage, gelegt tion Sßrotoljeten früherer unb le|ter Sage mar, Aboftel,

Sßropljeten, ©iefyiger, Getiefte, Sßriefter, Setyrer unb ©iener, mit ©aben oon

©prägen, Auflegungen, Teilung zc.

SSenn eine ©iftienfation tiorjügfidjer ift, al§ eine anbere für djriftlidje ©Iäu=

bige jum 2Bär)ten, um ben ernften ©udjer nad) fjimmtifdjer 2Bar)rr)eit ju be=

fähigen, ridjtig 511 entfdjeiben, fo ift mutljmafjlidj, baf3 bie ©iftienfation ber ©nabe,

atö bie Engel fangen: „Qfriebe auf Erben, unb beu 9ftenfdjen ein SEBoljfgefaüen",

al§ EljriftuS geboren mürbe, unb unter ben 9flenfdjen roorjnte, ift eine, auf meldje

alle 9ftenfdjen mit ©tdjerljeit tiertrauen bürfen. Sn jenem 3eitatter mar eine üott«

fommene Orbnung gegrünbet im $eidje ©otte§ auf Erben, burd) feinen ©oljn.

2Bie au§brucf§tioH finb biefe 2öat)rt)etten tierjeidjnet, meldje un§ jene 9tu§leger ber

Ijeiligen ©djrift geben, meldje fidj anmaßten, Sßriefter ©ottc§ ju fein, unb feine

©efe^e ben 9)ienfdjen 51t tierfünbigen. ©ie tiorjüglidjften, oon meldjen Gt()riftu§

unb feine Diadjfolger bie bitterften ©erfolgungen 3U leiben Ratten, maren biejenigen

au$ bem Drben ber Sßljarifäer. ©ie maren Ijerüorragenb raegen iljrer ©eleljrig=

feit unb 2Beltmei§ljeit , unb Ratten bie üorneljmften ?ßlä^e in ben ©tjnagogen im

93efitj, beteten, um öon ben 9J?enfdjen gehört ju merben, gaben grofje Opfer,

iljre tiorgeblidje Ergebenheit für 9Jcofe§ unb bie Sßrotiljeten übertraf alle anbern

«Selten, unb iljre ridjterlidje SSürbe al§ §ot)enpriefter im ®erid)t§ljau§ gab iljnen

Einflufs unter bem Sßolfe. 3t)re§gleidjen finbet man auä) in biefer Seit, unter ben

religiöfen ©djeinrjeiltgen, bie Sofetil) ©mitf), Jptirum ©mittj unb biete anbere er=

morbeten, unb in ber gegenmärtigen @eü i^ren Einflufj gebrauchen, gegen bie

Ausbreitung be§ EüangeliumS. E§ mar biefe klaffe religiöfer ©egeifterter, gegen

meldje EljriftuS feine ftrafcnbe 2ttadjt richtete , aber nidjt mit ber Meinung
, ftd)

gegen irjre ^enntnifj unb 2Bei§t)ett nadjtljeilig ju äußern
, fonbern gegen bie un=

redjte Anmenbung biefer großen 93cadjt, inbem fie nid)t mifltg maren, bafj EtjriftuS

foHte ba§ IReid) ©otte§ §u bem SBolf tierfünbigen. ©ie alfo fudjten mit uner=

mübetcr Anftrengung, ben Slatljfdjluf} ©otte§ ber burd) 3b,n erfüllt merben follte,

gu oerljinbern.

SBetjaltet in Erinnerung, bajj bieje 9#änner Anftirudj madjten auf bie Orafet

©otte§, mie bie ^ßrebiger ber Eljriftcnrjeit l)eut ju Sage tljun. SBeibe biefer ?ßar=

ttjeien tierleugnen bie £et)re tion unmittelbaren Offenbarungen, fo befdjulbigten

bie Suben EljriftuS unb feine Atioftel ber ©otteSläfterung, al§ fie bezeugten, bafj

fie ©ott gefefyen unb feine «Stimme gerjört Ratten. 23SeIä) ein ^ontraft ftnben mir

in ben fdjönen ^)anblungen , bie unfern Srlöfer gieren , entgegen berjenigen ber

gormen=$jkiefter! ©anft unb bemüttjig mar ber ©oljn ©ottc§; in bemütljiger ®^r=

furdjt gegen bk 9tatt)fd)tüffe feines 5Sater§, in ^Bejug auf ben (ärtöfungSülan, tarn

@r, um bem fünbigen 9Jcenfd)en ben 2ßeg be§ Seben§ tlar unb betttlidj ju madjen;

al§ (Sr t>om Sot)anne§ bem Säufer bie Saufe burd) Untertaudjung tierlangte, mie

mädjtig marb ba bie Anerfennung biefe§ ©efe^c§ tion ©ott burd) bie gefiegelte

$raft be§ ^eiligen ©eifte§, feinem ©o^ne tierlie^en. S)iefe Anerfennung beftätigt

feine ©eneb^migung ber Spanblung. 6t)riftu§, eingeben! feiner ©oümadjt, inmitten

be§ 58annftud)e§ biefer ftotjen Sßriefter, berief, al§ feine ©teuer, bemütljige gifdjer^-

leute unb erteilte iljnen bü% tjeilige ^rieftert^um, metd)e§ fie befähigte, ^prebiger
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feines SöorteS 311 fein , mit ber Sßerljeifjung bon ©oben unb tyeilenber $raft itnb

ber Üttacfjt, Stcufel auszutreiben. 2)ie £)eiligfeit feiner 9iatur mar audj treulich

offenbar gegen feine Verfolger , als er ausrief r „O Serufalem, Serufalem, bie bu

töbteft bie ^ro^eten unb fteinigeft bie, welche finb ju bir gefanbt, mie oft b,abe

id) beine $inber uerfammeln motten, loie eine §ennc ibre £)üf)nlein fammelt unter

itjre Qflügel , aber ttjr Ijabt nidjt gemollt ! Sßon nun an roerbet tt)r (Juer ipauS

berlaffen feljen. 3)enn idj fage (Judj, oon nun an merbet ifyr mid) nidjt meljr

ferjen, bis iljr fagen merbet: gefegnet ift ber, ber ba fommt, in bem tarnen beS

$errn!" ©iefe ^roptjejeiung ift auSbrucfSoofl, unb geigt flar unb beutlidj bie

9ßatur unb (Stgenfdjaft ber 93erfünbigung beS QüoangeliumS, baS (£r ben 2ttenfdjen

braute. (SS mar baju beftimmt, bie Üftenfdjen ju retten, in bem gegenmärtigen

fomof)l mie im jufünftigen SBirfungStreife ; eS bereinigt Seljrpunfte, bejüglidj beS

poIitifrf;en fotoobj als beS religiöjen ScbenS, unb jeigt bie 93erantmortlidjfeit eines

93olteS ju ©ott. ferner befeftiget eS bie 9flad)t 3efuS, als Vermittler gmifdjen

©Ott unb 9flenfdjen.

©er UrtrjeitSfprudj ßljrifti gegen bie 3uben für baS oergoffene ©tut ber

©ered)ten fteflt fein madjfamcS 2luge bar über bie Sßropljeten, meldte bie lieber«

bringer rjimmlifdjer Söotfdjaften Maren für bie frühem ©efellfdjaften, ungeadjtet

ber großen 9Jtadjt, meldje unfern §errn begleitete, matten bie 3uben als ein 93olf,

eine 2luSnat)me ju feiner Sßoflmadjt, burdj metd)e er iljre gorm oon 9flenfdjen

gemachter ©otteSbereljrung anflogt. (Sie geigten bie ©röfje üon ib,rem eigenen

©laubenSbefenntnifj, mie bie ^rebiger in biefer gegenmärtigen 3"t ttjun, unb

fagten: £)ier ift unfer 3et>nten unb unfere Opfer, unfere gelehrten 9tabbiS, bie

©djriftgeletjrten unb £>ol)enpriefter finb im 93efiij ber ©eridjtSbänfe, bie Stelteften

berfünbigen baS ©efetj 9ttofe3 unb bie 5|3ropf)eten in ben ©rjnagogen unb am
@abatb,=Sag unb unfere retigiöfen ©ebräudje unb (Zeremonien finb geehrt bei ben

Königen unb dürften ber Srbe. ©aS mar ber Sßernunftfdjfufj ber Suben ; biefe

geteerten Sljeotogcn Ratten burd) it)r ©tubiren teine richtige (Srfenntnijj

oon ©otteS £>anbeln mit ben SSölfern erlangt. <3ie überlegten nidjt, mie er ge=

üjanbelt mit bergangenen SSöltern, menn er biejenigen berufen rjat oon bemütljiger

©eburt, \\\ bermirren bie ©rofjen. 3f)re ttnmiffenljeit führte fie ju falfdjem ©enfen

gegen GbjiftuS, unb fie fagten: mir lennen ©id), ber ©u ©id) felbft für KtjriftuS

erflärft ; ©u bift ber <5ol)n oon 9ftaria ; ©eine SSrüber unb ©djmeftern ftnb unS

befannt unb aüe finb oon nteberer ©eburt. ©u gefeflft ©idj gu ben Firmen unb

murbeft gefunben unter ben Q'öUnexn, unb maS Steine grofje 9)}ac&t ber Teilung

anbetrifft, fo t>aft ©u baS getljan burd) bie SDcadjt beS Teufels! 211S ein grofjer

93etrüger madjft bu S3eränberungen in unferen meit umfaffenben, ©ott eljrenben

Sßerorbnungen. 9flit biefen unb bieten anbern falfdjen 5lnffagen befd)ulbigten pe

ben (Srtöfer, aber fie tonnten nidjt baS (Soangelium entfräften, roeld)eS er lehrte,

nodj bie 9latur unb Stgenfdjaft feiner ©efefee in ib,rer Sejieb,ung ju ben 9Jlenfd)en

oeränbern. 6S geigte ifyre Seibenfd)aft gegen bie 2Bab,rb,eit, unb bemeiSt, mit

meiner 2BiHfür unb (Sigenfinn bie ÜJtenfdjen feftb,alten moKen an unridjttgen formen
oon ©otteSoerebrungen. 3b,re §artnä(figfeit ift ber 53emeiS, mie bebarrlidj bie

2Renfd)en unbeooümödjtigte formen oon ©otteS Sere^rung oerttjeibigen. „6S ift

aber nur eine gegeben bei ber bimmlidjen SJkjeftät anerfannt, aufrecht erhalten

unb burd) mächtige 2Sunbcr offenbar gemadjt." ®ie ^uben maren boppelfinnig

unb beanfpmdjten burd) il)re Sieligion, geiftlidje 9ted)te, meldje ib,nen nid)t gehörten,

unb bie fie nidjt befajjen. ©ie bilbeten ftdj felbft ©id)erb,eit unb Sßorjlfaljrt ein,

als 9lefultat ibreS Dielen SernenS, unb maren aufgebtafen burd) falfdje (Sinbilbungen



— 105 —

öpn ©otteS ©üte
;

fie erhoben fid) , anftatt fid) ju bemütljigen , unb füllten eine

falfdje 93erwanbtfd)aft ju ©ott, befennenb, baß er fid) Weber il)nen, nod) il)ren

SSätern geoffenbaret $atte für 3eitaIterS, unb barauf SBejug nefunenb, finb fte

berufsmäßig in Unwiffentjeit , in betreff ber ^otfrtoenbigteit feiner unmittelbaren

Seitung.

Söebenft, eine fo!d)e $ornt öon überlieferter ©otteSüereljrung ju begünftigen,

würbe eine Neigung fein, bie Verbannung ©otteS öon ben 9flenfd)en ju üeremigen.

93?an fagt, baß bie ©efd)id)te fid) felbft wieberI)oIt. ©aS genaue 23erl)ältniß ber

Suben ift wieberljolt in biefer 3^it öon ben tI)eoIogifd)en ©eleljrten, weldje be=

Raupten , baß ©ott nid)ts meb,r I)abe öon fid) fjören laffen , feit bie Slöoftel öon

(£t)riftuS entfdjlafen finb. Sie behaupten ferner, baß eS nid)t nötl)ig fei für il)n,

fid) mieber ju offenbaren, it)re 2BeiSI)eit fei gänjlid) genügenb. Ö?ürd)terlid) finb

Wirflid) bie folgen foldjer Sßerftocftljeit. ©te Suben als ein Volf finb jertbetlt,

gefangen genommen, öertrieben, oerföottet unb angeföieen öon allen Völfern.

©ingebilbete (Soangelien finb bie Drbnung biefer Sage. 2>a§ Stubiren, waS bie

9ttenfd)en ©ered)tigfeit Reißen, mag für einige ein SBewggrunb fein öon mora=

lifdjem SBertc), aber bie meiften ttmn e§, als eine 33ergnügungSbefd)äftigung unb

um 9fteid)tl)um ju erlangen. (Seligfeit ift bie ©runbjeidjnung , auf weld)e biefe

a,eiftlid)en SOßürbenträger fid) ftütjen, me1)r aber il)re flaffifdje fdjöne Söradjc §u

orbnen unb ju entfalten fud)en üor ber SSelt, als itjre 3uf)örer §u warnen, öon

ber 5IuSübung fünblid)er ©ewofjnfjeiten.

Sfjre Stellung, in SBejug gu ber ©ottlofigfeit beS SSolfeS ift ein unerhörter

©egenfatj ju ber Senbung ber 5ßroöb,eten ©otteS in ifjrem 3 e^a^er, bie %t ber

©eredjtigfeit an bie SBurjel aller Säume *u legen, weldje fd)Ied)te %xüä)k bringen.

Unerhört ift aud) bie 9Ibroefen;§eit biefer ftaatsbürgerlid)en 3fted)te, weldje ju aEen

3eiten baS 3«ugniß ber Wiener ©otteS fennjjeidjneten. (£f)riftuS fagt, baß biefeS

(üwangelium oom Sfteid) aÜen SSölfern geörebigt werben foff, ju einem 3*ngniß

unb al§bann merbe feine Söieberfunft ftattfinben. 2)aS Sßrebigen beS magren 6oan«

geliumS in ben letjen Sagen mar baS 3*id)en öon ber 9InnäI)erung ber SBieberfunft

be§ (SrlöferS auf bie (Erbe.

mottle öereinbarten 33ibelgläubigen muffen jugeben, burd) bie (Erwägung beS

Sperrn Sefu für bie Suben, als eine nationale 9Jkd)t, baß baS (üwangelium ein

©runbpringip ift, me!d)eS fät)ig ift, bie DerfaffungSmäßige unb lebengebenbe 9Jtad)t

ber Völfer ju merben. Sitte Soangelien, bie nid)t biefe nationale 53ermanbt[d)aft

^aben, finb unäd)t, unb biejenigen, meld)e biefelben befürworten, übernehmen eine

SSoHmadjt, für meld)e fie eine 9ted)nung ablegen muffen. Sie ©runbfäije, gelehrt

oon ber ßirdje 3efu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage, öeranlaffen bie

2)Zenfd)en, it^re fünblid)en ©emoI)nl)eiten abäulegen, unb baS ©efe§ ©otteS in

itire ^erjen aufjunefjmen.

^oljanneS, bem ergebenen ©iener 3efu Kfjrtfti, mar eS nid)t nur erlaubt

baS (Snbe ber 3^it ju fefjen, fonbern aud) ben (Engel, meld)er ber 6rbe baS ewige

(£üangelium überbrad)te
; fo wie aud) ber 9iuf ju ben 9Jienfd)en, auSjugeljen auS

ben Nationen. S)ie ^ropbcjeinngen aller ^3rop^eten, in 53ejug ber legten Sage,

wenn bie 9JJad)t beS ^rieftertb,um§ wieber gebrad)t wirb, finb in fdjönfter Harmonie

mit einanber, unb bie richtigen ©runbfä^e ber Seltgfeit finb fo tlar bargelegt,

baß eS erftaunenSWÜrbig ift, bie Söegierbe gu betrauten , mit weldjer bie 9flenge

ber 2Jien|djen bie ^rebiger ber falfdjen (Soangelien unterftü^en, unb beifteuern

ungejaf)Iten 9leid)tl)um, jur Unterftü|ung geiftlidjer SBürbenträger, weld)e ben

Sd)cin eines gottfeligen SBefenS Ijaben, aber bie $caft ©otteS öerläugnen. SIber
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biefc ®inge finb ein 3til9«i{J öom ©cgenfatj 311 bent (hiangelium
, gebraut burdj

einen (Sngel ju Sofepb, Smitb, , bem großen ^ropfyeten ber legten Sage , . weld)e§

einuerleibt bie Sefjren nom 93erfammeln , bie Wufbauung eine§ jeitlidjen 9tcidje§

auf (£rbeu, beffen politifdjer ©tanbpunft einer ber ©eredjtigfeit ift, ben ©aamen
ber 9)?ad)t nuSftreuenb, wie ©aniel ber ^Jro^tjct ge^rodtjen fwr, bi§ feine Strafen

be§ bürgerlichen unb religiösen £id)te§ unb Seben§ bie ganje (Erbe füllen werben.

Pie famaniten.

(©fijje qu% bem 53ucr)e Hormon.)

33on (51ber ffieorge ^cqttoUif.

Sßäfjrcnb bie ©efd)id)tc bc§ 53olfe§ 9cepf)i§ für alle ©iejenigen, welche an bie

grojje 2)i§penfation ber legten Sage gruben, einen befonberen 9teij t)at, muffen

auef) bie Samaniten einen Sljeit itjrer ©bmpatcjie bcanfprudjen, nicfjt mir ber be*

fonbern (Stellung wegen, mefdje fie in ber alten amerifanifdjen @efd)id)te einnahmen,

fonbern aud) wegen ber wichtigen Stoße, mcldje ifyre mobernen Siepräfentanten in

bem großen S)rama ber legten Sage fpiclen werben, fowie in ber (jntwicfelung.

ber üerfdjiebenartigen, furchtbaren unb rutjmbotlen ©reigniffe, wetdjc bem taufenb=

jährigen §errfdjen (Xfyrifti auf ber @rbe üorangcljen werben. Unb bei ber 33etracr)=

tung be» Sljeile§, weisen bie Samaniten an biefen gewichtigen 3 e itcn nehmen

werben, fo muffen wir unfere ©cbanfen nidjt an bie jerftreuten unb berftümmelten

Ueberrefte jener (Stämme bcfdjränfen, weldje bie Ungcredjtigfeit, ©ier unb Suft ber

Reiben beinahe bertiigt tjaben, fonbern wir muffen an bie DDciflioncn ber $inber

Set)i§ benlen, weldje in SDcerjfo, £entral=$merifa, 3ßeru, <Xr)iXe, 53rafüien u. f. m.

wohnen, in beren 5lbern fliefjt baZ unüermifdjte 23lut 3»afob§, unb oon S)enen biele

(eine leidjtc Einbeulung auf bie fommenbe SIcra) unter ben Sßeifen unb ©eleljrten,

©ebietern unb Sperrfdjern in ben Säubern 9Jcanaffeb/§ gefunben werben fbnnen,

unb an Kultur unb feiner 93ilbung nur non ben Nationen übertroffen, in wetdjen

ba§ 53Iut (£pr)raim borbjrrfdjt unb, olwe anerkannt ju fein, bie 3Dcad}t bc§ (Srft=

geborenen 3eI)0üa&/§ ausübt.

Sie @efd)id)te ber alten Samaniten fann übercinftimmenb in brei ©podjen

geseilt werben.

®ie erfte, wenn ir)re Nation beinahe gänjlicr) au§ ben wirflidjen 9catf)fommen

üon Saman, Semuet unb 3§mael beftanb.

S)ie sweite, wenn fie au§ denjenigen beftanb, bie, gleichgültig öon welcher

5lbftammung, ba§ Soangelium verwarfen unb gegen beffen ©runbfätje fochten.

©ie brüte, wenn iljr Dlame gebraucht war, um diejenigen 31t bejeidjnen,

weldje nadj ber burd) ba§ perfönlidje (Srfdjeinen be§ SWefiiaS auf bem amerifanifdjen

Kontinent gebrachte ©ifpenfation, fid) ton feinen Setjren abwenbeten unb wieberum

bie alten Sügen oerbreiteten , ben alten Jpajj mieber pflegten, bie alten ©reuet

erneuerten unb fid) barin ergötzten.

3n ber 93etrad)tung be§ (£fjarafter§ ber Samaniten bürfen wir uidjt au§ ben

5Jugen oerlieren, baf} fie tton irjrcm ©tanbpunfte au« 9tedjt unb ©eredjtigfeit auf

it)rer ©cite fjatten. <5ie Ratten feine gefdjriebene Offenbarung, auf weldje fie fid)

begießen fonnten, fonbern waren gänjlid) auf bie Uebcrlieferungen angewiefen,

weldje itjnen oon ©cfdjledjt 311 ©efcb/lcctjt übermittelt würben, ©tefe Srabitionen
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lehrten fte, baß irjre 93äter — Saman unb Semuei*) — bon it)rcn jungem 93rübern

©am, 5Rebf)i, Safob unb Sofebt) — fotuot)! bon ber föniglicrjen at§ ber briefter*

ticfjen SCftacfjt beraubt mürben ; baß 9?ebr)i ber 5Infüt)rer ber jüngeren 55rübet burdj

Sift unb Süge, bie bem (Srftgeborenen angefyörenben Stedjte ufurbirte, fid) gegen

feine Vorüber gebieterifd) benahm, bei einigen al§ $önig anerfaunt mürbe, mät)renb

©iejenigen, melden biefe JBürbe rechtmäßig gehörte, biefe «Sachlage feljr fdjicftid)

bermarfeu, itjre geregten 2Infbrüdje gettenb matten, unb fo bie Teilung ber Kolonie

unb bie (Sinfejjung jtoeier feinblidjen 9Jcad)te beranfaßten. ®ie Diebbiten rourben

fo al§ Ufurbatoren unb Stäuber angefetjen, beren 3erftörung eine Stugenb, bereu

^Beraubung rechtmäßiger ©'carinii fei. (5§ mar megen biefer Strabitionen, im 5Rutter=

leibe fdjon gefaßt, in ber ©ruft gehegt, unb in jebem fotgenbenSeben§jarn:e geftärft,

baß ©ott biefem SSolfe fo reidjlidje ©nabe ermie§, fo oft e§ ben SSunfd) äußerte,

feine SIbfdjeulicfyfeit unb 33linbt)eit ju berlaffen, bie üßege be§§errn ju lernen um
auf feinen Sßfaben ju manbeln.

S£)ie natürlichen Anlagen, (Eigentrjümlidjfeiten be§ &t)arafter§ u.
f.

m., ber

©rünber ber Samanitenrace, maren in itjren folgenben ©enerationen tief eingeprägt.

Söenn mir ben über ba§ ^Betragen Saman§ unb Semuef§ gegebenen 53erid)t forg=

fältig lefen, bon ber 3«it an, 51t meiner fie juerft bem Sefer be§ 93udje§ Hormon
borgefütjrt werben, burcr) bie DMtjen unb 53efd)merben in ber SBüfte unb auf ber

<5ee fomofjt, als biejenigen, bie fief) nadt) irjrer SInfunft in Sofepr/S großes ber=

fprocf)eue§ Sanb ereigneten, 6i§ 31t it)rer Sttjcitung in jroei SSölfer (9iebt)iten unb

Samaniten), unb it)r betragen anatnfiren, fo fönnen mir nidt)t umbin, bon bem

©ebanfen burct)brungen ju fein, baß bie auffaüenbften 6igentt)ümlict)!eiten be§

lamanitifcrjen (SljarafterS, Ieid)t in Saman unb Semuei berförpert gefunben merben

fönnen. ©in ßtjatafter &Hc ber irrige mar, ift faum im ©tanbe, eine 9kce ju

erjeugen, bie burd) eble Stugenben unb bie r)of)e SBeiSrjeit ber 9tacen, bie burcr) bie

$raft be§ 9ted)te§ unb ber ©ercdjtigfeit regieren, ausgezeichnet märe. SBir finben

bie Samaniten bluibürfiig, träge, radjefücbtig, rjütf* unb forgloS, unb i|re Regenten

be§botifd) unb inrannifd). Wt 2)?ad)t über geben unb Stob fdjetnt in ben gmnben

be§ t)errfd)enben 9Jtonard)en, ber, menn bon ftarlem (Sfjarafter, feinen autofratifct)en

SCßiHen bis jur äußerften ©renje ausführte, unb menn fdjmact), eine 5lrt bon

9tüdfid)t für fein SSolf ert)eud)cln unb irjm fdnneidjefn foHte, um eS ju oeranlaffen

feine 3roecfe ju erfüllen. (SS gab and) einen entfd)iebenen Mangel an Originalität

in bem 6t)arafter ber Samaniten ; aber mie ba§ bei ben !t)albciüilifirten 9cacen ber

gaH ift, bie -ftadjabmung mar ferjr entmidelt. SBotjin bie 9iebi)tten führten, folgten fie,

befonberS in ber ®riegSfunft, in ber 23ettl)eibigung§funft, 33emaffnung, Lüftung u.
f.

ro.

6in 3"9 iw ßbarafter ber Samaniten, ber unjmeifelrjaft feinen Urfprung in

ifjren Sftaelitifdtjen SSorfar)ren rjattc, uerbient unfer roarme§ Sob ; e§ mar bie große

$raft iljrer 5antilienneigungen, i^re Siebe |U tt)reu Söeibem, it)re ©üte für i^re

^inber. 31uaj giebt e§ barin nidt)t§ unocrträglic^eS mit ber SBÜWjeit ir)rer S^arafter

ober mit it)rer Slutbürftigteit im Kriege. @§ muß nietjt bergeffen merben, al§ eine

93eleuct)tung babon, ba^, im Anfang be§ gegenmärtigen So^rtjunbertS in ©roß=

britannien, beffen ©ebölferung bieÜeicrjt mefjt al» irgenb eine anbere 9kce bon

^eimat unb £>au§tugenben fpria^t, jmeiliunbertunbbreiunbbreißig 58erbrect)en im

©efeijbudj aufgegeict)net maren, bie mit bem Stöbe beftraft maren, marjrlict) ein fetjr

*) S)ie öermetntüc^e 53efd)tt)erbe ber ?Jac^fommen Sömaetg mar, ba$ er burdj

bie Stft Sftepljt'S fia) oerfüf)ren ließ, feine §etmat n. f» f. tn 3eru[alem ju berlaffen,

um bie 9ftüf)feUgtetten ber äöanberung bnra^ bie Stifte, unb alle Uebel, t)on meinen
fte f^äter befallen mürben, ju leiben.
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wilber (Sober,.*) 3u &cn et
f*
en 3<iten ber Samaniten Nationalität mürbe fowofjl

öon ben Männern als öon bcn grauen eine ftrenge ^eufeb^eit beobachtet; in ber

%\)at, eS fann gejagt werben, ba& wäb,renb fie bie meiften fycröorragenbftcn Safter

ber fyalbbarbarifdjen Stacen an bcn 2ag legten, fie aud) bie Stugenben befafjen,

wefdje foldje 9tacen unbeflecft burdj eine fcfywclgerifdje 2cben§wei[e gewöfmlid) jeigen.

91ud) war e§ Weber öernünftig nod) gefdjidjtlid) wabj, eine allgemeine 93efd)reibung

ju geben, unb fie auf bie ganje Samanitenrace anmenben ju wollen, benn \t naä)bem

fte jab,Ireicb,er würben, fo würbe audb, ber ©tanb ber ©efellfdjaft unter ib,nen t>oü=

fommener, unb wir lefen öon mehreren (Stufen ber 93ilbung in it)rer 2ftitte. Wlan

mufs nidt)t öergeffen, bajj fie eine öiel au§gebefmtere ©egenb einnahmen, al§ bie

9leöb,iten, unb auf biefem grofjen ©ebtete fanb man Seute, bie in ©tobten wohnten

unb bie fünfte bi§ jum ©rabe übten, wie t*a% gcmöljnlid) unter ben 9tacen mit

foldjer 93ilbung unb Stjarafter öorfommt, mäljrenb anbere in Seben unb ©ewotm*

Reiten fyerabgefunfen burdj bie SBüfte wanberten, feine Käufer bauten, feine be=

ftimmten 2öob,nung§ftätten fjatten, fonbern inbem fie Don Ort ju Ort reiften, für

ifjre ^ab,rung unb ßleibung oon ben gieren abhängig waren, weldje fte auf ber

Sagb fingen, oon ben ^Jifd^cn, an weldjen bie ©ewäffer feb,r reid) waren, unb öon

bem, ma§ fie öon ben üerb,af$ten ^iepfjiten, ja fogar öon it)rcn gebilbeteren Sanb§=

männern wegftetjten fonnten.

9Ut§ bem ©tubium ber (Sigentfjümlidjfeiten, ber $inber Seb,i'§ unb ©ariab/§,

ift ber ©djreiber jum ©ebanfen gefommen, bajj bie Butter möglid) erweife au§

einer ein wenig f)al§fiarrigen unb abtrünnigen ifraetitifdjcn fjamilie ftammte, unb

fie jur 3eit it)rcr heirate) mäjjig unter beffen (Sinflufj ftanb, aber bajj fie burdj i)a%

fjeilige 93eifpiel unb Iiebenbe§ SOßefen ib,re§ ©arten fid) befferte. (5§ fdjeint gemifj,

bafj itjrc $inber, öon Saman ju 9cepf)i, aflmälig aber unöerfennbar beffer würben.

Saman blatte einen lafterfyaften, bösartigen, treulofen, eigenfinuigen unb entfdjtoffenen

ßfjarnfter, unb war ber 9lnftifter aller gegen ©Ott unb feinen SSater gerichteten

2lu§brüd)e, welche bie Steife burdj bie Söüfte unb auf ber ©ee gefäfyrbeten. Semuel

war ein anberer gemüberter unb gcfcfjwädjter Saman; er neigte jutn 23öfen, aber

fein ßljaraftcr war in feiner Stiftung fo ftarf al§ ber feine§ älteren 33ruber§; er

folgte gern, führte aber feiten, ©am war aud) ein wenig fdjwad) in ben ftarfen

(S^arafterjügen, aber er neigte bodj jur ©eredjtigfeit, wenn er öon irgenb jemanb

ben Srieb baju befam. (Sr ftanb $u s
Jcepb,t wie Semuel ju Saman, ba§ Ijeifjt al§

©efyülfe ober Slffiftent. ®ann fjaben wir 9tepb,i, einen öon 9ktur göttlichen

§errfd)er, einen Qtounb ber Stugenb, einen 9ttann öon unerfdjütterlidjem ©lauben,

über feinen 53rübern in tb,ätiger ©eredjtigfeit ebenfo ergaben, al§ Seman e§ im 93öfen

war. ©ie lungeren 33rüber — Safob unb Sofeöb, — nafimen ebenfaQ§ reidr)lidr)

Xfjeil an ben ©tnffüffert, bie mit ben befonberen Umftänben unb Umgebungen ifyrer

(SUern in ber SBüfte öerbunben waren, ©ie erbten bie Ergebenheit ju ©otte§

SCßiQen, unb bie ftarfe Seibe^befdjaffenfieit, mit weld)er il}r SSater unb it)re Butter

jur 3«it ir)rer ©eburt gefegnet waren. (Stotf- folgt.)

^ebanken bea Herausgebers,

6ine unlängft erfdjienene Kummer bei „Saöital", eine in Söaffjington, bem

©i^ ber Regierung ber bereinigten ©taaten herausgegebene 3 eil«n9 enthielt ftoU

genbe§, unter bem 3:itel : „©ünben ber ©eiftlidjfeit" :

*) «Sie^e 5DZr. Sennin'« „9ieunjeljnte8 Sa^r^unbert".
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SBirflidj, bie religiöfen Seute im Sanbe muffen ifnre ©eiftfidjen reformiren,

ober alle 21djtung öor ben Sßrebigern ber §eerbc wirb terlorcn geljen. Niemals

in ber ©efdndjte beS SanbeS mar bie ©ottlofigfeit unb ©ünbe unter ber ©eiftlidjfeit

fo tjSufig unb au§gcbeljnt, wie in ben legten Safjren, unb ganj befonberS innert

ben legten jwölf Monaten. 9taub, Sftorb, SSerfüljrung unb (Sljebrudj finb ©igen*

Reiten ber Sßrcbtger beS (SoangeliumS, unb djarafterifiren fie in einer weit größeren

2luSbet)nung, als jebe anbere klaffe öon SOienfdt)en im SBeltatl.

@S ift mirfltd) eine fdjredtidje %$at\aä)e, — bie ©eridjtSaften beweifen eS —
bafj fie allein auS itjren 9ceil)en mefjr Sßerbredjer geliefert Ijaben, als alle anbern

gelehrten «Stäube jufammen. ©o unbegrenzt mar it)re Unfittlidjfeit, bafj fie nid)t

länger auf einem gufjgeftefl fitjen unb perfönliät) it>rc 93rüberfdjaft als allgemeine

SCRufter jum ftadjfolgen aufregt galten fönnen, ober anbern 9flenfdjen al§ 6r,embel

bienen.

2ßenn man eine folctjc 23eljauptung maljrljaft madjen fann über foldje, meldte

bie Seute gelehrt finb ju aalten, als iljre geiftlidjen 9iatl)geber unb SBorbilber, ift

eS ein SSunber, bafj 93erbred)en fo überrjanb nehmen unb Uebel aller Wirten ju=

nehmen unter bem 93oIf?

(Sin fötaler 3uftanb üon 23err)ältniffen mag als bie natürliche ftolge öon

falfdjen religiöfen ©öftemen betrautet werben, bie im Ueberflufj öor^anben finb in

ber 2BcIt. (£S ift ein 9iefultat, baS öorauSgefeljen unb öroötjejeit mar öon Männern
©otteS, bie in frühem QäUn lebten.

^auluS, in bie „legten Jage" blidenb, falj unb öroöljejeite bafj alSbann

gräuliche Reiten fommen werben, unb unter anbern t)errfdjenben liebeln werben

bie 9ftenfdjen audj eine gorm öon ©öttlidjfeit Ijaben, aber bie $raft berfelben öer=

leugnen. (£s finb öon biefer ©orte, fagte er, „meldje in bie £>äufer fdjleidjen, unb

nehmen bie SBeiblein gefangen, bie mit ©ünben belaben finb, unb mit mancherlei

Säften fahren."

6r fagte audj: „(£S Weibe eine 3cit fommen, wenn fie bie r)eilfamc Seljre

nidjt leiben werben, fonbern nad) itjren eigenen Säften werben fie fidj felbft Seljrer

auflaben, nadjbem il)nen bie Ofjren Juden."

®ie Steiften öon ben anerfannten Triften beS gegenwärtigen 3eitalterS er=

füllen bie ^ßropr)cjeiung ganj genau auf's 2Bort. ©ie finb unwillig, bie üßaljrtjeit

anjunelnuen. ©ie wollen bie rjeilfame Seljre nidjt leiben, ©ie geben öor, grofje

Siebe 51t Ijaben für SljriftuS, aber fie wollen feine Setzen nidjt befolgen, ©ie

fyeudjeln Screening für ba§ 31nbenfen an alte $ßropt)eten unb tjaben grofje 9ld)tung

für ba%, waS fie fagten, ergeben aber iljre §änbe mit ©nifeijen, bei einfacher (£r=

Warnung ber fojialen Sßraftif biefer eljrwürbigen alten ^roöfjeten. ©ie geben ju,

bafj ©ott feinen SöiUcn ju ben 9ttenfdjen in »ergangenen Reiten offenbarte, leugnen

aber, bafj er eS wieber gettjan, ober wiüig ift j$u tljun, in biefer unferer 3eit. ©ie

anerfennen, bafj 2flcnfdjen, früher, burd) Ausübung öon Religion unb ^eiligem

Scben, mit ©ott öerfetjrten, fie befennen eine Religion, unb Ijaben eine gönn üon

©öttlidjfeit, mangeln aber bie ßraft unb öerläugnen bie 9ttöglidjfeit für irgenb

Scmanb, fie -ju befitjen. Sbre Oljren Juden nad) etwas in ber §orm oon Religion,

unb fie bingen ÜRenJdjen, fie ju fi&eln mit ©oölnfierei unb S3erebfamfeit unb be=

tradjten biefeS für eine wichtigere ©igenfdjaft etneS ^ßrebigerS, als SOlorolität unb

göttliche S3oömad)t.

SefonberS finb alle biefc ®inge röat)r öon ben fogenannten Sßrebigern ber

üerfdjiebenen ©elten. 5lnftatt mü^fam, wie ber (Srlöfer feinen ^löofteln gebot,

„o^ne beutet unb o|ne 2afd}e für bie ©eligleit ber SDIenfdjen ju arbeiten, leljren
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fie für'§ ©ingen, unb prebigen für ©elb." @3 ift ber f)öd)fte Sßrei», bcr ibjen

©ienft bct)errfd)t. Sfyren 53roM)erren, ben Seuten ju gefallen, fi^eln fie ifjre Objen
mit bem, roa§ ttjnen am beften gefällt ; bn§ ift it>r ©tubium, mefyr nl§ «Seelen 51t

retten, ober ©ott ju bienen burd) red)tfd)affene§ Seben. <5ie behaupten, ßraft Don

Oben ju befi^en, geben Dor, fid) auf ©ott §u öerlaffen, unb fdjveten fdjeinfyeilig,

wie bie frühem ^ropljeten DorauSfagten, baß fie tfmn werben, „3ft nid)t ber £>err

unter un»
1?"

Jlein ülöunber, baß $ftenfcr)en, bie foldj ein falfd)e§ Seben führen, foldje r)eim=

tidje Safter rjaben, bie unter bem äußerlichen ©ewanb, weld)e§ iimen ifjre Dorgeb=

lidje Sieligion an bie Jpanb gibt, lauern. $ein SBunber, baß „fie allein meljr 93er*

bredjer liefern au§ itjrem Greife, al§ afle anbern Dom gelehrten <Stanb !"

(S§ gibt eine klaffe Don Sßrcbigern, weldje, wir finb fidjer, fogar ba§ „Gabital",

Wenn e§ dwa^ über fie wüßte, ton biefer klaffe, bie e§ auflagt, au§fdjließen würbe.

2ßir beuten auf Dftiffionäre bcr ^eiligen ber legten Sage, welche au§gef)en, ba§

(Süangclium ju prebigen. ^n ber Siegel finb fie einfad) unb anfprud)§fo§, ungefähr

nad) bcr 9lrt bcr ungebilbeteu gifdjermänner, bie ber (Srlöfer wählte, unb fie gebjen

r)inau§ ot)ne 53eutel unb ofme Stafdje, nid)t um ©eminn, fonbern, weil fie berufen

finb non ©ott, unb rjaben ben SBunfdj, ib,re DJfttmenfdjen §u retten. Sft c§ ein

Sßunber, baß biefe Männer fo außergewöhnlich berühmt fein füllten überall in ber

2BeIt, unter all' ben Derfdjiebenen ^rebigern, für ifyre SBorjüglidjfeit, ifjre ©elbft«

Dcrläugnung unb iljrc 9uifrtd)tigfcit ?

93iele, fetjr Diele religiöfe Seute überall in bcr (Jr)riftenb,eit finb eljrlid) unb

oufridjtig. (Sie beftreben fid), ©ott ju bienen, unb leben rtad) ber beften ßrfenntniß,

bie fie l)aben ; aber ba§ ©leidje fann nid)t gefagt werben im atigemeinen Don ben

^kebigern. ©ic finb etjer tjeudjlerifdj, bie Religion ift metjr eine ©efd)äft§fadje

für fie, unb in ju Dielen Slngcfegentjeiten bient e§ 3U einem ©ecfmantel, iljre Der*

bredjerifdjen §anbfungen barunter ju Derbergen.

Sie ^eiligen ber legten Sage Ijaben ein große§ 2£erf auszuführen, bie 51uf=

richtigen im ^erjen ber Dcrfd)iebencn Nationen 311 überzeugen ton bem 53etrug, ber

über fie auigeübt Wirb burd) foldje ^rebiger. <3)iefe§ muß getljan fein unb ba§

(Süangelium itjnen geprebiget werben, bamit fie eine ©elegcnbeit Ijaben, e§ anju=

nehmen unb ju entfliegen au§ 33abnIon, cl)e bie ©eridjte be» Mmädjtigen auf bie

©ottlofen tjereinbredjen. Juv. Instr.

Imkatufdje Ptffion.

(Snttimrf eines Serien über U§ Sno^ fflvtmwu

©tabt 9}Urifo, in 9)ierifo, ben 28. 2«örj 1880.

«cltcfter 3of)n 9iid)olfon.

Sieber SSruber. — ®ie ?tu§fid)t, Ijinblidenb in biefe 9ftiffion ift gegenwärtig

ermunternb, unb ba§ Sntereffe nermet)rt fid) nad) unb nadj unter bem 33oIf für bie

Sßafyrrjeit. ®a 93ruber Strejo 3't)nen auä) fd)reibt, fo bermutfye id), ba^ er ©ie

über bieß Mc§ beuad)rid)tigen wirb, unb ift be§t)alb nid)t nötfjig, mid) babei auf=

äufjalten.

^d) bin fcr)r bantbar für bie (Gelegenheit, weldje fid) un§ b,icr barbietet, bie

alte unb abgenutzte ©efdjidjte »on SKejifc $u ftubicren, inbem icb) babei fet)r Diel
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WerttjDoIIe $enntniffe erlange über bie frütjern 23ewo1jner Dort $merifa. 2ßir ftnben

fogar, bafj bie Snbianer $u ber 3^it ber Eroberung ein lleberftufj üon Ipiftorien

Ratten, weldje Ümen überliefert Waren, Don ifyren SSorüätern. ©ie felbft Ratten

Diele genaue ©efdjid)t§fcr)reiber unter ifynen, weldje alle wichtigen (Sreigniffe itjrer

3eit nieberfdjrieben. $n bem 5(-$tec SÜcufeum in biefer ©tobt finb Diele Don itjren

©efdjidjten, unb unter benfelben ift eine, Don ber $nfunft ber ©panier unb bie

(Eroberung Don 9Jcerjco burdj biefclben, fotüie auet) ein 93ericr)t Don it)rert Steifen

unb Kriegen zc.

3u ber 3eit ber Eroberung bewirfte (Sortej, bafj ifjre 93üct)er äufammenget)äuft

tnurben in grojse Raufen unb Derbrannt würben. ©efdjid)t§fd)reiber fagen, bafj

bie Snbianer bitterlicr) feinten, al§ fie fab,en, bafj it)re Urfunben Derbrannt würben,

unb fagten, bafj ©ott nun böfe über fie fein werbe
;
ja fogar einficr)t§Doße ©panier

fügten fidj bewogen, 3U weinen bei folgen (Ereigniffen ; aber bie Eroberer fat)en,

i>afj, wenn fie ben Snbianern erlauben würben, 33üdjer mit folgen $enntniffen,

wie fie enthielten, 31t behalten, e§ it)nen unmögtidj wäre, gute Iftrtfyottfen au§ ifynen

gu madjen.

$$ beute, Sßräfibent Stjatdjer wirb ein SBerf b,erau§geben, in weldjem bie

widjtigften 3^wgniffe Dereinigt fein werben in 33ejug be§ göttlichen Urfprung§ be§

93udje§ DJcormon. $<$ Derfidjere ©ie, bafj wir erftaunen§würbige 93eweife gefunben

bjaben über biefen ©egenftanb. ©0 oft fidj ©elegenfjeit barbietet, mad>en wir

rjier 5Iu§jüge Don gefdjidjtlidjcn SBerfen, unb überfenben fie itjm.

©ie fatfjolifdje (römifd)e) 9ftad)t ift gegenwärtig gebrodjen in 9)cerjco. (£§

fdjeint, bafj ba% 3nbianer=@Iement rafd) im ©teigen begriffen ift, unb wenn e§ jur

9Jlaä)t gelangt, fo wirb fein (Einftufj, wie e§ fetjeint, gegen ben römtfdjen $atb,oIici§mu§

fein. Einige ber fä^tgften DJcänner Don SÜcerjco finb Don äd)t inbianifdjem 53Iut,

unb tarnen au§ ber SSerborgen^eit rjerDor ju ber größten Sücadjt ber Ütepublif, unb

burd; biefe ift in 9)cerjfo religiöfe $reif)eU eingeführt worben. Unter benfelben

waren §ibatgo, ^uareg, ©ict-j, unb ber grofje Snbianer=9tebner Sgnatio Tl. ?IIta=

mirano. ©iefe Männer fdjämten fidj it)rer ?tblunft nidjt, in SBirfÜdjteit wirb t)eute

noer) gefagt Don biefem ausgezeichneten Scanne Utltamirano, bafj er ftoljer ift auf

fein ädjt inbianifd)e§ S3Iut, al§ auf bie Pürbe, SSice^räfibent Dom üjödbfien ©eridjt

t>er Stepublif 2tterjfo gu fein. (S§ ift einer ber fäljigfien Scanner ber Sßelt.

(Euer 33rnber im (EDangelium

3. 3- ©tewart.

pttttljeUttttgetu

^Qläftma. Sn ifraetitifdjen Greifen (Englanb§ wirb feit einiger 3*it ein

intereffante§ $J3rojeft in ernfte (Erwägung gebogen, weldje§ bie Umgeftaltung

$aläfiina§ gu einer ifraelitifdjen Kolonie anftrebt unb aucr) in d)riftlict)en Greifen

lebhaften Beifall finbet. ®er englifd)e ^rebiger 5Jcugee, weiter fieb, fetjr für bie

©adjc intereffirt, erläuterte tütslid) bie grage in einem öffentlichen Vortrage. S)er

ßnglänber DHpb,ant ^at bem ©uttan einen 5|}Ian Dorgelegt, wonadt) jjunädjft baZ

Sanb Don ©ileab unb 9Jcoab — bie ©ebiete ber ifraelitifdjcn ©tämme ©ab, Stuben

unb SQcanaffe umfaffenb — gu einer jübifetjen Kolonie umgewanbelt werben fofl.

©elbftDerftänblict) foH ber ©ultan in Hingenber SOcünje abgefunben werben, unb

wie Dlugee erflärte, ^atte ber ©ultan fid) über ben SSorfcfylag ferjr beifällig ge*

äußert, 9fudj ber neuernannte au^erorbentlict)e 33otfdt)after (£nglanb§ in ^onftan=
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ttnobel, £>crr ©ofdjen, fotl bem ^ßtane gewogen fein, fo bafj fid) ton jetner 93er*

menbung bic Qlörberung beleihen erwarten läfjt. 2)a§ in§ 9luge gefaxte ©ebiet

umfaßt ctioa 1,500,000 englifdje 9Icre§ ober 600,000ha unb wirb gegenwärtig

öon Sßomabenftämmen bewobnt. ©ie Kolonie joü unter türfifdjer Obertjerrfdjaft

bleiben, inbeffen einen eigenen ©ouöerneur, t)orau§fict)tIidr) einen Suben, jum un=

mittelbaren £>errfd)er erbalten. 9luf biefe 2öeife foö bem Subenttmm im eigenen

Sanbe wieber ein fefter ftufs gefiebert unb e§ foH ein «Sammelöunft für ba§ jer=

ftreute Sßolf Sfrael gefdjaffen werben, um melcben fid) nad) unb nadj, wie man
Ijofft, ein breiter ©ürtet neuer tHnfieblungen fdjliefjen fann. ©a§ ßaufgelb foU

bureb freiwillige Beiträge öatriotifdjer Suben aufgebracht werben. S)er 5ßtan ift

fdjon nod) weiter au§gebilbet worben. (£§ foflen jwei (Sifenbafmen gebaut werben
— eine öon Saffa nacb, Scnifalem, bie anbere öon £>aifa bi§ jenfeit§ be§ SorbanS.

©ir 2flofe§ 9J?ontefiore foü fieb, für biefe 93afmbauten interefftren unb bebeutenbe

©elbfjülfe jugefagt haben. 3" bem 93au ber 93ahn nacb 3affa r)at bie türfifebe

Regierung fdjon eine Konjeffion erteilt, mit bem Sßorbetjalt, bafj bie arbeiten bi§

jum näcbjten Sanuar begonnen fein muffen, gerner wirb bie Anlage etne§ fchjff»

bartn Kanals üom 9flittelmeer nacb, bem ©olf öon Slfabe unb bem 3flotr)en 5QZccrc

beabftebtigt. Ueberfwupt fofl ^atäftina öoflftänbig ben ^been beS neunzehnten

Safjrtmnberts gemäf? „gegrünbet" unb aufgefd)loffen werben, wenn fid) nur genug

beitragsbereite unb anfieblungSmillige Suben baju finben.

Äcrifa. Sn 9ftount:(£arnö, Ohio, würbe ben 13. Sunt wäbrenb be§

©otteSbienfteS eine Kirdje öon einem Drfan niebergeweljt. ®er Sßrebiger unb

mehrere 9ttitglieber ber ©emeinbe würben burch ben Sinfturj töbtlich üerletjt,

wäbrenb jwanjig anbere ^ßerfonen ernfte 53efd)äbigungen baöon trugen.

33erb,eerenbe ©ewitter b,aben öom 18. bis 20. ^uni einen großen Stljeil beS

nörblicben S)eutfd)tanb fyeimgefudjt. 3IuS Sffieftplmten, Reffen, bem fübtichen Sbeil

giannooerS, Thüringen, ber ^ßroöinj <3ad)fen unb bem Königreich ©adjfen laufen

5Racr)ricr)tcn über bie jerftörenben ÜBirfungen beS mit SBolfenbrüdjen öerbunbenen

Unwetter? ein.

— Sn (Sberfelb ftnb bie fdjmarjen *D?enfd)enpcden ausgebrochen.

®eu 9. Februar öerfdjieb in !£oquerüiHe Utah, nad) langen ferneren

Seiben, aber treu unb feft im ©tauben an bie Sßertjcifjungen beS (SoangeliumS,

2Inna 53arbara ©täbji, im Filter öon 53 Sauren.

ÜDtit 53ebauern unb ben ©efühjen ber innigfteu Jbeilnabme gegen unfern

geliebten 93ruber, ^räfibent 2B. 33ubge unb feine ftamilie, ift eS unfere

^flidjt geworben, ben %oh feiner lieben fteinen Stodjter „ Käte " mitjutbeilen.

<5ie ftarb in SjkriS, Sbabo ben 26. 9J(ai an ber ©iphtheria, in einem 5Hter

öon 7 Sauren unb 9 Monaten, weniger 3 Sage.

9)töge ber §err, ber biefe Sßunbe gefdjlagen, fie auch, wieber feilen, unb

ben 5teltern in biefer Prüfung beifteh,en unb fie tröften.

3fnbatt«öerjeichnt§: S)o8 33uc^ Stbra^am«. — @ine SSergfetdjung jwt[d)cn

eöangeltfdjem ©tauben unb §aub(uugeu. — S)te Samaniten. — ©ebanfen be§ §erau«=

gebev«. — 2)iejifaut[c^e SDäffion. — äfttttfyethmgen. — Sobeöaujelgen.

««ebaftton: S. L. Ballif, ^ßoftgaffe 33, 93eru. — 23ud)bruderet Lang & Comp.


