
@ine gettftfjnft $u* %$exbxeitun$ bex 2$<tlt?()rit«

($ r f tf) e in t m o n a t ( t d) g in e t 3K o I.

SBofjtauf, unb tagt un§ hinauf getjen gen 3i""- ©ielje, id) Witt fie au§ bcin i'anbe bei
-
Sftitternadjt

Bringen, unb hntl fie fammeln ou8 ben ©üben ber @rbe. 'Sie tuerben roeinenb tommen unb 6etenb. ©ie
merben tommen unb auf ber £>öl)e 311 3 ton fauchen, ^eremiag 31. VI.—XIV.

XYH. 93anb. 1. Sfeßruar 1885. Wr. 3.

lonferen? ber Jeiügcn ber teilten $age,

genauen in 93em am 21. unb 22. 3)egember 1884.

(©djlufj.)

9?adjmtttag§ 2 Uf)r.

®efang be§ 8tebe§ Sfe. 12, ©ebet bei» SIeiteften £()oma§ SBtcfiitgev,

@efang be§ ßiebe§ 9h\ 54. ©efretär $ofeüf) 2t. ©mitf) brachte bie aKge=

meinen Autoritäten ber $ircbe t>or, fomie and) biejenigen ber euroüäifcben unb

biefer 9ftiffion, metdje einftimmig angenommen unb unterfingt mürben, ©efang

be§ 8icbe§ ftt. 79.

Aettefter %fofyt $un§ erfjob fid) nun unb fprad) : §83« baben un§ f)iev üer=

fammeit §u einem $efte, mo (25ott feinen (Steift reicfrlid) über un§ aulgegoffen

fyat, unb es> ift notbmenbig, baf? mir öon 3^it gu $eit gufammen fommen, um
auf'§ Sfteue geftärft unb ermuntert im (Söangetium gu raerben. SBenn mir bie

Meine 3af)l ber ^»eiligen gegenüber ber großen 2ln§at)f ber 9)?enfd)en betrachten,

fo ift biefe§ 3ufammenfommen fefyr nötfyig, um gegen ben allgemeinen ©trom
ber 2£e(t fdjroimmen $u fönnen. $d) bezeuge im ^tarnen ^u, baft ©ort

mieber ^roübeten ermedt fyat, meldten er bie 33oÜntad)t unb Autorität gegeben,

auf ©rben gu binben, unb es> fott im Fimmel alfo fein. 3)ie 2öelt nennt uns?

$anatifer, a(§ ob mir in unferen ©ebanr'en unb ©tauben fdjmärmerifd) mären.

2Bir münfdjen bie Söett gu belefjren, bamit fie biefe Singe feben unb erlernen

fönnen. ^d) mödjte ©ud), $f)r $reunbe, jurufen, ©ott um Auffcbluf? über

fein Sßerf ju bitten, benn e§ ift unmöglich, anbcr§ at<8 bureb if)n eine 93e=

ftätigung ber 2Öat)rf)eit ya, ermatten. Qtber, metefier biefetbe empfangen f)at,

fottte feinen 9iacbbar marnen. Saffet un§ nid)t mübe merben in biefer 93c=

^ietmng, unb nidjt febmad), wenn mir nidjt au^manbern fönnen, fo fdjnett mie

mir e§ münfeben.

Acltefter 23ater(au§ fürad) : Unfere Sefjre ift feine neue
; fie ift bie gleiche,
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metdje $efu§ gu feinen Jüngern geprebigt l)at. 2)ie äftenfdjcn finb erfüllt mit

ben atten £rabitionen unb roollen bafyer nidjt glauben, ma§ bie Wiener Gottes*

gu ityr fagen. ©ein: midjtige (Sreigniffe merben in ber testen 3 eü fommen;

in biefer 3eit fott ba§ (Sbangefium geprebigt merben, unb bann mirb ba§ ©nbc

fommen. 2Btr finb auSgefanbt in alle Sänber ber 2Belt, bie Völler gu marnen,

unb biefetbcn auf biefe ©inge aufmcrffam gn machen.

Steltefter 2)abib $ung fagte : @§ munbert mid) nicht, menn id) fo biel

Unglauben in ber 2ßelt fefje, beim bie ©djrift fagt, baf? 9toaf) ber bamaügen

9#enfcfrf)eit 120 ^afyre lang ba§ ©bangelium geprebigt fyabe, unb biefelbe

fyabe it)tn nicfjt geglaubt ; unn mie e§ mar gu ben 3dten 9?oal)§, fo mirb e§

and) fein fyeute, mo ba§ (Sbangelium bom ^Reidje Gotte§ geprebigt mirb. 2Btv

fmben bie 23ibet fo gu berfteljeu, mie fie gu un§ fpridjt, unb mir beftreben

un§ bon gangem §ergen, bon ganger ©eete unb Gemütf), 2tHe§ gu erfüllen.

Söenn $l)r biefe ^Belehrungen, bie gegeben morben finb, annehmet unb befolget,

fo merbet %jfyx e§ tnne m erben, ba| biefe§ SBcrl bon Gott unb nidjt bon ber

2öelt ift. 2ßenn mir emige«? ßeben ererben motten, fo muffen mir ben $ampf
be§ Glaubens» kämpfen.

Slettefter SBigter gibt folgenben SBorten 2lus>brud: $dj f)abe gmar menig

mit ben (Europäern burcbgemad)t, bin aber längere 3 eit unter ben $nbianern

in Slrigona gemefen, um benfetben bas> ©bangetium gu prebigen. ^d) freue

mid) ungemein, ba$ id) Gelegenheit blatte, baslfetbe anguneljmen. 2ll§ id) nad)

Utal) mm, fanb id) es> ba gang anber§, at§ mir bie 3Belt gefagt Ijatte. $dj

befudjte biete Familien, unb fanb nid)ts>, an meinem id) mid) gu flogen brauste,

jebodj mar ntctjt bei Stilen ber Zeitige Geift gu finben, bod) bei fielen faf) e§

gang gut au§. ©r fdjlicfjt mit bem 3Bunfc6e, bafs Gott uns» fegnen möge.

^räfibent ©d)önfelb fügt nod) fotgenbe 3Borte bei: $f)t Ijabt nun

fo biet empfangen, bafj e§ uumögtid) ift, Slttesl auf einmal angumenben, bod)

menn $b,x mit 9lufrid)tigf'eit bergefommen feib, fo merben (Sud) biefe SBelefyrun^

gen in ber ©tunbe ber 9?ott) tröften. (£f)riftus> tarn nidjt, bas> ©bangetium

nur einem £()ei(e ber Sftenfdjfyeit gu bringen, fonbern Tillen, metefre auf ber

©rbe molmen; unb biejenigen, metd)e baSfetbe nidjt angenommen, tonnen an ber

erften Sluferftelmng nidjt £ljeit l)aben, unb merben, bebor fie in feine §imm=

lifdien SBobnungen eingeben fönnen, märten muffen, b\§ fie mieber Getegenljett

^aben, ba§fetbe gu frören unb angune^men. 3)ie 3eit mirb fommen, ba^ Siele

nad) 3^on ge^en merben, um nadj Sßrob gu fudien, um nid)t r^ier ba§ @d)raert

gebraueben gu muffen. @efang bc§ 8icbc§ 9?r. 52, Gebet bom Slpoftet Sofa
§einrid) ©mitl).

Slbenbberf ammlung um V2 8 Ul) r -

2)iefe Serfammtung mar bem ^rauenberein gemibmet. S)iefelbe mürbe

bon ber ^räfibentin biefe§ S3erein§, 9J?argarit^a ^"iebli, eröffnet. Gefang be§

8icbe§ 9Zr. 20, Gebet bon obgenannter ^räfibentin. hierauf folgte Sorlefung

be§ *!}3roto!olI§ einer frühem ©i^ung, meldte bann einftimmig angenommen

mürbe. §ernacb gab bie ^räfibentin einigen ifyrer Gefügten 5lu§brucf, unb

fagte u. %., ba§ fie gefefyen, ba^ bie s33Zitglieber biefe§ SBereimS fid) beftiffen

^aben, i^ren ^ftidjten nad^gufommen. ©erfetbe fei burd) bie ^riefterfdjaft

gegrünbet, unb fte^e nidjt für fid) fetbft. (Sie gab ifjr 3 e«9m^ öom (Sban=
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gelium unb fagte, bafj fie fiel) glücfticf) in bemfetben füllte, ©ie roünfdjt ferner,

bafs ber grauenöerein blühen unb ruadjfen möge unb audj feinem 3toecle ent-

fürecr;en. 9?un gaben auef) bie ©djroeftern ifyre 3eugniffe, meldje im 5Mge=

meinen gut lauteten, ©ie fagten au§, bafj fie fief) glücfticf) unb gufrieben

im Vunbe ber SBafrrijeit füfjten, unb baf? fie bie «Segnungen in bemfetben oft

gefügt unb emüfunben Ijaben. ©ie anerfennen alle beftefyenben Drganifationen

in ber $ircf)e $efu (£()rifti; unb luollen fiel) beftreben, öortüärt§ §u fommen,

bamit fie noef) meljr gefegnet merben fonnen. ^n^roifc^en ©efang eines? engti=

fdjen 8iebe§ burefj bie 3t°ns>brüber, bann bag Sieb %lx. 106.

©§ fpradt; nun Sleltefter Viefinger einige 3Borte folgenben $nf)att§ : @£>

ift mir eine gro£e greube, bie 3eugniffe ber ©djroeftern gehört §u Imben, unb

id) lann bezeugen, baf? biefelben in ©emutl) gegeben inorben finb. %<£) fmbe

i>a§ ©öangetium buref) Offenbarung erhalten, unb buref) ben gleichen ©eift

fyaben auet) biefe ©djroeftent ilrce 3eugniffe gegeben. 9frm wirb ^emanb fragen

:

§aben mir nid)t ba§ ©öangetium in ber Vibet? 3)odj tnas> nü£t es> un§,

t)on ber £aufe 31t lefen unb ba§ SBort ©otte§ in unferm -Jpaufe gu fjaben,

raenn nicfjt ein 9J?ann ba roäre, ber bie Vottmacfit fyätte, un§ ba§ ©efe£ gu

erteilen unb bie Ungerechten auf ben 2ßeg be§ §eil§ §u bringen? $d) toünfcfje,

bafj %t)v biefe 3eugniffe, roelcfje $l)r t)ier gegeben fyabt, fernerhin amuenben

möget.

©efretär ^ofe^ti) 31. ©mit!) äußerte fiel) : ©§ Hingt §u ben gremben

öielleidjt fonberbar, öon ben ©dnveftern biefe 3eugmffe §u fyören. Viele Seute

fdjämen ficr) über Religion gu füredjen. 2Bir fiub ntcfjt gelehrte unb toeife

Scanner; wir beanförudjen nur ©iener ©otte§ gu fein, unb ba§ eroige ©öan=

gelium gu fjaben; basSfetbe fyaben audj biefe ©cfjüjeftern. 3efus> njar tüdjt ein

gelehrter 9)?ann, bodj f;atte er mef>r 2Bei§f)eit gelernt, al§ ade 9ftenfcf)en Ijaben.

©uref) roelcfjen $eift belam er biefe 2Bei3fyeit? Von bem gteidjut, burd) melcfjen

biefe ©djtneftern geförodjen Ijaben. 2öir l)aben fo biete Verfügungen, bafj t%

Vielen oft fdjtner mirb, ®ute§ gu tlmn; olme ben ®eift @otte§ ift e§ un=

möglich, ©Ott $u gefallen unb bie Verfügungen ju überwinben.
s^räfibent ©cl)önfelb füric§t öon ben $flict)ten ber ^3rieftcrfc§aft unb

fagt, ba^ auef) bie grau ju einer Drganifation gehöre. ©§ ift ber grauen

Veftimmung, bem Spanne eine ®ef)ütfin gu fein für 3eit unb (Snngleit, unb

i^rc ^flic§t, in ber $efettfd)aft ST^eil gu nehmen. ®amit aber unfere grauen

un§ ebenbürtig gur ©eite ftel)en, ift es> bem Spanne feine *ißfticrjt, biefelbe ju

beleljren unb tfjr mit gutem Veifüiel öoranjuge^en. ©§ tt)irb bie 3eit balb

fommen, ba^ bie 9leic§en mit ifyrem 9ieic§tl)um nad^ 3ion ge^en tuerben, um
burc§ ba§ @efe^ bes> 3e^nten 3^0n aufbauen ju Reifen, ^c^ bitte §u @ott,

bafj er fein Voll fegnen möchte, unb ba^ noc^ Xaufenbe gu bemfelben ge^a^let

ttjerben möchten.

9lpoftet %. §einric^ ©mit^ fprad^ noc§ einige SBorte ju ben ©cfyroeftern in

englifc^er ©prac^e, inela^e öon Ißräfibent ©cljönfelb überfe^t njurben: %<$) bin

erfreut, i^re 3eugniffe §u t)ören; feine Nation auf ber ©rbe lann erfolgreich

fein, wenn bie grauen nidjt gut finb. 3eiget mir eine ©olc^e, toelcfie öor

©ott tt)re ^flic^t tlmt, unb ic^ raill ^t)nen ©ine oorftellen, bie Ülefüelt ntert^

ift. $cf) bin felbft öon einer Sftormonin geboren unb aufergogen roorben, unb

fie ^at mic§ alle guten iXugenben gelernt. Steine Altern finb inftruirt noorben,
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jcben guten ©runbfa§ in allen fingen $u unterftü^en. %<i) rat^e kirnen ba=

f)er an, tugenbfyaft unb treu ju dauern Scannern gn fein. $d) üerfpvcd^e (£uc§,

al§ Slöoftel be§ §errn, bafc bie (Segnungen bes> §imme(§ mit ©udj fein roer=

ben, unb bafj $f)r bie 3ufriebenl)eit @ure§ üDJeifterS fyaben werbet. $d) fegne

(Sud) im 9tamen ^efu (£l)rifti. 2lmen. ®efang be3 8iebe§ Wx. 103, ®ebet

öon ^räfibent ©cfjönfelb.

Per ^tt0?ug ber Sfraeliten aus JUgijpten.

©ine Ueberfc^ung au§ bem (ütoötifdjen.

(« Jewish Chronicle »)

(§ort[e^ung öon (Seite 23.)

Ter Tag be§ größten f^efteS be§ WiU tarn fyeran. $on allen iljren

©täbten ftvömten bie ©inmofmer 9legt)öten§ fyerauS, um ben ©Ott ber ^tüffe

— ben glorreichen 9Zit — in unferen ^eiligen ©üerjera „ben Sttitbemerber be§

§immet§" genannt,*) ben SBcrforger ber emigen, öon ben Duellen be§ §im=

mel§ unerborgtenen, @emäffern §u öcrelnm deinem 9?ange gemäfj ftanb id)

jur 'jRedjten bes> TfjroneiB, öermöge mcine§ $ommanbo'§. 2UIe<8 mar Sieblidj-

feit. (£§ mar in jenen Tagen, mo ba<§ jugenbtidje $af)r**) mit ben erften

©turnen errötfjet, unb fie mit gärtüdjem, öer^ierenben ©aummerfe öerfdjteiert.

Tie ^omöe unferer alten $eret)rung mürben mit einer §errtirf)feit, bie bem

§er^en $urd)t einflößte, unb bie ^Reidjtfyümer unfere§ 33olfe§ mit einer 3>er=

fdjmenbung, meldte bie 5lugen öerbfenbete, bargeftellt. Tie fönigtic^en ^ung=

frauen — bie gezeitigte ©dmar, meldje ba§ erbliche 9fad)t, bie Zeitigen ®e-

mäffer in if)ren golbenen Urnen rjerau^ujiefjen, unb biefe§ reinfte öon alten

Tributen bem Könige beraubteren***) beanförucfjte ; bie jungfräulichen Tödjtern

ber Dberften öon ©täbten, in 2öei^en angett)an, unb 9laud)fäffer öon brennen^

ben 2Beif)räud)en tragenb ; bie dürften ber ^roöingen in ifjren mit ©betfteinen

gebeerten ©treitmagen fi^enb ; bie gange btenbenbe unb ftattiidje Ueööigf'eit be§

reid)ften 8anbe§. ber ©rbe befjnte ftd) öor ben Singen an ben Ufern be§ 9tit§

majeftätifd) au§. Ter $iuf$ (geheiligt unb geehrt fei fein 9?ame auf eroig!)

ber ©eteber meinet geliebten unb berütjmten ©aterlanbe§, febien in jener ©tunbe

alle bie ^ulbigungen feiner 93eret)rer ju öerbienen. $n biefer ^a^re^geit ftüvgtc

feine $tutt) Don ben aett)ioöifd)en §ügetn fjerab, um feine ©cfjönrjeit mit ben

Pollutionen ber ©rbe gu färben ; fein ©anb, üou ben Sßirbelminben ber SBüfte

au§geviffen, beftetfte feine ©ruft, ©eine blaue $(äd)e fdjien, al§ ob fie in

bem 2(ugenblide öon ben ^eiligen §öf)(en entförungen märe, mo bie ($eifter

ber Tobten ba§ Söaffer ber Unfterbticfjfeit trinfen. ©ie mar eine ftitte platte

öon ^rtvftaü; ein breiter, burcftficfjtigei: ©öieget be§ unbemöfften §immei§; ftilt

mie ba§ ©ebeifjen unfereS überreichen 8anbe§, unb immerbauernb wie ba§

©d)id'fa(, meld)e§ 2tegt)öten befohlen f)atte, bie Königin aller Nationen unauf=

t)örltcfi §it fein.

*) 33er 9ra »nuvbc üon ben ?Iegl)^tern „ber 93Jit6ett)er&er be§ ^iuiinet?" genannt, roeif eö in

3legt))3fen ntcf)t regnet, fonbern in gewiffen "^ertoben üBerfcijmemint ber 9KI ba§ i'anb, unb Beniäffert unb
6efrurf)tct eS.

**) Ter grüfjfiug rtnr ber Anfang be§ ^a^re§, ber bn sJIifon, ober ber Wonat be§ 5yrüt)fing§, ttürb

uod) ber erfte "JJionat beä Qa^rc« genannt.
***) Sine ätjutidje Sitte I)errfrf)t nod) in 9?ufHanb. SBeitu bie S^eWa bei St. Petersburg über:

froren ift, roirb ein Si§I)au§ auf bem ivluffe gebaut, unb ber Äaifer lammt feinem §ofc begibt ftdft bort;

jjttt. Oiad) ib^rer 3(nfitnft füllt ein Cffiöier einen golbenen Äetcf) öon bem SBaffer ber OJema, unb uräfentirt

ib,n beut Saifer.
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$d) füfjlte tüte ein Slcgrjöter über biefer 21nfidjt bev ©cfiönfjeit, mit wefdjer

bie Söeft feine 33ergfeidjung fjatte, ttttb als bev König öon feinem bewegenbett

©fjrone fjernieberftieg, nm ben erften Kräng — einen Kräng öon Zutreten,

wefdje bie SRangion öon Königreichen wertfj waren — in ben ©trom 31t werfen,

unwifffürficfj erfjob icf> meine ©timme nnter ben Klängen bei» ©rittmöfjtiebes,

wefcfjeö dorn ganzen §ori§onte fjerum bie ©uörematie be§ (Lottes ber $tüffc

begrüßte. 3mar würbe ha§ finftere 2Ingefid)t be<§ ^fjaraosS erleuchtet: er fdntute

auf bie ebfe ©cene mit bem ©folge eines» Königs», unb füfjfte in jebem Moment,

baf? fein ©fjron weit §u mächtig wäre, um öon ber Kraft austänbifcfjen Uebefs

ober innerficben §affc§ niebergeworfen §u werben.

$dj folgte feinem fjodjtnütfjigen ©djritte nad) bem ^Ranbe be§ Zeitigen

©trotnes nad), allein e§ ftanb ein |)inberniJ3 ba, ba§ alle feine @iubilbttngen

gerftrettte. ©ie gwei alten §ebräer, bie $üf)rer ber ^Rebellen, ftanben am Ufer

be§ 9?it§. *) ©er König, entgünbet über ifjrem ©afein, befafjt, bafi fie inftänbig

getöbtet, unb il)re £eicfjname öerbrannt Werben fotlen, wie e§ ber Sßraucfj mit

©enen war, welche bie 3Bürbe unferer Verehrung befdjimöft Ratten, ©od) unter

beut Raufen ber Sangenträger, bie ftdj, um feinen Sßillen gu öerricbten, öor=

wärt§ ftürgten, war 9iiemanb, ber feinen ®riff auf biefe fraftlofcn äftänner

faffen fonnte. ©ie ©öeerfüi^e tjängten l)ülflo§ in ber -Jpöbe; ber aufgehobene

Strm würbe öaratrjftrt.

Sßäbrenb Wit erftaunt ba ftanben, föradjen bie Hebräer. Küfjn forberten

fie wieber, baf} ifjrem SBolfe geftattet werbe, feine Steife in bie SBüfte gu

machen, ©er König gerufjte nicbt eine Slntwort gu geben, ober gab feine

anbere, al§ eine grimmige ($eberbe, baf; feine Seibwacfie fte nochmals» ergreifen

follte. $n ienetn 2lugenbtide richtete ber ©djWädjere öon ben Zweien fc'm
Slngefidjt gum erften SÜftate öon ber (£rbe auf. ©a§ Slngeftdjt felje idj je|t

nod). @§ fjatte einen 21u§brucf öon ©rbabenljeit unb burdjbringenber Kraft,

ben idj im Qftenfdjen nie gefefjen l)atte. W.§> er fo in ftillem (lebete ftanb,

fcfjwaug fein 23ruber in ber ©title feinen ©tab über ben 9?il. 2£ie foll icfj,

\va§ idj ba fat), ergäfjfen? Steine ©eele finft immer fjin unb erfranft über

btefer Erinnerung, $dj war ein ©olbat öon meiner £yugcnb an gewefen; idj

fjatte öont ©fjafe 9)cHfraim§ gu ben ®rengen $nbien§ gefodjten; id) batte Armeen

in ifjren eigenen ©djtadjten liegen fefjen; allein, bi§ gu jenem Moment tjatte

id) eine gange, ungebrochene $futf) öon (^cme^el nie gefefjen; idj batte fie mir

nie eingebilbet. ©er 9?it, unfer lieblicfjer, unfer glängenber 9cil, ftürgte inftänbig

öor unferen Slugen berab ein ©tront öon Glitte — öon wirffidjem SBlute— rotfj,

aU ob er in biefem Momente aus bem -Jpergen be§ Kriegers fjerauögeföri&t

wäre; als ob bie §ergen öon Millionen unb Kaifertfjümern in feine 9rinnc

gegoffen worben wären.**) 9Iudj war ber ©üom mit lebeubiger Pollution ge=

füllt: er batte feine ($rengen überfcfjwemmt, unb 31fle§ ba§ er erreidjte, ftarb,

als ob fein 23erübren ©ift wäre. 5ltte3 fam um, unb feine $läd)e würbe

mit Seidjnamen, nadj bem 9Jceere fjinab rollenb, bebedt. ©ie $ifdje ftarben';

bie wilben ©fjiere, in ifjren ©idicfjten öon ber ölö^licfjen Ueberfcljwemmung ge=

fangen, ftarben; bie ^priefter, welcfje ifjren ©tanb am ^Ranbe be§ fjeiligen

©trome§ genommen tjatten, würben mit Sfngft unb ^eitt ergriffen, at§ ob

*) aHofeä unb ?loron.
**) Sßcrgtcirfje l. DJofe 7. 14—22.
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fie in einen (Strom gefdjmotgenen (£r^e§ geförungen mären, ©in 3)unft, töbt=

lieber al§ je an§ bem ©einkaufe au§bünftete, fybtt fid) fjerüor unb öerbunfette

bie Ufer U§ gum .Jporigonte.

Sitte waren öon Scbrecfen ergriffen. 2)ie ^riefter, bie SKeifterfänger, bie

fönigtidjen Jungfrauen, bie Stenge, Sitte mürben über bie ©bene iu bie mitbe

$tud)t getrieben. Selbft ba festen ber £ob fie ju öerfotgen, unb in ifjrer

Seelenangft fefirieen fie au§, bafj bie jüngfte ©tunbe ber SBett getommen märe,

©inige faljen bie gigantifdjen (Seftatten unferer uralten Könige üom @rabe

beraub bredjen, unb bie menfd)ticfie ©rate mit bem Scfomerte einernten. Rubere

fallen bie ©djlangenarmen*) ber (Götter Stcgtjptenä öon ifyren SSoIfen f)ernieber=

geftredt, unb £aufenbe unb 3elmtaufenbe in Ratten öon flammen ergreifen.

%d) menbete mid) an ben $önig ; biefer ftarrte mit einem Slnbtide ibio=

tifeben ©rftaunen§ bie fyebräifdjen ^üljrer immer an. Sie beantmorteten fein

Starren niebt. ©on oben bi<B unten in ibren 9J?äntetn eingefüllt, if)re marmor=

nen 2tugen gen Fimmel gerietet, ftanben fie gteid) Statuen ba. Sie gelten

fyofje ®emeinfd)aft mit iljren eigenen ©ebanfeu, ober ütetteiebt mit mächtigeren

fingen aU menfdjttdjen ©ebanfen. 2ll§ id) ben $önig, f)ülfto§ unb ol)n=

mädjtig öon bem f^elbe bradjte, fyörte idj eine Stimme aufrufen: „®ie§ ift

für ba§ ©tut ber fyebräifdjen Ä'inber!"

®ie Stimme fdmttte in bie (Sbene §inau§
;

fie füllte bie Suft
; fie miber=

fjaüte in bem ^orfte. $d) borte fie, al§ bie Sonne hinunterging, unb ber

Sftonb fein feierücbeä Sidjt über ba§ betrübte 8anb fallen tief?. $n tobten^

ftiller 9cad)t, al§ id) an meinem tylafyt bei ber Xfjüre be§ $önig<§ 3wt^er

[taub, fjb'rte id) jene Stimme, unb f)örte fie mit einem Stöfjnen öon s$harao

geantmortet, als ob ein SlraberS Söeer burdj feine ©ruft gebrungen märe.

(gortfefcung folgt.)

feridjt ber ferner Somttagsfdjule,

$m Dt'tober 1884 mürbe ©ruber 2lcbitte ^Ramfetyer al$ Suöerintenbent

ber Sdjute ermät)tt unb il)m ©ruber $rit3 2BöJ unb ©ruber ^riebrid) sJtinbti§=

badjer al§ $iätlje beigegeben.

3)ie 3a^ ^ ei* Server urb Lehrerinnen betrug bamat§ 7. bie ber $inber

ungefähr 40; gegen Söeifmacbtcn ftieg biefe $al)t gu 50, unb ift je£t nod)

biefelbe, ma§ gu bemeifen fdjeint, bafj fie nid)t bem bamatä Ijerannaljenben

^inberfefte gugefct)rtebcn merben fotl, fonbern bafy bie $inber an bem Sdmt=

befuebe $reube finben.

3lm 23. ©egember, um 8 tlljr 5lbenb§, fanb ein fleine§ $inberfeft im

©üreau ftatt. ©einafye jebes> $inb brachte eine Mediation fjeröor, bie mand)=

mal an 2Bi£ nidjt fehlte, momit belanntlid) bie Hormonen ifjre ©erfamm=

langen „lebig" ju machen miffen. $reube glänzte in allen Slugen unb mand>

altes? ©efid)t genofj fo öiel öon ber ^eftlidjleit, al§ ein junge§.

SJiit Anfang 1885 mürbe eine neue Drganifation ber Sctjule üorgenommen,

inbent bie gefammten $inber in gmei klaffen eingeteilt mürben : bie 1. klaffe

*) 2>ie Solange ift ber ©Ott öom Ue6et. $ergleicf)e l. Wofe, 3. Äo}3.
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entfjaltenb diejenigen, bie tefen fönnen; bie 2. ©oldje bie e§ niefit fönnen.

$ebe klaffe ift tutebcr in gwei (Sektionen eingeteilt, fo bafj e§ im (fangen

öicr ©eftionen gibt : in ber erften intvb bie 33tbet (wie aucfi ba§ 33ud) Hormon,
nnb Seljre unb SBünbniffe) gelefen unb evHärt; in bei

-

^weiten ber ^atecfiismiug

;

in ber britten fie§t bie Sefyrerin ben $ated)ii3mu§ ben ^inbern öor unb erffärt

itm; in ber öierten lie§t bie 8efn
-

erin bie $inberbibctgefd)id)te, fo bafj alle

(Stufen ber 23e(ef)rung mögüdfift öertreten finb.

9J?it frifdjem 9Jhtt()e fangen wir unfere Arbeit wieber an; möge ®ott

un§ fegnen ; mögen ade ©ftern unb ^inberfreunbe un§ im stauben unb @ebet

unterftü^en! 2)a§ 2öerf unter ben ^inbern ift wicfjtig: an§> manchem $inbe

fönnen wir einen gufünftigen guten, nü^Iirfjen ^eiligen machen. 233 er ba fäet

gebe Slcfjt, bafj er guten ©amen f)abe

!

Sern, im Januar 1885.

35er ©uöerintenbent

:

%d)iiit 9*amfeöer.

JJeridjte ber !fratien=$)iUf5tJemne.

$tm ber ©emeutbe ©djerli.

tiefer herein würbe am 24. (September 1884 com 3ion<§ä'(teften %ot)n

©tutfi gegrünbet. (£§ würben al§ teitenbe s^erfonen gewählt : ©tifabetf) 9Md)e{

a(§ ^räfibentin ; @ßfa Äofjler unb $atf)arina 9)tid)el aU 9?ätf)innen unb

3lnna ©Ufa Sfticfjet al§ ©efretärin. ©s> tiefen fid) aufnehmen in ben herein

ad)t ©cfiweftern; ber Üotatbeftanb toav gtoölf. (£§ würben brei ,3eugnif5öer=

fammtungen unb 26 5trbeit§öcrfammhtngen abgehalten, atttoo an ben (enteren

im $>urd)fcfmitt brei ©djweftern arbeiteten. @§ würben gemacht ad)t ^>ember

für $inber, fünf für Scanner, im 2£ertf)e öon $r. 8. 35, gwei s#aar ©otfen,

fieben Prägen, ein Äinberan^ug $r. 3. 40, gufammen ^r. 11. 75. ^Beiträge

Don ©cfiweftern in @aben an baar %v. 1. 65; öon brei ©djweftern jum ®e=

fdjenf ffr. 4. 10; £otal $r. 17. 50. $ie StuSgaben betrugen ffr. 4. 50.

Sota! Äaffabeftonb ?fr. 13.

®ie ^räfibentin be§ $rauenöerein§

:

@tifabett) m\%tl

$on ber ©emeuibe ©djaffljanfen.

%m 1. ^uti 1884 war ber $affebctrag $r. 6. 49, weldjer burefi ein

®efd)enf öon 40 Centimen auf $r. 6. 89 flieg, ©eitbem würbe Arbeit öer=

fertigt im 2öertb,e öon %x. 8. 05, unb ba bie 3lu§gaben nur $r. 1. 73 be=

trugen, fo befreit ber $affa=23etrag in einer ©imune öon $r. 13. 21. 2ßegcn

3ert()eilung ber äftitglieber würben bie 2Irbeit§ftunbcn öom 10. $uni bi§

26. Sluguft eiugcftetlt. 2$on (e|tcrm 3eitöunfte an würben abgehalten 15 s
2lrbeit§=

ftunben, mit einer wirfliefien 3g§1 öon 75 ©tunben.

21 n n a © d) m i b
,

^räfibentin.



i|>eutfd)es @r<$ttn ber ^eUigett be* festen ^age.

^ür bie @djtt>etj gr. 4; ®eutfd)(anb gr. 5; 2lmertfa 1.25 ®ottarö. — ^ranco.

#el>aktt0tt : Friedrich W. Schönfeld, <ßoflgaffe 36.

%$exn, 1. Februar 1885.

fie Pifpona«.

$n ber fdjtoetgmfdjett unb beutfd)en Sftiffion arbeiten gegenwärtig mebr

SDftffionärc nl§ je in ber Vergangenheit gearbeitet tjaben. (S§ finb nämtid) ein

lofater Getiefter unb neunzehn §ot)enpriefter unb ©iebjiger au§ Utah,, bie ber=

fneben, ba$ 2öort ®otte§ gu berbreiten. 3)iefe Scanner baben ifjre ^eimaten,

$h>e grauen unb Äinber, unb 2ttte§ toa§ man auf ber (Srbe lieb bat, ber=

laffen, um 2)a§ ju tfmn, wa§ fie auf fid) at§ s
}3ftid)ten angenommen baben.

Dhne beutet unb obue £afd)e, wie ber §err feinen 2lpoftetn befahl, finb fie

ausgegangen fein (Sbangetium gu prebigen, unb alle 9ftenfd)en gur S3n^e ju

rufen, (Sinige bon ilmen finb fet)u arm, unb fyaben bielteidjt bie Mittel borgen

muffen, um im ©tanbe gu fein, ifyre SJftffionen anzutreten. 3)od) ift biefe§

eine (Sigentl)ümtid)feit ber Sftormonen, bie man bei feinem anbern 23olfe finben

fann. 2>ie Slelteften finb ftet§ bereit sMe3 §u tljun, ma§ bon ihnen ber §err

bertangt. 21(3 fie ba§ s43rieftertl)um Don beboümädjtigten Wienern ©otteS

empfingen, gelobten fie $f)m, ihren Pflichten nadjjufommen, unb bem $htfe ber

'jßrtefterfdjaft @ct)orfam ^u leiften. jDcmgemäjj baben fie ib,re fd)önen §eimaten,

geliebten grauen unb Äinber, bie $equem(id)feiten unb (Segnungen be§ 8eben§

geopfert, um junger, Sftühjeligteiten, Äranffyciten, bem ©pott unb ber 3kr=

folgung ber 2öett gu begegnen.

SBarum erbulbcn biefc Männer fo(d)e 3)inge ? ©rw arten fie at§ $Betol)nung

($otb, ©über, 3J?ad)t ober ©inftufj unter ben SDienfdjen ? 91id)t im ©eringften.

©ie tljnn c§ um ©Ijrifti wi(len= unb um ber Skrfyeifjung mitten, welche er

feineu Jüngern gab: „©elig feib ^^r, menn (Sud) bie 9)£cufd)en um meinet=

willen fdjmähen unb berfotgen, unb reben allerlei UebetS wiber (Sud), fo fie

baran lügen; feib fröblid) unb getroft, e§ wirb (Sud) im «Fimmel wot)( be=

lohnet werben." ©§ fteh,t gefd)rieben, baf? ®ehorfam beffer a(§ Dpfer ift;

wenn fo(d)e§ ber $alt ift, wie biet beffer mufj e§ fein, wenn man gefjorfam

lebt unb bringt all fein SBefi^trjum jum Dpfer? $ann man bie b,öd)fte, bie

größte 93elof)nung nid)t erwarten ? Unb wer tfyut größere Dpfer, a(§ bie Männer,

we(d)e in ber beften -periobe threg Sehen» ihr 2lttes> bertaffeu fyaben, um gegen

ben Unglauben unb bie falfcfje 8e()re ber 2öe(t ju fämpfen, unb it)re 2kr=

folgung §u leiben? 9iiemanb opfert fo biet, 9?iemanb fann fo biet erwarten.

®en 9JJenfcben ift eine gro^e 33er()ei^ung gegeben, wenn fie bie Wiener
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©otteS aufnehmen itnb freunblid) betjanbeln; allein eine fdjrcdlidje ©träfe,

wenn fie bicfclben attsftofjcn unb ttjre Sßotfcfiaft öerwerfen. 2ßer fann haä

25. Kapitel 9ttattt)äi öom 31. bi§ gum 46. 23erfe tefen, oljne biefe§ augu=

erfennen ? ®a toirb bann her $önig fagen kü benen gu feiner ^Redjten

:

„kommet tjer, Jfyt' ©efegneteu meinet 23ater§, ererbet ba§ #teidj, ba§ (Surf)

bereitet ift üon Stnbcginn ber Söelt. ©enn id) bin Imngrig gewefen, unb $$z

fyabt midj gefpeifet. Jd) bin burftig gemefen, unb Jljr fjabt mid) getränfet.

Jcb bin ein ©aft gewefen, unb $f)r fjabt mid) beherberget."**** Unb bie ©e=

rechten werben fragen, wann fie biefe§ getrau ifabm, unb ber $önig wirb

antworten: ,,2öaljrlü|, id) fage (Surf), wa§ $b,r getrau b,abt (Einem unter

biefen meinen geringften Sörübern, ba§ t)abt $()r mir getban." ®ann wirb

er aud) fagen gu benen gur Stufen: ,,©el)ct f)in öon mir, Jljr SBerfludjten,

in baä ewige Reiter, ba§ bereitet ift beut Teufel, unb feinen ©ngetn. Jdj bin

^uugrig gewefen unb !^r Ijabt mid) nicfjt gefpeifet u. f. w. Unb fie werben

in bie ewige ^ein gel)en; aber bie ©cremten in ha§ ewige Scbeu. " SSon

fotdjem Sefen fütjtt man fiel) gebrungen, ©ott angufletjen, baf? man mit bem

©ottlofen nidjt erfunben werbe, fonberu mit bem ©cremten in bem Ijimmiifdjen

9ieid)e. SDod) wa§ wirb ba§ Slnflefjen gu ©ott nützen, wenn man bie ©e*

legentjeit gehabt f)at, feinen SBillen gu traut, unb bodr) f|at fie verworfen. (53

wirb nur ba§ ©leidutif; ber gel)it Jungfrauen fein, woöon bie fünf $(ügcrn

gingen mit Sem Söväitttgam %VK ^podjgcit t)inein; bie £f)öritf)ten aber mu|ten

au3gefd)Ioffcn bleiben. 9Jcan füllte feine ©elegentjeit gur SÖefferung öorbei=

geljen laffen.

2Bir mödjten bie ^eiligen ermahnen, bie 3Jciffionäre mit ifjrem ©tauben

unb ©ebetc gu untcrftü|en. ^orcfjet ernftlidf) gu, liebe ©efdjwiftev, wa§ fie

(Sud) gu fagen fyaben. Prüftet Jbr fie ; bereitet it)nen ^reube burd) Siebe unb

©efjorfam. 9Zel)tnet Jljr ifjven 9fott) unb ifjrc Ermahnungen gu §ergen, unb

Jbr werbet gefegnet werben. Spahi Vertrauen gu Ümen, benn fie fiub öon

©ott berufen, unb wollen ©utf) nur ©ute3 tljun. ©ie fiub nid)t über Sanb

unb SDteer gefahren, um bie 9)cenfd)eu gu öerfübren, foubern ifnten ba§ ewige

©öangelium gu bringen, burd) weldje» altein wir ba§ 9tngefidjt ©otte§ fefyctt

rönnen, ©ie fomuten nidjt mit fd)önen Kleibern ober l)od)f'liugenben 3Borten

;

fie finb uid)t bie sJ?eid)en ober bie ©cteljrtcu, allein ber s<Reict)tt)uut unb ba§

3Biffen ber üBett finb 9iid)t§ im 33ergteid)e mit beut ^tane ber ©eligfeit, ben

fie bringen. 2>ie 2Bei§l)eit unb §errtidjfeit ber $ßdt werben »ergeben; ba§ ein=

fad)e ©üangetium, öon ben Sippen biefer Männer nerf'ünbigt, wirb nie üer=

gef)en. ©eine ^ringipien finb ewig unb unwanbelbar, unb werben mit ©ott

unb ben ©eredjten in aller (Ewigfeit eriftiren.

2)a wir nun fo üiefe 9}?iffiouäre im ^elbe baben, fo Ijoffen wir, bafj

biefe§ Jafjr ein fegengreicf)e§ fein wirb ; ba^ bie ©emeinben wadjfen unb gu=

nel)iuen, unb ba^ burd) it)re Söeftrebungen §unberte ef)rltc^e ©eclen gur dr=

fenntni^ be§ ©oangetiumö fomuten werben. Unb wir bitten ©ott, alle SDäffionärc,

©emeinben, unb ©udjenben nacb, ber 2ßat)rt)eit gu fegneu, unb einem Jeglidjen

2Bei§l)eit je nacb, feinem Sßebüvfmffe gu geben.

Greife, 5lm ©onnabenb ben 24. Januar ift Slpoftet Johann §einrid)

©mitf) per Kämpfer „ 3l(a§fa " naef) 3lmerifa abgereist. 3)ic tjergfidjften

©lücfwünfd;e aller 9Jtiffionärc unb ^eiligen begleiten it)it.
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Perlen am ber febetwgefdjidjte Sofeplj $mitlj'0.

$ergieb (Stner bcm Slnbern.

galtet immer in 2lu§übung ba§ 'pringip ber Sßavmrjcrgigfett
;

feib ftet§

bereit, bei ber erftert Slnbeutung üon $teue mib Sitte um S3er§eif|ung, unferm

Sßruber ju bergeben. (Sollten mir fogar nnferm Sörubei, ober felbft unferm

$einbe, »ergeben, beüor er fidj bereut, ober um Skrgeilntng bittet, fo rairb

unfer fyimmiifdjer 2kter eben fo barmtjergig gegen un3 fein.

25ie ©djlüffei. — 1. Ä-g 1842.

3)ie (Sdjtüffel finb gemiffe 3 e^en unb äßörter, moburd) falfdje ©eifter

unb ©rfrfjeinungen öon ben freuen unterfdjeibet merben tonnen, njetdje ben

Slelteften nid)t geoffenbaret tnerben fönnen, big ber Tempel öotlenbet ift. ®ie

^Reidjen tonnen fie nur in bem Tempel empfangen ; bie Slrmen mögen fie gleid)

3ftofe<§ auf bem SBergeggipfet bet'ommen.

$ie (Mftemelt.

§abe§, baß ©riedjifcbe, ober ©dmote, ba§ §ebräifd)e; biefe gmei äöörtcr

bebeuten eine 2Mt üon ©eiftern. §abeg, ©dmote, ^)3arabie§, bie ©eifter im

©efängnifj, bie finb alle ein§ ; e§ ift eine 2ße(t üon ©eiftern.

3)ie ©eredjten unb bie ©otttofen get)en alle, bi§ bie Sluferfteljung, gu

berfetben ©eiftertuett. ***** ®a§ grofje (Steub ber gefdjcibeten ©eifter

in ber 2Bett öon ©eiftern, üjofnn fie nad) bem Xobe gefyen, ift gu miffen, bafj

fie bie §errlid)feit nidjt erreichen, ttteldje Slnbere genießen, nnb metrfie fie fetber

fyätten genießen fönnen; unb fie finb ifyre eigenen Slnf'täger.

2)er (Bjeörudj. — 25. 9ioüember 1843.

Sßenn ein äftann bie (£l)e bricht, fo fann er ba§ fjimmlifdje ^Reirf} ©orte;?

nidjt empfangen, äßenn er thm in irgenb einem 9?eidje fetig üoerbe, fo fann

e3 bod) nid)t in bem fyimmtifdjen 9teid)e fein.

Sie $ufcrfte!)mtg.

Sitte Sftenfdjen, metd)e unfterbtid) finb, mofjnen in immerraäfyrenbem brennen.

3%' tonnet nirgenb§ lungeren, mo ©ort (£ud) nidjt ftnben t'ann. Stile 9D?enfd)en

muffen fterben, unb alte SDfenfdjen muffen auferftet)en ; alte muffen in bie

(Smigteit eintreten.

Um (Sure Ä'inber ju (Sud) gu empfangen, muffet ^jt)r eine $erf)eif$ung,

eine Sßerorbnung, eine ©egnung traben, um über $ürftentt)ümer gu fteigen

;

fonft mögen fie ©ngel fein, ©ie muffen auferftet)en gerabe mie fie ftarben.

2)ort fönnen mir unfere lieblichen $nfanteu mit berfetben ©lorie — mit ber=

felben 8ieblid)feit in ber t)immlifd)en ©lorie, mo fie alle ätjntid) genießen —
begrüben, ©ie finb üerfdjieben in (Statur nnb ©röf$e. 2)erfetbe r)errtid)e

©eift gibt it)nen ba§ ©benbilb öon jperrlidjfett unb Stütze. 3) er alte Biaxin

mit feinem fitbernen §aare voirb in Stütze unb ©d)önt)eit glänzen. 9ftemanb

fann c<B (Sud) febilbern — 9?iemanb fann e§ befdjreiben.
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eine ^ro^ejeimtg. — 6. siuguft 1842.

2)ie fettigen werben fortwäfjrenb biete Xrübfate leiben, tmb werben uad)

ben SRotfb, Mountains getrieben werben. Viele werben abfallen; 2Inbere roer=

ben bon nnfern Verfolgern getöbtet werben, ober wegen ifjrer Vtofjftetlungen

ober Äranffjetten umfommen. ©tticfje bon (Sud) werben gefyen unb 5tnfiebtun-

gen grünben Reifen unb ©täbte erbauen, unb $f)x werbet bie Zeitigen a(§

ein mäcr)tige§ Votf mitten in ben s
Jiotfb, Mountains fcfyen tonnen.

®Rüffel - 2. Sult 1839.

&, 3%' 3w ölfe ! unb alte Zeitigen ! Venuijet 3%* biefen wichtigen

©crjtüffet: in alten (Suren Prüfungen, £rübfalen, Verfudmngen, Verummer=

niffen, Verpflichtungen, (Sinferterungen, unb in bem Xobe, fefjet §u, bafj $l)r

ben £>immet mct)t bcrratfjet; bafj $fyx ^efum ©briftum nidjt berratfjet; bafj 3f)r

bie Vrüber nicfjt berratljet ; baf? %t)x bie Offenbarungen ®ottc§ nidt)t berratt)et,

ob in ber Vibel, bem Vud) Hormon, öeljre unb Vünbniffe, ober in irgenb

einem Vud)e, bciZ bem Sftenfcben in biefer SLöctt gegeben unb geoffenbaret

worben ift; ober in ber gutunftigen 3Be(t gegeben unb geoffenbaret werben wirb.

$a, in allem (Suren Streben unb ©träuben, fefjet gu, bafj $f)r ®iefe§ nict)t

tl)ut, bamit nicr)t unfdjutbigeS Vlut bei (Sud) gefunben werbe, unb $fjr gur

Spotte hinunter getjet. 9ltte anbern ©ünben bürfen niebt mit bem ©ünbigen

gegen gen ^eiligen ®eift, unb mit bem Vewätjren (Sud) at§ Verräter (Surer

Vrüber bergtieben werben.

$cfj will (Sud) einen oon ben ©cbluffeht ber ®el)eimniffe be§ SReidjeS

geben. (S§ ift ein ewige§ -ßrinjib, we(dje§ mit ©ott bon aller (Swigfeit eriftirt

r)at: üßknn $f)r einen üftattn fefjet, ber fid), um 5tnbere ju berurtfyeilen, ei-

f»ebt ; ber an ber Äird)c ©cfjulb au^ufetjen !)at, uub fagt, fie fei im ^rrtljum,

unb er felber fei geregt ; beim wiffet 3fyr fidjerüd), baf$ ber 9Jcann am 2Bege

gum 5lbfatt ift, unb wenn er fidj nidjt bereut, fo wirb er, fo wafjr ©Ott lebt,

abfallen.

®a§ ^rinjib ift ebenfo forreft a(3 jenes?, weldjeS ^efu§ borwic§, ba er

fagte, bafj wer ein 3äd)en fudje, eine erjebredjerifcfje ^erfon fei ; unb jenes>

^ßrinjib ift ewig, unwanbelbar, unb feft wie bie Pfeiler be§ §imme(§ ; benn

wenn $jfyc einen Wann ein $nä)tn furfjen fefjet, fo bürft $fjr e§ nieberlegen,

bajs er ein erjebrecrjerifdjer IDcann ift.

§u «Snötaner in ^rijana.

©in Vrief Oon einem, unter irjnen arbeitenben 9Jhffionär.

9D?oen $obi, 9)ababai (Somiti), Slrijona, 11. ©ej. 1884.

£it. Üiebartion ber ^eferet 9cew§"

!

2(m 12. Februar 1876 bertiefj idj meine Heimat in (Sbljraim, ©an
^3ete (Sountty, um eine SJciffion rn'er im ©üben ju erfüllen. Vi§ am 26. SIbril

1876 Ijatte idt) feinen 9?abajo ^nbianer gefetjen, unb nur wenige 9Q?oqui3,

bie früher am Xemöet 51t ©t. (George arbeiteten ; be§t)alb fannte icr) gar 9tict)t§

bon ifjren ©üracfjen ober ©itten. ©eitbem aber tjabe icr) bie naoaioifcfje ©öracfje

giemücfj gut gelernt, unb aud) fo oiet oon ber ber ?0coqui§, ba^ icf) im
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©taube bin, ©efdjäfte mit ihnen im Rannen, 53iel)gud)t, SBoftenljanbel u. f. m.

gn treiben. 3)a3 fernen ber ©pradjcn unb bie mancherlei Arbeit, bie id) 51t

bevrtdjten gehabt Ijabe, (inb mir ein ferneres» 2Berf gemefen, bod) ift jefct alfe§

leichter gemorben. (Sine große Skränberung ift unter un§ gefcftehen: guerft

breiten mir menig Äominunifation unter einanber, ba mir feine SBefanntfcfraft

unb menig Vertrauen Ratten, ^ejjt cffen, trinfen unb fcblafen nur im ^rieben,

unb mir fjaben raenige SJcIßberftänbniffe. 3)er überlieferte ,!paß ber $nbianer

gegen bie Söeißen meicfjt nad) unb uad), unb $reunbticftfeit unb Vertrauen

berrfcben unter ilmen.

©3 finb biete polrjgamifcbe Familien unter ben 9?abajocn. ©ttidje Männer
haben fieben grauen unb neununbbreißig tebenbe Äinber. 2)er ^rieben, bie

Siebe, unb gute Drbnung, metdje unter i()nen fjerrfdjen, finb umnberbar unb

lobcn§mürbig. könnten ihre $inber biefetbe ©rgielmng fyaben, bie mir ge=

niesen, fo mürbe man $ntel(igeng bei iimeu fetjen, bie unter ben 2£eißen fetten

gu finben ift. 3)tefe finb unfere nat)emot)nenben 9Zad)barn
;

fie finb in einem

btüfycnben ßuftanbe, unb veicf) an Familien, beerben unb ©djafen.

$ene ^nbiauer, metdje bei ben (Sifenbafjnftationcn, Kneipen unb ©otbatem

poften mobnen, finb in einem biet beflagen^mertljcren Sager al3 $ene, bie in

ben mitberen Reiten be§ 8anbe§ leben : e§ finb metjr SBittmen, mefyr SBaifen,

mel)r SBaftarbe unb meljr 9?otf)(eibenbe in tr;rer -Dritte. ©3 ift aud) eine 3)i3=

pofitiou unter bieten ber Sugenb für ba§ £)od)fpie(eu mit harten, unb für

bie merifanifd)en ©piefe. ©otche finb gemöljnfidj fctjr arm ; oftmals muffen

fie berfudjen ©tma§ gu fte()ten. $ür biefe böfe ©tmrafteren fyaben bie $n-

bianer fein 9Jcittet gum ©trafen, allein eine allgemeine ©dmm unb Wlifc-

bitligung mirb bon allen einflußreichen Hauptmännern gegeigt, bis fie fid) ent=

meber beffern ober Verbannte unb ^enagateu ber Nation merben. ©ie geigen

gmar biet .Spodunutl), felbft in itjrer X()orl)eit, unb finb febr ftolg, baß fie

9?abajo§ finb. ©§ ^errfdjt gegenmärtig mel)r Vertrauen unter ben berfdjiebenen

©lammen al§ in ber Vergangenheit ; menigften§ finb nidjt fo biete 9J?orbe ge=

fdjetjcn, obgleich, man oft bon fleinen ^tünberern tjört
; g. 33. baß bie ftolgen

9Zabaj;o§ s
$firfidje bon ben feljr armen, fdjutstofen 9Jcoqui§ ftet)(en, ober üjrc

^ferbe, meun e§ iljneu gefällt, reiten ; bod) in allen biefen ©ingen mirb e§

immer beffer. ©§ nimmt eine lange 3eit in 2(nfprud), um alles in ber 9)?enfd)=

Ijeit motynenbei? itebel gu überminbcn, unb infonberfyeit baSjenige, metctjeS unter

ben ^nbianern in s3lrigona ift. 3)od) in ber berfpredjenben ©rtöfung $frael3

liegt Urfac^e gur $reube, unb ber |)err be§ .£>unmet3 mirb ben ©inmoljnern

biefer fleinen 2Öe(t balb geigen, baß bie Uebrigen bon ^frael mal)rl)aftig in

©rinnernng gu ^^m fommen roerben, benn atle§ ^teifd) ift bor feinem s2lnge=

fidjte. ©r fie^t bie s^erfon nid)t an, fonbern bie ©eligfeit ift für alle Sftenfdjen,

bie S3uße tbun, unb bem s^31ane ber ©rtöfung gel)ord)en. '

S^r Söruber im ©bangelio:

(S. 8. ei)riftenfen.

^usjitge oott Borrcfponben^en.

(Sin Bfiipt^ aus ^atjcuööurg.

Siebe trüber unb ©d)meftern im S3unbc @otte§

!

$d) fül)le mid) gebrungen, mein geugniß ^or ©ott unb feinen belügen
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Wienern, allen ^eiligen unb öor atten 9)?enfd)en abzulegen. 33or einem ^a§r

mar id) im 3)ienft bei einer t)ot)en ,£)errfd)aft unb fannte nid)t3 öom ^eiligen

©öangetium, benn id) meinte, bie faiI)oiifd)e ^Religion fei bie 2Baf)rf)eit.

'JJMn $ater gab mir ^eugnifj, bafj 9}cormoniiSmu§ bie reinfte 8ef)re ^efu

(£()rifti fei, unb bafj obme biefen ©tauben Sfttemanb fetig merbe. %d) geftefje,

er tjatte öiete 9)cübe. 9tun finb mir mit (Gotte§ Sßciftanb unb feinen Wienern

bie 2utgen aufgegangen unb id) erfenne ba§ 8id)t ber Zeitigen 2Bab,rt)eit; e<§

brang mir mächtig in meine ©eete. $d) la§ mit großem (Sifer bie Zeitigen

©Triften ber $ird)e $efu, unb mürbe aufgenommen im $mnbe (Gotte§ burd)

bie £anfe. ^e|t bezeuge id) jebcm 9L>tenfd)en, baf? bieg bie 9ßat)vr)ett ift. $d)

mar at§ reuige 93ü|erin mit feftem 93orfat3, meinem bimmtifcben 23ater treu

gu fein im Ratten feiner Gebote unb in 2lu§fül)rung feine§ 3Btüen§ gut Zeitigen

£aufe gegangen, unb mürbe burd) ben ©müfang be§ Zeitigen (Geifte§ fo ge=

t'räftigt, bafj id) fofd)e 9tut)e in meinem Innern fül)te, mie nod) nie in meinem

Seben. $d) banfe bem fyimmtifdjen 53ater öon gangem bergen für feine (Gnabe

unb bitte ^fyn, er möge 3ltte gur ©rf'enntnifj feiner Zeitigen 2Bat)rI)eit bringen.

3d) bitte atte trüber unb (3d)öJeftern im SBunbe $efu, ba£ für mid) gebetet

merbe um $raft unb 2Bei§()eit, fo bafj id) immer öottfommener merben möge.

2Bebc benjenigen, me(d)e ba3 Siebt ber 2Öaf)rb,cit nid)t erfennen motten ; mie

mag e§ ©otdjen ergeben am Sage be§ (Gerid)t§, ba bod) ber (Gerechte f'aum

befreien lann. Stöte moI)( fü()te id) mid) im $mnbe (Lottes» gu (eben, unb mid)

feine Wienerin nenneu gu lönnen. Siebe sJtciteften unb atte Zeitigen auf ber

gangen ©rbe, id) münfdje gum neuen $af)r (GotteS (Segen unb feinen Zeitigen

(Geift. 3Bir motten bem tieben 23ater im §immei bitten um $raft gu allem

@uten. SOtcin Verlangen ift, batb nad) $ion hu kommen, um am Aufbau be§
sJteid)eä (Gottes* Jfjeit gu nehmen, mie e§ meinem SBvubev $rang öergönnt mar,

bod) id) emöfebte mid) bem ()immtifd)en 33ater, bann f'ann id) frof) meiner 3«-

fünft entgegenfefjen. ^e^t rufe id) ©ud) nod)mat§ öon gangem §ergen gu:

ben Wienern (Gottes? gu gef)ord)en.

9*aöen§burg, 4. Januar 1885. ©oöfjie ©ratb, Ätefj.

^flehte (Srlebnijfc unb mein 3eugni§, ober tfyue ba§, fo totrft bn leben.

(beliebte trüber unb ©cbmeftern unb ^reunbe ber Söafyrfyeit! ^d) freue

mid), (Gelegenheit gu t)aben, um etma§ in ben tieben „(Stern" gu fd)reibcn.

$d) mar mie ein öerirrte§ <3d)af, ba§ feinen Wirten b,at. $d) betete oft gu

(Gott, mie e§ Ijeifjt im ^roütjeten sJftid)a, 4. $?aü. 5. $er§: „benn ein jeg(icb,e§

55otf mirb manbefn in bem tarnen feine§ (Gotte§ ; aber mir merben manbetn

in bem tarnen be§ §errn uufere§ (GotteS; immer unb emigtid)." ©0 manbette

and) id). %d) Ia§ öiel in ber 93tbel in meiner ©d)utjugenb, unb fanb in bem

neuen £cftament tion gmei ^rieftertfjümern, öom 9)Zctcbifebec!'fd)en unb 3(aron'fd)en,

and) öon ben Slelteften in ^afobi: „ift ^emanb franf unter (Sud), fo rufe er bie

äelteften ber ©emeinbe." 3lber mo finb bie 3lettefteu? badjte id) oft. „Unb 9ae=

manb nimmt ib,m fetbft bie @f)re, auper er fei berufen öon (Gott, gteicfjmie 9Iaron,"

unb meit id) biefe§ ta§ unb 9iiemanb gefunben t)atte, fo fing id) an gu gmeifetn,

bi§ öor gmei ^at)ren trüber ©teingruber mir fagte, ba^ ba§ maf)re ^pttefterifum

mieberum auf ber (Srbe fei, unb ba$ bie SRormonen ®af)rt)cit f)aben, unb leben

ber ^eiligen ©d)rift gemäfs. %d) mufj meinen ^rrt^um geftetjen unb tad)te ib,n
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au8 unb meinte, id) l)ätte biefeg fdjon lange öergeffeu.
s2(ber er l)atte (Gebulb

mit mir unb fagte, id) (olle einmal mit it)m in bic $krfammlung get)en, tuetdjes»

id) itjm and) öerfürad). 2ü>er «Satan madjte mir immer anbere ^orfüiegelungen

öon ber SBcttutft. ©3 vergingen mieber 14 Xage ; Vorüber Steingruber ermahnte

mid) mieber, id) folle mit i()m gefjen unb aüeS prüfen unb ba§ 33cfte behalten.

$dj unb meine grau föradjeu barüber miteinanber unb mürben einig, bic 33erfamim=

lung §u befudjen, unb gingen l)in. 33ei unferm ©intritt fatjen mir gleidj, baß

bie ßeute fel)r aufrichtig gegen un§ maren, ma§ nn§ fet)r auffatlenb öorram.

©in Siener (Lottes örebigte (Staube, 33ufje unb Saufe unb ba§ maljre ©öan=

gelium, unb id) fann fagen, baß ber fettige (Gcift in biefer Skrfammtung

malte; and) mürbe ein $nabe geseilt bind) einen Siener (Gotte§ öon feiner

$ranft)eit. 2Bir t)örten 2Borte be§ emigen 8eben§, unb freubenöoll öerliefjen mir

bie SBerfammiung, unb eine innere teife (Stimme föradj §u mir : £tjue ba§, fo

mirft bu (eben. 2ßir benü^ten jebe (Gelegenheit, mo mir gu einem Slelteften ober

Siener (Gotte§ f'ommen lönnten, unb traten ^öufje, benn mir mußten unb

füllten, baf? e§ uotljmenbig mar, miebergeboren ju merbeu au§ bem SBaffer

unb (Geift, mie ^efu§ §u ^cHfobemuS fagte.

2öir bertangten nun getauft ju merben, roetd)e§ un§ ju Sfjeit mürbe am
adjten Sage barauf, öou einem beöollmäd)tigtcn Siener (Gottes? am 27. Januar

1883, unb nad) meiner Saufe mar mir, a(3 erbtidte id) eine neue Söelt. $d)

gebe mein 3eugnifj, bafj 9)cormoni§mu§ 2Bafjrf)eit ift, unb bleibt, unb bafj

biefe§ bie $ird)e ift, auf ben gcl§ ber Offenbarung gegrünbet, mit ^roöfyeten,

s2löofteln unb ber ganzen ÜBollmad)t be§ ^eiligen s}3riefterÜ)um£>. %d) freue mid},

ein 9Jcitglieb ber $irdje $efu ©fjrifti §u fein; bie geber öermag bie greubc

nid)t niebcrjufdjreiben, meldje id) in meinem -Jperjen emöfiube. %d) fitste mid)

jeben Sag gtüdtid)er unb gufriebener. $d) meifj, baf? mir nur burd) ba§

galten ber (Gebote (Gotte§ gortfd)ritte madjen fönnen, unb banf'e (Gott unferm

f)immlifd)en Später, baf? er mir unb meiner grau gteid) öon Anfang ba§ (Gebot

be§ $el)nten
5U öerftetjen gegeben, benn id) meifj gemiß, bafj ber §err un§

vielfältig bafür fegnet, unb idj faun fagen, bafs un§ nod) nie gemangelt tjat.

2ßir fyatten jeberjeit, roa§ mir beburften. $dj meifj, baf? ber §err un§ prüft

in allen Stüden. Sarum, liebe (Gefdjmifter, taffet un§ anhalten mit (Gebet unb

haften, benn ba3 (Gebet be§ (Gerechten öermag öiel, menn t§> ernft ift, unb laffet un§

bie Wiener (Gotte§, meldte auögefanbt fiub ofjne beutet unb ob,ne Xafd)e, red)t

unterftü^en in allen Stüden, unb ürnen tljre trüben Stunben angenehm machen.

9}iein Söunfd) ift, aüe ©ebote §n Ratten, öom fleinften bi§ jum größten, unb

Reifen, wo id) nur !ann, ba§ Sfteid) (Gotte§ aufbauen.

©uer geringer Vorüber im emigen 33unbe ber SBaljrfjeit:

^. ^einrieb, ©d) tedmann, 9)?annb,eim.

Pie Seltgicn.

2Btr muffen not^hjenbigertteife »arten 6t8 ^emanb fomme bon 3)em, ber für un§ forgt, unb be=

te^re un3, rote roir un8 gegen ©Ott unb Wenfdjen ^u benehmen ^aben. ©ofrateä.
2tu§ un8 fetbft fönnen roir nttf)t roiffen roo§ ©ott gefaßt; e§ ift notb,roenbig, baß ein ©efefcgeber

öom §immet gefanbt fei, um unö ju belehren D, roie fet)r feb^ne itb mief), biefen 2)tann ju feb,en.

$lato.

^Religion! 2)u b,errlid)e§, lieblid)e§ SBort! 3)u, bie bu Sold)e§ öon Sofrate§

unb ^ßtato IjerauSgejogen Ijaft, bu göttlicher Sroft, ben belabenen (Gemütern

mie ein Stern am l)etlen ^immet fdjimmernb, meld)' ein Ungcmad) t)at beinen
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frönen Tanten in ein obtöfeS (Scfiredbilb umgcwanbelt ? 3Ba§ für ein Utts

geheuer bift bu geworben, bafj meljr Sötut wegen btr allein öergoffen würbe,

aU für ben abfdjeutidjften Jtjrann ; unb bafj beinetwegen bte ©rbe ifyren Sßoben

mit fotdj' gräulidjem Zfyau getränt't faf) ! 995av 2)a§ be§ 3Bettenmeifter3 2Bi(le ?

335er fmt biet), feine Sodjter, fo entftellt, o, bu urfürünglidje einfache 2Bat)rt)eit ?

2Bie bift bu entftanben, toa§ tuarft bu, wa§ fottteft bu fein?

©infad) unb teicbtöerftänbtid) ift ber begriff bev Religion: fie ift jener

£rieb, ben alle 9)?enfd)cn füllen, ein t)ül)ere§ SBefcn anguertennen. $erfd)iebcn

ftetlen ficf; bie SJcenfdjen bicfe<§ SBefeu öor, je natf) ifyrent ^ntcüigen^uftanbe

;

bte rofyeften SJZenfdjen öergegcttwärtigen e§ ftd) a(§ ein 23ilb au§ |)olg ober

©tein; bie tjödjftgiöitiftrten bagegen benfen e3 ftd), at§ ein uubeftimntte§, un-

begreifliches ©twa§, otme 3lnfang notf; ©nbe, ba$ bodt) ber 53ater tf)rer 2111er ift,

WeldjeS bie ©rbc mit allen uuferen materiellen Körpern gefdjaffen l)at; wieber

finb e§ Rubere, bie ba glauben, biefe§ 2Befen tjabe einen wirt'lidjen Körper, bem

äftenfdjenlorper ätjnlid), nur öotlfommener
; fei e<§ audj wie man wolle, fo ftim=

men bod) alte 9JJenfd)eu bat)in überein, bafj fie e§ al§ eine "ißflidjt annehmen,

biefe§ SBefen auf öerfdjiebene bcftimmte 2lrten gu eljren, unb ifyre eigenen SRafy

fommen mit ifmt befannt 5a madjcn. — ©ben jene 2lrt unb SBeife biefe§

fjöfyere Sßefen (geroöffniicr; (55 1 1 genannt) gu etjren, eben jene SBertjättniffe,

weldje bie äftenfdjen öorgebtidj an e§ antnüöfen follen, nennt man Religion,
att§ bem fatetrtifdt}en Hainen religare, öerbinben.

Sin Religionen fetjlt t§ nidjt unb e§ wäre wofyt überftüfftg, fie alle gu

nennen ; nidjt tnett bie eine geringer al§ bie anberen gu fdjä|en wäre. 9lt§

befonbere $orm ber Anbetung cine§ ljöljeren fd)ü£enben 2öefen§, finb fie alle

in iljrem 23eftet)en berechtigt, fowofyt bie bes> @ö§enbiener§, al§ bie bes> feinc§

öorgeblidj öernünftigeren @(aubens> flogen ©Triften, infofern biefelben aufrichtig

ausgeübt werben unb nidjt gum üftadjtljeit, gewöfmlidj gum 2lu£>beuten be§

Rädjften. ^nfoweit finb fie alle nur löblidj, mögen aber boef» mdjt wafyrc

Religion fein.

Religion ift bie 23eret)rung ®otte§ ; unb e§ wirb öon 2ltlen angenommen,

bafj e§ nur einen ®ott gibt (ober audj öiele ©ötter, jebod) öorbetjatten,

bafj ein §auötgott über biefelben regiert). ($ibt e§ aber nur einen ($ott, fo

fann e§ natürtict) nur eine Religion geben, bie richtige, weit biefe allein totrf=

lic§ lehren wirb, welc^ ein Söefen ®ott ift, welche feine «Stellung ift bem

SBettatt unb unferm ©rbenolaneten gegenüber, unb enbtic^ feine ©ebanfen, fein

SBitle ben 9J?enfc§en gegenüber.

3)a§ wa§ eben au§gefproc^en worben ift., wirb wot)t ben Streiften al§ gu

abfotut erfebeinen, unb ift bod) öon ber ljöd)ften Sebeutung ; wenn e§ feinen

®ott gibt, warum benn fidt) mit teeren formen unb unnü^Iidjem ©djeine

quälen? SBenn e§ aber einen (Sott, warum nidjt bem eblen triebe be§

menfdjlidjen (Skiftesi gefjorc^en, unb fudjen i()n ut erlennen, ba ber äRenfd)

fortwäfjrenb öon anberen lernen foll, wenn er nidjt gu ©runbe gelten will?

Söarum bann nidr)t wie Heine $inber, bie bie ©dmle anfangen, bemütt)ig an=

erfennen, bafj wir fein 2öefen unb feinen (Sfyarafter nic§t erforfc^en fönnen, unb

wie e§ ©olrate§ unb ^lato fagen, öon bem lernen, ben er gefanbt f)at, un§

ein Setjrer unb ©efe^geber gu fein ? (£§ gibt einen @ott, ber un§ folef) ergaben

gefinnte §ergen gegeben fjat ! §ört ben, ber öon it)m f)er f'ommt ! S)er wirb

(Sud; bie eingig waf)re Religion teuren ; ber wirb (Suren lernbegierigen ©emütfjern
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Vernünftige^ Ijörett (äffen, (Suren bebrütften, firf) nad) sJ?ufjc fefynenbcn §cr§en

^rieben geben ! 3ft fo(cf) ein 8e()rer bn, bev ©Ott gcfefycn fyat, bem ©Ott befahl

bie unrotffenben Sftenfdjen ju befehlen, mer rootlte benn nod) aufftefyen unb

einen unber'annteu, fatfcfyen ©ott öertunbeu ? 2öetd)e eble ©eelc roirb nid)t gerne

öon bem magren ©ort f)ören, bev über bie ÜJttenfcfyen maltet unb fie gu ftdj er=

rjcben null ! 2ßer münfdjte nict)t p feljen ba§ toerfcfyleierte 58ilb ber 2ßa()rrjeit,

fid) ntefyr unb mcfyr entfdjteiern, bas> götttidje 33i(b 31t <Sn'i§! (<Scr)(uf3 folgt.)

iebidjt.

Webet!
D, §err beS §immets unb ber (Srbe,

§'öY beine ©djaar ber £eil'gen an,

Unb gib', baß uns ju 2f)eit nod) roerbe,

Sein' tjeifge ©nabe immerbar;
Sir ftefj'n bid) an, uns ju erhören,

©djälj' beine fjett'ge Sienerfdjaar;

Sie auSgetfn 23ö(ifer ju befeljren,

Unb tetjr'n bie äöatjrfjett immerbar.

3u äffen Sprachen. Sötfern, gungen,
©enbeft bu beine Siener aus

;

Sie r>on bem ©eifte tief burdjbrungen,

Sertaffen (jaben Sßeib, Äinb, £aus.
Dl fei mit Stmen, fxe ju beroafjren,

©ei bu tt)r Leiter Sag unb ;Jcad)t;

©djüfc' bu fie äff' »on ben ©efafjren,

Unb oor beS ©atans finft'rer Sftadjt.

SSon ©tabt gu ©tabt, üon 2anb ju 2anbe
©elj'n fie mit beinern fjett'gen SGßort;

Unb fpredjen, baß ber §err fie fenbe,

üöitt §ot)n meist man fie öfters fort,

'ätd) ! manchmal ftnb fie auSgeroiefen

2lnS manchem Sorf unb mancher ©tabt

;

Sod) btefes fanu fie ntdjt oerbriefen,

Ser §err es fetbft gelitten Ijat.

Sie ©eften, ^'öbet^aufen, 2eute

Dfjne ©eroiffen unb SSerftanb

;

galten fie manchmal jur 23eute,

Sorben fie mit eigner £anb.
Steber fegen fie it)r Seben

lieber, atS bein fettig Sßort.

Senen ttjun fie gern Hergeben,

Sie fie «eifert gröb(ict) fort.

2aß' beinen Sitten, §err, gefdjetjen,

Saß bein 9£eid) roadjfe fort unb fort;

Saß roir bod) batb nod) tonnen fetten,

Sein t)err(id) 3i°n - Ijeil'gen Ort.

Saß bann auf ber getjeÜ'gten (Srbe,

(JSrfdjetne batb mit äRad)t unb Siufjm;

Unfer £eitanb unb feine §eerbe,

3m ero'gen (Soangetium.

55ort)aoe fagte auf feinem Sobtenbette, atS bie bebeutenbften Sterjte ber bamati=

gen 3eit i^n umftanben, unb mehrere berfetben an ifjn bie ^rage ftefften, roetdjer

große 9Irjt nun nod) ber iKenfdjtjeit übrig bleibe (3eber erwartete, feinen tarnen ju

b'ören): ,,3d) fenne nur brei große äterjte: äftcißigt'eit, ^Bewegung unb SBaffer."
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