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SBotjtauf, unb tagt itttS hinauf gefeit gen 3ion. ©iejje, icfi, toiß fie au8 beut Sanbe ber Mitternacht
Bringen, unb rollt fie fammetn aus ben ©nben ber @rbe. Sie toerben roeinenb fomtnen unb oetenb. <Sie

Werben fommen unb auf ber §ötje p 3ion iaudjjen. QeremtaS 31. VI.—XIV.

XVII. Sttttb. 15. ^ebxuax 1885. ^r. 4.

Per d^usjug ber Sfraeliten aus ^egtjpten.

(Sine Ueberfetjung au§ bem (£oötifd)en.

(« Jewish Chronicle »)

(^ortfekung öcm Seite 38.)

2tm fiebenten üDcorgen flauten bie Ißofaunen, ein feierliches f^eft in bem

öon ^3fammt§ gebauten Xemöet öerfunbigenb. 3)ie ©rrattjer Ijatten triumüfnrt:

ber glorreiche $(uf$ ftrömte mieber in feiner frtyftalft) eilen 9leinr)eit l)erab.*)

S)ie 9>tacfjt ber $einbe 9legt)öten§ mar gebrochen, nnb ba§ 8anb freute fidr)

über bie ©tanbfjaftigfeit fcinc§ $önig§. $ergeben§ Ratten bie Hebräer bie

f^reifjeit uuferer ©lauen geforbert. $t)re SBefdjimöfung ber 9Jlajeftät bes> @otte<3

ber 21egt)öter t)atte bie 9tad)e ber Nation erregt, uub öon btefer ©tunbe an

mußten üerboööette Letten unb gefjnfacbe 9Jcüt)e iljre Portion fein. Sin biefertt

£age erftärte bie lönigtiche ^roflamation, bafj bie mieber erlangte ÜFcajeftät

be§ SlnffeS, ber unter beut mtyfttfdjen ©djeine feiner Kreaturen öerefyrt mürbe,

öon allen ben §erren 2legtyöten§ öerljerrlidjt merben foKte. Unter bem (befolge

bes> 'Sßtiarao'S trat idr) in ben ütemöel be§ 9?il§ hinein.

2Bann mirb bie 233 ett foldje ©trulturen mieberfer)en ? $n jenen unge=

beuren Erlaben, jenen loloffalen ^Reiben öon ©äulen, jenen grengenlofcn ©e-

raölben, bie gleid) bem ^irmanente be3 mitternächtigen §imme(§ au§fal)en, be-

tam ha§ §er§ ein infttnltmä|ige§ ®efüljt ber $teinf)cit be§ äftenferjen. 2)ie

gange Ökojsartigfeit ber l'önigliefjen ^rogeffion fdrjien jefct in bie 9iid)tigleit öon

©täubeben, bie in bem ©onnenftraljl umfebmeifen, gu öerfinfen. Unfere langen

9^eif)en öon ^rieftern unb ^ringen maren in $nfeften öerrcanbelt, gmar mit

®otb unb ©belftcinen glängenb, bod) immer nur mit bem (Stange ber $n=

feftenflügel. ®a§ ©ellirr uuferer ©djalleutrommel, ber reiebe Slufruljr unferer

trompeten, bie Harmonie uuferer §eere öon fiarfrier unb 9Jceifterfänger, mar

*) i»ergleicf)e 2. 3Jcofe, 7, 21.
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in jenen Ijoljcn unb unerntefjlichcn kannten bertorcu, gleid) ben Sibcnb^^cjtvpcn

be§ ©vaöt)üp[cv§. 9tllcs> war (Slnfnrct;t gebietenbe s43vad)t. !2Bir gingen bor=

märt3, at§ ob mir in bem Innern eines» großen Söevgcä mären, ber nn§ in

bie ©eljcimniffc feiner ,£>ö()len eingeführt fyätte, um bem ©tot^e be§ 9J?enfd)en

einen Vermeid 51t geben.

©nbtid), uadjbcnt mir burd) jene brädjttgcn Vertiefungen bi§ ju ben

et)erncn Sporen be3 centralen ©cljreincS gemunben maren, ftcütcn ftdj bie

^rieftcr cor Wim um bie 9utu§ anzufangen. $>ie flamme i()rer bnrd)buftctcn

Raffeln mar ba§ eingige 8id)t, unb ber 9laud) ber 9rauc()gefäffe rcid)lid) bc=

mötf'tc e§, ai§ c§ gegen bie ©cutbturen ber tjeiligcn üBänbc bli£tc. ^enc ©cu(b s

turen maren in fidj fctbft ein SBunber. $ebes> friedjenbc 2)tng, ba$ bie er=

geugenbe $raft ber üftatur brobugirt, mar ba gearbeitet;, jebe» ©efd)led)t ber

SBärme unb 9Mffe, jebe Kreatur be§ fruchtbaren ©rbbobcnS beö 9ti(€ mar ba

gemeißelt. $ürd)tcrlid) unb fonberbar in iljren ©eftalten maren fic, fo bon

bem mtyftcriöfen Sicfjtc ber Verehrung bargcftellt; jebod) fürdjterlidjcr unb

fonberbarer, al§ ©mnbitber jener furchtbaren 9Jcäd)te, meiere bie ©eiftermett

regieren, unb bie ©ottlofen mit uncnbtidjcn feinen quälen.

2)od) in bem Slugenbticte be§ Opfers*, a(§ ^Sljarao auf bie £rebben be§

fjol)en 3lltar3 ftieg, unb ber 2Beif)raud) fdjou in feiner §anb mar, um in bie

stammen gemorfen gu merben, ftanben bie gmei Hebräer in feiner ©egenmart.

$n jener ©tunbe füllte icf) crfdjrocfen. Stiles! um micr) mar 3)üfterfeit, SJtyfterie

unb ^urdjt. ©ctbft bie lebtofen ©eftatten, bie bei ÜTaufenben unb SÖtyriaben

aus» bem <35eftdt)te bes> Reifen genauen maren, tonnten ba§ §erg erfdjrocfen

fyaben; aber bor bem Slnfetjen biefer jmet alten Männer, fo unerferjüttert, ob^

glcid) in ben ^ufjtvitten be§ ^öriig§ ftefjenb, bet'am tdj ein übernatürliches! 58e=

mufjtfein bon irgenb einem %ax §anb unau§fbred)licf)en (Sntfe^en. SDiit bei-

stimme unb SJftenc, momit fic bem Könige am Ufer be§ 9?it§ Profit geboten

Ratten, forberten fie jefct in feinem Tempel bie $reib,eit ber Hebräer.

9?un aber maren fie fern bon bem ^eiligen ©trome, ben fie Äraft gu

befteefen fyatten; fic ftanben unter bem Sflittelbunfte be§ mächtigen Tempels,

melier ifyr Werter merben mochte; fie maren mit (Speeren unb Herten umgeben,

moöon feine ©ntmifdnmg fein f'onnte. ^fjaraos» 2lntti£, frofjtod'enb über bie

Ueber^eugung, bafj fid) feine $eiube borcilig in feine §änbe gemorfen Ratten,

entfaltete alle bie fyodjmütfjige 9tad)füd)tigfeit feiner 9catur. „3$i forbert bie

greifjeit für (Sure 9Jcit = ©Haben, " fagte er; „guerft forbert $l)r fie für ©ud)

fetbft." ®ie b,ebräifd)en $üfjrer fdnuiegen. „@ut, bie fjrcttjctt fottt ^f)r

fjaben. (5t)e fid) biefer 3fuf$ bon ber ©teile bemegt, mo id) it)n je^t anlege,

follt $f)r SBetbe frei fein; frei al§ bie flamme auf jenem 9lltare; frei at§ bie

in bie 8uft gerftreute s
2lfdje ber Verbrecher

;
frei at§ ber Sßinb, ber fie ummefjt,

ein emiges! 3e^^n gu allen Verratfiern unb Nebelten!"

W§> er ba§ 2ßort fbrac§, ftürgten fid) gmei Vanben be§ ^rieftertf)um§

bormärt§ ; bie eine, um $eucr auf ben tmljen Slltar aufjutfjürmen, bie anberc,

um bie ^Rebellen ju ergreifen unb fie in bie flammen fyineingumerfen. %d)

fdjauberte bor biefem fdjredlid^en Urtljeil, unb 50g ben kantet über meinen

^obf herauf, ba^ id) ifjre fterbenbe ©treben nidjt feljen mochte. @ine 3 e^

lang mar eine tiefe ©title. %<$) fjob meinen S^antel auf. Sitten mar ^infter-

ni^ : bie mütfjcnbe flamme be§ 2lttare>3 mar §u einem ©(immer berfunfen,
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bod) bei bcm au3töfdjenben ^tcfjte fonnte id) bie §tüei Hebräer gletd^ bcn

©chatten bev lobten fielen fetjen, ifyve blaffen unb feierlichen (55efid£jtev ernft an

ben $önig gerietet, ©nbtid) fal) id) ben berl)ängnif3bottcn «Stab aufgehoben,

unb über ben Slttar gefcbmungen. ®cred)ter §immel! 233a§ für eine Stnftcfit

be§ ©cfyredensj folgte nad) ! $d) fab, bon ber fyeifceu Slfdje, bie gu itjrem legten

Junten berfunfen umren, eine btöijlidje $euermaffe, at§ bon bem Innern eine§

23ultau3 I)crau3btitjen. ^Breite (Ströme Don fd)marggelbem Richte, bie bie klugen

berbtenbetcn, fcfjoffen gu bem 2)ad)e be§ £embet§ fyinauf, unb geigten jebe

büfterc $3itbl)auerei, jene§ fc^rccfücfje ©innbitb, jene§ mt)ftifd)e SOiotto, bie in

ben enbtofen Verzierungen jener gigantifcben @cmölben berborgen waren, fo

beutltdt), at§ ob bie ©onne bei feinem .Qcnitl) l)incingebrungen märe ; unb boct)

berbreitete fid) bie stamme bon bem Sittare bi<§ Sitte! ein großer 23ranb mürbe.

Duetten unb $euerfätte bon stammen in jebem äu^erften (Stange ; bon fdjmefe^

ligem SBtau gu ber flamme, bie, a(§ ob fie burdj SBtut gebogen märe, au§^

fal), fctjoffen, rollten unb mirbelten an ben SBänben fyerum, manben jebe ©ante

ein, unb manben unb frümmten fid) gtetcf» SJtyriaben enormer ©erlangen jener

Sinie entlang unb jebe§ 3irfel§ b& grengentofen Slrdjiteftur. Slttc£> um uns>,

Sltte§ über un§ mar ^euer. Unfere Slugen maren bon bem Klange berblenbet

;

unfere Dljren bon bem Traufen betäubt. 33on beut $ufje be§ 3lltare§ büftete

fid) ein bidjter unb töbttidjer ®unft rjerum. (Sr ftieg au§ einem 3irM bon

Slfdje auf ; bie s
}3riefter, metdje innerhalb be§ Zeitigen Greife! geftanben, maren

gum Dbfer auf ib,ren eigenen ©djrein gefallen. 2)ie flammen Ratten fie ein^

gemidett, unb fie maren förberlid) confumirt. ^n biefer §ötte bon $euer mar

je£t nur ba§ Äractjen be§ fdjredlidjcn ©lementeS, metdjeS SItte§ übermättigt

fyatte. Sitte fdjmiegen bor ©djreden: ber $önig, s
$riefter, Krieger, Sitte ix-

frant'ten gteid) in ber ©eete ; Sitte marfen fid) bor bie äftajeftät be§ £obe§ nieber.

Slu£> bem ©taube blidte id) uodj ein SD^al gegen bie Urheber unfere§

@tenbe§. ©ie ftanben unbemegt, unberfengt, unerfdjrod'en. 3mar maren ifyre

eisgrauen §aare in bem SBirbelminbe unbemegt, ber bie flammen in unmiber^

ftel)lid)en 2öirbeln burd) bie gange Slu§bcf)nung be§ £embe(3 fegte. $n jenem

Slugenblide fab, idj ben ©tab mieber auSgeftredt. 2)cr Bonner rollte, bie

Söänbe gitterten, bie flammen fdjtnettten, unb fid) mit getjnfacber 3?urie an bie

Söänbe fyerum bermel)rten; unb, tonnte id) meine berfefjlenben ©inne glauben!

©elbft bie Söänbe mürben mit abfdjeulicbem ßeben plö^ttc^ fdjmanger. $ebe

S3itbt)aucrei fe£te fid) in S3emegung unb fd)auberte; bie ungäljtbaren ©tämmc
ber Med)enben £f)iere, meiere bie SDlüfje bon $at)rl)unberten in bem (Kranit

au§gefd)nitteu l)atte, gerieten in umseitige 8eben§!raft. *) 2)er S^ofd), bie

(£ibed)fe, bie 23iber, ber ©torbion, bie $röte, jebe edelfjafte @eftatt bon friedjem

ben 3)iugen, bie fyatbformirten ^ad)fömmlinge be§ ©d)teim§, bie 3nmfd)neibi=

gen, bie mit §auern S3emaffneten, bie §unbertfü^igen , bie (Giftigen, bie

^)3eftitengialifd)en — eine enbtofe Stenge jener furchtbaren ©biete ber 9?atur,

metd)e fie au§ 23armt)ergigreit in ben liefen ber ©emäffer bert)eimlid)t —
Sitte famen an ta§ ötdE»t ^erauS; Sitte gu einer grä^tid)en unb edetigen ®röfje

gefd)motten; Sitte mit fcfieu^lic^er (Energie fcb,märmenb, fieb, b,erumminbenb,

gifcb,enb, unb ib,re beftedten ©d)märme ^erum^ängenb. 3)ie 9ZafenIöd)er men=

*) 3)ie? begießt ftdj auf bie brei in ber S3i6e( aufgeää^tten, uerf^iebenen plagen, — 5röf rf) e,

?äufe unb Ungeziefer. 3?ergtetc^e 2. TOofe, 8. ÄaJ>.
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beten ftd) ab, ba§ 'Singe fdjrctfte gurütf, ba§ §ei^ evhanfte üor bev 2lnfid)t.

2)orf) ftiöntten fie immer herunter, al§ ob bie SBänbe in iljrc lebcubc 2ub=

ftaug üermanbelt maren; borf) tropften fie ginn SBoben, fie fürangen, fic fd)üt=

teten üon iebcnt $lcrfen ber mächtigen ©trultur fyerab. 3>er %iud) beä 9vcp^

ttticm Gebens mar jitr $ü(le auf feine 33ercl)rer gefommen.

©elbft ber ©räuel be3 5lufel)en§ gab un£ enbticf) Äraft. 2Bir fürangen

üon bem Söobcn binauf. ®er $önig, entmutigt, erfdjöpft, unb mit ber Söläffc

be3 ©rabc£ bebcd't, machte eine üergmeifelte 2tnftrengung, um ju entrinnen.

@r molltc roenigfien§ in'§ Stc^t gefeit, menn er ba fterben muft. $d) folgte

feinen manfenben (Schritten naef). ÜDftt unbefdjreiblidjer Sdjmicrigteit erreichten

mir baä portal beg JcmüetS. 3)a atmeten mir — aber nicht mefyr. 9llles>

cor un§ mar in $urcf)t unb $lucf)t. J)a§ Sanb mar, glcid) bem Jemüet, mit
sJteütitieu = Seben bemegt. lleberall, moljiu ber ^ufc trat, trat er auf ba§

friedjenbe Scbcn; moljtn ba§ $tuge aueb immer febauete, mürbe c£ üon irgenb

einer $orm bc§ ©dels abgefdjredt. 3)a§ Slegtyüten ferjauetc mit gmeifadjcm

(Sntfegeu auf ba§ Uebel, melcbeS üon ben Kreaturen gettjan mürbe, bie e§

eiuft auf feine biliäre gelegt blatte. 3)ie Süeife, ba§ ©eträn!, ba3 $hi()efiffen,

bie ©tunbe be§ 5luffte()en§, bie Stunbe be§ $ur $iuhe SegeuS, 9Ktc mareu in

(ScM üermanbelt ; 2llle§ mar grimmige 3wüdftof3ung, unerträglicher Änbermiüe,

bie unau§füredjlid)e $rantT)eit ber Sinne unb ber «Seele, 3)ocf) ftrömten fie

immer ba; mir maren üon ben sJreütilien=$lutl)en überfdnuemmt. Vergebens!

gerquetfdjten, üerbrannten unb begruben mir fie. 2)er ^immcl fd)ien fie §u

regnen; ber ©taub fie §u erzeugen, $n SÜiiüionen unb Millionen über=

fdjmemmten fie un§. ^eber Sßaum, jeber 3ft) eig, jebe§ SBlättcben fdjüttelte fie

ab, bi§ ba§ Sanb üergiftet mürbe ; alle Sefdjäftigung ber menfd)(id)en @riften§

l)örte auf, unb Scanner, in fterbenber S3itterfeit, üerffuebten ben Jag if)rer

Geburt. (gortfeguug folgt.)

$ertd)t ber jföintertljurer Bonfcrcn? r

abgehalten ben 28. 3)egember 1884, im ©aftljof gur „Sonne",

Sonntag Borgens 9— 11 Ufn\

(Eröffnet mit bem Siebe Sflx. 44. ®ebct üom 2te(teftcn Slrnolb Sdntlt^

fyefj. ^erfammlung forrgefegt mit bem Siebe 9?r. 68.

3>er 23erid)t jeber ©emeinbe ber Dftfdjmeig mürbe bann üon ben ^räfi=

benten berfelben abgegeben mie folgt:

Vorüber Sdjmibt, ^räfibent ber ©emeinbe Scbaffljaufen fagte : 3)ie 5Dcef)r=

gaf)l ber 9J?itglieber üon biefer ®emeinbe beftrebt fidj, ben 3Biüen be§ §errn

gu tb^un unb ifyre
s
^f(icb^ten gu erfüllen.

93ruber Sötfdjer gab ben !öerid)t üon ber ©emeinbe ftimd) unb fagte:

©§ feien gegenmärtig 10 sD?itg(ieber. (Sinigc fd)mad) unb nad)läffig, bie 9L)?et)u=

gab,! aber beftrebc ficr) @otte§ (Gebote- gu galten.

Sruber ^cüfjli üon ber Öemeinbe 2öintert()ur fü()(t fic§ jufrieben über

bie 5J(itgliebcr unb ben 3 ltftan ') feiner ©emeiube. ©§ fei i()ren Söunfct), an$'

guh^arren bi§ an'§ ©nbe.

Sßruber ^ol)ann ©ncl)m freute fiel) über bie guten ^erbättniffe ber 9)cit-

glieber ber ©enteinbc SBäretfd)mei(. triebe, Siebe unb ©inigfeit l)errfd)en unter

il)uen, unb ein jebc§ beftrebe fid), aU ^eilige ber legten Tage gu leben.
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SBrubcr ©djitbfnedjt öon bcv ©emeinbe Söatb füfjCt fid) gtücfüd^, ber

^onferenj beiwohnen §u rönnen ; bie äfteljrjai)! feiner ©emeinbe erfüllen ifjve

^fltdjten treu unb aufrichtig.

Vorüber Söräggcr öon ber ©emcinbe Xoggcnburg fpradt) feine 35anfbarfeit

au3, nn biefer Äonfereng £l)cit nehmen §u fönnen. ®ie äftitglieber feiner

©emeiube feien ungefähr in gteidjem 3uftanbe wie diejenigen, öon welken

wir gehört; ba$ Söeftrebcn ber Wltt)v%at)l fei, iljrem 23unbe treu §u bleiben.

SBruber Sfräfc öon ber ©emeinbe Dberfyofen fürad) feinen £>anf au<§, bafj

if)n ber |jerr §u beut einzig fclig madjenben 2öeg geführt Ijabe. 3Benn fdpn
nid)t lange in ber Äirdje, fo fjabe er bennod) ein lebenbigcS 3eugniJ3, bafj

©ott in biefen 'Jagen roieber feinen SBillen geoffenbnret. 2>ie ÜDMjrgatjl ber

Sftitglieber feiner ©emeinbe wünfdjen it)re
s^flid)ten treu $u erfüllen unb ba§

]3rieftcrtl)um §u unterftüfcen.

Sleltefter $atob §afen gab ben 83erid)t öon ber ©emeinbe §eri§an : (£§

feien fer)r wenige SÜcitgtieber, bie SBenigen aber feien ftanbbaft unb beftreben

fid), at§ ^»eilige ber legten Jage gu leben.

3)te ©emeinbe ©raubünben würbe öom Sletteften $• 9i. Söofjljarb reörä=

fentirt, weit ber s}käfibent berfclben nid)t anwefenb war. (Sine 3ar)t öon i()nen

öerfucfjt immer ftanbfjaft unb treu ju fein unb if)re 'pflirfjten 31t erfüllen.

9J?öge ber §err fie in ir)rem ^Beftreben fcgnen.

Getiefter 23atertau<§ fpratfj feine $reube unb 2)anf au§, tjier gu fein;

fagte, er fyabe öor fed)§ ^afjren al§ ein äJJitgtieb biefer $irdje in biefer @e=

meinbc gewirft unb gearbeitet, wo er bann nad) 3ton r)eimfer)rte. Sefct fü()lt

er fid) gtücftidt) unb banfbar, wieber tjter ju fein, berufen unb berechtigt, ba§

(Söangetium §u öerfünbigen. ©prad) über bie erften ©runbfätjc bes> (Süan=

gelium§, befonberS über bie Söiebergeburt aw§ ©affer unb ©eift, unb über

ben Unterfcfjieb gwifcrjen ber $irdje $efu CSCjviftt unb ben 8el)ren, woran bie

2Mt glaube.

2)ie Autoritäten ber $ird)e würben, wie fie in ber testen $onferen§ in

$ern anerfannt unb unterftüfct waren, öom 2letteften $. 9i. Söofjfyarb öor=

getefen unb einftimmig öon ber ^onfereng unterftü^t.

Sleltefter 21. §. ©d)uttl)ef3 freute fid) biefer Äonfereng beiguwotynen, unb

füllte fidt) gfütflid), ein Sftitglieb biefer $ird)e §u fein, unb bie $ottmad)t $u

fjaben, ben SBillen ©otte§ 31t öerfünbigen. (£r fei nod) jung unb unerfahren;

münfcbt unb tjofft aber mit ber §ülfe öon Dben unb mit ber Unterftü^ung

im ©ebet öon ben ^eiligen, feine 9)?iffion nad) beut 2Bunfcfie be£ -Jpcrrn ju

erfüllen.

^Sräfibent ©djönfelb freute fid) über bie 3racj irtffe feiner trüber ; fjoffte

bie Zeitigen würben bie Sletteften unterftüljen, bie unter ifjnen §u miffiouiren

fjabeu. — ©efang 9tr. 58. 2)er ©eift au§ ben §öf)en u. f. w. ©djtu^gebet

öom Sletteften $afob §afen.

9^ad)mittag§ 2 llfjr.

2)ie SSerfammtung würbe mit bem Siebe 9?r. 33 eröffnet, ©ebet öom

Getieften ^onrab 33atertau§. ©efang be§ 8iebe§ %h\ 38.

S)a§ 2lbenbmaf)t würbe au§getf)eitt nnb gefegnet öon ben Slelteften ^afob

§afen unb & 9?. S3o^arb.



— 54 -

^räftbcnt $riebrid) 2B. ©cbönfetb erfyob fid) mit beut iBunfdje, bafj mir

biefen
s)iad)mittag Sitte mit bem (jcitigen ©cift gefegnct unb uufeve §erjen

geöffnet merben für bic äßorte, bic gefprodjen merben mögen. (£r fpradj

über SDtctdjtfcberf, über bie Itaufe, nnb ben Sunb, ben mir babei mit ©ort

madjen. ©r fagte, einen Sunb 51t madjen mit (55ott fei fo biet, at§ fid)

mit $l)nt berbinbtid), unb Serfprecben mit einanber ju madjen; baljer ratbe

idj (Surf), fein Äinb unter bem gehörigen Sitter einen Sßunb mit ©Ott fdjtie^en

ju taffen. $cb möd)te fragen marum ein ^peitanb nötljig märe? ©e()en mir

jurütf fo finben mir, bafj ber 9)?enfd) am Jage feiner (£rfd)affung öottfommen

mar, unb bafi er mit ©Ott berfetjrte, unb bajj burdj ba§ Uebcrtretcn be§ ©e=

fe§e§ ber £ob in bie 2öett tarn : nun mar e§ notfymenbig, ba£ ein (Srtöfcr

r'ommen fotttc, um un§ mieber auf bie ©tufe gurüdgubringen, bon metdjer mir

gefallen. (£briftu§ ift ber einzige 2Beg, auf metdjem mir biefeS erlangen fönnen.

tftein Seftrebcn mar immerhin 31t lernen, menn fd)on in meiner ^ugeub

bttret) ba§, Sertieren meiner (Sttern get)inbert. Sin munberbar gu biefem 2öerfe

burd) eine Sifion geführt morben, unb feit biefer 3eit ift mein 3cugnif5 immer

gemad)fen. 3)er SRebner erftärte in ($infad)t)eit bie ©runbfätje be§ emigen

@öangeüum§, mie fie mieber %u ^ofept) ©mit!) geoffenbaret mürben, führte

üiete ©retgniffe an, bie öorgefommen unter ben §eiligen unb ber Söett feit ber

©rünbung biefer $ird)e
;
gab fein 3 eugnif3, bafj ©otte§ 333er! auf @rben fovt=

bauern merbe, unb bafj bie Pforten ber §ölte niebt mächtig genug feien, e§ ju

übermättigen. 3)ie Zeitigen fudjen ein reinem Sott ju merben, unb fid) für

bie 3üfunft $efu ©fyrifti öorjubereiten, unb mürben ibr Seben geben für ba§

(Söangetium, menn e§ öerlangt mürbe.

Slettefter $. 9t. Sofcfjarb nab,m ba§ 2ßort, unb tfoffte bie übrige tur^e

3eit nod) §u bemühen; id) freue midj über bie ^Belehrungen öon ^räfibent $.

2B. ©ctjönfetb, benn fie finb Söorte ber 2ßaf)rbeit, unb gefproeben burd) bie

SDkcbt be§ Zeitigen ©eifte§, unb merben Sitte fetig macbeu, bie fie befolgen.

2ßir gefjen niebt I)inaus>, mie bie SBett fagt, um Seute in'§ Ungtüd 31t bringen,

fonbern ben sD?enfdjen ben 2öeg be§ emigen 8eben§ §u geigen. 2öiv muffen

ber 2öett 3eu9n iJ3 geben, baJ3 ber ©Ott ^fraeliS fid) in biefen Üagen geoffen*

baret, unb angefangen l)at, fein
sJteid) auf ©rben aufzubauen, llnfer 3 e il9in J3

ift, bafc ein ©ngel öom §immet gelommen fei mit bem emigen ©üaugetium,

unb ba^ e» alten Göttern, ©efd)ted)tern unb ©öracben geprebigt merben fotte

ju einem 3eugtüJ3 über fie; ba^ ^ofeöt) ©mitb, ein *;|3roö|et ©otte§ märe, unb

bafj er ba§ s$rieftertf)um öon ^etru§, ^atobu§ unb 3ot)«ntt^§ empfinge, llnfer

23ernf ift, ben Sftenfdjen Sefe^rung 31t prebigen, unb bafj ©otteg ©eriebte öor

ber £b,üre feien, mit meldten er bie Götter ftrafen mirb. SJJöge ©ott alte

aufrichtigen §er^en ju un§ führen unb fein SBotf fegnen. ©efang be§ 8iebe§

92r. 48. ©ebet öom Stetteften Jf)oma§ Siefinger.

Slbenböerfammtung um 7 Ub,r.

3)ie Serfammtung mürbe mit bem Siebe 9fr. 41 eröffnet, ©ebet öom

Slettcften % «R. »o^arb. ©efang be§ 8iebe§ SÄr. 20.

Slettefter Xfyomoä Siefinger fprad) $olgenbe§ : ^d) b,offe burd) ©uer ©ebet

unterftü^t ju fein, ba^ ber Zeitige ©eift mir Sßorte geben möge jum 9?u^en

für Sitte. 9?iemanb fennt ben Sater benn nur ber ©olw unb roem e§ ber
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©o()n ttnü offenbaren. 2£ir finb gefdjaffen nadj bem ©benbilbe unfere§ 5Batet§,

unb er Ijat 51t berfefriebenett 3eiten feinen äßitten geoffenbaret. T)er §crr £)at

nie ein 33olf geftraft ot)nc ifym guerft einen (£rrettung§p(an bargubieten, beim

er ()at gefagt, er ttjite nicf)t§, er offenbare fid) beim feinen Äned)ten. $ax

3eit 9^oal)'§ mürben bie 9ftenfd)en bor Der <5ünb fltttlj gemarnt, nnb (£hriftu§

fagte, „mie c§ mar 31t Damaliger 3eit, fo fotl e§ mieber in ben testen Tagen

fein." HU feine jünger it)tt fragten, mann biefe 3)inge gefcfjc^cu fotlen, fo

fagte er if)tten, „menn $br boret üon (Srbbeben, ©turnt unb Itngcmitter, &"rieg

unb $rieg§gefcbrei unb ^3efttten§, bann füllt $()r miffen, bafj biefe 3)inge bor

ber Tf)ür finb." Tiefe Tinge fjaben angefangen, unb ba§ (Sbangeliutn mirb

mieber alten Böllern geprebigt, unb bie SDJenfcben oermerfen es», mie in ben

Tagen 9ioaf)'§. ^m (fangen nehmen nur bie 2ßittmen, SBaifen unb Ernten

fein Sßort an. Ter (Sprecher erftärtc ben ©rtöfungSptan, mie er mieber bom

§immet geoffenbart mürbe, unb febtiefst mit bem 2Bunfcfoe, baf? bie ^eiligen

ifm in feiner febmierigen üöiiffiou unterftü^ett mögen.

T)a§ engtifebe Sieb: „An angel from on high," mürbe bann bon ben

3ion»ä(teften gefungen.

Slettefter Safob £afen naljm baS SBort. %d) meif?, ba% ba§ Söerf ®otte§

auf ©rben ift, unb bin gang überzeugt, bafj ^ofepr) ©mit!) ein s$ropf)et be§

3(llerf)öd)ften mar. 3d) bin überzeugt, bafj ü)tn ber 33ater unb ber ©of)n er=

fdjienen, unb bafj er bon (Sngetn unterrichtet mürbe. @r f)at bie $otltttacbt

unb Autorität au§ ber §<% empfangen, um bie Äircbe ^efu S^rifti in biefen

Tagen auf @rbcn 31t grünben, unb ba§ 23otf, melcbesS fein 3eu9n*f3
onge=

nommen unb ftd) in lltal) üerfammett l)at, ift bie ^ruebt bon feinem äBirten.

Ter 9?ebner fpracfj über ba§ ^ringip ber Taufe, unb anbere ^erorbnungen,

mie fie in ber $ircbe $efu ©fjrifti beftefjen, unb fagte, 2Itle, meiere müufdjen

ba§ £)immetreid) ju empfangen, muffen biefen 2ßeg einfcblagen.

^räfibent $. 2B. ©cbönfelb fegnete bie ^eiligen unb (Sbrlicbeu im §er^en

in biefen Sänbern, unb alle ^nftitutionen ber ^reibeit, unb fyoffte, ber §err

mürbe fein 2>otf fegnen unb fein 'jReidj gebeifjeu taffen.

®efang be§ 8iebe§ -iftr. 12. ©djlufjgebet bon trüber $of)atme§ ®nebm.

Tiefes? beenbigte unfere gefegnete Äonfereng ; ber @eift @otte§ Ijerrfcbte

in reiebem SJcafje in ben SBerfammtungen. Ta§ Sofat mar gefüllt, befonber§

9?admiittag£> unb SlbcnbS ; c£ fanben fidr) jebe§mal eine 3 a^ ^reunbe ein.

2lud) ber fdjöne Qkfang unter ber Leitung be§ ?lclteften 3- s^- Söofjljarb, er=

füllte bie ^er^en ber ^eiligen.

2lrnolb |). ©d)itlt()e^,

©efretär ber ^onfereng.

Petfdjiebener Kmgatig.

@of)n, bie greunbfe^aft mit ben 9?bfen,

Ttit ben ©leic^gUtttgen unb Anteil

@ei bir ja nttt)t entertet

!

@in Kröpfen 9tegenroaffer

giet auf gtü^enb (Sifen

Unb mar ntdjt mef)r.

@r fiel auf eine 93tunte

Unb gtänst als eine ^erte

Unb blieb ein £röpfc{)en 2:^an.

Sr fanf in eine äJhtfdjet

3ur fegenäretdjen Stunbe
Unb marb jur s|5erte fetbft.

3. &. §erbev.



3>eutfd)e$ ©rgan ber Seifigen ber festen %a$e.

%üx bie ©djwetj gr. 4; £>eutfd)lanb %x. 5; Slmerifa 1.25 Soüarg. — ftranco.

Hfbobtio«: Friedrich W. Schönfeld, s

^oftgaffe 36.

®etn, 15. Februar 1885.

IJetct oljne unterlag.

£)a§ Gebet ift ba§ ernfte, §u Gott angetüenbete, Verlangen be§ §ergcn§

;

bie bemütljige 93ittc um ^erjeifmng ber Sünben, Untcrftüjjung be§ $örper§,

unb ^rieben bes> Geifte§. %ud) fann ba§ Gebet bie 3)anffagung unb 3)ant^

barfcit be§ §er§en§ enthalten, beim wenn man fid) üor Gottes> 3lngefid)t fniet,

unb 3fyn um «Segnungen anflehet, fo wirb man $bm Sob unb ©an! für er=

battenc Güte, au3 eigenem antriebe, barbringen. 2>ie inncrften Gcfübte ber

(Seele: bie Siebe, Sanftmut!), Gebutb, SBerebrung unb alle cbeln 2Ifpirationen

bes> Gemütbe§ werben in ber 31u§übung biefer SSerorbnung erwecft, benn ba§

aufrichtige Gebet forbert bie abfolutc (Snuebrigung be§ sIftenfcben, unb fein

unzweifelhaftes? Vertrauen auf Gott. 9?ur in biefer Unterworfenheit unb t»ott=

fommcner 3)emut() fann bie Seele Jene $raft erlangen, metcbe un§ näljcr ju

©ott giel)t, unb uns» triebe unb $reube im Seben bringt.

3)ie ^orm be§ Gebets) beruht auf ber ,3eit, oer Stelle, unb ben Umftän-

ben be§ $kten§, unb barf lang ober furj, befonber§ ober allgemein fein, je

nad) ben gorberungen ber Gelegenheit. (Sin Gebet, 3. 50. am ©nbe b.e3 £age§,

follte nid)t ba§felbe fein wie §u Anfang beSfetben; aud) fotlte ba§ 2lnfang§=

gebet einer SBerfammlung auber§ fein al§ ba% jum Scbtujj beSfetben. (£briftu§

fyat un§ immer furje Gebete gegeben, obgleid) er lang betete, wenn e§ notf)=

wenbig mar. 2ötr lefen, baf3 bei einer Gelegenheit @r auf einen S3erg ging

§u beten: „unb ©r blieb über 9?acbt im Gebet 31t Gott." Gewöbnlid) aber

|at er nicbt fo getljan, fonbern Imt feine jünger fur§ unb umfaffenb beten

gelehrt: „Unb menn $l)r betet fotlt $f)r nicbt biet plappern tote bie Reiben,

benn fie meinen, fie werben erböret, wenn fie biete SBorte macben." 2)ie

9ftufter, bie (£r un§ gegeben, finb munberbar in Äürje, liefe, Umfaffenfyeit unb

ipatbog. 9Ba§ jum Seifpict fann rü()renber fein at§ ba§ im Garten Getb=

femane aufgeopferte Gebet: „9lbba(), mein Später, e§ ift 3)ir 2lüe§ möglieb,

überlebe mid) biefe§ $etcb§ ; boeb nid)t ma§ id) will, fonbern wa§ 2)u witlft."

Unb at§ ibm feine jünger fagten: „§err, tefyre un§ beten, wie aud) Sol)aune<§

feine jünger tebrte," l)at (£r ifynen ba§ fcfjöne 5lnflel)en: „Unfer ^Bater, ber

bu bift im §immel u. f. m." jum dufter gegeben. 2)a§ Gebet be§ 2tpoftel§

^>etri am 'äfteere Galiläa mar non biefer 51rt, furj aber allgenügenb : „§err,

bilf mir!"
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2)a§ ©cbet ift niebt für bie ^eicficn, bic ©emaltigcn ober bie ©ercdjten

allein, fonbevu für atlc SDtenfdjen. 3)er ^Ipoftct ^aulu§ fagtc: ,,©o mill id)

nun, baß bte SDcänner beten an aßen Drtcn", unb mieber: „betet ftetä in

allen anliegen, mit Sitten unb $te()cn im Reifte." Sllle SDJenfdjen bebürfen

ber Unterftüfcung unfereS I)immlifd)eu SaterS, beim ofyne feine ©nabe unb

SBannfyergigfeit, raie febmaeb unb IjütftoS mären mir. 2)a§ Seben ift t»o£t bon

£raurigfeit, Qualen unb Serfuctjung, unb menn (Sr unS nidjt beiftetjt, fo fjaben

mir meber SDfutf) uufere Sefümmerniffe gu bcf'ämbfeu, noeb $raft, bte S3cr=

fuebungen §u überminben. $n betn Seten befommen mir sMe3, menn mir

ernfttid) unb aufrichtig finb, unb ©tauben t)aben, benn ber <!perr bcrf)ieß:

„9lllc§, ma§ Sijt' bittet im ©ebet, fo &ft glaubet, fo merbet ^r e§

empfangen." äftan follte aber niebt b,in unb mieber beten roie e§ bei Sielen

getfyan mirb, fonbern mit bem ^fatmift 2)abib foHte man „be§ 3lbenb§, be§

t)?orgen§ unb be§ ?J?ittag§" beten. Unfer «"peilanb lehrte: „baß man allezeit

beten, unb nidjt laß merben follte," unb ber Slboftet ^aulu<§ febrieb an bie

^()iübper: „Sorget nicfjt, fonbern in allen ©ingen laffet (Sure Sitte im ©ebet

unb Stehen mit S)anlfagung bor ©ort f'unb merben." Son biefen 3lnfü(n
-ungen

erlernen mir, bafj alle SJtenfcben regelmäßig beten fotlen, unb menn mir bie

Segnungen betrachten, bie al§ Setotjnung be§ ©ebetsS berfyeißen morben finb,

fo muffen mir nn§ munbern, baß sMe fo nadjläffig unb gleichgültig finb.

S)ie meiften Seute betummern fid) gar niebt barüber, unb fefieinen ganj ber=

geffen gu tjaben, baß ein ©ort im §immel ift, ber bie 9ftad)t gu fegnen ober

$u berflueben tjat. 2)od) e§ gibt Stnbcrc bic ^^n ernftlid) fueben, unb finb

baburd) bekräftigt gegen bie Sünben unb Serfudntngen ber 2ßett. Siftan ftebt

in ifyren Slngeftcbten, baß fie mefyr al§ geroötjnlidje $raft befitjen, benn 9?ie=

manb lann ©ort regelmäßig anflehen, otjne geftärft unb gefegnet gu merben.

2Ran mirb bemütt)igcr, gcbulbigcr, beffer in allen Schiebungen, unb bermögem

ber ben ^arnpf be§ ©laubcmS 51t fämbfen. Slußerbem l)at man eine innere

$reube unb triebe, metebe ifjm bie gange SBett niebt rauben tann.

2öenn mir beten, fotlen mir nid)t für uns> fetber allein beten, fonbern für

bie Sinnen, bie 9?otf)tetbenben, bic 9a'ebcrgebrüdten unb alle diejenigen, bie in

Sünbe finb. Setbft fotlten mir für unfere ^einbe beten, benn bamit ift bie

Siebe unfere§ 9?äd)ften berbuuben. §at um3 Gpjrifii uict)t gelehrt: „Sittet für

bie, fo (Sucb beteibigeu unb berfotgen!" (£inem größeren (Srempel tonnen mir

niebt nachfolgen, benn ,,©r ift ber 3öeg, unb bie 3Ba^vf)ett unb ba§ Seben." 2öir

foliten einanber mit ©ebet unterftü^en, niebt allein wenn mir franf finb, fom
bern aueb, in allen unfern Seftrebungen (^nte§ §u tb^un. „ J)e§ ©crcdjtcn ©ebet

bermag biet, wenn e§ ernfttieb ift", unb „ba§ ©ebet ber frommen ift ®ott

angenebm." 2Bir bergnügen ^fjn unb fegnen einanber, menn mir fo beten.

©ine ber größten «Segnungen bie bom ($ebet f'ommen, ift, t>a^ bic Traufen

mieber gefunb merben follen. „Reibet ^emanb unter ©ud), ber bete;" ,,^ft

$emanb tränt', ber rufe gu fid) bie SIelteften bon ber ©emeinbe, unb (äffe fie

über fid) beten." „Setet für einanber, baß $()r gefunb merbet" u. f. vif.

3)ie§ ift eine große $raft, bie ben ^eiligen gegeben ift, unb fie foliten fie

b,öd)tid) fd)ä£en. 9Zid)t altein tönneu fie bie Sitligung unfere» tjimmlifcbcn

3Sater§ burd) ibre (lebete ermatten, fonbern auet) feineu ©eift, triebe beg ^erjenS,

©lud im Seben, unb ©efunbtjeit be§ ^örber§. Sitte guten Segnungen tonnen
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fic empfangen, wenn fic nur e()r(id) uub aufridjtig finb, unb ©ort beut Vater

jcigen, bafj fic ^Ijn lieben unb,, feine (Gebote galten.

3)efjl)atb, liebe ©efdjwifter, (äffet un§ nidjt unter 3)eneu gefunben werben,

bie ,,nnffen uidjt, wa§ fie beten foden"
; „laffet.un§ int ©eift unb and) im

£innc beten;" feien nur ntcfjt „müfjig unb nüchtern", fonbevn „auljaltenb im

©ebet". Raffet un§ bie (£rmal)uung ^t\\\, unfeveä äderen SBruberg, bef»ev=

jigen, unb ge()en mir „in uufer Kämmerlein, unb fdjliefjen bie X()ür ju, unb

beten §u uuferm Leiter im Verborgenen." Veten mir für feine ^riefterfebaft

unb Kirdje
; für fein gnu^eS Volf tn $ion uub überall wo e§ fid) befinbet

;

für feine 9Jftffionäre uub für ade s
JJ?enfd)cu, benn mir finb alle Kinber 'Mbam^,

unb Ijabeu eben biefelben ©djwacbtjeiten unb Verfudjungen gu überwinben.

Iragen mir unfer ©ebet in ba§ täglidje Seben, unb öergeffen niemals, bafj

bie Segnungen ben ©ereefiten öerfyeifjeu finb. ©o werben mir öon bem §errn

gefeguet unb bereitet werben für ha§ Öefcljeljcne feine§ 2£iden§, unb ba§

Kommen feinet 9teid)e§.

Vetet oljnc Unterlaß.

23crtd)ttgilltg. 3n (egter Kummer be§ „Stern" würben au3 Verfefjen

am ©djluffe bc§ S3evic^te§ ber ferner Konferenz bie Vudjftaben F. W. ab»

Unterfdjrift weggelaffen, wa§ wir hiermit berichtigen, ba trüber $ri§ SBtjjj

<8d)reiber genannten Veridjtes? ift.

Perlen aus ber febensgefdjtdjte Sofepf) Smitfi'ö.

$OS Betten ber Xanbt. — 29. Januar 1843.

3)a§ 3eid)en ber £aube würbe bcöor bie ©rfebaffung ber 2Be(t, al§ ein

^eugnifj für hm fjciligen ©eift öerorbnet, unb ber Xeufet fann niebt in bem

3eitf)en einer £aube erfebeinen.

Sie 2lnferftef)ung. - 20. mx% 1842.

2lUe s3)cenfd)en, ob a(t ober jung, werben öom (S^rabe IjerauSfommen, ge=

rabe wie fie fid) nieber(cgen ; es> wirb ibrer Sänge Weber eine @Ue jugefeijt

uod) entnommen werben. 3lKe werben öon ber Kraft @otte3 aufermeeft wer=

ben, ben ©eift in ifyrcn Körpern babenb unb ni<f)t ba§ Vlut.

Sie ©ünbe gegen ben fjeüigett (Seift

3lde <Sünben uub Säfterungen, unb jebe Uebertretung — aufgenommen

©inen — woöon man fdntlbig werben fann, mögen bergeben werben ; unb e§

gibt eine ©eligt'eit, entweber in biefer ober in einer jufünftigen 2Bett, für ade

Sftenfdjen, welche bie unöerjeiljlidje ®ünbe ntdjt begangen Ijaben ; c§ ift bafür

eine Vorforge, entweber in biefer 2Be(t ober in ber 2öe(t öon ©eiftern. (Sben

bafjer rjat ©ort eine Vorforge gemadjt, bafc jeber ©eift in ber ewigen 2Be(t

au§geföürt unb errettet werben fann, e§ fei benn, er b,at bie unöer^eiblidje

©ünbe begangen, welche iljm nid)t öergeben werben fann, entweber in biefer

2ße(t ober in ber 2Be(t öon ©eiftern. ©Ott b,at eine Seligfeit für ade 9Jcenfd)en

aufgearbeitet, wenn fie eine gewiffe ©ünbe nidjt begangen ()abcn ; unb ^eber^
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mann, ber einen $reunb in ber ewigen SSScIt l)at, t'ann benfe(ben erlöfen, wenn

er bie unber3eit)(id)e Sünbc nidjt begangen t)at. tlnb fo tonnt ^i)x feljen wie

$()r ©rtöfer werben tonnet.

SoS toufenbjäirtgc föeidj. — 30; Dezember 1842.

(Sfyriftug nnb bie auferftanbencn ^eiligen Werben über bie (Srbe wäfyrenb

ber tanfenb $af)re regieren. Söaljrfdjeinlidj aber werben fie nicbt auf ber ©rbe

wolmcn, allein fie werben fie befucben, wenn e§ i()nen gefällt, ober wenn e§

notfywenbig ift, bicfetbe 31t beb,errfd)en. (£§ werben gotttofe 9#enfd)en auf

ber ©rbe wäfjrenb ber taufeub 3af)re fein. ®ie beibnifdjcn Nationen, wetdje

rtictjt tjerauffommen wollen, um ju berefyren, werben mit ben (Gerichten ®otte§

fyeimgefudjt, unb muffen enbtict) bon ber ©rbe bernicfjtet werben.

2)0« ^rittäty, tocldjeS Sefum (£|riftiim freinigte. — 11. S«m 1843.

33ie(e Scanner fagen: „$d) werbe (Sud) nie berlaffen, foubern idj werbe

©ud) immer beifteljen." £>odj in bem 2tugenblide, wo $t)r if)nen etliche ber

©efjeimniffe be§ ^eidjeS ©otte§ teeret, bie in bem £)immc( behalten finb, unb

ben Sftenfdjenfinbcrn geoffenbaret werben muffen, wenn fie für biefelben be=

reitet finb, werben fie bie ©rften fein, (Sud) 51t fteinigen unb tobten. (£§ war

bicfc§ nämüdje ^ringip, ba€ ben §errn $efum (Sfjriftum freujigte, unb e§

wirb bie SDlcnfdjen autreiben, bie ^ßropljeten in biefer (Generation gu tobten.

fie Pifpon in jtojfcalani},

$n einer frühem Stummer be§ „(Stern" beröffentlidjten wir einen 93rief,

ber bon einem in 9teu=3e(dctnb arbeitenben SOZtffionär gefd)rieben worben war.

$>a§ Wtxt in jenem Sanbe madjt wunberbare ^ortfdjritte. 33ie(e ©inwofjner

finb getauft worben, unb, alter 2Bal)rfcbeinlid)feit nacb, werben nod) ^mnberte

unb Xaufenbc in bie $ircbe eintreten. Sie finb ein ef)rtidje§, einfaches 23olf,

unb ta fie ba<§ ©bangelium fo gerne unb mit folcfi' freubenbotlen ^er^en an=

uebmen, fo t'önnen wir nid)t jweifeln, bafj fie bon bem £aufe ^fraet§ finb.

Unter ben fdjon getauften ©inwoljnern befinbet fiefi ein Häuptling eine§

einflußreichen Stammet, Sftamenä Dtene SJceiliana. ©r ift ^räfibent einer

©emetnbe in £aonofe — einer tleinen Sanbftabt — unb ift ein reidjer, ge=

beibtieber SWann. ©r befifct biet 8anb, s
J5ferbe unb 23iel). Sein §an§ ift

ben Sftiffionären immer offen, unb er beforgt iljnen Letten, gute Speife unb

$ut)rwerte, wenn fie reifen wollen. @r ift ernfttjaft, bemütfyig unb gebetbott;

eifrig in bem ÜÖeuÜe ber Seligmadjung feines» $$oih$, unb will eben ein £>au§

bauen, worin feine (Genteiube ifjre 5>erfamminngen abgalten fann. ^n bei-

legten $eit b,at er einen flehten Sßrief an bie §rau, Butter unb ben iBater

eiucS mit tljm wob,nenben 9JJtfftonär§ gefd)rieben.

S)a e§ ben ^eiligen in allen Säubern fefyr intereffant ift, ba§ SBirfen be»

(Geifteg (GotteS gu feljen, fo geben wir 93ruber DteneS Briefe einen Iplafc in

ben Spalten be§ „Stern". Obgleich ber SBrief fef)r lurj unb einfad) ift,

werben unfere ©efcb.wifter bod) ben guten (Geift barin ert'enuen, benu er bringt

biefelbe ^ruefit ber Siebe unb 2)anfbarfeit in Jebem § cräen -
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SBvubev Dtenc'3 Svtef tautet:

£aonofe, 9?cu=3ea(anb, 4. ©egembcr 1884.

2ln (George $. £at)tor, 9J?tna Xa\)tov unb kennte £atytor

!

SDfetnc tiebcu SBtüber unb ©djmeftcvu ! 2Bie get)t c§ (Surf) unb bcn §et=

tigen in Stmerit'a, unb Stilen, bie gu bei* Äirdje $efu Betitfnt finb. Linien.

Unfer lieber trüber (George £at)(or ift angefomntcn unb tttt finb fetjv

gtürftirf). Unb fügten ®ott §u greifen, bafj (Sr ba§ (Soangetium gu ber 2Be(t

gefanbt l)at, unb für [eine gvofje Siebe, baf? et un§ in 9ieu'3ealanb baZ

(Soangetiuin gefanbt b,at, um uns» ben 2Beg gnv ©ctigfeit gu teuren, $d) fül/le

ntirf) fc()v bant'bav 51t $o!jannettt Xanlor beut ^ropljeten, unb ben §of)em

^riefteru , ©icbjigern, Sefjrcrn, 53ifd)öfcn unb 3>iat'onen, unb äftitgliebern unb

alten ^eiligen in ittal) für itjre ^veunblicbfeit, unb für baes (Soangelium, metrf)e§

un§ buvrfj ba§ $tut i^efn (Stjrifti natje gebracht tjat.

©cl)ct ©pljefer ba§ gleite Äapitet, 13., 14. unb 15. $ev8. Sftein Qbtbtt

ift 311 ©Ott, bajj cv uns? burd) biefe Sßett bet)üteu unb bewahren möge.

$on (Surem 23 ruber, ber gering ift in beut ©tmngctium, in 9ceu=3ealanb:

£)tene 9J?ei(iana.

^usjiige tion lorrefponöenjen.

(Sttt ferner im (£nä^e Xljal, Utal).

2Bertf)er Vorüber ©djönfetb!

$d) ergreife bie $eber, um ^f)nen einige Qz'iUn 51t frfjreiben, mie c§ um
un§ ftcl)t. 2lm 17. (September 9?a<f)mittag3 fam id) mit einigen Slnberu ge=

funb unb mofyt in Sogan an. $d) mürbe öom Söaljnfyof abgeholt. äfteine

§rau unb $inber unb einige trüber unb ©djmeftern maren ba. ©ie tonnen

beuten bie $reube, bie irf) empfaub, meine $rau unb Äinber gefunb anzutreffen.

33on ba ging e§ narf) ^aufe, mo mir ein gute§ SO^ittageffen bereit mar,

ma§ mirf) freute, aurfj mieber mit meiner Familie am gleichen £ifdje gu effen,

unb mit ^fjnen $reub unb Seib 31t ttjetten. 9carfj brei Jagen SRaft (jatte irf)

frfpn 3trbeit. SJtone erftc 5lrbeit mar gu Ijetfcn §eu ftören. $d) arbeitete

nämlirf) brei "Jage auf ber Äirdjeufarm, unb am fotgenben borgen tonnte irf)

frfjon beim Tempel arbeiten, mo irf) gerabe gmei 9)?onatc Arbeit blatte, unb

mir bie Gelegenheit geboten raurbe, etma§ für ben SBinter gu öerbienen. $rf)

brauche nirfjt Kummer §u l)aben, menn irf; einen Xag nirfjt Strbeit b]abt
r bafj

irf) unb meine Familie junger leiben ober ©rfjulben madjen muffen.

2lurf) ift mir bie ©etegenljeit geboten morben, bie *Srf)lud)ten unb §öt)en

ber Serge in Utal) 31t befdmueu, unb bie Slrt 31t fdjmingen, unb narf; ameri=

ranifrfjer %xt §0(5 gu fällen, liefen |>erbft Ratten mir öiel fcböne§ SBetter;

bi§ tjeute mar norf) fein ©rfjnee auf ber ©benc liegen geblieben. §eute, ben

14. £>e§ember, ift ber erfte ©rf)nee gefallen, ber liegen bleibt, unb mie e§

frf^eint, be§ 2Binter§ $(eib bleiben mill. 5tber e§ marfjt nirfjt^, menn e§ audj

ein roenig Söiuter ift, benn für §015 ift geforgt, unb man fi^t beim marmen

Dfen unb täfjt fid)'§ ein menig gemütfylid) fein. Um feinen ^)3rei§ mürbe idj

bie je^ige Sage an meine frühere öertaufc^en.

©§ gefällt mir f)ier fe^r gut; irf) füb,ic mirf) ganj bab.eim in biefeu
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ÜljcKern ; id) trtei^ nicfjtö üon ©flauem, nicbt im geringsten ; man ift f)ier ganj

frei. §ier rann man in bie 33erge geljen unb §olj fällen roie man roilt, ha

fagt 9ciemanb nichts bagegen ; aber bei (Sud) ift e3 nidjt fo, tuen« man fo

tfjuu mürbe, fo märe man batb eingcftetft unb beftraft bafür. $d) fage ©ud),

ber <!perr fjat mid) gefcgnet in biefem Saube. SOtem -Jperj ift mit $reube er=

fußt, bafj ber Spater im ^immet e§ geleitet unb gefüfyret f)at, bafj id) t)icr bin.

(£§ ift nidjt burdj mein $erbienft, fonbern ber §crr bat e§ fo geleitet; er fyat

un3 gefegnet über unfer Ükrbienft. $cr) fann fagen, bafs id) foroett feine

Prüfungen Ijier tjatte; id) fyatte Slrbeit unb bin gefunb. 9)?ein ÜBunfdj ift,

f>iev ba£ 9teidj ®otte§ aufbauen §u betfen.

(£§ grü^t «Sie unb alle trüber in %i. 36. 3f)r ergebender trüber im

(Sbangetium

:

Sogan, 14. Dezember 1884. § einrieb, 33 (i den ft orfer.

(Sin 3eugni§ aus ber ©aljfceftabt.

£) lieber „©tern"

!

2)ein 9?ante mürbigt in ber £fyat beinc (Sriften^. 3)enn rote ber ©tern

am Firmament im nädjttidjen ©unfet bie fd)fummernbe G£rbe beteuertet, fo

burctjbringft and) btt, mit beinen ©traf)(en, bie bunften ^enfebenber^en, unb

bringft $tarf)eit unb ©tan,} in biefetben, unb jebe£ 53ruber= unb ©cbroefterfjerj

erfreut fid) beine§ $nf)att3. Obroof)! id) nod) jung im (üroangetium bin, fo

roirft bu bod), lieber „©tern", meinen SBunfd) nidjt unbefriebigt taffen, unb

meine innigften ©efü()te in betreff be§ 3Bcrfe§ ©otte£> in beinen ©balten auf=

nehmen. 2)enn id) fül)te fel)r banfbar, bafs er mir feiue ®nabe Ijat ju Zty'ii

roerben taffen, unb midj mit ben ^rin^iuien unb ben Geboten ber eroigen

2Ba()rfjeit befannt gemad)t f)at. $d) füljte mein ^ettgnifj ot meinem ^cr^cn

immer ftärfer, baf? fid) ®ott in biefen testen Xagen burd) ben ^roübeten $o=

feül) ©mit!) geoffenbaret fjat, um ba§ ©üangetittm, roie ^u ^efu Reiten,

roieber ftar unb rein auf bie ©rbe 51t bringen. Obroof)! ber $einb 3Itte§ in'§

©biet fe§t, ba§ 3Berf ju berf)inbern, fo rottt e§ bennod) geroattig borroärt§,

unb feine sDZad)t ift int ©tanbe, es? $u berfyinbern. Siebe trüber unb ©djroeftern,

mein innigfter ÜBurifdj ift, ein tüd)tiger Slrbeitcr im Weinberge (Lottes? ^u

roerben, bamit id) aU roatjreS SJfttgtieb ber ^eiligen ber testen £age befunben

roerben möd)te. sD?öge @ott mid), fo roie Wk, bie ben lieben „«Stent" tefen,

in biefem SSeftreben fegnen, ift ber innigfte üßntnfdr) (£ure§ geringen 33ruber§

im 93unbe ber eroigen 2öat)rljeit.

©at^feeftabt, 29. ^egember 1884. 3of)anne3 ^etterli.

P ie Heltgiom

(©djhtfj.)

$ft 2)a§ nid)t, roa§ ein ©ofrates>, ein '»ßtato roünfd)ten, jene rjorue()mfteu

13f)i(ofopl)en, bie bie ^at^ematif fo gut faunten roie ttnfere heutigen berühmten

*i|3f)i(ofopt)cn
;

ja nid)t nur s
}3()itoforjt)ie, fonbern bie üofitiüen üöiffenfdjaftcn

fannten fie; unb fie fd)äntten fid) nid)t, bie fd)öuen fünfte mit ben Körper-

Übungen 31t bereinigen, bafj forool)t ber ßeib at§ bie ©eetc gebitbet roerbc;

jene alten roät)nenbeu 'ipfjilofoüben, unroürbig in unferem ^5al)rf)unbcrt 51t leben

!
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3ct, foldje IDJiänncr, bic über bie ©ecle unb über ©ott mcfjr (Sinficht tjatten,

al§ bie fpehtlircnben (jeutigen
s
2lfterpl)i(ofop()en, fic crllärtcn bcmütl)ig, nid)t§

oon ©ott mtffcn gu fönnen, „el fei bemt, Qlemanb fommc bon 35cm, ber für

un§ forgt, unb belehre un§, tuie um uii£> gegen (Bott unb äftenfdjen 51t benehmen

fjaben." Sic uatje waren jene beiben großen ^3I)t(ofopt)cn t»on jenem $uftanbe,

ben ein großer, atttf) banütfyigcr SDJeifter nertangte : „©§ fei beim, it)r werbet

Wie biefe richten Ätnber, fo tonnt $()r nid)t in ba§ Slcicb, ©otte§ fommen."

35er Slugfürurf) bc3 (Sotrateä unb bc§ ^tato wirb aud) berfetbe fein, jebe§

nach ber 3Ba()rl)Ctt ftrebenben ©eifte§, ber buref» Vernunft geleitet ift. ©otte§=

erfenntnifj finb zwei 35tnge, öorau9gcfc|t; ber (Staube an ©ott unferfeit§

;

btc ©enbung eiue§ Soten bon (55ott anbererfeitö. — §ier ift nidjt ber Drt, über

ben ©tauben an ©ott ju bieif'utiren : jeber SÄenfcf) fyat angeboren biefen

©tauben, ber tjetter unb fdjöner wirb, wenn ber 5ücenfd) rein lebt, ber aber

eine Dual wirb, menn ber SJtenfcb böfc tjanbelt. 33orau§gefetjt atfo, wie e§

aud) nur billig fein fann, baJ3 bie ätfeufdjen an ©ott glauben, um ©otte§=

erfenntmjj gu erlangen, bebürfen wir $entanbe§, ber un§ fixere, waljre $ennt=

nif3 öon tfmt geben fann. üBer mag wotjl tjerbortreten unb fagen: $ct), idj

tarnt e§; icb, lernte ©ott, tjöret mir 51t! 9cur ein breifter ©djwinblcr ober

ein SDcenfct), ber ©ott gelaunt fjat, unb meinem @r befohlen tmt, $t)n an allen

äJccnfcbenfinbern betannt §u machen. ©£> l)at foldje Männer gegeben, bie mit

©ott geftirodjen Ijaben, gu benen ©ott gewiffe Sßefcfjle gab, 3. 23. an ^oaf),

ber eine Slrcfje bauen folltc; äftofeS, ber ein 33olf fammeln unb führen fotlte.

2Ba§ foldje Scanner getljan fyabcn ; ma§ it)re SBotlntadjt gtt folgen ^anblungen

war, ftefjen gefdjrieben; bie ©djriften finb nidjtä anbereS al§ bie ©rgäfytungen

biefer Saaten ober biefer Söefetjle, unb finb fonft gcrabe wie anbere Sßüdjcr,

wenn fie, Don bofsfyaften ?0?enfd)en, um be<§ ©eunnne§ mitten, nidjt entftellt

werben. 2lu§ btefen ©efdurfjtiSbüctiern finb alle ©tmraf'teriftit'en unb ba§ SBefen

©otte§ ju erlennen, unb au3 bem, wa§ frühere Scanner bezeugt tjaben, ift e§

un§ möglich, eine met)r ober weniger öotlftänbige ©otte§erfenntniJ3 51t erlangen.

Um tjtcr nidjt in ein weit greifenbeg ©ebiet aufzutreten, fei furj gefagt, bafj

wenn alle biefe <Sd)riften ©otte§ finb, fie in gewiffen §auptgügen mit einanber

ftimmen follen, unb bafj au§ atten gufammen ein gemeinfamer s^3(an, ba% tft,

ber 2ßifle ©otte§, bie SQcenfdien §u ert)öl)en unb glüdlicb, ju madjen, beuttict)

§u erfennen fein fott; unb wer foldje ©d^riften aufmerffam gelefen tjat, wirb

gugeben, ba$ in allen ein einziger, einfadier 3Beg ba§u begeid)net wirb.

2öeit beffer unb fixerer al§ alle biefe fo leicht 31t entftellenben ©djriften,

ift bie ©timme felbft eine§ ^öoten ©otte§, auf beffen ©efidjte wir ^ufrid^tigfeit

lefen tonnen, beffen Seljren Don Stilen, ju öerftefjen finb, unb ber ntd^t ba$,

wa§ er wei^, für fid) felbft ober für einige (Eingeweihte behält. (Sin SDienfdf»,

ber ba§ 2Bol)l fetne§ D'cäd^ften wie feiner felbft wünf d)t ; ber mit einem S3ebürf=

tigen fein 23rob tfyetten würbe; ein SD^enfd^, in beffen 93lid man ©üte unb

Üxecfjtfdmffenljeit fteb,t; ber wirb ber ÜOtofter fein, an beffen 3öort wir un§

antiertrauen fönnen; unb f)at er bie Söafjrljeit, fo foll fiel; ba§ §erj feiner

2el)reu erfreuen unb fidj mit einer bi§ bat)in unbefannten Sonne erfüllen.

2ld)tlle3 s}tamfct)er.
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§tatt|tifd)er ^eridjt ber ffywexjerifdjett unt> beutfdjett ^ttfflott

für Das 3a()r 1884.
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^eljrenlefe.

©ebulb ift bie ^forte bcr greube.

Sie SBelt ift mit äffen ifjren SRei^en tüte ber 2eib ber »Solange mit ©ift erfüllt.

£aß biet) uid)t roie bie Äinber burd) tf)re färben tauften, fonbern flief) i()rcn §aud),

bcr ben Wafjenben betäubt ober tobtet.

töetitdjt

S&U fc»ttt> uttS fein

!

Sie roirb uns fein, »nenn »Satan
7

«

iSladjt Derforen,

llnb feine ©djaar öerfüljret uns nid)t

mel)r;

Sie roirb uns fein, roenn all' bie ©ott

erforen,

©id) roieberfeb/n auf ber erneuten ©rb.

O ! eroiges ©lud, bas Sfffen roirb befdjieben,

Sie ftd) befefjren bemutl)Süott tior ©ott

;

3a, Stile bie, bie b'rum gefämpft, gelitten,

Unb Ijarrten aus burd) mannen Äamtof

unb 5ftotf).

Sie roirb uns fein, wenn äff' bas

©eftenftreiten

(Sin @nbe fjat, unb eine $ird)' nur ift;

Sic roirb uns fein, roenn 2t£fe, bie uns
meiben,

3f]r'n Srrtfjum feb'n unb itjre faffdje Sift

;

£> ! eroige greub', bie Sitte roirb umfd)roebeu,

Senn fidj ergebt, bie Äirdje fiegesgefrönt;

Unb äffe bie, bie treutid) barnad) feben,

©inb nid)t üerfbott't, and) nidjt .üeradjt't

Oerf)öf)nt

Ä 'ö f n.

Sie roirb uns fein, roenn äffe Seft
befennet,

Saß biefes Serf üou ©otteS §anb gemad)t

;

Sie wirb uns fein, trenn man uns Sitte

nennet:

„•Sin Ijeifig SSoff," baS einftenS fo oeradjt'.

Sie roonneöotf roirb biefeS einftenS Hingen,

Senn mir belohnt, nad) unf'rer Strbeit treu

;

S'rum bittet ©ott, baß es uns mag
gefingen,

Stets frei jn fein üon aller §eudjefei.

Sie roirb uns fein, roenn £iebe roirb

gebe ;
f)'n,

Senn feine ^affdjfjeit, §aß unb ©treit

beftef)t;

Sie roirb uns fein, roenn äff' bie fjetfgen

Steifjen

Ser ?iebeSbanncr eroigfid) umroebt.

O ! ero'ge 2ieb', umfaffe äffe §erjen,

Serbinbe fte in alle (jroigfeit.

Unb äffe Jiotf) unb Sob unb äffe

©cfjmerjen,

Berroanbfe ©ott, in ero'ge ^renbigfeit.

A. B.

Ütobesanjetge.

Stm 19. Januar ftarb in ber ©afjfeeftabt, Utab, Bruber Äonrab © d) ro e i j e r

,

im Alfter öon 54 3aljren. Bruber ©djroeijer rourbe am 13. Februar 1831 in 9ieufird),

$t. Sfjurgau, geboren, am 18. Sfbrif 1881 öom Slefteften ©. 2. ©räf)l getauft unb oon

£. $. SSattif fonfirmirt. 21m 10. 3uni 1883 roanberte er nad) Utab aus, roo er nad)

oielen fdjroeren Prüfungen am »orbenannten Saturn einfd)fief, mit ber feften 3utter=

fid)t einer gforreid)en Stuferftefjung.
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