
(£hte 9ftoimt§fd)rift jur SBcrörtttuttg ber Barett.

Audiatur et altera pars.

I. $anb. ^epfewßcr 1869. glr. 9.

(itne ©ffeniarung.

©egeben ben 7. SWärj 1831.

(Prom the Doctrine aud Covenant pag. 136.)

(govtfetjiwg.)

7. Slber c^e ber SIrm be« §errn herabfallen fofl, wirb ein ßngel

feine ^ßofaune ermatten laffen, unb bie ^eiligen, bie entfdjtafen gewcfen

finb, werben fjeroorfommeu mir entgegen in ben SBolten; borum, wenn

ifjr gefcfjlummert fjabet im ^rieben, gefcgnet feib ifjr, benn wie ifjr mid)

jefet fefjet unb wiffet, baj? id) bin, eben fo follt il)r ju mir fommen unb

eure Seelen foflen leben unb eure (Srlöfung wirb bemerfftefligt fein unb

bie ^eiligen werben öon ben üier £immelSgegenben fjerjufommen.

8. ©ann wirb ber Slrm be8 £>erw auf bie Sßölfer fallen unb ber

§err wirb feinen gujj auf biefen 33erg fefcen unb ifjn fpalten, unb bie

ßrbe wirb erbeben unb fjin unb fjer fdjwanfen, fogar bie §immel werben

erbittern, unb ber §err wirb feine ©timme erfdjaflen (äffen, bajj alle

(Snben ber Srbe fie fjören foflen, unb bie Söller ber Srbc werben wcljc^

flogen, unb bie, wetdje gemottet Ijaben, werben if)re £t)orf)eit einfetten,

benn Grfenb wirb über bie ©pötter fommen, unb ber ©ottcSfäfterer wirb

Derjefjrt werben, bie aber, weldje naa) bem ööfen getrachtet Ijaben, werben

umgetjauen unb in baß gener geworfen werben.

9. £)ann Werben bie 3uben mich, anftfjauen unb fagen: Sßa« finb

ba% für SBunben an beinen §önben unb grüßen? unb fic werben erfennen,

bajj id) ber §>err bin; unb id) werbe tt)nen antworten: ©iefe Sßunben

finb bie, bie mir gefd)tagcn würben in bem §>aufe meiner greunbe. 3d)

bin ber, ber ert)öt)et würbe. 3tf) bin 3efuS, ber ©efreujigte. 3d) bin

ber ©oljn ©otteS. ÜDann werben fie ifjre Uebeltf)aten beweinen unb be=

flogen, bajj fie ifjren Äönig nerfolgt Ijaben.

10. £)cr Reiben 33ölfcr foflen bann erlöfet werben, unb bie, fo

fein ©efefc gefannt fjaben, werben Jfjeil Ijaben an ber erften 2luferftef)ung

;

unb e« wirb erträglich für fie fein, benn ©atait wirb gebunben Werben,
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baJ3 er leine (Stätte mefjr fjaben foll in ben £>erjen ber Sinber ber üttenfdjen.

Unb nn jenem Jage, mann tdj werbe fommen in meiner £)errlid)feit, wirb

baS ©Icidjnifj erfüllt werben, ba$ id) oon ben jef)n 3ungfraucu gefagt

fjabe; benn bie, wcldje weife finb, unb fjaben bie JBafjrljeit angenommen

unb ben fjeiligen ©eift als iljrcn pfjrer unb fid) nidjt fjaben täufdjeu

(äffen, wafjrlidj, icfj fage eudj, bie follcn nidjt umgetjautn unb in baS

geuer geworfen werben, fonbern foücn jenen Jag überfielen, benn bie

@rbe foü ifjnen jum Srbe gegeben werben; unb fic follen fid) oermefjren

unb fotfen ftarf werben, unb ifjrc Sinber werben aufwadjfen oljne <Sünbe

jur ©efigfeir, benn ber £>err wirb in ifjrer SJcitte fein unb feine Jperrlid)=

feit wirb auf ifjnen rufjen unb er wirb iljr Ä'önig unb itjr ©efefcgeber fein.

11. Unb nun, fietje id) fage cud), eS wirb eud) nidjt gegeben werben,

mel)r oon biefen ©ingen ju miffen, bie baS neue Steftament überfefct fein

Wirb unb barin werben eud) alle biefe ©inge funb getfjan werben; benn

wafjrlidj, id) fage cud), bafj große £>inge eurer warten. 3fjr tjöret Don

Kriegen in fernen ßanben, aber, fietje, id) fage eud), fie finb naf)e, ja an

euren Jfjürcu, unb nidjt oiele 3afjre oon nun an follt iljr oon

Sriegen [jören in eurem eignen Sanbe.

12. ©arum fjabe id), ber §err, gefagt: 3' e
!)
et Qu8 DOn ben öft=

lidjen gänbern, oerfammelt eud), iljr Slelteften meiner S'irdje; gefjet t)iu

in bie mefttidjeu Sänber, forbert bie 33ewofjner ber ßrbe jur 33ujje auf

unb, infofern fie bereuen, ©emeinben in meinem tarnen ju erridjtcn unb in

einem §erj unb «Sinn iljr Sßermögen jufammeujuttjun, um fid) ein (Srbtfjcit

ju erwerben, ba« eud) fpäterfjin nod) gejeigt unb ein neues 3erufa(em

genannt werben foll, ein öanb be© ftriebenS, eine 3"flud)t8ftätte unb eine

©tabt ber ©idjerfjeit für bie Jpeiligen bcS 2fllerfjödjften ©otteS; bie

£)errlidjfeit beS ^errn wirb bort fein unb jmar fo, bajj bie 33öfen nid)t

fjinfommeu werben, unb es wirb 3i°n genannt werben.

13. Unb es wirb gefd)ei)en unter ben Söfen, bafj Sebermann, ber

nidjt fein ©djwert aufgeben will gegen feinen Wädjften, mufj notljmenbig

nad) 3i°n W ©icfjerfjeit fliegen, mofjin au« allen 23ölfern unter bem

§immet gefammett werben follen, benn eS Wirb nur ein einzige« 23olf

geben, baS nidjt im Kriege mit fidj felbft fein wirb; barum wirb man

unter ben 33öfen fagen, taffet unS nidjt fjinaufäiefjen gegen 3ion ba fämpfen,

benn bie Sewofjner oon 3*°" finb fdjrecflid), unb wir fönnen nidjt oor

ifjnen beftefjen.

14. @8 foll aber audj gefcfjefjcu, ba§ bie ©eredjten werben aus

allen S3öffern oerfammelt werben unb follen nad) 3i°n fommen unb fingen

©efäuge mit unoergänglidjer greube.

15. Unb nun fage idj eudj, bewafjret biefe ©inge, bafj fie nidjt

unter bie ßeute fommen, bis baß eS juläffig ift oor mir, bamit ifjr biefeS
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3Berf Doflenben möget bor ben Slugen beö 23o(fe8 unb Dor bcn Slugen

eurer geinbe, ba§ fie eure SBerfe nidjt Derfteljen mögen, bi« ba§ iljr coli»

bracht b,abt bie ©adje, bie id) eudj befohlen fmbe; bamit, Wenn fie e«

erfennen werben, fie biefe ©inge bebenfen mögen; benn Wenn ber £>err

wirb erfdjeinen, wirb er ifjnen fdjrecmd) Dorfommen, gurdjt wirb fid)

iljrer bemächtigen unb fie foflen Don ferne ftefjen unb jittern, ja, alle

SSötfer follen entfefct werben über ben Sdjrecfen bes £>errn unb bie ©e-

walt feiner 3ftad)t. @o ift e$. Slmen.

Diebe be§ SjJraflbenten ©eorg X. «initlj.

Sei ber geier beS 4. 3uti in ber ©atjfeeftabt.

(From the Deseret Evening News.)

©ie mit ber gegenwärtigen ©elegenfjeit jufammenljängenben Um=

ftänbe rufen naturgemäß Gjrinnerungen ber S3evgangent)eit in unferer Seele

voad). 3d) erblicfte in ber heutigen ^rojeffion einen Sßagen mit mitbem

Satbeigefträud), grüne -SSiifcfje unb Sffieibensweige, weifj aber nid)t, ob fie

nidjt aud) §eufdjrecfen gelaben Ratten, id) Ijabe wenigftenö feine gefetjen;

fo waren aber audj Sßagen t>a
f

betaben mit ben au8gewäf)lteften "iJ5ro=

buften ber Sanbwirttjfdjaft. ©er erfte SBagen repräfentirte bie ^ßrobufte

beS SanbeS, als wir juerft e8 betraten, bie anberen, wa« es je^t burd)

bie SIrbeit unb ben ^leifj ber Serooljner biefer -Serge Ijeröorbringt. ©er

4. 3uü ift ein benfwürbiger Jag für feben Slmertfaner, wie e8 für jeben

©ewoljner UtaljS ber 24. ift. 3>or jweiunbswanjtg Oaijren brad), Don

Srigtjam 2)oung geführt, eine ©djaar Don ^ionnieren bie Safjn burd)

biefe ©ebirge, unb fudjteu einen ^la£, wo fie fid) be« 9ted)te8 erfreuen

tonnten, ju prebigen bie Cctjre ber £aufe jur Vergebung ber Sünben unb

ber §änbeaufiegung, o!)ne ©efafjr jit laufen, i^te ^räfibenten unb 21poftet

bafür ermorbet, it)re Sifdjöfe geujeert unb gefebert, fid) fetbft beraubt

unb ifjre Käufer Derbrannt ju fet)cn , benn unter ben weiten Ratten be6

amerilanifdjen Sanuerö fjaben wir baß Sllleö ertragen. 9Sor ungefähr

22 3al)ren oerliefjen wir baö ©ebiet ber bereinigten Staaten unb tarnen

tjierfjer in biefcö bamafS nod) mejifanifdje 8anb; fjier entfalteten wir ba«

(Sternenbanner ber SSereimgtcn «Staaten unb legten burd) bie Slnpflansung

Don Kartoffeln unb ©emüfc aller SStrt ben ©runb für bie inbuftriellen

Srrungenfdjaften, bie nun beftetjen, unb für 130 Stäbte unb lieber«

laffungen, weldje in biefen ©ebtrgen blüfjcn.

3m grübjafjre Don 1844 Deröffentlidjte Sofepf) ©mitf), ber ^ropfjet,

welchen ©Ott infpirirt blatte, ba$ Qroaugelium Don 3efuS ßlniftuS in

feiner 9teinb,eit ber SQöelt wieber ju Derfunbigen, an bie bereinigten Staaten
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feine „2lnfid)ten über 'Potitif unb ©ematten ber Regierung. * 3n biefer

©djrift empfahl er iljnen, beim (Songreß ju pettttoniicn, 3ebem einen an-

gemeffenen <PreiS für feine Sclaoen ju bcjatjfcn unb jmar oon bem Ueber=

fdjuffe, ber au« bem Sßerfoufe ber öffentlichen Sänbercieu unb bem ©eljalte»

abjuge ber SDJitglieber be§ GtongreffcS Ijcroorgeljen mürbe. 3crbrcd)et bie

Rauben beg armen Scbmarjen, rief er, unb binget iljn jur Arbeit

wie anberc mcnfdjtidje SBefen; beim eine Stunbc tugcnbfjafter greifjcit

auf Srbcn ift roevtr) eine ganje (Smigfeit Don $ned)tfd)aft. SBenige Jage

barauf rourbe er ermorbet unb feine greunbe oon ifjvcn §eimftätten oer=

trieben, unb nid)t ein SBcamtcr mar in ber gefammten Nation ju finbeu,

ber fein 2lnfef)n unb feine 3>ollinad)t angemanbt bätte, bie £(jätcr biefer

©erbrechen $u beftrafen. Site ipeiligen ber legten Jage fugten in biefen

©ebirg§tl)älern eine 3uflud)t, mätjrcnb ©Ott in feinem 30rne °ie Nation

jüdjtigte, unb jene Beamten, bie untcrlaffcn Ratten, ib,re "Pflichten ju tb,un,

unb bie ^eiligen ju befdjü^cu, fanbeu fid) außer Stanbe, ben reißenbeu

Strom oon 5Rebeüion, üflorb unb 2?erbrcd)en aufjubelten, biß ber 5Bürger-

frieg auSbrad), in meinem über eine ÜJJillion ÜJfenfdjen baö Ceben oerlor.

Spoffeu mir, baß unfer SSatcrlanb niemals wieber eine« SSerbrcdjenö fdjulbig

werbe, bae eine anbere foldjc ^ud)tignug über baffclbe bringen fonute.

©Ott l)at uns in biefen ©ebirgen gefegnet unb mir finb im ©tanbe

gemefen, unferc grcifjeit ju behaupten unb bie 9ted)te ju genießen, metdje

unö burd) bie ßonftitution ber bereinigten (Staaten garantirt finb unb

bie unfere 33äter burd) if)r 33tut gezeitigt tjaben. Dbgtcid) mir in ber

üDcttte oon SBuften, cintaufenb ÜJfeiten oon aller SNenfdjljeit, genötigt

mürben, un8 eine §eimatl) 51t fudjen, fjaben mir bod) ba« Sanner ber

greifjeit aufgeöflanjt unb unferem 33atertanbc eine ungeheure Sänberftrecfe

erroorben, unb tjaben baburd) ber großen Wation, oon ber mir einen £f)ei(

bilben, bemiefen, baß mir ein maljrljaft lormtcS, aufridjtigeö, cljrenmertljeö

unb auebauernbcS 2?olf finb, unb baß mir metjr für bie Grntmicfelung

unferc« 8anbc§ tljun fönnen, als biefetbe ?Injaf)l oon beuten in irgenb

einem anberen Jfjeite biefer großen SRcöublif. 1>aS finb mir im Stanbe

gemefen barjutljiin, unb mit bem Seiftanbc bc§ SWmädjtigcn merben mir

an biefem großen 3Bei! fortfahren, ba bie ©runblagen beffetben, nämlid)

greiljeit, griebe unb ©cbctr)cn unter bem 9J?cufd)cngcfd)led)te ju oerbreiten,

faum erft begonnen finb.

3d) freue mid) fjeute mit eud) über bie Segnungen, bie un« um=

geben unb bie in 3lu8fid)t fteljen, über ben fd)öucn 9Iufjug, ber biefem

Jage 311 i5f)rcu gehalten morben ift; bie ^rojeffion oon über 3000 <Sd)ul=

finbern unb ber Vertreter ber oerfdjiebcnen Snbuftriejmeige mar glänäenb.

3d) bin überjeugt, baß mir mit ben Segnungen ©otteS im Stanbe fein

merben, baö große 3S?erf, meldjeS mir angefangen tjaben, unter bem Sanner
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unfcrcS Söatertanbeö weiter ju führen unb ju üollcnbcu, biß wir beu £ag

fcfjcit, wo griebe, @tutrad)t unb iparmouie fid) burd) bie Sänge unb

©reite unfercr Nation Derbretten, unb bie Sud)t nad) Slutocrgicfjcu,

9\aub unb SRorb, unb §3eeinträd)tiguug ber retigibfen unb bürgcrlidjcn

grcifjeiten Slnberer aufljbren werben.

©arnad) ftreben wir unb freuen un« biefer 2tuSftd)t; cinftweilcn

aber Ijoffen wir, bafj nnferc 2-aubSfeute uns beffer uerftetjen (emen Werben.

£>ie grofje Sifcnbalju ger)t burd) unfer 8anb unb wir machen ©efanntfetjaft

mit anberen Slaffeu Don Scutett, als wir biStjer bie ©eCegentjctt Ijatteu,

unb bo wir nun mcb,r befannt werben, wirb mau imS and) beffer Dcr=

fterjen , benn Don allen SDfcnfctjen auf Qjrben, fiub wir bie am meiften

Dcrleumbeten, unb bod) fiub wir ba« fleifjigfte, mäfjigfte, orbcntlidjftc unb

nm meiften gefe^liebcnbc $olf in ber Söelt.

Unfer 33ater fjat angefangen, ba8 9)ieufd)engefd)led)t ju ertöfen unb

eß auö ber Sued)tfd)aft, 3>erbcrbnijj unb Untcrbrüctuug 3urücfjubringcn

unb mit feinem eigenen 33otfe l)at er angefangen — unb id) gebe mein

3eugnifj, baf§ bie Sraft unb bie (Segnungen bc8 Slümäcfjtigen finb unb

werben Dcrbleibcu mit beu ^eiligen ber testen Jage ; unb fie werben eines

£age8, wenn bie ßonftitutiou ber bereinigten Staaten wieber ba« l)öd)fte

©efefc beS 93aterfaube8 fein wirb, bie greiljeit tjaben, nad) SKiffouri 3urücf=

jujieljen uub ifjre geliebten ^eimftätten wieber ju befreit, für wcfdjc fie

bet ^Regierung beinahe eine tjatbe SÖtillion Dollar bejabtt Ijabeu unb

weldjc nod) jc(jt ib,r (Sigentljum finb. 3)icfe Jage werben fommen, fie

finb nid)t mefjr ferne uub id) freue mid) biefer ©enjifjtjeit.

§dnt$ug nad) Siott.

(Prom the Millennial Star by Eider J. Jaques.)

X)ie ^eiligen unter ben Nationen ber lärbe fdjeinen im allgemeinen

jiemlid) f)inreid)cnb oon bem ©eifte beS Jpeiinjugcö nad) giou burd)brungcn

ju fein.
sJcad)bem fie bie erften ©runbfäjje beö (SoangeliumS befolgt

uub in Dielen Schiebungen auf bem SBege ber 33erDollfommuung, foweit

fie itjn erfaunt Ratten unb in biefen Säubern überhaupt im Stanbc waren,

if»n ju erfennen, fortgefdjritteu finb, bliefen fie natürtid) mit Spannung

unb oft and} mit 2Iengfttid)feit uub Ungcbulb auf bie ,3eit, in ber fie bie

©etegenb,ett ju finben fjoffen, nad) 3' 0n 3U Brfjen, um bort nod) Doll=

ftänbiger in ben SSJegen be8 Jperrn belehrt ju werben unb ©clegcnljeit ju

fjaben, fid) ber ®runbfä(5e beö 8eben8 unb ber Srtöfung nod) ftarcr be=

mußt 311 werben, als fie c$ möglidjermeifc tfjun fönuen, fo lange fie nod)

mit ben 33ölfcnt ber Srbc untermifdjt finb, bie ©ott nidjt fennen, nod)

feine ©ebote Ijaltcu. £)aö ift nun 2llfc« ganj gut, fo lauge bie 2lengft=
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lidjfeit nidjt ju groß ift ober bie ^eiligen in bcm Seftreben, bic SBünfdje

tljrer £>erjen erfüllt $u feljen, ju unoorfidjtigen Sdjritten oeranlafjt. (58

giebt einige fünfte, weldje grfaljrung bewährt fjaben unb bie man wofjl

tljut ju berücffidjtigett.

£)ie ^eiligen fönnen nidjt alle auf einmal, audj nic^t alle in bem=

fetben 3aljre nad) 3'0n öeförbert werben. Sold) ein allgemeine« unb

allumfaffenbeS Sßerf fdjeint gegenwärtig nod) ntcfjt in Uebereinftimmung

mit ben 2lbfid)ten beS 2l(lmäd)tigen ,$u fein. 2Ba8 bie 3utunf t bringen

Wirb, tft öielleid)t beffer, ber 3 ufu»f t hü überlaffen, unb man wirb weniger

in ©efaljr bon älcifjoerftänbntffen lommen. £)ic ©egenwart ift eS, weld)c

bie ^eiligen unmittelbar angefjt.

@ott ift ©ott auf ber ganjett (Srbe für bie, weldje wünftfjen, ifjrn

ju bienen. @r ift unfer 93ater unb unfer greunb tjier fo gut wie in

3ion, fo fange als c8 offenbar in Uebereinftimmung mit feinem Söiüen

ijt, bafj wir rjter bleiben fotlcn. ffienn ^ßflidjt uns uon ,3ion ruf 1
» f

erne

ober jurüiffjätt, finb wir genau am redjten sßla§e, wenn wir nur gebutbig

unb freubig barin ausharren. 2lllc8 wirb wofjt fjinauSgeljen, obgletd)

nad) unferen befdjränftcn unb übcrängftüdjcn 2lnfid)ten e8 juweilen

erfdjeinen mag, als fei 2I(te8 berfefjlt. ©ott beabfidjtigt feine ©ebanien

in 33ejug auf '"ßerfonen unb Völler auszuführen. Ob ÜJienfdjen ober

bie Jpötle fid) ifjm entgegenftelfen , fo ift er bod) ftarf genug, biefen

Sßtberftanb jur nod) fd)Ieunigeren ©eförberung feiner Slbfidjten unb jum

nod) größeren §et(c feine« SßolfeS ju lenfcn. gälle biefer 2Irt gibt e8

in ber Srfaljrung eines 3eben oon uns, unb je treuer wir nad) bem 8id)te

leben, baS ©ott uns gtcbt, befto mcf)r foldjer gälle feiner waltenben

Sßorfefjung werben wir erfahren. ©aS mufj für un8 ein groger £roft

unter allen wibrigen 23erf)ältniffen fein. SBenn irgenb ein tjcifterwünfdjteS

unb gegenwärtiges ©tücf un8 oerfagt wirb, fo ift ba6 2llle8 red)t, wenn

e6 aber nur ein etngcbilbeteS unb nidjt wirfüd)e8 ©lücf fein foüte, fo

fann Oebermann begreifen, bafj ba8 SBcrfagcn bcffelbcn ein gnäbigeS @in=

fdjreiten ber SBorfeljung war. SBenn c8 ein mirflidjeS ©tücf war, bann

wirb bie einftweiltge SBerfagung un8 ben SBcg ju größeren «Segnungen

eröffnen unb un8 borberciten, baS ©lud befto metjr ju würbigen, wenn

e8 enblidj fommt.

3ft e8 nidjt gut nad) 3ion ju geljen? ©eroif? tft es! ©aS ift

genau bie Sadjc, welche ber Jpevr uns ju tfjun wünfdjt. ©a6 ©ebot

ruljt auf unb ba8 2$orrcd)t liegt bor unS; 3eber aber foüte in ber für

tr)n befttmmten 3cit geljen. 3Bäb,renb auf ber einen Seite feine Saum=

fetiglcit, ^adjläfftgfcit ober SBcrfdjerjen günftiger ©elcgcnfjciten ftattfinben

follte, ift eS cbenfo notfjwcnbig auf ber aubern Seite, unnötige lieber»

ftürjung ju bermeiben. On oergangenen 3ab,ren mögen Diele ber ^eiligen



- 135 —

in biefen Säubern fid) beS erftercn S3erfer)erte ju iljrem «Schaben fdjutbig

gemalt tjaben, mäfyrenb eS je^st nun 3lnbcrc gibt, bie in übergroßer Site

finb, nad) 3ion 5U fommen. ©aö ift nicf)t gut, beim, wenn fie biefe«

2)cal nicfjt gefjen tonnen, werben fie fid) uiebergefd)tagen fügten unb fict)

üicileid)t einbitben, man Ijabe nidjt red)t au ifynen gefyanbett, unb oertieren

bann ben ©eift be« Jperrn.

Sine« nod) muß fjinjugefügt werben unb jwar in Sejug auf bie

Vorbereitung jur 3Iu8wanbcrung, unb I)ier geben wir ben Sern unfern
-

Srfatjruug in ben SBorten oon £)at>r) Srocfet: „Sei erft Derfidjert, baß

bu im 8tcd)ten bift uub bann getje barauf toö!" Sßenn 3t)r oon irgenb

einer (Seite oon Unterftüfcungen t)ört, bie unferen SluSwanberern jn Streit

werben unb aud) Sud) föecieü betreffen fotlen, fo nertaßt (Sud) nidjt mit

einer fotdjen Sidjerfyeit barauf, baß 3tjr Sure ©efd)äfte abfdjließt, Stellung

ober 2lrbett aufgebt unb ©crättjfdjaften auSoerfauft, big 3l)r befummle

unb tfjatfädjlirfje ©eweife Ijabt, baß bie gemclbete §ütfe (Sud) fidjer

crrcid)eu wirb unb fo befdjaffen ift, baß 3b,r fie anwenben fönnt; fonft

muß bittere Säufdjung folgen, oon pefuniären Verluften, Sdjwierigteiten

in ber Stellung unb mbglidjermeife unöermeiblidjer jJtQÜj gar nidjt ju

reben. SBenn 3fjr ljört, baß irgenb 3emanb in 3ion ©elbmittet für

(Sure 2lu«manberuug gefdjictt fjat ober ju fdjicfen beabfid)tigt, oerficfjert

(Sud) erft ganj genau, ob aud) biefe ©elbmittel für Sud) erreichbar finb,

efjc 3tjr Sud) ju feft barauf verlaßt. 2ltle, meldje treu finb, werben

bod) einmal nad) 3l0n fommen, barüber beftet)t fein ^weifet, unb eine

fd)öne $eit werben wir (jaben, „wenn gan$ 3ßraet einmal Ijeim fommt!"

3cf«8 (Sl)riftu§.

Sioerpool, ben 27. Stuguft 1869.

©aß eö in golge ber großen Verwirrung in ben Stnfidjten al«

eine 9Iott)wenbigteit in unferen Sagen angefefjen werben muß, nod) ein

Sffiort ber Slufftärung über ba8 ffiefen unb bie 'ißerfon 3efu St)rifti ju

fagen, nadjbem bod) biefe fünfte fd)on feit bem perfönlidjen Sluftreten

bc« Srlöfer« für feine Jöetenner längft als tlar unb beftimmt Ijätten

angenommen werben tonnen, ift ein bietfageube« 3eid)en few 3eit. SBenn

bie Ijeibnifdjen Völfer, bie nie feinen tarnen gehört, nod) Stmaö oon

bem 3nf)alte, ©eifte unb .ßroeefe feiner Religion wiffeu, ir)n nidjt für

ben Srtöfer ber 2Bclt anerfennen, ba fie oon biefer SBürbe fid) auf ber

einen Seite cbcnfowciüg eine Vorftctlung tnadjen tonnen, wie fie auf ber

anbern nod) nid)t ju einer Srfenutniß be« SebürfniffcS einer fotdjen Sr=

löfung erwadjt finb, fo finben Wir t>a& fetbftoerftänblidj ; wenn bie 3uben,
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nadjbem ifjre 23ätcr Sfjriftum getreujigt unb in grauenbollem §of)ite

ausgerufen rjatten, „fein 8(ut fomme über uns unb unfere Sinber," über

ber ftarren 3af)igfeit, mit ber fie an bcn tobten unb ecratteten formen

taimubiftifdjeu 9fabbtnerttjumS Rängen, fid) bem 3eugniffe eon bem längft

bogcroefeuen 2)ceffiaS berfdjiiejjen , fo ift baS nur in Uebereinftimtnung

mit ben ^ropljeseiungen ber «Schrift — wenn aber unfere £tit bie inert*

würbige (grfdjeinung aufweist, bajj etnffugreic^e ©elfter unter ber Sfjriften»

fjeit fetbft fid) mit ben fonberbarften Sluficfjten über 3efum oon iJJajaretb,

herumtragen unb ntcr)t etwa nur in bereinseiten Srfdjeinungen auftreten,

wie fie baS bortge Saljrfjunbcrt ebenfalls Ijier unb ba aufjuweifen blatte,

fonbern in foldjcn SDccngen, baß biefe Üiidjtung fid) entfdjieben immer

meljr ats ber ©eift ber $eit funb gibt, fo muß biefer Umftanb baS ernfte

Sebeufen eines jeben aufmerffamen Beobachters auf fid) stetjen.

©leid) im anfange bermaljren wir uns jebod) gegen jebe 3bentifi»

cirung mit ben fogenannteu pietiftifdjen, ultramontanen unb orttjobojen

ginfterliugen, beren ©eift unb gtoed in ben faifjolifctjen wie in ben prote-

ftantifdjen ©laubenSpartljeien berfetbe ift, wie aud) ber 9iame unb ifjr

Sofalintereffe bon cinanber oerfdjieben fein mögen. SBenn ein Snaf in

Berlin bie Srbe will wieber fülle ftetjen ober ein ^5iuS IX. in 9?om fid)

für unfehlbar erflären laffen, unb eine reformirte SantonSftjnobe p Sern

ben beuten offiziell üorbiftireu wifl, was fie glauben foflen ober nidjt, fo

fjaben wir mit bicfen beuten ebenfo wenig gemein, wie mit einem 'ßrof.

SDcötlinger j« Sototljurn, ber ben einjig' wahren unb lebenbigen ©ott ju

einer „3bee" auflöfen mödjte, ober mit aflen ©enen, welcfje in ben

©rjmnaften, Santonal» unb Secunbarfdjulen ber Sd)Weij unb anberSwo

itjre oberftäcEjticrjen unb friboten ^P^itofo^tjten ber 3ugenb fdjon als

„5E3at)rt>eiten" einjupflanjcn fudjen. §aben wir mit biefen wenigen Sei»

fpielen bie grtreme ber beiben fid) befämpfenben 9?icf)tungen bargefteflt

unb uns gegen fie erflärt, fo finb wir leiber aber aud) cbeufowenig im

Stanbc, uns mit bem übrigen £f)cile ber (St)riftenr)cit unferer Sage gauj

einoerftanben ju erflären.

@8 finb jmei Quellen, aus benen wir bie wafjre (grfenntniß ber

'Pcrfott unb bcS SBerfeS 3efu ßljrifti fdjöpfen muffen, benn biefe beiben

ergänjcn unb erfdjöpfen fid) gegcnfeitig — bie Bibel, unb bie (Stimme

ber fortbauernben Offenbarung burd) ben ©eift ©otteS.

©iefe beiben Quellen finb unjertrenntid) mit einanber oerbunbcn,

ba bie erftere ein ^robuft ber jweiten unb bie jweite eine Betätigung

ber Söafjrfjciten ber erften ift. 3luS ber Slbläugnung ber fortbauernben

Offenbarung burd) bie Stimme beS ©eifteS ©otteS oon Seiten ber

(Stjriftcnfjeit erflären fid) beim aud) jene 3Siberfprüd)e, in benen wir bie

d)iiftlid)en $artf)eieu unter einanber oerwicfclt finbett, beim wäfjrenb bie
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Grinen eben quo SNangel btcfer Offenbarung in bcr ©egenwart gezwungen

finb, an ben lobten 33ud)ftaben ber 23crgangenf)eit jn Rängen unb beefjalb

eutweber wichtige SBaljrljeiten bee ©ottcereidjce, bie barin fdjlummcrn,

ganj überfetjen ober aud) naturgemäß in mancherlei SBibcrfprüdje mit

ber Satjrfjcit unb ffiirfüdjfeit ber ©inge geraten muffen, abftrafjireu bie

2lnbern, uou itjrem Stanbüttnftc aue atlerbiuge aud) gauj folgerichtig,

öon ber 2lbwefenf)eit beö ©eiftee ber Offenbarung in ber Sefctjeit auf

biefelbe SlbwefenfjeiF in ber Vergangenheit unb feljen fid) genötigt, au*)

bie Sibel jn oerttterfen.

9111 biefer Ijeitlofe Sffiirrwarr blatte gleich com anfange an bei benen

oermieben werben follen, bie juerft üon bem ©eifte unb ben §etleorbnungen

bcr ßfjriftuetcfjre abmidjen, woburdj fie uidjt nur fid) felbft beß Sidjteß ber

Offenbarung Don ©ott üerluftig machten, fonbent aud) bie nadjfotgenbcn

®efd)led)ter in immer größere £)unfe(f)eit fjincinriffen, in ber i>a% flarc

Silb beS grlöfere fid) bertor unb burd) ^ßrjantafiegebitbe irregeleiteter

<J3f)ilofopfjieen in ben ©emütfjern erfe^t mürbe.

Die ^ßerfon 3efu fann fo wenig oon feiner 8ef)re getrennt werben

wie bie Unterfdjrift oon irgenb einem wichtigen ©ocumente, unb bie

göttliche Autorität 3efu, bae 9Berf auejufuljren , welche« er getfjan t)at,

war fo unumgänglid) notfjmenbig, wie ber öefilj ber ei'forbcrlidjen 23oll=

madjten feiner Regierung für irgenb einen Staatebeamten, um einer

wichtigen oon ifjm auejufüfjrenben Angelegenheit be§ Staate« gefefclidje

©üttigfeit ju oerteiljen. Aue biefem ©runbe fefjen wir aud), baß nad)

ben übercinftimmenben ^eugniffen ber ^ropfjejeiungen bee alten £efta=

mentee unb ber ben £>eilanb begleitenben (Sreigniffe im neuen Jeftamente

ber Vater im £immel fjinreidjenb bie göttlidje 2ftiffton 3efu oon ^Rajarcth,

bargetfjan Ijat. 9iid)t nur würben j. SQ. bie auf ßfjrifti ©eburteort,

?eben8üerf)ä[tniffe, Job unb Sfjarafter fid) bejiefjenben Auefagen ber alten

<}3roüf)cten, wie alle anbern bisher erfüllten '"ßroöfjejeiungen, budjftäblidj

erfüllt, fonbern foldje Sunbgebungen unb SDtadjtäußerungen ber göttlichen

£errlid)feit begleiteten aud) ben £ei(anb oon feiner ©eburt an bie

ju feiner £)iinmelfaf)rt, baß ee beinahe angefidjte fo oieler Semeife un=

glaublich, evfctjetnen möcfjte, t>a$ je ein Zweifel über bie ©ötttidjfeit ber

iüfiffion 3efu irgenbwo auffteigen tonnte. Aber nid)t nur fjat ber 23ater

im £immel für ib,n auf biefe SBcife £eugniß gegeben, fonbern 3cfue

ßfjriftue felbft f)at ce Dielfad) mit feinem eignen 9JJunbe bejeugt, wooon

Wir nur ein einjigee öeifpiet anführen wollen, ba baffelbc feiner CSiu=

fadjtjeit, fteierlid)teit, Seftimmtfjeit unb ber ce begleitenben Umftänbe

wegen ben ©opljiften feinen (Spielraum für 9Bortbeuteleicn übrig läßt.

Ale nämlid) 3efuS tior ber f)öd)ften gefefclidjen Sefjörbe feincö Solfee,

bem £>of)enpricfter ftanb, unb ber geltere oon if)m ben feierlichsten (gib
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abforberte, ben ein 3ube leiften fonnte: „3d) befcljmöre bid) bei bem aü=

mächtigen ®ott, ba§ bu mir fageft, ob bu bift 3efu8, ber ßljrift?" ant*

mortcte 3cfuS: „£)u fagft es, ich, bin'S!" sJHd)t nur aüe Umfteljenben,

fonbern aud) 3efuS felbft, mufjte, maS ber §or)eüriefter mit biefer gragc

meinte, unb in btefem ©tnne befd)mor es 3efuS oon ^ajareu). Sir

lönnen tt;n bafjcr nid)t als einen ^tjitantropiften aüeüt anfcfjn, ober einen

'ißljitofoüfjeti, fonbern er war unb ift ber oon (Sott oerorbnete ^ofjepriefter,

beffen Opfer allein ooügüttig mar für bie ©ünben ber 2)cenfd)l)eit. 2lud)

©ofratcS ftarb für feine ©runbfäfee unb wir bemunbern bie ßrtjabenljeit

fcou ©runbfä^en in einem Scanne, ber mit 9tedjt unter ben 'ißfyifofoöljen

beS 21ttertt)umS ben erften 9tang einnimmt; fo finb Jaufenbe unb Slber-

taufenbc im langen .geitenlaufe bie fjerauf ju ben blutigen SBerfolgungen

ber ^eiligen in 9cauooo unb üftiffouri burd) biefelbe bunfte Sßforte ge=

manbelt, SBiele fjaben aud) t)iefleid)t nod) fdjmerjüoüere JobeSqualen um
itjreS ©faubenS miüen erbulbet als ber £eilanb auf ©olgatfja, aüein

nur fein Job mar baS oon ©Ott beftimmte Opfer, unb als foldjeS erhielt

er bie für bie Sebenben unb Jobten binbenbe traft, in golge beren bie

©djrift ausruft: „£ob, reo ift bein @tad)el? £öüe, roo ift bein©ieg?"

9Iud) ntcfjt mit einem Sorte fjat 3efu8 oon 9cajaretb, baS 3eugnifj Don

ber ®ött(id)leit feiner ÜDHffion toiberrufen , ntdjt einen Stugenbticf ober

mit einer einjigen ^anblung feines SebenS biefeS 3eugni{j 8ügen geftraft,

fonbern burd) fein ßrfdjeinen nad) bem £obe, um mit feinen 3üngern

nod) einige 3eit ju oerfetjren unb ifjnen nun ©inge, mit größerer 2luSftd)t

oerftanben $u werben, mitjutfjeilen, bie fie früher nicht mürben begriffen

fyaben, f)at er bie lefcte ü)}öglid)feit eines 3weifetS für feine 9iad)folgcr

bjnmeggenommen. ©o fetjr nun biefeS 2lüe8 auf ben erften Slnbücf als

Döütg Ijinreidjenb unb erfdjöbfcnb angcfeljen merben möcfjte, fo finben mir

bod) unter ben SluSfagen 3efu ßfjrifti nod) eine anbere ©teile, bie uns

einen bauernben unb für aüe folgenben ®efd)led)ter burd) aüe ßroigfeit

ftidjljaftenben ©emeis ber ©öttlidjfeit feiner ©enbung angibt, unb mir

finben Ü)n in ben Sorten: „@o 3emanb bie Sorte tt)ut, bie id) rebe,

ber mirb inne merben, ob id) oon ©Ott rebe ober oon mir felber!" £>ie

Sorte, bie er rebete, enthielten neben Dielen aügemeinen fdjönen 8ef)rcn

aud) einige beftimmte ritualiftifd)e ©ebote, beren gorm unb Sebeutung

eng unb unjertrennlid) mif bem Sefen unb ßfjarafter feiner 'ßerfon unb

©enbung jufammenljingen, baf)in gehören 5. ©. bie Saufe jur Vergebung

ber ©ünben burd) Untertauchen im Saffer für aüe £>ie, meldje glauben

tonnten unb moütcn, baS auflegen ber £änbe jur ©abe beS tjeiligen

©eifteS, baS rjeitige 21benbmaf)l u. 21. m. unb bie Unterlaffung ober 2lb-

änberung biefer oom .fmtanbe felbft gegebenen SBerorbnungeu fjat jene

traurigen ^uftänbe öon Unglauben, Bigotterie, 3nbifferentiSmuS, 9teligionS=



— 139 —

oerfotgung, §afj, SMutoergiefjcn unb geiftigem, tofyrjfifdjem unb materiellem

(Sienb über hie Gliriftcufjcit gebracht, roc(d)e in fteigenber Proportion olle

fogenannten b,od)cioiOfutcn Völler unfern" £agc burdjbringcu. GtjriftuS

fain auf bie SBelt, ber 2)£cnfd)b,eit ein Ütcttcr ju »erben, nidjt nur in

einem religiöfen «Sinuc, wie man cö barftellen will, fonbern in je ber

Sejiefjung. ©aburd), baf} man eben Religion als etwas für fid)

SefteljenbeS , mit ben anbern 3Ingelegent)citen beS menfdjlid)eu ?ebenS

nidjts ju ttjun §abenbeS fjinftellen will, beweist man am ©eften, bafj

man ben ©eift beS SReidjeö 3efu ßfyrtfti nierjt mef)r tennt. 9?od) Ijaben

aber bie SBorte unb Sßerljcijjungen (SEjrifti itjre graft nidjt eertorcu, beim

fie finb für Smigfeit gegeben, barum wirb audj baS 3 eu9"iß öon 3ef»8

oon ^ajaretr) als ben <Sof)n ©ottcS, gieitaub ber Sßett unb «Seligmadjer

alles beffeu, baS oerloreu war, rjeute nod) einem 3eben gegeben

Werben, ber f>ingcr)t, feine Sünben bereut, fiefj taufen lägt unb bie £)änbe

aufgelegt befommt jur ©abe beS ^eiligen ©eiftes. „9Jiemanb fommt

jum SBater, benn nur burd) mid)!" rief er aus, barum fudjet ihn auf,

o ihr Sewohner ber @rbe mit eurem ganjen perjen; unb ifyr, bie ihr

muffelig unb beloben feib, lommt ju ihm, benn er wirb euch erquiefen.

„£)aS ^eugnifj »ou ßhrifto 3efu ift ber ©eift ber 'ißroühejeiung!" Unb

biefeS ^eugnifj, welches föftlicher ift als alles ®o(b ober »Silber biefer

(Srbe, ein Scha^, welchen weber bie Slcotten noch, ber 9ioft freffen unb

aueb, bie £>iebe nicht nachgraben unb ftchlen, ift oon Gencin eröffnet in

biefen legten Jagen burch Offenbarung an 3ofcph. Smith, ben "Propheten

biefer legten ©ispenfation, welchem baS 'priefterthum beS Sohnes ©otteS

gegeben worben ift unb bind) ihn unb bie mit unb nach ihm berufen

Würben, foll baS (Soangelinm oon Ghvifto 3efu nod) einmal in feiner

Feinheit bem SDJenfchengefchlecbtc jn einer legten Sffiarnung ocrlünbigt

»erben, benn bie gut nahet, oon Welcher er gerebet Tjat Bor 211terS, bafj

fie fomincn foll. Sffier aber Ohren Ejat ju hören, ber höre. 21men.

^oHänbtfdjc ÜJMffio«. — 3)ie ^eiligen unb alle anberen, tuetefee ben

Stern tefen, um fiel) mit bem Sortgang beä gro|en Sßerfe* ©ottcS in ben lefeten Jagen

betannt 3U machen, trerben ("tofjcr aueb mit greiiben einen «Beriefet Iefen über bie 93e=

gebenbeiten in bem Steige ©otte* in beu 9Jieberlanbcn, barum will idj benn aueb mit

Vergnügen eine furje Sarftellung bauen geben. Sie bollänbifcbe ober nieberlänbifebe

TOitfion begreift ba§ Mönigreid) ber Dtteberlanbcn , mit reicfelict) brei Millionen ßin=

Wobnern, roclcbe meiftenS bureb bie Stfjleier ber Qrrlebren Galüins unb ber römifdjen

.Hircbe in Suntelbeit unb ^rrtbum gebalten toerben. 3)icfe Letten j*mb fo ftart unb
burd) bie ©eroobnbeit fo füfj geworben, baj; bie armen iDteufdjen fdjwer babin ju

bringen ftnb, bafc fie bie }u ijmen gefanbten Siener be§ §errn begreifen unb ifere

S3ot|cfeaft annebmen. 3>arum gebt ba§ SBerf ber Setebrung langfam oorroärtl in

TOeberfanb; aber boeb gebt e§ oortüärtg unb bie ©ienfttneebte beü §errn baben bie
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greube, toafe fte Don 3eit ju Qdt tonnen einige Don ihren 2Jtitmenf*cn Reifen erlöfen

auS bem 9teic^e beS SatanS unb aufnehmen bur* baS 93ab ber SBiebergeburt in baS

9?ei* ©otteS ober in bie wahre &ir*e 3>efu ßbrifti. 3)er ^räftbent ift ein 2leltefter Don

3ion unb mit ihm haben gearbeitet bie SIelteften %. % 3ammerS unb S. Dan $»t,

wel*e beiben SBrüber nun am 22. b. 3JI. na* 3wn abgereist finb. 2ln ihren $lafc

finb nun ju reifenben üDttfftonaren berufen bie Srüber Bieter ^ontöe Don 3aanbam
unb 3f«n 5J$oorte Don 2>ebemSDaart. Siefe SBrüber haben bisher ein fol*e8 3eugnifj

abgelegt, bafi fte ju ben heften ©Wartungen Don ihrer SBirffamteit in bem neuen

2BirfungSlreife berechtigen, ©ott fegne fie !
— SDtit ben beiben 2lelteften ftnb no* 23

anbere ^eilige, alfo im ©anjen 25 ^erfonen na* 3ion abgereist, barunter bie grauen

unb ßinber Don ben beiben neuberufenen iDiifftonaren. ^ßräfibent Garrington bewilligte

eine febr bebeutenbe Unterftüfcung für bie Emigration, wobur* eS möglieb, warb,

mehrere arme ^eiligen auS bem Srude 93abölonS ju erlöfen. SBrüber unb S*Weftern,

wir erfu*en Su* alte um (Sure Fürbitte! Senn womit foüten wir unfere §offnung

auf einen guten Fortgang unterftüfeen, wenn wir m*tS wüfjten Don ber SJtenge ber

für unS jum |»immel aufgehobenen §änbe unc §erjen ! Sarum bittet für uns um ben

Segen beS §errn unb wir folien baffelbe für Gu* thun. ©ott fegne fein ganjeS

Israel! 5Hmen. 3«. §olling.

SSÄittheümiflett.

SRetfejournat ber bteSjä^rigen Slußtoanberung üon öafet nacr) Stoerpoot.

SiDerpool, ben 9. 2luguft. 5J5räfibent larl ©. ÜJtäfer. lieber Sruber!

Qbre SBertben Dom 4. unb 6. 2luguft, fo au* 93ruber §eberS S3ert*t nebft f*önem

93egleitf*reiben Dom 1. 2luguft finb ju £anben gelommen unb febr befriebigenb unb

angenehm, ausgenommen, bafe Sie mi* abermals um §ülfe anfu*en, bie bo* gänjli*

außerhalb meiner 2fta*t liegt, wie gern i* eS au* thun würbe, ba i* feinen 3weifel

hege, eS würbe für bie 2Irmen beS §errn eine grofje Jpülfe fein, beren 5Boblergeben

ju beförbern i* mein SefteS tbue. 3* wünf*te, Sie wüfjten, in wet*em engen

Sßintel i* bur* ben f*on entfpro*enen ober bereit» ausgegebenen SSeiftanb gebrdngt

worben bin, unb baS SllleS bur* baS Eintreten augenf*einli* unDorberfebbarer Um=

ftänbe; hoffe aber, bafi ft* 2ID.eS no* jum Seften fehren wirb. 2Bie balb i* meine

.fjänbe wieber frei haben werbe, weitere §ülfe ju Derabfolgen, weif} i* no* ni*t, unb

eS ftnb mehrere Gonferenjen in ber englif*en ÜJiiffton, bie bis jefet no* ni*t einen

$artbing erhalten haben, wie febr fte au* ber Jfjülfe jur 3IuSwanberung bebürfen;

Dorjügli* in Sottbon.

3* wünf*te , bafj diejenigen , wel*e fertig finb , mit bem am 25. ühtguft Don

Sioerpool abgehenben Kämpfer abreifen, ba i* ni*t Weif), wenn bie nä*fte Gompagnte

gehen lann. Sie muffen am 24. bieS in Sioerpool fein, ober würben fonft eine ganje

3Bo*e hier 3U warten haben, was mit grofjen Äoften oerbunben wäre, unb bann

aujierbetn no* allein gehen muffen, was ni*t rathfam ift.

@S würbe mi* febr freuen, wenn Sie felbft mit ^brer Gompagnie na* Sioerpool

fommen wollten, unb bitte, oergeffen Sie ni*t, bafi Sie ni*t fpdter als ben 24. hier

eintreffen bürfen.

91un, lieber S3r. ÜRäfer, wie gern würbe i* „^a" fagen in Sejug auf bie

S*wefter, bie Sie erwähnen, unb alle Slnbern, bie bur* bie §ülfe ber fiir*e 3U gehen

Derlangen, aber wie f*on bereits erwähnt, hätte i* bamalS gewufjt, waS i* jefet weifs,

i* würbe f*werli* gewagt haben, 3h"en bie Söeihülfe 3U oerfpre*en , wie i* getban
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babe, unb jroar aus ©rünben, toie Sie fofort begreifen werben, Wenn Sie mid) feben,

unb werben eingegeben, bafi fie fowof)l unumftöfjlid) als gut finb.

2Ilbert Garrington.

3n golge obenftefyenben Briefes würben bie mit ber ©eneratagentur bcs §errn

2lnbreas 3wilcbenbart in Bafel bereit? eingeleiteten Unterfyanblungen wegen Beförberung

unferer 2luswanberer nad) Sioerpool 3um 21bfd)lufi gebracht unb Don biefem £aufe

ber 17. 2(uguft als Berfammlungstag aller Betreffenben in Bafel feftgefe&t.

Bafel, ben 18. Slußufr, 7 Ubr Storgens.

©eftern Sadjmittags unb 21bcnbs trafen mit ben perfd?iebenen 3ügen bie

3ionspilger mit iljrem ©epäd unter Seitung ber 3wnsälteften §eber SJoung, fiewis

2K. ©rant unb §enrß Snetl in Bafel ein, wo fie im Barmbofe t>on s$räfibent SJäfer

unb ben 'Beamten bes §aufes 3wild)enbart empfangen unb 3U ben für fie im ©aftbofe

3um „Sorben Od)fen" bereit gebaltenen Quartieren geleitet würben. S)ie au&erorbentlid)

3u»orfommenbe Bebanblung, günftigen Bebingungen, getroffenen 21ccommobationen, wie

gute Verpflegung, Welcbe Don Seiten beS §aufes 3roi^enbart, fowobl in Bafel, als

burd) bereu Bermittetung auf ber ganjen Seife big nad) SiDerpool unfern 2luswan=

berern ju %\)dl geworben ftnb, werben biermit im Samen ber gefammten Gompagnie

banfbar anertannt, unb biefes §aus allen 21uswanberem bringenb empfoblen. 2lls

nad) 2Ibfd)lufj ber Gmigrantenlifte bie Samen biefen SSorgen gerufen würben, freuten

fid) folgenbe 3^'cn beraus: Grwad)fene 50, ftinber pon 3—12 Qabren 17, Heinere

finbcr 3. Summa 70 Seelen.

Sit ann beim, ben 19. Sluguft, 5 Ubr Scorgens.

SBir Dertiefjen Bafel geftern 9 Ubr 30 Siinuten Borgens per (Sifenbabn, unb

füllten jwei für uns eigens referpirte SBaggons, bie uns piel Bequemtid)teiten geftatteten.

.funretcbenbe BroDifionen für ben Jag waren Por ber 21breife an 2lüe ausgefeilt

worben. 5)ie Stimmung ber §eiligen war ausgeseidjnet. 2Ius beiben SSaggons

ertönte ber ©efang ber ^eiligen; ba war lein trauriges ©efidjt ju feben, fein SSBort

ber Unjufriebenbeit ju Ijören, unb Sid)ts ereignete ficb, bas aud) nur im ©eringften

bie freubige Stimmung ber ©efellfdjaft t)ätte ftören fönnen. Bruber SMfer war auf

beftänbiger Seife pon bem einen SBagen }u bem anbern, um bjer fingen ju helfen,

bort Satb ju erteilen, unb wieber wo anbers fid) an ber Unterhaltung 311 betbeiligen.

SBir trafen gegen 6 Ubr in DSannfjeim ein, wo wir am Sabnbofe pon §errn 5Birfd)ing

empfangen würben, ber uns 3U ben für uns im ©aftbofe jur „golbnen ©ans" bereit

gebaltenen Quartieren geleitete , unfer ©epäd beforgte unb 21Ues aufbot , um es uns

bequem 3U madjen. Gin gute? Slbenbeffen, bitto Sad)tlager unb biefen Scorgen gleiches

grüb.ftüd erseugten Betrachtungen mandjerlei 2trt in unferer Seele. Gs waren Seute

namentlid) Dom Danton Sern in ber ©efe(lfd)aft, bie ftcber in ibrem Seben nod) nid)t

fo gutes Gffcn gebabt batten, e§ aber trofcbem nid)t. cffen tonnten, ba fie es" nid)t

gewobnt waren. Sie §ciligen mögen baraus eine Sebrc sieben, wie fdpwer es 3uweilen

ben 21elteften in Slmerita werten mufs, mit ber Soft Portieb nebmen 311 muffen, bie

man in einigen Steilen ber Sd)Wei3 bat, unb bod) tbun fie es gern, um iljres Vaters

©ebot 311 erfüllen, ber fie gefanbt bat.

Sotterbam, ben 21. Sluguft, Sacbmittags 3 Ubr.

Sad) bem Jrübftüd, gegen 6 Ubr Slorgens, Würbe bie ganse Seifegefellfcbaft

Dom ©aftbofe sur „golbnen ©ans" Don §errn SSirfcbing nad) bem Sbeinbampffcbiffe

„ßoncorbia" beförbert, auf Welkem fie bie Seffe bis nad) Süffeiborf 3U Doflbringen

batten. ®as SBetter war fd)ön unb angenetjm unb bie Seifenben batten ben ungetrübten

©enufs ber berrlid)en Sljeingegenben bis 5Uain3, 6obleit3, bis nad) Göln, bie fieb in

ibren feenartigen Scenerien red)ts unb lints binabsogen. Slud) ^ier ift es unfere
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Scfnilbigfeit, ber 9lrtigfeit unb greunblidjfeit ju gebenten, mit ber bte Offiziere ber

„Goncorbia" fid) bemüht t)aben, unferer ©efellfdjaft bie JReife fo angenehm unb bequem

al» möglid) ju machen. Son Seiten ber Dteftauration be§ Scbiffes' war 3lüeS aufge=

boten roorben, fott>oI)l beim 3)littagmab,I roie beim Slbenbeffen in Sejug auf Qualität

ber Nahrungsmittel rote auf möglicbjte Sequemliobfeit unfere Gompagnie jufrieben ju

ftelleu. ©egen SWitternad)t (angte bie „Goncorbia" in Süffeiborf an, wo nur fie mit

bem Sampffd)iffe „Stabt Sonn" ju oertaufd)en bitten, roa§ einen Umjug notbmenbig

mad)te, ber namentlid) um biefe 3e 't ber i)cad)t für grauen unb ßinber febr befdjroerlid)

mar, roetd)e UnannetmiticbEeit nod) babureb üermebrt rourbe, bafj bie „Stabt Sonn"

nid)t nur eine Heinere ß'ajüte batte , fonbem aud) nod) einen bebeutenben 3"3"S »on

Saffagieren in Süffeiborf erbielt. G» War laum Stafc jum Stehen im Slufange. SJlit

§ülfe eines
1

Dffiäieres be§ ScbiffeS gelang es" jebod) bem Sräfibenten foroeit Orbnung

in bie Sache ju bringen, bafi alle $inber tonnten juni Schlafen gebracht roerben,

meiften» auf ben £ifd)en, unb bie grauen auf ben Sänfen unb bem Äeifegepäd; bie

Männer mufjten fid) fjelfen, fo gut fie tonnten. 2Bie alles" Slnbere, fo ging aud) biefe

9iad)t enblid) oorüber unb im Morgengrauen tonnte man bie jungen Mäbdjen fd)on

roieber ibre 3ionölteber fingen boren. Sie Gompagnie betam ein gutes grüfjftüä unb

2llle roaren roieber frob unb munter auf bem Serbede, bie rounbertid)e tjollänbifdje

Sanbfdjaft mit ben un»ermeiblid)en SBinbmübten anftaunenb, bie ficb unterhalb

Gmmerid), ber legten preufufdjen Stabt, ju entfalten begann. Gin Scbroeijer bat nun

einmal leinen Scgriff oon einem Sanbe obne Serge, unb eine SBinbmüble ift ibm

ein SSBunberbing roie bie egoptifefeen Spramiben. 3Bir paffirten 3Jimroegen unb Sortred)t,

tjerrtidje Stäbte, bie aus bem Söaffer beröorjuroacbfen fdjeinen, unb jabjlofe b.ollänbifdje

Sörfer, roo. bie netten §äu«d)en, reintieben Straften, btanfgepufeten genfterfebeiben,

äufierft fauber gefleibetcn finber, aueb bie ärmften, Mandant eine Sebre gaben, bie er

in ber alten §eimatb nid)t gelernt baben roürbe. §err SRiefjling, Slgent bes §aufeg

3roild)enbart oon Sajel, fam uns eine Streife »on SRotterbam au» entgegengefabren

unb braäjte uns bet unferer gegen 4 Utir Nadjmittags ftattfutbenben älntunft fofort

nad) ben für uns bereit gebaltenen Quartieren, roo in $urjem ein 3lbenbeffen bie

Dteifenben über bie ausgeftanbenen Strapazen tröftete. §ier finb mir geblieben big

beute 5Jad)mittag ; Siele baben fid) bie rounberbare Sauart biefer SBafferftabt angefeben

unb finb nun bereit ir)re Seereife anjurreten. Siefen Sormittag traf aud) Sruber

Marcus Fölling, Sräftbent ber fjollänbifcben Mtffton ein, ber foeben feine 25 boßän=

bifeben 3ionÄpilger mit unferer ßompagnie Bereinigt, um mit uns gemeinfd)aftlid) bie

Steife nad) Stoerpool fortjufefeen. 2luf 5 Ubr ift 3lbenbeffen angefagt. 7 Ubr muffen

mir auf baS Sa>iff. 2We fmb roobl unb in befter Stimmung. 2>ie SBleiften Ijaben

fid) bi« rooüene Seden für bie Seereife getauft.

©rimäbp, dnglanb, am Sorb be3 Kämpfer» „Leeds",

ben 22. Sluguft, 3Iad)t» 10 U^r.

Sßar bie Unterbaltung im Salon be» Sampfers ämifd?en bem §errn be» §aufe§

*Hup§- unb Go. unb ben Offneren be§ SobiffeS auf ber einen Seite unb ben beiben

OTormonenälteften Fölling unb 2Mfer auf ber anbern eine febr lebbafte unb für beibe

Sarteien, roie e| fd)ien, febr intereffante, fo mar bod) bie 2age ber 5ßaffagiere unferer

©efellfrbaft im 3mifdjenbed roeniger beneibensmertb, bod? gelang e§ ben beiben SräfU

benten enblid), eine einigermaßen genügenbe 6inrid)tung ju treffen, fo bafi bie grauen

unb ilinber in bem einen Steile, bie QMnner in einem anbern placirt merben tonnten,

unb balb bejeugte ba§ ßrtönen oon ©efang unb Siebern in beiben Steilen, bafj bie

Seute ftd) jufrieben füblten. Sa» Slbenbgebet rourbe Bon Sräf'bent 2Jtäfer mit ben

grauen unb fiinbem in beutfdjer, oon Sräfibent Fölling mit ben Männern in t>oh
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länbifcber Sprache abgehalten, ©egen 9 Ubr 2Ibenb» fuhr ba§ Schiff ab, unb erreichte

bie offene See gegen 2- Uhr SDcorgenS, um meiere 3eit fieb aueb bie Seefranfbeit bei

febr Sielen fofort eingeftellt ju traben febeint, benn bie $räfibenten fanben gegen

5 Ul;r SölorgenS fcb.cn bie äJtebrjabl im 3uftanbe oölliger ßrmattung in golge ber

auSgeftanbenen unb noeb anbaltenben Seiben. 2luS alter (Erfahrung mit ben Symptomen

biefer febt unangenehmen aber oötlig unfebäblicben Äranfbeit befannt, fuebten fie nun

bie ©emütber aufjumuntern, fo gut e§ geben rooüte; aber wäbrenb be§ ganjen Sage*

lagen ©ruppen feefranfer ^erfonen im Scbiffraume unb auf bem 93erbeä utnber;

brei SMertbeü aller für fie bereiteten Speifen finb niebt angerührt roorben, trotibem

rafften fieb jeboeb immer wieber einige auf, unb fangen, fcberjten, lachten unb liefen

umber, bis fie wieber Iran! mürben; (Einige finb gar niebt angegriffen worben; nur

roenige Srüber waren Iranf, fo hielten fieb aueb bie meiften jungen Scbweftern reebt

brao; 2lnbere wieberum finb niebt gefunb geworben bis mir nacb ©rimsbß tarnen,

wtö gegen 6 Uhr 2Ibenb§ ftattfanb. 3)a§ Söetter war ben ganzen Sag angenebm

unb feine hoben ©eilen auf ber See, fonbern nur ein leichter SSBinb maebte eg öiel=

leiebt etwa» frifeber aU eg für einige Seetrante, bie fieb nicht ratben laffen wollten,

angenebm war. 3Bie wir beute 2lbenb in ben §afen oon ©rimSbö einliefen, waren

2llle gefunb. §err greemaun, beeibigter Sollmetfcber ber Regierung, empfing un§

hier, unb brachte unfere ©efellfcbaft ju feinem §aufe jum 2lbenbeffeu, worauf fie 2llle

jum Schiffe äurücftebrten. 3)a§ Stbenbgebet ift üorüber. Sie ©efänge ftnb üerftummt.

2tlle fcblummcrn nun, unb Schreiber biefeä ift aueb febr mübe. ©ute Stacht.

Stoerpool, ben 25. 2Iuguft, 9cacbmittag§.

3ort finb fie nun, unb icb hoffe, ich finbe Stube be§ ©emütbeg genug, um in

meiner (Erjäblung fortjufabren. — 5(tacb bem fyrübftüct in ©rimäbo, Sftontag ben 23.

unb ber 23ifttation beS §anbgepäcteg bureb bie 3°Ubearnten würben bie 95 Seelen

ftarfe ©efellfcbaft in jwei (Eifenbabnwagen in acht englifeber SJtanier öerpaeft, benn

baS ift ber einjig richtige 2lu§brucf bafür, unb gegen 9y2 Uhr ging ber 3"9 nacb

Sioerpool ab. 93i§ gegen 1 Ubr mußten bie 9ieifenben sufammengepferebt, obne Jrin£=

waffer in biefen elenben Sßerfonenwagen III. klaffe auf einer englijcben Sifenbabn

cingefcbloffen jitbringen, ebne bafj bie beiben ^räfibenten bitten ju ibnen gelangen

tonnen, um ihren Seuten ju belfen, ba beinabe ntrgenb» mehr aU 1—2 SJtinuten

augebalten würbe. 35er 3u0 flog in rafenber ©ile babin. ©egen 2 Ubr eine Staube

2lufentbalt, wo bie .^eiligen fieb ©rfrifebungen oerfebaffen fonnten unb bann wieber

weiter nacb £it>erpool, wo wir gegen 4 '/
2 Ubr Nachmittags antamen unb am 93abnbofe

v»on unferm lieben 39ruber Stöbert Dlotb empfangen unb fofort nacb ben bereit gebal=

tenen Quartieren gefübrt würben. Sa ber 2lbfcb(uf5 ber 2Iu3wanberung3recbnuugen

für bie ganjc Kompagnie mit bem ©eneralburcau ber europäifeben DJciffionen ben

größeren Jbeil ber 3eit ber $räfibenten in 2tnfprucb nahm, würbe bie Gompagnic nun

unter bie Scituug be3 2Ictteften Ulricb Cooäli, mit ben beiben leite [ten
, ^Johanne»

§a§fer pon 3"ricb unb Qofepb §irfcboogel au-? 93a»ern, als feinen Käthen, unb %atob

§uber Don Zürich, als ©epäcfmeifter, gcftellt. 33ruber fflotb bat ftcb bureb feinen uner=

mübeten (Eifer, mit welchem er feinen alten Sefannten oon ber Scbweij bei bem ©in=

taufe ber nötigen Utenfitieu für bie Seereife beiftanb, ben Sant 2lller erworben.

Soft unb SogiS in Siuerpool erbtelten bie iReifenben für 2 Scbillinge 6 $ence bie

^erfon. SienftagS ben 24., 5Racbmittag§ gegen 7 Ubr würbe unfere Sd)meijerfom=

pagnie auf ben Sampfer „Minnesota" gefübrt, ber nun febon bie britte ©efellfcbaft

^eiliger biefen Sommer nacb 9cew=2}orf bringt. 3cacbbem einem Rieben feine Scbiff«=

papiere auÄgebänbigt worben waren, würben fie unter ber 2lnleitung ber oben bejeia>

neten 33rüber in iljre Scblafftellen fo »ertbeilt, bafs bie ^eiligen ber Derfcbiebencn @e=
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meinben möglicbft jufammen blieben. SaS ©erlaben unb (Sinfcbiffen bauerte noch bis

in bic fpäte Stodbt, ba noch ßanje Hompagnien Don Snglanb, SöaleS unb Sänemarf
nebft gremben binjufamen, lueldpe Severe jeöocb einen feparirten SRaum angeroiefen

erbalten Ratten. SS mögen ungefähr 800 Seelen fid) auf biefem grofjen Sampfer
befinbcn. Sie fertigen baben ben fdbönften £beil beS ÜBerbccteS jum ©romeniren für

ficb angeroiefen betommen. §eute SDJorgen befaub ficb bie Minnesota fdjon mitten im

gluffe unb icb tonnte fie nur noch mittelft eines anbern SampffdbiffeS erreichen ; bie

Scbroeiäer befanben ficb alle in fröhlicher Stimmung, als icb ju ihnen tarn. 93alb

trafen aucb ©räfibent Sarrington unb bie übrigen Stelteften Don ber SDtiffionStanjlei

ein. $cb f*eute ©räfibent Sarrington ben Scbroeijern Dor ; er fpracb eine grofk greube

über bereu anftänbigeS Sleufjere unb fo gefunbeS SluSfeben aus unb beglüctroünfcbte

©ruber SooSti über feine Üreue unb älusbauer. Snblicb gab bie ©lode baS 3eid)cn

für uns Slnbere, an baS Sanb ju geben, unb icb mujjte micb Don meinen roemenben

Skübern unb ©d)roeftern loSreifsen, ba idb felbft nidjt mehr fprecben tonnte. 3d)

tonnte unb burfte ntdjt Diel SlbfcbiebnebmenS machen, beim bie Aufregung toäre ju

grof? geworben, unb icb, »erliefe baber baS Schiff fo jiemlicb unbemertt mit meinen
beifseften SegenStoünfcben im §erjen für meine tbeuern ^eiligen auf jenem Sampfer.
3Benige ÜJlinuten nacbbem mir fie Derlaffen hatten, bampfte bie Minnesota ben glufj

mit Dotier firaft hinab unb balb hörten mir bie Jfjurrabrufe nicht mehr unb baS

Scbroenten ber §üte unb Sucher tonnte nicht mebr'gefeben »erben. ©otteS Snget
mögen fie geleiten auf ihrem 2ßege. 2lmen.

ömtsitotilen-Ötfic ber Scutfdjni unb <3d)nici$cr;9JHifton.

3üiid). Sofjann unb Souife §a8ler, SKaria Ebolmann unb 1 flinb. — 3afob unb

Slifabetha £uber unb 1 fiinb. — Sofeph, unb SMaria §irfchDogel unb 1 fiinb.

— SKatijitbe $ofe unb 1 fiinb.

§erifau. 3obanneS SBeiSbaupt. — ©ottfrieb Silber unb SRegina Stüefd).

8toman«born. Utrid), SMargaretba , ©ufanna, 3. Ulrich unb Sari ©täbeli unb

1 ftinb.

grouenfelb. Slbam, Slifabetha, Slifabetha, fiarolina unb ©ottfrieb ©übler unb

1 Äinb.

SBinterthnr. Sftargaretha unb SKargaretba Ärcbfer. — ©ufanna SBalber.

£bun. SKagbalena ©übler. — SKagbalena @d)irm. — Slifabetha unb Slnna ganf*

baufer.

Sangnau. Ulridj , ©arbara, SKaria, 3ohann, ©ottfrieb utib Slifabetha SooSli. —
griebrid) unb Slnna Slifabetha ©eutler. — SWaria 9iötbli«berger.

Sern. Wifolau«, ©alomea unb SRifolau« ©omtner unb 1 Äinb. — 9titolau« SDtarti.

— Slifabetha SBibmer. — SRoftna 9tuch. — 3afob unb fiatbarina £irfiger

unb Carolina ©üfa>er. — 3atoo unb griebrich Sllbert ©eutler.

©t. 3mier. Shriflian ©offeli. — Sofina ©igler.

?a Shaur^be-gonb«. Sonfiant 2iffot.

©enf. 3atob unb 3eanne £elb. — Sofephine unb £ortenfe ?ang. — Äatbarina

©teiner.

£utrot)l. Slnna Sggmann unb 2 Äinber.

äBürttemberg. ©ottlieb unb «Diagbalena ©et unb 2 Äinber.

^ n halt«« erjcichn ifi : Offenbarung. (From the Doctrine and Covenant
pag. 136. J gortfe^ung. — Sebe b es ^Jräfibenten ®. St. ©mitb, bei ber

geier be8 4. 3uli in ber ©aljfeeflabt. (From the Deseret Evening News.) —
^eimjug nad) 3'°n. (From the Millenmal Star by Eider J. Jaques.) — 3efu8
Shriftu«. Sioerpool, b. 27. Slug. 1869. — ^ollänbif che 3Hiffion oon SW.

Fölling. — SKittheilungen. Steifejournal ber biesjäbr. SluSroanberung Don ©afel

nad) fioerpool. — Smigrantenlifte ber ®eutfd)en unb ©djtt)eijer'9ftiffion.

Sebatteur: Karl ö. Maeser, Siblballe, Slufjerfibl, 3urid>.


