
Jfret Jätern.
(£rae fcaiäfdjrift jut Verbreitung ber SBoljrljett

(3efaia§ 4., 3.) „Unb toer bo wirb übrig fein 31t 3ion, unb überbleiben au

Serufatem, ber toirb heilig §eijjen."

III $<rob. guli 1871. iTT
@ine &tjtoit.

(Doctrine and Covenants. Sect. XCII. pag. 264.)

1

.

#6ret, ifyr #immel, unb gib ©et)or, @rbe, unb freuet eud), ifyr

23erooljner berfelben, benn ber jperr tjt ©Ott unb au§er t^m ift fein ©eli^s

macfyer. ©rofj tfl feine SBet^ett, munberbarlid) finb feine 3Bege unb btc

2lu3bef)nung feiner Xbaten fann Sftiemanb ergnmben; feine Slbftdjten mer=

ben nidjt ju ©djanben, aud) ifi ^iiemanb, ber feine .Ipanb fßnnte fyemmen;

oon (Smtgfett ju ©migfeit ijKer berfelbe unb feine 3Äe nehmen fein ©nbe.

2. ©0 fagt ber $err, id), ber £>err, bin gnäbig unb nad?ftd)ttg mit

benen, bie mtd) fürcfyten, unb freue micfy, bie $u eljren, welche midj in 9>tedjt=

fcfyaffeuljeit unb in ber üöafyrfyeit efyrcn big an bag ©nbe; gro§ wirb ifyr

tfofyn fein unb emig i^re #errlicfyfeit. Senen mtü ity ade ©eljeimniffe offen*

baren, ja ade bie verborgenen ©efjeimntffe meinet 9teid)e3 oon ben älteften

Betten an, unb für jufünftige gehen miß icfy üwen mein SBofylgefaflen in

betreff aller Stngelegenfyeiten meinet 9fteid)e3 funb tfjun. 3a, bie SBunber

ber ©migfeit foüen fie mtffen unb bie Singe ber Brunft merbe ict) itmen

jetgen, \a bie 93egebntffe oteler ©euerationen. 3fyre 2öei3t)eit fott grofj fein

unb iljr 33erftänbnij? bi$ ju bem .Spimmel reichen ; oor ifmen f ofl bie 2BeiS=

fyeit ber 2Beifen oergel)en unb ba$ SBerjtänbntfj ber SSerjidnbigen ju "jftidjte

merben. 'Denn mit meinem ©etfle merbe td) fie erleuchten unb burd) meine

Kraft miß tcfy ifynen bie ©efyeimniffe meiueg SBiUeng funb tfyun, [a jene

Singe, meiere hoefy fein Sluge gefe^en, nod) fein Qfyr gebort fyat unb bie

no$ in fetneg 'üftenfcfyen iperj gefommen ftnb.

3. Ung, nämlid) ^ofept; ©mitij unb ©ibnety föigbon, im ©eijte, mur*

ben am 16. gebruar in bem 3>afyre unferg #errn 1832, burdj bie Sfladjt

beg ©eijieg unfere Stugen geöffnet unb unfer 23erjtanbni£i mürbe erleuchtet,

fo bafj mir bie Singe ©otteg feljen unb oerfieljen fonnten — Ja, Jene Singe,

meiere oon Anfang fyer maren , elje bie 2Belt mar , unb bie 00m 23ater Be*

fd)loffen marne, burd) feinen eingebornen @olm, ber im ©cfyoße ber 58ater8

mar oon Anfang an unb r>on bem mir 3^0"^ geben, ©ag 3eu9«^ a^ er /

meldjeg mir geben, iji bie pOe beg ©oangefiumg 3efu S^rijit, ber ber
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@ot)n ift, ben mir fallen unb mit bem wir rebeten in bcr Ijtmmltfdjen 93i»

fton. SBdljrenb mir baS 2ßerf ber Ueberfejjung ausführten, metdjeä un8 bcr

#err aufgetragen fyatte, famen wir jum 29. 93er3 be§ 5. ßapitelä 3o^anni3,

melcfyeS ttiiS in ber folgenben 2Beife gegeben mürbe. SSon ber 9luferjief)ung

ber lobten fprecfyenb, in 33e$ug auf bie, welche bie Stimme beS 3J?enfc^en=

foljneS tjören unb meldte t;erüorfommen merben, ndmlid) bie, fo ©uteg ge=

tfyan fyaben in ber Stuferfrefyung ber ©eredjten, uub bie, fo Vlebel getrau

Ijaben, in ber 2luferjtel)ung ber Ungerechten. SDiefeö nun erregte in unS

SBunber, benn e8 mar un3 burd) ben ©eijt gegeben ; mdt)renb mir aber über

biefe SDinge nad)bad)ten, berührte ber .Sperr bie Slugen unferS 23erjtdnbnif=

feä unb fie mürbe geöffnet unb bie Klarheit beS £>errn fd)ien um un3. 2Bir

flauten bie .iperrlidjfeit beS Sot)ne§ jur red)ten #anb beS SSaterg unb un8

mürbe oon feiner gütte ju Stfyeü. 2Btr faljen bie ^eiligen ©ngel unb bie,

meldje oor feinem Xfyroue oerfläret maren, ben #errn unb baS Satnm an*

betenb, bie ifyn üon ©toigfeit ju ©toigfeit oereljren. Unb nun, na$ ben oie«

Ien Beugniffen, bie oon tfym gegeben morbeu ftnb, bieg ifi ba3 iefjte $eug=

nifj, mel^e§ mir oou it)m geben, ndmlid) — bafj er lebt; benn mir fafyen

it)n, ndmlid) jur regten #anb ©otteS, unb mir hörten bie Stimme, bie ba

3eugni§ gibt, bafj er ber ©tngeborue beS 33ater3 fei — baß Don iljm unb

burd) ifyn unb au3 iljm bie äßelten gemacht ftnb unb maren, unb bie 23e=

meiner berfelben, Söt;n e unb Softer, ftnb «bem Jperrn genüget. Unb ba8

fafyen mir aud) unb geben unfer Beugnifj barüber, bafj ein ©ngel ©otteS,

ber, angetan mit Autorität, oor ©Ott geftanben fjatte, aber gegen ben etm=

gebornen Soljn ©otteS,' melden ber SSater liebte unb melier im Sd)o§e be8

SSaterö mar, rebellirte — oon bem 2tngefid)te be8 SSaterö unb beö Sot)neS

uerflofien mürbe unb mar genannt „ewiger £ob", benn bie Fimmel meineten

über it)n — e§ mar Sujtfer, ein Solnt beS Borgens. Unb mir flauten

meiter unb ftelje, er ijt gefallen! gefallen, er, ber ein Soljn beS SftorgenS

mar. Unb mdfyrenb mir nod) in ber 23er$üdung maren, gebot unS ber $err,

bie Sßifton nieberjufcfyreiben, benn mir fafyen Satan , bie alte ©erlange ,
ja

ben Teufel — ifyn, ber gegen ©Ott rebeüirte unb gebaute, ba8 9fteid) unferS

©otteS unb ©r)rijti an ftdj ju jieljen ; barum ifi er im Kampfe mit ben #ei=

ligen ©otteS unb umfteüt fte. 2ßir faljen ferner eine ©rfdjeinung ber Seiben

Derjenigen, mit benen er im (Streite mar unb bie er übermanb, unb fo ge=

fcfyat) bie Stimme ©otteS ju un§.

4. So fprid)t ber §err, in 23etreff alter berjenigen, bie meine 3Ka^t

fennen unb an i^)r S^eil gehabt ^aben, aber fi(^) 5J5rei§ gaben, üon ber ©es

malt b'e8 Teufels befiegt §u merben, bie 2Bat)rl)eit §u oerleugnen unb ftdj

feiner Maä^t §u miberfe^en — ba§ ftnb bie, mel^e bie Soljne ber SSerbamms

ni^ ftnb, oon benen id) fage, bafj e§ beffer für fte mdre, fo fie nie geboren

maren, benn fie ftnb ©efdjje beS ©rimmS, oerbannt tit ©migfeit, ben ,3orn

©otteö ju bulben in ©emeinfdjaft mit ben Teufeln unb feinen (Sngeln, oon
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benen id) gefegt §abe, für fte tft feine Vergebung webet in biefer nodj in

ber jufünftigen SBelt, weil fte ben ^eiligen ©eijl, nad)bem fte iljn empfan«

gen Ratten unb aud) ben eingebornen ©oljn oom SSater Verleugnet , ifyn bei

fiel) gefreujigt unb jur offenen ©djanbe auSgejieHt Ijaben. £)a8 ftnb bie, fo

hinweggehen werben in ben ©ee beS ?jeuer3 unb ©djwefelS, mit betn Teufel

unb feinen (Engeln, unb fie finb bie (Sinnigen, über bie ber jweite Slob ®e*

walt Ijaben wirb
;
ja, waljrlid), bie (Sinjtgen, weldje in ber eigenS Don ©Ott

bejtimmten 3eit nid)t werben erlöst werben, nadj ber (Srbulbung feineg

©rimmeS. $Denn ade Uebrigen werben Ijeroorgebradjt werben in ber SXuf=

erfteljung ber lobten, burd) ben ©ieg unb bie #errlid)feit be8 SammeS, ba$

erwürget war unb weldjeä im ©djofje beS SSaterö war, efye bie 3Belten ge*

mad)t waren. Unb btefeS ifi baä ©oangelium, bie frolje Shtnbe, über weldjeS

bie (Stimme a\\$ ben #immeln itnS Beugnifj ga&/ k fl§ er ta c ^e 3Belt tarn,

nämlid) 3>efu§, um für bie 3Belt gefreujigt ju werben unb bie ©ünben ber

SSelt ju tragen, bie s2ßelt ju oerfyerrlidjen unb fie ju reinigen oon aller Un»

gered)tigfeit ; bamit burd) feine Vermittlung 2lQe fännten errettet werben,

bie iljm ber SSater in feine ©ewalt gegeben l)atte, unb bie burd) ben fyer*

üorgebradjt waren, ber ben Sßater üer&errlidjt unb ber alle feiner #dnbe

SBerf erlogt, mit SluSnatyme jener ©öfyne ber Verbammnifü, weldje ben ©oljn

Oerleugnen, nacfybem ifyn ber SSater geoffenbaret Ijat. ©arum errettet er Sitte,

aufgenommen biefe; fie aber werben hinweggehen in ewige ©träfe, weltfye

ba ift ©träfe oljne ©nbe, ewigbauernbe ©träfe, 311 regieren mit bem Teufel

unb feinen ©ngeln in ©wigfeit, ba iljr 2Burm nidjt ßirbt, nod) baS ^euer

nidjt erlifcfyt, worin ifyre Dual befielt. £)a8 (Snbe berfelben, nodj ben Ort

berfelben, nodj tljre Sßein weif fein 'ütfenfety, weber war e3 geoffenbaret,

noefy ijt e$, nodj) wirb e3 bem "ütRenfcfycn geoffenbaret werben, aufgenommen

benen, bie baran Stljeü t)aben. £)effenungead)tet aber fyabe idj, ber #err, eS

Vielen in Vifton gejeigt, aber fogleicfy wieber oon ifynen entrütft; barum

oerjleljen fie fein ©nbe, feine Sßeite, £öl)e, Siefe, ba§ Gslenb berfelben nid)t,

fie oerftefyen eS nidjt, aud) fein anberer 3ftenfdj, aufgenommen bie, welche

ju biefer Verbammnifc beftimmt ftnb. Unb wir Ijörten bie ©timme fagen

:

©treibe biefe @rfd)elnung nieber, benn ftelje, biefe§ ifl baS @nbe ber Vi=

fton über bie Seiben ber ©ottlofen.

(Sortfefcmtfl folgt.)

Siebe

oon bem Steltefien Drfon $ratt, gehalten am 26. 9Wdrj 1871 in bem

SCabernafel ber ©aljfeejtabt.

3dj Witt ^ettte bie Slufmerffamfeit ber Verfammlung auf einen £r)ell

beS äßorteS beS £errn lenfen , welcher in ben erflen fünf Verfen beö 40.
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ffapitelS be§ $ropt)eten ^efataS oerAeidmet ifi. „Sröjtet, träflet mein SBolf

mirb fel)en, bafj be§ #errn "Sttunb rebet."

$3iefe8 finb bie 2ßorte beS erleuchteten ißropljeten 3efaia8 ; ber größte

Xt)eil bcrfelben ift nod) nid)t erfüllt, £)ie beiben crfien 93erfe enthalten eine

S3ert)eif}ung, meiere nod) m erfüllen ift: „£röfiet, tröfiet mein SSolf, fpridjt

euer ©Ott, rebet mit ^erufalem freunblid) unb prebiget it)r, bafj it)re 9f?tt-

terfd>aft ein ©nbe t)at, beim it)re 9tfiffett)at ijt »ergeben ; benn fte t)at RtoeU

fältigeS empfangen uon ber $anb be$ #errn, um alle ir)re Sünbe."

^ebermann, mit ber @efd)icl)te ber ©inrooljner 3erufalem8 einigerma=

fjen befannt, melß mot)l, baß biefe 9Sort)erfagung nod) nic^t erfüllt mo'rben

ijt. 3n $oIge ber 93erborbent)eit biefeS 93olfe§ unb ber großen Uebertretun*

gen, meiere e§ im $ngefid)te be3 $immel3 oerübte, bamit, bafj e§ ben £>errn

feinen mat)rt)aftigen '»öiefftaS Dermarf, famen grofeS unb t)arte3 ©lenb unb

fernere ©ertöte über ba§felbige unb biefe t>aben auf it)nen unb it)ren 9cad>

fommen gelegen BiS auf ben heutigen £ag. $fttt anbern SBorten, alle jene

glücke, meld)e im 5. 53ud)e 3Wofi8 (ftelje 5. 3Boft« 28., 15.-68.) auf ba§

Jjpaupt 3frael8 gelegt mürben, ftnb mät)renb ber legten ad)tjet)n 3at)rtjunberte

bud)fiäblid) in ©rfüdung gegangen. ©3 ifi nidjt nott)ig, bajj ict) tjier in ©iu=

jelnfyeiten in 23cjug auf biefeS einjr gemeinte 23olf eingebe, aber in großer

Eürje laffe man mid) einige ber Strafgerichte fdnlbern, bie t>on tt)m erbul=

bet roorben finb.

9fcad)bem ber $ropt)et 3efaia8 biefe $ropt)e$eiuiig gefprod)en t)atte, litten

bie 3uben f cfytver unter ber ^panb ber 23abtlonier, meiere ungefähr 600 3a^re

üor ©t)rifio über fie unb über 3erufalem fam unb 23iele it)rer Nation jer*

ftßrte, ben Ueberrefi aber in bie ©efangenfd)aft nacl) SSabilon führte, mo«

felbft er ungefähr 70 3at)re öerblieb. ^Darauf festen bie 3"ben jurücf,

bauten bie Stabt unb ben Stempel mieber auf unb famen bon nun an roie*

bertjolt unter bie 3w^trut^e / bi$ in ©rfüdung ber ^ropt^ejeiungen unb

93ort)erfagungen be§ 3 e f<*ia3 Betreffs ber erfreu Shifunft be§ 9Reffta$, enb=

lict) it)r ©rretter, ber #eilanb, auftrat, ©r fam, mie er fiel) felbft auSbrüdte,

ju ben Seinen, aber, bie Seinen empfingen it)n nicl)t. Sie fat)en tt)n für

einen gemeinen 33etrüger an, für einen Sabbatt)fcl)änber , einen 1$reffer unb

äßeinfdufer. 3^er 2lnfict)t nad) mar er, anftatt ein ftreng moralifcl)er 9Jcatm,

nur ein greunb ber ßödner unb Sünber unb ging nur mit il)nen um, an«

jtatt mit benen , meld)e für religiös galten. Sie Verfolgten , t)afjten unb

fd)mdt)ten il)n unb e§ gelang it)nen enblicl), auet) mieber in ©rfüdung ber

$8ort)erfagungeu, it)n ju freudigen.

^efuS, t-or feiner S?teujigung, fagte §u ben 3«ben : „2[ct) fage eucl), ba§

ba§ ^onigreict) mirb Don eucl) genommen unb einem 3Solfe gegeben werben,

roeldjeS red)tfct)affene grud)t bringen mirb." SllS moHte er bamit auSbrücfeu:

»3^r flenoffet einft bie grüct)te fceS 9teict)eS ©otteS, il)r l)attet einfi in eurer

Glitte erleuchtete Männer, ^ropt)eten, große unb l)eilige Männer, melcl)e
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fpradjen, wie iljnen burd) ben tjeiligeit ©eijt gegeben War ; iljr erfreutet eud)

einft aller ber Segnungen unb ©aben beS 9fteidje3 ©otteS; in ben klagen

eurer ©ered)tigfeit erfreutet ifyr eud) biefer grüßte in reifem $fta§e. 2lber

adj ! iljr feib üon ben ©efejjen biefeä 9teid)e3 abgewidjen , iljr Ijabt bie 'Sic*

tigion eurer SSdter oerlaffen, il)r Ijabt eure ^erjen abgewanbt, feib Oon ber

äßaljrljeit abgefallen unb bie grüdjte beren ftd) eure SSäter erfreuten, finb

nidjt meljr unter eud) ju ftuben. ©ure SSäter waren im SBejtfce aller ber

wunberbaren grüßte, (Segnungen unb ©aben beS 9teidje§; fte fonnten

weiffagen unb ®eftd)te feljen, fte fonnten be3 #errn «Stimme an ftdj ergeben

Ijören, fie fonnten ftd) ber $raft unb Segnung be§ Ijeiligen ©eifteS erfreuen,

Beiden unb SBunber tljun im tarnen be§ #errn, bie Stranfen feilen, Teufel

auftreiben unb ade Beiden tljun, Don benen un6 im alten £ejrament be*

richtet wirb, £)iefe3 waren bie grüßte be§ $önigreid)e§ ©otteg, beffeu bu,

bu j[übifd)e Nation, bid) einfl erfreutefi. Slber Weil bu ben 9fteffta§ oerwor^

fen , baS 3 e"9 ni& ^er Sßropfceten in 33ejug auf iyn oeradjtet , baS 3^ugni^

fo im ©efejje sDioft3 über tljn getrieben jte&t, unb bie großen, gellen 33ud)=

jiaben, fo auf tfyn geigen , oerleugnet Ijafi
, fo foU bir nun aud) wieberum

@leid>eö ju £ljeil werben; bu fofljt Oerworfen fein, ba3 S^eid) foU üon bir

genommen unb einem 35olfe gegeben werben, weld)eS feine grüßte ^>eröor=

bringen wirb."

SSMeberum fagte 3 efu3, elje er gefreujigt würbe, inbem er Ijernieber

auf ^erufalem, bie grofe Jpauptflabt ber 3"ben flaute: „O ^erufalem,

^erufalem, bie bu töbteft bie $ropl)eten unb fteinigefi bie ju bir gefanbt finb,

wie oft l)abe id) bid) oerfammeln wollen, wie eine #ennc iljre Eüd)letn unter

i^re glügel oerfammelt, aber bu Ijafi nidjt gewollt."

SBieberum, nad) Sfafjäljlung itjrer Sd)anbbarfeiten , nad) ber SDarflel*

lung iljreS SlbfaüeS unb nadj bem 2lu8[prud)e oielen ©eljeS über fte, gibt

er fd)liefjlid) eine 23orl)erfagung in folgenber 2Beife über bie Häupter biefeg

ergebenen 93otfeä : „©3 wirb grofe Sftotfy fein auf (Srben unb ein 3orn über

bieg SSolf; unb fte werben fallen burd) be§ Sd)Werte$ Sd)ärfe unb gefan=

gen geführt unter ade 3Solfer, unb ^erufalem wirb jertreten werben oon ben

Reiben, big bafc ber Reiben Seil erfüllet wirb." (SufaS 21., 23., 24.)

£)ie (Erfüllung biefer ÜBorte fam Wörtlid) über iljre Jpdupter. Zit\i$,

ber gelbijerr ber Corner , belagerte bie Stabt unb befiegte l>k %\ibzr\ j e^f
s

malljunberttaufenb berfelben würben getobtet unb ftebeuunbneunjigtaufenb

in ©efangenfd)aft geführt, oou benen bann nodj SStele in fpäteren SSerfol*

gungen oon iljren geinben umgebracht würben, Somit blieb nur ein arm^

feliger, miferabler 3roeig jeneS einft gottgefegueten großen SSolfeS übrig,

weld)e3 unter alle fßolfer unb 9fteid)e ber ©rbe jerfireut würbe. 3erufalem,

bie liebe Stabt, wo ber Stempel errietet war, ben tarnen be§ ^>errn tra=

genb unb oon bem a\\% bag SSolf burd) ben 5Runb ber ^ropbeten gewarnt

worben war, worin einft bie Stimme ber ©otterleuc^tung gehört würbe,
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wo ©DriftuS felßfl, ber ba fprad), wie fein 3flenfd) ie gefprodjen, biete 3Ko*

nate Jjinburcr; wirfte, — Sterufalem, bicfe ©tobt, war ben Reiben Ü6erge=

Ben unb bon ilimen eingenommen worben ; bte (Steine UjreS prächtigen Xem=

pelä mürben niebergeriffen 618 jur ©runblage unb bte ü&ergeBene ©tabt Ijat

in ben $&nben ber Reiben gelegen Big auf ben heutigen S£ag. (§§ Ifl nun

genau 1800 3at)re, feit biefeS 3Solf jerftreut unb unter aßen Nationen ein

(Spott unb 33eiwort geworben ifl. @3 würbe Ijeute bor mir bon einem ber

(Sprecher erwähnt, bafj bie 3uben ben §lud) bc§ 2tllmäd)tigen baburd) über

iljre Häupter Brauten, bafj fte Bei ber Sfreujigung be8 #etlanbe8 fdjrieen:

„©ein 93lut fomme üBer un§ unb unfere $tnber!" ©er #err t)at fte Bei

iljrem SBorte gehalten unb fein 33lut Ifl bon ifyren Häuptern unb bon ben

Häuptern ifyrer Äinber unb ßinbeSfinber geforbert worben, Bi8 acfytjeljn lange

3a^r^unberte bafyin gegangen ftnb.

2ßann wirb bie i^cit fommen , ba§ biefer ungeheure §lud) Wirb bon

ber jübifdjen Nation genommen werben? £Bann wirb man bon ü)nen fagen:

3$re 2ftiffetfyat ifl bergeBen, fte Ijat BmeifältigeS empfangen bon ber #anb

be3 #errn, um alle iljrer ©ünbe willen? (^efaiaS 40., 2.) ÜBann wirb bie

33otfd>aft ertönen, um in ben SBorten.unferS £e$te3 ju reben: „£röflet,

tröflet mein SSolf
, fpridjt euer ©Ott?" (93er8 1.) „föebet mit ^erufalem

freunblict) unb prebiget ifyr, ba§ iljre SRitterfdjaft ein (Snbe Ijat, bafj ifyre

Sföiffetljat bergeBen fei, benn fte fyat ßtoeifältigeS empfangen bon ber #anb

be8 #errn, um alle iljre ©ünbe." 3d) fleHe bie grage: 2Bo tonnen wir bte

Antwort ftnben? Sluf welche Sßeife wirb biefe troflßrtngenbe 33otfdjaft ben

(Srbßewo^nern funbget&an werben? äßann wirb biefer Ijerrlicrje Sftuf wegen

bem berfotgten, vertretenen SSolfe ertönen? 2Bann wirb ^erufalem wieber

erBaut werben in aller feiner $rad)t unb #errltd)feit bon ber £>anb feneS

SSolfeS, ba§ fo lange , o , fo lange unter ben Nationen ber (Srbe jerflreut

gewefen ifi? 3Bann wirb ftd) jener l)errlid)e unb Ijeilige Stempel wieber er*

fyeBen ü&er feinen alten ©runbmauern unb bie £errlidjfeit beS #errn ft<$

in iljm funbt^un? 2BoIjIan, ganj gewifj ifl e3, bafj eine foldje ?ßroflamation

ergeben wirb, eine folcfye 23otfd)aft wirb mirflidj burdj göttliche Sßollmadjt

unb Äraft ben Sftenfdjenfinbern funbgetljan werben, Ja eine SBotfdjaft, welche

bie (Sinwofyner 3erufalemS tröflen unb ifynen anzeigen wirb, bafj tljre 9Rit«

terfcfyaft ein ©nbe IjaBe.

Gsfye aBer biefe große 33otfd)aft bejüglic^ ber (Srlöfung unb Befreiung

ber fübifdjen Nation ergeben fann
,

gilt eS ber ©cfyrift jufolge ein gemiffeS

SBerf auf ©rben ju t§im, gewiffe 2l&ftd)ten be8 HUmd^tigen muffen erfl

erreicht Werben, unb Big bag SlHeS erfüüt unb botlenbet ifl, fann ^erufalem

nie wieber aufge&aut unb Bis ba^in !önnen bie 3«ben nie Wieber alS eine

Nation jurüctgeBra^t werben, ©in SBa^lfpru^ ifl bur$ ben 3Kunb be«

©oljneg ©otte8 fel&fl ^erborgegangen, welker baljtn lautet, ba§ biefe ©tabt

würbe in ber #anb ber Reiben fein, ba^ fte werbe bon i^nen jertreten unb
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iljre (Sinwot)ner jerfireut [ein unter alle SSölfer, Big — ber Reiben 3"* ^ 5

fußet ifl.

2Ber ifl t)ier unter au ben ©rbBewotjnern, ber ung fagen fann, in wel«

cfyer SBeife ber #err bie Erfüllung biefer SBorljerfagung in 23e$ug auf bie

Reiben ju ©tanbe Bringen wirb? $Ber ifl Befähigt, ung ju fagen, wann bie

3eit ber Reiben erfüllet fein wirb? 3Ber n>ei§ barüBer Kunbe §u tfmn, au=

fjer eg fei Oorn #immel geoffenBaret? 2Bir fönnen wotjl mit forfdjenbem

Sluge üBer ben BefcfyrieBenen (Seiten beg BiBlifdjen ^ropfyeten fangen, wir

mögen öieUeicfyt üiele ber fcfyon erfüllten ^Prophezeiungen oerflefyen unb fät)ig

fein, in unfer #er$ alle bie SSor^erfagungen ber Slelteflen aufzunehmen unb

fte unferem ©ebäcfytniffe einzuprägen aBer — ot)ne neue DffenBarung
ttrirb Sftiemanb im ©tanbe fein zu ergrünben, wann ber Reiben 3eit erfüllt

fein wirb. 3ftögltcr)erweife , Bei genauer Unterfudjung ber alten $ropl)eten,

bürfte eg ung gelingen, bie eigentümliche 3eitperiobe ju erforfdjen, in weis

d)er alleg biefeg ju gefdjeljen t;abe, aBer bag wirflictye %afyx Ijeraugzuftnben

ifl nid)t im 33ereid)e menfctjltdjer SBeigljeit. Stidjtg alg neue DffenBarung

fann ung in 33eft^ biefer (Srfenntnifj fejjen. 93erge6lid) t)aben feciale ©efett=

fcfyaften 23erfucf)e gemalt unb mögen eg immerhin tfyun, ben 3uftanb & e$

jübifdjen SSolfeS umjumanbeln; oergebeng werben Vereine eg unternehmen,

eg wieber in fein 8anb einjitfe^en unb ^erufalem aufjuBauen, merfet wofyl,

eg fann nicfyt eljer gefcfyefyen alg — Big ber Reiben 3 e^ fommt.

2Bäl)renb man ung oon allen ©eiten bie Antwort fdjulbig BleiBt, bürfte

eg fyier am $la£e fein ju fagen, mag ber ©lauBe ber ^eiligen ber legten

Sage ifl in Sejug auf bie Erfüllung ber Reiben 3 eü unb wag mir barun=

ter Oerfleljen. 3ßir glauBen, ba§ , efye ber Reiben 3e^ fann erfüllt Werben,

erfl eine SSotfdjaft uom ^ptmmel fomme» unb in ifyre Dfyren gerufen werben

mufj. Sftämlicr;, ba§ ein ©ugel oom #immel fommen mufj mit bem ewigen

(Soangeltum, nicfyt für bie 3uben, 3>afobg 9lad}fommen allein, fonbern für

alle Nationen, ©efcfyledjter
, 3un8 e" unb SSölfer. Reiben unb 3"ben , Sllle

muffen eg ^ören, benn bie SSor^erfagung lautet, baf}, wenn ber @ugel mit

ber 33otfd)aft oom #immel fommen wirb, biefelbe geprebigt werben foH allen

Nationen, 3un9en / ©efcfyledjtern unb 23ölfern. (Dffenb. 3ot)anneg 14., 6.)

$)ag meint natürlich) bie Reiben fo gut alg bie 3"ben. @g fann alfo oon

ung nic^t angenommen Werben, ber Reiben 3 e^ fei erfüllet, Big fidj biefer

Umfianb ereignet t)a6en Wirb. 2öenn ber @ngel fommt, wenn bie ©teuer

©otteg wieber auggefanbt werben mit göttlicher Stutorität auggerüfiet, unt>

jwar mit einer Sßotfctjaft, unb wenn fte fomit biefe 33orfyerfagung erfüllt

t)aBeu, inbem fte bag ewige ©oangeltum allen SSölfern unb Königreichen ber

f)eibnifc^en Nationen oerfünbigen, bann erfi — ifi i^re 3^it erfüllt unb uid)t

oor^er. SBürbe eg ben Reiben oon Winsen fein, ilmen bag ©oangelium ju

fenben, wenn iljre 3^it noc^ nic^t erfüllet wäre, fomit feine Hoffnung für

fie uorfyanben wäre, ©eligfeit §u empfangen? £>ie ©rflärung in fic^ fel&fl,
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bafj namlid) ein ©ngel fommen fotlc (n ben legten Sagen mit bem ewigen

©uangelium, elje bie 3 e^P^ung ber 95öfen würbe ftattfinben, unb bafj bie*

fe8 felbige (Sc-angelium ben Reiben fomoljl alg ben ^uben fotle geprebigt

werben, ifi SSemetS genug für {eben benfenben Sßerfianb, welcher überhaupt

bie 33ibel anerfennt, bafj bie Reiben eine (Gelegenheit fyaben foflen, Big biefe

SSotfcfyaft gebraut nnb bie baranf bezüglichen SBerfyeifjungen erfüllt ftnb.

2Benn baß gefdjeljen fein wirb, bann iji bog ©efefc erfüllt unb bag ßeugnifj

ifi geftegelt, wenigjreng fo weit eg auf fic SSejug fyat.

2118 ber Slllmädjtige in biefem gegenwärtigen 3 afyrfjunberte Wirflid)

einen ©»gel oom Fimmel fanbte, alg er burd) ifyn bag ©oangelium Wieber«

erftattete unb aud) bie SSoflmadjt unb Autorität , eg ju prebigen unb feine

Drbnungen augjufüfjren , als er ferner feine Strcfye auf ©rben organifirte

(im 3aljre 1830) feine Wiener unter alle Nationen fRiefte, infofern felbige

ilmen tljre Stören offnen mürben, um fte aufzunehmen, fo erfüllten biefe

hierin bie ©ebote beg 2lüerljod){ien burd) ben ©ugel. @g ifi nun 40 3a^re,

feitbem tiefet ©ngel erfdjien, unb feit biefer Qdt fyaben mir bie SBorfyer-

fagung erfüllt. 5Bie mandjeg %a$x Det &** nod) mit ben SSolfern unb 3iei=

djen ber Reiben ©ebulb Ijaben wirb, et)e er fte augfdjliefjen unb abbrechen

mirb, bag meifj id) nid)t. 2Bie mancfyeg 3a^r n0$ ü& er unfere #äupter ba*

Ijin rollen mirb, wäfyrenb melier Qtit mir bag Stecht genießen, bie $ülle

beg emigen ©oangelinmg unter ben Reiben ju oerrunbigen, bag ifi un8 nidjt

geoffenbaret. Stfleg wag mir Betreff* beg ©egenfiaubeg miffen, ifi, wag und

ber #err bor 40 ^a^ren offenbarte, bafi nämlid) bie geü ber Reiben erfüllt

fein mürbe in berfelben ©eneration, in melier er feine &ird)e mieber ge*

grünbet l)at, b. Ij. el)e bie ©eneration , meiere oor 40 3a^ren täte , mirb

gänjlid) t>on ber ©rbe gefdjteben fein, ber Reiben 3 e^ erfüllt fein mirb.

Unb mag foll bann gefct)et>en? ©g mirb bann bie ^rop^ejeiung beg 3e f fl i fl^/

bie mir auf einer anbern Stelle finben, wörtlid) erfüllt werben, — bag „®e*

fejj wirb oerfdjloffen unb bag 3 ell8»'l öerftegelt fein/' fo weit eg nämlid)

bie ©enbung beg ewigen ©oangeliumg ju ben Nationen ber Reiben betrifft.

2Bag für ein 2Berf wirb bann oor ftd) geljen? >Der #err wirb ftd) bann

wieber ber 3uben erinnern, fein 2lngeftd)t ju itmen ju fefyren, bag Ijeißt bie

gefegte (gtunbe ju iljrer Befreiung unb 2Biebereinfe|ung wirb gefommtn

fein, bie ßeitperiobe, in welcher nad) bem $ugfprud)e iljrer alten $ropf)eten

aud) iljnen bag ©oangelium wirb wieber oerfünbtgt werben. Um meine Wo-

lter oon ber ÜBaljrfyeit biefer Sadje 51t überzeugen , erlauben Sie mir , @ie

auf bag eilfte Kapitel im Sftotnerbricfe ^injuweifen, worin ber 3lpoftel $au*

lug ferjr beutlic^ auf biefen 5j3unft eingebt. 2Btr wollen hü bem 13. SBerfe

beginnen: „Wt euc^ Reiben, rebe ic^, benn bieweil ic^ ber Reiben Slpoftel

Bin, will ify mein 2lmt preifen." ©arauf fpric^t er oon Sfrael (SSerg 17):

„Ob aBer nun etliche oon ben gütigen jerbroc^en ftnb unb bu, ba bu ein

wilber Oelbaum warefi, biji unter fte gepfropft unb tfyeilljaftig geworben
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ber SBurjel unb beg ©afteg im Delbaum. @o rüljme bid) nidjt Wlbet bie

Steige. SRu^mcfi bu bid) ober wiber fie, fo foÜfl bu wiffen, ba§ bu bie

SBurjel nicfyt trägfi , fonbern bie SBurjel trägt bid). @o fpridjfr bu : £)ie

Steige ftnb jerbroeben, bafj id} r)ineingepfropfet würbe/' ©o war bag ftös

nigreid) üon 3frael genommen unb ben Reiben gegeben unb fte Brauten bie

grüßte beöfelben t)ert>or.

Sßaulug fagt weiter (93erg 2.): „Sie ftnb jerBro^en um it)reg Unglau=

beng willen; bu fter)efi aber burd) ben ©lauben; fei nict)t ßolj, fonbern

furzte bid). $at ©ott ber natürlichen 3weige ntcr)t oerfdjont, bafj er Piel*

leicht beiner audj nicr)t üerfcfyone."

£)tefeg ifi 'eine grofje 2ßarnung für bie Reiben. £)ag #aug Sfrael, bie

ßweige beö guten Delbaumeg, waren abgebrochen , weil fie bie grüßte beg

SRetd^e^ ©otteg Ijeröorjubringen aufgebort Ratten ; barum, il)r Reiben, bie tt)r

eingepfropft feib alS ,3weige beg wilben Delbaumeg, feljeteud) oor unbmer=

fet wot)l auf, ober ifyr werbet audj in felber 2Beife burdj euren Unglauben

fallen
; fo bu im ©lauben fiet)eft, ergebe biet) nic^t gegen bie Steige.

$aulug fagt (93erg 22.): „£>arum fetjaue bie ©üte unb ben ©rnfl ©ot*

reg; ben (Srnft an benen, bie gefallen ftnb, bie ©üte aber an bir, fofern bu

an ber ©üte bleibeft, fonfi mirfi bu au<$ abgehauen werben.

*

Jpier nun tjaben wir eine ganj befiimmte Sßerljetfjuiig folgenberma&en

:

fofemc ifyr an feiner ©üte bleibet, fo wirb bie ©üte ©otteg aud) bei euer;

bleiben , ob itjr gleid) Reiben unb ber Statur juwiber in ben $at)men Oel-

bäum gepfropft fetb; fo it)r aber nidjt an feiner ©üte bleibet, alfo euren

©lauben üerltert, \v>k it)n bag #aug 3>frael fcerlor, unb aufhört, bie ^rüdjte

beg SReicfeeg ©otteg l)eroor$ubringen , wie fie aufhörten , fo werbet it)r wie

fie abgebrochen werben. Unb ebenfo umgefetrrt, fo bie 3uben nid^t im Un*

glauben beharren, werben fte ebenfalls wieber eingepfropft werben, benn

©Ott oermag fte wieberum einzupfropfen (33erg 23.). SDenn fo bu aug bem

Delbaum — ber oon Statur aug wilb war — bifi auggefyauen unb wiber

bie Statur in ben guten Delbaum gepfropft, Wie ütel met)r werben bie na*

türlicfyen (bie jerfireuten 3"ben meinenb) eingepfropft in itjren eigenen Del=

bäum? 3d) will euer) tttt^t »erhalten, liebe trüber, btefeg ©er)eimnifj, auf

bafj it)r nidjt fiolj feib. 39linbr)eit ifl Sfrael eineg £t)eilg wiberfat)ren , fo

lange big bie $üde ber Reiben eingegangen fei. Unb alfo bag ganje 3frael

feiig werbe, wie gefcfyriebeu (ter)t: „(53 wirb fommen aug Qion, ber ba er*

Iöfe, unb abwenbe bag gottlofe SBefen oon 3afob." (33erg 26.)

2ßir fer)en, ber £>err l>dlt einen 6egen in feiner #anb über 3afob, ben

natürlichen ©aamen 3fraet3 ; aber wir fönnen nidjt eljer mit biefer froren

SSotfdjaft ju iljnen geljen , alg big bie $üde ber Reiben wirb eingegangen

fein , big it)re Qeit erfüllt fein Wirb ; bann wirb ganj 3frae* feiig gemacht



- 106 —

werben burd) einen 33efreier, ber oon 3*0" auSgefanbt werben wirb; e3

wirb mit anbern SBorten wieber ein Qion auf ©rben fein, IMe @rbe ift

i^re^öionö für ungefähr fedjjeljn ^a^t^unberte beraubt gewefen. Keine Kircfye

©otteS mefyr, feine Stimme ©otteS oom Jpimmel, feinen SDienfl burefy (5n»

gel, feine ber alten Kräfte unb ©aben mefyr, furj ade bie §rüd)te be8 Kös

nigretcfycg ©otteS , melcfye in bem erften ^afyrfyunberte ber d)rifilicr;en 3 eM;

red)nung ba waren
, finb oon ben t>eibnifd)en Nationen gewidjen unb ber

allgemeine 9tfuf unter ifjnen ift: „©te göttliche Kraft, welche fia) in bem

erfien 3afyrt)unberte ber cfyrijiltdjen 3eitred)nung funb tljat, ift — nicfyt mefjr

nötrjtg." 2ftan l?at eine gorm oon ©otteSfurcfyt , ot)ne ben ©etfi unb bie

Kraft berfelben unb fagt, baß ftd) ba8 ©efcfylecfyt unferer Sage ber Kraft,

weldje bamalS ejtftirte, nicfyt erfreuen bürfe.

3nbem fie alf o i^ren ©lauben verloren , unb aufgehört l>aben , bie

grüßte be8 Weitytö ©otteS tjeroor^ubringen
, fo ift bie 23ert;eißung au§ge*

gangen, wie wir gefet)en Ijaben, baß aud) fie abgebrochen werben foüen.

Slber wann? Sftidjt eljer, att hi$ ber .Iperr ben@ngel gefanbt fyat oom|)im=

mei mit bem ewigen ©oangelium unb feine SDiener mit göttlicher Slutorität

auägerüftet, wieber auSgefdjidt Ijat, biefeö (Soangelium allen 336lfern unb

SReicfyen ber Reiben ju oerfünbigen. Sobalb biefeS getfyan ift , bringt e3 baä

SBerbammungSurtljeil , wo aud) immer ber 9tuf beffelben Einbringt, unb e8

bie ßeute oermerfen. (Sine fleine Qafyl aber wirb e£ annehmen, Wenige

werben ftd^ fammetn unb biefe werben Qion aufbauen. SSon biefem Qion

wirb ber genannte Befreier fommen, welcher ba3 gottlofe äßefen oon 3 fl5

fob wenben wirb, äßer Wirb ber 23efreier fein? «Sooiel ifi gewiß, baß 3e*

fuS, alS er oor ad^elni ^a^r^unberten fam, ba8 gottlofe 2Befen nicfyt oon

3afob wenbete, benn bie 3uben füüten bamalg foeben ifyr Waa$ erft üoU

mit ifyrer Sftiffetljat. SSon jenem Sage bi& fyeute fyaben fie im Unglauben

be^arrt; barum, oor 18 3a^^unoerteu fam fein 33efreier oon 3ion für

fie. Slber baS Qion ber legten Sage, baS oon ben alten ^ßroptjeten nament=

lid) oon 3efaiaS fo oft unb ausführlich gefd)ilberte 3ü>n, ift bie Kirche

unb ba$ föeicf; ©otteS. 8lu3 biefer Kirche, biefem föeicfye , biefem 3ion wirb

ber SBefreier fommen. welcher i>a% gottlofe 3Befen oon ^afob wenben wirb,

nacfybem ber Reiben Qeit erfüllt fein wirb.

$auluS fagt weiter (33er3 28.):

„9Jacr; bem ©oangelio l)alte ify fie für geinbe, um euretwillen; aber

naety ber äßafyl fyahe id) fie lieb, um ber 3Säter willen."

SBerS 30. „SDenn gleicher 2Beife, wie auä) il)t weilanb nid)t fyabt ge=

glaubt an ©Ott, nun aber tjabet iljr 23armfyerjtgfeit überfommen über ifyren

Unglauben; alfo aud) jene (auf 3f*ael bejüglic^) ^aben je£t nic^t wollen

glauben an bie 33armt;erjigfett , bie euc^ wiberfa^ren ifi , auf baß fie auet)

SBarm^erjigfeit überfommen."

©S ge^t barauS i^eroor, baß bie ^roflamation, welche wieber an 3frael
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ergebt, burdj bie SSoIfcr ber Reiben fommen mufj, ba§ meint, burd) jene,

welche ©ott au8 ben Reiben IjerauSlofen wirb , auf bafj buret) bic ©nabe

unb greunblidjfeit Derjenigen unter ben Reiben, welche bie SBotfdjaft annel}*

men, ba§ #au3 3frael in ben legten Sagen feiig gemacht werbe.

$)ag ijl e8, wa§ ber #err mit feinen ©ienern oorljat. 3*)r Jungen

9Jiänner
; welche it)r ^ter »or mir fi&et, ifyr werbet bie Erfüllung ber 3*tt

ber Reiben erleben ; it)r werbet bie Qät erleben , wann aud) ber #err Wirb

einen bireften 33efer)l »on ber #öfye geben, nid)t meljr in ber Reiben @täbte

ju geljen, bort ju prebtgen, benn ba$ ©efejj wirb über i^nen gebunbeu unb

ba3 3e«8«^ öerftegelt fein, $)ie 9fttffton, welche it)r {uugen Männer bann

erhalten werbet, wirb fein, ju ben Ueberrejten oom #aufe 3frael ju geljen,

fo t)in unb Ijer unter ben Sßölfern ber Reiben jerfheut ftnb.

(gortfefcung folgt.

flfrrrffe.

5)er ^Srdjtbent ber (Suropdtfdjen Sfliffton, Sleltefler #orace ®. (Slbrebge,

Ijat am 14. 3unt auf bem ^Dampfer Sßeoaba (Suropa oerlaffen, um nad)

3ion jurücfjufeljren. ©ein SBirfen war ein t)öcr;ir fegen§reicr)e$ , roa^ bie

ungemeine Siebe beweist, mit welcher ifnn bie ^eiligen in allen Sftifftonen

(Suropa'S juget^an ftnb. sIBir hoffen , baß ba$ milbe unb gefunbe ftlima in

ben Sudlern 3*0n$ f
einc leibenbe ©efunbljett Wieber aufrichten wirb,

bamit fein liebeöoHeS SSirten ben SSürgern 3^n8 nod) lange ju Stljell

werben möge.

mnttitt.

Sleltefter albert (Sarrington ijt in bie Sßrdfibentfdjaft ber (Suropdifcfyen

3ttiffton eingetreten unb entbietet ben ^eiligen be8 ©crjWeijerlanbeS unb

SDeutfcfylanbS hiermit feinen ©rufc. 2ßir rufen irun üon ganjer ©eele au8

unfern Sudlern ein fröt)lid)e3 „SBillfommen" ju.

<§ritemtsmgett.

Sleltefter (5. 2B. 3Beji wirb oon nun an bie g?rd|tbentfct)aft ber 93ern*

unb ^nrafonferenjen übernehmen ; 2leltefter 3fo|orme« #uber ijl jum $rdfi»

benten ber Dfifdjweij ßonferenj ernannt unb Sleltefter gerbinanb Dber^duSU

wirb, fobalb ftd) fein leiber gefct)wdcr;ter ©efunbrjeit8$ujtanb oerbeffert

Ijaben wirb, mit Vorüber SBefi im 3ura, ©enf unb im Dberlanbe reifen.

SUJöge ©ott bie trüber in ifyren oerfdjiebenen 20ßirfung8freifen retcfylid)

fegnen unb fie ju äßerfjeugen machen , bie 33otfd)aft beS grtebenS t)in unb

Ijer ju tragen unb bie SRecfytfcfyaffenen nad) 3i°n 5U toerfammeln.

@. ©cpnfelb, 9Jcifftongprdftbent,
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<$rtpfteruitg«

2Bir muffen fyiermü auf einen oon un3 immer befolgten ®runbfafc

aufmerffam machen, nämlidj, ba§ mir auf boSfyafte Singriffe oon Seiten

SlnberSglaubenber nie eingeben Werben; mir betrauten e8 für einen töaub

an unfern ßefern, tie iljnen jur 93elet;rung beftimmten 3 e^eu MtfeÄ 931atteä

mit frudjtlofen 3änfereten anjufütlen. Unfer ©runbfajj ijl, bie Seljre ber

SBa^rfyett 2Wen anzubieten ; wer 8foff$Iufj über ba8 feltfam fefyeiuenbe Bt)--

jlem beö 3Rormom3mu8 wünfetjt, ber lefe beu „Stern", fucfye uu8 auf

unferm Sureau (^Sofigaffe 33) auf, ober fomme in unfere SSerfammlungen,

meiere fajr in allen gröfjern Stdbten ber ©cfyweij unb in üielen Dörfern

abgebalten werben. 2Ber aber fheiten unb fdjimofen wiü, ber male ftcrj

einen 372ann an feine Slücfyenmanb unb fnurre il)n an, wir fyaben &u berlei

SDingen feine ßeit, obwohl e$ un8 manchmal orbentlid) in ben Ringern jueft,

uu8 ein wenig frifdj, frof), frei unb fröljlid) mit alten oerwimmerten Dfen ;

banfpfyiliftem ober ungläubigen 9Ultag3menfd)en l)erum$upaufen. SBenn e3

ficr) hingegen barum fyanbelt , 3rrtt)ümer ju berichtigen , bann t)aben wir

immerhin föaum unb 9Jhife, beim ba3 ift auf bem $fabe unferer 5ßflict)t

gelegen. (Sin ganjeS SRaupenneft folcfyer uuinteftigenter 3>n:tt;ümer fetjen wir

iu^cr. 1 80 be§3nteUigenjblatte3.t>om Montag, ben3.3ult, ^arabe machen.

(53 fyeifjt bort : „SDie religiöfe Sefte ber Hormonen ober „Latter day Saints

(b. i. ^eilige beS jüngfien Sage«") (?) würbe im ^a^re 1827 (?) oon

3on Smttlj (?) gegrünbet. Sd)on im 3at)re 1852 jaulte biefe eefte über

40,000 3lnt)dngcr ic Um fo überrafcfyenber ijt bie au§ Ural)

fommenbe Sftacfyridjt, bafj ba3 3J?ormonentI)um feinem ©nbe entgegengehe.

(§§ Ijabe ftcr) nämlict;, fo wirb Gerichtet, in ber ^eiligen ©tabt am Saljfee

eine bebeutenbe (?) Partei unter bem Flamen ©obbüiten (?) gegen bie

ü£örannei ber ^riejier, (?) ber ^erren SBiigfyam $oung unb 3o§ii Smitt), (?)

erhoben, baju fommen nun uoa^, ba§ bie je^t ooüenbete $acificbat)n eine

'äJZaffe unt>erl)eiratljeter Banner Ijerbeifüfyre, bie ftclj mit einer grau be*

gnügen wollen. £)a3 fdjöne ®efd)ledjt fdjeiue bie 3Serbiubung mit folgen

ber (Sl)te etneS mormonifcfyen #arem§ üor$ujicIjen , bie jungen Scanner

finben ebenfalls für ßeffer , wieber in bie unljeilige üßelt (?) jurücljufeljren,

unb fo bürfte bie Jperrfc^aft ber SSielweibcrei in bem neuen 3erufalam (?)

otme bie angebrofyte 2Baffengemalt ber bereinigten ©taaten in 33älbe ifyr

(Snbe erreicht Ijaben," üBenn wir bie tjijtorifd) unb jratifiifd) falfcfyen 2ln=

gaben, fowie bie burdjauä falfctjen SffomenSangaben biefeä SlrtifelS mit

rotier Flinte forrigiren wollten, fo würbe ber Sluffajj ungefähr auefeljen,

wie Siofep^ bunter 9tocf. @3 tyifyt , biefe Sftadjricfyt fei au$ Utah gefommen.

£)aS macfye man mi$ wem man wolle, bort wei§ Ja feber Scfmlbube richtigere

Angaben 51t machen. (§3 Ijei&t ferner, um fo überrafdjenber fei bie sJiact);

ric^t je. Ueberrafc^enb (? wie fyeu§t) wäre etwa ein 9tiect;fläfcr;en gefällig?

für gewiffe Seute ifl ^ic^t^ me^r überrafct;enb , alö dm wä) — bie 2Ba^r=
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§eit. £>er SSorfall mit #errn ©obbe unb Stnljangern in bcr ©afyfeeftabt

war einfadj ber, ba§ ftdj oor meljr alS jwet 3al)ren gewiffe Seute mit bcm

burd) 2lbftimmung beä ganjen SßolfeS (nid)t aber burd) einen $ßad)tfprudj

33rigl)am $ oungS) eingeführten (Eooperatiofaufmefen, welcfyeS ©elbfdjneibern

baS £anbwerf legte, nnb ©enrinne wieber unter ba$ SSolf jurücffüljrte,

anjiatt in bie Saferen ber ^apitaltjien, — unjufrieben erflarten unb in

offener Dppofition gegen biefe burd) baS SBolf gemalten (Einrichtungen

auftraten, bie Setter ber ftirdje aber jur 3i elftt)eibe matten. 3n golge

beffen würben fte, Wie bieS in jebem weltlichen Vereine aud) mürbe ber

gaH gemefen fein, einfadj auSgefdjloffen , !önnen ftd) aber natürlich unge*

fyinbert aueb ferner iljrer Heimat unter unS erfreuen. 3ufäßi9 waren bie

genannten $erren reiche Seute unb Ratten bie Mittel , bie treffe gegen bie

ortljoboje SDiormonenftreibe (wie fte e$ nannten) ju benufcen, eS liat aber

eben genau fo Diel getfyan, alS ba$ (Eifern eineS betlenben ,£>ünbd)en3 gegen

ben t>orbeieitenben ©ifenbalmjug. Wan gueft l)öd)ften$ t)inau3 unb menn

e$ jufäÜtg beS reichen 9tad)barS s$f)ilar, ober baS ©d)Oofjl)ünbd)en einer

ftabtbefannten alter Jungfer ijt, fo bemunbert man baS „gfpafjige Sljierli,"

baä nebenbei gefagt, immer gefreit genug ift, bie Pfoten nicfyt unter bie

Sftäber ju befommen. ©er erwähnte Vorfall in ber ©atjfeefiabt ifi lange

fdjon oerbuftet, unb ba auf einmal fommt ber alte 8ärm mittelfi @djnecfen=

poft Ijier herüber, boefy nebenbei gefagt, ba$ ifi \a bie £ourifieufaifon, id)

glaube, fo ein $anfeetourift Ijat beim kaufen oon „99dbecfer8 ©uibe" oiel?

leicht fein (Sigarrenpapier , ein ©tue! auS einer alten 3 etto"g oon Oor 2

3>afyren, fallen laffen , unb ba8 mag eljer ben Stoff gegeben Ijaben. 9Bir

wiffen ja, wie baS „3eitung3fabri$iren" gemacht wirb. 9<tid)t8befioweniger

aber ifi ber ©cfyreiber für fein SSlatt oerantwortlicfy, 3Ba8' nun bie ißaeifie*

bafyn betrifft, fo Ratten ©ie, geehrter .Sperr 9tebafteur, beffer getrau, unfere

eigenen "üttormonenseitungen unb ben ©tern ein wenig ju lefen unb Würben

bann gefunben tjaben , baf$ mir Hormonen eben gerabe bie ©ifenbalm burd)

bie ©aljfeeftabt gelegt Ijaben wollten , unb in Ermangelung unfere eigene

gebaut Ijaben. ©uter 'üftann, ©ie ftno hinter ber Qnt §urücf; wegen ber

anfommenben *3ttonogamiften feien ©ie unbeforgt; bie Slrt Männer, bie

wie bie 33eridjte §eigen: in ben Ofijiaaten lieber ^äbdjen er führen,

al8 betrat fyen, fo ba§ bort jäljrlid) bereits meljr grauen oerfommen,
alS Utalj überhaupt grauen fyat , wirb unter unfern 2ftäbd)en maljrlidj fein

Sluffeljen madjen, baju fyaben Sefjtere ju oiel natürlichen 9J2utterwl&; folgen

fpinnebeinigen Xourifien läuft man in ber ©aljfeefiabt nidjt nad), unb

berartige Männer, meiere Ijier fo oiel über „^olögamie" fä)reien, bürften

iljr SBefen, wie fie eS oft treiben, hei unS nidjt oerfuc^en, fonjt oerfid)ere

id)
, fte fämen in weniger Minuten au& ber 2Belt, al§ eS fie ©tunben ge*

nommen Ijat, hinein ju fommen. ©uter SDtfann, ©ie wiffen gar 92iä^tS

über 9Kormoni$mu8 \ wenn ©ie aber etwaS lernen wollen , lefen ©ie ben
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„Stern" ober intelligente Slmerifanifdje „nidjtmormonifdje" 3ettungen. £)ie

Hormonen finb nid>t, roa8 ©ie barin fudjen, eine #anbüoll öerrüdter

ÄerlS; baS mögen ©ie öielleid)t glauben, aber getjen ©ie hinüber nadj

Slmerifa , nnb ©te werben beffern Sluffdjlujü befommen ; bie Hormonen

finbr)eute eine "Jftacfyt im ©taate, grauenemanjipation
,
^otygamte unb

Sooperatiömefen finb fyeutjutage fein $opanj met)r, fonbern gro&e QeiU

fragen unter ben Bannern be3 $ortfd)rittS afler SSolfer, bie Hormonen

löfen Ijeute öor ben Stugen ber erftaunten SBelt in aüer 9ßut)e jene grofjen

fojialen fragen, an n>elc^e bie Jpanb ju legen »tele Seute fyier einentr)eil3

ju öermimmert , unb ju abgelebt finb , anberntfyeilS nid)t met)r moralifcfye

unb politifcfje Kraft genug befijjeu. 2Bir gaben unferen grauen öon allen

©taaten in Slmerifa juerji baS ©timmred)t, unb Sjßolbgamte fyält biefer

Sßrobe ©tanb , ba8 fdjeinen ©ie nod) gar nlcfyt ju rotffen , ©ie muffen fidj

Ijübfdj umfefyen unb lernen, roenigjtenS aber bie ©uppe ntcfyt blafen, bie

©ie nid)t brennt. (5ntfd)ulbigen ©ie, icfy rebe nicb,t t)alb fo fcfylimm, al$

i<§ meine. £)a$ ift 2lmertfanifcr)e $)erbt)eit — aber 2Bab,rt)eit.

E. Seh.

SKitt^eiluttgcn.

Unfere 2lu§manberer üerliejjen am 14. ^uni SBafel; 2ltte§ tt>ar in beftem

©eifie unb in J)errttdjer ©efunbbeit. 2lm 15. in ber $rübe beftiegen roir ben

SRbeinbampfer „üftarianne" in ÜJftannbeim unb Ratten S^> un§ ba§ mabrbaft

feenhafte Dftbeinufer, meldje§ fidt) balb öor unfern Singen entfaltete, au betrauten.

9lacbt§ 12 Ulir üertaufdjten mir unfer (5dj)iff mit bem Dampfer „Äönig" unb

trafen am 16. 3lbenb§ in Sftotterbamm ein. 3lm 17. 2lbenb§ begaben tt)ir un§ auf

ben Sftorbfeebampfer fiorb (Sarbigan; rjier mürbe am nädjften borgen (18.) 8 Uljr

unferer ©djmefter Sftarie Äefjler üon Hattingen bei SBafel ein gefunbe§ Änäblein

geboren, meldje§ alfo nadj (Seeregel ben tarnen „(Sarbigan" erbielt. 2lbenb§ be§=

felben £age§ Slnfunft in ©rimSbü. Unfere fieute maren nur mäbrenb meniger

(Stunben feefranf. 2lm 19. SKadjmittagS , narf) fiebenftünbiger ununterbrodjener

©ifenbabnfabrt Slnfuft in Siüerüool; burd) bie ijfreunbtidjfeit ber <S#tff§gefettfcbaft

mürbe un§ erlaubt, miemobl 2 £age ju früb, bod) fofort auf ba3 (Schiff $u geben,

unb mir mürben audj fofort beföftigt. 2lm 21. ^uni üerliefj ber neue, ftolje SBbos

ming ben £afen üon Stüerpool mit 248 äftormonen (moüon 57 öon ber ©dHüeij)

unb 7 beimfebrenben 2lelteften , unfer SBruber £>. ©nett unter ibnen. ' £aufenb

@rüfee mürben mir noa^ bi§ 3um legten 3Woment jugerufen für all bie Spuren

babeim. ®ott fegne eure ^eimfabrt!

2Bir fbredjen bem ^aufe 21. 3mild^enbart in SBofet unfern beften 3)anf im

Sftamen ber ^eifegefellfcbaft au§ für bie uneigennüfeige (Sorgfalt, mit meldjer ba&

felbe unfere bie§iäbrigen 2lu§manberung3angelegenbeiten bi§ ßiberpool beforgt bat.

Söefud). 2Bir maren febr erfreut, geftern öon Äonftanj au§ eine SDepefdOe

öon unferm lieben gfreunbe unb Mitbürger Söruber ^. % Sauft au erbalten. SDer*

felbe ift üon ©eburt ein ^reufee unb ift auf einer SßergnügungSretfe üon Utalt)
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au§ nod) feinem ©eburtSlanbe unb ber ©d)Wei3 k. begriffen. Sffiir rufen iljm nnb

feiner Werken ©ottin ein Ijerjliclje§ SÖSillfommen auf fd)Wefterlid)er rebublifanis

fct)er ©d)wei3ererbe 3U. Süiöge unferem lieben Mitbürger unb 35ruber feine Steife

burd) ©uroba reid)ltd)e ©rbolung nadj Sfa^en großer aflülje unb 2lrbeit bieten

unb ibn ftärfen, Wieber frifd) bie £anb an'S SBerf au legen, wenn er in bie Ztyfc

ter Utol)
1

§ gurücfgefeljrt fein wirb.

2)te 3tt) eite 2lu§Wanberung Wirb erft gegen äftitte be§ 9Jionat§ Otto-

ber ober fbäter erfolgen. ($3 ift bie§ eine feljr toeife Slnorbnung bon ©etten $räs

fibent (SarringtonS in ßiberbool, unS mit bem legten ©d)iffe geben 3U laffen. @S

Wirb nämiid) ^ierbur^ aßen benjenigen, toeIcr)e bemittelte ftreunbe, äkrwanbte

ober auä) aufeenftebenbe ©eiber in Utcu) ^aben, eine ^errlid^e Gelegenheit geboten,

fid) nun fogtetd) brieflid) an bie betreffenben Sßerfonen 3u Wenben unb iljnen mit;

3utl>eilen, bafj äße ©eiber , Weld)e bi§ jum 1. (September in ber ©al3feeftabt ein=

gegast Werben, nod) red)t3eitig fyiex anfommen werben, um biefer 3Weiten 2lu§s

wanberung gu ©ute 31t fommen. S)te ^eiligen ^ier fowobt als auä) biejenigen,

Weld)e in Utar) gefonnen finb, bießeid)t mit ben burd) bie (Srgebniffe ber bieS|cu>

rigen (Srnte flüffig geworbenen ©eibern ifjren armen ^reunben im ©d)Wet3erlanbe

311 Reifen, mögen bieS ja beadjten, unb Ijoffen Wir, bafc burd) biefe weifen Slnorb*

nungen bon ©eiten ^räfibent (SarringtonS nod) äftandjer in biefem Saljre nad)

3ion berbflangt werbe, ber je^t bielleid)t nid)t babon träumt. Sßruber ÜJKäfer,

Sßräfibent ber beutfd)en 3Serfammlung in ber ©algfeeftabt , Wirb gewiß bie ©üte

Ijaben, bort berb unter ben ^eiligen 3U Wirfen, um baS @ewünfd)te 3U ©tanbe

3u bringen, ba aud) trüber ©nelt iljm nun mit nötigen £batfad)en toacfer 3ur

©eite fielen fann.

$räf. (Sarrington Wünfd)t, bafe bon unferer ©eite bei biefer (Gelegenheit ben

^eiligen in ber @d)Wei3 ftolgenbeS 3ur 33ead)tung gebracht Werbe. $n ftolge bon

^riefen unb ÜJcad)rid)ten bon £ion auS fd)eint unter ben ^eiligen bie 2tnfid)t ber*

breitet worben 3U fein, als feien bie in biefem 3abre in SluSfidjt fteljenben ^>ü(f§=

fummen ungeheuer groß. SDaS ift jebenfalls ein Srrtbum unb ^aben waljrfd)ein=

lid) eben wieber biejenigen, Wetd)e in gion bie fletnfte ©umme eingefteuert Ijaben,

bie größten Briefe barüben gefd)rieben unb auf bie lautefte SErommel gebauft.

2Bie gewöbnlid) bie £enne, Weld)e auSnabmSweife aud) einmal ein fleineS ©i

gelegt bat, gewöbnlid) am lauteften gacfert. fiafjt uns 3ur SBabrbett fommen unb

©ad)en mit faltem SSerftanbe betrad)ten. (SS ift aHerbingS biel in S^n gefamj

melt worben, ja feljr biel, aber Iner gilt ein @efe& unter ben ^eiligen, wer

nämlid) genug einfteuert, um bamit eine gange $erfon 3u beförbern, bat aud)

baS 9fied)t, Wenn er wünfd)t, bie $erfon 3U beftimmen, Weld)er fein ©elb 3U

gute fommen foE. 2)aS ift feljr gered)t, unb e§ finb aud) bereits febr lange üftas

men§liften in @nglanb eingelaufen , ift aud) bereits für 2 Sßerfonen in ber ©d)Weig

gefd)icft worben. 2Ba§ nun aber hk Heineren eingefteuerten ©ummen betrifft,

bie Werben natürlid) ben übrigen 2lrmen 3U gute fommen , muffen aber natürlid)

unter bie 8 ober 10 berfd)iebenen 5öiiffionen bertbeilt Werben, nad) SSerbältnifi

ber Umftänbe. SRad)bem allen biefen geredeten ©efefcen ©enüge geleiftet Worben

ift , fann , wie bon felbft berftänblid) , ntd)t mebr bon ungel)euren©ummen
bie 9iebe fein. 2>od) werben Wir bor ber SluSWanberung eine genaue ßifte an3Us

fertigen Ijaben, bon ber erfborten ©umme eines jeben unferer Vorüber unb
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©cbweftern unb ibrer Umftänbe , fetbige nad) ßioerpool fcbtcFen unb ber $räfc

bentfd)aft bort übertaffen ju entfcbeiben, auf tuen &ilfe übertragen werben fann,

bamit SRtemanb Orunb fyabe , unjufrieben ju fein. SOßeffen 9Kormoni§mu§ aber

ettoa einjtß an ber äflöglicbfeit gebangen bat, in biefem Sabre ausäuwanbern,

ber urtbeüe felbft, ob er auf bem redeten $fabe gewefen fei, unb bringe feine

©efüfjle in ba§ recbte @let§, ober befenne, bafe er nicbt ba§ SWedt)te gefudjt ^abt.

2ln bie beutfdje ©emeinbe in Utab. ßiebe «ruber unb ©d)Weftern.

bie gewünfd)ten „Stern" Sabrgang 1870 werben wir nebft ben ßieberbücbern

mit ber «weiten 2lu§wanberung fd)icfen unb wirb e§ auf biefe 2ßeife möglieb, fein,

fie ju ermäßigtem greife ju oerabfolgen. Söeberjigen ©ie ja, wa§ wegen ber

jwetten 2lu§Wanberung gefagt ift; Wir werben berartige ©elbangelegenbeiten auf

ba§ genauefte beforgen unb Sftedbenfdbaft barüber geben. $)a bie @emeinbe@enf

bie ättefte in ber ©d)Wet3 ift, fo muß mit 9ted)t erwartet werben, baß febr biete

unferer »rüber in Utab mit 9ttand)em ber bortigen Zeitigen nod) üon alten Sei-

ten ber befannt ftnb. ©ort finb etltcbe alte, febr gute ©efcbwifter, aber ju arm,

ftd) felbft 3U belfen. 2Ber Witt Reifen? ©djicft wenigften§ für ein§ ober jwei ber

Äinber, bamit ein Anfang werbe! $>ie trüber $aut ©cbettter >unb Ä. StRäfer

fönnen 3bnen bie Setreffenben nambaft macben. SDaS ©teicbe be3tet)t ftcb auf bie

wieber in ba§ ßeben gerufene ©emeinbe „®art§rube". @§ ift £eit bi§ jum 1.

©ebtember, ©etb au fdncfen!

ftorbbeutfcblanb. 2Iud) in £otftein Wirb baö 2Berf jefet einen Anfang

macben. 3Iu3 gewiffen Weifen ©rüttben werben Wir jefet ba§ habere mit ©tili*

fcbwetgen übergeben, aber fobiet fagen, \>a% Wir ben Diorben fcbarf obferöiren werben.

©uter@runb. 9ftan bermutbet, baß ©atomo'S 2Bei§beit baber tam, weil

er 700 grauen batte, welcbe er in alten wicbtigeu 2lngelegenbeiten um 9tatb fragte,

©ewifj eine gute unb unerfd)öbflid)e Duette ber 2Bei3beit!

Snbalt. ©ine 33ifton. ©. 97. — ftebe bon bem Getieften Drfon ^ßratt, geb al-

ten am 26. Wän 1871 in bem £aberna!el ber ©aljfeeftabt. ©. 99. — Slbreife.

©. 107. — eintritt. ©. 107. - Ernennungen. ©. 107. - ©rwiberung. ©. 108. -

OKittbeitungen. ©. 110.
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