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J)touatäfd)rtft jur Verkettung ber SBa^rljctt

Üftotto: ©§ ift beffer, bafj wir unfere Stngelegenljeiten eigettpnbig bor bie

Oeffentüdjfeit bringen, ol§ feibige burci) Slnbere mtfcrepräfentiren 3u taffen.

IV. g$anb. "~ §feßtttar 1872. lTt.2.

©et ©$arafter unb i>te erforbettt^ett ©tgettfdjaftett,

welche Me Wiener fce$ 3fcetd)e$ ©otteS befreit muffen.

(2Jon Orfon ^ratt.)

©Ott J)at immer, roenn er [ein Sftrid) unter ben 2Jienfcr)en grünbete, $er*

fönen au3 tfyrer Glitte gemaljlt, um in feinem tarnen ju fyanbetn. 2)er

(Sljarafter folcfyer ^erfonen ifi im SlUgemeinen ein rechtlicher unb aufrichtiger

geroefen; fonji unterfReiben fie fid) materiell nidjt bon anbern 5ftenfd)en.

SDie üerfcfyiebenen Beamten, Welche berufen finb, bie ©efcfyäfte feiner

Regierung ju leiten, finb: Slpoflel, ^ropfyeten, 23ifd)öfe, (äoangeliflen, 9lel«

tefie> $afloren, Seljrer unb SDiafonen u. f. ro. ©ott bat blof? einen 2öeg,

biefe üerfcfyiebenen Beamten ju berufen, ndmlid) burct; neue Offenbarung.

Sftiemanb ifi befugt, in feinem tarnen ju Ijanbeln, roenn er nicfyt burd) neue

Offenbarung baju berufen ifi. Sßautu^ fagt: (#ebr. 5., 4.) „^liemanb nimmt

ftdj felbfi bie Gsfyre, alS ber audj berufen fei oon ©ott, gleicb roie $aron."

©ibt e8 ein 9ftdd) unter ber großen Qabl öon Sfteictyen , roelcfye fe^t auf ($r=

ben befielen, ba£ felbfi befeunt, ba§ eS fcaä 9teid) ©otteS fei, ober bafj

feine Beamten oon ©ott berufen feien, roie e3 Slaron roar? 3Jienfcr)lid)e

^Berechtigung unb menfc^lic^e ^Berufung, ba§ ifi bie einjige ©eroalt, meiere

irgenb eine Nation §u fyaben behauptet. SDocfy eä gibt geroiffe fleine Staaten,

ßircfyen genannt, roelcfye innerhalb biefer nationalen Staaten organifirt finb,

bte ifyre Beamten für berechtigt galten, im tarnen beS £>errn ju fyanbeln.

Slber bie grofje §rage ifi, ob einer öon tfynen berufen roarb, gleid) Staron ?

£)urd) neue Offenbarung roarb Sfaron berufen; buret) neue Offenbarung

rourben bie ^flicfyten feineS 23erufe§ ifym funb getljan. 3fi einer bon ben

^Dienern ber fatfyolifcfyen ober protefiantifdjen SUrcfye buret) neue Offenbarung

berufen roorben? (Srflären fte ntcfyt — mit fefyr roenigen 2lu3naf)nten — „ba§

e3 feine fpäteren Offenbarungen, atS bie beS neuen SlefiamenteS gibt?"

Sßenn bie Offenbarungen beS neuen SefiamenteS bie legten finb, meiere ge=

geben roorben, fo finb aud) bie ^erfonen, benen fte gegeben mürben, bie

Seiten, meiere ©ott berufen fyat. 'SBenn feine neuen Offenbarungen metjr

gegeben roerben, fo tjßrt auet; ©ott auf neue ^Beamten ju berufen, unb wenn
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feine neue sßeamten mefyr berufen werben
, fo t)Ört ba8 föeid) ©otte$ auf,

für immermäbrenb auf ber Srbe gu Befielen. sJ?icr;t$ ifi gewiffer, a\i ba§ bie

ßircbe ©otteS aufhört auf (Srben ju befreien, wenn neue Offenbarungen

aufboren gegeben ju werben.

SDie jmölf Slpojlel waren burdj neue Offenbarung berufen, bod) bicö

hatte feine ©ültigfeit, Weber für $aulu3, nod) für 93arnaba8, nod) für £fyi»

motbeuS, "0$ für trgenb ^emanb. ^ebweber beburfte eineS befonbern SRufeS

für fid), burd) eine neue Offenbarung; Keiner fonnte gefejjlict) unter etnem

auftrage baubelu, ber einer anbern $erfon erteilt werben mar. Stile 2luf*

träge, bereu i>a$ neue £eflainent gebenft, mürben 3JJenfd)cn gegeben, meldje

bamalä lebten, unb nid)t trgenb ^emanb, ber in fpäterer $eit leDen mürbe.

2Benn 3ewfl"D eine ^Berechtigung beanfprucfyen miß, fo mujj er einen neuen

Vluftrag üon ©Ott empfangen, wie bieg fietS in alten ßeiten bei ben £)ies

nein ©otteä ber gafl gemefeu ifi; unb wenn er oljne biefen neuen Auftrag

oon ©Ott b,autelt, fo ifi er alo ein ÜBetrüger anjufet)en.

Sie erfte ttnumgänglid) nötige (Sigenfcr/aft eine§ jeben Beamten im

3teicfye ©otte» ifi bie ®ahe be3 fjeiligen ©eifteS. sJ£iemanb faun or)ne bie=

felbe 2Infprud) auf einen SDtenfi im 9tetc^e ©otteS machen, fo grofj audj

[eine übrigen 3Sorjüge fein mögen. ©r mag üon &inbt)eit an bie ^eiligen

Schriften fiubirt unb fie ganj feinem ©ebäcfytnifj eingeprägt Ijaben — er

mag mit Sorgfalt bie Urfpracfyen gelernt Ijaben, in welchen biefelben »erfaßt

finb — er mag fid) jum 9Kei^er in allen 2Biffenfct)aften gemalt unb mit

üerfiänbigem ©eifte bie $8emei8grünbc erfaßt fyabeti, meiere in ben tljeolo-

gifd)en Schriften niebergelegt finb, alle bie 3Sorjüge werben it)n ntd)t befä=

Ijigen, ben fleiufien SDieufi im Sfteicfye ©otteS ju befleiben.
f
£>er ungelet)rre

Jüngling, ber feine ftenntmjj be3 9Ilpt)abet§ r)at, wenn er üon ©ott berufen

unb buret) bie ©abe be3 ^eiligen ©eifteS geeignet gemalt ifi, wirb mer)r

©emalt unb 9?ed;t fyaben, meljr für bie ©eligfeit beS 'äftenfdjen üermögen,

als alle £r)eologen unb ©oftoren ber ©otte3geleljrtr)eit in ber SBelt, eS fei

benn, bafj a\\c\) fie üon ©ott berufen unb mit ber (§>abe beS ^eiligen ©eijieS

befa^enft finb. Keine anbere (Sitgenfcfyaft, wie immer geartet, fann an bie

©teile ber (^ahc bc3 l)eiltgeu ©eifieS treten.

£)te erfien Beamten im 9teid)e ®otte§ finb Die Sipofiel, ßa^t un» fet)en,

auf welche $Beife in alten 3eiten biefeS 9lmt ben 'äftenfcfyen üerliefjen mürbe.

3efu5 fagt $u feineu alten Slpofteln (3ot). 15., 16.): „3fjr tjabt mid) nidjt

erwählet, [outern id) fyabe end) erwä&let unb gefeiter, ba§ ii)r t)ingel)et unb

firuajt bringet." SßauluS benachrichtigt uns (©p. £eb. 3., 1.), bafj 3efu8

felbfr ein 2lpoftel fei. S)a er biefeä 3lmt felbji befleibete, fo tyatte er baä

üollfomtnenjie Siecht, e§ auf Rubere ju übertragen; er erwählte fie juerfi,

bann [e^te er fie ein, unb nacb bie[em fanbre er fie fort ju ürebigen CäJJatt).

10 ), „gebot ibnen unb fprac^ : ©el)et nidjt in ber Reiben ©träfe unb jie=

^>et niri;t in ber (Samariter ©täbte, [onbern gel;et r)in j\u ben üe
v
rlomen B6)a-
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fcn au§ bem #aufe 3f^ael - ©e^et aber unb prebiget unb fpredjet: £)a3

Jpimmelreld) ifi natje t)erbeigefommen. StTiac^et bie Traufen gefuub, beilet

bie SluSfäjjtgen, werfet bie lobten auf, treibet ben Seufel au3. Umfonft |'alt

iljr es empfangen, umfonft gebt eä and)."

Dbgleicfy biefe Slpoflel au$erwäf)lt unb eingefeijt waren, obgleich fie in

einem befonbern auftrage in bie @täbte SfraelS gefenbet waren, mit ber

©ewalt, mächtige SBunber §u Würfen, fo gab e3 bod) nocl) eine wefentlid)e

©igenfd^aft, welche fte nod) nid?t ermatten Ratten. ®ie Ratten ©ewalt genug

erhalten, um befähigt ju fein, ju prebigen, bafc baS jpimmelreid) uafye war

;

aber uid)t ©ewalt genug, um biefe» 9teid) auf @rben oofifornmen ju orga*

nifiren unb ju errid)ten. ©3 fehlte ifynen eine fetjr Wid)ttge (§igeufd)aft, oJme

Weiche fte nie btefeä Steid) fliften fonnten, ba» fte at§ „nafye fyerbeigefommen"

oerfünbeten. 2BeI(^e§ war biefe fernere (Sigenfcfyaft, bie bie Slpoftel nod.)

nid)t erhalten Ratten? (£8 war bie ®aht be3 ^eiligen ©eifteä, ober beg SEirö*

fterS, ben it)nen 3e f l, 3 üerfprad).

(§;§ iji fet)r auffaUenb, bafj bie Stpofiel eine fo grofje ©ewalt fyaben foEU

ten , ot;ne ben betligen ©eift §u befijjen. £)od) fyören wir, tva$> bie fyeilige

6d)rift fagt ($o&. 7., 37, 38, 39): „216er am testen Sage beS gefre§, bet

am Ijerrlicfyften war, trat 3efu3 Quf, "ef Mb fprad): 2Bem ba bürfiet, ber

fomme ju mir unb trinfe. 2ßer an mict) glaubet, wie bie @c^rtft fagt, oon

beffen Seib werben «Ströme be§ Iebenbigen SBafferö fliegen (baS fagte er aber

Don bem ©eifte, Wellen empfangen foUten bie an it)n glaubten; beim ber

^eilige ©eift war nod) nid)t ba, benn 3 e
fu§ war t"d)t oerfläret)." Werfen

wir un8 ben ©ajj „benn ber fyeilige ©eifi war nod) nid)t ba". SDiefeS ftimint

mit bem überein , wag 3 e
fu$ an einem anbern Orte §u ben Stpofteln fagte

(16., 7):
;/
3lber id) fage eud) bie 2Ba^r^ett: e8 iji eud) gut, ba§ id) fyingefye,

benn fo id) nidjt Jjingetje, fo fommt ber Sröfier nid)t ju eud?; fo idj aber

Ijingefye, fo will id) iljn eud) feuben." 3efu3 nennt biefen &röfter ben Ijeilü

gen ©eift. (3o§. 14., 26.) „3^r aber", fagte er, „foHt in ber ©rabt geru*

falem bleiben, bis bafj itjr augetl)an werbet mit Sfraft c\u$ ber £>öl)e." 3efu8

fyatte ifynen befohlen, inbem er fprad): ,,©el)et fjin in bie 2Belt unb prebiget

ba$ ©oangelium atten ©efd)öpfen." 9Xber er wollte nid)t, ba^ fie i£>re ©eiu

bung e^er begönnen, et)e t^nen bie 33ert)eif5itng be§ Saterö —'ber ^eilige

©eift — gegeben worben war.

2ßir fragen nun : 28o gibt e3 einen ^enfcl)eu in allen $ircl)en ber

^eujeit, ber ju bem Slmte eine§ 2tpofteI3 burcV; neue Offenbarung berufen

Wäre? — ber in ba§ 2lmt eiltet Slpoftel^ bur(^ einen Sipofiel eingefe^t Wäre,

xok e8 bei ben Bwölfen einji ber $all war? — wo ift ein Mann ju finben

unter Shttwlifen ober ^rotefianten, welcher nur mit ber Wafyt, s2ßunber ju

wirfen, au^geftattet ifi, gar nid)t ju fpre^en oon ber weit großem Madjt,

wel^e bie ©abe beS ^eiligen ©eijteg mittl)eilt? SBenn bie ?(pofM in alten

Sagen nid)t oermot^ten, ba§ 9teic^ ©otte^ aufzubauen, o^ne mit biefen ^wei
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Slrten oon ©emalt auSgejtattet ju fein
, fo ifl gemijj , bafj feit ifyren Sagen

9clemanb berechtigt mar, mit geringeren ©tgenfcfyaften bie tfirctje ©otteä $u

giften.

Den Slpofieln maren brei fet)r mistige Remter jur ©eligmacrmng ber

Sftenfcfyen anvertraut:

©rften§: SDie ©penbung beä 2Borte8.

3meiten8: Die ©penbung ber SBaffertaufc.

Drittens : Die ©penbung ber ©eifteStaufe.

©ine ber micfytigflen $fllcr;ten, meiere einem ^pojiel obliegt, ifl, ben

©eift ju fpenben: 3» Der 2. ©p. au bie ßor. 3., 6. lefen mir, bafj $au«

Iu8 unb SimotfyeuS „tüchtig gemalt" feien, baS „2Imt be« ©eifieg" ju für;*

ren. $Die 23orfdjrift, bureb,, meiere ber ©eifi gefpenbet mirb, iji baS 2luf =

legen ber £änbe (Slpfig. 8. unb 19., £eb, 6.).

2Bäf)renb 2>efu§ ta $erfon bei ben Slpofieln oermeilte, t)atten felbe bloä

bie lÖia^t, ba§ sIBort unb SBaffer ju fpenben, nicfyt aber ben ©eifi, benn fte

felbfi maren nod) nicljt mit bem ©eifie getauft morben unb fonnten nidjt

etmaä »erleiden, ba3 fte felbfi nicfyt befafjen. ©ie mußten biefe ®abt felbfi

erfi erhalten, et)e fte fte anbern mitteilen fonnten. daraus fönnen mir er*

fefyen, marum 3 e)u3 $nin befahl, „in ber ©tabt ^erufalem §u bleiben, bi$

ba§ fte angetfyan merbeu mit $raft auS ber $tyt," benn oljne biefe Sfraft

tonnten fte meber felbfi feiig merben nod) anbere feiig machen. 58iele Seute

tjaben ftd) bem 2öat>ne Eingegeben, bafj fie aueb, ofyne ben 23eifianb eineö

oon ©Ott gefanbten DienerS feiig merbeu tonnen. Dod) biefeS iß eine eitle,

trügerifdje Hoffnung, Da ^efuS auSbrücHid) gefagt Ijat: „©3 fei benn, bafj

3>ernanb geboren merbe auä bem Saffer unb ©eifi, fo fann er nietjt in baä

3teict) ©otteS fommen." Da nun 9liemaub aufjerljalb bem föeidje ©otteS

feiig merben fann, fo iji e8 notl;menbtg, ba§ er in bem SReidje „geboren"

fei , unb btefeä mdre unmöglid) oljne einen oon ©ott gefenbeteu Diener

;

benn bie ©eburt ober Saufe mit SBaffer unb bie ©eburt ober Saufe mit

bem ©eifie evforceru eine gefeilter; berechtigte ^ßerfon. /

^paji bu, lieber Sefer, tm ^eiligen ©eifi burd) auflegen ber öänbe oon

einem ©efanbten ©otteö empfangen? SBenn bie» nicfyt ber gaH ijt, fo bifi

bu ntt^t aüs> bem ©eifie geboren, fo biji bu nocf> uid)t ein ftino beS SReicfyeS

©otteS. 2Biffe, X>a§ alT bein hoffen auf ©eligfeit eitel i|i, fo bu nidjt einen

sJJ£enfd)eu fiubefi, Oer, gleid) Slaron, »on ©Ott gefenbet ifi unb bir für ©laus

Un, 23ujje unb Saufe, Vergebung ber ©ünben erteilt; einen SDcenfcb/Cn,

ber fcir ben ^eiligen ©eifi reichet, mie bie alten Sipofiel traten. ©ud)et eud)

nicfyt felbfi über biejen mict)ttgen ©egenjianb ju tauften. ^Dulbet nic^t, ba§

3emanb unter eud) taufe ober anbere ^eilige ^anblungen oome^me, menn

ntc^t ©ott bura) ben ^uub eineS feiner Diener §u i^m gefproc^en unb iljn

in feinem tarnen baju berechtigt ^at. 3lber, merbet tt>r fragen, mie fann

man einen Pon ©ott berechtigten ^enfe^en uuterfcfyeiben oon einem, ber
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feine Autorität erhalten Ijat? 3<$ will eu$ ben Unterfdjieb fagen: (Ein mfy
rer SDiener ©otteS wirb nie eine falfcfye Sefyre prebigen ; er wirb nid)t neue

Offenbarungen läugnen ; er wirb eud) nidjt fagen, bafj Ue Sßeriobe ber fyet=

Iigen ©Triften für immer oorüber fei , ober ba§ ba§ neue Seftament bie

lejjte Offenbarung fei weldje bem 'äftenfdjen gegeben werben foHte; er wirb

eudj nie fagen, bafj SBunbergaben in ber $ircfye ©otteS nidjt mefyr not!j=

wenbig feien; er nrirb eud) nie fagen, baj? bie $ird)e nun feiner begeiferten

Slpoftel, ^ropljeten ober anberer ©teuer me^r Bebürfe ; er wit'd eud) nie

fagen, ba§ bie „©penbung be§ ©eifieg" burcfy ba§ „Jpänbeauflegen" burdj

gßttlidje SSerfugung abgefcfyafft fei. SBoljl aber wirb er eudi fagen, ba&, fo

iljr feine 93otfcfyaft empfangen unb eud) burdj eine Berechtigte $erfon taufen

laffen wollet, eure „©ünben vergeben fein follen," bafj iljr burdj baä auf-

legen ber £>a"nbe mit bem ^eiligen ©eifte erfüöt werben follet ; unb bafj iljr

erfennen werbet, burdj bie 23eleljrung be§ ^eiligen ©eifleg, ba$ feine Seljre

wabr unb Don ©ott ift. 3n biefer #infidjt wirb er ftdj oon einem Betrüger

unterf^etben, benn ein SSetrüger f)at nfdjt bie 3ftad)t, „ben ©eijt ju reichen'',

ein Betrüger barf eud) nictyt oerfpredjen, bafj iljr, buTdj auflegen feiner

.spänbe, mit bem ^eiligen ©eifie erfüöt werben follet; benn- er Weiß, ba§

fein SSerfprec^en nidjt in Erfüllung gelten würbe — er weifj, ba§ iljr iljn

al$ falfdjen Sefyrer entlarven würbet, wenn, nacfybem ifyr allen feineu 93or=

fTriften nadjgefommen wäret, t>ie öerfprocfyenen 3Ser^ei§ungen ausblieben.

©n Betrüger wet§, ba$ er feine 3Had)t l)at, ben ^eiligen ©eifi ju geben,

^vk e§ bei ben erjten Slpofteln ber gaü war; er wirb fid) baljer bemühen,

eud) j$u überzeugen, bafi eine folcfye 5ftad)t feilte nid)t mefyr notfywenbig fei.

©r weif? redjt wobl, ba$, wenn e3 iljm nidjt gelingt, bie ?Dßenf$en §u über*

jeugen, foldje Wafyt in unfern Sagen überpfftg fet — feine eigenen unbe*

redjtigten 2lnfprüd)e balb aufgebest werben würben.

(Sin Sßetrüger, wie Simon ber 3au6erer, faim burd) <£djarffinn unb
s3ftagie unwiffeube $Renfd)en tauften; aber er wirb fie nieburdj bie 33eljaup=

tung tauften, ba£ er burd) Qbehet unb #änbeauflegen ben ^eiligen ©eift

geben fonne. SDiefe $?ad)t beft&t nur ber Wiener be§ £>errn
; fie fann nidjt

nac6geat)mt werben oon bem Teufel. 2)er Teufel fann bie 2ßunber ^rifti

nahmen, aber uidjt bie ®aU bc§ ^eiligen ©eijieg. ^iemanb, au^er bem

gefe&Iichen Wiener S^rtftt, fann ben ©eift reiben. SDiefeg alfo tjt ein un^

trüglic|e§ 3 e^ e" > bur<$ welc^e^ wa^re Stpojiel üon fallen 511 erfennen

finb. 9lber iji unter ^rotejtanten ober $atl)olifcu biefe§ untrügliche ßei^en

ju finben? S?ann einer t^rer Wiener ben ^eiligen ©eifi burd? §änbeauflegen

reichen? 2Benn bieg nic^t ber $aü ijt, fo tfi i^re ftirdje ni$t bie Slir^e

©otteö ; iljre Diener ftnb unbereebtigt, ifyre ^eiligen ^anblungen ungefe^Iic^

in ben Slugen ©otte§ — unb ©eligfeit ijl nic^t bei i^nen. sJiid}t eine ^er=

fon in allen biefen ©emeinfe^aften ijt gefe^ti^ getauft. Sefer! ©e^rjl bu

einer biefer ©ememfdjaften cm? Benn bem fo iji, fo beeile bid) au« iir ju
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fd)eibcn, bamit bu nid)t ffyre 39eftrafung tljeilft ; benn bie @tunbe t^reS Ux-

tfyeilg ifi gefommen. ßefer ! ÜBenn bu feiig »erben millfr, fo fud)e bit 2lpo*

[tel unb $ropljeten beg ffieid)eg ©otteg , unterjielje bid) ben 2Beifungen t^reö

^Xmteö unb bu wirft mit bem ^eiligen ©eifie erfüllt werben unb bag ewige

$eben erlangen.

$a$ ©efc| ber 5lufnaljme, bur$ befreit Befolgung man

Bürger be$ S'lei^eö ©otteS wirb.

äiienn immer bag 9teid) ©otteg auf färben befielt , ifi eg bte erfie Sßfiictyt

cineg fecen ^enfctjen, ein rechtmäßiger Bürger btefeg Sfteic^e^ $u werben; —
unb alSbann bte ©efejje begfelben big ,an bag Günbe feiner Sage genau ju

befolgen. @g iji oon unenblicber üßidjttgf eit
;

ein S3ürger biefeö 9teid)eg ju

fein, benn bag -Jpeil ifi einzig unb allein in bemfelben ju finben. — SlUe

anbern 9teid)e werben jerjiört unb in «Stücfe geriffen werben, bag 9fteid) ©ot*

teg aber wirb in aüe Güwigfeit fortSefre^en,

2Bä^renb ber erjien ^afyrlntnberte ber d)rifilict)en Zeitrechnung prebtgten

unb übten bie ©iener ©otteg bag ©efetj ber 2lufna|me in ber ganjcn SBelt,

unter 3uben fowofyl alg unter Reiben. Slber balb empörten ftd) bte 93ölfer

gegen fie, überwältigten unb töbteten fie unb bertiigten bag 9teic^ oon ber

©rbe. ©eitbem tft bag ©efe£ ber SHufnalmie nidjt ausgeübt worbcn — big

in ben jüngfteu Sagen. £>ie Nationen, bie fo lange ofyne bag SÄetd) ©otteg

biteben, oergaßen beffen ©efejje unb ß'enn^eidjen
;

§at)llofe Meinungen ent*

ftanben attö biefer Unwiffenljeit unb bid)te ^injierniß lagerte auf aUen

Golfern.

Hub bod) ifi biefeg uuwanbelbare ©efefj in bem neuen Sefiamente ge*

offenbart unb ift leicht 51t oerfleljen unb §u befolgen, wenn eg oon ©Ott ge=

fanbte Männer gibt, bie bagfelbe oerwalten. SDtefeö ©efe£ würbe am Sßftngjl*

tage in großer 5)eutlti^feit einer jal)lreid)en sittenge SBolfeg geprebiget, unb

bieg oon Scannern, welche 00m ^eiligen ©eijie erfüllt waren unb benen eg

anbefohlen werben war, tfyre erfTe SSerfünbigung in ^erufalem ju beginnen.

©ie ^Dienge, ber eg geprebigt warb, bejianb aug 3uben, bte aug ber gangen

umliegenben ©egenb rjerbetgeflrämt waren, bag große ^ftngftfefr in 3erufa=

lern §u feiern. «Sie gehörten md)t bem 9tetd)e ©otteg an, fonbern waren un--

bußfertige ©finber, bie Wol)l an bag ©afein ©otteg glaubten unb auf bie

9lnfunft beg 2ftef ftag darrten , aber an 3efum oon ^cajarettj , welchen tt)re

Nation erfi an'g Sfreuj gefdjlagen, feinen ©lauben Ratten, fonbern iljn oiel

mer)r für einen ber größten Betrüger gelten. ^Betrug unb bie übrigen 3&u
ger begannen fie ju belehren, fie bewiefen itmen aug ben ©Triften beg alten

Seftamentcg , baß ^efug ber ßerr unb £etlanb fei. ©tefe 33ewetfe waren

fo einleud)tenb, ba§ fie il)re ©efinnungen in anbere 33a^nen lenften. @ie

glaubten nun, baß ^efue ber #eilanb fei; fie glaubten ifyre Nation einer
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großen ©träfe oerfallen, voeil fie il)u gefreujigt. ©ie maren mit 93ef}ür§un^

erfüllt unb in ber 2lngft i^rer Seele fragten fie bie Stpoftel : „Banner, lie=

Ben 33rüber , mag fotlen mir tfyun ?" betrug fpradj §u ifynen : £lntt 23u§c

unb laff-c ftc& ein 3egli$er taufen auf ben tarnen 3eftt (Sljrijti
,

jur 33er;

gebung ber ©ünben ; fo merbet iljr empfangen bie ©abe beg ^eiligen ©ei=

fleg. £)enn euer unb euem $inbern ift bie 2Serr)eifiung, unb 9111er, bie ferne

finb, meld)e ©Ott unfer £err Ijerjurufen mirb. „£)ie nun fein 2Bort gerne

annahmen, liefen ftd) taufen, unb mürben In'n^ugetfyan an biefem Sage bei

breitaufenb Seelen." (2lpoftelg.2., 37—39, 41.) #ier, Sefer, fteljfr bu bag

©efefc ber Stufnaljme, mie eg geprebigt mürbe Pon ben 9lpofteln, bei bem

beginne it)rer gro§en Senbung §u allen SSoüem ; fyter fyafi bu bag SBeifpicl

oon breitaufenb Sünbern , W aUc bem ©efejje nadjfamen unb an einem

Sage 93ürger beg SReidjeg ©otteg mürben. 2llg fie am borgen jufammens

famen, toaren eg lauter unbujjfertige ©ünber; bod) beoor ber Sag §u ©nbe

ging, maren fie befefyrt unb §u ^eiligen gemalt. 9tm borgen maren fie

nod) Untertanen beg S^eictjeg ber $infierni§ unb am Slbenb fd)on maren fie

33ürger beg 9Reid)eg ©otteg. 2Bie immer au$ bag ©efe£ geartet fein mag,

bag einen fo grofsen HBedjfel in fo fur§er Rät Ijeroor^ubringen im ©taube

ift, fo oiel ift gemffi, ba$ biefeg nämlidje ©efe|, menn eg burdj bie gleite

Autorität auggetibt mirb, in allen fünften Reiten bie gleiten 2ßirfungen

fyeroorbringen mirb.

3J?an mirb bemerfen, ba§ oon ber SSerfammlung oon Stinbern, an melcfye

bie Slpoftel ftäj toanbten, folgenbeg geforbert mürbe

;

(Srfteng: #u glauben, bafj ^efug (Sfjrtjrug ber Sofyn ©otteg fei.

^meiteng: 3^e ©Otiten ju bereuen.

©ritteng : ©icfy im tarnen 3efu taufen §u laffeu.

Unb für bie Befolgung biefer brei £>inge marb ifmen 1. bie 23er ge*

bung iljrer Sünben unb 2. bie ®ah& beg heiligen ©eifreg oer-

fyeifjen. (Sg gibt aber nod? eine 3Sebingung, bie ber fyeiltge ©efd)idjtgfd)rer=

ber in ber ©rjdblung Oon ber 33efel)rung ber brei Saufenb ju ermahnen

öergeffen fyat. £>a fte fid) aber in anbern Steilen feiner ©cfdjidite, mo Pen

ber 33efefyrung anberer ©ünber bie 9?ebe ift, oorfiubet, fo ftnb mir bantber

nitöt in Unmiffenfyett gelaffeu. ©g ift bag Huf legen ber .£> au be jur

®abt beg ^eiligen ©eifteg.

©laube, 33u§e, Saufe unb Sluflegen ber £ä»be ftnb bie Pier SBorfdjrif-

ten jur 2lufnaljtne, — Vergebung ber ©ünbeu unb (Bahi be§ ^eiligen ©ei?

fteg ftnb bie jioei (Segnungen ber Stufnaljme, bie unzertrennbar oon ber 33e=

folgung biefer 33orfd)riften ftnb. ©ie SSerorbnuitgeu fotooljl alg bie @eg*

nungen ber 2lufnal)me ftnb biefelben in allen fetten, wenn bag (Soangelium

bur<^ göttlio^c Autorität PerfünOigt mirb. ^iie mürbe ein Setb ober ein

3Kann in bie ${rd)e ober bag 9fleidj ©otteg auf ©rben aufgenommen unb

bemfelben alg re<$tmäfjiger Bürger elnoerleibt, o^ne genau biefe SSorfc^rif=



— 24 —

ten Befolgt 51t Ijaben. Unb bieg ifi in bcr Zfyat bie einige Pforte, ber ein*

jfgc (Singang in biefeS föeid). 3ebttcbcr
;

ber auf einem anbern 2Bege fidj

Jjinefnjufdjleicljen fud)t, mtrb „Sieb unb täubet" gegolten unb alg fol^er

Betraft merben.

©er ©Iaube ift bie erfle SSorf^rift jur Stufnaljme. ßafjt un8 alfo

feljett, mag ©Iaube ifl unb töte man in beffen 93eft^ gelangt, ©er SSerfaffet

ber (SpffM an bie Hebräer fagt (#b..ll., 1): „©Iaube iji eine geroiffe 3n*

t>erftd)t befj, bafj man hoffet unb nid)t jtöetfelt an bem, ba8 man nid)t fieljt."

(58 ift nidjt bie (Srfenntnijj ber SDtnge
,

fonbern bie 3«öerft^t in ©Inge,

»Ott benen bie (Seele feine fixere $lenntni§ Ijat. SIHer ©Iaube ifi auf 3" :

öerftdjt gegrünbet : ber maljre ©Iaube auf maljre 3ut>erftd)t, bev falfd^e auf

falfdje. Unb in feinem $aüe fann ein 3J£enfct) ©lauben fyaben, meber mar)*

ren nod) fallen, roenn er ntd)t ba3 föefultat ber 3ut>CT ft<i)t $# f« fte nutt

mafyr ober falfdj. 3e fidrfer biefe 3ttt>er jtcfyt , befio fiärfer ber ©Iaube, ber

i^r entfpriefjt. ©efjfyalb gibt e§ t-erfcfyiebene ©rabe beä ©laubenS, beä mat)=

ren fomofyt mie beg falfdjen, — alS jum 93eifpiel : 2113 bie ©uropäer juerfi

Slmerifa entbedten unb bei it)rer 3urüdfunft biefe 9cad)rtd)t ben Nationen

befannt mad)ten, Ratten biefe einen geroiffen ©rab oon ©lauben in ifyren

SluSfagen. tiefer ©Iaube mud)3, alS jaljlreidje anbere 3 eugen biefe Stad^

ticfytett betätigten unb erreid)te enblid} bttrd? öermefyrte Slugenfdjeinlid^fett

feine SGoUfommenljeit, fo bafj im Saufe ber 3^it Millionen, ot)ne ben ge=

ringften 3lDei f e^ Ju empftnben, an bag 23orfyanbenfeinS Stmerifa'S glaubten,

otjne e8 fe gefeljen ju fyaben. 23ei fetten, meldte bafytn reisten, mürbe biefer

©Iaube jur (Srfenntmfj, meil fte fid) burd) ifjre ©inne bon bem 23orl)anben-

fein be8 8anbe£ überzeugten.

Stutt ein 23eifpiel bon falfc^em ©lauben. 2U8 bie ^nbianet äuerji bie

mächtigen Sßirfungen be§ <2d)ief3pult>er3 fafyen, maren fte eifrigfi bemüht,

ftd) grofje Quantitäten baoon ju oerf^affen. 5Dte (Europäer t)atten ifynen

gefagt, bafj baS (Edjiefjpuloer, in bte ©rbe gefdet, fproffen, mad)fen unb eine

reidjlicfye @rnte geben mürbe unb, bie unroiffenben Gsingebornen biefen fal«

ft^en 23erft$erungen glaubenb, fauften gro^e ^Quantitäten beS oermetntlidjen

<2aamen§ unb fdeten benfelben. SDoc^ ba§ 3tefultat, glei<^ bem JRefultate

iebe6 falfc^en ©laubenS, mar ©nttduf^ung.

3)ie gro^e Stenge ber am ^ftttgfttage oerfammelten 3^en gelten 3Cs

fum für eineu Betrüger, ©od) nac^bem fte bie 3 eugniffe ber ^rop^eten bef

alten SejtamentS gehört unb fte mit ben 2tu3fagen ber 2lpofiel, bie alä lebenbe

3eugen ber 2luferftet)ung 3^fu bajianben, oerglic^en Ratten, glaubten brei

Staufenb bon i^nen, ba| 3efu§ ber So^n ©otte§ fei. ©er ©Iaube biefer

brei Staufenb mar allein auf bte 3eu9ni ff
e gegrüttbet , fo i^nen oorgelegt

morben maren. ©er ©Iaube, baf 3eftt3 ber ©o^n ©otte§ ifi, iji berfelbe,

mie ber ©Iaube, bafj ©alomon ber So^n ©aotbg ifi. ©er ©Iaube, in htU

ben §äÜen, ifl auf 3eugenf(^aften gegrüttbet unb auf ni^t^ Ruberes. 2lud>



— 25 -

ber Teufel glaubt, ba§ 3>efu8 ber Sot)n ©otteg ijt, unb fein ©laube ent»

fprtngt berfelben Duelle , tüte ber be§ Sftenfdjen , unb in biefer #fnftdjt tjl

be8 SCeufeW ©laube bem be§ 9ftenfd?en gleidj.

®ie SSet^ältttiffe in ttta^

£)ie SDJormonenfrage ifi in neuerer &it ofelfad) beleuchtet morben.

Sßir fyaben un§ sjEüIje gegeben, biefe un§ jund^jl betreffenbe grage ber

Deffentlid)feit in it)rem mafyren Sichte barjulegcn, um etmaige sDiijjt>erftdnb=

niffe unb SSorurt^eile ju befeitigen
;
tyaben audj mehreren ber #erren (Sbito-

ren ben Stern $ugefd)i(ft, um itjnen eine beffere (Sünfidjt in unfere SBerljatt*

niffe ju geben
,

\a um iljnen ju §eigen , mie ber unparteiifd)ere £t)eil ber

amerifanifdjen treffe über bie Sad)e urteilt; {ebod) ot)ne Gsrfolg. Ratten

wir un3 bie 3ftü§e gegeben, §u erjagten , mie biete grauen biefer ober Jene

Hormone fyabe, ob biefelben 3<>Pfe ober (St)fgnong trögen, ob bie grduletn

&fld)ter blonbe ober fd)tt>arje #aare fyaben, unb bergteidjen unftnnigen %\t*

meiBerflatfd) meljr, ämeifel§ot)ne mir mürben 9tad)bru<fer gefunben t)aben.

3e nun , men bergleidjen SDinge interefftren , ber §aljle feinen 2lu8manbe=

rungSpreiS, mie mir ir)n öor 15 ^afyren bejahten, unb get)e nad) Utat) unb

f<$aue für ftdj felbjr. SBle fdmn früher ermähnt, tyaben mir meber SRaum,

nod? %t\{ unb Sujt, gegen unS gerid)tete§ ©efdjmäfc ju miberlegen, fonbern

in unferen ©rjäljlungen merben mir ben ^efern be§ Stern nur efnfad) bie

SBerfyältniffe in Utdi) mafyrt)eit3getreu barjufieflen oerfudjen.

SPräftbent ©rant fagt in feiner 23otf<$aft an ba8 23olf ber amertfani=

fct)en Nation: „2ßeber Sßotögamie noct) eine anbere SSerle^ung ber ©efefce

mirb innerhalb ber ©renken be§ ©ebieteä ber bereinigten Staaten gebulbet

merben."

©er #err $rdftbent meifj üielleidjt gar nf$t, ba§ man ja nod) gar

feinen 33erfudj gemalt t)at, ba$ ©efejj gegen ^otygamie burdjjuffuhren.

Sßräfibent ©rant fagt alfo beutiid) : ^olögamie ejiftirt in Utal) unb ba£ ge*

gen biefelbe im ^afyre 1862 gegebene ©efefc mufj bur^gefüljrt merben. $)er

Dberridjter 3ftc. $ean , melier na<$ Uta^ getieft iji , um biefeS <2tücEct)en

Arbeit ju tljun, jagt aber in ebenfo beutli^er Spraifce, bafi fein Hormon
meljr aI8 eine grau Ijabe, bafi bemnad) aud) nid)t eine Spur t>on$olr;ga>

mie in Utat) erjftire, jonbern nennt unfer 23ergetjen ungefe£li$en gefdjle^t*

lfdjen Umgang. 2Bie fidj bie Saä}e am @nbe nodj auflöfen mirb, ift US
bato ein Sftätljfel, unb eS fcfyeint bie 3Äormonenfrage mie ein oerjogene§

©ebinb ©am, je me^r man an bemfelben ^erum§ie§t, befio orrmiefetter mirb

e#. SDie europdif^e treffe lebt in ber Meinung, äti ^aben bie Hormonen
in Mal) megen be§ entfd^iebenen Sluftreteng oon Seiten 5ßrdfibent ©rant«

grofe Hngji unb füllen etma mie (Siner , ben man plo^li^ auf Verbotenen

äßegen ertappt fyaU. £)odj ba« ijl falfc^ unb SSiele merben M »unbern,
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menn wir unfern Öefern fageu, baß b(e Hormonen gerate felbft verlangen,

unb jmar in erufier Sprache »erlangen, baß baS Programm ^ßrdftbent

©rantS bttrcfygefüljrt werbe. #6rt eä: 2Bir crfldren cor aller 3Belt: baß

mir 2Ule, al$ ein 93olf, wenn nictjt in ber SluSfüfyrung , fo bod) in unfe=

rer lleberjeugung t>on ganjem #erjen ^olpgamifien ftnb. £>aS flingt mun^

berbar, baß ftd> ein sJlngeflagter fo Oiel 'üDiüfye gibt, bic Slnflage felbft ju

betätigen, ©od) eS ift SSafyrljeit. 2ßir oerftel)en genau un[ere Stellung;

Sir brechen fein göttlidjeä ©efefc, ferner and) nid)t bie Stonfti tution

ber bereinigten Staaten, melcfye auSbrücflid) »erbietet, ©efefce ju erlaffen,

meldje bie freie Slugübung btblifcfyer Religion l)tnbern ober ba£ bemgemdß ein-

gerichtete Familienleben (löten, ülöenn wir, wie fdjon gefagt, ein ©efejj bres

ct)en, fo ift eS ba8 im %afyxe 1862 erlaffene. 9fow gut, mir flogen unS felbft

an! %a$t ben Kongreß an un£ biefeS ©efefc »oUfhecfen unb jugleid) ben

2ßeg anbahnen, voie e$ bei anbern ©efe£en üielfad) gefcfyefyen ifi, baäfelbe

burd) ben oberften ©erid)t3t)of ber ^Bereinigten (Staaten in 2ßa3t)iugton

einer $rüfnng ju unterbieten unb 51t befummelt, ob mit ©rlaß biefeS ©e*

fejjeg nict)t bie $onftilution übertreten mürbe unb ob man eine Religion mit

einem Shcibefirid) umfct)reibeu fönue. SDann mirb eS ftd) \a gleich jeigen

!

SDoct) biefe Sßrobe fcfyeint man mot)lmei3ltd) »ermeiben ju moflen , obgleich

$rdfibent ©rantS 23otfct)aft gern aUe 2BeIt glauben machen möchte, baö fei

e8, ma$ bie ganje Störung gefd)affen fyahe. Stuf ber anbern Seite fagen

mir: 2BoKt it)r erfldren, mie Dberridjter 9J?c. ßean e$ mirflid) tt)ut, baß e8

nidjt ^ßolögamie fei, fonbern unerlaubter außerehelicher Umgang,
für mag man unS anflogt, mol)lan, fo get)t audj auf biefer 33al)n red)t ju

üHSerfe, mie jeber vernünftige europdifdje ©eridjtStjof eS tt)un mürbe, unb

bemeiSt, baß unfere @t)eperbinbungen nie gefermäßig gefdjloffen mürben,

bann nefymt 3 eben t)er, ber unter biefeS ©efeij fommt. £)a§ mürbe aber

freiließ aud) SSiele unferer Stnfläger felbft unb Sßiele ifyrer greunbe, bie ber

Deffentlicfyfeit al§ ©t)ebred)er befannt ftnb, in ber eigenen $aüe fangen.

ÜBtr »erlangen bann, ta^ ein i)er»orragenber Sftormonengegner, melier

ben frommen am Sonntag fpielt, am Montage aber (mo»on unS ^dtte be=

fannt ftnb)»erfud)t, 'Die §rau feineS greunbeS ju »erführen, bann ben üb=

rtgen X^eil ber 2Bod)e mit oerborbenen grauengperfonen jubrtngt, ebenfalls

angeflagt, namhaft gemacht, fc^ulbig befunben unb beflraft merbe, foflte

e8 auc^ ben Hantel erheuchelter ^römmigfeit oon mancher reinen (?) boljen

Schulter reißen, betrifft e§ einen Hormonen, bann mürbe unfere eigene

^olijet felbfi: bel)ilflid) fein, ben ©djulbtgen augjufinben. %it mollen ?cicl)t§,

al§ mag rec^t ifi, unb merben eg auc^ früher ober fpdter erlangen! 33eibe

^arteten, bie republtfanifcfye fomo^l alg bie bemofratifdje, fc^einen bereits

ber Slnfic^t gemorben ju fein, baß mit ber Slufnabme Uta^S in ben Staaten*

bunb baS (S^aoS geloSt fei ; beibe Parteien metteifern barin unb mtrflicb

liegen \efyt fdjon mehrere antrage oor bem Kongreß, um Uta^ bem Staaten=
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bunbe einverleiben, sjftanwitl freilidj bie ^laufel einflec^ten, baf* alle Be=

ftetjenbe poltygamifcfye ©Ijebünbniffe al3 legitim aner!auni werben , aBer oon

bem Sage ber SXufnannte Utal)£ an, alle (Sljeüerfydltniffe nurben©efe£en
ber bereinigten ©taatengemdfj eingerüstet werben follen. Ob biefe

Anträge burdjgeljen werben, ba§ wiffen wir nid)t, Wenn aber einmal burd)=

gegangen
, fo fyaben wir ja gleidj, xoa% wir wollen , unb ba§ befielt in -iyiicrjtS

Slnberem, als unfere @fyeoert;dÜniffe ben ©efeijen ber Union gemdfj einju=

rieten, infoweit biefe ©efe£e fonjiitutionelt ftnb, unb ba3 Wirb fict)

wofyl entfcfyeiben laffen. ®inb wir nur einmal oon ben mobernen ©efjIer'S

unb Sanbenberg'3 befreit, ber gefejjliebenbe £fyett ber 2lmerifanifcr}ett

Regierung wirb un§ nie ©djwierigfeiten machen. ^>eute ruft un§ ba§ gan§e

3lmerifanifd)e23olf burct) bie treffe ju : „©reift ju ! S'ieljmt biefe SBebingungen

an!" 2Bdl;renb biefer £Ijeil be§ 3Drama'£ fid) ruljtg abjuwideln f(^eint, ftnb

bie sperren SRidjter in Utat; fdjon bemüht, ben anberen Sljeil mit aller

«Sdjdrfe §u oerfolgen. Unfere Sefer wiffen au§ ber oorf)erget)enben Kummer

be§ ©tern , ba§ man 2tlle§ aufbot , um eS 33rig^am $oung unmöglich ju

machen, jur gefegten Qeit oor ©ericfyt ju erfdjeinen. SftidjtSbejtoweniger

freute er jt<$ §ur beftimmten ©tunbe am 9. Januar 1872 ein. SDieSmal aber

nat)m man nid)t bie ©befrage oor, fonbern ben gegen it)n burdj einen etn=

gefangenen 53anbiten (2B. #i(fmann) angebettelten 23erbad)t, alS fei 33rig=

t)am $oung ber Urheber eine§ oon $idtnann oerübten 3J?orbe3 gewefen.

Um 2 Uljr am be$eidmeten Sage trat 23r. $oung, begleitet oon feinen 2Ser=

tljeibigern unb mehreren ber erjien Bürger Utat)§, in ben ©eric|)t§faal ; al§

ftct; bie ^üren öffneten, fußten fid) bie $dume plo&lidj mit einer ungeheuren

äftenfdjenmenge. ^perr ^empfieab (3Sert^eibiger) freute ten Stngeflagten bem

©eric^te oor unb trug barauf an, it)m 33ürgfdjaft §u gewähren, wobei er

auf ©runb ber folgenben Umfidnbe fufjte, ndmlid) : £ur ßeit ber (Srlaffung

be§ 23er§aft$befel)leg fei 2IngerTagter über 125 ©tunben weü oon ber @al§=

feefiabt entfernt gewefen. bitten im ÜBtnter, burd) fürdjterlict)e ©türme unb

bobenlofe 2ßege fommenb, Ijabe ^Ungefragter bod) bem 23efet;le freiwillig

golge geleiftet unb flelje fyeute oor bem ©erid)tSljofe. 2ftan möge bebenfen,

er fei 71 3at)re alt, feine ©efunbljeit fei fcfjwadj unb oerldngerte #aft würbe

felbiger fdjaben , wo nidjt gar fein ^eben gefdfyrben. (Sin dr§tlidie3 Seugnifj

oon Dr. med. Slnberfon , oon £)atum 2. Januar 1872 würbe oorgelegt

unb gelefen; e§ bezeugte, Dajj in #inftd)t auf ba3 Sllter unb bie fct)wadje

©efunbfyeit be3 Slngeflagten eine #aft fdjdblid), Ja lebensgefährlich wirfen

würbe. (Staatsanwalt 58ate§ Betätigte bie £r)atfactje , ba§ in anberen eben

fo fdjarfen Sriminalfdtlen (5. 35. in ber 2tnflage gegen ^efferfon SDaOiS)

33ürgfc^aft angenommen worben fei , unb ba§ im ganzen Territorium fein

^ur 3lufnal)me oon unter Strtifeln ber bereinigten Staaten 9tngeflagten

paffenbe§ ©efdngnif fei. (§r fei gefonnen, SBürgfdjaft §u gewähren, muffe

felbige aber auf 500,000 Dollar (2*/» Millionen ^raufen) fe^en. $er*
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rljeibtger gitd) erfldrte, baß er immer 2BiHen3 fei, [idj @erid)t$forberungen

ju unterbieten, unb Äapttaltflen oon ben Hormonen unb 9iidjtmormonen

melbetcn ftdj, irgenb meiere Summe, gleid)t>tel , mterjodj, nieberjulegen.

Sine fo lm§e 23ürgfd)aft8forberung ijt aber In ber ganjcn Stmerlfanifdjen

©efcfyidjte nid)t aufjumeifen
; ^efferfon ©atoi'8 93ürgfd)aft 5. 93. Ijat nur

ein §ünfn)eil biefe «Summe betragen, ©arauf tjin legte bie Sßertfyeibfgung

^ßTOtefl ein. SD6errid)ter Sftc. ßean fagte, e§ fei befannt, baß 3tnge!lagter

im 33efifce mehrerer paffenber Käufer in ber Stabt [ei , unb menn er ein8

berfelben unter bie Kontrolle beS oberften ©ericfytSbeamten ju geben geneigt

[ei, [0 merbe man eS bem genannten Beamten überladen , ob er barau[ ein*

geljen motte. Ce^terer merbe [eljen, baß Stngeflagiem jeber »erlangte (Somfort

gemeiert mürbe. 33ürgfd)aft ju nehmen aber mürbe üom £)berrid)ter abge=

[plagen. — (Sine große iftenfcfyenmenge flrömte am Sd)Iuffe bie[er 93er=

^anblungen auf Sßräjtbent $oung ju, um iljm bie Jpanb ju reiben, alö er

fld) entfernte.

^räftbent $oung bejeidjuete bem ©eridjtSbeamten ber ^Bereinigten Staa=

ten [eine $rit>atmof)nung in ber Sübtempelflraße al$ geeignet, unb toarb

bem^ufolge ©efaugener in [einem eigenen #au[e. — £)er Staatäanmalt in

Utaf) Ijat bä ben betreffenben SBeljörben in SBaSljington um Siatlj angefragt,

ba er oötlig erfct)öpft an ©elbmttteln [ei, bie ^rofefutionen meiter fortju«

fejjen. ©r [agt: 5)ie Unfojten, ©efangene §u unterhalten unb 3eu
fl
en ^€t=

beijufäaffen, belaufen ft$ bereit« auf 15,000 SDottar (75,000 granfen)

unb mir t)aben feinen (Centime in £af[a, bie gegeumarttgen unb fünftigen

Auslagen ju befreiten. 3$ iDe*ß feinen SluSmeg, menn bie Regierung ftet)

ni$t Derfteljt, entmeber fofort Mittel f)erbeiju[d)affen , ober alle bie bor-

liegenben klagen fallen ju laffen. SDie Stntmort auf biefe anfrage lautete
<

(mie bie Sfiem^orf. Tribüne [agt) baß feine ©eiber gejault merben fönnten*

um bie Sutty/ 3 eugen unb ©eridjtSfoften §u bejheiten; man mü[[e erjt ab*

märten , ob ber Kongreß fid) baju oerfrefyen merbe , ©eiber ju bemilligen.

SDte mettern 93erljanblungen ftnb au£ bie[em ©runbe bi3 auf ben jmeiteu

Montag im Stfärj oertagt morben. £>er Slnmalt ifl [elbfi uad) Sßaälnngton

abgereist. (53 fcfyeint, al$ mdre eS ben 2lnflägern [elbfi fef)r lieb, menn fid)

nur ein blauftbler ©runb finben ließ, 2ltle§ vücfgängig ju madjen. £)a3

freimiflige unb ganj unerwartete @r[d)einen SSrigfyam $oung'§ bor ©ericfyt

Ijat ol)ne 3*beifel i$* Programm gefiovt. Sie mi[[en [0 gut, al3 mir e§

mi[[en , baß [ie feine 33emeife in Rauben Ijabeu, morauf l)in SBrigljam $oung

fceä SKorbee befcfyulbigt merben fonnte, unb möchten gerne ein Jtnobflodj

finben, burd) meiere« fie, olme auggelaä)t $u merben, au$ ifyrem gegenmdr^

tigen ^Dilemma fd)lü»fen fönnten.
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SWittljeifangen.

©nttaffung. Sleltefter (5. 2Billi ift hiermit feiner gunftion al§ reifenber

Sleltefter ebrenboll enthoben. Unfer allen Jpetligen im ©d&Weijerlanbe too^Ibefannte

SBruber bat ftdj burcb feine £reue im Stmte, fein mübeS, Iiebebotte§ 2Befen unb

feine ftrenge SFied^tltd^feit bie Siebe Sitter erworben, unb mir rufen üjm am @nbc

feinet bierjäljrigen fegenäreicben 2ßirfen§ au§ bollern fersen gu: ©ott fege ©ie!

ßorrefponbenj. ©enf, ben 27. Januar 1872.

|jerrn ©buarb ©cbönfelb, in Söern.

©ebr geehrter Jperr!

empfangen ©ie meinen freunblidjen £>anf für bie burd) 3$r gütiges «Schreis

ben bom 3. biefe§ mir gemalten äftittbeilungen.

@§ Ijat mir jur großen ftreube gereicht, au§ benfelben bk SBeftätigung mei;

ner SSermutbung entnehmen $u tonnen, baß ber 2flormoni§mu§ fid) mit ben fttt;

lta>religiöfen ©runbanfcbauungen be§ ©ocialt§mu§ in Wefentlidjer Uebereinftim;

mung befinbet.

„SBarum nehmen bie fogeu- „beeren ©täube" ben JKuf be§ £jimmel3 uidjt

an? 3SteUeidt>t ift gerabe unter ben„niebem ©tänben"mebr reine§ ÜJttenfcbentbum.

2Bir finb über all ben föram tjintoeg. £>ier gilt e§ bie beften Elemente be3 @e;

fd)led)r§ au§ allerlei SBolf $ufammenaufucben u. f. lo bringt nur beute einmal

alle SUcenfcben in anbere £eben§öerfjältniffe unb e§ wirb fid) balb geigen , wie

frfmell bie alten ©tanbe§unterfd)iebe fallen werben unb roie ftcb ba§ ©bie Söabn

bricht, Wenn nur einmal bie engenben fteffeln weg finb."

3)iefe fo ungemein bebergtgenSWertben SBorte 3§x& lieben 33riefe§ finb mir

wabrbaft au§ ber ©eele gefd)rieben unb id) braudje S^ncn roo^t nid)t gu fagen,

bafj barin ber eigentliche ©runbgebanfe ber großartigen ^ulturbetoegung , bereu

Stnfang gu erleben wir ba§ ©lud: b<*ben unb bie id) mit ber allgemeinen SBenen;

nung ©ociali§mu§ jufammenfaffen möcbte gang treffenb auSgebrücft ift.

Stile feitl;er beftanbenen religiöfen SBeltanfcbauungen , bon benen Wir ^ennt;

niß baöen, faljen bie jeberjeit beftebenben, erblid) überfommenen Waffen* unb

©tanbe§untejfd)iebe al§ eine „gügung @otte§", refb. ber ©ötter an, Wogegen ftdr)

aufjutebnen ein frebelr)after Uebermutb fei, Welkem burd) bengont ber$immli;

fd)en 33emid)tung befdjieben fei. (So Warb bie gleicbjettig geprebtgte ßebre bon ber

abfoluten SJBillengfreibeit be§ äRenfcben eine t£>örtct)te
r gräßlicbe unb graufame

Ironie.

Unfere langfam aber fidjer errungene ©rfmntniß bon bem SBefen ber menfd);

lieben Statur unb wie jebe§ ^nbiöibuum buret) 23erfe£ung in berfdjiebene Ums

ftänbe an S8ilbung§fät>igMt einbüßen ober gewinnen fann, ift nacb meiner Sin;

fietjt bie eigentliche tbeoretifebe 23afi§ ber ganjen rebolutionären ^ulturbewegung

unferer £ät , an bereu einigermaßen befriebigenber $erwirfltd)ung Wir nodj

Sabrtaufenbe lang gu arbeiten baben werben.

Sieb wie biel „engenbe $effeln" muffen noeb gefbrengt ober abgeftreift Werben,

ebe bie üöienfcbbeit braftifcb fieb in einer biefer wiffenfcbaftlidjen (Srfenntniß Wür;

big entfbreebenben SJSeife wirb entwickeln tonnen. $n ©uropa §at e§ bm trau;

rigen Stnfcbein, al§ wenn ber $ortfcbritt biet: einen großen Umweg einfd&lagen

wolle, al§ muffe erft eine bollftänbige gäulniß unb j3ttfe&wtg ber beftebenben
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©efeHfdjaft eintreten, ebe au§ bem GbctoS roüfter ©elbftfud)t fid) eine neue &t-

feflfd)aft§organifation geftalien fßnne.

(Sollte eö bem neugebilbeten 9Jiormoncnftaate tiergönnt fein , burd) feine frei;

beitlidjen, auf Vernunft, 2Biffenfd)aft unb Humanität begrünbeten ^nftitutionen

biefer (Sntroicflung um Sfabrbunberte tiorau§juei!en ? S)a§ wäre eine berr(id)e

©adje, unb id) liuife Sftnen benennen, mein geehrter £err ©cbönfelb, baß bie

©rroägung biefer äftöglidtfeit meinem tierfönlid)cn ©treben Sbeale tiorfdjroeben

läßt, für beren (Srringung mir fein Dbfer unb feine 3Jiür)e ju fdjroer roäre.

2lu§ ber mir freunblidjft überfanbten crften Dhtmmer be§ neuen 3a^gange§

tiom „©tern" t>aU id) mit großem Vergnügen erfeben, baß jroci Seputirte au§

Utab mit ber Prüfung ber eurotiüifdjen Unterrirf)t§ft)fteme beauftragt ftnb, um
für ben 2ttormonenftaat baö 33efte au§3uroäblen. ©ollten bie Ferren $arf unb

SBetteritie audj nadj ®enf fommen, fo roürbe e§ mir eine große $reube fein, be;

ren 33efanntfcr)aft ju madjen, unb id) werbe tbnen gerne fo üiet mir möglid) bei

ifjrem fdjroierigen Unternebmen bebütflid) fein.

©ebr bebauert Imbe td), ha% £>err #uber, in roeldjem id) einen öratien, in;

tetttgenten unb ItebenSroürbigen äftenfdjeu fennen gelern f)ahz, ©enf fo fd)neü

tierlaffen bat. Sdj bätte gerne nod) tange feinen belebrenben Umgang genoffen.

3um (Srfaije ftubire id) fleißig bie tion ibm mir gütigft antiertrauten 39üd)er,

burd) beren ßeftüre id) mir einigermaßen, roenngleidj nod) fer)r untiottftänbtg eine

S3orftettung über bie (SntfteljungS unb 3lu§breitung§gefd)td)te be§ S0?ormoni§mu§

f)(d)t bitben fönnen.

^d) bitte ©ie, roenu ©ie mit £ervn £u6er forreftionbiren, benfelben freunb;

lid)ft tion mir ju grüßen unb ibm ju fagen, i>a^ mir brieflidje SLRittbeitungen

tion ibm über fein Ergeben unb feine 2öirffamfeit böd)ft angenebm fein roürben.

üftun leben ©ie tüor)I unb nebmen ©ie nod)maI§ für 3§xt gütige ©efä'IIigfeit

ben be^Itdjen SDanf 3bre§

.6od)ad)tung§tioIl ergebenen
N. N,

Dr. med., pract. Arz'

Sin jurücfgefebrter 3lngefd)mierter (rote er fid) felbft nennt) bot neulid)

in einer ber Bettungen biet gejammert über bie fdjroere Arbeit in Utab, beren

er fid) 31t untergeben batte unb über bie23equemlid)feiten, roelcbe Stubere auf ber

9faife genoffen ic. ©§ freut un§, ba^ ber 33etreffenbe enblidj gelernt bat, baß ber

SBBoblftanb, in bem fid) 3Stete in Htab befinben, nid)t mit gucferlecfen, fonbern

mit faurer Arbeit tierbtent roar. Dbgleid) fid) bie 21elteften fo titet SCRür)e geben,

ben fieuten r)ier tr)re alten bummen 2lnfidjten tion bem 3ton mit golbenen ©tra=

ßen jc au§ bem ^irn 3u brebigen, fo fdjeinen 33tele bod) nid)t eber 31t fahren,

al§ bi§ fie bingeben. 2Ba§ bie 33equemtidjfeiten ber rücffebrenben Stelteften anbe;

trifft, fo roeiß ber £err fet)r gut, baß roir mit unferem eigenen ©elbe rjiet)er

fommen, unfere Familien fid) etnftroeiten feltift ernäbren, roir ^)ier feineu ©ebalt

besteben , unb baß bie 23equemtid)feiten auf ber 9tücfreife un§ burd) bie £öflid)feit

unb 3ur>orfommenbeit ber refti. 2tu§roanberung§firmen , ©d)tff§; unb (Sifenbabn;

fompagnien gratis gegeben rourben, anberroetts roürben roir un§ ba§ @elb 3ur
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SRüctreife bon unfern $reunben ou§ tftab. fdjicfen taffen unb e§ treulidj jurücf«

erftatten. 2Benn ber „Stngefdjmierte" aucg erfte Kajüte 3U reifen borgejogen bätte,

warum bat er nidjt erften $ta£ beftettt unb bie in ben Äleibern eingenähten ®olb«

fifdfje jur Sejablung berau§gebolt ? SBir glauben, "ba^, Wenn fotcbe ßeute in Utab

blieben, bie attormonen bietfeidjt bie „Slngefdjmierten" roären. könnten h)ir nur

Stngeficbra unferer fteinbe, wtfdje un§ gerne nacbfagen, ba% wir frembartige Qtln

mente nicgt unter un§ bulben, unpaffenben ßeuten baZ 2lu§roanbern nadj Utab

gerabeju berbieten, e§ tt)äre wirftidj beffer; botf) e§ ift gut, bafj ber 2Jiormoni§;

mu§ babeim frifdje £eben§fraft sur ©enüge befi^t, um gewiffe Elemente au§$u*

fdjeiben. <£>ätte ber 33etreffenbe nur gefcbwiegen , fo mürbe er fidj ba§ fcbmerälidje

@efübl, bon alten unbefangenen ßeuten au3getacbt ju werben, erfbart baben. (Sr

rebet bon „2lngeWorbenen" ; Witt ber $err gefältigft beftimmen, Wie biet 2öerbe=

gelb wir ibm bejahten?

©ottten ©ubtifate bon 0ir. 6 be§ <3tern3 1871 in irgenb wetzen ©emeinben

borbanben fein, fo biene rjiemtt jur Stngeige, bafc Wir mebrere ©jembtare biefer

Kummer su faufen wünfdjen, um gange SSänbe ju berboßftänbigen.

5l5enbgebttiifett eines 2teltejlen Don <3ton.

(9JW.: D, bangeö §erj , wann mirb'S mir jiitte.)

@S glänzt au jenen ftoljen ©tpfeln

£)er 5lbenbfonne fester Stra$,

Unb c)tnter grüner 333ume Sötpfetn

mm fdjon ber fflotä m§ ftttte £§al. *

3$ roanbre tu be3 9Ibenb3 Äfujte, —
Sßlix ift fo rooljt, mir ift fo frei;

Ob id) autij ntdjt batjetm mtdj fütjte,

2Ber jagt, bofe id) nidjt glucfttd) fei?

33m giucfttd), roenn borten id) benfe,

£)a meiner guftmft gfreuben öliujn;

SGßenn abeubroärts ben 93ltcf id) (enfe,

2Bo Jperjcn ooll oon Siebe glüfjn.

Tlix tffg, at§ $jri? idj Äinber fptelen;—
(§3 tt)ut mir fotd)' ©eräufd) gar roofjl.

©inb ntdjt etroa uon att ben SSteten

©troetdje, bie id) lennen fott?

5ld) ja! bort finb bie Heben Meinen,

3Bo noa) bie 3)etttag§fonne brennt.

Sfflix ift'S , alä tjört id) oft euer) meinen

,

£)ie iljr mid) nod; al^ 3Sater lennt
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3$ ^ör' bie Butter eutfg ersten

Sßom £cmb, ba ^Japa einfam gefjt.

(sie fann bie greinen nid)t oerfjefjten,

S)a ©efmfudjt tf)r baS Jperj umroefjt.

©ag' Butter, fann btd) ^tiemanb tröften?

Söarum füljlft bu btd) fo allein?

SSertraue nur bem Merfjötfiften

!

(£r roirb betn <Sd)irm unb §üter fein.

$)u !enn[t bie Sftadjt, bie mid) beftimmte,

$n biefeS ferne fianb ju gefj'n.

Ob §ier mein le^ter ©tern öergtimmte,

2Bir werben balö uns roieberfe^n.

$a, gute kleinen, feib nur munter,

Sftoa) ^3apa frol) unb gtücfüdj lebt.

5Rie gefyt bie ©oime auf unb unter,

(Sr fpredje beim fein t)eif? ©ebet:

§ür eud), bie feinen ücamen tragen,

2öenn langft er fdjon im ©rabe rufyt;

feie nod) »on tfjrem Sßater fagen,

SBenn ntcfjt me^r maßt fein treuem 23lut.

%tux ^ßfüdjterfüttung fRaffet ^rieben;

3um Kampfe finb wir üföenfc§feR §ter

;

Unb wetdjeä £oo£ unä aud) befdjieben,

2fttt Wlufy unb ©tauben fiegen mir.

£)u §err, bu wirft midj fieser führen,

SBift nimmer fdjmad) unb feunft nia)t £rug!

3ur Jpetmat merb' id) wieberfeljren,

2Benn einft e3 Reifet: „@S ift genugl"

Oolj. <öu6er.

Snfjalt, ®cr Gljarafter unb bie erforbertidjen ©igenfdjaften , foeldje W Xit-

ner be§ ^eidje«* @otte§ beftfcen muffen. <B. 17. — £)a§ ©efefc ber 2lufnafyme, burdj

beffen Befolgung man Bürger be§ 9*eidje§ @otte§ wirb. ©.22. — 2)ie SBerljalfc

niffe in llt(ü). ©. 25. — 9flitif)eilungen. @. 29. — Stbenbgebaitfen eine§ Stelteften

öon 3ion. @. 31.
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Uebafteur: Eduard Schoenfeld, «ßoftgaffe 33. — SDrudf öon C. Gutkaecht, in Sßern.


