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@itte ättoiwtäfdjnft jur JBev&rettmtö ber 8öaf>rf)ett,

«®iebe, read fommen füll, perfünfci^e icö $u»or, unfc ocrfünti^e >Neue8

ebe 6enn eä aufgebet, [äffe id) e$ fjeren. " Scfflin 42, 9.

V. <Banb. Januar 1873. Mt 1,

ilteljr ©flfenbarungen 3U erwarten tft nicht fdjriftuntirig.

(93on Drfon SßratU

1. — könnte bewiefen werben, bafj ©ott ben 2ftenf$en Alle* offenbarte,

wa§ er je ju offenbaren gebadete, bann bebürften weitere Offenbarungen ber

Unterfuc^ung nidjt, ba beren llnädjtfyeit fdjon Don oorntjerein 311 flar erffeinen

mürbe. (£§ wäre im I)öd)ften SJcaafie tt)örid)t, jebe angebtidje Offenbarung ju

unterfudjen, um finben ju rönnen, ob biefelbe mafjr ober falfdj fei; benn, menn

©ott in feinem SBorte geförodjen t)at, bafj er feine weiteren Offenbarungen mefjr

geben tu erbe, fo muffen alle Schriften unb 33üd)er, meldte neue Offenbarungen

311 fein uorgeben, nottjwenbigcrweife falfd) fein.

2. — SBenn bie SBüdjer be§ alten unb neuen 2eftamente§ bie einzigen

finb, weld)e mir alä göttliche Offenbarungen anjunc^men tjabtn , warum finben

wir benn in benfelben nidjt irgcnbmcldje Erwähnungen, welche biefe $bee rea)t-

fertigen? 2Benn ©ott far) , bafj bie 9)cenfd)l)eit genug t)atte, warum fagte er e§

nid)t? (Sin einziges SBort in biefer SBejiefmng fjätte ja bie 9)cenfd)en auf ein

9M über alle 3weifel hinweggefegt. S)ann tjätten aüe Stationen unb ©enerationen

mit ©eftimmt^cit gewußt, bafj ber $anon ber ^eiligen ©Triften oott unb fertig

fei: bann tjätte man nidjt bie gcringfte Gelegenheit gehabt, ber Söelt nod) meljr

aufjjutifdjen : bann wäre e§ allgemein befannt gewefen, bafj alle möglichen 93er=

binbungen glotföen ©ott unb ben 2)cenfd)en für immer abgefdmitten , bie £>immel

oerfiegelt, ber 2ßunb ber ©reieinigfeit in tiefer, bunffer unb enblofer ©tittc für

alle fommenben ©efd)led)ter gcfdjtoffen fei.

3. — SBenn ©ott beabfid)tigte, nad) bem erften Saljrfjunbert ber djriftlidjeu

3eitredntung nie wieber ju ben 9Jcenfcr)en 311 fpredjen, fo wäre e§ für ba§ 9)cenfd)en^

gefdjledjt fkijerlid) eine grofje Söopfyat gewefen unb Ijätte Millionen berfelben

uor Aberglauben gefdjütjt, wenn ber §err eine foldje willige ©adje jur 3eü be=

fannt gemadjt fjätte. 2)a aber ©ott eine berartige 5iotij j$u geben uuterlaffeu

tjat, fo 6eeitten fid) bie gelehrten Ideologen, felbft biefetbe 311 geben, unb üer--
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fafjten „ ©lauben§artifet "
, burdj toeldje itjre 2tnljänger unter Slnbrotjnng

ber Strafe bcr ©jcommunüation verpflichtet finb, alte übrigen Sucher, wetdje öon

göttlicher 9'lbfunft ju fein öorgeben, 31t üerwerfen, e§ fei benn, biefel&en feien öon

genannten „©Iauben§arttMn" ol§ auttjenttfdj anertannt; btefe anertannten Sßücrjer

finb aber offenbar nur bie wenigen, welctje bie menfctjttdje 2Bet§r)ett jufammen^

gefudjt unb ju unferer altbekannten 33ibet gemacht rjat. S)a§ ift etwa fo üiel al§

}u fagen: 2)ie 33ibel enttjält Me§, ina§ ©ott je ben DJcenfdjcn gegeben t)at ober

geben witb unb barfft bu nidjt met)t empfangen. Stuf btefe 2Beife ift bie ganje

^roteftantenwelt begrenzt unb eingefdjrantt, gebnnben burdt) itjre ,,©Iauben§=

artifet," itjre ,,©lauben§befenntuiffe" unb „©i§ciplin." ©§ fommt nict)t barauf

an, wetdje mistige 93otfdt)aft ifjnen gefanbt werbe, ober wie fdjlagenb bereu be=

gleitenbe 33cwei§grünbe au et) fein mögen, e§ ift burcr)au§ oerboten, biefelbe au=

Sunetjmen, wenn fie txicfjt mit bem ütefte ber biblifdjen Sucher eingebunben 311

fein ba§ ©lud tjatte.

4. — ®ie ©eteljrten moberner Seiten, meldte in it)rer Sinbilbung alle Offen=

bannigen, außer ben wenigen in ber f&'ibd, wetdje buret) itjre ,,©tauben§artifet"

beftimmt finb, üerwerfen, tjaben itjre 9lnl)ängcr 311 glauben gemadjt, bajs e§ fäjrtft=

mibrig fei, ber 23ibel weitere 33iicx)er beizufügen, ober öon (Sott merjr Offen=

barungen 3U erwarten. 2tl§ ftärfften 93etuet§. biefer Sbce ermahnen fie folgenbe

Söorte, bie 3otjanne§ auf ber Snfel 50atmo§ empfing, ba er fein 3)canufcript

fertig mactjte: „$dj bezeuge aber Stilen, bie ba Ijören bie SBorte ber üffieiffagung

in biefem SBuct): So Semanb bagu fetü, fo wirb ©ott jjufe|en auf it)n bie plagen,

bie in biefem 33ud) gcfdjrieben ftetjen. Unb fo Semanb baüon tt)ut öon ben ÜEßorten

be§ 93udje§ biefer Sßeiffagung, fo wirb ©ott abttjun fein Stjcil üom 23udje be3

2eben§, unb öon ber tjeiligen Stabt, unb öon bem, ba% in biefem 33uct)e ge=

fdjrieben ftefjt." Off. 22, 18—19. hierin, fagen fie, liegt ein 23ewei§, bafs bie

Söibel für immer abgefdjloffcn unb ba§ ^injufügen weiterer Offenbarungen unter

5lnbrotjung fdjredlidjcr Pagen oerboten fei. Sebertnann aber, ber biefen %%t

gelefen Ijat, weiß Kar, baf$ barin nidjt bie geringfte 2tnfpielung auf ben ewigen

s

#bfdjlufj ber 53ibet gemadjt wirb, ©in fotdje§ 33udj, wie bie 93tM ift, erjftirte

bamal§ nodj nietjt in fetner gegenwärt 1 gen, sufammengefajjten $orm. ®a§

Sammeln einiger jerftreuter SDcanufcripte, au§ melctjen bie jetzige SBiM beftetjt,

war ba§ SBerft uninfpirirter Scanner, 3'aljtljunberte nact) ber Stit, ba SotjaroteS

fein Sctjreiben beenbtgte. Sßon ber großen Qafyl ber angebtict) öon infpirirten

Männern gefctjriebenen 93canufcripte, welctje in ber SBelt jerftreut waren, natjmen

fictj bie armen
, fctjwactjen, unwiffenben 5Dcenfct)en bie Autorität, einige au§julefen

unb biefelben, itjrer armfeligen UrttjeilSfraft gemäfj, atö ©otte» SBort anjuer=

tennen, wätjrenb alle anbeten, welcfje etwa jufälligerweife mit bm religiöfen 3ln=

ftctjten jene§ S^italterS nietjt übereinftimmten, al§ nu|lofe§ Material öerworfen

würben. ®iefe wenigen Sctjriftcn , welctje auf obige Söeife au§ ber gto^en 9)caffe

au§gewät)tt würben, bractjte man fpäter in einen 23anb jufammenj feilte fie in

Kapitel unb Sßerfe unb nannte fie bie „33ibet." Später ftanben Srrtetjrer auf,



u)ekl)c bann, um it)uc eigene SBIöjje 311 beeren unb ben itnierfcfjieb jjtmfqjen itynert

unb ben magren ©tenern (£t)rifti jtt berf)eimlid)en , burd) allerlei Sift unb oer=

wirrte SDarfteltungen ir)r eigenes, frafttofe§ 2Befen bem 33olfe al§ ein äd)t d)riftlicr)e§

weiß jju machen fugten. 2Bot)l modjte e§ noct) berannt fein, baß bie marjreu

2)iener (£t)rifti mit (Semalt Imnbeltcn, ben ©eift ber ^roprjeseiung unb Offen*

barung befaßen, ©efidjte r)atten unb im SBejtije bon mancherlei ©aben unb Gräften

ftanben. S£)a aber ben bamaligen 3nier)rern in it)rem abgefallenen 3ujtcmbr^ unter

felbft angemaßter Autorität, biefe ©aben unb Segnungen nidjt eigen maren, bc^

burfte e§ §ut ®edung biefe§ Mangel* an göttlicher Senbung einer $erfer)rung

ber in ben Sdjriften fo beuttid) angefüt)rten Set)ren , burcl) meldjc man bie matjren

Wiener ©otte§ bon ben anbern 31t unterfdjeiben nermodjte. ®er leidjtefte 2öeg,

biefen betrug auf eine unöermerfbare Sßeife burcr)3ufür)ren , festen ben 93etreffenben

barin ju liegen, baß fie itjren 5lntjängern borgaben, ©ott bcabfidjtige nidjt, ben

9)cenfd)en weitere Offenbarungen 31t geben, bie SBibel enthalte 9Üte§, unb bie

Tarnung, 311 "ben Sßorten ber SBeiffagung be§ $or)anne§ nid)t§ tjingutXjun meine,

ber 53ibel ntdjfc» met)r beizufügen. 3t uf biefe IJßeife mürben bie ©emiffen be§

allgemeinen 93otfe§ nad) unb nad) beruhigt unb begannen bie Seute ganz unbe=

fümmert 3U. benlen, ba$ bie öibet alle bie t)eiltgen S3üdjer enthalte, bie je ben

9)?enfd)en gegeben mürben unb formt mürben biefe aud) willig , fid) 3U einigen

wot)lwci§lid) ucrfajßten ,,©lauben§artifeln" 31t belennen, metdje alle Offenbarungen,

bie nidjt in ber 53ibel enthalten finb, al§ falfct)e berwerfen.

5. — SGßte weiß 3. 33. bie ^roteftantenwe'tt, ba$ bie Sßcrfoffcr ber SSibel,

'menn fie bereu r)eilige -Dcanufcribte , weldje alle über bie (Srbe jerfireut maren,

eine§r)ie, ba§ anbere ba, fammelten, Me§ fanben, toa§ burd) göttliche ^nfbiration

gefdjricben Würbe? 2Bie miffeu fie, baß nur ber Ijunbertfte Streit biefer tjeitigen

DJcanufcribte gefunben mürbe? Unb ba bie (Sammler biefer Sdjriften fclbft noci)

biete berfelben, it)ren eigenen ^bem gemäß, glaubten berwerfen 3U muffen unb

berwarfen, mie meiß bie 9)cenfd)r)cit, ob ba§ SSermorfene nid)t ebm fo wot)t

burd) göttliche Snfjmratfoit gefdjrieben mürbe, mie ber anerfannte £r)eit e§ mar?

Sßäreu nidjt bie ^robt^eiungen (Snoäy§, oon beneu bie ßbiftel Subä fbridjt

unb wobon fie über bie jtoeitc 3ufunft Srjtiftt ©teilen anfüfjrt, eben fo tjetlig

unb midjtig mie bie anbern biblifdjen 23üd)er? 23erbienten nicl)t ba§ 23ud) Sebbo,

be§ @er)er§, baZ 93udj 9catr)an'§, be§ ^robljeten, nebft ben -jröölf ober fünfzehn

33üd)ern unb (Sbiftetn, meldte bort infpirirten $Probt)eten, Ser)ern unb 9lbofteln,

bereu bie SBiBeX (£rwär)nung tl)itt, gefd)rieben mürben, ebenfornotj! einen ^SlaU

in bem (Sinbanbe ber Sibel, mie biejenigen ^vidier e§ tl)un, meld)e mir gegen=

märtig barin finben?

Söäre e§ ein größere^ 2)amibertjanbeln gegen bie SBaruung, 3U ben SBorten

ber SBeiffagung be§ Sotjcmne§ nid)t§ r)in3iitr)un, gemefen, menn bie Sammler

ber biblifct)en 93üd)er aud) ba§ Zßuü) ©ab'§, be§ Sel)er§, ber 33ibet einverleibt

l)ätten, al§ e§ mar, ba% ^Bud) @3ed)iel§, ba§ 33uct) ber ©efänge Salomon§, ba§

8ud) be§ 5Jiattjäu§, ba§ 33udt) be§ Safobu§ ober irgenb ein aubere§ in ber
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jetzigen 93ibel fid) befinbtidjen 93üd)er in biefelbe aufjimelpnen ? 2Benn unter bent

93ud)e ber Söeiffagungen be§ $or)anne§ bie 93ibel öerftanben merben mufj, wie

gemiffe ^rrler)rer behaupten motten, — menn unter bem Sßorte bie „93ibel"

eine (Sammhing aller ber ^eiligen (Sdjriften inföirirter -Scanner 311 öerfteljen ift
—

unb menn baZ §in§ufügcn ober äßegttjun ju unb öon ben SBorten ber 2Beiffaguugen

be§ Sot)anne§ meint, ber Sibel etma§ beizufügen ober etma§ baöon j$u nehmen,

bann öerfällt bie fogenannte üßroteftantenmett 'ber ©träfe für ba§ SBegttjun

mancher tjeiliger 33üd)er öon ber 33ibel, öon melden biefelbe in fefyr entfdjiebener

SBeife bezeugt, bafs jene Sudler öon infpirirten Männern gefdjrieben mürben.

®urd) bie, nad; 9KenfcI)ettrDei§r)ctt öerfafcten ,,©tauben§arttM" finb aber foldje

fyeitige (Schriften öermorfen unb ift it)re (£inöerleibung mit ber 93ibel burdjauS

öerboten, inbem ben Sefennern obiger „©lauben§artifel" nicr)t erlaubt mirb,

irgenb etma§ anbere§ a(§ (Botte§ üißort an^uer-fennen, al§ ma§ bie jetzige 53ibel

enthält. SoEten öon fraglichen 9ttanufcripten je meldje gefunben merben, fo öer=

bieten bie beftetjenben „Artifel" unb „53efenntniffe" bie Anerfennung berfelben.

Ratten bie (Sammler ber bibtifdjen 53üd)er foXcC;e ©d)riften 311 it)rer $eit gefunben

unb biefelben al§ ©otte§ üffiort anjuerlennen bie ©ütc gehabt, fo ftünben fie

orjne 3meifel in ifyrem 2Bertr)e ben übrigen f)eiltgen ©Triften gtetd) ; menn aber

jene ättanufcripte erft fpäter aufgefunben ju merben ba§ ©lud r;a6eu, muffen

fie öon ber ^roteftantenmelt tfjre SSermerfung al§ falfdje ©ofumente gemärttgen.

Sßor einigen rjunbert $at)ren mar e§ ein fefyr Ioben§mertt)e§ Unternehmen einiger

Männer, bie ^eiligen 93canufcriöte, au% benen bie 23ibci beftetjt, 3ufammen5u=

fud)en unb unter einem (Sinbanbe als „bie 53ibel" t)erau§äitgeben; menn aber

fjeute ein 9Jcann ein tjeilige§, öon ©iencrn ©otte§ gefdjriebene» Sud) fiubet, Reifst

man ba% betrug unb bie bo§t)aftigfte ©otteSläfterung.

6. — SBenn bie SBarnung über ba§ Spinjuifjun unb ba§ Sßegttjun meint,

bafj nad) bem (&tf)tn berfelben feine Offenbarungen mefjr fein bürfeu, bann

muffen alte 93üd)er, bie öorgeben, Offenbarungen 31t fein unb metdje nad) ber

3eit obiger 2Barnung gegeben mürben, notfjmenbigermeife falfd) fein. (£ine fold)e

SBarnung mürbe fdjon in ben Sagen be§ 2ttofe§ gegeben; ba tjeifjt e§: „$§r

fottt nid)t§ baju tfjun, ba§ id) eud) gebiete, unb fottt aud) nid)t§ baöon tfnrn."

5. SCRofe 4, 2. 2)ie SBarnung in bem 93ud)e be§ $ot)anne§ mufj mit berjenigeu

in bem 23ud)e 9ttofe§ gteid)bebeutenb fein, $o!glid) müßten nad) ben Argumenten

moberner Geologen alle 33üd)er be§ alten unb neuen 3leftamente§ , meldte feit

ber 3eit ber SSarnung be§ 9Jcofe§ „t)inj5itgetf)an" mürben, falfd) fein unb be=

fänben fid; beren Anertenner unb irjre Anfjänger unter bem oertjängten gtud^e

für ba§ ©tauben unb 33ertt)eibigen öon gmciunbfediäig anberer 33üd)er al§ gött=

tia^e Offenbarungen, öon benen man meifi, ba^ alle biefelben nadj ber 3eit ber

mofaifdjen äßarnung gegeben mürben. S)arau§ gefjt f(ar t)eröor, ba^ , menn bie

Auslegung ber SBarnung be§ ^ot)anne§, mie biefelbe öon mobernen (5d)riftge=

teerten gemalt mirb, rtd)tig ift, fie fid^ boppelter ©träfe fdjulbig gemalt fjaben;

erftlidj mürben fie unter ber burd) 3ob,anne§ angebrotjten Strafe für ba% Söegtrmn
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Don her Vibef üon etwa fünfzehn ober jtranjig Supern fter)en
;

jmeiten§ mürbe

ba§ im fünften 33ud)e 9ftofe§ au§gefürod)ene Urtfjeil an iljnen anmenbbar fein,

inbem fie fett jener SBarnung nod) an jtüctunbfe^Sjig weitere Sudler glaubten

unb biefelben anerlannten.

SBenn nun aber unfere mobernen ©d)riftgeief)rten e§ Dornen, lieber bie

Derfet)rte Anmenbung genannter 2Barnung§ter,te aufzugeben, a't§ fid) biefem gtocU

fachen ©trafurttjeit au^ufetjen, ma§ mirb bann au% Üjren biblifdjen Argumenten

gegen ba§ (Smpfangen oon metjr Offenbarungen? Sine anbere Deutung ber be«

fürodjenen ©djriftftelieu, um fie gegen ba§ ©tattfinben oon meiteren Offen«

barungen gebrauchen ju fönnen, ift rein unmöglid).

7. — 3" oen SBorten be§ 33ud)e§ ber Söeiffagungcn be§ $ofjanne§ etma§

fyinjujutljun meint nid)t met)r unb nid)t meniger, af§ benfelben unfere eigenen

ÜBorte beizufügen, um etma ben <5inn ber oon $ot)anne§ gegeben äßorte ju

änbern unb bann eine fold)e 3utt)at al§ be§ $ot)anne§ üffiorte ju publiken

£)ätte Sefaia jn ben SBorten ber 33üd)er 50lofeS etma§ fyinzugetfyan, um beren

Sinn unb Sfteinung ju änbern, unb bann 9ttofe§ a(§ ben 9Iutf)or foldjer ber»

änberten <Sd)riften bargeftellt, fo märe Sefaio ben folgen be§ $lud)e§ auSgefetjt

gemefen. Aber eine befonbere unb felbftftänbige Offenbarung ju empfangen, mie

ba§ bei ^efaia gefcr)ar), mar ebenfomenig ein $tn§utf>un ju ben SBorten be§

9J?ofe§, at§ ba§ 3ufid)ern eine§ in Amerila gelegenen ©tuet 2anbe§ burd) einen

Kaufbrief eine 3utf)<rt 3« ben ©efe|en (£ngtanb§ au§mad)en mürbe. Xßenn ge^n

~taufenb neue Offenbarungen gegeben mürben , fo märe ba§ ebenfomenig ein ipin*

juttjun 311 ben Sßorten be§ 23ud)e§ ber Sßeiffagungen be§ $of)anne§, a!§ bie

53otfd)aft be§ ^räfibenten ber Vereinigten Staaten eine ßutljat ju einer ^rotta*

mation ber Königin Victoria au§mad)en mürbe, $eine ber Offenbarungen ©otte§

bebürfen meber ber Veränberungen, ber 3wtt)aten nod) Verfeinerungen, meld)e

burd) bie 2öei§t)eit ber ÜKenfdjen oeranftattet merbeu. SBenn fie ber Veränberung

bebürfen, fo Ijat ©ott atiein ba§ 9?ed)t, eine foldje ju bemirfen, ober etma§

tjinjujufügen , mie er e§ ttjat an einer bem Seremia gegebenen Offenbarungen,

metd)e ber $önig oon $uba oerbrannte; nachher aber mürbe bem $eremia be=

fot)Ien, biefetben SCßorte mieber ju fd)reiben, „unb über biefelbigen mürben ber

Sieben nod) üiel mefjr, benn jener maren." Seremia 36, 32. ©ott §at e§ fid)

fef6ft nod) nie üerboten, Offenbarungen ju geben, fo oft e§ if)m gefällt, nod)

t)at er fid) ba§ ^injut^un ober baZ SBegttjun oon Porten üerboten, menn er

fo(d)e§ je für gut unb notb>enbig finbet. 2Bet)c aber bem 5Dianne, ber nur an»

geblid)e Offenbarungen gibt unb ein Betrüger ift, meld)er ju ben Offenbarungen,

bie ©ott gab, tjinzutfjut ober bation megnimmt; ein @o!d)er fann bem ange*

brotjten ©erid)te be» 5l(Imäd)tigen nid)t entrinnen.

8. — 2Bir b,aben nun auf entfd)iebene SGßeife gegeigt, bafj bie <5d)riftfteHen,

metd)e oon ^injuttiun unb SBegtljmn fpredjen unb üon ben Seugnern neuer Offen=

barungen fo fetjr gerne ju £)ülfe gerufen merben, nid)t bie geringfte Anfpietung

auf bie $bee enthalten, ba^ bie Reiten ber Offenbarungen tiorüber fein muffen.
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9ttan ptte nie 31t einer folgen berfe^rten ©eutttitg betreffenber «Stellen 3ufiud)t

genommen, menn in ben {»eiligen «Schriften ein beffere§ .Scugnifj 51t finben möglich

gemefen märe, meld)e§ bie $einbe neuer Offenbarungen in ir)rer 5lnfid)t gefepij*

t)ätte. SDie S^atfadje, bafs fte ben felbfiberftänblicfien ©inn bcrgleidjen ©d)rift=

(teilen fo öfters öerfefjren, Beroei§t beutlid) bie (5d)mäd)e ber ^ofition, roeldje

berartige Seute inne rjaben. teilte anbern ©teilen ber ^eiligen ©djrift finb einer

fo gefäfjrtidjen 9flif$beutung au§gefe|t. ®iefe§ ift bie leidjte S)ecfe, momit man

öerfudjt, ben Abfall p oerbergen unb bie 9ffettfd/b,eit irre gu leiten.

9. — 3>n il)rem (Sifer, jebem unter bem tarnen neuer Offenbarungen er=

fdjcinenben ®inge entgegen ju treten, tmben einige ber meift Unttnffenb en bie

Sßerjauötung aufftellen luotien, baft bie SBorte, meldte (£r)riftu§ am Ihreuje au§=

rief, „e§ ift öollbradjt," aller Offenbarungen (£nbe feien. SCßenn biefe ©eutung

richtig ift, bann muffen alle 93ücr)er be§ neuen 5teftamente§ , toelcrje nad) Sauren

fböter gefdjtie'ben mürben, falfd) fein. Sßenn (Sl)riftu§, al§ er rief, „e§ ift üoIl =

brad)t," ba§ 2öerl ber Offenbarung beenbigte, bann muffen bie 91öofteI gemeine

Betrüger getnefen fein, ba fie nod) öiele Satjre föäter neue Offenbarungen er=

galten gu tjaben üorgaben. ®af)er müßten 9ltte, roeldje auf biefen ©runb r)in neue

Offenbarungen nermerfen, in $olge iljrer eigenen Deutung fener SBorte, aud)

alle 93üd)er be§ neuen £eftamente§ öertnerfen: «Somit üerberben fie in itjrem er=

rji^ten Qnfer gegen neue Offenbarungen nid)t feiten bie felben 23üd)er, an meldje

fie ju glauben üorgeben.

10. — Mitunter gebraudjen bie $einbe neuer Offenbarungen al§ angeblicher

93eroei§grunb ifjrer ^rrlet)re , bafj (Sott nid)t met)r 31t ben 9ttenfd>en 'föredjen

toerbe, unb burd) loeldjc bie gange Söelt irre geführt mirb, bie SBorte be§ $Jkutu§

an 3lf)imott)eum, loetdje lauten: „Unb meil bu öon $inb auf bie Zeitige

©djrift roeijst, lann bid) biefetbtge unterroeifen -jur ©etigleit." 2. Söjtm. 3, 15.

%u§i biefer ©teile lonftruirt ber ©egner neuer Offenbarungen ein Argument,

bafj bie ©durften , mit toeldjen Stf)imotl)eu§ öon $tnb auf befannt mar, mefjr al§

genug enthielten , um irm jur ©eligfeit meifc rnadjen ju fönnen, barum fei alfo

nid)t§ 2öettere§ mefjr not 1) ig. 2Benn biefe Setyrc ridjtig ift, bann finb

alle 33üd)er be§ neuen £eftamente§ gu öerroerfen; benn £f)imott)eu§, menn ein

$inb, mar nur mit ben ©djriften be§ alten £eftamente§ befannt, ba bie be§

neuen £eftamente§ ju jener 3eit nod) nid)t gcfdjrieben maren. 91ud) l)ierin öermerfen

bie $einbe neuer Offenbarungen in iljrem fanatiftfjen Sifer bie Duelle ber Sn=

fbiratton ju oerftoöfen, bie mirflidjen ©diriften öon meldjen fie fagen, baf; fie

unerfd)ütterlid) baran glauben.

11. — sD?oberne Srrlefyrer erroäl)uen gum ©d)u|e ifjrcr unrichtigen ©d)rift=

beutungen mitunter bie folgenbe ©teile: „S)enn alle ©d>rift oon (Sott eingegeben

ift nü^e gur 2ef)re, jur ©träfe, jur 33efferung, gur 3üd)tigung in ber ©eredjtig-

feit; ba| ein DJcenfcb, ©otte§ fei öoMommen, 311 allem guten Söerl gefdjidt."

2. t'fjim. 3, 16—17. ©ie beljauöten, ba^ biefe ©teile bemeife, ba^ „genug"

öon ben ©djriften gegeben morben feien, um ben 9ttenfd) ©otte§ ftinreidjenb öeröotl-



fommnen ju formen — bajs „genug" oortjanben fei, um ju allem guten SSerf

gefdjitft ju madien ; aber ba% 2öort gCUltß, finbet fidj t)ier nidjt oor unb rjeijjt e§

nur: „5lHe ©djrift ift gegeben it." @in nmtjrtiaftiger ÜJcann nimmt fic£> nict)t bie

Autorität, au§ biefen SBorten 31t fdjliejsen, bajs er ber Offenbarungen „genug"

fjabe, fonbern er fud)t „Sinie über Sinie, Setire über Scfjre, t)ier ein toenig unb ba

ein wenig" ju empfangen ; unb nur trenn er auf „alte ©etjriften", roeIcr)e ©ott

in feiner ©üte offenbaren mag, adjtet, Werben fie ben „9Karot ©otte§" ju altem guten

SBerf tnnreidjenb gefdiidt madjen. Obige ©teile läjstalfo ben DJcann ©otte§ burd) „alte

©djriften", weldie (Sott burd; Snfpiration in früheren ßeitattern gab ober in

fpäteren Stagen geben wirb, oottfommen loerben. ©ott ift nidjt burd) irgenb eine

gegebene 3at)I fon 33üdiern, Wetdie uninfpirtrte Männer jutfäüigerweife fanben unb

unter bem tarnen „53ibel" t)erau§gaben, befct)ränft. 3n ber £t)at, Wenn bie 53e=

fjauptungcn fötaler Snlelirer richtig finb, bann bleiben un§ mehrere 58üct)er be§

neuen £eftamente§ jum SBerroerfcn übrig; benn toetut ber „SDlann ©otte§" jur

3eit, ba 5ßaulu§ feine ßpiftet an £t)imott)eum fdjricb, „genug" ©djriftcn t)atte,

bann muffen ba3 $8ud) ber Offenbarungen , weldje§ auf ber Snfet ^atmo§ mehrere

Satire fpäter gegeben würbe, fammt bem (Soangelium be§ 3ot)anne§ unb mehreren

©piftetn oon ber JBtBel au§gefct)toffen loerben.

(ftortfefcung folgt.)

@ht abgcliirjtcr SBertdjt üfcev btc am 2o. u. 26. Sejcm&er ttortgett

^fttyveg in 9lte§fcad) a&geJjaltene ^onfctcit^

3u §o(ge einer oorangegangenen (Sintabung an bie ©emetnben ber Oftfä^meij

oerfammelten fidj eine orbenttidje 3ar)l ber trüber unb ©d)weftern im $erfamm=

lung§totate ber ©emeinbe 3ürid) ju ber auf 2ßett)nact)ten abjutjattenben ^onferenj.

9lebft ben letteften % £mbcr, % fetter unb £). Steifer au§ Utat) waren antoefenb

:

2)ie ganje ^riefterfdjaft ber ©emeinbe 3ürtd), Slettefter 5t. Naumann üon §erifau,

$. 9läf unb bie ^riefterfdjaft ber ©emeinben Söintertfyur = ©arten unb 5tettefter

% 91. $rautt) oon $artsrut)e. 9Sor Eröffnung ber ^onferenj fang ber (£t)or oon

ber 3ürd)er ©emeinbe einen SBegrüfningSgcfang, wetd)er feine worjltfjuenbe SBirfung

ju machen nttfit oerfeliite. Um §el;n ltt)r eröffnete Steltefter $. JMer bie ^onfereng,

gab ben ©runb fötaler 93erfammlungen an, wefdier barin beftetje, bie 93citglieber

unb 5}3rieftcrfd)aft 51t oereinigen, ber widjtigfteu ©efdjäfte ber $ird)e ju warten,

allgemeine ^Belehrungen ju geben unb 9ttle ju (Stnem üereinten SKirfen an-ui=

leiten, toa§ auf bem 2Bege ber Sereinjetung nicr)t in bemfetben 9)caat3e gett)an

werben tonne. S£)a§ Sieb, „3Son 9ceuem ftrat)tt mit großer 5prad)t", mürbe gefungen,

ioorauf ^tettefter §>. Reifer ba§@ebet fprad) unb bann ba§ Singen be§Siebc§ „®ein

3Sotf, ad) fegne §err" folgte. 3um ©efreftär ber Ü'onferens tourbe Getiefter Reifer

geroätjtt.
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Sleltefter Heller fprad) jju ber Berfammlung unb erfud)te bie Inmefenben,

nidjt mit unnützen ©orgen bte 3eit ber ßonfetenj j$u oerberben, fonberu biefefbe

nad) befteu Gräften jur Anhörung oon Belehrungen unb ber ©tärfung be§ ©eifte§

3U benutzen, ba e§ nidjt eine aufjergemöljnlidje ©rfdjeinung fei, bajs ber Jperr bei

folgen Angelegenheiten ein befonbereS DJcaafs ©eines ©eifteS unter Seinen $inbern

malten laffe, unb foltten mir fötale SSorrerf)te mit bem größten (Ernfte auszubeuten

fudjen. Obfdjon manage religiöfen Parteien uns öerfennen unb uns in einem

irrigen Sidjte barfteffen, fo bleibe e§ bennod) eine feftgeftellte Stfjatfadje , baf? ber

£err uns gerufen Ijabe unb mir Sein SBoH fein bürfen. üffiie unöoflfommen audj

unfer Beginnen auSfefje, fo feien bie ©runbfä|e ber $ird)e, ju benen mir uns gu

befennen bie Ijerrfidje ©efegentjeit fjaben, »rat)rr)afttg unb oon (Sott geoffenbart unb

rühren bie gegen unS genuteten Borurtljeile gerabe baljer, meil mir an neue

Offenbarungen glauben. $teltefter Heller betonte ferjr, mie nötljig eS fei, biefe neuen

Offenbarungen ^u öerftet)en unb naefj benfelben ju leben; er gibt aucr) fein fräftigfteS

3eugnifj jur göttlichen ©enbung beS ^rop^eten Sofeülj ©mit!) unb beffen 9?adj*

folger, Brigljam ?)oung, unb bafj ©ott in biefen legten Stagen Dom Stimmet ge=

förodjen l)abe, tnorauf alle 9Jccnfdjen Ijordjen füllten, hierauf ging ber ©predjer

auf bie (Srffärung ber erften ©runbfätje be§ (£oangeliumS über, als ha finb, ©laube,

Bufje, Staufe, ^änbeauflegen unb bie Berfammlung $freatS nad) $ion, gemäfj ben

Offenbarungen, weldje ber Sperr fdjon öorSaljrtaufenben in Betreff biefer ©adje gab.

Getiefter $. Spuber bezeugte baS ©efagte unb nadjbem er über ben 3merf ber

Konferenz unb ber (£inf)eit ber Speifigen einige Bemerfungen gemacht Ijatte, ftiradj

er über ben ^ßlan ber ©rlöfung burdj ßljriftum unb bie Äberbringung alfer

2)inge, ja MeS beffen, maS (Sott gefürodjen t)abe burdj ben DJcunb aller ©einer

^eiligen 5ßroüljeteu oon ber Süßeft an. ®er Sßfan ber (Erlöfung ift ein emiger unb

finb unfere tjeiügen Bäter öor Stjrifto burdj ben nämlidjen s}Han erlöst unb

oerooltfommnet loorben, mie biejenigen, bie nad) ßfjrifto lebten. -ftur burdj Offen=

barung fann man eine ridjtige (Srfenntnifj biefeS planes erlangen. 2)urdj Offen=

barung muffen mir miffen, ob GljriftuS mirflidj ba mar, ob (£r ber ©oljn ©otteS

fei, ob (Er unS erlöst Ijabe unb worin ©eine Set)re beftetje. 3)urd) Offenbarung

Ijaben fd)ou Slbam, (Snodj, 9?oaf), Abraham unb alle bie fjeiligen Männer ber

früheren 3^iten an (£f)riftum geglaubt, oon 3f)tn geprebigt unb ©ein ©üangelium

oerftanben. Of)ne ßljriftum tonnte, nod) fann ein ©ünber in ber ©egenmart ©otteS

nie feiig toerben. Unb wenn unfere Bäter ©ünben Ratten unb feiig unb fjeilig mürben,

fo mu^te e§ burd) Kljriftum gefdjel^en, ma§ nidjt tjätte fein !önneu , infofern fic %fyi

nid)t getannt Ijättcn. ©omit ift il)r ©laube bem unfrigen etmaS äl)nlid), — mir

fönnen benfelben auf bem gleiten SBege empfangen, nämlid) burd) Offenbarung,

©ie tonnten an ©fjriftum glauben, cf)e benn @r im g-leifdje auf (£rben mar unb

gelitten tjatte , unb mir fönnen an 3|tt glauben, nad) bem @r ijier getoefen ift.

BeibeS fönnen mir aber nur üermittelft ben Jhtnbgebungen be§ ^eiligen ©eifteS'

bem ©eifte be§ Sid)te§ unb ber Offenbarung erfennen. 2Ber nid)t auf biefen Reifen

gebaut t)<it nod) bauen miß , mu^ früher ober fpäter lernen , ba^ er bie SBorte
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(£Ijrtftt an ^etru§ ntcfjt richtig üerftanben Ijat. Unb anftatt, wie üiele 9ftenfd)en ftd)

um einige nidjt§bebeutenbe ©ogmen janten, wäre e§ beffer, üor 5lHem au§ ber

9Jcenfd)en Sßeftimmung fennen ju lernen, tooburdj wir bann finben würben, meldje§

grojse 23orredjt wir genießen, inbem Wir auf biefer (£rbe, unter ben (Sinflüffen be§

©uten unb SBöfen leben, um un§ mit ben üerfdjiebenen ©egenfäijen befannt machen

ju tonnen, bamit wir einft bie ©üte unfere§ Sd)ö})fer§ unb ba§ fo notljwenbige

(£rlöfung§werf Sefu ®§rfftt beffer ju fdjäjjen im Stanbe fein motten. Sßir füllten

ben SBorten be§ (£rlöfer§, „3)a§ ift aber ba§ ewige Seben, bafj fie erlennen bid),

ben einzig wahren ©ott unb ben bu gefaubt Ijaft, Sefum Kfyeiftom," beffere 9Iuf*

merffamfeit wibmen unb bebenfen, bafj, wenn barin ba§ ewige Seben ift, wir nidjt

rufjen fußten, bi§ wir biefe Srfenntnifs erlangt tjaben. Sinb wir unter bem (£in=

fluffe be§ ©egenfa|3e§, alfo oljne bie mafyre ©rfenntnifj ©otte§ unb Seine§ Sof)ne§,

muffen wir fotglid) nod) nidjt ba§ ewige Öeben ju befi|en fäfyig fein. @ine ernfte

grage für alle (Sterblichen ju beantworten.

3?n betreff ber 2Bieberbringung aller ©inge wie§ ber Spredjer auf üer*

fdjiebene £l)atfacf)en $m. 2ßie oft werbe bie $ird)engefd)id)te fyerüorgenommen unb

mit (£ntrüftung ber geinbe be§ (£I)riftentt)um§ erwähnt, wie fie üiele ber Zeitigen

Sdjriften üerbrannten, über wie felbft ba§ ^apftt^um üiele ber ^eiligen ttrfunben

jurücf gehalten l)abe; bennod) aber fjeifjen bie ^roteftanten bie 53ibet ein üoÜfommene§

93ud), bem nidt)t§ metjr mangle, e§ feien barin alle bie gegebenen Offenbarungen

©orte* an bie 9Jienfcr)en unb brausen wir nidjt§ mefjr ju erwarten, üffieil man

ba3 $erfd)minben üiefer biblifdjen Schriften bebauert unb ben $reüfer üerbammt,

ber biefelben üerbarb, fo »erbietet man gleichzeitig alle unb jebe SBieberbringung,

gfeid) af§ ob (Bort nidjt metjr erinnern tonnte, wa§ @r einft ben 9Jcenfd)en at§

Sefjre gab. 2öürbe irgenb ein 5lItertt)um§forjd)er eine jener oerforeuen ©Triften

finben, würbe au§ ben römifcfjen 5trd)iüen äufä'ttigerweifc ein bem ^apfttfmm Un=

fjotber eine foldje Urfunbe als ein bisher üerborgene§ SJofument an'§ Sicr)t bringen,

würbe man bie 2ßei§t)eit ber 9)cenfd)en fet)r t)oct) üreifen ; wenn aber ©Ott

einen s$roüt)eten erweefte, bem (£r feine ©eljeimniffe offenbarte, burdj ben (£r ein

f)ei(ige§ 53ud), wie ba§ 93ud) Hormon ift, an'Z Sidt)t braute, ba fdjreit bie 2Belt:

„$alftf)e $ropf)eten!" (Sinfad), weil bie Sadje nid)t üon „^erufatem" ober üon

„9tom", ober aus ber „Deformation" ober bem Stubirjimmer eine§ Geologen

t)errüt)rte. (So benten fidt) bie 9)cenfd)en einen ©Ott, ber einmal üerfudjte, it)iten

Seinen SOßiHen §u offenbaren , ba aber jwfätligermeife Semanb bat)inter tarn unb

biefem Sßlane ttjeilmeife unb mit einigem Erfolge entgegen wirfte, fei natürlid^er=

weife be§ §errn §anb üerfürjt , Sein ^lan üereitelt, baZ Söieberbringen be§ 33er=

lornen nid)t nur unmöglich unb — wer foüte e§ glauben — fogar unnötig. 2BeId)e

Sd^Iu^fotgerung ! Belege SDarfteüung be§ ^ara!ter§ unb be§ 2BiIIen§, ber aJcad^t

unb 5lbfid)ten be§ ^öd^ften ©otte§ ! Söeld^e Hoffnung !ann man in ein fotd)e§

Sßefeu ^aben , bem einige böswillige $inber bie §änbe fotlen üerftümmelt unb ben

9!)iunb für immer geftoüft ^aben? 516er, fjat nidt)t bie SGßelt fo ju ben!en ficr) er=

!üt)nt? 53ewei§t fie Solches nid^t mit if)rer täglichen §anblung§weife unb ber $n=
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bifferenj, tue fie ber Stimme eine§ Sjkobfyeten ©otte§ gegenüber fteflt? Wogen

mir mit finblidjeren bergen unferem 'bimmfifdjen 53ctter erlauben, ©eine Einher

511 cr-jictjen unb 5U belehren, mie, mann unb mo @r rcill!

S)er (Sr)or fang ba§ Sieb „©er Sperr mein £>irt," worauf Aeltefter A. Naumann

mit ©ebet bie 33ormittag§t>erfamm(ung fdyfojs.

2)ie DkdjmittagSüerfammümg begann um 2 Ur)r unb mürbe jur Eröffnung

berfelben ba§ Sieb „trüber reicht bie Spanb jum 33unbe" gefungen. Aeltefter $.

fetter fürad) ba§ ©ebet, nad) beffen 23eenbigung ba§ (Singen be§ Siebe§ „ SÖir

banfen bir, £>err, für
s$robfyeten," folgte.

9iad)bcm öom SStelteftctt $. Äeüer über ben ©enufj be§ Abenbmat)l§ einige

treffenbe Semerfurtgen gemalt waren
, genofj bie ©emeine ba§fetbe mit einer 9hitje

unb einem ©rnfte, me(cf)e jebem füllen 5öeofcacr)ter bie £t)atfad)e üor Augen fütjren

mujstc, bafj bie Anwefenben wirflid) be§ gebrochenen Seibe§ unb be§ üergoffenen

58lutc§ $efu für ifjre Sünben gebauten, ©in retcr)e§ Waaf3 be§ ©eifte§ ©otte§

festen gegenwärtig ju fein, weldje§ wotjl bie Weiften gefüllt tjaben werben, felbft wenn

fie aud) nidjt unter unferem ©lauben§betenntniffe ftanben. hierauf würben burdj

Aeltefien £mber bie Autoritäten ber $ird)e ber Sßerfammlung jur üblichen Seftätigung

oorgelegt, Wobei fid) eine totale ©nigfeit geigte unb jeber D^ame feine üöflige unb

^erglitfjfte Anerkennung fanb. — ©ann würben bie ©emeinben ©arten unb 2Binter=

tlmr ju einer ©emeinbe organifirt, cinftweiten unter ber Auffitzt ber ©emeinbe

3ürid) ftefjenb, um ben fo oft oorlommenben 53ermed)§lungcn ober $ernad)läfftgungen

unb ben gestern im Spalten ber ^amenSoerjeidjniffc öoqubeugen. Somit wäre bie

neue organifirte ©emeinbe „2öintertf)ur" eine Sub = ©emeinbe. Aeltefter % 9?äf

würbe mit ber ootlften Anerkennung feiner bi§r)er geleifteten ©ienfte ber 93erant=

worttid)feit af§ ^räfibent jener ©emeinbe entfaffen, ba feine Sage unb ttmftänbe

e§ für ir)n 311 unbraftifd) mad}ten, ber Sadje fernerhin ©enüge 31t tljun unb ift

fein 2ßirtung§frei§ af§ Aeltefter merjr auf bie in feiner 9Mrje worjnenben Wttgticber

befcrjränft. 3ol)anne* Spafenfratj würbe bann jum Aefteften geweift unb al§ Sßräfibcnt

ber ©emeinbe 2öintertt)itr gewählt, meldjeö ein einzeiliges Wefyr beftätigte. $ur

weiteren Sßeroollftänbigung be§ ^ricftertrjum§ würben $otj). Weili jum ^riefter,

3ot). Sdnnarbcr 311m Set)rcr unb $onrab Waag ebenfalls jum Set)rer gemeint. —
©ie im fR^eintfjale worjnenben Witglieber ber $ird)e würben al§ eine unter ber

©emeinbe Sperifau ftefjcnben Sub= ©emeinbe beftätigt, bereu Dolle Drganifation

aber am Orte felbft oorgune'fimen fei. — lieber bie ütaptjortc ber betriebenen

©emeinben würbe wenig bertjanbclt, ba nidjt allen ben ^3räfibenten berfelben möglid)

war, gegenwärtig 3U fein. Sebod) würbe be§ fdjönen $ortfd)ritte§ in ben ©emeinben

3ürid), 2Bintf)ertf)ur, Sperifau unb SMjetntljal erwähnt, ba in leiderer altein ber jur

S?ird)c gefjörenben Seeleu 46 feien , oon benen bie Weiften im legten falben Sa^re

bie Sßrebigt ber Aelteften 311 rjören begannen.

Aeltefter % Spuber fpradj hierauf über bie 9?otf)Wcnbigfeit ber befferen (£1=

jte'tntng ber Sugenb unb wie üble folgen wir tjier unb in 3ion tum ber 33ernad)=

läffigung biefer ^ftidjten ju beobachten Ratten. ®en ^ated)i§mu§ foHte ^eber, ber
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ba§ ^rieftertr)um befittf, mit alter ©ettaüigfeit ftubiren, um erftlid) fetbft „ju raiffen",

unb r)ernad) jus Söetetjritng Ruberer tüdjttg 51t merben. 2Ser Setter fein mit!, mufc

lehren, unb mer lehren mitf, tnufj etma§ miffen. 9tad)bem ba§ $rieftertl)um unb

bie (Eltern ber $inber ben „J?ated)i§mu§
/;

ridjttg berftetjen, mirb e§ üjnen eine

leiste Sad)e fein, btefe (Srfenntntfj auf iljre Einher 3U übertragen, 3U meinem

3mecfe eigentlich) biefeS 6d)riftd)en »erfaßt unb r)erau§gegeben mürbe, ©er Sbredjer

bemerfte aud), mie biete Altern ben magren Unterricht it)rer Einher bernadjläfftgt

r)aben , moburd) fie t)eute bor bereu Or)ren faum met)r ein SGßort bon itjrer Religion

fagen bürfen, gefdnoctge benn ermarten tonnen, bajs fold)e Einher je ^eilige ber

legten £age ober orbentlid)c, moratifdje (Staatsbürger merben. 5lüe btefe ©djanbe

folge natürlidjermeife beren Urheber, mem fonft?

Sn Setreff ber Sßieberbringung aüer ©inge unb ber 9cotr)menbigfeit neuer

Offenbarungen mürben nod) einige Semerfungen gemacht; mte 3. 33. e§ in ber

^eiligen Sdjrift f)eife, ba (Eno§, ber <Sot)n ©etb/§ geboren mürbe, „unb ju ber=

f
eibigen 3eit fing man an j$u brebigen bon be§ §errn Tanten." 1. 'Ücofc 4, 26.

SBitre e§ nid)t eine fer)r intereffante (Sädjc, 3U miffen, tDrtÖ unb mie man öon be§

femn Tanten brebigte? Öcbte bod) ^Ibarn nod), ber berfönlid) mit (Sott üer!et)rt

fjatte unb fidjerlid) eine jiemlid) richtige (Erfenntnifj bon beffen SSefen tjaben mttfjte.

Unb (Enod) mürbe, or)ne ben Stob 31t fdjmedeu, mit ben ©einigen bon ber (Erbe

genommen; er berftanb, mie fid) felbft unb s)tnbere ju berboHfommnen, er tonnte

©Ott unb «Seine ©cfejse. ©inb bergleid)en $enntniffe nid)t fet)r münfd)en§mertr) ?

Unb menn ber fterr biefelben offenbarte unb nod) offenbaren mitt, mo§ motten bie

s
IRenfd)en bagegen tt)un? Sßer fäittt gegen neue Offenbarungen ftreiten, roetdje

einfad) entmeber ba§ 3üte mieberbringen ober metter berbottftänbigen ? — ©ie

Wotrjmenbigfeit ber Verausgabe be§ SudjeS 53ud)e§ Hormon mürbe erläutert unb

eine $rage an bie Stnroefenben geftetlt, ob fie biefeS SBerf nad) ben tieften Gräften

unterftüijen motten, ma§ mit einem bolljä^ligcn „3>a" beantwortet mürbe. ©a§

obige SBert in einer gröjsern %n$atjl binben 3U (äffen, mürbe fet)r anetnbfot)Ien,

inbem baburd) ben 5tbnel)mern beSfelben ein mefentlid)er SSorttjcü ermad)fen

mürbe unb merbe e§ fomit boi^ujteljen fein, menn alle intänbifd)en Seftettungen auf

bo§ Sud) Hormon baSfelbe gebunben bedangen.

91eltefter £>. Reifer gab fein 3eugnifj bon ber göttlichen ©enbung be§ ^robijeten

Sofebt) ©mit!) unb madjte bie 31nmcfenben auf ben $ortfd)ritt be§ 9teid)e3 ©otte§

aufmertfam, mie bcrfelbe feit ber Organifation ber $ird)e im $al)re 1830 mal)r=

junctjmen fei unb r)eute unter beinahe allen jibiliftrten Golfern in erfreulid)ftem

ÜB£aaJ3e junefyme. (Er ermunterte bie trüber unb <Sd)meftcrn jur Streue unb 6tanb=

l)aftigfeit im ©tauben.

hierauf folgte 9lelteftcr % %. ^routt) mit einem lebenbigen 3eugniffe 31t ber

bon ©ott in biefen legten 2:ogen geoffenbarten 2Lßar)rt)eit. <Sbred)er freute \\ä) bon

gan3em fersen, ein ^eiliger ber legten 2:age fein 3U bürfen unb meinte, unter

feiner Uniform fterfe ein maljr^aft froher unb glüdlidjer ©cormone.

51eltefter 3t. Saumann gab fein Satgtttjj jur emigen 2Ba^rb,eit, mie biefelbc

in ber ßirdje Sefu ß^rifti ber ^eiligen ber legten 2age gebrebigt merbe unb bafc
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er burd) ben (Seift ber Offenbarung wiffe, bafj 3ofe$ Smit!) üon ©ott gefanbt

würbe unb baß ba§ ^rieftertlmm be§ Sperrn auf (Srben fei unb in fetner üollen

ßraft unb ©cwalt abminiftrire. Obwohl fidj bie 2Mt an bem SBerfe ©otte§ in

ben legten Sagen af§ an einem Steine be§ 5Ittfto^e§ ärgere, fo mact)e ba§ bie

beftefjenben Sfjatfadjen nict)t anber§ unb werben 2We, bie tf)re ginger biefem Steine/

ber ot)ne £änbe au§ bem Serge fjerau§get)auen unb ju rotten gemalt würbe, ju

nafje legen, biefetben barunter ^ermahnen.

$)a§ Sieb, „2Bir banfen Wit ©ott," Würbe gefungen, worauf Getiefter Spuber

bie SSerfammlung mit ©ebet fd)Iof3.

Um fed£)§ Ut>r üerfammetten fid) bie Srüber unb Sdjweftern lieber unb be-

gann ber ©otte§bienft mit bem Singen be§ Siebe§ „9hm lafjt un§ ©ott lobfingen"

unb 9leltefter Saumann betete-, bann folgte bie fdjöne Sptomne „©er (Seift au§

ben £)öf)en". Getiefter fetter ftiradj über bie Offenbarungen ©otte§ in älteren unb

gegenwärtigen Sagen unb wie bie jetzigen Offenbarungen nict)t§ anbere§ af§ eine

(Ergänzung ber älteren feien. (£r unb bie übrigen 2lelteften fürad)en biefen ?tbenb

über bie fidjtbare Spülfe be§ §errn, wie fid) biefelbe fct)on feit ^afjren manifeftirt

f)abe unb bajs mir einfact) auf ©ott öertrauen unb Seine ©ebote galten follen,

bann werben un§ alle ©inge -jum Sefien bienen muffen.

<ftad)bem ba§ Sieb „®ie 3ett tft nod) tur-j" gefungen warb, fd)lo|3 leltefter

Wiener bie Sßerfammfung mit ©ebet.

^iädjften Sage§ 91ad)mittag§ gtoei Ufyr begann bie Serfammlung mit bem

lieben alten üütormottenfiebe , ber Sd)öüfung be§ Mteften 2Mfer, „3r)r $u§=

erwählten freuet euer)", unb 3leltefter Heller fprad) bas ©ebet. 5Jiad) Seenbigung

beffelben mürbe „O mein SSater, ber bu wofjneft" gefungen , worauf Getiefter

gmber über ben 3wecf ber 2ht§wanberung ftorad) unb welcherlei Vorbereitungen

wir barauf f)in ju mad)en r)aben. ©afj wir nid)t au§ gewiffen fojjiatiftifdjen ober

fammuniftifdien ©rünben nad) 3ion ju get)en un§ unterwinben füllten, um 3ion

„au§jjufaugen", fonbern unfer Seftreben follte fein, 3'0^ „aufzubauen".

9lud) 21eltefte Heller unb Reifer füradjen in biefem Sinne unb bebauern wir

nur, nid)t
s«Raum genug -w Ijaben , um il)re fowie ber übrigen Getieften 33e=

feijrungen öottftänbiger geben 31t fönnen. (Sfye wir un§ oerfaljen, Ratten wir ju

biet 9ftanufcriüt, wa§ eben bei ber Verausgabe einer 9Jbnat§fd)rift feine Selten=

Ijeit ift. Getiefter Heller banlte ben Srübern unb Sd)weftern ber ©emeinbe 3ürid)

für bie fdjöne unb jeljr angemeffene ©eforirung be§ 33erfamm(ung§fofal§. 9kd)

bem Singen einiger Strotzen be§ Sieben „Seljre mid), £err, red)t bebenfen"

vertagte bie $onferenj bi§ auf 2ßeitere§ unb würbe mit ©ebet gefdjtoffen.

4). Hetfer, Selretär ber ^onferenj.
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® a § Abonnement auf ben (Stern bleibt beftänbig offen , worauf mir

unfere geehrten ftreunbe aufmerffam ju machen un§ ertauben, ©iefer $8unb wirb

einen beträd)ttid)en Streit oon ben SBerfen be§ Apoftelä „Drfon ^ratt" entfyalteu

unb werben bie Sefer be§ „©tern" in ben ^robuftionen , weld)e au§ ber fjeber

biefe§ gewaltigen Geologen gefloffen finb, unb welken wir in ber Ueberfeijung

nad) beften Gräften treu 5« bleiben gebenfen, eine reine Duelle ber tiefften

2£at)rt)eiten fitxben, weld)' teuere umjuftojjen eine ebenfo große Unmögtid)feit ift, wie

Dr. 9Jewman eine fanb, wenn er ben Sßerfaffer ber oben erwähnten äöerfe mit

biblifdjen Argumenten über bie (Stje befiegen wollte.

Qü§ bürfte öiefleidjt t)ier am $Iajje fein, p bemerfen , baß e§ na^e^u un=

praftifd) fein wirb, wenn wir bo§ (£vfd)einen be§ „©tern" am erften jeben

sJJionat§ feftfetjen, inbem nott) mancherlei anbere ^ftid)ten un§ brängen, <$u beren

Erfüllung oft met)r afö nur einige £age nad)einanber nötljig finb. 2Bir wollen

jeben 9Jionat eine Kummer 311 oerfprecfyen wagen unb bann 3Wifcr)enau§ einige

Augenblick 31t gewinnen fudjen, bie wir 311m 23efud)e unferer lieben Qfreimbe

benutzen wollen, wa§ leiber bi§ cmfn'n nidt)t befriebigenb gefd)ef)en tonnte. ©a§

fpäte (Srfdjeinen gegenwärtiger Kummer befterjl in $o{ge eine§ 33efuä)e§ in bie

Oftf djweij unb ber 3ürdjer ^onfcrettg , wofür wir gütigft entfernttbigt fein möchten.

©ie (Srnte ift groß, aber ber Arbeiter finb wenige.

U n
f
e r e n ßorrefpon beuten in Uta!) erlauben Wir un§ bie Anbeutung

3u geben , baß alle ©riefe „via Bremen" in beffern 3uftänben unb eben fo fdjnell

rjiefjer gelangen al§ jene „via Osteade", unb anftatt 10 (Sent§ für je 15 ©ramme

nur 8 Kentä foften. 3ft Briefen füllten feine beträchtlichen Summen ©elbe§ oer-

fanbt werben, hingegen mögen Briefe mit nur geringem ©efbinlmlt „cbarged"

ober „registered" werben , wa§ bie Soften einigermaßen öerantwortlid) madjt.

Eorrefjjottbenj«

Hotel du Louvre et de la Paix, Marseille, 22. Dec. 1872.

Aeltefter Sofjn £uber in SBern.

©etiebter 23ruber im ©bangelium!

3Bie S^nen woljt befannt fein wirb, bin tdt> üon $räfibent 2)oung befonber§

beauftragt worben, bie «Reife burd) ©uropa nad) (Sgppten, $atäftina, ©Ijrten ac.

mitjumadjen, ba tdj einige (Sprachen fpredje unb befonber§ ^räfibent ©eorge A,

©mit!) üon öielem 9Ruöen fein fann, weil id? ütel in ©uropa gereist bin. Sd) fd)aöe

e§ al§ ein grofee§ $orred)t, mit einer fo Wichtigen ©jpebition ber Ätrd)e Sefu ßljrtfti
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berbunben 3U fein, imb ^offe fietS genug bom ©elfte ©otteS 3U befifcen, bctfe icb

roeifj, roaS icb 3u tbun babe, roeun mid) ein ^ropfjet beS Sttterljödjften 3U trgenb

einem SJBerfe ruft. 2Bir famen am 19. Stob, gtüd tid) in £iberpool an, babeu Sonbon,

£otlanb unb ^Belgien burcbreiSt unb waren geftern unb borgefiern tu 8gon, ba id)

aber alte ^eife; unb ©elbangetegentieiten unferer ®efellfd)aft ju beforgen babe unb

einen £ag in Stnnonab, im Sniereffe ber ©eibeu3ttd)t berbradjte , tonnte id) nid)t

3eit finben, Sbaen öon bort auS 3u fdjreiben. SBir gebenfen bie ©cbroeis näcbftes

^rüljiabr nacb 3tüdfunft öon unferer $atäftinas@£bebition 31t befudjen, unb nad)

unferem Dteifebtan, je nadjbem roir 4 ober 6 2JBod)en in ^atäftina reifen, ben 19. Slbrtl

ober 6. 3Jiai in trieft einjutreffen unb roerbe id) (Sie atSbann benacftrtdjttgen, ©ie

muffen mir aber tt)re Slbreffe fdjreiben, ba id) ©ie nidjt roeifj. ©cbreiben ©ie mir

nad) DJktlanb, roo roir am 1. Januar 1873 im £>otel Dtobal gu fein gebenfen, ober

nad) SBenebtg , Grand Hotel Victoria, roo roir öom 3. bis 7. Januar finb. SDurd)

ben „Mill. Star" roerben ©ie bie tarnen unferer ©efetlfdjaft fennen.

2Bir finb Sitte rooljl unb munter, obgteidj baS biete Reifen, Sightseeing unb

SBrteffdjretben etroaS anftrengenb ift. |joffenttid) gebt cS S^ncn gut, S3r. £>uber, unb

möge ©ie ©ott aud) ferner reid)tid) in öftrem roid)tigen Simte fegnen. ©rüfjen ©ie

alle Zeitigen, bie mid) fennen unb bie mid) nidjt fennen, ba id) ftetS ^ntereffe

für mein fruberes SlrbeitSfetb baben roerbe, unb fagen ©ie ü)neu Sitten , red)t treu

3U fein im Ratten ber ©ebote @otte§ , ba id) it)nen au§ (Srfqfirung bejeugen fann,

baf? eS ber SCftüIje roerttj ift für foldje Segnungen 31t leben, bie ben treuen Zeitigen

betljeiften finb, unb aud) ftdjer 3U £fjeit roerben. ©ritten ©ie alte 3$re 9ttitar6eiter,

33r. Reifer, 33r. Heller :c. beftenS bon mir, unb läfet aud) qSräfibent ©mitt) 3§nen

feinen beften ©egnen fenben. Sftun abieu, 23r. £uber, nod) einmal, ©ott fegne©ie
Sfyx greunb unb SBruber im neuen unb eroigen iöunbe

Jtottl 3U Sdjettler.

9t entgleite tu

gkäfibent ©rant unb bie 3ttormonen. — Unter biefem £itet bringt

„The New-York Herald" in 33efbred)ung beS SlrtifelS in ber 23otfd)aft be§ $räfibenten,

roorin er Utat);2lngelcgent)eiten berübrt, $olgcnbeS:

Broifdjen Sjofjn 33utt (ßnglanb) unb Vorüber ^onatban (Slmerifa) finb bie

freunblidjften SBejieJjungen 3" ©taube gebracht roorben; hingegen aber fdjeint e§,

ba$ 3roifd)en SJSräfibent ©rant unb ben Hormonen nicbts roeniger als ein ange=

nebmeS SSerbättnife erjftire. ©r fagt in feiner 23otfd)aft anbenÄongrefj: „@S fd)ien

bie 2lbfid)t ber territorialen SegiSlatur bon Utat) 3U liegen, gegenüber ber Dtegierung

ber bereinigten ©taaten fidj alter SSerantroorttid)feit su entjteljen, ja felbft eine

feinblid)e ©tellung gegen biefetbe etnsunebmen," unb er anembfeble baber „eine

forgfättige Dtebifion ber gegenwärtigen ©efehe beS Territoriums burd) ben Äongrejj,

unb bie 3nfraftfehung fouher ©efeke, roie biefelben bor einem 3al)re int Äongreffe

borgefd)Iagcn rourben , ober roenigftenS etroaS derartiges, bamit baburd) ber triebe

gefiebert, bie ©leid)beit alter S3ürger bor bem ©efe^e aufred)terl) alten unb bie enblicbe

SluSrottung ber ^3ott)gamie ersielt roerbe."

2tu§roeid)ung oor 33erantroorttid)feit bon ©eiten ber Hormonen gegenüber ber

Regierung, ober gar eine feinbtiebe Haltung gegen biefetbe, finb febr roid)tige Sln=
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fragen ... Siefe Etagen macht ber $räftbent in feiner offiziellen (Stellung

ai% fotther. 6r ftfjemt fieser su fein, ba% biefetben feinen ^rrtbum enthalten unb

anempfiehlt Sftaftregetu bon ©eitert beiber Käufer gegen obige Uebertretungen. Sie

9ftormonen aber fagen, ba% ber |)err ^räfibent öon geroinnfüchtigen ^olitifern

belogen ober menigften§ unrid)tig tuformirt tourbe unb obige 23efd)ulbigungen nid)t§

mit Utat) 3U tbun bitten, ^ebenfalls feien fie ju einer „2lnl)örung bor einem
fompetenteu Tribunal" berechtigt, ^eber 3teifenbe, ber fid) nur einigennaften

mit ben SJerbältniffen in ber «Saljfeeftabt bertraut gemadjt §at, muft bezeugen, ba%

fie mit einer Kopulation bon über 25,000 ber friebtidjfte unb et)rbarfte Ort ber

bereinigten (Staaten ift unb baft in ibren ©emarfungen ntdjt bie geringften Äuwbs

gebungen öon $etnbfetigfeiten smifchen Hormonen unb 3^id)tmormonen mat)r3u=

nebmen ftrtb- ,^n 2tnbetrad)t ber enormen arbeiten, tt)etcr)e biefe emfigen StRormonen

für ben (Staat im allgemeinen getrau babeu, mödjte @ered)tigfeit mit ber größten

9?ad)fid)t unb ©üte gemengt merben, follte ja bie Regierung it)re |jänbe in bie

2lffairen biefeS 23otfe§ mifdjen motten. 2Bir anempfet)ten ein fol(he§ Semperiren

ber ©eredjtigfeit in atten Ratten, felbft in ber <Sa<he be§ fogenannten „gmitting^

UeberbteibfelS ber Barbarei", ber ^otpgamie

Habeas Corpussed. — ©ouberneur — mir fottten fagen Siebter, (Stric

bat bi§ bato nod) 3ctemanben crfdjoffen, bingegen bembtrt er in habeas corpus ©e;

fd)äften. $olgenbe3 „(Spesiat" erffärt biefes „fleine ©biet" einigermaßen: — $rooo

3. — „Se^en 2tbcnb mürbe ^effe 23ucfner, ber fid) mit bem unerlaubten 23erfauf

bon 23rannttuein abgibt, bon ber $otiaei arretirt, roeit er fid) in betrunfenem 3^
ftanbe in Den (Straften Ijerumfdjtug, unb lieft man ibm auf Soften ber «Stabt

l)in ein Quartier su ©ute fommen. liefen borgen braute man it)n bor grieben^

rid)ter üJÜtner, aber fiebe bal — et)e ein 2}edjör (Statt finben tonnte, marb Söucfner

fdjon „habeas corpussed" bon Dtidjter ©tridlanb, unb fomit frei gelaffen. 3ft biefeS

nierjt eine 23eradjtung alter ©efeije, ber Orbnung unb ©bi'barfeit eines 23otfe§ bon

SDenen, roelcfie lopat $u fein fid) rühmen ?! „Deseret News." ($rieben§rtdjter 3Jiitner

ift ein Hormone unb rebräfentirt iene§ ©tement. ©tridlaub ift ein Wit ; Siebter

bon 2ftac $ean, gefanbt, um bie Hormonen (Sitte ju lebren. Unfere £efer mögen

au§ Obigem erfeben, mit metdjem enormen Sftaafte bon Sftoratität biefer älutofrat

gefegnet ift.) 2tnm. b. 9t.

3Son ^räfibent ©eorge 31. (Smitb unb @efellfd)aft fyabzn mir ber^

mittelft. eine§ (Sdjretben§ bom Slelteften ^. 21. (Sdjettler (SinigeS erroäbnt. 2Bir

motten meiter nod) fagen, baft obige @efettfd)aft mit bem ^ßräfibenten SfiierS in

$art§ eine ferjir angeuet)me Unterbaltimg batte unb aud) an anbern Orten fet)r

gut empfangen mürbe. Sie tarnen ber ©efellfdjaft baben mir fihon längft gegeben,

bingegen bebauern mir, bemerfen ju muffen, baft entmeöer einige .Seitun g§;$orre:

fponbenten ober mir felbft unrichtig informirt mürben, ober baft 2leltefter (Sihettter

unb ber „Mill. Star" in ßiberpoot nid)t muftten, mer eigentlich jur betreffenben ©e?

fettfdjaft gebore. @§ bieft nämtid) in mebreven blättern, baft ^räfibent (Smitb mit

breifttg grauen unb bierjig .ftinbern in ßpon gemefen fei. SBetd) ein famofer SCRann

muft Derjenige fein, ber bie fersen bon fo fielen bc§ fdjönen @efd)ed)te§ geminnen

unb bebalten fanu! SBenn breifttg berfetben mit tr)m in £l)on maren, mie 33iete

mochten mobl babeim geblieben fein? 23on bem, baft ^räfibent ©eorge 21. ©mitb

ber Nachfolger be§ ^räfibenten 23rigt)am 2Joung fei, boben mir nod) nid)t§ ber=

nommen unb bei'ften mir biefe 9lad)rid)t „berfrübt."
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©er 9ttonben mandje finb batjirtgefdnounben

:

llnb ftaunenb fehn bem Strom ber 3eit mir nad). - —
©ort fd)mimmen ja fo öiele tfjeure Stunben,

©ie er fo rafd) oon unfern Seben brad).

Qü§ forfd)t ber ©eift mit boppeft fübnem Renten:

llnb alle§ Stbun wirb ernft^aft fritifirt
—

Unb fönnte er ber SGßelt ©efd)ide tenfen,

So mürbe rafd) noa) 9Jiancbe§ forrigirt

©ie Seit ift bin! — ©od) (Sin§ ift uns geblieben:

©ajj ©otte§ §onb ber ÜRenfd&en $fabe babnt.

Unb furd)tbar beutiid) bat fie „Srnft" gefdjrieben,

©er bonnergleid) bie bange «Seele maljnf.

9Jcit ©tjengriffeln fdjrteb fie ffare Sdnüften:

„mt «Rieten fann ba§ SBort be§ §errn oergeb'n!

„Unb mobin aud) oertoirrtc Völler brifteu —
„yiaü) Seinem Sßlane ltiufe Sein 9teid) befielen!

„Unb %iemanb fann ben Sauf be§ Steinet Ijemmen, ©an. 2, 34.

„SBenn fd)onung§lo§ er morfd)e Silber bridjt.

„Üftag gegen itm aud) alte SDßelt fid) ftemmen —
„3" tt)iberfter)'n üermag fie länger nid)t."

So müT§ ber §err! So wirb (£r'§ ferner wollen —
Gin Iiebe§ Sott öerftefjt be§ £bd)ften «plan.

Öajjt eiteln Sinn, lajst ftoljc SBöIfcr grollen:

©a§ fRetdt) be§ Sperrn brtd)t fetber fid) bie Vabn.

©efjt OJconben benn $u ben Vergangenheiten,

©ie gütunjä brängt mit itjren £t)aten fü|n

!

6§ nage fort ber ftrenge 3afm ber 3?iten,

(Er nimmt ja nur Sßergänglid)e§ batjin.

1. Job«.

Snljalt 9CTier)r Offenbarung ju erwarten , ift nidjt fcbriftrotbrig. — @in ab;

gefügter SBericbt über bie am 25. unb 26. ©egember oorigen 3abre§ in D^ieSbad)

abgehaltene föonferenj. — Oftittbeilungen. — Äorrefponbenj. — Sfteuigfeiten —
Söerufjtgung.

Sftebafteur: Johannes Huber, gjoftgaffe 33. — ©rucf tion Lang, Blau & Comp.

9tte£gergaffe 91 in 33ern.


