
@me äRottatSfdjrtft jut Sertreitttttg ber ^Baljrfjeit.

„«Siebe, roaä fommeit foll, neifünbiflc irf) jutior, unt oerfünbige 9leue3

;

el)e beim e3 aufgebet, (äffe icfy ei l;öven. * 3efaia 42, 9.

V. S3anb- ÜU0ttH 1873. 9fr. 8.

Wltyv Offen&ttnmgett finb wmtmgttnglid) notfjtticttbig,

um Me J>flidt|ten ber Beamten ba: Itfdje ju kftttmnen unb aus-

einanber jn fe^eu.

(93on Orfon qSratt)

iL ppl
®ie ^orintfyer felbft fdjeinen ü)re ^3flidjt über biefen $unft nidEjt gerannt

ju t)aben, benn $aulu§ ftoridjt mit it)nen : „3r)r feib aufgeblafen unb t)abt nid)t

nie! met)r Seib getragen, auf bafj, ber ba§ 2Ber! gett)an t)at, bon eud) gettjan

merbe," (55er§ 2) O ! mie berfdjieben finb bie 9tatt)fd)lirffe be§ ©etfte§ öon ben

Siatljfdjlüffen be§ 9Jcanne§, ber irren fann!

28. — (£§ tt>ar nofEjroenbig, bafj bie $orintr)er buret) bie «Stimme ber 3n=

fbiration gemarnt merben foüten, ba§ ©efefe bor ben Ungläubigen gu befolgen.

@ie mürben belehrt, bafj fomot)! bie -DZenfdjen mie bie ©nget öon ben Zeitigen

fotten beurteilt »erben unb bafj beJ3t)afb fie felbft unter itjnen bie ffeinften ©inge

ber $ird)e, meldte auf biefe§ Sebeu 33ejug l)aben, beurteilen follen. (£§ mar notr)=

menbtg, bafj fie gewarnt werben follten t>or unmürbiger Stt)eilnat)me am 5tbenbmat)fe

be§ §errn, ba einige ben 2öein im Uebermafj genoffen unb beraufdjt mürben, „ntdjt

unterfdjeibenb be§ §errn Seib." ^ranftjeit unb Stob r)errfd)te unter fielen öon

ber $ird)e, bie Urfadje tjiebon offenbarte iljnen ber 9lboftet: er belehrte fie, bafj fie

fid) bortjer nid)t gehörig öorbereitet, um biefe§ §1. ©alrament ju empfangen;

„barum, fagt SßauIuS, „finb fo SSiele Iran! unb fdnuad; unter eud) unb SSiele

fdjlafen." (1. $or. 11. 30.) 2ßenn $ranft>eit unb £ob in großer 2Iu§bet)nung

unter 9teIigion§befennern ber ^ieujeit t)errfd)en, fo erfinnen fie, anftatt eine Offen*

barung über bie Urfadje ju erhalten, eine grojje 9ttenge bon Urfadjen; ber eine

erbenft fid) ba§ eine unb ber anbere mutfjmajjt etma§ anbere§ unb e§ gibt bann

faft fo Diel eingebilbete llrfadjcn al§ Snbibibuen. D ! meld/ ein ©egen märe e§

für bie mobernen ©giften , menn fie einen erleuchteten Wann mie SßauluS unter
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fidj blatten, meldjer ifjncn ben magren unb Kiirflidjen Urförung ber Spolera unb

fo monier ä^nüc^er Uebel, mit benen fie l)eimgefud)t werben, be^eidfjnen fönnte!

2Benn fie bie Urfadje Kliffen würben, fönnten fie burd) grünblict)e Sieformation ba§

©eridjt oon fidj abmenben; allein fo lange fie bie Urfadje nid)t fennen unb fidt)

auf itjre eigenen SJhitrjmafjungen tierlaffen, fo ift e§ nicr)t tüat)rfd)einlidj , bafj fie

93ufie trjun üor ©oft, um ba§ ©ericf)t oon fidj abgumenben.

29. — ®ie fieben $irdjen oon s
3Ifien mürben burd) Offenbarung für itjre

Sünben gefabelt, mit tierfcfyiebcnen Strafgerichten bebrotjt, menn fie nidjt 33ujje

ttjäten; jugleidt) mürben itmen aber auf ben anbern $all lun grofje, unfdjäijbare

(Segnungen uertjeifjen. S)iefe ©ror)ungen unb 33err)eifsungen waren nid)t für alle

$ird)en bie nämlichen, fonbern jebe r)atte iljre befonbem SBertjeifjungen unb ©ro=

jungen |e nad) itjrem SBerf. Mein feit 5ar)rr)unberten tjat ber §err feine $ird)e

auf ber ganzen ©rbe mürbig ercrd)tet, fie burd) Offenbarung ju marnen ober ifyr

§8erljei|ungen ju geben, deiner meifj etwa§ metjr oon ©ort, ober £nmmel, ober

3ufunft, al§ ma§ er au§ ber ^eiligen Sdjrtft beuten fann. ©mige§ Seben woljnt

nidjt in itmen; benn $efu§ jagt : „S)a§ ift ba§ emige Seben, bafj fie bid), ber bu

allein magrer (Sott bift, unb ben, meldjen bu gefanbt tjaft, Sefum (Stjriftum, er=

fennen." ($or). 17. 3.) S)er einzig mögliche 2ßeg, um jur magren (Erfenntnifj

©otte§ gu gelangen, ift neue Offenbarung, benn $efu§ jagt mieberum: „TOemanb

fennet ben Sotjn, benn nur ber SSater; unb 9liemanb fennet ben 5)ater, benn nur

ber Sotm unb wem e§ ber Sotjn null offenbaren." (9Qcatft). 11. 27.) §ier liegt

ba§ beftimmtefte geugnifj, bajj fein 9ftenfdj ©ott erfennen fann, aufjer auf bem

SBege ber Offenbarung, unb bafj fein Dftenfdj emige§ Seben fmben fann, otme fold)e

geoffenbarte ^enntnifj. ©cbenft.biefer Setjren be§ @rlöfer§, aU' it)re geinbe unb

©egner neuer Offenbarung unb gittert in euerer fdjred'lidjen, umnacfjteten unb fünb=

t)aften Sage. Erinnert eud), bafj ber einzige 2Beg, um emige§ Seben ju ermatten,

barin beftetjt, ©ott ju erfennen, unb bafj ber einzige 2öeg, um it)n 311 er=

fennen , bie Gleite Offenbarung ift.

203 eitere Offenbarungen finb unumgänglidj notrjmenbig,

Viertens: um bei* SHrdjc baö Brunftige fmtb 3U tljuu.

30. — $u jeber 3eit ber SBett Ijat ©ott eine Srienntnifj ber 3ufunft at§ eine für

fein 5ßolf Ijödjft mistige Sadje betrachtet. Um bie ^enntnifj iljm mitgutljeiten, Ijat

er unabänberlidj ein gewiffe§ 5lmt unter feinem SSolfe aufgestellt, ben fog. $roüt)eten=

ftanb. ^erfonen, weldje biefem Stanb angehörten, mürben 00m 1)1. ©eift erfüllt,

weldjer fie nidjt nur ©lauben§= unb ©runbfettje lehrte, fonbern audj gufünftige ©inge

itmen funb tljat. Siner ber früljeften ^ronb^eten, tion bem un§ bie Sdjrift er^älilt, mar

%M. ®er ©rlöfer reil)t 5lbel unter bie ^kotirjeten, menn er gu ben bo§r)aften Suben

fagt, ba^ ba§ SSlut atter s^ro|3t)eten, 00m frommen 2lbet bt§ gum 3act)aria§, meldjer

jmtfd^en bem S3ortjof unb bem Elitär be§ Tempels getöbtet mürbe, über fie unb itjre

$irtber fommen merbe. §enoct), ber im fiebertten ©lieb nacb^ 5lbam lebte, fagte ®inge

uörau§, bie je^t nodj nidjt in (SrfüEung gegangen, dloat) fagte (äreigniffe tion
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t)öct)fter 2Bict)tigfeit für bie 3eit, in ber er lebte, üorau§. Sitte üon ©ott berufenen

Patriarchen, oon 5Roat) tu§ 9Jcoje§, maren mit bem (Seifte ber ^Prophezeiung erfüllt.

9J£ofe§ gan§ befonber§ mar mit einem feltenen ©eifte ber ^Jro^ejeiung gefegnet.

®er Sperr feefd)ränfte ben (Seift ber 33orau§fagung nid)t nur auf 9Qlofe§ allein,

fonbern er go& feinen (Seift audt) über bie fiebenjig Getieften $§rael§ au§ unb fie

Sitte Probeseiten. Slbab unb -üceba, jmei Scanner, meldt) e im Sager blieben,

prophezeiten fo gut al§ biejenigen, melct)e fidt) gufammen bereinigt; unb al§ Sofua

baüon tjörte, mefct)er etma§ befd)ränfte Slnfidfjten über biefe glorreiche (&abe t)atte,

rief er au§ : „ÜKetn §err DJcofe, meljre it)nen." (4. 2Rof. 28.) „Slber 2Jcefe3 fpradt)

3U itnn: „S3ift bu ber (Siferer für mict)? Sßottte (Sott, ba£ Sltt' ba§ SSolf be§ Sperrn

meilfagete unb ber §err feinen (Seift über fie gäbe!" (4. 9Jcof. 29.) 2Bir tmben

feinen S3ertct)t unb feine fdjriftlicfje Überlieferung tion ben 2ßei§fagungen ber fiebenjig

Slelteften, unb befst)a.fb ift e§ nict)t trtar)rfd)einUd) , bajs biefelben für fpätere ©e=

fct)Iect)ter üon irgenb einem 9iu|en fein fonnten; allein e§ ift fefjr mabrfct)einlict),

baji bie üorau§gcfagten ©inge ber bamaligen ©eneration be§ 3Solfe§ 3§rael§ fef)r

•jum 9Sort£)eif gereia)ett mußten. 9Jco[e3 fjatte bi§ anljin bie gange Saft unb 53ürbe

auf fiel) allein gehabt; nun aber mürbe biefelbe unter Stnbere mitüertljeilt unb bamit

biefe Scanner, befätjigt mären, Streif ju nehmen an ber Qailjrung unb S3efet)rung

be§ 3$olfe§, mußten fie bie jufünfttgen ©reignifje unb SSorfommniffe mif|en, um

Sitte Dorjubereiten, in S3ejug tjierauf gu tjanbeln, unb ben taufenb ©ct)nnerigfeiten

unb ipemmnilfen, toeldt)e fie oorauSfatjen, oorjubeugen unb gu oermeiben.

9tict)t alte ^ropfyeteu erfreuten fiel) gletct) großer propt)etifcl)er ©aben, benn

ber £>errr fagte gu Sarael: „Spöret meine SBorte : ift Semanb unter euet) ein

^roptjet be§ £)erm, bem mitl ict) mict) funb madfjen in einem ©efict)t, ober mitt

mit it)m reben in einem Straum. Slber mct)t alfo mein $ncct)t 9Jcofe§, ber in meinem

ganzen Spaufe treu ift." (4. ÜDcof. 12. 6. 7.) ,,5Dcünblidj) rebe ict) mit il)m, unb

er fiefjet ben §errn in feiner ©eftalt, nidt)t bürde) bunffe SBorte ober ©leidt)nif3,"

(4. 9Jcof. 12. 8.) 3u einigen ^3ropt)eten fpridjt ber Sperr in ©efict)ten, träumen

unb bunfeln hieben; Slnberen läfjt er bie Offenbarung gang flar unb beutlict) j$u

%%tx\ merben. ©inige Prophezeiungen finb gefdjrieben, anbere roerben blo§ münblidt)

gettjan.

31. — ©rofje ©enoffenfetjaften öon s$ropl)eten beftanben gu üerfct)iebenen

Reiten unter 3§rael. gjig Saul nadt) feiner erften guf0011116^ 1111^ m^ ^ etn ^f^r

«Samuel ju einer biefer ©enoffenfdt)aften fam, „fo fam ber ©eift ©otte§ über iljn

unb er ioei§fagete unter ir)nen." (1. Sam. 10. 10.) 9K§ er nadt)l)er 33oten au§=

fanbte, ben ®aüib ju faffen, bamit er iljn tobten fönne, fo fliegen fie auf eine

biefer $ropt)etengenoffenfct)aften mit Samuel über ifjnen unb ber ©eift ©otte§

fam über bie Sßoten unb fie mei§fagten auet) : ©a entfanbte Saul eine gioeite 3totte

unb fie mürben Sitte Sßropfjeten ; unb er fanbte einen britten Raufen unb ©leidt)e§

gefdmf; mit biefem; unb ba er nun baran üerjiueifelte, bürde) bie SBoten etroa§ ju

erjielen , befdt)to^ er felbft ju get)en. „Unb ber ©eift ©otte§ fam audt) auf it^n,
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unb er ging einher, unb meisfagte, bis er fam gen 9Zajotr) in 9kma. Unb er 30g

aud) feine Kleiber auS, unb meisfagte aud) üor «Samuel; unb er fiel bloS nieber

ben ganzen Sag unb bie ganje 9£ad)t. $)al)er fprtd^t man : Sft ©aul aud) unter

ben «Propheten?" (1. ©am. 19. 23, 24. 3n ben Sagen öon (Stia unb ©Ufa

gab cS einen lleberftu^ an $roü'l)eten; biefe ^ßropr)eten fd)ienen faft öon Mem,
maS ba fommen mürbe, $enntniJ3 im Voraus ju t)aben: 2öenn (Stia im begriffe

mar, öer-jüdt ju werben, fo lonnte er e§ nidt)t getjeim galten, mod)te er aud) nod)

fo angelegentlich) motten, nod) fo oft e§ oerfudjen ; gfifa mar ju fer)r $rojn)et,

um nid)t jju miffen, maS gefdjetjen füllte; be§t)alb folgte er (Sita, mo er Einging;

„unb fo gingen fünfzig Männer |in unb traten gegenüber öon ferne." (2. $ön. 2, 7.)

SDiefe $ro:öf)eten lebten in öerfd)iebenen ©täbten unb blatten gemöt)ntid) 2Keifter

ober Dberüroüljeten über fid). Sine ©efellfd)aft mofjnte in Stoma , unb über fte

fafj ©amuel, mie eben ermähnt mürbe; eine anbere motjnte in S3ett)el unb eine

anbere in $ertd)o. (©. 2. ßön. 2. 3-5.) 3Ö§ 3ejoJ6eI bie ^roö^eten beS £errn

ausrotten moKte, maren eS fjunbert, meld)e Dbabiab, rettete, inbem er fie in Vettern

öerftedte. (6. 1. $ön. 18. 13.) SSon ba an maren ju Reiten bie Sßrojrijeten

in SSraet fet)r jaf/treid). Unb of)ne S^cifd, menn mir 91tleS öon it)ren SöeiSfagungen

Ratten, fo gäbe btejs öiel mel)r 93änbe als bie Sßibet ie|t t)at ; atiein biefe 2BeiS=

fagungen mürben eben nid)t alle aufgefdjrieben unb aus biefem ©runbe fjaben mir

9lnla| -ju glauben, bafj il)re göttüd)e &aht öiel mel)r it)nen felbft unb anbern

Süiitlebenben jum £>eil gereichen foltte, als gufünftigen ©enerationen.

32. — Einige Ijaben gemutfjmafst, bafj nad) ßtjrifti ©rfdjeinen auf (Srben

feine anberen SJkoüljeten mefjr auftreten merben, allein eS ift bieS eine falfd)e %n=

fid)t; benn SefuS jagt felbft: „£)arum fielet, id) fenbe ju eud) ^roöb,eten, unb

SBeife, unb ©djriftgeletjrte ; unb berfelben m erbet il)r etlid)e tobten unb freudigen,

unb etlid)e merbet it)r geißeln in euren ©d)uten, unb merbet fie öerfolgen öon einer

Stobt sur anbern/' (SDZattf). 23. 34.) Unb $au!uS lehrte ben C^efern: „@r ift

aufgefahren in bie §öl)e, unb r)at baS ©efängnijj gefangen geführt, unb l)at ben

•ERenfd)en ©aben gegeben. (®b$ef. 4, 8.)

Unb meiter fagt er: „@r tjat etlid)e ju %öoftefn gefegt, etlid)e aber ju 5)3ro=

})l)eten, etlid)e ju ©öangelifien, etlidje ju £>irten unb 2el)rern." (33erS 11). 5Jkoüt)eten

maren benn alfo unter ben ©aben, meld)e ben 2Jienfd)en nad) ber 91uffal)rt unfereS

(SrtöferS gegeben mürben; bieS ftimmt mit einem anbern 2tuSförud) ^auluS: ,,©ott

t)at gefegt in ber ©emeine aufS erfte bie 21öofteI, auf's anbere bie üßroötjeten, aufS

britte bie Setjrer, barnad) bie 2Bunbertl)äter, barnad) bie ©aben, gefunb ju madjen,

Reifer, 9iegierer, mancherlei ©pradjen." (1. ßor. 12. 28.) Unb aud) menn er öon

ber 33erfd)iebenf)eit ber ber $ird)e burd) ben ©eift mitgeteilten ©aben fpridjt,

fagt er: „2)em ©inen ift 2BeiSl)eit gegeben; einem Slnbern ^enntnifj; einem anbern

©lauben; einem anbern SBeiSfagung u.
f. f.

51uS biefen ©teilen lernen mir, bafj

$ßropt)eten für bie d)riftlid)e ^irct)e eingefeijt mürben, gerabe mie £el)rer, §irten,

SSeiSb^eit, ©rlenntnifs, ©lauben, ober irgenb eine anbere &abt. Unb nun aber
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fcpefjen bieienigen, toetdje behaupten, bie djriftttdje Religion ju feefi^en, ^ro^eten

au§ iljren $irdjen au§; mit bem nämlichen 9tecf)t, ober beffer Unrecht, tonnten fie

bie ©aben bet SBetSljeit, ber (Erfenntnifj, be§ ©tauben§, bie Seljrer, Ritten unb

irgenb eine weitere im (Soangetium oerljeifjene ©abe au§f<pefjen unb fo ben

©laubigen ungerechter Sßeife öorenttmlten.

33. — ÜÖMr toerben nun geigen, bafs $roöt)eten unb alle anbern mit fettigen

Remtern ^Betrauten, ober ©aben unumgänglich notr)toenbig finb, tote e§ Sßauftti

fagt : „®afj bie ^eiligen jugeridjtet toerben jutn Sßerfe be§ 5unt§, baburä) ber

Seib ßljrifto erbauet toerbe; bi§ bafj toir 3lKe rjinan fommen ju einerlei ©tauben

unb @rfenntniJ3 be§ <5or)ne§ ©otte§, unb ein boüfommener 2ttann toerben, ber "öa

fei in bem Sflafte be§ boflfommenenen 9ttter§ ©(jrijn; auf bajs toir tücr)t mef)r

$inber feien unb un§ toägen unb toiegen (äffen üon allerlei Söinb ber Set)re burd)

<8>cr)alu)eit unb Steufcr)erei ber 9ftenfdjen, bamit fie un§ ju »erführen erfc^Ietcfjen.

Saffet un§ aber redjtfdjaffen fein in ber Siebe, unb föadjfen in allen ©tücten an

bem, ber ba§ §aupt ift, (£f)riftu§ ; au§ toetdjem ber gange Seib jjufammengefüget,

unb ein ©lieb am anbern Ränget, burdj alle ©elenfe; baburdj ein§ bem anbern

£)anbreitf)ung tt)ut, nad) bem SBerfe eine§ jeglidjen ©Iiebe§ in feinem SJcafje, unb

machet, baf? ber Seib toädjfet, ju feiner felbft Sßefferung; unb ba% 9We§ in ber

Siebe/' (Gptjef. 4. 12—16.) ©er ©egenftanb unb ßtoeef biefer Stetnternnb ©aben

ift alfo erften§, „bafs bie ^eiligen zugerichtet toerben," jtoeiten§, „jutn Söerfe be§

5Imte§," britten§, „baburet) ber Seib (Sfyrifti erbauet toerbe." 9cun fragen toir, finb

atfc Triften, toefdje behaupten, ^eilige §u fein, öoHfommen ober unooKfommen-?

S)ie allgemeine 5lnttoort ift, „toir finb unooHlommen.* 2Bie ertoartet iljr nun,

nottfornmen 31t toerben, toenn if)r gottbegeifterte 9IbofieI, ^rotofjeten unb anbere

©iener ©otte§ au§ euern ^irdjen au§fd)Iiefst ? SMefj finb ja bie einzigen ©aben,

burd) toetdje bie ^eiligen öoHfommen („-uigeridjtet") toerben tonnen. $abt tyx fie

in eure SKitte aufgenommen? — Millionen anttoorten : „5Jcein; toir glauben f)eut=

jittage an feine ^roütjeten." — ©laubt ttjr aber an gurten unb Ser)rer? „D ja,

fie finb notfnoenbig." — 2Ber fagte tua), bie toid)tigften ©aben ber $irdje ju öer=

werfen unb ben Dteft ju behalten? — „^Jciemanb anber§ bat un§ biejs u)un Ijeijsen,

al§ unfere ©eelforger, unb fie muffen gute Männer fein, unb fie fagen, bafs

9tyoftet unb ^ßro^r)eten nid)t metjr nöttjig finb, fonbern blofs ©tiangeliften, gurten

unb Sefyrer." Unb glaubt ifjr alfo, eure ©eelforger feien im Stedjte, toenn fie

ben jur SSerüoIltommnung ber ^eiligen aufgehellten pan befeitigen unb an feine

©teile bie päne ber 9Jcenfd)en fe^en. (Srftärt ni<f)t ^ßaulu§, ba^ |eber 2Jcenfc^

ober (£nget oerftuct)t fein foH, toeldjer ein anbere§ ©oangelium ^rebigt, al§ ba§ er

ge^>rebigt? Unb r)at er nid^t in fein (Eoangelium alle bie jur S3erooHfommnung

ber ^eiligen nottjtoenbigen ©aben eingefd^toffen ? ©etoifj ttjat er e§, unb toenn eure

©eelforger tufy anber§ teuren , fo toerben fie üor ber SQSatjrtjeit nid^t ju beftetjen

oermögen.

©eib öerfid^ert, ba^ niemals im ©üangelium ein anberer $lan jur SSerüott»
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fommnung ber Reuigen angenommen mürbe, al§ burd) bie Sfyoftef, ^ropfjeten unb

anbere ©aben. 33ebürft ifjr „be§ 20ßerfc§ ber 6eeIforgfd)aft ?" Me antworten

„Sa. " (Srtnnert eud) atf o, bafj für „ba§ 25krf ber ©eclforgfdjaft" 5Ipoftel unb ^ropfjeten

all fo notrjroenbig erftärt roerben, tüte gürten unb Sefyrer." Sßenn (£iner unnötig

ift, fo finb $He unnötig unb ba§ SBerf ber «Seelforgfdjaft mufj aufhören, 9(uf

ber anbern (Seite, roenn (Siner norrmjenbig ift, finb Me not^roenbig, auf bafj ba§

Sßerf ber ©eelforge fortfahren fann. Söenn ©ott Sefyrer unter ben $ird)en ber

ßfjriftenrjeit ermächtigt rmt, fo mufj er aud) SIpoftel unb ^roprjetert autorifirt fjaben

;

roenn er bie teueren ntcr)t bet>ottmäcr)ttgt tjat, fo fjat er e§ aud) gegenüber ben

erfteren nidjt getfjan; unb roenn er feine§ getfjan, fo t)at er feine $ird)e auf (Srben.

ipinroieberum , bebarf bie $ird)e in unferen Sagen ber (Srbauung? ©anj geroifj.

2öa§ ift ©otte§ Sßlan , um bie $ird)e gu erbauen ? Sßaulu§ fagt, bafj @r ntcrjt nur

„Jpirten unb Serjrer" gab, um fie jju erbauen, fonbern aud) „9IpofteI unb s$ropf)eten."

2ßenn biefe ©iener ©otte§ feine Srjftens fmben, fo fyat bie $ird)e überhaupt feine

Sjiftenj. $eber anbere Sßlan ber ©rbauung, fo grofj unb ergaben er fcfjeinen mag,

roirb nid)t§ erzielen. ©otte§ ?ßlan ift nid)t nur allen anbern überlegen, fonbern

ift ber einzige beftimmte, „jjur Erbauung ber $ird)e." @o fef)en roir , bafj ot)ne

gottbegeifterte 5tyofteI, Sßroüfjeten u.
f.

ro. fein SSerf ber <5eeIforgfd)aft befreien

fann, feine ©rbaunng be§ 8eibe§ ßrjrifti — feine SSerootlfommnung ber ^eiligen —
unb folglidt) feine $ird)e.

34. — allein Sßaulu§ liefj un§ nidt)t ofjne roeitere 9lnroeifungen über fernere

$ftid)ten biefer gottbegeifterten Wiener ©otte§. (£r fagt, bafj fie notrjroenbig finb,

um bie $ird)e baöor ju beroafjren, roie $tnber f)in= unb rjer gu taumeln unb um

fie abgalten, burd) jeben Sßinbjug einer Sefrre, burd) ©eroalt ber 9ttenfd)en unb

liftige 93erfd)tagenf)eit irre geführt ju werben.

5)er ^auptgrunb, toarum Millionen roeggeriffen unb fjerumgetrieben roerben

jroifcfjen ben fatfd)en unb feelenmörberifd)en ©oftrinen ber abgefallenen $ird)en

ift, bafj fie feine gottbegeifterten Ipoftel unb Sßroptjeten unter fid) fjaben unb befjfjatb

roerben fie burd) fd)Iimme Sift ber 9Jcenfd)en übermannt unb fie folgen ben oer=

rud)ten Betrügereien üon SteligionSmännern, bie au§ fidt) felbft gelaufen fommen.

35. — ©iefe ©aben aber foHten nie unb nimmer au§ ber $ird)e befeitigt

roerben in biefer gegenwärtigen 3ettlage. Unb Sßaulu§ beftärft bie§, roenn er fagt,

„bafj biefelben gegeben waren für bie 33erooHfommnung ber ^eiligen, für ba§

2ßerf ber ©eelforgfd)aft unb für bie Erbauung be§ &ibe§ ßrjrifti, bi§ roir 2llle

gu ber (Sintjeit be§ ©Iauben§ unb ber ßrfenntni^ be§ ©otte§fof)n§, ^u einem tioß=

fommenen 9flenfd)en, in bem ytlafa be§ notlfommenen 5l(ter§ ©firifti f)erangeroacf)fen

finb". Sn meinem ©tanbe roerben alle §eiligenin bie ©infjeit be§ ©tauben§ gelangen ?

SGßann merben fie allein bie Sinfjeit ber ßrfcnntnifj be§ ©otte§fofjne§ fommen ? 2Bann

roerben fie 5XHe üoHfommene Männer fein ? SBann roerben fie 3lHein bem 9ttafje be§ ooH=

fommenen 5llter§ 6f)rifti fein ? ©ie ^ntroort ju aEen biefen fragen gibt $J3auIu§,

roenn er fagt, bafj, roenn ba§, roa§ boßfommen ift, gefommen ift, bie ^eiligen ben
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ben §errn Don Stngefidjt ju 2*ngeftd)t flauen merben, unb erfennen merben, tüte

fie erfannt merben, unb feiert, mie fie gefeiert merben. f^olglid^ mirb bieß in bcr

n äfften ©tufe be§ ©afein§ fein unb nicf)t in bicfer. S)o beßfmlb in biefer {ewigen

«Stufe be§ ®afein§ bie ®ird)e unüoHfomtnen ift unb ber ©rbauung bebarf, fo firtb

2Iüoftet, ^roüfieten, Se^rer unb alle anbern ©aben, meldfje $efu§ gegeben ober

öerfjeißen |at, unumgänglich notfjföenbig, um jene§ große unb micfjtige 2Berf pi

tioltbrtngen, mefcf)e§ unmöglich, auf irgenb eine anbere SBeife fann ju ©tanbe ge=

bradjt merben.

36. — Stn Sorftefyenben erfteljt man, baß gerabe bie neuen Offenbarungen

ba§ Seben unb bie Seele ber Religion be§ $Mmmel§ unb unerläßlich notljmenbig für

bie ^Berufung aller Wiener in ber $ird)e finb , baß ofyne biefelben bie Wiener ber

$trd)e niemals in ben berfdjtebenen SßfUidjten it)re§ 53eruf§ fönnen unterrichtet merben,

baß, mo ber ©eift ber Offenbarung nidjt befielt, bie ^irtfje nidjt geftärft unb in

aüer 2Bei§§eit unb ©rfenntniß fann belehrt, unb gemäß bem SBüfen ©ottcä,

gemannt unb geftraft merben, ta^ fie feine Zerreißungen für ficr) erhalten fann,

fonbern fidj auf bie ben eilten gemachten befdjränfen unb oerlaffen muß. Ofjne

neue Offenbarungen ift baZ SSoIf mie ein blinber SKcmn, melier feinen SBeg im

©unfein taüüenb fucfjt, oljne ßenntniß ber ©efafjren, bie ifjm auf feinem Söege

brofjen. Oljne ^roöfjeten unb Offenbarungen bringenbe Scanner ift bie 3ufunft oon

ginfterniß umfangen — feine ©labt, fein SSolf, feine Nation meiß, ma§ iljrer

märtet. Ofyne Offenbarung f)at fein SSolf ^enntniß oom tjerannatjenben (Srbbeben,

oon töbtlidjer ©eudje, öom fcfjrecflidjen $rieg, oon fjeerenber £mnger§nott), unb oon

alF biefen furchtbaren ©eridjten be§ allmächtigen, welche über eine§ Sebem Raupte

fdjmeben. 2Benn bie Stimme lebenber 5fyoftet unb ^ßronljeten nidjt mef»r gehört

mirb im Sanb, bann fjat e§ ein (Snbe mit ber Sßerootlfommnung unb ber ©rbauung

ber Jpeiligen, bann b,at e§ ein fct)neKe§ @nbe mit bem „SBerf be§ $lmte§", ein

@nbe mit ber Erlangung ber für'§ emige Seben fo not|menbigen <£rfenntniß , mit

Willem, ma§ groß, ergaben unb gforreitf) ift in ber Religion be§ ipimmef§, bann

fmt'§ ein (£nbe fogar mit ber ©rjftenj ber ßirclje K^rifti auf (£rben, ein (Snbc mit

ber (Srlbfung in'§ ^immelreid). (Srtoadit beim, üjr fdjlafenbeu Golfer, ertoa^t

ait^bem ^obe^ft^lumincr unb (Priftus beriefe eudj Si^t burdj bie Dffen=

krmtgen bc^^I. ®eifte$

!
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'){ n t iu o r t c n auf fragen.

SDie jmeite Auflage beS 2Ber!d)enS „Aiiswers to (lucstious" ift te^tfjin Dom

Sßräfibenten ©eorge A. ©mit!) herausgegeben morben unb finb mir letjtfyin

in ben 93efitj eines berfelben gelangt. SBie unferen Sefem bereits befannt fein

bürfte, !)at ber Autor biefer ©djrift nidt)t nur felbft bie über bie $ird)e 3efu Gfyrifti

ber ^eiligen ber testen Sage ergangenen ©türme nabelt öom anfange an mit»

gemacht, fonbern er mar nebftbem notf) ©efcfyidjtfdjreiber für bie $ird)e unb immer«

t)in mit ben befonberen llmftänben berfelben genau befannt. 2Bir betrachten biefe

©djrift al§ ein fet)r merttjüoÜeS ©tue! unferer Literatur, unb buS um fo meljr,

meil mir für beffen 9tiä)tig!eit unb ßuberläfftgfeit ebenfo gute 93ürgfcb,aft Ijaben,

mie für äße übrigen unter ber Seitung unb Auffielt ber $ird)e in $ion erfcfyienenen

SBerfe. 2BaS ber Snljalt beffelbcn ift, mirb in ber Sßorrcbe, bie mir Jjier in ber

Ueberfeijung folgen baffen, angebeutet. @S ift unfere Abfidjt, in jeber Kummer

be§ „©tern" einen Abfdjnitt auS obiger ©djrift erfcr)einen ju laffen.

®ie ftebaftion.

Strebe pr erften WitSgalie tiait „Answers to Questions".

®a ber Sßräfibent 33rig!)am $oung unb bie Autoritäten ber $ird)e Ijäufig

um nähere 9ttitt!)eihmgen in Sejug auf bie ©efdjtdjte unb ^ufiänbe biefer 95erg=

itjäler unb um bie betreffenben ftatiftifdjen Angaben betreffs (Srjietjung, Aderbau,

©artenpflege unb Semäfferung befragt merben, fo r)at man es für paffenb unb

angemeffen erachtet, fo!d)er Angaben fo tue! äufammenjutragen unb nieberjufdjreiben

um aU' bie getanen fragen in genügenber SBeife ju beantmorten. ©o mürbe

bie $eröffentlid)ung biefer ©d)rift unternommen, in ber fiebern Hoffnung, bafj alle

bie ef)r!id) nad) 2öar)rt)ett über baS 2Ber! ber legten Sage unb bie ©ntmidlung

ber materiellen Hilfsquellen biefer Serge forfdjen unb fud)en, burd) bie nad)fo!gen=

ben, ftreng mafjrfjeitSgemäfjen 2ftittf)eilungen erbaut unb befriebigt fein merben.

©aljfeeftabt, im Sutt 1869.

Wnttoovttn auf fragen.
(23om $räfibenten ©eorge 21. <3mitl).)

3m ftrütjling beS SaljreS 1844 ermatte ber ^räfibent ber ®ird)e Sefu ßljrifti

ber ^eiligen ber legten Sage, Sofepb, ©mit!), me!d)er bamalS in 9£aut>oo, ipancotf,

©ountü, Illinois mob,nte, eine ©efeltfdjaft Don Männern, um bie ftelfengebirge
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(Rocky Mountains) 31t burd)forfd)en. (£§ lag Riebet im Stillen ber ©ebanfe ju

©runbe, e§ mödjte ein tylafy gefunben werben , wo bie fettigen wohnen unb einer

©idjerfjeit unb Dtur)e fid) erfreuen tonnten, ftatt ber religiöfcn Verfolgung aus-

gefegt ju fein, öon welker bie $ird)e in ben ©taaten ^iew^orf, £>t)io, 9fliffouri

unb SÖinoi§ bebrängt gewefen war. ^räfibent ©mitft. äufjerte in biefer $eit feinen

©ntfdjlufj, bie 93ergtt)äter au§jut:unbfd)aften unb weiSfagte, bafj innert fünf Sauren

bie ^eiligen in ben fjelfcngebirgen wohnen unb Raufen werben unb fnüöfte an

biefe 2Bei§fagung bie Sitte, berfelben eingeben! ju fein, wann fie in ©rfüßung gebe.

äBätjrenb biefe ©efeöfdjaft ßurüftungen unb Vorbereitungen für ibre Steife

traf, berfammelte fid) ein Sßöbelljaufe in ©artljago, bem 3tegietung§fi| öon £>ancocf,

um bie ^eiligen ju bebroben. (£nttäufcr)te öolitifdje Demagogen, weld)e unter bem

ärgerlichen ©efüljl it)rer 9tieberlage wüteten, unb Sfyoftaten, welche ir)rer Safter*

fyaftigfeit wegen au§ ber $irdje waren geflogen worben, rotteten fid) ba jufammen

unb faxten ben rudjtofen tylan, bie flamme be§ $anati§mu§ unb be§ VerfoIgung§=

geifte§ ju entfachen; fie traten biefj aud) in folgern Wlafct unb mit folgern Er-

folge, bajj ber ©ouberneur be§ ©taate§, Stf)oma§ §orb, e§ für nötbig Ijielt, §an-

coc! ßountn gu befugen. 2I1§ Sofebb ©mitt), ber Sßropbet, erfuhr, bafj ber @tatt=

balter bie 93ürgerwef)r, welche au§ bem äufammengerotteten Volt beftanb, in

6artt)ago unter bie Sßaffen gerufen unb öon SBarfaw, wo biete ber bitterften

geinbe ber ^eiligen wohnten, §ülf§trubben t)aite fommen laffen, fo befürchtete er,

e§ möchte ifjre 51bfid)t fein, iljn gu ermorben, ftatt ifyn nad) 9ted)t unb ©efetj §u

beurteilen (er war bereits etwa 50 Wlal bor ©ericr)t§t)öfen geftanben unb ftet§

frehefbrocben worben). ©r war bej^alb ungewiß, ob er ben Sauf be§ ©efe|e§

abwarten foKe, wenn nicbt ber ©ouberncur ifym fixere 93ürgfd)aft fteHe, bafj er

bor allen ungefepdjen Angriffen unb 33eleibigungen geftpijt bleiben unb ein

rtd)ttge§ ©erid)t§berfab,ren baben fotte. 9U§ ber ©ouberneur $orb bie 5tnllage

madjte, 30g Sßräftbent Sofebt) ©mitl) mit feinem Vruber §nrum nad) Karthago,

wo fie fid) bem mit bem Verf)aft§befebl auSgeftatteten ©erid)t§biener al§ ©efangenc

ergaben, freiwillig erfd)ienen fie oor bem $rteben§rid)ter, um bort 9ted)enfd)aft

abzulegen, ^a fie fid) 6,1er al§ ber etngeflagten Vergeben unfdjulbig erwiefen,

fo würbe eine neue Auflage gegen fie gefcbmiebet, auf ba§ 3eugnifj jweier Sßer=

worfenen t)in, weld)e fie be§ „SßerratfiS" befcbulbigten, unb fo würben bie beiben

SBrüber ©mitb. fofort in'§ ©efängntjj geworfen, nacbbem man nod) ben 5lelteften

2ßiüarb 9tid)arb§ unb 3oI)n Kantor geftattet tjatte, fie ju begleiten.

®ann entließ ber ©ouöerneur $orb alle feine Srubben, ausgenommen bie

„©rauen oon ßartbago", oon welcben befannt war, baJ3 fie bie I)eftigfien ©efübje

be§ §affe§ gegen Sofebb unb §örum ©mitt) embfanben, unb nad^bem er nod)

eine Spribatbefbrecrjung über bie 9tngetegent)eit getjalten, überlief er bie (befangenen

it)rem ©d^idfal
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$te (grntorbung öon SofcM unb §i)rum ©tnitlj.

2fm 27. Sunt 1844 umzingelten ungefähr 150 Männer, metdjc tf)re @e*

ftdjter fcr)marj bemalt Ratten, ba§ ©efängnifj unb ermorbeten bort mit Süorfatj unb

93orbcbad)t Sofepl) unb £>nrum ©mit!) ; ben 51elteften Sofyn Sanlor Überliefjen fie,

nadjbem er burd) bier kugeln fdjtuer mar oermunbet morben, feinem ©dndfal; ber

91eftefte ÜÖMÜarb ^idEjarb», lneldjer mit feinen 2eiben§= unb ©laubeu§genoffen ba§

gleite ©emad) bemorjnte, entfam unoerletjt.

2luf 23efd)Iufj ber ©eridjtSfitjungen fyin mürben gegen bie ^>aupträbel§füt)rer

bei öer 9J?orbtt)at SSerfjaftbcfefjte erlaffen; allein bie ^ngeftagten mürben gegen

SBürgfdmft entlaffen unb tonnten fidj batb lieber frei unb ungefjinbert jeigen,

nadjbem einmal bie Kaution oon 1000 SDotlarS gebedt roar.

Sm 9ttai 1845 mürben fie öor'§ ©erid)t gefteÜt unb freigefürodjen , obmob,!

atte -Jttitglieber be§ ©erid)t§, bie 9lböofaten, bie ©efdjmornen unb bie 3eu3en

mußten, bajs bie 5Ingeftagten be§ 9ttorbe§ fdjutbig maren.

©ie gmölf 2Iboftef, meldje nunmehr bie oberfte 93et)örbe ber $ird)e maren,

festen auf bie $unbe öon biefen Saaten fofort oon tr)ren 2Jliffionen jurücf unb

nahmen ficf) mit einbettiger 3uftimmung ber ^eiligen atter ©efdjäfte in 9iaut>oo an.

9lt§ ^räfibcnt ber jmölf 2fyoftet fjatte SBrigfyam 5)oung bie Seitung ber ^irdt)e ju

übernehmen. $m Satire 1841 Ijatte Sofetot) ©mitfy eine Offenbarung erhalten,

meldte ben ^eiligen befafjl, einen Stempel ju erbauen, in meinem fie bie 93efer)fe

unb ©ebote be§ @bangelium§ oottjiefjen fönnten; ebenfo füllten fie ein §au§,

9iamen§ „9tauüoo=§au3" bauen, jur Stufnaljme unb Pflege oon gremben unb

e§ mar eine t)inlänglidt)e gtift gur 33oItenbung biefe§ 2Berfe§ eingeräumt morben,

bamit fie fid) ol§ gläubig in alten 2)ingen ermiefen, meldje Urnen befohlen mürben
;

nid)t§ befto meniger blatte ber £>err nod) gefagt:

„SBatjrlid), mab,rlid), idj fage eud), bafj, menn id) einigen ber 5CRenfcr)enfö^ne

ein ©ebot gebe, ein Sßerf in meinem tarnen ju tfmn, unb biefe 9ttenfcr)enföf)ne

geb,en mit alt' ib,rer 9ftad)t unb Mem, ma§ fie tjaben, baran, ba§ gebotene 2Berf

ju bottbringen unb laffen nid)t ah in ifyrem $leifje — unb iljre $einbe fommen

über fie unb tjinbern fie an ber $olIbrtngung be§ 2ßerfe§, fo jiemt e§ fid; für

mid), ba§ SGßerf nid)t mef)r bon biefen 9!flenfd)enför)nen j$u »erlangen, fon=

bern e§ al§ ifyr Opfer anjunetimen unb bie tlngeredjtigfeit unb Uebertretung

meiner ^eiligen ©efetje mitt id) an benjenigen rjeimfudjen, meldje meine§ 2Berfe§

55ottbringung ger)inbert, bi§ in ba% brüte unb bierte ©efdjtedjt, fo lange, al§ fie

nidjt Sßufje tr)un, fonbern mid) Raffen : biefj fagt ber Sperr, ber ©ott. 21u§ biefem

©runbe r)abe id) befjrjalb bie Otofer berjenigen angenommen, melden id) befat)!,

eine ©tabt ju erbauen unb ein §au§ in meinem tarnen, in Sadfon ßountt;

(Üfliffouri) , unb bie oon tt)ren ^einben gefjinbert mürben, fagt ©ott ber §err;

unb id) miß ju ©eridjte fi|en in 3orn unb ©ntrüftung, unb 2öeb,!tagen, Reuten

unb 3äb,neltatopern über fie öerrjängen bi§ in'§ brüte, üierte ©efdjtedjt, fo lange,

al§ fie nidjt 93ufje tliun, fonbern mieb, Raffen : fo fbrid^t euer Jperr unb ©ott.
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Ittib bieft tt)ue idj eudj gutn 93eiföiet, -$u euerem Strofte, für 9Üle, meltf)e ge«

tjei^en mürben: ein Sßerf gu tljun unb üon ber £>anb itjrer $einbe unb oon ber

Unterbrücfung barmt geljinbert mürben, fagt ber £>err euer ©ort, benn idj Bin ber

§err euer ©ott unb milt alle euere 93rüber retten, meldje reinen SperjenS finb unb

im Sanb 9ttiffouri unterbrüät mürben, fürtet ber §err."

Sn ber 9Ibficr)t, bieje Offenbarung gu erfüllen, betrieben bie 3wölf emfig ben

33au be§ Stempel, meldjer jur geü oom Stob be§ ^ßroto^eten ungefähr ein f)albe§

©tocfmerf über ba§ gunbament fyotf) mar. kräftig unb rüftig mürbe an bem

örädjtigen SBerfe bi§ gu feiner SMenbung gearbeitet, 5Ingeficr)t§ unauftjörlidjer

Verfolgung unb 93ebrängnift unb inmitten tjödjft bebenflidjcr unb befdjmerlidjer

Spinberniffe. 5lu<f) eine §aüe ber ©iebenjiger, eine SDGufifljaÜ'e unb ein 3eugr)au§

mürben gebaut, ba§ 9
flauboo=lpau§ mürbe fortgebaut unb bie 3iegel= Arbeit be§

erften ©totimerle§ oollenbet, al§ ber Sßöbel gur (Sinfidjt gelangte, ba$ bie (£r*

morbung be§ $räfibenten ba§ unauftjaltfam fortfdjreitenbe SBerf be§ Jperrn nidjt

aufhatten oermocfyte. @o begann ber 5]3öbel am 13. ©eotember 1845 in bem

fübmeftfidjen Stljeile oon gmncod: (Sountt) Käufer in 5ßranb ju ftetfen. 9tuf ba§

r)m erlieft ber ©r)eriff folgenbe

Proklamation

an bie 25ürgeröon§ancj)(f (£ountt).

3 n 5Inbetracr)t: 6in §aufe tion ein = bi§ jmeiljunbert bemaffneten

Männern tjat fief) im fübmefifitfien Steile oon §ancoif ßountt) jufammengerottet

unb jerftört gegenmärtig bie SBotjntjäufer unb anbere ©ebäulidjfeiten , $ornoor=

räir)e unb anbere§ 5ßefi|tf)um eine§ Stf)eit§ unferer Mitbürger in tpäjft inhumaner

2Beife, inbem bieje $erte SBeiber unb $inber au§ itjren ^ranfenlagern reiften unb

fie ben glütjenben ©onnenftratjlen au§fetjen , mo biefe Unglücrndjen liegen muffen,

otme ©dmij ober £n(fe einer befreunbeten Ipanb in itirem unterftüijungSbebürftigen,

elenben 3"ftatibe.

®ie Unrutjeftifter üerfdjonen meber SHMttme nod) äßaife unb mä^renb \ä)

biefe 3eüen fdjreibe, fteigt ber SRaudj jum Jpimmel embor unb bie flammen öer=

gefahren oier ©ebäube, meldje foeben oon biefen Hufrüljrern in 53ranb gefegt morben

finb. gür oiele taufenb ®oüar mürbe ©gentium üernidjtet, eine gange lieber*

laffung oon ungefähr fedjjig ober fiebenjig Familien ift üermüftet morben, auf bie

33emolmer biefer oerfjeerten SInfiebfung mürbe gefeuert, fo baft fie faum ifyr Öeben

retteten unb oor ben ©reuelttjaten be§ Sßöbel§ fliegen muftten.

Sn ben reüibirten ©efeijen unfere§ «Staates ift ba% SSerbredjen ber 33ranb=

ftiftung (6. TOieifung , 58. Slbfrfmitt, ©. 181 be§ ©trafgefepud^e§) folgenber=

maften befinirt : „(Sine jebe ^erfon, bie mit Söiffen unb böfem 2BiHen ein 2öo!)n=

t)au§, $ücr)e, 3CRagajin, 33üreau, ©tau, Sßaarenfdjutoüen u.
f.

m. u.
f.

m. oer-

brennt ober bagu 5Inlaft gibt, ift ber Sßranbftiftung f(f)ulbig unb fott, menn fie

übermiefen ift, geftraft merben mit 3itd)tb>u§ oon ein ju jef)n Sauren unb menn
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burcf) obgencmnte§ 93erbrecr)en eine ober mehrere ^ßerfonen bn§ fieben berüeren

füllten , [o ift ber Urheber be§ 93ranbe§ audt) alS be§ 9Jcorbe§ fdjulbig ju betrachten

unb bemgemeift beurteilt unb beftraft »Derben."

Unb in (Srmägung, „bafj bie ©efetje be§ ©taateä e§ mir al§ $rteben§»

ridt)ter biefeS (£ountö'§ jur ^flidjt machen, alle Tumulte, ^ufftänbe, ftotttrungen

unb aüe anberen 33erbrect)en ju öertjüten unb ju unterbrücfen

:

®aljer befehle id), & 23- 23atfenfto§, ©ljeriff be§ (Sountt) Don £ancocf unb

be§ ©taate§ 3llinoi§, im tarnen be§ $8olfe§ be§ genannten ©taate§ unb traft

meine§ amtSgemäjsen 5lnfetjen§ Ejtemit ben genannten Sumuttuanten unb 9tub,e=

ftörern feterlict)ft, fofort oon ir)rem treiben ab^ufte^en, fidj ju jerftreuen unb Ijeim,

ein Seber in feine äßolmung ju ger)en, unter Slnbrofmng ber gefeljtidjen ©trafen;

unb rjiemtt forbere idj alle bem ©efetj geljorfamen Bürger, al§ ein posse cornitatus

Don £mncod ßountn auf, ib,re Dereinigte §i(fe ju leiften, um bie ttnrutjeftifter jur

9?utje ju bringen unb bie £ot)eit be§ ©efe|e3 aufregt ju erhalten/'

S. 93. 33a<fenfto§,

©Ijeriff Don £)ancocf ßountö, SQinoiS.

P. S. — (£§ liegt autt) in meinem SBiEen unb in meiner ^olitif, bafj bie

^Bürger Don üftauDoo ruf)ig bleiben unb nid)t ein 9Jcann biefe ©tabt Derlaffe, bamit

menn bie ba§ ©efe| unb bie Drbnung liebenben Bürger nid)t 3at)lretct) genug finb,

um bie Stumultuanten gur Drbnung ju gmingen, immerhin gteeifjunbert ftreitbare

Männer in 23erettfct)aft fielen, in jebem Stugenblid an irgenb einen Sßunft Don

feancoä ßountü gu marfdjiren.

3. 93. 33. , ©fieriff.

©reen «piainS, &ancotf (Sountü, 3Hinoi§, 13. ©ept. 1845.

®iefe ^roflamation mürbe Don 9?iemanbem beamtet, oIS gerabe Dom Sßöbel,

meldjer biefelbe a(§ eine Rechtfertigung gebrauchen trollte, um ben ©Ijeriff gu

tobten, obfct)on berfelbe fein „Hormone" mar, unb blofj feinen 9Imt§obIigenf)eiten

unb gefeilteren 5ßflid^ten ©enüge tfjat. 33eim SSerfudt), ben ©Ijeriff gu tobten,

Derlor jebocc) einer Don ber meuterifdjen §orbe fein Seben.

Sn ber f^otge mürbe eine gmeite ^roflamation erlaffen, meldte ba§ „9)cor-

monenDotf" be§ ©ountn fomof)! al§ atte anbetn gefe|liebenben Bürger aufforberte,

fidj gu bemaffnen unb jeben 2lugenbticf in Sßereitfdjaft gu fein, für S5ertt)eibignng

be§ Seben§ unb @igentf)um§ friebfertiger 93ürger unb um bie ©eroalttrjätigfeiten

be§ $öbel§ im ganzen Sanb gu afynben unb gu Derfjüten. ©a flüchteten fidj bie

SfäbelSfütjrer ber aufrür)rertfcr)en Sanbe au§ bem Sanbe, um nidjt Derljaftet gu

merben, morauf ber ©ouoerneur £ljoma§ gorb ben ©eneral Soljn % §arbing mit

öterr)unbert 9^iIijfolbaten nac^ 9iauDoo fanbte, meiere aber mdt)t baran j$u beulen

fc^tenen, gemät^ be§ ©Ijerip 93efer)Ien bie 53ranbftifter %a üerr)aften. ©eneral

|)arbing eröffnete ben ^eiligen ber legten Sage in ^ancod Sountö, ba| ber ©taat
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fie nic^t fd)üijen fönne, ber pbel fei entfdjtoffen, fie auS bem Sanbe }u treiben,

unb befjtjalb müßten fie nun einmal gefjen." SSor biefer 9Jtitf&etfong nod) Ratten

bie SBorftetjer ber $ird)e einen 93efd)Iufj gefaxt, (melier als eine ©ad)e ber

Sßolttif geheim gehalten mürbe) bat)in ger)enb, 1500 9Jcann als ^ßionire auSjufdpen,

um im £(jate beS großen ©atäfee'S eine 9lieberlaffung ju grünben, ba eS ja in

Uebereinftimmung mit ber ausgekrochenen 91nfid)t unb Sßolittf öon Sofepf) ©mit!)

ausgemalt mar, bafj man Illinois »erlief.

3njtt>ifd)en mürbe bem ^ßöbel (meil bie ©taatSbeljörben jagten, fie feien

machtlos) ber 93orfd)lag gemalt, er folle bie padereien, bie 93ranbfiifhingen unb

baS ipiünbern einftellen unb bem 9Jcormonenöoffe beplftid) fein, fein ©igenttmm

auf fefte Termine ju tieräufjern — unb fie, bie Hormonen, tooflten auS bem

Sanbe jie^en.

(ftortfefeung folgt.)

treffe be8 Welteften ^raftuö ©noto

on Me Ijeiligen in (Europa, ole er roaljrfdjetnltd) ?um legten Jtale

Curopa's fü|len »erließ.

Huf bem ©djiffe cor QueenStoton , 11. 3uli 1873.

3d) möd)te ein paar SBorte ju ben ^eiligen in gang ©rofjbrittanien föredjen,

unb nidjt 311 it)nen allein, fonbern ju Wim , meldte in Europa jerftreut motten:

„<£>aS (Soangetium, meId)eS auS bem Sanb Omenta ju (Sud) gefommen ift,

fommt oon ©Ott, nid)t oon einem 9ttenfd)en t)er. $er ©Ott 2lbraf)amS, SttofeS,

SefuS unb Sofep§ ©mitf/S lebt unb Ijerrfdjt nod) in 3ion. ^Wein °^e fdfö*

©eifter gefjen in ber SBc'lt umljer, um bie »er ju betrügen „unb menn eS

möglid) wäre, mürben fie fogar bie 2IuSeriüäf)lten felbft betrügen unb »erführen."

2rad)tet barnad), 2för geliebten ^eiligen, bafe 3för (Sure Berufung unb (Sure

2Bat)I fid)ert; fügt ju (Surem ©tauben nod) Sugenb, aftaisigfeit, ©ebulb, ©otteS«

furdjt unb ©öarfamf eit in allen fingen. Sf)r feib ©iener beS Mertjödjften ;
be$=

fjatb foKt 3^r Sud) in allen ©ingen ooEfommen jeigen. „%$x lönnt nid)t ©Ott unb

bem Mammon bienen." „®ar,er feib rein, Sför, bie 3fa ©efäffe beS £errn feib";

flieljt, maS böfe ift unb Hämmert ©ud) an baS ©ute.

©Ott fjat burd) ben DJhinb feines ©ienerS SotmnneS, fomie burd) Sofepf) ge=

fagt: „$omme f)er auS S3abölon, mein Sßolf, bafj bu nid)t ifjrer ©ünben tf)eil=

fjafttg mirft unb nid)t an i^ren ©trafen 3lntrjeU fwbeft, beim baS ©efd)rei ir)rer

©ünben ift jum §immet gebrungen unb ©ott ift eingebent iljrer Ungeredjtigfeit,"
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$)ief$ bejierjt ftdj ganj befonber§ auf bie ^eiligen bcr legten Jage. 2Benn 3b>

Sud) imb Sure Stngeljörigen Don bem gälte biefeS fünblidjen @efd)led)te§ retten,

unb Reifen moÜt, einen ©runb für bie Degeneration (SOßiebergeburt)

unfere§ Stammes ju legen, fo müjst 3r)r nad) 3ton fliegen, ju ben Sergen, ba

be§ £>errn QauZ ift ; erwartet nid)t, bafj Scmanb fomme oo'n 3>on unb Sud)

au§ 53abt)lon fortführe, tt)ie bie Sngel Sott) fortführten au§ Soboma. S§

ift aber bie ^ftid)t eine§ Scben
f
mft ©tauben unb äßerfen feine eigene Befreiung

ju tiollbringen.

Sßenn Suer ©laube nidjt eitel ift, bann ift e§ Don äufjerfter Wotljroenbigfcit,

ba| Sr)r Sud) öon ber üerborbenen, bo§r)aften Sßelt loSreifjct unb in Surer ab=

gefonberten Sage bann nidt)t etroa mieber anfanget, irjre 2Bege ju getjen, fonbem

•ju leben unb ju manbeln wie bie Srben eine§ reineren ©lauben§ unb einer ^eiligeren

Hoffnung. Metrie gegenwärtige Selbftentfagung unb Selbftentäufjerung , ober fein

anfdjeinenbe§ Opfer foH Sud) ju grofj fein, wenn e§ gilt, Sud) ftarf ju madjen

jur $Iud)t au§ bem fünbtjaften Sabnton. Safct bat)er jeben DJcann, jebe grau

unb jebe§ $inb tt)ren S3erbienft unb ba§ ißermögen, bafj fie befitjen, gut öerronltcu.

§ört auf, ©elb für SDinge ausgeben, meldje Sljr entbehren fönnt. Seib nid)t

fcrunffüdjtig ober ücrfdt)iüenberifdt) , »neber im Sffen nod) im Printen, nod) im

bleiben, nod) in ber 3Iu§ftattung be§ §aufe§. Sernt, wie Sfyr (Sure mirfüctjen

Sebürfniffe fo billig all mögltd) beliebigen fönnt; betet 51: ©ott, Kr möge Surf)

mit 2Bei§ljeit erleuchten, bamit 3£jr jeben Pfenning redjt öerwenbet, unb Sr möge

Sud) Reifen, SDtittel für Sure 5lu§wauberung auf bie Seite }u legen. Unb wenn

e§ Sud) gelingt, gut §u Ijanbeln unb ©ott unb «Seinen SDienern ju bewetfen, bajj

Sr)r 3ion be§ SudjenS roertt) erachtet unb 3ion» Segnungen unb ©aben für rjöljer

galtet, at§ bie 3rciebeln unb Saudje 23abt)lon§, fo mirb ©ott einft etne t)ilf=

reiche §anb au§ftrecfen unb Sud) bei 3^iten Spilfe fenben ; benn e§ ift ein wal)re§

2Bort, „t)ilf bir felbft, fo bjlft bir ©ott."

2Benn $r)r 23abt)ton öerlaffet, fo trautet audj barnadj, bjnter Sud; 31t laffen

ben Sinn unb bie Stifte biefe§ Sünbenöfur)l§, fonft mirb ba§ neue Sanb lein

3ion fein für Sud). Sie $inber 3ioti§ muffen ba§ Sanb bem Sperrn meinen, inbem

fie feine ©ebote galten, ober fie werben gu ©runbe geljen. $Iier)t ba§ Unreine, ent=

fjaltet Sud) Don ftarlen ©etränlen, betet oijne Unterlaß unb galtet 2Bad)t wiber

ben SSöfen.

Sie SCettcften feien gläubig unb milb in ber 3m*d)tmeifung , Däterlid) in

iljren 3ratt)fd)tägen , forgfältig in tljrer Setjre unb Unterm eifung, rein in iljrem

SebenSWanbel
;

fie foüen niemals oergeffen, ba^ ba§ SSIut tiieter Seelen auf itjren

©emänbern fein mirb, raenn fie e§ untertaffen, forcor)! bie ^eiligen mie bie

©ünber tior ber 33o§t)eit ju marnen. Sure 33eifüiete feien ber 5Jiad)af)mung unb

ber 9cad)eiferung mürbig unb Sure Söorte mit SDftlbe gemürjt. 33etet nie!, bamit
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©nabe unb griebe fei mit (Sud) bitten burd) unfern £>errn ,3'efum (Sljriftum. —
21 m en.

(SraftaS ©noto.

Piif^eiüttttöen.

Sn oorfjergefjenber Kummer oom „Stern" Ijaben mir unterlaffen, ju melben,

bafj SÄubolf 93aä)mann feiner ©teile al§ reifenber Getiefter entlaffen ift ; e§ gefdjafj

biefe§ meiften§ bef$atb, meil mir feine§ S)ienfte§ auf ber Steife unb bei ber 5lu§=

manberung überhaupt nod) beburftcn. 2Bir fagen t)iemit 53ruber 23ad)mann unfern

beften <3)anf für bie geleiftete Arbeit unb münfdjen ifjm bie Segnungen be§ §errn

im ßanbe 3ion.

5lu§ bem „Millennial Star" »ernennten mir, bafs Getiefter Sofeüb, 20.

5)oung am 6. Suni in £arri§burg, 2Baff)ington ßountn, im ©üben t>on Utaf),

geftorben ift. Sein §'mfd)ieb mirb üon Scmfenben bebauert, benn er mar ein

DJhifter be§ $teifje§, ber Streue, Umfielt, 2fu§bauer, Siebe unb ber Sinngebung für

eine gute ©ad)e. ©a er mandje lüidjtige Remter befleibete unb jeber Q-orberung

geredet tnurbe, mirb man u)n nod) (ange üermtffen. ©ein 3Hter mar ungefähr

üiergig 3ab,re.

Unfere 5lu§manberer finb am 10. Suli oon Sioerüool per 2)amüfer

„9faüaba" nad) 9fem = 2)orf abgefahren unb mie mie feitbem ü ernahmen , am

23. Suli bort angefommen. ©o üief mir miffen, ging 9We§ fo gut, al§ man er=

märten burfte. 2Iu§ einem Briefe üon 33r. ©nütfj, itjrem Begleiter, üernefjmen

mir mit Sebauern, bafj brei fleine $tnber auf bem SDceere ftarben; ba§jenige üon

©djtoefter $roüf au% 3;f)un, ba§ jüngfte oon ©a)mefter $lugi au§ 2Bintertr)ur unb

eine§ oon 3. 9tüefd) au§ ütfjeintfjaL $u oer in leijter Kummer erfdjienenen Sifte

finb nod) (£üfe ©erber oon 3tenan unb Safob Kummer üon Wattigen ju j$äf)Ien,

fo bajs mir im ©an^en 144 $ßerfonen au§ ber ©d)roeis tjatten, moju nod) bie

gamilie ^rumtoermann au§ £)ottanb, fieben Sßerfonen jäfjtenb, fam. gerner ift

fd)on im Februar nad) 5Remarf, unmeit ^tem^orf, bie gamitie §elb üon ©enf,

üier ^ßerfonen ftarf , au§geioanbert ; bann Sßauline ©aifer nad) 9lem=5)orf unb

9ttagba(ena 9iob§ mit jtoei ß'inbern nad) ©übamerifa, um, mie fie fagte, öon bort

au§ nad) Utaf) ju fommen. (?) ©omit mären in biefem Satjre au§ ber fdjmeijertfdjen

DJftffion 152 Sßerfonen au§gemanbert.

„23üd)er Hormon", „ßated)i§men" unb „8ieberbüd)er " jum

SBerfaufe fjaben mir an ben 5lelteften ©bmarb ©d)önfelb gefanbt, ma§ mir t)iemit

unfern trübem unb ©dnoeftem in Utafj ankeifen mödjten.

angefommen. - ®er Sleltefte 3ob,n 6. 9?atte (hagelt) ift am 15. b. Tl.

in Sern angefommen, um fjier feine 9Jiiffion ju erfüllen, ©ein ©efunbfjeitäjuftanb
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ift burd) bie 93efd)merben feiner Keife etma§ geftöct , jebod) hoffen mir, ba& einige

9iube unfern Mitarbeiter balb mieber ^erftellen »erbe. 2Rit ibm famen au§ @ng«
lanb bie Sletteften SR. I. Surton, £erritf unb CUarf, idc1ct)c nad) einer fursen 53er-

gnügungSreife auf ben „9tigi" unb Umgebung mieber jurücffesten.

^nnftare 9lnerfenmrag.

(S§ ift fonft nid)t unfer 2iebling§gefd)äft, Sobtcbcn ju galten unb ebe mir

meiter reben, motten mir un§ öorerft gegen bie 93efd)ulbigung, Semanben ge«

fd^meidt)elt ju haben, beften§ oermabrt miffen. Sebod) glauben mir e§ nid)t unter«

raffen ju follen nod) 3U bürfen, bcm £aufc 51. Smildjenbart in öofcl für bie

uorrrefflidic ©ncbition, mcldjc basfelbe unfern Musmanöerern im üerfloffencn

SWonot nnrjcbctficn lieft, unfern märmften $anf au^ubriiefen. ©a^u finb

mir abgefcr)en öon unferer eigenen tleberjeugung, aud) öon ben betreffenben 5lu§=

manberern auf ber Keife unb bei unferem 5lbfd)iebc oon it)nen nocb beauftragt

morben. UeberaU Ratten mir gute, reintid)e 33etten, t)inreidt)enbe , moblgefod)te

©öeifen, gefällige 3uöorfommnung
, für grauen unb $inber, fomie für bie 33e=

förberung be§ £anbgeöäd§ £>rofd)fen unb Dtnnibuffe oon unb nad) ben Stationen unb

öünftlid)e Seforgung be§ (5kofjgeöäcfe§ ; oon jubringtidjen Seuten, meld)e gemöfintid)

Emigranten betrügen, maren mir gänjlid) befreit. Mt ?lbred)nungen maren ffar unb

gemiffenbaft unb bei unferer Stüdfctjr Ratten mir feinerlet „9ted)nung§anbängfel" unb

„Keflamationen" , obfd)on an mehreren Orten einige (£rjra=2(u§gaben öerurfadjt

mürben. 2Bir miffen au§ eigener ©rfabrung, bafj ba§ £au§ 3roild)enbart feine

9JMbe unb aud) feine 9lu§gaben fd)eute, um un§ eine gute, angenehme unb öer=

trag§gemäjse ©öebition ju fid)ern, maS mir htemit banfenb anerfennen, äugleid) aud)

bie ftreibeit nebmenb, obige§ fyavS Sebermann 6eften§ ju emöfebten. 9tod)

fügen mir bei, bafj bicfcS nid)t nur unferer, fonbern aud) unferer Vorgänger

Ueberjeugung gemäfj ift, bie fid> feit mehreren Sauren auf ba§ grfreulidjfte

red)tfertigte.

Sern, ^oftgaffe 33, ben 1. Sluguft 1873.

Mx bie bießjc^rtgen Äneuiankrer:

Sf)re Begleiter:

% |m&er.

Snljalt ÜJietjr Offenbarungen finb unumgängltä) notfjmeubig, um bie ?ßfKd)ten ber

33eamten ber ftirdje gu beftimmen unb auSeinanber ju fefcen. II. StjeiL — Slnttoorteu

auf fragen. — 2lbreffe beö aieltejren (Sraftuö ©noto an bie Reuigen in (Suroöa. — TtiU
Teilungen. — ©anfbare 2lnerfennung.

Slebafteur: Johannes Huber, «ßoftgaffe 33. — 2>rucf öon Lang, Blau & Comp.

9fte|gergaffe 91 in äkrn.


