
(Sitte äRoitatSfdjtfft jut JBevbvettmtö ber SBaJjrijett*

,£enn ber §err tfc>ut nictjtS ; cv offenbare benn fein ©erjcimntfj ben ^roptjeten, feinen Anetten.
?Imo6 III, 7.

IX. *Banb. Jtuöujt 1877. 9h. 8.

©fingen aus feinem Sefcen bitf jum £obe ^ofept) ©mitljS — (Sin 9tücf6Iicf auf bie

frühere @ef^tdr)te ber Ätrdje — 23rtgl)am ?)oung m»@nglanb — ©rünbung ber brttttfd)en

2Jitffion — 3j£ättr)tertfymrt con 3°^ ©mitt).

@in Kapitel aus „Uten and Her Founders" t>on (5. Xullibge.

SBrig^om ?)oung trjurbe am 1. 3nni 1801 in SBrjitingfyam, SCßinbtjam ©ounttj,

«Staat Vermont, geboren, ©eine ©Item gehörten -ju ber 50?ett)obiften=^irr^e unb aud)

er füllte fid) in feinen Sugenbjarjren baju I)inge§ogen. (£r öerr)eiratl)ete fid) am
8. Dftober 1824 in StureliuS, (Sat;uga (So. «Rcto=2)orf, mo er für 12 3ar,re als

©djreiner, ©lafer unb SD^aler arbeitete.

3m §rübj;ar)r 1829 50g er nad) 9ftenbon, Monroe (£0. , mo fein SSater

wohnte, unb im $rübjaf)r 1830 far) er jjum erftenmal baS ^Sud) -Dcormon, meldjeS

(Samuel £). <5mitr), ber SSruber beS Sßroprjeten, Bei feinem S3ruber Lineas 2)oung

gelaffen Tratte.

$m Januar 1832 befud)te er mit ^bjneaS $oung unb §eber (L Limbao
eine ©emeinbe ber $ird)e in ßolumbia, ^enfrjluania unb fefyrte oon ben ©runb=

fä|en be§ 9J?ormoniSmuS tief ergriffen gurücf. $n biefem ©emütrjSäuftanbe ging

er nad) ßanaba ju feinem 33ruber Sofepr) 2)oung, ber bort auf einer 9ttiffion bie

•üktrjobiftenlerjrc prebigte. Sfofejjrj 2)oung nafjm froljlodenb baS Seugnijs att/ ^elr^
mit feinem 93ruber fjeim, unb beibe bereinigten fid) fofort mit ben ^eiligen.

91m 14. 5löril 1832 mürbe Srigrjam oon bem Getieften (Sleajur SttiHer ge=

tauft unb gleid) am Ufer fonfermirt unb biefelbe 9tad)t nod) jjum 5Ictteften orbinirt.

Ungefähr brei 2ßod)en naddjer mürbe aud) feine $rau getauft, bie aber fdjon im

folgenben §>erbft ftarb
; fie bjnterliefj i^m groei Heine ßtnbcr (9fläbd)en). D^ad)

irjrem Stöbe morjnte er mit £>eber (L $imbaE ; unb ging im folgenben 9Jconat mit

feinem SSruber Sofept) unb §eber (£. ^imbafl nad) $irtlanb um ben ^roptjeten ju

fet)en. 2m ^irtlanb angefommen, fanben fie tt)n mit einigen feiner trüber im SBatb

§013 fyauenb, unb „fyier" fagt SBrigljam, „mar meine greubc. üoH, als id) baS

33orred)t Tratte, bie £mnb be§ $Prop|eten ©otteS p fd)ütteln unb in meinem Sperren

baS fidjere 3eugnifj burd) ben ©eift ber ^ro^egeiung erhielt, bajs er alles fo.ar,

maS ein Sttenfd) non xijm, als einem mafyren ^ropl)eten ermarten lonnte. ©r mar

erfreut unS ju fe|en unb l)ie| unS t)er§Iid) miKtommen. 5.1m 5Ibenb tarnen nod)

einige Sßrüber tjerju unb mir unterhielten unS imteinanber über bie ©inge beS

9leid)eS ©otteS. (£r rief mid) auf ju beten unb in meinem &{btt rebete id) in

3ungen. ©obalb mir uns üon unfern ^nieen erhoben, umfteKten ir)n (ben ^ro»
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üljetcn) bic ©ruber unb verlangten ju miffeu, ma§ er üon ber ©abc ber 3"ngen

Imltc, bic auf mir rur)tc ; er jagte ilmen , bafj e§ bic reine abamifdje ©ürad)c fei.

Einige fagten ju il)in, fic tjätten gebadjt, er würbe bie föabc üermerfen, bod) er fagte :

nein fic ift von ©Ott ; unb bic 3^it mirb fommen , bafj ©ruber ©rigbam $oung
über bieje $ird;c ^räfibtren mirb. ©iefe letzte ©emerhmg madjte er in meiner s21b=

mcfent)eit."

9M)bcm fic etma eine 2Bod)e in ftitilanb jugebradjt Ratten, lehrten fie fjeim.

©rigljam ging bann im ©ejember mit ©ruber 3ofeüf) ju $U
J3

nüa) Dbcr=(£anaba

auf SRijflon unb tarn im ftcbiuar 1833 mieber tjeim.

gür furje 3^it madjte er feine §eimat bei §eber (£. ^imball unb ürebigte in

ber 9?ad)barfd)aft , bann am 1. 91ürtl ging er mieber ju gufi nad) Dber=(£anaba

unb crridjtcte bort Steige ber $ird)e, er fammelte einige f^amilien um fid) unb ging

am 1. Suli mit ic)nen nad) $irtlanb mo er fidj eine 3ettlatig auffielt um bie

©efellfdmft be§ ^roü()etcn ju genießen unb bann nadj 9Jcenbon jurüdfeljrte.

$m DJionat ©cäcmber naljm er feine jmei ^inber unb 30g mit §eber (i. $im=
ball nad) $irtlanb, mo er mieber anfing auf feiner ^rofeffion ju arbeiten. $113 bie

91elteften Ijinauf gingen nad) 3>atfon (So. um 3ion ju erlöfen, eine 9J?iffion§ejpe=

bition tjerüorragenb in ber ©efdjicfyte ber Hormonen, mar e§ bem $Proüt)eten feljr

baran gelegen, bafj audj ©rigtmm mit iljm geljen füllte. 311§ er unb fein ©ruber

3ofeüt) eine§ 2age§ ben $Proüt)etcn trafen, fagte iljm ©riglmm, bajj fein ©ruber

5tr>eiftc, ob e§ ^>ftid)t fei für iljn 5U gefjen, auf roeIct)e§ itjm ber Sßropijet 3ur 21ntmort

gab: „©ruber ©riglmm unb Sofeülj, menn ifjr mit mir unb ber Kompagnie

nadj 9Jliffouri gefyen unb meinen Stätten geljordjen motlt, fo üerfüredje id) eud) im

Dcamen be§ 21flmäd)tigen, bafj id) eud) l)in unb mieber jurüdbringen merbe, of)ne bafj

ein §aar cure§ i£)auüte§ befdjäbigt mirb", morauf iljm jeber feine §anb reichte,

unb ber ©unb mar gefd)loffen. 9tad)bem bie Drganifation üon „3ion§ Sager" fertig

mar, traten fie itjre Steife nadj 9[Riffouri an unb famen am 23. $uni nad) 9iufdj

ßreef, Slarti (£0. £)ier mürbe ba§ Sager mit einer ^ßlage Ijeimgefucrjt, fie blieben

eine Sßodje an biefem Ort, beforgten bie Jftanfen unb begruben bie lobten. Un=

gefätjr 70 ber ©rüber maren üon ber (Spolera ergriffen, ton benen adjtjeljn

ftarben.

®er ^3ropl)et üerfammelte ba§ „Sager 3ion§" unb fagte ben ©rübern : „menn

it)r eud) bemütbjgen rnoKt üor bem £)errn, unb üerfüredjen üon nun an feinen 9tä=

tr)en ju geb/Ora^en, fo foll bie Sßlage 001t biefer ©tunbe an aufhören"; morauf e§

bie ©rüber mit aufgehobenen §änben oerfüraa^en, unb bie Sßlage oerfdimanb, „naa^

ben SBortcn be§ f)errn bureb, feinen ®iener".

®ie 5Reife nacb, 5[Riffourt unb jurüd, eine S)iftanj üon 2000 teilen mürbe

in brei JRonaten jurüdgelegt, unb jmar in Sagreifen üon 40 üfteilen, ju Qufj.

51uf ber JRüdretfe mürben bie ©rüber jerftreut. ©rigl)am unb fein ©ruber Sofeüb,

famen am 4. $uli, nad) ben SBorten be§ ^ßroüljeten, fia^er unb morjl nadj ^)aufe.

©rigtjam blieb über §erbft unb 2Binter in ^irtlanb , arbeitete im ©teinbrua% aua)

am Semüel unb an ber ©ruderei.

51m 14. gebruar 1835 berief ber ^roür)et einen Slatb, ber 51elteften, bei meinem

ba§ Kollegium ber jmölf 51poftel ermäb,lt mürbe.

Sm Wlai marb ©rigljam $oung berufen ju ben ^nbianern ju geb,en, unb

ib,nen ba§ (ümangelium ju prebigen. „S)ie^" fagte ber ^roüb,et, „mirb aEem

©aamen Sofepb,§ bie 2b,ür öffnen". 3m ©erein mit ben 3tüölfen trat er biefe 9Jiif=

fion an unb fer)rtc im ©eütember nacb, $irttanb jurüd , mo er ben §erbft unb

SQöinter mit Arbeit am Tempel unb bem ©efud) ber l)ebräifd)en ©a^ule jubraa^te.
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3m 5Mrg 1836 mar ber Stempel beinahe fertig unb mürbe eingeroetrjt. ®ie Ur=

lunben jagen: „e§ mar bie§ ein Sag ber Kraft ©otte§; bie §errlid)feit be§ Jperrn

füllte ba§ £wu§." $n ber Kirdje rotrb jenes (Sreignijj als ba§ Sßingftfeft ber le|ten

Sage betrachtet , an meinem bie Aelteften mit aujsergemötinlidjen „Kraft öon ber

£)öl)e angetan maren." ©ie 3roölfe gelten bie „feierliche ^ufammenfnnft" unb

erhielten itjre „SBafjungen unb «Salbungen." ®a§ „gufjmafdien" mürbe an 93rig=

l)am oon Sofeöl) felbft ooflgogen.

Salb nad) biefem trat er, begleitet bon feinem Sruber Sofetol) $oung, eine

SJUfffon nad) ben bereinigten Staaten an, bnrd)reifte bie Staaten 9?emttorf, Sermont

unb 9ttaffad)ufett§. 3m £>erbft unb Sßinter tion 1836 mar er mieber gu §aufe

mit bem -$robl)eten , bem er burd) bie bunlelften (Siunben , meldte bie Kird)e bi§

je^t geferjen, beiftanb. (£§ mar gu biefer 3eit, bafj fid) ber ©eift be§ 316faE§ unter

ben 3«)ölfen funb gab unb alle Kollegiums ber Kird)e burd)gog, unb gmar in einem

fo grofjen 2ttafje, bafj e§ für Diele tjart mar ben 2Beg gu fet)en, meld)en fie gelten

jollten.

Sei einer Gelegenheit gelten mehrere bon ben 3mölfen, bie beugen gunt

Sud)e Hormon unb anbere Autoritäten ber Kird)e, eine 9tatf)§berfammlung im oberen

©tocf be§ Stempels. ®ie $rage cor if)nen mar, mie fie lönnten fid) beS ^ßrotoI)eten

$ofebl)S entlebigen unb ®aüib Sßljitmer gum ^räfibenten ber Kird)e ergeben. £)ier

fagt Srigtjam : „td) errjob mid) unb jagte icjnen in einfacher unb Iräftiger ÜBSeife,

bafs Sofebf) ein Sßro^^et fei unb bafj id) eS miffe, bafj fie il)n befcfjimbfen unb ber=

rjöl)nen mögen, fo biel irjnen beliebe, fo fönnen fie bod) bie Berufung be§ $robt)eten

©otteS nid)t ftören
;

fie fönnten nur it)re eigene Autorität gerftören, baS Sanb,

meld)eS fie mit ©ott unb bem ?ßro:pl)eten berbinbe, burd)fd)neiben unb fid) felbft gur

JpöKe merfen. Siele mürben furchtbar gornig, meil id) it)ren Abfid)ten fo energifd) ent=

gegen trat unb Safob Sumb (ein alter §auftfed)ter) mar fo aufgeregt, bafj er nid)t ftill

fein fonnte. Einige ber Srüber natje bei it)tn gelten it)n feft unb oerlangten, bafj

er ru!)ig fei, aber er manb fid) mie eine Sdjfange unb fagte : „mie fann id) meine

£>änbe bon biefem 9ftanne galten?" Sd) fagte i!)m, bafj er nur Jpanb an mid)

legen fott, menn eS il)m gut ttjun mürbe. SDie Serfammlung mürbe aufgehoben

ofme bafj bie Aboftaten im (Stanbe maren über irgenb etmaS einig gu merben.

3)ieS mar eine KrifiS mo eS fd)ien, al§ ob (£rb unb §öEe fid) bereint Tratte um ben

Sßrototjeten unb bie Kirdje ©otteS gu bernid)ten. ®ie Kniee m'eler ftarler 2ttänner

in ber Kirche gitterten.

2Bäf)renb biefen finftern Tamofen ftanb id) immer nal)e bei Sofeüf) unb fud)te

mit aller Kraft unb SGßetSfjeit, bie ©ott mir gab, ben ^ßroto^en gu unterfingen unb

bie KoEegien ber Kirdje ju öereinigen.

511§ id) bie Serfidjerung erhielt, ba^ ein Komülot gefd)miebet mürbe, um So=

feto!) auf feiner 9tüd!e^r öon Monroe nad) Kirtlanb anjugreifen unb feine§ Seben§

ju berauben, üerfdjafte id) mir ein Sßferb unb SGßagen unb fut)r mit SBiEiam ©mitt),

Sofeül» entgegen. SBir trafen itjn in ber ^oftlutfd}e gurüdfe^renb. Sofetol) forberte

äßilliam auf, feinen patj in ber 5]3ofilutfd)e eingunelimen, mät)renb er felbft mit

mir ful)r unb fid)er .nad) Kritlanb fam." i -

®ie Kraft oon Srigfjam ?)oung§ g^arafter brad) bie gffoty be§ Ab;alt§,

meld)e in Stritte ber §ül)rer ber Kirdje entftanben mar. 5Rid)t meniger aß öier ber

jmölf Aüoftel, einige ber geugen be§ Sud)e§ ÜDIormon unb »tele anbere einflu^

reid)e 3leltefte maren babei beteiligt. Si§ l^eute mar e§ ein SCßunber für bie

„©entile" Söelt, bafj ber 5proül)et fo öiele feiner erften Aelteften auf einmal au§=

fd)lie|en burfte. 6§ geigt, bajj 3ofeö^ unb Srig^am, „mit ©ott auf ifyrer Seite"
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für Aflc§ gemadjfen maren. 3>er Anttjeil, mcldjcn ©rigt)am an btefem natjrn mad)te

iljn jum 9tadjfolgcr üon Sofept) ©mitt).

Ungefähr um biefe 3eit famen ©rigfjom'S ©ettcr £em unb SfiMlfarb 9ftid)arb§

nad) ßirtlanb. Söillarb tjatte ba§ ©udj 9ftormon gclcfcn unb fam um meiteren

Auffdjlufj 31t erhalten, ©ein 93ater hib iljn ein, mät)renb feine§ Aufenthaltes bei

it)tn ju mormen, meines er audj tljat unb bann am legten Sag be§ 3at)re§ 1836
mürbe er in ©egenmart t>on Spebcr 6. $imbaH unb Ruberen bie am 9iad)tnittag

ba§ (£i§ burdjbrodjen unb ben patj für bie Zeremonie bereitet Ratten, getauft.

Söiflarb 3tid)arb§ mürbe einer, bon ben größten Männer ber $irdje.

Am 1. 3uni 1837, bem ©eburt§tag oon ©rigljam, mürben einige üfliffionäre

nad) (Sngfanb berufen unter ber ©iretiion t>on §eber (S. Limbao unb Orfou §öbe,

3mci oon ben jtoölf Sfcbojteln. £)eber münfdjte fetjr , bajj audj ©rigt)am mitgeben

füllte; aber Sofetolj fagte, er motte ©rigtmm baljeim behalten mit il)tn. 3)a§ mar

ein Opfer für ben 2)?ann, ber fo motu* üerbientc ba§ Stedjt ju tjaben, „bie ©iftoen*

fation 51t öffnen" für frembe Nationen; aber ber Augenbtid mar ju frttifer) um it)n

entbehren ju tonnen. (Slje bie 9ttiffion nadj (Snglanb ging, mürbe nodj Sßillarb

SftidjatbS ber $äfyl ber berufenen ^gefügt. (£§ ift faum nottjmenbig ju fagen, bafj

bie Eröffnung ber 9ttiffion im ©rof3=©rittanien fid) al§ eine§ ber größten ©reigniffe

in ber ©efdjidjtc ber Sfliormonenfirdje ermiefen tjat.

®ie Sßotitit, ©rigljam baljeim gu behalten, geigte fid) balb. „Am borgen

be§ 22. ®fgember§" fagt er, „berliefj idj $irtlanb megen ber gurie be§ $ßöbet§

unb bem ©eifi ber bie Abgefallenen betjerrfdjte, bie broljten mid) umzubringen, roeil

idj öffentlich unb im ©eljetmen otme §urcfjt erflärte, bajj idj burd) bie ^raft be§

1)1. ©eifte§ miffe, bajj Sofept) ©mitt) ein $robt)et be§ atlerl)ödjften ©ottc§ fei unb

bafc er nid)t gefallen fei mie bie Aboftaten behaupteten". ®er ?Propr)et unb ©ibnet)

Stigbon flogen audj unb bereinigten fid) mit ©rigtjam in ©ublin, Snbiana, mo

fief) Sofebt) nadj Arbeit umfat) unb bann ju ©rigljam fam unb fagte: „©ruber

©rigf)am, id) bin gang entblößt bon Mitteln um meine Steife fortgufetjen, unb meil

bu einer ber gmölf Ab oft et bift, meldte bie ©djfüffet bc§ ©otte§reid)e§ in ber ganzen

SBeft tjaben, fo gebente idj midj an 3)idj, für Statt) in biefer ©adje gu menben."

„3uerft" fagt ©rigljam, „tonnte id) faum glauben, bafj c§ iljm (Srnft fei, bodj

at§ er midj beffen berfidjerte, fagte id): 2ßenn $)u meinen Statt) annehmen miflft,

fo ratrje id) S)tr, ein menig au§gururjen, unb fei berfidjert ©ruber Sofept), ©u fotlft

genug ©elb erhalten um beine Steife fortfeijen ju fönnen."

®er Verlauf einer 2ßirtt)fa^aft , meldje ©ruber Somlinfon gehörte , brad)te

bem ^ßropt)etcn eine ©abe öon 300 S)oüar, unb er begab fid) mieber auf feine

Steife.

9ladj einer Steige oerfct)teberter Vorfälle fanben fid) Sofeüt) unb ©rigtjam in

bem fernen SBeften, aber bie 9Jiiffourianer fingen balb an ben Sßöbelgeifi mad) 5U

rufen, ©eftenprebiger ritten üon Ort ju Ort, erregten burd) ftammenbe Steben bie

©cmüttjer unb führten ben ^reugjug an. ®ie^ braute bie Armee öon ©00. 53ogg§

unter ©encral 2ufa§ unb (Start um bie Hormonen „in 9ftaffe" üon bem ©taat

JDKj^iüri ju öertreiben.

tygitlt fagt 33rigt)am, „im Februar 1839 »erlief id^ mit meiner gamilie

ÜRiffouri , tief} alt mein ©igenttjum unb meine £mu§t)altung§gegenftänbe gurüd unb

ging nad) 3Üinoi§ in eine tleine ©tabt, genannt Atla§, ^ife 60., mo idj mid)

einige SBodjen auffielt unb bann nad) Quinct) ging".

AI§ id) am 17. SDtärj in Duinct) mit ben 3mölf un^ ^en SRitgliebcrn ber

^ird^c eine ©erfammlung t)iett, mürbe ein ©rief öorgelefen, metd^er ©ejug rjatte
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auf bie Sörüber in $ar=2Beft , bie megen Mangel an ben notljmenbigen Mitteln,

nidjt megjieljen lonnten. Obfcrjon audj ^ter bic SSrüber fefyr arm, unb beinahe tion

Mem entblöfjt maren, fo waren fie boä) miliig it)r 9flögfiä)fte§ jju tlmn um jenen

gu Reifen, ©ie maren miliig , it)re £mte , 9töde unb <5d)ulje ju oerfaufen um ben

3med ju erreidjen. 2ßir brauen ba§ 33rob unb genoffen ba§ 9Ibenbmar)I. Seim

©djlufj ber Verfammtung maren 50 S)oHar jufammengelegt unb einige ^u^rmerle

offerirt um bie S3rüber rjierjer ju bringen. Unter 5Inbern fdjidte aud) bie SBittme,

tion ÜEßarren ©mitf), bererr ©atte unb gmei <Söf)ne bei §aun§=9Df?iir)Ie niebergemetjeft

mürben, ibr einjigeS gubrmerf auf biefe DJttffion ber SBarrntjer-jigtat."

(S§ mar 93rigljam ?)oung, ber ben 2tu§jug unb bie SInfieblung ber 9Jcormonen

in ^Hinoi§ leitete, ben ber fßrop^et mar ju biefer $eit mit gartet) ty. Sßratt unb

5Inbem im ©efängnifj.

3m oorigen Safn*, am 8. Suli 1836 mürbe als Slntmort auf bie Sitte:

„3eige un§ o Sperr, beinen äBiUen in 93ejug auf bie ßmölf" folgenbe Offenbarung

gegeben :

„SEBatyrlidj, fo fagt ber Sperr, galtet eine ^onfereng; organifirt bie S^ölfc

unb beruft 9Jiänner an bie (Stelle ber abgefallenen. Safjt meinen Wiener £t)oma§

für eine $eit im Sanbe 3tön oerbleiben unb mein SQSort tieröffentlid)en. Safjt bie

Uebrigen ßon biefer ©tunbe an fortfahren ju ürebigen, unb menn fie bie§ in aller

2)emutt) be§ §erjen§ fl&un motten, fo mifl id), ber §err innren ein Verfpredjen geben,

bafj id) für iljre Familien forgen mitt; unb ein Sßeg foll tion nun an für fie offen

fein; unb näd)fte§ grübjatjr füllen fie fort gefjen über bie großen SBaffer unb bort

mein (Stiangelium unb bie gütte be§felben tierfünben unb meinen tarnen bezeugen.

Sajjt fie am 26. 5ltirit in ber ©tabt §at)r=2Seft auf bem 93auülaij meines £)aufe§

öon meinen ^eiligen 91bfd)ieb nehmen, fagt ber §err.

Safjt meinen ©iener ^obann Statylor unb aud) meinen Wiener Sodann (£.

^age unb meinen ©iener SBiUarb 9tid)arb§ berufen merben, bie Sßlä^e berer ju

füllen, meldte gefallen finb, unb fie foHen offiziell mit iljrer Berufung belannt ge=

mad)t merben."

©ie ^eiligen maren nun in Verbannung unb bie 3mölf fonnten nur mit

21u§fid)t auf SSerluft it)re§ 2eben§ nad) §ar=2öeft gurüdfetjren.
.
Viele tion ben

leitenben 5Iettefien ber $ird)e behaupteten , baft ber §err nidjt tierlange, bafs bie

Smölf biefe Offenbarung budjftäblid) erfüllen follen, fonbern merbe ben SBitten für

bie Sljat netmien. „51ber id) füllte 5Knber§" fagt Vrigljam, „unb fo aud) bie

oon bem Kollegium, meldte mit mir maren. 3d) fragte jeben einzeln mie fie

in ^Betreff biefer ©ad)e füllten, unb 9Itte füradjen ben Sffiunfd) au§, bie Offene

barung ju erfüllen. 3d) fagte ilmen , bafj ber Sperr gefürodjen l)abe , unb ba^ e§

unfere $flid)t fei ju ge^ord)en unb ba% übrige i^m ju überlaffen unb bafj @r un§

befdjütjen merbe."

@ine SBelt tioll 2Bei§f)eit lag in biefem ©ntfd)luffe. S)ie Offenbarung mar

eiue füe^ieUe, bie jjmötf 51boftel felbft unb ben (Srfolg iljrer 3!Jliffion „über bie

grofjen SBaffer" betreffenb. 33rigl)am mar ber 9Jieiftergeift ber 3^ölf. ©iefe

Offenbarung burfte nid)t fehlen , mäljrenb bie S?ird)e nun auf ben ©djuliern ber

3n?ölf rutjte unb 33rigl)am 5)oung mar nidjt ber 5Kann fie fehlen ju laffen.

(2tnm. b. SReb.) ©ie ©teilen, tx>o in biefem 2lfcfd)nitt 2)oung^ eigene SSorte ßor=

fommen, finb feinem jtagebuo^ entnommen, baS er bem Sßerfaffer jur 23enu|ung überliefe.

(tJortfe^ung folgt.)
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ftt ^djädjer am Sreuje.

Um bie öon bcr religiöfcn 2Bclt fo allgemein geglaubte, gelehrte unb au§ge=

führte Scfyre „®ic 53efeb,rung auf bem Stobtenbctte" 5U beftätigen, «erben bic

SOßorte be§ (Erlöfer§, bie in bem neuen Xeftamentc (Sufa§ XXIII, 43) gefdjrieben

finb, unb meiere (Sr ju bem reuigen 9Jciffetf)äter an bem $reuje fbrad), angeführt,

„&eutc mirft bu mit mir im ^krabiefe fein."

2Bir beflagen un§ nidjt über biefe «Stelle, fonbern mir glauben, bafj fie ben

$ern einer ber midjtigften SBaljrfycttcn be§ (£uangclium§ enthält, meiere, menn bie

©djriftftcüc üon ber Urfprndje, in mefdjer fie gefprodjen mürbe, richtig überfejjt

morben märe, fidj bem Sßerftanbe unb bem begriff 9111er, jur gegenmärtigen fomoljt

al§ ju jener 3eit, in ooÜfommener Uebereinftimmung mit ber in oiclen anbern

einfachen, untrüglichen unb auf ben gleidjen ©egenftanb fid) bejiefjenbcn ©djriftfteften

au§gebrücften Sbee, fid) ermiefen Ijaben mürbe. 5Iber mir füb/len, bafj ein feljr

trauriger, ©lenb unb £ob oerbreitenber 3>rctf)um fid) in bie 2öelt eingefd)Iid)en ijat,

unb nun in einem erftaunlidjen ©rabe bie ©emütljer ber ÜKenfdjen feffelt, beffen

©ruublage auf bie irrige Auslegung biefer <3d)riftfteIIen geftütjt ift, moburd) bie

mid)tigften Sntercfjen ber 2BeIt in ©efaljr gefeilt merben.

3u glauben, bafj ein üftörber, in bem ber ©runbfatj be§ emigen Seben§ nid)t

moljnt, (Sof)§. III, 15.) einfad) baburdj, bafj er befennt, ein „gottfofer Sünber"

ju fein unb oorgiebt an ben tarnen Sefu ßfjrifti ju glauben, oon bem ©dmffot

fogleidj in bie fjerrlidje ©egenmart ©otte§, be§ (£rlöfer§ unb aller ©eredjten einge^

fütjrt, unb mit (Seligfeit befleibet, unb mit fronen be§ emigen Seben§ gefrönt merbe,

ift ein gefäf)rlidjer Srrtljum, ja meljr, in ben äßorten be§ 91üoftet§ $aulu§ ift e§

eine jene „Seljren ber Teufel", üon meldjen ber ©eift ©otte§ beutlid) fagt, „bafj

fie in ben legten 3citen fommen merben" (1. Stljimotijeum IV, 1.) unb meldje ge-

rabe^n bie ©runblage ber unoeränberltdjen Sefyren ßfyrifti unb feiner 91poftel, mie

fie in bem neuen Steftament ausgeführt finb, angreift. (S§ jjernidjtet alle bie ©efeijc

unb ©ebote, unb erfdjeint mie eine Prämie für $crbred)en unb 93erbredjer. SCßie

mir 3. 93. fur-jUd) in bem Vortrage eine§ fetjr befannten ^rebiger§, ber allgemein

al§ ein „ßoangelift" titulirt ift, fjörten — fagte er: „(£§ mar bie ©ünbe ber

SKenfdjen, meldje bie Siebe ©otte§ fjeroorrief," al§ ob ©ott SBoljlgefallen an ber

Ungeredjtigfeit unb ben Sünben ber ÜIKenfdjen tjätte. „®a feine Siebe für bie=

jenigen, meld)e bie größten Sünber finb, aud) am ftärfften ift," fuljr biefer falfdje

Seljrer fort, irriger ÜBeife ba§ ©leidjnifj be§ tierlorenen <5oljne§ al§ ein 93emei§

anfüljrenb, jebod) üergeffenb, bafj ©ott nid)t im geringften ©rabe bie Sünbe ge=

nef)tnigen fann — bafj ba§ ganje Seben be§ 6rlöfer§ unb feiner 5Iöoftel in ber

Verbreitung unb SSertljeibigung be§ oottfommenftcn ©t)ftem§ moralifdjer unb religiöfer

SReint)eit, ©Iauben§ unb ©ef)orfam§, ©emutf), 2:ugenb, Selbftöerleugnung unb

SRedjtfdjaffenljett öor ©ott, feinen ©efetjen unb Sefef)len, bie je ben 2ttenfd)en ge=

offenbaret mürben, aufgeopfert nmrb, unb ba^, ofjne biefen ©efetjen feiner ©rfenntni^

unb $raft gemäß, ben beftmöglid)ften ©eb,orfam -ju leiften, niemanb je bortf)in ge=

langen mirb, mo ©ott unb Sb,riftu§ finb.

SBenn ber 9)cörber, ber S)ieb, ber Sügner, ber ©tjebredjer, ber 3aw^crer, ber

©otte§föfterer, unb ber <Sd)tt)eIger, ber öielleidjt jufäUiger SOßeife oorgibt, an

ben tarnen Sefu 6f)rifti ju glauben, fclig merben foü, meld)e Sefjre oon ben

SieligionStefirern ber jetzigen 3cit feb,r nad)brürflid) gelehrt, unb oon if)ren yia<£)=

folgern tf)örtd)ter SSeife unb blinbling§ geglaubt mirb, mie fann „bi* Vernunft oon

ir)ren ^inbern gerechtfertigt merben V 2Barum mürben bie ©efc^e unb 93efef)Ie ge=
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geben? 2ßa§ mirb qu§ „ber Offenbarung be§ geredeten ©eridjt§ ©otte§, meldjeg

einem Seben nad) feinen SBerfen öergelten mirb?" (Körner II, 5, 6.) 2Ba§ feilen

mir au% ber beftimmten ©rflärung be§ (£rtöfer§ fdjtiefjen, — „bafj bie 9ftenfd)en

muffen 9ied)enfd)aft geben am Sage be§ ©erid)t§ üon einem jeglichen unnützen 2Bort,

ba§ fie merben gerebet Ijaben. ®enn au§ beinen SBorten mirft bu geredet gefürodjen

merben, unb au% beinen SBorten mirft bu üerbammt merben?" (Sftattjäi XII, 36
unb 37.) $ann ©nabe bie ©eredjtigfeit üereiteln? 9Mn, gemifj nidjt! ©eredjtigfeit

unb ba§ ©erid)t finb bie 2Boljnung be§ 2f)rone§ ©otte§, unb (£r mirb alten ein

geredjte§ ©erid)t erteilen. ®ie ©nabe fjat if)r SCßerf getrau unb mirb it)r eigenes

forbern.

®urdj bie SSoKfommen^eit ber ©nabe ©otte§ finb mir burd) ba§ Opfer feine§

eingebornen ©oljnes üon bem Sobe unb ©rab erlöst, unb burdj bie Unermefslidjfeit

feiner ©nabe, mirb allen 9ttenfd)en für bie Ausübung eine§ ©Iauben§ unb 93er=

trauen§ in ©ott unb ben (Srlöfer ber üffielt, Sefefjrung unb ©etjorfam gu ben ©e?

fetjen, SSerorbnungen unb iöefeljkn, unb ein treue§ 9lu§r)arren bi§ an'§ (£nbe, bie

Ijerrüdje Sßerfjeifjung be§ emigen Seben§, raeldje§ bie erljabenfte &abt ©otte§ ift,

gegeben. ®urdj bie ©nabe ©otte§ ift ba§ Sidjt in bie SBelt gekommen, aber bie

9Jienfdjentmber fjaben feinen ©lauben, galten bie ©ebote nidjt, leben nidjt bei einem

jeben SCßort, ba§ au§ bem 2ttunbe ©otte§ quillt, manbeln nidjt im Sidjt, fonbern

üermerfen ba§ Sidjt, unb irren im ginftern, Ijier Ijört bie ©nabe auf, unb ba§ ©e=
ridjt unb bie ©eredjtigfeit treten ein, unb »erlangen „ben testen geller", ©enn
mer fann foldje unbegrenzte ©nabe, unb fold)' eine 35err)ei^ung ber (Srlöfung unb

ber ©eligteit üermerfen, unb bem ©eridjt — ober ber „Sßerbammnifj ber £)öfle cnt=

rinnen? ©a§ 9tid)tmafj iljre§ 33erbienfte§ ober iljrer SSerfdjulbigungen mirb nidjt

atiein itjre „SBerfe unb SBorte", fonbern aud) iljr ©taube unb Vertrauen, unb ber

mei§lid)e ober ttjöridjte ©ebraud) ber ©elegenljeiten, Sftedjte unb be§ Sid)te§, berer

fie fidj erfreuten, fein. ®iefe§ mirb ein gered)tc§ ©eridjt fein, bie (Srtfyeilung ber

©eredjtigfeit burdj ben geredjten 3flidjter ber Sebenbigen unb ber Üobten.

®a§ (Sbenbifb, unb ber üaffenbe ©efäljrte biefer „Setjre ber Teufel" ift eine

anbere ebenfo allgemeine, üon ber djriftlid)en SBelt geglaubte Ser)re, bie mit ber

gleidjen Seidjtigfeit, jebodj mit meniger auffaüenbem SBefen, bie er)rlicr)ften , auf=

ridjtigften, tugenbfjafteften, ebelgefinnteften unb üerbienftüoüften Männer unb grauen,

meldte fid) nidjt ju einem ©lauben an biefe Seljre ber fogenannten d)riftlid)en 9te=

ligion benennen, ber unenblidjen Dual unb emigen Sßerbammnifj überliefert. 2öo=

gegen bie erhabene unb Ijerrlidje Sfjatfadje ift, bafj alle 9ttenfdjen ein gered)te§ ©erid)t,

ifyren SGßerlen unb bem Sid)t, ba§ fie ermatten Ratten, gemä^, empfangen merben,

biejenigen, meldje ba§ ©efeij be§ 6üangelium§ Ratten, merben burd) jene§ ©efe|
gerietet merben, mäfyrenb bie, meldje e§ nid)t Ratten, non bemfelben nid)t öerant=

roortlid) gehalten merben tonnen, bi§ fie bie ©elegentjeit gehabt i)aben, e§ ju tjören,

„fonbern bie ba§ ©efe^ t'tjun, merben gerecht gefprodjen merben," unb nicr)t bie,

meldje e§ f)ören, unb i|m nidjt gefyorcfjen, benn fie merben öon bem ©efe£ gerietet

merben. (Körner III, 19—20.)
Sßeber ba§ „©efetj nod) bie ^roü^eten" mürben oon bem ©rlöfer aufgelöst,

fonbern fo Diele al§ auf ib,n ^öejug Ratten unb öon if>m ^eugten, mürben in i^m

erfüllt, unb „mirb nidjt -jergefien ber fteinfte 33ud)ftabe nod) ein ^ßünftlein öom
©efe^, bi§ e§ aüe§ gefdjerje." (SDZatt^äi V, 17-18.) 2)iefe§ ift nidjt ein ©efe^

fleifd)lid)er 93efe^Ie, fonbern ein ©efe^ be§ @üangdium§, meld)e§ fd)on ^tbratjam

geörebigt mürbe, unb aud) bem ganjen £>aufe ^frael erneuert unb üon bem (Srtöfer

befohlen, unb üon Stjm burd) feine jünger in alle 2SeIt gefanbt mürbe. Dbfd)on
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bie l'icbe unb ©nabe unenblid) ift, mufj biefeS ©efctj befolgt unb bi§ auf ba§ le^te

Sßitnftleitt erfüllt werben.

$n bem jmeiunbDierjigftcn Kapitel 3>cfaia§ finben mir t)inpd;tlid^ be§ elften

9Ibtient§ be§ ©ormc§ ©otte§ auf biefer Srbe al§ ßrlflfet ber SBclt, bie folgenben

propt)etifd)eu Sfaibrütfe. „3d) ber Sperr \)abt bid) berufen, mit ©erecfytigfeit, unb

3d) miß biet) bei ber §anb faffen, unb miü bia) behüten, unb will bid) jum 53unb

bc§ 33oIfc§ geben , unb jutn i!id)t ber Reiben. $uf bafs bu öffneft bie klugen ber

SÖIinbcn, unb bie ©cfangenen au§ bem ©efängnifj au§für;reft, unb 2)ie ba fitzen in

ber Q-infternifi, au§ bem Werfer." £)ier finb bie mädjtigc ÜJciffion, Berufung unb

Sßflidjten Sefu Gfjrifii Dorijcrgcjagt. (£rftcn§, ift er Don ©Ott mit ©eredjtigfeit be=

rufen; jmeitcnS, ift er jutn 53unbe be§ 33olf§, unb jum £id)t ber Reiben gegeben;

britten§ foÜ er bie Ingen ber 33linben öffnen, unb DiertenS, bie (befangenen au§

bem ©efängnifs, unb bie ba in ginfternifj fitjen, au§ bem Werfer ausführen. 2Ba§

ift nun bie 53cbeutung biefer ®inge. unb mie follcn mir fie Derftefyen? ©ollen mir

biefe ^rop^ejeiung oergeiftigen ober uad) einer fyeimlidjen , eigenen ober finnbilblidjen

S3ebeutung bcrfclbcn forfdjen? ©ollen mir fagen, ber ^ropljet rebete ftgürlid) unb

in ©leidjniffen , bafj er Don geiftigen 5Iugcn unb geiftiger 53Hnbb,eit, Don finnbilb=

itdjcn ©efangenen unb Don einem figürlichen ©efängnifj unb Werfer fprad), unb bafj

biefe§ aHe§ in einem geiftigen ©inn genommen merben merben foü; ober fprid)t er

rn'er Don mirffidjen Srmtfadjen? 2Bir fönnen nicfjt für einen Slugenblid bejmeifeln,

bajs er meinte, ©ott rjabe feinen cingebornen Solm mit ©eredjtigfeit berufen, unb

511m 33unbe feine§ $o!f§, unb jum Sid)t ber Reiben gegeben.

©iefer 53unb ift beuttid) unb in feinen äBirfungen jmeifad); erften§, merben

baburdj atlt Golfer, $uben unb Speiben, gänjlid) unb orjne ^öebingungen Don ben

©ünben unfercr erften (Sttern erlöst, unb empfangen ba§ 9ted)t einer Stufcrfiermng

Don ben lobten. 3^eiten§, befreit unb reinigt er alle 9ftenfdjen mit 33ebingungen

Don ifyren eigenen ©ünben unb irjatfäduldjcn Uebertretungen, unb gibt ilmcn ba§

$orredjt ber erften 9utferftefmug, ober bie ®abe bc§ emigen 2eben§; f)ier ift nid)t§

©tnnbilblidjc» ober Unmefentlid)c§ mit biefen Singen Derbunben, benn marum

füllten mir Dermutfjen, bafs ber ^ropljet nid)t meinte, ma§ er in betreff ber Deffnung

ber ?lugcn ber 331inbcn, unb ber $ui§fürjrung ber (gefangenen au§ bem ©efängnifs,

unb berer bie in ginfternifj fitjen, au§ bem Werfer, jagte? ®ab nidjt Sefu ben

93linöen ba§ ©efid)t, ©efyör ben Sauben, ben Traufen bie ©efunbrjeit, ben Salinen

ü)re gefunben ©lieber unb fogar ben lobten ba§ Sebcn, unb öa§ nid)t finnbilblid),

fonbern budjfiöblicb, ? 3Barum mag ber ^ropfyet nidjt Don mirflid)en, mefentlidjen

©efangenen unb einem bud)ftäblid)en ©efängnifj gefprod)en rjaben? 2Beld;e§ Sfiectjt

tjaben mir, eine Stelle ber ^koprjeten budjftüblid), unb bie näcb,fte nad) unferer

eigenen Meinung auSjuIcgen? ^efu unb feine jünger finb megen ber bucrjftablidjcn

Auslegung ber ©d>rift motjlbefannt. „®enn e§ ift gcfdjrieben, alfo gebührte e§

(Jbriftum ju leiben u. f. m.", fagte 3efu, „auf ba^ erfüllet mürbe bie ©djrift, bie

ba faget: ,,©ie b,aben meine Kleiber unter fieb, getbeilet, unb tjaben über meinen

9ftod ba§ 2oo§ gemoifcn," fagte 3Mmnne§; unb fo finben mir burd) ba% ganje

9^cue Scftament bie ^öemeife ber bud)ftäblid)en Erfüllung ber ©Triften, in llcber=

einftimmung mit ber ©rflärung be§ 5tpoftel§ ^aulu§, „©oeb, foÜt itjr für'S erfte

miffen, ba^ feine SBciffagung ber ©cb,rift eigener Auslegung untermorfen ift."

(I. ^etri I. 20.) SBieberum lefen mir in bem 22. 2*er§ be§ 42. Kapitel bei

5|3ropbetcn ^cfaia§: „63 ift ein beraubtes unb geplünberte§ 33olf; fie finb aÜ3umal

Derftridt in £>öb,Ien, unb Derftcdt in ben Werfern
;

fie finb 3um Dvaub gemorben unb

e§ ift fein Erretter ba
;
geplünbert, unb ift Dciemanb, ber ba fage : ©ib fie mieber b,er."
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®iefe§ follte ofmc 3roeifel al§ unmittelbar auf ben ftäglidjen 3uftanb her

3uben unter bem $od) be§ '9tömifd)en 9teidje§, in (Erfüllung ber 2Beiffagungen ber

^ropljeten in ibjrer §>infidjt, jur 3^it be§ erfien $br>ent§ be§ (Erlöfer§ 53ejug fyabenb,

öerftanben merben. 3Iber errettete ber (Erlöfer fie au§ itjren ^)öl)ten unb ir)ren

Werfern? (E§ ift getrieben, bafj er bie 33Iinben fetjenb madjte, unb mete mächtige

Sßerfe ttjat, aber mo fieljt e§ getrieben, bafj er „bie ©efangenen au§ bem ©e=

fängnifj, unb bie ba in $infternijj fiijen, au§ ifyren Werfern führte?" ^n (Erfüllung

ber ^ro^ejeiung mar er mäfyrenb feiner Sage auf biefer (Erbe „ein Dftann ber

<5d)tnerj$en," unb mit ©orgen morjtbefannt, unb mar non 9ftenfdjen neradjtet unb

oerfdjmäljet — unb enbüd) gu einem fdjimpfüdjen £ob am $reuje oerurttjeilt ; unb

nirgenb§ finben mir gefdjrieben, bafj er biefen grofjen unb mistigen Sljeil feiner

DJciffion, mätjrenb er auf ber (Erbe mar, erfüllte.

9Iber oerfetjlte er, biefe§ glorreiche 2Ber! -ju ooflenben? 2Bir glauben nidjt.

Sn bem einunbfedj-jigften Kapitel 3efaia§ ift oon bem SDieffia§ gefdjrieben : „©er

©eift be§ §errn ift über mir. ©arum fjat midj ber £>err gefalbet, gute 33otfdjaft

•ju üerfünbigen ben Sanftmütigen. (Er t)at mid) gefanbt, §u oerbinben biejenigen,

fo eine§ jerbrodjenen JpergenS finb, auszurufen ben ©efangenen eine (Ertebigung,

unb ben ©ebunbenen eine Deffnung ber ©efängniffe." (E§ mag etnm§ auffattenb

erfdjeinen, baf? in biefen beiben non 3efaia§ angeführten ©djriftftetten , fomie auä)

in bem merunb-jmanäigften Kapitel bie 2Borte „ba§ ©efängnifj unb bie ©efangenen"

gebraudjt merben füllten, mätjrenb in bem jmeiunbjmangtgften 25er§ be§ jmeiunb=

üierjigften $apttel§ ba§ Sßort „Werter oorfommt. 2Bir üermutfyen einfad), bafj ba§

letztere Sejng t)at auf ben irbifdjen 3uftano ber 3uben> jur 3eit, mann ßt)rtftu§

lommen follte, mätjrenb bie erfteren auf ein anbere§ Sßolf unb einen gänglid) r>er=

fdjiebenen ©egenfianb Sejug bjaben.

2Bir motten nun für einen Moment ben ©tanb ber ©inge in einer feljr frühen

3eitperiobe ber SBett betrauten. Sn bem fechten Kapitel be§ erften Sud) ü)cofe§

fielet gefd)rieben, bafj, al§ bie SDcenfdjen anfingen fidj j$u üermcijren auf ber (Erbe,

itjre 93o§t)eit fidj fetjr meljrete, fo „bafj Üjr üDidjten unb Sradjten nur bö§ mar

allezeit, ba reuete e§ ben iperrn, bafj er bie ÜJcenfdjen gemadjt blatte auf Srben,

unb e§ befümmerte 3rm in ©einem §erjen unb fpradj : 3d) miß bie ÜJcenfdjen, bie

Sd) gefd) äffen tjäbt, oertitgen oon ber ©rbe, oon ben 9Jcenfd)en an bi§ auf ba§

S3ieb,." • „®enu bie (Erbe mar ooü ^reoeI§," fomie jur jetzigen 3eit, meld)c§ ein

3eid)en ber SBieberfunft Ktjrifti ift. yioafy aber fanb ©nabe oor bem Spcrrn unb

mürbe errettet, benn er mar ein gotte§fürd)tigcr 9Jcann, mogegen bie ganje gott=

lofe SOßelt jerftört mürbe. Dloab, mar ein 5ßrebiger ber ©ered)tigfeit, aber fie moltten

nid)t auf itjn tjordjen unb fid) beteten, unb mürben barjer ^>Iö|Iid) in itjren ©ünben
öertilgt, unb, bem religiöfen ©tauben ber großen 9CRet)rt)eit ber Sßrotcftanten be§

heutigen 2age§ gemäfj, mürben alte, üon ber ©ünbflutb oertitgten 5)cenfd)en, emigem

SSerberben überliefert, unb ift für fie feine §ülfe merjr. ^)ier ift ein ^unft, ber

Ieid)t überfetjen merben mag, meiner jebod) nie unbeachtet fein foüte. ©iejenigen,

meldje ©ott itj-er S3o§b,eit megen im Reifet) uernidjtet , füb,nen $a einem gemiffen

©rabe, burd) bie ©rbulbung ber SobeSftrafe, burd) bie ©ertdjte ©otte§, itjre ©ünben.

32ßie meit, beabfid)tigen mir ntct)t px fagen, aber mir magen e§ ju fagen, fomeit bie

^orberungen ber ©eredjtigteit burd) eine fotd)e ©üfjung berüc!fid)tigt unb gufrieben=

geftettt merben, meldje§ ju beftimmen bem geredjten 9ttd)ter ant)eimgeftettt ift; unb

mir magen ferner e§ gu fagen, baf; fotd)e SßüBung allein fie nie ju einem Eintritt

in ba§ ^immlifa^e ^5arabie§ ober ben Ort ber ©tüctfeligfeit berechtigen mirb. 5lber

„Sn meine§ Sßatcr§ £>aufe finb oiete 2Sot)nungen. Sßenn e§ nid)t fo märe , fo
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mollte idj ju eud) fügen: 3d) gctjc I)in, cuä) bic «Stätte ju bereiten," jagte ber (£r=

löfer feinen Jüngern. 516er 9iiemanb fommt jum 3ktcr — ju bem für bie jünger

3cfu norbereiteten Ort, ofjne burd) it)n felbft, benn er ift „ber 2£eg, bie 2Bat)rJ)ett

unb ba§ Seben." (3o|anm8 XIV. 2 - 6.) ^aulu§ erttärt, bafj er einen 9Jcenfd)cn

fanntc, mcldjcr bi§ in ben brüten Spimmel entjürft mürbe, unb unau§fprcd)Itd)e

SBortc, meldjc fein 9Dcenfdj fagen tonnte, tjörte. (IL Korinttjer XII. 2.) ®r fpridjt

auä) t»on brei uerfdjiebenen £)errlid) feiten, ober Königreichen, mctd)c finnbilblidj burd)

bie Klarheit ber (Sonne, be§ 9)conbc§ unb ber «Sterne bargeftctlt finb, unb »nie ein

Stern ben anbern an Klarheit übertrifft, alfo ift aud) bie 51uferftct)ung ber lobten.

(I. Korintfjer XV. 41.) 2öof)l modjtc ber ©rlöfcr fagen, „in meine§ 3kter§ £aufe

finb Diele SBotjnungen." ®a mirb aud) ein Ort für diejenigen oorbereitet fein,

wcldjc olmc ba% ©efetj fterben, ober ba§ (Soangelium nie gehört tjaben, aud) mirb

ein Ort fein für ^Diejenigen, metdje ba§ (Snangelium t)ören, aber iljrn nid)t gef)ord)en,

unb tuirb aud) ein Ort fein für diejenigen, mcld)e ba§ (Soangelium t)ören unb bem=

felben ©et)orfam leiften, aber nad)t)er ijinmegfaflen unb Söt)ne be§ S5erberben§

merben.

S)er Sltlmeife Sd)önfer c)at fidjerlidj t)inreid)enbe 93 orferrungen für afle

biefc fomot)! mic für bie ©cremten getroffen. Sie alle finb feine Kinber, unb ju

bem gerechten ©crid)t ©otte§ nadj itjren SBerten, SSerbienft ober 93erfdjufbungen,

berechtigt. SEßcr, al§ nur eine abgefallene ßljriftcnljeit würbe für itjren ©tauben

galten, bafj in ©otte§ £)au§ nur eine Sßotjnung fei, meldje üon ber §errüd)feit unb

©egenmart ©otte§ unb feine§ Sof)ne§ erfüllt ift, unb auf ber anbern Seite ber

„unergrünblidje Stbgrunb" ? ®ie Pforte ju beiben fei ber %oh, unb ber einige

notljmenbige ^afj, um ben (Eintritt burd) bie ftrafjlenoen Sttjore in \)a% t)immlifd)c

9teid) ober $arabie§ 51t fid)ern ift „ein ©taube an ben Sperrn Sefum ßtjriftum,"

ot)ne 9tüctfid)t auf 93erorbnungen, ©tjarafter, 93erbienft ober Sünben, gteid)Oiet, fei

ba§ Seben ein frommes, gotte§fürd)tige§ ober ein gotttofe§ unb oerborbene§ gemefen;

auf ber anbern Seite finb alle, ofyne biefen ©tauben, fei e§ burd) Unmijjenfjeit,

Unglaube ober 3^>eifel, ot)ne Unterfd)ieb, bem emigen 23erberben übergeben. ®iefe§

öffnet bie „breite Strafe, unb madjt bie Pforte jum einigen Seben meit," — unb

Sßknige finb e§, meldje in ber Stobe§ftunbe fid) meigern mürben, ju gtauben; —
ganj fiaZ ©egentljeil oon bem, ma§ ßt)riftu§ unb feine Slpoftel teerten. (9)cattjäu§

VII. 13.) Unb bennodj behaupten bie Setjrer einer foldjen Sebje, it)rc Snfpiration

oon ber Ijeil. Sdjrift ju gießen; aber fie irren fetjr, meit fie bie Sdjriften, unb bie

2Jcad)t unb 23orf)aben ©otte§ nid)t tennen.

$aulu§ erflärt, bafj (SljriftuS nad) bem f5Icifcr)e gelobtet, nad) bem ©eifte

aber lebenbig gemad)t mürbe. „Sn bemfelben ift er aud) fnngegangen, unb f)at ge=

fcrebiget ben ©eiftern im ©efängnifj." $u meffen ©eiftern? ®erer, „bie etma nid)t

glaubten, ba ©oll einftmal§ l)arrete unb ©ebulb tjatte ju ben Reiten ^oab/S."

(I. $ctri III. 19— 20.) Unb warum mürbe ba§ Soangelium ben ©eiftern (im

©efängnifj) berjenigen, meldje megen itjrer ©ottlofigteit ^erftört mürben, geprebigt?

„?luf ba^ fie gerichtet merben nad) bem 9ftcnfd)en am ^leifd), aber im ©eift ©ott

leben." (I. Sßetri IV. 6.) 51ber nod) meiter, auf bafj bie§ 3Sorl)aben ©otte§ üer=

mirflid)!, unb bie Sdjriften, tnetd)c erflären, ba^ ^efu berufen mar, Srlöfung ben

©efangenen unb bie Oeffnung ber Werfer ben ©ebunbenen ju oerfünben, unb bie

©efangenen au§ bem ©efängni|, unb bie ba in ginfternifj fi^en, au§ bem Werter

ju führen, erfüllt mürben. 2ßenn nun ^cfu, mäljrenb fein Körper im ©rabe lag,

Einging, um ju ben ©eiftern ju nrebigen, beren Körner burd) bic Sünbflutt) jerftört

mürben, unb bie in ba§ ©efängni^ ober oon $efu benannte ^arabie§ gemorfen
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mürben, bi§ fie bie <3d)ulb itjrer Ucbertretung gefüfynt tjaben merben ; bann ging

aud) ber <5d)äd)er bon bem jfreuje nidjt in ba§ fjimmlifdje 9ßarabie§, ben Ort ber

Sßonne unb £>errtid)feit, bie SEßofjnung ©otte§, wie bie SOßelt e§ bermuttjet, fonbern

in ba§ terreftriafe Sßarabie§ ober ba§ „©efängnifj", mo ifjm mit ben ©ebunbenen,

metdje Sefu Einging ju befreien, ba§ ©bangelium gebrebiget mürbe, nnb mit itjnen

bie ©etegenfjeit genießen mürbe, burd) ben ©runbfatj ber Saufe für bie Sobten,

miebergeboren ju merben, infoferrt at§ er, ober fie, in bem Steifd)e nicfjt getauft

maren. (I. $or. XV. 29.)

Unb ferner : „©leid) aber mie e§ ju ber 3eit ^Jcoab/ä mar, atfo mirb aud) fein

bie Sufwnft be§ SJcenfdjenfofmeS," mit ber 9tu§nafjme, bajj bie 2Belt bann burd)

ba% Seuer unb nid)t burd) ba§ ÜHkffer gereinigt merben mirb. Sener Sag mirb

brennen mie ein Ofen, ba merben alte Sßerrätfjer unb ©otttofe ©trotj fein, unb ber

fünftige Sag mirb fie an^ünben, unb mirb itjnen meber Sowjet nod) 3meig taffen.

(2Mad). IV. 1.) „3u ber Seit mirb ber £>err tjeimfudjen bie Jjotje 9titterfd)aft, fo

in ber Ipötje finb, unb bie Könige ber (Srbe, fo auf (Srben finb, bafj fie berfammett

merben in ein SBünbfein jur ©rube, unb berfcfjtoffen merben im Werter, unb nad)

langer 3eit mieber fjeimgefudjt merben," (Sefata§ XXIV. 21 — 22.) auf biefe Söeife

ben pan, ber an ben bor ber ©ünbflutfj tebenben 9D?enfd)en ausgeführt mürbe,

mieberfjolenb, ober in anbern SBorten, ben unberänberlidjen 33eruf be§ emigen (£ban=

getium§, meld)e§ bie Kraft ©otte§ jum Jpeilc alter Sebenbigen unb Sobten ift, fort*

füfjrenb, bi§ alte, ausgenommen bie @öfjne be§ 93erberben§, öon bem Strtt)um

ifjre§ 2Banbet§ unb oon ©ünbe, Sob, bem ©rab unb ©efängnifj jurüdgebradjt

finb, unb bie für fie vorbereiteten 2öot)nungen ber £)errlid)feit empfangen tjaben.

©in kurzer leberbütt

9Im 24. Sufi 1877 maren e§ 30. Satire, feitbem bie ^ionire ber Zeitigen

ber testen Sage ba§ Sfjat be§ großen (Satjfee'S in Utafj betraten. SBeldjer Kontraft

jtoifdjen $>atttt unb $tfyt ? ©amat§ mar ganj Utafj eine grofse trodene SBüfte,

nur bemofjnt bon^orben milber Snbianer; unb oon ©otcfjen, bie mit bemfetben be*

fannt maren, mürbe e§ at§ ein Sanb betrachtet, ba§ nie im <5tanbe fein mürbe,

einem meifjen 9Jcenfd)en eine Jpeimat ju bieten. Jpeute nad) 30 Satiren ift e§ bie

§eimat taufenber, ja fjunberttaufenber gtüdlid)er 2Jcenfd)en. 2ßo fid) cor 30 Satiren

bem 5tuge be§ 9teifenben nid)t§ al§ eine leere (Einöbe barbot, erbtieft er fjeute blütjenbe

©täbte unb ©örfer, bemofjnt oon jufriebenen, glüdlidjen 9Jcenfd)en.

2Ber am 24. Suti 1847 bie 143 gMonire ber Hormonen, geführt öon $räf.

23rigfjam 2)oung, gefeiert, mie fie, fjalb berfjungert, in einem an'§ Gstenb grenjenben

3uftanb in ba§ Stjal be§ großen ©atjfee'S einbogen unb e§ für fie unb taufenb

5tnbere, bie nod) nad)fommen mürben jur ^eimat erforen, fonnte feine 9!tjnung

tjaben, ba$ in 30 Satiren ein motjlt)abenbe§ SSoff üon natjeju 300,000 ©eelen

fid) burd) bie Sänge unb ^Breite biefe§ Sanbe§ ausbreiten mürbe; befonber§ menn

bie Umftänbe unb SSertjättntffe ber erften Infiebter in ßrmägung gebogen mürben.

@§ maren nid)t reid)e ^aöitaliften, meld)e au% fpefulatioen ©rünben borten jogen

unb ifjre Kapitalien jur Urbarmadjung jene§ 2anbe§ oermenben tonnten. 9iein, e§

maren arme, bon lltem entblö§te SCRänner, grauen, unb Kinber, bie bor ir)ren

Seinben, metdje itjnen ^eimat, $ab unb ©ut raubten, ftietjenb in ben Stjälcrn ber

Setfengebirge Speimat unb 9iut)e fud)ten unb and) fanben. @§ maren Seute, bie

mitten im ÜBinter bon itjren §eimaten im Dfien bertrieben, über 1500 Letten
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burd) unbewohnte Steppen unb ©ebirge fid) iljren 2öeg nad) SBeften bahnten.

Seilte, bie glcid) bem Sfrael ber alten gut, ooll ©ottbertrauen ifjrem „9J?ofe!"

folgten unb nad) langer, müfjeooller Steife, nad)bem itjrc Dreien burd) ßranfbjeit unb

aulgeftanbene Seiben ftarf gclid)tet, itjrc £>abe, bie fie nod) ttor irjren djriftlidjcn

Verfolgern gerettet Ratten, anberlmie oerlorcn gegangen mar, arm unb elenb bortrjin

tarnen. (El maren Seutc, bte in all' it)rcn Seiben auf ben £>errn itjrcn ©ott oertrauten

unb auf feine £mtfc hofften. ®afj il)r Vertrauen unb itjr £)offcn nidjt umfonft tt)ar, fönnen

mir bleute nad) 30 Sauren beutlid) feljen; blüfjcnbe Stäbtc unb ©örfer, taufenbe oon

glüdlidjen §eimatcn liegen offen Dor ben klugen ber 2Belt unb fpredjcn eine Sprad)e,

bie oon bem aufmertfamen, tHirnrtr)ciI§frcien 9)ccnfd)en nid)t mifjoerftanben merben

fann. Söcnn mit Sljatfadjen irgenb etma! bemiefen merben fann, fo b,at fidj

„Üftormonilmul", wie bie Sßc'lt c! nennt, üor aller SBett menigften! all ein Stjftem

bemiefen in bem $raft unb Sebcn liegt. «Seit bem 24. 3uli 1847 finb taufenbe

unb aber taufenbe oon ben Firmen (Europa'! nad; Utat) gebogen; bie meiften oon

biefen fyabcn bort glüdlid)e §cimaten gefunben, finb freie unb im mafjren Sinn
bei SSorte! unabhängige DJtänner unb grauen geworben unb mal fie unter ber

Seitung meifer, Don oben infpirirter Scanner mit Gereinigter £raft mirften unb

fdjafften, follte Mer SBelt bemeifen, bafj fie ein freie! Volt finb unb itnre greifyeit

rool)l anjumenben oerfter)cn.

(El mar nid)t bal SSob/lmotlcn ober bie Segenlmünfd)e ber übrigen Söelt,

mcldjcl biefen uerfolgten „Hormonen" ifjre Seiben erleichtert ober ifjnen ÜJcutb,

311m Kampfe mieber bie (Elemente oerlielj, nein!

„©efjafjt üom Sanbe, bafj fie einft geboren,

„93ert)ör)nt 00m $rcunbe, bem fie feft t> ertraut,

„(Getrennt oon ©lud unb ©ut, ba§ fie oerloren,

„3b,r Sluge nur auf ©ott all Reifer fdjaut."

allgemein mar bie greube unb ber Snbel, all man üernarjm, bafj bie „9Jcor=

monen" fid) im ©aljfcetfmf nieberlaffen müfjten, benn nad) ber 2lnfid)t ber $cinbe

mußten fie bort unbebingt 5U ©runbe gcl)en. ©od) mie immer, fo jcigte fid) audj

ba, bajj ber ^ubel über ben „unoermciblidjcn" Untergang ber „Hormonen" oer=

frür)t mar, fie giengen nidjt unter, fonbern oormärtl; oljne auf bal ©efd)rei iljrer

geinbe ju ad)tcn folgten bie ^eiligen it)rer Religion, gebjordjten iljren §üf)rern unb

tjaben el bil fjeute nod) nie bereut. ®ajj fie tjeute nod) erjfttren, ift mcber bem

guten SBillen ber 5lmeritaner, nod) bemjenigen irgenb einer anbern Nation juju=

fd)reiben. Söeun bie ^eiligen ber legten Sage, auf bie 3eit meldje feit bem 24. 3uti

1847 bil ju bem 24. 3uli 1877 betroffen ift gurüdblidcn moüen, fo finben fienid)t bie

geringfte Urfad)e ber übrigen Sßelt banfbar 511 fein, mofjlaber t)aben fie alle Urfad)e bem

Mmädjtigen ©ott oon gansem Sperren 311 banfen. @r mar el, ber bal 00m Sturm

gepeitfd)te Sd)iff 3ion mit fidjerer §anb an allen flippen üorbeifüfyrte. (£r frönte

bie Arbeit feine! Volte! mit reidjcm Segen, ©er ©laube unb bie SBerfe ber

^eiligen, nereint mit bem Segen ©ottel, oermanbeltc bie oben Später Uta!)! in

Stumengärtcn unb reid) beoölferte ©egenben.

3m 51ngefid)t ber Stjatfadje, bap bie ^eiligen ber legten Sage unter bem

Sd)utj bei s
)lllerb,öd)ften, inmitten oon furd)tbaren Stürmen unb fdjmeren Seiben,

oerurfad)t burd) bie §eimfud)ung mit £>cufd)redcn bie jab,retang ib,rc (Srnten jerftörten

unb burd) bittere ^einbe bie ifjncn alle möglichen ^inberniffe in ben 2Bcg legten,

bennod) in ben legten 30 Sab,ren foldje ^ortfd)ritte gcmad)t tjaben, bie in ber 2öelt=

gefd)id)te itjrelgleidjen fudjen, nimmt e! un! nur munber, marum bie ,,^cormonen=

untergang!propt)eten" nidjt oon allen gebilbeten 9^cnfd)en all ba?> betradjtet merben,
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mos fie mirflidj finb, nämlid) al§ falfdje ^ro^CtCtl , 9ttenfd)cn bie fo an'§ Sügen

gemötjnt finb, bafj fie anfangen ifyre fetbftfabrijirten Sügen audj fetbft ju glauben.

©d)on Safyre lang mürbe ben „Hormonen" ber fixere Untergang prop^egeit, balb

mar e§ bie§ unb fcatb ba§, roeId^e§ biefen fo felmtid) gcmünfdjten Umftanb b,erbei=

führen füllte. 9hir nor roenig Sagten fyiefj e§ nod) „Sßräfibent ©rant mirb bie

„Hormonen" mit «Stumpf unb «Stiel ausrotten" unb mir glauben gar nidjt, bajj

e§ it)m am guten SBiUen ju biefem famaritifdjen üffierf ber 9Räd)ftentiebe fehlte, aber

gmifdjen SBoHen unb können ift oft eine grofje JHuft in metdje Viele fallen, fo and)

@E=$ßräfibent ©rant.

SQßenn mir al§ Speüige ber legten Sage bie ©efd)id)te ber $irdje $efu ßrjrifti

betrachten, fo mufj unfer ©taube geftärft unb unfer ßeugnijg öon itjrer ©öttlidjfeit

unb 2Bat)rr)eit in unfern ^erjen befeftigt werben, benn !Iar unb beutlid) geigt ftd)

barin bie tjetfenbe, fdnitjenbe unb leitenbe £)anb be§ Mmädjtigen. Unb mit öoflem

Vertrauen bürfen nur ber 3utunft in'§ 9iuge fdjauen. ©enn ber, metdjer in öer=

gangenen Sagen fein SSolf fo munberbar führte, mirb e§ aud) in ber 3"^nft nid)t

öertaffen. (£r Jjat Männer an unfere Spiije gefteKt, bie mit SEßort unb Sbjat öor

un§ unb aller SBett bemiefen rjaben, bafj fie Männer ©otte§, ^roütieten unb 9töoftet

be§ iperm finb, betreibet mit 2Sei§b,eit unb bejeett mit SBafjrljeit unb Siebe ju

©ott unb allen 9ttcnfd)en.

®ie Vergangenheit fmt fernere kämpfe gefoftet, fmnberte finb ben Seiben

jener ferneren unb mütjeDotten Steife über bie Steüüen erlegen unb itjre ©rabe§=

tjügct maren jahrelang bie einzigen SBegroeifer für bie nad)fommcnben Zeitigen.

$£>ie ßufunft roirb auä) un§ nidjt tierfdjonen, ben ber $amöf gtoifdjen ©ott unb

Satan, ber im ©arten (Sben begonnen, mirb öon Satyt $u Safyr bitterer, «Satan

famüft mit ber SButb, eme§ Verjmeifetnben „unb fud)t meldjen er oerfdjtinge."

5Iber lafjt un§ an bem ©lauben§mutb, unb an ber Streue öon Sofeüfj unb Ipfirum

unb allen benen bie in alter unb neuer Qtit um ber 2Bar)rr)eit mitten litten unb

ftarben, ein 53eif|)iel netjmen, metd)e§ nad)§uab,men unfer ftete§ 53eftreben, unfere

§reube unb unfer Siolg fein foflte. 2Bir b,aben 23emeife genug, bafj roir ©ott unb

feiner ^riefierfdjaft vertrauen bürfen unb bafj trenn mir fudjen öor ©ott unb

ÜERenfdjen unfere $ftid)ten at§ Zeitige ber legten Sage j$u erfüllen, feine §anb
immer bereit ift gu Reifen. St>ie SBelt aber foüte an ber ©efdjidjte ber $irdje 2>efu

(grifft, ber ^eiligen ber legten Sage ein 3eugnifj tjaben, bafj e§ nidjt teidjt ift, ein

Sßolt ju unterbrüden ba§ auf ©ott üertraut unb feinen 2Biflen itjun miH. ©er
Jperr I)at ©ro£;e§ an biefem Votfe gettmn unb bie «Sdjrift fagt, bafj man in ben

legten Sagen nidjt meb,r fagen foE : „«So marjr ber §err lebt , ber Sfrael au§

5Iegt)öten geführt rjat" fonbern : „So mar ber £>err lebt, ber Sfrael in ber legten

3eit errettet r^at."

„®rum 30g' nict)t treue 9DZormonfd)ar!

„©ott lentt be§ £ambfe§ ^tan

!

„@r ift bein ^^bb,err immerbar,

„güb,rt bid) jum Siege an."

Sb,. 33.

Pas ift hn Itnedi?

2Ba§ ift ber ßmed ber bieten Sdjmätjartifet, Sügen, nieberträd)tigen falfcr)ert

©erüd)ten, SJftjsreprefentationen unb aufregen erjietenben Sßerid;ten, metdje in SSe^ug

auf Utab, unb feine (£inmob,ner in Umlauf gefetjt merben?
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28eldje§ ift ber 53emcggrunb für bie gabrifation unb Verbreitung fo fatfct)cr

Angaben? 3|t e§ benen, wcld)efidj bamit befdjäftigen eine Duelle be§ 53ergnügen§?

Sft c§, weit fic Sügcn unb Sügenmadjen Heben? 3ft e§ au§ einfacher 2eufel§fud)t?

3citung§lcute, Sßrebiger, 9tid)ter, beamtete unb Unbeamtetc verriebener 21rt finb

an biefem unehrlichen unb bermerflidjen ©ewerbe beteiligt unb warum? 2öeld)e§

ift ber 3wcd? 2Beld)e§ bie, fic ju fold) unreblidjcm j£f)un antreibenbe ©emalt?

3ft c§, toeiT fie fenfation§oerrürft finb? ©inb 2Bal)rt)cit , Wnftanb unb ©ittlidjfeit

itwen nidjt§? 3ft ber S^be, ber SBofjlftanb unb bie gute Orbnung einer 93c=

nölferung al§ blofje§ $inberfpicl foldjer (£tjarafter§ ju betrachten, gebraudjt ober

mifjbraud)t 31t werben, gerabc wie c§ iljncn gefällt, b/erumgemorfen wie ein ^uPafl

ober raie ba§ erlcibete ©picljcug einc§ willfürlidjen $inbe§ in ©lüde gcriffen ju

werben? 2Ba§ benten biefc oerborbenen ßrjaratter ju gewinnen, wenn fie bie 3u=

ftänbe nnb 2)inge biefe§ 3lerritorium5 fo elenb mifjrepräfentircn? üßünfdjen fie eine

allgemeine Ueberrumpfung bamit fie Gelegenheit tjätten, (£twa§ §u erf)afd)en, wa§

fie oorljer nie etjrlidj uerbient fjaben? 2Bün[d)cn fie ju fefyen, bafc ein 3u
f
ia"^ öon

5lnard)ie fyergeftcflt wirb, wo jebe§ 9ftannc§ £)anb gegen bie fcine§ ^adjbars» er=

bjoben ift ? 2Bar nid)t genug ^erftönmg , Uebertretung unb 93erluft im ©üben in

§ofge be§ legten 93ürgcrlriege§ ? SBarum füllen Seute fudjen aud) in biefc frieblidjen

Später ben glud) bcr Uneinigfeit, be§ 9Jftfjtraucn§, be§ ©treite§ unb ber Unorbnng

gu fd)leubern? 9iid)t§ al§ nur bie nerworfenfte 23o§ljeit fann an fotdjem ©efallen

finben. ^Jtod) einmal, wa§ ift ber 3wetf biefer grunbfa|lofen ©enfation§främer ?

2öa§ wünfd)en fie ju tljun unb ju fefjen ? — ©efert 9lew§.

(2Inm. b. 9t.) 2Bir möchten bie obigen fragen aud) b)icr einigen t>on benen üorfegen,

welche ftet§ fo eifrig bemüht finb un§ unb unfere Setjrcn in ben bunfelften färben ju

malen unb ftet§ bereit finb , bie albernften unb fd)änblid)ften ©erüdjte über unfer SSolf

in Umlauf j$u feijen. 2Bir finb fdjon oft gefragt worben, warum wir biefen öffent*

lid)en anflogen unb Verläumbungen nidjt aud) öffentlid) entgegentreten. S)en

„©lern" wollen wir ju biefem nidjt oerwenben, weil e§ ein Staub an unfern Sefern

unb eine 93erfd)Wenbung unfere§ oljneljin eingefdjränften 9kumc§ wäre unb oon

©eite ber treffe, meldje bereitwillig jebem, aud) nod) fo albernen nidjt blofj ben

23erfaffer, fonbern aud) ben §erau§geber ber größten Unmiffenf)eit öerbädjtigenben

Prüfet gegen un§, tt)re ©palten öffnet, wirb jebe Sßertfjeibigung oon unferer ©eite

(felbft bei SSejaljIung) fjöftidjfi öerweigert. S£)e§f)alb jier)en wir e§ üor, biefen SSer=

läumbungen gegenüber rufjig ju bleiben wiffenb, bafj ba§ ädjte ©olb, mag e§ aud)

nod) fo arg befdjmutjt werben, bodj nie feinen SBertb, oerliert.

2Bir glauben aber, ba% oiele öon biefen „Hormonen^e^ern", wenn fie obige

fragen beantworten wollten, wegen 9flangel anberer ©rünbe, -$u bem amerifa=

nifd)en ©pridjwort 3uflud)t nehmen muffen

:

,,©u bift mir edlig <5)oftor ©d)id)t,

,,©en ©runb, ben wei^ td) felber nid)t,

w9lur ba^ mein $nn're§ beutlid) fpridjt,

„®u bift mir eeftig ©oftor ©d)id)t \"

%\\ bie Hrüber unb ^djtüe|lern Mefcr Piffton!

Sd) für)le mid) oerpflidjtet , obwob,! al§ perfönlid) unbefannt, jebod) in ber

Hoffnung nidjt unbefannt ju bleiben, in meinem ÜKirfen, unb bem ©eifte, ber bie
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^eiligen überall bejeelt , meine ©rüfee bargubringen, unb gu Men in ber ®euijcljen=

unb ©djmeijermijjion , ;ju jagen ©ott grüfee ©ud) Me , unb ©otte§ griebe jei mit

(Sud). 91m 9. gebruar waren e§ 24. $at)re, jeit bem id) ba§ $önigreidj 2Bürttem=

berg oerliefe, al§ ein etma§ metjr al§ 15 Saljre alter $nabe, um mit meinem

63jät)rigen SSater, einer «Stiefmutter unb jroei Jpalbbrübern , au§juwanbern

nadj 9Imerifa, ju weldjem gmect toufete id) nidjt, allein ber ©ott, bejjen

SEßegc oft wunberbar aber bodj weife finb, wufete aud) mid) ju fütjren, unb liefe mir

in meinem 23. $aljre in <Souttj Normal!, (Staat ßonetticut, ^ortt) SÜmerifa, burd)

jeine ©nabe, ba§ mtrftidje, urfprünglidje , unb oon ©ott wieberum geoffenbarte

ßoangelium ju Süjeil werben, wo id) mit ber gröfeten $reube, unb innigften $8e=

girbe ben 17. (September 1861 mid) taufen liefe unb mid) fammefte, mit bem

Sßolte ©otte§ in Utat) , bei ber erjten bejten Gelegenheit im Suni 1862 um bie

SBege ©otte§ genauer lernen ju fönnen, unb wetdje§ id) mid) bemühte ju tljun unb

barnad) ju Wanbeln , wätjrenb meine§ 5tuf enthalte» bort , bi§ mir burd) bie

bie ©iener ©otte§ mitgeteilt würbe, mid) wieberum nad) ben Sänbern ju wenben,

weldje meine ÜJJutterfpradje reben, unb ju bem Sanbe, in weldjem id) geboren würbe,

um ein ^nftrument ju jein in ber §anb ©otteS, ba§ föoangelium ju oertünbigen,

benen bie nod) in ber §injternife jitjen, bafe aud) jie ^fjeilnetjmer bieje§ grofeen

©Iüde§ werben mögen, unb wieber -ju ber (Srfenntnife ^b,re§ Speifanbe§ gelangen,

unb fid) oom geijtigen Stöbe retten tonnen. $u weldjem 3wed id) ©ott ben tjimm=

lijdjen SSatter bitte, bafe er mid) jegnen möge, mit jeinem ©eijte, unb mid) ju

einem Snftrumcnt madjen möge in jeinen Jpänben, jurdjtIo§ oor allen 9ttenjdjen

jeinen Dramen ju oerfünben , ifjnen ben 2öeg jur (Seligfeit ju geigen , unb jie gu

warnen beoor benn fomme , ber grofee unb jdjrecffidje £ag beS £)errn , unb rufe

befeljatb alten Sftenjdjen p aufjuwadjen oon bem geijtigen Sdjtafe in weitem jie

oerjunfen jinb
,
ju jud)en , ju prüfen , unb ju entfdjetben jwifdjen allen Sefjren, bi§

jie gejunben Ijaben ba§ (Soangelium 3>efu ßljrifti, meld)e§ nur allein unb lauter

öerfünbigt werben fann oon einer oon ©ott eingeje|ten ^Jkiejterjdjajt , unb bem

oon 3tfjm wieberum geoffenbarten SBiüen, -ju weldjem id) geneigt bin gu jeber 3eit

mein aujridjtige§ 3eu9nife abjuftatten. £)offenb bafe ©ott, ber Ijimmtidje Sßater,

91He bie feinen tarnen auf fid) genommen Ijaben, treu erhalten, unb nod) SSiele jur

(£rtenntnife ber 233a^rt)eit bringen möge, bin id) Suer getreuer Wiener unb Sßruber

in ber ewigen 2Batjrt)eit.

Sern, ben 12. Suli 1877.

£>einridj glamm.

Sorrefponben?»

9lew = ?)orf, ben 12. 3uli 1877.

5J5r äf i b ent 3. <S. §orne.

Sljeurer SBruber!

^iadjbem wir (Sie in Sioerpoot oerliefeen, fuhren wir ungefäljr 48 (Stunben

bei ganj ruhiger (See, oljne ba§ ©eringjte oon ©eefranftjeit gu füllen, jo bafe alle

unjere 9tu§wanberer gu bem ©lauben gelangten, Wir müfeten biefe nid)t meb,r burd)«

mad)en. 51£(e waren fröljlidj unb bie Sieber 3'on§ ertönten in allen ©prad)en (e§

waren neun ©prad)en oertreten). 9Jcorgen§ unb lbenb§ gelten wir ©otte§bienft

unb wäb,renb ber Ueberfab,rt würben mehrere SSerfammlungen abgehalten.
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©er ©eift ©otte§ War mit un§ unb wir freuten un§ ungemein. ©ic ^eiligen

fd)iencn fcljr jufrieben unb glütflid) 511 fein unb jeigten biefj in fo tjo^em ©rabe,
bafj mehrere ftrembe, bie an 93orb waren, barüber erftaunten unb um 2lu§funft

über unferc Sctjrc baten, weldjc mir bann auä) bcrcitwilligft erteilten.

©od) fdjon am britten £ag fingen unferc fieute an bie ©eeftanffyeit ju füllen,

worüber fid) bie ftifdje wob,! am meiften freuten. Wad) jwei Jagen aber war bie-

felbc wieber gan3 au§ unferer Dritte ücrfcfjwunben.

2Bir waren gefegnet mit fd)önem Sßetter unb famen am 7. 3uli Borgens früb,

nad) Diemnorf. 2Bir gelten un§ einige ©tunben in Castle Garden auf unb bann
gingen Wie ?lbcnb§ 5 Utjr nad} ber (Jifenbatm. ßwifdjcn 7 unb 8 Vtt)x t-ertiefjen

fie ^ewrjorf.

2Beitcre§ fann idj 3fönen jefct nid)t melben.

2m 9ccwt)orf traf id) meine Butter unb ©djwefter unb gebenfe mit ifjnen

einige 3>crwanbte ju befudjen, er)e wir t)eimtef)ren.

Wöge ©ott <5ie unb Sljre Mitarbeiter unb aüe ^eiligen reidjlid) fegnen.

3l)r ergebener ©ruber in ©r)rifto

SRuion ©. 2BeIl§.

PifltoMangelegenljeitcn.

SBir madjen £}iemtt ben ^eiligen biefer Miffton befannt, bafj ber Heltefte

£t)eob. 33ränbli jum gkäfibenten unb ber Heltefte §. 33. (Slamfon jun. jum
reifenben 5leltcften ber 5öern=ßonfercnj berufen ift.

©er Sleltefte fReinf). SBlaefer jum Sßrftftbenten ber 3ura=$onferenj.
©er 2lcltefte 3afob Müller ^um Sßräfibenten ber ^üridj^onfcrenj.

©er Sleltcfte gafoB <5d)ärrer ^um ^räfibenten ber Dftfdjweij^onferenj.

©er Sieltefte £cinridj glomm gum Sßräftbenten unb ber Sleltefte %. ©. SBebber

jum reifenben 5tclteften ber ©eutfdjcn^onfcrenj.

©ic beiben reifenben Stelteften Qfrieb. Segler unb 3o$. föidli tierbleiben in

iljrem 2lrbeit§felbe.

©er für tiefe Miffiion beftimmte Sleltefte ©. £>. §ifl, öon ©alt Safe 6itö,

wirb in einigen Sagen bei un§ eintreffen.

Slllätoattbcrintg. Sitte biejenigen, welche bie Mittel f)abcn unb münfdjen

nod) in biefem 3ar)r nad) Utat) gu geljen, werben Ijtemit gebeten, un§ unüerjüg=

•lid) ju benad)rid)tigen. «Sollte fid) eine genügenbc 3af)l melben, fo werben wir

nod) eine jweite 9lu§ro<Hjberung einleiten. (£§ muffen Me, weldje biefc ©e=
legenfjeit benutzen wollen, fid) bi§ am 1. Dftober reifefertig mad)en.

©ie leiste Kompagnie, weldje am 27. Sunt Sinerpool oerliefj, fam am 7. 3uli

Morgens 7 Uljr 40 Minuten Wohlbehalten in Sietttjorf an.

3nbaltö»erseid)ni§. 23ric$am 2)oung. — £>er ©djädjer am Äreuj. — (Sin

turjer Ueberbltdf. — SBaö ift ber ^werf? — 2(n bie SBrüber unb ©djir-ejiern biefer

SDMffton. — Äorrefponbenj. — TOiffionSangclegenbeiten.

JRebafteut: J. S. Home, Sßofigaffe 33. — ©ruef fcon Lang & Comp.


