
fr Swm
(gute iWonatssfrfivtft jutr gtertoeitimg ber SöaJjrljett.

5Bcv eine Sadie richtet, ctme fie $u fenncn, ift nirf)t weife.

X. «Banb. Jipnf 1878. 9fr. 4.

Pa0 Sdjttkfal ber ^jjoJUI.

1. ©im ort $ß'etru§, 3>ona§ ©of)n, mürbe mäfjrenb ber Regierung be§

$aifer§ 9?ero im Sartre 69 in 9tom mit bem QmSpt nadj unten gefrcujigt.

2. Safobi, ©ofm be§ gebebäi, ber erfte 5)?örtorer ber jjmöff 9lpoftet

mürbe auf 53efef)l bon §erobe§ 9fgrippa im 3>a(rr 45 in Scrufatem unter Gtaubiu§

mit bem ©cfjmert enthauptet. ®er ©d)arfrid)<er, burd) ba§ 3<mgni| öon ^afobi

übcrjcugt , befannte feinen ©tauben an ßfjrifto unb luurbe jtt gleicher $cit ent=

fmuptet.

3. Sofjanne§, ber geliebte Sauger, genannt ber Srjeofog, mürbe ju 9tom in

einen Reffet bot! fiebenben 2Baffer§ geworfen, aber mieber befreit. SUadj beffen ift

er burcr) SDomitian auf bie $nfet ^ßatmo§ berbannt morben, mo er jmei ^at)re lang

in ber ©infamfeit berbtieb, aber burd) 9ieooa, ®omitian'§ 9tad)foIger, feine $reif)eit

mieber ertjiett unb rjernad) um Kfjrifti mitten biete Seiben burcfjmacfjte; er mürbe jur

S3er£)öt)nung bon ber S3ert)ei^ung Sefu'ßfvrifti, bafc e§ ifc,nen nidrt§ fcfmberi foftte,

gelungen, ©ift ju fdjlucfen, tbelcb,c§ aber auef) feine böfen folgen für itjn rjatte

unb enblid) (fo mirb bermutfjet), ftarb er eine§ natürticfjen £obe§ ju ©prjefuä.

'4. Slnbrea §, 53ruber bon $$etru§, mürbe ju $ßatmo§, in 9fdjaia unter 9tegea§,

auf 33efef)l be§ römifdjen 9tatr)e§ im Safjre 70 gefreu^igt. (Sr fjing brei Sage an

bem ßreuj, etje er berfdjieb unb prebtgte ju bem 33o(f fo fange, at§ feine $raft
anfielt.

i p p u § mürbe im Satire 54 an einen ^ßfoften ober eine ©äufe gc=

bunben unb wn ben ©bioniten ju £>terapoIi§, einer 6tabt in ^fjrögia, gefteinigt.

6. --':' a\ tt) o lo mäu§ mürbe im 3a^r 54 erft geftäubt, bann mit bem
£mu t

:. Mi q : cu^igt unb mäfjrenb er am ^reuj fjing, febenbig gefct)unbcn

unb enb ign ju bertjinber;:, bem beiftefjenbcn Sßolfe nod) länger fein 3eugnifj

311 gebe«, lUiirbe er auf ^efetjl be§ #önig3 9f|"tiage§, ju 9t(bonopofi§, ber £aupt=
[tobt 2ttmenten§, enthauptet.

7. 2t)oma§, genannt ©ibömu§, mürbe 311 ©atmina, (Oft=3ubien)
im 3af)r 70 juerft mit Reißen platten gequält, bann in einen gezeigten

Ofen geworfen, ba if)tn aber ba§ geucr nid)t§ fd)abete, mit ©pieken unb Sangen

burrf)ftod)eu unb auf foldje SBeife getöbet unb fein Körper berbrannt.

8. 9#atf)äu§, genannt Scbi, ©or)n bon 9lfpf)eu§, mürbe bon £>ötanu§ ju

IRabomar, (£tf)iopia, im 3af)r 70 auf ben Sßoben genagelt unb befeftigt unb bann
cnttjaup'a.
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9. Safobita, ©otyn Don 9Ilptyeu§ würbe im 3at)r 63 in Serufalem oom
Tempel geftürjt nnb bann mit einem Jcnittcl gelobet.

10. 2cbleu§ mit bem ©einamen „£tyobäu§" übet „3uba§ £tyabäu§", ©otyn

Don WlptyäuS, würbe im Satyr 70, gegen ba% (£nbe ber Verfolgungen, unter bem

Scannen s
licro, getöbet.

11. ©imon, mit bem 93einamcn „ber ^ananite" ober „3e(ote§", ©otyn oon

9llptyäu§ unb Vruber ju ÜJtattyäuS, SafoDt, Snba§ SljabäuS unb Sofc§, wcld)c Me
mit Sefu oermaubt waren, würbe -im Satyre 70 in ©nra anf eine fürchterliche

SBeife gctreiijigt.

12. 9Dcattyäu§, weiter tum ben Stfen erwählt würbe, bie Surfe im $oI=

legium ber jwölf
s

3lpofteI, bie burd) ben "Olbfafl Don Suba§ Sfdjartot oerurfaetyt

War, jti füllen, würbe (uad) ber 2Iu§fage oon einigen ©efdjidjtsjfdjreibern) oon ben

Reiben gelobtet, nad) ber 5tu§fagc Don Zubern aber oon ben Suben wegen fiäftcrung

gegen ©Ott 9Jcofe§ unb ba§ ©efetj befctyulbigt, oon bem Jpotyen ^priefter oerurttyciltt

an ba§ itreuj genagelt, gefteinigt unb tyernad) enthauptet 511 werben. (£§ ift leietyt

möglid), bafc btefe§ breifadje llrtt)cit ooÜjogen würbe, benn einige fagen, er fei ent=

Rauptet; Rubere fagen, er fei gefteinigt unb tyernad) enthauptet worben.

So würben bie jwölf ?lpoftel bc§ Jperrn, bie au§ ben Suben erwählt waren,

gctyafjt, oerfolgt unb gelobtet unb Viele oon ben fiebjig Slpofteln feilten baSfelbe

©djtdfat mit itynen, fo jum Veifpiel:

©t. 9Jcarfu§ würbe ungefähr um ba§ Saty* 64 oon 2llcj;anbria jum

©djeitertyaufcn gefdjleppt, 'oerfetyieb aber auf bem SBege unb entging fo bem

fjeuertobe.

©t. Sufa§ würbe im Satyr 93 in ©riedjentanb an einen Dliocnbaum

ertyängt.

^autu§ würbe fdjrecflicty oerfolgt unb gnletjt im Sfltyr 69 unter bem Jnrannen

9?ero in fRom enttyauptet.

53arnaba§ würbe im Satyr 64 au§ ber ©tabt ©alamina in ßl)pru§ ge=

fdjleppt unb oerbraunt,

3(riftard)u§ würbe unter ber Dtegierung be§ $aifer§ Dtero im Satyre 70 in

Korn erfd)Iagcn.

©iloS ober ©itoanu§ oon s
$tyüippi in ÜJcacebonien würbe im Satyr 70 ge=

ftäubt unb ftarb al§ SDMrtgrer.

Dnefip ty
or u§, ein greunb Oon ^ßaulu§ unb ^orptyrjrrj, fein Mitarbeiter

in §eüe§pont, würbe auf Vefetyl oon Dcero im Satyr 70 an ein wilbc§ ^ferb ge=

bunben unb tyerumgcfd)leppt, bi§ er budjftäblidj in ©tüde jerriffen, ben ©eift

aufgab.

51ntipa§, ber treue 3euge oon Sefu, würbe im Satyr 75 in einer ertyitjten

eifemen ©tatue etne§ Octyfen oerbrannt.

§_Ä '. ütimottyäi, würbe im Satyr 98 oon ©öijenbienern in GrptyefuS gefteinigt.

UrtictntuS ein frommer Styrift,- würbe im Satyr 99 in 9tom enttyauptet.

_i SS i t a li u § würbe um be§ 3eugniffe§ ge
|
u willen im Satyr 100 in

Dtaoena lebenbig begraben unb feine $rau in DJcaitanb ju Sobe gegeißelt.

5lnbroniju§, Sunia§, ^rifciüam unb ?IquiHa (Kömer $ap. 16.) würben

um btä Satyr 76 unter ber Regierung oon 9cero in Korn gemartert unb getöbtet.

Unb fo tonnte bie ßifte ber' DMrttjrer um Sefu willen in ungetyeure Sänge ge=

jogen Werben. — From the Bloody Theatre, or Martyr's Mirror.
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Vergebung,

„£)enn fo ifjr bcn Sftenfdjcn ibje genfer »ergebet, fo roirb eud) euer bjmmltfdjer

Sßater ctudb, »ergeben. 2öo it)r aber ben Wenfc^en ifyre geiler nidjt »ergebet, fo roirb mty
euer 93ater im £)immel eure geiler audj nidjt »ergeben. — 2ftatt;. 6, 14—15.

©ie§ mar bie Set)re, roetdEje Sefu feinen Jüngern einprägte. (£§ mar auc^ bie

91bftd)t unb Sßftidjt aller ©teuer ©ottc§ mätjrenb fie auf ber (£rbc waren, burdj bie

inbrünftigften ©rmatjnungen bem S3oIfe ©otte§ bie unbebingte 9totr)trjenbtgfeit ber

^Befolgung biefe§ tjimmlifd)en ©efe£e§ einjuprägen. 3lu§ ber oben angeführten

©djriftftefle getjt beutlidj tjeroor, bafj e§ unmögUd) ift, gered)tfertigt öor ©ott ju

fielen, wenn nid)t ber (Sinn fid) in unbebingter Uebereinftimmung mit biefem ©efetj

befinbet. ©emjufolge foHten fid) bie ^eiligen in biefem üben unb in ifjren £>anb=

lungen mit einanber ftet§ fud)en, biefe trjerttjöoüeu ©efüfyte ju bezeugen, ©oldje,

meld)e biefe§ liebreidje ©efüt)I im ^erjen fjaben, ftnb unter bem Sßolfe ©otte§, mie

bie tt»Di)Uiect)enben SBIumen be§ ©arten§, bie itjre 2ßot)Igerüd)e -jum Vergnügen

etiler, bie bicfelben einattjmen, üerbreiten, SBenn mir foldje ©efüfyte im ^ergen

r)abcn, merben mir gemifj ba§ fein, ma§ un§ befohlen ift gu merben, nämlid) dr=

löfer unb nid)t SSerberber ber DJcenfdjen. ©er Apoftel Safobt fagt: „Siebe 93rüber,

fo Semanb unter eud) irren mürbe oon ber 2Bat)rt)eit unb Scmanb befeljrete itjn,

ber foE miffen, bafj mer bcn <5ünber befeljret r)at, oon bem SrrtÜjum feine§ 2Bege§,

ber tjat eine <3eete com Stöbe errettet unb mirb bebeden bie 9)cenge ber ©ünben."

(Safobi V. 19—20.) 2ßir fönnen fid) er annehmen, bafj Me, bie oon einem

anbern ©efüfjl al§ üon bem, meldje§ fie antreibt einanber ju oergeben, regiert ftnb,

anftatt (Srlöfcr, Sßerberber ber 9)cenfd)en merben unb otjne 3rDeifeI muffen fie, roa§

fie gefäet, audj §u ernten ermarten. Unb biejenigen, meldje bie ©efütjte be§ £mfje§

gegen itjre 53rüber unb ©djmeftern fyegen, merben jule|t au§finben, bafj biefe§ ©e=

füt)t fie in einen 3uftanb geiftigen 2obe§ bringen mirb.

©er £>eitanb fagt : „®§ ift notljmenbig, bafj Aergerniffe lommen" zc. unb

bie oie!fad)e (£rfd)einung foldjer Acrgerniffe unter ben Zeitigen unb beren Urfadjen,

fe|en un§ in ben ©tanb, bie geheime Sßebeutung unb 2Bal)rr)eit biefer Semerfung

ju oerfteljen, benn menn Parteien gegen einanber attfgebrad)t ftnb unb foldje Aer=

gerniffe in einen Krieg oon läfternben SBorten ausbrechen, bafj fogar bie 93er=

mittlung ber Sßriefterfdjaft nidjt im ©tanbe ift, ba% 3ermürfnifj gu befeitigen, bann

fagen foldje, meldje oon biefen Auftritten 3euge ftnb: „2öer toürbe e§ geglaubt

l)aben oon foldjen, bie mir fo oft geugnifj geben hörten, bafj fie miffen, bafj bie§

ba§ SBerf be§ §errn fei, ba^ fie bie ©efeije ber ^?ird)e fo er)ren, ba^ fie e§ unter

itjrem 9iang redinen mürben, beleibtgt ju merben, ba^ fie miffen, bafj e§ i^re

5pflid)t fei, bie ^riefierfdjaft, meldje ©ott über fie gefegt tjat, in allen ©ingen ju

e^ren, ju lieben unb berfelben ju ge^ordjen?"

Aber aü), mie oerfd)ieben finb bie SHjatcn unb ift ba§ betragen biefer Sßer=

fönen oon ir)ren Au§fagen, fie betragen fid) jetjt, mie menn fie entmeber nid)t§ oon

biefem SBerfe mußten ober nid)t§ barnad) fragten. <Se^t, mie miberfpcnftig fie finb!

W\t meld)er $ütynt)eit fie bie 5priefterfd)aft oerad)ten, 93Zand)e laffen fid) lieber oon

ber ßirdje au§fd)lie^en, al§ bafj fie bie Dtätlje, meld)e man itjnen gibt, befolgen. S)iefe§

geliebte Reuige, obmo^t bie finftere ©eite be§ 93tlbe§ nod) einen «Sdmtten bttnfler

gemad)t merben lönnte otjne bie 2BirfItd)feit gu gerftören, finb gälte, metd)e beinahe

täglid) oortommen. Unb foldje S)inge finb fränfenb für bie ^ergen berer, meldje

in ben Konferenzen unb ©emeinben gu reifen l>aben, mo foldje gälte unter tljre

Aufftd)t fommen unb it)rer @inmifd)ung bebürfen. ®er Apoftel 5^aulu§ fagt:

mSTORTAN'S OFFICE
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„3)ie 3""3C tonn TOemanb jäfjmen, fie ift ein unrcgierbarcS Uebcl not! töblicfjcn

©ifteS" unb f)at gröfjercS ^crbcrbcn in bic mcnfdjlidje ©efeÜfdmft gcbradjt als

baS Sdjmcrt — cS tjat bic rciuftcn unb tieften ©cfüljle aus bem ^»erjeu beS ÜJccn-

|d)cn Derbrängt — ben Engel beS QfricbcnS Don mandjem, einft froren unb glütf=

lid)en ipeerbe berbonnt unb als Wadjfolger baS Ungeheuer Don bitterem (Streit unb

§afj Ijiuterlaffeu — tmt oft eine ticfgcmurjcltc i'icbe aus bem Sperjen eines einft

freubigen, glücflidjcn SßaareS ausgerottet unb fotdie 53iifen mit bem ©cfüf)t ber

(Siferfud)t, biefer Ausgeburt ber ^pöüe erfüllt, mcldje baS einft in reiner Unfdjulb

leud)tenbc 9Juge 311m 93litf ber guric ummanbelt. S)er 9lpoftel %(itok\ fagt ferner :

®cnn alle
sJJatur ber Zti'xcxe unb ber SSögcI unb ber ©drangen unb ber SNcer»

rounber form gcjätjmt merben unb finb gcjäljmt roorben Don ber mcnfdjlidjen 9?atur."

9hm ift bie grage: fann bic 3""QC/ meld)e menn mifjbraudjt, ber menfdjlidjcn ©e=

fcüfdjaft mcljr fdjäblid) ift, als irgenb etmaS anbcreS, jur Döfligen £>armIofigfcit ge*

bradjt merben? ober muffen mir, als baS 5}oIf ©otteS, bie falfdjen 91nfid)ten ber

Sefticrer, bafj bic Unbcjärnnbarfcit ber 3u"9e eine 9luSrcbe fei, bafj fein 5)?cnfdj

feit bem galt im «Staube fei, bic ©ebote ©otteS ju galten, aud) anerfennen? ®a
bie 3umje nur ein Snftrument ift, meldjeS ^bnrd) ben Sinn befd)äftigt unb regiert

mirb, fo finb mir Derfudjt 311 fragen, fann nid)t ber Sinn ju einer Dollfommenen

Sanftmut!) gc-jogen merben ober finb unfere ©emittier urfbrünglid) in einen folctjen

3uftanb formirt morben, ber jeben SScrfucr) einer 33cffcrung fpottenb abmeiSt ? ©ott

rjat ben ü)?cnfcr)cn nad) feinem (Sbenbilb erfdjaffen unb menn mir in bic SBelt ge=

boren finb, ift unfer Sinn unb ©emütf) mie ein 33ogcn rocifjeS Rapier, auf meldjen

man irgenb einen 51ufbrud madjen fann. Safob ermahnt bie ^eiligen, fdjnctl 51t

fein jum £)örcn, langfam 311m Sieben unb langfam jum 3o*n.

3d) nel)mc beSfjalb an, bafj inbem mir miffen, bafj, maS irgenb einem 9Jcen=

fd)cn numöglidj märe für uns ju tljun, mir mit bem SBeiftanb beS f)(. ©cifteS für

uns fclbft tb,un tonnen unb ba bie ^eiligen ben ©eift ©otteS befitjen, um ib,re

Sinne burd) biefen ju leiten, mir ofjnc (Sntfdjulbigung finb. 5)cfjf)ülb lafjt unfere

Objcn bem föniglicrjen ©efetj beS §immelS geöffnet fein unb lafjt unS aüe mög=

lidjen 2JHttel anmenben, um unfere Sinne aus bem 3uftonb & cr S3crfunfent)cit ju

bem (Sbelmutt) unb ber 9£einf)eit ju ergeben, meldjc aüe unfere SCßortc unb ^fjaten

lieblid) übereinftimmenb madjen mit bem rjofjen unb ^eiligen ©elübbe, mcldjeS mir

Dor ©ott unb einer fcrjterfinbenbcn ©eneration madjten, fo bafj mir deinem, metdjer

ben 2ßeg in baS Üteid) ©otteS fudjt, ein Stein beS 91nftofjeS fein mödjten. (£S

mürbe jcbod) irrttjümlid) fein, anjuneb,men, ba^ jcbcS SBort, meldjeS ?lnfto^ gibt,

auf bösartige SBeife gefproct)en merbc; benn fogar bic rcinften 2Bortc, menn audj

nod) fo jcitlid) gegeben, beteibtgen sHiaud)e. (JS fommt Diel barauf an, mie ber

3uftanb beS ©emütljS Don benen ift, bie fid) beleibigt füllen. ^efuS belcibigte

S3iele feiner 9iad)folger mit feinen Sßorten unb ber Mpoftel ^auIuS fagt: „3n

bieten fingen belcibigen mir^ttle." ^lud) ift cS möglid), ba^ unabfid)tlid)cr SBcife

burd) ein unüberlegtes, närrifdjcS 2öort ober eine foldje 5tl)at SBclcibigungeu ge=

geben merben tonnen unb id) bin burd) Erfahrungen ju ber llebcrjeugung ge=

tommen, bafj bic meiften 53eleibigungen auf biefe Seife erfolgen.

Uebcrtriebener Sd)erj ift fer)r leidjt unb fetjr Oft beteibigenb unb eS ift gemi^,

bafj cS Sold)cn, bic fid) bamit abgeben, mefjr geinbe unb Unannetjmlidjfeitcn, als

greunbe unb greube bringt unb Solarer 9)ii^gcfd)id ift, mefyr 2Bit^ als 2BeiSf)cit

511 befitjen.

3n einer Offenbarung, meldje ben Slclteften biefer ^ird)e gegeben mürbe,

mirb gefagt: „Slceine jünger Dor alten 3citen fudjtcn klagen gegen einanber unb
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»ergaben einanber nidjt in itjren §erjen unb für biefe§ Uebel mürben fie Ijart unb

16ittcr beftraft; befjfjatb jage idj eudj, bafc U)r einanber vergeben foflt, benn mer

feinem Sruber feine gebjer nidjt »ergibt, ftetjt gerietet bor bem £)erm, benn bie

größere <3ünbe ift in ifym." (Setiren unb 93ünbniffe <5. 177.

9ladjbem nun fo tuet gefngt morben ift in 53ejug auf niete ®inge, metdje 53e=

teibigung bringen unb bem (£lcnb, in folgern 3ufianb 311 fein, nebft ber ©efaljr,

metdje fotd)e§ begleitet, fo motten mir unferc 9Iufmerffamfeit nod) ein paar: 9tugen=

blide länger bem ©efet^e fdjenfen, metdje§ niebergetegt ift uub meldje§ mir befolgen

foflen, bamit mir tonnen mit einanber tierföljnt merben. (Setjren u. 53ünbniffe ©. 148).

„Unb menn bid) bein 33rubcr ober beine ©djmcfter beleibigt, fo foUft bu iljn ober

fie jmifdjen bid) unb it)n ober fie allein nehmen unb menn er ober fie betennt, fottft

im au§geföb,ut fein; menn fie e§ aber nidjt benennen, fottft bu fie t>or bie l?irdje,

nidjt bie DJtttgtieber, fonbern bie Getieften nehmen unb e§ foE in einer <5i|ung ge=

fdjetjen, aber nid)t öor ber SBett." SBcnn bie 33eteibigten nadj biefer 58orfd)rift

fyanbetn motltcn, fo mürben fie eine Stenge ©ünben bec!en, ja fie mürben bie ©ott=

tofigteit, metdje fid) tiermebjt mie fie geljt, Dertjinbern, fidj auijubreiten -jmifdjen

ib,ren S3rübern unb ©djmefiern unb mandje Sljräne uermunbeten ©totgeS, mandje

«Sdjutb menfd)Iid)er 53tinbt)eit burd) 5D?übe unb ©üte oerminbern unb befeitigen.

2ßenn mir beleibigt ober gefdjäbigt merben, fo tafjet un§ lieber, anftatt e§

benen ju erjätjten, bie e§ burdjau§ nid)t§ angebt, tjingetjen 51t bem, ber un§ be=

teibigt tjat unb ifjm feine mirtüdjen ober muttjmafjtidjen getjler |)riuatim tiortegen,

unb e§ ift febr matjrfdjeinlidj, bafj mir befriebigt au§einanber geljen tonnen. §ier

aber ift ein SBort be§ 9tattj§ fetjr nottjmenbig, ba§ ift, bafj menn eine Sßerfon 5U

einer anbern gefjt, non ber fie beleibigt mürbe ; um biefe non irjrem Sltjun in $ennt=

nijj §u fetjen, fo ift e§, menn fie fid) öerfötjnen miü, tjödjfi notljmenbig, ben ©eift

©otte§ im Jpergen ju fyaben; menn e§ aber itjre 9tbfidjt ift, fid) jju rädjen, bann

genügt ein anberer ©eift; bebentt, bafj e§ nidjt fo Diel barauf antommt, ma§ mir

in foldjen gäUcn, bie ba§ ©ute ober Söfe ftiften, ttjun, at§ bie 2trt unb Sfißeife

unb ben ©eift, in meld)em mir e§ ttjun. SSiete getjen ju ©otdjen, bie fie beleibigt

I)aben, in einem fo jornigen unb rad)füd)tigen (Sinn, bafc 9ttenfdjen, meld)e fie feljen,

benfen muffen, bafj ©nabe unb, 2Bei§tjeit Stugenben finb uon metdjen ©iefe nie

etma§ gehört tjaben. ©oldje nehmen ©efe| unb ©erid)t in iljre eigene ^)anb unb

tjanbeln fo, at§ ob it)re Seibenfdjaften fo auf if)ren 33erftanb gemirtt ()ätten, ba$

fie §u ber (Sinbübung fommen, ba| fie ba§ notltommcne 9ted)t in fid) felbft be=

fä^en, in fo!d)en gälten ju ttjun, mie e§ itjnen gefältt unb fd)üren auf biefe SBeife

ba§ geuer itjrer närrifdjen 2ßutt>, bi§ fie itjre eigenen ginger berbrennen; bann,

menn fie nid)t§ meb,r tb,un tonnen, übergeben fie tiiefleidjt itjre oerfd)timmerte ©adje

bem Getieften ober Setjrer, metdjer bann ©ered)tigteit§b^atber gelungen ift, beibe

Parteien at§ fdjulbig ju erftären ; bie ©ine, meit fie ben 5tntafj jur ^Beteibigung ge=

geben unb bie 5tnbere, meit fie bie <&a&)t nidjt auf bem redeten unb gefe|Iid)en

SBege üerfotgt b,at unb ein foldjer Urttjeitfprud) fäüt bann jur üöttigen Unätifrieben=

b,eit ber beteibigten Partei au§.

SBenn bie Setjrer eifrig finb in ber Erfüllung iljrer ^3ftid)t, fo fönnen fie nie!

beitragen, biefen Uebetn ©tntjatt ju tb,un; ba e§ ib,re ^ftidjt ift, „über bie ^ird)e

ju mad)en, bajs meber ©otttofigfeit nod) ©djmierigteiten miteinanber, meber Sügen

nod) Sßerleumbungen ober Uebctreben in ber $irdje t)errfd)en" jc. ©n Setjrer, auf

metd)em bie ßraft feine§ 5tmte§ rutjt unb metd)er treutidj unter ben ^eiligen ar*

beitet, ift eine unfdjä|bare ©abe für bie ©emeinbe, in ber er mirft. ©in fotdjer

9ftann ift „ein guter ifnrte für bie ©djafe" nid)t teid)t erjürnt, langtnütljig, mitb
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unb untcrtjanbelnb, fd)ncll im unterfdjcibcn; bamit er nad) ben llmfiänbcn feiner

Sflitglieber lehren mag imb nidjt entmntr)igt merbe, ober au§ ijurdjt, ober burd)

©d)tncid)clei Don bem 2ßeg feiner ^flicfyt abmeid)e, fonbern ben gcraben 2Beg ju

get)en Dermag, mufj er einen uncrfdjrotfencn ©eift Ijaben unb 20ßei§f)eit befitjen, nm
in 9111cm unparteiifd) ju tjanbeln.

Söenn Dielen ^erfonen bie 2tjorr)eit it)re§ 93encl)men§ unb tüefjtmlb fie fid)

über fleinc, unbebeutenbe ®inge beleibigt fütjlen, ge3eigt roirb, fo fdjämen fie fid)

oft unb merfen bie ©d)ulb if)re§ 53etragen§ auf itjr „t)itjige§ Temperament". (£§

mag fein, bafj bic§ fdjulb ift, aber ba§ ift'3 gcrabe, gegen ma§ mir uncrmüblid)

arbeiten foflten, um e§ 31t fügten, bi§ e§ ju ber Stemperatur bc§ ©idjerljeit§grabe§

gebracht ift. SBenn mir auet) „l)itjige Temperamente" t)aben, ift e§ bod) fein

©runb, bafj mir beftänbig fo bleiben, aud) mirb un§ fo!d)c§ nidjt jum fortfahren

ober einer freien ©nabe berechtigen, ©alomon fagt: „©ietjft bu einen 9ftann, ber

fdmetl ift in heftigen Söorten? (£§ ift metjr Hoffnung für einen Sporen, benn für

ir)n * *" (Sin jorniger 9ftann ridjtet «Streit an unb ein ttuitljenber Wlann ift doü

Ucbcrtretung." SBieberum: „2Ber feinen ©eift nidjt bet)errfd)en fann, ift wie eine

©tabt, bie jerftört ift unb feine 9)?auer mefjr f)at."

SEßir finb berufen, einanber fo Diel ©ute§ ju tt}un, ol§ un§ möglid) ift unb

einanber auf bem 2Beg jur SBoHfommenljeit 3U unterftütjen , unb bamit mir im

©tanbe fein mögen, einanber ©ute§ ju tlmn:

©o laffet un§ einanber unfere gelter Dergeben!

Wu große tljeologtfdje Streitfrage.

5lm 16. Februar 1832 maren Sofepf) ©mitt) unb ©ibneö 9tigbon Dom
£>errn mit einer 53ifion begünftigt. ©iefefbe ift im 53ud) ber „Sefjren unb 33ünb=

niffe" auf ©eite 282 -ju finben.

S)ie ^ßrinjipien unb Serjren, bie in jener t)immlifd)en 9ttittbeilung enthalten

finb, maren ju jener ^eriobe ganj neu für ba§ SSotf, finb aber feitfjer oon.ben

5lelteften biefer $ird)e in beiben §emi§pt)ären geprebigt Sorben unb fyaben geholfen,

eine grofje Sßeräuberung in ber allgemeinen 9lnficf)t in ^Bcjug auf ben jufünftigen

©tanb be§ Sflenfdjen IjerDo^urufen. 2Bäf)renb ben Derfloffenen üffiodjen finb, beibe§,

(Snglanb unb bie bereinigten (Staaten, bis 3U einem aufjergemötjnlidjen ©rabe über

ben ©runbfa^ ber etirigett ©träfe erregt morben. SSeinalje lebe 3 ei*ung in biefem

Sanb Jjatte etroa§ über biefen Sßitnft 3U fagen, mäljrenb Die populärften ^rebiger

e§ nottjroenbig fanben, iljren ©tanbpunft in 93ejitg auf biefen ©runbfatj ju oer=

ttjeibigen.

©ie £ljeotogiften, meldje oon ber orttjobojen 9(nfict)t über §öHc unb emiger

©träfe abgcmid)en finb, tjaben e§ gettjan , um ben Deränberten 9lnfid)ten ber £eute

entgegen ju fommen unb biefe flammen 31t einem großen 2l)eil Don bem Sid)t,

meld)e§ buret) bie oben angeführte 33ifion unb bie ^lelteften biefer ß'irdje in ber

Söelt Derbreitet lourbe. 2lber bie ^3rebiger, meldje biefe Aufregung Derurfad)t Ijaben,

l)aben, mäljrenb fie bie altmobigen 3:f)eonen befämpfen, nicf)t§ ©id)ere§, ba§ fie an

it)re ©teile geben fönnen. ©ie probiren, einige alte 3ftrtt)ümer ju befeitigen, finb

aber nidt)t im ©tanbe, bie entfdjiebene S£ßat)rr)ett an beren ©teile 3U fc^en. ©ie

Derleugnen, aber beftätigen nid)t§, ausgenommen auf bem 2öeg ber Verneinung. 5luf
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btefe SBeife bermirren fie bie ©emütljer be§ 33olfe§, unb fie mit irjren 3ul)örem

merben in bie bunflen 9cebel be§ 3meifel§ gepttt unb irren im Ungemiffen.

93on benen, meldje gegen biefe §rage agitiren, merben brei Stanbbunfte ein-

genommen. (Siner ift, bafj enblid) äße 9)?cnfd)cn erlöst unb in ben Rummel er=

rjoben merben. (Sin anberer ift, ba% bie 33öfen unb ©ottlofen oernidjtet merben.

Unb ber britte ift, bafj au§ bcm „(£ijao§ ber 9catur„ einige errettet unb bie Ueb=

rigen in eine peinliche §öüe Don üerfönlicrjen Seiben, bie nie enben unb gu fdjredficb,

gum bcfdjreiben finb, geflogen merben.

Sie finb Sitte im Unredjt! Dftemanb mirb beraubten, bafj ©ott nid)t barmfyergig

unb geredet fein m u jj. SBenn er geredjt ift, fo muffen ©trafen fein für ben Ueber=

treter be§ ©efetjc§, aber ba oerfdjiebene ©rabe bon Sdnilb finb, muffen aud) Der*

fd)iebene ©rabe ber (Strafe unb itjrer ^eriobe fein.

Sollte ein Genfer) fict) einc§ Vergebung fcfjutbig mad)cn, für meld)e§ eine

t)unbert}ät)rige (Strafe au§gefetjt märe, fo märe bie (Strafe tton emig bauembem enb=

lofcm Seiben gu grofj, um mit ber Sdjulb gu forrefponbiren unb mürbe bie 53arm=

fyergigfeit auf bie Seite fetjen. 2Benn ©ott barmfyergig ift, fo mufj er, menn ber

Sünber genug gelitten fjat um ber ©eredjiigfcit ©enüge gu tfjun, ben 2lrm ber

93armrjergigfeit au§ftrecfen, unb bem beftraften Sünber eine ©ekgentjeit geben, fid)

31t beffern unb bie ©efetje ©otte§ gu befolgen, meldje er Dormal§ übertrat, ©er
Uebertreter nur eine§ ©efet$e§ ift fein fo großer Sünber, mie ber, roeldjer Diele

brid)t unb ber unmiffenbe Uebetreter fann gered)termeife aud) nid)t gieidjmäfjig be=

ftraft merben, mie ber erleuchtete SSerbredjer, ber ben Söitten feine§ 9JMfter§ meijj

unb um nidjt tr^ut. 2>a ©ott emig ift, muffen aud) feine Strafen, bie für ben

SBerbredjer bereitet finb, emig fein, aber mie bie ©efängniffe auf ber ©rbe, bie bleiben,

obfd)on bie ©efangenen ein= unb au§jiefjen (je nad) ben üerfd)iebenen Urtrjeilen, bie

auf bie Derfdn'ebenen ©rabe irjrer Verbrechen gefegt finb), fo mäbjrt bie Strafe

©otte§ für immer, aber bie SSerbammten empfangen fie „nad) ifyren Sfikrfen" unb

bie Strafe ift in ber Dtatur unb ©röfjc im Sßerrjältnifj 311 ber Sdjutb. SMe ©e=

redjtigfeit mirb ftetS ifjr ©igentfjum tierlangen, aber nie erlaubt merben bie füfje

33armtjergigfeit gu berauben. S)arum ift eine Jpötte; unb 33erbammnif3 mirb über

bie 33öfen fommen, bie mit allen Böllern, meldje ©ott Dcrgcffen, ber £)ölle über*

geben merben. 5Iber ba§ (Eüangelium fann aud) foruotjt ju ben lobten, d§ ben

Sebenben gebrebigt merben unb $eine, al§ nur bie, meldje fjartnädig ben ty\an ber

(Srlöfung oermerfen, uadjbem fie benfelben flar unb beutlid) oerftanben rjaben, mer=

ben guletjt berloren gcfjen unb ben gmeiten Stob erleiben. 5fber e§ märe nidjt ge=

red)t, bie gleidje £>errlid)feit unb ben gleichen £)immel bem beftraften Sünber, mie

bem treuen Wiener unb 9?ad)foIger gu geben; nod) märe e§ gered)t, ben Saumfetigen

unb f^tei^igen gleid) ju belohnen, barum ift ber erftgenannte Staubpunft un=

rjaltbar.

©änjlidje SSernicfjtung aller bercr, bie nidjt an (£b,rifto glaubten, ift ebenfo in

bireftcr Opofition gegen bie ©eredjtigfeit, al§ aud) gegen ben 93erftanb unb bie

Sdjrift. S)ie, meldje gu biefer Sefjre galten, ba^ bie Seele unb ber Seib gu gleicher

3eit fterben; ba^ in ber Sluferftefmng alle mieber lebenbig gemad)t merben, ba^ aber

nur bie ©laubigen fortleben merben unb bie anbern — meitau§ bie gröfjte Wla=

jorität — für irjre Sünben geftraft unb bannn au§ ber ©Eifteng au§gemifd)t merben.

©ie Sbee, ba^ ber ©ott ber Siebe, Millionen oon 2ßefen reorganifiren unb erfdjaffen

merbe, eingig um fie gu quälen unb bann gu ncrnid)ten, ift gu furd)tbar, gu abfurb

unb gu fdjriftmibrig, um bon Slnbern geglaubt gu merben, al§ nur oon Selbftein*

gefegten Verbreitern oon au§gefd)mücfter Geologie.
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©ic ©ciftcr im ©efänanifj, ju benen (££)riftu§ prebigte, roätjrenb fein Körper

im ©rabc fdjtiimmcrtc j bic Seelen unter bem biliar, auf bic (Srlöfung bc§ $örper§

martenb; ber arme Sajnruu in WbratjamS SdjooS unb ber rcidjc 'Dcann. 2)ie

©paaren ber SSerftorbenen, bic in ber erften 9tufcvftef)ung tjcrooräufommcn fjaben

ober bi3 jiir anbern 9Utfcrfteb,ung warten muffen unb bie lobten, ftein unb grojj,

bie üor ©ott fielen unb nad) it)ren 2Beifcii gerietet werben foüeti; Me erflären

unb tterfünben bic galfdjfycit ber SeJfjre ber Vcrnidjtuifg unb geben un§ cinmenig

Sid)t über bie Realität bc§ jutünftigen 8eben§.

2)ie furdjtbaren abfd)eulid)en Scljren ber alten ortl)oborjfd)cn ßird)en unb

(Seften, bie nun nu§ bem ©tauben ber meiften benfenben 9Jienfd)en öerfdjioinbcn,

an roeldje aber nod) niete graufamc ^riefter, at§ ba§ befte bittet um furdjtfame

(Seelen in it)re „roiberftrebeuben Religionen" ^ineinjjutretben galten, fjaben nid)t§,

um fic ber ^iufmerffamfeit ber Rad)bcnfenben ju refommanbtren. S)ie unüerfötjnlidje,

rad)füd)tigc ©otttjeit ifyrer Sd)öpfung, bie nad) itjren 9lnfid)ten bie grofje Majorität

iljrer eignen ßinbet in Vegug auf einen (Srlöfcr in Unroiffentjcit läfct unb fie bann

$u ewiger Verbammnifj üerurtfjeilt, roeil fic nid)t an il)n glauben; bie für bie un=

jäb/tbaren Millionen unfterblidjer Seelen nid)t§ befferc§ roeifj, at§ fie mit fotdjen

plagen ju tormenttren, bafj e§ einer $urie ju fd)red(id) märe, ift gcrabe ba§ ent=

gegcugefcjjtc oon bem Vater be§ 9Jfrnfd)engefd)led)te§, :ber „feineu eingebornen Sofm
in bie SBelt fdjitfte, nid)t um bie SBelt ju üerbammen, fonbern bajj burd) ifm bie

SBelt erlöst werbe."

Sn Vejug auf Strafe unb Verberben, finb bie mobernen ©eiftlidjen arg im

SBirrroarr unb $rrti)um. 3) od) prebigen fie über biefe§ Subjeft oom Stimmet unb

oon (Seligfeit mct)r a'l§ über trgcnb einen anbern Sßunft, aber roie it)re Vorgänger,

bie Sßfjarifäer ber atten Seit, motten aud) fie nid)t ju üjm fommen, um Sidjt 511 er*

Ratten, ©er Sperr t>at ben tylan für bie ©rlöfung ber üftenfd)cn offenbart unb ben

jufünftigen 3itftanb ber Sfttirtaben ©rbberoofyner fo gcfdjilbert, ba$ e§ alte uerfteljen

fönnen. Unb mir mödjtcn bie 5lufmerffamfeü "2111er, roeld)e roünfdjen ju ocrnefjmcn,

metdje Vorbereitungen ber Mmädjtigc ©ott für bie ^uben unb ben Reiben, ben

eb,rlid)cn Ungläubigen unb ben roiüenlofen ©laubigen gemad)t l)at, auf obenbemerfte

Vifion tenfen. ©urd) biefe, finb bie ©eb/imniffe oon 3al)rluinberlen enthüllt, bie

Giebel bie oon 9ftenfd)cn gemachten Religionen fjerftammen, tjinmeggerottt unb ba§ ftare

2id)t ber t)immlifd)cn SBelt beleuchtet unb bie eroigen 9lbfid)ten oon Setjooa, beuttid)

gemadjt; gered)t, barmtjerjig unb roürbig be§ attmädjtigcn 2Befen§, roeld)e§ ba§

Firmament mit glänjenben SBelten erfüllt unb biefelben mit feinen eigenen Söhnen
unb Stödjtern bcoötfert unb fic für itjrert eigenen gortfdjritt unb für feine £>crrlid)=

feit, roetd)e burd) itjr ©tue! unb ifjrc Setigfeit oer£)errtid)t roirb, leitet, regiert, be=

lofmt ober beftraft. Deseret News.

^nti=Poltjgami(ltfdje feljler»

„®ic ^ott)gamie (Vietroeiberei) b,at fd)on fo mand)en bittern Angriff ausgetjatten,

ba§ man roob,! benfen formte
, fic t)abe nun eine ftdt)ere ©giften^. Diiebergebonnert

Don ber ©eiftfid)fcit, in ben ^aüeu be§ ßongreffe§ oerflagt, oon ber treffe be=

ftänbig angegriffen unb öon jaljilofen Reifenben unb Souriften nicbergefdjrieben unb
überall oerftudjt, fyält fie fid) bod) unb fdjeint et)er ju blütjen unb jujunefjmen, at§

auSjuge^en. @§ ift, fur$ gejagt, Stjatfadje,. ba^ roenn ber $ongrc£ nicr)t bereit ift,
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Diel härtere mtb fdjärfexe SDtajjregeln bagegen ju ergreifen, fo ift bie ^nfiitution auf

gutem SBege fidj ju befeftigeu unb c§ ift fogar möglidj, bafj fie im Sauf uon bem
nädjften falben Saljr&unbcrt aud) aufjerljalb beS Hormonen StcrritoriumS geprebigt

Wirb."

2öir entnehmen baS obige ber Saframeuto «Record-Union». Setjenb, bafj

^oltjgamie fo mandjen bittern Singriff beftanben unb überlebt I)at unb bafj 9ln=

flogen, gliidje unb barfdjeS 93et)anbcln üon «Seite beS ©efeijeS unb ber treffe, fie

nid)t oernid)ten tonnten; mufj e§ nid)t Mcn, meldje fo fetjr in itnrer 23ernict)tung

intereffirt finb, einfallen, bafj oiellcidjt einroenig milbere 23etmnblung beffer märe,

unb mclleid)t 311 ermutlngcnbcrn SJcfultatcn führen fönnte? 2Bir fdrtagen ben

©egnern biefeS «SnftemS oor an ©teile ber ©eroalt, meldje bis batjin bagegen ge=

braud)t mürbe unb fo wenig ausgerichtet tjar, cinmenig mein: Argument ju pro=

bicren. 93erteumbung, Sdjelten, 9ftijjreprefcntationen , tjarte SBorte, Drotmugcn,

<Sct)lofj unb Siegel unb ©efängnifj l)aben niemals üiel ©ffeft auf ein 93oIf gehabt,

baS einem (Srunbfaij unb ^rtnjip ergeben ift; ausgenommen fie in iljren 2ln|td)tcn

pi befräftigen unb fie im SBiberftanb gegen bie Unterbrüdung , bie ocrfndjt,

iljren ©lauben aus itjrem £)cr$en ju reiben ober fie jjtotngi, ofme Stenbernng ifjrer

Slnfidjten benfelbcn 51t entfagen, jju ftärten.

Um in btefer grage bie „Hormonen,, burdj Argument ju erreid)en, muffen bie

!£l)atfad)cn in 93.eäitg auf ifvre 3:t)eorie unb ^praftit ber @t)e nerfidjert werben. 93iS

bat)in rjaben it)re ©cgner mit einem 9)iifjocrftänbnifj ober abfid)tlid)cr 9ftifjreprefen=

tatiou 93eiber augefangen unb bie ^otge mar, bafj bie meiften ifjrer Sd)lüffe

trügtid) mareu unb bie SefuUatc ftetS geljl frfjlugcn. §aupifäd)lid) 3eitungSfritifcn

gegen „ Hormonen "-^olngamie fodjten, otme fidj bie 5Rütje jju nehmen, fid) in 33e=

jug auf ben ©egenftanb ju informiren; unb anftatt bie Wirflidjen £tiatfad)cn in

53c5ug auf fein SBivfen ju lernen, l)aben fie bie oerleumbcri)d)en unb elenbcn 93e=

rid)tc non ganj gruubfatjlofen 3oitungen genommen unb fie nl§ jjunerläfjig erfanut.

S3on ber Eingabe auS^uge^en, bafj ^olngamie nnredjt fein müjje, meit bie popufäre

Meinung bagegen ift, ift Tiid)!S. 93ierjig Millionen SDfenfdjen tonnen gerabe fo=

moljl im Unred)t fein, als ein einiges Staufcnb. SDie 23oriünbftutl)Iid)cn ftimmten

nid)t überein mit bem ©rbaner ber Ard)e unb ber ©rünber beS (JfyrifienttmmS tnurbe

üou ben ©eletjrteften, $römmften unb ©eadjtetftcn feiner Generation unb ieineS

SanbeS oerbammi. Aud) ift eS eS DtidjtS, bajj man irgenb einen oerein^etten galt

öon Unrcd)ttf)un cineS noltjgamiftifdjen ^)au§t)alte§ nimmt, unb mit il)ren <Sd)U)ad)=

Reiten unb gctjlern bemeifen mifl, bafj ba% gange ©t)ftcm nnredjt fei.

Unfere Slnfid)ten in ber §eiratb§frage unb bie unoerfetjrte, reine SBatn'tjeit in

58ejug auf bie fojialen folgen itjrer Stu§übung 31t nehmen unb ein freies, et)rtid)e§

Slrgument gegen irgenb eine 511 bieten, mürbe in bem ßamuf gegen „Wormoni§mu§"

ein neue§ Departement fein. 2Barum cS nicfjt probieren, anftatt bie Sßolitif ber

©emalt unb aller tiefer und)riftUd)cn Singe, meldje, mie bie «Record Union» -ju-

giebt, nid)tS au§gerid)tet baben?

Unb marum nid)t bie rutjige Aufarbeitung eines großen fojialcn ^robleumS

an meld)em bie „Hormonen" fdjon für eine längere 3cü befdjäfiigt finb, ertauben?

$ünfiler, «Staatsmänner unb ©eiftlidje geben 311, ba^ baS gegenwärtige üorl)err=

fdjenbe fojtale ©ijftem riefige Uebet enthalte, baS ju beffern unb auszurotten eS in

fid) felbft nid)t bie ^raft f)at. ®aS 6ubjeft ber 93crmanbtfd)aft ber ©efd)Ied)ter ift

in feiner Söeife eine cntfd)icbene §rage. (Sic bemegt bie ©emütf)er ber benfenben

5Jieiifd)en in jeber cioilifirten Nation, unb baS Softem, wcld)eS non ben „5Jior=

monen" eingeführt würbe unb baS nad) itjrem ©lauben Ijimmlifdjen UrfprungS ift,



wcld)e§ 51t crrid)tcn iljncn fo Diel Verfolgung unb ibefdjulbigung gebracht t)at, ift

jum nllcriücnigftcn bod) gewife 311 einer Vernünftigen Unterfud)ung unb einer ©elc=

genl)cit jur Wufwcifung feiner folgen berechtigt. 'Die 93orf)crjagung be§ «Record

Union", bafj bic 3*ü tlocl) fonimen fönntc, bafj bic ^olngamie aud) aufjerfjalb

bc§ 9)cormoncnterritorium§ föunte getorebigt werben, ift cinfad) läd)erlid). $olt)=

gamie ift Don ben 91clteftcn biefer $ird)e in iebem «Staat ber amerifanifdjen Union

unb ben meiften feilen Don Suropa geprebigt warben, wenn aud) ibje praftifdje

9lu§übung nad) ben ©efetjen ber $ird)e nur in Vital) erlaubt wirb. 55ieflcid)t meint

ber 9tcbafteur, bafj bicjc§ ©efetj im Saufe be§ nädjftcn falben 3-atyrf)unbert§ nod)

öon anbern ©emcinfcfjnften, neben ben „Hormonen" anerfanut unb einen Stljeit

if)rc§ gcfellfd)aftlid)cu ©öficmcS werben tonne. Söcnn fo, fo ftimmen wir mit

feinem l)a(bau3gcfprod)euen ©tauben überein unb wagen ju fagen, bajj Polygamie

nid)t nur „bic bitteren Zugriffe" uon Bigotterie unb Sntollcranj au§jut)alten öcr=

mag, fonbern aud) in ben nädjftcn 50 3al)rcn ber Sfficlt 5eigen wirb, bafj wenn

ausgeübt nad) ber ben „Hormonen" geoffenbarten £t)eoric, e§ für ben moralifdjcn,

pl)tjfifd)en, intelcftualen unb ewigen Dtutjcn ber mcnfd)lidjen ©efcflfdjaft ift.

Deseret News.

Pie Perfammlungen öcs Polkes (Sattes.

Unb e<3 nntb geprebigt luctben ba$ ©wangefium ivm 3*cetd& in ber cjanaen 23ett

}U einem geugnife über ailt Völler unb bann wirb baß Gnbe fommen. 2Jcatfy. XXIV. 14.

Sßarum üerfammcln fid) bie ^eiligen ber testen Sage? SDiefe $rage wirb

oft gefteÜt unb fann in $urjem auf folgenbe SBeife beantwortet werben: ©ott r)at

e§ itmen geboten. 23iel, ja ferjr öiel fönntc gefagt werben über bie 2Baf)rt)eit,

Harmonie unb Staugtidjfeit ber Verfammlung. 3m weiteften «Sinne be§ 2Bortc§,

ift bie SScrfammlung ein feftcr 93cmei§t{)uni be§ ©cf)orfame§ ju bem SBiUcn ©otte§,

ben fein blo§e§ ©lauben§befenntnif5 barfteüen fann. ©iefe 9lrt be§ ©ef)orfam§ ju

bem ÜÖMÜcn ©otte§ war bei 'iHbrarmm notrjwcnbig, um it)n jum iBcfitjct bc§ SanbeS

ßanan ju macfjcn unb e§ fidjerte it)m unb feinem Samen nad) irmt, ba§ £anb al§

ein ewigc§ Srbtfjeü ju. (j§ ift beSfjalb nid)t§ fonberbarc», bafj benen, welche üor=

geben, (£l)rifti ju fein, unb af§ foldje nad) ber Sßerfjcifjung
s}lbraf)am§ Samen unb

(Srben finb, fo!d)c§ öon ©ott geboten wirb, gleid) wie Wbrabam. 3efu§ fagte ju

• benSuben: „SBenn ifjr 9lbral)am§ fiinber wäret, würbet ibrWbrafyamS SBcrfe tbmn."

Sluf biefe 2Beife itjre SBerfc jjur ^ßrobe ifjrer üiedjte an ba§ oertjeifjene (Srbtfyeil

mad)enb, unterfd)ieb er baburd) ben natürlichen Samen 3lbraf)am§ unb ben ©ctreuen,

ob 3nben ober Reiben. S)enn wie ^aulu§ fagt in ber Spiftel an bie ©alater :

„So erfennet if)r ja nun, bafj bie bc§ ©lau ben» finb, ba§ finb 91brat)am§ ßinber.

(III. 7.) ©ie 3uben fielen burdj Ungel)orfam unb würben öon bem 33efit}tl)um be§

6rbtt)eil§ abgefdjnitten unb werben fo tierbleiben, bi§ bic güüe ber Reiben einge*

gangen ift, bann fotl ganj Sfraet, bem Sunbc gemä§, meld)en ©ott mit ben Tätern

mad)te, erlöst werben. 3n biefer £>inftd)t ftet)cn alfo Suben unb Reiben auf gleid)cm

gu^; um feiig ju werben, muffen 3llle an Kljrtfto glauben unb in ßljrifto getauft

werben unb wann fie ßljrifti finb, bann finb fie ?lbrabam§ Samen unb wenn fie

9Ibrat)am§ Samen finb, werben fie bic ÜZBerfe ?lbral)am§ tbun. 5ffiir wicberl)olen

be§f)alb, nur al§ eine ^ßrobe be§ ©ef)orfam§ ift e§ nid)t§ frembe§, ba^ ber §err

öon feinem 3Solf öerlangcn folltc, ba§ Sanb irjrer f>cimatr), gleid) bem 9lbrabam

ju üerlaffen unb bafj fie, in ben SBorten be§ §ci(anbe§ ju reben, wiüen§ finb,
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„Käufer, 93rüber, (Sdjmefiern, Butter, 33ater, SBeib ober ßinber ober

Sauber um ßfjrifti unb be§ ^üangetiumS mitten j$u oerlaffen, bamit fte in bicfem

Seben ljunbertfältig unb in jener SBelt \>a% emige Seben empfangen mögen,

©ie 93erfammlung ift alfo eine mirHidje Erfüllung fdjriftlidjer ^roütje-jeiung. Kein

Sibelgtäubiger fann bie Sttjatfadje oertoerfen, bafj ju einer 3ett, cor bem feiten

Slboent be§ 2)ceffia§, eine grofje Sßerfammlung oon bem ©amen s2lbraf)am§ ftatt=

finben nuifj. S)er ©elefyrte, Dr. ßtarf, fagt in feiner 5lbf)anblung, über „bie 53e=

mei§tb,ümer üon natürlid)en unb geoffenbarten 9teIigionen" ba§ golgenbe: „(£3 ift'

burd) 9ftofe§, ebenfomotjl mie burd) alle fotgenben Sßroüljeten !Iar unb beutlidj oor=

au§gefagt, bafj ungeachtet biefer unoergleid)fraren 3e*ffreuung 0£§ 53olte§ ©otte§,

fie bennodj trenn fie in bem Sanb itjrer $einbe finb, nidjt foüen gänjlid) ausgerottet

werben, aber menn fie fid) unter ben Reiben, mot)in fie ©ott getrieben Ijat, feiner erinnern

unb ju ©ott jurücffet)ren, mirb er i^re ©efangcnfdmft menben unb fie üon allen

9cationen^ oom entfernteften Stfjeil ber (Srbe in ber testen 3eit mieber fammeln;

bafj, obmoljt er ein gänjlidjeS @nbe mit allen anberu Nationen machen mirb, er bod)

nidjt ein üotIe§ (£nbe mit iljnen madjen tüitl, fonbern ein Sfjeil oon ifjnen foü er=

galten merben unb jurüctfetiren au§ allen Sänbern, mot)in fie ©ott getrieben fjat.

@r mirb Sfrael unter alten Nationen fieben, mie man ba§ Korn fiebt, in einem

Siebe, bennod) foü nid)t ba§ fteinfte Körndjen auf bie @rbe fallen; ber Sperr mirb

feine Ipanb jum jtüeiten 5Rale au§ftreden, um bie übergebliebenen feine§ 5Sotfe§

mieber ju fammeln unb mirb ein panier aufpflanzen für bie Nationen, unb bie

$u§geftofjenen 3frael§ oerfammefn unb bie gerftreuten $uba§ oon ben üier (Snben

ber (£rbe jufammen bringen; „benn id) merbe beinen (Samen bringen oom Dften,

fagt ber £>err unb bid) oerfammeln oom Sßeften ; id) toilt fagen jum Sorben, gieb

tjer unb jum ©üben, Ijafte't nid)t jjurücf ; bringt meine <5>öljne üon ferne unb meine

5töd)ter oom @nbe ber (Srbe : <5et)et, idj miH meine Jpanb aufgeben ju ben Reiben

unb ein panier ju ben Sßölfem unb fie füllen meine ©öt)ne in Ujren Firmen bringen

unb meine Stödjter auf it)ren (Schultern tragen, für einen 9lugenblict Ijabe id) bid)

oertaffen, aber mit großer ©nabe merbe id) bid) mieber fammeln. $n einem fleinen

3orn Ijabe id) mein 9lntfttj einen 2lugenblicf oon bir oerborgen, aber mit emiger

©üte miU id) 9)citleib mit bir fyaben."

2)afj biefe ^ropfyejeitjungen nid)t möd)ten auf bie SRüdfetjr ber 70jätjrigen

©efangenfd)aft angetoenbet merben, (roetdje jebodj nidjt eine 3erftreuung in alle %j=

tionen mar), finb fie au§brüdtid) auf bie lejjte 3eit Ijinmeifenb, nidjt nur burd)

9Jcofc§ unb Jpofea, meldjer lange nad) jener 3eit lebte, fonbern aud) burd) ^efcfiel,

melier felbft in ber ©efangenfdjaft lebte, gegeben morben. „Wad) Dielen Stagen,

(fpredjenb oon benjenigen, metdje fid) ber üftidfefjr Sfrael§ entgegeufe^en mürben),

follft bu befud)t merben; §ur legten 3£ it foUft bu in ba§ fianb fommen, ju ben

S3ölfcrn, meld)e au§ allen Nationen oerfammelt finb
;
ju ber 3^it, menn mein SSolf

fid)er mol)nt, follft bu gegen fie fommen, e§ foü fein -jur legten 3fit." ®iefe

SJkopljejeiljungen gehören be§t)alb notljmenbiger SBeife ju bem 3fitalter, menn ber

Reiben 3^it foH erfüllet fein unb bie güüe ber Reiben eingegangen ift." ©oldje§

finb bie 93emerfungen üon Dr. Slarf über ben bud)ftäblid)en (Jljarafter ber 53er=

fammlung.

6§ mürbe 3ol)annc§ bem Offenbarer gefagt, bafj oor ber 3e*ftbnutg ber

Königreiche biefer Söett, (£ngel, gemiffe gro^e unb mid)tige 33otfdjaften ju ben S3e=

rool)nern ber (£rbe bringen mürben. Siner biefer ^eiligen 33otcn, follte ba§ emige

(£üangelium ju bringen l)aben, roetdje§ follte geürebigt merben, allen benen bie auf

(£rben finb; ju allen Nationen, 3u"9cn unb SSölfern mit lauter ©timme rufenb:
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„Qrürdjtet @ott unb gebet iljm bie (Eljre; benn bie ©tunbc feines ©crid)te§ ift ge=

fommcn (Offeub. XIV. 6. 7.) (Ein anbcvcr (Engel ober eine (Stimme fofl ocrfün=

bigen: „©cfjct au§ üon ifjr (Söafotfon) mein $olf, bafj it)r nirijt tfyetlfmftig werbet

it>rcr . ©ünben, auf bafj if)r nirl)t empfanget etwa§ üon ifjren plagen; beim ifyre

©ünben reidjen bi§ an ben §immcl unb ©ott benft an ifyrcn $rcüef. 2)arum

werben ifjre plagen auf einen Sag fommcn, ber Job, 8eib unb junger, mit tymx
wirb fie üerbrannt werben, benn ftnrf ift (Sott ber ffrext, ber fie richten wirb. Unb
ba§ Sölut ber üjkoüfjctcn unb Spcitigcn ift in Ü)r erfunben morben unb affer berer,

bte auf (Erben erwürget finb (Offenb. XVIII. 4—24). 5lu§ biefem ift beutltd) 3U

erferjen, bafj.ba* (Eüangcfium für eine fange 3cit nid)t tonnte auf ber (Erbe gewefen

fein, bi§ gerabe auf bie <Stunbe, ben ©eridjten ©otte§ üorangerjcnb, fonft Würbe

feine SBicberljcrftcfluug notfjwcnbig gewefen fein. 3n biefem fiidjt fönnen mir Icid)t

bie Antwort ücrftcf)cn, wefd)e 3efu feinen Jüngern gab, al§ fie if)n fragten : „2ßeld)e§

wirb ba§ 3eid)cn fein betner 3ufunft unb ber Söcft (Enbe?" „Itnb e§-wirb ge=

prebigt werben ba§ (Eüangcfium oom Dicidt) in ber gangen Söelt, ju einem 3eugnifj

über aüe üöölfcr unb bann wirb ba§ (Enbe fommcn."

©a§ (Eoangefium würbe auf bie Dortjergefagte Sßcife burd) einen ^eiligen

(Engel wieber fjergeftefft; 3ob,annc§ ber Säufer erfdjicn am 15. DJcärj 1829

Sofcüf) ©mitf) unb Olioer (Eowbcrn unb orbinirtc fie 311 ber Autorität, bie Saufe

gur Vergebung ber ©ünben 31t nolljiefyen. Snbem biefer Sfycil ber ©dnift fdjon

erfüllt ift, muffen bie ©eridjte ©otte§ natje bei ber §anb fein. 9fuf gfeidje SBeife

erfdjicn am 3. 2lüril 1836 ein anberer (Engel, uämlid) 9J?ofe§, bem Sofeüf) ©mitlj

unb Oliücr (Eombcrr) im Scmücl be§ iperrn in ^irtlnnb unb übergab ttjnen bie

©djlüffct ber SScrfammlung SfraelS unb feit mefyr al§ 35 Saferen würbe ba§ Sßolf

©otte§ ai\Z 23abnlon gcfainmelt. Söäljrenb biefer 3«* mürbe ba§ 931ut ber $)ko=

pfjcten unb ^eiligen auf eine gräulidje ÜHkife üerg offen unb gfeidj wie ber Jpeilanb

üon ben ^fyarifäern fagte: „SBenn id) nidjt gefommen Wäre unb rjättc §u ifynen

gerebet, fyätten fie biefe ©ünben nid)t gehabt ; aber jeijt I)abcn fie feinen DJcantet für

ir)rc ©ünben ; ebenfo jcigte er biefen ^>t)arifäern bie 2Bei§f)cit ©otteä, inbem er

fagte: „^dj wiü Sßroöljeten unb 2lüofte'f ju irjiien fenben unb berfefbigeu werben

fie etliche tobten unb üerfolgen, auf bafj geforbert werbe üon biefem ©efd)led)t,

aüer ^roüfjeten ^8Iut, ba§ üergoffen würbe, feit ber 2BcIt ©runb gelegt ift, üon

2lbet§ 53Iut an bi3 auf ba§ SBlut 3 a tf)ßriä/ ber umfam jWifd)en bem Stltar unb

Semücl; ja id) fage eud), c§ wirb geforbert werben üon biefem ©efdjlcdjt". (2ufa§

XI. 49 — 52). ®ie Suben üerwarfen $efu§ nnb freugigten itjn unb burd) biefe

Stfjat brachten fie, trotj if)rcr prci^Ieuben ^römmigfeit unb ib,rer @()rfurd)t 31t bem

©efet; 9)tofe§ unb bem gefdjricbenen SBort ©ottc§, ba§ SBInt Sefu unb aüer fjei=

figen ^roütjeten auf jid). 2Ber fann nid)t etnfetjen, ba^ nad) biefem ^rinjip bie

«Strafgerichte be§ §errn bie (Srbe niemals rjeimfucfjcn fönnen, wie e§ üorau§gefagt

ift, of)nc bie Offenbarung Icbcnbigcr ^ropfjetcu unb 9iüofteIn 3U bem ©efdjledjt, in

weld)em fie foffen üoffjogen werben? S3on ben Sagen s)coaf)% welcher ein üon

©Ott berufener ^roüf)ct war, um bie DJknfdjen it)rcr ©ottfefigfeit f)atber, ben ©e=

richten üorangcf)cnb, 311 warnen bi§ auf bie Sage 3>efu, fefjrt bie gange biblifdje

©cfd)id)te biefe Se^re. Sefu fagt: „5fber wie e§ 31t ber 3eit ^oä'§ war, fo

Wirb au<i) fein bie 3nfnnft be§ 9J?enfd)enfob,ne§." 5lbermal§ fagt er: „2Ber eud)

aufnimmt, ber nimmt mid) auf unb wer mid) aufnimmt, ber nimt ben auf, ber

mid) gefanbt fjat." ©urd) bie ©djrift unb üemünftige Ueberfegung, werben wir

gefcf)rt, ba^ wer einen üon ©oft gefanbten ^)3roüf)eten üerwirft, üerwirft ^efn unb

ben, ber ifnt gefanbt l)at. .
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^U6manberun00=^ngele0enl|eiten.

93on Vorüber Sofenb, g. ©mitb,, bem Sßräfibenten ber euro^äifc^en 9Kiffion,

tyaben mir foeben bte ^ad)rid)t erhalten, bafj unfere bic§jäljrigen 91u§manberer üon

ber ©djmeij unb 2)eutfd)tanb, <2>am§tag, ben 15. 3uni üon ßiüerüool abfahren

muffen. ®en Jag ber Wbreife üon 93afel unb 9Wannt)eim fönnen mir nod) nidjt

genau beftimmen; jebenfaÜ§ muffen 9Iüe, meldte münfdjcn, mit biefer Gomüagnie ju

reifen (unb ob in biefem ^at)n eine jmeite 51u§manberttng fein mhb, fönnen mir nidjt

fagen), fid) auf ben 1. 3uni reifefertig machen.

Snfofern un§ üon unferen Agenturen biefelbcn Offerten gemalt merben, mie

Ie^te§ 3ab,r, fo werben fid) bie Sßaffageüreife üon33afeI bi§ nad) £)gbcn fo!genber=

meife reguliren:

$ür ^ßerfonen üon 12 $ab,ren unb barüber $r. 465, mit 80 Sßfb. ©eüäd frei,

pr ßinber üon 8— 12 Sauren ftr. 285, mit 40 $fb. ©eüäcf frei

ii ii ii 5 o ii u 233,
lf

40 „ „ „

// » « <j— 5 „ „ 117, „ fem „ „ „
i q 77

„ unter 1 3ab,r „ 25, „ „ „

gür bie beutfdjen 9Iu§manberer wirb 9R a n n b, e i m ber ©ammelüfatj fein

unb bie greife öon 9)?annt)eim bi§ Dgben tt)ie folgt:

gür Sßerfonen üon 12 Sauren unb barüber Wlaxi 360

« i,
8— 12 „ „ 216

„5-8 „ „ 180

» „ // 3— 5 „ n 88

ii ii ii
1 3 „ „ 58

„ „ unter 1 SaJjt „ 20

S)a§ ftreigeüätf ift gleidj mie bei ben <5d)meijer=9lu§manberer.

®ie 9teifefoften, fomie aud) bie $radjt für ba§ ©rojjgeüäcf bi§ nad) 9Jiann=

rjeim ober SBafcl b,at jeber 9teifenbe felbft 51t beftreiten. 9lüd) mufj jeber 9teifenbe

genügenb £afd)engelb tjaben, um bie SebenSmittel üon D^em^orf bi§ nad) Dgben,

(für ungefähr 8 Sage), faufen 311 fönnen.

®a§ ©rofjgeüäcf fofl nur fötale Sadjen enthalten, bie man auf ber SReife nidjt

gebraudjt. Giften, eignen fid) für ©inge, bie jcrbredjlid) finb ober burd) 3ufammen=

rollen nerborben mürben, foulen aber nid)t attju grofj, jebod) gut gemadjt unb mit

<öd)löfjcrn üerfetjen fein, bamit fie auf SBunfd) ber Zollbeamten, leidjt geöffnet

merben fönnen, (etma 4 $ufj lang, 2 fjufs breit unb 2 gufj fjod)) geberbetten unb

Me§, ma§ otjne ©djaben -$u nehmen, fann gerollt merben, foQ man feft jufammen=

rotten, in Säcfe üaefen unb biefe ©acte bann in 2Bad)§tudjfäde üon guter Qualität

ttjun. SOBir finb aud) bic§ 3jaf)r mieber bereit, 2Badj§tud)fäde §u liefern, menn

foldje bi§ füäteften§ am 20. 3UmI befteöt merben.

Giften unb ©ärfe, meld)e al§ ©rofjgeüäd gefjen foHen, muffen mit engüfdjer

<Sd)rift folgenbermeife marfirt fein:

(9?ame __

Emigrant from Basel (ober Mannheim) to Utah,

II. $. America.
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®icfe§ ©rofjgcpad mujj einige Sage oor bem Sag ber 9I6reifc per (£Hpt
an bie Agenturen in 53nfcl unb 9)taunf)ctm (franlo) oerfanbt werben. §ur b\t

©d)Wcijer an „fttrma ,3u)ild)Clt0nrt in 5J3afcl" unb bie beutjd)cn 9Iu§wanbercr

an §crm „Mich. Wirsching in 9)iaiUlljcilU." 35urd) 33riefe werben wir nod)

91üe beuad)rid)tigcn, wann baSfclbe in 33afcl ober 9)?annrjcim eintreffen mufj.

SJcbft biefem ©rofjgepätf ift jcber Stcifcnbc nod) ju einem gewiffen freien

Spanbgcpäd berechtigt. 3>m ipanbgcpäd foüten nur fold)c <Sad)cn fein, bie man auf

ber Steife nottjwcnbig braudjt. 3uoicI £>anbgcpäd madjt bie Steife unangenehm

unb fübrt oft 511 Unjufricbeubeiten. G§ waren letztes Satyr einige oon ben 5(u§=

wanberer fo mit Jpanbgepätf belabeu, bafj fie nid)t im ©taube waren, otjne bie

Ipülfc anberer fortjttfommen, ba aber auf einer foldjen Keife ein 3ebe§ fo -jicmUd)

für fid) 311 forgeu f)at, fo tjilft man nidjt gerne ba§ ©crümpcl foldjcr (jcriim=

fd)leppen, bie ganj gegen ben Statt) ber 9kltcften fid) mit einer 9)caffe total un=

nötigen Jhrant'S beloben fjaben. SBäre c§ nur um beten Söiflcn, mcldje fid) gerne

fo unnöttjig bclaften, fo möchten wir ifynen biefe greube (?) wofyl gönnen, aber c§

ift fo ctwa§ nid)t allein ben $3ctrcffenbcn fclbft, fonbern aud) ben, bie Kompagnie

bcglcitcnbcn Weiteren unb ben übrigen DJHtrcifenben eine fürdjterlidjc Saft, bie mit

ctwa§ gutem SBiflen unb gefunbem SSerftanb leidjt oermieben werben fann.

©Ia§gcfd)irr foÜtc unter feinen Umftänbcn in'S Jpanbgepäd genommen werben, benn

e§ wirb gcwötjnlid) jerbrodjen. (S§ ift aud) nid)t notrjwcnbig ober nütjüdj, fid) mit

geiftigen ©etränfen ju bclaften.

<5oId)e, bie mit fleincn ßinbern reifen, follten fid) mit 3u)icbad unb fonbcn=

firtcr (cingcmadjtcr) DJiild) üerfel)cn; aud) wirb eine fleine $affemafd)ine fetjr gut

fommen.

<5id) ju warm ju ffeiben, ift fet)r nadjtljeilig unb unbequem, eine einfache,

ftarfe Reibung ift ba% 53efte. 5Xuf bem ©d)iff finb $eberbetten fcljt unbequem unb

werben meiften§ ruinirt. ©ute 2öoübeden, wetdje in 23afel gefauft werben fönnen,

finb ba§ 33eftc. 91uf ©djlüffel unb ©eiber fjabe man befonber§ in 9Id)t, betradjte

alle aÜäufrcunbUcrjen unb jjubringlidjen Seute mit 2)tifjtrauen.

5K§ 9Iu§wei§fd)rifteu ift ein §eimatt)fd)etn genügenb.

91ud) nfftffen wir ernftlict) barauf bringen, baJ3 jeber 51u§waubercr feine 93er=

binblidjfeitcn mit ber 2Belt gewiffcnt)aft abfdjliefjt, er)e er fid) auf bie Steife begibt.

Unb ratljen einem Sebcn, fid) auf ber Steife genau nad) ben Snftruftionen ber

begleiteuben 91elteften ju rid)ten, um baburd) fid) felbft unb Zubern Unangcnet)me§

5U erfparen. 5)cit ©oldjen, bie bic§ nid)t tljun wollen, Ijaben wir (ieber nidjt§ ju

fdjaffen. ®ie Steife ift jiemfidj lang unb trotj ber ungeheuren 53equemlid)feiten unb

23ortljcifc bie bleute gegen früher geboten werben, bennod) für Me, bie fid) bc§

Stcifen§ nidjt gewöhnt finb, etwa§ müljfam unb erforbtrt ©cbulb; aber mit ctwa§

gutem SBiücn läfjt fid) aHc§ leidjt ertragen.

Stod) möd)tcn wir unfern 53rübern unb ©djwcftcrn, weldje biefcS 3>af)r nad)

VLiaty gelten, fagen: „(Seb^et borten, um bort ju Reifen 3ion aufjubaucn unb bie

bie 2Bege ©otte§ ju lernen; erwartet feine gotbenenen 33erge ober (wie c§ letztes

Safjr bei ©inigen ber gaß war) ein üoIIfommene§ 5öoIf ju finben; benn wiffet,

wenn ba§ Sßolf in 3ion jenen f)errlid)cn ^unft erreicht fjätte, fo bürften wir mit

unfern $er)Icrn unb <Sct)wad)r)citen nid)t unter ir)nen wohnen. 2Bcnn ifjr aber fyiiu

gcl)t, um ein SSolf ju fud)en, oon weldjem bie DDcajorität fid) beftrebt, bem §ertn

51t bienen unb fid) oon ben alten Strtfjümem nad) unb nad) 31t befreien unb fid) $u

ertjeben oon bem niebern ©taubpunft ber heutigen äBelt unb burd) ^ropf)eten unb
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Styoftetn geleitet, fid) auf bie gmeite Slnftinft be§ (5rlöfer§ öorjubereiten, fo »erbet

ifjr e§ in $ion finben.

2Bie mir oernommen Ijaben, ljegen einige unferer Brüber unb ©djmeftern bie

in biefer SQciffion bie 9tnfid)t, bajj mir qu§ bem Sehnten gmlfe jnr 5tu§manberung

erteilen tonnen ober motten. ®ie§ ift eine irrige $nfid)t, benn erften§ fjaben mir

oon ber $Präfibentfd)aft ber Kirdje feine ©rlaubnifj bnjju nnb gmeüenS finb unfere

3et>nteneinnat)tnen in biefer 2Jttffion fo gering, bafj fie bie taufenben Unfoffen ber

Sttiffion nod) bei meitem nict)t jn betten oermögen.

Sir erfinden alle diejenigen, meldje biefe§ 3oIjr an^imjanbcm ge=

benlen, uns U§ fJpätcftcn^ ben 1. Mai iljre Konten mit Angabe bcS

%ltm nnb @tanbe3 eiupfenben.
• 9Iud) bitten mir um fcrjteunige Ueberfcnbung be§ 9teifegelbe§, barmt mir im

©taube finb, bie 2(u§med)§lung be§felben of)ne aflju grofje SBerlurfte ju beforgen.

$ic beutfdjen Stitötoanbercr tljuu am tieften, menn fic ba§ (b'clb ttirfjt

4)cr 9J?anbat, fonbern in (Mb ober faffenfdjeijten gut öernadt Ijief)er

fenben.

Sorrefponben?.

Salt Lake City, ben 18. gebruar 1878.

Getiefter H. W. Naisbitt, Liverpool.

ÜJcein teurer greunb nnb Bruber!

©eftern Wbenb tarn id) üon Morgan, mo ict) in Begleitung t>om Stelteften

$. 3). 9tid)arb§ it)rer merteljäljrlidjen ftönfexeng beimofjnte, fjier an. SDBir Ratten eine

freubige gett, unb Herliefen fie am (Sonntag 9fbenb. SBtr füf/fen un§ mot)I unb

aufrieben in unfern Befugen unb Mniftrationen.

3d) pffc, bafj in ben ©emüttjern.ber armen Zeitigen feine unfertige (£rmar=

tungen in Begug auf ipütfe jur 91u§roanberuung ermeeft merben. Drjne gmeifef

mirb aüe§ mögliche getljan merben, um fie ju unterftü^en. S)ie trüber untertaffen

nie an unfern oierte!jär)rIict)en Konferenzen, ba§ Bolf §u ermahnen, bafj fie bie

mürbigen Firmen iljrer trüber unb ©djmeftern, bie fid) nun nad) ber Befreiung au§

ber alten SCßelt fetjnen, nidjt üergeffen fallen, bamit fie ben brotjenbifif^alamitäten

unb Greueln ber Kriege, §uuger§notfj nnb Sßefiilenj, meiere über ben Nationen ber

(£rbe bangen, entrinnen mögen unb icf) fann fie üerfidjern, bafj bie ^eiligen in 3ion

eine ernftlict)e ©timpatf)ie für ifjre minber begünftigten Brüber unb ©djmeftern in

ber gerne fügten.

5Iber bie garten Seiten, bie in ben festen paar ^atjren mie eine 2Jceere§moge

über bie ganje ©rbe Einsogen, tjaben fid) aud) jjn einem gemiffen ©rabe in biefen

frieblidjen Sttjätern ber Berge fühlbar gemalt. Biete Ijaben fid) trjöridjter 2Beife

über ifjre Mittel in ©efdjäfte unb ©Refutationen eingelaffen unb finben fid) nun

tinter ber Saft ifjrer Berantmortfidjfeiten unb Berpftidjtungen, mäfjrenb bie beinahe

übermenfdjfidjen 9fnftrengungen ber Streueren, um Stempel -ju bauen^bie OueHe ber

flüggen Mittel' beinahe aufgetrodnet traben. 5tud) fjaben Biete in ber Bergangen=

tjeit fid) ftarf angeftrengt, 9)iitel §u ermerben, momit fie it)re Bermanbten befreiten

für bie fie nun auä) ju forgen f)aben, bi§ fie fetbft für fid) forgen fönnen, meines

'3ett unb 5fnftrengung erforbert, mä^renb einige 'Jtnbere abgefallen finb unb'fjaben

bie Bürbe ber Begattung ifjr 2Iu§manberung§foften ben £>änben ber 2Bot)ttb,äter

iiberfaffen. Biete, beneu au% ber ?lu§manberung§faffe geholfen mürbe, finb ge=

ftorben, meit bie meiften non if)nen alt ober früöülig maren ; 5tnbere finb oerfjätt*
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niftmäfjig nod) arm, wäfjrenb nod) anbere ifjre 5}crpf(id)tungen umgcfjen unb mieber

SHnbere nod) nid)t 3eit Öemi9 Ratten, biefclbcn 311 erfüllen, ©emjufolge werben

nur wenige bereit fein, bem an fie gefteüten Verlangen 31t cntfprcdjcn.

3)ic ^eiligen I)icr finb Weber müfjig nod) unwillig, aber fie fjaben Stempel,

93erfammluug§t)äufcr, ©d)iili)änfcr, Stabanafcl unb gabrifen ju bauen, burd) bergige

©egenben ©trafen unb ©rüden ju madjen, fid) unb iijrc Qramilien 51t erhalten,

itjre ftinber ju fd)tilen unb für bie 9lrmcn in il)rcr Dritte ju forgen. ®ic ^eiligen

finb willig unb wir mögen bem Sag ber $raft ©otte§ entgegenblitfen. J?ein SSolf

tjat m einer fo furjen Qc'ti unb mit fold)' geringen Mitteln fo üiel gettjan. ©ie

Waren mirflid) unb watjrljaftig non ©Ott gefegnet.

2tber bnrd) Uebcranftrengung um fo uiel ju ocrridjten, tjaben wir in einem ge»

wiffen 93?afjc mc|r geftreut, benn gefammelt. — S)er ?lu§wanberung§fonb r)at über

1 Million $)oü\ an§ftct)enbe ©utfjabcn; fo fönnen ©ie feljen, bafj e§ einwenig 3 e ^t

braudjt. 9Bir blüfjen unb wadjfen unb barum finb angcfid)t§ be§ fortnyic)rcnben

2Bad)§tl)um§ uon 3ion, bic§ nur Heine ©adjen.

6inc ©acf)e fofltc ben ^eiligen in (Suropa crnftlidj gcletjrt werben, bafj fie

aud) fudjen, it)r möglid)fte§ ju trjun, um fid) felbft ju befreien. (Europa^ brofyt ein

fd)rcdlid)cr $rieg; laffe fid) ^iemanb burd) bie Hoffnung auf beffere 3'eiten ein=

fdjläfern, benn betriebe ift uon ber (Erbe genommen; Stugenb unb 2öei§l)eit tjaben

bie ^lügcl be§ Borgens genommen unb nertaffen bie Sfiklt. 93abr)lon ift'öer=

urtf)cilt unb ber 9luf ift: „©e^ct au§ oon il)r, mein 33olf, bamit ifjr nid)t ttjeil*

tjaftig Werbet it)rer ©ünben unb empfanget Don ifrren plagen." ©odj 3ion fofl

bie §veube ber ganzen (Erbe werben.

Wü un§ regiert triebe. S)er §err ber Mmädjtige ift mit feinem SSolfe unb

id) meifj nid)t, bafj e§ irgenbwo gefdnrieben ftetjt, bafi ber „fleine ©tein" ein Stfyeil

bc§ großen 53ilbe§ werben fotf, unb e§ fd)eint Wirflid), al§ ob unfere Nation pro=

bierte, un§ au^jufdjlie^en ober au§jurotteu.

©ott fegne ©ie

3n Siebe 3för «ruber

3?ofeM g. ©mitlj.

mttt.

Söir möd)ten f>iemit ?IUe, wetdje übrige „©tern" Dom ÜJconat Qfebruar b. %.
fjaben, bitten, biefelben gef. an un§ ju überfenben, ta wir burd) einen befonberen

3ufall an biefer Kummer' aufgenommen finb.

£)ie 9lebaftion.

Bonfefem,
»

äöir gebenfen am 12. ÜOtai .eine ^onfercnj in 33cm abgalten, moju wir

aöe 23rüber, ©djweftern unb greunbe ber 2Bat)rt)cit frcunblid)ft einlaben.

^n^attöüerjet d)itt§: ©aS Sdjicffat ber 2lpofteI. — 3?erge6ung. — £ie große

tfeeotogifefie (Streitfrage. — Wnti^ofygamifHfdje gebier. — 2Iu§ttjanberung6=2IngeIegcn=

Reiten.' — ©ie 93erfammtungen beß 9?olfeö ©otteö. •— Äorrefp^nbenj. — Sitte. —
jtortferenj. ~

3fiebafteur: H. Flamm, ^oftgaffe 33 53ern. — ©rudf »on Lang & Comp.


