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©er eine ©adje victjtct, oljite fie ju fenftett, ift nic()t weife,
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Auslegung ber <Sd)rift. — ©cfjeinßarc 2Bunber, wenn notfjwenbig, leidet

bottjogen. — Ungefjorfam Bringt Sammer. — (Srfüttung bon $robB,e=

jciungen. —
Scfi, Witt bie lufmertfamfeit ber Sßerfammeften auf einen Sfyeil einer im

9J?atß,ia§ enthaltenen Sßroptjegei^ung fenfen, meldte im testen Kapitel be§ alten

2eftamente§ 311 finben ift.
—

„®cnn fie^e, c§ lommt ein Sag, ber Brennen fott wie ein Ofen; ba Werben

aEe Sßerädjter unb ©ottlofen Strot) fein unb ber fünftige £ag wirb fie anjünben,

fbridjt ber Jperr 3eBaotB, unb wirb ifynen roeber ÜEßurget nodj S^tio, laffen.

„(Suä) aber, bie ifjr meinen ütamen fürchtet, fofl aufgeben bie ©anne ber

©eredjtigfeit unb §eil unter be§felßigen §lügelu unb it)i* foEt au%= unb eingeben

unb junefynen mic bie SDtaftralßer.

„3ß,r werbet bie ©ottfofen gertreten, benn fie füllen 2lfdje unter euren ftüfjen

werben be§ -tage§, ben icß, machen »iE, fbricfyt ber £>err 3eßaotf)."

3m 3faffteljen uub Deffnen ber öißet trug e§ fic&, ju, bafj iü) biefe SBorte

auffcfjlug, weldje id) nun getefen IjaBe unb Don 9ttafad)ia, einem ber legten alten

Sßrobfjeten gefbrodjen mürben. ®iefc Söorte finb ben ^eiligen ber legten Sage fet)r

gut Betannt, inbem fie oft baran erinnert werben. 3m Sefen ber ^roblje-jetlrnngen

ber tjeiligcn 5J3robI)eten, erwarten wir, bafj ber 3:B,eil babon, welker nod) unerfüllt

ift, ju feiner geeigneten 3cit unb «Stunbe erfüllt werben wirb, üßir lefen bie ^eilige

©djrift nidjt, mt bie meiften (Sinwoljner ber @rbe e§ tlmn, inbem fie benten, bafj

fie geiftig ausgelegt werben mufj. (£§ finb Beinahe gar feine Sßrobtyejetfmngen, wetdje

nidjt üan biefer ©encration, foroor)! wie bon benen it)r borgegangenen, gang anbcr§

au§gelegt Werben, al§ wir fie wirfticB, lefen.

<5ie Betrachten Begeifterte Männer, al§ dB fie ein ®ing fagen unb ein anbereS

meinen würben unb ber einige Sßeg, um auSjufinben, Wa§ fie ju fagen unb an=

jubeuten wünfcT)en, ift, bafj fie unBegeifterte DJJänner Bcanfbrudjen, ifjnen ganj

anbere iFceinungen mit-jul^etlen, al§ bie 93ebeutung ber Sßorte Begeifterter ©djreißer.

Sßenn man berfjältnifjmäfjtg rebet, fo gißt e§ wenige ^ßerfonen unter ben djrtftlidjen

Nationen, wpldje fid) Don bem allgemein borfommenben ©tauben entjdjciben, bafj

bie 33iBet ein SBud) fei, Weld)c§ burd) bie SCßei§t)cit unb ba§ Semen ban uninfbirirten

Sßrebigern, Wefd)e nad) ber SBeife ber 9)?enfd)en t)ot)c 93ilbung Bcfitjen, nuijje ner=
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ftanben werben unb bafs fie fähiger feien, bie ®ingc ©otteS au^ulcgcn, al§ er

ober biejenigen, burcr) wctdje fie gefprodjen würben; aud) bie ^eiligen ber legten

Sage, »ücldje glcidjerwcife unterrichtet waren, Ijatten (r>or ber Saufe) ät)nlid;c 9ln=

ficr)tcn ; aber nadjbem fie ba§ ewige (Eoangetium annahmen unb üon bent rjcil. ©eift

empfingen, burd; weldjeu bie 33ibcl gefdjriebcn würbe, würben fie oon itjren irrigen

Meinungen übcrgeitgt unb lernten, bafj ba§ ganjc SÖort ©ottcS, weldje§ nod) uidjt

erfüllt ift, erfüllt werben mufi — unb bafc e§ in bemfelben Sidjt unb «Sinn 311 üer=

fielen ift, al§ ba§ ©abreiben üon uninfpirirten ^erfonen, wenn fie über irgenb

einen gewörjnlidjcn ©egenftanb Aar unb beutlid) fdjrciben würben, 3U üerftet)en

ift, gebraucht wirb. SBenn wir 3. 33. Briefe üon unfern Qreunben üün ber gerne

erhalten, beuten wir niemals baran, eine anbere Auslegung bem barin enthaltenen

©inn ju geben unb ju beanfprudjen, bafj c§ etwas anbcrS meint, als baS barin

©efdjricbene. SBenn be§l)alb bie ^ßro^c)eten bor alters üorrjerfagten, ba$ „ber Sag
fommt, weldjer fott brennen, Wie ein Ofen" unb bafj „alte 93eräd)ter unb ©ott=

lofen fotten ©tror) fein unb ber lünftige Sag wirb fie an-jünben, fpridjt ber £)err

gebaotl), unb er wirb irrten Weber SBurjeln nod) ßweige laffen." SDcujsen wir

glauben, bafs ber üßroprjct gcrabe baS meinte, WaS er fagte?

SBcnn wir im erfien Vßud) 9JcofeS öon ben Stegen lefen, welche 00m £)immel

fielen unb bie §tutr), Weldjc bie (Erbe bebedte, üerurfadjten, in Erfüllung einer war=

nenben 93ort)erfagung, Welche bem bajumal lebenben S3olfe juerft üertünbigt unb

burd) welche fie üon ber (Erbe üertitgt würben unb ertranten, muffen wir glauben,

bafj ber infpirirte ©djreiber, Weldjer bie SBorte fdjrieb, ben Vorfall, fo weit eS bie

§auptfadjen betrifft, fdjilberte, wie er fid) ereignete unb bie gtutl) wirfüd) ein ©e=

wäffer war, weld)cS auf allen Steilen ber (Erbe ftatt fanb. 3d) will nidjt behaupten,

bafj bie Qflutr) fid) in bemfelben Moment über bie gange (Srbe ergofj unb elje fie

aufhörte, ber ganjc bewohnbare St) eil ber (Erbe mit SBaffer bebedt war. 2ßic ba%

fict) jutrug, ift unS burd) ben infpirirten ©Treiber nidjt gegeben, fonbern unferer

53ermutt)ung übcrlaffen.

©er §err tjat üerfdjiebenartige SGßege unb hattet, burd) Weldje er einen foldjcn

SSorfaU üou^ietjen lann. — SQßic leidjt wäre eS t|nt 3. 33. alle (Einwotjner ber ge=

mäßigten unb nörblidjcn ©egenb 3U erfäufen, wen er bem Umlauf ber (Erbe um itjre

Stdjfe (Eintjalt ttjun würbe ; eS fei benn, ein anbereS SBunber würbe gefdjetjen, um
bie Sßaffer, weldje um bie aequaiorifdjen ©egenben aufgehäuft finb, 31t üertjinbern,

bafj fie ber ^otar=©cgenb 311 fliegen würben, fonft würben fie natürlicher SBeife,

fobalb bie (Erbe 3U rotiren aufhören ober fid) langfamer bewegen würbe, jur f^olge

tjaben, bafj bie in ben aequatorifd)en ©egenben fict) befinbenben Sßaffer ben ^olar-

©egenben 31t flicken müßten. (ES ift eine leidjte <Bad.)t für einen 9)cattjematifer,

bie Sicfe beS 2Baffer§ in irgenb einer (Entfernung unfere§ ©lobu§, fall§ eine foldje

5Begebenl)eit fid) ereignen füllte, 3U Bejeic^nen. ©ie ©cwäffer im Dtüdtritt üon ben

großen aequatorifdjen ©egenben würben bie r)öct;ften öftlid)en 93ergc wenigften§ eine

englifd>e 2JcctIe tief unter äßaffer begraben. See) fage nidjt, ba$ biefe§ bie Söeife

War, auf wetd)e ber iperr nerurfaebte, „bie Ouellcn ber Siefe auf3itbred)en. 6§

mögen anbere, un§ unbefanntc SSorfäUe ftattgefunbeu tjaben, aberfagen: fotcr)e§ t)at

nie ftattgefunben, ift etwa§ Unbegrünbete§.

(E§ mag ©inet fagen, ba^ biefe§ nid)t bie ganse ©rbfefte bebedt Ijaben würbe,

fonbern rjättc bie aequatorifdjen Sänbereien nodj fjörjer über bemDjean liegen laffen

unb wenn alte Sänbcr ber (Erbe unter SB äffer gewefen fein muffen, wie wäre ba%

3U üerfteljen ? — ©el)r cinfad). — SSewcgt fid; bie Srbe fcbneller, als gcwöbnlid)

um iljrc 5ld)fe, — fage in ber £>älfte 3cit — in 12 anfiatt 24 ©tunben unb bie
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gange aequatorifdje ©egenb mürbe mit Sßaffcr beberft fein ; mie feit märe e§ für ben

£>crrn gu bemerfftelligen, bafj fidj bie (Srbe fdjnetfer ober langfamer bemegen Würbe,

um fomit bie ber ffiufy zugetriebenen Gegebenheiten gu begmeden.

2Benn mir cüfo lefen, bafj ber £err bie gange (£rbe, mit 9lu§naf)me Sßeniger,

bie Utcttung in ber SIrdje fanben, entüötferte, marum foflte e§ eine unglaubliche

<5ad)c fein, bafj ber £crr bie ©rbe mieber leer machen fann, nidjt burd) 2Baffer,

fonbern ücrtjeercnbcS fteuer? (£§ mag mof)f gejagt merben, bafj e§ unbegreiftid) ift,

mie ein allgemeine« geuer über bie gange ©rbe gef)en, — e§ finb aber üerfd)iebene

Sßcge, burd) roclc^e biefe§ gefdjetjen fann. 2Bie üerurfad)te ber £err üor 21lier§,

bafj geuer unter ben $inbern 3fi
-

aef§, menn fie feine ^eiligen ©efe|e übertraten

unb gegen ©ott flagten unb murrten, au§brad) ? (@ngl. Ueberf.) (£§ ift un§ gefagt,

bafj fjeuer Don feiner ©egenmart ausging unb auf ber ©tiftstyüite rutjte ; er mar
im ZabtxnaM unb feine Sffiolfe über bemfelben unb Qfeucr ging au§ üon ber 2Kittc

bcSfelben ober bem tyla§, üon meinem e§ bem £crrn gefiel, feine £errlid)feit gu

offenbaren unb biete 9Jtenfdf)en famen um.
• (£§ mag ßiner fagen : biefe§ mar ein übernaiürld)e§ $euer, meldje§ üon ber

©egenmart ©ottc§, üon bem Sabernatel, ausging unb Saufenbe üon Ucbertretern

bertiigte. M) möd)te fragen: fann nid)t ba§felbe SBcfcn, metd)e§ im ©taube mar,
bie 3ernid)tung burd) {Jener üon einigen taufenb ^erfonen gu üerurfadjen, begmeden,

bafj c§ in größerem 2)?af$fiab unb in einer mefjr allgemeineren SBirfung gefdjeljen

fann? #at er nidjt biefelbc 9Jto$t, ein übernatürliches geuer über bie gange @rbe
ergeben gu laffen, ja, gur Vernichtung ber SSerädjter, ©pötter unb ©ottlofcn, bafj

er fie mirflid) üerbrennen fann unb ifjre ßörüer gu 2Ifd)e mad)en, gleidjmie ein

Sanbmann, menn er geuer gu ben ©trofjftoüüeln feine§ $elbc§ feigen mürbe? 2Benn
mir gugeben, bafj ba§ (Srftere übernatürlid) mar, bafj ©ott mirflid) bie ttebertreter

in 3'fracl burd) Reiter üerbrannte, finb mir aud) miliig gugugeben, bafj ba§felbe

SBcfen, welkes e§ auf «eine SIBeife ttjat, ein ät)nüct)e§ SBerf auf allgemeine SBeife

üolfgieljen fann. @§ ift gang üernünftig, biefe§ gugugeben. ®er £err mag e§ üiet=

leidjt nidjt geeignet finben, ba% Verbrennen in ber legten 3eit auf übernatürliche

SBeife gu^üottgietjen; er mag c§ üietleid)t burd) üliüfifdje 2CRäd;te unb ©efetje, burd)

gemiffe Söedjfet, meldje auf unfere Elemente angemenbet merben fönnten, begmeefen;

.beim ber £err f)ält alle Elemente, nidjt nur bie unferer fleinen @rbe, fonbern alle,

bie btä gange SBeltatt au§mad)cn, in feiner £anb; er befieblt unb fie finb gefjorfam
in ber Erfüllung, in ber 3Iu§füt)rung feiner großen unb meifen ^(äne. 6§ ift in ber

Suft — mcld)e mir unb aüe lebenben Sffiefen einat()tnen — ein ^ringiü üon Qtyt,
menn nun biefe Spiije in iijrer geheimen gorm entfaltet ift ober üon ben S3eftanb=
tfjeilen ber 2Itf)mo§üf)äre au§get)t, mürben bann nid)t genügenb ba fein, um biefe

llmmanblung auf ber (Srbe gu begmeden? ©ibt c§ nid)t genügenb §iije, um nid)t

b!o§ allein bie (Spötter unb Verädjtcr gu üerfengen, fonbem aud) gu üerurfadjen,

ba^ bie ©femente unferer @rbe burd) beffen ^eftigfeit gerfd)'melgen müfjten'? ©urd)
bicfe§ mürbe eine anbere ^roüf)egeif)ung erfüllt, mefd)e fagt, bafj bie 23crgc mie
madjs, gerfdjmelgen foÜen üor ber ©cgenmart be§ §crrn. — Woä) eine anbere
^roübegeifjung fagt, bafe bie 53erge gufammen fliegen füllen, mie eine gefd)mo!gene

9JJaffe unb in ftolge ber großen §i|e laufen, mie bie ftlüffe, üerbunben mit ben
Elementen, au§ meld)en unfere Suft unb 33erge beftc^en. —

SSürbe er nid)t auä) im ©tanbe fein, — gang unabhängig üon ber geheimen
§i|e, meld)e mit ber Suft unferer (£rbe üerbunben ift, — gu bemcrffteKigcn, bafj

ba§ Zentrum unferc§ ©t)ftem§, bie ©onne, mef)r $tye üon fid) geben fönnte, \a,

genügenb, um bie ©ottlofen gu üergef)ren unb bie (Srbe gu üerfd)melgen burd) beren
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^eftigfeit? Sd) erinnere mid), etroa§ getefen ju Reiben in ben $robf)ejeil)ungen bon

§cfaia§ in Vejug auf biefc ©adje. 2lud) erinnere id) midt) in ber Offenbarung

3otyannc§ 16,8 getefen ju tjaben, bafj bic 9Jcenfd)en merben geplagt fein mit grofjer

f>i$e. (£§ foKte cinc§ ber großen ©eridjte ber legten 3«it fein, mie e§ bon bem in=

fbirirten Timm gefetjen mürbe. 3efaia§ jagt bon © i e f e m : „£>a§ £id)t be§ 9Ronbe§

fofl fein tote ba§ Sidjt ber ©onne unb ba§ Sidjt ber ©onne fotl fiebenfältig fein

u.
f.

m. — 2Bir motten nun annehmen, bie £)itje mürbe bcrljältnifjmäfjig mit bem

2td)t bermetjrt ober in anbern SSorten: unfere Sljermometcr, menn fie auf 100°

Farenheit ftetjen, mürben bcrmcrjrt ju 700°, ma§ mürbe ber (Srfolg fein? Sine

allgemeine §cueuer§brunft über bie gange (Srbe mürbe ftattfinben, moburd) 53eibe§,

alte unb moberne Sfkobtjeäeitjungen in Sifüflung get)en mürben.

2ßir motten biefe§ bei «Seite laffen. (£§ ift nid)t an un§, hierüber gu urteilen,

e§ fei benn, mir t)aben eine gemiffe Untermeifnng, burd) ba§ SBort ©otte§, auf

weldje 21rt unb SHkife er feine 5lbfid)ten boü^ierjen mirb. (£§ ift genügenb für un§,

gu wiffen, bafj er e§ trjun mirb. (£§ ift un§ gefagt, bafj ba§ Verbrennen, fomeit

e§ bie Verädjter unb ©ottlofen betrifft, allgemein fein mirb. liefern borangeljenb,

merben bielfadje Verheerungen ftattfinben, mie 3. 23. (Srbbeben, plagen, Kriege

u.
f.

m. u.
f.

m., bie Saufenbe bon ber Srbe bcrtilgen merben; aber ba§ grofje

©erid)t, weld)e§ bie (£rbe bon ©ünben reinigen mirb, fotl baZ ©lemetnent be§

§euer§ fein. Sßirb e§ biete Verädjter unb ©ottfofe fjaben ju ber 3«t? SBerben

nid)t bie Reiften belehrt fein, unb forglid) biefem großen Vranbe entgegen, gleidjmie

5ftoa bem SBaffertobt entging? 3<$ mili biefe§ beantworten burd) 5Infüt)rung einer

anbern ^robtKgeilning, in ^efaia§ im 24. aap. angebeutet ift.

©iefer SKann ©otte§ fat) bie 3eit=^eriobe, ba bie (Srbe f)in= unb f)er taumern

foEte, wie ein betrunkener 9ttann unb er faf) ben gforreidjen £ag, an bem ber §err

ber £)eerfdjaaren foHte regieren in 3ion unb Serufalem. Unter anbern ©ingen falj

er im ©efid)t, bafj bie ©rbe entheiligt war unter beren ©inmotjner; inbem ber

^rob^ct fagt: „<5ie übertreten ba§ ©efe£, anbern bie ©ebote unb laffen fahren

bie ©ebote, moburd) er geigte, bafj fie merben ein berborbene§ Volf fein, ein Volf,

ba§ 3. 23. bie Drbonnang ber Saufe burd) Untertaudjung gutn Vefbrcngen ober 93e=

gießen ummanbeln ober gänjlid) megtt)un unb in gteidjem Verpftnifj bie berfd)ie=

benen Drbonnangen be§ @bangelium§, bon ttjrer früheren gorm, in welcher fie ber

£>err offenbarte, umänbern merben. @r fagt, burd) ben 9flunb feine§ $jkobf)eten,

bafj bie Völfer, meldje fid) biefer ©otttofigfeit fd)ulbig madjen, burd)'§ geuer I)eim=

gefud)t merben füllen; barum berbrennen bie (Sinmoljncr be§ Sanbe§, fo,ba§ menige

Seute übrig bleiben. (@ngl. Ueberf.)

©iefe§ ift nod) einmenig beftimmter. SBir lernen burd) 5IRalad)ia, ba^ Sßurjel

unb 3meig follen ausgerottet merben, feine SSurjel unb fein 3wcig bon ©ottlofig=

feit foll übrig bleiben ; aber er gibt un§ bie ^robortion gwifdjen ben ©ered)ten

unb ©ottlofen nid)t; ^efaia§ hingegen erteilt un§ hierüber genauere 31u§funft.

tJIuf bie grage, wie Viele burd) biefe§ gro^e ©erid)t l)cimgefud)t werben foulen,

gibt er §ur Antwort: „$)ie @inwol)ner ber ®rbe finb berbrennt unb wenige Seute

übrig." 2Ba§, blo§ ein baar ^erfonen werben belehrt fein jum wat)rcn @bange=

lium unb borbereitet für ba§ kommen be§ S3räutigam§ ; blo§ ein baar ^erfonen

follen biefer grofjen 3crnid)tung entgegen? <5o fagt ber 5ßrobl)et Scfaia§; b. 1).

e§ werben 2Bcnige fein, berglidjen mit ber jat)Ireic[)en 53ebölferung unferer ®rbe;

ja, ein baar Millionen mürben menig ju rennen fein, gegen bie 1200 Millionen,

meldje bie ßrbe bemol)nen. — 3cfaia§ fagt in bemfelben ßabitcl, mäf)rcnb bem

Vefdjreiben ber §errlid)feit feiner berfönlid)cn 9tegentfd)aft auf ber (Jrbe: „®ann
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fotl ber 9ttonb fid) fdjämen unb bic «Sonne mit ©djanben befielen üor bem Diel

bjerrndjeren Sidjte, roelcf)e§ bie ©egenroart beffen begleiten roirb, roelcfyer roirb regieren

in $ion nnb ^erufalem." ®er §err öerurfadjt ba§ natürüdje £id)t nnb bie ipitje

ber ©onne, foroie ba§ ber anbern leudjtenben föbfytx, bie am Firmament gittern

unb ebenfo aud) bie Jpitje, roeldje oon iljnen r)erriir)rt.

SBenn nun ber i^err burd) Körper, roie bie «Sonne, eine foldje £)i^e ticrur;

fadjen fann, bafj bie umgebenben SBelten eine geroiffe Temperatur burd) bie ©tratjlen

öon Sidjt £)i^c erhalten; roenn bie ©onne, bie 90 Millionen leiten oon un§ ent=

fernt ifi, eine foldje Temperatur auf unferer (£rbe erzeugen fann, roie füllte ber

£>err nid)t im ©tanbe fein, roenn er e§ für nottjrocnbig finbet, größeres Sidjt unb

nod) größere Spitje tjeroo^ubringen, um bie ©ottlofen üon ber (£rbe jju oertilgen

unb fie in einem 9lugenblide bie URadjt ber £)itje füf)len ju laffen? SBürbe biefe§

§euer nid)t aud) bie ©eredjten, roie bie ©ottlofen oerbrennen? ©inb nidjt ©cremte

fdjon oft an einem Sßfatjl ober auf einem ©djeitcrfjaufen nerbrannt unb ju Slfdje

geroorben? üffiarum füllte benn bie grofje £>i^e, oon roeldjer bie IRebe ift, nid)t aud)

bie ©eredjten oerbrennen? — Söffet c§ un§ auslegen unb oerftänblidj madjen.

(£§ roerben, roenn ber g r o f$ e £ag be§— 33 r a n b e § — fommt, feine ©eredjten

auf ber Qcrbe fein, ©ar Metrie? 9?ein, nidjt ©incr. 2öo merben fie benn fein?

3)er 5lpoftel Sßaulu§ fagt, bafj ber £>err mit einem gelbgefdjrei unb ber ©timme be§

6rjengel§ unb mit ber $ofaune mirb Ijernieberfommen oom £)immcl unb bie

lobten in ßfjrifto merben guerft auferftefjen unb in ben Spimmel eingeben; Ijernadj

diejenigen, bie leben unb überbleiben, bem Sperru entgegen gefjen. S§ fdjeint benn,

bafj bie Stobten, toeldje in ben ©räbern fdjlafen, mit benen, roeldje auf ber @rbe

leben unb redjtfdjaffen genug finb, mitetnanber in bie ©eligfeit aufgenommen roer*

ben. angenommen, roenn fie auf ber (Srbe, bleiben füllten unb nid)t auffahren,

fönnte ber £)err fie erhalten? Sa, unb ^roar auf btefelbe Sßeife, roie er bie brei

ÜJJiänner im Ofen, in ber -Deute be§ §?euer§ erhielt; e§ ift un§ gefagt, bafj nidjt

einmal ber ©erudj be§ QfeuerS an ifjrem Kleibern roafjrgenommen roerben tonnte,

aud) rourbe fein Spaar auf iljrcn Häuptern oerfefjrt, roäfjrenbbem bie ©ottlofen,

bie beauftragt roaren, biefe üftänner in ben glütjenben Ofen, ber fiebenmal tjeifjer,

al§ geroötjnlid) gemadjt, -ju roerfen, oon bem t)inau§fd)(agenben geuer öerje^rt

rourben.

SDerfelbe ©ott, roeldjer bie JHnber ber Hebräer in ber SÄüte ber fürdjter=

Iid)ften Feuerprobe erhielt, tonnte baSfetbc auä) an ben ©ered)ten ttmn. (£r roirb

fie aber aufnehmen in einer 2öoI!e unb fie roerben mit it)m fein, roenn er fommt.

(£§ mag oieHeidjt gefagt roerben, ba^ e§ f)eifjt, „roenn er fommt, roirb bie ©onne
ifjr ?lngefid)t oor ©djanbe oerbergen" u.

f.
ro. — Dbroot)! fie nod) nid)t ju ben

Unfterblid)en getjören, — benn bie$eit, ba bie ©ercd)ten, roeldje am Seben bleiben,

follen umgeroanbelt roerben, roirb erft ein taufenb Sabjre nad) ifjrer 5aeberfunft auf

bie Srbe fein unb nad)bem ©eneration über ©eneration öergangen fein roirb —
fo fagt un§ ^]aulu§, bafj bei bem Saut ber legten ^ofaune bie ©eredjten foKen

umgeroanbelt roerben ju ben ©eligen. ®iefer 2Bed)feI roirb r.idjt über fie fommen
beim Anfang be§ 1000|ät)rigen 9ieid)e§, ba ber §citanb fommt, fonbern roenn bie

taufenb ^af)n oollenbet finb, foll bie letzte ^ofaune blafcn, roeld)e bie fd)lafenben

Nationen unb bie ©otttofen in üjren ©räbern erroeden unb Jjerüorrnfen roirb ; bann

roerben bie ©eredjten, roetdje im §teifd)e finb, umgeroanbelt roerben. 9kdj biefem

Vorgänge roirb feine ©terblidjfeit met)r auf berßrbe fein. (S§ mag gefagt roerben,

„roir tonnen faum glauben, bafj biefe großen SCßunber ben ^ropt)ejeit)ungen gemä^

erfüllt roerben tonnen." 2Ba§ tt)ut biefe§ bei ber ©adje? mad)t oietteid)t ber Un=



— 166 —
glaube bie ^roüfyejeitmngen ber ©teuer ©ottc§ erfolglos? — 3Bir Wollen an=

nelnnen, mir sMe mürben, ausgenommen adjt «Seelen, mie e§ ber $afl mar -jur

3ett ber Sünbflutb,, ungläubig fein, mürbe unfer Unglaube ba§ Söort ©otte§ um=
änbern? ^ein, benn ©ott ift ein ©ott ber Sßunber, ober in anbern SSorten, er ift

ein mächtiger ©ott untv mirft auf bie (Srbe nad) feinem eigenen SBitfen unb 2Bob>
gefallen. . SBenn er bie ©ottlofen r>er6rennt, menn er üerurfadjt, bajj bie Elemente

burd) heftige Spi|e fdjmefjen, menn et bemirft, bafj bie S3crgc nor ijjm 3ufammen=

fliegen, fo jerniditet er nidjt baZ fleinfte Sb,eitd)en ber Materien biefer (Srbe, fonbern

medjfelt blo§ bie Seftanbttjeife üon einem 3uftanb jum anbern um; fie merben aUt

befteljen, menn aud) bie 3eit fäme, mo bie §eftigfeit ber ipijje fo grofj mürbe, bafj

fie bie Materialien unfere§ $eftlanbe§ jerftreuten unb bie grofje unb mächtige Siefe

in ga§äb,nlid)e <5ubftan;$en ummanbelte, unb bie Elemente üon einanber fdjiebe, ba§

SBaffer gu erjftiren aufhören mürbe; ja, menn audj bie 3eit fäme, mo bie Spübro*

gene unb Dgügene, meiere ben Spaupttfyeil be§ 2öaffer§ unferer (£rbe enthalten, ju

©a§ mürben, lönnte ber Sperr bie ©femente mieber ernennen, fo meit fie aud) jer=

ftreut fein 'motten, unb burdj feine 2ftad)t, fein ©efe| unb fein SBort mieber jju=

fammen bringen unb einen neuen Spimmel unb eine neue (£rbe, morin ©eredjtigfett

rjerrfdjt, erraffen ?

®iefe neue ©rbe, meiere erfd^affen merben foll, barf nid)t Don ttngefjorfamen

unb ©ottlofen betoorjnt merben, mie e§ auf ber jetzigen (Srbe ber Q?atl ift; e§ mirb

ein atigemeiner üßkdjfel mit bem 3ufianb ber (£rbe unb ber menfd)licr)en Familie

ftattfinben; ber gludj be§ §afle§ mirb nidjt metjr üorfommen, folglid) mirb aud)

feine Sterblidjfeit, fein Sob, fein Seib unb fein Sßeinen in ber neuen Sdjöüfung

tner)r fein ; benn ba§ 5llte ift nergangen ünb alle§ neu gemorben. (£§ mirb bfo§

eine Regierung, nidjt etlidje rjunbert, üerfdjiebenartige formen üon Regierungen

erjftiren. Sitte biefe Umänberungen ermarten bie Speiligen ber testen Sage. — 2Bir

lefen bie ^roütjegettjungen nid)t, um fie ju umänbern unb unfern 3uf)örern ju

fagen, bafj fie etma§ anber§ üerftcfjen muffen. 2Bir fagen iljnen nidjt, bafj biefer

Sag be§ 35erbrennen§, ein.Sag ift, an meinem bie (Srbe oon ©ottlofigfeit burdj

ben Qüinflufj be§ ©eifte§ ©otte§ mufj gereinigt unb alle SSölfer befeljrt merben

muffen, bafj ber Sljeil ber Sdjrift, meld)er lautet, bafj bie ©ottlofen unter ben

güfjen ber ©eredjten ju 9Ifdje merben muffen, etma§ ganj anbcrS bebeutet, al§

mie man c§ lie§t, nämlicr), bafj iljre Sünben gefütjnt, fie geredjt fein unb auf ber

neuen (£rbe frei üon «Sünben manbeln merben. Dlein, menn mir üon üer-jefjrenbem

geuer fpredjen, fo ermarten mir, bafj e§ mirflid) geuer fein mirb ; mir ermarten auef),

bafj eine ungeheure Spi|e eniftefjen unb menn e§ Ijeifjt, bafj e§ äffe 53erädjter unb

©ottlofen 3erntd£)ten unb fein ©ottlofer, meber ÜDcann uodj grau auf ber ®rbe übrig

fein mirb — unb menn er fagt, bafj meber SBurjel nodj 3^eig übrig bleibe, fo

fann man annehmen, ba^ nidjt ein gunfe öon ©ottlofigfeit in irgenb einer (Scfe ber

6rbe mefjr ejiftire, fonbern ba§ alte§ jernia^tet unb nur bie ©eredjten nofy leben

merben! —
5lt§ unfer ^ropt)et ber ^eujeit, Sofebf) ©mitf), bie ^roö^egeifiungen, meldte

ber Sperr burdj tr)n au§fagte, gab, brausten mir feinen uninfüirirten 9ftann, ber

aufftanb, um un§ %u ejpliciercn, ma§ ber Sperr meinte, at§ er bur^b, if)U rebete.

@r, 3. 58., fürad) üiel üon bem „brennenben Sag", meldjer oft angeführt ift im

„53udj ber Seb,ren unb 33ünbniffe". — &ab ber Sperr biefe Offenbarungen in einem

anbern ©inne? Wm, er r)at e§ un§ beutlid) gemalt in einer gemiffen «Stelle, morin

er pon bem kommen be§ Sperrn rebet ; ba fagt er, bafj bie ©ottlofen oon ber (Srbe

üertilgt, unb bie ©eredjten aufgenommen merben folten, gerabe mie ba§ 5^eue
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Seftament e§ befdjreibt, unb bann rebct er Don bem ^ernieberfommen bcr ©e=
redjtcn, nadjbem bie ©ottlofen gerftört fein merben.

(£§ ift eine SScr^ei^ung für bie ^eiligen ber legten, fornob/t tote ber erften

Sage, ©er £crr jagte in einer Offenbarung jum ^roptjet $ofe$j ©tnttf) im Saljre

1831 in einer Offenbarung (mefdje bei einer aflgemeinen Äonfcrcnj unb in beren

©egenmart Don einem ^anglift niebergefdjrieben mürbe), bafj foIdjeS unter anbern

©ingen ftattfinben merbe, bafj bie Speiligen in biefer unferer 3eit bie (£rbe für ifyren

(Srbtljeü erhalten füllen unb bajj alle ©ottfofigfeit aufhören raerbe. Sd) mad)e (£udj

eine Sßerljeifjung, fagt ber Sperr, unb biefe§ ift mein SBfinbnifj mit (Sud) unb euren

^inbern nad) eud), ba$ iljr ein Sanb befitjen merbet, ba§ idj tud) al§ (Srbttjeit

geben min unb itjr foüt e§ befitjen jur $eit, ba bie ©rbe fielet unb foHt e§ audj

in ber (ümrigfeit befitjen; — e§ mirb unDcrgängltd) fein. — Söenn bie ^eiligen

miffcn moflen, mo biefe SBertyeifjung ju finben ift, fo laffet fie bie Offenbarung,

meiere am 2. Januar 1831, al§ mir nod) ein Keines SSolf maren, gegeben mürbe,

lefen. 33eDor eine SSerfammlung ftattfanb, nerfammclten fid) im £>aufe be§ 5)ater§

SEß t) i t tn e r einige ^erfonen, (an bemfelben Ort, mo ber Sperr feine ßirdje organi=

firte.)®ort mürbe un§ gefagt, bajs bcr ^>err gefonnen fei, einen Sfjeil biefe§ 2BeIt=

%Ü§ ($merifa) ben ^eiligen ber legten Sage al§ ein eroige§ (Srbtfycil ju geben.

5H§ mir nodj 9)Ml)obiften, Snptiften, fyttätyhtiantt unb 9lnf)änger ber Der*

fdjiebenen ©(aubcn§genoffenfdjaften, aber nod) nid)t mit ben ^eiligen ber legten

Sage betaunt maren, mürben mir gelehrt, bafj unfere Speimat meit entfernt, hinter

einer Unermefjlidjfeit Don Svaum unb Sßlaij fei; ha§ mar für mid) gan-j unbegreiflich)

unb idj jmeifle, ob e§ Scmanb anber§ Derftcljcn tonn, unb bodj fingt ba§ erleuchtete

(Stjriffentrjum baDon. (Slje t<$ wiü ber $irdje $efu (£I)rifti, ber ^eiligen ber legten

Sage, Derbunben mar, ging idj oft in bie SSerfammlungcn ber SDtetljobiften, S3ap=

tiften unb SJkeSbrjterianer unb fann midj morjl erinnern, bafj biefer Sinn in einem

itjrer £iebling§lttber, ba§ fie oft fangen, enthalten mar. (Sie galten jju ben Sßorten

audj eine fdjöne 5ERetobie, unb al§ idj nod) ein jlnabe mar, erachtete idj e§ aJ§

bie befte 9Irt Don Religion. 3dj |aitc nie einen 2lrgrooljn Don bcr 2Bar)rljcit be§

barin eniljaltencnen <Sinne§, inbem audj id) ber SCRetrung. mar, bafj mir emigen

Slbfdjieb Don bcr (Erbe nehmen, unb immer rjöfjer unb tjöfjer gefd)mungen merben,

bi§ mir einen 5ßla§ gefunben rjätten, ber für unfern bimmlifdjen guftanb paffenb ift.

91I§ idj aber hierüber nadjjubenfen anfing unb bie ©djrift felbft burd)forfd)tc, fanb

idj, ba$, obmof)! bie 93hIobie füfj unb bie SBorte fd)ön, bed) feine SSafjrtjeit barin

enthalten mar. 3dj fanb, ber 2Bor)nort ber ^eiligen fei nidjt tjintcr 3eit unb

9taum, fonbern auf biefer @rbe. — allein, bfe (£rbe ift Dielen Umänherungen

untermorfen. — Unb mie lange? — 2m alle Smigfeit. —
(gortfetjung folgt.)

®tma0 }\\m Jladjbenken für bie Iroetfler*

„SBenn es mbgüa^ märe, fo würben audj

bie StttSerwSIjIten oerfütjvt".

matt). 24. 24.

©uret) bie heutige SSßeß gel)en jroci unDerföfjnte ©cgenfä^e: ©lauben unb
SBiffen. Saufenbe tjaben fid) mit itjrer Bereinigung abgemüht; Derfdjieben maren

bie (jrgebniffe. 3m alten Sefta'mente flogt Gnner: ,,M) mütjete mid) ah um ©ott
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unb fdjmanb baljin!" ©er ©id)ter Bfumaucr fagt ; „9ttmm mir bcn ©tauben

ober bodj baZ SBiffen!" Sin anbereS ©cbidjt bagegen fpridjt: „$)a§ i(t btä Snbc

ber Sßljilofopljic, gu miffen, bafj mir glauben muffen!" (£§ ift aud) m'el bie ftrage

aufgemorfen morben, ob c§ gut fei, bafj bie SKenjdjen Diel lernen unb miffen, unb

•qI§ ©tütjpunf't mtrb ba% SBort Sßaufi rjingcfteu't: ,,©ie lernen immerbar unb tonnen

nimmc
4
riuct)r jur (Srfcnntnifj fommen." SCNenfcfjen, metd)e erfüllt finb mit ©tauben,

ücrad)fcn jumeifen oiclc§ SBiffen unb fagen: „ßtjriftum lieb Ijaben ift beffer, beim

Me§ miffen, unb 9111c 3 SCßiffcn fei ©iücfmerf." 2Ran Ijört befjroegcn fo oft bie

laute Silage über bie gelehrte Sielmifferei unb gtauben§Iecre Spotjltjcit unferer Stage,

unb nietet immer nur au3 £>crrfd)fud)t unb Dbfcuranii§mu3 münfdjen Siele bie alten

iguftünbc' gurütf, jene fetten, mo eine eiferne Regierung ben ©djlagbaum an bie

©d)ull)au3tf)üre fctjte unb Willem, ma3 nid)t guträglid) fdjien, bru ©ingang mehrte,

mie e§ g. 95. in Sern gcfdjaf) mit beut Budje be3 $t)itofoüt}en Gartt)efiu3, unb mie

e§ 110 et) fjeutgutage gcfdnctjt, mo ber römtfd)e $att)oIigi3mu§ unb bie proteftantifdje

fog. 9M)tgfäubigfeit it)re £>crrfd)manne gebraudjen tonnen. Sftiemanb, at3 ein

S3ö§miüiger ober ein ©d)led)tunterrid)teter, mirb biefen Bcftrebungen blofj eigcn=

nü^ige Richte ober S)ummr)cit gu ©runbe legen tonnen. 2Ber bie £raft bc3 ©lau=

Tbcnl an fid) erfahren, möctjte aud) ber 9)ftt= unb 9?ad)meft biefe3 JHetnob magren,

unb f)aben mir alfo bie Abneigung Vieler gegen ba§ SBiffen nur gu fud)en in itjrer

9teu'giöfität. ©ollen mir alfo non unfern ßinbern ben 2Siffen§fd)aij ber 9Jcugeit

ferne gu galten fudjen ? TTiein ! SBarum benn nid;t ? 91ud) au§ Religion ! ©ort,

ber Sßatcr bc3 2id)t3 unb ber $nteHigeng, mit! feine £inbcr im Saufe ber Safn>

taufenbe gur Boltfommenfjeit (9Jiatr). 5. 48.) gu ttdjtüoflen, erfenntnifjDotlen SBefen

fyerangiefjcu, bafj „(Srtcnntntfj mie SBafjcr be3 9Jceere3 bie Srbe bebeett". (£3 ift

bafjer Don jefjcr ba% 3cid)en einer ädjten Religion gemefen, bafj fie nad) Belehrung

ber Sugenb, nad) Scrmetyrung bc3 2Biffcn3 rief. ©0 f)atlte 91ltmciftcr Sutljer^

9iuf nad) ©d)ufen mie eine trompete burd) jt>euifd)lanb an bie Df#en ,,ßt)riftfid)en

91bet3 beutfd)er Nation". ©0 meisten ber eble ^efialoggi, ©irarb, ©ofrate3,

Sßbtl)agora§ unb rjuubert 9Inbere itjre Sroft ber ©rgieljung unb ber Verbreitung

non fitcfjt unb (Srfenntnifj ; barum mad)en aud) bie ^üljrer ber Hormonen enorme

9lnfircngungen, it)te ©d)ulen gu fjeben
;
ja felbft bie miffenfd)aftfid)en DJhterialiften,

(Süd)ner, Sogt, 9J?olefd)ott u.
f.

m.) bie auf ©runb naturmiffenfd)aftlid)en %ox=

fdjungen bie ©rjfteng ©otte§ unb ber ©eifter längft megbemiefen b,aben unb ben

9Mf)iü§mu§ al§ ©oangelium ber 3utun ft prebigen, nehmen fid) mit Eingebung ber

SSolfSbilbung an unb fdjaffen „froren 2Kut^e§ am Söerf ber 3utunft" un ^er tau^

fenb unb taufenb Slnfeinbungcn. 2Ber miU biefen Männern (£^rlid)teit, Energie,

9J?enfd)enIiebe unb Sbealität abfpred)cn, obfd)on fte im Kampfe mit it)ren prin3i=

üieHen ©egnern, ben ^aftoren, biefelben oft tjart anlaffeu unb fie (mie Sogt e§

getl)an) „©emeinbcfauHenger" nennen? Sßcit genug finb bie Serfecfjtcr bc§ ©lau=

ben§ unb biejenigen be§ SQBiffen§ allerbing§ au§cinanbcr getommen , unb mer eine

Bereinigung biefer ©cgenfätie al§ möglid) auSfpräc^e, mürbe al§ ein gutmütljiger

£r)or ücrladjt. Snbcffen, SBaffcr unb Del, bie fid) trotj allem ©djüttcln intfjt oer=

mifc^en, laffen im 2Jtagen, unter bem (Jinflu^ ftärterer ©efe^e, bod) non itjrer

$einbfd)aft unb fügen fid), ob mutig ober unmiÖig ju tjö^crer ©inb,eit. 2Bunbcrlia^

genug nimmt fid) freilief) ber $ampf ber Meinungen in ber ©egenmart au§, befon*

ber§, menn tnan fief) ba§ SBott t)ingubenft : „(Sine ^eerbe unb ein^)irte". ©Ieicfj=

mol)l finb mir aber meit entfernt, ©d)Oüenl)auer $ed)t ju geben, menn er fagt:.

„2)ie SBelt ift @tma§, non Dem e§ beffer märe, e§ märe gar nicf)t."

®a e§ ein Sorrecf;t be§ Hormonen ift, 5lüe§ ju prüfen , ma§ im Seretd)
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feiner Gräfte ift, fo möge t)eute ein ©ang burd) bie SBeltgaHertc ber Meinungen

gemagt fein, nad) bem Satje Sjkutt: „prüfet tlflc§
/

aber baS 53efte behaltet!"

SBir fyabcn jubem bereits gefunbcn, bajj bie Vertreter ber berfd)iebenen Meinungen

Unrecht babcn, einanber fo I)cftig ju befefjbcn, ba mir unbeftrittcn bei bcn Prägern

jeber berfctben biet ©uteS fat)en ; audj tonnen mir in ba§ ©efdjrei über 9teIigionS=

gefabr nnb ü6at)rt)eitSmörberin nid)t cinfiimmen,. eingebenf beS t)ot)cn"
r
aföorte§

^auli : „SStr tonnen nid)iS mibcr bie SBabrfyeit, fonbern nur für biefelbe
!"

33etradjten wir alfo einmal bie gmet Spaubtridjtungen ber ©cgenmart :

SB t
f f

c n b c unb ©laubige.
®a ber SSerftanb eine ber ebclfien ©otteSgaben if± , unb ber ©ab^n MeS

©uten feine bem SCRcnfdjen gegebene Sfraft jutn 33rad)liegen gefdjenft l)at
, fo finb

diejenigen im boHen Sterte, meldte oon itjrcn SSerftanbeSfräften einen mögüdjft

umfüffenben ©ebraud) madjen. SBir beuntnbern bat)er aufrichtig jene SDcänner,

meldje burd) Unterfudmng unb mcnfdjenaltcrlange 33eobad)tung berborgene 9?atur=

gefetje entbedt unb bie Gräfte ber s3?atur (®ambf, (Sleftrisität, £)cbel, Diefleftion beS

£id)ts) ber 9Jcenfd)t)cit bienfibar madjten. SBir bcretjren einen Kepler, ^obernifuS,

©alüäi unb metdje ben Sauf ber ©eftirne ergrünbet, unb baS $at)rtaufenbe alte«

irrige ftolemäifdje 2BeItft)ftem geführt, tro| $ird)enoann unb £>ungertob ; aber mir

ladjcn in'S ©efid)t, menn mir itmen auS bem 53ucf)e 9Jcormon bormeifen, bafj ba%

richtige l?oberaifanifd)c Sbftcm 1800 3abrc DDr i^ncn oen Ureinmorjuern Amerifa'S

burd) ^robtjeten befannt mar. SBir ftaunen über bie SBinbcSeile, mit ber bie

£ed)nif burd) ©ambffraft unb Sngenieurfunft DDccnfdjen unb ©ütcr übcr'S (5rben=

runb beförbert, unb mir belädjeln mit biefen Männern , bie mit aftronomifd)en

$enntniffen, ^ombafj unb Jljeobolit in öbefter SBilbnifc fid) jmed)tfinben ,
jene

närrifd)en 93e()aubtungen bom ©tiltftanb ber ©rbc ; aber menn fie, im £ünblid auf

itjre miffenfcrjaftlidjcn 9tefultate, uns unferS ©laubenS megen bemitleibcn, meifen

mir itjnen ben SjefaiaS, 6er it)re „ftiegenben SBagen", itjrc „SLImre in ber SBelt"

(SuneKe) in feinen 23ifionen jarj bor 2500 Sabjren, unb r)öfücr) gratuliren mir ben

@ifenbat)n= unb ®ambffd)iff=@rbauern ju ttjrcn arbeiten, mit benen fie fo eminent

bie 3roede ©otteS unterftütjen Reifen. (3ef. 60. 8. 9 ; 62, 10.) - SBir »er*

et)rcn banfbar bie SBerfe 33üd)ner'S unb anberer tiefgeletjrter ©eridjtSärätc, melcrje

bermöge irjrer brjijfiologifdjen ßenntniffe bor mand)em ©ertdjtc bem 9ied)t juni 9ted)t,

ber Sdmlb jnr (Strafe geholfen ; mir laufdjen gefbanni ifjrcu fd)fiftlid)en Vorträgen,

morin fie ber Siomanfdjriftftcflerei, bem Aberglauben unb manchem ^faffenmatm

erbarmung§Io§ ben $rieg madjen unb einen ber erften 9J?ormoncngrunbfäjje, „@mig=

feit beS Stoffes", äu feinem 9ted)te bringen; aber menn fie itjrc burd) ©ecirmeffer,

9)cicro§cope unb gernröbren errungenen ©rfolge anmenben motten, um ben ©tauben

an ©ott unb ©eift megjufbotten, .fo fagen mir i^nen : „^arbon , meine sperren !

^fjr burcbforfdjt bie elementare 2Mt; e§ giebt aber aud) eine fpirituale, unb um
biefe ju crforfd)en, finb (Suere $ernröf)ren ju furj, ßuere 33ergrö^erung§gläfer ju

fd)mad) unb (Sucre ©ccirmeffer ju ftumpf. 3i'bem fdb,rcibt ifjr aud) btül)enben lln=

finn, §.* 53. — ber @i£ be§ S)enfen§ fei im ©el)irn unb aud) ber ©itj be§ fog.

feelifd)cn Gebens — Sft aber ha^ ©el)irn, mie ade anbern $örberorgane, nid)t er=

baut burd) ba^, 58Iut? 2BeId)e§ ift nun ndjüger? ©ntfbringt ein (Smbrt)o au§ bem

©el)irn ober auS bem 53Iut ? 3br 'öerftef)t fcf)r gut bie SBelt ber ©inne, aber um
bie fbirituale 5U erfaffen, berad)tet 3b,r ba§ einjige SBerfjcug — ©ebet unb Dffen=

barung!"

SBerfcn mir nod) einen S3ticf auf bie jünger AeSculabS, bie Aerjte ! 2Ba§ für

eine ungeljeure
#
9Jcüf)e b^ben biefe uid)t, bis fie einmal nur ba angelangt finb, um
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e§ am (Inbe, koie ©ötfye fagt, gefyn 51t laffen, ttie'S ©ott gefaßt! ÜBie mitlcibig

blidt nic^t ber ÜJcormonc auf ben gefammten ärjtüdjen ftrimSframS, ba er ben

magren 91rjt fcitnt unb ein fo fid)ere§ Mittel in ber §anb fjat, beffen ädjte unb

falfd)C ©teuer fofort 311 untcrfd)cibcn. 2Bof)cr fommt öenn ben 9D(ormonenältcftcn

bie Qüabt ber Teilung, äljnüd) ben Wpoftcln ? ©od) biefcS fütjrt uns hinüber t>on

ben nodjgctroft im ©unfein tappen ben 2B r
f f

e n b e n 311 ben © I ä u =

bigen unb ba oorab 311 benen, weld)c $ranfcnl)ci(ungen, SteufelauSircibungcn unb

audj befargen, ben $att)oIifd)cn. $n 'meinem erfat)rung§reid)en Scben famen mir

Sewctfc genug 31t §anben, bafj $apitj$iner unb Sefuitcn im „Diamcn Scfu ©grifft"

3eidjcn tfmn, ofjne bafj c§ mir je einfiel, $att)oIif ju werben, obfdjon gcrabe in

ber gelehrten ©egenwart Saufenbe unb Saufenbe ftdj bem ^aifjoIiciSmus in bie

5Irme m.rfen. SBarum beim nidjt? SBer ein richtiger ^atfjolif ift, benft nidjt,

f ann nid)t benferi, fonft müfjte er ftnben, bafj ba§ Unfe'ljlbarfeitsbogma, ber 5Jcarien=

fu(tu§ unb bie ^eiligenöereljtung Sünbe ift gegen ba§ erftc ©ebot, ba§ alle 9tb=

götterci verbietet, fowic audj aüe unb jebe 3«ubtrei. Jpcfynifd) lachen ba bie ©e=

lehrten: 3Ba§ 3curäerei! ©a§ ift Unfinn ! $d) fage: SBarum verbietet fie benn

©ott in ber SBibel? SBarum fagt ba§ 23udj ber 2Bei§f)eit: „®as ©aufelmerf ber

fdjwarjcn £unft (in (Sgrjpten) lag audj barnieber?" ©od) juriief jum $atr)oItci§=

mu§. (St)ri[tu§ r)at feinen Spapft eingefeijt, fonbern Sßropfjeteit, Ipoftd, ^ßriefter,

Scfjrer unb ©iener. (S§ ift jmar ctwa§ Ungeheures, über fo diele Millionen, al§

ber $afljoltci§mu§ 9Int)änger jäfjlt, ba§ Sßort — irregeführt — auSjufpredjen •

aber ein DJccrmon, ber bie ewig maltcnbe, nid)t§ nerlicrenbe 93aterliebe ©ottes

fennt, weifj, bafj fein aufrichtiger gänjlidj unb in (Sroigfcit oerloren gcl)t, fonbern

ftetafort au§ Ruinen neues Scben blüljt.

Unfcre Raffer lieben eS, ben 2)iarmoniSmuS mit bem 9JcuIjamebaniSmuS ju

ibentifijiren. (Sie tonnten un§ für itjre Unfenntnifj feinen beffern 33eweiS leiften.

Sßätjrenb bie Hormonen über ben 33anf weg (SinS finb im ©tauben uob £)anbeln,

ftnben mir bei ben 9Jhtr)amcbanern brei £>auptridjtungen, bie fid) töblief) Raffen:

<Sd)iitcn, (Summten unb SBedjabiten. Sa, aber bie Vielweiberei ? deinetwegen.

(Sie I)at mir uiel ^opfjerbredjcnS gemadjt, „biefer ©teilt beS 9InftofjcS". ©afj aber

fogar bie Vielweiberei auf eine SBeife betrieben werben fann , bafj fie ©ott nidjt

ftraft, ift j« Hernehmen aus Scfu eigenen Sßorten : „(SS werben Viele fommen jur

legten $tit unb mit 9tbrarjam unb $afob ju Sifdje fiijen im Dteidje ©otteS!" CJtlfo

mit Sßoltjgatmftan: „308er übrigens ber SBeiber wegen fid) taufen liefje, wäre ein

Uneiner unb würbe erfahren was eS tjeifjt „im §od)seitfaaIe fiijen ob,ne geierfteib."

©in Jürfcnljarem unb eine 9)cormonenf)au§r)aItung finb jWci ©inge, fo öcrfdjicben

wie %aa, unb ^ad)t; Surfe unb 9Jcormon finb fo ocrfdjtebcn wie Strägb.eit unb

ffitty, wie Unterbrücfung unb grei^eit. ©ic Religion ber Surfen würbe mit fetter

unb Schwert ausgebreitet ; ber 9Jcormoni§mu§ befiegt bie Söelt burdj SBort unb

(Sdjrift unb innere Ueberjettgung. ©a übrigens Vielweiberei wenn geboten, nur

unter ftrengem 33orbcb,aIt erlaubt ift, fo wirb fid) Siner, bem'3 wirflid) um
SBafjrljeit unb fein jcttltd)e§ unb ewige§ §eil ju tf)un ift, an biefem Stein nidjt

lange ftofjen, fonbern ben erhaltenen ©eift ber 2öar)rlb,eit anwenben 5U feines innem

SJicnfdjen SBefferung unb nid)t j$ur ^ritif bc§ 9lebenmenfd)en, ober foldjer ©inge,

bie iljm nod) ju t)odb finb.

9Iber unb ber' ^roteftantiSmu* ? f^Iicjst ba nidjt bie Quelle ewigen 2eben§

flar genug ? 3ft ba nidjt ba^ Soangelium lauter unb unoermifdjt ?

Scf) fyahe über 15 3Jat)rc lang mit großer Slufmerffamfeit bem treiben in ben

oerfd)icbenen proteftanttfdjen 9tid)tungen jugefdjaut, f)abe bie ©djriften berfelben
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gefefen unb lange üor meinem Uebertritte jur magren $ird)e 3cfu ßb,rifti t)abt id)

itjrer babülonifdjen 9?ermirrnng foüffdjüttelnb ben Süden gcfcfyrt. 2Bie foHte id)

anbetS? 3m „SOßort jjurßeit" nennt ein Ortljobojer bie fSftcifinnigcn „SSerfütjrer",

mätjrenb eS bod) geraoe bie Reformer finb, bie bem ge!ned)teten SDtcnfdjengeifte in

etmaS $reit)eit lüften ;
fie glauben aber — als ©Triften — lange nid)t alle SBorte

ßljrifti, 3. 33. üon feiner 9acbcriimft, nnb obfdjon fie fid) in legtet 3eit iüdjtig

gegen ifyre §einbe üon finfS, bie 2)iaterialiften, meifen fie eS bod) t)od)tnütt)ig jurütf,

über bie einzige SficttwngSbrüdEe — unbebingte unb gönjlidje Eingabe an Gfyrifto,

ben $önig ber SBclt, fid) ju retten. 9ftögen fie irrüd)teriren, bis iljnen bie klugen

aufgeben

!

Unb bie Orttjobojen ? 3a, bie lennen üon ber -SCßatjrljeit fo üief, als bie

Sßfyarifäcr Don ßljriftuS. Sßknn er fjeute als Sßrebiger fäme, mie bamatS, unb mie

er tjeute feine verfolgten ©teuer fenbet, unb Saufe ürebigte unb bie alte Drgaui=

fation ber 5Iüoftelfirdje einführen rooflte, fie mürben itmt'S mad)en, roie fie eS ben

Sftormonenätteften madjen. 3bj, bie \i)x alle «Sonntage ürebigt, mie ber maljre

ßfjrift üon ber SBelt, 00m Sßöfeel üertjafjt fei, fcfjt ^tjr benn nidjt, bafj 3^r gerabe

Don ber 2Belt geehrt feib? £mbt 3f)r ßljrifii Söort üergeffen : „SBcnn %t)x nicf)t

©nS feib, feib Stjr nid)t mein?" 2öeld)em üon föuern 16 $ated)iSmen foll man
glauben? §reilidj, (SinS tonnt 3fjr aud) fein, (SiuS mit (Suern geinben, benStün=

belern unb bem Sßöbet, nämlid) menn eS gilt, eine SJftormoncntjatj anzupeilen. 33er=

folgen fönnt 3tj? unS
;

311 efjrlidjer, fadjlidjer Erörterung bringt man &ud) faum.

D, um alle «Sd)ä|e ber SBelt mödjte id) nid)t (Sud) fein, ©er aHmädjtige ©ott

aber mirb fein SSolf tro| ber Qfeinbfäjaft ber ganjen SBett unb aller Teufel nod)

ferner fdjüijcn in ben „Kammern" ber $elfengcbirge unb feinen SüuSertoätjlten ^raft

gur Sreue unb ein fefteS Scugni^ als Sdjufc üor allen 93orfür)rungen üerfeifjcn. 3f)t

merbet mir jtnar entgegnen, eS fei bei ben 9ttormohen aud) nid)t alles ©olb; eS ift

toatjr; aber im SOtormoniSmuS mofjnt bie $raft, baS $atfdjc, Sage unb Srübc auS=

jufdjeiben, mäljrenb 3bj mit (Sucrm Sd)eind)rifientt)um, Qüuerm Sßortfram ber ü&Mt

längft nidjt tnefjr getoad)fen feib, fonbern über furj ober lang oon berfelben (bie

(Sljrlidjen unter $udj) auSgemorfcn merbet, menn ber^err feine Senne fäubern mirb.

@S finb bem heutigen 93?enfd)engefd)lcd)te nur Drei Sßcge offen: 2Bcr efjrlidj ift unb

nad) SBatjrtjeit fragt unb fie üon gangem ^erjen fud)t, mu| notfymenbiger*

Weife e i n 9J?orutOtt m e r b e n ; benn (SljrifiuS f)at ben Segen ber (Srleudjtung auf

bie Saufe, biefen Wt ber ©emutt) unb beS ©eljorfamS gelegt, unb jroar

auf bie Saufe burd) „^Berufene". 2Ber bagegen nid)t prüfen mag unb

ringen im ©ebet, üerbunben mit ftiHer, treuer ^flidjtcrfüflung, ber laffe fid) blenben

üon ben balb erfd)einenben 3eidjen bcS überfjanbnefymenben $atI)OltSt3lttU£ unb

gcb,e feiner freien ©ebanfen baar, ober enblid) : 2Ber feinen ©ott meljr b,at, merfe

MeS meg, merbe SUJotcnoUft unb fdwue, mo er im $amüfe um'S ©afein, im

^amüfe 5111er gegen 5lUe feine ruhige Stätte finbet. 3d) bin ein DJtormon unb

bawh ©ott, ba^ id) einer bin. DJiormoniSmuS ift bie einzige Religion, in meld)er

bie beiben unüerföb,ntcn ©egenfä^e ber 3etjtjett — ©tauben unb SSßiffen — nidjt

nur frieblid) M einanber ^la^ b,aben, fonbern einanber fogar unterftüijen unb träf=

tigen. Söäljrenb im 5)?ormoniSmuS baS ©emütl) bcS alten 9^üttcrd)euS feine üolle

93cruf)igung finbet, öffnet er beS tiefften ©enterS füljnften ©ebantenflügen uner=

mefsüdjen ^orijont, unb jeber neue 2BiffenSfd)atj, meit entfernt, ben ©tauben 51t

untergraben, bient nur baju, benfclben ju träftigen, ju fluten unb ju beleben, unb

ber ©laube in biefer DMigion, im |)inblid auf einen emigen 33ater aller Sntetligcnj,

treibt ben ©eift ju emig neuem §orfd)en, Sernen unb Schaffen an.
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Sirme, blinbe 2Bett ! SDu fennft beincn Skter nod) nidjt , bcine fjobe 33efiim=

mung nodj nid)t , ben ufcrlofen Ogcan einer feligcn ßmigfeit nod) nidjt! D, lafj

oon bcinen ©djalcn, beincn Gräbern unb fomm gum Sifdje beinc§ 93ater§ ! (£§ ift

Ibenb geworben
;
gum legten DJüale rufen feine ©iemr bid) nad) £>aufe. D, fomm

fyeim, bu trrenbeS ßinb, unb beraube bid) nidjt fclbft betne§ ewigen (£rbtljeii§

!

$omm rjeim, o fomm f)eim

!

J. Sp.

(£§ gibt eine frangöftfd)e Sßropljegeiljung, meldje etwa§ nad) bem ©cfdjwäij ber

äRuttet ©d)ippton oon fönglanb lautet unb anbeutet, bafj, roenn ber Dfier=<5onntag

auf ben (St. 9Jcarfu§tag fällt, wcld)e§ im Safjre 1886 gefdjeljen fofl, bie (£rbc gu

itjrcm Snbc getjen werbe. Dljne 3^eifel werben oiele abcrgläubifcfye Scute fetjr be=

ängftigt fein, roenn bie angefeilte 3eit beranrüdt, benn e§ ift feiten, bafj ${krfönlid)=

feiten biefer klaffe fid) bie gufiänbe, weldje trjre 53ewunberung erregen, überlegen,

fonbern fid) bem ©etöfe be§ ©efjeimniffcs, ba§, bie 93orf)crfagungen unb 53ermutl)=

ungen ber 33cftimmungcn, welche ber 5lutor beanfprudjt, Eingeben.

©ine 9}cw=9)orfer Leitung (auf biefe ^roürjegeirrnng fjinroeifenb) fagt: „5Lau=

fenbc oon $rangofcn unb anbern Dcationen glauben, bafj ba§ (Snbe ber SCßett im
^at)rc 1886 ftattfinbe. @§ wirb nict)t an einer ÜDcenge oon Darren fehlen, bie ba§

glauben, toenn aber ba§ %af)t oerffoffen fein wirb, toerben fie fid) über itjre grofjc

2eid)ti}läubigfeit ärgern, roenn $ari§ bann nod) al§ bie fdjönfte ©tabt ©uropa'S

baftcbjt. ®ie milben SBafjer ber ©eine werben mit manchem $al)ne bebeeft fein,

unb ber ©tabjl roirb funfein im <SonnenItdt)t ; baZ £)od)gcit§fefi Wirb bann nodj

bie greunbfd)üft ber fröpdjert ©efdjledjter in SInförud) nehmen. S)er ^raffer wirb

bann nod) in ben Dteftaurationcn fdjlcmmcn, roälrrenbbem ber ^riefter unb bie Orgel

ber
#
©t. 9)cabeteinc unb 9iotre=©ame ifrre mäd)tigen Söne oon fid) geben roirb.

SCßcnn nun einer ift, ber glauben fann, bafj un§, bk mir auf ber wcft=

lidjen §emi§pf)äre leben, ba§> ©nbc ber @rbe nab,c ift; mürbe er nid)t ein ^atriar=

djalifd)e§ Silier gu crreid)en Ijaben, um unfere £>auptftabt ben Sparlem glufj übcr=

bedenb unb ifjre riefenfjafte §orm Weit nad) 25Mnd)efter au§brcitenb gu fef)en. 3n
jener, fomofrt wie in ber beutigen 3?it werben unfere ©cfd)äf§männcr ben 2Beg be§

Jpanbel§ wanbeln unb unfre Maurer bie ^flafterfelle in ben fmnben f)abm unb
jeber Bürger mit gewiffem ©folge fragen: $ßo fcürb $ftcto--f)oorf Qllfprcit?

2)0^ Gnbc ber Seit! Sl)orI)ctt, t§ $ibt fein (£nbc ber Bclt, mld)c§ ein

mcttfd)liil)c3 Sefen Dörfer fagen fann."

S)er ©djreiber biefe§^u§guge§, wäfjrenbbem er bie Sbee oon ^ro^I)Cgeib,ungen

gängtid) ocrf)ö()nt unb belächelt f)at, rjrorjijegeirjt fclbft; aber er ift ebenfo wenig im

©tanbe, mit ©cwifjbjeit bie ©rf)altung unb fernere ©ntwidfung biefer ©täbte, oon

beren ©röfje unb <5ct)önbeit er fo großartig praf)It, gu behaupten, al§ bie Slftrologen,

3eid)enbeuter, 2Baf)rfager unb ©djwargfünftler im ©tanbe finb, einen gewiffen Sag

für ba§ ©nbe ber Sßclt gu beftimmen. S)ie ©djmeiger unb 5öüf)Ier ber großen

Sßabel unb bie ungücf)tigcn <Sd)Wärmcr £)erfulaneum§ unb ^ompei§ mod)ten mit

äf)nlid)er ©enauigfeit begug§ i^rer ©täbte gepodjt b,abcn, al§ ber 9^ew=Q)orfcr

Sournalift c§ ttjut, betrep Sonbon, $$ari§ unb 9lew=5)orf. ©tobte unb $eidje

gerabe fo gut al§ Seute unb beren ©tolg unb Sßradjt baben uid)t bie DJcad^t, fie gu

retten wenn bie ©lode it)re§ Unterganges oon ber §anb be§ @d;icffal§ geläutet

wirb. —
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®n§ „(£nbe ber SBctt" ift ein 5tu§brud, ber oft gebraust toirb. (£r ift ju

finben in ber bt. ©djrift unb wirb im geroöfjntidjen Seben feljr oiel angeroenbet,

SBenn Seute oom „(Snbe ber 2Bctt" reben, meinen fte geroötjntid) bie 3crnidjtung

ber (Srbe, auf roetdjer mir un§ befinben. ©atomon jebod) fagt: „(Sin ©efd)tcd)t

bergest unb ein anbere§ fommt; aber bie Qsrbe bleibt emig." (Sttgt. Uebcrf.)

(£§ ift flar burdj bibtifdjc Einbeulungen, bafj biefer planet einer rabüalen

Umänberung jju unterliegen tjat. „®icfe 6rbe fott fein, mie ein gejagtea Ret); fte

fott t)in unb tjer taumeln, mie ein 93etrunfener unb roeggefüljrt roerben, mie eine

glitte; bie (Srbe unb bie barin befinbtierjen 2ßerfe fotten oerbrenuen; e§ fott ein

neuer Spanntet unb eine neue (Srbe fein, in ber ©credjtigfeit rootjnt." S)ie Offen«

barung ber ^ieujeit fagt un§ bon biefem : Obrootjt bie (Srbe fterben fott, fott fte

bennod) mieber tebenbig gemadjt roerben unb ber 9)cad)t burd) roetdje fie mieber

in§ Seben gerufen mürbe, gefjordjen unb bie ©eredjten fotten fie berootjnen. ®e§=

tjalb mufj fie gereinigt merben bon alter Ungerechtigkeit, bamit fie möge zubereitet

merben für eine t)immttfd)e §errtid)teit." '©emgemäfi meint ba§ (Snbe ber 2Bett

nidjt bie gernidjtung ber (Srbe, — fonbern e§ meint ben Sturj irbifdjer $önig=

reidje, ba§ (£nbe öon ungerechter Sperrfdjaft, ba§ ©nbe ber Regierung ber dürften.

Sr unb feine 3Int)änger fotten gebunben unb bie Reictje biefer (Srbe fotten bie Reidje

©otte§ merben." §ür biefe Umgeftattung tjaben atte ©tjriften, feit bieten 3at)r=

tntnberten unrichtig gebetet, inbem fie fbradjen: „©ein Reidj fomme §u un§" unb

„beinSBilte gefdjetje mie im Stimmet, fo aud) auf (Srben." 2tlte ©etjer ber Hebräer

unb SBeifcn ber Reiben fatjen gum S3orau§ ben ©tur-j menfcrjtidjcr Regierungen unb

bie (Srridjtung tjeiliger DrbttlUtg unb fie nannten ©rfterc§ at§ ba§ Snbe ber Sßett

unb £eijtere§ ba§ Reid) be§ $ptmmet§, bie Regierung be§ grieben§, bie mitlenifdje

3eitred)nung, bie -Regierung t>on ©eredjtigfeit."

3roeifter mögen biefer S)inge fbotten unb oorgebtidje (griffen mögen bie 5Ser=

tjeijjungen be§ £)errn bertäugnen, aber ba§ „Snbe" mirb geroif} lommen. S)ie

3cid)en finb fdjon jeijt fidjtbar. S)a§ S3orbereitung§mert fetne§ $ommen§ t)at an=

gefangen unb fann meber burd) ttngtaubcn nod) tt)ätige§ (Sntgegenmirfen bertjinbert

merben. ®ie SSermuttjungen unb grunblofen 93ibet=5tu§teger, tjaben md)t§ -ju tfjun

mit bem gemiffen 2Bort ber ^robtjejeitjung, metd>e§ öon einer $ribat=9Jteinung au%=

getjt. $t)re Ettlingen fönnen bem SBerfe ©otte§ unb feinen beftimmten SSorfdjtägen

nid)t§ fdjaben. ©tefe§ fotten bie üüßeifen ntctjt aber bie ©otttofen üctftetjen.

S)a§ „@nbe" natjt. 2)ie £ned)tfd)afj be§ Ucbet§ mirb auftjören. ®ie9}Jad)t

ber $infternifj mu^ geftürjt merben. Srbifdje Snftitutionen merben in (Stüde jer=

bredjen. 2Bat)rtiett unb ©ercdjtigteit mirb tjerrfdjen. 3efu§, unb nid)t Sujifcr mirb

auf bem Xfjrone fein, ©credjtigteit unb ©nabe roerben ba§ irrige beanfprudjen.

S)ie OueEen ber <5taat§=3}erborbent)eit merben au§trodnen. 2)ie Sugenb mirb er=

t)öt)t merben. 2tu§ ben ©etreuen unb 5ßeroät)rten merben Regenten, nid)t aber auZ

ben gotttofen Reichen ober metttid)en $tugen. ®cr Unterbrüder mirb enben unb

Sßetrug mirb fict) in ber £)öHe oerbergen. Männer unb grauen merben gcfd)äijt fein

für ba%, roa§ fte finb, ntct)t für ba%, ma§ man fte nennt. (£r)re mirb gegeben merben,

bem fie gcbütjrt. 5trmut^ mirb auf ber ©rbe tierfcb,minben. ®ie <5d)road)en roerben

nid)t metjr mtber bie Sßanb gebrüdt fein unb bie ©tarfen roerben fid) rühmen im

£>errn, öon bem alte 5)cad)t fommt. ©ie ®rbc mirb oon Seftedung gereinigt fein.

S)er glud) mirb fdjnett oergetjen. Srüberfdjaft toirb bie Nationen oerbünben. ^rieg

roirb auftjören unb Streit üerfdjminben. 2Biffenfd)aft mirb fid) uermetjren unb 2id)t

verbreiten. ®er ©djteier mirb entjogen unb bie ®öt)ären=5ßereinigung in freubiger

Harmonie mit einanber tjatten. 5ttte ©inge in 6b,riftu§, ob im ipimmet ober auf
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Gürbcn, merben gcfammelt fein in @in§ unb bei* einige SSater aller ©tämme mirb

feinen SOßorjnfitj bei ben Dccnfdjen aufschlagen unb i^re frönen abmifdjen unb menn

aÜ'e notfymcnbigcn £)ingc voflenbet fein »erben, roirb Sab, £>ötle, ginfternifi unb

©djntcrg ausgerottet fein, bie (£ibc erlöst unb vcrvoflfommnet, fie wirb fid) in itjrem

neuen ©cleife unter ben fcl6ft(cud)tcubcn unb ©ott verrjerrlidjenben Planeten für

immer unb immer fortbemegen. — 5)iefe SBelt, iljrc ©eifter, ifyre SBcrjcn, ir)r (£in=

fhtfj, il)rc 33erel)rer merben gang gemifj gu einem @nbc fommen unb ba§ Snftrument

tfyrer ^etnidjtung unb ber 5Igent unb Vorläufer biefer neuen Regierung mirb, fo

gemif} ein ©ott lebt, gu feiner, tr)m von ©ott geeigneten 3eit auf ber (£rbc regieren

unb triumVb,iren, er ift, tva§ verfinfterte ©inne „2)cormoni§mu§" nennen. (£r mirb

ba§ (Evangelium in aller SBelt prebigen, „als ein 3cuge", Von biefen fingen. (Er

mirb bie $u§ermät)ttcn von ben uier ÜÖMnben be§ §ümmel§ fammeln. (Er mirb $ion

aufbauen unb Serufafem mieber tjerfteÖcn. (Er mirb ben 2Beg auf ber (Erbe für bie

güjse be§ „©rofjen HönigS" ebnen. (Er mirb ©atan unb feine Segtonen bittben.

(Er mirb bie (Erbe von götttidjem Sidjt überfliegen laffen. (Er mirb bie emige

£crrHd)fctt enthüllen unb verurfad)en, bafj baZ iptmmelretd) Eingang finbet unb ade

feine Stnljänger vorbereiten auf ba§ kommen „beffen", beffen Dcedjt e§ ift, gu regieren,

bamit fte ben Sag feiner (Erfdjcinung erleiben, unb im ©tanbe fein mögen, mit

irjm am Sage fetucr glorrcidjcn SBiebcrtjerftcEung, — am „(Enbe ber 2Bett" —
befielen gu tonnen! Deseret News.

Per Stern.

Snbem nun ba.% SaJjr mieber bem (Enbe gueilt, unb mit bemfelben audj bie

3lbomienten=2ifte unfercr geehrten Sefer be§ „©tern" verfällt, ftnbe id) e§ al§

$j3fud)t, il)nen meinen S)anf für bie Unterftüljung ber 2[öar)rr)ett verbreitenben ©djrift

bargubringen. .

9)cit Vergnügen unb ®anl lann id) fagen, bie meiften Sefer beSfelben ftnb

redjtgeitig ifyrer SSerbinblidjfeit nadjgctommcu. (E§ ftnb motjt nod) menige, meldje

nod) rüdftänbig im (Entrid)ten ber 91bonnentengevüb,r ftnb; gu foldjen mödjte id)

fagen, bafj mir bie nod) auSfteljenben ^Beträge mit ®anf cor bem ©djluffe bc£ ^afjreS

annehmen mürben, um im ©tanbe gu jein, nnfere Unloften beftreiten gu lönnen.

(E§ ift unfer beftänbigeS 53eftrebcn, ben „©tern" fo Ictjrrcid) al§ möglid) gu

madjen unb burd) benfelben, trotj altem SBiberfprud) ber SBclt, 'bie ©trauten ber

emigen 2Bal)rb,eit immer merjr unb mcljr gu entmidefn
,

' nm ben vcrftnftertcfi $ort=

gont von ^Religion metjr unb mcfjr gu beleuchten unb bie ber nad) ber Hßar)rt)eit

fudjenben ©eelen gu fättigen mit bem reinen unb unverfälfdjtcn üßort ©otte§.

5lud) miffen mir, bafj bie DJcitglieber unferer $ird)e, bcibe§ in Uta!) fomotrt, als in

ben beutfd) tyredjenben Sänbern (Europa'S immer mit gekannter Slufmcrlfamleit ber

(Entmidtung be§ 9tcid)§ ©ottc§ auf ber ßrbe entgcgenbliden
, fotglid) mir fud)en

merben, bie 5Reuigfciten beiber §emtfpt)ären non 3cit gu 3 e ii, rote fte fid) ereignen,

mitguttjcüen. 3" unfern Sefcrn tjter in ber ©djmcig unb in ®eutfd)Ianb möd)ten

mir fagen, burd) ba§ Sefen be§ ,,©tern§" unb bie Snt'rid)tuug ber betreffenben

©ebül)r unterftüt^en ©ic in gemiffem 9JJa^e bie Verbreitung ber 2ßab,rbyett I)ier gu

Sanbe, unb bcfjljalb möd)ten mir e§ nid)t allein ©enen , mcldje un§ bi§ jetjt burd)

baSfelbe unterftü^t tjaben, fonbern aud) anbern unfercr DJcitgliebcr an§ §erg legen,

ben „©tern" gu lefen unb feine Auflage mann möglid) gu vergrößern. (£§ foftet

einen garten $amnf, um e§ burd)gufct^cn, benfelben gu veröffentlichen, tnbem jät)r=

lid) von denjenigen, mcld)e un§ b,ier unterftütjen , au§manbern nnb baburd) bie



- 175 —

Anjat)! unfercr Sefcr oerminbe'rt iüirb. SöMr fjaben bie ©ebüfjr fo nicbrig gcftetft,

bafj e§ einem Scbcn jur 9)iögtidjfeit toirb, biefeibe gu beftreiten. denjenigen au§

Utaf), meiere un§ fo treulid) untcrftütjt tmben bi§ jetjt unb meldjen wir e§ beinahe

gänjlid) §u oerbanfen fyaben, bafj wir im Staube finb, bie Veröffentlichung be§

„(Stern" fortjufetjen, feigen mir unfern ocrbinbtidjften ©auf unb bitten ©ott ben

ewigen fjimmlifdjen Vater, fie ju fegnen mit £id)t, 2ßei§b,eit unb (Srfenntnifj unb

allen anbern 9iott)bürften an «Seele unb Seib ; benn burd) it)re Untcrftütjung wirb

e§ un§ möglid), bie 2BaI)rl)eit in mandje§ £)au§ 511 bringen, wo wir perfönli$ feinen

gutritt finben tonnen. 9ludt) unfern Agenten, wetdje fidt) für biefen Qmä oerwenbet

b,abcn unb ba» jwar nidjt, wie c§ Agenten anberer 3citfc^rtftcn tt)un. um be§'©c=

winnftc§ Witten, fonbern au§ lautcrem Sntereffe für'8 235er! ©otte§, möchten wir

jurufen, ©Ott fegne &ud), beim $t)r fjelft un§, bie wir Aue» um§ (SoangeliumS

Witten oerlaffen fyabw, unferc ÜDftfftonen t)ier ju erfüllen, inbem 3t)r (Sud) bcmütjt,

anbere anjufpomen, ein Sdjerftein beizutragen, unb ba§ gwar für Wof)f erhaltenen

SBertt). 26ir möchten (Sud) bitten, un§ ferner 311 unterftütjen , benn unfere £>off=

nuitg liegt in Utat). ÜBir wiffen, baf; e§ (Sud) Diel Ieid)ter ift, für ben „Stern" 3U

bejahen, al§ c§ ben Reiften ift b,ier unb burd). bie liberale Abonnententiftc ittab/§

allein ift e§ möglid), .bafj Wir im Stanbe finb , bie mit ber Veröffentlidjung be§

„Stern" oerbunbenen Unfoften 311 beftreiten. 2öir mödjten nun alte Dtüdftänbigen

erfudjen, unferer 3U gebenfen unb eb,e baZ ^ai)x gum Sdt)Iuffe eitt, ibjen üvüdftanb

$u orbnen unb wieber ifjre Manien cinzutjänbigen für bal nun baib b^ereinbredjenbe

$af)r 1879; benn wir werben ben „Stern" nur an fotd)e nerabfotgen, meld)e ib,r

Abonnement entweber bei un§, ober unfern rety. Agenten erneuert b,aben. Sollten

foldje fein, weldje Vertjättniffe fjalber nidjt im Staube wären, für benfetben gu be*

3at)Ien,. mödjten wir 311 ifynen jagen, bafj wenn fie un§ öor bem Sd)Iuffe be§ Sat)re§

baoon in ^enntnifj fe|en unb benfetben 311 6e$ie$cn münfdjen, werben wir it)n mit

"greuben an fotdje oerabfolgcn, ober für bloficS (Sntridjten be§ ^oftporto'§ it)nen

benfetben gufenben ; benn wir münfdjen nid)t, ba£ (£in§ Armutb, tjatber an ben Sefjren

be§ (SoangeIium§ üerüir^t werben foflte.

Aud) mödjten wir ade, Weldje Uod) ungefdjfoffcne 53üd)er=9tedjnungen mit un§

laben, erinnern, berfelben 311 gebenfen ^unb fie ju bereinigen, benn wenn man
fdjulbenff'ei.ift, ift^man in biefer Vegiet/ung aud) gebantenfrei. Audj madjen furje

9l.ed)nungcn tange greunbe. — §. ^(ailtUt, ^räfibent ber SDciffion.

v
$tid)t\\ ber Jett;

(lug bem ferner „55unb")

2)ie ©et6fieber=©|)ibemie im Süben ^Jco^Amerifa's Jmt it)rcn §öb,ebun!t je|t

oljuc 3«^fet üb erfdritten, obgleidj bie 2(6nat)me ber Sterbtid)feit in cinjetnen Drt=

fd)aften weniger raoib ift, at§ in anbern Stäbten unb Anfieblungen, wo bie flima=

tifd)en Verl)ättniffe günftiger finb. 9cad) ben amtlidjen 33erict)ten ber oerfd)iebenen

Sanität§beb,örben tjat bie feurige Seudje im Süben natjpju 8000 93cenfcb,cnleben

bat)ingerafft unb oon biefer ©efammt§at)t ber Opfer fommen allein auf 9cew=OrIcan§

über 2800 nnb auf 9Jcempb,i§, eine oiet Heinere Stabt, 2500. 3n britter 9ceit)e

ftef)t auf ber Strauerlifte Vid§burg mit etwa 800 2obe§fäflen, wätjrenb ©renaba,

©rcenoiße unb $ort ©ibfon in 9^iffiffipoi 274, 227 unb 110 oon ib,ren ®in=

wotjiiern am lieber oerloren b,aben. Sn feiner anbern ©emeinbc aufjer VraoeoiHe

Qencffec) überfabreiten bie SobcSfäüe bie 3af)I 50. ^m Verfjättnifj 3U ib,rer (£in=

wotjnerjafjf tmben aber aud) bie unbebeutenbften ®örfer, Anfiebtungen unb ^5Ian=

tagen unter bem gelben lieber fdjwcr gelitten.
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®cr fübtidje Stljeil ber Snfel §at)ti mürbe tuäljrenb ber erftcn 2öocf;c be* <5ep=

tember Don einem ncrfjecrcnben Orfan Ijeimgcfudjt. 3>n Sacmel mürben 2£ot)n=

ruinier uon ir)rem ftunbament lo§geriffen unb in bie <See gefdjtüemmt. 3>n 2Iue

6anc§ mürben 434 Käufer jerftört. 3n (Eauaiflon ftetjen nur noef) 4 §aufcr; eine

beträchtliche 9ln3at)l ^erfonen mürben bafelbft getöbtet. 3n 3lquia , <St. 2oui§,

Serimeuc unb niedreren embern Orten müttjetc ber Orfan ebenfalls mit oertjeerenber

©cmalt unb t)at auf bem Sanbc unermcfslicbcn <5d)abcn angerichtet. 9luf ber !3nfel

ütrtnibab l)at ber Orfan Diele ©ebäulicrjfcitcn raeggeriffen unb ganje ^flau-jungen

jerftört, mobei eine bebeutenbe 9lnjjar)f 5Dcenfct)en it)r Seben Dcrlor*.

Wu 3Ut0nmn&enmg.*)

®a xer) nacr) Begleitung ber 9Iu3manberung, bis jur (Einfdjiffung in SioerDool,

roieber jurücfgefecjrt bin, ftnb Diefleidjt bie meiften Scfer beS ©ternS neugierig,

einige SBortc in 53e-jug iljrer Bermanbten unb SSefannten, meld)e fid) biefer 9luS=

manberung angefdjloffen tjaben, 311 Dernefjmen.

Sdj miÜ jagen, bajj mit etmaS meniger 5luSnar)me, bie Steife bis nad) £ioer=

pool günftig ablief.

angelangt in SiDerpool, mürben bie Speiligen Don Sßräftbeut Bubge, $arl

TOblt) unb einigen anbern Brübern bemiflfommt, unb burd) 33ruber SttjornaS

SSärret, in Begleitung Don Bruber DJcüüer, auf baS ©djiff SBrjomuig gebracht.

33alb nad) bem fL fid) etngefdjifft Imtten, famen Derfdjiebene ©efellfdjaften Don

^eiligen Don Derfdjiebenen pätjen an unb nahmen ben geräumigen Sßta| beS

großen unb eleganten SpoftbampferS ein. ©ie famen Don ©djotttanb, üßMiS,

»(Engtanb, Sänemarf, ©darneben, 9cormegcn, unb aud) £)ollaub fjatte einige ©tell=

Vertreter aufjumeifen, meldje unfern Seuten jugetfjeUt mürben. ®iefe ©$$ er=

füllte mein ^perj mit ©ebanfen an bie ^roDbeseiungen ber t)eiligen ©crjrift, mo
Un§ .

burd) ben 9)cunb beS (ErföfcrS gefagt ift : „baf$ ber £)err cor bem jmeiten

kommen be§ 9JceffiaS, bie 2luSermär)lten fammeln merbe Don ben Dier SQßinbcn beS

£)immeIS, Don Oft unb SCBeft, ©üb unb 9?orb."

SSer ift eS, ber fagen fann, bajg mir nid)t in ber (Erfüllung ber $ropr)ejei=

ungeri ber ^eiligen ©crjrift leben? ©oldje (Sreigniffe füllten einem jeben nad)^

benfenben 9)cenfd)en jur (Srfenntnifs bringen, bafj biefe§ ©otteS unb nidjt 5)cenfd)en=

merf ift.

SDieS mar nun bie britte 9lu§manberung Don (Engtanb au§ biefeS ^aljr, mo
jebe§mal, mie bicfe§, ol)ngefär)r 600 ©eelen, um bc§ 3fu9mff

e§ S efu miUcn, bie

Sänber il)rer §etmatcn nerlaffen fjaben, um fiel) mit bem 53olfe ©otte§ 51t ber=

fammeln. 9^od) eine 5lu§tDanberung mirb im Oftober non bort au§ ftattftnben.

®ie ^eiligen maren bi§ jur 3^r/ Ql§ ty fc »erlief, bie meiften munter unb

aufrieben.

S)a§ Sßerf ©otte§ mäd)3t unb ^iemanb fann e§ fnnbern.

§. ^(amm, ^räfibent ber 9fliffion.

*) S)tefejr Strtifet fonntc »regen SWangct an 9caum in fester Kummer nidjt er*

fdjetnen, mu^te beotjatb auf btefe Dhnnmer üerfd)oben merben.

Sn^attSticrjcicrjntfj: @ine 5ßrebtgt — (StmaS jum ^adjbenfen für bie

3metfler. — S)a8 Snbe ber äßett. — 3ei^en ^er 3ei t. — ®ie StuSmanberung. —
9tebaftion: H. Flamm, "^oftgaffe 33, 23eru — Sud)bruderei Lang & Comp.


