
(ghtc äftottatäfdjrift jur äBcrfcmtuitö ber Sötüjrljett.

2Ber eine ©adje rid)tct, ofyne fie ju fenncn, ift nicfyt weife.

X. «Banb. ^ejcmßer 1878. 9fr. 12.

Cfine PreMgt,
gehalten öon Orfon ^ßratt, in ber ©aljfccjlabt

ben 23. ^unt 1878.

(ftortfeljung).

Söenn 3efu§ fommt, bei bem Anfang ber taufenbjäfjrigen 9tulje, wirb eine

tljeitmeife Umgeftaltung ftattfinbcn ; bann foü nod) eine anbere, nadj bem taufenb*

jährigen Sieid), wenn bie letzte ^ofaune erfdjafft unb bie gottlofen, in ben ©räbern

fdjlafenben Nationen ermecfen wirb, erfolgen. 51ud) ift in ber ©djrift ber SBßa^r^ett

ju lefen, bafj ©ott einen neuen £>immet unb eine neue (Srbe, in welker ©ered)tig=

feit mofmt, erfdjaffen werbe. Ebenfalls Ijabe idj aud) oon einer «Stabt, ba§ „Dleue

Serufatem" genannt, gelefen, welche <Stabt oom ^immet auf bie „9ceue ©rbe"

fommen unb ©ott unter bem geregten Sßolfe, ba§ biefe Zeitige ©tabt bemotwen

füllte, gegenwärtig fein würbe. 9lud) tjeifjt e§, bafj ba§ 5XIte »ergeben unb ÄS
neu werben foHe. (£§ füllte nid)t nur ba§ „9ieue Serufalem", fonbern nod) eine

anbere ©tabt, ein „£eilige§ Serufalem" genannt, auf bie (£rbe Ijemieberfommen,

beren ©röjje unb 21rd)iteftur befdjrieben ift unb inbem bie ,!perrlid)feit ©otte§ barin

erjftiren Joürbe, fottten bie SBewoljner berfelben feinen ©ebraud) oon Sidjt, ©onne,

9ftonb unb ©lerne f)aben, benn ©ott felbft fott barin wohnen unb ifjr Sid)t unb

iljre £)errlidjfeit fein, ©iefe jwei großen ©tobte foüen bie jwei 23unbe§ftäbte

ber neuen ©djöpfung fein, bewohnt oon unfterblidjen ÜEßefen, ben ^eiligen ©otte§,

bie ju oerfduebenen 3eitaltern unb 2)ifpenfationen biefer 2Bett lebten.

£>a§ war un§ etwa§ 5fteue§, benn e§ war ganj im ©egcnfatj ju ben feftire=

rifdjen (Jtnbilbungcn unb 91nfid)ten unb il)rer Sefjren, bejug§ ber fünftigen Um=

ftänbe ber 2Jhnfd)en unb ber(£rbe, auf ber wir leben. Söenn wir jebod) bie Sefjre

ber neuen Offenbarung mit berjenigen oergleidjen, bie un§ im 2llten unb Weuen

Seftameni bargelegt ift, finben wir, bafj fie in ööütger Güinftimmung miteinanber

finb. Benn wir un§ 3. 93. in bie 3eit ber Sßatriardjen jurücföerfe^t benfen, finben

Wir, bafj Abraham, nadjbem er auf einen 93efef)I ©otte§ gefjorfamft fein Sßaterlanb

»erlief, unb in einem neuen Sanb, ßanaan, nun aber Sßaläftina genannt, wohnte

unb wär)renbbem er bort war, rebete ber £>err mit it)m unb oerlnefj iljm unb feinen

9lad)fommen baZ Sanb Kanaan al§ ein emige§ ßrbtljeif. 2öa§ will bamit gefagt

fein? (Srbte Abraham etwa§ oon bem Sanb? 9ttdjt einen Qitfj. — (Er faufte für

fidj unb feine Angehörigen eine ©rabfiättc, erlebte aber bie Erfüllung ber 9Ser=

Ijeifjung nid)t, fonbern betrachtete fidf) al§ ^ilger unb grembting in bem Sanbe.
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9M)t allein Mbrafjam, fonbern aud) feine Dtodjfommenfctjaft erlebten e§ nidjt,

in ben 93cfit} ber Sßertjeijjung ju gelungen, Stcüf)anu§, ber 9)cartto*er, roetdjer

mand)e§ 2M)rf)unbcrt nad) biefem (Srcignifj lebte, unb mäbrenbbem er bem ba bei=

fterjenben SSolfe 3eugnifj Q^, fagte, inbem er auf bie Sert/eifjung ^Ibrafjam'S r)in=

mie§, er tjabe aud) nidjt foüiel erhalten, morauf er aud) nur feinen Q-ufj tjätte fetjen

fönnen. ©Ott jebcd) üerfyief} itjm ba§ gange Sanb al§ ein (Srbttjetl für itjn unb

feinen Samen, ©er Wüoftel SßauIuS fagte üon bemfetben „fie ftarben alle im

©tauben, erhielten it)r SerbeifjeneS nidjt, faben e§ aber üon $erne." 2öie ferne?

Saufenbe üon Sauren , nadjbem fie in ben ©rabern gefdjlafen. (Sie fdjauten üor=

märt§ auf bie grofjc gufunft, überzeugt üon ber Sßatjrljeit ber Sertjeijsung ; aber

bi§ fie ba§ Sanb ererben fonnten, faljen fie, bajj fie eine Stabt ju fuajen, bie in

t>en Jpimmetn, mo fie ju mofynen Ratten mar, bi§ bie gcfetjte 3«it be§ £>crrn fie in

ben SBefifc ib,re§ (£rbtt)eit§ bringen • fofttc. ©er $rof)et ipefefiel fab, auf meldje

SBcife fie in ben Q3efitj be§felben gelangen fottten; e§ ift aufgejeidmet im 37. $aü.

feiner ^roüfjejeUjung. ©er ©eift be§ ^errn nafjm ifm in bie TOitte etne§ £JjaIe§, (gleidj

einem griebfjofe) mo er eine grofje 9JZenge trodener 33eine fab,, üon meldjen "bciZ

gteifdj ju Staub üerfrümmelt mar unb bie grage mürbe an it)n gefteüt, ob,ne

3meifel, um feinen ©tauben ju prüfen: ,,©u, Sflenfdjenfinb, meinft bu aud), bajj

biefe Seine mieber lebenbig merben? Spefefiet mar fein 3 »oeifter ; er fagte nid)t, e§

fei unmögtidj unb fagte audj nidjt, bajj ein fotdje§ SSuuber nidji üoügogcn merben

tonne, fonbern er ermiberte: „§err, Iperr! ba§ meifjt bu motjt. — @r gab gu, bafj

t)er !perr5Ifle§ mufjte unb bajj, menn er e§ geeignet finbe, er feine 9ftadjt bemeifen

fonnte. ©ann gebot itjm ber Sperr ju ürototjegeitjen unb bie SBorte ju gebrauten:

„2öei§fage Don biefen Seinen unb fürid) ju ifjnen: Sfyr üerborrten Seine, fyöret be§

Ferren SBort. So füridjt ber £>err, iperr üon biefen ©ebeinen: Siefje, id) mit!

Dbem in eudj bringen, bamit iljr lebenbig merbet; id) mit! eud) 9Ibern geben unb

gleifd) über eud) madjfen laffen unb mit £)aut übergießen unb foöt erfahren, bajj

id) ber £)err bin."

D^adj biefem fagt un§ ber Sßropljet: ha raufd)te e§ unb e§ regte fid) unb bie

©ebeine tarnen mieber jufammen, ein jegUd)e§ ju feinem ©ebeine." (£§ fanb feine

Scrmedj§Iung ftatt, fo bafj j. 33. ein ©fieb, mefdje§ ju einem Srjeil be§ ^öruer§

gehörte, fid) mit einem anbern Slrjeit be§felben üereinigte, fonbern jebe§ ©cbein

vereinigte fid) mit bem, an ba§ fid) üerbinbenbe unb 5tbern, ^teifd) unb £>aut über=

gog fie unb auf biefe SBeife mürben bie ^öröer formirt. ?Iber e§ mar nod) fein

£eben in itjnen, be§b,alb mürbe itnn geboten, nod)mat§ ju ürobfieäeitjen unb ju'm

Söinbe ju fagen: „So füridjt ber §err Jperr: SBinb! fomme tjerbei au§ ben üier

SSinben unb blafe bie lobten an, bamit fie mieber febenbig merben." (£r ü)at, mie

ir)m befobten mar; ba fam Obern in fie unb fie mürben mieber lebenbig unb fte

richteten fid) auf if)re güfje unb iljrer marb ein gro^e§ §eer." S)iefe§ mar ba§

©efidjt ber 9tuferftetjung ber atteu ^atriardjen, Sßrojdjeten ©ottc§ unb alter ©e=

redeten Sfraet§.

Saut biefer 33efd)reibung fdjeint e§ , bafy bie in ben -tagen §efcficf§ Icbcnben

Suben üiefe ^eb,ntid)feit mit ben (griffen unfrer 3^it Ratten, inbem fie fcb,r un=

gtäubig in iljren 5tnfid)ten maren unb anfingen ju fpred)en: „llnfere Seine finb

üerborrt unb unfere Hoffnung ift oerloren unb ift au§ mit un§" ober anber§ gefagt:

unfere SSorüäter, beren ßinber mir finb unb beren 9iamen mir in ^eiliger @rin=

nerung unter un§ galten, finb alte tobt, ©ie SSertjeifjungen finb unerfüllt unb e§

ift au§ mit unferm @rbtb,eil; mie ift e§ nun möglid), bafj biefe S5erf)ei^ungen in

Erfüllung geb,en fönnen? Sie maren gleichen Sinne§, mie bie Sabujäer, meld)e
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an leine Sluferfteljung glaubten, ©er^err gab itjnen bie 5lu§Iegung biefe§ ©efid)te§,

um fie ju ftärten in ifjrem ©tauben, bamit atle§ in (Erfüllung geb,en möge. 3d)

r)abe bie Auslegung biefc§ ©efid)te§ bon ben 9ftett)obiften gehört, üßknn fie itjre

„roieberbelebenben" Serfammlungen unter fid) tmben, fyabe icf> gefeljen, bajj fie

auf bie $niee nieberfaüen unb ausrufen: „D §>err! berurfadje ein ©eräufd) unter

biefen troclenen Seinen!" unb glaubten, bafj bie troctenen ©ebeine bie Sünber

unb bie 9Xuferfter)ung bie SeteKjrung berfelben fei. Unter bieten (Selten tjeut-jutage

finbet biefe Auslegung ftatt. Jpöret aber, i^r ^eiligen ber legten Stage, bie 91u§=

legung be§ £>errn unb unterfdjeibet fie bon einanber; fo fbrid)t ber §crr : „«Sielje,

id) mitl eure ©räber öffnen unb mtll cud), mein Sott, au§ benfelben t)erau§ Ijolen

unb aud) in ba§ Sanb Sfraet bringen." SGßa§ fann nodj beutlid)er fein, al§ ba§?

unb meldte ift bie befte Auslegung, biejenige be§ £)errn, ober bie ber «Selten heutigen

2age§? —
®iefe S5err)ei^ung mirb fid)er, erfüllt unb bie Patriarchen unb ir)r <Same, ber

mürbig ift, merben in ben 53cfi| ir)re§ @rbtf)eil§ fommen. 2Iber mann ? 6tma§ nad)

bem Sag be§ Srennen§. — ®ie ©räber ber ^eiligen merben geöffnet merben,

gerabe bor ber'ßeit, menn ba§ geuer über Nationen, bie Serädjter unb ©otttofen

um fie ju bernidjten, ergeben mirb bei bem ©rfdjalten ber ^ßofaune be§ 6rjengel§.

2>ann toirb er bie ^eiligen l>erau§rufen ; ba% 21ngefid)t be§ £)errn mirb enthüllt

fein, bie £)immel fidj entfalten, bann mirb man bie Sßrobljeten ©otte§ unb alle

©eredjten, meld)e nod) nid)t öon itjren ©räbern auferftanben finb, fetjen unb fie

merben mit bem ^eilanb auf ben SOßolfen be§ §immel§ erfdjeinen. 21brai)am, Sfaaf

unb Sölob unb alle bie Jpeiligen, bon meldjen bie $inber $fraet§ im £>efetiel

fagten: unfre Seine finb berborrt unb e§ mirb au§ fein mit un§, — merben bort

fein, um Sefitj öon ber (Srbe, bie itjnen al§ (Srbtljeil jugefagt mürbe, ju nehmen.

3efu§ fagt in ber Sergbrebigt: „ «Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie merben

ba§ (Srbreid) befi|en."

Sparen fie früher im Sefi| ber ßrbc ? 9iein, gur 3eit ber 5tboftet manberten

fie untrer in Sd)af unb giegenfellen unb fd)ü|ten fid) fo bor ber ftrengen SBitterung

unb ben Verfolgern, inbem fie fid) in ben £>öb,ten unb Klüften berbargen. (S§ gibt

biete Ungläubige unb ©eltirer, metdje nidjt glauben lönnen, bafj biefe Sertjeifjung

in Erfüllung gelje, inbem fie fie nidjt erhielten, mäljrenb ber 3eit tr)rer <Sterblid)feit.

Sefu§ hingegen fagt, „fie foften ba§ ©rbreid) befitjen." ®iefe§ fd)tiefjt aud) alle

Zeitigen ein, meld)e fogar bon ben Reiben ftammen, aber ba% ßbangelium ange=

nommen laben ober anneinnen merben, feien fie benn ma§ für einer Nation, ©e=

fdjtedjt ober Sbradje angefyörig, fie motten; benn alle biefe finb anerlannt al§

2Ibratjam§ ©amen unb folglid) Qürben biefer S3err)ei^ung. ©e§tjalb tjaben alle

Söller, meld)e im tarnen (ltjriftu§ getauft finb, ob Suben ober Reiben, $ned)t,

9Kann ober grau, unb ifym treu unb aufrichtig finb, Stbraljam al§ Sater unb

fie mit iljm unb ben «Stammbätern merben bie (£rbe, menn ©ottlofigleit ju eyjftiren

aufb, ort, befi^en.

S)ann mirb bie $einbfd)aft unter allen gieren be§ gelbe§ fomie aKe§ 51eifd)e§

aufboren ; e§ mirb bann lein milbe§ SEIjier me^r ein anbere§, ba§ feiner ^Ratur

gemä^ jarjm ift, jerrei^en unb fid) an feinem §leifd) laben; lurj, aud) jebe geinb*

fd)aft unter allen jtljieren aufhören unb fo jatim merben, ba^ fte ba§ Heine $inb

ju führen bermag, or)ne ba^ il)m ber- geringfte <Sd)aben angetan mirb. ^un aber

ergebt fid) bie grage: ma§ afjen fie benn? ®er §err fagte -ju iljnen: 3d) f)äbt

eud) ^raut al§ ©beife gegeben ; i>a% ©ra§, bie Kräuter unb alle§ ma§ grün ift,

fei eure 9ktjrung. — ?lbam unb (Sba — fie a^en nidjt ftteifd), fonbem Dbft unb
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©cmüfe. ©ine SBiebertjerftellung ber (Erbe unb ber Dftenfdjen mufj erfolgen, unb

nidt)t allein auf bie 9)?enfdjen fonbern auf aüe§ fjleifd^ miü ber £)err feinen ©eift

ausgießen unb enbüd) werben fie mieber ju bem rjergefteüt, ma§ burcr) ben §aü
unferer erften (Eltern oerlorcn ging. S)ann mirb bie SBiffenfdmft ©otte§ bie (Erbe

bebetfen, mie bie Söafjer bie mädjtigen liefen bebetfen. 2Bir rmben oon Sor)anne§

bem Offenbarer, bafj menn biefe 3eit fommt, bie Spiere fogar ©ott ju greifen

miffen werben. (Er fagt, „unb alle Kreaturen, bie im £>immel unb auf (Erben finb,

unter ber (Erbe unb im 2fleer unb ma§ barinnen moljnt tjörte idj fagen ju bem, ber

auf bem Stuf)I fafj unb ju bem Samm : Sob, SRutjm, (Efyre, 5Jkei§ unb ©emalt fei

®ir Don (Emigfeit ju (Emigfeit." (Off. 3of). 5,13.) 2Ba§, bie Spiere mit einer

Süradje begabt? Sa, mit ber Spradje be3 ©anfe§, inbem fte etma§ fagen oon

bem Samme, ba§ gefd)lad)tet mürbe, unb feiner ©lorie unb £>errlicr)feit. SBelct/

fdjöne Sdjityfung mufj e§ fein, wenn alle biefe ©inge erfüllet finb ! — Slmen. —

Jta ipt ber Penfdj unb feine gfeßimmung.
23om SJelteften ©eorg (5. gergufou.

©er 99?enfd) ift begabt mit einer grofjen $äf)igfeit für 2Biffenfd>aft, unb bie

«Stellung, meldje er in ber 2Bei§tjeit ©otte§ ju füllen fjatte, verlangte, bafj e§ fo

fein foüte. 2Bir lefen im erften 53ud)e 9Jtofe§ im erften Kapitel, bafj er im (Eben=

bilbe ©otte§ fein foüte. (Er foHte über ©otte§fd)ööfungen regieren. (Er folltc bie

(Erbe mit feiner eigenen 9?ad)fommenfd)aft beoölfern unb in ßurjem, er folltc in

©otte§ Statt, jur gangen untern SEßelt, fein. 5£>a§ Sdjidfal ber (Erbe unb itjrer

mimmelnben Ottenge mar in feine Spänbe übergeben unb bie grofje 93erantmortIid)feit,

meiere auf ifjm rur)te, »erlangte , bafj er eine au§geber)nte ^ntefligenj befafj. SEßir

finben in berfelben ©efdjtdjte, bafj feine SBiffenfdjaft ^inreid^enb für bie 9fnfprüd)e

an feine Sage mar , benn ©ott bradjte jebe§ £rjier be§ §elbe§ unb jeben SSogel

unter bem £)immet 31t irjtn, um ju fetjen mie er fie nannte unb ma§ er fie nannte,

mar ber 5ftame be§felben. ©iefe§ Senamen meint mer)r, al§ nur eine $enntnifj ber

Spradje; e§ bemei§t, bafj 9Ibam ben $latj unb Stanb unb 3med jeber Kreatur

üerftanb; märe biefe§ ntcrjt gemefen, fo mürbe feine 33enamung unrichtig gemefen

fein unb ein ooflfommener ©ott mürbe e§ nidjt anerlannt Kjaben.

3m 93udj 9!Jtofe§ finben mir eine Urfadje für unfer§ SSater 9Ibam'§ 2öei§tjeit;

er fjatte freien Stritt ju ber ©egenmart unb ©efeflfdmft unfer§ Sd)öüfer§. Sein

anberer Stubent fjatte einen folgen bireften unb tüdjtigen Seljrer. So mett al§

unfere SBiffenfdjaft gefjt, lebte fein üftenfd), meiner fo freien 3utrttt jU fa x OueQe

aüer 2Bei§f)eit tjatte, mie er; aber batb !am bie SSerfudjung unb ber §afl unb afyl

mie umgeänbert mar ber 3uftcmb ^bam'§. Seijooa 30g tolö^lid) einen Sd)Ieier

j$mifd)en fid) unb bie menfd)Iid)e ftamilie, meiner Sd)leier nod) t)eute befielt. ®iefe§

mar finnbitblid) angebeutet burd) ben Sdjleier be§ 2:emtoel§ unb ber StifftSfjütte

öor 5llter§. 6§ t)at feinen St)üu§ in managen ber Drbonnanjen ber ^ird)e Sefit

©fjrifti ber,§eiligen ber legten Sage; aud) einige unfrer Sieber beuten barauf |in,

mie j. 35.

®ie 2Biffenfd)aft unb 5)?ad)t be§.£>errn ift öerbreitet,

®er Sd)Ieier ber (Erbe fängt an unb äerreifjt, unb

(Er fommt, er fommt in Jperrüdjfeit,

©er Sd)Iei'r ift aud) öerf(t)munben, u.
f. m.
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(£§ ift (£l)riftu§, »Deiner biefen ©djteier jerrei^en mirb, voie e§ tiorgebifbet mar, beim

3erreifjen be§ $ßorljang§ be§ Stempels bei feiner $rcugigung. (£r jagt: „ber Sag
fommt balb, mo ifyr mid) fetjen merbet, unb miffen , bafj id) bin, beim ber ©dreier

ber Qfinftcrnijs wirb balb gcrriffen merben unb mer nic^t gereinigt ift, mirb ben Sag
nicf)t erleiben, (ßetjre unb 33ünbniffe, neue englifdje Auflage, ©eite 148. — 8. unb

228.— 10.). Sd) gebe (Sud), bie ifyr gum 2tmt berufen finb, eine S3ert)ei^ung, bafj

infofern ifjr eud) eurer (£iferfud)t unb gurdjt entfdjlägt, unb eud) bemütt)igt t»or mir,

benn if)r feib nod) nid)t bemütf)ig genug, foll ber ©d)leier gerriffen roerben unb il)r

füllt mid) feljen unb Kliffen bafj icb, bin, nid)t burd) ben irbifdjen fonbern geiftigen

Sinn. (9Ilfo aud) 321-23.). (£ine unbermeiblidje ftolge biefe§ flu§fd)Iuffe§ ber

9J?enfdjen com 21ngefidjt ©otte§, ift bie üEljatfacfye , bafj ofme bie Uebung be§

©tauben§, fein 9flenfd) miffen fann, bafj ein ©ott ift; roefjfmlb, „ber ©taube, ba§

erfte ^ßringip in geoffenbarter Religion unb bie ©runbtage aller ©eredjtigfeit ift."

igeugen aber nid)t bie Sßerfe ©otte§ oon Sf)tn ? (Sie geugen öon 3r)m
,
gu einem

gläubigen 9Jknfdjen, aber gu einem Ungläubigen jeugen fie Uid)t. DJkndje ber

größten ^ünftfer unb 33eobadjter natürlicher ^änomen, finb ©feptifer, meldje

meber an einen ©ott glauben , nodj für notljmenbig erad)ten e§ gu tljun, inbem fie

glauben, bafj 5tbam , a^.ftatt ein ©ofm ©otte§, ein ©ofjn eines 51ffen mar. ©e=

fd)id)tfd)reiber fjaben gefügt, bafj Nationen, menn fie einmal in 53arbari§mu§ Der*

Junten finb , fiel) nid)t mieber otjne anberer £>ilfe barau§ ergeben tonnen. (£f)riftu§

fagte, bafj fein DJcenfd) au§ eigener 9)?adjt bermag
, feiner ©rßfje eine (£He gugu=

fetjen, nod) ein ipaar, meifj ober fcfjraarg gu machen unb bennod) finb Männer uon

Snteltigenj unb öieter 2Biffenfdmft, meiere behaupten, bafj ein 91ffe feine 93orber=

füfje gu Jpänben mad)en fönne, fid) felbft ©dnüterfnodjen geben unb burd) irgenb

eiuen SJkogefj fein §aar entfernen fann, feinen eigenen ©d)mang abfdjneibet, 99ar=

bari§mu§ burd) einen ©prung befeitigt, fid) felbft gu einem 9Raturforfd)er umman=
belt unb im ©tanbe ift, bie 21bftammung aller SBefen unter ib,m gu entfd)eiben uub

gemifj öerficfjert fein fann, bafj nid)t§ über if)m ift, benn er fagt, e§ ift „fein ©ott

unb fein ©ebraud) tion einem." Rubere geteerte unb miffenfdjaftlidje '^erren,

beanfprudjen , bafj ein ©ott ift , er fjat aber meber „Körper, 93eftanbtrjeiTe nod)

(Sigenfdjaften", unb bennod) fd)uf er ben 9)ccnfd)en in feinem Sbenbilbe au§ bem

©taub ber Gerbe.

(£§ mar einmal ein $nabe, mefdjcr einen $orf=^ropfen nal)m unb einen fteinen

©tod in beffen ©teite ftiefj, unb feiner ©inbilbung gemäfj einen Spammer barau§

mad)te. ^»öd)ft erfreut mit feiner ©rfinbung , ging er gu feinem SSatcr unb geigte

e§ it)m, erroartenb, ba^ er tt)n loben mürbe. S)er $ater aber lad)te if)n au§ unb

inbem er ifjn marnte, feine 53o§I)eiten au§guüben
,
gab er iljm einen ©tab.lfjammer.

S)er $nabe lief fdjnelt fort bamit unb probirte it)it unb mar f)öd)ft erfreut, über

beffen firaft unb ©emalt. 51bam mürbe gleb,rt »on ©ott, nietjt bem förperlofcn,

ttjeittofen, eigenfd)aft§lofen ©ott
, fonbern bem ©ott , meldjer ib,n in ben ©arten

(Sben fetjte, j$u bienen; be§f)alb blatte aud) feine 2Biffcnfd)aft bie redjtmäfjige 9)kd)t

unb ben regten ßlang, mie ber Jammer feine§ S3ater§. ©eine gelehrten ©öb,ne

begnügen fiel) mit U)ren Siebling§=3:t)eotien , unb I)ämmern immer gu, fo gu fagen,

mie ber $nabe mit bem au§ ^antoffell)olg gemalten Jammer unb meinen, fie Ijätten

ben ^ern ber 2Gßar)r^eit erreicht, menn fie boef) nod) nid)t einmal bie ©djale gcfpalten

I)aben. 2)iefe 33emerfungen jebodj gehören nur gurfogenannten fpefulatiuen 2Biffen=

fd)aft, fei fie natürlid) ober tfyeologifd).

®ie x$xaa,c mag fid) ergeben, ob ?lbam feine au§gegeid)nete 2Bei§f)eit geigte,

al§ er Don ber verbotenen grud)t a^. @§ ift beutlid) , ba^ ber miffenfdjaftlidje
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Slbam nichts mit biefcr $ragc ju tljun Ijat. ©er %aU WbamS bejeugt beutlid),

bafj er einmal auf einer rjöfjern (Stufe ftanb , als bie 9flenfd)en im ©taube finb

jc^t eingunerjmen. ©er Gipfel 9temtonS fiel nicbermärtS, aber 51ffen falten aufmärtS,

mie ein SBafferfafl, mefdjcr 93erg rjinnufläuft. 9lein , biefer 91bam fonnte nid)t

fallen, aufjerbenn er fiele auf bie gleite SBeifc, mie jener 91rtitlerie=$apitän, roeldjer

feinen Seilten befahl, bie Kanonen einmenig „Rotier ju erniebrigen." ©er 9lbam

ber93ibel fonnte faEen; benn er mar ein ©ofyi ©otteS fein ©teilt) ertreter

unb ^Regent feines (SrbgutS; mo hingegen aber 2Ibam ter 9lffe , bloS ben Slffen re=

präfentiren unb folglidj audj bloS bie (Srbfdjaft beS Slffen beanfprudjen fonnte.

Slbam , unfer Später fiel unb bie §rage errpb fid) , ob eS meife mar oon irmi , bafj

er eS tr)at. Sa, eS mar. (SrftenS mürbe fein galt nidjt Rebellion, fonft mürbe er

oljne SBettereS, bem Sujifer gteid), gänglid) ausgeflogen morben fein unb jmeitenS

mürbe burd) ben %aü bejmetft, bafj er bie (Srbe beoölferte, meldjeS ber ^auptjmecf

mar, für melden er rjiefjer getfjan mürbe, ©er ©dreier, meldjer erjftirt, ift nidjt

beftänbig, fonbern btofj mie fd)on gegeigt ift, eine temporäre Einrichtung.

KfjriftuS mar mit ©ott oom Anfang. ©o maren audj bie ©eifter ber

9Jcenfd)en, benn ©ott ift „ber SBater ber ©eifter afleSgleifdjeS" ; mir, bie erzeugten,

nidjt erfdjaffenen ©öljnc ©otteS, riefen oor greube", als bie ©runMegung ber (Srbe

ftanbfanb. 2öir feljen jutn Voraus ben galt unb audj bie ©rlöfung ber 9DZenfd)en

unb ben enblidjen Striutnpr) über Stob, £)ötle unb ©rab unb „©em", ber bie

©djlüffel berfetben Ijatte, nämlid) bem Seufef.

©ie gegenmärtige ^ftidjt aller Sttenfdjen, feien fie gelehrt ober ungeteljrt, ob

jte fürs tägtidje 53rob fämpfen, ober in miffenfdjafttidjen ©Refutationen $eljler

fudjen, ift, fid) ju befet)ren unb taufen ju taffen jur Vergebung it)rer ©ünben, bann

merben fie empfangen bie ©abe be§ fjl. ©eifteS, meldjer oon ben ©ingen beS 23aterS

nehmen unb fie ifjnen geigen unb tefjren mirb, gletdj mie e§ ber Sßater felbft ttjat,

ju 9Jbam. ©urdj ©ebet, ©emutf) unb Sreue im Ratten ber ©ebote ©otteS, fotlen

mir emporfteigen §u fronen, 9)?äct)ten unb emigem Sebcn unb auf ber @rbe leben,

menn fie oerrjerrlidjt unb einem „9fleer oon ©laS ät)nlict) gemadjt ift", morein mir

fdjauen unb bie ©efe|e unb guftänbe aller Sfieidje, metdje unter un§ finb, feljen

tonnen, gteid) mie burd) baS 23urftfdjilbtein 51ron'S (bem Urim unb Stjumim),

metdjeS.Sidjt unb 9ted)t mar.

Sßrüber unb ©djmeftern biefeS finb feine Q-antaficn, fonben Sljatfadjen, metdje

benen, meld)e auStjarren im Ratten ber ©ebote ©otteS ju StljeÜ merben. 3ft eS

nid)t unferer DMlje merttj, jebe ©ünbe, bie uns nod) anftebt, abzulegen unb mit

©ebulb uns ju beftreben, baS uns burcb/S Güoangelium oorgcfetjte 3icl gu ereidjen?

€ine anbete frifdje <Sekte*

6ine neue ©efte organifirte fid) für-jfid) in ^ennföloanien. SS. ©t. 91. ©ie ift

ber „Körper ber ©laubigen" ober bie $ird)e ©otteS genannt. Sie beanfprudjt bie

Sßibel allein als ib,r ©laubenSbefenntni^. 3t)re 9)Htglieber glauben, ba^ burd)

93ufje unb ©tauben unb Saufe auf feinen Dlamen, fie ©rben ju ben 53erb,ei^ungen

91braf)amS, SfaafS unb SafobS unb beS ^riftert^umS , meldjeS nad) ber Drbnung

93?eld)ifebefS ift, merben. ©ie glauben an ben jmeiten 91boent 3efu unb im Saufen

gebrauten fie feinen DZamen allein, inbem fie behaupten, bafj biemeil 3efuS geboren,

geftorben unb aufgefahren ift unb mieber fommen mirb, menn fie fid) auf feinen
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tarnen allein taufen laffen, fie ©in Sljeit mit iljm werben. ©ie öcrläugnen bie

Sefjte eine§ 9CRitteIftanbe§ r behaupten aber, bajj baS gange SBefen beim Sob aufs

gelöst ift unb bafj, voenn SefuS fommt, er fie gur Unfterblidjfeit crrocdcn, alle

menfdjlidjcn Regierungen ftürgcn unb fein Reidj grünben njerbc. ©ie fagen , bafj

ber Genfer) fterblid) fei unb bis gur geit ^ cr 9luferftelnmg feine Unftcrblidjfeit

befitje unb bann nodj feine rjaben roerbe, oljne buret) bie SJnetfennung Seht unb ber

Saufe in feinem tarnen.

(£s gibt niete (Selten , meiere bie 93ibel ciugig als iljr ©laubcnSbefenntnifj

anerfennen unb bennod) unterfd)eiben fie fid) öon einanber unb fommen in ftarfen

(Streit unb 3ufammenftofj miteinanber roäljrenbbem fie bie 93ibel in ber §anb unb

£>afj im ipergen fyaben , inbem eine febe öon ifjnen nad) it)rer eigenen Auslegung

glaubt unb feine anbere 9tidjtfd)nur als ben tobten 9Sud)ftaben Ijat, mcldjcr fid) nidjt

fclbft auslegen fann.

©er „Körper ber ©laubigen" ift in grofje Srrtljümer gefallen , inbem er eine

©tauben §gen offenfdjaft auS ben 9luSgügen ber ©d)rifftftellen beS alten unb neuen

SeftamentS gemadjt unb biefelbe orjne göttliche Süntoeifung ober Autorität gu einer

beftimmten gorm öon Selben georbnet b,at. ©ie fdjeinen g. 33. an bem bcutlidjen

©ebot 3efu ju feinen Styofteln öorübergegaugen gu fein : „©efjet in alle SQßelt unb

lerjret alle 55ölfer unb taufet fie im tarnen beS 33ater§, beS ©oljneS unb be§

K ©eifte§. 2Ratty. 28. 19. ©ie Saufe auf ben tarnen Scfu allem, tf)rer

Seljre gemäfj, ift unrichtig unb bem ©ebot beS ÜBefenS guroiber, beffen Tanten fie

öergeblidj führen. 3lucr) entbehren fie, gu geigen , rote fie baS. Rcdjt erhielten, ben

tarnen Sefu gu gebrauchen ober in irgenb roeldjen Orbonnangen in feinem Diauten

gu üerfügen. $nbem öor manchem Safyrrjunbert biefeS 9ied)t groölf Männern über=

tragen rourbe, fjaben fie nid)t baS minbefte Red)t meljr, l)eut gu Sage SInfprud)

barauf gu madjett, als bie ^ommiffton beS SßontiuS ^MlatuS ber römifdjen 9tegic=

rung ba§ Redjt tjat einem anbern gu übertragen, Suba Ijeute gu regieren, ©ennodj

rjalten fie bie S3ibel für iljre eingige Autorität unb fjaben feine fernere ßomnumt*
fation mit, ober Offenbarung öon ©ott.

9ludj ir)re 9lnfidjt, bafj feine abgefd)iebenc @rjfieng beS ©eifteS Hont Körper

fid) befinbet, ift unter einer geroiffen klaffe öon ©tubenten ber 93ibel allgemein

anerfannt, obrooljl eS in gänglidjem SÖMberfprudj gu öielen bcutlidjen (Srflärungen

ber frt. ©djrift ift. „©ie -üeiffion 3efu gu ben ©eiftern im ©efängnijj, roäl)rcnb

ber 3töifdjengeit feines SobeS unb ber SHuferfteljung , in bem er in allen Sfjcileu

uns gleid) , aber offne ©ünbe mar"
;

feine Sßerljcifjung gu feinen Süngcrn , bafj er

gefyen rootlte , einen Sßlatj für fie gu bereiten, bafj fie aud) fein möd)tcn, roo er fei;

bie ^Belehrungen ^ßauli in Segug beS ©eifteS unb beS Körpers
;
fein ©efid)t betreffs

beS britten £)immclS, roo er nidjt gerotfj mar, ob er im „Körper, ober aus bem
Körper roar"

;
feine Rebe, Dom abmefenb fein im „Körper, aber gegenwärtig mit

bem Sierra." S)ie Offenbarung SoljanneS, in roelcfjer er bie «Seelen berer, roeldje

um beS 3"lgniffe§ Sefu roillen ftarben, unter bem SHtat faf). S)ic S3eftätigung

Sefu, ba^ Sef)ODal), ber ©ott 5tbral)amS, SfaafS unb SafobS, ein ©ott ber geben*

bigen unb nid) t ein ©ott ber Sobtcn fei, geigen, bafj biefe berühmten ÜHänner im

©eifte lebten, obroofjl ib,re Körper roieber gu ©taub nerfaÜen maren, mie eS gu ben

©abbueäern gefagt rourbe, meld)e bem „Körper ber ©laubigen" gleid), eine abgetrennte

(Srjfteng ber ©eifter nom Körper läugneien; alles biefeS unb nod) meljr, roeldjeS

bon beut 33ud), meldjeS fie als it)r eingigeS ©laubenSbcfenntni^ anerfennen, formte

angeführt merben, beroei&t, ba|s fie in biefem fünfte eine antid)riftlid)e Scljrc fid)

gugeeignet f)aben. Söir oerläugncn nid)t, ba?3 oiele ©d)riftfteüen alten unb neuen
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£eftament§ fönntcn angeführt unb jur Sbee, unb Unterftütjung be§ fabbucäifdjen

2)ogma§ öerroenbet werben. ©iefe§ ift e§ gerabe, mefdje§ un§ auf ben ipauötöunft,

meldjen mir in 93erbinbung mit biefem $u jeigen münfcfjen, füfjrt, nämlid), bafj bie

93ibel ganj allein, nid)t genügenb ift , at§ 9?id)tfd)nur einc§ richtigen 93erftänbniffe§

ber 2)inge ©otte§. 3n ben Offenbarungen ©otte§ ju Sefepl) ©mit!) , fann man
bie 9£otl)menbigfeit unb ben ühiijen, bejugS ber fünfte öon fielen fet)en, meiere

mätjrenb 3eitaltern ©treit öerurfadjten, nun aber burd) baZ 2id)t, metd)e§ Don bem
Zentrum Don 2Biffenfd)aft unb bem „93eröffentlid)er" aller SOBafrrijeit au§gieng,

gelöst unb beutlid) gemacht finb. Df)ne bie lebenbigen 9ratt)geber, bie autorifirten

Vermittler geoffenbarter Seigren, finb bie Sftenfdjen immer in ©efat)r, irre ju getjen

unb itjrc eigene SInfidjten unb feltfamen ©nfäüe für bie ©efetje be§ emigen 33ater§

unb bie Seljren be§ einigen Sebenä ju fubftituiren.

©er Dielen $erfd)iebenljeiten oon Meinungen falber, meiere erjftiren, inbem

ba§ tobte 2Bort fid) felbft nid)t erftären fann unb megen ben 21bmeidjungen öon

©öradjen , roeldje mätjrenb Saljrbunberten burdj Auslegungen unb SSerbefferungen

ftattfanben, finb 93üdjer an unb für fid) allein ungenügenb. S)a§ lebenbige SBort

©otteS, gerebet burd) beauftragte ©iener , fann allein ber ÜRenfdjljeit bie £eljren

ber ©eligfeit unöerfälfdjt unb unberoölft oon menfd)tid)en Sl'fiDr^eitcn geben. Otjne'

ben ©eift ber 2Bat)rt)eit , burd) meldjen bie ©djrift cor 5Ilter§ gefdjrieben mürbe,

»erben bie Völler be§ neunzehnten Sal)rl)unbert§ „immer lernen, aber nimmer jur

(Srfenntnifj ber 2Bac)rr)cit fommen." ©eften üermeljren fid) unb felbft eingefetjte

^ßrebiger ganten fid) über einfache ©runbjätje unb mäljrenb biefem allem Derbleibt

bie ginfternifj in ifrren ©innen unb 9JHtternacr}t umfüllt bie Völler. S)ie Speiligen

ber legten Sage t)aben Urfadje, für immer junefjmenben ©an! für bie SOBiffenfdmft

göttlicher 2Bat)rt)eit, tueldje irjnen ein richtiges Sßerftänbntfs öon fofdjen Setjren ge=

geben r)at, über tueldje Staufeube im ©treit finb unb meldje ben Sßeifen unb ©e=

lehrten fo Diel SDcütye madjen unb fie permirren. Deseret News.

Stntnerfung b. 91 e b. %lod) folgenbe ©teilen ber ©djrift roiberlegen, bie £eljre

be§ „$brper§" ber ©laubigen": Marino Iß, 16. Sie ,3etd)en ber ©laubigen; 3ere=

miaS 31 ; Offenbarung 3of). o. 14, 6. mo e§ l)etfjt : ein Snget werbe ba% ettnge Soan=
geturnt bringen; 3efata§ 29, 5 unb ©jed). 37 betreffenb boö 23ud) Hormon; ba§ auf-
legen ber §änbe jur <§>aht be§ beil. ©eifte« (2Ipoftetgefd)id)te) u. o. m.

Pie frau, iljre Sppre unb Pfüdjten.

SBatjre ©lücffcligfeit ift gegrünbet auf ^rinjiö. ©a§ gunbament beSfelben

ift Siebe, Drbnung unb ©efjorfam. 2£o bie grau bem 2)cann unb bie ßinber

ben ©Itern untertljänig finb, fönnen mir ermarten, bafj ©lüdfeligfeit ju finben ift;

benn afle§ ift in Harmonie unb ber ©eift ©otte§ liebt e§, ba ju mol)nen. 9lber

a&)\ mie oft ift e§ ju finben, ba^ bie grau bie Autorität be§ 9JJanue§ beanförudjt

unb bie 3ügel ber Regierung in irjre eigenen §änbe nimmt. SBenn fo!d)e bie

gefunfene ©tellung , in meldje fie fid) felbft unb ifjren Wlann ftürjen , fetjen

fönnten ober fid) felbft in bem Sid)t befd)auen mürben, in meld)em fie Don

anbern gefeljen merben, mürben fie fid) gemifj fd)ämen. ,,©ott fdjuf ben

5)cenfd)en in feinem S3ilbe" unb beabfidjtigte, ba^ er regieren foHte. ©er

Aöoftel ^aulu§ fagt, „ber «Wann ift bc§ 2Beibe§ ^)auöt, gleid) mie 6f)riftu§

ift ba§ §auöt ber ^ird)e." 2öir Ijaben nur einen jurürfraerfenben Ueberblicf ju



— 185 _

tfmn, auf bie %xt unb SQßeife, auf meldje $efu bic $trdje regierte, um gu fe^cn,

welche Stellung 9ttann unb grau gegen etnnanber einnehmen. SQBir finben 3efu§

unterrichten, rattjen, tröften, ober ermahnen, je nadjbem e§ ber gafl fein mag. $)ie

$irdje, inbem fie oollftänbige§ 3utrauen befi^t, brauet blofj mit bem SSiüen ©otte§

befannt gemalt gu werben, bann fud)t fie benfelben au§gufül)ren ; mag bann aud)

fommen, ma§ ba will, bann ift atie§ $ed)t mit if)r. (Sntgegengefetjte ©nflüffe

füllten gu ben Jpergen ber Sötme unb Stifter ©otte§ gremblinge fein , benn ef>e

fie üief ©enujj oon ©lüdfeligfeit cmpfinben tonnen, muffen foldje ©nflüffe über=

munben werben, ©amit eine grau ifjren Wann redjtmäfjtg refpeftiren lann, muffen

93eibe im 93efijj oon forreften Sßringipien fein. (£§ ift nidjt gu erwarten, bafj fte

itm refpeftirt btojs weil er ein 9flann ift ; inbem mir ja audj ©ott nur feiner (£tgen=

fdjaften fjalber bereden. SBenn ein Wann Siebe mit gefunbem SSerftanbe unb 6in=

fidjt oerbinbet, ift er ber Sßerefjrung ber beften grau, meldte ©ott je erfdmf, wertf).

©ine grau follte milbe unb nachgiebig gu ben 9iätf)en unb 2Bünfd)en it)re§ SflanneS

fein ; menn biefe§ ber galt ift, mirb e§ eine glutb, oon Sidjt unb gröb,Iid)feit in

ib,r §erg bringen, weld)e§ fie auf feine anbere 91rt unb SCßeife ermatten lann. Sn=

bem fie ber „fdjwädjere Streif" ift, follte in it)rer Seele eine zutrauliche Siebe ftdj

befinben, weldje oon ifjrem 9Jcanne mit ber grt'fjten Sorgfallt follte gepflegt werben,

inbem er ben Sßertt) berfelben anerlennt al§ ben löftlidjften (Sbelftein. tiefer mufj

geachtet werben, fonft oerliert er feinen ©lang. ©lüdlid) ift eine grau , welche in

itjrem 9)?anne finbet, bafj er biefe§ gu fd)ä£en Weifj. Sie mag fid) ifnn mit ben

reinften ©efütjlen it)re§ §ergen§ gänglid) ergeben, unb gefaffen ben raupen ÜEßinben

be§ Sd)idfal§ ünbetummert begegnen.

(£§ ift gu eradjten, bafj ana) bie beften ber menfdjlidjen Naturen unooKfornmen

finb. Sn bem ergiebigffen SBergmerf befinbet fidt) nid)t alle§ ©olb, fonbern man
fäubert ba§ ©olb oon ben Sdjtaden unb inbem e§ eine Säuterung§probe gu paffirn

i)at, wirb e§ gängltdj oon aller SSermifdjung befreit. Siebe bedt oiele gefjler gu

unb je met)r wir fie pflegen , je nät)er gelangen wir gur SBerooUfommnung, benn

©ott ift Siebe. SBenn fo!cr)e§ ba§ (Zentrum ber Neigung ber grau in ifyrem Spau§=

wefen ift, fo wirb ifjr 2Birfung§lrei§ für'§ ©ute, wenn fie mit einem liebeooüen

©eift unb ^nteHigeng begabt ift , biel größer al§ fie 31nfang§ oermutf)ete. 3b,r

(Sinftufj mag einer unterlaufenben Strömung ärjntidj fein, welcher gu feiner 3^ü iw

9teid) ©otte§ füfyloar wirb unb feinen itjm angemeffenen ^faij finbet. $b,ter Dbb,ut

ift bie aufwadjfenbe Sugenb anoertraut unb entweder (Sljre ober Sdmnbe wirb ib,r

gur Stfjeil werben, je nad)bem fie bie auf \l)x rufjenben ^ßflid)ten berricfjtet b,at. Sie

fann ein bienenber ©ngel gu ben Uranien unb Seibenben werben. Sie würbe bem

SCRanne al§ eine ©efjülfin gegeben unb wenn fie it)re guten (Sigenfdjaften mitein=

anber öerbinben, tonnen fie miteincinber oerüolllommt werben.

(£§ liegt in ber Wadjt einer grau, entweber ein Segen ober ein glud) für

einen 9)cann gu werben. SBie oiele ber SdjWeftern, welche in biefem 2ßerf erialtet

finb, inbem fie einen unfertigen ßinflu^ über ib,re Männer gebrauchten, führten nid)t

biefelben in ben 5lbfaE? 3« ^^ DJcanne, welker bureb, ben Sd)Wei^ feine§ ?ln=

gefid)t§ fein ^rob gu oerbienen b,at, ift bie ipeimat ein ^immel ber 9Rub,e. SBeldj'

einen oerfcb,iebenen 51nblid bietet aber bie £)eimat, in weld)er grötjlicrjfeit, Drbnung,

Delonomie unb 9ieinlid)leit regieren, gegen bie, in weldjer aüe§ Unorbnung ift. 3«
ber ©rftern fetjen wir ben Regatten, nad) ooKenbeter 2:age§arbeit unb ben $ümmer=

niffen be§ ©efd)äfte§ gu einem reinen 3iwmer unb erwörmenben geuer unb wob,I=

bebedten 2ifd) gurüdfeljren ; er wirb oon feiner grau empfangen, mit einem freunb=

lidjen 931id unb lieblidjen SHMMommen, wäb,renb bem bie ^inber fid) um il)n fammeln
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unb in ben frörjlidjeu (Smöfang einftimmen. ©er ©cgen ©ottc§ mirb beanfprudjt

unb ade £erjen banfen ib,m, für bie fie umgebenben ©oben fetner ©üte. (Ein ganj

anbere§ 93ilb fann gemalt werben Don einer Jpeimat, morinnen ber 9Jcann in einer

äljnlidjen Stellung be§ Seben§ fid) befinbet, bie grau a&er n^t biefelben eblen

Dualitäten befitj. SBie oft ift e§ nidjt ber %aU in ber SQßelt im allgemeinen , bafj

bie grauen bie Scanner Don iljrer ipeimftätte treiben, inbem fie itjren eigentlichen

SBeruf meber fennen nod) üben.

©djtüeftcrn ! Stljun mir unfer 9Jcöglid)fte§ , unfere ^eimaten bequem unb

fröt)lid) ju madjen unb tragen mir ©orge 51t ben Mitteln, meldje un§ anoertraut

ftnb? Sft e§ unfer beftänbige§ 93emüt)en, unfere Scanner burd) unfer ©ebet unb

©tauben in ber (Stellung, meldje fie im 9teidj ©otte§ einnehmen, ju unterftütjen ?

®enfet euer) ben tlnterfdjieb , menn it)r Derfud)t eure Männer ju regieren, anftatt

eud) 5U bemühen , fie burd) eure 9Jcilbe unb Siebe 3U unterftütjen ! ©ebenfet, bafj

ib,r itjnen niemals noran fein merbet, inbem ir)r Don il)rer Jperrlidjfcit unb Qi;rl)öb,ung

errjalten follt. golglid), lafjt e§ nid) $ur $ftid)t bienen, it)nen lieber beförbertid) ju

fein, aU fie jjurüdjuljalten. ©ein 2Birtung§trei§ um ©ute§ ju oerridjten, ift Diel

gröfjer, al§ ber 6ure. Seget alle ©etbfifüd)tigfeit auf bie ©eite, inbem it)r einen

SEßertr) auf eure ©eligfeit leget, unb füllte e§ ber galt fein, bafj er öon eurer ©eite

gerufen mirb, um im 9teid) ©otte§ ju arbeiten, obmoljt feine ©efeüfdjaft Ijöljer Don

eud) gefdjätjt mirb , al§ aüe§ Slnbere auf ber (Srbe , unb fein SScrluft (Sure §erjcn

auf§ 3leufjerfte fdjmerät, gebet it)n fröf)Iid) bat)in , bamit er feine 30ciffion erfüllen

fann unb gebeutet, „bafj eurer Sage gemäfj and) eure ßtaft fein ttnrb." $nieet

nieber oor eurem t)immlifd)en SSater unb banfet it)m , bafj er eud) mürbig gead)tet

rjat, eud) mit einem 2)canne ju fegnen, meldjer mürbig ift, bcrjülftid) ju fein, ba§

Sfteid) ©otte§ auf ber (Erbe ju errichten. SDcit ber $eit werben mir met)r mürbig

fein, einen ©tanb eiiijuneljmen mit unfern ©djmeftern im fernen SBeften, meldje

iljre 9Jcänner unb aKe§ ma§ fie t)atten aufopferten, bafj biefelben tonnten in bie

Derfdjiebenen Sänbcr (Europas unb anberer ©egenben al§ 53otcn ber ©eligfeit gefjen,

fonft mürben mir un§ nod) in ber gtnfternifj ber ©eftirerei befinben. ©eben mir

nid)t unfer geugnifj, ba$ e § unfer 2JHe§, unfer ganje§ Seben mertt) ift. ©oflten

mir bie Urfadje fein, anbere an bem ©egen 31t Derljinbcrn, meldjer un§ jetjt fd)on

fo Diele greube unb ^rieben unb bereinft eine ©eligfeit im 9teid)e unfere§ ©otte§

bringen mirb? Onein! ©djmefier, menn bu ein ebler ©eift au% bem £>aufe

3frael§ bift, mirft bu immer m.iflig fein, beine eigenen Sntereffen für ben Dlujjen

be§ 9ieid)e§ ©otte§ auf-juobfern, namentlid) menn bu überlegft, bafj bu nid)t allein

beine ©eligfeit beförberft, fonbern aud) ba§ SBoljlgcfallcn beine§ SSater§ im ^immel

auf bid) b,ernieber rufft.

@in 2ttann fann eine foldje §rau nid)t ju f)od) fd)ätjen. Wxt aller 3ut>erfid)t

fann er bie $inber, meldje iljrn ©ott befd)eert, ifyrer Dbfjut anoertraucn. S)er

©eift ©otte§ mirb in ifjrcr 2Bob,nung fid) befinben unb mirb öerurfad)en , bafj it)r

Unterricht tief in iljre ^er^en einfinfen mirb. SGßenrt fie ba§ ^ßringip be§ ©eb,orfam§

fet)en, meld)e§ it)re SDcutter gegen ben SSater übt, mirb e§ ein gröfjere§ ©emtd)t

Ijaben, al§ alle baju gel)örenben tr)eorettfd)en Untertreifungen. 9Jt§ Erfolg, mirb fie

Siebe, 9fdjtung unb ©efjorfam oon ib,nen empfangen, unb in nad)folgenber 3eit,

menn bie Prüfungen unb SSeränb^rlic^feiten be§ Seben§ fie umgeben, mirb bie eble

©eftalt ib,rer Butter fid) beftänbig üor ib,nen ergeben, al§ ein nad)ab,mung§=

mürbige§ 53eifpie(. ®ie 2age Don fold) ftiÜer 33elef)rung merben niemat§ in S3er=

geffenrjeit fommen unb fie merben fid) bemühen benfelben gemä^ in iljren eigenen

Sßob,nungen ju leben unb merben fudjen e§ it)ren 9tod)fommenfd)aften beisubringen-
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Saffet bie (Erinnerung an bie £)eimat, immerwäb,renb ein Speiligtljum öon Siebe,

^rieben, 9teinfid)l:eit unb Drbnung fein; bann wirb e§ ein <5d)irm unb ©dmt* für

bie Sugenb werben ; benn bie falte SBeft wirb weniger Steig für fie rjafcen, wenn

fie ben Unterfd)ieb betradjten. $a fogar Beim 9Jcanne§aIter ftieb/tt fid) ein bräunt

ber Mutterliebe über bie ©ebanfen unb bient af§ eine ©ewiffen§ftimme , wenn fie

im ©rabe ruljt.

©age Düemanb, baß wenn bie «Stellung, wefdje bie grau einnimmt unb richtig

öerftanben wirb, eine geringfdjäijenbe unb erniebrigenbe fei. Sfyre (Energie braucht

bloß burd) ben ©eift ©otte§ erwedt unb in ben redeten ©ang gerietet gu fein,

um rechtmäßiger 2ßeife als bie „©forie unb §errfid)feit be§ 9Jcanne§", begeidmet

gu merben.

Jtn?ulänglidjkeit menfdjlidjcr Peisljcit.

SJon Owen grewtn.

Dbwob,! mir in einer 3ett leben, wo 5pt)ilofopb,en unb ^aturforfdjer fofcb/

große Q?ortfd)ritte mad)en, oerborgene SBiffenfdjaft an'§ Sidjt gu bringen unb gur

Vewunberung ber gangen SBelt ifjr (Erlerntes fo beutlid) barfteflen, ift e§ bennod)

fonberbor, ben 3uftanb ber feftirerifdjen, religiöfen SGßelt gu feljen. Sfaftatt §ort=

fdjritte gur ©eligfeit be§ SJcenfdjen gu madjen, bleiben fie in ber alten geehrten

$uge ber Vergangenheit. ©a§ ©nftem, weld)e§ 3efu§ g. 3- einfette, beftefjenb au§

einem organifirtcn ^ßrieftertlmm öon 5tpoftefn, Sßropljeten u.
f. w. nebft ben rjerr*

lidjen ©aben be§ ©efunbmadjenS, ^ropfyegeitning, ÜBunber, 3ungen zc, wetdje bie

(Empfänger berfelben, mefjr ober weniger in birettem Verfetjr mit ben fummeln
brachte, wirb rjeute üerfjöfmt unb oerftoßen non ben ^ßrofefforen unb S)oftoren ber

Geologie. S5ie ^ßrebiger unb Seljrer ber (Erjriftenrjeit fmben angeblid) wäfjrenb

nafjegu 18Sat)rtjunberten nnermübete 5lnftrengungen gemadjt, ben geiftigen 3uftanb

ber Sftenfdjfjeit gu tjeben, ift itjtien aber fid)tbar mißlungen. 2Bir fdjreiben biefe

Stefultate ber Unmadjt iljrer ©tifteme ber Üngulänglidjfeit iljrer 2Bei§t)eit unb

9lbwefenb,eit gefeijtidjer SJiadjt unb Autorität in ben Drbonnangen unb Segnungen

be§ (Eoangelium§ gu tierfügen, gu.

©ie gegenwärtigen Vermittler öon ^Religion treten genau in bie gußftapfen

iljrer öeretjrten Vorgänger, ben ©djriftgcletjrten unb Sßljarifäern, weldje fid) bei

einer gewiffen ©elegenfjeit im Stempel oerfammelten unb mit bem fanft= unb be=

mutagen Sefu fid) unterhielten, ber iljre fragen fo grünblid) beantwortete, baß fie

fid) oerwunberten unb fagten: „3ft biefer nid)t 2>ofeöb/§/ ^ e§ 3iwmermann'§ <5ob,n?

Sßotjer Kjat er all
5

feine 2Bct§t)eit unb SBiffcnfdjaft?" ©ie waren alle erftaunt unb

befdjämt, benn nad) all' itjrem Semen nnb ifjter Verebfamfelt, weldje fie burd) langes

©tubium in ben jübifdjen ©djulen erlangt blatten, war irjnen SefuS, obwoljl erft

ein gwölfjäfyriger $nabe, überlegen. £)ier war gang beutlid) ba§ fer)r Mangelhafte

ber menfd)lidjen SBeiSljcit bewiefen, um ba% ©efe^ lehren unb auslegen gu fönnen,

fowie aud) bie 2Bei§b,eit ©otte§, „bie fdjwadjen S)inge biefer 2Bclt gu erwählen, um
bie ©tarlen gu 9ctd)te gu madjen." Snbem ba§ alte (Eoangelium in biefen 2agen
Wieber gebradjt ift, b,at e§, im allgemeinen gerebet, in feinem 9?e£ bie fd)Wad)en

©inge biefer Söelt gefunben ; aber biefe werben begabt mit bem ©eift, weldjer bie

©inge ber ©egenwart, Vergangenheit unb 3^""fl legten follte, ber fie befähigt,

ber SBelt fo flare Veweife gu geben, baß iljnen bie 9)cenfcb,en ntd;t gu wiberreben,
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nod) ju mibcrftebcn im ©tanbe finb, obne bcn 2Babrheit§=$ßorfd)riften Ungered)tig=

feit §u crmcifen. ©iefe prinzipiell, meldje auf biefe 2Beife oerfünbigt merben,

merben als ein ßeugnifj, gegen ein gottlofe§ unb bat§ftarrige§ ©efcblecbt, ba§ feine

§erjen gegen ©otte§ letzte 93otfcbaft »erhärtet, fteben.

CBne SnManer Hebe,*)

©ehalten üon 9Jcofe§, bem Häuptling ber 9)af'ina§, £a«cabe« ober

Satta*SBaaa»3nbtaner.

!p äuptlinge !

2Bir baben öon bem großen meinen Häuptling in 2Ba§bington gehört. Söir

haben nm ^rieben gebeten unb um bie ©eneljmigung, unfere alten grauen auf

biefen Säubern, toeIdt)e bem großen Häuptling unferer Sßäter gehören, ruben -w

laffen; mir fyaben fie gebeten, unfere jungen SJMnner unb grauen frei geben -w

laffen, bamit fie fifefien mögen, mo e§ ifjnen beliebt unb jagen mo fie formen.

Sßir baben fie gebeten, il)re ©olbaten, Agenten unb £änbler megäunehmen unb

un§, alt unb jung, bie ©enermiigung ju geben, ju taufen unb gu oerfaufen, mo
e§ un§ gefällt. 2Bir baben fie gebeten, un§ frei ju machen unb un§ ntdt)t, mie ein

milbe§ Sßferb, an einen, in ben ©üben gefd)lagenen $far)I ju binben. 2Bir haben

fie gebeten, un§ unfre Religion, unfere eigenen ^rebiger unb unfere eigenen $iä|e

ju geben, mo mir bem grofjen (Seift begegnen, mit itjm auf unfere eigene 51rt unb

SBeife unb nad) unferm eigenen ©tauben reben fönnen. SBir tjaben fie gebeten,

un§ eine gute 53atm anzulegen, bamit alle meifjen, fdjmar-jen unb rotten 2ttenfcfoen

im ^rieben barauf manbefn fönnen unb nidjt einanber im 3orn bation abftofjen

mögen. 20ßir baben fie gebeten, biefeI6en guten 2Borte aurf) un§ ju geben, bie fie

ju ben äßeifjen unb ©djmarjen fagten unb ityre SZBorte ju tjalten, gleicf) bem SBaffer

in biefem «See, (9Rofc§ ©ec) ba§ fieb jmifdjen ben Reifen f)ält unb uid)t üerfinfen

nod) Überläufen fann. 2Bir tjaben fie gebeten, unfre jungen Spdben gleich ben

irrigen frei fein ju laffen unb unfere böfen Seute mit benfelben ©efe|en, bie fie

für bie Sangen anmenben, -m beftrafen. 2Bir tjaben fie gebeten unfere alten ÜRänner

unb grauen nidt)t ju tobten, meil maudje unferer böfen jungen Männer unrecht

traten, af§ bie böfen SBeifjen unfere Sauber unb ^ferbe ftahfen, unb fie mit fdjledjtem

geuermaffer betrunfen madjten. 2Bir baben fie gebeten, einen 53unb mit un§ ju

fcbfiefjen unb ibn fcftjuljalten, fo lange biefe SBaffer ($otumbia=gluf3) fliegen unb

biefer SBerg (Sa§cabc) ftefjt. üffiir baben fie gebeten, un§ gelten ju laffen, mo bie

©onne aufgebt, bamit mir nad) unferm belieben ben großen SSatet feben, mit iljm

reben fönnen, unb un§ nach einer langen Steife, menn mir au§juruf)en münfdjen,

fommen ju laffen, mo bie ©onne untergeht, gerabe mie feine meifjen ^inber fommen

unb geben, — geben unb fommen. 2Bir t)aben fie gebeten, aHe§ anhören, ma§

unfer S3oIf ju fagen fjat, ju un§ j$u fommen, um ju feben, mie arm mir finb, mie

unfere alten ÜHänner unter fdjmeren $ranft)eiten leiben, mie natft unfere Körper

unb mie blutenb unfere güjse finb. ^br fcfjet, mie ba§ ©ra§ biefer Sänber, ju

*) £>iefe 9iebe ift t)ter miebergegeben, tnte fte beinahe mörtlia^ öon einem §erm
Iio^en 9tange« für ben «Omaha Herald» überfefct mürbe. @ie mürbe üorgetrogen

in einem großen mebijtmfdjen 9totlj ber Häuptlinge beö Ätttttaß-Sljale«, Territorium

Sa8bington. — m o
f
e 8 ift ein Iräfttger, mürbeootlcr Häuptling. (Sr fleibet fid) [el)r

anftänbig unb ift jurüdljaltenb. ®te 9iebe ift öo£C üon Betonung unb Sluöbrud, roa8

Sebermann anerfennen muß; fie enthält ober ouc^ einen fd^orfen 2krmei8 für bie

ungerechten ÜJcoßregeln, meldje fie gegen bie ©tammrefte ber 3nbianer gebrauten.
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metdjem fie un§ banben, abgeftorben ift toie bie Stelje unb fjifd^c un§ Derlaffen

utib unfere $inber um'§ Sffen meinen. SSir rjaben bei ü)nen angehalten, mitleibig

unb nidjt zornig mit un§ ju fein unb un§, gmnben gteid), auf bie fpitjen ©ornen
nnb raupen Steine, meldje meit entfernt finb mo fein Sßaffer fliegt, feine ftifdje

fdjmimmen, fein ©ra§ roäd>§t unb feine 3teb,e laufen, ju treiben.

©er grofje tuet^e 93ater unb ber grojje roei§e Häuptling rjaben Dtjren, aber

fie fjören be§ armen $nbianer§ Hilferufe nidjt. Sie fjaben £)erjen, aber fein ©e=

füf)l für bie Sdjmerjen ber armen Snbianer. Sie rjaben feine Kleiber unb grofje

§äufer, fümmern fid) aber nid)t um unfere jerriffenen Steppidje unb ärmlidje gelte.

(Sie fagen, mir feien 2Bilbe, mir feien alle bö§ ; mir finb alle ju arm, um (Srtaubnifj

ju erhalten, itjren Stättjen beijumotjnen ober bie „ftriebenSpfeife" mit irjnen ju

raupen
;

fie laffen un§ eintjergeljen um in ben Geinpferdjungen ber meifjen Agenten

abjufterben, gteid) ben $ifd)en (Salmon) in euren Steijen. Sie frören nidjt auf

unfer ipütfgefdjrei, fragen nid)t§ nad) unferer Stotb, unb bemitleiben meber unfere

alten 9Jtänner, nod) unfere jungen $inber. (Sie t)ören ben Stuf ber Sdjmarjen,

be§ gelben 9Jtanne§ ((Slnnefen) unb anberer färben, aber un§ fönnen unb motten

fte nid)t fjören. — $f)re gjerjen finb ju Stein gemorben, irjre 21ugen feljen blutig

au§, ifjre £>änbe finb — falt.

Häuptlinge! 2öa§ fönnen mir trjnn? ©er SBeifjen finb'§ fo Diele, ber $n=

bianer fo menige gegenüber biefen. fangen mir $rieg an , fo merben mir nieber=

gefdjoffen, mie bie £>unbe ; bleiben mir auf unfern Steferoationen, fo muffen mir Der=

jungem unb abfterben, mie ein $ifd) ofjne Sßaffer. So lafjt un§ benn ju ben

Häuptlingen ber SBeifjen gefjen um irjnen ju fagen, fie möchten ju bem grofjen

meinen Statt) ($ongrefj) geljen, unb benfelben erfudjen, un§ frei ju fetjen, mie er bie

Sdjmarjen unb ©elben freigefe|t Ijabe. (Sie rjaben m'ete Oberen unb Diele bergen

unb id) glaube, bafc einige biefer für uns fdjtagen unb un§ bemitleiben, inbem fie

unfere Scfnuerjen füllen, ©ann merben bie grofjen 3eitungen ben guten SBeifjen

fagen, mie arm mir finb unb fie merben un§ frei fe|en, fo bafj un§ gemährt ift,

ju jagen, mo ba§ 2Bilb fid) befinbet, ju fifdjen, mo bie Salmon fdjmimmt, unfre

^Pferbe aufzugießen, mo ba§ ©ra§ unb ba§ 9Jiai§ mäd)§t, mo ber Siegen fällt unb

bie SBaffer fliegen. — Sollte aber ber grofje Statt) un§ nidjt gehört fjaben, falt

unb ftarrfinnig fein, bann tajjt feine Solbaten fommen unb mir motten auf unfrem

eigenen 23oben fedjten unb mie braoe unb gute gelben fterben unb nidjt merjr

meinen. — Häuptlinge! 3d) Ijabe gefprodjen! meine Sffiorte finb -ju Günbe!
Deserel News.

ftorrefpon&en?»

Lehi, ben 13. Sluguft 1873.

teurer 33ruber $lamm

!

(Snblicrj ergreife id) bie $eber, nm ein Seben§jeicb,en Don mir ju geben.

Sffiafjrfdjeinlid) tjaben Sie fdjon längft Don 33ruber 53ränbli einen 5Brief erhalten

mit ber S3efdjreibung unferer Steife gurd) bie Staaten unb über bie Steppen bi§

jur lieben Jpeimatf); me^b,alb id) biefen ^ßunft nid)t ober nur feb,r menig berühren

merbe
;

genügenb ift e§, fagen ju fönnen, mir Ratten eine gute Steife ; ber £)err

befd)üite un§ unb fjat un§ glücflid) unb moljtberjatten in bie erfetjnte ^eimat ge=

bracht. D mie gro^ ift bie $reube, ntit bem SSolf ©otte§ in 3ion oereint ju fein

!

2Bie fdjön, tieblidj unb mie Derfd)ieben Don ber alten SBelt fieb,t b,ier atte§

au§. SOßob,! ift auä) fjier unter bem 5SoIf ©otte§ Diel 53efferung nötb,ig, aber in
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2Bat>r^eit fann icb, mein 3eugnifj geben, bafj bie Sd)eibung§linie amifdjen ben guten

unb faulen Sifdjen gebogen unb bie SBurffdjaufel auf ber 2enne be§ £>errn in 93c-

roegung gefetjt unb ber 2Beigen üon ber Spreu gefonbert mirb.

3ion bereitet fidj bor auf ba§ kommen be§ Sperrn. 9ttögen wir, Hefte

Vorüber unb Sdjmeftern, Del in unfern Sanipen Ijaben, bamit mir am borgen
jene§ großen Stage§ befielen mögen, menn bergen ber Speerfdjaaren fommen mirb,

um fein 9fteidj einzunehmen. 9Jceine ©ebanfen meiten immer nod) bei meinen

93rübern unb Sdjmeftern, bei benen id) fo manche trauliche Stunbe genoffen fmbe.

£> id) möd)te biefen allen jurufen, bleibt treu im Spalten ber ©ebote ©otte§, darret

au§ im Kampfe be§ ©lauben§, feib madjfam über bie ©ebanfen eurer £)erj$en unb

eurer Staaten. 2Bad)et unb betet, benn ber Satan begehret euer unb er metfj, mo
eine Sude ift, burdj mefdje er fid) einfdjleid)en fann ; barum, machet auf eucb, felbft.

arbeitet im ©lauben an bie Sßerfjeifjungen ©otte§, auf eure (Srlöfung f)in unb ber

§err mirb eucb, ^ur redeten Qt'ü unb Stunbe ben 2Beg au§ 93abt)lon bahnen,

©eljordjet ben 91elteftcn, meldte al§ ©iener ©otte§ ju eucb, lommen, benn fie mer=

ben eudj nid)t irre leiten, fonbern burd) ©eb,orfam gegen fie merbet ib,r gefegnet fein.

9Jtit großer xjreube mürbe icb, mein febenbige§ 3eugnif$ geben, t>on bem er=

Ijabenen ©otteSmerf, unb obmob,! meine Qfeber bereit märe baju, fo erlauben e§

mir bod) Seit unb 9taum nidjt. 3Iuct) finb bie ©iener be§ Sperrn nodj unter eudj

bie ben ^rieben öerfünben unb um euer 2Bof)lergcf)en befümmert finb. 9ftit S)anf

gegen ©ott freue icb, midj, bafj er mir unb meiner lieben ftamitie ben 2Beg gebahnt

unb un§ in ba§ üerfjeifjene Sanb geführt f)at, mo mir mit feinen 2§egen beffer

befannt merben.

9iodjmal§ rufe icb, meinen 93rübern unb Sdjmeftern unb namentlich ber ©e=

meinbe Submig§ljafen au§ öoHer SBruft ju : Stfjt, bie iljr einen 93unb mit ©ott

gemalt, lafjt eucb, ernft fein , benfelben nie ju brechen . unb ju ben hatten unb

(Schläfrigen mödjte idj fagen: 2Bacb,t auf! au§ eurem Sd)laf, fonft toirb eucb, ber

Strom be§ 2krberben§ gemifj baljin reiben unb eure tarnen merben in 3ion er=

löfdjen. —
gür bie oielen 53emeife ber Siebe gegen midj, füljle icb, mieb, öerpflidjtet, nodj*

mal§ meinen fyerjtidjften ©anf au§jufpredjen. Seib tierfidjert, bafj menn audj

Sanb unb 9Jker un§ trennen, id) eucb, ftet§ in tiefter Erinnerung bemafjre; feib

getroft unb bleibet treu, fo mirb ber ©ott Sfrael§, ber alle feine $inber mei§lidj

führet unb leitet, audj benen, bie feinen ÜÖMlIen tljun, 93ab,n bredjen.

deinen innigften ©ruf} an bie 93rüber unb alle Speiligen @uropa'§; mögen

bie Segnungen be§ Mmädjtigen fie ftet§ begleiten, it)re Sorgen erleichtern, iljren

©lauben ftärfen unb ib,re arbeiten führen; — ba§ ift mein ©ebet

3*)re§ 53ruber§ im (Süangelium

!

t$T(M% 23rcm0»
P. S. ÜJhtfjte megen fanget an 9tonm auf btefe Stummer »erhoben merben.

Richfield Sevier Co. Utah, (U. S. America).

Sonntag, ben 6. Oftober 1878.

gkäflbent §. ftlamm!

Sieber 93ruber!

3>b,r mertb,e§ unb feb,r miflfommeneS Schreiben ü. 24. 51uguft f)abt icb, ridjtig

erhalten unb beffen 3nb,alt mit greuben gelefen; e§ tierurfad)t mir oiel ^reube, öon

3eit ju 3eit ctma§ öon meinen lieben ftttunbeti, mit benen icb, fo lange bie ftreuben
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unb Seiben be§ 9)?iffion§Ieben§ teilte, jju üernefymen. SBenn id) fdjon nidjt gar

üiel öon mir Jjören Inffe, fo fmbc id) bodj meber Sie nodj bie ^eiligen ber Sdjroeij

üergeffen, idj benfe im ©egentfjeü biet unb oft an bie 3eit, bie idj in ifjrer 9Jiitte

jubradjte unb mein ©cbet ift ftet§, bafj ber Hebe ©ott Sie unb Sljre Mitarbeiter

reidjHdj fegne unb ben treuen ^eiligen ben 2Beg ber ^Befreiung öffnen möge.

* Seitbem idj mieber im Greife meiner lieben gamiHe unb in ber Heben £)eimat

bin, mar idj, einige Sage ausgenommen, gefunb unb mobX obmobjt idj gleid) jiem=

Heb, ftreng ju arbeiten anfing ; idj fütjle, bafs ber (Segen ©otte§ mit mir unb meiner

Heben Familie ift, mefjfjalb icb, midj audj gtücfHdj unb jufrieben befinbe.

(Seit meiner £)eimfeb,r fyabt idj fdjon Diele 33eränberungen unter unferm 23olfe

roafjrgenommen ; namentlidj bemerfte id), bafj bie ©efetje ber $irdje ftrenger ge=

Ijanbtjabt werben, al§ Jjieäuoor; c§ ift aber audj nottjmenbig, benn ba% Clement

ber 93eöölferung, mefdje§ feinen Sinn auf's ©elbmadjen richtet, fjat fid) in ben

legten Sauren ftarl öermeljrt unb man fann beutltd) feb/n, bafj bie Sinie, meldje bie

5lnt)änger unb treuen Kämpfer bc§ 9teidje§ ©otte§ unb bie, meldje ba§ ©egenttjeü

fudjen, öon einanber fdjeibet, gebogen mirb. (S§ läfjt fid) aßeS in biefe§ 3ufammen=

faffen, bafj bie (Sljrlidjen, Streuen unb ©uten unter bem SSolfe ©otte§ fidj ernftlid)

beftreben, bem öorgefetjten 3'\zU näb,er ju fommen unb bem £>errn treuer ju bienen,

mätjrenb bie anbere klaffe in eben bemfelben ober nodj größerem Mafje Dom
©tauben abfaßt unb bie§ in iljren atttägtidjen ipanbtungen offen an ben Sag legen.

S)ab,er fommt e§ aud), bajj SSiele oon unfern ^u§manberern, (Denn fie in biefe§

Sanb fommen, fo ungeheuer Diel S3öfe§ feljen, ba§ bann ir)re reinen (?) ^erjen fo

empört, bafj fie belegen bem Steidje ©otte§ ben Etüden lehren unb unäufriebene

Briefe t)eimfd)icfen
;

fie fet)en munberbarer Sßeife eben nur bie (Sdjattenfeite unb e§

fdjeint, al§ ob Sßiele bie Sidjtfeite abfidjtlidj nidjt feb,en moHten. 3>odj mir miffen

ja, bafj ©ott ein fiebenfadj geläuterte? SSolf Jjabcn miß unb muffen bc§t)alb

ermarten, bafj im ^rojefs ber Dieinigung nodj niete bei Seite fallen. Tltin ©ebet

ift aUejeit : bafj mir ber Hebe ©ott $raft Derleilje, bi§ an'§ (Snbe au§jub,arren.

©ie 5lbminiftration öon ^räf. Soljn Staöjor ift eine febj fegen§reidje unb bie

in'§ Seben gerufenen Snftitutionen Derljeifjen unS öiel Segen. 3ion ift im fteten

gortfdjritt begriffen unb bie 3ädjen ber $ät beuten aud) barauf f)in, bafj fie balb

mit i?raft unb 9ftad)t öor bie Söelt treten roirb unb — fann. ®ie 53ud)ftaben im

Spafer, öon benen 53ruber 33. §. (Suming fdjreibt, b,aben fid) auä) tn'er gezeigt. @§

ift Miättieifelfyaft, ba^ audj biefe Nation einer öerb,ängnifeöoflen ^rifi§ entgegegen

getjen mirb, — c§ muffen eben bie ^roöb/äeifjungen erfüllt merben.

S)iefc§ Sab,r t)at c§ burdj biefeS Territorium eine burd)fd)nitttidj gute (Srntc

abgenjorfen unb bie Seben§mittet finb mirftidj füottbiüig, bod) t)at e§ aud) nidjt an

3eidjen gefehlt, bie ben ^eiligen bie SCßorte be§ ^roöb,eten in SBegug auf ba% 5Xuf=

bemab,ren öon ©etreibe, in'§ ©ebäd)tni^ jurücfgerufen b,aben.

(£§ freut midj fct)r, ba^ e§ fo SSieten gelungen ift, nodj biefeS Söb,r au§5U=

maubern. 33i§ baf)in t)nbe id) gettjan, ma§ idj fonnte, um bie ^eiligen f)ier ju be=

roegen, biifj fie ben armen ^eiligen brausen §u §>ülfe fommen unb id) bin giemlid)

fidjer, ba^ aud) fjier in 9iied)fielb biefen £>erbft einige! äufammengebradjt merben

fann. ©em-jufolge möd)te id) ben^eitigen berSdjraeij unb ®eutfdjlanb'§ jurufen:

Seib ob,ne gurdjt unb unerfdjrocfen, benn ib,r feib nidjt öergeffen ! — b,anbett unb

manbett nur fo, ba$ menn für eud) bie Stunbe ber drlöfung fdjlägt, ib,r aud) im

toaljren <5inne be§ 2Borte§ bereit feib, nadj 3ion ju fommen

!

©ott fegne <Sie, Heber 23ruber gtamm! ^b,re Mitarbeiter unb alle treuen



— 192 —

SBrüber unb ©djmeftern burd) bie ganje 9ttiffion unb fü^re fie nad) treu erfülltet

«PfCid^t mieber glücflid) in bie SOHtte be§ 9SoIfe§ ©otte§.

(Sudj Me tyx$\ü) grüfjenb,

öerbletbe id) ^x ©ruber im 93unbe ber SGßat)rt)cit £ljeobore 23ränbli»

!ottferett|=3ütjeigem

SOßir jeigen t)iemit an, bafe toir gefonnen finb, an folgenben Sagen unb an=

gegebenen Orten uufere jä^rlid)e ß'onferenj abgalten. — Sn ÜÖMnterttjur, ben

25. ©ejbr., »erfammlungen : 93ormittag§ 10 Utjr, 9flittag§ 2 Mjr unb 51benb§

7 Wjr. — ^n 93ern, ben 29. ©ejbr. — 3n (£f)aur>fonb§ am 1. Januar 1879.

2)ie SSerfammlungen finben an ben legten gmei Orten jur gfeidjcn 3eit, wie in

Sßintertrmr ftatt. 5lüe 33rüber, ©cfjmeftern unb maljrtyeitliebenbe greunbe merben

baju freunblidjft eingetaben.

allerlei
@tne ^roptyejeirjung. S)ie „§ranffurter Leitung" bringt folgenbe

^lotij: Sn einem alten Stofyrgang biefe§ 58latte§ finben fid) SdjerjeS falber einige

^Jroö|ejeit)ungen oer^eid^net, bie ^ßater SBoIfgang, auZ Snglanb gebürtig, ber im Satjte

1873 im $ranäi§fanerf[ofter gu 9D?ünd)en geftorben ift, gemad)t Imben foH. dar-
unter Iie§t man: 1878 ein neuer europäifdjer föongrejj in Berlin; Stob ber eng=

lifdjen Königin SSiftoria ; neue Regierung in Spanien ; bie (Sljriften in ber Stürfei

befreit; Unjufrieben^eit in Portugal, Sßolen unb Ungarn. — 1879 ftrenge 9ftafj=

regeln gegen 3ene, meldje SBöffer aufmieglen ; in'§ gleidje $at)r fällt nodj: ber

$apft we^rt fid) gegen Suprematie, reformirt bie $ird)e unb fjebt ben 3efuiten=

Orben auf. — §ür 1880 mirb angegeben: neue $rieben§ära ; £ob be§ ruffifdjen

(£jar§-, SSerbrüberung ber Nationen.

3n ber Ijl. Sdjrift rjeifjt e§, bafj in ber legten 3eit fidj titele fatfdje Sßroprjeten

ergeben merben, morunter ma^rfrfjeinlid) aud) tiefer ju rennen ift, benn bie gegen=

märtigen 3eitumftänbe beuten burd)au§ nidjt auf eine allgemeine Q?rieben§ära, nod)

auf eine SSerbrüberung ber Nationen in ber oben bezeichneten furzen f^rift ; über=

l)aupt, ben SBorten Sefu gemäfj muffen nod) grofje ©reigniffe ftattfinben, et)e e§ ju

tiefem fommt. — Sie 3eit mirb'§ lehren. H. F.

Per Btern.

2Bir mödjten Stile, meldje auf ben „Stern" für 1878 ju abonniren gebenfen,

f)öftid)ft erfud)en, un§ fobalb al§ möglicr) ifjre 91breffen -jujufenben, bamit mir unfre

neue ßifte anfertigen fönnen.

S)er 2lbonnement§prei§ ift mie geroöfmlid)
; für bie Sdjmeij $r. 3. —

„ ©eutfdjtanb «Warf 2. 80

für bie ^Bereinigten Staaten 51menfa'§ ®oH. 1. —
®ie ©ebüljr ift fo niebrig, bafj e§ einem Seben möglicr) ift, biefe Auslage ju

beftreiten, unb hoffen mir, einem jarjlreidjen Seferfreife entgegenb liefen ju fönnen.

Sie Sftebaftion.

Snljattgöerjeidjntf;: (Sine ^rebigt. — 3Sa« ift ber Sßenfd) unb feine SBe*

fftmmung. — (Sine anbere frtfdje @efte. — ®te grau, tljre ©pljäre unb ^ßfltdjten. —
Un5u(ängüd)fett menfd)Iid)er SetSljett — (Sine Snbtaner SRebe. — Äorrefponbenj. —
^onferen^Stn^eige. — ädertet. — 2)er „@tern." —

föebaftton: H. Flamm, ^oftgaffe 33, Sern. — Sßudjbrucferet Lang & Comp.


