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Jtn rotfere W**-

Snbem mir bie letjte Kummer be§ XI. Vanbe§ be§ „«Stern" unferen Sefern

überfenben, banfen roir unferem rjimmiiftrjen SSater für ben ©ctyutj unb ©d)irm,

meldjen er un§ unb ber ©actje, bie er, in feiner ©nabe, un§ anoertraut, geroäfyren

Hejj. 5II§ fdjmadje Sßerfgeuge in feiner Jpanb, erfennen mir, baJ3 mir ifjm 5lüe§

fcfjutbig finb unb täglidfj Don iljm abfangen. ®a roir berufen mürben, an ber

§erau§gabe biefe§ 53anbe§ £r)eil ju nehmen, fo erlauben roir un§, ba§ ©tubium

ber ©runbfätje unb Sebjren, meldje barin enthalten finb, unferen Sefern ju empfehlen.

Saffet un§ bie Velefjrungen ber ®iener ©otte§ mit ^arfjbenfeu lefen, in ber Üeber=

jeugung , bafj, ba fte un§ burct) bie Singebungen be§ ^eiligen ©eifte§ erttjeilt

roorben finb, fte aud) ooftfommen für unfere gegenwärtigen Vebürfniffe paffen, unb

für unfere Heiligung notfymenbig finb. Söffet un§ biefelben gebütjrenb fdjäjjen unb

roürbigen, bamit roir bie geiftige 9M)rung erhalten, roelctye ju unferem Seben unb

gu unferer (Sntmicfelung unentbetyrlid) ift.

Vet biefem Anlafj fönnen roir nicfjt umf)tn, einen Vlid in btc Vergangenheit

ju roerfen, unb bie 3eit, ju melcbjer biefe 9Jciffion gegrünbet rourbe, in unfer ©e=

bädjtnifj jurücfjurufen , al§ Aeltefter Soretijjo ©nom im Safyre 1850 gur Ver=

fünbigung be§ ®oangetium§ in biefem unb ben angrenjenben Sänbern, bie £tyür

öffnete. SDie üftiffionäre, bie er bamal§ beauftragte Vufce unb Vefetjrung gu pre=

bigen, fämpften rjerjfjnft, mätjrenb beinahe jroei Safrren, mit ben ©cfjmierigfeiten,

meld)e bie tlnfenntnifj ber Sprache, bie Vorurtfjeüe, ber Unglaube unb it)re be=

fetyränften Mittel tbnen oerurfad)ten. S)urd) bie Vorfefjung ©otte§ mürben jebodj

biefe ^inberniffe überrounben, er erroarb feinen Wienern greunbe, ©emeinben ent=

ftunben unb ein monatliches Statt ,,Le Reflecteur" mürbe in Saufanne unter

günftigen ilmftänben im Satyr 1853 gegrünbet. ©r mar ber ^Monnier ber periobi=

fetyen ^ublifationen biefer ÜDftffion ; ba§ erfte Organ ber $irctye Sefu ßtyrifti ber

^eiligen ber legten Sage in ber ©etymeiä unb in statten, ©eine (Srfctyeinung erfüllte

bamals bie Sperren ber ^eiligen mit greube unb 2)anfbarfeit, unb obfctyon feitbem

metyr al§ ein 93icrtcljiar)rr)unbert ocrfloffen ift, oerbreiten mir tyeute mit Vergnügen

bie ©jemptare, meldte nodj oortyanben finb, benn il)r Sntyalt ift ebenfo neu, roictytig

unb binbenb für bie Oftenfctyenfinber, al§ er e§ im Satyr 1853 mar. $ur-$ nadjtyer

folgte ber „©arfteüer", bann bie „Reform" unb -juletjt ber „©tern" in bie $uf}=

ftapfen be§ „Reflecteur", unb ber ©egen ©otte§ r)at bie Anftrengungen , roelctye

in biefer Stiftung bi§ auf ben heutigen Sag gemalt mürben, gefrönt.

9J?it Vertrauen flauen roir nun in bie $ufunft unb ermarten für ben näctyften

Vanb benfelben ©ctyu|, biefelbe jttyeimatyme unb Vegünftigung , beren mir un§ in

ber Vergangenheit erfreut tyaben. SBir banfen unfern Abonnenten für ityre liebreiche

Unterftü|ung unb merben trauten, un§ burct) fleißige Sßftidrtcrfüüung bie gufriebens

tyeit unb Unterftü|ung ©otte§, ofjne melctyc all unfer ©treben umfonft märe, ju

üerfictyern.

V er n, ben 1. ©ejember 1879.

2)tc ^Rebaftton.



3nüatt£t)cr$etdjttii

Seite

Süjgefttrjte Äonferenj6ert$te ... 85
SfljifdjtebStoorte be'8 2tettefteit£. glomm 93
SKngefommeri 12

Angelegenheiten in betreff 3i°n* • 10

lugefommen nnb Apeimfeljr ... 96

äütSttjanberung .... 32, 47, 127

ttuSttjanberungSangetegenlieiten . 63, 96

2tu8n>anbernngbtifle 112
SSuSjng am einem Vortrag be<? §errn

@d)nbbli 175
23efanutmad)ung 48
53erid)t, erftattet öon beit

s
2Ietteften

' Qrfon s
4?ratt unb ^ofepb, $. ©mith, 149

23uße unb 23e[fcrung 168

©anffagnng 95

StaS @ebet 46
2)ass einjig niafyre Süangetium . . 123

®08 Sud) %bxat)am* . . . 161, 177

®as Sort unb Sitte beS §errn . 140
35er ©ammetpla^ 44
2>er s>(u«meg 70
®er (Stein be$ SInftofteS . . . .117
£eut|d) aber roaljr 95
3>ie Stusmanberung 61

3)ie 23er|'amm(ung 3frae(8 ... 73

2)ie große proprjetifcfje 'iptjramibe . 120
3)ie (Saben bes SüangetiumS . . . 158

2)ie griebenstboten 176

2)ie gamiüenüerljättniffe .... 180

Sin beiftnettofer %aü 59

(Sin ipülferuf aus ber gerne ... 38
(Sine SBtberrebe 53

(Sine Sarnung für biefe ©enerotion 39

(Sine 9tebe ttom ^räfibent 3ofjn £ardor 131

Seite

(gineS ber 3^4en * **

©tntgeS über bie äftormonen • • . 188

giftet beü ?(c(teften B. Soobruff 113, 129
@ö ift ein tiefer ©egen 192

Teilung 160
§eimfet)r 80

3ft bas efiriftent^um im %b]ci\i . . 6

Äonfei-eu,$berid)te 19, 35

Äonferen* in Sern 100

Ä'orretyonbeus 41

Ä'orrefiponbeuj aus Uta!) . . 142, 156

£e£te Sompagnie 175

2Jtft$eilnngen 176, 190

iDcitttjeUungeu unb Äonferenjan^eigeu 80
9iebe, gehalten öon Sßrttjtbeni Soljn

Satdor 145

föebe beö Aettejleng 3. Morgan . .164
@d)(ußrebeoon"ßräfibeut3ob,uS:at)(Dr

an ber Oftober^onferenj 1879 . 181

©inb mir öon Sfraet 1, 17, 33, 49, 65,

81, 97

©tatiftifcfjer Sertdjt ber fd)roei$erifd)en

unb beutfd)en SRiffton . . 32, 128

£obeöan;,eige 13, 192

Unfer Tempel 112

Seiffagung für bie 3of)re 1880—1887 174

So tjinaui 78

3ef)nten unb Oöfer 157

3cid)en ber %tit 11

3um neuen 3>ab,r 15

3um 2(bfd)ieb 80, 110

3um Amtsantritt 110

3ur Stuömanberuugöfrage .... 172



(gittc WtonatäfätiU $ut fBcthteitunQ bet 28al)tf)eit.

-<e=^Q^Z£j§3&i:&'

©id bem SBeifcn, fo wirb er noch roeifer werben; (ehre ben 05ered)ten, fo wirb er in ber Seijrc

annehmen. — £ci SBeö&eit Anfang ift &eü §ecm gurdjt unb ber U5er|tanb lehret roai Ijeüifl ift.

Syriidie ©alomonä 9, S— 10.

XI. S5anb. Saturn* 1879. 9h. 1

Binti mir uan Sfrael?

Som 2telteften ©eorg ^etinolb«.

1. tajritel*

3ur Einleitung. — ©ie 93erf)eifjungen ©otte§ ju $braf)am unb feiner

9cadjfommenfdjaft. — ©er ©ante ^ofepr)§ in 9Imerifa. — ©ie 9teife ber

gefjn Stämme norbmärt§. — Ephraim, bermifdjt unter alle Nationen. —
©a§ 3eugni^ bon SJkäfibent 93rigt)am 5)oung. —

©er ©laube, an meinem bie SpeÜigen ber legten Stage galten, bafj bie

SDcerjrgatjI ifjrer ©Iauben§genoffen com £mu§ Sfrael finb unb (Srben ju ben 93er=

t)eifmugen, meldte bem SIbraljam, Sfaaf unb 3>arob gemacht mürben; fomie aud)

anbere Steile it)re§ ©Iauben§, r)at fdjon oft unb öiel ba§ ©elftester einfältiger

ÜJJcenfdjen unb bie 23erad]tung ber ©ottlofen ermedt.

(£§ ift nidjt unfere gegenwärtige 9lbfid)t, folgen ju antmorten, fonbern gu

fud}en, ©rünbe, aufjert)alb bem gemiffen SBort moberner Offenbarung, aufstellen,

um ju bemeifen, bafj bie ^eiligen ber legten Sage gute Urfadje Imben, foId)c§ $u

glauben, inbem e§ burd) ©efd)id)te unb Analogie bemiefen ift unb fie berechtigt,

ben SBortcn it)rer Sßatriardjen jju glauben, meldje, mätjrenbbem fie fie fegnen, er=

Hären, bafj fie Dom ipaufe 2lbral)cim§ unb bem oerfyeifjenen Samen SafobS finb.

(£§ ift unnötig, fyier alle bie üortreffttdjen SSertjei^ungen, roeldje unfer 2111er

SSater feinem Qtounb ^(bratjam unb feiner unmittelbaren 9?ad)fommenfct)aft über=

mad)te, anjufütjren, meld)e für bie ^eiligen bon met)r, al§ nur bon irbifd)em ÜÜBertl)

finb; fie betrachten biefelben al§ perlen, beren SCßertf) nid)t r)oct) genug gefdjätjt

merben !ann; al§ einen 5tröfter in ber SßrüfungSftunbe; al§ ftar!e fjeftungen in

ber Stunbe ber 2lnfed)tung. — ©letdjmoljl mag eS am ^laije fein, einige ber

£)erborragenbften ju mieberfjoten, batnit mir unfere Sinne erfrifd)en unb ein beffere§

Sßerftänbnijs bon ben Sbeen unb ^Betätigungen, meldje nachfolgen merben, b,aben

mögen.

/^6§ ift aufgezeichnet im erften 93udj 2)cofe§, im 17. 8ap. 4.-7. SS., bafj ber

Iperr "einen 53unb mit 5lbraf)am m,ad)te, inbem er fagte: „Sietje, tet) bin'§ unb



fyV6e meinen 53unb mit bir unb btt fotlft ein 53ater üielcr 53ölfcr werben, barum

foüft bu nid)t merjr Wbram tjeifjcn, fonbern ^tbrafjam foll bein Warne fein ; benn

id) t)abc bid) gcmad)t uielcr SBöIfcr SSater unb roitl bid) faft feljr frudjtbar madjen

unb follcu aud) Könige oon bir fommen unb id) roitl aufrichten meinen S3unb

äroifdje*: mir unb bir unb beinern ©amen nad) bir, bei iljrcn 9cad)fommcn, bafj e§

ein einiger Sknb fei, alfo, bafs id) bein ©ott fei unb beine§ 9Jamen§ nad) bir.

ferner crflärt 3e$ooa im I. 23ud)c <mofc§ im $2, 16.— 18. 33. : ,,3d) b,abe

bei mir fclbft gefdjrooren, f}md)t ber iperr, bierocil bu foldjcS gettjan b,aft unb tjaft

beinc§ eigenen ©ot)nc§ nid)t ocrfdjonct, bafj id) beinen ©amen fegnen unb mehren

roiH, raic bie ©terue am Jpimmet unb ba§ ©anb am Ufer bc§ DJcccrcS, unb bein

©ame [ollen befi^en bie 5tr)ore beiner f^ciube unb burdj beinen ©amen füllen aüe

SSölfer auf ber (Srbe gefeguet merben, barum, roeil bu meiner ©timme gct)orct)et

5)em Sfaaf unb ^afob mürben biefe glorreidjen 95err)ci§ungen menn möglid),

nod) mit ftärferen 2ßorten beftätigt. (I. SKof. 26, 4—10 unb 28, 14.) 3u legerem

mürbe gefagt: „Unb bein ©ame foH merben mie ber ©taub auf (Srben unb bu

fotlft ausgebreitet merben gegen 5Ibenb, borgen, Mittag unb 2flittcrnad)t unb

burd) bid) unb beinen ©amen
f
ollen alle ©efdjledjter auf @rbcn gefeguet merben."

®er ©egen 'Satofö betr. feinem ©ot)n Sofeplj ift otjne 3^eifel ben meiften

unferer Sefer fo befannt, bafj mir nur ben legten %tyi\ baüon anführen.

— „®ie ©egen beine§ SBaterS roirfen ftärfer, af§ bie beiner Voreltern, ju

ben entfernteften Snben ber eroigen 33ftge. ©ie foÜen auf bem £)aupt Sofepf)§

fein unb auf ber ifrone be§ £aupte§ beffen, roeld)er getrennt rourbe non feinen

93rübern." I. 3Wof. 49, 26. (©ugl. Uebcrf.)

2Bir trollen nod) einen ©djritt roeitcr in biefer 9tid)tung gec)en.

^atob, „im ©egnen ber ©örjnc Sofcpb,§" fagte : „Sa|e fie nad) meinem unb

nad) meiner Sßäter 2tbrab,am§ unb 3faaf3 Warnen genannt merben, bafj fie road)fen

unb Diel roerben auf (Srben."

$ll§ Sofept) ben bejahrten s^atriard) ermahnte, bafj er feine §anb anf baZ

£)aupt be§ Jüngern Knaben gelegt fjättc, erroieberte er: ,,3d) roeifj roof)t, mein

©ofm, id) roeifj roofyl. ©iefer foll aud) ein SSolf roerben unb roirb grofj fein; aber

fein jüngfier S3ruber roirb größer benn er roerben; fein ©ame roirb eine beenge

oon Woltern roerben. (ßngl. Uebcrf.)

(£§ finb jroei fünfte in biefem ©egen, roeld)e bead)tcn§roertt) finb. 5)er

erfte ift, bafj ber ©ame biefer ^atriardjen fotlte unjä()lbar fein unb road)fen gu

einer beenge non Sßöltern in ber 5Dcitte ber (Srbe; ber jrocite, bafj in ober burd)

'l'^biefen ©amen, alle Nationen unb Familien ber (£rbe fotlten gefeguet roerben. S)er

5tllert)öd)fte, mad)te mit 5tbrab,am einen Q3unb, bafj er ber Sßater nieler 33ölter

merben füllte. Söenn roir bie 5lbfömmlinge 3fjtael§, bie Araber unb iljre ©c=

feilen, roetdje ju mächtigen Mengen geroorben finb, auf bie ©eite fe^en unb bie

3cad)fommenfd)aft ber „$eturab/' unb anberer SBciber 9tbrat)am§ nidjt rcd)nen, fo

ift bennod) in bem einen ©oljn Sfaaf bie Skrrjcifjung erneuert roorben, bafj fid)

fein ©ame bermetjrcn foü, mie „bie ©terne am Ipimmel".

üüßir motten bie Wadjfommenfdjaft nod) einmal gertljcilcn unb bie dürften

@bom§ unb bie anbem Wad)fömmlinge be§ £iebling§fo'ljnc§ %)aaU unbead)tet laffen.

SCßir roolten allein non Safob reben; benn 3U it)m rourbe bie göttlidje 'SBerrjeijjung

roieberb,oIt: „®ein ©ame foll fein roie ber ©taub ber 6rbe;" unb roieber: „eine

Nation unb eine Stenge non Dcationcn f ollen oon bir fommen." ((Sngl. ©d)rift.)

Sa^et un§ I)ier ein roenig inne galten unb fragen: „©inb bie, roeldje bie 2BeIt



tycute (bte »erjagten SubaS) al§ bie einzigen SRepräfcntanten SafobS betrautet, alle,

roelctye ber tyl. üftann oor 5ltterS als Qäfüflung einer fo großen 33ertyeifjung rote

bte leijt citirte, aufäuroeifen tyat? 2Bir glaubeu eS nxdt)t , fonbern benfen, bafj

fernere
sJJad)forfd)ungcn bte ^roptyejcityung oerttyeibigen unb beroeifen, bafj bie 33er=

tyeifjungen beS eroigen SSaterS nid)t oerfürgt finb in it)rer gänjlictyen Erfüllung.

(£S ift unS rootyl beroufjt, bafj bte Stenbenj ber Sßermifctyung ber ©cfctylectyter

ber förbe fo grofj ift, bafj bie Suben ebenforootyl, roie aud) üiefe Styriften, auf bie

fortbauernbe (Sjiftenj olS ein SSolf beuten unb als ein unroieberlcgbareS Argument

31t ©unften ber ©öttlid)feit ber ©etyrift unb ber Snfpiration ber ^roptyeten auf=

fteüen. 9lbcr it>re ©efd)idjte, ityre 91uSgcfctyIoffentyeit, i^re 3erftreuung u.
f.

ro.

erfüllen eine grofje Slnjatyl ber Sßroptyejeityungen nietyt, roelctye betreffs Sfrael ge=

maetyt rourben. Stfenn aber bie ©efctyictyte beS ganzen SfraefS, beS (Sptyraim forootyt

roie beS Suba gcfdjrieben ift, finb roir oerfietyert, bafj lein Styeil beS tyeif. SBorteS

©otteS, unerfüllt ju feinem DJhinbe jurüdfetyren roirb, unb feine 33ertyerrlictyung

roirb ebenfo grofj erfd)einen im Verbergen ber jeejn ©tämme unb in ber 9ßer=

mifdjung be§ (£ptyraim unter bie Nationen, als in ber 3erftreuung ber ©ötyne unb

£öd)ter Suba'S.

Safob tyatte einen ©otyn, (roelctyer aber nietyt ber SSorfatyrer ber Subcn roar)

bei roelctyem biefe ©egen nietyt nur erneuert, fonbern aud) auSgebetynt rourben. 9luS

biefem tonnen roir erfetyen, bafj mit jebem gu biefem auSerforenen (Segen nacty=

folgenben (Srben biefelben größer rouctyfen, fid) auSbetynten unb ausbreiteten.

93on bem ©amen (JptyraimS, feines (SnfelS (Snfel mürbe gefügt, bafj fein

©ame aücin ju einer 9Jccnge oon Woltern merben mürbe. 2Bo ift bie DJIenge ber

33ölfer beute? ©iefeS ift eine angemeffene §rage, benn ©ott tyat eS oertyeijjen unb

fie muffen erjftiren.

©er geroötynlictye ©efctyidjtsforfctyer fann biefe §rage uictyt beantraorten. (£r

roeifj nietyts oon ber ^adjfommenfctyaft (SptyraimS
;

fie finb für fein ©efictyt üer=

borgen; aber ber, roeldjer an baS 93ucty Hormon glaubt, tann auf beffen Sntyalt

beuten unb ertlären, bafj in ben Urbcrootynern ©üb= unb 9?orbamerifa'S unb in

üielen ber Sßajiftfsgrifeln, ber ©ante Sofepty'S, meld)er in eine 9ftenge oon ©tämmen,

Wolter unb Nationen geroactyfen, 3U finben ift. 9flit ©an!6arteit anerfennen mir

biefe üfißatyrtyeit; roir tonnen ityr nietyt roiberftreben, roäre eS auä) unfer SBiUe, eS

ju ttyun. ©ott bat eS fo geoffenbaret unb bie auswärtigen, beftätigenben 53eroeife

oermetyren fid) unb merben ftärfer oon Satyr ju Satyr. — SDann ift noety eine

anbere, angemeffene 9*age, roelctye fiety tyier ertyebt. — 51uS bem 93ucty Hormon
erlernen mir, bafj bie Samaniten (ameritan. Snbianer) auS bem Spaufe 9JcannaffeS

finb ; menn bieS ber §aU ift, — mag einer fagen — bann finb bie SSertyeifjungen

betreffs (Jütyraim, roelctyer ber ©röfjere fein foüte, nietyt erfüüt.

üöktyrlicty ber ^)err, roelctyer bie 53ertyeifjungen bei bem einen 93ruber fo treu=

liety erfüllte, tyat auety feinen 33unb bei bem „Srftgebornen" nietyt oergeffen. Sßerben

mir oieKeictyt als roiberfürectyenb gefctyilbert, roenn roir fagen, bafj roir nietyt glauben,

bafj bie 9ftenge ber Nationen in ben ^btömmlingen SetyiS, in 9JMof unb feinen

©efetten ju finben ift. 3ft eS annetymbar, ba^ ber §err bie Erfüllung feiner

Sßertyei^ungew jü'Sofepty, beffen ©egen ftärfer getyen foltte, als bie feiner SSorcltern,

blo^ auf bie- tyeute fid) befinbenben ©tämme, oon roetetyen bie 9[RetyrjatyI feit 1500

Satyren ober ein Viertel ber (Srjftenj ber @rbe, feitbem SOIenfctyen fie betootynten,

unter bie roilbeften unb gefunfenften 5J^enfctyen ju reetynen finb, beeinträetytigt tyätte?

Sft bieS ber §afl, bann tyaben diejenigen, roetetyen feine Sßertyeifjungen gegeben

rourben, ber gröfjten ©egen fiety erfreut.



2. ^njritcl.

Sfrael, früher eine feemäd)tige Station. — 5t)ru§ unb ©ibon. — £>ie

Sacebätnoniet bcanfprudjen Sßerwanbtfdjaft mit Sfrael. — ©ic Monier,

(Jtrurianer, ©änen, Süten u. 91. — ®ic uerfdjiebcnen ©efangcnfdjaftcn

Sfrael« unb %uba'Z. — 9)kbia. -

(£§ ift feine neue Sbcc, — obtuof)( fie nid)t fcljr uiel Derbreitet i[t — bafj

Diele ber bemotjnenbcn ©efd)led)tcr @uropa'§ mit bem $3lut Sfrael befristet finb.

93ielc ber (5kfd)id)t*fd)rcibcr fyaben fid) mäfyrcnb it)ren
sJiad)forfd)ungen ber früheren

©efd)idjte bicfc§ Sffieltttjeit^ üermunbert über bie SHe§nItdjfett ber (Skfetje, «Sitten,

unb ©ebräudje ber alten Jöeroornter be§ nörblidjcn unb meftlidjen St£)etle§ be§=

felben unb benen ber Sfraeliten üor 5((tcr§. 5)icfe Sdjreiber fyaben Dcrfudjt, biefe

@igcntb,ümlid)fcit auf gmei 2öcgc 511 erflären. (£r[ten§ burd) bie $ermutt)ung, bafj

ifraclitifdje Kolonien, nerfdjiebener Urfad)en fyalber, ba§ 8anb i()rer (£rbfd)aft Dcr=

liefen unb fid) attmälig öftlid) unb mefilid) über (Suropa verbreiteten. 3roeiten§

burd) bie Streitfrage, ba| 5Refte üon 3weigcn ber verlornen jetjn ©tämme non

9)?ebia nad) (Suropa au§gcroanbcrt unb burd) bie Unttriffenfjeit oon ©cfd)id)t§=

fd)reibern unter anbete tarnen oerffeibet unb bc§t)ülb bi§ t)cute unbefannt geblieben

feien, mäfyrcnbbcm burd) 3«* unb Umftänbe itjre ©ebräudje unb ütrabitionen ic.

fid) fo umgcftaltct fyaben, bafj fie 311 biefer fpäten 3^ttperiobc unertennbar ge=

morben finb.

2Bir motten bie erfte biefer ^been aufnehmen unb einige ber Argumente berer,

bie biefelbe unterftütjen, aufftetten.

©ic betjanpten, bafj Sfrael fdjon früb^eitig eine ©eemadjt mürbe, bafj ifjre

Sofalität am mittcttänbifd)en 2Jccer tauglid) mar, it)r Sßolf für einen foldjen 33eruf

311 beftimmen. 2>urd) ba§ rotlje 9Jceer Ratten fie ungeftörten 3 uQang 3" Slfrifa,

Snbicn unb ben nod) entfernteren Snfcln. ©djon jur 3eit ber 9tid)ter (1300 3. ü. ©b,.)

finben mir, bafj ©eborab, unb 53araf in irjrem Striumptylicb {'tagten, ®an fei nid)t

jur ©tunbe ber 9btl) Sfrael 3U Spilfc gekommen, fonbern in feinen ©djiffen ge=

blieben, mäfyrcnb feine ©efäfyrten mit ©iffera unb feinen ©djaaren ftritten. "SBarum

oerblieb 2>an in feinen ©djiffen? (9tid)ter 5, 17.) ift bie in biefer ©djriftftefle ge=

[teilte $rage. ®ie§ beraei§t, bafj fd)on 3U biefer ^kriobe ber ifracl. ©cfd)id)te fie

anfingen, fommerjieücn SScrfcrjr mit itrreu Siad)baren 31t galten.

2lnmcrfung. 2Bir Ijaben eine Uebevfe^ung einer alten bänifdjen @efcr)td)te

gefel)cn, in ruefdjer behauptet roirb, bafj 2tngu( üon Sffadjer, ein ©ruber beä Sola,

ber ungefähr um'« 3af)v 1225 ö. (£|jr. 9vict)ter über Sfrael mar, (Snglanb belagerte

unb unterftüfet üon Sola, in ba^felbe etnbrang. 3m 9iamen Slngul fhiben mir eine

aubere Verleitung bes 3Borte8 Singlelaub = (Snglanb.

SBenn man im Sorben anfängt unb bie Stämme aufsäljlt, fo maren bie an

ba§ mittcüänbifdje ÜJker grensenben: ber 2Iffer, ÜJiannaffe, (Sptyraim, ©an unb

©imcon. — Uffer'S ©rbtljeil lag angrenjenb an bie großen Seehäfen oon 2rjru§

unb ©ibon, mäljrenb <Simeon'§ nab,e bei ßgtjptcn lag unb in feinen SBe^irf anbere

Jpäfen ber ^l)ilifter unb ^ßljönigier einbegriff, meldjem ungemeine ©djreiber ben

^ub,m be§ großen 2Scrfebr§, ben bie Sfraclitcn unternahmen jufdjricbcn.

@§ ift nid)t an3unet)men, bafj biefe fccmädjtigen ©tämme bie einjigert

maren, meldje fid) über bie ßrbe verbreiteten; aud) bie SDZitglicbcr ber anbern

(Stämme l)icltcn fid) nidjt gcrabe auf ben ßänbeteien, meld)c ib,nen Don Sofua an=



gemiefen mürben, auf, fonbern burd) Spanbcf ic. Dermifdjten fid) oiele Don iljnen

mit anbcrrt ©tämmen unb Diele ber anbern moljnten in ben ©reiben be§ Gürbttjcilsj

2Suba
1

§ unb umgefctjrten f$fafl§, 2öir baben ein bemcrfcn§rocrtf)e§ 33eifpict —
600 % D. 6rjr. — üon biefem $afl be§ öet)i unb Saban, meiere an§ bem ©amen
3ojcürj§ unb bod) 33cmof)ner 3erufalem§ maren, unb 9cep(ji fagt un§ jufäüiger

SBeife, baß fein 53atcr mäfjrcnb feinen ganzen Sagen in ber genannten <5tabt

mofmte. (£§ fdjetnt, al§ Ratten bic $inber (Sprjraims' Ujrer ßtjaraftergüge unb it)re§

großen Untctnel)mung§geifte§ falber fid) fd)on frütjgcitig nidjt allein mit anbern

(Stämmen, fonbern aud) anbern Nationen, morunter (£gt)pten namentlid) nennbar

ift, Dermifd)t, mcßtjalb aud) bie $ropr)eten ©otte§ megen ber „9iid)tbcad)tung be§

©cfetjc§", fid) nid)t mit ben Speiben gu Dermifd)en, ber 3orn ©otte§ mieberfyolt

au§gebrücft mirb. 3ur $eit 3efaia§ blatte fid) (Jpbraim, gteid) einer einfältigen

Staube, gum DJcißfaflcn feine§ ©otte§, unter bie 33ölfer oermifd)t.

@§ mar nid)t &Iofi um Spanbcl§ unb ©emerbc mitten, baß fid) Sfrael üer=

breitete; \fyct ßinbet mürben mand)inat, gegmungener SBeife, in anbere Sänbcr ges

füfjrt. 3mcit)iinbert 3af)re, cr)c ßcrji Serufalem Derließ, tabette ber £)crr StytttS

unb <5ibon, burd) feinen ©teuer 3oef, (3'oel 3, 11.) tnbem er itjnen fagte, „baju

aud) bie ßirtbet 3uba'§ unb 5Jer«faIem§ l)abt it)r ben ©riedjen nerfauft, bamit ib,r

fie ja ferne Don itjrcn ©rengen bräd)tet." §ner errjalten mir einen f(einen ©djimtner

non ber Sßolitif biefer gmei benamten ©table; fie fud)ten $frael }U fd)roäd)en burd)

bie ©efangcnnafyme irjrer 5?inber unter bie entfernteren Nationen unb beabficfjtigen

einem §anbcl§aft äfjnlid), bie ©adje profitabel gu mad)cn. SBcnn Suba unb 3c=

rufalem am anbern (Snbc be§ Sanbe§, foIdje§ Don 2:t)ru§ unb ©ibon gu erbulben

blatte, tann man bann nid)t aud) annehmen, baß bie näljer gelegenen ©tämme nod)

met)r Don ibnen erteiben mußten?

2Bir fiub be§ ©lauben§, baß biefer großartige ©ItaDenfjanbel, ben bie

5ßl)önigicr über gang Sfntel ausübten, unb meld)er großen %\)?\l$> bie Urfndjc mar,

baß fo Diel Don beren 331ut burd) bie gange 2Bclt erging; im allgemeinen meit

unterfd)ätU ift. $u einer 3eit mar bie $ngat)l ifyrer ©tlaoen fe groß, ha^ fie bie=

jenige ber freien meit überftieg unb itft feemäd)tiger $erfct)r mar üon foldjer

51u§bel)nung, baß fie Kolonien unb ©üterl)äufer auf allen unfein be§ mittetlänbi=

fd)en 9)ceerc§, in $ranftcid), ©panien, Italien unb (Snglanb unb aud) DieÜeid)t in

©cufdjlar.b errichteten. S)ie gange $üfie be§ nörblid)en Sttftifa'S mar bcDölfcrt Don

tt)ren Kolonien, mcfdje fie bis Simbuftor unb Seiger ausbreiteten unb auf bem

SÜBcge gum rotten SDceer erreichten fie öftlid) Arabien, ^erfieu, ^nbien unb 33iele

Dermutfycn fogar aud) ßbjna. 3f)r£)anbel unb itjre Kolonien maren gu itjrer 3eit

au§gebelmt über bie gange, bagumal befannte (Srbe.

(£§ ift eine bemet1en§roertb,e <&aü)t, baß ein paar b,unbert %i§xc nad)bem

Soel bie 33otfd)aft be§ 2abel§ ben ©tobten 2t)ru§ unb ©ibon überliefert blatte,

ba§ 33ol! einer biefer gried)ifd)en Staaten, biefe Sacebämonier ober ©partaner

S3ermanbtfd)aft mit Sfrael, al§ Slbral)am§ l^iuber, beanfprud)ten, meld)C§ fie ib,ncn

geftatteten; aber nod) fonberbarer ift c§, baß ^Ilepnber ber ©roße biefe £acebä=

monier bei ber 3eimid)tung Don 2t)ru§ unb ©ibon gu §ilfe tjerbeigog, meld)e§

in Doüftänbiger llebereinftimmung ber SBorte be§ §errn burd) Soel mar. — „©iefye

td) rniü fie ermeden au§ bem Ort, bab^in itjr fie nerfauft Ijabt, unb miü e§ mä)

Dcrgeltcn auf euren $opf. (3oeI 3, 12.) @§ erfdjeint au§ biefem, baß bic (5öb,ne

ber SBäter meld)e nerfauft mürben, biefe ©täbte gerftörten. ®aß biefe Sacebämonier

SSermanbtfdjaft mit Sfrael beanfprud)ten, mirb ergäbet Don 3ofepf)ii§ unb bem Slutor

be§ I. S3ud)e§ ber 93caccabäer. ®ie <Sd)reiber biefer beiben ©efd)id)ten geben eine
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Ueberfidjt be§ 3nr)alt§ eine§ 93ricfe§, weisen Oreu§, $önig bcr Sacebämonicr bem

£)ot)enöriefter SfraelS, Dnia§, fanbte. 93cibc Senate ftimmen gänjlid) mit ein=

anbcr überein. SofeörmS fängt bcn 33ricf bc§ $önig§ mit folgenbcn Söorten an :

„(SS ift un§ eine Sdjrift 311 £mnben gefommen, melier mir entnehmen, bafj

SBeibe, bic Suben unb ßaeebämonier eine§ 33lutc§ finb unb fid) oon bcn föinbcrn

9lbrafmm§ Ijcrleitcn."

3m I. 93ud) bcr 9ttaccabäer lie§t man mie folgt

:

„2Bir finben in unfern alten ©djriften, bafj bic üon Sparta unb !3uba

SSrüber finb, biemeil beibe 93ölfer öon 9fbrab,am rjerfommen." —
@in 93rief, meldjen bic Subcn burdj einen erjra baju beftimmten 53otcn ben

Spartanern jufanbten unb beffen ^n^alt 00II oon frcunblidjen s3Ut§brütfen unb

©cfüfjlen oon 93ruberfd)aft mar, anerfennen bicfclben unb bic beanfprud)te 33er=

manbfdjaft mirb genehmigt, ©iefer ©rief ift oößig aufgezeichnet im 12. J?ap. ber

9Jiaccobäer. Dbrooljl feine biefer jtnei ©efdjidjtcn ergäbet, ju roeldjem 3rocig ber

Familie sJ(brarjam§ biefe Sacebämonicr gehörten, läfct bod) au§ ber unter ifjnen

rjcrrfdjcnbcn Sugenb unb @t)rlid)feit unb ber in iljrem 2eben beraiefenen Neigung

jur „bereinigten Drbnung" fdjtiefjen, bafj fie nidjt lange oon einem 3SoII a6ge=

fd)Ioffen maren, in beffen Dritte aud) bie ©efetje be§ matjren ©ottcS anerfannt unb

befolgt mürben.

gortfefeung folgt.

S|t ba0 CÜtjriflentljum im HbfaU?

©ie oben gefteflte ftxaQt ift eine oon mädjtigem ©emidjt unb großer SBid)tig=

feit
;

fte ftofjt auf lang beanfprudjte Sntereffen unb mädjtige 91nftalten. (£§ mirb

oon Dttandjen al§ Sßermeffenrjeit bejeidjnet, menn man fid) nur erlaubt, über foId)e

©inge nad)jubenfen unb nodj merjr menn man unternimmt, eine foldje 9lad)for=

fdmng anäufteHen ; aber mie „2ttüton" fagte, fo bürfen aud) mir fagen : „ÜBenn

SSaf)rf)eit fid) im §elb befinbet, fo lafjt fie unb ^rrtfjum ringen."

(E§ ift nid)t§ 23erbred)erifdje§, menn 2ftenfd)en tt»rc 51nfid)ten, Meinungen,

Drganifationen unb 5lnorbnungen roed)feln; ein 9Jcann, meldjer irrige Wnfidjten

unb Meinungen befitjt, geigt blofj feine 9ttännlid)fcit, Integrität jur SBarjrtjeit, bie

2lufrid)tigfeit feine§ (£tjarafter§ unb ©lauben§, menn er Srrtbum oermirft, l)in=

gegen aber 5Baf)rf)eit anerfennt. 9Jcenfd)en mögen Drganifationen unb Drbonnanjen

med)feln, menn biefetben btofj auf Sßerfudje gegrünbet maren, unb foldje $äüe fönnen

fogar oft al§ f)öd)ft meife bejeidjnet merben. (£§ gibt «Stiftungen, meldje SIIter§

Ijalber grau gemorben finb, meldje, menn e§ bie allgemeine (Stimme unb ber ÜÖMfle

erforbert, fönnen umgeänbert merben. 9H§ ber £önig 2oui§ $f)ilipp unb ber

$aifer Napoleon entthront mürben, anerfannten oiele biefe 9Ibänberung al§ eine

nütjlidje, inbem nad) 33eibcn eine Stepublif entftanb. 5Bon anerfannten ober oer=

muttjlidjen liebeln fid) ju trennen, ift t>a% notfjmenbige Clement be§ ^ortfd)ritte§.

SGßenn ein 9)lenfd) fid) öon Strunffudjt jur 9iüd)ternf)eit, oon ®iebftaf)I jur 9tcb=

lid)feit, oon Itnmiffenljeit gu ^ntefligeng unb Nationen öon 5Iutofratie 3U S3er=

faffung§mäfjigfeit, oon £eibcigeuf)eit jur §reif)eit begeben, finb e§ äf)nlid)e Sei=

föiele, rooburd) ein Abfall Don fid) befinblidjen S5erf)ältniffen ber ^cnfd)f)eit, bie

frönenbe §errlid)feit ber SSerebelung aufftempeln mujj,

@§ ift niemals ermünfd)t, ben Svücfgang anjutreten, obmof)! möglid)erroeife
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e§ gcfdjcbcn fann; menn ein 93cenfdj in Sljorfjeit unb Softer »erfüllt, fceradjten

unb tobein mir iljn, inbem e§ ein freimütiger 93crfatl, ein erniebrigenbe§ ^ort=

fdjreiten, eine SScrmüfiung ber 9)?ännlid)feit, eine 3ernid)tung Don Gräften ift,

meld)c für einen fyöfycrn 3med beftimmt maren. d§ mürbe a!§ ein $üdfd)ritt be=

jeidjnct merben, menn Lotionen bie 9ted)te itjrer Untertanen beeinfdjränfen unb

oon irgenb einem ^ßrinjip ber ©ercdjtigfeit gurüdtreten mürben, raenn fie 3. 33.

ba§ (SinfteÜcn ber ©timmfäfjigfctt ober bie Unterbrüdung ber greif) eit ber treffe,

meld)c ju biefem Zeitalter jo notljmenbig ift, genehmigen mürben, formte man nidjt

anber§ qIS anerfennen, baß e§ eine große £>d)mäd)e an ben Sag legte.

$ebod) menn man bie Sbeen, ©ebräudje, 9ted)te, ^rioitcgien unb fidj befin*

benbc 3tnorbnungen burd)forfd)t, muß man anerkennen, baß fie nur menfd)lid)e

(Srfinbungen unb ba§ ^robutt ifjrer Sßeteljeit finb ; e§ ift nicf)t gejagt, baß ein

Abfall üon ber menfcfjfidjen ©tanbarbe jum moraiijdjen $riminataft mtrb, er mag

im ©egentfjeit mandjmat gcredjtfertigt merben unb gcfetjlidj fein. Wlan neb,me al§

ein 53cifpiel ben ©corg 2ßa§b,ingtou ; obmob,! er ein 33errätb,er 31t feinem $ater=

lanbc mar, jätjlt iljn bie ©efd)id)te bennodj unter bie meift üatrtotifdjen (Seelen,

unb in foldjen flauen ift fiegreidjer (Srfotg ber einzige $ritifer, burd) mefdjen man
jmifdjen bem 91ngeflugten unb feiner 9JiännIid)leit felbft urteilen fann. Snbem

ber 93emeggrunb biefer ©ebanfen eine§ moralifcfjen, gefeflfdjaftlidjen, politifdjen

ober nationalen ßf)arafter§ ift, ift e§ ein 3eugniß, baß 9)?enfd)en, non Srabitionen,

(Sitten, ©ebräudjen, ja in gälten unb unter llmftänben fogar 00m ©efet^ abfallen

unb einen SSedjfel anerfennen mögen, burd) meldjen fie nidjt al§ 53efd)ulbigte,

fonbern fogar mandjmal al§ lobenSmürbige ©tjrenmä'nner begeidmet merben. Slber

e§ gibt aud) anbere Elemente be§ @ljarafter§ unb ber ©ebanfenjüge, meld)e jum

menfdjlidjen Sebcn unb beffen Sntereffe gehören, mo menn man fid) erlaubte,

Meinungen aufstellen, ©ebräudje einjufetjen unb SRefuItate 31t bejmeden , e§

mirflid) gum größten «Sdjaben für ba§ befte unb r)ödC)fte 2Bof)l ber OJcenfdjfjeit

merben tonnte. (Sadjen, meldje burd) beüotlmädjtigte (Srflärung gegeben mürben

unb eine mit 9tedjt gebieterifd)e «Stellung einnehmen, foflte man oljnc SBiberfprud)

©et)orfam leiften unb Obermann foflte itjre golgen oljne 2Bed)feI anerfennen

;

biefe§ beutet auf ba§ tjin, meld)e§ feinen Urfprung im ©ebiet be§ ©tauben§ b,at

unb fnnter bie ©renken Don Meinungen retdjt unb burd) 91nroenbung, ©ebraudj

unb Srfaf)rung in ben ruljigen Dregioncn einer gemiffen SBiffenjdjaft emöorblütjt.

5)er ÜJcenfd) erjftirt; feine Sigenfdjaften, Attribute unb (Jljaraftcrsüge f)eben

ir)n meit über ba% Ütjierreid)
;

feine öfjnfifdjen Sßebürfniffe finb jmeiter 51rt, gegen=

über benen be§ ©ojiallebenS,. feine fojialen, gegen benjenigen ber moralijdjen unb

bie mora!ifd)en gegenüber benjenigen ber religiöfen ; burd) biefe beanjprud)t er S5er=

binbung mit t)öt)ern klaffen öon Sntefligenj ; burd) bicfe§ befi^t er aud) ^Infprüdje,

meld)e urfürünglid) finb, unb ifjn jur 58efriebigung unb geiftigem Sßad^tfmm be=

redjtigen ; au§ biefem ent[pringt Offenbarung, 93erfef)r mit ©ngeln unb ein propb,eti=

fd)er ©eift, meld)e§ mit ber perjönlidjen 5)ce[fia§fd)aft, ber 5Dliniftration unb bem

(ümangclium unjere§ ^)erm unb £>eilanbe§ 3efu 6b,rifti üerbunben ift. 51uf it)n

fd)aut bie gange Sf)riftent)eit, er ift ib,rc Spoffnung, ifjr ^eilanb, it)r ^lfle§. Sf)m

anerfennen fie ib,ren Vorrang, ifjre §crrlid)feit, ib,ren ^ortfd)ritt ; alle itjre 3iüirt=

fation unb it)r ganje§ religiöfe§ Seben ift ba§ ^ßrobuft feiner Sefjren. ®a§ $ßre=

bigen be§ @ßangelium§ mad)t bie ßljriftcnrjeit §u bem, ma§ fie ift, of)ne ba§felbe

mürbe afte§ oermorren unb barbarifd) fein, gleidj bem, meld)e§ fid) unter ben

nieberen Nationen unb 9JJenfd)engefd)Icd)tern ber (Srbe befinbet.

3m ©efid)t bie[e§ gortfd)ritte§, biefer ^iöiüfation, biefe§ religicfen Seben§,
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biefc§ aUgemetnen SBibeHefenS unb bcr Sßetbteitung bcrfelben, fid) beffen weiter 5U

befragen, ift nidjt gewibmet, bic bcften ©efüt)le wad) 3U rufen; wenn man 3U

Söcrgleidjungen cinlnbct um bic menfdjlid&en 9tnfprüd)c betreffs be§ 5öcfiUe3 be§

(SöangeliumS 511 prüfen, toitb c§ nl§ ein SBed bcr Ucbertreibung betrachtet. Sßenn

man ben djriftlidjcn S&nbettr, ffttdjen unb ^kebigern fagt, bajj alle in einen 3u=

ftanb be§ fftfallfi Herfallen finb, ruft man ifjren 53annftud) auf fid) unb ift ge=

nötigt, tfjrc SSeradjtung etnjuarljmen. Sbnen jur Saft ju legen, bafs fic fid) uon

ibrer ©tanbartc entfernt, bic Drbonnanjcn umgeänbert Don bcr Drgauifation,

ben Segnungen unb bcr Autorität be§ ßwangcliumS cntblöjjt finb, erfdjcint itjnen

qIS 53arfd)t)eit unb fic fagen, bafj c§ ferjr wenig üttilbc bemeife ; fle mögen e§ an=

fdjaucn wie fie motten, finb mir bennod) beranlajjt 311 fragen : „2Benn bie d)rift=

Itdjen Jürgen Autorität bcfiijcn, ift e§ im „allgemeinen", ober weldje baoon ift

c§, bic fie befitjt?" SBenn djrifitidje ^rebiger wirflidj bie ©iener be§ lebenbigen

©ottc§ finb, finb fic c§ im „allgemeinen", ober blofj ^Diejenigen, metdje einer

gemiffen A?ird)c fid) jugcfelkn? SBenn Ovbonnanjen ein Srtjeil be§ (SüangeliutnS

finb, mcldjc unter all ben fid) befinbenben 33crfd)iebenr)eitcn finb bie richtigen unb

notrjWcnbigcn ? ©inb biefe 5Ibweid)irgen, Unctnigfeit, aermclfadjtc DJceinungen,

©tauben, Schreit, Organifationen u. f. ». wirflidj ba§, roefdjeS ß|tijiu§ einfe|te1

SBcnn weld)e abgefallen finb, weldjc finb fie, unb weldje finb bie (getreuen ? Sßenn

Me abgcwid)en finb, warum ttjut man e§ niebt anerfennen? SBenn 3efu§ tf)eit=

Weife übertroffen würbe uon Sutljct unb Kaloin, SBcSfen unb ^nor. unb jebem 23or=

geber ober gabrifant einer religiöfeu ^)ogma, S^eorie unb Drganifation, bann ift

e§ gar nid)t notljweiibig, bafj man fid) barumjanft; beim e§ ift ja ganj) gefetjlid),

ba$ man Dom 33öfen jum SSeffern übertritt ; aud) ift e§ ganj gefctjtidj, ben tarnen

be§ 9Iutor§, wcldjcn wir beoorjugen, 31t tragen ; aber allgemeine Steblid)- unb

©eredjtigfcit »erlangt, bafj wir unfre Tutoren nidjt »ermifdjen, bafj wir lüdjt für

3efu§ ba2 bcanfprud)cn, wa§ SBeSleö gebort, unb nidjt für 2Bc§Ieä ba§ xoa§>

2ut!)er§, SalüinS ober $nor,en§ ift, inbem wir bcanfprudjen, 9tad)foIger be§ ©inen

3U fein unb bod) bem Stnbcrn nad)wanbcln, wirb c§ gong ftar, bafj unfre 33or=

gebungen nidjt bie eine§ el)rlid)en, reblidjcn unb männlidjen (SfjaraftcrS finb, mel=

djen man bod) überaß al§ wünfdjen§wcrtt) nnerfennt. SBetm St)riftu§ nid)t meljr

Autorität al§ alle biefe Dtcformatoren befafj, bann ift eine gert^eilte Spulbigung

erlaubtid) ; SReimmg ift blofj 9Jictnung. Sßietleidjt finb bie Genfer ber 9ieu3eit

unb mobernen Dteligioniften mit all iljren Stnmcnbungen für 9uidjforfd)ungen unb

Kultur u.
f.

w. denjenigen uor ?lltcr§ überlegen. Sebod) baffen c§ bie ÜWcnfdjen

auf tiefen ©tanbpunft gebracht 311 werben ; nid)t allein bie (Xtjriftenljcit, fonbern

aud) if)re $irdjen unb ^rebiger tjaffen e§ unb inbem fie e§ Raffen unb unwiüen§

finb, bic <&ad)t weiter 311 uerfotgen ober irgenb 3U weld)en (£ntfd)Iüffen 311 gelangen,

Wie würbe e§ fein, wenn <SoId)c, bie ein Sntcreffe baran finben, eine Unterfudjung

aufteilen würben unb biefe 9tad)forfd)ung ben 3wed im 5luge b,ätte, bie Slnfprüdje

itjrcr ©eiftlidjen unb ibrer tierfd)iebcncn Organifationen 311m ^robeftein ber %
©djrift 311 bringen

;
„benn alle bf. ©djrift ift gegeben jur 2et)re, jur ©träfe, 3ur

3üd)tigung jur ißcfferung, bamit ber SDtcnfd) ©ottc§ werbe öoüfommen, 3U allem

guten 2öcrf gefdjidt;" 3U biefem folttc man nid)t (Sinwanb ttjun, unb wenn Diad)=

forfdjung barftctlt, ba^ fold)e ©rbonnanjen, wie bie ber Saufe in ber 3trt unb

SBcife bcrfelbcn, fowie aud) betreffs bcr Sßerfon, an weldjer fie füllte öoUjogcn

werben unb bem ^untf berfclben finb umgeänbert werben, fo füllte man e§ frei

unb offen gefielen; wenn bie „Spänbeauftegung" ein uon ©ott eingefettet Snftitut

war unb wir tjaben e§ unterlaffcn, fo laffet e» un§ frei unb offen 3ugebcn ; wenn
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bie 3cttf)cn Derljcißcn würben unb ben ©laubigen folgten, un§ aber folgen fte nid)t,

fo lajfet un§ anerfennen, ba$ fie iiftS fehlen unb Xaffet un§ einen ©runb aufteilen,

Warum fie fid) nidf)t unter un§ befinben. SBcnn SItioftel, ^roüljctcn, (Süangcliftcn

u.
f.

in. bie ^Beamten ber Don ©ott Dcrorbnetcn unb eingefctjtcn -f?ird)e waren unb

wir oI)nc biefelben finb, bann laffet un§ bemütt)ig genug fein, um ba% unDermeib=

Iict)e $ortbeftef)cn berfetben all nottjwenbig ju erflärcn ; wenn eine Drbnung in

ber $ird)e war unb amtlid)c Jpanblung nottjwenbig um Drbonnangen gültig ju

madjen, ben Segen baburdj 511 erreid)cn, bann fajst c§ befannt fein ; wenn alle

biefc gegenwärtigen üßorgebungen (Selbftcrfinbungcn finb unb nur eine ©ad)e Don

©efüt)l unb inwenbiger Sinbilbung finb, bann laffet bie ßirdjen fid) Don biefen

(Sinürägungen it)rcv etablifirten ©eiftlidjcn fid) befreien, benn fie bangen audj

wäljrcub ifyren beften Söcftrebungen wie ein 9M£)lftein um itjrcn §al3; wenn fie

bann nodj behaupten wollen, baß ba§ Gbriftentf)iim groß unb cbcl ift wegen itjrer

Gfjriftlidjfeit, bann laffet bie $rage überall gcftctlt fein : „2Bcnn man fo Diel ©ute§

laufen fann für eine faljdje Sötöinje, bind) tl)eill)afte 2Baf)iI)eit, wa§ ift, ba§ nidjt

fann erjielt werben burd) „ben ©tauben, welcher einft ben Speiligen 31t 3:t)eif

würbe?" SBenn ein wenig SBar)r|eit eingewidett in bie ungeheure äJiaffe üon

2)ede, wcfdjc Don sDccnfd)en erfonnen würbe, wenn bie gabrif Don ©efclifcrjaft fo

Diel burd)fäucrn fann, wa§ mögen wir nid)t rechtmäßiger SDSeife erwarten Don ber

Doüftänbigen (Sinridjtung ber tief fudjenben unb weit reidjenben Slr.Wcnbung be§

<5ttfteme§, metd)e§ alle 2Bar)rr)eit, ba§ reine unb unücrfälfd)te (üwangetium unfer§

Spcrrn unb £)eilanbe§ ^efu (Jtjrifti ift?

(£§ ift fouberbar wie ba% gonge Gtljriftentrjum gerührt ift, wenn e§ mit tjeitiger

9lbfd)eu auf bie ßernidjtung „ber großen Ipure 53abnlon" blidt; wie bie ^rebiger

aller ©Iauben§gcnoffenfd)aften bereinigt finb, fie „bie ÜHutter öon £mren unb ben

©räucl ber gangen (Srbc" 511 nennen; wie wenige gibt e§ aber, bie bie ernfttjafte

Stfjatfadje mafjr nehmen, baß fie bie Södjtet finb ; benn ber notrjnxnbtge ©eift

öon Sjmrcrei ift bie $rarj§ beffen, ba§ gcfetjwibrig ift, ba§ 5Bermifä)en bc§ Un=

gcfctjlicbcn, Unbeauftragteu unb 9)erborbenen, ctwa§ neben unb ferne Don bem ha*

göttlidjen Urfprung§ unb folglidj unerlaubt öon göttlid)er Billigung ift. ®a§
Sßaöfttljum in öiefer £>infid)t tcjut nid)t mcb,r al§ SßrotcftantiSmul aud) ; eine $irdjc

ift nidjt met)r ber ©egenftanb be§ göttlidjen $(ud)e§ al§ bie anbere ; feine ift im

53efitj ber §üüe bc§ @DangeIium§, feine befitjt bie frühere Drbnung, wie fie Der=

jeidjnet ift im neuen Steftament
; fie finb nidjt anerfannt im £)immcl, fie würben

nidjt eingefettf burd) göttlidje Offenbarung; Streue ju irjnen gibt unb fann nid)t

bie ©eligfeit geben, welche ba§ (Soangclium crtfjeitt; biefe falfdjen ^Religionen

„tjaben alle Nationen trunfen gemad)t Don bem $etdj itjrer Spurcrci"
;

fie finb

unanerfannt, unbeauftragt unb watrrlid) in einem guftanb propt)ctifd)en, praftifdjen

unb unerwünfd)ten51bfafl§, „ibjr (Snbe ift3ernid)tungunbil)rc ©loria iftifrre ©djam."

(£§ ift baljer nidjt nur eine ©cnerjmigung, fonbern fogar mand)mal eine

^ftidjt, abguweierjen Don ben Drbonnanjeu ber 9)?cnfd)en ; aber Don ben S3crorb=

nungen ©otte§, weldje burd) ßraft unb SBoömadjt uon Sefui cingefctU unb wieberum

burd) feine ©iencr, bie ^roprjeten erneuert würben, abzufallen, ift nid)t nur nid)t

Wünfd)en§wertl), fonbern ffi|rt gu crnftl)aften %dlQm ; benn c§ ift un§ gefagt, „baß

wenn ^cfu§ foH geoffenbaret werben nom Spimmel mit feinen mäd)tigen (Sngcln in

flammenbcm geuer," er nid)t nur „9tad)c nehmen werbe an S)encu bie ©ott nid)t

fennen," fonbern aud) „an ©enen, weldje oerurfad)t burd) mcnfd)lid)c 'QInftaftcn

unb folgIid)ett Abfall, bem ©oangelium ^efu ßljrifti nid)t ©el)orfam leifteten."

H. N.
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JUtgclegenlpiten betreffs JHons.

§>afj bic ©ad)c bc§ 3i>-in§ ber legten Sage im gortfdjritt begriffen ift, ift für

olle fidjtbar, mclrije im ©cringften mit feiner (Entmicflung befannt finb. 3U feiner

3eit mar feine (Stellung al§ eine fid) crr)cbenbe 9)cad)t, mefyr bemerfbar, al§ fie c§

gegenwärtig ift. S)ic Scfyrcn, rocldjc ^ßräfibent Senior, feine 9flit=9lpoftel unb

anbere ber 33rüber bc§ ^riefterlrjnmS bei ber legten ßonferenj erteilten, bezeugen

baZ grofjc Sntereffc, mcld)c§ bie 93orgefciUcn ber ^irdje für ben gortfdjritt be§

2öerfc§ ©ottc§, ben ^rieben, bic ©lücffcligfcit unb bic 2Bof)lfabrt be§ 93olfe§ an

ben Jag legten. ®ic Untcrgeorbneten, foroie bie ^eiligen felbft, finb mefyr ober

tneniger bereit, ben Stuf, „ber auf ben 2t)ürmcn 3ion§ fid) befinbenben 2ßäd)ter

aufjunebmen" unb itjn burd) ba§ ganje ©cbiet itjrer ^fätjle crfdjallen ju laffen.

3)iefc§ ift gefd)et)cn unb ba§ 9ftefultat be§fe(ben ift ein 93eftreben, ttKld)e§ burd)

SBerfe beroiefen mirb, im ungemeinen bie ©cfd)äft§=9lngclcgent)eiten bc§ £ebcn§

meiter al§ je juoor au§jubcl)nen.

®cr Jpauptjmetf biefer (Einfüljrung unb crfolgrcid)en Seitung biefer „aü=

gemeinen Snbuftrie" ift, 3ion in einen oon jeber anbern ©cfellfdjaft unabhängigen

3uftanb jit üerfetjen, bamit roenn bie3eit fommt, a>enn ba§ ©efdjrei ergeben roirb,

„Söabrjlon ift gefallen", ber 2Bot)lftanb, 2ßad)§tl)um, <5tärfe unb Jperrlid)feit 3ion§

nid)t burd) ben $rad) be§felben uerminbert roerbe. ©olltc birfeS Sreignifj bleute

ftattfinben, mürbe fold)e§ nid)t ber ftaü fein ; beim ba§ SBolf ©otte§ t)at nod) nid)t

gelernt 31t Üben, otjne mcle it)re: SSorrättje, mcldjc fie ju ifyrcm Unterhalte gebrauchen,

non ben Nationen be§ „geiftigen 33abt)lon", ju begießen. Um auf biefe erroünfd)te

©tufc öon Unabtjängigfeit 3U gelangen, ift eine &ad)e oon Qiti, ©ebulb unb ^leifj,

meldje jcbodj früher ober fpätcr erreicht merben mu|. 5tgrifultur, ^abrifation,

med)anifd)e unb gemerbfome 5lnftattcn finb unb merben errid)tet unb merben fid)

Dcrmcfyren, bi§ bie gänjlidje Unabtjängigfeit 3ion§ eine erjroecfte Stlmtfadjc ge=

morben ift.

(Eine anbere s
#bfidjt ber (Einführung biefe§ „allgemeinen ©efd)äft§ptane§" ift,

fo meit als e§ 3ion anbetrifft, bie Vertilgung ber offenbaren Ungered)tigfeit babt)=

lonifdjer ©efellfdjaft. Unter bem Volle ©otte§ follte e§ iiidjt ftattfinben, bafj

^emanb mit 5EBai)rr)eit fagen tonnte : „$d) bin millenS für meinen Unterhalt ju

arbeiten, fann aber feine Vcfdjäftigung für meine Jpänbe finben." ©ic (Erjftenj

eine§ ridjtig organifirten 2lllgcmeinmirfung3plane§, mirb jcben folgen Dermcrflid)en

Umftanb befeitigen. (Ein grojjcS göttlid)c§ ©tyftem, bie ©efd)äfte ju aller 9lutjen

ju leiten, mirb nid)t nur ben Arbeiter, fonbern aud) ben $apitaliften einlabcn,

%t)t'\\ baran ju nebmen unb fie 311 ibrem eigenen ^hijjcn, beinatje in ba§felbe

bineingmingen. 2)iefe§ ift ber beroei§bare ©eift bc§ Vorftanbe§ ber ^irdje. ©ie

münfdjcn eine ©efd)äft§=53crcinigung für'§ 2Bot)t be§ ganjen S3olfc§ errietet ju

fehlen, an meldjer aud) ber Arbeiter Slftien in feinen nerfdjiebenen 3rocigcn traben

foütc, bamit er an bem (Erfolg bc§ ©efd)äftc§ beteiligt fein möd)te unb mit bem

2Bud)§ biefer bereinigten (Einrichtungen, mit bemfclben mad)fen fönne. 2Iuf biefe

Seife fann e§ ein ^utjen für 3tüe merben. ®em Arbeiter giebt e§ nid)t nur 93e=

fetjäftigung unb feinen ib^m jufommenben Sob^n, fonbern aud) einen £f)ett be§

@rtrage§, melier auf günftigen betrieb be§ ©efcb^äfte§ erfolgt.

(£§ braud)t 3fit, alle biefe ®ingc cinjufüt)rcn. S)a§ 2Bad)§tt)um einer ©e*

meinfdjaft ift bem einer ^erfon ju oerg!cid)en ; e§ ift langfam unb mu^ gepflegt

merben. (£§ ift eine unfdjät^bare ©enebmigung, an einem folgen tüd)tigcn SBerfe be=

tljeiligt ju fein unb 5ltle, roelctjc uneigennützig babei finb, finb über alle SDiajjen gefegnet.
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SBenn man ben 3uftanb ber Nationen ber (£rbe betradjtet, mufj c§ jeher

redjtmäfcig organifirten Sßetfon <5d)tnerjen bereiten, roenn fte bie ©cene betrautet.

2)a§ 3Mlb ift mirflid) ein erfd)redlid)c§. S)ie unocrgkidjbare $Ibnaf)mc ber ©e=

jd)äftc in Europa ocrurfad)t, bafj Saufenbc arbeitslos unb fotglid) Don bc§ 2eben§

33ebingungen cntblö§t finb. ÜJMnner, SBciber unb ßinber leiben unter biefem

jd)redlid)en Slcnb, ofjne irgenb eine 9lu§fid)t ber Sinbcrung biefer 3uftänbe. ©ie

Stjatfadje ift, bafj c§ fid) Don Sag ju Sag fteigert, bi§ 311m $afl 93abn(on§, al§

einer natürlichen §o!ge, roelcbc gum 33orau§ fogar Don Scannern fann gcfefyen

werben, roeIct)e baZ $riTi|ip göttlicher Offenbarung uerlä'ugnen.

2£ie erfreutid) ift e§, fidi oon einem 93ilb, iDcId)c§ fo iierfinftert oon büftern

©djatten ift, ju einem uerböltnifjmäjjig rotten, roeld)e§ bie ^eiligen ber legten Sage

aufäufteKen iiermögen, roenben ju tonnen, obroot)! fie oeradjtct unb öcrladjt non

ber 2Bclt finb. SBcnn fie aud) fdjon non ber 2öelt im allgemeinen al§ gering unb

oerädjtlid) angefd)aut merben, machen fie bennod) $ortfd)ritte in ber Söfung ber

fd)micrigften unb b.unrut)igenbften fragen bc3 3ettalter§. 3u bem. grofjen SBerfe,

mcld)c§ fie unter göttlicher Seitung unternommen tjaben, laben fie gum 33eiftanb,

Unterftütjung unb 9Jcitt)iIfe, alle aufrichtigen, cfyrlidjcn unb rcblidjen <5örjne unb

Södjter ber !IRenfd)f)eit ein. ®iefe Sinlabung roirb in ber 3"ninft metyr anerfannt

unb angenommen merben, als gegenmärtig ; benn bie öcrrjeifjung betreffs be§

3ion ber legten Sage ift, bafj uiele ber 9Jcäd)tigen ber (Srbe ir)re ^ufmertfamfeit Ju<

ju ifjr raenben merben, megen bem „©lang it)re§ (£ntftcrjen§". SBätjrcnbbem 3ion

üorrüdt auf bem ^ßfab bc§ menfdjlidjen x5ortyct)ritte§, feine ^inber fid) merjr in

ifyren Sntercffen Bereinigen, irjre ©rengen fid) nad) aflen «Seiten au§betjnen unb

e§ in ben (SIementen r>on ©tärfe, 93cact)t unb <5djönt)cit gunimmt, mirb biefe§

3ion mie eine fdjöne 93raut, gefdjmüdt mit ben Leibern ber ©credjtigfeit crfdjeinen

unb raäfyrenbbem bie 5Inftalten 53abt)ton§, nämlid) bie Nationen, be§ fogenannten

(£t)riftentt)um§ abnehmen, itjre <5iärfe fid) in ©djmädje umroanbelt, Sinigfeit in

SSermirrung, unb <5d)önJjcit in gmfjlidjfeit, mirb ber 9Ibftanb fo grofj fein, bafj

Sebermann gegmungen fein mirb gu befennen, bafj ber ©ott $frael§ mit bem 33oIf

in 3io° $•

jtetdjen fcer Jett
Son Drfon £t)be, «spring £iü), ben 1. 3uü 1878.

50ceine Erinnerung läuft auf ber Sinie ber ©cfdjidjte ber Sßelt, für beinahe

70 Satire gurütf, aber id) fann mid) feiner 3 eü erinnern, bafj fo niel Sntcreffe

unb 33eforgnifj betrep ber 53emegung fyimmlifcfjer Körper ober ber Planeten ge=

nommen tourbe, mie feit letjter 3eit. Tdd)t b!o§ ein paar ^ßrofefforen ber ^Iftronomie,

^t>ilofopf)ie unb Sttatrjematif fetjeinen ein tiefe§ ^nterejfe an ben Sag ju legen über

eine Sinfternifj ber «Sonne ober be§ ^onbcS, ober ben 5:urd)gang eine§ Planeten

über bie ©d)eibe eine§ anbern, fonbern aud) politifdje Regierungen ruften ©d)iffe

au§ unb bemannen fie mit Männern oon aftronomifdjer ßunft unb 2Biffenfd)aft

unb geben irmen S3efeb,Ie, fid) nad) „ben Steilen ber Srbc" ju begeben, meldjc oer*

mutfjlid) bie günftigften fünfte finb, um genaue ^Beobachtungen ber t)immlifd)en

^ßtjänomen gu madjen.

SBarum biefer erfdjeinbare fid) nermcrjrenbe SSunfd), bie <5prad)e ber ©ptjären

lefen $u tonnen? Sft e§ möglid), ba^ bie moralifetje, pt)t)fifd)e unb poIitifd)c2ltmo§=



pfßxt unfrcr (Srbe, beeinflußt burd) ba§3 cu 3 n U> oon 9Jcormoucn=^roObctcn, Uebcr=

jcugung ju bcn Jpevjcn bcr 9Jccnfd)cn brad)tc, bafj bal Gnbe naljc i[t ? (£§ mad)t

einen (Jinflufj auf }ebc§ ct)rlid)c, oorurtl)cil§fofc, tugenbfamc §erj; eben fomol)!

mögen Wir ocrlängncn, bnfjbic (Srbc bcfciid)tct wirb, wenn c§ regnet, al§ ju behaupten,

bafj bie gegenwärtigen 3<-
x

id)cn bcr Seit nid)t auf ba§ nafyc Spcranrüden ber !om=

menben ßrtjlS beutet. ©leid) tote eä möglid) ift, bafj eure 2Bo()nungen nid)t burdj

ben falienbcn Stegen uafj »erben, inbera ba§ ®ad) c§ oerrjinbert, ebenfo finb aud)

oiclc Sperren gäiijltd) mit <5tol3, 9lrgwot)n, 2rabition, ©clbftgeredjtigfcit unb

bitterem £)afj überbeeft, baf3 bie fünften Siegen unb bcr %{)au bc§ §immel§ fie

nid)t burcl)bringcn tonnen. Sic baben Iperjen, „aber begreifen unb oerfterjen nid)t."

2öir Hormonen Ijabcn afleS getrau, mal un* oernünfttger SBeife möglid)

mar 511 ttjun, um bie üRenfdjen ju überzeugen, bafj mir bie 2Bat)rt)eit ©otte» be=

|i|en unb baben üjnen bemütljiglid) geratl)cn, fie an-juerfeunen unb fie oor bcr

©cfal)r, wcldjcr fie fid) ausfegen, gemarnt, mentt fie c§ oerwerfen ; aber fie glaubten

un§ nid)t, unb obwol)l unfre Söorte in (Erfüllung geben unter iljrcn Slttgen, tonnen

fie c§ eben fo wenig fet)en, al§ ^Diejenigen, wcldjc oon bcr großen §i|e oerfengt

werben, Bon tu cid) er ber (Engel bteSdjaale in beripanb l)at, au% weldjer biegfutb,

bcr breunenben Stift gegoffeu wirb, unter welcher mancher 3ll)cil bcr (Erbe leibet.

SBon nun an Werben 33erbcffcrungcn nebft reparirtem Sdjabcn faum ©djritt

üjatten mit bcr 3eniid)tung, wcldjc burd) bie (Elemente unb llngtüdäfätle oerurfadjt

Werben. Stationen merbeu burd) Kriege, wcldjc fie burd) ir)rc ntifjgefüfyrte ^olitif

über fid) felbft bringen, Derwäftct werben. 3b,re Unctjrlidjfett unb ©djwinbelcien

Werben bie Urfadjen tum oieler Unruhe unb Trauer fein. 5)cr ^3rout)et Sofcolj

@mit(), mäfjrenb bem er in DÖZmiDoo in betreff bcr SScrluftc in 93affouri rebete,

jagte : „SBcnn bie Regierung un§ nid)t entfdjäbigt für ba§ Unrcdjt, ba§ fie an un§

in biefem ©taat ausübten, merbeu fie ^öbelwuttj ju it)rer §)ergen§befrtebigitng

baben oon SUlaine bi§ nad) Soutfiana.

SBäljrcnb aller biefer ©cenett oon erlittenem Unrcd)t, befanb fid) ein Unter*

fud)uug§=$omite, meldje* 3totijen Dpn allem Vorgegangenem naljm. Dbmol)! un=

gefetjen waren fie bennodj nidjt müfjig ; aud) rotrb biefc§ ßomtte bot einem Tribunal

auftreten, mo fein falfdjer 3f"g« 3utntt finben tann.

DJcein Jperj trauert unb erfranft unb mein ©eift ift üoü oon fdjmerälidjer

SBefümmernifj, wenn id) ba§ (Elcub unb Seiben, weld)e§ über bie (Erbe ergeben

wirb, bctradjtc ; c§ würbe mir eine grofjc fjreubc bereiten, wenn e§ anber§ wäre.

S)er £)eilanb fagte einft: „Serufalem, 3erufalem, wie oft t)abe id) beinc $inber

wollen oerfammcln, wie eine ipenue ocrfammclt itjre ^üdjlein unter itjre §lügcl

unb il)r t)abt nid)t gewollt."

5Kormoni§mu§ ftarb uidjt mit ^räfibent 9)oung ab, benn c§ ift bie 2ßat)r=

t)eit bc§ ^)immel§ unb wirb ewig leben. ©eStjalb ^ ll0e llnD ^eibe, ^»eiliger unb

©ünber, Eifrige unb ©djlafrige, bewad)ct eure SBege gut unb bereitet citdt) oor

auf ha^i wa§ fommen wirb.

angekommen.

5lm 30. 5cooember (0. %) trafen 5tettefte, fjrtebridt) ^ceier unb Sob,ann

ßinfe, oon Utat), in Siocroool, (ßnglanbl auf tfjrcm 2öeg nad) ifjrcm StttitSfelb

in ber ©djweij, ein. ^Benannte Vorüber ftatten oorerft einen 53cfud) bei itjren 33cr=

wanbten ah, nad) Weidjen fie ir)rc itjncn jugctr)cilte ^Jiffionen antreten werben.
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(£§ ift fcfjr jdjmerjlaft für un§, mit ber erftcn Kummer be§ neu an=

fangenben 93anbe§ be§ „©tern" bie traurige s
Jiadjrid)t Don bem Sobe be§

2IpoftcI§

Orson Hyde
ben geehrten Sefern unfereS 931attc§ mitteilen ju muffen.

%m 9Ibenb be§ 29. ^ouember§ erfjtclt bie $räfibentfd)aft ber europ.

93ciffion in 8ir>crpoot, eine üon ber ©aljfecftabt abgcfanbte ©epefdje, bajs

Orfon £)t)be, ein 9tpoftef ber ßird)e ^eju (S^riftt ber ^eiligen ber testen

Sage, uorrjergefyenben Sage§ 21bcnb§ um 6 Uf)r in feiner Speimat ©pring

Kitt), ©ampete ßountn, Utafj, an meinem tylafy er feit mehreren Seiten

motyntjaft mar, üerfd)ieb. 9ttit feinem Sobe Ijat ein langer, Jdjtmerigcr

aber nüfjticr)er 2eben§lauf, fo weit e§ biefc§ Sebcn betrifft, feinen 5tti3gang

genommen.

Orfon £>ttbe mar ein©orm be§ Dtattjanief Spttbe unb ber ©aünStyorp

unb mürbe in Ojforb, 9cem--£müen Sountn, ©taat Connecticut, 93. 6t. 21.

ben 8. Suni 1805, geboren.

3m Satyr 1831, ben 30. Oftober, nad)bem er bie ©runbfätje ber

$irdje $efu ßfyrifti, ber Speitigen ber legten Sage grünblid) unterfudjt tyatte

unb öon ber 2Gßa()rt)ett berfetben überjeugt mar, mürbe er Dom Stelteften

©ibnett Stygbon getauft. %n bemfelbcn Sage mürbe er unter ben Spänben

be§ ^roptjeten Sofepb, ©mit!) unb ©ibnen föigbon §um 51mt eine* Slelteften

ernannt. Einige Sage fpätcr rootynte er einer ffonfereitj, bie in ber ©tabt

Orange abgehalten mürbe, bei, an meldjer er unter ben Spänben Sofcpr)

©mitr/§ jum 5tmt eine* £ot)enpriefter§ bie SBeitye empfing. SDort raurbe

er in SSerbinbung mit Spürum ©mitf) berufen, eine 2Jtffjton nad) (Sfttria unb

§Iorenj anzutreten, auf roeldjer itjre Arbeit mit gutem Srfolg gefrönt mur=

ben, inbem fte »tele ©eeten bemegen tonnten, ba§ ©üangelium anjuerfennen.

S3ei ifjrer 9tüdfef)r nad) Sirtlanb mürbe er mieberum in @efeüfd)aft

be§ Getieften ©. 33. ©mitf) aufgeforbert, eine anbere Ü3ciffion an3utrcten,

auf meldje fte fief) im grütjling 1832 begaben. Ofme 93eutet ober Safere

legten fie ungefähr 2000 engt, beeilet/ -$u ftujj jjurücf unb fmtten burdj

©rangfale, ©ntbetyrung unb DJci^anblung febr Diel erlitten. S)iefe§ mar

perfönlid)er Sßeftätigung be§ SSerftorbenen gemäfj, eine ber fdjmerftcn OJciffion,

bie jemals in ber $ird)e üolfbradjt mürbe.

3m ^rübjarjr 1833 traten er unb ber 2telteftc Spnrum ©mit!) eine

DWiffion nadj ücrfdjicbenen Steilen Ot)io'§ unb ^enföloanienS an unb e§

gelang itynen, eine grofje eingabt öon 2Jcenfrf)en, bie ifjren SBorten glaubten,

5U taufen. SBäfrrenb bem Sanf be§ ©ommerS fetjrten fie mieber nad) ßirt=

lang jurücf. 2>e§fetben SöljreS mürbe er mit 3ot)ann ßoutb, nadjbcm fie

gemiffe Aufträge Dom ^roptyeten 3ßfcpb, ©mitt) an bie Speiligen in ^aeffon

ßountt), (5Dciffouri) erhielten, mieber berufen, borttjin |ü gebjen
;

fie legten

bie Steife jm gujj gurüd, roeldje aber aud) e'ine äufjerft befd)roerlid)e mürbe.
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I grjadjStodjbem fic biele M&fale übcrmunben Ratten, erreichten fie oen Ort it)rer

SBcjltmmung unb überlieferten bie itjncn anuertrauten 33ricfe unb Schriften

unb teerten im Sloöembet 1833 juritef.

3m ftrübjing unb SBinter 1834 trat er unb Drjon ^ratt eine anbere

iDHjfion nad) Sßcnnjnlöanien an, um ba§ Soangeliura ju prebigen unb eine

©efcflföaft §u berufen, bcnfelbcn (Sommer nad) s
Dciffouri ju getjen. 3tn

SBinter bcSfeften SafcreS mürben bie 12 2Ipoftel ernannt, rao er einer Don

„©enen" mclcfje ju biefem Ijeil. kirnte unb JMcgium au§erforcn mürben,

mar. 3nbcm an bie 3mölfe ein Stuf als „ein Körper" erging, eine DJciffion

burd) ocrfd)iebcne Sfycile be§ SanbcS austreten, 33cfud)C abjuftattcn, bie

©emeinben ju ftärfen, ju prebigen, 5U taufen unb anbere SPfltdjten im

^rebigtamt ju berrtdjten, ooü>g er biefelben unb traf im «September fclbigen

3at)re§ mieber in JKrtlanb ein.

Slnno 1836 begab er fid) auf eine 9Jttjfion nad) bem «Staat 9?em=

$orf unb bon bort nad) ßanaba, mo er fid) mit bem Mteftcn $. $. ^ratt

oerbanb unb aud) längere 3eit mit cinanber arbeiteten.

Sm Qfrityling 1837 tarn Heltefter Drfon §nbc, in ©efeÜfdjaft oon

§; 6. mmbaü, SBiBorb 9?id)arb§, Sotmnn ©oobfon, 3faaf Muffel, Sotjann

Sniber unb Sofepb, gielbing auf eine 93ciffion nad) ©nglanb, mo feine

Arbeit eine fetjr gefegnete mar, inbem er 93iele jur ©rfenninifj be§ (Süange=

Iium§ brad)te. (Sr teerte ben 31. 9flai 1838 mieber nad) ßirtlanb jurüd.

9Iuf einer im 3a$r 1840 abgehaltenen ßonfcrenj mürben er unb

Heltefter Sodann (5. Spage ernannt, eine 3JHffton nacb, Serujdcm anzutreten.

Skltefter ^age fehlte ju getjen, aber Drfon £)bbc erfüüte feine DJttffion, bei

meld)er er beinahe brei Satjre abmefenb mar. 2Ml)renbbem er fid) auf bem

Delberg befanb, meiste er ba§ rjeilige Sanb ein. .

yiaü) bem £obe Sofepb, ©mitb/S al§ bie ^eiligen oon ib,rcn §eimaten

vertrieben unb in 2Binter=Quarter§ fid) niebergetaffen Ratten, gingen er unb

anbere ber ^Ipoftcln auf eine 9Jciffiou nad) (Jnglanb. ftad) feiner 9tüdfeb,r

präfibirte er in 2Binter=Quarter§ bi§ nad) ber ßurüdfunft ber erften 53or*

ganger, mo er nadjbcffen einen lebhaften ^ntfyeil an ber Drganifation ber

erften $räfibentfd)aft nafjm; er mar ber 9lpofteI, meldjer ben Antrag fteflte,

bafj 53rigfjam $oung ^räfibent ber ßirdje Sefu Gbjifti ber ^eiligen ber

legten £age fein foÜte. Wad) biefem präfibirte er über bie ©emeinben ber

ßirdje in ^ottomatamie ßountt), Soma, bi§ nad) bem 2Iu§5ug ber meiften

Zeitigen nad) bem «Satj «See %t)ü\.

2Bäb,renb mannen Sauren feine§ 2eben§ in Utab, mar er befdjäfiigt,

ba§ Sanb ju folonifiren unb Drtfd)aften ju errieten. Seit fürjerer Seit,

inbem feine ©efunbf)eit im Abgang mar, rei§te er fo Diel, al§ Umftänbe e§

erlaubten, prebigte, belehrte unb ermahnte ba§ SSolf unb trug fo Diel al§

möglid) jur ^luSbefjnung ber 5?ird)e bei. ©ie legten ^ab,re feinc§ 2eben§,

mie fd)on ermähnt, brachte er meiftentb,eil§ in «Sanpete Gountt) 5U.

©r mar fetjr berühmt megen feiner einflufjreid)en ©erebfamfeit ; nament=

lid) mar biefe§ mätjrenb feinen Jüngern %atyQn ber galt, raeld)c§ bleute nod)

oft oon ©enen, bie it)n rannten, in (Srmäb,nung gebracht mirb. ®er üer=

b,ängni^oot(e ©tjarafter ber 3eid)en ber 3eiten fd)ienen it)n feit föürjcrcm
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febr 311 erregen unb bie gegenwärtige ©eneration erpielt mandje ernfttjafte

SBarnung Don irjm betreffs ber über bie ©otttofen ^erannatjcnben ©erid)te.

(Srft am 6. Oftober b. % auf einer rjalbjäljrlidjen ^onfcrenj, meldje

in ber ©alj «See ©tabt abgehalten mürbe, fprad) er mit grofkr ®eutlid)fcit

über ©egenftänbe, roelrfje für bie ^eiligen Don großem 3mterefje finb.

9J?an fann faum fagcn, bafj feine £obeSnad)rid)t eine übcrrafdjenbe

ift, inbem feine ©efunbrjeit fdjon feit einiger $eit fefjr ftarf im 3töne|men

begriffen mar. (SS ift bcfannt, bafj er feit ben legten paar Sauren fiel)

öfters änderte, bafj er bem ©djtufj feiner irbifdjen Saufbatjn entgegeneile.

6S ift eine Quelle Dieler Vefriebigung, menn 6 in er, meiner fict) fo

treu unb nüpdj ju feinen 9?ebenmenfd)en bewährte unb fo Diele ergebene

Arbeit im 9teid)c ©otteS Iciftete, Don bem ©eber beS SebenS unb beS 8id)teS

beimgerufen mirb unb feine klugen im ^rieben, im Greife feiner fjreunbe

fdjlicfjen fann. ®r ift nid)t tobt, fonbern fdjläft; er fwt nur feinen 2Bir=

fungSfreiS für einen meiter auSgeberjnten umgetaufd)t.

triebe feiner Afdjc.

jtom neuen Saljre.

SD^it biefer 9k. beginnt ber „©tern" feinen eilften 3ar)rgang. ©et e§ aud)

un§ genehmigt an ber ©djmelle beS neuen SatjreS, nad) allgemeiner Uebung mit

fid) felbft 9tedjnung ju galten, Anbern jum neuen Sar)r ©lud 3U münfd)en unb

neue. SSorfä^c unb neuen DJcuttj für bie ßufunft 3U faffen.

I Sebod) muffen mir einen ßontraft öon ber allgemeinen ©emobnt)cit ber SBelt

be«nff>rud)en. 2Bät)rcnbbem bie SBeltmenfdjen meiftenS ir)re ©lüd§münfd)e auf

geitlidje 2Bot)Ifal)rt leiten, ift eS immer unfre Semübung, ber Kultur beS ÜnDer=

gänglid)cn bem 9teid) ©otteS unb bem 2öot)I ber ganzen 9ttenfd)t)eit unfre Stuf»

merffamfeit unb unfer «Streben gu mibmen.

ipat ber „©rem" eS erhielt in feinem erften 3ar)rjer)nt ein bcförbernbcS Sn=

ftrument für bie Verbreitung ber 2Bar)rr)eit, eine ©tüije für'S 9tcicf) ©otteS unb

"**etn ^rieben bringenber 93otfd)after für bie nad) 2öat)rt)eit forjdjenben ©eelen ge=

mefen ju fein, fo glaube idj, nid)t nur allein meine Vefricbigung, fonbern aud) bie

meiner Vorgänger auSfpredjen ju bürfen.

2jn ben klugen ber SBelt mag ber ©lang feiner 2Bat)rb,eit wenig (Sinbrud

gemadjt r)aben, inbem fie fcfjlaftrunfen öon ben SBetfjörungcn unb 3rrlet)ren ber

Dielen ©eftirerei unb il)rer Dorgeblid)en ©eclforger geworben finb ; aber bod) l)aben

Wir bie Veruljtgung, bafj £mnberte ben in ben ©palten be§ „©tern" enthaltenen

Sßatjrb, eilen, eigenen £)eerb unb Dbbad) unb waS uod) Don größerem äBertr) ift

eine Ueberjeugung be§ reinen, ewigen, miberum Don ©ott geoffenbarten (SoangeliumS

ju oerbanfen r)aben.

3f)re Aufopferung ffir'S $eid) ©otteS beweist biefcS. Aud) ift eS ein beutltdjer

gingerjeig, bafj fie, obwohl nun im weit entfernten lltar) unter bem Volf ©otteS

fid) befinbenb, bennod) ben SBertb, unfrer 9flonat3fcr)rift nid)t gering fdjätjen, inbem

fie un§ beftänbig nod) mit iljrem Abonnement unterfingen unb eS un§ ermöglichen,

bie Veröffentlichung burcrßufctjen.



— 16 —

(Sud) meinen ©taübcn§gcnoffcn unb fernen ftreunben, inbem ber „©tern"

euef» ein Sid)t mi§ ber §cimat unb in bie £>eimat geworben i[t unb ifjr eure

Sotmlität burd) bie itnttrftütjung be§felbcn funb getrau, fei t)cute ber erfte ©ruf*

unb ©cgcn§munfd) jum neuen Snfjr gebracht ! 2ötr nnerfennen eure Opfer unb

Kliffen, bafj burd) btefelbcn mand)cr eblen ©ecle ber 2Bcg -jur 2Bafn*ljfit gebahnt

roorben ift unb nod) mandjer gebahnt werben wirb. — s)lber aud) iüi) \kbt

greunbe, Vrübcr unb ©d)wefiern in ©eutfdjlanb unb in ber ©djweij, ift ber

„©tern" fein Srrlidjt gewefen ; wenn aud) feine $orm unb ^nijalt nid)t ben

2tufjenfd)cin unb Vorgetragene äßorte, wie bie allgemeine 3citfrf)riften Cjcutsutage

jeigen, erfennet i$t bennod) feinen Söertt) unb betrachtet itjn al§ ein Sidjt in

ber ft-infternifj. $t)r lädjelt im ©tillen, wenn Üritifer feine gorm ober 3nt)att

tabeln ; beim ü)r wifjt, e§ gibt einen ©eift ber 2Bat)rf)eit, melden bie SBelt nidjt

fann empfangen, benn fie fennt it)n nidjt unb biefer ©eift ift'§ ber ba lebenbig

mad)t, ber eud) eure oerborgenen unb anerfannten §ct)Icr nadj unb nad) aufbedt,

eud) immerbar jur Vefferung, jur Heiligung treibt, eud) tröftet in DJcijjgefdjicf, cud)

fröf)Iid) mad)t in allerlei Verfolgung, fiege§frof) cor überlegenem Qfeinb, überhaupt

eud) mad)t jutn 3tött)fel be§ neunzehnten Sat)rl)unbert§ unb ber Vibelfprudj über

cud) in Erfüllung geijt : ,,©ie ©inge ©otte§ finb ^rjortjett in ben Stugen ber 2Bett

unb fönnen e§ nidt)t erfennen, benn e§ mufj geiftig gerichtet fein. — %ud) it)r

meine Sieben ! in tiefen beutfdjrebenben Säubern (Suropa§, bie iljr burd) ©etjorfam

ju ben ©efetjen unb ©eboten be§ ®Dangclium§ biefen ©eift ermatten t)abt, feib

ber^Iid) gegrüßt, ^fjr miffet, bafj burd) einen met)r al§ gemötjnlidjen ©inftufj

unfre §ergen bei ber 3ufammenfunft ober nur aud) bei ben ©ebanfen aneinanber

fid) gegenfeitig öffnen unb ba§ reinfte unb ebetfte ©efüt)f ber Siebe ©otte§ biefelben

erwärmt, bafj bie ©ebanfen an 3uf«inmenget)örigfeit lebhaft aufmalen unb ber

£>eimatt) ju manbetn, nad) ben SBorten be§ 2)idjter§ :

„Sajj midj S)eine £mnb ergreifen,

SBrubertjer§ auf 2>u unb ©u

;

Wit benfelben Siebern fdjweifen,

2Bir ber lieben fmmatf) ju !"

9Bge ©ott ber £err biefe ©enefymigung Saufenben feiner getreuen ^eiligen

geftatten in biefem nun anfangenden ^ntjr 1879, bamit e§ eine neuerem in itjxer

Seben§gefd)td)tc eröffne unb fie im ©taube fein mögen, bie mit ©ott gemadjten

Vünbniffe in 2ui§füF)rung 511 bringen, mit bem Sßerf ber Heiligung (Srnft ju

mad)cn, ben tarnen Sefu Sf)rifti troij allem £of)n unb ©pott ber 2ßelt ju tragen,

un§ auf bie Sßieberiunft unfer§ $önig§ öoräubereiten unb im Verein mit bem

Volte ©ottc§ un§ ju bemühen, nid)t allein für un§ 3U leben fonbern fo t-iet at§

möglid) ba§ 2Sot)l ber galten 9Jcenfd)f)eit ^u erzielen

!

CMftfjulMpng.

Mt ber erften 9?r. be§ ©tern erroartet man gemöfjnlidj ben ftatiftifdjen 93eridjt

ber 9Jiiffion ; inbem un§ aber bie ©emeinbe=Verict)te nod) nid)t eingegangen finb,

finben mir un§ üeranla^t, benfelben erft in ber nädjften 9er. erfdjeinen ju taffen.

©ie Dtebaftion.

3n§alt8öerjci(§nt6: @inb mir »on 3frae(? — Sft ba8 Sf)riftentl)ttm tm

2(bfot(? — 3hxgelcgenl)eiten betreff« 3tonS. — ßeidjen ber 3eit. — 2ingefommen. —
SobeS-Stuseige. — 3um neuen 3aljr. — '
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