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©i(' t>em aBcifen, fo mir?) es noch »eifer werben; (ct)ie tcn (Beredten, fo wirft ev in ter Seine
jimelimcn. — Ta 3ßeU^*it Jlnfang ijt fei £errn gurd)t nuft »er äJerjtanft lehret road (jeiiig i't.

gpriidje Satomvnä 9, 9—10.

XL San*. £*Tai 1879. 9h\ 5,

Mnh mit von Sfrael?
SBom letteften ©eorg SReünotbS.

(gortfefcung.)

(£§ ift fef)r beutlid) au§ bem 53oranger)enben 51t erfefyen, ba| @üf)raim ober

wenigften§ ein üttjeil biefe§ Stammes, gu irgenb einer 3?tt feiner gefd)id)tlid)en

^ßeriobe fid) üon Sfraet abfonberte unb bafj er gur 3eit ber SBieberljerfteÜung ferne

üon bem nörblidjen Sanbe, in meld)em bie Uebrigen üerftedt fein mürben, wofynen

füllte. §ür biefe Stämme foüen bie gefrorenen ^Barrieren be§ Sorben! gufammen=

fd)mclgen, bafj fie 33äd)cu gleid) üor itjnen bjnunterfüefjen ; bann foH in ber W\üt
ber grofjen Siefe eine 33üf)n für fie gemacht werben ; nad) biefem fjaben fie eine

SBüfte unb bürre§ Sanb gu burdjreifcn unb enbltcCj Werben fie mit ifyren 9fteidj=

tfyümern unb Sdjätjen in ber Jpeimat (£ür)rairn§, be§ (Srftgebornen ©otte§ Dom
§aufe $fraet, anlangen, um mit iperrlidjfett burd) feine Spänbe gefrönet |U roerben.

2Bir muffen nun bie 9Iufmerffamfeit unfercr Sefer auf gemiffe 2lu§güge be§

23ud)c§ 9)?ormon lenfen, melcf}e geigen, bafj 6ül)raim unb bie gefjn «Stämme gur

3eit be§ 33efudje§ unferc§ §eüanbc§ gu biefem SHklttJjeil 9Imcrifa weber auf biefem

Sanbe nod) auf bem Sanb ScrufalemS wohnten. Scfü§ jagt: „SßarjrÜd), mar)rlid),

id) fage eud), bafj id) anbere Sd)dfc tjabe, meiere nid)t au% biefem Sanbe finb, nodj

au§ ber Umgegenb, wo id) geletjrt fyabt. SDenn biejenigen, üon welchen id) rebe,

finb bie, me(d)e meine Stimme nod) ntdjt gehört f)aben, unb id) tjabe mid) ifynen

nod) niemals geoffenbaret. 91 ber id) tjabe einen S5.fet)l 00m SSater erhalten, bafj

id) gu itjnen gcfyen fott unb bafj fie meine Stimme tjören unb unter meine Sd)afe
gegätjlt merben foüen, bamit eine Speerbe unb ein Sd)äfer fei; befjfyalb gct)c id)

jjin, um mid) itjnen gu geigen. Unb id) befehle tud), bafj ir)r biefe 2Borte fdjreiben

foüt, nad)bem id) üon eud) gegangen fein werbe, gu bem 3w etfe, bafj, wenn mein

SSoI! gu Serufalem bie, welche mid) gefetjen fyaben unb bei mir in meinem Set)r=

amte gewefen finb, ben Sßater nid)t in meinem Manien bitten, fie üon eud) eine

$enntnifj burd) ben rjeiligen @>cifi erlangen mögen, fowic eud) üon ben anbern

Stämmen, üon weisen fie nid)t§ wußten, bamit biefe SBorte, weld)e it)r fd)reibt,

aufbewahrt unb ben Reiben offenbart werben, bamit burd) bie §iitk öer Reiben
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bie Ueberblcibfct iljrer Nadjfommen, bie if)re§ Unglauben? megen auf ber (Srbc

gerftreut fein werben, l)eiingcbrad)t, ober $u einer Srfenntnifj iljreS (Srlöfer§ gebracht

merben.

©aun mifl id) fie oon ben uicr ©üben ber (Srbe einberufen unb baZ 33ünbnijj

erfüllen, mcld)e§ ber Sperr mit bem gaujen ipaufc Sfraclä gemalt t)at (3 53.

Ncpt)i 7 , 6— 7). ©ie foeben angeführte 33eftätigung 3efu, bofj bie jerjn Stämme
meber in Scrufalem nod) in beu innrer liegenben Säubern mofjntcn, beftätigt gänj*

lid) bie 2f)eoric bc§ $0Kpfyu3 unb aubercr Spiftorifer. 5)ic Urfadjc, murum ber

2Biffenfd)aft ber Rubelt itjre ©ruber oom Spaufe §ffrael§ oertoren gingen, i[t burd)

SefuS erflärt, in bemfelbcn Kapitel be§ 33ud)§ OJcormon, oon meldjem Obiges an«

geführt ift. (Sr Jagt : 3d) fage eud), bafj ber SBatcr bie aubern Stämme uon ifyuen

getrennt Ijat; unb e§ ift itrrcr Sünbcn megen, bajj fie, (bie Suben) nidjt§ uon

irjncr. miffen."

9)cand)c tjaben fid) cingebilbet, bafj c§ fdjriftiüibrig fei, irgenb anber§mo, al§

nur in brei ^Mätjen nad) Sfrael 3U fud)en. ©ie gerftreuten $uben in ber gangen

Sßclt, bie Samanitcn in Slmerifa unb bie jetjn (Stämme in VJjaretr); aber mir be=

anfprudjen, bafj mir genügenb Urfadje fjaben, au§ ber Sd)rift ju erwarten, bafj

ber Same 3>ofepl)§ eben fomofjt al§ ber (Same 3uba§ in allen Nationen unter bem

Spimmel 311 finben ift. ©ie im alten Steftament ocr§cid)netcn ^ropijejeiungen be=

jeugen auSbrüdtid), bafj Sfrael unb uamentlid) (Spfjraim unter alte Wolter jerjiretd

feiu merbe.

2Bie uötlig biefe 3erftreung fein fotltc, jeigt folgenbc ^roprjejeiung : £)ofea

(im 13. $. 3) inbem er ben ©ötjenbienft (£pb,raim§ im Hainen be» Ijperrn tabelt,

fagt: „<J)eJ3t)aIb füllen fie fein mie bie DNorgcnmotfe unb ber frübje 3lf)au, raetdjer

ocrgefyet mie bie Spreu, raeldje com Sturmminb uon ber Senne oermerjet mirb

unb mie ber Raud), metdjer au§ bem Sd)ornftein fommt." (@ngl. Ueberf.) 51mo§

$. IX, 8-9 rjetfjt e§: „Siet)e, bie 9Iugen be§ £>errn ferjen auf ein fünbige§ &önig=

reid), bafj id) e§ 00m (£rbboben gang oertilge, miemoljl id) ba§ Spau§ 3>afob§ nid)t

ganj uertilgen mitl, fpridjt ber Sperr. 9. $ber bodj fietje, id) milt befehlen unb ba%

Spau§ ^fraef unter ade Reiben fid)teu taffen, g(eict) mie man mit einem Siebe fidjtct

unb bie $ö'rnlcin
f
ollen nid)t auf bie (Srbe fallen."

SGßcIct) größere 3^ftreuung fönnte e§ geben?

(£§ ift un§ beutlidj gefagt, bafj ber §)err feine Söljne (ßp^raim ift immer

nod) ber ©rftgeborne) oon ^erne unb feine Södjter uom (Snbe ber (£rbe bringen

merbe. ®§ ift aud) ferner beftätigt, ba$ er fein Sfrael fammetn miß, nid)t 00m
Sorben aöein, fonbern 00m Sorben unb Sübeu, uom Dften unb 2Bcften unb

merbe fie nad)3ion bringen unb ba^ er fie fammetn miü oon allen ßänbern, (nidjt

?lmerifa ober ben Sßolar Stegionen allein, fonbern oon allen Säubern) in meld)e

er fie jjerftreut l)at, unter anberem aud) oon allen „lüften ber (Srbc." 2Bie paffenb

biefer le^te 31u§brud ift! 55on ben lüften be§ atlantifd)en Däeau§, ber D^orbfee

unb be§ 33altifd)en 5)ceere§ finb fie 311 Staufenbcn, \a 3et)n Staufcnben nad) 3ion

gefommen!

^>räfibcut $oung fagte in einer feiner ^rebigten, „ba^ neununbneunjig au§

jebem Spunbert ber 3Ielteften ber üird)e Sefu ßljrifti au% bem ^ölut Sfracll ftammen.

2)a§ 23oIf, ju meld)cm er rebe, feien Ü)cenfd)en au§ öerfd)iebenen Nationalitäten'

aber ber größte Sljeil oon ib,ucn feien ^Ibförnmlingc jener 9taeen, mcld)e im oierten

unb ben folgenbcn 3ab,rl)uubcrten ber d)riftlid)en 3ei^*cd)nung au§ ber Butter aller

Nationen, Scaubinaüicn, fd)ioärmten unb ganj 9NitteI= unb 2Beft=(Suropa mit einer

neuen 3iD^ifa^on anfüllten. (5§ feien bie Golfer, meldje baZ römifd)c Neid) ftürjten
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unb bn§ ftunbament für bie after^a^! ber mobernen euroöäifd)en Nationen legten,

bie Abfömmtinge ber ©otrjen, ber ©änen, Süten, Engeln, ©adjfen, Normannen
unb ber grauten, ju »eldjen er rebe."

3n unferem nädjften ßapM »ollen mir f)iftorifd)e Argumente anführen, »erdje

öon t)eibntfd)en ©Treibern gebraust mürben, um bie ifraelitifdje Abftammung biefer

Nacen ju begrünben, unb namenttid) ber tyeroorragenben, toeldje tjeute oI§ ^ng!o=
©ad)fen (ober ßnglänbcr) befannt ftnb. 2öir tt)un biefe§ nid)t, »eil mir benfen,

ba§ SBort ber ©teuer ©otte§ «äffe burd) SemetSgrünbe öon Ungläubigen beftätigt

»erben, fonbern »eil e§ eine SBcfrtebtgung für Sßtele ift, bie nidjt allein miffen, bafj

e§ fo ift, fonbern nud} im ©tanbe ftnb, ©tünbe unb Argumente aufjufteüen, marum
e§ fo ift.

5. tnjittel.

Urförung ber 9lngel=©ad)fen. — Verleitung be§ 2öorte§ ©ad)fen. —
©ie ©oitjen unb SSanbaten. — ©turj be§ römifd)en 9teid)e§. — Söiüttyologie

ber alten ©canbinaiüer. — SBalbur — Stfre frühzeitige Siteratur. —
Sßietefye.

©benfo mie bie grage unbeantmortet bleibt, „2Ba§ mürbe au§ ben jerm
©rammen?" fo ift c§ t)eute aud) nod) unerflärt, mo bie grofje 3Keage ber foge=
nannen Barbaren, meld)e öon ben gefrornen Stegtonen ©canbtnaöienS tjerftammen,
bie <£uroba mit neuen 9tacen, neuen ©efetjen, neuen 3been, neuen ©öradjen unb
neuen Snftituttonen fußten, tt)ren Urförung nannten. SOcandje t)aben eine Serbin*
bung jmifdjen bent Sßertuft eine§ $otfe§ unb bem ^Ibüent be§ anbern aufgeföürt,

unb ein berühmter Autor, §err ©caron Turner, beffen tarnen oft genannt mirb,

behauptet, bafj bie urfbrünglidje Speimat ber 5lngel=©ad)fcn gerabe in bem Sanb
mar, mo ^frael gefd)id)tlict) öerloren ging, unb beftätigt fernerhin, bafj biefe§ SBoB
feine SBanbcrung öon bort ungefähr jur gleiten 3eit anfing, al§ bie ©tümme
3'Ctfob§ bie irrige nörblid) antraten. §err Turner fagt in feiner mertr)öoflen ©e=
fdjidjte ber 3htgel=©adjfcn, mäbjenbbem er über bie teutonifdje Abframmung Dieter

Nationen be§ mobernen (£uroüa§ fyanbelt:

„©§ ift befonber§ intereffant für un§, meil öon biefen Steigen nid)t nur
unfere eigenen 33orfal)ren unmittelbar, fonbern aud) bie ber meiften berühmten Na-
tionen bc§ mobernen @uroöa§ otyne 3^eifel tjerftammen. ©ie Angel=©ad)fen,
Nieberlünbifdjen ©djotten (Cow land Scotts) Normannen, ©änen, Normegen,
©djroeben, ©ermanen, £>oüänber, Belgier, Sombarben unb granfen ftnb alle öon
ber grofjen Duette ber 9Henfd)en=9tace entförungen, meldje »ir burd; ben Site!

©ct)tr)ifd), ©ermanifd) ober ©ott)ifct) bejeidmen.

yiad) £)omer unb ©tribo ift @uropa§ Anfang ber ©efdjidjte in ba§ ad)te,

nad) Sperobot in'§ fiebente Saljrljunbert üor ber djrifttidjen ^eitredmung ju jaulen,

©er erfte ©d&auDlQij »ar in Afien, öftlici) öon bem Arage§. ©ort öcrmet)rten jene

Stämme ftdt) unb betonten itjre SanbeSgrenjen nad) unb nad) ju (Suroöa für einige

3ar)rrmnberte au§. ©ie <5ad)fen, fo fd^reibt §err Turner, »aren ein germanifdjer

ober teutonifdjer ober fogenannter gotb,ifd)er ober ffbtrjifdjer ©tamm. ®§ ift ansu=
neunten, ba^ e§ jiemlid) ge»i^ ift, baf^ öon ben öielen gefdjidjtlid) beseid)neten Na=
tionen bie Nafai ober ©acae ba§ 3SoIf ift, öon »eldjen bie 6ad)fen Ijerftammen.

©ie »aren fo berühmt, bafj bie ^erfier alle ©fntb,ier ©acae nannten, ^iftorirer

^Iiniu§ beftätigt, bafj Abteilungen biefe§ 33oIfe§ ©afafuna (öon »etdjem baZ
©aefon ober ©ad)fen t)errür;rt) genannt »urben. 5Ittd; ^totemö beb,auötct, ba^
ein ffötifcb,e§ $otf, »etd)e§ öon ben ©atai abftammte, nab^e am baltifd)en DNcere

»otjnte unb ©ajonen genannt »urben.
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Sößenn tt)ir un§ nid)t irren, mar iperr Sturner ber Meinung, bafj bic ©ad)fen

ifraelitifdjcn <5tamme§ finb, mefjrjalb biejenigen, bie biefer Xtjcoric rjulbigcn, auf

bic jmei feiner fjauptfädjlidjften ^Betätigungen ba§ größte ©cmid)t legen, bnfj bie

Sßorüätcr biefer Sftace in einer ©egenb öftttd) Don Wrar,e§ roorjnten, meld)e§ gerabc ber

Sßlaij i[t, ju bem Sfrncl gefangen geführt mürbe; unb bajj fie fed)§= ober ftcben=

rjunbert ^atjre d. ßfyr. fid) öon bort au§bet)nten, fiimmt gerabe mit ber ^ßeriobe,

mo bie ^inber 3afob§ al§ ©efangene in jenem Sanbc morjnten. (Sin 9Iutor fyat

eine feb,r einzelne 9Irt von Verleitung für ba§ SCßort ©ad)fen angeroenbet. Sr be=

Rauptet, bafs c§ fid) toll Sfaaf herleite, r>on bem mir in 21mo§ finben, bafc ba§

$)au% Sfrael furj oor ber ©efangenfdjaft fid) ju benennen anfing. (£§ mar ge=

bräudjlid), ben Anfang einc§ 9camen§ abjufürjen, raenn er befanntlidjcr SQßeife ge=

braud)t mürbe, namentlid) roenn er mit einem anbern 2öort in Sßcrbinbung ftanb.

©affon ift budjftäblid) ober üöHig au§gebrücft ber ©otm 3faaf§. (Sin £)iftorifer

fdjreibt, bafj er in ber Auslegung bc§ 2öorte§ ©ad)fen (©ojon) eine (JrfüUung ber

Söerfjetfjung, meldje unferem 95ater ^bratjam gegeben mürbe, fetten fönne : „Sn

Sfaaf foü bir bein ©ante genannt merben." (1. 9)cofe§ 21, 12.) (£r gcfjt fo meit

in feinem Argument, bafj er behauptet, bafj Sofad ein anberer 9lu§brud berfelbcn

$bee, ober bafj ein ®on-ßofacf au§ bem ©tamm ®an unb ein mirflid)er ©ofm
Sfaaf§ ift.

2ßandje behaupten, bafj bic Kornett ber nörblidjen Sftacen, meldje 9tom

flürjten, gegen ifraclitifdjen Urförung jeuge ; aber mir muffen un§ erinnern, bafj

bie Silber ber ©ottjen unb 5kinbalen, meld)e un§ überrjänbigt mürben, non ib,ren

geinben gemalt maren; aud) mürbe biefe§ Argument, märe e§ nod) fo mafyr, fein

©emidjt bei un§ finben, fafl§ ba§ anbere bemiefen märe. 2Bcnn fie oon Sfraet

maren, manberten, friegten unb folonifirten fie für eine ^ßeriobe von taufenb 3ab,rcn,

nad)bem fie ^aläftina oerliefjen, eb,e fie 9tom überfdjroemmten; aud) ma§ ©rau*

famfeit anbetrifft, finb fie bem ©amen 3sofeüf)§, meldjer auf biefem SBeltt^eil

(3Imerifa) mofynte, nod) gar nid)t 51t Dergleichen, bie blofj breitjunbert Safere, nad)-

bem bie §üHc be§ (£oangclium§ iijren SSätern burd) ben gefreujigten (Srlöfer oers

fünbigt mürbe, ©reueltfyaten begingen, meld)e fein ©ott)c nod) SBanbale jemal»

übertraf. 3n SSetbinbung mit biefem 3;tjeit üjrer ©cfcfjid)te ift eine fef)r fd)öne

ültfjeorie aufgefteltt, meld)e angibt, bafj gleid) mie ba§ römifdje 9ceidj oom §errn

gebraudjt mürbe, um ba§ §au§ 3uba ju jerftreueu unb Jaufenbe biefer 9tace ju

»erlügen, er aud) einen Stjeil be§ §aufe§ 3jrael§ benu^tc, (obmof)! fid) unb itjren

Qfeinbcn unbemu^t) um bie £)eibcn=9tegcnten ber SBett, meld)e it)re§ 53ruber§ ^>au§

jernidjtcten unb jerftreuten, au§jurotten.

©ie 9Jit)tb,ologic (©ötterlelvre) ber nörblidjen 9iacen (Suropa§ möge aud) in

S3erbinbung mit biefen 9cad)fragen beobachtet merben. S)ie, meld)e mit ber ©ötter«

lefjre bc§ alten 9vom§ unb ber ©riedjen befannt finb, fagen, ba^ fie feine 9let)n=

Iid)feit bamtt rjat ; itjre ©onbertjeiten mürben üielmerjr bie 3bee begrünben, bafj fie

perfifd)en llrfprung§ fei. (6uglifd)c Sncöclopaebia.) 93cand)e betjaupten, bo^ ba§

SSort Jbratjmin eine ?lbfür3ung be§ 2Borte§ $lbrat)am unb fogot ber ©ott 53raf)ma

ber ^atriavd) fclbft vergöttert ift. 9Jtand)C ber frühem d)riftlid)cn SSäter bilbeten

fid) ein, ba^ eine grofcc 5teb,nlid)fcit jmifdjcn einem itjrer ©ötter, ben fie 33albur

ober Stoiber nannten, unb unferm Spcttanb gezeigt fei. S)iefer ©ott ift bcjcidjnet

al§ ein ©ot)n be§ Obin unb ber §rigga
;
jung, aufjerorbentlid) fd)ön unb liebreid),

ber ?lu§tt)eilcr von ©ütigfett, ber 33nngcr tion ^freuben unb ©cgen, mcld)cr liebt

mit 9)?enfd)en ju morjncn unb meld)cn alle 93ienfd)en lieben, aber er mirb getöbtet

öon ben ©ottlofen. (Sic 91rt feinet 2obe§ ift umgeben mit allerlei Unfinn oon
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gabeHeljrc.) Me QJtenfdjen trauern um ben 93ertuft if)re§ greunbeS unb burdjfudjcn

bie SDßelt für ein Heilmittel, it)n mieber jum Seben $u bringen ; aber umfonft, ber

graufame £ob Ijat if)n in ba§ Steid) ber lobten entführt unb er fann nid)t jurüd*

fommen. ©eine grau Lianna, um nid)t oon iljm getrennt ju fein, ift ju it)tn ge=

gangen ; enblidj fenbet feine SJcutter grigga einen 33oten, um feine ^Befreiung ju

beroerfftelligen ; er fbringt über bie £f)ore ber büftern Sßelt, fietjt 53albur, aber

biefer fann nid)t befreit merbcn ; er uub feine grau 9?anna finb gejmungen, für

immer bort mitcinanber ju mob,nen.

9lu§ mandjcn ^Betätigungen, bie f)ier nidjt angegeben finb, lehnen mir ju

bem ©tauben, bafj obige ©rjä^Iung eine bertbirrte gabel ift bon ber 9lrt unb

2öeife, roie ber £ob burd) 9lbam unb @oa§ Uebertretung in bie 2Bett fam, anftatt,

bafj e§ ^öejug auf ba§ Seben unfereS SpeilanbeS f)at. 2Bir machen aufmerffam auf

bie 2Beife be§ Stobe§ 33albur§ ®er Aberglaube lautet (Amerifanifdje ßbcloboebia)

93albur fei für eine lange 3eit geplagt getoefen burd) böfe träume unb böfe W)=
nungen, meldje anzeigten, bafj fein Seben in ©efafyr ftelje, mejsfjalb feine DJcutter

ba§ ganje Söeltafl burdjretSte unb bon jeglidjem ®ing ein 33erfpred)en fid) erbat,

ben ©ott nid)t ju befdjäbigen; aber e§ fdjien, bafj fie bergafj, bie anferjnlidj

Ijarmlofe 9)üftel barum ju erfudjen. Sofi, ber fälfdjefte aüer (Sötter, meldjer ein

geinb 33atbur§ mar, beobachtete ba§ Verfemen unb fdjnitt ein ©tücf bon ber 93'ciftel

für bie ©biije feine§ $feile§ ab.

®ie anbern ©öttcr, mit melden 33albur umgeben mar, fud)ten fid) feiner

ilnjerftörbarfeit ju übermeifen, inbem fie au§ ©djerj ibje SBaffen, ©reine u.
f. m.

auf itjn marfen, jebod) obne if)n ju befd)äbigen ; aud) fam Sofi unb bemegte ben

blinben ©ort £)obur, ben SEßurffbiefj, toeldjen er au§ ber oergeffeneu Reiftet berei=

tete, auf it)n ju merfen. 93albur tourbe baoon burdjftod)en unb getöbtet. 3>n biefer

£rabition nimmt Sofi ben ^ßla^ be§ ©atan§ ein; £>obur ftettt bie ©djtange bor

unb bie Giftet ben 93aum ber äßiffenfdjaft be§ ©uten unb Söfen. @§ ift aud)

bead)ten§mertf), bajj fie in biefer gäbet borgeben, bafj ber 9Kenfd) nid)t§ au% fid)

felbft ju tf)un bermag, um bie 5Jcad)t be§ 2obe§ ju überminben.

S)ie früfjefte, auf ber Snfel ^§lanb erhaltene Siteratur ber ©fanbinabier trägt

Diele ßeugniffe i^re§ ifractitifdjen Urfprung§ mit fid). lieber biefen ?j3unft fagt bie

englifdje Sncnclopoebia : „93eim (Eröffnen biefer altertf)ümlid)en 33üd)er finb mir

fogleid) überrafd)t non ben 53eftätigungen, metd)e fie liefern betreffs be§ öftlid)eu

Urfprung§ ber ©otf)cn, ber S3äter ber ©fanbinaöier. SBie bie ©pradjen, fo laufen

aud) aöe bie öerfdjiebenen ©ötterlebren in gleid)ct Sinie, raeld)e fid) alle in einem

Zentrum, nämlid) 3J(itteI=?lfien, bereinigen. Dbroof)l menig erroartenb, führen fie

un§ bennod), fo balb al§ mir bie altertt)ümlid)en religiöfen SSüdjer oon @fanbina=

öien eröffnen, bortf)in jurücf. Unfere nörblid)en Sßölfer ftammen bom Dften t)er.

öbin unb fein 3tfar finb Afiaten
; fie beraubten, bon bem großen ©mitl)iob ge=

mefen ju fein, einem Sanb, meld)e§, mie e§ fdjeint, ba§ gegenmärtige (Jircaffien ift

unb jmifdjen bem fd)marjen unb faibifdjen 5Jceere liegt %üt if)re ®enffd)dften

finb boll bou 93eroei§tl)ümern. <5ie brauten eine OJlenge öfilidjer 6itten mit fid),

mie 3. 33. ba§ Verbrennen ber lobten unb ba§ Veerbigen unter £)ügeln. ©ie übten

bie ^ßiele^e, fdjauten mit unbeigänglidjer Siebe unb Anb,änglid)feit ju bem großen

©bitfjiob, bem urfbrünglid)en 53ejirf bon ?lfgorb unb bet ©tabt ©ubaf)em ober

ber ©tabt ber ©ötter. ©ie berbftanjten eine Sieligion, meiere bie urfbrünglidjen

3üge bon 5(Jerfien, ©riedjenlanb unb Snbien trug, §u ben ©d)ne*-©ebirgen ©fau=
btnabien§."

äöäf)renb mir ba§ Obige lefen, finb mir auf bie barin enthaltene geogro=
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pf)tfd)c Sbcc fnngeroicfcn imb cmpfänglid) gemalt bafür. Ofjnc unfere Einbilbung

5u biel anjuftrengen, fönnten wir leicht annehmen, baß bie ^rabitionen betreffe be§

großen <5üitt)iob, ÜJcebien, ben urfprüngltdjcn 93ejirf 9I§gorb§, weld)c§ t^nen eine

büftere Erinnerung itjrer erften £)eimat im l'anbe ber 33crr)et^ung mar, meinte unb

©ubatjem, bie £)eimat ber (Sötter, Serufalem bie <5tabt beS großen &önig§ fein

füllte. 2Bir erad)ten bie 5lef)nlid)fett al§ eine fer)r mid)tige.

9Inmerfung. fteo. K. 33. 93rimalbi, 3Ri 31. beseitigt: ,,©ie fäd)fifdjen

Könige fyaben nadjgefpürt, baß fie £>bin§ s3iad)fommen finb, öon melcf)em in ber

9iad)forfd)ung be§ llr||)rung§ fctncS ©efd)led)te§ gefunben mürbe, baß er non ©oüib

fjerftammt, mcld)c§ in einem gan-j alten 9ftanu§fript in ber §eraib§ 91fabamie in

Sonbon unb in ©earon Sturner§ 2öerfen ju finben ift."

gortfefcung folgt.

Per %\\&m% ober ezijtirenbe Kcbel unb bereu ^bplfe.

33om Stetteften 3. Rtyotten.

„9tn bem Feigenbaum lernet ein

©leidjniß. Senn fein ^roetg je£t

faftig wirb unb Sßtatter gewinnt, fo

wiffet tljr, baß ber ©ommer nafje

tft. 2ltfo aud), wenn iljr bie« Me«
fet)et, fo wiffet, baß e« nafje bor ber

£$ttre tft."

(2Ratt$.24, 32—33.)

Sir leben in fonberbaren 3eiten. 2)ie ganje (Sinrtc^tung menfdjtidjer angelegen*

Reiten fdjeint einer $rifi« entgegenzueilen. S« ftnb nid)t nur internationale kämpfe
beoorfteljenb, Nation gegen Nation für ©uürematte unb (Sriftenj fief) erfjebenb, fon=

bern and) alle Regierungen finb tion einem etnfjeimifd)en aber eben fo gefährlichen

als jerntdjtenben Sirlen bebro^t, wetd)e« unter ber ©eftalt be« Sommuniötnu« fidt)

regt. 3)ie geheimen Skrbtnbungen nehmen üerfdjiebenartige Stauten unb Site!, je nad)

SSelieben ber baran ^Beteiligten unb ben üerfdjiebenen Stufen tljre« gortfcrjritteö an.

@« ift Äommunt«mu« tu Frantretd), ©o$tali«mu« in 2)eutfd)tanb, 3nternattonali«mu«

in Spanien unb Italien, RibittSmu« in Rußlanb unb äf)nlid)e Stufdjauungen unb
^ßrtnjibieu finb gefletbet unter eine 93erfdE)iebentjett bon Sitein in Slmerifa unb bem
bereinigten Äöntgreid) ©roßbrttannieu«. 3)iefe ©efellfd)aften bezeugen burd) ifjren

©eift, baß fte aller 23efcbränfnng ber ©efeije sumtber finb; fie ftnb eine juneljmenbe

9)iad)t, tv>elct)e berurfadjen wirb, baß £t)rone wadeln unb Regierungen fallen.

(§8 ift ein ungeheurer Äambf $wifd)en Kapital unb Arbeit, ©treue« ereignen fid)

tägtict) ; ber £>anbe( ift im Sübnefjmen begriffen burd) Urfacben, weldjen man nidjt

(Stnfjatt ju t^un bermag. 2)er 3uftanb ber ärmeren klaffen wirb allmälig fd)(ed)ter,

obne bie entferntere 2lu«ftcbt eines angemeffenen £ütf«mtttel«. Srunffuc^t unb alle

2trten Softer nehmen in einem fold) erfd)reciltd)en9Jcaße überb^anb, bt« bie ©täbte ber

Seit üötlig febtnanfen bon 35erborben^eit. Senn man biefe 2)inge, in Skrbtnbung
öon „^eftilenj, ^uugerönotl), Kriegen unb Ärteg8gefd)ret" beobad)tet, fann !ein 3kr=

gleicb foldjer gränttcrjen 3eiten in ber ©efdndjte gefunben werben. SDtefe 3uftänbe
werben öon allen bettfeuben 9JJenfd)en im Slttgcmetnen betradjtet unb bebauert. S«
tft beinahe auf ben ißutift gelommen, baß ben Reuten bie §erjen fehlen au« gurebt

bor ben S)tngen, wetd)e über bie ©rbe fommen werben. 2ufa8 21, 26. Unter alt

biefett berfd)iebencn bellagenSWürbtgen (Srfcbeinungen in ber ©efedfdjaft tft namentlicb

bie meitüerbreitete Stenbenj beö Settfinnö unb Unglauben« auffatlenb, wefebe wie eine

glutl) über bie Nationen ftd) üerbreitet. 9Zacbbem bie beetnfebräntenben ©inflüffe reit-
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gtöfer ©efüfjle burdjbrodjcn, fitttjeo ftd) bie SDiaffcw in einen fodjettben Strubel be«

9tuin«, inbem fie alter (Sattung öon Uttgeredjttgreit unb ©ottfofigfeit frönten.

SOcöge ber i'efer uidjt nidjt erfdjrerf'cn, wenn mir erfla'reu, ba$ bte Urfadje be«

3uftanbe« ber gegettmcirtigen 2>iuge barin liegt, weil bte 2Beft feit Stofjrlmnberteu

unb aud) je^t im Stbfatt üon ber reinen £et)re unb unter beut SSanu ber Sünbe fid)

befinbet. Sefata« 24, 5, tu" im ©taube, burd) propljetifdje SKadjt ben nun gegen«
märtigen 3"ftaub ju fefjen, inbem er fagt: „2)a8 Sanb i(t entheiligt öon feinen Sin*
moljnem, bettn fie übergeben baö ©efejs unb ciuberu bte ©ebote unb laffeu fahren ben

ewigen 23unb."

^attlu« fagt, inbem er rebet üon bem, ma« üor bem jmeiten Äontmen 3efu
Sbrifti gefdjeljen fottte : (2. '£tjeff. 2, 3) „Saffet eud) 9iiemattb üerfüfjreu in feinertei

Seife; benn er fommt ttidjt, e(8 fei bettn, ba$ juoor ber Stbfatt fomme unb geoffeu*

baret merbe ber äftenfd) ber Sünbe unb ba« Äittb be« Serberben«.

"

2)er aufrichtige üorurtf)eil«freie Sefer mag üietteidjt fagett: ,,2)iefe« ift alte« fd)on

red)t. 3d) fann beutftd) einfeljen, meld) eine üertegene üertvorrene Älemme bte Sßett

erreidjt tjat, aber e« ift letdjter auf ba« Uebel ju beuten, al« auf einen 5tu«meg, um
bemfetben ju entgegen." @« ift nidjt unfere 2tbfid)t, bie Sadje irgenb einem 3u(tanb
be« 3metfetö ju übertaffen ; benn fo getnifj a(« ©ott burdj feine SDtener „ben Slbfatt"

Oerfünbtgen ließ, metdje fagten : „Saß bie 9)cenfd)eit einen Sdjein öon ©ottfetigfeit

tjaben, aber bie firaft berfelben üerläugnen mürben," aud) eben fo gemiß ließ er aud)

burd) bie Stimme ber Offenbarung öertünbigeu, baß jur legten ty\t ba« Süangelutm
mieber gebrad)t merben fottte. Offenbarung 14, 6 : „Unb id) faf) einen (Sugel fliegen

mitten burd) ben §immel, ber r)atte ein emige« (Süattgetium, m üerfünbigcn benett,

bie auf Gsrben filmen unb moljnen, unb allen Reiben unb @efd)ted)tern unb Spradjeu
unb SBötfern." 2Iud) (£f)riftu«, inbem er feinen Jüngern jeigte, ma« bie 3 eW)ei l feine«

äBieberfommen« fein mürben, gab un« eine« berfelben, inbem er in ÜWattf). 24, 14

fagt: „Unb e« mirb geprebigt merbett ba« ßöaugelium üom 9teid) in ber ganjett

SBelt, ju einem 3eu3n iB Wer alte Golfer, bann mirb ba« (Sttbe fotnmen."

2ßtr machen bie feierliche ©rffcirung, ba$ in biefem unferem 3elta^er bie glitte

be« emigen (Süangetium« mit aU feinen ©aben, SBotfmacbteit unb Segnungen burd)

ba« SSerf'jeug Sofepf) Smitf), unb ba% gmar burd) ben Sitten unb bie 9)Jad)t be« te*

benbigen ©otte« unb rtia)t ber äftenfdjen mieber gebracht mürbe. 2ßir mad)eu folgen»

ben $u«mg au« einem Prüfet, meld)er ben Xitd „Äirdjen^efc^idjte" trägt unb im
Sab.r 1842 üon bem s^ropb,eten Sofepb, Smitb, gefd)rieben mürbe:

,,3d) mürbe am 23. September 1805 in Scharon, SBinbfor Sountt), Staat 35er=

mont, bereinigten Staaten Stmerit'a«, geboren. 2llö ic^ je^n 3ab,re alt mar, jogen

meine (Sltern nacb, ^atmtjra, Staat 9Zem= s3)orf, an meldjem ^lal? mir ungefähr oier

3ab,re molmtcn unb üon bort uns uad) ber Stabt 2)iand)efter, bereinigten Staaten,

begaben.

„2ftein Später mar ein £anbmanu, in meldjem gacb, er micb, aud) ttttterridjtete.

2Ilö id) ungefäfjr oierjefjn Satjre alt mar, fing id) an über bie 2Bid)tigfeit nad) ju

benfen, mid) für einen ferneren 3u ft<3nb borjuberetteu, unb inbem id) bem Sßtan ber

Seligfeit nadjfragte, fanb id), baJ3 ein großer SBtrrmar betreff« retigiöfer 2tufid)ten

fid) befanb. Snbem id) ba« SBort (Sötte« glaubte, batte id) 3utrauen ju ber Srflärttng

Safobi, 1, 5: „So aber Semanb unter end) 3Bei«r)eit mattgelt, ber bitte üon ©Ott,

ber ba gibt einfältiglid) Sebcrmamt nnb rüdt e« Üaemanb auf, fo mirb fie ib,m ge=

geben merben!" 3d) begab mid) an einen geheimen Ort in einen 2Sa(b nub fing an
ben §erru anjurnfeu. SÖJäfjrenbbem id) in iubrüufttgcm ©cbet üertieft mar, mürben
meine Sinne gänjlid) üon ben mid) umgebenben ©egenftänben beanfürudjt unb mit

einer b,imm(ifd)cn SSifion umljüttt, in meldjer id) jmei glorreidje ^erfoneu faf), meld)e

einanber in ©efid)t«$ügen unb %tlem gattj äl)nfid) unb mit fold) brillantem 2id)t um»
geben maren meldje« ben ©lanj ber Sonne am SBtittag übertraf. Sie fagten mir,

baß alle religiöfen ®laitben6»©enoffenfd)aften an ^rrleljren glauben unb folglid) feine

baüon al« feine Äirdje unb 9feid) anerfannt feien. S« mürbe mir fjauptfädjtid) ge=

boten, nidjt nad) benfelben jtt gefjen. 3U berfelben Qtit erhielt id) eine Scrfjeißttng,

ba§ ju einer füätern 3^it mir bie gülte be« Süattgelium« befattnt gemadjt merben

foüte."

31m 21. September 1823 erhielt Sofepb, Smitb, einen SBefuct) üon einem (Sitgel

be« §immel«, meldjer if)tt betreff« be« §erfommett« be« 2Berf« be« A^errn m biefer

legten 3eii unterrichtete. Siefer f)immlifd)e 33ote trjot if)m fnnb, baß gemiffe platten
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in einem Berg verborgen feien, auf metdjen bie ©efd)td)te jmcier 23'ötferracen, meldje

ben amerifamfcf/eit SBelttfjetl bemofyutcn, gefdjrieben feien. Sine bation flammte tion

einer fleinen Kolonie Ijcr, melcfjc 600 3afyre (0- Sb,r.) nnb bie anbere tion einer ®e=

fellfdjaft, meldje burd) bie 2)iad)t ©otteS jur 3eit ber 23crmirruug ber ©pradjen unb
bcr Srrtdjtuug beS babt)lotüfd)en Sljurmes nad) bem 2Bctttl)eit 2(merifaS ausgeführt

mürbe. Siefe Urhutben, in Skrbinbung mit bem Urtm unb Stjumim, meldjes ein

bienlid)es Suftrument mar unb if)m ermöglichte, bie Ijebräifcfje ©d)rift auf ben platten

ju überfein, mürben irjm anvertraut unb ifjrc Uebcrfc^nng ift, mas nun baS öud)
2)cormon genannt mirb. Siefe Urfunbe ftimmt ganj genau mit ben im alten unb
neuen Seftament enthaltenen ße$ren überciu unb enthält viele ^ropljejeiungen, metdje

bereit* erfüllt mürben, jeljt tiermirc'ltdjt merbeu unb auf Sreigniffe beuten, bie uod)

in bcr 3uhtnft fid) befiuben.

3oIjcmne8 ber Säufer, als ein (Sngct ober 93ote tion ©ott gefanbt, crfdjten bem
Sofept) ©mitb, unb Dliocr Sombert) unb orbinirte fie jum aronifdjeu ^3rie|tcrtljum,

meldjes bie ©d)lüffet jum Skrfefjr mit bienenben (äugeln unb bem Soangclium bcr

93uf}e unb Saufe burd) Untertaud)itng jur Vergebung ber ©ünben enthält. Siefem
fotgenb mürben fie burd) birefte Offenbarung tion ©ott jum s^rieftertb,um sJJ}ctd)ifebcdS

ernannt, meld)eS bie ©d)(üffe( jum auflegen ber Jpänbe unb ber ®abt beS ^eiligen

©eiftcS mit fid) fül)rt. 2tud) erhielten fie ben Auftrag, anbere ju berfelben großen

2Xutoriti.it, meldje fie empfingen, ju ernennen unb bie Äirdje 3efu Sfjrifti beteiligen
ber legten Sage gu orgauifiren, meldjeS am 6. 21prif 1830 in gratyette, ©eueca GEountt),

Staat 9Zem'9)orf, bereinigten ©taaten 2tmerifaS, gefdjafj. Säb,reub biefer 3 e it befjnte

fid) baS Sert nad) jeber s3tid)tung aus unb baS SBort mürbe beftätigt burd) ^,cid)en,

meld)e bem ©laubigen, mie es üor 2lfterS ber galt mar, als Ijeiltge 2Jiä'nner ausgingen
unb unter bem SBolf burd) bie 3)cad)t unb Autorität beS ©otteS Sfraels mirEten,

folgten.

©leid) mie beinahe alte ^ropfyeten tior 2(lterS, fomie aud) ber §eiianb unb feine

2lpoftel bie ©egenftanbe bittern §affeS unb ber SSerfolgung maren, fo tierurfad)te audj

bie 23efauntmad)ung berfelben £ef)ren, bereu 23eröffentlid)er unb 23ertf)eibiger bie jutior

bezeichneten DJcänner maren, bafc biefelben 5°*9 cn au f ft e fielen. 23on ber ßext an,

als Sofepb, ©mitf) bie erfte Srfdjeinung b,atte, bis jeljt, tjatte baS 233er!, für metcfjeS

gu erridjten er baS einfache, aber geehrte Snftrument mar, ben bitterften unb Ijeftigften

Dppofitionen entgegen ju mirfen. Sie ^eiligen mürben beraubt, geplünbert unb tiiele

bation ermorbet tion ben rudjtofen ^öbellmrben in ben Staaten Sftem^orf, Dfjio,

ÜDZiffouri unb Sßinoiö; fogar ber 'ipropljet felbft unb fein 23ruber §t)rum ©mitb, er-

litten in festem ©taat ben 27. gttnt 1844 als Üttä'rtrpr baSfetbe @d)icffal. Snbtid),

uad)bem bie ^eiligen Don ben ©renjen ber „3iöilifation'
/

tiertrieben maren, fnd)ten

fie fid) eine §eimat in ben norbmefttid)en SBüften 2lmerifaS, metdje fie, burd) bie

praftifdje 2luSfüf)ruug ifjrer 'ißrinjipieu, megen meld)en fie tierh
/
bb,nt, oertrieben unb

unb tion „3ebermann unb überall fid) Uebels nad)reben laffen mußten," unb burd) ben

©egen ©otteS ummanbelten, baß fie „blühen mie bie Sftofe."

Surd) bie Organifation ber ^irdje 3efu Sb^rifti, mie fte früber mit 2lpoftelu nnb
Ißrotiljeteu, ^o^en'firteftern, ©iebjigern, 2lettcften, 93ifdjöfen, ^rieftern, ^etjrern, Sie=
nern, geifern, 9tegiereru u. f. m. (1. Sorintljer 12. 28) beftanb, erridjten bie ^eiligen

eine reinere unb beffere Drbnung unb ©cfeüfdjaft, als irgenb anberSmo auf ber (Srbe

fid) befinbet. Surd) bie 2lumenbung foldjer SJcaßregeln, meldje jum 233oIjt beS gangen

SSolfeS bienen, fdjreiten fie oormärtS gu ber Sinigfeit, bie fte tiorbercitet, ben §errn
unb ipeilaub 3efus SfjriftuS, beffen kommen mir tier!üubigen, ba% es „nalje üor ber

Sljüre ift," ju empfangen, ©otdje Uebef, mie j. 33. 2lrbeiter-@treifeS unb anbere 3U=

ftänbe, bie baS fojiate ©Aftern ausmarts tiermirren, ftnb unter ifjnen uubefannt. 2Iuf

potitifdjem, fojiafem unb religibfem ©ebiet naf)en bie ^»eiligen einer (Sinigfeit in ©e*
ftnnung unb 23Jerfen, !meld)e üerurfad)t, ba§ griebe unb in tierrjältni^maßigem ä)ia^e

geuügenb tion 2tüem fid) tiorfinbet. Surd) ben teitenben ©eift ber 3nfpiration tion

©ott ift baS 23otf ju einem ljöf)eren ©tanbpunfte tion SO^oralität im auSgebeljnteften

©iune beS 233orte. bie ©efd)äftStiert)d(tniffe beS Gebens inbegriffen, b^erangebilbet mor=
ben. Surd) bie allmätige (Sinfüljrung oon tiereinigten 3nftitutionen, in meldjen baS

tierbünbete Sntereffe eingefd)(offen ift, erreichen fie mit gutem (Srfolg bie fo feb,r er^

münfd)te Sinigfeit ber irbifdjen unb geiftigen Singe. @ie errid)ten ©täbte, Sörfer
unb 2lnfieblnngen, in meldjen triebe fid) befinbet unb baS Sreiben tion 3nbufirie

unb ber §reuben=©efang tj'örbar finb. @ie bauen Sempet uub 23erfamm(nngS-Sofate,
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um in ben fettigen Qrbonnanjen unb bem ©otteSbienft be§ wahren unb tebenbigen

©otteS leben ju Tonnen. Dbroofyt baS s}3l)cinomen ein fonberbareö ju fein frfjeinen mag,

ift es bennod) £f)atfad)e, baß biefeS große unb noble SSerf öon einem 9Soffe an§ge=

fü^rt roirb, roetdjes ou§ einer großen 2fu$roat)l öon Nationen jufammeu gefammett

ift, meiere juüor öerfd)iebene «Sitten, ©cnjof)nf)eiten, ©ebräudje unb ©öradjen Ratten,

aber burd) bie ^eilige Saufe öon (gittern (Seifte, roetdjeS ber ©eift £l)rifti ift, geeint

unb getrieben finb.

2>ie SteUeften ber ßirdje Seftt (Sljrtfti ber ^eiligen ber Testen Sage finb feine

9Jcietf){inge, bie „für ©elb örebigen." s
2tuf ben 9tuf ifyreö großen üDteifters), be8 §ei=

lanbs, öon wettern fie beauftragt finb, gefjen fie freubig aus in alle SBctt, roo fie einen

3ugang finben tonnen, ben Jüngern öor Sttterö gteidt), unb finb SBiUenS, mit greuben
ifjre ©efd)äft§intereffen, alle 53equemtid)feit unb 9(nncl)mlid)feit itjrer 5 ai"^ieu unb
^eimaten ah Opfer barjubringen. Sfyre große Sotfdjaft biefer testen 3eit ift bk
33ötfer aufjuforbern, an ©Ott, ben einigen Sater unb feinen ©ol)n 3>efu3 £l)riftu3 ju

glauben, tJjre Sünben ju bereuen, fid) taufen ju laffen im Sßaffer burd) ltutertaud)ung

für bie Vergebung ifjrer ©ünben, bie §äube>5tuftegung für bie ®abt be§ Zeitigen

©eifteS ju ertjalten unb baö große ©ebot ju befolgen : „©etjet aus öon il)r mein Soll,

baß if)r nid)t £l)eilnef)tner tnerbet an ifjren Sünben unb empfanget öon itjren plagen."

(Offenbarung 18, 4.)

Siele Saufenbe atzten auf biefe SBarnung unb fammetn fid) öon ben öerfdjie*

benen Nationen mit ber $ird)e 3al)r für 3af)r, roiffenb, baß biefeS bie 2trd)e ber

©id)erl)eit ift, tneldje ber §err öerorbnete für bie ©eredjten, um ben ©räueln unb
Kalamitäten ber legten $ett ju entgegen.

£>öret e8, ifjr (ginroofyner ber ©rbe, benn wir bezeugen im tarnen 3efu £l)rfti

allen SSolfern, ju melden biefe 93otfd)aft fommen mag, ba$ ©ott roieber gerebet tjat

öom §immet unb baö einige ©öangetium geoffenbaret, jur ©etigfeit aller berer, roeldje

glauben unb get)ord)en. ©3 ift ein ©efe£ ber tjeiligen @d)rift, „baß burd) ben SJcunb

jmeier ober breier 3eu9 en ieoe§ Sßort foüe beftätigt roerben," nun aber finb Üttenfdjeit,

meldte man bei ben jetjn Saufenben jätjten cann, roetd)e öon ber 2Sal)rt)eit biefer 2)inge

jeugen.

Pie Perfammlung Sfraels in Erfüllung unb Kebereinjtimmung

mit ben Proplje?eutttgen alter unb moberner JJeit.

„2Ber finb bie, tneld;c fliegen rote bie 2Bolfen unb roie bie Stauben ju il)ren

$enftern ? ©ie Snfetn Darren auf mid) unb bie ©djiffe im DJZccre öorlängft l)er,

baß fie beine $inber öon ferne ^erju bringen, fammt ifvrem ©Über unb ©olb, bem

Tanten be§ Iperrn, bcine§ ©ottc§, ber bid) b,errlid) gcmad)t b,at." ^.f. 60, 8— 9.

SBeld)' eine 33orb,erfeb,ung ©otte§, betrep feine§ 93olfe§ Sfrael unb beffen

5ßerfammlung jur legten 3^ f / ift nidjt beroiefen in ben ©djriftfteüern ber tjÜ.

<5d)rift, biefe§ unb anberer ^ropb,eten, foroofyl be§ alten al§ aud) be§ neuen

S3unbe§, forote aud) in ber Urfunbe, ba§ ,,53ud) 9Jiormon" genannt, unb ben in

unfern Sagen, burd) Sofepb, ©mitb, , roieberum geoffenbarten 2öorten be§ Jpetrn,

burd) feinen 2)^unb.

3Bäb,renb bem bie ganje SBelt fid) brüfter, über bie §ortfd)ritte unb Religion,

©ottc§geleb,rfam!eit unb allgemeine Erfahrungen be§ 5Btllen§ ©otte§, ift e§

fonberbar ju benfen, baß fie btefen roidjtigen ^}un!t gänjlid) au% bem 9Juge gc=

laffen tjaben, unb roenn fie burd) bie öon bem Jperrn au§gefanbten Wiener barauf

b,ingeroiefen roerben , mit roenigen ehrbaren ?lu§nal)mcn , ba§ ^rinjip ber 33er-

fammlung be§ au§erroäb,lten 33oIf§ ©otte§ jur legten 3 eit, gän5lid) ignoriren unb

auf bie (Seite fetjen.

2Bie ift e§, baß ber ^roüb,ef)t Stfataä , roe(db,er \a bod) non allen 33ibel=
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gläubigen al§ ein großer SJkoptjct auerfannt mürbe, fragt : „©er finb bie, meldje

fliegen, roie bie SBoIfcn nnb fflie bie laubcu 311 ifvrcn genftern ?" glitte er eine

Meinung babei nnb fat) er etwa im ©eiftc bie Einrichtung, tuclctjc ed crniöglid)tc,

baß fie auf bie ton itjm bejeidjncte 2Bcifc c§ tollbringen fonnten? 2Bar nid)t

tiicflcicf)t and) ein 3 lr, ecf bamit oerbunben, bafj bie, mcld)e ber ^ropfjet in feiner

SBijion fat), bafj fie fo emfig nnb eilenb fud)ten ju einem gemiffeu s^' a & 3» grfycn,

fid) biefe
s
J)}ürje madjten ? ©iengen fie melleidjt mit einer Wbfidjt, roie ber reifenbe

^Imcrifancr ober ©ttglänbcr, meldje nad) bem berühmten Wiagarafaflc , ober

bem SBabepIafe ©aratoga , bem gotbnen «Staat Kalifornien ober bem allgemein

befannten romantifdjen
s
Jit)einlanb, bem ^ntcrlafen bc§ ©djroeijcr Oberfanbc§, ober

einem irgenb fonftroo fid) befinbenben ^(ajj ober Ort ton 58ern()tntt)eit ftet) be=

geben, utit ifvrc Üicugtctbc 3U befriebigen % Saut ber angegebenen ©djriftftcöe roaren

c§ feine fold)e , beim e§ tjeißt
,

„bie unfein b/uren auf mid) uub bie ©djiffe im

SDZeere üor längft f)er, baß fie beine föinbcr oon gerne b,crju bringen." 53on

gerne tjerju unb für toa§? „®em Hainen be§ Iperrn bcine§ ©ottc§ nnb bem
^eiligen in Sfrael, ber bid) berrtid) gemacht b,at." 3m nädjften

s
-ßer§ Reifet c§

;

„©enn in meinem 3orn t)abe id) bid) gcfd)tagcn nnb in meiner ©nabe erbarme

id) mid) über bid)."

(£§ finb atfo feine Suftrcifcnbe, fonbern ein 33otf, roetd)e§ fid) ben tarnen

be§ iperrn fcine§ ©ottc§, bem ^eiligen in 3>fraet ju 2Biüen fammelt, ein 33olf,

rocld)e§ ein gefdjlagene§, jcrftreute§ SBolf roar, aber bnrd) bie ©nabe ©otte§ unb

ba§ reine, lautere, triebet oerfünbigte (Stangelium roieber begünftigt unb fycrrlidj

gemad)t merben mußte. 5Iud) ba§ Sanb, root)in fie gefammclt roerben foflen,

bejeugt, baß e§ nid)t ben Räubern, roelcf)e bie wißbegierigen unb bemittelten ©ommcr=
Suftreifenben befudjen, entfpridjt, benn |>of. im 20 $ap. 34 unb 35 fagt- „Unb

roiü eud) au§ ben belfern führen unb au§ ben £änbern, bat)in iljr oerftreuet feib,

fammeln mit ftarfer Ipanb, mit au§geftrccftem 2lrm unb au§gefd)üttetem ©rimm;
unb id) roiü eud) bringen in bie SBüfte ber Golfer unb bafelbft mit m<i) redeten

ton 2lngefid)t ju 5lngcfid)t." tiefem gemäß fanu ber ©ammefplatj nid)t ein

^>talj fein, roo bie 9taturlage unb ßunft=(£inrid)tungen, roc!d)e mit einem 9lufroanb

ton jtaufenben ton granfen ober 5)ollar§ terbunben roaren, bem luftfudjenben

9(ugc entfpredjcn, inbem e§ ja bie SEBüfte ber Golfer genannt ift. 9tud) ift uod)

ein befonber§ auffaüenber ^3unft mit biefem terbunben, inbem e§ l)ci^t : „Unb

bafelbft roiü id) mit eud) rcd)tcn ton 21ngefid)t ju 9lngefid)t." ©ibt irgenb ein

anbcre§ 93olf tor, baß e§ begünftigt fei, bireft burd) ben ÜHunb ©otte§ berid)tet

ju roerben? 2öo ift ba% &t)riftentolf tjeut ju ütage , roe!d)c§ anerfennt, burd)

Offenbarung geleitet unb geführt ju fein, anwerben terad)teten Hormonen?
(Sagen fie un§ nid)t alle, mir fjaben bie Zeitige <5d)rift, biefe ift genügenb für un§;

mir fönnen barau§ erfefjen, raie ©ott mit ben ©einigen tor 9Ilter§ t)anbelte unb

tonnen bort feinen Söiüen lefen? ÜZBenn biefe§ ber gaö ift, luic fommta, baß fte

je länger je met)r betreffs be§ 3ßiHen§ ©otte§ in ©treit unb 3anf geraten

;

menn man einer &ad)e gemiß ift, ttarum benn fo tiele Meinungen barüber?

SCßarum benn bie ticlen (Seftcn unb Parteien, menn fie bod) ben 2Bitlen ©otte§

ttiffen? 2Barum tjalten fie benn immer itjrc 3tllianj=33erfammlungen unb merben

bod) uid)t einig, mo bod) biefelbe ©djrift fagt, feib @ine§ <5inne§ unb einer

Meinung unb ber ^cilanb fagt: „SBcnn itjr nid)t ©n§ feib, feit it)r nid)t mein?"

Einfad) meil fie bie matjre Set)rc Imben fahren laffen, mcld)e auf ben geoffenbarten

2Biüen ©otte5 gegrünbet ift, burd) meldje Offenbarung er aud) fein Sfrael tor

5tltcry fammelte unb mit it)nen red)tete ton ?tngefid)t 311 ?lngefid)t , roie er ter=
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tjeifcen r)at in berfelben fjl. ©djrift, unb er e§ micber ttjun mcrbe jur legten 3^it.

3m (1 jttntot{)eu§ 6, 3— 5) fjcifjt c§: „<5o Semonb anbera (etjret unb bleibet

nid)t bei ben ^cUfamen Sßorten unfern Iperrn Sefu (St>rtftt unb bei bcr i'crjre üon

ber ©ottfcligfcit, ber i(t üerbüftcrt unb mcifj nid)t§, fonbern ift fcudjtig in fragen

unb SBortfriegen, au§ meieren entfpringet sJicib, £)aber, H'äffrrung, böfer Wrgmotjn,

©djulgejänfe foldjer 9)ccnfd)en , bie zerrüttete ©inne tjaben unb ber 2Bal)r()eit

beraubt finb, bie ba meinen, ©ottfetigteit fei ein ©emerbe. £t)uc bid) üon fold)en."

Sft e§ uid)t ganj beutlid) unb tlar, bafj jie jerrüttetcr «Sinnen finb ? J)enn fie

ftreiten unh janfen fiif) untereinanber unb behaupten, ben SBitlcn ©otte§ ju miffen.

3a fie üerläugnen Offenbarung unb fagen, it)re Religion fei auf bie 33ibel ge=

grünbet, roo bod) bie Sibet terjrt, bafj roatjre ütetigion nur auf bem geoffenbarten

SBiflen ©otte§ beruht unb nodj immer mar. Obroof)! etroaa üom jtcjt meidjenb,

muffen mir rjier bod) bie $rage [teilen : „3ft eine mar)re Religion auf ein 33ud)

gegrünbet, ober entfpringt ein 93ud) auZ ber Religion ? 2Bo tonnten bie frommen

Scanner üor altera ein
s

-8udj nad)fdjtagen, baa ben Sßiöen ©ottc§ enthielt ? 2ßo

tonnte ein Sioaf) ba§ Üttuftcr ber 9Ird)e in irgenb einem 53ud)c finben ? 2ßo tonnte

ein 53cofe§ fudjen, ma§ üon ib,m geforbert mürbe, um ba§ 33olf Sfrael ju befreien ?

2Bo tonnte er bie auf bie Safein burd) ©otte§ ^finget gefd)ricbenen ©ebote au§

irgenb einem 93ud)e erlangen ? SSaren bief} nidjt Offenbarungen üon ©Ott unb

mürben jum Sud)? 3ft e§ nid)t ba§felbe mit aü ben ^ropbjeten; mürbe nicfjt

ber ju it)nen geoffenbarte Söiflc ©otte§ jum 93udj? 2Bo tonnten bie erften

Grüften, bie üier ©üangeliften , bie 5Ipoftelgefd)id)tc unb alle folgenbe (Jpifteln

lefen, meldje bod) mirflid) bie ©efd)id)te ib,re§ 2Birfen§ geben? ©rünbete fid) bie

Religion, meld)er fie tmlbigten, auf it)re ©efd)id)te, ober entfüraug ifyre ©efd)id)tc

au§ itjrer Sieligion? SBaren fie nid)t genötigt, ben geoffenbarten Sßiüen ©otteS

ju glauben unb ju befolgen, metd)e§ itjnen bann aud) jur ©eligfeit mürbe? 3d)

fagc ja! 9?un aber fagt einer üieüeid)t, „fie tjaben bod) tonnen bie ^roütjeten

lefen, meld)e üon ßr)rifto jeugten." ®a§ geben mir ju, unb fagen, bafj e§ nütjlidj

i[t, ber ©djrift funbig ju fein, um ju fefjen, mie ©Ott mit feinen $inbern immer

unb ju jeber 3eit banbeltc , mcld)e§ un§ gemiffcrmafjcn eine 9ud)tfd)nur ift unb

itjnen mar, inbem fie auf 3tfu I)inbliden. %ber mo lufen e§ bie, ju metdjen bie

5Ipoftet gefanbt mürben, meld)e ba§ ©efetj 2Rofc§ unb bie ^rontjeten nid)t Ratten,

inbem fie Reiben maren ? Unb mo tonnte ein ^ktru§ bie Sßorte lefen, meldje ber

Ipcitanbju it)m fagte: „^otge mir nad), id) miü bid) jum 53ienfd)enfifd)er mad)en?"

2Bo Ia§ ein ^aulu§, „gci)e bin in bie <5tabt, ba mirb man bir fagen, maa bu

ttnm follft?" 51p. 9, 6. konnte er ju einem 5D?ofe§ ober ber anbern üerftorbenen

^Pvopt)eten einem get)en, um ju miffen, ma§ er tt)un foüte? 3d) fage nein!

fonbern er t)atte bem geoffenbarten SOBiflcn ©ottc§ unb bem bajumal in ©amaScufi

lebenben SJnamaS feinen Sßorten ju geI)ord)en; teine frühere S3otfdjaft tjätte it)m

üon ücutjen fein tonnen, konnte c§ ihn etma§ nü^en, nur jn lefen , mie ein 2o=
bia§ febenb mürbe? 5cein ! Sößie fommt e§ benn nun t)eut ju Sage, ba^ fid) bie

6t)riftenr)eit begnügen laffen mit! mit ben ©aben, meld)e itjre 33orfar)ren erhielten

unb fo menig ftreben, biefclben für fid) fclbft ju erhalten? 3d) fann ba§ gegen»

märtige ©efd)led)t mit nid)t§ 51et)nlid)erem üergleidjen, a(a jmei ^erfouen, meldje

jur 5Jiittag§ftunbe Seibe hungrig gemorben finb, \\a) folglid) nm gefättigt ju

merben, in einen ©afttmf begaben unb fid) an eine table d'höte festen, mit ber

(Srmaitung, fid) ju laben. SSor fie mirb juerft bie ©üeifetarte gelegt, ©er eine

nun ift mit ber $arte jufrieben, mär)renb bem ber anbere bie <5üeifen mirtlid)

beanfürud)t. ©erabe fo ift e§ mit ben geiftigen ©aben; ber gröfjte 2r)eil ber
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93cenfd)cn ift mit bcm 33ud)ftaben bcr 93ibcl jufriebcn , mätjrenb bem bcr wabre

9iad)folgcr l^cfu 6^rt[tt, befolgcnb bcn geoffenbarten SBitlen ®otte§, melden er

anerfemtt, fid) bie ©aben be§ ©eiftcä, buret) bemütbigen ©cljorfam, erwirbt.

Stud) fo ift e§ mit ber Sammlung be§ 53olfe§ ©otte3. S)teftfl ift ein ^ßrinjip,

meldjc3 s}kopbeten oor sJXltcr§ unb (£i)riftu§ jelbft Dorau5prop()cjciten. 9DGit biejer

Sammlung fiub gewiffe Segnungen nerbunben, weldje allein tonnen buref) ©e=

fjorfam ju Offenbarung erlangt werben. 2Ba§ fprtd)t ©ott burd) ben ^roptjcten

weiter? „Unb idt) wifl mit endj redeten Don 9Ingcfid)t ju Wngefidjt." 3[t e§ nid)t

Offenbarung ju mir ober irgenb einem anbern 9Jcenfd)en, mit weldjem idj uon

9lngcfid)t ju 9Ingefid)t oerfetjren fann? 3ft ba§ nic^t ber gröfjte ©egen, ben e§

gibt, einem SSolfe anjugcfyören, metd)e§ weifj, bafj e§ burd) ben ÜJhtnb unb SBiOcu

©otte§ geleitet unb geführt wirb
1

? Sagt nict)t ber ^ropbet (2lmo§ 3, 7.) „^enn

ber Sperr tfmt ntd)t§ , er offenbare benn fein ©efyeimnifj feinen $nedjtcn , ben

^ropbften? 2Bar nid)t aud) bie $irdje 3efu ©tjrifli mit bem ^ßropbeten=9Imt

immer begabt? Sffiarum fonnten bie 1)1. ^roptjetenoor 9IItcr§ beuten, wa§ fommen

folite? ©iijig unb allein, weil fie ben SEßorten ©otte§ glaubten unb biefelben

befolgten. SIber obwobjt fie in bie 3ufun ft rebeten , rjielt ber §err bie geeignete

3eit, bie 5Irt unb 2Beife, auf weld)c c§ gerabe |U unfern, ober aud) frühem 3«ten

gefdjefjen folite, jurüd, bamit bcr ©taube ber 2Jcenftf)en geprüft werben fann;

benn gewöfynlid) erft, nad)bem bie (Sreigniffe ftattfanben unb bie 9}cenfdjen im

Ungtüd waren, fat)cn fie, bajj fie ba§ 3^1 öerfcljlten, mit 3Iu§nab,me weniger,

unb ba§ waren immer bie, meldje einfad) genug Waren, bie ju ibjer 3«it gegebenen

©ebote ju befolgen. 2)urd) biefe Sßerfammlung be§ 93olfe§ ©otte§ au§ allen

Sönbern, ©pradjen, 3u 'ia.™ un0 SSöfern, fott bie „2Büfte ber 53ölfer umgewanbelt

werben unb blühen wie bie 9tofe" ; wäb,renb bem bie Sßölfer ber tocrfdfyiebenen

Nationen gewärtig fein muffen, bafc fie oon ben Strafgerichten ©otte§ übereilt

werben. 2m ber Off. 17, 4 Ijeifjt e§: „@et)et au§ oon it)r mein 33otf, bafj it)r

nidt)t tb,eilt)aftig werbet tt)rer ©ünben, auf bajj it)r nidjt etwa§ empfanget t>on

it)ren plagen." 2Ba§ fann un§ aber biefe 2Barnung nü|en, wenn un§ TOemanb

fagt, mobin wir gefjen ober wa§ wir tfjun fotlen, um un§ ju fd)ü^en oor ben

angebeuteten plagen? können wir burd)'§ Sefen allein e§ erfahren? 2ßarum

geigen e§ un§ nict)t fo!d)e, weld)e jWar bie gange 'rjeilige ©djrift 311m ©tubium

machen unb fid) barüber janfen, aber Offenbarung oerläugnen ? (Sinfadj, weil fie

e§ felbft nid)t wiffen. ©ott aber in feiner ©nabe ernannte einen Jüngling, welchem

er e§ !unb tb,at unb iljm ertlärte, bafj ba% Sanb, wo fid) nun ein 23olf, weltf)e§

öon 3ebermann üeracr)tet wirb, feine§ ©lauben§ falber fammelt unb eine 91rdje

ber <Stct)eri)ett fein wirb, bi§ bie ©trafen unb ©erid)te über bie ©rbe ergangen

fein werben. ÜÖMr al§ ein SSolf wiffen , ba^ bie 3ufunft unfere§ §cilanbe§ nab,e

ift unb bafj er t»err)et^en t)at, feine ^(u§ermär)lten oorerft non ben Hier Sßinben

be§§immel§ ju fammeln ; auä) finb wir nid)t im3roeifel, ba^ biefe 33erfammlung

gefdjieljt, um ben 2öeg für fein jmetteS 2Bieberfommen ju bahnen. Sn SSerbinbung

mit biefem
,
gibt er bie 3eid)en feiner 3ufunft/ wetdjc nid)t wir bejcugen ba^ fte

ba ftnb, fonbern fogar bie öffentliche DJceinung in ben £age§fd)riften unb 3"=
tungen überall barauf rjinwei§t, obwohl faft 9Ziemanb begreifen fann, roa% bie

Urfadjen, nod) bie folgen baoon finb ober fein werben. 2Bir erlauben un§ f)ier

einen furjen 31bfd)nitt au§ ber „ferner ^ßoft" ju entnehmen, um ba§ Obige 3U

beftätigen.

„^rtnj (Jarneöal I)ält feinen Umjug."
©0 fjei^t ba§ Sitelbilb in ber $afd)ing§=9cummer be§ „9(ebelfpalter." ®ie
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gaftnadjt ift nun üorüber; nur in 53ern tritt ber (Earneüal am Ofiermontag nod)

einmal auf, aber fadjte, ganj fad)te. Um unfern ßefern ein 93ilb ju geben, wie

ber $rinj (Earneüal in feinem £mmor bittere 2Baf)rrjcit ju mengen üerftebjt, bie oft

tiefer in bie ©emütljer einbringt, al§ lange ÜJJoratyrebigten , wollen mir nod)

nad)träglid) auf bie bittere <Sott)re be§ „9iebelfpalter" aufmerffam madjen unb

ba§ 33ilb fo gut al§ möglidj bcfd)reiben. $orau§ jiefjt ber Sßrinj (Earneüal, ber

ben 2Bed)fel ber 3 ei^» 81(^1 31t oerfpürcn fdjeint. 2H)W folgen bie „3nbuftrie",

ein Söeib, meld)e3 bie glöte blä§t
, 311m 3ci«i)en , bafj alle§ flöten gcl)t. 3för 8

ur

©eite wirb 00m „Spanbel" bie Strübfal§trompcte geblafen. darauf folgt ber

grimmige $rieg§gott „9ftar§", mit friegerifd)en Snfignien au§gcfd)mütft. tiefem

nad) jierjt ein 33rigant, al§ „©rünber" bejeidjnet, unb fein $amerab, ber „91ftionär",

reitet ein ©teefenpferb unb mad)t bie fauerfte -Diiene üon ber Sfikft. 3"* ©eite

be3 ,,©rünber§" thront ber ©algen ! ©er „triebe" ift eine Sammcrgeftalt fon=

bergleid)en, mit üerbunbenem $opf, bängenben klügeln unb mangerem Deljmeig.

©efto flotter ftct)t feine $ameräbiu, bie „9floraütät" au§, bie mit bem fd)äumenben

93ed)er in ber Spanb unb bem atljuweit aufgeftülpten $ocf ifjre Dualität beutlid)

genug manifeftirt. 91bcr wa§ ift ba§ ? ! (Eine fdjwarge Sffiolfe über einem nod)

fdjwä^eren ÜBeibe, ba§ einen abgemagerten, fteir.en $nirp§ , btc „(Efyolera" be=

nannt, an ber §anb fiifjrt unb üon fd)rerflid)en Stobe§geftaIten gefolgt mirb, tritt

nun auf ben ^ßlan unb folgt, ein beutlid)e§ S^en ber 9ftoral. (E§ ift bie „9ßeft."

^eben biefem (Earnet)al§juge erbrücft eine jüngelnbe ©anlange ben „2Bot)lftanb",

unb mirb ein ©rab für ba§ „Vertrauen" gegraben. (Ein fdjarfe§ 93ilb ber ©e=

genmart unb 3ufunft !

!

Sn SSerbinbung mit bem oben angegebenen , ber 3dtung entnommenen

Sfrtifef, wollen mir einen fleinen SSergteid) mit ©d)riftftellen aufteilen unb machen

auf folgenbe Kapitel unb SSerfe aufmerffam.

©er ^rinj (Eatncüal , weldjer , wie e§ fdjeint nod) nid)t§ üon bem üffiedjfel

ber 3^it üerfpürt, entfprid)t Off. 18, 7 mo e§ fjeifjt : ,,3d) fitje unb bin eine

Königin unb merbe feine ÜBMttwe fein unb fein Seib fetjen." S)a§ folgenbe SBeib,

bie „^nbuftrie unb bie SrübfalStrompcte be§ Jpanbel§," oergleidje man mit Off.

18, 11. „Unb bie ß'aufteute auf (Erben werben weinen unb Seibtragen bei fidj

felbft, bafj it)re 2Baare 9(iemanb meb,r faufen wirb." ©er grimmige „Ü3?ar§"

mit fricgerifd)en Snfignicn entfpridjt ben SBortcn Sefu, DJJattt). 24, 6. „(E§

werben fein $rieg unb $ricg§gcfd)rei u.
f.

m." ©er „33rigant", pafjt ganj gut

jum 7teu 93cr§ bc§felben $ap. „®enn e§ wirb fid) empören ein S5oIf über ba§

anbere u.
f.

w." 3um „5r ' eoen "/ oer S^tnmergeftalt mit üerbunbenem $opf,

lefe man 3er. 25, 31. "®er |)err t)at ju red)ten mit ben Reiben unb miü mit

allem gtcifd) ©erid)t galten ; bie ©ottlofcn wirb er bem ©d)Wert übergeben,

fprid)t ber Sperr." 2ludj ift eine ©teile weld)e b,ei^t: „2Ber nid)t ba§ <5d)wert

aufnimmt im Unfrieben gegen feinen 9?ad)bar, mu^ nad) 3*0" fliegen für <5id)er=

I)eit." S)ie „ÜJJoralität", weld)e fid) f)eut ju 3:age in ben d)riftlid)en (?) £änbern

befinbet, oerg!eid)e man mit Off. 18, 3. „®enn, üon bem 9Bein bc§ 3o in f§

itjrer §urerei b,aben alle Speiben getrunfen unb bie Könige auf (Erben t)aben mit

il)r S^urcrei getrieben unb bie ^aufteilte finb reid) getüorbcn üon ifjrer grofien

SBoüuft." ^lud) ^ap. 19, 2. „2)eun wafjrfjaftig unb gereebt finb feine ®erid)te,

ba^ er bie gro^e £mre üerurtl)ci(ct b,at, weld)e bie (Erbe mit itjrer Spurcrei üer=

berbte, unb b,at baS 5ßlut feiner $ned)tc üon it)rcr Spanb gerodjen." ©a§ fd)warje

SBeib, ,,^cft" unb bie „(Ebjolera" finbet man im 7ten 53cr§ be§felben 5?apitel§.

„SDarum werben i()re plagen auf einen Sag fommen, ber Stob, Seib unb junger"
;
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aud) SucaS 21, 9 — 11 roo man liest: „(Sin 93off mtrb ftd) ergeben über ba§

anbere unb werben geftfjefjen grofje Srbbeben fyin nnb roieber, tt)eurc 3eit nnb

^kftilcnj." ©ic jüngclnbe ©d)tange, roeldje ben „5Bo()tftanb" erbrücft unb bem

„93crtraucu" ba§ ©ra6 gräbt, i[t ber Abfall von bec reinen ©ottcSletjre, mc'tcfjcr

burd) „ f^feifcf^ttitge " meiere feinen ©eift Reihen , verurfadjt würbe unb e§ uod)

immerfort mtrb, tute 2 Sitn. 3, 2—9 bejeugt, fo roie oud) 2 $etri 2, 1— 3.

2 Stycff. 2, 1— 12. 3ubä 1, 8—19 unb viele anbere ©drriftfteftcn finb, roeldje

beroeifen, bafj foldje, roeldje (Seite über ©efte au§ bem 1)1. (Evangelium mad)cn,

bie 9Jcenfd)()eit irre fütjrcn , unb über fidt) unb anbere eine fdjneöe Sßerbammnifj

bringen »erben; benu wenn ein 33Iihbet ben 9(nbcrn leitet, verfehlen fie betbe

ben 5fiBcg unb fallen miteinanber in bie ©rube. — §ür bie aber, tve(d)c bie t)eif=

fatne Serjrc ttnfer§ §errn $efu ßfyrifti fud)en unb burd) 51ufrid)tigfeit gefunben

fabelt, t)at er einen 2Beg bereitet , allem biefetn ju entgegen, inbem er feine 2tu§=

crroäljltcn fammclt, rote aud) 9Jcarfu§ 13, 27 bezeugt, „von bem Sube ber (Srbe

bi§ jum (Sttbe ber Ipimmef." fraget alle $Ritglicbcr ber ^irdje 3efu ßfjriftt ber

^eiligen ber letjten Sage, über bie fogenannten „Hormonen", roarum fie fid)

fammcln, unb fte roerben eud) alle antworten : „Sßcil e§ (Sott befohlen t)at unb

er bie ©einigen vorbereiten roitl, feinen SBüfen beffer fennnen ju lernen um btefen

©tngen ju entgegen.
r,3ft e§ $antafie, bafj, fobalb al§ einc§ getauft ift, obivot)!

e§ ftd) juvor erffärte, niemals bie befdjroerfidje 9teife anzutreten, e§ nun bie

©tunben jjüjjlt, bi§ c§ fid) mit bem Softe verfammeln fann , tveld)c§ bejeugt, bafj

©ott ftd) roieber geoffenbaret rmt, an feinen ©iener ^ofcvtj ©mitt), roeldjer burd)

Auftrag von il)m, roieber beftätigt, lva§ bie .^ropljctcn vor 91Iter§ anbeuteten unb

geboten, „©efjet att§ von it)r, mein SJofl , bafj it)r nid)t tl)eilf)aftig werbet ttjrer

©ünben unb empfanget von it)ren plagen." ©tefem ^uf gemäfj fetjen mir aud),

bafj fie bafyer fliegen auf ben ©ifenbafjnen , roie bie SBolfen unb roie bie Saubett

gu ifjren genftern, tvo ir)rer aud) , er)e fte mit ben verfdjiebenen 3ÜQ en anfommen,

bie Srtfrin Ijarrcn unb bie ©d)iffe im 9Jceere vorlängft I)er. SSenn e§ Snfeln finb,

nad) betten fte ju gel)cn fmfeen , bann braud)t e§ ©d)iffe unb alte tviffen, bafj

Stmertfa, ber „©ammelvlaty, auf feine anbere 91rt unb SBeife erreid)bar ift, al§

5« SBaffer, 9lud) fommeit „bie $inber 3ion§" öon ferne, fammt allem, roa§ in

irjretn 53cfiij fid) befinbet, jutti tarnen be§ iperrn it)re§ ©otte§, von allen Säubern

ber Srbe, ©Ott banfenb, ber fte t)errlidj gemad)t Ijat.

Sa, eben fo natürlid), al§ e§ ift für bie ©djroalbe, im §rüt)jatjr ib,re ©ommer*
Ijeimat aufjufudjen, fo tft e§ aud) für einen treuen ^eiligen ber legten Sage, fid)

nad) bem vom £)crrn beftimmten 35orbereitung§ort, ber ©id)ert)eit§=2Ird)e, biefer

legten gräulichen Qdt gu beeilen unb }ebe§ get)t mit greubett unb lobt ©ott, bafj

bie erlöfenbe ©tunbe gefommen ift. • H. F.

Wo I]inau0?

2)afj roir in roid)tigen, ereignifj vollen 3^iten leben, tvtrb roob,! 9ciemanb be^

ftreiten; benn |ebcr 9ftenfd), ber feinen gefunben Haren 35erftanb befi^t unb klugen

gum ©el)cn l)at, fieljt unb füt)lt, ba$ roir am SSorabenb großer ©veigniffe finb.

2Ba§ tft'§, ba% ben 53cenfd)en bange mad)t unb fie erfd)recft, in bie 3ufunft ju

bilden ?

SBenn roir roirflid) in jener Qdt, am SSorabenb jener Sage leben, roo 9cotb„

(Slenb unb Srübfal in foId)em DJcafje über bie 5JJenfd)l)eit herein bredjen foll, roia

nie guvor geroefen unb nie nadjb.er fein roirb — roäre e§ nid)t traurig, ja ver*



3ioeifefnb für ebrlidje, aufrichtige ÜJcenfcben, ju beuten, e§ fei fein Üttittel, fein

2IBeg, biefcm 5111cm §u entgegen? ©etoifj. $ann un§ aber bie ÜBei§fteit bei
-

9)ccn=

fcben fagen, ma§ ju ibun fei ? $ann un§ ba§ moberne ^ricftertbum ben 2öcg

loeifcn? SBobI bort man fie rufen: „$omm^ ju Sefu! kommet 311m Spcilanb!"

21ber fönnen fie un§ fugen, mie unb auf toekfie tfet unb SBetfe? §at ©ott fict)

iijnen geoffenbaret? 9cein, bcnn fiefagen: „Offenbarung iftntd)t mcbrnotbtocnbig!"

Unb bod) fagt Slmo§, $ap. 3, 7 : „©ott bcr £)crr tbut nidjtä, er offenbare

benn fein ©ebeimnifj ben ^ropbetcn, feinen fönedjten!"

2Ber glaubt, baj} ©Ott feinen üffiiflcn in biefcn Sagen gleid) toie in frürjcrn

offenbare? ®§ finb bie§ allein bie „^eiligen ber legten Sage" ober bie „
sIRor=

motten". 2ßirb ©ott fid) einem bejahten s^rieftcrtt)um offenbaren? SJlciit; bcnn

wenn ©ott eine $ird)e auf (Srben bat, fo gibt er ibr ein ^rieftertbum nad) feiner

Drbnung. gür toa§ ift biefe§ ^rieftertbum ? 3ft e§ für ^rioatjmcde unb Sntereffen

31t beförbern, um für bie 9)cenfcben DJcadjt unb ©etoatt anzueignen, um irjre 93cit=

menfdjen unter bie^üfje ju treten? 9lein! (£§ gibt nid)t§ ©blere§ unb !pöbere§, al§

ein ©iener ©otte§ §tt fein; benn e§ gilt, fein SBerl bier auf (Srbcn ju tbun, unb

barum t)at er feine ©iener berufen, genau nadj bem $orbi!b bc§ ^aulu§ 1. Kot.

1. 1. $ür ma§? Um richtige ^kit^ipien unter ben 9Qcenfd)en 311 oerbreiten, um
3U mibnftefjcn ^fuffentrug, Strtbum, ©djtoinbel unb <5d)ted)tigfetten jcglid)cr 91rt,

unb um ju lehren unb einzuführen fold)c reine, beilige ^rinjipien, bureb bereu

Befolgung bie 9Jcenfd)en toieber jurücf in ©otte§ ©egenmart getaugen tonnen.

©ott fenbet feine ©teuer au§ jum legten SJcafc, 311 oerfünbigen bie ©efe^e

feine§ 9teicbe§ unb ben 91nbrud) ber legten Qtit. ©otte§ üvetd) fofl unb mufc auf=

gerichtet merben. ©ie 9)cenfd)cn fpred)cn oon 2Bei§t)eit. 2ßa§ für 2£ei§beit unb

(Srtenntnifj ift'3, bie bie ÜJcenfcbett befitjeu, obne fie oon ©ott empfangen 311 baben?

(£§ fpridjt ber Sperr: „©ie 2öei§t>ett ber Söeifcn foH untergeben unb ber 33erftanb

ber klugen geblenbet merben." ^t)re 9)cad)t unb Sperrlidjfcit wirb crfdjüttcrt mer=

ben unb jerfaHen (©an. 2. 44). ©er §crr, ber <5d)öpfer aller ©inge, fitjt auf

feinem Sfjrone, ladjt ibrer Sfyortjeit unb täfjt fie fahren, menn 33angigfcit unb

gttrebt über fie tommt. ©ie ÜJccnfdjen, bie fid) itjrcr 2Bei§f)eit rübmen, toiffen

nidjt, tote „arm unb elenb, naft, }ämmerlid), blinb unb blofj" fie finb unb raie

getroft fie in itjr SSerberben raanbeln.

©ie Söelt mit itjrer falfcr)en ^fjifofoptjie, itjrer 9)cad)t unb 9teidjtlnnn, iljrcm

äußern ©d>ein unb £>eud)ctci mirb fein lote bie Spreu auf ber ©ommertenne. ©ie
©iener ©otte§ rufen 33u^e unb 33eferjrung : „Saffet eud) taufen jur Vergebung

eurer ©ünben, auf bafj ifjr, buret) auflegen ber £)änbe, empfanget bie &abt be§

l)eiligen ©eifte§!"

©in }eglid?e§, ba§ biefc§ befolgt mit aufrid)tigem Sperren, foK toiffen, unb

mirb erfahren, oh 9Jccnfd)cnmei§l)eit ben 93cormoni§mu§ 3U (Stanbc gebradjt, ober

ob er ba§ SBerf ©ottc§ ift, jene§ ©oangeltum ift, oon bem 3efu§ fprid)t, 9)catt).

24. 14: „(£§ mirb oerfünbiget merben ba§ (Eüangelium bom IRcicr) 311 einem

3eugnifj über aKe Völler." Sßirb unfer 3eugni^ geglaubt? 9iur oon SBcnigcn.

TOer ma§ fagt ©ott? Jlad) bem Seugnifs meiner ©iener tommt ba§ 3eugni^ oon

^rieg, §euer, ©d)toert, ^>unger§notlj, ^ßeftiüeng unb ©rbbeben, bamit bie S3e=

lool)ner ber (Srbe fül)lcn, ba^ bie £mnb cine§ fdjmer er3Ürnten ©otte§ über fie ge=

tommen."

§örct an bcfjtjalb, 51üe oon 9Jat) unb §ern, bie 58otfd)aft ber ©iener ©otte§,

bie er 3um legten 9)cal gefanbt ! ©in^ig biefe fönnen mä) 3eigen, 100 f)inau§

!

J. J. Seh.
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$eimkeljr.
SDurrf) bie ©cneljmigung ber $väfibentfd)aft bcr curopöifdjen 9Jciffion ift e3

bem Slclteften, % % <5d)ärrer, öergönnt, bie crfte ©efeflfd)aft bcr 9tu§manberer,

rocldje am 24. 9Jcai ßtoerpool nerläfjt, fjeimjubegleitcn. ©ein SBirfen mar ein

allgemein befriebigenbeS, inbem er fidj ba§ SBotjlrooHen ber ^eiligen biefer iffliffion

unb ber ^räfibcntfrfjaft berfclben mit 9tcd)t erworben l)at. 3)ie jmeite ©efeHfdjaft,

meldje ®nbe Sunt Don bemfetben Sßlafc abgebt , mirb ^räfibent ftlamm b,etm be=

gleiten, ©ott fegne feine ©iener unb bereite er ifynen ein freunblid)c3 2Biüfommen
im Greife ibjer fjainilicn unb 33efannten.

PittljeUung unft Sonfcrenjanjetgen.

2Bir fjaltcu am 27. 2lpril eine ^onferenj in 2ubung§f)afen im 33erfammlung§=

tätet, am 4. 9)cai in üffiintcrtf)ur in ber (Sonne, unb am 11. 9J?ai in SBern ab, ju

melden aOe DJiitglieber ber $ird)C unb greunbe ber 2Bat)rrjeit eingetaben finb.

SBiltjelm 33ubgc, ^räfibent ber europäifdjen iDciffion, mirb

benfclben beimobnen. ©er ^ßla| ber $onferenj in 33ern ift im (Smmcnttjalerbof,
s
3?euengaffe 112, 1 treppe Ijodj. ®ie «Stunben ber SBcrfammlung finb auf 10
Utjr SSormtttag«, t)alb jteei unb fieben lltjr 9cad)tnittag§ fcftgefetjt.

Jtom ^bfdjieb.

21den meinen lieben ©rübern unb ©djmeftern nod) ein ^erjtidjc? Seberooljt,

ba in 2 2Bod)en id) mieber tjeim barf. DJcit fangen, aber im Vertrauen auf ©ott,

bin id) gefommen ; unter feinem ©tfjutje Ijabe id) jmei ^ab,xt gearbeitet unb mit

einem banferfülitcn, froren Sperren menbe id) mid) mieber meftmärt§, mo ba§ einjig

freie 93olf ber 2Bett feine eigenen Jpcimaten baut.

Obfd)on ein ©djmeijer Don ©eburt, menbe id) meinem alten ^eimatlanbe

fröb/lid) ben Dtüden. „91uf ben 33ergen ift $reif)eit," fagt ein ®id)ter, unb id)

glaube e§ and), betin id) fyabe fie in ben j£f)ä lern jroifdjen ßanbquart unb ©aane
nid)t gefunben, alfo muf; fie auf ben Sergfpitjen fein, yflafy aber fein fo faure§

Siquibation§gefid)t, DJhitter ipefoetia! Sitftaufenb beiner ^inber fitjen bereits brüben

in ber neuen Spetmat unb freuen fid) be§ errungenen ©lücfe§ in ber 9)corgenfonne

be§ angebrod)cnen $riebcn§reid)e». Unb jät)rtid) fommen £mnberte, tro| aß' bem

©efdjrcib unb ©erebe beiner bejaljlten blinben 33lip.benleiter. 2Ber glaubt beute

nod), bafj eine foldje
sDcenge Don ©djmeijern fid) Don einigen 2Benigen ju <Sfiaoen

mad)cn läfjt? 2Ser ba§ glaubt, f oll bier bleiben unb ©teuer jaulen.

Sd) baute ©ott, bafj id) ba§ ©rmngelium ernannt unb ba§> 3eu9niJ3 bn
SBaljrbcit mir bemal)rt. üfficr mir Siebe ermiefen, bQ\\ möge ©ott fegnen ; meinen

Raffern möge er oerjeiljen. Unb fomit fd)eibct mit einem fröt)licr)en ,/iluf ÜBieber-

fetjn" euer 33rubet unb ^tftiomitglieb an ber grojjcn 3ufunft§oper ,/Der 9Jcormon"

So I). ^a tob <Sd)ärr er.
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