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Kapitel 1.

Smlettung. — ®ie (Sntbecfmtg unb Vettere ©e[d)id)te ber 2>cumtcn. — Ueberfetmng
ber s}3api)ru3roÜen bitvd) bei: ^vopljeteii Sofept) ©mitl).

3Som Getieften Sotjn töeljnotb«.

©ie furjlid) mieber erschienene Verausgabe ber „$erfe öon großem SBertV
1

rjat bie 9uifmerijamfeit auf ba§ 53ud) 2lbrar)am§ ruteber gebogen, H)el<$e§ einen

£r)eil it»re§ 3nrjatte§ bübet. ®a nur fetjr wenig öon ben ÜHrdjenätteften gefagt

Worben ift jjur 33ertl)eibigung feiner 5tnfprüd)c auf eine infpirirte, öon einem

^ßropbeten ©otte§ in ber $inbrjeit ber ©efd)icr)te ber SBelt getriebene unb pon

einem anbern Sßroötjeten be§ Merr)öd)ften in ber ©ifpenfation ber flutte ber 3^tten

überfeine Urfunbe, fo benlen mir, bafj einige 5X6fcr)ntttc, gefdjrteben um feine 2Ied)tl)eit

unb feinen göttlichen Urfprung jju bereifen, für bie ^eiligen ber legten 5tage unb

bie gange SBelt nidjt ol)ne Sßertl) fein werben, ©eun wätjrenb bie ©iencr ©otte§ wenig

jut 23ertt)eibigung be§felben gefagt ober gefdjrieben, rmben e§ biejenigen, weldje

gegen bie Offenbarungen @otte§ in biefen Stagcn feinblid) gefinnt finb, heftig an=

gegriffen, feine ©pracfje al§ „unoerftönblid)" ertlärt unb ba§felbe ju ben „frommen
^Betrügereien", weldje bie ©efdjidjte ber Üteligion, foworjl ber djriftlidjen al§ ber

rjeibnifdjen, fo oft entetjrt tmben, geregnet. 2öir behaupten unb rjaben bie $u=
öerfidjt, bafj mir l)iftorifd), wiffenfdjaftlid) unb auf öerfdjiebenen anbern SBegen be=

weifen fönnen, bajs ba§ s-8ud) 5lbrab,am§ genau ba§ ift, worauf e§ Wnfprüdje mad)t

ju fein, unb bajj e§ burd) bie 2Bei§t)eit unb 9)cad)t ©otte§ für ba% 2Bot)l be§

9Jcenfd)ettgefd)led)t§ oom ^koptjeten SofepT) ©mite) überfetjt würbe.

93eüor wir un§ in bie ttntcrfud)ung feine§ Snr)altc§ einlaffen, galten wir e§

für ratljfam, einige ÜBorte ju fagen, b,infid)tlid) ber Sßkife, nad) welcher e§ in ben

33efii$ unfere§ 9ftörtt)rer=^ropbetcn !am. ®ie 53cfd)reibung, weldje er in feiner

©efdjidjte über biefen SBorfaH gibt, finbet fid) im XV. 93anb be§ „Millennial Star",

au§ wetdjcm wir fte fofgenbermafjcn futjj jufammenfaffen : (£r ertlärt, bafj bie

©otumente, au§ weldjen btä 93 ud) 9lbrat)am§ überfetjt würbe, in einer ber J?ata=

fomben, in ber 9täbe ber ©tabt £l)cben, in 5tegt)ptcn, im 3a()rc 1831, oon einem

fraitjöfifdjcn 9teifenben 9Jamen§ Antonio Sebolo gefimben würben ; berfclbe t)attc

Pon Mehemet Ali, bem bamaligen Verrfdjer ?legt;pten§, bie Srtaubmji ertjaltcn,
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fie 311 öffnen. Vlad) ftrenger Arbeit mürbe, am 7. 3uli 1831, ein Eingang ge=

mad)t, unb mehrere fjunbert ÜNumien in uerfd)icbcncn ©tobien ber Muftöfung barin

entbeclt. £>crr ©ebolo erhielt elf ber bcftcrtjaltcncn bcrfelbcn unb reiste mit biefen

nad) s^ari§ ab. (£r erfranfte auf bem Söege unb ftarb nad) einer jeljntägigen

ifrantyeit in trieft. $n feinem Seftamente oermad)te er biefc unfaßbaren Ueber=

refte ber ehemaligen ägnntifdjen ßunft feinem Neffen £>. 9Ji. £). (£f)anbler, unb

nad) üerfd)icbenen £Bcd)felfällcn tarnen fic im 9IpriI 1833, in ben 33efit^ bieje§

legten £)crrn. ©r fud)tc mit beren 9lu3ftenung fid) einen Unterhalt ju oerfdjaffen,

burdjmanberte in biefer 9tbfid)t ba§ Sanb unb fam, am 3. 3>uli 1835, in ftirtlanb

an. 3n ber S^ifdjenjeit fjattc er bie (Särge geöffnet unb, in SBerübrung mit jiuet

ber DJhunicn (SttoaS gefunben, ba§ in berfelbcn i'eimtmnb eingerollt unb in ba§=

felbe ©rbljarj eingetaucht mar, unb meld)e§ bei ber Unterfud)ung fid) at§ jmei

^apnruSroOcn crmicS. 3mci ober brei anbere fleine ©tüde ^apnru§, mit oftro=

nomifdjen 33ered)iuingcn , ©rabfdjriften 2c. mürben bei anberen Mumien ge=

funben." $n ^ofe|)t)§ ©efd)id)te finbet man folgenben 33eridt)t über ben 33efudj

be§ £). ßfjanblcr in $irtlanb.

„9lm 3. 3'UÜ, fam 93cid)cl §. (Srjanblcr nad) $irtlanb um einige ägöptifdje

Mumien auSjjufteflen. (£§ maren oier menfd)lid)e Figuren, mit jmei ober mefyr

^aptiruSrollen mit bierogIt)pI)ifd)cn 3"^cn unb ©innbilbern bebedt. S)a man Sperrn

(£()anbler gefagt fjatte, bä| id) fie überfetjen lönnte, fo bradjte er mir einige biefer

3ctct)en ; id) gab itjm bereu Ucberfetjung, unb er, al§ ein et)rlid)er DJcann, tjänbigte

mir folgenbe 33efdjcinigung ein :

£irtlanb, ben 6. 3uli 1835.

,,©iefe§ begmedt, 91üen, meld)e e§ münfdjen mögen, betannt ju mad)cn, in

S3ejug auf bie ^enntniffe be§ £)errn Sofcpr) ©mitt) jun., in ber Sntjifferung ber

in meinem 53cfitje fid) befinbenben ehemaligen ägt)ptifd)en bierogU)pbiid)cn ßfjaraftere,

meldje id) in mehreren berühmten ©tobten ben ©clefyrtefien gezeigt fyabe, unb mit

ben (Srfunbigungen, melcfye id) je eingießen ober erhalten fonnte, ftimmt biejenige

bc§ ^errn Sofepl) ©mitty in ben fleinften ©injehtbeiten überein.

>0Uctiael |j. (£t)anblcr,

9teifeuber unb 6tgentf)ümer bon ägnptifdjen Mumien."

(Sinige Sage fpäter fd)rieb ber ^roptjet: „33alb nad)l)er rauften einige ber

^eiligen DO« ßirtlanb bie Mumien unb ben ^apt)ru§, unb id) begann bie Ueber=

fetjung einiger ber (5t)araftere ober §)ierogU)pf)en mit 2ß. 2ß. ^t)etp§ unb D. Gombcrt)

al§ ©d)reiber, unb ju unferer grofjen Sr £uoe fanben mir, bafj bie eine ber Collen

bie ©djriftcn 2Ibra^am§ enthielt, eine anbere bie ©djriftcn 2sofepf)§ au§ 91egt)pten

2C., über meldje anftatt berer ein üoHftänbiger 33erid)t erfetjeinen mirb, ba id) fort=

fafyre biefelben 51t unterfud)cn unb ju enthüllen. 2ßir fönnen mal)rlid) fagen, ba§

ber iperr bie ^ütlc be§ {^rieben§ unb ber SBa^r^ett gu offenbaren angefangen tjat."

5ßon biefer Qä\ an fdjeint e§, nad) ber ©efd)id)te, ba$ Sofepl) fleißig 51t

SBerfe ging, bie Urtunben 311 überfeinen, fo oft al§ feine anberen mid)tigen ^ftid)tcn

e§ erlaubten. %m 1. Dftober bemerft er in feinem £agebud)e : „®icfen dlad)-

mittag beschäftigte id) mid) in ber ©efcKfdjaft ber 33rüber O. ßombert) unb

SCß. 3B. ^t)elp§, mit bem ägt)btifd)cn ^!pl)abet, unb mäb,reub unferer s)tad)forfd)ung

mürben un§ bie ^ßrirtji^ien ber 5lftronomie, mie fie ^Batcr ^Ibrabam unb bie Sitten

oerftunben, flar entt)üüt." (£§ ift 3U roünfd)en, ba| mir biefe ©aten nid)t oergeffen,

ba fie für unfere fünftigen gorjdjungen oon 2Bid)tigfeit finb. Unter bem Saturn

Dom 7. Dftober unb 24. Ttooember unb an anberen ©teilen ermähnt er feine 33e=

miUjungen in ber llebcrfet^ung be§ 5papt)ru§. 6t ermähnt aud) oft, bafj er biefe
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Itrfunben feinen $reunben gezeigt unb tfjnen ben Straft berfelben ausgelegt r)abe,

nicfjt nur benen bie ber $irc|e angehörten, fonbern 93ielen bie nid)t 9ttitglieber

berfelben marcn. SBir moflen nur einfad) einen $all anführen t>om 16. ©ejember

1835. „Sie Sletteften 9Jc. Min, 33. $oung unb & harter ftatteten mir einen

93efudj ah, morüber id) fern* erfreut mar. 3dj fieflte ifjnen bie ägt)ptifd)en Urfunben

bor unb legte fie au§, foroie aud) 33iele§ in SSejug auf ba% Verfahren ®otte§ mit

ben 5llten unb bie SSilbung be§ SßlanetenftoftemS."

3unäd)ft möchten mir be§ ^kopt)eten 33efd)reibung bom 5Iu§fer)en ber ^ßaptjru§=

rollen geben, meiere, nebenbei bemerlt, ibentifd) ift mit berjenigen be§ ^räfibenten

Soljn Stat)lor, ber fie oft gefetjen t)at, al§ fie in trüber 2>ofepf)§ SSefit*. maren.

®er le^te fd)reibt:

„£)ie @e|d)id)te bon 91braf)am unb Sofept), meldje mit ben Mumien gefunben

mürbe, ift auf ^3apt)ru§, mit fa^mar^er unb ein Keiner jtljeil mit rotier Stinte ober

$arbe fdjön gefd)rieben unb botlfommen erfjalten. S)ie 3eidjen finb benen gleich,

meldje man auf ben ©argen bon Mumien finbet, Jpieroglbptjen 2C. mit bielen

ßljarafteren ober 93ud)ftabeu, bie mit ber gegenmärtigen §orm be§ f)ebräifd)en,

obfd)on roaf)rfd) einlief) nid)t ganj fo edig, 3fef)nlid)feit Ijaben, jebodj ofyne fünfte.

53ebor id) meiter gelje, märe e§ tneÜeid)t münfd)en§mertf), eine flcine ©fi^e be§

Snf)alt§ jener 5tf)eite be§ 33ud)e§ 51brat)am§ ju geben, meldje fdjon überfetjt unb

f)erau§gegeben morben finb. (£r fängt an mit einem furjen 33erid)t über fein

früheres Seben im §aufe feine§ 93ater§ ju llr in (Stjalbäa, über bie Verfolgungen,

bie er ber ©ered)tigfeit megen bon ©eite feiner abgütifdjen 3Sermanbtfdjaft erlitt,

unb über bie Urfad)en, meldje it)n bemegten, (frjalbäa für ßanaan -ju bertaffen.

2)a§ 33ud) 51braf)am§ erjätjlt au§füfjrlid)er al§ bie 33ibel, bie 33ünbniffe, meldje

ber OTmädjtige mit itjm madjte, unb erteilt feljr intereffante (Sinjelfjeiten in 33ejug

auf bie (&efd)id)te be§ ^rieftertt)um§ ju jener frühen 3eit. ©arauf folgt eine 33e=

fd)reibung be§ 33cfuct)e§ 9tbrab,am§ in 91egbpten unb bie Offenbarungen ©otte§ ju

itjm in ^8e§ug auf bie Drbnung ber planetarifdjen SBelten, auf bie Stellung ber

©eifter ber ^cenfdjljeit in ir)rer ^räerjftenj, unb eine ©efdjidjte ber ©djöpfung

btefer (Srbe mirb bem Sefer in einer Haren unb einfachen, aber infpirirten unb be=

geifternben ©pradje oorgelegt. ©ine turje Ueberfidjt fann feine 3?bee geben bon

ber ©djönf)eit, ber ©rrjabenrjett unb bem 2Bertt)e ber 2Bar)rt)eiten, meldje ber 5Wer=

rjöd)fte an feinem greunb unb ©iener 21braljam geoffenbaret tjat; ÜEßarjrljeiten,

meldje bie üöelt bleute ttjeilmeife nidjt fennt unb nur tljeilmeife oerftetjt. SBir

empfehlen unfcrenSefern ba§ ©tubium bicfe§ roidjtigen, menn aud) furjen 58rud)ftüde§,

inbem mir überzeugt finb, ba^ fie Don bem ©urdjlefen be§felben eine erhabenere

unb üerftänblid)ere 3SermirfIid)ung ber9Jcad)t, £)errlid)feit unb Siebe ©otte§ erhalten

merben, al§ e§ *ba§ ©tubium irgenb einer uninfpirirten 5Ibb,anb(ung jemals »er?

fdmffen tonnte, fo fd)ön aud) bie ©praetje ober fo ergaben bie ©ebanfen auü) fein mögen.

SBir beabfid)tigen, norübergeljenD, un§ mit ben oerfdjiebenen ©egenftänben,

bie im Sud)e ?lbrab,am§ beljanbelt finb, ju befd)äftigen, unb bie genaue 2Bal)r=

fjaftigfeit ber Urtunbe burd) bie ©d;riften ber alten unb mobernenSpiftorifer, burd)

bie Sntbedungen ber 21rd)äologen, ber Kenner be§ alten ?legpten§, ber ^ftronomen

unb anberer ©elelnlen ju bemeifen. 2ßir glauben bemeifen ju lönnen, of)ne unfern

(Segnern bie 50löglid)!eit einer erfo!greid)en 33ßiberrebe ju laffen, bajs fein (Stement

be§ 33etrug§ in iljrer Slbfaffung jn finben fei. Sie beftätigenben 53emeife, meldje

mir in unferen 9tad)forfd)ungen über biefen ©egenftanb erhalten Imben, finb fo

bemerfen§mertl), ba^ mir meinen, e§ gebe fein 33ud), beffen ^edjtfjeit leidjter be=

miefen merben fann, al§ bie ber Urfunbe be§ 33ater§ ber ©etreuen.
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3fn biefer Ucberjeugung merben mir bic folgenben Kapitel unferen ßtfern r>or=

legen, mit ber freubeooflcu 5krficr)erung, bafj fie ben unbeftreitbaren 3eug"iffen

über bie (Jigcnfdjaftcn oon 3ofej>$ €>mitf) al§ ^roöl)et, <Sef)er, Offenbarer unb

©iener bc§ aflcrl)öd)ften ©ottc§ ifyr eigenes fyinjufügen merben. 2Bir madjen biefe

letjte 33et)aubtung mit 93ebad)t, meil e§ Sitten, bie biefe &ad)e ernfttid) betrauten,

offenbar fein mufj, baf;, toetttt ba§ 93udj WbratjamS, mie e§ un§ öon Sofepl) ©mitü,

gegeben mürbe, mafyr ift, fo mufj e§ burd) eine tjöfyere 9J?ad)t, al§ bie menfdjfidje,

überfetjt morben fein. 2öir miffen mot)l, bafj, fo meit al§ e§ bie 2Bei§fjeit biefer

SBelt augefyt, Sofcpf) ©mitf) ein ungeteilter 2)?ann mar, mit ben f)bt)cren 3meigen

ber SBiffenfdjaft unbefannt, mit menig met)r $enntniffen, al§ ma§ ber £)immet itmt

ertfyeilt fyatte; märe er aber ein ©elefyrter be§ fjödjftcn ©rabe§ gemefen, fo mürbe

bie £)ert>orbriugung be§ 53ud)e§ 9lbral)am§ nid)t meniger bemerfcnSmertb, fein, ba

Diele ber Sßatnrjeiten, meldje in bemfetben gelehrt merben (roie mir e§ gegenmärtig

feljen merben), ben 3eüen oorau§ finb, unb bem Söeifen mie bem Einfältigen ebenfo

unbefannt maren, an bem Saljre, mo ber ^ant)ru§ überfetjt mürbe, at§ mir!tid) mehrere

Satjre nadjtjer. §olgIidj fonnten meber menfd)lid)e ©elel)rfnmfeit, nod) menfdjtidje

2Bei§t)cit fie ber SBelt geben, <5ie muffen burd) eine anbere 2ftad)t, meldje, mir

behaupten e§, eine göttliche mar, geoffenbaret unb jum SBorfdjein gefommen fein.

JUcöe bes ^eltcpten Soljn Porgan.
©ehalten im Stabemafel in ber ©atjfeeftabt, «Sonntag 9ladjmtttagS ben 17. 9Iuguft 1879.

Slufge-jeidjnet öon Sofjn Steine.

©ie 2G3iebert)erfteEung aller 2)inge. — ®ie ^räerjftenj be§ 9J?enfdjen. —
©ie erften ©runbfä|e be§ @üangelium§.

Sd) mit! S^nen biefen 92ad)mittag, ben 19., 20. unb 21. $er§ be§ britten

Kapitel? ber 9ItoofteIgefd)id)te üorlefen

:

„<5o tt)ut nun 5ßufje unb beeret eudj, bafj eure ©ünben oerttlget merben.

„5luf bafj ba fomme bie 3ctt ber (Srquicfung üon bem 5Ingefid)t be§ £)errn,

menn er fenben mirb ben, ber eud) fe^t juüor gegrebiget mirb, Sfefum ©fjrift.

„Söeldjcr mufj ben §immel einnehmen bi§ auf bie 3«t, ba tjcrmtcbergebradjt

merbe 2UIe§, ma§ ©ott gerebet ^at burd) ben 9ftunb aller feiner fjeiltgen ^5foüt)eten

öon ber üßklt an."

2Bät)renb id) midj bemühen merbe, biejenigen, meiere biefen 9?adjmittag an=

mefenb finb, anstreben, münfdje id), burd) ben ©tauben unb ba§ ©cbet meiner

3uf)örer untcrftütjt j$u merben, bafj fotdjc§ gefagt, foldje ©runbfäjje fycroorgebradjt

merben mögen, mefdje bon gemeinfd)aftlid)em 9iutjen unb unferm SSatcr unb

©ott angenehm fein merben. fnnfidjtlid) unfcre§ ©otte§bienfte§ tjier in bem £abcr=

nalet, fjabe id) oft gcbad)t, bafj bie SBeife, auf meld)c unfer ^rebigen ftattfinbet,

ein 3e»9nii3 f
£ in fofitc, nid)t nur für bie ^eiligen ber legten £age, fonbern aud)

für bie ^remben, roetd)c un§ befudjen mögen, in 33ejug auf ba§ 2Berf, mit mctd)cm

mir befd)äftigt finb. ©ie Sleltcften fommen in bie 33crfammlung, ot)ne irgenb meld)e

Slfjnung ju tjaben, bafj fie gerufen fein merben, ba§ 53otf anjureben. 9J?ögtid)er=

meifc maren fie mäf)rcnb ber 2Bodje in il)ren oerfdjiebeneu 53crufygefd)äften al§

Sanbteute, ^anbmerfer mannigfad)er (Stufen unb 5lrten, al§ ^aufteilte 2c. befd)äftigct

;

fie fommen oieIIeid)t in bic Serfammlung ben i?oüf ooö non bem ©cfd)äftc ber

oorigen Sßodje, unb fie merben gerufen t>or einer (Kongregation non ein=, smcU,
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brei=, fünf= ober jermtaufenb ^erfonen ju fielen unb benfetben bie SBorte be§

eroigen 2eben§ ju prebigen.

lim eine fold)e Verfammlung ju erbauen unb ju belehren, roürbe e§ anberSroo

in ber drriftlidjen 2Belt oon (Seiten be§ Pfarrers bebeutenbe Vorbereitung erforbern.

K§ üerfjält fid) aber nierjt fo mit un§. ®ie ^elteften roerben auf ben (Staub ge=

rufen, orjne einen 91ugenblicf SCBarnung, ober 3cit fid) 31t bereiten, ba§jenige ju

fagen, roa§ fie roünfdjen mögen, ober roa§ man oon itjnen erroarten mag ; c§ fam

mir feltfam t>or, qI§ id) jum erftenmale in eine Kongregation ber ^eiligen eintrat

unb biefe 5kt ju »erfahren fat). K§ fommt or)ne 3&etfel Vielen, bie un§ t)eutju=

tage befugen, fonberbar t»or. 2Bir öertrauen auf bie Verkeilungen unfere§ Kr=

Iöfer§, obfcfjon fie oor mehreren fyunbert Sauren gegeben rourben. 2Bir betrachten

biefe Verkeilungen nod) jetjt al§ gut unb in $raft unb erroarten, bafs er un§

SBorte eingeben roirb ju ber (Stunbe, in roeldjer roir gerufen roerben, 2Borte be§

eroigen 2eben§ 31t fpredjen, unb bajj roir burcrj bie Eingebungen biefeS (§eifie§>

roddjer un§ in alle 2Bat)r^eit leitet unb führet, fprec^en roerben.

®ie jterjfteüen, roeldje id) eben gelefen fyabt, befonber§ ber 21. Ver§, be=

gießen fid) auf Sefu§ SIjrifiu§ au§ -^agaren), roetdjer an bem £ag unb jur 3 eit

ju melier jene SBorte gefprodjen rourben, arm unb bemütfn'g auZ ber Stabt ^Rajaretr)

rjeroorgefommen mar, unb geroiffe ©runbfä|e, Sbeen unb 2et)ren üerfünbigte. 2H§

bie§ fidj ereignete, roaren biefe ©runbfäije, Sbeen unb Sefjren nid)t populär in bem

Steile ber ©egenb, roo er 3U biefer befonberen $eit prebigte. Kr unterrichtete ba§

Volf in geroiffen 2et)ren, roeldje bie 9)cenge, oon roeldjer er umgeben roar, nid)t

empfing, aufnahm ober glaubte. 3m ©egentfjeit, fie gebrauchte alle in ifyrer 2Jcad)t

ftec)enben Mittel, bie 9Iu§füb,rung ber $lbfid)ten be§ Krlöfer§ ju bereitein, foroie

bie Vertünbigung ber ©runbfä|e unb bie Verbreitung ber Sbeen unb Se^ren ju

räubern, roclctje $efu§ unb biejenigen, bon roeldjen er unmittetbur umgeben roar,

üerfünbigten. ?H§ 9tefultat biefer Oppofition, roeldje eine beträdjtUdj lange Qtit

bauerte, rourbe biefer 9)cann, $cfu§ au§ ^cajaretf), üom SßöM, oon ben (Sdjrift=

gelehrten unb ^t)arifäern, foroie oon ben ©eiftlidjen unb ^orjenprieftern jener 3eit,

ergriffen unb gefreujiget, inbem fie fpradjen: „(Sein Vtut fomme über un§ unb

über unfere ®inber," ba fie e§ für beffer gelten, bafj ein 9)cann umfomme, al§ bafj

bie gange Nation berfür)rt roerbe. (Sie erroogen, bafj, roenn fie biefem ÜDcanne

erlaubten fortzufahren, bie ganje ÜEßelt irjm folgen roürbe; barum fottte biefe $etjerei,

biefer Vetrug, biefer übergroße 3trtb,um, bie entftanben roaren, befeitigt roerben,

unb ba% einjige Mittel, bicfe§ ju beroirfen, roar 3efu§, ben fie für einen Vetrüger

gelten, ju tobten. 3n golge beffen freujigten fie ifjn, inbem fie ol)ne 3tü^ifel oer=

muteten, bafj biefe JEJfa^regel ba% SBert, ba§ er angefangen r)atte, unterbrüclen

roürbe; ba§ oon bem £age feiner ^reujigung an, feine ^Inrjänger oerfdjroinben unb

abfallen rourben, unb bajj man nid)t länger auf ber ©rbe Don bem Sfrrtrmm ben

er geprebigt ^atte, boren roürbe. äßo^I Ratten fie geroiffermafjen red)t in biefem

fünfte. ^ßetru§, als ^rop^et, Seb,er unb Offenbarer, r)at biefe§ oorr)ergefer)en.

5U§ er i^nen fagte, ba^ fie ben Ktjrift, ben ßrlöfer ber SBelt gefreujiget bätten,

erinnerte er fie baran, bajj ber Stimmet biefen 9)cann aufnehmen muffe. (Sr !onnte

nidjt länger mit ir)nen im f^Ietjd^e roo^nen. Kr roar b,erüorgelommen unb rourbe

auf ber Krbe geboren, rourbe getauft; ber ^eilige ©eifi fam über if>n in ber ©eftalt

einer Saube ; er rourbe gefreujiget unb begraben, er ift auferftanben unb in ben

Jpimmel gefahren. (Seine greunbe unb 5Inl)änger roerben natürlidjerroeife fragen,

roie lange roirb er bort bleiben, für alle Reiten ber Kroigfeit ? D nein, benn jur

3eit feiner §immelfaf)rt, als feine jünger it)m nad)fat)en gen §immel faf)renb,
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fiefye, ba ftnnbcn bei iljnen jmei Männer in meinen Kleibern, meiere aud) jagten :

„31)r 2JMnner Don ©aliläa, ma§ fielet ifjr unb fefyet gen Jpimmel? tiefer 3efu§,

toeld)er üon eud) ift aufgenommen gen Spimmel, mirb fommen mie il)r ifyn gefetjen

t)abt gen £)immel fahren." ©ie Ratten bie Serfyeifjung Don ben i'ippen ^eiliger

©ngel, bafj, mie er mit einem Körper Don §leijd) unb Jlnodjen aufgefahren mar,

er in gleicher Sßeife mieber auf bie (Srbe jurüdfommen mürbe. ^ßetru§ melbet uns,

mie lange er Don ber (Jrbe abroefenb fein unb in bem Spimmef bleiben mirb, „mcld)cr

mufj ben Spimmel cinncl)men bis auf bie 3^it, ba f)ermiebergebrad)t merbe MeS,
ma§ ©ott gcrebet b,at burd) ben 9J?unb feiner rjeiligen ^ropfyetcn, Don ber SBeltan."

(StmaS mufj notbjmenbigcrmeife Don ber ©rbc genommen merben, bafj eine

SBicbertjerfteHung ju ©tanbe gcbrad)t merben fönne. ®a eS jum Seifpiel unmöglid)

märe, für einen 5D?ann, mir etmaS jurücfjiierftatten, baS idj niemals in meinem

93efitje gehabt blatte. (SS märe unmöglid), etmaS ber (Srbe jurürfjubringen, bafj bie

©rbe niemals befafj. (£S märe unmöglid), bem 9flenfd)engefd)Ied)t etmaS jurücf=

jugeben, baS eS niemals gehabt Ijätte. $olglid), bamit eine 2Bieberb,erfteüung ftatt=

finben fönne, muffen gemiffe ®inge, gemiffe ©runbfätje, gemiffe Seljren, gemiffe

Sbeen, meldje einft auf ber Oberfläche ber (Srbe befannt roaren, auf bie ®rbe jurücf=

gebrad)t merben. 9lnbere unter ben iDofteln unb ^ßroprjetert, ©eljern unb Dffen=

barern beS §erru SefuS SbriftuS ju Ujren £agen, flauten DormärtS auf biefe $eit.

Sefaia fagt uns, bafj bie 3 cl t fommen tnerbe, mo „baS Sanb jämmerlidj unb Der*

berbt fein mürbe." SBarum? „benn fie übergeben baS ©efetj unb änbern bie ©ebote,

unb laffen fafjren ben emigen 33unb."

©emiffe ©runbfätje mürben aufgeteilt, als 3kfuS auf ber @rbe mar. ©ie

mürben Don iljm unb Don feinen 9lnt)ängern, Don feinen Jüngern unb Don £)enen,

meld)e an feine Sßotfdjaft glaubten, aufgeteilt. Speroorragenb unter biefen ©runb=

fäijen mar berjenige, meldjen er in 53e§ug auf fid) felbfi Dorbrad)tc. ©r fpradj, bafj

er Don bem SSater gefommen mar, unb ^etruS fpricfjt barüber in einer feiner (Spifteln,

inbem er fagt: „©er ^mar juoor Derfeljen ift, elje ber SEßett ©runb gelegt mar."

©eben mir metter jurücf in bie 2öeltgefd)id)te, mie mir fie ^ter in ber ^eiligen

©djrift Ijaben, fo finben mir, bafj ©ott ju einigen ber ^ßropljeten in alten Reiten

in 33ejug auf benfelben ©runbfatj gefprodjen Ijatte. ©r fagt ju Seremia : „$dj

fannte bid), etje benn idj bid) im 9Jhitterleibe bereitete, unb fonberte bid) aus, elje

benn bu Don ber Butter geboren murbeft, unb ftellte bid) jum ^ßropfjeten unter bie

93ölfer." 2Bieberum finben mir in bem 33ucfje £)icbS, über bie ©djöpfung biefer

Sßelt fpredjenb, „bafj bie IKnber ©otteS jauchten, als bie (£rbe gegrünbet mürbe."

Sßieberum lefen mir nod) in ber fjeiligen <5d)rift über biefen ©egenftanb : „®ann
fott ber ©taub sur (£rbe jurücffefjren, mo er mar, unb ber ©eift foü ju ©ott jurücf=

feb,ren, ber it)n gab," Set) netjme e§ al§ eine logifdje ^olge an, ba^ e§ un§ un=

möglid) märe, ju einem ^la|e jurücfjufefiren, mo mir niemals gemefen mären ; bafj

e§ unmöglid) märe ju ©ott jurücfjufeljren, menn mir nid)t in feiner ©egenmart

gemefen märert."

Sn ben ©teilen ber ©d)rift, meldje id) angeführt ^abt, finbe idj eine Slnfpietung

auf bie $JMerjften3, bie mir gehabt b,aben,. berjenigen äbnlid), iceld)e ^efu§ Don fid)

felbfi lehrte, al§ er auf ber (Srbe mar. 5J1§ er unb feine jünger auf ber ©trafje

manbelten, fanben fie einen üftann, ber Don ©eburt an blinb mar. S)ie jünger

manbten fid) an 3efu§ unb fragten ifjn : „SBer b,at gefünbiget, biefer ober feine

©Item, bafj er ift blinb geboren?" üüßenn bie Urfadje ber ^ölinbfjeit bie ©ünbe be§

Cannes mar, fo mufs biefe ©ünbe Dor ber fleifdjlidjen ©eburt begangen morben

fein. @§ ift faum möglid), bafj ein Dcann, auf biefe üökife, beftraft merben muffe,
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in bei* (Srmartung, bafj er fünbigen roerbe. ©iefe $bec ift für bie 9ftenfd)en be§

neunzehnten SafyrrjunbertS aufberoac)rt. 2ll§ ein SBolf, totffen mir, bafj Oftenfdjen

in fyunbert unb taufenb gnÜen gerietet unb öerurtt)eilt werben, beoor it)re <Sd)ulb

bemiefen ift. SDtefe Sluffaffung ift jebocf) nidjt mit göttlidjer SSoflmadjt bcrfünbiget.

3d) finbe nlfo in biefen ©teilen einen 33emei§ ber ^räerjfienj unferer ©eifter, meiere

unfere Körper bemoljnen, berjenigen, meldje id) biefen 9cad)tnittag oor mir fetje, fo*

mof)f atö meine§ eigenen. Sn ollen SBelttfyeilen, oon benen mir irgenbmeldje

$enntnifj fyaben, unb überall mo idj mit ben 2flenfd)cnfinbern in 33erüt)rung fam,

fanb idj, bafj etma§, ba§ mir 5tob nennen, fie erreicht ; unb obfdjon r)eute in ber

djriftlidjen SBcft gemiffermafjen bie Seljre ber Sabucäer beftel)t, fo finbe id), bafj,

mann biefer Körner uon Qleifdj unb $nodjen, biefe äußere Spülte be§ ©eifte§ be=

graben mirb, bie 9ttenfdjen faft allgemein barin einftimmig finb, bafj e§ einen (Seift

gibt, ber biefen Körper bemoljnte, melier irgenbmo r)ingef)t; bafj, menn er biefe

(£rbe nerfäfjt, er al§ ©eift befielt, ba§ ^ei^t, aufjerljalb btefe§ 3?örper§ oon Reifer)

unb $nodjen eine ©rjftenj tjat. 3d) finbe audj, allgemein, bafj bie 99?enfd)enfinber

anerfennen, bafj ber ©eift SSerftanb f)at, unb ferner finbe idj, bafj bie grofje 2^et)r=

fyeit ber crjriftlidjen SEßelt glaubt, bafj biefer ©eift nidjt nur SSerftanb Ijat, fonbern

audj, bafj er ©djmerjen empfinben unb greube genießen fann. 2Öir rjören jum

SBeifpiel, Seute oon ben au§ ber SD?itte itjrer ^amilie gefdjicbencn Mitgliedern

fpredjen: Sie tmben ben Körper oon §Ieifdj unb $nodjen begraben, unb er mag
in bem ©rabe oermobern, Dom ©eifte aber fagen fie : (£r ift in eine anbere Söelt

gegangen unb menn mir borttjin geljen, fo Ijoffen mir einanber ju treffen. 2öir

finben auef), bafj bie fogenannten 9cadjfolger be§ §>errn 3>efu§ (£t)riftu§, menn fie

ijeute über biefen ©egenftanb fpredjen, behaupten, ber ©eift fei ju einem Orte ber

S3eftrafung gegangen, roo er geftraft mirb, ober ju einem Orte be§ ©enuffe§, mo
er genießen fann. Wti anberen SBorten, bafj btefer ©eift in un§ etma§ §üt)lfc-are§

ift, etma§ ba% urteilen, empfinben, ©djmerjen fütjlen ober $reube geniefjen fann.

Söenn mir biefe ©adje unterfudjen, menn mir fudjen, un§ ber Sßarjrfjeit in SSejug

auf biefelbe ju oergemiffern, fo finben mir, bafj ber ©eift, ber biefen Körper bemofjnt,

bie ©eifter, mefdje bie Körper ber 9ftcnfd)enfinber bemoljnen, beren öerftänblidt)en

Stfyeil finb, meld)er Sid)t unb $enntnifj empfängt; e§ ift berfelbe 21jeil, ber tior

ber ©rünbung ber (Srbe gefdjaffen mürbe, unb melier auf bie (£rbe gefommen ift,

um einen fleifd)fidjen Körper anjunetymen, ber aber, fo meit e§ Sicfjt unb ^enntnifj

betrifft, feine Sbentität unb feine ^enntnifj beljält, menn e§ audj mit biefem Körper

tion ^leifdj unb $nodjen worüber ift. (Sine fetjr irrige Sbce, bie fid) in ben «Sinn

ber 9ftenfdje,nfinber eingcfdjlidjen, unb fid) unter unfern $inbern buret) münblidje

Ueberlieferung fortgepflanzt f)at, ift nämlid) : 6in gemiffer, unbeftimmter, unbeutlidjer

(Sinbrud, ba^, menn mir biefen Körper oon §leifd) unb ^nocf)en nieberiegen, mir

aud) bie ©ebred)Iid)feiten unb ilnoollfommenrjeiten biefc§ 2eben§ nieberiegen. SBenn

bie SBorte biefe§ 5öud)e§, ber 53ibel, mal)r finb, fo ift e§ nidjt ber galt, benn mir

finben, ba^, nadjbem jene ©eifter in bie anbere Sffielt gegangen finb, e§ if)nen nad)

bem 5lpoftel 5|}etru§ geprebiget merben mu^te: „S)enn ba^u ift audj ben lobten

ba§ ©oangelium nerfünbiget, auf ba§ fie geridjtet merben nad) bem 9J?enfdjcn am
gfeifd), aber im ©eift ©ott leben." @§ mar not^menbig, ba^ ifjnen ju geprebiget

merbe, um fie in ben (Staub ju fe|en, na<^ bem ©eifte ©otte§ ju leben; unb mie

mir e§ in bem oorf)erget)enben Kapitel fetjen, fagt ^3etru§ : ,,^n bemfelben ift er

aud) Eingegangen unb Ijat geprebiget ben ©eiftern im ©eföngnifj, bie etma nict)t

glaubten, ba ©ott einftmal§ fjarrete unb ©ebulb tjatte ju ben 3eiten 9?oä." Unb
in SSerbinbung mit biefer @ad)e, benfe ity oft, bafj c§ oielen unferer Männer in
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Sjracl non Dtutjeu fein mürbe, rucnn fie für einige Wugcnblirfe rutng über biefen

^unft nad)bcnfcn mürben, menn fie mir uerftcrjcn Könnten, bafs bie ©emofynfjeiten

unb <5d)mad)t)eitcn, bencn fie nadjfjangcn, bie ©cbred)tid)fciten, an meldje fic fict)

gcmöl)ncn, unb meld)e nid)t rcrfjt finb, mit ifnien in bie ©eiftcrmclt getjen, mo fie

bereut unb gelaffen merbcn nüiffcn, fo mürben fie 53cbcnfen tragen, fict) an 53iele§

j)U gemötjncn, mie fic c§ ttjun, ba bie ©emol)nt)citcn, meldte mir annehmen, emig

mit un§ bleiben merbcn, infofern mir nid)t für bicfclbcn 5öufje tfyun. 33u^c mufc

f)ier ober bort getrau merbcn, beoor fie $ortfd)ritt ober 6rt)öt)ung jemals erreichen

tonnen. s
Jtflc ©cbanten unb Staublungen, melden mir un§ tjicr ergeben, bie ^been,

bie mir faffen, bie ©runbfätjc, beren mir Sbeiltjabcr merbcn, finb in it)rer
s3latur

emig unb fie merbcn ju unferem 2Bot)I ober ©djaben mit un§ fein unb bleiben

burd) bie jufünftige (Smigtcit. @§ gibt gemiffe ©efeije, gemiffe Regeln, ein gemiffe§

©rjftem, bie biefen gangen grofjcn ^Vtan bct)errfd)en, leiten unb regieren. SDiefe

©rnnbfätje mürben t>on bem £>eilanb, at§ er auf ber (Erbe mar, gelehrt, <Sie maren

jcbod) ntdjt populär, meil fie nid)t mit ben 3jbeen jener £age unb $eit ber SCßett

übercinftimmten. S)iefc meifen SRännei unter ben $pi)arifäern unb ©abueäern

fagten : „2)icfe 2et)ren finb im äöiberfprud) mit unfern befonbern ober eigenen

Sbccn, unb menn mir fie nur für einen 9Iugenblid annehmen, fo mirb ba§

©ebäube, ba§ mir barauf gebaut tjaben, gufammenftürgen, mir tonnen c§ nid)t qu%=

galten.

"

(ftorf. folgt.)

5Bom Stetteften 3 o r, n 9t e ö n o I b 8.

©a§ maljre SBefen ber 93ujße ift bie33efferung be§£eben§manbet§. 2öirtung§=

fo§ ift bie 23ufje, menn fie nidjt biefe§ $id erreicht. 3)aran ertennt ein DJZenfd),

bafj er mirtiid) 93uJ3e ttjut, menn er ba§ Uebel, megen beffen Begebung er betrübt

ift, Derläfjt. Sine göttliche Söctrübnijj mirft Shifje, aber bie 33etrübnif3 allein ift

nid)t 53ujie. 2Bie ber ©laube, geigt fid) bie 33ufje burd) entfpredjenbe SOßerte ; mie

mir unfern ©tauben burd) unfere SBerfe geigen, fo offenbaren mir unfere 3teue.

StBic ber ©laube ol)ne SOßerte tobt ift, fo ift aud) bie 53uf3e ot)ne SOßerte unüofl=

tommen unb frud)tto§.

$eine Dieue ift aufrichtig, bie nid)t non bem Sßunfdje gurüdguerftatten unb

für begangene^ Unred)t ©enugtt)uung gu leiften begleitet ift. (Sin foldjer ®efüt)l§=

guftanb ift eben fo nottjmenbig, al§ ber (Entfdjlufj, burd) bie §ülfe be§ iperrn, ba§

53öfc gu laffeu, unb lernen, ©utc§ gu tl)un. ®iefe 23etrübnif{, bie in SBorten unb

Sttjränen beginnt unb enbigt, notiert un§ nid)t fet)r ber !pimmeI§pforte. 3urücf=

erftattung für bie Vergangenheit unb 93efferung für bie ©egenmart unb 3utunft

finb bie untrüglichen 3eid)en einer äd)ten, annehmbaren 33ufje.

(Sinige ©ünber finb traurig, menn itjre ©ünben entbedt merben ; eine foldje

Straurigteit tjat nid)t§ oon ber 9?atur ber magren Dteue : fie mirb nur burd) bie

§urd)t nor ben folgen unb bie 51ngfl oor ber (Strafe fyeroorgerufen. Vcrmanbt

mit biefer ift jene 9teue, meld)e itjre Urfadje in bem 2Bunfd)e, ben Dualen ber 33er=

bammten gu entgegen, tjat. ©iefe 9lrt oon fogenannter „Sünbenbetrübnifj" t)at

gemöl)nlid) al§ 9fcefultat, bajj ber DJccnfd), ber fie empfinbet, aQe tleinen Uebel tier*

übt, bie er glaubt, unbeftraft begeben ju tonnen, unb gerabe fo roenig ©ute§ ttjut,

al§ er fid) einbitbet, e§ fei ib,m möglid) ju uerridjten, unb fid) jcbod) bie Segnungen

be§ ^>eil§ gu fid)ern. «Seine ©efütjle finb biejenigen be§ ^eigting§, ber fid) in ber
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<5ünbe morjt für)ft, unb jebod) beren folgen befürchtet. ®te äct)te $eue ift ganj

anber§. ©ie t)at it)ren Urfprung in ber ©ered)tigfeit§Iiebe unb in bem 21bfd)eu

oor ber Ungerechtigkeit, gepaart mit einem fct)nfüd)tigen 2öunfd)e, jenem tjeiligen

Sßefen 51t Dienen, ba§ allen feinen ©efct)öpfen ba§ Speit jugänglict) gemalt tjat.

SBeil unfer ipeilanb bie ©eredjtigfeit liebte unb bie ttugeredjtigfeit Dertjafete, mürbe

er über allen feinen ©efätjrten mit bem Del ber Q;röt)lict)tüt gefalbt. ®ic mat)re

Üleue mufj burd) bie ©nabe ©otte§ geheiligt merben. SBefen, bie mit ber ©terb=

licbjeit beüeibet, finb 311 gerne bereit, ot)ne biefe göttliche £)ülfe Spanblungen ju be=

geben, bie ber SBujje bebürfen. Sfyre 3^eue ift ju oft eine fold)e, für melcfje fie

genötigt finb, 53u|e ju tf)un. ©ie fünbigen unb tljun Sßufje, fie fünbigen mieber

unb tt)un raieber 33u^e, ba fie bon itjrer ©d)mad)ljeit umfüllt finb, unb 00m 33öfen

t>erfuct)t »erben. 5lber bie £)ütfe ©otte§ ift allen üerfbrodjen, bamit ba§ fterblid)e

9Kenfd)enIeben nidjt in bem emigen $rei§ t>on Sttmn unb Diüdgängigmadjen, oon

©ünbigen unb 53etrübtfein, bon 93erfuc^en unb galten berbradjt merben möge.

®a§ 33erfbred)cn biefer Jpülfe ift jebod) burd) ben ©eljorfam bebingt : ©etjoifam

gegen bie erfteu ©ebote bc§ (£üangc(ium§ Sfjrifii oon benjenigen, meiere bi§t)er noct)

nidjt 9J?itgfieber feiner $ird)e roaren, unb fortgefetjten ©etjorfam gegen alle ©efe|e

be§ §immel§ bor» benjenigen, meldje feinen aüfeligmadjenben Flamen bereits an=

genommen tjaben.

gür unfern gegenwärtigen Qmä fönnen bie ©ünben in jtoei klaffen ein=

getljeitt merben : biejenigen, roeIdt)e ba§ ©efeij ©otte§ allein anerkennt, unb bie^

jenigen, t>on meldjen bie menfdjlidjen ©efeije 91otij nehmen, unb inbem fie bie§

ifmn, biefelbcn al§ 53erbredjen ertlären. 33ei näherer SBetradjtung ber Dielen unb

oft miberfbredjenben ©efeije, bie in ben ©efeijbüdjern ber berfdjiebenen Stationen

p finben finb, fomie ber mannigfaltigen Staublungen, bie Derfd)iebene SSölfer al§

berbredjerifdj ertlären, mufj e§ jebem benfenben ©eifte flar werben, ba| ba§ menfd)*

tidjc ©efe| meljr eine ©acfje be§ ©efdjmad§, al§ ber genauen Suftijj ift, unb bafj

biete SScrbredjen an unb für fidj nidjt 33erbrect)en finb, fonbern blo§ Ueber=

fdjreitungen ber Ambitionen, ©emotjnljeiten unb ©efüijle ber regierenbeu 9Jcäd)te,

möge bie 9)?adjt ber Regierung in ben Jpänben einer einzigen ober mehrerer ü$er=

fönen fein. ©0 gefd)iet)t e§ oft, baJ3 bie göttlict)en unb bie menfdjlidjen ©efetje

in SßiberfOrucb, ftetjen, unb ganj befonber§ ift ba§ ber §aH, menn bie 53öfen bie

Regierung füfjren. ^e oerborbener unb unmiffenber bie ©efeijgeber, befto gröfjer

bie 2öab,rfct)einlid)feit, bafj bie ©efeije unmeife, ungerecht unb unbarmtje^ig fein

merben; unb menn foldje ©efe^e burd) Sttyrannen, Oolitifd)e Parteiführer ober

religiöfe <Scb,roärmer aulgefüb,rt merben, fo merben fie bie 2Berfgeuge fdjreienber

Ungerecb,tigfciten unb unerme^lidjer Unbill, äöenn folctje Umftänbe oorb,errfcb,en,

mag mol)I mit 9ted)t gefagt merben : „®ie Ungerect)tigfeit be§ 23ienfd;en gegen feinen

9CTCitmenfd)en bringt ungä^lige Staufenbe jum SBeinen."

©er SQcenfct) in feinen 33erfiid)en ben Uebertreter ju beftrafen, fann nur bie

Staublungen berüdfictjtigen, meil bie 33emeggrünbe aufser feinem 33ereict)e finb. ©0
ereignet e§ fic^, ba^ bie 53erbrect)en, für meld)e ber OJZenfd) feinen 33ruber beftraft,

biejenigen finb, meldje burd) offene Jr)aten an ben £ag gelegt merben. S)a bie

Staaten manchmal ba§ 9tefultat be§ 3ufaü§ unb nietjt ber 9tbfid)t finb, fo gefcb,iel)t

e§, bafj ba§ menfcb,lict)e ©efe|, obgleicb, fet)r umfictjtig, oft febr ungerecht ift, ba

e§ Ijäufig nid)t bemiefen merben fann, ob e§ 91bfid)t ober 3ufaH fei. 516er ba§

©efetj be§ $r>nm ift ooHfommen. (5§ berüdfid)tigt bie 51bfid)ten ber 93Zcnfd)en=

b,erjen unb bie 23emeggrünbe, bie fie jur 2b,at antreiben, unb ba ber grofje ©efetj=

geber mit ber 511Imei§b,eit unb Mmiffentjeit erfüllt ift, fo finb feine 9ticf)terfprücr)e
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gerecht ; non feinem ©cridjtSfyof fönucn feine ftcb/lcr begangen merben. Unb fo

gcfdjicfjt e§, bafj Diele Staublungen, bic non ben 5Ncnfd)en gelobt unb gepriefen

mürben, non bem Mfebjcnbcn nerurtb,cilt merben, meil bie Zfyat burd) unlautere

unb uugcredjtc 33cmeggrünbe f)crnorgebmd)t mürbe. 5)a er oft bie 9lbfid)ten ber

53öfcn 31t feinem 9tul)me unb jur 2Bo!)lfatjrt feiner $inber lenft, fo ift e§ f(ar,

bafj biejenigen, mcld)e in feinen Rauben al§ SBcrfjcuge jur 9lu§füf)rung be§ un=

bcabfidjtigten (Otiten bienen, nid)t für ba§ ausgeführte ©ute belohnt fein merben,

fonbern für ba§ beabficfjtigtc 33öfe fid) oerantm orten muffen.

Dbgleid) bie ©ünben, non meieren ba§ ©efetj @ottc§ allein $?enntnifj nimmt,

©ünben be§ §erjen§ finb, fo finb fie bod) in tijrcn 5 L̂ 9en ebenfo töbtlid), al§

biejenigen, meldje bie ÜJccnfcfyen beftrafen, fie finb'§ fogar nod) metjr. 2)er ©e=

banfe ber ©ünbc cntftct)t im £)erjen; bie offene 3lf)at ift bie blofje ^unbgebung

ber ©ünbc. 9^id)t alle 9Jcenfd)en finb 93erbred)cr, alle 5ttenfd)en aber finb ©ünber.

®er ©tolj, ber Unglaube, bie 33cgierbe, ber 9Mb unb ber ©eij finb ©ünben,

meldje bie Nationen ootn gegenmärtigen 6r)viftentf)um nerbammen, aber fie merben

feiten nom menfdjlid)cn ©efetje erreicht 5
einige non Urnen finb bemfelben fogar

ganj unbefannt, unb fo mufj e§ aud) fein ; benn, mürbe ber 93erfudj gemacht,

ben ©tauben ju regeln, fo mürbe eine folcrje DJ^a^regcI unfehlbar in religiöfe S5er=

folgung entarten. Unglaube ift eine ©ünbe gegen ben grofjcn ©d)öpfer, ©ünbe

mit meldjer bie menfd)lid)c ©efetjgebung ^id)t§ 311 fdmffen f)at. (£§ ift bie ^ftidjt

beteiligen, raetdje baju eingefetjt finb, biefen ©djöpfer 3U nertreten — feiner

fjeiligcn ^>ricfterfd)aft — bie ©adje in bie £mnb 311 nehmen unb nadj ben 93er=

orbnungen be§ ©efetje§ ©ottc§ berfclben (£inb,alt 3U ttjun.

®a§ 2öerf be§ guten ©taat§manne§ ift, für bie 2Bot)lfal)rt ber menfdjlidjen

©cfetlfdjaft 3U forgen ; rjeutjutage mirb aber biefeS SÖerf ju oft non ben ©orgen

jur (Srrjaltung ber eigenen gartet nerbrängt. ®ie Partei unb ifjre Sntereffen —
fie l)eif;e republifanifdj ober legitimiftifd), liberal ober fonferoatin, rabifal ober

bemofratifd), — mirb für mistiger angefefjen, al§ ba§ 2Bot)I ber ganjen Nation,

unb 9)frJ3ad)tung ber ^3artciregcln unb ^krteiforberungen mirb für eine abfdjculidjere

©ünbc gehalten, af§ ber Sßerratt) gegen ben Staat. Unter foldjeu Umftänben ift

e§ nidjt erftaunlid), menn bic ©efejje fo gcmad)t merben, baf; fie gar nid)t 31t ben

SBcbürfniffen bc§ 33olfe§ paffen, unb ©trafen nerf)ängen, bie in feinem 93erf)ä'Itniffe

mit ber 9latur bc§ 93erbrcd)en§ fielen. ®ie 33cfferung ber Ucbettfyäter unb bie

Rettung ber ©cfcüfcfjaft finb (ober fönten fein), baS mal)rc3ict ber non ben menfd)=

lidjen ©efetjen ocrt)ängten ©trafen, ^ene übelangemcnbete ©träfe, bie barin

befterjt, einen *Dccnfd)en innerhalb ber dauern einc§ ©efängniffe§ für eine beftimmte

— lange ober fur3e — ^jeriobe, blo§ eii^ufperren, orjne irgenb mcld)e Unfiali

3U feiner 93efferung, ift weit entfernt ein foldje§ Qid 3U erreichen, ©ie mad)t faft

allgemein fd)lcd)te 2)lenfd)en fdjlimmcr, fc^t fie in ben ©tanb, unter größeren

9)?eiftern in ben nerbred)erifd)en fünften fid) im Sßerbrecfjen 3U nerooflfommncn,

unb menn bie 3«* ^)rcr Sr^fffeung anfommt, fo finb fie nod) beffer norbereitet

al§ norljer, U)rc 9JZitmenfd)en au§3ubeuten. ©iefc§ Sßcrfaljren ift in gän3lid)cm

Söiberfprud) mit bemjenigen ©otte§ : feine ©trafen ftreben alle nad) Scfferung,

mo ißefferung möglid) ift, unb Vergebung unb (Srlaffung folgen ber maljren 9icue.

SBenn bie ©träfe ©otte§ noltbradjt ift, fo ift ber 33cftrafte burd) bie Auflegung

berfclben ge3Üd)tigt, unb 3ur ?lufnab,me ber reichen ©egnungen, bie unfer b,imm=

lifd)er SBater 3U nerleib,en f)at, norbereitet. 3um 53eifpiet : D^oab, ürebigte titele

Sab,re lang bie ©ercd)tigfeit ben norfünbflutfjigen ^(enfdjen, aber fie nerrjärteten

itjre §er3en fo beftänbig, ba^ itjrc fleifd)Iid)e Vernichtung ba§ eitrige Heilmittel
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mürbe, mcldje§ ©nahe unb ©crecrjtigfeit ttorfc^reiben tonnten. 9?ad) feiner ßreujts

gung brad)te jebocf) ber Jpcilanb bie fröfylidje 9lad)rid)t ber ©rlöfung in'§ ©efängnifj,

in meldjem biefclben tiorfüubfhitrjigcn 9ftenfdjen eingefperrt raaren, unb fo mürbe

ifynen bie (Gelegenheit miebcr geboten, beten rjeitige ©runbfätje ju empfangen, unb

an bereu erlöfenben 93?äd)ten £t)eit -ju nehmen.

©et ^3ropt)et Sofepb, ©mitt) toat in btefen ®ingen, fomie in nnbern $ennt=

niffen, bie bie Söelterlöfung betreffen, roeifer at§ feine Qeitgcnoffen. Ser ©eift

ber Offenbarung erfüllte ifnt mit ber ÜBci§t)eit ber wahren ©taat§mann§funft.

©eine „Ueberfidjt ber 9)cad)t unb Sßolitif ber Regierung in ben ^Bereinigten Staaten",

ift öofl göttlicher SQßinfe, mooon einige, bie fid) auf baZ ©efängnijjroefen begießen,

fpäter üon nerfdjiebenen d)riftlid)en Nationen praftifd) angenommen mürben. Rubere

SBinle, menn man r>on benfetben ^enntnifj genommen unb bamad) getmnbelt tjätte,

mürben ber Söelt Speiatomben non ©efd)lad)teten erfpart unb ungeheure ©d)ä|e

erhalten bjaben, otjne ju jätjlen, ma§ nod) fommen roirb. Snbem er D^otij nimmt,

üon ber Steiibenj ber gegenmärtigen ciüilifirten 9ved)t§fel)re bem prjarifäifdjen ©e=
braud) ju folgen, 9Jiücfen jU feigen unb Kamele 311 üerfdjlucfen, fügt er treffenb

tunju: „DJieine ©ebnufen, gteid) benjenigen ©anielS, tjaben midj lange getrübt,

menn id) bie Sage ber 9)cenfd)en überall auf ber SBelt faf), gang befonber§ aber in

biefem gerühmten Sanb", mo bie (Srftärung ber Unabbjängigfeit biefe Sßafjrrjciten

für felbftnerftänblid) Ijält, bafj alle 9)?enfcfjen gteid) gefd)affen finb, bafj fie öon

ifyrem ©djöpfer mit gemiffen unueräufjertitfien ^Redjten au§geftattet finb : bafj unter

biefen ba§ Seben, bie $reif)eit unb ba§ £rad)ten na et) ©lud fid) befinben ; aber jur

gleichen 3eit merben etma jmei ober brei Millionen 9Jknfd)en auf 2eben§jeit in

ber ©Hauerei gehalten, meil ifjr ©eift mit einer bunfleren ipaut al§ bie unferige

bebedt ift, unb £)unberte öon ben Unferigcu megen einer rairflidjen ober norgeb=

Iid)en SSerletjung irgenb einer Überlingen 33eftimmuug finb bagu nerbammt, in ber

®unfelbeit eine§ $erfer§ ju fd)mad)ten, mär)renb bie 3^eifämpfer, bie 2öüftlinge,

biejenigen, mcfdjc Millionen unterfdjlagen fyaben, unb anbere ^crbredjer, bei §eft=

tidjfeiten ben t)öd)ften 9iang einnehmen, ober mie bie 3ugobgeI burd) bie gludjt ein

entfpred)enbere§ $lima finben.

®ie 2Jßei§b,eit, meld)e bie freiefte, meifefte unb ebelfte Nation Dorn neunzehnten

$at)rl)unbert fennjeid)nen fotlte, foüte — mie bie ©onne in ifjrem ^ittag§glanj —
jeben ©egenftanb unter ü)rcn ©trafen ermärmen ; unb bie ^auptanftrengungen it)rer

^Beamten, bit nid)t§ mcfjr unb nid)t§ meniger al§ bie ®iener be§ 53oIfe§ finb,

füllten baju ftreben, bie Sage aller, ber ©djroarjen ober SBeifjen, ©flauen ober freien

ju nerbeffern, benn baZ befte afler 33üd)er fagt : ,,©ott |at alle Nationen, bie auf

ber Oberfläche ber (Srbe motynen, bon ein unb bemfelben 53Iute gemad)t."

SBeiter fügt er fnnju: „(£rmat)net eure ©efe|geber, menn fie ©efetje gegen

ßinbrud), ©iebftatjt ober irgenb meld)e§ 5Scrbred)en madjen, bie ©träfe fo ju be=

ftimmen, ba^ fie bei arbeiten auf ©trafen, bei öffentlichen Unternehmungen, ober

an irgenb einem Orte au§gcfjalten merben fann, mo ber 53erbred)er rne^r 2Bei§b,eit

unb 2ugenb crmerben, unb gebilbeter merben fönne." ©trenge unb (Siufperrung

merben jur 33efferung ber fd)Ied)ten Neigungen niemals fo üiel tb,un al§ ©üte unb

greunbfdjaft. S)ie ^örber allein muffen mit Sinfperruug ober %ob beftraft merben.

Saffct bie guctjrbäufer jU (geminarien merben, au§ metdjen bie Vernunft, mie bie

(Sngel be§ §immel§, fold)e Ueberrefte ber Barbarei balb nerbrängen mürbe. S)ie

©efängni^ftrafe megen ©djulben ift ein gemeinerer ©ebrauer), all ber SBilbe mit

att' feiner ©raufamteit bulbet. Amor vincit omnia (Siebe erobert Me§).
§ier b,aben mir, in einer ^ufjfdmate, bie mab.re Ütegel, tueld;er bie 9}?enfcr)en
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in Sßctrcff itrrcr irvcnben 9cebenmenfd)en folgen foUten. ©in fo!dje§ S3erfal)ren allein

mitl bic 53erbred)er beffern nnb bie ©cfcllfdjaft reinigen. Unb ma§ ben £)errn am
betrifft er Ijat un§ bnrd) feinen Wiener 3ofcpt) in biefen legten Jagen gefagt:

„(Sicije, bemjenigen, tüctd^cr feine (Sünben bereuet, bem ift Hergeben, unb idj, ber

£>err, gebenfe feiner ©finben nid)t meljr. 2)aran merbet iljr erfennen, ob ein Genfer)

feine (Sünben bereuet; er roiü fie betennen unb laffen."

3ut SUwnmnbenmgafrage.

Unterrebung mit bem $on[ut ber bereinigten Staaten.

SBir tjaben fdjon mehrmals bc§ le|tt)in üon £>errn (£mart§, <Staat§fd)reiber

ber Regierung ber bereinigten Staaten erlaffenen ßircutar§ ermätjnt, bejüglid) ber

^emmung ber 9Iu§manbcrung ber ^eiligen au§ (Suropa. 3tt Uebereinftimmung

mit ben barin enthaltenen äöeifungen, begab fid) Sperr ^adarb, ber ftonful ber

^Bereinigten (Staaten in Siüerpool, am Montag ben 15. (September, $u £)errn

©eorg Stamäben, bem Agenten ber 9ifjeber ©uton u. (Somp., um (Srtunbigungen

über bie ©iufd)iffuug ber „9)cormonen" r>on biefem §afen nad) ben bereinigten

(Staaten einjujieben. SDa £>err $am§ben nidjt§ oon ber 9lbmefenl)eit be§ ^räfibenten

93ubge mufitc, orbnete er für ben 9cad)mittag bc§ 17. «September eine 3ufammen=

fünft jmifdjen bemfelben unb bem $ouful an. 9lud) 9teltefier (£ope mar abmefenb.

3ur feftgefctjten 3eit begab fid) jebod) 9lcltcficr 9iid)olfon, t>on £>errn 9tam§ben

begleitet, auf ba§ Söüreau be§ £>erm ^padarb, metd)er fie auf§ ^reunblidjfte empfing.

(S§ erfolgte über ben ©egenftanb, ber bie Unterrebung oeranlafjt tjatte, ein

©efpräd), beffen Snbalt mir un§ bemühen merben t)ier micberjUigeben.

$ouful: „2Bir möchten 3§rt Meinung fennen in 33ejug auf irgenb meldje

^Dcafjreget, bic jur Hemmung ber 2lu§manberung 3t)rer Seute nad) ben bereinigten

(Staaten getroffen merben tonnte. Unb mürben «Sie, im $afle cine§ foldjen 33er=

fud;e§, fortfeijen fid) 31t bemühen, 5Iu§manberer nad) Utal) ju beförbern?"

2ieltefter 9cidjolfon: „3dj glaube, bie «Stellung be§ ^räfibenten ber

europäifdjen ÜJciffion, be§ §errn 33ubge, fomie bie ber 23el)örbeu üon Utat) unb be§

gangen 23olte§ genau ju öertreten, unb gemifj audj meine eigenen $nfid)ten au§=

jubrüden, menn id) !3t)nen bie 53erfid)erung gebe, bafj mir unfere 5lnftrengungen

fortfeijen mürben, bie Speiligen in Utat) ju oerfammetn, au§ allen Säubern, mo
fie bie Sebren ber $ird)e annet)men. <£)a§ bereinigen in einen Körper ift ein Sttjeil

unfere§ ©lauben§. Seben SSerfud) biefer 9lrt mürben mir für eine 33emüt)ung

galten, un§ in ber Ausübung unferer 9ted)tc rjmberlid) ju fein."

$ nf ul: „®§ mürbe feftgcftellt, ba$ bic 3^t)IS^vcr nad)Utalj au§manbernben

Seute fid) letjttjin oermetjrt tjat. Sft ba% ridjtig?"

Sielt, ftidjolfon: „3m 3at)rc 1876 belief fid) bie 3at)l ber ^u§manberer

jeben s
illter§, bie biefen £)afen ncrlie^en auf 1184, im Satire 1877 auf 1479, im

Satjre 1878 auf 1864. ®iefe§ ^atrr mirb bie Qaty mat)rfd)eintid) ein menig

Heiner fein al§ biejenige non 1878. ®ie 5tu§manberung für bie gegenmärtige

SatjreSjeit ift, mit 5tu§nat)me einer tteinen ©efcttfdjaft, uorüber."

^onfut: „(Sinb unter Sfjren Seuten, bie oon (Suropa nad) Utal) ger)en, bie

lebigen Srmadjfenen ober bie gamilien t>ort)crfd)enb V
3lelt. 9(id)olfon: ,,©ie größte 9)M)rl)eit finb Familien, unb bie Der*

tjältnifsmäfjig gro^e 3a^ ber ^inber ift ein bemerten§mert^e§ Qzxfytw unferer au§=

manbernben ©efeüfd)aftcn."
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$onfuI: „Sdj tiermutfje, bafj bie Slu§fidjt, iljre 93ermögen§ocrljältniffe ju

üerbeffern, eine ber Spaupturfadjen ift, bie Styre Seute üerantaffcn, nad; lltaf) ju

gefjen."

£>r. 9tam§ben: „(Sine grofje Sltijafjl oon iljnen finb oermöglicr), beoor fie

ba§ Sanb oerlaffcn."

5X e 1 1. IRidjolfott: „Sn ber 3$at jtnb einige in guten $crb,ältniffeti, beoor

fie narf) Uta!) geljen, aber fie machen nur eine feljr oerfdjminbenbe ÜDWnberljeit au§,

bie grofje SO^eljräatjt ber 9lu§wanberer ift oerbältnifjmäfjig arm. Dbfdjon ba§

retigiöfe ©efütjl unb nidjt bie 33erbefferung iljrer jeitlidjcn 3uftänbe ber §aupt=

antrieb ift, fo oerbeffern fie bod) in ber Siegel ir)re $erf)äUniffc g/mjlid)."

ftöltful: „©tauben Sie, bafj auf Slnfudjen ber Regierung ber bereinigten

(Staaten bie britifdje Regierung itjrer SluSmanberutig £)inberniffe in ben 2ßcg legen

würbe
1?"

Sie It. ^Hdjolfon: „2Bir ferjen nidjt ein, wie ein fotdjer Sdjritt tfmnlidj

wäre, ha bie ^eiligen ruhige unb bem ©efeije untertfjänige Seute finb. 2Sir finb

un§ in biefem ^önigreidje feines ©efetje§ bemüht, nadj weldjem bie „Hormonen"
üerlnnbert werben tonnten, englifdje §äfen $u oerlaffen. Uebertjaupt ift ba§ bem

©etfte biefer Regierung juwiber, oljne 311 gäl)ten, bafc eine foldje fjinberlidje 9Jcaf5=

reget mit republifanifdjen Snftitutionen, roie Diejenigen ber bereinigten (Staaten, in

gänjlidjem SßMberfprudj märe. S)ie £ime§ unb anbere cjeroorragcnbe Seitungen

biefe§ Sanbe§ finb ber Meinung, bafj bie Regierung fidj nidjt barein miftrjen fann."

ßonful: „©er 3wed ber Regierung bei biefer Sadje ift felbftoerftänbtidj

oor Mem ber Vielweiberei ©inljalt j$u ttjun, bei 33efräftigung be§ boju gehörigen

©efetje§. (S§ fann über iljren ©ntfdjlufj unb irjre gäfjigfeit, biefe§ auszuführen,

fein 3weifel obwalten, ©ie Söfung biefer §rage ift eine Blofje Sacfje ber 3af)len.

•Dcit bem 93crfd)Winben biefc§ ^3unfte§ ber Sefyre be§ „9)cormoni»mu§", mürbe

letzterer ot)ne 3weifel, roie bie embera ÜWigionSfrjfteme befjanbelt werben."

Sie It. 91 i d; 1
f
o n : „©§ fdjeint, ein (Sntfdjlujj biefer SIrt öon ber Seite ber

Stegierung oorfjanben 511 fein. 2Bir Ijaben jebodt) ein unbcfdjränfte§ 3utrauen in

ben enbtidjen Sieg oon ber Sadje, bie wir für redjt galten. SIber bie Seute, bie

nad) Htat) au§wanbern, Ijaben feine polrjgamifdjen Gütjcöerbinbungen gefd)loffen,

Ijaben roarjrfdjeinlidj audj nidjt ben geringften ©cbanfen, foldje 5U fdjliefjen, unb

wir Ijaben bie ©cwifjfjeit, bafj eine grofje Slnjar)! berfelben e§ nie ttrun wirb. Sllfo

finb fie in feinem SBiberfpruct) mit bem ©efetje, Weber in ütljat nodj in Slbfidjt.

$n f^olge beffen fönnen wir nidjt umljin, jeben SSerfud), unfere Sluamanberung nad)

Utal) gu Ijemwen, im Sidjte bc§ ©efe^e§, 9ted)te§ unb ©ebraudja als ungerechtfertigt

ju betrachten. @iue foldje ^anblung foHtc notrjwenbigcrwcife auf ber fdjwadjen

©runblage gegrünbet fein, einer 33ermutl)ung betreffenb bie möglid)e Stbfidjt ber

Steile gegen melrfje fie gerietet fein wäre."

6§ erfolgte nun ein allgemeines ©efprädj, in welctjem SIeltefter 9ticr)otfon auf

bie falfdjen ©arfteltungen, weldjen bie ^eiligen au§gcfe|t finb, unb weld)e bie

Urfadje ju ÜJci^oerftänbniffen, in 93ejug auf it)ren waljren ßl)arafter geben, SIn=

fpielung madjte. §err 9tam§ben fagte, ba^ er feit beinahe jwanjig Saljreu al§

SIu§wanberung§agcnt mit unferen Seilten t>ertet)rt tjabe. @r fei in ©efd)äftcn unb

anberSwie mit einer großen Sln^arjl öon SIeltcften unb anbern SDlitgliebcm ber

©emeinbc äiifammengefommcn. 9uid) biefer langjährigen ©rfarjrung fei er bereit,

ba§ 3cugnifi abzulegen, ba$ er nie mit einer eljrcnwertrjeren, wal)rl)cit§tiebcnberen,

ct)rlicf)ercn unb gcred)teren klaffe oon Sßerfonen im Umgang gewefen [ei. So weit

er in SSetractjt fomme, fjätte er feine SluSnafjme gefunben
;

feine gegenwärtige (Sr^
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fatjnmg fei im Söibcrfprud) mit feinen ©Wartungen, benn er tyabe Dörfer 93iele§

gehört, meld)c§ ib,rem ßtjarafter nadjttjeilig fei.

Sielt. 9Ud)olfon: „angenommen, Sie mürben erfahren, bafj ein 2ran§=

port unferer Scutc im begriffe märe, btefen §flfen ju ocrlaffcn, ma§ mürben Sie

ttjun in Uebercinfiimmung mit 3>f)ren 9Inmcifungen?"

ßonful: „3dj mürbe bie ©cfanbtfdjaft Don Sonbon baoon benad)rid)tigen,

fie möge bie britifdjen 33et)örbcn bitten, fid) ber 2tbreife ber ©efeüfdjaft 511 miber=

fetjen 3d) mürbe jiigkid) bem Staat§fd)rcibcr ber bereinigten Staaten non ber

Sad)e ^enntnifi geben."

Seit. sJtid)oIfon: „3m §aüe, bafj bie britifdjen 93er)örben fid) meigern

mürben ju tjanbcln, glauben Sie, bajs bie ^Regierung ber bereinigten (Staaten bie

Scmbung unferer Seute in 9tem=$orf oerbinbern mürbe
1?"

$onfut: „Dcein. ©te btofje Vermittlung einer foldjen ^anblung ift un=

oemünftig; e§ bcfteljt fein ©efetj, meld)c§ ein fold)e§ Verfahren rechtfertigen tonnte.

Jpätte ein fom)jetenie§ ©efetj erjftirt, fo mürben fetjr mafnfdjeinlid) bie 3otlbeamten

in ben Reifen ber bereinigten (Staaten bie SBcifung erhalten tjaben, bie Sanbung

ber „9)cormonen" ju bertjiubern. S)a§ Stödjtöorljanbenfeiii biefer 5lnmeifungen

fdjeint anjubeuten, bafj ba§ Verlangen ber föinmifdjung ber fremben ^Regierungen

nur ber Vorläufer ber anfrage beim ßongrejs ift, ein ©cfc| anzufertigen, ner=

mittelft beffen ba§ gemünfdjte 3icl erreicht merben fönnte. ^Ratürlidj münfdje id),

man möge oerfierjen, bafj id) rjier meine eigenen, perfönlidjen 2Infid)ten auSbrüdfe."

!pr. StamSben: „Uebertjaupt märe e§ ein grofje§ Unrcd)t gegen bie Sd)ip=
rrjeber, unb fetjr unöernünftig, bie Sanbung ber Dtcifcnben jenfeit§ be§ 93ceere§ ju

ncrl)inbcrn, oünte Dörfer ben 9irjebcrn non ber beabfid)tigten Spanblung gehörige

ßenntmfs gegeben 511 tjaben."

Sie It. 9ci<r)oIfon: „Sic glauben alfo, bafj bie Regierung ber bereinigten

Staaten, beoor fie eine fo fcfjmere 9)cafjregel, mie bie SSertjtnberung ber Sanbung

unferer Seute in icjren Späfcn träfe, un§ oon itjrer Ibfidjt ßenntnifj geben mürbe."

$onful: „©anj gemifj."

S)urd) bie ©efäfligfeit bc§ tjöftidjen $onfut§ mar Sleltefter Wdjolfon in ben

Stanb gefetjt, ben offiziellen 3lnmeifung§r3rief, beffen mefentiidjer Sntmlt fd)on tter=

öffentlid)t morben ift, ftüdjtig burdjjulefen. Ob bie Regierung beabftdjtigc ober

nidjt, bie Sanbung unferer Seute in ben Jpäfcn ber bereinigten Staaten ju üer=

rjinbern, ba§ Sircular madjt menigften§ feine 5tnfpielung auf eine Stbfidjt biefer

Statur.

®a§ 53ort)erget)enbe, obgleid) e§ oielleidjt ntcfjt in ber genauen Stiradjform

miebergegeben, bie bei ber ©elegentjeit angemenbet mürbe, enthält in ßür§e bie

Spauütjüge be§ ©efprädje§, metd)e§ mäfjrenb ber obengenannten 3uf
ammen^unf*

ftattfanb. Mill Star.

ireiflapng für Me Saljre 1880—1887,

Sn 5tmerita ift eine §lugfd)rift r)erau§gegeben morben, in meld)cr ber 33er=

faffer Sßrofejfot ©rimmer behauptet : „53on 1880 auf 1887 fott ein untoerfefler

2obe§=Karnaöal ftattftnbcn. 9Ifien mirb entüölfert merben, Suropa nab,e baran,

Imerifa mirb 15 Millionen 9Jcenfd)en oerliercn. Dieben ^5eft fallen mir aud)

Stürme unb §IutI)mcIIen Ijaben, Serge merben itjrc ©ipfel in bie auöerlefenften

Spler t)inunterfd)Ieubem, Seefahrer merben burd) bie Iaunifd;en $lbmcidmngcn
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ber Oftagnetnabel 311 £aufenben oerloren gcrjen unb im 9)ftttclmeer werben Snftfci

erfd)einen unb oerfdjroinben. Me Spiere, 93ögel unb ^ifdje, roerben franf werben,

burd) Jpunger§notr) unb 33ürgerftreite roerben bie meiften ber roenigen menfdjüdjen

©cfd)öpfc, roeldje bie Sßeft am Seben gclaffen tjaben roirb, 31t ©runbe geben, unb

fdjliefjlid), jroei Safyre lang, 1885-1887, roirb $euer auf ber gangen (Srbe

mutzen. 3>m 3afjre J 887 roirb ber 33ctrjlerjcm = <5>tern roieber in bem ©ternbilb

ßaffiopeia erfdjeincn, beffen unmittelbare folgen unioerfeHer $rieg, ungeheure

Uebcrfd)tocmmungcn unb ©duprud) fein roerben. 9corb = 5Imerifa fofl roieber in

23ürgcrfrieg oerroidclt merben, trenn nicf)t ein Napoleon aufgebt, ber benfelben

bemmt; tüärjrenb biefer fürd)terlid)en £age aber roerben bie «Staaten am füllen

2Reer ein roirflidjeS $arabie§ be§ §rieben§ fein, trenn man fic mit bem böHifdjen

SBettfireit, ber über bie SSelt bergeljen mirb, ocrgtcid)t. Sie menigen 2Hcnfcf)en,

benen c§ gelingen roirb, bn§ Satyr 1887 ju überleben, roerben Urfad;e tyaben,

banfbar ju fein."

^U0?ug am einem Portrage tjon p. Sdjuppü,

Sttreftor ber Sfteuen SRäbctyenfdjuie in 23ern.

©a§ menfd)Iid)e £>erg ift roie ein ©ptyeu, roeldjer ber ©tütje bebarf, um in

bie £)ötye ju ranfen, §hmnel8liift gu trinten unb frö^Iict)er ju gebeityen. $ann er

feine ©tütje finben, fo friedjt er am ©oben unb Oerrottet bafelbfi
;
gerühmt er aber

bie nadj oben Icitenbe Spülfe, fo flimmt er luftig empor unb feine 33lätter unb

triebe roerben um fo breiter unb frifetyer, je t)öt^er er tyinaufflimmt. ftuü) ber

9Jcenfd), unb in§bcfonbere ba§ ßinb, bebarf ber ©tütje, unb letzteres ermattet fie

inftinftmäfjig oon jcbem (Srroactyfenen, oornctymlid) jcbod) oon Eltern unb Sctyretn.

2Bie ber ©ptyeu, roenn er feine $pimmel§fäule finbet, fid) aud) an bürftigem ©e=

fttäudj unb morfdjem ©eftein tytuaufranft unb beren ©ctyicffal ttyetlt, fo fettet fid)

anä\ ba§ liebeburftige unb tyüf§bebürftigc $inb felbft an fd)road)e ober böfe 93cen=

fdjen, um nur eine (Stütze jju finben, roenn biefe aud) im ©türme beS 2eben§

feinen fidjern Spalt gibt. „£>aft bu mid) aud) lieb?" fragte 9ttogart al§ $inb

röiebertyolt feine Umgebungen, unb Sttyränen entquollen al§balb feinen 5tugen, toenn

man e§ aud) nur fdjergroeife oerneinte.

Sßotyl bem £)au§, roor)! ber ©djule, mo bie Eltern, roo ber Setyrer ftarfe

Eidjen finb, an roeldjen fid) ber Eptycu be§ $inbe§gemüttye§ fidjer anflammem fann

unb an mcld)cn e§ eine Seitung nad) Oben tyin finbet oon mo un§ \a allein <5egen

unb triebe fommen

!

feilte Kompagnie,

©te letzte Eompagnie oon ^eiligen, meld)e bicfe§ Satyr nad) Uta!) au§manberte,

Derfiefj Sioerpool mit bem prächtigen ^3oftbampfer „^Irijona", furj nad) 1 Utyr,

©amftag ben 18. Ottober. 2)ie3atyl ber eigentlid)en Emigranten an 23orb betrug

208. 188 berfelben roaren au§ ben britifd)en Snfeln, Snglänbcr, ©ctyottlänber

unb SBaüifer einfctylicfjenb, 7 ©fanbinaoier, 6 @d)roeijet, 6 ®cutfd)e, 1 granjofe.

Sie ^lelteften, rodd)e mit biefer Kompagnie nad) ^>aufe gurüdfebren, finb:
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2B. 93ramatt, Sofcpf) 93ufl, Anbrcn SDBatfon, £$of. fr fcowellS, SBalter 3. £emi§,

©co. Dpcn^arb, ©eo. SRelbtum, SBm. SM, fr SB. frtrjrmeifter, 3or,n 93ot)ben,

3of. 93. eiber. „Mill. Star".

Pittljeüungett.

6 n 1 1 a
f f

u n g. Aeltcftcr fr SB. frUrrmcificr ift qu§ Umfiättben, mcldje feinen

Aufenthalt in $reufjen unfid^er gemacht Ratten, mit ©efüf)Ien bcr $>anfbar feit für

feine fleißig erfüllten 5pflidjten in ber beutfd;en ^onferenj biefer 9ttiffion, in allen

(Srjrctt entlaffen roorben. Qür mürbe beauftragt, bie ßeitung unferer flehten Au§*

manberungScompagnie ju übernehmen.

©tern. Unfere Abonnenten finb freunblidjft erfudjt, ü)r Abonnement jeitlicr)

ju erneuern, bamit feine Unterbrechung in ber gufenbung \§xa (5-jemplare ftatt=

finben möge.

Wh friebensboten.

((Singefanbt.)

£>odjgefegnet feib tljr Soten,
Sie ber §err üt'S ferne £anb

>Ju ben Slinben unb ben lobten
£>eifr>erfunbenb auSgefanbt.

Sringet »netter burdj bie trübe,

©djrecfeitüotte ginfterniß,

(Suren ©tauben, eure Siebe

Ärönt ber §err mit ©ieg genug.

©djnnngct mutf)ig in bie §örje

Sefu ebrtftt ÄreujcSfa^n',

Saß bie §etbenroett i^n fer)e,

Sem bie Selten unter tlj an.

SBerbet alter Seit ein 3etd)en

SBon beö §erru 9?cajeftät,

Saß er fiegen muß, fie roeidjeu,

@ei es frütjer ober fpät.

D iljr glanbensftarfeu ©treiter

D^rre ÄriegSgeriittj unb ©dauert,

bringet nur erobernb weiter,

Sure« Ferren ift bie @rb'.

Ser eud) faubte, rotrb eud) rjetfeu,

(Suer Äöttig ftefjt nid) bei,

Db aud) ©djafe unter Söffen
©oßt iljr manbeln fror) unb frei.

Siebe bat eud) angetrieben,

$ad)te i)tU bie ©e^nfudjt an,

%n ben trübem auszuüben,
Sa3 ber §err an eud) getrau.

Sarum fud)t tt)r nid)t baö (Sure,

©ud)t uid)t äftenfdjcucljr', 9iul)m unb @ut,
9iein, ir)r greifet nur ba§ tfyeure

^ür bie Seit tiergoffene SStut.

fraget benn bie ©djmadj unb ©djanbe
Sßon ber Seit nergnügt unb gern,

greut eud), fel)t tt)r alte Sanbe

Soll ber §errtid)feit beS £erm.
greut eud), baß it)r auserforeu,

$eugen feines ©iegö jn fein,

Saß if»r ftefjet an ben Sporen,

Sa ber Äöntg jiet)et ein.

§ofiannal) ! jubeln, fingen

Saufenbe nad) 9Zad)t unb ^ein,

Unb bie feruften Wolter bringen

3n ba§ §imme(reid) f)tuein,

Unb tuet taufenb Äniee beugen

@td) oor (Sr)rtfto, ©ottes @ot)it;

Unb baS ift, itjr treuen Mengen,
(Surcr Arbeit füßer Soljn.

Snbaltööerjetdjniß: Sa§ 93ud) StbraljamS. — 9icbe be3 Stetteften 3of)n
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