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28oI)fauf, unb lagt unö fjinauf geijen gen $ion. ©iefye, id) itiifl fte ou8 beut i'aube ber Witternadjt
bringen, unb «tu fte fatnmefn au$ ben ©nben Der (Srbe. Sie «erben roeinenb fonttnen unb fictenb. »Sie

werben fommen unb auf ber §öf)e 31t 3'on tauchen. 3feremia8 31.* VI.—XIV.

XVII. Stab 15. ^lotiemßer 1885. m. 22.

Pic fimfunbfünf;ig|te fjalb|ät|rlidjc lionferenj.

2)iefelbe fanb ftatt am 3)ienftag, ben 6. Dftober, im SabernaW beu

©tabt Sogan, Utaf).
;

53on ben B^ötf 2lpofte(n maren gegenmärtig : $ranfün SD. ^Ricfjarbg,,

Wo\z§ Ztjatfyzx, Francis 2ft. Srmian, $otm £. ©mitlj, §ebev $. @rant unb

3of)n 2ß. Xatjlov; alfo $atrtarcf) $oijn ©mitf) unb mehrere s}3faf)tpräftbenten.

9iadjbem burd) ©efang unb ©ebet bie ©onfereng eröffnet mar, er()ob fief)

Slpoftel ^ranf'tin 2). s$icfjarb§ unb gratufirte ben fettigen über ifjrcn glücf=

Urfjen 3uftanb un0 ermähnte, i()re .Sperren foütcn firf) barüber erfreuen. (£v

(üb bie 9?ebactcure ber üerfcfiiebenen Settungen ein, $la^ an bem £ifcf)e ju

nehmen, unb einen eCjvttc^en, aufrichtigen 53erid)t 51t geben.

@§ finb üieüeicfjt ©tlidje ber Meinung, ba$ mir Urfadje Imben, traurig

gu fein; aber fo(dje§ ift ntc^t ber %aü. ©0 lange man un§ nidjt fchlimmer

bcrjanbclt, ai§ unfern §errn unb Jpeifanb unb öicle feiner 9cadjfofger, f'önneu

wir un§ gfücf'fid) fcfjä^cn, bafj e§ un§ fo mofyt ergebt. S)er £err fyat feinen

2tpoftefn gefagt, fie merben in's> (Skfäugnifj geführt ruerben ; unb bcj$ ber Änecfjt

niebt größer ai§ ber SJMftcr fei, unb bafj mir nnfere §äupter ergeben uub

frofylocfen foüen, trenn fte allerlei UebefS über un§ reben. 3öenn mir ge=

fjorfam fein motten, muffen mir fo ftrenge Prüfungen ertragen a(§ bie meiere

feft bi§ an'§ ©übe au§fmrrten. SBir foüten nicht oergeffeu ba$ mir Dppofi=

tion gu ermarten fjaben ; mir füllten mit ber 2ßa()rl)cit betuaffnet fein, um
gegen ade SBiberm artig feiten gu fämpfen.

©§ mürbe bem s$ropf)cten $ofepf) ©mitf) gefagt, efjc e§ ifym atmertraut

mürbe, bafj menn ba§ 53otf ben ©egen 'ütbrarjamS empfangen motle, fo muffe

c3 fitf) guerft bafür bereiten, bajj? fie if)n annehmen f'ömten für ifjre eigene ©elig=

feit, menn fie ifjn empfangen merben. ©cfa'ngniffe unb ©cfangenfcfjaft ift

nicf)t§ für Männer mit ber ©efigf'eit com §imme( bemafftiet. (Srmäfjnte
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bie Vevfjättmffe 3ot)anni3, luctt er öerbannt mar unb auberc, mctdje ben Job
unb Prüfungen leiben mußten. J)er $icbner befpracb ben ©cgcn ©ottc§ über

bic Äonfcrcng unb ermahnte bie .^eiligen, ifyre bergen gu beretten für btc Sc*

letyrungcn meldjc nnfer .Sperr burd) feine J>iencr geben merbc.

31 p oft et ^5 o f) n SB. Jatytor würbe aufgerufen, unb in ©rwäljnung

ber Verfolgungen fagte baf}, biemeil mir (^lieber eine§ $cibe§ finb, wenn

ein§ ©djinergcn leibet, fo leiben burd) ©rjmpattjic Stile. J)cr ©rlöfcr propl)c=

§ette einmal, ba§ ber ßirte gefdjtagen merbc unb bie ©d)afe gerftreut. S)a§

ging gäuglid) in (Erfüllung, SBüvbcn mir nidjt öon Verfolgungen leiben, fo

mürbe er an ber 2Ba()r()eit bicfe§ @öanaelium§ gmeifeln. $ei einem Vorfalle

in ben füblidjcu Staaten marb ibm funb getfyan, ben ©taat innerhalb fünf

Jagen gu öerlaffcu unb uoeb meiter öerboten, fernerhin bort gu prebigen. ©r
fragte bie Scanner, ma§ er getrau Ijabe. ©ie antmorteten : ,,©ie fjaben unfere

Familien un5 unfere Religion geftört." ©r fagte, ba§ fei nicht mehr ölS

ma§ ^efu§ unb feine jünger gct()an tjaben in tforem prebigen. ©r fagte

itjnen, fie follen betten fagen, bic fic fanbten, er merbe am näcbften Jage bort

prebigen, unb fo fie glauben merben, mürbe er fic taufen, ©r fjiett feine Ver=

fammlung in ber 3tnmefenl)eit öon öieten 3ubörern in einem anerbotenen §aufe,

fammt bem Sanb, auf meinem e§ ftanb, al§ eine freimütige ©abe für Ver=

fammlungen gu galten. ©r natnn c» au, fegnetc ben ©eber bafür unb nannte

c3 : „Liberty Church." ©r prebigte bort unb taufte am nämlichen Jage

einen ÜJJcann; am 9ianbe be§ 2ßaffer§ meiffagte er, ba£ biefer 9Jtann (Vater

Jnrner) ein Vater fein wirb über bie, melcbe fid) bort uod) belehren werben.

Salb nachher mar Vruber Jurner bort ^räfibent öon 18 äftitgtiebern. ©o
l)at bie Dppofition ber Söahrljeit geholfen. J)ie ©rmorbung öon ©tanbing

mar ba§ Mittel, eine grofje ©tjntpatlric ber ©fjrlidjen gu erregen, unb (Georgia

l)atte ntet)rc Vet'efyrte aufgumeifeu in jenem $al)re, al§ alle bie anberen füb=

lieben (Staaten gufammen. Sir muffen geprüft fein; Dööofition ift nott)~

raenbig, um ba§ @ute ^ertiov^iTtvingen. 33etbc ©{erneute, bie 3Bab,rl)eit unb

Hebet, finb emig unb bie ©ine ift nid)t ohne ba§ Stnbere. ©§ ift un§ gefagt,

mir fotlcn für uufere $einbe beten, unb gmar fie lieben, giemlidj fdjmer gu tf)ttn

aber je beffer mir ben s
}3lan ©otte§ öerftänbeu, befto teicrjter e§ für un§ fein

mirb, biefc§ gu ttmn. ©rwäljute öon einem ©ebete, meld)e§ ein Pfarrer in

ben füblid)en (Staaten einmal anmenbete gu einer gegebenen 3eft, al§ ber

ßöbet mit biefem Pfarrer an ber ©pi£e unfere 3teltefteu öerl)inbertc, eine

Verfammluug gu galten, mit ber 3Ibficbt, bie Slelteften gu tjören ; e§ lautete

f o : „D -Sperr, menbe ben 3 0l
'

n biefer Verfammlung, baf; fie nicht biefe Seilte

ermorben, metdjes? iljnen gebüljrct." J)a§ ift nicht bie richtige djrtftticrje £iebc

für unfere 3lu§bitbung. Dbgteict) mir ein gcfegnete§ Volt finb, biemeil mir

Verfolgungen ertragen, mürbe c§ nid)t red)t fein, bic gu fdjmäben, meld)e uns?

öerfd)mä'l)en. ©§ ift unfere ^fltdjt, @ute§ gu leiften J)cnen, bie un§ b,eutc

ausrotten motlen. Sßir baben bie 255al)rbeit, bie nämlicfje 93?a^rb,eit, meldje

©inigteit unb äftaebt mirft. 2öabr()cit unb nid)t§ aU 2öa^rl)eit tonnte 3)cact)t

retten unb ()eröorbringen. ^e^t fei e§ eine gute 3^*» ^ a§ ©öangeliunt gu

ürebigen, benn bie @efinnuugen ber Völtcr finb aufgeregt über un§ unb bereit,

bie 2ßab,rl)eit gu empfangen. ©§ ift unfere ^flidjt, ben ©amen gu fäcn, bic=

meil ba§ ^clb in einem guten 3uftcinb ift für eine gute ©rate.



- 339 -

21 c 1 1 c ft c r 3 o f) n !£. (£ a i n e achtete eS al§ eine (£f)ve, ju bev Äonfevenj

^u fpvedjcn. ©r tonnte nidjt fef)en, warum mir traurig fein fotlten wegen

Dppofition. Sarmfyergigteit fei ein gtovveictjeS ^rincip unb einS, baS bic

treuen Zeitigen djavaftevifivt. Dppofition mürbe tommcn ; aber melje bem, öon

mctdjcm fie fommt, benn maS fie iljven 9)titgenoffen meffen, wirb ifjnen nocr)

^urücfgemeffcn werben.

Apoftet $g. $. ®vant war bev evfte ^Kebnev in bev 9#ittag=23evfamm=

lung. föttykt gu finben, ift teicfjt, abcv 2Ba()vl)eiten fyevbovjubringen, um bie

2$evb,ättniffe eines SBotfeS gu fövbevn, öevlangt 9iacf)benfcn unb Ijimmtifdjc

ipülfe. 5)ev Ungläubige, gemöfntigtid), gevbric^t, abcv baut nidjt wiebev auf.

3Bcnn wiv jemals öevfudjt fyaben, einen vetigiöfen ©ö^cn ^evniebevgujietjen,

fo f)abcn wiv an feiner ©teile ben wahren, lebenbigen @ott gezeigt, unb ben

SDJenfcfren evttärt, wie man ju $fym tommen f'ann unb anbeten follte.

Um bie ^Belehrungen beS Zeitigen ®eifteS in unfevn §evgen §u behalten,

ift eS notfymenbig, nalje gu @ott §u leben unb feine ©ebote, welche ev unS

gegeben Ijat, ju Ratten. 3>aS Söovt bev 2BeiSt)eit, anwenbbav für WLi, ift

jefct als ein ©ebot gegeben ; wir feien beSljatb öevpflidjtet, eS §u galten gemäfj

bem (Reifte, in bem eS gegeben ift. 2)aS treue ßeben nad) ben ©efefcen unfereS

(SoangeliumS bringt Vertrauen, unb bie $rüd)te aller ct)rtidjen Männer an=

empfehlen fitf) Sebermann. ©ein ©cbet gu @ott fei, ©v möchte bie $einbe

nevwivven in iljvem übeten 93ovl)aben, unb baj? (St ilnien üevgeben möchte, wenn

fie fid) bet'efyven. ^ür fic^ fetbft fei fein ©ebet, er möchte ein brauchbares

3öertgeug fein, bie ßmeefe ©otteS ^eröorjubringen. 3)ie 3eu9n iffe unfern

äkübev, bie lieber ifjre $reil)cit unb perfönlidjen 23equemtid)t'eitcn übevgeben

tjabcu, a(S if)ve vetigiöfen Uebevgeugungen §u tievteugnen, fpvedjen in SBorten

lautcv, benn münblicrje Vorträge tfutn tonnten, unb eS ift fotdjeS ©pveeben,

welches bie (£()vürf)reit unb bie ©eveebtigfeit unfevev Angelegenheiten ben

©ebanfcnt>ollen mitttjeitt. 3)& poputävc SöemeiSgvunb bev 55 SDfttlionen gegen

300,000, in bev sD?affe angenommen, ift t»erfüf)rerifcrj ; ev fyabe fogav 9iicb>

Hormonen, welcbe unfeve SBerfc wüvbigen, fagen fjövcn, baf? bie ©efdjicbte

beweist, ba£, wo immev gvof?e fociale Aufgaben in Anfpvud) genommen wäven,

bie 9D?ef)v§al)t ficb im $vvtfjum befunben luitte, unb ^auptfäcfjttcf) ift baS bev

$all, wenn mit fotcfjen Aufgaben bie evl)abene ©vtöfungSmafyvbeit oevbunben ift.

Abcv um ved)t ju vierten in biefev 95e§ie()ung, ift bie 2Bctt im nämlichen

^uftanb wie bie ^eiligen bev Seiten £age. 9ftemanb fann bie ©acf)e ©otteS

vecf)t viebten ofjne ben @eift ©otteS.

Apoftct ^ob,n §. ©mitt) IaS öom 6. Kapitel ©bväev unb fagte:

©t)ftemc leben, aber ftevbeu niemals. 3)iefeS SBevt, öon welcbem 33iele glauben,

baf? eS §evbvect)en wivb, bewegt fiel) immev öovwävtS of)ne Untevfcb^ieb. SBcil

9J?enfd)en, bie iljve
s
]3flic§ten nieftt erfüllen , öergeffen finb, bie, weldje

treu it)re ©ctjulbigfeiten erfüllen, leben in ben §ergen unb ©ebanten i^rer

^tebenmenfeb^en. 8utf)er jum Seifpicl ragt ^eröor in l'üfjnem Relief unb ift

l)ocb^geac§tet unb üerefyrt als bev 33atev bev vetigiöfen $vei()eit, bieweil bev,

wetefiev mit bangem ^ev^en evf'lävte: „23ßäve tet) meinem ©otte fo tveu gewefen,

als meinem $önig, blatte ev mid) nid)t in meinem Altev bevwovfen," tonnte

bloS SJätleib evvegen.

@el)ovfam ift bev s
^3fab bev $veif)eit; eS ift bev ^fab bev (Svljabenfjeit,
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^ur ilnfterb tief) feit unb jum emigcn Seben. 3)er SRcbncv molfte nid)t SBcmcr=

fungcn nwdjcn über bic fjcfjtcf öon 2lnberen, aber er tuoffte 2>ie aufmuntern,

mefdje noefj nidjt böffig geprüft gemefen finb, unb. fie ermahnen, fo $u leben,

bo|| fie e§ mäuntidj ertragen fönnen, mann e§ f'ommt. $)a3 51t. tb,un, mufj

man bie (Gebote galten, man nm| gottfefig (eben in ©fjrifto ^cfu unb bei

febem guten 2ßort, me(d)c§ oon bem Wlvmb ©ottc§ ausgebet. 2Benn man
Unrecht t()ut, muf? man fid) belehren, feine Sßege berbeffern, unb muß niefjt

aufrieben fein big man trieber bie fanfte ©ommunication be3 ©eifte§ füfjlt,

fid) immer bereit gu galten, fid) fetbft aufzuopfern für ba§ @ut ber 50?engc;

bie Siebe @otte§ fudjen unb finben unb ein ernftt)afte§ Segetjrcn fyaben, ba§

2Berf (Lottes 31t förbern, ad)tung§to£> be§ perfönüdjen ©nbe§ ; mau muf? ®ott

mefjr lieben al§ äftenfdjen. 2Benn ein 9)?ann ba§ tfjut, fo rcprä'fentirt er

treulieft bic ©acb,e ®ottc§ unb geigt bei feinen Söerf'en, bafj er am elften ba§

^Jceicb, @otte§ fueftt unb öertraut auf feinen (Schöpfer für bie 'D'tadjfolge.

21 p oft et (5raftu§ ©notu fagte, bie Söemerfungen bon Sßrubcr ©rant

erinnerten i()n an gemiffe, mistige Söafyrfjeiten, bie er erftären mödjte. ©ine

bon biefen mar eingegeben bei ber 2tnfüt)rung eine§ gemiffen S3ruber§, ber

gebeten unb gebeten fyatte, aber ()atte berfefytt, Siebt genug $u empfangen, ifyn

gu berfid)ern, meteben 2Beg er eingufdjtagen fjabe in biefer $eit ber Prüfungen.

©3 brachte ju feiner Erinnerung ©auf, a(§ ber £>err ifjm nidjt mefyr ant=

mortete meber burd) Xräume nodj llrim unb Stfjumim, unb bei fieb felbft ge=

(äffen, ging er gu Einer, bie einen 2öab,rfagergeift batte, mctdje mir fjeute eine

§e^e nennen ; unb er tappte in ber ^infternifj bi§ er gutc^t fiel. $n &w
©egemtnteifcheibung aebtete er bie (Situation ber treuen Zeitigen, bergtid) bie=

felbe mit bem Jünglinge auf bem Dgean. 3)iemei( ber Pfarrer betete mit

bangem -Sperren in ber $urd)t, ba$ er untergeben mürbe, mar ber Jüngling

froren äftutbe-S unb ob,ne Kummer; unb at§ man bie $rage an ibn ftetltc,

mic er fo luftig fein tonne angefid)t§ foldjer ©efafyr, antmortete er: „$cb, meifj

bon feiner ©efafyr, SBater ift an bem ©teuer." £>ie, metetje ben ®eift be3

@(auben§ baben, finb nidjt genötigt, fpegietle träume unb ^UJanifeftationen

ju fjaben; fie tjaben feinen Kummer; fie miffen, bafj ber 2kter am ©teuer

ift, unb ba§ ber 2Beg be§ ©d)iffe§ borttmrtS liegt, obgleid) bie Sßetten ber

Verfolgung fefyr Ijod) braufen; unb obgleid) 3)unfell)eit überall um um§ fjerum

liegt, fo ift bod) Sid)t in bem ©diiffe. ©§ ift recfjt für un§, gu beten, bafj

bei tjeiligc ©eift un§ führen möcfjte unb für träume, un§ aufzumuntern ; aber

bie ©efafjr ift, inbem man c§ auffcljiebt bi§ bie ÄrifiS fommt. 2ltle, meiere

foldjeS tb,un, merben fiefj in ber ©unfelljeit finben unb niebt miffen, tooä

ju tl)itn.

3)er treue ^eilige f)at immer ein ©ebet in feinem bergen, unb er ift

immer bereit für ieben 9Zott)fatl, ber öorfommt, unb ift niebt teicfjt babei bemegt.

„Stber," fagt ©iner, „bie Seute ertragen 33efümmcrniffe." $a, °«§ ^m ^a§

©cfjirf'fal ber ^eiligen mie e§ noeb, immer gemefen ift; aber ba§ b,itft blo§,

eine au§ermäf)lte |)err(irf)feit anjubafjnen für diejenigen, bic bi§ an'§ ©nbe

au§b,arren.

^n 93cgie()ung ber Sßetmuptung, ba^ bie 9}Jebrl)eit gemölmtief) Unrecht b,at

unb bie 9Jünbcr3;a{)t red)t, im ungemeinen ift e§ fo ; aber e§ ift nidjt not()=

menbig, ba§ e§ ber Sali fein foüte. (S§ ift fo, meit bie SRenfdjfycit fo
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öerborben ift, bafe e§ fo natürtid) ift, Unredjt §u tfyun, at§ für ba§ SBaffer,

ben SBcvg t)cvab§ulaufcn. ©o toeit beftätigt bie @efd)id)te, bafj bic ^eiligen

öon @ott immer in bcr 9)iinberfjeit gemefen finb, unb ba% bie Reformatoren

unb Reformirten gu ber nämüdjen klaffe gehörten. $)as> ©efjcimnifj btefe§

allgemeinen (Strebend an ber ©eite ber SCRefjvfjeit ift gefunben in ber 2lbmefen=

Ijeit cine§ 23crtangen§ an ber ©eite ber SDJenfcfjen, ba§ Siecht be§ ©otte§ ber

Stationen anzuerkennen, unb in RegierungSfadjen 33efeJ)£ §n geben.

Unb meit bic Waffen bei ifjrem belieben unb SBibermillen beftimmt finb,

unb beSüjalb ifyren eigenen felbftfüdjtigen (Skbanfen nachfolgen, unterbrächt bie

äftcfjrfjeit bie sDcinberf)eit. ©egfjalb Kommen alle 2lööellationen öon bcr 9)cuiber=

galjt. %bn ber ©laube ift ber (Glaube ber ^reifjeit; e§ fyinbert 9äcmanb

bloS, inbem er Unrecht tfyut. 3>ie 23orfdjrift be§ (Glauben! ift bebingt, ein=

auber im 9iedjt gu befdjü^en. @§ mürbe un§ Reifen, Uebel mit @utem gu

überminbcn, unb mie ber s$roöl)et ^ofepl) ©mit!) gefagt b,at, bie Söett in'§

rechte &W\§ ju bringen, mann fie un£ laffen, unb mann fie un§ ittcfjt (äffen,

fo werben mir e§ befto fdjneüer tljun. ($ortfc£ung folgt.)

fas neue Serufalem, ober Erfüllung moöerner Prophezeiung.
SSon ©trfon tyvatt.

(Sortierung.)

^iid)t§beftomeniger bcr -"palsSftarrigt'eit ber $uben, in ber fie $efum öon

9cagaretl) bi§ gur ööüigcn $eit feinet $ommen§ öermarfen, bod) mirb er,

mcnn fie aufrichtig bereuen, ®nabe mit ilmen fyaben. ©ie merben fefjr ge=

bemütfyigt merben, mit melmtütfyigen ©erid)ten unb großen SBebriiugniffcn, bie

über fie hereinbrechen merben, fur§ öor bem kommen be§ 9J?effia§ ; benn alle

Stationen merben gegen fie mit $rieg fommen unb merben bie §cüfte ifjrer

©tabt einnehmen, unb bie Hälfte ber $uben merben (befangene merben, —
ifyre §äufer merben geölünbert, unb ifyre üffieiber gefdjänbet merben (fiefje

©aebarja 14, 2.); in ber -Stifte biefer übermältigenben SBebrängniffe merben

bie ^uben fiel) aufjerorbentlid) bemüt()igen unb ben ©ott ifyrer Leiter anrufen,

fie 31t erlöfen unb merben bereit fein, $u fagen: „©efegnet fei, ber ba fommt

in bem tarnen be§ ^)errn!" fie merben bemütfjig genug fein, ben ©rtöfer,

ber in bem Hainen be§ §errn fommt unb fie au§ iljren fdjmeren 9cöt()en gielu,

angunebmen. (Snbtid) mirb ein (Srlöfer t'ommen, unb föä'ter merben fie gu

ifyrem (Srftaunen finben, bafj e§ berfelbe ^efu§ ift, ben fie gefreugigt fyaben

;

bann fommt ifyre grof^e SBefjilage unb Reue, nad) ber fie ba§ ©öangelium

burd) bie Drbnung ber Saufe (gur Vergebung ber ©ünben) annehmen merben.

$nefe3 ift au§ ber £()atfad)e erfidjttidj, nadjbem ©adjaria ib,re SBefjflagcn be=

febrieben f)at, fäfjrt er im näd)ften Skrfe fort ju fagen, bafs „31t ber ßeit

mirb ba§ §au§ 3)aöib§ unb bie Bürger gu ^e^falem einen freien, offenen

33orn ()aben, miber bie ©ünbe unb Unreinigfeit. " (©adjarja 13, 1.) 2)iefer

5öorn ift im 14. ^aöitel im 8. S3erfe bcfcfjrieben : „Qu ber 3 e^ merben

frifd)e SBaffer au§ ^crufatem f^^en/ bie ^ätfte gegen ba§ 9)?eer gegen borgen,
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unb bic anberc ^mtfte gegen haä äufjcrftc 9Jieer ; unb luivb wä'fjreu beibcS beS

SommerS unb 2Binter§." £>crfe(be 23orn wirb unter ber ©djwette bc§ JcmpetS

an ber öfttidjen ©eite fjerüorfommen ; unb nur eine f'teine ©tretfe öftlid) üon

feiner Duette entfernt, fott eS ein großer $tufj werben, ben man nid)t au%ii?

balten üermag. (8ie§ §efet'icl 47, 1.— 12., and) ^oel 3, 23.) 3Da biefer

Strom ben ©inmofjnern ^crufalemä für ©ünbe unb Uureinigfeit geöffnet ift,

fo wirb e§ obne Reifet baS Sßaffer fein, in bem fie für bie Vergebung tfjrer

©ünben getauft werben fotten. „3l(§bann wirb ^erufalcm fjetüg fein, unb

fein $rember mef)r burd) fie manbetn." ($oe( 3, 22.)

2Bir werben nun einige befonbere ©igenfdjaften gum Unterfcfiiebe jwifdjen

3 t o n unb $erufatem aufjeidjnen.

1. „3ion ift gur SBüftc geworben, $erufalem liegt gerftöret."

(SefaiaS 64, 10.)

2. 3 * ° n fott genannt werben „bie befucfjtc unb unoerlaffene ©tabt."

(^efaiaS 62, 12.) $ e r u f a f e m würbe nidjt aufgefudjt, fonbern war eine

bewohnte ©tabt, efye ^fraet bon (5gt)pteu t'am. $5 c r u f a ( e m ift bemnad)

eine öertaffene ©tabt für biete Generationen gewefen.

3. ®a§ öidjt 3 i ° n § wirb f'ommcn, unb bie §errüd)feit be§ §errn

fott über if)r aufgeben, er)e liebet öon ben Nationen ausgerottet werben fott

;

wohingegen $ e r u f a t e m ntdjt gefjeiligct werben unb bie ©torie ©otte§ nidjt

über ifjr aufgefjen fott, bt§ ber §err tommt unb ^erfrort liebet nnb befef)rt bie

$ubcn. ®a| grofje 2)unfcff)ett unter ben Stationen regieren wirb, wäfjrenb

3 i n im 8id)te wanbetn fott, ift ftar t>on ^jefaiaS norbergefagt worben, ber

fie in ber folgenben febönen unb propfyetifdjen ©pradjc anrebet: „9Jcad)c bid)

auf, werbe Sidjt ; benn beiu 8id)t fommt, unb bie §crr(id)feit be§ §erru gebet

auf über bir. 2)enn fiefje, $infternifi bebed't ba§ ©rbreicfi unb 3)unfet bie

Götter; aber über bir gefyet auf ber §crr, unb feine §err(id)t'eit erfdieinet

über bir." (^efaiaS 60, 1. 2.) 3)ie 9catur be§ $id)te§ unb ber ©torie,

wetebe über 3 i ° n gefeben werben fott, ift fo(genbcrmaJ3en befdjrieben: — „Unb

ber -Jperr wirb fdjaffen über atte 3Bof)uung beS 33erge§ 3^ 0rt ^ un^ w° $*

uerfaminett ift, SBotten unb haltet) be§ ^ageS, unb ^euergtang, ber ba brenne

bes> 9Zad)t§." (^cfaiaS 4, 5.) SBenn ber §err 3i° n aufbaut unb fie 31t

fdjetnen anfängt, fagt ^jefata^ : „Hub bie Reiben werben in beinern 8id)te

wanbetn , unb bie Könige im ©tauge , ber über bir aufgebet. §ebc

beinc ^tilgen auf, unb fietje nmtjcr: biefc Sitte uerfammett fommen 31t

bir. ©eine ©öt)ne werben öon ferne fommen, unb beinc £öd)ter gmj ©eite

erjogeu werben. IDanu wirft bu beine Öitft fetjeu unb auSbredjen, unb bein

§crj wirb fid) wunbem unb ausbreiten, wenn fid) bic beenge am 9)?eer ju

bir befefrret, unb bie 9)?ad)t ber Reiben gu bir fommt." ($efaia§ 60, 3. 4. 5.)

3 i u fott berfd)ieben fein öon $ e r u f a l e m , beim if)r 55otf fott rcdit^

fcfmffcn fein, wie ber ^rop()et fagt: „Unb bein $olf fotten citet ©eredjte fein,

unb werben ba§ ©rbreid) ewigtict) befi^en, ai§ bie ber 3 llieig meiner ^ftangung,

unb ein 2Berf meine\
- §änbe finb, gum greife." (^efaiaS 60, 21.)

4. 3ion fott „in bic Serge gefjen" e()c ber §err fommt, wäf)renb oon

^erufatem nid)t§ bcrgteicfjeu tiertangt wirb.

5. „3ltfo werben bie ©rtöSten beg §crrn wieberfefyren, unb gen 3 \ P n

^ommen mit sJiu()m;" (^cfaia§ 51, 11.) bod) bie $ubm fotten nicfjt non

iljrcn ©ünben unb ib,rer Unreinigfeit ertöSt werben, bi§ fie itjre ©tabt unb
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Stempel nriebec gebaut fjaben. 3>ie erftern finb evtöjjt
4

efje fie uacf) 3 t ° n

gurücffefjren, unb bie (enteren werben erlöst, nadjbem bev 9Keffia§ gekommen ift.

6. „üEBenn bie ©rlö»ten n ad) 3 l ° n gurittffefjven, fo f o 11 foi'twäfjrenbe

grveube über Hjren §äubtevn ftrabjlen ; fie follen frötjlid) fein ; unb Sorge unb

trauern foll bon tonen fliegen, bod) $ e v u f a t e m foll biet ©ovge unb

Trauern fjaben nad)bem bie $ubcn fid) berfatnmett gaben."

7. „£)er §txx tröftet 3 ton, er tröftet alle ibve SBüften ; unb uiatf)t

ifyve äBüften wie Suftgävteu, unb it)re ©efilbc wie einen ©arten be§ .Jpevvn,

ba# man iBonnc unb $reubc barinuen finbet, 3fcanf unb Sobgefang."

(^efaia§ 51, 3.) 2) od) ^erufafem wirb feine Söilbnifj, nod) eine SBüfte

genannt.

8. „©rofj ift ber §err, unb f)od)bcvüf)tut in bev ©tabt unfevc§ ©otte§,

auf feinem ijeiligen SBerge. 3)cr Sßevg 3 i ° n !@ lme §11 ]^n 3weiatein ,

baß fidj ba» gange 8anb tröftet ; an ber (Seite gegen üDtftternadjt liegt bie

©tabt bei großen Ä'öuigS. ©ott ift in iljren sjktäften befannt, ba$ er bev

©djufc fei. ©enn fietje, Könige finb berfammelt, unb mit cinanber bovübev=

gebogen. Sie Ijaben fid) berwunbevt, ba fie fotd)e§ fat)cn, fie Ijabeu fid)

eutfe^et, unb finb geftürgt. 3tttern ift fie bafelbft angefonuuen, Stngft wie

eine ©ebäbm'in." (^fadu 48, 1— 7.) ®ie ©lorie 3ji
;
on§ foll beu §ergcn

bev Könige ©djred'en einflößen, iufofevue, baß wenn fie novbcigcfjen unb e<8

fetjen, fo werben fie f)inwegeilen, bod) feine fo(d)c $uvd)t unb ©rijveden wirb

fie ergreifen, wenn fie fjinauf nad) $ e v u f a ( e m fommeu, unb anfangen e§

einzunehmen, bie Käufer btünbern unb SBeiber fdjänben, folglich bie SBolfe

unb ber sJiaud) beS Xage§, unb ba§ ©djeinen eine§ $euev§ bei 9iad)t, wirb

ein ©d)u§ für 3 l ° « fw« ^^ bie Könige ber Stationen e§ nid)t wagen,

Ärieg bagegen ju erfftiren ; aber $ c v u f a ( e m ijat feine fotdjen glorreichen

(Sigenfdjaften, ben Stationen ©djrerfen einguflöfjcn, unb bereu Könige babongu*

eiten mit großer
-

$uvd)t, wie eine ©cbtil)veviu.

9. „T)cnnocJ) foll bie ©tabt <35ottc§ fein luftig bleiben mit if)ren 93rünn=

(ein, ba bie Zeitigen 2£ot)mtngen beö .V)öd)ften finb. ©ort ift bei if)v bavinnen,

barunt wirb fie wobt bleiben, ©ort l)ilft i()r früf)e. ®ie Reiben muffen bev=

jagen unb bie Äönigrcidje falten ; bai (Svbvcidj muf$ bevgefjen, wenn er fid)

fjöven läjjt. ®ev ,£evv 3ebaotl) ift mit nuö." ($fqtm 46, 5.-8.) 2)er

©tabt ©ottcS, obev 3;i ° -n , fott früt)e geholfen werben, obgteid) bie Reiben

wüitjcn wevben ; bod) $ e r u f a l c m foll nid)t geholfen, unb fie foll niebt

erlöst wevben, bis bev £)cvv mit allen feinen Zeitigen fommt.

10. ,,©ott bev £)err, ber S)cäd)tigc, rebet unb ruft ber 2öeit bom 9tuf=

gang ber ©onne bi§ gunt 'Dciebergang. 5lu§ 3ion bricfjt an ber fcfjöne ©lan§

©ottcS. Unfer ©ott fommt unb fdjweiget nid)t. ^reffenbeS Reiter gebet bor

it)m ber, unb um il)u ber ein gro§e§ 2£etter. ©r ruft ^immet unb (£rbe,

ba% er fein 93olf richte, berfammelt mir meine ^eiligen, bie ben 93uub ineljr

adjten, beim Dbfer." (^falm 50, 1.— 5.) 3ion ift at§ ein bollfommener

©lang bargefteflt, unb <55ott wirb an§ iljr fa^eiuen ebc er fommt, unb bie

^eiligen (nid)t bie $uben) foÜeu bem ^errn gefammett werben
; gu bem .$tüe<fe

bc§ 33erfantmetn§ folt ein IRuf ergeben, beibc§ bom ^immel unb bon ber ©rbe.

Wte biefe 3)iuge finb fef)r berfcljiebcn bon benen, bie in 3; e r u f a ( e m bor=

gcb,en follen. (©cblufs folgt.)
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(Üftenbarung und Pertrauen in (Stott.

3ßit haben 3eugnif$ im Ucbcvfluf? gegeben, baß bie heiligen (Schriften

ber alten Propheten unb infpirirten 2lpoftel, meldjc in ber $Hbet enthaften

finb, eine 2Bieberl)erftclIung ber reinen (£h,ri[tu§iehre in ben legten Sagen hrrj

üor feiner Söiebercrfcfjeimtng in |)errtid)feit auf ber Gsrbc enthalten. 295 ir fyaben

auch oft ati§ ben obenermäfynten Zeitigen Schriften bennefen, bafs ba§ Söucb,

Hormon eine heilige Urfunbe ift, beffen ©rfdjeinen in ber 23ibet beutlid) üor=

tjergefagt ift unb nidjt nur bic§, fonbern bajs nod) Diele bergteidjen Urfunben

h,erbcigebrad)t merben follen, um oom sJteid)e ßfjrtftt gu jeugen unb bie fyülie

ber 3 e^cn / °tc in ber ©ered)tigfeit ©ottes> ()erangenat)t finb, gu öerfünbigen.

3)od) tüte ba§ (Süangettum $efu (Sljrifti in ben erften Sagen infpi=

rirte 9lpoftet,
s}3roprjeten, ©uangeliften, gurten, Sefyrer unb ®iener fyatte, unb

biefe für ben tuefentließen groeef gefegt maren, bafj mir ein 8 et b, ein ©et fr,

ein § e r r , ein ©taube, eine Saufe unb ein ©Ott unb 53 a t e

r

maren; e§ auch, fo bleiben foüte, unb baf; bie ^eiligen gugevte^tet merben

mödjten §um 29öerfe be§ 2lmte§, baburch ber 8eib ßfyrifti (bie Kirche) erbauet

merbe, bi§ baß mir ade l)inanrommen %a einerlei ©tauben unb (Srr'enntnifj

be§ <Sof)ne<§ ©otteS, unb ein tiottf'ommencr 9)iann werben, bamit mir nicht

meh,r Äinbcr feien, bie ftd) miegen unb mägen taffen üon allerlei SBinb ber

£ef)re, burch, Sdjalr'ljeit ber Sftenfdjen unb Säufdjerei, bamit fie un§ erfdjteichen

gu öerfüf)ren; fo fjat aud) bie $ird)e $efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten

Sage biefetben Orbnungen unb Remter, unb roie oft im „©tern" erläutert,

finb biefe Drbnungen unb Remter mieber burch, Offenbarung öon ©ngeln unter

ben SJceufdjen eingefc^t morben.

S)ie Slpoftet öon früheren Sagen titelten bie <3d)tüffel ber ©etjeimniffc

©otteS unb ber ^rieftcrfcf)aft, unb fo finb fie fyeute mieber auf ber (Srbc

unb galten biefetben Remter unb meuben biefelben an, gan§ §u bem gleichen

3iüecfe. ©ie gcfjen unter bie Nationen ber ©rbe unb nerfünbigen biefelben

SHnge, bie ^etruS am ^fingftfefte ben üerfchiebenen Nationen öerfünbigte

;

unter ifveer Slbminiftration mirb ein §BoH gang nad) bem "^lane, in ber f>eilt=

gen ©d)rift niebcrgelegt, oerfammett ; biefeS ^otf baut unter ber Slbminiftration

ber 2lpoftet Sempel, um bariu für bie Sebcnbigen unb lobten ya. mirfen, &a=
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mit nid)t ©in er öerloren gefye. Jenn c§ ift teidjt tterftcinblidj, ba$ unter

ber Sftcinungsjabminiftration einer feit $at)rt)unberten, burd) 9J?enfd)cnfat3ungen

berunftaltcten Äirdje, ötelc falfd) berichtet, in'§ ©djattenveirfj be§ Jobe§ gingen;

allen benen un'rb ba§ ©tiangelium öerfünbiget (fiefje 1. s$etr. 3, 19 unb 14, 6).

J)a§ Slmt ber ^roüljcten ift notljmenbig, benn mie fcnnten fid) Sftenfdjen

üorncljmen in Tempeln 51t abminiftriren für bie Sebcnbigen unb bie lobten,

unb biefe (Segnungen ben üerfyeifjenen ©ffeft tjabcn, menn niebt juüor ber .Sperr

e§ feinen $ned)ten, ben s}3roüf)eten, burd) Offenbarung htnb getrau fjätte.

Unfer SBater im ,£>imincl arbeitet nad) einem platte, benfelbcn tjat er oon

3eit 31t ^eit nieberfdjreiben laffen burd) ittfpirirte 9Juinner, tl)eil§ um bie

©cfe^c feine§ -SpauSbalteS ben r>erfd)icbenen Jbeilen feines ÄönigreidjeS htnb

§u tfjun, tljetlS ben r'ommenben ($efd)led)tern ber ©rbe in ber $ülte ber 3citcn

bie unermc^Iidjcn (Sdjäge feiner (Segnungen auf3ufd) liefen, unb ba§ grofjc @r=

löfuugSmert in früheren Jagen begonnen, nun gur 2lu§fül)rung 51t bringen.

©iefe ^>ev§ctcf)nev ber ©efd)id)te nennt un§ bie Zeitige (Sdjrift al§ „©Dangeliften"

unb fie fiub fjeute eben fo mefentlid) gur 23eförberung feiner 3n.i ecfe, a [$, fte

jemals waren
;

je meljr benn in biefer ^ütle ber 3eiten, »erben ©rcigniffc

ju rierjeidjncn fein, al§ in irgenb meteber J)i§uenfation früherer 3 c tten -

©ben fo ift es> notljmenbig, fürten, Server unb Wiener 3U tjaben, mit nur

bem Unterfd)icbe, bafs, al§ ba§ Äönigreid» mäd)§t, fo Diel mel)r Don @otte§

Wienern notljmenbig finb, alle bie Arbeit 31t tfjun ; benn, beißt c§ in ben Dffen=

barungen @ottc£> : Jie ©rbe ift grof3 unb ber Arbeiter finb menig.

Unb marum, fragen mir, füllten tjeutc bie ©djriften ber Wiener ©otte§

nid)t eben fo midjtig fein, menn bod) bcrfelbc @cift ber Offenbarung auf il)nen

rul)t, a(§ e§ ber ^aü in früheren Tagen mar? — $a menn mir in ber

$ütte ber 3 e^cn leben, in ber alle Junge 31t i()rer l)öd)fteu ^ollt'ommenbeit

gebeiljen foOen, in benen ber ©rtöfer ber 3Belt in feiner ."pcrrtidjfeit 'fommeu

mirb, marum niebt um fo Diel mel)r ©aben unb (Segnungen unb infüirirte

Wiener ©otte§ tjaben, um alle bie großen $orfel)rungen ebenbürtig 31t Staube

31t bringen ? SBarum niebt <Seiten§ ber ©eleljrtcn ber ©rbe unb aller Jerer,

bie t)ol)e ©igcnfdjaften befreit, ein befonbere§ Scftrebcn an ben Jag legen,

alle intelligent, bie ©Ott iljncu gegeben tjat, gur .Spcrbeibringung bc§ großen

9tcid)e§ be§ ^riebcn§ an^umenben ?

Sßenn burd) ©briftum ba§ hebert (bie 5luferftef)ung) fommeu fotl, marum
niebt ben Jag mit ^ubel begrüben? ©tum be§megen nidjt, meit er einen

einfachen SDJann, mie ben ^ropljctcn ^ofept), berief? maren nid)t aud) ©l)riftu§

unb feine Sipofrei einfad)e Männer? (Sinb nid)t bie einfachen Scanner beute

unb ju allen 3 e^cn °i e Majorität gemefen? unb marum niebt jugeben, menn

©Ott nun einmal fo mirtt? Unb befonberS itjv (Seetforgcr ber nerfd)iebenen

djriftlidjen Parteien, menn tfjv bod) nun einmal fefjet, bafj 9}?cnfd)enfa|ungen

bem 3 a t)ne ber $eit anheimfallen, marum ©ud) niebt 31t bem §errn befennen,

unb in bemütbigem ©ebetc fragen, unb menn i()r ha* 3 eu9n^ oon oem

§immcl felbft cmöfanget, ©ud) ©urer bof)cn (Stellung mürbig gu geigen, unb

bie e r )t e n 31t fein, ber 2Bcrf)rijett bie ©l)rc 311 geben ? Serben ntdjt eure

.Speerben miliig folgen, menn it)r bem §errn bie ©bre gebet? Sßirb be§megen

©uer Sobn im §imme( geringer fein?

Raffet ©nd) fagen, bap menn it)r bie «Stimme ©ure§ ©cmiffen§ gu Jobe
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fdjweigt, fo wirb ber £>err @udj weg tfjun ; beim fo waljr a(3 ein ßngel

gekommen ift, bei ba$ einige ©üangelium oertünbigte, fo waljr wirb ein anberer

(Sngel fommen, ber bie gro^e Vabel (Verwirrung in beu &ird)en) 511111 ^alle

bringen wirb.

5Ötu unfererfeit§ tiertrauen in ©Ott, Dcradjten sJiiemanb, fonbem erflürcn

nnfere (Sommiffion fo wie wir fie erhalten fjaben. ®ie (Sugel int |)immc(,

bie ^eiligen Schriften, unb ber Tröfter, ber l)ei(ige ©eift, finb auf unferer

(Seite. 3)te ©eridjte ©otte§ finb bereit, ja fjaben bereits angefangen, unb

luerben fid) non %ab)\: 31t ^ab,r fteigern, unb bie Vlinbcn iverbcn e§ nidjt

feljen; bodj oiefe Verftimbige werben e§ feljen unb ©otte§ 5öct3()ctt anerfennen.

las IHtdj Pormon unb öas tnbe.

„Me §atfje kftelje auf gtocter ober breter beugen üEimb." 9Jktt(j. 18, 16.

(gortfefeurtg.)

3)ie refigiöfen ©ecten jener _3eit, b. b). ber ßeit $efu Gljrifti, erfreuten

fief) nidjt ber ©abe be§ fjeifigeu ©eifte§ ; be§l)atb (efen mir: „l)a antmorteten

(Sttidje unter hm ©djriftgeleljrten unb ^barifäern, unb fpradjen: 2Jht|*ter, mir

wollten gerne ein 3cidjen non bir feigen." 9J?att. 12, 38. Unb bp§ nädifte

Wtai fanien aud) bie ©abbueäcr, wie un§ SOcatt()äus hu 16. Äapitcl. erfter

$ßexßi wieber erftä'rt: „Da traten bie ^fjarifäcr unb Sabbucäer 51t ifjm ; bie

Derfudjten tfjn unb forberten, baf} er fie ein 3eidjcu üont ^imntef feljen liejje."

^eber 3tubent ber Vibct wirb gemaljv, baß uufer (Srlb'fer unb feine
v
3tadj=

fotger Verfolgungen (eiben mußten unb fogar getöbtet unirben, weif biefe 3?t$wt

ifjren ©laubigen nadjfolgteu. Unter ii)iten waren 3 eirf)en un0 2Buubertliatcu

fo wenig befaunt oiS in ber gegeuwärtigenßett ; beetjalb (efen wir wieber:

„2>a aber §erobe§ $efum fatje, warb er fe()v frolj, beim er Ijätte iljit leingft

gerne gefeljen ; beim er tjatte mel non ifjm gehört, unb tjoffte, er würbe ein

3eid)cn oon itjin feljen " 8ucä 23, 8. 9iad)bem ",)3etrit§ beu Sahnten, ber

tägtieb, bei beut Tempel faß, Ijcilte, ift un§ gefagt, bafj bie Cberften unb Sfel=

teften unb ©djriftgeleljrtcn oon $emfa(em, §anua§ ber ^oljepricfter, unb 6ai=

ptjaö unb $ßf)an#e3 unb Slteranbcr, unb wie oiele ifjrer oont Jpofjepnefrcr*

gefd)(ed)t waren oerfammelt in ^etnfafem, tunflagten unb fagten: „SöaS wollen

wir biefen Ü)?enfdjcu t()uu? '2)enu ba§ 3eu'l) e "r burd) fie gefdjefjcn, ift fuub

unb offenbar Sitten, bie 5U ^crufafem wo()nen, unb wir fünnen e§ nidjt läugnen.

%btx auf baJ3 e§ nidjt weiter einreiße unter &&«> ^olf, la|t uwS ernftlid) fie

bebrof)eu, baJ3 fie l)iufort feinem 'Dienfdjen öon biefem Otaiuen fagen." Unb

ein wenig weiter (efen wir: „<2ie brotjeteu i()iieu unb tiefen fie gefyen, unb

fauben nidjt, wie fie fie peinigten, um bc§ Volf'e*! willen." §ier finben wir,

bat) biefe Dberften, Slelteften unb 3d)riftqe(e()rtett nidjt nur an biefe Qdfyw
unb 2Bunbertl)aten nidjt glaubten, aber bafj fie fie fogar tierfolgten, weil ein

armer -Dianu, ber üom 3)httter(eibe an laljiu war, gcrabe ©lieber wieber em=

pfangen fjattc ; unb (jätten fie fidj nidjt oor beut Volle gefürdjtet, wären ^ctruS

unb feine IRitgcuoffen mit (Gewalt beljanbett worben. ^ebodj glaubten biefe

Scanner an einen ©Ott ; unb fo Ijeilig tjielteu fie beu Sabbattj, baf) fie ^cfuS
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tabetteu, tueü er btc Ä'raut'eu am Sonntag feilte ; fie waren and) berühmt im

haften nnb $eten. ©ie glaubten and) an einen ©oljn ©ottc§, ptof glaubten

fie, er mürbe bnrd) eine abetige ober erhabene Familie fommeu
; fie tonnten

nid)t glauben, baf? ber arme 3iwiermann^ i ©o()n biefe erhabene "JSerfon fein

tonnte, wie mir fcfjon einmal ermähnt (jaben.

3)cr 23efd)(uJ3 be3f)atb ift, bajj biefe ©ecten, Aelteften nnb ,<Qol)epriefter

uub itjre 9iad)fofger an einen Öott glaubten nnb i()n anbeteten, gcrabe wie

bie u>erfd)iebcncn religib'fen Sccten e3 heutzutage th,un, nnb ba|3 fie and) an

einen ©of)n @ottc§ glaubten, aber baf3 fie feine 9Jtad)t, b. 1). Träume, $ifionen,

3ungen, äöcicfagunghi, ba§ Reiten ber Ä'rant'en unh Austreibung ber Xeitfet,

nerläugueten, gerabe mieber tote bie uerfd)iebenen Secten (jeutjutage feine 9)iad)t

Derläuguen, inbeiu fie behaupten, biefe (&abe fei f)inmeggetl)an nnb nid)t met)r

notbwenbig, nnb bafi (55ott nid)t mel)r fein 2Bo()(gcfailcn über bie red)te gotte§=

bienftlid)e §anb(ung mauifeftirt bnrd) bie Au§giefmug be3 heiligen @eiftc3, ber

in alle 2£al)r()cit leitet. Hub bie Urfadje ift Kar ; jene ©ecten na()men, mie

wir fd)on ermähnt haben, entmeber ba§ ®efe| ber Taufe uid)t an ober wichen

tton bem red)ten ^orbilbe, uüe e<3 Dom Fimmel geoffenbaret mürbe, ab, in

weldjem ^ert)ättni£; unferc "Secten Ijcut^utage fiel) befinben.

3)ie uämlicljc Urfadje burd) alle Letten Ijinburd) bringt bie nämlichen

Zrfolge. Uufer ÜBatcr im grumtet mit! nid)t oerfpottet fein, nod) roitt er be=

trügcrifdje unb fpöttifcfje Drbtnanceu haben
;

feine ©efe^e finb einig nnb bie,

welche feine Segnungen empfangen molleu, muffen feine einigen ©efe^e f)a(teu.

Zr ()at ben 93ienfd)en §u einem freien Agenten gemacht, feinen (Geboten uub

Orbinauccn uutert()au ju fein, ober feine eigene feltfame Saune, ober 9)ieinung,

ober bie eines Anbern anzuführen. T)ie Belohnung etue§ ^«egtic^en mirb fein

nach feinen Werfen unb ber enge unb bcfdjränr'te Ä>eg ber 9Jieufd)eu mirb ba§

nid)t äuberu.

Zr nerl)iubcrt ben ^nbtauev uid)t, bie (Sonne, ben 90<lp«p ober bie Sterne

anzubeten, nod) bie Zeremonien, bie bantit nerbunbeu finb ; nod) ben ^ceger

in feiner Verehrung einer Sßfknge a(3 fein Öott, nod) bie Zeremonien, bie

bainit üerbunben finb ; nod) ben .vnnbit, fid) bor einem weißen Ztcpbauteu ju

beugen, nod) bie graufame Zeremonie, .vpunberte tton uufd)ulbigeu sDcenfd)en

unter feinen ^üßen gu vertreten, in ber SDcetnimg, bafj ber Tob füfj unb bie

Auferftel)uug glorreid) fein mirb, menu mau fo fein Sehen aufopfert ; nod)

tliubcrt er bie fdjauerlidje Zeremonie ber §inbu=9Jcutter, il)r Ü'uxb bem mörbcrifd)en

^riefter §u übergeben, e§ in bie braufenben, mütf)eubeu SÖclIen be§ oergötterten

@ange§ 31t fenlen, feineu rad)füd)tigen $om 51t ftillcu ; nod) ben Zf)inefen,

feinen @ott üon §0(3, Stein ober Zifen anzubeten. Zr nerfjinbertc bie ^f)a-

rifäer, Sabbucäcr, Sd)riftge(ehrteu, Aeltcften unb §o()enpriefter uidjt, i()rem @ott

ju bienen nad) ihrem ^Belieben, nod) bie Zeremonien ober Drbinancen, meld)e

fie einführten ; Zr red)tete mit ihnen, tabelte fie für il)re T()orf)eit unb ©ott-

lofigt'eit, bie Zl)rlid)cn, Armen fo 31t ucrfüf)ren uub §u täufd)eu, baf} fie ber

•Üceinuug maren, i()r ©otte§bienft fei @ott gefällig ; er §cigte ihnen bie fürdj=

tertid)en folgen, iucid)e über fie fommen merben, nid)t in biefem Sehen, fon=

bern in bem §ufünftigeu. Zr marute il)re gctäufd)teu
sJiachfotger unb zeigte

ihnen, baß fie ii)m Dergebtid) bienen, wenn and) nod) fo fd)ein()eiiig unb et)rtid),

biemeil i()re Zeremonien bloß 3)cenfd)eugebote feien, betrügerifebe "?uid)af)mungen
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bcv Drbinaucen ®otte§, üerborgcu unter bem ©d)lcier bev SBarmljerjigf'cit unb

Siebe ©otte§. ©r Dcrtjinbert fyeitte nirfjt bcn Ungläubigen, feine Dcrfüfjrerifdjcn

23elel)rungen gegen bie ©riftenj einc§ ©otte§ 31t verbreiten; nod) ben ($ott(ofen,

bie reine l)immlifd)e Suft 31t bcfletf'en burd) feine ®ottc§täfternng. ©r üer=

fnnbert nicfjt bie ©eiftlidjen ober Pfarrer ein 3)uljenb (Zeremonien ber Saufe

ein^ufüljrcn in 9?adjaf)imtng ber rechten $orm, mit bem einzigen ©benbilb, ber

9hmc, burd) meiere Säufdjung äftilltoncn unb Millionen ücrfütjrt finb, in

ber Meinung, fic mären reerjt getauft, unb bc§()a(b fie anftatt jum §imme( in

bie ,f)ülle führen. ©r ncrljtnbcrt nicht ben s$ricfter ober 9J?inifter, ber gar

nicfjt an bie Saufe glaubt, bie $eute buref) <3oüt)iftcrei, ©elb unb ^ofition unb

fdjönc ^>rcbigten ober Vorträge gu öerfüfyren, mit ber Säufdjung, er l)abc einen

fütteren unb leichteren 2£eg 311m §immc( gefunben, ungeachtet ber s2lbmonition,

baf? ber, meiner in ben |mume( einen anbern iffieg einfteigt, ein S>ieb unb

ein äftorber ift. ©r l)iubert Ütiemanb, fidj tior einem ®ö£en won §013, «Stein,

©ifen, ©über ober ©olb 3U beugen, getäufdjt M0J3, roeit ber ©ö^e an ein

$reuj gefjeftet unb ber Staute $efu baran gefdjricbcn ift, roeit man Rubere

^ctru§, ^auht§, $of)anni§ ober bie 9)?utter non $efu§ nennt, unb nod) kleinere

ba$ $inb $efu. ©r l)inbert utdjt ben Ä'at()otif'en, ben §inbu^ö^cn $ubbl)a

ober 93raf)man uieber §u ftürgen unb feinen (Soweit an beffen Ißlafc 3U ftellen,

if)n anzubeten, obgleid) ba§ bibtifd)e ©efe£ ift; „S>u follft feine anbern ©öttcr

fyaben t>or mir. S)u follft bir fein 23ilbnif3 machen einigerlei @leid)nif3, roeber

oben im ^jimmel nod) unten auf ©rben, nod) im SBaffer, nod) unter ber ©rbe.

2m follft fie nid)t anbeten nod) itjnen bienen." ©r fjinbert ben ^roteftanten

nid)t, einen ©Ott of)nc ©eftalt, Körner unb öcibenfdjaftcn, be3f)alb nid)t§ at§

einen ©chatten, anzubeten, bod) roirflidj ber Meinung, bafj er einen $ott an=

betet. sJ?ein, er giebt einem $eglid)en bie ^reifycit, §u uereljren ober nergöttern,

men, roie ober roa§ er intlT. ©t fenbet feine ©nget unb Wiener, ba<§ ©uam
gcliuut 31t prebigen, o()nc ©ctb unb ol)nc ^rei§, gerabc roie e§ mar 31t ber

3eit, at§ $efu3 auf ber Seit mar, unb giebt Senen, bie e§ empfangen, einen

f)immüfd)eu ©djtüffel, bie ©abc be§ l)ci(igen ($eifte§, ber öon bem leitet' unb

bem ©ofjn jeugt. ©r mar immer unb ift nod) fo gnäbig, baj? ©r 9KenfdjeR

bie $reif)eit giebt, feine Siener tti'§ Ökfängnifj 31t merfeu, auSjuroeifen, fie 3U

tobten burd) ba§ ©djroert, ober am Äreitj, ober burdj ben fdjnetleren Sob oon

^ulüer unb 93(ei. 2öie fdjön finb bie Söorte eine§ engtifdjeu T>id)ter§, ein

menig gcfdjumdjt burd) llebcrfc^ung :

®aö rotffe, jebe @eel' ift frei,

3u mähten, »naä fein' 3u ^un ft fe ^
j

®eun biefe 9Baf)r^eit ift unb bleibt,

£>aj3 ®ott 9?temanb gen §immet treibt.

@r ruft, ermahnt, belehrt i^n rea^t,

Otbt Siebe, föetSfyctt, traft unb Sid)t;

3n üiefen Segen fegnet tljn,

2)od) niemals jroingt ben Sftenfdjen ©tun.

2Bir f)abeu fo auSfiüjrlidj über bie Saufe gefdjrieben, meil e§ ber erfte

f)errüd)e Sdj'rttt juitt §immel ift, unb ofjne me(d)en ©cfjritt 9ciemanb, ben

äßorten ^efu gemä^, in ba§ 9?cid) ©otte§ fommeu fann; unb aud) roeit

@eiftlid)e ber eüangetifd)en Äird)c bcn großen ©egen, ber nur burd) bie richtige

Saufe folgt, in unferer ©egenroart nerleugnet fjaben ; unb roeit gerabe burd)
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biefe tterfübrerifcbe ^erläugnung Millionen unb Millionen Seilte öon bem red)ten

2Bege abgeleitet werben, fäß mürbe un§ jefct $reube machen, bie richtige

Taufe auszulegen; aber mir muffen biefem Vergnügen entfagen, meit t§ ntcfjt

gu biefem ©ubject gehört, "^n ber ßufunft ma9 *% un^ tüeUeicbt gufatlen,

biefen mächtigen (Sdjritt gu erftären, unb ben Unterfcbieb gmifctjen ber Taufe,

bie mir in ber Söibef finben unb ben mirflid)en kaufen, mie fie bei ben t>er=

fd)iebencn ©ecten öotlgogen merben, gu geigen. $n ber ©egenmart ift c§ unfcre

2lbfid)t, burd) etlidje mid)tige @d)lüffe( ba§ „emige (Ümangctium", metcbc§ bem

©ngel anüertraut mürbe, gu finben. Wix möchten aud) nodj beifügen, bafj

mir b(o§ unferc eigene SDccinung über ben $e()t'cr in ber Taufe ber 12 (gpljefcr

ausgebrochen haben, unb bafj mir eS nidjt als einen fcften Söefchlufc ausgeben

mollen ; mir merben gema()r, bafj nach moberner Offenbarung bie ©ercmonie

ber Taufe, üor ©fyrifti Geburt, gerabc bollgogen mürbe, mie fie l)eute in

unferer Äirdje ift. Unferc 2Ibficht mar bloS, gu geigen, ba§ ein ^etjler, unb

gmar ein tleiner f?el)ler, gemacht mürbe, unb bafj beSfyafb fie ben t>erf)eißcnen

Segen nidjt empfangen Ratten.

(SS maren noch anbere Drbinancen in ber ^irdje, mie gum Sßeifpiet baS

beilige 3lbenbma()l, boi SBafdjen ber ^üfjc, baS (Segnen fleiner ^inber, ber

(£f)eftanb, bie Taufe für bie Tobten, u. f. m. ; aber meil eS 51t oiel sJtaum

in 5tnfprud) nehmen mürbe, fo mollen mir biefe für ein anbereS ©ubjeet laffen

unb in unferer nädjftcn Kummer bie Drganifation ber $ird)e betrachten.

(gortfe^ung folgt)

Hn meine $djromjer unb ^djroe|Jern in ber M)mi}.
(Sdjiufj.)

$m ^abre 1877 taS ich in bem 33ucbe „Slmcrifa'S $inber ber §ötle",

meld) abfeheuliebe Tinge ^ofept) Smitl) in ber ©algfeeftabt öerübt fyabc. T>ie

ÜBabrfjeit ift, bafj $ofepb ©mit!) nie bort mar; er mürbe brei ^abre fcorljer

erfdjoffen, ehe bie armen ©aintS (^eiligen) nach Uta!) gogen unb bie

Salgfeeftabt gn bauen anfingen.

$m %at\xt 1877 fdmieb ber „(Süangelifcbe 93otfcbafter" : „T)ie Hormonen
mürben 1838 auS 9)iiffouri nertrieben, meil fie fta()len, raubten, plünberten

unb ben 9iachbarn bie Käufer angünbeteu." 3lber Dr. 9)t. 53ufch, ber beutfebe

'Jieifenbe, obmot)! er bie SCftormoncn nid)t liebt, fagt in feinem 33uche (Dom

$at)re 1857), bafj man bie Hormonen ungerecht tiertrieben; unb als icb in

^Imerifa mar, ftarben gmei alte Scanner auS ber SDc'iffouri^crfolgungSgeit unb

befannten auf bem Tobtenbette, bafj fie tfjrc eigenen Käufer guerft ausgeräumt,

bernad) felber angegünbet Ijaben unb bann tior (Bericht befebmoren, bafj bie

93cormonen ihnen baS $euer an bie 2ßo()nungeu gelegt. T)iefe SBefenntniffe

auf bem Tobtenbette finb gu ^rotol'otl gegeben unb fönnen nod) beute naeftgeferjen

merben. $d) la§ ba§ in ameritanifebett 3 e itu"3^; aber ber „Sotfdjafter" ^at

fd}ciutg nichts banon gefchen.

^m ^af)re 1857 ergäblten 9lid)ter T)rummonb unb ©enoffen, ba| bie

Hormonen ba$ ©taatSfiegcl unb gemiffe 33üd)er öernid)tet hätten, alfo bie
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Union befcbimuft unb rcbellirt fyaben. ^räfibcnt SBudjanuau faubtc eine 3frmce.

ÜRätt glaubte, jefct fei'§ a\\% mit beut 33olt'e am ©al^fce. ®a ging 2()oma§

8. ^ane, ein l)od)angcfcl)ener 2lmcrifaner, über Manama unb <Ban Francisco

nad) Utal), fanb 2lt(e§ tri Drbnung, ei-^ä^lte, tu cid) fdjtuarjc Si'tge über t>a§

ttnfdjutbige SBolf gefurodjeu mürbe, unb bev Ä'rteg enbete bannt, bafi bic

^eiligen tuol)lfci( 31t Kleibern unb Sagen f'amen. ©0 fovgte ©Ott für fic.

^m $a()rc 1857 maffaf'rivten ^of)n 2). See unb bic ^nbianer einen 3ug

fogeuanntcr Emigranten, bic aber iu ben ©örferu fjerunt §ül)ttcr, $unbc,

§an§tl)icrc fd)offcn, bann ben ^nbianern §tuci Brunnen tiergifteten, fotuic ba§

$leifd) gefallener Ddjfen. (£§ tft läugft unb längft geriditlid) fcftgcftellt, bafj

23rigb,am ?)oung unb bic übrigen Rubrer nid)t§ mit jener unfeligen Xfyat 31t

tfjun batten
;

gleidjtuol)! tuirb fort unb fort biefe alte 8üge aufgetuärmt.

2lber e§ fommt nod) beffer. (Sine B^itung in ber ©aljfceftabt („©alt

Safe SMbune") fdjreibt, baß am 9. 9)?är§ 1884 ein $ifdmf 2öeft im ©d)ul=

fyaufc in $uab aufgeforbert l)abe, alle ^tidjtmormonen 31t tobten, woran ben

©ouerneur (§. SOhtrrai. (Srnfte Scanner untcrfud)ten, unb e§ fanb fid), bafj

in ganj Ural) fein 23ifd)of ift, ber 2ßcft heifjr, unb $uab nid)t§ ift, hU eine

flciuc (Sifcnbaljnftatton of)ne ©d)u(()au§, unb an jenem Sage bort gar feine

^erfammlung mar. (Sold) entfe^lidjc 8üge febreibt man tri bie SBelt. $n
furjer Qtit lief biefc 9?ad)rid)t burd) bie meiften 3 euimq cn 5tmerifa'§ ; bie

^olge mar, bafj am 10. s2Inguft 1884 im (Staate Seneffee fünf Hormonen

erfd)offcn tuurben. 3)ic „Tribüne" gab nad)t)cr felbft 311, ba£ bie 9cad)rid)t

untuafjr fei. Pfarrer 93aubeUcr in 8ctui§ (So., Stcncffee, Ucrtljeilte 3 eitungcn

mit ber umual)ren Eingabe; aber al§ • if>m bie $8crid)tigung gugeftellt tuurbe,

behielt er biefe für ftdb. 2(uf tuen fällt ba§ unfd)ulbigc SBlut? Unb bie

anbern 3 eitungen, lucfdje bie fdjtuar^e Slnflage nad)brutften, forrigirten bie

Infamie aud) nidjt. ^d) i)abt b l

l<z £$af)re bem treiben ber „©. 8. Tribüne"

^ugefebaut. 2ßa§ bie§ Sßlatt gefdjimuft, entftellt, uerbref)t, uerleumbet l)at, ift

t)iiumelfd)rcicnb. Unb bod) bleiben bic SWormonen ruf)ig ; benu bie Rubrer

ermahnen immer 31t ®ebulb unb ^rieben.

9)?an ergäblt ferner, tuie bie Sßifdjöfc ba§ $otf bebrüden, üom 3 c^ntcn

leben unb bie ©ro^en ein ©erränge treiben mit grauen, Wienern, ©taat

u. f. tu. $d) fage unb bezeuge, bafj Uon ben öielen 53ifdjöfcn, bie id) feune,

jeber felber ein tüchtiger Arbeiter ift. ©ie fd)affen mit ihren eigenen Rauben,

tute mir anbern aud). $d) faf) fte §olg f)auen, am Äannontucge fdjaffen, fal)

fte pflügen unb ernbten, l)örte fte beten unb nrebigen, faf) fie auf bie Äranfen

bic §änbe legen, mauebmat, öietmal, unb bie $ranfen tuurben gefunb, einige

fofort, anbere langfamer, id) faf) es> mit eigenen fingen, fjabc es» mit meinen

Oberen gel)ört.

§ie unb ba gibt'3 s3icifenbc, tueld)e SOhttf) genug fjaben, bie 2öal)r()eit §u

fagen, tuie 3. 33. ^ame§ ©arflat), 9)atglicb be§ eng(tfd)en Parlamente!,

Dr. ©oobrid), ein angefeb,ener Slmerifaner, unb ^f)t(. 9?obefou. 2fber man
mit! biefe 3 eucuüffe ntdjt l)ören; man verbreitet entftetfte Sf)atfad)cn, fabrijirtc

$affd)l)eiten. ©0 ftel)t in einer nortucgifd)en ©eograpb,ie, bie id) unlängft f)ier

faufte, ba^ bei ben Hormonen bie ©flauerei bt\tii)i unb ber Smrfenglaube

unb beStucgcu bie bemofratifcfje Regierung un§ rub,ig laffe. Unb fold) b(öb=

finnige§ 3eu9 ift „ubgiuet af ©elffabet for $offeogft)3 ningen§ ^entme.
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4be JiliaegSljaefte tit ^olf'eöennen." («§erau§gegeben öon ber ©efettfebaft für

VorSaufflärung. 4. Veilagefyeft §um „VolfSfreunb".) $n einem frangöftfcfycn

©djutbuebe beS $anton§ Neuenbürg fanb id) im 9Jtai 1879, bafj bie ffllox*

monen anftatt $efus> iijren
;
}>roöf)eren $ofeöl) ©mit!) anbeten. $ft fo(d)e Un=

mabrtjeit Q3o§beit ober ©nmttt^it? 3umeiten fommen Seute, bie au§ trüben

2lbficbten nad) Uta!) gingen, gurütf, meit fie finben, bafj für Iräge unb Un=

faubere bort wenig ju bolcn ift. SDiefe tjaben bann gcmötjnlicb nie! 311 erjagten,

raa§ fie auSgcftanben baben unb mit mefdjcr ®efabr fie entronnen feien. Unb

9)cand)er, beut im ©rillen fein ©emiffen fagt, bie öerteumbeten 9Jcormoneu

baben bod) öielleicbt 9tecbt, beruhigt fid) bann buref) fotebe ©rjäljiungen. 2lber,

©djmägcr unb ©djmeftern, e§ |öttWelt fid) um £>eil unb ©etigfeit. 3Benn

^ofent) ©mit!) ein ^roüljet ift öon ©ott, bann mill ber §err, bafj man feinen

Wiener l)ört, unb bann inii| bie gange Söclt im $vvtf)um fein. $d) f'enuc

bie meiften ^Religionen ber 233elt, öergtid) fie mit ber Vibet unb fanb, ba§ fie

me()r ober weniger falfd) finb. 31 b er id) metjj unb Ijabe ein unge()eure§ SBetoetS*

material bafür, ba§ $ofept) ©mit!) ein -ßropbet ®ottc§ ift, unb ba§ Votf ber

Hormonen jene beerbe, au§ meteber ber .Sperr feine 2lu§crma'l)iten fammett.

Unb menn alle Leitungen ber Söeft über bieS üßttff übet rebeu mürben, fo

meijj id) bod) av& eigener (Srfabrung, baj? eS ein gutes Volt ift. 9)cit ©cbet

fangen fie ben Jag an; in ^rieben mirb gearbeitet; mit 2)aüf unb ©ebet

mirb ber Jag beenbigt; e§ ift ein Volf, ba§ auf ben §errn märtet.

2Ba§ für irbifdjen 9tu£cn babe id), bie§ Volt' 31t üerttjcibigen ? könnte

icfj'ö nidjt frfjön baben bei ©udj im ©immcutf)at, unb bei SBeib unb $inb ?

3©ä§ ift unfer Sobn? 2ßa§ erljalten biejenigen, meine trüber, bie mefjt

gefd)afft, mefjr genügt f)aben, als id) ? 9iid)t3, al§ bie Vcrut)igung, unferc
v

J3flicbt getban 51t baben, unb ba§ ftotge Vemufttfein, uid)t mit beut großen,

tl)örid)ten Raufen gelaufen 31t fein. y&aZ (jartc $ofepl) ©mit!) für 8ot)n?

Verteumbung, Verfolgung bi§ in ben Job! Söcnlge Jage cor feiner (Svniov=

bung naijm er sÄbfcbieb in erfd)üttcrnber s}3rebigt. @r bätte ja fliegen fönneu

;

er mußte, bafj e§ fein (Snbe ift, menn er nad) (£artf)agc gef)t. ©r gieng,

f'altbtütig, unb lieferte fid) au3, ftarb freimütig für feine Ueberjeugung. Sein

Vruber £»)rum ging mit it)m unb t()eilte brübertieb fein 8oo§. ©0 ftarben

bie gelben !

Siebe ©djmägcr, madere Scanner ! 2Ba§ follen m i r tt)itn ? Sroben

au§ ben !föotfenfd)ieicrn fd)auen unfere Väter, unferc Sftütter auf un§ l)erab.

2öem folien mir folgen? ©ollen mir folgen benjenigen, bie ein unfdmtbig

Voll entmeber abudjtlid) ober au§ ^rrtfjum nerfd)reien
;

follen mir folgen ben=

jenigen, bie ha§ ©nangelium ©otteS frenentlid) geänbert t)aben unb bie 2Belt

mit ßmietraebt erfüllen ; ober follen mir folgen jenen Scannern, bereu ^Religion

mit ber SBibcl ftimmt, jenen SDcännern, 311 beuen ©ott feine Ijeitigcn ßngel

gefanbt, ibnen feine biret'ten Vefeble gegeben, jenen 9Jcännern enbticb, bie rui)ig,

frcituitlig unb ©Ott ergeben für ifjre Ueber^cugung, für ba§ ©öangclium in

ben Xob gingen? 8a^t unS benf'en an unfere braoen 3Beiber, unfere fdjöuen

Äinber! 2öünfc^en mir nid)t, ibnen gum beften ©lud ju öerfjclfcn für Qnt

unb (Smtgfeit? 3Ber fennt bie Hormonen beffer, id), ©uer ©djmager, ©uer

Vruber, ber ad;t Zsafyw mit i()nen üerbrad)t, ober ber „5ßotfcl)after", ber bod)

nur abfdjreibt, unb, mie id) gegeigt l)abe, Unmabrbeiten febrieb, ob abfid)tlid)
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ober cm§ $rrtf)um, bleibt jnnfdjeu betn „SBotfcfjaftcr" unb einem nllmädjttgen

S^tcfjter, ber alten Sügen gram ift.

Siebe ©djumger, tl)nt mir einen ©cfaücn. ßefet für ein fyatbeS 3at)x,

für einige Hummern menigfteuio, ben „©tern". ^>ört cinmat einen 2tetteften,

mcnigfieity Sinmat. §ört Araber ©djönfelb, fyört ^oi}. Äunj ober einen ber

Slnbern. ^d) fenne biefe SBrübcr; fie mcinen'3 gut; fie fagen Sud) bie

SBafyrfyeit; biefe belügen Sud) nid)t.

Unb nnn tebt iuof)l, meine Sieben ! 9)cögc ®ott (Sud) fegnen, (Sucre

SBeiber, Sucre prächtigen Äinber, Suere Käufer unb Bttber, Suer S3iet) unb

Suerer §änbc Arbeit; infonbcrfyeit aber Sud) fegnen mit feinem entfielt, law

trügüdjcn ©eifte ber 2Baf)rhcit unb be§ ©cbct§, unb Sud) fjetfen gur Sr=

fenntnifj unb jur Srtangung be§ hb'djften aüer ©üter, ba§ ba ift ber ©eetc

cmigeS Seben!

^reunbüd) grüfjcnb, oerbteibe euer ©djmager, fjreunb unb Araber

3 a f o b © p o r i.

lurje Ptttljeilungen.

— 3n bem ©atjfeetljate in Utaf) ift man mit einer ©orte Kartoffeln, genannt bie

« Mammoth pearl » (bie 9tiefenper(e), fetjr erfotgreid) geroefen. 2)iefetben erreichen

ein jDurd)fd)nitt$geiuid)t öon 4 'ißfunb, baö @tücf, unb Ratten ftd) gut bis roeit in

ben anbern ©ommer hinein.

— 3n bemfetben £fja(e braute ein einiges ©amenforn 125 SESeisenätyren, jebe

mit burd)fd)nitt(id) 46 Kernen, beröor, mag eine ©efammtfumme öon 5750 Körnern
ausmacht.— 3n 3erferj QEttti, 9c. 3., ereignete ftd)'S, baß ein Srpreßutg in einen Smi-
grantenjng rannte; mehrere ^erfonen nmrben getöbtet unb öiete öernmnbet.

— 2>ie @erict)tör)öfe in Utaf) machen feit geraumer 3 ßit bie größten %n-
ftrengungen, bau (SbmunbSgefelj, roetdjeS befanntttd) gegen bie Sietefje jiett, burd)=

mfüfyren. — 2)can gefjt mit ber größten Brutalität m SBerfe, unb tüdfjrenb bem
gelten 93erbred)er gegen bie öffenttidje @ittüd)fett beinahe in jebem gatte frei aus,

wenn nur biefetben 9?id)tmormonen ftnb. — 2Bie in allen ^tattern retigiöfe

SSerfotgung nur bam gebient bat, bie @ad)e ber Sßatjrrjett ju betätigen unb ju öer=

breiten, fo roirb es mieber bieömat fein, nur mit bem großen llnterfdjiebe, baß mau
f)ter bie 2Batjrt;eit anfetnbet auf Koften atter potitifdjen unb reügiöfen greit)eit. 2Ba8

ba% @nbe fein wirb in bem 2anbe, rceldjeS ein panier für aUt Bebrüd'ten aufgeworfen
fjat, ift teidjt einmfetjen.

9toti$* 2tm 4. 9?oöember trafen bie SIetteften 9cicotauS «Sommer, Safob 9caff,

3of)ann Kafpar £oo8ti, Kafpar ^offmann unb Kart §aberti öon 3i° n ei"' unb ftnb

in ttjre öerfd)iebenen 2trbeit3fetber abgereist.

(Sbeufo inurbe bem tjetmfetjreuben 5Ie(teften $. dJl. 2pman, fd)on auf feinem

§eitnn>ege begriffen, mieber befdjieben, nodj in feiner DJciffton ju üerbleiben; bem=
gemäß ift Sruber Spman am 7. 9coöembcr öon ©roßbritannien wieber jurücfgefebrt.
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