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reben." £ef. 52, 6.
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PtePertljeHitgnngareöe öes abgeordneten uonütaIj=IerritDtmm,

Jerrn 3. ©. (Üaine, nor bem ©ongreflfe ber Pereinigten Staaten.

12. Januar 1887.

(gfortfefcung.)

$n bem 9)?aj[orttät§bevid)te, wenn tton bem SlnnuÜiren bev ©efefce, meiere

bie Üttormonenftvdje incorporiren, bie sJlebe ift, wirb bie folgenbe ©pradje an=

gemenbet

:

„35 er organifdje 2lct beftimmt in§befonbere, bafj alle ®efe§e, roetdje tton

bev £erritoria(=#cgi§(atur ertaffen werben, bem Kongreß bev Vereinigten «Staaten

unterbreitet werben unb, trenn nid)t genehmigt, nuüifirt unb oljne ©ffect

fein foüen."

35iefe Autorität, wenn immer angemenbet, annuüirt ba§ urfprünglid)e

@efe§ — nidjt nur in ber Brunft, fonbem „ofyne ©ffect". 2öenn nur annu(=

lirt, nimmt e§ bie Meinung ber testen 2Borte fyinmeg.

3lbfd)nitt 7 ber 93iCC annuüirt gemiffe ®efe£e, welcfje ben ©rf)ieb<§geritf)ten

tion Utab, $uri§biction nerteifjen. ©ollen mir annehmen, baf; biefe „9iitf)t=

genefymigung" biefer ®efe£e ttom Kongreß nidjt nur biefelbeu in ber 3ufunft

annuüirt, fonbern biefelben „olme ©ffect" in ber Vergangenheit macfjt? 3Benn

biefe<§ ber (Effect ift, mie bie Majorität angibt, in betreff ber @efe£e über

bie ^Korporation ber $irdje unb ber ftä'nbigen (£migration§funb== Kompanie,

bann mufj e§ gemäfj i()re3 Urtf)eile§ gur $o(ge fyaben, bafj \m§ immer tton

ben <Scbieb§gerid)ten getb,an morben ift in ber Vergangenheit, ungefetjticf),

nuüifirt, unb non „feinem (Effect " fein fann. ®iefe§ ift bem (Gefe^e be§

<Suprime=@erirf)te§ ber Vereinigten ©taaten in — äJcinerS Vanf vs. ber ©taat

tton $oma, mie oben ermähnt — gumiber ; bod) idj ttermutfje, bajj ha§ tjofje

®ericf)t feine Regeln fetbft prompt umftofjen wirb, wenn if)tn bie (Gelegenheit

gegeben wirb burdj ben 9Jfod)tfprud) ber gelernten ^uriften, bie biefe (enteren

©efe£entmürfe auffteüen.
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9Wr. ©precfyev, barf id) ci> wagen, biefeS £>au§ anjugefyen, bte monftröfcn

^ropofitioueu motjl gu überlegen, bte e§ fid) in ber Annahme btcfev 5öiU 511

fc()itlbcn fontmen täfjt. $d) renne bic Güinflüffe 31t wobt, welche operircu, utn

biefen tungefd)lagenen ©rlafj bitrd) ben ßougrefj gu treiben, $;d) bin baniit

befannt, wie bte 8uft gteidjfam mit ben unbegrünbeten ökrüdjteu, Skrtäum*

billigen, ben niijäbligen ungclinberten $alfd)heiten gefchmängert ift, welche 1111=

aufl)örtid) ausgearbeitet unb beljarrlid) öerbveitet werben. IRetigiöfcv Otfcv unb

Uubiilbfamfcit finb gegen mein Volt' erhoben, ^otitifcher (Eifer, ^l)ra(eo(ogic,

§end)lerei unb alles folcbeS ©cflatfch ftimmen in beut Kärnten unb Sdjreicn

ein. Die Sftebnerbüfjne, bte Ä'anjel unb ^ reffe fiub mädjtige sJJcafd)inen für

bie ©eftaltung ber öffentlichen Meinung, beren 23atterieen immer mit voller

2Butl) gegen bie Hormonen geriditet fittb. $d) weift, baft eS melleicht nabelt

unmöglich, für einen 9ftann in öffentlidjer (Stellung, aud) nur gegen eine 5Diap=

reget 31t proteftiren, ungead)tet beffen, wie monftröS unb nerfaffungSmibrig fie

ift, was gegen bie Hormonen jielt.

Dägtid), beinahe ftünblid) wirb uns" gefagt, bafj es ba$ Uebel üon s
}>oh)=

gamie ift, welches unS freunbloS läfjt. „befreit eud) öon beut Sdjanbflecf,"

ift ber 3ftatt> Derer, welche baS llnrecrjt unb bie ökfatjr foldjer Legislation,

mie bie nun iuirgcfd)lagene, gugeben, „unb 9ted)t unb ($ered)tigt'eit mirb '2ln=

ertennuug ftnbcn." Dod) ift cS ^olngamie, auf bie man abhielt? 2Benn fo,

warum nid)t ben ®efe£en, bereite in Ä'raft, unb fo Ijerjljafr, ja unbarmtjci^ig,

burd)gefüt)rt, eine (Gelegenheit geben, it)re legitimen (Effecte 31t errcid)en? 2£enu

biefe nid)t ^oiijgamie fjinwegguräuttten vermögen, ficberlid) leine (Sefeggebung

einer ähnlichen 2trt mirb eS jemals tb,un. i^enn (Sie ungebutbig werben unb

fd)nellere 9tefultate rjerbeibringen muffen, warum nicht beut SluSbrucfc eines'

§ilfs=Staatsanmalts bei bereinigten Staaten fjoige leiften, ber bebachtig fagte,

baß eS eine ST^at ber 93armt}ev^igfett gewefen wäre, aüe erwachsenen Wlovmonm
fd)on längft betn Schwerte anheimfallen 31t taffett? Diefe 33ill, wenn fie

($efe| wirb, übergibt ba§ sDtormoncnöolf ber 33armf)er3igfcit öon
l

iDtcnfd)en,

beren erftc 'ätbfidjt eS ift, biefclben itjrcr gettlidjen Sefüjungen 31t berauben unb

öon itjrcn .^eimaten 31t treiben. Die Möglichkeiten ber 9tefultatc biefer SegiS

tation, 9Jh\ Sprcdjer, tonnen nicht übertrieben bargeftclit werben, ^n aller

3lufrid)tigfcit glaube id) mafnlid), baf? ein allgemeines 2ld)tSgefe£ gegen 5tllc,

wcltfje nid)t nach einer beftimmten $rift öffentlid) ihren (Glauben in bic

931onnonenfird)e wiberrufen, crt'lürt, im Vergleiche barmt)er3iger in feinen

(Effecten fein würbe, wie biefer oorgefrfjlagcnc @efe£cntwurf.

50h:- Sprcd)er, finb eS nid)t bic 9)ioralen beS 9)iormonenr>olfeS, ober ber

nachteilige (Einfluß berfetben auf bie Oeffcntlidjteit, welche auf beut hobelt

biefer Verfolgung finb, welche wir 31t erbulbcn Ijaben. ©S ift alberner Unfinn,

über ben „9Jiormoncnfd)anbfteden" in ber (Eiöilifatton unfcreS 3eitaltcreS 3U

reben. !ißenn Sic eS unternehmen wollten, „Scfjanbflecfcn" üon ^l)rcr (Sinili=

fation auS3ittilgen, fo würben Sic Shve §änbc iwll Arbeit haben, ^cl) möd)tc

bie .Sperren, meldje eine ©uriofität Derfnüren, etwas non ber gerühmten (£imli=

fation, wetd)e baä ncun3el)ute $ahrf)itnbert in Socalitäten ferne noit Utah cut=

tütefett hat, unb wo intcüectuelte Sidjtcr fchr mäd)tig brennen, refpcftoolT auf

0. OettiugeuS s
Dforalftatiftif aufmertfam macb,en, publtjirt in 1882. Die

« Fortnightly Review», melri)c iwn beut Q3ud)e neuerlich fpridjt, fagt:
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„(£§ [teilt mabrlich bie trübfte 3Btffenfi|aft bar, ba e§ beinahe nidjtS

SlnbereS enthält, als bie S>d)auftcllung eincg completten 4>erbred)ene>regifter§.

SBietteidjt bie abfdjred'enbften (Seiten toon t>. OettingenS Sarftellung tion £l)at=

fachen finb jene, mcld)c bie £>erbred)en großer <Stäbtc unb beöötlerter Siftricte

befyanbetn. ö. Cettingens Säbelten fdjeinen alle europäifdjen Sauber, aujjet

Spanien, Portugal unb bie Sürfci, eingufcbliefjen. 2£enn eine Äartc oon

(Suropa, fdjattirt im ^evl)ältni| 31t betanntcn ßaftern, bor un§ hinge, fo mürben

bie bunfclften ©Rotten ba fein, mo ber sJiul)m für intellectnctle^ 8id)t am
größten ift, — in Sadjfen, bem (Schreine moberner ©ultur, ber (Stätte freien

Sentenz.

"

j)a ift nur eine fd)mad)c s
Diöglid)feit, baf? „ber &reb§fd)aben uon

llconnonen-^ohjgamie", mie c§ genannt uüvb, bie äftoralen ber SBelt unb il)rc

(Xinilifatiou in Ökfal)r fe^cn mirb, in ber Öegenroart ber meitti erbreiteten unb

allgemeinen Scmoralifation ber Satten.

"Dir. Spred)er, bie (Stablirung ber sl)iormoncnfird)e ift ba§ $tel in bem

einfalle gegen bie Diormonenfirdjc. Gs§ ift ein religiöfe§ Problem, mit bem

Sie fid) abmühen, fomol)l in biefem, als auet) allen anbern ©efeicntuütrfen,

melche unternommen ober imrgefchlagen morben finb. @s ift unfre lircblidje

unb nidjt unire moraliftfje Regierung, auf bie abgezielt mirb — bie man
untgumerfen fud)t. Sie äfta'nner, meldte uon Utah, fjier'finb, unb für ben

SBaljiöeriuft bes Dtormonennolfey il)rc Stimme erbeben, melche befürmorten,

bafj jebes 5lmt innerhalb be* Scrritoriums Dacant erftärt, unb mit neuen

^erfonen, bie ernannt, ftatt gemal)lt, befet^t merben foti, bafj fogar unfre

Vertrauensmänner, roeldje bie Steuern anschreiben, unb bie (Steuereinnehmer,

burch vJcid)tmormonen erfc£t merben follen, fürchten fid) nid)t, bafj il)re eigenen,

ober il)rer Familien (Sitten öerborben merben möd)ten. Sie raiffen, bafj alle

SSScft meifj, bafj eine reinere, orbnungsliebenbere, red)tfd)affenere, gottesfürditigere

unb ©ott bienenbe @emcinfd)aft nid)t auf ber (Srbe lebt, beim bie exclufincn

^lormouenanfiebelungen in Utal). ©3 ift einfach,, meil bie Minorität unter

einer bemocratifcfyen $orm localcr Regierung in Stmerifa nicht über bie 9)cajo^

rität herrfcüen tarnt, bafj biefe Scanner l)ier finb unb für unferen SBahlncrluft

um <£)itfe fdjreien.

35a ift eine $ragc, äRr. Spredjer, meidje fiel) bem Volle biefes Sanbes

eilenb unb mad)tig aufbrängt ; ba ift ein Problem, meldjes bie ernfitid)e Stuf*

mertfamteit sMcr, meld)e in ber gulünftigen 2Bol)lfahrt ber Station unb fogar

ber gangen ©cfcllfdjaft felbft beteiligt finb, tierlangt. Sie ?^rage, bas Problem

l)abcn bie
sHcormonen für fid) felbft gelöst. Üöir finb nicht verblüfft über

bie Verl)tiltniffe ^mifd)cn Kapital unb Slrbeit; mir finb nicht bebroh,t mit ben

(Mat)ren eines uugufriebenen Proletariats ; mir baben feine $urd)t t>or (Kom-

munismus ; unfer S>d)laf mirb nid)t non ber $urdjt uor 5lnard)iften unter=

brodjen. Sie ftänbige (£migrationsfunb=(£ompanie fd)lagen (Sie bor, ausjulöfdjen,

ober Ämrgel unb 3^9 3U jerftören, meil fie arme, unmiffenbe ^rcmblinge

heimfammett, üon benen (Sie behaupten, btr^ fie bie gebuubeuen ©claüen ber

SOliormonen=:§ierard)ie merben. Doch, befugen 90 ^rogent aller SD^onnonen^

Familien in Utal) il)re eigenen Käufer. s)tur 3,37 ^rogent aller sDiänner,

Leiber unb Äinber fönnen nich,t lefen. Sie offiziellen (Statiftilen finb eine

genügenbe Slntmort biefeS ®efpenftertraume§.
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3>ie (jarten 3 e itcn > mcld)c füv^ürf) in aller SBeft erfahren morben finb,

bat man aucl) in Uta!) gefüllt ; boeb mo äftormonenarbeiter ancjcfteLlt gewefen

finb, beibeS inner* nnb ait^evtjafb beS Territoriums, finb feine « strikes »

*

gemefen ; nnb mag nod) mefjr ihrer Slufmerffamfcit roertt), ift, bafj beute in

einer bu§fdjüef$licfj Hon Hormonen bcficbeltcn ©egenb fein SlrmenljäuS, nodi

bic 9?otbmenbigfeit eines folrfjen tffcrljanben ift.

©S wirb gefagt, bafj baS ^o(f bie Unterbrücfung üon 'jßottjgaraie erbeifdit.

ßugegeben um Arguments mitten, baf? biefeS fo ift. 3>aS ^olf «erlangt nict)t,

baf? ben bürgern üon Utaf) baS ^Bürgerrecht üorentbalten merben foll, nodi

baf; bereu Strebe als eine Korporation aufgelöst merben foü unb baS $ird)en=

eigentl)um öergeubet.

©S mirb beanfprudjt, baf} biefe ($efet3eSt>orlage non bei Utah>(£ommiffion

recommanbirt morben ift. 3>erfteben ^enc, welche biefen
s
2lnfpruch erbeben,

ttollftänbig, mie grof$ baS öerfönlicbe $ntereffe ber Sftitglieber biefer Gommiffion

in ben (Srfolg ber 9}?afsregel ift? SDiefe Wxü unterhält biefclben in ^ofitionen,

in benen ein jebeS äftttgtieb t>on itjnen 5000 Dollars per $af)v tion ber öffent=

lidjen $affe belieben, mo ifynen merfinürbig große üerfönlidje ausgaben §ugutc

getf)an merben, unb in benen fie tfjatfüdjlid) nid)tS ju tl)un haben. $ft baS

gum ©rftaunen, bafj biefe ben (Srlafj eines fotdjen ©efeJjeS begünftigen?

i.^djiufj folgt.)

Pao %ik unb öas Meue te|tamfnt.

S)te ^eiligen ber legten Dage merben öfters angefochten unb t>erad)tet,

meil fie nidjt nur baS 9?eue Deftament atä baS 2Bort beS <£)erra auf alte

SBett anmenbbar betrachten, fonbern aud) baS Sitte; unb fo üollftanbig (jaben

biefe (Gefühle Uebertjanb geraonnen, bafj eS beinahe als eine ©ünbe betradjtet

mirb, an jenes 33ud) heutigen DageS ju glauben ; ober, nienigftenS, roollen

Diejenigen, bie cS am metften begünftigen, eS nicht meiterS anerfennen, als

ein altertl)ümlid)eS $8ttd), beffen 3M)ctlt feinen äöertf) für biefeS üorgerücfte

3eitalter mebr bat; unb biefen 3uftanb Ijaben mir nid)t Denen gu nerbanfen,

bie baS einfache SBolf bitben, fonbern Denjenigen, bie norgeben, bie ^ertbeibiger

beS 2ßorteS (Lottes unb ber Sehre ßbrifti §u fein. $n biefer J8egiet)ung aber,

mie in allen anbern, mo äftenfdjen, baS ©Mngelium ©fjrifti burdj itjie 2Bet3l)eit

gu eritären fuefien, fönnen mir feljen, mie weit fie öon bem red)tcn üBege ab=

gemieden finb, raenn mir ben sDia^ftab, baS Söort unferS ,§errn, auf t^ie Se^re

anlegen; unb mir als §eitige fönneu, in ben 3Borten ^etruS, ber 2£ett §u=

rufen: „2ßir t)aben ein fefteS propt)etifd)eS 2ßovt (über btefeü), unb if)r tl)ut

tuol)l, baß ifjr baranf achtet, als auf ein 8id)t, baS ba febeinet in einem

bunfetn Drt, bis ber Sag anbreche unb ber s3Jcorgenftern aufgebe in euren

bergen." Demgemäß ift eS unfere Stbfidjt, etlidje ä3emerfungen über biefen

©egenftanb burcl) bic §ülfe ©otteS gu maetjen.

* 9trbett^ctnfteüuitgeit, um [jöljreen ^'o^n ju ergmingeu.
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©g fcbctut, bafj, atg $cfug fein Seljramt antrat, er fcbou in ber erften

s
Dtcbe, ber 33ergprebigt, eine Slbnung tjatte, ha$ fotcfjc falfcbc ©ebanten ben

SD^enfcfjcit einmal Dom ©atan in irrren §erjen eingegeben mürben; unb bcgtjalb

warnte er feine jünger nnb bag 33olf unb fpracf) : „$fyx fottt ntcfjt mahnen,

bajj id) gefommen bin, bag ®efej3 ober bic ^ropl)eten aufjntöfen. $d) bin

nidrt getomnten, auf^ulöfen, fonbern jn erfüllen. ®enn ich fage eud) mabrlid)

:

!öig baf; £>immcl nnb @rbe ^ergebe, wirb nidjt ^ergeben ber flcinfte SSucbftabe,

nod) ©in Xitel öom ®efefc, big bafc eg 2Weg gefc()el)e" (9)?attf)äi 5. 17, 18).

Sllfo big bafj £ turntet nnb ©rbe § e r g e 1) t , fotl nict)t ber fteinfte 93udj-

ftabe Don bem @cfe| nnb ben s}3ropbeten jergefyen, big baf$ 2ltlcg, wag biefe

beiligen Scanner gcfprod)eu l)aben, in ©rfütlung gegangen fei ; begljalb big

an'g ©nbc ber 2ßelt, nad) ben SBorten beg ©rlöferg, werben bie Söortc in

biefent 33ud)e fteben, nnb, fügte er nod) ba^ris „üföer nun (Sing öon biefen

t'leinften (Geboten anflöfet, unb lebret bic öeute alfo, ber wirb ber Äleinftc

beiden im ^immelreid) ; mer cg aber tt)itt unb lehret, ber toirb grofj beiden

im §immelreid)." — Üiatürlid) ift I)ier nid)t bic 9?ebc Dom Sßranbopfer ober

©ünbopfer, beim biefe öefeßc würben im großen Opfer unferg ©rlöferg erfüllt,

unb alle fette ©efefcc, mie ung Ißaulug fo fd)ön fagt, „rjatten blof; ben ©djatten

tum ben gurunftigen (Gütern, nid)t bag SOßcfcn ber (bitter fetbft ;
*** benn eg

ift unmöglid), burd) Dd)fem unb Söotfgblut ©ünben wegzunehmen." §ier,

begljalb, ift eine ©rflärung, aber feine Stttflöfung, unb 5llleg im ®efe£ unb

in ben ^ropfyeten, Wag nod) ntcfjt in Erfüllung gegangen ift, wirb bleiben,

big bafj aud) ber geringftc S8ud)ftabe feine (Erfüllung fyaben wirb.

Verfolgen mir bie 8et)re ©fyrifti weiter, fo finben wir, bafj er nid)t nur

bog @efe£ unb bic
s
^3ropr)eten nid)t auflöste, fonbern fie nod) in Dielen fällen

anentpfabl; bag ift jenen ütrjeil, ber nid)t Don ifjut auf bie (Seite gefegt würbe,

ober, wie erwähnt, in Erfüllung gegangen war.

Sil» ber Jüngling 51t üjm trat unb il)n fragte: „SOceifter, wag foll id)

©uteg tbun, baß id) bag ewige Seben möge l)aben?" würbe it)m bie Antwort

gegeben: „§a(te bie (Gebote"; unb §ur lutwort „wag für Gebote", finben

wir, baß $efug einen Xljcil Don ben §et)n (Geboten SJcofig anführte.

$u einem anbern s
3)ial, atg er einen Äranfen -

fjeilte, fagteeribm: „®et)C

l)in unb bejahe, wag bir Sftofeg befohlen bat." Um biefeg ju tfyun, ntufste

er fid) mit bem ®efc£ s
3)£oftg, unb begl)alb mit ber Sitten ©d)rift, weld)e bie

21>elt l)eute auf bie ©eitc fc£t, befannt madjen, fonft bätte er ben 93efet>l nidjt

erfüllen fönnen.

3m 23. Ä. ^cattl). 23. fß.
t

atg er ein 2Beb,e über bie ©cbriftgelcfjrten

unb ^(mrifaer augfpradb, fügte er bagu: ,,^l)r §eud)ler, bie ibr Derjeijntet bie

^Dtünge, £ill unb .Kümmel, unb lafjt bal)inten bag ©djmerfte im ®efeg, ncintlid)

bag ©erid)t, bie Sarmljergigl'eit unb ben (Glauben. 3)ieg follt il)r tf)un unb

Seneg nid)t laffen." 5llfo ^eneS, bag (^efe^ beg 3e()nten, fottte man nid)t

ablaffen ; wollen wir aber gemäf? biefem 23efeljt bag (^efe| galten, fo muffen

wir bamit befannt werben, unb begt)alb bie 5llte ©d)rift gur §anb nel)men,

um genauere lugfunft barüber ju finben; benn ()ier l)auptfäd)lid) finben wir

biefeg ®efe£ aufgezeichnet.

2Bieber ; im ©leidmif; Dom reichen 50ianne unb armen Sa^arug, atg ber

Steidje Doller Dual feine Stugen aufljob, unb Sajarug in ?lbral)amg ©d)00^
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fat), unb bann bat, bafi er gu f«ne§ SBaterS §au§ gcfanbt fein möd)te, feine

fünf 53rnber 51t warnen, nutvbe ifm gefagt : „Sie (jaben fOfofeS unb bie
s
J>ro-

pljetcn; laf; fie biefclbcn ljöi'cn" ; nnb mteber: „§ören fie SQfofeS unb bie

^roptjetcu uid)t, fo werben fie aud) nid)t glauben, ob I^emanb von ben lobten

aufevftünbe" (fiueä 16. 19— 31): — 9Jlofe3 unb bie ^ropbctcn waren tobt;

aber bas SBort be§ Gerrit, buraj fie gegeben, „ba3 $llte Scftameut", lebte

nod), unb über Sie mürbe ber $3efel)l gegeben: „Safj fie biefclbcn l)ören.

"

Sie ©eiftlidjen aber beute fagen kn§: „Saffet un§ biefclbcn uiri)t ntel)r l)öreu,

unb fo $emanb Don ben STobten auferftünbe, fo glaubet tfjnt aucl) nicht, benn

folerje Singe finb aucl) in biefent üorgerüd'ten 3 c^alter meggetl)an.

"

$m 34. $. 16. $., ^faia, lefen mir folgenbc SBorte: „Sudjet nun in

beut Söncb, bcö §errn unb lefet, et mirb nicht an einem berfetben fehlen ; man

uennifjt and) nid)t biefcö nod) ba§. Senn er ift es, ber burd) meinen ÜRunb

gebietet; unb fein ©eift ift e3, ber t§> gufamntenbringt." $$m Ijaben mir einen

birer'tcn 33cfe()l Don ©Ott, ba§ Sud) be§ £>errn 51t lefen unb nod) barin §u

fudjen, mit ber gemiffen 23erf)e%ung, ba$ diejenigen, meld)c biefent Söefehl

©efyorfam leiften, nid)t tierferjlen werben, nod) Sicfes ober $ene§ üerntiffeu

;

b. I). fie merben '3lf(e§ l)ier in biefem Q3ud)c aufgegcid)net finben, non Anbeginn

ber SBelt bis an's ßhtbe, benn ©ein SD^mtb t)at es»' gefpreeben, unb fein ©eift

ift M\ ber 2lüeS gufammen in ein 93ud) gebrad)t f)at, als ein ,8eugntf$ über

alle Wolter, entWeber gur SSerbamutntß ober ewiger ©lüd'fcligl'eit.

©enau mit biefen SBorten ftinunt bie ßetjve unferS ©rtüferS übereilt, benn

um feine 2Ied)tl)eit unb 8el)re 51t betätigen, ert'lärtc er: „Sud)ct in ber Sdjrift,

benn il)r meinet, i()r l)abt bas ewige Scben barinnen ; unb fie ift es?, bie üon

mir geuget." SBieber: „2ßenn ifyr 5D?oft glaubtet, fo glaubet ib,r and) mir;

benn er l)at üon mir gefd)rieben. (So ihr aber feinen Schriften uid)t glaubet,

rate Werbet il)r meinen SBorten glauben?" ©entäfj ber 35cr()eißung in ber

obenangefüt)rten ©teile mar feine 3(ed)tf)eit unb ßefjre beutlid) in ber eilten

Schrift angegeben, benn in biefem 33ud), im ,,25itd) be§ §crrn", foll niriit

biefes. nod) bas nermifjt fein.

2lber nid)t nur l)ier allein füllen wir aufhören, in ber Sitten ©djrift 3 u

fud)eu, fonbern wenn wir feinen SBorten ©et)ör fdjenfen wollen, fo muffen

wir forfdjen bis an ber 2Be(t @nbe; benn als feine jünger öon ibm öer*

langten, if)itcn ein 3eW)en fetner 3l^ ltnft unb ber 2Belt @nbe gu geben, fagte

er: „2ßenn ifjr nun fetjeit werbet ben ©reuet ber 33ermüftung, bauon gefagt

ift burd) ben ^ropfjeten Saniel, bajs er ftetje an ber Zeitigen Stätte (wer bas

tiefet, ber merfe barauf)" (SDiattlj. 24. 15). Sie gange Söett glaubt unb

behauptet, bafj mir in ber legten 3 e it leben; unb Sicjenigen, bie 1% am
lauteften unb fräftigften hernorrjeben, finb bie ©eiftlictjen unb Pfarrer, bie biefei

5Bud) nerfd) liefen, auf bie Seite legen, unb ben sD?enfd)cn alfo gebieten. Sollte

aber ihr Söort mafjr fein, baß wir wirflid) in biefer 3 e*t leben, fo ift z% aiui)

3eit, biefe§ alte S3ud), nad) ben Söorten unb ber ©rmaljnung unferä (Srlöferv,

gur §anb gu nehmen, ben Staub üon if)m abgufd)üttelu, unb ben ^ropbcten

Saniet aufgufd)(agen, nnt un§ gu übergeugen, ob ber ©reuet unb bie SScr=

raüftung, bort aufgegeid)net, wirflid) angefangen tjat. — 3" was für ein Stdjt

aber fteüt biefei unfere Scelforger, bie ©eiftlid)en unb bie Ferren Pfarrer,

weldje ben beuten gurufen: „^b,r braucht nidjt meb,r in ber eilten 93ibel ^u
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fliegen unb g ix lefen, nnfer ^>err unb öeitanb ()at eö Sitten aufgelöst unb

auf bxc Seite gefegt" ? §icr fjabcu mir ba§ ÜBort be§ s
2UIer()öd]ften, „in

me latent ift feine ^eränberung uod) 9Bed)fel bev ^evfou" : ,,©ud)et nun in

beut §8ud) be$ .Sperrn unb lefet", foiuie ba3 üfißort unferä (SrtöferS: „©uebet

iu bev ©djrift, beim ifjr meinet, xtjr fjabt jto3 eroige Seben barinnen" ; unb

mieber, „roer baS tiefet (bie SBorte 3>anicl§, in ber testen Qtxt), bev mevte

barauf. " — |jroei bev größten Beugen alfo, be§ £)immet§ unb bev (Srbe, ber

§Bater unb bev ©ofm, ermahnen un§, in bev ?U t e n 33 i b e t 3 11 f u d) e n unb
§u lefen, iua§ in biefev legten $eit gefd)eb

/
en wirb, ©rfüllen fie nidjt be»=

t)alb im geuaueften ©innc bic ^roüfjegeib^rng 1ßaulu§, meld)c er über bie

folgeube $nt feinet 5lbfd)ieb§ an§furad), unb roeldje lautet rote folgt:

„3)enn ba3 roeift id), bafj nad) meinem s
2lbfd)ieb roerben unter cud) tontmeit

gveulidje 3£ölfe, bie bev §erbe nidjt uerfd)onen roerben. 5tud) aus eud) fetbft

luevben aufftet)en Scanner, bie ba öerfebrte Sebrcn veben, bic jünger an fid)

31t gierjen." $nbem fie üovgeben, beOolliiuid)tigtc Tarfteßer bev 8ebrc ©ijrtfii

§u fein, gießen fie niebt ben Stauten „jünger ^efu" auf fid)? unb uerfel)ven

fie bann uid)t bie 8e()re bc* £>evvn, iiibem fie feine atlevrjeiligfteu üBorte roiber=

rufen unb auf bie ©eite fe|en ? Unb roenu ein $lud) auSgefyrodjen rouvbe

übev Diejenigen, bie nur ©in§ uon ben fleinften Geboten auflöfeu tuürben,

roa§ roivb ber Sind) unb bie 93erbammnif3 Derjenigen fein, bie ba§ gan^e §8ud)

be§ §errn, ba$ (^efe^ unb bie ^roUrjeten, auflöfeu, auf bie ©eite fetjen, unb

bie ^eute alfo teuren?

^aulu§ fdjvieb ben ©alatern 1. 8, 9: „
s
2Ibev fo aud) roiv, ober ein

öngel uom §imiuel eud) mürbe ©uangelium Urebigen, anber§, beim ba$ roir

eud) geuvebigt l)abeu, ber fei uerflud)t. !Ü5ie tuiv jei^t gefagt baben, fo fagen

roiv and) abermals : ©0 $emanb eud) (Suangelium pvebigt, anberS, beim baS

il)r empfangen babt, bev fei uerfluduV' 2iber roo faub. ^aulitS biefev (JÜöam

geliniu, biefe &el)ve, uon roeldier er fagte : ,,3d) bab' e§ uon feinem "?J teuf djen

empfangen, uod) gelcrnet, fonbern bureb bie Offenbarung $efu ©l)rifti" ? 8e-fen

roir feine Briefe, fo finben roir, bafj fein gaugeS (Suangelium, feine gange

Öcl)rc, baS gute alte 33ud), bie alte 33ibcl für bie Örunblage l)atte. 8aJ3 eine

v

|5erfou allein bie (Suiftel an bie (Sbräer lefen, unb mit einem aufmevtfamen

^Inge bie 9(nfül)vungen beobachten, unb cv luivb fid) balb uon bev obenangegebenen

$el)auytung überzeugen, beim bie Tanten 5lbval)am, Sfaaf, $acob, $)iofeS, bev

^falmift Dauib, unb bie ^voubeten, il)r Seben unb il)re £el)vc, erfd)einen

mieber unb roieber in jebem Kapitel unb in etlichen beinahe in jcbem SBeVS

;

Inf; il)it baS .11. Äauitel allein lefen, nnb bann feine SJceinung auSfyretfjen,

uon roeld)er Duelle $au(u§ bie ®runblel)rc uon biefent Kapitel gegogeu bat. Unb

fd)lagen roir rocitev in feinem $e()ramte gurütf, fo finben roiv, bafs er fid) nid)t

nur in feinem ©d)veiben auf biefeS alte Sud) ftüfcte, fonbern aud) in feiner

pvebigt. ^m 17. Ä. 2.33. lpoftelgcfd)id)te lefen roiv ^olgeubeö: „
l

9iad)bcm

mm Paulus gerool)itt war, ging er git il)nen l)ineiu, unb rebete mit il)iten auf

brei ©abbatl)en au3 ber ©d)vift" ; unb fevnev lefen roir, ba$ fie „ba* SBart

gang roilliglid) aufnahmen, unb forfd)ten täglid) in ber ©ebrift, ob ftd)'§ alfo

l)iclte. " — Wk fd)ön ftimmte bie $el)re ^aultti? mit ber 8e()re S()rifti übereilt

:

„@r öffnete il)uen ba§ ^erftänbiti^, ba$ fie bie ©cbjrift uerftanben" (8uca§

24. 45). f©d)lttB folgt.) 8. g. 3K



3>eutfd)es ©rgan 6er Seifigen ber festen %a$e.

gilr bie ©^roeig.gr. 4; ©eutfdjlanb 2J2E. 4; »merifa 1.25 ®ottar«. — ftranco.

fäebaktioii: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

f&evn, 15. 2tyril 1887.

(tfmljeit madjt (larh.

'3)iefeö fchöne SBort, rocldrjeS ficf> in beut foctalcn Sehen fo u>icler Golfer

ai§ wahr bewährt tjat, ift namentlich in bem @ntwicr'eiung§ürogcffe bc§ SßotteS

@otte§, üon ber 2Mt im ungemeinen mit bem bauten „Hormonen" belegt,

unumftöfjlid) wahr geworben. (Sben fo wahr auch ift cs>, wenn mau ben

3>ergleidj jwifd)en wahrer unb fatfeher Religion aufteilt.

unfer £>err unb ^eitanb tarn unb brachte mit bem magren (Süangelium

bie 6rflärmig :
f
,^cb unb ber 33atcr finb ein§." @r geigte Ijiennit, bafj feine

SDaffion eine göttliche mar unb @ i n h e i t ber Inbegriff alter SBoflfommenljeit,

Siebe unb Freiheit ift. ferner fagt df)riftu<§ in feinem erhabenen ®ebet

(3ot)anne§ 17, 20—24): ,,^d) bitte aber nicht allein für fic, fonbern aud)

für £>ie, fo bureb bein SBort an mich glauben merben, auf bafj fic Sllle ein 3

feien, gleich wie bu, SBater, in mir unb id) in bir; ba£ aud) fie in un§
ein§ feien,*** baf? fie meine ."perrlidjfeit fchen, bie bu mir gegeben t)aft,

beim bu haft mich, getiebet, ehe benn bie SBett gegrünbet marb."

3)iefc ©telten geigen, bafj ba, wo bie Äird)c aufhört ein§ gu fein,

ber ©runb fein anbercr fein f'ann, ai§ ba§ llebertrcten ber großen ^rinciöien,

bie &)u§ (£b,riftu§ lebrte, unb folglich feine JHrdje nur in @ott unb if)tu

gegrünbet ift, fo lange fie @in§ ift in ihrer Drganifation, — ©in§ in ber

$oÜmacht§ertt)ei(ung ber Remter, — @in§ in ifyren @aben unb (Segnungen,

— ©in§ in ber §ernorbringung ber $rüd)te tion sKcd)ifcf)affcnf)eit unb ©in§
im aufbaue bes> %ie\d)t§ ($ottc§ auf ber ©rbc ; unb baf;, wenn biefe 3)inge

aufhören, bie wa£)rc Äirche $efu (Sfjrtfti aufhört auf ber (Srbc gu hefteten,

unb fo lange gwar, bi§ biefclbe miber nach, ben ^rophegeifjungen ber ^eiligen

©ch/tft oom Fimmel auf bie ©rbc geöftangt wirb.

öetber finben wir, bafj febou in ben Sagen ber ^tüoftel fid) bie 23er=

fchjebenfyeit ber menfd)(id)en Meinungen fitnbgab unb allerlei Uebergriffe in

ben Remtern unb 2tnorbnuugen ftattfanben. Wlau tefe nur, wa§ unfer ©rtöfer

fclbft über biefe ^orfommniffe öorljergcfagt (iDiattl). 24, 9—13 unb 24. 25),

unb in ben ©djriften
s
J>auti, ^ctri unb $of)amie§ finben mir in ber Ztjat

biefe i>orl)crfagungen in Erfüllung gct)en. ^auiug gibt- in feinem ?(bfchicbc
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twn ben Sleltefteu bev ©cmcinbc 31t (Epfycfus bie unjmeibeutige (Evflärung

:

„©0 tjafat nun 2ld)t auf eud) felbft unb auf bie ganjc ^eevbc, unter meiere

eud) bev Ijeitigc ($eift gefegt bat 31t 23ifd)öfen, ju meiben bie (Gemeine ©ottc§;***

nad) meinem 2lbfd)iebe merben 3U eud) fommen greuliche SBÖlfe. *** 5lud) au3

eud) felbft werben auffielen Scanner, bie ba. nerfefyrte 8ef)rcn reben, bie jünger

an ftdj §u gießen."

2Bir fyaben nidjt ben sJiaum, in biefem turnen Slrttfet alle bie jabtreidicu

©teilen anzuführen, bie jeben aufmerffamen öefer genugfam überzeugen muffen,

bajj ba§> s
}3rincitt bev (Einbeit t'eine§meg§ mel)r in ber heutigen djriftlidjen Äirdjc

gefunben werben mnn; an beffen ©teile trat, al§ eine natürliche $otge, 3er?

fplitterung unb ©djmädje, §aß unb Verfolgung, bie cnblid) mit bem £obe

unb ber Verbannung ber s2Ipoftel unb aller 3)erer enbigte, metebe fiel) non ben

eingefd)lageuen ^rrtt)ümern unb SDtipräudjen rein unb unbeftedt l)iettcn.

Ä'aum tnar bie ©timme be§ "J>ropbeten $5ofepfj ©mitl) in ben erften £agen

ber roieber öom Rummel geoffenbarten Äirdje erfdjatlt, unb bie ^unbc fjatte fidj

üerbreitet, va^ (Enget mieber mit äftenfdjen üerf'efyrt tjatten, ba mar e§ fjauptfüdjlid)

bie gerfptitterte Äirdje, bie ben Wienern ©otteS and) roieber mit benfelben fernblieben

©efüfylen begegnete. (Sin anberer Slrtifel biefe<§ 23latte§ meist barauf fyin, mic Diele

Staate in bie 2Bett tjiuauSpofaunt mürbe, bafs nun biefe oerfyafite Religion mieber ben

ÜobeSftoß erljalte. 3)od) fragen mir, ma<3 ift bie Urfacbe, baf? SftormoniSmuS

fo tterpönt ift, unb, um un§ auf ben richtigen ©tanbpunf't 31t ftetlen, fangen

an, mit ber ©djrift in ber §anb 51t nergieidjen, fo merben mir batb finben,

ba$ in bem Sßerfe, me(d)e§ $ofepl) ©mitt) ber 2£elt 00t nunmel)r 57 $abrcn

übergab, nid)t bie geringfte ©pur menfd)lid)en ©l)fteme§ 511 finben ift, fonbern

bie Votlmad)t, melcbe ber "J3ropf)et erbielt, mar oom §immel erteilt, unb bie

8ef)rc felbft ift nid)t in einem Vudjftaben in 2tbmeidmng mit ber ^eiligen

©d)rift alten unb neuen £eftament§. £)ierau2> erflärt fiel) gar leicfjt bie fovg=

famc 2Hrt, mit ber ^rofefforen ber nerfd)iebenen religiöfen ©ecten irgenb meldie

3)Ufuffion nermeiben, unb aud) beren Vemübungen, sD?ormoni<8m'u3 mit bem

Sranbmal non Vertäumbung unb unfitttid)en Xenbengen 311 bet)aften. 3)od)

ber ebrlid)e 93eobad)ter unb Sefer mirb balb gemal)r, bafs fomof)l bie Leiter

be§ Volfe§ ©otte§ eigne ermäbltc Wiener finb, al§ aud) bas ganze Voll' in

feiner (Einigung ber Drganifation niebt auf ber Plattform ber fettigen

©dirift, nod) auf ber be§ üerfaffuugsmmfjigen ^cdjtcs angegriffen unb gngleid)

erfolgreid) übermunben merben tarn. ®ocb bafs ade Richte, meldje gegen

©otte§ SSolf gefdjmiebet merben, feinen anbeven Vemeggrunb tjaben, al§> reit*

giöfen §aJ3 unb 9?eib über bie (Einheit unb (Etabliruug bev Äirdic

^efu (Efjrifti auf (Erben.

3) cf; (E i n § e i t m a cb t ft et x I , ba§ mußten bie ^einbe ©otte§ in

früheren ^agen ; be^megen mürben bie 5lpoftet unb 3)iener @otte§ non ber

(Erbe üertitgt. Dod] bie ©efd)id)te nevgetc^net un§ aud} ba$ (Enbe ber Stationen,

meldie bie ^irdje öertilgten. 2öo ift beute bie jübifdje Nation al3 eine Nation?

©tatt ben s|3lan ber (Ertöfung anjunebmen unb ba§ sJteid) ÖotteS auf ber

(Erbe 3U grünben, ift fie gerbrodjen unb gerftreut, bi§ ©Ott felbft, um feines?

3)iener§ 2lbrabam§ mitten, fie mieber fammeln unb bauen mirb. 2Bo ift bie

gro^e römifcf)c Station? 3 ei
*

ürotf)^; "u wie Daniel in feinem Vucfje ergäbtt,
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in jefyn .Siönigreidjc jcvttjettt, mclcbc in ben legten Tagen ocngc fein merben

00*1 bev ©toblirung be§ Äönigitidjeä ©otte§.

Tod) mir feljen triebet biefclbc bittere Oppofition. Huf ber einen 2citc

ein $otf, mcld)es> fiel) im (Glauben an bic narje (Srfdjeinnug bcö (SrlöferB

nerfamntclt, nnb fjetttget unb reiniget, inbem e» alle fd)äblid)en Elemente

triebet von fiel) auSfdjcibet; ein 3So(f, beifeit ^pauptmottö c§ ift, ©ottc§ Tillen,

bei* iufpirirten Wienern ©otteö fnnb würbe, §u lernen nnb fo nal)c barnad)

,}u leben, al§ es> fterblid)en "IKenfdjen möglich, ift. — 5htf ber anberen 2cite

eine grojije nnb mächtige Nation, angefacht Don ben gat)lreid)en Sccten eines»

abgefallenen t£t)riftcntr)unt3, gegen bicfeS fleine $o(r ©efe&e fdnniebenb, ein

33olf, imn feinen eigenen bürgern, mcld)C* einziges ^ergeb,cn c§ ift, nad)

bemoeratifdien Ißringipien ber 'öevfaffung fiel) fetbft in feinen localen ^nftitn=

tionen §w regieren, unb meld)® rjnnbertfadje SBetoeife feiner Cnalificationcn

bagu geliefert l)at.

Tcäj mirb man biefeS 3*0 If fnftematifd) unterbrüden tonnen, menn e§

feine ©efc§e übertreten fjat, fo bafj man genötigt mar, eigenS gemad)te 23er

=

orbunngen, bie fo nmncnfdjlid) finb, baf? bie 23crfaffnng unb bic SBeffcren ber

Petition fie üerabfdjeuen, §u crlaffen? O nein, bie Ökfinnnngen eine» freien

^olfeä laffen fid) nidjt burd) (Srtaffc foldjer s2lrt änbern; im (Mcgentljcil, man
mirb bicfeS §Botf, melcrjcg, nebenbei gefagt, bic S3ibcl unb ben SlUmäditigcn

auf feiner (Seite ()at, gur (Sintert infpiriren, miifyrenb bie geheiligte 2>crfaffnug

eine§ freien 33olfc§, — einmal be§ ßmetfeä ber Unterbrüdnng megen —
bettelt ber Nation niel un^eiinoHc (Sreigniffe, roenn nid)t eine gän^lidje ßer-

fpltttentng bringen mirb.

$cfaia§ im 54. Äapitcl fagt : „5llle beinc Äinber fetten gelehrt fein

nont §errn. *** ©iefye, wer mill fid) mtber bid) rotten nnb biet) überfallen,

fo fie fid) orjnc mid) rotten*?*** Tenn fiefje, id) fdjaffe e§, bafj ber 35ev=

berber nmfomint. Tenn aller 3 eu g» oei" miber bid) zubereitet mirb, beut foll

ei nidtt gelingen ; unb alle BuHJje, f° fid) miber bid) fefct, follft bu int ©ertdjt

nerbammen. T>a3 ift ba3 (£rbe ber unechte be§ §errn, *** fprtdgt ber §err.

"

Ter y

}3ropl)et 9iepl)i im II. 33ud)e int 7. Kapitel 2. 23er§ (33uct) SDformon)

fagt: „Unb mer gegen 3ton fid)t, foll umfontmen, fagt ©Ott;*** beim id)

ber ^)err, ber Äönig be§ §immel§, mill iljr .sTönig fein, unb Tenen, bie meine

2Borte l)ören, merbc id) ein emige§ Sicht fein."

Sir rjaben im anfange biefe§ ^irtttclg gezeigt, ba$ (Sinl)eit ber Inbegriff

alier 23otlfommenl)eit, Siebe unb $rcil)eit ift, nnb ©infjeit, mie fie boJ 23olf

WotteS anftrebt, m a d) t ftarf.

Pieber ermoröet.

Tie «New York Evening Press» befdjreibt, mie folgt, in l)uinoriftifd)cr,

bod) rid)tiger Seife, bic Sebenäfraft be§ 9)?ormoni£>mu3

:

„'Oiad)
s
-8erid)ten au§ Safrjington foll

s~l>?ormoni§mu§ fogleid) bnrd) eine

2(cte Dom dongreß nertilgt merben. ^n ber Tljat, e§> mag gefagt merben, ba$
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er fd)on geftent, burd) bie @bnmnb§=Xuct'ci-=33iÜ, gcrftört worbcn ift. 9)?or=

moui3mus ift fcbon fo niete Sftale burd) leten öom ßongrcf} öcrtitgt morben,

bafj ev fdjeint öon folcfjen töbttidjen Unfällen Üraft 31t gewinnen.

„5lber 9Jformoni§iuu§ mürbe fd)on fo uicle äftate auf eibnlidje SBeifc

öertitgt, c()e bev (£ongref$ ba§ ©eme^el anfing, ©r mürbe in üftauöoo unter

^ofepf) <Smitl) in ben 40cr $al)rcn vertilgt unb gän^lid) ausgerottet, a(§ er

non $lovence unter bev $üt)rung 95rigl)am ?)oung§ in bie SBüfte t)inau3getricben

nutrbe. 9cadjbeni würbe er wieber nöüig non ber U. ©. (amerttanifdjen) 3lrmee

unter SXtbert ©tobnen ^o()ufon jerftört, unb fyeruadj fotlte bie ©ntbedung ber

äftinen in ben ©renken Utal)3 i()n burd) (Sinfdjränhmg tobten ; bann mürbe

ber s3lct nom (Songref;, welcher bie $ieict)e in ben Territorien »erbietet, mit

ber gemöt)nlid)en f^otge non inonnonenfeinblid)cn Mitteln angemenbet. üftäcfyftenä

foüte
sDiormoni§mu§ burd) bie Union ^aeifie = (£ifenba()n nom ©leife gemorfen

werben ; aber nad)bem jene§ grofjc üEßerf noflenbet mar, behielt er nod) ben

alten 2Beg, unb nach allem Slnfdjein ungeftört, mie tobt er aud) mar.

„3)ie 3 evtt)ettuncj Utaf)£> unter anbere Territorien mar ber näd)ftc ^rogefj

für feine Vernichtung non ber politifdjen unb pf)r)fifattfd)cn Öanbfarte, unb at§

taä burd)ftel, mürbe bag (5bmunb3=(£ommittce aufgebracht, ba§ gcmünfd)tc 3i e ^

gu erreichen. 5tbcr sDiormoni§mu§ unb bie "Dcormonen päppelten immer nod),

uugead)tct feinel tobten ßuftanbeS, unb jet3t ncrtilgt il)n bie ©bmunb§=2ud'cr=

Sonfereng mieber. $m ^inbtid, bajs er fcbon fo niclc 9ftate gerftört werben

ift, fd)eint 5)tormoni§mu§ ber baucrl)aftcfte politifd)e Körper §u fein, ben biefe§

8anb je l)emorgebrad)t l)at — $3cn. Söuttler au3gctaffcn."

Per Pein bes 3Utert()um0.

3)a 1% bcinal)C aller
X

-Ö?clt befannt ift, bafj bie .Speiligen ber legten Jage

alte il)re Gräfte gegen ftarle§ ©etränf anmenben unb fogar üEBaffer anftatt

SBetn, biö fic il)it fetbft machen tönneu, gurfl 2tbenbrnaf)t benutzen, fo werben

folgenbc 3eilen au§ beut „SBaäler £>ausfrcunb" mit großem ^ntcreffc non

unfern Sefem gelefen werben

:

*fi>ic $of'n ©ItiS Dr. med. in
v
)ccro^J)orf Sit)) behauptet, gab es> im

Sütertfyum gwet Wirten non äöetn, einen gcgol)rcneu, beraufd)enben, unb einen

eingebidten Sraubcnfaft ober Xraubenl)onig, ber, nad) ncrfd)iebenen Sitaten au§

alten ©djrtftfteflcrn §u fd)lief$cn, unmöglich ein bcraufd)cnber 5£ein gemefeu

fein fann. 9tad) 2(riftotele3 folt ber arcabifebe 2£ein fo bid geiuefcn fein,

ba$ man i()ii non ben ©ct)läud)cn wegträten mußte, lud) ber opimifri)e SÖebt

blatte nad) ^linius ©tjrup^onfiftcnj. — § 011t er gibt an, baß bie

pramnifd)cn unb meromanifdjen SBeine mit 20 2l)cileu SBSaffcr gemifd)t morben

feien, unb aud) §ipp f r a t es behauptet, baf? 20 ül)cile üBaffer auf einen

£l)eil tl)racifd)en 2Beine§ ba§ richtige 33erl)ältnif5 fei jutn 2/rinfen.

3Jn§ biefen Angaben alter Ulaffiter fdiliefjt Dr. (£ 1 1 i § wohl mit noltem

Sftedjte, baf$ bie üBeine, um weldje e§ fiel) bei biefen <2d)riftftedern l)anbett,

feine gegol)renen unb fomit beraufd)cnbcn ®cine gemefen fein tonnten, fonbevn

ba^ eS fid) um einen eingebidten Xraubenfaft ober £raubenf)onig fjanbett ; benn
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ein gegoltener SCöein tonnte lmniöglid) gur ©tirutt ©onftficnjj eingcbitft werben,

olnic alten (Gel)att §u üerlteren, unb fclbft bei' ftärfftc gegoltene Sein mürbe

eine jwanjigfacfye SSerbünnung mit SBaffcu nid)t ertragen. Huf einer Dricutreife

tonnte fid) Dr. (£ 1 1 i s in Kairo unb S)amascu3 einen Sraubenhonig nerfchaffen,

welcher mit 20 STljctlcn SBaffer üerbünnt, ein fcl)r angenehmes (getränt lieferte.

Gs tann fomit feinem Zweifel unterliegen, bafj fid) ber (Gcbraud), ben £raubcnfaft

§u §onigs©on[tften3 einjutbiefen, aus ben älteften fttitm bis auf bic Gegenwart

erl)altcn tjat im Orient. S5ci biefer (Gelegenheit nun erfuljr Dr. (£ 1 1 i s oon

ben pCfiifjionaren, bie er befnd)te, baß bie foütifdjen (£l)riftcn beim s}lbeubmal)lc

niemals gegoltenen Sein gcnicf?en, unb bafj biefclbcn entfetst gemefen feien,

als fic hörten, ba£ bic G£l)riften bes 3lbenblanbcs fiel) be§ Sirtl)Sl)aus=Sictncs

bebienten bei ber ^cier bes l).
s?lbenbmaf)lcs. (£s brängt fict) uns fomit bic

^ragc auf, ob eine (Sd)en ber foptifcljen ©hriften tmr bem gegoltenen

( Xrunfcnhcit erjengenben) Seine, fiel) wirflief) auf irgenb ein Verbot ober (Gebot

ber Bibel ftüfct ober ob t% nur blofjc äftarotte jener 511111 Fanatismus geneigten

ntorgenlänbifd)en ©hriften ift?

2)a ©hriftuä befauntttd) bas l). 2lbenbmal)l bei ber $eier be§ ^affal^

mahle» eingcfejjt bat, fo fragt es fid), ob beim "^affabmafyle gegoltener ober

ungegohrener Sein getrunfen würbe?

1>aJ3 bie ^uben nod) fe^t beim ^affahfefte feineu gegoltenen Sein tvinfen,

gel)t aus einer Unterrebung fjertwr, mcld)C in ben « London Methodist Times »

ncröffentlidjt mürbe. 3>cr Herausgeber jenes Blattes wohnte nor wenigen

fahren einem ^affahfefte bei unb fragte bann bei Bceubiguug bes ffltafyhio ben

9rabbi: „®arf id) fragen, wctd)c 2lrt öon Sein es war, weldjer ()entc beim
k

l>affal)maf)le öerwenbet würbe V" 35er sJrabbi antwortete fofort: „(5s war

nngegofjrener, nid)tbcranfd)enber Sein. Sir $uben gebraud)en niemals gegol)reneu

S^ciu bei gottes'btenftlidjen .Staublungen, unb wir bitrfen il)it and) beim 'paffafj

nidjt gcbraud)en, Weber in ber ©rmagogc, nod) in unfern Käufern. (Gegol)rcne

©ctreinfe irgenb wetdjer 3lrt gehören in bic Kategorie bes Sauerteigs, unb

befaunttiel) ift uns bei (Gebrauch, bes «Sauerteigs (bes gefäuerten ober femten-

tirten 93robe€) »erboten .... $d) fclbft (fagte ber 9tabbi) l)abe für^lid) bie

Stelle bei 9?tattl)äns nadjgetefen, wo bas ^affabntaf)! befabrieben ift, unb es

fanu fein 3lueif e ^ barüber obwalten, ha$ ber Sein, meldjer bei jener (Gelegenheit

gcbraud)t würbe, ein ungegol)rcncr Sein war. 3cfus fclbft würbe als ein

Beobachter ber jübifdjen (Gcfetjcsöorfchriften niemals gegoltenen Sein beim

^affa()maf)le getrunfen ()aben, ja, er würbe bas ^uiffaf) nid)t einmal in einem

§aufc gehalten haben, aus mctdjcm nidjt borfjer alles (Gegoltene entfernt worben

wäre, ©ic werben mir beleihen, wenn id) meinerfeits aud) mein ©rftaunen

ansbrürfe, baf) ©fjriftcn, wetd)c s
Jiad)f'">lger $efu 51t fein vorgeben, bei einer fo

beiligen §aublung, wie bas Slbenbmaht für fic ift, gcgol)rencn Sein trinfen.

"

Dr. © 1 1 i s weist bei einer (Gelegenheit barauf l)in, bajj f owol)l bei

slltatt()äus (26, 29; als auch bei Marcus (14, 25) bas Sort „Sein" (wie

er meint proöibentiel) öermieben worben ift, inbem 6(oS bon ber „$rud)t bes

Seinftotfcs" bie iRcbc ift. Dafj nad) ben oben auscinaubergefelften Sfjatfadjen

Dr. ©llis verlangt, bajj beim $lbenbmal)lc Denjenigen, wcld)c fid) ein ©ewiffeu

baraus madjen, gegol)rcncn Sein §u trinfen, ein ungcgol)rcner Sein gereidit

werbe, wirb wot)t 'i'iicmanb auffaüenb finben. Dr. (Illis get)t aber nod)
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Wetter, er behauptet, ber gegoltene äBein, in ftieldjem burd) bte ©abrang bie

nabrbaften Seftanbtbeile ber Xraube (3ucfer unb ©tweif}) jevftört worben feien,

biefer Xrunfenfjett ergettgenbc SBeiu tjabe in ber S3tbet überall eine fdjlimme

Sebeutung, mir ber ungegofyrene, bie narjrbaften Seftaubtfjcite ber Xraube ent=

fjattenbc 2Bein fyabc eine gute Sebeutung. $iefe Sebaitütung bat aber, wie

gu erwarten mar, einen ©türm öott (Sntrüftung beruorgerufen in (Snglanb unb

?(merifa. 2(uffallenb ift es immerhin, baf? meber bie Geologen, noeb bie

$reunbe ber ©ntfyaltfantfeit auf bent kontinente (Suroüa'3, biefen üon (i l i i §

f)erüorget)obenen, gefd)id)tlid)en unb biblifdjen 2f)atfad)cn bisher irgenb meldje
v
2lufmerffamfeit gefd)enft l)abcn.

^n s)iorbamerifa ift, mie e§ fd)eint, ber ungegobrene, eingebidte Traubcnfaft

ober Xraubenl)onig bereite ein §anbel§arttfel geworben, wa§ um fo meuiger

gu üerwunbern ift, a(§ bcrfelbe bie Xraubenfitr gu erfegen int ©taube ift, unb

ber ^atteut eine folebe $nr ' gu §aufe unb gu jeber 3al)re3geit machen tarnt.

Tiefer Xraubenljonig, mit SQBaffeu üerbünnt, tonnte al3 ©etränl and) üon

Xeutüerenglern rut)ig genoffen werben, unb mürbe manchem Xrinfcr bte (£nt=

fagung nont Sein erträglicher machen.

%us}uq üon larrcfponben|cn.

©djwefier (5. ©toll f ebreibt üon ©alt Safe Gutt)

:

^llad) einem $af)rc 5tufentf)a(t ()ier fül)te id) meinen ©efd)wifrern in ber

©d)Weig im allgemeinen unb in Sern inSbefonbere einen ©ruf} gugufenben.

$ier angekommen, befudjte id) meine ©d)mefter in SDftbwan, unb feit meiner

$tüdfef)r bin id) nid)t einen lag obue Sefcbüftigung gemefen. $d) bin glüd'lid)

unb gufrieben, benn id) fann ben ©runbfeigen meines» ©laubenS gemäf; (eben.

9?eben meiner Arbeit fann id) beinahe alle Serfammlungen befudien. iO?it

23Bat)r£)ett fann id) fagen, bajjj id) $ion gefunben b,abe, trog allen Prüfungen,

bie über bicfe§ moit ergeben. D, id) möd)te allen meinen ©efdjmiftern gu=

rufen, bod) \a bie (Gebote ©ottes! 31t galten, fo üiel 'in itjren Gräften ftef)t.

2(uf ber 9ieife öon ©nglanb fjatte id) bie Pflege einer franfen ©d)Wefter ; bod)

trog aller ©orge unb ffllüfyt bünfte utid)'§ fo leiebt, baJ3 id) füblte, id) fönne

gleid) bie Steife nod) einmal mad)en. §ier bin id) gefegnet mit Arbeit,

©efunbfyeit, beiterm -JRutlje. 9J£öd)ten alle ^eiligen in Sabt)ton il)r Vertrauen

auf ben ^jerrn fegen, fo mürben fid)
sD?and)e üerfammetn fönnen, benen jegt

nod) fein 2Iu3wcg offen febeint. $d) bin nun etwas? metjr als» bret ^al)te in

ber $ird)e, t)atte nid)t£> a(§ eine fpärlidje Reibung, um ©onntag§ in bie

Serfammlung in Sern 31t ge()en, unb nun bin id) im gemeinten Sanbe balb

ein $af)x, bttrd) mein eigenes üerbiente«? ©elb, mit meiner §änbe Arbeit

erworben, unb fann frei unb fid)er gef)en, moljin unb wie id) Witt. 3)a ift

feine $urcbt in biefen Sergen, über bie Xinge, bie ba fontmen mögen ; wenn

wir nur treu finb, unb wer auf ©ort üertraut, tjat wof)l gebaut im §imme(

unb auf ©rben. 5)?ein «'perg ift notier fjreube unb 3)anf gu ©Ott unb ben

Srübern, bie mid) im alten Sanbe unb l)ier belehrten unb unterrichten in ben

fingen ©otte§. üEßir fefjen mit Hoffnung auf unfre ©efebmifter, benn in ben

Sänbern (Suropa'3 gießen fid) graufame $rieg§roetter gufammen, unb mef)r unb
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mein: ift gu fctjcn, wie 2lüc§ budjjiäblid) in GSrfüüung gcl)t megcn bev ©traf*

gericrjtc ©otteS. $d) rufe eitel), meine ©cfdimiftcr, 31t : Rottet an am Stauben

unb ©ebet, unb beutet nid)t, bafj if)r öerloren feib, fonbern lefet btf§ 24. Kapitel
s
Dcatt()iü, unb il)r »erbet (eben, bap ©otte§ 2(rm ftarf genug ift, feine Minbcr

unb fein 3Mf 3U fiil)reir.

3d)U)eftev SBertfya Vinf fdjreibt öon ©rt§tt)o(b in ^oma

:

üftun frfion feit 15 Dionatcn fjabe id) mid) nou "^ijmn getrennt unb ba

id) feittjer in meinem SBeftreben, mid) nadj ßion 31t begeben, immer unter

3rentben mar, fo mürbe mir nidjt üergönnt einer SBerfantmlung nou Zeitigen

bei3nmol)nen. 3)iefe3 nun beftimmt mid), $tjnen mein 3<m9tiiß im ©tern mtt=

3ittt)eilen. @§ ift mit ©ottc? Apülfc unb Ö3eiftanb gemefen, bap id) treu öer=

blieben bin, roetd)e3 mein innigfteS Söeftreben ift, tro£ allen Prüfungen. 3d)

bin überzeugt, bafj bie ^eiligen ber legten Sage ©otte§ %$olt finb, unb menn

mir il)iu nertraucn, er un§ 2llle in ,3i°u jufammenfü^rt. ^d) bitte meine

©efdjmifter, mid) in il)i ©ebet einguf et) tiefen, bamit aud) mir bie Stljüre

3um ^eiligen Sanbe geöffnet merbc. 2)enfe, mer auf ©Ott nertraut, ber tjat

auf feinen <2anb gebaut. 2$te grof? mirb meine ^reube fein, menn id), au§

biefem Sanbe erlöst, mieber ©orte? 355ort au? feiner Diener 3Runb in ftiovi

l)örcn fann. 93Sir miffen, bafj mir in ber testen ßeit leben, barum (äffet ums

auf ©ott öertrauen, beim mir finb non $leifd) unb 33lut unb allezeit in

©efatjr, tiom Teufel ertjafdrt 31t merben, mie baz SStatt be3 SBaumeS ttom

üBinb. sDJöge ©ott nod) Diele menftfjenfceten erretten unb un§ $raft geben,

um auszuharren unb ber 3£at)rt)eit treu 311 bleiben. 2)iefe§ ift mein SBunfdj

unb ©ebet im ^tarnen $efu, hinten.

Burje PittljeUungen.

Sie (5 b m u n b 8 » X u cf e x --M t i l ift ©cfct3 gemovben, unb jmar baburri), bafj

fie uon bem *ßvöfibenten ($teöetanb meber unterzeichnet, nod) an ben Songrcft innerhalb

ber gefc£üd)cn #rtft nou je^n Jagen jurücfgefanbt mürbe.

©cnau fo mar e§ im ^atjrc 1862 mit ber erften 2lntkä)£onnon4!cgte(ation. 3)ic

(entere 23itt ift fo fd)tmpflid) ein ©cfid)t$fd)(ag gegen bie 3>erfaffung, bafj ber Xag
fid)er fommen mtrb, an bem man fid) fdjämt, ein ^'äceben 1

, aufgefegt $u fjaben, meld)ce\

obglcid) Seiben auf ein geved)te§ i^otf tterf)angt, bennod) ben Urhebern baS Shtt in'*

@efid)t treiben mufj.— 2ön 22. 2)£är$ mürbe in ber ©emeinbe Sern ber ©cfangoereiu neu orgauifirt.

iHcttcfter üötöndj aU Server'; mm Sccretär mürbe gcmäl)(t: ^. 9iinbliöbad)cr; §ilf^
oecretär: Sina §ofmann.

'— Mc s
2lnzcid)cn finb üort)anben für ein gute* @cfd)aft^jat)r in ber amerifa*

nifdjen Union.
— Sd)on jeigen fid) ©puren, baf? bie potitifdjen Ouadfatbcr in Utaf) mit ber

neuen ©efet^nerorbnung (Sucfer=@bmunb8gcfe^) uid)t aufrieben finb. (So mar ben $n=
triguanten nid)t um ben moratifdjen govtfdjritt ber Hormonen 511 tf)un, fonbern nur
barum, bie Remter unb Äaffcn in i§rc Stauen $u befommeu. ©a biefe^, megen einiger

^banberungeu ber ©efe^eSöortage, ntd)t gefd)iel)t, fangen fie mieber an $u Renten;
mir motten ferjen, mcld)c^ ber uädjftc «Stritt ift.

i^ortfcöung auf Seite 128.

1
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2. SWit
v

l>ofauucn fo (jcü unb fo laut

Settb' (£r 3)iener in attc Üßelt hin;

SeB't, fie fdjmücfen bie ftirdjc, bic 33raut,

".Huf ben ^eifengebirgen für ji)n.

IS b o x : ein Ijerrlidjer Stern u. f. tu.

3. ©in panier glänjt fo Ijerrlid) unb
icf)ön

;

Unb ein 5 innfprud) ftrafjtt vagcnb fyertior:

„2titf 2tmerita'8 ewigen §öh'n

Sajnmelt ®ott fief) ein 55o(f wie moor!"
©bor: O ein fjcrvticfjev Stern it. f. w.

4. Selj't, fie fommen oom Dftctt unb
Worb

äftit ^roljlocfen unb heiterer Stimm',
35cnn ber §crr ift if)v fidjerer §ort —
Sitte Sorgen entweidjen in 3$m.

©h,or: O ein ljcrrlidjcr Stern u. f. ro.

5. .Heiner fd)luntmcrt, noef) fdjliift, nod)

ift tnüb',

Sind) fein 3tug' iibcvcicfjct im Sdjjncrj;

Statt ein Scufjcr ertönet ein i'icb,

Statt ber Slage ein frölj!i«$e8 §crj.

Soor: O ein fjevvücfjev Stern u. f. tt>.

f. J. Pönd).

lurje PittljeUungen.
($ortfe£uuc) oon Seite 126.)

— Mel)l unb aitbere ^ßrobuete in Utal) waren fett ctma jwei $afjven fo billig,

üa\} ber ©ffect fdn'ibltdf) auf ben ©rjeuger mirfen mußte; nun Ijörcn wir, ba$ biefe

Slrtifcl im greife etwas ftetgen.

— ©8 ift erftaunlidj, »tue niete Unglittfäfällc in Slmerif'a auf ©ifcnbal)nen unb
bei ber Sdjifffaljrt bcrjeidjnet finb. 2lud) bie llebcrfchwemmungcu tfjuen in ben nicb=

rig-ett ©egenben, über bic fidj bic großen Ströme ergießen, bcträd)tüd)cu Schaben.

ÜJ^T" ®en Mitgltebern ber Äirdjc $efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber testen Sage im
^erncrobcrlanbc unb Simmcntb,ale btenc jur y

JJad)rid)t, ba$ am 1. Sftai jtöet ©er*

fammlungcu in Itjutt im Jpotcl jum Ralfen, 23äfttj*Straf}e, abgehalten werben:
bie erftc oon 10—12 Ufyr Vormittag«!, bie jweite non 2—4 Uljr OutchmittagS.

üEBtr laben bie SKitglieber in JBern unb angrenjenben Orten, fowte aud) greunbe
ber 3Bab,rljeit in Xi)mx unb Umgegenb freunbtid) ein, fid) redjt ^afjlreid) }u bct^et=

(igen. (2)ie Siebaction.)

$oöe0an?eigen.

3m jarten 21fter oon nur bvei Monaten ftarb am 10. Störil $ r i 1} & o h, t i in

^plmern. ©r mürbe geboren am 2. Januar b. $. 3)tc betrübten ©Item haben

itnferc hcr^idjftc "Hjctlnafnnc.

— Ulm 12. b. M. fchieb in ^rieben aus biefem Sebcn in eine beffere SSett:

© ( i f a b c t f) a 3 a u 9 9 lxl ©i'lad), Äanton 33ern. Sic würbe am 21. 2löril 1842
geboren unb in bic Äirdje $efu ©Ijrifti burd) bic fjciligc Saufe aufgenommen am
23. Mai 1883. Sebte gefjorfam ben ©cfct3cn ©otteS unb hinterläßt einen ©fjegatten

unb fünf Sinbcr, oon benen jwei bereit* im ?anbc 3^on weilen. 2Btr nerndjent bic

tvauernbett öinterlaffcncit unferer inuigfteu Xl)cilnal)tne.
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