
(Sine äJtottotöfdjrtft pr öerkeitang ber Barett

2ttotto: ©§ ift beffer, baft Wir unfere SIngelegenfjetten etgenbänbig bor bic

Deffentlidjifeit bringen, als feibige burdj Stnbere mi&rebräfenttren 3u laffen.

IV. SSanb. JU>rtf 1872.
'

r'7^ :4;

Sie 9£e$te, SBegünftiguttgen unt> Segnungen, tt>etdjerft$

SBwget be$ 3fteid)e$ ®otte$ in btefem Sefcen etfreuetu

Stile getreuen Untertanen be§ $ceicf;e§ ©otteö fyaben burd) göttliche

SBerfycifjung Slnfprud) auf gewiffe 9fted)te unb $J3rioilegien , welche ben 33ür*

gern anberer $teifye nicfyt gewäfyrleijtet finb. Stile Stinber biefeS 9?etd)e8

Ijaben ba3 Stecht, tägliche bitten an ben #errfd)er gu richten. SDiefeS un*

fc^ä^bare Sfcedjt ober Privilegium gebort ju jenen, mit weldjen bie 93ürger

anberer «Staaten nirfyt begünftigt finb. Stber e3 ifi ifynen nid)t allein aU $ri«

üilegium gewäfyrleiftet, fonbern felbfi al§ $ßflid)t auferlegt, iljre 93ebürfntffe

frei ju befennen, fowie aueb, alle SBefdjwerben unb Unrechte, meiere fie oon

ben bürgern anberer üieicfye erlitten t;aben. ©iefe Sitten, wenn fie gerecht

finb, werben jiet§ eine günjiige Stufnaljme ftnben, unb bie Segnungen,

Welche man t>ertrauen3t>ofl bafür erwartet, Werber nie vorenthalten werben,

fo oft fie bem 23ittfleHer §u ^ujjen unb frommen gereieben.

£)ie Segnungen, welche ben $inbern be§ 9ieid)e3 in biefem %ehen per*

fprocfyen ftnb, ftnb: SBeiäfyeit, tantniffe, ©lud:, ©enefung, SBunber, Spra^

d)en, Auslegungen, Dffenbarungen , ©efiebte, träume, «Senbung pon (Bn*

getn, $ßropl)e$etungen , ©ew.lt Teufel auszutreiben, ©ewatt gegen töbtltcfye

©ifte, unb enblict; aü' bie anbern ©aben beS ^eiligen ©eifteS, welche in ber

^eiligen ©cfyrift erwähnt werben.

33iele Staufenbe Don aufrichtigen, ehrenwerten *<j;orfd)ern ftnb im fyödj«

ften ©rabe beforgt gewefen ju wtffen, ob fxe fid) Wirflid} in bem föefdje

©otteS befänben ober nic|t. SDtefeö ifi eine grage von aufjerorbentlicfyet

äßidUigfeit, eine grage, welche Sftiemanb efyer befeitigen fotlte, efye er Pofl*

fommene ©ewij^ett barüber erlangt fyat. Um folgen gorfcfyern ju nü&en,

bejeid)nen wir fyier ein unfehlbarem 9ÄeifmaI, burd) welcb.eS fie feberjett ba8

$lti&) ©otteä oon anbern Steigen werben uuterfcfyeiben fönnen.

2Bo immer man bie ©aben be§ ^eiligen ©eifteä geniest, bort ijr ba§

SReid) ©otteg. 2ßo biefe wunberbaren ©aben fehlen, boxt befielt eö nidjt.

5)amit bie ©laubigen oon ben Ungläubigen in aller 2Belt unterfcbjeben

werben möchten, oerfprad) ^efuä ben erfleren gewiffe 3ei$en. @i fagte tt
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t&neri: w©te Seiten a&'T ' b (c Dn folgen werben £)enen, bie ba glauben,

finb bie : 3n meinem tarnen werben fie Teufel auftreiben, mit neuen ßun«

gen reben, Schlangen vertreiben unb fo fie etwaS £öbtli$e0 trinfen , tpirb

e» tljnen nicfyt fcgaben ; auf bie ftranfen werben fie bie Jjpänbe legen unb e#

Wirb beffer mit i^nen werben" (tfcarfuS 16., 17, 18, 19). SSiele r;aben

geglaubt, bafj tiefe SSerfyeijjttng auf bie 3lpoftel ober bie erflen funftloniren =

ben Sföttglieber ber ftircfye Srjrifti befcfyrdnf t war ; aber man wirb au3 bem

3ufammenr)ange erfer)en, ba§ 3efuä biefe SBerpeifjung jeber ftreatur auf ber

ffielt gab, welche an baS öoangelium glauben würbe. 3n bem 15. SSerfe

gebietet er ben Slpofieln, „in alle 2Belt ju gegen unb baä (Soangelium allen

Kreaturen ju prebigen." 3n bem 16. SBerfe öerpeifjt er Seligfett iebem ge*

tauften ©laubigen unb 93erbammnifj jebem Ungläubigen. 3n ben bret fol«

genben SSerfen oerfpricfyt er bem ©laubigen wunberbare 3 e *$en. ®» e ^er*

fyeifjung üon wunberbaren Qä6)m war tfyrer Statur nadj ehm fo unbegrenjt,

Ott bie SBerfyeifjung jur Seltgmacfyung. 3Bo bte (iine aufhört, r)ört aud) bie

lÄnbere auf. sffiunberbare 3^4)^n machen ebenfowoljl einen Xfyeil öon bem

^ßlane be$ (Soangeliumg au$, alS bie Vergebung ber Sünben unb bie ©a*

ben be8 ^eiligen ©eifieS.

5Der $lau be8 @öangellum8 umfaßt gewiffe ©ebote unb SSorfdriften,

welche geglaubt unb befolgt werben muffen, unb gewiffe Segnungen, weldje

man empfängt. SDie Segnungen beS ©uangeliumS auf bie erjle Speriobe be$

ßfyrijtentfyumg befcfyränfen, Ijeifjt bag föoangelium fetbft auf biefe $eriobe

befdjränfen ; benu wo immer ba3 (Soangelium angenommen warb, würben

aud) alle biefe Segnungen, mitinbegriffen bie 3 e^en ; empfangen.

SftidjtS fann irriger fein, al§ ber 2Bat)n , bafj biefe Qdi^en blofc gege*

ben würben, um bie JüBaljrljeit bcö @r)rifrentljumg ju befefligen, unb bafj,

nadpbem felbe einmal befefiigt war, biefelben nicr)t metyr notfywenbtg waren.

SDie 3"^ ett ftn0 c6en f° f e f* mit oem ^freme beS ©tjrifientfyumg oerwoben,

atf Jebe anbere Segnung, bie angeführt werben fann. SBenn bie 3 c^en

aufgehört fyaben, fo fyat auefy baS (£r)rifientr}um , oon welkem fte einen 33e«

flanbtljetl ausmachen, aufgehört.

SBürbe 3 cf"^/ «adjbem er ben ©laubigen auf ber ganjen 2Belt 2Buu»

berjeidjen oerfprod)en t)atte, biefe Segnungen ju irgenb einer 3 C^ 00cr in

irgenb einem £r)eile ber Sßelt oorentfyalten , ot)ne ©rünbe für bie 9ticr)ter*

füüung feiner 23ert)eifmng |u geben? tybex ©laubige auf ber ganzen 2Belt

fodte, ju Jeber 3eit
;
mit bemjelben Vertrauen, mit berfelben 3u0 "fi(^t naep

bem wunberbaren Qtitytw firebeu, alS er na<^ irgenb einer anbern Oer^ei§fj

nen Segnung firebt,,— bi$ 3efu8 burd^ fein 2ßort un$ funb t^ut, ba§ er

nldjt langer 2BiUen8 fei, biefe feine 2)err)eifjung ju erfüllen. 23tö ber £err

erfldrt, ba§ er ben ©laubigen nid)t langer bie besprochenen 3c^en fle*

währen Will, bi£ ba^iu ifi |ebe Rirc^e, welche nic^t im Söefi^e biefer 3c*$en

iji, nic^t bie waljre, gläubige 8ird)e. 2Benn aufrichtig ©laubige bie Derpei*
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{jenen geilen ni$t ermatten, fo t)aben fte feinen ©runb ju glauben, bafc

fljnen bie Perfprodjene «Seligfeit ju Xr)eil merbe. $>ie mobernen (S^rifren,

toeldje ft<$ ber 3et$en ber ©laubigen nfd)t erfreuen, fännen au$ ni$t §of*
fen, bie ©eligfelt ber ©laubigen ju genießen.

©ineS Don jwei SDingen ift ftdjerlicr) mal)r: entWeber bie mobernen
«S&riften, welche ftep ber Sßunbergeid^en m$t erfreuen, fmb ni$t bie mat)ren
©laubigen, ober aber SefuS ermangelt feinerfeitö, feine SSerfjeijjung ju er*

füllen. SSenn fte nidjt roafcre ©laubige fmb, fo merben fte ber Seligfeit

ni<$t tpeityaftig roerben ; roenn 3efu$ feinerfeit« ermangelt, eine Sßerljei&ung

ju erfüllen, roel<$e8 Vertrauen fann man in bie örfüflung anberer Ver&ei*
fjungen Ijaben? 2Benn eine SBerbeifmng ausbleibt, fönnen afle ausbleiben.
SBenn baS SBort 3efu in einer <5a$e unerfüllt bleibt, fo mu§ baS Ver-
trauen in alle übrigen SluSfagen jerfiört roerben.

@S fann gezeigt roerben, ba§ ^efuS nirgenbS in feinen Porten bie
Verljeifjung oon einer glorrei^en 2tuferjtequng unb ©eligfeit auf bie ©tau»
blgen ber erjren <$riitlfa>n 3e(t befc^rdnft &at unb bej^alb fonnen aüY
fünftigen Seiten Slnfprud) auf biefe Vert;eifjung madjen. So fann auf
gleite SBeife nadjgemtefen roerben , bog 3efuS nirgenbS in feinen äßorten
bie Jßunberjei^en bto& auf bie ©taubigen ber erfien 3eitbeS (Stiften tr,um«
befdjranfte unb ba$ in golge beffen bie ©laubigen aller folgenben 3eiten,
fo lange bie @rbe befielen roirb, Stnfprud) auf biefe 3eidjeu fcaben.

SefuS oerbie§ fomoljl bie Qütyn alS bie ©eligfeit. SBeibeö mürbe allen
Kreaturen oer^eifen, meiere an baS @oangeltum glauben mürben. <2o meit
roir au§ bem Sßorte ©otteS entnehmen fonnen, mar SSeibeS ben ©laubigen
aller fommenben ©efd?le#ter oerfpro^en. SDie Triften unferer Sage Ijaben
nidjt bie oer^eipeneu Seiten empfangen. Sßarum behaupten fte alfo , bajj
fte bie perlene ©eligfeit erhalten merben? ffiarum glauben fte, ba§ SefuS
eine SBerljeijjnng erfüllen merbe, menn er bie anbere unerfüllt lagt, ?

Sa&t un§ nun ben $flu&en unb Vorteil biefer munberbaren Seiten
na>r betrauten. 3efuS fagte: „<£iefe Seiten follen benen folgen, meiere
glauben." SBenn fie ben ©laubigen bon feinem befonbern 9£ufcen unb Vor*
tr>etl maren, fo märe eS unoemünftig ansune^men, ba§ 3efuS fie ü)nen öer*
$ei§en t,at. £>ie moberne ß&riflenljeit behauptet, ba§ biefe 3eirpen nidjt fo
fe$r jttm ^u^en ber ©laubigen gegeben maren, alS oielme^r $ur Ueberjeugung
ber Ungläubigen, £)ie Wiener ©otteS, fagtman, mirften Seiten unb 2Bun.
ber, um bie Sled^eit it,reS gßtrlidjeu 23erufeS unb i^rer ©enbung batjutlmn

SBenn nun, mie neuere Geologen annehmen, biefe 3eid}en in genannt
»er vT&ftc^t gegeben maren, fo fragen mir: marum füllten fte in einer fol*
genben 3eit abgerafft fein, menn eS no<$ Millionen Ungläubige auf ber
örbe gibt? 2Bie fann man ^eutjutage erfennen, roeldje unter ben neuern
Ritten Ue ffirct,e (&r,rijti ijt? $ßie f a man bie ©laubigen pon ben Un*
flldubigen, bie SDiener ©otteS pon Sügnern unb Söetrügern unterf«^eiben?
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Sir Tonnen fte, fagen bie cr>rifllid)cn Geologen , burd) ba8 Sort ©otte«

unterfdjeibnt. Slber Dag Sort ©otteg faßt: „Bellen J°Uen ^Igen benen,

bie ba glauben." £a fte nun Seiten in biefen Sagen uerwerfen, fo fingt

ba« Sott ©otteg felbfl fte alg Ungläubige an. 9fid)t eine toon ben prote

flantifdjen ober fatyolifdjen ©eften fann ber ungläubigen Seit beweif eu,

bafi jle bie wafc.re ftird)e fei - bafe i$t «mt bon ©Ott fommc, bafc ibre

©lieber watjre ©laubige in Gbtiflo feien, £>ag Sort ©otteg öerwirft fie

alle, ba fie nidjt bie Seiten l)aben, welche, wie Stjtijtu« fagte, ben®läubt=

gen folgen werben.

S)ie Sßrotejianten flogen bie tfatl;olifen an, bafc it)rc Kirche „bie Butter

bet #urerel", bie lafier^aftefte unb oerberbtefti fei. SMe tfartjolifen it>rer-

feit« befd)ulbigen bie ^roteflanten ber Steueret unb beg Slbfatlg toon ber

wahren Äir*e. SDa* Sort ©otteg flagt fte 93eibe alg Ungläubige an, weil

ihnen bie Beiden fehlen, £>ie ungläubige Seit flagt bag Sort ©otteg an,

ba weber ben ftatyolilen uod) ben ^roteftanten bie Suuber§eid)en folgen

unb fte ftd) bo$ ©laubige nennen, ©et aufrichtige gorfdjer ijl oerwirrt,

weil et nify wei&, wem ju glauben: Ratyolifen, ^toteflanten, Ungläubigen

ober bem Sorte ©otteg. Surben einfl Seiten gegeben, um bie wahren

SDienet ©&rijH oon Betrügern §u unterfdjeiben, warum follten fie niebt aucr;

fceute gegeben werben? Sanier) unfere gegenwärtige Generation bebarf

berfelben, wenn fte \t ein Söebürfnlfj waren.

%u% ber Sftitte biefet wiberfheitenben Meinungen tritt ber bemüt&ige

Wiener ©otteg Verbot unb erflärt füt)n , bafc feine 8ir#e bie »atjre $irct.e

fein fann, welche ni$t ben Sorten ©otteg gel)ord)t unb ft$ ni*t bet &U,

cr,en erfreut. ©r bezeugt mit ©Iaubwürbigfeit , ba§ alle 93erl>ei£ungen 3efu

in Erfüllung ge^en werben, fo lange noefc. ein ©laubiger auf @rben jur

HBoUfommentjett unb ©eligfeit §u fügten ifl.

Senn biefe Beiden notbwenbig finb, warum traben fte ftet) unter ben

Stirnen ber legten fiebjel)n ^rbunterte nict)t oorgefunben? Seil eg feine

wagten ©laubigen gab wafrenb biefet 8eit..S)enn ba 3efu§ fagte, ba& bte

Beiden benen folgen würben, bie ^ glauben, fo mußten fte ftcf) »orgefun*

ben ^aben, wenn irgenb wat)re ©laubige auf bet ©rbe waren, SMe tyat*

fact)e allein, ba£ bie 3eid)en wä&renb biefet Seit aufgehört t,aben, jeigt,

Üb au$ bie wahren ©läubiqen aufgehört ftafien. ®ic§ ifl ein traurigeg,

abet babutd) niety minbet treueg Söilb beg ^enftf)engef$led)tg. Sit glauben

feft an bie Sal)tr,eit ber 23ert)ei£ungen unferg ©rlöferS, aueb wenn fte

[eben Wenfdjen alg Sfigner unb @<$ein$elligen barfteEen würben, ©le 33er,

jungen (Sr,rijti finb fo unwanbelbar , wie feine eigene $aiur; er ifl im*

fet)lbat. ©et SRenfä) aber ifl öeränborttdj wie bet Sinb unb fafl in Slttem

bem 3rrtr;um unterworfen.

eeitbem bie ^enfe^en oon ber wahren Sebre abgefaaen finb, W eg

ätoar
^ittionen aufrichtiger Gftriflen gegeben, boc^ feiner t-on i^nen ge^orc^te
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bem alten (Soangelium, ba e« 9ßiemanb gab, ber berechtigt war, feine SSor»

fünften auszuführen; fie fonnten alfo tro£ tfycet Sfofridjtlgfeit, au« 9flan*

gel an einem gefeilteren Wienern ©otte« , bem ©oangelium ntdjt get)or$en

unb feinen rechtmäßigen Slnfprud) auf bie Segnungen be«felben machen.

2lu« biefem ©runbe fonnten fie nid)t al« gefefclidj aufgenommene ©laubige

betrautet werben unb fomit feinen gefe£liä>n Stnfpruct) auf bie ben ©lau*

btgen oerfproc&enen Beiden machen. £)te« ifi ein ©runb ; warum bie auf,

richtigen ef?rli$en ©tyrifien ber neueren 3eit ntct)t ber großen «Segnungen

tf)eilr)aftig geworben ftnb, welche ber ©eilanb bert)ei§en $at. Sie werben

au$ ntdjt ber Pollen Seligfeit tfyeiiljaftig werben
J

ir)re 93elor)nung Wirb ftcr)

öielmeljr ua<$ iljren 2Berfen unb nadj ben ©elegenljeiten richten , beren fie

ftd) i« ben »erfdjiebenen Sieidjen erfreuten , welche in ©lorie fo febr bem

$eiü> nad)fieljen, ba« bie alten ©eiligen Befapen , beffen ©efefce fte folgten

unb beffen Segnungen fie genoffen.

@« ifi bie allgemeine Meinung ber $ir$en unferer 3elt, ba§ ber ©aupt*

^weef ber äßunber bie Sefeitigung be« Unglau&en« war. 2lber al« 3efu«

in fein SBatcrlanb unter feine alten Mannten fam, oerwunberte er ft<$ i^re«

Unglauben« (SRarf. 6., 6.). „Unb er tt)at bafelbfi m$t oiele 3ei$en, tljre«

Unglauben« willen" (SÄatfy. 13.). £)en 3been ber falfdjen ßebrer jufolge,

follte er t)ier größere 2Berfe getrau Ijaben, al« anber«Wo. £)a fte bie 3« s

d)en al« jur Ueberjeugung ber Ungläubigen gegeben anfeljen, fo foflten biefe

3eidjen befio großer fein, fe größer ber Unglaube ifi. Slber [e größer bie ®ott=

Iofigfeit unb ber Unglaube eine« SSolfe« ifi, befio geringer ftnb bie 3Bunber

unter it)nen. So würben biefe erhabenen Saaten unter ben @t)rtfien immer

Heiner, Je meljr ifyr Unglaube wud)«,

©ie abtrünnigen $irdjen ftnb bafyer im bireften Stberfprud) mit bem

Sorte ©otte«, wenn fte erflaren , baß „ber Qmä ber 2Bunberjei#en bloß

barin befianb, ber cfyrifilicfyen Religion (gingang §u berföaffen unb baß,

nacfybem einmal biefer 3wec? erreicht war, biefe ©aben al« unnöiljig auf*

Ijörten." 2)a« 2Bort ©otte« erflärt au«brücflid) , baß fte ba ftnb, um „bie

©eiligen jujuri^ten" (@pl?.4., 11—14); fte ftnb bat)er überall nötfyig,, wo

e«i©eilige gibt, nict)t allein um ber 2ßal)rt)eit burdj übernatürliche 3 e^en

©ingang ju öerfdjaffen, fonbem aud) um bie ©fäubigen jit^uric^ten, ba«

fjeißt ju OerPoflfommuen.

(Sin anberer großer 3*wcf , ben ber ©err im $uge Ijatte, al« er ben

Sföenfct)en biefe ©aben fanbte, ifi „ba« s28erf be« Slmte«." Dr)ne biefe ©abe

fonnte ,,ba« Sßerf be« $mte«" nie au«gefüljrt werben. — Dljne erleuchtete

Sipofiel unb Sßropljeten Ijören bie ©aben ber Offenbarung unb $ropt)e§eiung

auf , unb wo biefe aufhören , Ijört aueb M 2ßerf be« 2lmte« auf. „£)a*

2Berf be« Statte«" wirb in ber ^eiligen Schrift flar bargefietlt. (S« befielt

in ber Verpflichtung, ba« ©oangelium in allen 3«n8en /
a^n ^atio»«" ä«

prebigen ; Offenbarungen ^u eigenem nnb ^um 93efien ber ©eiligen nt er
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galten; burdj Offenbarung $ene ju tabcln, bie &abel üerbicnen, unb 3ene

ju fiärfen, bie bcr Stdrfung bebürfen; bor naljenben Strafgerichten ju

warnen unb mitteljt beä ©eißeS ber Offenbarung einen 2Beg anjubeuten,

biefer ©efaljr ju entrinnen ; Selben unb ©runbfdjje in Söejug auf leibliche

unb geififge Dinge ju offenbaren unb SlüeS funb ju ttjun, xotö bem ©ereefc

ten jur SSerboflfommnung unb jur ewigen ©eligfeit not^wenbig iji. 2lufjer

bem befreit baä Slmt noct) in Auflegung ber #dnbe jur ©abe be3 ^eiligen

©eifieS unb jur Teilung ber ftranfen, fotote in ber Verwaltung aller anbern

$3orfd)riften ber ftfrdje. Oljne biefe übernatürlichen ©aben unb Vorfdjriften

alfo würbe „baS ©erf be$ 2lmte§" aufhören unb mit t^m würben bie 2ften*

fd>en aufhören jur Seligfeit geführt ju werben.

SßauluS erflart , wie wir bereite gefagt Ijaben , bafj biefe ©aben au<$

gegeben würben, „bamit ber Seib (Sfcriftt erbauet werbe." £>ie berfcfyiebenen

©emelnfdjaften ober ftircfyen unferer Sage erfldren aber füljn, ba§ biefe

©aben in biefer ßeit ber Stuffldrung unb ©elefyrfamfeit unnötig feien.

3efct, fagen fte, fönnen wir burd) gelehrte ©eifllidje erbauet werben, weiche

buret) eine lange föeifje bon Siubien in unferen grofjen tfyeologifcfyen Stnftal'

ten Ijerborragenbe Sigenfcfyaften erlangt Ijaben. 3 e fct; ™fcn
fl* «»8/ §a&en

Wir glorreichen örfafc für bie ^nfpiration be8 ^eiligen ©eifleS. 3n ber

erflen Qtit be$ (SfyriftentfyumS, in ber 3eit ber Unwiffenfyeit unb gtnfiernifj,

Brauchte man bie ©aben be8 ^eiligen ©eifieS , um bie $trd)e ju erbauen

;

Jefct aber, too bie s2Belt fo aufgefldrt unb gelehrt ift, fönnen Wir nfcfyt mefyr

einen $lan befolgen, ber in ben Sagen ber Unwiffenljeit erfonnen würbe

;

bamalS rannten fte nid}t$ 33effere8 , al8 burd) bie ©aben be$ ^eiligen ©ei«

fled erbaut ju werben
; fefct aber I)aben wir ein weit borjüglicl)ere$ Mittel

auäfinbig gemacht; bamalS Ratten fte nichts al^ ftenntnijj unb ©ewi&ljeir,

unb 9lfle waren berfelben 2lnftd)t; jefct aber finb wir gefegnet mit ben 2flei»

nungen unb Auflegungen unbegeijterter Sftenfdjen, bie alle bon einanber

betfdtjieben ftnb unb ftd) wiberfprecfyen unb un§ nadj unfern ©efüfylen unb

Se^ren einteilen. D, wie grofj tfi bie 2Bei8fyeit unferer Geologen I

£)ie8 ifl bie «Sprache ber mobernen (S^riflen^eit, wenn wir fte nadj ber

Dbbofitlon beurteilen, welche fte ben ©aben entgegenfejjen , bon benen

SßauluS fagt, bafj fte „jur ©rbauung be8 SeibeS grifft" gegeben ftnb. —
©amit Sftiemanb berleitet werbe, ju glauben, biefe ©aben feien in fbdterer

Seit unnötig , fagt $aulu8 auSbrücflid)
, fte foUen bauern ju bem Qrotdt,

Wellen er bejeidjnet, „bt8 ba§ wir alle ^inanfommen ju einerlei ©lauben

unb örfenntni§ beS ©o^neS ©otteS, unb ein oollfommener 5D?ann werben,

ber ba fei in bem Sflafje be$ ooüfommenen Sllter« ©^rifii." SDiefe« fefct ben

©egenflanb über alle 3««f^ wn° Stnfec^tungen. 2Bir fönnen barauS erfe*

^en, ba§ bie ©aben befllmmt waren, fo lange ju bauern, al$ e$ eine Striae

bon ^eiligen gibt, bie ber SSerbolItommnung unb (Srbauung bebürftig ifl.

$Benn bie mobernen c^rifllic^en Kitten noc^ nic^t ^inangefomme» ftnb ju
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einerlei ©lauBen unb (Srfenntnijj be$ ^o§ne8 ©otte$, wenn fle no<$ ni<$t

tooUfornmen geworben flnb, tote Q^rtfhtS , fo Bebürfen fte fo lange bet ©a«

Ben, Bi8 fte auf bfefem fünfte angelangt ftnb.

Gin anberer S^ecf, weswegen biefe ©a&en bem 3ftenfd>en tierlietyen

würben, tfr, fte fcor £dufdjung ju Bewahren. £)iefe ©aBen ftnb ben $eilt»

gen gegeBen , „auf baß wir nidjt metyr ftinber feien unb un« Wägen unb

wiegen Iaffen oon allerlei SBtnb ber Cefyre, burd) Bfyaltytit ber Sttenfdjen

unb Säufdjung, mit welker fte un$ erfdjleicfyen ju »erführen." $)er waljri

©runb, wefjljalB bie aBtrünnigen ftirdjen ber legten fie&jefyn ^afyrbunbette

ffd) fyaBen leiten Iaffen burd) Seljren unb ©tau&enSbefenntniffe üon iWdn*

nern, welche fte Iiflig öerfttfyrten, ift: weil i^nen bie ©aBen fehlten, wel$e,

\x>it ber ^eilige Sipofiel fagt, ein ftdjereS ©djukmtttet gegen foldjen 2Binb

ber Se^re ftnb. $ebe Äirdje, bie biefe ©aben nid)t Beft&t, tfl Bereits getäufc&t

unb »erführt. £)tefe populären unb gelehrten Betrüger witrben, wenn e&

moglidj wäre, felBfl bie SluSerwäpen täufdjen ; allein biefe« i|t unmöglich,

benn bie Hu8erwd^lten fyaBen bie ©aBen, weldje jte mit ©ewif$eit jur <Snt*

bedfung jebeS 93etruge§ leiten, fo fe^r er aud) ben <2d)eln ber ©aljrfyeii

§abt unb fo populär er audj fei. „^Äiemanb fennt ben Sßater, alS nur bet

€o§n, unb wem e8 ber ©o^n will offen6aren" (3Katt§. 11., 27). %t*

bermann fann auf ba$ 3eu9n^ anberer fytn an ba3 ©afein ©otteS glau«

Ben; aBer ifyn erfennen fann man Blofj burd) Offenbarung.

Vernehmet bie8, iljr, bie ifyr OffenBarungen leugnet, unb gittert ffo

mä), benn if)r werbet nidjt baS ewige SeBen erlangen, fo lange ifyr ntdjt

erfennet „ben einzigen unb wahren ©ott unb ^efum (S&rijtum, Wellen er

gefanbt §at;" — unb il)r öermöget tljn ntd)t ju erfennen, ofyne neue Offen«

Barungen &u erhalten. Sludj ^ßetru§ gelangte nicfyt früher jur örfenntnijj, bajj

3fefu§ ber #eitanb war, big e8 iljm geoffenbaret würbe, 3efu$ fagte ju tl)m

:

„©eltg Blfl bu, @imon
,
3(ona$ @oljn , benn gletfd) unb 35lut fyat bir ba8

nict>t geoffenbaret, fonbern mein 93ater im #tmmel 0D?attl). 16., 17). %\t-

manb fann ©Ott erfennen, wem ntdjt „ber ©ofyn t% offenbaret". 3Bir fön*

nen barauS erfefyen, bafj ewigeS Seben Mofj tion einem Volfe erlangt wer*

ben fann, WeldjeS an neue Offenbarungen glaubt unb foldje erhält. 2We

anbern ftnb in Ungewißheit unb Qwttfd, 8^4 kßn abgefallenen fttrdjen,

bie feine fpätere Offenbarung, al§ ba$ neue Seftament, gelten Iaffen, ma§

jur ©enüge jeigt , ba§ fte nic^t jur ©rfenntniß ©otteS gelangt ftnb , unb

bef$alb au<^ ntc^t ba§ ewige Seben beft|en.

S5ie Äinber beS 9teid)e§ ®otte§ aber erfennen fowo^l ben $ater al$

ben ©o^n burd) bie Vermittlung neuer Offenbarungen — unb bej$alB ijl

ewigeS SeBen Bei i^nen. 3^re ^reube unb ©Iöcffeligfeit wirb june^men in

bem SUtajje, al6 t^re ©rfenntniß t>on ber 5lUmac^t, ©Iorie, ^BeiS^eit unb

©fite ©otteS junimmt — unb biefe ©rfenntnlfj wirb Blo^ burd? neue Of«

fenbarungen june^men, 3Da8 ganje Stiftern oon ©eligmac^ung unb ewigem
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SeBen, bott ber Sermefyrung ber (Srfenntnffj unb ©lücffellgfeit fu&t alfo auf

fortgefefcten Offenbarungen, meldje bie ftinber be8 9tetd)?8 ju jeber 3ctt in

bfefer 2Belt fomo^I, al8 (n ber fünftfgen erhalten merben.

gehalten öon Drfon ^ßratt, im £abernafel ber Satjfeefiabt, 20.Slug. 1871,

entfyaltenb

bie Gsrlöfung ber (Srbe, — bie Sßräejifienj, — (§r)e.

(ftortfefeung toon ^ag. 46.)

3<$ m6d)te aber 3f>re Slufmerffamfeit befonber« barauf tjinlenfen, ba§

bie Sßräejifleuj (Seben unferer ©eifier , et)e fte Ijter iJjrc Körper erhielten)

eine mirflicfye Sfyatfadje ifi. ©3 ifi eine Sel>re, an meiere unfer SSolf glaubt,

obgleich biejelbe einem großen Steile ber übrigen ^enfcfyljeit fremb ifi. An
unb für ftet) aber ifi eS feine neue, fonbern etne fe^r alte Sefyre, unb [eibige

mürbe fd)on im grauen Slltertlmme fcerfünbigt. Salomo fagt, menn ber

Körper niebergefefct iji, [o feiert ber ©eift ju ©Ott jurücf , öon bem er ge«

fommen ifi. (§3 märe uerfe^rt, anjuneljmen, man fßnnte auf einen Ort

jurücf fommen, an meinem man t-orljer nie gemefen ifi. könnten mir j. 33.

fagen, mir motlen nafy Slmerifa jurtief feljren , menn mir oorf)er nie bort

gemefen mären? 2Benn t>on unferm ©eifie gefagt mirb, er feljrt jurücf ju

®ott, fo meint baS, er ifi fdjon cor^er bort gemefen unb mir ftnb jefjt nur

SBanberer rjier, auggefanbt »on be£ §ßater§ #aufe ju einer feiner |e&t nodj

nicfyt beröoOfommneten ober nod) nicfyt erlösten SB.oljnungen (ber (Srbe).

3u meinem Qwedet Um un8 ju prüfen unb un3 ©rfaljrung ju geben, ober

um unS gleicfyfam burefy eine Schule pafftren ju laffen, in melier mir et*

liebe 5)inge lernen muffen, melcfye m !

r ntd)t Ratten lernen fönneu / tt>enn

mir alö ©eifier baljeim bei ben Tätern geblieben mären, bort mo mir un8

befanben, aI3 bie (Srbe formirt mürbe, "ftad) einer gemiffen ßett aber mer*

ben mir miebev baf)tn jurücffel)ren. ©§ liegt überhaupt fd)on etma$ £röfi*

lid)e8 in bem ©ebanfen, nad} langer 2lbmefenl)eit mieber in bie #eimat jus

rücfyufet)ren , unb, in ber £l)at, Ratten mir niemals be£ SSaterS 9lngeftd)t

geflaut, Balten mir unS nie in ber Umgebung ljtmmlifd)er SBefen befunben,

bann mürben mir audj baS un3 jejjt innemofynenbe ©efüljl ber Sefjnfudjt

nad) einer Sftucffefyr nieftt empfinben unb ni(|t üermirflidjen fßnnen. ©Iüef-

Ilcfyer ©ebanfe, bafj mir einfi ju ber Sßermlrflidjung unfereS früheren $>a*

feinS ermaßen fotten, über meldjeg je^t ein unburdjbringlid)er Soleier au§*

gefpannt liegt, fo baß mir nidjt erfenuen fönnen, ma§ »or Seiten in unfe=

m ©egenmart bort oorging. 2Benn mir einfdjlafen , fo bergeffen mir bie

Vorgänge fce§ £age§; jumeilen nur fließt ein pc^tiger ©ebanfe an bie«

felben burdj unfere Seelen; aber ber Schlaf, unb namentlich menn eS ein

gefunber ifi, bermifefy jebe Spur ber SSergangen^eit , unb erfi bei bem Gl«
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mad)en am borgen fommt bie ©rinnermig an alle bic Vorgänge öcrflo^es

net Sage mieber. So mirb e§ fein, mann mir §urüct in bie ©egenmart be§

SBaterS fommen , in jene SBofynung , oon melier au8 tt)it auf bte oon un8

Bewohnte 3Belt manberten. 2Bir werben bann baä Slngefidjt unfereS 3Sater8,

fomie baS Slngeftdjt unferer Butter mieber flauen, benn bort maren mir

erzeuget, wie t>on unfern (Eltern Ijier. ©arum finb unfere ©eijier genau

unb im felben Sinne bie legitimen Slinber ©otteS, mie mir bie legitimen

ßinber uuferer frbtfdjen ©Item ftnb. StiS Soldje be§eid)nen unS bie Ijeiligen

Sdjriften. So lefen mir, bafc 3e f 11^ &« oem ^ater war, e^e cer 2B*lt

©runb gelegt mürbe, unb er fprid)t in feinem legten ©ebete, ba§ er mieber

mit ber Jperrli^feit üerflärt fein mßdjte, meldje er bei bem sßater t)atte, elje

bie 2ßelt mar. 3Ber iji nun ©fyrifiuS? ©r iji nur unfer SSruber, iji aber

ber erfigeborne; jmar nid)t ber ©rjigeborne nad) bem gletfdje, benn

mir miffen, e3 maren Millionen im %Utfä) geboren, el)e er unter un8 auf*

trat. 3" roeldjem (Sinne tfi er benn ber ©rjigeborne? 3Beil er ber ältejte

ober ber juerft geborene ift in ber ganjen gamilie ber ©eijier, unb in bie*

fem Sinne ifi er unfer dltefter 33ruber. ©ine mistige unb unferä tiefen

!>ftad)benfen3 miirbige §rage iji bie ; üBaruin famen biefe ©eifier t)ernieber,

jierblidje £abernaf*ei ju bemofjnen? SDiefe 2Belt ifi ja fo ooll Sünbe, Sorge,

©Ienb unb Stob; ber 2ttenfd) erfährt [a faji ni^tö als trauern unb klagen,

oon ber ©eburt an bis er Jjtnab in baS ©rab jieigt. äBarum merben nun

folcfye reine, Ijimmlifcfye ©eijier Ijeruiebergefanbt , l;ier in biefer 3BeIt in

jierblidjen, gefallenen, uerberbten füllen ju meinen? ©$ gefdjieljt, bamit

fie, mic fdjon oben gefagt, gemiffe Erfahrungen lernen mochten, meiere bort

ju erlangen unmöglid) mar. ©8 gibt oiele £)inge, meldje jum %&en im

$leifdj gehören, bie mir, menn etufl: burd) ba£ Söiut unb bie ©rlöfung feie

tenS unfereä ältefien 23ruber3, bem ©rfigebomen, jurücf in unfere urfprüng*

lid)en SBofynungen gebraut, feunen muffen, um bie ©rlofung fd)ä£eu §u

fönnen. SDiefe S^enntui^ mirb un£ aber nic^r allein auS 23elel)rung, foubern

gro§tentt)eilg auS ©rfaijrung $u eigen. Me ©rferintnifj, meldje au£ ©rfalj=

rung tjeroorgegangen ifi, fyat oiel für jtdj. £ann aud) ein 33Iinbgeborner bie

33efdjaffenl)eit beö 8td)teS fennen lernen? 2Bir fönnen it)tn oieHeid)t oon

ber ^arbenpradjt unb bem Stra^Ienglan^e er$äl)leu, aber ifym biefe ©rfdjei-

nungen oodj nie oerfiäublld) madjen, unb menn mir t)unbert %dfyxe baoon

reben mürben. 2ßarum? 2Beil er ba$ 8icr)t nidjt au§ ©rfafyrung fennen

lernte! 2ßenn aber feine Slugen mirfti^ geöffnet merben, menn baä 8i^t

feinen Se^nerOen entgegenfirömt, bann erlangt er bie praftifdje ©rfar)rung

unb erhalt ©tnbrüde, meiere t§m oor^er nid)t oerfianblii^ gemacht merben

fonnten. ©enau fo toert>alt e§ ftc^ mit unferer ^ernieberfurft au$ jenen

^immlifc^en S^opfungen in biefer irbifdjen SBelt. ©§ mufte gefd)el)en ober

mir Ratten gemiffe £)inge nie lernen fönnen.

©in anberer unb no$ r)ö^erer $md unfereS ©rf(^einen6 im gleif^e
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fjr aber ber, auf bafj mir ju feiner 3*tt burd) ^Befolgung gemiffer celefhaler

©efejje erlöst »erben unb mieber in ben 93eftjj unferer ftörper, unb jmar

mit aller ifyrer unfierblidjen #errlidjfeü angetan, gelangen möchten. 3n

jenem 3u|tanbe ndmlid) mirb e§ un$ erfi möglich werben, un8 ausbreiten

unb un$ ju öermefyren unb unfere #errfd)aft unb unfere 9lad)fommenfcf;aft

in ba8 Unenblidje ju fcergröfcern. ©eifier fönnen ba8 nid)t tr)un, fie bleiben

einzig. SDie (5t)e ejijltrt ntdjt unter ©etfiern; menn mit aber auS ben ©rd*

bem fommen, nadjbem tctr üorljer in jlerblicfyen Körpern gemor)nt tjaben,

bann befifcen mir afle bie nötigen gdljigfeiten , um Gelten ju beoölfern.

©benfo, mie unfer 33ater unb (Sott un8 erzeugte, al8 66r;ne unb Xö$ter,

fo merben aud) mir, mit Unfrerblidjfeit angett)an, als 3J2dnner unb grauen

rjeroorfommen, föadjfommen erzeugen, unb, menn unfere 3eit fommt, fogar

SBelten formiren lernen, unb ©eijier, bie t>on un8 als Jlinber erjeugt mur-

ben, auSfdH'cfen, jene 2Belten $u bemoljnen, auf djjnlicfye ober gleite 2Beife,

mie jefct unfere ©eifier auf biefe SBelt gefanbt mürben. So merben bie

SBerfe ©otteS big in alle (Smigfeit magren unb nidjt blofj ©Ott felbft unb

fein Sotyn $e\u& 6r)riftu8, fonbern ade feine erlösten $ad)fommen fyaben

bie Sföadjt, emtglid) ju leben. £)ie Sejjteren madjfen t)eran mie iljre (Sltern.

68 ifl ein auf biefe SBelt bezügliches emlgeS ©efefc , ein 9?aturgefejj , bafj

jcbe Slrt feinet ©leiten erjeugt unb bafj bie $acr;fommen gleich ben Altern

merben, fobalb fte ööflig ermaßen unb herangereift ftnb. (Sbenfo ift e* mit

ben iftadjfommen be8 $llmddjtigen , ber unä erzeugte; fie merben mad)fen

unb im magren ©inne beS 2Borte3 „Sflfyne ©otie§" merben. 6ie merben

ein« mit bem SSater fein unb mit bem @or)ne. ©leicfcmie ber SSater unb ber

6or)n einS ftnb, fo merben afle feine ftinber ein* mit bem SSatcr unb bem

©otnte fein. 2öir moöen bamit fagen, tljre @inr)eit mirb barin befielen,

bafj fie in gleicher 2Beife bie grofjen Slbftcrjten tyfyoüatfS ausführen. $etn

3wlefpalt mirb bejttglid) biefer ©inge unter tlinen f)errfcr)en, fonbern t>oHs

jtdnbige @intgfeit. Wlan benfe fid) bemnacr; feine (§iinr)eit ber ^erfon,

mie oiele 9ftenfcr)en glauben, fonbern ber #anblung8metfe, ber $bmU
nlftration in 93ejug auf ©rfdjaffung , (Srlöfung unb SBerfyerrtfdjung oon

SBelten.

3)le Sftdjtmormonen, meiere biefe SBorte lefen ober tjflren merben, Hn*

nen barauS lernen, ma8 bie Sinftdjten bev ^eiligen ber legten £age in 23e«>

jug auf bie emige unb enblofe 3Sermel)rung be8 menfd)Iid)en ©ef(^le(^te8

jinb. ©it merben nun anfangen ju oerjterjen, ma8 im neuen SCejiament mit

ben SBorten gemeint ifi, meiere ?Paulu8 fagt, bafj ber 3Äann o^ne ba§

3Äcib ni(^t im ^errn fei, noef) ba5 2Beib o^ne ben SEftann (1. @or. iL, 11).

hierin liegt ein ®er)eimni§ , meld)e3 bie ganje fogenannte religiofe 2Belt

biettei^t nic^t Oerfle^t. $)ie 9Selt nimmt gtmß^nli^ an , bafj alte , e^eto«

verbliebene männli^e unb meibli^e 2ßefen eben fo c)od) in ben Stugen ©ot«

te« bafler^en, al8 ob fte im @ijeOerr)äliniffe fiünbeu ober geffonben gärten.
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£en SSorten 93aulu8 nad) ffl e§ aber nfdjt fo. SSenn ein SDtenn in bem

£errn fein will, fo mufj er ntdjt oljne baä 2Betb fein, unb ba§ 3BeiB mn§

nidjt obne ben Sftann fein. 2Barum? 5Beil, wie idj fdjon gefagt r)abe, $rol»

fd)en SRann unb 2Beib eine erotge ($int)eit unb ^Bereinigung burd) ben ©be»

Bunb befielen mufj, um fene erhabenen ^bft^ten au8jufür)ren unb &u erfül»

Ien, welche bartn bejtefyeu, eine enblofe legitime SBeoolferung ber 2Bor>»

nungen be$ 93ater3 &u betoerfftetlfgen. Unb ba met)r fold)er 2Bof)nungen

felbfl bt* in alle Gsroigfctt gefdjaffen werben, fc roirb fein (Snbe in ber 58er«

meljrung ber 2Belren, nod) in ben 33eroot)nern berfel6en fein. (Sin SSater

ber ©etfler, roeldje f;in gefyen, ftörper annehmen unb erlöst werben, roirb

oon ©rofgfeit ju öiotgfeit ber König über feine eigenen Söfjne unb Stöc^ter

in Jenen unoergdnglidjen 2Belten fein. @r roirb nid)t r)ingeljett unb feinen

Natyhax feiner ftlnber berauben, um ftd) bamtt ein Slonfgreidj aufjubauen

;

nein, er raufj ein 2Beib im £>errn fyaben, unb ba8 2Betb mujj einen SJiann

in bem #errn fyaben, um bie §ler bargett)anen eroigen ©rbnungen be8 StÜer»

ruften ju erfüllen.
v

3n biefer #mjtdjt fönnte nodj üieleS rjfnjugefügt werben in 33ejug auf

bie fo oft mifjoerfianbene 8er)re oon ber SBtelrjeit ber @lje (Sßotygamfe). öS

ejifiirt jroifc^en $knn unb Sßeib ein Uuterfdjieb in £inftci)t auf bie 9tocr)«

fommenfcfyaft. £)te grau ijt fo organifirt, bafc fte bie Butter oon nur einer

OergleidjSroeife geringen Slnja^l oon fttnbern roerben fann. 3fi ba$ bei bem

Spanne aud) ber f$att? 2Bar nid)t ber ^ßatrtard) ^afob fdtjig, 9ßad)fommen

ju erzeugen oon allen feinen oier grauen? ©eroifj. Unb waren nfdjt Oiele

ber alten $ropr>eten fdr)ig , bie Sßdter üon jwanjig , fünfjig ober rjunbert

Äinbern ju fein, wfir)renb bie grauen nur eine oergletdjSwelfe geringe Sine

jaljl oon 9ftad)fommen rjeroorbringen fonnten? Sirb 3tafob in ber Stufer*

flefyung, wann feine Oier grauen auS it)ren ©rdbern fommen roerben, brei

oon ifynen entlaffen unb nur eine einzige behalten? Ober roerben fte ft<r) afle

Oermer)ren unb tljre SReic^e ausbreiten unter ber Dbfyut be8 Sßatriardjen, fo

lange ©wigfeiten befielen? 2Bürbe ein Sfttonogamifl bie 33eoölferung einer

SBelt nad) ber 2htferfier;ung fdjneöer ju @tanbe bringen, al§ ein $oIr;gamtfi

;

angenommen, bafj biefe enblofe ^Bermeljrung, foroie baä SBerrjältnifc jroif(r)en

3Kann unb grau au# na^ ber 2tuferjter;ung fortroä^rt? SDic @(r)rift fagt,

jie roerben ft(^ bann roefcer freien nodj freien laffen. 2Barum? ÜBeil @t)e

eine Drbnung ifi, roeldje ^ier erfüllt roerben muf , unb roenn fte nic^t in

biefem Seben für iie ©roigfeit ooöjogen ijr, bann in ber 2toferfie*

^ung nic^t mer)r get^an roerben fann; benn e8 t)ei§t auSbrüdliä) , bann

roerben fte ftdj „toeber freien noc^ freien laffen/' 3Äan tauft a\xty ni<$t natt)

ber Sluferfle^ung, no(^ fonfirmirt man, nod) abminiflrirt man bann bie

Drbnungen, roel^e ju biefem gegenrodrtigen Seben geboren. 2llle6 bieg muji

§ter Oofläogen roerben, unb roenn re<$tmäfjig gef<r)e^en, fo r)aben roir ein

Anregt ju ben ©egnungen be$ gegenrodrtigen unb fünftigen CebenS, "ffiemt
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ein 2ftann eine ^adjfommeufcfyaft oljne (Snbe unb ein ewigeS föeict) für btefc

feine ßinber unter ber ©ireftion unb Seitung beffen erhalten tuttt , fcer ber

Slönig ber Könige unb Jperr ber Ferren iji, fo muß er fid) ber föedjte ju

biefen (Segnungen in biefem gegenwärtigen 2 eben oerftcfyern. 2113

baS erfie ^enfdjenpaar i\\ ben @r)ebunb trat, fo gefdjaf) c8 für @wigf e tt;

beim ffjre Bereinigung gefdjaf) oor Oem gatt, et)e alfo £ob unb »Sterblich

feit in bie 2Belt fam. £)er 5Tob war in it)rem 23ereinigung3bunbe nid)t in

23etrad)t gejogen. £)a3 erfie 53ünbnifj ber ©fye, meld)e3 und überliefert ifi,

beflanb $wifcr)en jmei unjierblicfyen 2Befen, bie biö auf ben heutigen Sag

gelebt t)aben mürben
, fo fie nicfyt gefünbigt Ratten , unb baä (Snbe biefeS

(SfyebunbeS wäre nie gefommen. Slber ganj biefem ©ruubfajje entgegen,

fagen Die Pfarrer beS gegenwärtigen (Sljrifientlmmä , wo aud) immer eine

(Sfye ooOjogen mirb: „3$ erfläre euct; 2Jiaun unb grau, big (&ufy ber

Stob [Reibet." SDaS l)eif$t, menn eud) ber &ob fdjeibet, bann ^at ber ge*

fd)loffene 33unb ein ©nbe. können t>\e SSerbunbenen, biefem Verträge ge*

md§ , auct) nad) ber 2luferflelntug weiter jufammen leben ? ^ein , beun fte

waren nur für eine bejiimmre, abgegrenzte 3eit oereinigt, nämlid) btö jum

S£obe; wann ber erfcfyeint, bann ift bie Qeit abgelaufen, ber Vertrag r)at

feine weitere ©ültigfett unb ifi in bem Stngefidjte be§ #tmmel3 nid)t für

©migfeit binbenb. ißenn aber ein 2ftann ju feiner grau laut 33oUmadjt

jener $riefierfd)aft oereinigt ifi, welche bie 3Jiac^t Jjat, auf ©rben ju binben

unb ju fiegeln, fo ba£ eS für (Swigfeit gebunbeu fein fofl, bann ifi ber

(Sljebunb ntcfyt mit bem £obc aufgeloht, fonbem wirb befielen unb legitim

fein, fo lange al$ bie (Swigfeit wäfyrt, genau fo, wie ber SBunb, in Weidjen

unfcre erfien Sßoreltern traten. Dfyne ßweifel werben mid? Biele für etwag

entljuftafiifdj galten, wenn idj annehme, ba§ fict) unfierbltcr>e 2Befen oer-

nteljren fonnen. Stber id) fieüe bie grage an ^ebermann, ber baS erfie $a*

pitel be§ 1. 33ud)es ^oftS gelefcn tjat: „2Bar ba8 ®ebot, ftd) ju mehren

unb bie @rbe ju füllen, nid)t ju §wei unjier blicken Sßefen gegeben, §u

2Befen, welche nodj nid)t unter bem galle unb ber <SterbIid)feit waten?

3a. 2Benn bemnadj ba^umal ^wci uufierbltdjen Söefen geboten worben war,

ftd) ju mehren, warum foulen wir auf einmal annehmen, bafs unfierblid)e

SBcfen, mda> oom ©rabe erfianben unb wicber in ben 23efi£ aöeö beffen

gelangt ftnb , m% 5Ibam unb fein 2Beib oor bem galie befafen , nid)t bie

gäfyigfeit unb Wtaty l)aUn foütcn, ein ©Ietd)e« ju tt)un?

Unb weiter läfjt \ify fagen, e§ ereignet fir^ boc^ oft, ba§ ein SRamt mit

nur einer ^rau biefelbe burd) ben %o\> oerliert. ©er Schrift gemä§ ifi e8

i^m erlaubt, ftc^ wteber ju oeret)elic^en. Senn er eine fold)e gweite grau

auct; oerliert, fo ifi e3 gleic^fallö gefe^lic^, eine britte ju nehmen, unb fo

weiter, ©efefct nun, ed fei ein 23unb für (Swigfeit jwif^en bem erfien ^aare

gefc^loffen gewefen, biefelbe Drbnung fei in ben folgenden @^en wieberr)olt

worben unb bie fo oerbunbene gamilie erlange bann burd? bie 2luferjie§ung
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i§re UnjterBltdjfeit, e$ fdmen folglich be§ $ftanneg brei grauen, meldje eine

naü) ber anbern gejlorben waren, tjerbor, fo entfielt bie grage: 5ftujj ber

Sftann §Wet [einet grauen entlaffen, ober wirb er fie aUe brei befifjen? Unb

wenn er einige entlaffen müfite, welche würben e§ [ein unb welche würbe er

behalten? geigt nietjt SlEeS, naä) ben ©e[ej$eu folgerichtigen SDenfenS unb

nad) ben 2tu3fbrüd)en ber 33ibet, bafj nad) ber 21u[erflet;ung eine 23ielet)e

(^oltigamie) ejtjttren mufc? <§ie mufj erjjiiren, ober ein [üx ©wigfeit ge*

[djloffener ©fyebunb mü§te gebrochen werben.

iBemerfung ber fttebaftion. 2Btr wunden Eternit bem SSorur=

tt)eile bor§ußeugen, al§ führen bie ^eiligen ber legten Sage bie am (£d)lu[[e

6e[proct)ene 8et)re, ben ©e[e^en europäi[d)er Sauber juwtber, aud) fyier au§.

£a3 tjl nic^t ber gall, ba wir un8 mit flrengem ©et)or[am an tiie ®e[e£e

ber Sauber binben, unter welchen mir prebtgen. 2Btr geben ben Sefern ju

bebenden, ba£ bieS nur bie Ueberfeijung einer in Utat) gehaltenen Sftebe ijt,

unb mir [elbe r)ier rotebergegeben Jjaben, um ba$ im anfange ber ^ßrebigt

aufgeteilte ^rtnjip folgerichtig barjutlmn. —

9JiittljetIungett.

21 uS llta^i. 3m ben legten amerifanifeben Rettungen finben wir, Wie tin

gewiffer Söafer burd) [ein falfdjeS 3eugnifegeben gu ^erjeteib fam. ©r würbe näim

lid) bon ber antimormoni[cben ©lique [ür bie (Summe bon 500 ©oHarS ange[teEt,

gegen mebrere ebrtiebe Bürger UtabS falfd)eS Beugnife abzulegen, Worin er beftfc

tigte, er babe bie[elben im Sabre 1866 gefeben, wie fie £&eüne$mer an ber ©r*

morbung beS ©r.SRobtnfon waren. SBafer bat [eine <&a$e. bor bem @erid)te

gut ausgeführt unb finb auf [eine ßügen bin mehrere unfd)ulbige Männer bor

ben @erid)tSböfen umbergefd)lebbt , berbädjtigt unb unter Slrreft gefegt werben.

3tebod) bat am ©nbe bie[en Wann [ein nagelneues ©ewiffen, baS er jum erften

Wlal su braueben fd)icn, 3U blagen begonnen, unb bor einem anbern Siebter bat

er feitbem unter ©ib fein £bun begannt unb jene gotilofen $Iäne entbüEt. ©r

beftätigte bort in feierlicbem ©rufte, bafe er feine 3htbe mebr babe, unb Wie er

ju fötaler febteebten ^at bureb große 93erfbred)ungen berteitet Worben [ei unb nun

Wün[d)e, bafj [ein Beugntfc, weld)eS er bor ber ^urb gegeben, als falfd) betrautet

werbe , bamit jene un[cbulbig Stngeftagten freigefbroeben Werben fönnen.

21IS obige ©rftärung £errn 9)ic. Äean eingereiht würbe, enthielt er ftä) aEer

Weitern Unterfudmngen unb entfcrjulbtgte [tä) mit ben teeren SBorten, „bie ^urb

babe bie @ad)e tu Unterbanblung." 23afer i[t [eines Vergebens wegen angesagt,

Wäbrenb üftc. $ean [ein £eugnife anbort, unfebutbige 3Jtenfcben 311 berurtbeilen

fuebt ; unb barauf bin bie ganse SEßett boEfc^reit , wie bie 3JJormonen gröfetentbeilS

nur aus äRörbermaterial aufammeugefe^t wären.

S)aS ^Setittoni rett ber boten. 2Bäbrenb ber testen ©ifeung ber ßegiS^

latur Utab'S würbe befdjloffen , bafe jeber 33esirt beS Territoriums geWi[fe SDeles

girte ju einer Honbention erwäble, baß btefetben ju einer aEgemeinen 33eratbung

in ber ©alafeeftabt fidj berfammetn, um bann eine SBerfaffung sufebaffen, unter
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tteld&er Utalj als ein Staat in btc amertfanifdje Union aufgenommen Werben

Wnnte. ©letdbjeitig audj in einer Söittfdjrtft ben ©ongrefe ber ^Bereinigten ©taaten

um 2lufnaljme an3itge$en. Sllfo in 2lllem nur eine Petition in ädjt rebublifanis

fä)em Style , Wie fold&e bon ber amertfanifdfjen aSerfaffung getDärjrletftet finb. 2lu§

^öflid^feit (nid&t au§ gefefclid>er üftotljwenbtgfeit) Würbe biefer 2lft feiner ©Ecellenj

bem ©ouberneur ©eorge £. 2ßoob§ borgelegt, worauf er in fefyr befdbjmbfenber

SBeife bie ganje ©ac^e mit einem feiner unfehlbaren 33eto'§ befubelte. 2llfo nidjt

einmal bitten bürfeu bie Sttormonen. 2)a§ nädjfte ©eitenftücf finben toir in

„©cfÜUerS SBilljelm Stell" unb berWeifen mir ben anbäcbtigen ßefer auf bie erbau«

liefen @efd)id)ten ©efjler'S unb ßanbenberg'S. 2Bte mir aber berneljmen, Wirb

Utaf) bodj eine SBerfaffung fdfjaffen unb ebenfo gewifj audj um 2lufnal)me in ben

©taatenbunb bitten. @§ finb bie§mal nic^t allein bie Hormonen, Weldje e§ ber*

langen, fonbern bie größere ,3al)l ber refbeftablen 2lnber§glaubenben wünfdjen

bon bem tollen 9tegimente jener $olitifer bierter klaffe frei $u Werben, ©djlims

mer fann e§ faum Werben unb weniger, al§ obige Petition unter ber Sßemerfung:

„refüfirt" jurücfjufenben, fann bie Regierung faum tljun.

Sftatürlid) arbeiten bie Sintimormonen fleißig baran, bie 2Belt glauben au

madjen, Utal) fotlte fein ©taat Werben, e§ fetjle il>m bie ßobalität, bie gefefcltdje

S3ölfer3ab]l unb nodj biele§ meb]r. Unter ber ftiefmütterlidjenSBeljanblung, ber bie

Territorien auSgefefct finb , fann man eben meljr nadj SBitlfür Ijanbeln unb gibt

e§ ba manche fette 23iffen, bereu ©enufj ein ©efefc, bon einem Bürger anftatt

bon einem ftrembting geljanbljabt, balb öerbriefeltct) madjen würbe. SOßäljrenb bie

Sttormonen ruljig unb gelaffen ber 3uJfunft 2Me§ überlaffen , Wäljrenb fie fleißig

unb gebulbig ü)re eigenen 2lngelegenbeiten beforgen, fdpreiben unb fc&rcien iljre

tJeinbc irgenb Welche fiügen an bie berfdjiebenen Zeitungen 2lmerifa
1

§ , Wobon

bann bie eurobäifd§en 93lätter fobiren.

©onferenj. SÖBegen ben, burdj bie Verausgabe unferer*33rofd)üre beranlafc

ten SBerbflidjtungen , Welche auf bie ^eiligen fallen, Wirb biefe§ grübja^r feine

allgemeine föonferenj abgehalten Werben; hingegen Wirb für bie umtiegenben ©es

meinben SBern'S eine fteinere Äonferenj ftattftnben, Weldje bon unfern 23rübern

unb ©d&Weftcm obne befonbere SluSgaben an ©elbmitteln befudjt Werben fann.

63 wirb bie Zeit unb ber Drt obiger 2)erfammlnng ben ^räfibenten, refb. ©es

meinben redjtjeitig befannt gemadgt Werben.

2lu§wanberung. Ueber bie bieäjäljrige 2lu§Wanberung Ijaben Wir nodb"

feine beftimmte Zeitangaben, diejenigen bon ben ^eiligen, Welclje mit ber näa>

ften ©efeEfdjaft nadj Zum ju geljen gebenfen, fottten un§ fofort tljre tarnen,

2llter unb 3lu§funft über bie SBerljältniffe iljrer Sfatfemittel fdjriftlidj jufenben,

ausgenommen b a§fetbe fei fdjon auf einem anbern 2ßege gefdjetyen.

aSerfammlungSlofal in ,3üridb\ 2>en greunben ber 2Bal)rIjeit jetgt Siels

tefter Äarl £. SQStlcfen an, bafj bie gotteSbienftlidpen Sßerfammlungen ber ^eiligen

ber legten 5£age ntdr>t meb^r an ber obern ©d&maljgrube in Büridb, fonbern im

frühem ßofale bei &errn Freitag im ^ieSbadb; M 3üricb; abgehalten werben.

SRabbotte. 9Bir .bitten bie Sßräftbenten ber berfd^iebenen ©emeinben ber

©cb^Weij, ibre Sericb^te bünftlid) auf 2lnfang§ Slbril einjufenben. Drbnung unb

^ünftlidjfeit erfbart unnötige «Sorgen unb üftüfje.
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Ueble§ £>urcb«inanber. £>ie „$bifobelbbia « treffe" betriebt in einem

ü)rer 2lrtifel «Ritter 2Kac ßean'S ©efudj in 2Ba§bmgton unb bemerft nnter 2lm

berm , Wie bic gericbtlicben SBorgange in Utab gar febr berwirrt nnb unflar feien,

bafe mandbe ber Gongrejjmänner fidj barüber ärgerlich au§gefbrodjen batten unb

bobei bie febr erfreuliche ©emerfung matten , bafe fte nict)t für einen Dollar au3

Dnfel Samuels Äaffe jur SSeftreitung ber untängft erwacbfenen ©eridbtifoften

ftimmen Werben, e§ fei benn, befriebigenbe SluSfunft über ben gon3en Verlauf

ber SDinge Werbe gegeben. (Somit bürfte £r. 2Rac Start feine SDftffion etwas fct)toe*

rer finben, al§ er auerft backte.

©rabo! 2)ie „SDeferet SftewS" berietet, bafe bie grauen bon (Sbbraim in

©an $ete (Sountn auf eine gans eigentbümlicbe 2Beife jur ©rlöfung ber armen
^eiligen au§ Europa Mittel sufammenbringen; fie fbaren nämlicb alle biejenigen

(Sier, Weldje tbre £übner an Sonntagen legen, Weldje bann berfauft werben unb
beren @rlö§ gebt jur Befreiung ber armen 2ftormonen in ©abiton. Stuf biefem

2Bege ftnb fct)on wobltfmenbe «Sümmchen gefallen unb., meint bk *ftew§, foHten

unfere ©cbweftern mit ber Sftacbabmung foldjer ©efebäftöben niebt lange jaubern.

(Jrtrunfen- %n bem „©alt Safe £eralb" bom 6. biefe§ SÜconatä ftnben wir
bie traurige Sftadjridjt öon bem £obe einer unferer ©cbweftern, 9camen§ Barbara
©erber, Weldje bor einigen ^abren bon ber ©djwei3 au§Wanberte. ©onntag§ ben

3. Wäx& fanb man bie erften ©buren, weldje auf einen üblen JSufatt beuten ttc*

§en; näcbft einer SBrücfe in ber 5. Sarb ber ©aläfeeftabt lagen nämlicb grauen*
fteiber zc, obne ba%. ^emanb in bem ^bort burd&ftiefeenben 58actje Wabrjunebmen
War. 2luf bie noeb an jenem ©onntage angefteUten Sßacbfucbungen fonnte jeboeb

feine 2tufflarung bie ©emütber beruhigen unb erft am borgen be§ folgenben

£age3 fanb man etwa 400 g)arb weiter unten eine geidje, welche nadj genauer

Unterfucbung fieb al§ bie ber obengenannten erwie§. ©onntag§ um §alb 4 U$r
War jene Unglücflidje noeb im £aufe be§ Äarl £robf, unb ebe fie fort ging, liefe

fie noeb »bren ©elbbeutel aurücf. ©d&wermutb , beren Unfälle fidb an jener 33ar«

bara ©erber öfter§ wabrnebmen liefeen, febeint ju folgern ©rabe fid) geweigert

$u baben, um in SBabnfimt überzugeben unb ben ©runb ju obigem Unfälle ju

geben.

©ebneelawinen. 2lm 5. gebruar würben in ber ©ig (SottorWoob (Sanbon

brei ättänner, bie in einem fleinen ©locfbaufe fcbliefen, bon einer fiawine ber*

fa)üttet, Wobon awei babon tr)r ßeben einbüßten unb ber ©ritte nur mit genauer

9cotb bureb bte bon ©ruber 2BiHtam 9ftac ©ee angefteßten SJcacbgrabungen geret*

tet Werben fonnte.

©erubigenb. •— 2tu§ mebreren foeben eingelaufenen Söericöten beftätigt ftcb

bie rubige ©erbaltung ber ©ürger Utab'§ unb mebr ßiebe unb ©inbeit, gewiffen*

baftere§ .£><mbeln unter bem ©olfe, größter (Srnft im ©uten, warme fiiebe unb

feftere§ 3"trauen gegen ^räftbent ©rigbam ?)oung unb bic 3ö>ölfe ftnb bie er*

freulieben (Srfolge jene§ ^reu^uge§, ben ^err SDcac ftean unb SBanbe auf fo

febimbfliebe Seife erboben. 203ir macben nodj biefe ©emerfung jur ©erubigung

ber greunbe 3ion§ unb baben bafür bk beften ©arantien. ©ieietje Urfac&en unter

gteieben Umftänben werben beftänbig bie gleichen folgen baben.
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®n Seltenen 9Ratfdjltet>,

3Kel.: ftreunbe burdjjiefyet ba« greie »c.

SJcutljig, üjr ©ruber, im Kampfe,

Sßerjet bte $a!jne ja noer)

!

Ob e§ audj braufe unb bampfe —
biegen, ba% muffen mir bodj.

(Jfjor: 2luf, frtfdj auf! @8 tmtjj gelingen,

@<§öner lichtet fiefi bie ©alm!

©er geljetfeeu, Ijilft öollbrtugen, —
brauet $ljm, ber malten fannl

3ion fott Ijerrlidier grünen,

3ft fie ja treultdj gepflegt.

<5te raerben Golfer noa) rühmen

$)a feine 9Iljnung fid) rfegt

(Srjor: 5luf, frifd) auf! 63 mu§ gelingen jc.

©gelten aud) fehtblidie gungen,

Söeldje nur ©ute§ entroeibm:

SSttfct, nod) tft'S deinem gelungen,

^ebem ein Siebling 51t fein.

(S§or: $Iuf, frifdj auf! (53 mitf? gelingen jc.

©uteS unb ©bieg $u fdjaffen

Sonnet bie tjärteften 3Äü§'n.

Saffet un§ nimmer erfdjlaffen,

SBeil unfve Seben nodj blüjj'n.

©jor: 5luf, frifd) auf! (SS mufj gelingen it.

sD?utl)ig, iljr ©rüber, im Kampfe,

Söetjet bie $abne ja nod)!

Ob eä audj braufe unb bampfe, —
©iegeu, ba3 muffen mir bodj.

(Srjor: Stuf, frifd) auf! 9fa>dj mufc fict) beugen

Me§ , maS bienieben raallt.

£ebt bie Stimme, 3ÖBaljrl>ett8$eugen

,

$)afc bie ©rbe mieber^aüt! Joh. Huber.

Snfjalt 3)te D^edjte, ©egünfttgungen unb (Segnungen , roelcber ftdE> 23ürger

be§ !fteicbe§ ®otte§ in btefem ßeben erfreuen. ©.49. — (Sine ^rebigt, gehalten

tion Drfon $ratt, im SabernaM ber ©alsfeeftabt (©cfclufj.) @. 56. — aWitt&efe

hingen. ®. 61 — ©er Slelteften «ötarfd&tteb. (©ebteftt.) ©. 64.
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