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,. Siehe, roaä fommen fofl, »erffinbije i.b iH'-Kjr, unt> oerfftitfigc ideue!

el)e tieim es aufsjcfyet, laffe icl) e* Innen. oefaia 42, 9.

V. «Battb. w&n 1873. Mr. 3.

Jlteljr (Offenbarungen 311 erwarten ift ntdjt uernunft-

tuitsri(|.

(«on Drfon «Pratt.)

1. — 3tt her borljergeljehben SCMjanblung ()at>on wir gezeigt bafj bie au§

ber 93ibcl gegriffenen Argumente gegen neue Offenbarungen burdjau* nid)t ftid)-

tjaltig finb. SBir motten nun auf bem SGßege ber gfortfe^ung bie ©rünbe
unterfingen, auf roeld;e l)in bie $öelt im StHgemeinen bie Verwerfung neuer

Offenbarungen 31t rechtfertigen fudjt. SBenn bewiefen werben tarnt, bafj baZ

©tattfinben neuer Offenbarungen ber SSernunft jjuwiber läuft, bann fotltcu alle

angeblid)eit Offenbarungen otjne Üjre weitere ttnterfttdiuug berworfen werben, ba

fie nid)t aubcr§ al§ falfd) fein tonnten.

2. — (i§ toirb beraubtet, bafj (Sott in früheren Seiten ben 9Jtenfdjen

genügeub offenbarte unb bafj bie Offenbarurtgen v weldje bie Sitten feiig madjten,

oud) alle nadjfommenbeu Öefdjtcdjter feiig madjen löhnen ; barau§ folge olfo,

bafj bie ©rtöarturtg bon neuen Offenbarungen betmmftwibrig fei. (Sang gerne

motten Wir erlauben, bafj (Sott in früheren Jagen genug offenbarte, woburd)

bie bamal» (ebenben (Sefdjledjter feiig »erben tonnten; bafj aber jene Offen-

barungen aud) für alle nadjfolgenbeu Generationen Ijinreidjeub waren , ba§ ber=

ueinen wir in entfdjiebenfter Qfonn. 9iatürlid) loirb SRiemanb leugnen, bafj ©oft

beut ?(bef genug offenbarte, um 2fl>d fclig 31t madjen; aber 31t behaupten, baf

bie bem 91'bcl gegebeneu Offenbarungen bmreidjenb waren , um alle tommenben

föefdjlcdjter erretten 311 tonnen, wäre eine reine Slbfurbität. ®er geoffenbarte

SBiUe (Sottet an s
2lbet, obfdjon jur Errettung be§ Sedieren fjiureidjenb, War

burd)au§ ungenügenb, um ben 9ioo() unb feine $amtlte 311 leiten. 9htr eine neue

Offenbarung tonnte ifjm ba% furd)tbarc ©erid)t geigen, ba* bttrd) bie ©ünbfattfi



- 34 -

über bie (Srbe tarn; nur eine neue Offenbarung tonnte itpi mit bem üffiege

unb beti Mitteln ber (Errettung oertraut machen. Sßebenfen mir and; ba, bajj

bei beu uor|ünbf(utt)tid)en SßöWern ba§ (Erhalten oon neuen Offenbarungen

eine cbenfo unpopuläre Sadje mar, hrie fie unter bcn abgefallenen $ird)en be§

neunzehnten $afjr§unbert§ biefelbe ift. Oljne $tbeifel fyiefjen jene Wolter beu 9coa()

einen 33ctrüger ober übermannten 5)tenfd)en, al§ er iJ)iieu eine neue Offenbarung

offerirte, unb bciZ maljrfdjeinlidj aü% äfnilidjen ©rünben, morauf f)in man fycutc

neue Offenbarungen oermirft, nämlidj, bafj 9lbel unb ßiiod) genug berfetben Ratten,

um errettet m erben 311 tonnen. Umfonft erflärte SJloalfj feinen 3eitgenoffen bie

Dtottjmcnbigfeit be§ ©laubeii§ an bie Don (Sott gegebene Sßotfdjaft an ifyn; oer=

geblidj ioie§ er auf bie traurigen folgen be» Unglaubens f)in; fie betrachteten

bie Offenbarungen iljrer SSäter alä tjinreidjenb , aU genügenb jjur oötligen (£r=

rettung unb erwarteten alfo nid)t§ SGßettere§ ; auf btefe SSeife warb mit 2tu§=

nalmie oon ad)t ^erfonen bie ganje 2Mt oon bem gräulichen ^Betrüge ba|m=

geriffen, bafc neue Offenbarungen nidjt tueljr noifjmcnbig feien unb bie ganje

2Kaffe biefer betrogenen Qfanattfer ging elenbiglid) unter, um alten geinben

neuer Offenbarungen, bie nad)l)cr leben foulen, eine furdjtbare SBarnung 51t fein.

3. — 80t, obfdjon ein gerechter 9Jlann, ptte oon bem Stegen üon $euer

unb ©djmefel, ber über bie ©tobte ber (Sbenen fiel, ntct)t errettet werben fönnen,

infofern er jener neuen Offenbarung jumiber gelaufen märe, bie itjm bcn SBeg

ber ©rrettung geigte. SJergeblid) bat er feine Sermanbten, einer neuen Offcn=

barung 311 glauben unb auS ©obom 31t fliegen, um bem ocrtjängteti (Berichte

311 entgegen; tfjnen fdjien e§, al§ triebe er ©polt. SMfjrfdjcinlid) badjteu fie

aud) mie unfere mobernen 5tt)cologcn , bafj, ioa§ bie SSäter errettete, toerbe and)

fie retten; fie blieben ftarr unter ifjrem ©elbfibetrug, 6t§ ein $euerrcgen fie

überfdjüttete ; unb mie c» mit bm ©tä'bten ber Ebenen roarb, fo mirb c§ aud)

mit all' ber JDtaffe ber Golfer, meldje in üjrer gciubfdjaft gegen neue Offen=

bannigen oertjarren unb bie ©limine ber Sßarnung beradjten, in bcn Sagen

ber 3utunft be§ 50ienfd;enfot)ne§ fein : Sie »erben fein mie ©toppein in ber

93iitte öerje^renber flammen unb gleid) ©obom unb ©omorra bie ©träfe ifjrcr

SBerte unb ber 9Serad)tung ü)re§ (Sotte§ ernten.

4. — üDa $cfu§ bcn Suben neue Offenbarungen anbot, ocrfudjten fie

glctd» berfetben Sßeriuerfung mit bcn Sßorten 311 rechtfertigen: „SBir Kraben

2Kofe§ unb bie Sßroptjeten, oon mannen aber biefer Sftann $efu§ gcfoinmcn ift,

miffen fetr nidjr." 25er Seufcl t)atte in Ujren ^etjjen bie Sbcc gcltenb gematfjt,

bajj bie Offenbarungen tt)rer Etiler r)inreicT>cnb feien unb ba§ anerbieten einer

neuen Offenbarung fei eine 3'tnpofition; fie oenoarfeu fyartnäcfig jebc§ berartige

2)iug, bi§ fie über fid) fclbft unb ifyre geliebte ©tabi ein fdntcüeS unb fdjaubcr=

t)aftc§ SSerberben brachten.

5. — 2)ie abgefallenen $irä)en be§ gegenwärtigen $aljrf)unbert§ gcljcn

auf bemfelben gefäl)rlid)Cii Sj5fabe. Siele ber fdjlaucn 33erfül)rer mobcrncr 3«^»
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tjaben unter bem Hantel ber Autorität Millionen ifjrer ocrleiteien 5Int)änger ge-

lehrt, i?bz% ®ing, ba§ beu 9Infd)ein einer neuen Offenbarung fyä, geraberoeg§

311 uerroerfen unb nur biefenigen oon ben alten ©Triften anjuertennen , roeltfje

fie in itjren „OteligionsartiMn" ai§ „autrjentifdje" 3U nennen beliebt fjaben.

£)ätte biefe gottlofe 33erfer)rtr)eit nur tue unb ba Einige irre geleitet, möchte

e§ für bie SQßelt nod) etwa» erträglicher tnerben; aber fierje ba! ber betrug ift

ebenfo populär geworben, roie er in ben Sagen 9?oarj'§ toax. ©elefjrte unb lln=

gelehrte — £>errfd)er unb 33ef)errfd)te — ^I)iIofopr)cu unb Unroiffenbe — ©rofk

unb kleine, £)orje unb fiebere, fa roirflid) alle Nationen unb Sßölfer finb in

biefen SSirbel ber 5ßerfüf)rung geraden — in einen SBirbcI ber 3^ftörung, ber

fdjon in alten 3etten Diationen unb ©efdjledjter barjin natjm unb Letten, bi
e

nad)()cr tarnen, eine ernfte aber fdjredlidje 2Barnung jurüdlie^.

6. — (Sin trauriger 3?ntr;um ift e§, atijuneljmen , bajs bie einer Sßerfon,

einem SSolte ober einem gangen 9Jcenfd)engefd)led)te gegebenen Offenbarungen t)in=

rcidjenb feien, um aud) bie 5ßf{idt)ten anbercr ^erfoucn, Wolter ober ©cfd)led)ter

noltfornmen bar^uirjun unb fefauftellcn. ®a{3 ha ber s
}>flid)ten tiiefe finb , roeldje

bie 9ftenfd)en im Mgemeinen unb jju jebem Zeitalter berühren , ift felbftu>cr=

ftänblid). (Sbcn fo tiax ift e§ aber aud), bafi manche SScrbtnblidjtetten crjfiircn,

bie in il)rer eigenen Dcatur fd)on fid; auf geroiffc Sßerfönli<ä|feiten ober ©efdjledjtcr

befdjränfcn unb nur unter beftimmten llmftänben unb an foldjcn
s

Dcenfd)en in

$raft ftetjen , rote ber §err fie bcjcid;net. S£>iefe allgemeinen ©efetje,

voeldje überall ibjre 9lnroenbung finben, obfd)on fo öfters geoffenbaret, finb immerhin

biefelbcn; fie finb unöerä'nberlidj wk ber grofje ©efctigeber, in rocld)em fie itjren

Urfprung rrnben, roäljrenb jene „pcrfönlid)en" ober „nadj Umftänben gegebenen"

©cfe
J

§e, rocfdjc fid) auf geroiffe ^crfönlidjfcitcn ober ©cfd)led)tcr bcfdjränleu, benen

fie gegeben mürben, in ifjrer Sßatur oeränbcrlid) finb. Dteuc Umftänbe bedangen

neue (Sefefcc, roe'ldjc, um ber Sage ber DJcenfcfjeu paffenb fein 31t tonnen, 51t

äubern fortfahren muffen. 9cid)t ein -öccufd), ob er in alten ober mobernen Reiten

gelebt l)abe, war je im ©taube, alle feine Spfßdjten au§ ben allgemeinen ©e=

feigen, bie ©oit gegeben l)at, öotlfommen 311 lernen. Ofjnc. neue Offenbarungen,

bie ben befonbern Skrrjältniffcn , unter benen fid) feine eigene s}krföuüd)fcit 31t

nerfd)icbeuen 3eitperiobeu nadj beut SÖcdjfcl ber mauuigfadje;: , ü)u becinfluffen=

ben Umftänbe befinbet, anpaffen, töirb it)m ein großer Xrjeü feiner ^flidjien

beftänbig eine unbekannte @ad)e bleiben.

7. — ®a bie gegenwärtige ©eneratton fo allgemein fid) bei* irrtt)üinlid)en

3bcc rjingibt, bafj bie in alten Reiten gegebenen Offenbarungen für alte fe'^t

befteljenben Umftänbe unb groetfe genügeub feien, wollen mir bie 9Ibfurbität

biefer DJhitljmafjuug weiter beroeifeu, inbem mir ben untetfdjieb 3Wifd)eu alU

gemeinen unb 3ufälligcn ober ac.ibcntaten ©cfeljeu, rote biefelbcn at§ Seitfabcn

in perföntidjcn Scbcuaurnftäuben geoffenbart werben, au§einanber feijen, unb

babei bie 5lotI)töenbigtett beftäubiger Offenbarungen bai'tt)uu, inetd)c in ^olge
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ber mannigfachen Sagen imb 3H6ö)ect)§utngen , betten ber ättenfdj mätjrenb feines

rcbifdjen ©afeinS ausgefegt ift, entfielt, allgemeine ©efet;e, bic jur 9ie=

gulirung ber Staublungen aller SDcenfdjen gegeben mürben, finb fotd)e, meiere bie

äJcenfctyeti ba* 311 tr)un fnubern, ba§ in feiner eigenen Scatur böfe ift, imb im

SBeiteren fte anleiten, ba§ 311 ttjun, ma§ in feimer eigenen Statur gut ift.

3« fällige ober accibentalc ©efetje ftnb biejenigen, meldje bic DJcenfdjcn

ba§ ju trmn fnnbern, roa§ in fetner eigenen 9catur eigentlich nidt)t böfe ift, aber,

menn gettjau , burd) bie bamtt uerbunbenen Umftänbe 311m SBöfen mirb , unb im

SÖeitcren fte anleiten, baZ 31t ttjun, ma§ in feiner eigenen Dcatur eigentlich meber

gut nod) böfe ift, aber, menn gettjan, buret) bie bamtt uerbunbenen Umftänbe 3um

©uten mirb.

8. — 2)ie erfte klaffe biefer ©efetje tjei^t man allgemein, meil fte überall

unb unter allen Umftäuben aller sDcenfd)en unter allen ©cueratiouen unb Zeitaltern,

fomie unter allen 2)i§penfattonen ©ütte§ an bie SDcenfdjen itjre Slmuenbung ftnben.

(£§ beftet)en biete ®inge, meiere natürltd)cr Sßeife böfe ftnb unb bie lein 2Bcd)fet

öon Umftänben anbers al§ böfe madjen fönntc : biefelben ftnb Dan allen 9)cenfd)cn,

Don Qioilifirten mie bon Sßilben, al§ böfe anerfauut; biefe ©ittge betreffenb ift

nur ein ©efetj be§ ©emiffenä, ba§ gegenüber allen geoffenbarten ©efeijen felbft=

ftänbig crjftirt. ®a§jenige, meldjes baju bient, bie Sßerfon ober bei» ©t)grafter

Slnberer auf ungerechte SCßeife 3U fdjäbigcn, ift in feiner eigenen 9Zatur böfe: baZ

©efe| be3 ©emiffeits fagt allen SJftenfdjen, bafj <Soldt)c§ böfe ift: ba§ geoffenbarte

©efetj ©otte§ ftimmt mit bem be§ ©emiffeits' überein, erftärt benfelbcn Ift böfe

unb oerbtetet ben SDxcnfdjcn unter 9Inbror)ung fernerer «Strafe, einer ben anbern

ungerechter äßeife 31t fdjäbigett. ©egen einen s
)täd)ften fal|dt)e§ 3eugni^ 3U geben,

ift in fetner eigenen 9catur etma§ §Böfe§. (B ift nidjt bas geoffenbarte ©efeij ©otteä

allein, meldjes' ba§ ©eben Don falfdjcm Seugnifj böfe madjt, ba ja offenbar ba§

33öfe barin auäj anerfannt mirb, mo ba% geoffenbarte ©efelj ©ottes uidjt befannt

ift. (Sinen SJcenfdjen 3U überoortl)cilen unb it)m fein (Stgentljitm ab3itfd)mtnbetn,

311 rauben, 3U ftctyten ober mutl)milligermcife chua§ 311 ncrberbcu, ftnb böfe 2Berle,

meld)e bic ©emiffen aller 50cenfct)en als foldje be3eid)neu : es ift nietet nötrjtg , bafj

baZ geoffenbarte ©efeij bergleidjcn 2)inge böfe tjcifje, um bie DJcenfdjen erft bamit

befannt 31t maerjen, ba ber äßilbc mie ber 3toitiffr*e biefe £!jatfacr)e mit Jjpülfe

feines ©emiffeits allein fct)r leidjt cinfetjcu unb bic folgen Saaten gleid)fam an^

geborne böfe D^atur erfennen famt. 3U morben ober unfd)ulbige§ SBlut 31t uergiefjen,

mirb Don allen iüienfdjen als ein grofjeä Skrbredjcn gefdjoltcn : e§ liegt in ber

Statur einer fold)en Iljat an unb für fia) fe'lbft fdjon ein geroijfeS (£tlMs, ba3 bic=

felbe in fet)r unjmetbcutiijer SBeife ai§ eines ber größten 33erbrcdjen branbmarft.

SBenn ©ott niemals biefe 3:t)atfadje in feinem gcfdjriebenen äßorte funb geu)an

t)ättc, fo mären bie äKenfdjen nid)t§ befto meniger mit ber böfen Statur foldjer

SCßerte befannt. S)cr 3^ed be§ geoffenbarten ©efetje§ liegt nid)t fo oiel in ber

förtlärung, bafj bergleidjen ipanb'lungcn böfe unb laftertjaft feien, als er in ber
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2lu§einanberfetutng unb 5Inbrorjung ber folgen unb ©trafen berfelben befreit; —
um §u geigen, bafj ba§ ©ertd^t unb ein jufünfttge§ (Slenb bie unausbleiblichen

Äonfcquenjjen eine§ Iaftert)aften 2eben§ fein muffen. 2Bir fyabcn nun einige 53e=

merlnngen über mehrere Wirten böfer £mnb!ungen gemalt, inetd)e in il)rer eigenen

Tiatur böfe finb unb gegen bie ©ort allgemein e ©efeije gab, monad) bie 9)?enfd)cn

in allen 3 e^altern fid) ju rtd)ten fjaben.

9. — SSir werben nun jur 58efpred)ung einiger ®inge übergeben, bie in

iljrer eigenen 5Ratur gut finb unb \vdd)t öon ben ©ewiffen aller 9#enfd)en üon

üornfyerein gut gefjei^en werben, ©egen bie Firmen erbarmenb gu fein, bie hungrigen

jw fpeifen unb bie
s
3iacften gu fteiben, ben tränten gu märten unb ber §ülf§=

bebürftigen fid) anjunetjmen, ben 9?öd)ften ba§jenige gu trmn , wa§ mir unter

gleiten Umftänben erwarten , ba§ fie un§ tfjun füllten, fie gu lieben unb fie glüclüd)

gu mad)en finden, finb aEe§ Söinge, bie an uub für fid) felbft gut finb: e§ finb

nid)t bie in biefer 53egiel)ung gegebenen 33efcl)le, we(d)e fie gut mad)en : fie Waren

fd)on gut, efjc benn ba§ geoffenbarte ©efei^ ifyre Ausübung ben 9)?enfd)en al§

Aufgabe [teilte; fie finb febftftänbig gute Singe, ofme bea geoffenbarten ©efetje§

©uttjeifjen 511 bebürfen
;

fie waren üon je r)er gut in iljrer eigenen 9latut ; unb ber

9flenfd) ift fo gefd)affen, bafj er fie nicr)t§ anbcrc§ al§ etwa§ ©ute§ f)ei^en fann.

®iefe§ finb bie tugenbt)aftcn Spanblimgen, weld)e 311 üollbringen ba§ geoffenbarte

©efeij bie DJJcnfdjen beauftragt. 2)er Zwecf be§ geoffenbarten ©efetjeS liegt nid)t

befonber§ barin, biefe SGßerfc al§ gute unb tugcnbljafte 51t begeidjnen, ba bie gute

Ttatur berfelben öon ben ©ewiffen aller 9J?enfd)en fd)on genügenb anerfannt ift;

wobjl aber beftel)t er in ber ©arfteUung ber 2Sid)tigfeit, weldje mit ber 5lu§übung

guter SBerfe jufatnraenljängt unb in bem auftrage , biefelbeu gu tl)un, waljrenb

ben 9)?enfd)cn bie 33ctoI)nung für jebe gute £mnblung unb bie beglüctenben folgen

eine» tugenbljaften Sebcn§ bor klugen gefütjrt werben. SBir Ijaben nun über einige

j£>inge SSemcrfungen gemadjt, metd)e an unb für fid) felbft in ibjrer eigenen 5laiux

felbft gut finb unb in Setreff Wetdjer ©Ott allgemeine ©efetje erlaffen l)at, tt>o=

nad) bie 9JJenfd)cn in allen Zeitaltern unb ®i§:benfationen regiert werben foHen.

10. — 2)iefc guten unb böfen ©inge, nebft allen anbem üon gleid)er Ttatur,

finb bie Spauptgegenftänbe, auf weld)c bie allgemeinen ©efetje 33egug tjabeu. ®ie=

jenigen üon ben sJftenfd)en, wcld)e biefe ©efetje übertreten, werben nad) bem ©c=

fe£e irjrey ©ewijjcn§, foweit ba§felbe ttjnen bie Statur be§ ©uten unb 23öfen ocr=

ftänblid) mad)t, gerietet werben, ba ir)nen ba§ geoffenbarte ©efe£ ©ottcä un=

befannt blieb. Sßeil fie in betreff ber «Strafen, wooon ba§ geoffenbarte ©efet;

jüridjt, untbiffenb baftel)cn, werben fie mit nur wenigen ©treiben beftraft werben;

mät)renb Sene, iüeld)e nid)t nur ba§ ©efe| bc§ ©emiffcn§, fonbern and) ba§ ge=

offenbarte ©efei; ©otte§ traben unb beffen tjeilige Serorbnungen übertreten, mit

oielen <Streid)en gefd)lagen werben.

11. — @§ finb üiete ©inge , tr>eld)e in it)rer eigenen 'ftatur nid)t böfe finb,

bie aber burd) bie bamit oerbunbenen Umftänbe 311m Söfen werben. <Bo t)at 5. 33.
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©ott nad) ben fedjS Sagen her @cr)ööfung am fiebenten Sage gerutjt unb in Qfofge

biefeS UmftanbeS ben ©abbatrjtag al§ Dturjetag befiimmt unb befohlen, bafj an

biefem Sage bie 9J?enjd)en ntdfjt arbeiten füllen. 9cun ift e§ aber gewift, bafj ein

Ü)ccnftf>, ber biefeS geoffenbarte ©efeij nidjt fennt, am (3abbatl)age ebenfowob/l wie

an irgenb einem anbern Sage arbeiten mirb. ©§ liegt Weber in ber Sftatut bicfcr

Spanblung nod) in ber Diatur ber bamit oerbuubenen Umftänbe ctwa§, baZ bem

SBetreffenben artbeuten tonnte, bafj er 5Böfe§ tr)ue. (Sinnig bie ©inge, wcfdje na=

türlicfjer SDSeife böfe finb, formen oermittelft bem ©efet« be§ ©ewiffenS, o.r)nc ba§

Sidjt ber Offenbarung, al§ böfe erfannt werben, @o wirb ©ott einem 9Jcenfdjen,

ber unwtffenber Sßeife ein böfeS SBerf tr)at, ba§ er mit £)ülfe feines ©ewiffenS nidjt

al§ böfe ju ertennen im ©tanbe war unb bem baS geoffenbarte ©efei), weldjeS baS

betreffenbe SGßerf jjur ©ünbe madjt, nidjt gegeben würbe, Weber ridvten, Derbammen

nod) beftrafcn. ©omit ift baS arbeiten am ©abattjtage nur barum eine ©ünbe,

weil eS erboten ift; in ber Statut beS ?lrbeitenS an einem foldjen Sage liegt

nidrtS 53öfcS. ©eng anberS ift eS aber mit bem <5te'l)len, falfdjeu 3eugnifj geben,

(£r)ebrccr)en, SDtorben unb bergleidjcn SSerbredjen
;

fie finb alle in itjrcr eigenen

SRatur felbft böfe, wenn il)rc Ausübung aud) uid)t oerboten wäre, benn ba§ ©efetj

ber ©ewiffen aller DJcenfdjen , ber 3ürilijirteji wie ber ÜÖMtben, bejeidjnct fie fo.

12. — SBerounben mit ben allgemeinen ©efeken, baS ©ute unb SSofe be=

treffenb, finb ferner nod) tiiele anbete ©efelje, bie in it)rer 9catur fowo()l anfällig

wie aud) aligemein finb unb gegenüber allen -Dcenfdjeu, 311 benen fie oermittelft

rid)tiger Autorität gefattbt werben , eine binbenbe ©cwalt ausüben. Unter biefc

©efetje gehören 5. 33. baS ©efet; ber Saufe — be§ StuflcgenS ber §änbe jur Kon-

firmation, jur Orbination unb jutn feilen ber tränten — baS Salben ber

ßranfen mit Del im tarnen beS §errn mit ©ebet — baS 2lbenbmat)l be§ §crrn

unb baS heilighalten beS ©abbattvtageS. ©iefeS finb ^flidjten, weldjc in alten

3eiten mit ber weitern SBebingung geoffenbart würben, bafj fie oon allen 9)ccnfd)en,

31t benen biefe Kenntniffe oermittelft göttlicher Autorität übermittelt werben würben,

beftänbig beobachtet werben folltcn. Sebocr) geben biefc allgemeinen ©efetje über

baS ©ute unb 33öfe, fammt allen ben Urnen gugeftelltcn Drbonnangen unb 3n=

ftitutionen, bie fortbin unter ben ÜDcenfdjen iljre Stntoenbung finben folltcn, nur

einen tleinen begriff unb unoollfommene Erläuterung ber mannigfachen $flid)tcn

etne§ SSßenfdjen , weldje notljWeubigerweife auS ben betriebenen llmftäuben, unter

benen er fict) wäljrenb feinet SebenS befinben mnfs , erwad)fen. Unb in ber Stjat

ift eS unmöglid) üermittelft einer nod) fo grofjen gftaffe oon ©efeUen, bereu dfjaraftcr

ein allgemeiner fein foli, felbft alle Sßpljten eines einzigen Cannes unter allen

il)n regierenben unb beeinfluffenbeu Umftänben 31t geben, ba letztere einen bc=

ftänbigen Jßedjfcl oon ^flidjten nött)ig machen. Söie oiel weniger benn ift cö

möglid), mit einer berartigen SBerfaffung alle bie 3al)IIofcn
s^flid)ten oon etwa

fünfäeljntaufenb Millionen ÜJcenfd^en , bie feit ben Sagen ber Styoftel gelebt tjaben,

barjuttjitn

!
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13. — 2Btr werben nun einiger Offenbarungen ermähnen , beren ^tnroenbung

unb Verbreitung ftd) auf eine beftimmte 3eitüeriobe befdjränftcn unb iueltfje nur

3um 9iutjen berjenigen ^erfonen gegeben mürben, bie fie mirflid) empfingen, ©otdje

Offenbarungen mögen mir befonbere ober 511 faltige fjeijsen unb finb biefelben

§um 2BoI)Ie ber 9Tcenfc£)t)eit eben fo notljmenbtg , mie biejenigen üon einer polieren

Orbnung ober Don einer mef)t* allgemeinen Statur.- Umftänbe üerlangten 3. 23.,

bafj bem 9coaf) eine befonbere Offenbarung gegeben mürbe, um t'fjm ben Sau einer

s
2(rcf)e oerftätiblid) 31t machen. £>ie ©tgenfljumlidjfeit biefer Offenbarung fann aitä

ber Üljatfadje erfel)cn merben, bafj 9?oar) ein gang anbere* SBerl 311 tl)un Ijarte,

al§ je üon irgenb einem feiner Vorgänger oerlangt morben mar. 9)can mag un§

ermiebern , bafj biefe an 9coat) gegebene Offenbarung eine minber midjttge fei,

inbem fie nur auf ba§ irbifdje Sßorjf ib,re§ (£inüfängcr3 SBegug Ijatte unb benjenigen

üon größerem 2ßertf)c, meldje bie moralifdjeu ©runblagcn ber 9Jtenfd)I)eit feftfe|en,

nidjt an bie Seite geftellt merben tonne, unb bafj ba§ (£rtt) eilen einer auf baZ

irbifd)e 28oI)l ber 9J?enfcr)en fid) bcgicfyenbe Offenbarung üon feiner befonbern

25Md)rigfeit fei. darauf antmorten mir: ®cr allmeife (Sdjöpfer, ber ba meifj, töa§

für bie 9Jcenfd)en gul ift, gibt feine Offenbarungen über ©iuge, meldje üon feiner

befonbern SBidjtigfett finb, mofjt aber finb alle mit Offenbarungen 3ufammeu=

fjangeuben ©egcnftänbe Don f)ob,cr üEßidjtigfeit unb mirb burdj fie fornot)! ba§ 3eittid)c

mie baö emige 3BoI)I ber SKenfdjen angeftrebt. ©a§ SSerroerfett einer auf 5citlid)c

Eilige 53ejitg tjabenben Offenbarung mürbe auf ba§ jutunftige Sebcn ber betreffenben

Sßetfon bebenflidje folgen I)aben unb biefefbe aud) ber 3ufünftigen ©eligfeit üet=

luftig madjen. ®aljer finb alle ©inge, meldte ©oft ben 93?enfd)cn jju ttjun befiehlt,

Hon unenblidjer SBtdjtigfcit unb 'fjaben fie auf baö jenfeitige Soo§ ber ©eifier

i()rcn fidjern (Sinffufj, gleichgültig, mie mertöIo§ mir arme ©terblidje biefelben aud)

nennen mögen.

14. — 9ln $ibraf)am mürben fcljv etgeutpmlidje Offenbarungen gegeben.

(£§ mürbe itnn befohlen, üon feinem Skterlanbe Sfjalbäa auSju^ieljcn in ein Saub,

barinnen er ein $rember mar. S£)iefc§ ©ebot mar feiner ^tnmenbung nad) fein alf=

gemeines, fonbern ein üerfönlid)e§. 9fbral)am unb feine Spau§genoffcn fd)einen bie

einzigen Sßetfonen gemefen 31t fein, meld)e c§ 3U befolgen Ratten. Jpiertn nun mar

eine s}>[üd)t, bie fie au§ ben allgemeinen (Scfetjen nie Ratten erfennen fönnen: nur

burd) neue Offenbarung fonnten fie mit biefer Aufgabe befannt merben. SBcnn

mir bie furge Seben§gefd)id)te 5Ibrar)am§ Icfen, fo ftnben mir eine grofje ßafy üon

^fltdjten, bie irjm auferlegt mürben, üon mcfdjen er nie etma§ gemußt fjättc, iufofern

biefelben itjiu nidjt ocrmittelft neuer Offenbarungen funb getb/an morben mären.

3u einer gemiffen 3eit mürbe itnn bie 33efd)neibung bc§ männlichen ©efd)Ied)tc§

unter feinen §au§genoffen aufgetragen
;

ein anbereS 9JM b,icfi it)n ber Sperr ba§

gange Saub Kanaan ber Sänge unb breite nad) 31t burdjlaufen ; bann mieber

feine klugen gegen Offen, SBeften, 9brben unb ©üben auf3ub,eben, menn ir)m bie

$erl)ci§unt3 gegeben mürbe, bafj atle§ Saub, über meld)e§ er reiste unb ba§ er
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überblicken lonnte, ifnn unb feinen SRo^Jommcn al§ ein ewige§ (£rbe ju £f>eu

»erben füllte
;

31t einer onbern ßtii befat)X iljm ber Sperr , nerfdjiebcne Wirten 5£r)terc

itnb ©cftügel gu opfern; nadjr)er füllte er auf einem Serge feinen einzigen <3or)n

als ein Sranbobfer barbungen; enblid) würbe ir)m befohlen, feine Spanb inne ju

galten unb fein $inb nid)t 51t nerberben. Me§ biefe§ waren ^flidjten, iueicr)e

2lbrar)am au§ früheren Offenbarungen nicfjt lernen tonnte, weit bot ir)m fein Sßolf

erjftirt r)attc, beut bergleidjert ®inge 31t t'fjun befohlen würben. @§ waren

^>flid)ten, bie einem ©öftetn üon ©efetjen, beren 9lnwenbung eine aligemeine §u

feinfjatte, nicr)t einüerletbt werben tonnten ; unb au§ btefem ©runbc betrachtete

21brafjam ba§ ©tattfinben üon neuen Offenbarungen af§ eine unumgängliche 9totl)=

menbigfeit ; barin lag ber einige mögliche 2ßeg für it)n, moburcr) er mit bem

großen (Sanken aller feiner Sßflidjten befannt werben founte. O, wie bcrfcfn'eben

waren bie ©efürjle unb 5Inficf)ten biefe§ guten alten Patriarchen oon benjenigen

ber mobernen $einbe neuer Offenbarungen ! ©r jarj bie Unmöglidjfeit ein , ben

gangen Söillen ©otte§ au§ früheren Offenbarungen allein erlernten ju tonnen;

biefe aber erfiären , bafj einige alte üBüdjer, bie fie Sßtbel rjeifjen , ben gangen SBtEen

©otte§, alle Stationen unb ©efd)ted)tcr betreffenb, bie wäfjrcnb ber letzten fieben=

§er)n 2mi)rrjunberie geboren würben , enthalten. O ba§ unburdjbringlidje 2)unfet,

in bem ein abgefallenes (£§riftentf)um umrjertabüt ! (£s ift für jeben 2Rann ©otte§

eine fjerggerreifjenbe ©aetje! Söeldje bon ben ^eiligen ber alten 3 eiten tonnten

erwarten, bafj ein 9)ienfd)engefd)ted)t fommen würbe, ba§ angibt, bie Offenbarungen

früberer 3citen ju glauben, tnärjrenb e§ alle neuen al§ unnötrjige <5ad)e üerwirft?

25tt biefer 23egie'fjung waren felbft bie Anbeter be§ 33aal richtiger barau, benn fie

fjatten eine geringe Hoffnung, bafj 53aaf fie t)ören unb Urnen antworten werbe.

2)ie moberne Sßelt aber lebt nid)t im 9fltnbcfteu in ber Erwartung, bafj (Sott

irgenb etwa§ jju it)r gu jagen fjabc. 23aal§ 5lnt)anger fctjriccn bom Bürgen bi§

gum 3tbenb 31t it)m, bafj er iijnen in ber (Segenwart be§ 6tia$ bod; ein 2Bunber=

geidjen geben möd)tc; jeht aber nur bie geringftc Ijimmfifdje Httcmifeftation ober

Offenbarung 31t erwarten, wirb bon mobernen ^eligionöciferern al§ bie größte

Slbfurbität gefdjoiten. 60 tarnen 58aal§ Inbcter mit allen ir)ren ©räncln, in einigen

it)rer Erwartungen ber Religion be§ £)immeiä ncüfjer, al§ e§ biejenigen ttjitn, wctdjc

neue Offenbarungen leugnen.

(ftortfefcung folgt.)
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®ine feljr tolerante akr nidjt fjaltfmre 3bee.

SBa'lb um eine geteilte, angenehme Unterhaltung nidjt in eine ©t§üutation wn=

roanbeln ju motten, balb um fiäj ber SSerantmortticO)! eit , eine SBotfdjaft be§ Sierra

tion einem ©einer Wiener gehört unb öerftanben , aber ntrf)t befolgt 31t fjaben, beft

möglief) 31t entjjte'fjen, balb ben eigenen Slnfidjten gemäfj unb enblicr) balb au§ lieber*

eilung mirb rjeut 31t Sage öon ben meift freifinnigen uub toleranten ©eiftern bie

$bee funb gegeben : „Seber fann auf feinem eigenen üffiege feiig merben." ©iefelbc

r)at if)r ©ute§ barin, bafj fte bie Sterte 9Inberer nidjt angreift unb reltgiöfe %o-

Icrang lefvrt, ma§ in ber ütljat fo 3U fagen Me§ ift, ma§ man iljr ju ©unften

reben fann. S)a^ fte aber an unb für fid) felbft ein fefjr unhaltbarer ©ebanle

ift, fönnen mir ju befpredjen nidjt unterlaffen. SEBir toerben fudjen , eine gemiffe

93MBigung inne ju galten , benn biejenigen, meldje einen folgen Serjrfat} auf$u=

[teilen magten, berbienen, bajj man iljnen bafür mit aller 5Id)tung unb SJiäfjigung

entgegen fontme. 2ßir jmeifeln taum baran, bafj, mürben bie 23etreffenben btefe

ftrage meiter ocrfolgen, fte mit un§ öotlfommen übereinftimmen müßten.

5Sor un§ fjaben mir bie gefammte Gfjriftenfjeit, mo fo ju fagen „$eber nad)

feinem eigenen SBege fclig ju toerben" tjofft. SDa^u Ijaben mir aua) bie ©efdjtdjten

ber fogenannten djriftlidjcn Seit, ©afs fidj ha jeber (Sinjelne unb jebc $onfeffion

ifjre eigenen SOßege, Ujre eigenen ©fanben§artifel unb ©efe|e matten , ift attbefannt.

®a|3 in $o!ge beffen eine allgemeine gertljeü'ung, meldje gegenfeitige Sßartetfämbfc

mit ben fdjeufjlidjften ^onfcquengen jur $olge Ijatte, beftefjt, ift bie ©bradje ber

-tageSürcffe. ©af; ba§ 5lu§einauberlaufeit unb ber ungeregelte ©ang, fomie bie

gegenfeitige Sicibung biefer mannigfadjcn, bon Tciemanbcn ridjtig regierten $been

unb lnfid)ten bie äftenfdjljeit itt einen täglidj größeren äßirrmarr bringen, mufj

mau beftättbig mafjrnetjmen. ©ei e§ benn in I)äu3lidjen , in firdjlidjen ober in

uolitifd)en 33crt)altniffcn, mir Ijaltcn feft, ba£, mo Seber feinen eigenen 2öcg

ge'uen fann, feine ©lürffeligfcit, fein Vergnügen, fein fidjerer, mof)ltI)uenber $ort=

beftanb ber ®inge fein fann. 2Sir mollen biefe 3:l)atfadje nun genau auf ba§

„©eligmcrbcn" be^ietjen.

2Ber bon ©eligmeiben fbridjt, thufj alfo an ein fortleben be§ ©eifte§ nadj

bem £obe glauben; er mufj glauben, bafj ein SBefen crjftire, meldjeä über be=

fcligenbc Umftdnbe ju berfügen Ijat, unb ba§felbe aud) fann unb mitl. S)af3 ^emanb

feiig 3U merben ermarte, mo ^iemanb regiert, nehmen mir nidjt an, bc^r)alb getjen

mir auf bie fclbftoerftänblidje .llotfjmenbigfeit ber ©giften^ etne§ regierenben 2Befen§

unter ben ©eligen gar ntdjt ein. £)iefe§ SBefen mu^ ben Söeftanb ber beglüdenben

33erl)ältuiffe magren fönnen, anfonft ber ©enu^ be§ ©lüdeö jur fel)r unftdjeren

©adje mürbe, meldte mit jebem ^tugcnblide fid) in eine 5Irt ^ermirrung ober §öllc
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umgefialten föntite. ®iefe @i<$erung fann nur nacb, beftimmten, fetner 9tebifion

bebürfenbett, botlfommenen ©efetjen unb beren anwerft genauen Jpanbfjabung be=

ftct)en. 2öir fagen, fetner üiebifion bebürfenben ©efetje, benn eine 3tebifton fäjafft

3wiefpalt , fte erflärt biete, mit beftetn ©lauften bollbrad)ten Sßerfe al§ unnütj unb

läfjt ha* 2ßefen, tuetd)ca biefe SBerfe tf)at, nur mit bem ©efüfjl ber SBefjmutf) auf

berlorcne sD?üt)c. unb Stif, auf bernidjiete Erwartungen jurüdbliden unb brängt

ifjtn neue $ßflidjten auf, beren fetbft getreuefte Erfüllung über furj ober lang bon

einer weiteren SRebifion al§ mttilofe , jwedlofe unb belorjnung§(ofe 5Ibmüf)ung er=

flärt werben fann. SBeil biefe* ©djidfat bcftänbig bie einen unb bie biefelben

SBefen treffen müfste, inbem wir ba feilten Sßecfjfet bon ©efd)led)tertt in $olge

bon ©terblidjfeit beuten föntten, fo wäre ir)r Soo§ aud) um fo f)ärter. ©in boll=

fommene§ (Seligfein ift alfo nur unter boftfontmenen ©efetjen benfbar.

®er menfcfjlicfje (Seift ift fo gefdjaffen, baJ3 er olnte bie ©cfellfdjaft Ruberer fein

©(ücf nidjt bollfommeu genießen fann unb unter gewiffen llmftänben fann er allein

burdjauä nidjt glücflicr) fein. SQßir würben c§ einen $lud) üjeijsen , wenn ein talent=

boller Satfifer immer allein fnielen ober ein guter Sänger bcftänbig allein 311

fingen f)ätte, wenn ifjitcn alle alle SOntljülfe, fowie alle £t)cilnar)mc berfagt wäre.

2)arin wirb uns wa()rfd)einlid) 9tiemanb wibcrfuredjcn. 3um bollcn ©enttfj be§

2ßofjltl)ttenben , bas in ben Sötten liegt, braudjt eS eine 9Jcel)rI)cit bon s
-^3cvfojriici)=

feiten, gleidjgüttig, ob fte bie Sötte probieren ober auf biefelben iprdjcn. ß'ann

nun in biefer Segtetjung irgenb ettnaS (£rfrcu(id)e3 erhielt werben, wenn 3'eber

feinen eigenen 2ßeg nimmt, ^eber fpielt ober fingt, Seber Ijordjt ober nid)t tjordjt,

fpridjt ober nidjt fpridjt, rufjtg ober unritrjig ift, gerabe wie Ujm beliebt? -Rein,

könnte ber befte Sonfünftler fid) befriebigt füt/len unb im §Beft|e feiner mufifalifdjen

Snlcnte einen an'tjattcnben ©enufi finben , wenn er immer allein 31t fein bätte '?

dhln. Unb wenn 311 alF liefern eine DJWjrjafjl bon ^perfonen fein follcn,

werben fte wäljrcnb ben mufifalifdjen Vorträgen nict)t Me einerlei ©efelj 3U bc=

obadjtcu fjaben , nämlidj ba§ ber örbnung unb ber 9htr)e :c. ?
s
}letjnlidj ftefjt

e§ in allen anbern Vejiefjungen unb glauben wir, e§ bebürfe feiner befonberen

Argumente jur Erörterung ber Ser)re, bafs jttm ©ettuffe ber Seligfcit ber 3wftanb

ber Vereinzelung nidjt ftattfjaft ift; e§ beweifen biefe§ alle bie Sßerfc unfercä

Sdjöüfcr§ unb ift ber gefellfdjaft§liebenöe $ug oer menfdjlidjen %ttm bamit

übercinfltmmenb.

S)a§ 2Bor)t einer gamitie, eine§ 35erein§ ober einer ©efellfdjaft , eines

(Staate», in ber Sfjat ber ganzen DJcettfdjenfamilie fann aber nur befreien, wenn

fte fidj gegenfeitig nidjt jjuwiber fjattbetn ober befämbfen. Um biefe§ 31t bermetben,

muffen 5flle nad) einem 3iele, ttad) einem gewiffen © efetj e ffreben unb

mu^ eine allgemeine Verftänbigung über biefen 5punft borf)anben fein. Um ein

allgemeines ©efetj t)abitx gu fönnen, mtt^ eine allgemeine gcfetjgebenbe ©ewalt

fein, weldje biefe ©efeije gibt, l)anbl)abt, alle 5lbweid)itngen rügt unb forrigirt

unb bie Befolgung biefer ©efelje würbig auerfennt. 2Bo bicfe§ fefjlt, ift Un=
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orbnung mit itjren ungtüdlidjen folgen an her £age3orbnung, fonft fcrje man

bie SSölfer, ober in fteinerem SDtafeftafee getoiffe ©efellfd)aften, mie fdjneft fie in

fid) felbft jcrfatten unb tote elenbiglid) ttjr 9Juin au§fter)t, menn^eber feinen

eigenen 2B e g ging. ®aß bie moberne (X'^riftentjett biefe ©efe|e nidjt oerfteljt

unb auä) nidjt befolgt, beioeifen bie heutigen fd)eußtid)en guftänbe, bie 3^ 5

fplitterung unb btä gegenseitige SDiijjtrauen , bie Kriege unb ba§ 33(utüergießen

unb ärjulidjc Singe, $eber gerjt feinen eigenen SBeg unb fdjreit „rjte ift (S^rtftuS,

ober bort ift er, rjte ©efetj unb bort ©efe|!" (£§ ift biefe§ ©tenb in golge ber

s)lbänberung ober SBerroexfung ber richtigen ©efetje, nad) roeldjen ber iperr bie

9ftenfd)en fetig ju mad)en beabsichtigte. Sebe Partei madjte il)re eigenen ©efe|e

unb ©faubenscirtifcl unb bezeichnete irj'ren eigenen 2öeg $xm, rote fie fagen,

Spimmet. SBenti ber altgemeine große ©cfetujeber, ber t)öd)fte ©Ott ber SCßelt

$ropt)eten fanbte, um biefe 5lbmeid)ungeu 31t rügen unb bie 9ttcnfd)en auf ben

richtigen 2ßeg 31t leiten, mürbe ein fotdjer
s~pfan befdjimpft unb auf bem umgtüd*

fdigen 2Bege ber fid) felbft angemaßten Autorität fortgefahren unb ba§ £>eil ber»

morfen, mie e§ tjeute mit ber 33otfd)aft, metdjc ber £>err burdj ©einen Ihtedjten

$ofebr) ©mit!) ben 9J?cnfd)cn fanbte, nod) gefdjicljt. ^n $otge beffen ift bie

3Jtenfcr)r)eU in ifjrem jerttjcilten , fid) gegenfettig befämpfenben, fetbftaufreibcnben

guftembe nidjt färjtg, eine @eügfeit ju genießen, um nidjt $eber feinen eigenen

SEßeg getjcn fann unb bleibt tr)t ba§ einfadjc bittet übrig, biefe* eine ©efei} -m

lernen unb 311 befolgen, ober aber auf eine foldje «Setigfeit Infprud) 31t mad)en,

bie Seber auf feinem eigenen SBege erlangen fann, unter metdjcr mir aber, mir

muffen e§ gefterjen, nidjt et»ua§ gar fonberlid) 9lngener)me§ oerftetjen lönnen. 2Bir

fagen eutfdjiebcn, baß ba$ moberne Gfjriftenttjitm in feinen formen unb feinen

Sctjrcn, in feinen ©eftaftungen unb ©rmartnngen, in feiner fd)eußlid)cn $er=

fplitterung unb feinen
s2lbmeidjitngen auf oerfdjiebene 2Sege betnei§t, baß e§ biefe

eine u ©efefte jjur Srreidjung ber ©ctigfeit nidjt fennt unb bie Ußorte ßfjrifti,

oon benen e§ fo gerne öiet fagt nnb bie e§ fo großartig ausfegen mitt, nidjt ber=

ftefjt; unb toenn e§ btefefben oerftetjt, nidjt befolgt, Ijat @r bodj flar genug gc=

fprodjcn: „(&$ fei bemt, öu# i\)X (SiltS feib , fetb iljr nid)! Ittettt t" ®aß

bie gefammte (Srjriftenrjett loebcr in reltgtöfen , politifdjen nod) fokalen SBerpltntffen

ein§ ift, beweist ba% unfdjutbigc 331ut oon iWlfionen, unb bie greinen, meldjc

beßmegen geffoffen ftnb, flogen bie SSerferjrer ber fo r)crrlid)en unb einfachen ©efeije

©otte§ beftänbig an , benn fie f)aben ben SBegmeifer beftänbiger Offenbarungen

mit ben Sßorten ifjrer eigenen ©efefjrfamfeit überfdjrieben , $eber nadj feinem

eigenen 2ßege unb feiner eigenen unfeferfidjen <Sd)rift, fo baß fidj ber jutrauen§=

b'oKe SJMIger auf unnermerfte SBeife in ein 3)idid)t Don dornen oerirrte, bie if)n

nur beteibigen unb au% benen er, luenn e§ nodj gut getjt, nur fdjredtidj oertounbet

beranSfommen fann.

3Scr oon ©eftgiuerben fpridjt, glaubt bodj fidjerlidj an ein 2ßcfen , baZ itjit

feltg madjcn fann , er glaubt an einen ©ott. <5oIf man fid) ba ein Sefen üorfteHcu/
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ba§ bie gange Sdjöpfung, ba§ gro^e Sßeltenalt, alle ©elfter, (bie öon 3>fjm ab=

flammen muffen, wollen fie ja bod) mieber 311 iljm jjurüd) orjne ©efetje regiert?

Unb wenn (£r ©efe|e tjat, fo muffen biefelben einerlei ©efetje fein , benn in fid)

felbft wirb 6r fid) nitfjt aufreiben motten , tote mir 9Jcenfdjcn e§ mit unferen ©egen=

fäjjen matten. Sßerbett biefe einerlei ©efetje nidjt unter ben Setigen in Seiner

©egenwart bie einzigen fein, bie (5r anerfennt unb nad) toelcfjen @r regiert unb

bie öon alten mit Sljm ©cmeinfdjaft mottenben Sßefen befolgt werben muffen, fonft

alle befeligenbe 53erbinbung mit Sl)m aufhören müfjte? Unb wenn fo, warum

Wunberu wir benn nid)t al§ intelligente üEßefen , bie fo Diel um ©ott unb Religion

eifern, Wa§ eigentlich biefe ©efeije feien unb auf weldje Söeife un§ beren Befolgung

mögltd) gemalt werben fönnte?! Sßarum motten wir baöSBefen, gu bemwirfo öiel

Zutrauen unb Siebe ju Ijaben öorgeben, 311 unferen fteinlidjen ^been tjerabmarften,

glauben wir bod), bafj ber Sperr unfer ©ott unmanbelbar fei unb wenn (£r in unferer

©egenwart ein einziges Seiner ©efetje um unfertwitten wiberrufen würbe, breite

baäfelbe aber an Slnbern binbenb, fo würben wir Sfyn ber Scfywädttidjfeit be=

fdjulbigen unb entweber bie eine ober anbere Partei würbe $l)n al§ öarteiifdjen

©ott öerflagen ober befdjimöfen motten. Unb ba§ müfjte ©r tl)un , infofern (£r

Seben nad) feinem eigenen Sßege feiig machen wollte.

2Bir fönnen mit bem beften 2Bitten un§ ebenfomenig eine Seligfcit benfen,

ju beren ©enufj fid) Seber auf feinem eigenen SBege ben 9lnförud) uerfdjaffen fann,

al§ wir un§ ha§> Bürgerrecht cinc§ Staates benfen tonnen , ba§ auf jebem beliebigen

SBege erhalten unb behalten werben fann. ©in Bürgerrecht eine» Staates, wo

Seber feinen eigenen 2öeg Ijaben barf, ift fid)erlid) feine münfd)en»wcrtf)e Segnung.

Selbft ber cinfältigfte
s

Hcenfd) würbe fid) beffen bebanfen, e§ fei benn, er wäre

allein, beibc§ , ©efetjgeber unb Bcfolger, wie ba§ etwa einem in ben öfablofcn

amerifanifdjcn Ebenen für einige Sage öaffiren fann. 2Bir galten bafür, bajs jebcä

SBefen , wcldjeS in ber ©egenwart ©otteS unb in ber ©efellfdjaft Seiner (£ngcl

unb feiigen ©eifter einft befielen will, bie einen unwanbclbaren ©efetje beä 2Befen£

lernen unb befolgen muffe, burd) unb bei bem e§ bie jufünftige Seligfeit 31t cr^

tjalten l)offt. gerner: ®af$ nur ©ott biefe ©efeije j$u machen ba% 9ted)t befitje unb

beren Befanntmadjung unb §anbl)abung Sinn getjore, öon mcldjcm 9ted)te (£r anbern

äßefen, feien e§ (£ngcl ober 9Jcenfd)en, nad) Belieben mitgutrjeUen bie greiljeit

rjabe. SBir fönneu un§ nur eine nad) einerlei ©efeijen befteljenbe Seligfeit öorftetten.

5We§ 2lnbere fyeifjt Unorbnung, nüeldje in iljren folgen ba§ ©egenttjeil üon Selig=

feit fdjafft, wa§ toir t)ier, wo fid) Seber fein eigener ©efetjgeber bünfen will,

jur ©enüge beftätigt finben. Sm 3foid)e ©otte§ fönnen wir un§ feine fid) an

einanber aufreibenbe ©egenfätje benfen, wie fie unter ber heutigen (Sf)riftenmett

beftefjen. Unb um au§ biefem traurigen ©lenbe f)erau§ f)elfen gu wollen, finbet

fid) unter allen mobernen Geologen feiner, ber eine rettenbe §anb reden will nod)

fann. Söollen fie ja bod) allt auf tr)ren eigenen SBegen feiig werben, gleid)gü(tig,
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wenn babei aud) alle ÜEßelt borget 311 ©runbc ginge unb ba§ 9Jcenfd)enb(ut bi§ an

bie 3äuue öer ^ferbe flöffe.

$e länger man biefen ©ebanfen „Seber auf (einem eigenen Sßege :c." bebentt,

befto unhaltbarer erfc^eint er. 2ßir unferfeit§ möchten nur einen 2Beg embfetjlen

unb bcnfelben gerjen , Wie rauf) er aud) fein mag. SQßer aber anber§ 5U get)en

münfd)t, mag e§ brobiren unb fid) eine berartige (Seligfeit ju fidjern oerfudjen, wo

feine ^Begriffe melteid)t fid) rechtfertigen (?) werben. Qü§ finb ja in unfer§ S5ater§

£)aufe biete 2Bor)nungen unb — ir>ar)rfd)einlicr) aud) gute Sd)ulen, mo man ge=

Icgentlid) eine unrichtige $bee für eine richtige üertaufdjen lernt, äßir banfen ©ort,

baft (Sr in ber legten Seit ©eine Offenbarungen mieber \^n 9ttenfd)en 311 geben

begann, üermittelft melier man öon ben einen unwanbelbaren ©efeüen, moburd)

man feiig »erben fann, täglid) beffere begriffe 511 bekommen im (Stanbe ift.

*<$ixttfyalun$en.

Oia^toovte» — 9tuf ben 1. 9tbrit münfd)en mir nur bie f in attji eilen

53erict)te, ba mir ber ftatiftifd)en nid)t bebürfeu , inbem bie barauf bezüglichen 33üd)er

in unferen §änben finb.

3(mmfamfd)t3 tßftßtei'gett) (Grcenbacks). — ©§ ift mitunter ber

$all, baß unferc SBruber in Utar) itjren greunben in ber Sd)mei-$ ©eiber fenben

unb im $orau§ ben SBetreffenben fdjreiben, fie tjätten fo unb fo oiele ©ottar§

ä fr§. 5 gefanbt, worauf bann natürlid) bie entfprcd)enbe (Summe öon un§ er=

märtet wirb. 2öir mödjten Tt)ier bie Semerlung machen, bafj ein ©ollar in amerU

fanifd)em Spaöier gcmöljnlid) ben SEScrtl) üon fr§. 4. 50 nid)t überfteigt. Natürlid)

med)feln bie $urfe, hingegen bürfen mir un§ biefe» S5erl)ältnijs menigften* oor ber

§anb angcmöt)nen. daneben fommt nod) ba§ ^ßorto unb bie ben ©efd)äft§leuten

»ufattenbe $ommiffion, meld)en fingen 8ced)nung getragen merben follte. «Somit

merben bie 3ut§wanberung§foften für eine ermad)fene ^erfon, infofern bie 9Ser=

tjältniffe benjenigen be§ borigen $at)re§ gteid) bleiben, nid)t gar meit oon 110 bi-S

115 ©üllar§ in greenbacks ju fielen fommen.

2litgiyattbentug3iUtgelcgen()ettetu — ®urd) bie SBerfbätung ber für

bie IcBtjäljrige 5tti3manberung angefommenen ^Hilfsmittel au§ Utal) gewarnt möchten

mir unfere Qfreunbe, weldje entmeber bortrjin um §ülfe fd)rciben ober bon bortr)cr

fotd)e fenben Wollen , auf ben Umftaub aufmertfam mad)en, bafj alle ©eiber, meld)e

gur biefjjärjrigen 5lu§manberung benutzt werben follcn, bi§ fpäteften§ am 10. ÜDcai

in Utar) berfanbt merben muffen , wenn man ber (Sad)e trgenbwie gewifj fein Witt.

S)a§ ©irigiren unb gfefifejjen ber 3eit ber Greife unfever <Sd)wet3er=9lu§wanberung

tjat Sßräfibcni albert Garringion einftmeilen un§ übcrlaffcu unb möduen wir, wenn
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mdjtS UnöorrjergefeI)ene§ bajwifdjen tritt unb wir öon unferer ^räfibentfdjaft in

Siöcrüoof feine anberS fautenben Aufträge erhalten , ben Neonat 3uli jur ©eereife

benujjen, tnfofero fid) bann eine für un§ günflige graljrgelegenfyeit bieten wirb.

SlÖfälttige 5lbänberungcn biefe§ p(ane§ werben mir redjtjjeitig befannt madjen unb

jwar in Utab, bem Slelteften Qübtoarb ©(^önfelb, burd) wen unjere bortigen ©ruber

ber richtigen unb frürjeften
s

?(u§!unft ncrfidt)ert fein fönnen. SBir madjen biefc 33c-

mertungen bei 3«ten unb au§ bem einfachen ©runbe, weil fie, um [eben möglirijen

Srrttjum öermeiben ju wollen, burd)au§ nottjmenbig finb. (£ine jweite ${u§manbcrung

in biefem 3ar)re beabfidjtigen mir nidjt, e§ fei benn, bafj Umftäube eine foldje

nötfyig tnadjen.

©efd)ledjt§vegtfiet\ — SDßit niadjen rjiemit unfere ©ruber unb ©djmeftcrn

auf ba§ redjtjeitige 9?ad)fud)en nadfj ir)ren ©efdjtcdjt§rcgiftern nufmerffam. @§ ift

bicfe§ in SlmerÜa unter allen gebübeten Seilten eine &atye öon großem Sntcreffe,

inbem man, wenn nur irgenbwie burd) ernfte§ 9?ad)benfen geleitet, gerne feine

SBorfaJjren fennen möchte. 3)en ^eiligen ber leisten Sage muffen iljrc 5Hjnen um=

fomcrjr unöergefilid) fein, infofern bic ©runbfätje be§ Güöangeüums richtig erfaßt

mürben unb jebe 2BoI)Itt)at, bie ifjncn öon bem jejji lebenben ©efd)ied)te getrau

werben fann, foEte nidc)t unterlaffen bleiben, lieber btefen Umftanb ift fd)on öiel

gejagt worben unb braud)en wir f)ier bie ©teile „1. ßoriutrjer 15, 29" nidji

weiter ju erllären. ©ie Sit. Pfarrämter ber ©djweij unb ©eutfdj'tanbä rjaben bi§

an()in in fetjr juöorfommenber SSeife gegen eine (wir muffen e§ gefte'rjen) feljr Heine

(Sutfdjäbigitng foldje ©efd)lecr)t§regifter auSgefteßt, wa§ jebenfaH§ S)anle§ wertfj ift.

(£§ geben berglcid)en arbeiten öfter§ fcfjr öiel 9Jcitf)c unb foltten unfere greunbe,

wenn fie au3 Sfrnerifa ober öon l)ier uu§ foldje ©egcfjren ftelfcn, in ber lieber*

fenbitng bc§ „Unentbcljrtidjen" nid)t gar fdjnöbe fein ober, wie c§ (eiber mitunter

gcfdjieljt, e§ gar öergeffen. 3Iud) mödjten mir fiter bemerfen , ba$ ba§ 9lnfudjcn

bei ben Sperren ©eifttidjen für foldje ^antilienauSjüge nidjt in ben ^flidjtcn ber

5tcltcftcn au§ Utax) mit inbegriffen ift. 2Bo man ber <Sad)e nid)t felbft warten fann,

ha wenbe man fid) fdjriftlid) an einen anbern $reunb unb lege einige fjjrcmfen jur

Sragung atlfäfliger Soften bei, bann wirb e§ fid) fd)on mad)cn faffeu. 3HIe§ el)cr

ol§ nur SSerföredjungeh, benn bic mad)en bic gefunbeften Seilte mager unb mühe.

Slugttmitbmutg* — SBir möd)ten mit unferer bieJ3Jäf>rigen 9lu§wanberung§=

liftc bei Reiten beginnen unb wünfdjeu, bafj biejeuigen, wcfd)c foldje
s
3(u§fid)tcn

tjaben, un§ ifjrc Hainen, bie Angabe irjreö 2ttter§ ober beffer, Ujre§ ©eburt§batum§,

SBoIjuort unb, wenn mögtief;, aud; bie 93cridjtc über tb,re 9tu§manbcrung§mittc!

balbigft cinfenben. SBir bemerfen f)ier nod) , bafs alte ©elbcr mit 9lu§na^me ber*

jenigen , weld)c für bic IReife bon SBafel bi§ Siöeröoot öerwenbet werben , in engl,

©olb itmgemcd)fclt werben muffen, weld;c§ gegenwärtig beinahe uid)t 31t erhalten

ift, e§ fei benn, mau lönue einen unau§ftc()Iid)cn SßreiS bafür bejahen, \va% wir

natürlid)crijcife uid)t 311 il)un im Staube finb. So mödjten wir 311 biefer ©o!b=
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med)§lung fo btef 3eit, a^ totr erhalten formen, woju bie frülje (Sinfenbung ber

9tu§wanberung§geiber offenbar ba§ SDtetfte beitragen rann.

fl e u i 9 H c 1 1 c tt.

&ev 3ttbiastet$?oßl§et fpridjt tt)tcbet\ — Unter bem 29. San. finben

wir in ber „Deseret News" fotgenbe ^orrefponbeng :
—

„SBoä-e-toaub" Ijat wieber gefunden, ©r fagt, ©ott werbe batb bie C£rbe

furchtbar erjdjüttern unb, bann ben Sbianern bei geilen $unbc geben, bafj fte fid)

öon tt)ren $einben befreien nnb entrinnen mögen, ferner fagt er, bie Snbianer feien

cfjemalS ein meif5e§ nnb fdjöne§ 33olt gewefen nnb um ber böfen SBerfe ifjrer SBäter

©tuen tragen fte als $olgc be§ gludjeä eine rotfje §aut. (Er t)abc einige ber Schriften

Üjrer SBäter rjeute nod), aber bie SOßetfscn tjaben mef)r berfetben a(» er rjaöe. 2Ber biefe

Söarnung öeraäjte nnb öerföotte, werbe einen größeren $lud) empfangen. ®ie

Subiauer üerfammcln fid) atlz Slbenbe nnb beten nnb langen, bafj ©ott möge ben

auf ü)nen ru'ijenben $(udj wegnehmen. 3§t ^roöfjet fagt, bafj , Wenn fte fterben,

bie ©eifter ber guten Snbianer hinauf gu ©ott int Spimmel get)en unb bie böfen

gerjen hinunter, SDie Snbianet beten um 2Bei§ijett, um 31t miffen, tote fte möchten

©labte bauen, $rüd)te öflaugen unb bie (Erbe fuftioiren. ©ie SBorte biefe§
s$ro=

öl)etcn ijaben einen grojjen (Sinftufj unter ben Snbtanew, befonber§ unter ben Ute§,

^arwantS, ^iebe§ unb anbern wefttidjen ©lammen, ©ein Statt) ift, nidjt gu flehen,

friegen, nod) gu morbeu."

„New-um-bads."

S)tc Üßfevbefrattfljett unier bem tarnen „Epizootic" ift bi§ in ben

SÖBeftcn öorgebrungen unb fagen bie bortigen Leitungen , bajj etwa bret SStertcI ber

^ferbe baöon angefteeft feien, fo bajs mehrere ^oftoerbinbungen eiuftweilen toegett

3KangeI an gefunbeu ^ferben unterbrochen werben mußten, (Spätere SBeridjte mclbeu

aber wieber eine Ibnaljme ber ^ranffjeit, ba biefelbe ben im Sanitär eintretenben

falten Sagen itarijgugeben I)atte.

SSott ben fri}malf|)ttvigctt SS&lyunt Utdfß ner|prid)t man fid) gute (£r=

folge unb werben biefelben öon mehreren auswärtigen 3eitungcn al§ fcr)r j$Wecf=

mäfjig unb aud) für anbere Territorien be§ 2ßeften§ al§ empfcT)len§wcrtf)c Snftitu*

tionen für ben l'ofalucrferjr genannt, ©ie UtaI)=9iorbbaI)it foll bi§ Sogan öorgcrücft

fein unb balb bie ©renge öon lltar) überfdjreiten wollen. <So get)t Uta!) bem Sßeften

aud) in biefer 23egie()uug botan unb wtfl fte eben bttrdjau§ in allem 9iüpidjen bie

5ßtomertn be§ großen 2Befien§ bleiben.

&tje:ßräftbent (idfar, ber einft fo oergötterte Wlann, fdjcint am ftciiten
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(£nbc bom iporn rjinau§fd)füpfen 51t muffen , trofebem er, uermöge feine§ frommen

©efidjte* unb ben ©ebeten bon Dr. % %\ Sftettmwmn feine Unfdjülb geltenb ju

machen fudjt. (£r, fammt mehreren 9Jcitgliebern be§ $ongreffc3 feien nämtidj, nad)

?üi§fage bietet 3eugcn, in bem enormen ©djwinbet ber $reöit=9KoötIier beteiligt

imb Dctemnnb wolle it)n unfdjutbig glauben. ©0 trifft mit feinem SCbjiige bon ber

QSijepräfibcntenfteEe aud) fein moralifd)er unb poiitifdjer Untergang jufammen.

2)aran ift aber bod) fid)er ber 9)cormoni§mu§ nid)t ©djulb. SRan fag! , Kolfaj fjabe bie

Dillen fdjon lange gerochen, weswegen er fo Diel bon feiner freiwilligen 9iefignation

jpradt). (£r woEte tbtn 9taum gewinnen, um fid) bei Reiten oerfrted)eu §u fönneu,

aber ba§ ift nun bcrpafjt, unb bürfte er balb feiner anbern ©teile meljr würbig

eradjtet werben, al§ ben ©itj eine§ 9ftid)ter§ in Utafj gur 33el)aublung ber S0cormonen=

frage einzunehmen. 2Baf)rfd)ein(id). 3lun, wir erinnern unZ beiläufig, einmal irgeubwo

in einem gewiffen 93ud)e gelefen ober bieEeidjt öon Semanben gehört 31t rja'ben, bei

äfmfidjen 21nlä£en , unb jjroar fefjr treffenb, unb timte un§ ber ©prud) wob/t! in

ber ©eele, bis fjeut ju Sage, unb ift nod) wafrr, unb Wirb wafyr bleiben: „SB er

Zubern eine ©rube gräbt, fällt felbft hinein."

©te Politiken 9ieu igfeiten au§ Utar) finb fo abgefermtadt, bajj man

biefelben nur in ber gemeinften ©prad)e bringen foEtc, wa§ aber unanftänbig wäre.

©0 mufj man fid) 311 jWingen fud)en, in beft möglidjer trodener SBeife einiger Üm=

ftänbe ju ermähnen unb babei toarmeö Sßaffer unb ©eife bereit Imften, um nadjfjer

fd)ueE bie geber Wafdjen ju tonnen.

$n einem ©täbtdjen unweit Dgben, ba$ ba fycijjet (Soriune, unb feine

•Dcormonenanfieblung ift, fonbern fein ©ntfteljen ber fdjmimmenbcn SSebößerung oer=

banft, weldje bie Pacific (Sifenbarm bradjte, unb baZ länger als bie übrigen bou

biefen Seilten erbauten @iutag§fliegenftäbten gu ejtftwen oermodjtc, lebte eine 33anbc

öon Sßiefjbiebeu , bie ben Farmern im Sorben ifjrc Spabc auf bie grofjatttgfte

SDBeife ftafjt, bann ertappt, bor bem $rieben§rid)ter unterfudjr, bon bem 33e#rf§=

geridjie ju mehreren Safjren 3U(^t^au§ berurtrjeilt unb befl bem U. ©. 9tid)ter

(£. 9Jc. Ipawleb, wieber loSgelaffen würbe, inbem er bafiir Ijielt, bau 9Jcormonen=

geridjt fmbe feine 3uri§bifiion über bcrgleidjen gäEe. (£r wolle nun bie Qadjc

felbft „burcfjfeljcn." ©aS ©teidje madjte s
Jiid)ter ^awcS 33. SDZac $ean in ©adjen

beä $)corbbrenncr§ SaweS Saugtet) in ber ©aljfeeftabt. ^njwifdjen finb bie

ÜRormonen gegenüber iefer .ffnutenregierung rutjig, weil fie eben muffen , unb warten,

bis ber ©tiefoater in 2i>a§l)ington, burd) Umftänbc belefjrt, fein (SuterbungSprojeft

eniweber surüd^iefjt ober aber — bnrdjfeijt — wenn er — faun ? ? ? ? -

Snfjalt. — 2Jie§r Offenbarungen 31t erwarten ift ntdjt uernunftwibrig. — (Sine

fefyr tolerante aber uid)t fyattbare ^bee. — DJHtttjeifuugen. — Dieuigfettcn.

^ebafteur: Joliannes Huber, ^oftßaffe 33. — SDrudf bon Lang, Blau & Comp,

äfte^iteranffe 91 in 33ern.


