
@iwe Sötonat^frfjrtft jur SScrbvettung ber Söaljrljett*

,©tct)f, n>a« fommen foll, »erfünbi^e icf) jmwr, unb vevfünbige Diene?

;

eljc benn e« aufgebet, laffe idj e$ Ijören. - Scfaia 42, 9.

V. öanb. Pai 1873. *Kr. 5.

JÄcljr Offenbarungen fmt» unumganglid) notljtuentrifl.

(Son Drfon qSratt.)

1. — 3n ben Dortjergetjenben 9flrtjanblungen würbe gezeigt, bafc mefjr Offene

barungen ju erwarten Weber fd)riftwibrig noäj üernunftwibrig ift; batjer befielt

tjeute eine ebenfo grojse Söarjrfdjeinnd^feit, bafi in unfern Jagen iriefjr Offenbarungen

gegeben werben, al§ fte in früheren Sagen beftanben t)at. S)er Qwtü biefer %h=

fyanblung ift, ju geigen, bajj nietjr Offenbarungen unumgänglid) notfjwenbtg finb

:

(Srftüdj für bic Berufung toon JBcamtcn in ber ttrrfjc.

2. — 3n ollen 3eitaltern unb ©tepenfattonen, wenn ©ott bie 9ftenfdjen

jur 9tu§füt)rung eine§ 26erfe§ aufforberte unb baju beauftragte, gef d)at) e§ burd)

Offenbarung unb nid)t nur ocrmittclft mutfimafjüdjen (Sinbrücfen ober burd) wt=

beutüdje, innere ©efüfyte, wetd)e bie 9}cenfd)en in Ungewißheit unb Steifet laffen.

9ioalj würbe burd) ba§ SBort bc§ Sperrn berufen, ein Sßrebiger ber ($ered)tigfeit

ju fein unb eine 9Ird)e 31t bauen. 2Ibraf)am, Sot, Sfaaf, $afob unb 3ofe|)t) würben

burd) Offenbarungen 3ur $Iu3füt)rung mancherlei Söerfe berufen. 9)?ofe§ unb laron

würbe burd) ba§ Söort be§ großen Setjonat) ba§ 5priefteramt übertragen. Gicbenjig

"iMteften Don Sjrael gab ber £>err burd) Offenbarung ben Auftrag, ben 9J?ofe§

jju unterftüijen. Sofua würbe bermittelft be§ ÄBortcS be§ §errn burd; 3Kofe§ ju

beffen ^adjfotger in ber Settung be§ 3Sotfe§ 3frael ernannt. S)er 9lad)folger 3Iaron§

würbe burd) Offenbarung beftimmt. ©ie 9tidt)tcr in Sfrael würben burd) ©efid)te,

(Engel unb bie 3uf|)iration be§ @etfte§ erwählt, ©antuet würbe burd) bic Stimme

be§ Iperrn berufen. Unb enblid) feljen wir, bafj alte Beamten, weifen 93Mnner

unb üßroptjcten bis j$u ben Sagen be§ 9JlaIad)ia burd) Offenbarungen it)rc 33e=

rufungen erhielten.

3. — S)ie Berufung ber Wiener be§ £>errn Würbe wätjrcnb ber 25i§penfation

ber (Erfdjeinung ©t)rt[ti in gteid)er SBetfe fortgefetU. $ot)anne§, ber Vorläufer ßfyrtfti,
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mürbe burd) bcn ©eift ber ^ro^ejetung etföäp unb ju feinem üffierte beauftragt,

mie bie (Srfdjeinung be§ (£ngel§ ©abriet bem QafyanaZ beutlidj bemei§t. $efu§

mürbe üon feinem SSater berufen unb für immer ju einem ^riefter nad) ber Orb«

nung 9Jccld)ifebefä ernannt: $aufu§ fyeifjt ir)n ben „
s

#J>oftel unb £>ot)enpriefter

unfere§ $8ctenntnif)e§," 2U§ ^Ipoftel I)at $efu§ mieber 5lnbere §u bemfelben kirnte

gerufen unb ju irjnen gefagt: „3$r tjabt mid) ntct)t ermäßet; fonbern id) r)abe

eudj) ermattet unb gefe|t, ba^ it)r t)inger)et unb grüc^te bringet." ($ofj. 15.) 9iad)=

bem $uba§ in golge üon Uebertretungen Don feinem 9tmte gefallen mar, beftimmten

bie 91poftel, um ba% üerfaffene 53ifd)of§amt j$u betleiben, nidjt einen 51nbern, nur

auf blofse 9Jhttt)maf5ung rjin, fonbern fie baten ben Jperrn, it)nen gu geigen, melden

er err;>ät)lt f)abe, „unb ba§ 2oo§ fiel auf 9ttatf)ia§." (Ipoftg. 1, 15—26.) $ie

fiebenjig jünger maren burd) ba§ SOßort be§ Sperrn berufen morben. ^autu§ unb

33arnaba§ maren beibe 5lpofteI (91poftg. 14, 14) unb mürben jum 2Berfe it)re§

91mte§ beftimmt üermittelft neuer Offenbarungen burd) bie infpirirten $ßropt)eten

unb ßeljrer, meldje in ber ^irdje j$u 5Xntioct)ien maren. (9tpoftg. 13, 1— 4.) 2)aB

bie 91elteften ber $ircr)e ju (£pt)efu§ burdj Offenbarung berufen mürben, gel)t au§

ber fülgenben <5prad;e be§ ^aulu§ rjeröor: „(So tjabt nun 5Idjt auf eud) felbft,

unb auf bie gange Jpeerbe, unter mefdje eud) ber rjeilige ©eift gefegt tjat gu

23ifd)öfen, ju meiben bie ©emeine ©otte§, meldte er burd) fein eigene§

«tut ermorben tntt." (SIpoftg. 20, 28.) £f)imoit)eu§, ber erfte Sifdmf üon @pt)efu§,

tourbe burd) ^roptjejciung unb baZ auflegen ber £)änbe ermärjlt. (l.Jim. 4, 14.)

£itu§, ber erfte 23ifdmf oon (£reta mürbe burd) bcn 5lpoftel 5ßaulu§ berufen unb

beftimmt, gu „befeijen bie ©täbte t)in unb r)er mit 9letteften" ; biefe lefteften Ijatten

nacr) ber 2ßeife berufen gu merben, „mie er ($Paulu§) befolgen tjatte." (£itu§ 1, 5.)

91u3 Obigem tjaben mir gefetjen, bafj ein 33ifd)of burd) ben (Seift ber Offenbarung

berufen merben ntujste; unb ba ber 33ifdjof 'J£itu§ ben il)m gegebenen 33orfd)nften

gentäfj in jeber ©tabt nacr) bem beftel)cnben 33orbilbe Steltefte 31t orbiniren Ijatte,

mufjtc er, um ben erhaltenen Suftruftioncn folgen ju tonnen, ben ©eift ber Offen=

burung gehabt l)aben. 2Benu bie Sklteften 51t (£pr)eftt§ burd; bie Offenbarungen

be§ ^eiligen @eijte§ 311 gittern ber ©emeinen ernannt mürben, fo ift c§ üernüuftig,

aujunefjmcu, bafj bie Ernennung oon ^lelteften in anbern ©täbten ebenfalls burd)

bcn ©eift ber Offenbarung gefdjebcn mufste. SßautuS fagt: „£>od) mie einem

Scglicr)en ©ott l)at ausgeweitet; ein 3eglid)cr, mie it)n ber §err berufen t)at, alfo

manble er. Hub alfo fdmffe id) c§ in aUen ©emeinen." (1. Kot. 7. 17.) SßaufaS

»erlangte nur biejenigen 311 orbiniren, meldte unter ben betriebenen ©emeinen

üom §errn baju crmäljlt maren; fotd)e ®rmäl)litngen aber tonnten nur burd^ Offen=

barungen ertannt merben.

4. — SBenn bie Sftenfdjfjett tt)re§ 51bfalle§ megen ben ©eift ber ^roül)e=

jeiung unb Offenbarung öerlor, r)öitett mit benfelben (Segnungen aud) bie ferneren

©oben be§ ©tmngeliiimS, mie 3. 53. bie &>abe ber Teilung, ber 2Bunbertt)aten,

ber Spradjen unb 9lu§Iegung ber ©pradjen x. auf. ®icfe ©aben mürben nia^t
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auf ein 9ftal, fonbern nact) unb nad) Dertoren, bi§ ber matyre ©eift be§ (EDangelium§

Dötlig Derbrängt war unb an beffen Stelle nid)t§ meiter al§ tobte formen unb ein

©eift ber 3erfplitterung traten, ©ie 5ftotf)menbigfeit Don beftänbigen Offenbarungen,

Sßifioncn, ^roptjejeiungen , bem ©teufte ber (Sngel, unb rounberbare ©aben unb

Gräfte mürbe nie beftritten , bi§ ju ber 3eit, ba ba§ angebliche ßf)rifhntf)um fid)

aufjer bem 53efitje berfelben befanb; bann, um ben gräulichen Abfall beclen -ju

mollen, begann man ju leljren, bajj bie obigen, ber mafjren ^ird;e (Jf)riftt Der=

fyeifjenen (Segnungen unb ©aben nid)t mel)r Sßebürfnifj feien, fonbern nur für bie

erften (griffen beabfid)tigt roareu. £>ie 9ttenfd)l)eit gemannte fid) nad) unb nad) an

biefe Set)re unb fing an, biefelbe ju glauben, bi§ fie enblid) fo ineit ging, bie

sJ}ot£)tt)enbigfeit biefer ©aben geraberaeg§ ju leugnen. Sßon ben Derfcr)iebenen©ene=

rationen, meldte feit jener 3eit lebten, 1)aben Millionen Don Üflenfd)enfinbern bem

Söeifpiel ir)rer abgefaHenen Vorgänger gefolgt unb bie SBorte be§ ^aulu§ bud)=

ftäblid) erfüllt, menn er fagt, „bafj in ben leisten Jagen merben gräuliche 3eiten

fommen; benn e§ merben 9Jcenfd)en fein, bie Don fid) fetbft galten, geijig, rur)m=

rätfyig zc. ; bie ba I)aben ben (Sd)cin eine§ gottfeligen 2ßefen§, aber feine $raft

Derleugnen fie." (2 Jim. 3, 1— 5.) Ungeachtet biefe§ uniöerfalen Abfalles fyaben

bie mannigfachen, religiöfen Parteien , tueldje fid) alle in biefem allgemeinen Söirbel

be§ Srrtf)um§ umt)erfd)ieben taffen, bie unöerfdiämte ßWjnfjeit, fid) bie Triften:

tjeit ober bie $ird)e Sfyrtfti ju nennen. Sffiären fie aber bie $ird)e (Sfjrifti, fo

l)ätten fie and) bie munberbaren Gräfte unb ©oben (£t)rtfti unter iljncn unb it)re

$ird)enbiener mären, mie jur 3cit £i)rifti unb feiner Ipoftef, aud) bnrdt) Offen-

barung berufen. Sie $ird)e (£l)rifti fann ol)ne ein beauftragtes $rieftertf)um nid)t

auf ßrben erjftiren. S)a§ s^>rieftertl)um fann ot)ne neue Offenbarungen ©otte§ uid)t

berufen unb autorifirt merben. „9tiemanb nimmt fid) felbft bie (£l)re," (ba§ tjeitit,

bie (£l)re be§ ^rieftertl)um§), „fonbern ber aud) berufen fei Don ©ott, gleid) mie

flaron." (£eb. 5, 4.)

5. — Ol)ne ba§ Stattfinben üon neuen Offenbarungen müfjte notf)menbiger=

meife jebe Stelle be§ ^ßriefieramteS in ber $ird)e üafant merben. 2Bor)l erjftirte

burd) biejenigen, meldte gut 3eit/ ba bie Offenbarungen aufhörten, ba§ ^rieftertlmm

hielten, ba§felbe aud) bi§ JM it)rem Stöbe fort, menu fie c§ nidt)t allfällig burd)

llebertretungen Dorl)er Derloren. 2Bie bie Offenbarungen am ©djtuffe be§ erften

3af)rt)unbert§ ber d)riftlid)en 3eitrcd)nung aufhörten, fo ift e§ aud) nid)t toafyx*

fd)einlid), bafi Don Seiten, meiere Autorität befajscu, ein 3M)rt)unbert fpäter nod)

meldje gelebt l)aben ; unb ba or)ne Offenbarung Üiiemanb berufen merben fonute

nod) burfte, fo mufste, nac^bem biefe burc^ Offenbarung berufenen ^erfonen ftarben,

mit iljnen ba§ ^rtefterttjum Don ber (£rbe Derfct)>ounben fein. Slöeld)' nieberfd)lagen=

ber ©ebanfe! Unb beunod) fönnen mir bie 9ttd)tigfeit biefe3 @d)luffe§ nidjt bc=

jmeifcln. 2öeun alle Stellen be§ ^neftertljiuuS uafant inurben , bann tonnten ber

^ird^e aud) feine neuen ÜJiitglieber burd) £aufe jugettjan merben; benn für 9Jttt*

gtieber ober anber»öeg§ Unberufene fidj bie Autorität jur ^uäfü^vuug ber Saufe
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felbft ju nehmen, märe eine fünblidje Sßermeffenljeit. Somit folgt, bafj, nadjbem bie«

jentgen, meldte üermittelft gefe£fid)er Autorität getauft morben maren, ftarben,

beibeS, s
}kiefterfd)aft unb 9ftitglieber ber $irdje ßljrifti aufhörten, auf Srben ju

erjftiren, als $onfequenj be» 51uft)ören§ oon neuen Offenbarungen. 2)a§ mufj ba%

(Enbe fein, mo immer man beftiinbige Offenbarungen leugnet. 2Benn nun beibe,

£irte unb Jpeerbe, ^rieftert^um unb 2ttttglieber ber $ird;e (Sljrifti aufhörten üor=

fyanben 511 fein auf (Srben, ma§ ift benn üom SReidje ©otteS nod) übrig? 9iicb,t§.

®arau§ folgt, bafj bie $ird)e ©otte§ otjne beftänbige Offenbarungen ebenfomenig

auf (Erben befielen tann , nüe ber Seib oljne ben ©eift nidjt ju leben im Staube

ift. ©ab,er, menn bie Offenbarungen mit bem 2obe ber 5lpoftef aufhörten, mie

bie ,,©auben§artifel" unb „Sefenntniffe" lediger (£l)rtftenf)eit behaupten, bann ift

jebe Duelle ber Autorität oerfiegt, unb ba§ ^rieftertfyum unb bie $trdje Sb,rifti

ücrfdjmanben oon ber Srbe füäteftenä fdjon im brüten Saljrfjunbert. Seit jener

3eit ädjjt bie (Erbe unter bem fflufyt, ben $ßfaffentf)um, Abfall, jeglicher 5trt

Sünbe unb ©ottfofigfeit nad) fid) ^ogen.

6. — Seitbem bie $irdje unb ifyre Autorität oon ber (Erbe toeggenommen

maren, fyat bie „Butter ber^uren" mit allen iljren 91bfömmlingen fid) bie Autorität

genommen , einige ber Ijeiligften £>anbfungen be§ (EoangeIium§ auszuführen. Sie

läfterten bie tarnen be§ $ater§, be§ Sob,ne§ unb be§ tjeiligen ©eifte§„. inbem fie

biefelben in itjren 91bminiftrationen gebrausten, ob,ne baju beauftragt j$u fein. Sie

fdjänbeten ben tarnen ßljrifti, inbem fie iljre fraftlofen, abgefallenen, fdjmuijigen

unb irrigen £ef)ren unb $ird)en bie Seinigen nannten unb (Eoangelium unb $ird)en

(£f>riftt tjiefjen. ©er Mmädjtige üerabfdjeut allen folgen ÜDaiJbraud) unb tjat an

ben 2Berfen, bie oljne feinen Auftrag in feinem tarnen getfjan merben, ein W\$=

fallen.

7. — ©er grofje Abfall ber djriftlidjeu $ird)e begann in üjrem erften 3ab,r=

tjunbert, mäfjrenb nod) bie infpirirten 91poftel unb ^koptjeten in iljrer Wtik maren.

©arum bemerke ^aulu§ furj üor feinem DJMrttjrertobe in betreff einer großen

3at)t oon Solaren, meldte „an iljrem ©tauben Schiffbruch gelitten Imben," unb

lebten, „bie $uferftef)ung fei fdjon ba gemefen," bie „b,ord)en auf gabeln unb

enblofe ©ejd)ledjt3regifter," unb „finb oerbüftert unb miffen nid)t§, fonbern finb

feudjtig in fragen unb 2Bortfrtegen , au§ melden entfüringen 9leib, §aber,

Säfterung, böfer 51rgiool)n, Scfmlgejänfe foldjer SJcenfdjen, bie jerrüttete Sinnen

Ijaben unb ber 2Bab,rb,eit beraubt finb, bie ba meinen, ©ottfeftgfeit fei ein ©e=

merbe." So allgemein mar biefer Abfall, bafj $autu§ ferner fdjreibt, „mie %üt

oon ®enen in 51fien fidj öon ib,m abfeierten," „£)inge lehrten, meldte fie nidjt

Ratten fotten um fdjnöben ©eminne§ miEen" unb „in meiner erften SSeiantmortung

ftanb 9iiemanb bei mir, fonbern fie »erliefen mid) Sllle." S)iefe abgefallenen

rühmten fid) ot)ne 3^eifel il)rer ©ered)tigfeit ; benn, fagt ber Slüoftet, „fie geben

nor, ba^ fie ©ott tennen; aber mit itjren 2öerfen öerleugnen fie ib,n, finb

lafterljüft unb ungeb,orfam unb ju jebcm guten äBerte untüchtig." ©egen ba§ @nbe
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be§ erften 3<rfjrf)unbert§ würbe ber Abfall fo allgemein, bafj nur nod) jteBen ©e=

meinben in gang Elften , Slfrifa unb Europa burd) bie Stimme ber Offenbarung

fo meit gefdjä^t mürben, um über fie £abel ober (Segnungen au§jwfüred)en : Unb

felbft bicfe Sieben maren burd) bie Seljrcn ber TOfoIaiten unb Salaam, burd) bie

£mrerei unb ben (Sfiebrud) 3efabel§, burd) ba§ Verlieren ber „erften Siebe" fo

meit üerfallen, bajs ber Mmäd)tige metd)e baoon „meber falt nod) marm" Ijtefj

unb mit Wenigen 2lu§naf)men fie „tobt" nannte, bie er „au§ feinem 9Jhmbe

fpeicn" unb in „grofje Srübfat bringen" merbe; iljre Einher merbe er mit bem

Üobe f)eimfud)en — unb gegen biefe ©emeinben „ftreiten mit bem Sanierte feinet

2ftunbe§, ben Seudjter t>on it)nen nehmen unb bie $ird)e au§ iljrem ^latje merfen."

8. — ®aJ3 biefer tJXbfaH, ber, mäljrenb nod) bie infjnrirten unb oon Kljrifto

berufenen 9lpoftel lebten, fo grofte ©imenfionen annahm, nid)t abnehmen, mot)t

aber meiter um fid) greifen mürbe, gefjt auZ ben SSortjcrfagungen, bie mir in ben

^eiligen Schriften finben, fyerüor. $ßaufu§ pro^ejcit, „ber £ag ber Sßicbertunft

(ütfyrifti merbe nidjt fommen , e§ fei beim, ber Abfall tomme juerft" unb „Uebettljäter

unb SSerfiUjrer merben in i^rem Sßerberbcn junetjmcn, Herführen unb üerfüljrt

merben." 2H§ ben ©runb feiner befonbern SBarnung an £f)imotl)eum fagt er: „2)enu

e§ mirb eine 3^tt fein , ha fie bie tjeilfame Set)re nidjt leiben merben , fonbern nad)

il)ren eigenen Süften merben fie iljnen felbft Scl)rer auflaben, nad) bem

iljncn bie Dfyren Juden; unb merben bie Otjren oon ber 2Baf>r^eit menben, unb

fid) 31t ben gabeln feljren." £>ie ^ßroptjcäciungen in betreff be3 beüorftetjenben

gräulidjeu 9IbfaHe§ mürben nidjt in jmeibeutiger ober jmeifeffjafter Söradje, fon=

bem in ben beutlid)ften unb fräftigftcn 9tu§brüden gegeben, ferner fd)reibt ber

gteidje ^looftet: „2)er ©eift aber fagt beuttid), bafj in ben testen Reiten merben

(£ttid)e oon bem ©lauben abtreten, unb anfangen ben oerfül)rertfd)en ©elftem

unb Sefyren ber teufet; burd) bie, fo in ©teifjnerei Sügenrcbner finb, unb SBranb«

male in Üjrem ©emiffen Ijaben." (1. £t)im. 4, 1—2.) $etru§ fagt über ben ab*

gefallenen ßuftanb ^er g\xfyi : „(£§ ^aren aber aud) falfd)e ^roüfjeten unter bem

SßoHe, mie aud) unter eud) fein merben, bie neben einführen merben üerberblidje

Seftcn, unb oerleugnen ben Jperrn, ber fie erfauft l)at, unb merben über fid) felbft

führen eine fd)nelle Sßerbammnifj. Unb Sßiete merben nachfolgen iljrem SSerberben, burd)

mefd)e mirb ber 2Beg ber ÜZÖaljrljeit oertäftert merben. Unb burd) ©eij mit er»

bid)teten SEßorten merben fie an eud) l)anbtf)ieren, Don meldjen ba§ Urteil oon

lange l)er nid)t fäumig ift." (2. $etri 2, 1—2—3.) ®iefe „gabeln", „fielen ber

Teufel" unb „öerberblid)e Seften", meld)e falfd)e Seljrer in bie SBelt einführen

mürben, fottten bie ©runblage ber Religion ber 3u?unft merben, meld)e bann

mirflid) bie menfd)Iid)e ©efettfdjaft in eine fürd)terlid)e Sage oerfejjten. Ueber bie

3uftänbe ber SWoral in ben legten Qtiitn gibt ber 51poftel 5j3aulu§ folgenbe§ traurige

33ilb: „£>a§ follft bu aber miffen, bafj in ben legten £agen merben gräulid)e

Reiten fommen; benn e§ merben 9Jtenfd)en fein, bie oon fid) felbft galten , geizig/

ruljmräffjig , Ijoprtig, Säfterer, ben ©Item ungeljorfam, unoerfö^niid), Sd)änber
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unfcufd), mitb, ungütig, 58crrätf)cr, grcöler, aufgeblafen, bic mefjr lieben SSottuft

bcnn ©ott; bic ba Ijaben ben ©d)ein eine§ gottfefigen 2Befen§, aber

feine $raft ö erleugnen fie. Unb foldje meibc. 5tu§ benfetten finb, bic fjin

imb f)cr in bie Späufer fdjteidjcn, unb führen bie SBeiblein gefangen, bic mit

©ünben belaben finb, unb mit mancherlei Süftcn fahren; lernen immerbar unb

fönne.t nimmer jur ©rfenntnijs bei* SBafyrljeit lommen. ©leidjer Söeifc aber, mie

3annc§ unb Sambre§ 9flofi miberftanben, alfo mibcrftcb,cn aucr) biefe ber 2ßnb,r=

fyeit; e§ finb 9ttenfd)en öon zerrütteten ©innen, untüchtig jtttttt ©tauben. 5tber fie

merben c§ in bie Sänge nid^t treiben ; benn u)re Stf)orl)eit roirb offenbar merben

Sebermann, gleidjmte audj Sener mar." (2. £im. 3, 1—9.)

(gortfcfcung fotgt.)

^räfibent ©eorge «. 6roitf> unb Wcfcllfrfjttft.

(P'rom the Millennial Star, March 25.)

%vß ^Briefen öon ^räfibent ßarrington, batirt in ^erufalcm, ben 27. gebr.,

öcrncfymen mir, bajj bie gan^e 9teifegefcllfdmft fieb, guter ©cfunbljeit unb eine§

allgemeinen S33ot)tbefinbert§ erfreute ; aurf) an ifjren 9\eifcbcobacr)tungcn grofjcä 3n=

tcreffe unb Sßergnügen Ratten.

3Son 5port <5aib fuhren fie ber Kämpfer nad) Saffa, mo fie am 9Jiorgcn be§

23. fjcbr. aufamen. Saffa fanbeu fie ein flcine§ ©täbtdjcn mit niebern dauern-,

bie ©inmob,ner3üb,t be§felben mag ctma brei bi§ öier Saufenb fein; bie ©trafen

finb enge, frumm, fetymu^ig unb entmeber fefyr fdjfcdjt ober gar nid)t gebftaftert;

bie £mufcr finb bunfel unb unbequem. 2)ie ©cfeflfdjaft befudjte bic bcutfdjc %n=

ficblung unmeit bon Saffa unb fanb biefetbe in fct)r gebeit)Iicrjcn 3uftänben; be=

fonbera anjte't)enb maren bic rjerrttdjen Drangen= unb 2emonen=£>aine, meldte biefen

©cutfd)cn gehören.

SIm 24. gebr. berliefi bie ©efcttfcljaft ju ^ßferbe bat (Stabilen Saffa unb

reiste in füböfttidjer 3^ict)tung Serufalem j$u, ba§ ctma 36 cnglifdje teilen bom

erftercu Sßlatjc entfernt liegt. 3t)r 2Beg führte über einen Streit ber föbene ©dmron,

meldjc an mehreren Orten unter ber r)öct)ften Kultur ftcr)t unb bie rjcrrlidjften

3ßeijen= unb ©erftenfelber jeigt. 2>e3felben 2tbenb§ fdjlug bie Kompagnie it)r

^iadjtlager unmeit be§ (£ingangc§ bom Strafe 3tjalon auf. 21m 25. gebr. reiften

fie in ben ©ebirgen öon Subäa, mo fie an $irjatrHearim öorbei tarnen, metd)e§

ber Ort fein foE, ba bie 33unbe§Iabe aufbematjrt mürbe, bi§ ©aöib fie nad)

Serufalem braute. Ueber 2Jlittag breiten fie im Staate ©lab,, mo unmeit baoon

3)abib foEC bie ©teine auägefudjt tjaben, bie er im Kampfe mit ©ottau) brauchte.
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23on bo tarnen bie Sfteifenben nad) ^erufalem, mo fte aufjerfjalb in ber Mlje

ber meftlidjcn ©tabtmauer bei bem ^affa SL^or tamöirten. 55a maren fte mm, an

ber ehemaligen ^auptftabt ^ubäa'§, bie einft wegen itjren berühmten $ftonard)en

nnb ifyrem tjerrlid^en Tempel fo üicl 2utffet)en machte; jeijt aber i(t fie in itjrer

®emüu)tgung unter ben Folgen
j.
ene § felbftjugejogenen fJluc^cS, ben u)re ehemaligen

(Simnotjner forberten, menn fie fdnieen: „©ein 93Iut tomme über un§ unb über

unfere $inber." (£§ mag nidjt aufjer bem ^laüc fein, über ba§ meumd)ou'fd)e 2Iu§=

fetjen 3erufalem§ nnb ben 2M>Iict ber (Sinmofjner be§ jübifct)en Quartier§ ber

©tabt @inige§ 3U bemerten. £err (Sfyateaubrianb fagt: — „2)ie Käufer öon Seru*

fatem finb plumpe Ouabrat = Waffen , fefjr nieber, or)ne Kamine ober Fenfter; fie

f>aben flache ^erraffen ober aber $uööetn al§ ©ädjer unb bieten ein 2lu§ferjen rote

©cfängniffe ober Stobtentjäufer. 2)a§ ©auje mürbe bem 3Iuge al§ eine ununter=

brodjene ©bene erfdjcinen, mären nid)t bie feinte ber ^irdjtfiürme, bie 9ttinaret'§

ber üftofdjeen, bie S)öf)en einiger treffen , ober bk fhtmüigen (£rfd)cimmgen ber

9<ioöaI§ (inbifdje Feigenbäume) ba, um ba§ ©införmige etma§ 31t brechen. 53eim

Slnblid biefer ©tcinl)äufcr, umgeben öon einer fteinigen (Bcgenb, glaubt man fragen

ju muffen, ob ba§ nicr)t ein öerhiffener, im 3^faKen fid) bcfinblid)cr ^ird)r)of in

einer SBüfte fei. (M)c man in bie ©tabt hinein. — 2)a ift nid)t§, ba§ etma ben

melandjolifdjcn (Sinbrucf Don Sütfsen änbern tonnte. 9)?an üerüert fid) in ben engen,

ungeöffafterten ©äffen, gefyt balb mm)fam aufwärts, balb abroärt§ in Folge ber

fcfyr unebenen Sage ber ©tabt ; bie ©taubroolten unb lofe tjerumüegenben ©teine

mad)cn 9ttte§ unangenehm unb läftig. 5Son £mu§ 311 §au§ finb £üd)cr gefüannt,

roa§ btä Unt)eimlid)e bicfe§ 2abörint()c§ nod) fteigert; gebedtc SBajaarS, bot!

öon allem Sßüftcn aller ©orten, üerbrängen nod) öotlftänbig atle§ Sid)t öon ber

öcrlaffcnen ©tabt. Einige lumötge 33uben jcigen nidjtS 2Beitere§ al§ (Stcnb unb

mifcrablc§ Seben; unb fetbft biefc finb mitunter gefdjloffen au§ §urd)t öor ben

ßabi'3. 9Iid)t eine Kreatur tann man in ben ©trafen ober an ben Sporen f"tjcn,

at§ etma au3nal)tn§roeife einen dauern, ber mit (£troa§ in ber SDüfterfjett

bal)infd)(eid)t, fid) fürd)tcnb, bafj er üon ben gerne jugretfenben ©olbaten nod) be=

ftofyten merben möd)te. 5ftebenau§ in einer (£de fiet)t man einen arabifd)cn 9fte|gcr,

ber irgenb ctroa§ getöbtet t)at, ba§ er in nid)t fonberüd) fd)öner 5lrt an ben t)eröor=

rageuben ©teinen einer beinahe jufammenfattenben 9iuinc auffängt; bei feinem t)äfj=

lid)en, graufig milben 3lu§feb,cn unb feinen blutigen Spänben mürbe man er)er glauben,

er tjätte einem feiner 9)fttgcnoffen bie ©urgel abgefd)nitten, al§ ein Samtn ge=

fd)Iad)tet. 2)en einzigen 2arm, ben man öon 3cü hn Seit in biefer „©eieibeftabt"

(®otte§mörberftabt) l)ört, ift ba§ milbe 6int)ergaIIoöiren ber Iraberftute

:

e§ ift ber Sanitfd)aten einer, ber ba% §auöt ber 53ebuincn bringt, ober öon ber

Pünberung eine» ungtüdlidjen ^dlai) 3urüdtef)rt.

inmitten biefer attffaüenben , traurig müften ßinöbe gebenten mir ber efye=

matigen Srtnge, unb merfen einen 33Ud auf ben ©runb, ba ber Tempel ftanb unb

auf ben 23erg 3ion: ©ietje, ba ift nod) ein armfeliger Ueberreft ber einfügen
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Semorjner bicfcS SanbeS, abgefä)iebcn Don Wnbcrn unb für fiä) felbft (cbenb. 2Bie

c§ ein befonberer 3"9 aller tief erniebrigten 2öefen ift, fo beugen aucr) biefe ib,re

Rauptet unb Hagen nicf)t
;

fie bulben jcber 91rt 93cfd)impfung unb Unrecht, ofjne

©enugtlniung 31t ocrlangcn
;

fte finfen unter mieberljolten Schlägen, ob,ne ju jam=

niern; fofltc ifjr Spaupt Don itjncn geforbert merben, fo galten fie c§ mitlig unter

ben ^ßaflafer) (Säbel), ^öeim £obe eine§ biefer geästeten Ucberbleibfet ger)t be§

5ßerftorbencn $reunb bei ber ^cadjt unb r)eimfiä)ettr>cife bringt er bie 5eid)e in ben

«Schatten Don <Sa(omon§ Stempel, im £i)cil ^ctjofap^at, unb begräbt fie ba. ©erjen

mir unter biefe Seute unb ba finben mir inmitten be§ größten (£(enbc§, mie fie

ir)re $inber auZ einem ger)etmni^öoHen 23ud)e unterrichten unb barin ju fefen teuren.

2Ba§ biefe 9ftenfcr)en bot fünf Sarjrtaufenben traten, tr)un fie je|t noer). (Sieben^

jetjn SCRale t)aben fie 3 CU9W Don ber 3 frftörung $crufalem§ fein muffen, unb

bleute fann 9tiemanb fte entmutigen, nod) Don iljrerSpoffnung abmenbig machen, —
fie !et)ren itjre 91ngefid)ter gen 3ion, mof)er fte fpülfe ermarten. Dfjne 3^cifet muß

bie 3^'ftrcuung ber Suben über ben gangen (Srbboben, ben SBorten ©otte§ gemäß,

Seben, ber barüber refleftirt, mit ctmefdjer 5Sermunberung erfüllen; fte aber in

ifjrem eigenen £anbe, in unb um Serufalem ju feiert, erfüllt ben benfenben 33c=

obaä)ter mit einem übernatürfid) graufen ©efüfjle be§ (£rftauncn§. ÜDcan muß biefe

rechtmäßigen 53efiijer Don Subäa af§ ©tlaDen unb grembe in bem Sanbe it)rer

5krf)eißung fet)cn; man muß fte in itjrer 3ertretung beobachten, mie fie ba ben

$önig ermarten , ber fte erretten fofl. Srbrücft oon bem $reuje, ba§ fie [traft unb

beffen jüdjtigenbe Sßebcutung in tt)ren ©cfidjtern |U fefen ift, fangen fte um ben

iempef fjerum, an bem fein «Stein auf bem anbern gelaffen ift, unb fo fcfjfeppen

[tc ir)r mifcrable§ Seben bat)in. Sie großen -Rationen ber ^ßerficr, ©riedjen unb Körner

finb untergegangen ; unb fjier beftefjt bleute nod) ein ungemifdjter 3^ctg einer meit

älteren Station af§ bie obigen maren. §ier finb fie noä) jttrifetjen ben Ruinen

iljre* 3ktcrlanbe§. Sßenn unter ben SSölfern ber Qürbe irgeubmo ein ©adje be=

[ier)t, bie ben ©fjaraftet cine§ 2Bunbcr§ befitjt, fo ift berfefbe fjier in gcmaltigen

3ügen au§gebrücft."

91m 26. gebr. bcfudjtc bie ©efeflfdjaft ba§> rjeifige ©rab unb anbere Orte

oon Sntcrcffe
;
gingen burä) ba§ @t. ©tepfjanStfjor auf ber Dftfcite ber «Stabt auf

einen ^fat}, oon mo au^ fie unter ifjnen ba§ £r)al $er)ofapf)at überblicfen unb in

einer 9Jceife (engl) Entfernung ben Delberg fet)en fonnten.

Um 27. reisten bie Reiften an ba§ tobte 9Jceer, oon mo fie bi§ am 1. 9ftära

tuieber jurücfjuferjrcn gebadeten. 3n ^erufafem üerabrebeten fte bi§ am 4. ober

5. SJcärj jit bleiben unb bann bie Steife nacr) ©ama§fu§, 33aafbccf unb Seirut

fortjufeljen, au mefdj letzterem Orte fte am 22. einjutreffen beabftcf)tigten. 3n

Beirut merben fie bie Sßferbe laffen unb per ©ampfer unb ®ifenbat)ttcn fiö) nact)

©mörna, ^onftantinopel, 5Itr)en unb trieft begeben.

9lu§ bem „Millennial Star" oom 15. 5IpriI überfein mir:

©in ©^reiben oon Sßräftbent ©arrington, batirt: 53eirut, ben 20. Sflärj, gibt
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bie $o*tfe|ung ber Steifenotiaen Jute folgt: — „-iftadjbem mir am 5. ÜUcärä $eru=

falem oerlaffen Ratten, reisten mir norbtoärt§ an bem alten ©djilolj) öorbet unb

famen jjum SafobSbrunnen. ©erfelbe ift ben ©amaritern unb aud) üielen 5lnbern

ein ©egenftanb ber $eref)rung unb ^eiligen $nbenfen§. 3U a^en Seiten traben

$Pilgrime biefen Ort fleißig befucrjt ; am meiften aber t)aben bie (griffen bem=

felben a(§ bem Orte, ba SefuS fid) ber «Samariterin ju erfennen gab, ifjre 9luf*

merffamfeit gettnbmet. 3)er 9lpofteI $of)anne§ fyat biefeS Sßläijdjen fo beutlid) be=

fd^riebcrt unb ift fo wenig £äufd)ung ober Ungennf3t)eit in ber Sage be§ 33runnen§

unb beffen Umgebung möglid), ba$ ber 93efud)er ba eine fotd)e 23eftimmtt)eit unb

©id)erf)eit füf)It, er befinbe fid) tmrfliä) an bem angegebenen Orte, mie er e§ nur

feiten an burd) bie ©efd)id)te berühmt geworbenen Sßlätjen biefeS SanbeS tt)un fann.

5ßom ^alob§brunnen begab fid) bie ©efeflfdjaft nad) ^iablauS, ba§ ehemals ©idjem

ober ©d)ed)em genannt würbe. ©iefe§ ift Je|t nod) eine jjiemlid) grofje ©tabt unb

befinben fid) ba bie ©räber oon oielen ber Sßürbigen be§ alten Steftamente». Jpier

würben bie ©ebeine SofepljS, be§ ©ot)nc§ 3afoB§, begraben, tote in Sofua 24, 32.

bemerft mirb: „®ie ©ebeine SofepfjS , weld)e bie $inber SfraclS Ratten au§

(Egtipten gebracht, begruben fie ju ©id)em, in bem ©tüd: $elb, baZ Safob faufte

oon ben ßinbern §emor§, be§ 93ater§ ©id)em§, um Jjunbert ©rofd)en, unb warb

ber Äinbcr 3ofc^3 <£vMty\l"

5ßon ©id)em fam bie ©efeHfd)aft über bie (Ebene oon (Eabraelon nad) ^lajaretf).

S)iefe§ ift ein flcineS ©täbtdjen in ber ^ßroöittä ©afiläa unb liegt ungefähr fiebenjig

5ReÜen oon Serufalem entfernt. Sturer bem Itmftanbe, ba^ unfer (Erlöfer bort ben

größeren £t)eil feines SebenS, erje er fein furje§ aber f)errlid)e§ Sßerf begann, -ju«

brad)te, ift ^a-jaretf) oon wenig Sßebeutung.

^adjbcm begaben fid) bie 9teifcnben nad) $ana, einem anbern fleinen ©täbtd)en,

wo 3olj. im 2. ®ap. oon einer §od)jeit unb weitem Gegebenheiten, bie bort (Statt

fanben, fpridjt. ®ann famen fie nad) Liberias, ba§ an bem weftUd)cn Ufer oom

©ee Liberias ober bem galiläifdjen 9Jieere, in ber Gibel aud) ber ©ee ©enefaretf)

genannt, liegt, ©er ^orban {fielst burd) biefen ©ee, ber nad) Sofe^uS tjunbert

$elbtoege lang unb oierjig breit fein fott. ®iefe§ ©ewäffer unterfd)eibet fid) wefent=

lid) oon bemjenigen be§ rotten 9Jleere§, inbem eS füjj unb angenehm ift unb au§=

gezeichnete $tfd)e im Ueberftuffe fyat.

9iun ging e§ bem Ufer be§ ©ee'S entlang nad) Sßetljfatba, oon ireldjem ge=

fagt mirb, bafj SßetruS, 2Inbrea§ unb ^t)ilip|>u§ bort geboren worben feien; bann

nod) $aj)emaum, bem Orte, wo ber £>err oiele grofje 2^aten oerrid)tete ; über

roetd)e§ unb über 5ßett)faiba unb Stjorojin, ben benachbarten ©tobten, fprad) er

ein 30ßet)e au§, toeil beren ©emotjner i^m nid)t glauben mollten. 2)latf). 11, 21— 24.

SDte ©efeHfdjaft fetjte i^re 9ieife weiter fort unb fam burd) baZ tycd be§

SorbanS nad) 2)an, toeId)e§ an ber nörblidjen ©renje be§ 2anbe§ Kanaan liegt.

®ann nad) ßäfarea ^l)itipüi, ba§ naf)e am ^u§e be§ 33erge§ §ermon unb un=

toett ber OueHen be§ ^orbanS gebaut ift. 5ßon ^äfarea ^iliölpi führte ber 2ßeg
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in norböffltdjer Stiftung nad) StemctSfttS, mo fic am 15. Wät$ eintrafen. $>ama§=

fuä i(t maljrfd)cinlid) bie ältefte ©tabt in ber SCßett; berfelbcn ift fd)on im 1. 9Jtofe

15, 2 ©rmärntung getfyan. Sine ber ©ttafjen, bie eine 9Mle lang ift, f)eif?t nod)

mic ju ben 2agen be§ SßauluS, bie „©erabe", 2Ipoftg. 9, 11. Dflan gibt bie

(SintvDr)neräat)I bon ©amaSfuS auf 160,000 an, meldje mciften§ Dftorjamcbaner

finb. ©iefe ©tobt ift Don fcr)r moljlfeiler Sßauart unb ift bon ctmaS (Schönem in

biefer SBejieljung nidjt Diel ju finben. Sfitt Käufer finb nieber unb ffein; beren

dauern befteljen au§ einem groben (Soncretum unb finb gepflaftert. Einige biefer

§äufer, fabreibt ^räfibent ßarrington, finb inmenbig jiemtid) guten 9lu§fef)en§,

ruie jj. 53. bie 2öor)nungen be§ amerifanifdjen $onfutar=5lgentcn unb Abd-el-Kader's

nebft mehreren anberen, in benen mir maren. ®ie ©trafen finb enge, mirflid) ju

enge, um ba§ $Paffiren eine§ 2öagen§ 31t geftatten ; einige (Strafjen finb nur fdjfedjt,

bie anbern gar nid)t geftaftert. Sßon Setufalcm nad) S)ama§fu§ Ratten mir feine

©trafie, fonbern fanben nur eine 9Irt gclbmcg, Don meldjem ber größere S|eU boE

Don ©teinen liegt unb fef)r l)ödrig au§ficr)t.

3}on j£)ama5fu§ nad; Beirut füljrt über bie §ör)cnj$ügc bon 9Inti=£ibanon unb

Sibanon eine feljr gute ©trafje ; biefclbe mürbe Don einer franjöfifdjen ©efcttfdjaft

gebaut, mcldje fic jeljt nod) fetjr gut unterhält unb ber bie ©trafk gehört, ^räfibent

ßarrington fdjreibt ferner : „©iefe ©trafie unb biejenige jmifdjcn Sfaffa unb 3'Ctufalcm

finb alle ©trafen, bie mir mäljrenb unferer Steifen burd) ^ßaläftina unb ©tjrtcn

gcfefycn Ijabcn, alle übrigen maren nur Sßäffe ober $efbmcgc, über meldje jcbe§

Sing ücrmitteltft ben Saftttjiercn, mie ben $amccfen, 9ttaulu)icren unb ©fein,

tran§portirt mirb. W\t ber 9lu3naf)ine Don jmei groben, Dicrräberigcn Ußagen, an

metdjen jttnfc^en Saffa unb Setufalcm ©teinc geführt mürben, far) idj feine SGßagen

mcfjr, aud) feine ©trafje, auf melier einer blatte fortfommen föitucn, bi3 mir nad)

S5ama§fü§ famen; unb bort fyaben bie Sßoftcn aufjer^afii ber ©tabt -ju galten,

inbem fie in ben engen ©äffen, mclcf)e mit ÜRenfdjen unb £aftff)ieren tmmcrmäfjrenb

angefüllt finb, unmöglidj burd)fommcn fönnten. 9iur menige ber ©trafen biefer

©tabt finb meit genug, um ba§ <£>urd)paffiren eines ^uljrmcrfcä ju erlauben. ....

^räfibent ©corge 91. ©mitf) unb ©djmeffer ©uom Ijaben baS Steifen ju ^ßferbe

meit beffer au§gcljalten, al§ mir crmarten burften. ®ie ©efunbf)cit§juftänbc ber

gangen ©efelifdjaft finb au§gejcid)iict, ba§ SBctter mar immerhin günftig, nie gar

mann , aud) nidjt falt .... 53eirut ift eine ©tabt Don jirfa 60,000 (Sinmorjner,

meldje in ^nnfidjt bon ©Übung ein grofje§ Sntereffc geigen ; c§ finb ba mehrere

©djuten, mo bie Axinber 5. 53. mehrere ©pradjen, unter anbern aucr) englifd),

lernen fömien. ®ie ©trafen biefer ©tabt finb aud) feljr enge , aber jjiemlid) gut

gepflaftert unb reinlidj gehalten. 2>te Käufer finb folib unb auZ fdjön gehauenen

©teilten gebaut; bie meiften finb brei bi§ Dier ©todmerf Ijodj 9!m OJcontag

ben 24. Sftärj nahmen mir ben ©ampfer nad) $onftanttnopel, mo loir am 30. 2Rär§

einzutreffen ermatten .... Unfcr 51ufentf)alt in 3ltf)en ift nod) nid)t f eftgefteflt

;
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fobalb nrir aber nad) trieft fommen, merbe id), fo üiel id) tuei^, eiligft nad) 8it>er=

pool jurücffcfiren."

2tu§ einem (Schreiben, ba§ SWtcfter Sßaul 51. (Sdjettler un§ au§ trieft ju

fenben bie ©üte fyatte, üernel)men tüir, bajj bie ©cfcnfdjaft am 17. 5lpril 5lbenb3

bort anfam unb bann nad) ÜMndjen unb Sötert ju reifen beabfidjtigte ; am letjtern

Orte gebenfen fie ber Eröffnung ber 2BeItau§ftettung behuorjnen unb bann bie

nörblidjen ßänber, 9tu£Ianb x. ju burdjreifen.

Sßon 33r. 2$oma§ 2B. 3enning§, ber un§ am (Sonntag, al§ am 20. $tyril,

ganj unermartet auf feiner ©urdjreife mit einem breitägigen 93efud) erfreute, fyaben

mir münblid) nod) 2Her)rere§ über bie $uftänbe be§ 9)JorgenIanbe§ üernommen.

ßr »erliefe bie ©efettfdjaft in ßonftaiitinopel unb mirb fie am 23. April 5lbcnb§

in OJcündjen mieber getroffen tjaben. (£r befanb fidj gefunb, munter unb im beften

§umor.

lieber bie 23efud)e in granfreidj unb Stauen, ©gnpten, ber Surfei ober am

rotten 9Jleere Ijaben mir nod) mehrere SBrudjftüde, muffen e§ aber für biefe§ DJcal

genügen laffen unb unfere lieben Sefer mit biefen 53emcrfungen 3U befriebigen

fudjen. — ®. K.

©enetals^iittferettj.

®ie brei unb oierjigfte So^Sfonferenj ber ß'irdje $efu Gljrifti ber Speiligen

ber legten Xage begann am 6. %tü 1873 unb oerfammelte fid) eine beträdjtlidje

3af)I be§ SSoIte§ ber ^eiligen in 3ion im neuen Stabernafel um 10 U^r 5ßor=

mittags be§ genannten £age§. An ber erften SSerfammlung maren cttoa 9000

5Jkrfonen anruefenb.

®ie meiften oon ben jeijt fid) bafyeim befiubenben Autoritäten ber ^trdt)e

maren gegenmärtig.

Aettefier 3M)n £aötor mar ber erfte «Süredjer unb überfeinen mir fjier au§

ber „üeseret News" öom 9. April $oIgenbe§ au§ feiner 9tcbe: „(£r fprad) über

bie Urfadjen, meldje bie ^eiligen ber legten £age in bicfc§ Sanb führten; baf}

biefe ©rünbe in ben ^ßrinjipien be§ (£t>angelium§ Hegen, otjne iueld)e c§ Dliemaubcn

eingefallen märe, au* alten Qontn ein 5ßoIf auf biefe Sßeifc ju fammeln. ®ann

fprad) er über bie Sßieberbringung bc§ (£üangelium§ $cfu in ber letjten 3eit. ©er

^rned ber 53erfammtung biefe§ S5oIfe§ fei, baf} ber £>err ein Häuflein fyaben fönne,

meldjem er feinen 2Bißen offenbaren fann unb ba§ barauf l)ord)t. üßknn bie

Aclteften in ben öerfdjiebenen Säubern ber (Srbe, au§ benen fie famen, prebigen,

fo öcrfterjcn fie burd) ba§ fülle SBifpern be§ ^eiligen ©eiftc§ ba% Sdjöne unb

(Sümetrifdje ber ©runbfätje be§ (5oangeIium§ unb in ifyrer «Seele merben ümen
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burd) betreiben ©eift bic Slbfidjten ©otte§ mit ben 9J?enfd)en, unb bie mit iljm b'«

ftc^cnbc 93crtt)anbtfdf)aft in beutlidjfter SDBcifc ncrftänblidj , moburd) ilmen bie flare

5iu§cinanbcrfc|jung ber emigen ©runbmafjrljeiten bc§ 9?eid)c§ ©otte§ ermöglicht

mirb. ©erfelbe ©eift operirte in ber ganzen $ircr)c unb ift er e§, ber bie S3er=

fcmmlung eine§ folcfjcn $8oIfe§ bemirfte. £>icfe§ 23olf fei aber nict)t Ijier, um

feinen eigenen tr)öridt)ten Neigungen, fonbern bem SEßitlen ©ottc§ ju folgen.

®ie ^eiligen ber legten Sage Ijaben bi§ jetjt nur nod) faum in tf)rem Saufe

unb (Streben nad) bem greife, bem fie nadjjagen, begonnen. Srjr Qkl aber befielt

in ber Erlangung ber (Seligfeit für fid) felbft unb ben 9teft
!ber 9)cenfd)ljeit , fo

meit biefelbe fid) retten laffen totD. ®a§ ©efd)äft biefe§ 93oIfe§ befielt in einer

ridjtigen Cooperation mit bem altmädjtigen ©Ott, moburdj feine Slbfidjten au§=

geführt, 3*™ aufgebaut unb bie menfdjlidje ©efellfdjaft nadj göttlicher Orbnung

organifirt unb geleitet merben fotl. — SBeiter fprad) Sleltefter Kontor über ben

Sßlan ©otte§ jur ©rlöfung ber 2ftenfdjen unb bie 9cu|lofigfeit be§ <Streben§ aller

©erjenigen, meldje bie 5luäfüf)rung biefe§ $lane§ Ijinbern ober gar t-ereiteln

motten."

®er nädjfte Sprecher mar 9leltefter ©eorge D. ßannon; er ermähnte be§

munberüolten 2Berfe§, ba§ ber §err in Sßerbinbung mit feinem SSolfe au§gcfür)rt

r)abc, unb meldje 9lef)nlid)feit bie SSieber^erftettung be§ emigen (£öangetium§ mit

beffen föinfüljrung burd) $cfu§ (£l)riftu§ Ijabe, unb mie burd) bie ÜJciffton be§ ^ro=

p^etcn ^ofepf) (Smitlj ganjj ba§ ©Icidje mieber gebraut morben fei, beibe§, in

©runbfätjen, in SBerljeifjungen unb Segnungen. 2Ba§ in ber Sßerfammtung ber

^eiligen ber leijten Sage liegt unb gefdjalj, mürbe in un^meibeutigfier SBeife fdjon

oor Saljrtaufcnben burd) ben 9Jcunb ber $ropl)eten oorfjergcfagt. (£ine $trd)e

mürbe nad) bem apoftolifd)en OJcufter gegrünbet, tt)r Sauf unb 93eftanb, tr)rc ©c=

fd)id)tc unb ©eift fyaben aud) bie göttliche 9lbfunft itjrer Seljren unb ©rcidjtttng

bemiefen unb gerechtfertigt. 9lKe§ ma§ bamit jufammcnfyängt, bemonftrirt beutlid)

bie 5lbfid)ten ©otte§ unb mie biefelben burd) Offenbarung befannt gemacht mürben,

©er 3ug> ben bie ^eiligen ber letjten Sage gleid) nad) Befolgung ber erften ©runb=

fätje biefer $ird)e in fid) füllen, fidj üon ber ©ottlofigfeit, meldje |e|t unter ben

Sßölfern ber (£rbe erjftirt, ju fd)eiben unb 3ion ju fud)en, fommt nid)t öon ungefähr,

fonbern er mirb burd) bie Offenbarungen be§ Ijeiligen ©eifte§ ben 93etreffenben

in t§re Jperjen gelegt. 9Jcan möd)te ebenfomotjl berfudjen, bie eintretenbe fJTutr)

be§ 9Jieere§ jurücfjutreiben, aI3 einem magren DJcormonen ben Srieb jur 3Ser=

fammlung nad) 3ton 8U nehmen. ®a§ fann alle SBelt nid)t, benn berfclbe ift

göttlicher Statur, morüber bie ©egner unfcre§ (Streben? feine $ontrole f)aben unb

audj feine Ijaben merben, fo lange fie e3 aud) berfudjen mögen gerner

mic§ ber Spredjer auf ben Haren unb offenen ©Ijarafter be§ 2Gßerfe§ ©otte§ f)in,

unb bafj ba§felbe nid)t eine <&a<i)e jur alleinigen SSegünftigung ber ^»eiligen ber

legten Sage, fonbern eine Segnung für bie ganje 2ftenfd)enfamilie fei, infofern

biefelbe e§ erlauben moHe. (Jr fagt, ba$ bie 3ctt balb fommen muffe, menn bie
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Arbeit biefe§ $otfe§, menn feine 93emüf)ungen unb Eingebungen Don bem fftefte

ber 9ttenfd)t)eit gefdjäijt unb anerfannt merben. SDann ermähnte Getiefter Kannon

ber enormen Opfer an 3eit unb 9RitleI, meldje ^räfibent SBrigljam 9)oung jum

SGßot)Ie be§ 93olfe§ gebraut fyabt; unb enbtidj, bajj mir ber grofjen Urfadjen jjur

©anfbarfeit gegen ©ort für ben un§ gcleifteten Sdjujj unb feine Segnungen

nid)t oergeffen füllten.

SMe 9?adjmittag§Derfammlung begann um 2 VCfyt unb mar ^räfibent Srigljam

5)oung ber erfte Sprecher; er fagte, bajj er bie 5lufmerffamfeit ber 5Inmefenben,

öon benen mof)I über 10,000 maren, münfdje unb Dor Mem ben ©eift ©otte§,

melier ber fidjerfte $üljrer jur 2Bar)rt)ett fei. -ftadjljer machte Sprecher einige 93e»

merfungen über bie S3erfdt)tebent)ett ber geiftigen unb förderlichen Gräfte, §ät)ig*

feiten unb Steigungen ber 9ttenfd)en unb bie 2ftannigfaltigfeit unb Derfdjiebenen

Naturen unb Sfteäe aller Sßerfe ©otte§; ferner roie§ er auf bie üielen Don ein=

anber abmeidjenben ?lnfid)ten unb Urteile rjin, meldten bie Sttenfdjfyeit in betreff

Dieter Sbeen folgt, (Sttidje geben an, bafj bie ^eiligen ber testen Sage ^einbe ber

menfdjtidjen ftamilie feien, rcetd)e§ Urtr)eÜ ftdt) Don ©runb au§ al§ unridjtig

bemäfjre. diejenigen finb 5ütenfdjenfeinbe, meiere Srrttjum für 2Cßar)rl)eit geltenb

ju madjen fudjen, meldte f^infternifj für Sidjt, (Streit für triebe geben. Sßer

aber triebe fdjafft unb fid) ber Steinzeit unb ber 2Bar)rr)eit befleißt, ift ein 9Jcenfct)en=

freunb.

^räfibent 9)oung fprad) bann über bie 2JZittel unb SBege, Dermöge melier

ämifdjen Sßerfönfidjfeiten , gamüien, 9cadjbarfd)aften unb ©efetlfdjaften triebe ge=

mad)t unb erhalten merben fönne, unb jeigte, bajj ber ein magrer freunb ber

9ttenfd)en fei, ber foldje §rieben§= unb ©lüd§Derf)äItniffe fyerbeijufütjren fudje,

mätjrenb $ene, beren fjanblungen unb (Sinflüffe ba§ ©egentfyeil fRaffen, bie ge=

fitf)rlid)ften geinbe ber 9Jtenfd)enfamifie feien. SEßeiter ermähnte er ber Urfadjen

unb 9Jcotioe, meiere bie 93eDölferung Utat)'§ nad) it)ren Jätern führte unb aud),

au§ melden ©rünben SJcandje mieber meg ^ogen. 3ene, meiere ben ©runbfäjjen

ber Sßa^rljeit treu bleiben, Derlangen nict)t mieber fort; e§ finb aber bie, beren

iperjen fid) Dom ©uten abgemenbet t)aben unb ben fingen biefer SBett nad)jagen.

2Ber fid) unter bem SSormanbe unferer üteligion tjieljer begibt unb babei aber nidjt

nad) ber Erfüllung feiner $ßftid)ten, fonbern nur nad) ber $nt)äufung Don ©olb

unb ©Über trautet, mirb finben, bajj feine ^eudielei ifyn trotj feine§ 9teid)tfjum§

nid)t ju fdjüjjen Dermag, fonbern beibe jufammen merben itjn ruiniren. Einige finb

mit ber 3bee t)ieb,er getommen, bie Sttjor^eiten unb Safter ber SBelt in einer £mnb,

unb (£t)riftu§ in ber anbern ju tjatten, unb fo in ber ©egenmart ©otte§ feiig ju

merben. 5XIIe biefe merben fid) betrogen finben, benn ber $£m mirb fie fallen

laffen. 3m Uebrigen jebodj fud)t biefe§ S3otf feinen ^ßffidjten nadjjjufommen unb

ift e§ ein gotte§fürd)tige§, bu§ ©ute ltebenbe§ 33oIf, ungeadjtet alter Prüfungen

unb ben paar §atfd)en, bie e§ jutn allgemeinen lerger nad)jufd)teppen t)at.
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ferner fprad) er über ben ftortfdjritt , ben ein 93olf nad) unb nad) madjen

muffe, wenn eS in fid) fetbft bie ©runbfäije beS SidjteS unb ber 2Baf)rl)eit pflege,

unb meldjer t)eilige üffiunfdj baburd) in traten Sperren ermadje, ber mie ein leitenber

(Stern jebeS 3nbit>ibual, baS bemfelben folge, in bie ©egemuart beS tjimmlifdjcn

33ater§ jurücffüljren merbe. 3)atlH gab ber (Spredjer einige Erläuterungen über bie

9JJoben unb (Sitten ber 2Belt unb marnte tior bereu Söerberblidjfeit. -Diejenigen,

raeldje bie ©ebote ©otteS galten, werben alle Singe empfangen, meldje ju it)rer

©eligfeit nöttjig finb.

Sdjliefjlid) beljanbelte ^räfibent 5)oung nodj einige ber Stnfidjten über ©ott

unb ©öttlidjfeit , mie bie ÜRenfdjen im allgemeinen benfelben folgen, unb jeigte

ben Unterfdjieb, ber jmifdjen ben ^eiligen ber testen Sage unb ber SBelt in 53e=

treff biefer 5lnfid)ten befteljt. Ungeachtet biefeS großen UnterfdjiebeS feien Erftere

bennod) nid)t $cinbe ber übrigen 2Jcenfdjb,eit, fonbcrn bie beften ftreunbe, meldje

fie tjabe. ES fei bie 5lbfid)t biefeS SSolfeS, mit bem Erlöfer ju cooperiren, bis alle

jur Errettung ber SDfenfdjenfamilie nötigen Sßerfe getfjan, unb ber letjte Soljn

unb bie letzte Sodjter Don 5lbam unb Ena, bie erlöst merben motten, aud) erlöst

fein merben.

®ann fprad)cn am nädjften Sage bie 9lelteften Drfon £)übe, Drfon ^Pratt

unb nor (Sdjtufj ber 9cad)mittag§üerfammlung Sßräfibent 5)oung nod) ein 9ttal.

lieber itjre Dieben liegt ein furjer 9luS3ug bor unS, ben mir aber nid)t in ben

unS nod) übrig gebliebenen Diaum biefer Kummer beS (Stern Ijinein ju bringen

im (Stanbe finb. Sic gortfetnmg beS $onferenä=53erid)teS ermarten mir binnen

einigen Sagen burd) bie „Deseret News", jebod) glauben mir barin bie 9ted)t=

fertigung ber oerfd)iebenen 3eitungSbcrid)te über bie $tbbanfung 33rigt)am 9)oungS

als s^räfibent ber $irdje nid)t 31t finben, ba mir jjufättigermeife ganj anbcrS unter*

rietet finb.

*kXittf)exlun$e\x.

3)enen , meldje biefeS Saljr nad) Utab, aultoahbcm motten , muffen mir bie

ÜDiittfyeilung mad)en, bafj bie beutfdfjen Eifenbotjngefellfdjaften ben Emigranten

feine Äonjefjionen inctjr geben. 93on 93afel bi§ SRamtfjehn foftet eS bie 9luS=

manberer eben fo Diel mie anbete Sßaffagtere. ©epäd fjaben fie ba aud) feiltet

frei unb mufj bafür bejaljtt merben, maS für jebe ermad)fene ^erfon eine 93M)r=

ausgäbe öon menigftenS fünf grauten madjen mirb.

Sn Setreff Don SöadjStud) tjabcii mir mit einer girma unterrjanbelt, meldje

un§ einen au§gejei(^neten ärtifel öon gewidjstem Sernerjmild) liefern miü. tiefer

(Stoff ift 24/i Ellen breit unb mirb uns, bireft oon ber ^abrif bejogen, bie Ü:iit
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etma $r. 2. 90 foften. 3U einem ©ade braudjt eS ungefähr 2 bis 2V2 ©tten.

Söenn man aber baS SßadjStucr) als einfadjen Umfdjlag um bie fd)on 3ufammen=

getieften ©egenftänbe benutzen mitt, muß natürücb, |e nacr) ©röJ3e beS ©epädeS

aud) her 'Umfdjlag fein, maS §ÖJifd)en 3 bis 5 (£ttcn fein bürfte. SBenn mir bte

ungünftigen 53erfjältnij|e, mctd)e biefeS $ar)r ber ©pebition beS ©epädeS entgegen

arbeiten, betrauten, muffen mir aufs 3ieue 2Bad)Stud)fäcfe ober Umfdjläge anftatt

ber Giften empfehlen, mo bie Seute nidjt fdjon im SSefi^e fötaler finb.

Wt f
meldjc nun bnrtf) nn$ iljren 93ebarf an SatfjStnd) p kjiclicn

miutfdjen, fjaben bis am 15» 9M an unfere 5lbreffc iljre Seftdlung einsu=

fenben mtb bamit and) bic nötigen (Selber* Sir bitten, biefe Seftcflung

bireft mit uns unb nidjt bnrd) irgenb eine toermittelnbe $cr|on madjen jn

motten , abgenommen in ©emeinben bind) bie ^teXtcftcn*

®er SDrucf beS SBucfjeS Hormon ift beenbigt unb gut ausgeführt. SßaS

lange tDär)rt, fommt enblidj gut. SGßir laffen 400 (Sjemplare binben unb anempfehlen

ben geneigten Abnehmern biefeS 2Berl gebunben, ba mir ben (Sinbanb partieenmeife

bebeutenb bittiger unb beffer erhalten tonnen, als berfelbe anberSmegS gemalt

mürbe. $n einigen 2öod)cn merben mir 3ur Ablieferung biefeS 33ud)eS bereit fein

unb baüon im „©tern" -uir 3ät 9iad)ricr;t geben. Sfljo nod) ein 93iSdjen ©ebulb!

33om ijroeitcn 33anbe beS Stern tmben mir nod) eine fdt)öne Anjaf)! im beften

3uftanbe , meldje mir $u 2 grauten per 53anb portofrei üerfenben tonnen. Allen

benjenigen ©Item Don mtermadjfeneu $inbern , meldte mit bem $ated)iSmuS für

Äinber nod) nidjt oerferjen finb , möd)ten mir benfelben auf's Diene briugenbft em=

pfofylcn rmben. SGßir finb ntcfjt im 33efitu
% eines befferen <3d)riftd)enS für junge

ÜJtormonen.

^leitigftcifett au* "glC f a ß.

^räfibent Srigrjam 9)oung f»at fict) feiner «Stelle als ^käfibent üon ber

„Deseret National Bank" bebantt, ba er berfelben, med burd) tiiete anbere

^flidjten in Anfprud) genommen, nidjt geredet 51t merben oermöge. S)ie 2)ireftoren

ber 33anf fyaben nur mit ber größten 3ögerung biefe Siefignatiou aeeeptirt. §011.

äßittiam £). §ooper mürbe auf Antrag bcS auStretenben ^>räfibenten einftimmig

511m s$räfibenten ber S3ant gemäljU. Snjmifcljen bleibt aber ^käfibent 53rig()am

s£)oung nod) einer ber 93aid'birefloreu unb mirb man ba baS ®ute feiner Iang=

jät)rigen unb praftifdjen Erfahrungen in finanziellen Angelegenheiten gerne ju 9?u^e

jieljen. — „Salt Lake Herald."
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Der „Deseret News" Dom 9. 2lpril entnehmen wir über bie ßuftänbe t>on

Z. C. M. I., weldjeS meint „Zions Co-operative Mercantile (ben gwnbcl be-

treffenbe) Institution", folgenbe ^Dttjen:

„91m 5. Slpril hielten bie 9lfttonäre öon Zions Co-operative Mercantile

Institution im Jabernafel itjre Sßerfammlung. Der ©efretär gab ben ^albjäfjrlidfjen

SBerid^t über ben 3u ftnn0 beS (55efdt)äftc§ unb beffen Setreibung, fotoie aud) über

bie beöorftebenben günfiigen 9luSftc&ten unb bie Sßerbefferungen unb SBergröjüerungen,

wetdje bemfelben in ftolge immerwäljrenber 3luSbebnung ju £fyeü werben muffen.

9uiS bem 93erid)t get)t beröor, bajj jebeS Departement biefeS ©efdjäfteS mit

ben befriebigenbften (Erfolgen betrieben mürbe, golgenbe ©tatifttf jeigt, wie baS

^rtnjip ber Co-operation unter ber Sebölferung ber ©aljfeeftabt fowie beS gan$en

Territoriums tttab öerftanben unb ausgeführt wirb : SBäfyrenb ben legten fedjS

•Jttonaten würbe baS ©runbfapital burd) ©injaljlung öon neuen ©ubfcriptionen

um DoE. 220,692. 95'(3:entS üerftärft. äöaaren allein Tt)äXt baS ©efcbäft für un-

gefähr eine unb eine r)albe 2JiiIüon DoHarS. %m oerftoffenen £>albiabre würben

für Doli. 1,707,779. 90 (SentS SBaaren angefauft. DaS ©ewidjt ber für bie

3nftitution tranSportirten Sßaaren in oben angegebenem Zeitraum beträgt 6,750,000

«Pfunb, wofür bie ausgaben an #rad)t Doli. 158,203. 12 ßentS betragen. Der

wirHidje Söerfetjr feit eines fyalben SafyreS beläuft fid) über jwei unb eine r)atbe

2ftiüion Dollars. — (Sine Diüibcnbe öon 10 °/o für baS ^atbjatjr würbe erftärt

unb ber 9teft beS ©ewinneS jum 9fteferüefonb gefdjtagen. — SJkäfibent Srigfjam

$oung erflärte bann, bafj er bie feljr abmütjenbe Arbeit als ^räfibeut biefeS ©e=

fdjäfteS abjugeben wünfefoe. £)orace (5. ©Ibregbe, ber Sßi-jepräfibent ber Deseret

National Bank, warb bann in bie öafante ©teile gewählt.

$ÜS ^räfibent ber $ird)e bat 33rigbam 3)oung nid&,t refignirt, fonbern wünfdfjt

biefem Slmte aud) fernerhin üoKfornmen geredet ju werben, wejjfyalb er fid) einiger

mer)r untergeorbneten ©teilen entlebigte.

«Somit mögen wir bie 9lpriI=3eitungSenten , wetdfje fidj biefeS Sabr feltfamer*

Weife mit ben <5d)WaIbeu einfteüten, benjenigen ju öerfdmiaufen überlafjen, bie

fo baftig barüber Verfielen. Die fo fein: gewünfebten SBefcnntniffc Sörigfyam 9)oungS

tonnen wir ben üßMfjbegierigen in bem „Journal of Discourses", bem „Millenuial

Star", ber „Deseret News" unb ben ^luSjügen auS ber „$ird)engefdnd)te" unb

anberen äBerfen, wetdje jjufammen eine orbentlidje 93ibIiot()ef machen, geben.

9iebftbem bat er fein SBefenntnifj in feinem Seben bargetban, unb -anar nid)t in

einem SSinfel. — Ober? —

-

3atl)alt, 2Jieljt Offenbarungen fiub unumgangltd) notlju>enbtg. — ^räfibent ©eorge

21. ©mitb, unb ©efeüfdjaft. — ©eneral^onferenj. — ÜJMttljettungen. — 9teuigfeiten aus

Uta^.

SRebaftcur: Johannes Hnber, gSoftgaffe 33. — Drud! öon Lang, Blau & Comp.

SDiefcgevgaffe 91 in Söern.


