
(Stite 9Jlottttt£fd)dft jmv tBcvhvtitmi$ ber Söa^v^eit

„@icf>e, maä fommen foß, öerfütibige id) jtwor, imb perfünbige 9<leuei;

e£)c beim cS aufgebet, lafiVidj cS frören." Sefata 42, 9.

V. SBattb ^emBer 1873. 9fr 12.

SHfeel imb Sfrabitton flnb oljtte tneitere ©ffenBtttung ein

mtgettttgcttber $itfjver.

(9Son Orfon $tatt.)

©ClllUR.

41. — 23ielc $)kotcftanten jagen, fie nehmen bie 23ibel al§ ifjre alleinige

©laubenSrcgel an. ÜEßenn nun bte 53ibel ät§ unfer einiger $üb,rer fann ober

fott betrautet merben, fo ift e§ üon unbefdjra'nfter Sßidjtigfeit, bajs ber göttliche

Urförung ber Q3ibel in aüen ifjren feilen in unfehlbarer Söeife fefigeftellt fei.

2Bte bereifen biefe ^roteftanten bte SBatjrteit ber 53ibct? 2Ba§ für einen

Q3emei§ tjaben jfie, bafj ba§ 53uct) 2)?attjäu§ ober irgenb eine anbere ©crjrift be§

neuen 5Teftamente§ üon ©ott eingegeben morben? ®a§ einige 33emei§mittet liegt

in ber Ueberlieferung. ©ie Ijaben in itjren $anon nur fofdjc 93üdt)er aufgenommen
/

meldte bon ber Ueberlieferung al§ ädjt beglaubigt finb ; tuätjrenb bieienigen 33üd)er,

für beren göttlidjen Urfbrung bie Ueberlieferung feine fjintängtid) fixere ©emätjr

leiftet, au§ bem $anon bermorfen finb. Spier alfo gewähren mir flar unb beutlid),

ba£ ber erfte ©runbftein ber proteftantijdjen ©tauben§regel bie Ueberlieferung ift.

S)ie Ueberlieferunn attein fagt irjncn, bafj bie 33üd)er be§ neuen £eftamente§ ädt)t

finb unb fo balb al§ fie biefj auf ba§ S^Ö 11^ ^> er 2i*abition rjin angenommen

fyaben, fo betrachten fie jene ©djriften al§ genügenben gütjrer. ®af)er ift alfo

iljre einige ©Iauben§regel auf Ueberlieferung gegrünbet. ÜHMr tjaben aber bereite

gezeigt, bafc unb mie fetjr bie Ueberlieferung ein unzulänglicher $üt)rer in bem

gelb ber reinen unb bottfiänbigen ©Iaubeu§roat)rf)eit ift. ®ie Ueberlieferung ber=

anlaste bie Suttjeratter, fieben Sucher be§ neuen 2lcftamente§ 311 bewerfen, meld)e

bie Ueberlieferung bie (Snglänber annehmen Ijief}. ©ie Ueberlieferung lehrte aber

ben ©nglänbern, ein f)atbe§ ®u|enb Sudler j$u bewerfen, meldje bie ßatljolifen

auf bem britten $on§it bon ßartliago auf ba§ 3e"Ön^ oer Ueberlieferung t)in al§

tjeilige <5cr)riften erflärten; biefe Ueberlieferung aber gab bem britten ^onjit oon
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Eartljago ein, biefe 53üdjer ju berroerfen, meldje Don ben gelehrten 93ifdjöfen unb

anbcrcn JTirdjenälteften be§ jjtoetten, brüten unb bierten Saf)rf)unbert§ gemäß ber

Ueberliefetung al§ ädjt unb göttlichen Urfbrung§ erachtet morben maren. Söenn

bcmnadj bie Ueberlieferung etma§ fo ungemiffe§ ift , fann fie bann nidjt audj

$att)ütifen unb Sßroteftcmten über bie Sledjtljeit unb S)erfunft ber in ben betreffen-

ben $anon§ nod) enthaltenen ©Triften getäufdjt Ijaben? Unb fann biefe fo ganj

unboüftänbige Ueberlieferung fie nidjt mandjeS 93udj j$u bermcrfen geheißen fjaben,

meldje§ fo göttlichen Urfbrung§ unb fo geheiligt ift, tote bie angenommenen? ®ie

Ueberlieferung tann über feine einige biefer ©djriften eine untrügliche, bollfommen

glaubmürbige 91u§funft geben. äBäljrenb ber erften guten be§ Ef)riftentf)um§

maren eine große 3a$ ta allgemeinem Infefjen fteljenber ©Triften in Umlauf unb

mürben al§ giaubnmrbige§ SCßort ©otte§ betrachtet, bie im Sauf ber Seiten un§

abtjanben gefommen finb ober al§ unädjt ausgegeben werben.

Wim, fragen mir, mie füllen Männer, bie oljne birefte göttliche Erleuchtung,

bloß burd) Slnmenbung ber Srabitipn befähigt finb, ein ädjte§ 93uct) au§ einer

•wblreidjen ©ammtung bunt burdjeinanber gemürfelter Ebangelien unb Ebifteln

unb Sßropljejeiungen , meldje unter bem tarnen bon 91pofteln ober anberen gleidj«

jeitig ^eiligen ÜJcännern beröffenttid)t morben finb, tjerau§erfennen ? E§ gleist

ein foldjeS Unterfangen ber Eljance, menn Einer in einer Öotterie, mo Ijunbert

Steten auf ein günftige§ Soo§ fommen, einen ^ßrei§ göge. Unbebingte ©emißljeit

ift notljroenbig, um $u beftimmen, ma§ maljr ift unb mass falfd) ift, ebenfo um

ju erfennen, ma§ ©otte« SSort ift unb ma§ nidjt; benn orme biefe unerläßtid)

nott)menbige ©emißb,eit bauen mir unfern ©lauben auf eine fünfiliä>, nict)t ©otte§

mat)re§ äßort entl)altenbe ©djrift, mir berfennen unb üermerfen bie mafyre <3d)rift

unb werben in alle Wirten bon Strtpmern geführt, ©a un§ bie £rabition feine

unbebingte ©emißljeit geben fann, mie foll unb fann bann biefe fo münfdjengiuertlje

unb f)öd)ft raidjtige £enntniß erlangt merben? SKr antmorten, baß burd) neue

Offenbarung bie 9lecf)tl)eit aller 23üdjer unb ©Triften fann bezeugt merben; bafc

aber orme biefelbe Ungemißfjeit unb 3toeifeI über bieten berfelben ruljen muß.

42. — <Selbft menn bie Ueberlieferung mit größter ©emißljeit nadimeifen

fönnte, ha
1

^ einige ober alle 93üd)er, meiere bon ben $atf)otifen angenommen morben

finb, in irjrem Urtext bon ben ^ßerfonen getrieben morben, meldje al§ beren 93er=

fafjer angegeben merben — felbft bann, mie fann e§ bemiefen merben, baß bie

Originale unter göttlicher Eingebung gefdjrieben mürben ? 2Jceb,rere gelehrte $ßrote=

ftanteu, mie £>oofer, Et)ilIingmortIj u. 51. m. räumen ein, baß bie (Schrift felbft

fein 3eugniß geben fann bon ifjrem eigenen Urfbrung bon ©otte§ Eingebung.

2Bte bermögen al§bann bie ^ßroteftanten ju miffen, baß foldje 33üd)er ber 23ibel

unter göttlidjer 9Jtttmirfung unb Eingebung ju Stanbe famen? 2Bie miffen fie

fogar nur, baß eine ©djrift ber 23ibet nad) bem beften SBiffcn unb Urtfjeil ber

SSerfajfer gefdjrieben mürbe
1

? $He 23ibel fann über au' ba§ feine 51u§funft er=

tljeilen, bi§ bie göttlid)e Eingebung ber 53ibel feftgefteEt ift. Benn jugeftanben
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mirb, bajs bie Styoftd unb Gmangeüften bie 93üdjer be§ neuen £eftamente§ ge*

fd)rieben, fo beroei§t ba% nid)t, baf; jur 3«t i^rer 2lbfaffung ©ott mit=

mirfte. ®ie SSerfaffer biefer ©Triften maren -üienfcfien, ben gteidjen Seiben«

fdjaften unterworfen, mie bie anberrt unb im ©tanbe ju irren. SOßie lann man

ofjne neue Offenbarung miffen, baJ5 biefe ©djriftfieller ntd)t gumeilen it)re eigenen

Söorte unb Meinungen fdjrieben, ftatt ba§ Söort be§ £)errn, tüie e§ üom ^eiligen

©eift gegeben warb? üßaulu§ geftefjt, bafj er ©inige§ gefdt)rteben, mo-ut er leinen

Auftrag üon ©ott Ijatte, fonbern raa§ er au§ eigenem Urtf)eil unb eigenen 9Jcutt)=

mafjungen nieberfe|te. (Er fagt nämfid) im erften $orintt)erbriefe 7. 6 :

„®oId)e§ fage id) aber au§ 53ergunft, unb ni dt) t au§ ©ebot;" unb in 33er§

25 unb 26: „$on ben Jungfrauen aber Ijabe id) f e in ©ebot beä £)ermj

id) aber fage meine Meinung, a(§ id) 93armr)eräigfett erlangt f)abe üon bem

Jperrn, treu ju fein, ©o meine icr) nun, fold)e§ fei gut, um ber gegenwärtigen

9cotf) miEen, baß e§ bem 9Jcenfd)en gut fei, alfo ju fein." 3)a $au(u§ unb bie

anbern SSerfaffer be§ neuen Steftamentea un§ nid)t gefagt tjaben, metd)en Üljeif fie

burd) göttliche Eingebung fdjrieben unb meieren gemäfj ; r)rer eigenen Meinungen

unb Urtf)eil§fraft — tuie tonnen mir ba bie burd) Jnfuiratton gefd)riebenen&r)eile eine§

jeben 23ud)e§ üon ben anbern trennen ? 2öir antworten, bafj bie Ueberlieferung niemals

btefe midjttge $rage entfdjeibenmirb; unb bepafi) fömtenmeber$atr)olifennod)^rote*

ftanten mit etmeldjer ©emifjfiett miffen, roeldje Sr)eile ber urfprünglidjen 53üdt)er

mirHid) bie burd) göttlidje Eingebung empfangenen SBBorte unb ©ebanfen enthalten.

(Ebenfomenig fönnen fie miffen, ob btefe einzelnen gangen 53üd)er, meldje fie al§

©djrift annehmen, burd) menfdjfidje 2Bei»r)eit aHein gefd)rieben maren. Obfdjon

unb roenn man aud) annähme, ba$ bie ©djrift 3eugnifj geben bürfe für it)re eigene,

unter ©otte§ Sßeitjilfe §u ©tanbe gefommene 5lbfaffung, fo finb felbft aud) bann

nod) üiele 33üd)er in bem geheiligten $anon , metdje fein foIdje§ 3engnif} tragen

unb befj'ljalb ift aller unb jeber 33eroei§, ben bie ^ßroteftanten für bie göttliche ©in«

gebung ber geheiligten 53üd)er tjaben formen, lebiglid) auf bie Strabttion gegrünbet.

43. — 2Benn e§ ferner nod) üermöge ber Ueberlieferung fönntc bemiejen werben,

bafj jeber 2l)eit }ebe§ 23ud)e5 be§ 5Uten unb DZeuen 2cftatnenie§ in feinem Urtext

burd) göttliche Eingebung gu ©taube fam, fo fann bemnad) ntd)t mit Seftimmtrjeit

behauptet roerben, bafj e§ t)eut§utage eine einige genaue 3lbfcr)rift biefer Urtexte

gebe, 3Me gefammte fatf)olifd)e unb proteftantifdje Sßett fann nidjt bie Original

manufcriüte eine§ einzelnen 5Bud)e§ be§ 2ltien ober DZeuen 2eftamente§ aufroeifen.

9cirgenb§, roeber unter 6t)rifteu, nod) Juben ober sDcabomebanern fann man

btefe Drigtnatfdjriftftüde finben. ©te ©elefjrten glauben, bie OriginaU)anbfd)ri}tui

9Jcofe§ unb ber alten
s$roü!)eten feien fämmtltd) üon bm s#jft)rem na^cju 600

Saljre öor Sfjrifti ©eburt gerftött roorben. (SBgl. Sörctt'S ©tffertation in 33i)d)of

SBatfon'S ©ammb.ng, 5ßog. 3, ©, 5.) $n ber 2Ipofröpf)e erfahren mir, bajj ber

^ropl)et @§bra§ (ober ©gra) üon ©ott berufen unb infütrirt marb, alle biefe alten

SBerfe töteber nieberjufdjreiben unb auf biefe üffieife gelangten bie $uben am ©nbe
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tljrcr babblonifdjen ©cfangcnfdjaft mtcbcr bajju. 9Iber audj bicfc ipanbfdjriften

gingen mäfjrenb ber großen Verfolgung bc§ Voltes Sfrael burd) ben ©nrerfönig

$lntiod)u§ mieber berforen. 2Bie bie Suben nadjfjcr mieber Sjemülarc erhielten,

lücijs 9tiemanb,
sJtun miffen, ober bielme^r anerfennen bie Sproteftantcn nid)t, bajs

©§bra§ ein »afirer 5ßro$)et gemefen. $n ber Stjat jmeifeln fie an feiner (£igen=

fdjaft al§ roafjrcr Sßrobfyct, inbem fie feine 33üdr)er 511 ben s
21bofrtmt)cn rennen

(b. 1). 31t ben rcligiöfen ©efd)idjt§= unb ©Iaubcn§büd)crn, bereu 91cd)t()eit unb

göttlicher Urfprung beftritten ift). Sefjljalb füllten fie eigentlich auf fein einziges

Vud) il)r Vertrauen fetjen, meldjes er traft borgcblidjer göttlicher (Eingebung toieber»

tjergcfteflt Ijat.

44. — Sie Spanbfdjriften, mctcfje mir jeljt nod) öon ben Vüdjern 9!)cofi§ unb

anbercr alten Sßropljeten Ijaben , tonnen fefjr öerborben fein. 2ßir finb getoi|j,

bafs Vicle§ barin Den Sßerfonen jugefügt ift, meldje Sarjrrjunbcrte nad) 2J£ofe§

lebten. ©§ ifi biefe Kar au§ ben SSüdjern felbft. ©0 -unn Veifpiel mürbe ber

31. Ver§ be§ 36. Jhpitcl§ ber ©enefi§ (1. Vud) 9Jcofi§) fidjerlid) öon gutem

hinzugefügt, meldjer lebte, nadjbcm S§raet§ Einher Könige Ratten. Sie ©teile

lautet: „Sie Könige aber, bie im Sanbc (Sbom regiert l)aben, er)e benn bie

$tnber S§rael§ Könige Ratten, finb biefc." Spicr ift e§ unumfiöfjlidje

üföarjrfjeit, bafj ber jmeiie ©djreiber be§ $Sud)e§ ©enefi§ lebte, naäjbem $§rae(§

^inber Könige blatten, unb bafj berfelbe bie öon un§ burd) ©perrbruef ijerbor*

gehobene ©teile in 2ftofi§ üter,t einfdjaltete. Srgenfc ein Ruberer, töeldjer nad)

ber Vollenbung öon 9)cofe§ Sagen lebte, fyat ba§ gange tetjtc Kapitel be§ 93uä)e§

Seuteronomion (5. Vudj 33cof., $ap. 34), töorin 9Jfofe§ £üb berichtet mirb, I)in=

jugefügt. 9} od) mehrere anbere ©teilen in ben Vüdjern 9Jcofe§, beren 2InfüI)rung

t)ier ju meitläufig märe, finb nad) feinem Sobe eingefd)oben ober met)r ober meniger

er'ijcblid) beränbert morben. (5$elef)rte (Srflärer finb überein§ gefommen, bafj är)n-

Iid)e Veränberungen ober (Siufdjattungen in üerfdjiebenen anbern altteftamentlidjen

©d)riften angebracht morben finb.

2Ber fann tjeute fagen, teer bie Vüdjer Sofua, ütutt), 9tid)ter, Gcftfjer, ba§

33ud) ber Könige unb bie Vüdjer ber Chronica gefdjrieben? 2Burben fie burd)

infpirirte, gotterleudjtete Scanner gefdjrieben? SBenn biefs ber $atl, mclä)e§ maren

itjre tarnen, unb welche Vemeife unb SBelege t)at ba§ ©t)riftentl)um, bajj biefe

SJMnner fid) mirtlid) ber @nabe ber göttlichen (Singebunj unb (£rteud)tung er=

freuten?

45. — Siefe ungennffen unb beränberten 3f6fdjriftcn ber Vüdjer be§ eilten

Steftamente§ mürben au§ bem ipebräifd)en in'§ ©ried)ifd)e überfe^t unb jtnar 2

ober 3 Safyrtjunberte bor ßt)riftu§. Sie Ueberfeiumg rourbe bon 70 Scannern

beforgt unb eirjielt bcp)alb ben Xitel ber ©eptuaginte (lat. SÖort für 70). allein

felbft bie urfbrünglidjen ^)anbfd)riften biefer Ueberfeiumg finben fid) nirgenb» met)r

oor. ©old)e (S^cmplare, mie ba§jenige, nad) roeld)em bie englifdje 3lu§gabc ber*

auftauet mürbe, ermiefen fid) an bieten ©teilen fo öerborben unb entfiel!!, fo fid)
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untereinanber wiberfpredjenb , ba|3 bie engtifc^en Ueberfeijer oft genötigt Waren,

qu§ bem Spebräifdjen %t$ ju überfeinen, melier felbft roieber al§ fef»r üerborben

unb entfteUt anerfannt tft. ©ie ©eichten nehmen an, bte Suben felbft bitten bte

£>ebräifd)en £mnbfd)riften oerftümmett, nadjbein fie ©b
/
riftu§ oermorfen Ratten unb

nun beftrebt waren, bie Äcaft unb 2Bud)t mancher auf ifjn bezüglichen ^roptjejeiungen

ut befeitigen. ®er fjl. ßljrifofiomui fdjrcibt in feiner neunten £)omitie fotgenber*

maßen: „33iele ber propfyeiifdjen ©enfmäler finb untergegangen; benn ba bie

^uben forgIo§ unb nid)t nur forglo§, fonbern nod) gottlos waren, fjaben fie Diele

biefer t)otf)Wid)tigen 2>ofumente gleichgültig unb ad)tto§ oerloren gefyen tafJen

;

anberc tjaben fie tf)eil§ öerbrannt, tt)eil§ in gelten griffen. 3n feiner ©djrift

gegen Snwfjon geigt ber Zeitige 3uftintt§ auf§ atterbeutlicfjfie, bafj bie Suben öiete

iöüct)er be§ bitten £eftamente§ vernichteten, „auf bafj ba§ ^fteue fo wenig al§

möglid) mit iljm übereinstimmen fdjeine." 2ßeld)e§ 3^"Q"^ fönnen bann bie

^atfjotifen unb ^roteftanten in biefe b,atb$erftörten , entftettten, nerftümmelten

§ebräifd)en §anbfd)riftcu tjaben? £)ie älteften Egemütare be§ Otiten £eftamente§,

ipebräifd) ober ©riedjifcr), welches bie engüfdjeu Ueberfe|er erlangen tonnten, weisen

an oielen, feb,r üielen «Stellen Don einanber ab, fo fer)r, bafj e§ ilmen oft §ur Un=

möglidjteit warb, ju entfdjeibcn, welche Sesart bie richtige fei. ©emifs war eine

foldje SutfteHung in ben alten .'panbfdjriften nur baju berechnet, ®unfel unb Un=

ficfyerrjeit über ba3 ganje SBerf ju Werfen. Einer ber alten Gdjriftftefler, $pieronrjmu§,

beftagt fiel) in feinen Erläuterungen ber ^roptjeten über bie SSerberbttjeit ber

gried)ifd)en §anbjd)riften. 53etlarmin bezeugt, baJ3 bie griect)iyct)en Exemplare be§

bitten SLeftamenteS fo entfteUt ftnb, baß fie eine gang anbere Ueberfetmng oon

einem anbent Urtext ju fein fdjeinen. $)ab,er i)errfd)t über 5XHe§ , ma§ bie Stftanufcripte

be§ Alten £e[tamente§, fowofyl Jpebräifd) at§ ©riedjifd), betrifft, eine üö'Hige Ungewiß

r)eit; man tann unwiberlegbar üon bereits jebem Sejte nadjweifen, bafj fie t>er=

änbert, mit 3utb,aten überlaben unb öerftümmelt finb.

46. — SSon öerfdjiebenen gelehrten ©diriflfMern ift genügenb unb im

Ueberftufj bewiefen worben, bafj aud) bie griecr)ifct)en Spanbfdjriften be§ DZeuen

xeftamente§ bereits in jebem 2e£t auf* ärgerlidjftc entfteUt finb. 9J?r. ©refft)

fdjreibt barüber in folgenben SBorten : ,,3d) t)örte einmal ben 53ifd)of tlft)er äußern,

„bafj er tior Dielen Sauren fd>on ben SBuufd) get)egt fyabt, ba§ Diene £eftament

„in griect)ifct)cr ©pradje ju oeröffentlidjen , mit üerfdjiebenen 8e§arten unb An=

„merfungen. $u btefem $wede Ijabe er forgfältige ©tubien gemacht unb Diel

,,©elb j$ur Erlangung ober Einfid)tnal)me öon 9J?anufcriuten aufgeopfert, ^etü

„aber muffe er entfd)ieben öon feinem gutgemeinten ^öeftreben ablaffen; beim wenn

„er aud) mit unfäglict)cm l^let^e aW bie Derfcf)iebenen abweicb,enben Se§arten, Weldje

„er allein gefammett, nebeneinanber geftellt tjaben würbe, fo würbe bie unglaubüd)e

„9)cenge biefer faft in jebem 35erfe tiortommenben Abweichungen in ben tjeiligen

„2:e£ten bm Seuten üie! me^r att)eiftifd)e ©ebanfen einflößen, al§ fie im wahren

„©ottertennen unb ©ottglauben beftärfen."
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©iejenigen, meldje in ber 23ibel if)ren einigen $ür)rer fetjen, mögen tfjre 93e-

tradjtungen über biefe leiber ju begrünbeten Söorte aufteilen. SOßenn bie nidjt gar

jaljlreicrjen SD^anufcri^tt, meldje bem 33ifd)of Ufl)er 3U ©ebote ftanben, in faft jebem

23erfc „eine unglaubliche 9J?enge üerfergebener 2e§arten" barbieten, meldje ©rünbe

r)aben bann bie ^roteftanten, meljr auf eine Se§art ftd) 31t üerlaffen unb ju ftü|en,

al§ auf eine anbere? 2Ber fann au§ einem ^aufenb t»erfct)tcbener ÜRanufcriptc , in

benen faft jeber S3er§ 5lbmeicr)ungen enthält, bie richtige ^anbjcrjrift mäfyten? (£§

märe gemiß bie größtmögliche llnüorfidjtigfeit, irgenb ein %emnlar biefer <5d)riften

al§ ootlfommen richtig erflären 3U moHen.

SSon einer folctjen Unmaffe fid) n)iberfprecr)enber gried)ifd)er ^anuferipte

mürbe ba§ 5Reue Stefiament in'§ ©ngüfdje überfeijt.

47. — ©od) um nichts j$u fagen üon ber unglaublidjen beenge oerfdjiebener

Se§arten in ben griedjifcrjen 9J?anufcriüten felbft, fo maren and) bie Männer, meldje

au§ biefen alten Spanbfdjriften überfeinen, imStanbc, »iele geiler unb 3rrtf)ümer

jju begeben, roie fonnenflar au§ ber großen %n$afy fet)r Don einanber abmeidjenber

üebcrfetmngen fjeroorgcrjt. (£§ gibt nidjt jjmei Ueberfeijungen, metdje übereinflimmen.

?Hfo aud) ba% ift eine äußerft ergiebige Quelle üon Srrlljümern, moburcr) immer

metjr Ungemißrjeit über bie gegenwärtigen (Sjemülare unb 51u§gaben ber 1)1. ©cfjrift

gemorfen mirb.

48. — 2öa§ füllen mir al§bann über bie ^öetjanptung fagen, bie SBibel fei

ein geuügenber $üt)rer? können mir in ifjrem fo üerftümmelten 3uftanb un§ auf

fie üerlaffen, al§ ob e§ eine glaubmürbige, getreue Urlaube oon ©otte§ üföortmöre?

SBir 9We mtffen e§, baß nur menige ber unter göttlicher Eingebung abgefaßten

Sdjriften bi§ auf un§ gefommen finb, baß üielmeljr in biefen un§ erhaltenen

33üd)ern bie tarnen üon äraanjig anbern ebenfalls üon göttlichem Urfürung enthalten

finb; unb e§ ift gang gemiß, ha^ nod) üiele anbere ^eilige 33üd)er unb @d)riften

beftanben, Don benen nidjt einmal bie Stitel ju unferer Henntniß gelangt finb.

S)ie menigen, bie auf un§ gefommen, finb üerftümmett, üeränbert, entfteüt morben

unb jmar in fo fcr)madmoller SBeife, baß nid}! jjmei Spanbfdjriften mit einanber

übereinflimmen. SSerfe unb fogur gange J?aüitet finb öon unbekannten (berufenen

ober unberufenen"?) Sßerfonen tjinjugefügt morben unb mir finb fogar unbefannt

mit ben tarnen ber SSerfaffer üon einzelnen ganzen 53üti)ern. 31ud) miffen mir

im fernem nidjt, ob alle 53üd)er unb «Schriften, bie mir flennen unb anerfennen,

burd) göttlidje Umgebung gefdjrieben mürben. 3cimmt man all' biefe Unüotlfommen=

r)eit, biefe DJcangelfmftigfeit ju ber Unfidjcrtjeit unb Ungenauigfeit ber Ueberfetumg

unb mer föunte bann mit gefunbem Sßcrftanb unb gutem ©emiffen aud) nur einen

^lugenblid annehmen, bie 53ibel in ifyrer gegenmärrigen ©eftalt fei ein üoüfommener

§üljrer? 2Ber raetß, ob ein einziger 5?er§ ber gangen Stbel unüerfel)rt geblieben

ift, fo baß er un§ iejjt nodj ben Sinn barbietet, ber im Originalste lag? 2Ber

meiß, roie mand)e mid)tige Seljre unb 9lnorbnung, bie jum §eil unb jur (Srlöfung

notfymenbig finb, öergeffen unb oerfdjollen in nerlorenen ©djriften rutjen mögen?
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2ßer weif? nur, 06 bie in ber gegenwärtigen Sßibet ber englifd)en ffirdje enthaltenen

Seljren unb ©aijungen irgenbwie ben urfprünglidjen entfpredjen? S)ie $atl)oüfen

unb ^ßroteftanten fönnen e§ nid)t imffett, ttjeil bie Ueberlieferung ntd^t im ©taube

ift, biefe $enntnifj 311 geben. ©§ wirb feine ©ewijsfyeit über ben Sn^olt ber bon

©ott eingegebenen Schriften fjerrfdjen, bi§ ©ott felbft wieber ©inen begeiftert unb

erleuchtet, aW biefe 93üd)er wieber aufgufd^retben , wie e§ in alten ^\kn ®§bra§

tt)at. ©§ ift boEftänbig unmöglich auf irgenb einem anbern 2öeg j$ur ©ewifsfyeit

31t gelangen, $ein benfenber SQlenfdt) fann bie Dfotljwenbigfeit einer foldjen Dffen--

barung beftreiten. ober in 5Ibrebe fteHen.

49. — 2Bir appettiren nun an bie Reblidjf'eit, ©infidjt unb ßenntniß aller

fittlidj guten 9Jten)"cb,en, ßeugnifj ju geben t>on ir)ren Ucbergeugungen in Sejug

auf bie Unjulängtidjfeit itjrer ©lauben§befenntniffe. Sjjl Semanb unter (Sud), ber

ben gegenwärtigen, in ^uftöfung, gerfptitterung unb 53ermefung begriffenen Körper

be§ gefammten (£t)riftcntl)um§ aufrichtig geprüft fjat unb nidt)t grünblid) baoon

überzeugt wäre, bafj etwa§ an ber äöurjet faul ift? Dtjne Zweifel fyaben biete

bon (Sudj in 91ugenblicfen ernften £)enfen§ bie berwabjIo§ten, blinben, falten, förm=

ndjen, fraftlofen Retigiongftjfteme, bie (£udj umgeben, mit ©efüfyfen ber ©oige

unb be£ ©fel§ betrautet. 3t)r rjaBt gewünfdjt, bie Söafjrfyeit ju wiffen, bod) acb,

!

n:t)in St)r immer gefudjt unb geftöbert r)abt, finb Sure 5?lide nur in ©unfeltjeit

unb Ungewißheit berloren gegangen, ©ie «Stimmen fo bieter Spunberte bon Iännen=

ben, ^anfenben, geift= unb gemüttjbergiftenben ©eften tönten beftänbig in euren

Cb,ren ; unb jebe biefer ©eften behauptete, auf bie 33ibel gegrünbet 31t fein unb

bod) Wieb, jebe in fo 33tekm unb SBidjtigem bon allen anbern ab. $n biefem

Ijcido§ berwirrten ©tanb ber ®inge tjabt Sfyr oiefleidjt eine§ £age§ unwiHfürlicb,

gerufen: „tan bie Sibel ©otte§ 2öort fein? SBürbe ©ott ein 9Mtgion§fbftem

„in fold)' unbeftimmten 9Iu§brüden offenbaren, baß taufenb berfdnebenc Religionen

„au§ bemfefben tjerborfbrieten fonnten? £)at ©ott ba§ große Softem be§ £>eü§

„unb ber (Srlöfung in folcb/ unbeutlidjer, unbeftimmter ©prudje geoffenbart, um

„fid) an ben 3Q nfereien unb 3^iftigfeiten fetner ©efdjöbfe ju ergötzen? Söürbe

„©ott fo bon gefallenen 9Jienfcr)en benten, baß er Urnen feinen eingebornen ©ofjn

„jd)idte, für fie ju fterben unb itynen ©eine Ser)re in gmeibeutiger unb unbeftimmter

„©pradje §u offenbaren?"

©old)e fragen finb otjne ^tneifel 2ftandjem, ber religiöfe ©efinnungen uub

Tccigungen fyegt, bureb, ben $opf gegangen. Millionen tjaben bie mitternächtliche

$infterniß empfunben, allein fie fyaben beren eigentlichen, wahren ©runb nict)t

entbeeft; fie tjaben anerfannt, bafj fie feinen feljr großen Zfytll ber 33ibel begriffen,

altein bod) glaubten, e§ fei 9IHe§ ©otte§ 2Bort. ©ie erftaunten, ba$ bie 33ibel

it)re einzige ©Iauben§regel fein fottte, unb boct) jugleid) fo unberftänbtid) fei. 33iele,

ba fie bie 2öiber[prüd)e, bie Unbeftimmtf)eit unb Ungewißheit ber mobernen 3te=

ligionen faljen, welche fämmtücb, ^(ii§flüffe be§ nämticb,en ©otte§ 311 fein behaupten'

würben babon fo angeefelt, baß fie bie 93ibel berwarfen, al§ eine ©rfinbung unb
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ein Slttadjmetf be§ SßfaffentrugSj Rubere, meld}e fid) bat biefen ©griffen freuten,

grübelten über gangen Sibliotfyefen üon (Kommentaren ofyne göttliche Eingebung

nnb fudjten nad) bem Sinn nnb ber 53ebeutung beffen, ina§ fie al§ ©otte§ ge«

offenbartes SBort annahmen, äßenn biefe ledern fd)iicfjlicf) fanben, baf; bie ge=

lehrten Sdn*iftau§Ieger gcrabe fo unein§ unter fid) maren, tuie bie Selten felbft,

fo gelangten fie -}u bem loenig erbauudjen nnb troftlofcn Sdjluffe, bie 33ibel fei

ein gro^e§ 2Kt>[terium nnb ©ort fyabe, als er e§ offenbarte, nid)t beabfid)tigt, baf}

e§ üerftanben toerbe. 9iod) Rubere, meldje ein inenig meljr 9Iu§bauer befajsen nnb

nidjt annehmen tonnten, (Sott gebe eine Offenbarung, meldje er nid)t für ba% 2kr=

ftänbnijs be§ 2ßotte§ beftimmt Ijabe, fammetten mit großem gleijj nnb I)eiJ3cm

Sdjmetfj gan§e Raufen ber ; eiften alten griedjifdjen nnb fyebräifdjen 3Dcanufcripte

ber tjeiligen SBüdjer; allein aud) l)ier merben fie unangenehm überrafdjt: biefe alten

ipanbfdjriften, üon melden fie bie Offenbarung ber 2öat)rf)eit gehofft, finb faft in

jebem Stegte entfteEt unb üerberbt, fo bafj fie faft auf jeber Seite, ja beinahe in

jebem Sa^e eine „unglaubliche 3at)I üerfdjiebener Sesartcn" finben. 3Iu§ biefer

ungleichartigen 9Jcaffe miberfpred)enber 9)?anufcripte oeranftalten fie eine Heber*

fetjung unb nennen fie SSibet; baran laffen fie 9JMionen itjrcr eigenen unge=

miffen Auslegung gemäfj glauben, unb mer nid)t glaubt töte fie, mit bem ftreiten fie fid).

50. — 2)er maljre ©runb aller Trennungen, meldje ba§ moberne (St)riften=

tljum jjerreifjen, ift ber 9JcangeI an gottbegeifterten 5Ipofteln unb $ropb,eten ; burdj

Serterjrtljeit unb 9Ibtrünnigteit üertoren fie ben Sdjtüffel ber Offenbarung üor

einigen taufenbfiebentjunbert Sauren unb feit biefer 3eit finb fie allefammt unfähig

getnefen, bie „Pforte ber ©rtenntnifj" gu öffnen. (Satan r)at i^re bunfle,

umnadjtete Sage 5U ^cuijen gebogen unb bie SCßelt eine§ 'grofjen ütljeils geheiligter

23üdjer beraubt, unb bie menigen, meldje blieben, fo entftellt unb üerftümmelt, bafs

er bie ganje ßb,riftent>eit in $ant unb Streit über bie matjre unb eigentliche 33e=

beutung ber ^eiligen S3üdt)er oerfetjt r)at. ©iefj ganten unb Streiten gefällt iljm;

er betümmert fid) nicr)t barum, mie b,eftig fie ftreiten unb fechten um bie Religion,

fo lange er tneif3, bafj irjre Religion faffd) ift; eben fo menig befümmert er fid)

barum, mie einig fie in ber ^Religion üereinigt finb, fo lange er fiefjt, bafj biefe

Religion nict)t bie redjte ift. ©r lann feinen fd)änblid)en ©ieneri? fogar nod) Reifen,

alle 5trten üon 9tetigton ju verbreiten, ausgenommen biejenige, metdje bie nmtjren

Offenbarer unb ^roptjeten Ijat; lein anbere§ 9teIigion§füftem fonft mißfällt iljm.

allein bajs ein ^repfjet ober Offenbarer eine 9teIigion auf ©rben grünbe, ba§ ift

mefyr al§ er rutüg julaffen !ann; benn berfelbe ttjut einen S£obe§ftreidj auf Me§, ma§

Satan feit bem großen 5tbfaE gettjan ()at. ^lufjerorbentlid) ift er erfdjredt, einige ber

alten oertorenen Südjer ber alten 5tyofteI unb ^ro^eten tonnten mieber aufgefunben

ober geoffenbart merben. ßr ift aud) rafenb unb mirb föütrjenb, meit bie 93üct)er

be§ Sitten unb bleuen 2eftamente§ mieber in ib,rer urfprünglid)en Steinzeit tonnten

geoffenbart merben ; e§ tonnte feber ^unft üon Sfjrifti Setjren mieber in fo offener,

beutlidjer unb beftimmter Sprache erfreuen, ba^ nid)t jmei ^erfonen barüber
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unein§ fein tonnen. ®iefj Me§ wäre für fein r)öKifd)e§ Steid) f)öd)ft gefäfjrlidj;

fein SBunbcr barum, ßjcttn er Doli öon 3o™ «nb SButl) ift! SKKeitt, k>m efjrfidj,

aufrichtig unb bemütr)tg nad) ber 2Ba£>rr)eit fud)t, mufs ba§ Stecht unb bie ©nabe

fjaben, bie 2Baf)rf)ctt j$u finben unb -jmar bie gange, Dotte, flare 2Bab,rf)eit, bie allen

Woltern fid)tbar ift, auf bajs Sitte fie erfaffen unb fo bem ©ertd)te be§ fd)änblid)en

53abnion§ entgegen tonnen. $a, ber Sag ift gekommen unb bie Bett ift bo,

öjo atte Stationen bc£ §crrn Sort pren foflen aus bem 9Jtnnbe feiner

anSertimljltcn Sfyoftei unb ^coMetett, beneu er ben «Sdjlüffcl ber Offenbarung

gegeben $nm legten 9Wal unb jur ptte ber Seiten , auf baft alte Singe

bereit nnb geftegelt feien für H§ (£nbc alter Singe, gegen ben Sag ber 9tul)c

für bie Sanftmütigen auf Arbeit!

W n t to o r t e n auf fragen.
(23om 5ßr&ftbenten ©eorge 21. <2mtt§.)

Srobreglement

Ungefähr brei Satyre lang Derabfolgte jebe§ f^amÜtent)oupt fein 53rob in

täglichen Stationen, meiere Don 1 Viertel bi§ 1 Sßfunb auf ben $opf Dankten, je

nad) ber ©röjje feine§ momentanen 93orratr)§ ; bie meifte ßeit betrugen bie Stationen

1

/2 bi§ 3

/4 Sßfunb, moju etma nod) ©emüfe unb ÜJtild) fam; fonft aber mürben

bie 33robportionen nid)t Dergröjgert, benn man mufste mit ben nötigen S8orrän)en

bi§ gur @rnte aushalten lönnen. Siefer ßuftanb bauerte fo, bi§ bie Seüölferung

auf 12,000 ©eelen angemadjfen mar unb im (Sommer 1850 eine reiche (£rnte

bem tummerlid)en (Stanb ber 2eben§mittel ein @nbe mad)te. $m 3af)r 1855 l)in=

gegen mürbe ba§ (Betreibe mieber Don Speufd)reden unb ftarfem Steif jjerftört, mo=

burd) ba§ SSolf gejmungen mürbe, üon bem Ucberfdmfj ber früheren Safyre gu leben

unb mieber ba§ früher befolgte Stiftern ber Stationen anjunefjtnen, bi§ bie günftige

@mte öon 1856 bem 9Jianget ein (£nbe madjte.

3u ben SSerfjeerungen ber grud)tfelber burd) bie Speiifd)reden fam nod) ba§

Unglütf, bafj im SBtntcr 1855/56 ein großer Sljetl be§ 3Sief)e§ ber Kälte erlag,

moburd) bie 9taf)rung§queflc nod) mel)r Derfiegte. ülßätjrenb biefer Sßeriobcn

famen ftet§ nod) ga'f)lretd)e ©d)aaren Don ©olbfudjern auf ifjrem Sßeg nad) Kalis

fornien in'§ Stfml, meld)e Don aller unb jeber DMjrung cntblöfjt maren ; biefe nährte

man unb au§ ben färglid)en Mitteln Ijalf man üfjnen mieber auf ben SBeg. $n

aß' biefen largen 3 eiten mürben nod) immer 9JiaJ3regeIn ergriffen , um biejenigen

ju unterftü^en, meld)e aflju grofjen Oftangel leiben mußten. Safttage mürben in

allen Kongregationen für ben erften Sonnerftag jeben 9Jtonat§ angefünbigt unb
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bie rjieburd) bei ben Sermögtidjeren erwarten SebenSmittel berttjeifte man unter

bie Stritten, meldte itjre 9cotb, gebot, faft immer ju faften. ©o festen oud) ^aufenbe

Don $amilienbätern, meiere 23rob im Ueberftuffe Ratten, itjre Angehörigen auf

Kationen, um fo etwas für bie SBebürftigen ^n erübrigen, was fie fonft nidjt t)ätten

erljaf'eu tonnen.

Unb fo weife unb freifinnig maren bie Sreglemente wäcjrenb biefen teuren

3eitcn ber AnfieMung beS Territoriums, baß fein einziger Anfiebter junger? fterben

mußte, ober nur mefentfid) an ^cafjrungSmangef litt unb Alle maren ganj gefunb.

(Eilnlregtermtg* $>er «Staat Seferct

Sm ÜJcärj 1849 mürbe eine brobiforifdje Regierung organifirt unb buref)

Vertrag eine ©taatSberfaffung unter bem tarnen „©taat oon SDeferet" ange=

nommen. Sin ©efegirter, Almon SB. 23abbit, mürbe an ben Kongreß gefdjicft mit

einer Petition um Aufnahme in bie Union. 33ei ber erften allgemeinen 2Bar)l

mürben ein ©ouberneur, ©efretär, Dberridjter unb jmei Q3eifiijer, 9Jcarfd)aß,

©taatSanmaft, Affeffor unb ßoHeftor, ©crjatjmeifter unb berfdjiebene DJcagiftraten

gemäht.

Unter ber brobiforifdjen Regierung beS ©taateS ©eferet unb bebor bie or=

ganijtrte Sterritorialafte in Ifraft trat, mürben bie (EountieS bon ©alt Safe, 2)abiS,

SBeber, Utat), ©anbete unb $ron organifirt unb bie ©täbte ©aljfeeftabt, Dgben,

$rooo, SDcanti unb ^aroman inforportri. (AIS ©täbte mit ifjren 9ted)ten jur

§anb()abung innerer Drbnung anerfannt.) 33rücfen mürben über ben Söeber,

Dgben unb ^roüo erftetlt unb jmei über ben Vorbau; neue Stjatgrünbe mürben

auSgefunbfcrjaftet unb in bie betriebenen Steile beS ©taateS ©trafen gebogen,

meldje fämmtlid) gänjlid) joÜfrei maren, obfdjon fie ungeheuren Aufwanb bon An=

ftrengung unb Arbeit erforberten, med baS Sanb raub, unb uneben mar, 3immer=

rjolg nur mit größter ©dmnerigfeit beigebracht werben tonnte unb nur wenig

©ägcmütjlen beftanben.

Dbfdjon bie ©egenb bon ber Dcatur fo bermarjrloSt mar, mie faum eine, ba

feiten ein SBaum ober SBufdj unterhalb ber ©djneegränje ctme richtige unb regel-

mäßige 93emäfferung wudjS nnb bann noct) in wetten Entfernungen auSeinanber

ftetjenb — fo machte bod) nie eine ^tieberlafjung regelmäßigere unb gleichförmigere

^ortfctjritte mit größerer ©efdjwinbigfeit.

$a§ Territorium Don VLtcfy.

Am 9. ©ebtember 1850 mürbe eine bie Organifation ber Sterritorialregierung

bon Utab, regetnbe $ongreß=Afte angenommen, ©er fiebente Abfdjnitt berfelben

erflärt, ba$ in Uta!) bie ©efe^e ber bereinigten ©taaten fo weit in $raft fein

f
oßen , als eS bie Umftänbe erfjetjdjten. S)ie Stifter beS oberften ©eridjtSljofS traten

erft mit bem Saljr 1853 in gunftion.

SBrigtyam 5)oung mürbe bom ^räfibenten SGötKarb ^iltmore jum ©tattfjalter bon

Utaf> ernannt unb berblieb in biefem Amt bis jur Anfunft beS Alfreb ßumming,
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im Sfyrü 1858, unb erfüllte bie Obliegenheit feiner amtlichen «Stellung jur öMUgen

3ufriebent)eit bcr 93emo!)ner, toelc^e einbettig feine SBieberernennung mannten.

3tnfieblunfl toon (£omttie$ (StftrtftS).

Salt Safe ßountö mürbe öom ^ßräftbenten 35rigt)am 5)oung unb ben

^ioniren angefiebelt, roeld^e ba% ©alsfeettjat am 24. 3uli 1847 betraten. 5Iu§

33aumftämmen unb öon an ber Sonne getroefneten SBacfftetnen errichteten fie eine

$eftung, njeld)e ge^n 9Icre§ Sanb umfaßte, Jpeutjutage ift biefetbe unter bem tarnen

„old fort" (alte geftung) Mannt unb liegt im fechten SBarb ber ©algfeeftabt.

©aöi§ ßountü, öon Sßaregrme ©effion§, im fjfrüfjling 1848. (£r roorjnte

in Sountiful

SBeber ßountn öon Kapitän $ame§ Proton, im Sriipng 1848. (Sr

fanfic einige ©l)antie§ (glitten) unb ein grö|5ere§ ©tue! Sanb öon 9flile§ ©ooböear,

einem $ettf)änbler an bem Orte, tr>o jetjt Dgben Kitt) ftet)t.

Uta!) ßountö öon $ol)n unb Sfaaf Spigbee unb breiig 5lnbern, meldje

ein SjMcfetfort (mit Sßfäfjlen befeftigter Ort) nafje bei ber SßroDo (Situ im fjräpng

1849 errichteten.

Sooele Kountn öon So^n Dioirberrt) unb 5tnbern im Sa!)* 1849.

©anbete (Sounttt öon einer Kompagnie unter ber güfjrung be§ Sfaaf

Porten, ©et!) Saft unb (£barte§ ©Ijumtöaö, roeW&e ba§ tfml im Woöember 1849

betraten unb 9Jcanti grünbeten.

%m 8. ©e^ember 1850 öerltejjen breiig Familien, beftetjenb au§ rjunbert*

adjtjerjn^erfonen, mit fedj§r)unbert ©tücf Sßief) unb rjunbert unb ein Sßagen, unter

gütjnmg be§ 5!etteften ©eorge %. ©mit!) bie ©al^feeftabt unb im folgenben

Januar langten fie in $ron ßountt) an, mo fie bei Sßarotoan ein gort bauten.

SDZiUarb Sountö nmrbe folonifirt öon 5!nfon Satt unb 30 gamiüen, am

(Snbe be§ 3ar,re§ 1851.

23 og (£Iber (Sountn, öon ©imeon 21. ©arter unb $nbern, in 1851.

(£arfon ßountü (jejjt im ©taate jfteoaba) burd) Oberft 3o!)n 9teefe im

3at)r 1851 unb mürbe im Satjre 1855 öon SDtiffionären au§ bem ©aljfeetyal

unter ber 2)ireftion be§ etjrto. Orfon Jpnbe al§ ©ountt) organifirt.

3uab Sountn am ©nbe be§ $af)re§ 1852 burd) Sofeül) 8. £>et)tt)oob

unb ©eorge 2ß. trabtet), meldte 5Heöt)i jju bauen begannen.

2Bafb,ingten ©ountt) im §rüf)Iing 1852 burd) eine 9lieber!affung bei

5lfd) ßreef (jetjt in $ane (Sountb). ®ie SSaummoEenregion beä (Sountö burd) Safob

gmmblin bei ©anta Klara, 1855; Sofeöt) £>orn, bei SpeberöiHe, 1857; Robert

©. ßoöington unb 33 Slnbere ju 2Bafr)ington im $at)x 1857 unh fd)Iiefjlid) in

£oquer (je|t in $ane (Sountö) buret) Soffyua Z. 2BiUi§, im $rüpng 1858.

©ummit Sountö, 1853, burd) ©amuel ©nöber, ©Sq., roeIct)er in gartet/S

Sßart ©ägemütjten baute.

©reen 9tiöer ßountö Qe^t jum Territorium 2Böoming geb,örenb) burd^
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ben ^räfibenten Sßiigtjam £)oung, melier tion $ame§ 93ribger einen merjfanifdjen

©ntjcfjein für breifftg Steilen Sanb unb einige unter bem tarnen gort Sßribger

befannte glitten um bie ©umtue oon adjttaufenb ®oIIar§ ©otb taufte ; nod) je|t

fjat 5präfibent 3)oung bie Rapiere bafür. (£r errichtete ein gort au§ ©tein unb

baute Vorräte (eine Mrt «Stallungen) jum ©d)uj$ be§ $iet)e§ unb traf überhaupt

nod) derfd^tebene 23erbefferungen, meldte it)n nod) mcitere adjttaufenb 5)oüar§

foftetcn.

3m 9böember 1853 öerliejjen Sofyn 9?ebefer unb eine Kompagnie Don neun=

unbbreijjtg 33rübern, cbenfo Sfctaf SSuttocf unb eine anbere ©efeflfdjaft, breiunb»

fünfzig ÜJcann an her $ofyl, bie ©alt Safe unb Utat)=&ountie§, um fid) in gort

©upült), in ©reen Dftoer ßountfi nieberjulaffen. ©ie bauten Käufer, bebauten ba3

Sanb unb pflanzten ©etreibe.

$m $at)r 1857 natjmen bie Gruppen bei* bereinigten ©tauten in beren

Hainen 93efiij oon gort 23ribger unb ertlärten e§ al§ einen militärischen 5ceferbe=

poften. ©iefe militäriferje 83eft|na|me mürbe aud) über bie ^ieberlafjung unb bie

Sänbereien üon gort ©upplt), bem 9tegierung§fit$e be§ (£ounü)'§, au§gebetjnt.

91tfreb ßumming, bamal§ ©ouoerneur üon Utat), mad)tc einen Skrfudj, ben

^Bürgern, meld)e burd) bie 9JiiIitärbet)örben au§ itjrem 33efij$ oertrieben roorben

maren, it)r (Sigenttjum raieber jjü öerjdjaffen; allein feine 9lnftuengungen maren er=

folgto§, ba ^ofyn $3. gtoöb, ber bamalige $rieg3fetretär, it)tn übergeorbnet mar.

S)er S3erluft unb ber ©djaben, ben bie üpionire baburd) erlitten, belief fid) auf

ungefähr breitjunberttaufenb S)oüar§.

borgen ©ountn burd) ^ebebtaf) ÜR ©rant unb Stf)oma§ £r)ur§ton im

grütjting 1855.

(£ad)e ßountö im ^at)r 1856, burd) Sßeter 9ttaugt)an unb anbere, in

SM§DiHe.

95c aber ßountü 1856, burd) ©imeon £)omb unb breigetjn anbere au§

^aroman.

$ane ßountu, (Snbe 1858, burd) Dleptjt Sotjnfon unb fed)§ anbere, meldje

bei 33irgen 6itn fid) anfiebelten.

Düd) ßountt) im 3at)v 1863, burd) ben 9leWeften (£. fRid; unb Biete Rubere.

2öal)fatd) ßouutt) burd) jraanjig üftann au§ Sßrouo unb ben ©panifd)

unb American ftoxU,

(gortfefcung im folgenben 23anbe.)
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$te &reimtbbier$tgfte ljiiUtjä1)rUd)e Äonfevenj

ber $irdjc Sefu (grifft bcr ^eiligen ber legten £age begann am 6. Dftober b. 3.

im neuen Stabemafel in ber ©oljfecftabt. Stiele Staufenbe nou 9)cenfdjen maren

anmefenb. ®ie ^>ricfierfd)aft ber ßirdjc mm 3aI)Ircidj üertreten. 2)ie $onferen$

bauerte brei Sage unb mürben bcr Belehrungen Diel« erteilt. ®ie meifien 9teben

mürben ftenograpfjifdj aufgenommen unb ftnb Derfelbcn fdjon einige im ®rutf er=

fdjicnen. ®er Aufbau BtonS, bcr Bau üon Tempeln, Kooperation, ba§ SBort

ber 3Bei§ljeit, ba§ ©efe£ über ben 3^)nten, bic Berfammlung ber Armen mm
Babnton, ba§ Sd)ul= unb ©täieljungSmefen nebft mandjen anbern ^ßrinjipien

mürben befprodjen, immerhin begleitet öon ben lebfjafteften geugniffen für bie

SBaljrfyeii unb Aed)tf)eit bc§ (Suangelium§ Sefu ßljrifti, meld)e§ in biefen legten

gelten roieber geprebigt toerb. ©ie Anmefenben erhielten bie ftärfeubften @r=

munterungen jur Sreue unb gum gleite im Spalten ber ©ebote ©otte§. SMe öer=

fd)iebencn Autoritäten ber^irdje mürben bem tierfammeltcn Bolfe jur Genehmigung

unb Betätigung vorgelegt unb ein Sttcer üon emporgehobenen Spänben bemie§ aud)

bei biefem Anfaffe mieber ba§ beftimmte 3utrauen unb bie Siebe- ber Speiligen ber

testen Sage gegenüber itjren güljrern. ®er ©efang foll üortrefflict) gefoefen fein

unb fjaben fid) maud)e ber Bercine baran beteiligt. Bon ben Sprobufttonen be§

„orofjen @$ore§" unter ber ©ireftian bon Sßrof. ©. ßarelejü fprtdjt bic „©eferet

^etu§" befonber§ günftig.

51m Sdjtuffe ber Äonferenj fprad) ^räfibent 5)oung nod) fofgenbe Segnung

au§: ,,9iad) ber Boflmad)t be$ ^eiligen $rieftertf)um§ , meld)e auf mir rufyt, fegne

id) biefe§ üerfammelte Bolf im tarnen unf ere§ Sperrn 3efu gfjriftt ; id) fegne bie

Brüber, meine 9iatt)geber unb bie Apoftel fammt allen ben ©ienern ber $irdje

unb be§ 9teid)e§ ©otte§ ; id) fegne biejenigen, meldje 511 un§ gefprodjen unb Sene,

meld)e juljörten ; biejenigen, meldje fangen unb DJcufif matten unb bie , meldje mit

un§ gebetet Ijaben; id) fegne meine Brüber unb Sdjmeftern, meldje ben Sperrn

fürchten unb %$m bienen — ibjre $inber unb $inbe§finber. 3d) bitte meinen

Bater im Stimmet, bajs (£r ©eine beften Segnungen auf ifmen rut)en laffe. Scfj

fegne bie aufrid)tigen $reunbe, meldje fid) in unferer Wük befinben unb fjoffe,

bafj fie bie 2ßat)rt»cit empfangen mögen burd) ein beftänbige§ Sudjen barnadj bei

bem Sperrn unferm ©Ott, unb bafj fie Seinen SBillen unb ©eine Abfidjten ernennen

unb bereit fein mögen, barnad) ju tfyin. 3d) fegne eud), meine Brüber unb

Sdjmeftern, fammt Allem, um§ cuä) angehört. Unb id) fegne bie gange 9Jcenfd)em-

famüie nadj ber Bottmadjt, tneldje ber £err mir gegeben Ijatj unb foEte e§ öon

^uijen fein, fo bittete id) ben Bater im Spimmet im tarnen ^efu, baft ©r fie e^rlid)

unb aufrichtig mad)en unb i^re Augen, Dfyren unb ^cr^eu öffnen möd)te, bamit

fie bie 2ßat)rb,cit üerfte^en unb annehmen, unb Beten ber Seligfeit auf ßrben

merben mürben, um bereit -ju fein für eine glorreiche Auferftetjung üon ben lobten.

Aber, bie 9Jcenfd)en finb, tote fie finb, unb id) fegne fie unb bitte ben £errn, bafj
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®r flc fegne unb mit itjuen ©ebufb r)abe, insofern fie nid^t gegen ben ^eiligen

©eift fünbigen, bamit fie im 9teicr)e ober in ben föeidjen unfere§ ©otte§ feiig

werben mögen!"

Äorrefjjottbenj.
(33on bem 5ßräftbenten ber europäifdjen Sfltffion.)

Stoerpool, ben 11. 9coti. 1873.

teurer 93ruber Ipuber! — $t)r ©djreiben t>. 30. ult. fammt inliegenbem SBedjfel

tarn rechtzeitig jur £mnb. 3fribem id) Sljnen in ^ürje biefe§ anzeige, möchte idj

im fernem nod) beifügen, bafj mid) ber Sforfjalt 31)re§ 53riefe§ freute unb id) mit

Vergnügen öon bem befriebigenben 3uftanbe unb bem gortfdjritte be§ 2Berfe§

©otte§ in ber fcfymeijjeriftfjen 9ttiffion ^otijj nafjm. 9ftöge ber ©eift unb bie $raft

3f)re§ 9iufe§ unb $t)rer ©enbung aud) in ber 3ufunft auf Seinen unb Stjren WiU
arbeitern .ritten.

<5er)r freute mid) bie 9cadjridjt , bafj Getiefter $. (£. -ftägeli fid) wieber gefunb

befinbet unb id) rpffe, bafj er unter feinen $reunben in 2)eutjd)tanb ein gutes

2Ber! ju tljun im Staube fein möge. $d) glaube, bafs bie eroigen 2Barjrr)eiten be§

(SoangeliumS aud) unter jener Nation balbigft in größerem Umfange geürebigt unb

geglaubt werben.

$d) gebe mid) ber angenehmen Hoffnung f)in, bajj Sie unb bie Slelteften

mit Sf)nen fortfahren werben, in ben ^erjen ber Vorüber unb <5d)Weftern einen

immer ftärfer werbenbeu SBunfd) nad) Befreiung öon ben babnlonifdjen 3ufiänben,

unter benen fie jeijt jju leben Ijaben, ju pflanzen, bamit unfere nädjftiäfjrtge
s#u§=

wanberung nad) 3ion wo möglid) beteiligen öon Ie|ter ©aifon an 3<u)l nict)t

jurücfbleibe, wol)t aber nod) übertreffe. (£§ brängt fiel) mir bie 91nfidjt auf, bajj

ber ©eift be§ $crfammefn§ nad) 3lDn unter unfern 33rübern unb ©djweftern im

3unef)men begriffen tft; felbft unter ber übrigen 33eüölferung ©roJ3brittanien§ regt

fid) ein fetjr bemerfbarer 3ug nad) bem großen SBeften unb fomit aud) jionwärtS.

©a§ fdjeint nun einmal ber geitgemä^e ©eift ber jetzigen ©eneration ju fein.

2Bir erwarten täglidj bie ^nfunft ber DJiiffionäre Don Utat), meiere an Tester

£onferenj$ berufen würben. $n ber ^amenltftc bemertte idj, bafj nad) ber ©erweis

^iiemanb gefanbt würbe, benfe aber, bafj 5J5räfibent ßarrington biefer «Sad^e

balbigft warten werbe, nadjbem er in 3ion angekommen fein tt>irb, fo baJ3 ©ie im

grüfyjatjr jeitig abgetönt Werben, um wieber nad) ber teuren Speimat jurüdfctjren

ju fönnen. 2Bic wotjlttjuenb finb für un3 Getiefte bann nad) getaner Arbeit bie

Wülfommenen SBorte, „wof)lgett)an, bu guter unb getreuer $ued)t, jiefje wiebet ein

in bie frieblid)e ipeimat Drüben in ben 5tt)älern ber ©ebirge 3i°n§, unö erfreue

bidt) ber ©efellfdjaf: beiner Sieben baljeim !"

Wlit ben beften ©rü^en an Sie unb Sl)re Mitarbeiter, bie Srüber Heller

Reifer unb ^ägeli, tierblei6e wie immer Sfyr S3ruber in ber ©adje ber 2BaI)rl)eit,
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Sßon bem Slelteften 3of>anne§ $ung au§ Döib, Oneiba ßountü, Sbaljo

Serritortt, U. 6. America, erhielten mir eine feljr interefjante ßorrefnonbeng. (£§

ift un§ ba§ Vergnügen nid)t geflattet, biefetbe öollftänbig -$u öeröffentließen , benn

„ber (Stern ift eben ju Hein." 93ruber $un;j förid)t feine größte ßufriebenfyeit

au§ über feine fKetfe ; er fagt, bafj biejertigen lelteften, tüelcfje bie 23eforgung ber

fegmeij. Au§manberer 31t überfein Ratten, ifjre $ftid)t traten. £>af} Getiefter

£). $. ©mitf) für bie Seute uad) beftem Vermögen forgte unb bafür ben. beften

©anf öerbiene. Sßenn 2ttand)e aud) nid)t in allen feilen aufrieben gemefen feien,

fo bürfte bie ©d)ulb gemifj nid)t bei i^ren ftüljrern, too^t aber an ben 23etreffenbeu

felbft 31t fud)en fein.

Aeltefter $unj mad)t einige feljr mertfmotfe 93emerfungen über bie 93ef)anMung

ber fleinen $inber auf ber Steife. 2Bir fyaben ät)nücf)e Information aud) öon bem

Aöoftel (£raftu§ ©nom öernommen unb merben biefelben
f. 3. öermertfjen, menn

mir mieber über 2lu§manberung§angelegenb,eiten föred)en. 33eften ®anf für bie

9J?ittt)eilimgen, 93r. Jhmg.

lieber bie $erf)ältniffe ber ©egenb be§ nörblidjen Utatj, ober eine§ £fyei{e§

öon Sbat)o (fpr. @ibat)o) fagt unfer &orreföonbent : „£>ier in btefcm Snjale fanb

id) Sßfati unb ©elegenfyeit genug, um mir eine neue §eimat grünben ju fönnen,

bie mir ganj 3meifeI§of)ne angenehm unb \ith merben roirb. Dbfd)on bie 9In=

fieblung biefe§ Zfyaitä öor nur !aum get)n ^atjren begann, fo fjaben je^t fjunberte

öon Familien nette ^eimaten gegrünbet, mobei e§ ir)nen in ber jtfyat mofyl ift. $d)

netjme bat)er gar feinen 5lnftanb, mit Sfynen übereinjufttmmen in Sbjer ©rmiberung

gegenüber bem im „33unb" erfd)ienenen 2ßarnung§artifel gegen 5lit§manberung

nad) tttat). 3d) fage iebem guten 5Jiormoneu, nidjt rubjg ju fein in feiner alten

Speimat, bi§ er biefetbe an eine Ijiefige öertaufd)t t)at. 935ie Ijerrlid) motjl ift ba

ber Spau§üater, mo ba§ (Sefcfjret feiner $inber nad) 33rob iljm nid)t beftänbig ba§

^>erj jerreijst! „Sßenn f)ier ein gefunbcr 9ftann in $nt öon brei Sauren nebft ber

reid)üd)en (Srfmftung feiner Familie nid)t fein eigenem §au§ unb Speim nebft einer

ßüt) ic. fyat, fo benfe id), er fei nid)t fleißig gemefen."

3Sa§ bie übrigen Angelegenheiten betrifft, fo fd)eint 53r. $un-$ öoüfommen

befriebigt 51t fein, inbem er über ben 23ejud) be§ ^räfibcnien Srigljam 5)oung

unb ©efeüfd)aft fid) in fef)r erfreulicher 2Beije äußert unb unter Ruberem fdjreibt:

„Sn allen ben Sieben, in aüen Siättjen unb Anmeifungen, meldte id) ju öernetjmen

unb gu beobad)ten bie ©etegent)eit r)atte, fanb id) feine „9J?ad)tau§brücfe" ober

ttjrannifcbe ©eberben, fonbern nur baöjenige , ioa§ ein guter unb meifer ^reunb

gegenüber einem Anbern erzeigen mürbe. ©d)äme fid) jener $orrcfponbent , ber

bem „58unu /y

fagte, bie Hormonen fielen unter 33rigt)am 5)oung mie ©flauen !

s^räfibent 5)oung mar in unferem §aufe unb bejudjte mit anberen leltefien

meine franfe DJcutter , unb id) fann fagen, ba^ id) nur mit 33ebauern an bie

SSerfennung biefe§ guten unb UebenSmürbigen 2ftanne§ öon ©eiten ber 2BeIt benfen
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fonnte. 3$'' freue midjj f^rgtid) unb fdjäfce e§ atS einen gvojjen SSortljeil, [eine

SBefamitfdjnft gcmad;t.;-.u babcn. Uebcrljaupt füblc id) mid) t>ier mot)i unb glürflttf)

unb wünfdje mid) njdjt mebr nad) ßimfdjenflüb fjurütf.'*

Jet fünfte ^attb btz „Stent"

fdjliefjt mit biefer Kummer. 9)fit fünfttgem 9ceujaf)r Deginnt ber fecr)§te 93anb,

worauf jju abonniren mir unfere werben fiefer.unb §reunbe ergebeuft bitten, ©er

Abonnement§prci§ wirb berfetbe bleiben, wie oor einem Satyrc, nämlid):

$ür bie ©djweig (jäb,rlid)) $r. 3. —
; für ganj ©cutfdilanb ft. 1. 45; für

Spodanb $r. 5. —
; für $ranfreid) $r. 3. 50; für bie 5ßer. (Staaten Don 9iorb=

amerifa "2)ofl. 1 in ©olb ober beffcn Steüjuttjalent in Rapier. ©a§ rjalbjät-iritdje

Abonnement betrügt bie ipälfte, ba§ bierteljäljrttdje ben Viertel be§ oben ange=

gebenen S3etrage§. ©inline Hummern 30 $$. 9)can ab'onnire entWeber bei ber

Dxcbaftion, ^oftgaffe 9cr. 33, Sern, ober bei unfern Agenten. $n ber ©algfeefiabt

tmt Aeltcftcr 8oui§ SQBoIj bie ©üte gehabt, bie bortigen Angelegenheiten be§ (Stern

für un§ gu beforgen unb möd)ten mir itjn mieber auf§ 9ceue bitten, un§ biefen

©efatlen auü) im neuen Sarjre tljun ju motten, diejenigen unferer grcunbe in

Utal) unb überhaupt in Amerifa, benen e§ ber Sage wegen unbequem fein fottte,

mit 53r. SDßotj ju üerfefiren, mögen fid) einfad) bireft an un§ menben. ©egen framo

©infenbung Don ©oü. 1. 25 cent§ in Rapier mirb ber öollftänbige 3jar)rgang be§

<5tern an jebe beliebige Abreffe in Amerifa Derfanbt. S5on bem fünften Sßanbe

finb nod) eine jiemücbe An*}ar)I Dorrätrjtg, bie mir unfern f^reunben anempfehlen.

Aeltefter J^enrt) Reifer labet feine SBrüber unb ©cbWeftern, fowie anberwärtige

grcunbe auf SBeifonadjtcn sur föo uferen 3 ein. ©tefelbe fott im §8erfammtung§s

lofale ber ©emetnbe Sern, 23ormtttag§ 10 Ubr be§ genannteu £age§ beginnen.

Aeltefter ^obn .Heller Wünfd)t mit ben üftitgtiebern ber ©emeinben ber Dftfcbmets,

Welcbe möglidjerWetfe ftdj eiufinben tonnen, am Sfteujabreitage im 23erfammlung§fofal

ber ©em. ,£jerifau eine ^onferena abzubauen unb labet Eternit freunblid)ft baju ein. %üx

3ürtd) unb Umgebung wirb wabrfdjctntid) eine eigene ^ortferenj Deranftaltet werben.

Snljalt. -Bibel unb -Jrabition finb ofyne »eitere Offenbarung ein uugeuügenber

güljrer. — 2tntroorteu auf fragen. — 3)te bretunbüter^tgfte [)albjat;>r liebe Äonferen,}. —
Äorrefponbenj. — 21bonnement3einlabuug auf ben ©tern. — ©infabungen.

Sftebafteur: Johannes Huber, Sßoftgaffe 33. — £)rucf Don Lang, Blau & Comp.

attetjgergaffe 91 in 93ern.


