
Getue 8ttonat§fd)rtft jttr öer&reituna, bei4 Söaljrljett.

!ÜJer eine ©äffte ridjtet, ebne fie ju fennen, ift ntdjt weife.

X. S5anb. §ufi 1878. Mi. 7.

ftne PreMgt,
gehalten ton Orfott 5)3tatt, in ber ©aljfecflabt ben 1878.

©Ott ift ein Sicrjt. — ©ott unfer $ater. — ©Ott eine ^erföulid)feit. — ©ie

erbe als ein 2b,eü be§ SßeltallS. — ©er 3raecf ber ^robe. — ©ic Sluferftefmng. —
3ion genommen ton jcbem ber ©djöpfungen. — ©eiftige ©igenfdjaften.

©iefe SBorte finb aufgezeichnet im 5. 55. in ber 1. Stiftet 3orjanne§: „©ott

ift ein 8ict)t unb in Sfnrt ift feine Qfinfternifj."

Snfofern al§ ©ott bejeidjnet ift als ein SCßefen toll ton 2Bat)rl)eit, SBiffenjdjaft

unb Sntefligenj, allmächtige ©emalt fmbcnb, mürben mir natürlicher Sßeife fcrjltefcen,

bafj er auci) ebenfalls ein ©ott be§ 2ict)te§ ift, b. i. Doli ton bem ^rinjipe be§

8icr)te§ unb bafj ntd)t§ ju tief ober ju grofj für ibn ju uerftetjen, ju begreifen ober

ju erreichen ift. ^nbem er öoH £ic|t ift, fann feine ginfternijj in 3t)m fein, ^a
fogar Sofobi ftridjt ton 3tf)tn aI3 ein „Sßater be§ fiidjtcS". $n anbern SBorten,

feine (Srjeugniffe, feine $inber, feine ©öt)nc unb Stödjter finb gleict) mie unfre

ßinber, bie un§ geboren werben, meiere in mandjer SBcjictjung ton bem ßidjt unb

ber SnteÜigenj empfangen, ba§ in itjren (Slteru wofmt; alle ©efdjötfe, mit melden

mir befannt finb, meldje ßeben, ein ©afein unb 3Jcad)t fjaben, fid) auf ber (£rbe ju

bemegen, t)aben ein gcwiffe§ DJcafj öon SSerftanb unb ba§ Sidjt unb SSerftänbnifj ift

irmen mitgeteilt, Je nad) bem SBiüen be§ £nmmel§ unb bem $uftanb gemäfj, in

meldjen fie gefegt finb, um ben 3mecf ifyrer <5cf)ötfung ju erfüllen.

©er £>err tertraut feinem feiner SQöefen in biefer SSelt bie $üHe be§ 8id)te§

an, fogar feine eigenen <Söt)ne unb 2öd)ier fjaben bie ©enefmügung nid)t, mäfyrenb

fie in biefem fterblidjen ^uftoiA fid) befinben. (£§ fd)eint, mie wenn e§ überein=

ftimmenb märe mit bem großen $totd 3fcf)ota'§ um feine ß'inber fjier in biefe

©cfjöpfung ju fc^en, unb itmen blo§ einen Meinen 2b, eil ton Sidjt unb SBafjrfjeit

mitjittfyciten.

(£§ ift ton it)nen terlangt, fid) auf biefem S£r)eii be§ ßict)te§ ju ü6en, um 23er-

ftanb, SKHffcnfdjaft unb 2Bat)rr)eit baju famtneln 311 fönnen. 9ftatuf)c, über biefe§

nadjbenfeub, möchten tiefleidjt bie $rage fteflen, „menn ©ott ein allmädjtige§

2Befen ift, ba§ alle ©ewalt befi|t unb toll ton SnteÜigeng, 2Biffenfct)aft unb

2Bat)rr)eit ift, unb mir feine ^inber finb, marum tfjeilte er un§ nid)t bie güöc biefe§

8id)te§ beim Anbeginn unferer ©rjftcng in biefer SOßelt mit?" SEßarum foKte er

un§ menig über menig geben? SBarum finb mir nid)t geboren mit einem SSerftänbnifj

aller tergangenen, aller gegenwärtigen unb aller jufünftigen ©inge?
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$n meinem ©inne finb biefc fragen Icid)t 311 bcantmorten. ©er £)err beab=

fidjtigtc, inbem er fein« JHttber I)icr auf bieje (Srbe fetjte, bafj fie nid)t allein grofje

SCßiffcnfdjaft, 93crftanb unb SBcisljeit erlangen, Jonbern bafj fie fiel) bemätjrt ettteifen

füllten, in meldjc ©ptjäre fie aud) möd)ten plajirt fein. 2Bo menig gegeben i[t, ba

mirb aud) menig geforbert. Unb mie er felbft befdjtoffen tjatle, auf feine eigene
s
2Irt

unb üßkife, bafj fie [outen fclbftfjanbclnbe SEBefen fein, beabfirf)tigte er, fie in i()rcm

SBirfcn ju prüfen, juerft mit einem Keinen 2t)cil oon 2id)t unb 2Ba()rt)eit, um ju

fefycn, toie fie ocrfafyren mürben, im 23err)ältnifj bc§ 9)cafjc§ oon £id)t unb SBiffcn»

fdjoft, iueld)e§ irjncn gegeben mürbe, — in anbern SBorten — um 511 fefyen, ob fie

guten ©ebraud) Don bemfelben madjten, ttjre itjnen auoertrauten Agenturen im f£f)un

beffen, ma§ rcd)t ift, 31t üben, im Ürmn be§ ©uten, unb im SBibcrfier)en bes"

33öfen, roelcrjer
s
2Irt c§ aud) fein möge. Unb roenn fie mürbig befunben morben,

mürbe er üjnen ein gröfjeres" ÜJeajj oon Sidjt unb 3Biffenfd)aft, betreffs feiner
s2tb=

fidjten, feiner 2Bege unb ber 9Bcrfe feiner £)änbc mtttt)cilcn. SBcnn mir erfdjaffen

mären mit einer ^ülle oon SBiffenfdjaft, märe c§ fcljr ferner für un§, um 3U oer=

ftefjen, mie e3 möglief) märe, tiefe Agentur ober freien 9Biüen gehörig nor bem

iperru 3U gcbraud)cn. (£§ ift mafjr, mir mürben in 33efitj oon oielcn ß'enntniffen in

$öe3iig ber Vergangenheit, ber ©cgenmart unb ber 3ufünft gefommen fein, aber inbem

mir ©clbfttjanbelnbc finb, möd)ten mir trieüeidvt biefeßenntniffe auf eine s
J(rt unb SBeife

gcbraud)en, meldje grofjcn ©djaben ftiften möd)te ; beSfjalb f)at berlperr befdjloffen,

un§ blo§ cinmenig .ftcnntnifj onguoertranen unb einen SGßiÜen 3U geben, ba§ un§

9inocrtraute feinem (Sinn unb 2Biüen gemäfj 3U gebrauchen.

SBir finb bie ©öljne unb Stöd)ter ©otte§; eben fo oiel, al§ bie biefen Mittag

anmefenbeu ßinber, bie ©öfyne unb jtödjter irjrer irbifdjen ©Item finb, fo finb bie

9ttenfd)enfinber bie Srjeugniffe be§ Mmäd)tigen. (£r ift uiifer 93ater im ootlften

©inne be§ 2Borte§ unb mir mürben Don if)m ge3eugt unb rijm geboren, nidjt in

biefer ^rüfunglperiobe, fonbern in ber oor ber (£rjften3 biefer gemefenen SBclt, in

unferem früheren ober erften 3ufianb unferer Srjften3. ©ort mürben mir geboren,

bort mürben mir erzeugt, bort empfiengen mir eine geiftige (Jjiftenj im ©leicfjniffe

©otte§, mir roaren bamal§ of)nc S^'fd)/ oBne ©ein, ob,nc bie Organifation, roelefje

mir jeljt befiijcn. — 9Bcnn id) oon einer geiftigen (£rjftcn3 iprcd)c, mödjte id) nicfjt

mifjoerftanben merben, inbem id) nief)t bie Slrt oon Sjiftei^ meine, oon meldjer mandje

Geologen fd)reiben, in mefdjer bie ©eifter ber 2Henf(fjen bargeftellt finb, als" ncfjmen

fie feinen ^Matj ein unb märe fein S&erfyältnifj ber gortbauer ober 3eit. ©ine foldje

6riften3 ift unbegreifllid) ; c§ ift abfurb, in feiner eigenen ^atur 3U ocrmutb,en, bafe

eine Sjiftenj fein fann, meber in unfterblid)er ^orm, noef) in ber gegenmärtigen

§orm be§ Körpers unb ©eifte§, als ^erfonen, bie feinen ^lafe einnehmen. 6§ ift

bie größte 9lbfurbität, bie je einmal öon intelligenten SBefen ift erbid)tet morben.

Sebod) ift biefe§ inbegriffen in ben ©Iauben§=9Irtifein mand)er d)riftlid)en ©efell=

fdjaften unb namentlid) in itjren tf)eoIogifd)en ©cf)riften. ©ie fud)en geiftige ßriftens

fo gefjeimni^oon al§ möglid) 3U madjen unb oft erflären fie, bafj unfer 33ater unb

©ott eine ^krfon fei unb boef) nad) if)rcn ©lauben§=?Irtifeln fagen fie, bafj er of)ne

Körper, of)ne 53eftanbtf)eile ober (Sigen fdjaften fei, gleid), al§ ob mir bie @r,iften3

toon etma§ begreifen fönnten, ba§ meber Körper nod) 33eftanbtf)eil fjat.

9)cand)e meiner 3uf)örer, unb namentlid) bie aufroad)fenbe Sugenb biefer Sfjäler,

merben fid) munbem, menn id) ifjnen fage, ba^ Millionen t»on fog. ßf)riften finb,

meldje glauben, bafj ©ott feinen 9vaum einnimmt, b. i. al§ ein Körper, unb bennod)

eine Sßerfon fein fofl. SBenn if)r sraeifelt an bem, mvi§ id) eud) fage, fo lefet ben

39. 9frtifel ber Rircl)e (SnglanbS unb if)r merbet e§ gerabe fo finben; ebenfo bie
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©fauben§=51rtifel ber 9)cett)obiften, meldte mebjr ober toeniger oon benjenigen ber

£irdje (£nglanb§ fopirt finb. $n ber metr)obifii^d;en ®i§cipün tjeijjt e§: „Sdj

glaube an einen ©ott, beftetjenb in brei Sßerfonen, otjne Körper, ofyne 53eftanbtt>eile

unb ofjne @igenfd)aften."

9113 id), at§ ein nod) nid)t biel nadjbenfenber $nabe, biefe ®inge la§, badjte

id), bafj e§ ein ©ef^eimnifj fei, meldje§ mir ju oerfteljen nict)t erlaubt märe. 3d)

ücrftanb bann bic 51bfurbität ber $been nod) nidjt, mcldje inforporirt, al§ einer ber

©Iauben§=9Irtifel einer großen unb jat)lreid)en religiöfen ©efeüfdjaft i(t. 9lber nad)=

bem id) crmadjfen mar, unb über biefe S)inge nad)badjte unb oerfudjte, in meinem

©inn in gemiffem TOafje ein SGßefen, befietjenb au§ nod) jmei anbern SQßefen, ob,ne

bem feinigen unb baZ ot)ne Körper gu faffen, fonnte id) e§ nid)t begreifen. (£§

mar ein SBiberfprud) in meinem Sinn, etma§ ba§ nid)t nereinbar mar unb namentlich)

mcnn fie, um e§ in ttjrer Meinung oerftänblidj ju madjen, fagen, bafj er ob)ne 5öe=

ftanbifyeil fei, beStjatb aud) leinen begrenzten ober unenblidjen $fa| einnehme.

2Bie immer pünftlid) mir aud) einen ^ubifjoü oon Sßlatj bertrjeiten mögen, ift

bennod) jeber Üfjeit, ob aud) in 1000 £1) eile geseilt, jeber biefer fteinen Portionen

ein Stfjeil biefe§ ßuBtfjottcS; unb- menn man oon etma§ fprid)t, ba§ feinen ' jtfjeil

b,at, fo fprid)t man oon ber 9tepräfeniation öon „9tidjt§"; fo fommi iljr aud) ju

bem mobernen d)riftlid)en ©ott, mie er repräfentirt ift in itjren ©lauben§=51rtifeln

unb in ifyrer S)i§jiplin. Sd) fjabe mid) fd)on oft gemunbert, mie e§ fei, bafs fo

biete finb, bic an fo!d)e abfurbe Sbeen glauben fönnen; 9Cftänner oon SnleHigenj,

Scanner, meldje e§ unter ifyrer SBürbe tjalten mürben, fotcfye ®inge, menn fie mit

^l)ifofopt)ie unb ber $unft heutigen Stage§ oerbunben mären, ju glauben unb ben=

nod) finb ifjrc ©inne fo im ^rrttjum, fo angefüllt mit fatfd)er Religion, bafj fie eine

(Erjftenj eine§ 2Bcfcn§, baZ leinen 33eftanbtb,eil b,at, anerkennen

!

9hin lafjet mid) etma§ fagen über ba§ üfikfen, ba§ «Subjeft unfere§ StegteS

:

„©ott ift ein Sid)t unb in ifym ift feine ginfternifj." —
ßrjftirt er al§ eine SJkrfon? 3a. £)at cr e^nen ©D^"/ ben er ben (£rft=

erzeugten nennt? $a. £mtte fein <2>of)n einen Körper? $a. 2Bir tjaben tjeute

Mittag be§ §errn 51benbmaf)l gefeiert, -jur (Erinnerung an feinen Körper, meld)er für

un§.gefreu3igt mürbe. £)atie er ©lieber? 3a. Unb biefe nahmen ^ta| ein,

gcrabe mie alle Diejenigen ber 9J?enfdjen? $a. ipatte er eine ©imenfion'? $a,

einen Körper unb ©lieber. Unb bennod) ift un§ gefagt, bafj ©ott au§ brei 5ßer=

fönen beftcl)t, otjne Körper unb Steile ober ©lieber. 3ft 3efu§ eine ber brei 5ßer=

fönen ? ©ie merben e§ eud) fo fagen unb bafj biefe brei einen Körper Ijaben.

2Bie tonnten ifyn bie Suben freudigen, menn er nidjt§ ju freudigen tjatte ? @ntfd)ul=

bigt mid), menn id) üon biefen 51bfurbitäten rebe. 2Ba§ fagt bie 8d)rift in 53ejug

auf biefe 2)inge? ^ßaulu§, bon Sefu§ rebenb, fagt: „6r mar ber ©tan-j feiner

(feine§ 2Satcr§) §errlid)feit unb ba§ Sbenbilb feines 2Befcn§". ®br. 1,3. ©er

fterbcnbe Ü^ärtnrer <Stepb,an in feinem 3ougmffe fagte : „@eb,et, id) feb,e benipimmel

offen unb ben 9)cenfd)en ©oljn jur 9ted)ten ©otte§ ftefjen." 2Bie oiele ^erfonen

faf) bemnad) <5tepljanu§? S^ei; unb ber <5ob,n ftanb jur red)ten§anb be§ 3Sater§.

S)ann tmben mir ein 3eugnife, ba| ber Sßater eine red)te ^»anb f)at, unb e§ märe

be§f)alb aud) oernünftig, menn mir annehmen mürben, bajs er aud) ein linfe §anb

f)ätte.

5cun la^t eud) ^urüdmeifen, auf eine früt)e $eriobe, gerabe benor unb nad)=

bem bie 5ftenfdjen erfdjienen auf ber (Erbe: „Unb ©ott fagte: laffet un§ 2flenfd)en
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madjcn, ein 53ilb, bo§ un§ glcid) fei". Unb bann Ijcifjt c§: „Unb ©ott fdvuf bcn

9)ccnfd)cu il)tu 311m 53ilbe, 311m
s
-8ilbc ®otte£ fdjuf er itm". £c§t)alb, menn immer

mir einen 93crid)t t)abeu doii fjimmlijcfjcn 2Bcfen, bie ben 9)cenfd)cn auf ber Erbe

crfd)icnen finb, fommen fie immer in ber ©cftalt einc§ sDccnfd)en
;

3. 53. ber £)err

unb gmet anbere r)immlt|rf)c ^erfonen crfdjiencn bem 9ibrar)am, meldjer fie bat ju

bleiben, bi3 etma§ 311 effen bereitet merben fönnte; unb e§ ift un§ gefugt, bafj ein

gcmöftetc§ $alb gefd)lad)tet unb fiudjcn gebaefen mürben, rocldje mit £>onig unb

9)cild) bie TOar^cit, mcld)c gegeffen mürbe, au§mad)te. — £önnt ifyr euer) nud)

etma§ 2nd)crtid)crc§ benfen, al§, bafj eine ^ßerfon ot)ne Körper unb ©lieber fid) ju

einer ^DZatjIjeit fefcen unb effen fann? 3br fagt DieHeid)t, e§ maren Engel, aber it)r

merbet finben, menn itjr baZ ganjc Kapitel lefet, Don meldjem id) angeführt §<\bt,

nämlid) ba§ 18. $ap. im I. ^hity 9flofe§, bafj nad) ber OJcalj^eit fie ben 2Beg

nad) ©oboma cinfd)Iugen, begleitet Don 2lbrat)am, unb bafj jmet ^perforiert üorau§=

gingen unb ben iperrn allein im ©efpräd) mit Mbrafmm liefen unb beibe in gleicher

9)cenfd)cngeftalt maren.

SBieberum ift un§ gefagt, bafj ju einer gemiffeu 3cit 70 ber 9lclteften ^frael§

auf ben 33erg ©inai ftiegen, mo fie ben ©ort Sfrael§ far)en ;
„Unb fie befdjrieben

feine ^erfon unb ben $8obcn, barauf er ftanb." ^afob audj fagt un§, bafj er ©ott

fat) Don ©efid)t 31t ©efid)t unb mie Diele (Srflärungcn, meldje Don ben alten ^ko=

Poeten gemadjt mürben, bezeugen, bafj fie iljn farjen. Sefaia§ fprictjt Don it)m unb

fagt, bajj feine Begleitung ben Tempel füllte, er marb begleitet Don einer ja^Ireidjen

©dmar l)immlifd)cr Sßefen.

3fn allen biefen Slnbeutungen crfdjcint ber Iperr als ein üttenfer); fie fel)en it)n

at§ einen 5)cenfd)en, meldjer ein Spaupt, Wugen, Dt)ren, 93cunb u.
f.

m. im aflge=

fammt, toie bie menfdjlidje Familie feine $inber blatte. S)et Unterfdjicb nun, jmifdjen

©ott unb ben 9Jcenfdjen r>eftcr)t nid)t fo üiel in ber pcrfönlicrjcn §orm, a *§ w Der

maffentjaften, unermefjlidjen güüe ber 2öiffenfd)aft unb $enntnifj, meldje ber SSatcr

befitjt, mäbrenbem mir, feine 9?ad)fömmlinge, blo§ menig, einen fleincn %tyi\,

ungefähr mie unfere fletnen $iuber imS gegenüber befitjen. ©ie rjaben bie 9Jcad)t

it)re ©lieber 311 bemegen unb ba§ ift ungefähr ade Söiffcnfdjaft, bie fie befi^en.

3$r 93crftanb ift ferjv eingefdjränft unb fie muffen burd) mirflidje Erfahrung lernen,

©ie lernen jrierft etma§, ba§ fie angebt
;

fie muffen juerft bie 9catur ir)rc§ ©efii)tc§

lernen unb ba§ ift Don Anfang nid)t rid)tig ; aber burd) Erfahrung lernen fie $)inge

Dergleichen unb finben alfo bie Entfernung; — 3. ®. ba§ Heine ßinb, menn man'§

öor bie Str)ür nimmt unb c§ ben fdjeinenben sIRonb fiebt, fo ftredt e§ feine §anb
au§, um bcn leud)tcnben Körper 31t erreichen, c§ erfennnt bie Entfernung ber ©e=

genftänbc nid)t, fonbern mufj e§ erft burd) Erfahrung lernen. Semgcmäfj fdjcint

e§, ba^ mir finb r)iet)er DcrfctU morbeu, in bie erften Stufen non ^enntniffen, um
biefe ^enntniffe nad) unb nad) 311 fultioiren, bi§ mir 3um 93cannes= unb gfrautn«

alter reifen unb nadjbcr fortfahren , biefe ^enntniffe unb SOßiffenfdjaft 5U ermeitern,

bi§ mir alt finb unb graue Ipaare tjaben. 2lber mandje lernen Diel fd)ncllcr, al§

anbere, entmeber burd) natürlidje ©aben ober burd) Dcctboben unb 93cmür)ungcn.

6§ ift eine <5d)iilc gegrüubet unter ben 93cenfd)en, roeldje bie anbern alle übertrifft.

©§ ift biefe :

^er §crr r)at un§ gelehrt, bafj menn mir un§ blo§ Don unfern <3ünben

betebreu motten, — menn mir oon 53cfc()rung reben, fo meinen mir ein £)inmegtbun

ber ©üuben, — menn mir biefeS tt)un, mit unferem gatijcn §cr3cn unb getauft finb

im üßkiffer für eine Vergebung unferer ©ünben, t)abcn mir bie 55crt)ciBung, bafj un§
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ber ^eilige ©eift gegeben werben foflte. Siefe§ ift ein «Segen, mit welkem ber

natürliche Menfd) nidjt befannt ift, ober wenn ei ein geiftiger Menfd) wirb, raa§

lernen anbetrifft, fommt er in ben93efi| einer Madjt, bie er guoor nid)t fannte; in

anbern SÖorten, er ift getauft mit bem ^eiligen ©eift. SBaö tlnit biefe§ für ben

Unterricht ber Menfdjcn? SBeit metjr, aU UniDerfitäten tr)un. $n biefen menfd)*

liefen Snftituttoncn f)aben unfere $inber burd) l)arte§ Safjr, nad) 3>al)re langem

©tubium iljre ©elel)rfamfeit gu erlernen
;

ftrengeS $Rad)benfen ift nottiroenbig, Diel

$opf gerbred)en, Wenig bei Sffienigem lernenb unb e§ foftet oft Diele ^afyre genauer

9Inftrcngungen, um, ma§ man ein gelehrter Mann bjeifjt, gu werben, ein Mann,

ber bie $unft, weldje fid) burd) bie Derfd)iebencn §äd)er Dan Maibcmatif unb Diel=

leidjt ©eologie unb Mineralogie, fowie aHe$äd)er ber^uuft, weldje gewöfjnlid) in ben

Uniacrfitäten gelehrt werben, Derfteb,t. hingegen ber Mann, welcher mit bem tjeil.

<5>eift erfüüt ift, tjat ben SSortfjeil über ©tubenten, weldje auf ben Unioerfitäten

ftubieren. Sßarum? SBcit er metjr in 10 Minuten lernen fann, in 93cgug auf

Diele Singe, al§ ein anberer, ber nid)t fo begünftigt ift, lernen lann in feinem

gangen Seben. Sa, e§ finb fogar Singe, bie er lernen fann burd) bie Operation

be§ beil. ©eifte§, weldje ber natürliche Mann ober $rau niemals lernen lann, wie

Diele Talente fie aud) befi^en mögen. Sbjr mögt Dielleid)t fragen, wo mir biefe

Singe lernen fönnen? 3>d) antworte: burd) bie Offenbarungen be§ tjeit. ©eifte§,

weldjer Diele Singe, bie in ber 93ergangent)eit finb, an ba% Sid)t bringt, unb Diele

Singe, bie in ber 3ufunft finb, geigt. Ser iperr ift woljt im ©tanbe, feinen

©d)ütern, weldje bie notfjwenbigen ©djritte tfrnn, um belehrt gu werben, gu geigen,

ma§ gefdjeljen wirb in einem Satyr, in getyn, ja tyunbert ober taufenb Satyren ober

nod) fpäter; aber bie Sct)rer ber Unioerfitäten, wie wenig finb fie im ©taube, 5)3er=

fönen gu teuren aud) nur Don gegenwärtigen Singen, ©ott ift nid)t eingefdjränft

auf bie ©egenwart ober gu Singen, gerabe feine ©djüter betreffenb, ober berjenigen,

weld)e in bie Unioerfität — bie er für bie ©einen bereitet t)at — eingeben mögen,

fonbern er öffnet bie 3ufunft bem SSerftanb bc§ Menfdjen, gerabe wie Sefu§ feinen

Süngern Dertyiefj, al§ er fie Derlaffen wollte: „SQßcnn aber ber ©eift ber 2Batyrtyeit

getommen ift, wirb er eud) in ade SBatyrtyeit leiten unb er wirb euety Singe geigen,

bie ba fommen werben.

2Benn nun bie ^iuber ©otte§, weldje wertlj geaetytet finb im 53cfi|ttyum be§

tyeil. ©eifte§ gu fein, feine ©ebote befolgen unb Offenbarer werben würben, unb fie

Würben nad) bem 3uftanb unb ber ©ctyöpfung ber (£rbe fragen, al§ fie ber §err

in'§ Safein rief, ebenfo aui) über bie Umwälgungen, Weldje barüber gefommen

finb, wie Ieid)t würbe e§ für ben £)errn fein, e§ it)nen in einem 9lugenblide Me§
gu geigen, itynen bie gange ©efctyictyte ityrc§ 3uftanbe§, beDor unb al§ fie guerft er«

fdjaffen würben, gu geben.

©eologen möd)ten S^ty* über Satyr bie beften 53üdjcr, bie fie barüber erbalten

fönnen, ftubieren, betreffenb ber geo!ogifd)en (Srfdjeinung unfere§ ©Iobu§ (SBeltfugel)

fie mögen fpefuliren unb fagen, bie (Srbe ift, iljre Sbeen auf geolog. 2Batyrfdjeinlid)=

feiten fiüijenb, mehrere Millionen Satyre alt; fie mögen fagen, fie muffe feit Millionen

Don Satyren burd) oerfdjiebene Umänberungen gegangen fein. 51ber r\cä) biefem

Mem, wa§ wiffen fie? ©ie mögen eine feb,r unDoIlfommene 91nfidjt fjaben, betrep

ber Obcrfläd)e ber ®rbe; aber fie wiffen nid)t§ Don ber Siefe bicfe§ oberftädjlidjen

©tratumS, be§ großen Snwenbigen; fie tjaben b(o§ eine fleine Sbee Don gewiffen

eingefdjränften Sofalitätcn, ein paar oberflädjlidje ©tridje unb beinahe unenblid)

fleine @rfenntni^ Don ber Sicfe berfelben. 5Son biefen ungewiffen Setail§ f)aben

fie ib,re ©djlüffe über ba§ 511ter ber (Srbe gefaxt.
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angenommen nun, bofj Sßerfonen unter bcm ßinflufj be§ ©eifte§ be§ Iebcn=

bigcn ©otte§ fctjen mürben, mic niclc Umänbcrungen ftattgefunbcn tjaben, mic nicle

Ummäljungen ergangen finb, feitbem bie (£rbe jitlcfct au§ ber prcerjftircnben unb

einigen Materie ift organifirt morbcn; angenommen, fte mürben bie fefte (Erbe jcfjcn

emporfteigen au§ ber mafferbid)ten Umhüllung unb einSanb merbcn unb bie SJßaffcr

äufammcngcfammctt, in einen ^Ma|, nid)t in jmei ^lälje ober in oerfd)icbenc

Djcanc, Sec'n unb 2Bcil)ern, Jonbern in einen s$tatj, ba§ Irocfene fianb fid) in

einem Sßlafc befinbcnb. angenommen nun, fte mürben ferner burd) bie 9ftad)t be§

beil. ©cifte» nad) einigen taufenb 3al)rcn, biefe§ trotfene 8onÖ mieber oertrjcilt f'crjen

in grofjc SBelttljeilc, nidjt burd) bie lange a(lmäf)lige ^tjenomina ber Statur non

geologifd)cn SJkrioben, fonbern burd) bie unmittelbare 9flad)t be§ grofjen Sd)öpfer§

unb mieber fofltc ber Djean feine Sofalität med)feln, unb £anb an mefen glätten

an'§ Sidjt unb jitm 93orfd)cin fommen; mieberum, menn fic im ©cfitfjt 53ergc

finfen fel)cn, tiefe Sbüler bilbenb, unb Später fid) ergeben, r)or)e 33ergc merbenb

;

mieberum, menn fie foÜtcn rüele Srjeite bc§ 2Belttr)cil§ finfen fcfjen unb Sec'n er=

fdjeincu mürben in ben üerfunfenen Sßläijcn unb mieber menn fie grofje unb merf=

mürbige Umänbcrungen fefyen mürben auf bem trorfenen 2anb, ju üerfd)iebenen

Reiten unb auf ben Reiten, Djean genannt, bie 5ßlä|e aümürjüg umgeänbert mürben.

(ftortfefeung folgt.)

ProfeflTor 3tm\l über Me „Pormonen".

$alft £>otel ©an §ran
3
i§fo. Tioo. 1. 1877.

Dtebaftion be§ £eralb!

Sdj bin fürjlid) mehrere 9DMe ba§ (Sarfon SSaflet) auf unb hinunter gereift

unb t)abe niele 9Jcormonen= Slnficblungen gefefjen. 3d) fragte bie bort morjnenbcn

9lmerifaner über ba% SLfjal unb aud) über it>re Meinung non ben Hormonen unb

erhielt überall bie 9Intraort: „Sie finb efyrlidje unb t)artarbcitcnbe Scute unb r^odt)

refpeflirt uon un§." 3$ fragte aud) Sdjeriff Supton non ©enoa über ifjre Stellung

in ber ©cfeÜfdjaft ; er fagte: „£)crr Semcll, biefe Satte geben mir nie 9Jcüt)e, c§

finb feine 33erbred)er unter ümen." $d) bin fror), meine 9Infid)ten über ha* 93cor=

monen^35olf aud) in $re§cott, ^Irigona, beftätigt ju fet)cn.

Seit id) Salt Lake City (Saljfeeftabt) ücrliejj, fyabe id) Sonbon, ^kri§,

©eutfdjfanb, ^eru, (£r)ili, 53ucno§=$lr)re§ unb 33rafilien bcfud)t. ®en ÜJcormonen

Tt)abe id) ju tierfd)iebcnen Scalen ba§ befte 3 cugniJ3 a^ *'m tnbuftrieöfc§ , ct)iHdt)c§

unb r)artarbcitenbe§ 53olf, ba§ menig Sßerbredjen fjat
r

gegeben. 5)a§ mar mein

3cugnijj ju 33ifdjöfen , ©eiftlidjen unb. Sßcrfoncn r>on l)Dt)cm Staube. 2Bcnn jebe

$ird)e in (Snglanb unb 9Imerifa fo Diele ^erfonen becinflufjen mürbe, uon 33er

=

bred)cn -jurücfjufyaltcn unb abjuftcrjen, mie bie 9)cormouen=$ird)e getraut bat, mürben

mir nur menige ©efängniffe braud)en. 2runfenf)cit ift ber fJUid) ber DJZenfdjfjcit

unb bitfe§ Uebcl nimmt überall ju, aufgenommen bei ben Hormonen.

Scf) t)abt ^ter niele Saljfeeftäbter angetroffen, bie im Sa|t 1871 ba§ %tx=

ritorium nerlie^cn unb Me fpredjen mof)l non bem 93?ormoncnuolfe. ÜJtcine Ueber=

jeugung ift, bafj jene, mctd)e bie ©cmolmfyeit r)aben, fte nieberjurennen unb ju

üerfdjmäbcn, entmeber „^lemtliiäger" ober abgefallene finb. ®i§ jetU t)abe id) nod)

feinen ef)rlid)geftnnten „©entil" (Diid)t Hormone) ba§ tfjun fef)en. — ^eitr^ ScüJCß.

©in „9iid)t=53?ormone" fdjreibt im 93?iffouri=Staate, Journal 14. Sept. 1877:

©a^ unter allen klaffen be§ 9)?ormonenöoIfc§ oiel Siebe unb Sparfamfeit,

öiel (Jinigfeit unb 3lufrid)tigfeit unb eine allgemeine 3ufr«fbenf)eit ift, ift unbeftreitbar
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malvr. $ti Dielen biefer ©inge mödjtcn mir ©entife (9iid)t=9Jcormonen) roetter gefjen

unb in unferm alltägliden Sebcn ein Diel fd)fed)terc§ SBeifpiel fcijcn. SBorauf id)

fnngiele, finb bie emigen 33erlättmbungen biefcö 3$olfe§, meiften§ burd) foldje Sn=

bUribmimS, bie irgenb eine felbftfüd)tige 9lbfid)t beliebigen wollen, ober menig ober

gar feine j?enntni| t>on ber SDcormonenfirdje, tt)rcn Üeljren unb Sttjatcn l)aben , bie

aber wie e§ fdjeint ifjre fdjänbfidjen SBeTeibigungen unb Sdjimpfereien au§ llnmiffen=

fjeit unb natürlicher Q3o3f)eit fd)öpfen. Sßenn biefe nur bie Ijalbe, auf biefem 2Bege

an ben Sag gelegte Energie in gütigen 3ügen unb orbinärer ißarmrjcrgigfeit anftatt

in üielen, nicbrigen Sd)änblid)feiten tiermenben mürben
, fo mürbe ba§ Ütefultat

Diel beffer fein, §um mertigften bod) ben Stempel einc§ d)rifttid)en ©eific§ tragen.

„2Ber oon eudj ofme Sünbe ift, merfe ben erficn Stein auf fie" ift eine Sd)rift=

fteüe bie, rote c§ fd)eint, ber Seadjtung unb fidjer ber Jpanbtjabung btefer 9)cor=

nioncnfd)änber entgangen ift. Wl. % Scaitttltg.

2tu§ 5Kermolb'§ 9ccm§paper, gnglanb Sept. 9. 1877.

Dbfdjon mobernen Urfprung§, t)at 9Jiormoni§mu§, fo meit e§ politifdje unb

fojtale Defonomie betrifft, munberbarc (Srfolge unb $rüd)te erhielt. Utal) mud)§

empor ju blütjcubcn ©tobten unb ©örfern, frei oon ben fogialen liebeln, mcldje

bie ©cfetlfdjaften in Gruropa oerberben unb jerftören, mäljrenb Strmuu), ber nagenbe

SBurm ber monard)ifd)en Sauber, nie burd) feine ütfyore ging. ®ie DDcormonen finb

and) bemerfbar burd) itjre Snbuftrie , ü)r 2Bad)§tf)itm unb iijre Stugenben , meld)e

ein SSolf am meiften gieren. 3)iefe jEJjatfadje ift um fo bemunberung§mürbiger, ba

ein großer 5b,eil ber 93cormonengemein|d)aft urfprünglid) ju ben brittifdjen unfein

gehörte — £eute, bie ibjc Sage burd) il)r §iiet)cn tum einem öanb, mo ber Arbeiter

fd)affen mag, aber nur ber 9Wd)e unb Spofye baburd) blüljt, il)re 33crl)ältniffe gu

üerbeffern fud)en. ©ie 9lriftofratie r»erad)tet bie üJcnrmoncn-, fel)t rote lieben fie ftdj

jum dürfen fjaltenb , beffen Stiftern üon SSieltoeiberet empörenb unb efclnb ift

!

3lber ber Surfe ift ein 5lriftotrat unb ber OJcormone ein entfd)iebener ©emofrat;

barum fd)tneid)elt bie „©efeüfdjaft" (Einem, non bem fie miffen, bafj er ein Sdjelm

unb Barbar ift, mäf)renb fie ben Zubern eijrlidjeit 93cann ueradjtet. 53rigl)am 2)oung

fonntc rüfjmen , bafj feine SSagabunbcn unb Spuren in bem Territorium feien,

meld)e§ er regirte. Sft ein 9)conard), ber ba§ ©leidje fagen fann ? ?

£)er ßfeöelanb Ofjio &eralb, Sept. 1877 jagt:

S)ie 9)cormonen finb t)ausl)ä(terifd) unb inbuftriöS. Un§ felbft einer fo

orbentlidjen unb roerttJDüllen ©emeinfd)aft baburd) §u beurlauben, bafi mir fie megen

ib,rer Sieligton au§ bem Sanbe trieben, märe bie fyöcbjte S^orfjeit. 2)urd) ib,r ftille§,

inbuftrieöfc§ unb mä^ige§Scbcn, tjabett fie bie unbcmofjnten, ineiten, meftlidjenSßüften

in Iad)enbe ©efilbe be§ UeberffuffeS üerroanbelt. ®ie Snbuftrie it)rer gmnbe b,at

ungeheuer niel jum SBobjIftanb bicfe§ 2anbe§ beigetragen, ^d) mit! bie Sefjauptung

roagen, ba^ bie 9Jcornioncn=
s
3lnficbIungcn ftd) in 53egug auf gute DJcoral unb Sitten,

metdje ein blütjenbel unb orbent!id)e§ ©emeinmefeu au§mad)en , mit irgenb einem

Streit unfere§ Sanbe§ dergleichen fönnen unb bafi fie benfelben meit ooran finb.

©ine 5Jnjat)l Scanner fdjreibcn nad) ifjrem S)urd)jug burd) Utab, golgcnbeS

an ben California Southein Vioeyard:

9(üd)bem mir ben 93cormonen unferen clenben 3"ftitnb vorgelegt fjatten, mürbe,

ma§ un§ mangelte, un§ prompt unb grati§ mitgeteilt. 2Bir mären l)öd)ft unbanf=

bar, menn mir unferen tiefen unb aufrichtigen 5)anf nid)t au§fpred)en mürben gegen

unfere DJcormonenfreunbe in lltat), für bie unintereffirte ©üte, bie fie baburd) gegen
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un§ bemiefen, bafj fic unfere ^otb, Ijoben unb uns auf bcr Steife nad) ßalifornia,

ifyre Jpülfc angebcifyen liefjen, ofyie meldje mir unfer 3^ niemals erreid)t t)ätten,

jonbcrn in bcr 2£üfte ocrfyungcrt ober oon unbarmherzigen Sßilben ermorbet morben

mären.

2Bic Hormonen arme notfjbürftigc-ga-cmbe befjanbeln, fann auS ber folgenben

„Atijeigc für 510c", meld)t in bcr «Deseret Eocning News» in Salt Lake City

Uublijirt mürbe, eiferen merben.

„2Benn in biefer ©tnbt (©aljjfccjlabt) foldje ^erfonen finb, meldje DJcangel

leiben an fRaljtunQ, ob fie fjod) ober niebrig , cbcl ober unebel finb, unb eS mir

priuatim ober auf anbere äöeife hmb ttjun, fo miH id) fefjen, bajj fie mit Dtarjrung

unb Obbad) fo lange oerforgt merben, bis fic im ©tanbe finb, fidj felbft mieber ju

uerforgen. ^eben ÜSMnter finb gleiche (Stnlabungcn ergangen unb mir münfdjen,

bafj bic 93ifd)öfe oon jebem ©tabtbejirf nad)feb,en, bafj feine ^erfonen junger

Iciben
"

(Sb. Runter,
präfibirenber Söifdjof ber „

s]Jcormonen=$ird)e."

Jniei furdjtbare Perbredjen.

®ie beibeu 93erbrcd)en, ßinbermorb unb Stöbtung ber SeibcSfrud)t, finb in

9?emnorf fo allgemein gemorben, bafj ber Ütecorber Jadeit eS für notljmcnbig fanb,

in feiner Diebe an baS <5d)murgerid)t am 6. 30?ärj befonberS barauf rjinjumeifen.

$n bcr Spinmcifung auf §älle oon oier ^krfonen, bie unter Anflage fielen, fagte

er, fie feien mit „oerbred)erifd)er Stjeilnab.me an bem ©efd)äft ber $inbSgeburt=

r>erl)inbming" angeklagt; bieS, fagt er, fei ein organifirter unb blüfjcnber ©efd)äftS=

jmeig gemorben.

S)icS ift ein furd)tbare§ 93ilb oon bem 3uftanb ber ©efettfdjaft in ber £>aupt=

ftabt ber Union. Unglütflidjcr Söeife finb biefe furdjtbarcn 33erbrcd)en nidjt nur

auf !Remt)orf bcfdjränft, fonbern finb befanntlid) unb auffaflenb über bie gan^e

ßrjriftenfyeit ausgebreitet unb merben in allen feilen biefeS „djriftlidjen" SanbeS

tterübt. (SS betrachten oicle 93cenfd)en bie Abtreibung bcr 2cibeSfrud)t nidjt im

geringften als ein 58er&tedjen. (£§ mirb gefagt, bafj fieben oerrjinbern nid)t ßeben

jerftören fei unb baJ3 Diicmanb baruntcr leibe als bie in Hoffnung fieljenbe Butter

unb fei mcber felbft gemadjt nod) mit ifyrer 3uftimmung ooHenbet morben. Aber

mer mirb oon fold)
5

ijo'tjlcn greifen betrogen ? Unb meldjc ftmu, bie bic natürliche

3uneignng, roeldje ber emige SBaier in Ujren 53ufcn pflanzte, nod) nid)t getöbtet fjat,

fönnte ju bcr 3crftörung oon bcr §rud)t itjreS eigenen SetbeS Reifen ober einmiüigen ?

2Bcnn in jenem fyülflofen ©egenftanb eincS mörbcrtfdjen Angriffs fein Seben crjftiric,

mo märe ba bic ^ottnnenbigfeit feiner gemalttl)ätigcn 55ernid)tung ? S)ic DJcutter,

meiere baS geborne $inb ermorbet unb bie, roeld)c bie nod) ungeborene £cibeSfrud)t

tobtet, finb beinahe gteid) in ©dntlb unb finb in ©efafjr bcr furchtbaren ©träfe,

meld)e gegen jene auSgefprodjeu ift, bie unfd)ulbigeS 53(ut oergiefien.

SBeun aber bieS oon bem unglüdlidjen Opfer männlid)er Suft ober bcr §rau,

beren §erj ben Eingebungen müttcrlidjer Siebe oerfdjloffcn ift, gefagt merben fann,

maS fann man bann ntdjt gegen bie unmenfdjtidjen ©efdjöpfe fdjleubcrn, meldje

ein „organifirteS unb blüfycnbeS ©efdjäft" barauS madjen, beginnenbeS £eben ju

erftiden unb in ber unfterblidjen 2Belt geborne ©eifter oerrjinbern, bie %i)Ott irbifdjer

föjiftenj unb Erfahrung ju paffiren?
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föecorber Jpadctt refommanbirt bie ©efangenfdjaft ber fdjulbigen grau in

23efferung§anftalten, anftatt in überfüllten 3ud)tl)äufern. yiber nun ben gröjjern

©ünbern, ben ©d)urfen, burd) beren fünfte bie irrenbe grau in biefe furchtbaren

58erbred)en geführt roirb, mirb nidrts gefagt. ®a§ ©cfetj berJjängt fdjmere (Strafen

über jene UnglücfHd)en unb bie ©efeüfdmft fdjüefjt üor itjnen bie Spüren, tuätjrenb

bie ©dnirfen, roclcfye bie größten Urfad)en be§ Uebel§ unb Seiben§ unb' ber töbtlictjen

©djulb finb, ungcftraft ausgeben unb tugenbtmfte grauen unb Jungfrauen öffnen

itjneu bie Spüren ifyrer Käufer unb rjeifjcn fie in ifyrer ©efeflfdjaft mülfommen.

®a§ 53erbred)en ber ßinberabtreibung ift furd)tbar im 3unet;mcn. ®a§ Sanb

ift mit unfdjulbigcm 33Iut beftedt ; ber gtud) be§ 2cbengcber§ mirb auf ber Nation

rufjcn, bie fortfährt, gegenüber biefer töbtlid)en ©ünbe bie 9lugen gu fdjlicjjen.

5Iergte unterftütjen fie, ^>rieftcr finb ftumm barüber, bie treffe berührt fie nur

oberftäd)Iid), bie ©efeüfdjaft berjanbett fie gleichgültig, „njofylergogenc" ©amen üben

fie au§ unb bie ©efetjgeber ftrafen fie fo leid)t unb laffen fo tiiele Süden gur ®nt=

ftieljung ber ©d)ulbigcn offen, bajg bie fdjredlidje Ungerecrjtigfeit blütjt unb ber

©eftanf banon gum £>immcl fteigt, mtifyrenb SDämoncu grinfen unb bie (Srbe unter

ber faulen, oerbammenben 33o§l)cit ftöfynt, bie fid) auf itjrer £)bcrfläd)c ausbreitet.

llnb biefe gleichen 3crftörer bc§ 2eben§ gehören gu ben größten geinben ber

SBietelje, mit @del unb 2£ibcrmiIIcn cine§ 2ftanue§ gegen SSatcrfctjaft üon $inbern,

bie ifyrn uon mehreren grauen geboren mürben, erfüllt, aber rjeimlid)e 9)?orbe üer*

breitenb unb beftiatifd)e Staaten auSübcnb! SBacjrlid) bie§ ift eine ©eneration Don

Jpeucfylern unb e§ ift fein SBunbcr, bafj ber alte ©etjer au§rief: „®ie (Srbc ift

entheiligt üon iljrcn ©inrootmern" unb geucr ift ba§ eingige (Slemcnt, ba§ fie üon

irjrer 9Serborbenr)eit reinigen fann. . Peseret News.

Soquerüilleim Styril 1878.

33r. glamm, ^räfibent ber fdjtoeig. 9)Mffion!

Sbren 33rief erhielten mir unb erfarjen barau§ bie @d)uüerigfctt ber 5leltcften

ber ^eiligen ber legten Sage, unter ben üerbunfelten SSölfern ber ©rbc, bcfonberS

unter ben fid) ßtjriften nennenben, ba§ mieberum üom Jpimmel geoffeubarte (£üan=

gelium Jefu ßlyrifti ausgubreiten. @§ tommt ben ^eiligen in Utat) faft unbegreiflid)

üor, bafj bie 9J?enfd)b,eit in ifrrcr gegenmärtigen Sage lnebcr bie brorjenben 3°'%^
ber 3^it, nod) itjren jäl)rlid) elenber merbenben 3ufta"b bcadjtct. S)a§ fommt aber

batjer, bajj bie 9ftcnfd)en bie
s£ibcl nid)t metjr lefen unb bie barin enthaltenen

$Proül)egeiuugcn oerad)ten ober gar nid)t§ banon miffen moüen; aud) lieben c§ bie

Seute, gu urtfjcikn, beüor fie eine <5>ad)c unterfud)t fyabcn. ipicr in Utab, mirb un§

gumeilen oorgeroorfen, bafj mir gu nadjläffig feien unb gu menig brieflid)c§ 3^ugni^

an unfere 33ermanbtcn unb 53e!annten im alten ^eimatlanbe fenben. (£§ mögen

biefe 33ormürfc am ^(aije fein für biejenigen , meldje ba§ 33rieffd)reiben gmar tier=

fürodjen, aber Jab,r unb Sag unterlagen b,abcn. 3d) ))aht f eiber mit foldjen Seuten

gefprodjen unb fie gum 93rieffd)rciben ermahnt
;

fo!d)c faßten mir aber : „Jn ber

^eimat mürben mir verfolgt; man glaubte un§ nid)t§, at§ mir bort maren ; mürben

mir borttjin fd)reibcn unb ber 3Bab,rtjeit 3 eugtfij3 geben, fo mürbe ber 33rief in eine

6de gemorfen; mürben mir aber Sügen fd)reiben, bann mürbe ber 33rtef üubligirt

in ben 3citungen, unb ba§ moüen mir nidjt ; mir fügten übrigens t)ier mob,l genug,

unb ma§ fümmern un§ fdjlie^lid) bie, meldte nur für Sügen offene Dbjen t)aben
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unb cht Spauptucrgnügcn bann fanbcn , un§ bn§ ßeben 511 ncrbittern ?" — ®ie

©clegent)cit
,

jur Söabrfycit 311 fommen, fcblt ifyncn übrigen* nidjt-, fic baben

©Triften unb Öeltefte genug. 2öir roiffen jmar mobl, baf; ein gutc§ ßcugnifj für

btc ©d)road)cn im (Glauben öon DtuUcn ift unb fteftärft; benn obfd)on bie 9(eltcften,

toetdje bei ifjncn finb, immer ^cagnif; geben, merben fic bod) non allerlei äßinb

ber Seljre I)in unb I)cr getrieben, beute finb fic ftarf, morgen unbcfiänbig unb febmod).

©ie foflten bod) einfeuert, bnfj foldje ÜJlänncr ü)re Familien famnit Ipab unb ©ut

2 ober 3 Saf)re ncrlaffcn unb in bie meite 2öelt rjinau§gef)cn auf irrren eigenen

Haften, ben ißölfcrn ber Gürbc baS (Suangcfium ju uerfünbigen. ©cfd)icf)t ba§ mobl

in ifyrcm Sntercffc, ober im ^nteteffe ber 9!)rcnfd)f)cir, inenn fic bicfclbe mit aller

•Kraft ber Üiebc antreiben, bie (Gebote ©otte§ jju Ijalten ? 2)anf tragen biefe D3cif=

fionäre uid)t Diel bar>on, roob/i aber ©pott unb §ol)tt, unb oft junger unb Mangel

muffen fic leiben ; mit meldjcr ©djiDcrmutl) mürben fic an ttjre fdjönc £jcimat im

amerifanifcr)cn ©ebirge unb an i$re Familien benfen, menn eben nidjt ber ©eift

©otte§ mit itjncn märe unb fic nidjt feft auf ©otte§ tjerrlicbc ©egnungen tjoffen

fönnten.

3m 3at)re 1854 tjörte id) junt erftenmal bai 3cugnijs eine? 5Ietteftcn au§

Utal). 3d) füllte fofort, bajj baS ein 98ann ©otteS roar; id) blatte nämlid) im

3al)r 1843 unb im Sfaiguft 1853 einen 'Jraum, in mctdjem beibe Wal ein 9ftann

öon tjorjer ©efiatt unb grauem ©arte mid) um bie Ijalbe ©rbe füllte auf eine grüne

Jpodjebenc mit einer rounberfdjöncn ©tabt. 3m 2Jtärg 1853, id) mar gerabc 26

3al)re alt unb 2 Saljre ücrtjcirntljcr, ncrlor id), mic id) glaubte burd) Unglüd, ba§

$lugcnlid)t. ^cn ©ram htm fid) Sebcrmann beuten
; meine $rau unb id) hielten

unfer ©lud für batjin ; meine modere ©djraiegcrmutter tröftete mufterfyaft mit 3Bort

unb %t)at. 2Bie mar fie aber erftaunt, al§ im Januar 1854 auf einige SBodjcn

im SinbenlJDf fid) ein frember unbetannter äftann einlogirte, ber jenem 9flanne in

meinen üträumen burdjau§ äfjnlidj fat). (3dj tjattc biefclbcn meiner ©djmiegermuttcr

baarflcin erjagt ; blink ßcute reben fo gerne, befonber§ ju fold) guten 50?cnfrf)cn).

Salb ging bie Hunbe, ber frembe ÜJtann fomme auZ 91merifa, l)abe burd) £)änk=

auflegen unb ©cbet ein franfe§ Hinb geseilt unb prebige, bafc mieber "Hpoftcl unb

^ropbefcn auf biefer ©rbc feien. 3d) tjatte feine Üiut)c meljr, unb meine ©djrocfter

fud)tc ben g-remben auf. ©ie brndjtc nur ein 33üd)lcin jurüd mit bem Üitel : Ur=

fprüngliri)c§ (Jnangelium. 2)cr 9Kann felbcr mar nid)t ba geraefen. ©ie ln§ e§

mir üor
;

je weitet fie Ia§, je tiarer mürbe e§ mir. 3d) nutzte ju mir felber fagen,

mic einfältig finb mir gemefen, ba^ mir ba§ Seftament nie beffer üerftanben norljcr,

unb e§ mar mir, al§ lüpfte mid) Semanb bei ben paaren auf, a(§ bie 5ßemci§ftellen

au? bem alten unb neuen -teftament, eine fdjlagcnbcr all bie auberc, abgclefen

mürben. 2JMne Ucberjcugung mar balb feft , ba^ biefe§ jener 9}?aun fein muffe,

ben id) int Straumc gefeben. 3d) befdyrieb benfelbcn nod)tnat§ genau, unb am
©cmntagc giengen S?atcr unb ÜJhitter in bie ©tabt, um ben Vortrag bc§ ^anneä
anjutjoren. 9lt§ fie beimtamen, fagte ber Sktcr, id) glaube, bcife biefer ÜJcann uon

©ott gefanbt ift, unb bie Butter fprad): „@r fief)t auZ, mie bu il)it bcforjrieben;

mir rooütcn ib,n beimnebmen ; aber c§ mar 311 fpät. ÜJlorgen mirb er tommen ; er

l)ci^t ©eorg 9Jieier unb ift c\u% ^ennfnloanicn."

'Ulm anbern 2age tarn ber DJiann unb blieb 3 5tage bei uiia; bie ftaubbeberfte

33ibel tarn auf ben Stifd); fragen über fragen mürben gefteÜt, feine blieb unbe=

antwortet SÖei'r 9tebc non ber 2aufc gab e§ fefjmcre ^Ittjemjüge unb ba§ 5lu§=

manbern nad) 3traerifa mofltc un§ uid)t in ben Hopf. 2Bir fatjen aber cnblid) ein,

bafc ber eine ©runbfatj fo notfjmenbig fei al§ ber anbere; benn jeber ^ßunft mürbe
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unmiberteglidj au§ ber 53ibet bcmtefen. 3dj mar Mb entfd)loffen , mid) taufen 31t

taffcn , unb in furger Seit maren 12 ^erfonen au§ unfern beiben gumilicn getauft

(^anritte 33rönet unb bie meine§ ©d)miegeroater§ 2ftatfjlj§.) 3c!) mujs aber nod)

eine§ Umfianbe§ bcmerfen, kr fid) cor meiner Saufe ereignete. ©er Getiefte 53r.

Dreier legte mir bie £)änbe auf, falbtc meine klugen mit Del nad) ber 93erorbnung

ber ^eiligen im ©tauben gur Jpcitung mcinc§ ©efid)t§. (£r motlte 9iiemanb im

Zimmer tjaben al§ nur un§ ; unfer ©taube mar groji — unb in 2 Sagen tonnte

id) bie ginger Säulen unb bie genftcrrat)tnen fetjen unb niete anbere ©ad)en beob=

aalten, ©a fpiette ber Seufel feinen ©ireid); groei grauen brängten fid) fjerju

unb mottten babei fein; am näd)fien Sage ftanb in ber Rettung, e§ fei eine neue

©ette entftanben, bie fid) Hormonen nenneu unb oorgeben, fie tonnen Urante Reiten;

menn nun 95rt)ncr mieber fein ©cfid)t betommt, fo motten fie aud) glauben, ©ott

mottte aber uid)t ein SBunber tt)un, um bie Seute gum ©tauben gu bringen. 3n

ber 9lad)t !am e§ nber mid) mie ein Sraum; bie 9LRad)t. mar ginfternifj fud)te mir

meine 5tugen mieber ju Derberben, unb id) bad)te, menn nur 53r. Dreier t)ier märe.

Sd) rief meinen SSater , tonnte e§ aber faft nid)t ; id) fprang au§ bem Sßctt unb

erjäfytte bem SSater , mie eine fürd)tertid)e unb/intietje 5ftad)t mid) beängftige. 3>d)

ging jmar mieber ju 33ette, tonnte aber gtetdjmotjt nid)t mct)r fdjtafen. 2tm borgen
ertunbigte id) mid) nad) bem ©tanbe meiner klugen ; id) tjatte jmar t)etle§ Sicfjt, tonnte

aber teine ©egenftänbe me()r bemerten. ©a fameu bie grauen mieber: ,,©iet)ft

bu nod) nid)t§? D, ba§ ift, ma§ mir glaubten; fie finb teine ^tpoftet, fie finb

Sügner." 2Btr aber glaubten bod) unb tiefen un§ taufen; meine greube mar grofs,

id) t)ätte mid) nid)t gefürchtet, oor 1000 sD?enfd)cn 3tmgni^ 311 geben. 3'd) öergafj

mein ©djidfat. ©a maren meine träume aufgelöst; meine ©ünben mürben mir

»ergeben burd) bie Saufe, um.ben brttten Stjeit ber (Srbe mufttc id) roanbern.

Unfere Dveife ging nad) $3ofton unb bann nad) 91em=$ort; burd)'§ geuer b. t). ber

Prüfung mujjte id) aud) gefyen; benn es folgte eine ber anbern.

Unfere Steife bauerte com 13. 9)cärj 1856 bi- jum 30. SBintermonat. 5In

©türm, ©d)nee unb teilte tmtten mir feinen fanget; junger unb Entbehrungen

Ratten mir genügenb, aber für ba§ baute id) ©ott, unfer ©taube fdjmantte nie;

benn mir fab,en immer munberbare Seilungen ©otte§. Durren tjörte man nid)t fo

oiet mie Jejjt, menn fie in 30 Sagen auf ber ©Üenbatjn tommen tonnen unb nod)

©etb in ber Safdje tjaben , um jurüdsugetjen , menn e§ it)nen fjier nid)t gefällt.

Unfere Dd)fen üertoreu mir megen fanget an gutter; mandjmat mar l
1

/ 2
gujj

©d)ttee; 6 2Sod)en mußten mir auf folgern fd)tafen. Unfere Kompagnie rnufite

bie ipätjte Söagen gurüdlaffen unb ben brüten Sfjeil Od)fcn unb SÖagen ber „§>anb=

iarren=$ompagnie" jum ©cbraudje mitreiten; 2—3 Familien giengen in einen

SBagen. ©ie Giften mürben üerbrannt unb bie Kleiber in ©acte gettjan
, fernere

©ad)en, ©tätteifen unb $od)gcfd)irr :c. mürben meggemorfen. ^n unferem Sßagcn

maren 4 ixank ^erfonen , 4 ^od) Dd)fen gogen benfelben ;
in 2 Sagen werteren

mir jmei Sod) unb am näd)ften mieber cin§; aber am gleichen Sage tarnen 20

Sod) oom ©ütjfceit)at un§ entgegen jur §ülfe. ©a fü()ttcu mir, mo bie D'cott) am
größten, ba ift ©ott am nöd)ften; feben Sag tarnen un§ trüber entgegen mit S5or=

rattien, um un§ bom §ungertobe gu erretten. ®a tiefen 33iele itjre 2!3agen unb

Dd)fen jurüd unb beftiegen bie itjrcr fetter. Uebcr bie 33erge tjatten mir 5— 8

gufj tiefen ©cb,nee; aEe, metd)e nod) taufen tonnten, mußten üoran unb ©d)nce

treten; oier Sßferbe maren faum im ©tanbe, ben teeren 2öagen ju gießen.

Steine Seine maren erfroren unb id) tonnte nidjt metjr taufen. %m ftufje be§
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93erge§ mürbe id) mit bcm 33cttjeug au§gelaben; ol§ fie bie £>öl)c erreicht Ratten,

tarnen bie trüber jurüdf imb trugen mid) im 33cttjeug fjinauf.

51m nädjftcn 2ag 91benb§ 8 Ufyr, fönten mir in ber ©aljfceftabt an; e§

maren 2$ufj ©djnee unb mir freuten un§, nad) 17 2Bodjcn mieber einmal in einem

Jpaufc ju übcrnad)ten. ®ie ^eiligen , meldje jetjt fommen , fjaben feine Urfadje,

fid) ju beflogen, benn fie fjaben eine Cuftreifc gegen bie frütjern llnanncfymlidjfciten.

s-Bom ©aljfcettjal au? fam mir ein 53ruber bei parier SBintcrialte entgegen circa

120 beeilen meit, tonnte un§ aber nidjt erfragen, nafym bann mit fid) für 9tnbere

©eptid jurücl unb fjielt un§ für ocrloren ; mir tarnen in ber gleidjen 9?ad)t in ber

©aljjecftabt an ; am borgen mar ber 53ruber fd)on 4 DJceiten meit auf bem 2Bcge

nad) feiner 93cfii}ung, als er burd) einen 53oten bc§ 33ifd)of§ äurücfgefjolt murbc.

33cim 2Bicbcrfct)en tonnten mir lange nid)t reben, nur meinen, befonberS er, al§ er

ben clenben 3uftanb meiner erfrornen 33cine faf). 9iäd)ftcn borgen festen mir

bie Keife fort, mein 53rubcr unb id), unb tarnen in 30 UMIejt (engl.) ju unferer

<5d)mefter unb meiner grauen S3ruber. 5)a gieng ba§ @r5ät)len an. 3f)re Keife

im norigen 3>at)? (1855) mar eben fo befdjmerlid), mie bie unferc, megen ^ranftjeiten.

S)iefc§ fjaben mir aber bereits uergeffen ; benn mir finb glütflid) , fjier in 3ion $u

leben, lieber ben SBinter mofmten mir jufammen in einem fleinen §äu§d)en , ba§

aber nid)t un§ gehörte, $n bie S3erfammlungen gieugen mir gerne, obfdjon un§

nur menig überfetjt mürbe. 2Böd)entlid) 2—3 mal fam man gufammen. ©egen

ba§ grübjafjr maren meine Steine bebeutenb beffer. 55a mir fein Sanb tjatten,

fieng id) an, 93obcnteppid)e Don Strot) unb $örbe ju f(ed)ten, meld)e id) gegen

2Beigen unb (Srbäpfef, $orn unb gleifdj au§taufd)tc. 33iele Seute 3mar t)atten blofj

<3aamen jur <5aat ; benn im bergangenen Satyrc maren bie Speufdjreden bagemefen

;

bod) f)5rte man 92iemanb flagen megen 9JcangeI an 33rob. 3tn £>erbfte begafften

mid) bann jene, bie im grüf)Ung e§ nid)t tonnten. 93?einc grau unb ©djmefter

unb id) burften Wefjrcn auflefcn in ber (Srnbte; am 91bcnb maren mir alle 3 fdjmer

belaben. 911§ bie (Srnte norbei mar, Ratten mir 38 SBftjelSBcijen (33üfljel= 60 engl.

Sßfunb) ; im Sperbft trieb id) bie 2Binbmüt)le bei einer 2)rcfd)mafd)ine ; man bejafdte

mieber mit SBcijen, ba fjatten mir 85 53ufl)et SBei-jen , 8 53ufrjet $orn, unb $ar=

löffeln genug. SBtr bad)tcn mand)mat an bie armen Seule in ber ©djmcij , bie in

biefem Sanb in 6 ober 7 2öod)en 53rob genug für ba§ ganje 3htjr fammetn lönnten.

Me ^eiligen Hjicr, bie um be§ ©d an gel tum § mitten, nid)t anberer
©in g e megen , fjiefjer gefommen finb, bezeugen, bafj mir fd)on in biefem irbifdjen

Seben bie ©egnungen ©otte§ im großen 5)^a^e empfangen , unb bie Belehrungen

unb (Srfenntniffe Dom Kcid)e ©otte§ übertreffen alles ^'bifdje, befonber§ feit mir

©elegcntjcit fjaben, in einen non ©ott oerorbneten Tempel ju geljen unb ha* SBerf

für unfere lobten §u trjun. 3)te innere greube unb Uebeijcugung oon ber 1Ba$)x=

ijeit erroadjt in un§ auf's 9?eue , wenn mir ben ^ßlan erfennen , ber jur (htöfung

ber 9J?enfd)b,eit oor ©rünbung ber SEBelt gelegt murbc. Sdjon 3Ibam, D^oab,,

2Ibrat)am, 5)2ofe§ unb bie ^ropfyeten nerftanben biefe§, barum tonnten fie mci§fagcn

auf biefe letUc Qtti , unb ib,r Seben laffen für bie 2Bal)rl)cit. Ofjne ben ©tauben

an 6t)riftu§ unb ba§ Ratten feiner ©ebote mirb 9Memanb fclig merben fönnen

;

unfern Soreften gingen aber gcroiffe Segnungen ab, beren mir jetjt tt)eitf)aftig finb

;

barum foflen mir'§ tief in'§ §erj einprägen, bafi mir aud) für biefetben ^flidjten

fjaben. Sd) rattje bab,er allen ^eiligen , ib,re ©efd)led)t§rcgifter fo ooflftänbig al§

mögtid) au§3ieb,en ju laffen unb bann mitjuncljmcn (non foldjen, bie über 8 Safyre

alt geftorben finb). 5Iud) ift 9tdjt ju tjaben auf ©eburt§= unb ©terbebatum.

©iefe§ 3euQ"iB gebe id) (Sud), bafj id) ben ©eift ©otte§ nirgenb§ fo fräftig füllte,
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ctl§ bei ber (Einmeifjung be§ Stempel? ben 6. 9IpriI 1877, wo 93rigrjam Soung

unb bie 12 Wpoftet gegenwärtig waren unb prebigten; td) glaube, bafj id) niemefjr

eine fd)önere (Gelegenheit befomme. 3)ie innere §reube unb 3ufriebenb,eit finb ntdjt

auSjufpredjeu , wenn man füfjlt unb weife ,
gu toaZ bie ^eiligen ber legten Sage

beftimmt finb. S)iefe§ aber oerftc|t nid)t ^ebermann ; benn bie «Segnungen unb

SSerrjeifeungen folgen bem ©tauben unb ©ef)orfam.

3dj bin jetjt 22 $af)re tjier unb e§ freut mid) afle Sage merjr, unter bem

SSolfc ©otte§ ju leben unft id) bitte ©ott, bafj er mir £raft gebe, treu unb getjorjam

ju fein unb auSjufwrren bi§ an'§ Snbe.

@3 grüfet bie unb bie ic. ltlndj 93rt)ncr.

He %uBmanbtttt.

®urd) bie £ülfe unb ben 93ciftanb ©otte§, ift e§ wieber mehreren unferer

9J?itbrüber unb 9)citfd)Weftern gelungen, beibe§ in ber <Sd)Weij unb in ©eutfcfjtanb,

fid) auf itjre Steife nad) 3ion ju begeben.

©ie oertiefeen Sern am- borgen be§ 8. 3uni. angelangt in 23afet, trafen fie

jufammen mit irjren ©Iauten§genoffen oon ber Dftfdjwcij unb würben oon ben

Slngefteflten be§ alten, roorjlbcfannten unb mitJRedjt berühmten §aufe§ 3wild)eubart

aüf§ 33efte empfangen unb im „3ftotr)en Ddjfen" untergebradjt. 3U rütjmen ift,

bafj ber ©aftgeber bafelbft feine ÜMfye fdjeute, e§ ben feiner Pflege toertrauten,

bequem unb comfortabef ju machen. Me§ war in Orbnung unb Harmonie. Scadj

einer guten 9cad)trufje ging§ näd)ften borgen DJcanntjeim ju. ®er guten @in=

rid)tung ber girma 3tt>ild)enburt Ratten wir 51t oerbanfen, bafj un§ 3 üffiaggon§

eingeräumt würben, weldje in 3krbinbung mit einem ©dmcüjug eilenb§ au§ ber

vsdjweiä un§ in ba§ ©ebiet ®eutfdjlanb§ beförberten. $n biefen 3 2Baggon§

befanb fid) DMemanb, al§ unfere 5lu§manberer. tiefer Umftanb mad)te e§ ferjr

bequem für fie, e§ war burdjau§ lein Mangel an Sßla$ für biefelben.

2Ingefommen in OJcanntjeim, bereinigten fie fid) mit ben bort auf fie wartenben

93rübern unb ©cfymeftern.

yiaü) einer guten SJadjtrufje festen fie irjre Steife am nädjfien borgen um
5 Uljr weiter auf einem ber elegant unb bequem eingerichteten Dampfer be§ $ater§

Scljein, wo e§ aud) fid) wieber, jum (Srftaunen bitter, ereignete, bafe fie nidjt an

$ßlatj befdjränft waren. ®a e§ Sßfingftmontag war, war e§ ju erwarten, bafj biete

Suftreifenbe ba§ ©djiff überfüllen würben, meld)e§ jcbod) biefe§ Sßal nid)t ber %aU war.

Kapitän, Dtfannfdjaft unb Sebienung waren fefjr gut, unb nidjt§ blieb ju

wünfd)en übrig, allgemeine 3ufriebenb,eit unbDrbnmtg war überall marn^unebmien.

Snbem nodj etwa§ ©efd)äfte abjufcfytiefeen waren, fo Würben biefelben burd)

Sßräfibent ip. gfamm beforgt, weldje ju Obermanns SBefriebigung ausfielen. WaÜ)*

bem biefe§ befeitigt war, fut)r ^räfibent $fnmm mit, bi§ nad) $öfn, wo er $bfd)ieb

oon ben ib,m fo lieb unb ttjeuer geworbenen ^eiligen unb feinen Mitarbeitern

Stt). Q3ränbli, Sc. 9Jcafer, f^riebr. 93efeler unb Sodann Stidli natjm, fie alle in bie

£>änbe beffen cmpfetjtenb, ber bie ©einen, p ©ee unb ju Sanb, im ©tanbe ift ju

befdjüt^en. ©in r)efttgc§ §änbefd)ütteln, eine Sl)räne ber ^n()änglid)feit unb ein

SBinfen ber weisen Safd)entüd)cr geigten ben ©djtnerg ber Trennung, gemilbert burd)

bie Hoffnung guiiiufiigen 2Bieberfeb,en§.

Saut 53erid)t oon %$. Sßränbli, batirt au§ Ouen§towon (@ngl.) ging bie

Sceife bi§ borttjin fefjr befriebigenb cor fid). — (Er fdjrteb nämlid) Don bem ^oft=
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Stornier „SWontana" auf, roddjer fie an bcn ^latj ir)rer 53cftimmung, ber ©tabt

9Jcu)=9)orf, bringen roirb.

Wöqc ©ott ber iperr fie glüdlicr) bort anfoinmcn lafjen unb Don bort au§ auf

ir)rer 6tägigen Canbrcife bor Unglücf bctrmrjrcn, bomit fie fiefj mit ben irrigen in

bcn 3ricbcn§tt)ä(crn 3ion§, ©ott lobenb unb banfenb, Bereinigen mögen!

ftfte ber Jliwnian&erer,

«Klebe am 8. 3itni ©afet unb om 15. mit bern Samafcr „Wontana" Sibctboot

»erließen.

*1. ganfljaufcr 3oI)., Wtdjtracr)

*2. „ ©lijab., „

-4. „ fflojtna, „
v
5. „ 9)carta, „

""6. ©d)cnt ©amuel, (5gghM)t
H

7. „ äJcaria, „

8. „ Saf'ob, „
'9. „ grtebrid),

10. „ töoftna, „
11. „ (Slifabetb,

12. „ S^riftton, „
13. „ äftagbaleua, „

14. „ Sfjriftian, „
15. „ SRoftna, „
•16. „ SRofina, „
17. „ fiarl, „

18. gab^vni ÜDtagbatena, Dberlangcnegg

19. Webifdjer fiarl, Sb,auj:befonbö

•20. „ (Sltfab.,

• 21. 2)ecf ©ufauna, 3ürid)

« 22. 9totr) (Slifabetb, ©tettfen

'23. w fiatbartna, „
« 24. M «Maria,
25. Wütbrtd) Stob.,

• 26. Apourut iDtagb., „

• 27. 9tötblisberger 3- $., ©immentbal
.28. „ Wtatia,
'29. SJatcrlau« fionrab, . Wiutertbur
-30. „ fiatbar.,

-31. „ fionrab, jr., „
-32. „ (Süfabetb,
-33. iBaumamt, 3. §. „

34. „ Skrona „

35. „ % £einr.,

36. ©djneiber SKuboff,

•37. „ SÄargar.,

-38. „ «Rubolf, jr.

39. „ Smma, „

40. „ ©opbia, „

41. „ ©ufanua, „
42. „ 2>amel, „
43. „ ettfabetb,

44. „ griebrtö),
. „

45. „ ©Ufa,

* 51. 3oßinger Sttbcrt, Wtntertbur
A 52. „ $8tnriö), „
- 53. „ albert jr.,

* 54. „ Verona, „
t 55. äfteier Siarta, £Ijun
- 56. (Sggen Sftarta, ©immentbal
* 57. Weber 3ol)ann, 3)ürnten

58. SBeftter grtebrid), Württemberg
'59. S5onbntl)t SRiftty., äürtdj
-60. SBurfljolter Utvict), »urgborf
61. „ eitfab.,

^62. Wütbricr) fiatbartna, ©immentbal
*63. 3änger ©ufauna, £f)un
-64. fiönig 2)oratbca, Sägerroeilen

-65. Mavti Sparte, GEbaujrbefonbS

-66. 9ccuEomm fiatbartna, Wintertbur
-67. SWiirrt (Sljviftian, ©djerfi

-68. „ Üiubolf, „
-69. „ gouife, „
-70. Saut 3. fiafpar,

^71. SDtattt Otto, „
•72. fieller fionrab, Württemberg
•73. „ (Sltfab.,

^74. „ grtebrtd),

-75. „ Wim, „
-76. „ Sparte, „

-J7. fiußmaul Sob-,
-78. fiept, tcr 9tytttj>j>,

'79. filoepfer §ctnr., 9Kannbetm
80. „ Safob,

-81. 9)Jeicr griebrifa, S3aben

-82. Waßmer 3obann, „

-83. ©d)önba(ö Srnft, ©adjfen
' 84. ©fenmann Soljaifti, Württemberg
-85. S3remö granj, Satiern

-86. „ (Sbrifttna „

-87. „ Sofjann, „
'88. „ ^J3eter,

89. „ Willjelm, „
"90.

„ grtebrid), „
'91. „ £oren$, „
-92. Wagenbauer Sobann, Württemberg
93. „ eiifob.,

-94. „ Jubmig, „

95. „ (Sottlteb,
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-46. gtidü Sodann, Sötntert^ur

J

-96. ®Itcr @abina, 8ar,ern

"47. ©utfnedjt Ulridj, „ -97. SBaömev Carolina, 23aben

-48. 3Rer! Irnotb, „ -98. „ SBityetm, „

-49. @d)tö^t) Souife, filjauybefottb« . -99. „ §etena, „

—50. Dtt Carolina, 2Bmtertf)ur -100. „ (Sntma, „
> 101. „ Äarl,

angekommen»
$on ben an ber legten ©enerattonferenj, in Utat) für biefe SJliffioii berufenen

9Ielteften, finb in ßioerpool am 8. 3uni folgenbe 53rüber eingetroffen

:

3oi). teurer, ©ottlieb ©ng, griebr. 3B. gufyrmeifter, meiner iion bort au§

feine Sfteife nad) 2)eutfd)Ianb (Sßreufjen) einfd)lug, um bort ben Spian be§ £cben§

unb ber Scligteit gu ticröffenttid)en. griebr. ©. ©frörer, welcher fid) Don 93tann=

fyeim au§ auf fein 91rbeit§felb nad) SBürtcmberg begeben Ijat
; $o§i Stljeurer wirb

in fiubroig§l)afen unb llmgegenb fid) nüfclid) gu madjen fudjen ; ©ottlieb ©ng wirft

in ber Dftfdjmeig.

93cöge ©ott ber Sperr mit biefen feinen Wienern, metct)e wir b,erglid) wifltommen

r)eifjen, fein, bamit fie mögen im Stanbe fein, Mc§ ©ute, ba§ fie in ir)rem §ergen

r)aben, gu feiner (Stire gu ooflbringen.

Httsroatt&erung.

$nbem öon üerfdjiebcnen Seiten mehrere 5JcitgIiebcr unfrer $irdje bie §rage

geftellt tjaben, ob biefen £>erbfi nid)t nod) eine 9Iu§manberung ftattfinben werbe,

wül id) erwiebern, bafj, wenn ©oldje finb, bie e§ begweden tonnen, fid) nod) reife=

fertig gu mndjen, werbe id) fud)cn, mein 9JcögIidjfte§ gu tr)un, um e§ gu ergielen.

SGßiffenb, bafj bie un§ beDorfteHjenbet» Reiten uid)t erfreuliche Stefultatc liefern tonnen,

unb nM)t§ ©ute§ gu erroarten ift unb mand)e, bie t>ieneid)t e§ nod) begweden tonnten,

mit bem (£rlö§tr)um it)rer ©igentfjümer biefe Steife gu beftreiten, meldjc, fatl§ 51r=

beit§Iofigteit unb ©efdjäftgfiodung eintreten foEte, öon weldjem wir fdjon legten

SGßinter einen 93orgefdjmad Ratten unb burd)an§ nidjt§ bcffere§, fonbern ba>3 ©cgen=

ttjeil gu erwarten ift für ben fommenben SBinter, uieüeidjt fogar geuöttngt finb, ifjre

(Srfbarniffe ober itjrcu @rtö§ etngubroden unb baburd) genötigt werben möchten,

aud) im grübjafyr wegen Mangel an ÜJcitteln, ifyre Steife auffdjiebcn gu muffen,

eradjte id) e§ .al§ meine ^ßfUdjt, it)nen gu rattjen, nid)t langer al§ c§ notfymenbig für

fie ift, gu gögern, fonbern fid) reifefertig gu madjen unb mir e§ fofort anzeigen,

bamit id) bie nottjwenbigen @inrid)tungen treffen !ann.

©outen fid) 35—40 *]3erfonen melben, fo werbe id) mein 9JtögIidje§ trmn,

um nod) eine ©efeflfd)aft gu beförbern.

®ie ^]räfibentfd)aft ber eurorjäifdjen DDciffion rättj mir gu biefem unb ertfjeilt

mir bie 9tad)rid)t, ba$ am 14. September unb am 12. Dftober nodjmat§ eine

©efeKfd)aft öon ßioerpoot abreist, woran fie $nfd)Iufj finben tonnen.

3ebenfaH§ wäre e§ ratt)fam, bie September=©efeÜfd)aft ju beoorjugen.

Um fd)Ieunigfte 5Iu§tunft öon Sotdjen, bie ju geb,en wünfdjen, bittet be§t)alb

ber ^ßräfibent ber ©tiffion ^ ^(omm.

leidjen ber Jeit.

^tmerita. ty tjilabelp^ta, 9. 5Dcai. Sn üerfd)iebenen Orten — fo

fdjreibt man oon bort — werben Befürchtungen eine§ tüac)r}cr)einlicr}en tommunifti*
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fd)en 91ufftanbe§ umfyrcnb be§ <5ommer§ taut, ©rofje ^Raffen müfjiger unb öcr=

ormtcr Seute werben bitvd) Demagogen aufgeregt, burd) ©emattmajjregefn ba§

itjncn oermeiutlid) Seitens bc§ Kapitals jugefiigte Unredjt gu Juanen. Sßerfamms

lungen, in benen fommuniftifdje 9tnfid)ten au§gefprod)en werben, finben f)äufig ftatt

unb werben jabjlreid) befud)t. 53rnnbrcben finben begeifterte 3uftimmung. 2)ic

^ommuniften finb über ba§ ganje 2anb jerftreut. 3)ie 9trbeiteremeuten be§ r*er=

gangenen SatyrcS töaten ein Vorläufer biefe§ 3wifte§, aber ocrfyättnifjmäjjig fmrmloS,

ba bic ^-Bewegung bnnuil§ nid)t organifirt mar. tiefem fanget ift nun abgeholfen.

Sn üerfdjicbenen ©egenben egerjiren bie ftommuniften in SBaffen unb bemühen fid),

ifyren Rubrem ^lätje in ber Regierung 3U berfdjaffen. — Un§ nimmt biefe (£r=

fdjeinung burd)au§ nidit SEßunber. ©ie SBerfyältniffe unb 3uf*änbe 9Imerifa'§ finb

analog ben unfrigen, bie (Entmirf(ung§pl)afe unb ba§ tetjte 3'et muffen barum aud)

bic gleiten fein wie bei un§. 2Bie in Suropa, fyat fidt) aud) in 9Imerifa au§ bem

©umpfboben be§ ©d)Winbfer= unb ©rünbert1)um§ eine 9J?enfd)enflafje entmitfelt,

bie ernfter unb ftrenger Arbeit abfyolb, ben 93obcn gefunber natürlicher ^robuftion

oerlaffenb, nur nad) müljelofem ©eminnc tracfjtcnb unb ftetS nur auf itjre ©enüffe

bebadjt, ben gewonnenen 9teid)tl)tim in ebenfo unfinniger unb mibernatürlid)er

SEßeife ocrfdjleuberte, mie fie itm in ungerechter SIrt gewonnen tjatte.

SDer ©egenbrud tonnte nidjt ausbleiben, tiefer Entartung ber ©efettfdjaft§*

unb Staat§ötonomie folgt nun bie «Strafe auf bem §ufje. 9ftan wirb yflüfyt tjaben

unb e§ wirb ber Stnftrengung aller ©uten unb (Sblen be§ 93olfe§ bebürfen, um
nun biefe brotjenben Uebel abjuwenben. (£§ ift nid)t mefyr an ber 3eit, in t)od)=

mutiger SÖeife über bie fojialc ^rage
3U lödjeln ober gar — tjödjft einfältig —

beren ©ufern ju beftreiten. So mel ift fidjer, bafj bie Arbeiter beiber SBelttfyeile

£)anb in Spanb getjen, enge mit einanber oerbunben finb unb bie gleiten 3iele »erfolgen,

(line (Jrfdjeinung, bie in ber 2Beltgefd)id)te neu ift unb nod) nie öorfyanben mar.

f W\i lebhaftem 53ebauern finb mir üeranlafjt, unfern Sefern anju-jeigen, bafj

am Sd)luffe letjten 9#onat§, jwei unferer Sdjweftern au§ ber ©emeinbe

©immentr)al in bem £>errn entfd)lafen finb. — 2)ie @rfte mar:

Sötittroe f atljaritta Sfalfdjcr, geb. im 3uni 1821 ju 33äd)Ieu,

©immentyal (Ät. 93ern); geftorben bafelbft am 18. Suni 1878.

<3ie bewährte fid) ftanbljaft im ©tauben an Sefu unb ftarb im Hollen

Vertrauen an feine Verkeilungen.

®ie 3^)ettc mar:

Bclitta ^Cltf(f)err et)egattin be§ Dhtb. 2eufd)cr, geb. ben 20. 3uni 1831

ju £rammetau§ ($t. Dteuenburg) unb ftarb ben 30. 3uni 1878 ju 9leid)enbad)
r

im (Simment^üt.

Sie mar eine licbenStoürbige ©attin unb Butter unb beraie§ fid) namentlid)

burd) it)re niclcn, au ben 3tclteftcn ermiefeueu 2Bol)ltl)atcn.

Snbem mir ben 33erluft bebauern, finb mir befriebigt 3U miffen, bafj eine

g(orreid)C 5tufciftel)ung unb ÜBiebemcreiniguug ber SJ^rigcn 3t)rer erroartet.

SttljattSticvscidjntfj: Sine ^Jrcbigt. — 5ßrofi ©emeH über bie „Ä)fovmonen".
3met furd)tbare 3>crbrecben. — Äorrefponbenj. — S)te 3(uöiiianberer. — s2tutjcfommen.

Sluötnanbeiutnc;. — 3äd)eu bev 3 c it- — £obe3an$eige. —
9icbatteur : §. g ( a m in, ^oftgaffc 33, Sßern. — 2)rucf oon 2 a n g u. & m p.


