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„£enu aßer 3eug, ber roiber bicf) juBereitet tuirb, beut fott e8 nicfjt gelingen; unb äße 3u"gf
»

fo ficf) tmber bicf) fetjt, fottft bit im @ericf)t öerbammen. 25a8 ift ba8 ©rte ber Änecf)te beS £errn unb
ifjre ©erecfjtigfeit oon mir, fpricfjt ber £err." $ef. 54, 17.

XX. ©ttnb. 1. iUwemßer 1888. führ» 21.

Per roafjre unb lebendige CMt.
(

s2tu§ ber «Deseret News».)

„®ott ats ©ott, baö uneubüdje, attgegentnärtige, nicf)t-antt)ropoinorp{)ifd)e (nid)t

üermenfd)üd)te) SBefen be§ iBerftanbes, ijat im ©tauben nicfjt mefjr Sebeutung al$ ein

allgemeines grunb(egenbe§ ^vinjip einer fpejietfen SEBiffcttfd^aft ; es ift einfad) fojufagen

ber te^te ^ntjattspunft ober ber ©runbfatj, oon metdjem ber ©taube ausgebt."

3>a§ obangefüt)rte ©itat bon ^euerbad) ift eine 23efd)reibung be§ göttlichen

2ßefen§, tneld)e£> bie üerfdjiebenen Seften ber ©tjriftentjeit — fo berfdjieben in

fo bieten ©injelfjetten — jur Sßerefyvung ben SDcenfdjen al<§ ©Töpfer ber ©rbe

borftetlen. ©in unförperlidjeg SBefen, wenn e§ fo etma§ geben fann, ohne 2tu<8=

bet)nung unb bennod) ungrengbar, meldjeio ftd) überall t)in üerbreitet unb bennod)

leinen 9vaunt einnimmt. sMgegenmärtig, aber fleiner ai§ ber minbefte s^unft

burd)'§ Sftif'roffop fict)tbar. ©in matt)ematifd)er ©runbfat3, melier meber Sänge,

83reite nocl) Xtefc befit3t, unb obgleid) in ber ©eontetrie als ein 3lnf)alt£>punft

ber Xfjeorie anerfamtt, bennod) blos? eine ©inbilbung§fraft ift, meldte feine

nnrflidje ©rifteng l)at.

£)tefes> ift fein 2Befen. ©§ fotlte nidjt aU eine ^erfönlicfjfeit anerfannt

merben. ©er ©tun fann e§ nid)t faffen, nod) ift e§ bem ©efüf)! entfpredjenb.

©3 ift einfad) eine 9tbfonberung, ein 9?id)tbafein, eine ©inbilbung. 3£ie fann

biefe§ eine Sßefriebigung ber «Seele geben, welche fid] fehnt, mit feinem Schöpfer

gu berfefjren? Äeine fjevgentfprechenbcn ($kfüf)te ftnb borfyanben. 2)a ift nidjtg,

me(d)e§ mit ber 9Jcenfd)lid)feit übereinftimmt. 2)er sIftenfd), roelcfjer ba§ ©ben=

bttb Ö5otte§ ift, fann feine Zuneigung gu biefem Phantom finben.

2)tefe§ ift nidjt ber bibtifdie ©Ott. ©3 ift meber ber ©oft be§ Sitten

nod) be§ 9?euen Seftamente§. 3)a§ SBcfcn bort wirb al§ eine ^erfönlidjfeit

bargefteUt. ©r ift bem 2ftenfd)en unficfjtbar, aber bennod) jugängli'd), unb ©iner,
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wcldjer fid) in bie tiefften ©emüt()3bemcgungen bev StRenfdjen ctntaffeu fanu

unb bcn 2Bünfd)en bev ^crgen fetner Kreaturen entfpredjen. (Sie tonnen ein<§

toeuben mit itjm unb er mit ifjnen, weil fie feine 9?adjfömmlinge finb, nad)

feinem (Sbeubilbe gefdjaffen.

^efu§ (£t)riftu§ mirb im 9teuen Xeftament al§ „btö ©benbitb be§ un=

fid)tbavcn ©otte§" augefünbigt. $n il)m mof)nte „bie $ülle ber ©ottljeit" förpertid).

(5r mar „in ber ©eftalt ®otte§". 2ßer it)n faf), faf) ©Ott. ©r mar ber (Sobn

©otte§ unb mar ber „(Srftgeborne unter üielen Srübern". ©ott mar fein Vater

unb il)r SBater, fein ©ott unb i()r ©ott. (£r fam Dom Vater auf bie ©rbc

unb oerliefj bie ©rbc, um mieber §um Vater ju gefjen, meiner, mie er fagte,

im -Spimmel mofjnte.

©§ mar ein Stljeil feiner ÜÄifftbn, ©oit ben 9)?enfd)en ^u offenbaren unb

fie 51t engerer Verbinbung mit itnn ju bringen. (Sr mar „@ott im Steif d)

geoffenbaret", ©r uerfudite bie üfjatfadjc feinen Jüngern l'lar 31t mad)en, bafj

@ott Um Vater fei unb er if)r älterer Vruber, unb bafj burd) ©efjorfam gu

ben ©efe^en be§ Vater§ 5We in ba§ nämliche 3ieid), foraie in bie nämlidje

Familie t'ommen fönnten. 2)ie s]3erfönlid)feit, bie Vaterfdjaft ©otteS, mar einer

ber §auptgrunbfä§e feiner Sebre, unb biefe§ mürbe fjerüorgeljoben al§ bie 53afi§

ber Vrüberfdjaft ber 9D^enfd)en. 1)a mar feine 3lnbeutung üon einem leeren

unförperlid)en immateriellen 2öefen, bem Sftenfcfjcn unbegreiflid), fonbern alle

SBemerfungen be§ ©ottmenfdjen gelten auf ben ©runbfa§ f)in, ber 2Bett

ein t)eilige§, inbimbuelleS, üoll!ontmene§ SBefen gu erklären, non meldjem ber

9J£enfd) eine unuoüfommene $opie mar, aber beftimmt, ein t>otIfommcne3

£>uplifat burd) ©ntmitfelung gu merben.

„@ott ift ein ©eift." (So ift ber äftenfdj. 3)a3 inmenbige, empfinbtidjc,

unfterbtidje, nerantmortlidje Söefen ift eine geiftige 2Birflid)feit. Sic ift bie ©r=

jeugung ©otte§. (Sie fem non if)m. Unb mie jeber Same feines» ©leidjeu

hervorbringt, fo ift aud) ber 9)?enfd) ba§ ©benbifb ©otteS. 3)er Körper ift tton

gröberem Material unb ift eine §ütle für ben ©eift, meldjen er inmenbig unb

auSmenbig umgibt unb §um Mittel für Verütjrung irbiferjer 3)inge bient.

©eift ift eine (Subftang. 3)ie Materie ift nid)t ber be§ $örpers> äbnlid),

nodj ift fie ben nämtidjeu ©efe£en untermorfen. Slber fie ift nid)t immateriell,

obgleid) nerfdjieben öon ädern bem <Sinn befannt, ober roeld)e3 al§ Materie

im allgemeinen anerfannt mirb. Sie ift nod) feiner unb reiner al«> bie 8uft

unb nod) me£)r fubtit at§ irgeub etma§ ber (Efjemie befannt. (Sie ift bem $tuge

unfid)tbar, raenu in feinem normalen ßuftanbe, nodj ift fie ber irbifdjen §anb

füblbar. Slber §u geiftlicrjem äßefen ift fie füblbar unb tjat aud) 3»neigung ju

geiftigem Stoff. Sie ift berfebiebeu an 5lrt unb ©rab, unb bie niebrigen ©attungen

ber SCßefen unb (Subftan^en finb nad) geiftigen Skrfdjiebenbeiten gefdjaffen.

©ott ift ein geiftigcS 2Befen, bie 33erförperung be§ emigen unerfdjaffenen

©eifte§ ber ^ntettigeng, fomie be^ emigen ^rinjipS ber 2Baf)rt)eit, ©eredjtigfeit

unb Söarmtjer^igfeit. ©r ift bie $erförperung aüer ©ütigfeit. (£r t)ä(t bie

<Sd)(üffet aller 9J?ad)t. @r fonh-

otirt bie ©nergie ber ©r^eugungäfraft. ©r lebt

nad) bem unoeränbertidjen ^ringip ber ©ereebtigfeit. @r offenbart biefe§ feinen

^inbern je nad) ^ätjigfeit unb (Sntmidcfuug, fomie aud) nad) it)rer 33creitmitligfeit

öon ifjm 51t empfangen.

®er fjeilige ©eift ift fein 3^uge, Vermittler unb Offenbarer, ©r ift gu geiftigen
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2)ingen, mie ba3 Sonnentidjt $u irbifdjen. 3)urd) iljn fliegt ^nteüigeng gu

irbifdjem (Sinn. @r ift ba§ 8id)t, raetd)e§ alle 9J?enfd)en beteuertet, bie in bie

Söelt fommen. ©r füfyrt gu (Sott, ©r bemafjrt un§ bor Sünbe. 5Iber er groingt

9Ziemanb. $ebe ^erfon f)at ifyre freie 2ßaf)t, fonft fönnte fie nid)t berantraorttid)

gehalten ober jur fRed£)enf(i)aft gebogen merben. 2Bürbe ber SDZenfd) fid) bon

biefem fjeitigcn (Seift fontrotiren taffen, fo mürbe er firf) Stufe nadj Stufe gu

ber Duette be§ 8id)t§ unb ber 2Babrf)eit tjinauffcfjmingen tonnen, bi§ ber §err

bor it)ni geoffenbaret ftünbe, roie er mirftid) ift.

2)er Sßater, ber Sof)n unb ber ^eilige (Seift finb eigene unb befonbere

Subftan^en, obgteid) an SBorfjaben, 93emeggrunb, 9J?ad)t unb §errticrjfeit ber=

einigt. 2tu§ itmen befielt bie (Sottfjeit. s2Iber fettige, raetdje in gefettfebafttieber

Sßerbinbung mit ber (Sottfyeit ftef)en, beret)ren ben Sßater im tarnen be§ Sof)ne§

unter bem ©inftufc be§ t)ei(igen (Seifte§. Sie finb atte bcrüt)rbare SBirftidj feiten

unb nicfjt metabtjtyfifcrje Ibfonberungen ober übernatürliche 9cicbtigf'eiten.

2)er mafjre (Sott ift ju mafjrem (Stauben metjr al§ notfjmenbig. ©r ift

i()in bon meit größerer Sßictjtigteit af§ a(§ ein „grunbtegenbe§ ^rinjip". @r

ift fein Stifter, Offenbarer, Stü^er, fein Anfang unb @nbe, fein Sehen unb

$üt)rcr. Ofjne if)n ift er Ficht'S, mit it)m ift er 2tlle<§. (Slauben§befenntniffe

bon 9J?enfcben erbichtet mögen tf)re (Sötter gu irgenb raelcbem Drt, bon itjren

Stiftern erforen, berbaunen, unb irgenb etraa§ ober nid)ts> mag berefjrt ober

berfüljnt raerben, ober betrachtet at§ „ein ^ringib, ein letzter Slnfjattgbunft",

eine Jfjeorie. 5lber mat)rer (Staube t'ommt bom mafjren (Sott, unb ift begtjatb

bebollmächtigt, beftimmt unb aud) unbeweglich. (Sr bient ^ur Setigteit demjenigen,

ber itm annimmt unb nad) ihm lebt, aber jur SBerbammnifj demjenigen, ber

ifjn f)a|t unb bermirft.

3)er SJcenfd) ftnbet feine 9?ot£)menbigfeit für einen fotdjen (Sott, mie ber=

jenige bon $euerbad) befdjrieben unb über melden moberne Theologen it)re

Theorien machen. (Sr fefjnt fid) naef) einem Zeitigen Sßater, meldjer feiner 9?atur

unb t)öd)ften ^nfbiration entfpriebt unb mit feinen Sd)roacf)t)eiten berührt merben

f'ann. (£f)riftu§ ift bem (Staubigen ttjeuer, meit er ein boftfommener 9J?antt ift

unb ein§ mit (Sott unb baburd) ein Vermittler ; er führt ba3 irbifdje SBefen

aufraärt§ unb gur gleichen $eit bie (Söttlidjfeit fyerab, um fie §u berftären.

Sßenn bie Zeitigen ber testen £age bon bem (jciligen Vater af§ bon

einem berföntichen SBefen fbred)en, ein 2Befen, meld)e2> (Seftatt, Subftang unb

Sfjeite t)at, fo merben fie bon ben £t)eotogen unb it)ren nid)t benfenben 9?ad)=

folgern mit 2tntt)robomorbt)i§mu§ berftagt. -Tüefe§ ift ein fd)retflicbe§ 2Bort,

gro^ genug, bem Ungeteilten ^wvdjt einzuflößen, foroie mit ber Setbftberbammnifj

§u befd)utbigen, an einer großen Sünbe ttjeittjaftig geraefen gu fein. (S§ bebeutet

einfad) (Sotte§ 3let)ntid)feit §ur 9}?enfd)engeftaft. ©§ ift munberbar, ba^ getefjrte

50?änner, metdje biefe ^rage mit einem einzelnen gro^mädjtigen Söorte töfen

motten, ber Sbatfadje nid)t gemaf)r merben fönnen, bafc mit biefem SBorte fie

fid) fetbft ber fatfdjen öefjre, nad) itjrcr Meinung, fdjutbig elitären. Sie ber=

efjren ihn at§ @ott, unb bod) ift er in ber (Seftatt eine§ Sftenfdjen unb fi^t

§ur rechten §anb be§ 33ater§, beffen (Sbenbitb er ift, unb mit metdjem er in

2ttlem einftimmt.

SBenn fie einften§ bie 2)inge (Sotte§ berfteben merben, fo merben fie finben,

ba^ ©br^ftu§ oem fetter in allem feinem Zi)\m nachfolgte unb eben baburd)
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Ü)nt gleid) würbe. Unb bafj 5ltle, welche in feinen ^ufjftapfeu nachfolgen, ben

nämlichen £öl)epuntt erreichen werben, b. f). fie werben fid) juni (Sbenbilbe nnb

jur Bolltommenheit be3 Bater§ a(§ feine erhabenen ©öljne entwicfeln nnb WiU
erben mit @()riftu§ fein. Unb biefe§ uod) mit ifjren auferftanbenen hörnern,

au3 $leifd) unb Bein beftefyenb unb mit (Seift befeelt, fowie mit bem t)imm=

tifdjen &ian$ üerl)errlidvt. ©ie werben ein§ fein mit bem Bater, gleichwie

(£f)riftu§ ein§ mit if)tn ift, unb anftatt matfjematifche fünfte ober immaterielle

9äd)tigfeiten, werben fie fein, wie ber gro&e ©ctjöpfer, geiftige, ewig regierenbe

SBefen. Unb fie werben ba§ fönigtiefte (Srbrecbt be§ @r(öfer3 anerfennen, roäfyrenb-

bem fie at§ Könige unb Ißriefter bem grofjen Raupte be3 gangen 2Beltafl§

bienen werben, welcher ©ort über %üe§ unb ewig gefegnet fein wirb.

Pas lud) öea ungläubigen.

5lu^ug tum einem Vortrag, gehalten in $rono, Utalj, nom Sfelteften

3ame$ (£ Salmage.

Wenige Urfunben oon menfdjitdjer §anb gefchrieben geben uns> 5luffcfi(ufj

über bie frühere ©efchidjte unb (Sntmictlung be§ großen 2öeltatl§, auf welchem

wir wofjnen. Bto§ üor ungefähr jwcitmnbert Sorten erwähnte ein ©chriftfteüer,

welcher ein Bud) über „bie £f)eorie ber (Srbe" fchrieb, baf$ er einer ber erften

Bahnbrecher unb ^unbfdjafter in biefem $weige ber 2Biffenfd)aft fei. Unb

bennod), ohne 3ttJC4fct/
enthalten bie üerfchjebencn ©egenftänbe ber (Srbe in fid)

fetbft eine Befdjreibung über ihren ^ortfehritt unb ©ntwicfelung, wären wir

blo§ mit ber ,!panbfd)rift unb ben ^enngeidjen be§ großen ©d)öpfer<3 betannt.

3)ie glätter, auf welchen bie ©efchichre ber 3Belt gefchrieben fteht, finb

öon fefteiem Material alä Rapier ober Pergament, üon 9ftenfd)en gemad)t

;

jene Bücher finb bie Reifen ber ©rbe, unb bie Bänbe finb mit bauernber Sarm

ober §eitbrol)enber Bafatt gebunben. 3)ie Berge ber ©rbe finb bie Bretter ber

Bibtiotfyet', unb bie (Schluchten unb Sltfooen fteljen üotl mit großen Bänbcn,

beren glätter reichlich mit Silbern unb Malereien öevgieut finb, um weiteren

Stuffchtufj über ben tiefen unb unerfcböpftidjen £ert gu erteilen. @§ wirb aber

gefagt, baf? bie ©efd)id)te biefer Reifen Unglaube in ba§ §erg pflanzet unb

ih,re Üiacbforfchung 3^eifet ergibt. (Sine folebe Behauptung terbient faum eine

üorübergefyenbe 9Zotij. $ebe oernünftige s^erfon würbe burch forgfältige Be=

obachtung biefer 2)inge ben mächtigen ©chöpfer in (Shren hatten. 3)ennoch finb

Biete ber Meinung, baf? ba§ £icht ber mobernen 9?achJorfd)ung unb (5nt=

beefung einen ©chatten über ben biblifcheu Beridjt ber ©d)öpfung geworfen

hat unb fie felbft in 3meifet unb Unglauben burch Mangel an ©cnauigfeit

barüber gegen ba§ 2ßort be§ £>errn gerathen. 3)er §auptgrunb ber Bcrfchiebcn-

t)cit gwifchen ber Sehre ber Bibel unb ber ©d)rift, wirb un§ gefagt, befteht

au§ ber 3eit, in welcher bie Derfdjiebenen ©egenftänbc ber ©djöpfung ihre

Umgeftattung gefunben fyaben follen. 3>er ßweifler fagt, e<3 fei unmöglich, bafj

bie Begebenheiten, im erften Buch 9D?ofe§ aufgezeichnet, in fech§ Sagen ftatt=

gefunben h.aben tonnten, ©egen biefe ^lagc tonnen jwei ftarte 3Biberfprüch,e
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aufgebracht werben. (ErftenS finb wit ntd^t fid)er, ob bem Söovt „Jag" eine

3eitred)nung tion üierunb^raan^ig ©tunben »erliefen werben fann. $w nämtidjen

Kapitel wirb ba§ 2Sort „Sag" mit brei ober tiier üerfd)iebenen Sebeutungen

angemenbet. "iLftögticbermeife fcfjtießt e§ eine unbeftimtnte $eit ein. 2lber gmeiteng

taßt un§ nidjt un§ felbft at§ ^Ridjter über bie Singe ©otte§ fe^en. SBafyr ift

e§ mofjt, baß nad) ber gegenwärtigen pf)t)fifcf)en Bewegung ber 9?aturfräfte e§

unmöglid) erfdjeint, bafc bie mächtigen Singe, im erften Kapitel be§ beitigen

Sucres aufgezeichnet, in einer fofd) fur§en 3 ett ftattgefunben fjaben fonnten

;

aber nach fotcbem UrtfjeU würben mir un§ ba§ fRedjt anmaßen, bie $ergangen=

b,eit gan§ unb gar mit ber (Gegenwart §u meffen. 8a^t un§ ein Seifpiet an=

führen. 3ur $eit ber ^unlel unb be§ ©pinnrabe§ nafym e§ mehrere 2Bod)en,

etliche 90feter Sud) §u fabrijiren ; aber je|t t'ann bie Wrbeit in etlichen ©tunben

üerridjtet werben, ©in 3)?ann, ber mit feiner anbern $unftmafd)ine, at§ blo§

mit bem alten 2Bebftut)t betannt märe, mürbe nid)t glauben, baß ein einziger

9)knn Smtjenbe uon 9Jcetern in einem Sag örobugiren tonnte ; unb foCtte bie

33ibet fo etma§ aufzeichnen, fo mürbe fein ©taube an jene§ Sud) beinahe

©djiffbrud) teiben.

Sie 2Biffenfd)aft erftärt, ba$ öietfeidjt anbere 2Betten bot biefer, auf

welcher mir wofynen, eriftirteu. — „%m Anfang fdjuf ©ott §immel unb
©rbe."

Sie SBiffenfcbaft erftärt, baß in ifjrem erften ßuftanbe alte Materie au§

fteinen bunfeln Atomen beftanb, me(d)e aud) feine ©eftatt Ratten, — „Unb
bie ©rbe mar müfte unb teer."

Sie 2Biffenfd)aft erftärt, baß biefe 2ltome öon eigener Neigung fid) etn=

anber anfcbloffen unb feftere Körper bauten, burd) mefdje ^Bewegung fie aueb,

8id)t oon fid) fetbft probu^irten. — „Unb ©Ott fprad): ©§ werbe 8id)t."

Sie 2Biffenfd)aft fefyrt un3, baß burd) tangfame 2Ibfüf)(ung eine 53er=

mifdjung unb 53erbinbung gmifdjen biefer gagartigen Materie ftattfanb, burd)

wetdje 8uft unb 2öaffer entftanb. — „Unb ©Ott fagte: @§ merbe eine

53 eft e gmifdjen ben Söaffern."

5?ad) fernerer 2lbfüf)tung fanben nutfanifche (Eruptionen unb ©rfdjütterungen

ftatt, burd) wetcfye bie Reifen fyinaufgeftoßen mürben unb au§ welchen bie Serge

unb kontinente entftanben. — „Unb ©ott fprad): (£§ fammte fid) ba§

SBaffer unter bem £>immel an befonbere Derter, baß man ba§
Srocfene febe."

Sie 2Biffenfd)aft fagt un<3, baß nad) biefem bie niebrigen (Gattungen ber

^ftanjenwett guerft crfdjienen, fotdje, roie ba§ 9Jceergras>, bie $fed)te, ber

©cfjmamm, benen bie pfjenogamifdjen ^ftangen folgten, fotebe, metdje 33fumen

unb ^rüdjte b,ertiorbrad)ten, mie ber ^arn, bie 33infe unb bie gapfentragenben

Säume. — „Unb ©ott fpracb: ©§ faffe bie ©rbe aufgeben ©ra§
unb $raut, ba§ fid) befame, unb fruchtbare Säume, ba ein jegtidjer

nad) feiner 21 rt ^rud)t trage."

Sie SBiffenfcfjaft erftärt, ba$ bi§ §u ber fof)tenb,attigen B eit ber 2Mt=
gefd)icbte (mäfjrenb meteber fttit biefe ^ftanjen eine übermäßige Ueppigfeit

erreichten) bie ©rbe mit einem bid)ten 9?ebet umtjüftt mar, unb baß bie inroenbige

§i^e berart mar, bafc fie feine $erfd)iebent)eit an ber au§märtigen Semperatur

tierurfacfjte, be§l)atb bto§ eine einzige 3one gab, baß aber nacfjfjer eine 8uft=
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reinigung ftattfanb unb f otgitcf) bte ©trafen bei
-

«Sonne, fowie be§ 9J?onbeS

ftd) geigten unb bte SafjreSjeiten feftgefetjt würben. — „Unb ©ott fpradj:

ISi werben ßidjter an ber 53 eft c be§ $immel», bte ha fd)eiben£ag
unb 9?ad)t, unb geben 3 e id)en> 3 e t ten

, £ a 9 e unb ^afjre." £>er Un=

gläubige fjebt biefe 3)tnge mit großem ©fijlg als ^ifjbiüiguug gegen baS SBort

©otteS bertior — ba£ ba§ ©ra§ unb bte ^flanjen cor ber «Sonne unb bent

Sftonbe erfd)ienen ; aber wie bemetfen ? ^flanjen, wetdje gu jener ^nt erfdjienen,

fyatten ba§ Sounenlidjt nicht nött)ig.

3)te 2Btffenfcf(aft fagt un§, bafc nad) biefer 3 eit &ie £t)ierwelt einen

nterfwürbigen ^ortfdjritt machte. — „Unb (25 o tt fprad): ©§ errege fid)

baS 2Baffer mit webenben unb tebenbtgen £t)teren."

3)ie wiffenfdjafttidje ^caturforfdjung beweist, bafj in ber mefolttrjtfcfjen

3eit bie Spuren unb 3«ücfj ert ber Söge! entbedt worben feien. — „Unb mit

©er>öget, ba§ auf ber ©rbe unb ber 58 efte beS §immet3 fliege."

2>ie SBiffenfdjaft erflärt, bafj grofje ^rofobitle unb Seefdilangen in großer

3at)t erfdjienen — fotdje, wie bie ^leftofauruS, bte S<^tl)t)ofauru§
r

bie ^}3lio=

fauruS unb oiele 2tnbere. — „Unb ©Ott fd)uf gro^e SBallfif d) e."

9cad) f)intertaffenen 3 e^en erfdjienen merfwürbig grofje £f)iere nädjft:

— 2)a war ba§ 9Jtegatofauru§, baS 2Jcofafaurtt§, baS ^nläofaurug, bie ^quanobon

unb fpäteran ba§ Sftegatljerium — ba§ grofje Unget)euer, weldjeS nicht weniger

a(§ gehn Steffel ju einem Butter üerfchtang — ber 9)?ammuth, beffen etfen=

beinerne ^anggäfwe eine tjatbe Spönne wogen, unb m'etc 2lnbere. — „Unb
©ott madjte bie Spiere auf ©rben, ein jeglicheS nad) fetner 3Irt."

2Biffenfd)aft geigt, bafc fotebe £f)iere, wie ber £)cbs unb ber £>irfch, nachher

tarnen. — „Unb ba§ Sieb, nad) feiner s2lrt."

2Biffenfdjaft tünbtgt an, bafj bte ©artenpflangen unb bie Säume, fotdje,

welche fd)öne Slumen tragen unb fruchte §um ©enufj, lang nad)ber erfd)ienen.

— „Unb ©ott ber §err pflanzte einen ©arten unb tiefj aufwaebfen

au§ ber ©rbe allerlei Säume, luftig angufehen unb gut gu effen."

SBtffenfcbaft fagt un£, bafj ber äftenfd) baS l)öd)fte, öornetjmfte unb ebelfte,

fowie aud) ba$ le^tgefdjaffene 2Befen fei. — „Unb ©ott fd)ufben9)?enfd)en

ihm gum Silbe."

Unb gule^t, fo weit als 9cad)forfcf)ung unb 2Biffenfcbaft beweist, ift fein

neue§ ©efd)öpf mehr erftanben, weber Xfykx, nod) ^ftange, feitbem t>a§ SBerf

burd) ben äftenfdjen gefrönt würbe. — „Unb alfo oollenbete ©Ott am
fiebenten Jage feine 2Berfe."

können wir nun an ber Uebereinfttmmung gwifdjen ben gwei Urfunben

ber Schöpfung — bie Sibel unb bie Reifen ber ©rbe — gweifeln? Sie ftub

bie SBevfe be§ großen Sd)öpfer§, roeldjer bie Oueße aller 2Bal)rt)eit ift unb

weldjer nidjt lügen f'ann. Vernünftiger ift eS für ben Stubenten ber ©eologie,

bie augenfdjeinltdje s3cid)tübereinftimmung feiner eigenen sIftangelt)aftigfeit, bie

üBorte in biefen Südjern gu entziffern, gugufdjreiben. ®er mofaifdje Seridjt

ift ein bewunberungSöotlcS, ^erjrüljrenbeS Sieb, ein ßobgefang, mit ber Sdjöpfung

ber 2Belt für ben £ert. (£S ift fein wiffenfd)aftlid)er Serid)t ber Gegebenheiten,

unb wäre eS ein fold)er, fo fönnte ber SDcenfd) i()tt faum faffen, benn eS würbe

ib,m an 2let)ntid)feit mangeln, if)n tlar unb beuttid) ju feiner Äenntni^ ()ertior=

guljeben. 2Bäl)renbbem ber gro§e $ül)rer be§ tfraelitifdjen ^eereS auf bent ©ipfet
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be§ 23erge§ <8inai ftanb, unb t>on ben um bcu Sbron @otte§ fd)mebenben

Soliden unb 3)onncrn geheiligt, mürben feine 2lugeu geöffnet unb er fonnte

gemiffermaften üerfteljen unb begreifen ; unb nid)t§ meniger at3 biefer näntlidje

heilige ©influjj mürbe uns» befähigen, bie mädjtigen (Stufen gu faffen, burd)

meld)c fid) biefer munberbare ©rbbau in'sS $ebcu l]ob.

SBie unb wann erfdiien ber SDfenfdi ? ©r mürbe bei ©rbe «orgefteüt —
gefdiaffen unb nidit entmidclt — non feinen Zeitigen ©(lern, fo balb al» bie

©rbe für i()n bereit mar — ber äftenfd), ba§ le^tgefdiaffene ®efd)öpf. ©3 ift

uerfchieben uon ber £f)iermclt, mctcl)e-u>or ttjnt gefdjaffen mürbe, uid)t nur im

Grabe ber ^nteÜigeng, fonbern aud) be^ügtid) ber Gattung. 3)ie erften ©puren

besl 9)ccnfd)en in ben Reifen fünbigen fid) al§ feine eigene Arbeit an
;

feine

SBaffen, fein ©djmurf, feine Gebäube, feine Kleiber unb fogar feine $bmft>

erjielungeu geigen bie ©ntmirflung feineä <Sinne§ an, in ihm felbft Herbergen.

2öal)r ift cg, t»a% er mit einer irbifdjen £mtlc umgeben ift, aber biefe ^)ülle

ift nid)t ber SDcenfd). 8af$ ben ernftl)aften 9cad)forfd)cr bie t'ampe be§ infpirirenben

©ifcrö unb anbädjtigen ^leifjes in bie §anb nehmen unb burd) Slnmcnbung

geoffenbarter äBaljrheit öerfuerjen, bie ^*age ber ©d)öpfung §u töfen, unb

feine 9)cühe mirb ma()rfri)einlid) erfolgreid) gefrönt werben. 5)ann mirb er aud)

au§finbcn, K)ie einfältig ber Gebaute, baß ber SDienfd) oom Slffen l)erftammt,

menn ber Merhödjfte erflärt, ba§ er blos ein menig unter bie ©nget gefteüt

morben fei.

Pas (Üljri|kntljum.

(2ln3 bem « Juvenile Instructor. »)

2)a§ ©briftenthum rüfymt fid) über ben f)ot)en Grab feiner <£ittlid)feit.

©3 blirft üeradjtenb auf ben Reiben unb bie beibntfdje 2öelt berab, unb, wie

ber alte ^arifä'er, fein Volt banft ©Ott, baß e3 uid)t fo fd)led)t ift wie

anbere ?eute.

2öir lafen fürglid) einen 'ilrtifet üon Dftinbien, meldjer einen t>erl)ältnifs-

mäßigen ^Begriff bev nerfdjiebencn klaffen, in jenem £anbc mot)ncnb, barftellte.

Unter ben ©uropäern, metdie bort anfüfjig finb, befinbet fid) nad) biefem ein

Verbredier §u je 274 if)rer $abl ; unter ben ©uiafiancrn (fjatb europäifd) unb

(jalb afiatifd)) ein $crbred)cr 31t 509 ; unter ben bort geborenen ©In'iften einer

ju 799 ; unter ben SJiobumebancrn einer gu 856 ; unter ben £>inbu§ einer gu

1361
; unter bcu S3ubbl)iften einer $u 3787.

5)iefe§ ift ein gute» 3eugniJ3 für ben Vubbljiften, luefcfjer, nad) allen

Berichten, fef)r an feinem Glauben l)ängt unb einen b,otjcn Grab ber ©itt(id)=

fett befigt.

©in Sdjriftftetler fdiveibt wie folgt über biefe Veröffentlichung : „tiefer

ftatifttfd)e beriefet ift feljr lebrreid) unb brängt ben 23efd)luf3 gewaltig auf un§,

bafj, also eine blofje Sfjatfache ber fokalen $rage, e» nernünftiger fein mürbe,

wenn mir unfer baare§ Gelb unb ©ifer für eine ober §mei Generationen gur

33erbefferung unfere§ eigenen Volfcg anmenben mürben, anftatt bie ©ittlictjfeit

unb ben ©ottc§bienft eine§ $olfe§ gu gerftören, mcld)e§ mit Vernunft SDciffionäre

jit un§, anftatt mir §u i()nen fdjiden tonnte."



Deutfdjes @tgan Öer J>eiügen bet festen %a$e.

$ür bte @d)tt)eij gr. 4; ©eutfdjtanb mt 4; amerifo 1.25 ©offar«. — ^rattco.

ftrtahtien : J- U. Stucki, ^oftgaffe 36.

?&etn, 1. 9tot>ember 1888.

Pas rattere tuangeüum tiom gimmtl.

IV.

®iefe§ ÜBucb, wie im legten „ (Stern " euiDäfjnt, ift üom ©ngcl bev 2Belt

gegeben morben, „um falfrf)e Sefjren gu «Sdjanben §u machen unb um (Streitig^

fetten §u befeitigen". 2)te %xao,i ergebt fid) nun: $ft e§ notfnrienbig tjeute,

für ein 23ud) öom -Jpimmcl §u fommen für biefen ^tnetf? ®i&t e3 falfcbe

Sefjren unb (Streitigfeiten über bas> SBort be§ ^erru unter ben Sftenfdjeu?

Sapt un§ fefyen.

Sb,riftu§ betete für feine jünger, t>a$ fie ein§ fein möchten, gleicbroie er

mit bem SSotcr ein§ mar, unb ^au(u§ ftrafte bic ©orintber, weit fie nidit

„einerlei 9?ebc führten" unb „meil (Spaltungen unter ibnen waren". @r banfte

©Ott fogar, ba| er fie nid)t getauft ()atte, auf bafj fie biefe ©ünbe ibm nidjt

jufdjreiben fonnten. ©eine Sftabnung mar: „galtet feft an etnanber in einem

(Sinn unb in einerlei Meinung" (S>iel)e $of). 17, 11 unb 1. Gorintf). 1, 10— 16).

©ernäf? biefen 2(nfüt)rungen ift es> unbebingt notrjuienbig für Sitte, bte an

6b,riftu§ glauben, ein§ gu fein unb „einerlei 9lebe gu fübren" ; unb nidjt blo§

ein§ gu fein, fonbern fiel) unter etnanber noeb gu lieben, beim biefe§ foö ein

3cid]cn fein, ba$ fie feine jünger ftnb ($ol). 13, 34. 35).

3ft l)eutc bie (Slrriftenljett eins» ? Sieben bte nerfebiebenen ©eften etnanber ?

Rubren fie einerlei Siebe ober gibt c§ ©treitigfeiten unb (Spaltungen unter

ibnen ?

©§ ift faum notrnuenbig, biefe $rage gu beantworten, benn ein jeg(idie§

^inb weift, baft e§ in einem jegtidjen 2)orf Sutfjeraner, ^roingianer, 3wingtiancr,

©oangetiften, 23aptiften, 9}?etb,obiften — f'urg allerlei „anerS" unb „iften§"

gibt, unb weifs fein 2Jiettfd) wie niete auf ber 2öe(t. Unb warum? 2Beil fie

unter einanber unein§ finb, weStjalb biefe Spaltungen al§ eine natürliche ^olge

biefer öerfd)icbenen ©eften, t>on mcldjen aber blo§ eine reebt baben fann ; benn

nad) ben Sßorten ^3aulu§ gibt e§ bto§ „ein (Stiangetium, einen §err, einen

©tauben, eine laufe" (@at 1, 6—10 unb (£pf). 4, 5). 2Ber fotl aber fagen,

toetdje redjt r)at ? $ebe 8anbe§obrigfcit behauptet, unb uod) Don ©tjnoben

beftätigt, i>a§ redjte ©üangelium gu f)aben. $ebe ©laubenäpartei unb ©efte

ftetlt i()re tücbtigen toornebmen ^Diänner auf mit bem Fürwort: „£>ier ift ßbriftu§,
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bie§ ift ber 233eg p.m. §immel." ©ewifj ntcf|t§ al§ ein ©ngel mit einer Söot=

fchaft tion ©ott fönnte biefe f^vagc töfen, unb bem Sinnen, fowie bcm ^Reidt)en

unb ($e(el)rten jagen, welcher tion allen btefert 2Begen gum §immet fütjrt.

ferner, Welchen großem 93eiuet§ fönnte man aufbringen, un£ $u über-

zeugen, baf? bie 2Belt nid)t „einerlei 'äRebe führt", at§ bie £hatfache, bafs e§

fo titele tierfchjcbene Ueberfe^ungen ber heiligen ©djrift gibt, tion benen nidjt

§ir»et mit einanber übereinftimmen. 8af$ ein 9)cann eine ^rebigt tion einer

(Spraye in eine anbere überfeinen, unb er wirb batb augfinben, wie groß ber

Unterfd)ieb. 9?icht aber bto§ in tierfdjiebenen ©prad)cn meist fiel) biefer Unter*

fd)ieb auf, fonbern in einer unb berfelben ©tiradje, fowie unter einem unb

bentfelben SSoPfe. 3ufalliger ÜEBetfe unb oljne befonbere IRädfid^t auf eine Samni=

lung tierfdjiebener Uebcrfet3ungen befiubcu fiefe Hier ber beutfdjen @prad)e auf

unferm Sßüreau. Saßt un§ einen fteinen 23er§ anführen unb feben, ma§ ber

Unterfcbieb ift.

$on ber erften ©piftet $ot)anne§ 3, 4 entnehmen mir $olgettöe§

:

„2öer ©ünbe tfut, ber tfyut auch unrecht; unb bie ©üube ift ba§ Unrecht."

93tartin 8utf)er'§ Ueberfe^ung.

„©in $eber, ber bie ©ünbe tfmt, ber tf)ut aud) bie Uebertretung be§ ©e=

fe§e§, unb bie ©ünbe ift bie Uebertretung be§ ©efet$e<§." 3ürcher Ueberfe^ung.

„©in $egtid)er, ber fich ber ©ünbe befleißet, ber befleißet fich aud) ber

Uebertretung be§ @efe^e§
;

fintemat bie ©ünbe ift bie Uebertretung be§ ®e=

fe£e§." 33a<§fer Ueberfe^ung tion $ol)ann s]5ifcator.

„^eber, ber bie ©ünbe tierübt, banbett auch gegen ba§ ©efe^. 3)ie ©ünbc

ift bie Abweichung tiom ®efefc." ^riebrich 9ting§borff'§ Ueberfetjung, Hamburg.

Sßenn nun in einem einzigen Keinen einfachen ©alj ein fold)er Unterfdiieb

tiorfommen faun, unb fogar in ber nämlichen ©pradje, wa§ muffen bie folgen

in einem laugen fompligirten ©alje fein, wie in ben ^aulinifdjeu '©pifteln, unb

l)auptfächlicf) in benjenigen an bie Körner unb Hebräer gerietet ?

Safjt un§ noch einen Vergleich, unb gwar bie§ma( au§ bem Sitten j£efta=

ment, maetjen.

$n folgenber Zuführung fpricf)t ber s
J>falmift ©atiib in feinem 45. *ßf.,

10. $., üon bem $önig aller Könige, &\u ©hrifto, welche Stjatfache aud)

^3autu§ in feiner ©piftel an bie Hebräer 1. $. beftätigt:

„$n beinern @d)murfe geben ber Könige Söihter ; bie S3raut ftet)t ju

beiner fechten, in eitel föftlid)em ©olbe." 8utf)er'§ Ueberfe^ung.

„Töchter ber Könige finb unter beinen ©beln ; bie $raut ftef)et §u beiner

sJted)ten im ®olb au§ Dpbir." 3üricher Ueberfe^ung.

„Unter beinen herrlichen SBeibcrn finb ber Könige 3Törf)ter ; bie SBraut

fteht $u beiner 9ted)ten in t'öftlid)em @otb au§ Dpl)ir." 23a§ter Ueberfc^ung

tion Johann ^ifeator.

„2)er Könige 1öd)ter finb unter beinen eblen üßkibern
;
gu beiner 9?ed)ten

fteht bie Königin in ©olb oon Dpljir." Drfdrb Ueberfe^ung, öonbon.

§ier ift ein merfwürbig großer Unterfdjieb. 2Beld)es ift bie red)te Ueber=

fe^ung? 9cad) ben erften ^wei war unfer §err unb §eilanb ein tierh.eiratheter

SJtann mit wenigftcnS einer ^rau, aber nad) ben legten jwei tjatte er nid)t

nur eine ^rau, fonbern er war fogar nod) ein ^olt)gamift tion mehreren grauen,

wie feine Urgrofjtiäter 2)aoib, ^al'ob unb Slbrafjam. §ier ift ein iutereffanter
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%hmh. 2)a§ moberne ©l)riftentl)um fjebt feine ^eiligen §änbe empor unb fdjrcit

fid) beinahe tobt über bie Vielehe ber Hormonen, unb Dbrigf'eiten erlaffen

©efejje unb erklären c3 uufitttid), mährenbbem fie gur nümlidjen 3eit Äirdjen

gu uuferm £>errn unb ."peilanb bauen unb geben öor, feine jünger unb s)tad}=

folger gu fein unb in feinen $uf;ftapfen nadjgumimbeln. 2Ber ljat nun red)t?

^otjann ^ifcator unb bie Zeitigen ber legten Sage, uon Drforb unterftü^t,

ober Suttjer, oou 3üricb befürwortet? s3iatürlicb, wir at§ ein Volf

geben ^o[)Qnn ^ifcator unb ber Drforb=Ueberfe£ung ben Veifaü ; benn bie

beitigftcu unb üornebmften Männer @otte§ u>on $lbam§ $eit an bis auf (£l)riftu§

waren s,]3oh)gamiftcn, 'äftofe^, ber mächtige *}3ropl)et, inbegriffen, unb marum
follte ©briftus? eine 5lu§nab,nie fein unb be§ allert)öcbften ©egen<§, grau unb

Äinb, beraubt? Unb wenn Äinber ein ©egen ®otte§ finb, wie bie (Schrift

un3 fagt, warum follte er feine gehabt baben? ''ilber biefeä Äaüitel fagt un3,

baß er nicfjt nur SBcib unb nad) ben legten gmei Ueberfe^ungen 2ßeiber Ijatte,

fonbern aud) nod) $inber. ©ein s3J?ann, ber fein
s
-lßeib unb Äiub üon bergen

liebt, ift biefeä fein 9?ad)tf)eil für beu ©ofjn ©otteg, fonbern er fiebt in ihm

einen üoüfommcnen sIttann, einen Vater, ber bie ©efütjle eitler, fogar s#brat)ant3,

^afob§ unb 2)atiibs> unb @ibeon§ mit feinen 70 ©öfynen faffen f'ann unb ben
s

-ll>ünfd)en ihrer -fpergen entfprcdjen. ©ein Vater, ©Ott, hatte Äinber, unb bie

©djrift fagt un§, \va§ immer ber Vater tbat, oa§ ttjat fogleid) aud) ber ©ol)n.

Sarum follte er benn feine Äinber haben? $ft e§ benn eine ©ünbe, Äinber

gu geugen nach heilig nerorbneter Seife? äßenn fo, fo follte unfer iBater im

§immel nid)t ein SBeib für Slbam gemacht haben ; benn burch biefe Duelle

fommen bie Äinber. 21ber nachbent er ilju gefebaffen, fagte er : ©» ift nicfjt

gut für ben 9)cann, allein gu fein, ich will ihm ein 3£eib machen, ba| fie

bei ibnt bleibe. 9cad)bem er fie gefchaffen, brachte er fie gu ihm unb befahl

il)m, iljr treu gu fein unb fid) mit il)r gu öermebren unb bie ©rbe gu füllen

mit ifjren Äinbern — für welchen $\x)cd er \a bie ©rbe gefchaffen hatte. D
wie ift bod) bie 2Selt fo oerftodt freute !

— sDnt allem biefem ftelit fid) aber

bie $ragc immer nod) auf: 2öer l)at red)t?

3)ie Drforb=Ueberfei3ung ift ber Seit üon einer großen ©tynobe unb au3

ben geleljrteften unb öornetjmften ÜÄänitern ©ngtanb» beftel)enb gegeben morben,

wäfyrenbbem Vafel fid) watjrfdjeintid) aud) nicfjt gurüdgieben will mit ifjvem

gelehrten unb ()od)berül)mten 2l)eologen $otjann ^ifeator. 5luf ber aubern ©eite

ftel)t 8utf)cr, 2)eutfd)lanb§ berühmte Verfechter ber sIBal)rl)eit, • Don ber üor-

nef)men ©tjnobc giind) unterftü^t, meldje aud) feft auf ber 33el)auptung ftcl)cn,

bie richtige Ueberfe^ung getroffen gu l)aben. 3Öcld)er l)at red)t, welchem follen

wir glauben? ©inä ift fidjer, fie finb nid)t cin§, nod) führen fie einerlei sJtebe,

fonft hätten wir b(o§ eine Ueberfe^uiig in ber bentfd)cn ©pradjc, eine h,eilige

©chrift.

©§ finb aber biefe üerfd)icbenen Ueberfe^ungen unb 9}ceinungen, wetd)e

bie §unberte öon ©paltungeu über bie ßefjrc unfere§ {Qtxxn unb §eilanbe£

herbeigebrad)t fjaben, fo ba§ fein äftenfd) me^r mit S3eftiuimtf)eit meijj, wie

üiele ©eften e§ gibt, benn beinahe an iebem 2ag entftet)t eine neue, unb alle

fehreien: „§ier ift ©f)riftu§, f'ontm gu un§, fo wirft bu feiig." 2Ber fann

be§f)alb nicfjt fel)en, wie noth,wenbig unter biefem SBirrmar, eine 53otfd)aft üom
^immel gu l)aben, nicht nur allein bie falfdjen Meinungen gu befettigen,
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fonbern aud) bte falfdjen Ueberfe^ungen be§ SßorteS @otte§ ju berichtigen,

auf bafs ber Sfftenfdj lniebcv ein feftc§ unbetuegfidjes? 2öort ©otteS fyaben faim,

um ifjn mieber, mie üor s2ltter3, auf ben firfjevn 9ßf«tb bev emigen ©lüdfeftgfeit

gu führen.

$ür biefen $med aÜetn unb für feinen anbern brachte biefer (Sngel ber

Söfft biefe§ fettige 33ud). (£§ enthält feine neue 8ef)re, fein neues* (Süangcfium.

(£§ ift einfad) ha§> nämlidje ©tiangetium, rein unb öoüfommen unb of)ne $er=

fälfefjung burd) llebcrfefjuug, metcfjcs? ber .Sperr unfer §ei(anb in ^afäftina

prebtgte, benn biefe>3, »nie ha§ Sitelbfatt un§ fagt, war burd) die sIRad)t ©otteä

überfefjt. (£§ beftätigt tt)atfäct)lid) ba§ neue £eftament, fomeit als? e§ ridjtig über=

fe§t ift, unb ift ber gweite Stuckt, baJ3 3efu§ ©l)riftu§ auf ©rben mar, unb

ba$ „unter affertei 5Solf, mer if)tt fnrditet unb red)t tfjut, ber ift ifjm an*

gcnefym." ©3 fegt un§ eine s<Kid)tfd)nur in bie §anb, oermittefft mefcfjer mir

miffen fönnen, wer bie 2Baf)rf)eit f)at unb wa§ mirffid) tion un§ tterfaugt wirb,

bie ©eligfeit gu erfangen.

ferner madjt biefesl 33ud) nod) fofgenbe 2>erfprecf)ung äffen 2)enj;enigen,

bie nad) ©eredjtigfeit bürften unb metd)e fid) über feine Sted)tf)eit überzeugen

moffen

:

„Unb menn if)r biefe ®inge empfangen merbet, moffte id) eud) ermahnen,

bafj if)r <35ott, ben emigen $ater, im Tanten ©fjrifti fraget, ob biefe 2)inge

nidjt maf)r finb ; unb wenn ifjr mit einem aufridjtigen bergen fragen merbet,

mit feftem $orfa§e, mit ©tauben an (£l)riftum, fo wirb er eud) bie ®af)rl)eit

be§fe(ben offenbaren burd) bie 20fad)t be§ Zeitigen ($eifte§, unb burd) bie 9J?ad)t

be§ Zeitigen ©eifte§ fönnt if)r bie 3Baf)rf)eit öon äffen Singen miffen."

(©che 517, 2.) 8. %. 9)cönd).

Jas Sdjidifal eines Spötters.

^cf) fdjfofj mid) ber Äirdje $efu ©fjrifti ber Seifigen ber legten -tage

in 9)conmoutf)ft)ire, ©üb=2Baffi§, an, unb am 13. Stuguft 1849, afö id) blofj

16 ^af)re aft mar, mürbe id) §um SEmt eine§ Sleftcften orbinirt. (£ben 311

biefer 3eit mütf)ete bie ©tjofera im gangen Sanbe, unb ber sJiatt) mürbe ben

Sleltefieu gegeben, fo tuet miä möglid) 311 üermeiben, mit ifjr in Söevüf)iung 511

fommen ; unb im f?aCf fie ^etnanb tion ib,r angefalfen fef)en foffteu, fo füllten

fie in ba§ §au§ eine§ ^veunbe§ einfef)reu, um auf biefe Sßeife ber @efaf)r ju

entrinnen.

@ine§ £ages>, a(§ id) auf ber ©trafje mar, fal) id) einen SDcanu rürfmart§

auf bie ©rbe fallen, unb id) fonnte gfeid) fefjen, bafj eä ein Singriff ber

(Spolera mar. ^d) fd)aute if)n eine Minute an, fonnte aber nid)t ba<§ erfte

3eid)en be3 #eben3 mat)rnef)men.

35a er alfem 2lnfd)etn nad) aufjer aller irbifdjen £>ütfe ftanb unb ber

gegebene ^Ratf) eben gu meinen ©ebanfen tarn, trat id) in ba§ §au§ eine§

$reunbe§ nafje bei unb ergäfjfte it)in, ma3 fid) foeben öor mir zugetragen f)atte.

$>er Vorfall aber blieb mir in ben Slugen, unb id) fünfte fefjr unruhig, me§=

fjafb id) mieber auf bie ©tra^e f)inau§ging, um meine S'ceugierbe gu beliebigen.
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©obatb id) t)inau§ tarn, trat ein 9)?ann t>or nücf) unb fagte : „(Siner beiner

23rüber ift auf bev ©trafje oou ber ©tjolcra angefallen morben."

©ctjnell eilte ich 51t feiner (Seite, mo id) fanb, bafj bie 9)?enge, meldje

fid) um it>n oevfammelt hatte, befd)aftigt mar, t$n mieber jum geben jurftd

§u bringen ; aber aüem Stnfchcin nad) mar er tobt, unb fogar fd)on fchmarz

im ©cficht. ^d) ernannte in it)tu ^of)n £t)oma§, einen äftann im Sitter üon

ungefähr 25 fahren. 3)a§ ©ebräuge um itjn mar fo grof;, ba$ id) faum gu

it)tn fommen tonnte, mc§f)atb id) ben 83efef)t gab, gurüdgumeidien, um mir ©etegem

fjeit 51t geben, ihm bie -Spänbe aufzulegen, liefern nadjfotgenb, traten fie auf

bie (Seite, unb (Sttidje fingen an, über bie ^erbanbluug $u fpotten. $d) aber

fnicete neben if)n nieber, §og meinen £ut ab unb oerridjtete ein @ebet über

ihn. $•" Tanten bc§ .Jperrn befat)l id) ber $rant'()eit oon if)m gu meidjen unb

fiegette itraft unb ©efunbtjeit auf i()ii. $aum tjatte id) bie SBerorbnung üott=

Zogen, aiä er fid) auf feine $üjjc t)ob unb anfing ben §errn gu greifen. Stuf

•biefe SBeife mürbe cin§ ber Reichen, metd)e§ bem mähren ©tauben folgt, jur

SSerounberuug ber Slnmefenben unb un§ zum £roft, ber SBett gur (Srfenntnifj

gebracht.

Slber mie e§ Öfters ber ^atl ift, biefe ^unbgebung ber ©üte ©otte§

mürbe oerfpottet, unb etliche ber Stnmefenben fingen an un§ aufzulachen über

ma§ fid) zugetragen t>atte. ©iner unter itjnen 9?amen§ ^reberief %axx mar

befonber§ feinbfetig. ©r behauptete, bafj £.l)oma§ gar nidjt üon ber Spolera

angefallen gemefen mar, fonbern bafj z% eine ausgemachte ©acbe mar, fie unb

bie üBelt gu verführen, ©r fagte, mir fottten tüdjtig burcbget'topfet merben.

$rf) fragte it)n, mie e§ tarn, bajj ct)e id) it)in bie £änbe auflegte, er

einer ber ©rften mar, bem Uranien SOättet einzugeben, unb a(§ biefe» fet)tte,

er if)n al§ tobt betrachtete bi§ ber «perr e§ für ratt)fam fanb, ibn mieber bitrd)

feine ©nabe unb Stacht aufzurichten, unb je£t üerfudjc er bie Seutc aufzuheben

unb un§ al3 SBerfüfjrer barzufteüen.

2)ie Slnmefenben moliten aber nid)t bie $8efd)utbigung glauben, ba^ mein

$amerab fid) nur frant geftetlt t)atte, benn fie mußten root)l, ba$ er mit bem

£ob lämpfte, unb auf muuberbare Söetf e mieber gefuub gemadjt morben mar.

$ch manbte mtd) zu biefem §erm $arr unb mürbe getrieben burd) ben

©eift ®otte£>, bie ©träfe über ihn au§zufprecbcn, ba$, meit er megen feiner

©ottlofigf'cit bie SDfacbt ©otte§ öerfpottet hatte, bie nämtid)e $ranf'heit, bie

auf meinen Äameraben gefallen, auf if)n fommen unb er innerhalb einer 2Jßod)c

eine Seiche fein fottte.

liefern ^ufoteje f)ob er feine §änbe empor unb fagte: „9hm nehmet Stdjt

auf bie fatfdje 2ßei§fagung be§ alten $erfüf)rer§."

„2ßir merben märten," fagten etliche ber Slnmefenben, „unb fehen, mer

bie 2Bat)rt)eit gefprodjen hat."

$nnert)a(b einer 2Bod)c maren meine ÜBorte budjftäblid) in ©rfütlung ge=

gangen — ber ©pötter mar im ©rab, unb üielc ber Slnmefenben nermunberten

fid) über bie muuberbare SBeife, auf metche ber §err bie s^roph,ezeit)ung feine§

geringen 3)iener§ erfüllt tjatte. 9)?. ©. 2Bitttam§.
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Mnfere Seife nad) jUon.

(2tu§ dWoman's Exponent.»)

Brnn üftadjbenfen für unfere ©ditoefieni!

3Bte mof)l id) miefj noch an bie Bett erinnere, ba Butter jagte: „äJMbcf,

faßt unS öerfuchen, näcfjfteS $rüf)jaf)r mit einer ^anbfarrengefeflfdjaft nach $ion

gu gelten; icf) f)ab' einen SBvief öon Robert empfangen. 6r l)at (icf) oermittefft

einer ©teffe afS $och über baS 9)?eer gemacht, ein ^ufjrtnerf über bie ©teppen

getrieben uub ift nun gtütffid) in ©afgfeeftabt angekommen ; er ermafjnt unS,

äffen $feiß angumenben, um nädjfteS $af)r auef) bortfjin 51t fommen. Gpr fagt,

er motle-beten mäfyrenbbem wir arbeiten." Unferer 9fnfid)t nad) f)atte er bie

leiebtefte 2lrbeit ermtif)lt. 9?un ben Jag über arbeiteten mir au unferem Seb=

ftuf)(, unb ^benbS befchäftigten mir unS mit Sftobemaaren, metche mir ©amftagS

öerfauften. 3)er .Sperr fegnete unS mit ©efunbfjeit unb mit Arbeit ; er ermeicf)te

baS §erg unfereS 33orftet)erS, unb abermafS fonnten mir unS öon ber 2Baf)rf)eit

beS ©prüdjmorteS überzeugen: „2)er §err f)itft Jenen, bie fid) fefbft Reffen."

9cach SBerfluß öon fed)S Monaten Ratten mir unS genug erfpart, bie s
Jteife

über baS 9)ceer 31t begaffen, unb am 2. 9)cai, in beut fd)öncn äftonat SOfat

1856, öerfießen mir baS Ufer (Großbritanniens, unfer tiebeS -Speimatfanb.

9?acb einer 'sReife öon fünf 2£od)en unb nach unangenehmer (Srfaf)rung öon

©eefranf'fjeit, ©türm unb fd)lecbtem Sßetter f'amen mir enbtid) in 9?em=2)orf

an ; öon bort ging'S öer (Sifcnbafjn nad) Soma, mo mir fed)S Soeben fang

campiren mußten, um auf bie ^panbf'arren ju märten, bie nod) gu machen

maren, tüeSfjatb eS bis 2fuguft bauerte, ef)e mir unfere öerfjängnißöotle Steife

über bie milben, oben ©teppen antreten fonnten. üßSir maren bafb gur ^Heife

gemöfjnt, unb fo fang baS Söetter febön mar unb mir genug gu effen garten,

ging 3ftfeS f)übfd). 2Bir reisten fünf 2Bod)en fang ofjne fogar am ©onntag

gu ruf)cn ; bann maren mir im 8anb ber 23üffefochfen. Unfere Dcbfen unb

$üt)e, öermittetft metdjen mir unfere Lebensmittel fpebirten, ergriffen in bei-

macht bie ^fudjt, unb mir mußten unS fünf Jage fang aufraffen, um fie

mieber gu finben ; üiefe mürben gar ntdjt ine()r gefunben ; unfer $ül)rer meinte,

baß mir unS au ber 9?id)tad)tung beS ©abbatf)S öerfünbigt f)ätten. 9tad)f)er

f)ieften mir ben ©abbatf) atS einen tKufjetag für Wie.

^eber -Jpanbfarren mürbe nebft beut ©epä'd; mit 100 Sßfunb 9)?et){ befaben,

unb nun mußten mir unS megen beS $ertufteS unfereS 33ief)eS auf f)afbe

Sftunbportionen befdnänfen, unb biefeS im Sftonat ©eptember unb bei faftem

2öetter. s2lber mir öergaßen niematS gu fingen

:

„Äommt SSvubcv, ecfjmcftevn fommt,
SBcber f^letB nod) Arbeit fdjeut."

Wxt größter 3uöerftd)t unb uncrfd)üttertid)em ©tauben, am borgen ber

erften 2luferfte()ung mieber fjeröorgufommen, fegten fid) 53iete am 2Bege nieber.

Jer §err möge gugeben, baß eS aud) gefd)ef)e ! $d) miff mid) nidjt mit ben

©djmierigfeiten aufhatten, rneldje mir megen junger unb Reifte burchgumachen

f)atten, aber eS mad)t mir $reube, bie munberbaren ©rrettungen öon brofjenber

@efa()r recf)tS unb tinfS 31t ergäben. (Sin 33orfatf fommt mir in ben ©inn

;

meine 3)cutter mürbe öon ber Krampf^©fjofera angegriffen, eine fef)r geföf)rtid)e
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Äraufheit ; mir luaven 51tle fcfjr traurig barüber. ©er ©ebanfe tarn übet

mid) : „9(nbcrc fterben, nnb üie(leid)t ftirbt uufere üftuttei and), unb o rote

traurig unb öbe mirb bie 2Bc(t bann fein!" unb mä()rcnbbem id) etma§ §015

§ufammenta§, gab xd) meinen £f)ränen Staunt. SOttttter fant mir entgegen unb

jagte: „3Ba§ fefylt?" $d) tfjetfte tfjv meine ©efüble mit. (Sie fagte: „(Set

nid)t fo traurig, fonbern bete füt mid), bu unb aüe bie Zubern, unb t§ mirb

fd)on mieber red)t fommen. $cf) fjabc eben £U ®ott gebetet, unfer Sebcn §u

ucrfdjonen, fo bafj ÄeineS am 2öcge bleiben ntödjte, unb ma§ immer bie

Prüfungen attd) fein mögen, roenn mir einftenS in ßion ankommen, fo tjoffe

xd) niemals mieber 31t Hagen." ®cr §err f)örte un§, unb xd) fanu ftd)er fagen,

ba$ fie 2Bort l)iett. 2Bir lebten unb (eben xxod).

9cod) einen SBorfaU roitt icb, ergäben : 2ltt einem Slbenb campfrten mir

auf einer fumpfigen 2Biefe, mo e§ otete Quellen gab unb mo giftige ^aftinafen

im llcberflufj 31t finben maren ; ein J^eber erfreute fid) ; mir Ratten etma§ ©uteS

gu effen. $lleranber Sßurt mar einer ber ©rften, fie gu finben; er fant §u

unferem ©amö^euer unb legte feine Saft ab. SOtutter fagte: „trüber SBurt,

ma§ tjaben <Sie?" „©§ finb ^aftitiat'en, (Sdnuefter ©mitf), eine 51rt meifjc

Stuben. (Segen (Sie ben ^effel auf ba§ $euer, unb mir merben balb eine

gute äftafjlgeit f)aben." ,,%d) iviW§ machen," fagte SJtuttcr, unb mir fodjten

unb af$en un§ tüd)tig fatt t>on giftigen ^aftinafen. 3d) mu§ geftetjen, mir

füllten, at§ ob mir (Steine im SJtagen tjätten, fo fdjmer maren fie, unb nid)t

nur mir, fonbern bie gange ®efeHfdjaft a$ tion il)nen. Unfer $ü()rer fant

füät 5lbenb<3 gurüd, unb al§ mir tljnt geigten, ma§ mir gegeffen fyatten, rief

er au§ : „<Sd)reibt e§ nieber, ^ebe§ tjat genug @ift in fid), einen Dd)fen

umjubringen. " 2ßir maren frof), baft bie unferigen gegeffen maren, benn

nad)ber fjätten mir e§ ntcfjt gemagt, mieber uon ifynen gu effen. ©r fagte,

nid)t§ al§ bie 9J?ad)t @otte§ fönnte un§, efye ber borgen graute, cor bent

Xobe erretten, ©rft ai§ ein Vorüber ftarb nädjften borgen, mürben mir ber

2ßab,rl)eit biefer SBorte gemafyr; mir glaubten 2lüe, bafs er üon it)nen afj,

nad)bent mir gemarnt maren. ^egt mußten mir un§ auf ein $iertctpfunb

9JM)l be§ XageS, ofjne (Soba unb olme ©alg, befdjränfen; (Stücke fonnteit

faunt raarten bi§ es> zubereitet mar. (£§ mar int Dftober ftürmifd) nnb fatt.

£>a§ Wleb,l mar balb au§. 3>ann gab e§ nod) eine Slvt ßmiebaef für gmei

Sage ; bann famen bie mie öom §immet gefanbten iungen 9D?änncr üon Uta!)

mit Lebensmitteln. (Sie fammelten ba§ ^olj für un§, günbeten i>a§ %txxtx

an unb erlaubten un§, in tfjvcn SBagen 31t fahren; fie fanben aueb, ein menig

3eit Sefanntfdjaft angufnüpfen, meldje nad)b,er in einem glücflicbcn ©b,ebunb

fid) enbigte, unb niete eble (Sötjne unb %öd)tex fönnen fagen: „teilte Butter

mar ein §anbfarrenmäbd)en."

5ln einem Jag, al§ mir ungefähr eine (Stunbe öont ®rün=Stioer entfernt

maren, unb al§ xd) meinem Jüngern SBruber eine fteine (Sr^äljlung mieberf)olte

über bie guten 3)inge, bie ttn§ nadb, unferer Slnfunft in ben Jl)älern ermarteten,

unb metdjeS id) ttjat, um tt)n ju ermuttjigen, au§gu()alten, mätjrenb mir ben

|)anbfarren öorangingen, fagte er auf einmal: „D 93etft>, mie xd) münfdje,

ba| menn mir an jenem Sßädjlcin anfommen, mir Stöbert bort finben mürben!"

„9tun," fagte icb,, „tafj un§ ein menig fdjnetler gefjen, unb öieüeid)t finben

mir if)n bort." 5ll§ mir am 23ad) anfamen, blieften mir in baS Zx)a{ hinunter
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unb entbecf'ten einen einzelnen 2Bagen mit einem %od) Dchfen. Sin fotcber

3ufaü mar un§ üorljcr nie üorgefommen, mesSfjalb mir un§ entfcbtoffen, ju

martcn, bi§ bafj bcr 2£agen an um§ oorbei gegongen fein mürbe. $u unferer

iöemunberung mar e§ unfer 33ruber. Er ftarrte un<§ an, unb at<§ mir ifyn an=

fpracrjen, rannte er unfere (Stimmen. Er hüpfte Dom 2£agen herunter unb

bradjte sJtfarie, $ane unb Eupbema in feinen Firmen
; fie roaren mit ihrem

§anbfarren angekommen roäbrenbbem mir am 53acfje marteten. 2Öie mir meinten

üor ^reube. ®er Darren mürbe hinter ben SBagen angebunben, mäfyrenbbem

ber t'leine Sltejranber in Den 3Bagen flieg, fo glüdflid), a(§ märe er ber Sohn
eine§ Äönig» anftatt ein armer abgematteter Änabe. £)ie $rage nädjft erhob

fict) : „3Bo ift DJhttter unb bie 9Jhrie?" „Sie finb hinten, bu mirft fie auf bem

3Beg irgenbmo finben. " 9Jcutter mar noct) franf, unb menn mir auf bem 2Beg

un§ ein menig mieber erholten, nutzte fie fich nieberlcgen, fie tonnte nicht auf=

recht fitjen ; etliche ftarben auf biefe 2öeife ; fie fielen in einen Schlaf, wie ein

ermübeteS Äinb, üon melchem fie nie mieber ermatten. 9)?arie hatte furcht,

9Jcutter mürbe auf ähnliche SBeife babinfebeiben, me<8b,atb fie nun fuebte, fie

mit ber lufmerffamfeit mach gu begatten, i>a$ ein einzelner Sßagen mit einem

$od) Dchfen ifmen entgegenkomme. „ÜZun 9)carie, '§> macht nict)t§ ; (af$ mid)

ruhen," fagte fie. „$lber Butter, bcr 2Jcann fpringt un§ entgegen, e§ ift gemiß

Stöbert." „Sich nein, 9Jtarie, e§ märe ja unmöglid), fo glücf'lid) auf einmal

gu merben. " 9cun, fie mar halb überzeugt, burdj Shränen unb $üffe, baf? t§

Robert mar; er baU* if)v in ben 2Bagen. 2lts> fie hineinftieg, fagte fie: „$$
tonnte nicht glücflicrjer fein, in ba§ 9teid) ®otte§ §u r'ommen, als> in biefen

SBagen ju fteigen."

Erfahrungen mürben auggetaufebt ; Robert ergärjlte un§, mie er franf

gemefen mar unb unfern SBrief empfing, baß mir auf bem 2Beg feien ; unb

baß fobatb er mieber Äraft fammetn fonntc, auf feinen $üJ3en ju flehen, er

fich bemühte, un§ entgegen §u fommen. Einer berforgte ihn mit einem $ocb

Dchfen, Einer mit einem SBagen, ein Ruberer mit einer ®ecfe für ben SBagen

unb mieber ein Stnberer mit SebenSmitteln. So fonnten mir mieber fet)crt

:

„baß ber §err denjenigen t)ilft, bie ftcf) fetbft helfen."

Setft) «Smith, ©oobmin.

Sur?e Mitteilungen.

SBir möchten unfeve tl). 23rübcr unb @djmeftern aufmerffam machen, fich nic^t

mit bem evften großen Sorte in bem 'ätrtifel „Ser matjre unb tebenbige ®ott" auf

ber erften Seite in biefer Kummer abfd)rccfen ju taffen. Unferer 2Inftd)t nad) ift er

einer ber r>ornet)mften in biefem $af)r erfdnenenen Slrtüet. @r oerbient mol)l meljr

als einmal getefen ju merben. (Sie Sftebaction.)

— Sie halbjährliche Äonfcrenj ber Kirche $efu ©hrifti ber Zeitigen ber testen

Sage mürbe biefeS ^aijx in ^Saljfceftabt abgehalten. Sie erfte Serfammfung fanb

^reitag ben 5. Oftober, ÜDtorgenS 10 Urjv, im großen Sabcrnafel ftatt unb bie te^te

am ©onntag 2)cittagö 2 Uhr. Sie 35eri"ammtungen mürben mäljrenb ben brei Sagen
ftarf befud)t, unb f'räftige Vorträge flößen öon ben 9tebnerbüt)nen. Ser nädjfte „@teru"
mtrb bie föftüchen 2Borte in feinen ©palten unfern lieben SSrübern unb @d)meftern

oorbringen.
— Saut ber „Seferet 9cem§" hat ba$ h ochfte ®erid)t Utah§ fein Urtheit über ben

SRaub ber Äirrf)engüter ber fettigen ber legten Sage gefällt.
sMe8 bis auf ben
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jEemüelbfocf fott bem SBolfe entmenbct werben, Ser ÜBertl) üon biefen beraubten

©ütern foü auf 750,000 SJoffavS ober 3,750,000 ftranfen fteigen. ©egen biefeS Urteil
erljob ber Äirdjcnanmaft Vefcbmerben beim tjodjften ©ertdjt beö SanbeS. 3ftit ©üannung
bfirft baö Volf für btefeS (e£te UrtfjeU auf SBafljtugton b,in, raefdjeS aber mafyrfdjeinüd)

üor gttjei ober brei $af)ren roegen anbern Sefdjmevben, bic ib,nt üorangegaugen, utd)t

gefaßt merben wirb.

— 2)er neuefte $af( eines langen SebeuS ift ber einer $rau in Sftufäfanb, melcbe

bfojj 40 $al)re jünger ift a(S ber ^atriard) 3faaf mar, als er ftarb. 2)tefeS menfd)<

lichte Ueberbteibfet au* ber Vergangenheit, mcfdje üor etlichen 2Bod)en ifjren 140. ©e*
burtstag feierte, näfjtt fid) ausfefdiefdid) üon Äartoffetn unb Stfifd). ©ie mar aöejett

ftreng ber gänjtidjen (Sntfjaftfamfeit jugetfjan. Sftan fagt, fie fei immer nod) lebhaft,

fünf unb munter unb im ©tanbe, otjne dritte ju fefen.

— $m SWonat Stuguft ging am ^alfnis im 9tf)eintljaf üom frifdjen ©d)ttee eine

Samine nieber, eine (Srfcfjeinung, bie feit 3)Jenfd)engebenfen um biefe ^ya^ve^^eit nie

beobachtet mürbe.

— 3ur „§eiügtb
/
umSfaf)rt" in 2tad)en finb — faft ungtaubUd) ! — 264,000 <ßer*

fönen eingetroffen, benen man ein 23aummot(fleib ber Jungfrau Sftaria, bie 2ßmbe(n

$efu, ben 9Rorf, ben ©fjriftuS am Sage ber Äreujigung getragen fjaben fott unb nod]

anbereS 3)erartigcS als f)öd)ft üerebrungsmürgige sÄe(iquien jeigte!

— S)er Sonboner gattfcfyirm^ünftler, ^rofeffor 23afbmin, £jat bei einem „^att aus

ben Soffen" feinen 23aßon bei 1700 ^uß £>öbe üom ©rbboben üerfaffen. ©ein 'gatt*

fcfjtrm füllte fid) erft (augfam, nad)bem er fdpn nafjeju 400 ^uß in iäfjem ©turje

burdjmeffen. 2)er 53aüon, beffen Älaöüe guüor meit geöffnet morben, fam früher ju

Voben, als ber Präger bes ^afffcfjirmS. 3)er ?üifftieg blatte 22 ©efunben, ber Fieber-

gang beS ^Ballons 1 Minute 38 ©efunben erforbert.

— 3)ie §od)maffer im 9ftonat Oftober fjaben aud) im fübücben Suroüa arge

Verheerungen üerurfad)t. infolge s2fuStretenS bev äöaffer be§ Stbriatifdjen Speeres

finb fed^tg §äufer eingeftürjt, fmnbert anbere finb untergraben. $n (SafteÜamare unb
um Seramo (Statten) finb £aufenbe üon ^amifien obbadjfoS. — gmifdjen ^ftben unb

5ßatra8 (©riedjenl'anb) mürbe bie (Sifenbafyn auf 20 Sifometer Sänge jerftört. 2)amüf«

fdjiffe üermittefn bis jur SBieberfjerftetlung ber 33af)n ben Verfefjr jmifdjen Äorintf)

nnb ^iräuS.

ieötdjt

X t e tt*

2)aS fd)önfte Sort, baS mir befannt,

2)as ift baö SBörtdjen „treu"!

@8 fiiugt fo (ieb an unfer Of)r,

3)a§ §erj mirb marm babei.

Xxnu feinem ©ott unb feinem §errn,

(betreu in feiner ^Pftidjt;

Xxm feiner Siebe, feinem Söort, —
©ibt ba% nid)t 3uoerfid)t?

(Sin treues §erj, ein treuer sD?unb
Unb eine treue §anb —
^n Sftuf)' unb ^'ie060 tt»ob,nen mag,
2Öer für fein §au* fie fanb.

Unb mie beraeglid) ffingt baS 3Bort,

®a8 nad) ber (Srbe Fotf)

®eö Sebenö trone S)em oerfjei^t,

2)er treu blieb bis jum £ob.
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