
Wer J8t*rn.
(Sine ättonatöfdjrtft jur Verbreitung ber Barett

9Jco.it o: (53 ift beffer, baf wir unfere 2lngelegenljeiten eigenpnbig öor bie

Oeffentlidjfeit bringen, al§ feibige burä) 2lnbere mifrebräfentiren au taffen.

IV, gfottfr. %«:fr$ 1872. %ft. 3,

£a* ®efe| ber Slnfnaljme, burdj beffen SBefblgnng man

Bürger be$ 3ftetcf>e$ @otte$ wirb.

(<g$tu&.)

©odj ber ©laußc atiein nüjjt feinem 2ßefen. ©er Seufel glaubt, baf

3efu§ ber (Soljn ©otteS fei unb gittert. ©er ©ünber mag baSfetbe glauben

unb bodj öerloren [ein. 2lud) ^eilige fonnen bfefen ©lauben §aben unb

bodj, gleich 3uba3, ßinber be§ eroigen SobeS fein, ©elbfi bie (Sngel be8

#immel8 fönnen trojj tfjreg jiarfen ©laubeng jur #ßlle I)inabgefdjteubert

»erben — fo baf alfo ber ©laube allein Weber Teufel, SOienfdjen noer)

(Sngel retten !ann. ©er ©taube Iji jum §eile unentber)rli$ ; o§ne ©Iauben

fein #eil. €elbfi bie 39ufe iji oljne ©tauben unmoglidj. 2Ber nict)t an ba$

©afein ©otteS glaubt, ber glaubt aud) nid)t an feine geoffenbarten ©efefce

;

ber glaubt nidjt, baf e8 fünbtid} iji, bieje ®efe£c ju übertreten, nod} baf

er baburdj §um @ünber toirb. (Sr roirb eben fo wenig glauben, baf er etnji

für bie Uebertretung biefer @efe£e befiraft werben roirb, ba er fte ntc^t al3

toon ©ott auSgeljenb betrautet, ©er ©laube muf alfo ber 2Sufe öorangefyen.

§8eoor ber "Sünber ©ott gefällige 23uf e tfyun fann, muf er borijer glauben,

baf 3ef«^ (SfjrifiuS ber ©ofyn ©otteä freiwillig unb um ber $t"enfd)en roiU

len bie Strafe oon feinet SSaterS ©efejjen erbulbet t)at. SBenn eS nid)t ein

fdjulblofeS 2Befen gegeben fyätle, welcfyeS anjiatt be§ sjftenfdjen gelitten, fo

würbe ber Sßcenfd) felbfi bie ©träfe für ba§ einmal übertretene ©cfejj Ijaben

leiben muffen — ober ©ott tjätte aufgehört, ein ©Ott ber ©eredjtigfeit ju

fein, ©er 2ftenfd), nad)bem er einmal fdjulbig geworben roar, fonnte feine

©ünben nid)t felbfi fü^nen unb ber (Strafe entrinnen, au<$ roenn fein gan*

jeS nadjljerigeg Seben bem ©efejje gemdf gewefen wäre : „benn burd) bie

äßerfe be§ ©efejjeS" ober burd) ben ©efyorfam gegen bie ©efefce „roirb

fein gleifd) geredet." SBenn burdj 23ufe uub gute £Berfe ben §orbe=

rungen ber ©eredjtigfeit ©enüge geleifiet unb Vergebung ber ©ünben er*

langt werben fonnte, fo wären bie Seiben unb ber £ob (Sfyrijil böHig un*

nättyig gewefen.

3JJan wirb au8 bem ©efagten erfetyen, baf ber ©ünber, beüor er S3ufc
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tfyun fann, glauben muß : erftenS an ba« ©afein ©otteS
;
jweiten« an feine

geoffenbarten ©efefce unb Drittens an bie Seiben be8 ©oljnefc ©otteS , alt

tag einzige Mittel, buret) wel$e8 bie ©eredjtigfeit fcerfölmt unb bem fünbt=

gen "üftenfdjen ©nabe erteilt werben Eonnte. 9iad)bem bie 2lpofiel buret;

SBeweife ©lauben in ben J^erjen ber ©üuber erweeft Ratten, fpractyen fie

junädjji üon ber §8uße, weldje auetj wir iej-jt näfyer erörtern wollen. 2Bat)re

aufrichtige 93uße Befielt in ber Unterlaffung be$ 23öfen unb in ber 2lu$=

Übung be$ ©uten, in bem 23eEenntniß feiner @ünben, oerbunben mit bem

ernjilictjen SBorfafce, nict)t metjr ju fünbigen. ©3 würbe bem ©ünber oon

feinem SBortfyeile fein, feine (Sünben ©ott ju beEennen , wenn er nicfyt ju=

gleidj entfd)toffen märe, fie Eünftigt)tn §u oermeiben; e8 mürbe iljm nicfytS

nüjjen, 9fteue über baS begangene Unrecht ju empfinben , wenn er nidjt ju

gleicher 3eit ben ^Bitten t)ätte, e* nid)t mefyr ju tt)un; e3 märe SUjorljeit

»on feiner ©eite, oor ©Ott ju beEennen, baß er feine SRitgefdjöpfe belcibigt

fyaU, menn er ntcfyt entfcfyloffen märe, au8 allen Gräften bie angett)ane 23es

leibigung mieber gut §u madjen. 23uße ifi bat)er ntct)t bloß SSeEenntniß ber

©finben mit reueoollem, jerEnirfct)tem ^perjen, fonbern auet; ber fefie ernjt-

U$e 23orfajj, |eben 955eg §um 23öfen ju oermeiben.

£>a3 9ßä$fie, ba$ ber bußfertige ©ünber nun ju tt)un fyat, ifi fidj tau?

fen ju Iaffen; ba§ Ijeißt, oon einer gu biefer ^eiligen #anblung oon ©Ott

berechtigten ^erfon , im tarnen be§ SBaterS , beä @ot)ne6 unb be§ ^eiligen

©eifieS in ba3 2Baffer getauft §u werben „juir Vergebung ber ©ün*
ben." ©3 gibt brei fel)r mistige >Dinge hei bei £aufe, mit benen ftc^ 3>e;

ber genau beEannt machen fottte, efye er fict) biefem 2lEtc unterliefet. (SrjienS

foUte er bie ®ewißt)eit t)aben, baß ber Saufenbe baju berechtigt fei ;
jwei=

tenS foUte er mit fid; felbfi über bie richtige Slrt unb SBeife ber Saufe im

klaren fein; brittenS jotlte er bie 95ebeutung, weswegen biefe ^anblung

vorgenommen wirb, Eennen. (£3 tji gewiß, baß Stfiemanb ba3 SRecfyt t)at, bie

Xaufe üorjunetymen, wenn er ni$t oon ©Ott baju berufen uub burd) eine

neue Offenbarung baju berechtigt ifi (n>k wir ganj beutlid) in ber

erjien Partie biefeg 2BerEe6 gezeigt ^aben).

3weiten3. Untertauc^ung ifi bie einjige, oon ©ott geheiligte 2lrt ber

Saufe. Cannes, ber Vorläufer ©^rifti, taufte jat)lrei<$e ©paaren „im

3orban" (3JirE. 1., 5). 9£acr;bem 3efuö getauft war, „fiieg er balb ^erau^

au8 bem äßaffer" (3)iattl). 3., 16). 3^anne§ taufte aua^ noa^ ,,ju @non,

na^e bei ©alim, benn eg war oieleö SBaffer bafelbft" (3of>.3., 23).

5118 ^t)ilipptt§ ben Kämmerer taufte, „fliegen fie ^inab in ba3 2Baffer, beibe,

WlippuS unb ber Kämmerer unb er taufte it)n. 2)a fte aber ^erauffliegen

au8 bem äßaffer, rücEte ber ©eijt be§ §errn $l)ilippiu$ r)inweg" (Slpftg. 8.,

38, 39). 2Benn 33efprengen ober begießen mit 2Baffer taufen ^ieße, fo

müßte 3or)anne8 n>at)rr)aft t^6ric|t gewefen fein, Sßläfce aufjufu^en, wo

»toieleS SBaffer" war, unb \iä) unb ben §u Saufenben ber Unannebmlic^Eett
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auSjufefcen, burdjnäßte ©ewanber ju t)aben — inbem fte Beibe in« SBaffer

fliegen. SBenn einige tropfen, wenn ein geringes 9ftaß SBaffer, wenn S3e*

fprengen ober begießen fyinreidjenb wären, warum gingen fte an Orte, wo

oieleS 2Baffer war? Unb ber Kerfermeijier unb bie ©einen, warum festen

fte ftd) in ftnjierer 9lacl)t ber Unannet)mlid)feit auS , au§ bem £aufe ju ge-

Ijen, um getauft ju werben? (2tpjig. 16.) 5Dte föömifdjen unbKoloffer #el*

ligen waren „Begraben mit (SfyrtjiuS bur^ bie Saufe" (fößmer 6., 4.,

ftol. 2., 12.). 23efprengung ober SBegteßnng ifi fein 23egräbniß, woljl aber

lintertaudjung. 2fefu§ fagte §u 9£ifobemuS : „(Sß fei benn, baß Sfemanb ge*

Boren werbe auS bem SBaffer unb ©eifi, fo fann er nietyt in ba8 Sftetd)

©otteS fommen" (3ol). 3., 5.). 93efprengung ifi fein 33tlb einer ©eburt.

Untertaudjung aber iji etn§. 3lu§ bem SGBaffer fommen unb in ein neues

(Clement eintreten i|i ein trefflidjeä 33ilb ber ©eburt.

2lu3 ber ganjen Stbfaffung ber ^eiligen ©djrift geljt beutlidj Ijeroor,

baß Untertaudjung bie einzig mafyre SÄet^obe ber Saufe Iji. SStele ®efd)id)t3s

fTreiber fyaben unS ifyr 3 e"3ni§ ^interlaffen, baß bie erfien (Sfyrijien ben

ganjen Körper in'S SBajfer tauften" unb baß bie Saufe burd) 23efprengung

erfi im 3. ober 4. 3a$rljunbert oon ber Kirche eingeführt würbe.

Seber gläubige, bußfertige ©ünber foU jt<$ wofyl mit ber SSebeutung

ber Saufe Befannt machen.

SDiefe SBorfdjrift warb eingefejjt „&ur Vergebung ber ©ünben." Soljans

ne$ fam in äße ©egenben um ben ^orban unb prebigte bie Saufe ber S3uße

jur Vergebung ber Sünben (Suf. 3., 3). Sftadj ber #immelfaljrt (Sfyrtjii be«

gannen bie Stpojiel U)re große
;

©enbung $u allen SSölfern , nacfybem fte am

$ftngjifonntag mehreren taufenb 3uben bie Saufe „jur Vergebung ber ©un*

ben" prebigten (Slpjig. 2., 38). 2Inania3 fagte §u @aul bon SarfuS : „@telje

auf unb laffe btdj taufen unb abwafdjen beine ©ünben unb rufe an ben

tarnen beS £errn" (Stpfig. 22., 16). SMe Saufe ifi ni$t, wie oiele falfdje

Seljrer meinen, „ein äußerlich geilen innerlicher ©nabe," fonbern fie ifi

eine #anbtung , burd) bie bem glaubigen , bußfertigen ©ünber SBerjeiljung

aller begangenen ©ünben §u Sljeil wirb. £}urcfy baS 33erfenfen in ba$ 2Bafs

fergrab, fagt $etru3
,
gießen wir au8 ben alten SDfenfcfyen mit allen feinen

Saaten, unb inbem wir auS bem reinen (Elemente fyeroorgeljen
,

jieljen unr-

einen neueu 'ülttenfdjen an ; wir werben neue @efd)öpfe unb foUen oon t>a an

in einem neuen %then wanbeln. Unb wieber fagt $aulu§: „2Ber gejiorben

iji, ber wirb gerechtfertigt öon ber ©ünbe." Sßenn aber ber ©üuber geregt»

fertigt oon ber ©ünbe fein will, fo muß er „in feinem ((S^rijii) Sob gc*

tauft fein;" benn wer tobt unb begraben iji mit tljm, ber wirb gerechtfertigt

oon ber ©ünbe, ba3 iji: alle feine früheren ©ünben jtnb iljm nac^gelc^ffett

(jte^e @p. a. b. Körner 6.).

2)ie meijien 3Sßlfer ber neueren Reit betrachten bie Saufe als jur @e«

ligfeit unwefentltcf). %ty aber frage eudj : iji eg wefentli^, baß bem reuigen
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«Sunber «ergeben tt>erbe? unb ba bem fo ifi, fo tji eg in bcmfelben ©vabe

mefentlii^/ bafj er ftd) taufen laffe, benn biefeS tji bie Söeblngung, unter ber

bie Vergebung erteilt wirb, £>ie Saufe ifi bat)er eben fo jur 8eligfe(t

notr;Wenbig, tute ber ©laube unb bie SBufje. 2Ber fiel) ntdjt taufen Idf t, ber

fyat eine 23eblngung jur ©ellgfeit üernacfyläfftgt. ,/IBer ba glaubet unb ge;

tauft ifi, ber wirb feiig werben; wer nict;t glaubet (alfo nictjt getauft ifi)

»irb oerbammt fein." 3 ef«3 Sa& nie e*ne SSorfdjrift, bie jur (Seltgfeit nid)t

»efentlld) nötljig gewefen wäre j benn bie Sftenfdjen feilten leben oon {ebem

SBorte, ba« auS feinem <>ÖJunbe fam. „2Ber ba fagt: icty fenne iljn unb Ijält

feine ©ebote nicl)t, ifi ein Sügner unb in folgern ifi feine 28a§rf)eit" (1. Güp.

3o^. 2., 4). Unb wieber fagt 3^fu8: „2Ber mid) liebet, ber wirb meine

äßorte galten." „2Ber midj tttc^t liebet, ber befolget nid)t meine ©prüdje."

5Die ©ebote, ßeljren, 2Borte 3efu muffen ebenfomotjl gehalten alS geglaubt

»erben, um bie (Seligfeit ju erlangen. SGBenn bie Saufe nicfyt wefentließ jur

Seligfeit wäre
, fo mürbe ^efuS feinen 2lpofietn nid)t anbefohlen t)aben

:

„©eljet unb lehret allen SSölfern unb taufet fie im tarnen beS SBaterS, be*

©ofmeS unb beä ^eiligen ©eifieS." ©in 2flann fann in Dielen Söejieljungen

gut unb lobenäwürbig fein , bodj wenn er bie Saufe Oerwirft , oermirft er

feine ©eligfeit. @o mar j. 33. (SorneliuS „gottfelig unb gotteSfürdjtig mit

feinem ganjen #aufe unb gab bem SSolfe Diele 2tlmofeu unb betete immer

ju ©ott.
w Unb ifym erfd)ien ein (Sngel unb fpradj: „©ein ©ebet unb beine

Sllmofen ftnb t)inauf gefommen in3 ©ebädjtnijj oor ©Ott." „@enbe Männer

gen 3°PP e uu^ *a
fc

forbern ©imon, mit bem 3«»a^e« SßetruS, ber mirb

btr äßorte fagen, baburd) bu feiig werbejr unb betn ganjeS #au£." (Sipo-

jielgef$id)te 10. unb 11.)

Sßact) ber Stufunft $etri, wäfyrenb er nodj SBorte ju üjnen rebete
, fiel

ber ^eilige ©eiji auf 2IÜe, bie ben ^Borten juljörten unb fie rebeten mit

jungen unb priefen ©Ott r)od) unb SpetruS befahl, „fte ju taufen in bem

3tamen beö £errn."

2Ba3 mürbe gefcfyefyen fein, wenn fie tiefen ©eboten nidjt golge gelei-

tet unb bie Saufe, gleid) fo Dielen ßirdjen ber ^leu^eü, al§ unwefentlidj

Betrachtet Ratten? (53 ifi fein Rtoetfel, bafj nidjt Qiner oon ifynen bie @e^

ligfeit erlangt fyätte ; benn ber ©ngcl fprad) ju $etru§ : @age i^nen SBorte,

»oburdj fie feiig werben fotlen." Ratten fie nun bie Saufe oerworfen, fo

Ratten fie audj bie „ÜBorte" Sßetri oerworfen, burd) welche fte ttacr) ber 5lu3-=

fage be3 (StigelS feiig werben foUten. 9ßiemaub fann feiig werben, ber bie

Saufe oerwirft, fo gerecht aud) fein $ßanbel fein mag. Sftiemanb fann feiig

»erben, ber bie Saufe oerwirft, aud) wenn er, gleid) ©orneliuS, „Diele 911*

mofen gegeben," oiel gebetet unb gottfelig unb gotte§fürd)tig gelebt §at; \a

er wirb nic^t feiig werben, fo er bie Saufe oerwirft, felbft wenn ifym ©na*

ben ju S^eil geworben wären, an bie unfere gegenwärtigen heften nid^t

einmal glauben, felbji wenn iljm (Sngel erfc§ienen wären unb er burd) btc
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Wlafyt beg ^eiligen ©eifieS mit 3«"Sen gefprodjen §atte. ©lauBe, SBufje

unb Saufe finb alfo bie brei wefentlidjen $8ebingungen , weld)e ber SScrge^

bung ber @ünben oortyergefyen muffen. 3,eDC &on ^nen $ *m gleiten ©rabe

wi$tig. Sieg ftnb bie br et SSorfTriften, burdj beren ^Befolgung man red)t»

mäßiger SSürger ber $irdje ober be§ 9ftetdje8 ©otteS wirb.

SDic Stnbertaufe burd) 23efprengung ifi feit bem 4. ^Jaljrljunberte Don

einer großen 5ftenge oerfdjiebener 8et)rer ausgeübt worben. Qüt unD langet

33efiel)en Ijaben biefe grofce 23erbreljung ber apofiollfdjen Sefyce wa^rtyaft po=

pulär gemalt, fo bafj in unferen Sagen 9Jciflionen burd) biefen oerberblts

djen 2ßa§n irre geleitet werben. SDie Sipofiel foöten juerfi lehren unb bann

taufen ; ßinber aBe,r ftnb nidjt faJjig, biefe Seljren ju faffen unb bürfen befc

, fyalB audj nid)t getauft werben. 3efu3 Befahl ben $pofieln, ba8 Güangelium

afler 2Bclt ju prebigen unb fügte Ijinju: „2Ber ba gtaußet unb getauft ifi,

ber wirb feiig werben ." ftinber fönnen bie SPrebigten ber Sipofiel nid)t Per*

fielen unb follen beffentwegen aud) nidjt getauft werben. $etru£ geBot ben

brei Saufenben am ^ftngfitage erfi 93u£e ju tljun unb bann ftd) taufen ju

Iaffen „jur SBergeßung ber <5ünben." Sinber aBer ftnb unfähig, 93ufje $u

tf)un unb bef$al& ifi e£ eine 6ünbe in ben Slugen ©otteS
, fte jit taufen.

„Sünbe ifi Ue UeBertretung be8 ©efejjeS," ßinber Jjaben leine ©efetje über*

treten unb ftnb alfo oljne @ünbe. £)ie Saufe ifi eingefe&t jur Vergebung
ber ©ünben; ba ftinber aber oljne 8ünben ftnb, brausen fte beren 23er«

geBung nidjt unb Bebürfen bef^alb aud) ntdjt getauft §u werben. 9lBer felBfi

wenn ftinber Sünben Ratten (wie oiele falfd)e SeBrer Behaupten), fo Wür»

ben fte üjnen bodj burd) bie Saufe allein ntdjt nadjgelaffen merben, benn

©lauBe unb 23ufje ftnb baju eBen fo notljwenbig, al§ bie Saufe. Seine biefet

SBebingungen allein, ntcfyt einmal jmei oon Unten
,
ftnb jur Vergebung bin-

reid)enb; fte muffen alle brei freiwillig Befolgt merben, um bcrfelben t^eil*

fyaftig ju merben. Sinber fönnen aber feine baoon eigenwillig befolgen; ba*

l)er jietjt bie ftinbertaufe nidjt ben bem gläubigen SSüfjer oerfprodjenen @e=

gen naefy ftd).

©er Kinbertaufe ifi nirgenbS in ber ^eiligen Schrift (Srwälmung ge=

t^an. (Einige ^aben auä ben Stellen , wo Oon ber Saufe ganzer QciüfyaU

tungen bie Siebe ifi, ft^lte§en wollen, bafj aut^ Sinber barunter waren ; aber

tüie oiele taufenb Haushaltungen gibt eg nic^t, in betten feine Sinber ftnb?

©er SSerfaffer biefer 3lb^anblung ^at felBfi oiele ganje Haushaltungen ge*

tauft, oljne ba§ ftt^ barunter Sinber ober ^Serfonen gefunben Ratten, bie

unfähig jum ©lauben unb jur 93ufe gewefen wären. ®ie ^eilige @(^rift

benachrichtigt un§, ba§ ber Serfermeifier unb bie ©einen
, fowie (SorneliuS

unb fein ^auS glaubten unb ftc^ freuten in bem $mn , Beoor fte getauft

würben; barau§ folgt bafj feine Sinber barunter waren. Slnbere ^aBen bie

SSermut^ung aufgefiellt, bafj bie Stinbertaufe anfiatt ber aSefdjneibung einge*

fü^rt werben fei. allein biefe« ip blo^ eine unbegrünbete Meinung oon
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SHenfdjen , um ben Unmiffenben ju tdufc^en ; benn an feinem Orte bei Ijei«

ligen ©djrift ifi auf etmag SDetartigeS Slnfptelung gemalt. $Me 33ef$nel*

bung ijl eine Zeremonie, ber blofj männliche ßinber oon ad)t klagen unter»

morfen »erben ; mäfyrenb bie Saufe ein 93egrabenmerben im SBaffer ifi unb

mit (Srtt>ad)fenen mdnnltdjen fomofyl aI8 roeiblidjen @efd)lecf)tg üorgenom*

men wirb, roenn blefelben erfieng jum ©lauBen unb jroelteng jur 33ujje

ffit)ig flnb.

3ßad)bem ber ©ünber biefe 93orf$rtften Befolgt Ijat, muf* er bie ©aBe

beg r)eiligen ©eifieg ju erlangen fud)en. ©Ott t)at eine SSerorbnung einge*

fefet, burcr) meldte biefe ©aBe erteilt mirb. (5r hat feine SDiener Bebottmdd)*

ttgt, ben ^eiligen ©eifi burdj auflegen ber #dnbe in feinem tarnen ju

erteilen. ©o Iefen wir |. 95.: „Wlipp fam binaB in eine ©tabt in ©a*

marien unb prebtgte iljnen toon (Sfyrifio, bag SSolf aßer Ijörte etnmütfyiglid)

ju, wag Wlfppug fagte;" „ba fte aber an Wlippi Sßrebigten, öon bem

SRei^c ©otteg unb oon bem tarnen 3efu ©fyrifii glauBten , liefen fte fid)

taufen, fomoljl Banner alg SBei&er." „2llg bie Sipofiel ju 3«ufalem l)ör=

ten, bafj ©amarien bag SBort ©otteg angenommen Ijatte, fanbten fte ju

tt)nen Metrum unb Scannern, meldje, alö fte IjinaB famen, üBer fte Beteten,

bafj fte ben ^eiligen ©eifi empfingen (benn er mar nod) auf Reinen gefallen,

fonbern fie maren allein getauft in bem Flamen 3efu (Sljrifit), ba legten fte

bie #dnbe auf fte unb fte empfingen ben ^eiligen ©eiji. SDa aBer ©imon

falj, bafj ber ^eilige ©eifi gegeBen roarb, wenn bie Sipofiel bie #dnbe auf»

legten, Bot er tt)nen ©elb an unb fpradj : ©eBet mir aud) bie 3Kac^t , bafj,

fo i(^ 3eman^ ^ #dnbe auflege, berfel&e ben ^eiligen ©eifi empfange

(Slpjilg. 8). Jpter IjaBen mir ben beutlidjfien 33etoeig oon ber göttlichen Sut*

torität biefer SSerorbnung. SDafj bag auflegen ber #dnbe eine notfymenbig

ju erfüUenbe 23orfä)rift ifi, geljt beutltdj aug bem Umfianb Ijeroor, bafj un=

ter ber %afy oon getauften ©IduBigen in ©amarien Sftiemanb, meber 3Bei6

nod) 2ftann, ben ^eiligen ©eifi empfing, elje lljm bie §dnbe aufgelegt roor«

ben maren. 9tad)bem $aulug bie (Spljefer oon neuem getauft l)atte, „legte

er bie #änbe auf fte unb ber ^eilige ©eifi fam ÜBer fte unb fte rebeten mit

3ungen unb weigfagten" (Slpfllg. 19.)« Unter ben Seljrfä&en ß&rifii, meiere

bie fye&rdifdje ftir$e angenommen tjatte, erwähnt Sßaulug ben ©lauBen, bie

SBufje, „bie Seljre oon ber Saufe unb oom #dnbeauflegen" (£>eBrder 6.).

D&gletd) Sßaulug oon Sarfug an (Sljrifium glaubte, unb obgleich er 23ufje ge=

t^an
,

gebetet unb gefafiet ^atte brei Sage lang
, fo foUte er boer) toeber

SSergeBung feiner ©unben noi^ bie ©aBe beg ^eiligen ©eifieg erhalten, e^e

ein ©iener ©otteg ju i^m gefenbet toorben toar, um i^m Beibeg ju reiben,

bag SBaffer unb ben ©eifi. Jpören toir, mag Slnaniag ju ©aul fagt : „$)er

$err ^at mic§ gefanbt, ber bir erfc^ienen ifi auf bem 2Bege, ba bu ^erfamfi,

bafj bu mieber fe^enb unb mit bem heiligen ©eifie erfüllt merbeft" (3lpfilg.

9.). Söffet un* biefe ©teile too^l einprägen ; SInaniag »arb ju ©aul gefanbt,
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bamit „er mit bem Ijetligen ©elfte erfüllt werben mödjte." SBarum mürbe

er nidjt mit bem fyetligen ©etile erfüllt buref) feinen ©lauBen , feine 23uße,

fein ©eBet unb Mafien? 2Beil ber #err in feinem föeidje Wiener Bejiimmt

ijat, bie BeooHmädjttgt ftnb, nic^t Bloß bag SGBort nnb äßaffer, fonbern audj

ben ©eift §u reiben.

2ßir tjaßen nun bag ganje @efe£ ber 9lufnar)me bargetljan ; bag einzige

©efefc, burd) meldjeg ein SRann ober ein 2ßeiB SBürger beg SRetdjeg ©orte«

auf (Sjrben merben fann. 5Durd) Befolgung ber oBen augelnanber gefegten

SSorfcfyriften wirb man ein ©ol)n ober eine Sodjter ©otteg. 2Ber eine ober

bie anbere biefer SSorfd^riften oernacrjläfjtgt , fann nie in ba$ SReld) aufge»

nommen merben. ©g giBt feinen anbem 2ßeg jur ©ellgfeit alg biefen.

3Kand)e fudjen bie SftdjtBefolgung biefer SSerorbnungen mit ben ^Borten ju

entfdjulbigen , meldje (Sljrtfrug am ftreu^e ju bem <Sd)ä<$er fpradj : „#eute

no<$ fottfi bu mit mir im Sßarabiefe fein." $)odj mir t)aBen feine §Öctt>etfe,

bie ung ben ©laußen aufbringen, baß ber @d)ädjer mirfltd) im $immel ober

t)immlifd)en SReicfye ©otteg aufgenommen morben fei ; benn 3efu8 felBji faßte

brei Sage nadjtjer: „Sftüfyre mi$ nidjt an, benn id? Bin nodj nidjt aufgefar)*

ren ju meinem SBater." (Einige IjaBen geglauBt, baß ^efug bfxcft ju feinem

SBater gegangen fei, um an ber $ütle ju beffen ©lorie tfyeiljuneJjmen unb

ber @d)äct;er mit itym. allein bie ^eilige ©cfyrift miberfpridjt biefer SUnnaljme,

benn betrug fagt im britten Kapitel fetner erjten (Spijlel alfo : „2tudj <§fytU

jiug l)at einmal für ung gelitten, ber ©eredjte für bie Ungerechten, auf baß

er ung ©Ott opfere unb er tfl getßbtet morben nad) bem ^leifcfye, bod) leBen«

big gemacht naety bem ©eifte. 3" bemfelBen ijt er audj Eingegangen unb

Ijat geprebigt ben ©eijiern im ©efängniß, bie etma nid)t glauBten, ba ©Ott

einjimalg fyarrte unb ©ebulb fyatte, ju ben geilen iftoälj, ba man bie Slrdje

jurüjrete, in meldjer menige, bag Ijetßt adjt Seelen, Behalten mürben im

SBaffer." 2lug biefer ©teile erfet)en mir, baß 3efug nid)t bireft oomftreu^e

in fein 9fteid) einging, fonbern baß er oorerfi in ein genuffeg „©efängniß"

ging, mo er „ungefyorfame ©eifler" traf, unb melcfye fyler feit merjr benn

jmeitaufenb ^aljren ober feit ber ©ünbftut eingeferfert maren — unb mel«

djen 3efu§ prebigte. ©ing nun ber @cfyädjer mit Ujm? „^peute nod) foUfl

bu mit mir im Sßarabiefe fein." SDa 3efu§ an biefem Sage ben (Seelen im

©efängniffe prebigte, fo mußte ber @d)äd)er Bei iljm fein ; Sßarabteg Bebeutet

bemnadj einen 2lufentfyalt8ort oerjiorBener ©eelen, gleic^Oiel oB guter ober

Böfer Statur.

^rijiug fpric^t oon feiner eigenen @enbung, burc^ ben Sftunb beg

^rop^eten 3efaia, alfo: „(Sir Ijat mic^ gefanbt, ben Gslenben §u prebigen,

bie geBroc^enen #erjen ya berBinben, §u prebigen bie ^reiljeit ben ©efange«

nen unb bie Deffnung be8 ©efängniffeä." $Die8 jiimmt mit bem, mai $e=

trug oBen fagt, üBerein. (5j$ ifi bal)er anjune^men, baß ber ©djScfyer, ba er

unferm SCBiffen nac^ nie aul bem Sßajfer unb bem ©eifle geBoren mürbe,
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au<$ bcm SBotte be§ #eilanbe8 ju WcobemuS gemdfc nidjt fonnte „eingeben

in ba8 SReid) ©otteS," fonbern i>af} er watyrfdjeinltdj an biefem £age mit

3>efu in ben 2lufentf)alt8ort borfünbfhtttytidjer, ungefcorfamer ©eifter fyinaB*

flieg, wo if>m ba8 ©oangelium berfünbet würbe, auf bafj er unb bie übrigen

(Befangenen „motten gerietet werben nad) bem 3ftenf<$en am glelfdje."

(1. (5p. $etri 4., 6.)

<Eeit bem Xobe ber Sipofrei ift bie SReinfyeft unb (5(nfad$eit bc« ur«

fprüngtfdjen @bangelium& fJarf berieft worben; bie <3a|jungen beäfelben

tyaben mannigfache SBerdnberungen erlitten, in <8onbert)eit bte ©ajjung über

bie SLaufe, wdljrenb bie Verfügung über ba8 auflegen ber Jpänbe jur ©abe

be8 ^eiligen ©eijreS tyeutjutage fajr ganj aufer 2ldjt gelaffen wirb, SDenn jle

finb alle abgeirrt, weit abgeirrt bon bem wahren (Sbangelium. £)te ftirdje

(Sljrijit befianb nie auf ©rben, oljne bafj e§ erleuchtete Sipofiel unb ^ßropfje»

ten in il)r gab, bie alle ©efejje unb SBorfdjriften be§ (SbangeliumS treu unb

boUjrdnbig nadj bem SSorbilbe ber Stpojlel berwaltet Ratten, ©te Stirnen

unferer Qeit aber fyaben Weber erleuchtete Slpoficl, nod) Sßropljeten nod) in*

fpirirte Wiener unter fiel), nod) galten fte biefelben für nött)ig, unb boc^

olme Srleudjtung ober Offenbarung, oljne Untertaudjung jur Vergebung

ber <Süuben, ober SSerorbnung jur ®aht beä ^eiligen ©elftes — nennen fte

jtd) $rijiltd)e ftirdjen.

(Sine $ßrebtgt ,

gehalten bon Drfon $ratt, im Sabernafel ber ©aljfeeftabt, 20. Slug. 1871,

entljaltenb

bie (Srlöfung ber (Srbe, — l>it ^räejijienj, — Gsfye.

3d) will einige bon unferm (Srlöfer gefprodjene SBorte borlefen, welche

in bem 2. unb 3. 58er« be8 14. ßapltelS be8 @t>. 3oljanni8 enthalten ftnb.

(§8 tyeift bort: „3;n meinet SßaterS #aufe ftnb biele 2Bol)nungen. 2Benn e8

nid)t fo wdre, fo wollte id) §u eud) fagen : 3$ Q*ty ty% «»$ bie Statte ju

Bereiten. Unb ob id) Ijingelje, ettdj bie ©tdtte §u bereiten, will idj bod) xoiz*

bekommen unb eudj ju mir nehmen, auf bafj iljr feib, wo id) bin."

Unter ben ^eiligen ber legten SEage ifl e8 nidjt feljr üblid), bon einem

fogenannten SEejte ju prebigen unb ftd) baran ju binben , bodj liegt barin

aud) fein Unrecht, falls wir nur babei ben (Sinwirfungen be8 ©efjieS be8

#errn feine <2d)ranfen entgegenfejjen. 3Benn ic^ öffentlich auftrete , fo ge*

fdjieljt e8 immer mit bem fefyr ernften 33ege!jren, ©otte8 Üßünfdje in 33ejug

auf ben ju be^anbelnben ©egenflanb ju berjte^en. $ein 'SKenf^ fann burc^

feine eigene 2Bei8l)eit ganj fpejiell bejiimmen, wa8 ber J^ßrer bebarf. SXber

ber ©eift be§ Jpödjfien berjte|t bie Umfidnbe 3tHer genau, unb felbiger

©eifi, inbem i^m alle Straft unb Gsrfenntnijj eigen i^, fann auf bte £>erjen

feiner Wiener fo wirfen, baf fie in bem betreffenben Momente bon bem ju
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fpredjen !t)aben, m$ ben Umjiänben ber Qvfyoxn angemeffen iji. 3fn unferer

33ormittag§oerfammlung fyabe i$ mit großem 3f"tcrefFc jugeljßrt, Wie einige

unserer Steltefien entwiefelten , trag unfet Buftonb in ber jufünftigen Seit

fein werbe. ©8 iji baS ein ©egenjianb oon ganj befonberem 3(tüereffe für

bie ^eiligen ; wir Ijaben Urfacfye , mit ©efüfyten grofjer greube in bie 3«*

fünft §u flauen unb muffen un§ jugleidj genau barüber ftar werben , wa8

Wir in biefem fejjigen furjen Seben ju tljun Ijaben, um un8 ber grofjen <Seg«

nungen ju Oerjtd)ern , weldje ben ©laubigen in ber golge oerfprod)en ftnb.

3n ben oorgelefeuen Sorten fyat (Sl)rijiu§ ber Seit, unb feinen Slpojieln

BefonberS, bie SJiittbetlung gemalt, ba§ in feineS 23ater8 #aufe toiele Solj*

nungen feien. „£>e3 SßaterS $au$ n
Ijetfjt e§; in tiefen Sorten iji fefyr Otel

enthalten. Sir fönnen fragen: So ifi e§ unb toaä für ein #au8 mag e8

fein? #aben wir unS babei ein #au8 ju benfen nadj 2lrt menfdjlidjer Sol>
nungen unb ^eftbenjen auf (Erben, ober tt>a§ follen wir un8 oorfletten? %ty

ma$e mir Don ©Ott einen begriff al3 oon einem Sefen, weldjeS, wie bie

@d)rift fagt, in ber Unenbltct>feit wol^nt, unb in biefer Unenbltd)fett finb

eine Stenge oon Selten ober Schöpfungen, weldje fein Serf ftnb. (5r iji

ni$t ber ©ott bloß einer einjigen fleinen Seit, wie ber unfern; er iji audj

nidjt ein Sefen, welcl)e8 über einige wenige, einzeln bafiefyenbe (ifotute)

Selten in ber Unenbiidjfeit präftbirt unb aHeg Uebrige feinen eigenen Seg
geljen läßt. @r ifl audj nidjt befdjränft auf bie Selten, weldje (um midj

OergleidjSweife au8§ubrü<fen) Ijeute ejijiiren unb erraffen werben, fonbern

wir bürfen alle Selten, ©ergangene, gegenwärtige unb jufünftige, oon

(Swigfeft ju (Swigfeit, al§ fein ©ebiet, sJteidj ober feine Steftbenjen anfeljen,

unb er ifi in Urnen allgegenwärtig. £)o$ er iji nict)t perfönlfdj allgegen-

wärtig, ba8 iji unmöglich, benn eine Sßerfon fann niä)i in mehreren Drten

ju gleidjer 3"* gegenwärtig fein, gleidjoiel, ob biefe $erfon ein fierBlicfyeS

ober ein unjierblid)e8 Sefen iji, gleidjoiel, ob fte Ijodj ergaben, erfüllt mit

aller Wafyt, SeiSljeit unb #errlidjfett ifi , ober niebrig, unwiffenb unb ge*

ring. So weit e8 bie Materie, ben Stoff, betrifft, fo fann eine Sßerfon auf

einmal nur auf einem $la£e anwefenb fein. £)a§ iji eine felbjioerfiänb;

lid)e Saljrljeit, bie nid)t Bejirttten nodj umgejiofjen werben fann. Senn wir

baljer fagen, ©ott ifi allgegenwärtig, fo meinen wir ntd)t, bajj feine Sßerfon

allgegenwärtig iji, fonbern wir meinen, bajü ftd) feine tontni§, 2&tifyeit,

Sftadjt, ^errlic^feit, ©rof e, ©üte k. immer unb gletd^eüig in ben oon i^m

^eroorgebra^ten S^opfungen funb tt)ue unb buret) biefelben oerbreitet ifi.

@r iji bafelbji bur^ feinen (Sinffafj — feine Eraft unb SBetSIjeit — bur§

feinen auggejiretften 9lrm; er, in feiner Autorität, nimmt ben unerme§s

liefen 9?aum ein. Senn wir aber ju feiner Ijerrlidjen ^erfönli^feit
fommen, Ue Ijat einen befonbern So^npla^. So aber berfelbe iji, baS iji

un$ ni$t offenbaret. %lm fo oiel mag ^ier genügen, §u fagen, bafj ©ott

in feiner perfonltdjen ©ejialt nic^t an einen Soljnplafc gebunben iji. ©r
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gei)t unb fommt unb präftbirt über bic r>erfcr)iebenen S3ereid)e feiner £err*

fct)aft, nad) feinem eigenen SBitten. 2Benn a&et bie Unermefjlidjfeit fein

2Boljnort ifi, waS ifi bann unter ben siBoljnungen ju oerfieljen , oon benen

unfer Sejt fpridjt? %fy üerfiet)e barunter Orte, weldje ber ©köpfet ebenfo

fonfiruirt r)at, wie unfere gegenwärtige 9Eelt, in welcher wir wohnen.' $)enn

biefe ffielt in feiner fünftigen SBeroollfommnungSperiobe wirb ot)ne ßroeifel

auefy einfi eine ber 9ßor)nungen beS SBaterS werben, in weiter ftd) feine

#errlid)feit ebenfo funb tt)un wirb, wie eS in oielen anbern fdjon erlösten

ÜBelten jejjt ber $att iji; folglict) glaube id), ber SluSbrucf „2Bot)nungen"

bejte^e fict) befonberS auf celefiiale 2Bot)nungen ober erlöste unb öerfyerrs

lichte 2Belten. ©Ott t)at mefyr SSelten erraffen, alS ber ^Dienfc^ möglicher

äßeife fcurd) B*1^" auSbrücfen fann ; ber tjöd)fie gafylenwertl) , ben wir

unS benfen fönnen, ifi faum ein Anfang ju ber Qafyl ber 2ßot)nungen, bie

©ott im Saufe ber fdjon oorfloffenen ©wigfeiten gemad)t fyat, SBoIjnungen,

welche erfi jeitlict) unb fyernad) erlöst unb ewig gemacht würben. Ot)ne

3weifel ftnb fie oerljältnifjmäfjtg äljnlid) ber oon unS gegenwärtig bewohn*

ten 2Belt fonfiruirt unb in bem ewigen 93erOoHfommnungSprojeffe ber 2Bel=

ten jieigen fte f)öt)er unb t)öt)er, biS fte oerljerrlid)t , mit ber ©egenwart

tljreS ©djöpferS gefrönt unb unoergänglict) gemacht fein werben, ebenfo wie

eS am ©nbe aud) mit unferer ©rbe ber %aü fein wirb. SDer ®d)rift gemäfj

wiffen wir, bafj unfere ©rbe, fo wie fte je^t ifi, oor mehreren taufenb %ap
ren entfianb; wie lange aber bie Sßeriobe it)rer gormirung ober ©efialtung

währte, biS fte baS würbe, waS fte iejjt ifi, wiffen Wir nid)t. ©ie Schrift

nennt eS fedjS Sage, aber wir wiffen nidjt bie ^Deutung beS bibltfdjen %a*

geS. ftlar ifi eS, baj3 barunter niebt folcfye Sage ju oerfiet)en ftnb, wie wir

fte fe&t erleben unb weldje buret) bie Umbret)ung ber ©rbe unb bie 23eleud)=

tung oon bem grofjen (Sentrallicfyte unfereS ©onnenfäfiemeS fyeroorgerufen

werben. (Sin 24fiünbiger Sag ifi bemnact; nicfyt unter ben in ber ®d)öpfungSs

gefd)id)te erwähnten klagen ju oerftefyen, fonbern gewiffe grofje geitpertoben.

SDcr #err, alS er j\u Slbam im ©arten rebete, fpradj: „3n bem Sage, bafj

bu baoon effeji, follfi bu beS SobeS fierben;" aber Slbam fiarb nid)t inner*

fyalb 24 ©tunben nad) bem ©enuffe , fonbern lebte beinahe §u einem Sllter

oon ein taufenb ^afyren, woraus wir erfefyen, bafj baS SBort „Sag" in

ber 95ibelfiellc ntc^t einen furjen 3ci^a"w oon 24 ©tunben meint. $lafy

ifyrer ©djöpfung war biefe (Srbe oljne Steifet Ufa fcfyön, benn ©ott i^

ni<^t ber Urljeber oon etwaS UnboHfommenem. 2ßenn wir in unferer 2Belt

mit UnüoUtommenrjeiten ju t^un ^aben, fo fönnen wir ftdjer fein, bafj ©ott

nidjtS mit beren Gsinfüljrung ober llrfprung ju t^un fyatte, fonbern baS ^at

ber 2Kenf$ auf ft(^ unb bie oon it)tn bewohnte (Erbe gebracht. 3Bte lang

ober furj aucr; immer bie ^eriobe bie Formation unfereS Planeten gewefen

fein mag, fo ifi bod) fo oiel anjuneljmen, ba§ bie ©rbe oor etwa 6000 ^di)=

ren in i^rer je^igen ©efialt auftrat, mit SluSnafyme ber UnooUfommen^eiten,
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UeBel unb be8 gludjeS, wel$e fejjt auf iljrem SCttgeftc^tc Ijerrfd&ten. ©et Bellen

3eitredjnung jufolge ftnb nun fed)8 ^aljrtaufenbe ungefähr botlenbet, wir

leBen Beinahe im (Snbe be§ legten ober festen 9Mennlum3 (Beltberiobe

bon je 1000 Sauren) unb Balb wirb ba8 fie&ente Beginnen, bic jieBente

Sßeriobe, ober, fo ju fagen ber fteßente Sag, ber große Sftuljetag, an welchem

unfer ©rben&all wirb oon allem Uebel rufyen, an welkem Weber @ünbe nodj

Ueßertretung auf feinem Slngeftdjte fein wirb; benn ber auf benfelBen ge*

Bradjte gludj foH bann Ijinweggenommen unb ade ©inge follen Wteber §er*

gefieüt werben, wie fte bor bem gaUe waren. SDie Qsrbe wirb bann berfdjös

nert, nidjt aBer nod) gänjlid) berljerrlidjt ober erlöst, fonbern nur gereinigt

unb für bie Sßeltfyerrfcfyaft unfereS ©rlöferS jugerid^tet Werben. (Sr wirb

bann fommen unb auf iljr perfönttdj regieren, al§ tn einer ber SBoljnungen

feinet 23ater3. 9ßadjbem aber aud) jene 1000 3>aljre borüßer fein werben

unb e§ bann ber ©ünbe nod) einmal für eine furje Qtitp'exiote bergönnt f|i,

ba3 Slngefi^t ber (Sirbe $u entheiligen, bann wirb bie große lefcte SSeränbe*

rung mit berfel&en ober mit biefer Sßo^nung unfereS SBaterS oor ftdj geljen.

$Diefer SBedjfel wirb nicfyt burdj eine SBafferflutlj, ober bergleldjSwelfe Saufe

xoie in ben Sagen 9ßoat)3, gefdjefyen, woburd) bie @rbe bamalS bon aller

©ünbe gereinigt würbe, fonbern burd) eine Saufe mit geuer unb bem ©eifie,

meld)e bie ©lemente felbft ^eiligen unb reinigen wirb, ©emnad) werben

nad) bem fteBenten Millennium bie Elemente gereinigt ober mit anbern 2Bor«

ten in ifyren urfprüngltdjen 3uftaN° jurütfgeßrad)t werben , ben fte Ratten,

elje fte bor fljrer jejjigen ©djöbfungägefialt erfdjienen. SBejüglid) barauf fagt

SofyanneS in bem 20. Kapitel ber DffenBarung : „2$ falj einen großen

weißen @fufyi, unb ben, ber barauf faß, bor weld)e8 2tngeftdjt flolje bie

©rbe unb ber Jpimmel, unb tljnen warb feine ©tätte erfunben. SDiefeS #ins

wegfliegen ifi afynlify bem Sobe unb ber Berfiörung unfereS irbifdjen $ör*

berg, benn eBenfo fönnte man §. 33. bon einem oerbrannten Färber fagen,

er fei fyinweggeflogen ; in ber Stuferfielmng aBer werben alle bie Elemente

wieber §ufammengebra<fyt unb reorganijtrt, jebod) nid)t mefyr 51t einem fierB*

liefen #aufe, fonbern ju einer unfierblidjen SCßo^nung be§ ©elftes. (S&enfo

wirb bie (Srbe bann bergeljen, iljre ©temente werben aufgelöst, bann aBer

wieber erneuert werben ober auferfieljen ju einem neuen #immel unb einer

neuen (Erbe, ober ju einer ber 2öoljnungen be§ SSaterS. ^Darauf Bejüglidj

fagt bie OffenBarung ^oljannig, £ap. 21, 1 ; ,,%$ fa§ einen neuen £immel

unb eine neue @rbe, benn ber elfte #immel unb bie erfie @rbe berging unb

ba$ SKeer ifi nt$t meljr."

hierauf fafye ^oljanneg $mei ©täbte, wie unS im 21. Kap. ber DffenBa*

rung erjagt wirb , bom #tmmel, au§ ©otte« 9^ä§e fommen. ©ie erfie ifi

genannt oa§ „neue 3erufalem /;
(SS. 2.) ; eine 33ef(^reiBung bon iljr i^ in W-

fem ftapitel nityt gegeBen werben. #erna$ warb er im ©eifie auf einen

§o§en Söerg geführt (93. 10.), bort falj er eine jweite ©tabt ^ernieberfom*
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tuen, bie „Ijeiltge ©tabt" genannt, beren 33efdjreibung genau gegeben Ifl.

23ei bem ©rfdjeinen bet erften ©tabt fprad) eine (Stimme : „©ielje ba, eine

#ütte ©otteg bei ben "Sftenfdjen, unb er wirb bei tr)nen moljnen . . . unb

ber £ob mirb nicfyt meljr fein . . . benn bag (Srfie ifl vergangen unb id)

macfye Sllleg neu ic. (23. 3., 4., 5.) SDiefer erneuerte 3uftanb mirb bann

unvergänglich fein unb ber emtge SBofynplajj berer merben, auf welche 3 cfu8

ben im anfange meiner $rebigt ermähnten £e$t hefrtfy.

2Bo wirb Sfyriftug bann fein? 3Keine Antwort ijr, bafj biefe unfere

©rbe bie SBolmung fein mirb aller ber ^eiligen oom Sage Slbamg an big

ju ber ßeit iljrer legten oben ermähnten ©rneuerung unb SBerDoÜfommnung.

23on biefer Qtit an big in alle ©migfeit mirb meber 9?otfy, ©orge, 8eib,

©efcfyrei ober £ob mefyr auf biefer (§rbe torfommen. £>er burä) ben gall

gefommene glucfy mirb fyinmeggenommen unb ©Ott felbft wirb bag 8td}t

ber 2Belt fein unb er ttürb fie gldnjenber unb Ijerrlidjer machen alg bie

iejjige ©onne am girmamente eg ift.

23tele mögen fragen: 3fr mot;l bie Sonne einer Jener öerfeyrltdjten

SBeltförper? 3" einer gemiffen 23ejiet)ung ift fte eg moljl, bod) noc^ ntd)t

im ootlen ©inne beg ÜIBorteg, benn fte ifl ja nod) immer SSerdnberungen

unterworfen, unb menn fte burdj alle «©rufen iljrer 23eröoHfommnung ge=

gangen märe, fo mürbe fte ftra^lenber, Ijerrlicfyer fein, alg eg unfere Stugen

ertragen fonnten. 3ejjt gibt fte ung moljl 8id}t unb 2Bärme unb gibt bie

33ebingniffe beg Sebeng für intelligente 2£efen
; ftünbe fte aber in ir)rer e n b?

liefen 23erf)errlicl)ung ba, mie fte unb auefy unfere (Erbe einjr eg fein mirb,

fo mürben mit ©terblidjfeit angetane 3ftenfd)en oon ifjrem ©tratylenglanje

oernlctytet merben.

3n 23ejug barauf, bafj bie Gsrbe einfi ber 23$or)npla& ber ^eiligen mer=

ben mirb, tajjt ung betrachten, mag bie ©cfyrift fagt: 3 efu& fpri<$t in ber

23ergprebigt : „©elig ftnb bie ©anftmütfyigen, benn fte merben bag (irbretdj

befi^en." £>a§ biefeg nidjt auf bie (Srbe in ifyrem gegenmärtigen 3wffanD

23ejug Ijat, fann man erfahren, menn man unterfudjt, mag ben ©anftmütf)t=

gen in ben erflen Qeittn beg (5l)rifientr)umg ju Xfjeil mürbe. 93efa§en fte

bamalg bag ©rbreid)? Sftein. %m ©egentfyeile, fte manberten fyerum in ben

Sergen unb Jpöt)len ber ©rbe , unb bodj foüten fte , mie 3efus fagt , bag

(Srbreid) beftfcen. Slber mann? 2Benn nidjt cor bem £obe, fo mirb eg uac^

ber 2luferfiel)ung gefc^e^eu. 3Bag fagt ^o^anneg barüber im 5. Kapitel ber

Offenbarung, 23. 9.? (5r fafj bie ©eelen Saufenber ber '^eiligen in ber

©egenmart ©otte.g, ein Sieb ftngenb, beffen 3nl)alt greube barüber aug*

brücfte, ba§ fte jur ©rbe, i^rem alten ©eburtSorte, alg Könige surüdfe^ren

mürben (23. 10). 2)er $aü ^atte fte in bag ©rab gefügt, unb nun jubelten

fte, meil baöfelbe fte nict>t länger gefangen galten follte. SDiefe ©eifier aug

allerlei 23ölfern unb ©prägen freuten ftd) beg großen S^ageg, an meinem

fte it)re auferfianbenen Körper erhalten unb ju i^rer alten #eimat, ber @rbe,
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jurü<ffer)ren füllten, um bafelb|t üjre Steige, £r)rone unb Jperrfdjaften ein«

^une^men. „2Bir werben Könige fein auf (Erben" (ß. 10.)/ ntdjt wieberum

oerfolgt unb öertrie&en werben , wie eS ben ©anftmütljigen immer erging,

wenn bie 23öfen ba8 Regiment führten. $Dfe geitperiobe , wäfjrenb welker

fie regieren foßten, ijr, wie ba8 20. Kapitel fagt, eintaufenb 3aljre, unb bo8

fjl bie (Einleitung 51t tljrer ewigen Jperrfc^aft ; 58.6. fagt: „@el$ ijl ber

unb heilig, welker £l)eil Ijat an ber erjien 2luferfter)ung , über folc^e fyat

ber anbere Stob feine 3Äa^t, fonbern fte werben Sßriefier ©otteS unb (SljrifH

fein unb mit itjm regieren taufenb 3>af)w."

2Benn fie fcfyon fo jubelten im £inblicf auf eine SRütffefyr unb #err*

fd)aft für eintaufenb 3>at;re üor ber 9£eugejlaltung ber (Srbe, um wie oiel

großer würbe tfyr ^ubel fein im #inblicte auf i^r Seben aI8 Könige unb

Sßriefter ©otteg bur<fy ungemeffene (Swigfeiten.

Um nad^uwetfen / ba§ bie 3J?enfi^en in ber 2luferjiel)ung jur 33efijj«

nannte ber (Erbe gelangen, laßt un§ ebenfalls baS 37. Kapitel be$ £efefiel

lefen. SDiefer $ropf)et lebte unter einem SSolfe, weldjeS jum großen XfyeiU

oon ber Religion ber SSdter abgefallen war unb feine Hoffnungen unb 3Ser-

fjeißungen für »erloren artete, weil feine 3Säter meijlenS in ba§ ©rab ge«

gangen waren; bod) war aber md)t nur ifyren sJlacl)rommen , fonbern ten

Tätern felbft, bem Sibrafyam, %atob je. , ba£ 8anb Sßaläjitna jum ewigen

(Erbe angewiefen werben. SBenn wir titö Kapitel btä ^um 14. 23er3 lefen

unb bie heutigen Sjßrebtger , weld^e nid)t mefyr an ^nfpiration glauben wol«

len, um bie Auslegung fragen wollten, fo würben fte un8 fagen, e3 meine

bie 23efei)rung ber @ünber ju einer (Erneuerung beS 8eben§. ©er $err

aber fyatte eine anbere Auslegung, welche wir im 11. bi§ 14. SSerfe finben,

in welker er fagt, baß er bie wirflidje Sluferjre^ung, im budjjtäblidjen Sinne

be§ 2Borte3, ber SSdtev unb be3 ganzen #aufe$ ^xael, unb bie wirflidje

(Einfettung in iljr 8anb, meine»

Stiele Generationen unb ©efd)led)ter ftttb im Saufe ber Beiten baf)iu

gegangen, olme baß iljnen auf gleite Sßeife ein Sanb ober äBotwftjj juge*

fiebert werben wäre , außer etwa nad) ben menfdjlidjen ©efe^en iijrer San*

ber, bie ber $err Weber gemacht noefy befonberS bejiättgt, fonbern nur ber

SDrbnung willen gutgeheißen f;at. 9lber alle menfdjlidjen (Etnridjtungen unb

©efejje muffen fallen, wann ber #err fommt, benn in jener geit wirb bie

SBelt nad) goitlid)en ©efeijen regiert werben, unb gefegnet tft ba§ Sßolf,

weldjeS fein Öanb unb (Erbe oon bem ©djöpfer beSfelben jugefprodjen er*

Ijielt, oon iljm, ber bie (Erbe mad)te unb fte fein (Eigentum nennt unb ge*

ben fann, wem er will. £)en 3fiec^tf(^affenen Oom ^>aufe 3f* ae]ß 9a& er

auf biefe Sßeife ba§ 8anb ^alajitna unb bie angrenjenben SanbeSjiric^e.

©arauf bejügli^ fagt er; „@ie^e ify will eure ©räber offnen unb euc^ in

euer 8anb bringen, unb ifyr follt wiffen, ba$ iä) ber £>err bin.
/j

3«^ fßnnte

no^ SSieleS in 33ejug auf biefen ©cgenjianb fagen, möchte auf bie 2Borte
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im 37. $falm unb auf ölele SBortc be8 #errn ju 9flofe8 oerweifen , aber

nodj anbere ©Inge liegen mir jur <5rwär)nung t>or. 9031t Ijaben fyeute fcfyon

oon anbern Sprechern gehört , ba§ , wann bie ^eiligen in ben 93eftfe iljre8

ewigen @rbe$ fommen unb ju unöergänglidjen 2Befen oerwanbelt fein wer-

ben, bann tljrer sftacfyfommenfdjaft fein ©nbe fein foOe. „Kein ©nbe!" 2Ba$

meint ba$? ©3 meint, baj* in alle ben barauf folgenben 3eitaltern nie bie

3eit fommen werbe, wann fte aufhören, ftd) ju bermeljren unb fortjupflan*

jen, biö iljre fliadjfommen fein werben wie ber Sanb am Speere ober wie

bie ©terne am £>immel. $Die8 leitet unl auf einen neuen ©runbfajj Ijin,

nämlidj: Sie werben nidjt nur SBelten beöölfern, fonbern für tljre Vlaä)*

fommen neue Sßelten in ba8 SD afein rufen lernen. ©3 ijt 9taum unb

Stoff genug, wenn wir bebenfen, bafj 9taum ot)ne ©renjen, unb ber barin

befinblidje Stoff unenblid} ift. Sicrjerlidj, obgletd) bie ©rbe ber öerljerrlid)te

SBolwplajj ber ^eiligen werben wirb, fo werben bod) iljre 9lad)fommen

nidjt alle Jjier wohnen ; fte wirb wot)l unfer ©entratwot;nft|} ober bie föeft*

benj u. eine ber SBolmungen be$ 9Satet8 fein, aber e3 wirb bie ßeit fommen,

wann wir wiffen werben, wie gleite äßoljnungen unb Söelten für unfere

Sftadjfommen ju formiren unb nadj welken ©efefcen fie beoßlfert werben

muffen.

2ßir glauben, bafj wir bie Klnber unferer ©Itern im £immel ftnb; idj

bejtelje ba8 ntc^t auf unfere Körper, fonbern meine, bafc unfere ©eijter oon

unfern ©Itern im £>immel abflammen. tiefer unferem irbifcfyen Körper

innewoljnenbe ©eifr iji intelligent unb beftjjt , wiewohl nod} im Keime ober

anfange, fd)on ade ©igenfd^aften unferS SSaterö im Rummel. SDiefer erjeugte

unS, e^e ber ©rbe ©rnnb gelegt war, wie unS im 23u$e §iob erjagt iji,

Aap. 38, SS. 4 unb 7. „3£o warft bu, ba idj bie ©rbe grünbete? £)a mid)

bie 5ftorgenfterne mit einanber lobeten unb jaulten alle Kinber ©orteS?"

#iob unternahm nic^t , auf biefe grage $u antworten
, fonbern überlief e$

bem ^)erm; bie grage aber jwiugt uu§ ju ber Slnnatmie, bafj #tob, elje

nod) Slbam in ben ©arten ©ben üerfejjt würbe, fd)on ejifiirte; \&) meine

nid)t fein Körper
, fonbern ba§ lebenbe SBefen , weld)e§ in feinem Korper

woljnt, weld)e3 ba benft unb urteilt, welcfyeS ben Körper nad) feinem^SBiU

len bewegt, weläjeS fortlebt, wenn ber Körper im Staube mobert, unb wel*

d)e3 mit ben anbern Kinber ©otteS jufammen jauchte, alS ber ©rbe ©runb

gelegt würbe. 2ßarum gaben fie ftd) foldjer greube fyin, al$ ber erfteUrfprung,

ber Kern ber ©rbe, um weldjen fta> bie übrigen ©lemente formirten, gelegt

würbe? 2Beil, alß intelligente SBefen, ben ^ßfab ju ewiger gortbauer unb

Sßerme^rung wo^l fennenb, fte hierin für ftd) bie 2lu3fid)t gegeben fa^en,

einen Körper ju empfangen unb an bem großen ^rinjipe enblofer SSerme^

rung unb gortbauer t^eilne^men ju fönnen.

(gortfe^ung in 5Tit.4.)
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©iitttjeüungen.

üft ad) ruf. 2Bir ftnb unter ber traurigen $ftotb>eubigfett, ben am 15. ftebr.,

2lbenb§ 8 Uljr, erfolgten £ob unfer§ treuen Vruber§ unb 9ttitarbeiter3, ©eorg

ßoofer ongeigen ju muffen. Vruber ßoofer war $räfibent ber ©emeinbe $ürftenau

in ©raubünben. @r war im Safyxt 1819 geboren, feit bem Sa&re 1854 üßitglieb

ber Äird)e Sefu ©^rifti, ber ^eiligen ber legten £age, unb ftet§ unermüblid) unb

treu in ber Verbreitung be§ 3eugniffe§ ber 2BabrI)eit. @r ftarb im »ollen ©lau;

ben unb in ber Hoffnung auf eine glorreidje Sluferfteljung. Dbgleid) feine Gräfte

Wäljrenb be§ 2Binter§ langfam fdjwanben, fo ift er bod) bi§ jum £age bor fei-

nem £obe feinen Veruf§gefd)äften nachgegangen. 2Bir Reiten biefe £rauerbotfd)aft

feinen Äinbern in Uta^ mit, fowie feinen bieten gfreunben bafclbft unb Ijier.

©ntlaffung. Aettefter £I>eobor Vränbli ift feinen ^unftionen al§ reifen*

ber 2leltefter in biefer SOliffion, in weldjer er 3 Saljre Ijinburd) tptig war, efc

renbotl enthoben Worben unb ift al§ ßofalättefter in bie ©emeinbe Beriet) jurüdf*

gefeljrt. £)ie Aelteften bon 3ion, fowie alle Zeitige ber 2fttffion, banfen i^m bon

^erjen unb werben fid) feines fegen§reid)en 2Birfen§ nod) lange erinnern. 2Bir

Wünfdjen u)m ©Iücf ju feiner beborfteljenben 9Jeife nad) 3*on.

@efanbtfd)aft. äftintfter 2>e Song unb bie iabanefifdje ©efanbtfdjaft für

bie Vereinigten (Staaten trafen am «Sonntag ben 4. Februar in ber (Salsfeeftabt

ein. (Sine ©ebutaiion ber (Stabtbeamten , unter Vürgermetfter £>aniel §. 2Bett§,

b>lte bie b>tjen &errfd)aften am Valjnlwfe ber $acificba!m in Dgben ab unb

führte fie mittelft ©EtrapgeS auf ber Utalj == (Sentralbaljn nad) ber (Saljfeeftabt,

wo fie im SoWnfenb^otel logtren. Vrigljam Soung Ijat ü)nen feine Aufwartung

gemalt, welche £öftid)feit bon ü)nen erwiebert würbe. 2lm 11. gebruar wohnten

fie unferm @otte§bienfte bei.

2Ber aa^tt? Vrigtjam ?)oung§ 2lnfläger in lltafj Ijaben immer nod) fein

©elb , bie Auflagen (refb. Verfolgungen) fortjufe^en. (Sie wünfdjen in ü)rem £er=

3en, fie Ratten ntd)t in bem SBefbennefte gerührt. Sßräfibent ©rant würbe wo§l

gern alle nötigen Söiittel Ijerbeifd)affen, aber bie Bewilligung bon ©elb ift lei*

ber (?) (Sad)e be§ Äongreffe§. SDte Ferren Ratten nidjt bermut^et, bafj fid) Vrig*

Ijam ?)oung felbft ftellen Würbe, Jpätte man ü)n Wegen Verlegung eine3 @efefce§

ber Vereinigten (Staaten angefragt, fo würbe fid) ber <Sd)a£meifter ber

Vereinigtentstaaten aud) pr £erbetfd)affung ber nötigen ©eiber berfieljen; aber

man t)at befanntlid) Vrigtjam §)oung unb Anbere auf ©runb ber Verlegung eine§

£errttoriatgefe£e§ angefragt, bann blatte fein $alt aber aud) bon SEerritos

rialrid)tern fotten gerietet Werben, unb bie £erritorialfaffe Würbe gewifj bie Äo=

ften getragen Ijaben. 2)a aber biefe Veamte leiber Hormonen finb, fo b^aben bie

Ferren Dberrid)ter gebad)t, e§ fei beffer, biefelben erft al§ ungültig gu erftäs

ren, um gan^ fid)er ju fein, bie Slngeftagten ja ofjne Verjag ju überführen unb

fetbe fo §od) ?u Rängen al§ nur mögtid). ©amit b^at man aber aud) ben SEerri*

torials3at)lmeifter at§ unbered)tigt erftärt, unb nun e§ jum^^^nfornrnt, füljtt

er fid) je$t natürtid) gar nid)t autorifirt, ©eiber ju berabfolgen. 3Kan ift fetjr

gefbannt, Wie fid) bie (Sadje in ber erften Sßodje be§ 3Jiärj, bi§ Wann bie Vers

b^anblungen bertagt waren, auftöfen Wirb. 6§ ift immer unfid)er, Slnbem eine

©rube ju graben, wenn ber ©räber felbft weift, bafj ber Slnbere unfd)ulbig ift,

unb fid) burd) beffen galt nur einen 3luffd)wung ju geträumter ©rb'Be geben toüL
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Die gefefcgebenbe SBerfammlung in Utaf) Ijat ernftlidje ©djritte getfjan, um
bie ©inberleibung Uta&/§ in ben ©taatenbunb anaubabnen. @3 lagen Anträge

bor aur SBabJ für 3lbgeorbnete, bamit betraut, eine ßonftttution nad) re^ubtifa=

nifd)en ©runbfäfeen aufjufe^en unb Vorbereitungen au treffen, biefelbe bem Äons

grefe in 2Ba§t)ington mit bem üftadjfud) um bie Redjte eine§ freien ©taate§ für

Utab, boraulegen. Jim 29. Januar War ber 2Bat)ltag. — (£§ eyiftirt eine fleine

2Winber3aIjt in Utab, meiere gegen bie ©inberleibung in ben ©taatenbunb ift, weil,

Wie fie fid) au§brücft, eö ben SUJormonen au biet Äraft unb unumfdjränfte ^err«

fd&aft in Utab, »erleiden würbe. ^eber aufrichtige Bürger Utat)'3 bon ber befi^en;

ben ftlaffe, gleid)biel ob Sücormon ober -Jcicbtmormon, weife aber red)t gut, bafj

bie richtige Deutung be3 6inwanbe§ Reifet: 2Beil e§ einer flehten 9Jcinberaat)l bon

bigotten bolitifdjen Vagabunben ba3 £anbwerf legen unb felbe bann gejttmngen

fein Würbe, fid) nad; einem beffern Älima umjufdjauen. Die Hormonen Ijaben

Utab, ju bem gemacht Wa§ e§ ift, fie bejahen neun 3e^n^cit alter (Steuern, Ija«

ben foweit bewiefeu, bafj fie fid) felbft regieren fönnen unb §aben bie Uebet unb

SSerbredjen fogenannter moberner ©ibiltfation wenigften§ bi§ 3ur 2lnfunft ibrer

Regeneratoren bon ibren £boren 3U galten gewußt; wem gehört wobj ba§ Sftedjt,

bie Dbertyanb in Utab, ju führen, gehört e§ ben Hormonen, ober jener £anb

boU bon £abfüd)tigen, bie gerne ernten möchten, wo fie nidjt gefäet tjaben?

2lu§wanberung. 2Bir Ijaben nod) feine 5Jlad^ricr)t betreffs ber 2lu§wanbes

rung für biefe§ $af)x. Die fettigen mögen fid) burdj bie Differenjen 3Wifd)en ber

amerifanifdjen Union unb ©nglanb ntdjt ängftigen laffen. Der ungewöljnlid) lange

unterbrochen geWefene SSerfeljr an ber $acificbal)n mag woljl ber @runb fein,

Warum un§ Sfteuigfeiten nidjt etyer 3ugefommen ftnb. Die ©djneeblofabe ift aber

nun erfolgreich burdjbrodjen unb wir feben binnen einer ober tfoei S&odjen bie=

len Slcadjridjten entgegegen.

*

Da§ Söudj Hormon. Die ©tereotljben 3itm SBudje 9#ormon Ijaben Wir

un§ bon fitberbool fommen laffen. Diefer für un§ fo wertljbolle unb faft berto«

ren geglaubte ©d)a£ (fie Waren über brei äTftmate auf ber Dtetfe bon ©nglanb

nad) ber ©djweia) ift nun in unfern £änben. Sßenn bie ^eiligen burdj eifrige

©ubferibtion unb namentlich burd) bünftlidje ©tnaaljlung ba^ 2Berf unterftüöen

Wollen, fo glauben Wir nod) bor ber 2lu§Wanberung ben SJrucf einer Auflage

bon ungefähr 500 ©jemblaren ermöglichen au fönnen. @ana befonber§ aber bitten

Wir bjemit Söruber $art @. äJcäfer, unter ben ©djweiaern in Utab. eine ©ubfcrib«

tion§lifte airfuliren au laffen. 2Bir werben bann bie 33ücber brombt nad) Utab be*

förbern.

93er f bätet. 2Bir bitten bie geehrten Cefer, un§ Wegen be3 au fbäten ©r;

fdjeinen§ biefer Kummer au entfdmlbigen, unfere 33rofd)üre blatte borerft bie

treffe au baffiren.

Snfjalt. Da§ ©efefc ber Slufnaljme, burd) beffen Befolgung man Mrger be§

9teid)e§ @otte§ Wirb, (©djtufe.) ©. 33. — ©ine $rebigt, gehalten bon Orfon

^ßratt, im Sabernafel ber ©atafeeftabt. ©. 40. - äflittbetlungen. ©. 47.

Sftebafteur : Eduard Schoenfeld, gJoftgaffe 33.— Drucf bon C Gutkuecht, in .^ern.


