
#mm
(gute <Vtoitat3frfjrtft jur SJer&mtuitg ber 28<ujrljett.

Unt> e$ wirb geprebiget werten t>a* ßoangelium vom Meid) in 6er ganjen 9Bett $u einem

3eugnij? über alle $5ülfer, nnD Dann »irt 6a3 (SnCe fommen. iWattfyäi 24, 14.

VII. SBaitb. Patj 1875. Mr. 3.

edjtöffel jur ©otteSaeleijrtliett.

(gortfefcung.)

drittes Kapitel.

Jortfdjritt, abnähme unb fdjlttfUidjer teluft ber töiffenfdjaft ber

<8>otte6gelel)rt|)eit unter i>en fleiöen — Deutungen tJjrer ÖDteberbringung

für tu (Etnfiiljritng öes taufenbjäljrigen Hetdjs.

£)! mtyfiifcbe Säbel, lang Ijaft bu geljerrfdjt

;

SSeldj' furdjtbareö Unheil jeigt beine ©pur!
©er Soleier ifi gelüftet, ba£ ©eljeimnifc offenbaret,

Gngel rufen: wefye btr! unb @ott l>at betn Urteil gefprodjen.

2)ie 23öffer ertoadjen r>on betner langen traurigen yiafyt,

Unb roanbetn im Sidjt, baQ fdt)etnet in ewiger $ratt)t.

äßieber ju ber IHrdje unter ben Reiben aurücffelvrenb
, finben roir, bafi man

fid) ber 2öiffcnfd)aft ber ©otte§gdef)rtl)eit mit allen ilrren wunberbaren 9Jcäd)ten

ber Vifion, träumen, Engeln, Offenbarungen
, ^ropr^eiung

, Teilung :c. überall

«freute. J?eine tr^rer
s
J)cäd)te waren burcb ifjre Verpflanzung oon ben Suben auf

tue Reiben üerloren gegangen. S& wilben Steige erhielten, fowie fie in ben guten

alten ©tamm eingepfropft mürben, Seben oon ber äöurjel unb bem ©oft be§ na=

türfidjen DerjlbaumeS, unb brauten auf biefe Söeife natürliche, gute grudjt l)eröor.

5tber ^aulu§, ber grofje ^poftel ber Speiben warnt fie in feiner ©piflel an bie

Körner, mad)fam ju fein, auf baf? fie nid)t bei ©eite fallen mögen nad) bem 93ei=

fpiel, wie bie Suben gefallen waren.

©agt er, „fjat ©ott ber natürlichen 3'üeige nid)t üerfebont , baf; er bie(leicf)t

beiner aud) nidjt berfdjone."

Sob,anne§ ber SIpoftel weiffagte aud) oon ber ©ntftermng unb allgemeinen 3ie=

gierung einer gewiffen mtpfeben sHcad)t, ein Säbel ber geiftigen ober religiöfen

Verwirrung, in furzen 2Borten — „btä ©erjeimnifj, bie gro^e 33abr/lon, bie 2Jcutter

ber £mrerei unb aller ©räuel auf Srben."

®iefe 9ttad)t foüte unter allen Völrern bie ^errfdmft führen. ®ie Könige
unb dürften ber ©rbe füllten mit bem Söein ir)rer |mrerei betrunfen werben. ®ie
^aufleute ber ©rbe füllten reid) burd) ben Ueberftufj ifjrcr Söaaren unb $Ieinoben

werben.

©iefe 5Dcad)t follte, nad) ben SBorten be§ ^ropfjeten S)aniel§ unb be§ Ipoftcl

3of)anne§, „bie Speiligen be§£>öd)ften oerftören;" „3eit unb ©cfeti änberrt;" „trunfen
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fein uon bcm SBIute bcr ^eiligen, unb üon bem SBIütc ber 3eugen 3efu;" „bie Starten

fammt bcm tjeiligcn Volfc oerftören;" „mtber bie ^eiligen ftreiten, unb fie überminben"

bi§ ju einer beftimmten 3cit.

Me biefe tBetffägungen, unb uiel.e anbere, jagen beutlid) ba§ Sdjitffaf ber

®ird)e unter ben Reiben ttorauS — tt)re Vcrftörung bon ber (£rbe, unb bie folglidjc

9lbnal)mc unb gänjlirfje Verfdjminbung ber 2£iffcnfd)aft ber ©otte§gelef)rtf)eit, mit

all ifyrcn Gräften unb Segnungen, unter ben Völfern ber (Srbc.

Vcrbunben mit biefen SBeiffagungen fjaben mir bie fefjr pofitiuen propfjetifdjen

©effarationen, in f)infid)t ber ©türjung unb gänälidjer 3«ftömng biefer nämlidjen

mt)(tifd)en üßadjt, bie miber bie ^eiligen [tritt.

^fyre ©cridjte finb beschrieben al§ ttiel fd)rcrflid)er benn bie, meldje über 3e-

rufalcm tarnen, plagen, ^cftilcnj, ba§ Sdjmert, (£rbbcben, unb bie flammen be§

jerftörenben §cuer§ merben fie gänglict) öernidjten.

2)ann mirb ba§ 9teid) ©ottc§ unb bie
s
))cad)t feine§ So()nc§ 3cfu (Xfjrifti er=

fdjeinen. ©ann merben bie ^eiligen be§ 3lüerr)öd)ften ba§ Äönigreid), unb bie ©rö'fje

unb s33tad)t bc§ 9tcid)e§ unter bem ganzen §immel cinneljmen.

Stuf biefe SBeife merben bie ehemaligen sDtäd)te unb (Segnungen, bie (Jrfenntnifc

unb 2Seist)eit ber 2Biffenfd)aft ber ©ottc§gelet)rtl)eit neu belebt merben.

Sn ber Erfüllung ber oorfycrermaraiten Sßeiffagungen, natjm biefe 2ißiffenfd)aft

unter ben Reiben ab, unb mürbe oon itjnen genommen, gerabe in bem ^ftafje, mie

bie ^»eiligen be§ Flierl) ödjften befiritten unb übermunben mürben.

$ür 3al)re, unb Intnbcrtc oon 3«^'cn ift unter ben Reiben, fo menig mie

unter ben ^uben eine Stimme oon bem ipimmel gehört morben. Sie finb gefallen,

,,nad) bem gleidjen Veifpiele be§ Unglauben^" ungcad)tet bcr 2Barnung itjre§ mäd)=

tigen 9(üoftcl§.

ßein Sßropljet ber Reiben ift aufgeftanben unb l)at feine Stimme erfd)allcn

laffen.

deiner Vermittlung ber (Sngel rja'ben fie fid) erfreut.

lettre Vifion bon bem §errn.

$einc Antmort, feine infpirirte träume.

Ächte Stimme, fein £on oon ben ^immcln.

IMne Offenbarung r)at bie Stille bcr mittcrnäd)tlid)cu $infternijs, meld)e bie

Völfcr bebedt tjat, burd/brodjen.

Ober, menn eine foldje Stimme, eine foid)c Vifion, ober ein foldjer Sprop^ef

mit bem 3eugnifj be§ Sierra 3efu Sljrifti unb bcm ©eift bcr Offenbarung fjeroor-

fam, fo mürbe fein ^eugnifj oon ber DJM^aljt bcr fid) (Stiften nenneuben 9#cnfd)en=

maffc nid)t öead)tet, feine Stimme burd) ben Job gefüllt, ober er unb feine
sJln=

rjänger mürben oon ber ©cfelifefyaft bcr s
D?enfd)en tierbannt , um in ben Vergen,

SSälbern, £)öt)len unb SBilbmffen ju manbern; ober anberfcit§ gelungen. ir)r i'eben

in ber föinfamfeit bc§ $crfer§ jupMngcn.

3eitcn unb Sarjffmnbertc finb oerfloffen, unb O! meld)e Reiben! meldje Dualcnl

mcld)c 2b,ränenftrömc ! mcld)c Vluimecrc! meld)c§ SdjmcrjcnSftötjnen! O bie

©ebete unb bie Jfjränen auf ber ßrbe ! meld)e ©ebetc in bem .^irnrncl

!

„Ipcrr, bu ^eiliger unb 2ßal)rf)aftiger, mie lange rid)tcft unb rädjeft bu nidjt

unfer Vlut an benen, bie auf bcr (£rbe moljnen?"

5)a§ geuer rtcrjcfjrte. S)a§ Sd)mcrt ermürgte. ®ic Artillerie ber Spöltc

brüllte. ®ie Teufel frob/lodtcn. SÖitmcn unb SQßaifcti trauerten. ®ie §immct

meinten. S)ie ^eiligen beteten. ®ie ©crcd)tigfcit fdjracf entfe^t jiirüd. 2)ie ©nabe
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jog fid) guriid, unb meinte blutige frönen, llnb bie ©ötter, in einem feierlichen

9tat(), bcfd)loffen eine gerechte Stadje.

Sßroteft nad) Sßroteft! Sine Reform nad) ber anbern; $eooIuiionen, kämpfe,

Mnftrengungen jeglicher ilxt oon nur mcnfd)Iid)er Srfinbung finb oergeblidj geprüft

unb angeracnbet morben. 2>ie 28iffenfd)aft ber ©otte§geIel)rtl)eit, einmal oerloren,

tonnte in Uebereinftimmung mit ben propt)etifd)cn geugttijfen, nie meber Suben ober

Reiben miebergebrad)t werben, bi§ jur gülle ber 3eiten — „bie Säten ber 2Bieber=

bringung aller 2)inge , oon meldjen ©ott burd) ben ÜJiunb aller feiner fjeiligen sJko=

nieten gefprodjen §at, feit bem Anbeginn ber Sffielt".

®ie $eit oon ber 3ofjanne§ ber Offenbarer fagt: „llnb tdj fal) einen anbern

Sngel fliegen burd) bie
s

Jftitte be§ £)immcl§, ber blatte ein emige§ Soangcüum ju

ocrfünbigcn benen, bie auf (Erben fi|en unb raofmen, unb allen Speiben unb ©e=
fdjledjtern, unb Spradjen unb Golfern".

2)ie 3«t für ba§ ©erid)t „be§ ©e$ehrariffe8, bie große 33abnlon".

®ie Seit, „menn ber Reiben 3eit erfüllt fein mirb".

3)ie 3eit für bie Jßiebereinpfropfung ber ^uben unb aller ber natürlichen

3meige 3frael§.

2)ann, unb nid)t bi§ bann, tonnten bie SBiffenfdfjaft, bie Sdjlüffel unb Gräfte

ber ©otte§gelef)rtl)eit ben 9LRenfd)cn micbergcgeben merben. .ßein Snbiüibium ober

vereinigte menfd)lid)e Slnftrengung tonnten bicfe SBiffenfdjaft, unb bie Sd)Iüffel ber=

felben erlangen ober fie mieber jurüdbringen.

©in mächtiger ßngel fjiett bie 8d)lüffel bicfer SBiffenfdjaft , für bie letzten

Jage aufbewahrt. Sin mäd)tiger (Engel mußte bie Sdjlüffel be§ ^rieftertt)um§, be§
s
}tpoftclamt§, unb bie Wddjte unb Segnungen berfclben gurücferftatten. (Sine Stimme
üom Spimmcl mufjte bie ,3eit offenbaren, unb biefen 9iuf erfd)allcn laffen : „(Serjet

au§ oon il)r, mein 9SoIf
/

baß itjr nid)t tr)eill)aftig merbet it)rer Sünben, auf baß

it)r nid)t empfanget etroa§ oon if)ren plagen. ®enn ifjre Sünben reidjen bi§ in

ben £nmmcl, unb ©Ott beult an if)rcn §reoel".

®ie ginfterniß be§ 9)cittelalter§ , ba§ ^faffentrmm unb bie Sdjrcdcn^eiten

eine§ jeglidjen 3eitalter§, feit ber (Ermorbuug ber 9lpofteI; alte bie llntcrbriidungen,

Verfolgungen, ober DJftfjbraud) ber (Semalt; alle bie $crfd)tt)cnbungen unb bie

Jrägtjeit einerfeiti, unb bie l'cibert unb ba§ (Slenb ber arbeitenden Millionen, benen

ba§ nötljige be§ Seben§ entzogen ift, auf ber anbern «Seite-, alle bie Unmiffenbeit,

bie abcrgläubifdje Sbeen , ^rrtl)ümer, Spaltungen unb Streite, bie unter bem
Tiamen ber „Gf)riftent)eit" 6i§ fix gegenmärtigen 3^it ftattgefunben t)aben; Me
biefe finb bie folgen ber ^(bnabmc unb be§ fcpejjliäjett Sßer!f«fte§ ber Sd)lüffel

unb ©cmalt ber Söiffenfdmft, ber ©otte§geiet)rtt)eit ober ifjrer 9£id)tbead)tung, möt)=

renb fie auf ber (Erbe maren.
sHüd) mirb bie d)riftlid)e 3Belt nie 311 einem errjeblidjen ©rabe ber (Erfenntniß,

sJliad)t ober (Einigfeit in religiöfem Qtortfäjritt gelangen, bi§ fie ben SSerluft bicfer

2ßiffenfd)aft entbeden, bie ^ot'f)irienbigfeit itjrcr SSieberbringung einfeljen, unb fid)

in bem Staube bcmütf)igen, unb mit greuben einen empfangen, ber fommt at§ ein

©efanbrer im Tiamen be§ §errn, beoollmäd)tigt oon bem Fimmel, bem bie Sd)lüffel

einer neuen apoftolifd)en Drbnung unb 5>ollmad)t oon ben (Engeln ©orte§ gegeben

finb. Sine SSieberbringung be§ 9teid)e§ unb ber £ird)e , ber 3D2ad)t unb ©aben
©otte§; eine neue Sifpenfation , meld)e in alier SEBeft oerfünbigt, unb mit Wlactjt

unb 3fid)en bekräftigt mirb; unb ba§ ©anje toirb oollcnbet burd) bie glorreid)e

SBiebcrbringung 3f«acl§ unb 3uba§ in il)r eigenes Sanb unb 3U it)rer Nationalität,

unb sur magren ^eerbe ©otte§; oerbunben mit ber Sßiebertunft be§ 93?effia§ mit



- 36 -

allen feinen fettigen, um „bciZ ©efyeimnifj $3abblon" ju ftürjen, unb auf ber (Srbe

ju regieren.

SDiefeS finb bie Qüreigniffe, unb biefe finb bie £nilf*mittel für bie öergangenen

unb gegenwärtig befter)enben Uebclftdnbe.

SBietteg ßafcitel.

Die (fcntlteljuncj, ber Jfortfdjntt unb bie Aünaljmr unb ber fdjließlidjc

Derluft ber ttHffenfdjaft ber töottesgeleljrtljeit auf ber uie|Utd)eu

halbkugel, nad) ben in ben kürjlid) entdeckten omerikonifttjeu

lirkunben entgoltenen ßeridjten.

$)te ©eiftertoett ift aufgeregt, bie (Stille ift burdjbrodjen,

Unb «Stimmen ber ^ßro^eten I)aben auö ber (Srbe Sdjoofj gefprodjen,

55ie Raffte. oer Verfinflerung finb mit ber $eit geflogen,

@in fü^cö Stöpetn fyeren mir üon längft begrabnen lobten.
Unb reiche aöat>rt)eitöfel)ä^e. bie in ber @rbe lagen,

©rleudjten uns bie 3ufunft, offenbaren baö Vergangene.

2Btr merben nun in unfern 9iad)forfd)ungcn nottymenbigermeife ju ber 2Biege

ber Nationen, bem £r)urm ju SSaoel, jurütfgeöradjt, um ber Jptftorie biefer rounber=

tiolten 2Biffenfd)aft, non ber erften Ueberfiebelung einer Kolonie nad) ber meftlidjen

gmlbfugel unb ifyrer 2Tbnar)mc unb fdjliefslidjer SScrfdjmtnbung bort gehörig ju

folgen. %vx bie Äenhtnijs biefer ütljatfadjen finb mir bie ©d)ulbncr Dieter alten

Urfunben, bie bon ben SBätera, Jüngern unb ^rofefforen biefer 2Biffenfd)aft auf ber

meftlidjen ipalbfugel gefdväeben mürben.

Unter biefen in ollen töir bie ^tarnen folgenber etrrmürbigcr s}kopl)etcu anführen :

bie ^kopfjeten Sareb, (gfytx, Ser)t,
s
Jtepf)i, DJlofiat), SÖma, 3fi>inabi, Hormon unb

Moroni, bie mäljrenb ben berfd)icbenen 3eitaltern, -jmifdjcn ber 3eit ber Sßcrmirrung

beim 2f)urmbau 5U 33abcl unb -be§ fünften 2>at)t't)unbert§ ber d)riftlid)cn 3citred)=

nung auf ber meftlidjen ^alblugel prophezeiten unb biefe Urfunben fdvrieben.

35urcr) bie SBiffenfdjaft ber ©otte§gelet)rtt)eit führten Sareb unb fein SBrUber

eine Kolonie non bem großen S^urtn -m SBafeel an bie 3Reere§füfte, fpradjen mit

bem Gerrit unb manbelten auf bem SBege in bem Sidjt fetner Offenbarungen.

©urd) biefe 2Biffenfd)aft mürben fie belehrt in bem 33au bon adjt 33arfcn nad)

bem 3Jhlfter ber s
3trd)e 9toat)'§.

®urd) biefe SBiffenfdjaft far) Ujr gütjrer ©Ott non s
3lngcfid)t ju 2lngefid)t unb

fprad) mit 2tf)m in einfad)er, bemütl)iger üökife, mie ein äßenfdj mit bem anbern

fpridjt, auf biefe Söeife eine $enntnifj ©einer 3ufunft unb <Seine3 $önigreid)§,

forme ber großen (Sretgniffe aller iSeitatter unb ©efd)Ied)ter erlangenb.

©urcr) biefe 2öiffenfd)aft mürben fie mät)renb tfjrer gafyrt über ba§ grofje

Weltmeer brei rjunbert unb bier unb bierjig £age lang erhalten unb lanbeten enb=

lid) glürflid) mit il)ren ad)t Söarfen an ber $üfte Sftnerifa'S mit all' itrrcn SBeibern,

$inbern, beerben unb Sämereien jeglid)er 5lrt.

®urd) biefe 2üMffenfd)aft mürben fie ju einem grofjen 33olf, bi§ fie ben gangen

Kontinent bebölferten unb erfreuten fid) alter Segnungen ber ßmilifation unb bc§

r)immlifd)en 8id)te§.

©urd) ben sJRifjbraud) unb bie 23crnad)läffigung berfelbcn mürben fie enblid)

in ben "lagen be§ $ProjU)eten ©tljer, ber ctma fcd)§f)unbert 3al)re nor ©frrifti ©e=

burt lebte, gänjlid) ausgerottet.

©urd) biefe 2Biffenfd)aft gingen bie 5ßro$}eten Setji unb 5lepl)i mit einer

Kolonie au§ bon Serufalem, in ben Xagen be§ ^roptjeten SJeremiaS, unb tarnen,
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nad)bem fie ad)t Safyre lang in ber SDBüfte 9lrabien§ gemanbert maren, an bie

2fteere§füfte, bauten fid) ein Sd)iff, erhielten öon bem Sperrn für ifyre Leitung auf

ben Söaffern einen ßomöüfj unb mürben enblid) in Sid)erb,eit an ber $üfte be§ nun

genannten 8cmbe§ Sfuli in Sübamerüa gelanbet.

SDurd) bicfe 5ÖMffenfd)aft mürben aud) fie j« einem großen SSolfc', genoffeti

oiele Vifionen, Ratten bie Vermittlung ber (Sngel unb oieler s}>ropf)eten, moburd) fie

üon ber 3ufunft, ©eburt, bem Sßtrfcn unb Job, ber s
Jluferftet)img unb Himmelfahrt

Sefu (Stjrifti in Itenntnijs gefetft mürben.

3)urd) biefe SÖMffenfdjaft erfreuten fie fid) ber pcrfönlidjen ©cgenmart be§ auf=

erftanbenen (£rlöfer§, ber in il)rer ©cgenmart üon bem £)immcl tjernieberftieg, if)nen

baZ ©nangelium lehrte, au§ itjrer ÜRitte jtoölf Sfcboftel ermatte unb orbinirte unb

irjnen biele§ propfjegeiete.

©urd) biefe SSBtffenfäjaft führten biefe jtoölf unb anbere ba§ (Soangdiutn, bie

ßird)e unb Verorbnungen ©otte§ auf ber Sänge unb Vreitc ber gangen meftlidjen

Jpalbtugel ein.

S)urd) biefe SÖMffcnfdjaft mürben üjre Traufen geseilt, icufcl aufgetrieben,

bie Säumen gerjenb, bie Vlinben ferjenb, bie Stummen fpredjenb, bie Rauben f)örenb

gemad)t unb üjre lobten aufermedt.

®urd) biefe äBtffenfdjafi blieben brei biefer Styoftel burd) eine in ifmen norge=

gangene Vermanblung im $Ieifd) auf biefer Srbe, mirften unter bem Volte unb er=

teilten bie (Segnungen be§ (£oangeIium§ für nal)cgu merfmnbcrt 3af)re unb ent=

jagen fid) bann bem Volt megen itjrer ©ottloftgfeit, nahmen ifjncn bie Sd)lüffel

be§ apoftolifd)en
s}lmte§ unb be§ (£oangelium§ mit allen feinen 5)Md)ten, oerfiegetten

bie Urfunben unb bemirften, bafj ba§ SBerl ber §eilung, bie ©aben unb Sßunber

unter bem Volt megen it)rer ©reuet, -IRorbtrjatcn unb Verfolgungen aufhörten.

3}urd) biefe 2ßiffcnfd)aft manbeln fie nod) in bem frleifd) auf ber (vrbe, auf

ber meftlidjen ipalbfugel, befräftigt burd) 9)Jad)t unb Votlmad)t be§ apoftolifdjen

9tmte§, unb tjaben ba§ rjofye Filter non etma ein taufenb unb ad)t fjunbert Rubren

erreicht.

2)urd) biefe SEßiffenfdjafi »erben fie (inbem fie außer bem Vercid) ber Wlatyt

ber geljeimnifniollen Vabt)lon gefegt finb) in furger 3eit tjemortreten, propljegeten,

ba§ ßoaugelium bxebigen unb mächtige 3eid)en unb SGßutiber in ber SJJHtte aller

Stationen mirten, um bie $eit ber Reiben px erfüllen unb bie Söieberbringung ber

Stämme Sfrael§ 31t nermirflidjen. ©od) ift btefe§ nid)t alk§ -- Csol)anne§, ber

geliebte Simger unter ben "uiben, ift nod) in bem $leifd)e lebenb unb ift aufbemat)rt,

um „mieber bot öteleti Vollem, Nationen, 3»"gen unb Königen gu pronrjegeien",

mic e§ gefdjrieben ift.

s
3(ber gu ber ©efd)id)te ber mcftlid)cn Ipalbfugel gurütffef)rcnb. Ttad)bem bie

SBiffenfdjaft ber ©otte*gelcf)rtf)eit unter biefem 3meige 3frael§ nid)t mein* geachtet

mürbe unb fie fid) ber Söithingen unb Segnungen berfelben nid)t mcf)r erfreuten,

famen fd)rcdlid)e Äriege unb fürd)tertid)e§ Vlutbergiefjen über fie. ütegierungen

mürben geftürgt unb Sittlid)fcit nerfdjmanb, Stäbte mürben niebergeriffen unb gange

l'äuber gerftört. Stile Urfunben unb 3cid)en ber SOBa^eit mürben fleißig gefud)t

unb gerftört, fomeit fie erlangt mürben.

Unb enblid) mürbe bie gange Oberfläche be§ i'anbeö fo gu fagen mit bem

Vlut ber @rfd)lagcnen getränft unb mit ben .Körpern ber iobten unb Sterbenben

überfäct.

SMe milben Jl)iere be§ 2i>albe§ unb bie Vögel unter bem Jpimmcl oergefjrtcn

it)r §leifd) unb Ujre ©ebeine mürben unbeftattet ber Vermefung überlaffen.
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$n anbcrn fällen mürben ttjrc Körper aufgehäuft unb mit (£rbent)ügclu

jugebeeft.

Wllc 3eid)cn einer Utegietung waren berfdjtounben unb baZ 2anb mürbe oon

9täukrftämmcn unb SBanben, bie liegen cinanbev ßrieg führten, bcl)crrfrf)t unb

burd)ftreift.

3n biefem Sufionb berlaffen fic bie Urfunben 2Äoroni§ in bem fünften 3aljr=

I)unbcrt ber djriftlid)en 3«trcd^uung unb mit wenigen 9lu§nat)men fauben bie ßuro*

bäer fic beinahe in bem gleichen 3u[tanb nad) bem 3citraum tum einem anbern

Saljrtaufenb.

D! Wer tonn bie wibrige Gntfteflung, bie bunfeln ©eftaltcn, bie fdjmutjigcn

©cbräud)e, bie 2rtigl)eit, bie ©raufamfeit, bie
s

)latftt)cit, bie Mrmutl), ha* (Slenb,

bie Dualen unb bie Unö>iffenf>eit ber IHbfömmlinge biefe§ einft fp
l)od)begünftigten

3toeige§ be§ £aufe§ 3ß>raljam§ unb $ofe$j§ betrachten unb nidjt mit ©d^mexjcnSs

tl)räueu if>r 8oo§ beweinen, wäbrcnb fein Sperj unb bie Duellen, ja bie liefen feiner

innerften Seele bewegt unb gerübrt werben unb nad) il)rcr Grlöfuug trotten.

l'efcr, alle biefe Singe finb über fie gefommen wegen bem 2Rif$braud), ber

folgenben SStbna^me unb bem fdjltcfjlidjen SBerluft ber ©d/tüffel unb ©ctoalt ber

Söiffenfdjaft ber ©otte§geIer}rtt)eit.

916«: fei getroft, iljre (Stiöfung ift bor ber lljüre.

(Sortfefcung folgt.)

©iefeS Sffierf ift ein (Srjeugmfj beS StjjofietS gartet? $ß. ^Svatt . ©3 ift t>on bocfcfter

SBidjtigfett unb Doli reid^altiger ^Belehrungen. Unb aU fotd)eö anempfehlen nur es

unfern 93rübcrn unb @db>eftern unb Men, bie nad) 2Bat>r£)eit trauten. 'JBir werben
unfer ajiöglidjfie« tl)un, baö gan^e 3Berf in biefent 3aörgang beö „Stern" ju öeroffents

licfcen. (3). ?ft.)

9iu§toönbenmg $erfammlung.

33ci ber 5Durcr)Iefung be* SBrtefeä uon bem Slcltcften 2B. G. Sratne», weldjer

in ber letUen Kummer be§ „ÜJciliennial Siar" beröffentttdjt imirbe, ietjen wir, bafj

er am 11. be§ legten ©e$enr6er§ öon ber Saljfceftabt nad) ben öffltdjen Staaten ab=

reiste, um bie nötigen Söorteljrungen, foweit e§ möglief) ift, für bie bicjjjätvrigc
s
}lu-:>=

wanberung nad) Uta!) ju treffen. S)iefe§ ift für un§ eine 3Jlaf)nuttg, bafj bie 3*-
%

it

bal)incilt unb bie 9ui§Wanberung§jjeit für 1875 fdjneü rjeranrücft, unb in turjer

3eit wirb audj biefe ju ben Singen unb (Srreigniffcn ber Vergangenheit gejäl)lt fein.

Tarn ift e§ 3C^ für diejenigen, welche 6i§ anbin in i()ren 2fttftrengüngen

fd)laff gewefen finb, im Graft anzufangen, it)re Mittel 31t fparen, il)rc Sßläne wo()l

51t überlegen unb bie Vorbereitungen 311 treffen für ihre ^Befreiung bon ber §infter=

nifj, ©ottlofigfeit, Untcrbrüdung, 3lrmutt), bem gefunfenen 3"fttfub m^ ben ©ünben
ber alten 5Belt, nad) ben gefegneten gelbem, ber reinen Suft unb ben Reitern §immel

be§ ßanbe§ Swfcphs, 100 ba% 3ion ©otteS in biefen IctUen lagen aufgebaut wirb,

au§ meldjem ba§ ©efeU unb SBort ©ottc§ gefd)ioinb, mäd)tig unb fd)arf, ioie ein

jjtoeifdjneibenbeä odjmcrt jur 3ert^eiütng ber ©elenfc unb be« 2Jlar!e§ ausgeben

mirb, unb 511 ioeld)em nod), fo ioie e§ bie Sßrobljeten borau§gefagt Ijaben, bie SSöHet

t)infliel)cn loerben. tyLbtx ben 3ined ber 5lu§loanberung laffet fein, unfete 3d)ultern

an ba§ Stab 311 legen, einen träftigeren
s
Jtnt()eil unter günftigereu Umftänben an

ber ?tu§füt)rung be§ großen ßrlöfung§tt)erfe§ ber menfd)lid)cn Familie 311 net)men,

bie Erfüllung be§ ©efe|e§ unb ber Sßrop^eten unb bie SSertoirflidjung ber geredeten

Sßläne unb Sor()aben ©otte§.

®ic Vertünbigung, gegeben bitrd) bie Stimme Neffen, ber in feiner ßiefee unb

©nabe ba§ Sü()nopfer für unfere Sünben barbradjte, ift ausgegangen, ba| er fein
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SSolf oerfammeln merbe, ja fo öiefe al§ feiner (Stimme gefjorcfjen, fid) bemütf)igen

unb Srm in mächtigem ©ebet anrufen merben; bafj fie au§ ber SDßelt ermäßet finb;

bafj (£r ir)r $ürfpred)er bei bem SSater ift; bafj e§ fein guter SBiEe ift, irmen ba§

$önigreid) unb aEe§, ma§ fie von $f)m im ©tauben unb mit vereinigtem ©ebet

bitten, ju geben, fomie (Sr e§ verb,eifjen t)at ; nad) feinen ©eboten fotten fie em=

^fangen. £)ie Skrfammfung ber (Srmärjlten bjerbeintbringen , Denn fie mer=

ben feiner (Stimme Hjötdfjen unb ir)re §erjen nict)t miber 3t)n »erhärten. „2)ab,er

ift non bem 3)ater ber SÖefdjlufj ausgegangen, bafj fie an einem Ort auf ber Ober=

flädje biefe§ ßanbe§ verfammelt werben foEen, um ifjre Sperren ju bereiten unb in

aEen fingen vorbereitet ju fein auf ben Jag, mann Jrübfal unb 2)ermüftung über

Die ©ottlofen au§gefd)üttet merben ; benn bie (Stunbe ift narje, unb ber Jag, mann

bie (Srbe reif fein mirb, ift öot ber ipanb." (£ef)ren unb 93ünbniffe, p. 114.)

2)en 33efef)len ©otte§ ©ef)orfam leiftenb, finb bie Getieften Sfrael§ au§ge=

gangen unb rjaben ben 9J?enfd)en ifjr 3eugnifj gegeben unb gefprodjen, nad}bem fie

non bem ^eiligen ©eift getrieben mürben; aber menige tjaben ifjren Söorten ge=

fjordjet, bie grofje Qatfi. ber 9ftenfd)f)eit fjat itjren jeitlidjen SBarnungen ein taube»

Ofjr jugcfetjrt unb if)ren Söorten nidjt geglaubt, unb fdjon fd)eint e§ eine 3ctt ber

Ulerenlefe, nad)bem bie (Srnte vorüber ift, §u fein; bennod) ift e§ gefdjrieben, bafj

„Me§, ma§ fie fpredjen merben, menn getrieben von bem r)eiligen ©eift, Zeitige

Sdjrift fein foE, e§ foE ber SBiEe be§ £>errn fein, foE ber Sinn be§ Sperrn fein,

foE ba§ SBort be§ Sperrn fein, foE bie Stimme be§ §errn unb bie Jhaft jur Seüg=

feit fein. Setzet, biefe§ ift bie 33ert)eifjung be§ Sperrn jju eud), o itjr meine Wiener

;

batjer feib fröf)lid) unb fürchtet eud) nid)t; benn 3>d) ber Sperr bin mit eud) unb

merbe bei eud) fterjen; unb irjr foEt von mir, ja von $efum ßfjriftum jeugen, bafj

3'd) ber (Sorm be§ lebcnbigen ©otte§ bin, bafj 3'd) *var, bafj Sd) bin unb bafj $d)

fein merbe." (£et)ren unb 33ünbniffe, p. 158.) Watf) ib,rem 3eugnifj fommen bie

^Rad)t unb bie
s3ht§giefjung be§ 3t>x'nc§ über bie D3cenfd)en, ba§ 3eugni^ ber (£rb=

beben, ber Bonner unb 33titje, be§ §agel§, ber S)ürre unb be§ sDcettb,aue§, fliegen,

metd)c bie 53eraofmer ber (Srbe plagen merben, fo bafj fie lebenbig öon 2ßürmern

gepeinigt merben foEen, ber Stürme unb mäd)tigen SBinben, bie SBeEen be§ Ü^eere§

merben braufenb itjre Sdjranten überfd)reiten, Sd)iffbrüd)e, ^eucr unb S3ernid)tung

auf bem sDceere, Ueberfd)memmungcn, jerftörenbe flammen, Gijmlofionen unb föifen=

baljnunglüde verbreiten S?erberben unb Job auf aEen Seiten; ferner Kriege, poti=

tifd)e, cioile unb religiöfe Streitungen unb SSermirrung, ^eftileng, ^>unger§nott) unb

^Bermüftung, „unb e§ mirb fein SBeinen unb Reuten unter ben Sd)aaren ber sDien=

fd)cn", it)re 3ungen foEen geftiEt merben, ba$ fie nidjt miber mid) fpred)en, ib,r

gtcifd) foE non it)ren ©cbeinen unb ib,re klugen au§ ifjren 5lugenb,öt)Ien faEen unb

bie Xt)iere unb bie 5}ögcl foEen fie oerfdjlingen" fpridjt ber §err, benn megen ber

©ottlofigfeit ber äßelt mirb (£r fid) an ben Ungläubigen unb ^artnädigen rädjen,

unb fie f ollen jerftört merben", unb e§ merben größere 3eict)en oben in ben Spimmeln

gefd)eb,en."

®ie Spötter mögen fudjeu, l)inter ifjrem vorgegebenen ober mirtlidjen Un=

glauben 3nflu^ t 5U nehmen unb fagen : „2ßo ift bie 55crb,ei^ung feiner 3ufunft?

®enn nad)bem bie 33äter entfdjlafen finb, bleibet e§ aEe§ mie e§ mar feit Anbeginn

ber SBcIt." ?lber il)r Sd)irm mirb ib,nen plö^lid) entriffen, unb il)re Slö^e

unb ©d)anbe foE öffentlich» merben. Sie oergeffen, ba^ ©ott bie 3eü "idjt redinet,

mie bie 9)cenfd)en, ba$ @r nid)t bie (SrfüEung feiner 33crb,ei^ungen oersiel)!, mie

e§ von ben ÜÖtenfdjen ger:d)net mirb, ba$ @r langmütlug unb gebulbig ift, unb

münfd)t, baf3 Slfle jur 93u^e fommen unb feine nerberben follen. „516er ber Jag
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be§ £)enn mirb fommen mie ein Sieb in ber
s
Jtad)t" ; bann mirb bcr Oiuf au§=

gefjen: „Sic ift gefallen, fie ift gefallen, ÜBabtjIon, bic ©rofjc, unb eine 3$eb,aujimg

be§ £cufel§ gcmorbcn, unb ein JBepttnifj aller unreinen ©eiftcr unb ein 93ef)ältnifj

aller unreinen unb feinbfeligen Vögel." (Cffcnb. XVIII. 2.) Unb ifyre (£inmot)ncr

merben in burd)bringenber s

3lngft unb Oual ihjc Stimmen ergeben unb ifyre gänj=

lidje ßcrftörung bcflagen unb bemeinen, unb 2lße, meiere nid)t bcr Stimme be§

(5ngel§ : „(M)ct au§ tum ib,r mein Volf" geb,ord)ct tjaben, merben tum ifjren plagen

empfangen, benn ,,3d) bin bcr £>crr bcr £>eerfd)aaren unb merbe feine erretten, Me
in SBoB^lon ocrblcibcn; barum raerbet iljr, fo ib,r

sDl\x glaubet, arbeiten, roäfjrenb

e§ nod) Ijeute genannt ift."

Safjet bic Slelteften auf biefe (Srmarjnung aufmerfen unb „arbeiten roätn:enb e§

nod) rjeute genannt ift", um ba§ Sidjt bc§ 6oangelium§ ^u verbreiten, mit lauter

Stimme unb of)ne Unterlaß, bajj nidjt an ifjren ©emänbcrn ba§ 33lut biefe§ ©e=
jd)led)tc§ gefunben merbe. l'a^t bie Speiligen aufmerfen unb gefjordjen, bafj nid)t

ifyre Stimmen in ben klagen ber (£inmoI)ner 53abtjlon'§ gehört merben, fonbern

bafj fie mögen in $reubc unb §röl)lid)feit bic ©efänge 3ion§ fingen unb fpredjen:

„£mtleluja! §eil unb ^3rei§, ßfjrc unb ßraft fei ©ott unferm §errn. Senn roat)r=

rjaftig unb gereerjt finb feine ©eridjte, bafj (£r bie grofje Spure nerurtf)eilet rmt,

metd)e bie @rbe mit irjrer Jpurerei oerberbte, unb b,at ba% 33lut feiner 3ftied)te oon

ib,rer Spanb gcrodjen." (Dffcnb. XIX. 2.) 3« „freue bid) über fie, bu £mnmel,

unb ib,r rjeiligcn 9löofteI unb ^>ropt)cten, benn ©ott fjat eud) an ttjt gerädjet."

2Bir fagen nidjt, mic ber 9Jcictl)ling : „können biefe Singe nid)t öielleid)t ge=

fdjerjen?" Wxx mir fagen in bem Dcamen ^cfu, bafj fie gefdjetjen merben, unb

nid)t ein Sßtmlt ober Stüri mirb unerfüllt jur (£rbe fallen unb ifjre Erfüllung ift

narje, ja vor ber 2rjüre. (50h Star.)

$a§ Mn\$ve\ti) ber legten Sage
ober bie

Dorbmttungftt für Me ItJteberhunft (Eljrifii.

Von Orfon Sßratt.

$)te Slufridjtung beö £'cntgreidjö ber festen Jage. — ©eine Sage in ben ©coirgetu
— SBieberbringung beö (Soangeltumg burdj einen ©ngel. — ©eine allgemeine ü?evfünbt=

gung. — £)ie 2?erfammlung ber Ätnbev biefcö jlönigreidjö. — 3>er ©turj ber abgefallenen

Nationen ber ßljriften^eit unter bem tarnen „33abtylon bie^rofee".

1. SRie fmt ein (Sreignifj oon fold)er SBebeutung unb äBidjttgfeü auf unferer

Belt ftattgefunben, mie bic 2Biebcrfunft 6l)rifti, um auf biefer förbe 311 regieren.

Unb al§ fold)e§ tjat es bie ^lufmcrffamfcit bcr ^eiligen aller Zeitalter auf fid) ge=

jogen. %%t l)aben auf jenen £ag, ale auf eine 3^it ber Erfüllung aller it)rer

Jpoffnungen, il)re 53lide geridjtet.

@§ ift bie freubige 3«t, in bcr bie ©eredjten il)re nollc 33elotmung empfangen

merben; e§ ift bie 3cit bcr ^tufcrftcljung aller ber gercd)ten ^erftorbenen; e§ ift

ber %üq, mann Sünbe unb Sorgen aufgehoben fein merben; e§ ift ber Jag ber

9iuf)e — be§ taufenbjät)rigcn ^'ieben§=9teid)e§ — bie Eröffnung einer neuen 3eit

für unfere gefallene STßelt.

2. 3ft e§ vernünftig gu ocrmutf)en, bafj 6l)riftu§ auf biefe (Srbe äurüdfetjren

merbe, um ein taufenb %a\)xt auf berfelbcn 311 regieren, ol)tic ben SIßeg für biefe§

größte $8unbcr aller 3eitalter oorljin 311 bereiten? 24>a§ für eine Vorbereitung

mirb biefe§ fein? .Rann e§ etma§ anbcre§ ober meniger al§ bie ^wi'ücfcrftattiing

auf biefe @rbc einer ^ird)e mit bem raarjren, reinen ©oangelium fein? 2ßeil für

bie Sauer oon jmölf 6i§ fünfgcr)n ^at)rf)unberten feine mal)rc .Sird)e auf biefer förbc
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gctoefen ift, würbe einer ber erften ©dritte in ber Gorbereitung für bie üßicber=

fünft ßrjrifti, bie ÜÖMeberbringung unb Aufrichtung ber mafjren d)riftlid)en Kirdje

auf ber (£rbe fein. ©in Sßerf r»on fofd)' mächtiger Gebeutung unb 2Sid)tigfeit mürbe

fefjr mafyrfdjeinlid) ber ©egenftanb ber ^ropijegeiung unter ben alten ^roptjeten fein,

meld)e§ mir finben, baf} e§ aud) ber gatt ift. ©ante! fprid)t in feinem gmeiten

Kapitel fjauptfädjlid) non ber Aufridjtung biefer Kird)e ber legten 2age, ober mie

er e§ fefyr gehörig begeidjnet, baS Königreidj ©otte§, burd) einen Stein repräfentirt.

3. „Aber gu ber 3^tt fo!d)er Königretd)e mirb ©ort com ^immel ein König=

reicr) aufridjten, ba§ nimmermehr gerftört mirb; unb fein Königreich, mirb auf fein

anbere§ Golf fommen. (£§ mirb alle biefe Königreiche gcrmalmen unb gerftören •,

aber e§ mirb emiglid) bleiben.

2öie bu bann gefefjen fjaft einen Stein ofjne ipänbe doto Gerg fjerabgeriffen,

ber ba§ (Sifen, ®rg, Stfjon, ©Über unb ©olb germalmet. Alfo r)at ber grofe ©ott

bem Könige gegeiget, mie e§ Ijernad) gefjen merbe; unb ba§ ift gemifj ber Straum

unb bie ©eutung ift red)t." (Daniel II. 44, 45.)

4. Gon biefer nämlid)en großen Gegebenheit mirb aud) in ben 34. unb 35.

Gerfen be§ gleichen Kapitels in folgenben SBortcn gefprodjen

:

„Sold)e§ fatjeft bu, bi§ bafj ein Stein fjcrabgeriffen marb ofjne ipänbe ; ber

fdjfug ba§ Gilb an feine güfje, bie (£ifen unb "Xfjon maren, unb germalmetc fie.

S)a mürben mit einanber germalmt ba% ßifen, Jfjon, (£rg, Silber unb ©olb, unb

mürben mie Spreu auf ber Sommertennc ; unb ber 2iMnb nermebte fie, bafj man

fie nirgenb§ mef)r finben fonnte. ©er Stein aber, ber ba§ Gilb gerfd)lug, marb

ein großer Gerg, bajj er bie gange SBelt füliete."

5. Gei melen ift e§ üermutfjet, bafj ba§ Königreid), meld)e§ (Sott oom ipimmel

aufridjten merbe, Gegug auf ba§ üieid) ober bie Kird)e l)abe, meld)e «du bem s

}Jccffia§

tior 1800 Satjren auf ber (£rbe eingeführt mürbe, aber biefe Germutfjung ift gäng=

lidj irrtf)ümlidj, meld)e§ mir fofort bemeifen merbcn.

6. ®ic 3eit, in meld)er bie Kirdje (£f>rifti üor Safjrrmnberten auf ber förbe

errid)tet mürbe, ftimmt nid)t mit ber in ber s}>ropf)egeinng bcftimmten geitperiobe

übercin». „Aber gu ber 3eit foldjer Königreidje mirb ber ©ott oom £)immel ein

Königreid) aufridjten." 3n ben 2agen meld)er Könige fotl biefe§ gefdjef)cn? 2Bir

antmorten: in ben Stagen ber Könige ober Königreiche, meiere burd) bie gfüjje unb

3ef)en be§ großen 3lraumbilbe§ s)tebufabnegar§ repräfentirt finb. S)iefe§ bemet§t

fid) üon bem 34. Gerfe: „Sold)e§ faf)eft bu, bi§ bafj ein Stein fjerabgcrtffen marb,

of)ne Jpänbe." ®er fd)lug ba§ Gilb an feine 5'üfje, bie (Sifen unb $f)on maren,

unb germalmete fie." 'Diebufabnegar fal) eine 9ieil)cnfolge uerfdjiebener Königreiche,

bie alle burd) oerfd)icbene ifjeile be§ 2raumbilbe§ nertreten maren. Sein eigenes

Königrcid) mar burd) ba§ golbene §aupt repräfentirt. ®a§ näd)ftc mar ba% 9ieid)

ber lieber unb ^erfer; ba§ brittc mar ba§ s^acebontfd)e üteid) unter Alejanber

;

ba§ tüerte mar ba§ römifdje 9veid). S)iefe Dier Königreid)e maren burd) ba§ golbene

£>aupt, bie Gruft unb Arme boti Silber, ben Gaud) unb bie Öenben üon ©rg unb

burd) bie eifernen Sd)enfel begetdjnct, unb bajj ba§ Gilb ooliftänbig merbe, mußten

nod) bie §ü|e unb 3cf)en formirt merben ; biefe entfprangen au§ ber 3erfplittcrung

be§ römifd)en 9teid)§ ; bie geb,n ge-fjen bebeuten bie gef)n Königreiche, meld)e au§

ben eifernen Sd)enfel ober bem öftlicfjen unb meftlidjen römifd)en 9ieict)e entftanben

finb ober in anbern Porten: bie gü^e unb 3ef)<m reprüfentiren bie gerfplitterten

Ucberbleibfel be§ einft fo mäd)tigen römifd)cn 9ieid)e§, bie e^iftirt l)aben, ober nod)

erjfttrer. merben, bi§ ba§ gange Gilb gänglid) gerftört ift. Alle bie Königreiche

(Juropa'§ mit ben Nationen europäifd)er Abfunft, bie nun Amerifa bemol)nen, finb



- 42 -

bie gfüjje unb 3ef)en be§ großen 53ilbe§, bei* bem Röntge Don SBobölon ßcoffen«

botet murbc.

7. ®ic römifd)e 9)ionartf)ie mar bte lejjfe 5ftad)t, rodele ben flanken öftlidjen

kontinent bcf)errfd)te ; alle feit jener 3ctt auä il)r entfprungeuen ftönigreid)e unb

^Regierungen finb in budjfiäbltdjer Erfüllung ber Sptofcfiejeiungen geringere unb

fd)U)äd)ere -ftönigreidje unb Regierungen.

8. Sßiclc 3af)rl)itnberte bor ber $ormirung ber güfje unb 3^)^n errichtete ber

(Srlöfer feine $ird)e auf biefer (£rbc. SDiefe§ gcfdjab, in ben Jagen ber eifemen

Sd)cnfel; unb fo ftar! unb mäd)tig mar biefe§ eiferne Hönigreid), bafj e§ „miber

bie ^eiligen ftritt unb ben ©ieg roiber fic behielt." (©ante! VII. 21.) gerner

fprid)t ®aniel Don biefem Reid) in bem VIII. 24. : „®er mirb mädjtig fein, bod)

tridjt burd) feine Greift. ®c wirb e§ munbcrlid) öermüften unb wirb irjm gelingen,

bafj er e§ au§rid)te. (£r mirb bie Stallen fatnmt bem ^eiligen SBolf jerftören."

„Unb er mirb l)cud)efn unb gute Söortc geben ben ©ottlofen, fo ben Q3unb über=

treten. Stber ba§ SBolf, fo ir)ren ©ott fennen, merben fid) ermannen unb e§ au§=

ridjten. Unb bie ^erftänbigen im SSoW merben öiele 5Inberc lehren; barüber mer=

ben fie fallen burd) ©djmert, geuer, ©cfängnifj unb Raub eine 3 fit lang. Unb
menn fie fo fallen, mirb iljnen bennod) eine Keine £)ülfe gefd)el)en. zitier öiele mer=

ben fid) 311 ifnien tb/un betrüglid)." (Daniel XI. 32 — 34.)

9. ®iefe nämlidjc gottlofe 9.1Jad)t ift öon Sol)anne§, bem Offenbarer unter

bem Diamcn be§ Il)icre§ mit fieben Späuptcrn unb jel)n Römern befd)rieben. (£r

fagt : „Unb ber ganje (Srbboben öernmnberte fid) be§ 2I)ierc§ unb beteten ben

®rad)en an, ber bem J()ier bie iDcadjt gab unb beteten baZ Jlncr an unb fpradjen :

9Bcr ift bem Jfyicr gleid)? Unb mer fann mit il)m Iriegen?

Unb e§ marb il)m gegeben ein SJJiunb ju rebeu grojse 2)inge unb Süfterung,

unb marb if)m gegeben, baf} e§ mit iljm mäb,rte jmei unb öiergig üßonate lang.

Unb e§ tl)at feinen 9Jhmb auf jur Söfterung gegen ©ott, ju läftern feinen Tanten

unb feine glitte unb bie im Jpimmel mol)nen. Unb marb il)m gegeben ju ftreiten

mit ben ^eiligen unb fie ju überminben. Unb il)m marb gegeben sDcad)t über alle

©efd)led)ter unb Spradjen unb Reiben." (Dffenb. XIII. 3— 7.)

10. 3n biefen ©djriftftetten ift e§ beutlid) DorouSgefagt, baft miber bie^ciligen,

meld)e bie $irctje unb ba§ Reid) (jfrrifti bilbeten, geftritten merben foll, unb bafj

ba§ 21)ier, bon bem S)rad)en ober Teufel unterftü^t, ben «Sieg miber fic behalten,

fic überminben unb serftören merbe, unb bafj fie burd) ba* Sdjmcrt, geuer unb

©cfängnifj fallen merben unb bafs oiele ben fjeiligen 53unb betloffen unb öiele be=

triigiid) fid) 511 il)nen tf)un merben ; unb fo oollftänbig fotltc ber Sieg be§ 21)iere§

fein, bafc ber ganjc (hbboben ba§ xtym bemunbern foll unb ben Srad)cn, ber ib,m

bie
sH?ad)t gab, anbeten merben

;
„unb il)m marb D3Zad)t gegeben über alle ©cfd)led)ter

unb Sprachen unb Speiben."

11. 30ßö§ mürbe bann au§ bem Rönigreid) Gljrifti, ba§ jut Qtit feine§ erften

^IboentÄ aufgcrid)tet mürbe ? ®§ mürbe 311 (Sott unb feinem Sljrone emporgenommen,

nadjbem e§ üiel Jrübfal auf biefer (Srbe erlitten fyatte ; bie 2.Belt mar eine§ fo glor=

reid)en Äönigreid)§ unmürbig unb e§ entflol) öon ber ßrbe 311m ^immel ; unb burd)

biefc§ mürben alle ©efd)led)ter , 3u^gen unb 3}öl!cr oI)ne bie fleinfte (Spur be§

9teid)c§ Gbrifti gelaffen, aufgenommen beffen ©cfd)id)te, al§ ba§ neue Jeftament

befannt.

12. Ta bie 33Md)tc ber Srbc ba§ in jenen Sagen cmd)tete Reidj unfere§

^errn Sefu ßbrifti au§ it)rer ÜJcitte oertrieben unb gänßlid) tum ber ßrbe öerbannten,

ift e§ Hör, bafj e§ nid)t ba§ .v?önigreid) ©ottc§ ber lejjten läge mar, öon meld)em
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Daniel propf^eieie, bajj e§ ba§ Silb gänjltcf; jerftören werbe. 2)er crfte Slböcnt

War baljer nid)t bie 3eit für bie Sperabreifjung be§ Steinet öon bem Serge otjne

£>änbe. 5)a§ gipfje' Silb [tritt wiber ba§ $önigreid) jener Jage unb überwaub

ba§fefl>e, Dagegen ba§ in ben legten lagen erridjtcte 9teidj ba§ Silb auf bie Qfüjse

unb geben fd)lagen toirb unb bie gange öermifdjte unb öerborbene -Dtaffe löirb jer=

fefmettert werben. 35a§ 9teid), tüeld;e§ Sbriftus in [einen Silagen einfütjrte, mürbe

in ben Jagen ber eifernen Sdjenfel bei Silbe§ aufgerichtet; baZ 9teid) ©otte§ ber

letUen -tage wirb aufgerichtet werben, nadjbem bic f^üße unb 3e^en be§ Silbe§

oottfiänbig [inb. 93on bem 9t cid) ber [ruberen Jage Warb prophezeiet, baf3 e§ öon

ber @rbe oernid)tet werben [oü ; baZ Und) ber legten läge foll nimmermehr -jerftört

werben, fonbern e§ wirb emiglid) bleiben unb ein großer Serg werben, bi§ e§ bie

gange (£rbe erfüllt.

13. (£§ füllte nidjt unbead)tct bleiben, bafj Üiebufabnegar bie au[einanber

folgenben Jfjeile be§ Silbe§ entfielen fab, 6i§ e§ in jeber Sejiefjung öollftänbig

mar, öon bem golbenen Spaupt 6i§ jju ben Ruften unb ^e^en öon Qüifen unb Jbon;

unb eijt bann, nad)bcm ba§ Silb in allen feinen Jtjcilen oollftanbig, in einer

fdjrecfenerregcnben ©eftalt üor itjm [tanb, fal) er ben Stein öon ben Sergen t>erab=

rollen. Stauer [agt Saniel, nad)bcm er bem Könige bie Sifion beS Silbe§, fogar

bi§ ju ben geljen erflärf fyatte, „Sold)e§ fafjcft bu, bi§ bajj ein ©teilt Ijerabgeriffen

Warb obne Ipänbe; ber fd)lug ba§ Silb an feine föüfa." ®iefer ^luSbrud beweist

bcutlid), bafj ba§ § erabreiften bes ©teine» öon ben Sergen bq§ SEßerf einer fpätern

3eitpcriobe war, al§ bie gonnirung ber güfje unb Qtfym. ®er $önig Sabölon§

fal) in feiner Sifion öerfcbjebcne 9teidje entfielen unb aufeinanber folgen unb burd)

ba§ iljm gegebene 03efid)t warb ibm bie gufunft geoffenbaret, bi§ er etmaS gänglid)

oerfd)icbene§ öon bem Silbe fal) -- ein ©ttoa§, bal feine Serbinbung mit ben

burd) 90ten[djen gegrünbeten 2Jcad)te unb 9teid)en batte — ein (Stwa§, ba% oon

bem Serge ol)ne ipembe ()erabgcriffen würbe, ba§ ift, nid)t oon SJJienfdjeit gegrün bet

— (£ttoa§ auf, einem Serge ober l)ob,en Orte — (£twa§, ba§ feine ©emeinfd)aft

mit ben ^atfjen unb geben oon (Sifen unb Jljon l)attc, fonbern biefelben foglejd)

fd)lug, unb fie Rattert feine Äraft oor it)m §u be[tel)cn, fonbern fie würben ^erbrod) en

unb alle burd) ba§ Silb bcjeid)neten äJlääjie würben oernid)tet unb fie würben

nirgenb§ met)r gefunben ; aber ber fiegreid)c Stein nal)tn ju, bi§ er bie gange (Srbe

erfüllte. ©ie[e§ .^önigreid) ber legten Jage war bat)er ba§ Ie|te Silb, weld)e§

ber -^önig ^tebufabne^ar in bem grofsen Panorama ber £önigreid)e, weld)e5 oor

feinen klugen enthüllt würbe, fat). Unb biefe§ war nid)t beftimmt in ben Jagen

be§ er[ten 5tboent§ aufgerid)tet ju werben. 5)aniel fprid)t : „©onbern ©ott nom
§immel, ber fann oerborgene ®inge offenbaren; ber l)at bem Könige sJtebiifabne3ar

angejeiget, wa§ in fünftigen 3^iten gefd)el)cn foll." Qn ber cnglifd)en Ucberfe|ung

fjeifjt eö jebod) auöbrüdlid) : «what shall be in the latter days», ober: „Wa^ in ben

ben legten 3eüen gcfd)ef)en foll.") S)ie[e§ war ein propl)etifd)eö (Scfid)t, burd) weld)e§

itjm gegeigt würbe, wie bie oon 9#enfd)cn gegrünbeten Regierungen in ben lelUen

Jagen jerftört werben follten, unb wie bie 9tegierung unb baä 9teid) @otte§ aufge=

richtet unb triumpbirenb bic Qrrbc ewiglid) bel)errfd)en werbe.

14. Sei (Jinigen berrfd)t bie Sermutbung, baf^ ba§ burd) ben Stein repräfen=

tirte 9teid) nid)t aufgerichtet werbe 6i§ jut 2Bieberfnnft Ktjrifti, wann ©r fommen

wirb, um auf ber Srbe ju regieren. ^Iber biefe 5ln[id)t ober Deutung ber s^ropb,e=

geiung ift ebenfo irrtfjümlid), wie bie Sermutbung, baf; e§ oor adjtgetjn t)unbcrt

3al)rcn aufgerichtet würbe. Sollte (£b,ri[tu§ fein ßönigreid) nid)t aufrid)ten, bi§ (Sr

in öevrlid)feit erfd)einen wirb, fo würben aud) auf ber (£rbe feine Ipeiligen bereit
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fein, emporgehoben ju werben, um tfun in ben äBolfen beS £)immels 511 begegnen

;

beim mir tjaben fd)on gezeigt, bafj bas s
Jicid), meines Gfyriftus in feinen lagen

einführte, nirgenbs auf ber (Jrbc crjftirt, fonbern basfelbc beftritten unb übenounben

raurbc, bis nun nidjts als oon 9)ccnfd)cn gegrünbete -Wirdjcn unb Regierungen,

unter allen ©efd)led)tern, 3"ngen unb Golfern befte|en. S&xire biefe§ nidjt ber

gall, märe bas s
«Kcid) Gfyrifti mätjrenb ber legten adjtgefyn Satjrljunbertcn auf ber

(Jrbe fortbeftanben, fo märe aud) feine
s
J£ott)menbigfeit für bic SSufridjtung besfclben

in ben legten Jagen. (£s märe reiner Unfinn ju fagen : bas -ftönigreid) ©roj}=

Britannien muf} aufgerichtet merben , mäfyrenbbem basfclbe fdjon beftetjt ; ebenfo

albern märe es, ju prophezeien, bafs bas .Königreid) ©ottes aufgeridjtet merben foü,

um bie burd) bttS grofje Jraumbilb repräfentirten 9)cäd)tc ju §erftören, menn biefe§

9icid) fdjon für adjtjefin 3af)rl)unbcrtc auf ber (£rbc ejiftirt l)ätte. Stbet burd) bie

förflärung, bafj es erridjtet merben foü, nadjbctn bie $üfjc unb 3^en bes Sßilbe§

entftanben finb, ift unmiberleglid) bemiefen, bafj 31t berfelbcn 3eit fein foldjes 9tcid)

auf ber (Srbc mar; unb meil bie (£rbe ol)ne ein foldjes 9ieid) mar, mürbe es jur

Diotfjmcnbigfeit, bafj ber (Sott 00m £)immel ben (Stein 00m SBergc olnie £>änbe

fjerabrifj unb fein Oieid) burd) feine eigene ütöadjt aufrichtete.

15. S>o| biefes ^önigreid) öor ber SfiMeberfunft (ifjrifti aufgerichtet fein mufj, ift

aud) fernerhin in ber Sßropfjejjeiung Daniels bemiefen, „ber Stein aber, ber boj SBilb

gefd)lagen l)atte, marb ju einem grofjen Sßerg , alfo bafj er bie ganje förbe füllte".

3«r 3eit feine« anfangs ift es „oon bem Serge tjerabgeriffen;" aus biefem erfefjen

mir, bafj es oiel Heiner fein mufj, als ber Serg, obn meld)cm es genommen ift;

unb mäljrenb es nod) flein ift, fdjlägt es bas SBilb auf bie $üfje unb 3ef)en ; aber

es nimmt fdjncü an ©röfjc unb 2ßid)tigfeit §u, bis es 311 einem grofjen SBerge mirb,

nid)t ein Keiner, fonbern ein großer Sßerg, ber bie gange @rbe erfüllt, Sn biefer

Sßropfyejeiung ift es beutlid) bargeftellt , bafj jur $eit ber @ntftef)img biefes SKeicfjes

es fefjr flein ift, nid)t ein großer, mächtiger Stein ober SBerg, foi.bcrn ein Stein

Bon bem Serge Ijerabgertffen, ber fdjncll ju einer erftaunlid)cn ©röfje ()eranmäd)ft,

fo bafj bie gange (Srbe burd) benfelbcn erfüllt mirb.

16. Sollte nun bas üteid) nidji cor ber SSHeberfunft 61)rifti aufgcrid)tet merben,

fo mürbe es aisbann plötjlid) in feiner oölligeu ©rbfje unb 93cad)t erfd)eincn; benn

menn Gljriftus fommt, bringt er bie ^eerfäjaaren bes Fimmels , unb bie 1)1. tengel

mit fid) , unb anftatt ein Stein oon einem Serge fjerabgeriffen jn fein, mürbe es

auf einmal, plötjlid) alle bic Spimmel, unb bann bie @rbe erfüllen.

17. 3)ie Verabredung bes Steines oon ben Sergen jeigt aud) bafj bas $önig=

reid) nid)t juerft in aller feiner 9Jkd)t unb £>errlid)feit in ben SBolfen bes Fimmels

gefel)cn mirb, fonbern ba$ es als ein
s
Jteid) auf ber Srbe in einem l)ot)en Orte ober

einer gebirgigen ©egenb aufgerichtet wirb. Seine Sog« mu^, ber ^ropfjejciung ge=

mä§, ben äufjcrften @nben ber -^ü^e unb 3ef)en bes 33ilbes nat)e fein,

18. ®ie Sage ber burd) bas SBilb reprefentirten
sJlcäd)ten, ift mol)lbefannt.

^ie jmei erften, möd)tigen 2Jconard)ien , meld)e bas^aupt, bie SBruft unb 5lrrae

formirten, finbeu mir in ben meftlidjen treuen 2lften§. S)as ©ritte, in ben öft=

lid)en Säubern Europas, unb fid) nod) in Elften erftrerfenb ; bas inerte, mit föin=

fd)lu^ ber f^üfsc unb Se^en, finben mir in (Suropa, ben Dereinigten Staaten, unb

in ben anberu Nationen 5(merifas oon ©uropäifdjer SKoftammung. 'Sie Uebcrblcibfel

aller Nationen, bie bas SBiÖ» formiren, finb nod) auf ber (£rbe, obfd)on uid)t in

itjrer frühem y)\ad)t unb ©röfie. 3)as ^aupt, bic SBruft unb Urme, ber Saud) unb

bie ßenben, bic eifernen Sd)cnfcl, fomie bie {yiifec unb 3e|en eyiftiren nod) alle,

febod) in einem fcfjmädjlidjen , bebenben S^ftanb; unb fic merben fortioäfjrenb bc=



— 45 -

ftefjen, 6i§ ein Dteidj, oon fjimmlifdjer 9)tadjt errietet, öon bcn Gergen fommen,

unb auf bie $üfje unb 3eb,en be§ Gilbe§ fragen mirb. ®ann fommt ber bröfmettbe

gail ber Steöublifen , Königreichen , fronen nnb Kaiferreidjen , alle öermüftet, alle

gerftört, unb nie merben fie fid) mieber aufrichten ; fein ^laij roirb auf biefer (Srbe

für fie gefunben merben. $n it)rer «Stelle werben bie ^eiligen leben unb regieren,

regiert, nid)t burd) menfdjlid)e , fonbern göttliche ©efetje; unb biefe§ alles? befjerr=

fd)enbe 9teidj roirb nid)t mie in ben frühem 3 e^cn, öon einem Golfe genommen

unb auf ein anbere§ übertragen merben; aber ba§ Golf ber ^eiligen be§ Mer=
t)öct)ften merben e§ öon (Smigfeit gu (Smigf eit befit^en , unb © o 1 1

f elbft mirb it)r

König unb ©efetjgeber fein.

19. 2>a mir au§ ber ^ßroüljegeiung ®aniel§ nun erfetjen fyaben, bafj ba§

9teidj ©otte§ in „ben legten Sagen" aufgerichtet merben fod gur Ueberroinbung aller

anbern SJtädjtc, unb bafj e§ auf einem Gerge aufgerichtet merben mirb, unb bafj bie

Unterttjanen bicfe§ 9teid)e§ bie ^eiligen be§ Merf)öd)ften fjeifjen merben, la^t un§

näd)ften§ erforfdjen, auf meldje Sßeife biefe§ Königreid) aufgerid)tet merben foli. (£§

ift gu ermarten, bafj ein üökrf oon fold)er ©röfjc unb 2ßid)tigfeit , mefdjeS ba§

2Bor)l ber gangen 2Belt in fid) fd)liefjt, oon ben infüirirten Scanner früherer Sage

oiel beförodjen mürbe. 2öir finben aud), bafj oiele baoon geförodjen unb oiele fid)

auf ba§felbe begiefjenbc Gegebenheiten üorau§gefagt tjaben.

20. Um ba§ Dieid) ©otte§ auf ber ©rbe gu crrid)ten, mirb bie 2Öieberf)er=

ftellung ber Autorität, um bie ©runbfätje, Gcrorbnungen unb ©efe|e jene§ 9Wdjc§

auszuführen gur s)cotb,menbigfeit; ober in anbern 2Borten, bie Gollmad)! baZ (£öan=

getium born 9teid) gu ürebigen, unb in ben Gcrorbnungen be§fefben gu Ijanbeln.

3>n meldjer Sßeife foll biefe Autorität mieber auf bie (£rbe gebracht merben?

21. ®em Offenbarer SoIjanneS mürbe in feiner Gifion auf ber Snfel
s$atmo§

bie SBieberbringung be§ (EoangeliumJ gu unferer gefallenen SBelt gegeigt. ©r fpridjt

„Unb tdt) fab, einen anbern ©ngel fliegen mitten burd) ben §immel, ber tjatte ein

emige§ ©oangclium gu oerfünbigen benen, bie auf ßrben fi|en unb mofmen, unb

allen Reiben, unb ©efd)ledjtern, unb ©üradjen unb Golfern." (Offenb. XIV. 6.)

®iefe öroöf)etifd)e Gifion geigt beutlid), bafj, mcnn ba§ „emige ©oangelium" mieber

gur ®rbe gcbrad)t mirb, ein Snget bie mid)tige ^erfon fein mirb, um bie frot)e

Gotfd)aft oom §immel gur (£rbe gu bringen, ferner erfetjen mir, bafj, menn ber-

inget biefe§ (Soangelium bringt, ba§felbe „allen Reiben, unb ©efdjledjtern , unb

@prad)en unb Golfern" geürebigt merben foll. ÜÖMrb biefer 6ngel felbft auf biefe

(Srbe t)ernicberfteigen unb öon Ort gu Ort, üon ©tabt gu <5tabt, unb oon einem

Golf gum anbern reifen, örebigen, taufen, confirmiren, unb ba% 1)1. 5I6cnbmat)l be§

§errn ertljeilen ? 9cein
;

follte ein Sngel, eingig unb allein e§ unterneljmen , alle§

biefe§ oorbenannte gu oollgiel)en, mürbe e§ if)m oiele taufenb ^at)re nehmen, feine

5)ciffion gu erfüllen.

SBirb er nur über bie oerfdjiebenen Nationen fliegen, mit einer ©onnerftimme

ba§ Soangelium in it)ren Ot)ren oerfünbigen, unb if)nen gurufen, allen ben Ijeiligen

Gerorbnungcn be§felben gu gel)ord)en? 9Wn; benn biefe§ mürbe ben Golfern oon

feinem Datijen fein, menn fie nidjt eine beoollmäd)tigte ^riefterfd)aft auf ber (£rbe

l)ätten, meldje bie Gefefjrten gur Gergebung ber <3ünben taufen, unb burd) bie

Auflegung ber §änbe it)nen ben 1)1. ©eift erteilen fönnten. ®af)er finb mir ge=

gmungen gu glauben , bafj menn ber ©ngel tiom §immel fommen mirb unb ba§

föoangelium bringt, ©ott aud) bie Gotlmacfjt, ba§felbe gu prebigen, mieber ertl)eilen

mirb, unb baf? au§ermäf)lte Söerfgeuge, üon bem (Sngel orbinirt, Gefet)! erljatten

merben ba% ©oangelium gu torebigen, gu taufen, unb anbere gu orbiniren, unb auf
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biefe SBetfe böS Dicid) ©ottes, in ©rffittuitg bcr ^ropfjcjciung 3)anict<j auf ber

(£rbe lieber aufjuridjten. 9Ü8 ba§ töönigrcidj unfer§ (f.rlöfer* cor adjtäefjn fjiinbert

Sauren auf biefer @rbe organifirt mürbe, gcfdjaf) c§ burd) bie ^Berufung DOtt Wpoftcln,

$)kopf)etcn unb anbercr jum SPneffcetttjinh berufenen ÜJiänner, unb burd) bic 3n=

fpirirung biefer SJftänner mit ben ©aben ber Offenbarungen , SMftonen unb ber

SÖJeiffagung, mit allen ben geiftigen ©aben, bic erforberlid) maren, ba§ (Soangclium

ju prebigen unb ba§ Dieid) unter ben Sftenfdjen aufjuricrjten. Unb wenn ba§ 9teid)

©ottc§ in ben legten -tagen auf ber (£rbe mieber tjcrgcftcltt toirb, ift e<5 ju ermarten,

bafi c§ bem Üieict) ber früheren 3citen äljnlid) fein roirb.

22. 3" ber 3eit, mann ber (Jngcl mit bem einigen ©imngctium fommt, um
ba§ Üieicr) ©otte§ auf ber (£rbe ju crridjten

, finbet er bie Sollet ber ganzen SBelt

öon jcglidjcr Sßotfdjaft unb sDcad)t be§ @oangelium§ entblößt. Unter allen ben un=

gejagten Millionen finbet er nidjt eine Sßerfon, bie ba§ (Soangelium empfangen fjat.

(£§ ift roafjr, fie fjaben bic ^öefdjreibung, mic anbere e§ t>or alten Qtittn erhalten

fjaben, in bem neuen 'ieftament aufbemafjrt; aber Don mcldjcm sJtu|en fann it)ncn

bie 53cfdjretbung , tote anbere jid) ber Segnungen erfreueten
, fein , menn fie tüd)t

fclbft getauft merben, unb bie gleichen ©aben, Gräfte unb Segnungen empfangen

tonnen ? 3&a§ mürbe e§ einem hungrigen s

Dlcnfdjcn nütjen , bie (Srjäfjlung mie

(£fjriftu§ eine SKenfdjenmaffe mit ben wenigen Proben unb fyifct)en fpei§te unb fät=

tigte, %\\ lefen, menn er nidjt fclbft an bem sH?af)f tfjcifnefjmen tonnte? Dbgleid) bie

SSö'tfer lefen tonnen, mie an bem ^fingftfeftc brei taufenb ^3erfonen jur Vergebung

ifjrer Sünbcn getauft mürben, ltürb bicfe§ ifjnen non feinem Dcufecrt fein, lueil fie

bie ehemaligen Speiligen getöbtet, unb jebe§ 9)cerfmal fjimmüfdjer Autorität non bcr

Qcrbe tiertilgt fjaben, unb nid)t ©hier unter ifjnen ift, bcr fie jur Vergebung iljrer

Sünben taufen fann. Dbfdjou fie lefen fönnen , mie Sßettufi unb 3ofjanne§ if>re

Jpänbe auf bie getauften ©laubigen legten, unb ifjnen bie ©abe be§ f)f. ©etfle§ er=

tfjeiften, finb fie bennodj ben troftlofen 33etrad)tungen übertaffen, bafj feine 53eootl=

mädjtigten 3tpoftef unter ifjnen finb, bie biefe erhabene ©abe ifjnen crtfjeifen fönnen

;

obgleidj fie in ber fjf. Sdjrift lefen fönnen, tote bic Speiligen ba§ 53rob unb ben

SBeht bc§ 5fbenbmafjf§ genoffen, ^um ©ebädjtnifj an bie l'ciben unb ben Stob be§

Jperrn $efu (Srjrifti, ift bod) unter ifjnen feiner bcr beooÜmädjtigt ift, biefe fjei*

fige Spanbfung ju oolljiefjcn : unb irgenb meldje biefer roidjtigcn SSerorbnungett non

einer nidjt 31t biefem 3tt>ecfe benofimädjtigten Sßerfon 31t empfangen, mürbe, anftatt

ifjnen einen Segen ^uäUjictjcn, 311 einem $lud) für fie merben. $tt biefem traurigen,

nerfinfterten unb fjülflofen 3uftanb fönnen fie fefen, ma§ ba§ ©oangelium ift
—

meldje iVümadjt notfjinenbig ift, beffen ©efetje unb 33erorbnungen ju ooffjiefjen —
unb toa§ feine ©aben , Gräfte unb Segnungen finb : aber ad) ! ba ift nidjt einer

biefe§ ifjnen gu ertfjeifen.

23. 3)a ber §err ben fläglidjen 3«ftcmb alfer Diationen fafj, befdjlo^ er einen

(Snget non bem ^immef 311 fenben , um ba§ emige ©oangelium mieber 3U bringen,

unb allen Speiben, ©cfd)Ied)tern , Spradjen unb Golfern nodj eine ©elegenfjeit 3U

geben in fein 9teidj gu treten, jcbocfj mit bcr 33eftimmung, ba£, menn fie bem @oah=

gelium nidjt ©efjorfam leiften, ba§ Sfeid) ©otte§ auf fie rollen unb fie gaujlid) 3cr=

ftören roerbe, bi§ fogar ifjre Diamen au§gemifdjt fein merben. 9)ctt ber Söotfdjaft

bc§ 6nangelium§ mar eine anbere fdjrcdenerrcgenbe 33erfünbigung oerbunben. ®cr

glcidje ©ngef foflte mit großer Stimme fpredjcn: „gürdjtet ©ott, unb gebet ifjtn

bie ßfjre, benn bie 3ett feinc§ ©eridjtc§ ift gefommen. (Cffenb. XIV, 7.)

24. ®ie 3eitperiobe, in meldjcr ber föngel biefe§ (Soangelium ben s
3Jcenfcf)en

auf bcr ©rbe überbringt, ift au§brütflidj al§ „bie 3 e tt feine§ ©erid)t§" be=
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jeidjnet. 9luf bajj nur beutlicf>er oerftet)en fönnen , roa§ „bie 3ett feine§ ©erid)t§"

bebeutet, roirb un§ in ben nädjftcn SScrfen fofgenbe (Srflärung gegeben; „Unb ein

anberer ©ngel folgte nad), ber fprad): ©ie ift gefallen, fie ift gefallen. 33abnton,

bie grofje ©tobt; benn fie t)at mit bem ftarfen SBein itjrer Spurerei getränfet alle

Reiben. Unb ber brüte (Sngel folgte biefem nad) , unb fprad) mit grofjer (Stimme

:

©o ^entanb ba% Xfyitx anbetet, unb fein 93ilb, unb nimmt ba§ ÜJJafylgeidjen an

feine ©tirne ober an feine £>anb , ber roirb oon bem 2öein 033 3orn§ ©otte§

trinfen, ber eingefdjenft unb lauter ift in feine§ 3otn§ £cfd) ; unb roirb gequälet

roerben mit §euer unb ©djroefel , oor ben rjciligen Engeln unb oor bem Samm

;

unb ber Ütaud) ifjrer Dual roirb auffteigen bött (Sroigfeit ju (Sroigfeit ; unb fie fjaben

feine Dtutje Sag unb s3iad)t, bie ba§ %fyt% fjaben angebetet, unb fein 23ilb unb

fo ^etnanb l)at ba§ DJcafjIgeidjen feine§ Ütamen§ angenommen." (Offenbarung XIV,
8— 11.)

25. SBiefe ©teilen gu lefen, unb ba% fd)recflid)e 2oo§ aller ber abgefallenen

Nationen , bie auf ber drbe leben jur Qtii, mann ber ©ngel bie 93otfd)aft be§

(£oangelium§ bringen roirb, ju betrachten, foroie bie fürd)tertid)en , entfetjlidjen ©e=

rid)te, bie über fie au§gefürod)en finb, in 33etrad)t ju stehen, ift rüafjrlid) geeignet,

ben sDcenfd)en mit ©raufen ju erfüllen. ®urd) biefe ©teilen ift e§ flar , bafj bie

grdjje 9)cer)rr)eit ber abgefallenen d)riftlid)en Nationen unter bem Dlamen „be§ 21)ier§

unb fcine§ 53ilbe§" ba§ eroige (Soangelium , irjclcr)e§ ber (Sngel bringt, oerroerfen

werben, roeldje§ fie für bie fdjroeren ©eridjtc, bie ber SSerfünbiguug fogleid) folgen,

reif mad)en wirb, ©ie finb e§, „bie mit $euer unb ©djroefer gequält werben

folien
;

fie finb biejenigen , toeldje „feine «Kufje fjaben toerben, roeber Stag nod)

9cad)t", fonbern „ber Dtaudj il)rer Qual totrb auffteigen oon (Sroigfeit jju ßroigfeit"
;

fie finb e§, bie ber Sperr bejeidmet al§ 33abt)lon, bie ©rofje, unb beren gall ber

©ngel oerfünbigen roirb; fie finb c§, bie mit it)ren falfd)en Sefjren, mit i'fvrcr £m=

rerei, unb mit bem SCßein be§ 3orn§ il)rer ipurerei alle ©cfd)Ied)ter, ©pradjen unb

SSölfer üerfüfjrt unb oerberbt r)aoen; fie finb e§ ,
„bie oon bem SBein be§ 3or"e§

©otte§ trinfen werben, ber eingefd)cnft unb lauter ift in feine§ 3orn§ ßeld)." 51bcr

juerft roirb ©ott, auf bafj (£r in ber 51u§tl)eilung feiner fdjwercn ©trafgerid)te ge=

red)t fein möge, ifmen ba§ (£oangclium, weld)e§ (£r burd) feinen ßngel auf bie (Srbe

gefanbt t)at, anerbieten ; aber fie toerben ifjre 5tugen, Dr)ren unb bergen gegen ba§=

felbe fd)lie|cn, fie werben c§ oerwerfen, foroie Sßrjarao unb bie (Sgopter bie 53ot=

fd)aft, welche il)neu burd) 9)cofe§ unb ^laron gebradjt würbe, oertoarfen
;

fie werben

e§ oerfpotten, tote oor 3at)rtaufenben bie Tarnung 9coal)'§ oerfpottet rourbe; fie

roerben e§ oerad)ten, roie bie Seute ^u ©obom bie oon ben Engeln gu Sot gebrachte

33otfd)aft oert)ör)nten. Unb foroie jene ©täbte mit ber 9tad)C be§ einigen ^euer§ gc=

jüdjtigt rourben, fo tnerben biefe mit geucr unb ©djlnefel gc5Üd)tigt unb gequälet

roerben, roo ifjr SBurm nimmer fterben, nod) ifjr geuer je au§gelöfd)t roirb.

(gortfe^ung folgt.)

Sitte.

§err unb ©ott ber £nmmel§f)eere, l Deffne, 3efu, 3ion§ Duellen,

güf)r' un§ in'§ üertjeifjme Sanb ! ©egne reid)lid) it)ren Sauf

;

SBir finb fdjroad), bod) bu bift mäd)tig ; Unb mit 2Bolf unb geuerfäulen,

Seite un§ an beiner £>anb.
|

ftüfyx' un§ t)in gu beinern §au§.

§eil'ger Sater, £)err unb l?önig,

©d)ütie un§ oor 33abel§ Sanb. \ ^Bringe ben (£rlöfung§tag.
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äBentt bie (Srbe jitternb bebet,

Unb ftiÜ tft ber sITCenfd)en £of)n;

2Benn bein 3orn gerftörung fenbet,

©djtrme un§ auf 3ion§ £)ör/n.

®ann erfdjallen,

Sobe§lieber unferm Sierra.

|
®ann, roenn 35u, o £>err erfdjeineft,

SDRt be§ JpimmelS tjeil'gem f)eer;

Unb ^ofaunen=®d)aü ertönet,

, SBettfjin über £anb unb Dfleer.

£>err ber £)immet,

| Sei bann unfer <5dntfo unb Söetjr.

% 3. SS

£tatt|ttjtfjer öendjt ber furo^ätf^cu Wtfflou

für ba§ Sa^r 1874.

Äonferenjen

m '$-

Gl

©
©

5$
©

Äonferenj:

$räfibenten

93irmingbam 11 65 19 8 9 341 442 33 51 7 3 9t. $. 2ttorri§

23ebforbfd)ire 8 29 4 1 2 136 172 11 33 1 im. ©reenrooob
©rtftot 12 47 15 6 4 171 243 17 43 4 2jö. £. 2Batt§
Surgam unb

1

Sfterocaftte 14 46 12 7 5 205 275 30 27 3 43t. üRc. garlanb
©ta§goro. 10 71 19 33 14 345 482 82 76 7 20,5). Wie. ftenjie

geeb§ 8 86 14 6 10 269 335 19 18 3 8% Söoobboufe
fitoer^oot 14 49 14 4 7 208 282 11 29 5 8|33ebfon ©arbleö
ßonbon 24 140 58 27 24 917 1,166 125 135 12 1031. %. «Burton
3Jiand)efter 15 64 31 8 16 380 499 46 63 11 16£. <B. @oroan§
Sftottingbam 19 95 23 13 17 436 584 78 64 7 8 ft 2fl. 8öman
^embroteffyire 1 7 1 1 — 19 28 — — — — 2Bm. SBbtte

©fteffietb 6 35 10 4 10 184 243 19 31 4 4 ©. dl. greeman
2Belfd) 18 140 1H 8 15 490 672 59 80 7 4£enrt) ,£ugbe§

@efammt$at)l 160 824 239 126 133 4,101 5 423 530 650 71 88

©djroeijer u.

5Deutfct)e9EWt§. 19 34 16 34 3 469 556 95 106 6 l3 3o&n U. ©tuefi
©canbinat>ia=

Mfion 45 354 14314 ; 4,519 935 674 81 2991& @. fiarfen

©efammtjaljt 224 1,212 398 307 201 8,380 10,498 1,560 1,430 158 400

%\t angegebene Qaty ber SfaSgewanbertett fdjliefjt ßinber unter 8 3-afyre alt

nidjt ein, bereu 3<rij* mar 545.

lud) finb 1 Ruftet, 2 «ifdpfe, 15 fyfyt ^riefter, 31 ©iebenjiger unb

2 Getiefte 3Rtfftonärc.

$on ber ^oüänbifdjen SDftffton tft fein SBeridjt.

3 o f e p t) g. @ m i 1 1) ,

^räfibent ber ©uropäiferjen TOiffion.

3n^aIteDerset(^ni§. ©dtfüffel jur @otte§getetjrt!jett. — 2lu§tr>anberungs

Sßerfammlung. — $)a§ ^öntgretd) ber testen £age. — SBitte. — ©tatiftifdjer 93ertd)t

ber euroöätfdjen 9tttffion.

9tebaftcur : J. U. Stucki, qSoftgaffe 33. — 2)rucf üon Lang & Comp.,

SBaifenbauöfrrafte in Q5ern.


