
@tne 9)lonat$)d)Ktft jur äkvbrettuncj ber SBaljrljeit.

Unb e* wirb geprebiget werten tat (Suangeltum »om SReid) in ber ganjen 2öelt ju einem
3eugnijj über alle *Bötfer, unb bann wirb t&i (Jnbe fommen. Sßiatrfyai 24, 14.

VIF. SBanb. Jfortf 1875. 9fr. 4

<©d)lüffel jur ©otte§Aeleljrtl)eit.

(gortfefcung. i

ftünfte§ Kapitel.

3d)lü|Tel ber (Seljetmmffe ber (SotttjeU.

(Steiger 23ater, unenblidjeS Sßefen!

Ser fartn beine ©forte unb Sßetötyett ermeffen!

Wit tHmmltfdjer Srunft finb bie ^er^cn ber ÜRenfdjen entflammet,

SDidEj, ben ©djöpfer ber 2öelt, ben £err beö Sebenö ju fennen.

„3)a§ ift aber ba§ ewige Seben, bafj fie bid), bafj bu allein wahrer ©ott

Bift, unb, ben bu gefanbt t)aft, Sefum (Sfjriftum, erlernten."

©eit ber Ibnatjme ber SBiffenfdjaft ber ©otte§geletyrn)eit t)at ein fdjwereS,

tiefes ©etjeimnifj , in Setreff ber Sperfon unb ©igenfdjaften be§ einigen $ater§

unb feine§ <5olme§, Sefu ßtjrifti, bie ©emütbjcr ber 2Renfi$en überfd>ttet. 2)ie

ineifen Männer ber (£t)riftent)eit tjaben fid) oft unb triet öerfammelt, um biefe§ ©e=
fjeimnifj ber ©otnjeit gu enthüllen, unb einen 3uu)alt§:punft ober ©tauben, auf bem
fid) alle Parteien bereinigen unb ftütjen möchten, §u errieten.

©iefe§ lag aber nid)t in ütjrer DJcadjt. Qc§ ift ber SBelt unmöglich, burd) itjre

2Bei§f)eit ©Ott ju erforfdjen. „®enn Dliemanb rennet ben 93ater, benn nur ber

©ot)n, unb, bem e§ ber <3ol)n toitt offenbaren."

©er ©djtüffel ber 2Biffenfd)aft ber <55ottte§getec)rtr)eit ift ber ©cpffel f)imm=

lifdjer Offenbarung. Ofjne bicfen ©tfjlüffel rjat tein SJcenfdt), nod) eine Sßerfammumg
dou 9Jcenfd)en, ben ewigen SSater, ober 3efum ©t)rtftum je ertannt, unb nie werben

fie of)ne biefen ©dpffel, gu einer (Srtenntnifj ber ©othjett gelangen.

5Ii§ ber ©djtüffel ber Offenbarung ben 9Jcenfd)en genommen warb, »erloren

fie aud) bie GJrfenntnijs ©otteS. Unb weil ba§ ewige Seben Don ber ©rlenntnifj

©otte§ abging, fo natürlicher SBcife waren bie ©dpffel be§ ewigen £eben§ für

fie aud) o erloren.

O, ba§ ©efjeimmf}, bie $bgefd)madtt)eit, bie gmiftigteiten , bie Streite, baZ

SBIutüergiefjen, ber Unglaube, bie untiernünfiigen unb fid) wiberftreitcnben Leonen,
bie unter ben 6ecten über biefen ©egenftanb entftanben finb!

Unter biefen Stfyeorien wollen wir eine nät)er betrachten , bie üiefleidjt unter

ben betriebenen ©ecten Weit melfcjt ?lufnat)me, al§ irgenb eine anbere, finbet. ©ie
ift 51t betreiben in ber fotgenben ©bradje: — „(£§ ift nur ein wahrer unb leben*
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biger ©ott, orme Körper, ©lieber ober ©emütf)§empfinbungen ; bcfte^enb qu§ brei

Sßerfonen — bem Söater, <Sofm unb rjeüigcn ©eifi."

(£§ ift bebauernSmertf), menn man ge-jmungen ift, jujugeben, bafj fofdje er*

ftaunHdje, unbefonnene unb mibcrfpredjenbe Spradje ober Sbecn je in einem menfdj=

liefen ©tauben 9taum gefunben fjaben. S)ennod) ift e§ fo.

2)iefc§ ift nur ein anberer Sßeg ju fagen, bafj e§ einen ©oti gibt, ber nidjt erjftirt,

einen ©ott, berau§ nid)t§ bcftefjt, feine (Srjftenj %at, ber feinen 9iaum einnimmt, in

feiner 3cit lebt, ber feine materiellen, förüerlidjen Seftanbtfjeile befitjt, unb, ber

feine SJiadjt ober (Sigenfdmften, gcmeinfdjaftlid) mit irgenb einem ©egenftanbe ober

SSkfen, melcf)c§ im £ummet ober auf ber (Jrbe lebt, fwt.

(Sin folerjer ©ott fönnte nie üon einem SBefen in ber gangen, weiten ©djöpfung

gefefjen, gehört ober gefüllt merben.

yik ift unter ben 9J?enfd)en ein fid)tbare§ ©ötjenbilb üerefjrt morben, baZ fo

mad)tfo§ ift, mie biefer „©ott, ofjne Körper unb aÖe beffen ©igenfdmften."

®er ©ott ®güpten§, ba§ $rofobiI, fonnte gerftören.

Sie ©ötjenbtlber ber oerfcfjiebenen Sölfer fonnten gefüllt unb gefefjen merben.

$£>erperuanifd)e©ott,bie©onne, fonnte burd) ifjre mofjttfjuenben, ermärmenben

unb erleudjtenben Sidjtftrafjlen, ifyren (Sinflufj füfjlbar madjen.

9tber nid)t fo, mit biefem ©ott ofme Körper.

S)a§, meld)e§ feine ©lieber t)at, t)at aud) fein ©anje§. SBefcn ofme ©emütt)§=

empfinbungen fmben feine ©eele.

(Ef)e mir bie ©djlüffel unb bie 9J?äd)te ber praftifdjen Geologie, gur Stuf*

faffung, ben äflenfdjen biefe§ Zeitalters ein^ren fönnen, muffen mirnotljmenbigerSBeife

ifmen juerft einige richtige $been, über bie ^erfönlidjfeit be§ mafjren ©otte§, oor=

legen.

(£§ ift gefdjrieben, bafj, „of)ue ©lauben e§ unmöglich, ift, Srjtn motjIgefäHig gu

fein". S)iej;enigen, bie^fjtn nicfjt mofjlgefäü'ig finb, fönnen nie oon ben 9J?äd)ten unb

©aben ber ÜBiffenfdjaft ber ©otteSgelefjrtfjeit empfangen, meü bie ©djlüffet unb bie

9ftäd)te biefer 2ßiffenfd)aft al§ eine freie ©abe oon Sfnn gegeben merben, aber fie

merben nie benen gegeben, an metd)en (£r fein 2öof)Igefatten fjat. Sie Sßerfon, mefdje

ton biefer 9ftad)t ju empfangen münfdjt, mufj bafjer ©lauben an 3$n fjaben. 2lber

mie fann fie an ein 2Befen glauben, öon bem fie feinen rid)tigen Segriff fjat ?

©ie Sbeen be§ je^igen 3eitalter§ finb fo ungemifj , fo entfernt oon ber ein=

fadjen, flaren SBarjrfjeit, fo oerfinftert ift ba<a menfdjlidje ©emütf) mit bunflen Sefjren,

einem geiftigen 9?id)tbafein ober Smtnaterialität in beinafje allen ifjren Sbeen, üon

ber Sßerfon, ober ^erfonen ber ©ottfjeit, bafj mir gebrängt finb, bie SBorte eine§

alten 2fpoftet§, bie er an bie ©elefjrten 9ftf)en§ richtete, ju gebrauten : — „9hm
oerfünbige idj eud) benfelbigen, bem if)r unmifjenb ©otte§bienft tfjut".

Dbfcfjon e§ fünfte in unferer eigenen (Srjftenj gibt, bie über unferer gegen=

märtigen §afjung§fraft ober unferem begriffe finb, (meld)e§ aud) in einem f)öf)eren

©inne, oon ber ©ottfjeit mafjr ift,) fo fann unb foüte bod) bie befdjränfte ©rfenntnijs

bie mir fäfjig finb ju erfaffen, in Setreff unferer felbft, menigften» oernunftgemä^

fein, unb fotlte fo beutlid) erflärt unb oerftanben merben, mie irgenb ein anberer

©egenftanb. <So aud) mit unferer ßrfenntnifj ber ©ottfjeit. Dbgleid) e§ Sfjatfadjen

betreffenb feine Sjifteng, (Sigenfdmften unb 9Jiad)t gi6t, meldje aufjer unferem 93e=

reidje finb, bennod) foEte baljenige, meldje§ mir oon 5r)m miffen unb oerftefjcn ober

fpredjen, oon jeglidjem ©efjeimni^ entblöfjt fein, unb foflte ebenfo flar oerftanben,

überliefert unb befprodjen merben, mie jeber anbere 5punft ber 2Baf)rfjeit ober

2Biffenfd)aft.
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3efu§ (Sr)riftu§, ein fleine§ Emblem, töte tnir alle geroefen finb, roudj§ fjeran

gum 9ttanne§aiter , unb tuurbe Don einer fjimmlifdjen Subftanj erfüllt, meldte ber

t)eilige (Seift genannt roirb, rooburdj er bie 20ßat)rt)eit erfaßte, unb mit ©eroalt unb

Soümad)t prebigte, bie Elemente regierte, unb Seben unb ©efunbfjeit benen erteilte,

bie bereit waren, biefe Segnungen ju genießen.

2>iefer 9Jcenfd) ftarb, inbem er butäj bie ©otttofen getöbtet rourbe.

91m brüten Sage ftanb er auf oon ben Stobten, unb erfd)ien feinen Jüngern.

511§ biefe jünger Ü)n fatjen, oermutfjeten fie, bafj er nur ein (Seift fei.

Sie roaren roafyrfdjetnlidj aud) mit einigen ber irreleitenben Sbeen ber 9Jfrnfdjen

biefer Seiten beläftigt, in £)infidjt einer immateriellen ©rjftenj knfeit§ be§ ©rabe§ :

eine§ £>afein§ unoerbunben mit irgenb welcher roirtlidjen ober fühlbaren Subftanj.

$tber iljr auferftanbener Jperr fdjlug ben einfachsten ÜHkg ein, üjxe llngemi^eit,

ifyre tt)brid)ten, geiftigen ©rillen ju jerftreuen unb aufjuflären. (£r rebete ju ifjnen,

unb fprad): „füllet midj unb fetjet, benn ein (Seift rjat nidjt $Ieifdj unb Sein, roie

\i)X fefjet, bafj id) Ijabe".

$otgüd) füllten fie iljn, prüften bie 9?ägetmale in feinen £>änben unb ^üfjen,

unb bie Sßunbe in feiner Seite. 5Iber al§ ob biefe§ nod) nidjt genügenb märe, unb

um fie öotlftänbig oon ber 2Birflid)feit unb §üb/tbarfeit einc§ unfierblicr)en 2ßefen§

ju überzeugen, afj unb tränt er mit irmen, unb genofj öor Ü)ren klugen üon einem

gebratenen §ifd) unb £)onigfeim.

3n Äürge gefagt, er mar oierjig Sage mit itjnen, in roetdjer 3eit er mit ilmen

fprad), afj, tranf, prophezeite, irmen ©ebote gab unb fie belehrte unb fegnete, auf

biefe ÜEßeife fie ootlftänbig befannt madjenb mit ber Unfterblid)fcit unb bem eroigen

Seben, roeldje SMnge er irjnen gebot, in aller SBelt 51t letjren.

$n itjrer ©egenroart fufjr er bann auf gen Spimmet, ju bem Sßlanete, roo fein

Sater unb it>r Sater, fein (Sott unb it)r ©ott rootmt.

„Unb al§ fie ir)m nad)fal)en gen §immel faljrenb, ba ftanben bei iljnen jroeen

Männer in roeifjen Kleibern, roeldje aud) fagten: „3f)r Männer oon ©aliläa, roa§

ftetjet ifjr, unb fefjet gen £)immel? tiefer 3efu§, roeldjer oon eudj ift aufgenommen

gen Spimmel, roirb fommen, roie ifjr tt)n gefefjen fjabt gen fnmmel fahren."

ipier nun fjaben roir ba$ Seifpief eine§ unfterblidjen ©otte§ — ein ©ott, ber

in ber fjeüigen Schrift öfter§ ba§ (Sbenbilb feine§ Sater§ genannt roirb. „25a er

ber ©tanz f
e *ner £)errlidjf eit , unb ba§ genaue (Sbcnbilb feiner Sßerfon ift," unb

alle bie (£igenfdjaften feine§ Sater§ in ifjrer Sottfommenfjeit befiel; ein ©ott, ber

nidjt nur Körper unb ©liebmafjen befitjt, fonbern f^Ieif d^ , Sein unb Heroen, unb

alle bie (£igenfdjaften , Organe, Sinne unb Smpfinbungen eine§ oollfommenen

5IRanne§ tjat.

@§ ift fein Unterfd)ieb jroifdjen ib^m unb feinem Sater, olme in ?llter unb

Autorität ; ba ber Sater ba§ rjötjere Uter befi^t, t)at er, bem patriardjalifdjen ©e=

fe| be§ eroigen ^rieftertt)um§ gemä^, ba§> 9ied;t über tt)n, unb alle feine £)err=

fdjaften für immer unb eroig gu präfibiern.

SBätjrenb einerfeit§ biefer ©ott, fo ju fagen, ^efmlidjfeit unb ©leid)f)eit mit

feinem Sater beanfprud)t, fo oeriangt er aud) biefelbe 5teljnlid)feit unb ©leid)b,eit

mit feinen Srübem auf ber Srbe, bod) mit biefem Unterfdjieb, bafs er ein 3Dcufter

göttlidjer, eroiger 5Dxenfd)enliebe in Unfterblid)feit ift, unb alte bie (£igenfd)aften in

Sotlfommentjeit befi^t; roäfjrenb feine Srüber, bie in bem fterblidjen fjletfct)e roormen,

obfd)on ^inber be§ gleiten t)immlifd)en Sater§, bod) nod) nid)t ju ber Stufe ber

llnfterblid)feit tjinangelangt finb, foroeit e§ tt)re fteifdjlidjen Körper betrifft, unb

in iljren 6igenfd)aften nod) unDolltommen finb ; unb obfd)on D^iterben finb fie ben=
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nodj Jünger, ba er ber ©rftgeborne unter Dielen 93rübern in ber ©eiftermelt ift.

2)at)er finb fie itjm unterttmn.

W)tx jeber 9JJenf(f) , ber enblid> jur SSoflfommentjeit gelangt — öon ben

lobten aufermedt, unb mit einer §üüe ber t)immlifdjen Sperrlidjfeit erfüllt ober

belebt ift, roirb in jeber £)inficf)t, föröerlicr), fomie in intelligent unb in feinen (£igen=

fdfjaften irmen gleid) fein.

®ie Meinte biefer göttlichen Qüigenfdjaften, h)elct)e in bem 9)cenfd)en, al§ 9caci)=

fömmling ber ©ottrjeit, etngepflangt finb, gebraudien nur ber (Sntmidlung, ber S3er=

öoMommnung unb Serebelung unb einer 33eförberung üermittelft einer ^Reihenfolge

öormärt§ für)renber 2Bcd)felungen unb $rüfung§öerioben, um ju ber Ouelle, bem

(Stanböunft, unb bem ©iöfet ber rnmmlifdjen 9Jcenf(t)lid)feit ju gelangen.

S)er Unterfdjieb $mifd)en ^efurn @r;riftum, unb feinem SSater ift biefer —
einer ift bem anbern unterttjan, tt)ut nid)t§ öon fid) felbft, unabhängig öon bem

SSater, fonbcrn trjut atle§ in bem tarnen unb burdj bie 2Mmad)t be§ 2kter§,

meit fie Beibe einig in allen fingen finb.

2)er Unterschieb jmifdjen Sefum (Sfjriftum, unb einem anberen unfterblidjen,

rjimmlifdjen 5Jcenfd)en ift biefer — ber 9)cenfd) ift $efum (£r)riftum unterttjan, tt)ut

nid)t§ in unb für fid) felbft, aber tr)ut 2Itte§ in bem tarnen (Stjrifti, unb burd) bie

tton ir)m erhaltene SBoHmadjt, ba fie in allem einig finb, unb gibt alle bie (Stjre

iljm unb feinem SSater.

Sn golge ber -jmeifadjen SSermanbtfdjaft Sefu (£t)rifti mit ©ort, bem SSater

einerfeit§, unb mit bem DJcenfdjen auf ber anbern «Seite, tjaben öiete ben ©lauben

angenommen, bafj „3 m ei gänjlidjeunb öollftänbige 2B ef en" in ber $er=

fon Sefu (£r)rifti Dereinigt feien; bafj er in jeglictjer SSegietjung ein ©ott unb in jeber

SBe-jiermng ein 9)cenfcr) fei, al§ ob ©ott unb -ücenfd) öon öerfdjiebener, abgefonberter

§erfunft flammten, ©iefer 2frrtr)um befielt, meil mir un§ felbft nicrjt fennen.

S)enn gerabe im 93errjältnif$ , mie mir un§ felbft im magren Sicrjte, unb unfere 3Ser=

manbtfdjaft unb Sßerbinbung mit ber Vergangenheit, ber ©egenmart unb 3ulunft,

mit 3eit unb (Smigteit, mit ©öttern, (Sngeln, ©eiftern unb 3CRenfct)en, bie un§ öor=

angegangen finb, ober bie un§ nod) nadjfommen merben, öerfterjen , ebenfo merben

mir öertjältnifjmäfjig ermöglicht fein, öon ben Sdjlüffeln ber ©etjeimniffe ber ©ott=

r)eit 9tu|en 311 jietjen , ober, in anbern Porten, Sefum (Stjriftum unb feinen Vater

ju erfennen, unb 3U begreifen.

©ötter, (Sngel unb 2)cenfdjen finb alte öon einem ©efct)led)te, eine grofje §a=

milie, meldte auf allen Planeten, ol§ Kolonien, Königreiche, Völferi:c. öerbreitct ift.

S)er grofje Unterfcrjcibung§punn jmifdien einem Steile biefer gamilie, unb

einem anbern, befielt in fcen öerfdjiebenen Stufen ber ^nteEigenj unb üteintjeit,

aud) in ber Verfdjiebentjeit be§ 2Birfung§treife§, ben ein jebe§, in feiner ^Reihenfolge

a!§ ein öormärt§ fd)reitenbc§ SBcfen einnimmt.

(Sin unfterblidjer DJcenfdj, ber eine öollfommene Drganifation öon ©eift, $leifd>

unb Sein bcfikt, unb in allen feinen (Sigenfdjaftcn, in ber gütle ber rjimmtifcrjen

£>errlid)feit öoüfommen ift, mirb ein ©ott genannt.

(Sin unfterblidjer ÜJcenfct) , ber im Vorbringen §ur Vollfommcnt)eit ift, ober

eine minberc Stufe ber Sperrlidjfeit erreicht t)at, mirb ein ©ngel genannt. (Sin

unfterblidjer ©eift be§ HJcenfctjcn, nicrjt mit ber fkifdjlidjcn §ülle öereinigt, mirb ein

©eift genannt, ©in unfterblicr)er ©eift, ber mit ber irbifdjen §ülle betleibet ift, mirb

ein -Dccnfd) genannt.

Sm 3ufßmmenr)ang mit bem öorgeljcnbcn fann man fagen, ba| c§ in einem

untergeorbneten Sinne, eine ä)ccb,rjal)l öon ©öttern, ober beffer gefagt, öon Sötjncn
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©otte§ gibt; obgleid) e§nur ein Oberhaupt gibt, ba§ über alle, unb burd) alle, unb in

allen feinen Söfynen, burd) bie DJiadjt feine§ ©etfte§ ift.

3efu§ 6b,riftu§ unb fein Vater finb jmei ^ßerfonen, in bem gleiten ©inn,

wie Sob,anne§ unb Sßetru§ gtoei ^ßerfonen finb. Seber oon ü)nen Ijat einen eigene»,

mirfüdjen, oöflig organifirten Körper, melier auZ materieller ©ubftanj, in ber

©leidjfyeit be§ 2ftenfd)en gefdjaffen ift, unb alle Organe, ©lieber unb KörpertljeÜe,

bie ber 9ttenfdj Ijat, befitjt.

(£§ ift fein größeres ©efjeimnifj mit ifjrer ©inljeit üerbunben, af§ in ber (£in=

Ijeit (£nodj§ unb be§ ®Iia§, ober ^ßauli, unb be§ @ila§.

3b,re ©infjeit beftefyt in ber (Sinljeit be§ ©eifte§, ber Sntetligenz, ©igenfdjaften,

(Srfenntnifj unb 9ftad)t.

2Benn (£nod), ®Iia§, Mraljam, ^etru§, ^auut§ unb Millionen anberer je

ba§ unenblidje Seben erlangen, unb ifjre fteifdjlidjen Körper mit einer $ütle be§

ewigen 8eben§ unb Sidjte§, unb beffen Intelligenz unb sIRad)t belebt werben, bann

fann mit ootlem 9tedjt oon U)nen gejagt werben, fie finb ein§, fowie ber Vater unb

ber ©otm ein§ finb.

9ttan fönnte bafyer oon einem jeben oon itjnen fagen, in tt)m wofjnt bie gänz=

licfye $ütte ber Wlafyt unb ©igenfdjaften be§ ewigen ©otte§, ober, in anbern

SBorten, er befiijt unenblid)e§ Seben, im 3ufammenljang mit aller Intelligenz, (£r=

fenntnijj, 9J£ad)t, unb allem Sidjt.Sr ift bafjer ftet§ einoerftanben mit alten ben an=

bern — ift in Verbinbung unb oollfommener (Sinigfeit mit einem jeben unb alten

oon i.ljnen.

Me biefe finb ©ötter, ober <5öljne ©otte§ — fie finb bie Könige, dürften,

^ßriefter unb (Sbeln ber (Swigfeit. Mer über fie aöe tjerrjdjt eine $ßräfibentfd)aft,

ober ein grofjeS Oberhaupt, weld)e§ ber SSater aller ift. Unb Sljm gunädjft ift $efu§

(£ljriftu§, ber (Srftgeborne, unb erfte (£rbe aller ber Ijimmlifdjen 9ieidje.

(Sine ^ßerfon weiß, burd) (£rfat)rung ober Betrachtung, baß Intelligenz erttjeitt

werben lann, oljne bafj bie (£infid)t ober bie ©eifte§gaben be§ ©eber§ baburd) oer=

minbert werben. §otglidj erzeigt e§ fid) audj, bafs oon Millionen perfönlidjer 2Befen

jebe§ felbft alle bie ©igenfdjaften be§ ewigen £eben§ unb SidjteS, unb ber fjimmlifd)en

2Radjt empfangen fann.

SBieberum ergeigt e§ fid), bafj, burd) unb mit bem ©ebraud) biefer Wlafyt, unb

mit ber Bewilligung unb Voflmad)t be§ £)aupte§, ein jeber biefer ©ötter, SBelten

auf äßelten, unb bie ©inworjner berfelben, erfdjaffen, organifiren, beoölfern, regieren,

leiten, erfjöfjen unb oerf)errlid)en, unb fid) berfelben erfreuen mag; ober in anbern

Sßorten, ein jeber oon if)nen fann in ben unermefjlidjen Ijimmlifdjen Räumen, unb

in ber unbegrenzten ©djaijfammer ber 9ieid)tl)ümer ber ©wigfeit, 9laum unb unbe=

nü^te (Elemente finben, womit er für fid) felbft SHirone, £>crrfd)aften unb 3fteic^e ers

rid)ten mag, über weldje er mit immer gunefymenber 9Jcad)t, üüiajefiät unb ©ewalf

für immer unb ewig regieren fann.

Me biefe finb Königreiche, weld)e mit ifjren Königen, bem großen Raupte, bem
Vater 5111er, unb Sefum ßf)riftum bem (Srftgebornen, unb erften ©rben unter ben

©öfjnen ©otte§, untertfjan finb.

Me biefe Königreiche, mit allen iljren intelligenten SÖefen, finb fo biete (£r=

Werbungen jur Vergrößerung ber Jperrfdjaft Neffen, weld)er ift ber iperr aller ^erren,

unb König aller Könige, unb oon bem ber ^ßropfjet 3>efaia§ fpridjt : „Unb oon ber

Vermehrung feiner §enfd)aft foll fein @nbe fein".

Me biefe finb Verpflanzungen ober Kolonien unfere§ ©efd)Ied)t§, oer=

meljrt, erweitert, unb oon (Swigfeit ju (Swigfeit lebenb, al§ bie Vewofjner ber un=
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gäf)ligcn l)immtifd)cn Planeten, tote fie nun erjftiren, ober meltf)e nod) nad) biefen,

burd) bie
s
D?acf)t beS 1)1. ©eifte§ , unb im ©el)orfam ju ben Befehlen ber <5öl)ne

©ottc§, crfd)affen unb beoölfert werben.

©iefe ftönigreu§e prafentiren alle bte ücrfdjicbcnen Stufen in bem gortfdjritt

ber erhabenen 2Biffcnfd)aft bc§ 2cben§, uon ber Aiebrigfteri ^egrabirung unter bem

Stticmg unb ber £)errfd)aft bc§ £obc§, ober ben $nfang§grünbcn ober ber ©runblage

biefer elementarifd)cn ©rjfteng, l)inan burd) alle bic erl)öt)enben ^3fabe, ober alle bie

©tufen bc§ gortfd)ritt§ in ber 2Biffenfd)aft be§ emigen ScBcnS unb £id)tc§, bt§

enblid) einige üon itjncn gu Jtjroncn unb eroiger §errfd)aft erhoben merben.

Söeil ein jcber biefer ©ötfer, (3efu§ Sf)riftu§ unb fein Batcr mit inbegriffen,)

nid)t nur einen organifirten ©eift, fonbern einen tierl)errlid)ten, unftcrblid)cn Körper

öon t^leifd) unb Bein befitjt, finb fie aud) ben ©cfel^cn, meldje notf)menbiger üßeife

alle/ fogar bic feinften Körper pfyttjifdjcr (Srjfteng regieren, untermorfen. 2111e§ pf)t)=

fifd)e (Clement, oljne Untcrfd)ieb roie üerförpert, belebt ober öcrebelt es aud) fein

mag, ift ben, aller ©rjfteng unumgänglid) notljmenbigen ©efetjen, unterm orfen.

(Jinigc biefer ©efefee finb, mie folgt

:

(£rften§. lieber 9ttom, ober, jebe§ ©iäubdjcn, ober Bereinigung ober Ber=

törperung berfelben, nimmt notfymcnbiger Söcife, einen gemiffen 9kum ein.

3meiten§. $ein $ltom, ober Berförperung berfelben !ann ben nämlid)cn 9taum,

ber oon anbern Körpern ober Beftanbtt)eiten berfelben, befetjt ift, einnehmen.

©ritten§. ©in jebe§ organifirte§, intelligentes 2Befen mufj bie ßroft ber ©clbft=

bemegung in einem gröfjcrn ober Keinem DJcaafse befitjen.

Bierten§. (Sine jebc freimütige bemegung bcmei§t einen eigenen SBiflcn, foldje

Bcmcgung einzuleiten unb au§gufül)rcn.

fünftens. Bemegung bemei§t, bafj ein gemiffer 3 c^raum notl)menbig ift, unb

in ber Bemegung, uon einem Ort gum anbern, gebraudjt mirb,

®iefc ©efetje finb feft unb unueränberlidj, in allen itjren Gigcnfd)aften , unb

Ijaben tf)rc 2Birfung auf alle intelligente Sßefen, roeld)c leben ober leben tonnen.

Sie r)aben baljer eben fo nie! Begug , $raft unb Söirfung auf ben tjoljcn,

mächtigen, emigen Bater ber Spimmel unb ber (£rbe, mie auf feine eigenen Unter=

tränen.

(S§ ift baljer für ©ott, ben Bater, ober $efum Gfjriftum eine reine ilnmög=

lidjfeit, perfönlid) aflgegenmärtig gu fein.

®ie Mgegenmart ©otte§ mufj bal)er in einem anbern ©innc, al§ feine för=

perlidje ober pcrfönlidje ©egenmart oerftanben fein.

®iefe§ füfyrt un§ gu einer Unterfudjung ber ©ubftang , meldje fjeiligcr ©eift

genannt mirb.

©omic bie Seele bie ©rengen ber fictjtbaren SBelt überfdjreitct unb bie Sdjranfen

ber feinern unb eblern (Elemente überfteigt, finbet fie fid) in Berührung mit ge-

miffen Subftangen gebrad)t, bie an fid) felbft für unfere irbifd)cn Organe unfid)tbar

finb, bie jcbod) unferem Berftanb ober unferen «Sinnen, burd) itjre fühlbaren 2Bir=

fungen bemertbar finb.

®ie Suft, meldjc mir einatmen, obfdjon unfern klugen unfidjtbar, ift unferem

©efül)I beutlid) bemerkbar, $ljrc t>erfd)iebenen Beftanbtrjeile fönnen gerlegt merben.

Sa ber menfd)lid)e Körper felbft ift ein Apparat, burd) roetdjen ein d)emifd)er Bor=

gang an jenem Elemente nollgogen mirb. c3ie mirb burd) ben 91tt)em in ben Körper

eingenommen, mo fdjnell eine Trennung i()rcr üerfd)iebcncn Beftanbtbeile Dor

fid) gefit.
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®er, in bem Körper jurücfbetjaltene !£r)eil, tierbreitet ^Belebung unb ©tärfe,

burcr) bie (£rtf)eilung ber notrjwenbigen torüerlidjen SBärme »., wätjrenb ber anbete

5tr)eil, ber nidjt auf ben Körper anwenbbar ift, tion ber Sunge ausgeworfen wirb,

um fid) mit feinem Elemente ju tiereinigen.

(£§ finb nod) etliche biefer feinen, unfidjtbaren Elemente, bie bi§ |e|t tion

ben 9Jcenfd)en wenig tierftanben worben finb, unb bereu (Srjftenj nur burd) ifjre 2Bir=

fungen wahrgenommen wirb. (Sinige baoon finb unter fofgenben tarnen befannt

:

(Sfeftricität, ©alüani§mu§, 9Jcagneti§mu§, förtierlidjer 9)cagneti§mu§, geiftiger 9)cag=

neti§mu§, (Seift :c.

®ie reinfte, feinfte unb ebelfte alter biefer ©ubftanjen, unb bie, oon ben nid)t

Unterrichteten ber 9)cenfd)f)eit am wenigften tierftanbene ober nur anerfannte, ift

bie ©ubftanj, bie ber r)f. (Seift genannt roirb.

S)iefe Subftanj , wie alle anbern , ift eine ber Elemente materieller ober

pr)t)fifd)er ©rjften^, unb bat)er ben nottjWenbigen ©efe|en, wefd)e alle (Elemente, rote

fcrjon erwäfjnt, regieren, unterworfen.

2Bie bie anbern Elemente, beftet)t fein ©anje§ au§ einzelnen feilen. ©feidj=

Weife gebraucht jeber einzelne Sßeftanbtrjeü Staum, befi|t 93ewegung§fraft, gebraucht

3eit, tion einem Orte ber unerforfd)lid)en 9täume, jum anbern fid) ju bewegen, unb

tann in feinem $atle gmei 3täume j$ur gleid)en 3eit einnehmen. Sn allen biefen 23e=

^iefmngen unterfd)eibet er fid) nid)t tion anbern ©ubftangen,

®iefe ©ubftanj ift unter ben Elementen ber ewigen 0täume weit tierbreitet,

tiefer fjl. ©eift ift unter ber Seitung be§ mächtigen (Slotjim, ber 33ewegung§grunb

aller ^ntelligens, Söefen unb $raft, burd) weld)e fie Wirten.

©iefer ift ba§ grojge, teitenbe, regierenbe Clement aller (demente. @r ift atl=

gegenwärtig burd) bie 9)cenge unb Unermefjlidjfeit feiner SSeftanbtfjeile, unb er um=

fajjt alte Singe.

(£r ift bie teitenbe unb wirfenbe 9Jcad)t, weld)e Söetten organifirt unb in 93e=

roegung feijt, unb weld)er burd) ben S3efer)I be§ 5tttmäd)tigen , ober feiner

betiotlmäd)tigten ©efanbten, alle bie mäd)tigen Saaten, 3^id)en unb 28unber wirft,

bie je in bem tarnen be§ Sperrn gefd)at)en, — bie ©inftellung ber Bewegung

ber (£rbe, bie 3^tt)eilung be§ 9!Jceere§, bie Sßerfetjung eine§ 33erge§, bie 51ufer=

wecfung ber lobten, ober bie Reifung ber Traufen.

@r burd)bringt bie ^5oren ber bid)teften (Subftan-jen, erforfd)t baZ menfd)lid)e

©tiftem bi§ in§ ^nnerfte, unb erfennt bie ©ebanfen unb ©efütjle be§ $perjen§. (£r

t)at 9flad)t, mit unbegreiflicher @d)neüigfeit , weldje bie langfame ^Bewegung ber

©feftricität ober be§ fid)tbaren Sict)te§ weit übertrifft, fict) burd) bie Stäume ber

Spimmet unb (Srbe ju bewegen.

(£r umfafjt bie Vergangenheit, ©egenwart unb 3ufunft in ifjrer ganzen £rag=

weite, ©eine eigenen 23eftanbtr)eile befitjen alle bie (£igenfct)aften ber Suteüigens

unb Siebe.

(Sr ift begabt mit (Srfenntnifc, 2öei§f)eit, 2Baf)rf)eit, Siebe, 2öopf)ätigfeit, ©e=

ted)tigfeit unb ©nabe, in allen ifjren Verzweigungen.

$n ^urjem gefagt, umfaßt er bie ®igenfd)aften ber ewigen 9flad)t unb ©ottfjeit.

^ene Söefen, bie tion feiner ^ütte empfangen, werben ©öl)ne ©otte§ genannt,

weil fie in allen ir)ren @igenfd)aften unb Gräften tiottfommen unb in 93erbinbung

mit iijm finb, unb, burd) feinen ©ebraud), alle Singe wirfen.

©ie SBefen, weld)e nid)t eine ^ülle, fonbern nur einen 5;l)eil be§felben em=

pfangen, fönnen etlid)e ©inge wiffen, erfennen unb ausführen, aber nid)t alle.
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(Er ift ba§ nmfrre Sid)t, roeld)e§ trjeilroeife alle 9ttenfd)en erleudjtet. (Er ift

in feinen menigcr oerebelten feilen, ba§ ßidjt, meldje§ öon her «Sonne, bctn 9)conbe,

ben ©lernen nnb anbcrn ©ubftanjen ftrat)lt, auf unfere klugen roirft, unb bie

ÜBMrflidjfciten ber au§roenbigen Söelt fid)tbar mad)t.

(Er ift aud) in feinen l)öljern ©raben ba§ £id)t ber ^utefligenj , burd) roeldje

mir bie ©egenftänbe in unferem 33ereid) betrachten , 'erforfdjen , beurteilen , öer=

gleidjen, erfaffen unb un§ berfelben erinnern.

©eine 33egeifterung bemirft ben Naturtrieb in bem Sebcn be§ H)iere§, S3er=

nunft in ben -Dcenfcrjen, SBifionen in ben $roöl)eten, unb fliegt forttuärrrenb öon ber

©ottfyeit burd) alle feine Kreaturen.

®icfe§ ift, burd) feine eigenen 2Borte unb 2öerte bemiefen, bie ©otttjeit. (Er

mofmt in feinen eigenen ^ßaläften ber cbeln «Steine unb bc§ ©olbe§, in ber ;tonig=

fidjen ©tabt be§ rn'mmlifdjen $erufalem§.

(Er fitjt auf feinem lljrone in ber Dritte feiner ©dpöfungen, unb ift öon

einem, für diejenigen ber niebrigeren ©tufen unzugänglichem, £id)te erfüllt unb um=
gelben.

(Er oereinigt fidj mit Stttrriaben feiner eingebornen ©ötjne unb lödjter, roeldje

burd) SSerroanblung ober Eluferftelmng ben lob überrounben Ijaben. £|
©eine ©efanbten roerben öon feiner ©egenroart in alle lljeile feiner £>eirfd)aft

au§gefanbt.

©ein Ijeiliger ©eift concentrirt |fid) in feiner ©egenroart, unb ift [tn 93er=

binbung mit ben äufjerften unb entfernteften feiner iperrfdjaften ober ©djööfungen,

unb oerftetjt unb leitet alle ®inge, unb ben 2BilIcn aller Derer, bie in ben un=

enblidjen SBelten mit ^m in Sßerbinbung fielen, nad) ©einem 2BiHen.

(Soitie&ung folgt.)

$a§ Äonigretd) ber legten Sage,
ober bie

Dorbemtungen für Me tPtebcrkunft Cljrtjtt.

öon Orfon $ratt.

Sortierung.

26. ©a mir nun au§ ber 1)1. ©djrift ben richtigen 2Beg, auf roeldjem ba§

©oangelium miebergebrad)t , unb ba§ Neid) ©otte§ auf ber (£rbe erridjtet werben

fotl, erforfdjt Ijaben ; unb ba roir aud) äugleid) erfeljen t)aben, bajj biefe roidjtigen,

roeltumfaffenben 93egebenrjciten unmittelbar bem fjaüe 53abölon§, ober bc§ großen

StraumbilbeS Nebufabnejjar§ , ober in anbern SBorten bem ©turj, unb ber $er=

ftörung ber abgefallenen Nationen ber ßljriftentjeit, roeldje (Europa, roeftlidj Elften,

unb %neri!a berooljnen, öorangeljen roerben, laffet un§ näd)ften§ forfdjen, ob roir

feine 3eidjen ober Einbeulungen finben fönnen, bafj ber Sngct mit bem (Euangelium

fd)on gefommen ift.

27. (Erften§ , finben mir feine Urfad)e, marum ber (Engel nid)t in unferen

lagen fommen foll. 2Bir roiffen öon feinen Prophezeiungen, bie notfyroenbiger SGBeifc

erfüllt fein muffen, ctje er fommt. Söie ganje öolittfdje Organifation ber Nationen

ftimmt in jeber ©injelnfieit mit bem öroötjejeieten 3uftanb ber 33ölfer, roie e§ jur

3eit biefer bcnfroürbigen 53cgebcnfjeit fein füllte, überein. ®ie ^üjje unb 3el)en

be§ $3ilbe§ t)aben fdjon längft if)re ©teilen eingenommen ; 33abtilon, bie -Dcutter ber

§uren unb ©reuet ber (Erbe, ift in ber SSerbreitung itjrer üerbcr'benfäenben ©runb=

fätje unermüblid) geroefen; bie Nationen Ijaben mit lüfterner Sßcgierbc ben Ünflattj

unb bie ©reuel iljre§ golbenen 93edjer§ öerfd)lungen , unb finb baburd) mit bem
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SGßein üjrer Spurerei betrunfen worben. Me ®inge feinen, ber ^ßroürjegeiung ge=

mäfj, in ber ooEfommenften SBereitfdjaft gu fein, für ben (Enget mit ber 58otfcr)aft

be§ (Eoangetium§, oerbunben mit ber Söerfünbigung be§ ©erid)t§, oon bem ^irnmel

auf bie (Erbe gu fommen.

28. 2lber ift ber (Enget fdjon getommen? ©etjet gu ben 9tömifd)en $att)oltten

unb fragt fie. Sie werben eudj antworten, bafj fie bie $irdje unb ba§ 9teidj ©otteS

finb — bafj itjre Autorität ifmen birett oon ben 21p oftein überliefert worben fei
—

unb bafj bie ÜBieberbringung be§ ewigen (Eoangelium§, burd) einen (Engel com
£)immel, nicf)t nott)menbig fei ; benn fie tjaben e§ fdjon ; unb e§ wäre überflüffig, bafj

ein (Engel etwa§ bringen foEte, ba§ fie, etje nod) ^otjanne§ feine SSifion auf ber

Snfel ^atmo§ erhielt, fdtjon längere $eit unter fid) Rattert, ©el)et näd)ften§ gu ber

griedjifdjen liirdje, unter ben Üiuffen unb anberen Nationen, unb fragt fie, ob türglid)

ein (Engel mit bem ewigen (Eöangelium, baZ für aEe Reiben, ©efd)led)ter, <Sörad)en

unb SSölfer beftimmt ift, oon bem Ipimmel getommen fei, unb fie »erben bereit fein,

für bie ^ürjntjeit, biefe $rage an fie gu fteEen, eudj eingutertern. (Sic werben e§

al§ bie größte ©otte§Iäfterung betradjten, für eine ^3erfon e§ gu magen, ifjre alte,

etjrmürbige ßirdje in grage gu fteEen : fie werben eud) ertlären , bafj fie ba§ ewige

(Eöangelium feit bem erften Slbocntc be§ 3)ieffia§ immer gehabt baben. 3ule|i gefyet

gu ben s$roteftanten — gu jebem tarnen, jeber Secte, jeber ©Iauben§partei, bie

bi§ auf ben heutigen Sag entftanben finb; fragt fie aEe, ob ein (Engel oon bem

£rimmel gu itmen getommen fei, unb itmen ba% ewige (Eöangelium, ba§ gu aEen

Golfern ber (Erbe georebigt werben foE, gebraut tjabe; unb itir werbet oon itjnen

aEen bie vereinigte Antwort erhalten : „SBir baben ba§ ewige (Eöangelium in bem
neuen 2xftament — wir tjaben baZ Dietdj ©otte§ unter un§ unb in unfern bergen,

unb biefeg (Eöangelium unb ba§ Üteid) ©otte§ finb immer auf ber (Erbe gewefen

feit ben Sagen $efu ©^rifii ; unb wir traben beooEmädjtigte ©eiftlidje, um in aEen

ben SSerorbnungen be§ (Eoangelium§ gu Wirten; unb e§ ift nid)t nottjwenbig, bafj

ein (Engel oon bem irnmmel ba% (Eöangelium bringe, wenn wir e§ fd)on baben; e§

ift unnütj, bafj ©ott fein Üieid) aufrichte, wenn e§ fdjon auf ber (Erbe ift, unb für

met)r al§ adjtgebn fjunbert $a|re auf berfelben ejiftirt bat".

29. ©o, nadjbem itjr bei ben liatboliten, ben ©riedjen unb ^roteftanten olme

(Erfolg nadjgeforfd)t fjabt, unb teine ®unbc oon ber (Erfdjeinung eine§ (Engel§ em=

^fangen fönnt, fonbern oon aEen bie $erfidjerung erhaltet, bafj eine fold)e (Er=

fd)einung gänglid) unnött)ig fei, werbet ibr üieEeid)t fd)liefjen, bafj 5)aniel unb

Sobanne§ fidj geirrt baben ; ober, wenn fie fid) nict)t irrten fie t)ier begügltd) eine§

©et)eimniffe§ fpredjen, baZ ben 9JZenfd)en nid)t offenbar fein foE; auf biefe SBeife

möget ifjr oerfudjen, eure (Sorgen §u ftiEen, eure ©emütljer gu berubigen, unb gu

benten, ba^ aEe§ wot)l ift, unb ba^ bie Wabre ßirdje wirtlid) auf ber (Erbe ift,

unb gemäfj be§ oereinigten 3eugttifje§ ber gangen S^riftenbeit, fid) in einem blübenben

^uftanbe befinbet.

30. 51ber §alt! @eib nidjt gu l)aftig in euerra (Entfd)tufj. ®iefe§ ift ein gu

widriger ©egenftanb, um benfelben mit einigen wenigen, oberfläd)lid)en fragen bei

(Seite gu legen. Sebentet, ba§ eure 9lad)forfdmngen fid) auf bie
sDcäd)te befd)räntt

baben, weld)e, weil fie ba§ (Eöangelium, bie S3otfct)aft be§ ©ngel§ oerworfen I)aben,

gerftört werben foEen — auf bie 9Md)te, bie 33abnlon genannt werben — bie

am meiften oerborbenen, unb gerftörung§wirtenben aEer Waä)k; e§ ift bal)er nid)t

gu erwarten, bafj ibr fie in ber (Erfreuung ber bimmlifdjen 53otfd)aft finben werbet;

e§ ift nidjt gu üermutl)en, ba^ eine 33egebenl)eit, bie fo im Sßiberfprud) mit aEen

iljren 51nfid)ten ift, unter ibnen günftige 51ufnat)me finben würbe. 9iun getjet tjin
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ju einem Soll, ba§ öon biefen 9}cäd)ten gänjlid) abgefonbert ift, ttnb fragt bei

itjnen an. 3Beun itjr bei ben l)eibnifd)cu Golfern s

)lficn«, 2tfrifä§, ober bei benen

auf ben unfein be§ $>?ecre§ nad)forfd)t unb fie fragt , roerben fic eurf) fagen, bafj

fie nidjtö öon K§rifhi§, (Engeln ober oon bem teoangclium roiffcn ; ba()er tonnt ifjr

bou il)ncn feine SKllSfuttft über biefen ©egenftanb erhalten.

31. 5)a ift nod) ein Soll, ba§ au§ allen Söllern ber (£rbe oerfammeft ift,

unb in fricblidjer 3urütf-iiet)ung, oon ber 2Belt abgefonbert, in ben fjotjen, feften

Jfyälcrn ber §clfengcbirge roofmt; getjet ju ifjncn, unb fragt fie, ob ein ßngel mit

bem eroigen (hmngclium , bo§ 3U allen Golfern, ©cfd)lcd)tern unb Sprachen ge=

prebigt werben fotf, ju ifjncn gefommen fei ; unb fie roerben mit oereinter Stimme
antworten : ja! fie roerben eud) fagen, bafj in bem SJcrfjre 1827, ©ott einen ^eiligen

Qüngel Dom Ipimmel fanbte, roeldjer bie t)eiligen Urfunbcn bc§ alten $hnerifa§, in

benen bie $ütle bcS eroigen Goangclium§ enthalten mar, in bie Spänbe Sofepf)

Smitt) ;
§ übergab: fie roerben fagen, bafj nadjbem ber $}kopl)et ^ofepl) biefe Urfunbcn

mit ber £)ülfe bc§ Uritn unb 2l)umimm überfetjt fyatte, ber (Sngel brei Zubern jur

gleid)cn 3eit crfd)tcn, ifyncn bie golbenen platten, roeld)e biefc§ (Soangclium enthielten,

jeigte unb itjnen gebot , il)r 3eugnifj allen Reiben , ©efd)lcd)tcrn , Spradjen unb

Woltern, ju benen biefe Urfunbcn fommen mürben, 311 geben
; fie roerben cuä) fagen,

bafj an bem fedjften 9lprit in bem $ar)re 1830, ©ott fein Steid) aufrichtete, inbem

er gefdjriebene ©ebote unb Offenbarungen gab : fie roerben eud) fagen, bafj au§er=

toäfjlte 3Mtm« Bon ben ©ngeln orbinirt rourben, um biefe§ (Stiangelium ju prebigen,

unb anbere -ju orbiniren, burd) bie &abt ber ^topi^ejeumg unb Offenbarung; fie

roerben eud) fagen, bafj ©ott mit feiner eigenen Stimme, unb buret) bie Stimme

feiner (£ngct, feinen Wienern gebot, biefe§ (Soangelium allen Golfern, ©efd)led)tern

unb Spradjen ju prebigen : fie roerben mäf fagen, bafj burd) bie Serfünbigung

biefe§ föoangeIium§, unb im ©erjorfam 311 ben ©eboten be§ Mcrf)öd)ften, bie .ftinber

be§ 9teid)§ au§ allen Nationen, nad) ben frieblidjen Jf)älern ber mäd)tigcn $elfen=

gebirge, §roifd)en bem atlantifcfyen unb füllen Ojean oerfammelt roerben-, fie roerben

(Mut) fagen, bafj ©oft in 2£irflid)feit fein Steid), roie einen Stein auf ben Sergen auf=

gerid)tct t)at : fie roerben eud) fagen , bafj e§ oon ben Sergfpitjen tjerabrotlen, unb

in ©röfje, 9#adjt, ipcrrlidjfeit unb in £>errfd)aft §unet)men roerbe; fie roerben eud)

fagen, bafj e§ beftimmt fei, bie gan§e (Srbe ju erfüllen, unb immer unb croig ju

ocftefjen.

32. Spier finbet it)r nun ein Solf, ba§ jeber Sefdjreibung, bie burd) bie tyxo=

pfjetcn gegeben roorben ift, cntfprid)t, nid)t ein einjiger ^unft fef)It. Sc^igte $o=

t)anne§, bafj ein ßngcl mit bem eroigen ©oangelium oon bem £)immel fliegen roerbe?

£>iefe§ Solf jeugt oon beffen Erfüllung unb überreid)t ber SBelt ba§ Sud) sHiormon,

roeld)e§ bie güKe be§ ®oangclium§ enthält, unb fdjon in t»crfd)iebcne Spradjcn über=

fetjt ift. ^ropI)ejciete ©anief, ba| ©ott fein ^önigreid) in ben testen 2agen auf=

richten roerbe ? S)tefe§ Soll bezeugt, ba^ e§ burd) eigene, oon ©ott erhaltene ©ebote

unb Offenbarungen organifirt roorben ift, unb gibt ben 9Jcenfd)cn bie Süd)cr, roeldje

biefe Offenbarungen enthalten. Sejeugte ®aniel, ba^ ba§ l^önigreid) ber legten

Jage „oon ben Sergen orjnc §änbe t)erabgeriffen roerben foll" ? ®icfe§ Soll roirb

auf bie Serge, al§ bie gehörige ?age be§ Stcine§, nerfammelt. §atte ba§ ^önigreid)

ber früheren Jage, infpirirte ^Ipoftel unb ^ropfjeten ? S)ay Dtetd) ber lejjten 2age

t)at fie glcid)rocife. S^tgten 3eid)en ben ©laubigen in bem Dteidj t>or ad)tjet)n 3at)r=

l)unberten ? Xa§ nämlid)e ift roafjr oon biefem Soll. (Srfuelt ba§ Dfieid) ber früheren

Jage feine ©efetje unb Serorbnungen oon feinem grofjen ^önig burd) Offenbarung ?

®a§ 9teid) ber legten Jage ift auf gleidje 2Beife burd) neue Offenbarung aufge=
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rietet unb regiert. 9iid)t eine 33erorbmmg , ©abe , «Segnung ober ©eBot , bie fid)

auf ba% 9teid) ©otte§ begießen, fel)lt : nidjt ein s$unft ber ^ropfjegeiungen, betreffend

ber Aufrichtung biefe§ 9fteidje§, Üjat fid) fetylertjaft bewiefen. ©ennod), mit allen

biefen überwältigenben 3cugniffen , wirb bie abtrünnige (£b,riftent)eit e§ oerwerfen,

unb felbft in baZ SSerberben ftürgen ; unb it)re 33ölfer unb Nationen werben ausgerottet

werben; benn ba§ 9£eid) ©otte§ wirb auf fie roden, unb fie werben jermaimt unb

nie mein: gefunben werben. ®iefe§ ift ber 33efd)lufj bc§ §immei§, fdjon oon alten

Reiten fyer, unb fein $olf fann bie ^31äne ©otte§ f)inbern.

33. SBenn e§ foldje gibt, weldje bie ^ropfjcjeiungen ®aniel§ unb be§ Dffcn=

barer§ Sof)anne§ al§ 2ßab,rb,eit anerfennen, unb fidj bennod) weigern ju glauben,

bafj bie £irct)e ber ^eiligen ber legten Sage, ba§ oerfjeifsene ßönigreid) ift, möd)ten

mir folgenbe fragen, an fie rid)ten. — 2Bot)in anber§ wollt üjt eud) wenben, um
ein Sßolf ju finben, wetd)c§ bie 2Borte ber ^ropfjegeiung erfüllt? 2Bo Wollt ib,r

fonft ein 3>olf finben, weld)e§ aud) nur glaubt, bafj ein Engel mit bem Soangelium

fommen mujs ? 2Bo wollt ir)r ein 93olf finben, weldje oorgeben, bafj fie burd) f)imm=

lifdje Offenbarung, al§ ein Dteid) aufgerichtet würben, gut &iepräfentirung be§

,,©teine§, oom 53erge fjerabgeriffen objne Spänbe?" 2Bo fönnt ib,r anber§wo ein

SSolf finben, weld)e bejeugen, baJ3 ©Ott burd) einen Engel bie Autorität unb -Iftadjt

be§ ^ricftcrtfjums wieber auf bie Erbe gefetjt, unb Apoftel orbinirt f)at? S)a ir)r

nun nirgenb§, ein anbere§ 53oIf finben fönnt, weldje oorgeben, alle biefe Äenngeicfjen

gu befifeen, werbet" ifjr bann nid)t gezwungen §u-$ugeben, bafj biefe ^robljejeiungen

nirgenb unb nie erfüllt worben finb, aufjer in ber Aufridjtung ber $irdje ber ^eiligen

ber legten Sage? SBenn itjr fie üerftofjt , weil iljr nidjt glaubet, bafj bicfe§ ba§

oert)ei$ene ßönigreid) ift, auf weldje ©rünbe rjin oerwerft ib,r fie? Sft irgenb ein

§eb,ler ober eine Unoollfommenrjeit in ifjren Sefyren? 3ft etwa§, weldje§ iljr al§ un=

richtig, ober al§ bem Eoangelium, weldje§ oon unferm Erlöfer unb feinen Anofteln

gelehrt würbe, wiberftreitenb, beweifen fönnt? §ef)lt irgenb ein Amt, weld)e§ in ber

frühem $ird)e Sljrifti War? $ft etwa§ in bem 93udje Hormon, ober in ifjren an=

bern, burd) Offenbarung empfangenen 93üd)ern, wcld)e§ oernünftiger Set)re juwibet

ift ? SBenn iljr fie nun auf feine biefer ©rünbe fjin oerwerfen fönnt, begebt ib,r eud)

bann nid)t in furd)tbarc ©efafyr, wenn itjr bennod) behauptet. ba$ biefe§ nid)t ba§

proütjeäeiete 3^eid) fei, unb e§ oerwerfet? <5agt ib,r oielleid)t, ba%, obfdjon if)r fein

anberei 33olf finben fönnt, weld)e§ ben ^öeftimmungen ber ^ßrobfjejeiungen ent=

fprid)t, ifjr bennod) auf ein fold)e§ 55olf wartet, ba§ nad) biefem entfielen fott?

Sßeldje 35erfid)erung I)abt ib,r, bafs ir)r if)rem 3eugni^ mef)r ©tauben fd)enfen würbet,

al§ ben ^eiligen ber legten Sage? Sn welchen fünften würben fie fid) oon biefet

^ird)e unterfd)eiben ? SBürben fie irgenb welcfje Seb,ren, S3erorbnungen, ©runbfät^e,

Aemter, 93cäd)te ober ©aben t)aben, weld)e biefe ^ird)e nid)t befi^t ? äBürbe ein

einjigea Qndjzn ober ÜJJerfmal fein, burd) Weld)e§ tfjr ein SSolf , ba§ nad) euren

Erwartungen entfteb,en foü, oon biefem SSolfe unterfdjeiben fönntet? SBenn il)r glaubt,

bafj biefe§ nid)t ba§ nerfjei^ene Üteidj ift, mü^t if)r nid)t ein, biefem ganjlid) gleid)e§

erwarten? Büffet ib,r nid)t ein Solf erwarten, weld)e§ bezeugt, ba% ein Engel mit

ber 33otfd)aft be§ 6oangelium§ unb ber SSerfünbigung be§ ©erid)t§ gefommen ift?

SBenn fie biefe§ nid)t begeugten, würbet if)r fie anerfennen, al§ ba§ oerfjei^ene

^önigreid) ber letzten Sage? SBarum, wenn il)r alle biefe norauagefagten ^ennjeid)en

in biefem S]olfe oerwirflid)t feb,et, warum wollt ib,r immer nod) jweifetn? SBarum

wollt tyt eud), mit ber oon ©ott abgewichenen ßfjriftenfjeit oereinigen unb fie ber=

werfen ? Söarum ber allgemeinen Meinung folgen unb bie breite «Strafe, auf welcher

fiel) bie Waffen ber DJcenfdjen brängen, einfdjlagen ? SBarum begreift unb nefjmt ib,r
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e§ nidjt ju ^erjen, bafj ber 2öeg fdjmal, unb bie Pforte eng ift, meldje jur Söatyr*

Ijeit, jum ©lud unb emigen ßeben führen?

34. 2Bir eröffneten biefe§ Kapitel mit ber Abfid)t, einige ber tmuptfädjlidiften 33ege=

benfyeiten, meldte t>or berSBicberfunft (£r)riftt ftattfinben füllen, 31t geigen. Sißir t)aben

fdjon etliche angeführt, nämlid), ba§ kommen eine§ (£ngel§ — bie SBieberbringung be§

SoangeliumS — bie$erfünbigungbc3fetben an alte Götter — bie Aufrichtung be§ 9fteidt)e§

©otte§ — unb bie 3ermatmung 5 e§ großen S£raumbübe§, ober, in anbern äßorten, ber

$ali 93a6t)Ion§. Um nod) beuttidjer ju jeigen, bafj biefe Gegebenheiten ber glorreichen

(£rfd)einung unfer§ iperrn, unmittelbar oorangetjen merben, fagt ber Offenbarer 3o=

f)annc§, nad)bem er ben (Snget mit bem ©oangelium gefetjen tjatte : „Unb td) fat),

unb fietje, eine meifje 2Botfe, unb auf ber SBolfe filmen einen, ber gteid) mar eines

9Q?enfd)cn Sotme; ber tjatte eine golbene $rone auf feinem Jpaupt, unb in feiner

£)anb eine fd)arfe <5idjet. Unb ein anberer ßngel ging au§ bem Stempel, unb fdjrie

mit großer ©timme gu bem, ber auf ber Sßolfe fafj : ©djlage an mit beiner ©idjel,

unb ernte; benn bie 3eit ju ernten ift gefommen, benn bie ©rnte ber (Srbe ift bürre

gemorben. Unb ber auf ber SBotfe fafj, fdjlug an mit feiner ©idjel an bie (Srbe,

unb bie (£rbe marb geerntet. Unb ein anberer (Snget ging au§ bem Tempel im

ipimmet, ber tjatte eine fdjarfe §ippe. Unb ein anberer ßngel ging au§ bem Altar,

ber tjatte 2ttad)t über ba§ §euer, unb rief mit grofjem ©efdjrei -ju bem, ber bie

fdjarfe Jpippe blatte, unb fprad) : ©d)tage an mit beiner fdjarfen £)ippe, unb fdmeibe

bie Trauben auf ber (£rbe , benn it)re beeren finb reif. Unb ber (Snget fdjlug an

mit feiner §ip|)e an bie (Srbe, unb fdjnitt bie 9teben ber (£rbe, unb marf fie in bie

grofk fetter be§ 3orn§ ©otte§. Uno bie fetter warb aufjer ber ©tabt gefeltert

;

unb ba§ Glut ging öon ber fetter bi§ an bie 3äume ber ^ferbe, burd) taufenb

fed)§fmnbert §elbmege§". (Offenb. XIV. 14— 20).

35. £>ier fetjen mir, bafj fdjneü nad)bem bie r)immlifd)e Gotfdjaft be§ (£nan=

getium§ geoffenbaret ift, be§ Üftenfdjenfofyn auf einer meinen Söotfe, mit einer

fdjarfen ©id)et erfdjeint, unb bie (£rnte ber (Erbe geerntet wirb: ba§ fjeifjt, ber

SBaijen mirb gefdjnitten, unb in bie Sßotfen emporgehoben, bie Sieben ber (Erbe

merben gefd)nitten unb in bie grofje fetter be§ 3orne§ ©otte§ geworfen, unb aufjer

=

fyatb ber ©tabt geteltert. 2)ie burd) ben (Enget gebrachte Gotfdjaft be§ ©oangetium§

ift batjer bie midjtige Gorbereitung§botfd)aft für bie SBieberfunft be§ sIRenfd)enfof)ne§

in ben Söolfen be§ £)immel3.

36. S)iefe§ $önigreidj, meldje§ ©ott oom Spimmet aufridjten folt, mirb

öfters in ben ^ro|)b,e§eiungen mit bem tarnen „3ü">n" genannt. ®af)er fagt ber

Sßfatmift : „üffienn ber £>err 3ion roirb gebauet tjaben, unb erffeinen mirb in feiner

§errlid)feit" (^}fatm CII, 17). S)iefe§ ift ein weiterer Gett)ei§, ba^ 3^n nirgenb§

auf ber ©rbe mar — ba^ bie Hattjolifen, ©riedjen unb ^roteftanten , meld)e fid)

felbft 3ion nennen, fid) einen 9iamen zueignen, §u metdjem fie feine§meg§ berechtigt

finb ; benn 3itm folt nid)t aufgebaut merben, bi§ unmittelbar cor ber (Srfdjeinung

be§ §errn in feiner £)errlid)feit. SBäre e§ nun fdjon feit adjtseb^n ^a^rtjunberten auf

ber drbe gemefen, fo märe e§ nid)t nottjmenbtg, ba§felbe aufzubauen ; benn infofern,

al§ ber Jperr nod) nidjt in feiner $perrüd)feit erfctjienen ift , miffen mir , bafj 3ion

nid)t fd)on fo oiele 3ab,Tt)unberte auf ber (Srbe gemefen fein fann, mie bie meiften

ber retigiöfen ©emeinfdjaften c§ fid) einbilben. @§ ift ein 2ßerl ber testen £age-,

e§ ift ein SSolt, ba§ für bie SBieberfunft be§ Jperrn in feiner §errlid)teit oorbereitet

mirb; e§ ift nid)t ein 2ßerf au§ ^cenfd^enmeiä^eit entfprungen; fonbern (£r, ber

§err felbft, ift e§, ber 3ion aufbauen mirb.



- 61 —

37. Siefleidjt mögen (£tlid)e beraubten, bafj biefe $ird)e nidjt ba§ fReidE) ©ottc§

fei, weit i^re erfte (Entftermng nidjt in ben Sergen war, wäfyrenb ©aniet bod) fagt,

bafj ber Stein öon ben Sergen fjerabgeriffen derben fofl, ofjne §änbe. $tber mir

fragen, fagt 2)aniet aud), baf} ber Stein in betn Serge entfielen füll? Ober fagt

er nicljt, bafj ber (Stein öon bem Serge tyerabgeriffen werben mürbe, gur Qdt,

mann er auf bie $üfje be§ Silbe§ fablagen fofl? 2ßir antworten, bafj e§ fefyr ftar

ift, bafj ber Serg ber Ort ift, öon weldjem ber «Stein rjerafigeriffen werben fofl,

wenn bie beftimmte $eit, für bie 3etftörung be§ Silbe§ ba fein wirb.

38. Um gu beweifen, bafj ein Serg nid)t ber Ort für bie ©ntftefyung 3ion§

ift, wollen wir eine auf biefe§, fid) begiefjenbe, örobfyetifdje ©rflärung Sefaia an=

führen. „3ion, bu ^rebigerin, fteige auf einen r;of)en Serg." (Sefaia XL, 9) bafj

biefe proptjetiftfjen SBorte auf bie testen 3 ei*en Segug fyaben, ift tlar au§ bem

nädjften Ser§: „®enn fiefje ber Sperr fommt gewaltigüd); unb fein 5lrm wirb

fjerrfdien. Siefje, fein Sofjn ift bei itjm unb feine Sergeltung ift üor itnn," (10. S.)

(Sfje ber iperr mit $)?ad)t unb ©ewalt fommt, um in §errlid)feit gu regieren, wirb

er, wie ber ^falmift fagt „3ion aufbauen;" unb biefe§ Soll, 3ion genannt, wirb

frofje Sotfdjaften ürebigen, unb wie 3>efaia§ fagt, „auf einen tjofyen Serg fteigen."

(£§ ift bafjer gewifj, bafj 3ion, ober ba§ $önigreid), feine ©ntftefjung, mcr)t in ben

Sergen fyat
;
fonbern nadjbem e§ aufgerichtet ift, wirb itpn geboten, auf bie Serge

gu fteigen, um in ber richtigen Sage gu fein, in ber 3^it, wenn e§ wie ein «Stein

rjerabroHen fofl, um ba§ alte babr/(omfd)e Silb gu germalmen, $oIgIid) ift eben bie

Stfmtfadje, bafj bie ^irdt)e ber Reuigen ber fejjten jtage itjren Urfürung nidjt in

in einer gebirgigen ©egenb nafnn, fonbern bafj fie nun gu Saufenben jafjrlidj auf

bie fjorjen Serge fteigen, ein weiterer Sewei§ öon nidjt geringer Sßtdjtigfeit, baj$

fie in 2Birf(id)feit ba§ 3ion ber testen Sage finb, weldie§ burd) be§ §errn eigene

£>anb, in Sorbereitung für feine SBieberfunft, aufgerichtet ift.

39. §ier fefjen wir, bafs ba§ Solf, weld»e§ 3efaia§, 3ion nennt, unb,wettern

er guruft: „fteige auf einen t)o!r)en Serg", 9ßrebiger unb unb Serfünbiger guter

Sotfdjaften finb. 9htn, welche Sotfcfjaften fönnten mefjr $reube ergeugen, al§ bie

Sotfdjaft be§ ewigen @üangelium§? ©a§ ©t-angelium wirb öfter§ al§ frorje Sot=

fdmften ausgelegt. Unb wirflid) lönnte 3ion nie ofjne ba§ ©oangeltum aufgebaut

werben. Unb weil biefe§ Sßerl nidjt bi§ gerabe öor ber Söieberfunft be§ Sperrn

ftattfinbet, ift e§ nar, bafj oortjer bie Söüer eine lange 3eit, ot)ne ba§ düan=

gelium fein muffen; aber ba e§ burd) einen (Sngel wieber gur ©rbe gebrad)t

wirb, ift 3iofl ba% Solf, ba§fetbe gu empfangen; fie finb e§, welche bie gute Sot=

fdjaft bringen werben. 9Ü§ Sefaia§, in einer prop!)etifd)en Sifion entgüdt, 3ion in

ben rptjen Sergen erblidte, unb fat) fie, fjunberte tt)rer 2Jiiffionäre, mit ber freu=

bigen Sotfdiaft be§ ©tiangelium§, gu ben weit entfernten Sölfern fenben, rief er au§ :

„2Bie lieblidj finb auf ben Sergen bie güfje ber Soten, bie ba ^rieben ßerfün=

bigen, ©ute§ ürebigen, §eü oertünbigen; bie ba fagen gu 3^" : beut ©ott ift

^önig. £>eine 2Bäd)ter rufen laut mit ibrer Stimme, unb rühmen mit einanber.

S)enn man wirb e§ mit 5higen fetjen, wenn ber §err 3ion befetjret." (Sefaiaä

LH, 7, 8.)

40. Sßa^rlid), lieblid) finb auf ben Sergen bie güfie ber] Soten 3ion§!

«Sie getjen t)in gu ben Nationen, mit einer Serfünbigung gu allen Sölfern, „bafj

ber §err 3ion gegrünbet f)at, unb bie Firmen feine§ SolfeS barauf üertrauen foEen."

91I§ ein Sewei§, ba^bielrmen auf 3ü>n, al§ einen Ort ber Rettung üertrauen, fefjet

fie öon ben unfein be§ 30Jeere§ unb ben weit entfernten Nationen fommen ! «Setjet

mädjttge «Sdjiffe, mit ben ßinbern 3ion§ gefüEt, ifjre Segel oor ben Söinben be§



- 62 -

SpimmelS ausbreiten ! Sparet itjre fröt)lid)en (Stimmen im freubigcn ©cfang, mätjrenb

fte, auf ben majeftätifdjen Strömen be§ QionSlanbeä getragen, baljincilcn ! Scljct fic

otjne gurcfjt, bie ütetfe über bic bcinatje unbegrenzten Steppen, bie wie eine enb=

lofe 9)catte Dor irjnen liegen, antreten! 3)iefe finb bie Reiben beS Spcrrn, mit

einem üppigen ®raSWud)S bebecft , unb bcfäet mit ben Blumen GbenS. Spier be=

wegen fid) Sßodjc nad) SBodjc, Neonat nad) Neonat, bie freubcöollen Üager 3ion3

langfam öorwärtS. Spier erftimmcn fie allmät)lig bie grojje Sat)n ber (£rlöften, bis

fie bie SergcSfpitjen erreidjcn, unb in bie lieblichen £f)äler (£pf)raimS nicberfteigcnb,

begrüfjen fie itjre greunbc, unb jubeln taut nor grcubc ! 2Bie fdjön tjat 3fefaiaS bie

Satjn ber Speiligen bcfdjriebcn!

41. „3)af} fie am SBege fidj meiben, unb auf allen Spügeln itjre ÜBeibe tjaben.

Sic merben meber jungem nodj bürften, fie Wirb feine Spiije nodj «Sonne ftedjen;

beim itjr (Srbarmer wirb fie führen, unb wirb fie an bie äöafferquellen leiten, ^>dj

will alle meine Serge gum üfikgc machen, unb meine s4$fabe füllen gebatmet fein.

Sietje, biefe Werben oon gerne fommen, unb fietje, 2>ene oon s
3Jcttternadjt, unb biefe

üom ÜJceer, unb 3ene nom Sanb Sinim. Sauget , itjr Spimmel, freue biet), (£rbc,

lobet, iljr Serge, mit Saudjjcn , benn ber Sperr tjat fein Sotf getröftet , unb er=

barmet fid) feiner ©enben." (SefaiaS XLIX. 9— 13.)

42. SBätjrcnb biefer langen SKeife, finbet man Quellen in allen ütidjtungcn

;

unb ber Sperr fjat roatjrlicr) feine Serge gum SBege gemadjt, unb feine
s^fabe auf

ben Spügeln gebatjnet , unb feine SBeiben auf allen Spügeln ausgebreitet, wo bie

Speerben feines SolieS mit bem Süffel, bem Spirfctje unb ber ©emfe weiben.

43. Sef)et bie Iftnber 3ion§, fid) auf ben Sergen, ben Spügetn unb in ben

Stjälern, oon itjren gatjtreidjen beerben , unb üppigen gelbern umgeben, fid) auS=

breiten! Setjet tfjre $orntjäufer unb üffiaarenlager, mit einem Ueberflu^ ber reid)en

5ßrobufte ber Qürbe angefüllt! Seijet iljre ^inber unb baS aufwad)fenbe ©efdjledjt

bei Staufenben gu itjren Schulen, itjren ^Itabemien unb itjren gatjlrctdjcn SilbungS=

anftalten ftrömen! Setjet it)re gabrifanten, it)re 9)cedjanifer, unb iljre Äünftler

fleißig beftrebt, aÜeS maS gum 2Bofjl unb gur Sequemlid)feit beS SolfeS nöitjig ift,

au§ bem rotjen Material gu verfertigen ! Seijet itjre ©rengen, burd) bie Saufenbe,

meldje jätjrlid) cor. ben Dielen Nationen gu itjr Ijerftrömen, erweitert! ®ann lefet

bie Sßroptjegeiung in Setreff it)i*eS ©ebettjenS, unb freuet eud). „®enn ber Sperr

tröftet 3ion, er tröftet alle itjre SBüften; unb mad)t itjre SBüften wie Suftgarten,

unb ib,re ©eftlbe wie einen ©arten beS S^ernv bafj man SBonne unb greube ba=

rinnen finbet, ®anf unb Sobgefang." (Sefaia LI, 3.)

44. 9tuS ben fdtjon angeführten Sd)riftftellen erfet)en wir, bafj baS Siönigrcid)

ber legten Sage, ober 3wn, burd) bie Serfammlung berer, weld)e baS föoangelium

empfangen, aufgerichtet werben foll. ©afj, anftatt jerftreut unter ben Nationen ju

nerbleiben, eS üon itjnen »erlangt wirb, fid) als ein Soll ju oerfammetn. S)iefer
s^unft

beS ÄönigreidjS ber legten Sage wirb üiel Don ben infpirirten Scannern bcfprod)en.

(JljriftuS fagte: „übermal ift gleid) baS Spimmelreid) einem 9tei$, baS in'S ÜJcecr

geworfen ift, bamit man allerlei ©attung fanget. SBenn cS aber ooll ift, fo jietjen

fie eS IjerauS an baS Ufer, fitjen unb lefen bie ©uten in ein ©efäfj gufammen,

aber bie Raulen werfen fie weg. Sllfo wirb cS aud) am (Snbe ber äßelt gelten.

S)ie (Sngel werben auSgeljen, unb bie Söfen non ben ©ered)ten fd)ciben, unb

Werben fie in ben geuerofen werfen: S)a wirb Speulcn unb 3ät)nflappern fein."

(9)cattt)äu§ XIII, 47-50).
45. S)aS l)ier erwähnte Dreier) ift nid)t baS gur felbigen 3eit gegrünbete 9teid),

fonbern baSfefbe, weld)eS fürjlid) cor „bem (Jnbe ber äßelt" aufgcricfjtet werben
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foll, tiid)t bem (£nbe ber (£rbe, fonbern öor bem Qmbe ber gottlofen Söelt. Seibeä,

©ered)te unb 33öfe warben in ba§ 9teidj gefammelt ; beibe§, ©ute unb gaule werben

an ba§ Ufer gebogen — ade befennen, ßinber bc§ 9ieid)e§ ju fein. ®iefe§ f)at auf

feine al§ bie, weld)e bie $inber be§ 9ftcid)§ genannt finb, Se^ug. £>ie frf)üe^Uct)e

Trennung ber 33öfen öon ben ©eredjten finbet nid)t ftatt, bi§ nadj bem fie au§

ben Nationen ausgeführt unb öerfammett finb, unb bann wirb e§ burd) @ngel

gefdjefjen, welche fie öon ben ©eredjten abfonbern werben. §)a§ gleiche ift in bem

©leidmtfj mit bem SBai^en unb Unfraut ertlärt: „®te @rnte ift baZ (£nbe ber 2Bett.

®ie @d)nitter finb bk (ümgel. ©leidjwie man nun ba§ Unfraut ausjätet, unb mit

$euer oerbrennt, fo wirb e§ aud) am fönbe biefer äßelt gefjen. ©c§ 9)cenfd)en

<Sofm wirb feine Sngel fenben, unb fie werben fammeln au§ feinem 5Reidt) aüe

lergerniffe, unb bie ba Unred)t trmn, unb werben fie in ben gcuerofen werfen; ba

wirb fein Jpeulen unb 3af)nflappern. S)ann werben bie ©ered)ten leuchten, wie bie

«Sonne, in tr)re§ $ater§ 3fteid)." (9^attt)äu§ XIII, 39-43.
46. Unfraut ober faule $ifd)e werben foworjl in bem föeidj ul§ aufjcr bem=

felben gefunben werben. ®urdj $urdjt oor ben (Strafgerichten , ober anberer

Urfattjen wegen, giefjen fie au§ öon ben oerfdjiebenen SSötfem unb fammeln fid) mit

ben ßinbern be§ 9ieid)§, unb beibe werben miteinanber mad)fen, bi§ bie (£rnte ööüig

reif ift, unb bie (Sngel fie guüor fammeln, in Sunblein binben, unb in ba§ $euer

werfen.

47. 3)afj bie $inber be§ $önigreid)§ ber legten Sage oor ber Sßieberfunft

(Jfjrifti, öon ben Golfern au§gefüf)rt, unb oerfammelt fein werben, ift beutlid) unb

flar in bem ©letdntifj ber jerm Jungfrauen bargefteüt. 53on bem Sag feiner 2Bieber=

fünft fpredjenb, fagt (Sf)riftu§: „®ann wirb ba§ ^immelreid) gfeid) fein 3el)tt Jung=

frauen, bie ifyre Sampen nahmen, unb giengen au§, bem Bräutigam entgegen."

(j»cattf)üu§ XXV. 1.) (5§ follte fjauütfäd)Hd) bemerft werben, ba£ nidjt ba§ 9ieid)

ber früheren Sage mit ben jefjn Jungfrauen oerglidjen würbe; fonbern Jefu§

fpradj Oon ber 3ufunft, öon ber 3eit, wann er in feiner §errlid)feit fommen werbe:

„ ® a n n " foüte bie 3eit fein , bafj bie $inber be§ 9teid)§ iljre Sampcn nehmen,

unb if)rcm Bräutigam entgegen gerjen füllten. 9fber ju weldjem Sfjeil ber (£rbe

gelten fie? ÜEßir antworten, „fie fteigen auf ben fjofjen Serg." 9fber werben fie

ben Bräutigam in ben Sergen finben? 9iein: fie geljen nur auf bie Serge, um
boltfommencr öorbereitet ju fein auf bie 3eit, wenn ber Bräutigam in ben SCßolfen

be§ §immel§ fommen Wirb. Unb nad)bem fie fogar alle biefe 9CRür)e gehabt Ijaben,

fdjeint e§ ba|3 bie, weld)e burd) bie tfjöricfjten Jungfrauen retoräfentirt finb, nur ifjre

fiampen, aber fein Del mit fid) nehmen Werben. Unb nadjbem fie öon allen (Snben

ber <£rbe f)erbeigcfüf)rt unb öerfammelt worben finb, werben alte, bie klugen unb

bie Sfjöridjten, nad)täffig unb gleichgültig ; ober Wie (£f)riftu§ fagt: „®a nun ber

Bräutigam öergog, würben fie aüe fd)Iäfrig, unb entfd)liefen." (5. SSer§). Obgleid)

fie aüe in Erwartung be§ 23räutigam§ finb, bennod) fd)eint e§, bafj nad)bem fie fid)

au§ ben Nationen ber ®rbe öerfammelt b,aben, fie fid) gewifferma^en fid)er füfjlen,

unb geneigt werben, if)ren Sßad)tboften gu oertaffen; aber: „3ur Mitternacht warb

ein ©efd)rei : Siebte ber Bräutigam fommt; gefjet au§, ifnn entgegen." SBeld) ein

überrafd)enber 9tuf! Sßie mu^ e§ bie gerjen berer, bie fo plöt^Iid) au§ if)rem

Sd)Iafe aufgewedt werben, burdjbnngen ! ,,©a ftanben biefe Jungfrauen alle auf,

unb fdjmüdten ü)re Sampen. ®ie Sf)örid)ten aber fpracfjen 51t bm klugen, gebt

un§ öon euerm Del; benn unfere Sampen öerlöfctjen." (Sßer§ 7, 8).

48. Jn meld)' einem fürd)terlid)eu 3nftanbe werben bie tf)örid)ten Jungfrauen

fid) befinben! ®enfe bir, Heber Sefer, bie @rbe jitternb unb fdjwanfenb, bie Serge
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finfenb unb Xfyältx fidj ertjebenb, bie Gräfte ber Stimmet fid) bewegenb, bie ^ofemne

©otte§ ettönenb, unb alle Elemente in furchtbarem Shifrurjr-, bann fteHc bir bie

SSerjmeiflung, bie entfetjtidje 91ngft berer r>or, benen itjre Samöen au§gelöfct)t finb

!

§öre fie bie klugen bitten, ifynen Del ju geben! $lbcr it)re Sitte i(t umfonft!

wS)a antworteten bie klugen, unb fpradjen : 9ad)t alfo; auf bafs nicfyt un§ unb

euef) gebred)e. (Stehet aber r)in ju ben Krämern, unb laufet für eud) felbft. Unb ba

fie Eingingen gu laufen, fam ber Sräutigam ; unb weld)e bereit waren, gingen mit

ir)m hinein jur ^od^eit; unb bie Stfjür warb t)erfd)toffen. 3uleijt famen aud) bie

anbern Jungfrauen, unb föradjen: Jperr, Jperr, trme un§ auf. (£r antwortete aber,

unb ftirad) : SBafjrlid), id) fage eud), id) !enne eud) uid)t." ($er§ 9— 12).

49. Ju biefem ©leid)niJ3, fornie in ben anbern, weld)e wir angeführt Ijaben,

ift beutlid) erftärt, bafj bie $inber be§ 9ieid)§ al§ ein Soff ocrfammelt fein werben

;

unb bafj mit itmen fid) foldje oerfammetn werben, bie burd) bie faulen $ifd)e unb

ba§ Untraut in ben ©feidmiffen reüräfentirt finb ; unb aud) anbere, weld)e ab=

trünnig werben, — beren Rampen nur lang genug brennen, bi§ fie mit ben ©e=

redeten in ben Sergen üerfammelt finb, unb bort bann au§töfd)en, woburd) fie

gleichgültiger ÜEßeife in einen tiefen ©d)Iaf fallen, bon weldjem fie nid)t§ erweden

fann, al§ ber mitternädjtlidje 9tuf ; aber ad) ! fie erwad)en ju füät ! ®ie £r)ür ift

gegen fie üerfdjloffen, unb fie werben mit ben anbern ©ottlofen umfommen.
(@d;lu& folgt.)

^leutglettett au§ tttal).

9Iu§ Utaf) r)aben wir bie erfreuliche ^adjridjt erhalten, bafj am fünften legten

9ttonat§, ber leijte (Stein auf bie dauern be§ Tempels in ©t. ©eorge gelegt würbe.

®ie dauern be§ ©ebäube§ finb 80' t)od). 9?ad)bem ba§ ®ad) erridjtet ift, wirb

nodj eine fteinerne Srüftung bon 8' £>öl)e aufgeführt werben, tfodj werben brei

Stürme, bie am Dftenbe be§ ©ebäube§ im Saue begriffen finb, bemfelben eine be=

beutenbe ßierbe öerleirjen. ®ie ©d)reiner= unb Qiwmerarbeit ger)t nun rüftig bor=

wärt§. ^ßräfibent $oung, ber wätjrenb be§ legten 2Binter§ fid) in ©t. (George auf*

tnelt, ift gegenwärtig in ber ©al3=©ee=©tabt, erwartet jeboct) näd)ften Üttonat wieber

in ©t. ©eorge §u fein, um bie Soüenbung be§ ©ebäube§, fo biet al§ möglid) $u

befdjleunigen. ®er gütigen Sorfermng ©otte§ tjaben wir e§ gu berbanfen, bafj bei

ber ^luffürjrung biefe§ großen Saue§, nid)t ein einziger bebeutenber Unfall ju be=

flagen ift.

— S)er ©efunbrjeitSjufianb be§ ^räfibenten, Welcher feit längerer 3eit leibenb

War, l)at fid) juferjenbS gebeffert, weld)e§ eine greube für ba§ gan^e Soll ift.

— ®ie Utat)=©übbal)n ift ben 25. legten 9ftonat§, eine ©trede bon 75 eng=

lifd)en teilen, öon ber ©al5=©ee=©tabt bi§ nad) ?)orl, bem Serteljr übergeben

Worben.
— £)ie Uta^=2Beftbal)n fd)reitet aud) rafd) öorWärt§. ®ie ©cfcllfc^aft I)at

weiter§ nod) eine Solomotioe unb einige ^erfonen=2ßaggon§ für bie £inie angefauft.

2)ie Sinie wirb in turjer ^ext bi§ nad) ©todton, 45 englifd)c SO^eilen öon ber ©alj*

©ee=©tabt entfernt, ooüenbet fein.

^nfyaltößerjetdjnift. ©d)lüffel sur ©ottefgelebrtbeit. — £)a§ ^önigreid)

ber legten Sage. — üfteuigfetten au§ Uta^.

Dfobafteur : J. U. Stucki, Sßoftgaffe 33. — 2)rucf bon Lang & Comp.,

SBatfenbauöftra^e in ^ern.


