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®ib bem SSeifen, fo wirb ev noit) weifer werben; lehre ben ßievechten, fo wirb er in ber Seine

jimel)men. — £>er äUeiäfiett 91 h fang ift be$ £ttrtt gurcfjt unb ber '-Bevjtanb lehret roaä (»eilig ii'r.

©trüdjc ©alomonj 9, 9—10.

XL S3anb. Snli 1879. Sfer. 7,

<Sinb mir uon Sfrael?

SBont Getieften ©eorg ÜtettnolbS.

(gortfe^ung unb ©djlufj.)

Seligfeit ift eine freie ©abe für Mc — ©er 33unb ©otte§ mit $brar)am

— ^ßrofett)ten — <£)ie 3erftrcuung — Scfylufj.

6^e roir roeiter fortfahren, roäre ju bemerfen, bafj hoffentlich deiner, ber

biefe Kapitel tie§t, fid) einbilbet, bafj mir glauben, bafj bie urfprünglidjcn 9Ibftämm*

linge 5ibrat)am§ bie Sinjigen feien, roeldje eine (Seligfeit im Sfaicrje ©otte§ er=

langen werben. (£ntgegengefe|t ift un§ nöflig beroufjt, baf? (Sott au§ (Sinem 93tut

alle Nationen ber @rbe erfdjaffen tjat unb anertennen, bafj ade 9ttenfdjcn, jebc§

SfitnaS unb 2Hter§, Stjeilnetjmer roerben fönnen an ben unfaßbaren «Segnungen,

roeldje ber gefallenen 2Jienfd)t)eit burd) ba§ glorreiche Opfer ju ©olgatrja ju £t)eil

mürben. 9lud) glauben mir geroifj, bafj innert bem 53ereid) be§ 53unbe§ be§

@oangeIium§ ©inrict)tungen, SKßege unb Wütd finb, burd) roeldje bie ©efyorfamcn

aüer 9taccn bie anertannten ftinber 2lbrat)am§ unb burd) 9Iufnar)me (Srben roerben

aller oon ©ott bem Patriarchen gegebenen Segnungen. Sot)anne§ ber Käufer

fagte ju ben ausgearteten Snben feiner |Jeit, roeldje fid) ir)rcr 5lbrat)am
1

jd)en !per=

fünft brüfteten, bafj au§ ben am 2Bege fid) befinbenben Steinen ©ott irjrcm 5ßater

5tbraf)am $inber erroeden fönne. 2lfle§ roa§ roir für 3tfruel beanfprudjen, ift

roeiter nid)t§ al§ bie ©rfüflung be§ 33unbe§, roetdjen ©ott mit bem 33ater ber

©etreuen machte, roeldjer 33unb mobernc Offenbarung in fotgenber Sprad)e un§

öorlegt

:

„9Kein 5Rame ift $et)oüar) unb id) fenne ben 5Iu§gang oon bem Anfang;

bcfjfyalb fott meine £)anb über bir (Slbratjam) fein, unb id) roill ein grofje§ ©e=

fdjtedjt au§ bir maetjen unb bidj über alle 5D?afjen fegnen unb beinen Manien unter

allen Nationen grofj madjen, unb bu foflft ein Segen fein beinern Samen nad)

bir, bafj fie in it)ren Spänben ba§ 2Imt unb ^kieftertfyum unter alle Nationen

tragen mögen, unb ict) fie fegne, burd) beinen tarnen; benn fo 93iele als biefe§
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©Dangeliutn empfangen, fotten nadj beinern tarnen genannt unb at§ bein ©ame
anerfannt merben, fid) ergeben unb bid) fegnen a(§ iljren Später, unb id) roilt bie

fegnen, meldje bid) fegnen, unb benen ffudjen, raeldjc bir fluchen, unb in bir (bo8

ift beinern ^rieftertfyum), benn id) gebe bir eine SSerrjeifjung, bafj biefc§ 9ted)t in

bir unb beinern ©amen (ba§ ift ju fagen in beinern mirftid)cn ©amen, ober bem

©amen beinc§ Körpers) fortbefteljen unb alle Qfamifien ber (Erbe gefegnet fein

fallen, ja fogar mit bem ©egen be§ (Saangelium§, roeld)e§ fogar bie ©egnungen

ffir'S einige ßeben enthält." (33ud) 5lbral)am§.)

2Iu§ biefem erlernen mir, bafj ber emige ©ott gelobte, bafj 9lbrat)am§ ©ame
bie 33otfdjaft l)ören unb ba§ $lmt ber ©nabe ©otte§ ju allen Nationen getragen

merbe unb bafj burd) it)n unb feinen ©amen alle Familien ber Srbe foUen mit

bem ©egen be§ (£aangelium§ gefegnet merben, meldjeS, burd) ©el)orfam ju bcm=

fetben, ©eligfeit unb etoigeS Seben bringt ; bafj alfo, fo 93iele al§ e§ annehmen,

nad) feinem (9lbraf)am§) tarnen genannt unb al§ fein ©ame anerfannt fein foUen,

fidj ergeben unb iljn al§ ifjren 33ater fegnen merben.

©iefer letjt benannte Srjeil be§ 33unbe§ rourbe öon ben $uben morjt oer=

ftanben unb fie Ijanbclten barnad), obrooljl fie oom ©ef)orfam jur gütle be§ (St>an=

gelium§ gemieden maren unb unter bem geringern ©efejj ber Kned)tfd)aft unb bem

fteifd)Üdjen ©efetje lebten. S)ie Särt unb 2Beife, auf meiere bie Israeliten SJkofeloten

empfingen unb bebjanbelten, ift gemifj ntdjt ber unintereffantefte $ug il)rer ^}oliti!

unb ©efd)id)te unb mag t)ier ein menig betrachtet merben, ofjne bafj mir un§ feljr

meit aon ber §rage, um meldje fidj'§ ijier tjanbelt, jju entfernen münfd)en.

(£§ fd)eint, bafj unter ben Suben aor 5llter§ jmei Pfaffen üon ^rofelnten

anerfannt mürben. ®ie ©rfteren, meldje al§ ?|5rofelt)ten ber ©ered)tigfeit ober be§

S3unbe§ anerfannt maren, mürben aöüige Sfraeliter, unb laut bem Safmub mürben

fie in ben £)au§l)alt 5lbraf)am§, burd) 93efdjneibung unb Saufe, aufgenommen.

®ie streite klaffe mürbe al§ „^rofelnten ber Srjore" titulirt („ber grembe, meldjer

in beinen £t)oren moljnt"). @§ toirb behauptet, bafj ^Inrjänger, meldje biefer

klaffe angehörten, nid)t burd) bie 33efd)neibung unb bie anbern fließen 33or=

fdjriftcn be§ mofaifdjen ©efetje§ gebunben maren. (£§ mar genügenb für foldje,

ju befolgen bie ©ebote gegen ©ötjenbienft, ©otte§Iäfterung, 53iutöergiefjen, Un=

reintjett unb ®iebftaf)t unb „ba§ offen folgen $leifdjc§, in meldjem fid) ba§ 23lut

befanb; aud) ba§ ©efetj be§ ©ef)orfam§ mar ju beachten. Unter biefer legten klaffe

maren $tnt)ängcr, mefd)e $ubai§mu§ QU§ anbern at§ ben reinften 2Ibfidjten be=

folgten, mie 3. 93. megen Siebfdjaften , 2ftann ober grau, um ©unft ober Spro»

motion j$u erlangen, ober au§ §urd)t oor brofjenben ©eridjten unb beüorfteljenben

Kalamitäten. ©o!d)e 5Int)änger mürben bei ben ^uben cor 9llter§ ungefähr auf

gleiche Söeife betradjtet, mie äljnliclje ber ^ceujeit unter ben ^eiligen ber testen

Sage. 9ludj breiteten bie Suben it)re Üteligion jumeiten au§, burd) biefelben

SBaffen, mit metd)en fie fie aertljeibigten. ©ie Sbuniäer, nad) ber Eroberung burd)

Sotjann Sprjrcanu§, Ratten bie 2öal)l -jmtfdjen Sob, SSerbannung unb 93efd)neibung.

©ie mahlten Se|tere§. ®ie Sturianer mürben befeljrt (?) auf ab,nlid)e SSeifc burd)

5lriftobulu§. 3ur Seit ^efu, al§ ba§ Sid)t ber 2Bat)rb,eit bto§ einen fd)mad)en

©d)immer in bie jübifdje ©enoffenfdjaft marf, unb bie abgemid)enen Suben if)r

SOßefen ben lafiertjaften Reiben aufbrängten, fagte ber £>eilanb: „2Bef)e euer),

©d)riftgeteb,rte unb ^tjarifäer, itjr §eud)ler, bie irjr Sanb unb Sffiaffer umsie^et,

bafj if)r einen Subengenoffen machet, unb menn er e§ gemorben ift, madjt ib,r au§

if)m ein ßinb ber ^)ölle, ämeifältig metjr, benn ib,r feib." (9^attt). 23, 15.)
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(£§ ift nodj eine Stjatfadje, meldje t>iel 31t ber Verbreitung be§ ifraeh'tifdjen

Vtute§ bettrug, meldje wir inbefj faum beobachtet fjaben, inbem fie trterjr Vejug

b,at auf 3>uba, al§ auf Güüljraim. 2Bir berufen un§ auf bte, roelc^e in fremben

Sänbern wohnen blieben, nad) ber 3ftüctfefjr öon ber babnlonifdjen ©efangenfdjaft

unb mäfjrenb ber ^Jeriobe be§ jmetten Stempels.

Veim Anfang ber crjriftlidjen 3eitrecf)nung mürben bie Verjagten in brei

grofje ©eftionen, nämüd) bte babrjtonifdje, bie fttrifdje unb bte egttptifdje öertrjeift.

Von Vabrjfonien au§ tierbreiteten ficrj bie Suben über Sßerfien, bebten unb

$artt)ien. ®ie grierfjifcfje Eroberung in Slfien betjnte ben Vegirl biefer Streuung
namentttd) au§. ©rofje Anfiebhtngen ber $inber 3uba'§ mürben in (Supern unb

an ben roeftlictjen lüften $leinafien§ angelegt, ©te griect)ifct)e ©pracrje unb Sbeen

mürben öon ben Septem über eine ungemeine ©trecfe unglüdlidjermeife tierbreitet.

5Ueganber unb $ßtoIemäu§ I. legten in Slleganbrten in Afrifa, nicrjt meit üon bem

Ort, mo ein Semtiet bem tarnen SeljooarjS nacf; bem dufter gu Serufalem er=

rietet mürbe, grofje jübifdEje Kolonien an. Von Aleganbrien au§ ergoffen ficr) bie

Suben über bie lüften be§ nörblicfjen unb öfilicrjen 5Ifrtfa'§. 2ßie grofj bie Qtt-

ftreuung ber Suben mar jur 3eit Sfjrifti, ift -ju erferjen au§ ben gotte§fürdjtigen

Männern, meldje nad) Serufalem lamen, um ba§ Sßaffaf) (jübifd)e§ Dfierfeft) ju

feiern unb ber ^rebigt $etri am ^ßfingfttage jutb,örten. (£§ ift un§ gefagt, fie

feien au§ ben ^attjern, Gebern, (Stamittern, -Üiefopotaniern, auZ Subäa, Qappa*

bocien, $ßontu§, Slfien, ^ßrjrögien, ^amtirjtilien, (Sgdüten, anreite, au§ ben Uretern,

Arabern, Römern, Suben unb ^ubengenoffen gemefen.

(5§ gibt nod) eine anbere QSinfidjt biefe§ ©egenftanbe§, über meldte mir gegen=

märtig nidjt bereit finb, Diel barauf einzugeben in biefem 3IrtifeI, obfdjon fie ba§

©emid)t genügenben Vemeife§ trägt. ©iefe§ ift, bafj bie Speiligen ber legten Sage

ba§ SBerf Donogen rjaben unb tjeute DoUjietien, üon meinem oft üroürjejeit mürbe,

bafj (£tib,raim unb feine ©efellen e§ ttjun füllten. 9htn alfo, menn mir ba§ Sßert

ttiun unb beanftirudjen, bafj mir e§ finb, bie e§ ttjun füllten unb e§ unmöglich ift,

unfere Anmafjung al§ unbegrünbet fnnntftellen, finb bann unfere Anfürüdje nicrjt

aud) nadjbenienber Ueberlegung unb ber gettjöf)nlid)en Veadjtung mürbig? 3tu§

bem Sfrael ber legten 3^tt t»at ©ott oerljeifjen, eine Nation üon Königen unb

^ßrteftern ju madjen. 2öäb,renb ber $eit ber früheren ©iföenfationen (au§ge=

nommen mätjrenb ber Qzxt, bafj bie minbere Autorität unter ben $uben bem

£)aufe 2Iaron gegeben mar) mar ba§ $}3rieftertrjum nur Sßenigen anoertraut unb

mürbe geachtet aU eine ber t)öct)ften Stürben ; aber jur 3eit ber ©iftienfation ber

güHe ber $eiten foHtc ba§ gan^e Votf eine 9tace üon Königen unb ^rieftem

merben unb itjrer 5Qcenge falber nidjt befto roeniger gemürbiget fein, gür un§

ift biefe§ eine grofje Veftättgung, ba^ bciZ bezeichnete Vol! au§ 6ür)raim fein mufj.

®a ein ©runb für alle Verkeilungen ©otte§ ift, ift e§ anjuneb,men, ba| and)

einer für biefe ift. ®er Orbnung be§ pb,ern ©efe|e§ gemö^ gehörte baZ ^5riefter=

ttjum bem (Srftgebornen. ®üb,raim ift be§ ^)errn anerfannter (Srftgeborner in

allen 9tacen ber 9Jienfd)b,eit, be^alb buret) ba^ tRecr)t biefer Anerkennung finb fie

ein ©efdjledjt oon ^ßrieftern, 5ßriefter nad) ber Orbnung 9)Md)ifebecf§ unter Scfu§

bem ^eilanb unb ©eligmad^er ber Sßett.

@d)Iie^ti(r) glauben mir, ba§ faum ein Voll ober Nation ift unter bem

ipimmel, in meld)em nid)t etma§ non bem Vlut Abrab,am§, cermengt mit bem

berbjetfjenen ©egen afler Familien ber Srbe, ju finben ift. S)urd) ba§ Stecht

biefe§ (£rbt^cil§ mirb biefe§ au§ermä^tte ©efc^Iec^t aüen Völfern ba§ 2Sort ©otte§
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öerfünbigen unb als <Scltgmacf)cr auf bem 93erg Qion fielen unb fudjcn, alle

9ttenfcf)en ju bem grofjen £)eitanb unfer§ ©efd)led)t§ ju jierjen, radier in ifyrer

Witte jur rcd)tcn £)anb bc§ 53ater§ fielen roirb, gefrönt unb ergaben al§ $önig

aller Röntge unb Jperr aller Ferren, ber grofce Apoftel unb §>orjepriefter unferer

©cligfeit. SHkbrlid), ber £)crr erfüllt feine SBertjeiftimgen. Sfrad rjat gefprofet,

geblüht unb bic (£rbe mit grudjt erfüllt; ober nad) biefem roirb (Sr e§ nod) meit

au§gebel)ntcr unb Ijerrlidjer fegnen.

Sonferen? in Pern,

11. 9tfai 1879, 5ßormittag§ 10 Ur,r.

©efang 5flr. 25 : „Sför Au§erroär,lten freuet (£ud)."

©ebet öon S- <Spori. ©efang 9ir. 50: „93on feuern ftrafjlt mit großer

Sßradjt :c."

Spröftbent £). $Iamm. 3er) freue micr), biefe grofje 93erfammlung befannt

ju madjen mit 93r. 93ubge, bem Sßräfibenten ber europäifdjcn ÜJtiffion.

(£§ ift Sitte in unferer $ird)e, bie Autoritäten oorjulegen, roa§ biefen 93or=

mittag gcfdjefjen fofl. $ebe§ mag ftimmen, roie e§ roill.

$n Sin5elabftimmung werben einftimmig beftätigt unb füllen mit ©lauben

unb (&eM nnterftütjt roerben alle bie Autoritäten, roie fie fcr)on in 2ubroig§l)afen

unb SIBinterrlmr anerfannt rourben.

Ütebner fätjrt fort : ©iefe ©inftimmigteit bürfte ber SBelt ein dufter fein
;

benn mir finben fie fonft nirgenb§. ®er ©eift be§ (£oangelium§, be§ grieben§,

bringt biefe (Sinigleit in allen fingen ; biefe§ ift ba§ r)öd)fte $beal unfer§ 53or=

bilbe§ ©Ijrifti: „Sßenn Sför nidjt (Sin§ feib, feib 3för nid)t mein!" Aber bleute

finb bie $rüd)te nid)t gefolgt; bie 2ttenfd)en finb jerfplittert in allen Arten unb

SBeifen, politifdj unb religiös, unb Sebermann fiefjt ein, bafj ba ein Abfall oom

magren ßoangelium ftattfanb ; ber 3ufammenf)ang ber alten 6l)riften ift roeg.

SBol)er bie ßroietradjt unb Ungufriebenrjeit? treffe unb (Staatsmänner fpredjen

ba§ SSebauern barüber au§; im 33olfe gät)rt'§. «Statt (£r)riftentt)um unb freier

©ntroieflung fieljt man Sßucrjer, Stocfung ber ©efdjäfte, Straften nad) bem 9tuin

ober (Sdmben be§ Anbern. 3Me Staatsmänner fudjen bem brofyenben Unheil ju

fteuern unb ber ©äljrung (Sinljalt ju tfmn; aber ein ©efeij jagt baZ anbere, unb

man greift ju roljer ©eroalt, 3. SB. in SRufjlanb, roo ein (£t)rift bem anbern ben

§al§ abfefmeibet. Attentate finb an ber SageSorbnung. Sie SBelt ftel)t auf

einem Julian; benn unter ber Afd)e glüfjen ^if)ili§mu§, «Sojialbemofratie, 3"tcr=

nationaliSmuS ; an bie ©teile gütlicher Abfommen treten ArbeiterftreifS, unb bod)

finb AÜe§ „Triften", obfdjon balb feiner mefrr neben bem anbern fidjer ift. Ipat

61)riftu§ ba§ geteert ? 9ftit ber magren 2Burjd be§ ©lauben§ im §erjen fommt

man nid)t ju folgen §rüd)ten. 6in guter 53aum fann nur gute §rüd)te bringen.

S)a§ alte dt)riftentr)um brad)te ©inigfeit, ba% neue 3 ertrenriu"9- ®iefe§ finb bie

beerben 5rüd)te oon einem faulen 53aume.

^un roirb Oorgdefen 1 £im. 6, 3—5: „So Semanb anber§ lehret unb

bleibet nidjt bei ben Ijeilfamen SBorten unfer§ £>errn 3efu ßb^rtfti unb bei ber

Seljrc oon ber ©ottfdigfeit, ber ift üerbüftert unb roei^ nid)t§, fonbern ift feud)tig

in Q^O-Sert unb SBortfriegen, au§ roddjen enttyringet
s
3teib, §aber, Säfterung, böfer

Argroorm, (Sdjulgejänfe fold)er DJhnfcfjen, bie jerrüttete (Sinne tjaben unb ber

3ßaf)rt)eit beraubet finb."
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£rier ift bie Söfung ! ©ie legten fjeutjutage anber§, al§ (£Ijriftu§ ; barum

finb 9ceib, $a% böfer Argmotm, Säfterung unb bie grüctjte. 2Bot)er ift ba§ att*

gemeine Zutrauen gefdjmunben in ber Gf)riftent)eit ? 9tHe§ bo§ ift gefommen, metl

fie nidjt geblieben finb bei ber fyeilfamen Setjre ßtjrifti. (£§ finb jmar biete, nur

ju Diele ©oangelien Ijeute ; aber ba§ mafyre ift nid)t ba. (£§ ift ein atigemeiner

Abfall ; bie $rüd)te finb beutlidj genug, unb fo lange al§ fie ba§ nidjt anertennen,

werben fie ber ©äfjrung nid)t 9)?eifter, tjaben je länger je metjr ©djulgeganfe unb

fönnen bie atte Siebe nidjt mieberljerftellen.

©oll idj ben Abfall bemeifen ? 2ßer bie Ijeilige ©djrift anerfennt al§ ©otte§

3Bort unb glaubt, ©ott meine, ma§ er fage, unb mer nictjt für bie gleiche ©teüe

400 Auslegungen r)at, mirb e§ fet)en.

SbriftuS fagt: „3d) bin nirfjt gefommen , meinen SGßiEen 311 tfjun, fonbern

ben 2Biüen befj , ber midj gefanbt fjat unb ju oerfünbigen ben 2ßiHen ©otte§!"

2Ba§ ift ber Bitte ©otte§ ? (5§ merben uun einige ©teilen borgelefen bon

(£b,rifto unb ben Abofteln, befonber§ Ijerborgetjoben merben 9)carf. 16. 15, 16

unb 5tyoft. 2. 38. „©eb>t Ijin in alle 2BeIt unb ^rebiget ba§ Sbangelium aller

Kreatur. 2ßer ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig merben."

3IIfo erften§: ^rebiget ba% ©bangelium aller Kreatur, b. Ij. ju folgen, bie

ba§ $rebigen berftetjen, alfo nidjt 3. 53. in einem $rrent)au§, fonbern §u bentenben

unb ürüfenben Sßerfönlidjteiten.

3meiten§: „2öer ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig merben." lifo

nadj ber ^rebigt tommt 3 u e r ft ber ©taube unb bann erft bie Saufe,
©timmt ba§ nid)t mit SSerftanb unb Vernunft überein? @§ ift fein 3mang; ber

9ftenfd) Ijat freien SöiHen ; Seber ift berantmortlidj für fid). ©laubt (Siner unb

bat ba§ nötige Vertrauen ju ©ott, ei nun, fo läfjt er fid) taufen au§ ©etjorfam.

S)ie sJtid)tbefolgung ber ©ebote ift ein 53emei§ bon Unglauben unb 3utrauen§=

lofigleit.

ttn-un:edjnuttg§fät)ige tonnen nid)! getauft merben, menn ber ©laube ber

Saufe borangefjen foü. Sßen taufte 3oIjanni§? S)a§ SSoIt, im Sorban unb eben=

bort aud) ben §errn unb 9Weifter. (£§ ift nur (Sine Saufe, mie bie 23ibel fagt.

2BeIdje§ ift nun mot)I bie richtige, biejtnige, meiere man bleute t)at (b. I). eine t>on

SSieren) ober biejenige, mit ber ©b,riftu§ getauft mürbe? 3ot)anni§ mad)te @in=

roenbungen, inbem er fagte, e§ märe mir beffer, bu taufteft midj. 2Iber St)riftu§

fagte: 2>d) mufj aud) alle ©eredjtigfeit erfüllen, itfo ein ©ebot ®otte§ ift

bie Saufe unb obenbarauf l)at ©ott ber SSater e§ nodj au§brütfttdj beftätigt burdj

feinen ©eift, mie mir lefen 9Jcattj. 3. 16 unb 17, fomie 9Jcariu§ 1. 10 unb 11.

2Ber Ijat nun ba§ 9ted)t, bie Saufe, biefe§ ©ebot ©otte§, abjuänbern unb alfo

„abnjmeidjen Don ber tjeilfamen Setjre"? ®at)er aß 5
biefe fürchterlichen ©ad)en

bon bleute.

Sob,anne§ 3. 5 fagt 3efu§: „SBer nictjt geboren ift au§ ,2Baffer unb ©eift',

ber fann nictjt in'S 9teidj ®otte§ fommen." ^ßaulu§ ertjielt ben 33efetjl, fidj

taufen ju laffen, um „abjumafdjen feine ©ünben" (Apoft. 22. 16). ^er $äm=
merer au§ 9Jceb,renIanb lie^ fid) taufen bon ^t)ilipbu§, ben ber ©eift trieb (5tpoft.

8. 26 unb 29); ber ^erfermeifter (Sfyoft. 16. 33) Iie§ fidj taufen mitten in ber

*ftadjt. Cornelius, biefe§ 9Jcufter bon einem ülhnne (5Iöoft. 10) mu^te erft burd)

bie Saufe in'§ 9ieid) ®otte§ eingeben, nad)bem er über fein red)tfd)affene§ Seben

tjinau§ nod) fid) belehren laffen mu^te burd) ^etru§, nad)bem ©ott fogar burdj

@nget feinen äÖiften funb gett)an in betreff be§ 6ornetiu§. S)a§ maren boeb^

aüe§ Männer bon gefunben ©innen unb nictjt bummen.
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f)at bic Saufe nocb, einen anbern 3tt> C(t al3 nur ben, um feinen © e 1) o r
f
a m

gegen ©ott 3U be weifen? 2Bir motten fetjen.

3efu§ fagte 51t feinen Süngcnt (9Ipoft. 1. 4): „SEßattet in Serufalem auf bie

$8ed)cifeung be§ 93ater§." 2Ba§ ift biefe Sßerljeijsung ? $0$. 15. 26 fernen mir

e§: ®§ ift ber Straftet, ber ©eift ber SBatjrtjeit, ber 00m SSater ausgebet, 9tyoft.

2. 38 ftet)t, mie 5^etru§ bem SBolfe auf feine ängftlia^e 5raQ e geantwortet Imt,

wa§ e§ tt)un fotle, nämücb, : „Slntt 93ujje unb e§ laffe fid) ein $eglid)er taufen

gur SSerg ebung b er ©ünben, unb bann werbet ^t)r bie ©abe be§
|eü. ©eifte§ aucb, empfangen, $ann man ficb, belehren, fo lange man
nidjt als ein ©ünber ficb, füljlt? (Srft tommt 9teue unb bann Vergebung burd)

bie Saufe.

9lun aber mürbe fötinaZ öeränbert. 2Bir tjaben gefefyen, mie e§ (StjriftuS

unb bie $poftet matten ; mie fierjt'§ aber bleute au§ ? SSon ber ©eiftlidjfeit wirb

anber§ getauft; fte taufen jeijt bie un3uredjnung§fät)igen tteinen $inber. ©ie

r)aben aber in ber gangen ^eiligen ©djrift feine einzige «Stelle 3U ©unften ber

^inbertaufe. ©ie ftü^en ficb, auf 9Jcatt). 19. 14 unb 15: „Saffet bie $inber

gu mir fommen, benn ifjrer ift ba§ 3ceicb, ©otte§." ©ut, menn ba§ JReicr) ©otte§

ben ßinbern bereits ift, ma§ miß man fte benn nocb, fjeudjterifcb, „(£t)riftu§ bar=

bringen"? gerner tjeifjt e§: „Unb er umfing fie, legte bie §änbe auf fie unb

fegnete fie." ^änbeauftegen unb «Segnen ift nocb, lange nidjt Saufen, unb mer

biefe ©teile al§ 23emei§ für bie Berechtigung ber ßinbertaufe anführt, gibt ficb,

fomit felber einen ©djtag in'§ ©efidjt.

2Bo tommt benn bie ^inbertaufe tjer? Sinbmer'3 (eine§ ^cidjtmormonen)

$irct)engefdjid)te fagt Seite 38, bafj ficb, fdjon bei ^tenäu§ Spuren baöon finben;

ein ^onjilium in $arttjaga entfdjieb 252 n. (£r). für ib,re 9iotb,menbigteit, obfdjon

ficb, SertuHian Ijeftig bagegen metjrte. allgemein eingeführt mürbe fie fpäter fo

nacb, unb nadj. DJtan moflte eine 2et)re, bie Mem gefiel in ber allgemeinen

fatt)olifd)en ^irdje, unb führte ein: Sine 51bmeidntng oon bem ©ebot ©otte§ unb

bem SSorbilbe ßb,riftt.

2Bir motten ber $inbertaufe nocb, etma§ näljer in'§ ©efidjt leuchten, ©ie

Slnfidjt, $tnber ju taufen, um fie in'§ 9teid) ©otte§ ju bringen, ift erften§ ein

feierliches „©efpött oor ©ott"; man miH itmi (£tma§ geben, t>on bem

(£tjriftu§ felber fagt: ©§ ift mein; benn „Stirer ift ba§ fnmmefreiaV £>ie 51b*

änberung ber ächten Saufe jjur ^inbertaufe ift jmeiten§ eine 2Biberb,anblung gegen

ein ©ebot ©otte§, ein Üngeb,orfam unb eine Slnmafjung gegen ©ott; eine

SIbänberung eine§ ©ebote§ ©otte§ bebeutet ein „(£§ beffermiffenmotlen" unb fetjt

ficb, ber Genfer) ttjeoretifdj baburet) über ©ott. ®ie ^irct)enlec)re fagt: „©ott ift

barmtjerjjig, geregt." ©ie ^ircb,enteb,re fagte bi§ bab,in: SBer triebt bureb, bie

Saufe in'§ Sieicb, ©otte§ fam, ift atfo brausen ; mittjin finb fleine Einher, bie

ungetauft fterben — öerbammt, weswegen man jur ^iottitaufe griff. 2Ba§ b,at

ein ^inbtein gefünbigt, ba§ 3—4 Stunben nacb, feiner ©eburt ftarb? 3c|t

Sldjtung: ©er „geregte, barmherzige" ©ott oerbammt (nacb, ber faubern ßircb,en=-

Ieb,re) ein arme§, unfcb,ulbige§ ^inb, meit e§ ungetauft ftarb, obfcb,on ber „aü=

mächtige" S3ater ib,m wotjl ganj gut b,ätte nocb, ein paar «Stunben ba§ Seben

taffen tonnen ! ! SKem läuft ba nidjt ein ©a^auer über'n dürfen, menn er enblicb,

einfielt, ba| bie ßinbertaufe britten§ eine furchtbare ©0 tt e§läfterung

ift? ©a bie Saufe urfprünglicb, eingefe|t mar -jur Vergebung ber ©ünben, fo

fudjen (Sinige bie ßinbertaufe in ®tma§ $u oerttieibigen mit ber §abel non ber

©rbfünbe. 22ßer an bie Gürbfünbe glaubt, glaubt aueb, an bie 93ibel unb an bie
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Sßorte bc§ ^poftel* 5J3auhi§. ©ut, aber bann fetjen fie aud) im 93rtefe Sßauü an

bie Körner, $ap. 5, baß (Sijriftu§ gut gemalt, waS 2(bam üertoren, unb 93er§ 20

:

„baß bie ©nabe ütel mächtiger geworben als bie <5ünbe." 9Kfo mit ber (Srbfünbe

ift'§ nid)t§. *3)er 9Jtenfdj) wirb jur Verantwortung gejogen für bie (Sünben, bie

er fetber begangen, nid)t für fog. angeerbte. 2öer fid) nun nidjt taufen läßt ju

Vergebung feiner ©ünben, ber appeüirt ftumpffinnig oon ber ©nabe an bie ®e=

redjtigfeit unb ifi fein ©taube an ben SOßertt) ber ^inbertaufe eine ©ummtjeit
unb nod) mefyr, benn ber ^poftel fagt: „Saffet ©ud) taufen jur Vergebung ber

<5ünben, fo werbet 3$r bie ©abe be§ fyeil. ©eifte§ aud) empfangen!" 9Öfo

biefe föfttid)fte aller ©aben erhalten nur bie, meldte ben ©efjorfam ber Saufe ge=

leiftet Ijaben. 2Ber nun au§ Vlinbfyeit ober ©igenfinn bie rechtmäßige Saufe öer=

wirft unb bie $tnbertaufe ju 9ted)t gelten läßt, oerübt an fid) unb anb ern einen

großartigen 33 et rüg um baZ f)öd)fte ©ut, ba§ eigentlid) unb rechtmäßig Gebern

gehört, ber e§ nid)t mit £>änben unb ftüßen twn fid) ftößt.

£>a§ ift bie ßinbertaufe unb ifjr «Segen ! ©aß biefelbe Weber Vergebung

ber Sünben nod) ba§ 3cugniß be§ fyeil. ©eifte§ mit fid) braute, füllten bie 9Iu§=

über unb ^rebiger biefer gottlofen Sefjre fd)on bor Sat)rf)unberten, barum fteüten

fie auf ben falfd)en Voben weitere 2frrtf)ümer, um bie ©emittier ju beruhigen :

93eid)tftut)t unb Sfblaß

!

3dj wiü auf feine einzelne Partei fd)fagen; einzelne grobe Srrtljümer tmben

bie ^roteftanten abgefd)afft ; aber behalten fyaben fie bod) alle bie fatljottfdje

$inbertaufe, unb feine einzige l)cit bie Saufe be§ 9fleifter§, nad) beffen tarnen

fie fid) bod) nennen. ®arum fdjritten fie aud) oon Strttjum ju Srrtfyum, griffen

$u ©ogmen unb ließen abftimmen.

9bd) ©in wichtiger Sßunft fei l)ier berührt. SBofyer Ijaben fie bie Autorität?

f>at ©ott fie benoflmädjtigt, feine „r)eilfame Set)re jti änbern". 2Bo ift bie

Organifatton 1. Kor. 12. 28 unb ©pfjef. 4. 11—14? SHfo Weber rt>re Saufe

nod) iljr 9ßrieftertb,um ift äd)t. <5ie finb nidjt berufen, „gleid) wie 2kron". 2öo

ift ifyre göttliche Berufung ? ©efbftangemaßt ift if)re Autorität, barum bie 3o
fplitterung, barum fein 3^u9luß trtetjr in itjrem iperjen.

<5inb ba§ atte§ nid)t <5ad)en, würbig be§ 9Gad)benfen§ ? 2ööd)enttid) ent=

ftefjen frifdje «Seften, unb fo wad)fen Söortfrtege unb feudjtige 5ra9en - ®i e
f^
n^

nerbüftert.

SCRöge ©ott unfern SSerftanb erleudjten unb un§ eingeben fo ju leben, baß

wir wieber jur Sinigfeit fommen, unb er un§ aufnehmen fönne in fein 9ieid), ift

mein ©ebet. 9Imen.

Sieb Er. 123: „D ^eilige SBafyfyit, ein ©belftein."

©d)lußgebet oon Sorj. Qatyzx.

Dkd)mittag§ 2 Ur)r.

Sieb 9lr. 48: „2Ba§ ffingt in biefen Sagen."

©ebet oon $b. Süfler, \wn. Sieb 9ir. 37.

3fu§tf)eilung be§ ?fbenbmaf)(e§ unb ©efang ber Sieber 41 unb 24.

2B. 53ubge, ^ßräfibent ber europäifd)cn O^iffion, fpridjt engtifd) unb £).

§(amm, ^räfibent ber fdjweijerifd)en unb beutfdjen DJiiffion, überfe^t :

$d) erachte bie gegenwärtige ©elegenbeit, mid) f)ier mit eud) oerfammetn ju

fönnen, al§ einen großen ©cgen öon ©ott. 6§ würbe mir fefjr lieb gemefen
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fein, menn idj in eurer eigenen Sprache ju eudj reben föunte. Qbfdjon aber btefefi

nid)t bcr galt i[t, werbe id) bennod) Derfudjen, cud) meine ©efüfyle barjubringcn

unb im Sßerfe ©ottc§ aufzumuntern

2ßir finb in Söutibniffe mit ©ott eingetreten, me(d)e ein ©cfiir;! ber ©nigfeit

mit fid) gebracht b,aben, mcld)e§ fortbnuernb ift in feiner 5Ratur. (£§ ift ein

geiftiger SBunb, meldjer nid)t gebrochen werben fann, fo lange af§ mir ben SSer=

fprcdjungen treu bleiben, meldje mir bem SSater gemad)t fyaben.

$n §o!ge beffen ift c§, bafj id) mid) be§ großen 2öerfe§ biefer legten Sage

erfreue, an meldjem mir beteiligt finb.

2Bir tjaben nun gerabe bn§ 9Ibenbmaf)f genoffen, metdje§ un§ ju einem ge=

wiffen 3wctf gegeben mürbe, melier ift, in unfern ©ebanfen bie Erinnerung an

bie 33ünbniffe, weldjc mir madjten, wad) }« rufen unb in unferm ©tauben ju

ftärten, fcinc§ üergoffenen 33tute§ unb gefreujigten Üörner§ ju erinnern, burd)

weld)e§ un§ eine Sßerljeijsung gegeben ift, feine§ ©eifte§ bi§ an'§ (£nbe 3U erfreuen.

SEBtr füllten biefe§ nidjt nur ©ebraudjS falber tljun, fonbern mit einem feften

SBiüen, irjtn ju bienen mit gangem ^er-jen, Seele unb ©emütfje. 91ud) bient e§

jur Bereinigung. SCßenn irgenb Semanb 3roiftigfeiten mit bem 31nbern fjat, füllte

er fid) nid)t erlauben, e§ -jü genießen, fonbern fid) fofort bemütjen, biefetbigen gu

befeitigen; Uneinigfeit füllte nid)t Liorfommen, bamit mir un§ be§ 2id)te§ be§

©oangeIium§ erfreuen fönnten. (£§ ergebt fid) bie §rage • »3ft ba§ ©efüt)t ber

(Sinigfeit unter un§, meld)e§ bie Speiligen auSjeidjnen follte ?" 2Benn nid)t, fo

finb mir unmürbig, biefe§ DJcatjl gu genießen." Sft bie Siebe ba, weldje un§ in

ben Staub nerfeijt, unter jeglidjem fid) befinbenben 3uftanb einanber burd)
1

§ Seben

ju Reifen ? 2Benn biefe§ ber galt ift, roirb ba§ ©müfangen biefe§ Saframente§

aud) bie ^rü'djte be§ ©fauben§ bringen unb un§ üereinigen.

2Bir finb fefjr gefegne*, in einem 3eitatter ber Söett ju leben, wo ©ott un§

mieber -Dcanner gibt, Wetd)e bie Autorität befitjen, in biefen Drbonnan^en üerfügen

ju fönnen. Dfyne baZ ^ßrieftertfjum fönnen mir un§ ber (Segnungen be§ @wan=

gelium§ nid)t erfreuen, aud) nidjt auf bem redjten Söege belehret werben. S)a§

^ßrieftcrttjum mufj burd) Offenbarung ernannt werben. ^autu§ fagt: „2ßie fann

man tjören, oljne einen ^rebiger unb wie fann er torebigen aufjer bem, er fei ge=

fanbt V §eutjutage jebodj gibt e§ Diele 9JMnner, meldje üorgeben, ^ßrebiger ju

fein, obwof)l fie nidjt uon ©ott gefanbt finb, we^fjalb aud) iljre SBorte nid)t fo

nerftänblid) finb, al§ fie ju bem ibjnen -juljörenben SSolf fein füllten.

Sie ©igentrjümlidjfeit be§ 2Borte§ ©otte§ mit un§ ift, ba^ e§ emig ift in

feiner Statut. ©§ befielt mäb,renb aller ©wigfeit. ©ie Saufe, fowie aud) irgenb

ein anbere§ im ©oangelium enthaltenes ^rin^iö finb unauflösbar, inbem fie oon

©ott geoffenbaret finb unb burd) feine ©iener befannt gemad)t werben, wetdjen

er bie 2Mmadjt erteilt b,at, im §immet unb auf @rben ju öerfiegetn, ju binben

unb ju löfen.

Eine biefer Orbonnanjen ber 33erfieglung ift bie @b,e.

Wit ©ott ift bie Drbnung biefer ®inge eine ewige; jebod) üorgeblidje

^ßrebiger beanfnrudjen, ba^ bie (Jb,e nur binbenb ift bi§ an be§ @rabe§ 9tanb.

@§ ift eine elenbe <&aü)e, fid) in fotd)em 3u
f*
ari b 3U befinben. SSenn jmei tter=

eb,elid)t finb unb einanber lieben, ift e§ fjer^errei^enb, menn fie fid) trennen muffen,

unb itjre @eb,nfud)t ift, ba$ ba§ innige Q3anb ber (St)e ein unauflösbares fein

mödjte. Sw wirf(id)en «Sinne be§ 6üangelium§ finb biefe 93anbe oon ewiger

S)auer, unb ber irbifdje 2Bed)fel am Dianbe be§ ©rabe§ trennt un§ nid)t. 2Iudj



— 105 -

biefe§ füfyrt un§ wieber auf ba§ ®cfüt)t ber (Simgfeit jurücf unb beftättgt ba§fefbe,

wa§ im Anfang metner Diebe gejagt mürbe. Alle§, ma§ in 93erbinbung mit ber

Seljre fteJjt, weldje bie ^eiligen anerfannt fyaben, füt)rt ju biefem unb üermebrt

ben ©eift ber (Sinigfeit, ermöglicht bie
s-8erüoHfommnung in biefem Seben unb be=

reitet un§ ju, eines" in be§ anbern ©efelifdjaft unb ©emeinfd)aft, in jenem Seben

fidj ju erfreuen.

3'cr) Ijabe üiefe greube genoffen, fettbem id) auf meinen ^Bcfuct) getommen

bin in biefer OJciffion unb um fo intereffantcr ift c§ für midj, inbem id) fct)on cor

25 Sauren t)icr mitroirfte, ju melier 3^tt fet)r Diel Verfolgung mar unb einige

ber Aelteften burd) bie Autoritäten ber oerfRieben en Kantone Don $Iajj ju ^latj

tran§portirt mürben, roeil fie bie 2Baf)rf)cit, baS reine (Soangelium SNfu (£t)rifti

uerfüubigten. ®ie Speiligen ju ber 3eit waren fefyr offenherzig, freigiebig unb

treu, unb tdfj freue mtdj, fie Ijeute nod) ju finben, unb obwohl ftdj 9ftandje§

wörjrenb biefer $t\t geänbert f)ar, ift bemnad) unfer ©(aube nod) immer berfetbe

unb ber nämlidje ©eift, meiner bajumal erjftirte, ift c)eute nod) unter ben 9cadj=

folgern Sefu Sijriftt, melcf)e§ mieber beweist, bafj fie oon bemfelbcn ©eift, weldjer

fie ba;$umaf ju guten SÖerten leitete unb führte, je|t nod) empfangen unb er nod)

ba§felbe ttjut.

9Jcit ^ßräfibent §tamm bin id) feit nieten Sauren berannt unb tjabe 5ßiele§

öon ifym unb üon Anbern, weldje itm fennen, getjört, unb id) ffleijs, bafj id) fowoljl

mie er unb bie anbern trüber, weldje mit un§ arbeiten, benfelben ©eift ber

(Sinigfeit befi^en, inbem mir für (Sinen Qtoed arbeiten.

3>d) münfdje meine 3 ll
f
ricbent)eit betrep ber ©efütde ber ^eiligen unb ber

fämmttidjcn Seitung biefer -Dciffion auljufpredjen unb babe nidjt ben geringften

3meifet, bafj alle Sftitglieber mit ber gegenmärtigen Verwaltung biefer DJciffion

aufrieben finb. 3nfofetn, al§ 5präfibent Stamm eud) balb nerlaffen wirb, ijoffc

id), bafj tljr fortfahren werbet, biejenigen, weldje in eurer 9Jcitte finb ober fommen

werben, fernerbin ju unterftütjen, bamit fie mögen im ©tanbe fein, ba§ SBerf

erfolgreid) fort-jufetjen.

^nbem id) nun gefonnen bin, mid) Ijeute Mittag mieber oon eud) ju oerab=

fd)ieben, fage id) eud) Allen ein Sebemoljl unb bitte ©Ott, eud) ju fegnen unb

ijoffe, bafj batb bie 3 eir kommen möge, wo wir einanber in 3ion treffen fönnen,

unb bafj itjr eure 53ünbniffe nidjt uergeffen möget, bamit ber ©eift ©otte§ mit

eudj weile, burd) weldjen itjr euren ©tanb in biefer $irdje behaupten fönnt ; benn

Wenn wir nid)t getreu finb, bcrlieren wir benfelben. Audj muffen wir, wenn wir

nad) 3i°n geljen, ben ©eift be§ ®öangclium§ mit un§ nehmen unb benfelben

pflegen, bamit wir feiner immer tfjeilfjaftig fein mögen.

9ttöge ber ©eift be§ Sperrn meine SCßorte ftärfen, bamit ber (Segen, Weld)er

un§ burd)'§ Qwangelium öerrjetfien ift, eud) ju ^:^eit merbe. Amen.

33r. «Spori jagte: SK§ weifj nidjt, warum id) aufgeforbert merbe, je|t ju

fpredjen, unb fürdjte, ben guten (Sinbrucf nbjufdjwädjen, weld)er burd) oortjerge^cnbe

IRebe gemad)t mürbe, ©od) ba§ tonn id) immerbin bezeugen, ba| id) weiß, bafj

5)cormoni§mu§ mabr ift ; audj Wei| id), ba^ id) burd) ba§ ^riefierttjum einen

unbejablbaren ©egen erhalten fyabe. greilid) ift bamit audj ein feine§ ©efüt)l

üerbunben, ba§ nid)t erlaubt, über bie <Sd)nur ju rjauen; 9)cormoni§mu§ fd)ärft

ba§ ©ewiffen.

TOandje urttjeifen, ba^ bie Hormonen ein ©claüeiwolf feien ; biefe§ ift burdj=

au§ falfd). 2Bir finb nid)t gezwungen, blinben ©e^orfam ju leiften. 2Bir gel)ord)en
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unfern Obern, weil mir miffen, bafj fie burd) ben ©eift ©otte§ geleitet finb, bafj

fie nur unfer S3efte§ rattjen unb nur letjren, roa§ 2öar)rrjett ift unb ma§ junt

üffiofyle be§ 93olfe§ bient. ®er ©eift bc§ 9ftormoni§mu§ bringt ein allgemeines

(Streben für'§ ©ute nnb gibt $rcube am unb jum Seben. $d) mar be§ i'eben»

fatt unb mübc ; ba fanb mid) 9J}ormoni§mu§ nnb gab mir mieber Suft ju neuer

ütfjätigfeit, geigte mir mieber 9flenfd)en, bie id) achten tonnte, ermerfte mieber bie

tobten Sbcale meiner Sugenb unb gab mir bie ©emifjrjeit nom einfügen <3iege

ber 2öar)rt)eit. $d) Ijabe mieber gelernt, bie 5D?enfd)cn ju lieben ; id) fef)e oor mir

ein lotjnenb f^elb für Sttjätigfeit, füt)le neben unb über mir fidjere §üf)rer, ftreunbe,

ja 9ßäter. 9Jcctn Sperj ift befriebigt ; auf ba§ Urttjeil ber üffielt gebe id) nid)t§.

Sd) fet)e fyier DJiänner, ergraut im ©teufte ber !Dcenfd)f)eit unb 2öat)rr)eit, oerfannt

unb nerr)öb,nt oon 5)enen, bie ifynen fo Diel ju banfen Ratten. 91ber fein 9Jtenfdjen=

fyafj trübt biefe [tarfen Seelen. SSäterlidje 2Borte fpridjt it)r ÜRunb ju un§, ben

9?ad)flimmenben, mäHjrenb il)r ©eifte§auge über be§ 2eben§ *Rebel t)inau§fdjaut in

bie Legionen be§ 8id)t§, unb itjr DJjr vernimmt ben ton einer anberen, befferen

SBelt. $ann id) berer 3ufriebenf)eit ermerben burd) ftitle, treue ^Pflichterfüllung

unb Selbftoeroollfommnung, fo r)abe id) meinen SebenSjmecf erfüllt ; benn „335er

ben heften feiner 3eit genug getrau, ber r)at gelebt für aüe Reiten".

$d) benle eud) au% ben §ergen ju fpredjen, menn id) t)temit in euerm tarnen

^räftbent 33ubge für feinen 33efud) banfe, ib,m ein Sebemob,! fage unb glücflidje

£)eimreife münfdje, bamit er nodj länger feinen ferneren ^ßflidjten obliegen fönne.

©ott fegne un§ 9lHe. 51men.

©d)Iu|gebet uon ?präfibent glamm.

?lbenboerfammlung.
Sieb 9lt. 133 : „2BM ber tag im Often grauen."

©ebet non 36. <5r>ori. Sieb SRr. 126.

2Ieltefter ftt iebri d) 9ft e t) er. 3sd) freue mid), bie (Gelegenheit ju fyaben,

ba§ erfte 9[Ral in Sern einer ^onferenj betjumorjuen. 2Sir (bie 9Ielteften) fommen,

ba§ (Soangclium ju oerfünbigen. S3or etma 50 Saferen t)at ©ott mieber gefprodjen

unb fein doangelium oerfünbigen laffen burd) feinen Sßropljeten Sofepb, ©mitt).

üßiele 100 Satire mar e§ oerloren. Slüe ©eften fjaben einen fleincrn ober großem

Stljeil uon SBafyrrjeit ; in jeber berfelben finben fid) biele gute ^rhtjifcien ; aber bie

Doüfommene 2Bat)rc)eit mar nidjt ju finben bi§ nor 50 3M)ren, unb biefe§ ift,

ma§ mir oerfünbigen.

§eute t)örten mir, mie ba§ (Soangelium abgefdjafft unb burd) 9flcnfd)enmerf

erfetjt mürbe. Sroeiljunbertfünfjig galjte nad) (£r)rifti mürben einige fünfte ge=

änbert ; ba e§ nun nid)t merjr ba§ richtige ift, fo ift e§ öerfetjrt. !£aufenbfed)§=

tjunbert $at;re finb bie 9Jcenfd)en nun geleitet morben oon blinben 53Iinbenleitern.

SÖMr aber fagen, bafj bie ütfyüre mieber geöffnet ift, burd) meldje man in bie

©egenmart ©otte§ jurücfgelangt. (Sin ^roteftant mag fagen : ,,3>d) bin nid)t

fattjoüfd) ; id) b,abe ba§ 9ied)te!" aber ber ^roteftanti§mu§ fommt bod) au§

„unreiner Duelle" (bem ^atf)oliji§mu§), unb barum ift e§ nottjmeubig, ba^ ©ott

felber e§ mieber einfe^e. 2ßir lefen ba§ in ben ^roprjeten, unb 2Jefu8 felber fagte

:

„®a§ ©oangelium merbe oerfünbigt merben ju ollen 33ölfern." 6§ mujjte mieber

gebrad)t merben, roeil e§ meg mar. 2Gßir fagen: „(5§ ift ba; e§ finb mieber

Wpoftel unb ^ßropljeten ba, unb bie 93ibel fagt, fie feien nötljig. ®ie 9^enfd)en

üon fyeutjutage meinen nid)t, ba^ ^ropl)eten nod) nött)ig feien; mir aber fagen,

ber unoeränberIid)e ©ott f)at fie eingefetjt.
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gür biete ^arjrtjunberte mar bie alte Set)te fort ; fie matten eine anbere

Saufe unb anbere 9lrt§änbeauftegung
;

fie üofljietien bie Saufe aud) burd) Pfarrer,

Serjrer unb grauen (Hebammen) , anftatt burd) berufene. JKnbet taufte ^efu§

nid)t; itjnen gehört ba§ 9teid) ©otteS. ÜBarum benn fie taufen, ba bodt) bie

Saufe erft nad) bem ©tauben fommt unb jur Vergebung ber «Sünben eingefetjt

ift? 51m 5ßla§e be§ SpänbeauftegcnS jur (&abt be§ r)eil. ©eifte§ fjaben fie bie

Konfirmation unb Firmelung, bie fid) neben bem SSorbitbe $efu unb ber 5lpofteI

tädjertid) genug au§net)tnen. 2ßir aber tljun e§ mieber nad) bem alten 9Jcufter.

2Bir finb bie einjig nmtjre Kirche unb tönnen'§ mit ber 53ibel bemeifen. 2ßir

glauben bie 23ibel unb miffen, bajj aKe§ 5PrDbt)ejeite in Erfüllung get)t. 2)a§

(Söangelium füllte geprebigt merben, unb ba§ gefdjietjt ; ba% SSotf fotl fid) fam=

mein, unb ba§ gefdjietjt auct), roeil $ebe§ füfjlt, bafj e§ bort ©ott beffer bienen

!ann.

Wim befdmtbtgt un§ auf mehrere Wirten, 3. SS. „2Bir nerbammen bie 5Inber§=

benfenben". ©a§ ift unrichtig. 2Btr Derbammen 9liemanb; mir prebigen ba§

Söangelium. (£§ finb niete brane ungetaufte Seute ; aber menn fie nidjt get)ord)en,

erreichen fie bie Ijödjfte (Stufe ber ©eltgfeit nid)t ; benn fie t)aben oerfäumt, burd)

bie miebergeöffnete SIjüre ju ©ott einjuge^en.

5Iud) bie Sobten fjaben eine geöffnete SI)üre, menn fie in ber ©eifterroelt

ba§ ©oangelium annehmen. $efu§ brcbigte ben ©eiftern im ©efängnifj. S)3aulu§

fpridjt 1. Korr. 15. 29 non ber Sobtentaufe; ba§ (Soangelium ift eben ein noü=

!ommene§, fein ©tücfmerf.

3d) freue mid) unb bin glüdlid) unb jufriebcn, getmrfam gemefen ju fein.

SSiete b,aben gefud)t unb 9tutje unb ^rieben erft im (Sbangetium gefunben.

®a§ ift bie Seljre, bie mir nerfunbigen. 2öir lehren bie Seute nidjt§ 33öfe§

unb <5cr)Ied)te§
;

fet)Ibare äflitglieber fud)en mir ju ermahnen, bafs fie bem Sperrn

bienen. Sin reblidjer Zeitiger fud)t ©ott treu ju bienen unb ©ute§ ju tr)un nad)

Gräften. Stjäten ba§ alle ÜKenfdjen, fo fätje e§ auf ber SSelt beffer au§ unb

fäfye man bie Empörungen, ben Sßirrmarr nid)t. «Soll man un§ befd)ulbigen,

meil mir fudjen, ©ott ju bienen? 2Bäre id) ein 9ttd)tmormon, fo bädjte id) bei

biefem : „$a, fie finb beffer, al§ it)r 9tuf." 3er) meifj aud), bafs nod) Stiele e§

einfetjen unb norurtr)eiI§Io§ untcrfud)en, otjne fid) gu fd)euen nor bem tarnen

Hormon, ©a aber Speit unb ©eligfeit nad) biefem furzen Seben banon abhängen,

fo märe e§ nur 31t münfd)en, bajj jeber Unbefangene unfere <&ad)t prüfe.

3d) bitte ©ott, bafj er eud) KUc möge fegnen unb ben redjten 2Beg finben

Ijelfe. Amen.

^räfibent $ I a m m. 2Bir tjaben gefunben, bafj gemiffe ^rüijipien umge=

änbert mürben. ®a§ (£r)riftentr)um be§ 9IbfaII§ ju befd)utbigen ift etma§ <Sdjmere§

;

fud)en mir unfere 93eb,auptung mit einigen 93ibelfieflen 3U bemeifen.

2. Stjeff. 2. 1—12 beutet ber 5Ipoftet auf eine 3ufunft unb einen Slbfaü

üor ber SBieberfunft Etjrifii. ©inb nun bie „fräftigen Stri^üm«" mirttid) ba

unb „glauben fie ber Süge?" 33ereit§ ift tjeute berciefen, ba$ bie erften ©runb=

fä|e geänbert finb : ©laube, Saufe unb ^änbeauftegung finb meg ober umge=

änbert. 9fa§ ben Ruinen ber alten ?IpofteIfird)e entmirfelte fid) eine anbere

Wlafyt. ©ie Seb,re 6b,rifti mar ber SBett ju ftarf ; E^riftuS unb bie «poftel

mürben ncrfolgt unb aud) bie erften Triften. ®ie Autoritäten mürben abgefdjafft

unb fetbftgemad)te ©efe|e eingeführt, um bie SCRenfdjen ju regieren.
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©ic Offen*. 3of). fagt tfato 13 93er§ 7 : „©em 3EKer mürbe 9Jtad&t gegeben,

bie ^eiligen ju überminben." 2Bo finb fic nun? 5)?it Gr)riftu§, ber ber 2ftenfd)=

fyeit bie Jpanb bot 511m Srubcrgrufj, begann bie Verfolgung ; ben Beamten mar

feine 2el)re ein ©orn; fie fürchteten um 9lmt unb *8rob. ©ie ©d)riftgetet)rten

lehrten bo§ 53oIt „^reujige" rufen unb gaben bem ©aulu§ ©teefbriefe ; c§ gelang

leiten fd)on üiel gur Slpoficljcit, mo fid) „bie S3o§^eit fyeimlid) regte". ©ie Spojlel

mürben Eingerichtet unter quolootten Martern; bann begannen erft bie 10 großen

Styriftenoerfolgungcn. ©ie ßenncr unb Sntjabcr ber äd)tcn Seljre, bie 93efämpfcr

cinreifjenber StttJjumer, „fie finb gefteiniget, gerrjaeft, jerftodjen, burd)'§ ©djmert

gelobtet, finb umfjcr gegangen in Spesen unb 3iegenfeüen, mit DJcangel, Strübfal

unb Ungcmad) (bercr bie SBelt nid)t mertb, mar) unb finb im ©fenb gegangen in

ben SBüfien, auf ben Sergen unb in ben Klüften unb l'ödjern ber Qürbe" unb

enblid) roaren fie oertilgt.

Su Gcpr)ef. 4. 11— 14 lefen mir, bafe Styoftel unb ^rope^eten fein foHen bi§

gum Spinanfommen ju Einerlei (Stauben unb (Sirfenn tnifj. 2Bie tonnten fie nun

meiter lommen olnie ba§ ßicr)t ber ^ropfjcten. ©ie madjten anbere Remter, bie

fdjiiejjlirf) auef) Don ben Reformatoren angegriffen mürben. 2Sa§ mar bie fjolge?

9veIigion§tricge.

Sutfjer brachte etma§ 93effere§; aber bie QrüHe be§ (SöangeliumS tarn erft

fpäter. Sutfjer griff bie fatt)olifd)en Autoritäten al§ unbiblifdj an; aber feine eigene

mar audj nidjt gang bie richtige
;

gubem mürben ja er unb 2We, bie auZ ber

tatb,olifd)en $ird)e famen, 110m ^apftc ir)rc§ 3tmte§ beraubt unb mit bem 53ann=

fludje belegt. Ridjt lange na et) Sutrjer fanben Slbjmeigungen ftatt ; er erhielte

alfo nidjt bie „ßinigfeit be§ ©fauben§". Unb bie 3erfplitterung raudj§ bi§ in'§

19. Saljrljunbert. Alle motten EJjrifien fein unb au§ ber 93ibef bas Redjt nehmen

gu prebigen. ©er tobte 53ud)ftabe fann Dftemanb beüotlmädjtigen ; (SJjriftu§ beauf=

tragte feine jünger felbft, unb in ber alten, oerlornen Apoftetrcligion mürben bie

^rebiger unb fonftigen Beamten orbinirt burd) Spänbeauftegung fotdjer, bie ben

(Seift (Sfjrifti befafjen. (Seit bie alte Drganifation unb £aufe meg finb, ift bie

3mtetract)t eingeriffen.

©ie ÜJtenfdjen felbft tonnten ba% alte (Sjüangclium nid)t miebertjerfteften ; ©Ott

mufjte e§ burd) einen (Singel fenben. 3e länger bie 9D?enfd)cn eigenmächtig fuf)r=

roerfen, nimmt Unheil übertjanb. SSem e§ an feinem ©eelenljeil gelegen ift, ber

unterfudje unfere 2eb,re, ob er nidjt üielteidjt baburd) jur 2Bat)rr)eit gelange.

DJcöge ©ott ^ebe§ fegnen, bafj e§ jur üHkfjrrjeit tomme unb erben möge eine

$rone emigen Seben§. Amen.

©efang SRr. 94: „£)eilig fei unb bleibe mir, ©otte§ 28itfe für unb für."

©ebet oon 3iof). S^e*-

Wittes ber Indjett.

Oft [teilen öffentliche Blätter in Abrebe, bafs bie 3>uben irgenb meldte SSor=

bereitungen, bie uon 35ebeutung finb, machen, betreffs ber Rüdfeljr ju ifjrem alten

ipeimattanbe unb beffen Sßieberbemofynung. Dbmof)! mand)e biefe§ ju behaupten

fud)en, finb bod) 33emeife genug ba, bafj e§ ©efeüfd)aften gibt burd) ganj ßuroüa,

meldje, jmar im ©tiüen, aber bod) beftänbig arbeiten, um bie bebürftigen Suben
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ju unterftüjjen unb itjnen befjütflidj ju fein, nad) intern 3'crufalem 3U gießen, unb

beutlid) fann man matjrnerjtnen, bafj ba§ Sßerf ber ^eimfeljr 93oben gewinnt.

(Sine franjöfifdjc 3eittmg fagt

:

„Sßenn man auf 93erid)te get)en barf , weldje roorjlbegrünbet 5« fein fdjeinen,

nehmen bie Suben nad) unb nad) wieber 53efitj oon irjrem frühem ©rbtr)eü. 9Sor

adjtjig Satiren erlaubte ber SRegent $ßalä[tina§, bafj 300 ^fracliten in ber tjeiligen

©tabt wohnen bürften. 53or öiergtg Satjren [teilte [idj bie 9InjaI)I ein; aber bie

Suben waren genötigt, nur in einem gegriffen Steile ber ©tobt, welche itjren

Hainen trug, gu Wonnen, ©urd) ben Sauf ber 3eit mufjte audj bie letzte 93eein=

fdjränfung weidjen, unb t>or jje$fl Sauren würbe ben Suben erlaubt, ibrem 53e=

lieben gcmäfj ju wohnen, ober (Sigentfjum [idj anzulaufen, wa§ [ie fidj audj ju

5Ru|en madjten, inbem [ie afle§ in unb um Serufolem liegenbe, feil gebotene Sanb

anlauften unb fogar gange ©trafen aufjer ben sD?auern ber ©tabt aufbauten.

©Miagogen unb jübifdje ipofpitäler Ijaben [idj tiermetjrt. ©ie beutfdjen Suben

allein Ijaben fedjSjeljn 2BorjItfjätigfeit§=93ereine , unb in bem Innern ber ©tabt

fann man bereits fdjon adjtunbjWanjig ©emeinben gärjlen. 3wei 3 £itfdjriften

werben audj bort fjerau§gegeben. $n ben oon 9iotrjfd)tIb unb anbern Suben

gegrünbeten Jpoföitälern Werben jär)rlid) fedjStaufenb Patienten untergebracht.

(Sin oenetianifdjer Sube gab non feinem 23ermögen urr ©tiftung einer ©djule ber

Defonomie in ^aläftina 60,000 fronten. 9118 9Ser[idjerung für ba§ leijte 9In=

leitjen, weldje§ 93aron 9tottjfdjUb an bie Stürfei oerabfolgte, nnb ba§ [idj auf jwei

Ijunbert Millionen granfen belief, nar)m er ba% gange ^aläftina nun llnter=

pfanb. ©er jübifdjen (Sinwanberung tjalber, r)at fidj bie Sinwor)nerjaIjI be§ leijt

benannten 2anbe§, wäfjrenb ben legten ge^n ^atjren um metjr al§ ba§ ©oüpelte

üermerjrt."

©ie Hebräer, weldje nun ben t)eiligen 33oben SübäaS bewohnen, fdjauen

tiorwärtS auf bie 3eid)en, n>däjc itjnen burdj bie Sßropbeten betreffs it)rer 2Bieber=

r)er[tet(ung jur legten 3^it
, jum $orau§ gegeben würben, unb al§ eines berfelben

jeigen [ie auf bie ^3ropt)eäeiung , weldje SefaiaS im 19. $aü., 23. 53er§ gibt.

„3u ber $eit wirb eine 53atjn [ein oon (Sgtjöten nad) 9t[fr)rien, bafj bie 9Iffrjrer

in (Sgtiten unb bie (Sgtjptcr in 9Iffi)rien tommen, unb bie (Sgrjpter fammt ben

afferent ©Ott bienen."

©ie glauben, bafj biefe S3err)ei^ung it)rer Erfüllung entgegengeht, unb bafj

bie ^onjeffionen, weldje fürjlid) oon ber türfifdjen Regierung an eine englifdje

unb eine frangöfifdje ©efeflfdjaft gemadjt würben, ber Anfang ber Erfüllung feien,

inbem bie englifdje ©efeflfdjaft eine (Sifenbar)nlinie burdj ba% (£upr)rattr)al , unb

bie franjöfifdje eine oon ^affa nad) Serufalem anlegen will, ©ie (Suörjratttjal*

batjn [oü gutn ^ntere[fe ber früfjern ^rooingen 9Iffnrien§ unb 93abt)fonia'§ bienen,

unb Stationen fotten erridjtet werben, ju ÜRoffut unb f)iflel, in beren 5^äfje

affrjrifdje unb babblonifdjc Ruinen fidj oorfinben. (£§ ift erwartet, ba^ mit ber

3eit eine 5Serbinbung mit ber (Supfjratlinie unb mit ben Sgtjptifdjen ©ifenba^nen

[tattfinben wirb.

©ie 3«idjen ber ||eit bejeidjnen beutlidj, bafj ber „Sag Sfrael§ natjet" unb

ttjr Sidjt balb r)eQc fdjeinen wirb über bem wiebererbauten ßönigreidj be§ Sunbe§=

öolfes.
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Jhtm Amtsantritt.

©eliebte 93rübcr unb Sdjmeftern !

®a id) üou ben ©icnern ©ottc§ gerufen bin, bie Seitung ber fdjroeijerifdjen

unb beutfdjen ÜRiffion ju übernehmen, fo fütjfe id) bie 53erantmortlid)ieit biefer

(Stellung unb trete fic nur in ber Ueber^eugung an, bajj ber Jperr in feiner 53arm=

fjerjigfcit meine Unfätn'gfeit crfctjen mirb, bafj er mid) burd) feinen fjeiligen ©eift

ftärfen unb für bie Erfüllung feines 23Men§ au§rüftcn roirb. liefern 9frife fyabt

id) mit $reubc entfprodjen, ba id) mie mein Vorgänger Ijergtidf» münfdje, ©utc§

|U ttmn unb, jum britten 5D^aIe auf biefcm (Srbtrjcile, üon ber SBarjrtjeit ber gött=

lidjen ©cnbung be§ ^ßtüptjeten Sofeül) ©mitb, ju jeugen, üon ifyrer umüerfellen

2Iu§beb,nung unb üon ben unüermeiblidjen folgen irjrer S3crroerfung.

Wlii ber griilfe meiner lieben 93rüber au§ Utaf), roetdje in biefer 93ciffion

arbeiten, Sfjrcn ©ebeten unb 3brem guten SBiflen Ijoffe id), bafj e§ mir möglicr)

fein roirb , bie SSerroaltung ber 9)ciffion§fadjen in bem Däterlidjen unb forg=

fältigen ©eifte, roeldjer bie Anftrengungen unfer§ lieben 23ruber§ gtamm d)araf=

terifirt t)at, fortjufetjen.

3>d) finbe bie 9J£iffion§ «= Angelegenheiten in einem feljr günftigen guftanbe.

(£§ jeugt üon ber ©egenmart be§ ©cifie§ be§ aHmäd)tigen ©otte§, e§ jeugt

üon 3b,ren guten 5Berfcn unb üon Syrern (Sifer in ber Erfüllung 3t)rer $füd)ten.

S)ie 3eid)en b £r Seiten, in meldjen mir leben, üerfünben, bafj bie ©erid)te ©otte§

üor ber Stlnire finb unb fürjlid) biefe§ ©efdjfedjt mie ein ®ieb in ber 9iad)t über=

rafdjen merben; bemnad) ift e§ unfere ernfilidje ^ßflid)t, bie Äenntnifj ber ©runb=

fä|e be§ @oangeIium§, mit erneuerter Anftrengung, überaß, mo ber §err un§ ben

SBeg öffnen mirb, gu üerbreiten. 2öir foHten foüiel al§ mögfidj fudjen, un§ in

bie Stellung berjenigen gu fetjen, metdje mir verpflichtet finb §u marnen, unb üer=

meiben, burd) Saaten ober ÜEßorte unfere 9ttitmenfdjen in ber Unterfudmng ber

©runbfäfje be§ emigen (5üangelium§ gu ftören.

Wöqt ber £)err unfere 5tnftrengungen fegnen, unfere 53anbe feftgiefyen, bie

©djmadjen ftärfen, biejenigen, meld)e fd)man!en, unterftüijen unb un§ fäfjig machen,

bie erhabene 9Jciffion, meldje un§ anvertraut ift, ju erfüllen. 9Jcöge feine Siebe

beftänbig in unfern Sperren brennen jur Seligfeit unferer 93citmenfd)en, bajj mir

ofme Rieden an jenem £age erfd)einen fönnen, mann mir 9ted)nung ablegen merben

über unfere irbifdje 5Dciffion. <S. 8. 33 all i f.

jhtm ^bfdjicö.

($on Sofob Süori.)

S)a mir Diaum jur Verfügung gefteflt ift, einige Söorte jum Abfdjieb an

meine SSrüber unb ©djtoeftern ju ridjten, madje id) banfenb ©ebraud) baoon unb

fage tjiemit bi§ auf 2ßeitere§ aüen meinen in (Suropa bleibenbcn Sefannten ein

freunblidj Sebemob,!. ©roll b,abe id) gegen Dftemanb; benn id) tjabe gelernt, ben

9Jlenfd)en nid)t metjr ju beurteilen nad) bem, ma§ er mirflid) tb,ut, fonbern nadj

bem, mie er feine geringere ober größere ©rfenntni^ anmenbet. 9iadj biefer 5ln=

fd)auung mürbe benn audj, um mit ©d)tHer ju fpredjen, mein 33erjeid)ni^ ber

53öfen alle 2:age üeiner unb ba§ ber 531inben um fo öiel größer.
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©odj e§ tagt! In ©enfart unb JpanblungSmeife ftanb idj früher nidjt unter
meinen 9Jcbend)riftcn ; aber Don meinen ÜJiormonenbrübern t)abe id) nod) Diel j$u

lernen ; benn (Eljrifteufyeit unb 9J?ormoni§mu§ t»crr)alten fid) mie 3immerbunft unb

SH&enfoft.

2Ber fein Speimatlanb, bie fdjöne (Sdjmeij, fo grenzenlos liebte mie id), mer

für feine aufreibenbe 2t)ättg!eit fo ben Stritt befam, ber fütjlt allerlei, menn er

ben Kpengipfeln ben legten ©rufj -juminft
;

jebod) tüiH id) feine ^kitiatgefül)Ie

auSfprcdjen, fonbern ben mir gemährten Siaum anroenben, um einige SBorte

33rigt)am 5)oung'§ au§ bem $afyre 1856 in (Erinnerung ju rufen:

„6§ ift un§ nergönnt, eudj fomot)t als mir, Don biefem Stage an fo gu leben,

bafj unferc ©emiffen rein bleiben ; aber marum tf)un mir'S nid)t ? S3ruber Sofm
2)oung erjagte, er tmbe im Straum einen Steufel gefefyen mit einem ©piegel in

ber Jpanb ; biefen ©piegel tjielt er ben Seuten tior bie lugen, unb fie fatjen barin

bie genfer i|re§ 9?äd)ften, aber bie eigenen nid)t.

©a§ Spinbernifj liegt in ber 33ernad)täffigung, un§ felbft ju übermadjen. 3n
bem lugenblicfe, al§ mir unfere lugen oon un§ felbft abmenben unb nid)t mefjr

5Idjt geben, ob mir redjt tfjun, gerabe in bem lugenblicfe merben mir bie gebier

unferS 9?äd)ften gemaljr. S)iefj ift ein grofjeS Hebel ; benn unfer ©eift mirb baburdj

immer met)r umnad)tct, bi§ er gänjjlid) oerfinftert ift. <5o lange id) ttme, ma§

ber £>err oon mir forbert, oljne mid) mit gorfdjungen aufjubalten, ma§ mofyl bie

$ßflid)ten meine§ 9iäd)ften fein mögen, fo lange id) bie firengfte 9lufmerffamfeit auf

mid) öermenbe, auf bafj jebe§ meiner Sporte, jebe meiner £)anblungen gerecht fei

bor ©ott unb meine ©ebanfen unb 53egierben im (Einflange fielen mit bem ^eiligen

(Sbangelium : fo lange merbe id) nid)t bie muffige Seit erübrigen, bie geljler

meines Dtädjften ju erfpäljen. 2Benn eud) fdjted)te Dtegungen, üble ©ebanfen über=

fommen : oerfdjliefjt fie in eud) felbft
;

fpredjt fie nid)t au§. S)a§ Ijeijjt bem Teufel

miberftef)en.

ÜEßenn mir bie ©runbfätje be§ (EüangeltumS, bie 9latur be§ ^rieftertlmmS

üötlig begreifen fönnten, fo mürbe biefe§ SSolf al§ ©efammtf)eit, bie lelteften als

lelteften SfraelS, bie Quorums als bie Quorums, menn fie t>or ben £)errn treten,

©djlüffel befiijen, bie ©djätje be§ £>immelS ju crfdjliefjen, unb mir mürben eben=

fomenig ein SBunber barin feljen, mie mir bie S)inge non ©ott burdj Offenbarung

empfangen, al§ mie mir ben <5amen in bie bearbeitete (Erbe legen unb bie grudjt

bann ernten, ^emanb, ber Streif an bem ^rieftertbum tjat, feinem Berufe treu

bleibt, feine Suft baran finbet, immer ju tf)un, maS ©ott crf)eifd)t unb fein ganjeS

Seben lang ber (Erfüllung feiner ^ftidjten lebt, ber mirb fid) baS Sßorredjt ermerben,

nid)t nur ©inge oon ©ott ju empfangen, fonbern aud) ju miffen, mie fie ju er*

langen finb, unb baS ^riefterttjum, ber ©eift, ber in itjm mofjnt, mirb ju mad)fen

fortfahren, bi§ er für if)n jur lebenbigen Quelle, jum Saume ber (Erfenntnijj, jum
23orn ber SökiSljeit unb 33elef)rung mirb." — ©omeit ber tobte ^ßropbet.

9Ran fmt mid^ nor jmei Sagten auf bie ©äffe gefteüt unb unoerf)ört oon

Imt unb S3rob geftofjen, obfd)on man mir 10 3M)re lang günftige 3eugniffe au§=

fteflte. Unb marum ba§? SBeil id) burdj bie Saufe bezeugte, baf; id) bem enblid)

mit üoüem ßrnft ju bienen anfangen moüe, ber alle ©emalt §at im Spimmel unb

auf Srben. Unb ma§ fagt er felbft?

„(So fpridjt ber §err euer ©ott, nämlid) 3efu§ ©r)riftu§ ber ©rojje, meldjer

auf bie unenblid)e luSbelmung ber ©roigfeit unb bie Sftenge ber f)immtifd)en §eer=

fd)aaren blitfte, ef)e bie SBelt mar, berfelbe, ber aüe ©inge mei^ : 3d) fyabt bie
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Scbutb ber Sßöfen bciüntjrt in ben Letten ber Qfinftcrnijs bis -jum Jage be§ ®e=
rid^t§, mcldjcr foü fommen nm ßnbe ber SBett, unb fo miü id) aud) bie 93öfen

galten laffen, barnit fie meine «Stimme nid;t frören, fonbern ihre £)erjen öerljärten

;

benn 9Bc$e, SBBc^c, 9»ebc ift tyr Soo§.

9Ibcr mal)rlid), icr) jage eud), meine klugen rufjen auf eud). Sd) bin in euerer

9ttttte, ihj fönnt' mid) aber nid)t fefycn ; bod) fotf ber 5tag balb fommen, an bem

\t)x mid) fcljen merbet ; benn ber Sd)Ieier ber 3)snlel$ett wirb balb jerriffen merben.

©er aber, ber nid)t gereinigt ift, tann ben Stag nid)t ertragen. ®arum gürtet

euere Senben unb bereitet eud). «Siebte, eurer ift baZ SHcid), unb ber 2Biberfad)er

foß nid)t überminben. ©arum feib ftarf üon nun an unb fürdjtet eud)

n i d) t. 3" euerer Seligfeit gebe id) (ud) ein ©ebot ; benn id) tjube euere ©ebete

gehört, unb bie Firmen t)abcn oor mir geffagt ; bie 9ieid)en fyaht id) gemad)t, unb

aKe§ ftleifd) ift mein. 3sd) fage eud), feib ein§; benn menn il)r nidjt ein§ feib,

feib it)r nidjt mein. ©ef)et au§ oon ber 9ttitte ber 93öfen ; rettet eud) felbft. 3Jd)

fyaht ein gtojjeS SBcrf in 93ereitfd)aft : ^frael fall erlöfet merben, unb feine ©emaft

fann meine £>anb met)r aufhalten. «Seib rein, bie ifyr traget bie ©efäffe be§

£)errn. So fei e§. 3Imcn."

Jlnfer Tempel
©ie Arbeit am Safjfeeftabt^empef fdjreitet fdjnefl fort. ©iefe§ ift befonberS

bcmerfen§rocrtb, an ber füblid)en (£tfe, mo bie gegenroärtige S)öl)e bie Steige, \odd)t

bie monatlichen ^afen be§ 5Jconbe§ DorfteHt, mooon ein Viertel £l)eil nun gelegt

ift, einfdjIteJBt. 2Iuf ber füblidjen Seite ift ba§ 3entral-§enfter m j t ^em q3a§relief

:

„®ie ocrfcfjtungenen Spänbe", in einem «Sdjilbe eingefaßt, überbeeft. Oberhalb ift

eine Sftotle, auf melcrjer in oergofbeten 93ucl)ftaben «I am Alpha and Omega» ge=

fdjrieben ftebt. ©egen Witte September boffen mir, bajs bie 9Jconbe§=9fteif)e ooQ=

c^bet fein wirb. Sie Arbeit ber legten Monate fann af§ bie fdjnettfte, roeterje bei

bem 53aue jemals ftattfanb, betrachtet merben.
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g)änni, (Slifabeth. ; 2eufd)er, Souifa,

93ertr)a; £arri, 3oh., ftofina, Sab,., 9iofa; 2lebifd)er, Gbaf. fl. (Stifa; £ugi,

föbrtftian, Sflargaretrm, ©ottfrieb, S3ertc)a, albert, Srnft; Seemann, Souife; ©id)en=

berg, Stjrifttan, 9tofa, 3tofa ; Stider, 53cagbalena, 9tofa ; Q3aumgartner, 5Inna

;

$lai, Sftofina ; 33ieri, 5Hnna; Sßrobft, (Sbnfiian, 9tofina, ?tnna (Jlifa, ^riebrid)

;

3af)ler, 9tofina, üßaria, Souifa, griebrid) ; Spöri, Safüb; SBeibel, Souifa, Souifa,

Safob, ^atbarina, Sof). ; Soo§Ii, ÜJftaria, Sari; SBeber, Sob- ; Sdjärrer, ^ob,.,

^Inna, §elcna, ®barle§, §Iora, Sofy-, ßecile, ©ottfrieb
; 3emPr Sßeter, Seo

;

gabmi, 3lnna; §ubfd)mieb, (Slifa; ©onneti, 3lrnoIb, äöilt)elm, Stöbert; 9lHemann,

©eorge, ?tnna sDc , 9Inna 53., 9Karia 33., ^ot)., Sara, 5lbrabam ; Krämer, ©retd)en

;

Krämer, Valentine; guUenbad), Sorenj, Sftaria, Ovaria, ^ranj
;

grei, Caroline,

?lnna; Sdjmeiäer, SJiarta; SBabI, SBübelm ; lieberer, ^afob ; Suter, 9tofa;

Sdjneiber, Samuel.

3n^alt8öeräcirf)ni§: @tnb mir üon Sfrael? — Äonferenj in S3evn. —
Stneö ber getanen. — 3um Amtsantritt. — 3um Stbfc^teb. — 3um Semmel. —
2lu£*n.ianberiing$=2ifte.

5Rebaftton: H. Flamm, ^oftgoffe 33, SBern.— 93uc^bruderet Lang & Comp.

•,


