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(From the Mill. Star.)

5)ie SBiebertjerfteflung be§ 6oangelium§ unb bie 5Iufrid)tung be§ 5Reidje§

©otte§ in ben legten Jagen ift ein oerroanbte§ Jtjema mit ber SIbtrünnigfeit

ober bem Abfall oon bem urfprün glichen ©tauben ; ntdtjt nur ftefyt fie im natür*

lidjen 3ufammenl)ang mit letjterm ©egenftanb, fonbern fie bilbet audj eine grofje

Spodje in ber 3fteligion§gefci)icl)te ber SBelt. (S§ ift ein ©egenftanb, ber in

jebem £>erjen gen5t)rt, unb beffen Segnungen oon Meft gefugt werben foflten.

Seber 5ftenfd) auf ber 6rbe, ber tr>ünfdt)t erlöst unb in bie ©emeinfdjaft unfere§

rjimmlifcfyen 93ater§ äurücfgebradjt ju werben, foflte nict)t rutjen, bt§ er mit bem

großen $jßlan ber (Srtöfung befannt ift. 9tiemanb foüte befriebigt fein, maljrenb

er fyin unb f>er gerockt wirb burdj „allerlei SBinb ber ßetjre", weldje§ fo fielen

ben j£obe§fcf)Iaf bringt unb bie fingen ber Unbetnitfamen mit bem Staub be§

^rrt^um» oerbunfelt, fonbern ^eber füllte mit ©ebet oorfidjtig bie SBaljrtjeit

fudjen unb otjne 93orurtt)eil bie Setjren ber oerfd)iebenen refigiöfen <3eften unfrer

Sage mit beseitigen Dergleichen, bie ber Qürtöfer unb feine 9tyofiel wärjrenb it)re§

8eben§ oerfünbigten ; benn mir foflten Vertrauen genug t)aben in bie Söeridjte

ber ^eiligen ©etyrift Don feinen Setjren, um fie jur ©runblage ber richtigen

©runbfätje unb feligmadjenben 2öar)rt)eit ju legen.

55a fo 2JieIe oorgeben, ba§ (Soongelium ju oerfünbigen unb in ben ftufj*

fiapfen unfere§ großen 9tteifter§ ju manbeln, — unb Me bennoefy auf oer«

fdjiebenen SGßegen getjen, fo ift e§ otme bie Seitung <Seine§ ©eifte§ unmöglich,

bie waljre $irdje tjerauSjufinben, in welche biejenigen burety Befolgung it)rer

2er)ren eintreten muffen, meiere ewige§ ßeben unb ein (SrbttjeÜ im Dfteictje ©otte§

erlangen wollen. 2)er einzig fidlere 2Beg baju ju gelangen, ift, bie Setjren 3fcfu

unb feiner jünger gewiffenljaft unb unter ©ebet mit benjenigen ju Dergleichen,

meldte oon ben fogenannten djriftlidjen ^Jrebigern in gegenwärtiger Qt'ti oer=

fünbigt werben
j fo fönnen wir bie Srrtfyümer aufbeefen, bie in ben menfdjHcrjen

3fteligion§frjftemen um un§ t)er befielen unb jutetji ba^u geführt werben, bie

jwar unbeliebten aber ^eiligen SBafjrljeiten ju erforfdjen, welche ben ^eiligen

ber legten Jage geoffenbart würben.
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2öir Ijaben früher au§fü£)rlid) bargetfyan, bafj bie Qürfläritng ber djrifttidjen 2öelt,

meiere behauptet, bafj bie $ird)e feit ben Sagen be§ (£rlöfer§ beftanb, unrichtig

unb unroafjr ift, bafj offenbar ein Abfall oom ©oangeüum ftattgefunben i)at,

bajj falfdje Siegeln unb oerbammlid)e $eijerei fidj in bie urfprünglidje $ird)e eins

gefdjlidjen fyaben, meiere ba§ 33olf tSufdjten unb einen 5tbfafl oon ber 2Bab,r=

tyeit oerurfadjten. ©arum mufj notb^enbia, etroa§ gefdjefyen, um bie $ird)e

(£f)rifti roieber tj erJuristen, rote fie in ben Sagen be§ @rlöfer§ beftanb, unb ba§

Qüoangelium ben 9Jtenfd)enfinbern nod) einmal geoffenbart roerbe, bamit iljnen

©elegenfyeit geboten fei, nidjt nur feine SBafyrljeit ju fennen, fonbern aud) feine

Segnungen ju erlangen, foroie bie Vergebung itjrer <5ünben unb bie 9lbroenbung

com 33öfen, öon ber ©otttofigfeit unb ber 93erberbtt)eit, roeldjeS im ©egentfyeit

Sob unb SBerbammnijj gebraut tjätte.

<5o ift bie Sffiafnijeit be§ £>errn ber 9ttenfd)t)eit bargefteöt, fo ift bie gött=

lic^e Orbnung unfere§ fyimmlifdjen 33ater§ un§, feinen $inbem, Ijier auf (Erben

bargelegt. ®a roir nun roiffen, bafj ba§ (Soangelium roieber eingefetjt, roieber

IjergefteHt ober roieber auf bie ©rbe gurütfgebract)t roerben mufj, fällten roir e§

un§ jur $flid)t machen, ju entbeefen, roo e§ ju finben fei
;

gu entfd)eiben,

roer oon ben Dielen ßefyrern roirftid) baS (Soangelium oom 9teid) prebigt,

roeld)e§ nadj ßfjrifti SSorten feiner SBieberfunft unb bem (Snbe ber Sßett oor«

angeben roerbe. Sein (Eüangelium, roiffen roir, foö oerfünbigt roerben ju einem

3eugmjj über alle 33öifer, unb bann roirö baZ (Snbe fommen ; roenn roir un§

nun in ben testen Sagen befinben, fo mufc ba§ reine (Soangelium auf (Erben

t>orb,anben fein unb oon Semanb geprebigt roerben, ober roir roarten nad) ber

^eiligen ©djrift nod) auf feine Offenbarung.

Um feinen $lpofteln bie 51rt ber 3^A)en feiner SCßiebcrfunft ju erflären,

fagt (£t)riftu§: „2Hjr roerbet Ijören oon ßrieg unb ©efdjrei oon Kriegen; fetjet

ju, unb erfdjrecfet nid)t. ®a§ mu§ jum erften Me§ gefdjefyen, aber e§ ift nod)

nidjt ba§ (Snbe ha." (^Jlattb, XXIV. 6.) S)ann nad) ber (Ermahnung anberer

3eid)en, unter roeldjen ba§ bebeutfame oon bem 5lbfaII — bafj, „bieroeil bie

Ungered)tigfeit" roirb überljanb nehmen, roirb bie Siebe in Sielen erfalten

—

fäljrt er fort: „Unb e§ roirb geprebigt roerben ba§ (Eoangelium oom 3fteid) in

ber gangen 2Belt, ju einem 3eugnif$ über afle Wolter; unb bann roirb ba§ (Snbe

fommen/' (2Kattb,. XXIV. 14.) SEßie einfad) unb flar! ®a& nacb, bem

3lbfa£( ba§ ßoangelium fid) al§ ein 3c"9n^ über alle S3öl!er erroeifen foll,

mat)nenb, ba& ba§ Snbe natje fei. ©eroi^, nid)t§ fönnte unroiberlegbarer fein

al§ bie§ — bafj ba§ ©oangelium roieber t)ergeftettt roerben mujj, roarum roürbe

fonft 6b,riftu§ folgen 9iact)brucf barauf legen unb e§ al§ ein 3eid)en ©einer

SGßieberfunft erflären?

SBenn roir roeiter forfd)en im bleuen Seftament, fo finben roir in ber

Offenbarung So^anneS bie roidjtige Srflärung oon ber SBieberbringung be§ @oan*

geliumS in ben legten Sagen burd) einen ^eiligen ©ngel, „mitten burd) ben

^immel ftiegenb." Sn biefer Offenbarung, bie if)m ju Sfjeit rourbe, fprid)t er :

„Unb xdf faf)e einen @ngel fliegen mitten burd) ben Rummel, ber jjatte ein

eroige§ ©oangelium, §u öerfünbigen benen, bie auf @rben fitjen unb roob,nen,

unb allen Reiben unb ©efd)Ied)tern, unb @prad)en unb SSölfern (Offenb. XIV. 6.)

9hm roiffen roir Sllle, ba^ biefe», nad) ber Vertilgung ber frühem ^eiligen

ftattfinben foüte, benn biefe§ b,atte 3ob,anne§ \a fd)on gefeljen in SSerbtnbung mit
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anbcrn (Ereigntffen wie in feiner Offenbarung gefdjrieben ftefjt. 2öir lernen

üucfj, bafj, nadjbem ber (Engel biefe§ (Eoangelium auf bte (Erbe gebraut tjattc,

e§ allen ©efdjledjtern, 3 lltlgen "nb Golfern ucrfünbet werben foü, bafj Vabnton

falten werbe, in melier ba§ 93(ut ber ^roptjeten unb ^eiligen be§ ^öa^ften

würbe gefunben werben. $)en 3^ttpunft ber (Erfdjeinung biefe§ bjmmtifdjen

Voten finben mir im folgenben S5er§ angegeben, wo er fpridjt: „gurrtet ©ott,

unb gebet it)m bte (Efjre, benn bie 3eU feine§ ©eridjt§ ift gefom =

wen, unb betet an ben, ber gemalt Ijat ipimmel unb (Erbe, unb sJRnv, unb

bie SBafferbrunnen." Ipier entbetfen wir nidjt nur ben 3?itpunft, fonbern aucfj

bie Üttiffion biefe§ (Enget§, unb finben, ba$ e§ ein 9iuf war an äße Vemofyner

ber (Erbe jutn ©eljorfam gegen ©ott. ©tcfe Sßeiffagung 3ob,anne§ in 33e§ug

auf bie äöteberbringung ift feb,r beutlidb, unb läjst bie Jbatfadje feljr natürlich

erfreuten, bafj ba§ (Eoangelium in ben testen Jagen wieber gebracht werben

mujü, et>e ba§ @erid)t über bie Vemoljner ber (Erbe fommt. (E§ ift aucb, flar,

bafj bie $ropf)eten ©otte§, bie auf (Erben lebten, biefen ©egenfianb ju einem

allgemeinen Jljema matten ; benn fomoljt $efaja at§ audj anbere fpredjen ba=

öon im 3uf<*ntmenf)ang mit btz großen Versammlung $frael§ in ben letjten

Jagen, al§ fie unter bem (Einflufj be§ ^eiligen ©eifte§ fd^rieben.

9tu§ ben angeführten 2öeiffagungen erfennen wir, bafj ba§ (Eoangelium in

ben legten Jagen notfymenbig wieber auf bie (Erbe gebraut werben mufj, un =

mittelbar oor ber ÜEßieberfunft be§ 9ftenfdjenfof)ne§. ®iefe 2Bieberbringung ent=

t)ält bie Offenbarung feiner ©runbfätje unb bie Vollmacht über bie Verwaltung

feiner Vorftfjriften unter bem Volf, ba§ an feine ©ebote glauben würbe ; ba

entfielt natürlich bie Qrrage, wem biefe Offenbaruug gegeben würbe? 2B er wirb

ber paffenbe 9Jienfc^> fein, um gleid) einem 5ßropt)eten beDorjugt ju werben ?

2ßann unb auf welche SEßeife wirb e§ wieber fjergeftellt werben ? SBirb e§ unter

Jrompetenfdjafl irgenb einem großen £)errfdjer, einem ftrcfylidjen gmupt irgenb

einer ©omination, ober einem 9flann öon großer miffenfcbaftlidjer ©eletjrttjeit

gebraut werben? Ober wirb e§ et)er einem befdrjeibenen 9J?enfdjen, ber wenig

öon ben SBiffenfdjaften biefer SOßelt öerftetjt unb üerfjältnifjmäjjig unerfahren ift

in ben ©efyeimniffen ber mobernen Jtjeologie, gegeben werben ? Sa^t un§ fet)en,

ma§ bie tjeittge ©djrift barüber fagt, unb wie e§ früher gewöb,nlidj ausgeführt

würbe, ©er $ßropt)et ©adjarja, oon ©otte§ großer gürforge für Serufatem

unb ber Verföfynung 3ion§ rebenb, fagt, bafj ifym burrf) einen (Engel in einem

©efidjt einen üftann gezeigt würbe, ber eine ÜDJefjfdjnur in ber £)anb t)atte ; at§

©adb,aria ib,n fragte, wob,in er gebe, antwortete er: „§)afj idj Serufalem meffe

unb fefye, wie lang unb weit fte fein foüe." Unb fieb,e, ber (Engel, ber mit

mir rebete, ging tyinauS. Unb ein anberer (Enget ging t)inau§ ib,m entgegen, unb

fpradb, ju ib,m : „Sauf b,in uub fage biefem Knaben, unb fpria^ : Serufalem wirb

bewohnet werben ob,ne dauern" u.
f.

w. (<5adb,. II. 1— 4). (Er weiffagt

biefem „Knaben" audb, über bie Aufrichtung unb £)err!idjfeit 3ion§ in ben legten

Jagen, fowie audj über anbere "Singe, bie mit ©otte§ SGßerf in 3ufanimenb,ang

fteb,en. 2Bie entfprecb,enb ift nun ber SBericfyt, ber unö über ^ofepb, ©mitb, ge=

macb,t wirb, ber al§ ein „$nabe" öon Dierger)n ^a^ren burcb, bie Vermittlung

öon Engeln öon ©Ott Offenbarungen empfing, bie Qürtöfung 3»on§ unb ben

SBieberaufbau 3erufa(em§ in biefem 3eitatter betreffenb! Sefet bie ©efdjidjte

biefe§ jungen 9Jlanne§ unb feine Seridjte über bie 93efud)e, bie er erhielt öon

oerfdjiebenen b,immlifc6,en SSoten, bie oon itjren SBob,nungen ber §enlicb,feit 5U



36

if)m herabfliegen mit öerfa^iebenen ^Belehrungen, unb bie 9lebnlidjfnt her £)anb=

lung§art ©otte§ mit ben Sfienfdjen in öerj^iebenen Qe'tialhxn, mirb fdjlagenb

bargelegt ! ©ac^arja mar allem 9lnfdjein nact) unerfahren unb maf)rfdt)einlidt) un=

befarnt mit bir ©eleljrfamfeit biefer SOßelt; aber ber £err fagt m felbft, bafj

er ermäße, ma§ fdjmadj ift t>or ber SSBelt, bamit er ju Sdjanben madje bie

2ßei§^eit ber SOßeifen unb üernid)te, ma§ mächtig fei.

SCßir finben ben gleiten Qfall bei ber ^Berufung Samuels, gu meinem ber

§etr rebete, al§ er nod) ein Heiner $nabe mar. 2Bir lefen, bafj er al§ $inb

»or (Sli im Tempel biente ; ha t)örte er einft be§ 9cadjt§, al§ er ftd) fcfylafen

gelegt tjatte, eine Stimme „Samuel, Samuel;" meinenb, (£li babe if)n gerufen,

ging er ju ifym ^in unb fagte: „r)ter bin idj." (Sli antmorteie, er r)abe ifyn

nid)t gerufen unb befahl ibm, ftd) mieber nieberjutegen. (£r ging in fein 93ett

jurücf, unb ^um jroeiten 2)?al rief itjm bie Stimme, ©emifj mufj e§ (£li fein,

badjte er unb ging mieber 31t iljm ; er aber fagte : „idj Ijabe bidt) nid)t gerufen,

mein Sofyn, gel) unb lege bid) fdjlafen." 2ll§ aber jum britten Wldit bie

«Stimme fidj oernefymen liejj, merfte (£Ii, ba|3 e§ ©otte§ «Stimme fei unb fagte

ju Samuel, menn er nodj einmal gerufen merbe, fofl er antroorten : „Siebe

§err, bein $nedjt fyöret." 9iad)bem biefe§ roirftidt) fo eingetreten mar, rebete

ber iperr mit it)m unb oerfünbigte ibm, bafj er merbe in Sfrael ein 5)ing Mjun,

bafj roer e§ tjören werbe, bem merben beibe Oljren gellen," unb unterrichtete

ifjn oon bem ftaö (£li unb feine§ £)aufe§. $)a fefyen mir, bafj ©ott btn er=

fabrenen £>obepriefter unb bie geteerten Sfraeliten bei Seite fetjte unb ben

Knaben Samuel berief, unter feinem Sßolfe ein Sßroprjet §u fein unb (£li bie

®inge, bie iljn in ber 3utunft treffen foHten, ju offenbaren.

^un finben mir, bafj ©ott nicfjt nur bei ber (Srmäblung oon Sßropt)eten,

fonbern aud) ber Könige, bie über fein SSolf tjerrfdjen foHten, fo ^anbelte ; unb

bie§ ift nod) auffaüenber, ba Könige bod) gembi)nlid) Scanner oon (Srfabrung

unb Urtbetl§fraft fein foflen, ba fie ja ba§ 93oIf ju leiten unb $u regieren Ijaben.

2>amb§ Berufung ift ein 53emei§ für bie SGßa^tt)eit unferer 93et)auptung. $>er

Jperr befaßt bem ^ropljeten Samuel, ju bem S3etblet)emiten 3fai ju geben,

benn unter feinen Söhnen Ijabe (Er fid) einen $önig erlefen, ber Sein SSolf

regieren fott an Stelle be§ gottlos geworbenen Saut. ($r befahl ibm, fein

£>orn mit Del ju füllen unb einen ber Sötjne Sjai§ ju biefer (Stellung ju

falben. 2Bir lefen im 53eria)t über biefen Auftrag, ber bem «Samuel gegeben

mürbe, ba§ er Einging ju ber Stabt, ba Sfai mit feineu Söt)nen mo^nte, bie«

felben Ijeiligte unb fie jnm Opfer lub, ba§ ber ^>err ibm geboten tyatte, bar^us

bringen, um niajt ben 53erbad^t be§ ^önig§ Saul ju meclen, inbem er itym fonft

ba§ Seben nebmen möchte. 5lt§ fie nun jum Opfer famen, liefj Samuel bie

Sötjne an fidt) oorübergef)en, um einen au§juwät)len, ber paffenb märe, ba§ SSolf

©otte§ ju leiten. 2Bir lefen, ba^ als ber erfte, 6liab, »orüberging, Samue^
i^n gern jum ^önig gefalbt t>ätte, aber ber ^)err fpraa^ ju Samuel: „Sielje

nicf)t an feine ©eftalt, nod) feine gro§e ^erfon; idj fyabe i^n »erroorfen. ®enn

t§ gebet nia^t mie ein 9Jcenfd) ftel)et. Sin 9Jienfdt) fiet)et, wa§ »or klugen ift,

ber §err aber fielet ba§ §erj an." (I. Sam XVI. 7) ftotglidj mürbe (Sliab

nia^t gefalbt. @inen einigen aufgenommen, gingen atte Sölme 3fai§ an i^m

torüber, aber einer nadj bem anbern mürbe oon bem ©eift öermorfen, benn ber

Ijperr ^atte beren feiner ermät)lt. S)a fragte Samuel Sfat: „Sinb ba§ bie
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Knaben alle?" (£r aber fpraä) : e§ ift noä) übrig ber fleinfte, unb fietje. er

ptet bie (Sdjafe " (XVI. 11.) ©a befahl (Samuel, bafj fie ©aüib, ben jüng=

ften Knaben, Ijolen foflten; unb ba er hereingeführt mürbe, fpraä) ber Jperr ju

«Samuel : „9tuf, unb falbe ifui, benn er ift e§ ©a nafym Samuel fein Det=

fyorn, unb fatbte il)n mitten unter feinen 93rübern. Unb ber ©eift be§ Iperrrr

geriet!) über ©aoib oon bem ütage an unb förber (1. Sam. XVI. 12, 13).

©a§ finb nun einige ber Dielen 93eifpiele. bte angeführt werben fönnen,

um ju geigen, meiere sürt t>on 9flenfa)en ber £)err ju feinem SBerf ermaßt.

3n Seiner Sföabl ber ^ßropl) ten unb Könige jur Seitung unb Segnung Seine§

5ßolfe§ finben mir überall, bafj 6r gerabe bie ©rmärjlte, meiere mabrfdjeinliä)

öon ben sDtenfdjen übergangen unb gering gefaxt worben mären
; fo »erljerr=

lichte (Sr fiä) felbft. 3um 33eifpiel, mer rjätte erroartet, bafj ©Ott einen Schäfer*

Inaben roie ©aüib jum $önig, ober ein $inb mie Samuel jum Sßroptjeten

feine§ 53oIfe§ berufen tüürbe. SBenn mir bie ©efa)itt)te oon ©otte§ S5erfal)ren

ju (Seinen $inbern »erfolgen, finben mir, baft er ftet§ bie ©emütljigcn unb

bie fcfjeinbar Unpaffcnben ju Seinem 2ßerf ermatte. @§ fcfyeint, bafj „Knaben"

unb bemütrjige 9)?enfcr)en, obfetjen ungelegt unb unerfahren, bie tauglichen §u

bem 2Berf be§ Sperrn waren, benn fie tonnten gubereitet »erben, fo mie ©ott,

e§ am beften fanb, unb gu „©efäfjen ber &§n" gemacht, ju Seinem Tineen,

©aber bie grofje 9terjnlicbteit in ber göttlichen (SrwStjlung be§ Sofeplj (Smitr)

mit beteiligen ber alten ^irop^eten ©otte§. Unb ber Sdjreiber bejeugt I)ier,

fcajj ber Iperr, mie (Er e§ burd) ben 9ttunb feiner ©iener torauigefagt tjatte.

Sein etrige§ (Euangelium in unferer 3rit mieber auf bie (Eibe jurüdfgebraa)t

fjat burri) jene§ bemüttjige, jugenblia^e ÜBerfjeug unb itjn berief, ba% Wükl
feiner (JinfüJjrung ju fein; bafj er mirflicr) ein ^Jrop^et be§ fjocfjftcn ©otte§

mar, bafj er ©eine Stimme borte unb ©ein Slntlttj fat), unb bafj er fpraä)

unb fctjrieb, mie bie ^eiligen 9JMnner oor alter Qtit, menn er burdj ben t)eiligen

©eift getrieben warb. ©iefe§ 3eugni^ mag oon ber 2BeIt leidjtbin bebanbeft

werben ; wir aber fönnen e§ mit reinem ©emiffen al§ unfre ^ßfliäV erflären,

biefen befcfyeibenen Tribut ju entrichten ju bem ©ebädjtnifj unfer§ geopferten

Ißropbetcn, bafj unfre ©emänber rein unb unbefleclt t>on bem ©tut biefe§ ®e=

fä)lea)t§ crfct)einen mögen in bem großen ©eria)t be§ Mm5ä)tigcii, wenn „3>eber*

mann empfangen wirb, nactjbem er get)anbelt tjat bei Seibe§ Seben", unb alle

Sftärtörer bie $rone be§ 8eben§ ererben werben unter benen bie i^r 3cugnifj

annahmen, roäbrenb bie ©ottlofen unb bie Ungläubigen in bie äufjerfte ^infter-

nifj gemorfen werben. W.

Pic fiuötf apofolifdjcn Midjter.

«Simon ^ßetruS.

©er oorjüglicEifte unter ben 3«>ölfen, bie mit ^efu amiirten, ift ber ©egen=

ftanb biefer (Sfi^je.

Simon, mel(t)e§ fein urfprünglid)er 92ame mar, würbe in ^öettjfaiba, in

©aliläa geboren, er war ber <SoIm Sona§, unb S3ruber bc§ 5XpofteI§ ?tnbrea§,

ber ic)n juerft mit bem (Srlöfer betannt mad)te. (£r war ein §ifd)er§mann,
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unb folgte biejem ©eroerbe, bi§ er berufen rourbe, ein „3fifd)er bn 9ttenfd)en"

ju fein. 23ei feiner SSorfteüung jum £)eifanb, burd) 9lnbrea§, ber ju iljm ge»

gangen mar, unb fagte: „2Bir ^aben ben 2tteffia§ gefunben", mürbe er fofort

oon Sefu erfannt, ber iljn fotgenberroeife begrüßte : „®u bi§ (Simon, 2fana§

Sotm: ©u foflft (£epija§ genannt fein, roetd)e§ überfetjt, ein Stein, ift." ®a§
SBort (£epl)a§, ein gel§ ober Stein, ift fmifd), roeld)e§ eine Sprad)e roar, bie

jur felben 3eit oon einigen ber $uben gefprod)en rourbe. Sm ©ried)ifd)en rourbe

er betrog genannt, oon roeldjem mir ba§ SBort $etru§ empfangen, beibe j[e=

bod) ba§ Tcämlidje meinenb. 91l§ ber Qürlöfer jroölf au§ feinen Jüngern roä'blte,

unb fie 5lpofteI nannte, mürbe Simon ^etru§ al§ einer unb ber erfte irjrer ßaljl

ermaßt, $n ßufa§ VI, 12 — 16 tefen mir: (S§ begab fid) aber ju ber 3eit,

ba|j er ging auf einen 93erg ju beten, unb er blieb über 9tadjt in bem ©ebet

ju ®ott. Unb ba e§ Sag roarb, rief er feine Sü'nger, unb erroätjfte icjrer

3roölf, meldte er aud) 9Ipoftet nannte. Simon, meldten er ^etrum nannte,

unb 2Inbream, feinen 23ruber, ^adfobum unb Sobannene, ^Ijilippum unb 53ar=

tljolomäum, HJiatrjäum unb Sljomann, S^obum, 9Upf)äi Sotjti, Simon ge=

naunt, 3elote§, Subam, Sacfobi Solm unb Subam 3fd)arioil), ben 33errattjer."

2Bir finben aber, bajs er nad) feiner 23efanntroerbung, juerfi berufen mürbe, ein

jünger unb 9]ad)fotger 3Mu ju fein, al§ er am galiläifdjen 50^ccre fifdt)te.

„911§ nun Sefu§ an bem galiläifdjen Speere ging, faf) er jmei 53rüber ; Simon
ber ba rjeifjt $J3etru§, unb 2Inbream, feinen 53ruber; bie marfen ib,re 9tetje in

ba§ 9)?eer, benn fie maren fjifdtjer. Unb er fprad) ju itynen : folget mir nad),

id) miü eud) ju 2ftenfd)enfifd)ern mad)en. 93alb oerliejjen fie iljre 9£etje, unb

folgten irnn nadj." 9CRatt£)äi IV, 18—20. Q&ne 3meifel bezeugte er grojje

Streue unb Sifer, al§ ein jünger, etye er ju bem mistigen kirnte eine§ 9Ipoftef§

erroäljtt mürbe, benn er roar oon feuriger, eifriger Statur, unb roar roegen feiner

großen Siebe für (£t)rifiu§ unb beffen Sad)e berühmt. @r roar ein 2)cann mit

großem ©tauben, rote e§ fid) -jeigt in feinem SSerfudje, auf bem SOßaffer ju geben,

al§ e§ iljm oon bem Sperrn geboten ober erlaubt rourbe. „Unb alfobatb trieb

Sefu feine jünger, bafj fie in baZ Sdjiff traten, unb oor itnn herüber fuhren,

bi§ er ba§ $olf oon fict) liejje. Unb ba er ba§ 93olf oon fid) gelaffen Ijatte
;

flieg er auf einen SSerg allein, bafj er betete. Unb am 21bcnb roar er allein

bafetbft. Unb ba§ Sdjiff roar fdjon mitten auf bem 9fleer, unb litt 9?otrj oon

ben SBellen, benn ber SBinb roar irjnen juroiber. ?lber in ber feierten 5Rad)t=

roadje fam 3efu§ j$u i^nen, unb ging auf bem 2)ieer. Unb ba i^n bie jünger

faben auf bem 9)ieer ge^en erfd)raden fie unb fpradjen: @§ ift ein ©efpenft;

unb fanden oor ^urd)t. ?lber alfobalb rebete ^efu§ mit ibnen unb fprad)

:

Seib getroft, idj bin e§, fürd)tet euc^ nid)t. $etru§ aber antroortete i^m unb

fprad): §>err, bift bu e§, fo ^eifee mid) $u bir fommen auf bem 2ßaffer. Unb
er fprad) : ß'omm rjer. Unb ^etru§ trat au§ bem Sdjiff unb ging auf bem

SOßaffer, ba^ er ju ^efu fäme @r farj aber einen ftarfen 2öinb. S)a erfa)ract

er, unb Ijob an ju finfen unb fd)rie, unb fprad) : ^)err, l)i(f mir. SefuS aber

redte balb bie §anb au§, unb ergriff if)n, unb fprad) 311 if)m: D bu jtlein=

gläubiger, roarum jroeifelft bu? Unb fie traten in ba§ Sdjtff, unb ber 2Binb

legte fid). ®ie aber im Sd)iff roaren, famen unb fielen oor iljm nieber unb

fprad)en: ,,©u bift toabrlid) ©otte§ Soljn." ^att^äi XI Y, 22—23. (Sr

roar mit $afobu§ bem ©ro^cn unb Sobonne§ bem ©eliebten, bei ber 93er=

fldrung Sfjrifti gegenroärtig, ba er mit ^)errlid)reit umgeben roar, unb 9J?ofe§



unb @lia§ mit ifjm fpradjen. @r war aud) einer ber brei, bie mit bem ©rföfer

gingen, unb 3eugen feine§ ©djmerjeS in ©eüjfemane waren.

$etru§ war ber 9Ipoftel, ber, al§ 3efu§ Don ben ©olbaten ergriffen mürbe,

fein ©djwert 30g, unb nad) bem erften unter ifjnen fd)Iug, beffen rechtes Dljr

abfjauenb. „$5a nun Suba§ 31t fid) genommen tjatte bie ©djaar, unb ber

£>of)enpriefter unb $t)arifäer ©iener, fommt er batjin, mit gadeln, Sampen unb

mit Söaffen. 2il§ nun 3efu§ raupte aüe», wa§ if)tn begegnen foflte, ging er

f)inau§, unb fprad) ju ifynen : 2Ben jucket ifyr ? ©ie antworteten iljm : Sefum
öon 9k}arett). $efu§ fprid)t ju iljnen: 3d) bin§. $uba§ aber, ber iljn Der*

rietf), ftanb anä) bei üwen. sJllS nun $efu§ ju itjncn fprad): $d) bin§, midjen

fie jurüd, unb fielen ju 93oben. S)a fragte er fie abermals : 2öenn fudjet ifyr ?

©ie aber fpradjen: Sefum öon ^ajarett). Sefum antwortete: 3d) f)abe e§ ma)

gefagt, bafj id) e§ fei. ©udjet itjr bann mid), fo laffet biefe gefyen. 2Iuf ba§

ba§ Söort erfüllet würbe,. meld)e§ er fagte: $d) b^abe beren feinen öerloren bie

bu mir gegeben tmft. ©a blatte «Simon $etru§ ein ©djwert, unb 30g er au§,

unb fd)lug nad) be§ Jpoljenpriefierg ®ned)t unb t)ieb if)tn fein redjteä Ob,r ab
;

unb ber $ned)t b,iefj Ü)£ald)u§. 3)a fprad) ^efu§ 3U *ßetru§ : ©teefe bein ©djwert

in bie ©djeibe. ©od id) ben ßeldj nid)t trinfen, ben mir mein 33ater gegeben

tjat? ManniS XVIII, 3-11.
£>e§ 5KpofteI§ aufrichtige $eue, unb folgenbc Streue, »erbieten, eine metjr

al§ oorübergefyenbe 93emerfung feiner ©cbwadj^eit, in ber Verleugnung feiner

frühem ©emeinfdjaft mit bem £)eilanb, al§ er in ber S&att be§ ipoljenpriefterS

barüber befragt würbe. (S§ ift flar, bafj nad) be§ £)eilanb§ $reujigung, $etru§

in $erufalem blieb, benn er unb $ofjanne§ waren e§, bie nad) bem ©rabe liefen,

al§ Wlaxia itjnen funb tb,at, bafj ber ßljrifti Körper nidjt bort fei; unb er war

ber erfte, in ba§ ©rab etnjugefyen, unb fanb barinnen bie leinenen ©emänber,

bie um ben Körper gewefen waren. ©r fdjeint einer ber erften, wenn nid)t ber

erfte Slpoftel gewefen ju fein, bie ben £)errn nad) feiner 9Iufetftet)ung fafjen, ba

e§ flar ift, bafj er einer ber jwei war, bie Sefu auf ifjrem 2Bege nad) @mau§
anrebete; ber anbere war (SIeopl)a§, ein jünger. $n 2uda§, XXIV. Kapitel,

fjaben wir einen 53erid)t biefer (Jrfdjeinung, unb in ben 33 unb 34 Werfen

lefen roir: „Unb fie ftanben auf ju berfelbigen ©tunbe, festen wieber gen

^erufatem unb fanben bie (Slfe oerfammelt unb bie bei ifynen waren, weldje

fprad)en : ©er §err ift wafyr'tjaftig auferftanben, unb ©imont erfdjienen." ^ßetru§

war ber 9lpofteI, ber, al§ ^efu nad) feiner 9fuferftef)ung am Ufer erfd)ien,

mä'fjrenb bie 3un9er fifd)ten, fein £>emb um ftd) gürtete, fid) in'§ 9)ker warf

unb an ba§ Ufer fdjwamm. 6r war einer öon benen, bie mit if)m ba§ 9Jtab,t

gebratener Sifdje afjen. @§ war bei biefem ^Inlafj, ba^ ^efu ^etru§ bie 91uf=

forberung gab, „weibe meine ©djafe, unb bann in folgenb.er Söeife b,infid)tlid)

be§ 5IpofteI§ ÜRärtnrertfium propbejeite, „wafjrlid), wab^rlid), id) fage bir: 5)a

bu jünger wareft, gürteteft bu bid) felbft, unb roanbelteft, wo bu bin wottteft :

Wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine Spänbe au§ftreden, unb ein ?(nbercr wirb

bid) gürten unb führen, wo bu nidjt f)in wiUft. ©a§ fagte er aber ju beuten,

mit meldjem Jobe er ©ott preifen würbe. S)a er aber ba§ gefagt, fprid)t er

ju ifjm : „^olge mir nad)." 6r war aud) gegenwärtig, al§ Sefu§ plc|lid) in

ber OJiitte ber 5lpoftel ftanb, unb fagte: „triebe fei mit eud)." ©ie erfd)raden

nnb fürchteten fid) ; meinten, fie fä'ben einen ©eift. Unb er fprad) ju irjnen :

„2Ba§ feib i|r fo erfd>roden ? Unb warum fommen foldje ©ebanfen in eure
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§erjen? Siefjet meine £>änbe unb meine ftüfje, idj bin e§ felber; füllet mid),

unb fet)et: benn ein ®eift t)at nidjt ftleifd) unb Sein, roie ir)r fetjet, bajs id)

Jjabe. Unb ba er ba§ fagte, jetgte er it)nen §änbe unb tJrüfje. 55a fie aber

nod) nidjt glaubten oor greuben, unb fid) oerrounberten, fprad) er ju itjnen

:

£>abt it)r tjier etroa§ ju effen? Unb fie legten iljm ein <5>türf oon gebratenem

gifdj unb £)onigfeim cor. Unb er naljm e§, unb afj oor ib,nen." 8ufa§ XXIV,
37—43. (£r mar audj ein 3^9^ [einer gtorreidjen Auffahrt, unb erhielt mit

ben anbern Slpofteln bie Berufung: „©cr)et Ijin in alle SBelt, unb prebiget ba§

(Soangelium aller Kreatur. 303er ba glaubt unb getauft mirb, ber mirb feiig

werben, mer aber nidjt glaubt, ber mirb oerbammt merben." SCßte e§ fidj oer=-

mutfjen läfjt, mar $etru§ ber erfte, ber bie Qfüüung ber Surfe, Ut burd) ben

Abfall unb Sob oon $uba§ ^jdjartotl), in bem Kollegium ber jtoölf Apofiel

entftanb, t)erbetbrac^te ; biefe§ raurbe burd) „ba§ 8oo§" getljan, ba ber ^eilige

©eift nod) nidjt gegeben mar, burdj meldten man ben SCßiüen ©otte§, burdj

Offenbarung über biefen ©egenftanb empfangen tonnte.

S)ie nädjfte roidjtige Stjat ^ßetri mar feine erflSrenbe ^kebigt am Sage be§

$fingftfefte§, ba ber ^eilige ©eift, ber oerljeifjen marb, in ber SSerfammlung ber

^eiligen ju ^erufalem, au§gegofjen mürbe. ®ie fonberbaren Offenbarungen,

meldje biefe gefegnete Au§giejjung be§ ©eifte§ begleiteten, bemirften eine ftarfe

93eroegung unter allen klaffen be§ 93oIfe§, roeldje roaren, ^aot^er, unb lieber,

unb ©lamiten, unb 93erooljner öon 9DZefopotamien, Subäa, ßappabonen, $onto

unb Afien, Sp^rigien unb ^ßampl)ilien, (üjgüpten unb ben (Snben ber ßöbien bei

$örene, unb 5lu§länber oon 9tom, ^uben unb $ubengenoffen, Ureter unb Araber."

3ufammenfommenb, borten fie bie jünger, auf benen bie (&abi ber 3ungen
rutjte, in biefen oerfdjiebenen ©pradjen fpredjen. $etru§ erfjob fidj bann, unb

erflärte bie Urfadje unb prebigte mit foldjer ©eroalt, baj$ fie einftimmig au§»

riefen, 9fl5nner unb Vorüber, roa§ foflen mir ttjun ? Unb mir tefen, bafj nidjt

roeniger al§ 3000 (Seelen burdj bie Saufe jugetljan mürben. ©ielje Apoftel*

gefd)id)te II, 41.

©t. $etru§ mar ber Apoftel, ber ben faljmen 9flann, bei ber fdjöneu

Stjüre be§ Sempel§ feilte, iljm im tarnen Sefu oon ^ajaretlj jurufenb, auf$u=

fteljen, unb ju roanbeln. (Stroa 5000 ^erfonen glaubten burd) biefe rounber*

bare $unbgebung ber Üfladjt ©otte§, roeldjer ^etru§ mit fräftiger ^ßrebigt unb

metfer Aufmunterung folgte. 303 ir finben aber, bafj bann, roie jeljt, biefe ftarfen

93eroeife ber 2Bat)rt)ett ®otte§, bie Waffen be§ 33otfe§ unb r)auptfäd)tidj i^re

religiöfen ^ü^rer, nidjt belehrten, benn bie Apoftel tourben oon itjnen, bi§ auf

ben nädjften Sag eingeferfert. 3Bieberum berieten fie fid) untereinanber, mie

fie bie Verbreitung einer foldjen Seljre oer^inbern fönnten. „Sie fab,en aber

an bie ftreubigfeit s^etri unb 3ob,anni§, unb oerrounberten fid) ; benn fie maren

geroijs, ba^ e§ ungele^rte Seute unb ßaien roaren, unb fannten fie audj roobl,

ba^ fie mit 3eju geroefen roaren. <3ie fab,en aber ben sIften|d)en ber gefunb

roar geroorben, bei ib,nen ftet)en, unb tjatten nid)t§ baroiber 3U reben. ®a tjiefgen

fie fie ljinau§gel)en au§ bem 9latb„ unb tjanbelten mit einanber unb fpradjen :

20ßa§ rooHen roir biefen 9ttenfdjen tb,un ? ®enn ba% 3 eitf>en burd) fie gefdjeben,

ift funb unb offenbar Aden, bie jn S^ufalcm roobnen, unb roir fönnen e§ nidjt

läugnen. Aber bamit e§ nid)t meiter einreibe unter baZ 33olf, la^t un§ ernfh

lid) fie bebro^en, ba^ fie b,infort feinen 5)?enfd)en oon biefem Tanten fagen,
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Unb riefen fie, unb geboten iljnen, bajj fie fiel) atlerbinge nicljt t)ören ließen,

notfj lebeten in bem Warnen 3efu." 2IpofteIg. IV, 13— 18.

$etru§ mar mit ber $raft ber Rettung fet)r begabt, benn biete 33eifpiete

finb bon it)tn in ber tHpoftelgefd^id^tc aufgezeichnet, unter toeld^en mir bie §äfle

finben bon 9tenea, ber act)t 2Mt)re im 93ette gelegen, unb gict)tbrüct)ig war, unb

Üabitt)a, eine fromme ^üngerin, bie er oon ben lobten auferweefte. SSiele

würben baburet) geseilt, bajj fie gelegt würben, too fein ©Ratten auf fie fiel,

wät)renb er oorüberging. (Einer ber intereffanteften SSorfäüe in ber ©efdt)ict)te

^ßetri mar feine Errettung au§ ber ©efangenfct)aft, burd) einen (Engel, in ber

9tact)t bor feiner befcfyloffenen Einrichtung, wät)renb er mit jwei Letten gebunben,

jwifdjen jwei ©olbaten fcfytief, unb in ^Beantwortung ber ©ebete ber $irct)e.

„Unb fiet)e, ber (Engel be§ £>errn fam bat)er, unb ein 2ict)t fct)ien in bem ©e=
mad), unb fdjlug Metrum an bie «Seite, unb werfte it)n auf, unb fpract) : ©tet)e

betjenbe auf. Unb bie Letten fielen it)m oon feinen ipänben. Unb ber (Engel

fpracb, ju it)m : ©ürte biet), unb tt)ue beine ©ct)ur)e an. Unb er tt)at alfo.

Unb er fpracb, ju tt)m : SEßirf beinen sDcantel um biet), unb folge mir nact).

Unb er ging r)inau§, unb folgte it)m, unb wufjte nicr)t, bafj tt)m wat)rt)aftig

fo!ct)e§ gefdjälje burdj ben (Engel; fonbern e§ bäudjte it)n, er fät)e ein ©efidjt,

©ie gingen aber buret) bie erfte unb anbere £)ut, unb famen ju ber eifernen

4tr)ür, weldje jur ©tabt führet; bie tt)at fidt) it)nen oon it)r felbft auf, unb

unb traten t)inau§, unb gingen t)in eine ©äffe lang; unb alfobalb fdüeb ber

@ngel bon it)m." SIpoftelg. XII, 7—10.

5)ie SSerfolgnng gegen ^3etru§ würbe wät)renb bei* Regierung 9cero§ fo

t)eftig, bajj, wie bie ©efdjidjte un§ let)rt, er ben Ueberrebungen ber Speiligen,

fidj für eine SBeile an einen fixeren Ort ju begeben, nachgab, ©t. Slmbrofe

fagt, bafj, al§ ^etru§ bei ber 9cact)t ju bem ©tabttr)or ausging, ber (Erlöfer

ir)m begegnete, unb auf bie ftrage, roor)in er get)e, antwortete : „9cacb, 9tom,

um jum jweiten 2ttal gefreujigt ju werben." (Er fer)rtc fobann befcr)5mt jur

©tabt jurücf, unb würbe mit $autu§ eingeferfert, wo man glaubt, bajj er feine

jweite (Epiftel fct)rieb.

9lad) einer neun OJconat langen ©efangenfdjaft würbe er jum Jobe auf

bem ^reuje oerurtfyctlt, unb auf bie ©pi|e be§ '-ßatifan £)ügel§ geführt, unb

mit bem Raupte abwärts, gefreujigt. (E3 fdjeint, bajj er biefe§ al§ eine ©unft

bon ben Beamten berlangte, bet)auptenb, ba§ er nidjt würbig fei, in 6er gleiten

Sftidjtung, wie ber (Erlöfer, ju leiben, ©ein Verlangen würbe ib,m gewährt,

unb nact) bem jtobe würbe fein Körper abgenommen, unb man glaubt einbalfa*

mirt, uub nat)e bem appianifd)en Sßege, etwa jwei 9Jceilen oon 9tom, begraben,

©o lebte unb ftarb biefer grofje 9tpoftel unb ^ßropt)et, ein tiebenber 9?acr)folger

(Et)rifti, ein ernfter, treuer S3ertr)eibiger feine§ ®bangelium§, ein glorreicher

9Jcärtnrer ber 2Bat)rt)eit, unb (Erfter ber jwölf 3lpoftel, beffen £)errlicr)feit e§

fein wirb, bie ©tämme Sftael§, am Jage ber ^weiten unb glorreichen 3^u"ft
(Jtjrifti, ju rieten.

Mill. Star.
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Per Ijetlige (Beiß.

E§ ifi für bie Jpeiligen üon ber größten SBidjtigfeit, fortmä!t)renb im 93e=

fitje be§ ^eiligen ©eifte§ ju fein, auf bafj e§ ilmen möglieb, ift, bie auf it)nen

rutyenben ^ßflidjten ebrenooll ju erfüllen. E§ ift gemifj, bajj mir, um un§

biefer, ber reichten aller ©aben, ju erfreuen, ein reine§ unb ljeilige§ Seben öor

©ott fütjren, unb tf)atfäd)tid) bie ^eiligen 53ünbniffe, meldje mir bei bem Sßaffer

ber Saufe mit 3bm madjteu, beachten muffen, Snfofern mir tjeroorfamen, unb

biefe ^eilige SSerorbnung mit reueooüem £>erjen empfingen, unb mit einem feften

Entfd)luffe ©ott unfere (Srgebenfjeit bemeifen, fönnen mir nic^t oerfefylen, unfere

Seelen mit ber §reubigteit unb bem ^rieben erfüllt ju t)aben, meldte immer bie

Snnefmbung be§ fjeiligen ©eifte§ begleiten. E§ mujj un§ iebod) in Erinnerung

bleiben, ba$ e§ gänjlidj Don unferer fortmäfyrenben Sreue unb Ergebung ab-

rjängt, ob mir ba§, ma§ mir burd) ©erjorfam ju bem SBillen unfere§ 33ater§

erlangt fyaben, behalten füllen ober nid)t. Sie 3SpHjie^ung biefe§ erften 2Berfe§

ber Ergebenheit unb 91ttfrid)tigfeit allein toirb un§ nidjt ber immerroätjrenben

göttlichen ©nabe üerfidjem. ©erabe fo lang, al§ mir un§ bem SBerfe, roeld)e§

mir angenommen tjaben, rein unb treu erhalten, rjaben mir ein 9ted)t, bie Jpütfe

be§ ^eiligen ©eifte§ ju ermarten, fo, bafe menn mir münfdjen bi§ am Enbe ge=

treu ju bleiben, mir immermärjrenb mit 9Iufrid)tigfeit barauf bebaut fein muffen,

mie e§ un§ möglich fei fo ju leben, bajs biefe geiftige Erleuchtung unferen 33er*

ftanb fdjärfen, unb un§ ben ^ßfab ber $ßfliä)t unb. (Sicberfyeit jeigen möge.

Einige mögen uermuttjen, burd) bie Einflüftcrungen be§ ©eifte§ genügfam ge-

grünbete Erfenntnifj erlangt ju fjaben, um fie ju befähigen, rüdfid)t§lo§ gegen

ben Statt) ber ^riefterfdjaft unb tro| ber 93crnad)Iäffigung ber ftrengen 33eadjtung

non maS man nennen mag, jeber tleinen, unbebeutenben ^3ftid)t, in ber $ird)e

jn amtiren ; aber biefe 91nmafhmg ift falfcb, unb oerberblid), unb menn fie nidjt

fd)leunigft au§gemifd)t roirb, mirb fie fidjer ju Säufcfjung unb Abfall führen.

S)a§ ©ebet mag oon Einigen al§ eine unbebeutenbe ^leiuigteit, unb al§ nidjt

befonber§ notljtrenbig, nidjt al§ eine tägliche Sßflidjt betrachtet merben ; aber lafjt

Semanb für einen Sag, eine 2Bod>e, ober einen SUionat feine ©ebete üernad)*

läffigen, unb bann fetjen, mie er am ©djluffe biefer 3cit füllen mirb. Er mirb

einen Mangel an geiftiger $raft, einen Mangel an 3utrauen ju ftd) felbft füllen,

unb ber Einflujj be§ <Satan§ auf irjn mirb fo ferner fein, bafj er faum genügenb

©emalt finöen fann, bie $niee öor feinem Ijimmlifdjen SSater ju beugen. ®a
ba§ ©ebet ba§ Seben ber $inber @otte§ ift, ebenfo mie 9iat)rung ba§ Seben

be§ $örper§ ift, fo bemüht fidj ber $einb, feine Söidjtigfeit ju oerminbern, unb

b,ält e§ bann in biefer oerarmten ^orm itjnen tior, unb öerfuer)t auf biefe SBeife

unb ju oft erfolgreich), itjre geiftige ßraft ju fctimäc^en, moburdj fie bann fo

üiel fcfjmädjer merben in bem 2öerfe, burdj melcb,e§ itjm enbtict) bie ©emalt,

meldje er nun ausübt, entriffen merben mirb.

©ie ^eilige Schrift Iet>rt un§, ba^ bte 'Singe ®otte§ nur buret) ben ©eift

©otte§ erfürfct)t merben fönnen ; auet), bcife TOemanb mabrbaftig fagen lann,

ba^ ^efu§ ber Efjrift ift, otjne burd) ben t)eu1g,en ©eift. Söenn mir biefe in=

fpirirten SBorte ben SBerfen unb £t)eorien ber 9Jcenfcr>en gegenüberfteüen, roelcb,'

ein Unterfdjieb jeigt fid) bann ! E§ ift unoerfennbar, bajs bie ^ßriefter unb ba§

SSol! gleidjfam in Ünmiffenfjeit finb über ben göttlichen Einfluß, melier er=

forberlicb, ift, um unferem 53erftänbniffe ben ^lan be§ Seben§ flar ju jeigen,



— 43 —

weil fie bie $)inge, meldte notrjwenbig erfannt unb ausgeführt werben muffen,

e|e benn bie $raft be§ ©eifte§ mit ifjnen fein !ann, oernadjläfftgt fyaben. S)ie

Setter bc§ 5ßolf§ mögen fagen, bafj weil fie eine Ijöfyere 93ilbung erhalten

fyaben, fie befähigt feien, bie leichtgläubigen 9ttaffen jn unterridjten ; aber alle

folcfye Vergebungen finb eitel, unb wiberfüridjt ber «Stimme ber Snfpiration, bie

un§ üerfid^ert, bafj fein 9)cenfd) mit 2Beltwei§fjeit ©ott erforfdjen fann.

®a bie ^eiligen be§ Jperrn ba§ einzige Sßotf finb, welche $raft iljre§ ©e=

tjorfamS ju ben gorberungen be§ £>immel§, bie unfdjätjbare (&abt be§ ^eiligen

©eifie§ befitjen, bürfen fie nidjt foldje Sbeen in fic^ bergen, wie fie einft oon

einigen ber alten 2Iöoftet gehegt würben, nämlicr), bafj ba§ (Soangelium burd)

ein befonbere§ au§fd)liefjltdje§ Siecht nur itmen gehöre, unb baburdj bie SSer*

breitung ber 2Bat)r^ett unter ifyren weniger glücflidjen 9kd)barn, ben Reiben,

öernadjläffigen. ®§ ift bie $ßflid)t Mer, fo ju leben, bafj ber ^eilige ©eift

gerne in irjnen wohnen wirb, fo bafj wenn fie jum Sßerfe be§ 2Imt§ erwählt

werben, fei e§ unter ben Speiligen ober in ber SüBelt, fie bie $raft gum ©uten

in foldjem 9ftaffe mit fid) fyaben, bafj fie oon 5lüen, mit weisen fie in 33e=>

rüfyrung fommen, gefüllt werben möge, $eine 9ttadjt, oljne bie be§ ©eifte§

©otte§, fann gute unb wirtfame Sßrebiger be§ @oangelium§ (£f)rifti au% un§

machen. ®urd) biefe§ foulen wir jebod) nid)t ben Sdjlufj fäffen, bajj ber ©eift

©otte§, welker un§ öerr)ei^en ift, ®inge ber Vergangenheit in'§ ©ebädjtnifj ju

bringen, un§ befonber§ oerftänbig madjen tnirb, Wenn wir ntcr)t bie 33erftanb§=

fräfte, mit Wellen wir begabt finb, jur Erlangung oon (Srfenntnifj gebrauten.

Sn einem (Sinne ift e§ nidjt redjt, fidj entweber ju oiel ober ju wenig auf ben

©eift 5U nerlaffen. $n bem einen $afle fönnten wir Strägt)eit über unfere

©eifte§fiäfte fd)letd)en laffen, unb im anbern $afle fönnten wir un§, trotj unfere§

93erftanbe§, üertjältniBmä^ig nutjlo§ madjen. @§ ift ba§ 9lmt be§ @eifte§, bie

oon un§ erlangte ©rfenntnifj in geitgemä^er unb richtiger Sffieife f)fröorjubringen,

unb er wirb un§ immer üorwärtS, ju neuen (Siegen führen, unb unö ermög=

lidjen, ju jeber 3eit 9lHe§ ju prüfen unb ba§ ©ute feft-jubalten. S£)ie Söelt

befiijt eine 9ftaffe nütjlidjer (Srfenntnifj, weldje wir at§ ^eilige ber legten Sage

lernen muffen, e^e wir un§ al§ befonber§ nüljlicfje SBerfjeuge in ber £>anb

©otte§ erweifen werben-, bafjer, je fdjneder wir un§ an biefe§ Sßerf begeben,

befto beffer wirb e§ für un§ fein. ©a§ 9teid), mit weldjem wir oerbunben finb,

ift beftimmt eine§ 2age§ ber Stolj unb bie ^>errlid)feit ber gangen (Srbe ju

werben, unb e§ wirb ooü oon erhabenen (Stellungen fein. So taffet un§ nun

entfdjtoffen fein, in ®emutl) unb Sanftmut!) oorroärt§ §u geljen unb oon bem

(Joangelium, wie e§ unter bie 9Kenfd)en geftreuet ift, |ier ein wenig unb bort

ein wenig §u lernen, ba$ wir burd? bie ^)ülfe be§ ^eiligen ©eifte§ im Stanbe

fein mögen, fold)e Srfenntniß un§ anjueignen, bie un§ fäf)ig madjen mögen,

für bie oerfd)iebenen (Stellungen, bie wir nod) aufgeforbert werben mögen, im

9teid)e unfere§ ®otle§ einjunerjmen.

Jcbttten.
(From the Mill. Star.)

®ie 53ejaf)Iung be§ 3^nlfn if* ^ n feinem s$la|e ebenfowof)! eine gorberung

be§ 6oangeIium§ unb" eine 53ebingung ber Seligfeit, al§ bie Saufe jur SSer=
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gebung ber ©ünben, unb bic Ipänbeauftegung $ur Qümpfangung bc§ ^eiligen

©cifte». 9?ur burd) bie üoöftänbtge Befolgung aller ^orberungen be§ 6oan=

gelium§, fann ein 9ttenfd) für fid) felbft eine ooflftänbigc ©efigfeit erlangen, unb

fein (Srunbfatj ober ©efetj be§ @oangelium§, wie ftein unb unbebeutenb fie un§

aud) erfd)einen mögen, fann oernadjtäffigt werben unb jur gleiten 3ü\ eine

öollftänbige lperrlid)feit erlangt werben. S)ie Sf)atfad)e, baf3 ber £err in unferen

Sagen ba§ ©efetj be§ 3 e f>n^n geoffenbaret b,at, unb e§ un§ burd) feine beooH =

mädjtigten ©iener lehren läfjt, foKte genügenben 93emei§ fein, bafj (£r oon feinem

SSolfe »erlangt, e§ ju beadjten unb auszuführen, fomie aud) ©tauben ju üben,

bafe bcffen Befolgung iljnen bauernben 9iutjen bringen unb enblid) jur d^re unb

§errlid)feit ©otte§ gereid)en werbe. @r Ijat nie in irgenb einem 3 e italter ber

Sßklt, feinem 23olfe irgenb einen ©runbfatj ober ein ©efejj geoffenbaret, oljne

bafj eine genaue Beobachtung be§felben notfywenbig für ifyre Seligfeit mar, unb

bie (Segnungen be§ §imme(§ auf fie ^erabbringen mürbe, benn warum foüte

(£r unnötige ©inge offenbaren, ober ©efefje geben, bie man nad) ©utbünfen

galten, ober unbeachtet laffn tonnte? (£§ gibt ^ßerfonen, bie fd)einbar benfen,

bafj, nad)bem fie getauft finb, nid)t§ weiteres oon ifynen oerlangt ift, unb e§

gleichgültig fei, ob fie ba§ ©efetj be§ 3 ebn ten 6ead)ten ober nid)t, unb folglid)

aud) nid)t oerfud)en, bemfetben gemäfj ju leben
;
fold)e berauben fid) felbft Dieter

Segnungen, bereit fie fid) fonft erfreuen fönnten. (£in§ mufj jcbcm 93eobad)ter

flar fein, nämlid), bafj bie, roetd)e biefe§ ©ebot galten, metjr oon bem ©eifte

be§ @oangelium§ unb ber ©unft be§ £>immet§ genießen, al§ bie, weld)e e§ nid)t

galten ; ifyr ©laube oermebri fid) unb wirb burd) feine Uebung ftärfer, unb je

gröfjer bie Uebung, befto ftärfer wirb ber ©laube, benn bierin ift „bie ©e=

red)tigfeit ©otte§ burd) ben ©tauben 5um ©lauben" geoffenbaret, un§ oer=

mehrte $raft gebenb, oon Sag ju Sag, bi§ wir am ©übe ermöglicht fein wer=

ben, jeben SÖMberftanb ju überwinben, jebe Sdjwierigfeit ju überfteigen, uub

enblid) mit ben @rlö§ten unb SSerftärten in bem 9leid)e unfere* @otte§ feiig

ju werben. $)urd) unfere SBerfe ift unfer ©laube offenbar; baljer, fo wir

©lauben an ben Iperrn üben, werben wir fid)erlid) irgenb einer gorberung, bie

(Sr an un§ fteüt, bereitwillig wiflfabren. (Eine ©einer ^orberungen ift, bajj wir

unferen efyrlid)en 3«bnten begabten, weld)e§ ber jeb,nte Sbeil unfere§ @infommen§,

fei e§ grofj ober flein, be^eid^ner, unb wir fönnen oerfid)ert fein, bafj wenn e§

un§ unmöglid) ift, genügenb ©lauben ju üben, um biefe§ ju tfyun, e§ jweifel«

baft ift, ob e§ un§ möglid) fein wirb, genügenb 3utrauen in ©Ott ju b,aben,

um un§ felbft unb afle§, über ba§ ber £err un§ at§ Verwalter gefegt bat, ^m
gu weisen, jur görberung feiner Qmede unb ber

situfbauung feine§ 3Reid)e§ auf

6rben. 235ir bezeugen oft in ftärfer ©pradje unfere 93ereitwiüigfeit, irgenb

6twa§ ober WüeS ju tbun, für ben Stufbau be§ 9tejd)e§ ©otte§ unb einer ber

wirffamften Beweife, unfere 9Iufrid)tigfeit ju jeigen, ift in ber 93ejab,Iung unfere§

3ebnten, ba |ene§ ber 3^ed ift, gu bem er angewenbet wirb. ®a§ 9teid) fann

nid)t ot)ne Mittel aufgebaut werben, unb biefe§ ift einer ber SOßege, bie ber £)err

gebraud)t zur 5tu§füb,rung feiner 3wecfe. 2Benn er Mittel in bie £)5nbe feine§

S5oIfe§ legt, fo »erlangt (£r oon i^m, bafj e§ biefelben jur görberung ©eine§

2Berfe§ anwenbe. ©r wünfd)t, bafj wir ©einem tarnen einen Stempel bauen,

einen beugen Ort, in meldjem wir unfere 2Bafd)ungen unb Salbungen emöfan=

gen fönnen, um fo auf bie glänjenbe unb berrlid)e 3u^nft. bie oor un§ liegt,

oorbereitet ju fein, bafj wo @r ift, wir aud) b,ingeb,en mögen unb ewig mit Sb,w
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wohnen, ©rojje unb unfdjötjbare Segnungen finb bereitet für bie, meldje ifyrer

Religion getreu leben, unb bie ©runbjätje ber Steinbutt unb Sugenb üben, unb
e§ gebührt allen, bie ba§ (Eüangelium angenommen fjaben, itjre §erjen unb
©emütljer beftänbig vorbereitet ju tjaben, bie 2)inge ©otte§, fo fdjnefl fie it)nen

üon ben Wienern ©otte§ befannt gemalt werben, ju empfangen, bcn 33eiftanb

be§ ^eiligen ©eifte§ ju fudjen, um fie ju befähigen, biefelben ju oerfterjen unb
in iljrem ßeben au§juüben, unb burd) bie Befolgung berfelben werben mir un§
täglidj bem 3uf*anöe ber Sßoüfommenrjeit nähern, ju bem mir beftimmt finb.

2U§ ber £>err bie $inber Sfrael§ megen it)rcr 2rägl)eit unb 9iad)läffigfeit in

£>infid)t be§ 3eb,ntengefe^e§ tabelte, fagte (£r burd) ben 2flunb be§ Sßroüljeten

2JcaIead)t: „So befeljret eud) nun ju mir, fo will idj mid) ju eud) fefyren, fprid)t

ber £>err 3ebaott>. So fpredtjet it)r : 2öorin foflen mir un§ befeb,ren ? Sft e§

red)t, bafj ein 2Jcenfd) ®ott tauftet, mie ib,r micb, täufd)et ? So füredjet ib,r : SBomit

taujdjen mir ®id) ? 5lm gdwten unb £>eboüfer SDarum finb irjr aucb, üerftudjt, bajj

eucb, Me§ unter ben £)änben jerrinnt; benn ib,r tauftet mid) aöefammt. bringet aber

bie 3^»ten gang in mein $ornbau§, auf bafj in meinem £>aufe Süeife fei; unb prüfet

micb, gerinnen, fürid)t ber^err 3et>aotb„ ob idj eucb, nid)t be§£)immel§ ftenfter auf=

tb,un werbe, unb Segen b,erabfd)ütten bie güöe." £)ie ©efd)id)te ber 93er*

gangenljeit bejeugr, bafj biefer ©runbfatj allen ®enen, bie geregt üor bem £)errn

lebten, geleljrt unb üon ifjnen gehalten würbe, unb eine jebe ^ßerfon würbe, unb
wirb burd) ba§ aufrichtige galten bcgfelben, gefegnet; unb obgleid) bie 9JJeb,r=

jaljl ber ^eiligen in biefer Sföelt ©üter arm finb, unb ftrenge für itjrc (Erljaltung

ju fämüfen tjaben, werben fie bennodj finben, bafj fie burd) ba% Sejjatjlen be§

3efjnten Diel leidjter unb angenehmer ben raupen 5$fab be§ ßeben§ burdjman-

bern werben, unb ba% 2öoljlgefalIen unb bie «Segnungen unfere§ Ijimmlifdjen

5Sater§ jtdj jufidjern, mäfyrenb fie burd) bie 93ernad)täffigung beSfelben iljren 9ln=

fprud) auf biefe großen Segnungen üerlieren. 2öenn wir burd) unfer ßeben

auf bem redeten Sßege manbeln, werben wir $raft befommen, jebe Sd)tüierig=

feit ju überwinben, ©ott @b,re unb Sperrlidjfeit, unb un§ 3ufriebenljeit unb
bauernben 93ortt)eil ju bringen, unb unfer ?ßfab wirb beftänbig erleudjtet fein,

unb meb,r unb meljr leudjten, bi§ jum nollfommenen Sage.

grau ci§ ß. ©ibbon§.

Cfine treue Sattin.

(Eine ©attin, welche ib,ren bemann in ben Sagen be§ Unglüd» unb wenn
bie bittere S3erad)tung ber 2BeIt fein §erj mit Sdjmerj erfüllt, nid)t fein fd)ü|en»

ber (Engel ift, unb burd) bie Unglüd§fäüe, welche ib,n betroffen b,aben, fid) bann

nid)t ftärfer unb erhabener erweist, ift feine treue ©attin. ®ann ift bie 3eit

jur Prüfung il)rer ©anftmutl); bann jeigt e§ fid) ob ib,r milbe§, IiebeöoQe§

©emütb, nur etwa wie ein öotübergeb,enbe§ ßid)t ftrab,It, ober aber, wie ber

fidjere @d)ein be§ 5CRorgenfterne§, ber aud) unter ben brürfenben Söolfen b,eU

fd)eint. §at fie bann nod) ib,r fü§e§ , befänftigenbeS ßädjcln ? Sagt fie,

Srübfal fann unfere 9teinb,eit nid)t antaften unb foHte unfere ßiebe nid)t er=

ftiden? 55erfud)t fie, burd) treffenbe fleine ©rfinbungen ib,rer ßiebe, bie ßaft

ber fummerüotlen ©ebanfen üon feinem empfinblidjen ©eifte gu Ijeben?

6§ gibt grauen — ober mit anbern SQßorten, e§ gibt 2öefen, bie, menn
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bunfte «Stunben fommen, anfangen fo $u Hagen unb 23orroürfe ju madjen unb

bem au§märtigen Kummer nodj bie fdjmerjlidjen «Scenen be§ ^äu§Itd^en (Streite!

bjnjtifügen, al§ ob bie $orroürfe ber gärigen SBett, ein £)aar meifj ober ftfjtoarj

machen, ober ben unabänberlidjen SBefdjlufj änbern tonnten. «Soldje füllten

wiffen, bafc bciZ, roa§ un§ bunfel unb trüb oorfommt, oft be§ g)immel§

Sidjt ift ; bafj unfere Prüfungen nur dritte finb in ber golbenen Seiter, burd)

welche mir, wenn mir richtig aufmärtSfdn'eiten, enblidj ba§ ewige Siebet erlangen,

unb für immer feine güöe unb gjerrlidjfeit genießen mögen.

„3ft ba§ alle§!" S)a§ fanfte, liebliche ©efic^t ber ©attin ftraljlte üor

greuben. 3t)r ©bemann mar an bem 9lanbe ber Sßerjroeiflung gemefen — alle

feine irbifdjen ©üter maren oerloren, unb er fürchtete fidj cor ben folgen, biefeS

Unglücf iljr belannt ju machen, i>a fie mäfyrenb itjre§ ganzen Seben§ mit aller

3ärtlidjfeit unb (Sorgfalt nerforgt morben mar. 9lber, fagt un§ Stoing^ fäjöne

©rjätylung, „ein ^reunb rietb, ib,m, ftä) nidjt bem (Schlafe gu überlaffen, bi§ er

ifyr bie ganje £offnung§lofigfeit feine§ $ade§ entfaltet Ijabe."

yiati) $enntnifjnat)ine ber ©acb^e antwortete bie ©attin, mit bem Säbeln

eine§ (Snget§ : „Sft ba§ 5XQe§ *? 9tadj beinern fummeroollen 5lu§fel)en fürchtete

idj ©flimmere!. Safj biefe frönen (Saaten, unb alle biefe Sßracfyt geb,en, id)

füminere mid) nidjt barum — id^ befümmere mid) nur für bie Siebe unb ba§

Vertrauen meine§ 9Jianne§. ®u follft in meiner Siebe oergeffen, bafj bu je im

SSoljIftanb warft — liebe mid) nur nodj, unb id) will bir Reifen biefe fleinen

Unfälle mit ftreubigfeit $u ertragen."

(Sine foldje ©attin nodj lieben! 3a ein 9)?ann mufj fie ttererjren, fie mit

ben (Sngeln Dergleichen, benn eine foldje grau ift eine lebenbe Offenbarung be§

£immel§. 9tt rS. ©enifon.

lorrefpanöenj.

Berlin, ben 24 ftebruar 1882.

Sieber 33ruber Silber

!

$)a mir bie ©elegenfjett geboten ift, fo Werbe i§ 31jnen »on meinem

üöirfen unb meinen Srfabrungen einen 93eridjt abftatten, unb Ijoffe baburdj Sie
öon bem mirftidjen 3uftanb btefer $onferenj in $enntni§ gu fetjen.

3d) freute mid) feljr bie grofje mit über 1,000,000 (Sinwob^nern beöölferte

§auptftabt be§ beutfdjen SieidjeS befugen unb mid) mit ben 9)?itgliebern biefer

©emeinbe »erfammeln ju fönnen; e§ ttjat mir aber leib bie ©leidjgültigfeit ber

in biefer ©egenb moljnenben 9Jienfd)en in religiöfen ©ingen ju fehlen, benn ob=

fd)on unfere SSerfammlungen jmeimal in ber 2Bod)e öffentlich gehalten unb fie

aud) oftmals oon ftremben fe^r ftarf befugt merben, fo ift ber 3uwad)§ ben=

nod) feljr unbebeutenb. S)ie 9Keljrjat)l gibt gerne ju, bafj wir bie 2öab,rt)eit

nerlünbigen, aber 5llle möchten ba§ 2lu§manberung§gelb in ber ipanb b^aben eb^e

fie fidj taufen laffen. (Sine freie §ab,rt nacb, Slmerifa mürbe ben fdjneHen

SCßac^§t^um ber 9Jittglieber$ab^l in allen ©emeinben bemerfftelligen. @§ finb olme

3weifel SStete in biefer Hoffnung ber ^irc^e beigetreten. Seiber gibt e§ aueb^

fogenannte ^eilige in biefer ©emeinbe bie fieb^ nidjt bemühen tb^ren ^flicb^ten

nat^jufommen, (Solche aber werben wir ermahnen unb jur SBefferung anfpornen.

®ie Heine ©emeinbe in £>alberftabt mar bei meinem erften SBefud) in
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einem traurigen 3uftcmb/ inbem feit längerer Qi\t feine 93erfammtung gehalten

Würbe. Sd) befugte bie 53rüber unb ©djweftern, unb fudjte iljnen neuen DJlutb,

unb (Stfer einjuflöjjen, wonad) fie eine 93efferung Derfpradjen. ©Ott möge ilmen

feelfen

!

s
Jftel)rere SEßodjen fjabe id) in ber freien 9teid)3ftabt 53remen jugebradjt,

too e§ mir enblid) mit ber ^iffc ©otte§ gelang eine fteine au§ fteben Wxt-

gliebern beftet)enbe ©emeinbe ju grünben, unb aud) mit anbern ^ßerfonen be«

fannt ju werben bie unfere ^kinjipien gegenwärtig unterfudjen. Obfdjon e§ fefjr

fcrjwer mar einen Anfang 511 machen, bin icr) bocc) ber feften Meinung, bafi in

jener ©egenb, jei e$ früher ober fpäter, nod) ein gro&e§ 2öerf getljan wirb.

^Bremen ift in üielen 33e§iet)uitgen bie freiefte ©tabt '©eutfdjlanbS, bie id) bi§

jetjt befugt tjabe, aber bodj wollte mir bie bortige ©tabtbefyörbe feine (Srlaubnifj

geben einen öffentlichen ©otte§bienft abgalten, benn bie fjurdfjt Bor ben „9ttor*

monen" ift ju grofj. Me ©eften unb Parteien werben gebulbct, nur barf bie

SCßa^rt>eit nicr)t oerfünbiget werben. Stuf meine 93ittfd)rift Vorträge galten ju

bürfen, mürbe mir eine Verweigerung unb 93ebrot)ung ju Sljeil. @§ würbe

mir jebodj ertaubt bort ju bleiben, unb wäfyrcnb meine§ Aufenthalts fam icr)

mit oieten Dftenfdjen in 93erüt)rung, roobei id) erftaunt mar ben großen Un=

glauben unb bie ^einung§öerfd)iebenf)eit über bie rjeitige ©djrift ju bemerfen.

Slntidjrifttidje ^ßrebigten werben fogar oon ©tabtangefteHten ©celforgern gehalten

unb ba§ 93olf jubelt über biefelben. SBie in anbern feilen biefe§ 2anbe§ fo

aucr) in biefer ©tabt getjen $Jkiefter unb 93olf bem SSerberöen fctjnefl entgegen.

3jn Hamburg unb $iel ^aU id) einige feljr gute ^eiligen gefunben, aber

ba biefe ©emeinben nod) ber ffanbinaoifdjen 9ttiffion -jugeljören, fo t)abe icr)

mid) nidjt fo lange bort aufgehalten wie fonft ber §aü gewefen wäre.

3um ©djtufj mufj id) meine 3u
f
r ' e^ en b, eit über ba§ allgemeine 93eftnben

ber 2Jiitglieber biefer ^onferenj au§fprect)en, unb id) banfe ©ott, bafj (Sr ba§

SGßerl in biefem Sanbe fegnet ungeachtet ber Dielen 93efd)ränfungen worunter wir

nod) arbeiten muffen.

93etenb, ba$ ber £)err ba§ Söirfen ©einer ®iener allentljalten fegnen möge

unb mit Ijerjlidjen ©rüjjen an (Sie, bie Vorüber in „33" unb alle ^eiligen,

Derbleibe id) Sfyr 53ruber im ©oangelium.

31, §. ßaunon.

PitUjeihmgeiu

S)er Sag unferer erften 9lu§manberung für biefe§ $atjr ift auf ben 17. 9ftai

Don Sioerpool au§ feftgeftetjt. 9IQe, weldje non ber ©djweij mitjugeljen wünfd)en,

tjaben fict) am 10. 9Jlai in Sßafel, unb biejenigen Don ©übbeutfdjlanb am
11. 2ttai in 9ttannf)eim einjufinben. 9ftittb,eilungen über §at)rpreife unb anbere§

9Jotb,menbige, werben in nädjfter Kummer be§ „<5tern" folgen.

5)urd) S3erfeb,en würbe in ben $Jcittb,eilungen ber S3ern=ßonferen3 in Ie^ter

Plummer be§ „©tern" ber 33erid)t Don ber ©emeinbe Siel meggelaffen. ®ie-

felbe war repräfentirt Dom 9lelteften 51. 93löfct), weld)er fagte, bafj biefe ©e=
meinbc in einem guten 3uftcwto fid) befinbe. ©iefetbe b,abe wieber einen fteinen

3umacr)§ erhalten. ®ie 9)?itglieber bemühen ftet) it)re ^ßflid)ten ju erfüllen unb

erfreuen ftdb, im ©Dangelium.
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®oi> ber $d)roe|ter §lifabetl) % ßannon.

9JMt ©efüblen innigfter Sbeilnabme für ben trauernben ©atten unb

feine $amilie tljeilen mir unfern SBrübern unb ©djmeftern ben £)infd)ieb

einer ebeln unb getreuen Softer 3ion§ au§ biefem Seben mit.

«Sdjmefter (Stifabetb, £). (Xannon, ©attin be§ ^räfibenten ©eorge

O. Sannon, ftarb ÜUJittrooc^ ben 25. Januar, Sbre ©ejunbbeit mar

feit ungefäbr jroei 3abren leibenb, unb am 10. Januar mürbe fte öon

einem Unfall angegriffen, meldjer ibren Stob uerurfaebte

^räfibent ßannon, ber ju biefer 3^it in SBafbington mar, mürbe

bureb fein t)ot)e§, aufopfernbe§ $Pftid)tgefüf)l ju bem 93oIfe, meldje§ er

bort repräfentirt, jurüdfgefyalten, bem fefynenben SEßunfcbe feines Sperrens

511 folgen unb an bie Seite feiner leibeuben ©attin ju eilen. SDte

§erjen§grö^e unb ber eble ßtjarafter biefer grau jeigen ftd) in einer

©epefdje, melcbe fte jmei Sage t>or ibrem Sobe an ibren ©atten biftirte.

2)iefe lautete : „bleibe auf beinern Soften, ©ott fann mid) beilen, menn

e§ fein ÜHMUe ift, in (Störung beine§ (55ebetc§ bort fomobl al§ menn bu

l)ier märeft. S§ mirb aüe§ für mid) getfyan, ma3 man tbun fann.

Qülifabetb Kannon geb. £)oaglanb, mürbe am 3. 9cotiember 1835
in ber ©tobt Sftoüal Daf, Söejir! Daflanb, ©taat SJcicbigan, U. <3. America

geboren, unb ftarb in einem Filter oon 46 ^abren, 2 Monaten unb 22

Sagen. 3tt)ei ibrer ©ötyne, bie 9Ieiteften Sobn 0, un0 Abraham §.
Sannon befinben fid) gegenmärtig al§ getreue Arbeiter auf einer SJciffion,

ber erftere in ber brittfdjen unb letzterer in biefer 9Jciffion.

Ünfer geliebte SBruber unb Mitarbeiter, 91. Ip. (jannon, beffen an=

genehme 23efanntfcbaft bie meiften unferer 33rüber unb «Scbmeftern ge=

maebt Ijaben, mufi biefe Seitung ber Sßorfebung fdjmer empfinben. <3cbon

freute fid) fein £)erj, in furjer 3eit feine treue SCRutter, bie er öor bei*

nabe brei 3abren, bem Stufe ©otte§ getjordjenb oerliefs, mieberjufeben,

unb nun ift fte tfym oorangegangen in ba§ beffere Seben.

9Jcöge ber £>err ©icb, teurer Vorüber, in biefer ©tunbe be§ ©djmerjeä

fegnen, unb bein £>erj mit bem ftärfenben, tröftenben ©tnflufe be§ belügen

©nfte§ erfüllen, üafj ©ein 93litf r)offnung§Doil in bie ftrabtenbe 3u ^un ft

geridjtet fein, roo in bimmlifdjer SSerflärung ©eine eble 2Jcutter ©einer

märtet.

@& ift unmögltdj, ben ©efüblen unferer ^erjen 9lu§brucf ju geben

,

aber mir bitten ®ott, bafi <£r einen reichlichen Sbeil <5eine§ ^eiligen

®eifte§ auf bem ©atten unb ber ftamilie unferer betmgegangenen ©cbmefter

ruben laffen möge, unb itjre £>etjen mit Stroft, Hoffnung, grtebe unb

mit fefter 3uütrfid)t be§ jufunftigen berrlicben 2Bieberfeben§ erfüllen, unb

mir ftnb überzeugt, bafj mir burd) btefe§ aueb bie tbeitnebmenben ©e=

füf)le unferer Sßrüber unb ©cbmeftern auSbrücfen.

3htl)alt8tter$eidjni§: 2>te Steber^erftettung be« (Stiangeltum« in ben legten

Xagen. — ®te jttJölf atooftoüfdjen 5Rt(^ter. — S)er Seifige ©eift. — getjnttn. — $orre=

fponbenj. — @tne treue ©attin. — SKitt^eifungen. — £ob ber @d)tt)efter @lif. $. Sannon.

Stebaftion : John Alder, ^oftgoffe 33, SBern. — SSudjbruderei gang & Somp.


