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(From the Mill. Star.)

23on ber burd) 3?efu§ oon ^Jagaret^ beroirften Verfolgung tjängt bie @r=

töfung be§ ganzen menfdjtidjen ®efdj(edjte§ ab. ®a§ 93tut ßfjriftt ift bie DueÖe
be§ ewigen 8eben§. ®ie dualen feine§ (Sterbens roaren gleiäjfam bie ©ebär=

fdjmerjen ber ÜEßiebergeburt ber Ottenfdjtjeit. £)(jne bie Verfolgung mürben

alle Vemürjungen ber ÜJtcnfdt^en, feiig ju roerben, gänjlid) ferjtfdjlagen, bie 9te=

gierung be§ £obe§ würbe ebenfo einig fein, al§ fie allgemein ift, unb be§

9ttenfdjen irbifdje ^rüfunggjeit märe of)ne SQßertr).

6t)riftu§ ftarb, bafj mir leben mödjten. (Er, ber feine «Sünbe beging, gab

fein Seben für bie ©djulben 9lnberer l)in. ©ie Vernunft oermag nidjt alle bie

Urfadjen biefe§ unenblidjen Döfer§ ju faffen, ber ©taube aber ergänzt un§,

ma§ bie Vernunft nicfyt ju faffen oermag, unb erbebt unfern «Sinn in bie

Stegionen ber Unfterblitfjfeit. ®er ©Taube erfaßt bie Urfacfje unb *Rott)roenbtg=

feit, unb flauet bie rjerdidjen unb eroigen folgen biefeö fteflüertretenben Düfer§.

(Soroie bie Vernunft orjne £>ülfe biefen ©egenftanb nid)t gän^Iid) ju faffen öer-

mag, fo gebenfen auefj roir ntdjt in biefem 9lrtifel benfelben in au§geberjittcr

SOßeife ju erörtern, fonbern nur einige ber roidjtigften fünfte ju berühren, roeldje

9We, bie e§ roünftfjen, tierftetjert fönnen.

©a§ VerfötjnungSroerf Stjrifti mujs in jmei 91btbeilungen betrautet werben

— nämlid): @rften§, bafj e§ bie ©rrettung oon ber urfürünglidjen «Sünbe

bringt, unb §roeiten§ bie Errettung oon ber roirflid)en <Sünbe. ®iefe 3Iu§brüdfe

roerben im allgemeinen gebraucht. ®ie urförünglicr)e Sünbe bebeutet bie (Sünbe

unferer erften (Sltern, unb bie roirffidje «Sünbe bie Uebertretungen ber ganzen

imenfdgfjeit.

®ie urfprünglidje Sünbe führte ben £ob in bie SGßelt ein, jeitlidjer £ob
unb geiftiger Stob. ®er jeitlidje %ob ift bie Trennung oon Körper unb ©eift.

®er geiftige %ob ift bie Verbannung oon ber ©egenroart be§ Vater§, roet^er ber

©eber aüe§ Seben§ ift. 5)a§ Urtfjeü be§ geiftigen £obe§ rourbe au§gefprocr)en

unb tfjat feine Sßirfung, al§ fie au§ bem ©arten (Eben oertrieben mürben. Vor
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biefem erfreuten fic fid) ber ©egenwart be§ £)errn unb ber £>errlid)feit fetner

9Kad)t. ©ie Ratten freien Sßerfefjr mit iljm in aller 93oHfommenf)eit feiner

Üjimmlifcfyen 2)cajeftät. $ein ©dreier war aroifdjen iljnen unb ber ©ottljeit ge=

jogen, feine 28oIfe ber ©ünbe Derbunfelte if)r ©efidjt, at§ aber bie ©träfe be§

übertretenen ©efe£e§ in $raft trat, mürben fte öon feiner ©egenroart Derftofjen,

ber «Soleier ber (Sroigfeit mürbe jroifdjen Jpimmel unb (Erbe gebogen, unb ©ott

mar cor iljretn nun irbifdj geworbenen 9Ingefid)te berborgen.

©iefer geiftige 2ob ift auf itjre ga'njttdje 9kd)fommenfd)aft gefommen,

unb „fein 3Jcenfd) f)at je ©ott gefefjen," ba§ tjei^t, in ber flutte feiner §errlid>

feit. 2Bir lefen öon Männern, bie burd) ©laube unb ©etjorfam ben ©ott

Sfrael§ gefeiert fjaben, aber feine £errlid)feit mar ifjrem 9lnblicf oertjüüt, fonft

mären fie Derart morben. 9ttofe§ erhielt eine tljeilroeife 9lnfid)t feiner fd)roäd)ern

©trafen, unb fein 2lngefid)t fdjien fetter al§ bie jftorgenfonne, fo bafj bie

$inber 3frael§ it)n nid£)t anblitfen tonnten, unb er fein 2lngefid)t mit einem

©dreier oer^üüen mujjte. SBegen biefem geiftigen %ob ber auf afle 9ttenfd)en

gefommen ift, ift iljr ©iahten unb £rad)ten, ©ott ju erforfd)en, eitel.

S)a§ Urtfyeit be§ jeitlidjen £obe§ mürbe an Slbam unb @wa nidjt Doli»

jogen, bi§ fie eine SßrüfungSjeit in ibjem irbifdjen 3uftönbe burd)gemad)t, unb

ben erhabenen $Ian ber Srlöfung, ber Don ber ©rünbung ber SEßelt bereitet

mar, gelernt Ratten. 5Xber fe^et, id) fage eud), bajj id) ©ott ber £>err, 9Ibam

unb feinem ©amen gewährte, baJ3 fie nid)t ben jeitlicfien Stob fterben foUten,

elje id), ©ott ber §err, (Sngel Ijerfenben mürbe, ib,nen 93ufje unb (Srlöfung ju

Derfünbigen, burd) ©lauben an Den tarnen meine§ einge6ornen ©ob,ne§."

(Sebjen unb SBünbniffe, ©eite 134.) tiefer jeitlidje Stob fyat fid) aud) auf ifjre

^adjfommen übertragen, unb e§ ift allen 9ttenfd)en beftimmt, einft ju fterben,

bie $rüfung§jeit aber, meldte unfern erften (Eltern gewährt mürbe, mirb aud)

it)ren $inbern gewährt, bafj aud) fie ba§ 9ted)t tyaben möchten, in bem tylant

ber 5ßerföf)nung belehrt §u werben, unb bie ©elegenljeit traben, ju jeigen, ob

fie ber f^iiHe ib,rer SBirfung mürbig finb.

©urdj ben im allgemeinen genannten galt, ift bie flWenfdjbeit Don ber

©egenmart ©otte§ au§geftojjen, unb ert)ält ber Stob allgemeine £>errfd)aft auf

ber (Srbe. StyriftuS fam, um bie ganje 9iad)fommenfd)aft 3lbam§ Don biefen

Uebeln ju erlöfen. (£r fyielt ba§ ganje ©efe| ®otte§, „fyatte feine ©ünbe ge«

tb,an, ift aud) fein 93etrug in feinem 5)lunbe erfunben." (Er mar roie ein „un=

fd)ulbige§ unb unbeftecfte§ Samm," unb ba er fein ©ebot übertreten ^attc unb

alfo rein unb Ijeüig mar, gab er fid) b,in al§ ein Dbfer um bie erfte ©ünbe
ju föfnien. (Er fam al§ „ba§ ßamm ©otte§, bie ©ünbe ber 2BeIt auf ftd) ju

nefjmen." 6r ftarb, aber ber 2ob tjatte feine ©eroalt über it)n. ©r ging ein

in bie 2Bof)nungen Der Verlornen, aber bie ipöfle tonnte ib,n nidjt galten. @r

prebigte „ben ©efangenen eine (Srlebigung, ben ©ebunbenen eine Oeffnung"

unb bie ^eff^n be§ ©rabe§ fprengenb, ftanb er auf oon ben lobten, fufjr auf

in bie §ör)e unb erfaßte bie ©Düffel ber ^)ölle unb be§ 2obe§.

©o ift er nun geroorben Die 5Iuferftet)ung unb ba% Seben, „benn gleitt)*

mie fie in 9lbam ^tlle fterben, alfo roerben fie in (Sfyrifto ?lEe lebenbig gemacht

roerben." ©ie Söirfungen ber S5erf5b,nung finb fo roeitreidjenb al§ bie folgen

be§ §alle§. ©urd) 5tbam§ llebertretung fam ber Stob, burd) 6f)rifti SSerfölj*

nung fommt un§ ba§ Seben. Slfle fterben in ?lbam, Slfle merben in (S^rifto

Don ben lobten auferroeeft roerben. ^üe ftnb burd) bie erfte ©ünbe Don ber
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©egenwart @otte§ oerbannt, 3111c werben burd) biefen einigen 9lft ber Verfolgung

in feine ©egenwart jurüdgebradjt werben, ©ie «Sünbe war (£ine§, bie 33er*

föfynung ift (Sinei, ©ie gefammte 9ttenfdjf)eit war bei ber erften Uebertretung

nid)t beteiligt, fie fjat aud) nidjtl ju tljun in ber 9lu§föt)nung berfelben. 91bam

fünbigte, ßfjriftul ftarb für jene Sünbe. 3tKe§ mal in bem 3?aH oerloren ging,

ift in ber 9Iuferfter)ung wieber erftattet, benn afle bie in ben ©räbern ftnb,

werben bie «Stimme bei Solntel ©ottel ^ören, unb bie fie t)ören werben, bie

werben leben, unb „bie lobten, beibe grojj unb ffein, werben cor (Sott fterjen."

2luf btefe SBeife oon bem %aUt erlöst, aul bem ©rabe auferwedt unb in bie

©egenwart ©ottel jurüdgebradjt, fct)en mir, bafj bie Q^öen bei ftaflel gänjtid)

oon ber 2ftenfdjb,eit genommen finb, unb bafj jeher 2ttenfd), oerantwortlidj für

feine eigenen SQßerfe, oor bem £r)rone bei ewigen Vaterl fter)en wirb.

©iefeS bringt unl nun gur (Srwägung ber ^weiten 5ibtt)etlung unferel

©egenftanbel, (Errettung oon ber wirflidjen Sünbe. 2Bir werben burdj bie

Ijeilige Sdjrift beletjrt, bafj, wenn Me oor ben 3fttd)terftut)l ©ottel gebracht

werben, „Sebermann wirb gerietet werben nad) feinen SBerfen bie er getrau

tjat bei Seibel Seben feien fie gut ober böfe." (£l ift nidjt notrjmenbig bie

SEßat)rr)eit bei Slulbrudel be§ 9IpofteII -ju beweifen, bafj 9Ifle gefünbigt tjaben

unb oon ber Jperrlid)feit ©ottel gewidjen finb. Sebe ^ßerfon weifj biefel burd)

it)re eigene ©rfarjrung. ©al ©ewiffen wirb el in ben ^ergen 9lüer mit fetner

kifen, flüfternben (Stimme bezeugen, weldje aber in ber Seele lauter tönet all

ber ©onner bei £)immell. Seit bem Jage, an meinem unfere erften (Sttern

übertraten, ift bie Sünbe fo allgemein geworben, tote ber %ob. ©ie ©efeije,

meldje ©ott in oerfdjiebenen 3eitaltern our(j) j
ejne sßrobJjeten offenbarte, finb ge=

brod)en morben, unb bie glüfterungen bei ©eifte§ bei Sebenl, weldje jeben

9J?enfd)en, ber in bie ÜEßelt fommt erleuchtet, finb nidjt beachtet worben. „©er

Soljn ber Sünbe ift ber j£ob."

Dbfdjon oon ben 3W9en oe§ ifcttel erlöst, blieben bennodj bie folgen

unferer eigenen Sünben, unb eine jweite Verbannung unb ewiger, geiftiger %ob
wirb auf 2lfle aulgefbrodjen werben, wenn nid)t 9flittel gur (Srlöfung oon ber

wirflidjen Uebertretung oorgefetjen finb. ©iefe Vorforge würbe in bem Ver=

följnunglwerf (£{jrifti getroffen. (£r ift bie Verfolgung für unfere Sünben, unb

nidjt für bie unfern allein, fonbern audj für bie Sünben ber ganzen SBelt."

©al Vlut (Stjrifii würbe bat)er oergoffen, nidjt nur (Errettung oon ber erften

€>ünbe ju bringen, fonbern aud) oon ber wirflidjen Sünbe, wie ftrner gefet)en

werben fann burd) bie folgenben Sdjriftfteßen. „2BeIdt)er unfere Sünben felbft

geopfert ^at an feinem Selbe auf bem £>oIj, auf bafj wir. ber Sünbe abgeftorben,

ber ©eredjtigfeit leben; burd) weldje§ SBunben il)r feib tjeü geworben." (1. ^etri

II, 24.) „9IIfo ift <St)riftu§ einmal geopfert, megjunefjmen Vieler Sünben. 3"m
anbern 9ttal aber wirb er orjne Sünbe erfd)einen benen, bie auf it)n warten,

jur Seligteit." (@bräer IX, 28.) „Unb bie§ ift ba§ (Soangelium, bie frot)e

Jhmbe, über welche bie Stimme au§ bem ^irnmel un§ 3cwgni^ gab, bafj er

in bie SSett fam, nämlidj Sefu§, um für bie SCßelt getreujigt ju werben unb

bie Sünben ber SBelt ju tragen, bie SBelt ju öerr)errlid)en unb fie ju reinigen

oon aüer Ungeredjtigfeit " (Se^re unb Vünbniffe Seite 294.)

(£§ ift jeboct) folgenber Unterfd)ieb jwifd)en ber Verfolgung, bie oon bem

£)eüanb für bie erfte Sünbe ooHbrad)t würbe, unb ber, bie oon ir)m für bie

wirlüdje Sünbe bargeboten wirb ; ba% wäljrenb ©rlöfung üon ber erften un§
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gegeben wirb ofme unfere 93etr)eüigung, Errettung oon ber ledern nur erlangt

werben fann burd) ^Befolgung gemiffer SBebingungen, unb biefe§ ift geredet;

benn, wäfprenb eä geregt ift, bajj rott bebingung§(o§ erlöst werben Don ben

folgen einer ©ünbe, für weld)e wir niä)t öerantwortlid) finb, fo wäre e§ nid)t

red)t, bafj wir oon ben folgen unferer eigenen perfönlid)en Uebertretungen edö§t

werben foHten, ot)ne un§ bafür ju bemühen. ®a§ 93erfötmung§werf ßljrifti für

bie wirflid)e 6ünbe, rub,et batjer auf Sebingungen. „9tIfo tjat ©ott bie SBelt

geliebet, bajj er feinen eingebornen <5otjn gab, auf bafj 9We, bie an irm glauben,

nid)t oerloren werben, fonbern ba§ ewige ßeben b,aben." £)afj bie 93ebingungen,

rocIct)e nottjwenbig erfüllt werben muffen, oötlig befannt werben möchten, fanbte

Sefu§ feine Wiener ju aflen Nationen, fpred)enb: ,,©er)et f)in in alle SCßelt, unb

prebiget ba§ (üwangelium aller Kreatur. Sßer ha glaubt unb getauft wirb, ber

wirb feiig werben; wer aber nid)t glaubt, ber wirb oerbammt werben." (5Rarci

XVI, 15— 16.) ©laube an Sefum ßbriftum ift bab,er eine wefentlidje S3ebingung

um ben 93ortb,eil feiner Verformung für unfere wirfltä)en Uebertretungen ju

empfangen. 2)iefer ©laube ift etwa§ meb,r al§ eine einfache Slnnarjme feine§

oermittelnben DpferS unfererfeit§, ober nur ein einfacher ©laube an feine ©öttlid)*

feit unb Ipeiügreit ; er bebeutet aud) eine 2lnnaf)me aller feiner ©ebote unb

SBeifpiete, unb biefer ©laube tann nur burd) 2Berfe bewiefen werben. Sener

vorgegebene ©taube, ber fid) nidjt burd) ttmtfädjlidjen ©etjorfam beweist, ift un=

nütj. 6r fann bie 33ortr}ei(e oon bem 33erföfmung§merf (£fjrifti nid)t erreichen

;

er rjat Weber Seben, $raft nod) SQßirfung.

2ßab,rer ©laube an ßtjriftum erzeugt 93ufje, unb 33ufje bringt ©efjorfam

fjerüor. £a§ erfte erforberte 2ßerf be§ ©eb,orfam§ ift bie Saufe, unb biefe

bringt Vergebung ber «Sünben. Vergebung ber <5ünben ift bie $olge be§ 35er*

föb,nung§werfe§ Gtfjrifti, aber bie, weld)e biefe (Segnung wünfd)en, muffen fie

auf bem oorgefetjten SGßege fud)en, nämlid), burd) ©laube, 53ufje unb Staufe,

benn auf feinem anbern SSege wirb fie gegeben werben. S)a§ £>au§ ©otte§

ift ein *pau§ ber Drbnung. ©eine ©efetje in geiftigen ®ingen finb ebenfo feft

unb fid)er, wie feine ©efe|e in natürlichen fingen e§ finb. „(£§ fei benn, bafj

Semanb geboren werbe au§ SOßaffer unb ©eift, fo fann er nictjt in baZ 9ieid)

©otte§ fommen." Qof). III, 5.) ®iefe§ ift ein ©efe£, ba§ fo fid)er unb un*

tteränberlid) ift al§ bie ©efejje ber ©raoitation unb ber d)emifd)en Affinität.

®ie Vergebung ber «Sünben bereitet ben 2Beg für bie ©mpfangung be§

Zeitigen ©eifteS. ®iefe &abt wirb bem getauften ©laubigen burd) bie 5hif=

fegung ber ipänbe erteilt. 9iur Männer, bie mit göttlidjer 93oömad)t au§=

gerüftet finb, fönnen biefe fjeiligen 5Serorbnungen mirfung§oolI erteilen. S£)er

^eilige ©eift jeugt un§ oon ber Vergebung ber ©ünben, unb mad)t un§ bie

weiteren ^orberungen be§ (St>angelium§ flar, fo ba^ bie ©eele, nun öon neuem

geboren in bem 9leid)e ©otte§, fernerhin nid)t mef)r nad) bem 5Ieifd)e, fonbern

im ©eifte wanbetn möge, bie Söege ©otte§ fennen lernen unb auf feinen ^ßfaben

wanbeln, bi§ wir alle fjinanfommen ju bem „9Jcafje be§ oodfornmenen öfters

(grifft."

®ie, weld)e biefem Soangelium gef)ord)en unb burd) bie SSerföfjnung Sbrifti

au§ ben ©räbern in bie ©egenwart be§ S3ater§ gebrad)t werben, werben mit

bem unfdjätjbaren 33orred)t gefegnet fein, für immer mit ib,m in feiner §erdid)=

feit ju wohnen. TOcfjt nur biefe§, fonbern Ujre ©rtöfung oon bem $afle wirb

früher ftatlftnben, af§ bie 9fuferfteb,ung ber Ungläubigen unb Ungetjorfamen.
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(Sie werben, „(grifft fein wenn er fommen wirb/' unb werben aufgehoben

werben, ilj n ju begegnen, unb werben mit iljm taufenb Saljre regieren, wä^renb

„bie Slnbem ber lobten nidjt wieber leben werben, bi§ bie taufenb Safyre

üottenbet fittb." ©iejenigen, welche (Sott nid^t fennen, unb bem (Soangelium

nidjt getjordjten, tjaben feinen 2tntt)eil an bem grojjen Verföljnung§werf, ba§

bebingungswcife für bie wirftidje (Sünbe oottSradjt würbe } wenn btefe t>on bem

ü£obe hinaufgebracht werben, um ba§ 9lngefidjt ©otte§ ju feb,en, werben fie ba§

geregte, aber furchtbare Urtljeit Ijören, „weiset oon mir, itjr Verfluchten.

©iefe§ glorreiche (Soangelium ber (Srlöfung oon ber erften unb ber wirf=

liefen ©ünbe, mufj jeber Kreatur geprebtgt werben; baljer fanbte ßbrifio nidjt

nur feine ©iener, e§ ben Sebenben ju üerfünbigen, fonbern er felbft ging im

©eifte, unb ürebtgte e§ ben lobten, „©enn baju ift aud) ben lobten ba§

(Süangelinm oerfünbiget, auf bafj fie gerietet werben nadj Dem 9ftenfd)en am
ftleifd), aber im ©eift ©ott leben." (1. $etri IV, 6.)

®a feitbem bie 9lpofteI entfdjtafen finb, bie 9ftenfd)en oon ber (Sinfadjtjeit

unb 2Bat)r^eit be§ einigen wahren unb ewigen ©oangelium» gemidjen finb, t>at

ber £>err e§ in biefer legten SMfpenfation wieber neuerbing§ geoffenbaret, jum
9hi|en beibe§ ber Sebenbigen unb ber lobten, unb jur Vorbereitung für bie

©tunbe feine§ ®erid)te§, welche nalje ift. ©aber betetet eudj, o alle fljr Snben

ber (Srbe, unb geljorctjet bem (Soangetium, auf bafj tt>r bie ^fülle ber (Segnungen

be§ Verföl)nung§merfe§ (Sfyrifti empfangen möget.

<Sf)arle§ 2B. ^enrofe.

Pie Paljrljeit heiliget.

(From the Hill. Star.)

3n Unterhaltungen über bie djriftticbe Religion wirb fefyr oft behauptet,

bafj e§ lein Unterfdjieb madje, welche Seiiren eine Sßerfon glaubt, infofern fie in

iljrem ©lauben aufrichtig ift. S)iefe§ ift einer ber oielen grofjen Sfrrttyümer ber

^ieujeit aufrieb,tigfeit wirb Weber bie 9latur be§ $rrtljum§ änbern, nod) ibje

üerbängnifjooflen folgen üernicfyten. ®ie SGßal)rt)eit allein fann {(eiligen unb

feiig machen. Srrtfyum oerbunfelt unb erniebrigt ba§ ©emütb, be§ 9Jienfd)en,

unb füljrt oon bem t)ob,en 3iele, ^u welkem bie SBaljrfjeit ben 2öeg geigt,

hinweg.

9ll§ Sefu§ ju bem Vater für feine jünger betete, fagte er: „^eilige fie

in beiner SBa^ett, bein SBort ift bie 2öab,rb,eit." ©ie «poftel be§ £eilanb§

tonnten nur burd) bie Söaljrtjeit gefjeiliget werben. 9hir ©laube allein an ba§

VerföljmungSmerf ©brifti war nidjt genügenb, fie ju erbten, unb für bie ©egen=

wart ©otte§ oor-jubereiten ; e§ war notljwenbig für fie, fortwäljrenb äöabrbeit

oon bem Vater ju empfangen, unb bei berfelben $u leben, auf bafj fie burdj

eine beftänbige 3unab,me in SGßa^r^eit unb ©eredjtigfeit, cnbttdt) geljeifiget werben

möchten. $)a§ SBort ©otte§ ift bie SBatjrljeit, unb bie 21u§übung ber 2Bal)r=

Ijeit ift ©eredjtigfeit. 3efu§ fagte : „®er 9Jcenfdj lebt nidjt oom Vrob allein,

fonbern oon einem jeglichen Sffiort, ba§ burdj ben 9ftunb ©otte§ gebet," unb

audj: „Oljne Heiligung wirb 9ticmanb ben £>errn feben." 6§ ift be^alb für
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bie 2ttenfd)beit notbwenbig, bie Offenbarungen ©otteS ju erhalten, unb in ttjat»

fäd)lid)em ©eborfam ju benfelben ju leben.

SefuS offenbarte feinen Süngern tuele rjobe unb ruidt)tige SBabrbeiten, roelcrjc

ber Sßelt norentbalten mürben ; unb eS waren nod) mer^r rjorje unb wichtige

SCßa^r^eiten, bie für fie notbwenbig waren ju nerfterjen, aber fie Ratten nod)

nidjt genügenbe f^ortfe^ritte gemalt in ber Ausübung beffen, was fie fdjon

Wufiten, um fie $u erhalten, batyer fagte er : ,,Sd) babe eud) nod) Diel ju fagen,

aber itjr fönnet eS jetjt ntdt)t tragen ;" aber er öerljiefj itynen, bafj fie biefelben

ju einer jufünftigen 3cit erhalten füllten, Derfpredjenb, bafj er irjnen fenben

werbe „ben Sröfter, ben ©eift ber 2Bat)r^eit/" weldjer fie „in aüe 2Babrb,eit

leiten werbe. 3n £>infid)t ber Ausübung ber 2Bar)rr>eit fagte SefuS : „2Ber btefe

meine SRebe tjöret, unb ttyut fie nidjt, ber ift einem tböridjten äflanne gleid),

ber fein £auS auf ben <3anb baute it." unb aud) : „2BaS Jjeifjt it)r mia) aber,

Jjperr, §err, unb tJmt nid)t, was idj eud) fage V Unb wieberum : „(SS werben

nid)t Me, bie ju mir fagen : £>err, £)err ! in baS £>tmmelreidj fommen
;
fonbern

bie ben 2Btüen tr^un meines 23aterS im £>immel;" unb als er feine 5lpoftel

auSfanbte, allen SSölfern $u prebigen, unb bie ©laubenben ju taufen, befahl er

i^nen: „lehret fie galten MeS, maS id) eud) befohlen Ijabe." SllleS biefeS be=>

Wei§t bafj eS für bie, weldje roünfdjen, in baS §>immelreid) einjugetjen, unum<

gänglidj notbwenbig ift, bie 2Bar)rtjeiten beS £)immeIS ju empfangen, unb fie

ibrem Seben unb 6t)ara!ter einverleiben, fowie aud) in ber ©rfaffung unb 9luS=

Übung berfelben oormärts ju fcrjreiten, bis fte öerüollfommnet unb burd) bie

SCßa^rbeit gezeitigt finb.

Paulus ermahnte bie ^eiligen früherer Sage, nad) ber ©runblegung Don

33ufje ber tobten 2öerfe, com ©tauben an ©ott, ton ber £aufe, ton ber ßet)re,

Dom £>änbeauflegen u.
f.

w., jur 93oflfommenrjeit ju fahren (Sbräer VI, 1, 2)

unb in feiner (£piftel an bie (Spbefer, jeigte er irjnen, wie Doüfommen ju werben,

nämlidj burd) baS SBort ©otteS, burd) infpirirte SIpoftel, Sßropbetcn u.
f.
w

,

weldje in bie ßirdje gefegt finb, auf „bafj bie ^eiligen jugeridjtet werben,

jutn SBerfc beS 5lmtS," baburdj ber Seib (lljtifti erbaut werbe, fo

bafj Me möd)ten binan fommen ju einerlei ©tauben unb Srfenntnifj beS ©ot)ne§

©otte§, unb ein Dotlfommener Sttann werben, ber ba fei in ber ÜCRafje beS Doli»

fommenen alters ©brifti." Sn (5^riftu§ rubten afle bie ©djätje ber 2Bei§t)eit

unb ßrfenntni^, unb um üoHfommen ju werben, unb ibm äbnlicb ju fein, bafj

wir ibn feben mögen wie er ift, muffen bie gleichen <5d)ätje ber SEßei§^cit unb

ber (Srfenntnifj in un§ Wonnen, un§ gegeben burd) bie Offenbarungen be§ ©eifte§

ber 2Bat)rr)eit, unb burd) bie infptrirten ^nedjte ©otte§, fo bafj wir binanfommen

mögen ju bem 9Ka^e feines öollfommenen alters.

6§ ift aud) offenbar, bafe 5tufrid)tigfeit of^ne SQßa^rt)eit nid)t ^eiligen wirb

;

benn ber iperr fagt: „oergeblid) biener. fie mir, bieweit fie lehren foldtje Set)ren,

bie nid)tS benn 9Jienfd)engebote finb." ©er oerebrenbe &fyx\\t, mit 9ttd)t§ al§

3tufrid)tigteit jur Smpfebtung feines ©taubenS, ift in feiner beffern ßage als bie

^Qinboftaner Butter, meldje it)ren (Säugling ben ©öttern als ein Opfer in ben

beiligen ©trom ©angeS wirft, ober als ber 3ln6eter SuggernantS, ber fid) unter

ben fdjweren ÜEßagen beS ©ö^en wirft, unb fid) als ein 23tutopfer in eine ent*

fepdje unb leblofe 3ftaffe jermalmen läfet. 9BaS 3luftid)tigfeit anbetrifft, feben

wir fie in ben (Zeremonien ber t)eibnifdt)en Sleligiöfen in weit mefjr auffaflenben

2Beife bargelegt, als unter ben fogenannten djriftlidjen Nationen, aber in feinem



— 55 —
§att heiliget bie 2lufridjtigfeit einen falfdjen ©lauben, unb ein falfdjer ©laube

fann feine Siadjfolger nid)t ^eiligen.

®ie ©djrift fagt : „2öeld)e ber ©eift ©otte§ treibet, bie finb ©otte§ £inber,"

unb ber ®eift leitet in „alle SGßatjrrjeit," baljer fönnen bie, meldje nidjt öon

bem ©eifte ber 20ßat)rr)eit geleitet finb, Jonbern in ben Hebeln be§ SrrttjumS

manbeln feinen Slnfprud) auf ben Site! $inber ©otteS madjen, gleicfpiel wie auf=

richtig fie aud) fein mögen. (5§ ift ein feb,r auffaflenber SBiberfprua), bajj bie

9Jcenfd)en einfeb,en, wie roid)tig richtige ©runbfätje finb, um fie in geitlidjen 9lns

gelegen|eiten gu leiten, mäirenbbem fie forgloS finb in £>infid)t ber ©runbfätje

meldje in bie ©migfeit reiben. Um ein geroiffeS SRefuItat a\i§> einer mistigen

Sßrobe 3U errieten, trifft ber praftifdje Sfjemifer bie forgfättigften S5orfeb,rungen,

um bie genauen Steile, meldte in feiner ÜRifdjung erforberlid) finb, ju Dereinigen

unb jeben 33eftanbtb,eit gur richtigen 3eit unb in gehöriger SBeife beigufügen.

S)er 9Jcatljematifer, menn er eine Aufgabe löst, fdjenft genaue 91d)tung auf bie

51nroenbung jeber, ju ber Aufgabe gefyörenben Siegel, ©er Sieifenbe, meldjer

eine Steife unternimmt, mit ber er unbetannt ift, roeifj, bafs roenn er ben 33e=

fdjreibungen be§ 2Bege§, bie er erhält, nid)t geb/renbe $d)tung fdjenft, er oer=

loren geljen roirb. 2)er ©eefatjter ftubirt feine $arte, beobachtet ben Jjpimmel,

befragt feinen $ompajj unb fteuert feine SSarfe nadj ben Regeln ber ©d)iffab,rt

;

aber bie, meldte bie fjimmlifdje SÖSotmung fud)en, ftürjen ob,ne meitere Ueberlegung

oorroärtS in bie ©unfeltjeit, unb otme eine beftimmte Siegel ober einen fidjern

©runbfatj ju iljrer Seitung, toanbeln fie fort auf berfd)iebenen SGßegen, tappen

in ber ginfiernifj nad) bem 2Beg jur £>errlid)feit, unb bilben fidj alle öergeb*

lieb, ein, ba$ Stile an ben redeten Ort fommen werben, menn fie nur aufrichtig

glauben, bafj fie auf bem redeten Sökge finb.

2öenn SÜcenfdjen irbifdjen SDceiftern unb Sperrfeuern bienen, fct)enten fie ifyren

S3efeb,Ien genaue 9Bead)tung unb fudjen burdj eine beftänbige Untermietung ju

itjren 2Bünfd)en, fid) it)nen angenehm ju madjen, aber roenn fie ©Ott bienen

motten, tlmn fie gerabe roie e§ ifynen beliebt; üererjren it)n auf foldjen 2Begen,

bie iljrer Meinung am beften besagen, begabten ben ^ßrebiger ber prebigt,

ma§ iljren Dljren am angeneijmften tönt, folgen bem ©lauben ber am raenigften

in SCßiberfürudj mit iljren eigenen ©efüljlen fommt, unb menn ifmen gegeigt

roirb, roie it):c äöege unb ©runbfätje, bem oerfünbigten SQßiHen ©otte§ entgegen»

gefetjt finb, fdjliefjen fie ifyre klugen, oerftopfen it)re Dljren mit it)ren gingern

unb rufen : D, biefeS finb roenig bebeulenbe ®inge, ©ott roirb unfer SDienen

annetjmeu, roenn mir aufrichtig finb, olme Unterfdjieb auf meinem Sßege mir

ib,m fud)en ju bienen.

2öir münfdjen jebod) mit biefem nidjt bie Sbee au§jubrüa*en, bajj mir

21ufrid)tigfeit an unb für fid) felbft unterfd)ätjen, im ©egentljeit, mir betrauten

bie Unaufrid)tig!eit als eine§ ber meift öerbreiteten unb feelenjerftörenben Uebel§

be§ Zeitalters. @§ ift bie 2Bid)tig!eit ber SCßab,rb,eit oerbunben mit ?lufrid)tig=

feit, roa§ mir ju befürworten münfdjen, unb ob,ne 3*eifel finb e§ bie toirflicf)

31ufrid)tigen, meldje fid) bem (Sinflujj ber 2Bab,rb,eit empfänglid) geigen merben,

menn fie il)nen red)tmä§ig öorgelegt mirb. ©ie, meld)e beljarrlid) bem Strtb,um

folgen, roeil e§ ifjnen mollgefällt, mätjrenb bem fie bie 28al)rl)eit fe^en fönnten

toenn fie moKten, finb, tro^ all' iljrer 51nfprüd)e, mirflid) unaufrid)tig. £)eud)etet

ift in ben 2lugen ©otteS oerb,a^t unb üertoerflid) in ben 51ugen aller guten

9Renfd;en. ©er §err, in bem ©eifte burd) Sefaia in §infid)t ber ietjigen
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Sage fprecfyenb fagt : „©arum, bafj bieS 93o(f ju mir nablet mit feinem 9ttunbe,

unb mit feinen Sippen mic§ efyret, aber iljr £>erj fern toon mir ift, unb micfy

furzten natf) DJienfcbengebot, bie fie letjren : ©o will idj audj mit biefem $ol!

wunberlid) umgeben, auf's SBunberlicfyfte unb ©ettfamfte, bajj bie 2BeiSb>tt

feiner SBeifen untergehe, unb ber 93erftanb feiner klugen rterblenbet werbe."

(Sefaia XXIX, 13, 14.) ©iefcS wünberbare 2Serf fdjreitet je^t mit grofjer

9Jcad)t auf ber ($rbe oorwärtS, unb wirb t»on ber SBelt „2ttormoniSmuS" ge«

nannt, Don Senen aber, bie trauten burä) bie Sßatjrljeit getjeiliget ju werben,

ift eS erfannt als ba§ auf ber @rbe begonnene Steidt) ©otteS, in welkem finb,

infm'rirte Ipoftel, ^ßroö^eten u.
f.

m. um bie ^eiligen jur S5oÜfomment)eit ju

führen, unb ber tjeilige ©eift, ber Sröfter, um bie ©inge beS SSaterS unb beS

©ofyneS itjrem 3Serftänbnifs unb für ifyren ©ebraud) ju offenbaren. (SS ift unter

ber unmittelbaren 3luffid)t SefuS (£t)rtftu§ fo organifirt, bafj fein Srrtfyum barin

öerbleiben fann ; benn (£r, melier ber 2Beg, bie 2Bat)rt)eit unb baS Seben ift,

ift ber ©tifter beSfelben, unb jeber ©runbfatj, ber ein ©efetj ber ^ird)e ift,

fommt oon iljm, baljer ift eS ein oofltommeneS ©tiftem; aber, roie in frühem
Sagen, bemühen fidf) bie, welche mit ben ©eelen ber 2Jtenfd)en ipanbtierung

treiben, iljre 9iacf)folger oon ber Unterfudjung biefeS grofjen ÜEßerfeS ©otteS ob=

jutjalten, unb wäfyrenb fie lehren, bafj e§ nur notfywenbig fei, aufridjtig ju fein,

um oon ©ott angenommen ^u werben, unb wäfyrenb fie öfters bie 9Iufri<f)tig=

feit ber ^eiligen ber legten Sage anerfennen muffen Derbreiten fie alle 3Xrten

böfer ©erüdjte wiber biefeS 2Berf unb erfüllen fo bie Sorte SßetruS : „@S wer=

ben fein unter eudj falfdje ikfyrer, unb SStele werben nachfolgen itjrem SSerberben.

burcf) welche wirb ber SBeg ber 2Bat)rt)eit oerläftert werben, unb burdj ©eis

mit erbid)teten Sorten werben fie an eud) Raubtieren, oon welken baS Urtfyeü

Don lange Ijer nidjt fäumig ift, unb it>re SSerbammnifj fcrjläft nid)t."

SDaljer ib,r 5lfle bie itjr bie 2Bo^rt)cit liebet, jietjet aus ton i^nen unb

fcfyüttett bie geffeln itjrer ©laubenSbefenntniffe ab ; öffnet euere Slugen ben reinen

©onnenftrafylen beS §immel$, meldje jetjt für euer iMdjt unb euere Jperrlidjfeit

Rett ffeinen. Unb it>r ^eiligen beS Jperrn, bie ifyr jur ©rfenntnifj ber SBatjrfjeit

gelommen finb, feib nid)t träge ober forgloS, fohbem trautet fleißig nadfj ben

©d)ä|en ber SBafn^eit, ben föftlid)en perlen, bie in ben Offenbarungen ©otteS

enthalten finb. befolget baS WaS irjr wifjt unb lafjt euere (Seelen fidj er=

weitern unb bie ©d)ä|e ber ©rfenntnijj unb ber üffieiSljeit erfaffen, bie eucf) ge=

tjören, bajj euer £irf)t junerjtnen, unb tjefler unb geller werbe, bis jum oott;

fommenen Sag, auf bafj it)r warfen möget in ber ©nabe unb in ber ©rfenntnifj

SefuS (SfyriftuS, bis iljr erfüllt finb mit ber $üüe ©otteS, unb borbereitet feib,

ju wofjnen mit ben ©etjeiügten, — geheiligt burd) bie 2Bat)rt)eit.

W\t ftaHif apoptolif^en Sidjter.

@t. So^anneS, ber Offenbarer.

tiefer 5löofteI war weitaus ber jüngfte unter ben 3wölfen, aber er fdjeint

wegen biefem Umftanbe weber beS (SinfluffeS, noa^ ber ^raft entbehrt ju fjaben,

ba er oon Anfang an einer ber tjeroorragenbften it)rer 3af)I war. 6r ift „ber
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jünger, ben 2?efu§ liebte/' genannt, er mar einer t>on ben erften, bie it)m nachfolgten

unb er mar ber, bem 3fcfu§ feine Butter, bie Jungfrau Wlatia, anbefarjl, aU
er an betn $reuje Ijing. @r mar einer ber ®rei bie 3$n begleiteten, ba er

fein grojje§ SBunber in ber (Srroecfung ber £od)ter be§ 3?ariu§, roirfte. @r

mar bei ber Sßerflärung (£ljrifti gegenwärtig, unb rjörte bie «Stimme ©otte§,

bie it)n feinen bietgeliebten ©ob,n nannte, (jr mar gegenmärtig bei ber Scene

im ©arten ©etbjemane, unb mit $etru§, unb 3tofobu§ etroäljlet, $efu§ burd) afle

bie roidjtigften Erfahrungen, roät)renb feine§ 2ßirfen§, ju begleiten. (Sr erhielt

bie SBerrjeifjung, bafj er auf ber @rbe berbleiben foöte, bi§ ©IjriftuS in fein Steid)

fommen merbe, unb mir finben, bafj obfdjon roäfyrenb ber Regierung be§ römi«

fdjen $aifer§ ®omitian ein 93erfud) gemalt rourbe, ben tÄpoftet fyinjuridjten,

ir)n in einen Reffet boü fiebenben Deb,I§ merfenb, er bennod) unbefdjäbigt entrann.

2)urd) ben Q3efet)l jene§ Snrannen in ber fiebenben ättaffe untertaucht, roeld)e§

eine jebe ^erfon nid)t mit göttlicher ©eroalt befefeü^t, fd)nefl geenbet fyaben roürbe,

fam er r)erbor, unb mar nietyt meb,r an feiner ^erfon gu bemerlen, al§ roenn er

nur einfach gefalbt roorben roäre. 6r mürbe bann bon biefem graufamen $aifer

auf bie Snfel $atmo§, in bem 9ird)ibelago, berbannt. 2Bäb,renb feine§ 9luf=

entt)alt§ auf biefer Snfet, empfing er ba§ merfroürbige ©efidjt, roeld)e§, obfdjon

e§ in ber ©efducfyte al§ bie erfte feiner Sdjriften gegeben, bennod) am <5d)Iuffe

be§ neuen 2eftament§, al§ ba§ 93ud) ber Offenbarungen, aufgezeichnet ift. 3m
biefem ©ejidjte fat) er ben jutünftigen Abfall ber alten $irdje, bie (Sinfüfyrung

ber bäpftlidjen ©eroalt, bie SBieberbringung be§ (5rjangelium§ in ben legten

Sagen burdj einen (Sngel, bie SSerfammlung be§ 33oIfe§ ©otte§, bie SBieber«

erbauung 3erufatem§, bie (£rrict)tung be§ neuen Serufalem§, bie erfte 9luferfteb,ung

unb bie jjroeite gufunft ßfyriftt, ba§ taufenbjäbjige 9teid) unb bie jroeite 2lufer=

ftetjung am ©d)luffe be§felben, mit ber enblicfjen SSerflärung be§ Planeten, unb

ber £)errlid)feit ber ^eiligen. 9cod) biete anbere mürben iljm gezeigt, tote jum

23eifbtel bie ©infütjrung be§ 5lnti=(Jb,riften, bie ©cridjte, bie über bie ©ottlofen

au§gefd)üttet roerben würben, bie 3etftörung bon „33abblon ber ©rofjen, ber 2Jcutter

ber Jpuren, unb ©räuel ber (Srbe," ba§ ^robljejeien ber $robb,eten, ba§ Oeffnen,

ber (Siegel, i>a* 33Iafen ber Sßofaunen, unb ber allgemeine 3uftanb ber (£rbe

unb ifyrer ©inroofuier in ben legten Sagen, $urj gefagt, biefe§ ausgezeichnete

©efid)t, bitbet eine§ ber tjerborragenbfien 93ücr)er ber Sßibel. 9cidjt§ ift iljm in

^ßerfd)iebenb,eit unb SBeitfidjtigfeit gteidt), roeber im alten nod) im neuen Sefta=

ment, unb feine ber Sßrobljejeiungen fyaben ber uninfbirirten Kfyriftenrjeit fo biet

Kummer, roegen ber 91u§legung itjre§ 3nb,alt§, gegeben.

2)urd) bie Vermittlung be§ (£ngel§, ber bem ^robb,eten Sofefcb, ©mitb, in

Erfüllung be§ ©efidj'e§, ba§ (Sbangelium b.erroieberbradjte, finb bie ^eiligen

im S3efi^e eine§ ©d)lüffel§ §u ben fdjeinbaren ©eb,eimniffen, bie in ber @bradje

be§ 2lbofieI§ enthalten waren, unb wir wiffen, ba| er fowob,! ein grofjer <Seb,er

unb ^ßropb,et, al§ ber geliebte Sünger Sefu war. (£§ wirb geglaubt, ba^ <St. ^ob,an»

ne§ juerft ein jünger $ob,annt§ be§ Säufer§ war, ba er be§ ©t. 9Inbrea§ S3e=

gleiter war, al§ bie „jwei jünger" ben §eilanb befugten, unb p befd^eiben

füb,lte, ftd^ felbft in feinen ©driften ju benennen. „®e§ anbern Sage§ ftanb

abermals SotjanneS, unb §mei feiner jünger, unb al§ er Sefum roanbeln falje,

fbracb, er: <Sieb,e, ba§ ift ©otte§ ßamm. Unb jroei feiner jünger hörten ib,n

reben, unb folgten Sefu nad). 3efum aber roanbte fid) um, unb fat>e fie nad)=

folgen, unb fbrad) ju iljnen : 2Ba§ fudjet tt)r ? (Sie aber fbrad)en ju ib,m

:
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3ftabbi, (ba§ ifi »erbollmetfdjet 9)ieifier), mo bift bu jur Verberge? @r fpradj

ju ifjnen: $ommt unb feljet e§. ©ie famen unb faljen e§, unb blieben ben»

felben Sag bei iljm; c§ mar aber um bie jc^nte ©tunbe. (Einer au§ ben

3meien, bie öon 2fol}anne§ hörten, unb ^efu nachfolgten, mar s,Jlnbrea§, bet 33ru=

ber ©imoni§ Sßetri." ©t. 3ormnne§ I, 39—40. (Er mar ein trüber ©t.

3afobu§, be§ ©rofjen, unb mar eng mit if>m im Sßerfe be§ 91mte§, im ©oan«

gelium berbunben, bi§ jutn SJtärtnrertljum be§ lederen, burdj £>erob. SDiefe

waren bie $mei ©öfyne be§ 3ebebäu§, bie jo oft in ben ©oangelien benannt

finb, unb über beren ©enoffenftfjaft mit (£§riftu§, mir au§füt)rlid^er in bem
„Seben be§ ©t 5tnbrea§" gefdjrieben t)aben.

©iefer 91poftel mürbe natt) bem Sobe ®imitian§ A. D. 96, befreit, feljrte

natf) Elften jurüd unb etablirte fidj in (SpljefuS. Dtyne ba§ 53ud) ber Offen«

barung fdjtieb er brei Qüpiftel, unb in A. D. 97 fein ©bangelium, in meinem

er einen lebhaften 33eritf)t einiger ber IjerDorragenbften ©agen unb SBerfen be§

£)eilanbe§ gibt ; ungefähr ben brüten SDjeü be§felben, ben legten oierunbjroanjig

©tunben feine§ 2eben§ mibmenb. 2)iefe§ (Soangelium mürbe lange nad) ben

anbem (üwangelien gefdjrieben, unb burtfj bie ganje $irdje befannt, er ergänzte

fie mit au§fül)rlid)ern SBeridjten über ba§, roa§ fdjeinbar nur tbeilroeife erflärt

morben mar, beridjtigte einige falfdje 3lnfid)ten, bie fict) burdj ba§ Sefen ber

SInbern fdjon unter bem SSolfe eingefd)Iid)en Ratten, unb beftötigte otme SBicbcr«

fjolung, bie bon ben anbem (Seangeliften gemachten 93erid)te. 2)iefer 2Iüofiel

rjat ftd^ ein unau§Iöfd)lid)e§ 3eid)en in ber ©efdjidjte ber Seit gefetjt, al§ ein

au§ermärjlte§ üökrfjeug in ber ipanb ©otte§ alle SSölfer burd) feine ©djriften ju

matnen. (Er mar einer ber brei Slöoftel, bie erwärjlt mürben, Sofepl) ©mitt) ju

bem Slpoftelamte ju orbiniren in biefem ßdtater, unb er mirb otjne 3 ttjeifclt

nod) fyeröorragenb in ber 3"f"n ft wirfen, wenn bie 3eit für it)n fommt, be«

tjütftidj ju fein, in ber Sßerfammlung ber ©tämme Sfrael§, unb ber 93oöj$iet)ung

ber großen (Ereigniffe, beren (Erfüllung er im ©efiäjte, beinahe jweitaufenb ^a^re

öor iljrer (Erfüllung faf).

liiü. Star.

Porte juttt Jtodjöettken für Srauen unb fUutter.

(From tue Mill. Star.)

„Sem ein tugenbljafte« 2ßei& befdjeeret ift, bie ift biet ebler, benn bie föfttid)*

ften perlen. 3töre3 9JianneS §erj barf ftd) auf fie bertaffen, unb Wafirung wirb
iljtn nidjt mangeln." ©brüdje XXXI, 10, 11.

Unfere 93erfjaltniffe unb Umftänbe im öeben finb öielfad) unb üerfdjieben,

aber auf un§, al§ 5rauen unb 9Jiütter, ruljcn gro^e SSerantwortungen. ®urd)

©etiorfam jum @oangelium ^aben mir bie (Srfenntnifj öieler wid)tiger ®inge
erhalten, weldje un§ befähigen fotlte, unfere ^ßfüdjten weit beffer ju erfüllen al§

bie grauen unb Mütter ber SGßelt, weld)e in betreff ber erhabenen unb oer=

ebelnben ©runbfätje, bie un§ gelehrt würben, in Unwiffentyeit finb. %<$ fürtfjte

aber bennod), ba^, al§ grauen unb Mütter, oiele oon un§ nidjt finb, wa§ wir

fein foulen. Sn aüer meiner *5rfa|rung tjabe id> immerhin gefe^en, ba§ roo
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fein Vertrauen jmifdjen 2)tann unb grau beftef)t, menig ober gar fein ©lud 31t

finben ift, unb id) fürd)te, bajj in ju öielen f$äHen ber geiler auf ber grau

rurjt; oft mirb burd) iljre unbesonnenen £)anblungen ba§ 3utrauen be§ 9flanne§

erfdjüttert, unb tt)enn e§ einmal erfdjüttert ift, wirb e$ feiten mieber ooflftänbig

r)ergefteflt.

Ueber biefe ©inge nadjbenfenb, unb matnrenb id) bie folgen, meld)e fie

nad) fid) jie^en betradjte, möd)te id), oon ben beften ©efütjlen getrieben, ju

meinen jungen <5d)meftern im Soangelium, namlid) ju benen, meld)e fid) auf bem
guten <5d)iff ber ®b,e eingefdnfft tjaben, ober im begriff finb, ba§felbe ju be*

treten, fagen: SSiel fjärgt ßon biefer eretgnifjoollen SReife ab, fie mufj matnrlid)

entroeb r für'§ 93effere ober für'§ <5d)limmere bienen, unb fid) entmeber al§ eine

Duelle be§ @lütf§ ober be§ @lenb§ für ba§ gange Seben ermeifen. 3$ mürbe

baljer fagen, menn iljr einen guten 2ftann gemäht fyabt, ein 9)ionn, ber münfd)t

©ott ju bienen, unb 00m Anfang eueres ßeben§laufe§ feine Ijeitigen ©ebote

galtet, bann fdjenft biefem 9ttanne euer unbebingte§ 3utrauen, tjabt feine ®e=

f)eimniffe oor iljm, mad)t ic)n mit allem euerem SUjun befannt, unb legt feinen

fd)tcer oerbienten £of)n jum beften SSorttjeil au§, laßt it)n miffen ma§ itjr bamit

tf)Ut, benn er tjat ein 9ied)t e§ ju miffen. ÜBenn it)r iljm feine reidjlidje 91u§=

ftattung in SReidjtfjümer tjabt bringen tonnen, fo beroei§t itjm, bajj in bem alten

©prücrjmort bie äBaljrljeit ift, tt>eld)e§ fagt: bafj eine mit ben geifilidjen ©aben
au§geftattete grau beffer ift, al§ eine grau mit ben 9ieia)tl)ümern biefer 2öe(t.

Sd) fjabe grauen fagen t)ören : D, e§ gejiemt fid) nid)t, einem Spanne aUe§

miffen ju laffen. SBenn id) fo unb fo (fjier nannten fie iljre Männer bei tarnen),

biefe§ ober jene§ fagen mürbe, fo mürbe er feljr jornig merben. ©oldje grauen

öerroideln ftd) fefjr oft in ein ©emebe öon «Sdjmierigfeit, t>on bem fie mäl)renb

iljrem gangen Seben nie mefjr entrinnen fönnen, if)r ßeben ift f)infort ein (Stenb

unb itjnen eine Saft, unb fie leben in beftänbiger gurd)t unb <5d)eu, bafj t>iel=

leid)t eine (Srfenntnifj i^rer 3Serf)ältniffe oor bie Dl)ren if)rer Scanner fommen
mödjte. ^d) fyabt foldje grauen gefannt, bie l)ier unb bort unb überall <Sd)ul=

ben mad)ten, mätjrenb if)r ©atte ein efyrlidjer 2ttann mar, ber e§ unter feiner

SEßürbe ijiett, mit feinem SSiffen aud) nur -jeljn Wappen fdjulbig ju fein. SOßenn

fold)e grauen, bie id) gefannt Ijabe, burd) ben £ob Ijinmeggenommen mürben,

unb iljre Umftänbe itjren Männern offenbar mürben, maren biefe nafjeju bereit,

if)rem Slnbenfen ju fludjen, unb jn münfd)en, bafj fie fie nie gefannt fyätten.

£>ier möd)te id) meinen jungen ©djmeftern, meld)e biefe £eben§bab,n an=

treten, ratfjen, fid) nid)t burd) biefen grieben gerftörenben ©eift gefangen nehmen

ju laffen. Sd) fagte griebe jerftörenb? ^a! ®enn wenn ein 9ttann au§finbet,

ba^ feine grau itm in fleinen Singen Untergängen ^at, mie fann er iljr in

mid)tigern fingen trauen, folglid) ift fein 3"trauen gebrochen, ib,r griebe ift ger=

ftört, unb fie betrad)ten einanber burd) ib,r Seben beftänbig mit ülflifjtrauen.

SGßie Diel glüdlid)er hingegen ift bie grau, meld)e mit ib,rem Spanne ju

9latb,e ge^et ; in ifym f)at fie immer einen treuen greunb, einen ber fid) mit i^r

freuen fann in ben Stagen ber greube unb be§ ©Iüde§, ober ber fie in ben

Sagen ber *ftotl) unb (Sorgen, in einem großen 2ftafje tröften unb erhalten

fann, menn er ein guter 9flann ift; bal)er fdjeinen bie 9ftüf)en unb ©orgen be§

ef)elid)en Seben§ ber grau, meidje ib,rem 5Jianne uertraut unb fid) mit if)tn be=

ratzet, gering gegenüber berer, bie feine 9iätl)e oermorfen unb fein Vertrauen

mi^braud)t b,at. ©inige oon un§ finb 2Jiütter tion gamilien, unb oiel t)ängt
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baljer üon un§ ab. Mütter, meldje ba§ 2id)t unb bic (Sinfidjt be§ @üangelium§

erhalten t)aben, unb e§ unterlaffen bie ©runbfätje bc§ Seben§ unb oer <5elig=

feit in bie ©emütljer t^rer 9iad)fommen einzupflanzen, werben otme 3n?eifet

üiel ju üerantroorten rmben. Safjt un§ fudjen unfern ^inbern 93eifpiele ju fe^en,

bie irjrer 9?ad)ar)mung mürbig finb, fo bafj roenn mir bab,ingefd)ieben, unb fie

r)erangemad)fen finb, unb unfere ©teilen einnehmen, fie Urfadje fyaben roerben,

unfer 3Inben!en ju fegnen. Ot)ne 3roeifel finb Sßenige unter un§, bie nid)t

<5ä^tt)ierigfeiten biefer ober jener 9lrt ju befämpfen tjaben merben ; (Sinige mögen

um ber Söatjrtjeit mitten Verfolgungen ju erbulben rjaben. (£§ finb Sinige

in unfern Keinen, bereu 9ttänner gän^Iid) gegen bie 2Bal)rt)cit finb
;

fromme

grauen, grauen meldje ba§ ©oangelium um feiner üBatjrrjeit miüen lieben, unb

bie aHe§ magen mürben in ber SSerttjeibigung be§felben, fo!d)e tjaben unfere

Siebe unb unfer 3utrauen notrnoenbig, unb fie muffen nur fortfahren, getreu ju

fein in bem üökrfe, bem fie fid) angefd)loffen Ijaben, fo roirb ber £)err auf feinem

eigenen 2Bege unb ju feiner eigenen beftimmten Qnt, ifjncn itjre Errettung

fenben. SÖMr miffen, bafj ber §err ein geprüftes SSolf fyaben miH, aber auf

meinem SBege er e§ aueb, roei§Iid) finben mag un§ ju prüfen, fo tmb »n mir bie

SBetfjeifjung : „Sie bein £ag ift im Seben, fo gibt 6ir ber £)err", unb gemifj

rjaben mir alle in unferm 5Banbel burd) ba§ Seben, bie SBa^rljeit biefer 23er*

fyeifjung erfahren.

Saffet un§ bar)er al§ grauen unb Mütter ben Qüinflujs, ben mir jum ©uten

rjaben gebrauten ; laffet un§ immer nad) bem ©eifte be§ (£üangelium§ trauten,

ba$ fein rjeiliger ©inftujs in unferem Seben unb unfern SBerfen geferjen merbe,

unb bafj mir burd) feine $raft fäljig fein mögen, bie Seb,re, ju ber mir un§ be*

fennen, ju t>err)errlicr)en. Saffet un§ gerecht unb erjrenfyaft fein in allen unferen

Jpanbtungen unb burd) unfer 23eifpiel benen ber SBelt, üon meldjen mir umgeben

finb, jeigen, bajj mir im 23efiij eine§ üorjüglid)eren Sid)te§ finb al§ fie, auf

bafj fie eure guten Sßerte fefyen, unb euren Sßater im |)immel preifen."

Barbara $arr.

GfyrifUidjer törunöfatj.

(From the Salt Lake « Contributor. »)

3n biefer Qz'ü ber Uneinigleit unb be§ erbitterten anlmltenben «Streites

fönnte rooljl bie grage gefteHt merben : Seben mir in einem d)rifilid)en 3«italter ?

Seben mir unter ßtjriften ? ©inb mir felbft ßtjriften ? (£§ erforbert einen feltenen

©rab üon ^Jcutb,, um tjierauf eine eb,rlid)e, aufridjtige, üerftSnbige Wntmort §u

geben.

SSor nab,eju neunjeb,nb,unbert ^atjren fam ber (üürlöfer be§ ^enfdjengefdjlecrjtä,

ber <5orm be§ emigen 53ater§ in biefe SGßelt auf feine Hftiffion ber Siebe, ©nabe

unb Vergebung, ^unbertc üon Sauren mar @r, mie @r e§ je|t ift, ber 3m*

begriff aQe§ ©uten ; ba§ Söefen, ba§ mir borgeben nad)juab,men ; beffen jünger

beinahe bie ganje ciriilifirte SBelt norgibt ju fein. (5r lehrte un§ gegen 5lnbere

ju tjanbeln, mie mir moüten, ba^ fie gegen un§ b,anbeln mürben; unfern 9}äcr)*

ften ju lieben, mie un§ felbft. ^)eute ift bie Sßelt doH oon ©oldjen, bie fid)

felbft ßtjriften nennen, meldje angebliche jünger finb biefe§ 5ßorbilbe§ üon allem,
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ba% gut, milb, gnäbig unb »ergebenb ttnb beffen Seljre §riebe unb Siebe ift.

fraget irgenb Güinen unter biefer SDfenge ber felbftgenannten Sünger be§ (Er*

Iöfer§, ob tt>re ©enoffen — bie $inber be§felben grojjen S5ater§ [inb — bie

aber einen anbern ©tauben fyaben, wirflidje 9tad)folger be§ iperrn finb,, ben toir

alle ju tieben »ergeben? fraget, ob (ie auf bem redeten 2öege finb? ob ©Ott

ir)re Opfer annehme? unb bu fannft beinahe fidjer fein, eine oerneinenbe 3lnt=

»ort ju ermatten. ®ie ©tütje be§ 23erfet)r§ biefer Seilte (meldte e§ ju itjrem

©efdjäft madjen, ba§ ©efetj einer ewigen Seligfeit ju prebigen, unb bie mit

fold) glüfyenbem Güifer an ben Seifpielen ßljrifti galten, gerabe »ie e§ jeber Slnbere

in feinem ^panbel ober 53eruf mad)t, ber ju 2öot)Iftanb, (Einflufj unb «Stellung

flirrt) ift Säbel, 9lergernifj, 9ttiJ3f)anbIung, $laä)t unb afle§, ma§ am wenigften

ben Jugenben gleist, bie fie »erfünbigen. (Sinanber ju immer ärgerm ©pott

unb Sdjimpf ju reiben, 2)inge, bie anbern heilig finb, leicht 311 befjanbeln unb

ju ber Verfolgung eine§ 93olfe§ ju ermutigen, beffen einiger geiler bartn be=

[teljt, ©ott auf eine anbere SSeife ju »eretnren — »ietleid)t beftetjt ber Unter

fdjieb eben barin, bafj fie ©ott mirflid) »erefyren unb nid)t nur ben Schein ha-

oon tjaben — fdjeint ber @t)rgeij biefer DJiänner ju fein.

£ier ift etwa§ Unrid)tige§. Siegt e§ im (Sljriftentrjum ? ®ie Antwort

mufj unbebenflid) 9iein tjetfjen. SBorin benn? ®u magft fudjen unb überlegen,

bi§ fid) ba% ©rab über bir fdjtiefjt, bu wirft enblid) jum ©d)lujj fommen, t)a%

bie Sd)ulb im 9ttenfd)en felber liegt. ®ie 9flenfd)en finb alfo bem d}riftltd)en

SSorbilb — bem ©rlöfer — unäljnlid), fie finb nid)t ooüfommen. ®ie §rage

ift nun, meffen Sßeifpiel ift ba% beffere, baSjenige be§ @rlöfer§ ober ba% «Seiner

angeblichen jünger unferer Qtitt Ä biefe ÜJttäuner füllen, fie benfen, fie

glauben; aber mefjr fönnen fie, bürfen fie nidjt beanfprudjen. ©ie erfennen

nid)t§. 2ßa§ tollten fie nun tuerau§ für einen Sd)luf$ jiefyen ? SDafi Me lieb=

reid) fein fodten ; bafj 2lfle ^adjfidn: üben fodten, bafj Me jugeben unb felbft

erfennen füllten, bafj mir irren fönnen. 2Bären Me wie (£t)riftu§, fo tjätten

audj 9llle (Srfenntnifj, nun aber finb fie e§ nid)t. ®a§ ift (£f)riftentf)utn, ba§

ift bie Sefjre (Sljrifti, unb berjenige ift bem (Erlöfer am äbnlid)ften, ber am meiften

oon ber Unbulbfamfeit Ruberer mit ©ebulb unb Vergebung erträgt. S)a§ ©igen«

tljümlidtje be§ d)riftlid)en ®runbfatje§ ift, Vergebung unb Siebe. 9£id)t§ auf

(Erben foKte un§ fo gütig, freunblid) unb jum Vergeben geneigt madjen al§

Unfreunblicf)feit, §ärte unb unerbittliche Unbulbfamfeit. ®er (Sa^merj, ben eine

fola^e 53et)anblung un§ oerurfad)t, füllte un§ lehren oorfidjtig fein, mie wir it>n

3lnbetn zufügen. 2ßenn mir »erfolgt werben, füllten wir bie 3lbfcfjeulicb,feit i>a=

oon flar fetjen unb e§ barum oermeiben, 5lnbere ju »erfolgen. SBenn ©djmerj

unb ©orge un§ nid)t ©ütigfeit, Sorgfalt unb (Erbarmen lehren, mZ ift benn

ber 9iu|en be§ Seben§ ? ©er S^fcf be§ Seiben§ in biefem Seben ift oerfep,

ba§ 53efte ift oerfd)Wunben, unb wir finb alle ganj gleid). ®er (Srlöfer bat ge-

litten, unb Sein Seiben jeigte 3$m, wie anbere in berfelben Sage füllen wür=

ben, unb Gür betete, ba^ ir)nen erfpart bleiben möge, wa§ @r erbulbete. (£r fat)

ben 3«)ecf be§ Seiben§ unb 6r erfannte bie Sefjre. SßoHen wir e§ nid^t aud)

fo mad)en."

SGßir leben in einer ÜBelt unb in SSerbinbungen, wo ftarfe ©efüfjle oor=

tjerrfdjen, unb wir fennen ben (Stjriften an feiner Siebe ju bem 9iäd)ften. ®briftu§

raupte afle§ ©ute ; bod) fonnte @r liebreidj fein unb »ergeben unb Seine jünger

follen 3§m nad)ab,men. ®er Sfjrift foH benfen: 2öa§ tb,ut§, wenn id) Unred)t
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leibe? %ü) lebe ja ntdjt für biefe§ fiebert; mein Sor)n liegt in ber 3ufunft;

unb roenn idj aud) im $ampf um biefen 2or)n burcr) anbete falle, fo ift er mir

ja nur um fo geroiffer. ®em (griffen ift e§ mögttdt) ju oergeben, liebreid) unb

nadt)fidr)ttg ju fein, unb ber (£r)rift mirb oergeben, liebreicb, fein unb 9iadjficr)t

üben. £>ierin liegt Hoffnung, benn ot)ne biefe ©runbjüge ift feine Hoffnung

unnü£; ba er fyier ift, um geprüft ju werben, fo foÜten feine 5lnftrengungen,

biefe ©runbbebingungen ju erlangen, um fo größer fein, ba e§ audj fein Sor)n

fein mirb.

$ft e§ nidjt ©otte§Iäfterung Don biefer $rmee oon ©eiftlidjen, oon angeb=

lidjen 9lu§legern ber djriftlidjen ©runbf5|e, einem geinbe 53öfe§ ju tuünfdjen ?

©oll ein (Sfjrift ben SBunfdr) b,egen, einen geinb beleibigt ju fefyen ? §örte man
je ben (Jrlöfer irgenb Semanben 33öfe§ ober ©djmerj münfdjen? 2Ber r)at je

gelefen, baf$ ®r fidr) in ©treit einlief, ober 9flenfct)en anflagte, roetl fie nid)t

mie (Sr, glaubten, ober bafj @r feine 9kct)foIger oeranlafjte, gegen it)re Vorüber

unb ©djmeftern — bie $tnber beSfelben ©otte§ — $rieg ju führen ? 9tiemanb.

£)at nidjt (£r)riftu§ in ben graufamften £obe§qualen nodj ausgerufen: „93ater,

»ergib it)nen, benn fie miffen nidjt, roa§ fie tt)un !" $)odj roufjte ($* aüe§ fetjr

gut, mär)renb fie nur meinen, e§ ju miffen. können benn nidjt fie, beren 93e=

leibigung weit geringer ift — zugegeben, bafj fie tnirfttdt) beleibigt roorben ftnb

— baju gelangen, ben großen Sßater ju bitten, benen, bie nact) it)rer Meinung

abgemidjen finb, ju oergeben, ftatt fie ju oerfolgen unb nadj ir)rem 33Iut ju

fdjreien. ©emifj tonnen mir 33eleibigte biefe§, roenn anbere e§ nid)t fönnen;

mir fönnen bem Srlöfer menigften§ in biefem ©tücf äb,nlidt) fein, ©oute bie§

nidjt bie ©efinnung eine§ (griffen fein?

Gü§ fdt)eint ba§ Soo§ ber 2öelt ju fein, ju SSerfünbigern be§ StjriftentljumS

bie untüdjtigften Banner beftimmt ju t)aben. ©ie erfolgreichen ©eiftlidjen

biefer 3eit finb Sflänner oon ftarfem SBtöen, milben Seibenfdmften, feurigen 9In=

trieben, rotten ©ebanfen; nur gu oft 9ttänner mit btutbürftigen Jperjen unb

©innen; 9ttänner, bie mit großer SBärme ba§ ©ebet be§ iperrn barbringen, unb

faum fwben ifyre Sippen bie SBorte au§gefprod)en mit bemfelben ©ifer S3er=

münfct)ungen gegen ifyre öermeintfidjen geinbe au§ftofjen, bie fit ju ifjren ^einben

madjen, roeil fie itjre Set)ren, ir)ren „(£t)riftum", it)tc undjrifttidjen ®efüt)le

nicr)t feilen, komme bie§, moJjer e§ moüe, fo ift e§ ©otte§läfterung ber un«

oer$eil)iiä)ften 9kt. C mie 9Dtanct)er oon un§, mär^renb er um Vergebung ber

eigenen ©ünben bittet, betet jugleict) um bie Sßernictjtung eine§ 5Jlitmenfa^en —
marum ? 2öir meinen, er fei böfe, ober t)abe un§ beleibigt. 3ji bie§ ßb,riften=

tr)um? darüber beflagen fidf) bie ©Triften
;

gerabe bieö fottten bie <Sr)riften

üermeiben. 3ft e§ ber ©eift be§ @rlöfer§, ber jur SBieberbergeltung antreibt,

menn mir gefct)mät)t merben? 2Bir beflagen un§ über bie ©djmad); menn mir

un§ aber rädjen, roob,er foü unfere Vergeltung fommen am Sage be§ ©eridjt§?

Unb roorin fielen mir felber t)ör)er, at§ bie, bie un§ fd^mäb,en? Neffen mir

un§ beflagen, finb mir felbft fdjulbig. „Sßater, oergtb ifjnen," fpridt)t ber (Sljrifi

unb b,at feinen anbern 2Bunfd). S3eract)tung bem 9Jlenfdt)en, ber fidj jum
Sb,riftentb,um befennt unb baneben ben ©efütjten ber 3tacf|e 9taum gibt. S)a§

ift fein djrifttidjer ©runbfatj. ©er ©eift be§ (£t)riftentt>um§ füt)rt nia^t ju

folgen fingen, unb roer bte§ behaupten rooHte, ift nidr)t erfüllt mit bem ©eifte,

ber am ^reuj in ben letzten 3ügen nodr) fagen fonnte: „53ater, oergib it)nen,

benn fie miffen nietjt, roa§ fie tt)un."
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^usmauöerungs = ^utjelcgeuljetten.

©er %aq unferer erften 9(u§manberung ift, wie in letzter Kummer be§

„©tern" mitgeteilt würbe, auf ben 17. 9Wai Don Sioerpool au§ feftgefetjt.

alle, meiere Don ber ©djmeij mitjuge^en münfdjen, Ijaben fidj am 10. 2ttai

§um „$otr)en Ddjfen" in 33afcl unb biejenigen Don ©übbeutfdjlanb am 11. 2flai

jum „©armftäbter §of" in Uttannfyeim einjufinben.

9£otij über ®epäcf. ^erfonen über 12 ^afyxt fönnen 80 Sßfunb, $inber

Don 8 — 12 3af>ren 40 <ßfunb (©rojjgepäcf) mitnehmen. 5tüe§ Uebergemidjt

loftet per «Pfunb 40 Wappen ober 32 Pfennige oon 9*ew=$orf bi§ Dbgen. 2Ber

fold)e§ mitnehmen will, mufj unfehlbar felbft bafür bejahen ober e§ jurüdf*

Iaffen. 9Wfe Sffeften muffen in guten Giften ober koffern, mit ©djlofj Der=

feiert unb ©eil feftgebunben Derpacft werben, bamit fte ber 3oHrcDtfion jugäng=

lidj finb. 2Badj§tucr)fäcfe, bie, wenn redjtjeitig beffellt, auf biefem Bureau ju

erhalten finb, fönnen oort^eil^aft für 93etrjeug, orbinäre Kleiber unb berartige§

©epäcf oerwenbet werben. sMe§ ©epätf, weld)e§ oon ber ©djraeij au§ über

Sßafel abgebt, mufj beuttidt) mit be§ @tgenttjümer§ tarnen unb bem 33eftimmung§=

ort, a- 33-

9?ame

Emigrant from Basel (ober 9ttannr)eim)

to Ogden, (ober) Salt Lake City, (ober) Logan (Utah). U. S. A.

unb ba§jenige, melcr)e§ nadj bem 33ärentr)at, Sbafjo, abgebt, « to Evanston>
bejeidjnet fein. Sie 5Ibreffe mufj notrjwenbigermeife mit Delfarbe auf ©ätfe

wie auf Giften ober koffern angebracht werben.

©ie 5Iu§wanberer werben aufmerffam gemadjt, auf it)re ^anbeffeften gut

ju aalten, bamit unterwegs nichts surücf blei6t. diejenigen au§ ber ©djmeij

muffen iljr ©rofjgepäcf menigften§ 4 ober 5 Stage oor tt)rer 3lbreife franco per

(Silgut an £>errn 3^i^enbart in 53afel, unb biejenigen oon ©eutfdjlanb an

bie Jperren £)ürr unb SO^iiüer in 3DZannbeim abfenben unb un§ oon ber ^Xnjat)! ber

Derfanbten Giften, koffern ober ©äefe berieten, bamit nidjtl oerloren ge^e.

Sie Sßaffagepreife oon 93afel bi§ Ogben finb wie folgt:

%x. Ct.

gür Sßerfonen über 12 %at)n . . . 460. •

oon 8 — 12 Sauren

„ „ ,i 5 8 „

ii n ii
3— 5 „

ii n »1 3 „

jtinber unter einem Saljr

SSon 9ttannr)eim ab:

3?ür ^erfonen über 12 Safere .

Don 8—12 Sauren

» ii n " o „
Q K.

II II II " u
II

1 Q
ii II II

x u
II

$inber unter einem Sar)r

277.

230.

115.

76.

25.

50

2«!. ff.

356. 10

213. 50

178. 05
89. 15

59. 30
20. —
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gür Diejenigen, roelcbe üon Dgben weiter reifen, finb bie greife wie folgt

:

gr. (Et.

93rigbam (Sittt . . 4. 35
ßogan „ . . 9. 65
©alt Safe „ . . 5. 60
ßebi „ . . 10. 40
$rooo „ . . 11. 65
Wepbi „ . . 18. 20

$inber öon fünf 6i§ 1 2 Sabren bejahen bte ipälfte.

9We, meld)e mit biejer Kompagnie ju geben roünfdjen, finb erfudjt, tarnen

unb 2llter, foroic ba§ erforberlidje ©elb fnäteftenS bi§ jum 25. Slöril einju=

fenben, batnit afle nötigen ©efdjäfte rechtzeitig beforgt »erben tonnen.

gerner muffen 2We mit einem £)eimatbfd)ein ober in (Ermanglung eine§ folgen

mit einem 91u§roei§ oon ibrem ©emcinbefd)reiber öerfcc)en fein, melier beroei§t,

ba§ fie 93ürger einer ©emeinbe finb unb bei einer gamilie mufj aud) bie Qotyi

ber Sßerfonen, bie mitreifen, angegeben fein.

gerner muffen 2We Militärpflichtigen ber ©djroetj ibr 2JciIitärbüd)lein mit=

bringen, jum 33eroet§, bafj fie itjre biefjbe$üglid)en (Sffeften abgegeben fyaben unb

aüe§ in Orbnung ift.

•äflinberiäbrige muffen entroeber oon ibren Altern ober ibrer 93ormunbfd)aft

eine SBefdjeinigung baben, ba{j ibrer 9lu§manberung ntdt)t§ im üökge ftet)e, unb

bafj fie ^Bürger einer ©emeinbe finb.

Sebe Sßerfon mujj für bie ©cbiffrelfe mit folgenbem oerfeljen fein : 93led)=

teuer, 93ecber, Heine ©Rüffel, ßöffel, Keffer unb Gbabd, 2Bafferflüfd)e unb ©eife.

gerner eine 9Jcatra£e, bie in ßioerpool für circa gr. 2. 50 ober 2 2ttarf belogen

merben fann. SCßoHene üteppidje, bie man für ba§ 33ett brauet, finb in ber

©cfinoeij unb ©eutfdjlanb billiger unb beffer ju tjaben.

9lud) mufj jebe Sßcrfon mit ungefähr gr. 25 ©acfgelb oerfet)en fein, um
öerfcbiebene ^leinigfeiten fomie aud) bie nötigen ßeben§mittel für bie @ifenbaljn=

reife oon 9iero=$orf bi§ Dgben einkaufen.

gerner ift nod) ju bemerfen, bafs man nidt)t ju oiel unnötige ©adjen al§

£)anbgepäcf mitfcbleppen foUte, inbem e§ nicbt nur bie 93etreffenöen felbft, fonbern

aucb it)re 9Jcitreifenben beläftiget, roeld)e§ man bereuten foUte.

$eine§ foü biefe grofje Steife al§ eine föleinigfeit betrauten, be^t)alb mad)e

ficb ein ^ebe§ aud) auf ©djmierigfeiten gefafjt unb fud)e fid) in biefelben ju

fügen. (Sine gehörige Portion ©ebulb roirb fomit oon grojsem SOßerttje fein.

2)en 18. 9iooember 1881 oerfcbieb in ßogan Qiafye (Sountrj, Utab,

©d)roefter @lif ab etrja 3 o Hing er, in einem 9Ilter oon 72 Sorten,

©ie mürbe in Sßfaffljaufen, $t. Qüx'iti), ben 4. 2Jcai 1809 geboren, fcblofj

fid) ber ^trct)e im ^ctbre 1861 an unb roanberte im üsabr 1862 au§.

©ie fd)ieb bafyin mie fie lebte, im ©lauben an bie 93erb,eifjungen be§

(Süana.elium§ unb fiebt einer glorretdjen 9luferftebung entgegen.

3n.balt§üersetä)ttifj: 35a« 35er[ö^nungätt)ort Sefu S^riftt. — 2)te 2Ba^r=

Ijett Zeitiget. — S)te jtu'ötf apoftottfc^en 9ttd)ter. — Sorte junt Sftadjbenfen für

grauen unb 9Kütter. — (StjriftUdjer ©runbfa^. — ^lugnjanberungS = Angelegenheiten.

5Rebaftton: John Alder, ^Softgaffe 33, S3ern.— Sßuc^bruderei Sang & Somp.


