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(From the Mill. Star.)

„ÜDaS Sanb ift entheiliget, üon feinen (Sinmofjnern ; benn fie übergeben baö ©efefc

unb änbern bie (Sebote, unb taffen fahren ben einigen 23unb." (Sefaialj XXIV, 5.)

ÜEßenn eine nadjbenfenbe Sßerfon in biefer Slbenbgeit be§ 2BeItalter§, bie

(Sfyriftenljeit befdjaut, fo fann fie bie oben angeführte ÜBeiffagung au§ bem 9Bwt)e

be§ ^roprjeten Sefaiaf) fefyr leidet öerftet)en. 2Bie leidjt ift e§ mafjrjunerjmen,

bafj bie llrfadje, foroot)! al§ ber (S&arafter jener trübfeligen (Sreigntffe, meldje

er in ber treffenben ©pradje tjerrltdjer ^ropfyejeiung t>orau§fagt, einen tiefen

©inbruef auf biefen alten ^nftortfer matten. 5)ie 3erftörung ber gotttofen (£in=

tno^ner ber Srbe in ben legten Stagen, ift 311 üerfdjiebenen 3^^ten ba§ Strjema

öieler proptjetifdjen Söarnung gemefen, unb bie gänjlidje Reinigung ber (£rbe,

meldje ber SRat^fd^Iu^ ©ottr§ befdjloffen Ijat, ift Don ben ^rop^eten feb,r beutlicr)

rjeröorgerjoben, in ber bebeutung§t)oIIen ©pradje ber ^eiligen ©cfjrift.

©er 3ufanunenl)ang ber ©dfjriftftefle, bie mir angeführt tytäbm, ift fetjr furj

gefafet, aber bennod) überaus beutlitf), benn mir erfahren baburdj ba§ Gftenb,

roel(^e§ über bie ©ottlofen fommen foll, fomte auty bie Urfadje biefer Strübfale.

„©ie^e, ber £)err madjt ba§ Sanb leer unb müfte, unb mirft um, ma§
barinnen ift, unb jerftreuet feine Gsinmofmer, unb get)et bem Sßriefter mie bem
Sßolf, bem §errn, mie bem $ned)te, ber grau mie ber 9flagb, bem SSerfäufer

mie bem Käufer, bem Seiner mie bem Borger, bem 2ttal)nenben mie bem (Saluts

biger. SDenn ba§ Sanb mirb leer unb beraubt fein, benn ber Sperr t)at foldjeS

gerebet. S)a§ Sanb ftefjet iämmerlidj unb öerberbt, ber Gürbboben nimmt ab unb

üerbirot; bie £>ödjften be§ 23olf§ im Sanbe nehmen ah. ©a§ Sanb ift ent*

heiliget oon feinen ©nmofynern ; benn fie übergeben ba§ ©efe| unb änbern bie

©ebote, unb laffen fahren ben emigen 53unb. S)arum frifjt ber gludj ba§

Sanb; benn fie öerfdjulben e§, bie barinnen meinen. S)arum »erborren bie

(ÜJinmotmer be§ Sanbe§, bafj menige Seute überbleiben." (Sefaiatj XXIV, 1—6.)
SSir tonnen burdj ben legten <3aij biefer ©cfjriftftelle fetjen, bafj einige

„Söenige" überbleiben merben. ©ie grage fteHt fttf) nun — mer finb fie?
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SBorauSfidjttid) bie ©eredjtcn, bic bem ©Dangelium getjordjen, ba§ in ben legten

Sagen gu einem 3eu9niJ5 ge^rebiget merben fottte, unb fo bie entgegengefetjte

9tidjtung nehmen r>on ©enen, meltfje e§ nerroerfen, unb auf fid) felbft bie ©trafen

be§ Ungefjorfam§ bringen.

©iefe§ ift nodj roeiterg gezeigt in bem 13. 23er§, mo ber ^ropfyet ba§

nämliche ©leidjnifj brauet, wetd)e§ öfters in ben ^ropfyejeiungen angetoanbt

roirb, um bie Sßerfammlung ber ^eiligen in ben legten Sagen büblidj üor=

aufteilen.

„"Senn e§ gc^et im Sanbe unb im SSolf eben, aß menn ein Oefbaum ab*

gepftücfet ift; al§ menn man nachliefet, fo bie SBeinernte au§ ift" (Sefaiab,

XXIV, 13.)

$n ben nädjften Werfen geigt ber ^ropljet ferner, mie biefe erlösten 2Beni=

gen, ©ott greifen unb üertjerrtidjen merben.

„2)iefelben b,eben ib,re ©timmen auf, unb rühmen unb jaud^en com 9tteer

r)er, über bie £)errlid)feit be§ f)errn. ©o preifet nun ben £)errn in ©rünben,

in ben unfein be§ ÜDieereS, ben tarnen be§ £)errn, be§ ®otte§ Sfrael§. ÜÖMr

fyören Sobgefänge üom (Enbe ber (Erbe, ju (Ef)ren bem ©eredjten." (^efaiab,

XXIV, 14, 15, 16.)

®ann mit bem 18. 35er§ anfangenb, ertlärt er un§ bie irbifdjen Setben

unb 2Beb,en, meiere über biejenigen tommen foHen, bie nod) in ©otttofigfeit unb

Ungeborfam »erharren, foroie audj ma§ über fie fommen werbe, nadjbem it)re

©elfter biefe irbifdjen Körper »erlaffen tjaben.

„Unb ob (Einer entflöge üor bem ©efdjrei be§ ©djrecfenS-, fo mirb er bod)

in bie ©rube fallen ; fommt er au§ ber ©rube, fo mirb er bodj im ©trief gc=

fangen werben, ©enn bie $enfter in ber f)öb,e finb aufgetbjan, unb bie ©runb=

feften ber (Erbe beben. 3" ber 3 eü mirb ber £>err Ijeimfudjen bie lt)o^e 9titter=

fdjafr, fo in ber ipötje finb, unb bie Könige ber (Erbe, fo auf (Erben finb, bafj

fie öerfammelt merben in ein 53ünbtein jur ©rube, unb üerfdjloffen werben im

Werter, unb nact) langer 3cit roieber fyeimgefudjt werben." (^efaiab, XXIV,
18, 21, 22.)

'Sie ©eredjten aber werben fidjer fein mit bem 3J?effia§, aU iljrem $öuige,

benn ber nädjfte SSer§ faut : „Unb ber Hftonb mirb fid) fdjämen, unb bie ©onne

mit ©djanben befteben, wenn ber §err 3 e&a °tb, $önig fein mirb auf bem 53erg

3ion unb ju Serufatem, unb üor feinen 2(elteften in ber £)errlid)feit."

®er 5ßropt)et mar augenfdjeinlidj im 53efi| einer jiemlicb, oottfiänbigen

(Erfenntnifj ber grofjen (Ereigniffe, loeldje t)ter üorge-jeigt finb, unb er tjat aud)

ju unferem 9ht|en, in ben ^eiligen ©djriften bie Urfadjen biefer Srübfale, meldje

er t>orau§fagte, tjintertaffen.

,,©a§ Sanb ift entheiliget oon feinen ©inmobnern ; benn fie übergeben bie

©efe|e, finb änbern bie ©ebote, unb laffen fahren ben emigen ^Bunb. ©arum
fri|t ber $Iucb, ba§ Sanb ; benn fie üerfdmlben e§, bie barinnen motmen. ®arum
üerborren bie (Eintnotmer be§ 2anbe§, ba$ menige Seute überbleiben." (Sefaiab,

XXIV, 5, 6.)

^iadjbem wir nun unferem ©egenftanbe burä) bie 5Infüb,rung biefer Strübfale

unb ib,rer Urfadjen eine (Einleitung gegeben fyaben, fo la^t un§ nun ben 3"ftanb

ber SBett b,eute betrauten, unb feb,en, ob bie 3eit nid)t fdjneü tjeranrüät, mann

fie reif fein tnerben in ib,ren ©reuetn? SSir motten nicr)t mit ber 33erbammung

ber Reiben anfangen, üon benen gefagt mirb, ba^ fie ©ott nid)t fennen, nod)
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wollen mir jene fjebröifdjen ober i§raelitifcb,en Waffen, meldje in £)infid)t (Sljrifti

befanntlicb, im bunfeln finb, oor bie Sdjranfen ber öffentlichen Meinung $ief)en,

benn diejenigen, meld)e be§ 2fteifter§ SSiKe nidjt fennen, foflen mit wenigen

©treiben gejücfniget werben, aber laffet un§ auf freunbfdjaftlidjem 2Bege ba§

unterfudjen, meldje§ oorgibt, bie djriftlidje Religion ju fein. Safjt un§ fefyen ob

ib,re ^nfyänger — bie, meldje behaupten in bem magren ebangelifä)en Sichte ju

manbetn, unb Welche jttf) einbilben, bafj fte fidj ber Sonnenftrabjen göttlicher

©unft erfreuen, ob fte mirflid) im Vefitje be§ reinen ^lane§ ber Srlöfung finb,

ber oon bem £)eüanb auf bie (£rbe gebraut mürbe? Ob fie ©otte§ (Gebote

galten, feinen Verorbnungen getjordjten, um ben emigen S3unb unoerletjt er»

galten? %I§ ber £>eilanb um ba§ ©efetj befragt mürbe, antmortete er: „®u
foflft ©ott beinen |)errn lieben oon ganzem §ergen, oon ganzer Seele, unb oon

gangem ©emütfje, unb beinen 9läcf)ften äl§ bidj felbft." ©iefe jroei ©ebote

umfaffen ba§ gange moralifdje unb religiöfe ©efe|, benn menn mir ©ott lieben,

merben mir fudjen, feinen SBillen fennen ju lernen, unb menn mir itjn fennen

gelernet fyaben, merben mir itjn tfyun. 2Benn mir unferen 9iädjften lieben,

merben mir un§ bemühen, ifym afle§ ba§ ©ute ju ttmn, ba§ in unferen Gräften

liegt, unb ifjm nie irgenb melden Sdjaben gufügen. ÜEßenn bie Siebe ©otteS

allgemein beftünbe, mürbe feine falfcfye Religion, leine ^eudjelet, feine ©otttofig*

feit befielen. Sßenn bie Siebe unferer 9ftitmenfdjen aueb, oorfyerrfdjenb märe,

mürbe fidj fein ©tacfjel ber Siebloftgfeit, fein ©ruef ber 2Irmutf), feine traurigen

Scenen ber Verfolgung unb be§ 9Jcenfd)en Unmenfdjüdjfeit jum 9Jcenfdjen geigen.

Srbalten biefe ©ebote gehörige Veadjtung unter bem frommen ®irdjengef)enben

d)riftncf)en ^ßublifum biefer Seit? Sßerben fie in irgenb meinem Sinne, tb,at=

fäcfjlid) au§gefüt)rt in itjrer 9Jcitte ? Saffet ben fanget an religiöfer Sfyeilnabme,

bie fdjmerglicfje 5fbmefenf)eit göttlicher (Srfenntnifj, bie Seltenheit be§ ©Iauben§,

unb bie fortmäfjrenben Vemeife oon Speucfyelei, Stotj, ©ö|enbienft unb Scb,ein=

beiligfeit biefe $rage beantmorten ! ®enn fjier ift e§, roo mir bie 9lntmort

fudjen muffen. „9ln ir)ren grüßten foüt ib,r fie fennen."

2Bir finben aber audj in bem neuen Seftamente, bafj (St)riftu§ nidjt nur

©efetje gab, fonbern bafj er aud) gemiffe Verorbnungen in feine $irdje einfette.

Saufe, buref) Untertaudjung jur Vergebung ber Sünben unb ba§ auflegen ber

§änbe für bie (S>abz be§ ^eiligen ©eifte§, mürben feinen betioümädjtigten 3ün=

gern übertragen ju torebigen unb auszuführen. £)öret ma§ ber Jpeitanb ju 9?i=

cobemu§ fpridjt: „<£§ fei benn, bajj Semanb geboren merbe au§ bem SBaffer

unb ©eift, fo fann er nidjt in ba% JKeid) ©otte§ fommen !" Vergleicht biefe§

mit ber berrfdjenben Seljre ber mobernen ©tjriftenfjeit : „©laubet nur, fo merbet

ifyr feiig merben." ?lber, entgegnet (Siner, Einige unferer ^ird^en taufen, unb

SInbere legen bie §änbe auf! $a, ®inige öerricfjten, ma§ fie bie Verorbnung

ber Saufe nennen, aber führen fie biefelbe au§ naef) bem alten Vorbilb ? 2Ber»

ben bie Täuflinge begraben mit (£f)riftu§ in ber Saufe im ©leicfyniffe feine§

Sobe§ unb 33egräbniffe§, unb mieberum im ©teicfynijj feiner 9luferftef)ung, fjers

toorgef)oben? 2öir finben, ba^ unter ben (griffen eine meitoerjroeigte Verfcf)ie=

benfjeit ber Meinungen befielt, über bie 5^otf)menbigfeit unb 5lrt unb SBeife

ber Saufe, ©a fie oon ben Mitteln jur Srtangung oon Offenbarungen oon

©ott entblößt finb, inbem fie feine ^ropfjeten ober Styoftel b,aben, buref) meiere

i>a% Söort be§ ^)errn erlangt merben fann, ift e§ fein 2öunber, bafj fie über

bie richtige SSßeife ber 3lu§übung biefer Verorbnung in Unmiffenljeit fein foüten.
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Dbfdjon bie ©efdudjte beutltd^ bemeiSt (unb meld)e§ üon 6t. $aul beftätigt

mirb), bafj bte ehemaligen ^eiligen burdj Untertaudmng tauften, bi§ biefe 33er=

orbnung öon 2ftenfcfjen o^nc göttliche 93oHmadjt öeränbert mürbe, jur 33efrte-

bigung einer ^erfon, mit tarnen 9ioöatton. Sn ber frühem $ird)e maren e§

bie Srmactjfenen unb nur bie $inber, melctje ba§ 2llter ber 93erantroortlid)feit er*

langt Ratten, meldje 2(nförud) Ratten auf biefe Sßerorbnung, unb ba§ nur nadj

©laube unb 93ufje. £eut ju Sage merben in golge be§ $faffentlmm§, meld)e§

feie ©runbfäije be§ 6üangelium§ üerfebjt rjat, fleine $inblein, meldte nid)t fäljig

finb ju glauben, unb ju jung finb um 93ufje notljmenbig ju rjaben, in einigen

$ircr)en beförengt, unb bieft§ mirb bann Staufe genannt. Inbere laffen fid)

mit ÜEßaffer begießen, unb merben fo, in fjolge ir)rer Unroiffent)eit über bie ri(t)=

tige Sßeife, üon bem, melier amtirt befrtebiget, bafj fie bie öoflfommene S3er=

orbnung erhalten tjaben. SCßie matyr roaren be§ £)eilanb§ Sßorte, al§ er öon

ben „blinben 53linbenleiter" fürad). gerner im SSerein mit ber unrichtigen %xt

ber SImttrung, finb biefe ©eiftlidjert, mäb,renb fie ficr) ba§ Stecht anmaßen, fo ju

amtiren, gän^lict) orme göttliche ^Berufung. 3)ie Iftrdjen, ju melden fie ge=

f)ören, finb öon SÜtenfdjen gegrünbet tcorben orjne Offenbarung, unb finb gefiütjt

auf bie Vernunft ber SDtenfdjen unb menfd)Iict)e 53efd)lüffe, bie au§ öerfdjiebenen

Urfadjen entförungen finb, otjne göttliche Berufung, (Srmätjlung ober Offen«

barung. 2U§ einen 33eroei§ für biefe§, brausen mir nur einen biefer Männer
gu fragen, ob er feine Autorität öon ber römifd)=fatb,olifd)en ^irdje erhalten fycfoz'i

6r mürbe fofort eine folct) alberne Sbee öermerfen, meil bie römifdje ^irdt)c

felbft feine Autorität ju erteilen t)at. 2öo ftetjt bann bleute bie öroteftantifdje

Söeit ? Erinnern biefe felbft berufenen jünger, bafj ber £)eilanb feine jmölf

^löoftel orbtnirte, unb fo aud) bie ©iebenjiger, meldte (£r au§fanbte ; unb bafj

menn nict)t eine öoßfommene $ette ber Autorität bi§ ju jenen ermärjlten 9flän=

nern jurüdfüerfolgt merben fann, unmöglich irgenb meiere Autorität auf (Erben

fein fonnte, in einer göttlichen SSerorbnung ju amtiren, orjne mieberum offenbaret

•ju meroen ! SMe ^>roteftantifdE)e SQßelt felbft t)at beroiefen, obne bafj mir un§

roeiter barüber einlaffen, bafj bie fatrjolifcfje ^ircr)e öon 9ftom, üon bem reinen

©öangelium be§ §eilanbe§ abgefallen unb in ©ötjenbienft öerfaHen ift, baljer

lann unmöglidj irgenb foeldje ÜJcactjt burdj fie auf biejenigen gelommen fein,

meiere fid) abfönberten ; unb märe biefe§ noct) ber galt, fdjnttt nicfjt ber ^ßabft

äße Sßroteftanten öon ber fatljolifdjen ©enoffenfdmft abt 93erb,angte er nidjt

über Sutljer unb feine 9kd)folger bie fdjroerfien 53annflüct)e, fie öon allem <Scr)em

öon Autorität entblöfjenb, meldje bie römifdje $ird)e gu irgenb einer 3eit ge=

geben blatte? SDarjer finb bie ©eiftlidjen. beibe, bie öroteftantifdjen unb fat^o=

lifdjen, bie öorgeben ju amtiren, unb bie öon it)ren fcr)meicl)elnben SSerfammlun=

gen mit fo öiel (Sfjrfurdjt beb,anbelt merben, mirflidj ob,ne bie geringfle <5üur

göttlichen 9tecb,te§, aueb, nur in einer einjigen 53erorbnung ju amtiren, fogar

menn fie nod) bie (Sefenntnifj tjStten, fie richtig auszuführen. Unter folgen

SSerliältniffen mirb ber 3"f^no furcb,terregenb für eine gro^e SJJaffe 9D?enfd)en,

bie ju öielen rjeroorragenben ^irdjen gehören, unb bie für ^ab,re lang geglaubt

baben, bafj bie ÜJttänner, meiere fie bellten, um in ib,ren hangeln, am Sauf«

ftein unb am ©rabe ju amtiren, mirflieb, im S3efi|e göttlicher Berufung feien,

um fo im tarnen 6b,rifii p b,anbeln. ^olglid) mürbe, mit ber 9lu§nab,me öon

öerb,ältni^mä^ig menigen gäflen, mo Seute öon meb,r al§ gemö^nlid^er Unter*

fd)eibung§fraft, ober burd) gemiffe Umftänbe bemogen mürben, bie «Sadje gu
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unterfudjen, bcr Pfarrer ber ©emeinbe nie über feine Autorität befragt, nid^t

einmal ber oon ber l)errfd)enben Kird)e abmeid)enbe ©eiftlid)e würbe gefragt,

tuic er ba§ 9ied)t l)abe ju fagen: „$m tarnen $efu (£t)rifti tl)ue id) ®iefe§

ober 3ene§!" ©a bie Autorität oon ben nid)t nadjbenfenben SSerfammlungen

jugegeben würbe, t)aben fie in £aufenben oon fällen, burd) geroiffenfjafte ©es

für)le geleitet, bie 9Irt unb Sßeife ber Ausübung ber (Zeremonien angenommen,

ot)ne e§ wagen ju bürfen, beren 93erfd)iebenr)eit oon bem in ben <5d)riften ent=

t)altenen Soangelium be§ £>eilanbe§ t)erüorjul)eben. (£§ ift mal)r, bafs Sinige

nid)t mit Ujren ßefyren überetnfttmtnten, unb fo ftarf gegen ba§ roa§ oon ifjren

Kirdjen al§ rechtgläubig anerfannt mar, proteftirten, bafj fie fidt) oon ber ©e=

noffenfd)aft trennten, unb fid) anbern ©emeinfd)aften anfd)toffen, ober nad) iljrem

eigenen ©utbünfen Kird)en grünbeten. 2Benn nun ©oldje nur einige Momente
nad)bäd)ten, würben fie bie Ungereimtheit ber letjtern £mnblung§meife etnfel)en.

3um Sßeifpiel wenn ^ot)u 2Be§teö — unb er war einer ber würbtgften oon

felbftberufenen ^rebigern — glaubte, bafj bie Kirdje oon (Sngtanb bie waljre

$ird)e war, unb SßoQmadjt b,atte 5U amtiren, mufj er aud) gefetjen tjaben, bafj

fie bie ©emalt tjatten, itjn oon feiner Autorität ju entblößen, fobatb er it)re

©emeinfdjaft oerlaffen mürbe, unb itm oon allem 9iu|en ber ©eligtett, welche

fie oorgaben ju prebigen, abjufdjneiben unb folglich aud) bie Autorität, meldje

er fjatte, oon ifjm genommen werben würbe, ©laubte er aber, bafj fie feine

Autorität Ratten, welche fie gegen it)n anwenben tonnten, wotjer befam er feine

Kraft, al§ ein ^ßrebiger be§ (£oangelium§ ju wirfen, ofme bafj er fie burd)

Offenbarung erhielt? 9hin miffen wir, bafj er nie oorgab, burd) Offenbarung

oom £)immel berufen unb orbinirt ju fein ju amtiren ; unb bennod), wer wirb

fagen, bafj SEßesleo nidjt ein fo gute§ 9ted)t fyatte at§ irgenb einer oon ben

©eiftlidjen ber fectirifd)en (Sljriftenljeit, -ju prebigen, ju taufen, ju lonfirmiren

ober ju orbiniren? Kein SBunber, bafs bie ©efetje oeränbert werben, wenn

Offenbarung aufhört, wenn unbeooUmSdjtigte ^ßerfonen, ol)ne ba^ 2öort be§

Iperrn bie (Sinnigen ftnb, in göttlichen Zeremonien $u leiten unb ju amtiren!

biefe§ befeitigt Jebod) bie 5;t)atfad§e nid)t, bafj ^ofjn 2öe§Ier; unb 9Inbere, Männer

mit guten 53emeggrünben waren, bafj fie oiel ©ute§ traten, unb üielteidjt in

ber ^infternifj, weldje burd) 9lbwefent)eit oon Offenbarung t)errfd)te, ein bittet

in ben £)änben ©otte§ waren, bie gö|enbienftlid)en Uebel, weld)e burd) oiele

Saljrrjunberte in ber religiöfen 2ßelt ger)errfcr)t t)aben, §u oerminbern.

©ie SSeränberung ber ©ebote ©otte§ ift fef)r fidjtbar, wenn wir ben et)e=

maligen $lan oergleid)en mit ben oerfd)iebenartigen ©ebräudjen unb ben ^eorten

über bie 9lotI)wenbigfeit oon ©efeijen unter ben Kirdjen ber (£t)riftenr)eit. 3um
jßeifpiet, ju ben oerfdjiebenen Meinungen über bie 2öaffertaufe, fommt aud) nodj

eine Werfet) tebenrjeit oon ©efüljlen über ben ©egenftanb „ba§ auflegen ber f)änbe"

t)inju, (Einige behaupten, auf feljr fd)Wad)e ©rünbe geftü^t, baß biefc§ nur in

Orbinationen gefd)et)en fod, wä^renb 3lnbere e§ aud) in ber Konfirmation an«

wenben. 2öäf)renb nun erften§ bie ©djrift fet)r beutlid) jeigt, ba^ „ba§ Stuf*

legen ber ^)änbe" bie 2Irt ber Orbinirung ber göttlid) berufenen ^Jrebiger be§

Soangelium§ war, nadjbem fie burd) Offenbarung unb ^ßropljejeiung erwählt

würben, ift aud) beutlid) gezeigt, ba^ biefe 3Serorbnung ben getauften ©täubigen

aud) erteilt würbe für bie ,,(^aht be§ tjetligen ©eifte§." SCßir lefen in ber

9lpoftelgcfd)id)te, ba^ al§ $t)ifiöpu§ eine gro§e 3a^ ü<>n SBefefrrten in ©amarien

getauft ^atte, unb bie 5lpoftel baoon in Kenntnifj gefegt würben, 5ßetru§ unb
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3ot)anne§ hinabgingen, unb nad)bcm fie gebetet Ratten, „legten fie iljre £>änbe

auf fie", unb fie empfingen ben ^eiligen ©eift.

^^ßtfilipöuS aber tarn Ijinab in eine ©tabt in ©amaria, unb prebigte ifynen

ddu dfjrifio. ©a§ SSolf aber fyörte etnmütbigliä) unb fleißig gu, ma§ $ßljilippu§

jagte, unb fatje bie 3eid)en, bie er t^at. SDenn bie unfauberen ©eifter fuhren

au§ Dielen 23efeffenen mit großem ©efd)rei, aud) oiele ©idjtbrüdjige unb Salnne

mürben gefunb gemad)t, unb marb eine grofje §reube in berfelben ©tabt. (£§

mar aber ein 9ftann, mit tarnen ©imon, in berfelben ©tabt, ber jueor 3ou=

berei trieb, unb bezauberte ba§ famaritifd)e 93olf, unb gab öor, er märe etma§

©rofje§, unb fie fallen Me auf ib,n, beibe $lein unb ©rofj, unb fpraä)en : ©er

ift bie $raft ®otte§, bie ba grofc ift. ©ie fafyen aber barum auf ib,n, bafj er

fie lange 3eit mit feiner Zauberei bejaubert blatte. ©a fie aber SJßfyüippi 9ßre=

bigten glaubten, öon bem 3fteid)e ©otte§ unb öon bem -Warnen Sefu (Sfjrifti,

liefen fiä) taufen beibe§ Männer unb SHkiber. ©a marb aud) ber ©imon
gläubig, unb lief; fiä) taufen, unb tyielt fid) ju ^Ijüippo. Unb al§ er fafye bie

3eid)en unb Staaten, bie ba gefdjafyen, öermunberte er fid). ©a aber bie 9lpoftel

hörten ju Serufalem, bafj ©amaria ba§ Sßort ©otte§ angenommen blatte, fanbten

fie ju ib,nen Metrum unb 3ob,annem, meld)e, ba fie fjinabfamen, beteteten fie

über fie, bafj fie ben ^eiligen (Seift empfiengen. (®enn er mar nod) auf deinen

gefallen, fonbern maren allein getauft in bem -Warnen Sefu (^rifii.) ©a legten

fie bie Spänbe auf fie, unb fie empfiengen ben ^eiligen ©eift." (9tpofielgefä)id)te

VIII, 5-17.)
$on Einigen mhb nun bie grage gefieflt, mar biefe§ eine notfyroenbige

Sßerorbnung? ©tdjerlid) mar fie e§, fonft blatten bie Slpoftel ba§ ©efe| be§

6öangelium§ übertreten — blatten b,ingngetb,an — unb Ratten folglid) etma§

getfyan, meldje§ nid)t mit ben ßetjren ßfyrifti übereinftimmte. ©ie maren öon

Sljm aufgeforbert roorben, ba§ (Soangelium ju prebigen, „unb lehren galten

9IÜe§, roa§ (£r Sbnen geboten fyatte", bafjer muffen mir aud) annehmen, bafj

fie ©einen göttlichen 93efeb,Ien $olge leifteten, al§ fie öon Serufalem fyinab

gingen nad) ©amarien, unb biefe SSerorbnung erteilten. ($§ mirb aud) au§

ben ©djriften erfetyen roerben, bafj bie ©laubigen fd)on oon $t)ilippu§ getauft

morben maren, aber ber beilige ©eift mar nod) nid)t gefpenbet morben, geigenb,

bafj nad) ber Saufe im 2Baffer jur Vergebung ber ©ünben, nod) eine meitere

Sßerorbnung notljmenbig mar, e£»e ber fjeilige ©eift bjnabgefanbt mürbe. SBenn

biefe S3erorbnung nid)t notljmenbig mar, marum flieg ber Ijeilige ©eift nid)t

binab, et)e fie erteilt mürbe? SGßarum fiel er auf bie SBeleb^rten, fobalb biefe

SSerorbnung befolgt mürbe, menn biefe§ nid)t bie red)te unb gehörige £mnblung§*

roeife mar? ©ie 3:b,atfad)e, bafj bie S3erfieglung be§ ©eifte§ gegeben mürbe,

jeigt, bafj bie 93erorbnung red)t mar, ba bie Slbroefenljeit be§fetben oor ber 5Iu§=

Übung biefer Drbnung geigte, ba$ nod) etma§ fehlte. §eut ju Sage janfen

Seute, meld)e öorgeben, 5iad)folger biefe§ nämlid)en d)riftlid)en 6oangeIium§ ju

fein, über bie ^otfymenbigfett biefer Ijoben S3erorbnung, unb glauben bennoa^,

bafj fie oor ©ott angenehm leben, ©ie fdjeinen ben jmölf S3efeb,tten etma§

äb^nlid) ju fein, bie Sßaulu§ fanb, unb meld)e, mäljrenb fie beanfprud)ten ©lieber

t^irdje ju fein, ben ^eiligen ©eift nid)t empfangen bitten, unb nid)t einmal ge*

|5rt batten, baft er gefpenbet merben foüte. 6§ mirb in bem 33erid)t, meld)en

bie 8ä)rift über biefen SöorfaU gibt, bemerft merben, bafj ^ßaulu§ fie mieber im

SBaffer taufte, unb bann feine £)änbe auf fie legte, tjiertn un§ mieberum auf
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fer)r praftifct)em SBege bie ^Rot^toenbigfeit ber nötigen Qürtljeilung biefer 93er«

orbnung jeigenb, forme aucf) einer gehörigen Qirfenntnifj be§ 6öangelium§ Dor

^Befolgung be§felben, fo bajj roir fäbjg finb bie Segnungen ju erhalten, wenn

feine Sßerorbnungen ju unferem 9iu£en ertfjeilt werben.

Sßenn mir bebenfen, bafj bie djriftftitye SBelt in ^Betreff ber ©ebote fo roeit

Don bem urfprünglict)en (üwangelium abgeroidjen finb, bafj fie fogar itjre !ftotr)*

roenbigfeit in grage äier)en, unb bafj ifyr 3wetf ""b ir)re Slmtirung Don benen

ber alten 9IpofteI weit oerfct)ieben ift, brauet man bann ju wunbern, bafj ber

Sßroprjet ausruft: „ba§ Sanb ift entheiliget Don feinen (Einwohnern ; benn fie

übergetjen bie ©efeije, unb änbern bie ©ebote", :c.

2Ber, ot)nc bie ^eiligen ber legten Sage, glaubt b,eute, bafj man burcf)

Untertaud)ung im SBaffer getauft werben muffe, jur Vergebung ber Sünben, Don

einem burct) göttliche Berufung erroär)tten ©iener ©otte§, unb bann bie £>änbe*

auftegung empfangen, für bie ®abt be§ ^eiligen ©eifte§, nacb, oer ""§ *>on

Sßetru§, $ob,anne§, ^ßaulu§ unb Ruberen befcfjriebenen üßkife? SBer ertoartet,

bafj ber ^eilige ©eift auf eine befet)rte Sßerfon lommen werbe, toenn fötale ©e=
böte nad) bem un§ gegebenen SBeifpiel DoUjogen mürben ? 3?n ber St)at t)aben

bie ^eiligen ber letjten Sage fünfzig 3?ar)re lang nun bezeugt, bafj fie ben

^eiligen ©eift auf biefem SBege empfangen r)aben, unb bafj feine munberbaren

©aben unb «Segnungen ben SßoHjietmngen biefer ©ebote gefolgt finb, unb für

biefe§ 3^ugni| finb fie Derfolgt, getrieben unb Derleumbet worben (£§ ift aber

nichts beftoweniger wat)r, unb ber Derfinfterte 3uf*anb ber 2BeIt ift bie $oIge

ber Stjatfaa^e, bafj fie für Sat)rt)unberte ob,ne biefe grofjen Segnungen geroefen

finb, megen it)ren Sünben gegen ©otte§ @efe|, unb ber Sßeränberung ber ®e*
böte Seines QÜDangeüumS, burdj weldjeä fie ben eroigen 33unb gebrodjeu t)aben,

ber burct) St)riftu§ in ber 9}citte be§ 3ettalter§ gemalt rourbe, ba (£r itmen

einen üoüfommenen 5J3Ian ber Seligfeit gab, roeldjer, roenn er getreu befolgt roor=

ben roäre, bie 9ftenftf)t)eit Don ben Srübfalen errettet r)ätte, welche aber unoer=

meiblicr) über fie fommen werben, roenn fie fidt) nidjt befet)ren. ©er Jperr t)at

nun ba% (Soangetium roieber jurücferftattet unb mit it)m bie 93oümact)t, in feinen

©eboten ju amtiren, foroie auct) bie (Srfenntnifj ber redeten SSoüjierjung biefer

©ebote. SCßarum foüten bie cfyrifilidjen Seute e§ Don ficr) fiofjen ? 2Barum Die

gleiten 2Bar)rt)eiten, roeld^e fie in it)rer Zeitigen Schrift Dorgeben ju glauben,

Derroerfen ? 2ttöge jeber Sefer innehalten unb mit gebetooüem £)erjen überlegen,

unb mögen Me fidt) befet)ren unb fict) ju ©ott roenben, er)e Seine Strafgerichte

fie überfallen werben

!

Heine Xmöer.
(From the Mill. Star.)

„Unb fie broa^ten Emblem ju t^nt, bar} er fie anriit)rete. Sie 3iinger aber

fuhren bie an, bie fie trugen. 2)a es aber 3efuö fatje, marb er unroiüig, unb fpradj

ju ib,nen: 2a$t bie Ätnbletn ju mir fommen, unb wehret itjnen ntdjt; benn [otcfjer

ift ba$ Meid) ©otte§. Sa^rlid), idt) fage eudt) : wer t>a& 9teidtj ©otte§ nicr)t empfängt
a(« ein ^tnbtetn, ber wirb nidjt tjtneint'ommen. Unb er tjerjte fie, unb legte bie

£änbe auf fie unb fegnete fie." (SJtarc. X, 13—16.)

2ßie ba§ £erj eine§ jeben §reunbe§ be§ 9flenfdt)engefdt)ted(jte§ fid^ Don
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flehten ®inbern angejogen füfjltl gmfftofe, unfdjufbige, tieblid)e ßinblein !
—

©innbilber ber 9teinr)eit, ©emutt) unb unfdjulbigen ©ered)tigfeit be§ £>immel=

reit^e§ ! 2ßte rjerrlicr) ift ber $Ian be§ (ümangeliumS jur Gürlöfung Heiner $inber

!

Satyrfyunberte lang ^atte bie geiftige ©unfeftjeit unb Unmiffenfyeit ben religiöfen

©inn fo gefeffelt, bafj beinahe allgemein in ber (£ljriftenl)eit ber abfd)eulid)e ®e=
banfe oortjerrfdjenb mar, bafj Heine $inber unfehlbar ju Verbammung »erfüllen,

menn fie jufäßigermeife fterben, beoor fle jucrft „befprenget" mürben, ober mie

e§ bei ben ©inen „getauft" unb bei Slnbern „ju (griffen gemalt" Ijeifjt. 2)iefe

alberne Sefjre, mie anbere ebenfo miberfinnige unter ben heutigen $ird)en, mar,

behauptete man, auf ber ©djrift begrünbet. 9lber al§ ©ott ba§ Soangelium

offenbarte, ober bielmeljr burd) bie Vermittlung ber Sngel e§ ber Srbe mieber

gab, unb Sofeplj ©mitrj einen Dierje^njätjrtgen Jüngling berief, e§ ben 9Jcenfd)en

ju oerfünbigen , fo gab er un§ unter anbern erhabenen ©runbfätjen, bie i)err=

lidje 2et)re, bafj „Heine $inber burd) bie Verfolgung ßtjrifti erlöst finb" ; ba

fie otyne (Sünben, oor ©ott unoerantmortlid) unb ber 9ieue unfähig finb, bie

ber Staufe immer norangetjen foü, einer Verorbnung, bie jur Vergebung ber

©ünben ber reuigen ©laubigen ift. 9Iber, infofern bafj ©ttern in 3ion unb

in ben organifirten $fäfylen ®inber tjajben, unb biefelben nidjt unterrichten bie

Serjre ber Sfteue, ben ©tauben an ßfjriftum, ben <5ot)n be§ tebenbigen ©otte§,

ber jtaufe unb ber ©aben be§ ^eiligen ©eifte§ burd) Spanbauftegung ju üerfteljen,

menn fie ad)t Sarjre alt finb, fo mirb bie ©ünbe auf bem Raupte ber Altern

fein } benn biefe§ foCC ein ©efetj fein unter ben Vemotjnern 3ion§ unö Der or9a*

nifirten Sßfäljle, unb il)re $inber foflen, menn adjt Saljre alt, jur Vergebung

ber <5ünben getauft merben, unb bie Auflegung ber §änbe erhalten. Unb bie

©Item fallen it)re $inber lehren §u beten unb aufrichtig cor bem §erm ju

manbeln.

2ßie übereinftimmenb ift biefe ßeljre mit bem ganzen £erje be§ (£üan=

gelium§, mit ben SBorten $efu ju feinen Jüngern, unb mit ben ©runbfätjen

ber 9ttenfdjlidjfeit unb be§ gefunben SKenfdjenoerftanbeS, meiere jebem Jperjen an«

geboren finb, burd) ba% £id)t, meld)e§ jeben 9ttenfd)en erleuchtet, ber in bie

SGßelt fommt. SGßie oerfd)ieben oom mittelalterlichen ©lauben, melcfjer unfä)ul=

bige $inber jur emigen Verbammnifj üerurttjeilt, meil nadjlaffige Altern ober

Pflegeeltern e§ unterlaffen Ijaben, bie steinen bem ^riefter ju bringen, fo bafj

eine fjeierlidt>feit ausgeführt merben möge, für meld)e e§ unmöglich ift, irgenb

eine fd)riftlid)e Vorfd)rift ju entbeden, nadj melier fie bei Keinen nodj unmün«
bigen $inbern angemenbet merben follte. @in ©egner ber nodj bie graufame

Vigoterie ber barbarifdjen fetten aufredet tjält, mirb roaljrfdjeinlid) fragen: „«Sagt

nidjt ®aoib: Siefje, id^ bin au§ fünblid)em ©amen gejeuget, unb meine 9Jcutter

t)at mid) in ©ünben empfangen ic." unb ift ba% nid)t ein VeroeiS, ba^ Keine

$inber fd)Ied)t finb unb in bie £)ötte ge{)en foüen, infofern fie nidjt ju Triften

gemadjt merben?" SOßir ermibern juerft: „3eigt ba§ irgenb meld)e ©ünbe feiten§

be§ ^?inbe§? Unb ferner, roa§ für einen ©egen tjatte bie Verfolgung in ?lu§=

fid)t? 2Bar e§ nid)t ben 5Dcenfd)en oom g!ud)e be§ gfatteS ju erlöfen ? Unb
©ott, ber geredjt ift, tjat befdjloffen, bafc fleine ß'inber „oom Anfang ber Söelt

an burd) ba§ Vlut be§ §eilanb§ erlöst finb", baJ3 „ber Vöfe fie nidjt oer=

fud)en fann", unb bafj fie, b'tä fie ba§ Sllter ber 3u«d)nung§fät)igfeit erreicht Ijaben,

nid)t oerantmortlid) finb, aud) finb fie nidjt oeipflidjtet, ben für bie @rlöfung

ermad)fener unb oerantroortlidjer ^ßerfonen oorgefetjenen Vorfdjriften be§ 6oan=
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getium§ ju gefjordjen. %btx in bcr im 9tpril 1830 bcm ^ßropb,eten Sofepb,

©mitf) gegebenen Offenbarung fagt ber £)err : „$ebe§ üüiitgfieb ber $irdje

(^rifti, roelcb,e§ $tnber fyat, foU biefelben ju ben 2Ielteften t>or ber ©emeinbe

bringen, bamit biefe ifyre Jpänbe auf bie $inber legen im tarnen 3?efu (£b,rifti

unb fie in ©einem tarnen fegnen. Safjt un§ biefe ben «Segen ber flehten ®in=

ber betreffenbe Gorfcfjrift mit ber im Anfang biefe§ 91rtifef§ angeführten «Stelle

au§ ber ^eiligen «Schrift bergteidjen. S5ot Mem beftätigt (SfjriftuS in genannter

©teile bie Unfdjutb ber fleinen Einher au§brücf(idj, roenit er fagt : „benn fold^er

iß ba% 9teid) ©otte§." ferner ift er mit ber 2tbgeneigu)eit feiner jünger un=

jufrieben, fie ifym nähern ju taffen, „bafj er fie anrührte." ®ritten§ erllärt

er ein $inblein ein roaljre§ ©innbitb ber ©emutb, unb ber Unfdjufb in ben

SBorten: „2Ber ba§ 9leicb, ®otte§ nidt)t emofängt al§ ein ^inbtein, ber roirb

nidjt rjineinfommen." Unb enblia): „(£r tjerjte fie unb legte feine Jpänbe auf

fie unb fegnete fie." «So fügte er fein öeifpiet fyinju, al§ eine Geftätigung

feiner 93orfd)rift, unb fetjte einen (Srunbfatj ein, ber für alle 9iadjfolger ©fjrifti

in 9Ingelegenl)eiten betreffenb bie fleinen iHnber, üon bem Sage an, mo biefe

Gegebenheit oerjeidjnet mürbe bi§ auf unfere $eit ein Seitfaben blatte fein füllen,

©ennod) aber mürbe ju ber 3eit, reo ba§ ©oangelium ber (Srbe miebergebradjt

unb bie Offenbarung gegeben mürbe, Don roeldjer mir gefprodjen Ijaben, üon

ben ortljoborjten hangeln ber d^riftlicfjen ßänber tjerab, ber U)örid)te SBiberfprud)

geprebigt, bafj fleine Einher fogar eine§ djrift liefen 53egräbniffe§ un=

mürbig feien, menn fie ungetauft maren ; unb feitbem finb mete Sßrebigten ge=

rjaften morben, meiere $inber al§ mürbig ber teuftifdjett Dualen erflSrten, unb

unfdjutbige ©äuglinge ben „©djlägen ©atan§" übergeben, meil itjre (Sltern e§

öernacfyläffigien, ober öertjinbert mürben, fie jur „Saufe" ju bringen, beoor fie

Don ber (Srbe genommen mürben.

3n einer Unterhaltung, bie ict) neulieb, über btefen ©egenftanb mit einem

^re§bitarianer b,atte, behauptete biefer £>err, bafj bie „Saufe ber $inber" notb,=

menbig fei, meil bie ©cfyrift fagt, ber römifd;e $erfermeifter fei mit „allen ben

©einigen" üon ^aulu§ getauft morben, unb folglidj foüen bie „$inber" aud)

barin begriffen fein. 9Iber mo ift in ber ganzen ©djrift bie ©teüe, meldte ans

gibt, ober annehmen lafjt, bafj in ber $amtlie be§ $erfermeifter§ irgenb ^manb
unter adjt Sagten alt gemefen fei? UnD mir motten ^tngufügen, mo gibt e§

irgenb eine ©teüe, meiere auf bie inbireltefte 2öcife angibt, bafj „©äuglinge"

ober fonft „Heine $inber" ju ber Qtit ber 2lpoftel getauft mürben? $n SBirfs

lidjfett mar ber ®eift it)re§ 5ßrebigen§ ber 9Iu»füb,rung einer folgen Gegeben«

t)eit gänjlid) entgegengefeijt, benn fie brauten ein @t»angelium roeld)e§ „geglaubt"

merben foüte ; unb baZ nädjfte anbere ^rinjip ba§ oerlangt mürbe, mar ba§

„53ufje tb,un", meiere beibe gän^lid) bei fleinen Äinbern unanmenbbar maren.

©ie 3eicf)en füllten ben getauften ©laubigen folgen, unb mir faljen fie ©pradjen

reben unb prophezeien. ®arin mar ein 9fterfmat unb ein 3eu9ni& Der SQßaijr«

fyeit, meiere ben ©laubigen folgten, fie maren nidjt auf irgenb eine klaffe oon

Gefegten befdjränft, bureb, Filter, Slang ober ©teüung, fonbern „lüen mürben

bie ®aben be§ ©eifte§ ju Xfytil, jebem roie (Sr e§ rooüte." ®af>er fönnen mir

au§ ber ©d)rift ben fiebern ©df)lu§ gießen, bafj ba§ Soangelium jum 3^^^
ber 53efeb,rung nur oerantroortlia^en ^erfonen geprebigt rourbe, unb bie (Sltern

Würben oerantroortlidj gemalt, für bie 53eleb,rung it)rer ^inber, fo ba^ fie bie

©inge ®otte§ lernen unb „in ber Qfurdjt unb S^ be% ^)errn aufroacb,fen"
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möchten. 9£irgenb§ aber lefen mir bon $inbern, bie angefragt würben, weil

fie nid)t getauft waren, weil ©tauben unb 93ufje prjbfifd) unb geiftig unmögtid)

waren, ©omit tjat bie djriftlidje Seit bie Sebje be§ „93efprengen§" fleiner

$inber erfunben, wie biele anbere berbrerjte Sbeen unb ©ebanfen, nadj ber

(£inbifbung§fraft ib,re§ eigenen ^erjenS, für welche fie feinen ©runb in ben 93e=

lefjrungen ber alten Wiener ®otte§ nod) einen «Schatten ber 9Iugenfd)einlid)feit

in ber tjeiligen ©efd)td)te finben
;
fonbern im ©egentfyeil bie fd)lagenbften, augen=

fdjeinlidjften ^Bem.'ife bagegen, wie wir in ben angeführten ©teilen gefetjen

tyaben.

©er ©Treiber legt ba§ ßeugnijj Q^ foQ jj oer g>err \n unferen Sagen ba§

SBerfatjren beutlid) flar gemalt t)at, wefd)e§ mit tleinen Äinbern ju befolgen

ift, unb aud) mit $inbern, welcrje ein Filter foldjer $eife erreidjt f)aben, bafj

fie im ©tanbe finb, bie 9iatur ber ©ünbe ju berftetjen unb an Sbjiftum ju

glauben, fo bafj fie bie SSerorbnungen ©einer ^ird^e mit einem üerftänbigen

^erjen erhalten unb unter ber Seitung be§ ^eiligen ©eifte§ leben fönnen.

Pte %xmtn.

S)ie ^eiligen ber legten Sage Ijaben bor aßen anbern 9ttenfdjen Urfadje

ftd) ju freuen, bafj ber §err fo auf ir)r ©emütb, einwtrfte, bafj fie Ijerbor=

traten, unb ber einleitenben $erorbnung ©eine§ (£bangelium§ $olge leifteten,

Woburd) fie in ben 93efi£ eine§ Sl)eile§ jene§ ©eifte§ getommen finb, ber in

alle SBatjrtjeit leitet; unb wie forgfältig fottten wir fein, ba§ ffetne ©amenforn,

ba% in unfere §erjen gepfXangt morben ift, ju nähren unb jju pflegen, bafj e§

Don Sag ju Sag warfen unb sunermten möge. 3?efu§ fagte, „©efig finb, bie

ba arm finb, benn ba§ Jpimmelreid) ift ir)r/' barjer laffet un§ freuen, bafj wir

unter ben Firmen gefunben würben, fonft fjätten wir bielleicrjt ba% (üwangelium

be§ ©ob,ne§ ©otte§ berworfen, unb waren olme ba§ grofje 3eugnlfj unb bie

rjerrlidje Hoffnung geblieben, bie wir nun fo treuer fcfjätjen. 2Bo ift ber ^eilige

ber legten Sage, ber feine Sage mit irgenb einem 9Md)en medjfeln würbe, unb

baburdj feiner Hoffnung bertuftig gienge ? Unb bennod) finb wir manchmal,

burrf) bie Sßernadjläffigung einer ber fleinften Sßflidjten, bie unferer Religion

gehören, geneigt, in §inftewifj ju berfallen nnb atle§ gu berlieren.

,,SGßab,rIid), id) fage eud) : (£§ ift leidjter, bafj ein l?ameel burdj ein 9label=

öf>r gelje, benn bafj ein 9ieid)er in'§ 9teid) ©otte§ fomme." 2Bir fönnen fetyr

leidet bie Meinung biefer ©rflärung be§ £>eilanb§ begreifen. (£§ war nidjt,

Weil bie Sfteidjen nid)t ebenfomorjl ^nfbrud) Ratten auf bie ©egnungen be§

9teid)e§ ©otte§ al§ bie Firmen, aber (£r wufjte feb,r Wob,I, bajs, wo be§ 9Jien=

fdjen ©djaij ift, aud) fein ^>erj fein werbe, unb bafj ba§ ©bangelium, weld)e§

@c eingeführt Ijatte, bie Aufopferung atte§ beffen, tütä bon weltlidjer D^atur ift,

berlangte. ©aljer laffet un§ lieber fröfjlid) fein, bafj wir arm finb, unb immer

ben §errn bitten für ©einen ©eift, unb Sb,m jeigen, ba$ wir wiüig finb,

©eine (Gebote ju fjalten, unferen ©tauben mit unferen Söerfen beweifen, fo wirb

(£r un§ ju ©einer eigenen unb beftimmten 3^it au§ biefem Sanbe erretten.

Saffet un§ lernen juerft nad) bem 9teid)e ©otte§ unb ©einer ©ered)tigfeit
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•$u trauten, bann wirb attc§ Rubere un§ t)in3ugett)an werben, fobatb wir e§

würbig finb. £)aben rotr nid)t Diele tebenbige 3eugni[fe/ bie un§ jeigen, bafj

ber §err in ©einen $erfttred)en nie fetjtt? ©djauet pm Söeifüiet jene Scanner

an, bie ba§ (ümangetium juerft in bieJen Sänbern einführten. 2ll§ fie ifyre

§eimaten oertiefjen, traten fie ü)re Steife p §ufj an, unb tieften itjre §amitien

in plftofem guftanbe tjinter fid), erreid)ten (Sngtanb unb führten ba§ @wan=

gelium in biefen Sänbern ein; unb wa§ Ijat ber £err für fie getrau? (Er Ijat

ü)nen bie 9teid)tümer biefer 2Bett gegeben, unb fie t)aben überwunben unb finb

nun ©äuten im kerntet unfere§ ©otte§, unb werben nid)t mein: f)inau§get)en.

£>iefe§ ift ba§ 9Sorred)t eine§ jeben getreuen 9ttanne§ in biefer $ird)e, wenn er

red)t ttmt; unb wenn Wir unferer Religion gemäfj leben, werben roir wiffen,

für wa§ ber $eid)tt)um ber ©rbe gemad)t würbe, unb TbereitintEig fein, Don

unferer Jpabe ben Firmen mitäuttjeiten.

©Ott tjat feine $inber für einen erhabenen unb fyerrtidjen 3wect auf biefe

(Erbe gefegt, wenn fie ir)n nur oerfieljen mürben; aber e§ finb nur Sßenige,

bie ©eine SCßege anertennen werben. ®ie (Erbe unb bie §ülte berfetben gehöret

Stm, unb e§ mar nie ©eine Slbfidjt, bafj ein £t»eit ©einer ^inber fid) felbft

2tetd)tt)ümer fammetn unb im Ueberflufj fdjwetgen füllten, Wäfjrenb Rubere ber

gleiten $amitie, wegen fanget be§ nötigen Seben§untert)alt§ auf alten ©eiten

fyinfterben, unb wätjrenb fie frotj wären für bie Sßrobfamen öon ben Xifdjen

ü)rer trüber, werben fie öon biefen frommen reid)en Männern, wenn iljre

bitten üor fie fommen, in bie ©efangenfdjaft beorbert. Me§ biefe§ gefd)iet)t

in einem erleuchteten d)rifttid)en geitatter. 2Bet)e ! wetje eud), ü)r reiben Männern,

bie ü)r eure feabt ben 9trmen entj$iet)t unb ben Arbeiter feine§ Sot)ne§ beraubt.

S)enn ©ott wirb eud), mit alleu eueren frommen Stnmaftungen, nid)t fd)utbto§

galten, ©efd)etjen fold)e ©inge in Utat) unter ben „armen, üerfüfyrten 2Jcor=

monen" ? DWdjt mit unferem Sßiffen. Sßir tjaben öiete Satire bort gewohnt,

aber ein Bettler ift un§ nod) nie oorgefommen, benn für bie Firmen wirb

geforgt. „©in jegtid)er 33aum wirb an feiner eigenen §rud)t erfannt, benn

man tiefet nid)t geigen oon ben ©ornen, aud) fo tiefet man nid)t Strauben Don

ben Jpecfen."

Mill. Star.

^bfdjieböroorte,

(£§ finb nun etwas über jwei Satjre, feitbem id), bem Stufe ber ©iener

©otte§ folgenb, meine liebe Familie unb £)eimatt) öertiefj, um in biefen Sänbern

ba§ (Söangetium oom 9teid)e ©otte§ ju oerfünben, wa§ id) in meiner ©d)wad)t)eit

nad) beften Gräften unb ^enntniffen ju tfyun mid) bemühte, unb ha nun bie

3eit getommen ift, wo id) oon ber oerantworttid&en ©teüung bie auf mir rufyte

entlaffen würbe, um wieber nad) ber Jpeiman) in 3ion jurücfäufe^ren, fo fann

id) e§ nid)t untertaffen, meinen 93rübern unb ©d)weftern, fowie aud) mand)en

anbern mir lieb geworbenen greunben ber Sßa^eit, nod) ein ^erjtid)e§ Sebewo^t

jujurufen unb itjnen für bie Siebe unb freunblid)e Stufnabme bie mir wätnrenb

meiue§ 2Birfen§ in biefer ÜDfaffion fo allgemein ju Stjeit würbe, meinen innigften

©anf au§jubrücfen, ©Ott bittenb, bajs @r Stilen, toaZ fie mir ©ute§ erwiefen

tjaben, reid)Iid) öergetten möge.
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(£§ tf)iit mir leib, bctjs e§ mir nidjt möglich mar, öon allen meinen lieben

greunben unb ©efdjmiftem perfönlid) 21bfd)ieb ju nehmen, inbem bringenbe

©efdjäfte gegen meinen äöiüen mid) babon jurücl^ielten.

2Benn id) auf bie 3eit jurüdbtide, bie id) in biefer Ottiffton jubradjte unb

an bie fd)mierige Aufgabe benle, bie auf mir rufyte, fo fül)It fic^ mein $tx% ju

großem ©anf berbftid)tet gegen ©ott, für feinen bärerlid&en Segen, mit bem

@r mein fd)wad)e§ äöirfen begleitet Ijat, unb menn id) im herein mit meinen

93rübern etwa§ ©ute§ fjabe be^wecfen fönnen, fo gebührt bem iperrn bafür bie

(ütyre, bon meinem alles ©ute fommt.

6§ freut mid) feb,r, bafj ba§ (Sbangetium mäljrenb ber legten jwei Saljre

in berfdjiebenen ©egenben ber Sd)weij$ unb in ©eutfd)lanb, mo früher nod) leine

SDfttglieber fid) befanben, fruchtbaren Soben gefunben tjat unb bie 9ttiffion in

einem brfriebigenben 3uftanbe fid) befinbet, unb id) bitte ben £)errn, bajj (£r

meine 9lad)folger reid)lid) mit ©einem ©eifte erleuchten möge, auf bafj itjnen

bie greube ju t|eil meröe, nod) Diele guten £)erjen jum Sicr)t ber 2Bafjrt)eit ju

bringen, e|e bie ©eridjte unb ®rangfale über bie Ungläubigen hereinbrechen.

©en Zeitigen, mit benen id) burd) bie 33anbe be§ (£uangelium§ Bereinigt

mürbe, möd)te id) nod) jurufen, getreu ju fein unb bie ©ebote ©otte§ jü galten,

bamit ©ein Segen auf @ud) rutjen möge. §abt ©tauben an ©ott unb (Seine

Sßerljeifjungen unb beweifet burd) (Euer Seben unb Suren Söanbet, bajj Sljr $inber

©otte§ feib, fo wirb «Seine Itebenbe 23aterf)anb auf (Sud) rutjen unb (Sud) ben

2Beg nad) 3wn öffnen jur rechten 3?it.

Sd) bin bem Jperrn fefyr banfbar, bajj (Er mieber fo fielen ben 2Beg ge*

öffnet Ijat nad) 3ion ju ge^en, unb bie ße-it ift nafye, mo e§ aßen aufrichtigen

gelingen wirb, erlöst ju «erben. ©efjljatb bleibet getreu, tambfet ben guten

$amöf be§ ©lauben§ unb Ijarret au§ bi§ an'§ @nbe, bamit @ud) bie $rone

be§ ewigen Seben§ ju Ü$eil werbe.

So lebt nun wob,! unb ©Ott fegne ®u$. fBEuf 3ion'§ gjö^n gibt'§ ein

freubig SÖMeberfelj'n 1

(Euer 33ruber im (Ebangefium

So^n «Klb er.

(ffittige üotte }\xm ^bfdjiei).

®em 9htfe ber Wiener ©otte§ folgenb, berliejj id) bor etma§ über jwei

Sauren meine liebe Familie unb Jpeimatf), um meinen 8anb§leuten im alten

SBaterlanbe nod) einmal bie frofje 53otfd)aft be§ ©Dangeüum§ mitguttjeilen. Sd)

ging in bem ©efüfyle meiner Sd)wad)b,eii unb auf bie §ülfe ®otte§ öertrauenb,

ber in bem Sd)wad)en mäd)tig ift. 3^ar ftiejj id) auf öiele unb grojje £)inber=

niffe im SSerfünbigen biefer 33otfd)aft bei bem in fo gro§e ©unfelb^eit gefallenen

©efd)Ied)te, boc^ ber ^)err öffnete unb bahnte ben 2ßeg unb eine ^tnjab^I guter,

aufrichtiger unb getreuer 5Jienfd)en waren bereit, bie 2Bal)rf)eit ju unterfud)en

unb berfelben ju ge^ord)en.

®a id) nun bie ©elegenfjeit ^aht, wieber in meine £)eimatb, äurücfjufe^reu,

fo get)e id) mit ^reuben, ©ott banfenb für Seinen Sdjutj unb Segen, unb rufe

allen meinen 33rübern unb Sd)weftern in biefer üKiffton nnb r.amentlidj ®enen,
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unter roeldjen e§ mein Soo§ roar ju arbeiten, nod) ein ^erjtia^e^ Seberooljl ju.

©ott fegne (Sud) unb möge @r (Euere Siebe unb Streue, bie ^t an mir erroiefen

Ijabt, reidjüd) üergelten, unb möge ber lebenbige ©ott, bem roir bienen, (Jud),

bie 3tfjr i>a% 93orred)t nod) nidjt tjabt, mit biefer Somöaguie nad) ben Sergen

unb &r)älern be§ §errn ju gießen, ben SQßeg öffnen, bafj 3t)r red)t balb un§

nachfolgen unb roir einanber im Sanbe be§ $rteben§ roieberfetjen fönnen.

Men nod) fjerjlid) banfenb für bie dielen 93eroeife ber f$freunbfd)aft unb

Siebe roitl id) fdjliejsen unb fid)ertid) roerben bie Sßorte be§ §errn erfüllt werben,

roeldje alfo t)ei^en : 2Ba§ ^yt)r (Einem biefer meinen geringften geu)an tjabt, ba§

r)abt $tjr mir geu)an, ja fetbft ein Strunf ÜEßaffer roirb nid)t unbelofmt bleiben.

®ott fegne (Sud), ift ba% ©ebet (EureS 53ruber§ im ©oangelium.

(£arl Sfyr. <5d)ramm.

Pittljeihmgem

S)enfenb, bafi eine furje 2ftittfyeilung über ben gortfd)ritt be§ 2ßerfe§

©otte§ in biefem Sttjeüe feine§ SBeinberges ben Sefern biefe§ 33Iatte§ nid)t un=

roiflfommen fein roirb, mad)t e§ un§ ein Vergnügen, benfelben mitjuttjeUen, bafj

bie 5telteften in iljren oerfdu'ebenen Sejirfen biefe 2fliffion mit unermübetem

(Eifer roirfen unb arbeiten, unb ©ott ber Sperr fegnet ifyre 33emüt)ungen mit

gutem (Erfolg, roeld)e§ unfere Sperren mit greube unb ®an! erfüöt unb Stym

fei bafür bie (Ef)re gegeben.

SBärjrenb unferm fürjlid) gemalten 33efud) in ©übbeutfd)Ianb unb ber

öftlid)en <Sd)roeij fanben roir mern; Oppofition gegen 6a§ (Eoangelium unb bie

Zeitigen ber legten Sage, al§ e§ früher ber $aH roar. ©ie oerfdjiebenen

©eften fd)enfen un§ it)re tolle 5lufmerffamfeit unb üerbreiten maffenljaft itjre

nieberträ'd)tigen SSerläumbungen. 2ßir finb aber überzeugt, bafj gerabe ba§,

roa§ unfere geinbe gegen un§ ausüben, ju unferm ^utjen bient, inbem benfenbe

Dttänner unb grauen einen SBtberrotUen faffen gegen diejenigen, bie ifyre roacfeln*

ben <5öfteme mit Sügen unb 9}ieberträd)tigfeiten aufredet ju erhalten fud)en unb

baburd) auf unfere Sefjren unb ©runbfätje aufmerffam gemad)t unb bewogen

roerben, unfer SBoIt unb iljre Se^re, roeldje, roie e§ fdjeint, bie ganje SCßelt in

Slufrutjr t>erfe|t, ^tuffdjlujj -ju erlangen. 9tuf biefe Steife roirb ba§ (Eoangelium

fortroäbjenb in neue ©egenben unb Ortfd)aften gebradjt unb mandje gute, red)t=

fd)affene ©eele roirb errettet au§ ber ©unfelfyeit, roeldje bie Nationen fo bid)t

bebeeft, unb jum 2id)t unb Seben be§ (Eoangelium§ geführt.

©eit bem Anfang biefe§ 3a^re§ fjaben fid) in biefer 9)?iffion roieber 160

^erfonen biefer ^ird)e angefd)Ioffen, 42 öon benfelben rourben getauft in ber

«Sdjroeij unb 118 in S)eutfd)Ianb. 6§ rourben ^roei neue ©emeinben in

®eutfd)tanb organifirt. @ine in Bremen unb eine in 9Mnd)en, ber §au^tftabt

öon 5ßaöern. 5Iud) finb gute 5lu§fid)ten für einen Anfang in ®re§ben, ber

£>auptftabt oon ©ad)fen. Ueber^auöt finb gute 2Iu§fid)ten für btä 2öerl

©otte§ in ©eutfd)Ianb unb in managen ©egenben ber ©diroeij.

®ie ^eiligen im ungemeinen füllen fid) glücflid) unb bemühen fid) ben

©runbfätjen be§ @DangeIium§ gemä^ ju leben.
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Unfere 9lu§manberung wirb biefeS Satyr jicmtid^ jafjfreidj fein, ba anfefyn«

lidje £nlfe öon $reunben unb Serroanbten au« Utalj gefommen ift unb manche

werben mit ftreuben ba§ Sanb ifyrer Jpeimatlj öerlaffen, um ityr ©djicffal mit

bem fleinen, aber öon ©ott ermatten Söffe gu teilen, tro| bem allgemeinen

Särmen — bafj Mormoni§mu§ bem (Snbe entgegen gebe. ®iefe§ ©efdjrei ift

in ben legten 50 ^a^ren fdjon oft erhoben morben, anftatt aber, bafj Mor*
moni§mu§, wie fie fagten, unterging, naljm e§ immer ju, bi§ e§ ju einer

Madjt geworben ift, unb fo wirb e§ in 6er 3ufunft geljen. Mormoni§mu§ ift

beftimmt ju roadjfen unb jujune^men bi§ er bie gange (Srbe erfüllt unb feine

Madjt ber ©rbe unb ber §öße fann e§ Ijinbern, benn e§ ift ®otte§ ÜEßerf.

SWifftonöongcIcgen^Ctten. (£§ ift un§ fefyr angenehm, ben ^eiligen melben

ju fönnen, bafj ^räfibent 91. Sarrington unferm lieben Sruber unb Mitarbeiter

$ß. $. ©afj, bie Seitung biefer Miffion anoertraut f)at unb muffen fernerhin

alle Sriefe an ilm abreffirt werben.

(StttfufflUtg. ®ie tKelteftcn 91. £. ©annon, (£f)arle§ & Scbramm, U. Stauffer

unb (£t)arle§ Sctyneitter fyaben öon ber ^räfibentfdjaft ber euroüatfdjen Miffion

bie (Srlaubnifj erhalten, Ijeimjufefjren. (Sie tjaben mit gutem (Srfolg in biefer

Miffion gewirft unb fid) ftet§ bemüfjt, ityren Sßflidjten nacfyjufommen.

fi|te ber ^usroatttaer,

weldje am 11. Mai öon Safel unb am 12. Mai öon Mannheim nacf) Utat)

abreifen.

1. SSälti Soljannn; Sctyerli

2. „ Sufanne, „

3. Streit (Stifa,

v
4. ipaueter ^riebridj „

-5. Spänni Sfjriftian „

-6. „ (Süfabetf)

7. „ Sifette

-8. „ 9fbotf

- 9. Sff Safob, 33iel

10. „ Marie

11. 3eefiger ©ottlieb „

12. „ Slifa

13. „ (£life

14. „ Graft

•15. „ $elis

16. „ Sllfreb

47. 2Bätti (Sfife, Sern

18. 3^nger ©ufanne, Sern
•19. ©üger 9iiflau§, Neuenbürg

20. 3emb Sarbara, (Sf)auH>e--3?onb§

21. ©cfmeiber Safob, Siberift

•22. Solliger Sodann, Siberift

•23. „ Maria,

.24. „ Marie,

*25. „ Sfrnolb,

•26. „ Sflbertina, „

v 27. Sütf)ö grifc albert, Silieret

- 28. Sär ftetbinanb, 9ftebermöl

-29. „ Marie E,

-30. „ Marie E,

-31. „ Sina, „

>32. „ £f)eobor

-33. „ Sluguft,

- 34. „ (Smma, „

-35. „ ®arl,

•36. 9ieuenfctymanber ©life, „

-37. Traufe taa M , Safel

-38. Sortier gerbinanb, ©enf

39. „ Sübia,

40. „ gerbinanb, „

41. Sefjmann Magbatena, Selü

42. „ ^ricbricf),



— 79 —
'43.

"44.

^45.

-46.

'47.

'48.

-49.

-50.

-51.

-52.

-53.

-54.

.55.

56.

-57.

-58.

-59.

^60.

^61.

-62.

63.

-64.

'65.

-66.
""67.

-68.

-69.

-70.
^71.

-72.

-73.

74.

~75.

76.
-77.

"78.

-79.

80.

81.

-82.

83.

-84.

85.

86.

87.

Seemann (Srnft, Söelp ^88.

Ovaria, „ ^89.

«mart^a Souife „ -90.

2*bolf, „ 91.

©djilb Sofyann, 33rteti3 „ 92.

„ (Slifabett», SSriens 93.

füngier 93ab., ©t. 9flargaretr)en 94.

Siamfauer Sofua, £)eri§au 95.

33üb,Icr Sorjanne§, ©djtoeflbrunn -96.

Stntna, „ -97.

„ Verena, „ 98.

„ (Smma, „ 99.

Wat^übc, „ 100.

„ ^ofalie, „ 101.

SStägger ^brarjam, Sidjtenfteig 102

„ (Smanuel, „ 103.

Sifleter 3uliu§", Derüxon 104.

Uifd^er Ufrid), ©<f;apaufen 405.
„ (Slifabetb,, „ -106.

„ Souife, „ 107.

„ 2Bitb,elm, „ 408.

„ 93ertb,a, „ -109.

Keffer« Safob, (Srjur -110.

SJeudjer SRofina, 9krau 111.

SBitfen (Smüie, 2ttünd(jroeilen 112.

©ürenger sJInna, „ 113.

Mmann albert, „ 114.

Softer £arl, „ 115.

$rifd)fnecfjt 9flaria, §eri§au 116.

©turjenegger (SfSbetf), 2oggenburg417.

©ufanne, „ -118.

Wlaxk, „ -119.

93o&b,arb So^n, 3ürid) 420.

Marina, „ 121.

„ Safob, „ 122.

®öfer Sflarie, SubroigSfjafen 423.

„ ®arl, „ 124.

mingler ©otttieb, „ - 125.

9flargaretr>a, „ 126.

„ 9flagbalena, „ 427.

„ griebria% „ -128.

Wlatit, „ 129.

©otttieb, „ 130.

©triefer Sotjann, „ 131.

„ 33erlt)a, „ 132.

©trtefer SBcrt^a, SubtüigSfyafen

Trüffel 2Iuguft,

Ml Slnna,

33inael $riebridj,

„ 2Karie,

Souife,

„ Caroline, „

Sina,

„ Subtoig, „

«mif^ler Wifyatl,

§ilt $arl,

„ ©ottlieben „

„ Wlax'xa,

„ 2luguft,

„ (£b,riftine, „

„ Stjeobor, „

„ Souife,

Mütter £onrab,

Räuber Sobjann, Sfrebericr)

„ $atrjarina, „

„ $atr)arina, „

©crjroab $atb,arina, „

$arl,

Q§tt>alb ^orotrjea,

„ SInna, „

Subttig,

„ $atb,arina, „

SSMUjelmine,

®or!e,

„ Üftaria,

Wtoöb,,
Sangenbudjer Sodann, ©tuttgart

^rieberila „

Söilfielm,

„ ®mma, „

Söbia

£>aag 9tid)arb,

55enj ©eorg £)., ©ööpingcn

„ (Srjrifiine,

„ Söbia,

„ Souife,

©tr)a!ott)§!t) Sluguft, Berlin

ßfjarlotte,

93ortt>atter Henriette, „

ftranfe £>einridj,
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Perufjtgung.

D mein £>erj gib bid) jufrieben

!

D »erjage nid)t fo balb

!

2Ba§ bein ©ott bir bat belieben,

stimmt bir feiner Seit ©eroalt.

deiner binbert, roa§ er null,

£arre nur, nertraue füll!

©eb' be§ SCßeg§, ben er fid) fenbet

!

(£r begann unb er üoflenbet.

SGßör' aud) alle SDBelt bir feinblid),

Mottete fid) roieber bidt) —
®anf ibm ; o ber §err ift freunblid),

©eine £mlb roätjrt eroiglid).

©inb aud) Trauer, 21ngft unb Seib

(Seines ©egen§ bunfle§ $teib, —
!£>anf ibm ; er fcbictt feinen ©egen

2luf gerjeimni^oonen SBegen.

£>üft er bid) in ©unfelfjeiten,

©o lobfing ib,m au§ ber 9iad)t;

©ieb. er roirb bir Sidfjt bereiten,

2Bo bu'§ nimmermehr gebockt.

£muft fid) yiotb, unb ©org; umber,

Sßirb bie Saft bir alljuftfjroer,

Qfafjt er plö|Ud) beine ipänbe,

Unb fübrt felber bidt) an§ ßnbe.

(Snblid) roirb bein 9Jtorgen grauen;

$ennft bu ntdjt fein 9ftorgenrotb,

;

©arfft bu jagenb rüäroärt§ flauen,

Söenn bid) ©lut unb ©türm bebrof)t?

2)enn aud) geuerftamnT unb SGßinb

23oten feine§ 2BiHeit§ ffnb;

Unb fann'§ nur ein SQßunber roenben,

9lud) ein SEßunber fann er fenben.

O fo lafj benn alle§ fangen!

SBirfe frifd) ! balt mutbig au§ !

2Ba§ mit ibm bu angefangen,

§übret er mit bir binau§.

Unb ob Me§ roiberftebt,

Sn Sßertrau'n unb in ©ebet

231eib' am 2Berfe beiner £>änbe,

©o fübrt er'§ jum fd)önften (Snbe.

S. ü. ©t rauft.

®en 23. ftebruar 1882 ftarb in SSalgad), Danton ©t. ©allen,

©cbroefter (Slifabetba ©onberegger, in einem Filter üon 78 $ab=

ren 3 ÜJKonaten unb 23 £agen. ©ie mürbe in 51u im Sftbeintfial, $t.

©t. ©allen, geboren unb fdjlofj fid) ber Strebe im Sabre 1875 an. ©ie

ift Eingegangen, tbeilbaftig ju roerben ber 93err)ei^ung, roefdje fagt: ©elig

finb bie lobten, bie im §errn fterben oon nun an, benn ibre SBerfe

folgen ibnen nad).

3ittja(tSDcr5et(^rti§: Äontmenbe £riibfafe unb iijre Urfadjen. — kleine

Ätnber. — £>te 2lrmen. — St&fdjiebsroorte. — einige Sorte jum 2lbfdjteb. — SOftt*

tljeUnngen. — Stfte ber Stuöroanberer. — SSernfjigung (©ebirfjt). — XobeSanjeige.

9tebattion: John Alder, ^oftgaffe 33, SSevn. — 23uä)bruderei @uter & SÜeroro.


