
w Stirn.
<£Hte gettftfmft jut MethteitunQ bet $&atyttye\U

(Srfc^etiit monatlich Sinei Wlal.

—«xxfeeo««

—

„®enn aßer 3 eu9. her tutber bid) suBevettet tuirb, bem fott e§ mdjt gelingen; unb atte 3u»ge,
fo ftdj triber bicn, fe|t, fotlft bu im ©eric^t öerbammen. ®o§ ift ba§ @r6e ber Anette beS §errn nnb
iljre ©eredjtigfeit öon mir, fpricfjt ber §err." $ef. 54, 17.

XX. äkttb. 15. gfeßruar 1888. Kx. 4,

Pretogt tum ^poflel fra(tit0 $noro
t

gehalten am 8. Dt" tober 1887 im ©att 8a!e £ ab er na fei.

©§ ift eine lange $eit, feit id) ba§ ^u-iöifegium gehabt l)abe, gum SMfe
Don biefer 2lebnerbülme au§ gn förecften. ^d) t)abe eine ©rfättung an mir unb

bin ein wenig Reifer unb be§wegen gweifetfyaft, ob e§ mir gelingen wirb, midj

Sitten beuttid) f)örbar §u machen. $d) muf$ bie 3uf)örer bitten, ba§ Staupen

ber ^üfje, ober ba§ Sßedjfeln ber ^läße §u unterlaffen, fo baf3 bie größte ©title

fyerrfcfyen möge; bann werbe id) fyoffen, wenigften§ ben meiften ber 3uf)örer,

öerftänbtidj gu fein.

$d) wünfdje bie Stufmerffamfeit ber 33erfamm(ung auf ba§ 'jßrebigen be§

(£öangetium§ unb bieäftinift ratio« für bie lobten gu teufen — unb

werbe öon ber 1. ©öiftet ^auluS an bie (Sorintfjifdjen ©emeinben tefen, worin

er über ben ©egenftanb ber $luferfteb,ung ber lobten fürtet unb in benen er

Argumente gu ©unften ber £eb,re öon ber 3tuferfteb,ung ber lobten Ijeröorbringt,

unb erflärt, wie e§ fid) mit ber Stuferftefjung öerfjätt, unb inbem er ba§ ©teidmifj

be§ ©äenS öon (betreibe anfüEjrt; baf? baSfetbe feine eigene Slrt erzeugt, unb

\va§ immer auct) gefäet, wirb aud) gefammett werben, ob e§ nun SBeijen,

(Werfte ober §afer ober anbere ©orten fein mögen — jeber ©ame feine eigene

©orte, ©o aud) in 93e§ug ber Stuferftetjung ber lobten. 2>a werben bimmtifdje

$öröer, unb irbifebe Äövöer fein.
*

3)ie ^(arf)eit ber einen klaffe, ift ber $(ar()eit ber ©onne gteid) ; eine

anbere Pfaffe ift wie bie ^(arfjeit be§ 9J?onbe§ unb bie anbere Pfaffe ift wie

bie Ätarbeit ber ©terne. Unb wie ein ©tern öerfdjieben öon einem anberen

ift an $(arf)eit, fo werben aud) bie ^öröer in ber Stuferftefjung öon einanber

* Waü) ber englifcfyen Ueberfetsung : §tmtnlif$e, irbijdje unb unterirbifdje Sörper.
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Dcvfd)icbcn fein. Scne, meldje fidj be§ ()immlifd)en ©cifte3 burd) ben ©cborfam

gum l)immlifd)cn @efe(j erfreuen unb öon bem ©eifte gcljeiliget werben, werben

aU l)immlifd)e Körper auferftc()en. Sene, weldje niebt bem bimmtifdjen ©efe£e

gel)ord)cn, bod) aber baä trbifdje ©efe£ beobachten mögen unb burd) ba§felbc

gc()eitiget werben, werben irbifdje Körper auferftetjen ; unb jene, meld)e ba$

untertrbifd)c ©efel,} beobadjten, in bem wieber eine 2krfd)ieben()eit fein wirb,

metd)e größere, ober geringere, in ber 23erfd)icbeut)cit be§ ©langes? ber (Sterne

bargeftellt wirb, werben uutcrirbifdje, ober teleftiale Äörper aufevftetjen, unb wie

jcber Same feine eigene 5trt fyeröorbrtngt, fo wirb jeber Körper öon bem (Reifte

öerflärt werben, ber it)n regiert unb im 23efit3e gehalten bat. Unb in ber Drbnung

ber 2luferftel)itng finb jene, weldje Qftjrtftt finb, bie erfte ftxudit ber 2(uferfte l)ung

unb bann bie, mctdje ©lu'ifti finb bei feiner ßufunft. 2löe werben in il)rcr

Drbnung elfteren, welctje geigt, bafj e§ eine klaffe gibt, weldje gang öorbereitet

ift, unb biefe finb (£()rifti§, weldje bie erfte $rud)t ber ^luferftetjung finb, unb

bie anbere ^taffe, weldjc ©fjrtftisl finb bei feiner SBiebert'unft.

Un§ ift nun immer gelehrt worben, ba$ ber £)err eine 3eit gefegt t)at,

wenn jene fotlen öom ©efüngnijj befreit werben, weldje gebunben waren, unb

bie Befreiung fener fyerbeibringen, welche unter 23erbammniJ3 waren unb ifyre

3eit be§ ©efäugniffe§, ober tt)ie 23erbammnifj ausgeftanben fyaben unb für

^reirjeit unb ©rtöfung öorbereitet finb ; unb fie werben gur $rei()eit burd)

$efu§ (£t)riftu§ gebrad)t werben, Wenn er wieber r'ommcn wirb ; wenn wie bie

^ropfyeten erflärt fyaben, bann eine SBieberbringung aller 2)tnge ftattfinben foll,

öon benen burd) ben 9J?unb aller ^eiligen s}3rop()eten, feit bie SBelt begann,

gefprodjen worben ift. 35a finb eine grofjc SDlenge Sünben, wetdje nidjt binweg^

genommen werben fönnen, b\§ ber Jag ber i&Meberbringung fomutt. Unter

it)nen finb bie Sünben öon benen, weld)e ba§ 23 litt ber unfdnilbigen unb red)t=

febaffenen ^ropljeten öergoffeu f)aben, unb bie Sünben $ener, welche entWeber

birett ober inbireft barin üerftod)ten waren, wctdje eingewilligt unb fomit mit

folebem unfd)utbigcn Stute beflccft finb, bod) nid)t unmittelbar, ober gunadbft

bafür üerantwortlid) waren
;
fonbern finb in bem Siebte ber (Scbulbigcn wie ba$

^übifebe 33olf, weldje ben Job be§ ©rlöfersl einwilligten. 23on biefer klaffe

fprad) ber 2Ipofte( <ßetru3 in bem 3. Kapitel ber 2lpoftelgefd)id)te. <ßetru§

fprad) gu ber oerfammetten Strenge, welche gufammenlief öor ben üthüren be§

tjerrtidjen Jempet«?, bei (Gelegenheit ber «Reifung be§ Säumen, a(3 fic mit 23er=

wunberung ii)n anfd)aueten, unb erftärte i()nen, biefe» merfwürbige SBunber,

me(dje§ an bem Spanne üollgogen worben war, unb an biefem faben fie unb

wußten, baf? e§ gänglid) burd) ©tauben an $efum ©hriftum getrau worben

war, ben fie gum i?reugigen überliefert batten unb ben ©Ott öon ben Jobten

auferweefet fjatte. Unb er prebigte ibnen ©briftum ^efum unb bie 5Juferftef)ung

öon biefem ©tanbpunfte, unb rief bann ben beuten gu, fid) gu betören, unb

fagte gu ibnen: „Wun liebe Vorüber, id) wei^, bafj ihr e§ burd) Unwiffenbeit

gethan babt, wie aud) eure Dberften. ©ott aber, wa§ er burd) ben Wlrnxb

aller feiner ^ropb,eten guoor öcrt'ünbiget tjat, wie (£briftu§ teiben foflte, bat e§

atfo erfüllt. (So tfyut nun 83u^e unb beferjret eud), ba^ eure Sünben oertitget

werben, auf ba^ ba fomme bie ß 6^ ^ er ©rquiefung öon bem 2lngefid)t be§

§errn, wenn er fenben wirb 3)en, ber eud) je^t guöor geprebiget wirb, $efum

©tjrift, weld)er mu| ben §immet eiunebjmen bi§ auf bie ftext, ba ^ernieber=
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gebracht Werbe 9ltte3, wa§ ©Ott gerebet tjat, burd) ben 9)?unb aller feiner

heiligen ^ropfyeten t>on ber SBett an."

§ier fjielt ber Slpoftel gu il)nen bie Hoffnung au§, für Vergebung unb

©rlöfung burd) ba§ Stut ©Ijrifti, wetd)e§ fid) §ur $eit feine§ $ommen§,

begeben werbe, unb eine 3eit ber Söieberbringung aller S)inge auf bie S3ebingung

tjin, ba£ fie bereueten unb fid) für bie Vergebung ifyrer ©ünben taufen (äffen,

unb Don ba an fid) beftreben würben, in $efum ©briftum gu (eben unb tt)m

nad) allen Gräften §u bienen; bajj fie auf eine Vergebung ibrer ©ünben, auf

itjre 2Bieberbringung unb ©rlöfung. hoffen tonnten, fogar für biefe grofje ©iinbe,

weit fie in llnwiffenfyeit begangen worben war unb mit welcher fie in ben Sob

be§ @obne§ ®otte<3 eingewilligt b,atten. ^d) erinnere mid) wobt, bie 2Borte

be§ s}3rop()eten ^ofeüt) getjört ju baben, at§ er über biefen ©egenftanb §u einer

großen $erfammtung ber ^eiligen in sJiaut>oo fprach, er wünfdje ba§> s^3riüi(egium

gu (jaben, Sßetrti SBorten tlareren 3lu§brucf 51t geben, ba e§ iüm gegeigt worben

war. — 2)ie englifdje Ueberfeßung war ein wenig bunfel — er gab folgenben

3lu§brucf, ober id) will e§ lieber in ber SReinung ber ©djrift in bem original

wiebergeben: ,,3d) wünfdjte, ifyr Rubrer bittet biefeS fo in Unwiffenfyeit getrau,

wie ^ene, welche itjr führtet." Ser ^ropt)et wünfehte eine ilnterfd)ieb§linie gu

gießen, gwifd)en benen, weldje in Unwiffenfyeit fünbigten unb $enen, welche e§

mit Serftänbniji unb i()ren Singen weit offen traten. @r hielt bafür, baf} bie $üh,rer

öerantwortlicfjer feien aU bie äftaffen, welche einwilligten ; bafj größere Hoffnung

für bie Waffen al§ für bie $üt)rer war. ^d) wünfdje nidjt über biefen ©egenftanb

weiter ju frjredjen, aufjer nur in einigen Sorten, um meine Sbeen gu elitären

;

e§ finb tiiele, welche mit Hoffnung bem Jage ber ©rtöfung entgcgenfefyen,

wegen ber SBerrjeifjungen, wetdje if)nen unb i()ren Tätern gegeben würben, bafj

ih,nen Hoffnung gemacht worben ift auf ben Sag ber ©rlöfung, bod) nid)t efye

bie 3eit ber jweiten ©rfd)einung be§ §eilanbe§ ba ift, at§ bie $eit & er 3Biebei*=

bringung öon ber öon bem Sttunbe aller heiligen ^rotofyeten feit ber Seit

Anfang gefürodjen worben ift, S)iefe§ nun bringt mid) auf ben ©egenftanb,

ben id) anführen will. — 3)ie ©eligfeit ber lobten burd) ba§ ^rebigen be§

@öangetium§ gu ifynen, gemäfj bem Sorte be§ 2löoftet§ IßauluS im 15. Kapitel

ber 1. (£orintt)er, unb bem 29. 33erfe, worin er fagt: „Sa§ ntadjen fonft

bie, bie fid) taufen laffen über ben lobten, fo aUerbingS bie Sobtcn nid)t auf*

erftel)en? Sa§ laffen fie fid) taufen über ben lobten?" Siefer S3er§ ift al§

eine 3lvt $ufa£ für Hoffnung ber ^eiligen beigegeben worben für iljre belehrten

Skrwanbten unb ©laubenggenoffen, \vdd)t oh,ne ^enntnif? biefer ^rinjiüien

geftorben finb. Sie Saufe mit Saffer, ober ba§ begraben be§ ^örper§ im

Sßaffer unb ta§ (Srftefjen au§ bem 2ßaffer, finb ein ©teid)ni^ be§ Sobe§, be§

S3egräbniffe§ unb ber 2Iuferfteb,ung öerbunben unb in ber ©pradje be§fctben

2lpoftel§ in feiner ©ruftet an bie Körner 6, 3. 4., fagt er: „SBiffet ih,r nid)t,

ba| 5ttte, bie wir in ^efunt &fynfi getauft finb, bie finb in feinen Xob getauft ?

<5o finb wir ja mit it)m begraben burd) bie Saufe in ben Sob, auf ba$, gfeidj

wie S^riftuS ift auferweefet öon ben Sobten burd) bie §errtid)teit be§ 33ater§,

alfo foüen aud) wir in einem neuen Sehen wanblen." SBir fterben, ber alte

fünbt)äfte S^enfd) unb gießen ben neuen 9Jcenfd)en an, welcher nad) ©h.rifto ^efu

ift, um öon nun an nidjt meh,r in ©ünben gu wanbeln unb in f(eifd)lid)en

Süften, fonbern in ©fjrifto %e\u. Siefe ©chriftfteöe tierglid) er mit ber Saufe
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at§ ein Segräbnifs, unb e§ [teilt fein SBcgräbnif} bc§ fterbtid)cn &örüer§ bei

feinem Tobe auf bev (Srbe bar. T)ie ^eroorbringuug au§ bem 2Baffcr bei
-

Taufe

ift g(cid)bcbentenb im SBergtetdje mit bev 5(uferftc()ung nad) bem Tobe. Unb

e§ ift in .•pinfidjt biefer großen funbamentalen 8el)re (£b,ri[ti — bie 8ef)te ber

2Iuferfte()ung be§ $övüer§, bafc bie Skrorbnung bev Taufe für bie Tobten

gegeben mürbe, al§ ein ©leidnüfj bcrfclben, um allen ©laubigen, meldje ba§

©oangetium annehmen, bie Hoffnung einer gtorreidjen $Iuferftet)ung 31t Seben

unb Unftcrblid)fcit ausbeuten. ©leid) mie ein reuiger ©ünber oon feinen ©ünben

burd) bie SBaffertaufe gereinigt mirb, um fortan in einem neuen ßeben ju

manbeln. ©3 fdjeint, bafj e§ fo gelebrt unb üon benen, meldte für it)re Tobten,

23ermanbtcn unb $rcunbe getauft mürben, fo oerftanben mürbe, unb ber 2löo[tet

^autuS crfdjcint erfreut gemefen 51t fein biefe Tinge 31t erläutern, unb ta

muffen etliche gemefen fein, metdje bie 2Bat)vf)eit einer budjftäblid)en 9lufcrftel)ung

Don ben Tobten be^meifetten, meldje§ if)n in feinen Argumenten an bie ßorintfjer

Einleitete: „3Ba§ machen fonft bie fid) taufen laffen über ben Tobten, ***
ma§ laffen fie fid) taufen über ben Tobten?" TeSmegen ift bie SBaffertaufe

im ©teidjniffe be§ TobeS unb ba§ ^ertiorfommen aus> bem SBaffer ein ©tcidjnifj

ber Auferftetjung be§ $öröcr§ in biefer Skrorbnung. ©0 aud) miniftriren mir

in gleicher Sßeife bie Staffellaufe ber Öebenben im ©leidjniffe be§ ©terben§

unb 2luferfteb,cn§ für bie Tobten. TeSmegen ift e§ nidjt üernünftig in unferm

©lauben, biefe Drbnungen in biefen legten Tagen gu bezweifeln unb bie budbftäblidje

2luferfte()ung in $rage ju ftetten. $m 3ufammenf)ange mit biefem miß id)

einige Skrfe lefen ton ber (Seiftet I ^petri 4, 6. „T)enn bagu ift aud) ben

Tobten ba§ (Soangelium oeilünbiget, auf ba$ fie gerichtet merben nad) bem

9JJenfd)en im §teif d), aber im ©eift ©ott leben."

T)iefc§ ift ferner erflärt, menn man gurücf in'§ oorfjergcfycnbe Kapitel

gebt unb mit bem 18. Sßerfe beginnt: „©internal aud) ßljriftuS einmal für

unfre ©ünben gelitten r)at, ber ©ercdjte für bie Ungerechten, auf bafj er un3

311 ©ott füt)rete, unb ift getb'btet nad) bem Sleifd), aber lebenbig gemadjt nad)

bem ©eift. 3n bemfelbigen ift er aud) Eingegangen, unb l)at geprebiget ben

©eiftern im ©efängnijs, bie oor Reiten nid)l glaubten, ba ©ott l)arrete unb

©ebnlb fyatte 31t ben Reiten 9toal}§, ba man bie Ardje gurüftete.

"

T)iefe le£te 2Infüt)rung, in SScrbinbung gebradjt mit bem 6. 5>erfe be§

4. $apitel§, mirb ben ©runb in ber Tl)at erftären, marum ba» ©oangelium

3U Tenen geprebiget mirb, me(d)e tobt finb ; bie Abfidjt unb ber 3mecf be§=

fetben ift: „Tafj fie gerietet merben nad) bem ?Dtenfd)en im ^leifd)e, aber im

©eifte ©ott leben."

£)ier nun erlaube id) mir, eine (Srf'tärung be§ 'iproptjeten Sofepl) on biefen

legten 35er§ angufüljren ; er fe£t c§ in feiner Ueberfe^ung in biefer Steife

:

„W& biefem ©runbe mirb ba§ ©oangelium ben Tobten geprebiget, baf? fie e§

annef)men unb götttid) im ©eifte leben mödjten, bafj fie geriebtet merben follen

ben äßerfen gemä'fj, mcld)e für fie gctl)an morben finb oon 50icnfd)en im

$leifd)e. " (Taufe für bie Tobten.) Sir merben öon biefer com s
}3ropl)eten

$ofeöf) gegebenen (Srllärung gema()r, bafj e§ eine llarere @infid)t auf unfre

©emütl)er in Sejug auf bie Orbnuugen für unfre Tobten mad)t: Ta^, fo

üiele oon ben Tobten, 31t benen ba§ ©oangetium geprebigt mirb, c§ anne()iuen

unb gemä^ ber ©ottfeligfeit in ber ©ciftevmelt leben, fie gcrid)tet merben
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formen ben Drbnungen unb SBerfen gemät), meldte für fie tion ifjren 9higef)ö=

rigen, ober itiren @rben im $leifdie getfyan worben finb. $n anberen 2Borten,

bot) ber §err bic äußeren Drbnungen, ^Betätigungen u. f. f., tretdje öon ben

Sebenben für itire lobten, wetdje itjre ©rben, 9iad)fommen ober ^reunbe auf

ber ©rbe finb unb für raetd)e fie in ben änderen Drbnungen banbeln, an=

erfennen wirb. Sa$ infoferne fie ba§ (Stmngetium annehmen unb im ©eifte

gottfetig leben, Werben fie bie 2Bot)It(iaten burd) bie ©runbtage ernten, wetdje

für fie öon äftenfcben im Sfteifdje, bie in ben äußeren Drbnungen willen, unb

bie Singe für fie ttiun, bic fie nid)t mefjr für fid) felbft tt)un tonnen, getfjan

worben finb.

Siefe§ bann gibt bie ©rftärung, ober üietmetjr Antwort §u ©ct. ^au(u§

$rage in ^öe^ug für bie Saufe für bie Sobten: „3Ba§ laffen fie fid) taufen

über ben Sobten?" ^etruS antwortet: „Saf fie gerietet werben, nadi bcm

SDtfenfdjen im ^teifdie, aber im (Reifte ©ort leben."

Siefe§ ift bie Öerjre be§ (5üangetium§ für bie Sobten — bie Sefjre für

bie ©rtöfuug ber Sobten §ur $eit ber SBieberfunft be§ 9J?enfd)enfof)ne§ — bie

$eit ber üBieberbringung alter Singe, bie $eit, wenn er fommeu wirb unb

ba§ ©efängnifs öffnen Senen, welche gefangen finb unb bie Sljüre ber 9tuf-

erftefmng allen Senen öffnen wirb. (£§ mag bie gweite $rud)t ber 3luferfteb,ung

genannt werben. Sie ©rftlinge finb $ene, wetctje (£()rifti§ finb, bann $ene,

wetdje (St)rifti§ bei feiner SBiebertunft finb.

Siefe§ ift eine fübne Sebre, welche bie ^eiligen ber (eisten Sage erhalten

tjaben; unb fie tjaben fie erhalten, wie fie bem ^ßroptjeten Sofept) offenbart

würbe. Siefe§ fernen wir at§ haß IRefitttat ber ©djtüffel ber Zeitigen ^rieftet*

fd)aft an, wetdje ©lia (fölijalj) ber s}3ropf)et tjielt, unb welche wiebevgebradjt

unb bem ^ropfyeten ^ofe^t) ©mttt) in biefer Sifpenfation gegeben unb auf ber

(Srbe eingeführt worben finb ; bie ©d)tüffet unb bie VolTinad)ten ber ©eligteit

für bie $Iuferwecfuug ber Sobten — um bie bergen ber Väter §u ben Äinbcrn,

unb bie §er§en ber ßinbei' gu ben Tätern ju teuren. %n bem testen Kapitel

be§ ^ropfyeten SQJateadji ift biefer ©egenftanb berührt worben, bat) efie ber

grofje unb fdjredlidje Sag be§ §errn fommen foll, wirb er ben 'ißroptjeten

©tia fenben, wetdjer bie ^ergen ber Väter 511 ben Äinbern fefyrt * * * bantit

er nicbt tommc unb ba§ (Irbreid) mit bem Vann fdjtage; unb in ber @rf(ä=

rung biefe§ befonbern ®egenftanbe§, fagt $ofeüb, ©mitt), ber ©cbtüffet ©tta'§,

ober bie ©drtüffet be§ ^3rieftertf)iun§, wetdje§ er fyielt, befonber§ in §inficht

ber (Srlöfung ber Sobten, a(§ er im ©ebete in ber ^eiligen ©tätte, für biefen

3wecf eingerid)tet, im ^irttanb Sempet im ©taate Dbio, war; batb nach, ber

©inweiljung beSfetbeu erfdjienen itmr 2D?ofe§ unb ©tia; ^eber übergab ifym

alte ©djtüffet unb Vollmachten, welche §u ifyren SiSpenfationen gehörten unb

mit benen ein $eber betraut war; unb gwar: bie ©d)(üffe( 9)?ofeg für bie

SBieberbringung unb ©rtöfung be§ £>aufe§ ^f^ie^ in bie Sänber ibrer Väter

;

unb bie ©djtüffet ©tia'§, um bie ©emittier unb £er§en be§ Votte§ gum SBerfe

ber (Srtöfung ber Sobten unb bie ^ergen ber Väter gu ben Äinbern unb bie

ber ^inber gu ben Vätern gu feb,ren. 2Bie wirb biefe§ fyerbeigebradit ? (SrftenS

burcb, Dffenbarung ber ^ringipien ber (£rtöfung ber Sobten, biefe ßefjre be§

^ßrebigen be§ ©tiangetiumS gu ben ©eiftern im ©efängnit) unb bie 8et)re üom

Vaue üon Sempetn ' unb ber Arbeit ber Sebenben für bie Sobten barin. Siefe
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mürben 31t 3°f eM Smit() gegeben unb aud) eine Äcnntnifj tote eine SToufftättc

ju bauen, moriu gefagt ift, bafj ein 'jßlafe bon ©ott eingefc^t ift; biefeS ift

im (Souterrain beS Tempels, unterhalb, mo bie Sebenben fid) 311 berfammeln

tradjtcn, bafj, mäbrcnb bie ^ebenben für bie lobten getauft merben (bie £auf=

ftatte repräfentirt baS @rab), fie baS SBcrf gnüfrfjen ben ßebenben unb ben

Tobten barftcllen (berbinben beibe mit unb für einanber), unb ba£ biefe 2>inge

in ben Stempel ©otteS gehören. %üx biefen $wd mürben Tempel in alten

Reiten gebaut ; unb baS efyernc 9)ceer im Tempel ©atomo'S eorrefponbirte jur

Taufftättc in ben Tempeln, meldje bureb ©ötte§ ©ebot bon ben ^eiligen ber

testen Jage gebaut merben.

^ofepb, Smitt) prebigte biefe Sehre §u ben Sebenben, unb nad) feinem

Tobe ging er unb prebigte fie §u ben ©eiftern, melcbe im ©efängnifj finb.

©0 fyabcn alle Sletteften !jfraelS, tuetdje red)tfd)affen gelebt Ijaben, itjren Seruf

erfüllt unb fyaben in iljrer ^riefterfebaft §u ben Sebenben nad) il)rem Tobe

abmtntftrirt, in einer organifirten JDrbnung, mie id) glaube, nad) bem SDcuftcr

ber Ä'irdie f)icr unb miiien in il)ren SDciffionSarbeiten in ber ©eiftermelt, um
baS ©bangelium 31t ibren Tätern gu tragen, beren ©etfter im ©efängnijs finb.

T)ie %bte ober ber 5luSbrud „©cfa'ngnijj" mu| nid)t berftanben merben

in bem eingcfd)vänfteu (Sinne ber (Srfcnntnifj eines 3ud)tl)aufe§ irgcnbmo l)ier

auf ber ©rbe für Verbrecher erbaut; fonbern bie $bee beS „©efängniffeS" ift

einfad) ein Aufenthaltsort, bem ©renken gefegt finb, attfjerljatb berer biefe

©eifter nid)t gelangen fönnen — ein Aufenthaltsort ihnen angemiefen, bon

beut feine SDiadjt beS (SntrinnenS mögtid) ift, unb ungeachtet mie auSgebef)nt

berfetbe, ob in einem ober mehreren Dertern, er ift in ber Statur eines ©e=

fäugniffcS, meit er innerhalb ben ©renken einer gemiffen «Sphäre ift, in bem

Sinne möge eS gefagt merben, bafj mir hier im ©efängniffc finb, fo lange

al§ unfre ©eifter in unfern Körpern begrenzt finb, unb fein merben, bis fie

mieber frei bon biefem $teifd)e gefegt merben. $n ^m Söorten ^etruS, meldje

id) getefen habe, in benen er ben (Srtöfer anführt, „unb ift gelobtet nad) bem

$(cifd), aber lebenbig gemacht nad) bem ©eift. $n bemfelben ift er aud) bin=

gegangen, unb bat geprebiget ben ©eiftern im ©efängnifj, bie bor 3eiten nidjt

glaubten, ba ©ott Ijarrete unb ©ebutb t-atte ju ben Reiten ^oabS, ba man
bie 2lrd)e gurüftete." 23ei biefem erfcheint eS, bafj bie borfünbflut()lid)e 2Belt,

mc(d)e in ber $lutt) umfam, in biefem $uftanbe lVÜXf nergteidjSmeife gefagt —
fie maren im ©efängniJ3, megen it)reS Unglaubens unb beS 23ermerfenS beS

götttid)en (SbangeliumS. Sie maren begrenzt, maren innerhalb gemiffer Sinictt

eingefd)loffen, in benen nur fotdje int gleichen 3uftanbe befinblicb gefunben

mürben. Qu tiefet* klaffe miniftrine ber ©rlöfer, miil)renb fein Äörpcr int

©rabe lag. ©r ging §u ben ©eiftern int ©cfängnifj unb prebigte baS ©ban=

getiutn gu ifjnen, unb ob,ne 3meifet organifirte biefeS Sßtrfen unter ben lobten

ebenfo, mie er eS bor feiner ^reugigung unter ben Sebenben organifirt (jatte,

burd) bie Berufung bon Apoftcln, unb (Siebentem unb Aelteften bon ^fraet

unb Stnberen, um als Beugen baS 2Berf auf ber ©rbe fortjufe^cu, mie er eS

angefangen t)attc, unb als feine SDcitarbeiter baS (Sbangelium in bie (Snben

ber ©rbe gu tragen. So obne ßn-eifet organifirte er fein 2Berf unb miniflrirte

unter ben lobten. (So öffnete er bie ©efängni^pforten 3)enen, bie gebunben

maren, ba§ fo 33ic(e, als baS ©bangelium annehmen unb gottfelig int ©eifte
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leben mürben, 31t ber klaffe ©eiftern $ortfd)ritt angebahnt fein fönnte. 3)iefe

werben ju einer beeren ©tufe ert)öf»t nnb in einer beeren ©p()äre mirfen,

um fid) für bie 2Iuferftef)ung ber Sobten uorgubereiten.

(,i3d)lufj folgt.)

^U0?ug t)on Borrefpottöenjcn.

Siebe trüber unb ©djmeftern im ©ttangetium

!

(S3 madjt mir immer grof^e $reube, bie frönen geugniffe meiner 23 rüber

unb ©chmeftern in beut merttyen „©rem" 31t lefen, tuelrf)C§ mid) aud) antreibt,

ba§ Steinige hier mitgut^eilen. ©3 finb jefct biet Satire f)er, feitbem id) 311m

elften Tla\ üon biefer Äirdje gehört tjabt, unb nad) genauem tlnterfucbeu erhielt

id) ein fid)ere§ 3euÖn^/ bafj © ott öom ^mittuet mieber in unferen Jagen 31t

einem 9}?ann 9iamen§ ^ofepb, ©mitl) gefprochen, melcber 31t feinem SBerfe

auSermäljlet mar. Surd) biefes> habe ich aud) erfahren, in meldjer 3 ert mir

leben, unb id) füllte fetjr notfymenbig nad^uforfdjen über Diele Singe unb tüele

meiner ©eftnnungen ju änbern. Surch ©otteS ^armberjigfeit gegen mid) cr=

fannte id) feinen SBiüen, mte auch fein ©nangelium, unb lief3 mid) taufen tton

einem bevollmächtigten Wiener ; er legte mir bie §änbe auf, unb id) empfing

ben heiligen (Seift. Steine lieben 23rüber unb ©dimeftem, Sßorte fönneu bie

$reube unb ©cfühje nicht au§brütfen, bie id) fd)on empfunben l)abe, benn mein

33ater im ^pimmel hat mir burd) tuele 23emeifc 3euflnif3 gegeben unb mid) au§

meiner Heimat geführt, einer ©egenb, me(d)e ben ^üfjen ber Wiener ©otteS

heute nod) tterfchloffen ift, unb fo ©ott meine ©ebete erhört unb mir meine

©d)mad)f)eiten tiev^etrjt, hoffe id), aud) biefe ^reubenbotfdjaft in meine -Ipeimat

gu bringen. Dbfd)on mir nicht gut angcfefyen merben üon ben 9)2cnfd)en, melche

bie 2Bar)if|cit öerfpotten ober nicht lieben, fo gibt ©ott uns» immer Äraft,

ifmen unfer 3 eu 3niB 3U geben, fo mir umS nicht felbft feinc§ ©bangeliumS

fdjämen. Jd) fül)(e mid) nod) immer ferjvoad) unb unmiffenb ; bod) menn id)

bie großen Verheißungen bebenfe, bie uu€ üerfprodjen finb, fo treibt e§ mid)

immer mel)r an, unb ber ©eift ©otte§ gibt mir 3eugniJ3, fortjufdjreiten. Sefto

mel)r mitt id) aud) allen trübem unb ©djmeftern gurufen, öor allen Singen

ba§ 9ieid) ©otte§ ju fud)en, nämlid) in unferm tägtid)en 2Banbel. 2Bte fd)ön

ift e§ für un§, in biefeu Sagen ju leben, eine 3^it, mo öiele ^eilige, bie öor

un§ gelebt fjaben, gemünfd)t t)ätten, bie Verfammlung 3i°n § 3U fer)en. 9JMn
SBunfd) unb ©ebet ift, baft ©ott mir aud) balb mirb ben 2Beg nad) 3iou

öffnen, um meinen Sfyeil aud) aufbauen 31t l)elfen, nnb baß alle S3rüber unb

©cfjmeftern, bie oon bergen ©otte§ 2Bege fud)en, fo lang e3 nod) Sag ift,

baf? mir %(k mit genug Del in unfern Campen, 3U ben l'lugen Jungfrauen

gega'hlet finb, mann plö^lid) um SDfitteruadjt ber Bräutigam fommen mirb.

SiefeS ift ber 2£unfch eure§ geringen 23ruber§

3. 93. Siipplinger.



3>eutfd)e* ©rgan ber Seifigen ber festen ^ajje.

$itr bte ©djttmj gr. 4; ®eut[cf)Canb Wlt 4; Stmerifa 1.25 ®o!tar8. — ^ranco.

Ufbaktiou: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

©evtl, 15. Februar 1888.

Jraucnl)ülföucrcinc.

^m -JpauSfyalte ©otteS ift einem $eben eine ©pt)üre feine§ 2öirren§ angemiefen,

meldje im ©inflange mit feinem SBeatfe unb feinen it)m tiertieljenen gäfyigfeiten

fteljt. 3)te ^irdje $efu ©fjviftt fann in ifjrem ganjen SBirfen al§ eine Familie

betrachtet unb bavgefteüt merben.

2Bte in einem mot)torgantfirtcu §augf)atte ba§ §aupt beSfetben, ber 23ater,

ba§ äBotjlfeiu ber ©einigen burch $ürforge, Sehre unb SBeifpiel förbcrt, unb

einem $ebcn feinen ^la£, ber feiner 9tü^üchfcit unb ber Slnmcnbung feiner

©igenfd)aften entflicht, atmest, unb ein macf)fame§ 2luge auf bte 3ufunft

liier ()at unb [ebem einzelnen ©Hebe foldje Pflichten §uert^ei(t, roeldje fich

fpäter in ber Entfaltung beSfelben a(§ mefentlich unb bem ganzen §au§l)a(te

förbertid) erroeifen
;

genau fo ift e§ mit ^Segug auf ben |>au§f)a{t unfereS

Katers? im §immet ; in feiner Äird)e bat febes äftitgtieb feinen ^lat^ angemiefen,

in bem if)m gemiffe Obliegenheiten gufaüen unb burd) Erfüllung berfelben fein

eigene§ 2Bot)l unb feine oollftiinbigc ©eligfeit unb ba§ 2öof)t unb ba§ ©ebetben

Sitter b,erbeigebrad)t mirb. 3)ie göttliche Slbficht ift, ben äftenfdjenfinbern eine

Erfahrung §u geben, bie, menn in bem @efe§ ber ^BoÜfommenbeit, metcbes» ba§

Evangelium ^yefu ©brifti in feiner unoerfälfcfjten $orm ift, angeroanbt, $We,

melcbe fich ben Drbnungen biefeS ©efe^eä burd) bie ^Regeln ber Slufnatjme

untergietjen, felbft uollfoutmen mactjt, ha§ fyeifjt, ifjnen burd) Erfahrung bie

Gelegenheit gibt, ib,re Eigcnfdjaften §ur t)öd)ften 33oIIfommenf)eit 31t entmitfeln.

2>iefe§ ift ba§ öoHfommene irbifdje, ober fjimmlifdje ©lud, metd)es> mir al§

Äinber ©ottes> genießen lönnen, — merben roie unfer $ater, bamit mir im

33ollgenuffe unferer ^ä'bjgfeiten, beSfclben 3uftanbe3 ber ©lücffeligfeit tfjeiltjaftig

merbcn, metdje er felbft geniest.

E§ ift unferc 2lbfid)t, t)eute namentlid) einige SBorte ber Ermunterung

für unfere ©djroeftern gu geben, ©oroie in jebem §au§t)atte bie ^rau iljre

©})()äre, in ber fie wirft einnimmt, genau fo ift il)r eine ©teile be§ 2Birfen§

in ber ^irdjc angemiefen unb gwar eine naturgemäße.

SBcnn in ber 3raii metjr bie Eigenfcfmften be§ ^erjeuS a(§ bie ber

Söitlengfraft üortjerrfcfjen, ifjr 20 () l ro 1 1 e n , d) r i ft l i d) e Siebe unb be§t)alb

Geneigtheit, §ütfe unb ©egen ju fpenben me^r eigen finb, al§ bie entfd)iebeneren
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«Pflichten be§ SDtonneS, bie ^amttie mit bei- Slujjenroett burd) ernftcn SBcvuf §u

bevbinben unb feine gange Dvganifation ifm gfeid)fam tion felbft beftimmt, ben

evnfieven (Gefdjäften be§ gebend obzuliegen ; fo ift aud) bev $vau in bev $ivcb,e

ein ib,rev befoubeven Dvganifation geeigneter ^(afc angeraiefen, in bem fie it)ve

tfjr öon unferem Ijimmlifdjen $ater t>ertief)enen ©igenfcbaften be§ §er§en§ unb

(GeifteS, fotcbe at§ oben ermähnt, 2ß

o

tj l m o 1 1 e n unb djvifttidjeßiebe bi§

gur f)öd)ften SBoUfommenhett entfalten famt.

@§ mar am 17. äKävg 1842, a(§ ber $voöl)et Sofeöl) ©mitfj ben erften

grauen()ülf§t>erein in 9?auöoo grünbete, unb fomit mit biefer Dvganifation

unfern ©cfjroeftern einen ÄveiS ber SBirffamfeit in ovganifivtev Dvbnung unb

bem SBitten (Gotte§ gemäfj anmies? ; er la§ bem Vereine bei biefer (Gelegenheit

ba§ 13. dachet ber erften (Sorintfyer öor unb beutete in ben barin enthaltenen

SBorten, wetdje 33arml)er^igfeit in ben brei SDceiftevtugenben (Glaube, Siebe Hoffnung

at§ bie befonbere üDitfjton ber grau, fornof)! in ber Familie, als aud) int

öffentlichen SBirfen in ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen barfteüt.

(£r fagt ba unter Slnberem, baj? ber grauenöerein burd) Sßeteljrung in ber

Dvbnung be§ 5ßvieftevtf)itm3 ben ©d)(üffel im 9camen be§ §evvn erfjält um
greube, ©rfenntnifj unb 3Jevftanb oon oben gu empfangen, um beffeveXage
für bie Firmen unb 9c otl) leibe üben unb (Segnungen auf bie

X 1) ä t e r ö o n 93 a r m b, e r 5 i g i e i t b, e r b e i § u b r i n g e n.

§ier ift unferen ©djmeftern bie Dvbnung U)ve§ 2Birt'en§ in bev Äirdje,

buvd) ben ^ropfjeten (Götte§ flar bargelegt, biefe<§ erflärt, ba§, nad)bem bie

$ivd)e in bem ©ammetpla^e, in ben £>öl)en bev @vbe, aueb in (Gemü^eU bev

©djriften bev s
}3ropl)eten, etablivt morben mar in jebev (Gemeinbe, mo immer

tb,unlid) ein grauentuufsmerein organifivt mürbe. $m „<2tcrn", $af)tgang 1884,

pag. 106, fönnen mir ba§ bielfad)e fegeuSreidjc ©Raffen biefer Vereine lefen,

unb ba§ §auötmotit>, mclcbe» 31t (Gvunbe liegt, ift ba§felbe, tjeute nach beinahe

50 ^aljve langem SBivfen, nämtid) : bev Dvganifation be§ 2Beibe§ entfnvecbenb

;

buvd) Savm^evjigfeit bie 3lvme bev ^ßviejievfäjafi in bev (Gemeinbe ju unter=

ftütjen unb ben 9cot()(eibenben entgegengufontmen, um bie §ergen §u erweitern

unb ©lenb ju milbern.

2)urd) (Srfafyvung ift un§ eine Äenntnifs gemovben, wie ber Slpoftet im

oben ermähnten Kapitel unb im 12. $evfe anbeutet. „2Biv fefjen je|t buvd)

einen (Spiegel in einem bunfeln 2Bovt ; bann abev non 2utgcfid)t $u 2lngeficf)t.

$e£t evfenne id) e§ ftüdroeife; bann aber roevüe id) e§ erlernten, gleichtue id)

evfannt bin." 2)af? e§ Vetren öielleidit, roetebe bie (Gelegenheit hatten, ba<B

fegenSretcbe SBivfen etneS aftiöen gvauenb,ütf§t)eveine§ gu betrachten, ober barin

mitgumirfen, überflüffig erfebeinen möge, tiiele SBorte barüber gu machen ; boeb,

mir fcfjveiben aueb, für diejenigen, meiere nod) feine, ober nur menig ©rfa()rung

fjaben, unb mo immer gute treue trüber unb ©cb,meftern in einer genügenben

3a()l in einem Drte oorb,anben finb, um fieb, in eine (Gemeinfcbaft gu organi=

firen, unb genau il)re ^rioilegien im ^Reicb,e (Gotte§ öerfteb,en, unb bie (Gebote

(Gotte§ galten, ba merben fie batb gemab,r, bafj eS nicb,t mit bem 2Biüen

unfer§ bimmtifcfien 33ater§ übereinftimmt, bie Ernten unter fieb, gu fjaben unb

nicfjt§ ju tfjun, entmeber beren 9?ott) gtt milbern, ober bod) nur, menn, wie

e§ oft ber gaU ift, alle ben ärmern klaffen angeboren, einen (Gemeingeift

fultioiren, unb einen £f)eil ib,rer Qtxt jufammen, nach, ber Dvbnung be§ ©t>an=

geliumS gu oevroenben unb etma§ 9cül|lic6e§ §u fd)affen.
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9cur git oft fcfjeu nur, ba§ gegen btefe SDrbtrong öerftofjen mirb unb

namentlid) nneber öon ben Linien, betfj SDJondic glauben, fie feien gu arm,

ober gu fdjmad), etroaS 511 t()itn. 2)encn fei htubgettjan, ba£ „Sftovtnontämuä"

fo genannt feine örofeffionctlc ^Irnuttt) anerf'cnnt, fonbevn e§ nimmt ben Firmen

nnb ©ebengten nnb ©ünber nnb ergebt il)n au§ feinem (Slenb, menn er nur

ben (Geboten @otte§ (eben mill, unb ()ebt ihn juerft auf ben ^fab ber £ugenb

unb be§ ^ortfdjritteS unb geigt trjni bie 9iott)menbigfeit, bafj e§ eine ($emein=

»flieht ift, ©lenb unb $erfunfeit§ett, in metdie bie menfcfjlicfje Familie biird)

2Dienfd)enfa£ungen unb $rr(et)ren gefunfen ift, f)inmegguräumen unb beffere

Zerl)tittniffc burd) bie 9lnmcnbung ber (Gebote ©otte» l)erbeigubringen ; unb ba

ift deiner §u arm, ober gu gebrechlich, ober aber gu retd) unb gu intelligent,

um nidvt mit ,£anb angulcgen, um biefc<§ „3ion im § er gen" gu beginnen.

2ßo c§ bal)er ©emcinben gibt, bie in biefer $kgiet)ung fdjrnad) unb nach=

läffig finb, benen rufen mir gu, fief) aufguraffen, unb mo nur 3mei ober 2>ret

fid) gu einem guten 3metfc öerfamnieln, ha hat ber §err ben ©egen öerl)eif$cn,

unb nod) nie fönnen mir un§ erinnern, baj? bie Zerreißungen be§ ^perrti öer-

f et) ft hätten. $ebc ©emeinbe foHte beSfjalb öerfuchen, einen $rauenl)ütf3öerein

gu fjaben, unb fid) bent 9tatl)e ber au§gefanbten Wiener ©otte§ untergiel)en,

benn febon beginnen bie $eidien ber nahen gufunft be§ SO^enfc^cnfo^iteS gu er=

fd)cincn, — ein 3eid)cn unau§förcd)licber greube für bie Zeitigen ! —

JfJaljrer mit folfdjer (SottesMenß.

„©0 fürid)t ber .Sperr : tretet auf bie Sßege unb frijauet, unb fraget nad)

ben öorigen äßegen, meldjeS ber gute 2Beg fei, unb manbelt barinnen
; fo

merbet if)r 9?uh,e ftnbcn für eure ©eele. ?lber fie fnredjen, mir motten e3

nid}t tfjun" ($cremia 6. 16).

$n biefer 3ett ber Unrnh,e, SBergmeiftuug unb SIngft, mo alle Wolter mit

9J?if;trauen auf il)re 9iad)barn fdjnuen unb Ärieg unb ^rieg§gefd)rei öon alten

(Snben ber (Srbe miber()afien, mag fid) motjl bie $rage an un» richten : 2Ba§

ift bie Urfad)e biefes 3uftanbc§ unb biefer ®inge?

Verfolgen mir bie ®efd)id)te ber 2öett burd) ha§ heilige 83ud) @otte§, fo

finben mir, bafj nie ein ©tvafgerid)t über ein Zoff ober ein ^lud) über ein

8anb gefommen ift, ol)ne burd) 2lbmeid)ung ber ©cfejse unb ©ebote @otte§

fyerbeigebracht ; ba§ 9cämlid)e fann aud) öon $nbiöibuen unb Familien gefagt

merben ; unb öietlcicht fein 53oif auf (Srbcn tonnte un§ ein beffere§ Skifpiel

biefer 9ln§fage anführen, a(§ ba§ alte tfraelitifche $otf, melche§ ber §err au§

(£gt)ptentanb mit großer ©nabe unb 33armf)crgigt'eit führte, unb in ein Sanb,

metd)e§ mit üftitd) unb £>onig ftofj, fejjte. ©0 lang fie bie ©efc|e unb ©e=

böte @otte§ breiten, rut)te ber ©egen be§ §errn auf iljnen unb i()rem ßanbe

;

fobalb fie aber öon benen abmieben, mürben fie bem ©djmert übergeben, unb

ber Bind) @otte§ fra| ifjr ßanb.

©ben mäl)renb unferem Schreiben fommen ©erüdjte, ba^ sJtu^(aub abermal

gegen fie aufgetreten ift, unb bafj fie t)cutc mit großem 93ertuft, Kummer unb

©orgen öon jenem öanbe getrieben merben. 5)iefe§ bringt mit großem ©inbruef
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bie üföetSfagung ^evemia§ oor 2400 ^otjven ausgefprocben gu unfern ©ebanf'en,

roo bei; §err fprid)t : „^d) mill ©cuttert, junger uub ^cftiteng unter fie

fdjitfen; uub mill mit Urnen umgetjen, rote mit böfen feigen, ba einem baöor

er'ett gu effen ; unb mill ()inter i()nen l)er fein mit ©cbmert, junger unb

"ipeftileng ; unb roiü fie in feinem Äönigreid) auf (Srbcn (äffen, bafj fie follen

gum f^lucr), gum SBunber, gum §oljn unb gum (Spott unter allen 33ölferu

ro erben, bafjin id) fie uerftofjen merbe" ($er. 29. 16— 19). SBie munberbar

gefjcn biefe SBorte tjeute cor unfern Singen in ©rfüllung ! Unb fragen mir,

marum biefer fd)retflid)e $lud) unb biefe ©träfe, fo gibt uns? ber §err felbft

in folgenben SBorten ben ©ritnb : (Srftens, „barum, bafj fie meinen SBorten

nid)t get)ord)en, fprid)t ber fenx, ber id) meine $ned)te, bte '•Jh-opbctcn gu i()nen

ftets gefanbt l)abe"
;

3meitens, „baf; fie mein ©efe^ oerlaffen, bas id) it)nen

norgegeben fjabe, unb getjorerjen meiner 9?ebe nid)t, leben aud) nietjt barnad)

;

fonbern folgen itjres §ergen§ (Sebünf'cn unb SBaalen, mic iljre SSäter fie ge=

lehret tjaben" ; drittens, „barum, ba£ fie allefammt geigen, beibe 3?tein unb

©roJ3, unb beibe ^riefter unb ^vopfjeten teuren fatfeben ©ortesbienft" ($er.

29. 19; 9. 13, 14; 8 10). §ier bann ift ber (Sjrunb beuttid) angegeben;

fie gel)ord)ten bem SB ort bes §errn burd) feine ^3ropb,cten nid)t; fie rjatten

fein @efe£ oerlaffen, roe(d)es er iljnen norgegeben (jattte; fie folgten irrrcs

£>ergens ©ebünfen, unb ^riefter unb ^>ropl)eten (crjrten falfdjen @ottesbienft.

sJiid)t allein aber rttt)te ber $lud) auf beut SBolf, fonbern er fiel auef)

auf bas Sanb, roetd)cs il)ren SSätern burd) bic ©nabe (Lottes gum (Srbtfjeil

gegeben mürbe, lieber biefen ©egenftanb roeisfagte ber ^ropbet $efaia roie

folgt: ,,©as Saab ftet)t iämmerlid) unb oerbirbt, ber (Srbboben nimmt ab unb

berbirbt, bte ^)öd)ftcu bes Golfes int Sanbe nehmen ab ; ber SD? oft oerfdjmiubet,

ber SBeinftotf ocrfd)mad)tet, unb Stile, bie oon «"pergen fröl)lid) maren, fettfgen.

Unb in iBerbinbuug mit biefem gibt er uns bie Urfadje in folgenben SBorten:

„®as Sanb ift entheiligt öon feinen (5inroot)nera, benn fie übergeben bas

©efe§ unb änbern bic (Gebote, uub laffen fahren ben emigen 93unb. 3)arum

frifjt ber $tud) bas ßanb, benn fie oerfebutben es, bie barinnen motjnen. Partim

üerborren bie (5umiol)ner bes Sanbcs, bafj roenig Seute überbleiben.

SBie munberbar ift aud) biefe SBeisfagung in (Erfüllung gegangen ! 2Bo

ift bie ^)3rad)t ^erufalems, einmal bie fdjönfte ©tabt ber SBelt mit bem foft=

barften ©ebäube, bem Sempel ©ottes? SBo finb bie Könige unb §öd)ften

bes Raubes, beren SBeisbcit einmal bie SBett in (Srftaunen fe^te, unb Könige

oon ber SBett (5nbc tarnen, itvre SBeisfjeit, @etet)rfamr'cit, 9?eid)tf)nm, ©lang

unb $ier gu bemunbern? SBo finb bic 9)iitlionen (Sinmoljncr, bie t)ier einmal

lebten unb mebten unb bas 8anb in ein ^arabies oermanbetten, in metebem

9D?ild) unb §onig fto^ ? ®as ^eilige S3nd) (Lottes gibt uns bie Slntmort.

^Tfjeurer Sefer, foüte uns biefes nid)t oerantaffen, unfern eigenen @ottes-

bienft in S3etrad)t gu nebmen, um gu fel)en, ob üielleicrjt nid)t bic nämlid)e

Urfadje biefer fd)mierigen 3^tt ibm gum @runbe liegt, mie bie, meldje bie

oben angegebenen folgen auf bas ifraelitifd)e 5?otf bradjten? §aft btt ettidje

SWinuten ßeit, fo begleite uns, mä()renbbem mir einen 9frtdbticf über ben reti=

giöfen 3ufta»° bn SBett merfeu unb if)n mit ber 8et)re bes leiten Seftautentes,

bie 9iid)tfd)nur d)riftlid)en Sebens, oergteid)en.

SBor ungefäf)r 1888 ^abren trat eine neue 3ei^'ed)mi iig ein unb mit it)r
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ein neues ©efc§ unb ein neuer ©otteSbienft, nnb groav burd) ben <3olm ©otteS

fclbft ber 2Bett gegeben. 2)aS atte ©efe§ unb ber alte $3unb würbe aufgehoben

unb baS neue Ö3efcl| mit feinem neuen Söunbe ber ÜBett anempfohlen; unb wie

baS ©rfte fetneu ©otteSbienft t)atte, burd) baS aaronifdjc ^rieftertljum uertreten,

atfo (>atte aud) baS Zweite feinen ©otteSbienft, aber burd) ein l)öf)ereS
s
]5riefter=

tljunt, meldjent ber §err fetbft, ber <3o(ut ©otteS, an ber Spitze ftanb,

tiertreten, wie unS ^auluS fo febön in feinem 23rief an bie ©bräer erftärt.

liefen ©otteSbienft wüufdjen mir in Äürje unb gwar gemäß beut Dienen

Seftamente in SBcrracbt ju nehmen, um bem etjrlidjen, aufrichtigen ^orfdjer

uad) ber 2Bal)rt)eit bcr)ülflid) 31t fein, fein Seben gu retten, unb ben <Straf=

gerid)teu ©otteS, bie fd)leunigft unb mie ein 2)ieb in ber 9cad)t über bie 2Be(t

t'ommen werben unb bereits fdjon angefangen fyaben, gu entrinnen.

35 ie ©runbfäfce t>on biefem ©otteSbieufte, mie mir fie üon ber Sehre

(Sljrifti unb auS beut üfteuen Seftamente entnehmen, waren: ©rftenS, ©taube

an @ott unb feinen ©otjn ^efum ©tjriftuut
;

gweitenS, SBufse ; britteuS, Saufe

jur Vergebung ber ©ünben ; oiertenS, bie ©abe beS ^eiligen ©cifteS
; fünftens,

i>olImad)t biefe 53erorbnungen 311 woClgicljcn burd) Scanner beftimmt 31t ben

berfdjiebenen Remtern, bie unfer §err unb ^eilanb burd) baS Zeitige metd)ifebcf'ifd)e

^rieftcrtfjum eingefet^t Ijatte.

a. „Dtjne ©tauben", fagt unS bie ©djrift, „ift eS unmögtid), ©Ott jn

gefallen; beim wer gu ©Ott fommen will, ber mufs glauben, bafj er fei, unb

3>enen, bie if)n fudjen, ein Vergeltet fein werbe." SGBieber lefen wir: „Stlfo

fyat ©ott bie SBeCt getiebet, baß er feinen eingebornen ©otjn gab, auf bafj

5tlle, bie an il)n glauben, nicht berloren werben, fonbern baS ewige öeben

t)aben" (Gsbräer 11. 6, unb $ol)annc§ 3. 16).

53on biefem ^rineip atfo ()ängt ber erfte ©djritt unfern ©eligleit ab,

unb üiclleicbt fein ^rineip ift beutlicber in ber ^eiligen ©djrift aufgegeidjnet

al§ biefeS ; bodj wie biet Saufenbe unb SDfitlionen tion 9)?enfd)en, fo §u fagen,

gibt eS bleute in unfernt eimtifirten (Suropa unb Sunevifa unb fyauptfädjlidj

unter ben SBeltweifen unb ©etel)rten, bie ein göttlidjeS 2öefen unb baS tbeure

93lut unfereS §erm unb §ctlanbeS, wetdjeS fie oon itjren ©ünben erlauft, öer=

leugnen? Unb biefe $been fucfyen fie burd) falfdje
s
,}3t)ilofopf)ie unb nerfüljrerifdje

8ef)ren burd) ©djrtft unb 2öort ju beftätigen ; unb nie war bie SBett fo über=

fdjwemmt mit Schriften unb Suchern, beren 'JMbfidjt auf ben ©runb hinzielte,

bem ct)rlid)cn ©täubigen ben legten Junten ber Hoffnung auf ein göttliches

SBefen auS feinem §er-$en unb ©inne ju fd)(agen, wie heutigen SageS. 35ie

2Be(t nennt biefe ßefyrer unb fatfehen 3)id)ter, s
]3l)itofopr)en, aber ba§ 9teue

Seftament nennt fie 5tntid)rifteu unb gibt beren (Srfdjeinung als ein 3 £id)en

ber nafyen 3ufunft unfereS ^errn unb §ei(anbeS, weSb)atb ein ^eglicber für

fid) felbft wiffen fann, in weteber 3^it er lebt unb waS für ©reigniffe ber

Sßclt Dor ber 2b,üre ftet)en.

b. 5tlS ^o()anneS fein Seb^ramt antrat, prebigte er Don ber Saufe ber

SBufte px Vergebung ber ©ünben; unb biefeS, fagt unS SJtarcuS, war „ber

Anfang beS ©tiangetii öon ^cfu ßtjrifto bem ©ot)ne ©ottcS" ; unb mit biefem

übereinftimmenb, lefen wir wieber, ba$ ^efuS naä) feiner Saufe nad) ©aliläa

ging unb baS ©üangelium öom 3teicb,e ©otteS prebigte
;

fpredjenb : „Sb,ut

^Bu^e unb glaubet an baS ©öangetium" (9)carc. 1. 1, 4, 14, 15); unb
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3of)anneS, bcr geliebte Slpoftcl, bezeugt, bafj StefuS burd) btc Saufe jünger

raad)te, eben roie ^obanneS ber Säufer (©üang. $of). 3. 22; 4. 1, 2). Siefe

©djriftftetlen beroeifen, bafj uufev §en- unb .Speilanb ein ©oangelium prebigte,

baf$ eS baS @r>angeliunt $efu ©fjrtfti genannt tourbe, unb bafj Söufje unb Saufe

ifym gur ©runbtage bienten. 3) od) roie biete Saufenbe üon SDccnfdjen gibt eS

bleute, bie üorgeben, an ©ort unb feinen ©ot)n $efum ©fjriftum gu glauben,

aber behaupten, bafs ^efu§ nie ein (Soangelium ürebigte, roäfjrenbbem Slnbere,

Äirdjen unb ©üangelien gu ben frühem 9lüoftetn unb Männern unfcrer 3eit

grünben, anftatt gur ©bre beS <So()neS ©otteS roie baS Urfürüngüdje. (Sttidje

roieber üerteugnen 93u|e unb behaupten, ba$, roenn man ungefähr tfntt, roaS

red)t ift, an ©Ott glaubt, unb einem ©otteSbienft am ©onntag beitrofjnt, man
bie gange ^J3flid)t gegen baS ©üangelium erfüllt unb feiner ©eligl'eit fid)er fein

roirb. Sßieber Slnbere üerteugnen bie Saufe unb ürebigen ben 9J?enfd)en, bafj

biefe ^eilige SBerorbnung nid)t mefvr gur ©etigfeit notfyroenbig fei. ^)ier bann

b,ebt fid) bie erfte Slbroeidjung üon ber Sebre (Sfjrifti unb beS fatfdjen ©otteS=

bienftcS bevöor.

c. kommen roir nun gu ber Saufe felbft, fo finben mir, bafj eine gang

anbere, beutigen SageS, bie beS neuen SeftamenteS beitritt. 5lnftatt ba£ 9)tänner

unb üHkiber gur Vergebung bcr ©ünben getauft roerben — fietje SJcarcuS, 1.

4, 5; Stüoft. 8. 12 — roirb biefe Zeitige 5krorbnung über fleine, unfd)ulbige

Äinber üotlgogeu, bie niemals etroaS ©imbr)afte§ roufjten, roeSfjatb cS leine

Saufe ber SBufje fein fann, roie bie beS 9ceuen SeftamenteS, inbem ber Säufling

unfätvig ift ^3u§e gu tl)un, audj feiner bebarf, roeil er fid) niemals üerfüubigte.

2Bieber, bie beS leiten SeftamenteS oertangte (Glaube üor ber Saufe an $efum

(Sr,riftum — fiefje Marcus 16. 16, Styoft. 8. 37, — bie ber Seit fcfct ben

(Glauben bor ber Saufe auf bie ©eite, inbem ber Säufling fo unfähig gunt

(Glauben als gut Sßufje ift ; bie (Srfte mar eine ©eburt, eine 23egräbnif3 unb

2luferftcf)ung, bem ©innbitbe ber ©eburt unb ber S3cgräbnif5 unb Stuferftebung

gum eroigen 8eben beS ©obneS ©otteS äbntid) ($ot)anncS 3. 3, 5, unb

9?ömer 6. 3, 4) ; bie gleite enthält aud) nid)t bie mtnbefte 9telmtid)feit biefer

glorreichen Sarftetlung. Sie ©rfte roar ein 23unb eine» guten ©eroiffenS mit

©ott burd) ^efum (Efjriftum (1. 'jpetri, 3. 21); in bcr $roeiten fann ber

Säufling feinen 23unb madjen, benn er roeifs nichts üon ber gangen ©ad)e,

fann aud) niebt üerantroortlid) gehalten roerben, benn er t>at niemals einen Stuftrag

bagu gegeben, unb fdjtiefjtid) aud) niemals einen 23unb mit ©Ott burd) bie

Saufe gemaebt, roaS immer aud) 53ater unb 9)cutter unb ^atb^c für tljn getljan

fjaben mögen, benn baS ©ange gefdjat) o()ne feinen SBiUen ober ^enntnif?.

Sie beS 9ceuen SeftamenteS rourbe in einem ^lu^ üotlgogen, roo niel SBaffcr

roar (Marcus 1. 5, Sol)anneS, 3. 23, 2(üoft. 8. 38); bie ber 2öclt in einer

Äirdje mit etlichen Sropfen SBaffer. Sie beS leiten SeftamenteS burd) tlnter=

taudjung, benn ein S3egräbniß ift eine llntertaucbung, bie ber SBelt burd) $Be=

fürengen ober ©ie^en. $efuS fegnete Äinber unb taufte erroadjfene ^erfonen

burd) feine jünger (Marcus, 10. 16 unb Sol)n»neS 3. 22 unb 4. 1, 2);

bie SBelt tauft fleine ^inber unb ürebigt ben ©rroadjfenen, baJ3 bie Saufe ber

SBufsc gur Vergebung ber ©ünben niebt mefjr nott)rocnbig fei. — ^n etilem biefem

ging unS ^efuS üoran; er glaubte an ©ott; tfyat S5u^e, benn 8ucaS fagt unS,

ba^ er betete ; rourbe im ^lu| ^orban getauft, als er ein 9)?ann roar, unb



— 62 -

wie mir' t>erncl)mcn burd) Untertaud)ung, betm mir lefen: „(5r ftieg balb herauf

au§ bem ^Baffer" (SDfattlj. 3. 1(5); uub $etvu§ jagt un§, baß er un§ ein

SSorbitb mar, uub wir in feinen tfu$ftapfcn nachfolgen follten (1. ^etvi 2. 21).

2tber fagt utfä bie SBclt: Sie Saufe über ba§ Heine Stink ift für bie

(Srbfünbc ; bie ©djrtft aber gibt un§ §ur Antwort: „Ser ©ot)n foll nidjt

tragen bie 9)Jiffctb,at be§ 33ater3, uub ber $ater foll nidjt tragen bie ÜUtiffetfjat

be§ ©ot)nc§, foubern bc§ ©ercdjtcn ©eredjtigfcit foll über ifym fein, unb be§

Ungerechten Ungerechtigfcit foll über ilnu fein". s
2l(fo ift ber ©ot)n frei twn

ben ©ünben feine§ $arer§, unb bie Saufe für biefen 3roecf nid)t3 nü^e.

lieber, bie Saufe be§ 9teuen SeftaiuenteS mar himmlifdjen ilrfprung§,

benn mir lefen : S)cr $3efel)l ©otfc§ gefdjat) ju ^otjanneg in ber 2ßü~fte, unb

er fam in alle ©egenb um ben ^orban uub prebigte bie Saufe ber Söufje gur

Vergebung ber ©ünben; ^efu§ im nämlidjen ©inne ftellte bie $ragc an bie

^Ijarifäer uub ©d)riftgclcf)rten : Sie Saufe öon ^ofyanneä war fie öom ^intmet

ober üon 9Jienfd)en? s2lu§ tfnrdjt öor ben $uben, unb weil fie beut Söefeljt

©otte» nid)t gehorfam gewefen waren, antworteten fie : wir wiffen nid)t. ©e§en

wir beSfyalb biefe S3e£)vc auf bie ©ehe, fo gießen wir bie nämtidje iBerbammuifj

über un§, bie $efu§ über bie ©d)riftge(el)rten unb s]3l)arifäcr au§fprad) ; unb

beränbern wir fie, fo neränbern wir ein IjciligeS ©ebot ©otteg, unb lehren,

ober nefjtnen Stjeil an einem falfdien ©otteSbieufte, weldjeS ben nämlichen ^iudj

unb bie nämlidjeu Strafgerichte auf uns» fjerabbringen wirb, wie bie be§ alten

ifraelitifd)en iwlfe§ feiner 3^/ unb beffen Söeifpiel Ijeute nod) be't unfern

Singen ftefyt.

d. %lß 9cicobemu§ gu $efu in ber 'Ocadjt fam, um ben 2Beg ©otte§ üon

uuferem §errn unb ^»eilanb fennen gu lernen, würbe ibm gefagt: „SBalrulid),

maf)r(id), id) fage bir : (£§ fei benn, bafj $cmanb geboren werbe au3 bem

Sßaffer unb ©eift, fo fann er nid)t in ba§ Sicid) ©otteS fommen (Johannes 3. 5).

S>ie ©eburt be»t)alb au§ bem ©eift war ebenfo notl)wenbig als bie au§ bem

SBaffer, unb bemgemäfj lefen wir, legten bie Slpoftel iljre ^pänbe auf biejenigen,

bie getauft waren, unb bie f^olgc war, fie empfingen ben ^eiligen ©eift; welcher

fid) ibuen offenbarte burd) ßungcu unb SBeiSfagungcn ober burd) bie tterfd)iebenen

3eid)en, bie unfer tgtn unb £)cilanb in folgenben SBortcn fetbft gibt: „$n

meinem Hainen werben fie Seufel austreiben, mit neuen 3u^gen reben, ©anlangen

öertreiben, uub fo fie etwaS Söbt(id)e§ trinfen, wirb eS iljnen nid)t fdjaben,

auf bie Uranien werben fie bie §änbe legen, fo wirb c§ beffer mit itjnen

werben". ©ict)e, Ipoft. 2. 1— 5; 8. 15; 16. 17; 19. 6; Marcus 16.

17— 19. SiefeS alfo waren bie .ßetdjen ber ©eburt auS beut ©eifte nadj

ber ©eburt au§ bem SBaffer. ©tetlen wir nun bie ^'age an bie üerfd)icbenen

©laubenSparteien (gütigen SageS : folgen biefe 3 e^en eurei' Saufe unb

©lauben? Sfteben eure SKitglieber in 3un 9cn ^ biz 9Zad)folger $efu am
^fingftfeft, ober wciSfagen fie, wie bie 3 lu ölfe, benen s^3aulu§ bie ipänbe auflegte

nad) ber Saufe? Vertreiben fie Seufet unb ©drangen, unb wenn fie etwa§

Söbttid)e§ trinfen, fdjabet e» ifjncn nid)t§? Segen fie ben Traufen bie §änbe

auf, wie bie frütjern Slpoftet, mit ber gtüdlicben f^ofgc, ba% e§ beffer mit

if)tten wirb ? Sfjeurer ßefer, wir übertaffen bir bie Antwort fetbft, um bid)

gu überzeugen, ob bu uub beinc sDfttgenoffen Don beincr ^irdje nuS bem ©eifte

geboren finb, ober ob biefe 3eid)en ber watjren Äirdje %t\n ©fjrifti bir fremb



- 63 —

unb in beiner $ird)e abgefdjafft finb. SBenn fo, fo f'ann bein ©otteSbieuft

nid)t bevfetbe fein, ber in beut dienen S£eftametit aufgezeichnet ift, unb menn

e§ nid)t ber ift, übcrlaffen mir e§ bir §u fagen, ma§ für ein ©otte§bicnft e3 ift.

e. Die Drganifation ber Äirdje ^efn Gljrifti beftanb au§ 2lpoftetn, ^ro*

Poeten, «£>irten, Sefjrern unb ©üangeliftcn (1. (Sovintt). 12. 28, unb ©pfyefer,

4. 11). Diefe mürben non ©ott fetbft au§ermäl)lt unb gefanbt, ba§ ©tiart*

geliuut §u prebigen unb in feineu üerfdjiebeneu 33erorbnungen gu amtiren,

me§t)atb ber 3lpofte( ^aulu3 um§ fagt: „9ciemanb nimmt i£)tn felbft bie ©Irre;

fonbem ber aud) berufen fei öon ©Ott gteidjmic ber 2laron." 2Bie eitlen be=

lanut, 2Iaron mar non $ott birett §um s}3riefteramt berufen burci) 9J?ofe3.

Unb mieber in einer anbern ©tetfe: „2Bie folten fie aber anrufen, an ben fie

nirf)t glauben ? 2Bie folten fie aber glauben, üon bem fie nid)t<§ gehört fjaben ?

2ßic foüen fie aber l)ören ofjne
v]3rebiger? 5Öie fotlen fie aber prebigen, mo

fie nid)t gefanbt merben" (©bräer, 5. 4, unb Körner, 10. 14, 15)? Dcni=

gemaf; finben mir, baf$ bie ^roptjcten in ber alten ©djrift bireft oon ©ort

gefanbt mürben, fomie aud) Diejenigen, bie ein s}3riefteramt §u betleiben l)atten;

unb ba§ 9teue Deftament bringt un§ feine 33eranbcrung, mc3()afb mir tefen,

bafj 3ol)annc3 ber Käufer fcfjon oon 9)htttertcibe an beftinunt mar, burd) ben

©nget ©abriet angefünbigt, ein fyeiligeS 9lmt gu bellciben; bal)er er aud) fagte,

nad)bem er fein 8ef)ramt antrat: „Der mixt) fanbte zu taufen mit 2£affer,

bevfetbe fprad) §u mir" ic. ^efu§ fetbft mar feine sIu§nat)iuc, unb feine

jünger erhielten itjrcn 23eruf non ber nämtidjeu Duette, mc3f)alb er betete:

„Seil bitte für fie, unb bitte mdjt für bie Sßclt, fonbern für bie, bie bu mir

gegeben fjaft, benn fie finb bein. ©teidjmie bu mid) gefanbt l)aft in bie 2Bett,

fo fenbe id) fie and) in bie 3Mt" (^ot)anne§ 17. 9, 18). 9iad) feiner

2luferfte()uug mieberl)otte er ben elften Auftrag, benn mir tefen, baf3 er fid)

ifjncn offenbarte unb itjnen ben SBefef»( gab: „©efjet t)in in alle äßeft unb

prebiget baS ©üangclium aller Kreatur, unb taufet fie im Tanten be§ 33ater§,

unb be§ ©oljneä, unb be§ hetftgen ©eifte§ ; unb lefjret fie f) alten ItteS, ma§

id) eud) befohlen fjabe" (9Jcarc. 16. 15, 3Rat$. 28. 19, 20). $f)itippu3

mürbe bireft' oon bem ©eifte ©otte3 zu bem Kämmerer gefanbt, i()in ba§

2Bort be§ §errn burd) bie ©djrift zu nerfünbigen. 2Innania§ rourbe unmittelbar

gu $autu§ gefanbt, it)m bie §äube aufzufegen unb ba§ SBort be§ £>erru funb=

5utf)itn; unb öon ^autuS fetbft tefen mir, baf; er oon bem (Reifte ©otte§ burd)

^ropbeten unb Scfjrer ausgefonbert mürbe, unb nad) haften unb Seten unb

§änbeauffegung au§gefanbt; unb als bie 3eit tarn, ba$ er ben Reiben baä

(Söangefium üerfünbigen follte, tefen mir, erfdjien if)m ber iperr fetbft im

£empe( mit bem93efef)t:
r
,@ef)e fjin, benn id) mit! bid) ferne unter bie Reiben

fdjtcfen" (2lp. 9. 10-20; 13. 1-5; 22. 12-22). 2luf nämtidje SBeifc

gab er if)nen aud) 3)Jad)t, teufet aufzutreiben unb ©eud)en gu tjeiteu, me§b,atb

biefe ßeidjen alten feinen Jüngern, bie er beftimmte, uad)folgten (oergteicfje bie

oben angegebenen ©djrtftftetfen unb 8uca§ 9. 1, 10).

Sfjeurer ßefer, biefe§ mar bie Drganifation ber ^ird)e ^efu ©fjrifti, unb

bie 5Sotfmad)t Derer, bie er au§fanbte, ba§ (Stmngefium ju prebigen, in feinem

Tanten gu taufen unb ben Zeitigen ©eift ju fpenben. 53eftef)t beine ^irdje au§

biefer Drganifation, finb beine s}3rebiger, bie bir am ©onntag ba§ 2ßort be§

£errn ert'fjeiten, bie ©d)rift ausfegen, unb bie £aufe über bid) ober beine Ätnbcr
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t>olT§ieb,en mit ^Begleitung bev .^änbeauflcgung für bie (&abt be§ Zeitigen @eifte§,

toon bem -Spcrrn fefbfi au§gefonbert unb gefanbt, fo bift bu auf beut regten

2Beg unb beiner ©etigf'eit fidjer. £rägt aber beine ^irdje biefen Manien nid)t,

unb beftebt fie nidjt au§ biefer Drganifation unb mit ber oben angegebenen

93ottmacr;t angetfjan, fo ftimmt bein ©ottegbienft nietjt mit bem be§ 9?euen

Seftamente«? überein unb fann be§fyalb fein wabrer fein ; unb menn fein mafyrer,

fo roirb fein (Snbe bie nämtid)cn folgen auf fid) gtcfjert, mie bie be§ falfcben

®otte2>bienfte§ be§ ifraelitifdjen $olfe§, benn ein fatfd)er ($otte<§bienft ift ein

(Greuel bot ©Ott, unb er läftt 3)ie nidjt ungeftraft, bie folgen ©reue! treiben,

©otlte aber ein inmenbigeS 9J?af)nen bid) üerantaffen, ben öorigen 2Beg gu

fueben unb mieber auf ben guten 2Beg §u treten, fo folge bem SöeifpieCe

Cornelius, fudje ben §crrn auf beinen ^nieen
; fafte unb bete, bann roenbe

bid) gu ben äftiffionären ber $ird)e $efu ßljrtfti ber Zeitigen ber legten £age

;

bie werben bir 2öorte fagen, bie bid) unb bein gan§e§ ^au§ fetig machen

merben, benn fiefje, ba§ mabre ©öangetium ift mieber auf ©rben, unb gmar

üon einem ©ngel ttom ^mnrncl gebracht (Offenbarung 3ob,anni§, 14. 6), be§=

balb mit ber SJcacht ®ottes> unb be§ ©of)ne§ angetfyan. (§§ wirb bid) nid)t§

foften, benn fie gcfjen of)ne ^Beutet unb ofjne £afdje, mie bie früfjern jünger

3efu. 8. %. SWönd).

lurjc MtittljeUtmgetu

2öir geben in biefer unb nädjfter Kummer unfereg „©tern" eine 'Jßrebigt üom
2lpoftel @raftu§ ©nom an bie ^itftänbe in ber öteiftermeft unb bie 2tuferftet)uug ber

£obten. Siefetbe ift t)öd)ft lefjrrcicf) unb midjttg unb belegen empfehlen mir fie alten

unfern Sefcrn auf'ö angetegenttidjftc. (3)ie SRebaction.)

— Sic Drganifation eine§ $raucnt)ütf3riercin8 in ber ©emeiubc ber ^eiligen in

33ürentsmeit ift eine ber erfreufidjen 9?adjrid)ten, bie mir erhielten. Serfefbe mürbe
am 29. Januar organifirt, mit §ufba 9?uft, Stifa SMtter unb 93caric SSaumann at§

SBorftctjerinnen ; Smitie §ürtimann at§ ©efretärin, Stnna §öufermaun als Saffirerin

unb Barbara ©ncljm unb 9Karie £>äu[ermann af§ 2el)rcrinucn. SBtr münfdjen ben

©djmeftern ju itjrem ebten SBorfjaben ein fegen§rcid)e3 äBirfcn unb gütdlid)ca ©ebeitjen.

— 5ln ©etnpelbciträgen fjaben mir abermals erhalten unb abgefaubt: $r. 7. —

.

(Sic 9icbaction.)

loöesameige.
2tm 25. October 1887 ftarb in (Santa Klara, Ural), 3 o l) n fr X o b t c r , ©ot)it

üon $acob unb Barbara Sobler, nad) üiermödjcntlid)em Äraüfenlager am Stylus.
2)er S5erftorbene mürbe am 1. 90Jai 1868 in «Santa Slara geboren, lebte ein ftiücg

unb aufridjtigeö Sebcu unb mar feft im ©taubcu an baS ©uaugelium ^efu ©tjrifti

unb eine glorreiche 2tuferftcl)uug. SGBiv t^eilen bie inuigften (SJefüljtc be§ 33cifcibe§

mit ben tiefbetrübten §intertaffeuen.
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