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3>on Slpoftcl Drfon "JJratt.

$d) will eine <5teüe lefen, mit bei befonberS bie -Jpeiligen ber festen

Jage befannt finb : „^fyr Sitte, bie ib,r auf bem (SrbfreiS wofynet, unb itjr

(Sinwotjner ber (Srbe, wenn baS panier auf ben bergen aufgeworfen wirb, fo

feE>et auf! Unb wenn man mit bem -£>orn bläst, fo fyöret gu." (^jefaia 18. 3.)

Sitte 9)?enfd)en, meldie tvgenb weldjeS 3u *rauen in baS alte unb neue

Jeftament fyaben unb bte Sötbel getefen, erwarten, bafj gewiffe grofje unb wid)=

tige ©reigniffe auf ber ©rbe ftattfinben werben
; fie erwarten, bafj eine gange

33eränberung über bie Nationen ber ©rbe fommen unb ein allgemeines $önig=

reid) auf ber (Srbe erfteüt werbe, meldieS niemals gerftört würbe. ©iefeS ift

burd) bie ''ßroptjegeiungen ber "^roptjeten fo beutlid) tiorfyergefagt, bafj id) glaube,

baß aüe, weldje irgenb weldjen (Glauben an bie üßibel t)aben, erwarten, bafj

etwas tiefer SIrt fidj ereignen werbe. Sitte, weldie ©tauben fyaben an baS

neue ÜEeftament, erwarten audj, bafj ber <5of)n ®otteS, unfer £>err unb ©rlöfer

^efuS (SfjrifiuS, lommen wirb, aber nidjt in ber fanftmütf)igen SBeife, wie

früher, in einer Grippe geboren, geljafjt, üerfjötjnt, gefd)lagen unb angefpicen

unb enblid) gefreujigt oon gottlofen Sftenfdjen ; aber wenn er wieber fommt,

fo wirb eS in feiner Sftajeftät unb §errlid)ieit fein, begleitet öon ben Armeen

beS Fimmels unb ben ^eiligen aüer IDiSpenfationen, weldje in biefer wichtigen

3eit öom £obe auferfte^en unb in bie SBollen gehoben werben unb mit ifym

fommen. Sitte, meldje an baS neue £efiament glauben, erwarten, bafj ein foldjeS

(Sreignifj ftattfinben werbe, diejenigen, welche an baS alte Seftament glauben

unb baS 9?eue auf bie (Seite fe^en, erwarten, bafj eine grofje 93eränberung über

bie 53emot)ner ber @rbe unb über biefe gange ©djöpfung lommen werbe. 2>aS
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alte Jeftamcut fpridjt üom lag be3 ^>errn, wenn bie (Sonne fiel) üerfinftern

wirb, ber Wonb unb ©tevnc nid)t metjr fdicinen werben ; wenn bei £err bie

©ottlofcn für itjre ©otttofigfeit beftraft ; wenn bie (Sünber üon ber Oberfläche

biefer (Jrbe weggefegt unb nur bie flted)tfdiaffcncn bleiben werben. * 35er Jag
wirb fommen, wo bie ©ottlofcn unter ben Sewotjncrn biefer ©rbc wie <2top=

peln nerbrannt werben, unb üon ben S>toljcn unb benen, weldje llnred)t tt)un,

wirb weber $\x>eic\ noco> äöurjel übrig gelaffen werben. 35ie ©laubigen bei

alten ober neuen ÜTeftamenteS erwarten, bafc fotd)' ein großes unb fürd)terlid)e§

©reignifj ftattfinben werbe. 35od) tjaben nur wenige ber Seroofjncr biefeä (Srb-

tt)cite3 t>a§ grofje üorbcreitenbe iBerf für biefe große Veranberung in Setrad)t

gebogen
;

fie tjaben bie ©djrift nidjt burd)förfd)t, wie biefeä 2Bcrf erftellt werben

foll unb roer bie ^erfonen finb, weldie bereit unb üorbereitet finb, biefen Jag
auSgutjalten ; wie bie grofje Sercinberung fommen wirb unb ma§ bie 3 e idl en

berfelben fein werben, wiffen fie nid)t, unb bod) ift bie Sibel in biefer Se=

gietjung fefjr beutlid).

35ie iSßorte unfereg £erte§ geben un§ bie (Srfenntnifj, bafj bie Sefannt=

mad)itng an biefem "Jage fo beutlid) fein wirb, bafj ade Scwotjner ber (Srbe

e§ fetjen unb oerftetjen muffen, wenn ber §err biefe§ ÜEÖcrf beginnt, unb wenn

er auf ben Sergen ein panier aufrichtet, ^d) netjme an, bafj fel)r Siele

erwarteten, bafj ber £err etwa§ ttjun werbe; aber in meldjem £t)eile ber (Srbe

er fein 2Berf beginnen werbe, wußten fie nidjt. @3 finb einige 2Bcnige, welche

bie Sibel eifrig burd)fud)t tjaben unb meierte erwarteten, bafj ba§ IRetcfe ®otte§

in ben legten Qtitm aufgerichtet unb niemals gerftört werbe, ©inige üer=

muteten, bafc t>a§ Sfteid), weldjeS burd) bie erften ©tjriften üor ad)tget)nt)unbert

^at)ien erfteüt würbe, ba§ üom s$ropf)eten 35aniel prophezeite #reid) fei.
s2tn=

bere, weldje bie üon Daniel über biefen ©egenftanb mitgeteilte ^bee nid)t

begreifen tonnten, erwarteten, bafj ein Jag fomme, wo in (Srfüüung feiner

^ropljegeiung, burd) bie 9#ad)t @otte3 ein wirf'lid)e§ Äönigreid) aufgeridjtet

werbe. ^Diejenigen, welche glaubten ober üerfudjten §u glauben, bafa bie früheren

©fjriften biefcS ^önigreid) errichteten, fonnten ntdjt begreifen, wie baSfelbe

eriftiren fonnte, weil in taufenb £t)eile gerttjcUt, taufenb üerfd)iebene klaffen

Öeute mit ebenfo Dielen üerfcfjiebcnen ©lauben§anftd)ten, bie eine mit ber anbern

ftreitenb. (Sie fragten fid) in tr)ren §erjen : 3ft biefe§ ba§ 9teid) ©otte§, wo

feine (Sinigfeit ift ? (Stwa 200 Millionen 5ftenfd)en, weld)e fid) jum Stjriften--

tb,um befennen unb bie (Sinen mit ben 2lnberen über ßetjren unb ©runbfä^e

ftreitenb ; bie ©inen bie eine Setjrc gtaubenb, bie ^Inbcren biefelbe betämpfenb

unb genau ba§ ©egentfjeit gtaubenb. 2tnbere biefe beiben Setjren oerwerfenb

unb etwa§ anbere§ gtaubenb, unb fo fort, bi§ unentwirrbare Verwirrung ba§
sJlefultat war. <Sie betrachteten bie fo tjernorgerufene Verwirrung a(3 etwa§

fo nerfd)iebene§ üon ber 9catur be§ bon ben alten *$ropf)eten proptiejeiten ^ö=

nigrcid)e§, t>a§ fie unfähig waren ju üerfte^en, ba| e^ möglid)erweife ba§ IRcid)

©otte§ fein tonnte.

3m ^weiten Kapitel Daniel tjei^t e§, ba^ ^ebufabnegar, Äönig Don 53a*

bt)lon, einen Xraum f)atte, in bem ifjm, im ©leid)nife eine£> S3itbe§, bie Äönig=

reidje ber @rbe für oiele (Generationen gegeigt würben. 2)a§ |>aupt war oon

©otb, 53ruft unb 2trme üon (Silber, Saud) unb ßenben üon @rg, bie Seine

üon ©ifen unb bie ^üfee tt)eil§ üon (Sifen, tt)ei(§ üon Jtjon. 9?ebft biefem
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Silbe faf) ev in feinem £raum etroaS, baS gang üerfdjieben oon bemfclben

roar unb feinen £f)eit beSfelben ausmachte, auSgefdmitten oon bem Serge, otme

§änbe. (SS rourbe ein (Stein oon bem Serge genannt, ber baS grofje Stlb

gerfeblug, baS bie Äönigreidje ber 2S3e(t barfteüte, guerft bie %ü$t, unb nad)

ben $üfjen rourbe baS gange Silb germalmt, unb fie mürben mie «Spreu, bie

ber 3Binb öon ben Sommertennen tjtnroeg roefyet, bafj man fie nirgenbS metjr

finben tonnte, 'iKber ber Stein, ber baS Silb fd£)lug, roarb gu einem großen

Serge unb erfüllte baS gange ©rbreid).

9?un, baS alte (Sf)riftentt)um, ober in anbern SBorten, baS s<Reid), meines»

©Ott oor adjtgefmfjunbert ^afyren errichtete, erfüllte bie Ißropfjegeiung 2)anielS

nidjt; ebenforoenig mar eS baS s
Jteict), baS gur 3eit aufgerichtet mürbe, als

baS grofje Silb ooüenbet mar. 2öeber bie $üJ3 c > noch bie 3ef)en maren ge-

bilbet, al§ baS IRetd) @otteS auf ber (Srbe errichtet mürbe. 2Bot)l eriftirte

9?ebufabnegar unb baS babtylonifche ^eid), über roeldjeS er regierte, baS golbene

^jaupt oorfteüenb. 2)ie Sfteber unb Reifer eriftirten, roetdje nad) irjrn famen,

unb fie fteüten bie Sruft unb 9Irme oon Silber cor; bie 9J?acebonier ober

©riechen eriftirten, baS britte Königreich repräfentirenb, baS über bie gange

(Srbc regierte ; baS grofje römifche ^Reicb f)attc angefangen gu eriftiren, aber eS

mar nod) nicfjt in bie gmei eifernen Seine getfjeilt, roaS erft einige hunbert

!3al)re nach, SfyriftuS gefdjat). Sie ^üfje unb 3et)en beS SilbeS maren bann

nod) nid)t formirt, aber burd) baS ,3eugniJ3 Daniels fefjen mir, ^a% ber Stein,

öon bem Serge auSgeljauen ohne £änbe, baS ift ofme bie §änbe menfd)lid)er

2öeiSf)eit, menn er anfangen foüte oon bem Serge Ijerunterguroüen, fo märe

fein erfter Angriff auf bie $üfje unb Qefym beS SilbeS.

2)aS alte SReid) ©otteS fonnte biefcS nicht tt)un, benn bie $üfje uno getjen

an ben gmei Seinen oon (Sifen eriftirten nod) nid)t ; beSfyalb mar biefeS nid)t

baS ^Reid), öon bem ©aniel gefprochen, obfd)on baS 9teid), baS bamalS errid)tct

mürbe, baS SReid) ©otteS mar, aber nid)t baSjenige, roelcheS, mie prophegeit,

mar, über bie gange (Srbe regieren foüte.

©in anberer ©runb, marum biefcS sJieid) nid)t baSjenige fein fonnte, oon

bem 2>aniet gefprodjen, ift ber, baß baS ^Reid), oon bem bie alten ^ropfjeten

gefprocfyen, oon ©Ott im §immel aufgerichtet unb niemals mefjr gerftört roerben

foüte, fonbern alle anberen Königreiche in Stütfe germalmen unb für immer

beftef)en unb feinem anberen Solfe gegeben merben foüte. ©rfüüte baS ^Reid),

roeldjeS oon (SfyriftuS unb feinen 21pofteln begonnen raurbe, biefe ^ropl)egei=

ungen? ^Jcein. SBarum nidjt? @§ mürbe oon 3)aniel unb ^otjanneS bem

Offenbarer gemeiffagt, ba$ ba§ 9teid), melcrjeS in ben ^agen oon ©IjrifiuS

erftem kommen aufgeridjtet mürbe, anftatt über aüe ^önigreidje ber Söelt gu

f)errfd)en, überrounben mürbe. Setreffenb biefem 9leidj mar gefdjrieben, ba§

eS oon ben SCRäctjten befriegt roerben foü unb bafj biefe fjerrfdjen unb baSfelbe

überroinben merben. ücidjt fo mit bem $teid) ber legten 2age, roeldjeS nie

überrounben ober beb,errfd)t roerben fann.

2öurben bie ^ropljegeiungen Daniels unb ^otjanneS, betreffenb bie lieber^

minbung beS s«Reid)e§ früherer Sage, erfüllt? $a. ©eroiffe SRädjte erhoben

fiel), befämpften baS sJteid) unb oerbreiteten it)re 8eb,ren unb ©runbfä^e, bis

bie Nationen betrunfen rourben oon bem SBeine beS 3"vne§ ber §urerei biefer

großen ttjeologifdjen 2)cad)t. ?llfo, anftatt ba^ baS 9leid) ©otteS bie Nationen
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ttbewratiben, mürbe ba3fclbc überrounben unb oon bei
-

(Srbc oerbannt. ^icllcid)t

mögen (Sinige fragen : ©lauben ©ie mirflid), bajj bie d)riftlirf)e &ird)c fo übcr=

munben mürbe, baf? fie nidjt mef)v auf ber ©rbe ejrifürte? 3)iefe3 ift e8, ma§

mir glauben ; biefeS ift ein« bei ©runbfäfcc, mclcrjer mätjrenb bev legten öier*

unbüiergig ^atjren bev (Sriftenj biefev Äirdje üon biefetn $olfc geleljrt mürbe.

„(Sic fjaben feine SBarmfyerjigfeit", fagt föiner. — $a mot)l, mir fjaben gerabe

f o üiel 55aimt)ev^igfcit, at§ bei
-

Jpcrr unfev ©Ott umS §u fjaben erlaubt ; aber

wir |aben ntdjt ^ariuljcrgigfeit genug, um 2)unfc(t)eit Ötrfjt, ober bie i'cbren

ober ©(auben ber s
JJ?enfd)en, bie ßefjven be§ §inunel§ ju nennen. 2öir tjaben

niebt genügenb SBarmtjerjigfcit, ju fagen, baft ba§, ma§ burd) menfd)lid)c 2Bei3=

l)eit organifirt ift, üon ©Ott ift, ober bafj bie llebcrlieferungen unb ©ebote ber

9)fenfd)en an bie «Stelle berfenigen üon ©Ott gefegt werben fönnen. $ietleid)t

möget il)r fragen : 2ßetd)c iöeweife fjaben fie, otjnc bie angeführten ^ropbejei*

ungen, bafj ba§> s«Reid) ©otte§ überrounben mürbe ? 2Bir rjaben ba§ QtüQmft,

bafj int s<Reid) ©orte! immer infpirirte $lpoftel maren. $n biefem ^eiligen

Sud), beut neuen £eftament, ift fein .ßeugnifj, bafj ba§ SRcid) ©otte§ jemals

of)ne Slpoftel mar. 2Bo finb euere Don ©Ott infpirirten $lpofte(, moberne§

6l)rtftenth,um ? 2Bo maren fie mätjrenb ben legten fiebenjefjntjunbert ^afjren ber

d)riftlid)en 3 ei^' e(^nung ? SBenn if)r mätjrenb biefer 3eit Slpoftel gebabt bättet,

fo blatten fie fortgefahren, bie 55errid)tungen unb ©aben üon Slpoftcln anju=

menben
; fie fjätten Offenbarungen Dom £>itnmet empfangen, unb biefe Offen*

barungen mären gerabe fo fjeitig gemefen, mie biejenigen, metdje oon ben erften

givötf s2Ipofteln gegeben mürben, unb e§ märe gerabe fo notfjrocnbig gemefen,

bicfelben in ein fyeiligeS S3ud) gufammen^ufaffen, at§ biejenigen üon ben "2lpo=

fteln, meldje im erften ^abrljunbert ber djrifttidjen geitredmung lebten.. £>iefe<3

ift bat)er ein fefjr midjtigciS 3eu9 n ^B' ^ a& oa^ *n fvüfjerer $cit errichtete IKeid)

nid)t fortbeftanb, fonbem übermunben mürbe, fo bafj bie ?lpoftel feine (Jrifteng

auf ber (Srbe t)attcn für üiclc lange I^aljrfjunberte ber Sunfelfjeit, melcbe nun

üorüber finb.

©rinnert eud) nun, bafj nadj ber Orbnung ber £ünge im neuen Xefta=

ment, meldje für bie Organifation ber roatjren djriftlidjen ^irdje gegeben mürbe,

^au(u§ erflärte, ©ott fjabe in ber Äirdje gefegt : @rften§ ^poftet ,
jmeitenä

'ißropfjeten :c. 'iftefjmt ben erften beamteten ber Äirdje ©Ijrifti (jinmeg unb

fagt, bafj feine Slpoftcl notfjmenbig mären, um ©ott gu befragen unb üon itjnt

Offenbarungen gu empfangen, fo tfmt itjr ba§ erfte unb midjtigfte 93?itgtieb im

^Reid)e ©otte§ üon bev, ma§ il)r d)riftlid)e ^irdje nennt, tjinmeg. 3tuc itcn ^

^ropfjetcn. 335er meif; nid)t, ba$ für bie üerfloffenen fiebenjeljnbunbcrt ^aljre

bie fogenannte djrifttidie 2öelt meber an irgenb metdje ^rop^ejeiungen glaubten,

ba§ ift, an ba3 53orf)erfagen jufünftiger (Sreigniffc, nodi an ^nfpirationen üom

§immel ? 2Bev mei^ nicb,t, bafj ade neuen Offenbarungen auf bie Seite ge=

fegt mürben, nid)t nur bei ber großen üftuttertirerje, bie römifd) ; fatt)olifd)c Äirdjc

genannt, fonbern aud) bei ber gried)ifd)^fatt)olifd)en, foraie bei allen iljrcn Wo-

fömmlingen, iljren 'Jödjtern, ben Derfdjicbenen proteftantifeben Seften ? Sie

f)aben aüe§ üerroorfen in ber 2lrt neuer Offenbarung.
s
3lber ba$ 'jReidi, ober

bie Äirdje ©otte§ tt)at biefe§ niemals
.;

fie fann nietjt beftef)en otjne ^nfpiration

unb neue Offenbarungen, ofjne infpirirtc 2lpoftet unb -ßropfyeten ; biefe§, nebft

ben angeführten ^ropfje^eiungen bemei§t baf)ev jcber '^erfon, meld)c an bie
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beilige ©djrtft glaubt, baß ba§ sJ?eid) ©otte§ für eine lange 3 eü nidjt tneljt

auf ber ©rbe voav.

2Bir fönnten raeiter gefyen unb anbete 33emei§grünbe anführen, roarum ba§=

felbe nid)t auf ber ©rbe mar. £)amit ba§ SRetd) ©otteg auf bei* ©vbe fein

fann, braudjt e§ eine fortbauernbe Autorität, ^yemanb mag fragen, Autorität

— für ma§? Autorität um bie SBerorbnungen gu üottgiefyen. 2Bo bie s2lu=

torität anfget)ört b,at, fann ba§ 2lbenbmaf)l ntc^t erteilt werben; 9ciemanb

fann bie ^anbtung ber Saufe üornebmen ober bie §änbe auflegen gur Saufe

mit $euer unb bem Zeitigen ©eift. 2ßenn bie Autorität aufgehört fjat, fo bat

in ber Sbat bie 2tu§füt)rung ber $erorbnungen im iÄeicr)e ©ottes? aufgehört.

$emaub mag fragen : fyatten fie beim nid)t ba<8 d)riftlid)e ^rebigeramt unter

ben rönüfd)=fatt)otifd)en, unter ben gried)ifd)=fatl)olifd)en unb unter aßen ben

^roteftanten, metd»e t>on biefen gmei alten Äirdjen fid) toggetrennt fyaben?

%a, fie tjatten ein ^vebigeramt ; aber tjatten fic biefe göttliche Slutorität?

2)iefe§ ift bie grofte ^rage, meldie entfd)ieben werben foüte. SBenn fie gött=

liebe 33oümad)t t)atten, bann eriftirte bas> 9faid) ©otteä genau fo lang, al§

biefe 23ottmad)t eriftirte. 2Bie fotten mir biefe§ entfdjeiben ? ©ntfdjeiben mir

es ton bem ©tanbüunft ber ^eiligen ©Triften. 2Bir finben, bafj Paulus

fagt: „9ciemanb net)tne fid) felbft bie (Sljre, an^er er fei berufen Don ©Ott

gleid) mie ^aron." ^ebermann, ber ba§ alte Scftament gelefen \)at, roeijjj,

bafj 2(aron feiner $eit buvd) unmittelbare unb birefte Offenbarung berufen mar.

©r mürbe nid)t burd) Offenbarung berufen, meldje einige §unbert %af)xt üortjer

bem ©nod), S^oat), s2lbrat)am, $faaf ober $acob gegeben raurbe; nid)t burd)

einen in früheren (Generationen gegebenen Auftrag, fonbern burd) birefte Offen*

barung in feinen Sagen, $ann bann 9?iemanb biefe§ ^rebigeramt fid) felbft

nehmen, au^er er fei berufen mie Slavoit? <5o fagt Paulus?, ©inb irgenb*

meldje ^rebiger unter allen biefen fogenannten d)tiftlid)en ©laubengttarteien

burd) neue Offenbarungen berufen? 2öenn fie finb, fo öerläugnen fie it)re

eigenen 2öorte, benn fie tjaben in ifjrem Unterrid)t, ©lauben§befcnntnifs unb

©laubenSartifeln aufgenommen, bafj bie fed)§unbfed)§ig SBüdjer be§ alten Sefta=

mente§ alle Offenbarungen enthalten bie ©ott jemals ben 9ftenfd)en gegeben

fyabe. %)t e§ fo ? Safjt un§ bie fed)§unbfed)§ig 93üd)cr ber ^eiligen ©djrift

burdjfudjen, ob irgenb ein 'OJcann ber djriftlicben 2Be(t, öon ber 3eit ber alten

2löoftel an bi§ auf biefe 3eit, bei feinem tarnen gum ^rebigeramt berufen

mürbe ? üüßenn fo, bann mirb e§ bie &ad)t änbern. 2lber mir finben, bafj

biefe alte ©ammlung öon Offenbarungen nidjt eine einzige ^Jerfon ermahnt,

bie in ben legten fieben§ebnb,unbert $af)ren auf ber (Srbe moljnte; befjfyalb

mürbe feine burd) alte Offenbarung berufen; unb um berufen gu merben mie

3laron, mu| einer burd) neue Offenbarung berufen merben.
s2lber, fagt (Siner — §alt, fo gef)t e§ nid)t ; in bem 2tugenbtid mo mir

gugeben, bafy neue Offenbarungen ftattfinben, fo anerfennen mir, ba$ bie cano*

nifdjen 33üd)er nid)t öollftänbig finb, unb biefeä fütjrt un§ in SBieberfprud) gu

allen ©rftärungen unb Uebertieferungen unferer 53äter ; befjfjalb moflen mir

nid)t biefen ©tanbüunft einnebmen, unb motten nid)t fagen, ba§ mir burd)

neue Offenbarungen berufen mürben, gleid) mie Slaron. — $lber, mie fönnt itjr

biefe§ umgeben? — $d) benfe, mir fönnen öon biefem guten alten S3ud)e

53ollmad)t nehmen, obfdjon unfere tarnen barin nid)t genannt finb, al§ foldje
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bie buvd) birccte Offenbarung berufen, gleid) mie IHaron. — Wuu, laßt un3

unterfudjen; meldje VoUmadjt fönnt iljr r>on biefent alten $ud)e empfangen? —
ßefet ba% lefcte Äapitel 9)?arfu3 ; bovt ift gefdjricben, bafj ^efuS, nadjbem er

öon ben Jobten auferftanben, ju feinen elf 2lpofteln fagte: ,,©el)et fjin in

alle 2Bett unb prebiget ba3 (Stmngelium aller ©reatur." — $ft biefe3 roirflid)

euere Berufung? 2Burbe ^auluS, £imotf)eu3 ober £itu3 baburd) berufen?

SBurbe irgenb eine anbere bamal3 lebenbe ^ßerfon baburd) berufen, auäge*

nommen bie etfe ju benen (El)riftu3 fprad) ? 9cein, jebc anbere ^erfon, roeld)e

eine Berufung erb/ielt, mufjte bicfelbc burd) eine neue Offenbarung empfangen,

©elbft bamal3, al3 ber Auftrag ben elf 3)?ännern gegeben mürbe, mar ber=

fetbe nidjt für bie 3mölfe. Sin ben @lfen gegebener Auftrag, gab feinem

ct)riftlid)cn ^rebiger, ber im erften ^atjrtmnbert ber cljriftlicrjen ßeitredjnung,

lebte, ben Auftrag. 3)at)er finben mir im 13. Aap. ber 2lpoftetgefd)id)te, ba$

in ber ctjriftlidjen ^irdje gu '2lntiod)ia gemiffe Propheten maren — feib nitfjt

erftaunt, bie it)r eud) ©tjriften nennet, bafj in ber cljriftlidien ^irdje ju 2ln«

tiodjia Ißropljeten maren — unb ber heilige ®eift fprad) §u ihnen — bereitet

eud) cor, eine neue Offenbarung ju tjören : „©onbert mir au3 $arnabam

unb <2aulum ju bem 2Berf, baju id) fic berufen tjabe." ^ier mar alfo eine

neue Offenbarung für S3aruaba3 unb ©aul in 33egieb,ung auf if)r ^rebigeramt

unb Berufung. Ratten fie it)r ^rebigeramt antreten fönnen traft früherer

Aufträge, cor itjrer ^Berufung ? 9cein.

(^ortfefcung folgt.)

Sie katjj0lifd|e $tintje*

„SÖßann ift ber s$apft unfehlbar?" ift ber £itet eines 2lrtifet3, bon einem

^Beamten bei fatf)olifd)en $ird)e gefdjrieben, ber in ber „
s3?orbam. sJieüiem"

erfdjien. @r mad)t barin eine (Srflärung, meldje ber ^ufmertfamteit ber ^eiligen

ber legten Sage nid)t entgegen fann. @r fagt : Me fatt)olifd)en Ideologen finb

einig in ber Verneinung ber ©riftenj irgenbroelcher neuer fatfyoüfdjer Offen*

barungen feit ber 3eit ber 2lpoftcl."

5l(§ ^eilige ber legten Jage motten mir gerne glauben, bafj bie fatholifche

Äirdje feine neuen Offenbarungen empfange; aber biefe3 ift geroifj ein offen*

herziges ^ugeftänbnifj DOn ?XMX Äirdje, metdje oorgibt, bafj fie bie Äircbe ©fjrifti

fei. 3)ie Unfef)lbarfeit be3 ^)3apfte3 erflären fie aber in folgenber Seife : „2113

ba3 ^>aupt ber gaujen Strebe t>at er ben übernatürlichen Seiftanb be3 tjeiligen

©eifte3, roenn immer er über einen Setjrfafc be3 ©taubeng ober ber ü)coral

entfd)eibet." 2)er «Schreiber be§ genannten 2lrtifel§ fagt: „bafj ber ^apft in

biefem unfehlbar unb frei öon ^rrtrjum fei," unb fügt (jinju, „bafj ber Sefer

Ieid)t oerftefjen rcerbe, ba% nad) ber fatfjolifdjen Sb,eologie unter einem unfehl-

baren ^apft nid)t (Siner gemeint fei, ber mit ^nfpiration begabt ober beauf*

tragt fei, ber fatrjolifdjen 2Belt neue 8et)rfä^e ju offenbaren. — Unfetjlbarfeit

fei nur eine §ülfe, um ben ^ßapft bor ber 9J?öglid)feit ju fidjern, ^rrtljum

für 2Bat)rb,eit unb 2Bab,rf)eit für 3^'t^m ju erflären."

2)er <Sd)reiber be§ 2lrtifel§ madjt bann nod) eine anbere Srflärung : „5)ie
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befonbeve ^)ü(fe be§ ^eiligen ©eifte§ würbe bem ">|3apft nur §u bem 3^ecfe

gegeben, um bie burd) bie 'Slpoftet gegebenen Offenbarungen §u bewahren, 511

erflären unb gu befdjreiben." (5r erftärt: „bafj ein unfehlbarer "ißapft nicfyt

ein SO^ann ift, ber fünbenfrei fei ober nid)t fünbigen fönne. äftan fönne t>on

ifjm nid)t fagen, bajj er niemals fid) irren fönne, roeber in feinem ^rtDat^

gefpräd», nod) in feinen Sefrren, ober bafc er niemals» in ^Solitif ober 9tcgic=

rung :c. einen $ef)ter mad)c. (Sr fei nur unfehlbar in feiner (Sigenfdjaft alä

ein oberfter Sefvrer ber Äirdje ober trenn er traft feines apoftotifdjen $Imte3

über einen gu itjrem ©tauben ober äftorat get)örenben 8et)rfafc entfdjeibe."

(5§ ift intereffant, Don einer fatbotifcben Autorität biefe ©rtäuterungen

über bie 2)?ad)t, Autorität unb Unfeblbarfeit be§ IpapftcS gu fjören. SDie

^eiligen ber legten Jage fönnen Steile biefer ©rflärung über ba§ irbifdje

^>aupt biefer Äirdje glauben ; aber e§ ift giemlid) Diel, t>a§ mir at§ irrig

betrauten muffen. (S§ wirb bartn nid)t gefagt, wie biefe „befonbere |)ütfe"

be§ ^eiligen ©eiftes> bem Raufte gegeben ober üon it)ni empfangen werbe

;

ebenfowenig wirb erftärt, warum er biefe befonbere §ülfe §u gewiffen Qäten

unb für gewiffe fttotde baben unb fie nid)t al§ eine ©abc empfangen fottte.

3) er ©cftreiber erftärt au§brüdlid) : „bafc obfdjon ber ^aöft in gewiffen ^Be-

^ietmngen unfehlbar fei, bod) bamit nitf)t gemeint fei, bafj er mit !Jnfpuation

begabt fei." 9^ad) biefem fdjeint bafyer bie Unfct)lbar!eit bc§ ^J3apfte§ nur eine

öorübcrgetjenbe ©abe $u fein, $n biefer 53egiet>ung fcbeint bie römifd)=fatt)olifdie

Kirche genau auf bem gleichen ©tanbpunft §u ftefyen, wie bie übrige SBelt.

(Sine ^irdje, beren ^auöt nidjt com §errn burd) ben Zeitigen ©eift

infpirirt ift, fann nid)t feine Äirdje fein. £yt)r mangelt bie Äraft, wetd)e er

feiner $ird)e nertief), a(§ fie in ifjrer $ieinf)eit war. 2Benn ein 2Ranu ben

Zeitigen ©eift beft^t, fo offenbart biefer it)m bie 2)inge ©otte«>, unb biefe

Offenbarungen ftnb ben üerfcbiebenen Umftänbcn unb guftänben, jn ^eldjen

fid) bie Äirdje befinben mag, angemeffen. 3)tefe§ ift bie eigentt)ümlid)c SBirfung

,be§ ^eiligen ©eifteS. 1)od) erftärt ber ©djreiber be§ 9htifel£> in biefer 33e=

§iet)ung au§brüdtid) : „bafj ber ^3apft nid)t beauftragt fei, ber fatfyolifdjen 2öe(t

trgenb etwa§ ^JeueS in ßetjren ober ©lauben§fä|en ju offenbaren." $ber in

ber ^irdje $efu (Sbrifti ift gleidifam eine Duelle geöffnet, aug ber ntd)t nur

ba§ §aupt, fonbem aud) jebe§ einzelne Sftitgtieb ber ^irdje trinfen mag ; unb

mäfjrenb ba§ .Spaupt ber ^irdje bie <3d)lüffet tjätt, burd) wetdjc Offenbarungen

für bie ganje $ird)e erhalten werben fönnen, fo (jat bod) jebe§ Sftitglieb ba§

S5orred)t, aud) Offenbarungen für fid) fetbft gu empfangen, bamit fie auf biefe

SBeife wiffen mögen, bafj baSjenige, ma§ ba§ §aupt ber ^irdje letjrt ober wa§

baSfetbe 2J?ad)t fjat ju offenbaren, wirftid) öom Mmädjttgen fommt. 3)iefc§

ift e§, ba§ jebe§ treue 5Öiitgtieb ber ^irdje ^um 3 e"gcn ber 2ßat)rb,eit madjt,

unb c§ öerleibt Äraft unb dinigfeit, weldje auf feinem anbern 2Bege erlangt

werben fönnen. ^n ber römifd)=fatt)olifd)cn, fowie in aüen anbern Äirdjen

nehmen bie äftitglieber bie Setjren berjenigen an, metdje ifjre Sefjrer unb ^äpfte

ftnb, benn fie betrachten biefetben, ot§ wenn fie ba§ 9tecf)t unb bie Autorität

t)ätten, §u teuren. 3lber in ber ^irdie $efu ßtjrifti ber ^eiligen ber testen

Jage baben bie 9)?itglieber nid)t nur biefe§ ju ifjren ©unften, fonbem fie baben

über biefe§ burd) ben ©eift nod) ein 3 eu 9mB betreff«tb beffen, tva$ gelefjrt

wirb. 3)iefe§ bringt jebe§ einzelne Witglieb burd) ben tjeitigen ©eift in enge
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53erbinbung mit bem 2kter unb Sof)n. 35a ift fein Teufel), um jmifdjen

feinen 9J?itmcnfd)en unb ©Ott $u freien, fonbern ^ebev t)at freien 3utvitt ^u

il)iu burd) bic gleite ©abe unb Äraft, mcld)c jeber anbete f)at.
s
?luf biefe

Söcifc unb burd) biefeö 9J?ittel mirb bei* Üftenfd) emporgehoben unb 5löc fönnen,

mie bie 5?tnbev gemeinfamer ©Itcrn, auf ben g(eid)en Stanbpunft fommen unb

$ltte babcu birefte ^erbinbung mit il)m.

1)ie fatfjolifchc Ätvdjc mad)t große ^ortfdjritte in bei
-

(Srtangung tion

äWadit. s-8eobad)tenbc 2J?enfd)en muffen bemerfen, tute munberbar fic an $raft

unb (Sinfluß junimmt, befonbersS in ben bereinigten (Staaten. "J)er (Sinfluß

bev fatt)olifd)cn Äirdje ift in biefem ßanbe fet)r mädjtig unb mad)t fid) in

oerfdjicbenen sJtid)tungen geltenb. (Sie nimmt ju an sJieid)tr;um unb 3at)l unb

iljre politifd)e Wadjt mirb fd)lau geleitet. (Sic fjat bic befte ©elegentjeit, in

einer Ofapublif, mte ber unfrigen, mo Üßatjtftimmen non s$olttifern fo tjod)

gefdiäljt merben, einen befetjlenben Stanbpunft ju gewinnen. £>ie Stimmabgabe

ber Äatl)otif'en ift bei National' unb <Staat§mat)len ju einem fet)r einflußreichen

^aftor gemorben
;

^olitifer finb tjienon überzeugt unb fie beftreben fid), nid)t§

ju tljun, ma§ tiefe Stimmenben beleibigen fönntc. «!perm S3(aine'§ ^ieberlage

a(§ ^räftbcntfdjaftSfanbtbat 1884 roirb ben unroeifen Semerfungen be§ Jperrn

SBurdjarb in 9?em=9)orf gugefdjricben, mo er r>on ÜRom, 9tcmani§mu§ unb fRe=

bellion fprad).

©3 mag fein unb ift gar nid)t nnmal)rfd)einlid), baß ^apft 8eo XIII. bic

33ortf)eile noüftänbig erfennt, meldjc feine $ird)e in ben Sänbern mit republi=

fanifdjen ^Regierungen genießt ; benu er tjat bem 9tepubltfant3mu3 große @unft

erzeigt, ©in £t)eil feiner Statfjgeber ftimmt in biefer s$otittf nidjt mit itjm

überein ; aber mir fönnen annehmen, baß er meitfefjenb genug ift, um bie $or=

tfjcile §u erfenneri, roeldje feine Äirdje unter einer republifanifdjen Regierung

Ijat. @r geigt großes ftntcrcffe für bie 5lngelegcnf)eiten 'JlmerifaS unb ift gegen

unfere s3tegierung§form fef)r günftig geftimmt. Sooiel mir miffen, t)at feine

$ird)e in feinem £l)ci(e ber Sßelt fotcfje ^fortfdjritte gemadjt mie in ben

bereinigten Staaten. §icr bat fie ein freies $elb für alle if)rc Dperationen.

2)ie Regierung t)at ifjr fein §inberniß ober 33efd)ränfung in ben 2Bcg gelegt,

unb bie Drganifation ber fatrjotifdjen $ird)e ift fo üollftcinbig, ha^ fie fid)

fetjr gut gegenüber bem üeretnigten ^roteftantiSmuS Ijalten faun. 1)ie fatt)olifd)e

Äirctje f)at burd) ©rfatjrung Diel gelernt. (Sie lernte auf ber ßinie ber 3eit

gu ftetjen unb mit ben fortfdjreitcnben 2Biffenfd)aften Schritt ju fjalten. 2)ie

proteftantifdje $ird)e t)at feine S3ovtfjette, meldje bie fatfjoltfdic nid)t aud) l)at,

unb ma§ bie Drganifation anbetrifft, fo ift nid)t§ in ber proteftantifdjen 3Belt,

tneld)e§ einen 33ergleid) mit ibr au§f)a(ten fann ; in ber £t)at ift, fo öiel id)

meiß, nid)t§ in ber ganzen (Sf)riftenb,eit — mit 5ui§nat)tne ber Drganifation

ber Äirdje ^efu (£l)rifti ber ^eiligen ber legten Sage. Unfere Drganifation

ift ooüfommen, unb menn mir fie ausführen mürben, mie fie un§ geoffenbart

mürbe, fo tonnten burd) fie SBunber bemirft merben — öiel größere SBunber,

at§ irgenbiuetdje bi§ je^t öoHfüh^rt mürben ; benn mir muffen anerfennen, baß

mir unfere Drganifation nid)t fo ooüfommen mirffam gemad)t fjaben, al§ feine

33oHfommenl)eit geftattet. Juv.
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^cuffc^cs ^rgan ber Seifigen ber legten Hage.

f110 Pflegen te fänto jur Srilutuj ter jtnmken.

Solche, weld)e im ©tauben fcrjroad) ftnb, madjen t)te unb ba bie Se=

merfung, baß" ba§ s$riefiertl)utn je§t nicht mel)r bie Äraft befi£e, meiere ba§=

felbe in ben Jagen unfereä @rlöfer§ befaß" unb meldje ba$ s.)3rieftertt)um aud)

in btefev $eit gu tjaben beanfpruebe ; baß befonber§ bei bem auflegen bei*

Jpänbe jur Teilung bei- Traufen bie Segnungen nid)t folgen. 1)er $et)ler wirb

oft bei ben s2Ieltefien ber ^ivcfjc gefudjt unb bie Scbwadjgläubigen jweifetn an

ber Vollmacht unb 2led)tf)eit beg rjeiligen '}3rieftertt)um§, wäfyrenb bev $ef)ler

in ben meiften fällen an ihnen felbft liegt, inbem ihnen ber ba^u notbwenbige

©taube mangelt. (§§ mag baber Solchen öon 9?u£en fein, ein wenig 2luf-

lävung über biefen ^unft gu erhalten.

2Bir lefen in ber heiligen Schrift, haß bie (&abc ber Teilung ber ^ranf'en

eine ber f)errücfjften Segnungen be§ ©oangelium» ift unb bafj wo ber ©taube

unb bie Vollmacht öorljanben ift, ba aud) bie Segnungen folgen werben.

2Ba§ ift biefer ©taube, ber nottjwenbig ift, um burd) ba§ auflegen ber

§änbe geseilt gu werben? (S§ ift ba§ ©efül)t, bie feftc Ucberjeugung (ofjne

3weifet) in unferen §ergen, bafj ©ott bie ©ebete feiner ^tnber erhört unb

ba% er fie burd) bie Slbminiftration feiner Wiener, feinen Verheißungen gemäfj,

gefunb machen rann unb bafe biefe ^raft in if)m ift.

2Bie ^acobi in feiner (Spiftet un§ tuet guten sJiatf) gibt, fo gibt <r

ben ^eiligen ben s<Ratt), baß roenn fie frant" feien, foüen fie fictj öon ben

Slelteften falben unb über fid) beten laffen, unb gibt babei bie $ert)eifjung,

isafe, fo fie e3 im ©tauben tliun, fie gefunb werben foüen; wie t§ beifjt

^afobi 5, 15 : „Unb ba$ ©ebet be» ©taubenä wirb bem Äranfcn tjetfen,

unb ber §err wirb if)n aufrichten, unb fo er Sünben gettjan t)at, werben fie

if)m Hergeben fein." £>iefe§ ift nid)t nur ein ^Ratt), fonbein eine Verheißung,

baß wer ben ©tauben fjat, burd) benfelben aud) gefunb wirb, üjm 16. Kapitel

9ftarcu§, 18. 33er§, finben mir, baß ©t)riftu§ felbft ben ©laubigen üerbeifct,

fo fie franf feien, follen fie burd) ©lauben unb auflegen ber §änbe gefunb

gemadjt werben. ,,^n meinem tarnen", fpvad) ber §err §u feinen 'Slpoftetn,

„follen fie Teufel auftreiben, mit neuen jungen reben, Schlangen oertretben,

unb fo fie etwa§ £b'btliche§ trinfen, fott e3 ihnen nicht fd)aben ; auf bie

^ranfen werben fie bie §änbe legen, fo wirb e§ beffer mit irjnen werben."

3)iefe 53erf)eiJ3ung l)at nid)t nur ©ültigf'eit für bie elf
s
2tpoftel unb bie ©lau-

bigen ber bamaligen $eit, fonbern biefe Verheißung mürbe burd) ben Propheten

Sofept) Smitt) erneuert unb gilt für 2lüe, welche an ba$ ©oangelium !^efu

(£t)rifti glauben, ba§felbe annehmen unb beffen ©ebote erfüllen, in welchem

3eitalter fie aud) gelebt t)aben mögen ; wie e§ rjeifjt, ba$ biefe ßeichen allen

benen folgen, bie ba glauben.

2Bo immer wir in ber bettigen Schrift lefen, Isafe Äranfe burd) i)a$

auflegen ber £änbe geseilt würben, war ber ©laube eine ber SBebingungen

;
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beim wer burd) bcn ©tauben wo Ute geseilt werben, mußte benfelben and)

befifcen. ÜBtu lefen in ü)Jattl). 9, 27—29, i>a§ jiuei s-ötiube ju $e\u$ fanien,

um dou il)in geseilt ju werben
; 3lefu3 fVU g

j"{ e juevft, ob fie glauben, baß er

fie wiebev fetjenb madjen fönnc
; fie antworteten beibe : ,,^a, §crr«!" unb er

rüfjrte it)ic s2lugen an unb fprad) : „(Sud) gcfd)e()e nad) euerem ©tauben," unb

itwe fingen würben ifjucn geöffnet. 9J?attt). 5, 22— 28 lefen wir, bafs eine

$rau ju $efu fant, bafj er il)rc £od)tcr gefunb mad)c. 21t8 $efu§ b*H ©tauben

fat), ben biefc §frau tjattc, fagte er
(̂
u it)r : „O 2öeib, bein ©taube ift groß,

bir gefd)et)c wie bu wiUft," unb il)ic £od)tcr warb gefunb uon berfetben (£tunbe

an. £)icfe 'Sorte geben un€ ju öerfteljen, baf;, t)ättcn bic 33tinbcn unb biefc

fjrau nid)t foldjcn feften, unbeweglichen ©tauben getjabt, fie aud) nidit ben

(Segen ber Rettung empfangen t)ättcn.

s)?ebft bem ©tauben finb nod) anbere Sßebingungen, bic cbenfo nottiwenbtg

finb wie ber ©taube fctbft, unb wenn wir etwa§ üon ©ott $u empfangen

wünfdjen, fo foüten wir immer aud) ba§ Unfrigc tbuu, um ba§felbe empfangen

ju fönnen. 1. (£or. 12, 7 — 11 tetjrt ttnS, bafc ©ott benjenigen bie ©abe ber

©efunbmadjung oevtjet^t, bie ben ©eift ©ottes! rjaben. Um benfelben ju befi^cn,

ift e§ notbjwenbia,, bafs wir bie ©ebote ©otte§ nad) unferem beften Vermögen

galten, unfere ^ftiditen nadi unferer beften (Srfenntnifc erfüÜcn unb rein leben

öor ©ott, rein in Werfen, üffiorten unb ©ebanfen ; benn wir fönnen aud) in

2Borteu unb ©ebanfen fünbigen, fo bafj ber ©eift ©otte3 betrübt wirb unb

tton uuS flietjt, intern wir unfere ©ebanfen mit unreinen unb böfen Tingen

befd)äftigen ober böfe 'Junge reben. s2ludi foücn wir unfere Körper rein fjalten,

benn ©ott fagt un§ in einer Offenbarung, ba§ ber ©eift ®otte§ in feinem

unreinen Äörper woliuen werbe ; batjer fotlen wir aüe biefe IDinge beobaditen.

ferner baben wir ba§ 2Bort ber 2Bei3t)eit, eine birefte Offenbarung uon

©ott, we(d)e uns> tetjvt, wa§ für unfern Körper gut unb wa§ bemfelben fdjiiblid)

ift. Um unfere ©efunbbeit ju ertjalten, foUtcn mir biefcS ©ebot Ratten ; unb

©ott ocrrjeifct einem Rieben, ber ba% s
.Ü3ort ber 2öei§t)eit t)ätt, ba§ fie förpertid)

unb geiftig gefegnet fein foüen, unb ber jerftörenbe önget foü feine
s3)?ad)t

über fie baben, fonbern foü an itjnen unb it)ren Äinbcrn norübergerjen. 3tud)

foüen wir un3 tjüten oor ©rfältung, Ucberanftrengung unb anbern ©efal)ren,

fo bajj wir bie fjerrlicbc ©abe ber ©efunbt)eit, bie ©ott un3 willig gibt, nid)t

auf fold)e unborfidjtige unb unbanfbare 2Betfe wieber t>on un§ flogen.

2öie fdion erwärmt, ift bie ©abe ber Teilung ber Äranfen eine ber

^vüdite beö (SüangetiumS, eine $rud)t unfereö 8cben§wanbcl§, bic ein ^cber

empfangen fann, ber ernftlid) barnad) fud)t, mit haften unb 23eten unb burd)

©etjorfam gum (Soangclium. 2ßa3 ift biefe ©abe? ©§ ift „9J?ad)t gu baben

über Ävanfrjeiten", baf} wo immer eine $ranft)eit au§ bem Körper üerbannt

wirb, biefelbe nidft weiter gefjen fann, fonbern tton bem ßranfen weidjen mufe,

ebenfo wie ein Äinb ben S3efet)ten feine» 23ater3 gc()ord)en mu|
SBenn wir aUc biefe ^fttditen befolgt f)aben, fo mögen wir fagen wie

$afobu3 : ,,-?>a§ ©ebet be§ ©tauben§ wirb bem Traufen rjeffen, unb ber §err

wirb itjn aufrichten, unb fo er tjat ©ünben getban, foQen fie if)m «ergeben

fein."

Jaufenbe ber ^eiligen ber legten Sage fönnen 3cu9n ife geben, ba\i> aud)

in biefer $eit wieber $ranfe geljeitt werben burd) ba§ |)änbeauftegen ber
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Slelteften unb bafj bie «Segnungen unb ©oben be§ ©bangeliumS roieber auf ber

©rbe finb, rote fie in einer Offenbarung bon (Sott allen (Gläubigen berbeifjen

finb, Sctjve u. 93. ©eite 101: „(Setzet b,in in alle üEBelt . . . unb biefe 3eid)en

foflen folgen benen, bie ba glauben : $n meinem tarnen foüen fie biete rounber^

bare SBerfe tfmn, in meinem Hainen roerben fie Teufel auftreiben ; in meinem

tarnen roerben fie $ranfe teilen ; in meinem tarnen roerben fie ben Slinben

bie s2lugen auftfyun, ben Rauben bie Dfjren öffnen 2c." unb auf ©eite 145:

„SDie 2letteften bet $ird)e, jroei ober mefyr, follen gerufen roerben unb für ben

Uranien beten unb bie $änbe auf ifm legen in meinem tarnen ; unb foüte

^emanb bann fterben, fo ftirbt er in mir; lebt er aber, fo lebt er in mir."

(Sterben roir im §errn, fo follen roir ben £ob ntcfit fdjmecfen, fonbern berfelbe

foQ un§ füfj fein.

3um ©cbluft fül)te id) mid) gebrungen, mein 3eugniJ3 3U geben bon ber

2Ba£)r^ett unb 2led)tt)cit be§ (£bangeliunt£> : bafc id) felbft burd) ©ebet unb ba§

auflegen ber ^pänbe geseilt roorben bin ; bafj Äranfe unter meinen ^)änben

burd) bie Äraft ©ottcS geseilt rourben, unb id) bin ein 3euge, bajj bie Slelteften

ber Äirdje $efu (£f)rifti ber ^eiligen ber legten Sage bei ben Shanfen bem

Zob gu roeidjen befohlen tjaben, unb ber £)err fjat it)re Söorte beftätiget ; unb

roo immer roir mit ber §ülfe ©ottes> im ©tanbe finb, auf biefem ober einem

anbern SGBege @ute§ p tfyun, fo laffet un§ ®ott bie (Sljre geben, bamit nidjt

fein 3ovn über un§ lonune unb un§ biefe ©abe raube. 31. £>. ©.

(JEtn bräunt
auö ^räfibent SBoobruff'8 Sagebud).

$n s2lrfanfa§ hörten roir bon einer am flehten ^ean^tufj roofjnenben

Familie 2liemann, roetdje bie Verfolgung in ^aeffon ©o. burdjgemadjt tjatte.

©inige ber ©öfyne rourben bort gebunben unb bon bem Ißöbel mit ^)idort)=

^tuttjen auf ben bloßen Etüden gebeitfd)t. 2>a c§ für reifenbe Sleltefte ein

@enufj ift, auf if)ren 2öanberungen Sftitglieber ber ^irdje gu treffen, fo machten

roir einen wetten 2Beg, um biefe Familie ju befudjen. (5ine§ 2lbenb§ famen

roir bi§ auf fünf teilen biefer Familie nalje, blieben aber bei einem ^remben,

ber un§ gut aufnahm, $n ber 9?ad)t tjatte id) folgenben £raum : üftir roar

e§, ein (Sngel fam gu un£ unb fagte, bafj un§ Dom £)errn befohlen fei, auf

einem geraben 2Bege ju gefjen, ber uns» gezeigt roürbc, roo er un§ aud) f)in=

führen möge. s
2ll§ roir eine 3 ßit lang geroanbert, famen roir ju ber 2t)üre

eine§ £>aufe§, ba§ in einer Ötnie mit einer t)ot)en Stauer roar, roeldje bon

Sorben nad) ©üben ftanb, fo bafj roir nid)t um biefe tjerum getjen fonnten.

3d) öffnete bie £t)üve unb fat), bafc ba§ gange 3tntmer mit großen ©djlangen

angefüllt roar; id) fdjauberte bei biefem 2lnblicf. SDcein ®efäl)rte fagte, er

roürbe nid)t in biefe§ 3tntmer geljen au§ $urd)t bor ben ©djtangen. $d) fagte

ib,m, id) roürbe probiren, burd) biefe§ 3intmer 3U gel)en, roenn fie mid) aud)

töbteten, benn ber f)evr t)ätte e§ mir befohlen. 2ll§ id) in ba§ 3inimer trat,

roicfelten ftd) bie ©ebtangen auf unb erfjoben it)re Äöpfe ungefäljr §roei $ufj

b,od), um auf mid) gu fpringen. ^n ber SD^ttte be§ 3intnier§ roar eine biet

größere als alle anbern, roetdje ifjren Äobf beinahe fo t)od) al§ ber meinige
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erhob unb im öegriff mar, gegen mid) ^u fpringcn. $n biefem s2tugcnblicf

fül)lte id), ba% nur bie sJ}?acf)t ©otte§ mid) erretten fönnc, unb idi ftanb ftitl.

5lber et)e bte ©rf)tange mid) erreichte, fiel jte tobt gu meinen i$üf$en ; alle

anbevn fielen tobt niebev, fcfjtnoLIen auf, mürben fdjmar^, $erfprangen unb

mürben bor meinen s2lugcn oom $euer ücr^etjit, fo bafj Wir unbcrlegt burd)

t>a§ 3immer fd)vciten unb ®ott für unfere Befreiung banfen fonnten.

%{§ id) am borgen erraad)te, badjte id) über ben Xraunt nad). 2öir

genoffen ba§ ^rühftücf unb mad)tcn un§ am ©onntag borgen auf ben 2Beg,

£errn s2tfcmann 311 befuchen. ü^d) er^äl)lte meinem ®efät)rten meinen Jraum
unb fagte il)in, bafj mir ctiua<§ ©onberbare§ fcljen mürben. 2Btr roaren Dotier

(Srmartung, £errn s21t'emaun 311 fet)en, ba mir glaubten, er fei ein 9Jcitglieb

ber Kirche. Äl§ mir anfamen, empfing er un<3 febr falt unb mir fanben balb

()eran§, bafj er abgefallen mar. (Sr brachte fd)mät)liche 33efd)tilbigungcn gegen

ta§ 53ud) üftormon unb bte Autoritäten ber Äirdie bor. Alle s2lnfieblungen

auf eine 3)iftan§ oon jman^ig leiten bem $luffe entlang mürben benad)rid)tigt,

ba% jmei sD?ormonen=%Hebiger auf biefem ^tage mären. (Sin Ißöbelhaufe

fammcltc fid) unb mir mürben gewarnt, un§ fofort ju entfernen, ober mir

mürben gebeert unb gefebert ober gehängt roerben. !3d) faf) halt, mo bte

©drangen maren. äflein ©efäbrte mottle fortgeben ; aber id) fagte il)m, nein,

id) mürbe bleiben unb fehen, mie mein £raum erfüllt mürbe.

$n ber ©egenb lebten ein alter §err unb eine 3)ame, genannt §ubbel.

£err §ubbe( l)atte ba$ 33ud) Wormon getefen unb glaubte. (£r !am ju un§

unb lub un3 ein, bei ihm ju bleiben, fo lange mir in biefer ©egenb blieben.

2Btr tfjaten c§ unb arbeiteten mätrrcnb brei 3Bod)en mit ber 2lrt für ihn,

mätjrenb mir marteten, bie ©rlöfung burd) ®ott %ü fel)en. (5§ mar un3 bom

£>erm burd) ben Zeitigen ©eift befohlen, £)errn Äfemann gu marnen, bafj er

feine ©otttofigfeit bereuen follte. SBir ttjaten c§, aber er fcbmätjte mid) unb

juleljt befahlt er mir, fein £)au§ ju berlaffen. ^d) ging ; er folgte mir nad)

unb mar fet)r gorntg. s2tt§ er etroa bier^ig ©djritte oom £)aufe an mid) heran

tarn, fiel er tobt nieber §u meinen ^üfjen, rourbe nlSbalb fdjroavj unb fcbmoll

auf, mie id) in meinem brannte bie ©drangen gefetjen fyatte.

©eine Familie unb mir felbft füllten, bafj ba§ ©eridjt @otte§ über it)n

gekommen fei. I^d) fprad) bie Seichenrebe. %ud) biete bon bem "^öbel ftarben

plöglid).
S

-Ö5ir blieben nod) ungefähr ^mei lochen, prebigten unb tauften bie

Familie £)ubbet unb fegten unfere Steife fort.

^.U0ju0 mm jt0rrrfp0tti>ritjen-

(£§ finb nun beinahe bier ^atjve berfloffen, feit bem id) burd) bie tjeilige

jTaufe in bie Äirdje ^efu ©fyrifti, ber heiligen ber legten Jage aufgenommen

rourbe. $d) fann in s2tufrid)tigfeit meines ^>er^en§ bezeugen, bafj biefe§ bie

glüd(id)fte Qtit mar, bie id) in meinem Sehen hatte. Dbfctjon id) meine $ l'cnnbe,

meine ©hre, meine s2ld)tung, bie id) in ber SBelt h,atte, opfern ntufste, h^at e§

mid) bod) nod) nie gereut, ba$ id) mid) biefem, oon ber 3Belt berad)teten 95ott'e

angefctjtoffen habe. (53 tft mir unmöglid), meinem tjimmtifchen ^Bater genug

gu banten, für bie ©nabc, bie er mir gefdjenfet l)at, bajg er mid) au§ ber
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$infternifj an fein rounberbareS 8id)t gebracht t)at, fo bafj id) fein eroige«?,

roieberum geoffenbarte§ ©oangelium erfenncn fonnte. $d) fann tior (Sott unb

9ftenfd)en bezeugen, bafj bev §err roieberum feine 2)iener mit Äraft unb S3oü=

mad)t auSfenbet, fein eroige§ ©üangetium ben 2)lenfd)en ju üerfünben, reeld)e§

nad) bev rjeiligen ©djrift, ©ff. ^ot). XIV. 6. burd) einen ©ngel tiom §tmme(

gebracht roerben mufjte.

%{§ id) burd) einen SÖrubei fjörte, (Sott tjabe rotebcr oom Fimmel gc=

fürodjen, fonnte id) fo etroa§ faum begreifen. Sftan fagte mir, bie roafyre

Äirdje I^efu (Sl)rifti, wie er fie feiner ßeit gegrünbet, fei roieber auf biefer

©rbe unb jeber Sttcnfd), ber in ba§ SReid) (Sotte§ eingeben rooüc, muffe fid)

taufen (äffen §ur Vergebung feiner ©ünben, burd) Untertauchen im SBaffer,

öon einem, ber bie Volhnadjt ba§u l)abc, bann roerbe man burd) ba§> auflegen

ber §änbe ben tjeiügen (Seift empfangen.

2)iefe§ roaren für mid) roidjtige 9CRittl)eiiungen, bcnn aud) id) rüünfd)te

©Ott gu bienen unb feiner $ird)e anzugehören, ^e mefjr id) über biefe 1)inge

nad)bad)te, befto mefjr mar mein Jperj beunruhigt, unb id) fanb feinen befferen

3tatf) für mid), al§ (Sott felbft §u fragen. Sflad) längerem Kampfe beugte

id) meine £nie unb betete §um Vater im §immel, bafj er mir über biefe

roidjtige <Sad)e 8id)t unb SeiSfyeit f djenfen möcfjte ; unb ein rounberbare§ 8id)t

ging in mir auf. 3)ie $reube, roelctje mein ^cr^ emöfanb, fann id) nidjt mit

ber ^eber befdjreiben. 3d) fonnte nid)t merjr baran jroeifetn, bafj (Sott fid)

ben 9)?enfd)en burd) feinen (Seift offenbaret ; mädjtig bezeugte er mir, roa§ für

mid) notfyrocnbig mar. $ n meiner $reube unb 5fufrid)tigfeit glaubte id), bafj

roenn id) biefe§ meinen (Sltern unb (Sefdiroiftern mittfyeite, fo mürben fie mir

glauben unb e§ aud) fo madjen ; aber bierin täufd)te id) mid) geroaltig ; man

unterlief? fein bittet unbenü^t, mid) öon meinem ©ntfd)(uffe abroenbig gu

madien. §ier mürben mir bie 2Borte be§ (SrlöferS flar: bafj ein Vruber

miber ben anbern fein roerbe unb bafj bie ©Item fid) empören werben gegen

if)re Äinber; bafj 1)ieienigen, roeldje (£f)riftu§ nachfolgen, öon Obermann ge=

fyafjet werben muffen. Dbrootjl mir feiger niel Verfolgung unb Prüfungen ju

£t)eit mürben, b,at borfj ber §err mid) in Mein befd)ü§t, geleitet unb geführt.

$d) freue mid) fefjr, ein SJatglieb ber Äirdje $efu ©tjrifti, ber ^eiligen bei-

legten Jage gu fein, ^d) bin überzeugt, bafj t>a§ 9ieid), öon bem 35aniel IL

44 förid)t, nun erridjtet wirb unb ba$ ber §crr feine 2fur3erroät)lten öon allen

oier 2Binben ber @rbe fammelt, unb bafj bie ©trafen (SotteS anfangen, über

bie Veroofjner ber (Srbe §u fommen unb ba§ batbige kommen be§ ä^enfdjen^

fof)ne§ anbeuten.

yjlna ©ebet ift, t>a$ id) immer mel)r öon meinen $el)lern unb <2>d)mad)=

fjeiten ablegen fönne, bafc ber @eift @otte<§ ftet§ mit mir fein möge, fo ba$

id) bie fjerrlicben ©runbfäge be§ (5öangetium§ immer beffer üerfteb,en unb be=

greifen fonnte unb aud) im ©tanbe fein möge, meine ^3ftid)ten, meld)e auf

mir rub,en, ju erfüllen unb bafj aud) mir gur rechten $eit ber SBeg geöffnet

roerbe, mid) mit bem SBolfe ©otte§ nerfammeln ju fönnen. ^d) bitte (Sott

im tarnen ^efu, er möge feinen (Seift auf allen benen rufyen laffen, bie 33ünb=

niffe mit ib,m gemad)t fjaben, bafc fie bie Äraft fjaben mögen, ftanbljaft unb

treu ju öerbletbcn bi§ an'§ ©nbe.«

SB. (S. 3-
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$tan\i itoptmtte gdteljnmg.

(SJortfefctmgO

$)ie anbern iövtefe, meldjc it)r $ranf sJtat)monb überbrachte,
- maren üon

^rcunbcu unb iCerwanbten, aüe fie brängenb, fyeim^ufommen. 2Bäf)renb" fic

la3, rourben bic lieben (Erinnerungen bei glürflieben Jage ihrer ^tnbtjeit unb

ÜJcäöd)enaltcr§ in it)r »nachgerufen ; bie §eimat, melche burd) taufenb 93anbe

itjv lieb mar; bie Sörübev, »ueldje fic al§ Siebling§fd)roefter järtlid) geliebt

Ratten ; bie ©cbmefter, mctdje in itjvcv Äinöljeit, 9Jcäbd)en= unb ^rauenatter

itjvc ißertraute mar, bie ben ^lafc iljrer ÜWutter einnahm, welche geftorben, al§

Jpannai) nod) ein $tnb roar. (Sie gebachte tfjvcö $ater§, ber ftotj auf feine

puritanifd)e 2lbftaminung mar ; bod) tjatte er gebaut, ^oel 2Bitfon fei ein

paffenber ($efäl)rtc für feinen „Siebling", tt)ie ev fie immer genannt, at§ bev-

felbe in ben nieftt ju nergeffenben Jagen um fie marb unb fie geroann. 2Bie

fchnetl unb glütflich bic Ijatjre oevgiengen ; unb finblicf) glüdlidje ©timmen
madjten Sftufif in ihrem £)aufe, ^fänber einer Dom ^pimmet gefegneten Siebe.

$$l)v 33ed)er bei ©lütffeligteit fctjien jum Ueberftiefjen ood ; unb a(§ fie oon

einem SJtormonen^lelteften ba§ herrliche (Eöangelium hörte, roe(d)e3 ba§ SBer^

fprcdjen enthielt, ba$ alle biefe lieben 33anbe für aüe ©migteit bauernb ge-

mad)t werben tonnten, tote bebte ha§> «Iper^ nor (Entlüden bei biefer
s2tu§ficht

!

©ie unb itjr (Statte empfiengen gu gleicher ,3eit bie 2Bat)rbeit unb raurben ben

gleichen Xag getauft ; unb ju gleid)er 3ett mürben fie üon it)rem 33ater,

©djmefter, 53rübern unb ^reunben üerad)tet unb üerftofjen. %i\x $ater hatte

feinen ©roll felbft mit üt'§ ©rab genommen, inbem er fie üon ber (Srbfd)aft

feinet 9icid)tt)ume> gang au3fd)lofj. 2llle§ biefe§ mürbe it)r ba§ £>er3 gebrodjen

haben, menn fie nicht bie ©egnungen be§ (5üangelium§ getjabt hätte ; aber fie

mar felbft in ttjrer Xrübfal glüdlich
; fie f)atte ja nod) ihren geliebten Gefährten

unb tljre Äinber; unb mareu fie ib,r nicht für aüe (Sroigfeit üerfichert?
s
il(§ fie bie Briefe gclcfen unb fo über sMe§ nad)bad)te, famen it)r

£l)iänen in bie klugen ; unb t)iev mar mieber ba§ 23erfprecben eine§ 8eben§

mit s-8equemtichfeiten, begtüdt burd) bie Siebe non ^erroanbten unb $reunben.

2Bie innig ruhte bie (Erinnerung auf ihnen. 3)aun betrachtete fie auch bie

anbere ©eite ; ma§ mufjtc fie opfern, um biefe3 ju erlangen — bie ^eiligen,

meldje tjjr burd) bie gemeinfamen Seiben treuer geworben, fottte fie üerlaffen
;

unb bie ©runbfä^e, für meld)e il)r ©atte fein Sehen gelaffen ; unb mehr nod),

fie beraubte fid) felbft unb ihre Äinber ber ©egnungen be§ (5oangelium§.

3t)ve ©eele erfdjrad bei biefem ©ebanfen, unb if)r (£ntfd)lu§ mar gefaxt, ©ie

mollte treu bleiben, felbft bi§ jum Sobe. ^cieberfnieenb betete fte ju bem

@ott ber ÜBittroen unb 3Batfen um Äraft, um treu gu bleiben bi§ jum @nbe

;

unb al§ fie auf il)rcn ^nieen tag, tarn ber fü§c ®eift be§ 5rieben§ unb be§

©lürfe§, ben alter 9ieid)tt)um niemals ertaufen fönnte. (^ortfeljung folgt.i

§urje pittljeüungen.

^n ber ^Borftabt Kadikoei Äonftanttnopet, njuvbcn 500 Käufer bc6 tttr*

t'ifrf)en unb gvied)ifd)en SöterteC^ etngcäfa^ert.

— Saut 33ertd)ten au^ Utaf) foücn bort, rote bereit« überall, bie ©efdjäfte

ftoefen, bcS^atb finb »tele ÜJJcänncv oljne Arbeit.
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— Brigbam s3)ouug, ^räfibent ber europüifdjen äKiffton, oerließ ben
22. gebvuav Smerpool, um Ijeimjufebren. 93i§ jur 2lnfunft feines sJJad)folgerS kmrb

5lcltefter 5ttffreb Salomon bie ©efdjüfte beforgcn.

— ytad) titcriäf)vigen Berfucben b,at *iJ3rof. Dr. §arj in Sftüncben gefunben, bafj

bie Sei b en raup e gut gebeizt, wenn fie mit ber überaß aud) in fältern .©egenben

gcbett)enbcn Scbmarjmuq (Scosgonera hispan. L.) gefüttert roirb.

— 2)en 19. $ebruar jelebrirtc ber ^aöft, bei Einlaß feines öOjä^rigen BifcbofS*

Jubiläum«, in ber ^eterSfirdje in 9iom bte SJieffe. %n 80,000 2)Zenfd)cn maren in ber

Äircfie unb an 20,000 brängten fid) auf bem ^lat^e, ofjne (Eintritt ju finben.

— $n einer Siebe, bte ©rjbtftf)of 9ttjan in ^f) il abe lp b, i a Ijielt, fprad) er fid)

gegen eine Bereinigung öon $ird)e unb «Staat aus unb fagte am Sdjluß, er ijoffe,

baß bte fatljolifcbc §ierard)ie biefes fyerrticben Sanbcs mürbig fei, über meldjes fie in

ber 3u fun ft in rctigiöfer Begebung fjevrfdjen merbe.

— Seit 9iooember 1892 mürben in ber §eiliggeiftfird)e in Bern fed)S B o r t r ä g e

gehalten über bte Siebertäufer, Unitarter, |>errnf)uter, SDictljobiften, ^röingiauer unb
ben 26. ^ebruar über bie Hormonen, bei metdjer Gelegenheit biefe legieren am Ijar=

teften mitgenommen unb $iemltd) oief Unmab,reS gefagt mürbe. Sir merben fpäter

(SiuigeS bariiber mitteilen.

— Bon Oueenstanb, 2tuftra(ien, wirb unter'm 6. ^ebruar öon großen lieber«

fd)memmungen berietet; in Qpsmid) fei ber ^tuß mit Krümmern aller
s
3lrt bebedt;

22 tobte ^erfoneu mürben aufgefunben, unb nad) bem com $(uß (jerfommenben @e=

ftanf ju urtljeilen, ttcrmutfjet mau, ba|3 tiiel mefjr iOienfcben %x Seben eingebüßt. $n
Brisbane fei bog Saffer in ber 9Jlainftraße 20 ^-uß tief. $n ä)iart)borougb, feien

30 ^erfonen ertrttnfen unb ber größere Jbett ber Stabt unter Saffer.

— Saut 9}cittb,eilung öon Siocrpoof roirb bie ©uiomSinie feine ^offagiere be=

förbern, bis bie neuen (SinmanbcrungS= unb Ouarantäne=©efc^e erlaffen finb, fo baß

tior Anfang ober Sölttte 9tprit maf)rfd)ein(id) feine ©efeüfcbaft mit biefer Kompagnie
reifen fann; es merben bafjer bie Bctrcffenben gut tljun, in sOiüdfid)t auf Äünbigung
t£)rer Arbeit unb Sobnungen fid) banad) ju ridjtcn, es fei benu, fie münfdjtcn burd)

anbere Stuten beförbert 311 merben.

pti « f c t? iD a ^L c i xt.

@S fingen frofjlodeub bie fjimmtti'cbcn ©Ijöve —
Sir Sterblidje ftimmen im Siebe mit ein

Unb jaudj^en jufammen beS Carnigen (Sfjre:

Sie berrlict), roie götttid) ift'S, menfdflidj jn fein!

$m ewigen Siebte ber ilnjcbulb unb "greube

Verlebten "mir fröhjid) unb t'inblid) bie Qtif,

§ent' fämpfen mir mutfjig im irbifdjen bleibe,

3m @tanbc ber Prüfung ben Zeitigen Streit.

2Ber bittet um SBeiSfjeit, ber rufte jum Kriege —
2)en fd)lafenbcn Sblbner er(eud)tet fie nie;

BcftänbigeS fingen füfjrt enbüd) jum Siege,

^m eb,r(id)en Kampfe nur finben mir fie.

2Bir famen ju efjren bie $rage ber Prüfung —
@S fanbte ^et)ooa bie §e(ben tioran:

Sie pflanzten ib,r 3eid)en, „ben Stern ber ©rlöfung,"
llnb fo finb bie Seifen jmfammengetfjan.

O, flaget nid)t fleinlid), in büftcrem Stilen,

Saßt emig oerftummen baS mübe ©cftöljn;

3)er Bater mirb jebe Berfjeißung erfüllen,

Sdjuf er bod) bie §ctmat ber iOJenfdjen fo fd)ön

!
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(St tennt aui (Erfahrung baS Sdjütfat ber reinen

Unb fanbte gum tueifcftcit ^inerte un* Ijier;

($S finb, ine feit gelten in .s}errlid)feit fdieiuen,

3Mc lebten ein Beben in Gelten, mie wir.

ES enben bev liubanf unb murrenbes .Hingen,

2Bo tven(id) im Yid)te bttS Vebeit man ftcljt

Mann bod) bie (Srtenntnrfj gar SftandjeS ertragen,

So fange ein Yidjttcin oon oben itjr glilljt.

@vfri)etnt biv im ©tauben baS 3iel ber ©efdjirfe,

So bringft bit bein Opfer mit frölilidiem Sinn

;

©efdjanjl bn bein ©afeitt mit trofcigetn ©lirie,

Sann fdjroinbct bein SllleS gerbr&djen bat) in.

Ob enge bie Itjiive unb mübe bev Streiter,

(Sr [djan
1 nie jurütfe, mie fdjmat aud) bev Steg

:

(Sc> mad)cn bie ©ötter bie Pforte nidjt meiter —
@S führet gutn Sßater ein eingiger 2ßeg

!

3m treuen ©eljorfam, \>a mirft bu il)tt finbeu,

Denfft bu bid), o Sdjmacfjer, bagu nid)t ju groß;

Unb mirb eine l)imm(ifd)c Seudjte bir gttnben,

®qnn ficljft tn be$ iUVufdjen erhabenes Yoos.

äRibwah, Utaf), 27. Januar 1893. Soljn §ubcr.

— 3)cn 19. Januar 1893 ftarb in Sogan, lltaf), Sdjroefter ßfjviftiua See =

fjoljer. Sic mürbe geboren in Sftefringen (Württemberg | am 14. SQftSrg 1840, fdilofj

fid) ben 6. 3tuguft 1869 in Stufjerftljt (Ä't. 3nrio^') ber Attrcbc Sljrtfri au unb tnanberte

int September 1878 mit ifjrcr Familie und) 3' 0n ßHS. @i £ raar P*t8 e ' n eifriges

SDcitgtieb ber Äird)e uub ftarb im ootten ©tauben an bie 3>ed)ciJ3ungen be? ©oan*
gcliumS. äfööge ber ©eift be* Gerrit bie fdjmergcprüftcn ,\;nutcrlaffcucn tröften.

— $n 5"0(ge eines langjährigen SungentetbenS ftarb ben 27. Januar 1893
©ruber 3ot). 3t üb. Jungtier, SOcater, geboren ben 15. StbrÜ 1837 in Obcrfulm
($t. StargauV (Sr fdjlofi fid) im $jab,r 1882 ber Ätrdje an unb manberte im JQerbft 1884
mit beu Seinen oon Säjaffljaufen nad) Uta!) aues. @r mar bis ju feinem £obe bemüln,

nad) beften Gräften feine
s
}>flid)tcn gu erfüllen unb ftarb treu int ©tauben, ©r (jinter*

läßt eine ÜMttme unb eine öerljeiratfjctc Xoctjter.

— s2tm 8. gebruar 1893 ftarb in üogan, Utal), ©ruber Slugufl Sßognweit
in ^olge c ' ner ferneren .Hopfoerlet^ung, »erurfadjt burd) baS Sdjeumerbcn beS ^ßferbeS

bei einer Sd)littenfal)rt, mobei er gegen eine lelegrapljcnftangc gcfdjteuberr morben.

©ruber $ßogutt>eit mürbe geboren in i>icu=3iitt»fen Preußen) ben 26. ^uli 1853 ; fd)loi?

fid) ber Ä'irdje Sl)rifti ben 27. Oftober 1884 an unb manberte im Stugnft beS folgenben

3at)reS nad) 3^on an *- Obfdjon er in feinen jungen $al)ren fein Stugenlidjt verlor,

erfüllte er bennod) feine Sßftiefyten im Geöangetiuni treu unb ftarb im wollen ©tauben
an bas tfbangetiunt. SDBir begeugen ber trauernben ©attin unb fiinber be« SBerftorbenen

unfere innigfte Jbcilnaljme. 3Jtöge ©ott fic tröften in ber Stunbe biefer fd)meren

Prüfung.
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