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„Unb triele 35'dffer »erben Ijingeljen unb fagen : Summt, ta§t uns auf ben SBerg be8 £>errn gefeit

jum $aufe bee ©otte« $afob8, bafj er uns teljre feine 2Bege, unb mir toanbeln auf feinen «Steigen. ®enn
oon 3*on f«b ba8 @efe§ ausgeben, unb be« §errn äöort oon $erufatem." ftefaia II, 3.

XXV. $an%
;><ibr liebe SlfconnemetttSpreife:

ftür bie @djtoei§ 3fr. 4; 2)eutfdjlanb 2Wf. 4; SImerifa 1 Sott. — franfo.

3? e b a 1 1 i o n : J. J. Schärrer, Sßoftgaffe 36.

"per«,

I. ODKt. 1893.

gehalten oom ^telteften Charles W. Penrose im £abevnafe( bei* @a(jfee[tabt,

Sonntag 9?ad)mittag8 ben 25. $uni 1893.

(ftortfefcuna..)

$m 1. Sud) äftofeg, 3 $ap., Ufert mir, bafj 9Ibam unb @wa „t)örten

bie «Stimme @otte§ manbeln im ©arten in bei
- Äühie be§ £age§" ($önig

!3ame3 Ueberfetjung). 9?un, Stimmen wanbetn nid)t, hier ift ein wörtliche^

ÜRifeoerftänbntfe. 3m 1. Sud) äftofeS, 23. Aap., lefen mir, „®ott öerfudjte

Abraham", mät)renb e§ im 9?euen £eftamente, 3afobu§ 3, fjeifjt, bafj ©Ott

^iemanb nerfudjt. 2Bie fiimmt biefe§ überein? Solche Steilen wie biefe,

beben bie Ungläubigen beroor, um ju beweifen, bafj bie Sibel nid)t bai§ Sßort

©otte§ fei unb fie ifi e§ aud) nid)t in bem Sinne, wie SEftenfcben fuchen bar-

§utb,un, bafj fie e§ fei. 3)ie Sibel felbft mad)t feine fotdje Slnfprüc&e.

©§ herrftfjt ein großer SBortftrcit über bie fogenannten „fünf Sucher

SD^ofeS — ob 9ftofe§ fie gefdjrieben. — 2Barum fo oiel Streitigkeiten? 2Bir

fagen, bafj ÜRofeS fie guerft gefdjrieben. 2Bie roiffen wir ba3 ? 2Beil ber

$err fagte, bafj er ^JJfofeS infpirirte, biefe Sucher ju fdjreiben ; aber %<xi)xt

nad) 2ftofe§ $eiten — in oen lagen SSra'l — mürben biefe Südjer buret)»

gegangen unb üielleid)t waren noch anbete 9tet>iftonen, fo bafj bie Süd)er, bie

un§ überliefert mürben, nid)t genau nad) ben urfprünglich gefdjriebenen waren.

3um Seifpiel im letzten Aap., 5. Sud) s3#ofe lefen wir

:

„2llfo ftarb 9flofe, ber unecht beS £errn, bafelbft im Sanbe ber üttoabtrer,

nad) bem Söorte be§ §errn. Unb er begrub it)n im £ljal, im ßanbe ber

SJcoabiter, gegen bem £aufe 1)3eor3. Unb Sftiemanb fjat fein ©rab erfahren,

bi§ auf ben heutigen Sag."

Denfet if)r, bafj ©ott biefeS geoffenbaret? 3cb für meine ^Jerfon bin

fierjer, bafj berjenige, ber biefe Südjer rcüibirt, bat biefe§ hinzugefügt al§ eine

©rflärung. 2öic tonnten fie roiffen, bafj er geftorben, ober ba% ©Ott ifm
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beerbigt tjabe? <Sie öerftanben einfach, bafj er au§ ber üftitte bcö 33olfe§

weggegangen unb ba fie nid)t wufjten, wa§ au§ iljm geworben, üermuttjeten

fie, er fei geftorben unb bafj ®ott if)n begraben, weil sJciemanb anberS e§

getfyan. „Unb sJciemanb b,at fein ®rab erfahren." Äein Söunber, bafj fein

©rab nic^t gefunben murbc ! ^lad) bem, mas3 wir erfahren, erging e3 it)tn

tote ©tia£>, gmar nid)t, bafj er in einein feurigen 2öagen in ben ^immel

geführt, fonbern burd) bie 9ttad)t ®otte§ öermanbelt unb weggenommen mürbe,

um gu öerbleiben, bem §errn ein 3euge hu f e"1 ™ oen testen Jagen. (Sr

erfdjien mit @lia§ auf bem Serge, ba ^efu§ öerflärt rourbe. (£§ ift allen

SDtenfc&en beftimmt, einmal gu fterben, aber e§ gibt foldje, bie öermanbelt

mürben, rote in ben Sagen ©nod)§, aber aud) biefe, roie aüe anbern, finb

biefem großen 2Bed)fet unterworfen. $d) bemerte biefeä nur, um gu geigen,

bafj 2Jcofe§ biefe§ nid)t fdjreibcn tonnte, obfdjon e§ in einem $öud)e oergeidjnet

ift, ba§ er gefdjrieben — im fogenannten 5 Sud) 9J?ofe§.

$d) tonnte öiele Stellen amS ber Sibel anführen, um gu geigen, bafj

$cf)ler barin fid) befinben. 3)afj bie gange Sibel ba$ 2Bort ®otte§ fei, ift

nidjt richtig, wir tjaben aud) ba§ 2ßort bei JeufelS barin, benn er fprad) gu

(5öa ; aud) finben wir ba§ 2Bort eines» ©fel§ barin, ba§ er gu Sileam gerebet,

unb ebenfo SBßocte gottlofer Scanner unb grauen. 2Bir fyaben SBorte barin,

bie gefdjrieben, ofyne burd) $nfpiration, fowofjt at§ burd) ^nfpiration öon ©Ott.

SBenn itjr biefe 3)ir.ge genauer prüft, fo werbet ifyr finben, bafj ba§, wa§ id)

fage, bie genaue 23ßaf)rb,eit ift.

(£§ ift für bie 2ftenfd)en öon teinem ^Jcu^en, mit ®tauben§betenntniffen

öerbunben gu fein, wenn foldje Sefenntniffe nidjt waf)r finb. ^d) glaube an

eine Serbinbung mit ©lauben§betenntniffen, wenn biefe ba§ 2Bort be3 §errn

unb fo wab,r finb, wie ba§ @efe§ ber 9#at£)ematit. @§ ift gut, Sorfdjriften

unb Serorbnungen unb ©runbgefe^e al§ eine ©tanbarte ber 2Bat)rf)eit gu fyaben,

auf welche wir un§ berufen unb mit welchen wir anbere 2)inge prüfen tonnen,

ob fie watir finb. @§ finb ®runbgefe|e in atlen Sßiffenfdjaften unb wenn

etwa§ im SBiberfprudj gu benfelben ift, fo weifj ber ^unbige, bafj e§ irrig ift.

©o foüte e§ fein unb ift aud) in ber watjren ^Religion. @§ finb @runbgefe§e

unb wenn wir anbere 2Bat)rf)eiten gu it)nen bringen, fo ftimmen fie mit einanber

überein unb finb redjt ; wenn fie aber nid)t übereinftimmen, bann ift etwa§

unred)t. S)ie Sibel aber ift teine fold)e <2>tanbarte, obfdjon bie (Sfyriftentjeit

fie atä bie einzige 9tid)tfd)nur erttärt. 3)er einzige 25egweifer, ben bie öer=

fdjiebenen «Setten fyaben, ift ba§ gefdjriebene 2Bort — ber 5Bud)ftabe, ber

tobtet. SBüdjer, wetdje fie erttären, baß fie burd) (Eingebung gefd)rieben unb

jebeS 2Bort, ba^ e§ ®otte§ 2Bort fei, wie id) gegeigt, enthalten aud) baä 2öort

be§ j£eufel§, gotttofer Scanner unb grauen, fowob,l al§ 5lnfid)ten unb ^been

öon äftenfdjen. Söir tonnen ba§ Sud) bei (Strömten unb ber Könige nehmen,

wetdje öon ben gleichen fingen ergärjten unb fie ftimmen nid)t öoüftänbig

überein. $)iefe§ geigt un§, ba% fie nidjt burd) ^nfpiration gefdjrieben finb,

öieüeidjt feines öon beiben ; bennod) finb fie un§ öon großem SBertfye, ba fie

un§ öiele ^adjridjten geben.

S)ie ^eiligen ber legten Jage würben im anfange biefer Äirdje befd)ulbigt,

ba§ fie nid)t an bie Sötbet glauben; aber ba§ Soll, ba§ je^t bie Äirdje ^efu

©^rifti ber ^eiligen ber legten Jage au§mad)t, waren öieüeidjt ebenfo ftarte
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Söibeloert :er al§ irgenbroeld)e, nur tjaben fie etroa§ metjr gelernt. Sie Eelteften

ber $ird)e beroiefen ifjnen au§ ber SBibel, bafj bie Setrren, bie fte öerfünbigten,

2Baf)r£)eit feien
; fte beanfprudjten ntdt)t, fte au§ ber Söibel entnommen ju tjaben,

fonbern bafj ©ott fie geoffenbaret, aber fte roiefen auf bte SBibet t)in, §u be=

roeifen, bafj e§ bte gleiten ©runbfäfce ftnb, an bte ba§ 2$olf in frühem Sagen,

roeld)e (Sfyriften roarert, glaubten unb aud) befolgten. SDefjfjatb ift bte 93efct)ut=

bigung, bafj bte fettigen nid)t an bie SBibcl glauben, falfd). (Später mürbe

behauptet, mie gum Söeifpiet üon ^Reb. §enrt) fflSarb 23eed)er, bafj fte gu ftarf

baran glauben, (5r fagt: „©§ ift ein Srrtfjum ju bermutfjen, bafj biefe

Hormonen in Uta!) nictjt an bie 93ibet glauben; fte glauben ju biet baran."

3)iefe§ mar feine SBemerhtng. 2ßir glauben an bie SBibel, mir glauben, bafj

^eilige äftänner gefprodjen unb gefcrjrieben tjaben mie fie, getrieben burd) ben

fjeiligen ©eift unb bafj ba§, roa§ fte gefcfjrieben, tjeilige (Schrift ift unb nüfc=

lieb, §ur Sefjre, jur ©träfe, gur $8cfferung unb jur (£rjieb,ung in ber ©cred)=

tigfeit unb glauben, bafj biefe 2)inge burd) ben ©tauben an (Sfjriftum $efum
un§ tüdjtig ntadjen jur ©etigfeit, gerabe mie £imotf)eu3. (£r tonnte itidjt

feiig roerben, nur allein burd) ©tauben an bie SBtbel; fonbern bie ©djriften,

bie er at§ $inb batte, geugten Dom SftefftaS, unb raiefen auf bie $eit f)in,

menn er fommen foCtte unb burd) bie 2Bei§t)eit, bie er baburd) erlangte, fonn=

ten fie if)n burd) ben ©tauben an (£f)iiftum $efunt tüdjtig ntadjen jur ©elig-

fett unb burd) ©tauben an $efu§ (Sf)iiftu§ erfjiett er eine (Srfenntnifj beffen,

ba§ notfjmenbig jur ©eligteit mar unb tonnte burd) ©efjorfant bagu feiig merben

;

aber er tonnte nidjt feiig merben, nur burd) Sefen be§ 23ud)e§ ober be§ tobten

93ud)ftaben§. (S§ gibt Seute, bie bie §8ibet fo ftarf beretrren, bafj fie glauben,

menn fte biefclbe mit einem langen ©eftd)te am (Sonntag lefen, fie einer

©eligfeit fidjer feien, ober menn fie biefelbe, befonber§, menn e§ eine golb=

berjierte ift, in einem fdjönen meinen Xudje nad)tragen, um bamit itvre 33er*

eb,rung für fie gu geigen, bafc fie bann auf bem 2ßeg ber (Seligfeit ftnb unb

fingen juroeilen

:

^eilige Sibel, $ud) fo rein,

Äoftbarer (Sd)a§, ja bu bift mein.
sJD?ein in meinem ©adtud) ju tragen.

$)ie ^eiligen ber legten Sage glauben an bie 8ef)ren ber Sßibet, aber

fte beten fte nid)t an. <Sie glauben, bafj e§ Mittel gibt, burd) roeldje bie

9ttenfd)en in ben 93efifc be§ gleichen ©eifte§ gelangen lönnen, burd) meldjen

bie ^ropljeten bie ®inge, bie in ber Sßibet enthalten ftnb, gefprodjen fjaben.

2)iefer ift e§, ber ßeben unb 8id)t gibt unb bie Sftadjt ift jur (Seligfett, nid)t

ber tobte Söudjftabe. (Sie glauben aud), bafj beim Sefen ber tjeitigen (Sdjriften

bietet gelernt roerben fann, in 93egug auf benfelben. Seim &efen ber (Sdjriften

finben mir ferner bie 2Birfungen, bie biefer b,eilige ©eift auf bie alten ^ro^

ptjeten ausübte, menn fie burd) ib,n getrieben, gefdjrieben tjatten. 93eim Sefen

beS ^euen Seftamente§, ba§> Simotf)eu§ nid)t tjatte, al§ er ein ^inb mar,

roir fontit mefjr beoorgugt ftnb, lernen mir oon ben ÜJBtrfungen biefe§ ©eifte§

in ber djriftticfjen Äircfje. S8eim Sefen be§ Sitten unb 9ceuen Seftamente§

lernen mir, roie ©Ott mit ben Süftenfdjen cor ^ab,rf)unberten öerfafjren unb roir

lefen aud), ba| er berfelbe ©eift ift, „geftern unb fjeute unb immerbar" unb

„fein $lnfef)en ber ^3erfon t)at", be^tjalb fommen roir ju bem ©ntfdjluffe,
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bajs bie "iDienfctjen aud) in unfern hagelt bie gleidjen ©aben, Segnungen, (£in=

gebungen unb $erfetjr mit ©Ott empfangen fönnen, mie in alten Jagen, inbem

®ott fid) nid)t änbert. 2Biv fönnen biefe§ au§ ber SStbel lernen unb nid)t

nur biefc§, fonbern au§ einer ber ©djriften ber alten Apoftel üerfteben

mir, baf$ mir un§ nod) auf etroa§ Anbere§, für unfere ^ütjrung unb

Leitung ju üertaffen tjaben, al§ allein auf ben 23udjftaben. 2)er Apoftel ^etruä,

ber über btefen *>ßunft fpridjt, fagt:

„Wix Ijaben ein fefte3 propfjetifdje§ 2Bort unb i$ß tfjut mofjl, baf; ifjr

barauf achtet, al§ auf ein Sidjt, ba3 ba fdjetnet in einem bunftcn Ort, bi§

ber Sag anbredje unb bev SDtorgenftern aufgefje in euren ^erjen. Unb baZ

fottt itjr für ba$ ©rfte roiffen, bafj feine SBeiffagnng in ber ©djrift gefdjieljet,

au§ eigener Auslegung.

3)enn e§ ift nod) nie eine SBeiffagung au§ menfdjlicfjem 2Biüen b,erüor=

gebradjt, fonbern bie (jeiligen SKenfdjen ©otte§ tjaben gerebet, getrieben oon

bem heiligen ©eift". 2. <£etrt, 1. Aap., 19—21.
^etru§ hatte S3c§ug auf bie Sßorte fjeiliger Männer, roeldje fie gefprodjen,

roenn fie getrieben mürben burd) ben fjeiligen ©eift unb er moHtc bem 23olf

in feinen Sagen gu oevftetjen geben, baf$ fie fein sJtedjt tjätten, perfönlidje

Auflegungen an bie SBorte ber s.}3ropf)cten ju fetten. £>iefe§ mar ba$ liebet,

ba§ getjerrfdjt in ben 3eita(tern, *><* bie Smnfelljeit auf (Srben sunatjm — feit

bem Sobc ber Apoftel, bafc perfönlidje Auslegungen auf bie hieben ber alten

'ißroptjeten gelegt mürben unb baburdj ba§ $olf, üerroirrt, auf falfdjen SBegcn

ging, fidj flerttjeilte, geftritten, gefämpft unb bie (Srbe mit 3Mut tränfte. ßafjt

un<§ bie SBorte ^3etri merfen : „2Btr tjaben ein fefteS propf)etifdje§ sißort unb

tfjr tf>ut moljl, bafj itjr barauf adjtet, a(§ auf ein Sidjt ba§ ba fdjcinct in

einem bunflen Drt". Auf ma§ fjatte er Sßcgug ? ©r f»attc S3e§ug auf ben

gleichen ©eift unb auf bie lebenben Drafel, roeldje fie in ihrer Sftitte hatten

— Apoftel, bie Sb,riftu§ at§ $ütjrer unb Seiter in ber Äirdje gefegt t)at.

©fjriftuS fjat niemals gefagt, bafj er ber Kirche ein 93udj at§ 9ftchtfchnur

gegeben, fonbern gab 9JMnner, roeldje infpirirt roaren oon bemfelben ©eifte,

ben bie Männer fjatten, bie bie alten (Schriften gefdjrieben ; Apoftel, bie er

erroätjlt, orbinirt unb unter fie gefanbt tjatte, bie mit ber äftacht ©otte§

befteibet unb mit bem tjeiligen ©eift erfüllet roaren unb biefe fpradjen burd)

ben heiligen ©eift unb fdjrieben burd) benfetben tiiele £)inge, roeldje gut raaren

für biejenigen, an meldje fie gefdjrieben mürben
; fetjr öiele tion btefen (Schriften

gingen üeiloren, aber biejenigen, bie un§ Ijinterlaffen, finb aud) uns» oon 9tu§en.

betrug fagt: „
sBir fjaben ein fefteS, propfjetifdjeS sÜBort". 2ßa3 ift biefeS?

(£§ ift ber ©eift, ber ba fdjcinet, roie ein öidjt an einem bunflen Ort — ba§

Sidji be§ ^jerrn, ber Ijeiligc ©eift, ber Sröftcr, ber ©eift, ber in aüe 2Batjrb,eit

leitet, ber oon ben ©ingen bc§ 33ater§ nimmt, unb e§ feinen ^inbern gibt.

3)iefeä ift ba§ fefte, proptjetifdje SBort ; ba§ ift ber ©eift, ber geben gibt,

mätjrenb ba§ Sud) allein ein tobter Sudjftabc ift, ber tobtet unb meit bie

ÜWenfdjen btefen ©eift nidjt befi|en, öerfteljen fie biefe ^Belehrungen nidjt unb

ftreiten über beren 3nb,alt- Auf biefen t)atte ^3etvu§ Se^ug, ben ©eift ©ottes,

ben ade 3)ienfdjen bebürfen, um bie ®inge @otte§ beutlidj §u oerftefjen. Sie

33ibel ift red)t unb mir eljren fie, mie ber ^jerr audj gefagt tjat unb mir

erinnern un§ ber alten «Sdjriften, forootjl al<§berjentgen, bie in unferen Sagen gegeben.
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2öir glauben an bie «Sdjriften her ^Ipoftet, aber betrauten fte in bem

Siebte, rote fte gegeben finb. (Sie rourben un§ überliefert burd) uninfpirirte

Männer, bie fte überfe^t fjaben nad) tfjrer befien ©ilenntnifc. 2Bir t)aben

nid)t ein einziges (Syemptar, bie Originalfdjriften entljaltenb, aud) feine

tion ben fjebräifdjen ©Triften ber alten '»ßropljeten. 2Bir fjaben feine ©ctjrtften

be§ 9?euen £eftamente§, bie tion ben 2lpoftetn gefdjrieben, e§ finb feine mein:

oortjanben unb roenn nod) foldje finb, fo roeifj man nidjt, roo fte finb. 2)ie

S3üd)cr, bie bei ber Uebcrfe^ung benufct rourben, roaren nid)t bie Original»,

fonbern s
2lbfd)riffen ; e§ gab eine grof;e 2lngab,l fötaler 5lbfd)riften, bie einanber

oft in raid)tigen fünften roiberfpradjen. 2ßir rootlen biefe 3)inge betrauten,

roie fie finb, auf ba§ roir nid)t irre gefüfjrt roerben. 2öir rooücn nidjt Söüdjer

anbeten, aber an fie glauben, foroeit fte roatjr finb. $d) glaube, bafj bie

*8ibel Da§ foftbarfte 23ud) unter ben Nationen ber ©rbe ift unb td) fd)ä$e

unb unterftüfce bie 93emüb,ungen, bie öon ber englifcben unb auSlänbifdjen

58ibelgefeüfd)aft gemacht roerben, roeld)e SJciöionen (S^emplare in ben tierfdjie-

benen Sprayen brucfen unb fie unter ben Golfern ber @rbe Derbretten. @3
ift ein roid)tige3 53ud), aber e§ befinben ftd) auct) 3?ef)ler barin, aud) folcfje

2)inge, bie finbtid) finb, unb foldje, auf bie roir nidjt notfyroenbigerroeife unfern

©lauben gu befeftigen fyaben; aber biejenigen, roeldje im 33ejug auf ®ott,

auf ^efu§ (£t)riftu§, auf unfere ©eligfeit, unfern moratifdjen ©anbei, unfere

fj&fyetx finb, in biefem geben unb gum eroigen geben, finb unfaßbar. (£§

finb fet)r titele oon biefen fingen in ber 93ibel unb roenn roir biefen ®eift in

unfern §er$en t)ätten, ben bie 2ltioftel unb bie 'ißroptjeten befafjen, roeldje biefe

3)inge gefdirieben, bann mürben roir itjre 2Borte tjevftefjen im (Seifte berfelben

unb ben tioHen 2Bertl) genießen.

3)iefe§ ift bie grofje 9^otb,roenbigfeit ber 9Jcenfd)en in biefem geitatter.

2)iefe§ ift, roa§ fie in ©rmoben unb $erfammtungen bebürfen, roenn fte Scanner

au§fd)tiefjen, roeldje einfielen für ba§, roa§ fie glauben, ba§ redjt fei. 3d)

roeifj §roar nidjt, ob fte bennod) ooOfommen gerechtfertigt finb, benn roenn ein

Wlann öorgibt, ein gefjrer irgenb einer religiöfen ©emeinfdjaft gu fein unb

freiroillig bie @lauben§artifel nimmt unb mit aufgehobenen ^pänben, ober burd)

Unter§eidjnen feinet 9?amen§ fid) ju biefen ©laubenSbefenntniffen befennt unb

fagt, bafj er fie glaube unb tierfpridjt, ein roafjrer unb getreuer Seljrer biefer

Partei ju fein unb roenn er bann etroa§ prebigt, ba§ im 2Biberfprud)e ift,

fo fotlte er au§ berfelben Äirdje austreten, unb al§ ein unabhängiger ^rebiger

prebigen ober in einer ©efeüfdjaft, bie mit feinen ^been übereinftimmt, ober-

er foüte tion biefer $ird)e auSgefd)! offen roerben, e§ fei benn, bafj eine foldje

$ird)e ifjre ®lauben§anfidjten änbert unb in Uebereinftimmung bringt, mit bem

roa§ er glaubt. Slber fo lange biefe 3lrtifel ungeänbert in biefer Äirdje al§

eine $tidjtfd)nur beftetjen, fo Ijat er al§ ifjr Sefjrer nidjtS meljr §u tb,un unb

fotlte austreten, roie ein SJJann. ^d) b,abe feine 2ld)tung für Männer, bie

fjanbetn, roie einige getfjan unb feine <Sr;mtiatf)ie für foldje al§ SMrtrjrer.

3)?enfd)en roerben b,eut ju £age nidjt meb,r am ^ßfab,le öffentlich tierbrannt,

nid)t auf ^Räber geflößten, nid)t auf bie Wolter gefpannt, fein ©djraubftocf

roirb an itjnen angeroenbet, fte roerben aud) nidjt in Werfer geroorfen, roenn fie

tion ben 5lnfd)auungen ber 3eit abroetd)en. @o fjaben biefe Ferren, bie feft-

b,alten an bem, ba§ fie glauben, ba§ red)t fei betreffenb ber S3ibel, ein tioü^



— 294 -

fommeneä 9red)t baju, aber ntdjt at§ Vertreter einer Religion, bie fie nidjt

glauben.

@3 wäre oon 9?ugen, wenn aüe biefe ©lauben§befenntniffe reoibtrt

mürben, in Uebereinftimmung mit ben Zeitigen (Schriften ; c§ ift fonberbar,

obfdjon biefe 9Jcenfd)en fagen, fie tjalten feft an bem gefdjriebenen 2Borte

unb bie Sßibel enthalte baä getreue SBort be§ §errn, bennod), roenn mir e§

ifjnen tefen, fo motten fie unferen 2Borten nidjt ©et)ör fd)enfen unb moQen

tf)r geben niebt nad) biefem $ud)e regeln. 2öir moüen rjier auf eine fleine

©djriftftette binmeifen. @§ mar ein Sftann mit tarnen ^icobemuS, ber fam

bei ber sJJad)t ju $efu. (£r fürchtete fid) ^ur STageSjett §u fommen, meit bie

8et)ie (Stjrifti nid)t populär mar. 2)ief$ mar ein Wann, ber im $3efi§e alter

©diriften mar unb er fatn gu ^efu, um unterrichtet §u merben. 2Ba§ fagte ber

Jperr? „(Sä fei benn, bafj $emanb oon neuem geboren merbe, Ifann er ba§

SReid) ©otteiS nid)t feljen." Sitte glauben biefe§. 2öa§ fagte er feiner?

•ifticobemuS Dermunberte fid), ba er bie SGBorte (£t)rifti mörtlid) nafym unb ei

fragte: „2Bie fann ein SJc'enfd) geboren merben, menn er alt ift?" ^efu§

antmortete : ,,2Baf)rlid), matjrlid), id) fage bir: (£§ fei benn, bafj ^emanb

geboren merbe au§ bem SBaffer unb (Seift, fo fann er nid)t in ba§ $Reid) ©otte§

fommen." Sofj., 3. Aap., 5. f&ttS.

2)iefes> ift ber 2lu§fprud) !3efu (Sfjrifti unb ift im 9?euen £eftament. (5§

ift ba§ SBort ©otteS, mie e§ genannt roirb. 2Bir fagen itjnen, bafj biejj bie

get)re ^efu (Stjrifti ift, bafj ein 2ftenfd) fomorjt au§ bem 2Baffer al3 au§ bem

©eifte geboren merben muffe, aber e§ finb Millionen, bie fid) fogteid) raeg=

menben, fie glauben nid)t, bafj eine Geburt au§ bem SBaffer nött)ig fei unb

fagen, bafj e§ nur eine $orm, eine Zeremonie, e *ne a^ beigebrachte (Sitte fei

unb fagen, bafj e§ genügenb fei, an bie £aufe gu glauben, mit einigen £ro=

pfen ÜBBaffer befprengt gu merben. ©etbft Ißrebiger, bie anbere oon it)rem

SMenfte entlaffen, roeit fotdje erflären, bafj bie SBibel nidjt in jeber S3ejiet)ung

ba§ getreue 2Bort ©otteS fei, fagen, man fönne fteine Äinber mit einigen

Kröpfen SBaffer befprengen unb nennen biefe§ £aufe. $ft biefeS übereinftimmenb

mit bem neuen Xeftament? 9?ein. ©rften§ foü e§ eine ©eburt au§ bem

ÜEBaffer fein, $ft tjierin eine 2let)nlid)feit bon einer ©eburt im ^Befprengen

ober 23egiejjen mit ein menig SBaffer auf ba§ §aupt eine§ fleinen $inbc§ ober

im geidjenmadjen eine§ ÄreujeS? 9?id)t bie geringfte. Slber man fteige mit

einer ^erfon in§ 2Baffer, mie $efu§ in ben ^orban geftiegen unb fie merbe

untergetaucht, im SBaffer begraben unb au§ bem Sßaffer fyeröorgebradjt, ba% ift

ein ©leicfjnifj einer neuen ©eburt. 3)er alte 9J?enfd) ift begraben unb fommt

au§ bem ©d)0^e be§ 2ßaffer§ an bie 8uft unb att)met ein neue§ ßeben.

2) er ©eift ©otte§ mirb bann erteilt unb ba§ 93lut 3lefu fommt in

Slnmenbung. 2Bte in ber erften ©eburt mir in bie 2ßett fommen burd) äBaffer,

Sölut unb ©eift unb ein lebcnbigeS 2Befen merben, fo ift e§ bei ber jmeiten

©eburt — ber ©eburt au§ bem äßaffer unb ©eift unb bem Volute ©t)rifti —
mir finb oon neuem geboren unb manbeln in einem neuen geben, neue Ärea=

turen in 3efu3 ©t)riftu§ — geboren au§ bem äßaffer unb ©eift, auf bafc

mir emige§ geben emfangen mögen. ^efu§ befat)t feinen Jüngern

:

„2)arum get)et f)in unb letjret aüe Golfer unb taufet fie im tarnen be§

33ater§, beg ©oljneS unb be§ rjeiligen ©eifte§.
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Unb (efjret ft« falten 2lüe§, wa§ id) eud) befohlen tjabc." SD^atf). 28, 19.

Sie gingen au§, prebigten unb tauften unb in ber 2Ipoftelgefd)id)te finben

wir einen 93erid)t tion bem, wa§ fie getfan. SBtr finben, baf;, wenn fie 9J?en=

fctjen tauften, fie biefelben untertauchten. s.J3autu§ fagt

:

„So finb wir je mit ifym begraben burd) bie £aufe in ben £ob, auf

bafj, gteidjwie (£briftu§ ift aufcrwecfet öon ben lobten, burcb bie 4?errtid)feit

be§ SBaterS, alfo foflen aud) wir in einem neuen Seben wanbetn.

©o wir aber fammt ifytn gepflanzt werben %a gteidjem £obe, fo werben

wir aucb in ber Sluferftefang gleid) fein." $öm. VI, 4—5.

(@djlu& folgt.)

©in prüpljetifrijer gufall*

(mm-)
Ueberbiefj fanbtc ber §err ^ropbeten unter fie, ifaen ben 2öeg ber 2ßaf)r*

v

tjeit ju teuren, fie Don ibren Sünben abgalten unb fie nor r'ommenben £rüb=

falen ju warnen, wenn it)re @ottlofigfeit bie ftrafenbe §anb be§ allmächtigen

®otte§ err)cifcb,tc ; fie ju güdjtigen, ba£ öieüeid)t Einige möcbten 33u^e tf)un.

2)ann nad) feiner ^luferfterjung fam ber Sotjn ©otte§ unter fie, tetjvte fie bie

f^üüe be§ (SoangeliumiS unb errichtete feine Äirdje in ibrcr ütöitte — mat)rlicb,

bann waren bie ^adjfommen $ofepl)§ gefegnet mit „eblen 3t'üd)ten be3 £)im=

met§", unb fie bewabrten bie 2Borte itjvev
s^3vopt)eten unb bie Söelebrungen be§

S0teffia§ in ibren Urfunben unb biefe 2>inge jum £f)eil tarnen $u un§ burcb

ba<3 Sud) SOiormon.

2Bieberum bie Familie 8ef)i§ war nur ein STtjett, ein fetjr Heiner Ztye'ti

ber 9?ad)fommen $ofepb§ ; bie größere 3af)l feiner 9cad)fommen öerblieb in

$ubäa, bi§ fie in 33erbinbung mit ben jetjn «Stämmen, üon welker $örper=

fcfaft fie einen Xfye'd bilbeten, l)inmeggefübrt würben. $tber al§ 8el)i unb feine

Kolonie ^erufatem üerliefjen unb nad) bem weftlicben 2Belttf)eil (2lmerira) gefübrt

würben, war ber 5lu§brurf, ben ^afob im Segnen $ofepb§ gebrauchte, erfüllt

„eine 9lebe eine§ fruchtbaren SBeinftotfS an einer Duelle, ja, gwei 9?eben, beren

jebe bafyer pranget an einer Sftauer. " Unb obfdjon bie großen Nationen, bie

auf bem amerifanifeben kontinente b^'öorfamen, bie jum größten Steile au<§

feinen ^adjfommen beftanben, umfamen unb gertfyeilt würben, bi§ nichts öon

ibnen übrig geblieben ift, al§ einige wanbernbe Stämme unb bie ^Ruinen ibrer

einfügen bohren gimlifation — waren bod) Millionen oon ibnen in ben Sagen

ibrer Prüfungen bem |>errn unb feiner 2öaf)rt)ett treu geblieben unb finb ofae

3weifel geftorben mit ber lebenbigen Hoffnung auf eine glorreid)c Sluferftebung.

So würbe auf biefe 2Beife ber Segen ^ofepb§, §um größten Xtjctt in

feinen ^adjfommen auf bem Sanbe, ba§ ber §err ifaen gegeber. — ber ^on=

tinent 2lmerifa, beibe§, Sftorb unb Süb — erfüllt. Unb fotltc ^emanb bie

2öabrb,eit, bie lu'er niebergelegt ift, bezweifeln, ba§ S3ud) SJformon als> unwabr

betrad)ten unb barauf bebarren, bafj bie Ureinwohner 21merifa§ niebt bie ^lad)-

fommen Sofepb,^ finb, bann möcbten wir fragen, wann, wo unb in weldjer
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SBeife finb bie (Segnungen, bie auf ba<§ £aupt 3ofepr/§ aus>gefptod)en routben,

erfüllt morben ?

3lber ma§ eigenttjümlid) etfdjeint in SBetbinbung mit biefen SBetfyeifjungen,

raelctje ^ofepl) gemalt mürben unb ben 23etid)ten ifyret ttjcitroetfen (Erfüllungen

oon einem £f)eil feiner 9?ad)fommcn, bie Omenta bemofjnten, ift, bafj nad)bem

bie Nationen, bie f)auptfäd)lid) au§ feinen Sftadjr'ommen beftanben, jum Xbeil

umgekommen, jerftteut unb anbete Söffet au§ (Suropa — unter roeldjen jeboc^

ebenfalls eine gvofje 2ln§ab,l oon ben 9?ad)t'ommen ^ofept)§ burd) bie ßenben

(£pt)taim§,*) fidj befanben — üom Sanbe Sefifc genommen in ber tfjatfädjtidjen

©rünbung biefer Regierung, bie beftimmt ift, bas> äftufter ju fein auf bem

großen kontinente oon 2lmetifa — bem Sanbe ^ofepb,§ — bafj ber erfte

ermatte ^räfibent biefer .Nation, al§ er eingefdjrooten mürbe, bie 53unbe3=

üetfaffung biefe§ 8anbe§, meiere burd) Don ©Ott infpirirte Scanner entroorfen

mar, aufredjt ju erhalten, §u befd)ü§en unb §u üettfjeibigen — feine £anb
getabe auf bas> Sßlatt ber Sßibel legte, roeld)e§ ben ©egen enthält, ben ber

Ißatriard) $atob auf ba§ £>aupt ^ofepb,§ auägefptodjen, unb e§ ffifjte §um
3eid)en, bafj er bei ©otte§ ^eiligem Sßorte gefdtrooren, bie $unbc§üerfaffung,

me(d)e ©ott für biefe§ 8anb beftimmt fjatte, unoerlefct auftedjt ju erhalten.

SBoHen bie Sftenfdien biel einen bloßen 3ufaU nennen ? ©in fonberbarer

3ufaE ift e§ roafjttid), menn ba§ alles? ift, roa3 e§ enttjält. 93?etfen mir un3,

bafj ba§ 49. Kapitel be§ 1. SBudjeS üftofe nafje ben erften blättern ber Sibel

ift unb im SDffentegen ber Söibet auf ein ©ammetfiffen für ben ©ebtaud)

@tne§, ber eingefctjrooren raerben foüte, mürbe e§ natütlidjetroeife nalje ber

SDtitte bes> $8ud)es> fid) tt)cilen unb nid)t bei ben erften blättern.

Safjt $lnbere glauben, bafj bie§ 5lHe§ ein 3ufaC( fei, menn fie e§ rcünfdien,

aber für mid) liegt ju üiel S3ebeutung barin, um e§ biefer klaffe oon (£t=

fdjeinungen ^ufcrjreiben, mit benen man fo fd)idlid) fertig roirb, um es> nur

3ufaH ju nennen. Unb id) glaube, bafj bie Scanner, bie biefe alte Freimaurer*

bibel bei ber «Seite öffneten, bie ben (Segen !3ofepf)§ enthielt, unroiffentlid)

burd) bie 9ftäd)te be§ £>immel§ geleitet mürben unb e§ eröffnete fid) eine

5lera, ooü oon 35erb,ei^ungen für bie ^adjf'ommen $ofept)§, bie ©tünbung

einer erhabenen Regierung, unter meldjer fie enbtid) in ben ooden 33efi^ aüeS

beffen gelangen, ma§ über itjten großen 33oroater burd) bie infpirirten ^a=

ttiardjen %atob unb 9ttofe§ gefptodjen rourbe.

B. H. Roberts.

<$rn*nmm$*

Getiefter 3. $. ©toder ift berufen, als 2Ktffton§fefretäv unb «Kit*

arbeitet- an ber §erau§gabe be§ „©tetn" fein 2Bitfen fortjufefcen.

*) Sic größte äfteljrjaljl ber patriardjaüfdjen @egen, bie ben Zeitigen ber testen

Sage bis je£t gegeben rourben, jagen iljnen, ba$ fie 9iad)t'ommen ^ofep^ö feien, burä)

bie Senben @pl)raim8.



Co
^euffc^cs ^rgan bev ^cifigcn ber fehlen fage.

Her ^bfrtll mtt> Jtit pieiu%
rI)crJlcUung.

SBäljtenb bev ^Regierung be§ römifdjen $aifer§ JibertuS mürbe $efu§

(£l)riftu§ gehtujtgt. Vei feinem £obe mürbe fein ©oangelium üon bev ^erv=

fd)enben meltlid)en 9J?ad)t nur „eine tobte Uebevtiefcrung"
l

)
„ein fvembcv,

anfteefenber Aberglaube" 2
)

genannt, ber üon bev gvaufanten 9Jcad)t be§ tjetb^

nifdjen ÄaiferreicbeS um {eben "ißretS auszurotten Deifud)t raurbe. ®arum tarn

Verfolgung über bie elften (Stiften, roetdje bauevte, bis nacrjbem baS ©Triften*

tbunt mit unroibeifteblidiev Sftacfjt „fjevüorbrarb", felbft in 9?om, bem ©ammel=
pla£ aller <2>d)änblid)feiten unb ©ottlofigfetten.

x

)

SBäljrenb biefen elften fdimeven £vübfalen mürbe baS einfacbe unb flave

©üangelium üevfebvt unb üerbunfelt unb oon ben lüden miberfprecbenben ©et'ten,

bie üorgaben, an $efuS yx glauben, bilbtid) aufgefaßt; bennoeb behielt eS fo

üiel Don bev £>eiligfeit, bafj eS im ©tanbe mar, Verfolgung unb ®ö§enbienft

§u miberfteljen, bafj eS im 4. $al)rbunbert guv allgemein aneifatinten Religion

SRomS tnurbc.

"Diefe ©vfjebung mürbe niebt erlangt, otjne buvd) ©inbüfjungen reiner

$vui§tpien, unb buvd) bie Vevmifcbung mit $vvtl)um mußte bie 2Bat)vb,eit üiel

üevlieren.
3
)

3)ev vömifdjc $aifev $onftantin I. füt)lte fid) bewogen, bem unpopulären

Volre @unft gu ermeifen, aber feine $veunöfd)aft §um (Sljriftentbum »erlangte

unb erhielt feinen t)of)en $reiS. (£r fudjte ebenfoüiel bie SBofylfafyrt beS (Staates

als baS 2Bad)Stf)um ber Religion, ju meldjer er nur tbeilmeife befehlt mar

;

unb roenn er Abtretungen oon ©laubenSartifeln unb @runbfäfcen üerlangte,

füllten fid) bie ^irdjenüäter gelungen, feinem SBiüen gu entfpredjen. @S
mar ^onftantin, roeldjev baS elfte ^onjilium gu yiiföa jutfammenberief. (Sv

pväfibirte bie (5iöffnungSftt3ung unb biftirtc beren Vevovbnungen unb Vefdjlüffe

in Uebereinftimmung mit feinem iaifevlid)en ©bvgeig.
4
)

Von berfelben $eit unb für gmölftjunbeit $af)ve natjm bie römifdje $ivd)e

an 9Jcad)t unb t>erberblid)en ©itten ju. 3)ie erfte ©rfdjütterung mürbe üeruv=

fad)t, al§ bev beutferje äftöneb äftavtin Suttjer, bavfufj, getäufdjt in fetner (£r=

martung, oon bem fdjmelgerifdjen £ofe ^apft ßeoS X. flof). 3>er SJhitb unb

bie Unerfd)rocfenbeit SutfjerS entblößte tt)eilmeife baS üerebrte Vilb mit feinem

fd)vecfeneivegenben Sftantel bunfler ©ebeimniffe unb ftnftern 2)vobungen ; unb

nie mebr beugte fid) bie gange ciüiliftvte SGBclt mit $uvd)t unb ßtttevn §u ben

$üfjen 9iomS.

*) Sacituä.
2

) <3uetontu8.
s

) 2)a3 §eibentbum, t>a$ nicf)t im @tanbe roar, bem Sfjriftentbmn erfolgreich ju

miberfteben, bat üiel ju beffen 35erfätfcbung betgetragen unb auf Dielen Söegen feine

SRemljeit untergraben. ^ßrof. X. 9)c. Stnbfaü. ®laggom.
4
) 2)a8 ^ntereffc bes Äatferg (tonftantin an bem ^onjtlium ju sJit^a) mar üor=

berrfebeub me|r politifcbcr unb offizieller, als perfönüdjev Üatuv. SB. SBronming «Smitb-
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3)ie $reil)eit ber ©ebanfeu, Derfünbet unb bewirft burdj.bie ^Reformation,

erlitt eine ©d)mad) in bem ßeitalter be§ fJortfc^rittS unb bev Vernunft, burd)

bie gotteSläfterlidje franjöfifdje sJteDolution. $ucrft ba§ (£t)riftentl)um Derwerfenb

für einen ©räum wiebertjergeftellten ^peibentrntmS, Dertaufd)ten alSbann roiebcrum

bie Ungläubigen bie ©ötterlet)re mit il)ten Dielen ©Ottern für itjre eigene neue

8et)vc mit feinen ©Ottern (b. tj. einen ©ott ot)ne Körper, ©fjette unb ©igenfdjaften).

SDiefcv ©türm gottlofen Unglaubens mar gu fjeftig, um Don längerer

©auer ju fein. ©a§ ermad)enbe ©efüht für religiöfen (Sifer machte fid) im

©fjriftentbuui roieber gettenb. ©ie 9QZenfd)en waren frol), bie (Erinnerungen an

bie <Sd)vccfen§h,errfd)aft ^u «ergeffen ; bie (Sinferferungen burd) bie ^nquifition§=

gerid)te, bie Wolter Don (Spanien unb Italien, ba§ SeidjenDerbrennen (5nglanb§,

ba§ §ejenert)ängen unb bie DuäcferDerfolgungcn ber neuen üffielt unb alle bie

fdjrecflichen 5lbfcbeulid)feiten, meldte unter bem ©ecfmantel Don ^Religion au§=

geübt mürben a(§ ein 3eid)en öon ©otteswerehruug. ©ie 2)c*enfd)en gu ©au=

fenben »erlangten nad) ^Rut)e, um ib,r angeborenes Sßebüvfnt^ — ©lauben an

eine böljere äftaebt — ju befriebigen.

s2Iber biefe tjötjere SRacbt fetbft mar ein unergrünblicheS ©ebeimnifc. ©ott

mar feit ^afyrhunberten nid)t metjr erfannt. ©er größte ©b,eit ber äRenfdjen

wufjte nichts öon ihm, öon feiner 9?atur unb feinen 5Ibfid)ten, feit bem Sobe

ber 5lpoftel be§ §crrn. ©ie Scanner, bie it)n erf'annten, manbelten nidit metjr

unter ber 9ttenfd)beit. 2Bäf)renb bie ^ropfjeten unb Slpoftel lebten, leinten fie

ihre 9J?itmenfcben, bafj ©Ott eine beftimmte 'jßerfönlicbfeit fei — ein glorreiches

9Befen, nach beffen ©bcnbilb bie 9CRenfd)en erfdjaffen feien, ©ie erllärten, bafj

SfefuS (StjriftuS, ber ©ofyn ©ottcS „warb gleich mie ein anberer äRcnfcb" —
„bajj er $ned)tSgcftatt annahm" — „unb in ©eftalt beS fünblichen $lei|cbeS

fei"; jugleid) bezeichneten ihn bie infpirirten Scanner als ein 2Befen in gött=

lieber ©eftalt, „ reeller ift baS (Sbenbitb ©otteS" — „baS ©benbilb beS unfidjt»

baren ©otteS." ©a aber ©encrationen unb geholter üorüberrollten, öerlor fid)

bie wahre ©rfenntnijj beS großen «Schöpfers. ©en 3eugniffen, meiere diejenigen

tjinterlaffen, meiere itjn gelaunt, betreffenb feiner ^erfön lid) feit unb ©igenfebaften,

mürbe eine geiftige Auslegung beigelegt. äRobeme ©eftireret leljrte bie 3Belt,

bafj ©ott, ber 93atev, nad) beffen ^erföntidjr'eit 3efuS baS „Dolifommene ©ben=

bitb" ift, ein aüeS burdjbringenber geiftiger ©ott fei — ein 2Befen, baS ol)ne

irgenbmeldje greifbare ©riften^ überall in ber irbifchen 2öelt fei — ein Söcfen

„ofjne Körper, ©fycile ober ©igenfdjaften, beffen äRittelpunft nirgenbS unb bafj

eS bie gan§e SGBelt erfülle, ^nbem fie öorgibt, eine ©rfenntnifj ber ©otttjeit ju

befi^en, unterfcrjpibet fie fid) nur menig öon ben ^ßantljeiften, welche, inbem

fie einen persönlichen ©ott öermerfen, unerfchrorfen einen allgegenwärtigen ©ott

ber 9?atur befennen — bie Dereinigten Gräfte unb ©efefce, bie fid) in bem

üfikltaH funb geben.

2luf biefe SBctfe öeibtenbet unb irregeleitet, mie fonnte bie 3)cenfd)r)eit

ben ©ott bes> §immel§ unb ber (Srbe wahrhaftig Dereljren?

S)te StRenfchen auf ber öftlid)en §albfuget Derloren bie (Srfenntnife beS §errn

früher, benn biejenigen auf ber mefttidien. '2luf bem Sanbe Don 9Jorbamerila

ftanb wenigftenS ein ä)iann 400 ^afyre nach ber ©eburt be§ ©rlöferS unb

2)?eifter§, welcher wu^te, ba& ber allmächtige ©ott eine beftimmte ^erfönlichf'eit
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tfi, ein 5Sefen, ba% fäf)ig tft, fid) ben ü)ienfd)cn funb gu thun. 2)iefer äftann

mar Moroni, beffen 3eu9n'B i^t unb burd) alle ©roigfeit befielen mirb.*)

@§ mar auf biefem Sanbe (2lmerit'a), roo &\u$ §ute^t feinen ©rübern

in ber ©terblid)fett lebenb erfd)ien, unb e§ mar tiorber beftimmt, bafj bie

ÜDfenfdjen auf btefem ßanbe guerft eine (Erneuerung göttlicher Offenbarungen

empfangen füllten. %lad} ber ©ntbecfung biefes> (£rbt£)eil§, ba§ fo lange oor

ber ^enntnifj 2)erer, bie auf anbern STtjeiten ber (Erbe roohnten, »erborgen war,

öergingen nabegu brei i^ahrbunbertc, bi<§ eine Nation bie ©tanbarte ber ^reibeit,

öon ©ott beftimmt, errichtete, $n ber Sßorfehung @otte§ mar e§ nothroenbig,

)a% diejenigen, meiere burd) feine §anb auf biefeg ßanb geführt mürben,

politifebe Freiheit erlangen füllten, um ben üBeg gu bereiten für bie SBieber-

fjerftettung be3 (5üangelium§ in feiner $ietnt)eit unb ber $ird)e (Ebrifti mit ber

Mittle it)rer 9J?adt)t. ^olitifa^e Unabhängigkeit mufjte guevft erficht merben,

bamit bie 9)?enfd)en fem Äörper nach, frei unb ilvre ©eelen mit höherem

©heben erfüllt merben motten, um fid) auf eine £)öl)eve Freiheit unb (Ertöfung,

bie fommen fotlte, oorgubereiten.

3)ie ^eriobe, bie ber ^Reoolution folgte, mar mit einem roabrbaften 23abel

Don religiöfen ©emeinfefcaften erfüllt, $ebe beigebrachte Srabition mürbe neu

belebt; jebe erbent'bare menfd)tid)e Meinung mürbe al§ Sebre oerbreitet unb

febe fanb ihre Anhänger. SBerroirrung unb ^roeifet nahmen gu unb mürben

fett, Nahrung giehenb Don menfcblidjer $urd)t unb itjren ©djroacbtjeiten. Äeine

tnenfchliche 2£ei§t)eit mar im ©tanbe, ^rieben unb (Einigfeit unter ben oer=

fdjiebenen ©eften unb Parteien berguftetlen unb fie gu bereinigen.

£)ie ©tunbe mar t)crangenat)t, bafc ber ^immel fid) öffne unb burd) fein

f)immlifd)e§ ßid)t ben StRenfdjen ben 2£eg geige, um au§ bem 2Ibgrunbe, in

ben fie geftürgt, rjerauSgufommen. 2)ie 3eit mar gefommen, für bie 2Bieber=

bringung ber Ijimmlifdjen 2Bat)rf)cit — ba§ (Eüangelium £Mu (Ebrifti mit

*) Sefjt, mollt üjr am Sage eurer |>eimfud)ung glauben, menn ber £err fommen
mirb? ja, an bem großen Sage, menn bie @rbe jufammengerollt merben mirb, mie

ein Pergament, roo bie Elemente oor glüf)enber §i£e fcfjmeljcn merben; ja, an bem
großen Sage, roo tljr f'nmmen foßt, um oor bem Samme ©otteö ju ftetjen, mottt irjv

bann fagen, e§ tft fein ©ott? 2BoHt i&r bann nod) länger Sbrtftentbum leugnen ober

fönnt ifjr ba§ 2amm ©otteS attfefjen? ©laubt trjr, bei ibm oermeilen ju fönnen mit

bem SBeroußtfetn eurer Sdjutb? ©laubt tljr, baß tr)r glüd'Iidj fein fönnt, bei biefen

Ijeiligcn SGSefen ju metlen, menn eure (Seelen mit bem 23eroußtfein gefoltert merben,

bafj ifjr feine ©efe£e immer übertreten Ijabt? Seijet, id) fage eud): (£§ mürbe eud)

ungtüdfetiger madjen, bei einem Zeitigen unb geregten ©ott mit bem SSeroußtfein

eurer ©efledtfjeit ju meilen, als mit ben oerbammten Seelen in ber §öüe ju fein!

Senn, menn tljr eure ^Radtfjeit oor ©ott unb feine §errlid)fett unb bie ^ettigfett $efu
©fjrtftt feljen merbet, mirb es eine erotg brennenbe flamme in eudj anjünben.

9cun benn, üjv Ungläubigen, menbet eu^ jum §errn; rufet mit mädjtiger Stimme
im 9camen ^efu ben 33ater an, bamit ttjr üteüetcfjt an jenem großen unb testen Sage
fledenfoö, rein, meiß unb ofjne SDcatel erfunben merbet, ba iljr mit bem 23fute beö

Samme« gereinigt feib.

Unb mieberum rebe idj ju eudf), bie ifjr bie Offenbarungen ©otte§ leugnet unb
fagt: Sie l)aben aufgebort unb e§ gebe jetjt feine Offenbarungen, nod) ^ropljegetljungen,

nod) geiftige @aben, nod) bie ®ahz ber Teilung, nod) bie ®abt, man^erlei Sprayen
ju reben unb biefclben au^jutegen. Scfjt, idt) fage eud), mer biefe Singe beljauptet,

fennt nidf)t ba§ ©oangelium Sf)rifti; benn (efen mir nidjt, baß ©Ott berfetbc tft, geftern,

l)eute, morgen unb immerbar unb in il)m ift fein SBanbel, noa^ Statten ber SSer=

änberlia^feit?
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feinen bireften 3$erbinbungen jmifdjen (Gott unb ben ^Jcenf eben j einer Religion,

bic gleichzeitig bie 3tt>eifeUebrc ber „Vernunft" unb bie $effetn be§ 2lber=

glaubend abmerfen follte; einer Religion, roetebe unerfdjrocfen fei in bem ma£)r=

tmften göttlichen (Glauben unb überjeugenb in feiner geoffenbarten ^fyüofoptjie.

2)urd) bie 9ftad)t (Gotte§ rourbe ber 2ßeg gebahnt für biefe 2Bieberb,erfteüung.

$ür ben größeren £t)eil ber öergangenen ad)t$el)nf)unbert ^ab,re fyatte bie

3)?enfd)beit ba§ (Süangelium ^efu ©brifti, be§ (Gefalbten, oerfet)rt. 2Bo al<B=

bann ©Ott, ber emige Sßater unb fein Sotyn ^efu§ ©t)riftu§, fid) felbft Dom
^immel offenbarten.

2)iefer glorrcidjen ^unbgebung folgte ein ©nget, fliegenb mitten burd) ben

^immel, ber bie 2Bieberb,erfteüung be§ ©öangcliumS öertunbigte.

Hist. of Jos. Smith.

ginfttfrifc tintB Jlcltcjlcn in §ri)uirium.

3n ©lane (Schroeben) ftarb ben 28. Sluguft 1893 Sletteftcr 13eb,r

S3jorflunb öon IßroDo Uta!) im Filter oon 60 ^abren. 5leltefter Q3jorftunb

litt feit mehreren 3tofy"n an einem Sßrucb, ber ib,m oft grofse (Schmerlen Der=

urfaebte. (Sr unb ein anberer ^leltefter roaren jufammen, ba§ (Soangelium gu

öerfünbigen, al§ er in einer $erfammtung fdjmer franf rourbe.

9?ad) einiger ©rleidjterung ging er in ba§ ©pital, roo ihm geraden, fid)

einer ärztlichen Operation gu unterbieten, roetdje an ibm aud) toÜgogen mürbe,

aber in furjer 3 e^ feinen Job herbeiführte.

@r fam auf eine Sfliffion nach ©djroeben, feinem alten .^eimatlnnbe, im

$abre 1891, ber er fid) aufoöfernb unb getreulich, mibmete. 93et feinem Q3e=

gräbniffe, ba§ non feinen Mitarbeitern geleitet mürbe, maren 8 3ion§ä(tefte unb

eine ^entliehe 2tn§at)l ^eiliger unb ^reunbe zugegen.

^trfrilic^uiartc*

30fit $reuben benü^e id) bie mir gebotene (Gelegenheit, burd) ben lieben

„<2>tern" meinen (Gefühlen $lu§brucf gu geben unb fie ben Sefern berfelben

funb gu tfyun. $d) unb meine Familie finb mit ©anf'barfeit erfüllt ju unferm

bimmlifd)en 33ater, bafj mir tior 4 ^at)ren mit bem emigen ©üangelium be-

fannt »erben tonnten, roelche§ nidjt oon getebrten ^erren, fonbern öon ein«

fadjen, fd)lid)ten Männern oerfünbigt mirb — öon Männern, öoü Don Siebe

in ibren ^erjen gu allen IDfenfcfjen, au§gerüftet mit ber SSoümadjt unb

Autorität be§ emigen 'jßriefterthum, um in feinem tarnen gu amtiren, bie

Sünber jur 23ufje §u rufen unb gu taufen burd) Untertaudjung jur Vergebung

ber Sünben. !jn feiner großen (Gnabe öffnete er unfere ^erjen, bafj mir bie

2Babrb,eit erfennen unb erfaffen tonnten unb gab un§ ein 3eugnifj ber 3led)tb,ei ber*

felben unb feitber erfreuen mir un§ ber (Segnungen be§ §errn in reichftem äJcafje.

2ßeil unfer $\tl unb Seftrebungen nid)t bie ber SBelt finb, Ratten mir

oft fdjroere Prüfungen unb 2lnfed)tungen ju erleiben, bennod) Ratten mir £roft

unb ^rieben in unfern §ergen unb Äraft, 3lüe§ gu ertragen, geftärft burd)

unabtäffige§ (Gebet.
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1>te grofje «Segnung, tüel^e allen getreuen ^eiligen oerljeifjen ift — bie

SBerfammlung mit bem 33olfe ®otte§ in 3ion, tft aud) uw§ §u £b,eil ge=

roorben unb inbem mir s21bfd)ieb nehmen oon unfern alten ^peitnat, fagen mir

allen lieben ©efcrjmiftem ein recht t)er§tid)e§ Scbcwofyl, bt§ wir um§ in 3i°n

mieber feb,en unb mir bitten (Sud) Don gangem ^pergen, bafj ^b,r möchtet getreu

üerbleiben unb nach, beften Gräften bie bornigen unb leiber noch red)t üonivtrjcilS*

ooüen 3Bege ber lieben Slelteften gu ebnen fuchen unb fie aufzunehmen, bamit

fie Gelegenheit Ijaben, iljr 3eu9IU
J3

un& °i e fvot)e SBotfrfjaft §u allen üJcenfcben

bringen ju fönnen.

Sadjfen. %. 2B. 33 ö 1) m e.

jUifc te ©altcntakel Cljarcs narl) Cipraga.

2öir fyaben im legten „«Stent" angezeigt, bajj ber Sabevnafel ©fwv nach

Chicago gegangen, um bafetbft an ben SBettgefängen jtfycil jn nebmen unb nach,

ben Berichten, bie un§ zugegangen, mürben fie überall mit großer ©tjre em=

pfangen. ^n einigen ©täbten be3 Dften3 gaben fie Äonjerte unb bie SftaaV

richten, meldje bie l^ertorragenbften 3'ci'tungra bringen, finb erfreulich. 2Bir

laffen hier einige folgen

:

2)ic (St. SouiS ^ßoft enthält ba§ golgenbe unter ber 9Iuffcbrift „ein

ÜJiormoncn Ueberfall" : „2ßenn Srtgtjam 3)oung ju feiner flcinen treuen «Scbaar

oon äftormonen, meldje auf ihrer langen fReife nad) bem Sanbe Kanaan, fen=

feit§ ber SBüfte, fid) fo mütjeüoll unb ermattet über (Steppen unb Serge b,in=

burd) arbeiteten, gefagt f)ättc, baf$ in fpätem ^af) 1'™ ifjve S'cadjr'ommen auf

bem ©ebiete ber üDcufir' unb ©efang fid) mit ber Sßett meffen roerben, fo

mürbe biefe ©rftärung eine größere Ißrobe it)re§ ©lauben§ gemefen fein, al§

bie ^crüorbringung bc§ 33ucbe3 SDcormon. Slber c§ ift £l)atfacbe, bafj bie

„2)cormonen Kirche" oon ber ©aljfeeftabt, ihren ©bor oon 250 (Stimmen

au§fenbet, um für ben t)öd)ften ^3rci§, ber je in biefem Sanbe für bie beften

©efänge aus>gefefct, %u fonfurnren. s
3Iuf ihrem 2ßegc nach (Stjtcaqo rcirb ber

©b,or ein ^on^cil in ber SDcufttrjaüe geben unb (St. 8oui§ rairb geehrt werben

mit einer 2luffüt)rung oon Äunftgefängen unb bie fettene Gelegenheit haben,

biefe (Stimmen oon ber „2öüfie" mit benjenigen ber meitberüb,mten „be<§ 8icber=

franjel" oon 9cero=9)orf §u oergteidjen."

2)ie „SRepublif", ebenfalls in <St. 8oui§, berichtet, bafj ber berühmte

©hör ber äftormonen Oon ber Sal^feeftabt in ber ^Jcufifrjaüe fingen wirb,

raetd)e§ bie \öeroob,ner oon (St. Souio ju ber ooüen Slufflärung bringen rairb,

raeld) erftauntieben gfortfdjritt ba$ 33ol! in ber SlJcufÜ gemadjt bat. 3)ie Kirche

roirb 250 (Stimmen auf bie Plattform fteüen unb eine grofcc Sln^al)! oon

^eiligen unb ^reunben werben fie begleiten. Sftcifenbe üon ber Satgfeeftabt

fagen ungefdjeut, bajj biefer ausgezeichnete (£f)or feljr natje ben erften ^3rei§

oon 5000 3)oIlar, für welchen er in (Sfjtcago wetteifern, erhalten wirb. (Saut

9xad)rid)ten ift it)ncn ber 2. ^rei§ oon 1000 Dollar guerfannt worben.)

^n ^nbepenbance würbe ber berühmte ©b,or unb begteitenbe ©efettfdjaft

üon einem befonberö ju biefem 3ro e cfe gewählten (Somite, unter benen fid) ber
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ÜWafor unb Stabtratf) befanb, empfangen, mit 50 $utfd)en- öom Safjnfyofe

auf ben roofylbefannten „Xempetplafc" gefüllt, roo mehrere taufenb s$erfonen

fid) üerfammelt Ratten, ©tn s2lüe§ betebenber ©efang, ba§ Sieb „"iDer ®eift

au3 ben £öf)en", rourbc Dom ©bor gefungen unb nad)f)er begaben fie fid) in

bie nahegelegene $ird)e, roo fuvje s2lnfprad)cn öom ^rafibent Söoobvuff unb

©annon unb bem ©tabtmajor gehalten unb ausgezeichnete ©efänge gefungen,

btc mit bem größten S3etfaü aufgenommen rourben. 3)er ©mpfang mar ein

t)ev§Uct)er.

(Sin mächtiger Unterfdjieb, inbem öor etma 47 Safjren baä Solf gcroatt=

mäfjig burd) einen rürffid)t£>lofen ^öbet üertrieben rourbe unb fe§t öom Solfe

mit foöiel 2lufmerffamt'eit unb ©l)re empfangen.

2ln ber 2Beltau§ftetlung in ©fjicago trat ein internationaler reügiöfer

^ongrejj gufammen, ber öom 11. bi3 27. (September bauerte. Vertreter öon

©Ijriften, $uben, 2Rof)amebanern, Subbtjiften unb allen fjeibnifdjen ©ötterlefyren

fanben fid) gufammen, um in frcunblidjer Sßeife bie ©runblefyren ber bezüglichen

^Religionen bargutegen unb ju geigen, rote fie ein f)öf)ere§ 2Befen öerefyren. ©in

©omite oon 2000 ^erfonen mar beftimmt, bem ^räfibenten, £errn Sonnet),

in ber Leitung beSfelben beijuftefjen. Sei ber ©röffnung biefeS geroattigen

$ongreffe§ fa^en auf ber Tribüne ber Äarbinat ©ibbom§, ©rgbifcbof ^eetjam

unb anbere 2öürbenträger ber fatlrotifcfaen ^Religion ; bie Rabbiner ^pirfcb, unb

2Bife au§ Slmcrtfo unb Dber=$iabbiner 2lbler au3 ©nglanb, ®raf öon Sern*

ftorff unb ©r=§ofprebiger Stöder üon Sertin, Dr. $arl üon Sergen au§

Sdjroeben, 3)'§armata üon $nbien unb anbere fyerüorragenbe s$erfönüd)feiten.

©3 roirb angenommen, bafj ungefähr 482,000,000 9J?enfd)en fid) jum Sub=

bb,i§mu§ befennen, 417,000,000 gum ©briftentljum unb beinahe eine gleiche

2Injal)l gum 9Robamebani§mu§. ©in Sorgefjen, roie biefeS in reügiöfer Se=

gietjung blatte roofjt bie ®efd)id)te nod) nie aufzeichnen, unb e§ ift erfreuüd),

ju bemerken, baf$ ein ^ortfdjritt in biefem (gebiete fid) funbgibt, unb §u fefyen,

bafj bie SRenfcben ein Sebürfnift nad) einer einheitlichen, roafjren ^Religion em=

pfinben, unb e§ ift gu boffen, bafj @ute§ au§ biefem Sorgang, auf ben fogu*

fagen bie gange 2Belt gefpannt ift, erroadjfe.

35er « Chicago Dispatch > enthält ben fotgenben intereffanten Prüfet

über bie S>eibengud)t in Utat), bie an ber 2ßettau§ftetlung gu fernen ift : „$n
ber Äunftfyaüe be§ $rauengebäube§ ift eine (Sammlung öon ^b,otograpt)ien

auffaüenb fd)öner Utal)töd)ter, atle3 SRormonen, aufgestellt, bie üiel Serounbe=

rung fjerüorruft. 3lber bie Serounberung, bie biefe Sammlung erroedt, ift nid)t§

im Sergleid) mit bem ^nbrang gu bem ©emaefte, roo bie reeüen tebenben

9Rormonentöd)ter gu fef)en finb. $ur Serrounberung oieler 5lnroefenben, roetdje

glaubten, betreffenb Utab, roob,t unterrichtet gu fein, finben fie, ba| lltat) fd)on

feit 30 ^aljren Seibe fabrijirte, unb SRormonentödjter finb jur Sluäfteüung

gefommen, um ju geigen, roie e§ gett)an roirb. ©ine öon benfetben füttert
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^junberte üon ©eibenmürmern mit äftaulbeerbtättern auf einem großen ©peife*

breit. (Sine anberc minbet bie ©eibe com (Soton auf eine ©üuhtc. 3roei anbere

rceben bie ©eibe unb bie ^Beobachter fehen %a, mie ba§ Sud) bereitet mirb.

2>iefe Utabfeibe ift ausgezeichnet unb bafj fie bauerhaft ift, wirb gezeigt in ber

31u§ftetlung eine§ ©ham(§, ber tton äftormonenfrauen oor 20 ^abven tierfertigt

mürbe. 3)a§ erfte ©eibenfleib, ba§ in Utat) öerfeitigt unb öon einer $rau

33rigt)am 9)oung<§ üor über 30 $af)rcti getragen mürbe, ift ebenfalls au§gefteüt.

"

&KX}t Ptttl)£tilM0£tL

— Saut 9?ad)rid)ten üon Sioertiool tiernel)men mir, ba$ bie Guion & Co.
Schiffsgesellschaft nad) bem 14. Oftober b. $• feine ^affagiere mebr nad) s3fmertfa

beförbern mirb.

— Sie Sbofera tierbreitet fid) immer meiter unb forbert tiiefe Dtifer. @ie ift aud)

in Hamburg mieber aufgetreten, unb in SBerfin finbfben 23. September bret £f)ofera=

fälle oorgefommcn.

— Stuf ber 3entrat=$ftinois4!imc erfolgte ben 20. September ein gttf ammen*
ftoß; es gab 12 Sobte unb tiiele Skrmunbete. (Sbenfo ift auf ber Sinte $tuSburg=

SBabaöb, ben 23. September ein ©üterjug mit einem (Srprefeug jufammengeftoßen

;

11 £obte unb 15 fdjmer 2krtef3tc.

— ^5« ber ytäijc tion Fountain Green, Utab,, febt $rau Äatljarine Salzburg,
bie Sd)mefter be« sßropf)ctcn $ofepb Smitb. Sie ift 80 $afyre alt, rüftig unb erfreut

fid) guter ©e[unbf)eit. $br ©eburtstag, ber 28. Quti, mürbe mie attiafjrlid) oon ifjren

Söfjuen, SofjnSfrauen, ©rofc unb Urgroßfinberu gefeiert.

— 2)eu 2. September mürbe in (Sincinnati eine eleftrifdje @if enbatjn,
aus 2 i'ßagcn beftebenb, unfontroflirbar, unb inbem bie Spannung tierfagte, raste fie

mit etner Sd)nelligtcit tion 70 leiten per Stunbc baoon, fubr tiom ©efeife über bie

Straße in ein ©cbäube, atteS jertrümmemb, mobei 48 9)Jenfd)cn üjr Seben tiertoren.

— S^it 14. September ftarb ptbljfid) mäf)renb einer Sifcung im üBunbeSratbS*

faafe in 33ern einer ber tüdjtigften (Staatsmänner, SBunbeSratf) Souis 9iud)onnet,
im 2Uter tion 59 $abren. 2)urd) feine pofitifdje @f)renbaftigfeit, fein 2Bof)lmoffen gegen

aÄe iOcttbürger unb feine Siebe jum 3$aterlanbe blatte er fid) bie 5td)tung bes ganzen
@d)metjertiotfcg ermorben. Sein Seidjnam mürbe nad) Saufanne, feinem §eimatorte,

überführt unb in gebüfjrenber üöeife bem Sdjoßc ber @rbe übergeben.

— fromme 2öünfd)e. ^m SBalffabrtSorte SourbeS merben gegenmärtig unter

ber Leitung eines franjöfifdjen sßifdjofs ©ebete üeranftattet, um tion ber Zeitigen ^ung*
frau ju ermirfen, ba$ Stußfanb in ben Scbooß ber 2Ba6v&eit jurüdfebre unb baß bie

römifefie unb griedjifdje Äirdje nur mct)v eine §eerbc unter ber ^üf)rung bes römifd)en

$apfteS auSmad)en. Sie Muffen mürben mofyt lieber eine umgelegte (Sntmidlung ber

2)inge münfdjen.

— @in 22« iäfjvigev gamifienoater in Sattifon ($t. 3urid)) oerfpürte neulid)

mäljrenb ber Sanbarbcit ganj pfö£(idj §af§[d)merjen. S)er §a(S fdjrooß im innern

an, unb in fürjefter 3 e * t rtiar oev 3Wann in ^otge SrftifenS eine Seicfje. ®er £>erbet*

gerufene 2lrjt |atte burd) 35oüjiebung bes SuftrobrenfdjnitteS ben Strmen nidjt ju

retten tiermodjt. @S ftettte fid) heraus, ba$ eine iffieftie burd) ben ÜDhmb iu ben §als
gefangt mar unb bem 33ebauernsmerten einen totbringenben @ttd) betgebradjt r)atte.

— 2>ie yioti) in Sonbon ift feljr groß. Se^tbin tierfangte eine Sfborbnung ber

StrbcitSfofen, baß eine 23iII im *Par(amente eingebrad)t merbe, um bie ©emeinbe=
bebörben ju betiof(mäd)tigen, für bie Unbefd)äftigten Arbeit ju [d)affen. 2)ie SBebörben

erroägen jur 3^it ben ^lan, bradjtiegenbeS Sanb anbauen ju faffen.
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» § pE v a %x ig c l i tx m.

O bu mein §eif, mein gufludjtsroort
I $m fveien Sanb Amerit'a,

2Bie tröftenb ift bein Scfcn
£yn bir ift roafyreö 8id)t oon ©Ott
Seit Abam fjer gemefen.

2)cr SBöIIcr £roft unb £eljre,

Sie e8 im ©eift $o()anne3 fal),

3u sßatmoö meit im Sfteeve.

SDu bift ber ftare Safferftrom,

Sttt bem man fanft frieret,
2)er uns in ftißer %sevtb unb 9?uf),

3um Sebenöbaum tjinfufjret.

2)u bift ein fd)tid)te8 Silberbanb,

2)a§ unö umfdjtingt im ^rieben.

2Iu§ bem aud) Satomo oerftanb,

23iet SeiSljeit 'raus gu fdjmieben.

S. 2. Sitto. ^. §ottiger.

2)u fommft ju unö 00m £imme(gtf)ron

tlnb äugte ich, aus ber @rbe

3uevft ju Qofept) SmitI), bem Sof)n,

Saß ev bein Sevt'jeug roerbe.

f&tötmntn$tn.

$n s^vice, Smert) (So. Utat) ftarb ben 1. September 1893 Sdjmefter ÜDZaria
23rt)ner geb. 5)cattlneö. Sie mürbe geboren ben 21. $nti 1828 in 3ürid) Sdnueij,

in bie Äirdje $efu (Sljrifti getauft im 9JJärj 1854 00m Aetteften ©eorg ÜDcatjer, fie

roanberte nad) Utab aus in ^Begleitung itjre« btinben ©atten im $abre 1856 in ^ob^n

§unt'3 ©efcffi'dmft unb nad) einer langen miifjettotten sJteife langten fie in ber Salj=

feeftabt an ben 30. sJiot>cmber. Ungeachtet ber bieten 2ftitt)faalen, bie fie burd^umacben
fjatte, ertrug fie bicfclben immer mit einem jufriebenen unb froren ©emütfye unb roar

ifjrer Religion mit großer 2tn£)ängücf)feit jngetfjan. Sie arbeitete fid) fräftig burd)

bie erfte Anfiebetung oon Utab biuburd), auf Üjre eigene unb ber ib,re§ btinben Watmeä
Arbeit unb ben (Segen ©otteä angemiefen. Sie mar Butter oon 8 Ä'inbern, »on
benen 2 ib,r im £obe öorangegangen, bie anbern, atte erroacbjen, betrauern ben 3kr=

tuft einer guten unb getreuen 9)cuttcr. Sie erjog itjre Sölme unb £öd)ter im 2id)te

beö (Soangetiumö, bau fie atte getreuüd) befolgen. $fjr Sotjn Atbert ift gegemuürtig

bier in ber Schweig, at§ Stifftonür, ba$ ©oangeüum $efu Sb^rifti gu oerfünbigen. Sie

ftarb loie fie getebt tn ber tiotten Hoffnung einer glorreichen Auferftetjung. Des. News.

£yn ber Satjfceftabt ftarb ben 6. September 1893 Aettefter ^ofjn §oagtanb.
©eboren ben 22. 2)cai 1833 in 3)cid)igan, oereinigte er fid) früfje mit ber $ird)e unb
gog nad) 9?auöoo $tt. 35on bort mit bem 33o(fc ©ottes »ertrieben, tarn er 1847 im
Satjfeet^ate an, mo er eifrig tfyätig mar an ber Anficbclung be§ Serritortums unb

erfüllte anfangs ber Sedjjiger ^ab,re eine tängere etjrenbafte äKiffion in ber Sd))üeij.

(Sr hinterläßt eine trauernbe ©attin unb 4 Sö£)ne. Des News.

®cn 15. 2tuguft 1893 ftarb in Pacheeo ä>cej:ico in ^otge oon Sungenentjünbung

3tnna gautt), ©attin oon ©eorg S. 9^ägeti im Sttter öon 26 ^atjren. ©eboren
in Süeicr S)eutfd)tanb, manberte fie im $at)r 1886 nacb Utab, au§, oon mo fie mit

itircm ©atten nad) 95terico übcrfiebeltc. Sie mar eine ticbcöotte getreue ©attin unb

eine eifrige Arbeiterin in ber Äirdje &\u Sb^rifti, befteibete mehrere oerantiüorttid)e

Stellen in ber Jtnfiebetung Pacheeo. Sie mar beliebt uub geadjtet unter einem

großen Greife öon 'Jrcnnben. Sie biutertäßt einen trauernben ©atten unb ein brei

jäbrtgeö fflcäbc^en. iDcöge ber troftbringenbc Sinftuß beö Zeitigen ©eifteS bie Sunbe
beiten unb mögen fie fid) mieberfinben in ber Auferftefmng ber ©eredjten. Des News.
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