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(gfotifefcung.)

Sie Kenntnis be§ ©oftor§ oon bem menfdjlicrjen ©rjftem überzeugte

iljn, bafc um ba§ Seben bicfe§ 9Jtannc§ $u retten, e§ notroenbig märe, bo§

©lieb 3U amputieren ; bod) auf Belohnung rjoffenb, täufctjte er ben Patient,

trjn ©tauben maa^enb, barj er uicfteidit genefen mürbe, unb er fagte ü)m
nierjt ben richtigen <5acfjoerb,aIr feiner Sage. SDte gotge baoon mar, ba^ ber

fatte SBranb eintrat unb er in furger 3^it ftarb. ipätte aber ber SDoftor ba%

93teffer genommen unb ba§ traute ©lieb entfernt, ba% ßeben biefe§ 3Jiartne§

rjättc nielTeiajt gerettet roerben tonnen.

(So in gteid)er SBeife, roenn ber SIrgt unferer ©eete ba§> ÜDtcffer er?

greifen mürbe unb au§ unferem Innern bic faifdjcn öefjrcn, Xljeoricn unb

©taubcnSfäge, ruefdjc mir ermatten unb eingefogen rjaben, entfernen mürbe,

mödjte bic ©cetc oielfeicrjt ermatten unb vorbereitet merben, ein tüd)tigc§

Söerfgeug in ben Rauben ©ottc§ 31t roerben. 9lber anftatt biefe§ 31t tfjun, oer=

urfaajt bie Siebe gur SSefotbung, Hoffnung, Oteictjtum 31t geroinnen unb für

©etb 3U prebigen, u.
f. ro. oietc äftönner einen fotogen SBcg einäufdjlagen,

roetdjer bic menfa^tiajc gamitie irre leitet unb fic in Setreff ber roarjrcn

Scfjre Qjefu, bic SJMnner unb grauen 3U befolgen rjaben, um fidj ber (3e=

ligteit im Steige ©otte§ 31t oerficfjem, in Unroiffcnljcit 31t beiladen. ,3>n ber

ajriftticrjen äöelt roirb beftänbig ba§> SStegenlteb gefungen : ©taube an ben

£jerrn 3efum (Sfjrtftum, fo rotrft bu feiig roerben ; unb bic äftenfdjen, ob=

gtetdtj beinahe einer jeben (Sünbe unter bem ^immet fdjutbig, nactj ben

©taubenöbefenntniffeu ber ÜUtenfdjen — nidjt, roof)tucrftanbcn nadj ben

Scfjren ©otte§ — oerficfjem fict) fetoft Scügfeit unb ßrrjöfjung in ber ©egem
mart ©ottess. Sßir roünfctjcn un§ mit tiefen Sfbeen nid)t fctbft 31t betrügen.
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©etftft .Oeiligc ber legten Sage, mclrijc uorgeften baä (Soangclium be£ .Ocrrn

3cfu (Sl)vtftt angenommen ju ftaften, braudjen uidjt für einen Wugcnblirf

ftd) einjjulrilben, bafj, meil fic getauft unb irjneri bic töänbe aufgelegt mürben

für ben ©ntpfang bcö ftciligcn ©eiftes unb fic ein Zeugnis ftatten oon ber

Söaftrftcit, fic ber ©eligfeit fiefter feien ; beim meun fic fictj mit einem tobten

©lauften auf üjre Scligfcit ocrlaffcn, merben fic aud) erfennen, bnft fic iftr

8iel
r

ncrfcl)lt bauen nnb bafj ©lauften oftne Sßerfe tobt ift nnb feinen

SBcrt f)nt.

3dj ftabc ein SJtärcfjen oon ber SSüfte Snljara ergftljlen ftüren. Xort
befinbet fid) in einer ber oerlaffenften Stelle jener flauen bürren ©egenb
eine Slnjalil ual)c bcieinanbcrftel)cnbcr kannte. $fjre Söurjeln ^tcfjcn bie

Sftarjrurig oon oerfcorgenen nnentberften Quellen ; in betn Schatten jener

ÜBäume roirb ber mübc SSanberer oft oerfudjt ficrj nieber§utegen, unb meil

auöruljcnb , mirb er oft oon bem bitrcrj bic 23lättcr roeftenben Söinb

3inn Schlafen geftracfjt nnb traumenb oon feiner ,§cimat nnb bereu

greuben oerlicrt er nadj unb naefj fein SSemujjtfein, fein ©eift ift eutflorjcn

unb fein pfjnfifdjer Drgani§mul mürbe oon bem ©crud) ber üöäumc nnb

umgefcenben Söaben oergiftet. (Ss fdjcint, at§ ob bie sJJccnfcfjb,eit fiefj in äfjn=

lierjen Umftänbcn befinbet. SBtr incrbcn oon ben fcfjemftar glauftmürbigeu

Xljeoricn ber s.)Jienfcrjcn uerfuetjt etma§ für nnferc Religion 31t be3afjlen unb

auf biefc Söeife in ©djlaf eingemiegi, in mefcrjem mir un§ bie Scrjönfjeit ber

(Smigfeit oorftcITcn, bi§ mir nncrj unb naefj oon biefem 2cben fcfjeibcn unb

au§finben, bafj unfer Sdjlaf ber Xobc§fdjlaf mar — einiger Xob, beim mir

ftaften bie s$rioilegicn, rocldje ©ott in unfern 33creicfj geftcllt für nnfere

(Srfjöftung, oernacrjiätngt. G§ ift bie ^flidjt ber ^eiligen ber legten Xagc
ba% ©oangelium be§ ©orjueS ©ottcS ber SBclt 31t prebigen, ifjrc ©ünben 31t

tabelu, itjr irjre (Sdjfcdjtigrcit 3U mißbilligen unb fic 31t allem ma§ gut unb
ebet ift an3u(ctten, aber in ber SSerfünbigung unb SBertetbigung ber 2Bafjr=

rjeit furdjtloö 31t fein. Xie SBafjrfjeit roirb aufrecfjt errjaften merben
; fie mag

3U ßeiten oon ber „Xrugocrnüuftelci" ber 50tenfcrjcn übcrionnben 3U merben

fdjcincn, aber ©ott ift bie ©runblagc ber Söatjrrjcit unb roie Gr ftefterjen

mirb, fo mirb alles?, ma§ oon irjm au§gefjt, in $eit unb alle ©migfeit bc=

fielen. 9luf biefem 33oIf rnfjt bic
s
£flicrjt biefc ©encration jur Sufec 3U

rufen, irjncn ©lauften an ©Ott 31t (eftren, bafj c§ eine ©ytftcn^ nadj biefem

ßeften giebt, bafs ntcrjt, mic ber Sbavtm fällt, er liegen bleiben folf; nicfjt mie

unfere Körper inS ©raft gelegt merben, fie bort für immer liegen bleiben,

aber bafj eine 3eit für jebc ©eelc fommen mirb, mann ber ©eift fid) roieber

mit bem Körper oereiuigt unb baftcr alle ÜUtcnfcfjen oor ©ott crfdjcinen unb

berufen merben, Stedjcnfcfjaft oon itjren SBcrfen, bic fic im gleifcfjc gettjan

tjaften, anzulegen. SHcfer ©taube, ben bic SJtenfcrjeu empfangen mögen,

ift ber ©taube, ber SBunbcr bemirtt, — metetjer bic SÜtacrjt t)at, bic Xobten

3um ßeften 3U erraeefen, bic ßraft mit ©ott 31t uerfefjrcn unb feinen ©eift

in einem folcfjen 9Jtaßc 31t empfangen , ba^ er SJtänncr unb grauen 311

^ropljeten unb Prophetinnen mnerjt. Xie§ ift ber ©taube, ben mir in bic

Öcr^cn ber 9Jtenfcrjenfinbcr 31t pflanjen münferjen.

S)ann münferjen mir, ba$ fie mit bem ©eifte ber Sufjc erfüllt merben, ber

bem ©lauften nadjfotgt unb eine natürliche golgc bc§ ©laubcnö in ©ott ift;
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beim roeun bie sDlenfdjcn mit ©lauBen an ben i*atcr unb Solm erfüllt finb,

roerben fte naturftajertoeife audj roflnfdjen, mit foldjen Ijeiligen äöefcn

jju ucrfcljrcn unb fic roerben über ifft uergaugeneS ßeben mit 33e=

trüBniS 3itrüdbliden — mit einer 23ctrübni§, roeldje fic antreibt, in

ber 3ufunft gerechter, gotteSfürdjtiger unb rcdjtfdjaffener 31t fein. Sann
fommt Steue über bie Sünbc über fie, nicfjt eine ^teuc roie ber SDtörber

fic befitjt, nicfjt roie s£crfouen füllen, roefetje in ber SSelt gur 23er=

antroortung itjrcr äScrbrcdjen gebogen roerben unb bie, menn bie ©träfe

uorüber ift, roieber jü u)ren Ungeredjtigfeiten jjurüdfteljren unb nur uer=

fcf)ftcn UcbctS 31t tfjun, rocil fie feine ©etegenljeit ba&u linttetx ; aber eine

fltcue, roeldje bie sDtenfdjen anregt, Unrecht unb Sünbc, bie fic Begangen

baben mögen, redjt 31t madjen, foiucit es iljnen möglidj ift, fo 3U tfjun, ja

fclbft menn nötig oicrfadj äurütfjuerftatten, tun ©nabe über begangenes

Unredjt 31t erlangen ; eine 9tcuc, roeldje uor unferem ©emütc ben ©egen—
ftanb unfercr eigenen Sünbljaftigfeit, unfercr eigenen Sdjroadjljeiten ftcllt,

unb un§ mit einem äöunfdje erfüllt, unferc Sünbcn unb Sdjroadjljeiten ber

Söergangenljeit 31t oermeibeu. 2)icS ift bie s
-öuf3c, roeldje Seligfcit für bie

Seelen ber sDtenfdjeu beroirft unb fie oorbercitet, irgenbroeldje 23crorbnuug

31t empfangen, mag fic audj noefj fo emiebrigenb erfcfjeinen.

«Sic roerben bann in baö SSaffer ber Saufe fteigen, fic roerben irgenb

ctroaS aubereS ttjuu, um eine Vergebung itjrer Sünben 31t erlangen, Sie

roerben in ba$ SBaffer begraben roerben roie ßtjriftuS, fic roerben au§ bem
Sßaffer Ijeruorfommcn als neue Kreaturen, bie ben alten 93tenfdjen unb bie

alte Sünbljaftigfcit iljrcS ßebenS abgelegt fjaben. Sic finb entfdjloffen, baf?

in ber Brunft ib,r ßeben mit bem göttlichen ty[an, ben ßfjriftuS gegeben

tjat, fo nie! al% möglidj überciuftimme. S)ann roerben fie bereit fein, burd)

bie 9lbminiftratiou oon äftännera, bie bie Sßollmatfjt befitjen, in bem Flamen

Sefu (Etjrifti 31t Ejanbeln, ben Ijeiligen (Seift mit allen feinen Gräften, ©aben
unb (Segnungen 31t empfangen.

2)ie§ ift biefelbe sJJtadjt, roeldje ßfjriftuö feinen sJtadjfolgern in früheren

Reiten mitteilte unb fie 31t mädjtigen Scannern unter einer ungläubigen

äöcft madjtc. Sic roaren im ftanbc ifjre Körper martern 3U laffen, itjr

ßeben 31t ocrliercn unb babei ben Flamen be§ £>errn 31t preifen ; fie mürben
bcfütjigt, jcber SScrfudjuug 31t roiberftetjen unb burd) jebe Prüfung 311 geljen

unb beunodj an bem ©tauben feftjjuljalien, ben iljnen ©ott gegeben — jenen

©laubcu, roeldjcr burd) Kummer unb Sorgen 3m' Seligfeit unb 311 Scg=
nuugcu füljrt. (S§ ift biefer ©eift unb biefer ©laube, ber biefcS SBolf aus
allen Nationen 3ufammengebradjt tjat unb fie bcfäfjigt, oon ber 3ßiebcr=

briuguug bes (JsoangetiütnS bcS SotjncS ®ottc§ 31t gengen unb mit feierlichen

S&orten 31t fagen, baf? ber $err roieber uom £>immcl gefprodjen unb fein

©oangclium geoffenbaret unb feine Wiener berufen, au§3ugel)cn in bie

Söelt, um ben s$lan ber Scligfeit jjum legten 3Jtale 3U lehren, bafj, cl]c ba$

Gnbe fommen roirb, alle Golfer ber gangen ©rbc bie ©etegenbeit tjaben, bie

Stimme ber SBatjrljeit 31t I)örcn unb biefelbe &ngunefjthen ober 3U nerroerfen,

roie e§ iljnen als redjt crfrfjeineu mödjtc. @§ ift biefer ©eift, burd) ba^>

auflegen ber öänbe empfangen, rocldjcr unferen ^lefteftcn bie sDiadjt gibt,

unter bie Stationen ber ßrbe 31t gct)en, ba^ ßoangelium 31t prebigen, 33c=
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fdjmcrben jcglidjcr 2lri ju ertragen, Verfolgungen unb fetbft bcn Xob 31t

crbulben, um oon bcr Sßatjrljeit, bic ber £>err roiebcr auf bcr 2Belt offen*

borte, 5U geugen. 2)icS ift bcr ©eift, bcn jcbcr sDtann unb jcbc grau cm=

pfängt, bic ba§ Guangelium be§ Jperrn 3efu Gtjrifti annehmen.

„Slber", fagt ^emanb, „mic fönnt 3I)r erroarten, bafj SDtönnex unb

grauen biefe ßefjren annehmen roerben?" 2öir rjaben Sure ^eugniffe, aber

roetdjc anbere 33croei§grünbe tjnbt 3fjr, bafj bieg bic iffiarjrrjcit ift ! 2Bir cr=

fud)cn Gudj nur, biefeibc Slnforbcrung, bie 3efu feinen Jüngern unb bem
93oIfc, ba% in jenen Xageu lebte, freute, 3U ^erjen 311 nctjmen, al§ er fagte

:

„Steine ßetjre ift nietjt mein, fonbern bef?, bcr midj gefanbt fjat ; fo jemanb

roill befc äBiffcn trjun, ber mirb inne raerben, ob biefe ßetjre oon ©ott fei

ober ob id) oon mir felbft rebe". 3ijir tjabt bic SBortc gehört, roeferje bic

9lcitcfteti gefprodjen fjaben, ifjt tjabt itjren f$leifj geferjen, bic Stationen bcr

Grbc 3U befudjen, irjr t)abt oon bcr SBicbercrteilung bcr Söarjrrjcit oer=

nommen, be§b,alb tjöret nierjt ferner merjr auf biefe Scanner, aber raenbet

(Surf) orjnc Verzug 31t ©Ott
; fudjet itjn im ©ebet, übet ©tauben 31t itjm unb

er mirb Gud) raiffen laffen, ob biefe Serjren oon itjm ober bic ßerjren bcr

Sccnfcfjen finb. 3t)r fjabt tiicf|t notmenbig für biefe Otciigion ba§> 3eugnt§

irgenb cine§ SJtcnfdjen an3unerjmen. 3irjr braudjt Surf) nidjt taufen ju [offen

bi§ $rjr fefbft burdj bie Sßirfungen be§ ©eifte§ ©ottc§ überzeugt feib —
jene§ ©eifte§, roeterjen SJtenfcfjcn nidjt geben fönnen, aufgenommen, bafj fic

3Bcrf3Cuge in bcr §anb ©otte§ unb a(§ fotdje gezwungen finb, nad) feinen

Vorfdjriften 31t fjanbeln, fidj feiner Slutorität 31t fügen, roeldjc er raieber auf

biefer Grbc crftcllt t)ot. 3Jjr fönnt ben Slttmacrjtigcn in Guern einfamen

Kammern fudjen. Gr ift nidjt ein ©ott, bcr ferne ift : nod) finb feine Cfjren

gcfdjtoffen ober feine 9lrmc oon feinen Äinbcrn abgeroenbet, aber er ift ein

©ott, beffen 9Iugen auf bic ärmften feiner ©efdjöpfc tjcmicberfcfjaucn, auf

jcbc 9taffc unb $arbe, unb beffen Siebe fid) auf bic ganjc menfdjtidje ^-a=

milic erftredt. Gr ift c§, ju bem 3(fjr Gud} für ein 3eugni§ bcr SBatjrfjcit

bicfc§ 2Berfe§, metdje§ bcr £>crr aufgcridjtet tjat, menben follt. Unb roenrt

irjr biefe§ in 2)emut unb im ©tauben trjut, fo rjaben mir feine gurdjt megen

ben folgen (Eurer ©ebete, benn ©ott (jört unb antroortet auf ba% ©ebet

einer jeben ©eelc. ( Aortfctjung folgt.)

Per Iranm bre fjonigs itrüukatinnar*

Gin intcreffanter Slrtifel, gcfdjrieben oon Slpoftct Crfon s£ratt, über

ben !Sraum 9kbufabne3ar, ber im ^ropfjctcn Sanicf aufgeäcidjnct ift, cr=

fctjien im SJlillcnnial ©tot fdjon im ^afjrc 1858, unb ift pr 33cantniortuug

Dielet 9tad)fragcn in biefem !öanb toieber gegeben robrben. Gr lautete raic

folgt: Skbufabncgar, bcr Äönig 31t S3abilon, Ijattc einen Xraum, barüber er

erfdjrad, fo bafj bcr ©djfaf oon itjm und). !©ci( er fcljr ängftticfj mar, bic

SSebeutung fjerau^ufinben, berief er feine meifen 9Jlänncr — 3 eicr) cnbcutcr,

tauberer unb SBarjrfager unb bic Gljalbäcr, mcitfjc oorgaben, gefdjidt 31t

fein, uerborgeue CDingc 31t Xagc 31t bringen — unb fagte irjncn, böfl er
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einen Xxaum gehabt tjabc, ber ifjn erfdjrcrftc, unb er genau roiffen rooüe,

roa§ e§ für ein Xraum mar. $u bicfcm crroibertcn bie Stjalbäer: „Xer
ftönig lebe croiglidj !'' (Sage bcinen ßnedjtcn bcn Xraum, fo motten roir

feine Xcutung anzeigen. Xer Äönig fonntc bic§ jebod) nicfjt ttjun, beim,

fagtc er, „er ift oon mir gcroicrjcn; roerbet ib,r mir bm Xraum unb feine

Xeutuug nidjt anzeigen, fo fofft ifjr in ©tücfe jcrrjauen unb eure Käufer 31t

$otl)aufcn gemacht mcrben. SScrbct ifjr mir aber bcn Xraum unb feine

Deutung angeigcn, füllet üjr oon mir grofjc ©efdjcnre, ©aben unb groftc

(Sfjrc empfangen ; barum fo fagt mir ben Xraum unb feine Xcutung.'" 3u
biefer unroitlfommcucn 9(ufforberung, entmeber feinem 2Sunfd) 3U enfpredjcn

ober aber 31t fterben, antmorteten fic raieber unb fagten: „Xer Äöuig follc

feinen Änccfjten bm Xraum fagen, fo roerben fic bie Deutung anzeigen."

Xiefc ©rroiberung erregte bcn 3orn feiner 9ftajcftät, roelcrjcr oöltig unfärjig

mar, irjrcn 9fnforberungen nad)3ufommen ; unb nadjbcm er fic bc§ ^Betruges

unb faifdjcn 9fnmaf3imgcn befdutfbigte, forberte er oon itmen ifjre 3)tacrjt ber

9lu§(cgung 31t beroeifen, inbem fic ifjm bcn Xraum felbft fagen. Xa fic bic§

ntcrjt tb,un tonnten, mürbe ber Äönig fcb,r aufgeregt unb roütenb unb baS

©ebot, bafj bie roeifen ÜJtänncr umgebracht roerben folleu, trat fogleid) in

Äraft.

Unter bcn jübifdjen ©cfangeuen in 93abi(on jebod) befanb fict) ein

junger äjtann mit bem Tanten Xaniel, 31t roeldjem „ber©ottbe§£immc[si"

oerborgene Xingc in Xräumcn offenbarte. Xaniel, nadjbcm er burcrj 9h-iodj

(bem Hauptmann ber fönigfidjen 28acr)en) (Erlaubnis erfjaiten, oor bcn Äönig

31t treten, offenbarte er in ber ©egenroart be§ $önig§ bcibc§, Xraum unb
Xcutung. dr fagtc: „©§ giebt ein ©ott im Fimmel, ber oerborgene Singe

offenbart unb bem .ftönig üftefmfabnejjar betannt madjen roill, roa§ in ben

legten Xagcn gefdjerjen foll." ©eine ©rßäljfung be§ Xraume§ lautete rote

folgt:

Du fäönig faljeft, unb fieljc, ein grofj unb rjocrj unb fetjr glättflcnb $8Üb
ftunb uor btr, baS mar fctjrecfltcf) artjufeljen.

DeSfelben 23ilbcS ©aupt mar uon feinem ©olbc, feine iBruft unb Sinuc
maren oon Silber, fein Siau dj unb Senben maren oon ©rj, feine Sdjcnfcl

maven (Sifcn, feine $üfee maren einesteils ©ifen nub einesteils Dfjon.

SoldjcS fat)cft bu, bis bah ein (Stein Ijcrabgcriffcn roarb ofjnc löänbc,

ber fctjlug baS 23ilb an feine #üfec, bie ©ifen unb Db°n maren, unb ger=

malmte fie.

Sa mürben mit cinanber ßcrmalmct baS Sifcn, Dtjon, ©1-5, ©über unb
©olb, unb mürbe mic Spreu auf ber ©ommertenne, unb ber SBtnb ocrrocfjtc

fie, bah man fie nirgcnbS mcljr finben fonntc. Der Stein aber, ber baS 33ttb

fdjlug, rourbc 31t einem grofjcu SBerg, bafj er bie ganjc 2£clt erfüllte." Daniel
II, 31—35. v

SJtodjbetn Xaniel ber föutgficrjcn 3»f)örerfdfjaft bcn Xraum fclbft cr=

gftrjlt b,attc, fufjr er fort unb teUtc bem Äönig aud) bie Xcutung mit, roctdjc

folgcnbcrmafjcn lautete

:

Xu fiöntg, bift ein Äönig aller Könige, bem ber ©ott bcS !gimmets
Mönigreid), s3Jiaoot, Starte unb (Sfjrc gegeben bat unb alles, ba ßcutc mobnen,
ba^u bie Siere auf bem ^elbe unb bie SSögel unter bem Fimmel in beinc

önnbe gegeben unb bir über alles ©cmalt ucrlicbcn bat. Du bift baS gotbenc

öaupt.
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3todj biv roirb ein ember Mönigvcid) auffommen, geringer benh bies.

Snvnad) bas brittc Mönigreiri), bas cljcrn ift, mcUfjcs roirb über alle i.'anöc

I)cvrfd)cn.

Unb baS uievte mirb bart fein roie (Sifen, benn gleid) mic Sifen alles

jermalmet nnb acrfcfjlägt, in mic CStfcn alles jerbridjt, alfo mirb es nuefj öiefe

nUc germatmen nnb aerbreerjen.

3)af$ bu aber gefcf)cn baft bic gfijje nnb ^cljen einesteils (Sifen nnb
einesteils £t)on: bas roirb ein ^erteiltes .Stönigrcid) fein; bod) mivb bes ©rfenS
9Irt brtnnen bleiben, mic bn benn gefeben fjaft ISifcn mit Iljon uermengt.
Unb bafj bic 3el)cn nn feinen tfüfecn einesteils CSifen nnb einesteils Itjon finb :

mirb cS jum Seil ein ftarfcs unb jum Xcil ein fd)mad)es Wcid) fein.

Unb ba\i bu gefcfjcn tjaft (Sifcn mit Zfyon oermengt, werben fic fid) 100IU

nnd) 9Jtenfd)cngeblüt unter einanber mengen, aber fic roerben fid) bod) nid)t an
einanber galten, gleidjroic fid) Gifen unb I()on nid)t mengen läfet.

9lber 3ur $eit fold)er .Königreiche mirb ber Öwtt bes öimmcls einMönig=
reid) aufrid)ten, baS nimmermehr fjerftörjt mirb; unb fein tiönigreid) mirb auf
fein anbereS SSolf fommen. (SS mirb alle biefe Königreiche ^ermahnen unb
jerftören, aber cS mirb eraiglid) bleiben.

2öie bu benn gefeben f)aft einen Stein oljne öänbe uom SBerg t)erabgc=

riffen, ber baS ©ifen, (Srg, Xfjon, Silber unb ©olb jermalmte. 9llfo bat ber

grofje ®ott bem Könige gezeigt mie cS rjcrnad) gefjen merbe, unb ber Jraum
ift geroif? unb bic Seutung ift red)t. Sanict II, 37—45.

(Bobalb al§ SDaniel ben Xraum unb feine 33ebcutung burtfj bic ©abe
unb 9Jlad)t ©otte§ geoffenbart I)atte, fiel ber Honig ^cebufabnegar auf fein

©eficrjt, um S)aniel gu oererjren, unb fagte : „G§ ift fein ^roeifet, euer ©ott

ift ein ©Ott über alle ©ottcr unb ein töerr über alle Könige, ber ba faun

verborgene S)tngc offenbaren, toeil bu bicS uerborgenc Sing rjaft offenbaren

formen. * S)a§ 9tefu(tat mar, baft ber Honig Daniel errjiUjtc unb ifjm grofje

unb fetjöne ©efdjenfc macrjte, t|n gutn dürften über bic gan^c Öanbfcrjaft

93abi(on unb gum Dberften über alle SSeifen tu 23abcl fegte.

ßafct un§ nun bic ocrfcrjiebcncn (EirtgeUjetten bes angeführten Jrnumcs
ctroa§ nätjer im ßidjtc betrachten, unb fcl)cn, mie unb mann bic ocrfcrjiebcncn

23orau§fet}ungcn, meldje barin enthalten finb, erfüllt mürben. S)erföniglicrjc

Träumer farj „ein grofje§ s-öi(b" unb be§ 33ilbe§ £>aupt mar oon feinem

©olb. @§ ift Kar burefj bic Seutung oon 5)anie(§ Auslegung, bäfj ba$ SBilb

eine finnbtlblictjc Sarfteflung ber auf einanber folgenben rjerrfcfjeuben
s
Jtcicf)c

mar, ein jebe§ in fetner s3teib,cnfo(ge ber Unterwerfung ober ßinnarpnc feines

ÜBorgänger§ a(§ bie l)errfd)enbe ©emalt. ^iMcnerßcttpcriobcftanb s-8abilon,

beffen ältonard) unb SSertreter Slcbufabne^ar, ber „®Tofy", mar, an ber

(Spttje ber Siationen, bnf)cr fagte ber proorfetiferje 9lu§(cger: „Su btft ba§

go(benc ^aupt." @r mar ein Honig ber Könige, reicrj unb mad)tooü, hielt

bie öerrfcfjaft über gntjlrcictjc untergeorbnetc Hönigrcicrje, meferje il)m unter«

mürftg maren. Kaution mar fo befannt für feine s^rad)t unb Stcicfjtum,

baf? fic auSbrücflicrj bie golbene ©tabt genannt mürbe. 3efnia§ 14, 14.

Sic roeltbcrürjmte ©tabt S3abilon, mclcrjc bic öauptftabt oon (£t)albea mar
ober ba§babi(onifcr)cd)a(bmfcrjc9tei(rj, lag auf einer meitenßbene. 3ieroaroier=

cefig gebaut unb bic 9UtSbct)mtug ungefäljr 8 s
JJla( größer al§ bic britifdje

^auptftabtßonbon. 9facrjbcmälteftcuS3cricrjterftattcr .OcrobotuSraarbieStabt

480 ©tabia ober 60 engl. 9Jlcilcn im Umfang, oon einer 150 gufe b,ol)cn unb 87

gujj biefen SJiaucr umgeben, melttjc mit 250 Xürmen befeftigt mar : es maren 100

fcrjmere, alle au§ fofibem SRcffing gcmacrjte X()orc, 25 auf jcber Seite, roeferje mit
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eifernen ©tauten gemadji roaren; aueb, roaren 4 Stürme 3iuiftf)cn je 2

Xljoren, unb 4 in jeber ßefe gebaut. Xie gange SOtouer mar für weiteren

©cf)it^ mit einem ©rabcu umgeben, bic Xicfc unb Söeite bcSfclbcn ftimmtcu

mit bev £>öb,c unb breite ber äftauer überein unb mar aus bcmfclbcn sJJia=

tcrial gebaut, nämticrj aus 23arfftcinen, cöraented mit ©rbljarg. SnnerEjatb

ber ©tabt ftanb ber Xempel beS SelüS, roetdjer eine balbe Gleite im Umfang
unb l

/8 Steile b,ocfj mar ; baS gange ©cbäube beftanb auS 8 ucrfcfjicbcncu

Xürmcn, einer über ben anbern gebaut, auf bem t)ücr)ftcn berfclbcn mar
eine Kapelle, in melcrjcr bic Anbeter SBeluS iljre fjödjften Anbetungen uoll=

flogen, unb auf biefem ftanb eine ©ternbübne für aftronomifrfje 3mccic u. 1. m.

S5er gflufj (Suprjrat 30g fief) buräj bic ©tabt tum Slorben naa) ©üben unb

teilte bie ©tabt in 6einafje gteicrj grofje Xcilc ; auf beiben ©eiten bes §ffuffe§

mareu ©cfjifflänbcu in ber gleichen breite rote bie ©tabtmauern, 12y2
Steilen taug, angebradjt, mit einer Strigaljl 3Jlcffmgtt)oren mit Ircppcu um
Ejmunter <utm SBaffer 31t fteigen. lieber ben fjftufj mar eine prad)tuoUc

©rütfc errietet, au jcbem ßnbe berfclbcn ftanb ein foftbarcr Sßataft. Xer

grofjcrc
s

4>oIaft mar mit brei ÜDtauem ftarf befeftigt, eine uon ber anbern

umgeben, fomie ein grofjer Sturm ; ber uollftänbige Umfang mafj ad)t

Steilen. ©S beftanb audj eine SSerbinbung ucrmittclft eines unterirbifüjeu

©augcS ober XunnelS unten bnreb ben glufj jmiferjen ben beiben Sßalaften.

S)ic breiten ©trafen unb 3Bcgc ber ©tabt, 50 an ber $at)[, roaren alle 15

Gleiten lang, (eitenb in bireftcr Ohne uon Xljor gu Xbjor, mclcfje fief) in

recfjteu Söinrcln treusten unb infolge beffen bic ©tabt in 676 gtcicb, grofjc

Duabrate teilten, uon roettijen uielc mit tööufcrn unb anbern ©ebäuben bc=

baut raaren; unb anberc mareu 31t gelbem, öainc unb SSergnügungSptätje

oerroenbet roorbert. SDic Käufer ber ©emofmer roaren uon ©arten, Soor«

tjöfcn unb ©raSptätjcn umgeben. Sfnnerljaft) beS ©cbietcS beS föntgtidjen

^alafteS mareu fcrjmebcnbe ober Ejangenbe ©arten, 150 $uf? fjoct), nad) ber

£>öb,e ber ©tabtbefeftigung tcraffemnäfjig angefegt, bic mit cinanber uer=

bunbeu unb burdj Xrcppenpfcilcr erreicht roerben tonnten, ©ic roaren ade

mit reierjer ßrbe ausgefüllt, morinnen 33äume, 33üfd)c unb ©turnen jcgiidjer

9lrt roudjfeu. 9tucrj mar ein 2£afferbcl)ültcr auf ber Ijüajftcn Xcrraffe, ber

ftetS mit SBaffer auS bem $luffe uermittetft einer ^affermaferjinc gefüllt

mürbe unb baburrf) alle biefe auSgcbeljutcn ©arten gut bemäffert mürben.

%lad) ber äußern ©rfdjcinung 31t urteilen ftfjicn nid)t bie geringfte 2öat)r=

fdjcinlidjfeit uorbanben gemefen 31t fein, bafj ein Äömgretä}, fo auSgcbcf)nt

unb macfjtnoll rote ßtjalbca ober ©abifonien, tonnte uon einer geringem
sUtacrjt übenuunben unb in 23efiU. genommen merben, ober baß feine mädjtigc

unb berühmte £>auptftabt — baS SBunbcr ber SBelt — meldje auSiucnbigfo

ftarf befeftigt unb innroenbig mit 9teid)tum unb Sßradjt erfüllt mar, unb bie

für ben Unterhalt unb bic SSerteibigung feiner ßinmobner fu erftaunlidje

^äfngfeiten befaft, fobalb uon einem anbern $olfc befiegt unb gefangen 31t

merben. ^ebod) bcmie§ fid) bieie§ a(3 eine Xl)atfad)e. Sftebufabnegar ftarb.

33clfa33ar regierte an feiner ©tatt, unb mäbrenb feiner furgen Regierung ift

ba§ Sfteicf)
s-8abifon gefallen, ober mit anbern Porten, ging in bic ."pänbc

ciuc§ anbern S>olfc§ über.
i Aortfetntna folgt.)
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MronomtfdH' Skredmuno,.

£)iefe§ ^>nl)r ift in aftronomifctjcr .öinficfjt aufjcunbcntlirf) bctncrtcnS-

roert. 3tiri 12. Stpril mcrben bic Planeten bcn crften großen .Kreislauf feit

bem Xobc ßlirifti imllcubet baben. 8tn jenem Xac^e ift es bn§ erfte
sJJial

feit feinem lobe, bnfj bic rjimml'ifajen .Körper, melcfjc ftcf) um bic Sonne 6e*

röegen, genau biefelbe (Stelle am Firmament einnehmen, mic eS bei feinet

Äreugigung auf (Smfgatija ber $ati mar. ©cnau 1862 3afjrc oergingen 6i@

bie Planeten bie flleidjc Stcüuna, rcieber einnahmen. 6f)riftu§ ftnrb im 33.

2ial)vc bev djriftlicfjcn 3tttredjnutiä. Scl)r bcmerfcnSmert ift e§ ebenfalls,

bnf] ßbavfrcitaa, in biefem ^nt)re flerabc auf bcn 12. 9tpri( fällt.

feiner (tu na,.

Sßtt füllen un§ oeranlafjt nod) cinutal unferc geehrten Ccfev, ftorrefpon=

beuten unb SIgcntcn be§ „Stern" oon ber äkränbcrung bc§ Wiffionöbureau
unb infolgebcffen and) unfercr Slbrcffc in Kenntnis 31t fegen, lieber 25 3atjrc

baben mir in Sßoftgaffc 36 unfer !öurcau unb unfere SBofjnung inne gehabt.

SBenn mir auf biefc ,3eit äurütfbtidcn, fo fönnen mir fagen, bafc ©ott feine

Steuer immer in ber gförbmmg feine§ 2Öcrfe§ rcirfjitdj gefegnet fjat. 3öir baben
niete greunbc gcroonnen, unb rnandjer Siener ©otte§ fanb bort, menn er mnbe
von einer langen Steife anlangte, eine iöeimat. ^tntx Staum bleibt nod) mandjem
in bleibenber (Erinnerung. Sie SSerljältniffe unb ber gortfcfjritt neranlafeten

un§ eine Slcnberung oorgunebmen, unb boffen mir auf neuem SBoben aud) auf
neue (Srfotge. ©omit erfudjen mir nad) bem 1. 9ftai 1895 fidj in allen,

biefc 3Jliffion betreffenben ©efdjäftcn unb Sorrefponbengen an fotgenbe SIbrcffc

3U meuben

:

9(rdjit)ftra$c s)lv. 20, Stirdjettf elb, 2? cm.
Sic Srebaftion.

iluJjortömcn.

(SIjc man tabelt, fotttc man perft unterfud)en, ob man nitfjt cntfd)u(btgen tonnte.

* *
*

Söittft Sit Sein eignes iöerä beroabren,

@o laft ba§ Seb'n auf anbere fahren.

Söer uiel oon anbern fpriajt unb ridjt,

Ser fennet nod) ftdj fclbcr nid)t.

*

2>n Seinen Meinungen barfft Sit fdjon etroa* unmaJ3gebIid)cr fein, in Seinem
©tauben aber foltft Xu gemifj fein.

*

s3JJand)cr Shgi lebt uon ber (Sinbilbmtg feiner Patienten.
* *

*

(Sin Sranj ift gar uiel leicfjter binbeu
SK§ il)m ein raürbig Jöattpt 311 finben.

* *
*

2Md)e iHcgierttng ift bie befte? Sicjenigc, mcldjc Icrjrt, un§ fclbft 311 regieren.



Peuffrtjes &rgan ber ^eiligen ber l'eljteu Sage.

iinigr ilfgrlii in lsirit|liif|rii AngdrgntljeitCH.

Sa§ $au§ ©otte§ ift ein $au§ ber Drbnung. S)iefer ©runbfatj ift in

ber Hirdjc !3efu (Sfjrifti, meldje tt}re§gteiä)efj an ©djönfjeit nnb ä>ollfommcu=

rjcit auf (Erben nicfjt fmben fann, uolffommcn bargefteQt. 3cbcö Duorum,
jeber SBeamte fjat eine beirmbere Sphäre, in mefdjcr er 31t mirfen beftimmt

ift nnb in mefdjc feine ber nnberen fidj eimnifdjen fünnen
;

jebnef) alle finb

fo oofffommen nnb paffettb pi einem Körper miteinanber oerbunben, bafj

jeber Seif bc§fcfbeu, ^nfpiration nnb ßcitung oon berfefben Duelle cm=

pfängt. S)ie niebereren Beamten merben uou beneu, bic fjofjcr in Autorität

finb, präfibiert nnb uou ujnen in iljren arbeiten geleitet. Xicfc Crbnung
wirb burdj bie uerfcfjiebenen ©rabe ber ^riefterfdjaft bi§ 31t bem Raupte ber

^irdje, ben töerrn ,3efum (Sfjriftum, bind) beffen Offenbarungen bic gange

£irdjc geleitet mirb, beobadjtet. SBenn ein ÜJJtonn einen Xtxl bc§ Ijcifigcn

$ßriefiertum§ empfängt, meldjeö bic .ffraft ift, ifjn redjtmöfjig gu bcfüljigcn

in bem 3hnte ober Ernennung in bcr 5?trdje (Sfjrifti 31t fjanbefn, fo ift c§

feine erfte s$f[idjt, ffeiftig an bic SIrbeit 31t gcfjen nnb feine
s£ffidjten 31t

lernen, mefdjc 311 feiner befonbem SSoflmadjt nnb Stinte gehören. SBcun er

unridjtig ober mmotffommcn in biefen ©adjen unterridjtet mirb, fo ift er

tu jenem Seit unföfjig, in einer intelligenten SBeife für bic 33cförbcrung bc§

2öerfe§ <$otte§ unter ben üütenfdjen 3U mirfen. Um oöEftänbig nütjfidj in

feiner ©pfjärc 31t fein, folftc jeber Beamte bic 9lu§belmung nnb ©renge

fcincS 2Birfung§freife§ ocrftefjen, benn buret) bie uictjt uoffftänbigc 9fu3füfjr=

ung bcr sDtadjt feinc§ 9tmtc§ mirb ein Seit feiner Arbeit, meldje oon ifjm

ausgeführt werben folltc, ucrnadjfäfngt nnb bcr gorfdjritt be§ SBer!e§ m
feinem 3Birfung§freife ge^inbert ; fo audj, menn er über bic ©rengen feines

9tmte§ fdjreitct, fo geljt er weiter als bic äftadjt feines SßrieftertumS

nnb feine ^anbtungen merben oon bem ^tUnuictjttncu nidjt unterfiutjt noefj

anerfannt merben. Ssebodj finb bie ©efetje nnb ©runbfaije, bic Äirdje 3U

feiten, fo aufjerorbentlidj einfaaj nnb in ben Offenbarungen bc§ $errn fo

ffar auSeinanbergetegt, bafj ein sHiifmcrftäubni§ berfclben nicfjt leidjt oor=

fommen fann.

3n allen Ernennungen nnb Slemtern bcr ^irdjc ift es nicfjt bie Sacfjc

bcr fieberen, bic Ijöfjcrc Autorität 31t befjcrrfdjen ober 31t regulieren. -Tiefer

©runbfatj ift bcutlidj in ben Söorten nnb SBerfen unfereS §erm auSgebrfidft

nnb fann fcidjt atS natürlidj nnb ridjtig oerftanben merben. 38er immer
baoon abmeietjt , fo ift c§ eine ÜBerle&ung oon bcr jßerfjon, bic bic 9lbtinbcr=

ung oon Orbnung be§ £aufe§ @otte§ madjt unb iufofgebeffen mirb fiefj

eine aSerfdjicbcnfjcit geigen ; noefj giebt baS s^ricftcrtum jemanb ba§ s
Jfccfjt,

miflfürlidj bicienigen 31t befjcrrfdjen , mcfdjc unter feiner "^räfibentfdjaft

fteljen. Gin Ijcrrifdjer, gcbictcrifdjcr unb bcfdjräuftcr ©eift ift bcr SRatur bcö
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©ücmgeltumS unb bcm ©eiftc (Slirifti guroibcr. 8tHe kerntet beS Sßriefter«

tum§ finb bcilig, ben ÄUenfcrjen nietjt 31t bcm ßrocrf erteilt werben, um il)rc

slHitmcnfd)en niebergubrütfen, jonbevn oiclmcbr fic 31t fegnen. 2ic finb be=

ftimmt, äftänner unb grauen auf bcm SBege ber SBafjrljeit unb ©erecfjtigfett

l)cran,ut(citcn, jju beu Segnungen bcS etöigen ^rieben! unb ber Seligfeit.

3n biefer Wiffion rourbe eine Drbnung im (S'inflang mit beu (Geboten

bcö Jperra in betreff be§ 5ßrebigen§ be§ (Soangeliumö unb beu Sßcrorbnungen

von ©efcfjäften aufjcrrjalb bes SBcrfammlungSplatjcs ber .Oeiligcn cingefetjt.

S)te gange äftiffion ftcrjt unter ber Leitung eines £ßräfibenien : bann finb

alle Brocigc ober Äonferenjjen innerhalb be§ 2£irhtngsfreifc§ eiuc§ Äonfcrcn,^

präfibenten ; bic ßtocige jener Konfcrcn3 finb unter ber Wufficfjt eines rci=

fenben 9lclteften, ber bortl]iu oerfetjt mürbe; ©emeinben in jenen ÜBegirfen

finb unter ber Öcitung einc§ ©emeinbeprüfibenten. ßum s
-8cifpief, ein 9lel=

tefter, rocldjcr über eine ©emeinbe präfibiert, ift g(eicf) bcm £>irt einer .öerbe,

bic ifjm gu beroacfjcn anoertraut murbc unb er füllte für it)rc 2öol)lfafjrt mit

ber järtlicrjftcn Sorgfalt beftrebt fein. ©r folltc mit ©ebulb unb Siebe rjan=

beln unb bic ©efürjle berer aajten, roelcrje unter feiner Wufficfjt fterjen unb

gut gfeierjen ßeit entfcf)iebcn für jeben ©runbfatj oon 9tecf|t unb ©crctf)tig=

feit cinftcfjen.

(Sine ber erften $fticfjten einc§ ©emeinbepräfibeuten ift, 31t ferjen, baf?

bic ^eiligen unb bic
s

4k'iefterfcrjaft unter feiner Wuffirrjt in ber ©emeinbe itjrc

s
4$flict)ten getreu erfüllen. (S§ giebt feinen s4>la|5 in ber ftirdjc für ©ott=

lofigfcit, unb follten sJUntg(icber ficrj ben Skrfucrjungcn bingeben, fo folltc

mit ifmen gearbeitet, unb rote e§ bie ©efe^c ©ottes erforbern getjanbelt

roerben. Keine ^orberungen, bie ba§ ©efe*3 nietjt maetjt, folltc oon bcm
l*o(fc gcmaajt roerben, bic ,31t ocrftcljen beletjrt roerben follten, baf? jcber

©runbfatj be§ (Soangelium§ oon ben ©liebern ber Kirctjc ©ctjorfam oer=

langt, roenn fic bie Segnungen, bic bcm ©eborfam jener ©efetje folgen,

erlangen rooücn. 9lIIe ©aerjen oon Sßicrjtigfcit in ber ©emeinbe folltc bic

23efräftigung ber Kiraje ober ©emeinbe ertjalten; ba§> ©efetj über biefen

©egenftanb lautet, ba$ folerje ©cfcljäfte follten in gcmcinfcfjaft(id)er lieber^

cinftimmung auSgefütjrt roerben.

©in jcber, ber ba% Sßrieftertunt l)ält , folltc bic ÜBerautroortlictjfcit 31t

nerfterjen fuerjen, bie auf itjm rul)t, ba§> BcugniS bc§ ßoangclium§ 31t ucr=

breiten unb crnftlirf) ftreben biejenigen 31t unterftütjen, bic über fic gefegt finb.

S)ic ^riefterfefjaft in einer ©emeinbe folltc ficrj mit ben präfibicrenben Be-

amten oercinigen unb ftcifjig in ber (Erfüllung itjrer
s
3flict)tcn fein. Sie rci=

fenben 9lclteftcn tjaben in itjren 23e3irfeu bic unmittelbare 9utffidjt über bie

9lufnafune oon s$crfouen in bic Kircfjc, roeldjc innertjalb U)re§ 33c3irfcS

rooljncn, b. I). über Konfirmationen, Saufen u. f. 10, 2)ic§ getjört 31t il)rcm

befonbern SBeruf unb itjren ^flidjtcn in bcm sDnffion§fclbc. ^lucfj präfi=

bicren fic buraj bic 33ollmacrjt itjrcr Ernennungen in einem Segir! über

alle ©emeinben jcne§ Se3irfc§. oeood) roenn ein sJJtann über irgenb ein

9trbcit§fc(b ober Abteilung ber ftiraje präfibiert, ift cS nietjt gefagt, baf? er

fidj fcfbft allen Gin3c(l)eitcn annerjmen ober fic ausführen mu|. ^ebtv

Beamte unter if)m bat geroiffc
s
45fticr)tcn 31t erfüllen unb folltc oon irjm in

ber Grfütlung jener ^flidjten refpeftievt unb unterftüt^t toerben.
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3rt ber Rettung oon SBerfatnmfüngen unb Slngelegenrjcitcu in einer

©emeinbe oerfangen gebüfjrenbcr Sftxftaiib unb bie üiefege bev Crbnung,

bafj im $attc ber 33c3irfS= ober .ftonferen3präfibcnt ober jemnnb l)öt)cr

in 3futorität, ofö er felbft, foll bev ©emeinbepräfibent feine Meinung
in ber £>anbfimg§mcifc erfahren, bamit in Uebereinftimmung gcfjanbelt

mirb. ß§ ift nicfjt 3U ermatten, bafj ber ÜBegirlS* ober Sonferengpräftbent

bie 9fu§füf)ruug oon nötigen Gin^clbciten au§ ben .ötinben bc§ ©cmeinbc=

pröfibenten entgicfjen foüte, loctcfjcr jebodj ftets in feinem IJMagc refpeftiert

merben follte ; aber bafc ber tjö^ete Beamte bie pröfibicrenbe Autorität ift,

foüte nie aufjer 9lcfjt gefaffen merben. 3)er beffere SBeg jebodj ift, menn ein

Ejöfjerer Beamter nmocfcnb ift, baf? fiel) ber niebercre burefj JBeratljung uer=

uerfidjert, mic er in Singen, mefdjc gut s
-&orj(faf)rt be§ 2Berfe§ geboren, 31t

fjanbefn babc. gür einen ©emeinbepräfibenten ofjnc irgenbmclcfje üBeddjttmg

ber ©egenmart fcine§ feitenben ^Beamten 31t fjanbefu, ift nidjt im Ginflang

mit bem ©eifte feinc§ 33crufe§ ober mit ben ©efegen ber Aürcrjc Gfjrifti.

Sicfcr ©runbfatj beioegt fiefj bxtref) bie gan.^c Drganifation ber .ftircfje. Sie

fjaben anefj SSegug auf ba% SBerfjäituiS gmifdjen einem reifenben Sfeftcften

unb einem Eonferengpräfibenten, unb fo bi§ 31t bem ü&erf)ältni§ gmiferjen

bem Jhmferengprcifibenten unb bem, ber über irjn präfibiert. Solche, bie

biefe Regeln befolgen, merben auöfinben, baf3 burefj bie ^Beobachtung ber

richtigen Drbnung eine ooüfommene Harmonie entfielt unb bie Segnungen
be§ &errn reidjficfj auf itjnen rufjen merben. Mill. Star.

JUifdjiriiöroortf.

33alb finb gmei Sarjre oerffoffen, feitbem iaj 9fbfd)ieb na()m uon meinen

Sieben in Qion unb jetjt ftefjc icrj mieber bereit, oon (Sud), meinen lieben

Mitarbeitern unb ©efcfjmiftem, 9fbfdjieb ,51t nehmen. 2ßic furg fcfjeint mir

jene 3eit, aber mic mertuott ift fic für miefj gemefen ! ß§ tfjut jcbem treuen

^eiligen mel) feine gamifie 31t uerfaffen, benn bie garten 33anbc ber Siebe

finb ftärfer af§ ber Xob unb um feinen irbifcfjen Sofpi mürben mir un§ in

bie fattc SSett begeben, menn c§ nicfjt um bc§ Gsoangcüum§ mitten märe.

S)etm „mer Safer ober Mutter, SScib ober fiinb, $au§ ober £>of, lieber bat

benn miaj, ber ift meiner nicfjt mert", fagt ber £>ci(anb. S)e§mcgen fommen
mir 3U eudj, irjr Skmorjuer ber ©rbe, um euefj 31t marnen, bafj 3er=

ftörung euer martet, menn il)r nicfjt rjorerjen mottt auf bie Stimme @ottc§

;

unb „ob icf) burcrj meine eigene (Stimme rebe ober burcrj bie Stimme meiner

Siener, ift einerlei", fagt ber .Oerr ^cbaorfj. Seferjafb Cafjt ab oon euren

Xfjorrjeitcn unb Sünben unb gicljct Gfjriftum an
;

glaubet an fein

Süfjnopfer für eure Sünben, bereut biefefben unb merbet getauft oon feinen

bcoottmäcfjtigten Sienern 3itr Vergebung berfefben unb empfanget bie ®abc
bc§ ^eiligen ©eifte§. SBiffet, bafj ©Ott fiefj uom öimmcf geoffenbaret bat

unb ^ofepfj Smitfj 31t einem s4kopbeten cingefetjt bat unb bah er ün§ bie

Scfjfüffef be§ iJimmefreidjcS gegeben fjat „311 binben auf Srben unb eö fott

im £immef gebunben fein, 31t föfen auf Srben unb cö fott im £>imme( gelöst

fein". SBiffet, bafj ba§ mieber eingcfctjtc
s^ricftertum bie

s
JJtadjt bat mic in

s}ktri 2^agen bie Sünben 31t erfaffen unb 31t befjaften (3of)anne§ XX,
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SkrS 23). Unb fo genrijj iljr feiig werben mollt, müfjt iljr eud) betnfitigen

öor ®ott unb feine Xicncr nnerfennen, bic er mieber 311 eud) fenbet. äGBtffet,

bafi nur in ber na^en Wnfunft bc§ .Ocrrn leben, eine ^eitperiobe, in melcfjcr

„bic ©ottlofen unb SBerädjter" mic Strol) fein merben unb ber fünftieje Xag
mirb fic nn^üuben, fprid)t ber .öerr ^ebaott) unb mirb irjncit mcber ffiuqcl

nod) $TDtiQ (äffen. (Sud) aber, bic ttjr meinen Flamen fürd)tet, fofl aufgeben

bic Sonne ber ©crecrjtigfeit nnb £>eü unter Ujren klügeln. Cittaleadjt IV,

5?ap. 1 unb 2). Um eud) not biefen Strafgerichten unb oor biefer plö^lidjcn

3erftörung 311 mnrnen finb mir angefomm.cn unb um eud) jutr .öcrrlid)fcit

ciu^utnbcu, bic barauf folgen mirb. Unfere Vcrnntmortlicrjfcit ift grofj,

unferer finb menig, bie töcqctt finb uerftodt unb uicic Xtjüreit finb nod) 311,

med ber Uitmab,r()eit unb ber 3irrtel)re c()cr gel)olfen mirb. Xenttod) fucfjen

mir unfere s$f(id)t 311 erfüllen, l)ier ein menig, ba ein menig, nnbere toerben

nod) fommen unb ba& 3Berf oerbreiten 6i§ jebc Seele bic Gelegenheit baben

mirb ba* roarjre Goangelium, ben fogenannten 9Jtormoni§mu§, anauncrjmen

ober j$u oerraerfen.

„Xu äftcnfdjenfinb, id) l)abe Xid) 311m SBädjter gefegt über baZ öau§
^Sracl : Xu fotlft au% meinem SDhtnbc ba§ 3Sort rjören unb fie uor mcinct=

roegen marnen. SBenn icr) ben ©ottlofen fagc : Xu mufjt be§ Xobe§ fterben

unb Xu marneft ilm ttidjt, bamit ftcf) ber ©otttofe uor feinem gottlofcn

SBefen ()ütc, auf baf3 er lebenbtg bleibe, fo mirb ber ©ottlofe um feiner

Sünbc millen fterben, aber fein 33(ut roill id) uon Xeincr £>anb forbern.

2Bo Xu aber ben ©ottfofen marneft unb er fid) nierjt befel)rt oon feinem

gottlofcn 3Bcfcn unb Söcgc, fo mirb er um feiner Sünbc mitten fterben, aber

Xu tjnft Seine Sec(c errettet." (öefefiei, III, Kapitel 17— 19.) Xc§l)alb

ift unfere Berufung fo grofj unb unfere Sötfcfjnft fo micrjtig.

5((lc SSrüber unb Scrjroeftcrn folltcn bic 9(elteften unterftfitjen in ber

Verbreitung ber 2Ba()r()ctt, benn manerjer fann eine Scrjrift austeilen ober-

fein fforeg 3eugni3 geben, mo mir nidjt aufgenommen mürben. SJtancfjcr

ift burdj feine§ fjfreunbeS ßinfabung gum erften 9fta( mit bem Gunngclium

befannt unb b,nt c§ mit ct)rCictjcm bergen empfangen. Xarum merbet nid)t

fcfjcu, öffnet (Suren sUhmb unb (äffet (Sucr ßtcfjt oor ber 3öc(t ferjeinen, er=

innert &ud), bafj unfere SBerfc raeit (auter reben a(§ unfere ©orte. 33auct

(Suren (Stauben auf feinen 9Jicnfd)cn, auf feinen s3Jciffionär, auf feinen Vro=

pbctcu, fonbern auf ©Ott attein, auf ben ge(fen ber Offenbarung. 33ctct

unb faftet unb madjet unb Satan mirb nierjt im ftanbc fein (Sud) 3U über=

madigen.

Tillen Axiligen unb ^frennben, bic miefj aufgenommen baben, fprccfjc

tef) ben fjerglidjften Xanf au§ unb bitte (Sott, c§ i()ncn taufeubfad] 31t cr=

ftatten unb fotttc id) jemanb bekibigt baben, fo miffet, baft es nid)t abfid)t=

(id) gcfd)al), fonbern au§ Sd)mad)()eit be§ <y(eifdjc§ unb id) bin roillig

gurücfgucrftattcn ober alle um Vcrgeirjung 31t bitten, betten id) etroa§ in

biefer .Oinficfjt fdjuibig bin. SCuf 3Bicbcrfel)cn in S\°n •

SBern, ben ß. 9fprif 1895.

Guer ergebener Söruber in Grjrtfto

91. 9(. 3inntfct)cv.
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3m ^Begriffe raicbcr meine £>cimrcife angutrjeten, füffle tri) mirf) gc=

brttttgen, norfj einige Söortc an meine JSrübcr nnb Srfjmeftern ,m rirfjten.

3>rf) mar miliig, bem Stufe ber ©teuer ©otteä S ^fJ c 3U feiften unb am
0. Sfuguft 1892 oerliefc irf) meine Heimat, auf eine SDtiffion 51t gelten unb

fam in Sern an, ben 29. 9Xuguft 1892, tiott rao au$ idtj narij Xcutfcfjlanb

gefanbt mürbe unb in S)re§ben ucrfurfjte iri) eine ©enteinbe 511 grünben.

3m Slnfang mar e§ feljr frfjraer eilten SBeg ju öffnen, aber mit ber £>ülfc

©otte§ Ijabc irf) unb mein Mitarbeiter, 9lc(tcfter Söilljcfm Xoblcr, bic ©e=

legentjeit gehabt, bort eine flehte ©emeinbe 31t grünben. Wadjbcm irf) graci

3al)re in ©resiben gearbeitet l)attc, mürbe irf) nacrj ßeipgtg berufen, rao irf)

oier Monate mirftc unb eine gefegnete 3^it mit meinem Mitarbeiter,

?feltcftcr % 9JI. 28ci(er, jUtbrarfjtc ; oon bort mürbe irf) narfj ÜBcrtin berufen,

rao irf) ebenfalls mit 9leltcftcn £)§tar 3$ilfin§ eine glürflicrjc unb gefegnete

ßeit gettofe, um ©celett für ba% Sftcid) ©otte§ ju gerainnen. 9lun meine

lieben ©cfcrjmifter unb $reunbc, norfj einige 2Bortc ber (Ermahnung oott

eurem JBrubcr unb Mitarbeiter in ber ^irrf)c $cfu (Sfjrifti : galtet feft unb

getreu an beut 33unbe, raeltfjen ifjr mit ©ott gemacfjt fjabt, inbent iljr gc=

tauft rourbet unb bic &abc be§ Seifigen ©ciftc§ empfangen Ijabt. SScrgcffct

nirfjt, haft il)r einen Shtttb mit ©ott gcmarfjt unb nirf)t mit Mcnfdjcn, frfjämet

citri) nie be§ (EoattgeliumS 3?cftt ßljrifti, beim e§ ift eine Sraft ©ottc§, bie

ba fclig marf)t alle, bic barem glauben unb roentt Xrübfal über cttrf) fommt,

gebenfet ftct§, bafj c§ einen ©ott im .ötmntcl giebt, ber eurf) tjeffen fann

unb raentt i()r ctraa§ nirfjt uerftcfjt, bann erinnert eurf), ma$ ?>atobu§> I,

5— 6 fagt: „©0 aber jemattb unter eurf) 2öei§{jeit mangelt, ber bitte oon

©ott, ber ba giebt cittfältigtidj jebermaun unb rücft c§ niemaitb auf, fo

roirb e§ ifjm gegeben werben ; er bitte aber im ©lattben unb gtueifle nirfjt,

benn toer ba -noeifclt, ber ift glcirfj mie bic McereSraoge, bic uont SBinbe

fjitt unb l)er getrieben rairb" unb raettn il)r im ©tauben bittet, roirb ©ott

eurf) immer halfen, benn er l)at frfjon Dielen anbern geholfen, er roirb citri)

and] l)c(fcn. §ft§ Sofepl) <5mitl) im Söalbc betete, rief er ,51t ©ott im

©lattben, bafj er itjm ben rirfjtigen SSeg geigen mürbe, ©ott erfjörte fein

gläubiges ©ebet. £>ctttc ferjett mir bie grüdjte baoon, baZ einige Gsüange*

littnt mürbe iljm geoffenbaret unb bic ©rfjriftftcltc in ber Cffcnb. 3olj. 14,

6—7 erfüllt, rao e§ Ejeifjt : Unb irf) fafjc einen Gngcl fliegen mitten bttrrfj

ben .§immcl, ber I)attc ein einiget Goangclittm, 31t oerfünbigen allen benen,

bie auf Srben ft^ett ttttb mol)ttcn unb allen Reiben, ©cfrfjlcrfjtern, Sprachen

unb SSöttern. Unb fprarij mit grofjcr Stimme : gürrfjtet ©ott unb gebet

il)tn bie Gtjrc, benn bic $eit feincS ©crirf)tc§ ift gefommen u. f. m. 2öir

finb al§ Sücncr ©ottc§ attSgefanbt morben , bett Mcitftfjcn befannt 31t

marijcn, bafj er roieber 00m .Oimtnel gcfprodjeit unb feitt iReitfj gegrünbet

fjat ; er leitet e§ mie früher bttrd) Cffcubarung uom .Oimmel unb tl)ttt feinen

Seilten bttrrfj einen feiner Sßropljeten fünb. SBir laben alle 3Jletiirf)cn ein,

ttnferc Söotfrfjaft 31t unterfudjen, beim e§ giebt nur einen SGBeg in ba§ .öimmcl=

reid) unb ber ift bttrrfj ©lattben, Sönfje unb Xanfc.
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Sftoifj füble \d] mid] oerpfli^iet, meinen {jerftftdjen Xnnf an nllc ©c=

fdpuifter unb Jvrcunbe au^ufprcdjeu, bie mir fo uicl ©uteS entliefen haben,

möge ©Ott eud) alle reid)lid] fcgncn für aKe§, roaö itjr ftetö nn feinen Xicucrn

tt)ut, euer ßofrn im .üimmel roirb grojj fein, beim es ftetjt gefdjrieben in

Watl). 25, 40 : SBBaS il)r getl)an l)abt einem unter biefen meinen geringsten

SBrübern, ba§ l)abt il)r mir gettjau. SBtete ©rufte an alle ©efdjroifter unb
greunbe, lebet iuol)l, auf 28ieberfef)en, roenn nid)t in btefem, bod) in bem
gitfunftigen ßeben. S)ie§ finb bie SBfinfdje unb baS C^cbct eures Gruben?
im SBunbe.

albert ©. 3d)önfclb.

Aitswg ans fiorrffponkiufn.

^iebe Sörüber unb Sdjrocftern ! (S§ mnreu nm 24. Februar 1S!)5 ,-yuei

3nf)rc uerffoffen, feit bem id) mid) ber .ttircfjc 3efu (Stjrifti, ber «^eiligen bei-

legten Xagc, angefcfjloffcn tjnbe, unb id) fann fagen, baf?id) mid) fetttjer froh,

unb glütfiid) fül)te unb banfbar bin, bajj icfj mit ©Ott bem crotgen Ü^ntcr

einen SSunb mnerjen tonnte unb in ber $cit leben fnnn, in ber er mit ben

uerlorencn 3d)afcn bcS .Oaufes 3jrael ben neuen unb eroigen 23unb bc=

gönnen l)nt, uon mclcrjetn fdjou bie ^ropljctcn be§ alten Shmbcö meiffagten.

3d) bin überzeugt, bnf? bie Qlcltcftc.n uon Sion ba§ reine unb urfprünglid)c

Guangelium uerfünben, mic e§ Gh,riftuS unb feine 9lpofte( uor 1800 fahren
uerfünbeten; benn btefe§ ift ba§ (Suangclium uom Steidje, roeldjcS mufj allen

SSülfcrn unb Stationen ju einem 3eugnt§ geprebigt merben ; beim Gh,riftu§

rairb balb mieber fommen. 3d] bin ©Ott banfbar, bafj id) btefes rotmberbnrc

ßictjt erfennen tonnte, unb id) im ftanbc mar, feine ©ebote gu tjalten ; benn

id) roünfdjc alle meine 2d)rond)h,eiten abzulegen unb rein oor bem töerrn

gu manbeln. Senn nur auf biefe ÜBeifc erlangen mir roal)rcn ^rieben unb
bie «Segnungen ©otte§. G§ ift bnö ©ebot bes lehnten eine grofre $rcube

für mid). (S§ mitrbc midj gelehrt, al§ id) taum ^roci Xngc getauft mar, id)

tonnte c§ fogleid) glauben unb fanb genau, baf? biefeö ein ©ebot ©ottcö

mar, unb id) befolgte es unb faun je^t bezeugen, baf? ein großer ©egen in

bem galten biefcs ©efegeä rufjt. 3Iud) freue id) mid) ba§ 3Bortber2Bei§h,eit

gu hatten unb fyabe crfal)rcn, bafj mir burd) ba§ öaltcn bcöfclben .traft em=

pfaugen, bie SBelt unb itjrc ©efüftc jju überminben. 3Sir muffen unfere

Körper rein tjalten uon Xnbaf unb geiftigen ©etränfen, roenn ber ©eift

©otte§ in uollem ©rabc in uns rooh,ncn foll ; benn unfere Körper finb Xcmpel
be§ b,eiligcn ©eiftes, aber festerer fann nid)t in unreinen Xempcln rool)ncn.

"Dtiemanb fann fid) entfcrjulbigcn, bafj er biefes ©ebot nid)t galten fann,

roenn er nur mit einem feften Sßillcn unb Semut 31t 3öcrfe gel)t, ©ott

giebt iljm Hraft ba
(̂
u.

s3Jiein SBunfdj ift allen ©eboten nad)
(̂
ufommen, ba=

mit id) einen (Srbtcil im Öanbc Qwn erhalten fann unb in feinem sJtcid)c für

immer unb croiglidj.

g r a n !f u r t a SM. im sDiör
(} 1 895. § einr i d) ö c r g e r t.
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fninc lUittfilimpn.

- SBaffjington, 5. STpril. ftriegSfdjiffe geljfen und) Mleinaficn ab

jutn Sdjutje ber amcrifanifdjen llntcrthancn.

— ©terofljima, 6. Vlpril. SSäljrenb beS geftrigen £ageS jhit» 30

(Sholerafällc Jonftatiert morbcn.

— 9}ofol)ama, 27. ütftärjj. Sic liholera tft unter ben iapanifdjen

Iruupcn, bic Sßort STrtfjur befetjt halten, nusgcbrocfjcn. äftan mclbct bis 311

38 (Väüc täglid).

Sic ©effton beß japantfdjen Parlaments mürbe gefdjtoffen.

— äftabrib, 1. Vlpril. Sic [Regierung Ijat befdjtoffen, infolge ber 816«

fenbung uon SBerftärfungen und) ftuba unb jar Sßeroqffftänbigung ber £>eercs=:

beftänbe 20,000 SDhmn unter bie SBaffen gu rufen.

— Sßari§, 28. sHtäv3. (Sine SSerfammlung uon 700 Arbeitern in beu

ftaatlidjen $üubrjölgd)enfttbrifcn in Sßantin, yiubcruiliers, befdjlofe einen all=

gemeinen Streif mit einer Mehrheit uon hunbert Stimmen. Sie Streifenben

telegraphierten, alle gabrifen beteiligen fid) nm Streif.

— SR cm = 9J o r f , 2ß. %Jlöx%. (Sine Scpefcfjc auö öauanna mclbct eine

neue SFtieberiage "ber 9htfftänbifd)en in i^abann be guruguano. Sic ^Regierungen

trappen ucrloren 2 Offtgiere unb fjaben 2 Sßermunbete. 9(itf Seite ber 9luf=

ftänbifdjcn gab eS 15 Sotc unb mefjrere SScrnninbctc.

— Shanghai, 2. SIpvtl. Einem Telegramm ßis©ung==©ijang§ zufolge,

»erlangt 3npan eine .SUiegsentfcfjäbigung uon 400 Millionen |)enS unb bic 8fi>=

tretung uon görmofa unb bei- füblicfjcn Jeils ber Wanbfchurei. ßi*0ungs
©hang ift entfcfjtoffen, erjer bic llnterfjnnblungen abjjubredjen, als in bic Vlb=

tretung ber Wanbfdpirci cingnmilligcn.

— 91 n bic grojje ©lorfc l) an gen. föönig Sigismunb I. lief? im
Safjre 141(5 im Scfjloftfurm ,31t ftrafau eine grofec ©lorfe aufhängen, um fie bei ben
micrjtigften (Srcigniffen läuten 31t laffen. 9tdjt ber ftärfften Wänner maren cr=

forberlid), um biefen metallenen Sticfcnmunb gum 9tcbcn 311 bringen ; es gefdjah

bies fetten, aber bann brang ber Sdjait uiclc Ereilen meit. Sic uolfstümlid)e
Stebcnsart, „QstmaS an bte grojje ©lotfc (jängen* foll auf biefe S5>cifc ent=

ftanben fein.

— 9tem =DrIeanS, 4. Slpril. ©ine furd)tbarc (Srplofton ereignete ftd)

letjtc 9tnd)t in einer Scfjenfc gegenüber bem frangüfifdhcn Warfte. 15 Sßers

fönen mürben getötet unb eine gange 9lngnl)l uermunbet. StnfangS glaubte
mau, bafj Witgliebcr ber sUtafia, bes befannten italienifcrjen öcl)cimbunbcc\
bic (Sjplofion nngeftiftet fjätten. Siefc Einnahme ermieS fid) aber nidjt als

ftid)haltig. Ser SBivt tjatte neben feiner Sdjcnfc nud) einen Mramlabcn unb in

biefem befanb fid) ein ^utucrfaf?, metäjeS aus unbefannter llrfndjc crplobierte.

Sic SBirfung mar furchtbar. Ser Eigentümer, feine <vrau unb fein ftinb, bic

in ber Sd)eafc befinbtieben 03äfte unb alle in ben beiben £>äufern moljnenben
Sßcrfonen mürben getötet. Sic ^fafjrer ber sJJtarftmacicn mürben nom Sorf
ljcruntcrgefd)lcubcrt unb bic 9iubcn in taufenb Stüdc zertrümmert.

— sJt cm =9Jorf , 5. 9tpril. Söic uon Cflal)oma tclegrapl)ifd) gcmclbet
mirb, |aben auf ber iftüd ^Stanb Sifenbabn geftern fünf Stäubet einen ;}ua
in ber 'ütäljc uon Soocr, einem im 3nbiancrgcbiet gelegenen Crtc, angel)altcn.

Scr iöeamtc beö (Sjfprcfjmagens mürbe ernfttid) uermunbet. Sic Stäuber ucr=

fud)tcn ben @clbfd)ranf 31t öffnen, ba ifjneit bics aber niebt gelang, fo beraubten
fie bic gahrgäfte. Später maebten fid) mehrere Seutc gu iljrcr Verfolgung auf.

3n bem fidj entfpinnenben ftampfe mürbe ein Wann getötet unb mehrere an=
bere uermunbet.
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2*eim ÄßfdHeb
cincS L5 jährigen SünglingS m>n [einer 2Jhitter, mctdjc in „iöabnlon" jurü(f=

bleiben nutft.

Slbieu, Xu äJtutter, treu unb gut,

©cfdjicbcn nun oon Sir!
„Sei maefer, feft unb faffc 3Jtut"

So ruft c§ laut in mir.

Senn als bic§ Sintiig mir ctttfdjmanb,

Se§ ©erj miefj innig liebt,

(Sin tiefer Sdjmera fid) mir entbanb,
Sic fieijjc Xränc blieb!

iölief auf unb fiel) beg ©errn Statur,

fiannft 3Bu benn maulen l)ier?

9luf jcbem Xritt ift ©otteg Spur,
@r liebt Sieb, für unb für.

Sauf S^tn, ber beute Sieb allein

Selbftänbig in bic Sßett

3n feiner iöeiPgcn Sieb' herein
9ll§ Süngling biugeftellt.

D «Kutter, ja id) fei) Xici) balb

9luf ©rben ficfjer, bort

3ßo $ions »wft ltno Sriebc malit

2ln jenem SammlungSort —
$ein 9lbfd)ieb§licb fei fjier crbacfjt,

Senn SAMeberfcb'u erfüllt

Sa§ £>cr,} mit fold)er £offnungsmad)t,
Sie jebe Xränc füllt.

Xort merben im ucrfjeifj'ncn Öanb
2öir balb un§ miebcrfdjau'n,

Sas eble, ^arte üicbesbanb
Srneu'n im ©ottuertran'n

;

Ser furzen Trennung bitt'rcr Schmer,},

Sßenn gieid) 'ne Prüfung feftmer,

Öüdjt' unfern ©eift meljr bimmelmörts
2öo einft fein Sctjeibcn meljr

!

9Hdjarb X. öaag.

3n Sßrotübencc, &a<$)c (S.o. Ütafj ftarb ben 19. gfebruar 1895 SBrubcr

3

o

bannet 9Jtofcr; er mürbe geboren ben 14. ^uii 1818 in Sumismalb,
Ät. Skrn, Scbmcij, unb fcblofe fid) ber Äirctje an ben 17. Xe^cmber 1882 unb
manberte nad) $ion au§ im ^afyrc 1886. (Sr mar ein treuem Witglicb ber
ftirdje bi§ an fein 2cbcn§cnbc.

3n ber Salßfeeftabt lltat) ftarb bm 12. Sftärg 1895 unferc Sdjmeftcr (ili =

fabetl) Scrjnctber. Sic mürbe geboren 1829 in SiM'tlfüngcn, fit. ^ürief),

unb getauft in bic Sircfjc Sefu Gtjrtfü ben 6. Iguni 187(5 unb manberte 1878
mit irjrem ©atten unb ib,ren Slinbern nad) B'cm au%. Sic mar ftet§ ein tbtitigeg

Witglieb ber .tiirdje unb ftarb in uotlem ©tauben an eine tjerrtidje 9(uf=

erftetjung.

9ftir nerncrjmen bic traurige Stacfjridjt uon Sßanfon lltal), baf? goIjtMe
Sdjramm, ein Soljn oon .Slarl (S-. Sdjramm, im ©raub 9t in er, in ber 9iäl)c

öon sJJtoab, mährenb er mit einigen anbern eine £>crbe 93ict) über ben Afufc

treiben moüte, ben 1. SOtärg 1895 bort ertrunfen fei. Sicfcr junge Wann mar
erft 18 ^atjre alt unb bei jebermann fehr beliebt nnb gcadjtct. 3£ir ocrfid)cm
trüber Start ß. Sdjramm, meldjer oiclen in biefer Wiffion befannt ift unb
uor einigen Sauren eine sJJtiffion erfüllte, in biefer barten Sßrüfung unferc

innigfte Xeilnarjmc. 9lud) ein SBruber oon oofmic Sdjramm erfüllte eine treue

Wiffion unb fel)rtc erft tefcte§ 3ab,r nad) ©aufe juriirf.
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