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golgenbe fragen würben untängft oon einem $aftor flu einem

unferer 3le(teften eingefanbt, meiere fofgenberroeife beantwortet mürben.

gr. I. : 2Ba§ ift in ber ©eiligen ©rfjrift gemeint, roenn fie oon taufen
ganjer gamilien fprirfjt? konnten fitf) nid)t autn ftinber unter benfetben be=

ftnben?

2Int. I. : ©§ tonnten fid) feine Keinen ftinber unter ben ermähnten
gamilien, roeldje getauft mürben, beftnben, benn ber ©taube in bem £erm
Sefum ßrjriftum gcr)t ber Saufe ooran, unb fteine tfinber tonnen nidjt

glauben. 2ipftg. 18: 8; Slpftg. S : 37 ; 91pfig. 10:43; Slpftg. 16: 34;

9lpftg. 2: 41. Sludj ift bie SBufee eine 23ebingung, melrfje ber Saufe oor=

angerjt; fteine Äinber ftnb aber otjne <5ünbe unb bebürfen ber 23ujje nidjt.

9Jtarfu8 10: 14.

gr. IL: 3" ber £f)at ift e§ nidjt roatjrfdjemticfj, bab Sinber fid) unter
ifjnen befanben, roenn roir in (Erinnerung bringen, bafe bie Serorbnung fiinber

ju taufen oon ben 3uben entlehnt ift?

8Int. II. : 3d) fetjte flapitet unb 23er§ ju finben, roeldjc beroeifen,

bajj bie 3uben fleine ftinber „ tauften*. Unb füllten fie e§ getrjan rjaben,

fo märe e§ für un§ ebenfo unrid)tig foldjer SluSfibung ju folgen, als ben

Ausübungen be§ 33ranbopfer§ unb ber SBefdjneibung. Oftmals finb 2lu§=

Übungen oon ben Stuben al§ gefetjlirf) betradjtet, oerboten.

%x. III. : äöenn uns bie ÜBibel über biefen Jßunft im 3 Iü cifef Infjt, too

follen roir für roeitere Sufftärung fud)cn 3 ©outen roir uns nicfjt jur itircfjen=

gefd)id)te roenben?

3lnt. III. : SBenn bie 33ibel über biefen *ßunft flrocifelrjaft märe, —
roelctjeS aber nid)t ber galt ift — foltten roir ju ©ott fefyen für Offen*

barung burdj feine ^roprjeten, um ben groeifet ju befeitigen. ©eroifelidj,

bie jjroeibeutigen <Sd)riften be£ bunflen 3eitalter8 (600 bis 1500) unb baS
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furchtbare SBeraeidjniS her menfdjltdjen ©räuet in her djriftüdjen $tirdjenge=

fdjidite enthalten, lonntc naäj bem 9lbfaU unb Untergong ber ^riefterfdjaft

bem ©udjer nad) 2öaf)rrjeit feine fidjere ßeitung geben ; unb bafj fie e§ nidjt

ttjun tonnten, bezeugen bie grofee Slnjjafjl oerfdjiebener, feinbfeltger Selten,

^irdjen unb religiösen Parteien ber ietjigen 3eit.

%x. IV.: 2öenn nun einige SBüdjer ber S3i6el beinahe rjunbert ^dijtc

nad) ßfjrifti ®eburt erft gefdjrieben mürben (inte e§ ber gaE mar mit bem
(Soangelium 3of)onneg), roie fonnten bie (griffen mittlerroeilen roiffen, roa§ fie

glauben füllten.

9lnt. IV. : ©ie bamaligen Stiften raupten rooljl, roa§ fie $u glauben

tjatten, tnbem fie oon infoirierten 9lpoftetn, ©ieben^igern, Sßrieftern, S3ifdjöfen

unb 2)iafonen belehrt unb geleitet rourben. üftadjbem ba% Slpoftetamt auf«

Ijörte unb ber SlbfaE unb S3eränberungen biefer roaljren ßefjren fia) ein=

fdjlidjen — nadjbem bie ©aben unb Segnungen be§ (Soangelium§ nidjt

länger oon ben ÜUlenfdjen gefudjt, nod) oon ©ott gegeben rourben — bann
füfjtte man bie üftotroenbigfeit, bie Offenbarungen bi§an erhalten flu be=

roaljren, unb roätjtte oerfdjiebene oon ben gefdjriebenen SJfidjern, roeldje al§

roatjr anetlannt roaren unb oerfajjten biefelben in ein 23ud), roeldjeS roir

gegenwärtig ba$ üfteue £eftament nennen. Unb bajj biefeS 33udj unoott*

ftänbig unb nidjt alle tjetligen ©djriften enthält, erfetjen roir au§ fotgenben

©teilen: 1 florinttjer 5 : 9, ßpljef. 3: 3, ©oloffer4: 16, 3ubaS 3, nebft

ben metjr al§ graangig Südjer, roeldje in bem Sitten Seftament festen.

%t. V.: SBir roiffen, bah Qatjrrjunberte lang ©tretitgfeiten beftanben,

roeldje oon ben SBüdjem einoerleibt merben foHten, befonberS mürbe über bie ©piftel

ber ©bräer geftritten unb einige ßrjrtften badjten, bajj bie ©piftel oon ©t.
(Element an bie ftor.ntrjer gefcfjrieben A. D. 96, unb anbere geben oor, bafj baS
33udj bie ßefjre ber aroölf Slpoftet genannt, roeldjeS oon 60 bis 90 A. D. ge=

fdjrieben rourbe, ein Seil ber ©eiligen ©djriften fei. Söer tjat biefe fragen au=
tefct erlebigt? SBar eS nidjt bie mrdje?

8lnt. V.: £)b foldje 33üdjer, mie ba% oon (Element unb „bie ßeljre

ber groölf Slpoftet", $u ben infptrierten <Sd)riften jjätjlten, roeldje oerloren

giengen, ober oon ber üöibel auSgefdjloffen mürben, lann tdj nidjt fagen,

benn e§ ift nidjt geoffenbart. silber ben SBertetbigem biefer «Sdjriften (3. 35.

ben ^rebigern in ber englifdjen Jfrrdje) rourbe bie 3lnfüt)rung berfelben al§

Slutorität über ßetjrfäfce unterfagt.

$r. VI.: SaS le^tgenannte Shxdj fagt in einer ©teile: „2Benn bu fein

lebenbeS Söaffer fjaft, fo taufe in anberem SBaffer, roenn nidjt im falten, ge*

bxa\i<$t roarmeg SBaffer. igaft bu aber feines oon biefen, fo giejje breimal
SBaffer über baS> §aupt im 9tamen (Etjrifti.*

3lnt. VI.: Unb roenn bie Stnfüljrung biefer 3roeifelt)aften Spiftel

ridjtig roäre, bann follte e8 nur in äufterft notroenbigen fallen, brei=

malige S3egie^ung anftatt ber Untertaudjung, gebraust roerben.

%t. VII.: SöaS meinen 6ie mit Saufe oon einem beauftragten S)iener

be§ £>erm noHäogen? Unb roer fann beauftragen?
Sluf tvaä beruhet 3ljre 23etjauptung in einer 9lrt unb SSeife biefe Autorität

3U empfangen anber§ al8 bie, roeldje auf ber Ueberlieferung unb Reihenfolge
oon ben 8lpofteln beruhet, auf ifjrer ÜTtadjfolger bie S3ifd)öfe oon 3a^ rlÖunbert 3U
^aljrfjunbert bis auf unfere Sage? Söar ba% nidjt ber ©laube unb SluSfüljrung

ber (Etjriften oon ben frütjeften Sagen an?
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3lnt. VII. : Üftur biejenigen, roeldrje burcfj Offenbarung oon ©ott

burdj feine Sßroprjeten berufen rourben, finb bie einzigen ^Beauftragten in

ben Sßerorimungen be8 SoangeliumS 5U amtieren. (Sbräer 5:4,5, 2. 33ud)

2Rofe8 4: 10, 14—16, 3ofj§. 15: 16, 2JtarfuS 3: 14, 15.) SBenn eine

flirre eine Sfteirjenfolge oon ben Slpofteln bis auf unfere Sage als ununter=

brod)en beroeifen fann, fo rjat fie guten 9Infprud) auf göttlidje Autorität.

Söeldje Äirdje fann aber bicfcS beanfprudjen ? 2)ie ^eiligen ber legten

Sage geben nidjt oor, ifjre Autorität erhalten au fjaben oon irriger Unge-

roiferjeit ber alten ©efdjidjten unb oon aroeifelrjafter (nidjt ju fagen untnög-

lirfjer) SHeirjenfoIge, fonbern oon ©ott felbft burdj Offenbarung ^u feinem

S)iener, bem Sßroprjeten in unfern Sagen.

gr. VIII : 2)ie ©eiligen ber legten Sage Ijaben norf) nidjt fetjr lange

irjren Slnfang genommen. SBoHen fie behaupten, baf3 e3 fein roafjreg £fjriften=

tum auoor gab; unb bafc bie $irdje oon Snglanb über ein taufenb 3al)re tun«

burdj unridjtig mar, ba fie bodj fortroäljrenb oerfucrjte bie ßcfjren in ber SBibcl

unb roaS bie erften Sänften glaubten, ju lehren?

8lnt. VIII. : 2öir behaupten nidjt, bafj oor ber SBieberbringung beS

©oangelium§ burdij Sofepb, ©mitlj fein roal)re3 ßrjriftentum beftanb, aber

roir behaupten, bafj gerabe roie bie 3uben, bie ba8 Steidj ©otte§ oerroorfen,

audj bie Reiben oom Soangelium abgefallen finb, unb Ierjren als ßerjre bie

©atmngen ber ÜUlenfdjen unb ba$ feine oon ben irirdjen göttliche Autorität

befifct (©iefje Sraft. 9lr. 1 über 31bfatt unb Straft. 9ir. 2 über ©öttlicge

Slutoriiät.) S)ie englifdje tfirdje felbft giebt oor, bafc roäljrenb einem 3eit*

räum oon 800 3arjren ba8 ganje (Sljrifientrjum in einem abgefallenen 3u=
ftanb mar, unb beffen ungeadjtet beanfprudjt fie oon biefem adjtjarjrfjunbert

langen abgefallenen guftanb it)re Slutorität. S)a8 Soangelium mürbe in

ben Sagen 2tbrab,amS geprebigt, bennod) mürben 3Jlofe8 Offenbarungen ge*

geben. Unb roäfjrenb ®lia§, (Slie, ©amuet unb anbere ^roprjeten in ifyren

Sagen maren, mar e8 bennodj nötig für Sfefaia , 3eremia , 2Jtidja unb

üütaliadji in fpäteren Reiten ju fommen ; unb inbem ß()rifiu8 über alle

^roprjeten unb ©tauben errjaben mar, bennod) mußten feine jünger nad)

3b,m fommen at§ ^ropfjetcn unb 3eugen au f ber Srbe, unb geroifelid) bie

lauen, abgefallenen djriftlicfjen ©eften in unferen Sagen (nid)t8 gefagt oon

ben Ungläubigen unb Reiben), fjaben in ber Sfjat einen neuen 3cu9en föt

©ott, fte jur Sufje zurufen, notroenbig. ©oldj ein B^ge ift ber ^roprjet 3to*

fepf) ©mitfj. SBarum follten @ie e8 für unglaublid} fjalten, bafe ber £>err fict)

in unjern Sagen roteber geoffenbaret r)at? ©lauben ©ie nidjt an Offen*

barung? Ober beffer gefagt. ift nidjt in ber Sfjat bie SBerbinbung aroifdjen

£imtnel unb ©rbe ba§ ©ruiu. 'rinjip 3f)rer eigenen Sieligion? (Sbenjo finb

fie gelungen einjugefteljen, bafy nid)t8 unmafjrfd)eintia^e§ ift in unferem

3eugni§, roela^eS roir bringen oon Offenbarungen in unferen Sagen unb

oerlangen blo8 oon ben üftenfdjen biefe Sotfdjaft ju prüfen unb flu untcr=

fua^en, um für fict) felbft $u roiffen, ob unfer geugniS D0U © tt ift, ober ob

roir au§ un8 felbft fpredjen.

gr. IX.: 9lein, bie ßtrdje ift ba8 (Srnnbroerf unb ber SPfeilcr aller

SBafjrfjeit: 3bc 8lmt ift ein ^euge be8 (SlaubenS ju fein, meines einft ben
Sjeiltgen überliefert mürbe, unb beroeiftt alle il)re ßefjren oon bem gefdjricbenen

iffiort in ber Jöibet. ©oroie eine Nation juerft iljre (Sjtftenä ^at, c^e fie ifnre
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(Sefefce madjt, ebenfo egiftierte bie ßtrcfje, erje fte tljre ©efe&büäjer (bie SBtbet)

fammelte. llnb inbem e§ ifjr S3udE) ift, fottte fic auä) ba§ 5ftecfjt rjaben, bagfelbe
anzulegen.

9lut. IX. : SBeldje oon ben oerfergebenen ©eften ift bic „Kircrje"?

Söeldje oon benfelben rjat bic Kennfleicrjen, an roetdjen roir, in Ucbcrein»

ftimmung mit ber ^eiligen ©crjrift, baS 9teid) ©otteS erfennen fönnen,

roenn e§ ein für attemal auf ber (Srbe aufgerichtet ift?

©ie Sßroprjeten teuren uns bie Kennjeidjen, an roeldjen roir baS 3teidj

©otteS erfennen fotten, folgenberroeife

:

1. @S roirb in ben Sagen ber gegenwärtigen Königreiche oon (Sott

felbft aufgerichtet werben (©an. 2 : 44). 2. ©ie Sßieberbringung beS

eroigen (SoangetiumS $ur @rbe foll ber Aufrichtung beSfelben oorangetjen.

(£)ffb. 14: 6.) 3. (SS roirb in ben ©ipfeln ber 33frge errichtet roerben unb
bie unfruchtbare SBüfte foll fruchtbar roerben. (äfttcrja 4: 1, 2, ^efaiaS 2:
1—4.) 4. ©aS S3olf beS $errn fott au§ allen Nationen ju feinem be=

ftimmten Ort oerfammett roerben. (3faia 60.) 5. Unb ©ott roirb fidj

feinem SSolfe offenbaren. (£efefiel 20 : 35, 37.) 6. ©er £err roirb plöfclid)

fommen ju ©einem Xempd, roetdjer irgenbroo gebaut roerben mufj, 3t)n

gu empfangen. (ÜDtaliaaje 3.) 7. ©er gufunft beS £erm roirb bie ßr=

fdjeinung beS $ropr)eten (SüaS oorangetjen, roeldjer ba§ ^er^ ber Kinber

3U ben 23ätern beferjren foll." (äftaliadji 4: 5, 6.) 8. Sßroprjcten fotten er*

roedt roerben oor feiner gufunft, (3oel 2 : 28, 29, Dffenb. 11:3.) 9. ©ie

3fuben fotten roteberum im fettigen ßanb oerfammett roerben. (3ere. 16 :

15.) 10. SGßarjrljeit fott auS ber ©cbe tjerooriommen unb ©eredjtigfeit

(Offenbarung) fott oom £immet fjerabtommen. ($falm 85: 8, 11, 3faia

45: 8, £efetiel 37 : 21, 27.) 11. ©unfelrjeit beS Unglaubens unb 2Ibfatt

fott fid) Über bie ©rbe ausbreiten ; aber Gsr roirb auS bem ©taub bie Söorte

eines oerfiegetteix SBuajeS rjeroorbringen unb ein rounberbares Söerf unter

ben Nationen ausrichten. (3faiarj 29.) 12. ©iefeS 23ud), baS £013 ober

Urfunbe StofcprjS fottte mit ber 33ibe(, bem ^0(3 ober Urfunbe StubaS oer=

einigt' unb beibe Südjer einS roerben. (^efef. 37: 16, 19.) 13. ©er roirf=

lidje guftanb ber SBelt fott oon großer ©rfenntniS fein (©an. 12: 4), aber

aud) oon großer SBoSrjeit unb Abfall oom ©tauben. (2. Ximotr). 3: 17.)

14. ©aS roat)re 33oIf ©otteS fott man an feiner Unpoputarität erfennen

(2. Simotrj. 3: 13, ättatttj. 5: 10, 12), unb fott Verfolgung, Srübfar,

ßeiben unb ©djmärjung ju erbutben rjaben. (ßufaS 6: 22—26.) 15. 2tber

fotten baS 9teid) ©otteS ererben, (©an. 7:27.) 16. ©er $err roirb feine

abtrünnigen Kinber, ein au§ einer ©tabt unb aroei auS einer gam^iß
netjmen unb roirb fte nadj 3um bringen unb itjnen Wirten geben nadj

feinem eigenen ^erjen. (3ere. 3: 14, 15.) 17. ®ie ©rtöften beS ^errn

roerben roieberfcb,ren unb gegen 8üm fommcn mit Stauchen, eroige greube

roirb auf itjrem Raupte fein. Söonne unb greube roerben fie ergreifen,

Kummer unb ©eufjer roerben entftietjen. (Qefaia 35: 10.) 18. ©un!elt)eit

(Slbfatt) fott ba§ ©rbreictj bebeden, aber über 3üm roirb bie ^errlta^feit beS

^errn aufgetjen unb bie Sage feiner Trauer fotten ju ©nbe fein. (3ffaia

60: 2, 20.) 19. ©a§ Speiet) ©otteS, ein roirfüd) fic|tbareS Königreich auf

©rben, roirb atte irbiferjen 3tetct)c in ©tüde ^erbreetjen unb roirb eine £err=

febaft beS ^riebenS unb ber ©erecrjtigfeit über bie ganje ©rbe ausbreiten.
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©eine gemfo fotlcn fluerft erbittet, bann geroarnt unb enblid) nieber gcfiürat

roerben (
s£falm 2: 110: 149.) 20. Unb ber ©orm £aoib8, beibeS, *ßriefter

unb $önig roirb fommen 511 feiner tf trcfje unb Söolf, roelcfjeS oorbereitet i(t it)n 3U

empfangen, roirb bie (Srbe regieren oon 3ion ber $eftebe§ 93olfe8 ©otteS unb

feine§ einigen 2Bol)norte§. (ä)taliad)i 3: 1—5.) Silber rjütet eudj, baf3 eud)

biefer %ac\ nidjt unadjtfam finbet. 2öenn biefcS nidjt ba§ flönigreiaj ift,

(ßuf. 21 : 34, 36) bann muffen mir matten, bis afle proprjetifdjen 2lufürjr=

ungen bcjügtidt) be§ ftdnigreid)§ ober feiner ©efdjicrjte roirflid) unb augen=

fdtjctnlicr) oon einem anbern Sßotf erfüllt mirb, roeldjeS oiefleidjt biefe mit

feinem (Sntfterjen oerbunbenen Umftänben beffer ober auf biefelbe SBeife in

biefer unferer 3eit, ausführen mirb.

S§ mirb geroölmlid) geglaubt, bafc ßbriftuS fdjon oor 1800 Sfarjren

ba§ SReidj ©otteS aufgeridrjtet Ijabe ; aber bie Sfuben nerroarfen ba§> 5?önig=

reid), unb ba8 ©oangetium, oon ben 9Ipoftefn oerfünbigt, mar etnfad) bie

frofje 23otfd)aft, bau er roiebet fommen foHte. (91poftelgefd). 1:6,11.). SSroar

nidjt ba% vom ^ropljeten ©aniel oorfjergefagte 9teidj ©otteS, benn c§ Ijatte

!eine8, umforoeniger alle irbiferjen tfönigreidje gerftürt. ©r prop^eitjte oon

bem ba§ ftattfinben foll in ben legten Stagen (3)an. 2: 31, 45), nirf)t mag
ftattfinben foll in ben Xagen Srjrifii, 1800 3fafjre aurürf, fonbern roa§ ftet)

in unfern £agen ereignen foll. SBir fterjen nidjt blofc an ben ,8erjen, fon?

bem an ber äufjerften ©pijje ber ßetjen an oeöi großen rounberbaren

Xraumbilbe, beffen „£aupt oon feinem ©olb mar*. (®a§ babrjtonifcrjc

9teid) .) „©eine Söruft unb 91rme raaren oon ©Über*, (ba8 9teidj ber üfte*

bier unb Sßerfier) „fein S3audj unb ßenbe mar oon Srj* (ba§ maccbonifdje

ober griecfjifdje Sfteidj), „feine ©djcnfel roaren oon Sifen* (ba§ römifdje

Sfteidj), »feine güfje roaren eines SteilS ©ifen unb eine§ 5teil§ £fjon„ (bie

gegenmärtigen Nationen (SuropaS). „2lber $u ber 3eit foldjer ftönigretdjc

mirb ber ©ott be§ $immel§ ein ftonigreidj aufrichten, ba% eroiglidj nietjt

gerftört merben mirb. . . ©S mirb alle biefe flönigreidje jermalmen unb
oernidjten; aber e§ mirb eroigttd) bleiben." 2)ief>§ finb bie gegenmärtigen

flönigreidje, roeldje bie 3efjen in bem Silbe oorftellen.

Daniel (7: 8, 21) fagt, baß ,ba§ £orn* (ber Slntidjrift) mieber

bie Zeitigen ftreiten unb btn ©ieg miber fie behalten mirb , unb im
25. SSerS tefen mir, „Unb fie roerben aber in feine £anb gegeben

roerben, eine $eit unb jroo Seiten unb eine Ijalbe Seit." Sann mirb ber

©ott be§ Fimmels ein Sfteidj aufridjten (2)an. 2 : 44). Sr rjätte aber na*

tfirtierjerroeife nidjt notroen.big fein 9teidj aufjuridjten, roenn eS, roie bie

gegenroärtigen ßirdjen lehren, fdjon aufgerichtet ift. J. H. P

JIas Cüongflium.

(®efc^neben oon ©. ©. Roberts.)

gortfe^ungbeS XV. St a p i t c 1 8.

„Wut guten unb alle uoUfommenen ©aben fommen oon oben f)erab,

oon bem93ater berßia^ter, bei meinem ift feine 33eränberung, noefj roecfjfelnbe

Söefa^attung.- (3afobu§ 1: 17.)

,2)enn id) bin ber £err unb manble mid) nidjt, barum ift unb foü eS

mit eud) 5?inbern 3afob§ nidjt gar au§ fein.* (ÜJtat. 3: 6.)
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„£)enn ©ott roanbelt nictjt auf frummen Sßegen, nodj roenbet er fid)

gur 9tecf)tert ober aurßinfen, unb läfjt fid) nidjt abroenbig machen oon bem,

roa§ er gerebet fjat ; barum finb audj feine *ßfabe gerabe unb fein SBanbel

ift eine eroige 9tunbe." (ßefjre unb 23ünbmffe, Slbfct). 3: 2.)

„&öret auf bie (Stimme be§ &erm eure§ ©otteS, feI6ft Sltptja unb

Dmega, berSlnfang unb baS ©nbe, beffenßauf eine eroige Sftunbeift, berfelbe

rjeute, geftern unb immerbar.* (ßefjre u. S3ünb -

2Ibfcfj. 35: 1.)

„©ott ift nidjt ein OJtenfdj, bafj er lüge, norf) ein üftenfajenfinb , baf}

irjn ttma§ gereue.* (4. ättofe 23: 19.)

„3n beine £anb befehle id) meinen ©eift: bu rjaft mia) erlofet, #err,

butreuer ©ott." ($falm 31: 5.)

,,©r ift ein get§! fein Xtjun ift unfträfliaj; benn alle feine SBege finb

redjt. ©r ift ein treuer ©ott unb fein S3öfe§ an iljm
;
geregt unb fromm ift

er." (5. ajlofe 32: 4.) „9hm erfahre idj mit ber 2öat)rtjeit r ba% ©ott bie

$ßerfon nid)t anfielt; fonbern in allerlei SSolf, roer it)n fürajtet unb redjt ttjut,

ber ift ifjm angenehm." (9lpoftelg. 10: 34—35.)
„2Ber nid)t liebet, ber fennet ©ott ntajt; benn ©ott ift bie ßiebe

***

unb roer in berßiebe bleibet, ber bleibet in ©ott unb ©ott in irjm." (1.3or).

4: 8,16.) „Senn alfo f)at©ott bieSBelt geliebet, ba^ er feinen eingebornen

(Sofjn gab, auf bajj alle, bie an irjn ©tauben, nitfjtoerloren roerben, fonbern

ba§ eroige ßeben rjaben." (3fofj. 3: 16.)

5hin größerer 58eroei§ oon ber ßtebe©otte§ fonnte bargeftellt roerben,

inbem er feinen @otm 3fefu8 (StjriftuS auf Srben fanbte, um für bie ©ünben
berSßelt jw leiben, fo ba^ fie nidjt leiben mußten, roennfieblofc feine ©efetje

beobachten unb fomit bie SBebingungen ber ©eltgleit annehmen. 9Iud) fdjeint

e§, bafi bie gleidje ©igenfdjaft ber ßiebe im Saufen be§ <Sof)ne§ erjftierte, benn

ba§£)pfer, roeld)e§ er für bie ©rlöfung berSBett braute, roar eine freiroiüige

^anblung. (Sr roar nidjt gelungen ein (Sürjnopfer su bringen, fonbern trat

au§ freiem äBitfen ein, ben ßsrlöfer gu roerben.

©r felbft bezeugte: „2)arum liebet mictj mein SBater, bafc id) mein ßeben

Iaffe, auf bafc id) e§ roiebernefyme. üftiemanb nimmt e§ oon mir, fonbern id)

Iaffe e§ oon mir felber. $dj tjabe e§ 9ftad)t 3U taffen , unb fjabe e§ SJlac^t

roieber $u nehmen. (Sold) ©ebot Ijabe idj empfangen oon meinem JBater."

(Sorj. 10:17,18.)
(Somit roar ba% (Süfjnopfer 3iefu für bie ÜDtenfdjfjeit eine freiroiüige

ganbtung; unb fein ßeiben unb £ob für bieSBelt roar ber ftärffte 2lu§brucf

feiner ßiebe, ben man fid) oorfteKen fann. — „ ©rötere ßiebe benn bteferjat

niemanb, bafj ein 9Jcenfd) fein ßeben nieberlegt für feinen %xz\\xib."

9Son ben angeführten geugniffen lernen mir folgenbe S)inge beaüglidj

be§©t)arafter§®otte§:

„ßuerfi, ba^ er ©ott roar etje benn bie SBelt erfajaffen rourbe, unb ber*

felbe ©ott, roelcrjer er roar naefj i§rer Qsrfdjaffung."

w 3n5dten§, ba^ er gnabig unb barmfjerjig, gebulbig unb ooEer@üte

ift, unb bafc er fo roar oon ©roigfeit ^er unb fo fein roirb in ©roigfeit."

„S)ritten§, bah er fidtj niajt oeränbert unb bafe er berfelbe ift oon (Sroig*

feit 3U (Eroipfeit, berfelbe geftern, tjeute unb immerbar , unb bafy fein ßauf

eine eroige Dtunbe ofjne S3eränberung ift.*

„33ierten§, ba% er ein ©ott ber SBacjrcjeit ift unb nierjt lügen fann."
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fünftens, bafe er bie ^erfon nicfjt anficht, fonbern in allerlei 93olf

roer ifjn fürchtet unb rcct)t tljut, ber ift iljm angencfjm."

„SecfjSteng, bafe er bic ßiebc ift." (ßefjre unbSünbniffe, 3..#orlefung

über ©lauben.)

3cfj fcfjliefee biefcSftapitel mit ben^emerfungen übfr bieGigenfcfjaften

ber ©otttjeit, angeführt in einer ber 93orlefungen über ©lauben im 23ucf) ber

ßefyre unb 93ünbniffe : „SineSBefauntfcijaft mit biefen Gngenfcfjaften be§ gött»

licfjen (SfjarafterS ift unumgänglicfj notwenbig, fo bab ber©laube jebeS oer=

nfinftigen SBefenS in iljm feinen 2Rittelpunft aurSrlangung beßßebenS unb
ber<5eligfcit fjaben fann. *** 2)ie ©cfjmacfjfjeiten ber menfcfjlicfjenSJcatur unb
bie ©ebredjticfjfciten unb UnooÜfommenljeiten ber SJcenfcfjen finb fo grofj,

bafe, märe (Sott nicfjt baunljeqig, gebulbig unb notier ©üte, unb mürben fie

nicfjt glauben, baf? jene 33orjüglicfjfeiten in bem göttlichen Gljarafter il)r2)a=

fein tjätten, fo fönnte ber (Glaube, melcfjer notroenbig jur ©eligfeit ift, auef)

nicfjt beftel)en. <5onft' mürbe ßroeifel ben $lat', be§ ©laubenS einnehmen,

unb biejenigen, meiere iljre ©cfjmacfjtjeit unb Untermotfentjeit jur <5ünbe

lennen, mürben in beftänbigem 3meifel roegen iljrer ©cligfeit fein, märe e8

nicfjt, hak fie ben ©egriff oou bem göttlichen Gfjarafter fjaben, bafj er ge*

bulbig unb langmütig unb oon oergebenber ©efinnung ift, unb ©ottlofigfeit,

Uebertretung unb «Sünbe oergibt. 2)ie3tnerfennung bieferXfjatfacfje entfernt

ben 3roetfet unb macfjt ben ©tauben grofe."

„©od) ift e§ gerabe fonotmenbig, bafebieSWenfdjcnroiffenfolIten, bajj

er ein unoerönberlicfjer ©ott ift, um ©lauben an ifjn tjaben ^u fönnen, als

hak er gnabig unb barmlierjig ift ; boerj mit bem ©ebanfen, bafc er fiel) nicfjt

oeränbert, ftügt ftcfj ber ©laubc auf bie SSorjüglicfjfeit feine§ Gt)arafter8 mit

unerfcfjütterlictjem Vertrauen, benn er ift berfelbe geftern, tjeute unb immerbar

unb fein ßauf ift eine emige ühmbe."

„Unb mieberum ift bie 3°ee, bafe er ein ©ott ber SBafjrfjeit ift unb

nicfjt lügen fann, gerabe fo notmenbig für bie 3lu§übung be§ ©lauben§ an

ifjn, al§ ber ^Begriff feiner Unoeränberlicfjffit. ©enn otjne ben Segriff, bab

er ein ©Ott ber SBatjrljeit ift unb nicfjt lügen fann, fönnte bas Vertrauen,

melcfjeg notmenbigermeife auf fein SSort gefegt merben foHte, um ©lauben
an ifjn fjaben 31t fönnen, nicfjt oorfjanben fein. 2)ocfj mit bem begriff, bafe

er nicfjt ein üflcenfcfj ift, bafe er nicfjt lügen fann, fjaben bie ^er^en ber 3Jcen=

fdjen flroft, ©lauben an ifjn 3U fjaben."

„2)ocfj ift e§ auef) notmenbig, bafe bie OJlenfcfien einen 93egriff fjaben

füllten, hak er bie^erfon nicfjt anfiebt, benn mit ber Stuffoffung aller anberen

Söoraüglicfjfciten feine? ßbarafterS märe biefe ©ig'ufdiaft abmefenb, fo fönnten

bie Ürtenfcfjcn fernen ©lauben an iljnfjabcn; benn mürbe er ^ermnenanfetjen,

fo fönnten fie nicfjt fagen, rra§ ifjr 9iecfjt märe, noefj mie roeit fie berechtigt

mären, ©tauben an ifjn jju fjaben, ober ob fie überhaupt ba^u berechtigt

mären, unb alle§ toi'irbe 23crmirrung fein. 2)ocf) fobalb al§ bie ^»erjen ber

Sücenfcfjen mit bem fünfte befaunt gemaajt merben, ba& er bie $erfon nidjt

anfiefjt, fo fönnen fie feljen, bafj fie ÜJIadjt ^aben, burefj ben ©lauben ber

©eligfeit, ber größten (3abt beg .^immelg, entgegenjufajauen, benn ©ott ift

nicfjt parteiifcfj unb jeber ÜDlenfcfj in jcber Nation fjat gleicfje 5?orrecfjte."

w Unb suletjt unb nicfjt mentger rcicfjtig flur SfuSübung brS ©laubcnS

an ©ott ift ber ©ebanfe, baj^ er bie Siebe ift; benn mit allen ben anberen
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33oräügüd)feiten feine§ (SJjarafter§ , fo fönntcn bodj biefelben nid^t e*inen fo

mächtigen (Einfluß Aber bte ©cmüter ber ÜJtenfdjen tjaben oljne jene (Eigen«

fdjaft ber ßiebe ; botf) roettn ber Segtiff bem £er$en eingepflanzt ift, ba% er

bte ßiebe ift, roer fann nidjt bte gerechte Utfadje feljen, bte bie ÜUtenfdjen aller

Nationen, ©efdjlcajter unb Bungen für bie Ausübung be§ ©taubenS an ©ott

jjur (Erlangung be§ etoigen 8cben§ fjaben."

„Au§ ber obigen S3efd)reibung be§ ßfjarafter§ ber ©otttjeit, roeldjer

oon tfjm in ben Offenbarungen an bte 9Jtenfd)en gegeben mirb, feljen mir

eine fefte ©runblage für bie Au§ü6ung be§ ©taubenS an ifjn unter jebem

33oIf, ©efdjledjt unb jeber ÜJtation, oon Zeitalter ^u Seitalter, oon ©efdjledjt

3U ©efd)ted)t." (ßetjre unb Vünbniffe, III. Vorf. über Olauben.)

(gortfefcung folgt.)

intlaflfong.

Aettefter 3of)n Ädert au§ bec©a^feeftabt rourbe am 10. Oftober oon

feinem Söirfen al§ SÖtiffionar ctjrenooü enttaffen unb ift am 14. Oftober oon
®Ia§goro mit bem ©ampfer gurneffia abgereift. (Er fam am 6. Slooember

1895 in Sern an unb arbeitete bt§ jum 15.3unil896 in SSafet unb roirfte

6t§ jum (Enbe feiner Sftiffion in 2Sintertf)ur.

Aettefter Anbrero Sttjomfon rottrbe toegen ftranf fjeit oon feiner 9Jtiffion§s

arbeit etjrenooll enttaffen unb ift ebenfalls am 14. Oftober mit bem Sampfer
gurneffia oon @la§goro abgeeeift. (Er fam am 14. April 1896 t)ier an unb
mar feit jener 3ett in ^annooer ftationiert unb mar eifrig im ßernen ber

beutfdjen (Spraye unb ber Verbreitung ber SBarjrljcit.

SBir münfdjen ben Aelteften 3fot)n Ädert unb Anbrero SLIjomfon eine

glüdüdje unb erfreuliche Anfunft im ftreife irjrer Sieben.

Jngekammnt.

Am 9. Oftober ift Acrtefter ^ofept) Safob§ oon (Efjarlefton, Utafj, roorjl

unb munter tjier in 23ern angefommen unb ift bereits naefj feinem Arbeits*

felbe (©otctfjurn) abgereift.

Ernennungen.

Aeltefier 2B. $. £edman tourbe berufen im 9Jttffion§bureau at§ 3JJit=

Reifer am ©tern ju arbeiten.

©a mir un§ bzm (Enbe biefeS 3at)re§ nähern, fo fanben mir e§ für

nottoenbig, unfere merten Agenten unb Abonnenten be§ „©tern" jju bitten,

iljre ©ubfriptionen auf baä nädjfte $ab,r batbmöglidjft einjufenben , bamit

mir ofjne Unterbrechung mit ber Skrfenbung fortfahren fönnen. 2öir fügten

unfern Agenten unb Abonnenten beftenS gu banfen für bie tlnterftütjung,

bie fie un§ bisher gegeben rjaben unb tjoffen, bafe fie unSinberßufunftifjre

£ilfe leiften roerben, um bie Verbreitung be§ „©tern* gu beförbern. Alle

Sftüdftänbe fönnen an unfere Agenten ober bireft an nn§ eingefanbt merben.

S)ie Sftebaftion.



Pcutfrßcs ^rgatt ber <&eiCigett ber feilten $age.

Einige ^nbrutungeu iikr törbrt.

3Jteinung§oerfdi)iebent)eit unb irrige 21nfici)ten begüglicb, ©ebet unb

tueldtjc SBorte angetuenbet unb gebraucht roerben füllten bei ber SBollgierjung

beftimmter SBerorbnungen, brängt un§ einige förflarungen burdj bie Spalten

be§ „Stern" erfeinen 3U laffen.

(53 ift notroenbig gu roiffen, roie roir beten follen. Söeten tjeifot mit

(Sott reben — ib,m 2)ant unb 2ob unb 2tnerfennung barbringen für uon

ifnrt erhaltene Segnungen — iljn ju bitten um &ülfe in ber 9cot unb ben

oerfefnebenen 23eri)ä(tniffen be§ 2eben§; unb roenn mir irjn um etroa§ beten,

foüten mir im ©tauben unb Vertrauen für foldje 2)inge bitten, bie mir be=

bürftig finb, 2ötr foHten unbebingt gum S3ater im tarnen Stefu beten, benn

biefeS ift b einzige 2Beg, roeldjeu ber £>eilanb un§ gelehrt fjat. 2)a§ ®e=
hzt follte oon §ergen fommen unb ©eplapper ober ßippengebet foHte unter*

laffen roerben, benn foldje ©ebete roerben feine Srfjötjrung üaben. 2)ie £ei=

Iigen ber testen Xage glauben nierjt in formierte, in Süctjer oerfafjte ©e=

bete, fonbern beten nadj irjrem SkbürfniS au8 ben ©efüljten ifjrer £>ergen,

unb beten gu üftiemanben, aufgenommen gu bem eroigen Sßater in bem >Jta=

men 3efu ßtjrifti. S)er §cilanb b,at un§ im 33aterunfer ein 93eifpiel gegeben

roie unb gu roem roir beten foüten, nierjt aber, baf? ba§felbe in aßen 33er=

rjältniffen al§ ®ehzt anroenbbar ift. Sänge ©ebete foüten nierjt gemalt
roerben, benn lange ©ebete finb al§ pfyarifäifcb, betrachtet- ^ebe§ ©ebet

follte firf) nadj Qt'ü unb Umftanb geftatten. ©0 foUte ba§ sJJtorgcngebet eine

S)anffagung fein für ben Sdjuti be§ Qtxvn burd) bie gurücfgelegte Sladjt

unb ba§ herabfielen be§ 95eiftanbe§ uom £errn für ben fommenben Xaq.

S)a8 SIbenbgebet roieberum ein SDanfgebet für bie Segnungen roätjrenb be§

5tage§ 00m töerrn ermatten unb eine ©tnpfeljlung unfer 2111er in feinen

Sdju^ roäb,renb ber Sftacfjt. S)ann fönnen roir folcfje Sitten f)ingufü.ien,

roetdje un§ bie anliegen unb ©efül)te unfereS £>ergen§ eingeben. 2)a§

£ifcfjgcbet follte ebenfalls eine 2)anffagung fein unb ein Segen über bie

Speifen, um ftraft unb ©efunbrjeit baburd) gu erhalten. Oftmals finben

roir, bafc biefe geitgemäfte Crbnung nid;t eingehalten roirb. SBir tjaben

g. 33. Xiftfigebeten beigeroofjnt, bei roeldjer ©elegenrjeit ber Setenbe für bie

2öorjtfat)rt be§ 9teid)e§ ©otte§, feine ßerjren uub Drganifation unb aUeS
erbenllidje betete unb fdjliefelid) oergeffen fjat bie Speife gu fegnen. S)iefe§ ift

unrichtig, ©oroie afleS feine 3"t unb Drbnung fjat, ebenfo ift e8 mit bem
®zhti. 21ucfj follte ba§ ftiHe ©ebet, roelrfjeS bie ^ßflia^t eine§ jeben ^eiligen

ift, nia^t oergeffen roerben.

©oroie e§ notroenbig ift begüglia^ ©ebet eine getoiffe Drbnung im
r)äu§lid§en ober £famu

<

ienirei§ gu beobachten, ift e8 aueb^ notroenbig eine

Orbnung in fircfjfid^en Angelegenheiten gu befolgen. 3n bem SroffnungSs



— 314 —

gebet einer Berfammlung fottte her Betenbe nidjt oergeffen für beh Qmtd
ber öerfammlnng 3a beten unb ben ©eift ber äöatjrfjeit unb ^nfpiration

auf beibe, «Spredtjer unb £örer, tjerabauflefjen ; audj bie Sitte für bie aEge=

meine ^rieftetfd^aft foEte nidjt oergeffen merben. ©a§ Sa^lufegebet foHte

ftet§ fur^ fein, foE fidj al§ £)anf für bie angeführten Belehrungen be^ietjen

mit ber Bitte ba% ©efprorfjene in unferem ©ebäcfjtniS $u bemafjren unb e§

in ber X^at au§aufüf)ren.

©ans befonberS füllten biejenigen, meldte in ben Berorbnungen be§

©oangetiumS amtieren, eine Kenntnis tjaben, meldte SBorte angemenbet

merben feilten in ber ©rteitung ber oerfdjiebenen Orbinangen unb Drbi*

nationen. 2öir geben nadjftefjenb eine SBeife, meldje oon ben SIelteften be=

folgt merben fann.

©ie SBorte, roeldje oon benen, bie ba$ 91benbmal)l fegnen unb bie

Xaufe fpenben, foEten gebraucht merben, mie fie im Budje Sfltormon burtfj

Offenbarung oon bem £errn gegeben aufgeaeidjnet finb unb jeber ,8ufatj

foEte unterlaffcn toerben. 3Jltt 9lu§naf)me ber Saufe (toeltfje beauftragt oon

3efu§ (Et)riftu§ im üftamen be§ Bater§, be§ <Sot)ne§ unb be§ ^eiligen

©etfte§ erteilt roirb) merben alle Orbinationen unb Berorbnungen im
üftamenSfefu unb mit ber Slutorität be§ ^eiligen Sßrieftertum§ ooEjogen; unb

!ein 2leltefter foE irgenb eine §anblung in ber Kirdje ooEgieljen otjne burdj

bie Autorität be§ ^rieftertum§ unb im üftamen 3efu Sfjjrifti. Bei einer

Konfirmation
foEten foIgenbeSöotte gebraust merben (nadjbem biebetreffenbe*ßerfonmit

tarnen genannt ift) : 2Bir, bie SIelteften oon Sfrael beine Brüber, legen im 9ta*

men ^efu ©tjrifti unb mit ber Kraft unbBoEmaajt be§ fjeiligen SßrieftertumS

unfere &änbe auf bein $aupt unb beftätigen bidj ein äftitglieb ber Kirdje

Sefu ©tjrifit ber ^eiligen ber legten Sage unb fiegeln auf btdj ben ^eiligen

©eift famt feinen ©aben unb (Segnungen u. f. to., nadj biefem fann man je

nad) ber (Eingebung be§ ©eifte§ @otte§ Ijinjufügen ;
jeborf) follte man oer*

meiben, einen patriarajifdtjen (Segen ju geben.

©infegnen oon Kinbern.
3m tarnen 3tefu (Sfjrifti unb angetljan mit ber Slutorität be§ fjeiligen

$rieftertum§nef)menmirbiefe§ Kinb auf unfere 2Irme, um eS nad)bemBei=

fpiel ^efu ©Ijrifti ju fegnen unb einen Flamen 3U geben. 2iebe§ Kinb mir geben

bir ben üftamen *** bei meinem bu erfannt merben foEft roäljrenb beiner ßeb^eit

l)ier auf (Erben. Unb fegnen bidj mit ben Segnungen 2lbraf)am8, SfaafS unb
3afob§, mit ©efunbtjeit unb aEen Segnungen, bie bir nottoenbig finb, ben

Qmed beiner ©rfajaffung ju erfüEen u. f. m.

(Segnen beS £>el§.

3fm ÜRamen 3fefu (Sljrifti unb mit ber Autorität be§ Ijeiligen $rieftertum§

nehmen mir biefe§ Del in biefem ©efäfj enthalten, in unfere $änbe, unb

meinen unb fegnen e§ $ur Teilung aEerKranfen, meldje e§ im ©tauben an«

roenben, unb fiegeln ben ©eift ber Teilung auf ba§felbe unb bitten ©ott, bie

^anblung anjuedennen u.
f. m.

auflegen ber ^önbejur^eitungberÄranfen.
(üftaajbem bie franfe^erfon mitkamen genannt ift.) $m tarnen 3efu

(Sljrifti unb mit ber Kraft unb BoEmadjt beS ^eiligen 5prieftertum§ falbe idj
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beinföaupt mit biefem gemeinten Del nad) bcr SBorfcfjrift feiner ftirdje, bamit

bu burd) biefe £>anb(ung unb ba& ©ebet be8 ©laubenS beine errofinfdjte

©efunbfjeit roieber cr^alteft u.
f.

ro. Unb im tarnen 3efu unb mit ber Autorität

be§ *ßrieftertutn§ ftcgeln mir biefe (Salbung auf bein £aupt unb gebieten

aller tfranft)eit unb ßeiben, fid) au£ beinern flürper gu entfernen unb e8 ge=

fcfjetjc bir je nad, beinern ©tauben u. f. ro.

Drbination jum ^rieftertum.
fiieber SSruber (Sftame), 3m tarnen 3efu ßfyrifti unb bei ber Slutori*

tat be8 Ijeiligen ^rieftertumS, roeldjeö auf unSrufjet, legen roirunfere^änbe

auf bein £aupt unb orbinieren bid) gu einem *** ber 5frrdje 3efu ßtjrifti ber

^eiligen ber letjtenXage unb übertragen auf biet) alle Segnungen unb23olIs

madjten, meiere gu biefein 9Imte (in bem meldjifebefifdjen ober aaronifdjen

sßrieftertutn) gehören unb fagen gu bir u. f. ro.

Jas Cebrn bea Jlropl)flf n llfplji.

S5on ©eo. Q. ©annon.

(gortfefcung.)

XVIII. Jtapitel.

SBefcfjreibung be§ 2anbe§, roeldje^ einft oon ben üftepfjiten berooljnt mar, burd)

Steifcnbe. 2Bicge einer ftattüctjen Sftaffe. ®ie ^robufte be§ ßanbcS jut gegens
roärtigen 3eit ftimmen überein mit benjenigen befrfjrieben im Sucfj 9ftormon.
Urfacrje ber fdjncQen (Srrjolung oon ben SBtrfungen oerberbticfjer Skrmirrungen
unb Kriege. ©efunbeS Klima. 23emerfen§roerte lange 2eben3bauer. 3afob,

@no3, ^arom unb Omni. Sauge ßebenSbaucr ber ^nbtaner in (Ecuabor.

(Sin 9teifenber namen§ äftarifjam (Jour. of English Geogr. Soc.

Vol. 41, 1871, pag. 285, 286) fpridjt oon beut ßanbe gioifdjen bec nbrb*

lidjen ßinie uon ßt)ili unb ber füblidjen ßinie oon (Ecuabor, bem ßanbe,

roetd)e§, roie mir annehmen, ba§ Qanb $Rcpt)i genannt rourbe unh teittoeife

ba§ ßanb ift, in metdjem fid)
s
Jlept)t unb fein &olf niebertiejjen, nadpbem fic

oon ifjren 33rübern geflofjen rcaren. Gsr fagt:

„2)iefer grofee ßanbftrid) fdjticjjt jebe 21broed)§(img oonftlima in fid),

fomie aud) bie frudjtbarften tropifdjen SBälber, £t)äler mit bem tffimn Sita*

lien§, eine ÜDteereSfüfte, bie ber oon Sinbe ober SIegnpten ätjnlirfi ift, gemä=
fjigteSSergabljänge ober$od)ebenen, froftige, raul)< unbroinbigeüöeibclänber

unb tjotje 23ergc&fämme unb ©pigen innerhalb ber ©renge be§ eroigeu ©djneeS.

Sin ben 23ergabt)ängen geigt fid) bem 9luge in einem $licf in bcr nieberften

3onc ßuderroljr unb Sananaö unter ftultioattou, ein toenig t)ül)er joogenbe

2ftai§fclber, befdjattet burd) fyorje^äimie, Cbftgärten mit tropifdjen 5* üdjten,

©treden oon ©eigen unb ©erfte, fteile Slbtjängc bebedt mit ST.tr! offein unb
Duinua, raufje Söeibelänber, ioo ßama§ unb SllpacaS roetbetl unb felfige,

fdjneebcbedte 23erge§gipfel.*

(Sin foldjeS ßanb mit einer foldjen 2lbroecfj§Iung oonfllima unb^ro*
buften mar fetjr angemeffen al§ bie 2öiege einer fo ftattlidjen Waffe al8 bie

ber 5ccpf>iten. SDie mächtigen ^aturrjinberniffe, meiere fia^ in etlichen Teilen

be§ ÖanbeS geigten, toaren geeignet, itjren ©a^arffinn auf8 fjöd^ftc gu erproben.
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£ctt bocf) &umbolbt fcf)c gut beobachtet, ba% „roenn unternefjmenbe Stoffen

ein ßonb beroofjnen, in meldjem bie Silbung beS ßanbeS itjneu großartige

©djroierigleiten barbieten, bie fie ju überroinben tjaben, fo toirb ber Kampf
mit ber Statur für [ie baS 2fttttef, roetdjeS it)re ©tärfe, itjre SJtadjt unb ifjren

SJlut auSbi'bet.*

©hoenfon in feinem „^roanjig Saljjre inSübamerila" fagt, inbemer

oon ber ^rooina biefer Stegion fpricfjt:

„Sie oerfcfjiebenen KlimaS, oerbunben mit btn oerfergebenen ßofalU

täten beS S3obenS, mürbe alle Stottoenbigfeit unb allen ßujuS beS ßebenS

Ijeroorbringen, benn imUmfreiS oon 50 beutfdjen leiten empfinbet berStei=

fenbe bie beinahe unerträgliche §t^e ber Reißen , baS milbe Klima ber ge*

maßigten unb bie froftige Kälte ber ^olaqone."

©ie ©täbte ßet)t=9^cpt)t unb ©fyimlon, meldje^eniff „baSßanbunferer

Später nannte", roaren otjne greifet in fetjr angenehmer ßage unb befaßen

leben Sßorteil oon Klima unb S3oben. ©ie eifrige 23eforgniS, roieber bortljin

gurüd^ufetjvcn, oon etlichen ber Kinber, berer toeldje SJlofiat) auf ben23efet)l

beS föerrn oon biefem Sanb burefj bie SßübniS nad) Qawfyinla Jjinroegges

füf)rt tjatte, fdjeint biefeS ju betätigen. Steifenbe ber neueren 8eit rebenmit

beut größten 2ob oon biefem ßanb, in roelcrjem teiltoeife, mie mir annehmen,

biefe ©tobte ftanben. ©pruce, ein engtiferjer Steifenber, fagt (Jour. otEngl.

Geogr. Soc. Vol. 31, 1861, p. 175), inbem er oon ben ©benen ©cuaborS

fpridjt

:

„Gsine Steife oon 4 ©tunben bringt ben Steifenben in bie Legionen beS

einigen grofieS, ober in ber $eit eines falben XageS fann er in bie tiefen

fdjtoülen X()äter, roeldje bie QlnbcSfette trennen, fjinabfteiqen , ober mag er

enblid) bie tropifd)e.n2öälber befudjen, bie ficrj biS5ur$acific=Küfteerftreden.

©ie ^bmecrjStung ber Temperatur ift oon ber$öcjentage abhängig, finbetin

fteinem UmtreiS ftatt und liefert einen täglicfj medjfelnben Vorrat oon ©e*

müfen: mie bie ^ifangfrudtjt , roelcfje großenteils oon ben ©inrootjnern an
©teile beS SkoteS gebraust roirb, ben SBetjen, bie Kartoffeln unb anbere

©etreibe unb Söur^eln, roeldje in Ueppigfeit auf ben füllen $odjebenen beS

3nnern roacrjfen. Slußer biefem liefert ber SJtarft ben ^Sine-apple, Sb,irunona§

(anom chirunoya), ©uaoaS (ingapachycari)a), ©uarjaoaS (pridium

promilerum), bie grucfjt oerfdjiebener silrten oon $affionSs23tumen, Drangen
unb 3^ronen ; unb oom Januar bis 3Ipril gemiffe europäifdje grüßte, mie

SIepfel, S3irnen, Quitten, $ßfirftd)e, Slprifofen unb ©rbbeeren."

©teoenfon fagt oon einem Seil biefer Stegion, raeldjen er befucrjte

:

„©iefe 5£t}äler finb inSbefonbere unter Kuttioation unb fegnen ben

ßanbmann mit einer anb,altenben Steifjenfotge oon ©rnten ; benn bie unun»
terbrodjenc ©teidjmäßigteit beS KlimaS an einem unb bemfelben Ort trögt

baju bei, ba
1

^ bie ^Sflanäen unb grüajte faltbarer bleiben, als mie unter

einem fdmeflen SBecfjfel ber Temperatur ber 2ltmofpt)äre , 2Bed)Slungen,

meld)? in anbern ßänbern ber^ßftangenmflt fo nachteilig ift. ©ie $rud)tbar=

feit etlicher biefer Xtjäler übertrifft ade 23efd)reibung, unb bie ®Iaubmürbigfeit

ber 23efd)reibung mürbe bejroeifelt merben, roenn nierjt bie Kenntnis berßo*

falitöt unb bie allgemeine 83efd)reibung ber ©ünftig!eit unb ©leicfjförmigfeit

be§ 5?lima§ bie DJlöglictjfeit oerfietjertc. ©er (Europäer ift bei feiner erften
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Änfunft erftaunt, roenn er ben $flug, bie (Bieget, ben Säer unb bic 2)refdj)«

tenne jur gleidjen ßeit in Slntuenbung finbet: SBenn er mit einem Sdjritt

eine ^flan^c fiefyt, bie burdjg 9Utfr melft unb mit bem nädjften ein oon ber

gleidjen 9Irt, bie au8 ber ©rbe fprofjt— eine S3lume ruelfcn unb ibje (Sdjroefter

in fdjönfter ^rarfjt U)re ftnofpe fid) im Sonnenlidjt entfalten fierjt — einige

grüdjte, bie jjum ^ftütfen einlabcn, anbere, roeldje in9teil)enfolge anfangen

reif 3U merben unb nod) anbete, roeldje in $arbe faum oon ben ^Blättern

unterfdjieben roerben fönnen, inbem bie firfjöffnenbenSMüten einegortbauer

oerfidjern. sJnd)t§ fann fdjoner fein, at§ auf einer ©rljöfyung 31t ftetjen unb
bie oerfcrjiebenen «Stufen ber ^flau^enroelt 31t beobadjten , com faum ent*

roirfettei ©ra§, ba§ eben au§ ber Srbe fpriefct, bi§ 3ur in ber Sonne reifen*

btn (Ernte, ©ine 9Iuf3äf)tun'g ber Derfd)iebenen$flan3enprobufte biefer^ro*

0Ü13 ift unnötig; e§ mirb genügen 31t bemerfen, bafe betreibe, ^ülfenfrüd^te,

£)bft, grnicfcbare unb ornamentale ^flan3en oon üor3üg(idjer Dualität er»

3eugt roerben, be§gfcid)en ade Slrtcn oon $leifd) unb (Geflügel.

"

Gin anbererffieifenber, namen§£>affauref, roetdjer 4 3ar)re alSftonful

ber bereinigten (Staaten in biefemßanbe roofynte, gibt eine gleid) be3aubernbe

33efdi)reibung biefe§ SteitS oon (Scaabor, roddjen er befugte. 3fnbtm er oon

bem ßanb in ber Umgebung oon Sotobadji unb^atuntaqui fpridjt, fagter:

„(§§ ift rjauptfäcfjlicf) eine ©etreiberegion. 2ftaU, (Serfte, 2öei3en unb $ar=

toffetn roadjfcn im Ueberflufj. 2lHe ©etreibe unb grüßte ber gemäßigten

gone fönnten rjier eingeführt roerben. 2fn ben ©arten unb Dbftgärtenroadjfen

ber *ßfirfid)=, ber Feigenbaum unb bie roitbeOtebe 3ur Seite oon (St)irimona§,

2lquacata§ unb Himbeeren. 2)a3ßlima ift erqötjlid). S§ ift ba§ gan3e3af)r

gleidj; baS gan3e3[af)r entnerot feine bürretrorfeneSSaqre^cit bie Sinrootjner

bicfeS begünftißften 9tcid)§ ; fein eifiger SBinter fenbet fie fdjaubernb 3um
ftamtnfeuer. 3n 2Birfüd)feit finb Defen unbftamine unbefannt, unb um 3U

roiffen roa§ $itje ift, muß man in bie fdjroülen ÜCrjäter oon Gfjota rjinab*

fteigen, roo ber 5Rcger unter ben ftaffeebäumen, ben $tantainbäumen unb
bem 3ucfeirob,r feine frötjlictjen ÜJMobien fummt. (53 gibt fein ^ungern in

bieferSftadjbarfdjaft, niemanb ftirbt burd) ©rfättung, niemanb finft3uSBoben

unter bem Sonnenftid) ; feine läftigen ^nfeften plagen bie Serootjner, Seudjen

finb unbefannt; gefunbe ©eficrjter flauen auf biet) burd) bie langen 9lloe§=

rjeefen unb au§ jebcr^nbianeirjütte. S§ finb nidjtftranfReiten, fonbernau§=

tänbifetje unb ^Bürgerkriege, mörberifdjer Streit unb anfjnltenber 9lufrub,r,

roeldje bie (Sinroofjner oerminbert unb %ob unb SBercerbcn fäet, 100 9tcid)*

tum unb (Slürf fädjeln follten.

©er gotb'ne @rnte=FriH)ling ;
jet bie geroiffe Sonne

SSerbreitet ßictjt unb ßi:ben ; bie Jrüdjte, SMumen, Säume
Srfteqn in 3cit'ger Sleiheufolge ; oQe§ fpricfjt

griebe, Sinigfeit unb Siebe. S)a§ 2öe(talt

3n ftiöer fSprad)e ber Watur erflärt fcicrlicfj,

SDafj alle tfjun itjr SBetf ber ßiebe unb ber greube.

3lHe! nur ber ausgeflogene SKann oerfertigt

S)a§ Sdimcit, ba§ feinen ^rieben bo!d)t; er pflegt

S)ie Sd)(ange, bie an feinem J&ei^en nagt.
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2)ie SBefdjreibung oon ©cuabor oon SReifenqen ber Sfteuaeit, baStflima

unb bic Sßrobufte fiimmen fiberein mit bem, roaS im S3ud) 2ftormon gejagt

ift in SBeaug auf baS ßanb ße£)i-9}epl)i unb <5t)iIom, oon roegen beffen Sefitj

3eniff unb feine Kompagnie in einem Vertrag mit bemftönig berßamaniten
eingingen. (Sie pftanfltcn aller Slrt ©amen — SJtaiS, Söeijen, ®crfte, SfteaS

unb@t)eum unb aller Slrtgrütfjte unbDbft. 33on btefer furzen Söefdjreibung

ber Sßrobufte beS ßanbeS bura) 3eniff erlangen mir einen richtigen Segriff

oom (Efjarafter beS ÄtimaS unb SBobenS. ©aSÄlima mar nicf)t 311 Ijeiß für

Söeiaen unbOerfte, nodj 3U falt für allerlei grüßte unbDbft; in 2öirflid)feit

menn eS nietjt genau baS gleidje ßanb mar, roetdjeS oon ben Steifenben ber

üfteugeit, oon benen mir angeführt Ijaben, befugt rourbe, fo ift eS ein ßanb,

roelajeS bemfetben in^lima unb Sßrobuftion gleidj ift. 3^niff fagt aucl), ba%

fie ftaj oermeJjrten unb baß eS irjnen im ßanb roorjl erging, 3n einem fofd^

gefunben ßanb, mie befdjrieben oon §affauref, mürben fie ftd) oermefjren;

in einem foldj fruchtbaren ßanb mürbe eS ifjnen rootjlergerjen.

Sin bemerfenSroerter ©runbjug in ben llrfunben ber Sfteptjtten ift einem,

ber in nörblidjen 5?ltmaS unb 3onen gelebt , feljr auffaüenb , namlidj bie

fdmelle ©rljolung oon b en unrjeilbringenben, oerberblidjen ©inflüffen oon

SSfirgerfriegen, religiöfen (Srfajütterungen unb blutigen Kriegen. S)ie mieber*

polten 3lnbeutungen in ben llrfunben auf baS rounberbar fa^neHe 2öot)ler*

gefjen , roelctjeS nad) SBerurjigung ber «Streitigfeiten folgte , oeranlaßt einen

ßefer auS bem Sorben $ur Sßermunberung. SBenn mir aber mit bem ßt)a=

rafter beSßanbeS, baS bie üfteprjiten beroorjnten, befannt merben, roirbunfere

Sßermunberung aufhören. £aS ßanb, befannt als baS ßanb $ftept)i, fcf)loß

einen unermeßlichen SDiftrift oon ßanb in ftdj), baS ein fo oor^ügltrfjeSÄIima

unb Soben befaß, fo im Ueberfluß mit ©eroädjfen unb ÜUttneraüen gefegnet

unb im allgemeinen fo gefunb mar, baß ein fleißiges SJolf mie bie Sfteptuten

ftaj mit jeber 23equemlid)feit unb jebem ßujuS umgeben mürben, in einer

für einen 33erool)ner einer meniger begünftigten ßofalität unglaublich fur^er

Seit.

2)aS ßanb, roeldjeS oon 9iept)i unb feiner Kompagnie angefiebelt mürbe,

fjattc otjne 3roeifel ein gefunbeS ßlima. S)a8 Sllter, rocldjeS üfteprjt, feine

Srüber unb feine näd)ften üftacfjrommen erreichten, ift unS ntcfjt mitgeteilt,

2)odj oon ben 2)atumS , bie mir erhalten tjaben , ift eS feljr roaljrfc^einltcr),

ba^ fie ein rjorjeS 2Itter erreichten. 9ltct)tigc ßebenSgerootjnrjeiten, ein reineS

ßeben unb ber ©eift®otteS, ber auf ifjnen ru£)te, förberte iijre ßebenSbauer.

SBir beulen, eS ift auS benllrfunben !lar erfic£)tlicf), ba
1

^ in berßebenSbauer

ber üfteprjiten , !urj nacfjbem fie Qerufatem oerlaffen , eine bemerfenSroerte

gunarjme nmr.

2[a!ob, melier in ber SBilbniS 9lrabien§ geboren rourbe, übernahm bie

platten naa^ bem £obe feine§ S3ruber§ ^eplji unb überlieferte fie roieberum

feinem ©o^ne ©no§. S)a8 3fa^r, in roela^em er biefelben oon roegen feinem

^oljenSllter unb balbigen(Enb« bem ©no§ übergab, ift niajt angegeben. Üftodj

ift e§ un8 mitgeteilt, mie altfönoS mar 3ur3«tat§ er bie platten übernahm.

(SnoS fagt un§ aber, ba^ f nacfjbem 179 3af)re oerfloffen roaren feit bereit
als ße^i Sferufalem oerließ, er anfing alt 3U merben, unb er falj), baßerbalb

inS<$rab finfen roerbe. Sßie lange er nadj biefem lebte iftnirfjtaufgeaeidjnet;
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bodj geigt eS fiaj von biefem SDatum beutlidj, bafc 3afob unb Sno8 fefjr alte

Scanner rourben. 3afob lüurbe roaf)rftf)einlia) balb geboren, nactjbem feine

Sltern 3erufalem oerlaffen Rotten, fo bafe feinßeben unb baSfeincSSoljneS

6no8 natjegu bie obengenannte 3eit, 179 3arjre, einfdjlofj.

3arom, ber ©oljnfönoS unb6nfel3afob8, übernahm bie platten nadj

Sno8. 2Bir roiffen nidjt wie alt er roar gur $eit, als bie platten ifjm übers

geben mürben, bod) lernen mir, bafj er fein Schreiben auf biefelben 238 3al)re

nadjbem ßerji 3erufalem uerlaffen tjatte beenbigte; brefeS geigt, bafe er bie

platten ungefärjr 59 Sfatjre in feinem Söefiß tjatte. 23on biefem geigt fictj, bafe

er fefjr alt rourbe; benn menn fein ©rofjoater 3afob innerhalb 4 Sarjren

nadjbetn ßerji 3^ufalem uerlaffen geboren rourbe unb SnoS efje 3atob 75

3arjre alt roar, fo mufj SnoS roenigfrenS 100 3at)re alt geroefen fein gur

3eit, als er uon feinem narjen £obe frfjrieb; unb roenn (SnoS innerhalb 79

geboren rourbe , nacrjbem ßerji 3crufalem uerlaffen l)atte, unb 3arom bem
(SnoS geboren rourbe, als ber letjtere 59 3arjre als roar, fomufeSarom aud)

100 3arjre alt geroefen fein, als er bie platten feinem ©orjnDmni übergab.

SBenn er 100 3at)re alt rourbe, fo mufe er ungefähr 41 3afjre alt geroefen

fein, al8 itjm fein SBater bie platten übergab ; bod) finb rotr geneigt gu betu

fen, bafj er älter roar, unb ba^ fein SBater @no8 roenigfrenS 120 3arjre alt

roar al8 er ftarb.

S)ie platten, roeldje bie Urfunben enthielten, blieben 44 3atjre in ben

$änben DmniS, ober bis bafe 282 3at)te oergangen roaren feitbem ßefji

3erufatem oerlaffen rjatte. ©omit tjaben roir oier ÜRänner in birelter ÖJe=

fdjledjtStinie, beren ßeben oon ber®eburt be8 erften bi8 gumXob besiegten

nidjt utel ober uielleidjt nidjt roeniger al8 280 3arjre auSmadjen. S)iefe8

finb bemerfenSruerte SSeifpiele oon langer ßebenSbauer. SS fpridjt ferjr für

bie 9tidjtigfeit itjrer ßebenSroeife, für ein gefunbeSßlima, roo fie lebten, unb
geigt, roie ferjr fie oom £erm gefegnet roaren.

Sfteifenbe teilen un8 mit, bajj bie ©tnroofjner in Steilen beSßanbeSoon
©cuabor unb^eru ein fefjr IjofjeS 9llter erteilen. 3n einem Xeil inöcuabor,

roelcfjeS oon^affauref bcfucfjt rourbe, fagte ifjm ber 2Imt8oerroefer, bafe^er*

fönen, roeldje über 100 3arjre alt roerben, nidjt eine SluSnaljme fei. (Ein

anberer 9tetfenber fagt:

„ßange ßebenSbauer ift unter ben peruuifdjen 3nbianern allgemein.

3n einem fteinen S)orf rootjnte idj bem33egräbni8 groeier bei, oon benen ber

eine 127 unb ber anbere 109 3atjre alt rourbe; beibe genoffen unoerletjte

©efunbtj ;
t bis roenige!£ageüorif)rem£ob. 23eitnllnterfua)enbe8®emeinbe*

budjeS op . Sarranca fanb idj, bafj in 7 3atjren 11 3nbianer beerbigt rour*

ben, bereu gufammengefafeteS Sllter 1207 3atjre auSmadjte.

(Sortierung folgt.)
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d0 ifl ein tiefer Segen.

8g ift ein tiefer Segen,
S)er aug bem SBort bir fpriä)t:

„(Erfülle atterroegen

©etreuliä) beine 5ßfli<i)t!"

S)a§ nc^me roatjr bein SBille,

SBie gleichen $ßenbelfd)tag,

S)er nur erft, fd)roeigt er fülle,

Sie Stufj' bir frören mag.

SBelcfj 3iet bu magft erftreben,

©ei'g naij, fei'g t)od) unb fern, —
2Seit)t niajt bie g$flttf)t bein ßeben,

©o fetjlt bein guter ©tern:
©er ©tern: ber rounberljeEe

3Jtit reinem §immel§tid)t
SBon feiner eto'gen Quelle
9In bein ©emiffen fpriäjt.

S)a§ ©lücf mag bttben, rünben,
8rt)öf)'n unb ©djmuci oerleuj'n;

Socrj mufj um feft ju grünben,
S)ie $fTtdj)t geftfjäftig fein.

S)u freuft birf) am ©eftalten
Unb nennft mit ©iolä, mag bein,

2)odj magren unb erhalten,

®a§ !ann bie $fliä}t allein.

SBie fie mit freub'gem ©orgen
3t)r Sagroerf geftern ttjat,

©o tljut fie'g |eut unb morgen
Unb nimmt oon ftdt) nur 9ftat

;

®er ßüg' unb allem ©crjtedjjten

©et)t fie bebadjt uo-rbei;

©abritt rjält fie mit bem Diedjten,

Unb bienenb ift fie frei-

D Ijalte fie in 8ljren,

S)ie fromme ©djaffnerin

;

©ie bürgt nodj im 8ntbeljren

£)ir föftlidjen ©eroinn.
Unb rettet bir aug trüber

33ebrängni§ biefer SEBett,

2öa§ überg ©rab hinüber
S)ir SBort unb £reue tjätt.

Suliug Jammer.

go&esattjdge.

2lm 3. Dftober 1897, ftarb in SJorftomng ®eigt)tg N. Y., nadj längerem
ßeiben, ©djroefter ÜJJlaria ©ajinbler. ©ie mürbe am 13. ©eaember 1847 geboren
unb ftarb in ootlem (Glauben in bie 23ert)eifjungen beS ©oangeltumg unb einer

glorreichen Sluferftetiung.

SSir oerfidjern ben trauernben Hinterbliebenen unfere Ijerjticrjfte Seit*

nafjme.
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