
(gtne äeitf^ift ä ur $erbrettung*ber SBaljrijeit.

®rfd)eint monatlich 3 ro e i
sJJial.

-*-

2Bcr meine (Scöote &at uttb frilt fic, ber ift'3, ber mic§ liebet. 3oljamie3 14:21.

Preifpgfter JSatrti. fo7. Sem, L JLpril 1898.

JJrtMst Mit Cljorlf0 PL Umrofc.

©ehalten ©onntag ben 20. ÜJtooem&er 1897 im £a6ernafet ber ©alafeeftabt.

(<5<$tufe.)

©elbft $etru§ tarn 3um2öanfen, unb fein ©laube Ijätte beinahe ©rf)iff=

brudj gelitten, boer) er gelangte roteberum auf feine 5u& e un0 er bereute

bitter(td) ben $eb,Ier, ben er in ber ©tunbe ber <5rf)road)h,ett begangen fjatte,

al§ er feinen Srlöfer o.erteugnete, unb e§ roar fein ernfter SBunfdj irgenb ein

Dpfer 3U bringen, ba8 von ifjm oerl mgt roerben mötfjte. ßt)riftu§ oerftunb

biefe§ fetjr roorjl unb befahl i()m b,in3ugetjen unb feine ©djafe gu roetben.

$ßetru§ erfannte in biefen ©orten ben 2öm! feines 2fteifter§; fr follte nid)t

roieber rjingeljen unb fein üftetj roerfen um für 25inge btefer SBelt 31t forgett,

fonbern feine Aufgabe roar, bem £erm 3U folgen unb für 3Bat)rr)cit unb

©eredjtigfeit 3U tämpfen, bamit bte ©eelen ber ÜDtenfdjen oon ben ftoiQen

ber geiftigen üftadjt errettet roerben mödjtcn. Unb er tjat in 2öirflidjfeit fein

2öetf 3ur (Eb.re be§ §errn oollenbet. ©r opferte mit greuben fem ßcben für

bte glorretdje 2öab,rb,eit ; unb al§ fie ib,n gefangen führten um tfjn 3U freuigen,

fo bat er feine Reiniger fein §aupt nadj unten 3U fetjren, bamit er atfo

feinen ©eift auStjaudje, unb baburdj nidjt mit feinem £erm auf ber gleichen

©tufe erferjetne. (Sr mar roiHenS fein 231ut 3U oergiefeen, um bamit feine

<5d)ulb 3U füljnen unb 3U beroeifen, bafj fein 3eugm§ oon ber ÜUHffion bc§

GrlüferS ein roatjreS fei. Sr roufcte, baf} c§ ÜBacjrt)eit mar, bteroeüen eS

©Ott irjtn geoffenbart fjatte unb fein 3eugni§ folgte ihm in ba$ ©rab. (Sr

ging in bie ©eifterroelt, bamit er im ftanbe roare ba§ grofte 2öerf, roe(dje§

fein £err tljm 3U tljun befohlen fjatte, 3U oottenben, unb bie Pforten ber

£öüe fonnten \l)n nidjt überroältigen.

2)od) ba§ mar nod) nidjt ba$ Qtnbt; nadj einer langen geiftigen üftadjt,

bie idj fur3 erroäljnte, nad) att ben «Spaltungen unb ©tretttgfeiten, unb ben

oielen SteligtonSfnftemen, bie injwtnfdjen aufgertdjtet rcorben roaren, l)at enb=

lict) ber £>err in feiner ©nabe, bie Söatjrtjeit roteber offenbaret unb t)at bie-
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fclbc SSoHmadjt roiebergebradjt, roeldje $etru§ oon ©IjriftuS empfangen fjatte.

Unb roar roer e§, ber biefelbe braute? 2)urcf) roen follte fie fommen? S§
roar $etru§, ber fam unb brachte 3afobu§ unb 3of)anne§ mit. Sofept)

©mitf) ber Sßropfjet ber legten Sage mürbe oon bem Spanne orbiniert, gu

roeldjem ©tjriftug fagte : „Unb rottl bir be§ £immelreitfje§ ©ctjlüffet geben:

aHe§ roa§ bu auf (Erben binben roirft, foH audj im &immel gebunben fein,

unb atte§, roa§ bu auf erben löfen roirft, fott auaj im £immel lo§ fein."

(OJlatij. 16, 19.) £)iefe Slutorität mürbe rotebergebract)t unb ift auf bie

flttenfcrjen übertragen roorben, unb obfdjon ^ofept) (Smittj fein Zeugnis mit

feinem 33lute fiegelte, fo rourbe, etje er au§ biefem ßeben fttjieb, burdj bie

<&abz unb 9ftadjt be§ ^eiligen ©eifte§ bie 5?irdje organifiert unb biefe gött-

lidje Autorität $u ftanbe gebracht, fo bafj fie roieber in berfelben äöeife be?

ftanb mie fie oon ßijriftuS felbft organifiert rourbe al§ er im gleifcf)e auf ber

(Ecbe roar, mit Slpofieln, $ropt)eten, (Eoangettften, Wirten unb ßefjrer aum
SSerte be§ 2lmte§, bamit bie ^eiligen oerooüfommnet roerben jjur (Erbauung

bc§ 2eibe§ ©Ijrifti, bi§ fie alle tjinanfommen roerben gu einerlei ©tauben
unb (Srfenntni§ be§ ©oijne§ ©otte§, gleicf) roie ^etru§ fie erlangte. SDiefe

9ttac!)t ift roieber auf ber (Erbe. (E§ ift bie 9Jtad)t ber ßirdje $efu ©fjrifti ber

^eiligen ber legten Sage. 2)ie tjeilige sJlpoftelroürbe ift roieber auf (Erben

niajt allein bem tarnen nad), fonbern in ber äftadjt unb Äunbgebung be§

©eifte§. Unb $unberte, ja Xaufenbe finb beugen, wa§ biefe Männer burct)

göttlidje Autorität auf (Erben binben, im &immet gebunben ift, unb roa§ fie

auf @rben löfen audj im Fimmel lo§ ift.

$<£} äußere nur bie ©efütjle ber ^eiligen ber legten Sage, roeldje au§

allen Nationen ber (Erbe in ben Stjälem biefer 35erge, oerfammelt finb ; idj

fpredje nur ba% 3eugni§ berer au§, meiere nod) in ber SBelt gerftreut finb

unb bie ba§ (Eoangelium angenommen tjaben. S)iefe ßeute tjaben an (Sfjri;

ftu§ gegtauöt, tjaben fidj oon iljren ©ünben befetjrt, finb getauft ^ur 23cr=

gebung itjrer (Sünben oon Scannern, roeldje bie Autorität ba^u befafeen,

unb fie roiffen, baJ3 iljre ©unben oergeben finb. Sdj roeifc, bajj meine @ün=
ben oergeben roorben finb burdj bie rechtmäßige Saufe unb baä S3lut 3{efu

(Stjriftt. $<$ rourbe au§ bem Sßaffer geboren, unb al§ bie ©tener ©otte§

iljre £anbe auf midj legten unb ben fjeiltgen ©etft auf midj fiegelten, rourbe

ict) au§ bem ©eift geboren. 3ld) Ijabe ein 3eugni§ oon ©Ott empfangen, ba%

btefe§ SBerf 2öaf)rrjeit ift unb ba% ba§|enige, roeld)e§ im 16. Kapitel 9Jlattt).

enthalten ift, auf Söafjrfjeit berufjt unb ba^ 3efu§ SljriftuS ber ®ot)n be§-

lebenbigen ©otte§ ift, bcifa er lebt unb bafe er unfer gürfpredj beim SSater

ift; bau er in biefen legten Sagen mit bem Sßater gefommen ift unb bie

^trdje (Sljtifti roieber auf bie (Erbe gebracht l)at; bafj er bie fo lang geroefene

Sßerbinbung äroifcrjen ©ott unb 5üienfd)en roieber eröffnet f)at unb ba^etru§,
3afobu§ unb 3ol)anne§ gefommen finb, unb biefe Autorität auf bie 9Jienfd)en

übertragen tjaben, unb biefe Slutorität ejiftiert roir!tia^ in ber Äird)e unb
roirb nimmermerjr oon i£>r genommen roerben. 2Bir mögen oerfolgt, oertadjt

unb oerfpottet roerben, unfere gütjrer mögen in bie ©efängniffe geroorfen

roerben, ja fie mögen fogar itjre 3eugniffe mit itjrrm SSlute fiegeln* glcicf)

roie ber SJkopljet 3tofepl) <Smitl) unb fein SBruber unb anbere getfjan tjaben

;

aber baS 5ßrieftert^um, bie Autorität unb 3Jtacfjt oon ©ott auf Qsrben ^u
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binben unb 311 löfcn ift bennocf) mit bcr ftird)e unb roirb nie mefjr oon ber

®rbe genommen roerben. 2)a8 (Soangelium roirb 3U allen Nationen, Sßolfern,

©pradjen unb düngen oerfünbigt roerben, unb bie (Srjrlicfjen unb 9lufricfj=

tigen roerben gefammelt roerben ; bie, roelcfje bie SBatjrfjeit lieben, roerben

ben (Spott ber sUJenfcrjen nicfjt adjten, fie befümmern fiefj nicfjt um bie 3Jlei=

nungen berfetben ; e8 ift it)nen gleicfjgiltig roenn ifjre tarnen als übel oon

ben ilJtenfcfjen oerftofeen roerben, benn [ie fcfjätjen bie Söafjrfjeit über alles

unb fommen oon ben fernen ßänbern um fiefj mit bem SBotfe ®otte§ 3U oer=

fammeln. 3i°n ro iro aufgebaut roerben, unb aHe8 roa8 burd) ben ilJlunb

ber tjeiligen $ropl)eten gefprocfjen roorben ift feit bem Anbeginn ber SBelt

roirb in (Erfüllung geben. 3i°n roirb roacfjfen unb fictj in ifjrer ^kacfjt er*

fjeben unb bie $errlicfjfeit ©otteS roirb auf feinem Sßolfe rufjen. 2)a§ 9tcicr)

beS $crrn roirb auf Srben errietet roerben unb feine ^errfefjaft unb 2ftacfjt

roirb fiefj ausbreiten oon einem Snbe ber SBelt bis jum anbern unb bie

ftönigreicfje biefer SBelt roerben in ben 93efitj ©otteS unb feineS ©ofjneS gc=

langen unb bie Oftacfjt ber Regierung unb ber SBefjerrfdjung roirb in bie

föönbe berer gegeben roerben, bie ©ott ba3u beftimmt unb erroäfjlt unb auf

roetdje er bie Autorität be§ rjeiligen ^rieftertum§ übertragen roirb.

3)iefe§ ftnb 2)inge, roelcfje noctj fommen roerben. 3ur gegenroärtigen

3eit ift bie 23otImacfjt ben Wenfctjen gegeben im ÜJcamen be§ Sßater§, be§

©ofjneä unb be§ rjeiligen ©eifteS 3U fjanbetn ; nicfjt nur ju taufen unb ben

rjeiligen ©eift 3U übertragen, fonbern bie ftircfje auf ßrben 3U grünben in

il)rer SSollftänbigfeit, bafy audj nicfjt ein 3roeig berfelben überfein roerbe

;

benn bie Jtirdje !3efu ßrjrifti, roie fie fjeute auf ber (Srbe beftel)t, ift ein ooll-

fommener Körper. ©ie fjat bie SDcacfjt ba§ ÜBolf ©otte§ 3U fammeln unb

baSfelbe in ©tobten unb 2)örfer 3U organifieren unb fie ju belehren über

bie JEßarjrfjeit aller 3)inge, bie 3U ifjrem 9cut$en fein roerben. 2)a§ ift bie 3Jtacfjt

unb Autorität biefeS ^rieftertum§. @§ ift nicfjt ^Pfaffenlift unb ift nicfjt oon

SJcenfajen in§ ßeben gerufen roorben. 2)ie, roelcfje biefe§ ^rieftertum tragen,

arbeiten nicfjt im ßofjn unb prebigen nidjt für ©elb; fie arbeiten au§ ßiebe

311m 2öerf @otte§ unb 2öofjl ber SJtenfdjen unb ©ott anerfennt ifjre 93cs

müfjungen. Unb ba§ 3 cugni§ D0" ber SBafjrfjeit biefer 2)inge lebt in ben

$cr3en SCaufenber, bie in biefen Stfjölern roofjnen unb ift iljnen ber ©egen=

ftanb ber $reube unb be§ ©lücfS. SDiefer ©eift ift oon ©ott 3U iljnen gc=

fommen unb rjat ifjre ©eelen erfüllt, ©ie roiffen, bafc ©ott lebt, fie roiffen,

ba& 3tcf u§ CScjrtftuS fein ©ofjn ift, fie roiffen auetj, bafe bie Autorität, rocldjc

(£fjriftu§ oor v2tlter§ auf feine 2Ipoftel übertrug roieber auf (Erben ift unb fie

rjabeu ein 3eugui§, bajj fie eroig befterjen roirb, unb roünfdjen burd) biefelbe

geleitet 3U roerben.

2öie glüdlicfj ftnb bie, roelcfje ben 9xat ber Wiener ©otteö befolgen,

roelcfje biefe 1Jlacf)t empfangen tjaben. 2)iefe sIHänner fucfjen nicfjt ifjre eigene

©rfjebung, fie fucfjen nicfjt iljr eigene§2Bol)l, fonbern fie fjaben ficfjentfcfjioffen

©ott in allen ©ingen bie Sljre 3U geben unb iljren 5Jlitmenfcfjen ®ute8 311

tljitn, unb roenn itjre 2Borte, bie fie burd) bie Stnfpiration bc8 ©eifteö fprecfjcn

oon ben ^eiligen ber legten Xage angenommen roerben, fo loirb biefeS 23olf

roadjfen unb 3unef)tnen an 3a t)l ""b 3Jlacfjt foroofjl in irbifcfjen fingen a«
auefj in ben ©egnungen ber ©roigfeit, unb roerben 3um mäcfjtigftcn iBrlfc



— 100 — .

ber ganzen (Erbe roerben, benn ©ott roirb mit irjnen fein. 2Sa§ feine S)iener

buret) fetne Autorität auf (geben errieten, roirb oon irjm im £immel aner-

fannt. (Er fegnet bie, meiere feinen ©ienem ©ute§ trjun, unb roirb benen

fluchen, bie itjre &anb rotber fie errjeöen ; unb bie $t\t roirb fommen roenn

jebe Nation unb (Sprache, bie fiaj iljm roiberfetjt unb nidjt feine ©ebote

galten roitt, oon ber (Erbe oertilgt roerben rotrb. S)ie (Erbe roirb erlöft roer=

ben oon bem %lu<i\t, ber auf iljr ift; ©atan mirb gebunben merben unb

©fjnftuS, unfer £err, roirb fommen unb fein iftetet) einnehmen unb roirb

Äönig fein „auf bem Berge $ion unb gu ^erufalem unb oor feinen 31elteften

in ber ^errlitfjfeit."

S)iefe§ ift mein 3eugni§, roelajeS idj beute im tarnen be§ $errn oor

cudj ablege unb ber $err roirb burd) ben (Einfluß be§ ^eiligen ©eifteS euren

(Seelen 3eugni§ geben, bafj biefe§ 2öar)rtjeit ift, fo ifjr in ber 2Jufria)tigfeit

eure§ ^ergenS barnaaj fudjt, benn roer ba fudjet, ber roirb finben unb roer

ba anflopfet, bem roirb aufgetrjan unb ©ott roirb fict) nidjt oon eudj roenben.

3Jlöge ber Segen ©otteS auf biefem Sßotfc rurjen, möge er bie SBorte fegneu,

toeldje idj rjeute nadjmittag§ gefprodjen rjabe, unb möge jeber Slnroefenbe

bie föfttidje ©abe meines ßeugniffeS in feinem eigenen bergen empfangen
unb freubtg arbeiten für bie (Erlöfung ber üftenftf)t)eit, ba% ba% üleidt) unfere§

©jtteS fommen möge unb bafe ber 2öide ©otte§ gefajerje auf (Erben roie im
£immel. Stmen.

Per« ^uotiöelium.

Jefäjrie&en oon !ö. ®. StobertS.)

(gortfefeung.)

gortfefcung be§ XXI. Kapitels.

(£orneliu§, ber fromme £eibe, ben roir $uoor erroärjnt fjaben, roar ein

SJlann, ber oiel bdetz unb ben Firmen oiete Sltmofen gab, fobafc ber $err

icjn fcfjc lieb tjatte. Da rourbe ein (Engel gu iljm gefanbt, ber it)n oerfiajerte,

baft feine ©ebete unb feine 3llmofen rjmaufgefomtnen roaren gu ©ott unb

ber rjimmlifcfje S5ote befahl ifjm, Üftänner gen ^oppe §u fenben, roo er einen
sUtann mit Hainen $etru§ finben roürbe, ber ifjm fagen follte, roa§ er ßu

tonn fjabe. Slp. 10, 6. *ßetru§, ber ben Vorfall nadjtjer ben 3lpofteIn er=

gäijtte, ermahnte bie SBorte be§ (Engels folgenberma&en:

„Senbe SJiänner gen $oppe unb lafs forbern ben Simon mit bem 3u=
namen ^etru§,

ber roirb bir SBorte fagen baburdj bu feiig roerbeft unb bein ganjeS

$au§. 21p. 11, 13, 14.

Sljtcfjbem ^etruS ba§ £au§ biefe§ gotteSfürcrjtigen 9Jtanne§ betreten

unb oernomtnen tjatte, roie gnäöig ©ott irjm geroefen roar, prebigte er irjm

unb feiner gamilie bie ßefjre St)rifti, unb at§ er oon £Mu§ unb bem Sßlane

ber (Erlöfunq rebetc, ba fam ber fjetlige ©eift über bie Slnroefenben alä ein

3eugni§ für $etru§, bafc ba§ (Eoangelium niajt nur für bie Suben, fonbern
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aucfj für bic Reiben roar. Unb nun roanbte fiefj
sßetru8 311 bcnen, bic mit

itjm gcfommcn roaren, unb fpract) 31t iljnen

:

/Dtag auci) jetnanb ba8 SBaffer rareren, baf$ bicfe nicfjt getauft rocr=

ben, bie bcn fjeiligen (Seift empfangen tjaben gleictj roie audj roir?

Unb befatjl fie 3U taufen in bem Warnen be8 ßerrn. süp. 10, 47, 48.

Ungeacfjtet ber Stecfjtfcfjjffentjeit bicfeS vIRannc8 Gorneliu8 unb ber

(Snabe, bie er oor (Sott gefunben tjaüe, mar e8 bennodj notroenbig, ifjn mit

bem ©oaugelittm befannt 311 madjen unb itjn folcfje SSorte 3U letjren, roo=

burefj er unb fein $uu8 feiig merben möcfjten unb unter anbern roidjtigcn

fingen, bie iljnen al8 3U itjrer ©eligfeit notroenbig erflärt mürben, mar
aucfj ba8 ^ßrit^ip ber Saufe.

*ßaulu8 in feinem Sriefe an bie ßorintljer, bebient fidj eine8 9lu8=

brud8, toelcfjer ber heutigen 2Belt eigentümlich unb unbegreiflich erfcfjeint.

3m 1. Sor. 15, 29 fagt er: „2öa8 madjen fonft bie fief) taufen laffen für

bie Soten, fo alterbinge bie Soten nicfjt auferftefjen ? 3öa§ laffen fie fid)

taufen für bie Soteu?*

SBenn nun bie Saufe 3ur ©eligfeit nicfjt notmenbig ift, roie oiele un$

fagen, fo frage icfj, roarum follte e8 oon ben erften Gtjriften al8 notroenbig

betrachtet roorben fein, fiefj für bie Soten taufen 3U laffen? (3)iefe8 ^rinjip

ber (Srlöfung für bie Soten roirb in einem fpäter erfcfjcinenben Kapitel eine

längere 9lbrjanbtung finben, bcSroegenroerbe icfj Ijier feine roeitereSrflärung

barüber geben.) Söenn e8 nun notroenbig roar, bajj jemanb fid) taufen laffe

für bie Soten, roelcfje nicfjt bie ©elegenfjeit fjatten biefer fjeiligen Sßerorb*

nung felbft gotge 3U leiften, ift e8 niajt folgerichtig beim, bafe bie Saufe 3ur

@eligfeit be§ ÜJtenfcfjen notroenbig ift?

Sßenben roir un8 nun 3ur entfcfjeibenften aller ©teilen be8 neuen Se=

ftamente8, roelcfje un8 über biefe8 $rin3ip (Erläuterung geben, unb roir

finben, bafy, al8 SljriftuS feine jünger beauftragte, er fid) folgenber 2öovte

bebiente:

# ©eb,et rjin in alle 2öelt unb prebiget ba8 ©oangelium aller Streatur.

2Ber ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig roerben, roer aber

nicfjt glaubt (unb folgebeffen fiefj auefj nicfjt beferjrt unö nicfjt getauft roirb

unb audj anberroeitig ben (Sefjorfam oerroeigert) ber roirb oerbammt roer=

bcn." 3Jcarf. : 16 15, 16.

SDie SBafjrfjeit liegt oor un8 in un3roeibeutigen Söorten, biejenigeu,

roelcfje glauben unb getauft roerben, fjaben ba8 ficfjere 93erfprecfjen (Sottet,

bafe fte foUen feiig roerben, roäljrenb bie, roelcfje nidjt glauben unb beSfjalb

nicfjt getauft roerben, finb mit SBerbammniS bebroljt.

3cfj fjabe foroeit meine 33eroeifc unb (Erläuterungen über bie sJcotroen=

bia,feit ber Saufe ben jübifcfjen ©djriften entnommen. ©8 roar meine 9lb=

ficfjt foldjeS 3U tljnn, bieroeil bie jungen Mclteften, roelcfje in ben 33efiß biefc*

2Bcrfe8 gelangen fotlten, oljne 3^eifel genötigt roerben, biefcö
s
4iiiti3ip 3U

leljren unb c8 mit bem roa8 in ber 33ibel gefcfjrteben ftefjt 31t beftö-tigen fjabeu.

SBenn roir un8 jebodj 3U btn neptjitifctjcn ©djrtften, bem 33udje Hormon
roenben, fo finben roir, bafe e8 biefelben 9lnficfjtcn über bie Wotroenbigfeit

ber Saufe fjält, roie roir fte in ben jübifdjen ©cfjnften oorfinben.

f/fSTOR M?
1 * /*#
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2)er &err offenbarte bem erften üfteprji in einer SSifion oiel über ba&
ßeben unb bie Srjaten beg <Sotjne§ ©otte§, obfdjon er im 5. Sarjrrjunbert

r». ßrj. lebte. Sftebft anberen Singen mürbe itjm offenbart, bafe ber ©ofjn

@otte§ oon einem $ropljeten, ber gu biefem 3roetfe berufen roerben foUte,

im SBaffer getauft mürbe. Unb menn begfjalb Sfoprji bie Söidjtigieit unb
Sftotmenbigfeit ber Saufe in bie bergen feiner 33rüber einprägen mollte, fagte

er gu it)nen fotgenbe Sporte

:

4. „!3dj mottte batjer, ba^ iljr eud) beffen erinnertet, roa§ id) eud) ge-

fügt rjabe, in $infidjt be§ Sßroptjeten, melcfjen ber £err mir geigte, ber baS

ßamm ©otteS, metd)e§ bie €>ünben ber SCßelt roegnefunen mürbe, taufen foH.

5. 2ßenn nun ba% ßamm ®otte§ , meldjeS Fjeilig ift , nötig rjaben

mürbe mit SBaffer getauft au merben, um alle ©eredjtigreit gu erfüllen, o

mie oiel merjr fjaben mir, bie mir unfjeilig finb, nötig, getauft gu merben,

unb gmar mit Söaffer.

6. 3et;t mollte id) eud), meine geliebten SBrüber, fragen, morin ba§

ßamm ©otteS alle ©ered)tig!eit erfüllt, inbem e§ mit Söaffer getauft rourbe ?

7. SBifet it)r nidjt, bafc er fjeilig mar ? Slber obgteid) er rjcilig mar, geigte

er bod) ben 9Jtenfd)enfinbem, bafj er nad) bem f^Ieifd^e fid) cor bem SSater

bemütigte, unb begeugte btm Sßater, bafy er itjm gerjorfam fein mürbe, im
galten feiner ©ebote.

*

9. Unb mieberum: ©r geigte ben ÜDtenfdjenfinbern bie ©erabfjeit beS

SßfabeS, unb bie @nge be§ Sfjore§, burd) meld)e§ fie eingeben follten, ba er

felbft ifjnen ba% 23etfpiet gegeben rjatte.

10. Unb er fagte gu ben 9Jlenfd)enfinbern, folget mir. 9tun, meine

geliebten SSrüber, fönnen mir 3efu§ folgen, menn mir nicfjt miliig finb, bie

©ebote be§ $ßater§ gu fjatten ?

11. Unb ber SSater fagte, beferjret eud), befefjret eud) unb laftt eud}

taufen im Flamen meines geliebten <5ofjne3.

12. Unb bie «Stimme be§ <Sofjne§ fam aud) gu mir, unb fagte: SBer

ba getaufet mirb in meinem Flamen, bem roill ber Später ben rjeitigen ©eift

geben gleid) mir, barjer folget mir, unb ttjut bie Singe, meld)e it)r mid) rjabt

tfjun fefjen.* 2. 9fapf)i 31, 4—13. (gortfefeung folgt.)

Poö fcftr projrljrtifiijr Port.

3n ber groeiten ©piftel ©t. $etri 1. Kapitel 19. SBerS lefen mir bie

folgenben SBorte : „ Söir fjaben befto fefier ba8 proprjetifd)e SBort ; unb irjr ttjut

mofjt, bafc it)r barauf adjtet, al§ auf ein 2id)t, ba$ ba fdjeinet in einem

bunfeln Drt, bi§ ber Sag anbredje unb ber SUtorgenftem aufgerje in euren

bergen.*

Dbgteid) biefe SBorte burd) ben Sipofiel gu ben ^eiligen ber bamaligen

3eit (cor 1800 ^afjren) gefdjrieben mürben, finb fie ebenfo gültig unb an=

menbbar für bie^eiligen in unferen Sagen. Surd) bie gat)Ireid)en3eugniffer

bie ber £err feinen Sienern unb ^eiligen erteilt t)at, empfangen mir bie SSer*
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fidjerung, bafe mir ba8 ^fefte proprjctijdje 93Jort* erhalten fjaben. Sntfdjiebene

Beroeife ber ©efcrjidjte unfercrftircrje lehren un§, bafe nur biejenigen, töelcfjc

imSBefitj biefeS unroiberftcl)lid)en,3eugniffe8 roaren, bic ftrengen Prüfungen,

loctcfjc biefeö Sßolf ju befielen r)attc, mit $eftigfeit unb 2lu8bauer ertragen

fonnten, blieben ifjrem 33unb unb@lauben treu, \a in einigen Raffen roaren

fie fo unerfdjüttetlid), bafe fie irjr 2:beu in ber Skrteibigung ber Söarjrrjeit

uieberlegten.

2)urd) bicfeS „fefte propfjetifcfje 2öort" rjaben fid) bie ^eiligen unb

Wiener ©otteS auf ba§ ©ort ©otteS oerlaffen, unb oiele erhielten burdj iljreu

ftarfen (Glauben bie SBerrjeifeungen be§ &errn, unb burd) bie mädjtigen unb

rounberooüen 5£r)aten, roeldje er in biefen unferen Xagen feinem 93olfe ertoieS,

fönnen mir erfefjen, ba^ fie nidjt oergebenS ib,re£>offaung auf irjn unb feine

23errjeiJ3ungen festen. SBir finben in ber ©efdjidjte biefeS 23olfe§ aarjlreidje

Einführungen oon allgemeinen, foroie oon perfönlidjen Rotten, baJ3bie£>anb

©otteS fid) in irjrer gnäbigen ßrrettung, ßeitung unb gürjrung ficfjtbar gezeigt

fjat, unb fönnen un§ mit ooHem Vertrauen unb 3UDerf^ t QU f °i c 93ert)ei=

jungen, meldte ben ^eiligen in biefen Xagen gemacht finb, oerlaffen.

©er *ßropb,et ©aniel (2. Kapitel, 44. 9Ser§), oon biefer 2)ifpenfation

fpredjenb, bezeugt auSbrüdlidj, bafe ber ©ott com Fimmel in biefen unferen

Xagen ein ftönigreid) aufridjten mirb, roeld)e8 nie mefjr jerftört roerbe, unb

auf fein anbereS SBolf übergeben foH, unb bafe e§ emig beftetjen mirb. 2)ie

SBerfjeifjungen, roeldje mir be^üglid) biefe§ $Rcidje§ im 93udj ber ßefjre unb

SBünbniffe unb 93udje 2ftormon angeführt finben, fmb ebenfo fidjer unb roerben

erfüllt roerben. (Sine S)urdjlefung biefer Südjer roirb ben Zeitigen bezeugen,

bafy Söafjrfjeit in@roigfeit beftetjt, unb bafe baSftönigreidj ©otte§ über alle feine

^feinbe triumphieren roirb. SSiele 23eifpiele oon ber 9Jtadjt @otte§, feit ber

Organifation biefer ftirdje mit 6 Utitgliebern, fönnten erflärt unb gefdjilbert

roerben, aber roir benfen, bajj ein jeber ^eilige ber legten Sage oerftefjen unb

bezeugen fann, baf) bie $anb be§ £errn bie ftirdje feit irjrer ©rünbung fidjt=

bar befdjütjt unb errjalten fjat, bi§ fie ben richtigen Stanbpunft, benfiegegen=

roärtig cor ber 2öelt einnimmt, erreicfjt rjai.

Söenn roir biefe rounberbaren ©reigniffe cor unferen Slugen rjaben, roie

ber &err mit feinem SSolfe ift unb roie er fein 2Br rf fo oätertidj leitet ; ift eS nid)t

fonberbar, roenn etlidje ^eilige fdjläfrig unb gleichgültig in biefem SBerfe

roerben, unb roie mandje feine gortfdjritte mannen. 2öir finben foldjc, bie

fetjon oiele ^afjre ÜUcitglieber biefer ftirdjc finb , roeldje behaupten, einen

ftarfen ©tauben in bie erften ^rineipien be§ SoangeliumS unb in bie Qött-

lidje ©enbung be§ ^ropljeten 3ofepf) ©mitl) $u befiflen, aber glauben nidjt,

bafy e8 notroenbig fei, fief) mit bem Söotfe ©otteS ju oerfammeln. S§ ftnb

anbere, bie ifjre Äinber gleid)gültigerrocife ju einem reifen Ellter fjaben fjer=

anroacrjfen laffen, ofjne ben Sßerfud) ju mad^en, ib,nen über bie ©runbfätje

be8 SoangeliumS Belehrungen 511 geben, fo bafj fie roenig ober gar fein3n=

tereffe für biefeS 2Berf geigen, unb infolge beffen folgen ben 23eifpie(en ber

Seit unb oerefjelidjen fid) mit benen, roeldje nidjt oon unferem©lauben finb.

3old)e Sltern fütjlen bie ^folgen iljrcr 9tad)läffigfett mit Sdjmerjen. roenn

fie fid) einmal mit bem 93olfe ©otteS oerfammeln motten unb muffen irjve

ftinber jurüdlaffen, roeldje fdjmerjlicrjeXrcnnung oerfjinbert roerben fonnte,
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Rotten bie (Eltern jur gett itjre *ßfItcE)tcn gegen ir)rc tfinber erfüllt. 9Inbere

roieber geigen eine Neigung, bem ©efetj be§ gerjnten auSauroeidjen, inbem

fie behaupten, bajj eS nia^tbinbenbfürbie$eiligeninbiefen2änbernfei. SBir

antworten, ba§ ©efet; ©otte§ ift binbenb in einem jeglicfjen ßanbe. ©inige geben

9lrmut als ©ntfdmlbigung unb raieber anbere tjaben feinen ©tauben in bie

SSerrjeiftungen ©otte§. Qu foldjen mödjten mir fagen, lefet ba& 2Bort beS

£errn in ÜRaleacrji 3 : 8 unb bie folgenben 23erfe unb prüfet ben &errn, ob

er nitfjt raiHenS ift, feine SBertjeifeungen ju erfüllen, benn mir raiffen, bafy bie

^eiligen burd) Befolgung biefe§ ©eboteS reicfjltdj gefegnet raorben finb.

9lud) rjören ratr fotdje, bie fagen, fie fönnen fein Unrettjt in bem 33efudje oon

33iertjäufern fetjen unb geben fidj bem ©enuft oon beraufdjenben ©e=

tränfen rjin, oon meieren fie fid) für Satjre enthalten fjatten unb raeld)e S3e=

obadjtung ein großer «Segen ber gamilte mar, nun aber burefj bie ©egen=

roirfung mit einem ©djlag jerftört mürbe.

Stilen benen, raetdje auf biefe ober anbereäöeifefdjraadjgeraorben finb,

raten mir an, fid) eifrig jubeftreben, ifjre erfie ßiebe be§ GsoangeliumS mieber

3U erlangen, inbem fie ifjre 33üubniffe mit bem £erm erneuern unb ifjren

©lauben baburdj ju fräftigen fudjen; benn nur auf biefemSBege fönnen bie*

jenigen, raeldje ben ©eift be§ GüoangetiumS oerloren tjaben, benfelben mieber

gerainnen. Unb roieberum allen, in benen ber §offnung§ftern erlofcfjen ift

unb benfen, ber 2öeg ifjrer ©rreitung fei oerfdjloffen, raerben erfahren, bafj

©ott fidjer bie©e6ete ber demütigen unb 2luf ridjtigen erhört, unb bie Sitten

feiner Äinber erfüllt, diejenigen, raeldje e§ einfefjen fönnen, baf? burd)9tad}=

laffigfeit itjre Äinber oon ben irrtümlichen ßerjren ber Söelt eingenommen

finb, fotten frifdjen 3Jlut faffen unb itjnen fleißig ba§ (Soangelium prebigen

unb buretj gerectjteu ßeben§ioanbel itjnen ein nactjafjmungSraerteS 33eifpicl

fetjen unb bann ba§9tcfuttat ber^anb be§£erm übertaffen. ©otetje, raetdje

glaubten, bafc bie SSerorbnungen be§ $aufe§ ©otte§ aud) in biefen ßänbern

empfangen raerben fönnen, fotten 3öei§tjeit lernen, bafy ©ott feinem SBolfe

befohlen tjat, jju fetne§ üftamen§ ©fjre im ßanbe 3ion§ fjeitige Tempel unb
©tobte ju eröauen. ©iejenigen, raeldje fict) bemSrunfe ergeben tjaben, fotten

bemfelben gan^tid) entfagen, benn biefe§ llebel ift tiefgreifenb unb eine ge*

fätjrlictje ©djlinge be§ ©atan§, unb e§ nimmt ftarfe 9Inftrengung, um oon

ben (Sinftüffen beäfelben oottftänbig befreit gu raerben. SBir raünfdjen

alte 3U ermutigen, ber SÖatjrfjeit bt§ jum @nbe getreu gu bleiben, nur bann
raerben bie Sßertjeifmngen unb Söetotjnungen un§ ju teil raerben, raenn rair

an bem „feften proptjetifdjen SBort* fefttjatten unb un§ oon bemfelben auf

bie äöege be§ $erm leiten taffen.

l*o%

2Itte biejenigen, raetdje bi§fjer ©eiber buretj 33ruber £enrrj Steifer an

biefe äRtffion gefanbt tjaben, raerben gebeten oon nun an itjre ©enbungen
burd) baS ^ird3en=33ureau in ber ©aläfeeftabt un§ gu übermitteln.

S)ie gtebaftion.



Pcutfdh'ü ^ii\uu oer ^eiCtgen 5er teilten $age.

Jlrigung nun Abfall.

3fn ben religibfcn, focialen, politiftfjen unb in ber Xrjai in allen 3n=

ftiiutionen aller Stationen unb 3eitaltern ber 2öelt ift bic Steigung juim

9lu§arten in einem bemerfcn§roerten ©rabe faft immer uorrjanben. 2öenu

bicfer Steigung nicrjt(Sinl)alt getrau roirb, finb bie folgen oon folcfjer Statur,

bafe bie betreffenbcn Sinridjtungen bem gäii^ltrfjen ißerfallen außgefetjt finb.

2tber burcrj ©egenmirfungen merben fie oon neuem belebt unb ritfjten fi*i)

mieber auf. SBefonberS ift biefeS ber gaH mit ben, oon SJtenfdjen inS ßeben

gerufenen Jtnftitutionen. Sie finb bem 2Berf)fet auSgefetjt unb burcrj Snt^

mieflung unbSteugcftaftung mirb ifjrc Statur ueränbert, ractdje entroeber oon

guten ober fcrjlimmen folgen begleitet ift.

3n biefem ^attt fjaben mir e§ aber nur mit ber 9Iu8artung inSBejug

auf bie Steligion $u trjun unb in biefer $inficfjt bilbet fie eine 2Iu3narjme

nun ben rein fociaten ober politifcfjen Sarfjen; benn roatjre Steligion ober

ba$ Soangelium 3efu Sljrifti fann oon ben SJtenfdjen nierjt ueränbert roer=

beu, orjne barunter $u leiben ; benn e§ ift ein sßlan ber (Srlöfung fo ooH-

fommen unb in ben baburtf) erlangten Segnungen fo toirffam, inbem e£

oon ©ott felbft erbarf)t mürbe, baii, fobalb ein SRenfdj e§ unternimmt, ba8~

felbe 3U oeränbern ober naefj feinem eigenen SBiUen ju ooH^iefjen, bie ba8=

fclüe begleitenbe ftraft oerloren gerjt, unb biefeS gcfcrjierjt einfad) au8 bem
©runbe, rceil in einem folgen gälte ba§ ßoangelium felbft oerloren ge=

gongen ift. 'Safe befonberS auf biefem ©ebiete llmroäl^ungen ftattgefunben

l)aben unb immer nod) ftattfinben, mirb niemanb leugnen. Unb maSoielen

eigentümlicfj erferjeinen mufe, ift ber Umftaub, bajj anftatt ben $uftanb ber

l^rljältniffe bauernb 311 beffern, ba% Snbrefultat gemötjnticrj fdjlimmer mar.

ÜBon einem rein menfd)Iicrjen Stanbpunfte au% bie Sad)e betraditenb roun=

bert man fid) oielfeicrjt, angefirfjtä ber anerfannt grofjen ©eifter unb ©enfer,

bic in ber 9tcligion§geftfnct)ie figuriert fjaben, bafc fein ^3lan an ben Sag
gebracht mürbe, ber geeignet mar, bie oon 3at)r 3u3arjr junerjuienben SJteU

nung§oerfd)iebcnl)citen gu beseitigen unb bie Gräften auf einen einrjeitlicrjen

^fufc aurücfyufürjren, bamit fie einen £>errn, einen ©lauben unb eine Xaufc

anetfennen mürben, einerfei Stebe fütjrten unb feine Spaltungen unter irjnen

mären, bamit einer fiefj nicf)t nadj 9lpodo§ nannte, ein anbrer nad) s$aulu8,

ein britter nadj $tepb,a8, ein oierter und) Gfjrifto unb bamit ber ßeib Gtjrifli

uitfjt zertrennt fei, laut ben 2öorten be§ Slpoftelä.

3n ilnbetradjt ber ereignisreichen 93ergangenl)eit mar e§ in SBirflidj-

feit 31t erroarten, baft biefe Sntartung in ber djriftlicrjen 2lera ftattfinben

follte. SBenn mir in Srmägung jieljen, baß faft bie gau^e crjriftlidje SBclt

ba§ ^rin^ip ber bireften Offenbarung oerroirft, fo ift e§ biirdjauS fein

fflhinber, bafe fo oiel Spaltung unb ßmietradjt oorlianben ift. Detail fobalb
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jemcmb behauptet, eine Offenbarung errjalten ju rjaben, rairb er fogleidj al§

ein ©crjmärmcr ober 23etrüger oerfcrjrieen. Srofcbfm ift e§ eine unroiber=

legbare Srjatfadje, bafy ©ort ben SDtenfdjen nie ein ©efetj gab ober ein 9fteli=

gionSfnftem unter irjnen aufrichtete, oljne bafe e§ fortmärjrenb burdj feine

birefte Seitung aufrecht erhalten mürbe, un§ fobatb biefe göttlicrje $raft gurüd-

geflogen rourbe ober ©ott aufhörte fid) benen !unb ju ttjun bie beoolImäd)tigt

roaren in feinem tarnen 3U fjanbeln, traten SBirrroar unb Uneinigfeit ein.

3fn ber ©efdjidjte ber Äinber 3§rael8 finben roir ein fdjlagenbe§ 33ei=

fpiel oon biefer Neigung gum Abfall. 2ll§ 2Rofe§, ba% ättunbftüd ©otteS,

marjrenb oiergig Sagen nid)t unter bem Sßolfe roeilte, liefe e§ fid) fo roeit

oon ber Abgötterei anberer SBölfer rjinreifeen, bafy e§ ein golbene§ $alb

gießen liefe unb ba§felbe anbetete, mäljrenb nur furge 3eit guoor e§ bie

(Stimme ©otte§ felbft gefjört fjatte. ©obalb ifjm aber bie göttliche güfjrung

entzogen mürbe, liefe e§ fid) oerfüfjren unb mufete gejüdjtigt unb auf ben

Sßfab, roooon e§ abgeroidjen mar, gurüdgemiefen merben. Sftun, menn bie

Äinber 3§rael§ in oierjig Sagen fiefj irrten, mie leidet fonnten bie ßfjrifien

roäfjrenb oielen 3afjrrjunberten auf unredjte SBege geraten unbberäBafjrrjcit

oertuftig merben, befonber§ ha fie behaupten, ba
1

^ getdjen unb SBunber

aufgehört rjaben unb ba^ unmittelbare Offenbarungen oon ©ott ben

äRenfdjen nicfjt mefjr $u Seil merben. 2öie ift aber biefer Umftanb mit ben

SBorten ßrjrifti oereinbar, menn er fagt, feine ©emeinbe fei auf ben Reifen

ber Offenbarung gegrünbet unb ba^ üftiemanb ben Vater fenne, benn nur

ber<5orjn unb roem e§ ber@orjn offenbaren molle. S)iefe§ bemeift, bafe um
bie Sfteinrjeit ber Sfircrje gu erhalten, e§ unbebingt notmenbig fei, ba

1

^ ©ott

ben SIRenfcrjen burd) feine ©iener, bie Sßroprjeten, feinen 2BiHen funb tljue.

Sftadj bem Sobe (Sfjrifti unb ber SIpoftet trat ber 3lbfatt ein, einfach

beSmegen, meil bie Oberleitung ber Äird)c in bie $änbe berer geriet, melctje

leine Vollmacrjt oon ©ott erhalten fjatten, fotgebeffen ofjne ben Veiftanb

®otte§, bie flirdje nadj irjrem eigenen ©utbünfen oerroatteten unb bie 33er*

orbnungen gänjticrj oeranberten. (§§ gefdjatj nicfjt plö^lictj, fonbern burd)

einen attmäligen Abfall, burdj aEmäligeS SSeränbern ber ©runbfäfce unb

Verorbnungen be§ magren ©oangetiumS an beren ©teile fie üftenftfjens

fatjungen einführten, fobafe bie ßerjre be§ gegenmärtigen beftetjenben (Sfjriftens

tum§ mit ber ßerjre (Sfjrifii feine 2lef)nlid)feit metjr Fjat. SDurdj Gnnfütjrung

oon SIRtfebräucrjen unb falfdjen ßerjrfätjen mürbe bie djriftlicfje ßeljre in eine

Slrt oon ^eibentum umgeftaltet.

©§ mirb eine fleine ßegenbe ergäbt oon einigen Jünglingen, bie in

ben erften Jarjren ber djriftticrjen 3eitred)nung lebten unb marjrenb ber

fcfjredlidjen Verfolgungen fict) flüchteten, um ben graufamen SRifefjanblungen

gu entgegen, meldje ben ßtjriften oon iijren geinben gu Seil mürben. «Sie

oerfteeften fidj in ben ^ö^len ber 33erge unb fofften mefjr al§ rjunbert Jatjre

auf munberbare SBeife am Seben geblieben fein, ©nblia^ magten fie e§, in

ib,re SBaterftabt gurüdäufefjren, mo fie fid) nad) ifjren Hinterbliebenen erfun*

bigten, befonberS aber nadj ber ©emeinbe, berfieeinftmalS angeljört rjatten.

SBie grofe mar aber irjr ©rftaunen, al§ fie erfuhren, ba'B bie gange ©tabt

diriftlictj geroorben mar. 3^re greube mar unau§fpred)licrj grofe ; aber mie

grofe mar bieSäufdjung al§ fie marjrenb bem Verlauf ber $eit mafjrnafjmen,
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roelcfje grofee 33eränberung bie Äirctjc burd)geuiad)t tjatte unb it>ic bie 3In=

f)änger oon ber urfprüngüdjen ßerjre abgefallen roaren. 3£)rc früheren 93rr=

gefegten in ber ©emeinbe roaren umgebradjt ober neibrannt unb anbcve

eingelegt roorben unb ba§ 9kfultat mar, bafo ein oollftänbifler Abfall ftatt-

gefunben rjatte. 2JHt traurigen £>er5en unb entmutigt oon bem 2Inblitf bc£

bebauernßroerten ,3uftanbeB, in roeldjem fid) bie flflenfcfjen befanben, boten

fie ben &errn, fie bod) ju irjm $u nerjmen.

S8 roäre aucfj nid)t uernunftroibrig $u ocrmuten, bafy roenn $etru§,

3orjanne8, SßauluS ober irgenb ein anberer ber früheren Slpoftel pföglid)

3ur Srbe fäme, er roenig Slefuilidjfcit finben roürbe jroifrfjen ber djriftlidicn

Religion roie fie jegt befielt unb bem oon irjnen oor 1800 3ab,ren gepre=

bigten Soangelium. Unb ebenfo grofcen Unterfdjicb mürben fie aroifdjen ben

^rüdjten unb 3eid)en roeldje bem ©tauben ber früheren Gfyriften folgten

unb benen ber Segtfleit finben. 2öie grell finb bod) biefe ©egenfäge 1

Unb fo roerben fie bleiben, bi§ ba§ Gfyriftentum fidjgurroafjnn CucHe
rjinroenbet unb bie lödjerigen 23runnen uerläfjt, bie fein 2öaffer fjalten. Unb
biefe Duelle ift ©Ott, ber (Sdjöpfer be§ £immel§ unb ber (Erbe, berfelbc ®ott

geftern, tjeute unb immerbar unb ber fjeutautage im ftanbe ift fid) ben

Sftenfdjen offenbar 3U madjen, roie er e§ oor 91tter§ getfjan rjatte.

9luf biefc unb auf feine anbere SBcife fann eine Ginfjeit ber Religion

tjergcfteflt roerben. S)enn fo lange bie 2Renfd)en fid) roeigern ba8 ßidjt cuu

jjunerjmen, fo lange fie ifjre^erjen gegen bie Söarjrrjeit oerfdjtiefeen, roerben

fie in ber ginfterniS fjilfloS rjerumtappen, benn ©Ott toirb e§ niemanben

aufjroingen. 68 mufe erft ber ©laube oorangefjen unb bann erft folgen bie

Segnungen, unb roenn bie 9Jtenfd)en bie ßerjre ber Offenbarungen unb

geiftigen ©aben nirfjt annehmen, fo ift e8 ein S3eroei8 if)re§ Unglaubens unb

madjen fid) baburd) biefen (Segnungen oerluftig; benn ber ©laube ift ba8

aüregierenbe unb aüberoirfenbe ^Jrinjip. SBenn nun bie ^eiligen ber legten

£age fid) aller biefer (Segnungen erfreuen, bie ba8 ßeben ber früheren

©fünften djarafterifierten, fo ift e8 roegen iljre§ un6efd)ränften©(auben8 an

biefe 2)inge; befifjalb, roeil ifjr ©laube nidjt in 3 rtJC*fe I ausgeartet ift, er-

freuen fie fidj ben (Segnungen be§ (SoangeliumS. Unb c§ ift aud) roegen

biefeS ©laubenS an alle, feit ber ©tünbung ber ftirdje gegebene Cffen=

barungen, roegen be§ 93ertrauen§, roeldje bie ^»eiligen ben $roprjeten©otte8

fd)enfen, unb burdj ben einigen ©eift ber in ifjnen rjertfdjt, bafe fie fo rocit

erhalten geblieben ftnb unb bafj bie 5tirdje fid) fegt trog allem Söiberftanbe

in einem fortfdjrittlidjen unb gebeifjtidjen 3uftanbe befinbet. liefern ©lauben

ift e8 ju^ufdjreiben, bajj bie flirdje ben ißerrjeifeungen ©otteS gemäfe nie

mefjr aerftört roerben foü unb bafj bie Söafjrrjeit nie merjr oon ber Srbc ge=

nommen roirb, bis ba$ grojje Sßerf ooüenbet ift, bis alle tfnic ftd) beugen

unb alle ßungen befennen foHen, bafj 3efu§ SrjriftuS ber £>err fei gur (Srjre

©otteS. B P. C.
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ilaifr ku JJouhoö.

(gortfefcung.)

7. Äapitel.

^oliäci=95etorbnung. Gsin moralifdjeS S3oIE. !Qeirat8=®ebräucrje. ©inlabung gu
einem gefte. ©ttnftterfletfdj 3U 9ftittetnaä)t. S)ie 3nbianer oon roetften §änb=

lern betrogen.

äöäfjrenb mit un§ an ben Ufern be§ 9tunnig=2Baffersgluffe§ aufhielten,

madjten mir unfere glitten baburd) angenehm unbmarm, ba% mir GsrbroäHe

non brei gufc £ö()e um biefelben aufroarfen. SDer 23oben ber glitten mar
überall mit Söüffelljäuten bebedt mit Slu§nafjme ber ©teile, roo baä geuer

brannte, unb oft lagen brei bis oier ©cfjidjten ber gelle übereinanber, um bie

©djtaffteHen reajt angenehm unb meiefj gu machen.

2Bir erfreuten un§ im 2)orfe einer ferjr guten Drbnung. $eben £ag
mürben oier^nbianer beftimmt, ^oligeibienfte gu oerfefjen unb inbem fie auf

Söacfje raaren, tjatten fie alle irjre ©eficfjter gefdjroargt. S)iefe ÜBädjter be§

©efetjeS mürben alle Sage gemedjfett unb fie gaben fidj otetc 3Jlüi)c, bie£)rb=

nung im ©orfe aufregt gu erhalten.

©§ mürbe mir gefagt, als icfj inidj) in ben Staaten auffjielt, bafj bie

^abianer ein auSfcfjroeifenbeS, oerfommeneS 33olf feien, fomorjl in irjrem

ßfjarafter als in irjren©erooIjnfjeitett. Gs§ mag otelleicfjt mit einigen 6täm=
men bergall fein, bod) roärjrenb meines gangen fedjSmonatlid)en 3lufentb,aItS

unter ben $onfaS farj idt) nie etroaS unter iljnen oorgefjen, baS audj bieoor*

ncrjmfte SDame gum ©rröten gebraut rjätte, roeber baS SSenerjmen ber SJtänner,

rtpä) baS ber grauen mar in irgenb einer Sßeife tabettjaft. Söenn irgenb

etroaS UngebürjrlidjeS oorgefommen märe, fo rjätte icfj eS ficfjerlid) roatjr*

ncfjmen muffen; benn id) mar gegenroärtig bei aH itjren gefien, Sängen u. f.

ro. unb idjroob,nte audj einer Slngarjl itjrcr £od)geiten bei.

Sßenn ein junger ^nbianer rjeiraten miU unb eine „©quam* finbet,

bie feine ßiebe nidjt oerfcfjmärjt, gerjt er gu bem SSater feiner 23raut unb erfunbigt

fid) oon irjm nad) bem greife feiner auSertorenen ©djönen. £>er geftrenge

23ater madjt irjn bei biefer Unterrebung mit feinen 3lnficfjten über ben gu=

fünfttgen ©djroiegerforjn berannt unb ift ber ^Bräutigam als „angerjenber"

anerlannt morben, fo mirb oon irjm je bem „SBerte* ber jungen grau eine

SIbgabe oon mehreren ^ferben oerlangt. ©er^reiS tjängt oiel oon ber©e=

jdjidlidjteit ber Jungfrau ab. 3fft fie morjlgeübt im glecfjten unb in ber 3u=
bereitung ber gelle unb audj anbermeitig gu ben iijr obliegenben Sßflidjten

gefdjidt, fo merben mefrjr ^ßferbe für fie oerlangt, als für eine, bie fid) in

biefen arbeiten nic^t fo berjenbe geigt.

üftadjbem ber $reiS feftgefetjt unb begabst morben ift, fdjidt fid) ber

junge ^nbianer an, eine $eimat für feine Braut gu grünben. ©ntmeber

mietet er eine föütte ober er Eauft eine fotdje, oftmals oerfiefjt er fid) mit

ben notroenbigen Rauten unb läfjt bann feine gu!ünftige (Stjcfjälfte ein 3^t
au8 benfelben anfertigen. Sftadjbem er für ein Dbbad) geforgt b^at, gietjt er

in ben SBatb, um Söilb gu jagen, bie erlegten Xiere bringt er in ib,r elter=

Iid)e§ ^au§, überreizt btefelben feiner Söraut, bie ib,m al§balb bie ©peife

gubereitet unb fie ib,m gum @ffen auffteüt. S)ann überreizt fie irjm ein ©e=
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fdjenf, beftefjenb aug einem s4$el$e, Seinfleiberu ober einem tyaat ©etjurje.

9luf biefe Söeife jjeigt er i£)r an, büfc er e8 il)m jur s
$fürf)t maerjen roiQ, für

fie ju forgen unb fie mit ©peife $u oerferjen, roäl)renb bie junge grau ih,rer=

feitS burd) bie SCrjat beroeift, ba8 fie für if)u ba£ §au8beforgen unb irjm bie

nötigen ftleiber oerfertigen miß. ©eitere geierlid)feiten finb nidjt nottoenbig

unb ber terjebunb ift gefdjloffen.

SS fommt jjuroeilen oor, ba$ ber junge Bräutigam arm ift unb feine
s3ferbe befißt, roomit er feine grau faufen fann. 3n biefem galle madjt er

feinem ©djroiegeroater ba8 33trfpred)en, il)m jagen jurjelfen, bis erbaburd)

ben 2Bert eines $ferbe§ oerbient rjat.

Oft finbet fid) eine ^Injaljt junger ^nbianer, bie gerne fid) ueret)elid)en

mürben, jebod) an ber 2lu3fürjrung ifjrer Mbficfjten oerljmbert finb, roeil fie

bie sßferbe nidjt befitjen, bie als $rei§ für irjre öräute geforbert roerben.

©ie fdjmieben nun gemeinfam einen s#lan, ben fie jebod) oor bem §äupt=

ünge oerfijroiegen Ratten. ©ie rotten fit) jufammen unb überfallen bie

Sterbe icjccS iftadjbarftatnmeg unb ftel)len fo oiele oon ben Öierfüfjlern, al§

fte jur (Srfaufung irjrer grauen nottoenbig tjfaben.

©in foldjer 9laubaufall mürbe ausgeführt, roärjrenb id) tnid) unter

ifjnen auffielt. 3ld)t junge sUtänner sogen au§ unb oerfudjten irjr ©lud im
©tetjlen, bod) nad) 23Xagen fetjrten fie unoerridjteter ©ad)e aurürf, bennfie

fanben bie 5ßferbe unter att^u forgfäüiger 23eroad)ung

Sßenn bie 3nbianer burd) Sftaub oon «Seiten ber ^adjbarftämmeiljrer
s$ferbe oerluftig gemorben finb, fo rufen bie Häuptlinge einen ftriegSrat ju=

fammen unb erroätjten eine Sln^afjl itjrer ©treiter, beren Aufgabe e3 ift, bie

oon ben Slngreifern geftorjlenen Sterbe jurücfjuoerlangen ober beffere oon

ifynen 3U ftetjlen. S)iefe ©efanbtfdjaften beftetjen au§ ben beften Jtriegern

unb oft roirb ein fjeifter $ampf oon irjnen gefod)ten, erje fie, mandjmal of)ne

bie ^ßferbe, in§ ßager jurücfferjren.

S)iefe 5h:ieg8truppen finb immer inSeroegung unb jeber ber©tämme
mujj roorjl auf ber -öut fein, baf$ itjre

s#ferbe nidjt geftoljlert roerben, roenu

biefe in ber sJlägc be§ 5)orfe§ auf ber Söeibe grafen getjen.

Sitte fremben tfcieg§abteilungen roerben als geinbe angcfefyen unb

fobalb fie mit foldjen jufammentreffen, töten fie einanber unb bringen bie

erbeuteten Äopftjäute in§ ßager, bamit bie jungen 8eute um biefe rjerum

tt)rc Xan^e ausführen formen. Oft finb bie ©treitigfeiten biefer Sraoen bie

llcfadje oon Kriegen groifrfjen ben oerfdjiebenen Nationen, rocldje§ audjljeut-

flutage nod) oft ber §att ift.

Oft farjen mir auf unferer Steife gufel'purcn im Sanbe ober einen

^feit ober alten ©djul) am SBegc liegen, ©obalö ein^nbiancr foetroaS er=

blitfte, roufjte er gan3 genau, oon roeldjem ©tamme ber ©egenftanb I)er-

rütjrt. 3118 id) fragte, auf roeldje SBeifc fie bicfe§ raupten, antroorteten fie

mir, bafj jebe Nation il)ie ©d)ut)e nad) iljrem eigenen xDhiftcr oerfertigtcn,

unb ein jebeS berfelben fei etroaS oerfdjiebeu oon bem anbern. 3l)re Pfeile

juaren oon oerfdjiebenen garben, fo bafy jemanb, ber mit benfclben einiger=

mafeen befannt mar, genau roufjte, roeldjem ©tamme eine ocrlorner $fetl

angel)örte. 3)ie oerfdjieöenen 3nbiauerftäinme unterfdjciben fiefj burd) bie

garben itjrer Pfeile in gleicher üüßeife roie bie cioilifiertcu Stationen burd) bie

warben ib,rer glaggen.
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2öenn ein Häuptling ein geftmaljl für einige feiner gteun.be bereiten

roitt, fo fdjidt er einen ^nbianer im ßager tjerum, ber bie (Safte einlabet.

Oft gefdjiefyt biefe ©tnlabung einige $eit oor ber Zubereitung ber äJtatjljeit,

um ben äJtännem(Setegent)eit $u geben, in gemütlidjer Unterhaltung ooterft

bie pfeife jju fdjmaudjen. ©er ätobianer, ber mit ber (Sintabung ber (Säfte be=

traut ift, betritt jebod) bie Hütten berfetöen nidjt, fonbern er bleibt einfadj oor

ber gelle fielen unb ruft bie greunbe bei tarnen, inbem er itjnen fagt, roa§

iijnen jum offen oorgeftelltroerben mürbe. Sollten fle ^um Öeifpiel mia) mit

etaer ©inlabung beetjren, fo mürben fie fid) fotgenber Söorte bebienen

:

„Ah — how, Whadee — shipper, raonin — gahow munga
war — rattah Wapper — sippeys teah!" auf beutfdj: „Dt) ©— , get)'

fdjnell, ©tinftierfleifd) beim Häuptling."'

S)ie ^nbianer galten ©tin!tierfleifd^ für einen ßederbiffen, unb idj bin fo=

garfdjonin berüfftitte berüftadjt au§ meinem ©djlafe aufgeroeeft roorben, um
aa einer folgen aJtatjr^cit teilaunefjmen. Söenn ba3 gleifd) gut zubereitet

unb gefönt ift, fdjmedt e§ gut, ift e§ jebod) nidjt oollftänbig gefodjt, fo fjat

e§ einen fct)c roiberlidjen(Sefd)macf, bermetjrere£age auf ber Zunge aurüd*

bleibt.

Söäfjrenb meines 9Jufenttjalte§ unter ben^nbianern ajs idj baSgteifd)

r»on oerfdjiebenen Vieren, mie Süffeln, (Sientieren, Hirfdjen, Antilopen, 33U

bern, Ottern, Hunben, Söölfen, ©anfrieren, £rutt)üt)nem, ©nten, ßräljen,

Rauben unb giften.

(S§ näherte bie 2öeitjnadjt§3eit, unb idj tjattc midj nunfdjonäroei9Jco=

nate lang allein unter biefer Nation aufgehalten. Sd) tittroäfjrenb biefer 3eit

oiete förpertidje &§mtK%m, bodj im (Seifte füllte id) mtd) glüdlidj unb nie

lief? ict) ben üJlut finfert, mac audj nie betrübt barüber, bajj idj ba8 ßager

meiner SBrüber oerlaffen rjatte.

!3d) mar jefct ber Spradje aiemlid) lunbig unb rjatte mid) an il)re

ßebenSroeife unb (Sebräudje geroöljnt unb id) raupte rootjl, bafc biefe§ mir

unb ben reifenben Heiligen oon großem Sftufcen fein roerbe, menn mir burd)

bie ßänber ber Snbianernationen raanberten, infofern idj amßeben bleiben

tollte.

Sdj rjatte biefe ^nbianer ber Söüfie al3 geinbe ber SBeifcen betrachtet

unb geglaubt, ba& fie biefelöen beraubten unb töteten, menn itjnen (Seiegen

=

rjeit geboten mar, it)cc $läne auSgufüfjren. S)odj rote rounbetbar fjaben fid)

meine Slnfidjten über fie geänbert. 5hin Sßolf tjätte mir größere (Süte er=

roeifen Jönnen. ^d) rooljnte in ber beften Hütte be§2)orfe§. 2mit)ren9tat§v

fitjungen tjatte id) immer ben beften ©itj (ein roeidje§ ftiffen). <5ie gaben

mir immer oon ber beften ©peife, bie fie fid) oerfefjaffen tonnten, unb bie

Häuptlinge forootjl als bie Krieger unb ©olbaten unb alle, bie im ßager

roaren, jung unb alt, betjanbelten mid), at§ roäre id) itjr 5?önig geroefen.

Sdj erfutjr, ba^ fie fid) ben Soeben gegenüber immer freunblid) erzeigten,

infofern biefe etjrlid) mit if)nen roaren, bod) oft rourben fie oon benfelben

beim $anbeln betrogen, roeldje Ungeredjttgfeiten fie oft jum 3o^ne regten.

S)ie alten Häuptlinge gelten bie jungen 3Jtänner ftetS gum ^rieben

an, infofern anbere fid) iljnen gegenüber frieblid) oerf)ielten unb fie follten
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fid) nidjt in ©treitigfeiten oerroideln, eS fei benn, bafc ifjre ©egner fid) ent=

fdjloffen tjaben, auf feine anbere SBeife benn burefj ftrieg ifjre (Streitfragen

auszugleichen.

3ctj bebaure ferjr, jurgeftefjen, baf3 fic mirfagten, roeifee Männer rjatten

fie oft getrogen, inbemfiefurbie^elaeunb^ellefcrjlecrjteSBaren oertaufdjten,

roelctje fo^ufagen roenig 2Bert Ijatten nnb auf biefe SBeife bie roertooflen©e=

genftänbe oon ben ^nbianern um roenig ober nidjtS fid) aneigneten.

£)abei oerfpradjen fie, iljnen ^ferbe ju fenben, um bamit bie 3nbianer gu

befriebigen, roeldjeS SSerfpredjcn jebod) oon ben Sßei&en niemals gehalten

rourbe.

(gortfcfcung.)

9tacfjbem fie oon iljrem SluSfluge ßurüdgefetjrt roaren, unb ber fleine

SSebe fo anmutig in feinem roeijjen üftadjtfteibctjen 3U ben ^füfeen feiner lieben

9Jtamma auf bie frfjöne 2lbenberaärjlung fjörte, rote mar er bod\ fo lieblictj

an^ufdjauen.

,Unb nun, meinßieber," fagte enblid) feine aärtlidje 9ftutter, „bift bu

aud) rjeute redjtbraogeroefen?"

„©eroifc, liebe lamma,' mar bie 2lntroort, „id) bin rjeute artiger gc=

roefen, als id) eS fonft geroöfjnlicfj bin, nur ein fleineS Unredjt I)abe id) be=

gangen."

„Unb baS märe? ®eftefje, bu fleiner 2öid)t?"

„SDu roirft mid) nidjt tabeln," fagte gefürjlooH ber kleine, feine lieben

Slrme um ben £alS feiner 2Jtutter fdjlmgenb, „idj fdjeue fo ferjr, getabelt

ju roerben. 3d) matete im 33adje mit ^orjnnrj. Sr badjte, id) fei böfe, meil

id) nidjt mit ifjm fpielcn rooHte, unb fo tjabe ictj— . SDaS mar bod) nidjtö böfeö,

äftamma, nuijt roatjr?"

„Mber id) tjabe bir bodj fo oft gefagt, nicfjt
—

*

,£>, id) roeijj rootjl, SJtamma, aber idj roollte bod) einmal ferjen, roie eS

eigentlich fül)lt, menn man getauft roirb. ®u fannft bir nid)t benfen, roic

nieberge jdjlagen ictj biefen ganzen Xag geroefen bin."

„ 2Jlein liebet &era," fagte bie iftutter gerührt, inbem itjre Xrjräncn

bie fufseii SBangen itjreS ßieblmgö benetjten unb fie itjn enger in iljre $lrme

fcfjlofe, „roeinc nidjt. 35u foüft morgen getauft roerben. SS roar unredjt oon

unS, biefeS rjinauSaufcfjieben, aber eS ift ja gar nid)t notroenbig, bafe bu

fo ferjr barauf brängft, eS tjat ja nod) Qtxt."

„üftic ift, als roare nidjt oiel $eit geblieben, id) rjabe ein ©efüfjl, baij

id) rjeute Ijätte getauft roerben foUen. 2)er (Sebanfe an biefeS tjat mtr gar

ferne 9tulje gelaffen, aber id) tjabe alle Straft baran geroenbet, bie ©acfje 51t

oergeffen, um bir unb tyapa ju gefallen.*

S)ann fniete ernieberan ber Seite feiner ÜJtuttcr unb fpradj mit lauter

©timme fein Slbenbgebet unb nadjbetn er irjr mit leifer©tunme gute Wadjt

geroünfctjt, Ijob fie itjn fanft in fein roeifoeS ibettdjen unb bedte itjn mit for=

genber ßiebe 3U unb roid) nia^t oon iljm, bis füfeer ©ctjlaf bie frönen 3Iugcn

beS lieblidjen ©efiajteS umljüllte.
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,®ott mar un§ gnäbig, mein ßteber/ flüftertc fie irjrem -©atten gu,

ber eben eingetreten rvax, roelcfj ein ebler ©etft roorjnt in biefem lieben ftnaben,

ben er unferer Dbtjut anoertraut rjat."

S)ann unebertjolte fie cor itjm bie SSorte, bie fie miteinanber gefpro*

djen, unb inbem feine 2lugen fidj mit Xrjränen füllten, erflärte er, bafe ber

Söunfcfj be§ fleinen 23ebe morgen erfüllt roerben foHte.

äftorgen, adj mie fläglicrj flingt baä Söort. SBieoftrjat nidcjt berfrofje

borgen, beffen glängenbe§ Sicfjt un§ gu ben fdjönfien Hoffnungen berechtigte,

geenbet in ßerftörung unferer greube unb un§ ber bunfeln Söergroeiflung

unfere§ ^ergenS Eingegeben.

©er Sftorgen graute unb fanb ben fleinen Söebe ftanf. 23rennenbc§

gieber Fjatte fictj eingeteilt. Unb bennoerj berjarrte er barauf, fiefj angufleiben

unb fjinau§gugerjen, aber feine äftutter liefe e§ irjm nietjt gu. „ Heute nidjt/

fagte fie, „morgen roirft bu bidt) beffer befinben, bann fannft bu gefjen.*

(©d)tu& folgt.)

uobeoanjet^cu.

Slm 6. Januar ftarb in Sßar/on, Utalj, nadj oterroödjentlicrjer ftranftjeit

©cfjroefter S?atrjarina 9Jtaag. Sie rourbe im 2lpril 1823 im Danton gürtet)

geboren unb tm 3«l)re 1ö56 buedj bie ^eilige Saufe ber SHrdje einoerleibt. 3m
3Sal)re 1876 roanberte fie in iöeg^eitung ifjre§ ©atten unb oier Wintern nadj
3ion aus. ©cfjroefter ÜDiaag roar eines ber erften 3ftitglieber ber Eircrje in ber

©d)roet3 unb fie roar aHjeit eifrig bemüht burd) i^re treue Strbeit bie SBatjrfjeit

oerbreiten gu ijttfm. Sie ftarb im oollen ©Lauben an eine glorreiche 8lufer=

ftetjung.

3n Soaan, Utalj, ftarb am 16. Januar 83ruber f£fj- 3orbi. (Sr rourbe im
Sarjre 1858 burcrj bie Ijeitige Saufe ber ^iretje einoerleibt unb blieb leinen

»ünbniffen ftetS treu unb ftarb im oollen ©tauben an eine fjerrlicfje 9lufer=

ftetjung.

Safelbft oerfcfjieb ebenfalls S3ruber <3 .93 e u 1 1 e t am 7. gebruar naefj meljr=

roödjentlicrjer Ärauffjeit. Sludj er roar ein treues SJhtglieb ber 5?ird)e unb lebte

feiner Religion bis anS &nbt feiner Sage.
Slm 17. gjtärä ftarb in granffurt a. SR. »ruber Sluguft äBiÜjelm Stubolf

an ben folgen einer ßungenentaünbung. SBruber Stubolf rourbe ben 11. Januar
1855 in ©ggerSborf, Sadjfen, geboren unb fctjtofe fiel) ber ^iretje am 20. ©ept.

1897 an. ©r ftarb im ©tauben an baS (Soangetium 3efu ©t)rifti unb an eine

glorreidje Sluferucfjung.

2ötr roünfcfjen ben Hinterbliebenen ben tröftenben ©tnfTufe be§ Herrn.
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