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Dir Juferftr^ung (Cljrifti.

33or acfjtjefjnfjunbertfünfunbfiebäig ^afjren im 9Jtonat Sfprit ereigneten

fidj im ßanbe ^ubaa tounberbare ©jenen, bie ifjren bleibenben ©inbrutf auf

bie ganje SBelt gemalt fjaben. SDie Sfuben erroartetenbamal§eine(Srlöfung

oom römifcfjen 3otfje, ba$ Jammer auf ifjnen laftete
; fic fjordjten auf bie

©timme be§ sßropfjeten in ber SBüfte, meiner fpäter bem gorne ber regic=

renben 3Jtad)t jum Opfer fiel, ©ie fafjen einen mit einer Sotfcfjaft rjeroor=

fommen, bie ifjren 3been fremb erfajien, unb botfj ftanb fie in eigentüm-

lichem (SinÜang mit bem SBunfrfjc jene§ 3 e itQfor8> fremb roaren ifjre 9In=

orbnungen bem Unglauben berer, melrfje auf ©otte§ £anb füritjre Befreiung

tiertrauten, unb botfj mar fie in Harmonie mit ifjren Hoffnungen, ba fie

ifynen einen Befreier oerfünbigte. ©ie faljen ifjn, ber fidt) felbft ©ofjn®otte§

nannte, bodi, ba feine §anblung§ioeife mit ifjren (Erroartungen nicfjt übers

einftimmte, erbacfjten fie einen ^ßlnn, roobei fie bie oon if)tn gemachten 2ln=

fprücfje al§ falfcfj baraufteilen oerfudjten, unb auf ifjren SBefefjl rourbe er ge<

tötet. S)er Snbpunft biefer traurigen Söegcbenfjeit, bie fidj im ^früljfing oor

beinafje 2000 Sfafjren ereignete, mar feit biefer $eit ein unmiberlegbarer

33ercei§ oon ber Söafjrfjeit be§ ©prucfjeS, bafe ®otte§ SBege nicfjt aJtenfcfjen

Sßege finb, benn erftere erbulben fein SRiftlmgen. Unb gerabe bie SRittel,

mit melden bie güfjrer ber 3uben bie SInfprücfje be§ 3efu oon Sftajaretfj,

ba^ er ber 9Jteffta§, ber ©otm @otte§ fei, ber ba fam um bie SBelt ju er=

Iöfen, at3 falfcfj ju beroeifen fugten, bienteninberaIIregierfnben93orfef)ung

©otte§ baju, ben Warnen 3efu als 2fteffia8, Srlöfer unb S3cfreier aller

flftenfdjen auf alle 3citatter ju oerfünbigen.

$)ocfj, ber Opfertob be§ £>errn 3efu Sfjrifti oollcnbete nicfjt ba& gro&e

2Berf, ba8 er ju tfjun begonnen fjatte, e§ beburfte eine§ roeiteren großen

(Sreigniffe§, nämlicfj feiner Stücfferjr jum ßeben, in ben Körper be8 g^iWer-
ben er auf ©rben inne fjatte. 3n biefem lag fein ©ieg al§ ber s

DleffiaS,

Ijierin lag bie Befreiung, bie er betoirfte, oon ber 9Jtadjt be8 ©rabeS, bie
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©rlöfung oon ber üUtadjt be§ £obe§, roeld^c er ben Sölenfttjen braute. 23or

i(jm fjatten anberc i£)r ßeben geopfert um ber ©rlöfung roillen, aber er roar

ber, bued) roeldjen bie (Srlöfung oom Xobe fommen follte, unb feit biefer

$eit roar ein beftänbige§, unroiberfterjlidjeS SBactjfen in ber 9tid)tung jener

2)i§penfation, roeldje er eröffnete. (Sine erweiterte Kenntnis be§ auferftan=

benen ©t)riftu§ rourbe ben äJlenfdjen 3U teil ; in irjm erfannten fie bie Sure

3ur Sluferftelrnng aller 9Jtenfd)en.

©urdj bie Ereugigung roar bie Hoffnung berer, meiere ber niebrige

aber rounberbar begabte Sftajarener um ftc^ gefammelt rjatte, beinahe oer=

uicrjtet roorben. ©ein Stob roarf fie in eine foldfje Xiefe ber Xrauer unb

$offnung§tofig?eit, bafj fein neuer $ßroptjet im ftanbe mar, fie barauS ju

befreien. 9tur eineS fonnte irjre gefdjeiterte Hoffnung roieberbeleben, unb

ifjre ©nttäufdjung befeittgen unb bie grofce $reube roieber tjerfteUen, bie fie

burdj baZ ßutrauen gu iljm, ben fie al§ ©t)riftu§ betraajteten, empfunben

fyatten ; e§ gab nur eine SBebingung, unter ber ba§ ©fjriftentum ber 3ftenfcrj=

fjeit erhalten bleiben fonnte, unb biefe beftanb barin, baty 3fefu§ roieber im

gleifdje leben follte. SftiajtS weniger al§ biefe§ mar fjinreufjenb, um ben

stauben an irjn in ben Jüngern gu grünben, ein ©lauben, melier fie in

ben ftanb fegte, fortzufahren irjn at§ ßf)riftu§ gu oerlünbigen. 3lHe§ roa§

in ber ©terblidjfeit getrau merben fonnte, mar erfüllt unb e§ beburfte be§

5£rtumprj§ ber Unfterblidjfeit, um ber SBelt gu oerlünbigen, bafy berSrlöfer

auf bie (Erbe gefommen mar. ©atjer ift ©tjriftu§ auferftanben. Unb bie

förperlidje 2luferftef)ung rourbe eine ^auptttjatfacfje bercrjriftli$en®efcrjirf)te.

(Sie ertjörjte bie greube unb beurlauben ber jünger über aüe§, ba§ fieetje*

bem fannten, unb fie rourbe oon nun an ber ©ajroerpunft unb OJiittelpunft

iijrer geugniffe.

ÜUtit roa§ für einem Körper fam ßrjrifiu§ au§ bem ©rabe rjeroor ?

®ie SIpoftel farjen roie er anSßreug gefd)lagen rourbe unb fie farjen itjnnad)

feiner 2luferfterjung. @r unterhielt fiefj mit ifjnen nidjt nur einen Sag, fon =

bern roarjrenb eine§ gangen 2ftonat§. Unb niajt nur fie, fonbern audj anbere

^uben rebeten mit irjm. ©§ beftanb fein Irrtum begüglicr) feiner ^bentität.

©r mar 3fefu§, in bemfelben Körper, mit roeldjem er an3 ^reug genagelt

rourbe, ber Eörper oon $leifd) unb 23ein, ber oon ben Nägeln unb bem
Speere burdjbrungen rourbe, bodj jetjt mit unfterblidj madjenbem ©eift bmxrjs

ftrömt, roelcfcjer ba% fterblitfje 331ut, ba§ oergoffen rourbe, erfetjte.

sJJlit roa§ für einem Körper roerben nun bie Soten auferfierjen ? üütit

bem Körper oon gleifdj unbSkin, ben fie inberSterblictjfeitbefaften. 3fefu§

ift ba§ SSorbilb, es giebt fein anbereS, baljer bie ärjnticrje Sluferftefjung, eine

Bereinigung be§ ©eifte§ unb be§ fleifcfjlid^en ÄörperS, ber au§ bem ©rabe
fommt. ©benfo geroife roie bie feinige, roirb bie siluferftefjung aüer Sftcnfdjen

fein, feine 3luferftefjung ift eine lebenbige Srjatfacfje, unb feine anbere £rjat=

fac^e in ber ©efdjic|te ift auf foldj unroiberlegbaren 33eroei§ gegrünbet. 6ie

ftü^t fictj auf bie 3eugniffe ber Slpoftet, foroie auf alle Xrjatfacfjen, bie in ber

©efdjitfjte ber (Erjriftenfjeit folgten.

Slber nia^t allein auf ber öfttidjen ^albfugel Hinterlieger feine 3eugen.

ßurßßit al§ biefe großen ©reigniffein 3fubäa ftattfanben, ereigneten fidj auf

bem roefttia^en kontinente Segebenrjeiten oon nid£)t geringerer SBic^tigfeit.
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(5Hetd)3eitig mit bem XobeSfampf am ^reuj fanb auf biefer £emifprjäre bie

2lu8giefeung be8 ©eridjtS ®otte§ über bic ©ottlofen ftatt, ba§ firf) in ftfjrecf=

lirfjen ftonoulfionen bcr 9catur erzeigte, roelrfje ©täbte begruben, Xtjäler

oerroüfteten, SSerge fpalteten unb bie (Erbe erfctjütterten. 2)orf) ber gerechtere

Xtxi be8 3$olfe§ mürbe oerfctjont, um firf) in bem oerrjeifjenen ßanb jju oerfam=

mein. 2)ort rjörten [ie eine (Stimme com £immel bie ba fagte

:

„©efjet meinen geliebten <5olm, an bem irf) Söorjlgefallen tjabe, in

meinem irf) meinen tarnen uerfjerrlicrjt rjabe, fjöret irjn."

2)arnactj farj unb rjörte ba% 93olf SDinge, bie ber ©efrfjirfjtfcfjreiber fol*

genberma^en aufgejeia^net rjat:

,9118 [ie biefe Söorte oerftanben rjatten, erhoben fie mieber itjre2lugen

gen Fimmel unb fatjen einen ÜUtann fjernieberfteigen, ber mar in ein roeifceS

ftleib gefleibet, unb er fam rjernieber unb ftanb mitten unter irjnen unb bie

s2(ugen ber ganzen 23olf§menge maren auf ifjn gerietet unb fie roagten nictjt

ben äftunb aufauttjun, einer gegen ben anbern, unb mußten nietjt roa8 e£

bebeutete; benn fie glaubten, ba$ irjnen ein ©ngel erfrfjienen roöre.
-

„Unb e§ begab ftet), bafj er feine $anb auSftrecfte unb $u bem SBolfe

fagte

:

(Serjet, irf) bin 3cfu§ ßtjriftu§, oon bem bie Sßroprjeten bezeugten, bafc

er in bie SBelt fommen mürbe.

Unb ferjet, irf) bin ba$ ßtctjt unb ba8 ßeben ber 2öelt, unb irf) rjabe

au§ bem bittern Äeld) getrunfen, roeldjen ber SSater mir gegeben rjat unb

irfj Ijabe t>m SBater oerrjerrlicrjt, inbem irf) bie ©ünbe ber Söelt auf mirf) ge?

nommen, roorin irf) ben SBiöen be§ 3Sater§ in allen Singen oon SInfang an

erlitten rjabe.*

üftacfjbem 3efu§ biefe Söorte gerebet fjatte, fiel aHe§ oerfammelte 33olf

nieber auf bie Srbe, benn fie erinnerten fid) ber $roprje$eiung, bafy ßrjriftu§

firf) narf) feiner Himmelfahrt unter irjnen aeigen mürbe.

SDarauf rebete ber £>crr $u irjnen unb fprarf)

:

„©terjet auf unb fommet tjer 3U mir, bafe ifjr eure £änbe in meine

Seite leget unb aurf) bie SJcägelfpuren an meinen £änben unb ^üfoen fürjlet,

bamit irjr miffet, bafc irfj ber (Sott oon ^Srael unb ber ©ott oon ber ganzen

Srbe bin, unb für bie ©ünben ber 2öelt erfrfjlagen mürbe.*

Unb bie SöolfSmenge trat Ijeran. Unb legten irjre^änbe in feine ©cite

unb fütjlten bie sJcägelfpuren an feinen .§änben unb Ruften ; biefe§ traten

fie unb fie famen alle Ijeroor, einer narfj bem anbern unb fie fatjeu mit iljien

Slugenunb fütjltenmit irjren Rauben unb mußten mit ©eroifjrjeit unb gaben

3eugni§, ba$ et berjenige mar, oon roelrfjem bie ^ropfjeten gefrfjrieben tjatten,

bafe er fommen füllte.

Wadjbem afle Ijtn^ugegangen unb firf) felbft überzeugt Ijatten, ba riefen

fie alle einftimmig :

,£ofianna, gefegnet fei ber Warne be§ fjorfjften ®otte§.* Unb fie fielen

nieber ju ben güjjen 3efu unb beteten itjn an.

(S§ mar 3cfu§, ber in ^erufalem getötet morben ioar, betfelbe, oon

melrfjem bie jünger in 3ubäa bezeugten, bafc er auferftanben fei. 3m93urfje

äftormon, au§ roelrfjem mir obige Segebenrjeit angeführt tjaben, iftba§3 ei,gm§
be§ auferftanbenen ©rlüferS unb feine§ Srfrf)eincn§ auf bcm roeftlirfjen fton=
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tinent enthalten, ber auferftanbene Sljrift ift bie Hauptfigur biefeS großen

(EreigniffeS, ba§ ©emidjt be§ ganzen geugniffeS be§felben. Unb in biefen

Sagen Ijaben (Engel unb bic Stimme ©atte§ ben üütenfdjen bic abfolute

SBatjrtjeit ber Urfunben be§ 33uaje§ Eftormon erflärt. (E§ ift eine Ur!unbe
ber triumpljierenben 9Iuferftel)ung ßtjrifti.

^n unfern Sagen fjaben mir in SSerbinbung mit ber (Erflärung ber

(Engel, beaüglitf) ber SBa^rtjeit feiner Stuferfteljung, rote fie in ben alten \Xv-

funben ber S3ibel unb beut S3udje SJtormon enthalten ift, eine meitere (Er*

fMeinung oon ßljtiftu§ beut auferftanbenen (Erlöfer felbft. (Er tarn 3U htm
ünaben 3ofepl) ©mitlj. (Er erfdjien nad)l)er in bem Stempel, melajer gu

feinem -Warnen errietet mürbe, unb Ijier finb bie SBeridjte feiner (Erfdjeinung

fo oollfommen unb edjt, al§ irgenb meiere fein fonnen.

„Un§, nämtid) 3fofepJ) 6mitf), jun., unb ©ibnerj 9tigbon, am 16. geb.

in bem $afyx unfere§ Herrn 1832,

Stürben burdj) bie 3Jtaa)t be§ ©eifteS unfere 3lugen geöffnet unb unfer

SSerftänbni§ rourbe erleudjtet, fobafc mir bie Singe ©otte§ feljen unb oer=

fielen fonnten.

3fa, jene S)inge, meiere oon Anfang l)er maren, etje bie Söelt mar,

unb bie r>om SSater befdjloffen maren burdj feinen eingebornen <Sol)n, ber

im ©djofte beS S5ater§ mar oon SInfang an,

Unb oon bem mir 3eugni§ geben. S)a§ geugniS aöer > n)eltf)e§ mir

geben, ift bie güfle be§ SoangeIium§3efu©l)rifti, ber ber (Sofjn ift, ben mir

faljen unb mit bem mir rebeten in bem ijimmlifdjen ©efiajte.

3fm neuen Xeftament, melajeä bie Urfunben feiner erften (Erftfjeinung

nadj feiner Sluferfieljung enthält, fomie aud) in ben anbern angeführten

SBerfen ift eine SBerljeijjung eine§ noa) meitern (ErfdjeinenS gegeben, buraj

roeld)e§ er bie ungläubigen Suben cm>Iidj überzeugen mirb, ba^ er e§ ift,

ber auf ©olgattja ftarb, inbem er iljnen bie SBunben in feinen Hauben unb
in feiner ©ehe geigen mirb. ®oaj für bie SSöIfer ber gegenmärtigen 3eit,

foioie für alle bie, roetdje roatjrenb ber legten atfjtaetjntjunberi 3al)re auf

ßrben roofjnten, ift ba% befteljenbe 3eugni§ feiner Sluferfteljung, menn 1%

forgfältig ermogen mirb, abfolut unbeftreitbar. $n biefer $ett ber (Erinne^

rung an feine 9luferfte£)ung, fomie aud) ^u jeher anbern 3eit be§ ^aljreg

htttt unbefdjränfte greube fjerrfdjen über bie £l)atfad)e, ba$ ©ott ber Söelt

ein Zeugnis oon ber 2luferfte£)ung feine§ ©oljne» gegeben Ijat, meld)e§ allen

3'oeifel unb alle Slngft ber @terblid)feit unb be§ XobeS oerniajtet.

£>e§ 91en>§.

(©efdjrieben oon ö. §. 9tobert§.)

(gortfefcung.)

gortfcfcung be§ XXI. ftapitel§.

S)ie ßefyren be§ erften 2I(ma ftimmen mit biefen oor^erge^enben

überein

:
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„llnb jetjt befehle id) 2Uma, and) in ber ©pradje beSjenigen, bcr mir

befolgen b,at, ba\] il)r barnuf acfjtet, bic Sßorte 31t ttjun, weldje ict) 3U cucf)

getebet fjabe.

$u benjenigen, weldje 3ur ftirdje gehören, rebe id) onf 99efel)l, unb bic,

toelc^e nidjt 3itr iltrcfje gehören, labe id) cinunbfagc: „Äommtunblafeteud)

taufen 3ur 23ufje, bamit ifjr aud) bcr grud)t vom SSaume be§ ßeben§ teil=

Ijaftig werbet." 9llma 5 : 61, 62.

Hub bie einfadje Folgerung, weldje wir au§ biegen legten SBorten

3ieb,en fbnnen, ift bie, baty, wer fid) roeigert getauft ju werben, ber grurfjt

oom SBaume be£ ßebenS nidjt teilrjaftig werben fann.

llnb weiter fagt er in biefem 33urf)e

:

»Unb e§ wirb nidjt lange mäljren, bis ber Sotjn ®otte§ in feiner

.!perrlid)feit fommen wirb ....

Unb ferjet, er fommt um alle biejenigen ju erlöfen, melctje fid} jur

SBufce taufen laffen wollen, burd) glauben an feinen SRamen." 9llma 9

:

26, 27.

9lud} auS biefen SBorten wirb un§ ber geredjte ©djtufc, bah folefje,

meldje bie Xaufe oermerfen, nid)t erlüft werben, ein neuer iöewei§, baft bie

Xaufe unumgänglicfj notwenbig ift.

SSetrarfjten wir bie Offenbarungen, weldje ber £err in biefen Xagen
gegeben rjat, burd) bie er feine 3ünger beauftragte ba& Soangelium 311 pre=

bigen, fo finben wir über biefen ©egenftanb folgenbe Söorte be§ &errn

:

„©efjet fjin in alle Söelt, prebigt ba§ Soangelium aller ftreatur, nad)

ber Autorität rjanbelnb, bie id) eud) gegeben tjabe, taufet im tarnen be§

93ater§, unb be§ <3orjne§ unb beS rjeiligen ©eifte§.

Unb wer ba glaubet unb getauft wirb, ber fott feiig werben, unb wer

nidjt glaubet, ber wirb oerbammt werben, ß. u. S8. Slbfct). 68: 8, 9.

2)odj mit nod) gröjjertn 9lad)brutfe auf bie 9totmenbigfeit ber Slaufe

fpridjt er im 112 9lbfd). be§felben SudjeS, wo e8 in betreff ber 2lu§fenbung

feiner 2)iener unb ber irjnen anoertrauten 58otfd)aft alfo lautet:

„Unb wer ba glaubt unb getauft wirb, foH feiig werben, bod) wer
nidjt glaubt unb nidjt getauft wirb, ber foll oerbammt werben."

Somit ift bie Xaufe, wie wir fie fennen, foworjl in ber jetugen 2)i§=

penfation, wie fie aud) 3U ben 3citcn ber 3ubcn unb Weprjitcn war, ofjne

allen ßweifel jur ©eligfeit ber ÜJtenfdjen notwenbig.

XXII. flapitel.

9ll§ id) oon ber sJtotwenbigteit ber Xaufc fprad), oerwieS ictj beiläufig

aud) auf ben 3ro*d berfelben, welker, wie fid) oljne 3roeifel ber ßefer er=

innern wirb, 3ur Vergebung ber <3ünben ift. 3fofjanne§ ber Xäufer oottjog

bie SCaufe 31t biefem 3n)etfe. ÜJtarfuS fagt:

„3orjanneö, ber war in ber Söüfte, taufte unb prebigte oon ber laufe

ber 33ufee jitr Vergebung ber ©ünben." 2Jtaif. 1 : 4.

gemer fagt ßufa§

:

„Unb er (3ofjanne§) fam in ade ®egenb um ben 3°r0an unD Pre*

bigte bie Xaufe ber Söufje 31a Vergebung ber Sünben." ßuf. 3: 3.
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(Sä bietet fidj fjier oietteidjt eine günfiige ©elegenfjeit, bie 2lufmerf fam=

feit ber ßefer auf bie Sfyatfadje gu leiden, baty oiele einen Unterfdjieb rjer*

auSjufinben fudjen amifcrjen ber Saufe Sof)anne§ unbberfogenanntendjrifi=

lidjen Saufe, b. fj. ber Saufe im tarnen 3tefu, nadj bem SBorbilbe feineä

SobeS unb feiner Stuferfterjung, burdj meldje bie ©etauften OJlitgliebcr be§

Sfteidjeä ®otte§ mürben, ©er (Streit über biefe $rage entbrannte befonberS

fjefiig im 16.!Sarjrfjunbert. gtoingli unb ©atoin einerfeitä behaupteten, bau
bie beiben Saufen gleidjbebeutenb unb für benfelben 3^ecf beftimmt feien,

nur mit bem Unterfdjieb, bafj 3of)anne§ im tarnen be§ jjufünftigen äfteffiaf)

taufte, mäfjrenb bie Slpoftjpl im tarnen be§ fdjon erfdjienenen Gsrlöferä bie

SSerorbnung ooHjogen. ßuttjer, ÜIRelandjton unb bie ßatfjolifen anberfeitä

behaupten jebod), bajj ein mefenttidjer Unterfdjieb bagmifajen ejiftiere. S)ie

legieren fetten fia) ju ben 2lnfidjten Sertulltan§, melier ttxva gu ©nbe beS

gmeiten unb 2lnfang be§ brttten 3fa£)rt)unbert§ lebte, ©iefer oerroarf in ber

Saufe ^ofjanneS bie Sfotmenbigfeit ber 23ufce, erfannte aber in ber djrifts

lidjen Saufe bie auäbrüdtidje 33erleifjung eine§ neuen ßeben§. ©§ toirb be=

Rauptet, bajj biefer Unterfdjieb au§ ben SBorten 3k>Ijanne§ felbft gefdjtoffen

merbe, inbem er fagt

:

„3Mj taufe eudj mit SQBaffer gur Sufce, ber aber nad) mir fommt ift

ftärrer benn idj .... ber toirb eudj mit bem fjeiligen ©eifie unb mit $euer

taufen." 9Jiatt). 3: 11, ferner 2uf. 3: 16 unb SM). 1 : 25.

Slllein ber ©runb, !raft beffen oiele behaupten, einen fo großen Unter=

fdjieb arotfdjen biefen Saufen gu entbeden, ift mertlo§, menn mir betrauten,

bafc obfdjon 3efu§ mit btm ^eiligen ©eifie taufte unb anbere beauftragte,

baSfelbe $u ttjun, biefe ©eifte§taufe bennod) nidjt bie Saufe mit SBaffer gur

Vergebung ber Sünben oerbrängte. ^m ©egenteil, e§ mar nur ein neue§

Sßrinjjip, eine SSerorbnung, bie ben ßerjren Sofjanneä beigefügt mürbe, unb

GHjriftu§ oerorbnete bie SSaffertaufe efje er gefreujigt mürbe (3fofj. 3 : 22
unb 4 : 1—3) unb er befarjl feinen 2ipofteIn in ber 3lu§übung berfetben audj

nadj feinem 9lbfdjiebe oon irjnen fortgufarjren. SUlatfj. 28: 19 unb ÜIJtatL

16: 15, 16. 3fm neuen Seftamente finben mir genügenbe Jöeifpiele ber

Söaffertaufe, bie mit ber ©eifte§taufe im gufammenrjangefterjen unb teuerer

mit menigen 3Iu§nafjmen immer oorangetjen. lim nun bie angeführten

Sßorte 3orjanne§ gur mefentlidjen Urfadje be§ Unterfdjiebg gmifdjen ber Saufe
3ofjanne§ unb ber SBaffertaufe nad) ber 2luferfiefjung ßtjrifti ^u madjen,

mürbe e§ notmenbig fein, gu beroeifen, ba^ bie Saufe be§ ©eifieä bie «Stelle

ber SBaffertaufe roie fie 3[üljanne§ ooEßog, einnarjm, mela^eä jebod^ mit ben

Sfjatfadjen, trie fie in biefem $aUt erfajeinen, im 2Biberfprud) fte^t.

2)ie SSerorbnung ber Saufe in SSerbinbung mit ber SSerfünbigung be§

©oangeliumä in irgenb einem 3eitatter ber 3öett ift unb bleibt ftd) immer
biefelbe, ab fie oon 3lbam, ©naf), Sftoatj, Stbrafjam, 3Jlofe§, ben jarebitifdjen

ober neprjitifdjen 5|Srop^eten auf ber mefilidjen $emifpf)äre, ober oon 3So{)anneä

bzm Saufer unter ben $uben geletjrt mürbe. (Sie mar ftet§ in ber gteidjen

8lrt unb 2öeife unb gu bemfelben Qrotdt ooEjogen morben unb fie mar fo=

mo^I oor ber Ereu^igung be§ SJleffial^ al§ aud^ nac^ feinem Sobe oon ber

gteidjen Straft unb ©nabe begleitet. ^Diejenigen, roelcrje oor btm ©rfdjeinen

3efu im $tafd)c tauften, oott^ogen biefe S3erorbnung im tarnen eine§ %\x--
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fünftigen flfteffiaf), roäfjrenb bie, roeldje nad) bcin üEobe CS f)rifti in berfelben

amtierten, fjaben im tarnen be§ fdjon gefommenen SrloferS getauft, unb

biefeS ift ein Unterfdjieb oon nur geringer SBebeutung.

(2)ie fdjlagenbften SBeioeife jjur SBeftätigung biefer 2tnfitf)ten finb in ben

©Triften sJJtofc enthalten, toie fie bem $)3rop()etcn ^ofept) Smitf) geoffenbart
nntrben unb in ber föftlidjeu ÜJJerte aufge<}ettf)net finb, foiuie nutf) im iönrfje

3Jfr>nnon, bie ßeljre unb ÜBünbniffe unb in ber 58ibet. 3rf) oertoetfe ben ßefet

auf ein fpäter erfd)einenbe§ Kapitel „Sie ®efrf)idj)te beS ©oangeliumS", roeldjeö

eine aitgfüfjrticfje Slbfjanblung über biefen (Segenftanb barbietet, foflte et iuünfd)en

weitere Ünterfudjungcn barüber anauftrengen.) (gortfefcung folgt.)

Atifiifitru fiitfö lliriit mormoticn iilirr llriifibriit fUilforb Uloobruff.

Sin &err, ber jüngft bie ©aljfeeftabt befudjte unb bem 9tarf)mittag§=

gotteSbienfie am 13. gebruar 1898 im großen Xabcrnafel beiroofynte, bei

melier ©etegenljeit er Sßräfibent SBilforb 2Boobruff 3U ber oerfammelten

flftenge fpreetjen tjörtc, ftfjreibt über ben Sinbrurf, ben ber ebrmürbige güfyrer

auf ifjn madjte, folgenbeS

:

3d) ferjätje mid) glüdlirf), mit mehreren ber befien Gönner unfereö

ßanbe§, oon bem größten berfelben, bem bebauernSmerten 91. ßinfoln an

big auf bie gegenroärtige $eit perfönlitf) befannt geroefen 3U fein. 3d) tyabt

mit JBerrounberung ben fanften anmutigen 3leben ßinfolnS gelaufdjt unb

mit ©ntjjütfen unb ÜJHtgefütjl ben leibenfdjaftlirfjen 2öorten eines ©arrifon,

^fjitippS, greb. S)ougta§ unb einer äftenge anberer, trefflitfjerunb arfjtbarer

2ttänner jugefjört, roeltf)e oereint it)re (Stimme erhoben jur Befreiung ber

üfteger unb in ifjren ernftlidjen 33itten bie 9Iugen gen Fimmel ridjteten unb

ben SBater aller baten, ber (Sflaoerei ein Snbe 3U bereiten, bamit alle äRenfdjen

ifjrer greifjeit fidt) erfreuen möchten.

Unb inbem itf) biefer SRänner unb ber Stage, in benen fie gelebt, ge=

benfe, unb ifjre eifrigen 91u§brürfe, bie fie^um 2Bob,l ber ÜDlenfdjen äußerten,

in meinen ©ebanfen aufftiegen, bann freue irf) midj ifjrer eblen Saaten, unb

id) füt)tc, baf? berSBelt ein unermefelid)e§ $eil roiberfatjren ift, bieioeil fie in

i(jr lebten.

Oft fdjeint e§ mir, al§ mären ifjre Stimmen 00m £immet mit benen

auf ber Gsrbe roürbiglirf) oereint, ade anbern 31t leiten unb mit ifynen 311

mirfen nad) ®otte§ eigenem Sßißen, bie ©djranfen ber unterbrächten 2ftenfd)=

tjcit 3U 3erbred)en, benn bie SBelt roirb jutgefteljcn muffen, bafjbiefe Männer
al§ ©benbilber ber 2Iufrid)tigfeit unb Srjrlidjfeit baftanben, unb bafnfjrtäg-

lid)e§ ßeben unantaftbar mar unb ber Sßelt 311m ^orbilb ftefyrn fie unb ba%

grofce SBcrf, ba§ ©Ott burd) fie oollbradjte, unb bie 2ftenfd)b,eit neigt firf)

oor ben Unfterblidjen in liebeooder (Erinnerung.

2Bie id) fo biefen üftadjmittag ben aufrichtigen unb ßeitmeife berebten

SBorten be§ efjrmürbigen Sßräfibenten ber 2Rormonenfirdje lauidjte, ba mar
ia^ über3eugt, bafe, roie oerfa^ieben aud) unfere Ulnfictjtcu in betreff religiöfer
s$rin3ipien fein mörfjten, ein großer ßf)arafter, ein redjtfdjaffener IRanu doi

meinen 91ugen ftanb. Äeiu oernünftigeS, menfdjlia^e§ SBefen tonnte auf üjn

flauen unb feine SBorte l)ören unb au§ bem mnerften feines ^er3en§ ein

unbereg Urteil fällen. Sltögeu feine Stage unb bie Xage aller gleid)gefinnten,



— 120 — *

eblen 9ftenfd)en gur äufeerften (Spanne oertängert roerben : benn unermejjlicfj

ift bcr (Segen ben bie SGBctt empfängt, bieroeil fie leben.

S)od) wenn audj ec unb bte gleich irjm au§ biefem£lj)ränentrjalefd)ei=

ben unb irjre $üfee roenben §u bem, ben fie fo innig lieben, mögen bann aucE)

ifjrc fünften Hoffnungen oerroirfüajt roerben; benn fo roie fie, finb niete nidjt

5U finben rjier in biefer SBelt. 3fn aller ^ufric^tigfeit äußere idjbiefen meinen

SBunfdj unb fenbe iljn auf ben Sdjroingen rjodjrjeraigen ©efüt)l§ au tljnen,

bamit in trüber, fummerooller Stunbe irjre§ öeben§ al§ eine Queue be§

XrofteS unb ber greube biene ; benn für ben falten Körper biefe§ @rben=

ftaubeS tjaben füfee S3Iumen auf bem (Sarge feinen 2iebe§buft unb gütige

Söorte finb irjm ofme S3ebeutung. ©. 3t. gamefon in MM. star.

S)ie Konferenzen ber beutfdjen äftiffion roerben biefe§ $arjr an folgen*

ben Säten abgehalten roerben: Hamburg, Konferenz in Hannooer, am
Sonntag ben 26. 3uni. ^Berlin, Konferenz in ^Berlin, ben 3. 3uli. ©reiben,

Konferenz in 93re§lau, ben 10. 3fuli. Stuttgart, Konferenz in (Stuttgart,

ben 14. Sluguft. granffurt, Konferenz in granffurt a. 9Jt., ben 21.9luguft.

2)ie Konferenz oon ber (Sentratfdiroeia roirb am 31. 3fuli in Sern ah*

gehalten roerben. 9ftulon S. 2Beü% ber Sßräfibent ber europäifdjen ÜUtiffion,

roirb ben Konferenzen beiroofjnen. S) i e Sftebaftion.

intlaflfattjp.

Sleltefter 20. (S. (Sottereil, roetdjer feit htm 13. ©egember 1895 in ber

beutfdjen sDtiffion tJjätig roar, l)at feine erjrenootte Gsntlaffung erhalten unb

ift bereit? nadj ©nglanb abgeteift, roo er nodj feinen SBerroanbten einen 5Be=

fudj abftatten roirb. ©c arbeitete roäljrenb feiner 3Jtiffion§3eit in SJtannrjeim,

Söielefelb unb ^Berlin unb roar ju jeber 3 e^t bemürjt bie Söafjrfjeit ju üer=

teibigen. Sleltefter Sllfreb (S. ülJterjer rourbe e§ ebenfalls geftattet nadj etjren=

notier ©ntlaffung feine Heimretfe nadj S'wn anzutreten. (Er langte am
29. Sept. 1895 in biefemöanbe an unb roirfte für etnSfaljr in ^Berlin, bann
in Kiel unb feit Januar biefe§ 3faljre§ fegte er feine £rjätigfeit in SJiet (<Sdjroeiz)

fort. Gsr roirb auf feiner 9lücfreife bic (Stäbte 5ßari§ unb ßonbon auf eine

furze $eit befudjen.

2leltefter $ft. SBangerter rourbe aud) mit feiner etjrenooEen ©ntlaffung

beerjrt unb tjat am 10. 2Ipiil feine ^üdreife oon SBafet au§ angetreten. @r

übernahm feine 9Jhffion§pftid)t am 4. ©e^ember 1895, arbeitete roäfjrenb

ber erften 3eit feiner äftiffion al§ reifenber Getiefter in ber $ura Konferenz.

Später rourbe irjm bie ßeitung ber 3ura Konferenz übergeben, roeldje§ oerant=

roortlid)e2Imterzur,3ufriebenIjeit berer, roetdje überirjn gefegt finb, bi§ jum
©übe fetner äftiffion erfüllt bat. S)ie angeführten 33rüber roerben am 14. Slpril

mit bem Sdjnetlbampfer 9Ind)oria oon ©laSgorn abreifen unb roir roünfdjen

iljnen eine glüdüdie Steife unb freubige Slnfunft in ßion unb tjaben fittj ben

9htf einer treu ooübradjten Sftiffion erroorben.



Pi'utfdji'ö <^i{|aii Der .& eiligen Der fehlen Sage.

Dir (6abrn uro Ijriligcn (Oriflro.

lieber bic ©oben beS ^eiligen ©eiftcS finben mir oftmals oerfrfjiebene

miberfprerf)enbe Meinungen bertfHenfcrjcn. SS gibt geruiffe ßeute, melcrjejebe

übernatürlidje 33efanntmatf)uug ober Wnbeutuug bie 2Birfung beS ^eiligen

©eifteS <m nennen pflegen, märjrenb anbere behaupten, bafe feine ftunbgebung

bamit oerbunben fei, bafj eS nictjtS onbereS als ein QmpulS beS ©emüts,

ein innerliches ©efürjl ober Söirfung, ein3eugniS oberSoibenj im3Jlenfcrjen

fei, nnb foldje Dinge, mie tiufcerlidje Wanifejtationen, nid)t beftetjen.

(SS ift fein SBunber, bafo oiele sIftenfcrjen über bie
s}$rincipien ber<Selig=

feit unb fpe^iett über bie Wofür, 51mt, Iftacfjt, Sinfluf; nnb Segnungen bcr

©abe beS rjeiligen ©eifteS in groftem SJtafce in UnfenntuiS finb ; trenn roir

in SBetiactjt fliegen, bafe bie 3Jlenfc^rjeit für oiele 3afyrf)unberte ingrofeerSDun=

fclfjeit unb Unroiffent)eit eingefüllt mar, of)ne Offenbarung oon (Sott, orjne

irgenb ein rerijtmäfjigeS fteniijjcidjen, um jur ©rfenntniS bcr 2)inge ©otteä

ju gelangen, mefrfje einzig burct) ben©eift©otteS oerftanben merben fönnen.

SeSrjalb fommt eS ntct)t feiten oor, roenn bie Slelteften ber flirdje ben S3c=

roorjnern ber (Erbe baSßoangelium prebigen unb ifmen bitrctj ben@erjorfam

3U bemfelben bic ©aben beS rjeiligen ©eifteS oerrjeifcen, baft man eine mun=
berbare SJtanifeftation, ein 3eid)en ober ein nufeerorbentlitfjeS SBunber er=

märtet, unb oftmals ift eS ber $all, bafj junge 3Jlitglieber berftirrfje, inbem

fie bie @adje unrid)tig auffaffen, irjrcn alten 3bcen folgenb, in narfjteilige

Irrtümer oerfaüen. Um biefeSjuoerlmten, münfrfjen mir einige Srflärungeu

f)ier anjufütjren.

2Bir glauben, bafe bie ©aben beS ^eiligen ©eifte* fjeut^utage ebenfo

mofjl roie in ben Xagen ber "älpoftel im (Soangelium oorljanben finb. 2öir

glauben in bte sJtotmenbigfeit cineS organifierten^rieftertumS unb bafj ofjne

baSfelbe fein 2lmt in bcrÄirtfjc bcfleibct merben fann. 2Bir glauben ht$ro*
pfjejeiung, in bie 3ungcnfpraaV, iu93ifioncn, in Offenbarung, in ©aben unb
in Teilung ber Traufen unb baf? biefc (Segnungen nid)t ol)ue bie ©abe be*

rjeiligen ©eifteS erlangt merben fönnen. 2öir glauben, bab fjeilige Männer
oor SllterS gefproetjen l)abcn, getrieben burrf) ben rjeiligen ©eift; unb bau in

unferen Xagcn fettige Männer burdj benfelben©eift fprerfjcn. 2Bir glauben,

bafy er ein Xröfter unb 3^ugni8geber ift, bafy er 2)mgc ber SBergangenljeit

3U unferer (Erinnerung bringt, unS in alle
s

4Bal)rtieit fütjit unb unS Singe
ber ßufunft geigen mirb. ilBir glauben, baf? niemaub 3efum ben Grjriftus

fjeifeen fann otjne burcl) ben rjeiligen ©rift. 2Bir glauben in biefes $rfori|)

in all feiner 33oHfommenl)eit, s
JJtarf)t, ©rofce unb J^errlictjfcit ; aber meil mir

eS fo trjun, glauben mir c§ oemünftig, übereinftimmeub unb fdjriftgemaH

unb ntctjt natfj ben milben, launenljajten unb ttjöritfjten 3been unb Xrabi=

tionen ber sDtenfajen.

3)ie Utenfrfjen finb im ftanbe, bie<3aa^c 3U meit 311 treiben, befottbetfi

fo in9teligionSfad)cn, unb infolge beffen motten fie entmeber eine munberbare
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©arfieHung. fonft roerben fie ntc^t in bie ©aben bcS ^eiligen ©eifteS glauben.

Stete fieöen ftd) oor, bafc roenn ein Sleltefter feine £änbe auf baS £aupt
einer Sßerfon legt, bie betreffenbe $erfon ftd) momentan ergeben roirb, um
in jungen ^u teben unb ju prophezeien. 2)iefe3fbee gietjen fie auS bemllm=
ftanb, roo SßautuS feine $änbe auf geroiffe Sßerfonen legte (bie, raie fie oor-

gaben, nad) ber Saufe SofjanneS getauft roaren), roeläje alSbann Innungen
fpraajen unb prophezeiten. Sllfo audj raenn ^IjilippuS baS (Soangetium ben

Sinroolmem zu<3amarta prebigte, fanbte für SßctruS unb SofjanneS, roelaje,

ba fie fjinabfamen, bie §änbe auf fie legten, bafj fie ben fjeiligen ©eift em=

pftengen ; benn er mar nodj auf feinen gefallen ; unb ba Simon bie 3auberer

fatje, bafc ber tjeilige ©eift gegeben roaib, menn bie 3Ipoftel bie $änbe auf-

legten, bot er ib,nen@oIb an, bamit er aud) foldje 3Jtad)t empfange. (2Ipg. 8.)

SDiefe 9lnfüb,rungen roerben oon oielen als £)inreid)enber SeroeiS einer ftd)t=

bar munberbaren 9Jtanifeftation eradjtet, roeldje ber Auflegung ber £änbe
folgen fottte.

äöir glauben, ba^ ber tjeilige ©eift gegeben mirb burdj baS auflegen

ber £önbe berjenigen, roeldje bie Autorität befit?en, unb baf? bie ®ahe ber

Bunge, roie aud) bie ber ^Sroptje^eiung bie ©aben beS ^eiligen ©eifteS finb

unb burd) Vermittlung beSfelben erlangt merben. Slber gu behaupten, bafe

ein jeber, ber baS Auflegen ber £änbe empfangt, prophezeie unb in jungen
fpreaje, märe eine 23ef)auptung, roelaje auf Unmafyrtjeit berutjt, meiere baS

©egenteil gu ben Ausübungen ber Sipofiel märe unb im SBiberfprucfj ber

tjetligen ©djrift ftänbe, benn ber Apoftet $au!uS fagt: S)em einen ift gegeben

bie ®abt ber Bunge, °cm anbern bie ®dbe ber Sßroptjezeiung unb mieber

einem anbern bie ®ahe gefunb gu madjen. Unb raieberum: „<Sinb fie afle

^ropljeten?" „9teben fie alle mit mancherlei ©prägen?" „können fie alle

auslegen?" ©iefeS beroeift, baf? nidjt alle bie oerfdjiebene ©aben empfingen,

fonbern bafy ber eine biefe unb ein anberer jene ©abe empfing, bafc nidjt alle

prophezeiten, nidjt alle in jungen fpradjen, ntctjt alle SBunber traten ; aber

alle empfingen bie ®ahz beS tjetligen ©eifteS. 3fn ben Sagen ber Apoftet

manajmat fpradjen fie in Bungen unb prophezeiten, unb manchmal ttjaten

fie eS nitt)t. ©benfo ift eS ber f^all in unferer Abminiftration in biefen Sagen
unb lommt Ijäufig oor, baf} feine äufcertidje ÜUtanifefiation oon ben Augen
beS SßublifumS roatjrgenommen merben. SBenn mir bie ©djriften ber Apoftel

unterfudjen, finben mir, baf$ foldjeS ber gatt mar. SßauluS in feinem Briefe

an bie 5?orintIjer fagt: „SBon ben getfttidjen ©aben aber miH id) eudj, liebe

Vorüber, nidjt oerijalten. " S)iefeS geigt, bafj einige biefe ©aben nicfjt oerftan*

ben unb eine ©rflärung über biefe Singe notmenbig mar.

Söieberum im 14.$apitel beS erften 5?orintt)crbr. fctjreibt ber Apoftel:

„(Strebet naaj berßiebe. gleifjiget eudj ber geiftigen ©aben, am meiften aber,

bafe if)r roeiffagen möget.* 2)iefeS erftärt unS beutlid), inbem ber Apoftel eS

für notmenbig erachtete, bie ^eiligen ju ermahnen, naa) biefen ©aben zu

ftreben, bafy, obgteidj biefe ©aben in ber Jnrdje oorl)anben raaren, fie boa]

md)t im 33efi§ oon einem jeglichen als äufeerlia^e Äunbgebung gemefen finb.

SBenn nun (roie roir annehmen motten) bie ®äbz beS ©eifteS bei beut

Auflegen ber £änbe momentan über alle in feiner $ütte unb 9Jtacr)t auSge=

goffen roäre, ber 3roeifler roürbe bennoeb, nidjt näb,er zum ©tauben gebrad)t

roerben, benn alle bie getftigen S)inge oon ©ott finb bem natürlichen 9Jlen-
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fcfjen unb feiner 2öei$l)eit nicfjt oerftänblid) unb nur wenige berfclbcn finb

äujjerlicfjer SBafjrnefjmung. 2öir lefen in Spfjefer 4..ftapitel: ¥ Gr ( (S^riftuS

)

ift aufgefahren in bie §ot)c unb fjat ben 2Jtenfcfjen ©aben gegeben. Unb fjat

etlicfje 511 2IpofteIn gefetjt, etlicfje aber 311
s4kopljeten, etlicfje 31t (Soangeliften,

etlicfje flu Wirten unb ßefjrer."

S)ie ftircfje ift non $aulu§ mit einem uollfommenen ^etbe oerglicfjeu,

roelcfjer eine ßufammenfetjung uieler oeifdjiebcner ©lieber au§mad)t, unb

von ben geiftigen ©aben fpredjenb fagt er: „3ljr feib aber ber ßeib (Srjrifii

unb ©lieber ein ieglidjer naefj feinem Xeil. Unb ©ott fjat gefegt in ber ©e=

meine auf§ erfte bie 2lpoftel, auf3 anbere bie
s$ropfjeten, auf§ britte bie ßefjrer,

bamaefj bie 2öunbertf)äter, barnadj bie ©aben gefunb ju macfjen, Reifer,

9tegierer, mancherlei (Sprachen, ©inb fie alle 9Ipoftet ? Sinb fie alle s#ro=

pfjeten? Sinb fie ade ßetjrer? ©inb fie alle SBunberttjäter? !gaben fie alle

©aben gefunb ^u macfjen? Sieben fie alle mit mancherlei ©pracfjen ? flönneu

fie alle auslegen?" 2)iefe§ roiffen mir, bafe fie e§ nicfjt ade finb, aber bennod)

finb fie ©lieber be§ einen ßeibeg. 2itte ©lieber eineä menfcfjlicfjen Jloroerö

fönnen nicfjt ba& 2luge, ba§ Dfjr, ba§ &aupt ober bie Qaub fein, unb ba*

8luge fann nicfjt ju bem Dljr fagen : ict) bebarf beiner nitfjt. Ober mieberum

bo£ föaupt jju ben $üfjen: ict) bebarf euer nicfjt; benn fie finb alle 93eftanb=

teile in ber oollfommenen 2ftafcfjine — be§ einen ßeibcä ; unb fo ein ©lieb

leibet, fo leiben alle ©lieber mit ; unb fo ein ©lieb roirb fjerrlicfj gemacfjt, fo

freuen fiefj alle ©lieber mit.

SDiefe alle finb ©aben. Sie lommen oon ©ott. Sie gehören ju ©ott.

«Sie finb alle bie ©aben be§ heiligen ©eifte§. (S§ finb bie ©aben, roelcfje

(SfjriftuS feiner ftircfje gab ; unb icfj frage, roie oiele biefer föftlicfjen ©aben
tonnten oon ben SDtenfcfjen im allgemeinen anerfannt merben. ^ctru§ unb

SofjanneS roaren Slpoftel, boefj mürben fie 00m jübifcfjen ®ericfjt§rjof nl§

Betrüger bejeicfjnet. $aulu§ mar cin9lpoftet unb auefj ein^Jkoprjet, bennodi

mürbe er gefteinigt unb in§ ®efängni§ gemorfen. 2)a§ iöolf nal)in eS nicfjt

roafjr, aber beffen ungeacfjtet roaren bie ©aben be3 fj. ©eifte§ unterifjnen. Unfer

©rtöfer roar ber ©efalbte be§ föerm unb roie oiele fjaben ifjn anerfannt; er

rourbe Setjebub genannt unb auletjt ata ein SBetrüger an§ Jtreua genagelt.

SBie tarnt ein (Soangetift, ein £>irte ober ßcljrer burefj iljr äuf3erlicfje§ ©rfcfjeincu

erfannt roerben, bennoefj aber befitjen fie biefe <3abt be§ tjeiligen ©eifte§.

(©cfjluf} folgt.)

Unter bni Jlonhas.

(gortfcöung.)

8. Jtapitel.

3etcfjen balbigcn Xobeö. 9lllc ©offnung jum Üebcn oerloren. — SBic bie

üßonfaS tfjre Xoten begraben. flfteine Jyurdjt, nad) bem lobe oon ben üöölfen

jjerriffen 311 roerben. flftein ©ntfdjluf? mit ben 3nbtanexn 3U untcrfjanbeln.

nad) bem £obe meinen Körper ju oicrteiicn unb il)n in£ Hagcv meinet Arcunbe
3U fdjaffen. — ©lücflidje SBerficfjerung, bafe id) leben foflte.

lieber bie SBeiljnacfjtÖjeit roar mein ftniee unb meine redjte Seite be=

benfliefj angefc^rooHen. Sdjon ,^roei Xage lang fjatte icfj grofee Sctjmeraen

gelitten unb icfj fürdjtete, bafj, follte bie Äranftjeit anfjaltenb fein unb fidj
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nad) innen roenben, idj unmöglich länger leben tonnte. llftein Äniee roar jegt

3U einer beforgniSerregenben ©rö^e angefdjrooüen, bennod) roar idj.im ftanbe,

mid) langfam $u beroegen, unb id) befdjlofj, Ijinaugeljen, um roie id) backte,

^um legten 9Jtal mein ©ebet ju oerridjten ; benn iä) Ijatte alle Hoffnung aum
ßeben aufgegeben unb idj füllte, bafc id) ben fommenben Sag nidjt meljr

erleben fonnte.

3Sdj mar fonft immer fetjr unbe!ümmert geroefen barüber, roa§ nadj

meinem £obe au§ meinem flikper roerben fällte, bodj jetjt Ijatte fid) meine

2Infid)t in betreff biefer ©adje bebeutenb geänbert.

Sie 5ßonfa Snbianer legen irjre$£otenineinuntiefe§2od), unbmerfen
einen ©rbtjügel über bem Seidjname auf. 5>r 33oben mar jju biefer ^af)tt§-

3eit fo feft gefroren, bafj, foHte idj jetjt fterben, fo fonnten midj bie ^nbianer

unmögtid) tief genug begraben, um midj oor ben in aaljtreidjer äftenge um
ba§ ßager lauernben Sßolfen gu fdjütjen. S)er ©ebante, bafc mein Körper

gerriffen unb bie eingelnen ©lieber auf ber ®rbe ^erftreut umherliegen foEten,

füllte mein ^er^ mit tiefer 93etrübni§; benn ttjr bürft mir glauben, idj badjte

an nichts anbere§, al§ baf? idj in einigen ©tunben meinen ©eift aufgeben

mürbe.

(Sin fdjrecftidje§ ©efüfjl bemädjtigte fidj meiner, unb idj falj im ©eifie

beutlidj roie mein Körper ^erriffen rourbe unb meine benagten 5?nod)en überall

fjerumlagen.

SBärjrenb biefe büftern ©ebanfen mein ©eljirn burdjfreuäten, näherte

idj midj bem Drte, roo id) täglidj mein ©ebet oerridjtete, unb al§ idj bon
anram, fniete id) nieber unb betete, roie id) nie guoor gebetet Ijatte.

3fdj fdjüttete mein ^er^ au§ oor bem §errn, legte iljm alle meine ©e=

fürjle bar unb bat iljn, fo e§ fein Söitte roare, mid) bodj am ßeben au ers'

galten, ba id) oon ^eraen roünfdjte, bie ^eiligen roieberäufeljen unb „©oute
e§ ntdfjt fein", fpradj idj, „§err bein Sßille gefdjelje". 3d) bat iljn, meinen

Körper nad) bem Sobe oon ben äßötfen gu befdjütjen, ba^ er nid)t ^erftreuet

roerbe unb id) betete ^um §errn in folgenben SBorten : „SBeroaljre iljn o mein

Söater unb lafe iljn im ^rieben ruljen bi§ bafj bu burdj träume ober ©efidjte

meinen Srübern offenbareft, baf? idj geftorben fei unb roo biefer arme, fdjroadje

Körper begraben liege."

yio&j oiele anberc 2öorte äußerte idj); benn ber ©eift ©otteS mar reid)=

lid) über mir. 9luf meinem 9tüdroege nadj bem S)orfe, al§ id) fo über mein

(Sdjidfal nadjbadjte, ba mar mir als flüftere man mir ein, bafj id) Ijier gar

nidjt begraben roerben foEte. !3dj befafc eine gute ©oppelflinte unb einen

fdjönen Slnjug, bie id) im ßager meiner SSrüber gurütfgelaffen rjatte. 3d)

brauste alfo nid)t§ roeitere§ ju t^un, al§ ben Häuptling 3U benad)rid^tigen,

ba^ id) franf fei unb balb fterben muffe ; er mödjte al§bann meinen Ieblofen

Körper oierteilen, ib,n einroicfeln unb meinem Häuptlinge (SSifd^of SfttEer)

überfenben, bamit bie ^eiligen mid) begraben lönnen. 3lt§ Selo^nung rooHte

idj irjm aHe§ geben roa§ id^ befa^.

^aum mar biefer ©ebanfe in mir aufgeftiegen, füfjtte id) al§ roäre er

eine Slntroort auf mein ®tbtt unb ia) banfte bzm §errn für feine ©üte, bie

er mir ermiefen.

3lt§ id) in meiner £ütte anlangte, griff id) nad) meinen Sagebua^, um
roie idj badjte, gum legten Zitate in ba§felbe gu fa^reiben; benn idj litt grofte
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©djmeraen unb rourbe jufefyenb fdjmädjer, aud) bcabfidjtigte id) einige ßciten

an SBruber 3JliHcr flu fdjreiben unb ilm 3U beoollmäd)tigen meine ftleibcr ic.

an ben Ueberbringer meine»
1

ftörper»
1

abzutreten.

3d) öffnete mein 23udj, rifj ein Statt au§ bemfclben tjerau»' um biefe

paar feilen ju fdjreiben, taudjte bie $eber (einen fträrjenfiel) in bie Xinte,

al8 id) gebruugen füllte folgenbermaften 3U fprcdjen

:

@o fprid|t ber §err 3U bir mein 2)iener, beine ©ebete l)abc id) ertjört

unb angenommen, unb oon biefer ©tunbe an fod e8 beffer mit bir merben;

benn bu foUft leben unb nicfjt fterben. S)u mirft jur beftimmten 3cit ins

ßager ber ^eiligen 3urüdfet)ren, bu foflft oerfammelt merben mit meinem
Söotf an ben Ort, ben id) für baäfelbe aufriefen fjabc ; bu foUft gefegnet

merben mit einer £eimat unter meinen ^eiligen. S)u rairft oiel reifen unb

nodjmal§ in biefem ßeben beine ©djmefter roieberferjen.

üftoer) metjrere§ mürbe mir bei biefer ©elegenrjeit burd) ben (Seift ©otte§

geoffenbart. ftaum tjatte id) biefe Serfpredjungen erhalten, al§ id) mein

33ucb, beifeite legte ; benn id) glaubte aüe§ roa§ ber ©eift 311 mir fagte.

3dj oerfidjere alle, roeldje biefe§ lefen merben, bafc bie (Erfahrungen,

bie icb, biefen Sag gemaerjt, mir lieber maren, al3 alle bie ©üter biefer 2Belt.

Sd) freute mid) im föerrn, ber meine Rettung 311 ftanbe gebradjt, roietdjmid)

nie juoor gefreut rjatte.

2Bot)l rjabc idj früher mandje»' 3cu9n^ errjalten unb manche 95cr=

rjeijjung rourbe mir gegeben, ba$ id) leben folltc, unb auf oerfdjiebene

iöeifen fjatte idj erfahren, baft ©ott lebt, unb fein Suangelium, roie er e§

burd) 3ofept) <3mitt) geoffenbart Ijatte, 2öar)ttjcit ift ; bod)ba§3 eugni§ biefe»

£age8 mar mir unter fo eigenartigen Öertjältniffen roiberfarjren. 3d) l)atte

alle Hoffnung auf mein ßeben aufgegeben, id) fürdjtete mid) oor bem üCobe

nidjt, nur ber ©eban!e, bafy mein Körper nad) ber 23eerbigung gefiört unb

oielleidjt in ©türfe jerrtffen merben fönnte, beunruhigte mid) feb,r. Unb nun
al§ td) meine legte 2Irbeit 3U oerridjten gebadjte, unb tbm einige 3eilen an

Sruber 2Rifler fdjreiben roollte, ba tarn ber fjeilige ©eift auf mid) unb id)

errjielt bie frorje 9tacrjrid)t, ba^ id) leben unb nid)t fterben foöte.

3d) roar jetjt oerfidjert, bafj id) nod)mal§ meine greunbe unb Srüber

in ber Äirdje ferjen burftc, aud) bafy id) meine <3d)roefter, bie jur Qext in

(Englanb root)nte unb fid) audj rjeute nocrjbortbefinbet, nod) einmal befuerjen

roerbe, ferner, bafy id) oicl reifen unb eine Heimat unter ben ^eiligen befitjeu

fotlte. (Sin foldjeö 3eu 8ni§ ,r)or m™ uie 3uoor roieberfarjren.

Unb biefeS aüe§ ift bud)ftäblid) in (Erfüllung gegangen. 3d) bin feit

^

lier gefunb geroefen, meine Sdjroefter rjabe id) feitrjer breimal gefel)en, unb
oiel fjabc id) gereift, oft in einem 3al)r oon 6 bi§ 20,000 ÜJleilen ^uri'u-f

gelegt unb id) erfreue mid) einer §cimat unter bem Solle ®ottes\

2Bie roenig roeife bie SBelt oon foldjen Singen ober oon bem ©lauben
ber ^eiligen ber legten ÜCage. Siefe 3cugniffe fiub e§, bie unfern ©lauben
närfen, roenn roir oon unfern ßieben getrennt, unferc SRiffionen erfüllen.

.Stätte ia^ nidjt in einem oerlaffenen, franfen3uftanbe unter jenen 3nbiancru

gelebt, fo mürbe ia^ oielleidjt biefe§ 3cu9n ^g u^c erhalten Ijaben.

Unb foldje (Erfahrungen merben allen benen 31t teil, roeld)e treu finb

in ber (Erfüllung iljrer sJJtifftonen. Sie mögen Prüfungen 311 ertragen Ijabeu

unb oerfolgt roerben, bod) ber .Oerr roirb feinen ©eift über fie ausgießen ü
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foldjem 9Jtafee, bafj fie in itjren 5£rübfaten frorjloden unb fpäter ftctj freuen,

bafj fte bie Prüfungen befielen burften.

So tjat ber $err taufenbe gefegnet, roelctje auf SJtifftonen gefäjtcft morben
finb, unb er roirb in gleicher SBeife anbere fegnen unb mit größeren Segnungen,
je nadj bem ÜJla^e it)re§ (StaubenS unb ifjrer guten Söerfe. (gortf. folgt.)

(©ttjtufe.)

„2)u mufjt biet) beeilen unb gefunb merben, lieber kleiner/' fagte

$apa, in bem feine (Stimme einen eigentümlichen Xon annahm, „bu miKft

ja getauft roerben."

„9lcrj mein Sßapa, idtj fann mict) nierjt taufen taffen," fcfjludjate baZ

j?inb, in Sönen, bie ber (Eltern ^eq burdtjbrangen, „o $apa, lomma, ma*
rum tjabt ifjr euet) gemeigert. ©aS Gaffer ift jetjt fo falt unb ictj bin fo mübe,
tetj fann nietjt metjr gefjen, lafct miä) fctjlafen.

4'

„SBerutjige bidj, ffinb, bu gefjfi ja fjeute nierjt, fctjliefje beine lieben Stugen

gum Sdjtafe, iaj raitt bir beine t)et^cn SBangen füfjten," fagte liebeoott bie

beforgte üftutter.

©a§ gieber metjrte fictj, ®eifte§oermirrung folgte, unb e§ mar ein

trauriger 91nblid, ijjn leiben $u fefjen.

„SBebe fannnictjt mein* gerjen, ba§2ßaffer imSBactjiftfofatt, fobunfel.

^ein, Sßapa, tafc mictj, ict) bin fo mübe unb balb fenfi fidj bie Iftactjt."

„©ine geregte Strafe," ftöljnte ber unglüdlictje SSater, „ictj oerbiene

biefe 9Jfarjnung, bodj, o (Sott, mein 23ater, fei meinem Soljne gnabig unb
mein $uf3 foü nietjt länger auf oerbotenen Söegen manbeln."

2luf itjren Anten fletjten oereint bie erfdjrecften ©Item unb gelobten

bem §errn auf§ neue, feinen SBiffcn gu ttjun unb feine ©ebote $u fjalten,

menn nur itjr ßübting iljnen am ßeben erhalten bleibe.

2Bie leidtjt ift e§ in ben Sagen be§ ©lüd3 unb be§ 2öorjlergetjen§, ben

£errn ju oergeffen. Unb roenn bie Stunbe ber SErübfal über un8 fommt,

menn unfere Prüfungen un§ 311 erbrüden fuetjen unb jeberStratjl ber^off*

uung fictjtmSDimfelDerliert, bann erinnern mir un§ unfere§ beften greunbeS,

jene§ ijimmlifajen SSaterS, ber un§ nie oergifet unb ftet§ geneigt ift, unfere

(Sebete $u tjören unb fie gu beantmorten, menn mir auetj meit oon feinen

Söegen abgemtetjen finb.

„§orace, finb mir meit uon ben Söegen ©otte§ geroanbert?*

,,^a, liebe (Sattin, manctje§ SSerfprectjen fjabe ictj gebrochen, meine

^flictjten Ijabe ict) gänglid) oernactjläffigt, fognr bie 9ftiffion, bie idj $u er=

füllen berufen rourbe, fjabe ict) nietjt erfüllt, benn bu erinnerft bictj, ictj tonnte

niemals geit finben, mictj reifefertig 5U maetjen. 9hm fürctjte ictj, tjat ber

£err auetj feine 3^it, un§ anguljören.*

„$apa", flagte oermirrt ber Änabe, „rjeute ift mein (SeburtStag, ictj

roia getauft merben. (Sei) mit mir fjeute, oerfa^iebe e§ nia)t auf näctjfte SBocije.

ßa^ e§ tjeute gefetjeljen, an meinem @eburt§tage.*

Sanfter Schlummer beefte fein lieblicge§ Stngeficrjt in früher borgen -

ftunbe, bodj plö^lictj öffnete er feine fetjönen bunfeln 9lugen unb ftredte feine

fieberheißen ^anbetjen feiner maerjenben Butter entgegen, bie fte liebeooff

in ifjre garten ^ätibe ferjlofe.
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„Wlamma*, furad) ber ßnabe Icifc, „idj bin ein guter ftnabe geroefen,

id) habe ein neueS 33Catt in bem Xagebudj meines ßebenS geroenbet, ein

neueS, reines Slatt. ©Sift baS legte Slatt, fo rein, fo roeife. üftamma, als

id) fdjlief, befugte mid) mein liebeS feligeS Sdjroefterlein, fie roiH, bah id)

ju ifjr fomme, id) fod broben eine SJHffion erfüllen.*

©in füfjeS ßäcfjeln überflog bie blaffen $üge, — ein teifeS fingen —
ein tegter £aud) unb — SebeS (Seift mar entfloljen.

3a, rein maren all bie Stätter im Sud) feines furzen ßebenS unb roie

fdjön maren fie an^ufeljen. ©benfo rein unb roeifc roie bie fterblidje &üHe,

bie fie umgeben, mar feine fledenlofe «Seele. (Sin himmlifdjer ©lana um=
leudjtete baS tieblidjc Slntlig, roeldjeS nun ein legter füfeer ©d)taf umfüllte.

„SBeinenidjt, meine S£eure,* bat ber tiefgebeugte (Satte, als ber 9Jtutter

SCrjränen gteid) fanftem £au bie tieblidjen ßoden ifjreS Knaben benegten,

bie fie ifjm, als er nod) lebte, fo oft mit ^freuben gefämmt unb nun foHte

fie biefelben ^um legten 3Jlat auf feiner falten Stinte füffen.

„(Sdjön mar fein fur^eS ßeben. @r fcfjrte jurüd ju unferem Sater,

fo tjolb, fo rein, roie er gefommen. ^reiS fei bem Sater für baS föfttirfje

$leinob, baS er unS auf turje 3^it gclictjc« tjat. ©r follte unS oerlaffen.

$>od) mir unb bir meinßieb, ift eine s
JJtiffion geblieben.* (Juv. Inst.)

A110 bcr türhifdien Piffion.

©in oon Slpoftet 91. £. ßunb am 23. gebruar in §aifa, «Srjrien, ge^

fdjrtebener Srief bringt un§ bie ÜRadjridjt, bajj er unb fein 9teifegefäl)rte g.

g. $inje am 19. gebruar nad) einer angenehmen unb fjöchft intereffanten

Sfteife bort angefommen finb. lieber irjre Steife, nadj bem fie 3affa oerlaffen

Ratten, berichtet Sleltefter ßunb folgenbeS :

2öir fegten unfere Steife oon hier auS ^u $ferbe fort, ©teilt eud) oor

in roeldjemguftanbe jef) midtj befaub, nadjbemid) aroei ooüeXage im Sattel

gefeffen rjatte ! $)od) id) habe eS beffer ausgemalten, als id) eS erroartete. 3d)

freue mid), biefen 2Beg eingefdjlagen ju tjaben. 2Bir befudjten einige jübifme

vlnfiebelungen unb erlangten roertooüe 9lu§funft in bqug auf ihre Arbeit

unb bie ©rroerbSquellen be§ ßanbeS. S)ie tjier rooljnenben ^eiligen boten

unS I)er5lid) SBiUfommen. sJBtr gelten legten «Sonntag ^roei angenehme

Serfammlungen mit itjnen ab unb ber ©ebanfe, im heiligen ßanbe ba$

©oangelium oerhmbigen $u tonnen, erfüllte unS mit großer greube. S)ie

^eiligen tjalten t)icr regelmäßige Serfammlungen ab unb alle fühjeu fid)

glüdlidj im föerrn. töeute 9lbenb merben mir unfere 3teife nadj Seirut unb

2tlejanbretta fortfegen um oon bort auS nadj Slintab 311 reifen. Mill.star.

Ans bem miffioiiofflbr.

9luS einer ^orrefponbenj 00m SIeltefteu §. ©. Sommann, ^raftbent

ber fdjroeijerifdjen ÜDtijfion, entnehmen mir bie freubige 9tad)rid)t, bafc baS

SBerf ©otteS in ber Sdhroeij guten ^ortfdjritt madjt. Söährenb beS 2)lonat§

yjlärj mürben 31 s45erfonen ber ftirdje burd)biet)l. Xaufeeinoerleibt. Süvid)

7, Sßintertrjur 3, Xrjun 7, 33afel7, Sern 3, 3üben 2, Öangnau 2 ^erfoueu.

Sie 9luSfid)ten finb erfreulidj.
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Jer liiert ijl ntd|t großer bettn frin im !"

„$aöen fie mtd) verfolget, fie roerbett

eudj aud) Verfolgen." — 3of>. 15, 20.

SBenn Stener @otte§ roerben auSgeroiefen,

©ort man ber Sßafjrfjeit roegen fie nid}t gern —
©ie ftnb e§, bie au§ Sieb' sunt ©errn oerlie^en,

£>au§, ©of, SBeib, $inb, ber lieben ©eimat fern.

9lud) iljnen geljt e§, roie'S bem ©errn ergangen
Unb feinen Jüngern in ber frühem $eit —

Soä) nur ©ebulb, bie fteine ©cfjar roirb prangen,
®inft in bem ©djmucfe ber ®ereä)tigfeit.

Söir leben roafjrlicb, in ben legten Sagen,
3n ber oom ©erm oorau§gefagten Qtit —

©d)au'n mir nur um un§, roa§ fid) äugetragen,

Sa fefjn mir Itnglüd: oft unb grofeeS Seib.

Sie 3«funft wirb noeb, fäjlimm're fttittn bringen,

©lenb unb grofje Slot roirb bredjen ein —
Sann roirb bie äöaljrfjett fiegreid) bortfjin bringen,

3Bo gläub'ge ©ergen roerben offen fein.

©ollteft bu Seelen finben, roetdjc flogen,

Um partes ©crstdEfal, nun, fo tröfte fie: —
„Sa§ größte ßeib im Safein fann ertragen,

SBer feft im (Stauben ftefjt unb groeifett nie."

Senn 3 roe ife I § at SSerjroeiflung oft geboren,

Sa§ baben roir an oielen ferjon erlebt —
„SBarum?" ©ie fjaben 9tHe§ — ©ott oerloren,

2$eil fie nad) Ijöfjer'm Qxtlt nie geftrebt.

Seipäig, im Stprit 1898. "Sitdjarb itretfdimar.

9Im 19. SJlärt ftarb in Saufanne (©tfjroetg) ©djroefter Setptjine Spartet
nad) fed)§monatlid)er Äranffjeit. ©ie rourbe geboren ben 28. 3-nuar 1845 im
SBaHiS (©djroeiä) unb fdjtofe fid) am 22. SJlai 1895 burd) bie Saufe ber ßird&e

an. ©ie mar getreu bi§ in ben Sob.
SJlöge ber tröftenbe (Einfluß be§ b,eiliaen ©etfteg bie ©intertaffenen fegnen,

bajj fie mit ©ottergebenfjeit bie trüben ©tunben ertragen unb in allen Singen
bie ©anb be§ ©errn anerfennen mögen.

llnfer tiefe§ SSeileib ben trauernben Hinterbliebenen.
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