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<§r »irt ü'recfcen: äkrjammelt mir meine heiligen, t>ie einen Sunt
mit nur ßemadjt ijaben, turdt Opfer, ^'i'alm L. 5.

XIII. S3ttnb. lÄärj 1881. Kt. 3.

Pie (ffoangeltfdje ^otfdjaft.

9iebe gehalten in Sijefkvfieib am 10. Sluguft 1879, ttom Getieften Sötütam 33ubge,

jur (Srftcirung einiger ber f)er»orragenb(ten i'efyren ber &tra)e 3efu- CStjrtftt ber

ipetfigen ber legten Sage.

(ilufgejeictjixet oon 3of. Sftaty, oon efjefftetb.)

(gortfeljuug.)

Ütteine 93rüber, Sd)meftern unb greunbe!

Sd) beabfic^tigc jeijt einige ber ßefjren genau ju unterfud)en, meldte eud)

leid)t jeigen »erben, ben Unterfdjieb jmifdjen ben Wienern be§ mabren (üman«

gelium§ unb ben ©ienern be§ fogenannten (SoangeliumS, tute e§ je|t geprebigt

mirb. Slber feib ifjr bereit, mit mir jum Scblufj ju fommen, bafj e§ ba§ alte

(Soangelium, ba§ (Soangelium Gbjifti, bie Sebje ber Wpoftel ift, meld)e mic

fud)en unb befolgen follen, roenn mir auf ba§ emige Seben Slnfprud) machen

motten? Ober glaubt ibj, ifjr feib fidler, menn ifyr ben Serjren oon Männern
folgt, meld)e eine fo grofje SSeränberung eintreten tiejjen in bem alten (Soan=

geltum, meld)e§ eud) folcfye «Stelle entgegen ruft: „(So Semanb ju eud) fommt
unb bringet biefe Sebje ntdjt, ben nehmet nid)t ju £)aufe unb grübet iljn aud)

nid)t" (2. 3ob,. 10). ©täubet ib>, i^r fönnet ©otte§ Segen erhalten, menn
it)r ©lieber einer $ira)e ober $ird)en feib, meld)e Sebren prcbigen, bie bcrjenigcn

Sefu (Styrifti entgegengefe^t finb? 2Bie ift ba§? „9iun, geroifj," fagt einer, ber

an bie 23ibel glaubt, „natürlid) münfd)e id) bie Seligion ber 23ibel ju fjaben.

3d) münfd)e bie Religion Sfyrifti ju tjaben ; id) net)me feine 91bmeid)ung an."

2)a§ ift red)t. £a§ ift tiernünftig. Natürlid), menn e§ eine ftrage gibt, ob

©Ott eine Sßeränberung in feinem urfprünglid)en burd) (Sfjriftum geoffenbarten

©lauben eintreten licfj, fo muffen mir fie unterfudjen ;. benn id) bin aud) bereit,

eine 93cränberung öorjunefymen, menn ©ott e§ gut gefjeifjen rjat. Sd) bin bereit,

irgenb eine Offenbarung, bie ©ott oom Spimmet §u meiner (Srlöfung gegeben

fmt, anjunefymen. $d) geftetje, bafj id) gar feine Neigung Ijabe, befonbere 51n=

fid)ten unb 2Infd)auungen gu behalten, meldje etma oon meiner Seite burä) Wafy
benfen erzeugt morben finb. $d) münfd)e bie Seftre (Sfjrtfti; mie (Sf)riftu§ fie lehrte, unb
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roie bic 9lpoftcI fie lehrten, unb id) roifl nid)t mit bcm £id)te, ba§ id) befibe, einen

ginger breit uon bem 33ud)ftaben unb ©eifte bc§ alten ^lane§ ab>Dcict>en. Unb

toenn e§ ^ier einige greunbe gibt , bic gehört fyätten , bafj bie Wcltcften ber

$ird)e 3cfu (Jbnfti ber Speiligen ber legten 2age niifjt on bie 3Jibel glauben, fo

mögen fte urteilen. 6§ gibt feine ©Ott gefälligen ©ebräudjc, bie fätug finb,

feinen <3cgen auf bie £)5upter ber 09?cnfdt)enfinber ju bringen, ausgenommen

biejenigen, bie oon ifym burd) feine Wiener unb bureb bie 9)cad)t ber Offen»

barung uom Spimmel gelehrt mürben, mie in feinem
s
.8ud)e ftef)t ; mefibalb mir

ton biefem 33ud) nid)t abtocidfjcn motten. 2Bir roollen nid)t Sebren prebigen,

bie mit biefem 33ud) im SBiberfprud) fterjen, aber mir finb bereit, unferen greun=

ben im ©eifte ber ©üte ju jeigen, bafj Oefjren, benjenigen entgegengejetjt, roeld)e

in biefem 53udje finb, ©olt mißfallen unb nid)t baju berechnet finb, ^rieben

unb (Jrlöfung ben 9J?enfd)enfinbern ju bringen. „9lber," fagt ein 9lnberer,

„roa§ bnt'§ ju bebeuten, ob mir auf bem 2öege roanbern, auf ben il)r anbeutet,

ober auf irgenb einem onbern? Söcnn mir auf einem 2Beg in ben S)immel

fommen fönnen, ift biefer nid)t fo gut al§ ein anberer
1

?" 3a, unb mir rooflen

r>erfud)en, biefe 3>bee burd) ein
s

-8eifpiel ju crlcucfjten. 2Bcnn ein ÜKenfd) nad)

Sonbon ju geben rpünfd)t, mag er nid)t je nacb Umftänben ben 2Beg ber füb=

roärt§ ober ben ber norbmärt§ für)rt einschlagen? 2Ba§ b at bah ju bebeuten,

öorau§gcfefct , bafj er in Sonbon anfomme ? (J§ mürbe gar nid)t§ bebeuten.

@r fönnte ben 2Beg cinfdjlagen, ber nad) Sorben, ober ben, ber nacb ©üben

füfyrt, unb mit einer mein: ober roeniger langen Steife, je nad) Umftänben, mürbe

er Sonbon erretcfjen. 9lber ib,r febet, e§ ift lein Sßcrgleid) jroifdjen bem Silbe

unb ber 2Birflid)feit in 33ejug auf [Religion, raeil e§ nidt)t jroei 2Bcge gibt, jum

£nmmel ju gelangen. £a§ ift ber Unterfdjieb. (S§ gibt jroei unb t>iefleid)t

mebr 2Bege, um nacb Bonbon ju gelangen, aber \i)x febet, e3 gibt nur einen

2Beg jum £)immel, fo bajj, menn mir al§ Srleudjtung ein 53ilb biefer tHrt an=

nebmen, mir im 3rrtbum finb unb roerben abroärt§ geführt.

2)ie 33ibel fprid)t t>on jmei 2Begen. Sie fpridjt oon einem breiten 2Sege,

ber jum 33erberben fübrt, unb fte fpriebt oon einem engen SBege, ber jum

emigen fieben fübrt. 3br fe^et alfo, bajj e» nur einen 2öeg gibt, ber jum

£>immel fübrt, unb menn irgenb Semanb un§ überrebet, bafj bie breite ©trafje

uu§ bortbin fübren mirb, fo täufdjt er un§, benn e§ gibt nur einen SOßeg, unb

ber ift eng. $ie 33ibel ift fer)r umftänblidj über biefen ^unft, meil bie £'ebren

feft unb fidjer unb bie Sffiorte flar finb, bajj e§ nur einen 2Bcg gibt, ber jum

2eben unb jur £)errlid)feit fübrt. 9lun, biefe§ ift ber 2Beg, ben mir $u finben

münfeben ?

3efu§ fam, jagte er, um feine§ 33ater§ 2Biüen ju tbun, nid)t feinen eigenen.

6r berief 5lpofteI, orbinirte fte unb fagte : „2öie id) gefanbt morben bin, fo

fenbe id) eud). ©ebt unb prebiget ba§ Soangelium aller Kreatur." ®a» mar

ib,r ©efebäft. ?lber er fagte: „bleibet juerft in 3«rufalem, bi§ eudj bie ^raft

öon Oben üerlieben ift." 3efuä berief bie
s

2lpoftel; er orbinirte fie felbft. 6r

unterrichtete fte perfönlicb unb er beauftragte fte, aller Kreatur ba§ ßüangelium

ju prebigen. 5lber er erfud)te fie in 3ftufalem ju bleiben, bi§ fte bie &raft

oon Oben erbalten bätten ; eine befonbere &abe, bie ©Ott ücrfprod)en ^attc,

fo bafe fie in jeber 53ejiebung geeignet fein möd)ten, bie roid)tige ^flid)t 3U er=

füllen, mit ber fte beauftragt maren, einer gefuntenen Söelt 2Borte ber Sr=

löfung boren ju laffen. S5ie 5Ipoftel traten ba§
;

fte öerfammelten fid) in
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Scrujülem, roo fxe fid) an bem Jage ber 93fingften befanben, unb roäbjenb fic

bort im obern 3immer roaren, erhielten fic bie (&abt, Don roeldjer 3cfu§ mit

ifyncn gefprodjen fjatte. ©er fjeilige ©eift tarn auf fie im obern 3'n«wer mit

einem 33raujen al§ eine§ gewaltigen SEßinbeS, nnb er fetjte fid) auf einen ^egüdjen

unter itmen unter ber §orm üon jertrjeilten feurigen 3ungen. Unb roabjenb fie

unter jenem ©inftuffc roarcn, erhoben fid) bie Wpoftel , bie auigefanbt roaren,

ba§ (Soangelium gu prebigen, rocnigften§ tt)at e§ ^3etru§ al§ 3Dßortfüt)rer ber

Uebrigen , um ju biefer 3 ei * *>a§ ©oangelium ju prebigen , roeld>,e§ 3efu§ fie

gefanbt b,atte, ju üerfünbigen. Unb roa§ mar e§ ? Safjt un§ einen guten

©runb legen, inbem mir üorroärt§ gefyen. Söaren fie berechtigt, ba§ @nan=

gelium ju prebigen? 3d) glaube, fein guter Sbjift roirb e§ bejroeifeln. SBenn

fie nid)t oorbereitet roaren, ba§ Soangetium bc§ ©oljneB ©otte§ ju prebigen,

bann, meine $reunbe, mürbe id) feine Hoffnung fjaben, e§ in biefem Seben ju

fjören. Niemals. Scfu§ felbft erroäb,lte fie; er orbinirte fie; er unterrichtete

fie, unb nadj aflem bem roerbet ifjr in bem 2. $ap. ber 9Ipoftelgcfdbid)te, 1.,

2., 3. $er§ finben, bafj fie in ^erufalem oerfammelt roaren, unb bafj ba§ 5Ser=

fpredjen üon bem £)erm 3efu ßljrifto in itjnen in Erfüllung ging, inbem fie bie

©abe erhielten, Don roeldjer id) cud) gefprod)en fyabe.

^d) benfe, bafs alle meine $reunbe f)ier geroifj bereit finb, bie Söorte, bie

^ßetru§ fprad), anjunefjmen, unb fie al§ roafjr anjuerfennen. 2Ba§ fagte ^etru§ ?

(£r fprad) juerft Don ©fjrifto bem ©efreujigten. 3f)r fehlet, bie Seute, bie an

bem Jage ber ^fingften fid) üerfammelt fjatten, roaren Seute, bie feinen ©lau=

ben an ßbjiftum fjatten. 6ie blatten it)n unb feine Belehrungen nerroorfen.

€>ie roaren unter benjenigen, bie Sefum unb bie Wpoftet »erfolgten. (Sie roaren

üon benjenigen, roeldje, fei e§ tfjätlid) ober burd) ibje 8t)mpatbjen bie ^reujigung

be§ Sperm genehmigt Ratten, ^ebod) ftanb ^etru§, ber aHe§ ba§ roujjte, auf

unb prebigte ju itmen juerft üon ßtjrifto bem ©efreujigten, unb roar erfolgreich.

2Ber jroeifelt baran? ^etru§, ein Wiener ©otte§ , Dom ©ofyne ©otte§ orbi=

nirt. ^ctru§, über roeldjen ber ^eilige ©eift roie feurige 3un9 e" fid) fetjte,

roie bie @djrift fagt. ®iefer Wlann ftanb auf, befprad) ben Sßunft unb pre=

bigte üon Scfu. Unb roer fann an bem (Srfolg jroeifeln? 3d) bin fid)er, mir

roürben gctäufdjt roorben fein, roenn roir in ber Bibel gelefen f)ätten, bafj

^etru§ feinen Erfolg fjattc. @r roar crfolgreid) ; üicle glaubten an ifm, unb

bie %o\qe ib,re§ ©lauben§ roar, ba^ fie fagten: „Sljr 9)Mnner, liebe S3rüber,

roa§ follen roir tfjun?" (Npoft. 2., 37.) ^etn SBunber, oafj Seute, bie ge=

Rolfen Ratten, ben ^)errn ju freujigen, ober fid) erfreut fjatten, al§ er ge=

freujigt rourbe, roie Diele üon ib,nen traten, al§ fie jur Ueber^eugung gelangten,

ba§ ber nämlid)e ^efu§, ben fie geholfen blatten ju freujigen, roirflid) bcr £>err,

(Sb,riftu§, roar, bie §rage fteHten unb aufriefen : „Sb,r Männer, liebe 33rüber,

roa§ füllen roir tb,un ?" ^3etru§ roar bereit, e§ it)nen ju fagen. @r rjatte ge=

rabc bie Belehrungen, bie notfjroenbig roaren, unb feine 2öorte, meine §reunbe,

fönnen f)cute auf cud) unb mid) angeroenbet roerben.

2Bir glauben an ßbjiftum , Ijoffe id). Sffiir finb glürflid) auf biefe 2Belt

gefommen, in bie Dritte Don Seutcn, bie roenigften§ an bie ©ottf)eit (Stjrifti

glauben, unb ju biefem Snbe r)aben roir günftige ßinflüffc befommen ; befjfjalb

finb bie 2Borte ^ßetri, bie üor benjenigen au§gefprod)en rourben, bie an bie

©ottb,eit 6b,rifti glaubten, aud) auf un§ anroenbbar, unb finb für un§ bie

Söorte ber (Srlöfung, roenn jene§ alte (Jüangelium nid)t Deränbcrt ift. 2Ba§
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roaren bic 2Borte? (£r fagte: „Sb,ut 33ufje unb taffc fid) ein ^cglic^cr t>on

eud) taufen auf bcn Warnen 3efu 6t)rifti jur Vergebung ber ©ünben, fo roerbet

ifyr empfangen bie ©abe be§ ^eiligen ©eiftee" (91poft. 2., 38.)

2öar bciZ ba§ ©oangclium? 3a, injofern bie $lpoftet nid)t gegen bic 33e=

lebrungen ßfyrifti ungeborfam roaren, roeit fie gefanbt roaren, baZ (Soangelium

311 prebigen, unb fte roaren fo au§geftattet, e§ üotlfommen ju prebigen , unb

©ott ben (Schöpfer be§ $pimmel§ unb ber (Jrbe ju oertreten in ben SBorten

unb bem ©eifte, in roeldjem fte e§ bem 33oIfe oorlegten.

Wun, meine ftreunbe, ©tauben an ßfyriftum roar ber (Srfte ©runbfatj be§

SDangetium§; Söufje für bie ©ünben roar ber groeite ©runbfatj; Saufe jur

Vergebung ber ©ünbcn roar ber ©ritte ©runbfatj, unb bann ba§ Empfangen

be§ ^eiligen ©eifte§ burd) §anbauffegung, roie ba§ an bicfem Sage in 3cru=

futem uon ^etro erftärt rourbe. ©ibt e§ bagegen irgenb eine (Einroenbung ?

,,©ar feine," fagt ßiner, „ba§ ift fdjriftmäfjig; mir fönnen nid)t3 bagegen ein=

roenben." Siner, ber an bie 33ibcl glaubt, fann nid»t§ einroenben. "216er roa§

roirb au§ un§ roerben, roenn foldt)c ßefyren nid)t geprebigt roerben ? — „®ut,"

fagt (Sincr, „roerben fte nid)t geprebigt?" Wein, „©tauben an Gbjtftum ift

gelehrt" unb „93uf$e für bie ©ünben ift geteert," obgleich bei einigen bie letztere

cor bem ©tauben an Styriftum geterjrt roirb. ©inige lehren, bafj roir unfere

©ünben bereuen muffen, beoor roir ©tauben an ßbriftum tjaben fönnen. £)a§

ift ein Srrtbum. 2Bir fönnen nietet roo^l SBufje tfmn, beüor roir überzeugt finb,

bafj roir (Sünben begangen fyaben. 2öir fönnen nid)t übertretene ©efetje be=

reuen, roeld)e 6b,rtftu§ burd> feine Slpoftel getefjrt bat, orme juerft überzeugt $u

fein, bafj ^efu§ göttlidj roar unb bie 2ttad)t blatte, fte ju teuren
; fo bajj

©taube an ßfjriftum unb an feine tjeilige Sftiffion bie ©runblage unfere§ d)rift=

lidjen Sb,un§ fein mufj. Unb bie erfte SBirfung, roeldje ber ©taube an ßbjiftum

in un§ rjeroorbringt, ift, 33uJ3e für bie ©ünben, bie roir begangen tjaben. <5o

ift 53ufje ber 3roeite ©runbfatj be§ GroangeliumS.

9Iber roir finb ein roenig mebj geseilt in
s-8ejug auf ben britten ©runb=

fatj. Sefet bie 93ibel unb itjr roerbet ftnben, bafj <Jktru§ bie Saufe jur S3er=

gebung ber 6ünben lehrte (51poft. 2., 38). Unb roieberum Sobanne§ ber

Säufer, ber ber Vorläufer (Xb,rifti roar, taufte jur Vergebung ber ©ünben

(93carf. 1., 4). „3oljanne§ roarb oon ©Ott gefanbt." 3d) glaube, i&r roerbet

ba§ im 1. $ap. be§ @oangeIium§ Sof)anni§ ftnben im 6. S3er§. 3ol)anne§

fetbft fagt in bem 33. 93er3 beSfelben ^apitel§ in Sejiebung auf Sefum : „2)er

mid) fanbte ju taufen mit 2Baffer, berfetbe fprad) nod) ju . mir" :c. SSeibc

©teflen üerfidjern, baJ3 Sob^anne§ ber Säufer üon ©ott gefanbt rourbe, mit

SOßaffer ju taufen, unb e§ roirb un§ in ber 53ibet gelehrt, bafj er bie Saufe

ber 53ufje jur Vergebung ber ©ünben prebigte. ®a§ ift gerabe, roa§ roir er*

roarten foflten. ^obanne§ roar ber ©iener ©otte§. ©0 roar 9ßetru§. 53eibe

prebigten biefetbe Sebje. ^ob^anne§ lehrte bie Saufe, unb ^ßetru§ fagte bem

SSolfe, ftd) taufen ju taffen, ein Segtidjer unter it)nen. 3-t)r roerbet eud) an

ben Wiener ©otte§ erinnern, ber ^ßaulo gefanbt rourbe, um ifm unmittelbar

nad) feiner 33efet)rung ju unterriebten. (Jr ging ju ibm, unb al§ bie <5d)uppen

öon ben klugen ^auli ober @aul§ fielen , fagte biefer SRann ©otte§ ju ibm

:

„2Ba§ Derjietjft bu ? ©te^c auf unb la^ bid) taufen unb abroafdjen beine

©ünben, unb rufe an ben Warnen be§ £)errn" (?lpoft. 22., 16.). ©etauft ju

roerben unb feine <5ünben abjuroafd^en? ^a. Wun, ba% ftimmt genau mit ber
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Scfrre ^etri unb bcr ßetjre $ot)anni§ be» SöuferS überein. 5lfle brei maren

©icner ©otte§ unb alle lehrten biefelbe 8et)re, unb Diejenigen, meiere btefe

£ct)re tjörten unb annahmen, befafjen ebenbenfelben ©lauben; fo bafj, fomeit

bie Saufe iu 33etrad)t fommt, bic alten ^eiligen ebenbiefelbe Serjre lehrten unb

befolgten — bie Saufe jur Vergebung ber ©ünben.

$d) trünfc^ic (SinigeS über biefen ©egenftanb ju fpredjen. DJcan fönnte

t»ielleid)t fagen, „9fom; id) bin immer gelehrt morben, bajj bie Saufe tior 9Hter§

eine Sefyre ßtjrifti mar, id) fjabe aber geglaubt, bafj fie jur ©cligfeit nid)t

nottjroenbtg fei". ©a§ mag mot)l fein, meine $reunbe, man t)at un§ manage

©inge gelehrt, unb gute Stjrtften tjaben an DJcandje§ geglaubt, meld)e§ ßljtiftcn

feittjer nerraorfen b,aben. ©arin liegt aber fein ©runb, bie 33ibeltet)re ju öcr=

änbern. ©o ftct)t bie ©ad)c. „9(un," fagt ßiner, ,,id) badjte, mir mären

nidjt föt)ig, non unl felbft etma§ ju ttjun, rooburdj mir tonnten fclig merben."

©iefc§ erforbert gerjöri^e (?infid)t. SBenn bie Saufe bie Vergebung ber ©ün=
ben bringt, unb mir empfangen fie nid)t, fo tonnen mir ben bamit üerbunbenen

©egen nicfjt erbalten, ©emifj nidjt. ©Ott gibt un§ 33rob ju effen, er fteOt

e§ un§ aber nid)t oor. ©er Ü)cenfd) fäet hm ©amen in ben 53oben, er pflegt

unb erntet bie 3rud)t, fie roirb gebrofdjen, bereitet unb un§ in ber gorm oon

53rob oorgeftcflt, mir finb aber nid)t abgeneigt, 311 ertennen, bafj e§ bie &abt
©otte§ ift. ©§ ift nur burd) ©otte§ ©üte , bafj mir 53rob tjaben. @§ ift

ebenfalls nur burd) bie &abt ©ottc§, bafj mir bie Sßerorbnung, meldje bie Ser=

gebung ber ©ünben bringt, öofljietjen tonnen. Sßon un§ felbft fjaben mir nidjt

Sie 9Jcad)t, einen einzigen fetigmadjenben ©runbfatj, ber bem ^(ane bc§ emigen

Seben§ gehört, in unferen 53ereid) ju bringen. ©§ ift 51üe§ eine freie ©abe
©otte§. 9cur in ^olge feiner 33armb,erjigfeit, Siebe, ©üte unb feine§ 2Bot)I=

mottend, bie er un§ funb tt)ut, fyabcn mir irgenbmeldje Sßorrcdtjte, bie baju bei*

tragen, un§ ju beffern, ober un§ in feine $ird)e unb fein 9teidj jit leiten unb

un§ berechtigen ^u fagen, bafj mir mirtlid) feine $inber finb. 2)ie Stjatfadje,

bafj er 33erorbnungen feftgefefjt tjat, burd) roeldje bie Vergebung ber ©ünben

un§ jugänglid) ift, ermächtiget uns nid)t, 311 fagen, bafj mir e§ oon un§ felbft

ttjun , unb menn ^emanb fo fpridjt , fo ift e3 roai)rfd)einlid) , bafj er irre ge=

fütjrt merbc.

9cun, meine greunbe , bie 53ibcl fagt in ber angeführten ©teile, bafj bie

Saufe jur Vergebung ber ©ünben fei. ©tauben mir biefe*? SBenn fo, bann

muffen mir nottjroenbig frfjlicjjen , bafj mir feine Vergebung ber ©ünben ot)ne

biefelbe t)aben tonnen. 2ßcnn ©ctt bie Saufe in feiner $ird)e cingefetjt b,at,

al§ ein Srjeit feinc§ göttlichen ©nftem§ 511 einem gemiffen ftrotfa, fo fann

biefer 3wect otme biefelbe nidjt erreicht merben. SDie ÜJcittel, meldje ©ott ju

gemiffen frieden offenbaret, muffen angeroenbet merben. (S§ märe unocrnünf=

tig, jn fagen, ba^ menn ©ott ootn £)immel in S&egug auf irgenb eine befonbere

<Badt)c fprid)t, e§ un§ frei ftel)c, feinen SBitlen unbeachtet ju laffen unb ettoaS

anber§, ba§ un§ paffenb erfd)eint, an^uneljmen. @§ ift nidjt red)t , unb eine

foldje Dceigung tjat un§ ju bem gegenmärtigen beflagen§mürbigcn 3uftanbe ber

©inge geführt.

„'D'iun," fagt Siner , „idj t)abe gebadjt, ba^ bie Saufe ein äufjerlid)c§

3cidjen einer innetlidjen ©nabe, ober ber ©emeinfdjaft in bcr ßird)e fei. %b,t

fetjet! ®iefe§ ift ein anberer ^rrttjum. ©ie 33ibel fagt nid)t§ biefer 9lrt, ©a§
51nnet)men ber ©runbfätje be§ (Joangelium§ unb bie 5tufnaf)me al§ ein 3)cit=
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glieb ber $irdje mag atterbing§ al§ ein 3?itf>en betrachtet werben, bie Saufe

aber würbe nidjt ju biefem Qwtde in ber ^irct)e eingefet^t , fie mürbe in ber

$ird)e gelehrt unb öodjogen für bie Vergebung ber ©ünben unb für nid)t§

anber§. 2Bebcr 9J?ann noef) SBeib fönnert einen ^ßlatj in bem 3fteid^c (&otte§

erhalten, ober ©eine ©egenmart t)ier ober jenfeit§ genießen, orme bafj ib,re

<5ünben in ber Saufe abgemaferjen feien, gleictjmie ^SauIuS ©ünben abgemafetjen

rourben, al§ er ben föatb, be§ guten unb begeifterten 2)tanne§, $nania§, ber

ifjn belebjte, befolgte.

(gortfefcung folgt.)

ftonferen? in (üljur.

abgehalten ben 30. Sanuar 1881, Vormittag« 10 Uljr.

Sie Äonfereuj mürbe eröffnet mit bem Sieb Vit. 32: Sßatte, matte nat)' unb
fem'".

©ebet bom Stetteften %. Dber()äu8ti.

Sieb Vlv. 35: „SRidjt um ein flüchtig ®ut ber 3eit".

9le(tefter 2t. §eppter freute fid) ber ©etegeuljeit, mit ben Apeitigen in ©raubünben
in einer Äonferen3 fid) ju üerfammeht ; er fübte fid) fdjwad), bie ^eiligen ju betefjren

unb bitte fie, ifju mit ©tauben unb ©ebet ju unterftüfcen. @r fprad) uon ben gotgen
beö Ungefjorfamä unb bewies mit oerfd)iebenen »djrtftftetten, metdh,er Sotjn Seiten ju

Sfjeil wirb, bie bie ©efe^e ©otteö übertreten, gerner wieö er auf bie Segnungen
l)in, we(d)e bem ©eljorfam ber ©ebote ©ottes folgen, gerner oerglid) er ben 3uftanb
ber 9J£enfd)f)eit ber gegeumärtigen 3eit mit bemjenigen ber früheren. @r fagte , baß

mir red)t banfbar fein fottten für bie §Borred)te, metdjer mir als Zeitige ber testen

Sage uns erfreuen, inbem mir benfelben ©etft empfangen fyabeu, melden bie früfjern

Zeitigen besaßen. 2Bir merben bleute wieber öon ättiinnern geteitet unb geführt, bie

tion ©ott berufen finb, unb roenn wir iljren SBeteljrungen gotge (elften , fo merben

mir ba$> 3i e f unferer 33eftimmung erreid)en unb ttjei(f)af ttg merben aller Segnungen,
auf metdje bie frühem Zeitigen Itnfürud) Ratten.

Sr tegte bann ber Äonferenj bie Autoritäten ber Äirdje oor, mefdje einftimmig

beftätigt mürben.

Aettefter (£. SJcütter gab einen günftigen SBeridjt oou ber ©emeinbe ©raubünben
unb fagte, baß bie 2)cet)r$atjf ber ättitgtieber fid) bemühen, iljren '•ßflidjten nadjju*

fommen. ör freute fid), fein 3engniß abzulegen oon ber üffiatjrljeit beo @Dangeliums
unb filmte fid) fet)r banfbar, bie ©etegenfjeit *u Ijabcn, mit ben 23rübern im SBeinberg

beö §errn ju arbeiten unb gab fd)tieß(id) aud) nod) einige gute Stfelefjrungen.

"ileltefter g. Obcrfjäusli freute fid), biefer SBerfammlung beizuwohnen unb fagte,

er fei mit ben Sörübern unb ©djweftem in ©raubünben fo jiemlid) befannt; einige

waren in betreff ifjreä ©ebeteS unb be§ 33efud)eö ber SSerfammtungeu etma$ nad)«

taffig. $etn SDiitglieb biefer Äirdje f'önne bcftefjeu unb ben 2tufed)tungeu bee sßöfen,

fomie ben fünbttdjen Süften unb ^Begierben miberfteb^en, otjne tügtidjeö ©ebet ^u ©ott

unferm tjimmtifdjen 25ater. gerner bemerfte er aud), i>a$ einige ber iücitgtieber ju

Diel 3)cenfd)enfurd)t tjabeu unb fid) beinahe fdjämeu, ben SSerfammtungen beijuwotjnen

unb oerfud)te ib^ueu oerftänbtid) ju madjen, maö bie gotgen baüon feien, fagte aud),

baß fie nid)t üergeffen fottten, maö Sb^riftnS ut feinen Süngern fagte, ndm(id) : i>a$,

„2Ber ftd) meiner fd)ämt, beffen werbe id) mid) aud) fd)ämen üor meinem b^immtifdjen

95ater". 2ßenn wir ba8 ©ebet unb ben Skfud) ber Serfammtungen öernadjtäffigen,

fo wirb ber ©eift ©otteö üon uns weidjen, bie iDcadjt ber ginfterniß erlaugt ©ewatt
über uns unb balb würben wir unö wieber in bem alten ©djfamrn befiuben, au«

we(d)em wir burd) baö Sid)t ber 2Baf)rb,eit befreit würben; bann wiire cö beffer, baß

wir bie 2Baf)rI)eit nie ert'annt nnb fein SBünbnifj mit ©ott gemacfjt Ejättert , aU ba«=

fetbe wieber §u bred)en, benn in biefem gatte mürben mir, wie s^autu« fagt: bie
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(Stenbeften unter aßen 9Keufd)en fehl! @d)(icßüd) Ejofft er, baß bie fettigen biefe

SBorte in tfjre ipergeu aufnehmen unb gu ibrem Stufen anmenbeu werben.

Sieb 9ir. 11: „2obt ©Ott if)r trüber, freuet cnd)!"

©ebet üom s
3le(teften £. 2Rüffer.

s3Jad)mtttags=^erfammtung um 2 Ut)r.

Sieb 9cr. 66: „3f)r @öbne ©otteS."

©ebet üom 2tetteften (L »cütter.

i'ieb Sfitr. 4'J: „§ier bin id), 3efuS, gu erfüllen."

•Jtustfjeiluug bes tjeit. SlbeubmablS burd) bie s
2tefteften £>eüü(er unb Dberljä'nSti.

21e(tefter g. DberfjanSli brüdte feine Sanfbarfeit am gegen ©Ott, baS Ijcil. 2tbenb=

mafjl wieber mit ben ^eiligen genießen gu tonnen. Sr bewies burd) üerfdjiebene

©djriftftetten, baß nur biejenigen 5lnftorud) auf bie Segnungen ©otteS ijaben, weldje

ben ©efetjen unb S>erorbnungeu bes (Süangeliums golge leifteu. gerner bewies er,

baß ©taube, 23uße unb Saufe, fomie baS auflegen bct §änbe für bie ®abe. bes fjetf.

©eifteS uötfjig feien unb baß Dciemanb baS fliecbt ober bie 3$ottmad)t t)abt, baS (5üan=

getinm gu üerfüubigen ober irgenb eine Zeitige ^anbtung gu üolljietjeit , ofyne er fei

berufen bon ©ott, gteid) wie s£arou. Sr fürad) aud) üon ben «Segnungen, wetcfie

uns gu Sfyeil werben im Sieidje ©otteS , wenn wir unfern S3iinbniffen gemäß leben,

uns fefbft üerla'ugnen nnb atteS was teibenfd)aft(id) ift, befeitigen. SCucr) erwähnte er,

baß wir uns bon ber SSSeft unbcftedt Ratten, unfere Prüfungen mit ©ebutD ertragen

unb bie §anb ©otteS in allen Singen ertennen fottten. (Sr fbrad) aud) nod) bon
ber SBerfammluug beS SSotEeö ©ottes unb ber SSieberfunft 3efu (Sljrifti , unb bewies

mit ber beil. ©djrift, baß wir jefct Offenbarungen ebenfo nötljig fjabeu, wie ju

frühem 3 e iteu - Wlawfy?
s
.}$roüf)egeiungeu bon 3ofeül) ©mit!) feien fdjou in Erfüllung

gegangen unb anbere würben balb in Srfüttung gefyen. 3um ©d)tuß ermahnte er

bie Zeitigen gur Kufridjtigfeit unb Sreue unb brüdte bie §offnung aus, balb Me in

3ion gu feben.

2tettefter %. §eüüler freute fid), nochmals bie ©elegenheit gu benu^en, einige

Sorte Don ben ©runbfci^en, welche in bem (Süangetium 3efu QEhrifti enthalten finb,

gu fbred)en. SBir werben bon ber 2ßeft oft faffdje
s
.13roüf)eten genannt, aber wenn

ein Seber bie Sefjre, bie wir üerfüubigen, prüfen würbe, fo f'önnte er finben, baß bie

Sefjre, bie 3ofebb, Smith, brachte, bie uämlidje ift, meldje ber 2Beltl)ei(anb tcrjrte. SSer

biefe £et)re nidjt bringt, fagt $au(u8, ift oerbüftert unb weiß nidjts! ©r geigte burd)

berfd)iebene Sdjriftftetlen, wie bie Äirdje 3efu (Stjrifti gu früherer £,tit beftanb unb

ftorad) aud) üon ben Söeiffagungeu (ibrifti unb ber Stüoftet in 23egug auf bie je^ige

3eit, fowie üon btn Srrtefjren, bie t'ommen würben. @r üergtid) bie je^ige 3^it mit

berjenigen 9coaf)S, unb wies barauf I)in, ba^ bie ^roübegeiungen, bie fid) auf biefetbe

begifbeu, ebenfalls in Srfüünng getjen werben. (§r ermahnte bie ^eiligen wie bie

anbern Slnwefenben, in ben ©djriften nad)guforfd)en unb baS 3eU3 niß ber SHener
©otte^ gu »rufen. (Sr bob bie Sßidjtigteit bes ©efjorfamS gegen biejenigen tjerüor,

bie über uns gefetjt finb, fowic bie ^flidjttreue in aüen Singen, auf ba\i, wenn wir

nad) 3i° 11 fommen, wir unfer Sßirten fortfejseu tonnen, unb für uns unb unfere

5tbnen bie Zeitigen Drbtuangen in ben Scmtoeln üoügiet)en mögen, wetdje für biefeu

3wed gebaut werben. @r ermahnte alle gur Sreue unb ©tanbfjaftigfeit in ber Setjre

Sbrifti unb bat ben Gerrit, aüe e^rtidjen bergen gu fegueu, gang befonberS aber bte=

jenigen, bie ©ein Sßort angenommen t)aben, baß ©r fie fjeiüge nnb in ber 2öabrt)eit

erbatte.

?ieb 9ir. 68: „Sie 3eit ift nod) furg."

©ebet üom s2te(teftcu 8t geübter.

Pie fitiölf apopolifdjen Jlidjter.

© t. W. a t 1 1) ä u 8.

3>er 9(pofteI, ber ben ©egenftanb biefe? ^Irtifclö bilbet, war ein Hebräer,

ber unter ber röutifd)cn Regierung ein ?Imt befletbetc. (Sr war ein 3ößner, ober
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mit anbern 28orten, eine 9Irt (Steuereinnehmer, ber ben 3oH Öö8 SBaaren unb

^krfonen einbog, bie ü6er ben See nad) Sfapernaum tarnen, ©iefe klaffe mar

bei ben 3uben jerjr üertja^t, bie in itjrem 9Ibermiflen gegen abgaben, ©feuern

unb 3öüe große 2let)ulid)fcit mit it)ren djriftlidjen 33rübern ber mobernen 3eiten

Ratten; aber biefeö ©efiiljl mürbe metleid)t etraa§ geftärft burd) ben Umftanb,

bafj bie 3>uben roätjrenb mehrerer ©enerationen bie Reiben gering fcbätjten unb

fid) felbft oder @t)re mürbig t)ielten, meil fie ton Wbratjam abftammten. —
@ö ift alfo fein SBunber, wenn bie Popularität bc§ £>eilanbe§ bei ben 3uben

baburd) auf's (Spiel gefegt mürbe, bajj er nidjt nur bie nnroiffenben §ifd)er=

leute al§ 93ertt)eibiger feiner Sactjc ermät)lte, fonbern aud) tt)atfäd)lict) biefe

6t)re einem ÜRanne mie 5)iattt)äu§ oerlief), ber aud) , roie e§ fdjeint, 8et>i ge=

nannt mürbe, mcfleid)t ber 53einame, unter meldjem er bei ben 3uben befannt mar.

®er Vorfall feine§ 9Serufe§ , EfjrifiuS ju folgen, ift in feinem eigenen

(Suangelium (IX. 9) in folgenber fd)tid)tcr (Spradtje erjätjlt: „Unb ba Sejttl

öon bannen ging, fat) er einen DJJenfdjen am $o\l fitzen, ber t)iejj 9J(attt)äu§,

unb fprad) ju it)m : $olge mir. Unb er ftanb auf unb folgte il)m." ©t. War=
cu§ erroätjnt biefelbe Gegebenheit mie folgt in feinem Soangelium (II. 14):

„Unb ba er oorüberging, fat) er Sefi, ben Sotjn s
2tfpf)äu§, am 3°Ö %**» un^

fprad) ju iljm : $ofge mir nad). Unb er ftanb auf unb folgte it)m nad)."

5lber 8t. 2uca§ fetjt un§ in ^enntnifj, bafj Sem nad) feiner Berufung il)m ein

grofjeS Ü)cat)t in feinem £>aufc rüftete, ba er ein mol)ll)abenber Wann toar, roa§

feft,r begreiflief) ift, ba er al§ Staatsbeamter ot)ne Steifet gemiffe Sintünfte ata

33efolbung erfjielt. ®iefe Watjljeit ift geroifj biejenige, meld)e oon ben anbern

(Snangeliften unmittelbar nad) ber Berufung 2eoi'§ ermätjnt tnirb; benn St. SucaS

fät)rt fort mie folgt : „Unb Diele 3öflner unb 9Inbere fafeen mit it)m §u jtifdje.

3Iber bie Sdjriftgelefyrten unb ^t)artfäer murrten miber feine jünger uub

fprad) en : „2öarum effet unb trinfet it)r mit ben 3oünern unbSünbern?" Unb

Sef"§ antmortete unb fprad) ju it)nen : „®ie ©efunben bebürfen be§ s3trjte§

nid)t, fonbern bie kraulen ; id) bin gefommen ju rufen bie Sünber gur 53ufje

unb nid)t bie @ered)tcn." Sie aber fpradjen ju it)m : „2Barum faften ^ot)nnni§

jünger fo oft unb beten fo mel, be§felben gleid)en ber ^t)arifäer jünger ; aber

beine Sänger effen unb trinfen?" @r fprad) aber ju it)nen : „3>t)r möget bie

§od)jeit§leute nidjt jum faften treiben, fo lange ber Bräutigam bei itjnen ift.

Ü§ mirb aber bie 3eit fommen, bafj ber Bräutigam oon itjnen genommen mirb,

bann merben fie faften."

53ei ber ^Betrachtung be§ £eben§ unb St)araftcr§ biefc§ 51poftcl§ muffen

mir bie Umftänbe feiner ^Berufung in Q3ctrad)t jieljen, unb meldjen Öhnflufj

biefe plötjlidjc 33eränberung auf feine 3u ^un ft b,aben mürbe. 6r tuar ein Wann,

bem mcltlid)e Wad)t unb Autorität anoertrnut mar bau einer Regierung, bie

uniöcrfale §cnfd)aft tjatle. ©a§ jübifdie 33olf mar bem römijdjen ß'aifer tribut=

pflid)tig, unb er mar ber Sammler ber (Jintünfte bc§ ^aifer§; unb al§ fold)er

mufe er be§ Wammonä toegen einige greunbe unb einen gcioiffen ©irfluß unter

allen klaffen getjabt t)aben , obgleid) er bei benjenigen, bie iljm il)re Steuern

unb abgaben bejat)Iten , allgemein ricrf)afjt mar. ®arau§ fönnen mir leid)t

fd)lie&en, e§ mürbe it)m etinelctje Ueberminbung toften, feine (Stelle im 2)icnft

ber Regierung aufzugeben unb biefelbe einem anbern ju überlaffen. Ser Um=

ftanb, bafe er ben 33et)örben be§ Janbes feine (Jntlaffung anbot, mu^te natür=

lid), mit ober ot)ne ©runb, an t)öt)erer Stelle 33erbad)t eneeefen, unter biefen
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93erf)ältniffen menigften§, unb i?a§ um fo mef)r, ba man fat), bafj er bei

„Iftüjaräer", ber überall oerfäumbet unb oerad)tet mar, befolgte, bctoirttjctc unb

unterftütjte. ©aS tierlangte ofyne ^roeifel eine Wnftrengung, bie Dieüeicf)t wenige

TOenfdjen machen mürben, nad) einer fo furzen 33efanntfd)aft mit (Sinem , ber

behauptete, oon ©Ott gefanbt ju fein. ipier aber tjaben mir eine fraftootle

@rleud)tung ber Sßirfung be§ fjeiligen ©eifte§, unb aud) be§ (SinfluffeS, ber ben

£>eilanb umgab, unb feiner ©öttlidjfeit, burd) meldje er in bie iperjen einbrang

unb bie $Renfd)enfcele burd)la§. (Sr fannte ben ÜJknn
,

ju toeldjem er fprad),

fornof)! al§ er $uba§ fannte, ber it)n nerrietf). $)ie Jpergen biefer Männer
lagen gleid)mie ein aufgefd)lagene§ 53ud) oor feinen klugen, unb af§ er bem

9Jiattt)äu§ fagte : $olge mir nad), fo toufjte er, bafj er gef)ord)en mürbe.

2Bir lefcn, bafj äKattfyäuS mit ben anbcrn s
)lpofteIn blieb, fotncb,! öor dl§

nad) ber ^rcujigung bc§ ipcilanbc§ bi§ jur Jpimmelfafjrt, unb bafj er bann

etiua ad)t Safyre ober barüber in oerfdjiebenen feilen ^aläftina'S rairfte, uon

mo au§ er nad) anbern Orten 30g , um unter ben Reiben 3U prebigen. @§

mirb gefagt, bafj er bcfonber§ in 5lett)iopien arbeitete, aber bie beftimmten Orte

tonnen nid)t mit @id)erf)cit angegeben merben. Srotj feinem früheren Seben

mar Ü3?attt)äu§ fef)r befd)ciben unb anfprud)§lo§, mie in feinem (Jnangelium ju

fefyeu ift, unb nod) femi^eidjnet itjn biefe§ munberbare 2Berf felbft al§ einen

grofjcn 9J?ann, treuen 9Int)änger ber tjeiligen 9J2iffion (Jbrifti. (£r überlädt un§

nidjt nur fein 3eugnijj a '3 Slpoftel, fonbern er gibt un§ in feiner (£igenfd)aft

al§ (Soangefift auä) mid)tige (Sinjeltjeiten über baZ Seben unb SBirfen 3efu, raa§

baju beitrug , beffen arbeiten , Seiben unb Stob grünblidjer gu nerftetjen , unb

un§ burd) bie in biefem erften 53ud)e be§ ^euen £efiamente§ enthaltenen fd)önen

Sftarjmen be§ ipcitanbe§ Hoffnung gibt.

©iefer grofje 9fpoftel, (Jtiangelift unb jutünftiger 9iid)tcr im Sieidjc Sbrifti

erlitt ben ÜJMrtnrertob in ^abebar \ einer <Stabt in 2ktl)iopien , unb loätjrcnb

bie genaue ?lrt feine§ 9J(ärtt)rertf)um§ nid)t juucrläfslid) angegeben mirb, fo ift

Don ©efd)id)t§fd)reibcrn aflgemein angenommen, bafj er mit einer ipeücbarbe,

eine s
flrt ©trcitajt, befeftigt an einer ©fange, getöbtet mürbe. (So fielen auf

gleiche üffieife bie 9teid)en unb bie Firmen . bie bat (Joangelium be§ <5obnc§

©otte§ angenommen unb bie 2öat)rt)eiten ber ©rlöfung ben gefunfenen 93ceufd)en

geprebigt Ratten. 2ßie Ietd)t ift e§, bie jetzige Verfolgung ber ^eiligen 31t er=

ftären, roenn mir fotdje Seifpiele 'oor un§ t)aben tton benjenigen, meld)e (£t)riftu§

cb,emal§ erroäfylte, um fein (Soangelium 311 oerbreiten, unb meld)en er Sfyrone

Derfprad), roorauf fie fitjen merben, um 3§roel ju ridjten, »nenn er am jüngften

Sage al§ ber 9Q?cffia§ jurürffornmen mirb. Mill. Star.

Iintctradjt unb iljrc folgen.

(£§ erb,eifd)t feinen febr fd)arfen 93eobad>ter, ju bemerfen, ba& bie Sage

eine§ großen 2beile& ber 2Belt tjeutjutage
, foroob,! all in anbern 3ci*en , ju

meld)er bie Nationen tief gefunten maren , eine Beleuchtung ber 3lu§fage be§

§eilanbe§ ift: „6in $Qau% , metd)e§ mit fid) fefbft unnn§ ift, fann nidjt be=

ftefyen." §ür jebe nad)benfenbe ^erfon ift e§ augenfdjeinlid) , ba^ Uneinigfeit
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(Sntjroeiung ift, unb Sntjroeiung fdjeint mcntg[ten§ unter aüen fogenannten

jir-ilifirten Nationen üorf)errfd)enb 311 fein. $)ie Regierungen fjaben ifyre ^ßar=

teten, bie fid) gegenseitig in 53ejug auf if>rc
s$(äne über allgemeine ©ruubjätje

befämpfen. — 2Benn ber englifdje Siberalc einen ^Man jum nermeinten 3fßot)l

unb jur ©rffje (Snglanb§ in feinem $opfe jur üteife gebracht bat, fo erflärt

ib,n ber englifdje $onferüatiüe in ftarfen 9luSbrü(fen für eine ÜJconftruofität

;

toenn ber ßonferoatioe eS roagt, jur 33eförberung bor Orbnung unb be3 $ort=

fd)ritte§ einen (Sntrourf beizubringen, fo erregt er beim Siberaten nur £)ob,n unb

(Spott; fein tylan, ber non ber anbern ^artei vorgelegt roirb, roirb mit Üftilbe

unb (Jinoerftänbnifj aufgenommen, ja er roirb nid)t einmal in 33etrad)t gebogen.

9tid)t nur in (Jnglanb ftnben mir biefe (Jrfdjeinung, ba§fclbe Uebel fommt aud)

in Wmerifa in beforgnifjerregenber 51u§beb,nuiig oor. 9cun, bie §rage ift : „3ft

biefc§ ©taat§männifcr) ? 93cförbert ein fold)c§ 33crfat)ren bo§ (jödjfte 2Sot)l eine»

(Staates ?" (Sine Nation ift in einem geroiffen Sinne eine ^familie ; — bie

Stationen jufammengeuommen foQten in einem untocrfalen iSinne eine Familie

fein, ©ie Seute auf biefem fleinen Planeten finb fefjr narje tierroanbt, benn

„®ott fdjuf oon einem Vlute alle Nationen ber (£rbe." Sebcd) ftnben roir be=

ftänbige Streite jroifdjcn ben oerfdr)iebenen 9Jcitgüebern be§ £)au§b,alte§, rjarte

Sßorte, ^fterreben unb f)ier unb ba 53arfenftreicbe unb 5auftfd)läge, bie ba§

National* ober s$arteigefüf)l, ^arteitmfj, innere 33itterfeit unb SBiberftreben er*

jeugen, unb roa§ ift enblid) ju erroarten ? ©croif} nid)t§ ©ute§, fonbern oer=

fjangnijjooIleS 3err eifeen unb unberfal £ob 3U ben ftreitenben unb entjrociten

Parteien unb allen itjren Slnfjängern

!

Siner ber aücrroidjtigften ©runbfätje, in roeldjem ber Speilanb feine jünger

unterrichtete , roar bie Güintracfjt. „<Seib einig, roie td) unb mein 93ater einig

finb." 9Ufo ift bie (Sinigleit ein coangelifd)e§ ^rinjip , aber e§ roirb oon ber

d)rifilid)en SBelt augcnfdjeinlid) nerfannt, unb jroar beinahe fo Diel al§ alle

anDern Sebjen (££)rifti , unb in ber 2b,at, roenn bie anbern ©runbfätje befolgt

roären , roürbe bie ©inigfeit ha* Stefultat fein , benn fie fdjliefjen briiberliic

Siebe ein, foroie ^rieben, d)riftlict)e Siebe, ©ebulb, ©tauben unb ftrengen ©e=

borfam gegen bie Offenbarungen be§ ©eifie§ ©otte§ , rrjelct)e§ (Jintjeit ber ©e=

füf)Ie unb (Sintjeit ber §>anblung in allen fingen bringt. 21ber nad) einem

mebrjäfyrigen (Streit ^roifdjen ben religiöfen Parteien, roeldjer mit bem gänjlidjen

Verluft be§ religiöfen ^kinjips unter ben sDcenfd)en enbete, blieb e§ bem Vater

ber großen 9Jcenfd)enfamilie überlaffen, fein Snangelium in 9teinb,eit unb DJtadjt

KU offenbaren, fo bajj ßintradjt unter ben ^eiligen fyerrfdjcn möge, unb bafj

burd) bie Verbreitung be§ ifcjnen geoffenbarten (JoangeIium§ biefe§ grojje ^rinjip

fid) cnblid) über bie Oberfläche ber galten (£rbc au§bcrme , bamit „ber SOßifle

©otte§ gefdjebe auf @rben, roie im £>immcl." 2Bte fönnte ba§ taufenbjäbrige

9teid) je eingeführt roerben , roenn feine @inigfcit unter ben DJcenfdjen e^iftirte.

®a§ ^)erj fogar be§ 53eften oon un§ fann nid}t in einem %aq gänjlid) tion

einem 3^ftanb be§ §aber§ unb §affe§ in benjenigen ber Reinheit, (Sinigfeit

unb Siebe umgeroanbelt roerben ! fRein, e§ erforbert eine tägliche Uebung unb

Vorbereitung, roeldje§ ba§ 233erf b"§ @oangelium§ ift, mit feinen Verorbnungen,

feinen ©aben unb feiner (Einheit ber ©efüble in ber Seitung ber ^eiligen. ©e=

rabe bie Uneinigfeit, bie roir in ben „djriftticrjcn" $trcf)en fefjen, ift ber Same
ber 9Iuflöfung unb be§ jtobc§

, gerabe roie in ber politifdjen 2Belt bie ®nt*

jroeiung ib,re Oerb.ängni^ooHe Arbeit oerrid)tet, unb alle biejenigen, roeldje bem
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geoffenbarten (Euangelium 2>efu ßfyriftt nid)t geljorcben, für bie cnblidje Qtx=

ftörung, bie bie 53öfeu errcierjen wirb, oorbereitet.

2Bie füllte c§ nun unter ben ^eiligen fein? «Sie foHten unb werben

einig fein, fic werben bem r)öt)eren ©efejje ber Steinzeit unb SoÜtommenfjeit

gel)ord)en
;

fie roerben an ben burd) bie Offenbarung befannt gemachten ©e=

boten ©otte* feftl)alten, fic werben itjre £)erjen oon allem betrug unb allem

«Streite reinigen, unb einig in allen Singen roerben. ©p roerben fic

erlöst roerben, wenn bie (£rbe oerbeert fein wirb, unb befielen, menn bie 9ia=

Jionen „wie Spreu" fein roerben oor ber 9)cad)t be§ großen £)cilaube§.

S'tjr .^eiligen ber letjten Stage, feib waebfam! ©roße <£>inge erwarten eud)l

Scib einig , liebet einanber unb galtet feft an bem Siattje ber ^riefterfebaft

©otte§, mcld)e baju ermächtigt ift, unter ber Seitung ©eine! Speiligen @eifte§

ju führen unb 31t fontroliren. ©0 foüt it)r fiegreid) werben unb unter ben

„«Sanftmütigen, bie bie (Srbe erben," gejäl)lt werben, wenn ©ered)tigfeit unb

triebe oon einem (Snbe ber (Srbe jum anbern fid) au§bet)nen werben.

Miil. Star.

Per (Erlöfer.

(Sin ©abreiben £entutt, beS ?anbpf(egerö ju Serufalem, an ben $atfer Stbertum,

Oon beS §errn (Stjriftt
s£erfon unb ©eftatt.

2entulu§, ber 9tömer £?anbpfteger in Subäa, entbietet bem $aifer

Stiberio ©lud unb £>eil

!

@§ ift in biefen 3eiten erfdjicncn unb noct) am 2eben ein 93cann, oon

großer oortrefflidjer ßraft unb 2ugenb, mit Manien 3efu| 6l)riftu§, ben nennen

bie Reiben einen ^ropt)eten ber SEßafrrfyeit, feine jünger aber fügen oon ibm,

er fei ©otte3 Sobn. ©erfelbe (£r)riftu§ erwedet bie lobten unb tyiltt alle

<Sd)Wadjt)eit unb 5?ranft)eit. (£r ift ein 2Jcann oon mittelmäßiger unb anfeb,n=

Iid)er ©röße unb fynt ein lieblid)e§ unb rplbfeligeS 91ngefid)t ; wer if)n anfiebt,

muß it)n lieben unb (£t)rfurct)t oor it)tn ba ben, all oor einer ebreiiwertben

Sßerfon. Sein Spaar ift an ftarbe einer wofyljeitigeu £afelnuß gleid) , er trägt

e§ glatt bi§ auf bie Oljren, oon ben Df)ren tjerab ift e§ ein wenig fruu§ unb

lid)ter unb Ränget iljm bi§ auf bie ^Icbfcln tjerunter. ®r fdjeitelt e§ mitten am
§aupt, nad) ber Dcajarener ©cmobnljeit. Sc tjat eine glatte, ebene unb fdjöne

Iid)te Stirne, unb ein Wngcfidjt, baZ weber ^unjetn nod) £>cadel tjat, unb mit

3iemlict)er 9töt()e unterlaufen ift, wetd)e§ ib,m fetjr wobl anfielet, ©ie tfafe unb

ber ÜJcunb finb fo geftaltet, baß mau nid)t§ baran taöeln fann. ©er 33art

ift bem £)aare an f^arbe gleid) unb nid)t lang, aber in ber Reifte oon einanber

in jwei Spieen gettjeilet. Sein ©efid)t ift freunblid) unb ganj ehrbar, gleid)

bemfenigen eines jiemlid) betagten 9Jcannc§; er t)at große, minjcrnbe unb b?öe

klugen, %m Strafen unb 3üd)tigen ift er furdjtbar, in 3krmat)nungen unb

SGßarnungen freunblid); ift fröfylid), bod) §äh er fid), wie e§ einem erbabenen

unb tapfern ©tonne juftebet. Wicmanb but it)n je (ad)en fetjen , weinen aber

fab, man itjn oft. ©r ift oon }iemlid)cr, fdjönen unb geraben ©röße, tjat ipänbe

unb 3lrme über bie 9)cafjen fd)ön , bie (Siner gern anfiebt. 3m Sieben ift er

ernfttid) , mäßig unb fprid)t wenig, ift mot)( geftaltet unter tm Ü3cenfd)en=
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finbern u.
f.

ro. ©iefeS Sd)reiben fyat man in bcit 9tömer=3>af)rbüd)ern ge=

funbcn, in roeldjen man pflegte aufjufdvreiben, roa§ oon $af)r ju 3al)r in beren

£>errfd)aft unb ©ebicten fid) roid)tige§ jugetragcn tjatte.

JUwjüge aus einer Ijiptorifdjcn Sntjje über lultur unb

Ptrlutng bes $efanges.

(SBon ©. 33 c e t [ er) c n.)

£) a § fl i r d) e n I i c b.

SBäfjrcnbbcm ber $unftgefang nad) ber äftfyetifdjen Seite fyin üerebefnb auf

ba§ mcnfd)lid)e ©cmütl) einmirftc unb mefyr ben Sinn für ibeate§ Streben

förbertc, fyatte ber ßirdjengefang ein ungleid) größere? gelb feiner £t)ätigfeit

fid) gefdjaffen.

2Bie fd)on früher errcafjnt, mar 6urd) bie 33emüt)uug non Sutfjer unb

©oubimel ber ©emeinbegefang rote jur $eit ber erften ßtjriften inieber in bie

$ird)c eingeführt roorben , nur mit bem ttnterfd)iebe, bafj ftatt mie bamal§

unisono berfclbe in ber Sdjmcij unb an einigen Orten in ®cutjd)laub nun

tuerftimmig ftd) entfaltete unb in gorm unb ^nt)nlt ben fortgeschrittenen 3eit=

rjcrtjältniffen entfprad).

1£>ie ganje $raft be§ neu ermad)ten (£üangelium§ mar nad) Sinn unb

©eift im .^irdjenliebe niebergelcgt unb biente bejjtjalb nid)t blojj jur (Srrocdung

ber 9lnbad)t beim ©otte§bienfte, fonbem mar gleidjjeitig ein öffentliches 33e=

fenntnifc be§ ©laubcn§. ©cjjmegen and) bie allgemeine bamaüge iöegcifterung

unb ber grofje Wetteifer oder Stänbe unb SSoIFSflaffen im $ird)engefang.

Sie Verheerungen ber ^3eft, meld)e im 16. Sabvrjunbert ben größten Jbeif

@uropa§ burcbjog, bie politi|ct)e Spannung, fomic ber fonfeffionelle ©rud laftete

bamal§ fdjmcr auf allen ©emüttjern. tiefem allgemeinen ©rüde mar im 2cjt

ber föird)cngefänge 9ted)nung getragen mie 5. 53. in ben Siebern: „Slus tiefer

Dcotf) fd)rci id) ju bir", „O Sperr bc§ £)immel§ fiet> barein", „2£ir glauben

M' an einen ©ott" 2c., unb ba faft überall in ben Familien biefe Sicbcr=

fammlungen fid) luufanben, fo mar ba§ ®ird)enlieb fdjon bamat§ mie in

fpätcren 3 e i* en 'm öffentlichen ©ottc§bienfte mie ju ipaufe eine Quoerfidjt ber

Starfen, ein 2roft ber Sd)mad)en unb ein 33alfam für bie $ranfcu.

®iefe Sigcnfdjaften blieben i()m in allen Seitoerfjältntffen in allen Sänbern

unb allen 3 UT1 9^n d)riftlid)er $onfcffion. 2Il§ in unb nad) bem 30jäf)riget>

Kriege ber größte %t)t\\ ©cutfdjlanb» uu3gcmorbct, aufgebrannt unb tfuSM

geplünbert mar unb in einigen Säubern faum nad) I
/6

ber Q3ePölferung fid) am
Seben erhalten blatte, bie ^rebiger nertrieben, bie $ird)en jerftört unb bie ©e=

meinben -jutn fleincn §muflein jufammengefdjmoljen roaren, ba fd)aüte ba§

$ird)enlicb in feinen ernften Sßeifen jmifd)en Sd)utt unb irümmern fjerttor,

rid)tete bie gebeugten ©emütrjcr mieber auf unb f)aud)te neue§ Seben in bie

jerftörten ©emeinben.

2Bfö ©uftau 9Ibolf mit feinen jufammcngcfdjmoljencn Sdjaarcn bei Seipjig

ban 17. September 1631 bem ftarfen £)eere Jifli'3 entgegenftunb unb bem
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2tnfd)eine nacb menig 21u§fld)t jum «Siege Ijattc, ba fniete er mit feinen ©ol=

baten nieber unb (timmte mit ifjnen bai Sieb an: „Sine fefte 93urg i[t unfer

©ott". Site
s

-8egeifierung üon biefem ©efange mar eine fo allgemeine, bajj

fein fteine§ £>eer mie neu geftärft fid) tnutbig bem $einbe entgegenmarf unb

einen glänjenben ©ieg errang. 2113 ferner bic au§ ber ©efd)id)te befannten

400 ^forjfyeimer, um ihrem 2anbe§f)errn Qnt jur glu^t ju geben, mit i^rem

33ürgermeifter an ber ©piije fid) bem faiferüdt)en §cere entgegenmarfen, fangen

fie jiierft in gefdjloffenen CReitjen ba§ Sieb: „(Sine fefte 93ur^ ift unfer ©Ott",

empfingen bann ben Q-einb mit ber ljelbenmütt)igften XobeSoero^tüijg unb rjtelten

©tanb, bi§ audj ber letjte 5Jiann gefallen mar. ©old)e 33eifpiele, meiere auf

ätjnlid)e SBcife bie $raft be§ $ird)enliebe§ bemeifen, fennt bie ©efd)id)te

uod) Diele.

21l§ in ber jmeiten £)ölfte be§ 18. 3a$j§imberfc§ mit Safob ©pener bie

^ßietiften auftraten, erljielt ba§ ^irdjenlteb neuen ©d)mung. ®§ begannen bie

engeren üöerfammlungen in ^rioatpufern unb 23etfälen, bie Sßrebiger bilbeten

fid) nidjt foroobl au§ £§eologen al§ aud) au§ Saien, unb ba§ 53ebürfnif3, nidjt

nur am ©onntag, fonbern aueb an 2Bod)entagen jufammenjutommen, gab

bieten s

2ln{afj, bie $ird)e menig ober gar nid)t mefyr ju befudjen. 9D?it ber

53ermeibung ber $irdjen unb bem baburd) entftanbenen engern 9Infd)luJ3 in ben

$ricatt>erfammfungen moüte man fid) and) im ©efange b,eimatlid)er füllen. $)er

ftrenge ßirdjenftt)! be§ 16. Sab,rb,unbert§ mürbe oerlaffen unb bie neuen Sieber

leimten fid) mefyr an bie 5SoIf§meIobie.

@§ entftanb ba§ ©efangbud) oon grenlingtjaufen 1704. üttit ber weiteren

SSerjtoeigung ber Sßietiften nad) ber ©djmei-j unb ben TOeberlanben famen bie

ßieberfammlungen uon 33acfjofen unb ©d)tniblin 1750. ©iefe $irdjenlieber,

neben melden aud) bie ©eüertlieber erfd)ienen, toaren bem SSolfe mel fafjlidjer

al§ bie ^falmen unb bie Sutfyer'fdjen, bod) oljne bafj bie letzteren befjljalb ganj

t>ernad)Iäffigt rcorben mären.

£>a§ $ird)enlieb geftaltete fid) fcfjtiefjlid) in ber 2Beife, bafj in ben ^3rioat-

oerfammlungen unb in ber Familie ju Spaufe ba% Dceue in ber üolfstfyümlicben

Qform, in ben $irdjen aber ba§jenige nad) ber alten Raffung gefungen mürbe,

©a fdjon feit frütjefter 3"* ber ©efangunterridjt in ben ©d)ulen ein §auptfad)

bilbete unb faft auSfdjüefjlid) im ©tubium be§ £ird)enliebe§ beftunb , fo mar

f)iemit ba§ gortbeftefjen unb bie möglid)fte Verbreitung be§felben gefidjert. ®er

51u§fprudj Sutber§: „6inen ©djulmeifter, ber nid)t fingen fann, felje id) lieber

gar nid)i an", fanb bei ^attjoltfen mie bei ^3roteftanten bi§ auf ben heutigen

Sag bie üoüfte ^Berechtigung. ©o lam e§ benn, bafj ba§ ®irdjenlieb bi§ auf

unfere Qnt b,erab feinen roobltljStigcn @influfj tro^ SSeränberungen unb ©türme

mancher ?lrt behauptet b,at. ®§ ift nod) immer, ma§ e§ jur 3 e »t ber 9tefor=

mation unb be§ erften 6b,riftentbum§ mar, eine £)auptftü£e unfere§ ©otte§=

bienfte§, ein in £önen jufammenflieBenbe§, einmütt)ige§ ©ebet ber 3»Prer / oa§

juftimmenbe 51men ber oerfammelten ©emeinbe. ©ie einfache förnige ©prad)e,

bie :<frifd)e ©lauben§freubigfeit unb ber meift tief au% bem Seben gegriffene

©inn be§ 2ejte§, meldje gemöb,nlid) bem $ird)enliebe innemobnen, finb, öer=

bunben mit bem (Srnft feiner gemeffenen SBeifen, ©gentium be§ 33olfe§ ge=

morben, unb baben in fittlid)=religiöfer 93ejief)ung Don jeb,er fegen§reid)e ^rüc^te

getragen. (£§ liegt etroa§ ^erj unb ©emütb ®rgreifenbe§, b 0(^ @rr)cbenbc§ in

einem fd)önen ooHen ^irdjengefang, unb fd)on mand)cr ßird)enflüd)tige mürbe im
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3}orbcigang burd) feine Mgeroalt angejogen unb ücninlafjt, roenigften§ für ein

©tünbdjcn bem ©etümmel ber Slujjenroelt ju ctitriimen, unb, einer tiefem

(Jmpfinbung folqenb, feinem ©eifteSleben nähere Wufmerffamfeit ju fct)enfen.

gtrtet folgen (Smpfinbung fudjte ©ötbc in bem Monologe uon gauft 9Iu§*

bruef jit geben: in jener ©jene, ba bie frühen Dftergloden unb ber r»om naf)cn

®ome fdjaOcnbe (£boraI : „ßfyrift' ift erftanben" ben ber 33erjrociflung Wnfyetm«

gefallenen jur 9tiitffe£)r berocgen unb ju bem 9lu§ruf ueranlaffen: „O tönet

fort, ifjr fußen SpimmcISlicbcr ! 3)ic
l

lt)räne quillt, bie (£rbc b,at mid) roieber!"

$atb,e aber in feiner 2Ibr)anblung über ba§ ßirdjenlieb fagt in
s

-üe^ug auf

beffen SBirfung: „2Bcr feine $ird)c unb fein 9?aterlanb «arm unb eifrig liebt,

rairb feine ganje ftraft einfetten, um in ber ßircfje einen guten unb eblen 33oIf§>

gefanq ju erftreben; benn c§ gibt nid)t§ Erhabeneres unb 9tüt)rcubere§ al§ eine

mit 2Bärme, Snbrunft unb 33egeifterung fingenbe ©emeinbe."

Porte ber Erinnerung an bie Seiligen in Mtalj.

Söcnn roir un§ erlauben , reieber einige Sffiorte ju ©unften unferer armen

©efdiroifter, bie nod) in biefen Säubern jerftreut finb, an bie ^eiligen in Utaf)

ju rieten, fo gefd)ief)t e§ nid)t, toeil mir etma üermutben, bafj fie itjre $ffid)=

len gegen bicfelbeu oergeffen fyaben, fonbern nur, um fie barauf aufmerffam ju

madjen , bafj bie Sage ber Firmen fid) täglid) ocrfd)Ummert , bafj, felbft roenn

fie Arbeit rjaben, e§ bei bem geringen Sotme unb bem fyofycn greife ber 2eben§=

mittel immer feinerer roirb , eine Familie ju erhalten, bafe fie @ntbcr)rungen

aller 9trt auSgefetjt finb, obfetjon fie in btefer 3eit oon $rbcit§Iofigfeit burdj

ben SBeiftanb ©otte§ mefjr al§ aubere Arbeiter begünftigt finb.

SBäfjrcnb be§ vergangenen 3tofyre§ fyaben fid) bie 3eitf)e>1 ^r 3"t burd)

Ueberfd)roemmungen, Drfane unb roiebertjolte ©rbbeben !unb getfyan, bie lauter

prebigen, aU roir fd)road)e 9)cenfd)en e§ ju tfyun nermögen, unb beutlid) bc=

roeifen, bafj bie 3^* ft,r 5 i% i'1 roeldjer man nod) roirfen fann. 2)cfjt)alb

foüte feiner einfdjlafcn, im ©egcnttjeil, in ben fd)on geleifteten guten ^ienften

eine Urfadje fernen, biefelben, ben Umftänben gemäfj, eifrig furtjufejjen, bafj ber

erlangte ©egen ja nidjt ausbleibe.

2Bir nergeffen nidjt, bafj biejenigen, an roeldje roir un§ roenben, au§id)liejij=

lid) arbeitfam finb, roenig geneigt nerfdjroenberifd), prunft)aft ober mobifd) ju

fein, bennod) betradjten roir e§ al§ unfere ^flidjt, fie baran ju erinnern, bafj,

roa§ roir aud) immer auf biefer ©rbe befitjen, nur at§ ©clicbene* betrachtet

roerben foüte, beffen roir erft roirflidje Sigentbümer fein roerben, nad) bem 53er-

fjältniffe ber guten ^nroenbung, ober be§ bem SBiflcn ®otte§ entfprcdjenben ©e=

braud)§ , ben roir baoon mad)en , unb bafj roir tjunbertfättig erhalten roerben,

roenn roir ba§jenige, baS roir befi^en, ber jeitlidjen unb geiftigen ©rlöfung un--

ferer DJiitmenfdjen roibmen, benn barin beftebt ba§ aufbauen be§ 9ieid)e§ ®otte§,

ebenfoüiel al§ in ber (£rrid)tung uon Tempeln unb anbereu ©ebäuben, bie für

bie Sntroicflung unb Heiligung ber ßinber @otte§ notb,roenbig ftnb.

Söir tjaben erroüfynt, ba^ bie 3^it furj fei unb bafj bo§ nerfloffene $arn:

e§ fonnenflar beroeifc. 53can fönnte uns t>icllcidt)t einroenben, ba^ ba§ 2Berf
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erft angefangen fyahe , bafj £)unbcrte üon Millionen oon Wenden ba§ (Jüan=

gelium nod) nid)t gehört fyaben unb bafj folglid) bie 3 f it oer 5üöe ber Reiben

nid)t fo natje fein fönne. 2Bir crmibern aber, bajj mir in 53ejug barauf ba§

3eugnijs ber Wiener ©otte§ baben, 6a§ un§ nid)t im ^tncifcl läjgt. 9ftit bcn

Mitteln, bie ©ott bereitet unb ju unferer Verfügung gcfteflt f)at , fann in

roenigen ^a^ren ein großartiges SBerf Doüenbet merben. ©er £)crr tt)irb ferner

ben 2Beg bahnen unb bie Nationen, meldje bie 33erfünbigung be§ (JoangeliumS

r.idfjt geftatten , bemütfyigen. ©eine Wiener merben mit einer befonbern $raft

angetban merben unb itjr 2ßerf wirb turj fein in ©ered)tigfeit. Söffet un§ bem=

nad) miflig fein, unfer 9)cöglid)ftc§ ju trmn, bcnn ber 2ag ber 9J?ad)t bc§ iperrn

ift cor ber %büx !

©ei e3 un§ nod) geftattet , bencn , bie 93erpftid)tungen gegen bie 9lu§*

manberungSfaffe eingegangen rjabcn, baran 511 erinnern, mie f>eiItQ biefe Sd)ulb

ift angefid)t§ ber fdjroievigen gegenmärttgen Qc'tien biefer alten 2Belt, bamit fie

fid) eifrig bemühen, bie ibnen oorgefd)offenen Mittel fo fd)nell al§ immer

möglid) jurütfjjufenben , bafc mit benfelben aud) anbere befreit merben fönnen.

93ergeffet nid)t, baß 3bre 2öot)Ifac>rt unb 3tf)r §erjen§friebe gemiffermafjen üon

3H)rer Streue unb ^ünftlidjfeit in ber (Srfüüung biefer ^eiligen $f(id)t abfängt.

PtttljeUunciett.

SBefllaUÖtflUttfl. ®ie ^eiligen in Utab unb ben angrengenben Territorien,

bie im 9Iu§lanbe ©efdjäfte ju beforgen baben, finb aufmerfiam gemacht , bafj

aöe 9Iftenfiüde,
s-ßoömadjten unb 33efd)einigungen oon bem Sefretär be§ 5tcrri=

torium§, in roetdjem fie mobnen, unb oon bem betreffenben $onfu( ober ©e=

fanbten in SBafbington beglaubiget merben muffen, um fyier oor ben 33et)örben

al§ gültig anertannt ju merben. £>ie 53ead)tung biefer S3orfdE}rift roirb 93er=

jögerung unb Soften in ber ßufunft erfroren.

UtafcWltflclCficnljeiten. Sn ben SBablen für einen 2)elegirten jum

Kongreß ber bereinigten Staaten fjaben bie (Sinmobner Utab§ ^räfibent ©.

D. (Sannon mit 18,568 (Stimmen ju biefer Stellung ermärjlt, fein ©egner

£>r. 91. ©. ßampbefl erhielt nur 1377 Stimmen. 3)effenungead)tet oermeigerte

fid) ber ©ouöerneur be§ Territoriums, (£. £). 9Jcurrat) , bem gemähten $anbi=

baten ben SEßablfdjein ju geben, au§ bem ©runbe, baß er nid)t ein naturalis

ftrter Bürger ber bereinigten Staaten fei, unb erteilte benfelben bem £)r.

ßampbeü. ©ie treffe ber bereinigten Staaten bot fid) einftimmig gegen biefe

offene Verlegung be§ ©efe|e§ auSgefprodjen. ^riifibent (£annon'§ 233at)ifät)tg=

feit mürbe 00m Kongreß in früherer 3eit anertannt unb e§ ftanb bem ©ou=
tierueur nid)t ju, über biefelbe ju urteilen, fonbern nur bem $anbibaten, ber

bie 9tterjrr)eit ber Stimmen erhalten fyatte, ben 2öar)Ifd)ein ju erteilen.

$n3 Söcrf ©OttcS in JBÜrttCtn'JCrfl. 9leltefter 6. Sd)ramm fdjrieb un§

au§ Stuttgart unterm 21. gebruar, boß bie 9Iu§fid)ten in ber bortigen ©egciib

jiemlid) günftig feien für bie Verbreitung be§ @oangeIium§. ®ie ^erfonen, bie er

auf feiner legten Steife getauft, blatten it)n fetjr freunblid) empfangen unb nod)

einige anbere feien in bie $irdje aufgenommen morben. (Sr fyahe ©elegenbeit ge=

fjabt, brei Verfammtungen 511 galten unb fei meiter eingelaben, 3U prebigen.
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5)er iperr fydbt bort ein 2öerf begonnen, unb er f>offe, bafj e§ fid) au§=

beljuen merbe. |

(Sntlaffitttfl. 91eltefter 5Jc. S>. föofenbaum fyat oon ber ^räfibentfdjaft ber

europäifdjen ÜJciffton gefuiibtjeitStjalber bie Srlaubnifj erhalten, fyeim ju fetjren.

2Bät)renb, feine§ 2Birfen§ in biefer 9Kiffion bat er fid) beftrebt, feine tyflidjten ju

erfüllen unb mir bebauern feb,r, bafj iljm feine ©efunbijeit ntdjt erlaubt, feine

SBemüfyungen fortjufetjen.

allerlei.

^ronfrctd). ®ie neueften 9kd)rid)ten au§ ben 9teunion=Snfeln bringen

jammeroolle Shinbe oon ben SBirfungen eine§ Orfan§, ber am 21. Januar über

bie unfein Ijinfutjr. Sn brei ©tunben blatte bie ßerftörung überall ib,r 2Berf

gett)an. $n ©t. ®eni§ ift bie $atf)ebrale, ba§ Srjceum, ein 2Baifenb,au§, eine

©rüde fdjmer befd)äbigt, ber DDtarft, ba§ 9flufeum, ein gangeS fieinerne§ Viertel

51t 53oben gemorfen, ber Suftijpalaft war mit 2öaffer angefüllt, ba§ burd) ba§

2)acb, einbrang. 91nbere Drtfdjaften mürben nid)t minber fdjroer mitgenommen,

$ird)en unb 9iatt)l)äufer meggefdjroemmt, 3utferfabrifen oon ©runb au§ oer=

nidjtet, ba§ £>ofpttal oon 8t. 2Jtorie entjroei gefpalten, bie $aferne oon 6t.

^ßierre unter bonnerärmlidjem ©etöfe jertrümmert. 53on ben glitten unb fjöljernen

©ebäuben- bleibt gar nidr)t§ mef)r übrig unb bie 53eoölferung ift in fjolge biefe§

^aturereigniffeS mit bitterem (Elenb bebroJjt, roenn nid)t au§ bem 9)?utterlanbe

Öilfe fommt. 2)ie Vertreter ber Kolonie im ©enat unb silbgeorbnetenljaufe, bie

Ferren ßafferre unb be 9flaf)uj, oeranftalten eine ©ubffripiion unb fud)en ein

grop£§ geft, äfjnlidj bem, meld)e§ für bie fpanifdjen Ueberfd)roemmten gegeben

mürbe, in'§ Seben ju rufen.

9ladj breiroödjiger $ranfl)eit oerfd)ieb in Sßrooibence, ßadje

©raffdjaft, lltat> , 2flaria 51nna San 3, bie oielgeliebte ©attin oon

9tubolf ipodjftra&er. ©ie rourbe in 9tütfd)elen, $t. Sern, geboren, fd)lof$

fid) ber $ird)e im Safyre 1858 an unb roanberte au§ im ^afjre 1861.

©ie Ijinterläjjt fieben Minber. ©ie mar eine liebeoofle Butter, geachtet

oon Slüen bie fie fannten, mar itjrer Sieligion unb ifjrem ©otte getreu

unb ftets miHtg ben gortfdjritt feine§ ?Berfe§ ju unterftü|en.

Des. News.
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