
(£ine 3ett?d)*ift jut WetbteitunQ fcet 28a*)tJ)dt.

@ r
f
d) e i n t m o n o t ( i cf) g to e t 3D£ a t.

„Tenn aller Beug, ber ttiiber bitf) jubereitet tcirb, bem fott e8 nidf)t gelingen; unb atte 3unge.
fo fidj roiber bicft fe£t, foßft bu im ©ericf)t öerbammen. 2>aä ift ba§ (fr6e ber i?ne$te beg £errn nnb
i6,re ©erec^tigfeit öon mir, fpridjt ber §err." JJef. 54, 17.

XX. S3anb. 15. ^fcfoßer 1888. 91r, 20.

(Mte&löjtmmg.
(91u§ bem «Juvenile Instructor.»)

©otteStäfterung ift eine töbtticfje ©ünbe unb eine, meiere mir a(§ ein 23o(f'

gu üerfüfynen b,aben.

Um abermalige 2Bieberl)o(ung bes Wlämtnß be3 2ttlerl)öd)ften gu üermeiben

unb au§ .!pod)ad)tung unb (Sijrerbietung für benfelben mürbe fett ben £agen

9JMd)ifebe?s ba§ fettige s^rieftertb,um „ba3 ^eldjifebef^rieftertfyum'' genannt.

23or feiner $eit trug es ben Manien „ba$ fjeilige ^rieftertfyum nad) ber Drb-

nnng be§ @of)ne§ ®otte§".

%n bem ($efe£e, meldjeS ber .Sperr burd) 9)?ofes" bem ifraelitifdjen Sßoif,

nadjbem er e§ au§ (Sgtyptenlanb geführt l)atte, gab, befahl er: „3)u foüft ben

Tanten be§ §erm, beine§ @otte§, nidjt mißbrauchen ; benn ber .Sperr mirb 2)en

nidit ungeftraft laffen, ber feinen tarnen mifjbraudjt.

"

33ie(e mifjbraudjen leidjtfinnig unb ofjne lleberlegung ben tarnen ©otteS,

unb nid)t mit einer Slbfidjt, ifyn gu (äftern ober feinen Tanten §u entehren,

©ogar im ©ebet fotlte ber 9?ame unfeies' Katers" nid)t §u oft mieberfyolt merben.

9tud)lofigleit unb @otte§läfterung finb fefjr allgemein unter ber ameri=

fanifdjen Nation. 33ielc Seute finb ber SDceinung, bafj ein $ludj ttjve 9tebe

befräftigt, unb b,auptfad) (id) führen fie ben tarnen be§ ©d)öpfer§ an, i()re 9?ebe

$u beftätigen.

Qu üormaliger 3 e ^t mar ber .Sperr ferjr ftreng über biefen ^unlt unb er

«erlangte eine ernftl)afte Sßolljieljung feiner @efe£e begüglid) biefer Uebertretung.

3u einer $eit, a(§ bie ^inber $frael§ in ber 2Büfte maren, gerieten

jm'ei Männer in einen ©trett. ©iner mar ein ©otjn eines" (SgrjöterS, feine

9Jiutter aber mar öont ifraclitifd)en ©tamm. $n feinem 3orn fäfterte er unb

t>erflud)te ben tarnen ©ottes. @r mürbe in .Spaft genommen unb bor 3J?ofe§

geführt.
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äftofeä wcnbetc fid) gum $errn, um feinen 3£itlcn begüglid) beS ^Betragen©

bc§ WtatmtS §u wiffcn, unb bev §err befaßt SftofeS : „3?üb,re ben $fud)er

t)inau§ Bor ba§ Säger unb lafj Ktte, bie e§ gehört tjaben, it>ve §änbe auf fein

,£aupt legen unb tajj ifyn bie gange ©emeine fteinigen." 2)a§ Urtfjeil würbe

nad) bem SBitfen be§ £errn üotlgogen (3. Sflofe 24. 14).

3ur nämlidjen $nt (p c^ e g(eid)e§ Äätoitel) gab ber £err folgenbeS ®efe|3

über biefen ©egenftanb

:

„SCßetdjer feinem (Sott ftudjet, ber fott feine ©ünben tragen."

„2Beld)cr be3 ^perrn tarnen täftert, ber fott be§ £obes> fterben, bie gange

©emeine fotl if)n fteinigen. 2Bie ber tfrembe, fo foü aud) ber (Stnfjeimifrfjc

fein; wenn er ben tarnen täftert, fo foü er fterben."

3u uuferer 3 C^ S^t e§ fein ©efe$, meldjesB ba§ ^hieben ober (Sottet

täfterung mit bem lobe oerurtfjeitt. 5lber bie @ünbe ift fo grojj, al§ fie war

gu ben 3 e itcn 9)cofe!§.

SDcitgtieber ber $ird)e ^efu ©tjrifti ber ^eiligen ber legten £age, weldje

ftudjen, machen fid) be§ #ted)te§ gur SDfttgliebfdjaft, fowie audj ber 9Jcitglieb=

fd)aft felbft oertuftig. 2Bir foüten fotdjen ©ebraud) nid)t unter un§ butben
;

unb ba3 gange 23otf fotlte ber £f)atfad)e gewahr fein, bafj e3 eine grofje Ueber=

tretung gegen bie ©rtjabenfyeit be§ §imme(§ ift, für irgenb ^emanb biefer

©ottlofigfeit fdjutbig gu fein.

^auptfädjtid) follte bie ^ugenb in ber ©onntagfcfmie gegen biefe <Sünbe

aufmerffam gemacfjt werben. $ein ^inb, meld)e§ richtige Setefyrung über bie

§eitigfeit be§ 9Zamen§ unfereS @otte§ empfangen fyat, wirb folctjer Uebertretung

in fommenben $at)ren fdjutbig erfunben werben, ©in $inb, auf biefe ÜEßeife

unterrichtet, wirb immer fügten, bafj e§ fotdjeS nid)t tfjun rann, ot)ne bie Wifc
gunft unfereS 93ater§ im §immet über fid) gu gießen. 2Bir glauben, bafj Siele

fdjon einen gewattigen "Job erlitten, weit fie ibjen Sunb in biefer Segiefyung

»erlebt fjaben.

©in 3ufatf fommt gu unferem ©ebädjtnifj mätjrenbbem wir fdjreiben,

metdjer fid) nor etlichen ^ab,ren gutrug. (Sin SRann, mit welchem ber ©djreibcr

betannt war, fjatte feine Segabungen im §aufe ®otte§ empfangen, ©r madjte

bort, wie Sitte, wetdje biefe Segabungen empfangen, rjeitige Sünbniffe mit bem

§errn. Slber er war leidjt aufgeregt unb würbe fdjnetl gornig, unb al§ er auf

bem 2Beg üon ^auooo entfernt war, gab er öfter© über feine ^3ferbe unb über

wiberfpenftige ©egenftänbe feinen ®efüi)len nad). 2)iefe§ th,at er fo oft, bafj

e§ itjn gute^t übermeifterte, unb über febe Äteinigfeit fing er an, fdjretflid) gu

ftudjen unb gu täftern.

3)er ©djreiber war bto§ ein Jüngling gu ber 3"t. ©r war aber mit

ber ©träfe beiannt, mit welcher ber ^err demjenigen gebrofyt b,atte, ber feinen

tarnen mijjbraucrjt ; unb ^ab,retang füfjtte er fid) überzeugt, ba^ er einem

gewattfamen Job auSgefeljt fein würbe.

tiefer SRann fam in ©atjfeetfjat im ^a^re 1847 an. ©ttid)e %ai)vt

nac^fjer würbe er mit Slnbern öon ^nbianern überfallen unb plöfciid) erfdjoffen.

2ßir glaubten immer, bafj ber ©runb feines gewaltigen £obe§ burd) bie Ueber-

tretung be§ Sunbe§, ben tarnen ©otte§ heilig ju galten, b,crbeigebrad)t würbe.

Sruber ^arlctj ^ratt ergäl)tte einen äfjntidjen 3uföH/ a^ wir anno 1847

auf ben (Steppen waren.
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$11S bie 3lbtf)ei(ungen am (Stf^orn^lufj anfamen, mar jener (Strom fo

grofj, bafj fic fic6, über ifyn öermittetft einer ^äfjre fefcen mußten, ©in junger

üftann befanb fidj auf ber $ä[jre, roeldjer ben tarnen ®otteS öftere mifj=

brauste. SSruber ^ratt roieS iljn guredjt unb jagte itym, bafj eS eine grofje

©ünbe fei, unb fiauötfäcfyticf) für einen jungen Sftann, roeldjer ben SSort^eit

genoffen, in ber ^amiüe öon §eber (£. Limbao gelebt gu fyaben.

2)ie ©rmafynung blatte wenig ©rfotg, obgleich if)m gefagt rourbe, bafj, fo

baS Urtfyeil über if)n ausgeführt, er feineS SebenS öertuftig fein würbe. 9^icr)t

lang nadjfyer fyatte er Urfadje, nadj 2Binter=QuarterS gu gelten, unb roäljrenbbein

er auf beut 2öeg roar, b,in ober rücfroärtS, in ©efetlfdjaft mit einem 2lnbern,

mürben fie öon ^ubianern angefallen unb ermorbet.

Sruber ^ßxratt glaubte feft, bafj biefer geroaltfame Sob über biefen jungen

Sttann raegen feiner ©otteSläfterung tarn. 2Bir groeifetten niemals baran. Unb

mir glauben aucb, fidjer, bafj öiete üftitglieber ber $ird)e baS Opfer eineS

geroattfamen STobeS gemorben finb unb ifjr S3(ut bergoffen mürbe, um ifjre

©ünben megen 23erte£ung ifyrer Söünbniffe gu öerfülmen.

2Bir al§ ^eilige ber legten Sage foüten unS fjüten öor (Soldjen, roelctje

biefer Uebertretung fctjutbtg finb. ©S foüte unter unS auf keinerlei SBeife

gebulbet werben.

2öir möchten eS jebem S3orfteb,er ber «SonntagSfdmlen an'S §erg legen,

foroie ben 8ef)rera, bte $inber auf bie §eitigfeit über ben tarnen beS Witx=

fjöcfyften aufmerffam gu madjen.

$inber, if)r lönnt nid)t gu forgfättig über biefeS ©efefc beS §errn fein.

$ü(jret niemals ben tarnen beS ©cbööferS oljne gröfjte ^odjacfitung an, unb

bann fogar nicfyt gu oft.

Jlrfprung öer linbertaufe.

(2tu§ ber «Deseret News».)

2)ie öerfdjiebenen ©taubenSparteien, meiere baS SSeförengen öon ^inbern

als bie richtige Saufe anerfennen, ftimmen nidjt mit einanber begüglidb, beS

UrförungeS biefer ^anbtung überein. Sie fatfyotifdje $ird)e, roetebe glaubt, bafj

©Ott baS §auöt ifyrer Äird)e, ben ^aöft, mit Offenbarungen unb ^nfpiration

beehrt, behauptet, bafj ber £err burdj ^nföiration nadb, öieten ^afyrfyunberten

nacb, ber ^infcfyeibung ber $löoftel jene Saufe felbft einführte. Unb fie glaubt,

bafj bie ^ircfye baS 9tecb,t b,at, bie Saufe, öon unferm §errn öerorbnet, auf

bie (Seite gu fefcen, um biefe Neuerung einzuführen, ober in ber Sljat etroeldje

Sßeränberung je nacb, ^Belieben gu machen. S>ie ^ßroteftanten aber auf ber anbern

(Seite glauben, bafj bie SBibel bie einzige SRicrjtfdmur beS ©laubenS bilbet unb

bafj eS öon bem Sttenfdjen öerlangt wirb, fein öraftifdjeS Seben nadb, ifjr §u

rieten, ©ie öerläugnen fortbauernbe Offenbarung, meSb,alb fie aueb, glauben,

bafj bie Äinbertaufe burdb, Seförengen öon ben Slöofteln felbft eingeführt rourbe

unb bafj bie 33ibel biefe Neuerung beftätigt.

2BaS roeifen aber bie ©djriften auf?

1. ^ebe 51nfüb,rung auS ber (Srfjrift, in roetd)er bie Saufe erroäb,nt roirb,

geigt beutlicb,, bafy fie nur über diejenigen öollgogen rourbe, roeldje gläubig

geroorben ober als jünger ^yefu anertannt roaren.
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2. Sie ©djrtftftetter nad) ber Ipoftel $eit ober bie fogcnannten apoftolifdjen

Leiter jeidjneten ba§ ätjntidje 3eugnifj au f-

$nmcß, im allgemeinen als bei- paulifdje fattmoä (jRömer 16. 14) an=

ert'annt, fpridjt öon ber SEBoffertaufe unb bemerft, ba% ba§ ^inuntetfteigen in

jener Saufe mit bem Sobe tierbunben fei unb ha§ ^perauffteigen mit bem 53or=

fafce beä 8eben§. Sie SBorte „^inunterfteigen" unb „ herauffteigen" machen

allem üernünftigen $lnfd)ein nad) 23egug auf eine freiwillige §anblung fettend

be3 ©etauften unb fünbigen aud) beut(id) eine Saufe buvd) Untcrtaucbung an.

©lement, meldjer anno 100 ftarb, ^gnatiug 116 unb *$oh)carp 166,

mußten nid)t§ öon ber ^inbertaufe, aber ©lernen! madjte biet 9QM Sejug auf

bic Saufe at§ „ba§ 3eirf)en ber Söet'enntnift". SiefeS ift eine bibtifdje ^jbee.

$uftin Wtaxt\)i, melier anno 132 befefyrt mürbe unb anno 165 ftarb,

brüctt ftd) beutüdt) über biefen ©egenftanb au§. ^n feiner Apologie, eine

©djukfdjrift an ben ^aifer Antonius ^iu§ gerid)tet, üerfudjt er bte ©runbfäfce

be§ djrifttidjen ©tauben^ beuttid) ju gergliebern. $n feiner Einführung, mo er

bem Äaifer bte Elufnatjme gur d)rifttid)en äftitgtiebfdjaft fdjilbcrt, fagt er, bafj

Siejenigen, meld)e über bte 8ef)re überzeugt finb unb ©tauben l)aben, unb

meldje bte 23erantiüortlid)feit auf fid) nehmen, nad) ben üorgefdjriebenen Regeln

§u leben, belehrt merben, gu ©Ott gu beten unb um SBerjeifmng für ifjre ©ünben

gu bitten. „2Biv faften aud) unb beten mit ifjnen. Sann nehmen mir fie gu

einem tylafy, mo es> SBaffer gibt, unb bort merben fie mieber geboren, gerabe

mie mir geboren morben, benn fie merben in'§ äßaffer getaud)t im Tanten

©otte§, beö 33ater§, meld)er ^perr über 9We§ ift, unb im tarnen unfere§

(5rlöfer§, ^efu§ (£b,riftu§, unb be§ ^eiligen ©eifte§. " ©r fagt aud) nod)

:

„2Bir maren (förperlid)) otme unfern eigenen SStllen geboren (fat anangfen) —

,

aber mir muffen nid)t in unferm 8eben§roanbel al§ Äinber be§ 3U)an9 e3 un^

ber Unuernunft fortfahren, fonbern in ber Saufe muffen mix unfern freien

SBiUen, fomie aud) Äenntnifj tjaben. Siefe $elet)rung tjaben mir oon ben

Elpofteln empfangen." (Saumgarten'ä 9tel. 23erl)anblungen, Sanb 2, 64.)

^renäu§ lebte gmifchen ben Safytgängen 140— 202. Siefer ©chreiber

mad)t eine Semerfung, metd)e bie ^feubo=^ßaptiften al§ eine 23eftätigung ber

!öefprengung Heiner ^inber aufbringen. Siefe Einführung lautet mie folgt

:

„2ßie (£f)riftu§ 9J?eifter mar, ebenfo lebte er aud) in einer ,3eit, feiner 9)hifter=

fd)aft mürbig. ©r r>erad)tete 9ciemanb, nod) manbelte er auf einem 2Beg, meldjer

über bie menfd)lid)c 9?atur ergaben mar, nod) übertrat er bte ©efct$e, rceldje

er bem 3)?enfd)en gegeben hatte, unb er heiligte jebe§ 3 e ita^ei' mxi "nei ^^^9=
feit, it)m felbft ät)n(id). Senn er ift gefommen al§ ein ©rlöfer für Eitle —
Eitle, fage id), tueldie ju ©Ott burd) it)n miebergeboren, Äinber, junge unb

alte äftänner :c. Siefe§ mirb al§ ein 3^ugni^ angenommen, ba$ bie Äinber=

taufe bem ^renäu^ befannt mar. 216er biefe 2lufüt)rung fann auf {einerlei SBeife

aufgelegt merben, bajj (£l)riftu§ fleine Äiuber taufte ober eine foldje Saufe

üerorbnete. (Sr fagt einfad), ba^ (£f)rtftu§ jebe§ S^itötter tjeitigte unb bafj er

burd) bie SBiebergeburt 21Hc erlö§te. Siefe§ unb nid)tg anbereä fann au^ ben

2ßorten gebogen »uerben. %i% eine 33eftättgung biefer 21nfid)t ift folgenbeS

3eugni^ unumftö^tid)

:

„Sie Einführungen au§ ber Zeitigen ©cbrift, meldje im Stilgemeinen al§

eine Seftätigung ber ^inbertaufe aufgebrad)t merben, finb fel)r jmeifcttjaft, nod)
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fonnen bie Anführungen au§ ben ©Triften ber Leiter ($r. Abb. §är) al§ ent=

febeibenb betrautet merben. Sie SBorte brüden bto§ bie t)errlict)e $bee gu§,

bafj (Sü)rtftu§ für jebe§ ßeitatter ein (Srtöfer war ; aber e§ fagt niebt, bafj er

Ätnber burd) bie Saufe feiig machte, e§ fei bemt, bafj bem 2Bort „renafei"

(miebergeboren) eine fyödjft übertriebene SBerboümetfchung al§ bejügtid) ber Saufe

gegeben merben fann (§agenbacb, Hist. of Doc, 1. SBanb, ©. 193, 194).

„Sie ^inbertaufe," fagt ^reffence, „metebe feine§meg§ auf bie Apoftetgeit

für itjren Urfprung binreidjt, blatte mit bem ©ieg be§ bifdtjöfücfien @lauben§

ifyren Anfang."

Sertuflian würbe anno 170 $u ©artfjago geboren unb ftarb anno 220.

@r ift ber ©rfte, melcher über bie ^inbertaufe febreibt, unb er miberfpricbt if)r

mit aller feiner 93erebtfamfeit unb ©eleljrfamfeit. ©eine « De Baptismo » ift

eine ftaile ©dmijrebe' §u (fünften ber Saufe öom §errn berorbnet.

Ungefähr §u biefer $eit mürbe bie Äinbertaufe guerft eingeführt. Sesifyatb

miberftanb it)r Sertutlian auf folcb heftige 2Beife. Aber fein 2Biberftanb mar

niebt genügenb, ifyren ^ortfebritt gu fyemmen.

©fyprian, ber berühmte SBifdjof bon (£artb,ago, meteber in 258 ftarb, mar

ber ©rfte, meiner bie ^inbertaufe üertbeibigte.

9^ac6 biefer $eit, bi§ gu bem Sobe Auguftin§, anno 430, gemann ber

©ebraud) immer größere Anerfennung, bi§ er jule^t at§ allgemein eingefe^t mürbe.

SBunberbar ift e§, bafj biefer Gebrauch üon Afrifa fyerftammt, tion ben

9?adifömmtingen (£ain§, metebe §u 9ftofe§ $eit tion ^atäftina aussogen unb

metebe megen ifyrer ©ottlofigfeit unb Abgötterei bon ©Ott üerftuebt mürben,

©emifs ftammt er niebt bon fein- erhabener Duelle fyer.

3. (£<§ ift teid)t §u bemeifen, baf3 bie ^inbertaufe niebt bi§ im fünften

^ab,rf)unbert eine atigemeine Anerkennung fanb, burd) bie Sfyatfadje beftätigt,

baf? feiner bon ben SSätem in jenen $af)rf)unberten a(§ Äinb getauft mürbe.

@ufebriu§, meldjer fein Seben anno 270 antrat, mürbe nid)!' bi§ anno

303 getauft, obgleich fein SBater ein ßfjrift mar unb megen feines? @lauben§

fein Seben al§ Uftarttjrer aufopfern muffte.

Ambrofe, beffen ©Item aud) ben ebrifttieben ©tauben anerkannten, mürbe

anno 374 geboren unb anno 408 getauft.

§ieront)mu§, meteber aueb bon cbriftlidjen (Sttern Ijerftammte, mürbe anno

329 geboren unb in feinem 25. Alter§jafyr befefyrt unb getauft.

Auguftin, ber grofje Skrfecbter ber Äinbertaufe, ^räbeftination unb anberer

^rrtfjümcr, mürbe anno 387 bon 93ifd)of AmbroS bon 9J?aitanb getauft. @r

mar §ur 3 e^t . 33 Qlaljre alt.

Atf)anafiu§, ©üfjraim (£t)ru§, 93afü, ©regort) Magien unb ©Ijrrjfoftom

lebten alle im bierten ^afyrfyunbert, aber leiner mürbe at§ ein ^inb getauft,

obgteid) tf»re ©Itern alle ©fyriften raaren.

4. Aber im fünften ^afjrtjunbert mürben gro^e Anftrengungen gemadjt,

ben ©ebraud) at§ allgemein eiugufübren. ^sm Äird)enratf) ju SD^iteDe, anno 416,

unb über meldjen Auguftin prä'fibirte, mürbe ber 53orfd)tag genehmigt: „(Sin

^eglidjer, meiner ber Äinbertaufe miberfpricbt, fei öerflucbt".

5. (£§ gibt einen Unterfcbicb jmifdjen 93efprengen öon Äinbern unb Unter-

taudjung, roclcber nidjt überfefien merben foüte. Sie ^inbertaufc bureb Unter=
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taudmng würbe im britten 3af)rl)unbert eingeführt unb big jum fünften 3a^' ;

fyunbert fortgefefct. 3)aS Söeförengen ift mel füäter.

£>ie erfte Anmerfung ber 23efprengung meist,, glaube id), $ranfreid) im

neunten $af)rf)unbert auf. Aber bie römifd)-fatf)otifcf)e Äirdjc anerkannte biefen

©ebraud) nid)t bis anno 1311 burd) ben Ätrdjenratf) ju ^Raoenna.

©ngtanb wiberftanb bem ©ebraud) burd) feine $8erat()fd)(agungen oon

2)orf anno 1106, gonbon 1200, ©aliSburr, 1217 unb SBorcefter 1224. SDiefe

$ird)enrätf)e empfahlen eine breimalige Untertaudjung. 3)ie $eränberung fanb

unter $ameS I. ftatt.

3)ie griedjifdje $ird)e, metetje oon ber römifdjen getrennt mürbe, tauft

immer nod) Äinber burd) Untertaucfjung.

2)ie lutfyerifdje ^irdje taufte im Anfang burd) Untertaudmng, eine £f)at=

fad)e, meiere auS einem Sßucfje öon $8ugenf)agen, anno 1542 gefdjrieben, be=

[tätigt werben fann. ©r fat) in Hamburg anno 1529 ein Äinb burd) Sefprengen

getauft. 3)iefeS mar ifjm neu, weSljalb er Sutljer einen Brief barüber fdjrieb.

$utf)er antwortete, eS fei ein SJfifjbraud), welcher abgefdjafft werben foüte. %n
einem Vortrag über bie Saufe fagte Suttjer: „2£ir geigen burd) Untertaudmng im

SBaffer, baß wir mit (£l)riftuS geftorben finb, unb bafj, wie wir wieber öom SBaffer

fyerüorfommen, wir aud) wieber mit ifym leben." (SBatdj, Zorn. 10. 2592).

2>te $inbertaufe f)at ib,re Anerfennung, trofc allem SBiberftanb beS 2BorteS

©otteS unb ber üornei)mften Scanner, gefunben. ©ie ift eine Berfälfdjung ber

richtigen Saufe unb fjat nid)t einmal bie Anerkennung ber ^Reformatoren beS

Mittelalters.

turnet, ©rotiuS unb Barter fagen, ba£ in Äran^eitSfätlen unb in falten

©egenben Befürengen notfywenbig fei. ^lobb 2BaH unb Anbere üertfyeibigen ben

©ebraud) wegen feiner ©ittlidjr'eit.

©er ©of)n ©otteS, welcher Untertaudjung öerorbnete, war, wie eS fdjeint,

nid)t fitttid) genug für biefe Sfjeologen! 9?odj wufjte er etwaS öom ftrengen

$lima im Sorben bagegen.

ÜDeSfjatb mufjten bie ©eiftlidjen baS Befürengen anftatt ber Saufe einführen.

Alle biefe Sfmtfadjen finb t»on ber Äird)engefd)id)te beftätigt. T>k $irdjen

ber SBelt fjaben baS ©oangelium beS §errn auf allerlei mögliche 2öeife üer=

fiümmelt unb oerfefjrt, ein $eber nad) eigener Sßiüfür; fie fyaben bagu getfyan

unb bation genommen
; fie fyaben bie oerfdjiebenen Anführungen auf ber golter^

banf gequält, um ©eftänbniffe auS ifjnen über Belehrungen ju jiefyen, berer

fie niemals fdjulbig waren, ©ie fyaben ber Setjre beS $errn eine AuSbefjnung

burd) eigene (Srbicfjtung oerlieljen. Unb ju ädern biefem gibt bie ©efd)id)te mit

fjeüleudjtenben Bud)ftaben 3eugnifj. Unb bennod) fdjauen unS bie ©eiftlidjen

als Unfdjutbige an, falten ifjre §änbe unb berflagen unS als Beilefjrer beS

2BorteS ©otteS. 2Bof)( mögen wir ifnten biefeS AüeS mit ben Sßorten ©lifa'S

üorfyalten: „^cb^ üerwirre ^frael nicfjt, fonbem bu unb beineS $aterS ^)auS,

bamit, bafj i^r beS §errn (Gebote öerlaffen fjabt unb wanbelt Baaiim nad)."

(1. Könige 18, 18.)
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3lbfd)teö.

£t)eure Vorüber unb ©djweftern!

2)a id) nun üon meiner 9D?iffion in biefen Säubern entlaffen bin, unb

mir bie ©rlaubnifj flegeben, nad) meinet Heimat gurücfjufef^ien, fo will id)

gum 5lbfd)ieb einige 2Borte an eud) rieten.

©§ ift nä'mlid) etwas? über 22 Monate, feitbem id) meine 3D?iffion an=

getreten, unb obgteid) tcf» meiner Unroürbtgfeit unb <2>d)iriact)f)etten tt>of)t gewahr

mar, fo fügte id) mid) bod) mit einem frötjlidjen ^ergen in ben 2Billen be§

4jernt, roobt wiffenb, bafj, wenn er ruft, er aud) feinen ©egen bem berufenen

geben wirb, fo er fein Vertrauen auf il)n fe§t.

$d) arbeitete ungefähr gef)n 9Jionate in ber ©djweij unb bie übrige 3^it

in ^orbbeutfdjlanb. Sßäfjrenb btefer $eit f)abe id} biete Sörüber unb ©djweftern

fennen gelernt, unb fyabe fie meiftens» gaftfrei, offenherzig unb ttoli brübertidjer

Siebe unb ©otteSfurcht gefunben, tuegfjatb id) aud) tiiete glüdlid)e ©tunben im

©efang ber fd)önen \3ion§lieber mit ilmen üertebt t)abe. ^d) füf)te meinen h,er§=

lidjen 3)anf aus^ufüredjen für alle mir erwiefenen ©uttfyaten. $d) fül)te, bafj

ber üerheifjene ©egen: „2Ber einem oon meinen geringften Wienern einen Sßecfjer

raüe<3 ÜÜßaffet gibt, wirb ben Sotjn nid)t üertieren", ihnen ficber gufommen wirb.

Sftein 3eugniJ3 l% &a
f$

oag too^re ©üangelium wieber auf (SrDen ift,

unb bafj nod) einmal ber §err Slpoftet, Propheten, fürten, Sedier unb ©iener

in bie Äirdje gefegt f)at. $n anbern Porten, ba§ heilige ^rieftertljum ift üon

©ott nod) einmal ben äftenfdjen übertragen worben, wetd)e3 ifynen bie SBotU

mad)t gibt, im tarnen be§ §errn bie ^erorbnungen be§ ©tmngelium§ ju oo£t=

gießen unb bie ^eiligen §u belehren, auf baf} fie fid) nid)t öon allerlei 2Binb

ber 8et)re mögen unb wiegen laffen.

9fttn gefjt bciZ Söort an alle 9J?enfd)en, il)re ©ünben gu bereuen, an ba§

waf)re ßwangelium §u glauben unb fid) taufen gu laffen öon einem beüotl-

mäd)tigten Wiener ©otte§, burd) roetdje ^»anblung fie Vergebung für ifyre

©ünben empfangen werben, fowie aud) bettiad) ben heiligen ©eift, wetdjer fie

in ade 2Baf)rf)eit leiten wirb.

211§ ein 3eid) en ber 9led)tt)eit be§ ©üangelium§ werben fie finben, bafj

bie nämlid)en 23erbeif3ungen, ben frübern Slpofteln tierfprocben, aud) ihnen nad)=

folgen werben, ©ie werben äftad)t empfangen, im Ütamen be§ §errn Xeufel

auszutreiben, mit neuen 3un9en 3U veben, ©drangen §u üertreiben, unb fo fie

etwas? JöbtidjeS trinfen werben, fo wirb e§ it)nen nid)t§ fdjaben, wie aud),

wenn fie ben Uranien bie §änbe auflegen, fo wirb e§ beffer mit itjnen werben

(9Karc. 16, 16—20). 2)iefe§ ift bie Shaft unb Sftadjt be§ mahnen @oaugelium§

tiom Rummel. 2)od) lönnen biefe ©egnungen nur burd) bie (5h,re 05otte§ unb

burd) fjeilige §anblung unb §od)ad)tung, fowie unerfd)ütterlid)eu ©tauben

erlangt werben.

9?un, th,eure trüber unb ©djweftern, b,abe id) etwa§ ©utee gettjan,

wä^renbbem id) auf ber äftiffion gewefen, fo führte id), ©Ott bie <£f)ve ju

geben, unb fotlte id) ^emanb beteibigt h,aben, fo bitte id) um 33ei'§ett)ung.

SWöge nun ber §err Sitte fegnen, bie nod) t)ier §u bleiben t)«ben, ift mein

innigfter 2Bunfd). ©erfchom 2Betl§.



Deutfdjes ©tgan ber Seifigen ber festen %a$e.

Säbflttfje 2U>omtement£i>rdfc:
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Uebahtion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

©ent, 15. Oftober 1888.

Pas roaljre (fruangeüum uom Himmel.

in.

£>iefe Urfunben, bem Jüngling noni (Snget überliefert, enthielten eine

33efd)rcibung über bie erften Slnfiebler 2Imerifa§, nämtid) bie Vorgänger ber

gegenwärtig bort motjuenben $nbianer, unb bie ©raoirungen barauf würben

„burd) ben ®eift ber 3ßei3fagung unb Offenbarung", wie ba§ Titelblatt be-

werft, aufgezeichnet unb nad) bem Untergang be§ nephitifcften $olt'e<§ bent £>errn

aufbewahrt, um burd) bie üftadjt ®otte§ unb gu feiner eigenen beftimmten $eit

hertiorgebradit unb üerbollmetfcht §u werben, ünb gwar, wie ba§ SBud) un3

fetbft fagt, „um bie falfdjen 8ef)ren §u ©djanben ju machen, um (Streitigfeiten

§u befeitigen unb ben ^rieben unter ber 9?ad)fommenfcf)aft 9?epf)i§ (bie ^nbianer)

51t grünben unb fie in ben testen klagen gur (Srf'enntnifj ifjrer $äter unb be<3

§errn 35ünbniffe gu führen.

"

Unter Anberem fünbigten fie an, bafc Amcrifa ju §wet nerfdjiebenen 3etten,

unb jwar au§ Familien oon ber alten SBelt fyerftammenb, unb burd) bie ©nabc

unb 2D?ad)t ©otte§ beöölfert worben, nämlid) erften§ öon (Sinem 9?amen§ Qareb,

fein 33rubcr unb i()ren Familien, nebft Anbcrn mit ifjren gamtüen, weldje ber

$err 3U ber 3ett, ba bie Golfer ben babt)lonifd)en Sfjurm bauten, um gen

«•pimmet §u fteigen, über ben ©tillen Dcean nad) Amcrifa führte, wo fie fid)

balb über ba§ fiarib oerbreiteten unb 31t einem mädjtigcn $otfe üermeljrten,

l)crnad) aber abfielen unb ben gäu^lidjen Untergang al§ eine ©träfe über fid) gogen.

3weitcn§ au§ einer Familie 9tamen£> Setji, nebft einer 9?amen§ Sfmaet

unb ein Diener 9tamen§ Boratn, welche gur $z\t 3ebefiaf)§ unb burd) ben

33efct)l ®otte§ ^erufalem tierliefcen unb burd) feine §anb aud) über ben näm=

liehen 2ßeg nad) Amerifa geführt unb ein mäd)tige§ $otf würben, aber aud)

wegen Abfall bie ©trafen ®6tte§ über fid) sogen, bi§ ein £f)cil won bem $olfc

gänzlich, unterging, unb ber anberc burd) Unglauben unb Abgötterei nad) unb

nad) §um gegenwärtigen lieberlidjen, oerberbten unb nieberträd)tigen Buß^e
ber ^nbiauer üerfiet. ferner bafj unfer §err unb ^»eilanb fid) btefem ^weiten

3>o(fe nad) feiner £reugigung offenbarte, brei £age lang unter ifjnen üerweilte,

wätjrenb welcher $tit er ihnen ba§ (Süangelium, eben wie bem jübifdjen 53olfe

31t $erufa(em, prebigte unb feine $ird)e unter ifjnen grünbete.
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3)ie ffrage, bie fid) nun of)ne 3weife( in bem bergen beS 2)enfenben

über biefe wunberbare ?lu§fage ergebt, ift: ©rftenS, ift biefeS öernunftgemäf; ?

gmettenS, ftimmt eS mit bem ^lane @otteS überein? unb brittenS, fann biefeS

üon ber ^eiligen ©djrift beftätigt werben?

8a£t unS feiert.

(SrftenS ift eS eine £()atfad)e, tafe ber ©rbboben, baS grofje SBeltaü,

meiftenS au§ gtoet großen kontinenten beftefvt, unb baft ber jweite, Stmerifa,

im allgemeinen ber SBett nid)t befannt mar, bis (SotumbuS im ^af)re 1492

ifyn entbetfte, unb bafj eben, wie er t)ier eine neue 2Bett fanb, er and) ein

neues 33otf fanb, fo üerfdjieben, als bie neue Söelt t»on ber alten fetbft, unb

ihr aud) fo wenig befannt ; unb ferner ift eS feftgcfe^t, unb gwar oon ben

Dornerjmften 9?aturforfd)ern, folche Männer, roie unfer §umbo(bt, ©artbwoob

unb ©tepl)enS, -JkeScott, SBilfon, Q3ancroft unb nun ©ufhing, bafj bie 33ov=

ganger ber gegenwärtigen ^nbianer ein hod) gebitbcteS SBolf waren, mit aüen

SBiffenfrfjaften unb Äenntniffen ber funftreidjften Nation ©uropaS begabt, eine

Stjatfadje, non ben rounberbaren ©täbten beftätigt, bie an @röfse etlichen ber

üornefjmften beS überwärmten kontinentes ätjnltcf) finb, roie föufhing burd)

folgenbe 2Borte bezeugt: „2)ie ©täbte finb jebenfaüS bem mächtigen, Megerifchen

unb aud) in ben fünften unb 2öiffenfd)aftcn erfahrenen $otfe guguineifen, beffen

©puren fid) in ben Krümmern non ©täbten, 23efeftigungSwerfen, ^aläften,

Xempeln, ^tyramiben unb anbern ©enfmälern in unterbrodiener sJteif)e üon ben

9?orbgrcngen ©hilcS an burd) ^eru, ©cuabor, gan§ ©entratamerifa, 9JJerifo,

^teumertfo unb 5lri§ona rjinburd) bis §um ©algfee in Utah, naebweifen (äffen,

beffen SÖfüt^egett aber §ur 3eit beS fpanifeben ©infaüS längft überfdjritten war"

(«Sietje „Sßunberbare ©ntbedung" in biefer Stummer beS „©tern").

2Benn biefe§ nun fo ift unb ein IjocügebitbeteS unb cioilifirteS 93otf

einftcnS bort wof)nte, unb wie biefe Jtjatfadjcn über aüen 3roeifel unS augen=

fd)ein(id) bezeugen, wiü unS ^einaub fagen, warum fie nid)t aud) mit bem

SBorte beS §errn begünftigt gewefen fein foütcn, eben roie bie gu ^erufatem?

3Baren fie nidjt aud) feine ^inber roie mir, unb hatten fie nid)t aud) ebenfo

eine ©eete ju retten unb war ilmen nid)t aud) bie (Seligfeit fo füfj wie unS ?

35ie Sdjrift fagt unS : „2Ber gu ®ott fommen will, ber nm| glauben, bafj

er fei, unb ®enen, bie ihn fueben, ein 33ergetter fein werbe." Unb abermal:

„3)enn wer ben 9camen beS ^errn wirb anrufen, foü feiig werben. 2Bie foüen

fie aber anrufen, an ben fie nidjt glauben? SBie foüen fie aber glauben, oon

bem fie nichts ge()ört h,aben? 2öie foüen fie aber l)ören ohne ^rebiger?" (£§

roar beSfjalb ebenfo nothwenbig, ba§ er fid) iljnen offenbarte, auf bafj fie

©tauben ()aben tonnten, al§ ju bem 53olfc §u ^erufalem ; benn wie ber Slpoftet

un§ oben fo beuttid) fagt, „wie fönnen fie glauben, non bem fie nid)t§ gehört

f)aben?" Unb ^a ber ©laube an ®ott §ur ©eligfeit nothwenbig ift, wie oben

angeführt, unb fie $inber ©otteS waren wie wir unb bie ju ^erufalem, fo

blieb blo§ ein 2Beg offen, unb ba§ war, heilige SJcänner auf bem weftlichen

kontinente gu erweden wie sDZofe§ unb bie s}3rop{)eten, um mit ihnen perfönlid)

unb üon 2tugefid)t gu 2ingefid)t ^u oerfel)ren, als 3cu9 ert feiner ©egenwart

unb 5lümad)t §u bem Spotte, fowie auch,, um ifjnen feinen SBiüen gu nertünbigen.

3)iefeS aüein würbe bie 5lnfü£)rung beftättgen, ba^ er alle feine Äinber liebt,

unb bafc eS fein 2tnfet)en ber ^Jerfon oor ifjm gibt.



- 314 —

"ilbcr nidjt nur mar e§ notfyroenbig, a\\ ©ort 311 glauben, fonbcrn auch

an feinen ©oljn; benn „$llfo l)at ©ott bie 2Bett geliebet, bafj er feinen eim

gebornen ©ofjn gab, auf bafj 5We, bie an trjn glauben, nicht üerloren roerben,

fonbevn ba§ einige £eben fyaben." Unb tuiebev fagt un§ ^3etru£>, öon $efu

fpred)enb : „Unb ift in feinem 2lnbevn £>eil, ift aud) fein anberer Warnt ben

2Wenfcben gegeben, barinnen wir follen feiig roerben." ferner mar aud) mit

ber (Jrfdjeinung unfere§ £errn unb £)eilanbes> ein (SrlöfungSplan, ein (Soangelium

gegeben, genannt t>a§ ©nangctium $efu ©hrifti, unb um bie (Seligfeit gu

erlangen, mar es> ntcfjt nur nothrocnbig für bie 3Kenfd)en, an ben Tanten

©otte3 unb $efu 511 glauben, fonbern aud) an biefen (SrlöfungSplan ober an

biefe§ (Snangetium, mie folgenbe ©chriftftelle beutlid) fjeroorbebt: ,,©ud) aber,

bie ihr Jrübfal leibet, sJtub,e mit un§, roenn nun ber §err $efu3 roirb geoffen-

baret werben com £>immel, fammt ben ©ngcln feiner ^raft, unb mit $euer=

flammen ^Rache gu geben über bie, fo ©Ott nicht erfennen, unb über bie, fo

nicht gef)orfam finb bem ©üangelio unfereS $errn $efu föfyrifti." 2Iber um
biefen tarnen, fowie biefen ^3lan ber SBelt 31t offenbaren, roar cS notfyroenbig

für ben ©obn ©otte?, fctbft in bie 583 ett gu fommeu, bie 9J?enfcben 3U belehren

be^üglid) be§ großen (5rlöfung3ptane<8, unb um fein 9teich ju grünben, auf

ba$ ber 5ö3ide ©otte§ gefdjefye auf ©rben wie im ^pimmel.

2)ie alte SEBctt unb fjau^tfäcrjUctj $erufa(em mürben auf biefe 58Beife be=

günftigt; aber wie fonnten bie in Stmerifa, bie fo ju fagen in einer gang

anbem SBett lebten, gu biefer (Srfcnntnijj fommen, roelcrje, wie bie (Schrift un§

fagt, ba§ ewige Seben ift, ofyne eine 583ieberholung be§ ewigen ^taneS, ba§

heiftt burch Dffenbarung unb burch bie perföntiebe ©rfebeinung be§ ©ohneS

©otte§? 3fi ber ©chöpfer ber (Srbe nid)t atlma'djtig, unb fjatte ber ©of)n

©otte§ nid)t Süftadjt, fid) bort nad) feiner ^uferfterjung 31t geigen, wie l)ier auf

biefem (kontinente ? 2öir tefen, baJ3 er hier 40 £age lang erf cbien, unb nid)t

nur 311 feinen jwölf Jüngern, fonbern 3U 500 auf einmal. iZöar e§ ihm bann

unmöglich, bort ju erfdjeinen, unb maren fie nicht würbig, auf biefe 58ßeife

begünftigt gu fein, ba fie boch ein gebitbete§ S3otf maren, roie bie ju ^erufalem?

52Iber la^t un§ fehen, roa3 bie £rabitionen unter ben ^nbianern, foroie

ba§ 9?eue £eftament un§ über biefen ©egenftanb fagen.

3)ie oberroät)nten ©cfjriftftetler, nämtid) ipumbolbt, ^refcott unb bie Zubern,

tljeilen un§ abermal mit, bafj bie $nbianer 3U ber 3eit, ba, 2lmerifa entberft

würbe, Jübifche Zeremonien hatten, foroie fnmbolifdje Äennjeichen be§ mofaifchen

unb djriftticben ©lauben§. ©ie fagen un§, bafj in ihren lempeln ©innbilber

ber Schöpfung ber 3Bctt gefunben mürben, burch eine ©öttin im ©arten bar*

gefreut mit einer ©eblange im 23orbergrunb, unb ba$ mit biefen ©innbilbern

oerbunben bie £rabition unter ben ^nbianern herrfchte, baß bie Uebertretung

burd) biefe ©öttin eingeführt rourbe unb mit ihr bie ©Chinesen ber Äinber=

geburt bem roeiblidjen ©efchtecf)te übertragen.

9cächft, ba^ fie üon ber ©ünbfluth mußten, burd) ein ©innbitb einer

1rd)e auf bem äßaffer fehmimmenb bargeftellt unb in roetdjer an ben ^enftern

ein 9}?ann unb eine $rau, fomie oerfchiebene £hiere fid)tbar waren, roäfjrenb

eine £aube mit fnmbotifcber ©pradje im 2)hmb, bie Srabition, mie in ber

S3ibel bargetl)an, nevDoüftänbtgte. @in mirflidjer J^urm nebft einer Jrabition,
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bafj tiefer errichtet würbe, um ben äftenfcfien einen 3uflud)t§ort faü§ einer

äljnlidjen ^eimfucfmng in ber 3uhmft 3U gewähren.

llnb abermal, bafj fie öon bem ©rlöfungsSptan raupten. ©rften§ burd) ba§

$reug beftätigt, weld)e§ an t>erfd)iebenen Dertern gefunben würbe ; unb gweiten§

burd) bie £aufe, weldje tion ben ^rieftern in rjeiligfter freier üollgogen rourbe

;

britten§ ba§ ^eilige sHbenbmaf)l, weld)e§ au§ bem $3ilb eine§ 2ftenfd)en beftanb,

üon SOZefjl unb 23lut gemacht, unb wetdjel» nad) Zeitiger 2öetf)e t>on ben ^rieftern

gerbrodjen unb bem 53otfe im Tempel au§getl)eilt rourbe unb burd) beffen

©enufj biefe
s2lnwefenben grofje ©emutf) unb tiefen «Sdjmerg äußerten unb nachher

erflärten, bafj fie ben 8eib ib,re§ göttlichen 2Befen§ genoffen. Unb ferner bie

wunberbare jrabttion, bafj oor Dielen ^atjrb^unberten ein SBeifjer mit einem

langen SBart ttlö^lid) unter ifjnen erfd)ien, eine 3cit(ang mit ifjnen üerweüte,

wäfjrenb welcfjer er fie in göttlichen ©runbfägen unterwies, unter weldjen ©on=

feffion, Söuj^e, fogar nod) bie 3)reieinigfeit unb Sftenfcfjenwerbung eine §aupt=

fteUe einnahm, unb bann roieber fo wunberbav üerfd)wanb, wie er fam, nadjbem

er üerförodjen, bafj er nad) langer 3eit roieber fommen werbe.

SDtefe finb ade unumftöfjlidje 53eweife, bafj unfer §err unb .Speilanb ben

(Sinwoiwern ber neuen SBett aud) erfdjien unb ifjnen fowoljl al§ benen ber

alten ben großen ©rlöfung§plan offenbarte unb feine heiligen @runbfä£e f)ier

oerorbnete unb einfegte, eben wie unter bem 23olfe gu $erufa(em, welches aud)

abermal beftätigt, baf; er ein unparteilicher ®ott ift unb bafj e§ fein 2lnfef)en

ber ^erfon cor if)m gibt, „fonbern in allerlei 23otf, wer iljn fürchtet unb redjt

tfjut, ber ift il)m angenefjm."

§ier fommen un§ aber aud) bie ülBorte unfere§ ©rlöferS felbft gu §ülfe.

$m 10. $. $ol)anne3 16. 23. fagt er gu feinen Jüngern: „Unb id) tjabe

nod) anbere (Sctjafe, bie finb nid)t au§ biefem ©taue. Unb biefelben mufe id)

l)erfüf)ren, unb fie werben meine (Stimme l)ören unb wirb eine §eerbe unb ein

^)irt werben." SolumbuS entbeefte biefen anbern (Stall 1492, unb bie <Sinn=

bilber in ben Tempeln 3lmerifa§ unb bie Strabitionen unter ben ^nbtauern,

fowie ba§ 23ud) Sftormon beftätigen bie Slnfüfjrung, bajj unfer §err unb §ei(anb

t)ier (Sdjafe blatte, bajj er fie brei Jage lang Ijerfüfrrte ober weibete, unb bafj

fie feine (Stimme borten, eben wie bie gu ^erufalem.

(£tlid)e finb ber Meinung, bafj ber §err in biefer 3lnfüb,rung 23egug auf

bie Reiben mad)te, aber nid)t§ tonnte ferner öon ber äöafjrfjeit fein, als eine

folcfje Auslegung ; benn ba$ (Üwangelium ging nid)t gu ben Reiben, bi§ lang

nad) feiner 2luferftef)ung, unb bann rourbe e§ oon *ßetcu3 unb ^3aulu§ gu ifjnen

getragen, weshalb fie biefe S3otfd)aft burd) bie (Stimmen biefer 2)?änner fjörten,

anftatt ber Stimme be§ Jperrn. ©iefe 2lnfid)t wirb aud) twu ber Antwort gu

bem cananaifetjen 2Beibe beftätigt, al§ er fagte: , f
^d) bin nid)t gefanbt, benn

nur §u ben oerlorenen «Sdjafen oom §aufe ^frael". Unb abermal burd) ben

23efeb,l, feinen Jüngern gegeben:
r
,@ef)et nicfjt auf ber Reiben Strafe unb

gießet nid)t in ber (Samariter ©täbte." 2Bäre er be§l)alb unter bie Reiben

gegangen, fo t)ätte er ben Sefeljl ©otte§ übertreten. Unb er fam nidjt feinen

SßiÜen gu tt)un, fonbern 3)e§, ber ifm gefanbt b,atte.

3)te (Zeremonien unter ben $nbianern, wie oben erwähnt, fowie ba§ S3ud)

Hormon geigen un§, welchen (Stau unb (Sdjafe er meinte, nämlid) ba§ 53olf

2lmerifa§, weld)e§, iuie biefe§ Sucf) unb Srabitionen beweifen, oon bem jübifdjen
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Volte 31t ^cvufalem fjcrftammtc, ittegfjatb fie aud) urfürünglid) üon einer £>cerbc

famen, unb inbem er irrten bal nämliche ©üangeliunt ürebtgte, unter einen

S3unb eiufdjloß, unb fie fctbft f)erfüf)rte unb über fie wadjte, würben fie wieber

eine ^peerbc mit ifmt für ben treuen §irt. Unb fo beftätigt biefe§ Sud), fowie

biefc ©innbilber unb ÜTrabttionen ba§ SBort be§ £)errn, üor 1800 ^afjven auf einem

gang anbern kontinente unb in einem gang anbern 2ßelttt)cil gcfprodjen. — Söafjriid),

JQxmnkf. unb ©rbe werben §ergef)en, aber fein ÜBort wirb nicht jevgeljen, bi§

baß Me§ erfüllt ift! ©o fagt un§ ba§ gute 23ud). 9H.

luntierbare fntöedtung unb abermalige JUeftätigung öcs

Dudjc* Pormon.
{%u% öcm ferner „SBunb".)

3)ie üorgefchidjtliche 3t>rfcfjung in 5lmerira, we(d)e, Don ber Regierung

unb üermögenben ^riüatleuten retdjlid) unterftüfct, emfig bemüht ift, bie üor=

gefd)id)ttid)e Vergangenheit Sfaterifa'S unb feiner 23ewof)ncr nad) allen Wxdy-

tungen hin flargulegen, tjat einen neuen Xriumpf) gu üergeicfjnen. ^ranf (Suffying,

ber feit einer 9Rett)e üon ^ab,ren unter ben ^uni^nbianern in 9}ccrit'o weilt

unb fid) biefem (Stamm fo üollftänbig angefdjloffen bat, baß er in ben trieft er=

ftanb be§felften aufgenommen würbe, ift e§, wie ber „'ütaturforfdjer" mittfjcitt,

gelungen, im (Staate Strijona, nörbtid) üon ber Sübpacificbal)n, bie Stammet
einer alt=inbianifd)en (Stabt bloßzulegen. 2)te Stabt, bie üon ©uff)ing 8o§

9)?uerto£> (bie Sobtenftabt) benannt wovben ift, fcfcjetnt einen ^lacbenraum üon

neun engüfd)en Duabratmetten gehabt gu fjaben
;

fie war etwas? unregelmäßig

angelegt unb beftanb l)auptfäd)lid) au§ großen §äufcrquabraten, üon einem

()ot)en, augcnfdjeinlid) gur Vertt)eibigung bienenben SBatl umgeben; in ber Glitte

fanben fid) bie krümmer eine§ ungeheuren Stempeln unb unter ihnen jablretdjc

Sielette. 3lud) mannigfadje Vegräbnißftätten tonnten freigelegt werben, unb

au§ ben üerfdjiebenen 33eerbigung§artcn, fowie au§ hen beigaben, weldje in

gleidjer SBeifc tjeute nod) bei ben 3uni=3nbianern üblid) finb, lonnte (£ufl)ing

banl feiner 3?cnntniß ber retigiöfen formen nadjwetfen, baß bie 33ewob,ner ber

alten mädjtigen ©tabt a(§ bie Vorfahren ber rjeutigen ßuni^nbianer anjufefjcn

finb. 5)ie Stabt ift, wie ber 3lugenfdjein Iel)rt unb wie aud) nod) alte Uebcr=

tieferungen ber ,3uni berichten, üon einem furchtbaren ©rbbeben gerftört worben.

£)a nach ber plö^lid) l)ereingebrod)enen ^ataftropfjc, bereu Ököße bie in bie

Jaufenbc gel)enbe 3af/l ber aufgefunbenen ©feierte bemeffen läßt, unb wctd)C

jebenfallS einen großen £t)eil be§ $olfe§ üemichtetc, bie krümmer alnnätig

üom ^(ugfanb jugebeeft würben, finb ade ©eräthfdjaften auf's 53cfte erhalten

worben. ®te $uube finb f)auptfäd)(id) ©egenftänbe be§ täglidjcn ©ebraud)§,

fie ()aben in i^orm unb (Sdjmud' ber feramifdjen (Srjeugniffe 'älefynlidjfeit mit

ben nod) l)eute bei ben guniS üerwenbeten ©erätljen. VemerfcwSwertf) ift, baß

feine 9Jcetaügegenftänbe gefunben würben. (Sinige teilen üon 8o§ 93hterto§

entbeefte 6ufl)ing eine §weitc (Stabt, bie er nadi ben Krümmern einer 2Baffer=

leitung ßa3 2lquia§ nannte. 3)ie Stäbte finb jebenfaH§ beut mächtigen, !rie=

gertfdjen unb aud) in ben fünften unb SBiffenfdiaftcn erfahrenen S5otfc jugu-
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weifen, beffen ©puren fid) in ben Srümmern üon ©tobten, SBefeftigunggwcrfen,

^aläften, Sempein, ^tyramtben unb anbern Sentmätern in ununterbrochener

IReitje öon ben 9?orbgrengen ©tji(e'§ on burcl) ^3eru, (Scuabor, gang (£entral=

Stmeril'o, ÜDJeriro, ''fteumerifo unb 3lrigona f)inburd) bi§ jum ©algfee in Ittaf»

nad)Weifen loffen, beffen 33tütl)egeit aber §ur Qt'xt be§ fpanifdjen ©tnfaHeS

längft überfcfjrttten war.

Jcrr jlefjn- Pinuten.

(Sine fcf)lagenbe 5tnelbotc wirb au§ ber 8eben§gefd)id)te be§ uerftorbenen

^ringen Napoleon ergäfytt. ©r (jatte ftc£> ber engtifdjen 5lrmee angefd)(offen.

%n einem Sage befanb er ficf) an ber ©pi£e einer Sruppc Sragoner aufjerfyalb

bem Sager. Sie ©egenb, in welcher fie waren, war tjöcfjft gefätjrtid). ©ie

matten einen furgen Slufenttjalt. ©iner t>on ber föompagnie bemerkte : „@§
wirb beffer fein, wenn wir gurücfgefyen, benn id) fürchte, wenn wir un§ nidjt

fdjnetl auf ben 3ßeg machen, baft ber $einb un<§ t)ier überfallen wirb." „Di),"

erwiberte ber ^ring, „taffet un§ nodj gefjn Minuten bleiben unb unfern Kaffee

genießen." (£t)e bie ge()n Minuten tiorüber waren, ftüvgte eine 9lngat)t $utu§

über fie tjerein, unb ba§ 9tefultat war, bafj ber Ißring fein Seben üerlor.

$lt§ ba§ fd)retflid)e ©reignifj feiner 9J?utter befannt gemacht würbe, rief

fie in it)rem tiefen ©cfymerg au§: „Di), ba§ war fein grofjer $tf)ler üon feiner

$inbt)eit auf. @r wollte niemals am 3Ibenb gur rechten 3 £ it in'3 93ette ge()en,

fowie am borgen aud) nid)t auffielen ; immer bat er für gefyn Minuten metjr.

Senn gu fd)läfrig gum fpredjen, f)iett er feine gwei Keinen §änbe empor unb

ftredte feine getjn Singer au§ einanber, al§ ein 3 e^en, bafj er nod) §et)n

Minuten met)r wünfcfyte. SBegen biefem nannte id) itjn öfter§ „§err $ei)xi'

Minuten."

^us?ng non lorrefponbenjen.

Sa mir bie ©elegenfjeit nun gegönnet ift, nad) 3ion gu gel)en, fo füf)le

id) mid) gebrungen, mein 3 eu9n if3 *n Dem „©tern" aud) erfdjeinen gu taffen.

($:<§ ift je£t gerabe gwei ^sai)u unb brei äftonate, feitbem id) mid) biefer $irdje

angefdjtoffen fjabe, unb id) füljle mid) feittjer immer glüdlid)er. ^d) würbe

mein ©öangelium für nid)t3 in ber gangen 2Bett taufdjen. $d) t'ann ©ort

nid)t genug banfen, bafj er mir fo gnäbig war unb mid) oon ber ^infterni^

an'3 Sage§lid)t gefüljret unb je£t fdjon ben 2ßeg nad) 3ion geöffnet.

(5§ ift mein innigfter SSktnfdj, mid) bort nodj me()r gu öerüoüfommnen,

bamit id) aud) einft eine ^rone bes> ewigen $eben§ empfangen fann. Sarum
möd)te id) einem ^eben gurufen, ftanbb,aft gu bleiben unb au§gul)arren bis an'§

@nbe. ^d) wünfdje allen meinen lieben ®efd)wiftern ein l)eiglid)e§ Sebewof)!,

unb wenn id) @in§ ober ba§ 5lnbere beleibigt b^abe, fo bitte id) um 23ergeii)uug.

Siefe§ ift mein innigfter SBunfd). $. © i e g e n 1 1) o 1 e r.
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(beliebte Sörübcr unb «Scfjroeftern im Söunbe be§ §errn!

Um eurf) ein fyerglidjeS Sebemofjl ju fagen, füf)tc id) mid) gebrungen, mein

fd)mad)e§ 3eu9 n if3 XX[ oeni „©fern" erffeinen 51t (äffen. (£3 finb jefct jmei

3af)ve, feitbem id) einen 23unb mit ©Ott burd) bie ^eilige £aufe gemadjt fjabe.

^d) fann mit aufrichtigem §erjen fagen, baf3 biefe§ ba§ einzig toaste (Sttam

getium ift, unb bafj id) mid) glücftid) fürjle unb jufvieben im SSunbe, unb ba§

id) nid)t um bie gan§e 2Belt taufdjen mödjte. ^dj fann ®ott im §immel

nid)t genug banfen für feine Siebe unb SBavmfyergtgfeit, bie er mir ermiefen

t)at, unb bafs er mir ba§ (Süangelium bat 511 £f)eit roerben (äffen unb mir

ben 2Beg geöffnet, nad) 3i°n 3U gefyen. ^d) füllte mid) faft nid)t roürbig

genug, borttjin gu get)en ; bod) id) roünfdje mit aufrichtigem §er§en ju gefjen,

um meine ^flidjten §u erfüllen, unb mid) tiorjubereiten für ba§ jufünftige

Seben. %>d) fütjle bem §errn ju bienen mein Seben lang. $d) bin meiner

9?id)tigfeit unb ©djroad)f)eiten gemaf)r ; bod) id) bereue fie unb münfcfje fie ab=

gutegen tion ganzem feigen, unb mid) gu reinigen, bafj id) einmal bot bem

£f)rone @otte§ erfdjeinen barf. $dj bin aud) ben Wienern @otte§ banfbar

für bie ^Belehrungen, bie id) öon iljnen empfangen f)abe, unb roenn id) ^emanb

tton ben SBrübcvn unb ©djroeftem beteibigt fjabe, fo mögen fie mir öergeifjen.

9)cöge (Sott im §immcl uns> Äraft geben, bafj mir ausharren mögen bi§ an

unfer Seben§enbe, ift mein innigfter Söunfd). ^Rofa Surrt.

2ßertf)e Vorüber unb ©djroefiern im SBunbe ber emigen 2Baf)rf)eit!

äftit $reube ergreife id) bie f^ebev, einige SBorte an eud) ju rid)ten. @§
ift ungefähr anberttjatb ^ab,re, feitbem tcfj mid) ber Äirdje ^efu (Sfjrifti an=

gefd)toffen fyabe. Unb nun f)at aud) bie ©tunbe für mid) gefdjtagen, mid)

mit bem S3otfe ®otte§ ju öerfammetn.

Siebe SBrüber unb ©djmeftern, id) fann eud) fagen, meine $reube ift

grofj, unb id) bin roitIen§, 2itle§ angunefjmen, roa§ aud) fommen mag —
®ute§, 33öfe§, 2Ingeneb,me3 unb Unangenehme^, ^d) gefje nid)t nad) 3ion,

um e§ beffer §u fjaben at§ in ber ©cfiroeig, idj gefyc bto§, um bie (Gebote

@otte§ beffer §u Ratten, forme aud) meine ''.ßflidjten beffer §u erfüllen unb ba§

SReidj ®otte§ Reifen aufzubauen, %d) meifj, bafj mir geprüft fein muffen unb

ganj rein fein, um roürbig bem §errn entgegen ju gefjen, wenn er lommt.

9cun, id) füf)te mid) gtücflicf) unb jufrieben unb rufe allen Srübern unb

©djroeftern, fomie aud) meinen Sieben bafyeim ju: ,,©eib getreu unb ftanbrjaft

;

oergeffet nid)t ju beten unb übet Siebe unb ©intradjt unter einanber, fo merbet

ifjr eud) aud) einften§ mit bem SBolfe ®otte§ oerfammeln fönnen."

Salb merbe id) mein alteS ^eimattanb öertaffen, um in ba§ 9?eue etn^

gufefjren. ©omit rufe id) nod) 3UIen ein f)er^lid)e§ Seberoot)! §u; unb follte

id) irgenb ^emanb beteibigt fjaben, fo bitte id) um S^erjeifjung.

(Sure aufrichtige ©cf)mefter im S3unbe ber emigen 2Baf)rf)eit

®ünblifcf)manb, ben 8. (September 1888. (Smma 33 0^.
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lurje Pittljeilungen.

@in eigentljümttdjeS Segröbniß fanb taut „Oftfdjm." anläßlich ber testen

großen 9tf)einüberfd)tt)emmung in bem oorartbergifdjen 2)orfe Suftenau ftatt. Wlan
fa£) bte eingefargte Seiche fammt einem Steife ber Seibtragenben auf flößen bem auf

einem ersten 'pta^e befinbticfjen Äirdjlmfe jutveiben, mo inmitten einer meiten

Söafferflädje bie Seifef3ung üorgenontmen mürbe.
— SBertf) bes amerüanifdjen SdimatjeS. ^ImerifanifdjeS Sdjmafg

enthält biSmeifen 25—30 % 9ftef)f (Stärfemef)f), 10—12 °/o SBaffer, 2—3 % Ifaun (!)

unb circa 1 % ungefaßten $aff (!). @S fann bemnad) biefeS Sdjmafg, mefdjes in

großen Giengen bei uns eingeführt wirb, ntd£)t empfohlen merben, ba es bei ©ebraud)
tro£ bes billigen ^reifes fid) afs treuer fjerausftefft, außerbem aber feiner Serfäffdmng
megen leidet jur Sd)äbtgung ber ©efunbfjeit $erantaffung geben t'ann. SaS ungarifdje

Sdjmafg, mefdjeS nad) £>eutfd)fanb eingeführt roirb, ift feiner größeren Skinfjeit megen
afs ©euußmittef bem amerifanifdjen mett oorjujieljen. („^unbgrube.")

— @in treuer §unb. Sem „©entrafbfatt für ^agb-- unb £unbefiebf)aber"

mirb au§ bem Sfjurgau gefdjrieben : SSorfeijie SBodje tiermißte §err ©remminger in

Unterbußnang fein breifäfjrtges Änäbfein Sffbert. Sro£ fangen Sudjens in äffen

Käufern beS ganzen SorfeS fonnte basfefbe nidjt gefunben merben. Sdjon ahnten bie

bangen (Sftern ein Ungfüd". Sa fam gegen 5fbenb ber ©roßttater bes ÄnäbfeinS, bei

mefd)em baS festere mit feinen ©ftern biefen (Sommer gemoljnt fjatte, in SSegfeit feines

großen §unbeS auf fuqen SBefudj. 9ftit Sd)retfen üernafjm er baS Sorgefatfene; er

fagte bann ju feinem §unbe: „^rutj, 9f(bert ift öerforen, gef)', fud) ifjn fdjneff."

„^ring", beffen Spiefgenoffe früher baS Änäbfein mar, üerftanb fofort, um maS es

fid) fjanbefte, fprengte jum §aufe f)inauS unb in meiten Sä£en baS Sorf fjinab,

fcfjmenfte unten auf ein $üterfträßd)en ab, baS auf einen großen Siefenfompfer füfjrt.

9lid)t fef)r fange bauerte es, unb „^ßring" führte baS Änäbtein, beffen lermdjen im
^ßttge b,aftenb, freubig mebetnb bie Straße fyinauf ben geängftigten Gütern gu. SaS
gange Sorf bemunberte bie Sljat biefeS treuen Sfjieres, unb nidjt bfoS bei einem ber

Ümftefjenbeu faf) man Sfjränen ber SRüfjrung

— Sie erfte 2Bod)e bes Oftober brachte beinahe für bte gange Sdjroeig unb einen

großen Streit ber angrengenben Sänber mafjre Sdjredenstage infolge anfjaftenben ftarfen

Segens unb batjeriger Ueberfcfjmemmungen. So mirb bem „33unb" üon einem
Sfugengeugen aus ©enf gefdjrieben : 2)a§ ganje 2frtietf)af oon 2a 9ftod)e bis gegen

©enf hinunter bifbete einen großen @ee, au§ bem bie Sörfer mie Qnfefn IjerauS*

fcb,auten. 2)ie ©turmgfoefen riefen um §üffe, benn 33rücfen mürben meggeriffen,

§au§gerätf)e, Sannen, grucf)tbäume, ^äufer, 2ßagen, §ofg in Sftenge brauten bie

fßeffen fjerbei. 3tm 2. Oftober gegen 2tbenb begann ein furchtbare« ©emitter; ber

2)onner roftte raäfjrenb 17 @tunben faft of}ne Unterlaß, bie gange 9^acb,t mar »om
SBfit^ erf^efft; innerfjafb 36 ©tuuben betmg bie 9ftegenf)öl)e 220 inm (über 7 ßoffH.

2)er 93fi£ fcfjfug in lanet), 33erner ein unb jünbete in SSe^rier unb Slnnemaffe. Sei
j£f)onon mar jebes 33äcf)Iein gu einem @trom angefcfjmoffen ; baS oberfjatb tiegenbe

2)örfcf)en SBaiffty (800 m über 9Keer) ift meggefcfjmemmt, am 3. Oftober 2fbenb§ fanb

man bereits neun Opfer. — ©ang unberechenbare Sienfte feiftete ba% neue 9tf)one=

@d}feufenmerf in ©enf — 9^toeffirung beS ©ee'S — meit buref) baS 3ufammentveten
ber 9if)one unb Sfrbe eine Stauung f)ätte üerurfacf)t merben muffen, beren ^ofgen nacb,

affgemeinem Urtfjeif furchtbar gemefen mären.

iöeti(J)ti0Uttö* — 2)ie SSemerfung über ben Sob beS 2)aöib 2Bf)itmer in bei-

legten Kummer foffte Reißen: biefeö $af)r, anftatt: festes ^yafjv.

icbidjt.

Sftenfdjenrmb auf biefer @rbe, afs ©efcfjöpf aus ©otteS §anb,
Tlit Vernunft unb ffarem iBficfe, öofler @inficf)t unb SSerftanb,

9ticf)te boef) in biefen Sagen beine SSticfe, beinen Sinn
9Kit öermeb,rter (55eiftesfcf)ärfe nad) ben ^effenbergeu f)in! —
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$rage ntd)tö nad) Pfaffen 9iänfe unb nad) ÜBciSfjeit biefer SBctt;

2Baö bie ijoljen ©djufeit lehren, was gcürebigt toirb um ©elb.

Saß bid) üon bem Sorte lehren, bas üon (Sroigfcit befielt,

Unb nun raieber ffar unb beuttid) aus öon ©otteS SJJunbe geljt.

$n baS £IjaoS biefer $eiten in betreff ^Religion

«ringt ©ott felbft bie vedjte Ätarljett aller ffieftfhigfjett gum §ofm.
Unb in biefen legten Sagen, ofjne ©elb unb ©tubium,
Sßrebigett bie mafjren Siener em'ges (Süaitgelium.

3m gefdjaffnen Urguftanbe fjerrfd)t' im HKcnfd) bie ©ünbe nid)t,

Sarum ftets im üDienfdjenfjergen lebt ein Srang nad) SRedjt unb Sidjt.

SMele Äirdjen finb entftanben, ftre6enb nad) Sßottfommenfjeit,

Sod) in fetner biefer Äirdjen mirft bie redjte ®aht fjeut.

Stuf ben ©runb ber Offenbarung Äirdje Gljrifti muß erfteljn

!

©ott miß felber gu ifyr füredjen; @r miß mürb'ge Siener feljn,

Sie er felbft gum ^ßrieftertfjume mie 9Iaron berufen fjat,

Sie nad) ©otteS Segen manbetn unb nad) feine« Zubern 5Ratt).

GljriftuS als ber ©ofjn beS §ödjften, als ber eingig mafjre (Jljrift,

§at ben 3Beg uns üorgegeidjnet, mefdjer nur ber red)te ift.

Ser rottt anb're Sßege tefjren unb burd) anb're Sf)üren gef)n,

$ft üor ©ott ein Sieb unb äftörber; feine Serfe nidjt beftefjn.

©efbftgemäljlte Sege füfjren immer tnefjr in Sunfelfjeit;

©otteS ©eift attein bringt Ätarijett in bie Sirren biefer ßeit.

sÄber nur in foldje $örüer gießet ©otteS ©eift Ijinein,

Sie ba finb aus ©ott geboren unb üon allen ©ünben rein.

9}ienfd)enfinb
f
(aß bid) belehren, tfjue allen §od)mutf) fort,

Saß in Semutf) bu erfenneft magrer Äirdje ßfjvifti Ort.

Senn üon alter Seit üerad)tet, altes ©üotteS, §of)neS bar,

bietet em'geS (Süangetium fjeut bir ©otteS Siener bar! —
S o n r. © d) a u b.

(Lobcöamciijeii.

$n ©alt Safe Gitt) ftarb am 19. ©eütember 1888 $ o Ij a n n Reifer, ©of)tt

üon §einrid) unb £atf)arina ^Reifer im garten 2Ifter üon act)t ^afyren. Sie betrübten

Altern fjaben unfere tief emüfunbene Sfjeilnaljme.

— 9cad) fernerer Äranffjeit unb großem Seiben entfdjlief in ©fitt bei 9ciebermt)(,

Ät. Slargau, ©djtoeig, am 25. ©eütember 1888 8ouife 3t ü g g e r. ©ie mar ein

treues 9Ritgfieb ber Äirdje $efu Sfjrifti, meSfjalb fie and) auf eine g(orreid)e Stuf«

erftefjung Ijofftc, berer fie fid) burd) ifjren ©efjorfam unb Sreue tuürbig gegeigt tjat

unb beSfjalb ber $rone bes emigen SebenS fidjer fein wirb. 9tuf)c fauft in füfjfer ©ruft.
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