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2)i«BBater, toetdje grau unb balb gebeugt finb, flauen oortoärtS unb
ertoarten in ber natjen 3ufunft trjre 9luflöfung. (£8 tft eine gereifte SIrt

2lrbeit für fie ju tfjun. 3r)r foEt forgfältig ü6er eure ©enerationen fdjauen

unb fet)en, oh fie in ben SBegen be§ £errn roanbeln. 3ljr folltet roiffen, 06

fte bie Siemter ber ^riefterfdjaft unter fidj fjaben, ob fie fitf) bemüt)en, biefe

SIemter 3U etjren unb für ©eredjtigfeit 3U roirfen. Unb toenn itjr eigenfinnige

ftinber Ijabt, bie ben recfjten 2öeg oerlaffen, laffet fie nitfjt gän^lid) oerloren

get)en, ot)ne nadt) Urnen gu fetjen. Sinbet ein ©nbe eurer ©lauben8fd)nur an

fie, fo bafy ifjr, mögen fie noct) fo toeit gelten, ein önbe baoon tjaltet. ®er)et,

etje i^r oon Irinnen geljet, bafy itjr auf bie ©ereajten unb ©etjorfamen eurer

liftadtji'ommenfdjaft jeben ©egen, ben itjr fönnt, übertraget; unb foHten

einige fein, bie oerloren gegangen finb, fo beauftragt ben SBruber ober bie

SSerroanbten, fie äurücfjjugeroinnen, unb roenn fie oon €>ct)anbe niebergebeugt

finb unb fagen, fie Jönnen oon roegen itjrer ©ottlofigfcit itjren Sörübem unb

©djroeftem ntcrjt in§ ©efidjt flauen, fagt ifmen, fie foHen manntjaft t)eroor=

fommen, foHen befennen unb fttf) oon itjren <Sünben toenben, unb itjrc ®e*

fa)toifter toerben ifjre föeraen berßiebe 3U itjnen toenben unb fie ftärfen unb

aufmuntern, barj fie bie ©runbfätje be§ ßoangelium§ befolgen unb fid} flum

£err roenben. 2Denn fie muffen e§ flu irgenb einer 3eit ttjun. £ljun fie eS

nia)t in biefem ßeben, fo muffen fie e§ im nääjften tfjun ; unb je etjer fie

baran getjen, befto toeniger 3eit toerben fie babei oerlieren.
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©er $err unfcr (Sott ift ein ©ort , ber ©ünben oergiebt. 9118 Sfrctel

fidj oerirrte redjtete er mit ifjnen , bafy fie fidj motten gu ifjm roenben.

„Sßarum mollt ifjr fterben? 2öa§ ber £err roul, ift äSujje* ; ba% ift oon
Ungerecfjtigfeit fid^ roenben. Sftidjt jagen , e§ tfjut mir leib , meil irjr barin

ermifdjt nmrbet. 3rjr follt eud) fetbft ermifdjen. (E§ ift oon mefjr ©eroidjt

für eud), benn für irgenb jemanb anberS, biefeS gu trjun, bafc it)r S3ujje tt)ut

unb eure (Erlöfung aufarbeitet. Steiget ben 3rrenben bie aufmutigenbe

$anb, oerantafit fie, oon iljrcn übten SBegen abgulaffm. ©er &err ift oer=

geirjtidj unb mirb oergeben. (Er rjatgefagt: „2Benn eure ©ünben blutrot

ftnb, follen fie bodj fdjneemeijj merben.* SBenn irgenb eine§ oon eud) Iftnber

tjat, bie irre gefjen unb ifjr miftt ntc^t, ma§ ifjr mit ilmen tfjun fottt, oeran=

Iafjt fie gur SJufce unb ©emut unb lernt fie , bafc ber §err ifjr (Sott ift unb

bafj er ifjr greunb fein mill, unb bafe fie biefe§ gu &ergen nefjmen fotten,

bamit fie nafjer gu if)m gegogen werben unb aufg neue feine Segnungen
empfangen rönnen. ©a§ ift, roa§ ber £err mill. (Er miE, bafc nidjt eine§

oerloren gefje, fonbern ba^ fie ftd) gu it)m menben unb leben, @d)auet auf

bie Sage ber Slpoftet. 2113 $etru§ feiner 3eit ba§ Sßott teerte , prebtgte er

23uj3e. 2ßa§ fagte er gu benen, bie ben ©otjn ©otte§ gefreugigt fjatten ? (Er

fagte: „<5o tfjut nun Bufce unb befetjret eud). bafc eure ©ünben auSgetilget

merben ; auf bafc bie Qzit ber (Erquidung fomme oon bem 2lngefidjt be§

£errn.,

©iefe§ Söerf, roie idj gefagt tjabe, ift munberbar in ben Slugen ber

Söelt unb munberbar in unferen Slugen , munberbar über alle ©inge , oon

benen mir roiffen, ; unb e§ getjt oormärt§ gur |?errlid)f!eit, SJladjt unb 3lu§=

betjnung. 9ftenfcf)en, meldje nad) (Sebiet, Autorität unb 3Jtad)t ftreben, finb

Sftenfdjen, meldje oorfidjtig oor bem £errn manbeln muffen. (E§ ift nidjt ein

ÜDcann oon un§ unter ben Slpofteln, meldjer nidjt gu irgenb einer 3eit in eine

enge Sage gebracht morben ift ober gebracht roerben roirb , mo eine einjage

£anblung itjn fopfüber au§ ber Äirdje merfen mürbe. <So ift e§ mit allen

Bannern ®otte§. ©er £err bi§giplimerte ben $ropfjeten Sofept) auf biefe

Söeife, bi§ ba^ ein (Enget mit einem ftammenben €>ctjmert oor it)n !am unb
it)m befatjt, ein geioiffeg ©ing gu ttjun, ober er mürbe fein Qcbm oerlieren.

©eSgteiäjen rjanbette er mit anbern 2lelteften in ber ^irdje, meiere in Sßtätjen

ber 2Serantroorttid3!eit maren. Sßräfibent 9)oung unb Söruber^eber mürben

fo berjanbelt unb alle bie leitenben SJlänner in ^frael mürben in «Stellungen

gebradjt , mo fie benfelben Xaq mätjten mußten , melden 2Beg fie gefjen

moHten.

5Run mer ift ber9Jtann, ber fid) umgürten laffen mill mit bem ganger

be§ §errn, ber oorficfjtig manbett Sag für Sag, unb fein S3rot i^t mit ein=

fältigem bergen , ber oorficfjtig ift feinen ge-rjnten gu begasten oon allem,

ma§ er befit;t ? ©er 3ßi)nten ift nidjt euer , er ift be§ §errn ; unb roer iljn

begattet , beraubt ben £errn um fo oiel. (E§ ift jebermann§ SSorredjt ben

^e^nten gu begasten. 3fd) tjörtc ben ^roprjeten Srig^am S)oung einmal

fagen, ba% bez arme Bruber, ber fo unglüdtitfj ift, bafy er feinen 2eben§*

unterhalt nidtjt erroerben rann unb e§ oon feinem üftacfjfien erhalten mu^,
fjat ba§ 9fted)t, oon biefer ®ahz ben formten gu begasten ; um baburefj ben

©egen gu beanfpruerjen, meicrjer auf bem ßatjlen be§ gefjnten rutjt, mit ber
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SJertjeifjung , ba^ er am Stag be§ 33rennen8 nidjt oerbrennen foH. (£§ ftnb

Segnungen oerbunben mit allen biefen ©tngen. ©8 roirb nidjt alle8 Ijeute

auSgefürjrt, unb rocil bie ©eridjte unb ©trafen nidjt fogleidj oollaogen roer=

ben, geljt ber ©ünber roeiter unb benft, er entgelje benfelben. 3d) jage eud),

ba§ 23efte ift, fid) jetjt oor ©crtdjt 31t bringen unb fid) ju reinigen oon©ünbe
unb Ungeredjtigfeit. SBenn mir un§ felbft burd) bie ©efetje @otte§ ridjten,

brauchen mir nidjt gerietet 3U merben. iüBenn mir e§ aber nietjt ttjun unb unfere

©ünbeu folgen unö flum £ag be§ ©erid)t§, fo merben mir roünfdjen, mir

rjätten anberä getjanbett. JöMr geben oor, burd) ben ©eift ber Offenbarung

ciliare ©inge in 33ejug ber 3«funft 3U roiffen ; mir geben oor, etliaje SDingc

iniBejug ber Sßergangenljeit $u oerfteljen, unb nun mögen roirgerabeforoofjt

biefeS 93erftänbi§ unb Urteil gur ßeitung unferer gegenroärtigen ©abritte

anmenben.

(S§ ift nod) eine anbere ©adje, roeldje idj anffifjrbn roiH. ^rgenb ein

Vorüber ober ©djroefter, roeldje etroaS in feinem «Sinn unb ^erjen Ijat roiber

eine£ feiner ©efdjroifter unb biefen ©ebanfen oon £ag 3U Xag mit fid) fütjrt,

itf) fage eud) , e§ ift ein böfeS S)ing , benn fo lang jemanb foldje ©efül)le

pflegt, fann t% ben ©eift ©otteS nidjt befi^en. @r fann in^er^en, mo fofd)e§

ejiftiert , nidjt rootjnen roie er roünfdjt. 2Bir muffen aufammen root)nen in

gegenfeitiger ßiebe unb ber ©emeinfdjaft be§ tjeiligen @eifte§ ; in ©emein=

fdjaft mit ben ©ngeln unb unferem £errn ^t\\x Gfjrifii, unb er mirb unS in

©emeinfdjaft mit bem SSater bringen. D roa§ für ein ©egen ift e§, bie ©c=

mcinfdjaft be§ $immel8 3U Ijaben unb ju roiffen, bafj ber $err un£ tjilft in

©runben ber ^Tcot. 2öie mar e§ mit bem 2lpoftet ^etruS? 2)er$err flaute

itjm in§ ©efidjt al§ fie beim £ifdje fafeen unb fagte: ,©imon, ©imon fietje,

ber ©atan fcjat euer begehret, bafj er eudj mochte fidjten roie ben Sßeijen.

Srf) Ijabe aber für bidj gebeten, ba$ bein ©taube nidjt auftjöre.* ©o natje

roar biefer grofce 9Jlanu baran überrounben 3U roerben. (Sr erlangte ba§

eine grofje 2)ing — bie ©emeinfdjaft be§ $erm 3fefu Gfjrifti, fo bafe er für

ifyn betete, bamit fein ©laube nidjt aufhöre, obrootjl er ben Sfteifter breimal

oerteugnete. 2öar ba§ nia3t ein größeres 2öagni§ , benn irgenb einer oon

un§ 3U nehmen roünfdjt?

S)ie S^atfadie be§ ©egenftanbe^ ift biefe , e§ finb ©itten unb ©efefce

im Steter) ©otte£ oerfdjieben oon ben ©itten berSBelt unb mir Ijabeu nötig fie

ju lernen. SBenn ^Serfonen ^ur äJtitgtiebfa^aft ber oerfdjiebenen 9iäte unb

2(emter ber ftirdje netangen, fo muffen fie e§ lernen, ober fie roerben fict) ftofeen

unb taumeln, ba^ fie nidjt meljr roiffen, ob fie ftefjen ober fallen. Unb biefe ©it=

ten grünbenfid) auf ba§^rincipbe§®eb,orfam§. S)iefe§
s-]ßnncip mufe überall

in silnroenbung fommen. (58 ift ba§ erfte ^ßrineip ber^inber gegenüber ben

(Sltern. (So ift ba% erfte ^riueip ber Sltern ©ott, feinen Ocbinan^en unb

ben Remtern ber Äira^e gegenüber. ß§ ift ba^ erfte ^ßrineip buraj alle 9tnte

unb Qlemter ber ftirdje. ,©enn ©eb,orfam ift beffer benn Dppfer.* S8 ift

nötig, bafj mir biefeS ^ßrineip mit bem ßidjt be§ ©eifte§ in unfern ©celen

ijaben, bamit roir roiffen roem au gel)ord)en unb bie Slutorität fennen, bie

ba$ 9ted)t b,at, ©eb,orfam oon un§ jju oerlangen, — bie Autorität, roeldje

©ott eingefe^t Ijat, un8 auf bem 2öeg be§ erotgen ßeben8 ju führen unb ju

leiten. 2ßir muffen biefe 2)inge lernen unb oonXag juXag mit unS tjaben,

bamit fie un§ ^eiligen unb roeiljen.
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SBir muffen alfo erfüllt fein mit btm ©efüljl ber greigebigfeit unb be§

2öot)tmoHen§ gegen bie Slrmen unter uni unb in§befonbere ber 9lrmen, bie

cor unS geftorben finb, roelcfjeS unfcre SSater unb SJiüttcr maren. £)! mie
oiel f)at ber $err für un§ gettjan, inbem er un§ biefe Tempel gegeben, um
bie 2)inge, bie oerloren maren, raiebequbringen unb jju erfüllen ; bafj er

un§ burd) ben $ropf)eten Sofepf) ©mitl), et)e er abgerufen mürbe, bie Äennt«

ni§ ber Ijimmlifdjen ©inge gegeben Ijat, meldte niajt nur für biefeS ßeben,

fonbern fürgeit unb ©migfeit finb ! ©§ ift nötig für un§, ba% mir oon^eit

8U 3eit bie ©inge ©otte§ unb bie aWatt^t ber ©ötttictjfeit unb ba% ©ajicffal

ber ©ottlofen lernten lernen , bafc ber ©ajrecfen be§ £erm auf un§ au§ge*

goffen mirb, auf bafc mir feine Sßarnungen annehmen unb in feinen äßegen

bleiben, benn fein ©eift mirb mit ben ÜUtenfajen, naa^bem er foldjeßenntniä

unb SnteKigens auf fie auSgegoffen t)at, niajt immer regten.

SSäter unb äftütter in Sfrael fetjet, bafc itjr, e^e itjr oon Rinnen ge^t,

auf eure üftadjfommen, meiere iljr äurücfläjjt, jeben ©egen ber 23ünbiffe unb
be§ 9teitf)e§ übertragt, meiere iljr auf fie übertragen fönnt. SBenn if)r euren

gefjnten nicf)t be^atjU , feib tt)r in einer fajtimmen ßage. 3f)r foHtet euren

geinten unb Opfer bejatjlt tjaben. 3ff)r fotttet füllen, bafcüjraujebem Segen,

ben ber $err nerleitjen fann, berechtigt feib. 2tf)r foUtet Segnungen auf eure

üftatftfommen ausgießen, bafj, menn tt)r oon Rinnen gegangen feib, fie burdj

eure äöorte geftärft merben mögen unb bafc fie naaj euren ©rmafjnungen

unb SBorfajriften manbeln, bi§ bafj if)r mieber mit iljnen Bereinigt fein roerbet.

3dj mufe fagen, haft je metjr unb meljr icf) lerne, fomie alles, roa3 idj in ber

Äirtfje ©otteS tfjue, meingeugniS oon ber 2Baf)rf)eit be§ SßerfeS, mitroelajem

mir oerbunben finb, ermeitert.

3a) mödjte einige SBorte fagen $u ben ^eiligen , meldte erft lür^tia)

oom alten ßanbe gekommen finb. Sßiete oon iljnen rjaben fürSafjre gebulbig

gemartet, um fidj 3U oerfammeln. ©0 groft mar tfjre Slnftrengung unb ©e^n*

fudjt nadg 3ion 3U kommen, ba^ e§ itjnen ftfgien, ba^ ber grojje gmzd iljrer

Sjiftens mit biefem erfüllt fei unb ba|j fie fidg f)infe$en unb rutjen fönnen,

al§ maren fie ermübet unb niäjt im ftanbe mefjr ju tfjun. ®odj icf) fage eua),

i^r feib jetjt erft an ben Ort gefommen , rvo i|r auf bem red)ten ^ßta^ unb
an bem regten SBerf arbeiten unb ber redjten 9lrt ßeute merben fönnt. S)a§

2id9t ift un§ nidjt bto^ gum ©e^en gegeben, fonbern ba% mir audg mit £tlfe

biefe§ ßidgte§ mirfen. 3Bir follten nietjt träge , mißmutig unb gleichgültig

über biefe S)inge fein. 2Benn it)r nia^t ben oollen ^SreiS für eure Arbeit er=

galten fönnt, arbeitet für ba$, roa§ i^r erhalten lönnt, feib banlbar bafür

unb ber $err mirb eucl) ben SBeg öffnen.

$ebe ©rfaljrung be§ 2eben§ ift gegeben, un§ in ber Gsrfenntni§ ©otte§

unb feiner 2öege 3U bereichern, un§ für größere, l)ö^ere unb mistigere Slrbeit

nü^lidg 5U machen unb au§3ubilben. SBie ift e§ mit einem ©djmieb ? ©urc^

fein beftanbigeS brauffajlagen ift er im ftanbe einen meljr unb meljr fräf=

tigeren ©cfjlag ju tl)un, benn ein fotdjer, ber nierjt bie gleidje liebung fyat

S)ie 3lnmebung feiner 9Jlu§feln ^aben itjn geftarlt, fo bafc er einen fräftigen

©djtag tl)un fann. ©0, menn mir bie ©aben, ben ©lauben unb ©eift, met=

a^en mir tjaben, anmenben, gebrauten unb oerbeffern, in unferem Slmte btn

iffiegen beS^errn, fo mirb ber §err unfere^raft oerme^ren, un§ gu unferer
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(Stellung tüdjtig matten unb un§ oorbereiten für ba§ , roa§ uor un8 ift.

,2)enn roeltfjen ber&err lieb tjat, ben jüc^tiget er, er ftäubet aber einen jeg=

litten «Sorjn, ben er aufnimmt." 2)enn bie (Salbung ift auf un8. 2Bie tonnen

mir ftiUfdjroeigen ? SSenn mir ferjen, bafy unfere ÜJlitarbeiter auf 2Begen ber

©ottlofigfeit geljen, unb bafc unfere ©efdjroifter manajmal ooH oon Ueber=

lieferungen finb, bic fie oon ber Sßett mitgebraajt tjaben? SGßir muffen mit

bem SSorbitb ebenforootjl roie mit 33orfrf)riften letjren, mie in benSBegen be§

Jperrn ju manbeln.

3d) roünfaje mein,3eugni§ unb ©muerftänbniS 311 geben flu bem, roa3

ia) biefen ÜUtorgen fjörte. 2)cr&err arbeitet mefjr unb metjr unter ung, bod)

roirb er e§ tfmn, je nadjbem er unfere SSMUigfeit für ©ereajtigteit barlegen.

303 bitte ben &erm, bafy er euaj meine ©eftfjroifter in biefem bem 2)aoi§

Sßfaljl fegnen möge; benn ia) Ijörte einen guten SBeriajt oon biefem 3ion8 =

pfatjt; ba$ er al§ ber erfte in ben Bemühungen unb arbeiten für bieSlrmen

unb bie Srfjaltung be8 3el)nten fur bit 5firctje ftetjt. 3d) fann bezeugen, bafj

Sßräfibent föefc in ber ©unft be§ £errn, in ©rtenntniS ber 2öafjrf)eit unb in

SBeiStjett unb ftraft be§ $ßrieftertum8 junimmt. %<$ füfjle ifjn unb feine 9täte,

bie 83iftf)öfc unb alle, bic Slemter tjaben in biefem $faf)l, foroie bie Vorüber

unb (Stfjroeftem , bie Sllten unb jungen ju fegnen ; Saft fie gefegnet fein

mögen mit ber Straft, @ute§ 3U tfjun unb ba§ Uebel <ju meiben, bafe fte burd)

bie Söirfung be§ ©eifteS unb ben ©lauben ber SBarjrtjeit jum emigen ßeben

im Steige @otte£ geheiligt roerben motten.

303 bitte benföerrn, ba$ er un§ in feinen (Sdjug nefjtne unb bafe, roeil

bie ©erirfjte ©otte§ fjeroorfommen roerben, feinüBotf fo leben möge, bafj ber

(Sngel be3$erm mit ben@erid)ten oorübergetjen unb fie nidjt auf un§ aus-

gießen roirb. %d\ bitte, baß ber £err, Sßräfibent äßoobruff unb feine State,

Bruber Sannon unb<Smitf) fegnen möge, ba^ fie burtf) ben©eift aHeS)inge

fetjen unb auöfinben mögen, roeltfje gur SBoljlfaf)rt 3ion8, jur Stufrerfjttjaltung

ber Slutorität, ber föembeit unb tfraft be8 Ijeiligen 5ßrieftertum8 gehören.

Unb alfo mit ben Sloofteln, ba^ fie Bereinigt ifjren SBiUen, iljren ©eift unb
ifjre Belehrungen unter ganjSifrael unb ber ganzen SBelt ausführen mögen.

Sdj füfjle at§ einer ber geringften ber2Ipoftel. SBir fönnen nid)t§ tfyun,

e8 fei benn, baß ©ott mit un§ ift; boaj roenn er un£ fütjrt, fönnen roir alle

S)inge tljun, bie er oon unS oerlangt. Unb nun möge ber (Segen be§ föerrn

auf eua) rutjen, auf allem roa§ itjr feib unb tjabt, für allezeit unb ßroigf:it

im tarnen 3efu ©fjrifti. 3lmen.

IIqö (^Qllgflium.

(©efd^rieben oon ». $>. SftobcrtS.)

(gortfefeung.)

VII. Äapitel.

© l a u b e.

©8 ift nun meine 3lbfirf)t, bie betreffenben ^rineipien unbDrbinanjcn,
roeldje ba§ ©oangelium ober ben 5ßlan sur (Srlöfung ber ÜJlenfajeu au§=

matf)en, au§füljrlia) ju betrauten.
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3fn erfterßinie fommt, au§ üftotraenbigfeit foraie audj oon raegen feiner

äöidjtigfeit, ba§ ^rinetp be§ ©laubenS. Unb ba idj bie gleite üfftetfjobe, bie

idj im Slnfang biefer Unterfudjung angenommen fjabe, oerfolge, ba§ ift, fo

beuttidj raie e§ immer mögtidj ift, ben @inn be§ angemanbten SBorteS ober

2lu§brucfe§ 31t erflarcn, fomme idj ju ber $rage : raa§ ift ©taube ? Unb at§

Slntroort fage idj, baft e§ eine Uebergeugung be§ ®emüte§ oon ber ©rifteng

unb Söirflidjfeit fotdjer Singe ift, bie man nidjt gefefjen tjat, ober meldte nidjt

augenfdjeintiaj bargelegt finb. ©§ mag bie Ueberjeugung oon ber ©jiftenj

eine§ 28efen§ fein, raeldjeg mir nidjt gefetjen fjaben, beffen SBerfe aber fidjt-

bar finb unb raetdjeg oon anbern gefetjen mirb ; ober e§ mag ba$ $utragen

eme§ (Ereigniffe§ fein, bei raeldjem mir nidjt gegenraärtig maren, oon raeldjem

aber anbere .SeugniS geben ; ober mag e§ bie Ueberjeugung oon ber 9Fttccjttg=

feit einer ©djlufjfotge fein, roeldje auf ratffenfdjaftlidjen Beregnungen beruht,

obraotjl mir baä ^5rmcip biefer äöiffenfdjaft unb bie 2Inraenbung§raeife, burdj

raeldje foldje 9Innat)me erreidjt mirb, nidjt oerftefjen, nodj im ftanbe finb,

berfelben gu folgen; in raa§ immer eS audj fein mag, eine Uebergeugung be§

©emüt§, raeldje biejenigen 2)iuge, bie man nidjt gefetjen tjat unb raeldje man
au§ eigener (Erfahrung nidjt für geraifc raeijj, bafc fie abfotut raatjr finb, al&

raafjr annimmt, nennt man ©tauben.

2öir motten gum Söeifpiel einige Sflluftrationen $u £ülfe nehmen, rae*

nige ober oietteidjt feiner meiner ßefer fjaben je ben $erm 3efu§ (Stjriftu§

gefetjen. ©ennodj geben un§ bie ©djreiber be§ üfteuen £eftament§ Zeugnis

oon ber äötrflidjfeit feiner ©jifteng unb raiebertjolen bie Ümftänbe , raeldje

feine ttjatenreidje ßaufbatjn au§madjten. S)ie (Schreiber be§ ÜBudje§ 3Jtortnon

ttjun be§gleidjen in Sejug feiner Strbeit auf ber raefttidjen £albfugel ; 3ofeplj

©mittj bezeugt, ba% er in einem ©efidjt im $rütjjal)rl820, beibe3efu§ unb

feinen SSater gefetjen Ijat (ftöftt. $erle, ®. 74). Sofeptj @miitj unb «Sibnen

9ftigbon geben ,3eugni§, bafj fie i^rt imgebruarl832fatjen (ßetjr u. 33ünbn.,

2lb. 76) unb £)lioer ©oroberrj unb ^ofeptj ©mittj fagten, bafj fie ifjn im
ftirttanb Xempel im2lprill836 gefetjen tjaben (ßetjr u. 23ünbniffe, 21b. 110).

©iefe geugniffe grönben eine Uebergeugung ober einen ©tauben im ©emüt
in Be^ug ber (Ejiftenj oon 3efu8 bem £errn.

Söieberum feine§ oon un§ , unb oietteidjt feine gegenraärtig tebenbe

$erfon, raaren in ber (Sdjtadjt oon SBaterloo ; bodj bie Sttjatfacfje , haft bie

@d)Iadjt ftattgefunben, rairb oon mandjen ©efdjidjtSfdjreibern bezeugt ; nie=

manb graeifett baran unb ber S3eraei§ in biefem gatt ift fo gerai^, bafj man
fagen fann , man l^at einen fo oottfommenen ©tauben ober Uebergeugung,

ber fid) beinahe ben ©renjen be§ abfoluten 3Biffen§ , bafy ber %a& ftattge=

funben ^at, nähert. — ©iefe Itebergeugung im ©emüt ift ©tauben.

ÜRodj eine anbere 3ttuftration : SUtatfjematifer behaupten , ba^ fie bie

(Erbe raagen unb bie (Entfernung unfere§ Planeten oon ber ©onne meffen

fönnen. 2öir finb mögtirfjerraeife mit ben äRet^oben irjrer löeredjnung ober

ber bamit oerbunbenen ©runbfä^en nidjt befannt, bod) ber Sfjarafter unb
bie ®elet)rfamfeit benfenber ÜUtänner, bie fotdjeS behaupten, ift ber 9trt, ba^
mir ttjrc Darlegungen unb Folgerungen al$ raatjr annehmen , obrao^I rair

felbft nidjt im ftanbe finb, bie SBiffenfdjaft $u faffen, raeldje i^nen oietteidjt
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bis sur ©eroiforjeit ber SDarftellung biefe Xrjatfacrje offenbart. — 2>iefe§93er=

trauen in irjre Aufgabe — biefe Ueberjeugung be8 SßerftanbeS ift ©lauben.

Sftod) anbere (Elemente fcfjliefeeu fid) in biefeS SJkincip ein, boefj auf

biefer ©rufe unferer Unterfudjung roünfcrje itf) biefen ©egenftanb erjer in

feinem einfachen, al§ mie in feinem fompü^ierten ßfjarafter barjulegen.

(Sin roeiter ©crjritt in ber Unterfudjung biefe§^rincip§ bringt unSflur

SBetracrjtung ber £rjatfad)e , auf roelcrjer ber ©laube ruf)t ober oon roeldjer

er entfpringt. 3d) benfe, ein forgfältige§ ßefen öer tdjon angeführten 2iu8=

fagen in biefem ftapitet geigt bem ßefer, bafc ©laube auf (Soibena, auf3eug=
ni8 beruht. (E§ ift bie ®eroif}f)eit , bie mir rjaben in ben geugniffen ber

©crjreiber ber rjeiligen ©djrift, foroie in ben $ropf)eten ©otte§, auf roetcfje

idj angebeutet fjabe, unterftütjt gum Xtil aud) burd) bie glorreichen Söerfe

ber 9tatur, roeld)e§ im ©emüt ben ©lauben an bie ISjiftenj ©otte§ erzeugt.

SDafj
s^aulu8 biefer 2lnfidjt mar , ba§ ift , ba& ©laube auf Soibeng rutjt,

neigt fid) beutlid) in folgenber ©ctjriftfteCtc : „2)enn roerben Flamen beS^errn
roirb anrufen, foll feiig roerben. 2Sic fotten fie nun anrufen, an ben fie nidjt

glauben? SBie foHen fie aber glauben, oon bem fie nicfjtS gerjört rjaben?

SBie fotten fie aber rjören orjne Sßrebiger? 2Bic fotten fie aber prebigen, roo

fie nidjt gefanbt roerben ? Sßie benn gefdjrieben fielt : 2Öie tiebtid) finb bie

gfifce berer, bie ^rieben fünbigen, bie ba§> ©ute oerfünbigen! ©o fommt
ber ©laube au§ ber Sßrebigt, ba$ prebigen aber burd) ba% 2Bort ©otte§*

(9töm. 10: 13—17), ober beutlidjer au§gebrüdt: ©taube fommt burd) ba$

£ören be§ SBorteS ©otte§.

(Soldjeä ift rote td) oerftelje bie SluSgabe biefer «SdjriftfteHe 9töm. 10: 17

burd) ben ^rop^eten Sofeprj ©rnitrj.)

©taube rurjt fomit auf (Soiben<j unb rjier rottt id) anfürjren, bafj ber

©laube roaljr ober falfd) ift, je nadjbem bie(Eotbena ober ba8 3eugni§ roafjr

ober unroarjr ift. (Eoibena ift jum ©lauben, roa8 bie Duelle aum Strom ift

;

unb inbem eine unreine Duelle feinen reinen ©trom rjcroorfcnben fann, fo

fann audj eine unridjtige (Soibenj feinen roarjren unb nut$enbringenben@lau=

ben grünben.

3118 eine Sttuftration entlegne idj folgenbe§ oon ben SBerfen Drfon SßrattS

:

,2It§ (Europäer anfingen ben neuen SBeltteit gu erforfcfjen, roaren bie

Snbianer, benen fie begegneten, ferjr oerrounbert über bie ftraft unb bie ej=

plobierenben (Eigenfcfjaften be§ ©djief$puloer§ unb fie richteten mancherlei

fragen in 33ejug beffen ^robuftion. Die (Europäer jogen Vorteil au§ ber

UnroiffenSeit berüßilben, fie fafjen in ber Slnroenbung einer ßift bie ©elegen=

rjeit fid) 3u bereitem unb fagten bab,er ben 3nbianern, bafy e§ ber ©amen
einer ^flanje fei , roeldje in bem ßanbe , oon roo fie fommen , roactjfe unb

otme groeifet roücbe e§ auccj in irjrem eigenen ßanbe roadjfen. sJtatürlidjer=

roeife glaubten bic^nbianer biefe 2Ingabe unb fauften folctjeS, benfenb e8 fei

©amen unb gaben jumXaufd) eine grofee Quantität ©olbbafür. S3linbling§

pflanzten fie baSfelbe oorficrjtig unb roarteten forgfältig auf ba§ ©proffen

unb ^eroorfommen ber ^flan^e; bort) oergeben§. ©ie Ratten ©lauben in

bie 2lngabe ber (Europäer, aber bie Angabe mar falfctj unb folglid) roar bie

(Eoibeng, auf roeldje bie 3nbianer ifjren ©tauben bauten, unroafjr, unb i^r

©lauben frud)tIo§."
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<So mirb e§ immer fein, üftur ein rid^tigeS, roat)re§ Zeugnis fann einen

fruchtbaren, nütjlidjen ©tauben rjeroorbringen. (Staubt jemanb aud) nodj fo

aufrichtig in eine Unmaljrfjeit, fo roirb babura)bieUnroaf)r^eitmajtin2öa^r=

Ijeit oerroanbelt. ©er aufrichtige ©taube ber ^nbianer in ba$, ma§ bie ©u=
ropäer tljnen oon htm „^utoerfamen" fagten, oerantafct biefe ©ubftang

nidjt, eine ©djiejjputoer probugierenbe ^ftange tjeroorgubringen. 2tlfo fann

audj ber ©taube in fatfcfje ßefjren, gegrünbet auf unroarjreSgeugniS, feinen

Stnfprud) auf ©rtöfung madjen.

9Iucf) ift e§ ber Betrachtung roürbig, hak ber ßfjarafter unb bie heftig*

feit be§ ©Iauben§ in großem üötafce oon ber Qualität unb Quantität be§

3eugniffe§ abtjängt.

SBenn ein glauben§roürbiger Beuge in Begug irgenb einer 5£fjatfadje

ctma$ begeugt , fei e§ nod) fo nmnberbar ober ungeroörjnlidj , fo nrirb man
bodj in einem geroiffen ©rab ©tauben baran fjaben ; wenn aber noaj ein

anberer, ebenfo gtaubenSmürbiger geuge mie ber erfte, ba& gteiaje bezeugt,

fo mirb ber ©taube fetjr gunefjmen ; unb fo meiter , mie bie 3«ugnifjc fidj

oermefjren , fo mirb audj ber ©taube guneljmen , bi§ gutetjt ber ©taube fo

oottfommen roirb, bafy er beinahe in ben Bereidj be§ SßiffenS übertritt.

(So oiet über ©taube im allgemeinen. Üftun gur Betrachtung beSfelben

at§ ein $rincip ber geoffenbarten Religion. 3n biefem nimmt ©taube eine

tjeroorragenbe ©tettung »in. @§ ift ba§ gunbament, auf roetajem Religion

rufjt unb ift ber Urfprung alter ©ereajtigfeit. 3n Sftetigion ift e§ ©Ott, in bem
ber ©taube feinen üÜtittetpunft fjat; c§ ift gu irjm, bajj religiöfer ©taube ba$

Sluge be§ ÜDtenfäjen leitet , unb itjnen Hoffnung gum emigen ßeben burdj

©rjriftu§ anbietet. 2öeil nun biefeS ba% 2tnfang8princip in Religion ift, fo

ift e§ mein Borfatj , uon ber Zeitigen ©ajrift gu geigen , bajj ein Ueberftujj

oon geugniffen oorfjanben ift, roeld)e§, roenn forgfättig betrachtet, nict)toer=

festen roirb , einen ©tauben in bemjenigen gu erzeugen , ber roiltig ift , bie

2Bat)rf)eit in Begug ber ©jtfteng ©otte§, ber ©öttliajfett ber üfltiffion ßljrifti

unb ber SBarjrtjctt be§ (Soangetium§ gu roiffen.

(£f)e ic| nun mit ber üftaajforfclrjung au§ ber Zeitigen ©cfjrift meiter

getje, benfe ictj aber, bafc e§ oon üftugen ift, in Äürge bie ©ajtrjeit unb ©tau=

benSroürbigfeit ber fjeiligen ©crjrift fetbft gu unterfuerjen , ba§ ift in Begug
ber jübifdjen Schriften ; benn idj tjattc eine folaje Unterfudjung in Begug

unferer anbern fjeiligen Schriften, bem Bud) 3ftormon, 2et)r unb Bunbniffe

unb ber Offenbarungen in ber 5?öft[idjen $ßerle, fjier für gang unb gar

unnötig.

Sie Urfadje, bafe id) e8 unternehme, mehrere Kapitel biefer ttnterfuctmng

gu roibmen ift, roeil einige angenommen fjaben, baft ba% 3eugni§ ber Bibet

in Begug auf ©ott in einem fotdjen ©rabe unooltfommen fei , bafy man
fdjroertid) Vertrauen barein fegen fann. Unb fo roett e§ in meiner Äraft

liegt, Tüünfcrje ia^ bem roaajfenben Unglauben in ÜBegug ber Bibel gu ^emmen.
unb roilt mia^ ba^er beftreben gu bemeifen, ba^ nia^t nur bie Offenbarungen,

bie in ber Bibel enthalten, genügenb ftnb, ein ftü)ere§ gunbament gu einem

intelligenten ©tauben an ©ott gu tegen, fonbern bafc bie Bibel fetbft ecfjt unb
glaubenSmürbig ift. 3a^ mu| meine ßefer barauf aufmerffam machen , in

(Erinnerung gu begatten, ba^ biefe§ allein ein ©ubjeft für einen Banb ift,

bafy ictj bemfelben aber nur einige ©eiten toibmen fann unb tjoffe ba^er, bafj

nia^t gu oiet erroartet mirb. (gortfe^ung folgt.)
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drin .Jlliui bie Sekten m uereinigen.

3n let|ter $eit rourbe in religiofer 23eroegung unter bcn oerfajiebenen

SMtgionSparteien bie 2lnfitf)t geäußert, eine Bereinigung ber ctjrifttic^cn

©eften 3u beroerffteüigen. 2)ie Slnfidjt rourbe oor einigen Sauren oon prote=

ftantifajen Sßrofefforen oorgefdjlagen, rjattc aber nidjt, bi§ untängft/ oon
einer aiemlidjen SXnsatjt oon ^rebigern eine emfie Slufmerffamfcit rjeroor=

gerufen. Unoermutlitf) roarb e§ fidjtbar unb rourbe ßum t)auptfätf)titf)ften

©egenftanb oon (Erörterungen, beibea ber ^anjet unb ber treffe unb rjat,

roie e§ fdjeint, aarjtreiaje Berteibiger. Bi§ aur gegenroärtigen 3eit Ratten bie

©egner beSfelbcn nictjt oiel <m fagen, roelajeä gerabe barauf rjinroeif3t, bajj

biefe roiberftrebenbe Beroegung ber gegenroärtigen gorm nadj oon äßidj»

tigfeit ift.

Obgleidj bie Stifter be§ $tane3 bie 2lu8bef)nung ber ftraft nidjt oer=

ftanben, rjatten fie bofy bie üftatur biefer ©egenroirfung anerkannt, inbem fie

oon 3lnfang antünbigten, baß e§ beabfiajtigt fei, biefen befterjenben (Eifer

nirfjt burdj unbebeutenbe formen oon ßeljren entmutigen 3U laffen. S)iefei

(Sifer, mit meinem fie befeelt 3U fein fajeint, ift ein foldjer, roeldjer fidj

erlaubt an ben roiberfpredjenben ßcfjrfätjen oorüber ju fajreiten unb oer=

fudjen eine Bereinigung oon einigen ^auptprineipien su formieren unb oer=

trauen, bafc fid) bie Sage ber ©aaje in eine (Einoerleibung ber ©eften ge-

halten roerbe.

Um biefen $tan ju beförbern, ift in ßonbon ein ©taga^in unter bem
üftamen Review of the Churches rjerau§gegeben roorben, roettfjeS al§

befonbere ©bitoren foldje Fjeroorragenbe ßidjter fjat roie ©rgbiafon garrer,

oon ber Äiraje oon ©nglanb ; Dr. 2)onatb gramer, $re§brjterianer ; Dr. 31.

äJtarfenat, tfongregationalift ; Dr. Sforjn ©rjliftorb, äöiebertäufer unb 9teo.

$. SB. Bunting, Oftetljobift, roelrfje bie Vertreter oon fünf ber oorgfiglidjften

9Wigion§parteien ©rojjbritannienä finb unb roeldjc oorgeben, bafc eine Ber=

einigung nidjt bloß roünfa)en§roert, fonbern großenteils ermöglicht unb au§=

geführt roerben fann. Sie raten an, in biefer Sluflöfung uicfjt übereilenb

3U Söerfe ju gefjen, obgleich einige ©etten gteidj auf einmal beigefügt roer=

ben tonnten, botf) aber für bie meiften geroiffe $t\t erforberlid) fei. 2ftan

rennet fo ftetjer auf (gefolg unb man glaubt, bajj biefe 3lenberung fitf) fo

geftalten roirb, bajj inbergeit fogar bie grieajifaje unb römifajc fliraje biefer

Bereinigung beitreten roirb.

©§ ift intereffant, roenn man bie 3tid)tung ber ©aaje bemerft, bafy ber

Borfa^lag eine§ 3ufammentreten§ al§ fernere 9iu8bilbung in ben religiöfen

Greifen betrautet roirb, roärjrenb bloß einige 3afcre oerfloffen finb, ba% bie

rjauptfätfjlidjften ßtajter ber oerfajiebenen proteftantifdjen ©laubenSparteien

fid) über bie ßc^fplitterung unb Trennung in bie oerfa^iebenen ©eften redjt=
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fertigten, inbem fie eS für notroenbig erflärten, um ben ßeib ber Äirtfje oor=

aufteilen — gerabe mie e§ notroenbig fei, ^anbe, güjje unb anbere perfön=

!id)e ©lieber gu fjaben, um ben ßeib eines ÜUtenfajen auSflumadien. £iefe

Xrennung=XIjeorie mar, roie fic jetjt entbedt Ijaben, nidjt eine ßlaffenein=

teilung ber oerfdjiebenen Seile be§2eibe§ al§ ÜDUtglieber einer Drganifation,

fonbern ba^ eS ben ganzen ßeib in <3tüde geriffen Ijat. 2)a§ Sftefultat Ijat

e3 bemiefen, bafc foId)e§ Berfaljren gerftörung braute unb be§Ijatb mirb

jetrt ein anberer ^Stan gur $robe oorgefdjlagen.

2)a§ Stefultat, meldjeS burd) biefe gegenmärtige Bemegung be<jüglid)

ber Slnfidjt, ba§ ©ijriftentum gu Bereinigen, ergielt merben mirb, ift nidjt

ferner nor^erjufagen. Sitte feftierifdjen Jftirdjen Ijaben ifjren Urfprung oon
einer Duelle — ber römifdjen ßirdje.

©3 fommt nidjt barauf an, tva% immer iljre Slnfprüdje auf birefte

^erlunft finb, fie Jönnen e§ nidjt leugnen, einfienS einen Sßapft al§ £)ber=

fjaupt gehabt au Ijaben. SDurd) Deformation — Slbfatt -— ober anbere Ur=

fadjen entftanb gmiefpalt, burdj melden religtöfe ©emeinfdjaften in§ S)afein

gerufen mürben, oon melden einige burd) Ueberjeugung in bireftem äBiber*

fprud) mit ben 9lnfidjten ber SJtutterfirdje flehen unb fidj in Ijödjft mistigen

Sßunlten oon ßeljren oon einanber unterfdjeiben. $m allgemeinen unter*

fReibet fid) ba§ljeutige, anerkannte (St)riftentum in berSluffaffung ber geifti=

gen ©efetje. S)ie römifdje ftirdje ift ein entfdjiebener Berteibiger ber einen

— bie preSbrjterianifdje flirdje ber entgegengefetjten 3luffaffung. S)ie 5ßapft*

ltdjen geben oor, bafj ba$ gunbament ber geiftigen ©efetje eine göttlidje

Slutorität ber ßirdje ift, roeldje burd) tjimmlifdjc üütadjt unb ©nabe ben

Beamten ber $ird)e übertragen ift. 2)ie Sßre§bt)terianer behaupten, bafe ba&

geiftige ©efetj in ben Büäiem ber Bibel geoffenbart ift unb bafc biefe £)ffen=

barung nidjt blofe budjftäblid), fonbern aud) einzig in feiner 9lrt au§fül)rlidj

ift. 8lfle anbem ©laubenSparteien begrünben fidj metjrober meniger auf eine

ober bie anbere biefer gmei Sbeen. 3fnbem bie bifdjöflidje 3?ird)e bie 3bee ber

römifdjen 5!ird)e oermilbert, Ijaben bie SBiebertäufer, ÜHtetljobiften unb Äon-
gregationalen bie anbere Sbee mobifigiert. 3)te jmei 3fbeen fielen in birel=

tem Söiberfprud) einanber gegenüber unb mo immer ©laubige unb Berteibis

ger oon beiben Seiten finb, ift ein Brudj unoermeiblidj. ©ie lönnen nidjt

oereinigt merben ; be§^alb mu| eine ober bie anbere Sbee aufgehoben raer*

ben, benn bie ©egenmart beiber ift
—

• Spaltung, gernerfjm ift bie 3»bee ber

^reSbrjterianer mit iljrer gräfclidjen oerbreljten ßeljre ber Borljerbeftimmung

unb ©nabenmatjt gegenüber ber $bee ber römifdjen J?ird)e mit iljren fanati*

fd)en Äird3engebräud}en unb trjrannifdjem 5ßfaffentum, meldjeS gurüdfto^enb

p benen ift, meld)e eine umfaffenbe 9lnfii)t oon ber ©eredjtigfeit ©otte8

unb 58rüberfd)aft ber OJlenfdjtjeit aufgefaßt fjaben unb baburdj eine neue

9tidjtung (einen SKittelmeg gmifdjen ben beiben anbern 3fbeen) f)eroorgebrad)t

Ijaben. 58on biefer Sfbee fönnen mir audj feine Bereinigung ^offen, au§ bem
©runbc, ba^ fie gerabe fo miberftrebenb gegen bie beiben erftgenannten

Sbeen, al§ eine oon benfelben gegen bie artbere ift ; be§I)alb aller Berfut^,

eine Bereinigung biefer Parteien unter ben gegenmärtigen Umftanben Ijers

^eroor^urufen, mufc feinen 3«)cd oerfe^len. Söenn eine Bereinbarung ge«

mad)t merben fott, !ann e§ blofe burdj eine Untermerfung $u einem Dber*
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fjaupt bearoedt roerben. 2)iefc§ ift aber nid^t btc 3Ibftc^t in ber gegenwärtigen

25eroegung.

©§ ift erroartet, bafy biefe SBeroegung beffenungeadjtet ein $aftor fein

roirb, eine SSerbinbung rjeroor^urufcn, roelcfje gegcnroärtig ju ben eifrigsten

SSerteibigern ber SBiebcroereinigung oerroerflidj ift. S)ie Dbertjerrfdjaft einer

biefer Parteien mag oon ber anbern in einer SBeife als ba§ §aupt mehrerer

in Sßerbinbung getretener fttrdjen anerfannt roerben unb bann fönnen fie

oereinigt gegen anbere SSerbinbungcn fterjen, inbem fie in ÜBirflidjfeit ein

gunbament Fjaben unb alle SJHtglieber einer flirdje finb. (Sie roerben ifjrc

roiberfpredjenben SInfidjten oon ßefjrfäfcen beibehalten, roerben aber oereinigt

fein in einer allgemeinen Sßcrfaffung, einer SSereinbarung, nad) ber „ein

Steil (Sifen unb ein 5£eil Xfjon" Sftee, burdj roeldje ein geroiffer ©rab oon
<©tarle erlangt roirb, aber teilroei§ burdj roiberfpredjenben groietradjt im*

oereinbar ift. <3oldj eine tfirdjenocrbmbung toirb fogar oon ftönigen unb

$errfdjern unterftütjt roerben, inbem anftatt ber politifdjcn <3etbfiberjerrfdj=

ung ber Stationen (31t toeldjen $irdjenmitglicber Untertanen finb) fjinter=

Iidt) finb, roirb c§ ben groed rjaben, biefe erjfticrenben Regierungen aufredet

ju erhalten, 3n foldjer SSerbinbung roirb aber btc römiftfje ßirdje niemals

jugeben, bajj eine ttjrer SCödjter ben rjödjften Sßlatj ber Organisation eins

nefjmen roirb. ©8 roirb oon ben^inbern notroenbigerroeife oerlangt roerben,

bie Slutoritat, roie fie jefct in ber ÜJcutterfirctje befielt unb ausgeführt roirb,

anjuerfennen.

©afc biefer $lan auf irgenb eine SBeife gu ftanbe gebracht roerben

roirb, mag nidjt ein S)ing ber Unmöglidjfeit fein. SSabrjton, bie Butter aller

§uren , bie alle Stationen oon htm SBein trjrcr Ungeredjtigfeit betrunfen

madjte, fjat nodj nidjt ba§ ÜUtafj iljrer ©ottlofigfeit angefüllt. ©§ ift möglid),

bafy fid) in nidjt entfernter 3uiunft eine SSerbinbung geftatten roirb, in roet=

djer fidj bie toSgeriffenen Seile biefer abfdjeulidjen tfirerje (oon roeldjer ber

teufet ba% ^unbament ift) oereinigen roerben, um mit oereinigten Gräften

gegen bie ftirdje be§ QammtZ, roeldje in biefer ©ifpenfation aufgerichtet ift,

ju ftreiten, roeldje aber angetan roar mit ©eredjtigfeit unb mit Slftadjt unb
großer £errlidjfeit unb auf biefe SBeife oerfeljen, ben ©djutj unb Seiftanb

be§ $erm 3U empfangen, inbem bie abfdjeulidje tfirdje oerroüftet roerben

roirb unb gu benen, bie fie $u belämpfen fudjen, foll gejagt roerben: „^freue

bief) über fie, Fimmel unb iljr ^eiligen unb Slpoftet unb ^roptjeten ; benn

©ott fjat euer Urteil an ifjr gerietet.* S)ie gegenroartige 3eit ift 00II oon
3eidjen, roeldje tjinroeifen, ba^ bie©tunbe natje ift, in roeldjer ber^err feine

JÖerfjeifmngen erfüllen roirb unb fein SBerf roirb ben groeef nidjt oerfefjten.

(J. H. A. - Mill. Star.)

Hos ffbrn bca Jlropljf tru ilfplji.

SSon ©co. D. (Eannon.

(gorrfefcung.)

VII. flapiiel.

SetuS Sraum ober ©eftdjt. — Srfreut oon roegen SJceplji unb ©am. — J8eforg=
ni8 roegen ßaman unb Semuel. — ©eine (Ermahnungen an fie. - «Sammlung
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oon Samen unb ©etreibe. — günf ©ciroten. — 2elji§ SSeftänbigfeit im galten
ber ©ebote ®otte§. — SfteprjiS ©ntrüicftung. — Erfahrungen in ber 2öilbni§,

notroenbig gur Verbreitung ber Kolonie für bie gurunft. — Sein' befohlen 3U

reifen. — SBunberbare Stteffingfugel, ßiarjon genannt. — SßirfÜng berfetben.
— SBanberung in einer füböftlidjen 3tid)tung. - 3agb nadj SBtlb. — ©efütjrt

burd) fetjr frudjlbare Seile ber SBilbniS.

Sßeil fic nodj im Tljal ßemuel lagerten, Ejattc ßerji einen ferjr midjti*

gen £raum ober ©efidjt, toeldje§ irjn oeranlafcte, fid) oon megen Sftepfji unb
©am gu erfreuen ; benn er Ijatte ©runb gu glauben, bafs fie, foroie oiele itjrer

Sftadjtommen ertöft mürben. (Sr fagteßaman unb ßemuel, ba% er feijr grofee

33eforgni§ rjegte iinretmegen. (Er beridjtete feiner gamilie, wa§ er gefefjen

fjatte, ermahnte ßaman unb ßemuel, mit all ben ©efürjlen eine§ liebenben

$ater§, ber für ba§ ©eelenfjetl fetner ftinber befümmert ift, ba& fie auf feine

2öorte fjören motten, ©r prebigte unb propljegeite unb befarjl irjnen, bie

©ebote be§§errn gu Ratten, auf bafy ber^err fie nidjt oon feinem Slngefidjt

oerftofce. @r furjr nod) fort gu reben gu fetner $amilie über anbere 2)inge

in 58egug ber Suben unb iljrer gnfunft. 2lud) üfteplji gab ber £err gu biefer

3eit eine merfmürbige Offenbarung.

S§ geigt fid), ba^ fie für eine Qtxt in bem Xfjal ßemuel oerblieben.

Db fie ben SBoben bebauten unb grüßte pflanzten, ift un§ nidjt mitgeteilt

;

bod) finb mir unterrichtet burdj 9cepfji in feinen Urfunben, bafc furg nadjbem

er unb feine Sßrüber in Begleitung mit 3fmael3 gamitie gu feines 33ater3

ßager im Xijale ßemuel famen, ,fie aüertet Slrten ©amen gefammelt fjatten,

foroofjt 5forn oon allerlei 9lrt al§ aud) ben ©amen oon $rüd)ten jegttdjer

Slrt.* SBcil fie nod) im Sfjat ßemuel roaren, mürben fünf heiraten arran=

giert unb oollgogen. 9tepr)i unb feine bret örüber nahmen fidj ein jeber ein

Jfißeib oon ben Xödjtern 3§maet§ unb ,3oram heiratete bie ältefte Stodjter.

Söir rönnen roofjl annehmen, bafc üfteprji ba§ ütftäbdjen heiratete, roetdjeS auf

ber Steife oon Sterufalem, al§ feine Brüber fo aufgeregt maren unb irjm ba%

ßeben gu nehmen raünfdjten, für irjn fo ernftlid) btttete. ©otdje ßiebe unb
^nrjänglidjteit al§ mie fie bort geigte, erroedte marjrfdjeinltdj ein ©efürjt ber

SSemunberung in irjm, obgleid) er otetletdjt erjebem leine gärtlidjen ©efürjle

in feiner 23ruft biegte.

©0 roeit fjatte ßerji bie ©ebote be§ £errn, bie er erhalten fjat, getreu*

lid) beobachtet. (£r blatte feine Heimat oerlaffen unb fidj mit feiner gamtlie

in bie SBilbniS begeben; er erlangte bie notmenbigen Ur!unben, um bie

Kenntnis oon ©Ott unb ben Sßroprjegctungen ber ^eiligen Sßroprjeten gu er=

galten; er blatte feine Kompagnie oerftärft burd) Setfügung 3§tnael§ unb

feiner Familie unb Ijatte nun bie 33efriebigung, feine ©örjne mit SBeibern

oerbunben gu feljen. S)er ^err mar mit ifjm gemefen unb blatte irjn gefegnet

unb er mar nun in einem beffern gitffonb, fid) t)on ber übrigen SSelt lo§gu=

trennen unb ba$ ©efdjid, meld)e§ ber §err für ib^n unb fein SSolf bereitet gu

erfüllen, al§ mie im Slnfang al§ fie oon Serufalem entrannen, ©ein 9lufent=

Ijalt in bem £l)al ßemuel mar ba^er notmenbig, um foldje Vorbereitungen

gu bemirJen. 3lud) Sleprji mar mätjrenb biefer 3^tperiobe 00m ^öngling§=

in ba§ 9ftanne§alter getreten. Unter bem ©influ^ be§ ®eifte§ unb ber

Offenbarung be§ ^errn rjatte fid) fein ©eift fdjnett entmidelt.
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Dbmofjl noaj jung an 3ab,ren, fo mar er boa) ein erfahrener SDtann,

ooll oon einer folgen guoerficfjt, foldjem ©etbftocrtrauen unb folcrjer?jfurcrjt=

lofigfeit, als mie bie Uebergeugung, ein 2)iener be§ £>erm unb oon tfjm an=

erfannt nnb unterfttttjt3ufcin, immer mit fidj bringt. 2öie immer fdjroadj er

felbft aua) fein moegte, fo roufjte er bodj, bafe er mit ber flraft be§ £errn

ausführen fonnte, ioa§ immer oon iljm oerlangt mar. ©eine (Energie, fein

bauertjafter ©laubc unb roiUiger ©eljorfam rnufc in jenen Xagen ein großer

£roft unb<5tüt}e für feinen SBater geraefen fein, üftcpfji tjat folgenbe Vorteile:

ör mar jung unb fräftig unb fonnte fiefj bafjer umfoleiajter an bießeben§=

roeife gemöfjnen, bie fic in ber 2öilbni§ annehmen mußten ; inbem in feinen

oorgerücften 3at)ren für ßerji ba§ Reifen in ber SöitbniS unb bie burd)3umarf)cn=

ben Sefdjroerben eine grofjeSBcränberung maren oon berßeben§roeife, roeldje

er in 3ferufalem gemofjnt mar. Unb obroorjl fie nun in fec)r günftigen 93cr=

l)ältniffen maren 3ur SBeiterfüfjrung be§ Unternehmend, me(cf)c§ ber £err

oon ifjnen oerlangtc, mujjten fie notf) (Erfahrungen burtfjmadjen, bie für il)re

©efürjle fjart unb prüfenb maren unb ofjne melaje fie nid)t ooUftanbig oor=

bereitet maren für ba&, roa§ fie ju tt)un Ratten. 3fb,re SBoroäter, bie unter

ber f$üf)rung üftofe au§ Slegnpten entronnen maren, mar e§ nierjt erlaubt,

auf einmal ba§ ßanb eingunerjmen. ©ie mußten oierjig 3ab,re in ber 2öilb=

ni§ roanbern. (E§ mar nid)t notroenbig, ba^ oon ben ftinbern $frael§ im
(Beijen oon Slegnpten natf) ^aläftina fo oiel $eit oerrcenbet raerben follte

;

boerj mar e§ aber nötig, bafs fie, efje fie in ba& ßanb eingingen, (Erfahrung

Ijaben füllten, burdj roeldje fie oon bem gemolmten $uftanb ber ©flaoerei

unter ben eifernen Siegeln beS $rjarao§ 3U bem eine§ freien 3Jolfe§ — 9Je*

gierer in SBafjrrjeit — mit ooHer Sftactjt ©efefce ju maajen unb auszuführen,

um fidt) fetbft ifjr ßanb unb bie umliegenben SSölfer 31t regieren, rjerange*

bilbet merben follten. <5ie maren eigenfinnig unb aufrüfjrerifcrj unb eß

brauchte Dter^ig 3ab,re, irjnen bie notroenbige ©djule 3U geben, märjrenb

roetcrjer,3eitalle bie, meiere 3ur3eit, ba fie 2Iegnpten oerliefjen, über 3toan3ig

Satjre alt maren, mitben3toei bemerfen§roerten 2lu§nab,men oon $aleb unb

$ofua, geftorben maren unb eine neue ©eneration itjren $ßlat5 eingenom=

men tjatte. ®o mar e§ aud) mit ßct)i unb feiner ßompagnie, fie fjatten

(Schulung nötig, obroorjl feine fo lange 3eit al§ raie it)re 33oroäter. «So lange

fie noerj unerfahren, maren flleinigfeiteu im ftanbe fie 3U oerbriefjen unb
3U beunruhigen, fic Ratten noaj nicfjt gelernt, in (Entbehrungen unb S3e=

frfjroerben gebulbig unb ergeben au§3ul)arren. 3l)r oorl)ergef)enbe§ ßeben

mar orjne 3roeifet ein ßeben oon öequemtirfjfeit unb Ueberflufj: 2ftan=

gel mar itjnen unbefannt; fie mußten nun eine neue ßeben§meife fennen

lernen; ifjre gemorjnten Söequemlitfjfeiten mußten fie nun entbehren, obne

barüber 3U flogen. 3m Slnfang itjrev ©rfal)rungen in ber 2öitbni§ fal)cn fic

manc§e§ al§ ein Unglürf unb frfjioer 3U crtragenbeS an, ma8 fie in fpätcru

3af)ren folajen ßeben§ faum noa^ achteten; fo leidjt ift eS für Seute rjaupt=

fäd§lid), roenn fie nom (Seift be§ Qtxxn unterftü^t finb unb bie Kenntnis

^aben, bafy fie feine ^orberungen befolgen, fidt) in neue Umftänbe unb Qw
ftänbc be§ ÖcbenS fügen.

5tad9bem alle biefc Vorbereitungen im Xt)ale ßemuel gemalt maren,

fam bie (Stimme be§§errn 311 ßefji in ber Stacht unb gebot if)m, bennäa^ften
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Sag feine Steife in bie 2öitbni§ treuer 311 führen. 2tt§ er am borgen auf=

ftanb unb gur Sfjüre feine§ geltet ging, farj er gu fetner großen 33errounbe=

rung eine $ugel oon feinem äftefftng unb fonberbarer Sirbett auf ber Gsrbe

liegen, 3m ber Jhtget maren groei ©pinbeln unb eine berfelften' geigte ilmeu

bta 2öeg, roelajen fie in bie SSüfte etnfajtagen follten. 2>iefe 5taget ober

gütjrer mürbe ßiafjona genannt, ba§ Ijeif3t oerbotmetfdjt Srompaj? ; boaj er

unterfdjieb fidj in mancher Söegiefjung oon bem gegenroärttg befannten

ßompafe.
(3n SSerbinbung mit biefem mag e§ oieHetdjt intereffant fein, einige

SBorte in S3e3ug be§ befannten @djiff§fompaffe§ 3U fagen. (S§ roirb behauptet,

hak bie ßrjinefen in fefjr früfjen 3iar)ren jjen .^otnpafj gebrauchten unb eS roirb

nermutet, bafe ber Sfteifenbe 9ttarco Sßoto benfelben ungefähr 1290 n. ßtjr. oon
(Efjina nadj ©uropa, gtoölf 3afjre beoor ®roja oon SJmalfi, öer oermuttidjte

Gsrftnber, benfelben einführte.

(SS finb ^erfonen, bie behaupten, bafy ber ^ompafe leine neue ©ntbecEung
fei, fonbern bafy bie Sitten bamit befannt roaren. ©ie fagen, bafe e§ unmögttcrj
roar für ©alomon ©ctjiffe naäj DpEjir, £arfä)ifä) unb Sßarroin 3U fenben, otme
biefeg nütjtitfje Qnftrument. (Sie befterjen barauf, bafj e§ unmöglich roar, bafj

bie Sitten mit ber SlngietjungSfraft be§ Magneten befannt roaren unb nicrjt§

oon feiner Polarität oerftanben fjaben; fie fagen, bafc bie ©igenfefjaft be§
SJtagnetS im SBucrj §iob beutüd) angefüfjrt ift, roo ber 9Jiagnet mit bem tarnen
Sopaj ober ber (Stein, ber fidj felbft roenbet, beaeiäjnet ift.) (Sncrj. 23rit.)

©§ ift oon SUma, bem $ßropt)eten gefagt: „$ein 9ftenfdj fann Arbeit

nad) beräöeife foldjer fonber6arer Arbeit trjun." 2)iefer Äompafj mürbe oon

bem §errn bereitet, um ßet)i unb fetner (Eompagnie bie Sftttfjtung gu geigen,

bie fie in berSSüfte einftfjlagen follten. Unb ermtrfte je nactj üjreut (Stauben

uttb§(eij3 unb ber Seadjtung, meldte fie barauf ausübten. 3Dtefe§fonberbare

^nftrument I)atte noct) eine anbere dtgentümlicfjfeit : Stuf btn Beig^ mürbe
foutücfj eine ©ctjrtft gefctjrteben, meiere itjnen Stufftärttng gab in 33egug ber

SBege be§ $erm; unb biefe§ rourbe oon Qtit gu 3 el* gefc|rieben unb oer=

änbert, je nadj iljrem (&lauhzn unb Steift, ben fie barauf legten. Ratten fie

immer genaue Sldjtung auf bie Sdjrift gehabt unb mären nic^t träge noefj

gteidjgtüig gemefen, fo mären fie in einer btreften sJtid}tung gereift unb rjätten

großen gortfdjrttt in ber SSüfte gemalt unb Ratten ntdjt fo oiet junger
unb Surft gu leiben gehabt; bodj ßaman unb ßemuel unb bie ©öfjne 3§=

maet3 maren öfters in Uebertcetung. S)ie 5!inber Sfrael mürben in ben

Sagen üfftofe mit einer SBotfenfäule bei Sag unb einer $euerfäule bei^aa^t

burd) bie SBüfte geführt. (SS ift un§ gefagt: w S)er ^err gog oor tfynen ^er

bc§ Sage§ in einer äöoHenfftuIe, ba$ er fie ben 2öcg führte.* Stuf gleta}e

Söeife beftimmte ber^err, ba^ 2el)i unb feine ©ompagnie burdj btefen5?om=

paf3, metd)er it)nen auffomunberbareSöeife gegeben mürbe, geführt merben

foUten.

^ac^bem fie ben llompaf? erhalten Ratten, fammelten fie atte§ ma§
fie mitnerjmen fonnten unb ben 9left beS^irootantS, meterjen ber^err i^nen

gegeben t)atte, foroie ©amen attcr Slrt unb ujre 3clte unb gingen über ben

gtujs ßaman, fie reiften oier Sage lang beinahe in einer füb=füböftttd)en

Stiftung, bi§ fie an einen Ort famen, ben fie ©djager nannten. $ter Iager=

ten fie, bi§ fie SBttb gum Unterhalt i^rer gamilien erjagen fonnten. 2Bir

nehmen an, ba^ in biefer Umgebung ber 3Bitbni§ milbe Siere fefjr gaf)lreicrj

maren; fie roärjtien bat)er btefen^Iag at§ einen temporären Slufent^attSort.
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2)ie SJtetrjobe iljrer 3agb roar mit $feil unb Sogen, Srfjleuber unb Stein.

Iftadjbem ftc ifjrc Stagbbeute gefainmelt Ratten, fefjrten fie roieber gu ifyren

gamilien nadj Sdjager gurücf. 33on tjier auS roanberten ftc roieberum in

ber gleiten füb=füböftlirf)en Stiftung — immer ber Stiftung beS flompaffeS

folgenb, roeldjer fie in bie frud)tbarften £eile ber SBilbniS führte, bie in ber

Vlaty beS roten 2JteereS maren. föortfefeung folgt.)

Stiefmütter.

SDtotto: „^jebeSJtenfäjenbruft roirb f)egcn

Ungefähren (Utcidrjgctjatt

;

9I6er, um ifjn 6to|au(egen
S3raud)t'8 ber ßiebe Stageroalt."

Stiefmutter tjeijjen ift feine ftleinigfeit. Sdjon bie Nennung biefeS

Samens füfjrt Sajredbilber auS Üftärdjen unb alltäglichen ©rgäfjlungen oor

unfer geiftigeS 21uge, bieS SBort füt)rt ein $eer oon Vorurteilen mit fiefj, bie

äujjerft ferner gu befämpfen finb.

SBenn bie (Sfje an unb für fid) ernft ift, ein Dpferleben bis anS ©nbe

für bie grau unb Sftuttcr, fo ift fie eS nod) in rjöljerem ÜUtajse, roenn fie noaj

Äinber iljrer Vorgängerin angutreten tjat. (Sar oft roirb fie uerfannt in ifjrem

beften SBoIIen unb itjren liebcooflften 33emüt)ungen.

S)em eckten, gütigen grauenljergen roirb eS geroife nie ferner fallen,

bie ßinber iljreS (Satten gu lieben, Sie ftefyen gum Vater im gleiten Ver=

IjältniS, roie trjrc eigenen ^inber, unb eine Vernaajläffigung berflinber erfter

©f)e ift eine ßieblofigfeit gegenüber bem Vater, raie ber Äinber.

Unb bann, — regt fid) im bergen ber grau nid)t baS innigfte 3Jtit=

leiben mit ben armen kleinen, bie ben Sonnenfdjein ber 5ftnbt)eit, bie 2Jtut=

terliebe, bie unerfetjlidje, entbehren muffen, könnten niajt nie eigenen ßinber

aud) in ben gleiten gall fommen ? Vielleicht mar bie Vorgängerin aud)

eine blü£)enbe junge grau, als ber unerbittliche Senfemann fie entführte.

^Pflichttreu, oljne auf baS ©efdjroätj ber ßeute gu aalten, im 6inoer=

ftänbniS mit ifjrein (Satten, ergietje bie (Stiefmutter bie angetretenen tfinber

;

fie fudje iljncn itjre gefjter mit ©ebulb unb ßiebe abgugeroöfjnen, befpredje

fid) mit bem Vater, — aber fie Ijüte fid) roorjl, jemals bie Sdjulb auf bie

Verftorbene gu merfen. (5S märe überhaupt taftloS, baS Verfahren ber erften

grau, itjre SÜnorbnungen unb arbeiten gu tabeln, unb mürbe beS (Satten

$erg, baS itjr einft in ßiebe gehörte, tief oerrounben. — Sie Stiefmutter,

bie eS überS &erg bringt, bie ffinber ber erften grau roie bie eigenen gu

lieben unb il)nen im oollen Sinne 2Jlutter gu fein, tjat baS l)errlid)fte Söerf

auf ©rben ooHbradjt, fie giebt bzn armen SöaiSlein baS £öd)fie, roaS bie

roeitc ©rbe bietet, — bie erfjte Oftütterlicrjfeit

!

,9tur eines betrifft auf ßrben baS Söeib, — bie sHtutterl* fo fagt

Sdjefer, ber begeifterte Sänger ber grauenfdjönljeit unb grauentugenb.

9tod) eine (eife 2ftaf)ttung an baS &erg berjenigen, roelcfje bie fdjroere

Aufgabe einer Stiefmutter übernommen

:

„9tl§ Üttutter tfju 3U (Sott an jebem Sage beten:

®err, lefjrc mtdj mein 9tmt beim Sttnbc red)t oevtreten!*
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<Sd)mücfet nur bie ©ruft ber ßieben,

2Sie bie glur fid) fdjmücft im ßenae!
S)a^ ib,r Söitb euä) roert geblieben,

Söeifen bort bie J8Iüten!rän3e.

SftidjtS ift beiliger al§ £reue,
SBenn fie oor beut Xob beftebt,

Söenn fie roie bie Himmelsbläue
Ueber ftiHem griebfjof Toet)t.

2)od) oerftebt bie Srauergloden

:

2Sarb ein liebes ©erg euaj eigen,

Springt ibm dränge, S$lütenflotfen,

©tj' bie Sippen eroig fdjroeigen.

@ud)t ootC Sfttlbe, STCadjfidjt, ©üte,
@e;ne£ ©lücfeS roabre Spur;
pflegt ber greube HimmelSblüte
£reu auf feiner ßebenSflurl

Äeine Stofe bringt beut £oten,
3öa8 bem ßebenben oerfagt roarl •

-

$eine all ber glutburdjlobten

Sienbert, roa§ oon i^nt beilegt mar.
(Streut euä) SSlumen brum im ßeben,
(Statt nur Spänen brein äu fä'nl

SBttter ift'S, mufc um Vergeben n

©rft ein ®xan$ am Hügel fleb'nl

Sftarie Pöbelt.

£öt>es<mjet;}en.

®en 30. SJlärg ftarb in ßeS=ßoge§ (<Sd)roeiä) (Sdjroefter tatbarina 6 d) m i b.

«Sie mürbe am 30. Siooember 1828 geboren unb am 4. Dltober 1894 in bie

®ird)e aufgenommen, (Sdjroefter <Sd)tnib mar ein treues ©lieb ber ftirdje bis
ju i^rem Zob, ber infolge oon 2llterSfd)roäd)e eintrat.

2lm 26. Januar ftarb in ber «Saläfeeftabt ©djroefter SUtaria Sdjneitter,
©attin oon Bavl <Sd)neitter. (Sie rout^e im ^ab« 1833 in Dberfdjlefien Oßreufjen)
geboren, fam im 3abre 1854 nad) Stern 3)orf, roo fie fiä) im 3<*bre 1860 ber
jlirdje ©btifti anfdjlofr. Sm folgenben 3<*bre 1861 trat fie iljre Sfteife nad) lltab

an, roo fie nad) breimonatlid)er Steifebauer anfam. (Sie blieb itjren 33ünbniffen
getreu big an ib,r ©nbe unb ftarb in oottem ©tauben an eine glorreidje 2luf=

erfteljung.

2lm 24. aJlärg ftarb in Sßapiermüble bei Sern ©ertrub $auli, baS brei

SDtonate alte £öd)terlein ber ©efcrjroifter Stubolf unb ßouifa Sßauli.

2Bir nehmen an bem ßeib ber Hinterbliebenen b^älid)e Seitnabme.
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