
Sitte 3ettfttyrift $ur Verbreitung ber Söoljrljeit

(Srfdjeint monatltd) a ro e i 9ftal.

->K-

2)enn e« mtrb etne 3eit fein, ba fie bie bdlfame Sebre nltft letben roerben, fonbetn nac& tbrew
eignen Suiten »erben fie Ibnen felbft SJe&rer auffaben, nadj bem t&nen bie Dfjren Juden; unb roerbe*

bte D&ren uon ber iBaör&eit roenben unb fidj ju ben jjabein feljren. 2. 2:tmotijeu8 4: 3—4.

Oäfjrlictjc ^IboitucmcittiJprcifc:

9!ür ble @<5»eij ftr. 4 ; $eutf<$Ianb Wl. 4 ; Slmerifa I 2>dO. — franto

HebaMton: I». Loutensock, 2lrc$tbftra&e 20.

3&ertt,

15. |ttü 1897.

Jmdjt brr ^mral=|onfmtij.

(gortfefeung.)

21 e 1 1 e ft e r ©eorge5£ea§baIe,

oom 9tate ber ^mölf 9lpoftet mar ber nädjfte Sftebner. (Sr empfahl ba§ ©tubium
ber tjettigen ©djrift unb ba$ 21nljalten im ©ebet al§ ein 9Jhttel, roelctjcS

einen geregten (Einfluß auf bie hinter ausübt. 2111 unfer Ungtüd fann auf

unfern Ungeljorfam aurüdgefüfjrt roerben. S)iefe Neigung ift allgemein in

berSBelt. 2)er ©preäjer la8 bann ein£eil be§ ö.ftapitel ber ©piftel $aulu8
an bie $ebrär. SDiefeS f)at in§befonbere SSeßug auf roeterje Söeife ©ott feine

©iener gu 21emtem in ber ^eiligen Sßriefterfdjaft beruft. S)a8 erfte roa§

oon einem flinbe oertangt roirb ift, bafc e§ SSater unb Sftutter efjrt. 2öie

notroenbig ift e§ biefem ©ebot nadjgutommen. Söeobacfjtet bie 33eforgni§,

üftütje unb Arbeit ber ©Item für bie $inber. 2öie natürlia) ift e§, bafj biefe

ßiebe unb «Sorgfalt ber (Eltern burä) bie Siebe ber $inber roieberoergolten

merben follte. Sie gegenfeitige ßiebe unb 21nf)ängliajr'eit ift gur (Ermattung

be§ griebeng im $amilienfrei§ unbebingt notmenbig.

3)er ©prerfjer rebete bann oon etlichen ber l)öljeren 23orfä)riften be8

@oangetium§, roie fie oom (Srlöfer gelehrt mürben ; alfo oon ber Sßerroanbt*

fdjaft,ber ©jiftenj aroifdjen ber ÜDtenfäjljeit unb@ott, roeldjer berS3ater aller

©eifter ift. 2öenn biefe äöerbinbung oerftanben ift, follte e§ unfere ßiebe 3U

unferem eroigen Söater erroeitern unb un§ in unferer ©rgebung ju ü)m be*

feftigen. ©r madjte Söemerfungen über ba§ ©üljnopfer ßf)rifti, burä) roela)e§

bie 2luferfteljung $u ftanbe gebraut rourbe. Sine SBetradjtung biefer $rin«

äipien, fagt er, leitet jjur Söertfdjätmng beffen, roaS ©ott für feine ftinber ge*

tfjan, unb füt)rt un§ 3U ©eljorfam unb nobler 2)emut. 2)urd) einen folgen

(stanb empfangen roirOJlittel, ©ott fennen 3U lernen unb oon i^mßid^t unb
SBaljrfjeit erlangen ju fönnen. 31uf biefe SBeife erhielten roir ein lebenbigeS
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3eugni§ für un§ fclbft. S)er Sftebner gab bann einen Umrifj oon ben erften

^ringipien be§©oangetium§— ©taube, Sujje unb Saufe burdj Untertauchen

im Söaffer gur SBergebung ber ©ünben, oom (Empfang be§ tjeitigen ©eifteS

burdj ba% auflegen ber §änbe oon 9Jtännem, meldje oon ©ott .gum ^rebigts

amt berufen finb. SDie gange 9tebe mar geroibmet, um bie Sftotraenbigteit be§

©et)orfam§ unb ber Sreue gu ©ott in allen Bedienungen be§ 2eben§ gu

geigen unb ba% gur ©eredjtigfeit angufpornen. ©r fcjjlo^ mit einem Zeugnis,

ha
1

)} ba§ ©oangetium in feiner $üHe burdj ^ofept) ©mitf) roieber geoffenbart

rourbe.

3Iettefter £eber 3. ©rant,

ebenfalls üomSftate ber gmötf Slpoftet, brürft feine^ufriebenljeit auS über bie

günftigen 23eridjte, meldje oon ben oerfdjiebenen Abteilungen be§ 2öerfe§

©otte§ erhalten mürben; biefe§ fei in Erfüllung ber 3Sorau§fagung oon
sjkäfibent äöoobruff gur $eit ber Sßeitjung be§ SempetS , nämtidj ba^ bie

bergen ber 23ölfer ber SBelt gegen bie ^eiligen öer legten Sage erroeidjt

roerben mürben. Sieber gläubige ^eilige fei berechtigt gu einem 3eugni§ oon

ber Sßatjrljeit be§ SöerfeS ©otte§
, fo bafc jebe <3ahz be§ ®tmüt% oon btm=

felben übergeugt fein foEte. ©ine Kenntnis mirb ermatten burdj bie Uebung
ber ©aben be§ ©emüt§ unb eine 5?enntni§ be§ ©oangeIium§ mirb, nadj ber

SSerljeiftung ©tjrtfti, burdj ©eljorfam gu feinen ©efetjen erlangt. SBenn bie

3Jtenfct)en biefeS 2öerf fo ernfttidj ftubieren mürben, al§ mie fie bie 3Siffen=

fdjaft ftubieren, fo mürben fie oijne groeifel bie SBatjrfjeit entbeefen. 3lm

6. Stuguft 1842 fagte ber ^ropfjet Sofepfj <5mitlj, bafe bie&eiligen nadj ben

gelfengebirgen getrieben unb bort ein mädjtige§ 23otf merben mürben, ah=

gefetjen ber oortjer bargefteßten Sftatur be§ ßanbeS, burdj SDaniet SSebfter,

oon roegen ber Unfrudjtbarfeit beSfelben. 2>ie ^eiligen fjeutgutage finb

Iebenbige Beugen °°tt oer Erfüllung biefer bemerfenSroerten Sßropljegeiung.

©er ©predjer füljlt, bafy obmotjl mir oelttidje Untermeifung nidjt oer=

aalten fotten, foEten mir bod) einen großen Seit unferer 9lufmerffamfett

gur (Erlangung einer grünblidjeren ÄenntniS ber *ßringipien i>e§ ©oan*

gelium§ roibmen. Sugenbfjafte Äinber oon roürbigen ©Item ift, xva% man
in biefen Sagen braucht. SRänner unb grauen, bie mittig finb gef)or=

fam gu fein in ©eredjtigfeit, bie nidjt geneigt finb, bie Sßriefterfdjaft für iljre

Eingebung gum SBerfe, meldjeS iljnen anoertraut ift, gu oerbammen, ein

fotdjer ©eift mirb bie, meldje ttjn pflegen, in 2Serbammni§ bringen.

©in Seit einer Offenbarung, enthalten in „2ef)reunb23ünbniffe", mürbe

getefen, um gu beroeifen, bafc bie3lu§übung ber Sßriefterfdjaft nadj bem$rin=
gip ber ©eredjtigfeit unb Öangmut fein mu|. S)iefe§ roibertegt bie Befjaups

tung ber geinbe be§ SBer!e§, ba^ ba% $8ot! unter ^faffenbrud fdjmadjte.

üftod) ein anberer Seit mürbe getefen , metdjer mefje über biejenigen

au§fpridjt, meldje burdj itjre eigene Ungeredjtigteit geleitet merben, fidj miber

bie ^riefterfdjaft ®otte§ gu empören, ©r fdjtofc mit einem 3cwgni§, ba^ bie

Äraft ©otte§ auf benen rutje , meldje ba% Sßrieftertum in ©eredjtigfeit au§*

üben, unb ermante bie Zeitigen gu erneuter Seftänbigfeit im ©tauben.

S)er ©tjor fang

:

Prom whence corae all this people whom I see.

©djtufcgebet 00m Slefteften S)aoib $. ©annon.
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Sftad)mittag§*23erfammlung.
SDer ßrjor fang ba§ ßieb

:

We are not ashamed to own our Lord.
©ebet oom SIelteften Sfteeb @moot.
SDer ©fror fang bann:

Though deep'ning trials throng your way.

Slelteftcr 3ol)n2B. £anlor,
com 9mte bcr aroölf 3(poftel, fpratf) jur SBerfammtung : 33on bcr 23erfamm=

lung bcr ^eiligen fprecfjenb, jagte er, bafc SefaiaS in feinem aroeiten ftapitel

bie ©rünbung oon be§ £errn £au§ auf ben ©ipfeln ber Serge oorau§fagte

unb ba^ oiele 33ölfer Eingeben mürben. S)ie Erfüllung biefer ^ropfjejeiung

ift eine§ ber bemerfenSroerteften 3etc^en ber 3eit. 2)iefe§ 33otf t)at fia) Der*

fammelt, rate e§ bcr ^ßropfjet 3ßremta oorau§fagte, nämlidj bafe §ifaier uno

Säger auägefanbt roerben foHten, um bie erjrlidjen be§ ^eqenS au§ allen

Nationen ßu fammetn. $)er ©preajer roirfte in ben legten Süfrmaten in biefer

SRirfjtung. (Sr ermahnt ba$ $8oIf, bie 3eid)en ber $eit ju beatfjten, bamit fie

bie 33ebeutung berfelben oerfteb,en. ©ine§ biefer 3^icf)en fei ba§ *ßrebigen

be§ @oangelium§ unter allen Nationen in Vorbereitung für ba% kommen
©fjriftt in ben SBotten be§ £immel§ unb ba§@nbe berSBelt. 2)iefe Sotfajaft

fajtiefrt ben Otuf $ur Söufee, be§ 3lb(affen§ oomllebel unb ber ©rünbung ber

Sftrdje ßtjrifti mit allen ^Beamten unb SSerorbnungen beSfelben in fict) ein.

S)ie (Sinigfeit be§ ©tauben§ , mie propfjeaeit oon $aulu§ , rourbe oon ben

oerfdjiebenen ©eften ber Söett oerlaffen, inbem fie getoiffe Beamten unb^ßrin*

jjipien , roelaje ©!j)riftu§ at§ notroenbig erffärte, oerroarfen. S)ie Soten ber

ßirrfje oerfünbigen ben 33ölfern bie $üüe be§ ®oangelium§, bie ooUftänbige

Drganifation ber üirtfje mit allen Beamten in Xt)ätig!eit unb bie ©abe be8

rjeiligen ©eifie§, cinfctjtie^ltdt) be§ ©eifte§ ber ^ropfje^eiung , burdj melden
©eift alle bie großen unb roictjtigen 2Sorau§fagungen ber Vergangenheit ge=

macfjt mürben, ©ieftraft ber©igetung unb bie anberen Segnungen, roeldje

(£t)rtftu§ bem Sßetru§ unb ben anbern SIpofteln oertjeifjen, beftefjen gegen*

raärtig in ber flirrfje unb roerben ber 2Be(t für ifjren ©tauben unb bie 9Ju§=

Übung berfelben frei offeriert, ©r gab ein fräftige§ $eugni§ oon beräftadjt

©otteS , mie fie fiaj burdj ben ^ropfjeten SBilforb Sßoobruff ^ur görberung

be§ SßerfeS ©otte§ offenbart.

^rafibent © e o r g O. Gannon
f)tett eine 9kbe über bie ©r^ietjung unferer ßinber unb bie grofje Söiajtigfeit

ber Jtepväfentation ber ©laubigen unter ben künftigen ©enerationen be§

23olfe§©otte3 burtf) eine geregte $ftadjfommenfd)aft, roeldje baZ eroige s$riefter=

tum trägt. $n Verbinbung mit biefem fpradj er längere Qt'xt über bie ©amm*
lung ber ^eiligen, ba$ e§ eine rounberbare S3eroegung fei, roela^e feine ^Sa*

raHele in ber ©efcr)ict)te rjabe; foroie aud) über bie ©ntroirflung ber 93orfeb,ung

@otte§ in unfern Sagen. 3lua^ fpraa^ er mit großer 5?raft über bie geftigfeit

ber $ßriefterftf)aft be§ @o^ne§ ©otte§ unb bie oöllige X^orfjeit bercr, roetdje

roäfjnen, biefe ^riefterfa^aft gefje irre.

©a§ßieb: „TheNationsBow to Satans Thrall" rourbe oom ß^or,

ber @olo=Xeit oon ßi^ie 2rjoma§=©broarb§ gefungen.

©a^lu^gebet oom 3lelteften 6b,a§. 2B. ^enrofe. (gortfefeung folgt.)
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Pos itmugelnun.

(©efdjrieben oon JB. ®. Roberts.)

(gortfefeung.)

@§ finb anbcrc Slnfüljrungen in her ©piftel, meldje bie gleidje Meinung
Jjaben, als rote bic ©djriftjMe in SKatttjäuS (äRattf). 5: 42 unb 9: 13),

ctliäjc in meldjen bie gleichen Söorte roatjrgenommen merben fönnen. 3um
SSeifpiel: „®ebe einem jeglidjen, ber biet) bittet" ; unb er fagte, bafc StjriftuS

ÜUtänner, bie grofje ©ünber maren, at§ feine 2Jpoftel berief, bamit er aeigen

möge, bafy er gefommen mar „nidjt bie ©eredjten, fonbern bie ©ünber -}ur

JBufce 3U rufen.

(§& erjftiert aud) eine (Epiftel oon (£Iemen§, 23ifd)of $u 9tom, metdjen

bie alten ©djriftfteHer oljne Sebenfen ober $meifel für benfelben ©lernend

Ratten, ben ^aulu§ in Sßfjilipper 4 : 3 anführt („9Jtit ßlemenS unb ben anbern

meiner ©eijülfen, melier tarnen finb in bem 23ud)e be§ 2eben§"). $on
biefer ©piftel fpredjen bie frühem djrifttidjen ©djriftfieller al§ ein oon aßen
anerfannte ©piftel. 3renau§, ber im ameiten ^aljrtjunbert fdjrieb, fagt barüber,

fic rourbe oon „ ©lernend gefdjrieben, metdjer bie gefegneten 3IpofW gefefyen

unb mit ifjnen gerebet Ratten, meldjem baSSßrebigen ber 3lpoftet immer nod)

in ben D^ren ringt unbberiJjreUebertieferungenoorSlugenijat." S)ionrjfiu§,

23ifd)of ju tforintlj (bie ©piftet ift an bie ßitdje gerietet), fagt ungefähr im
Safjr 170 A. D., baft bie (Epiftel Sternen^ gemöfynlid) feit alter 3eü in ber

Äirdje getefen mürbe.
(Sine Stbfdjrift biefer Gspiftel oom 5. ^afjrfjunbert ift gegenroärttg, in SJer*

Binbung mit bem Slteganbrion 3JtanifIript be§ bleuen £eftament§, im »Britifä)en

SJhtfeum. (Egril ßueag, Sßatriard) gu (Sonftantinopel gab e§ im 3afjr 1628 gu
©IjarleS I.

golgenbe ©djriftftellen , meldte offenbar oon bem bleuen Steftament

entnommen finb, roerben in biefer ©piftet gefunbtn: „3m§befonbere erinnert

bie SBorte beS $errn 3efu, bie er gefprodjen, als er «Sanftmut unb ßangmut
lehrte, benn er rebete folgenbertoeife : „(Seib barmfjergig, auf ba^ib,r35arm=

Ijeraigfeit erlanget (SJlattt). 5:7); oergebet , auf baft eud) oergeben merbe

(2uc. 6: 37, 38); mie iijr tfjut, foll eudj getgan merben; mie igr rietet, fo

merbet if)r gerietet merben ; mie iijr ©ütigfeit ermeifet, fo foHt itjr ®ütig!eit

empfangen; mit meldjerlei ÜUtajj iijr meffet, mirb eud) gemeffen merben*

(äftattg. 7: 12).

3n einer anbern «Stelle fagt er : (Erinnert bie SBorte be§ $errn 3efu,

benn er fagt : Sßege bem äftenfdjen, burd) meldjen 3lergerni§ fommt ; e§ mare

beffer für i|n, er märe nie geboren, benn bafy er einer meiner 21u§ ermatten
ärgere ; e$ mare beffer für ign, ba% ein ÜDtügtftein an feinen &al§ gelanget

mürbe, unb er erfäufet mürbe im SJteer ; benn bafy er einem meiner kleinen

8Tergerni§ gebe (äRattg. 18).

SDie £inmeifungen im oorljergeljenben auf bie angegebenen Sdjriftftetten

ift gu beuttid), um nod) Sftaum für groeifet gu laffen.

3n SJcrbinbung mit ber «Sinai 3Jlanuffript=5lbfd3rift be§ üfteuen £efta=

mcntS, bie gegenmärtig in ber Petersburger Stbliotfje! ift unb auf meldje id)

fd)on in einer Stnmerlung angebeutet §abt, ift bie Slbfdjrift eines 3Jlanuf!ript§
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„©cfjafljirte ober ©celenrjirte" oon £>arma§, batiert au§ bem 5. Sfatjrrjunbert

;

bafj aberWbfdjriften oon einem frürjeren SDatutn oorljaubcn roaren, geigt bie

£t)atfarf)c, baf3 9lnfüljrungen auZ bcmfclben gemaait rourben oon QrenäuS

in 178 A.D., oon SlemenS ju Sllejanbia in 194 A.D., t>on Xertuflian in

200 A. D., unb oon Drigen im 3al)r 230 A. D. 3n biefem alten Sßerf

finb oiele £>inroeifungen auf biefe unb etliche birefte Slnfürjrungen oon ben

©oangclien ÜDtattljäuS, 2uta§ unb 3ol)anne8.

93on ben .£>inroeifungcn mögen angeführt roerben ba§ SBefennen unb

Verleugnen oon GtniftuS OJJtattrj. 10: 32,33); ba§ ©leitfjniS oom gefäeten

©amen (ßuc. 12; 8, 9) unb bie SSergleidjung ber Slpoftel Sljrifti mit fleinen

flinbern. SSon ben metir bireften Einführungen erroärjne iaj folgenbe: „2öer

firf) fdjeibet oon feinem 2Beib unb freiet eine anbere, ber britf)tbie(£f)e* (2uc.

16: 18); ber einfadje Slu^brud „tjabe alle ©eroalt oom 93ater errjalten*

beutet un3toeifcll)aft auf 3Jtattf). 28: 18, unb SfyriftuS fei bie „Xrjür* ober

ber eitrige 2öeg, um ,ju ©ott* ju fotnmen, ift eine beutlidje Elnfpielung

auf 3fot). 14: 6 unb 10: 7—9.
$d) fommc nun jm ^gnatiug, ber ungefähr 37 Safjre natf) ber §im=

metfaljrt be§ OJteffiaS SMfdjof ju 3tntiod)ia rourbe ; barjer ift e§ roar)rfcf)einIidr),

bafc er in bereit, m ber er lebte unbben®tanb, ben er einnahm, mit oielen

ber Elpoftel oet teerte, £inroeifungen auf ftlicfje ©piftel biefe§ 93ifrf)of§ rourben

oon feinem 3citgenoffen$ßo(t)carpu§,23tfd)of $u ©mnrna gemaetjt, unb etlirfje

finb angeführt oon 3renäu§ 178 A. D., alfo audj oon Drigen 230 A. D.
3n biefen (Epifteln finb beutlirije unbejroeifelte £inroeifungen auf bie 6oan=

gelien 3ftattrjäu§ unb SoljauneS, folgenb finb etlirfje berfelben: ßrjriftuS

rourbe oon 3orjanne§ getauft, bamit burd) irjn alle ©eretfjtigfeit erfüllt roer*

ben mödjte (Sftattf). 3: 5). @eib flug roie eine ©anlange in allen Singen,

unb ol)ne galfrf) roie bie Rauben (2Jtattfj. 10 : 16). ©od) ber ©eift ift nidjt

getauft, er fommt oon ©ott, benn er roeife oon roannen er fommt unb roo*

fjin er gel)t (3of). 3 : 8).

Unb nun übergerje icfj mehrere ©djriftfteller, in berenSBerfen ärjnlidje

Einführungen gemadjt finb, unter biefen finb $olrjcarpu§, roeldjer burd) bie

Belehrungen be§ 51poftel 2Sof)anne§ 311m ©fjriftentum befefjrt rourbe ; alfo

audj $apia§ fein ©enoffe; Suftin SJtartrjr, meiner oom lederen nur etroa

20 2Sal)re getrennt roar; unb£egefippu§, ber ungefähr 30$arjre nad)3tuftin

fam. S)iefc§ bringt un§ 3U bem 3arjr 170 nad) ßt)riftu3. Qu biefer geit

fanbten bie ©emeinben ßrjon§ unb SSiena in granfreid) 23erid)te über bie

ßeiben iljrer Sftärtnrer gu ben ©emeinben in3lfien unb^rjrngia. S)iefe Spiftel

befinbet fid) oodftänbig in ben Söerfen oonSufebiu§ 315 A.D. unb in ben=

felben finb birefte £>inroeifungen auf bie ßoangelien ßufa§ , 3o£)anne§ unb
bie 9Ipoftelgefd)id)te gemalt, ©ie auf 3of)anne§ ift folgenbe: „2llfo rourbe

erfüllet roa§ burd) ben $errn gefprodjen rourbe, ba^ roer eua^ tötet, toirb

glauben, er tt)ue ©ott einen ©ienft* (3orj. 6: 2).

3n jener 3?it tjatten biefe ©emeinben in granfreidtj ^ontljinuS als

33ifa3of ßu 2non§. 3n feiner 3tn0cnb roar er ein jünger be8 ^olncarpuS,

roeldjer ein jünger 3ol)anne8 roar. *** ßr erroäljnt oon il)tn felbft unb feinen

3eitgenoffen, ba^ fie im ftanbc roaren, in allen ben größeren ©emeinben bie

3fteitjenfolge ber 33iftf)öfe oom erften an 3U fummieren. *** S)a§ 3^ugni§,
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metcrje§ biefer ©cfd^id^tSfd^retber <m ben fjiftorifcfien S3üd)ern be§ üfteuen Xefia*

mentS liefert in Be^ug itjrer (Sdjttjeit, foroie in SBejug ber Xitel, treterje fie

tragen, ift pofitio unb coli üftadjbrud. (Sine ber ^aupftellen lautet mie folgt

:

2Bir tjaben bie Kenntnis aum Sßeg ju unferer ©eligfeit oon feinem

anbern erhalten at§ oon benjenigen , burdj) meldje ba$ (Soangelium 3U un§
gebradjt mürbe. 2öeld)e§ (Soangelium fie guerft prebigten, unb bann nadjtjer

burdj ben SßiEen ©otte§ nieberfdjrieben, bamit e§ für fommenbeßeiten ba%

gunbament unb ber Pfeiler unfere§ ©lauben§ fein möge, ©enn nadjbem

ber^err oon benutzten auferftanben, unb fie^ieSlpoftetyauS.gerüftetmaren-

oon ber£öt)e mit ber^raft be§ fjeitigen @eifte§, meld)e auf fie Ijernieberfam f

erhielten fie eine ooßfommene Kenntnis aller Singe. ©ie giengen au§ 3U

allen (Snben ber(Srbe unb erflärten ben SJknfcrjen ben ©egen be§ fjimmlifdjen

griebenS , inbem fie alle unb jeber gleidj ba% (Soangelium ®otte§ Ratten.

9Jtattt)äu§ fdjrieb bann unter ben 3uben ein (Soangelium in itjrer eigenen

©pradje, maljrenb $etru§ unb SßauluS ba& (Soangelium 3U 9tom prebigten

unb bort eine®emeinbe grünbeten; unb nad) ifyrem Slbgang überlieferte un§
9Jlarfu§, ber jünger unb ©olmetfcfjer $etri, bie 2)inge, meiere oon *ßetru§

geprebigt mürben; unbßufa§, ber©efät)rte$auli§, fdjrieb ba§ (Soangelium,

meld)e§ oon üjm *ßaulu§ geprebigt rourbe. üftaajljer publizierte !3ot)anne8,

meiner an be§ $errn S3ruft tag, ebenfalls ein (Soangelium, mäfjrenb er 3U

(Spt)efu§ in Slfien mofjnte."

Sftodj finb biefe ©djriftfteller meniger beutlid) in S3ejug be§ 33urf)e§ ber

Slpoftelgefcrjidjte.

®ie ^raft biefer 3eugniffe, bie mir ermogen tjaben, mirb fitfj oerftarfen,

menn man bebenft, bo.% ba% 3eugni§ übereinftimmenbe§ 3eugni§ *>on ©t^rtft*

fteUern ift, roeldje entfernt oon einanber lebten. (Element toirfte in 9ftom;

2fgnatiu§ in 9lntiod), unb 3trenäu§ in $ranfreia>

3fdj fjalte e§ für unnötig , biefe Sftaajforfajung meiter gu führen , unb
fcfjlie^e inbem iaj bemerfe, ba^ (Element oon Sllejanbria, einer ber toeitläu=

figften ber djriftlidien ©djriftfteHer , bem 3renäu§ in einer (Sntfernung oon

16 Sauren folgte, ^n bem erhalten gebliebenen SSerfe ©lernend finb bie 4

(Soangelien miebertjolt bei ben Flamen ber Stutoren genannt, unb bie Slpoftel*

gefdjidjte ift au§brüdliaj bemßufaS 3ugefajrieben. S)iefe§ bringt un§ gubem
Satjre 194 A. D. XertuKian rettjt fia) an (Element unb aud) er ift nidtjt

meniger beutlia) in feinen Einbeulungen begüglidj be§ ülteuen XeftamentS,

al§ ber ifjrn oorangegangene ©cljriftfteEer. SDann folgen gat)Ireitf)e ©ajrifts

fteller, barunter finb Origen 230 A.D.; (Sufebiu§ 315 A.D., unb Serome
392 A. D.

@o 3arjlreitt) finb bie SSertoeiterungen in ben ©djriften biefer Männer
auf bie fjeiligen ©d^riften, bafj etliche oerfid^ern, menn unfere £3üd)er ber

tjeitigen ©a^riften oerloren giengen , fo fönnten biefelben au§ ben SBerfen

biefer ©d^riftfteHer allein miebergegeben merben. $ßon bem auletjt angefütjrs

ten ©atum an fann feine $rage me^r fein in Segug ber %iften3 unfere^

üfteuen XeftamentS ober berSlnna^me be§felben oon ber ganzen (Stjrifterttjett

unb bafj fie bie Seridjte ber Gegebenheiten enthalten, aufmela3eba§ßt)riftens

tum gegrünbet ift. (gortfe^ung folgt.)
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ftürglid) erfcrjien in einer geitung bieBefanntmacfjung, bafj nädjjftenS

ber 9Jknfrf)t)eit eine neue Religion gegeben roerbe; bah ettietje ber gefcrjrteftcn

SDtänner ber gegenroärtigcn £age am ©ntrourf biefer Religion befdijäftigt

roären, unb bafj biefelbe fo allgemein al£ möglid) gemadjt rcerben fotf. ©8
roirb gefagt, bafj biefe Religion au§ßel)ren unb 2öal)rt)eiten aufammengefetjt

fei, bie oon 2Jtofei3mug, oon 2Jtoh,amebi§mu§, oon ben Hebräern unb ben

(Srjriften, oom St)intoi§mu§ unb Brat)mai§mu§, au§ ber Xlieofopf)ie unb

btm 21ttjei8mu§ unb anbern gegenraärtig in ber 2Belt eriftierenben Befennts

niffen genommen merben. S§ foH genügenb oon iebem (Glauben in bcrfelben

enthalten fein, um jebe menfajlidje Seele ju beliebigen, bamit allein einem

©lauben Gereinigt merben mödjten. (SS roirb gefagt, baf3 e§fdjroerfei einen

Flamen für biefe neue Religion ju finben, einen tarnen, roeldjer eine befrie=

bigenbe 3bee oon bem 3nt)alt, 3roea* uno 3^ berfelben giebt.

S)er SBunfd) für eine Bereinigung im ©lauben roirb fcfjroerlid} oon

einem ßrjrifteu in 3ra9 c gefteflt roerben. Söie bie übrigen in ber SBelt e§

aufbauen roerben, ift eine anbereSadje; bennod) mag bemfelben oon man=
djen Steilen ber (Erbe .mit ©eroogentjeit begegnet roerben, roie roir aud) eine

grofee Stnjatjt oon Bertretern.nid)td)riftlid;)er Befenutniffe in bem religiöfen

Parlament roatjrgenommen fjaben, roeld)e§ in 1893 in Chicago gehalten

rourbe. 3n fo roeit mag bie SBelt oergIeid)§roeife oereinigt fein. S)ocrj roie

oiele ©runbfätje feiner Religion ift jeber 2Ju§leger ber uerfd)iebenen Religionen

ober Parteien roiHig auf benQpferaltar gu legen, um eine foldje Bereinigung

gu grünben? ttnb roenn gegrünbet, roa§ ift bamit crreidjt?

ßaffet unb biefe $rage in flürje betrachten. SBenn eine Bereinigung

mit@rfo(g, roeldje§ aber aroeifeltjaft ift, juftanbe gebraetjt roirb, inbem jeber

feine Slnfidjten al§ ridjtig bctradjtet unb roeil feine güttlidie Stimme erflärt,

roa§ ridjtig unb roa§ unridjtig ift, bann fönnte mit ÜBafyrlieit gefagt roerben,

bafj bie SBelt ju einerlei ©lauben gefommen unb bafj fie oereinigt ift in Be=

gug ber SBeife, roie ben £errn gu oereljren, unb oieüeidjt ift fie erfreut mit

bem Rejultat. 2Ba§ aber in Begug be§ föerrn? ,§at jemanb bie £fraQ c 9Cs

ftellt: ,3ft biefe Berefjrung, roenn eingeführt, bem £?errn angenehm?* @8
fdjeint, bafy ber Regierer be§ SBeltallS in ber ©roägung be§ ©egcnftanbeS

oollftänbig au§gelaffen rourbe. 2Benn bie fjeilige Sdjrift jjuoerläf fig ift , fo

roar unb ift e§ ba§ Borredjt be§ §errn, feinen SBillen feinem Bolf funb gu

trjun. Sr gab ba% ©efetj unb bie 2Öeife, roie er roünfdjte oercljrt gu roerben,

unb biejenigen, roeldje roäfrlten gegen fein ©efetj ju getjen, mußten unter

feinem göttlidjen ©rimm leiben. SDod) in biefen Xagcn ift bie Sadjc umge*
fef)rt. ©§ roirb ^ur gegenmärtigen $z\t nicfjt gefragt, „roa§ ift bie Meinung
unb ber äötlle beS Gerrit ?" ober „ roirb er e§ annelimen al§ ein Qe'utyn

unferer S)emut unb unfereS 2öunfrf)e§, if)m ju bienen?"

Slber bie BeforgniS brücft fid) in folgenbenSBorten au3 : „2öie formen

roir einer Religion frommen, bie allen ©emütern angemeffen ift, oom ftärf=

ften an ©ott unb Offenbarung ©läub'gen bi§ 311m 3ltb,eift unb Ungläubigen."

68 fdjeint, ber $err f)at feine «Stimme m ber Satfje, attc ©öttlidifeit

ift oerleugnet unb menfdjfidje ©ebanfen unb Bemühungen treten an beren
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©teile. 2Ba§ für eine Söiberfinnigfeit ift f)ier bargefteüt ! 2Barum ift eine

Religion eigentlich notmenbig ? 2luf bafy mir im Reiche ©otte§ erlöft merben
möcfjten, roirb bieSIntmort fein. Söenn mir aber. of)ne©ott aufragen, fetbft

einen $ßlan formen fönncn, roarum bann nicfjt mäfjlen, ofjne Religion erlöft

gu merben ? ©iefer $lan märe ebenfo beftätigt roie jeber anbere.

Religion ober Geologie ift ber*ßtan ber (Srlöfung, roeldjen ©ott felbft

feinen ftinbern gu befolgen gegeben fjat. Söenn 9ftenfcf)en itjrc eigenen ßefjren

für biefen göttlichen tylan einfefcen, fo ift e§ nicfjt länger Religion nnb e§ ift

beinaf)e ©otte§läfterung, e§ bei biefem tarnen gu neunen. ©emifjlicf) ift t%,

haft folcfje arbeiten unb ßefjren nictjt nur unnütj, fonbern auaj ein ©reuel in

ben klugen ©otte§ finb. 2)er ©rlöfer felbft erflärt: „Bergeblicf) aber ift, bafc

fie mir bienen, bieroeil fie lehren folcfje ßeljre, bie nicfjt§ ift benn äftenfcfjen«

gebot.* ^nbem alle fogenannten Religionen, bie nicfjt auf göttlicher Offen«

barung gegrünbet finb, „Oftenfajen gemadjt* genannt merben muffen , fo

fjaben mir bocfj nie guoor oon einem folcfj entfe^Iicrjen ©jemoeloon ÜUtenftf)en=

fatmngen gehört, al§ mie biefe§, melcf)e§ im Borfdjlag ift, in§ ßeben gerufen

gu merben , um eine oorgegebene Bereinigung be§ ©lauben§ gu begmeden,

nicfjt eine Bereinigung in Begung be§ ©tauben§ an ©ott, fonbern eine Ber«

eintgung be§ ©Iauben§ an etlicfje Borfdjriften.

S)er Slpoftel $aulu§ erflärt , bafy SIpoftel unb üßropfjeten erfüllt mit

htm ©eift ©otte§, melaje Offenbarungen oon Oben erhalten rjatten, in ber

5?irdje eingefetjt mürben, um bie Iftrcfje gu erbauen unb Ijerangubilben, unb

baJ3 fie in biefem SBerfe fortfahren follen, „bi§ bafc alle fjeranfommen gu

einerlei ©lauben unb ©rlenntni§ be§ ©of)ne§ ©otte§ *** auf baf? mir nictjt

merjr ^inber feien unb un§ magen unb miegen laffen oon allerlei SBinb ber

ßefjre." S)iefe ©rflärung ift nadjbrüdlicf) unb giebt bie richtige SDtetfjobe,

burcf) meiere bie 9Jtenfcf)enfinber gur Bereinigung im ©lauben gebracht mer«

ben fönnen.

SDiefe Bereinigung im ©lauben meint nicfjt nur , an ba% gleiche gu

glauben, abgefefjen rva§ fein Urfprung ift, fonbern e§ meint, in bie Offen«

barung gu gtauben, bie ©ott gegeben fjat unb nodj geben mirb, bi§ baft mir

8lug gu 31uge fefjen unb ben SBtHen ©otte§ oerftefjen unb miffen , mie er

münfajt, bafj mir ifjn oerefjren follen. ©iefe§ ift mafjre (Sinigfeit im ©lauben;

unb fann nur burcf) Offenbarung unb burcf) ©lauben in Offenbarung ber

Nationen auf ©rben gu ftanbe gebracht merben. S)iefe§ ift bie SJletfjobc.

Srgenb eine anbere ift „9ftenfajen gemacf)t* unb bafjer frudjtlo§ unb nichtig

— ba§ anfingen ift fietjer. j. v. B., Mill. Star.

Oftj.

Slm «Sonntag ben 8. Sluguft mirb in (Stuttgart bie Stuttgarter $on=

fereng abgehalten merben, mogu alle ÜUlitgtieber unb greunbe ber Sßafjrfjeit

freunblidjft eingelaben finb.
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abgehalten am 27. 3unt im ©aale be§ Safe be§ 2Itpe3, ßänggaffe, SBern.

Hnrocfenb raaren oon ben 3ion§äIteften ^rafibent 3tulon,<5. 2Bell8

unb ^ofeplj 20. 9Jtc. IRurrin, non bcr europäifajen 9ftiffion ^ßräftbent

5ß. ßoutenfoef, ©efretär 20 g. Dlfen, £. ©. SBoramann, donrab IRiHer,

9hfl. üöangerter, ©eo. 2. ©räl)l, $f)itip ©. aftancocf, ©eo. Goulam, £f)eo.

SRrjftrom, £). (S. 33artnn, 3. g. £oraarb, 28m. 3. £ecfmann unb 2lrtf)ur

Sßorter.

Slucb, tjatten rair bic $reube, Sruber ©eorg 9ramnen, 33ifdjof ber

araanjigften 2Barb ber ©aljfeeftabt, feine ©attin unb feinen ©olm, Sleltcfter

3ßm. ©. 9tomnen, mit un§ au rjabcn, meiere auf ttjrer (SrfjolungSreife $u

rechter Qt'ü in Sern eintrafen, um ber ßonferena beijuroolmen.

2)ie 5?onferen3 mürbe am Vormittag um 10 Ufjr oon s}käftbent ßou«

tenfoef eröffnet. SDer ©efang raörjrenb ber Äonferens mürbe unter ber ßei»

tung oon Skuber 2öettftein in taleutootter Söetfe ausgeführt.

3n ber 33ormittag§=$ßerfammlung roaren bie ©predjer ©ottlieb 33üb,ler,

2ßm. g. Dlfen, Äonrab SJtiller unb 3Bm. 3- £ecfmann. Sie Autorität ber

Äircrje rourbe oon ^rafibent ßoutenfoef ber ftonferena oorgelegt, raeldje ein*

ftimmig angenommen raurbe. hierauf mürbe ber S3erictjt oon ben legten

5 2Jconaten oorgelefen roie folgt. 3ion§ältefte 15, ßofalältefte 5, Sßriefter 8,

ßeljrer 10, ©iafonen 4, äRitglieber 259; total 286. ©etauft 39. Käufer

befugt 2467. Sinlabungcn erhalten 421. Unterrebungen über ba% ßoan=

geltum 1965. traftaten aufgeteilt 3081. SBüdjer ausgegeben 184. Söer=

fammlungen abgehauen 219. ©onntag§fd)ulen abgehalten 26. gortbtl*

bung§oereine 19. $rauenb,ülf§oereine 2. total SBerfammlungen abgetja«

ten 266.

3n ber !ftaa^mittag§=23erfammlung raaren bie ©precfjer Sßräfibent

ftulon, ©. 2öett§ unb «ß. ßoutenfoef.

3fn ber 9lbenb=23erfammlung fpraa^en ^räftbent 2fofepb, 9Jcc. OJlurrin

unb 33ifd)of ffiomnerj in ber englifcfjen ©praefje, roeldjeS oon SJkäfibeni

ßoutenfoef oerbolmetfdjt mürbe. 2)ie übrige $eit raurbe oon ben Slclteften

$b,üip ©. 9ftarjcocf, 9hfl. 93angerter unb ©eo. ß. ©räl)l aufgenommen. S)ie

Äonfcrenj raar oon ben llhtglicbern unb greunbeu ber 2Beftfcf)raei3*$fon5

fereng aatjtretcr) befud)t. S)a§ Sßetter raar fdjon unb ein guter ©eift raurbe

allenthalben in reifem flftafee genoffen.

2Bm. g. Olfon, ©efretär.
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|ttß fetten k0 Uropljetett ücpt|t«

SBon ®eo. 0. (Sannon.

(gortfe^ung.)

XII. flapitet.

5Rep^i in Sßirflißfeit ber güljrer. Söefofjlen ein Schiff 3U Bauen. 23irb

3U bem (Stä geleitet, au§ melßem fie Sßerfaeuge machen. Sftaßt einen S3lafe=

balg, ©riangt $euer. getjlerfinben unb ©efpött feiner Vorüber, ©eine BeforgniS
unb ib,r Uebermut. <5ie murren, unb machen ifjm unb feinem Sßater SBormürfe.
©r rietet mit itjnen. SBeröen aufgebraßt unb oerfußen, ifjn in ba§ 3Jteer gu
merfen. 9tepl)ie ift oott oon ber traft ®otte§. ©ie bürfen iljn nißt anrühren.
@ie finb erfßüttert cor iljm. gatten cor ujm nieber, um iljn angubeten. Sftep^i

fagt üjncn, fie fotten ©Ott anbeten. S)er §err geigt 5Rep|i, mie fie SBauljota

bearbeiten füllten. Sftidjt bearbeitet naß ber äßeife ber 9ftenfßen. Seine Grübet
Reifen üjm. £)a§ <5ßiff ift oottenbet. Saman unb bie anbern anerfennen 5ftep&,i§

latent im ©ßiffbauen. SBerge als Sßtäfee be§ ®otte§bienfte§.

Sftaßbem bie Kolonie ba§ ßanb be§ Ueberfluffe§ erreicht tjatte, ift c§

bemerfenSmert, bety bie güfjrerfßaft auf !ftept)i überging, unb oon biefer

Seit an auf iljm oerblieb. dr mar fefyr ftarf im Äörper fjerangemaßfen —
ein Ijer^after, fräftiger, energifßer, unermübltßcr, unner^agter ÜUtann —
er tjatte aber auß zugenommen in Kenntnis unb ben ©aben ©otte§. ©ein
©laube fßien feine ©renken zu fyaben. (Sr etjrte feinen SSater ßet)t unb

flaute ofme gmeifel immer noß auf iljn um 9tat. ©oß ßcfyt mürbe alt

in ^afjren unb mar oietteißt nißt im ©tanb, bie ßaft eine§ ttjätigen ßebenS

auf fiß ju nehmen.

®ie Ratten eine lange 9tur)e in biefem ßanb genoffen, unb nun mar
bie 3eit jum tfyätigem ^anbeln gefommen. ©er $err offenbarte üfteptji,

tva% nun ju tfjun fei. ©r befahl ifjm, auf ben 33erg ju fteigen, 9U§ er bort

anfam, rief er ben £erm an. ©er £>err fagte zu irjm

:

,©u follft ein ©ßiff bauen naß ber Üöeife, roelße iß bir jjeigen merbe,

bamit iß bein £oIf über ba& SBaffer füfyre."

©iefe§ mar mirfliß ein zurücffßretfenbe§ Unternehmen, für einen im

©ßiffbau unerfahrenen ülftann, mie 9teplji. ©r raupte roafjrfßeintiß roenig

ober nißt§ oon ©ßiffen ober beren 5?onftruftion, ober bem ©ebrauß oon

^anbroerfjjeug. ®oß er geigte roeber ßögerung noß ©träuben roiber ba§

Uebernetjmen ber Arbeit, bie irjm auferlegt mar. ©r blatte feinen gtoeilet

megen feiner gäb,igfeit, folße§ auszuführen. @r mufete, mie er fiß au§=

gebrüdt blatte, bau ber $err feinen SJefefjl gibt, oJ)ne ba^ er einen SCßeg

bereite, burß roelßen er au§gefüf)rt roerben fonnte, unb Jjatte er ifym nißt

gefagt, ba^ er ümr jeigen motte, auf roelße SBeife er e§ bauen fottte? S)er

^err leitete il)n gu einem Ort, wo er ©rg finben fonnte, um SBerf^euge

barau§ ju maßen, ©arnaß maßte 5Rcpt)i einen 33Iafebatg au§ Sierfellen,

um ba% geuer anjublafen. (Er erhielt geuer inbem er gmei ©teine jufam=

menfßlug. 2Bie mir fßon angeführt b,aben, erlaubte ber ^err nißt, bafj

fie raärjrenb xfyxtx Steife oiel geuer maßten. (Sr Ijatte oerfproßen, ba^ er

i^re üftarjrung angenehm maßen motte, fo bafj fie btefelbe nißt ju foßen

braußten. 3luß tjatte er ilwen gefagt, ba% er it)r ßtßt fein motte in ber

SBilbntS, unb ba^ er, roenn fie feine ©ebote galten, ben Söeg oor ib^nen t)er
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bereiten unb fie in ber föidjtung bc§ oertjeifeenen ßanbe§ führen motte. Sie

foCften roiffen, bah fte burdj itjn geführt roürben. Sludj fotlten fte, nadjbem

fie in bem oertjeifcenen ß inb angcfommen, roiffen, bafj er fie au§ 3erufa(em

gebracht unb oon bem Untergang befreit rjat.

üftepfji fjatte feine Arbeit, ßrj au% ben Reifen 31t erlangen, um 2Berfs

3euge 3U madjen unb fidj 311m ©rfjiffbau oor^ubereiten, faum begonnen, al§

feine 23rüber anfingen, geljler 31t finben, itjn 31t tabetn unb 3U fpotten. ©ie

fagten: Uufer SBrubcr ift ein Sftarr; er fjat bie 3bee, bafj er ein ©ajiff bauen

unb über ben D^can fahren fönne ! Sie glaubten ttidjt, bafj er ein ©djiff

bauen fönnte, norfj baf3 ber £?err irjn unterridjtct fjatte, unb fie roeigerten

ftdj, irgenb fotrfjcr 8trt Arbeit ju ttjun. 2)iefer Unglaube unb &cr3en§fjärte

feiner Srüber madjte 9ceptji fefjr traurig, ©ie fafjen feine Xrauer ; mifeoer*

ftanben aber bie Urfadje. Sie glaubten, er fei traurig roeit fie itjn entmutigt

tjatten, unb bafj er miffe, bafj er fein ©djiff bauen fönne. S)iefe2 gefterjt itjnen,

unb fie fingen an, über Um 3U triumphieren unb itjn 31t fjöfjnen. «Sie fagten:

Sßir mufjten, baf3 bu fein ©djiff bauen fannft ; benn mir roiffen, bafj bu

nidjt genügenb Urteilskraft befitjeft, bu fannft fein fo grofjeä 2Berf ausführen.

©ic matten itjm SSorroürfe, bafc er roie ifjr SBater burdj ttjöritfjte ßinbils

bungen be§ ^er^enS irre geleitet roerbe. ©ie roieberljolten it)re eingebilbeten

Söefdjroerben roiber ßetji, bafj er fie au§ ^erufalem geführt unb bie ßeiben

auf fie gebraut rjabe, bie fie unb ifjre 2öeiber feit ifjrer Slbreife 3U crbulben

tjatten. ©ie mürben aufgeregt in ifjren Söefdjutbi mngen, unb fagten, e§ roäre

beffer geroefen, itjre SBeiber mären geftorben efje fie ^erufatem uerliejjen,

al§ bafj fie fötale Xrübfat burdjmadjten. ©ie fagten, bafj, roäfjrenb fie in

ber SßitbniS biefe 23efdjroerben litten, tjätten fie in ^erufalem in iljrer £eis

mat glütflidj unb in greuben fein fönnen. Unb bie (Sinroofjner in 3erufatem,

erffärten fie, feien, roie fie roiffen, ein geredjte§ SSotf, abgefefjen uon ber

SSerbammung iljrer Später, bie auf tljnen rufjte; benn fie tjatten bie ©efetje

unb bie (Gebote be§ &errn nadj bem ©efetj 9D?ofe. 3ljr Söater aber fjabc fie

nun, roeil fie auf itjn gefjordjt tjätten, tjinroeggefüfjrt, unb irjr Sruber 9kpfji

fei nun ber gleiajen ©efinnung roie ifjr Sßater.

üftepfji fing an mit itjnen 31t redjten unb fie 3U beletjren, roie er immer
tfjat, roeun fie anfingen 3U murren unb ^yefjter ju finben. ©r erjagte itjnen

bie ©efdjidjte ber Grober 3frael unter ber ßeitung DJtofe, roa§ ber £>err ge=

tfjan tja'te, unb roie er 3Jtofe§ au^gerüftet tjatte, folrfj mäajtige JBerfe 3U

tfjun. (Sr fdjonte fie niajt in feinem 33erroei§. Gr fagte itjnen, fie feien roie

bie Suben, bie oerfudjt tjatten, ba§ ßeben ifjre§ 93ater3 3U netjmeu ; fie tjätten

be§gleidjcn gettjan unb tjätten mörbcrtfdje ©ebanfen in itjren ^cr^en gteiaj

roie bie ^uben. ßr fagte: „SStjr feib frfjnell, böfc§ <ju ttjun, aber langfam,

roenn 3tjr eua^ an ben $erm, eitern ©ott erinnern foHt*. (Sr fagte itjnen,

haft fie einen ©ngel gefefjeu tjätten, unb ba^ er ju itjnen gefproa^cn tjätte.

©ie tjatten bie ©timme beö £>erru uon 3^tt 31t 3cit getjbrt, boaj itjre ©efütjte

roaren nerftodt, fie roaren tjart in itjren £er3en. 3t)x Senetjmen fiel Wepfji

fo fdjroer, bafj er itjnen fagte, feine ©eele fei 3erriffen in 3tngft iljrcttüegen,

unb bafj er fürdjte, ba^ fte auf eroig oerftofeett roerben. ßr roar fo 00H 00m
©eift be§ $errn roäfjrenb er fpraaj, baf3 er feine 5traft in feinem Körper tjatte.
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©er einzige ©rfolg, ben feine äöorte unb Sßorftettungen auf fte $u

Ijjaben fdjienen, mar, fte 3U entrüften. @ie gingen fo roeit, bafc fie oerfuajten,

ifjn in bie Siefe be§ 3Jteere§ 3U roerfen, al§ fie aber für biefen 3roed gegen

ifjn fatnen, gebot er ujnen im tarnen be§ lebenbigen ©otteS, if)h nid)t an*

flurüljren, benn er mar fo mit ber Äroft ©otte§ erfüllt, bafc e§ faft fein

gleifd) oergefjrte, unb roer feine £anb an üjn legte roerbe oerge£)en roie ein

oertrodnete§ SHofjr, unb er foU nidjt§ oor ber 9Jtad)t ®otte§ fein, benn ©ott

roirb if)n fajlagen. ©r Ijjatte bei biefer ©elegentjeit fo oiel SDtadjt, bafc fie

nid)t £änbe an iljn legen nodj mit itjren gingern berühren burften. @ie

roagten e§ ntdjt gu ttjun, oiele Sage lang, ©er ©eift ©otte§ mar fo mad)t=

oott unb Ijatte fo auf fie geroirft, bafy fie biefe§ nid)t 3U njun raagten oor

$urd)t, fie möchten oor SJlepr)i oergetjen. 3fn ber 3rotfd)en3cit fagte iljnen

9lepf)i, ba% fie niajt toiber ifyren SSater murren füllten nod) i^re Arbeit oon
tf)tn 3urüdf)atten. £)er $err Ijatte ifjm befohlen, ein ©d)iff 3U bauen, unb
menn ©ott if)m befohlen fjatte, marum follte er ntctjt im ©tanbe fein e§

au§3ufüqren. 3a, menn er ifjm befehlen mürbe, 3U biefem SSaffer 3U fagen

:

SBerbe 3U ©rbe, fo mürbe e§ gefdjefjen. Unb ba ber £err fo grofce 9Jtad)t

befitjt unb fo oiete SBunber unter ben 3Jtenfd)enfinbera ooHbraajt §at, marum
follte er bann nid)t, fragte er, mid) unterrid)ten fönnen, ein ©djiff 3U bauen ?

S^cprjt rebete nod) oiele Singe gu i^nen. Unb ber $err fagte 3U 9^ept)t

:

3tede beine £anb au§ gegen beine äküber, unb fie foÖen nidjt oor bir oer=

geljen, aber idj mitt fie mädjtig erfdjüttem, unb btc§ mill id) tfjun, bamit fie

miffen mögen, ba^ idj ber $err iljr ©ott bin. Unb ^epfji redte feine £anb
gegen feine Sküber unb ber £err erfdjütterte fie nad) btm Sßort, mie er

gerebet f)atte. 2)iefe§ Ijatte einen grofjen ©influft auf fie. @ie erfannten,

bafy ber £err mit üftepfji mar, unb bafj e§ bie 2ftad)t ©otte§ mar, meldte

fie erfdjütterte, unb fie fielen oor ifjm nieber unb roottten itjn anbeten, aber

er geftattete e§ tfjnen niajt. ©r fagte, bafj er if)r jüngerer SBruber fei, bafj fie

ben £errn ifyren ©ott anbeten unb ifjren Später unb tf)re SRutter efjren foEten,

auf bau fie lange leben mödjten in bem ßanbe, ba§ ber £err itjr ©ott ilmen

geben merbe. $n einem 9ftoment maren fie bereit, ttjn 3U töten unb in einem

anbern itjn an3ubeten. 3Jler!roürbige 5ßeränberlic§!eit 1 S)oa^ e§ ift feine

Seftänbtgfeit unter fotdjen, bie ben ©eift ®otte§ oerloren ^aben. ^ein

3Jienfaj !ann fagen, roa§ er tf)un roirb, follte ber ©eift ©otte§ i|n oerlaffen,

unb niemanb !ann fid) eine SSorftellung mad)en, tva% für närrifdjen ®trei=

d^en unb ©riHen ein fötaler frö^nen mirb, e§ fei benn, e§ merbe offenbart.

©otdje Offenbarungen ber SJladjt maren netroenbig, um ben rebeßi=

fajen ©eift 3U begroingen, bamit fie iljm betjülflia^ fein motten in ber SIrbeit,

bie 3U tljun mar. SBir mutmaßen, ba^ biefer Vorfall einen tiefen ©inbrud

auf fie madjte, unb ba% fie bie (Erinnerung an ba§felbe nidjt fo fa^neE abs

fd^üttetten; benn e§ roirb un§ oon feinem roeiteren StuSbrua^ berid)tet roä^s

renb be§ ©d)iffbaue§. 9Jtan follte beuten, ba^ naä\ einer folgen Dffen=

barung ber ÜDtadjt, mie fie burd) 9^ept)t erfahren Ratten, fie für immer baoon

geseilt fein mürben, einem rebeüifdjen unb mörberifa^en ©eift gu fröfjnen;

5003 fie maren e§ nia^t, rote roir roeiter fe^en roerben. 3^re fersen maren

fo un3ubrinnlia} für alte Ijimmlifdjen ©inflüffe, ba^ fogar bie SBirfung einer

folajen 3)arfteIIung oon ÜDtadjt, mie fie e§ bei biefer ©elegenfyeit erfahren
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fjatten, nidjt oon langer Dauer roar. (Sie Ratten ben ©eift be8 §erm oers

roorfen, unb roaren bie SDiener be§ 23öfen geroorben, bem fie roiUigüd) ge=

fjordjten ; er fyatte 5Raa>t über fie unb fie mürben oon ifjm beeinflußt unb
geleitet. 23on biefetn SBöfen fagt ber ©rlöfer, baß er ein ßügner unb ein

üftörber roar oom Anfang unb alle, bie fidj it)tn ergeben, abroärtS fütjrt,

baty fie ifjm gleiaj roerben.

S)er §err geigte Sfteplji oon 3eit gu 3eit, roie er ba§ 33auf)otg bear=

beiten foHte. ©8 roaren 33auf)ölger oon eigentümlicher 3lrt, unb feine Vorüber

fjalfen if)m in feiner Slrbeit. Sie £>ölger roaren nidjt bearbctiet nad) ber

SBeife, roie fie bie SDtenfdjen lehrten, nod) mar ba3 <2dnff nad) itjrem Stil

erbaut; fonbern e§ rourbe uon 9tept)t gebaut nad) ber Sßeife, bie itjn ber

§err lehrte. ©§ roar natürlid) fcfjr geeignet gu feinem Qwtd. ©ogar ßaman
unb bie übrigen, roeldje feine Ungufriebenrjeit teilten, mußten bie8 aner*

!ennen. 2U§ ba% ©d)tff ooHenbet roar unb fie faljen, roie paffenb e§ feinem

3roea* roar unb roie gut bie Arbeit baran roar, mußten fie bie 3Batjrtjeit

anerfennen, al§ STtcprji itjnen gefagt, ba'ji ber $err ifjn belehren fönne roie

ein <5djiff gu bauen ; unb fie bemütigten fid) oor bem ^errn. SBätjrenb

üftcplji mit biefer Strbeit befcfjäftigt roar, ging er öftere auf ben S3erg unb
betete gum &errn, unb große SDinge rourbeu üjm bort gegeigt. ©§ ift be=

metfen§roert, ba
1

^ 9Jtänner ©otte§ öfters Serge al3 Drte if)re§ ©ebetS roäf)=

Ien, roo fie geljen tonnten, mit if)tn gu oerfefyren. 3n folgen $öf)en unb gu

folgen ÜJlannern fdjeint ber ©crjleier groifdjen §immel unb ©rbe burrf)bring*

Iidjer gu roerben. SDie ÜDlänner, roeldje am meiften oon ©ott gefctjrieben,

unb beffen Söiüen iljren üftebenmenfdjen mitgeteilt tjaben, roaren Sftänner,

roeldje mit ifjm an einfamen $lätjen oerfetjrten. SDurdj ^urüdgiefjen m °ie

©infamfeit, in bie 2öilbni§, ober auf bie 33erge§gipfet, entfernt oon ben

Söoijnungen unb bem Tumult ber SJtenfdjen, fonnten fie bie nötige 2Ibge=

fdjiebenfjeit gum ftongentrieren be§ ©lauben§ finben, burdj roetdjen fie fid)

bem &erm nähern unb mit ifjm ungeftört oerfetjren fonnten. ©rijabene

unb ert)ör)te ©ebanfen finb foldjen Orten angemeffen. 3n ber 2öüfte, in ber

SöitbniS unb auf ben 23erge§gipfeln finbet man bie üftatur in aller Sinfadj=

fjeit unb bod) einbrud§ooHer 3Jtajeftät, unb bie feierliche @tiHe ift günftig

für ©anffagung unb ©ebet, unb ber 9Jcenfdj roirb feinem ©djöpfer nätjer

gebraut. 2)er ©rlöfer felbft »ging auf einen S3erg gu beten unb bradjte

feine jünger ^SetruS, 3fafobu§ unb 3(o^anne8 auf einen fjofjen S3erg*, at§

er oerflärt rourbe unb feine Unterrebung mit 3Jtofe§ unb ©tia8 fjatte.

(gortfefeung folgt.)

Supfrioritiit ber 9)aljr|jrü.

ßeute, roeta^e bie SBafjr^eit lieben , fdjä^en im allgemeinen ben SBert

berfeben. 5lua^ anerfennen fie , ba^ Söafjrfjeit frei oon Irrtum , gleia) roie

(Solb frei oon «Sdjlacte roertooüer ift, als roenn oermifa^t unb unrein.

S)ie ©a^ön^eit unb ber 2öert be8 roafjren 6oangclium8 3efu Srjriftt

liegt in ber 2t)atfaa)e , ba^ e§ atteS 2Baf)r^eit ift. 2)ie ße^ren beSfelben

roerben immer 28af)rf)eit fein. Söeber Qtxt, nod) Ort , noa) Umftänbe ober
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5Bert)ältniffe merben c§ oeränbern. ©§ ift emig unb unoeränberliaV 9ltte

anbcrn Religionen, mögen fte auctj nod) fo gut fein, fyabm Irrtum oermifajt

mit ber äöarjrrjeit, bie fie lehren. ©§ ift fein ©laubenäbefenntniS aufjerfjatb

be§ magren @oangelium§ 3efu ßtjrifii, melcrjeS nidjt ©ogmaä ober ßetjröe*

griffe enthält, bie oon menfcrjUcrjer (Einführung finb. sMe Rdigionen, aufter

ber mafjren Religion ©rjrifii, prägen bie ^Beobachtung oon £anblungen,

formen ober Zeremonien ein, meiere in fiefj frlbft nugloS unD otjne äöirhmg

finb. 5)er einzige ©runb , melier für itjre Beobachtung angegeben merben

lann, ift, bafc fie al§ ein %til be§ ßirdjengebraucfjS einer getruffengorm oon
(SotteSbienft oorgefctjrieben finb. £)er©runb ober Rügen für bieSSolIjietjung

foldtjer ©ebräuerje roirb oon benen, meiere biefelben ooflgtetjen, nicfjt oft in

(Ermägung gebogen ; unb feiten mirb bie Stutorttat über bie (Einführung ber*

felben 311 ^xaqt gefteüt.

^Diejenigen, meiere ba% ©oangelium Sfefu (Sfjrifti, bie einßig mafjre

gorm ber ©otte^oererjrung, annehmen, rjaben ba§ SJorrectjt, ben^toeef jeber

Jßcrorbnung be§ oon ifjnen befolgten (EoangeliumS 5U oerftefjen. ©ie oer=

ctjren ©ott mit (Einfielt ; unb toenn fie ju irgenb einem ^rin^ip, roelcrjeS im
(Eoangelium gelehrt mirb, ©efjorfam leiften, fo erhalten fie ein beftimmteS

3eugni§, bajj e§ ein roafjreS Sßrinjip unb baft e§ für einen meifen^roeef ift.

Slufterbem entbeefen fie, ba^ bießerjrenSfyriftiaumgortfcfjrittbienen. 3ebe§«

mal, roenn eine äßarjrtjeit be§ (Eoangelium§ gelernt unb ausgeführt mirb,

entbedt man, bafj ein ©abritt in ber Ricfjtung ber SSotlfommenrjeit unb mafjren

ßeben§meife gemalt ift.

S)a§ roaljre (Eoangelium (Efjrifti fann burd) bie rjier angeführten (Slja=

raftergüge immer unterfajieben merben. (E§ prägt nicfjt§ al§ mie mafyre

^rinjipien ein, melcfje gargefteEt merben !önnen al§ notmenbig 3um (Erlangen

eine§ ooEfommenen 3uftanbe§ oon ©lüdfeligfeit. 9lHe anbern Religion§=

frjfteme finb met)r ober weniger oerborben mit falfcfjen ^been unb nu^lofen

formen. E. F. P.

pae JinüiiMirijr.

Sn feiner geitfdjrift „SDie 2lftronomie* fcfjreibt ber berühmte ©tern*

lunbige glammarion folgenbe§: »Um einen begriff oon beut unenblicrjen

SBeltraum gu erlangen, fliegen mir in ©ebanfen in geraber ßiuie oon ber

(Erbe au§ nad) irgenb einem fünfte be§ $immel§ mit ber ©rf)neüigfeit beS

ßidjtS, b. t). ungefähr 300,000 Kilometer in ber ©efunbe ! tlnfer glug
bauert 3

Y

2 Starre, erje mir bie©onne erreichen; mir eilen weiter unb fliegen

10, 100, 1000 3fat)re mit gleicher ©efcfjtoinbigfeit an unaäljligen gtrjternen

unb ^Jlanetengruppen oorbet; mir rafen nod) meitere 1000 Safjre burdj tin

©ternengemimmel, bie üftilcfjftrafce rjinburcfj, unb mir motjnenbem (Entfielen

unb 93ergel)en aarjllofer Söelten bei; mie bietjt faHenbe ©drjnerfloden bemegen

fid) ba bie©teme um un8 t)er. SBir raften nicfjt unb fliegen meiter, 10,000,

100,000 ^a^re, in geraber ßinie mit unoeränberter ©a)nellig!eit eine Million

Saljre unb mahnen nun am Biete angelangt ßu fein, ©oa^ nein 1 Gs§ t^un

ftccj immer neue unenblidje Räume oor un§ auf , eg funfein immer neue
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(Sonnen unb Planeten, ©ine aroeite DJttHion 3at)re, neue Sntberfungen,

neue 9täume, neueSöelten! sJcirgcnb§ ein abgefrf)(offener ^orijont, fein

&imcl3geroölbe , ba% un§ Qalt gebietet; immer ber unenblidje SBeltraum

unb barin bic um einanber freifeuben aarjttofen §immel§förper.

2öir fliegen weiter , unb unfer ftaunenber ®eift fragt : 2Bo ftnb mir

nun? 2öeld)en 3öcg Ijaben mir ^urüdgelegt? ©tetjen mir oieüleicfjt ftfjonan

ber 33orI)aHe ber Uuenblicfjfeit? D nein, mir finb trot}bem ber langen Steife

laum einen ©cfjritt nafyer gefommen ; mir befinben un8 an ber ©ren^e be§

SBeftaHS, gteid) als rjätten mir ftillgeftanben ; mir fönnenunfere Steife roieber

oon neuem beginnen, ungejäfjlte ^afjrtaufenbe, oon bem neuen 3lu§gang8=

punfte ol)ne9taft uubSftuf) roeiter rafen, unb roenn mir enbücfj naaj langem,

fdjroinbelerregenbemßaufe innehalten, fo merben mir geroafjr, bafj mir nur

einen einzigen 3taum beS©e(traum§ burcrjmeffen, unb bafe mir feinen ©äjritt

roeiter gefommen finb. Ueberatt ÜJtittelpunft, nirgenb§ 33cgren<jung 1 Unb
in biefer Unenbftcrjfeit bilben bie «Sonnen unb s4Manetengruppen, roelcfje bie

für un§ ficfjtbare
sJBelt auSmacfjen, gteidjfam nur eine unfcfjeinbare 3nfel in

bem grofjen Söeltmeere, ein roingigeS Silanb, auf bem ba% ßeben unferer fo

ftotjen 9ttenfcrjl)eit mit ibrer religiüfen unb politifctjen (Sefdjicfjte nur ben

Xraum eines 9lugenbticf3 auämadjt, im S3err)ältni§ $u ber eroigen 2)auer

ber ©cfjöpfung." (%üx 8Me.)

§urje Pittrilnngtn.

— 2Bie gcmelbet roirb, fdjtug ber SBlitj in bie gabrif oon ©tepfjan&s

firdjen (SSagern). 100 ©entner S^uloer erplobierten; II ©ebäube mürben jer*

ftört. 2)er ©djaben totrb auf etroa 150,000 %x. gefdjäfct. 5S n bem eine Stunbe
entfernten 9tofenfjeim mürben Spüren unb genfter burd) ben Suftbrutf roeg=

geriffen.

3n SßittSburg (Sßennfgloanien) jerftörte ein grofteS ©djabenfeuer
ba& 2)uquegne=£beater unb jafjlretcfje (8efd)äft8f)äufer, barunter baä grofje Stoffs
magajtn oon Jporne & Sie., bei bem ein ©rfjaben oon über 1 3Jtifiion 2)ottar

angerichtet rourbe. ©er gefamte, burd) bie $euer8brunft entftanbene ©djaben
mirb auf 3 ÜJtißionen 2)oHar gefdjäfct.

— Defterreid) = ttngarn. 2)ie S^ifo ift über bie Ufer getreten unb
überfdjmemmte ba% ganje Xfjal. ©troa 200 Käufer oon ©jegebin finb eingeftür^t.

— 3n Ogoma tötete ber reidje ©utSbefifcer Sjeimbad) feine grau, brei

Minber unb fid) felbft aus 95eraroeiflung barüber, bafj baS §od)roaffer it)m fo

foloffaten ©djaben zugefügt tjat.

— Wad) einer SDWbung be§ „9tero SJorf §eralb" aus Shngfton fteüt fid)

nunmehr berau«, bafy bei bem jüngften lirbbeben in SBeftinbien tmnberte
oon s]Jcenfd)cn umgefommen finb unb grofeer Sd)aben angetidjtet roorben ift.

2)er SJHttelpunft beS Srbbeben§ mar 9Jtomferat. 2)ie meiften 9ftenfd)cnleben

fielen aber bem Srbbcben in ©uabeloupe jum Opfer. $>te Srberfd)ütterung ioar

oon einer £>od)flut begleitet.

— Ueber eine griedjifdje ,2JungTrau oon OrteanS* beridjten engtifcfje

SBlätter: 91m 2. 9Jtai gingen 2500 oon ber gamilie SoßariS organifierte epi=

rotifdjc greitoitlige au8 8Itben nad) bem SßiräuS, um oon bort nad) tepiruS

gebrad)t gu merben. 81n ifjrer ©pi^e marfctjierte eine grieetjüetje „Jungfrau oon
Orleans* a(§ ?3annerträgerin in greimilligensUniform mit ben gefreujten pja?

tronengürteln unb ber fajroarjen Mappe, ©ie Ejctfet Helene (ionftantibi, ift ficb=

äe^n 3atjrc alt unb bie £od)ter eines ^abnarateö in 9Ittjen, meldjer früber in



— 224

Siflig lebte. ©ie foH eine oortrefflidje ©crjüfcin fein unb erhielt ©d)ief$unter=
rid)t von ben Offizieren in 33atum. Sfo Vorüber begleitete fie. Jöeibe finb cmti=
brjnaftifd) geftnnt. Sie mit! im 33orbertreffen fampfen.

— 3m Surntäimmer beS granaigfanerflofterg 31t SS a i 3 e n fanb man
bie entfefclidj abgemagerte 2eidje eines ehemaligen 3ftönd)e§, ber feinen Sob
burd) SSerrjungem rjerbetgefütjrt rjatte. ©r blatte mit H'ob.te an bie SBanb ge=

fdjrieben: ©0 oiel ^reuje id) an bie SBanb fdjreibe, fo oiet Sage fyabt icrj ge=

hungert unb gebürftet; binnen 10 Sagen werbe icrj fterben." 2ttg man nadj
50 Sagen bie ßeidje fanb, waren unter jenen SBorten 9 Sbreuge gejjeidjnet.

SBte bic£ mar ba% ©iS, auf bem bie „gram" roäfjrenb öeg SBinterg
1893/94 rufjte? Sie ©djiffSgenoffen ^tanfenS metteten im SIprtt 18b4. Sßeber

fagte, eg fei minbefteng 6 9fteter bid. SueH rooHte baS nidjt glauben. Ser ©ig=
boljrer reidjte nur 5 9Jleter tief. 8H§ ber 23ofjrer nid)t roeiter roottte, mürbe
oben ein ^Dieter roeggerjauen unb bann mteber ein 9fteter gebohrt, Sa ftieg

SBaffer auf. üftun liefen fie eine ßotleine fjinab. SXber in ber Siefe non 1U
Sftetern ftiefeen fie oon neuem auf ©ig. ©0 blieb ber (Streit unentfdjieben. Sie
Siefe be§ SJteereg in ber Umgebung ber „gram" mürbe auf 3800 big 3600
SUleter gemeffen.

3>ie ciitu auf bem ^fefbe.

Su fdjöne ßilie auf bem gelb,

SBer rjat in folerjer 23radjt

Sidj oor bie^Slugen mir gefiettt,

SBer rjat bidj fo fdjön gemadjt?

SBie trägft bu fo ein meifceg ßteib,

3Jlit golbnem ©taub befät,

Sajj ©alomonig §errtid)ieit

SSor beiner nierjt befterjt:

©ott tjob bidj aus ber ©rbe ©runb,
§at tiebenb auf btcfj Slctjt,

©r fenbet bir in ftiEer ©tunb
©in ©nglein bei ber STtad^t.

Sag mäfd)t bein Äleib mit Sau fo rein

Unb trodnet'g in btm SBtnb,

Unb bleidjt eg in bem ©onnenfdjein,
Unb fdjmüdt fein SBtumenlinb.

Su fdjöne ßilie auf bem gelb,
3n aller beiner 3ßraä)t

33ift bu jum SSorbilb mir geftettt,

3um ßerjrer mir gemalt.

Su fdjöne ßilie auf bem gelb,

Su lennft ben redeten 23raudj,

Su benEft: Ser rjofje §err ber SBelt

SSerforgt fein 33tümd)en audj.

(ß. % 8J. ©pitta.)

Sobcüaujetgcn.

SJtartrja Säggi, bag Södjtertein oon ©efdjmifter ©ottfrieb unb SInna
3äggi, ftarb ben 9. äftai 1897 in StectjerSmit (©dnoeiä). ©g mürbe ben 19. 3Jlai

1896 geboren.

SBir oerftdjern ben trauernben ©Item unfere Seitnatjme.

91m 27. Suni ftarb in 33ern (©crjroeiä) S3ruber 3o^ann^ropf. ©r
mürbe in Seufenttjal im 3a|^e '847 geboren, ben 31. 9ftai 883 getauft unb
ftarb in ooHem ©tauben an bie SJerljeifjungen bei» ©oangetiumS.
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