
©ine 3cttfd)rift jur SBcr&rettung ber 3BaIjrl)ett.

(5 1 f d) e i n t m o n a t It d) 3 n> e t 5Dlal.

Denn e3 rotrb etnt 3«lt f« 1 «» & 1* Tte bic bfllfame Sebre nl<$t leiben werben, fonbern nact) ibren
eignen Süi'ten werben fte Ibnen felbft ßebrer auftaben, nadj bem tbnen btc Obren Juden; unb werben
bie Obren von bcr 2ßabrbeit wenben unb für) ju ben Qfabcln febren. 2. JltmotbeuS 4: 3—4.

XXIX. Sonb.
^äforlirfje 9lbonnetnent3preife

:

3rür bte ©<r)wet§ 5t. 4 ; fceutfc&lanb Ml 4 ; Nmerlta I $olL — fronte

8t eb alt Ion: I». Loutensock, 2Ire&lbftra&e 20.

33ern,

Unpfll897.

(gortfefeung.)

dritter Sag. — 6. Slpril.

Sßräfibent Söoobruff raoljnte biefen 3ftorgen bcr ftonferenjj bei. ©r
rourbe gteid) oon ber SBerfammlung ernannt ; bie oerfammelte OJlenge erljob

fid) unb grüßte iljn mit mefyenben 5£afd)entüd)em. 2)er ^ßrafibent erroieberte

ben ©ruft, inbem er fagte: „(Sott fegne eud) Sitte*.

„2Bir banfen bir &err für Sßropfjeten*

mürbe oom St)or unb oon ber Skrfammlung gefungen.

©ebet com Slelteften ^oljn 5Tltcr)oIfen.

S)er (Sljor fang bann ba% Sieb

:

High on the mountain top.

Sßräfibent SBoobruff

mar ber erfte (Sprecher unb jagte

:

3dj roünfdje flu meinen SBrübern unb «Sdjroeftern unb greunben ju

fagen, bafj burd) euren (Stauben unb ©ebet e§ mir möglich mürbe, biefen

borgen mit eud) 3U fein. 3d) mar feit fur$er £eit fo fliemlid) unter

bem Söetter, roie man ju fagen pflegt, bodj für)Ic id) nun fror) mid) mit eud)

ju oerfammeln unb roünfdje biefen ÜJtorgen einige SBorte 5U eud) jju fpred)en.

3d) roeifj, e8 mürbe nidjt meife für mid) fein, nie! 3eit in Slnfprud) $u

nehmen unb oiel jju reben. $um erften roitt id) fagen, bafc id) ben 5öerid)ten

unb Sieben ber SIpoftet unb SIetteften oom 3Infang biefer ftonferen3 bi§ auf

biefen Sftorgen gefolgt fjabe, roaS id) nietjt felbft gelefen fyahz, mürbe mir

oorgelefen unb e§ geroäfjrte mir großen Xroft. 3d) mödjte 3U ben ^eiligen

ber legten Xage fagen, bafc ber ©ott beS §immel8 am 9lu8füt)ren feines
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33orrjaben§ arbeitet, im (Erfüllen ber Offenbarungen, Sßroprje-jeiuncfen unb
Jnfpirationen, metdje er burdj feine ^eiligen, Sßroptjeten, Slpoftet unb
Sßatriardjen feit ber (Schöpfung ber SSelt bi§ auf biefe «Stunbe gegeben Fjat.

S)er £err roirb nidjt oernadjläfeigen, feinen Seil in biefen fingen 3U trjun.

(S§ ift nötig für un§, al§ ein 93olf, unfern Seil unb unfere *ßflid)t ju trjun,

für un§ felbft unb unfere 9iebenmenfd)en jm mirfen, baft mir unfere geit

bie mir tjier fjaben -mm beften anroenben im etjren ber$ßriefterfd)aftunbbe§

33olfe§, im Slufbauen be§ SMajeS ©otte§ burd) gute§ Geifpiel, bamit ©e=

redtjtigteit gegrünbet merbe. Unb idj münfcfje 3U ben Jünglingen unb $ung=
frauen, meinen Jungen Srübern unb ©djtoeftern, meldte biefen üütorgen

gegenroärtig finb, $u fagen, fetjet euer giel l)üd) unb bebenfet, bajj biefeS

©afein eud) gegeben ift. um in Serbinbung mit euern Tätern unb ÜDtüttem

ba§ Sfteidj ©otte§ aufzubauen. Skrbraudjt eure 3^tt niajt mit Stjorfjeiten

unb grioolitat biefer Söett, fonbern oerfudjt eure 3eit nü^lidtj anjumenben.

Jljr befitd eine ber roidjtigfien S)ifpenfationen bie ©ott je ben SJtenfdjen ge=

geben fjat, unb idj intereffiere mid) in großem ÜUlafce für bie aufmadjfenbe

(Generation. 3dj meifc für mid) filbft unb für feinen anbern, ba% ber £err

unfere ^inber, unfere ©ö-tjne unb unfere Softer ermedet fjat, um in biefer

$BolIenbung§fäene be§ großen 2Ber!eS be§ S^n§> unfere§ ®otte§, in ben

guftftapfen i^rer SSätcr 3U fteljen. iSd) fe£)c bafc fie e§ nidjt faffen, unb in

2öirflid)teit finb menige, bie ben ©tanb ben mir einnehmen unb bie 33er=

anttoortlicrjfeit unter ber mir ©ott unb ber ^eiligen $ßriefterfd)aft gegenüber

finb, faffen, bie un§ gefegt unb tjeroorgebradjt fjaben in ber ÜUtitte einer

©eneration oon ÜDtänner, §™uen unbftinber auf bereu Häupter grofce SSer=

antmorttidjfeit rurjt in ben großen Gegebenheiten, bie fid) gegenfeitig in

fdmeHer 9teU)enfolge in ben Sagen, in meldjen mir leben, ereignen merben.

2Ba§ mid) anbelangt, meifc id) niajt, unb mürbe mir nie offenbart,

marum mein ßeben erhalten mürbe, mäl)renb ber £err SJkoptjeten, 2lpofiet

unb anbere Sftänner ®otte§, meiere brei ober oier, geljn ober gmölf, oiergetjn

ober fünfgefjn Saljre im Slufbaucn be& 9teidje§ ©otte§ gemirft fjaben, fjin*

meggenommen fjat. Unfer ©rlofer felbft rjatte bto§ brei unb ein rjalbeS 3al)r

in feinen (Erfahrungen, im ßetjren be§ 23olfe§, im Drganifieren be§ 9teidje3

©otte§, ber ©rmäljtung ber amölf Slpoftel, feiner ^reujigung feine§ SobeS
unb feiner Sluferfterjung jugebrad^t. ©er Sßropfjet Jofept) mirfte ungefähr

oier^eljn Jaljre unb überfeine baZ Gudj äftormon, eine ©efdjidjte be§ &aufe3
3f§rael auf biefem kontinent unb bie ^anblungen ©otteS mit biefem Golfe;

er uottjjog biefe Arbeit unb bradjte ba% Sudj ber ßetjre unb Sünbniffe ^er*

oor, ein ©efetj oon Offenbarungen, ergaben in ©pradje unb ^ßrin^ip, fomie

bie 23erid)te fo großer unb midjtiger Gegebenheiten, al§ je auf (Srben ftatt*

gefunben Ijaben. StCCe biefe Slrbeit oollenbet er in ungefätjr oierje^n ^di)xe.

3mei ober brei Quorum^ ber Slpoftel meiner Sörüber finb Eingegangen feit

meiner Orbination ; bi§ ju einer gemiffen Sßeriobe finb beinahe aße, au§s

genommen id), hinter ben Soleier gegangen. 3d) fpredje biefe ©tnge nidjt

um mid) gu rühmen, aber id) bin Ijier unb e§ ift meine $flid)t, fo lang idj

unter eud) bin, ttma% baZ oon^ntereffe ift gu ben^eiligen ber leiden Sage,

gu fagen. 3d) bin intereffiert für euer Sßofjl unb ba§ StJo^l 3io«§- ®§ ift

ba$ ftion ©otte§ ^ier gepftanget burd) bie §anb ®otte§, ber'^err rjat e§

geleitet unb geführt unb er mirb fortfahren fo 3U tl)un.
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Stfjr fjabt 9Ipoftel, fjotje ^Sriefter, «Siebenfliger unb anberc Drganija*

tioncn bcr SJkiefterfcfjaft mit eucfj unb eine grofjc 93erantroorttid)!eit rutjtauf

ifjnen in bcr ©igenfdjaft il)rer Slrbeit. 3cfj fjabe ben größten SBunfcfj roärj*

renb icfj lebe $u fetjtn, bafe ba§ 33otf oorioärtg fcfjreitet, bafj e8 einig ift unb

bafo e§ ben ©eift unb bieftraft feiner Berufung faffet unb oerftefjt; tf)r fotttet

biefeä trjun, ifjr müfet etroa§ biefer 2(rt tfjun, um bie 91bfid)t be§ £>erm

au^ufüijren. Sfjr ftefjet fjier in ben Sergen 3ion§ erroeeft buref) ben £erm.
3ff)r fjabt ein grofee§ 2öerf getfjan, boefj e§ ift noefj fetjr oiel $u tfjun. 3tjr

ertöfet bie lobten unb bie ßebenbigeu unb fenbet taufenb oonMettefte au§,

um bie Stationen ber ©rbe oon ben (Sreigniffen, roetdje über fie fommen
roerben, ju marnen. 2)arjer foHten bie s

J(elteftc ocrfucfjen gläubig jju fein,

mir foüten über unfere @ötjne unb Xöcfjter roadjen, ifmen guten 9lat geben

unb ifynen ein gute§ Seifpiel fetjen, bamit mir nicfjt ben ©djmera flu erfahren

fjaben, bafc fie in ^Srinjipien unb ©erooljn-iciten faden, bie nicfjt recfjt unb

geregt oor ©ott fittb, unfere§ 23eifpiel§ tjalber.

Scfj fagc : (Sott fegne eucfj, arbeitet für ben rjeiligen ©eift, arbeitet für

ßicfjt unb 2öafjrtjett, für Offenbarung unb 3nfpiration, lernet bie©efinnung

unö ben 2BiHen ©otte§ in Se^ug auf eucfj felbft unb ber SBatjrfjeit be§

2ö*rfe§ ©otte§ auf ©rben. galtet eure klugen offen ^um fel)en, eure Ofjren

jjum fjören unb eure^erjen jum oerftetjen ber SCßar)rr)ctt, bamit tfjr bie §anb
©otte§ fetjen möget in biefem ßanbe unter allen Stationen unb über ber

ganzen SBelt, benn fie roirb fidj meljr unb mefjr aeigen oon jefct an bi§ jur

J3oIIenbung§fäenc. ©ott fegne eucfj. SImen.

Sleltefter Partner SB. 3JlerrtII.

58om 9mte ber groölf Slpoftet mar ber nädjfte 9tebner. (Er fagte mir

fjaben grofje greube Sßräfibent SBoobruff mit unS <ju fjaben. Unfere ©ebete,

baf? e§ itjm oergönnt fein möge gegenmärtig ju fein, mürben erfjört. (Sr

mürbe geleitet auf bie fcfjon buretj bie 33rüber gegebenen ^nftrufiionen 3U

beuten, in§befonbere ba fie au§ ben l)eiligen ©Triften beibe§, bie alten unb

neufleitlicrjen Offenbarungen Iefen unb macfjte einige ©rflärungen barüber.

2)iefe 23ücfjer finb fetjr mertooll, boefj nicfjt in folgern SJtafee, roie ba§ leben*

bige Söort ber Offenbarung unb Orafel. Söeibe ^ufammen macfjen einen

ficfjeren äBegroeifer. SBir fönnten efjer oljne bie 23ibel ober ba% 23ucfj Hormon
oorroärtSgefjen, al§ ofme bie lebenbige ^Sriefterfa^aft — bie Orafel @otte§

mit meierten mir Gereinigt finb. @§ finb 3eid)en oon einer nicfjt genügenben

SBertfctjä^ung ber leitenben Äirctjenbeamten. deiner biefer ße^teren fann

bejcicrjnct raerbtn, roeldtjer je naaj einem 2tmt getrautet. 9tie fjaben fie ba$

33olf gefragt für fie ju roät)(en unb al§ bie Äircfje fie unterftü^te unb mahlte

gcfa)a^ e§ freiwillig. S)ie 9lbreffe mela^e ein 3af)r ^urüd ber ©eneralfon=

fecenj oorgelegt rourbe, ift tjeilige Sctjrift für bie ftirdje. ®ie mürbe oon
ber großen flörperfdjaft ber ßtrcfje unterftü^t, beibe§ in allgemeiner unb
lofaler ©igeufetjaft. (Stlictje aber tarnen nidjt ju ber 93erfammlung ba fie

oorgelegt rourbe, inbem fie bagegen roaren. 3eber berfelben ber nicfjt 33ufe

tljut, roirb efjer ober fpäter abfallen, ©ott roirb nicfjt ©emeinfefjaftmit ben«

jenigen fjaben bie fiefj oon ifjm roenben, bie fiefj iljm nidjt nätjeru unb nicfjt

in Harmonie mit bcr Slutorität unb ben sJtatfcfjlüffen ber fltrcfje finb, e8 fei
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benn, fie tljun Bufce. ©orfj bie überroättigenbe Sfteljräaljt unterste bie

Wiener ©otte§. @§ ift fein Ijatbmeg (Stanb, feine neutrale 3one. ©ott fennt

bie ©eljeimniffe unferer Herren unb roirb fie mit ber 3eit offenbaren. StUe

bie, metdje mit ber tfiraje nirfjt in Harmonie finb, fotten fctjnell SSufce ttjun.

(Stliaje aÜänner meldje roidjtige Slemter einnehmen fyaben e§ nötig unb bodj

münfajen fie ttjre Stemter al§ ßefjrer be§ SSolfeS gu galten. 9Iüe foHten tfjre

^erjen unterfua^en unb ©eridjt, ba% geregt ift, über fiaj felbft au§fpredjen.

Sleltefter üölerrill riajtete bann feine Slufmerffamfeit auf finanzielle

©egenftänbe ; auf bie allgemeine 33erfd)utbung bie erjftiert au§ Urfadje ber

Hinneigung ber SSerpfänbung. ©iefe§ fei naa) feiner Slnfiajt eine unljäU

bringenbe Dftajtung inbem ba§ SSolf auf biefe Söeife unter aSeröinbliajfeit

gebraut rourbe, fremben Kapital Tribut äujaljlen. Sßiele ber ^eiligen maren
unter ben 23anben ber SBerpfänbung itjrer §eimat unb oiele fjaben fdjon

baburdj tr)re £eimat oerloren ? Sßteberum »on allgemeiner Jßerfajulbung

fpredjenb fagte er, bafc etliche biefe Slitfjtung einfdjlugen mit ber 2lnfid)t,

bajj unferen ^inbern burd) Slnmenbnng geborgter ÜDlittet genügt merben
fönne, ba^ fie ba% $fanb löfen fönnten. @§ ift bie 2lnfid)t be§ ©pred)er§,

ba$ unfere üftadjfommenfd)aft genügenb ju ttjun fjaben, ofme unter biefen

grofjen 33erbinbliajfeiten jw fein.

(Stlidje roaren ftug unb tjaben burd) meife finanzielle 9ftidjtung SDttttel

gufammengebraajt. Sßenn biefe§ bergall ift, marum nidjt etma§ be§ Ueber=

fd)uffe§ ber 5?ird)e übergeben, ba% fie e§ anlegt? (S3 mürbe ooßfiänbig fidjer

fein unb mürbe ba% materielle 2Bot)t be§ SSotfeS förbern. ©3 braudjt not*

menbigerroeife fein ©efdjenf $u fein, fonbern ein 2)arlel)en. ©oa) mürbe e§

gut fein, roenn ber ^iraje ©efdjenfe gemacht mürben, um im aufbauen
3ion§ 3U Reifen. Sleltefter 3JlerriH fprad) aud) begüglid) be§ gonb§ 8ur ®rs

ridjtung be§ 23rigl)am 2)oung ÜUtonumentS; bie 23eifteuer für ba§felbe Ijaben

fidj etma§ in ber ßange gebogen,' biefe§ foEte nidjt fo fein. (Er mar ber

Meinung, baft ba§ S)enfmal btefe§ großen 9ftanne§ in 23älbe ooüenbet unb
bie nötigen SJlittel aufammengebradjt merben foEten.

(gortfe^ung folgt.)

paö töwngelutm.

(©efdjrteoen oon JB. ®. Roberts.)

(gortfefcung.)

12. Kapitel,

©laube. — £)a§9fteue£eftament.

3^un fomme id) jur geinten 23el)auptung Dr. $alen§: „bafj förmlidje

Äatatoge ber ^uoerlaffigen ^eiligen ©djriften publigiert mürben, in melden

unfere gegenraärtigen ^eilige ^iftorien alle eingefa^loffen finb".

^n ben ©Triften Drigen§ roelaje übrig blieben unb in etlidjen 3lu§=

gügen oon feinen 2ßerfen, bura^ @ufebiu§ erhalten, mela^e aber nun oerloren

gegangen, finb 9lufääf)tungen oonSüajern ber ^eiligen ©Triften, in melden

bie oier ©oangelien unb bie 2lpoftelgefrf)id)te beutlid^ unb adjtungSüoE ermahnt
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urtb in roeldjen feine 23.ücfjer finb, aufeer fotcfjen, bie gegenroärtig anerfannt

finb. SDet ©atum oon DrigenS 2öeif ift 230 A. D.

Ungefähr fjunbertSafjre nacfjrjer (330 A.D.) überlieferte SltrjanafiuS

einen förmlichen ftatalog oon ben Südjern beS bleuen £eftatnent8, treibet

unfere fjeiüge ©djriften unb feine anberen enthielten, oon roelcfjen er fagt:

,3n biefen allein ift bie ßerjre ber Religion gelehrt, laffet niemonb rjin3u=

fügen, noefj etroa§ baoon nehmen*.

Ungefähr aroanjig 3af)re nad) SlttjanafuiS (350 A. D.) gab Srjril,

S3ifd)of JU 3erufa(em, einen Katalog oon rjeiligen ©djriften rjerauS, bie au

jener 3eit in ber ftirdje 31t 2ferufatem öffentlich gelefcn rourben unb fie finb

genau roie bie, roeldje roir gegenroärtig fjaben, nur bafe bie Offenbarung

3of)annc§ auSgelaffen ift.

günfeerjn Safyrc nadjfjer (365 A. D.) oeröffenttidjte ba§ floa^U 3U

ßarbiceä einen beoollmäcrjtigten Katalog oon fanonifdjen ©Triften, roeld)e

beren oon (Etjril§ unb unfern gegenwärtigen gtcicfj finb, mit 2Iu§na[)me ber

Offenbarung SofyanneS. *)

Ungefähr breifeig ^arjre fpäter, in 393 A. D. folgte ba§ tfonail 3U

$ippo mit einem Katalog ber 23üd)er be§ 3ceuen Xeftament§, roefdje mit

benen in unferer geroöfynüdjen, englifdjen lleberfetmng übereinftimmen.

Siefem ftonail folgte ba% ju Äartrjago in 397 A. D. unb ba% fedjfte ju

Jcartfjago 415 A. D. $n biefen beiben mürbe bie ßifte ber Zeitigen 33üd)er

beftätigt, mie fie im 5?onsiI 3U £ippo georbnet mürben.

®a§ bemeifen biefer beiben Behauptungen au§ Dr. ^Merj§ ßifte, ift

nact) meiner 9lnfidjt genügenb, um einen 33eroei§ für bie 2Iecfjtfjeit be§9ceuen

5teftament§ feft^ufe^en ; raenn nun aber ber ßefer bebenft, bafy bie anberen

neun Behauptungen $alerj§, bie mir im eilften ßapitel angeführt fjaben,

aud) burd) fixere Beroeife unterftütjt merben fönnen, foift bie ©adtje fo ftar,

bafy fein 9taum für groeifel metjr fein fann.

3)a§ Bud) Hormon erroeift fidj aud) a(§ $euge fur °g§ 9teue forooljt

mie für ba% 3Ute Xefiament. Qwav nict)t fo qiel für bie 91 edjtfjeit berBüdjer

au§ benen fie jufammengefetjt finb, at§ mie für bie 9fttcrjtigfeit irjre§ 3nl)aft§.

3)ie ©djriftfteüen im Bud) 93tormon, roeldje ein birefte§ 3eu9rug in

Be^ug be§ ^ntjaltS ber neuen Xeftamentfd)riften geben, unb baburet) auf

inbirefte Söeife beren Slectjttjeit unb guoerläfftgfeit begrünben, fönnen in

jroei klaffen, proprjetifetje unb l)iftorifd)e, geteilt merben. Unter ben erften

oerfterje ictj biejenigen, roela^e burcrj bie Inspiration bc3$imtnel§, bie©eburt

3lefu ßtjrifti ooraugfaljen, rote e§ fidj nadjfjer aUe§ ereignete, unter ben

festeren bie, roeldje ^ur 3eit Gfjrifti (ebten unb perfonlicfje $eugen feitieS

SßirfenS auf bem roeftlidjen kontinent roaren unb biefelbe nieberfajrieben,

roie fie e§ fafjen unb fjörten.

Bon ber erften Sftaffe, ber propfjetifdjen, ftetjt ber erfte Sftepfji al§ ber

^eroorragenbfte, benn er giebt eine fo beutlidje 93efa^reibung oonbcn&aupt*
begebenfjeiten be§ 2eben§ unb ber Arbeit be§ 3Jteffia§ auf (Erben, bafe e§

un§ in jeber öe^ietjung 3U fütjlen mad)t, ^ropfje^eiung fei nur ©efa^idtjte

*) S)te oor^eröe^enbe gJaragrnp^en na^m idj oollftänbtg auö Spaleg»
Evidence of Christianity part. I. chap. 9 sec. 10.
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reoerfe. $<§ füfjle fidjer, trenn er im erften Safyrrjunbert d^riftlld^er $t\t=

redjnung, anftatt fünffjunberi 3fat)re oorfjer gelebt nnb gefajriebm f>ätte,

tjätte er im Sefajreiben ber üffliffion unb 2efjren be§ @ofme§ ®otte§, nid)t

beutlidjer unb genauer fein lönnen ; *) unb aHe§ ma§ er oorauSfagte ift in

genauer Uebereinftimmung mit bem ^nrjalt be§ üfteuen £eftament§.

Sftädtft 3u SRrcpfjt fönnen mir ^önig Benjamin ft<Een, beffen ,8eugni3

im 23udj) üölofiat) 3. Kapitel gefunben mirb ; bann fommt Slbinabi, feine

sßrcpljeäeiungen in Sejug be§ Kommens unb ber ÜHtiffion (Etjtifti finb im
S3uct) 3Jtormon im 13., 14., 15. unb 16. Kapitel be§ 33ud)e§ 9Jlofia£) ent*

galten ; unb gum legten ©amuel ber ßamaniten $ropf)et, beffen 3eugni§

im 14. Kapitel be§ 23udje§ ^elantan aufgeaeidmet ift.

Sitte biefe ^roptjegeiungen geben einen llmrifc oom ßeben unb ber

üütiffion 3efu ©Ijrifti, unb rote fd)on ermähnt, baft voa% fie berieten ift in

genauer Uebereinftimmung mit bem, wa§ im Sfauen Steftament gefajrieben

ift, oon benen bie Augenzeugen biefer (Sreigniffe maren, meiere oon biefen

sßroptjeten auf btm meftlicfjen kontinent oorau§gefagt mürben.

9Tuf ber anberen ©eite ber öinie, ba% ift non ben gefdjicrjtlicfjen ober

fjiftorifa^en beugen, meldte jjur 3^tt al§ 3efu§ ba$ mefilidje kontinent be=

fucijte, lebten, unb meldte einen 33erict)t jener ©reigniffe fctjrieben, ift ber

britte üfteptji, meldten ber £err -mm erften 2lpofteI machte, ber tjeroorragenbfte.

©r fdjrieb bie Strjatfactje oon bem 35efudj be§ ÜUteffia§ 3U ben ^tepfjiten, ben

berfelbe nadj feiner Sluferfterjung unb^bfdjieb oon feinen Süngetn in^ubea

betreiben abftattete ; unb er giebt einen ausführlichen SSeridjt oon ben oer=

fdjiebenen Söefudjen 3efu§ au feinem SSolf unb oon bem organifieren feiner

^lirdje, nadj bem ÜUtufter berjenigen organifiett in $erufalem, fonüe auet)

oon ben ßetjren unb moralifcrjen 33orfd)riften bie er lehrte, unb bie alle

mefentlitf) übereinftimmen mit bem, raa§ im bleuen £eftament nieberge*

fctjrieben ift. **)

(Somit ift ba§ S3udj Hormon ein hinzugefügter Seuge für 3fefu3 unb

bemeift ebenfomotjl mie ba% 9leue Xeftament, bafy er beibe§, ber £err unb
ber ©fjrift ift. Slucf) unterfiütjt e§ ba§ 9^eue Seftament, unb menn e§ bie

Slectjtljeit ber oerfcijiebenen 23üdjer, bie e§ au3madjen, aud) nicfjt bireft

beroeift, fo bemeift e§ boctj bie ^orreftfjeit feines 3fnr)alte§, inbem e§ bezeugt,

baf} bie $erfon, bie oon ben ^uben gefreujigt raurbe ber @or)n ©otteS unb
ber ßrlöfer ber Söelt ift, unb bafy er bie gleiten ßetjren unb SSerorbnungen

unb Söorfdjriften lehrte, unb feine J^ircrje auf btm mefilidjen kontinent nad)

bem gleiten Sftufter organifierte, al§ mie e§ im üfteuen Xeftament befdjrieben

ift; unb biefe§ aEe§ anerfenne id} at§ einen ftarfen S3eroei§ für bie 9iicr)ttg*

feit beffen, bafc im 9^uen Seftament niebergefdjrieben ift — e§ ift ifyaU

föctjlict) ba% QzuQi\i% eine§ jatjlreidjen 33oIfe§ — burtfjbridjt bie <5tiEe oer^

gangener ^at)r^unberte unb bezeugt bie SSa^r^eit bie in ben jübifdjcn

(Schriften enthalten ift, unb babei ift e§ ein 3Jemei§ für bie 9Iect)tf)eit unb

*) 3" S3e3U0 btefer ^ier angeführten bemerfenSmerten ^rop^eseiungen,
üernoeife idj meine ßefer auf ba§ 35uc| SÖtormon. 1. SRep^t 11., 12., 13. unb
16. tapitel.

**) @§ fei bem Sefer anempfohlen, ba§> gange SBudj III. 9lep^i ju lefen

unb mit ben ßefjreu im bleuen Seftament gu Dergleichen.
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gugteirf) gitoerläffigfett im allgemeinen (oon beibett, bem 9Uten urtb 9teuen

Seftament fprecrjenb), foroie aucfj für bie 9tict)tigfeit ifjreS 3nrjalt§, fo ba^

cor biefem neuen Beugen fur ®ott, ber Unglaube fein §aupt oerbergen

mu|. 2ltt)etfmu§ ift gefcrjlagen, ber (Spötter ift jurürfgerDorfen, biejeni en,

bie berSünbe frofjnett, finb abgefdutttteti, bie @crjrecfltcrjen roerben gu nicfjte,

btejenigen toeldje im ©eift irrten, fomtnen 31t einem 33crftänbni§, bie 3Jtur=

renben roerben unterrichtet, bie (Sanftmütigen errjörjen itjre greube im £errtt

unb bie Slrmen unter ben 9)tenfd)en roerben frötjltcfj fein (3efaia§ 29, 18—24).

@o mcit rourbe icfj in eine Unterfucfjung über bie 9lecfjtl)eit ber jübifcrjen

(Schriften geleitet, inbem icfj gttgleicfj tjtcr unb bort bie 3 r°9 c tf)rer 8uoer=

taffigfeit unb äöaEjrrjeit berührte, mit bem Sßttnfcrj bem ßefer bie Srjatfactje

einguprägen,' ba^ unfcre r)auptfäcf)[tcfj(ten rjeiligen ©crjriften, fo meit e§ bie

$rage irjrer Slccfjttjctt anbelangt oertrauenSrofirbig finb.

(gortfefcung folgt.)

JJraklifdje gdiginn.

(Sin ©lauben§artifel ber $ircrjc 3?efu ©l)rifti ber ^eiligen ber tetjten

Sage, roeldjer eine fpeßieHe Slnroenbung auf ba% tägliche ßeben ber 3Jctt*

glieber tjat, lautet rote folgt

:

,20h: glauben barau, cfjrlicrj, getreu, fcufcfj, rool)ltb,ätig unb tugettb=

fjaft ju fein unb allen Wenfcrjen guteS gu tl)un. $n ber Sfjat mögen roir

fagen, bafc roir ber ©rmarjnung ^aulu§ folgen: SBir glauben aUt%, roir

rjoffen alle§, roir rjaben oteleS ertragen unb rjoffen färjig 3U fein ade§ ju

ertragen. 2Bo etroa§ tugettbljaftes, lieben§roürbige§ ober oon gutem 9tuf

ober toben§roerte§ ift, trachten roir nad} biefen ©ingen.

!3n ftrenger Ueberctufttmmung roit bzm religiöfen ©tauben, ber in

biefem 9lrttfel au§gebrüdt ift, fann fein üütitglieb ber ^iircfjc, roeltf)e§ nicht

oollftänbig etjrlicfj ift, al§ in ooller ©emeinferjaft betrachtet roerben. 3fm

allgemeinen ift unter ben ßeuten, ber ßljarafter ber ^eiligen ber legten

Sagen für ©tjrttajfeit in iljrem geyctjnftlicfjen £anbel, ein Seil if)re§ natto*

nalen DhtfS. @3 giebt feine ©emeinfajaft bie in irjrem erjrttcijen 9htf rjöljer

fterjt, al§ ba% 3Jlormonenoolf, unb nimmt feinen Urfprung au§ ber reli=

fen SSerpflicfjtung „crjrlicrj unb aufrichtig gu fein".

Stucf) in Se^ug auf Söorjltrjätigfett geben bie .^eiligen al§ eine ©e=

meinferjaft in btefer Sejie^ung, eine S)arftelluug ib,re§ ©laubettS. 2)te 33er*

pflegung bie ben Sinnen gegeben roirb, bie allgemeine ilnterfiütutng bie fie

fidt) gegenfettig erroetfett, bie $ülfc unb Xröftung bie fte oerfuerjen allen

äftenferjen 31t erroeifen, ifjre $retgcbtgfeit im ©eben oen SJcittel unb,3eit3ur

görberung be§23erfe3 berßrlöfung, oereinigt ftcrj in ein SBerf oon erftaun*

licrjer ©röfce, ttt§befonber§ roenn man bie ungünftigen unb oerbrtefeltcfjen

Umftänben, betten bie ^eiligen au§gefet}t roaren, in SBetradjt 3ierjt.

Skäügttcrj perfcmltcrjer $eufct)l)ctt roirb unter ben ^eiligen in ber

rjöctjften SJcrjtuttg gehalten. (Sfjrttcrjfett unb $pufct)rjeit roerben oon beiben,

männtictj foroorjl al§ roeibttcr), foftbarer al§ba§2eb.'tt getjalten. ©erStanb
beiber ©efcrjtecrjter, tugenbljaft in il)rcm betragen 311 fein, ift ber ©letctje,
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ba% ßeben mag in ber Verteibigung ber ©f)re oerloren geljen ; ber £ob
lommt über alle, mirb aber in ber 2Juferftet)ung gum ßeben erfetjt unb
übermunben. £ugenbf)aftigfeit roenn einmal oerloren, fann nid)t mieber

erlangt merben. ©ieSt'eufajljeit Eingeben ift gleiaj bem |>inroegmerfen eine§

unfdjat}6aren SHeinbbS, ba§ nidjt mieber erlangt merben fann. ' 2)arum ber

unfäjatjbare 2Bert ben bie ^eiligen auf £ugenbt)aftigfeit legen.

@§ ift bie Verbreitung fotdjer Sßringipien, naaj metäjem ba$ ütftormo?

ncnoolf trautet, meltfje fie mäljrenb itjtcr gangen ßaufbaljn fuajten unb al§

ein Volf aufredet gelten. €>ie üerfud)en anbere auf ben gleichen ©tanb gu

bringen, auf baft fie ba% gute Sftefultat meläje§ barau§ folgt, anerfennen

mögen, ©ine fotaje Slrbeit oerlangt (Energie, ^ntelligeng, Slrbeit unb 2luf=

Opferung, e§ oerlangt ©ebulb unb 3lu§bauer bie niäjt nachgeben fann,

fonbem beut Uebel beftänbig mieberfiel)t, bi§ e§ übermunben ift, e§ oerlangt

erhabenen ©lauben in bie 2lIImaäjt ©otte§. ©oldje ©nergie, fotajeS Veftre=

ben, foldje Opfer, 9lu§bauer unb ©tauben fommt gu ben ÜIRenfajen nur

burdj bie Sßringipien einer Religion ftarf unb praftifd) in (Sljarafter unb fo

umfaffenb unb aümiffenb in if)rer üftatur al§ mie bie, melcfje al3 gemöljnliä)

befannt 9Jtormoni§mu§ — ba% ©oangelium 3efu (Eljrifti ift. (M. St.)

fljrluJje Jetten.

$u einer £eit mürbe e§ in ben $od)länbern <5rfjottlanb§ al§ eine

Veleibigung angefe^en, eine Quittung ober $anbmetf)fel gu oerlangen unb
oon einem foläjen S)ing, al§ mie ba$ Vredjen eine§ Vertrages, rourbe feiten

gehört, fo pünftlidj maren bie ßeute in Vegug auf ©fyrlicpeit. ©er „Pres-

byteran Witness" berietet un§ bie ©efdjtäjte eine» $armer§ oer ^n ocm
Üftieberlanb mar unb bort mettlidje 3Bei§r)ctt erlangte.

Sftaäjbem er mieber in feine Heimat gurüägefetjrt mar, brauste er

etma§ ©elb unb erfudjte einen £>errn in ber Sftadjbarfajaft um ein ©arteten.

S)er le^tere, ein $err ©tumart, mar miliig unb gäfjlte ba§ ©olb bar, morauf
ber garmer gleicf) eine Quittung aufteilte.

„Unb ma§ ift biefeS, üülann?" rief §err ©tumart, inbem er ben

(Streifen Rapier empfieng.

„SDa§ ift eine Quittung mein £err, bie micf) oerpflicfjtet, iljnen ba%

©olb gu reajter $z\t gurüdgugebenl" antmortete ©onalb.

„Verpflichtet in äßirfliäjfeit? üßunäftann, mennfiefidj felbft niajtoer=

trauen fönnen, bann fidjerliaj miE ic§ e§ auäj nicfjt tfjun, foläje mie fie,

fönnen mein ©olb nicfjt Ijaben!" unb er ftridj fein ©olb gufammen unb

fdjlofe e§ in bie Äaffe.

„Slber £err id) fönnte fterbenl" fagte ber notbürfttge ©trotte, nictjt

roillig, bie Hoffnung auf ba% ©arteten aufzugeben ;
„unb meine ©öf)ne

finb oielleicfjt nicfjt miliig e§ gu galjlen, aber biefeS Rapier mirb fie bagu

groingen!''

„@ie gmingen it)rc§ Vater§@l)rc gu unterftü^enl" rief ber aufgeregte

ßelte. „®te l)aben e§ nötig gegmungen gu merben, menn biefe§ beräöegift,

ben fie biefetben leiten, ©e^en fie anber§mo für il)r ©elb, aber fie finben

feinen l)ier, ber me^r ©lauben in ein ©tue! Rapier fegt, al§ in eine§ %iafy
bar§ ©^renmort unb ßiebe gum Siedet."
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Irankfurter fionferenj.

21m Sonntag, bcn 4.3uli, rourbe bie crfte flonfetcrta bct Jlirtfje 3fefu

(Sfjrifti bcr ^eiligen ber legten Sage in grauffurt abgehalten. 2Inroefenb

roaren oon ben ,$ion3=9ielteften: Sßräfibcut 9Mon ©.SBetlS unb 3ofept)3B.

9ftc. ÜDhtrrin oon ber europäiftfien äfttffion, $. fioutenfod, $räfibent oon

ber frfjroeiaerifdjen unb beutfdjen ÜDliffion, flonferen^-^räfibent ß. ß. Sftaegte,

SBm. 3- £mt), §. 5?. ©eegmifler, (Sperrt) SB. ßarofon, X. SB. 9). ©teoenfon,

äftartin ©cfjroab, %. SBm. Sßenrofe, §. (5. Senfinä unb 81. 2. tfarjen.

2)ie Äonfereng rourbe SSormittagS um fjalb gefjn Ufjr eröffnet. 3)ie

Slelteften SBm. &. Xerrrj, g. Ä. ©eegmiHer unb 2ftartin ©a)roab forarfjen

gur SSerfammlung über bie ^flidj)ten unb ^Sringipien in bem ©oangclium,

roetdje in ber ©tfjrift, gur S3eobadi)tung be§ OJtenfdjen, niebergelegt finb.

3n ber 9}ad)mittag§oerfatnmfung, roeldje um fjalb brei eröffnet

rourbe, fpradjen ^täfibent 9tuton ©. SBellS, !3ofepfj SB. 2fta. üfturrin unb

5ß. ßoutenfod.

©ie ©inigfeit al§ roaljre grudjt be§ ©oangelium§ rourbe erflärt unb
bcr $lan ber ©cligteit, roie er oon bem $eilaub unb feinen 21pofteln ge=

prebigt, rourbe ber SSerfammlung oorgelegt.

S)tc 2lnroefenben erfreuten ftdj in großem Sftafje be§ guten ©eifte§

®otte§ unb bie Äoufereng roirb aßen, bie baran teilnahmen, unoergefjlidj

bleiben.

31m SIbenb rourben groei^Serfonen, ber^irdijc burtf) bie fjeilige £aufe,

beigefügt.

Montag, ben 5., rourbe eine Sßriefterratoerfammlung abgehalten, in

roeldjer ein guter ©eift rjerrfrfjte. ©ute Ermahnungen rourben gegeben unb
bie Slelteften füllten fidc) aufgemuntert unb gefiärtt, unb teerten mit neuem
2ftut unb (Sntfrfjtoffenrjeit in ifjre 2lrbeit§fetber gurüdf.

jamlmrger gonfmnj.

(Sonntag, ben 11. Suli, rourbe bie Hamburger Sfrmfereng ber ßirdje

Sefu Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Stage im ©aale ber S3orgfelber S3urg

abgehalten.

3lnroefenb roaren oon ber europäifdjen 2)hffion ^Prnftbcnt 9tulon ®.
SBeü3 unb Sfofepb. SB. Site. OJhtrrin. SSon ber fdjroeigerifcljen unb beutfajen

SJtiffion Sßräfibent sß. ßoutenforf, 3oljn groarjlen, ftonfereng=$räfibent

©. Sft. S3roron, Slnton #opfenbetf, SBm. Q. ßinf, (5. 6. ©nSmon, SBm. ©.

SottereH, Slnbrero £fjomfon, SBm. 2). Sfteal, ßorengo Senfon unb $. S.

Snaicr.
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Um 10 Urjr rourbe bie Äonfereng eröffnet unb ber ©efang roärjrenb

ber ^onfereng rourbe oort bttn ©rjor, unter ber ßeitung oon Vorüber Sluguft

%ab\t, in angenehmer äßeife geleitet, unb ber fcfjöne ©efang tjatte oiet an
bem guten (Erfolg ber Äonfereng beigetragen. 3)ie 33erfammlungen roaren

tum ben äftitgtiebern forootjt als gremben gafjlretd) befudjt.

3n ber$ormittag§=23erfammtung roaren bie Slelteften Sforjn 3roaf)Ien,

ßorengo 3enfon, 2Inbrero Snjomfon unb £. ß. (SriSmon bie©precfjer. ^nber
5Jiaa^mittag§-3SerfammIung mürbe bie Qtxt von Sßräfibent 2öeß§ unb
*ß. ßautenfod in 2Infprud) genommen. 9l6enb§ 8 Ut)r mürbe bie 3l6enb=

SBerfammlung eröffnet, in roeldjer bie Slelteften 28m. £. ßinf, 2käfibent

gtulcn ©. 2öeU% Sofept) SB. ättc. «Kurrin unb $. ßoutenfod fpradjen.

S)ie erften Sßringipien be§ urfprünglidjen ©oangeliumS, foroie bie

üftotroenbigfeit ben @el)orfam ju benfelben au^uüben, mürbe in flarer

Söeife erflärt unb bie 3eu9^iflc 0ßr ©pred)er maren Über3eugenb unb oon
bem (Seift ©otte§ befleibet. S)ie gange Sfrmfereng mar ein geiftigeS %t\t unb
alle füllten geftärft uxib aufgemuntert in bem 2öer?e ®otte§.

Üftontag§ 9 Ufjr rourbe eine ^riefierfa^aft=$erfammlung abgehalten,

©in guter ©eift mar gegcnroärttg unb bie SIelteften ferjrten neugeftärft unb
ermutigt gu ifjren angeroiefenen SlrbeitSfelbern gurüd, irjre ÜCTUffionSarbeit

fortjufe^en.

paa itbm iJte flroptiettti Sejtlju

2km ©eo. Q. (Eannon.

(gortfefcung.)

XIII. Kapitel.

ßetji rotrb befohlen fid) etnaaf dtjiffen. Sßatjrung für bie gafjrt ooruereitet.

Qafob unb 3iofep£). föatte ba% ©djiff ©eegel? ©d)ifffa|rt unb © djiffe ber ©ggpter.
Sangen unb 9ftot)i)eit be§ ßaman unb anberer auf bem 9fteere. Sfteplji madjt
itjnen SSorftettungen. 2öirb non feinen SBrübern barfd) befjanbett unb an föäns

ben unb güfjen gebunben. Sefu' unb ©artalj fetjr frant SSier Sage fdjredtidjen

©turmS. ©er ^ompaft oerfagt. ,3urüdgetrieben burd) ben SBinb. ©djreden
be§ ßaman unb ©amuel. Sftepfjig ©ebttiö unb ©e{6ftoefjerrfdjung. ©er ©err
geigt feine 9Jtad)t. ÜJtcp(n befreit. ©a3 ©djiff gefjt feinen nötigen ©ang. ©ein
©ebet erhört unb bzx ©türm gefüllt. Qsrreidjen ba$ oer^ei|ene ßanb.

9U§ nun ba% ©djiff oollenbet mar, ba fam bie Stimme beS^errn gu

ßetji, ba^ fie in bie ©ee fielen loHten. 33ei einem ©abritt fötaler Slrt fam
ba§ äöort nod) immer burdj irjn. ©ie bereiteten $rtid)te, $leifdj unb §onig

in Ueberfluft unb „fotdje Vorräte, roie ber £err iimen befohlen tjatte," unb
mit biefen „unb ifjrer gangen ßabung, tfyren ©ämereien unb aüe§ roa§ fie

mitgebracht tjatten, ftiegen fie inba§©c|iff ein, ein jebe§nao3 feinein 2ltter".

Sei biefer ©e(egenl)cit finben mir gum erftenmal bie tarnen ber beiben

©öfyne ßetjiS, meiere in ber 2BiIbni§ geboren mürben — 3a!ob unb Sofept)

— angeführt. S)iefe Knaben muffen auf unb rourben gläubige unb hz-

rürjmte 3Jlänner ®otte§ unb fie roaren, naa^bem fie ba§ oer^ei^ene ßanb
erreicht tjatten, itjrem Vorüber Sfteprji eine gro^e .^ülfe.

^acb.bem fie eingefdjifft roaren, rourben fie oomSöinb in ber Sftia^tung

be§ oerrjeiienen 2anbe§ getrieben. @g ift un§ nidjt mitgeteilt, ob fie ©eget
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ober anbcrc bittet jum 93ormärt8treiben ßre§ ©ßiffe§ benutzen; inbem

fic aber „oor bemSBinb fyergetrieben rourben", fo ift c§ fet>r roabrfßeinüß,

bafe fic ©egel fyattcn. ©ie fteuertcn ttjr ©ct)iff naß ber Sttßtung be§ ftoin=

paffeS, raelßen ber £err für fie bereitet t)atte. *)

SJcaßbem fie eine 3eit auf bem sIReere roaren, fiuben ßaman unb
ßemuet uub bie ©öfyne 3§macl§ unb ifyrc 2öeiber bei einer ©elegenbeit an
gu tanjen unb 311 fingen, auß führten fie ungemeinüßeSpraße unb betrugen

ficf) fel)r rot), ©ie oergafjen burß toclße "ilcactjt fie gefüfjrt rourben unb
maßten fiß luftig unb betrugen fiß fo unanftanbig, baJ3 üfteptjt anfing

gurßt ju tjegen ßretroegcn, hak ber £>err flornig gegen fie roerben unb fie

tfjrer 23o§f)eit loegen ^üßtigen mößte, unb fie oom sDteer nerfßtungen mür*

ben. ©r fpraß batjer mit folgern (Srnft mit ßnen, al§ roie bie Umftänöe
ber ©efafyr e§ oertangte. 2)oß mürben fie aurf) bicfcSmat mie geroöb,ntiß

burß feine Söortc aufgebraßt, ©ie erftärten, bafe if)r jüngerer 33ruber nißt

*) 3in SSerbinbung mit biefem mag e8 oon 0>ntereffe fein, 3U roiffen, roaS

für gortfdjiitt in ber Jlunft ber Sßifffafjrt gemalt rourbe jur 3 ci t alä Berji

unb feine iiotnpagnie biefe rounberootlc, oom £>errn birigierte, gafjrt maßten.
5)te früfjefte Urfunbe bie mir oon Stnroenbung ber ©ßifftatjrt naß bem 9Irß=
bau 5toaf)§ (jaben. mit 2lu8nabme be§ SBerißtS, ben mir im 33uß Hormon
oon ber t$al)vt ^arebs, feines !örubcr3 unb fetner Slotonic tjaben, ift bie ber

(Sggpter, roetße, roie gefagt roirb, in fefjr frühen 3eiten fomersiette Skrbinbung
mit ^ubien Ratten. SMefer söerfe(jr rourbe jrotfßen bem arabtfßcn ^olf unb
ber roeftlißen Jtfufte S^bienS, über ben tnbifßen D,}cau betrieben. @§ ift

mögtiß, bafj 2et)i fetbft befannt toar mit ber berühmten 9Jteere§e£pebition,

roelße 9teßo IL, $önig oon Sgrjpten, au§rüftete, inbem c§, foroeit roir be=

ftimmen fönnen, ju feiner 3 c i £ tDnr - Sicfer ^U^o roar jener $önig ber

©gtjpter, gegen roelßen Sofiah, $önig oon 3uba ftritt, al§ er feine 3Iobe8=

rounbe erljiclt (IL Gt)ro. 35:22). ®r rüftete eine glotte aus im 9totf)en 9ftcer

unb naßbem er erfahrene pfjöntjjifßc ©tenermänner unb sDtatrofen angeworben
rjatte, fnnbtc er fie auf eine SrforfßungSreife ber afrifanifßen .stufte entlang.

(Sie rourben oom arabifßen ©olf auSgefanbt unb famen fjerum bind) bie

Pfeiler beä iöerfuteS (je^t bie ©trafee oon ©ibrattar) in baä üftitteüänbifße

3Jteer unb famen auf biefem 3Beg roteber naß Sggpten ,mrücf. 3>n jenen Xagen
eine ferjr fütjne sJJleerfar)rt.

Sic £>nlbinfctform oon 9Ifrifa rourbe baburß beftimmt unb ba§> Map
ber guten ©Öffnung umfßifft, ungefäbr einunb^roanjtgbunbert 3Qbr, etje c§ oon
S)iaä gefetjen ober oon SBafeo be ®amn umfßifft n urbe.

(S8art[)olomeu§ 3)ia3 entbeefte e§ in 1447 jur 3 ß it be§ ftönig 3of)ann IL
oon Portugal, aber er lanbetc nißt. ®r nannte e8 Aap £orntcuto, rocgen be8
©turntet, ben er bort burßmaßte; ber ^önig oeränberte ben 9tamen fpätcr

unb biefe e§ .Stao ber guten .jpofjnung. Sein 3laßfoIger ©mannet fanbte SJafco

be ®ama in 1497 e8 gu umfßiffen unb naß 3nbien roeiter ju fatjren. (The
Ancient Effyptians [Wilkens] 1.2. p. 109, 110)

2)ie Scrjiffe ber (Sgnpter roaren öfterö oon großem Umfang unb rourben
gerocßntiß burß iftuber getrieben, bod) oerftanben fie auß in einem geroiifen

©rab, ben ©ebrauß oon SegeL 2öir Icfcn oon einem @d)i)f in fpätertn 3eitcn,

roetd)e§ 400 SOlatrofen. 4000 Ruberer unb bcinafje H000 ©olbaten beförberte.

S8 fann fein 3meife( fein, ba'ß ba& ©ßiff auf roelßem 2et)i unb feine

Kompagnie einfßifften, fiß 311 feinem beftimmten 3 lD ea* in jeber S8e3[clinng

aus^eißnetc oor aüen 3U jener 3 e it unter ben 9Jtenfßcn befanntett Sd)iffe.

S)er ^)err leitete bie flonftruftion beSfelben. Sr roufete roa^ hottoenbig roar,

ben notroenbigen ©erjalt unb bie ©eräuntigfeit, roa8 e^ 311 roibcrüciien liat in

Söinb unb Söctlen unb tote oiet 3 e i* bie Steife in SInfpruß nebtrnn rourbe —
unb eö mufj feinem 3mco! rounberooll angemeffen gcroefen fein.
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ein $errfctjer über fie fein follte. ßaman unb Semuel maren niefit aufrieben,

barfaj äu reben, fonbern giengen fo roeit, ba^ fie itjn rotj befjanbelten unb

banben itjn mit ©triefen an Jpänben unb güfjen, fie banben ttjn fo feft, bafj

e§ itjn fefjr fajmergte unb bafc feine ©elenfe fetjr auffctjrootfen. ©ie liefen

itjn oier Sage lang in biefem guftanbe. Umfonft bat fein SSater unb feine

äJtutter, fein 2öeib unb feine ^inber für itjn. ©ie konnten fie nidjt beroegen

itjn gu befreien. 3fa fie brotjten jebem, roeldjeS für itjn fpradj, mit SFlactjc.

®iefe§ Söenetjmen oerurfadjte beinatje ben %ob oon ßefji unb ©ariatj. ©ie

mürben fo franf, baft fie an§ SSett gefeffelt unb beinatje bereit roaren, ein

naffe§ ©rab im 2fteer gu finben. ©oetj fogar biefe ©djmergen unb 5?ranftjeit

itjrer (Eltern madjte feinen ©inbrud auf biefe rofje, unbarrntjergige SUtänner.

Stjre bergen maren raie ©tein gegen bie ©timme ber ßiebe unb 2lntjäng=

liajfeit
; fie maren unempfinblidj gegen jebeS ntenfdjtictje ©efütjt unb jebe

menfcfjlictje 33itte. ÜJüajtS al§ roie bie 9Jtadjt ®otte§ fonnte fie erreiajen unb

fie füllten e§ batb fütjlen. üftadjbem fie üfteptji gebunben tjatten, oerfagte ber

ßompafj feinen ©teuft unb fie mußten nidjt in melier Sftiajtung fie ba%

©djiff fteuern fottten. ©§ ertjob fidj ein ©türm, ber mit fötaler ®zmalt an=

tjtelt, bajj fie gurüdgetrieben mürben, unb fie maren anfctjeinenb ben SöeEen

überlaffen unb in großer ©efatjr, oon benfelben oerfdjlungen gu merben.

®iefer fürdjterliaje ©türm erfdjredte ßaman unb ßemuel fetjr. ©ie füra>

teten fici), baft fie unb alle an 58orb ertrinfen mürben. ©ennoct) maren fie

nidtjt entfdjloffen üfteptji lo§gu!affen, obrootjl itjre ©ttern unb anbere bitteten

fo gu ttjun. 3lm oierten £ag aber mürbe ber ©türm fo tjeftig, ba^ fogar

ßaman unb ßemuel mit ©djreden gefdjlagen mürben unb fie ermeidjten,

bemütigten fiäj unb liefen Sleptji lo§. ©ie mußten mit SSernidtjtung bebrotjt

unb bem £obe gegenüber gefteüt merben, etje fie nachgaben. äßätjrenb

biefer 3eit, obmotjl in einem fo elenben ^uftanbe unb oon ©djmergen lei*

benb, oerlor Sfoptji boaj nidjt feine ©ebulb unb ©elbftbetjerrfajung. Dbrootjt

feine 9In,fedjtungen grofj maren, fo murrte er bodj nidjt roiber ben £errn,

fonbern fdtjaute gu itjm auf unb lobte itjn ben ganzen Sag. ©r mar in Um*
ftanben, rodcfjeoteIe3ftenfdjenfür fdjredlidj unb unerträglidj tjatten mürben,

itjr ©taube mürbe babei fetjr geprüft roerben unb oieEeidtjt mürben fie fallen.

IXnfere eigene 5tlrdjengefdjidjte giebt un§ ein Söeifpiel biefer 8lrt. ©ibnerj

Sftigbon, einft ein tjeroorragenber üfllann in ber tfirdje unb ber erfte 3tatbe§

Sßropfjeten Sofept), mürbe einft gu gleidjer ßeit mit bem 5ßroptjeten unb
anberen oon einem ^öbeltjaufen gefaxt unb in§ ©efängni§ gemorfen. (Er

ffifjtte feine ßeibenfoftarf, ba$ er barüber murrte unb fagte: Niemals metjr

miU ictj ben Offenbarungen Vorüber 3fofeptj§ gegen meine eigene 33equem*

licfjteit folgen; •„ bie ßeiben^fefu maren nid)t§ im 23ergleictj ju ben meinen".

©iefe§ otjne gtoeifet mar bie Urfaa^e feine§ fpäteren 8lbfaH§, benn er

oerlor ben ©eift unb geigte nadjtjer niemals metjr ben ©tauben unb bie

Äraft, bie er etjebem befa^.

S)er ^err tjätte feine ÜUtacfjt an 5Jleptji offenbaren unb oertjinbern

fönnen, ba^ feine SSrüber itjn banben, roie fie e§ ttjaten. S)oaj e§ roar nietjt

fein SSortjaben fo gu ttjun. @§ finb oiele S)inge bie ber £err gulie^ für ben

3roed, ^Serfonen ober S3ölfer ju prüfen, foroie audj ba^ er feine ÜUtacrjt

geige, bamit fein SBort, ba^ er in Segug ber ©otttofen gefproajen, erfüllt
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roerbe. S)a§ graufame Benehmen ßamanS unbßemuel§ gegen it)ren 23ruber

üfterifji, offenbarte bie ©otttofigfeit irjrer ^erßen unb braute fie unter S3er=

bammung cor bem #erm unb jeigte sugteid) bcutlict) ben (Glauben, bie

©ebutb unb ©eelengröfee STlcptjiS.

üftadjbem ^Rcpt)i befreit mar natjm er ben ftompafc unb er roirfte

mieber raie er roünfcfjte unb er mar im ftanbe ba§ ©djiff in ber SJtidjtung bc§

oerrjeifeenen ßanbe§ ju fteuern. (5r betete flum &errn unb ber ©türm legte

ficrj unb bie (Elemente mürben mieber rufjig unb flar. Wadj biefem fegelten

fte nod) einige $eit unb erreichten ba% oerrjeifeenc ßanb.

(gortfefeung folgte

dir |rau als (Onttin imD JHnttcr.

SBäfjrenb ber ÜJtann brausen im feinbticfjen ßeben, im ftampf um bie

ßjiftenj feine gan^e ^raft oerroenbet, berjerrfdjt ba§ fittige 28eib in 3lnmut

unb Stugenb ba§ §au§.

©§ ift ber 33eruf ber ©attin, ber ÜJlutter, oon folcfj' unermefelicfj fjofjer

SSebeutung , bafe fdjon bie üftatur bem Söeibe in fürforglicfjer 2öeife einen

natürtiajen Seiftanb oerliet) in ber aügeroaltigen ßiebe. Sin reidje§ , tiefet

©emüt§Ieben jeigt ifjm ben nötigen 2Beg ; benn roefje bem SBeibe, bo.8 fiefj

in oberflädjlicrjem ©inne geraaltfam ber natürlichen Sßfticijten entlebigt.

@S ift leiber ein geidtjen unferer 3eit, in ber ba§ Sfteue ftetS ba§ Gleite

überflügelt, ba$ fid) aud) in ben ©rjefcfjliefmngen jene überftürrte (Site funb=

gibt. Dirne ber fjorjen ^flicfjten gu gebenfen, ftüqen fid) Staufenbe uwb

Xaufenbe in bie©l)e. ©inem aufroaücnben ©efüfjte berßeibenfdjaft fotgenb,

ober burefj pefuniäreSßorteite bagu oertodt, fdjlietfen junge ßeute einen 3hmb
für8 ßeben, ber nur nadj reiflicher lleberlegung gettjan roerben foüte. Rönnen

foldje oberfläcfjticfje ©efcfjöpfe roürbige ©attinnen, 2Jtütter geben, benen bo&

Söorjl unb SBefj einer ganjen gamilie in bie £änbe gelegt roerben foH 3

£)b reict), ob arm, ob oornefjm ober gering, überall finb bie $flicfjteti

ber ©attin unb Butter biefelben. 3fjr liegt e§ ob , bem 9Kanne eine treue

©efärjrtin flu fein , eine greunbin in be3 2Borte§ tieffter 33ebeutung. 9Jht

geroiffenrjafter Xreue unb roeiferSereajnüng oerroenbe fte bie itjt gegebenen

ÜUtittel. ©ie forge für feine 9tufje, feine SBerjaglictjfeit nad) be§ XageS ÜRüfje

unb 2lrbeit. ©eine (Sorgen beroegen aud) itjr £era, fein ©lud fei auetj ba8

irjre. äftit roeldiem ergreifenben ©rnfte fterjt oor un§ ba% einfacfje 2öeib au&
bem SSolfe, bie ebte ©tauffadjerin, inbem fie in rütjrenber Snnigfeit un§ ben

2Beg ber Sßflidjt aeigt, ba fie fpridjt

:

„<5o ernft mein greunb? 3d) fenne Sicfj ntdjt mefjr,

©c^on oiele Sage fei)' icfj'8 fcrjroetgenb an,

2ötc finft'rer Srübftnn Seine ©tirne furcfjt.

2tuf Seinem ©ersen brücft ein fttü ©ebreften,

S3erttau' e8 mir, tri) bin Sein treues 2öeib,

Unb meine ©ätfte forb're icfj Seines ©ram'8!"

©o fprictjt tin treue§ SBeib unb trägt bie ©orge trjreS ©atten mit.

2öorjl gibt e§ 23erl)ältniffe, egoiftifdje, gemüt§lofe 5Dcänner, roela^e ber ©attin



— 238 —

ben 2öeg ber ^flidjt gum ferneren, bomenooEen $fabe matten. ©a§ fdjmadje

SBeib brofjt oft gufammengubrecrjen ; bodj c§ geigt fiaj bic aEgeroaltige ßiebe

al§ fcfjütjenber Stab. Stuf bem breiten 2Seg ber ßuft unb greube ift gut

manbeln; bodj auf bem formalen *ßfab berStrübfal nidjt gu ftrguajetn, geigt

erft ben SCßert ober Unmert ber ©attin. ßiebe ift ba§ ßofung§mort, ba§ alle

5£()ore öffnet. ©a§ unermübttaje Streben naaj eigener SÖerooEfommnung,

bie nie oerftegenbe, immer oergeifyenbe ßiebe erringe fid} ba$ £>erg be§ auf

Abtoegen irrenben ©atten
; fie füfyre tfjn ben Söeg ber ^flidjt.

©er Söeruf ber 3Jtutter fteEt noctj meit größere Anforderungen an bie

$rau, al§ berjenige ber ©attin. ©§ forgt ber SSater in unermüblictjer Arbeit

für ba% leibliche 2Öol)l ber $inber. ©r gerjt mit gutem ober böfem 23eifpiel

ooran unb legt baburdj ein Samenforn in be§ $inbe§ empfängliches £>erg.

©od) bie Pflege be§ ©emüte§ , ba§ unabläffige SBacfjen über bie förperlicrje

unb geiftige ©ntmidlung ber .tinber liegt in 9Jtütterd)en3 §anb. ©§ ift eine

anerfannte Xrjatfaaje, bafr bie bebeutenbften 3Jtänner geiftreidje Sftütter Ratten,

©ie ©rfenntniS ber ©igenart ber ^inber, bic richtige 33erjanblung berfelben,

bie fia) immer opfernbe ßiebe' fic finb ba§ gelb be§ 2öeibe§, ber 9Jiuttcr.

©ie überfdjmänglicb^e SJlutterliebe fann aber garlcicfjtguroerberblicrjen

Affenliebe ausarten. ©e§rjalb unterfetjeiben mir auf htm ©ebiete ber ©r=

gieljung: bie©rgierjung ober SBergierjung — ©eroörjnung ober

Sßerraöfjnung.
Sßenn mir in unfern fpätern ßeben§jab,ren un§ aufrichtig fragen, ma§

mir ben (Eltern morjt am meiften gu banfen rjaben
, fo ift e§ geroifc bie gute

<8emöfjnung, feb^inbar Unerträgliches, UnangenerjmeS gebulbig gu ertragen,

unfere 33egierben möglid)ft gu befdjränfen unb anSöenigemgreubegufjaben,

e§ ift un§ gemitj fdmn gu üftutjen gefommen. ©0 fauer e§ bem üfllutterfjergen

anfommt, üble ©igenfdjaften buraj Strenge abgugemörjnen, fo ift e3 ^flkfct

ber ßiebe, bieüHnber auf einen ernftenßebenSmeg oorgubereiten. ©eift unb
Körper follen gefiäljlt merben, um im Kampfe be§ ßeben§ etraaS gu leiften,

^u ertragen unb gu entfagen. ®eb,t e§ ben Äinbern im fpätern ßeben gut,

befto beffer. ©in an ©ntfagung geroölmter, befdjeibener äftenfd) fann ba$

©lud boppelt gemeiert, kommen aber £age, oon benen mir fagen, fie ge=

fallen uns nidjt, fo mirb ber Segen ber ernften ©rgtefjung feine grüdjte

tragen. ©a§ $erg ift geftäfjlt, ber Sturm oermag e§ mobjl gu beugen, aber

nidjt gu brechen. ©a§ nennen mir ©rgietjung — ©emöfjnung.
3n unferer anfpruajSooEen $eit mirb aber bie Qugenb üermeicrjlidjt.

©tc blinbe Mutterliebe fud)t jebe§ ßüftdjen oon bem^tnbe abgufjatten, ftait

ba§felbe mit freiem 5?opf unb £al§, bei Sonnenfcb^ein unb Siegen, möglidjft

oiel im freien tjerumtummeln gu laffen. ©ie furgen, nur gum^nie reict)en=

ben Sflüdc^en unb §ofen fterjen in lächerlicher Ironie gu ben eleganten l^opf=

füllen unferer gegierten ÜDTäbdjen ; bie paffenbe garbe ber Strümpfe gum
^Rod ift meit ma^gebenber, al§ bie Dualität ber SSoEe ; elegant ift bie §aupt=

facb^e. ©efeften Scl)ul)fob,len mirb bei meitem nierjt biefe Aufmerffamfeit ge=

fd)en!t, obtoob,t ein guter marmer Scljub, unbebingte Slotmenbigfeit ift gum
Smutje gegen ©rtältung. ^nifytttftS unb affeftierteS SBefen, ftat finblicrjer

naioer ^öb.licb.Eeit
, finb bie Sftefultate biefer tfjöria^ten ©rgieljung. ßaunen

unb Ungufriebenb,eit Ijerrfcb^en fc§on in htm finblicrjen bergen. 2Bo gar ber

SöiEe be§ ^inbe§ majsgebenb ift, ©e^orfam gegen bie ©ttern niajt getannt
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roirb, ba ftefjt e§ traurig um bie grau al§ Butter. Sftirfjt nur bafc Kummer
uttb Unbehagen in bem &aufe ift, roo 5iicf)tIoye (Erhebung fyerrfdjt, fonbern

bic feelifcfje (Entroirflung ber ftmbet leibet bebenflirf) barunter. Söie fann

firf) au§ einem oerroörjnten, egoiftifrfjen Üinbe ein roillen§ftarfer Dftenfrf) ent=

rcideln! 2öie leiben bie Stmber fpäter felbft fo frfjrocr barunter, roenn fie

einer rjörjeren Autorität unterteilt roerben ! 9htr fdjmcquoH unb ferner

beugt firf) ber SüßiHe, ber nie entfagen gelernt Ijat, bem jeber Sßunfrf) erfüllt,

jeber fleine ©djmera fogteirf) gefüllt rourbe. SBer feine Stmber lieb tjat, 5üdj=

tigt fie, baß ift eine alte SBacjrtjctt. SSeldj' bitteren (Snttäufrfjungcu finb jene

oerroörjnten Iftäbrfjen aufgefegt, roenn in ber (Elie bie 23erroöt)nung aufhört

unb bie ernften Anforberungen be§ 2eben§ an fie herantreten. SBatb roirb

bie norf; roillige Straft erlafjmen, bie nirfjt burrf) fürforglirfje (Erjierjung ge=

ftärjlt rourbe.

Unb ben oerroörjnten ©örjnen, benen 2eben§genufo unb ifjre ^3erfön=

lirfjfeit ftet§ $auptfarfje ift, roie frfjroer roirb iljnen fpäter bie mit fo oiel

Aufopferung oerbunbene ^flirfjt be§ (Satten unb 2kter§? äöären fie aber

in ber ^ugenb au (Entfagung , ©elbftbefjerrfrfjung , Aufopferung geroörjnt

roorben, roie tieblirf) unb frieblidj müfjte firf) ba% gamilienleben geftatten,

unb ber (Segen ber guten (Erziehung rourbe firf) fortpflanzen bis in§ britte

unb oierte ©lieb

!

Aden Hebeln fann freitiefj nirf)t gcrocrjrt roerben, aber oielen, burd)

roelcfje fo oiel ßerroürfniS, (Elenb unb Unjufricbenfjeit entfterjen , fann eine

fluge, ftrenge 2Jhttter oorbeugen. 2Sn iljrer £anb liegt baZQ&lixd ber Grober

unb aurf) bie gufunft c ine§ jpateren ©efd)lerf)te§. (gür Sitte.)

(Ein Sieger , ber in ben bänifdjen Sefitjungen an ber Jtufte Afrifa§

roorjntc roar burd) Unglütf§fäHe in fajroere <5d)ulben geraten unb fat) , ba

er oon bem (Gläubiger gebrängt roar, feinüUUttel, fte zu bezahlen, „^d) Ijabe

nid)t§ roeiter,* fagte ber unglürflidje äftann, „al§ meine $erfon. SBidft bu

alfo, fo oerfaufe midi), roenn e§ bir beliebt." S)arauf roarb er mit mehreren

©flaoen an einer gemeinfainen &al§fette, roie e§ ©itte ift, eingefdnniebet

unb nadj bem ©tranbe geführt, £ier blieb er, big ba% <5d)iff, rocld)e8 bie

©flauen nad) SBeftinbien bringen fodte , feine ganze ßabung eingenommen
rjatte. S3or ber Abfarjrt aber fam ein junger Sieger, oon mehreren feiner

SBerroanbten begleitet, zum ©tranbe unb erftärte, baft er roillenS fei, für

einen ber rjier oerfammelten Sfteger einzutreten. 2)ei bänifdje Arzt, ber rjer=

beigerufen roarb unb iljn unterfudjt l)atte , erflärte , baf} ber Umtaufet) ber

<&a)abt be§ ©f(auenl)änbler§ nidjt fei. -Wim führte man ben oerlangten

altern Sfteger Ijerbei. Söeld) ein Auftritt, als ber ©ol)n feinen Söater in ben

Letten erbtiefte, irjm um ben §al8 fiel unbXljränen ber^reube meinte, bau
er fo glütflid) fei, feinen 5ßater nodj erlöfen ju fönnen ! Sie Jrette roarb ge=

öffnet, ber Söater befreit unb ber Sorjn eingefdjmiebet. S)iefer roar ooHfom=
men rurjig unb bat ben Sater bringenb, firf) feiuetroegen nia^t im minbeften

3U betrüben. Aber tief beroegt zeigte ber Ar^tben tncrfiuürbigen Vorfall bem
bänifrf)en (Statthafter an, unb biefer, oon gleicher 2Jtenfa^enliebe burdjbrungen,
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tieft fogleidj ben befreiten SBaterunb feine Serroanbtenoorfiajfommen, rebetc

mit itjnen ab, baft ber Kaufpreis nadj unb nad) abbe^a^lt werben fönne, lieft

nun audj ben roadern Sofyn frei , unb alle reiften oergnügt nadj ifjrer £eis

mat aurüd. _j

Segeln Irrt tmm ittmtftytfttättyüit für @öd|ter»

äöer eine befreunbete gamilie auf mehrere Sage befuajt, nefjme niajt

eigene arbeiten, bie er anfertigen will, mit, fonbern fudje ber £au§frau be*

fyfiflid) au fein, er roirb baburaj ein gerne gefeljener ©aft bleiben. S)a§ an=
geroiefene ©djlafjjimmer fjalte man felbft in Drbnung, Iaffe bie 9Iufftettung

ber ©eratfdjaften unb üftippfadjen/'roie fie bei ber Slnfunft getoefen, ftörebie

£au3orbnung nietjt burdj gu fpätcS Sluffterjen, ober aurStutje geljen, ober au
fpätem ©rfdjeinen bei ben 2ftaf)laeiten , man neljute 9tüdfid)t auf bie (Stirn*

mung ber gamilienglieber ; too ein öffentliaje§ 9tbenb=, 2ftorgen* ober£ifa>
gebet gepflogen roirb, bleibe man oon bemfelben nidjt roeg; madje nidjt 3tn*

fpruaj auf Unterhaltung, roenn bie ^omilienglieber Arbeit Jjaben, frage bie

©ienerfdjaft nidjt über tjauSlidje S5er£)attniffe au§, unterfudje nidjt neugierige

Stäume ober Rapiere unb Iaffe oon feinen ©adjen nidjt§ Ijerumfteljen, ober

gar 2lbfäHe beim üftaijen ober Süden auf bem 33oben ober Pöbeln liegen.

SBenn bu bie§ atte§ beobad)tefi unb im hieben überhaupt oorfiajtig bift, roirft

bu eine gute ©raietjung oerraten , Unb bu barf ft barauf rennen , beim 3lb*

fdjieb eine ernftlidj gemeinte ©inlabnng, balb toieber au fommen, au erhalten,

i

^incjt vor ^reuben.

güngft roar'g öbe, niemals ober SBon ben SBergen ftiegen nreber

3luf btm SSeg nadj Kanaan, griebengboten in baä Sljai,

Baum 30g fjte unb ba ein blöber §reunbfdjaft§boten, ©eimatlteber,

SBanb'rer fd)üä)tern feine 33atm. ©ort man roieber auf einmal;
Saufenb fpotteten unb brotjten, $n ber SBüfte roirb'g lebenbig,

«Safj'n fie ifm oorüberäiefj'n

;

Sluf bim Söegge roirb'S belebt,

©enn ber Söeg faxten roie oerboten, Unb man bittet ben inftänbig,

Unb ba§ Ijeü'ge Sanb oerfä)rie'n. ©er gu folgen roiberftrebt.

3ion§ JUnber aroar oergaften 3a ber §err fjat e§ gefprodjen,

3§rer ©tabt 3U leiner 3ett; ©in geroatt'geg SÜtmadjtSroort,

©od) an SBabetS SBaffer faften 9taum gegeben, JBaljn gebrodjen,

(Sie in grofter ©raurigfeit. Unb mir ätefj'n oon SBa&et fort;

9ln ben ©rauerroeiben fingen > 9tad) fo mandjen fdjtoeren ßeiben
3f)re Warfen, jeber mieb, ""£ ©arj ber ©err ung gnäbig an;
3n bem fremben ßanb 3U fingen Sammelt euä) unb fingt oor greuben,
©eineg ©erren ßob ,unb Sieb. (Singe roer nur fingen fann.

_^ I (fl. 3- m- Spitta.)
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