
€ine geitfdjrift jur Vevbvcxtnng bev ZValfv^eit

©rfdjetnt monatlich jroet Wial.
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g§ toerben nid;t alle, bie ju mir fagen: £err, ^err ! in ba§ ^immelreid) lommen, fonbem bie ben
2BitIett ttyun meines 58ater§ im §immel. SDtattljäuS 7:21.

(Sütmnbbmffigfter SSanb* «Nl 2* ^amfiurg, 15, Januar 1899.

Sßrebtgt öon 9fyoftet £ea$bale.

@3 toaren 9Jtänner oon biefer klaffe, bie baS ©öangetium ju un£
brachten, ©ie maren bemütig unb fanftmütig, nicfyt nacfy ber SBetSfyeit

ber 9ttenfcfyen pm amtieren erlogen, fonbem fie maren unter ber

Leitung beS unfterbltcfyen ©otteS auSgefanbt; benn er oerridjtet fein

2ßer! nadj feiner eigenen SBeife. Unb biefeS gefcfyafy nicfyt burc§ 2ßeiS=

|>eit, nicfjt burdj ©emalt, fonbem burcf> bie 9flacfyt feines ©etfteS. 2luf

biefe Sßeife mürben mir befefyrt. 2Bir
fy
orten baS 2öort unb es festen

un§ faft unglaublich unb boefy tönte bie jhmbe fo fcfyön, ba£ bie geicfyen

mieber beut ©laubigen folgten, bafj baS ^eilige Slpoftetamt unb oa£

$J3rieftertum tuteber jur ©rbe gebracht Sorben feien, bafc bie @>abt ber

jungen, ber $PropI)e§eiung, bie Leitung ber Traufen unb anbere Sßunber

mieber unter ben 2ftenfcfyen gefunben merben. Slber toir ge^orcfyten bem
Söorte uno prüften alle biefe 3)inge unb verlangten auf biefe Sßeife

©rtöfung oom SEobe. 2ßir fonnten fie auf feinem anberen SBege

erlangen. S)iefe3 ift bie ße^re $efu (Sfyrifti, bafj alle 3Jienfcl>en bereuen

unb getauft werben muffen, bamit alsbamt bie SSerbienfte beS föftticfyen

23luteS (Slmfti auf fie Stnmenbung finben unb fte bie ©emeinfcfmft beS

^eiligen ©eifteS empfangen möchten, auf ba$ fie t>on ©Ott erlöft

werben. 3)iefe SBotfcfyaft ergebt an alle, ben ^riefter fotno^l als

baS »otf!

$)er Unterfc^ieb smifcfyen ben ^eiligen ber legten Sage unb ber

äBelt befielt barin, bafj mir biefeS ©oangelium empfangen fyaben,

mäfyrenb bie äöelt ofme baffelbe ift. SBir fmben uns oon ben oer=

fcfyiebenen ©eften unb ©taubenSftyftemen, benen mir angehörten, lo3ge=

trennt, ©er igerr fyat uns befe^rt unb in feine ^ircfye aufgenommen
unb l)at uns ein lebenbigeS ßeugnis gegeben. 2lüe 3Jcenfc§en fönnen

baffelbe empfangen, menn fie ernft unb aufrichtig bamad) fucfyen. 3luS

biefem ©runbe gei)en unfere jungen Männer aus, biefe ^pringipien $u

oertunbigen, bamit biejenigen, meiere emigeS Seben, unb einen ©tanb
im S^cic^c ©otteS §u erlangen münfdjen, biefe empfangen mögen.
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£)eä|alb fage- id>, tuir finb bie @rlöften be£ <perrn, mir, bie mir

un§ beftreben, un3 auf fein 9?etc| unb feine Söieberfunft oorpbereiten,

bie mir m§> t>on ber 2Belt getrennt |aben, unb in fetnerlei Söeife an

ü)ren ©ünben teilnehmen fönnen, mir Reiben unfere greube an beut

<perrn unb mir fönnen gebulbig auf fein 9?eicfy unb fein ©rfc^etnen

märten; benn menn mir aus biefem Seben fReiben, merben mir mit

i|m fommen unb fo mir |ier oerbteiben, merben mir i|m begegnen,

menn er fommt. 3Bo|er fommt un§ biefe3 $ec|t? S)abur<$, bafj mir

feine £e|re angenommen unb biefe emigen Sebingungen befolgt laben.

Ratten mir fie oermorfen, mürben mir feine folgen Hoffnungen |aben.

Unfere c|rifttic|en ^reunbe fagen: „©taube an ben iperrn^efum (£|riftum,

fo .mirft bu fetig merben." S)iefe8 ift gerabe ma3 mir fortmä|renb

prebtgen. ©laufeet an ben §errn 3efam ©|riftum unb l)öiet auf, ben

£e|ren ber 9ttenfc|en anzulangen, befolget bie £e|re (S|rifti unb i|r

merbet erlöft merben oom %obe unb an einer |errlic|en 2luferfte|ung

unb bem <goc|5eit§ma|te be3 2amme3 teilnehmen, meldje Segnungen
i|r burc| ben ©lauben an bie fallen ße|ren ber 9ftenfc|en unb ba<3

^ßrebigen berfelben nie erlangen fönnt. 2Bie ift e$ möglich, bafe

mir je burc| bie 2ßar)r^eit gebeiligt merben fönnen, menn mir bie

2Ba^rt)eit nicr)t |aben? $c| gebe geugnisS, oaf5 ^x °^e 2Ba|r|eit

laben, bafj göttliche» Sid^t §u un§ gefommen ift. 6c|uler§ie|ung

allein fann nidjt ma|re $ntelligen§ genannt merben. 2ßte gottlob

auc| ein 3Jtenf$ fein mag, fann er bennoefy eine ©c|uleräie|ung erlangen,

bie ^ntefftgens aber, bie oon ©ott fommt, fann nur r>on ben deinen

im £er§en unb oon benen, bie i|n lieben unb feine ©ebote |alten, r>er=

ftanben merben. @r giebt i|nen 2lugen gum Selben, D|ren §um £ören
unb ^ergen §um Verfielen. 3)ie |öc|fte intelligent ift bie, meldte un§
ba% Vergangene, ba<§ ©egenmärtige unb ba$ gufünftige burc| bie 3flac|t

be3 ©eifteS ©otteS offenbart. ®oct) bie Söett miß bie§ nic^t |aben.

@3 ift nidc)t r>olf3tümlic|. 2)ie £e|re @|rifti mar nie beim Votfe beliebt,

unb mirb e3 auc| nie merben bis mir alle öon 2lug' ju Sluge fe|en

unb ber Soeben fcom Unfraut getrennt morben ift. ©o lange fie bei=

einanber machen, mirb bie 2Ba|r|eit immer befämpft merben. 2öa3
le|rt m§> bie ©efd|ic|te ber SBeft in btefer £infic|t? SDafj ".e öon je|er

ein 2lntic|rift mar unb 2lnticbrift ift aUe§, ma£ @|rifto miberfte|t unb
bie 2e|re @|rifti at§ titelt notmenbig erachtet. 2)ie meiere für @|riftum

einfielen, glauben an feine £e|re unb t|un fie. 2Bcr aber bie Söelt

unb mag in i|r ift, lieb |at, ber t)at nidt)t bie Siebe ©otteö in feinem

^erjen. 2öenn mir bie Sßett lieb |ätten, märe bie Siebe ©otteä nicfyt

in un§. ®§ fottte unfer Seftreben fein, ©Ott §u gefallen, feine ©ebote
ju |atten, unb an ber Verbreitung feiner ©erecfytigfeit ,auf ber @rbe
mit§u|elfen, biemeil biefeg ©tücffeligfeit bringt. 2)ie größte ©lü(ffetig=

teit bie jemanb »erlangen fann, ift göttliche aufrieb en|eit, bie SBittmen
unb Söaifen ju tröften unb un§ oon ber Söelt rein unb unbefledft §u

|atten. SDiefe^ bringt bie unOerfälfc|tefte ©lü(ffeligfeit, bie mir ju

erlangen imftanbe finb.

^efu§ fagte, ba$ bie, meiere ben Söitten be0 Vater§ t|un moüen,
;nne merben foulen, ob feine £e|re t>on ©Ott fei unb mir miffen, ba§



— 19 —

SefuS bie 2öa!jr£eit fpracfy. 2ßie miffen mir eS? £)urc§ ©rfa^rung.

2Bir miffen, bafc 3efu3 ber (Sfyrifl unb bafj ^ofepfy ©miu) ein magrer

tyropfot mar, ben ©ort fanbte, eine $)iSpenfation ber $üHe ber gelten

ju eröffnen. 2ötr Ratten nie aus bem SBaffer unb bem ©eifte geboren

merben fönnen, menn mir biefe 2el;re nict)t angenommen tyaben mürben.

Söenn fein ^rieftertum oorfyanben gemefen märe, fyättt es feine 33erorb=

nungen gegeben. SBären aber feine SSerorbnungen, fo gäbe es feine

©rlöfung, metl 3efuS Su 9ftfobemuS fagte: „@S fei benn, baft jemanb

»on neuem geboren merbe, fann er baS ditii) ©otteS nid)t fefyen. 9Bir

reben, baS mir miffen unb jeugen, baS mir gefetyen "paben unb ü)r

nehmet unfer 3eugniS nicfyt an." %o\). 3. 11. ©o ift eS fyeute mit

bm fettigen ber legten Sage. 2ßir jeugen baS mir miffen unb baS

mir gefeiten tmben. Sßir erfudjen bie 9ftenfdj»en, fid^ mit ©Ott ju üer=

fönnen unb biefe ^errlicfyen ^rinjipien anpnefymen, bamit fie ber ©tüd=

feligfeit, beren mir uns erfreuen, teilhaftig merben möchten unb baffelbe

lebenbige Zeugnis empfangen, baS mir empfangen fyaben. 2öie fct)abe

märe eS bod>, meine trüber unb ©d;meftern, menn mir biefe SDinge

mcfyt fcfyä^en mürben. ©d?ä£en mir biefe Vorrechte? Sichten mir biefe

glorreiche ©rtöfung? Unb bemeifen mir bem £>errn unfere 3lnerfennung

burd) baS Ratten feiner ©ebote? ©inb mir fletfjig in ber Ausübung
unfereS Berufes? <Joaben mir, bie mir §u Se^rern in bie ©emeinbe

eingelegt morben finb, 2ld)t auf bie uns anvertraute £>erbe? SBefucfyen

mir bie SBittmen unb SBaifen? STröüen mir bie £>er$en ber 9?ieberge=

fcfylagenen unb ber 9iotleibenben? ©inb mir beftrebt, bie 3öot;lfar)rt

unb ben ©egen ber unferer Dbfyut anvertrauten Familien §u förbern,

baburd), bai mir alles in Drbnung ermatten unb fie ermahnen, ifyre

$inber bie $primarflaffen, ©onntagSfcpulen unb bie s#erfammtuna.en ber

$ortbilbungSoereine befugen §u (äffen? 23enuu)en mir uns, ©treit,

böfe ^iacfyreben unb Verleumdung §u vergüten? Setzen mir bie ^eilige

©cfydft? 2td>ten mir bm SBert eines gotteSfürdjtigen SebenS? 21fymen

mir in unferm Seben, in unferem Berufe unb in unferen Seljren baS

Seifpicl unfereS ©rlöferS $efu @t)riftt nad)? "Diele $raqen ergeben an

jeben (Sinjelnen oon uns. Xljue id> all btefeS? 2Bir muffen uns burd)

unfere guten SBerfe ber ©eligfeit teilhaftig machen, fletjjtg fein in ber

Ausübung beS ^eiligen ^rieftertumS, treu unb gläubig bie Sünbniffe

galten, bie mir mit ©ott gemacht fyaben, ü)m bienen unb feine ©ebote

Ratten. Stuf biefem Söege allein fönnen mir feiig merben. Der £err

fagt, bafc menn mir tyn lieben aud) feine ©ebote galten. 3tuf biefem

Sßege allein fönnen mir feiig merben. Der §err faejt, bafc menn mir

ü;n lieben unb feine ©ebote galten, er uns erljöf)en merbe am jüngften

Xage. @r forgt aud? ^eute für uns. 2lUeS maS mir ^aben fyat er

uns gegeben. @r fyat uns in feine Äirdje gebrad;t. @r ""pat uns nac§

3ion oerfammelt. @r gab uns baS ^rieftertum. @S gab uns anbere

föftlid^e ©egnungen unb bie ©cfylüffet §um emigen Seben. @r gab uns

unfere Lebensgefährten unb unfere toöer. Unb alles maS er oon
uns oerlangt, ift, bafc mir il;m unfere ^erjen geben unb feine ©ebote

galten. @r münfe^t, ba^ mir oon allem, maS er uns giebt, einen

geinten ^eil il>m ^eiligen follen, um il;m §u bemeifen, ba§ mir feine
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©egmmgen fd&äfcen. @r §at uns btefeö gu t^un befohlen, bamit baS

£onb 3ion ifym gezeitigt merbe unb feine ®efe|e unb SBorfdjriften in

bemfelben geachtet unb Zeitig gehalten merben. 3ft eS nictyt euer Söunfcfy

feine ©ebote gu Ratten? 2öünfcfjt tyx nidjt, bafj feine 9ftadj>t ficfy offen=

bare? äBünfd^t ü)r nidjt (Srtöfung für bie Sebenbigen unb bie Soten?

Diefe fragen richten fxd^ an einen jeben oon uns. SSie leben mir?

©tefyt unfer ^Betragen im @inflange mit biefen emigen $ßrin§ipien?

Denn mir leben in ben testen Sagen, in ben Sagen ber ©ottlofigfeit

unb ber diafye. 2Bir leben in ben Sagen in benen ber £err feine

(Strafgerichte, bie ber SBieberfunft (Sljrtfti üorangefyen merben, über bie

Nationen ber @rbe fenben mirb. $erftänbige SJJänner unb grauen geben ju,

ba$ bie geit ^urS 9t un0 öafe mir feine 3eit fyaben müfjig §u getyen.

Das 3eu9n^/ oa^ ^er ™ ^Betreff beS fcfyottifcfyen VotfeS unb

feiner §etligl?altung beS <5abbat§ abgelegt roorben ift, fann idj unter*

ftü^en. 3cf) fyabt einige ^afyre perfönlicfy in ©cfyottlanb gearbeitet unb

bie bortigen Semofmer glauben an bie ^eilig^altung beS ©abbattageS.

Die ^eiligen ber legten Sage glauben ebenfalls an biefeS ©ebot. 9?ur

bie ©ünber ber legten Sage glauben ntcfyt baran. 2öenn mir ben

Babbat entheiligen, muffen mir bie folgen erleiben. Den Uebertretern

folgen ©trafen. Das SBrecfyen ber ©efe£e ©otteS bringt uns feinen

©egen. @S ift beffer, bafj mir uns rein galten unb ben <Babbat $u

einem Sage ber dtufyt unb beS $rtebenS machen, moju er audj oon
©ott beftimmt mürbe, bamit mir uns oerfammeln, um baS äöort ©otteS

gu fyören unb baS ^eilige 2lbenbmafyl jutn ©ebäcfytniffe beS SobeS unb
ber Seiben beS (SrlöferS ju genießen. @S gibt Sage genug, in benen

mir unfere Vergnügungen ^aben fönnen, „aber am fiebenten ift ber

©abbat beS §errn beineS ©otteS, ha fottft bu fein SSerf t^un". Der
£>err oerlangt biefeS oon feinem Volfe unb icfy münfcfye, bafj tyx oer=

fielen möchtet, bafc fein $olf jenes ©ebot f)ält. Die 2luSermä^lten beS

<germ übertreten biefeS ©efe| nicfyt. $<fy erinnere mief), bafj icfj eines

SageS gerufen mürbe, ber Seftattung ber Seiche eines Cannes, melier
am <Babbattaa,e §ur $agb gegangen unb jufälligermeife burefy einen

©cfyufc oermunbet morben mar, betäumofmen. feat er nicfyt bie ©träfe

für feine Uebertretung be$atyt? 3Bie ütete aber fyaben fcfyon ben

Sabbat entheiligt unb fyaben bis l>eute noefy feine ©träfe erlitten ? Die
^eiligen ber legten Sage galten bie ©ebote ©otteS. Slber ber SBe^en
unb baS Unfraut mad)fen nodj beieinanber, unb baS Unfraut mirb uns
oft als ^Beifpiel gegeigt, bafc mir nic^t bie $trtf>e ©otteS feien. ^°eS
oon uns $at feine ©c^macl)|eiten unb geiler, boc§ ift bie ^irc^e (S^rifti

unbeflecft unb mer auc^ immer fiel) biefen emigen ^rinjipien feines

©oangeliumS untermirft, mirb emigeS Seben erlangen. Der §err ^efuS
©§riftuS mar baS Urbitb. @r fe|te baS 33eifpiet. 2Bir ^aben feinen

tarnen auf uns genommen unb mir muffen (Sfynfto ä^nlict) merben.

Diefen trübem, bie oon 9Wifftonen jurücfgefe^rt finb, mo fie im Dienfte

©otteS fo gro^e greube erlebten, rufe ic§ §u: „gafyret fort in euren

arbeiten ; befuget bie ©onntagSfc^ulen unb prebtgt baS ©oangelium bem
aufmac^fenben ©efc^tec^te. ©e|et bem SSolfe ein Söeifyiel, beffen i^r

euc^ nic^t gu fc^ämen braucht. Sichtet auf euc§ fetbft, beforget eure
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eigenen Obliegenheiten, Raffet für eure ©eligfeit, liebet ©ott unb
galtet feine ©ebote. 2Benn tyv biefeS tt;ut, merbet ii)r gewappnet fein

unb nic^t ©cfymä$er, Verleumber, $el;lerfinber unb falfct)e ,3eugen

merben gegen eure Rafften.

3um ©cr}(uffe lafet mict) fagen, meine lieben trüber unb

©cfymeftem, laffet uns gütig fein §u einanber, laffet uns gebulbig nacl)

unferer ©eligfeit trauten, laffet uns unfere SBeiber unb $inber lieben unb
fie mit ©üte unb ßärtlicfyfeit beljanbeln unb bie Seligfeit unferer eigenen

Familien ju erreichen fucf)en. ©o mir biefeS tl)un. motten, mirb ber

©egen unfereS Vaters auf uns rufyen unb mir merben öerftefyen lernen,

maS unter jenem ^-rieben, melcr)er affeö SßerftänbniS überfteigt unb ben

mir in unferen Familien ju befifcen baS Vorrecht fyaben gemeint ift.

3ct) bitte ©ott, Safe er uns als feinem Volfe barnü)er§ig fein möge,

bafj er unfere Uebertretungen oergebe unb unferer lZebeltt)aten nicf)t

mebr gebenfe, bafj er uns 2lugen gebe jum ©el)en, Ofyren jum £ören
unb oerftänbige £>er§en in uns fdjaffe, bafe er uns fegne mit bem Sichte,

baS t>on oben fommt, bamit mir burct; feine 2Bat;rr;eit ibm unb feinem

£>ienfte geheiligt merben mögen burdj $efum Gfyriftum. 3lmen!

$ie Sötrfting be£ (gtoangeliumS.

(gortfefcung toon «Seite 7.)

$)aS ©üfynopfer $efu (Sfyriftt mirft auf §mei 21rten auf ben 9)ienfd;en

ein, nämticr; allgemein unb perfönlicr;.

3Jiit ber ifm im attgemeinen betreffenben SBtrfung meine icf;, bajj

baS ©ü^nopfer $efu (Sfyrtfti alle Sftenfcfyen oon ben folgen ber Über=

tretung 2lbamS erlöft, otyne bafe bie Verrichtung irgenb melct)er £>anb=

lungen itjrerfeits notmenbig märe; benn es ift flar, bafj in ber Ueber=

tretung 2lbamS bie perföntic|e 2öitten§freit)eit ber 2ftenfcr/en im allgemeinen

fein $aftor mar, unb beSl;a(b t)at bie ©erecfjtigfeit feine &nfprüct)e auf

bie Vottjiefyung oon ©trafen über bie einzelnen 2Jcenfct)en für bie oon
2Ibarc begangenen ©ünben, unb obfclmn ber £ob, ber 3lbam unb ber

menfdjltcfyen gamilie als ©träfe für feine Uebertretung folgte, über alle

ÜJtenfcfyen gefommen ift, l)at bennocf) baS ©ütmopfer $efu ß&rijli ^offc

©rtöfung ju ©tanbe gebracht unb bie Vorteile, bie bem 9ttenfcr/en in

biefer gegenmärtigen (Sriftenj ermact)fen, geben ü)m reict;lict)en @rfa| für

feine seitliche Unterwerfung unter bie 3Kacf)t beS SEobeS.

$)ie oollftcmbige ©rlöfung oon ben folgen ber Uebertretung SlbamS

burct) baS ©üfynopfer $efu Gfyrifti mirb burcfy bie fyofyt Autorität beS

2lp ofteis ^auluS in folgenben Söorten beutlict) bemiefen:

„©internal burcr) einen 9ftenfcr)en ber %ob, unb burcf; einen

3Kenfd)en bie Sluferfte^ung ber £oten fommt. 3)enn gleicfy mie fie. in

2lbam alle fterben, ebenfo merben fie in ©^rifto alle lebenbig gemacht

merben." 1 $or. 15 : 21,22. Unb mieberum fagt er am ©cr/luffe einer

feiner Sieben be§ügltcf) ben ©egenftanb: „2Bie nun burct) eine ©ünbe
bie VerbammniS über alle 9Wenfcl)en fommen ift, alfo ift auct) burct)

eines ©erect)tigfeit bie Rechtfertigung beS SebenS über alle 9Kenfcr)en
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fommen." 9tom. 5 : 18. golgltdj lefyrt bie $irdje in ü)ren ©taubenS-

artifetn

:

2Bir glauben, ba£ alle Steffen für i^re eigenen ©ünben beftraft

merben unb nicfyt für 2tbam3 Uebertretung.

2tu3 biefen Setjren gefyt als natürliche $otge fyertoor, bafj, menn
ber Sftenfd) fo lebt, bafe er feine ©ünbe begebt, bie oon $efu (Sfyrifto

bemirfte (Srlbfung olme SBufce ober irgenb metcfye SBerfe oon feiten beS

9Wenfcfyen jur ©rlangung feiner öoUftänbigen ©eligfeit burdjwuS genügenb

märe. ©esfyalb merben ade, bie in einem guftanbe ber Unfcfyulb fterben,

— unb biefeS ferliefet in fid? ficfyerticf) ade bie in ifyrer Jlinbfyeit

fterben— eine t-ollftänbige @rlöfung unb ©eligfeit int 9todje ©ottes erlangen.

Unter bem obengenannten ©üfynopfer $efu (£fyrifti, ba$ ben

perfbnlicfyen 9Jcenfd)en betrifft, meine ic^, bafc bie $ird)e lefyrt, bafc burefy

bie Seiben unb bie 21u3fölmung beS 9fteffta3 ber 2ßeg jur ©rtöfung beS

2ftenfcfyen oon ben folgen feiner toerfönticfyen ©ünben burefy abfoluten

©efyorfam §u ben im (Söangelium beS ^errn ^efu (grifft oorgefcfyriebenen

SBebingungen gebahnt mürbe. $olglidj tet;rt bie $ircfye:

„ba| burdj baS ©üfynofcfer (Sfyriftt bie gatije 9ttenfd^eit feiig

merben fann burefy ©efyorfam ju ben ©efe|en unb SSerorbnungen beS

©oangeliumS."

Unb fie (efyrt ferner, bafc folgenbe ©runbfä^e angenommen unb

befolgt merben muffen: @rftenS, ©taube an ©ott ben $ater, an ben

<Qerm $efu ©fyrifti unb an ben ^eiligen ©eift
;
jmettenS, SBefefyrung oon

ber ©ünbe, gertnirfcfyte S^eue, bie ju bem ©ntfcfytuffe füfjrt, in $ufunft

öon ber ©ünbe abptaffen; brittenS, Saufe burefy Untertaucfyung, meiere

bai Begräbnis beS §errn $efu ©fyrifti unb feine äluferfte^ung $u einem

neuen ßeben barftellt, unb oon ber Vergebung ber ©ünben begleitet ift;

iriertenS, ben Empfang be» ^eiligen ©eifteS burefy ba$ auflegen ber

<gänbe, moburefy ben 3Jienfd?en bie 9JJac§t gegeben mirb, innerhalb ber

©renken beS (SinfluffeS beS ^eiligen ©eifteS p manbeln, unb §u ifyn

all ifyren Ratgeber, Sröftei, Rubrer unb Begleiter gutritt §u fyaben.

föafc bie Drbnung biefer $ßrin§rpien unb bie §8erorbnungen bei

(SöangeliumS mit ber ^eiligen ©cfyrift genau übereinftimmen, ift in unferer

Literatur fo oft gezeigt morben, baft icfy in biefem ©^reiben Don einer

Segrünbung jener S^atfacfye abfielen merbe, icfy münfcfye jebocfy auf bie

SSernünftigfeit unb logifcfye Drbnung, bie in biefer Darlegung beS

©üangetiumS enthalten ftnb, aufmerfam §u machen.

©laube mirb oon uns nic^t megen irgenb eines miHturlicfyen Ueber=

einfommenS als ba% erfte ^rin§ip beS ©oangeliumS betrachtet, fonbern
megen ber 3^atur beS 2)ingeS felbft. „3Ber gu ©ott fommen mill, mufj
glauben bafe er fei," (baS Reifet, ba^ er eyiftirt) fagt ^auluS unb bie

SBa^r^eit feiner SBorte ift augenfc^einlicl) ; benn es ift flar, ba^ menn
bie 3)Zenfdj>en nic^t an bie ©yiftenj ©otteS glauben, fie fic^> feineSmegS

verpflichtet füllen, i^m ge^orfam ju fein, unb o^ne ©e^orfam §u ©ott
fann unter feinen Umftdnben ^ortfdjritt in ber @rtöfung ber 9ftenfc§en

gemacht merben. ®ie ©emicfytigfeit biefer gorberung fann um fo beut=

lieber malgenommen merben, menn bie negatbe ©eite betrachtet unb
bie $rage geftetlt mirb:
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„2ßarum fotrnnt ber Ungläubige nidjt gu ©Ott? SBarum befefyrt

er ftcfy nic^t öon feinen 6ünben in tlebereinfttmmung mit ben Sefeblen

3efu (SljrifH? Sßarum läfet er fid> nicfyt taufen jur Vergebung feiner

©ünben?" Unb bie Antwort lautet in jebem einzelnen $atle: „2Beit

er Weber an bie @riften§ ©otteS glaubt, nocfy an ftefum 6&riftum al3

ben ©ofyn ©otte3 unb fotgebeffen fyält er fidt) nic^t verpflichtet, ben oon

ifynen jur (Srtöfung ber 2JJenfdj>en »orgefcfyriebenen ©efefcen ©efyorfam

ju leiften."

©taube ift beäfyalb auf ©runb ber -ftotwenbigtat ba% erfte $rin§ip

beä (SöangeliumS, wegen ber Statur be3 £)inge3 felbft. @r ift bie 2ln=

triebsfraft ju aller oernunftmäfeigen ^ätigfett unb wirb au$ jenem

©runbe &um $unbamente aller ©erecfytigfeit unb jum erften ^rinjipe

ber geoffenbarten Religion.

2Benn ber ©taube an ©Ott einmal gegrünbet ift, fällt e3 md;t

fdjwer, bie 2Jienfcr)en ju überzeugen, bafj fie bie gerechten ©efe§e ©otte§

übertreten t;aben, bafe fie bie im tnmmtifcfyen ©efe£e befohlene ©erecbtigfeit

mit $üfjen getreten t;aben unb als eine %oia.e biefer Ueberjeugung t»on

ber 6ünbe werben fie oon 9Reue erfüllt, bie fie jur 23ufje bringt unb

beren ooüer ©enufc in ilmen eine Öefferung be«§ Seben3 bewirft.

(ftortfefcung folgt.)

$ulbfamfett.

©ine weife eble Sugenb ber ©eete! (Sine Sugenb, bie einen md)t

unbebeutenben Seil beiträgt ju bem ©inen, <peifeeriefmten, nadj bem wir

alle ftreben, baS gan§e Seben lang: bem ©lud! 'Denn unbulbfame

9flenfd?en finb ftetö unglüdtid; ftetä unjufrieben mit ber Sßelt unb ben

9ttenfcfyen, unb niemanb weilt gerne in ifyrer unliebenäwürbigen, allejo

befrittelnben, alles oerurteilenben 9?äfye!

2Ba<S ift überhaupt Dulbfamfeit? Mbfamfeit, biefeS $inb ber

Humanität, biefe jarte ^erle in bem ©belfteinfranje fdjöner, ebler,

erhabener ©efüfyte! $ft fie nict)t ba$ unficfytbare, aber ftarfe 23anb, ba<§

bie fo oerfcfnebenartigen 3Kenfct)enfeelen jufammenljätt, n)d§tZ oer^inbert,

bafe 3lbgrünbe unb öbe SBeiten jwifdjen ben 3Jienfd;en entfteben, unb

jeber einfam unb ungeliebt leben mufc, weil fie bie gegenfeitigen ©cfywad)=

Reiten unb $efyler nicfyt anfefyen, nic^t ertragen unb nid|t t>er§eifyen

fönnen ! ? ^ulbfamfeit, icfy möchte fie faft I eine mitbe, gütige Siebe §u

ben -üflenfcfyen nennen, eine wunberfame Siebe, bie all' bie fyunbert

Eigenheiten ber (Srbenfinber großmütig oergeifyt, eine Siebe, welche

freunblict) bie 9Jienfd>en nimmt, wir fie finb, ofyne STabelfucfyt fidj mit

tfynen oerträgt unb fie nict)t anber3 mad;en will, als fie finb!

@3 ift nid)t möglich, im irbifdjen SDafein gan§ für "ficfy unb
üoffenbS abgefdjloffen §u erjftieren! 2Bir muffen, unb foUte e3 feiten

fein, mit ben 9ttenfc§en oerfe^ren! @e^en wir nun 2öiberwärttge£ an
i^nen, ©igenfc^aften, bie un§ abftofcen, ©ewo^nljeiten, bie wir flein unb

läcfjerlic^ finben, uub nehmen wir all bieS ooU mitber ©üte fyüt \n bem
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©ebanfen, bajj bie Steffen eben finb, mie fie finb, ©flauen beS

gleifcfyeS, ber SBertwltniffe, ©flauen ber 2Inforberungen unb Arbeit bann

finb mir butbfam! — 3$ fprecfye natürlich fyier nur ton aHtägtic^cn

gestern, bie nnS §umiber finb unb fein fönnteu, trenn mir uns nidjt

überminben mürben, aber nidjt t>on flimmeren ©igenfcfyaften unb

moralifcben SDefeften! — $>ann alfo finb mir bulbjam, friebticfy unb

über uns mirb eine munberbare ^eiterfett fommen, bie ber frönen

Harmonie entfpricfyt, in freierer mir pr 3Kenfd)fyeit fielen!

©inb mir aber erboft, entfe|t, angeefelt öon bem 2Befen unb

treiben ber 9ftenfcfyen, gießen mir uns prütf üon ifynen Doli 2lbfcfyeu

unb Sßeracfytung in beut 2Bafyne, bafe mir beffer unb angenehmer feien

als fie, in bem Mangel ber ©rfenntntS, ba£ aucfy mir gefyter $aben

mie unfere Sftäcfyften, öietteidjt anbere unb melletcfyt nodj> fyäjHicfyere, bann

finb mir unbulbfam, unb ber ©eift ber Unpfrieben^eit nimmt t>on uns

93efi| unb läjst einen gar roftltcfyen ©aft nicfyt ein§ie^en in unfer £er§

baS innere ©tücf

!

£)aS ungefähr ift ®ulbfamfeit!

SDutbfamfeit im engeren ©inne, im £aufe, in ber $amitie, meldj'

ein ©otteSfegen ! ©ie allein bemafyrt ben ^rieben beS igaufeS, fie allein

ift ber ©runbftocf jenes ©cfyönen unb ©üften, baS mir „gami(ien=

gtütf" nennen!

Sftögen nocf; fo toiele im engen Raunte beifammen mo^nen, menn
bie $)ulbfamfeit in ben ©eelen lebt, fann fein ipaber unb ©treit ben

föftlic^en £auSfrieben ftören unb baS gegenfeit^ge Quälen unb Martern,

mie es in fo mancher gamilie unabldffig gefcfyie^t unb bie armen
Sftenfdjen in einem glücflofen fünfte ooU Aufregungen unb ©ereifert
leben Reifet, finb unbefannte Seiben!

SDiefe meife Xugenb, bie fo fefyr ben £auc§ beS ©lütfeS in fid^

trägt, birgt aucfy nocl> einen anberen ©egen ! ©ie überträgt ficfy leidet

unb gern auf anbere! ©ie tyat fo oiel eble ^o^eit in fidj, bafc fie

unmittrurlidj §ur 9krf»a^mung reijt. ^r ftilleS SBalten ftrömt einem
ßauber aus, bem bie ©eelen teicfyt oerfallen, unb fo blühen triebe unb
(lintracbt üppig aus ifyr fyeroor.

SBefonberS ben tinbern fotten mir \ie fleißig burcfy 3Bort unb
Seifpiet oor Slugen führen ! 2öir Reifen baburcfy ben $eim ber 3ufrie=

bereit legen unb geben ben jungen Sßefen bie Slnmartfc^aft auf unab=
fefybaren ©eelennu|en! ©ie finben ficfy fpäter in ber SBelt etyer guredjt

unb laufen nicfyt ©efafyr, einfame $efrittter unb SJiifcmt^ropen gu merben,
ein SoS, ba$ febr fcfymer unb bitter §u tragen ift. J

^eber grau mirb eine ftarfe SoftS 2)utbfamfeit oon großem
Vorteile fein unb tf)r über manche trübe ©tunbe, manches Seib £inmeg=
Reifen! SDarum erftrebe fie bie traft ber Sulbfamfett, auf bafc fie

i^reS reichen ©egenS teilhaftig merbe!



t>ct Stettt*
Z>eutf<$es (Dvgcn 6er ^eiligen bev Icfeteu (Tage.

$ie aJ>oftottfd)e ^trdje*

Slbnafyme unb Verfall.

£)ie jraifcfyen ben ^eiligen ber legten £age unb tfyren Vrübern

ber djriftlicfyen $ircr)en beftefyenbe Streitfrage mürbe oiet einfacher er=

flehten, menn e§ ofme allen 3h)eiM bettuefen werben tonnte, bafe

ba3 SBort ©otteS ftar unb beutlidj lefyrt, bafj bie t>on (Efyriftuä burdj

feine erften Slpoftel gegrünbete $ird>e nur fur§e gert auf oer @roe

oerbleiben fottte, unb bafe bie 2Baf)rf?eit biefer Sefyre burcr; bie Äirct)en=

gefd^ic^te fytnreictyenb bestätigt wirb. £)ie ^eiligen behaupten, bafe bie

Sirene oon ber @rbe ^inmeggenommen mürbe. Unfere ©egner aber

behaupten, bie $ird>e fei fortmäfyrenb auf ber @rbe gemefen unb merbe

f)ier t>erbleiben bte jur SBieberfunft ßfyrifti. Söenn bie $ircr)e immer

auf ber @rbe geroefen mar, bann finb bie ^eiligen im ^rrtum, mo
nidjt, merben unfere Opponenten eingegeben muffen, bafc fie Unrecht

^aben, bafj tfyre $ird;en oon 2ttenfd?enf)anb gemacht, bie ^eiligen aber

bie $irdje ©otteS finb. 2Benn mir einmal entfReiben tonnen, ob bie

$irdje immer auf @rben mar ober nid;t, mirb bie Streitfrage fefyr

einfad;, unb jeber e^rlid;e üftenfet; mufj bie 2ßat)rl)eit anerkennen.

$)ie grage ift äugen) cfyeintid; oon nid)t geringer SBidjtigfeit. 2öa3

lefyrt un$ ba3 SBort ©otteS unb mag finben mir, menn mir bie

©efdjncfyte ber erften fecfys ^abrfyunberte ftubieren?

2IHe ^ropfyeten bie oon ben legten Sagen fprad;en, fyaben mit

bemerfenämertfyer ©eutlic^feit oorau^oerfünbet, bafe bem (Srfdjeinen be3

9JJcffiaö ein großer 3lbfatt uon ber SBa^r^eit folgen merbe, ber burc^

Verfolgung unb Empörung oerurfadjt merben mürbe.

Daniel fiefyt in feinem ©efiebte eine Sflacfyt auffielen, bie ganj

anberä mar als bie potitifdjen SJMcfyte bie er gefefyen fyat, (7. $ap.)

unb biefe 9Jkd;t foIX „ben £>öcf/ften läftern unb bie ^eiligen be3

ipöcfyften oerftören." Unb fie mürben in feine £anb gegeben eine $eit

lang, ^n einer anberen ©efcfyidjte, (8. $ap.) fiefyt ber Sßropfyet ."„einen

freien unb tüdifdjen $önig auffommen, ber mirb mächtig fein bodj

ntdjt burd) feine $raft." (2)enn biefeS mar eine fircr)ticr)e 2ftad)t, bie

it)re ©tärfe oon ber meltlicfyen Regierung erhielt) unb „mirb ifym ge=

lingen bafe er'3 ausrichte. @r min bie ©tarfen famt bem ^eiligen 3Sot!

üerftören."

£ier mirb auSbrücflicfy gefagt, bafe bie ^eiligen oerftört merben

follen. Unb im 11. Äapitel lefen mir, bafj ber ©reuet ber Vermüftung

teil« burefy ©otttofigfeit, teil« „buret; ©djmert, $euer, ©efängntft unb
9taub eine 3^ lang" toerurfac^t merben foH.

Unfer ©rlöfer fagt, inbem er über bie Verfolgung, bie fein Volf

gu befielen fyahe, fpric^t: „2)ann merben fiefy niete ärgern unb merben

fxd? unter einanber »erraten, unb merben fid) unter einanber Raffen.
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llttb es roerben ficf) oiete falftf>e
s$ropr;eten ergeben unb roerben oiele

»erführen. Unb bietoeit bie Ungerechtigkeit rotrb überfyanbne^men, roirb

bie Siebe in öielen erfalten. (9Jcatr;. 24.)

®er 2tyoftel ^ßautuS fcr)reibt mit überrafcfyenber ^eutlitf^eit über

ben ficf; ju feiner 3eit na^enben Slbfaff ber $ircf)e. @r fagt im 2. 3#eff.

ba£ ber £ag ©grifft nict)t fommen roerbe, eS fei benn, bafj §uüor ber

SlbfaH fame unb ber SJienfcf; ber ©ünbe, baS $inb beS 33erberben3,

oon roelcf/em ^Daniel foratf), offenbaret roerbe. $of;anne3 ber Offenbarer

fatj in feinem iounberbaren ©eficfyte, bafj bie $ircr/e ©otteS in berpßüfte

getrieben rourbe unb bort 1260 £age (ober 3a^re) ferblieb, roäfyrenb

roelcr)er 3^r oer Stntid^rift als alleiniger <gerrfa)er auf @rben regierte.

@S liegt beSr/alb auf ber föanb, bafj baS SSort ©otteS baS SSer-

fdjroinben ber urfprünglicfyen Jlirdje oon ber @rbe lel?rt unb fagt, bie

^eiligen fottten üerftört toerben, ein 2Ibfall fottte fommen, bie $ircr)e

in bie Sßüfte entfliegen unb Ungerechtigkeit überfyanbnefymen.

SDie £ircf/e fottte jebod) nict)t taufenbe oon ^afyren nacfy bem
Xobe ber 2l»oftel oerfcfyroinben, fonbern furj nac£> üjrem 2lbfcf)iebe. i

©ie SDcäc^te beS 2Biberfacr/erS arbeiteten in ben Sagen ber 2lpoftet

mit fcfyrecfliebem ©rfolge. $or;anneS fagt: „$)er ©eift beS 2ßiberct)rift§

ift je|t fct/on in ber SBelt." Unb ^ßautuS erflärt: „$)enn es reget ficr)

fdjon bereite baS ©efyeimniS ber 23oSr;eit, allein, bafj ber eS je|t auf=

\)ält mufj Innroeggetfyan derben unb atSbann roirb ber SßoSr^afttge

offenbaret roerben. (2. 3#eff. 2:7, 8). 25te 3Jcttglieber ber $irc|e

roufjten, roaS jenem SöoSfyaftigen im s2Bege ftanb, unb bie Offenbarung

beffelben öerlnnberte, benn ber 2l»oftet fyatte eS i^nen gefagt, als er

noc^ bei tt;nen mar (Sr fanb eS jebocb ntct)t für roeife, eS nieber=

auftreiben, betyalh muffen roir uns auf bie Ueberlieferungen üerlaffen

9lad) biefen foH es baS römifcf/e ^eicfy geroefen fein, bafj bem 2ßiber=

fact)er im 2öege ftanb. S)te erften Triften fürchteten ben Untergang

biefer Regierung unb beteten für ifyre ©rfyattung, obfcfyon fie ^eibnifc§

roar; benn fie mußten roofyt, bafj ber SSerfaH &omS baS geilen öe§

SlnfangS ber Regierung beS 2lntict)rift^ fein rourbe. Unb fie fürchteten

biefeS me^r aU bie fie üerfotgenbe römtfd^e Regierung, aus bem ein=

fachen ©runbe, bafe mä^renb ber Regierung be§ SBibercr)rift^ bie $ircr}e

gänjlirf) oon ber @rbe toeggenommen toerben loürbe.

©ie ©efd)icr)te ber oerfcr/iebenen ©emeinben jeigt beutlic^, mie

biefe admä^lirf) abnahmen unb abfielen.

2)ie SSeränberung it;rer Se^ren t)atte begreiflich erroeife eine 3Ser=

fc^limmerung ifyrer «Sitten §ur golge. SBenn roeltlicfye ©efinnung, 3lul=

fc^toeifung unb ©efetjlofigfeit über^anbne^men, roerben bie reinen Sefyren

be§ ©oangelium^ fortroäl^renb abgeänbert bis enbticf) nichts me^r oon
ifmen übrig bkiit. ©ie ioaren bem gleichen finnreicfien 58erfa^ren

untertoorfen, toie ein geroiffeS Keffer, roelc^eS fett mehreren ©efdt)lecr)tern

oom SSater auf ben ©o^n übergegangen mar. ©obatb eine klinge be0

@rbftüc!§ abgenu|t toar, rourbe fie burc^ eine neue erfc|t. desgleichen
mit bem ^eft beffelben, ein neues rourbe ftetS an bie ©teile beS

unbrauchbar geroorbenen gefegt, ©o ging es fort burc§ oiele

©efdt)tecr)ter unb ber Sefi|er behauptete immer, baä gleiche 3Jleffer,
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baä e3 im Slnfang mar, ju ^aben. Slebnlicr) erging eS ben Sebren

be3 (5t>angelium3. ©obalb eine berfelben veraltet erfcfyien, rourbe

fie »ermorfen, unb eine neue an ifyre ©teile gefe$t, bis enblicfy ba§
ganje verloren mar.

2ßir finben, bafe in ber ©emeinbe §u $orintb fold>e maren, bie

bie Sluferftebung ber £oten verleugneten, bie ©emeinben in ©alatien

bejireifelten bie Söirffamfeit be3 ©rlöfungStoerfeg @brifti, unb nahmen
i^re 3ufluct)t gu ben toten Sßerfen be§ ©efe£e3. ©nofttfcfye ^rrle^ren

Derbunfelten bie ^eiligen ber ©emeinben in totofften unb Saobtcea.

$)ie ©emeinben in Äleinafien befanben ficr; jur geit, ba $obanne£ bie

Offenbarungen fd)rieb (96 n. @br.) in einem beflagenämertben ßuftanbe.

$)te ©emeinbe in ©pbefuä §atte u)re erfte Siebe nergeffen. $n ber

©emeinbe ju ^ergamuS befanben fi$ folcfye, bie an ber Sefyre 23ileam3

gelten, melier letyrete, ben 23alaf ein 2legertu3 aufrichten oor ben

ßinbern ^rael, 51t effen ©ö|enopfer unb öurerei §u treiben." £)ie

©emeinbe §u %fyi)atixa liefe ^febel bie $prop~beten ©otteä oerfübren,

^urerei treiben unb ®ö$enopfer effen. £)ie ©emeinbe ©arbe<S £atte

ben Namen bafj fie lebe, mäbrenb fie tot mar. £)ie 9Jfttglieber ber

©emeinbe Sarbicea befebrten ftd) tro£ ben (Srmabnungen oe£ 2lpofiel£

SßauluS nicfyt von ibren falfd)en Se^ren, fie verloren atlmäblid) ifcr

geiftigeä &ben unb mürben lau, ©egenftänbe ber Un§ufriebent)eit ©otte3,

elenb unb jämmerlich, arm, blinb unb blofe. 2>er 2lpoftet ben 3efu§
lieb ^atte, mürbe von einigen ©emeinben vertvorfen, mie mir au<§ ber

folgenben ©teile erfahren: ,$d) baDe ber ©emeinbe gefcfyrieben, aber

3)iotrepbe3, ber unter il;nen mill b^gebalten fein, nimmt uns ntdjt

an, barum menn id; fomme, mitt icfy ibn erinnern fetner SBerfe bie er

tfyut, unb plaubert mit bofen Sßorten miber uns, unb läffet ficfy an

bem nict)t genügen, er felbft nimmt bie trüber nict)t an, unb mähret

benen, bie e<S tfmn mollen unb ftöfeet \ie aus ber ©emeinbe. (3. $ofy. 9).

2)et 2lpoftel ^obanneS fd)ilbert ben 3u ftan0 oer ©emeinben in einem

büfteren Sichte: ,,^x feib begierig unb erlangte nicfyt, u)r Raffet unb
neibet, ityr ftreitet unb frieget, if;r bittet unb nehmet nid>t, barum bafj

i§r übet bittet, nämlicfy bafjin, bafa tbr'3 mit euren SBollüften veqefyret,

ir)r (Sbebrecfyer unb &bcbred)erinnen ufm. Unb biefe grofje $lut ber

$8erberbm§ überfd;memmte bie ©emeinbe jur $eit ba bie -Äpoftel unfereä

Jgerrn nod> auf ber @rbe lebten, tro§ aller ibrer SBemübungen, bie

neuen, im garten 3llter fte^enben Pflanzungen vor bem SBerberben

ju fehlen.

2)ie 2tpoftel unb il)re unmittelbaren 9?ad>fotger ftarben, ibr 33lut

roirb um be§ ©oangeliumS mitten t-ergoffen.

^b^e ^(ä|e blieben leer. £)ie ©aben borten auf.

Äeine 2lpoftet, feine ^ropbejeiungen, feine ^ranfen^eilungen, feine

göttliche ^unbgebuug, atleg fyaite aufgebort.

9?acr;t unb ginfternife nabmen überbanb. ®er 33o^^aftige batte

enblic^ fein 3itf erreicht, unb ba^ Sicfyt, . ba§ auf fur§e 3ßü °ie

Nationen mit feinem bellen ©lange erleuchtete, aulgelöfd)t. ®ie SBelt

ift abermals in 9^act)t unb £)unfel gebüttt, mit ^alfc^^eit unb 3rrtum
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erfüllt unb fcfyeinbar ber ©nabe beS Teufels preisgegeben. $Da<3

(Söangetium ^efu (Sfyriftt mufj ben Setyren ^eibnifd^cr ^ilofopl)en, mie

fte oon Sertullianum, Drigen, (Syriern, 2luguftin unb anberen ein=

geführt mürben, meieren.

Die ©rfenntnis ©otteS ift verloren gegangen unb ein SBefen h)irb

in bie cfyrifttttf)^eibnifc§e Geologie eingeführt, beffen ^erüorfte^enbfte

©igenfctyaft bie ber Unbegrcifti^feit ift. Sflan unterfucfye nur ba§

at^anafianifc^e ©laubenSbefenntniS, meines biefen ©Ott oerförpert unb

ein fo lächerliches ©c^riftftüd ift, rote nur ber $eber eines 5flenfcfyen

entfpringen fann.

Die 3luffaffung ber Äirdje (S^rifti, roie fie im ©oangelium bar-

geftellt ift, totrb beifeite gelegt unb bureb eine anbere oerbrangt.

i&ergleicfye (StydjrianS 2tnfitf)ten über „bie (Sintert ber Jlircfye", morin

ber SBeg §u bem in fpäteren ^afyren t»on ben ^äpften ausgeübten

priefterlicfyen Despotismus gebahnt loirb.

Die Saufe jur Vergebung ber ©ünben mufe einer torifatur ber

^eiligen Stferorbnung, ber Sefprengung oon $inbem meieben.

DaS 3lbenbma^l beS £errn miro in einen abergläubifcfyen ©ebraudj

ttermanbelt, ber aller feiner urfprünglicfyen 33ebeutung, beS ©ebäcfytniffeS

an ben £ob unfereS £>errn beraubt ift.

Die 2lemter ber Strebe werben in meltlicfye 2lemter umgemanbelt,

unb bie fte beffeibenben finb oon 9ftenfcfyen unb nidjt oon ©Ott

berufen.

$ur§, aUeS mürbe atlmäblicfy geänbert, bis enbltct) (S^riftuS nicfyt

mefyr als ber alleinige §errfc§er ber $irtf>e anerfannt, fonbern feine

©teile oon meltlicfyen ^rieftern, $äpfte genannt, eingenommen mürbe.

Die £irdj>e, bie 33raut ß^rifti, mürbe jur SBraut ber äöelt, §ur „großen

£ure;" benn alfo nennt fie ber 2lpoftet Cannes in feinen Offen*

barungen.

. Saffet uns ben .ßufianb &er $ird)e im britten ^a^r^unbert

betrauten, baS ^ei|t jur ßett, mo bie SBefprengung ber Äinber,

Kommunion für biefelben unb anbere Irrtümer eingeführt mürben.

•äWerle b'Slubigne, ein berühmter fircfyenfcfyreiber, fagt barüber folgenbeS

:

„3m Slnfange beS ©üangeliumS mar bie $ircbe ootfer ©eift unb
Seben, boefy oerliel fie biefer ©eift aümäbltdj, baS Seben entflog unb
eS blieb nichts als bie tote gorm, menn baS lebenbringenbe Söaffer

auSrinnt, bleibt nur baS leere ©efäfc. (Sin äfmlicfyeS SoS traf baS

(^riftentum. Dodj Oerlor baS ©efäfj feinen $n^>alt nidjt plb§lirf>,

fonbern tangfam unb aUmäljlicfy. Qm erften Qa^r^unbcrt mar bie

unficfytbare ©egenmart beS (SrlöferS beS ©o^neS ©otteS, bie ©tärfe unb
yjladjt ber lirc^e. 9iocfy im britten unb Herten ^aljrbunbert ift biefe

Wlafyt, obfcfyon fet)r fcfymacfy, §um teil oemebmbar. $u biefer 3eit fafy

man grauen, bie oorgaben (Slmften §u fein, mit gefcfymüdten unb
gepuberten ©eftcfytern unb Scanner mit gefärbten paaren unb SBärten

jur ßircfye geben. Triften unb Reiben oermifdjten ftd^ burefy SBec^fel-

betrat. 3ftitglteber ber Äircfye molmten mit Vorliebe ben Spielen ber

©labiatoren bei uub Ratten ityre greube an ben blutigen ©cenen. Die
Spater mürben gar oft oon ben Grüften befugt. Die ^ßriefter liebten
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bie 2Belt. $)ie 2Mfcr)öfe gingen ifyren Vergnügungen nacr), t>emacr)läffigten

tyre ^ßflicfyten, ergaben fict) ber ©enu&fucfyt unb jagten nac$ ©elb. 2)er

2Bettfinn fcf;mätf)te bie $irct)e. 2113 bie Verfolgung unter S)eciu3 auä=

bract) (250 n. @£r.), mürben bie Äirc^en t>on ©djreden ergriffen.

3ar;treicr)e 9Jtttgtieber flogen, anbere eilten ityren Verfolgern entgegen,

unb oerleugneten ben £>erm ityren @rlöfer, um baburcr) bem Sobe
ju entrinnen."

SttefeS ift ba3 3eugni3 öer $ircfyengefd)icfyte. 2Bie büfter aucfc)

biefeS Vilb erfcr)einen mag, mirb e3 noct; bunfler burcr) ba3 £eran=

naljen ber 3eit, in ber ber 2tnticr)rift offen feine £errfcr)aft auf (Srben

antreten fott. 2ll§ ba3 römifcfye Sfaicfy seiftet, unb burct; f;ereinbrecfyenbe

Sorben in ©tücfe ^erteilt mürbe, erfyob fic^j aus feinen Krümmern ber

äfyron be3 3lnticr)riftS. üftacf) biefer $eit mtrb bie $ircr)e (Sfyrift nirgenbS

me^r gefunben, unb bie ^proptjejeiungen finb fomit erfüllt. SDer ©ott

ber Väter mirb nirf;t mefyr geachtet, auct) nicfyt grauenliebe (®an. 11,37)
fonbern ber ©Ott ber geftungen mirb an feiner ©tatt oerefyrt. (£)tefe£

^at Vejug auf bie Verehrung ber ^eiligen, melier ©ebraucr) eingeführt

mürbe, nadjbem bie ©rfenntntö ©otteä oerloren gegangen mar.) 2)er

2lntic^rift mar gefommen mit ©atanS SJJacfyt, „mit allerlei lügenhaften

Gräften unb ^eicfyen un0 äBunbern," ftatt ber magren 3eicr)en öe^

©laubenS. $)ie SWenfcfyen finb oon bem magren ©lauben abgefallen

unb bangen ben oerfüf)rerifcr)en ©eiftern unb £er)ren ber Teufel an.

(1. Xim. 4:1). ©o mufcte benn bie $irct)e entfliegen, mcuprenb ber

$)rad)e mit einem mächtigen ©trome falfc^er Sebren bie @rbe über=

fluten liefe, fobafc alle Stationen oon bemfelben üerblenbet mürben, bis

©ott abermals, feinen Verleihungen gemäß, eine neue Slera eröffnete,

unb ben ©runb §u jenem s
Jieicr/e legte, ba$ nimmermehr jerftört

merben mirb. mu. Star.

$reü)ett unb ©efe^.

greifyeit unb ©efefc ^aben Vererbungen su einanber, bie oon

jebermann oerftanben merben foHten. Unabfyängigfeit unb greüjeit finb

2lu3brüde, bie fo oft gehört unb gebraucht merben, o^ne im allgemeinen

ifyre mafyre Vebeutung unb ifyren SBert in 2Birflicr)fett fyeroortreten

ju laffen.

@3 eriftiert fein ßuftanb ber abfoluten llnab^ängtgfeit be£

9ttenfcf;en. tiefer ift nur ein refatioer 2lu3bru<i, ber fetten in feinem

mabren ©inne angemenbet mirb, unb ben mir in biefem 2lrti!el feiner

Vebanblung unterbieten merben. 2)ie $reif)eit aber, bie gu unferer

©lüdfeligfett notmenbig ift, ift rno^t unferer genauen Unterfud^ung mert.

jebermann münfdjt fidj feiner $u erfreuen, ifyr §u leben, mancher fyat

für fie geftritten. unb oiete finb für fie geftorben. $reif)eit ober SLob

follen bie meifeften Söorte eines brauen Patrioten fein. Söenn ber £ob
mirfticf; einem ßeben ofyne greifyett oorjujie^en ift, bann öertangt felbft

unfere eigene 9?atur, bafe mir nacr) ber $reir;eit ftreben, fo lange unfer

Zefon mäfjrt.
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tiefer @d?afc, fo unentbehrlich pr ©lücffeligfeit bei 9ftenfcben,

fann nur innerhalb ber r>on bem ®efe£e oorgefcfyriebenen ©renken, nie

aber aufeertyalb berfelben gefunben merben. grei^eit ift burcfy bal

©efe| befcfyränft unb biefe S^atfadje entfcfyeibet ttyre mafyre 33e§ie^ung.

Söenn ein 3ftenfd) fitfj ganj fetner $reif>eit erfreut, ift e3 barum,

bafc bal @efe|, ober etmal ^öfyerel als baffetbe ü)n baju gebracht fyat.

Sitte merben burcfy bal ©efe$ tierbeffert. 2Iufeerf)alb biefel $er^ä(tniffel

erifiiert feine $reif?eit. @l finbet auf alle intelligente Söefen unb

materiellen £)inge Slnmenbung. ®a§ ©efe§ fefct unl 3tele, befcfyränft

unfere Saaten, unb beftimmt unfere $reif?eit. (Sine tontntl bei

©efe§el ift be^atb pr ©cfyütjung unb pm ©enujfe ber $reü;eit not=

menbig. SBenn tr»tr bal ©efe$ Ratten, \)at el feine weiteren 2lnfprüdje

auf unl, unb mir finb in ber $reu;eit unb ©lücffeligfeit, bie bal ©efe£

erlaubt gefiebert.

Unfere potitifcfye greifyeit mirb unl burdj menfcr/lidje ©efe|=

erlaffung gegeben, unb biefe t>on ber ganzen 9Jienfcfyf>eit in allen ifjren

©tufen unb ©raben ber (ÜMlifation unb ©rfatjrung »erfaßten ©efe|e

enthalten nur ben ©rab ber ^ßoHfommen^eit, p bem baS 3Solf, ber

(Stamm ober bie Nation, benen fie entftammen, fyerangemacfyfen. ©ie

unterfdjeiben ftcr) betyali fetyr in 23epg auf bie Stulbe^nung ber ge=

mährten gretfyett.

£)a eine $orm ber menfdj)liefen ©efe^gebung in ber ©emäfyrung

bei ©egenl ber $reifyeit, fyötjer ftefyt all eine anbere, ift ber -jftenfdj

nur bann meife unb gerechtfertigt, memt er ba$ 33eftc ertt>ä^lt bal er

p erlangen imftanbe ift.

@l ftebt gefcfyrieben: „35al ©efe| ©ottel ift üottfommen," ein

toottfommenel ©efe| ber $reifyeit, fomit ift el bal ©efe§ bal mir

mäfylen fotten unb fein toerftänbtgel Söefen fann fid? etmal befferel

münfcfyen. greifyett unb ©efe£, öoflfommen ünb üottftänbig in itjrer

2lnmenbung auf bie Sflenfcl^eit ift bal ©efe|, bal mir t>erftet)en muffen,

unb bie $reif>ett, beren ©enufj mir unl p üerfcfyaffen münfcfyen. Stfefel

fcottfommene ©efe| mirb bem 3D^enfct)en ben t-ollftänbigen ©enufs aller

feiner natürlichen 9^ect)te pftcr/ern, feine $retljeitlliebe im Impften ©rabe
entmicfeln unb irm frei machen, gleich mie bal ©efetj unb bie

SBa^rc-ett felbft.

£)ie ©rma^nung bei Slpoftetl ^autul p „befielen in ber $reil)ett

bamit unl ©l>riftul befreit fyat," enthielt öiet t>on bem ©eifte ber

^nfpiration beffen, ber ben %ob einem Zehen ofme greüjeit üorpg.
£)ie, meiere ber ©ofyn, ber ©efe^geber, befreite, maren in SBirftic^fett frei.

tiefer grofee 2lpoftel mar ein ©efe^elfunbiger unb bemiel mit

Äraft bie ^atfact)e, bei $orr;anbenfein! einel geifttic^en ©efe^el,

meldte! ben geintict)eri Wleni^en betrifft unb fyofyex ift all ba^ ©efe|,
t)a§ bal gleifc^i regiert; bafj ba$ eine Zehen unb ^rieben bringt,

mä^renb bal anbere §um %obe fü^rt.
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©in ©efe| leitet ben geiftlicfy gefinnten, ein anbereS ben ber ftetfdjltdj

gefinnet ift. ®a3 ©efefc be$ ©eifteS ift ba3 ®efe| ©otteä, unb toenn

ber SSerftanb be3 Sflenfcfyen ba* ©efe£ annimmt, unb e$ beurteilt, füfylt

er fid) oeranfafet, bemfelben ju gefyorcfyen. 3« oet Angelegenheit be3

©efyorfamS ober Ungefjorfam^ fann feine $rage ber 23etoeggrünbe ben

Ungefyorfam rechtfertigen. $)aS ®efe$ verlangt ©efyorfam, unb toenn

ein 9Wenfd) beginnt, ftdj nad) Setoeggrünben jum ©efyorfam ober

Ungefyorfam umjufe^en, ift er be3 llngefyorfamä fdmlbig; benn er £at

e3 unternommen %u, untertreiben, ob er ge&ordjien toolle ober nidjt.

£)a<3 ©efefc fcblie&t jebe %vaqe ber 23etoeggrünbe au§, ©efe$ ift ©otte§

Sßorfc^rift jur menfcfylidjen Sfyätigfeit, Semeggrünbe finb $orfd>riften

be3 Teufel*. 3)a3 eine erniebrtgt, baä anbere fü^rt tn'3 ©eiftlidje,

in'3 ©nrige. Setoeggrünbe finb erforberlidj jnr ©efefcmadjmng, ntct)t

aber jur ©efefcbefolgung. @3 mögen ©rünbe §ur 2Ienberung ber ©efe|e

oorligen, toenn le^tere aber in $raft getreten finb, verlangen fie

©e^orfam. @in freier 2BiUe toirb be^alb in llebereinftimmung mit ber

magren 2(uffaffung ber ^reibeit ftetä mit bem erlaffenen ©efefce be3

^ecfyteS, bem ®efe|e be3 ©eifteS im ©tnflange fielen.

35ie, toeldje burcb ba3 ©efe$ ©otte3 regiert werben, mögen fid?

aller greibeit Der ©öfme ©otteS erfreuen, unb burdj baffelbe üerooE=

fommnet unb geheiligt toerben. S)iefe3 ift ber fyödjifte erreichbare 6tanb
unb fann nur burd? ©efyorfam jum ©efefce, in beffen ©ebiete ooH=

fommene $retbeit enthalten ift, erlangt toeroen.

Seben, $reir;eit unb ©lürffeligfeit, bie toid)tigften ^aupfac^en ber

menfcbltcben (jriftenj, fönnen nicbt aufeerbalb be$ ©efefceS gefunben

toerben. £)ort regiert (SfyaoS, 2Inard;te, Seibenfcfyaft, Sünbe, SDrübfal

unb Xob, oon benen allen ber Genfer) baburd), bafe er ba3 ©efe£ ju

feinem Sct)ilbe macfyt unb feine ©renjen nict)t übertritt, befreit

toerben fann.

35ie ©efefce unfere3 2öefen§, forr»ot)t be3 leiblichen als be3

getftigen, bie gefellfdjaftlicr/en ©efefce, bie ©efe§e ber Nationen unb
Golfer, oor alle -i aber ba3 ©efe$ ©otte3, toelcfyeS ben SJcenfdjen mit

einer göttlichen Statur erfüllt, feilte ba3 Stubium eines jeoeu fein, ber

ben SBunfd; begt, bie s
Iftenfcf;r;eit entroidelt ju fefyen, unb bafc ber

äftenfcf/ oerooUfommnct toerbe unb ba toofyne, too f^rei^eit unb Siebe

überfd;toenglicfy regieren, too burd) Söeie^eit mit $ntelügen§ öerbunben,

Söfyne unb Xöcfyter ©otteS toerben.



ÜRemgfetten ait£ tttalj.

£)ie ^Bürger ber ©tabt ©panifc§=§orf finb im begriffe einen

eleftrifcfyen Äraftbetrieb §u errieten, SDerfelbe ttrirb burc§ 3Baffer=

fraft getrieben.

©infyunbertfiebemmbfec^ig 2ftifftonäre finb berufen toorben für bie

£)auer üon bret 9Jionaten, in ben üerfdjiebenen ^Sfä^ten «StonsS, im

^ntereffe ber ^üngting§= unb 3ungfrauen=$ereine §u n?ir!en.

SBäfyrenb be§ legten ^a^veB fyat fiefy bie ^robuftion oer Se^U

gutferfabrif auf nafye§u jefm Millionen ^Pfunb guefer geftefft.

©einer 2flajeftät Däcar II. Äönig öon ©cfymeben unb ^ortoegen

überfanbte Getiefter $ 2R» ©jobafyl einen eleganten iüuftrirten SBanb,

entfyattenb ßeremonien öer ©ebäd&tntefeier bei 25jäl)rigen $ubitäum3
©einer Sftajeftät auf bem £fyron. @in £etl fcon bem $nfyalt beS

SanbeS ift bie (Srroä^nung eines öon ben ffanbinatiifc^en ^eiligen öon

Utafy ©einer 9flajeftät pm ©efcfyenf gemachten 23udj> Hormon in einem

au3 Utafy Ont)y angefertigtem ^terfaften, meines burcr) ben Getieften bem
$öntg perföntict) überreizt mürbe.

3tngefommen.

2lu§ einer ßorrefbonbenj bom ^räftbent Sotoman entnehmen tütr, bafj bie

folgenben 2lelteften in Sern eingetroffen finb unb ^aUn iljre 9ttiffton§felber angetreten:

^acob 3ßefcener öon ©rant (3bab>) unb 2Hbert greb>er bon Sittleftelb (2trijona)

finb am 10. -Kobember eingetroffen, erfteretn ift Safel unb le^terem SBintert^ur al§

2Birfung§frei§ angetoiefen.

Enbrel» @. gufyrmann ift am 6. Sejember angefommen unb b>t ©otottyurn

jum 2Irbett§felb.

$obe£ = Slttjcigc.

21m 27. Sejember in £imbadj (Saufen) ftarb ©djtoefter ©tyrtftina (5. SMIter,

geboren in ©cfymatägrube ben 14. Wlai 1833. ©ie b>t fid? am 1. ©ebtember 1889
ber Äirdje angefdjtoffen unb ftarb in boltem ©lauben an bie SSer^eifjungen be§

©bangeliumS.

(„SBeobacfyter" bitte nacbjubruct'en.)
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