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-9-i ©egrünbet im %afyxe 1868. ^~
,@S roerben nirtjt alle, bie gu mir fagen: §ert, §errl in ba§ §imnteltei<fj fotnmen; fonbern

bie ben SBtllen tun meinet SSaterS im £immel." (@o. Sftatttjäi 7:21.)

N2: 8. 15. Jtprü 1905. 37. Uafjrgang.

Q3om Slpoffel (St)arles OB. ^enrofe. (2lus The Young Woman's Journal.)

Offern roirb in ber ganßen Sf)riftenbeii 311m (Bebäcbfnis an bie 9luferftef)ung

3efu con ^aßarett) gefeiert. Ob ber Sag, an bem roir es feiern, ber richtige, ift

ßroar ßroeifelhaft, bebeufef aber bennoeb roenig, roenn mir biefes grofee (Sreignjs

unb feine roeitreiebenben Solgen in 93efracbt 3teben. ©ie Saffacbe bes 9Bieberer=

ftehens bes ßeilanbes, naebbem er gehreußigt unb begraben roorben roar, ift ber

allrotcbtige ilmffanb, benn auf ibm berut)t ein (Brunbprin3tp ber cbrifflicben Religion.

Ober roie Paulus 3U ber ©emeinbe .in dorintt) fagte: „5ft aber Gbnffus nicht

auferftanben, fo ift unfere "prebigf oergeblicb, fo ift auch euer (Staube oergeblicb."

©a aber Cib
/
riftu5 oon ben Solen roieber auferftanb, fo ift bie Sftöglicbheit ber all=

gemeinen 2Iuferftebung, bie oon ibm unb feinen Qlpofteln oerhünbigt roirb, offenbar,

unb bas uns in biefer Ziehung gemact)te Q3erfprecben unb feine Erfüllung barf

oon allen erroartet roerben, bie an Sbriffum als bie 21uferftet)ung unb bas

Ceben glauben.

©er greitag oor Offerfonntag roirb als (Stjarfreitag gefeiert, b. 1)., als ber

Sag ber &reu3igung, an bem ber £>err fieb 3um Opfer für bie 6ünben ber QBelt

gab, unb Offerfonntag roirb als ber Sag angefef)en, als er ben Sob überroanb

unb in feinem leiblichen Körper oom ©eifte aufs neue belebt, fühlbar unb bie

3eicben feines grofeen Opfers am £reu3e aufroeifenb, roieber heroorham. ©ies

roar unb iff allen menfcblicben ©enerationen ein 3eugnis, ba^ öer Sob nicht Sllles

enbef, fonbern, bafc „gleich roie fie in 2lbam alle fterben, alfo roerben fie in (Sbriffo

alle lebenbig gemacht roerben," unb auf bie gleiche QBetfe roirb jeber 9Icenfcb aus

bem ©rabe beroorgebraü)! roerben, um fich oor bem grofeen dichter ber Cebenbigen

unb ber Sofen 3U oerantroorten.

Slber biefe Seftlicbheiten, bie in biefen Sagen gefeiert roerben, finb in ber

©efebiebte fo eng mit beibnifeben gefflicbfceiten oerfmüpft, ba\$ yx>av über bie ©e=

nauigheif ber 3^it otel 3*oeifel beffehf, aber nicht über bie (Sretgniffe, 3U beren

©ebäcbtnis fie gefeiert roerben. ilrfprünglicb roar Offern ein geft 31t Csbren ber

©öttin bes grüblings unb bebeufefe bas ßeroorfcommen ber Q31umen. 2lus biefem

©runbe oielleicbt finb bie chrifftichen Kirchen am Offerfonntag fo reichlich mit

Q31umen gefchmücht unb erfcheinen bie ©amen in befonbers fchönen Mten. ©ie

Oftereter, bie bas drücken ber kleinen bilben, rourben in alten beibnifeben 3etfen
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bon fticuiuVn als ©efd)enk gefanbt, unb bobcn ihren Urfprung in einer Sitte, bie

bem Canbe ber Werfer unb it)rer 9Ragi entilammt. Vei ii)nen mürben jie als Spm«
bole öer Sd)öpjung aiuicfchcn.

Ofterfonnabenb mar bas Qnbe ber gajten^eit, unb Oflerfonntag bie 3cit ber

greube nad) bem Mafien ober ber 3^if, märjrenb meldjer man jid) mel)r ober

meniger ber Gntbaltfamkeit beflcifjigt t)atte. 3n ben frühen 3eilen, nad) ben Sagen

ber Slpoflel, murbe ber Ofterfonnabenb für bie Saufe beftimmt. ©ie barauffolgenbe

^ßod)e mirb Oftenuodje genannt, unb ber fiebente Sonntag nad) Oftern f>icfj

Vfingften ober roetfeer Sonntag, meit an biefem Sage bie neugefauften Kommuni-
kanten beim ©ottesbienjfe in meif3en Kleibern erfd)ienen. Siefer Iet3tere geiertag

mirb befonbers in CSuropa, aber nid)t fo fet)r in Slmerika beobad)tet. 6elbft in

(Suropa ift er ct)er ein Sag bes Vergnügens als einer ber retigiöfen geierlicbkeit.

3n ber primitioen d)riftlid)en £ird)e murbe bas Ofterfeft ßur tyti oe$ Vafjat)

gefeiert, ba Grjriftus als bas Opferlamm betrachtet murbe. 3m nierten Verfe bes

ßmölften Kapitels ber Qlpoflelgefd)icbte mirb barauf f)ingemiefen. 1)as it)m ent=

fpredjcnbe ©atutn ift ber 6onntag, ber bem Dier3ehnfen Sage bes £alenbermonbes

nad) bem etnunb^manßigften Wäi'$ folgt, ©ie cbriftlid)en Vekehrtcn jübifd)en Uv-

fprunges pflegten es am Sage bes Vaffah 311 beobachten, ungead)tet bes Sages

ber QBocbe, auf meld)en biefes fiel; aber bie 6t)riften t)eibnifd)er ßerhunft nahmen
ben 6onntag 311 feiner regelmäßigen QBieberkeb-r an, unb bies oerurfacbje in ber

£ird)e eine grofee Spaltung. 3ebocl) finbet fid) in bem neuen Seftamente nid)ts,

baf3 feine Beobachtung 3U einer gemtffen ß^'ü beflimmte, unb bie Satfacbe ift, baf3

bie erften Slpoftel bie Veobad)fung berartiger alter Sitten nid)t begünftigten. <Da

bas ©efetj Wofe in Gt)rifto erfüllt mar, fo mürben bie alten ©ebräueb-e eingejtellt

unb it)re (Sprung nid)t gut gel)eif3en.

3n ber £ircl)e 3efu (St)ri}lo ber heiligen ber legten Sage beftet)t Keine

Offenbarung ober ©ebot in Ve3ug auf bie geftfel3img eines beflimmten Sages für

irgenb einen ©ottesbienft ober Feierlichkeit, ausgenommen ber Sag bes ßerm ober

Sonntag, ber nad) bem neuen £alenber ber erfte Sag ber Ißodje, b. t). ber Sag,

an bem (£f)riftus oon ben Soten auferftanb, ifl. ©ennod) liegt kein 55arm in

bem Befolgen ber ©ebräuebe unferer ße'ü, fo lange mir bes rechten ©eijtes gemefeen,

unb ber mat)re unb lebenbige ©ort im Flamen 3efu (Sh-rifti unb im ©lauben an=

gebelet mirb.

©as 9lusfd)müd?en ber Kirchen unb Verfammlungslokale mit 'Blumen am
Ojfer= ober irgenb einem anberen Sonntage ift ge3iemlid) unb harmlos, fo

lange fie nieb-t als ©egenflänbe ber Verehrung angefehen merben. Unb bas Sragen

non Blumen, mögen fie nun natürlich ober künftlid) fein, febabet nichts, fo lange

fie ben, ber fie trägt, mcb-t 3um Stol3e oerleiten. Unfer Vater hat greube an

allem, mas fd)ön ift, ob es fid) nun auf Blumen, ober Siere, ober ben OTenfcb-en

felbft be3iet)t, unb bas Nachahmen irgenb eines <Dinges, bas er erfd)affen bat, auf

bem Ißege ber ßunfl, ift burebaus unfchulbig, folange feein Obel bamit beabfiebtigt

mirb unb es nid)t angebetet mirb.

(Ss ift red)t für junge ©amen unb auch für ältere Berfonen, fid) b-übfd) unb

an3iebenb 311 machen unb fid) ge3iemenb 311 kleiben, befonbers menn bie Sd)ön=

I)eit ihrer Kleiber unb ihres Sd)mudies bas Ergebnis ihrer eigenen ©efd)idUid)keit

finb. (Ss ift nid)t 311 ermarten, baf3 ein jeglicher alles für feinen eigenen ©ebraud)

mad)e; aber bas Volk, aus bem ber ßerr in biefen Sagen ein großes ©emein=

roefen fdjafft, follte unabhängig unb einanber behilflich fein, unb ein jeglicher

füllte 311 ber allgemeinen IDoblfahrt etmas beitragen, ©egen Ofterkleiber unb

fiüie, folange fie ber Berfon unb ber 3ahres3eit anflehen, ift nichts ein3umcnben,

menn fie mit Befd)eibent)eif unb ohne Brat)lfud)t getragen merben. 3lbmecbslung

gefällt fotoobl ber ©ottheit als auch ben SHenfcben, aber bamit fie uns greube

macht, bebürfen mir ber Harmonie, nid)t allein in ber QRufth, fonbern aud) in

ber garbe.
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©er roaf)re ©eift bes Dfterfeftes jebocb- ift ber bes ©laubens unb ber ßoff=

nung unb greube über bie Auferftet)ung oon bert £oten. (Ss macb-t roenig aus, ob

öer Sag, an bem mir es feiern, ber genaue ift, an bem es roieberhebren follfe ; ber

Äaupfgebanhe, ben es uns nafye legt, ift bas 3erreiffen ber Sobesbanbe burd) ben

(Srlöfer ber QBelf. ßs öffnet ben QBeg für bas ganße ©efd)led)t Abams 3um Ceben

unb 3ur ilnfterblicljheif. .©er glud), ber burcb, ben 6ünbenfall harn, roirb burd)

bie Srlöfung entfernt, ©er ©laube baran oerbannf bie ©üfterfyeit bes ©rabes

unb 3erftreut bie QBolhen, bie über bem t)ängen, roas roir £ob nennen. (£s ergebt

bie 6eele in bas £id)t, bas oon bem Sol)ne ber ©ered)tigheit t)ernieberftraf)It. Css

t>erhünbigt bem (Befangenen greifyeit unb 6ieg über ben £ob.

©ie Dfterbtumen, ob fie nun am Zeitigen Orte, ober in bem ßaare eines

jungen 9Itäbd)ens, ober im gamilienhreife, ober in gelb unb ©arten fiel) befinben,

finb benen, bie an (Sfyriftum glauben, ein 3eid)en, bafc, roie ber 6ame nact)

ben halten Ißinterfagen ficE> belebt unb in feiner ^racb-t rjeroorfpriefet, fo roerben

atte, bie nun im 6taube fcblafen, um ber Statur it)re Sd)ulb abßutragen, im 5rüt)=

ling bes ßerrn, ßu ber ßät, bie in feinem ©efet) unb in feiner Vorfeb-ung baßu

beftimmt ift, roieber h-eroorhommen, um in feiner ©egenroart 3U fcb-einen, unb feine

£errlid)heit 3U erhalten, ober bie Sphäre ober bas ßönigreicf) 3U ererben, für roeldjes

fie geeignet finb, unb fiel) bes Gebens unb bes eroigen gortfcf)rittes in ben QBelten

ot)ne Osnbe erfreuen.

Sollten roir Oftern feiern ? ©0113 fidjerlid) ; in bem ©eifte bes ßoangeliums

bes ßerrn, mit bem feften Vorfahr, it)m 311 alten 3eiten auf ber Srbe foroot)l als

auch, in ben ßimmeln 311 bienen.

gehalten 3U 51 a u o , Sllinois, hur3e ßtit oor feinem £obe.

©eliebte heilige! • '

©er ©egenftanb meiner Siebe finb bie £ofen. Snfolge bes Sobes unferes

33rubers gollet, ber in einem Brunnen 311 £obe gequetfctjt roorben ift, bin icf) oon

feinen greunben unb Verroanbten ba3u aufgeforbert roorben ; unb ba oiele unter ber

3ut)örerfd)aft finb, bie forool)! in biefer 6tabt als aud) ausroärts rool)nen, unbgreunbe

oerloren b-aben, fo bin id) geneigt, über biefen ©egenftanb im allgemeinen 3U

fpredjen unb 5t)nen meine Sbeen barüber 3U fagen, infofern id) beffen fät)ig bin,

unb infofern ber l)eilige ©eift mir eingeben roirb, bei biefem ©egenftanbe 3U oer=

roeilen. 3d) roünfdje 3t)re ©ebete unb 3f)ren ©lauben, bie Unterroeifung bes 2111=

mächtigen unb bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes, bamit id) imftanbe fein möge, ©inge

3U erhlären, bie roat)r unb leicb-t 311 oerftet)en finb, unb 5f)ren 55er3en bas 3eugnis

geben roerben; beten Sie, haft ber ßerr meine Cungen ftärhen unb ben IBinb

ftillen möge, unb mögen bie 3um föimmel gerichteten ©ebete ber heiligen hunb

roerben, bamit fie in bas Ot)r bes ßerrn 3ebaotl) eingeben, benn bie roirhfamen

©ebete ber ©erecb-ten oermögen Diel, unb id) glaube roabrlict), ba^ 3l)re ©ebete er=

t)ört roerben roerben, et)e id) ooll auf bie llnterfud)ung bes ©egenftanbes eingebe,

ben id) oor mir t)abe. Csf)e id) ooll barauf eingebe, roünfdje id) ben QBeg oor=

3ubereiten : Sei) roerbe einige roenige Vorbemerkungen machen, bamit Sie ben ©egen=

ftanb oerftef)en, roenn id) barauf 31t fpredjen homme. 5d) beabfieb-fige nid)t, 5t)ren

Obren mit einem Sdjroalle oon QBorten ober fd)önen Ausbrüchen ober oiel ©eler)r=

famheit 3U gefallen, fonbern ich. gebenhe, Sie mit ben einfachen IBabrfyeifen oom
ßimmel 31t erbauen.

3unäd)ft möchte ich- 3U bem Anfange ber Schöpfung 3urüd*gef)en ; bort ift

ber Anfangspunht. Um mit ben ©ebanhen, Abfici)ten, ©efefjen 2C. bes großen

ölobjm, ber in jenen ßimmeln thront, oollauf behannt 3U fein, ift es notroenbig



— ll(') —

für uns, Dom töerrn felbft im Anfange einen begriff 31t ()aben. Qlkmn mir richtig

anfangen, fo ©trb es leicht fein, immer auf bem rcdjten 113ege 311 bleiben; meiin

mir jebod) falfd) anfangen, fo ifl es fdjmer, auf ben richtigen QBeg 311 kommen,

eis gib! nur fel)r menige ©efeböpfe In bei QBelt, bie bas QBcfen bes fierm rid)tig

Derjleben. Sie Dcrflehen wenig oon bem Vergangenen, unb oon bem 3ukünftigen,

unb miffen folglich menig mehr als bas Im. QBenn ein Wenfcb meiter nichts

lernt als 311 effen, 311 trinken unb 311 fcblafen, unb nid)ts oon ben Abficbten ©ottes

Dcrftehl, fo meif} bas Üier gerabe fo Diel — es Ifef, trinkt unb febläff, nid)t mehr;

unb Rennt fo Diel als mir, mofern mir nid)t imftanbe finb, "Dinge burd) bie (Sin-

gebung bes 5Illmäd)iigen 311 begreifen. 3d) möd)te 311 bem Anfange 3urückgehen,

um 3bre ©emüter 311 einer anberen Sphäre, 3U einem 'Segriffe 311 erheben, ber

über bem ift, ben bie Wenfcben gemöl)nlicf) haben. 3d) möchte jeben Wann,
jebe grau unb jebes £inb biefer Q3erfammlung aufforbern, fid) in ihren eigenem

.freiten bie grage 311 beantmorten, mas für ein ICefen ift ber ßerr? graget

Gud). 3d) mieberhote bie grage, mas für ein löefen ift ber ßerr? 1Beif3 es

einer oon 3hnen? föat jemanb oon 3hnen ihn gefehen, ober ihn gehört, ober

mit ihm gefproeben? ßier ift bie grage, bie oon l)ieran oietleidjt 3bre Aufmerk-

famkeit auf fid) 3iehen mirb. ©er Apoftel fagt: ©ies ift bas emige Sehen, ©ott

311 kennen unb Sefum Ghriftum, ben er gefanbt hat. QBenn jemanb fragt, mas
für ein IBefen ©ott fei; menn er in feinem eigenen 55er3en eifrig banacb fueben

mirb; menn bie (Erklärung bes Apoftels mabr ift, fo mirb er 3U ber Erkenntnis

gelangen, baf3 er bas emige Sehen nid)t hat, unb baf3 bas emige Sehen auf keinem

anberen ©runbfarje beruhen kann. Weine erfte Abficbt ift, bas IBefen bes ein3ig

meifen unb mähren ©ottes heraus3iifinben, unb menn id) ber Wann fein fottte, ber

ben ßerrn Derftet)t unb bie auf it)n be3üglid)en ©runbfätje Sbnen erklären ober

in 3bre ßer3en übertragen kann, fo baf3 ber ©eift fie auf fie fiegelt, fo möge jeber

Wann unb jebes Ißeib ihren Wunb mit ber Sianb bebecken, unb nie mieber etmas

gegen ben Wann bes ßerm fagen; aber menn es mir nid)t gelingt, fo mirb es meine

'Pflid)! fein, alle meine Q3orgebungen auf Offenbarungen unb Singebungen 2c. auf-

3itgeben, unb menn fie bem ßerrn alle Q3orgebungen finb, fo merben fie auf jeben

galt fo fd)led)t ab fein, mie id) es bin. (Ss giebt keinen Wenfcben, ber nid)t Ana-

thema fagen mürbe, menn er müf3te, baf3 ich ein falfcber Prophet märe, unb einige

mürben fid) berechtigt fühlen, mir bas Seben 311 nehmen. 28enn jemanb, ber ba fagt,

id) fei ein falfcber Cebrer, berechtigt ift, mir bas Sehen 3U nehmen, fo t)ätte ich bem-

felben ©runbfak, 3iifolge basfelbe Recht, bas Sehen eines jeben falfdjen Sehrers 311

nehmen, unb mo mürbe bas Cniöe bes Q3lutDergief3ens fein, unb mer mürbe nicht

barunter 3U leiben hohen? Aber e5 h.at niemanb bai Recht, feines *I?äcbften Sehen

feiner Religion megen 311 nehmen ; benn biefe füllte oon allen Regierungen gebulbet

merben, ob fie nun mat)r ober falfd). QBenn id) 3etge, baf3 id) ohne Zweifel bie SBabr-

heit ©ottes habe, unb bemeife, baf3 oon hunbert Sehrern neununbneun-pg falfd) finb,

mährenb fie bod) behaupten, bie Scblüjfel ©ottes 311 hohen, fo mürbe fie 31t töten,

meil fie falfcbe Sebrer finb, bie gan^e QBelt mit Q31ut überfluten. 3cb münfehe, baf3

fie alle ©ott kennen unb mit ihm oertraut fein mögen, unb menn id) fie 3U ihm
bringen kann, unb alle Verfolgungen gegen mid) hören auf, fo merben fie miffen, baf3

id) fein ©iener bin, benn id) fpreebe mie einer, ber Q3olImad)t hat. QBas für ein IBefen

mar ©ott 311 Anbeginn? Öffnet eure Ohren unb höret alle ihr Csnöen ber (Srbe; beim

id) merbe es eud) aus ber 'Bibel bemeifen unb eud) bie Abficbten bes ßerrn mit bem

Wenfd)engefd)led)te erklären, unb mestjalb er in bie Angelegenheiten bes Wenfcben

eingreift.

(Srftens. ©er töerr felbft, ber in jenen Fimmeln thront, ift ein Wenfcb gleich

Sie felbft; bas ift bas grofse ©eheimnis. QBenn berSd)leier heute 3erriffen mürbe, unb
Sie könnten ben groJ3en ©ott, ber biefe IBelt in ihrer Saufbahn unb alle ©inge burd)

feine Wad)t aufrecht erhält, feben, fo mürben Sie 3bn in aller ber 'Perfon, «Bilbnis

unb ©eflalt gleid) einem Wenfcb [eben ; benn Abam mürbe in bem genauen Q3ilbe
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unb ©leicbniffe ©olles erfcbaffen. $Jbam erhielt Belehrungen oon it)in, roanbelte mit

il)m, unterhielt ficb mit if)m, fo roie ein ^Itenfct) mit einem anberen rebeH unb fiel)

unterhält.

Um bie Sage ber Soten 311 oerftef)en, 311m £rofte berjenigen, bie ben Berluft

il)rer Sieben beklagen, ift es notroenbig, bas <2Befen unb ben (Sfyaranfer bes ßerrn

311 begreifen, benn ict) gebenhe Sl)nen 3U fagen, auf meiere QBeife ber töerr ba3u harn,

©ott 311 roerben. QBir t)aben uns oorgeftellt, bafc ber ßerr feit aller (SroigKeit ©ort

mar. ©ie ift für einige unbegreiflich^ aber bennoeb finb es bie einfachen unb erften

©runbfätje bes Csoangeliums, auf eine genaue 3Beife ben Charakter bes ßerrn 3U

Kennen, bamit mir mit ii)m 3U fpreeben oermögen, mie ein Sftenfcb mit bem anberen,

unb bas ©ott felbff, unfer alier Bater, auf einer (Srbe manbelte, gerabe fo mie auch

Sefus ßbriftus, unb ich mill es Stmen aus ber Bibel bemeifen. Scb roünfcbte, ich

l)ätte bie trompete eines Stengels unb könnte biefe ©efebiebte in einer folgen ^Beife

epithlen, öafe bie Verfolgungen auf emig aufhörten; mas bat Sefus gefagt? (©eben

6ie acht, Stttefter Bigbon), Sefus fagte, bah mie ber Bater Qlcactjt in ficb felbft bat,

alfo aucl) ber 6obn; um mas 311 tun? 2hm mas ber Bater tat, biefe 2lntroort ift

offenbar, auf eine QBeife feinen Körper nieber3uiegen unb ihn roieber auf3unebmen.

Sefus, mas gebenhft bu 3U tun? QIcein Ceben nieber3ulegen mie es ber Bater tat,

unb es mieber auf3unebmen. QBenn Sie biefes nicht glauben, fo glauben Sie bie

Bibel nicht, benn fo fagt es bie Schrift, unb ich troke aller Ißiffenfcbaft unb IBeisfyeit,

3ufammen mit ben dächten ber (Srbe unb ber Äötle, es 311 miberlegen. ©ies nun

ift emiges Ceben, ben allein meifen unb mähren ©ott 311 nennen. Sie t)aben nun 311

lernen mie Sie felbft ©ötter unb Könige unb Briefter bes ßerrn merben mögen, fo

mie es alle ©ötter getan fyaben, inbem fie oon einem ©rabe 3um anberen, oon ©nabe

311 ©nabe, oon Srt)öhung 3U (Srhöh,ung aufgeftiegen finb, bis Sie im ffanbe fein

merben in ßerrlicbneit 3U fil3en, mie bie es tun, bie in emiger 5Racht thronen ; unb

ich roünfcbe, bah Sie nerfteben mögen, bafe ber iöerr, roätjrenb gemiffe Berfonen feinen

tarnen oerhünbigen, nict)t mit Sf)nen ober mir fpielt; bies ift bas erfte Brin3ip bes 2ro=

fies. QBie tröftenb muf3 es für einen Srauernben fein, 3U miffen, menn er oon einem

©atten, B3eibe, Bater, Qlhitter, Kinbe ober irgenb einem anbern lieben Slnoerroanbten

311 fcheiben t)at, bafj, obgleich biefes irbifche Sabernanel oermefen mu}3, fie bennoeb.

in unfferblicber ßerrlicbfreit auferftefyen merben, nicht 3U neuem Kummer, 2eibe ober

einem anberen Sobe, fonbern um Osrben bes ßerrn unb sterben Sefu Gbrifti 311

fein. SBas bebeutet es, biefelbe flacht unb biefelbe ßerrlicbheit 311 ererben, bis Sie

auf ben Shron ber eroigen Qlcacht fteigen ebenfo roie bie, bie norausgegangen finb?

QBas tat Sefus? 9hm, ich tue bie ©inge, bie ict) meinen Baier tun fab, als bie B3el=

ten ih.ren Anfang nahmen. Seh faf) meinen Bater, mie er fein Königreich mit

fturebt unb 3ittern ausarbeitete, unb ich mufe bas ©teiebe tun ; unb menn ich mein

Königreich erlange, fo roerbe ict) es meinem Bater geben, bamit er Königreich über

Königreich erlange, unb es roirb feine ßerrlichheit erb,öf)en, fo bah alfo Sefus feinem

Beifpiele folgt, um 3U ererben mas ber ßerr oor ih,m tat. ©ies ift über allen 3*Deifel

Klar, unb auf biefe QBeife lernen Sie einige ber erffen Brin3ipien bes Cbangeliums,

über roelcbes fo oiel gefprochen morben ift. QBenn Sie eine Seiter hinauffteigen, fo

muffen Sie unten anfangen unb fortfahren bis Sie bas lernte Brin3ip lernen ; niel

3eit roirb bahin geh.en, bis Sie bas lebte gelernt t)aben. Ss hann nicl)t alles in

biefer QMt begriffen roerben ; es ift ein grofees ©ing, Csrlöfung jenfeits bes ©rabes

3u erlernen. Set) glaube, es ift mir nicht erlaubt, auf bie Unterfucbung irgenb einer

Sache ein3ugeb.en, bie nicht in ber Bibel fleht; benn ich, glaube, es finb Diele roeife

Ceute bjer, bie mich roegen Berrates töten roürben. ©esfyalb roerbe ich i)eute lieber

Kommentator roerben, unb über ben allererften Sab in ber Schöpfungsgefchichte ber

Bibel, Berofchit, fpreeben. Seh roill bas QBort analpfieren ; be: in, burch, oermittels,

unb noch oieles anbere; rosch: ber Kopf; it: grammatihalifebe Csnbung. Qtls ber in=

fpirierte $htnn biefes fchrieb, h.at er nicf)t bas be bahjngefetjt. Sin Sube oh.ne irgenb

melche Bollmacbf l)ielt es nicht für recht bamit an3ufangen, über ben Kopf 3U
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fprcdjen. 8s bicf} duerff „©er Obcrjlc bor ©ötter brad)le bie CÖöitcr beroor", bas ift

bie ambro Sebeutung biefec QBorte. 'Banal) beifei beroorbringen. 3B*nn öie es

nid)t glauben, fo glauben Sic bem Manne nid)i, ben ber 6err belebrt bat. .siein

Mcnfd) kann mebr lernen mie bas, UWS id) 3b»en gefagt babe. QUif biefe TBeife

brod)te bet l)öd)jlc ©ott bie Wolter im grofjen 9iate beroor. 3d) merbc es auf Gngliid)

cinfoct)or ausbrfidien. 0, ibr 6d)riflgelcbrtcn unb ©oktoren, bic ibr mid) oerfolgt

babt, id) möd)le, baf3 ibr oerjlcbcn jollet, bafj nid)t il)r altein ctruas unffet, fonbern

ber beilige ©cijt aud). ©er l)öd)jtc ©Ott rief bic (Söller 3iifammen, unb fic faf5en

in einein großen State. CDiefc boben Ratgeber fafjcn in jenen ßimmeln unb betrad)=

telen bie 6d)öpfung ber QUclten, bie 311 jener 3eit crfd)affcn mürben, lüenn id)

bic ©oktoren unb Sd)riftgelcl)rtcn ermäbnte, fo beliebe id) mid) auf bic ©oktoren

unb 6d)riftgelebrlcn ber heiligen 6d)rift. 3d) babe es getan, um fie In Ungemifjbeit

unb jebermann über fie tad)cn 311 laffen. 3rgenb einem oon biefen Ferren hönntc es

einfallen, 311 fagen, bie 6d)rift fagt fo unb fo unb kann nid)t geänbert merben,

aber id) roill 3t)ncn einen gebier geigen. 3d) babe eine alte Ausgabe oon bem

•Reuen Icjtament in ßebräifd), Latein, ©eutfd) unb ©ried)ifd). 3d) babe bas

©eutfd)e gelefen unb finbe, baf3 es am genaueren ift, unb es entfprid)t am beften

ben Offenbarungen, bie id) mäbrenö ber lekten oiei^ebn 3abre gegeben babe. Gs-

nennt *) Sacobob ben Sobn bes 3^bebäus; es beif3t 3acob; in bem eng=

lifd)en Seftamente ift es 3ames. 9hm, roenn 3acob bie 6d)lüffel (b. b- bie Q3oll=

mad)t) befafj, fo Könnten fie auf eirjig 3U 3ames fpred)en unb fie niemals erlangen.

3n bem einunb^uian^igften Q3erfe bes oierten Kapitels Mattbäi gibt es bas IDort

3acob anftatt 3ames. QBie können mir ber l)öllifd)en Q3erbammnis entgeben, aus=

genommen ber ßerr offenbare fid) uns; bie Menfdjen binben uns mit Letten, ©er

lateinifd)e £erj fagt 3ad)obob beif^t 3akob, ber bebräifebe £ejt fagt, es beif3t 3akob,

ber gried)ifd)e Üert fagt 3akob, unb ber beuffebe fagt 3akob. 3d) banke bem
fierrn, baf3 id) biefes "Sud) babe, unb nod) mebr banke id) ibm für bie ©abe bes

beüigen ©eiftes. 3d) babe bas älfeffe 33ud) in ber <2Belt, aber bas allerälteite

Q3ud) babe id) in meinem iöerßen. 3d) babe bie oier ÖDangelien ; kommt ber, ibr

©elebrten, unb lefet fie, fo ibr es oermögt. 3d) mürbe biefes fyugms nid)t be=

rübrt baben, märe es nid)t um bie Q3ebeutung bes QBortes rosch, ßopf, ben

•Bater ber ©ötter, 3U bekräftigen. 3d) ermäbnte es nur, um 3U geigen, baf3 id)

9^ed)t babe. Ißenn mir auf biefe löeife 3U lernen anfangen, fo fangen mir an,

ben ein3ig mabren ©ott 3U kennen, unb mas für ein QBefen mir an3ubeten baben.

QBenn mir miffen, mie mir ibn beim Flamen 311 nennen baben, fo fängt er an,

uns bie ßimmel 311 öffnen unb uns alles barüber 3U fagen. QBenn mir bereit

finb, 311 ibm 311 kommen, fo ift er bereit, 311 uns 311 kommen. 9?un frage id) alle

bie gelebrten Männer, bie mid) anh-ören, mesbalb bie ©elebrten, meld)e (Srlöfung

prebigen, fagen, baf3 ©ott bie ßimmel unb bie Csröe aus nid)ts erfd)uf ? ©er ©runb
ift, fie finb ungelebrt; fie ballen es für ©otfesläfierung, öiefem ©ebanken 311

miberfprecben ; fie merben 6ie einen Darren nennen. 3d) röeife mebr als bie gan^e

IBelt 3iifammen, unb ber beilige ©eift, ber in mir ift, begreift mebr als bie gan3e

IDelf, unb id) mill mit ibm Umgang baben. ©as IBort erfd)affen kam oon

bem löorte banah ; es (banah) t> c i f
3 1 nid)t fo, es bebeutet organtfieren, 3u=

fammenftetlen, fo, mie 3. 33. ein Wann ein 6d)iff 3ufammenftellt. ©araus ent=

nebmen mir, baf3 ©ott Materialien batte, um bie QBelt aus bem (Sbaos 3U organi=

fieren; d)aotifd)e Materie, meld)e (Clement ift, unb in ber Gr in alter feiner

ßerrlicbkeü mobnt. (Clement batte fein Belleben feit ber 3eit, öa Gr es batte.

©ie reinen $rui3ipien bes Clements finb ^rii^ipien, bie niemals 3erftört merben

können. 6ie können oereinigt unb mieberoereinigt, aber nid)t 3erftört merben.

(gortfehung folgt.)

*.) Tiefe Sorte ftnb im Criginal unlcfcrlid).
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W\t <$e|tfiid|fe üw Ptrtx$%fen 3tof*#ft Statut
©efcbrieben non feiner 9Kufter £ucn 6mitb.

(gortfebung.)

15. ßapttel.

Hirankfjßtf in Kebanon. ^rjpfjronias rrjunberbarß IftUßberfrErpelumg.

QBir 3ogen, mie ich fcbon Dörfer gefagt habe, nach ber 6tabt Sebanon, in

2cem=üJampft)tre. ßier liefen mir uns nieber, unb fingen an, ben QBotjlftanb 3U be=

trachten, ber auf unfere Anftrengungen neuerbigs gefolgt mar, unb mir oerboppel=

ten unferen gleife, um mehr oon ben ©ütern biefer QBelt 3U erlangen unb unferen

ßinbern 3U tjelfen, menn fie e5 nötig tjaben follten; unb roie es gan3 natürlich ift,

fal)en mir auf unferen £ebensabenb t)in, unb forgten nicht allein für feine 33ebürf=

niffe, fonbern oerfucbten uns aucl) jene ©tnge 311 oerfcbaffen, meiere fo fet)r 3U ber

'Sequemlicbheit bes alters beitragen.

©a unfere £inber oielfacb nicht bas Vorrecht genoffen Ratten, in bie 6cf)u(e

3u geben, fo trafen mir Anftalten, biefer micbjigen Pflicht nachzukommen. Ißir

fliehten unferen 3meiten 6ot)n ßnrum in bie Ahabemie nach ßannooer, unb bie

übrigen, bie alt genug ba3u maren, fliehten mir in eine gewöhnliche Schule, bie

nal)e bei mar. 3n3mifcben taten mein ©arte unb ich alles, mas mir Konnten, für

bas Künftige 1Bof)l unb ben Vorteil ber gamilie, unb unfere Arbeit mürbe uns

fet)r gefegnet.

Aber biefer 6tanb ber ©inge bauerte nicht lange, ©as Sppbusfieber harn

naa) Cebanon unb mittete bort fcbrechlicf). Unter benen, meiere baran erkrankten,

mar 3uerft 6opf)ronia, bann töorum, ber es in ber 6d)ule bekam unb Krank nad)

ßaufe 3urüchhel)rte, bann Aloin; kur3, einer nach bem anbern mürbe baoon be=

fallen, bis bie gan3e gamilie, mit ber Ausnahme meiner felbft unb meines ©äffen,

auf bem Krankenbette lagen.

6opf)ronias galt mar fet)r febmer. ©er Ar3t martete it>r neununbact)f3ig

Sage auf, unb gab it)r mät)renb biefer gan3en S2H ^Jltebißin ; aber am neun3igften

Sage fagte er, es ftänbe fo fct)limm mit il)r, öaft bie 5ftebi3in nichts met)r für fie

tun Könne, unb aus biefem ©runbe hörte er auf, ihr auf3umarten. 5n ber fol=

genben <Hacbt lag fie oollkommen bemegungslos, mit meif offenen Augen unb mit

jenem fonberbaren Ausfeben, melcbes bie 3?ät)e bes Sobes ankünöigf. QBäbrenb

fie fo balag, fab icl) fie an mie eine Butter, bie ben lehren Cebensfcbatten it)res

Cieblings betrachtet 5n einem Augenblicke ber Q3er3meiflung falteten mein ©alte

unb ict) unfere ßänbe, fielen neben bem Q3ette auf unfere Knie unb febütteten mit

©ebet unb glet)en unferen Kummer bem töerrn aus, inbem mir it)n baten, unfer

Kinb 311 oerfchonen.

Csrf)örte ber ßerr unfer ©ebet? ©an3 ficberlict). (£1)^ wir aufftanben, gab

er uns ein 3eugnis, bah fie mieber genefen mürbe. Als mir 3uerft oon unferem

©ebete aufftanben, hatte allem ^Infcbeine nad) unfer ßinb aufgehört 3U atmen.

5ch nahm eine ©ecke, mickelte es barin ein, nahm es in meine Arme unb fing an,

mit ihm auf unb ab 3U gehen, ©ie Anroefenben fpracben gegen mein £un unb

fagten: „Css nüfct nichts, grau 6mith; 6ie finb oon Sinnen; 3br ^inb iff tot."

TOchfsbeftomeniger gab ich auch nicht für einen Augenblick bie Hoffnung auf, fie

mieber atmen unb leben 3U feb-en.

©iefe ©efd)ichte mirb nicht für alle oon Snfereffe fein; aber bie, melcbe in

ihrem £eben Ähnliches öurebgemaebt haben, finb gleichen (Smpfinöungen 3ugänglicb

unb Können fieb. meine ©efühle benken. 23ift bu eine Butter, bie ihr ßinb oer=

loren hat? ©enke an beine Erfahrung, unb bann fage mir, mie mir mit meinem

fterbenben ßinbe in ben Armen 3U AMe mar. Ißürbe es bir in einem folchen

Augenblicke einfallen 3U leugnen, bafc ©otf Aiacbt hat bis aufs lernte biejenigen
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)U retten, Ml feilten Staaten anrufen? 3d) mcnigjlcns leugnete es bamals nid)l,

iuni) leugnete üb es honte.

6d)liej)lid) fd)lud)3te fic. 3d) hielt iie nod) immer an meine Brtifl qcprcfjt,

und l'uhi fori niif unb ab 3H geben. 6ie fd)lud)3te nod) einmal, fah mir ins

©efid)t unb fing an, gatty frei 311 atmen. Wein .fien mar beruhigt, aber meine Mraft

oerliefj mid). 3d) teilte meine £od)tcr aufs Bett unb fanli oon meinen (Befählen

übermüitigt neben ihr auf ^en Stoben.

TCon btefet 3^il an UMirbe 6opl)ronia befjer, bis fie fdjliefjlid) mieber

90113 genas.

16. .Suipitel.

j?ie Reiben Bofepfy oes Hungeren infolge eines JTtebergefdjrofirB,

(Entfernung eines großen Rnorijenllnriies ans bem Pein.

Otadjbem 3ofepb, unfer Dritter 6ohn, nad) ungefähr 3meimöd)entlicbcr

äranhbeit Dom Snphusficbcr genefen mar, fd)rie er eines Zages, als er auf einem

Stuhle fafj, DOI Sdjmerj, ben et In feiner Sd)ulter empfanb, laut auf, unb fd)ien

fo fdnner 311 leiben, baf3 mir befindeten, bie folgen Könnten fet)r emft fein, lüir

janbten foglcid) nad) bem MrjL Wacbbcm er genommen mar unb Den Patienten unter*

fud)t hatte, fagfe er, bafj feiner Meinung nad) ber Sd)tner3 oon einer Verrenkung

herrühre. Slber bor Mnabe erhlärte, bafj bies nid)t ber Sali fein hönne, ba er

auf Reine Qßetfe eine Verlegung erlitten habe, fonbern ber Schmer,^ habe ihn

plöhjid) befallen, unb er BDiffe oon feiner Urfacbe nid)t$. Obmohl 3ofeph ba-

gegen proteflierte, beftanb ber ^tr^t bennod) barauf, bafj eine Berrenkung oorliegen

müjfe, unb folglich neb er bie Schulter mit einem £inament ein; aber bies ermies

fid) als nurjlos, beim ber Sd)mer,j bauerte fort mie oorbem.

Wacbbem 3ioei leibensreidje QBodjen oerfloffen maren, entfd)lof3 fid) ber Slrjl,

eine nähere llntcrfudning oor,junel)men, unb fanb, bafj ßmifchen ber Schulter unb

ber Bruft bes Knaben fid) ein giebergefchmiir gebilbet hatte, (fr öffnete es fogleid),

unb es entftofj bem ©ejcbmulft ein oolles Quart OTatcrie.

Sobalb es rein mar, hörte ber Schmer,} an biefer Stelle auf unb fd)0J3 mit

Blirjesfcbnelle, mie Oofeph es befd)rieb, bie Seite hinunter in bas Warti feines

Beinfmocbens, mo er halb fehl" heftig amrbe. 2Retn armer 3unge mar besmegen

beinahe ber Ber3meiflung nahe unb rief aus: „0, Q3afer, ber Schmerß ift fo grofj,

mie hann id) ihn nur ertragen."

Sein Bein fing balb an 311 fd)mellen, unb er hatte nod) juoei TBocben länger

bie gröfjten Sebme^en 31t leiben, lüäbrenb biefer 3cif trug id) ihn oiel in meinen

Firmen, um feine Reiben fo oiel als möglich 311 milbern, infolgebeffen id) ebenfalls

fet)r Kranit mürbe. T>ic ©emütsangft, bie id) erlitt, ßiifammen mit ber Körper

liehen Slnjtrengung, mar für meine Monjtitution 311 oiel, unb meine QlMberjfanbs

fähigheit erfd)öpfte fid).

ßnrum, ber megen feiner 3ürftia)keil uub Teilnahme bemerkensmert mar,

münfd)te nun, mid) 311 erferjen. <Da er ein guter, 3iioerläffiger imabe mar, fo

Iiefjen mir ihn gemähten, unb um bie Arbeit für ihn fo leicht mie möglich 311

machen, legten mir 3ofepb auf ein niedriges 'Bett, unb ßnrum fafj mährenb einer

beträd)tlid)en 3c\i beinahe Jag unb 21aö)l neben ihm, hielt ben angegriffenen Zeil

feines Beines in ben ßänben feft umfafet, fo bafj fein leibenber Bruber ben Schmer}

nicht fo heftig empfänbe, beim er mar fo grofj, baf3 er ihn kaum 3U ertragen

oermodile.

Qlls brei QBodjen oerfloffen maren, hielten mir es für ratfam, mieber nad)

bem Mrjjfe 311 fenben. (Sr harn unb machte einen ad)t 3°N taugen (iinfdmitt auf

ber Borberieite bes Beines 3mifcbcn bem ftnic unb bem gufegelenk. ©ies linberte

ben Schmeiß fehr, unb ber Patient fühlte fid) gan3 mobl, bis bie Itfunbe 311 heilen

anfing, mann ber Schmeiß mieber fo heftig mie jutoot mürbe.

(gortiet3img folgt.)
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öer $)eüigen 5er legten Cage.

<8om 2llteffen (£. ©ennei).

(Es gibt einige unter ben Zeitigen ber legten Jage, bie gern bie ©eheimnifje

öes t)immlifcben Reiches ausfinbig machen möchten unb bie Dielen geoffenbarten

«Jöarjrfyeiten bes (Soangeliums unbeachtet taffen. Sie Stbftammung ©olles, mie er

3u feiner ßerrlicbheit gelangte, roo er t)erham, roie er feine Sttacht, Kenntnis unb

Reichtum erlangte, unb roas ber 3**)ech altes beffen ift, beunruhigt it)re ©emüter

unb oerantaf3t fie, fid) Dergebtict)en Spekulationen t)in3itgeben.

2Jucb außerhalb ber Kirche gibt es Diele, bie oerfucben, burcb menfcblicbe

UKetr)oben biefe Probleme 3U löfen; in ber £at ift ßu allen Reiten banacb ge=

trachtet roorben, bie allen enblicben SBefen gefegten geiftigen ©renken 3U über=

fcbreiten unb einen (Sinblich in bie oerborgenen ©inge 311 erlangen, roelche ber

Kenntnis ber Sftenfcbenhinber feit ber ß^xi ber Schöpfung oorentt)alten geblieben

finb. 6d beftänbig läfet ficb, biefe 2öaf)rnef)mung machen, bah man berechtigt

ift 3U fagen, es febeine in bem menfeblichen ©emüfe ein 'JBunfcb. 3U liegen, ficb. ber

ßennfniffe, bie über feine ©reiben hinausgeht, 311 bemächtigen, unb basjenige 3U

oernacbläfeigen, bas an feinem QBege burcb bas irbifebe ©afein liegt.

(Ss gibt Serge in ber QBelt, bie nur menige erklommen t)aben, obfebon

Diele es nicht an oerfucben t)aben festen laffen, fie 3U befteigen. Unb biefe Q3er=

fuct)e finb immer mit ©efahren oerhnüpft geroefen, bie Dielen bas £eben gehoftet

h-aben. Sie, meiere tt)ren 3roech erreichten, mufeten erfahrene güt)rer, grof3e 2tus=

bauer, ein gutes Sluge, einen fcbroinbelfreien ßopf, grofees Selbfloerfrauen unb

etroas meb-r als blof3e <fteugierbe tjaben, um fcbliehlicf) fet)en 31t hönnen, „roas

bort oben roar". Unb roas ^aben fie fcbliefelicb gefet)en? 3n jebem gälte, ot)ne

9lusnaf)me, grofee 6cbnee= unb Csismaffen, roie fie fie in geringeren ßöb-en ober

im IBinter im Sieflanbe gälten finben können, greilieb t)aben fie bas Vergnügen

genoffen, oon ben Ißolhen eingefüllt geroefen 3U fein, unb auf bas IBolhenmeer,

roelcbes uns bie Q3ergfpi^en im Üieflanbe bisroeilen Dert)üllt, l)erabgeblicht 3U

()aben ; aber biefelben IBolhen fteigen auch, in bie Säler hinab, unb roer eine fo

grof3e greube baran t)at, oon IBafferbampf eingefüllt 3U fein, braucht nur im

ßerbft in ben Giebel f)inaus3iigel)en. Ißas geroinnen fie buret) eine folcbe ßrfatjrung ?

6ie hönnen fagen, fie mären in ben IBolhen oerloren geroefen, fo bah fie nicht

mehr gemußt hätten, ob fie fich 3ur fechten ober 3m* Sinken roenben füllten ; baf3

fie 3U märten hallen, bis bas Ißefter fiel) enblicb aufklärte, unb bafj fetbft bann

fie fiel) auf ihre gübrer oerlaffen mußten, ober fie hätten ihren Ißeg nicht mieber

3urüchgefunben 2c, fo bah fie alfo am (Snbe nicht oiel mehr roiffen, als fie am
anfange fchon gemußt haben.

©erabe fo ift es mit benen, bie oerfuchen, bie ©eheimniffe ©ottes burcb,

menfehüche Mittel auf3ubechen. 3opf)ar aon 3taenta ftettt bem ßiob biefe grage:

„Sfteinft bu, bah &u miffeft mas ©ott roeife, unb umlieft bu fo oollhömmlicl) treffen

als ber allmächtige? Sr ift höber benn ber ßtmmel; mas millft bu tun? Üiefer

benn bie föölle, mas hannft bu roiffen ? Gänger benn bie (Srbe, unb breiter beim

bas 9tteer." Unb im breiunbbreifeigften Q3erfe bes elften Kapitels ber (Spiftet an

bie Körner lefen mir: „0, roelcb eine Siefe bes Reichtums, beibe, ber QBeisheif

unb (srhenntnis ©ottes ! QBie gar unbegreiflich finb feine ©eriebte unb unerforfü>

lieh feine QBege!" Css ift beffer für uns, bie mir nur hieine ßinber in (Sbrifto finb,

für bie ©egenmart mit ben ©ingen 3ufrieben 311 fein, bie uns offenbart roorben



iun\ DOH jeglid)em Worte, bas uns bem \Munbe (Softes gebet, 311 loben, unb

SRofterien bei Seife 311 (äffen, bis es ©ott gefallen »irb, lie uns au) bem 60311

befteUten Wege, b. I). bind) (eine priefierjdwft, 311 offenbaren.

©tele Blumen blühen am ffufe« bes Berges bor Weisheit, bie man nur

311 pflücnen braucht, um jie fein Gigen 311 nennen, unb bie unfet Ccben 311 Der

fa)önern unb unferem (Semfite jur ßierbc gereichen Rönnen, nenn mir uns nur

ba^u entfallenen, fie gehörig 311 Ruttioieren. 3eben Sag unferes Gebens können

mir jie haben unb nfi&en, mübrenb jene jeltenen Wirten, bie nur auf ben 'Berti

fpifeen gebeifyen, obfebon fie feltfam unb eigenartig fein mögen, nicht im Sieflanbe

mad)jen, unb für ben Menfd)cn lange nid)t fo nürjlid) iinb als bie, meld)e er in

feinet Umgebung sieben Rann.

2>ie ©efa)ta)te bei- Mircbe bat Sötte 311 Der3eia)nen, mo üllteftc in ihrer

6ud)i und) ben QRpfferien ber ©ottbeit iid) in 6peIuilationen perloren hüben, imb

jd)tiet5iid) mm iingemifobeit umfangen, auf Slbmege geraten finb. Wären fie bem

Qftaffd)lage ihrer Borgefehjcn in ber fiinfye gefolgt, holten fie biefe Gud)t nad)

Ottnjterien 311 3Ügcln nerjtcinben, fo mären fie ihrem 3eitalter Ieud)tenbe Beifpiele

gemorben. Sinige fanben gelegentlich ihren Weg in bie .ftirebe 3iirüd?, aber bie

©elegenbeit ihres Gebens, an bem Aufbau bes Qkid)es ©ottes mitzuhelfen unb

fein Werh hier auf erben ,311 förbern, mar oerloren. "Die befte 3eit ihres £ebens

hatten fie bamit Dcrgeubet, auf unfrud)tbaren ©efilben umher^umanbern, anftatt

ben Sag ber (irnte 311 mibmen, bie 311 ihren ftüfeen muebs, unb jid) 6d)älje 3U

fammeln, „ba fie meber Wollen nod) 9ioft treffen, unb ba bie Siebe nicht naaV
graben, nod) ftehlen". CD^shatb laf3t uns bie SRofterien auf bie 6eiie legen unb

bi: Wahrheiten oeritohen imb fcbüfjen lernen, bie uns offenbart morben finb.

Die Befcntfung fces Bildes HJovmon als

Ijt|ttfrirrf|ev Beleg.

(ftortferjung.)

Wenn fd)on bie allgemeinen gefd)icf)tlid)en Üatfad)en, bie mir in bem Bor=

ftehenben angeführt haben, für bie heiligen ber lerjten Sage eine große Bebeutung

haben, meil fie bie 9iid)tigheit bes 6tanbpunhies, ben mir mit Be3iig auf bie

©laubmürbigheit bes Buches Hormon einnehmen, im allgemeinen rechtfertigen,

fo müjfen oon nod) Diel größerer Widrigkeit biejenigen fein, bie fid) auf bas Wefen
ber alt ameriluinifd)en Religionen im Befonberen be3iehen, meil fie ein für allemal

bie grage entfeheiben, ob Wormonismus, fo mie ihn bas Bud) Wormon barftcllt,

auf jenem (Erbteile eriftiert bat ober nicht. 51un ift man fid) aber über bie foge=

nannten amerihanifdjen Urreligionen fd)on feit ber (intbedumg ber neuen Welt

burchaus nicht im Mlaren, ausgenommen bie religiöfen ©ebräudje ber stehen unb

13eriiDianer, bie freilid) einer uns Diel näberliegenben <tferiobe angehören. Was
bie befonbers früheilen 3eiten anbetrifft, fo befteben über bie in ihnen gepflegten

.slulte bie miberfpred)enbjten Meinungen.

Sie erffen fpanifchen ©eijtlicben, bie im anfange bes fed)S3ebnten 3abrbun=

beris in bie amerihanifd)en Kolonien gingen, um bie Q3emohner jener Räuber 3um
(ihrijtentume 31« behehren, mieten fid) balb über3eugen, bafj fie nicht bie erften

mären, bie £ebre bes ßeüanbes bort 311 Derbreiten, fonbern anerkennen, baij 3U

irgenb einer früheren 3°it ihnen fefton jemanb 311001- genommen fein muffe, ©iefe

(Sntbedumg konnte ihnen natürlid) nicht febr lieb fein, mie jeber, ber fid) in ihre

£age Derfefjt, leicht Derftehen hann. 3lber ba bie latfacbe fid) nun einmal nicht änbern

liefe, fo blieb meiter nichts übrig als auf3uhlären, auf melche QBcife bas Soan=
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gelium naa) 9lmeriKa gelangt mar, unb 3ioeierlet finb bie 6cblüffe, 3U benen fie

in Ve3ug auf biefe grage gelangten. ©ie einen maren ber *Hnfid>t, bafe bie ameri=

Kanifcbe ©ottb-eit Quetßalcoatl, in ber mir bereits ben ßeilanb mieber erhannt

t)aben, Kein anberer als ber Qipoffel 6t. Stomas gemefen fein muffe; bie anberen

fcböpften Genugtuung aus bem ©eöanKen, bah ber Teufel, ba er toobl roufetc, baf3

bie £ef)re Sl)rifti früh-er ober fpäter nach. StmeriKa gebracht meröen mürbe, in ber

Qlbficbf if)r Stbbruct) 3U tun, fcfjon oorfjer eine £ef)re oerbreitete, bie tfjr fefjr äb-m

lief) mar, benn auf biefe Ißeife mürbe bas £t)riftentum, be5 Q^ei3es ber 21eut)eit

unb Originalität beraubt, eine Diel geringere 2ln3ief)ungsKraft ausüben. IBie mir

feb-en, maren beibe fet)r meit baoon entfernt, bas Süchtige 31t treffen.

2tocb fchlimmer aber füllte es ben ©elefyrten geben, bie ftcb mit biefer grage

befebäftigten.

51nftatt fich über bie ©rünbe 3U befragen, bie bie ©eifflicben oeranlaffen

Konnten, eine frühere Verbreitung bes Csoangeliums auf bem ameriKanifcben £on=
tinente einßuräumen; anftatt malzunehmen, öaft biefe es nicht aus freien 6tüchen

taten, fonbern infolge ber Srabitionen unb Otiten bie fie antrafen, ba3u ge3mungen

maren, oerfielen fie auf ben fonberbaren Einfall, ben ©eiftlicben it)r 3ugeftänbnis

als eine CntelKeit an3urecbnen, ba, mie fie meinen, fiel) bie römifebe ßirebe auf ein

Vermeilen bes Qlpoftels Sbomas in Amerika etmas (nur meife man nicht mas!)

3u gute tun motte, ©amtf ift fchon gefagt, bah fie oon einem früheren VeKannt=

fein bes (Soangeliums auf bem ameriKanifcben kontinente nichts miffen motten,

fonbern eine folcbe Qinficbt gäi^licb oermerfen. greüicb ift aueb bies mieberum

Kaum überrafebenb, menn man bebenht, mie fcblecbt es fcfjon feit mebr als taufenb

Sabren mit ber chriftlicben ©ottesgelab-rtbeit beffeltt ift. Um feftftelten 3U können,,

ob bas Csoangetium in <HmeriKa fchon einmal ejiftiert \)at ober nicht, muf3 man
es natürlich, kennen, um oorKommenbenfatts 3bentifi3ierungen oornebmen 3U

Können. QBie mill man aber biefe oornebmen, menn man bas (Soangelium nicht

Kennt? Qlian Kann eben nicht mieber erKennen, obne erftmals 311 Kennen; menn
öaber bie ©elebrten ein früheres Q3eftef)en bes Gb-riftenfums in QlmeriKa leugnen,

fo ift bies in 2Inbetrad)t ber Satfacbe, bah fie beilud) menig oom (Soangelium

oerfteben, burebaus rid)tig. ©te iiircbe Ctbrifti f)at in <HmeriKa beftanben. ©ie

©eiftlicben Kannten etmas baoon unb Konnten besb-alb gemiffe ©inge mieber

erKennen; bie (Beleb-rten miffen fo gut mie gar nid)ts baoon unb Können öesb-atb

auch nichts ibentifi3ieren. ©as ift alles, mas beibe, bie tbeotogifebe unb bie bifto=

rifd)e IBiffenfcbaft im Saufe ber lebten oierbunbert 3abre über bie ameriKanifcben

Urreligionen ans Sageslicbt geförbert haben.

©an3 anbers oerbält fieb 311 biefer grage bas 33ucb Hormon. SBenn mir

bie in ihm über biefen ©egenftanö enthaltenen eingaben mit ben Säten oer=

gleid)en, bie uns über bas religiöfe £eben ber alten 21meriKaner nod) erbalten

geblieben finb, fo Können mir mieberum bie VemerKung machen, bah bie einen

mit ben anbern fich becKen, ober fich gegenfeitig ergän3en. löir motten auf bie

oerfebiebenen Venoben näher eingeben.

©em Vucbe (Sftber 3ufolge mürben bie Sarebiten ihrer Sünöen megen oer=

nid)tet. Onne fcbrecKlicbe, geheime Verbinbung oerberbte bie 6itten bes VolKes

unb oeranlafete es 3U ben abfebeuliebften Bosheiten. Moroni fagt uns, baf3 eine

ähnliche Verbtnbung, bie benfelben ©runöfät)en gehorchte, bie Urfache bes Unter=

ganges ber 21ept)iten mürbe. (Gf. ßther, 8.—21, 22.) ©ie ©efebiebte beftätigt bie

eine als auch öie anbere oon biefen beiben Satfachen auf bas 6d)tagenbffe. ©ie

Vernichtung ber Vemobner bes erften Reiches mirb oon ben fpanifeben (St)roniften,

bie barüber berichten OUuguftin be 3arate, gran Vebro Simon, 2c.) bireKt ber

©oftf)eit 3ugefd)rieben, bie ifynen it)rer 6ünben megen 3Ürnte. gerner hief3en, mie

mir fchon gefeb-en haben, bie testen Sarebiten Cuinam-etzin unb bie geheime Ver=

binbung, melche ben Untergang ber <flepbit=2oIfeKen herbeiführte X-cuinam-e.

Cuinam, metcbe5 oerabfeheungsmürbig, gebranbmarKt, Verbrecher beifef, mar ber



— L24 —

gemeiufdwjllidic Maine bcibcr. ©iefe interefjanle 2atfad)e allein ijt fd)on flcnüflcnb, um
bic mid)ligjlcn Tuu1{fd)lüjje 311 geffottcn; beim, menn einerfeits bie in bem Bud)c

SRormotl enthaltenen Angaben genau mit ben I)iftorifd)en Daten, bie mir über

joiio (Sreigntffc bejirjen. ßbereinftimmen, fo folgt baraus bie l)ol)e QBabrfcbeiniicb

heil, bah bte Qölker bes erflen amerihanifa)en "Beidjes überhaupt in relifliöfer

Schiebung ben Sntroimhingsgang nahmen, ber unt> in bem Bud)e ötber gefebilbert

mirb. ©ief« hohe 2Babrf(f)einli<bbeil ©irb $ut ©emifjbcit burd) ben folgenben Umftanb.

lüir l)abcn bereits im 9(nfange biefes Mrtikes baraul bingetotefen, bafj nod)

311 bei 3*H &w Sroberung QRerjikos burd) bic Spanier in bem iübiid)cn Zeile

bes Canbes, DO bem Bud)e (itber 3iifolge bas Canb Woron gelegen haben mufj

(Oi. Sfber, 7 B.), nod) eine ©oltheit oerebrt mürbe, bic ben tarnen Wtircoatl

trug. 'Die 2Irä)äoIogen haben fid) nun ben £opf oergeblid) mit Qjerfucben 3cr=

broa)en, ben tarnen biefer ©ottbeit 311 oerftehen, Brajjeur 3. B. bejog biejen

Warnen auf bie ©ejlirnc ber s)Hild)jlrajjc, ohne baf3 er bamit eine Cöfung erreicht

hätte. Uno bod) ifj bie 6ad)e febr einfad). 3m eierten *Berfe bes 3ioeiten S\a--

pitels bes Budjcs Stbet lefen mir:

„llnb als fie ins £al 9Hmrob btnabgekommen maren, flieg ber ßerr bernieber

unb rebetc mit Garebs trüber; er mar in einer löolhe unb Oarebs Bruber jat)

it)n nid)t."

3m Dier3el)nten Q3erfe bejfclben Kapitels t)eif3t es:

„llnb nad) Verlauf oon oier 3at)ren harn ber ßerr mieber 311 3arebs Bruber

unb rebetc mit ihm aus einer IBolue; brei Stunben lang fprad) ©ott mit ibm

1111b et tabette ibn, meil er nid)t baran gebadjt hatte, ben ßerrn anzurufen." Dies ift

r)öd)ftn)al)rfd)einlid) ber Sfnfafe, mest)alb ber ßerr, ber bei oerfd)iebenen $lngelegen=

beiten it)nen entipred)enbe Warnen, t)ier Wircoaü, b. t). ber ©öttlid)e (coatt) in

ober aus ber Ißoüte (mix) erbielt. Dafj es fid) auf it)n beßierjt, ijt besrjalb jd)on

unleugbar, meil anberfeits Wtircoatl Sohn bes t)öd)jten ©ottes (Samartli ge=

nannt mirb.

(Sine anbere fet)r mid)tige Mitteilung, bie uns burd) v2ÜDa 3rtlilrod)itl über-

liefert moröen i|"t, lautet, bafe bie älteite amerihanijdje ©ottt)eit Slaloc, b. b- bei

•Begriff ber t)öd)ften ©ottl)eit in ihrer <Sigenfd)aft als frud)tfpenbenbe 9Had)t, fd)on

aus ber 3^it ber Suinametjin ftamme. "Zßenn eine fold)e Qbertteferung fid) erl)ält,

jo ift immer ein befonberer ©runb baßu Dorbanben. Das Buch C£ti)cr nun ent=

l)ält aud) biefen ©runb. 3n Q3e3iig auf bie 3ioeite teilioeife 3erjtörung ber 3are^

biten, bie btefe Ü)rei Sfinbigkeii megen auf fid) berabriefen, lefen mir im oierunb-

breifjigften unb ffinfunbbreifeigfien 'Berfe bes neunten Kapitels: „91ls bie Senfe

nun faijen, baf3 fie umkommen müf3fen, ba fingen fie an it)re 6ünben 3U bereuen,

unb ben fierrn anzurufen. Macbbem fie fid) f)inrcicf>cnb cor bem ßerrn gebemütigt

ballen, [anbfe er Begen auf bie Srbe berab; bas 0)011* begann mieber aufßuleben

unb es 3eigten fid) mieber grüd)te in ben nörblid)en unb allen umliegenben Cänbern.

llnb ber ßerr ermies bem Q3olhe feine 9ftad)t, inbem er es oor bem ßungertobe

bemabrte." QUüq erklärt, biefer Slaloc, obmobl ein ©ott, fei ein grof3er Äönig

ber Suinametßin gemefen, ber gemaltige ©inge unter ibnen getan butte. Seine

Angaben bedien jid) alfo oollltommen mit benen bes Bud)es (Stber, bie mir foeben

3itiert baben.

Oberbaupl ijt biefes auf bas ältefte amerikanifa)e Altertum fid) bcßicbcnbc

©okumenf, in feinen Q3efd)reibungen über bas "Berbältnis ber ©ottbeit 3U bem
Wenfd)en fd)on besbalb febr bemerhensmert, meil es beibe in bie engjle Berübrung
treten läf3t. QBäbrenb bie mobernen ©elebrten ben hrafjen gebier begeben, ben

alt=amcrihanifd)en Begriff oon ber ©oltbeit als (Emanation bes inbianifeben ©eijtes

auJ3ufafjen unb 311 erhlären, miberfetjl fid) bas Q3ud) Stber, unb mit ibm bas gan3e

•Bud) Wormon überbaupt, einer fold)en Auslegung, fonbern beftebt auf bem unmit>

feibaren Singriff ber ©ottbeit in bas menfd)lid)e ©efd)id?. Dies ijt bas 9ttd)tige,

i>enn jo jinbet es jid) obne 21usnabme in ben inbianifd)en
<

Bilberjd)riften, bie uns



— 125 —
noeb erhalten finb, rote 3. 93. in benen, öic fiel) auf bie oier großen 3eüalfer

ober „Sonnen" be3iet>en unb in bem febon ermähnten Gober. 93aticanus enthalten

finb. ©ie erfte biefer 6onnen t>ief3 bas 3eitalter ber glut, meil es mit einer all=

gemeinen glut abfcblofe, bie alle flßenfcben, mit Stusnabme einiger meniger, oernia>

iete. ©ie 3^eite bjeft bas 3eitalter bes 6turmminbes, unb mürbe fo genannt,

roeil fie mit bem grofeen ßuracan bes Sabres 34 enbigte, mobei ebenfalls eine

ungeheure Qtn3at)l oon Sttenfcben ums Ceben harn, ©ie ©ritte ift bas 3^ia^er

bes geuers. 5n biefer teben mir augenblichlid), unb es Reifet, bafe fie mit einem

großen geuerregen unb äbnlidjen ©efdjebniffen enbigen merbe; mir tjaben t)ier

alfo einen inbianifeben 93eria)t oon bem ßmeiten kommen bes ßerrn. ©ie Ceftfe

ift bas 3eitatter bes ©lüchs, mann bie übriggebliebenen 5Renfcben mit bem ßimmel

im ^rieben unb gutem Csint>ernef)men leben merben ; fie entfpriebt alfo bem 9IUllen=

nium. 3n allen oieren oon biefen Q3ilberfa)riften mirb bie ©ottbeit als bie alleinige

unb unmittelbare Quelle ber gefcbjlberten Csreigniffe bargeftellt, unb 3mar ift es

immer Quetßalcoatl, in bem mir fct)on ben ßeilanb mieber erhannt fyabm, auf ben

fie 3urüchgefübrt merben. 9ftan benhe alfo nur, ein mie gröblieber ^Betrug

auet) in biefer ßinfidjt bas Q3ucf) 3Hormon ift!

(Sortierung folgt.)

(ftortfeijung.)

3mei maren bie Glittet, bie ber ^ropbet Sofepb befafe, um bas 33uct) Hormon
oon ben il)m oon Moroni überlieferten Safein ins Gnglifcbe 3U übertragen : erftens,

3mei (Sbelfteine, bie oon ben Ssraeliten itjrer 3eit ilrim (Siebt) unb Sbummim
(^eebt) genannt mürben, unb 3meitens, ber fogenannte 6ef)erftein. ©a unfer gegen=

märtiges 3eitalter oon biefen ©ingen nur fet)r unootltiommene begriffe bat, obfebon

es leiü)t ift, fict) hierüber ßlarbeif 311 oerfebaffen, fo mirb es notmenbig fein, näber

barauf ein3uget)en.

©ie erftgenannten Steine merben in bem Otiten Seftamente nicht meniger als

aebt 9ttale ermäbnt. ©ie mict)tigften auf fie be3üglia)en Stellen finb bie folgenben

:

2. <3Itofe, 28 ; 28—30. „Unb man foll bas Scbilbtem mit feinen fingen mit

einer blauen 6cbnur an bie Sttnge bes Seibrochs Knüpfen, bah es über bem ©ur.t

bes Seibrochs \)axt anliege, unb bas Scbübtein fieb niebt oon bem Ceibroch losmacbe.

9llfo foll 2laron bie tarnen Ssrael tragen in bem 2imtsfcf)ilblein auf feinem ßer3en,

menn er in bas Zeitige gebt, 3um ©ebäcbfnis oor bem ßerrn atle3eit, unb foll in

bas Slmfsfcbilblein tun £ia)t unb Qiecbt, bah fie auf bem 6er3en Barons feien,

menn er eingebet cor ben töerrn, unb trage bas ^mt ber ßtnber Ssrael auf feinem

ßer3en oor bem ßerrn altemege."

4. <mofe, 28; 18—21. „Unb ber ßerr fprad) 3U <Htofe: Ülimm Sofua 3U

bir, ben 6obn 2hins, einen Qltann, in bem ber ©eift ift, unb lege beine ßänbe

auf ibn, unb ftelte tf)n oor ben ^riefter (Sleafar unb oor bie gan3e (Bemeine,

unb gebeut ibm oor ibren klugen, unb lege oon beiner ßerrlicbheif auf ibn,

ba^ ibm geborebe bie gan^e ©emeine ber ßinber Ssrael. Unb er foll treten

oor ben ^riefter (Sleafar; ber foll für ibn ratfragen bureb bie QBeife bes £id)fs

oor bem ßerrn. 2tacb besfetben QHunb fotlen aus= unb ein3iet)en er unb alle ßinber

Ssrael mit ibm unb bie gan3e ©emeine."

1. Samuelis, 28; 5—6. ,,©a aber 6aul ber ^büifter ßeer fab, fürebfefe

er fict) unb fein 55er3 oer3agte febr, unb er ratfragte ben ßerrn; aber ber 6err

antmortete ibm niebt, meber bureb Üräume, noeb. burd)s Siebt, noeb bura) ^ropbeten.*
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l. Samuelis, 29; 6 B. „"Daoib aber flärkte f ici> in bem .fierm, feinem Sott,

uro foraa) 311 Slbjaiftar, bem $riefter, 9tytmelea)s 6ot)n : "Bringe mit her ben

Ccibrock. lln l» ba 'ilbjatbar 1V11 £eibrodt ,511 "Daoib n<?brad)t l)alle, fronte "Daoib

ben Storni unb ipiod) : 6ol( id) ben üriegsleuten nachjagen, unb merbe id) |ie er

greifen? (Sr [praa): 3age ihnen naa), bu mirji jie ergreifen unb "Heilung lim."

9(US ben oorjtebenben Stellen erleben mir, bafj ber llrim unb Ibummim
ein oor Ollters ber "Vriejterfd)aft bes fterrn 311 (Gebote ftebenbes Wittel mar, 3b"
in trgenb einer Angelegenheit 311 befragen, unb 9Ius(unifl 311 erlangen über {Dinge,

bie bem menfcblid)en QBtfjen aus fid) felbft nid)t 3ugänglid) jinb. Aaron empfing

|ie als ein bem ."öobenpriefler eigenes Attribut. 3ofbua, bem Heerführer ber

Minber 3srael an Mofe flau, mürbe angemiefen, jid) in 'Bcßucj auf bie Unter

nebmungen bes ihm imierjielllen Q^olUcs an ben ^3ricftcr (ileafar 311 roenben, ba-

mit biefer für ihn burd) bie QDeife bes £id)ts ben Herrn befrage. Da 6aul fiönig

in Ssrael mar, manbte er fid) an ben Herrn auf biefelbe QUeife, erbielt aber feines

llngehorfams megen nein« Animort. 51(5 in ber 3eü "Daoibs bie Amaiekiter ins

£anb gefallen maren i\nb 3iülag oerbrannt unb bie barin befinblid)en Ißeiber unb

il)re Söhne unb £öd)ter fortgeführt hatten, befragte ber äönig in feiner Wot (benn

bas Q3olk wollte il)n megen bes Vorgefallenen fteinigen) ben Herrn, unb erhielt

mie mir gefeben baben, bie Antwort, baf3 er liegen unb bie ©efangenen befreien

merbe. QBas aber für uns, bie mir bie Aufgabe haben, ber IBelt oon ber 1Bieber=

herjtellung bes Goangeliums unb bem 6ef)ertum 3ofephs 311 .jeugen, eine gan3

befonbere löicbtigkeit hat, ift ber 6d)Iuf3, 311 bem jeber billig gefilmte Wenfcb auf

©runb bes angeführten kommen muf3, baf3 menn oor alters ber Herr feinen

«Dienern ein folebes Mittel 3ur Verfügung fteltte, um ben Wenjcbenkinbern bie

Singe bes Höd)ften bekannt 311 geben, gar kein ©runb oorhanben ift, roeshalb er

in unferen Sagen nid)t bas ©leidje tun foltte. 3m ©egenteil ift es gerabe bies,

mas man ermarten folüe, unb anjtatt es befremblid) 311 finben, oon einem fold)en

3nftrumente in ben fiänben bes Propheten 311 hören, ift es ein Vemeis, baf3 er

311 berfelben £lafje oon QRännern gehörte, mie Aaron unb Csleafar. löas bagegen

befremben mufj, ift ber Hmftanb, bafj es t)eut3iitage eine Unmenge oon "Dienern

bes Herrn gibt (bie fid) freilief) bie Sbre felbft genommen haben), bie oon folcben

'Dingen überhaupt nichts miffen mollen, unb mof)t nod) gar als oom Söfen
kommenb bagegen prebigen. IBie erftannlid) mfl&fe es jelbjt für einen Wid)t=

3uben ber alten 3eiten, ber mit bem IDefen bes israelitifd)en ^rieftertums oer=

traut mar, fein, 311 bemerken, mas bie Ballung bes heutigen Gbriitentums biefen

"Dingen gegenüber ift; benn bafj bie (£riften3 unb bie (Sigenfd)aften biefer Steine

bamals felbft Dielen fyremben ein offenes ©eheimnis maren, beiucift bie folgenbe

Stelle aus bem QBerke bes jübijcben 6d)riftftellers glaoius 3ofephus

:

n 3d) merbe nun bas behanbeln, mas id) oorher ausgelaffen habe, nämlid)

bas Äleib bes Hohenpriejters: benn er, Atofes lief3 keinen "Kaum für bie üblen

©ebrauche ber (falfdjen) Propheten ; fonbern für ben gall, baf3 ein fold)er es

oerfud)en follte, bie göttliche Vollmad)t 311 mif3braud)en, überlief3 er es bem Herrn,

bei feinen Opfern gegenmiirtig 311 fein, unb menn es ihm alfo gefiele, abmefenb

311 fein. Csr mar millens, baf3 bies nid)t nur ben Hebräern bekannt fein follte,

fonbern auch ben gremben, bie ba maren. v2lber mas biefe Steine anbetrifft, bie,

mie mir eud) fd)on gefagt haben, ber fiobepriefter auf feinen Schultern trug unb

Sarbonire maren (unb id) halte es nid)t für nolmenbig, ihre 9tahtr 311 befchreiben,

ba fie jebermann bekannt finb); einer oon ihnen ftrahlte £id)t aus, menn ber Herr

bei ihren Opfern gegenmärtig mar: id) beliebe mich auf ben, ber in ber frorm

eines Alnopfes auf feiner rechten Schulter mar; helle Strahlen kamen aus ihm

beroor unb mürben jelbjt oon benen gefeben, bie am meiteften abjtanben; meld)er

©lan3 bem Steine oorbem nicht natürlid) mar. "Dies ift benen, bie fid) nicht mit ber

T3bilofopbie iomeit abgegeben haben, baf3 fie bie göttliche Offenbarung oeracb-ten,

ein munberbares "Ding erschienen. Aber ich mill etmas anführen, bas noch munber=
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barer als bies ijt ; benn ber 55err erklärte ßum Voraus burcb bie ßroölf 6feine,

melcbe ber ßobepriefter auf ber 33ruft trug, unb bie in feine Q3ruftplatfe eingefügt

maren, menn fie in ber 6d)lad)t fiegreict) fein mürben, ©enn ein fo großer ©lati3

fct)ien aus it)nen beroor, et)e bas ßeer anfing 3U marfcbieren, tafo bas gan3e Q3olh

gema^r mürbe, baf3 ber £>err gegenmärtig mar, um irmen 311 Reifen. Sßesbalb es

gefcbaf), bah jene ©riechen, bie (Sfyrfurcbt cor unferen ©efeften Ratten, jene ^ruft=

platte bas Orakel nannten, metl fie biefer Satfacbe nicbt roiberfprecben konnten,

©iefe Q3ruffplatte nun unb biefer Sarbonir. f)örten auf 3U fd)einen 3roeit)unbert

Sabre, oorbem icb biefes 33ud) fcbrieb*), ba ber ßerr unget)atten über bie Ueber=

tretung feiner ©efetje mar."

©er oon bem ^ropbeten Sofept) benutze Urim unb Sbummim befanb fia) nebft

einer Q3ruftplafte bei ben Safein, auf benen Hormon feinen Q3erict)t eingraoiert

h-atte. ©ie Beitreibung, bie mir oon ih-m baben, lautet mie folgt: „©er Urim
unb Sbummim maren 3mei in einen 6ilberbogen gefegte (Sbelfteine, bie auf einer

antiken 'Sruftplatte oon reinem ©olbe unb merkmürbiger Arbeit befeftigt maren.

©ie Q3ruftplatte mar konkaö auf ber einen 6eite, unb konoer, auf ber anberen,

unb fa)ien für einen s3ftann oon gröf3erem IBucbfe gemacht 3U fein, als gegenmärig

gemöb-nlict) ift." (Life of Jos. Smith, by Geo. A. Cannon, p. 49). ©ie Butter

bes 'propbeten f)afte ©elegenbeif, ben Urim unb £f)ummim fctjon benfelben borgen
3U feb-en, als er ihm 3ufammen mit ben Safein unb eine 'Sruftplatte empfangen t)atte.

<ftacbbem mas mir in bem Bliebe Hormon barüber lefen können, mar Sofepb-

nicbt ber Srffe, fie 3U empfangen unb 3U gebraueben. Bor über oiertaufenb 3af)ren

mürben fie com ßerrn bem Bruber Sarebs anoertraut unb 3mar mit ber folgenben

Slnmeifung : „itnb ftet>c, biefe 3mei 6teine mitt icb bir geben ; biefe follft bu auet)

mit bm 6ad)en, tnelcbe bu febreiben wirft, oerfiegeln. ©enn bie 6pract)e, melcbe

bu febreiben mirft, babe icb nermirrt, baber merbe icb 311 meiner eigens oon mir

beftimmten S^\i macben, bah öurd) biefefSteine, bie ©inge, bie bu febreiben mirft,

ben klugen ber QUenfcben klar merben." (ßtber 3; 23, 24.) Später gelangten fie

in bie 55änbe 9#ofiat)5, ber oermittelft ibrer ben gefcbicbtlicben 'Beriebt ber Garebiten

überfefjte. „(Sr aber überfeftje bies oermittels jener 3mei 6teine, melcbe in bm
^mei Qiänbern eines Cogens eingefaßt maren." (9Hofiat) 28; 13.) <Hus ber ßanb
eines Bropbefen in bie bes anbern übergebenb, erbielt fie fcbliefelid) Moroni, ber

fie feinerfeits mit allem ba3ugebörigen bem Gofepb übertrug. Unb biefem bienten

fie nia)t allein bei ber Ueberfetjung ber Safein unb um Offenbarungen oom ßerrn

3U empfangen, fonbern er trug fie mäbrenb ber 3 ß it» oa *>k Berantmortung für

bie 6icberbeit ber Safein auf it>m rubte, immer bei fieb, um 3U jeber 3^if miffen

3U können, ob ibnen oon feiten feiner Verfolger etma ©efabr brobe. (gortf. folgt.)

Gbrift ift erftanben! QBett in ben Canben
6cballt es in Süften,

ßt)rift ift erftanben!

töallt es in ben ©ruften,

Cauernbe geinbe,

3ittert unb bebt!

Srauernbe Sreunöe,
©laubet unb lebt!

Sngel bebeutens

Qßeinenben grauen,

Sünger Derbreifens

Bings in ben ©auen,

Sönt es mit 9Hacbt:

Sbrift ift erftanben,

Völker ermaebt!

Ctbrift ift erftanben,

Sob ift be3mungen,
B3eil fid) bm Banben
Sefus entrungen;

ßimmel ift offen,

(Srbe oerföbnt,

©tauben unb hoffen

6elig gekrönt! sari ©erof.

*; ^ofepf)u§ mar ein ^ettgenoffc Qefu.
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2lit3cige.

ftiir bas Wiffionsbureau toirb ein 'Banb bes „61ern" für bas 3at)r 1896

gefudjf. Sotdje, bie it)ti abgeben Könnten, roerben freunblichjl flcbeten, uns bem=

entfpredjenb 311 benad)rid)tigen.

lEbrcnuolt enttaffen.

©ie fotgenben fllteflen finb ehjenooll in bie iöeimat enttaffen roorben unb

l)aben bereits bie iöeimreife angetreten:

flltefter (Sf)as. 9*. 13 i he. Sr ham am 20. fflai 1002 auf bem Wiffionsfelbe

an, toirhte bis 3um 1<>. 9Iiai UM):? in ber äönigsberger £onferen3, ging am
•'50. 9Här,} 1904 in bie ©resbener unb am 21. Qtuguft besfelben 3af)res in bie

3ürd)er £onfcren3 über, uwrbe am 21. Auguft 1904 311m 'ßräfibenten biefer let3teren

ernannt unb am 0. 9ftär,5 1905 et)renDott enttaffen.

fllteffer 3of ef IBittroer. (Sr kam am 5. Ohtober 1002 auf bem <miffions=

felbe an unb unirbe 3iinäd)ft ber Hamburger £onferen3, banad) ber 'Berner äon=

ferenß 3iigeroiefen unb am 1. April 1005 et)renDOÜ enttaffen.

Altefter 3f aac g. Such et f. (£r harn am 3. Wooember 1002 auf bem

Wiffionsfelbe an, roirhfe bis 10. 9Itai 1903 in ber ßönigsberger ßonferenß, bis

juin l<). gebruar 1904 in ber frankfurter &onferen3, mürbe am 10. Auguff in

bie 3ürd)er £onferen3 oerfehj unb am 1. April 1005 et)renDott enttaffen.

Alfefter 3o t)n ß. 'Boebme. (Sr harn am 24. gebruar 1003 auf bem

9ftiffionsfelbe an, arbeitete 3imäd)ft in ber 3ürd)er, banad) in ber ©resbener ßon=

ferenj unb mürbe am 1. April 1905 et)renDott enttaffen.

9J3ir münfd)en unferen lieben trübem eine glückliche ßeimreife unb bm
6egen bes ßerrn ßu it)ren Künftigen Unternehmungen.

3»o&esan3cigen.

Am 28. Wäv$ oerftarb 311 ßüvid) im Alter oon oie^ig 3at)ren 6d)roefter

'Barbara £. härter infolge einer fet)r fd)mer3licben ©etjirnentßünbung. 6ie

mar feit über oier Sauren ein treues Ätftglieb ber ©emeinbe ber heiligen ber

testen Sage.

Am 21. 9ttär3 oerftarb 311 'Sern, Sear £ahe Gountn, 3babo, 6d)mefter

2 ula Allemann, geb. äun3, ©affin bes unlöngft heimgeführten Alteften

^eter Allemann. 6ie mar ftets im Sntereffe ber £öcf)fer=gortfd)rittsDereine unb

ber 6onntagsfd)ulen fet)r eifrig unb mit 'Bruber Alfemann erft feit bem 4. 9to=

oember bes oorigen 3af)res oert)eitatet.

QBir ioünfd)en ben lieben Angehörigen ber 93erftorbenen in it)rer t)erben

Prüfung ben Sroft bes ßerm.
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