bet Seifigen 6er testen @age.

hh

-** ßiegrünbet im Saftre 1868.
„21uf 5)id), ßerr, traue

9er Äerr

N2:4.

Xl

6er

^

3*

40. Jahrgang.

Ian 9 er

*)

„freien Rätter" mit 5er Untere

bes

Seife

erften

em
ober „Hormonen",
e'n

^'

"

errette micr/.

2, 9.

iPovt bet VevteibiQtm$.

kür^üc^ erfriert auf

^7^1 ^ ^
Sage

:

Februar 1908.

15.

€itt

<Pfatm 7

EbHter."

7(id)Ier über bte

iff

unb

ßilf mir oon allen meinen Verfolgern

mein ©Ott.

icf),

brühet über

bie heiligen ber letjfen;

mir nun folgen

fcbenhen

©eroötjnlict)

ober=

Publikationen roenig ober gar hetne Qlufmerhfamheit, boct) er>
Sa berfcbeinf es in biefem ftalle raffam, eine 2Jusnaf)me 3U machen.
euter bes oben ermähnten oirfinels ein ©eiftlicf)er, ein Seelforger, ein 91acf)folger
unferes ßerrn unb 55etlanbes 3u fein fcfjeinf, muffen roir nafürttct) annehmen, bafc
|läcf)lict)en

feine 2lbfict)f eine burcrjaus

tioen begleitet roar,
für

roäre

fict)

fet)r

inbem

lobenstoert;

übergroße Unkenntnis unb
ber

(Beringfcijäftung

3mech

efjrlictje,

fjätte

ber

<

8linbf)eif,

^Bat)rr)eif

biefer (Srroiberung

unb bah

nur oon ben reinften 9fto=Siefes an unb'

fein 3roeck

er biefen „2Iufhlärung5"=2Irfihel fcbrteb.

ift

in

erjrroürbige

6cbreiber

babei

nict)f

feine

ober aber feine abficbtltcbe Slicblacbtung

auffallenber

IBeife

baber, einige feiner

an ben

falfcl)en

Sag

gelegt,

Sarftellungen

unö>

©er

ins Älare

3U bringen.
(£5 ift natürlich. 311 erroarten, bah bas erfte bem ßerrn Onnfenber erfebeinenbe
©efpenft bie <Hcet)ret)e ift.
©iefe roürgt ja immer, unb roilf nun einmal unter
Reinen Umftänben hinunter.
biefen ^unht auf einmal 3U erlebigen, fei eshunbgetan, bah öiefes unoergefelicbe „Übel" l)eute nur noch in ben (Sinbilbungen;

Um

ein3elner Scblecb>llnterricf)tefer erjftiert,

bie

bamit ben Caien

6anb

in bie

klugen

Scbon oor beinahe 3toan3ig Sauren rourbe bie 9Ret)rebe in
Utah unb <naa)barftaafen erftens oon ber 33unbes^egierung, 3toeitens oon ber
&ircl)e felbft, auf (Bruno göttlichen Orales, unb britlens oon ein3elnen Staaten:
gän3licf) aufgehoben.
6omit iff bie Q3efcl)ulöigung, bah öie „Hormonen" gegen=
roärtig biefe 2et)re „als Soangelium unb ©laubensartihel prebigen", bie größte
llmoabrtjeif, unb niemanö follfe es beffer roiffen, als ber oben genannte 33. fo,
3u ftreuen fueben.

©afe bie
lict)e5

„Hormonen"

fein; fct)on
*)

oor

foule

©od)

in

Siejer Qtriihel rourbe als Grvoiberung auf eine

erfdjienene 2Ibt)anblung

über bie heiligen

33eröffentlid)ung jugefanbt,
jd)aft

Gbur ^ropaganba machen,

breifeig 3af)ren rourbe bies t)ier getan,

auch,

am

Jage

23.

finb

Sanuar 1908 im „greien

ber Q^ebahtion

biefes

bem (Sinfenber retourniert mit bem
gegen Se^ablung oermeigert".

er rourbe jebod)

bie 2lufnal)me besfelben

ber le^en

leioer bie.

"Rätier" in £t)ur

Statte* mit

*Sefd)eibe,

erftaun-

nicl)ts

ber Sitte

bah „bie

um

'Bjerte^er",

—

—

60

annahmen, Jobalb mit möglich, nad) ^Imeriha aus=
u
unb ber IJeracbtung feifens ber „liebeuollen
unb um bem Allmäd)tigen nad) ben Eingebungen if)res (Se

meijten, roekbe bell (Stauben

um

geroanbert,
(Sfjriflen

entließen

311

bienen

roiffcns

bort ben QScrfolnutincn

basfelbe eben

311

311

können.

*Jlucb

haben

bie

„Hormonen"

Klein geroorben; bal)er fud)en

fic

QBäl)renb mir gerabe bei biefem (Segcnftanbe finb,

ein i^okal l)ier, nur ift
geräumigeres unb paffenberes.

ein
fei

nebenbei noch bemerkt,

bah

unfer (Selb auf ber ^oft, auf ben (iifenbatmen, in ben (Käufern, auch als 6leuern,
QBarum follte es nicht auch als 9Iciet,vns
bereitmilligfl enlgegengenommen mirb.

annehmbar

Ss

fein ?

ift

(Ermangelung befferer
oon Qlnftanb unb Q3ilbung 3eugt, kann
Traktate mürben natürlid) nicht gefebrieben für Ceute,

ein „fiauptkniff" bes roerten fterrn ßinfenbers, in

i?ogik eine Sache

311

bahingeftetlt bleiben,

Ob

befpötteln.
llnfere

bies

6enfation unb 3lufrcgung lieben, fonbern für ehrliche, biebere, roaljrfjeitfucbenbe
Geeten; fie enthalten in fetjr abgelaugter ftorm einige ber ©runbprinjipien bes
ömangeliums 3efu (Shrifti, roie es mieber in unferen Jagen oerhünbet mirb. Safe
s

bie

öa5 (SDangelium

fo

einfach

ift,

ift

nicht unfere

Sd)ulb

;

mir h-aben es

nicht

gemacht.

oon Cel)ren oon oerfcbjebenen (Slaubens=
Parteien enthalten, befagt gar nichts; er ßcigf aber menig 91ad)benhen unb Über
legung feitens bes Sdhreibers. ©iefe Üatfacbe könnte l)öd)ftens beroeifen, bah bie
oon ben Sekten geprebigten Celjren Stückwerk finb, baf3 aber bas roahre Ccoan
gelium, mie es oon uns geprebigt mirb, altes Stüdiroerk 3U einem oollkommenen
(Satten 3ufammenfügt. Sas mahre OcDangelium beftanb ja ehe bie 6ekten be=
Q33ir
können natürlich nicht ben gleichen (Seift, ben bie 6ekten haben,
ftanben.
l)ier
QBir finb roiltens, biefe
h.at
unfer merter ßerr 23. ß. oöltig recht.
befihen
anklage an3unebmen; beim barin kann ein 23eroeis erblickt roerben, bah bas
(Soangelium, melcbes mir prebigen, nid)ts mit ben oon 9ftenfd)en erfunbenen Cet)ren
unb 6arjungen gemein hat, fonbern bah es eben auch bas in fieb fchlieht, roas
oon ben Staatskireben unb Sekten für nicht met)r länger notroenbig erachtet mirb.
<Ss märe eben 3^if, baf3 eine neue Auflage ber 33tbel oerfafet mürbe, morin bie
alten, non ben Sbeorien ber mobernen chriftlichen Kirche abmeiebenben Cefyren unb
"fterorbnungen meggelaffen mürben, ba biefe beute
mie uns gefagf mirb
nicht
mehr notmenöig finb. (Es ift überhaupt auffaüenb, bah ein Dorgeblid) gebilbeter
9ftann in einem religiöfen Traktat elmas Senfatioiieües fuchen füllte. (Sin jebes
barin biefe 33oifd)aft finben: Üut 33uhe unb bekehret
fiittb, bas tefen kann, mirb
euch; benn bas ßimmelreicb ift nalje herbeigekommen, unb lafet eud) taufen oon
jemanb, ber ba3u Vollmacht befirjf, burch ltntertaud)ung im Q3ab ber IBiebergeburf.
Utber biefe 23otfcbaft mar 31t keiner 3eü populär. <Jloat), ber 120 3ahre lang bem
"33olke Q3ufje prebigte, machte biefe Erfahrung, fo auch alle anberen Propheten;
unb mir finben mieber bas (Sleicbein unferen Jagen, (fbr. 11 36— 38, Sftattt). ">: 11-12.
(fs ift fet)r 3U bebauern, bah es beute (Seii'tlicbe gibt, bie fo menig auf
Religion galten, ba)'3 fie mit einer Zeitigen ßanblung mie bie Saufe Spott treiben.
Sa ift es benn kein «ZBunber, bah oas 'öolh im allgemeinen in einen fchrecklichen
Unglauben oerfallen ift. QBenn ihre Seelforger eine Äanbtung mie bie heilige
Saufe, bie fogar an bem (frlöfer felbft im 3orban DOÜ3ogen mürbe, als „Spielerei"
be3eid)nen, mas ift anbers 3U erroarten?
3ft es niebt l)ol)e 3cit, baf3 eine ^efor
mation in biefen Singen ftattfinben follte?
(fs febeint meiter unferem geiftlichen ftreunb nicht ein3uleucbten, bah biefe
Q3otfcbaft einem einfachen, ungeteilten Knaben, unb nicht einem SBeltroeifen unb
Sd)riftgelel)rten geoffenbart mürbe.
9lls Aufklärung oerroeifen mir it)n auf 1. &o=
rinttjer 1:18—29.
Sofept) Smith mar ein ebjlicber, nüchterner unb arbeitfamer
Sie geinbe (St)rifti fagten, (Er fei
Oüngling; mir können Q3eroeife liefern bafür.
IDurbe (Er nid)t als ein
ein ^Beinfäufer.
es mar?
3|"t bas ein "Bemeis, bah
(Sottesläfterer ans £reu3 genagelt?
10ar (Er es?
Gcbliehlicb roerben mir noch oon biefem roerten ßerrn 03. ß. als Fanatiker
<Der 'öormurf, bafj bie Srakfate ein (Semifcb

;

—

—

:

&

—

,

—
Seine

be3eicbnei.

Q3efct)ulbigungen

nur ein roenig bekannt

gefcbjcbje auch,

ja

oollkommen,

nicbj

ober

retigiöfer, roiffenfcljaftlicljer

unb

Wü

geroiffe

fetaler 2lafur

6aa)e fogar

(fcbjbett it)rer

natiher tituliert mürben.

bie

Reformen

—

,

bie

bereit

biefer Qtntmort laffen

biefes

mit ber QBelf=
bie gegen

alle,

einführten

Ceben aufs 6piet 3U

ihr

er

fjäfte

55.

bah

roäre, er roiffen müfefe,

roagfen,

bie grofee 9ftef)rl)eit auf3utreten

QiBat)rr)eif

roären

55terauf möchten mir nur fagen, bah, roenn 55err 03.

untertaffen.

fie

—

51

—

roaren,
fefcen,

mir es begnügen.

feien

bie

für

als

ga=

£affacf)e

ift,

bah unfer merter 55err 93. 55. niemals eines foteben „Sitels" mürbig roirb
feine
6aa)e ift 3u Mein unb 3U gering, fie ift niebj grofe unb miebtig genug. QBenn er
im Scfnoeifje feines 2lngefict)ts fein "Srot oerbienen, unb in Kummer unb Sorgen
bureb. biefes ßrbenleben pilgern müfete;
mürbe er ob-ne ßobn bas Soangetium
prebigen mie es ©otfes QBille ift unb mie es r»on ben „Hormonen" = SIliffionaren
getan roirb, unb mürbe er babei noef) oerfolgt unb oeracbjet roerben, fo roürbe er
;

—

Dielleid)t

oerftefjen,

beffer

„®ie

fagte:

roas

es bebeutet,

©ruben

tjaben

gücbfe

unb

ba
haben

ein 2tact)folger Sf)rifti 3U fein, ber
bie

'Söget unter

bem

55tmmel

bes 9ftenfd)en Sob-n t)at nichts, ba er fein 55aupf Einlege." Offtatft).
8 20.) (£s bebarf eben fötaler „ganatiher", bas (Soangelium in biefer SBetfe, of)ne
„Beutel unb £afct)e", 3u prebigen, unb (Stjriftus fcfjeint einer ber größten biefer
klaffe geroefen 3u fein.
Hefter, aber
:

C£s

freitief)

ift

anberes,

etroas

ein

beftimmtes,

fixeres

Onnhommen com

Staate 3u erhalten, eine bübfelje ^farrftelte mit guter 'Serforgung, freier 1ßof)nung,
Sienftboten ufro. inne3uf)aben unb 3u ben 9ingefeb,enen ber QBelt ge3äf)lt 3U roerben.
<Da kann man fiel) bann fa)on erlauben, über eine oerrjafete „Sehte", auf bie fa)on
fo

mancher einen Stein gemorfen
Qiber roarum tritt 55err 'S.
ber

Cicbje
roeife

gan3

heiligen
gut,

bah

mit ber 93tbet fyeroor unb 3eigt uns im
im Srrtum finb? QBarum roobl niebj? (Sr
ebenfo roenig roie irgenb jemanb ba3u imftanbe ift. ©aber

Schrift,
er

bat, b,er3U3ieben.

roo

55.

ntcbj

roir

3u falfcb.en 2Jnhlagen greifen. QBir möchten it)m aber
©amaliels ans 55er3 legen: „Unb nun fage ich euch,
laffet ab oon biefen 9#enfcben, unb laffet fie fahren.
Sft ber Rat ober bas QBerh
aus ben $Kenfcben, fo roirb es untergeben; ift es aber aus ©oft, fo hönnt' iljr's
nid)f bämpfen; auf bah ifa nict)f erfunben roerbet, als bie fo roiber ©ott ftreiten."
(<Hpg. 5 38—39.)
QBas roeifere Sefcljulbigungen ftch in bem Artikel oorfinben, oon ©efäf)rbung
bes Familienlebens unferer OHifglieber in biefen Cänbern unb oon grauenfhlaoerei
mufete

er,

roie Diele anbere,

bie 9Hat)nung

bes meifen

1

:

in Utah,, fo finb natürlich bie Ceute beffer informiert,

netjmen.

(Ss

fei

nur

tun*3

bemerkt,

bafe

als

folct)e

Härchen

ernft 3U

ßljefrauen nicht ohne Sinroitligung bes

Cannes, unb Unmünbige nicht ol)ne 3ujtimmung ber Altern getauft, b. t). in bie
ßirebe aufgenommen roerben.
Sollte jemanb genaue Slushunft über bie 3uftänbe
in llfal) roünfcben, fo möge er fieb an bie rechte Quelle roenben unb bei ben hjeftgen
©efanbtfcbaftsbef)örben ber bereinigten Staaten unb ärmeren faeboerftänbigen ^er^
(£s fei t)ier aua) ferner folgen, bie es nicf)f roiffen,
fönen Nachfrage ftellen.
behannl gegeben, bah in öen Staaten Ufaf), QBooming, 3baf)o unb Golorabo, alfo
gerabe roo bie ^Hormonen anfäffig finb, bie grauen unbefctjränhtes Stimmrecht be=
fitjen

unb

in allen polififü)en 5^ecb,ten ben

Männern

gleicbgeftellf finb.

2lua)

in

ift

im ©ange, bie auf Onnfüfjrung
oon ©efetimaferegeln b,inroirht, roonaa) Seemänner, bie ib,re grauen mit einer £ract)t
roooon man in bjefigen 3eüungen ja aua) fo oiel lieft
Prügel beftrafen
bas gleiche 3üd)tigungsmitfel hoften follen.
Dielen Staaten 2torbamerihas

—

3.

31- eine Q3eroegung

—

3um

Sa)luffe laben roir alle ein, unfere Sacfje oorurteilsfrei 3U unterfua)en,
mit uns übereinftimmen unb unfere Q3offü)aft annehmen ober nia)t. 'Ißir
finb niebt t)ier, 2lnl)änger 3U geroinnen unb „"profelpfen 3U machen", fonbern ein=
facb 311 bem 3tt)ecue, bie roieber geoffenbarfen ©runbfähe ber 'Jßaljrtjeit 3U oerbreiten.

ob

fie

6. S. 93a ter laus, SKiffionar.

—

-
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(Erfüllung.
bem

(9Ius

oon ©. Ä. 6.)

(fnglifchen

(gortfe&ung.)
S)ie iöcilicicn

aus ber ©eroalt ihrer Jcinbe.

9lm Sonntag, ben 26. Februar 1H44 gab 3ofepb 6mitl) ötc (Erklärung ab,
feien fie
fünf 3ahren aus ber ©eroalt ihrer Seinbe
abtrünnige ober oon ber QDelt
(Historie«] Rccord, 6eite ">42.)
fein roürben."

—

„bafo bie ßeiligen innerhalb

11

311

ft

ä n b e 3 u

r

3e

ber Vrophe3eiung.

i t

©er Vropbet machte obige Verbeifeung, als er bamit befd)äfligt mar, Sltänner
icelcbe eine Grpebition nad) bem ftelfengebirge unternehmen foltten,

erroählen,

um

neuen

einen

3liinois, mad)le

könnten

3n ßancodi (Sounti),
unb es rourbe Gojepb
ibres 'Bleibens bort nid)t met)r lange mar. (fr fagte ben Vrübern,
Prophezeiung nieöerfd)reiben, bamit fie, roenn biefelbe Derroirhlid)t
IBohnplah,

fid)

geoffenbart, baf3
fie

m

—

biefe

ein

für

Die

heiligen

3U

fliehen.

erneuter Verfolgung füt)lbar,

©ei|'t

roerben mürbe, nicht fagen brauchten,

fie

ballen

oergefjen.

fie

Erfüllung.
2lm

mar

24. 3uli

1*47

erreichten

„Hormonen u

bie

=

bas

Pioniere

Galßfeetal.

über brei 3at)re feit bem S^punbte, roo bie Prophezeiung gemacht mürbe; im 3af)re 184U, fünf 3al)re nad) ber Shifeerung berfelben, maren bie

«Dies

etroas

meiflen ber

oon Wauooo, 3Uinois, oertriebenen heiligen in ben Sälern bes Reifen
mehr als faufenb leiten oon ihren früheren Verfolgern

gebirges oerfammelt unb
entfernt.

Sie

Dberhanb geroinnen über

fotten bie

ihre fteinoe.

mein
gefaf3t, roeldjen
6tunbe an bem 'Bäte, roelcben
id),
ber Jöerr, it)r ©Ott, ihnen geben roerbe, ©ehör leiften.
6ehet, fie foüen an
benn id) b.abe es befd)loffen
oon biefer 6tunbe an gegen ihre geinbe
fangen
bie Oberhanb 3U geroinnen, unb öaburd), baf3 fie alle bie löorte beobachten, roeldje
„IDahrlid),

Volk ausgeführt

id)

fage eud):

3d)

fehen mirb, infomeit

—

ich,

habe

fie

—

ber 6err, ihr ©Ott,

311

einen

oon

Q3efd)lufj

biefer

,

ihnen fpredjen roerbe, roerben

nie aufhören 3U ftegen,

fie

bis bie deiche ber QBelt unter meine güfee gebrad)t roorben finb

heiligen gegeben roorben

ift,

fie

immer unb

unb

bie (£rbe
r

eroiglid) 311 befitjen."

(2. u. Ö.

ben

103:5—7.)

3uftänbe 3ur 3eit ber Verl)eif3ung.
Vropfweiung rourbe gegeben am 24. gebruar 1834,

3U einer 3^1.
unb ihre Wti
glieber3at)l nicht mehr als 8000 betrug.
Sie roaren hur3 oorher oon ihren ßeim
jtätten in 3acnfon (Sounfo, QRiffouri, oertrieben roorben unb lebten bereit in (ilan
(Sounti), an ben Ufern bes Wiffourijtromes, unb 3roar größtenteils in Vlodibütten
unb gegrabenen Cfrblöd)ern, rocld)e nur nofbüritig mit einem prooiforifd)en Sache
überfpannt roaren. Sie armen t'eule roaren faft all ihrer ßabe beraubt.
©iefe

roo bie heiligen

fehr

arm unb ohne

Sinflufj in ber QBelt roaren,

(Erfüllung.
Vergleicht

beren

man

bie heutigen Verhältniffe

3uftänoen ^Inno 1834,

Seiles obiger Vropt)e3eiung.
fie

3ur

ift

fo

ficht

man

©egenroärtig

ber heiligen

beutlid)

3üt)lt

ber

legten

Sage mit

bie wörtliche (Erfüllung

bie Kirche

faft

eines

40<M»on SRitgUeoer,

im 1ßad)stum unb ©ebeiben begriffen oier Sempel rourben feit jenen Sagen
©ottes errichtet, in benen bie QBerhe für Verftorbene ooll^ogen roerben

(fl)re

;

—

—
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Segnungen

felbft empfangen; Sonnfagsfdjulen
3üngltnge unb Sungfrauen rourben
gegrünbet; es finb Snftitutionen unb Organifationen, jebem Filter ber 9ftttglieber
2In jeber Seife fjctt man (Soibenßen unb
entfpred)enb, ins ßeben gerufen roorben.
Veroeife, ba\$ ber ßerr öie Zeitigen ber legten Sage als 6ein Volk anerkennt unb
fie fegnef
auf ber ganßen roeifen (£rbe gibt es kein Volk, bas glücklicher ijt als fie
finb, it)r ©taube ift ffärher als je suoor, alle iljre Organifationen machen grofee

-unb ido aucb bie heiligen

für

gortbilbungsoereine

rourben eingerichtet,

\\a)

für

;

gorffdjrifte.

3e

IBtberffanb

ntefjr

bem

SBerfte ©offes entgegengebracht mtrb, bejfo mefjr
breitet es

aus.

jtcf)

(bie platten bes Vudjes Hormon) überfetrt fein roerben, roirb
bas beilige Vrieftertum geben, unb fie füllen anfangen, bas
(Soangelium 311 oerhünbigen unb mit QBaffer 31t taufen, unb banad) folten fie
9ttaa)t t)aben, ben Zeitigen ©eift 3U oerleitjen burcb bas auflegen ber 55änbe.
©ann roirb Verfolgung roüten met)r unb met)r; bie Vostjeif ber Sttenfcben roirb
offenbar roerben, unb biejentgen, bie nicbt auf ben gelfen gebaut finb, roerben oer=
fliegen, biefes QBerh 311 ©runbe 3U richten, aber je met)r SBtöerftanb ii)m enfgegen=
gebraut roirb, beffo met)r roirb es 3unet)men unb fiel) ausbreiten, es roirb fiel)
immer roeiter ausbef)nen, unb fie (bie heiligen) roerben roact)fen an (Srhennfnis bis
jie geheiligt finb; bann roerben fie bort, roo bie ßerrlid)heit ©ottes auf if)nen

„SBenn

rut)en

fie

einigen

ber 55err

folt,

ein ßrbteil erlangen."

llmftänbe 3ur 3 e i l oer Vroph,e3etung.
Obige QBorte

bem

"Qltoroni bei

tember 1823.
ert)ielt,

unb

ein Geriet)!

finb

bes

(Srfcbeinen

©ies roar oier
5at)re,

fect)s

et)e

oon Sofepf)
auf

tetjteren

5af)re, et)e ber

bas in

ber

als

SUusfprud)

ein

bes Engels

bem ßügel Cüimoral) am 22. 6ep=
Vropf)et bie platten 3um Überfein

Vropt)e3eiung

oert)eif3ene

Vriefterfum

Onn bemerkenswerter Seil biefer IBeisfagung ift bie Voraus=
Jagung, bah bem Soangelium Diel QBiberfprucb begegnen roürbe, unb baf3 bie ßeute
oerfolgt roerben roürben, unb 3roar in biefem ßanbe ber greibeit OHmeriha), in
loelcbem oöltige Q^eligonsfreitjeit oon ber Unions=Verfaffung oerbürgt roirb.
roiebergebraci) f rourbe.

(Erfüllung.
Sie

ber

©efebiebte

heiligen

ber

letjten

Sage

ift

feit

ber

©rünbung

ber

Vruber ßnrum unb anbere
ftarben ben Qlcärtnrertob, bie ßeiligen rourben aus Sttiffourt unb Sllinois oer=
trieben, if)re Säufer rourben in Vranb geftecht, fie rourben oon geroiffenlofen
Vöbelrotfen geplünbert unb faft aller itjrer Vefittfümer beraubt. 6ie flogen in bie
SBilbnis, taufenb teilen über bie bamaligen ©ren3en ber Vereinigten Staaten
t)inaus; aber im £aufe ber 3eit bvanq il)nen auch, t)iert)er bie Verfolgung nact).
©effenungeaebtet ift bie &ircf)e gebietjen, unb je mel)r SBtberffanö fie 3U erbulben
i)at, befto met)r unb fcb,nelter roäct)ft fie.
£ira)e eine ber Verfolgung geroefen.

©ie

(Srtt)äf)lung "Brigrjam

„Sener SIcann

©er

"Prophet, fein

$oungs 3um

roirb nocl)

über

güfjrer ber Äircfje oorausgefetjen.

biefe ßirclje präfibieren."

llmftänbe unb 3eil öer Vropt)e3eiung.
©iefes roaren bie QBorte bes Vroptjefen Sofepf) in be3ug auf Vrigt)am 'Soung.
Cetjterer rourbe getauft am 14. 2Jpril 1832; er harn im 5uni besfelben 3at)res
naef)

ßirflanb,

Ol)io,

eine überaus beliebe.

"ilbenboerfammlung

roo

er

Sofept)

Vrigl)am

tjörte

Sofept)

l)atfe

3um

3um
bie

erftenmal

&ab2

erftenmal

ber

traf,

3 lin

biefe

©ie Vegegnung roar
unb in ber

en erhalten,

3ungenfpracbe.

Q3rigt)am

3 im

—
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c " unö 3ofopl) empfing bie Überfettung.
3ofeph QJoung, K-eber
unb Ceot 10. K-ancoch beßeugen, baf3 3ofcpl) 6mi!l), auf 'Srigham
Qjoung betitenb, obige Gorausfagung machte.

rebete

in

fl

S. Kimball

Sr f flUun

g.

•Beim £obe 3ofept)s anno 1844 ert)ielt Q3iigh,am QJoung als 13räfibent bes
Kollegiums ber 3^ölf QJpoflel bie Ceitung ber Kird)e; bei ber 9korganifierung
ber Cfrften "Präfibentfcbaft tourbe er bas ßaupt berfelben unb l)al bis ,}u feinem
Üobe im 3al)re 1877 als 'Präfibent ber Kirdje amlierl.
trüber ©eorge Surfte, ein ©reis oon 84 3at)ren, feil 7u 3abren ein treues
Wifglieb ber Kirche unb 3ur 3eil in ^apfon, Uiat), rootjnbaff, erklärt folgenbes:
„3n einer am 1<>. Sluguft 1844 3tDecli5 (Srroählung eines <Präfibenten abgehaltenen
Derfammlung roaren ungefähr L500 Ceute anroefenb. Unter biefen roar 6ibuep
Wgbon, ber oom Often gekommen mar unb feine ©ienfte als ßüfer ber Kirdje
anbot; er fprad) ca. 20 Minuten lang 3U ben Gerfammellen. ©ann erl)ob fid)
"Srigham Qjoung, unb fonberbar, er f)atte bie ßÜQt unb 6timme bes «Propheten
Sr faf) gerabe fo aus roie ber «Prophet unb feine 6timme roar genau
3ofepb.
3ofept)s 6timme.
Sie Slnroefenben füllten, bak ber OTantel bes 'Propheten auf
QJrigl)am qjoung gefallen mar, unb er tourbe als präfibent ber Kirdje erroäljlt."

(©corge durtis roar ungefähr 30 guf3 oon Q3rigl)am Q]oung entfernt, als
fprad), unb ift biefe Gegebenheit noch, frifd) in feinem ©ebäd)tnis.)

biejer

QBunberbares Entrinnen oorausgefagf.
„6eib guten Sluites, Q3rüber, bas löorf bes ßerrn harn 3U mir in ber oer=
gangenen Wacht, öaf3 unfer Ceben erhalten roerben roirb. "Zßas toir aueb roäbrenb
biefer ©efangenfebaft 3U leiben unb burd)3umad)cn l)aben, deiner oon uns toirb fein
Geben einbüßen."

llmftänbe 3ur 3 ^ i
SMefe IDorte bes Sroftes mürben

f

ber 'Proph^eiung.

oom

'Propheten 3ofepf) gefprod)en,

renb er unb i?cbs feiner Uflitbrübcr im ©efängnis in Kelten tagen.

£obe

„

3n

oerurteilt. "

feiner noforifeben in

gar

roäb=

Sie roaren 311m

IBeft (Slciffouri) gehaltenen 'Rebe

©en. CÄlark 3U ben oerfammelten heiligen: „betreffs 3hrer ftührer ©enken
6ie nid)t, bilben 6ie fid) aud) ntebt für einen Augenblick ein, laffen Sie es iich
unb baf3 Sie
nid)t in ben Sinn hemmen, baf3 biefe roieber freigegeben mürben
ihr Angefleht jemals roieberfetjen roürben; benn it)re QBürfel finb gefaüen, it)r Scbidt=
fagte

:

,

fal

ift

befiegelt."

Erfüllung.
Q3om
Sofepb, unb
es.

Stanbpunkte betrautet, fd)ien es gan3 unmöglid), bafj
trüber ber^eit bem lobe entgegen könnten; bennod) taten fie

menfd)lid)en
feine

Sie roaren oerfebiebene Wale

fud)e rourben gemad)t,

fie

„oerurteilt",

erfdjoffen 3U

3U oergiften, roäbrenb

Gierig Männer

eingeherhert roaren.

Scbrour, baf3

fie

leiftelen

fie

in

roerben,

mehrere 93er=

fdjmurjigen ©efängni^ellen

bei einer geroiffen ©elegenheit einen

roeber ejfen nod) trinken roürben,

bis

fie

ben

„Hormonen" Pro-

haben roie roenig anbere, rour=
ben fie bod) nad) einiger 3<z\l aus bem ©efängnis in Ahffouri entlaffen unb
erreichten in Sicherheit ihre greunbe in 3Uinois.
,3m tarnen bes ßerrn be3euge ich bie öffentliche Erfüllung biefer im ge=
heimen gegebenen Serb eif3ung
unfere greilaffung ift aber auch 3ur ©eniige be=

pheten getötet

Obfcbon

t)ätten.

bie Q3rüber gelitten

,

;

/

kannt unb bebarf

nicht

einmal meines 3cugniffe5."

<Tlod)

„IBabrlicb, fo

fprtcfat

eine

<Parlen <p. <Pralt.

^ropf^eiung oon Krieg.

ber ßerr, in betreff ber Kriege, roelche in Q3älbe ftatt-

finben roerben, anfangenb mit ber

(Empörung Süb-Karolinas, unb

roelcbe fcblief3licb

—
mit

bem Sobe unb Slenb

öa Krieg über

Senn
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Seelen enben roerben.

Dieter

ausgegoffen

alle Stattorten

—
roirb,

fein

Sie Sage roerben kommen,
an jenem Orte beginnenb.
nörbltcben Staaten getrennt

Staaten roerben gegen bie
Staaten roerben anbere Stationen anrufen, felbft bie Station
(Großbritannien (roie fie genannt roirb), um ficb felbft gegen anbere Stationen 3U
oerfeibigen
unb fo roirb über atte Stationen Krieg ausgegoffen roerben. Unb es
roirb gefd)ei)en, baß nach Dielen Jagen Shlaoen, 3um Kriege gerüftet unb georbnet,
(£. u. B. 87: 1—4.)
ficb gegen it>re SIteifter ergeben roerben."
fein,

bie füblichen

fiefje,

unb

bie füblichen

;

3uftänbe 3ur 3 eil öer «propf^eiung.
Offenbarung rourbe bem 'propfjefen Sofepb am 25. Se3ember 1832

Siefe
gegeben, über 28 3af)re oor
roelchem

bem Slusbrucbe bes amerihanifcben Bürgerkrieges, in
3U einem großen Seite mit berounbernsroerter ©enauigheif erfüllt rourbe.

fie

Bei ber Beröffentlicbung

biefer

Offenbarung roar nein Streichen eines fötalen Krieges

r>ort)anben.

(Erfüllung.
Slm 12. SIpril 1861 rourbe oon ©eneral Beauregarb bas geuer eröffnet auf
bas gort Sumpter. Ser Krieg enbete mit bem Sobe unb großem Stenb Dieter
Sie Sübftaaten roanbten ficb
SItenfcben. Sie Süb= roaren gegen bie Storbftaaien.
an (Großbritannien unb anbere Stationen für ßilfe.

Sie 'JMäne ©offes ftönnen oon

„3m
um

SItenfcfjen ntcf)f oereitelf roerben.

grüt)ling fotten fie (bie SJpoffel) über bie großen ©etuäffer
mein (foangelium in feiner gütle bekannt 3U machen unb oon
meinem Stamen 3eu9nis 3U geben. Sie fotten ficb non meinen Zeitigen in ber
Stabt gar SBeft am 26. Sage bes näcbjten Slpril am Baupläne meines Kaufes
oerabfcbieben, fprichf ber ßerr."
(£. u. B. 118: 4—5.)

reifen,

näcbffen

bort

3uftänbe 3ur 3 ei* oer Bekanntmachung ber Offenbarung.
Befehl rourbe gegeben am 8. Suti 1838. Sas Sfäbfcben
in ben ßänben bes ^öbels, bie Seiler ber Kirche
fcbmacbfefen im ©efängnis, bie SJpoffel roaren 3erftreuf, unb öiele ber heiligen
rourben aus bem Staate oertrieben. Ser <pöbel erkannte bie Situation unb prahlte,
baß biefe SBabrfagung niemals in Erfüllung geben rourbe. Bogarf, einer ber 2Jn=
Siefer

gar

Sßeft

göttliche

(SItiffouri)

roar

3um

fübrer ber Berbrecberbanbe, fagte

SItann

unb

fein

Stlfeften

bann mußt bu ben

roittft,

Surlen: „SBenn bu ein oernünftiger

Slnfprucb,

Sofeph Smith

ein

fei

Prophet

aufgeben; bie 3roölf finb überall 3erftreut, laß fie nur ^ier=
t)er kommen, roenn fie es roagen
es roirb ihnen ber ©araus gemacht roerben. Su
fiehft, ba^ biefe fogenannte Offenbarung nicht erfüllt roerben kann, unb bu mußt
beinen ©tauben aufgeben. Sies ift gerabe roie alle bie anberen oerbammten ^0=
pheseiungen oon Sofeph Smith."
infpirierter SItann,

;

Erfüllung.
3n

alter

grübe

um

am

ein Uhr,

bem

26. 2Jprtl 1839, an

in ber

Offenbarung

be3eicbnefen Sage, hielten fieben ber 3roölf SJpoffel (bie SItajorifäf bes Kollegiums)
auf bem Sempelplatje in gar SBeft eine 3ufantmenkunff ab, unb es rourbe ber

©runbftein

3um ßaufe bes ßerrn
nahmen bie Sipofiel

©ottesbienft

auslänbifeben SItiffionen an3utreten, roie
ruff

unb ©eorge

2t.

Smith rourben

Ungeachtet ber oöttigen Kontrolle,

©egenb 3U haben

fd)ien,

unb

—

einem erbebenben oon ben oerfammelfen heiligen, um ihre
ihnen geboten roorben roar. SBitforb SBoob»

gelegt.

Stach beenbetem

2Jbfcbieb

bei

bie

trofc

biefer ©elegenbeit

ber

^öbel 3U

jener

311

Sfpofteln

3eü über

ber befonberen QInftrengungen,

orbiniert.
bie boriige

bie Berroirk*

—
liebung biefer T3rophe3ciung

noch bucbftäblid)

erfüllt,

unb 6einc fteinbe

finb

311

©er

56

—

Derbjnbern, rourbe

nahm Seine

Jöcrr

ohnmächtig

3bm

fic

burd) bic OTad)l ©olfes ben

(Diener

unb 6ein Q3olh

in

Gcburj.

gegenüber.

(Gcblufo folgt.)

Haci> 4? 3al?rcn ^er IDelt 3iu*ücf gegeben.
5ran3 fioffman, ber 47 3ahre im 3ucbtbaufe „6ing 6ing" in
l)at, rourbe oor hurjem auf freien gufo gefetjf. 3ur 3*ü Üt
er in ber Obhut oon Wrs. OTauö "Ballington 33oott), in bem fiaufe ber fogenannten
ftreiroiütgen OTiffion in Wem Qjorh. Mehrere läge oor feiner greilaffung honnte
man Streichen oon grofjcr Seftürßiing unb 93erroirrung an ßoffman u)at)rnei)men.
(fr brüchte feine ßurebt aus oor ber großen Slufoenroelt, roelche er feit faft einem
halben 3at)rt)unbert nicht gefet)en l)atte. (fr hatte oon ben QBunbern ber We^eit
gelefen, oon ben elehtrifchen Q3abnen, bie auf, über unb unter ben Strafen fahren,
oon ben booten ober 6d)iffen, bie unterhalb bes IBaffers geben, oon ben gabr
3eugen, bie bureb bie Cuft fliegen unb oon all ben (frrungenfebaften ber heutigen
(Jin

geroiffer

<Hen) 'TJorh 3ugebracbt

IBiffenfcbaff,

bie 3ur

47 3al)re
fo

ift

ßnl

feiner (finherherung ber QBelt nod) Dorentballen roaren.

länger als bie ©urchfcbnitts^Cebensbauer eines 9Renfd)en. QBer

lange in einer einfamen 3eUe zubringen muf3, roas an peiftigen

lob

grenßt,

ift

bes QSeften unb allem, roas bes Cebens roert ift, beraubt. ©er alle Wann träumt
beftänbig oon feinen 3ugenbjat)ren, unb feine größte greube liegt in ber (frinne=
rung. (fr muf} oiel oon ben (frlebniffen in feiner 3ugenb oergeffen t)aben roäbrenb

ben langen 3at)ren, bie er hinter ben

dauern

oerlebte.

Sie

l)eiilige

QUelt

ift

it)m

unb faft gän3lid) fremöe. 6o oieles ift feinem SJuge unneroobnt, unb es
kommt ihm oor, als ob er auf einen anberen Planeten oerferjt fei. ©a ift es hein
IDunber, baf3 er oerroirrt unb furebtfam ift in feiner fo ungeroobnten neuen Um
gebung. (fr f)af heinen greunb unb Reine Q3erroanbte auf ber QBelt, ausgenommen
jene, bie tl)n aus reiner Qläcbftenliebe in feinem ferner befud)ten unb ihm kleine
©efebentte mad)ten. (fr hann nid)ts finben, roas ihn mit feinem Ceben oon bamals
roteber in "Berbinöung bringen hönnte.
Qllle alten Singe l)aben fid) in neue oerroanbelf. (fr gebt in bie 6tabt, roo er bas fonberbare ©rönnen unb (Beräufd) ber
eine neue

mobemen

Q3erheb,rmittel

roöbnte, roäbrenb er

©er
in einer fo

im

t)ört,

rooran

3 u d)ibaufe

bie

heutige ©eneration

gortfebritt ber 1Biffenfd)aft in ben legten

hu^en

3<zil in

fid)

allmählich ge=

roeilte.

ber gan3en QBeltgefcbicbte.

fünfzig

3ahrcn mar ber

IBäre ein OTann, ber

311

gröfele

Gbrifti

3eiteu ftarb, roieber 3ur (frbe 3urüd{gehebrt bei ber Qluflöfung bes römifeben ilaifer
reid)es, faft fünfhunberf 3al)re fpäter,
materielle QJeränber
er mürbe roeniger

ungen wahrgenommen baben als ßoffman tat nad) feiner 17jährigen S5aft. ©ante
unb Qlcillon t)ätten fid) über breieinbalb 3abrl)unberte bie 55anb reichen hönnen,
ohne nennensroerte Umgeftalfungen bemerken 3U hönnen. ßoffman hommt jebod)
an einem Sage in bie QBelt 3urüd?, 100 er an allen 6eiten mit QBunbern umgeben
unb 6d)roebebabnen,
ift. (fr fiet)t bie elehtrifchen Gtrajjenbabnen, QJutomobile, ßod)
unb es roirb il)m gefagt, baf] fogar unterhalb ber 6tabt fid) ein 6d)ienennet3 be
lele
finbet, auf bem täglid) taufenbe non OTenfcben hin= unb berbeförbert roerben.
graphen, Telephone, 6d)reibmafd)inen unb alle möglichen (frfinbungen auf bem
löege ber Wedjanih erregen feine 'Serounberung. ©rof3artige Ccifenbahnroagen,
beren 3nneres ebenfo behaglid) ift mie bas febönfte 1Dol)n3immer, palaftäbnlid)e
©ampffd)iffe, bie mit großer 6d)nelligheit ben mächtigen 03ean hreu3en, holoffale
'TOolhenhrarjer, ber Cärm unb bas ©etöfe bth 6trafienoerhehrs
alles bies oer

—

unrrt feine 6inne.

©egenioart.

47 3abre,

meld) ein bebauerlid)er 3eitoerluft in ber QBelt ber

(Kansas City Journal.)

ton.
©guffdjts Bvqhvi Der Wivfyt Jfefu grifft

Die Safcfcatftage.
2)as Ißort Gabbaf
ein

Sag

tft

unb beöeufef ^Ruhetag. 3rgenb
hönnte besbalb, genau genom*
3n biefem Ginne unb biefer S3ebeutung ift bas

ein f)ebräifd)es SBorf

öer QBodje, toeldjer ber SUtbe geroibmet

ift,

men, 6abbat genannt werben.
SBorf 6abbat aud) in ben Gebriffen bes alten Seffaments gebraucht. 2lls 3ur 3^it
<H?ofes' öer lefcte Sag ber SBocbe, Gonnabenb, als regelmäßiger Gabbat ober <Ruhe=
tag unter bem "Sollte Sfrael eingeführt unb ffrenge 33ead)tung unb ßetttgbaltung
biefes Sages oorgefd)rieben rourbe, mürben aud) gleid)3etttg oerfd)tebene anbere
Gabbate ober 2lube= unb gefffage unter bem Solhe eingeführt. 2Jn biefen Gabbat=
tagen burffen bie ätnber Sfraet bem ©efetje gemäß „keine ©ienftbarheif tun"; fie
3bm Opfer
füllten rutjen oon ihrer täglichen Arbeit, ftd) itjres ©offes erinnern,
barbringen unb überhaupt biefe Sage feffltd) begeben, golgenbe Einführungen aus
ber 33ibel hönnen als 33eroeife öienen, bah nt<t>t alte Ruhetage ober Gabbate auf
einen

Gonnabenb fielen:
QJm 15. Sage bes

erften 9Itonats

feierten

ba5 geft ber un=

bie Sfraelifen

Sagen; ber erfte
Sage mar ein Gabbat ober Ruhetag, benn fie burften heine Sienft*
barheit tun unb ber fiebente Sag mar auch ein Ruhetag. (3. QKofe 23:6—8.) (Ss
ftebt außer grage, bah biefer 15. Sag bes 1. Monats nicht jebes Sabr ein Garnstag mar.
Sine anbere Gafcung („Stobt") bes ©efetjes ©oft, bie mit bem <Sin3uge
öes93olhes insSanö Kanaan in ßraft trat, mar: Q3on bem:erften ertrag öer (Srnle
follte bem 'prieffer eine ©arbe gebracht merben, ber fie „roeben" foüte bes Sags
nact) bem Gabbat.
Qln bemfelben Sage füllten bie ßinber Sfrael Q3ranö=, Gpeife*
unb Sranhopfer bringen, ©enau fieben SBocben fpäter, an bem Sage nad) bem
fiebenten Gabbaf, roelcbes alfo roteber ein Gonnfag mar, füllte ber ^riefter nebft
ben obenerwähnten Opfern nod) Günö= unb Sanhopfer bringen, unb bas 93olh
füllte biefen Sag heilig galten unb heine Arbeit oerriebfen. (3. <JRofe 23:9—21.)
Gomit mar aud) biefer Sag ein geft= unb Ruhetag, ein Gabbat. gerner mar ber
l. Sag bes 7. Monats
ben alten 3fraeliten ein Gabbat. (3. <Hcofe 23:23-25),
gefäuerten

bes

33rote

ßerrn.

Siefcs

geft

beftanb aus

fieben

biefer fieben

aud) ber 10.

Monats
bie

Sag

033ers

bes

34

Gabbate ber

7.

u. 35).

Monats ($ers 27

u. 28),

ebenfo

2lus biefen Gcbriftftellen gebt 3ur

alten 3fraelifen

nid)t

ber

15.

©enüge

Sag

bes

7.

bah

tjeroor,

nur auf einen Sag, ben Gonnabenb, be=

fd>ränht maren.

heine Belege in ber hl. Gcbrift, baß ben (Sh^Dätern Elbam,
2lbrabam, 3faah unb 3ahob irgenb roelcbe ©ebole be3üglid) ber
Gabbatbaltung gegeben mürben. Siefe ^atriardjen bitten bas ooüftänbige, eroige
(Snangelium, roährenb bas ©efeh OTofes' nur eine fpe3iell für bas barther3ige 33olh
Sfrael entroorfene unb eingeführte ©efehfammlung oon fleifd)lid)en ©ebofen mar,
ein „3iicbfntetffer auf (Shriffum", roie Paulus es nennt. (®al. 3:24.)
©er regel=
mäßige Gabbat, jeber fiebente Sag ber 1Bod)e, rourbe erft hur3 oor ber unb burd)

SBir finben

<Snod),

bie

2loab,

©efehgebung auf bem Serge Ginai,

2000 3abre ober mehr

etroa

feit

$löams

Sobe, eingeführt, unb 3roar gleid)3eitig mit einer Steibe oon anberen ©efetjen bie
hl. 3ebn ©ebote (2. Sftofe 20:2—17) finb ein Seil baoon.
<Das erfte ©ebot be=
treffe bes Gabbats finben mir in 2. <ffiofe 16 22—30.
Sie grage ift nun biefe: Sft bas ©efeh, 9Rofes', bie israelitifd)en Gabbate
;

:

einbegriffen, beute nod) binbenb für

oon

EBid)tigheit;

bie (Sbriffenbeif

ober nid)t?

©iefe

benn roenn bejaf)enb beantroorfet, bann übertreten

grage

ift

alle Sftcnfcben,

;

—
ausgenommen
fie

—

o8

Guben, Sabbalijlen unb 5lbDentiften, bie ©ebote ©ottes, inbem
©efehe unb 'Bräuche nid)t befolgen. 2Iuf (Entheiligung bes Sab*
lobesflrafe gefegt, roie mir (efen im 2 Wofe :tl lü
1.
3m folgen=
bie

bie mofaifcben

mar bie
bem 15. Ikrfe beifjt es: SedjsSage foll man arbeiten, aber am fiebenlen Zaq
.* Qlud) unter ben ßcljn ©ebolen ftetjt
i|l
6abbai
„Sechs läge follff bu arbeiten
unb alle beine "Dinge befebidten." 2)ie 9Icet)rbeit ober bod) fet)r oiele ber 3ubcn
unb Qlboenliften arbeiten jebod) nur fünf Sage, fie feiern it)ren eigenen 6abbat
unb bQ\\ 6abbat ber (Steiften, alfo Ijanbeln aud) fie im IBiberfprucb bes göttlichen
©ebotes.
<Die einfache 1Bal)rl)eif in biefer Sache ijt nun fotgcnbermaf3en:
3n bem ©efeke OTofes' roaren einige 'Bruchteile bes eroigen (Soangeliums
3efu Otf)rifli enthalten; bJefe rourben oon bem ßeilanbe roät)renb feiner irbijdjen
Uaufbabn oon neuem beftätigt unb oerfebärff, unb im befonberen in ber Q3erg=
bat5

:

1

ben,

.

.

:

—

Me

prebigt roiebert)oü.
anberen ©ebote bes alten ©efef3es roaren nur für einen
3eilraum oon ungefähr lTüü 3abren beflimmt, fie hatten ©ülligkeit oon Wofes
bis auf Gbriflus.
<Das ©efek OTofes' rourbe ben £inbern 3frael gegeben ihrer
55cr3ens fiärte roilien; fie maren nid)t imftanbe, bas t)öl)ere ©eferj bes Soangeliums
3U leben unb 3U befolgen.
3n 6briflo rourbe bas alte Seftament, bas ©eferj unb
bie Propheten erfüllt.
Paulus fagt in Körner 1<»:4: „Gfyriftus ift bes ©efefjes
(inbe."
QBeber ber ßeilanb nod) feine 2Ipoflel t)aben bie mofaifcben 6abbate unb
gefttage ftreng gehalten ober bie oerfd)iebenen im allen Üeftament oorgefebrfebenen
Opfer gebracht. Sie Nachfolger (Sl)rifti oerfammelten fid) am erften jage ber
IBocbe 311m ©ottesbienft unb nid)t am legten, roas burd) bie Schriften bes neuen
Seftaments unb bie ©efd)id)te ber erften (griffen nad)geroiefen roerben dann.
3n Markus 2:27—28 lefen mir: „©er 6abbat ift um bes Sttenfcben roillcn
gemad)t, unb nid)t ber OTenfcb um bes 6abbats roillen; fo ift bes Wenfcben Sobn
u
ein ßerr aud) bes 6abbats
©eroih ijt ©Ott, ber Sohn, über ben mofaifdjen
6abbat ergaben; bie jübifeben ©efel3e unb 6abbate hatten auf 3t)n keine Ulnrocn*
bung unb besl)alb hümmerte (Sr fid) aud) roenig um bie alt!eftamen!lid)en 6at3ungen.
©ie 'Pbarifäer unb Scbriftgelehrten roollten 3l)n aber nicht als ben 9Itejfias aner=
kennen; fie nannten 3l)n einen Sabbatbrecber unb ©oltesläfterer. 6ie glaubten
nid)t, bah er ©ottes 6obn mar unb roollten 3f)n
auf ©runb bes ©efekes 9Rofi
töten; fie oerftanben bie 6d)rift niebf, bie oon Seinem kommen roeisfagte, ihr
Sinn mar oerbrebt, fie ad)teten nur auf Suherlicbkeiten.
Obwohl Diele Opfer bes
alten Seffaments auf bas Sübnopfer C£t>rifti hinroiefen, konnten bie öerblenbeten,
ielbftgered)ten jübifeben 'Briefter unb Sd)riftgelel)rttn nid)t begreifen, baf3 biefes
2amm ©otles perfönlid) unter irjnen roeilte. „<Darum irad)teten ihm bie 3uben
nun oiel mehr nach, baf3 fie if)n töteten, baf3 er nicht allein ben Sabbat brach,
fonbern fagte aud), ©Ott fei fein 'Baier, unb machte fid) felbft ©ott gleich." (3ob.
5:18.) 3m 12. Kapitel Waltbäus roirb berichtet, baf3 bie 3ünger (Sbrifti am Sab=
bat <2lf)ren ausrauften.
2lls bie 1?barifäer barüber ben OTeifter 3ur Qiebe ftellten
Gr fei fogar gröher
fagte Gr ihnen, bah Sr mehr 9iecht hätte als fie glaubten.
3n OTattt). 15
als ber lempel unb betonte, baf3 Sr aud) 55err bes Sabbats fei.
Borftellungen
finben roir, bah bie Sd)riftgelel)rten unb ^^arifäer bem töerrn
madjen, bafj Seine 3ünger nicht bie Siuffähe achteten unb ihre fiänbe nicht ben
Satjungen gemäh roufchen, roorauf Gr fie in fcharfer IBeife 3urecblroeift unb ihre
alten Safcungen oerroirft.
3n Spbefer 1 22 lefen roir, bah „alle Singe unter
Seine (Gbrifti) öühe getan" rourben, unb bah (fr „311m ßaupt ber ©emeine über
.

:

alles gefetjt"

roorben

ift.

ßaupt; Gr hatte bas Qiecbt, bie 3l)m oom Q3ater erteilte
Vollmacht unb Autorität aud) auf anbere 3U übertragen. Gr roäblte 3roölf Qipojtel
aus unb fagte 3U itjnen: „©leid) roie mid) ber "Bater gefanbt t)at, fo fenbe id)
euch." ©lefe Slpoflel, bie längere 3eit mit 3hm geroefen roaren, bie Seine Gehren
(£l)riflus

roar bas

feine Säten gefet)en hatten, unb bie nach Seiner 55immelfaf)rt mit ber
äraft bes ßeiligen ©eiftes ausgerüflet rourben, muhten ohne 3tDeifel, ob Sie ihren

gehört unb

-

—
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Sonnabenbs ober 6onniag5 abhalfen follien; fie baben fid) aber am
Sage ber ^Boa^c, am Sonntag, 311 biefem 3n>ecne oerfammelf. 2lm •pftngft*
fefte nad) bem 2lbfd)iebe 3efu, ido bie SJusgiefeung bes heiligen ©eiftes ftafffanb,
„maren fie alle (b. t). bie 3ünger bes 55errn) einmütig beieinanber." (2Ipg. 2: 1.)
Sie nabmen alfo nid)t an ber "^fingftfeier ber 3uben feil. „2Jm erften Sage ber
SBocbe aber, ba bie Sünger 3ufammenhamen, bas 33rot 3U bred)en (b. b- bas bl."
(2Ipg. 20: 7.) 2Jus biefem QSerfe
Qibenbmabi b^fon) prebigfe ibnen Paulus
Rönnen mir feben, bah bie 3ünger am Sonntage 3ufammen3utiommen pflegten
unb 3um ©ebäd)tnis iJjres ßerrn unb ßeilanbes unb Seines ßeibens unb Sterbens
oon ben Sinnbilbern Seines Ceibes unb Blutes genoffen unb bas SBort ©oftes
prebigten.
2lus 1. &or. 16: 2 erfeben mir, bah unter ben (Stiften am erften
5Bod)entage abgaben gefammelf mürben. Sid)erüd) roürbe bies am Samstag getan
roorben fein, roenn fie fid) am Samstag oerfammelt Ratten.
2tid)f nur bie attteftamenflict)en Sabbat= unb gefttage, Sabbaf= unb ßall=
jabre (3. 9Rofe 25), «Heumonbe (1. Gfyron. 23: 31) ufro. rourben in (Sbrifio abgetan,
©ottesbienft
erften

s

.

fonbern

aud)

Opfer rourben

bie oerfd)tebenen

alte

.

3bm

in

erfüllt,

roas aus allen

3n

feinem Sdjreiben an bie (Sbriften unter ben ©a=
lafern bemübt er fid), ibnen klar 3U mad)en, bafe fie ntebt mebr unter bem ©efefte,
bem „3ud)fmeifter" roaren. (&ap. 3: 25.) 3n feinem öbräerb riefe (Siap. 10: 9)
Sd)riften Paulus' bemorgebf.

oon ben mofaifd)en Opfern fpred)enb: „Sa b^et er bas erfte auf, bah er
bas anbere etnfetje." hiergegen roerben bie SBorfe Sbrifti ($iattb,. 5: 17) ange=
fübrt: „3br fottt nid)f roäbnen, baft id) Kommen bin, bas ©efetj ober bie <#ropbefen
fagt er,

Kommen,

fonbern 3U erfüllen."
Q3eftebt t)ier
mir bie Stelle im £td)te bes heiligen
©eiftes betradjten unb aud) bie übrigen ßebren, Säten unb ßanblungen, überbaupt
bas ßeben 3efu unb Seiner 23eoollmäd)ffgten, ber Slpoftel, in Srroägung 3ieben.
<St)riffu5 roollfe nid)f ben inneren ©ottesbienft, ben ©lauben, melden bas ©efet3
Sd>on QZtofes roies
fd)affen follfe, auflöfen, fonbern nur bie äußeren Satzungen.
bie ßinber 3frael auf ben (Srlöfer bin unb fd)ärfte ibnen ober ibren <ftad)Rommen
auf3ulöfen;

ein,

id)

bin nid)t

ein Söiberfprud) ?

nid)t

3bm

Stein,

3U geboreben;

roer

roenn

feine Sßorte,

bem

roitl

3d)'s forbern." (5.

in ber ÖBüfte roegen ber 23ost)eit ber

Qteife

gefanbf rourben, beren Q3iffen Diele erlagen,
eberne Solange auf.
SBenn nun jemanb,
biffen
2.1:

4-9.)
an

Ser

2Jpoffel

erböbef

it)n

i)ai,

3obannes
nid)t

18: 15—19.)

<J2tofe

ridjtele 5flofes

nad)bem

fagt hierüber

2Jls

auf ber

:

er

faf),

fo

fie

auf ©ebeifs (Softes eine
oon einer Solange ge=
blieb er leben. (4. 9Itof.

„Ißie Sltofes in ber QBüfte eine

Sobn

erl)öbet roerben, auf bah alle,
fonbern bas eroige Geben baben."
aud) oiele Opfer bes ©efetjes Qftofes, roaren Sßox*

alfo mufe bes $tenfd)en

glauben,

im tarnen bes Katers reben

3fraeliten giftige Sdjlangen unter

mar, im ©lauben auf biefe eberne Solange

Solange
bie

bie (sr

ber roürbe $led)enfd)aft bafür ablegen muffen, ober, roie

roürbe, niebj boren roolle,

ber ßerr fagte, „oon

auf3ulöfen,

nid)t

oerloren merben,

(3ob- 3: 14—15.) ©iefes, roie
unb Sinnbilber, roeld)e bie ßinber 3frael auf <Sf)riftum binroeifen füllten, roie fd)on
oben erroäbnt. Stur burd) bas geiftige Qfuge, bas QJuge bes ©laubens, konnte ber
Sinn unb bie 23ebeutung biefer alten Q3erorbnungen unb 33räud)e erkannt roerben.

Sie ^fingften bes alten Seftaments, ber 50. Sag nad) einem

geroiffen

Sabbat, ber,

auf einen Sonntag fiel, tjatte eine 'öorbebeulung ber
3"^ 3eit SbrifJi tjatten bie jübifeben ^riefter unb
^fingften bes neuen 33unbes.
Scbriftgelebrfen aber gan3 ben ©eift it)rer Religion oerloren, fie Ratten nur nod)

roie

fd)on

bie äufeere
roollfe

gezeigt

gorm.

ber äeilanb

roürbe,

3)en ßern bes ©efetjes, ben
felbftoerftänbltd)

©lauben unb ben

niebt auflöfen.

Siefes

ift

©eift besfelben

ber Sinn,

bm

mir

ben oorangefübrfen Porten bes ßerrn beimeffen. 3m übrigen mar bas alte ©efetj
erfüllt, mie aud) febr beutlid) baburd) beroiefen roirb, bah ßb^fin 5 °^ oorgefd)rte*
benen Opfer ignorierte.
3d) babe oorbin ge3eigt, bah nid)t alle jübifdjen Sabbate auf einen Sonn=
abenb fielen unb bah aud) ber Sonntag unb anbere Sage 3U Sabbaten gemadjt

ö

—
Wach bem

würben.

lag

ber

roirb

foroohl

griecbifcben llrtert

'lluferftehung

ber

Gt)rifti

aud) ber

roie

er|le

einen

.

—
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nennen nun aud) olle
Sabbaton (6abbat);
letzte

lag

ber lOocbe

oier Ccoangeliften ben

Sepluagtnta

ber

in

Sabbat genannt.

"Der

bes 20. Map. im 2. 91t ofe lautet im ©riecbifcben
„Mneestheeti teea heemeran tone Sabbatone bagiazein auteen" (©ebenhe bes lages ber Sabbate unb

8. Q3ers

:

0er Sonnabenb l)icf3 bei ben alten 3uben »ber lag ber Sabbate",
ober Sonntag roirb im neuen leftamenf Mi.i Sabbatone
(einer ber Sabbate) genannt, ßier haben roir alfo ßirjei Sabbate, Sonnabenb unb
Sonntag, bcn altjübifcben, ber befonbers ber 9iuhe geroibmet mar, unb ben cfarift-licben, ber für (Joangetiumsarbeit, bem ©oltesbienft, beftimmt ift.
"Diejenigen, bie ben Sonnabenb für ben allein richtigen Sabbat halten,
Verden fid) oielleicbt tounbem, roenn man it)nen fagt, bafj ber Sonntag, ber erfte
lag ber lUocbe, im gried)ifd)en lert bes neuen leftamenfes achtmal Sabbat ge=
l, Wtarhus 1(5: 2, <Htarkus 16: 9, Cukas 24: 1,
nannt roirb, nämlich in <Jltattb. 28
3ob. 20: 1, 3oh. 20: 1 .), QJpg. 20: 7 unb 1. äor. 16: 2.
*2ln
einem Sonntage, am erften läge ber IBocbe ober einem ber Sabbate,
u)ie es im ©riecbifcben heiftf, erftanb Ghriflus oon ben loten, unb a)ot)l aus biejem
©runbe nannte 3obannes biefen lag „bes fierrn lag" (Offb. 3ol). 1:1<>); er
heilige ihn).

ber

er|te

IBoa^entag

:

(

tourbe

aud) bis 3ur ßcit Sionftantins (A. D. 325) fo genannt.
geboren A. I). 11 -4
alfo weniger als

—
—

Suffin Warfnr,

nad)bem 3obannes

ßioanjig

3at)re

Goangelium fd)rieb
fagt in feinem 'Budje „Apologie",
Kapitel <iT: „Unb an bem läge, roelcber Sonntag genannt roirb, oerfammeln fid)
alle, bie in ten Stäbten ober auf bem Üanbe roobnen, an einem Orte, roo bann
bie "Ültemoiren ber Qlpoftel ober bie Sd)riften ber ^rophefen gelefen roerben, fo
lange es bie 3^it erlaubt
Sonntag ift ber lag, an bem roir unfere geroöhnlicbe Q3erfammlung ballen
Senn er rourbe gehreuäigt an bem läge cor bem=
ienigen bes Saturn, unb an bem läge nad) bem bes Saturn, roelcbes ber lag
ber Sonne ift, erfcbien er feinen Sipofteln unb 3üngern unb betebrte fie."
fein

.

.

.

,

.

.

.

%wo

St. 3gnatius, ein Schüler St. 3ot)annes', fcbrieb

an

bie Sltagnefianer,

&ap.

8,

9 unb 10:

„Cafjt

eud)

nid)t

107 in feiner Spiflel
mit fremben

betrügen

benn roenn roir nod) nad) bem jübifd)en
behennen roir, heine ©nabe erhalten 311 haben; felbft bie
"Deshalb, bie=
l)eiligften "Propheten lebten übereinftimmenb mit 3efu (Shjifto
ienigen, bie in biefen alten ©eferjen aufer^ogen rourben, aber eine neue fioffnung
erlangten unb nid)t länger Sabbate hielten, fonbern bes 55er rn lag
^Deshalb,
ba roir feine 3ünger geroorben finb, laf3t uns lernen, ben 'Kegeln bes (Sbriftenfums
£egt besbalb ben alten, fauren unb fd)led)ten Sauertag bei;
gemäfj 3U leben
feite, unb oerroanbelt eud) in ben neuen Sauerteig, roelcber 3efus (Sbriftus i|'t
<Ss ift abfurb, 3efum (Sbrtftum 3U behennen unb 3um 3ubentum 3U halten."
3n bem "Buche „Cebren ber 3 ir>
QJpoftel", bas im erften ober 3roeiten
3ahrt)unbert gefcbrieben rourbe unb beffen (Echtheit allgemein anerhannt roirb, t)eifjt
«s im 14. ilapitel: „Qlber an bem läge bes ßerrn oerfammelt eud), brecht bas
bamit
'Brot unb faget Sank, naebbem ihr eure Übertretungen bekannt habt,
euer Opfer rein fein möge.
IDer aber Streit hat mit feinem greunbe, foU fid)
nicht oerfammeln mit euch, bis er fid) oerföbnt hat, ba\i euer Opfer nicht ent»
Ccl)rcn

©efetje

unb

alten gabeln, roekbe nuftlos finb;

bann

leben,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

.

f

beiligt roerbe."

Q3ebe, unfer angelfäd)fifd)er ©efebiebtsfebreiber, A. D. 664, fagt

oon Oftem unb
jener lag kam, falls es ber
."
Sabbat" genannt
25.

Mapitel,

.

<Hto5f)eim,

L

OJbfcbniti:

„Ss

im

3. "Suche,

3obanncs bem Offenbarer fprecbenb: „Unb roenn
lag bes 53errn roar, bann ber .erfte nad) bem

.

oom
gibt

erften

beren Autorität

unb unumgänglich roaren unter ben (Sbriften. Sille
lages ber "B3o:be, an welchem

Seftfctjung bes erften

2. leite, 4. Aap. unb
unb Obligation aügemein

3ahrunbert febreibenb, fagt im

geroiffe @ejet3e,

C£t)ri)tcn

ber

roaren einig in ber

fiegreiebe

55eilanb oon

—
ben Soten auferftanben

roar,

—
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3ur roürbeoollen geier bes öffenüia)en ©ottesbienftes.
bem Seifptel öer £ira)e in 3erufalem, er roar

©tefer 33raua) roar hergeleitet oon

gegrünbef auf befonbere SJnorbnung ber 2Jpoftel unb allgemein
roas

&ira)en,

a)rifflia)en

fta)

aus

bem

oereinten

3eugnis

beamtet bei

ber

allen

glaubroürbigffen

Sa)reiber ergibt."
2lus

btefem gebt klar unb beutlta) bcroor, tafo ber erfte QBocbentag, ber
Samstag, oon ben Gbrtften als Sabbat gebalten unb ge=

all

6onntag, unb

nia)t ber

©ie 2lboentiften unb Sabbatiften, bie fia) fo hrampfbafi unb
foü.
an biefen alffeffamentlia)en Sabbat baNen, ßeigen gar heine 2ogih; benn
roo es boa) als ein
fie nehmen nur biefes eine ©ebot aus bem mofaifa)en ©efef),
©anjes gegeben mürbe. QBarum bauen fie nta)t alle bie Sabbate unb gefitage
ber Guben, bie ebenfo roia)iig unb beilig maren unb mit bem gleiten 5taa)brudi
roie ber regelmäßige roöa)entlia)e Sabbat gegeben mürbe? QBarum bringen fie
nia)f bie oerfa)iebenen Dpfer bar, bie Dorgefa)rieben maren? SBarum laffen fie
nia)t ibre männlia)en äinber befcbneiben, mie es ber 33raua) mar? Saiten fie ben
Sabbat oon greitag abenb bis Samstag abenb unb löfa)en fie roäbrenb biefer 3eit
alle geuer aus in ibren Ißobnungen, roie oorgefcbrieben ? Saiten fie biejenigen,
feiert

roerben

ftreng

am Sabbat

bes Soöes fa)ulbig? Äafteien fie ibre Selber, rote be=
9Hofc 23: 27 unb 32.) bleiben fie ibre <#rieffer in ber oor=
gefa)riebenen SBeife? (2. Etofe 28 unb 39: 1—31.) (Sntbalien fie fia) bes ©enuffes
bes gleifa)es fola)er Siere, bie als unrein be3eia)net roaren? (3. 9Hofe 11.)
„So
nun jemanb bas gan3e ©efetj bält unb fünbiget an einem, ber ift's gan3 fa)ulbtg."
bie

rourbe?

foblen

(Sah. 2: 10.)
merhen.

arbeiten,

(3.

©iefe QBorte

mögen

fia)

bie 93erfeibiger bes

Sonnabenb^Sabbaffages

gür ein fttifglieb ber £tra)e 3efu C£t>rijtt ber ßeiligen ber legten Sage ift
Sabbatfrage ein für allemal gefa)lia)fef unb erlebigt; benn ber Seilanb, bas
lebenbige Saupf biefer £ira)e, gab Seinem ©iener, bem ^ßropbeten Sofepb, am
Sonntag, öen 7. QJugufi 1831 folgenbe Offenbarung: „QBatjrlid), bies ift ber Sag,
für bia) 3ur 5lube oon beinen arbeiten befftmmt, unb bamit bu bem Merböcbffen
beine SÖerebrung be3eigeft; nia)fsbeftoroeniger follen beine ©elübbe jeben Sag unb
3U allen
in @erea)ffgheif bargebraa)t roerben.
33ebenhe aber, baß an biefem, bem Sage bes ßerrn, bu bem 2llterböa)ffen beine ©aben unb ^etügen
Spenben opfern folift, unb beine Sünben oor beinen 33rübem unb oor bem Serrn
behennen." (2. u. 93. 59:10-12.)
©. ß. Sentker.
bie

3^n

PerfammUmg
2Jm

26.

Sanuar

er.

^ntetlaUn.

rourbe in 3nterlahen eine außerorbentlia)e Q3erfammlung

bem

abgebalten, unb 3roar in

itt

Cptial Sa)eibgaffe 267.

öa aua) bie meiften OTitglieber ber Sbuner ©e=
©ie 'Serfammlung rourbe um 2 Ubr naa)mittags oom
^tieften QJlfreb Q3lafer eröffnet.
3u beginn rourbe bas Sieb gefungen: „Sei
."
©ebet oon 21. QSlafer. ßuv gortfefcung fang man „©roß
rubtg, meine Seele
."
©as 2lbenbmabl rourbe oon ben Stlfeffen ©rosjean unb SMafer
ift ber ßerr .
."
gefegnet unb ausgeteilt. Sann rourbe bas ßieb „©er ßiebe unergrünblia) 9ttaß
gefungen.
Sllfefier (Sbuarb ©rosjean roar ber erfte Sprecher; er erklärte, roarum

Seber

"^taft

mar

angefüllt,

meinbe genommen roaren.
.

.

.

.

—

Seimat oerlaffen unb in bie QBelf binausgeben. ©ann fpraa)
3)on ber Sbuner ©emeinbe
©runbfäfce bes Soangeliums.
." oorgetragen.
rourbe bas Sieb „©elobt fei ber ßerr, unfer Weifter, ber Selb
©arauf fpraa) SÜlteffer ®3ra £un3; er legte in feinen 'ilusführungen befonberes
bie 9Ittfftonare ibre

er über

bie

—

erften

.

©eroia)t auf bie göttlta)e Q3oümaa)t, bie ein

Wann

baben muß,

.

um im Weinberge

-
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un6 in ben Verorbnungen bes (Soangeliums 311 amlicrcn,
311 arbeiten
unb baj] nur eine fiircbe als bie 6einige oor ©oll Anerkennung finbet.
Sobann fpielle Alfefler <Daoib Montague in ausbruchsooller Ißeife ein T3iano 60I0.
CohaUAlfefler Anberegg oon !Xl)im gab (ein 3eu9"'s unb ernlärfe, er roiffe mit
aller 23eftimmlbeit, bafj biefe £ehrc oon ©ott fei unb ber allein roahre QCeg ßur
Geligheif bes Atenjcben fei. — Altefler A. Q3lafer fprad) banad) oon ber QPßieber'
bringung biefer Cebre bureb Genbbolen ©olles Unb oon ber göttlichen Vollmacht
bes 'Propheten 3ofepl) 6mitl).
Cr brüchfe feine Überzeugung oon ber 1Bat)rt)eit
ber £ebre aus unb banhte bann allen Anroefenben für il)r (frfebeinen il)re unb Ve
mübungen
etliche Ijatten Diele 6tunben IBeges 3urüd*gelegt unb muf3len Schiff
unb (Eifenbabn benufcen — er banhte aud) fpejiell ber £t)uner ©emeinbe für ben
febönen ©efang.
3» m Schliß rourbe bas Cieb gefungen „IBir banhen £>ir, ßerr,
."
©as ©ebet fprad) <£. ©rosjean.
für Propheten
ds roaren
©iefe Verfammlung mar fel)r erfolgreich unb roirhungsDoll.
mehr als ßroanjig greunbe (Qlicbtmitglieber) anroefenb, unb ber ©eift ©ottes ruhte
in reichlichem OTaf3e auf allen Anroefenben unb infpirierte bie Sprecher roie 3" =
börer.
Ginige greunbe äuf3erten fid), baf3 es ber befte ©ottesbienfl geroefen fei,
bem fie jemals beiroobnlen. ©ie gefproebenen IGorfe Ijatten einen tiefen (Einbruch
bes fterrn

—

;

.

auf

fie

.

gemacht.
91acb ber

pl)otograpl)ifd)e

Verfammlung nahm ein greunb oon 2l)un, ßerr Stephann, eine
Aufnahme oon fämtlicben Anroefenben.
Alfreb Vlafer.

Knr3e 21Utteilunöcn.
©as

Attentat in Ciffabon.

©ie ßerrfeberfamilie oon "Portugal rourbe oon einem febmeren UngUkh unb
grofsem Kummer betroffen. Am Abenb bes 1. gebruar mürben äönig Carlos I. unb
©as Ceben bes 19jährigen
ilronprinß Couis Vbjlipp bureb 6d)üffe ermorbet.
Vr^en Alanuel, roelcber nunmehr £öntg oon Portugal geroorben ift, rourbe erhalten, ebenfo bas ber Königin Amalie, bie im Augenblicke bes Ueberfalles fid)
als tapfere unb helbenmütige grau erroies unb grof3e ©eiflesgegenroart 3eigte.
Anfcbeinenb

flehen

geroiffe

Voliliher

ober

Umftür^ler

biefem ©oppel

mit

Verbinbung, bie mit ber fRegierungsroeife bes Monarchen nicht einoer=
ftanben roaren. ©er £önig foü fid) im allgemeinen gar nicht oiel um bie 3ntereffen
feines ßanbes gehümmert haben, unb foll bie Siebe bes portugiefifchen Volkes 3U
ihm beshalb aud) nicht fehr grof3 geroefen fein. 2Bas aber aud) immer bie 3"=
ftänbe unb Scbroierigheiten im Parlament geroefen fein mögen, folebe Alitfel 3ur
(Erreichung eines 3roeches hönnen oon recbtliebenben Acenfcben niemals gebiüigt
roerben. Alit Abfcbeu unb (Sntferjen lieft man bie Berichte oon ber graufigen Q3lut=
©ie Verbrecher roerben einem gerechten himmlifeben dichter geroif3 nicht ent=
lat.

morbe

in

gehen,

roenn

jollten.

fie

fleh

ber

irbifdjen

©ereebtigheif

auch

3U

ent3iehen

imftanbe

Ceiber foüen auch oiele Unjcbulbige in Atitleibenfcbaft ge3ogen

fein,

fein

einer

ober mehrere oon oöliig Unbeteiligten follen fogar ihr Ceben eingebüf3t hohen.
G. H. S.

?lusjua ans :Korrefponfcen3eit.
©örjenbienft unb ©otiesbienft.
Ciebe. greunbe unb ßeilige ber lerjten läge!

ülieberganges

;

es

hann uns

nicht

fchaben,

einen

Wir
Q3lid?

leben

in

einer ßt\[ bes

3urüd?3uroerfen

in

jene

—
finfteren

£age oergangener 3eüen,

feierte.

3m

pl)ifen,

93uct)e

©ormon

fcbjcbje 9IcerjRo's

bie

öer Kölner

3"g

unier ben begriff „QBilbe"

bura)3ogenen 6ees.

2le*

roenn mir bie

©e=

oon Ofien

©eroerbefleife

fällt,

ßerrliaje ^aläfte

©er ßaifer 9Konfe3uma

Unb

Scfyroerf

Sie ßauptftabt

'Sola.

biefes

3ierte

iff.

ßdi oon ben

t)er.
2üs gerbinanb (Sorfe3 für
bas ßanb in 23efifc nat)m, gltd) es
Sie Riehen roaren ein Q3olh, bas rooi)l haum

"parabiesgarfen.

tjerrlicfjen

roorben

£riumpt)e

feine fct)eufelici)en

21meriha in alier

beoölliert

ßrone Spaniens mit geuer unb

einem

ßeibentum

öafe

roerben mir manche 2lnhnüpfungspunftte finben, bie uns

lefen, fo

bjnroeifen auf biefen

roo bas

lefen roir,

ßamaniten unb 3arebiten

—

63

<SterJRo

unb

ein geroifjer

inmitten

lag

unb Sempel

©rab oon

eines

oon

leuchteten roeit ins

93ilbung

Sämmen

ßanb

hinein.

mit QBeisfjeif unb ©ered)ffgRetf, unb feine 9Rad)f
roar grofe. 5Jber auf ben Plattformen ber Teokallis (Jempel) t)errfd)fe ein gräfelta>
blutiger ©öftenbienff. Sa broben mar bas 33ilbnis bes ßrtegsgoftes ßuiftilopocbjli,
bes Spiegel* unb (Sonnengottes Quefjalcoatl, unb mie bie fctjeufelidjen ©öftenfratjen
t)errfd)fe

unb oor tfjm ber fteinerne Qtlfar, auf bem bie 5Itenfa)en=
mürben oon fc&rechtjaff oertjüllten «prieffern. Unb mie entfettet)
mar biefes ©ö^enopfer! Sem auf bem Opferfiein feff gehaltenen SRlaaen ober
gefangenen geinbe mürbe mit einem Keffer ber buret) bie ßurücRgebogene ßaltung
t)oct)gefpannte 93ruftRorb aufgefaltet, bas marme, Rlopfenbe, 3uchenbe ßeq l)eraus=
Sen
geriffen unb auf einer golbenen Schale bem ©öften feierlta) bargebracbj.
alle

Ijeifeen,

aufgerichtet,

x)pfer gefd)lad)fef

noct)

roarmen, 3uchenben ßetcfynam fttefeen bie ^rtefter bie Stufen bes pnramtben=
mo bas Stolk it)n 3errife 3U ehlem <fflai)le. ßunberte liefeen

artigen Teokalli t)inab,

auf biefe 2öeife

it)r

ßeben.

Sie golbgterigen Spanier natjmen biefe ©reuet 3um 'Sorroanbe, unter bem
panier bes Äreu3es roomögltet) noct) größere 3U begetjen. 2?ur hur3 fei ermähnt,
öafe biefe „(Stiften" ben 2tact)folger bes unglücklichen 9Ronte3uma, ben Äaifer
Quautemotjin, famt feinem oberften 9kfe ober Qltintfier, auf einen ^oft banben,
morunter fie eine ©tut anfaßten, um biefe Unglücklichen 3ur Verausgabe it)rer
Scbätje 3U bemegen.
Setbft als Quautemofcins güfoe febon oerRobli maren, blieb
er ftanbbaft unb rief feinem jammemben ©efäh-rten flrafenb 3u: „©laubft bu, ict)
liege I)ier auf Q^ofen?"
Qtuci)

Ojten

t)er

jener 2lbne
taten ber

biefen stehen erhielt ftet) bie Sage, ihre ^öorfab,ren feien oon
ßanb gehommen, mas Sorie3 3U ber Q3orfpiegelung benutjte, er fei
bes ßaifers, ber bas 93olR ins ßanb geführt tjabe
bis bie Sa)anb=
bei

ins

—

Spanier bas 93oIr unb ben ßerrfeber eines

33efferen belehrte.

ßiebe greunbe unb ßeilige! QBas uns ber ^üchblich auf biefes unterge=
gangene Q3olk leijrt, liegt root)l klar auf ber ßanb! Siefe ßeiben opferten itjren
©öken bie roarmen ßer3en tt)rer geinbe unb Shlaoen. 2lucf) t)eut3uiage febrettet ber
Spiegelgötje ber Sitelheit buref) bie ßanbe unter anberer ©eftalt

—

<ffcenfü)enf)er3en

Sen, ber ba gefagt f)af: „®ib mir, mein Sob,n, bein
a
iöer3
(Sr oei langt unfer 55er3, bas roir (oslöfen follen oon alt bem, mas uns
non 3l)m 3urückt)alten Kann. 3n ben in mancher ^e3ieb,ung gebilbeten, aber
forbernb.

5lber roir Rennen

!

9Renfd)enfleifcl) freffenben Sl3tehen fernen

bem
3um

ft($islofen Selbftfucb,t,

hraffen

roir

ein ©egenftücn

Egoismus, ber

ob,ne

3U ber tjeutigen

Shrupel über

rücf?=

bie ßeia)en

bes Mcbjten fa)reitet
eigenen Erfolg. 5ßir aber follen ben 5cäa)ften lieben
mie uns felbft unb root)ltun benen, bie uns Raffen! ßiebe greunbe unb ßeilige!
Sie ©efcbicbje ift ein grofeer ßeb,rmeifler unb fie prebigt uns lauf genug. QBer
X)t)ren t)at 3u t)ören, ber t)öre!

granhfurt

a.

Sie 6rfat)rung,
igefd)enht roirb,

roill

m
bie

man

L. S.-D.

man

nict)t.

teuer

be3at)lf,

l)at

erff

©erotebf;

bie,

roeld)e

uns

& öltet.

—

—

04

intu.
Gs

roirb gebeten,

bie nocl)

oorhanbenen entbehrlichen Gremplare oon

fflr.

6

1907 balbgefl. ber 9tebahlion einßufenben.

bes „6tern"

vElucuuoU cntlan'cn.
greberichO. äauefer, angekommen am

Charles
bem

2.

Qluguft 1905; er roirhfe in ben

nnb 3üricb.

•Bezirken 'Bern

fran3öftfd)en

löhitaher, angehommen am

IB.

ber

Üeile

OTiffion

17.

unb ffanb

3ugefeill

1905.

3uli

bem

feit

mürbe

(Sr

S^ember

15.

1905 biefem Q3e3irh als ^räfibent oor.
3.
3uerft

(S.

Cangforb

angehommen am

jr,,

im ferner, nachher im ungarifdjen

W\v

30.

Ohfober 1905;

arbeitete

er

<8e3irh.

unb fernerhin guten Grfolg.

roünfcben ben Q3rüöern glüchlfd)e Steife

Cotefattsfigen.

29.

(£5 rourben uns folgenbe Jobesfälle ange3eigf:
fiebroig ßelene Sicbelmann, geboren 29.
Ohtober 1907 in Königsberg.
(Sriha Martha 2Jnna <Boban3, geboren am

21uguft

3.

1907,

geftorben

Wooember 1907,

ge=

ftorben 19. <De3ember_ 1907 3U Stettin.

Gif riebe
3ember 1907

21.

Stahhen,

äerne

in

3 banne

OB.

i.

am

geboren

2.

3anuar 1906,

geftorben

23. <De=

10.

Bahnen,

geboren

2.

3uli 1902,

geftorben 19. <De3ember

1907 ebenbafelbft.
SR. OT.

Gbrifttne

Fährmann,

geboren

2.

21prü 1881, geftorben 31. <De=

3ember 1907 in Hamburg.
33erfa fetterer, geboren 12. Wooember 1892, geftorben 2. 3anuar 1908
3U greiburg i. 'S.griebrid) OB i 1 1) e 1 nr 21uguft Küf)ne, geboren 25. 21pril 1860, ge=
ftorben 8. 3anuar 1908 in Stettin.

21nna Qltartba Kun3e, geboren

10.

3anuar 1S77, geftorben

13.

3anuar

1908 3U Ceip3ig.

Katharina Q3än3iger, geboren 28. Sluguft 1821, geftorben 14. 3anuar
1908 in «ruggen (6t. ©allen).
Karl Schnei ber, geboren 17. Qluguft 1892, geftorben 17. 3anuar 1908
3u Q3afel.

Wöge

ber fierr ben Srauernben mit

49
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52
ihre Erfüllung
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56
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57
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.
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