
5er ÄeiHaeti 6cr fetilen §a$«

~X ®egxünbei im 3>ariT* 1868 ^>
„©ehjet ein bind) bie enge Pforte ! benn roeit ift bie Pforte unb breit bie 6lrafte, bie jum Herberten füt>rf

unb 33iele gel)en barauf. Qßie enge i[t bagegen bie Pforte unb roie jd)mal ber "Steg, ber 3um Geben fütjrt

unb Wenige finben itjn." (QltatU). 7 : 13, 14.)

N2:8. 15. Jlprtl 1911. 43. Hafjrgana..

(Dfterfeetracfytttticjett.

ic Sonne fdjeint mieber roärmer oom blauen IMnrmelsselte, mit

^4*f)^
ibren reärmenben Strablen bie fdjlummernbe Statur erroedenb.

^yzJ*) T)k toeifee Sdjneebede, roeldje toätjrenb ber langen 2B?nters3cit

bie mübe (Erbe fanft Bebedte, ift rjüimeggenommen, um nid)t

bis 3um nädjften Sdjlummer toieber tjeroorgebolt ftu roerben.

Scfmeeglöddjen, 33cildjen unb oiele anbere fdjöne ftrüTylingsblumen er-

geben in mannigfadjer geirbenpradjt befdjeiben if)re munteren ftöpfdjen,

mit roonnigem ßädjeln ben £en3 begrüfeenb, ber gleidj einem türmen
3ünglingc Ijerbeifam, um ben langen 3auberfd)Iaf ber 23lumen 3U

bredjen. Säume unb Sträudjer, bie trostlos unb iaFjI baftanben, fdjmüden
iid) roteberum mit Ijerrlidjem ßaub, gefieberten Sängern sJ?a|t anbietenb.

Durd) $elb unb 2BaIb 3iel)t ein feiiges, roonniges 9Beben, alle 33äume
unb Sträudjer, lebt 23Iume unb ieben £alm ©ras tuffenb, flüfternb:

$rüf)Iing s)Iuferitef)ung

!

Da ernxtdjt anfäjeinenb auä) bie nrenfdjlidje Statur 3u einem regeren

I'ebeu unb eilt, nadjbem man toäfjrenb bes langen äBinters im 3immer
gel)odt, tjinaus in ©ottes fdjöne üftatur, unb jubelt unb iaud)3t Uinb

fingt mit ben. 23ögelein ©ottes (£b,re um bie SBette: ,Maä) auf, mein
&er3, unb finge bem Sdjöpfer aller Dinge." ^ünoarjr, eine fo redjt

paffenbe 3eit, um ber 'üluferitefmng bes ^eilanbes 3u gebenten. Diefes
fafjen bie alten ftirdjenoäter roobl ein unb baben roirtlid) eine fdjöne

3eit erroäblt, um ber ^uferjtebung unferes öerrn 3U gebenten.

3Iud) bie ^eiligen ber ße^ten Jage gebenten bes ßeibens unb
ber IJTuferfterning bes (Erlöfers-, unb mit 5Red)t fann gejagt werben, mef)r

benn bie allgemeine (£r}ri)tenf)eit; bieroeil fie in bem (£rlöfungsroeri]e

einen 2Beg fefjen, ber 3ur geiftigen unb 3eitlid)eu Selfgteit ber 9Jien*

fdjen füf;rt, unb nid)t nur einige befonbere, fonbern alle bie einfdjliefet,

bie bem Coangeltum bes ©rlöfers gemäf? leben, olme s2tusnaf)me, wer
fie aud) fein mögen. Sie glauben, bafj alle ^enfd)entinber in ber
©egenmart ©ottes lebten, beoor fie auf biefe (Erbe tarnen, unb baf3

£f)riftus oor ber ©rünbung ber (frbe auserfeljen unb beftimmt mar,
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bcr Seilanb aller SRenfcben su werben. Der 2tpo[tel Petrus fdjreibt:

„Der 3toar 3Uüor erleben i)t, efye ber 2Belt ©runb gelegt tuarb, aber

offenbaret 3u ben fiebjeiten um euretwillen." (1. Petrus, 1:20.) Diefe

Sdjriftftelle eröffnet ein weites 5elb ber ^Betrachtung, inbem fk uns
getDtffenriafeen einen Sd)lüffel gibt, bei welcbem mir imjtanbe finb, tiefer

in bie glorreiche SJciffion bes |>eilanbes 3U flauen unb biefelbe beffer

3U t>erfteben.

Stf)abe, bafe roir nid)t alle 53üd)er baben, bie oon Männern ©ottes
in früheren Sagen für unfere Slufbauung unb 23elebrung gefdjriebien

würben, ©s ift baber lein äßunber, bafe fo oiele (Triften einen falfcbjen

begriff non bem großen ©rlöfungswerfe fyahm unb fid) baber in Un=
gewifebeit unb 3cDctfeI über manebe ber wicfjtigiten ^hinfle befinben. s$e=

trus fagte beutlicb, bafc ©brijtus suoor er/eben unb erwäblt worben war, unb
sroar fdjon oor ber ©rbe ©runb gelegt rourbe. ©rroäblt unb 3uoor erleben.

2B03U? Diefe grage brängt fid) einem ieben auf unb mufc beantwortet wer=

ben. Der £>err 3U ioiob fpredjenb, fagt: „2Ber tff ber fo fehlet in ber

SBeisbeit, unb rebet fo mit Uuoerftanb? ©ürte beine fienben wie «in

SRann, icb will bieb fragen, lefyre bn mid). 2Bo mareft bu, ba ;d)

bie Ücrbc grünbete? Sage mir's, bift bu fo flug? — Da mieb blie

9Korgenfterne miteinanber lobeten unb jaud)3eten alle ftinber ©ottes."
s2lu5 ber Cffenbarung 3obannes feben mir, bafc 3efus einer ober t>iel=

mebr ber belle SOIorgenftern ift (Offenb. 22:16) unb mit ben Söbnen
unb Söcbtern ©ottes bei ber ©runblegung ber Sßelt 3uge,gen war.
SBarum bas grofee $robloden unb Saucbjen im Fimmel? Obne 3weifel

mufe fid) etroas ^lufeergeroöbnlicbes 3ugetragen baben, weldjes bie J&erjen

ber ftinber ©ottes mit öreube fdjwellte, unb beren £ippen sum £ob
Bewegte. 3n ber ftöftlicben $erle lefen roir (Sud) 9Ibrabam 5, ,24

bis 28) : „Unb es ftanb einer unter ibnen, ber roar gleid) wie ©ott,

unb er fprad) 3U jenen, weldje bei ibm roaren: 2Bir roollen btnunter

geben, benn es ijt 9?aum ba, unb wollen oon bem SJtaterial nebmen
unb eine (Erbe erfdjaffen, roorauf biefe toobnen lönnen. . . Unb ber

£>err fagte, roen foll id) fenben? Hnb einer roie bes äftenfeben Sobn
antroortete: £ier bin id), fenbe mid). Unb ein anberer antwortete unb
fprad): £>ier bin id), fenbe mtd). Unb ber £>err fagte: 3d) will ben

erften fenben."

hieraus erfeben roir beutlid), baJ3 ber öeilanb r>or ber ©runb=
legung ber ©rbe mit Seiner boben äftiffion betleibet rourbe, unb bafe

roir, Seine 90?itbrüber unb 9ftitfd)weftern, burd) Sein erlöfenbes SBerf

wieberum in unfere fjtmmlifcrjc Heimat surüdfebren tonnen. 2Bie roun=

berbar iit ber 'jjsian, ben ber SBater für unfere ©rböbung unb Selig=

feit in Seinem ÜReidje niedergelegt ~i}at\ 3efus fam bem äßillen Joes

Katers gemäfe unb Iefyrte bas ©oangelium com 5Heid) ©ottes. ,,%nt

üBufee unb belebret (£ud)" roaren Seine SBorte 311 allen. 35oIler ©nabe
unb Siebe 3eigte (£r ibnen ben $fab, ber 3um eroigen £eben fübrt;

unb ©r prebigte nid)t nur 3U ibnen, fonbern ooller (Erbarmen beute ©r
ibre ©ebredjen. ©r erroäblte 3toöIf 3IpofteI unb orbinierte btefelben, um
bie rton 3bm begonnene Arbeit nad) Seinem Xobe fort3ufe^«n. ©r
erflärte ibnen Seine 9Jüffion, rourbe oon Seinen 3üngern jebod) nidjt

nerftanben; unb als ©r unter ber gewaltigen Sünbenlaft ber 9Cftenfd)en

in ©etbfemane litt, roie nur dn ©ott leiben fonnte, roaren Seine
3ünger forgenlos in Scblummer oerfunfen. SOcit brerbenbem löcrjen

batten fie mit anfeben muffen, roie ©r, ber Sfteifter, non roben 5än=
ben an bas ftreu3 gebeftet rourbe, unb fie glaubten, bafe mit Seinem
£obe alles norbei fei. traurig unb troftlos ftanben fie ba; ©r, ben
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Tic als Csfraels Hoffnung angefeben batten, lag tot im ©rab. unb
bas ©rab mar oerfdjloffen mit einem großen Stein, unb auf ibem

Stein bas römifd>e Siegel. 2ßel(^c Orreube erfüllte ibre Her3en, ab
Tic borten, ba& 3efus bem 2obe bie 9Jla<^t genommen unb auferitanben

fei. $llle geworbenen Hoffnungen erroadjten roieber in ibuen, unb crjtc

betrübten fersen rourben getröstet.

Die Uluferfterjung ©bri[ti bat für uns alle eine grofee 23ebeutung,

tenn reäre ©brijtus nidjt auferftanben, fo roäre, roie Paulus fagt,

unfer ©laufte eitel unb mir nod) in unfern Sünben, unb müfeten oer=

geblid) auf eine ©rlöfung roarten, bie uns aus bem 3odj ber Sünbe
reiben unb ju ©ott fübren mürbe. ©roige 33crbammung unb Xoh
reürbe unfer 3iel fein, unb bie s#läne ©ottes in 23e3ug auf untere

Seligfeit oereitelt. 3nfofern als 3efus fiegreidj über £ob unb Hölle

triumphierte, bradjte ©r bie ©rlöfung ber 9[Renfd}beit 3U ftanbe.

Unb biefe beftebt aus ber allgemeinen unb ber perfönlicben ©r=

Icfung. i2afet uns in funem bie beiben ^bafen bes großen ©rlöfungs=

nerfes betrauten, ©oit ber Herr batte ben SWenfdjen in ben ©arten
©ben gefet3t, um ibn 3U bebauen unb 3U beroabren, unb batte geroiffe

©ebote gegeben, oerlangenb, bafe benfelben ©eborfam giefd>enft mürbe,
©ottes 2BiIIe rourbe übertreten, unb bie Strafe folgte ber Sünbe auf

lern Sufee. Der 9-ftenfd) mürbe fterblid), unb aus bem berrlicben ©ar=
ten in bie einfame 2Belt getrieben, mit Sorgen unb Arbeit aller 9lrt

belaben unb anstatt bes angenebmen ^lufcnM)altes im ©arten mufete er

fid) nun mit Dornen unb Difteln abplagen. ©r fiel, unb audj feine
sJ?ad)fommen mürben baburd) fterblid). ©s fdjeint, als ob es ungeredjt

fei, bgfe bie SRacbfommen ber erften 2)?enfd)en für bie Sünbe ibrer

Voreltern leiben follten, infofem, als bie Sterftlidjfeit unfreiro'illig auf
bie Sftadjfommen s2lbams fiel, mufjte ber ©eredjtigfeit ©ottes nad) bte

Sterblidjfeit überrounben, unb ber unter ben ^hid) bes Falles gekommene
iüienfd) roieber 3U llnfterblidjfeit gebradjt roerben, unb bies geifdjab

burd) bas ©rlöfungsroerf bes Herrn, ©r roar bie erfte 3frud)t ber 2luf=

erftebung, unb alle SOtenfdjen, ob gut ober böfe, roerben auferfteften,

ob fie es roünfcben ober nidjt. Dieroeil fie obne ir)r Skrfdjulben unter

ten 5lud) bes Falles famen, roerben fie obne ibren Skrbienft oon
temfelben befreit roerben. 2tuf biefe 5lrt unb SBeife roirb bie allge=

meine ©rlöfung ber Sftenfcben 3uroege gebrad)t ober oielmebr ber Xftenfdj

oon ber Sünbe 9lbams (ber ©rbfünbe) befreit. Paulus fagt in feiner

©ptftel an bie Körner im 5. ftapitet, SBers 12, 18 unb 19: „Derbalben,
roie burd) einen lüfenfdjen bie Sünbe tft fommen in bie 2B.elt unb ber

£ob burd) bie Sünbe, unb tft alfo ber Xob 3u allen $Renfd)en burd)=

gebrungen, bieroeil fie alle gefünbtgt baben .... 2Bie nun burd) eines:

Sünbe bie 2)erbammnis über alle Söfenfdjen gefommen ift, alfo ;ift

aud) burd) eines ©eredjtigfeit bie 5Red)tfertigung bes £eftens über alle

URenfdjen gefommen. Denn gletdjroie burd) eines 9Jlenfd)en Ungebor--

fam oiel Sünber geroorben finb, alfo aud) burd) eines ©etyorfam roerben

Diel ©eredjte."

Die perfönlidje ©rlöfung i|'t bie, roeldje allen jenen 3uteif roirb,

bie an btn ©rlöfer glauben unb 3bm auf bem oon 3bm bejeiebneten

^)3fabe nad)foIgen. „So mir fagen, bafe roir ©emeinfdjaft mit ifym baben,
unb roanbeln in ber Sinfternis, fo lügen roir unb tun nidjt bie 3Babr=
beit. So roir aber im fiidjte roanbeln, roie ©r im £id)te ift, fo baben
mir ©emeinfdmft untereinanber, unb bas 23Iut 3efu ©brifti, Seines
esobnes, mad>et uns rein oon aller Sünbe. (1. 3ob-, 1 :

6— 1.)
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Unter Dielen iieuten bcrrfdjt ein ä)Jif3oerftänbnis in 23ejug auf

biefe beiben ^fyafen ber (Erlöfung, unb oft wirb bie perfönlidje (£rlöfung

faljd) oerftanben, inbem geglaubt wirb, bafe biefelbe uns juteil roirb

ohjte unfere 5lnftrengung, folange roir nur glauben, bafc 3efus ber

ßbrift ift. 9Iber Sobannes fagt beutlicf) : „So mir aber im Äidjt

roanbeln, roie (£r im £itf)t ift, rjaben mir ©emeinfebaft," unb auf feine

anbere 2Beife. „2ut 23ufee," mar bie ermabnenbe Stimme bes £errn.

„3bt muffet oon neuem geboren roerben," roaren Seine 2ßorte 3u yiifo--

bemus, „roer ba glaubet unb getauft roirb, roirb feiig roerben"; bjefc

roenigen Sdjriftft eilen 3eigen uns, bah etroas 311 tun notroenbig *ft,

um ben Segnungen bes .öimmelreidjes teilb/aftig 3u roerben. Dura")

$orfd)en in ber Sdjrift fönnen mir balb berausfinben, roas für uns
3U tun nötig ift, nämlid): Uns oon unferm fünbigen 2ßefen ßu be=

ferjten, Sufee 3U tun unb uns taufen 3U Iaffen burd) Untertaueben im

Sßaffer 3ur Vergebung unferer Sünben unb bann ein aufridjtiges, ©ott
rooblgefälliges £eben 3U führen, ooller guten 2Berfe, (Sott unb allen

SLJienfcben gegenüber. 2Benn mir bann oor bem 9?id)terftuble ©otteo
flehen, unb bie 23üdjer geöffnet (Cffenb. 20, 12—13) unb roir nad)

unferen Säten gerichtet r»erben, roerben roir ferjen, bafe nur infofern

als roir bem (Eoangelium treu gelebt baben, b^ 3meite ^3r)a|e bes

(Erlöfungsroerfes uns 3um Segen gereichen roirb.

Diefes finb einige roenige ©ebanfen, bie roärjxenb biefer £)fter=

3eit 3U uns allen fommen. X)ie sJtatur ift ein Sinnbiilb für uns

;

jeber Saum unb Straucb, iebes 23latt unb iebe 23Iume be3eugt, baf?

aud) roir einft nad) langem Sdjlafe auferftefyen, unb roenn geredjt gelebt,

roir oerjüngt in bie ©egenroart unferes Saters, in unfer fy'immlifdjes

•Öeitn 3urüdfebren, unb uns bes eroigett frrüblings erfreuen bürfen.

(£briflu5 ift erftanben!, bat bem Xobe bie Stftacbt genommen; nnb roir

roerben autf) einmal auferfteben. 9ftöd)ten roir fo leben, bafe unfere febn=

füdjtigen £enen mit 3ufrtebenrjeit unb Sreube unferem großen £>fter=

morgen entgegenfeben fönnen. 5K. 91. Stelter.

JUeifcet Me Sünfce,

Sinb uns nid)t fd)on mandjmal bie ©ebanfen gefommen, roarum
(£brüüis uns roobl ein ftinbleln als ein Sorbilb gab? SBarum roir fo fein

muffen roie ein fleines ftinb, roenn roir in unfere £immelsb'eimat bet^

einft 3urüdferjren roollen? Deuten roir einmal, in roeidjer Se3.ie^ung

ein foId)e5 ftinb uns rüoTjI ein 23e)if!p:el fein fann. 2Bas befiel ein

ftinb, bas roir nidjt befifcen? 33or allen Dingen bie Unfdjulb, es ift

frei oon ben 23anben ber Sünbe. %\s roir geboren rourben, iroaren

roir aurf) in gleichem 3uftanb. 2Bir batten nidjt bie (£rfenntnis oon ©>ut

unb 23öfe, unb besfjalb nirf)t bie 9Wad)t 3u fünbigen. 9?acbbem (mir

aber aufgeroaebfen roaren unb an (Srfenntnis 3unabmen, fingen roir aum
3u fünbigen an. Die Unfdjulb mar nid)t mebr in uns.

(Tr/riftus fagte: „£affet bie ftinblein 3U mir fommen unb roe.br et

ibnen nid)t, benn foleber ift bas SReid) ©ottes." Solange ein ftinb nid)t

fünbiget, fo bleibt es audj ein ^Bürger bes ÜReidjes ©bttes. Durd)
bie Sünbe aber, bie roir begeben, entfernen roir uns oon bemfelben.
Um roieber als iBürger in bas 9?eitfj ©ottes eingeben 3U fönnen^
muffen roir babincin geboren roerben, roeldje ©eburt uns oon allen be=
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gangcrten Sünben befreit unb roir als ftinber bes s.Keidjes ©ottes unfere

finblidje Unfdjutb roieber erbalten. Diefe Reinigung oon unseren Sünben,
bie SBiebererftattung unfcrer llnfcbulb, roirb burd) bie -laufe ber Unter^

taudjung. oon einem beoollmädjtigten Diener ©oties ooll303en, bewirft.

Silblid) aufgefaßt, 3teben roir uns burd) blefe £aufe ein neues, flecten*

lofes, roeifees ftleib an.

Iftadjbem rcir nun auf biefe 2Beife unfer 53ürgerredjt im 9?eidje

©ottes unb unfere finblicbe Unfdjulb roieber erlangt unb etn neues

roeifees ftleib angesogen fjaben, follte es unfer ftetes 23eftreben fein,

altes in biefem 3nltanbe 3U erbalten. 2lber ad), roie fd)roer ift es bod) i

2Bie oiele 23erfud)ungen treten an uns beran, unb roie oft ipebcn

rcir ibnen nad). ÜBie oft tritt bie Sünbe an uns beran, unb roie oft

folgen roir ibr nad). Das ift aber nidjt alles. 9tid)t nur treten 93er=

fucbungen unb Sünbe an uns beran, unb roir folgen beiben, fonbern

roir treten gar 3U oft ben Serfudjungen jju nabe unb näbern uns all3it

fct>r ber Sünbe. 2Bir geben uns ber ©efabr bin. 2Bfr begeben 3uerft

eine fleine Sünbe, nad) unb nad) roerben fie immer mebr unb mebr
unb immer größer unb größer. (Sine Sünbe 3iebt bie anbere nad) fidj.

^aebbem man erft einen Anfang gemadjt bat, ift es febr fdjroer, fid)

roieber baoon 311 befreien. Desbalb ift es beffer, feinen Einfang an

madjen. ©ine Sünbe binbet uns nid)t fo feft. 2lber roie gefagt, mit

einer Sünbe bort es nidjt auf. 2Benn roir eine 9?oIle ©arn nebmen
unb uns einen ^aben einmal um bie £jänbe binben laffen, fo fönnen
roir ibu serreifcen unb uns befreien; ie öfter man aber bas ©arn um
unfere £änbe binben läfet, bejto mebr ftraft muffen roir anroenben,

felbiges 3u serreifteu. Scbliefelirf) roerben roir aber bamit fo feft ge=

buuben fein, bah ein 3erreifcen unmöglid) ift. 9Jur mit fdjroacbem ©am
fann man alfo gefeffelt roerben, als roie mit einer ftette ! So ift es

aud) mit ber Sünbe. Sßenn ro'r nidjt Selb'tbeberrfdjung ausüben, ber

Sünbe rotberfteben unb Sroij bieten, fo roerben roir balb oon ber Sünbe
fo umgarnt fein, bafe eine Befreiung faft unmöglid) roirb.

Darum balte bid) fern oon ber Sünbe. näbere bu bidj berfelben

nidjt, t? i)t fdjon 3U oiel, bafe bie Sünbe f:dj bir näbert, unb bu baft

fdjon genügenb 311 tun, ber Sünbe, bie fid) bir näbert, 3U roiberfteben.

©ebe bid) felbft nidjt in ©efabr. ^Bleibe immer auf fidjerem 23oben.

ÜBenn man Serge befteigt, fo ift man febr oorfidjtig unb bleibt ber

©efabr fo roeit roie möglidj fern. (£in Subrroerfsbefifcer roollte ein=

mal oon brei SOtännern ben beften als feinen ^ubrmann ausfudjen, er

nabm fie mit fidj auf einen ©ebirgspfab unb fragte einen jeben,

roie nabe 3U bem 'Äbgrunbe er fabren fönne, obne fid) felbft in ©e=
fabr 3u begeben. Der erfte fonnte nun 3iemlid) nabe binan fabren;
als bann ber 3roeite gefragt rourbe, fonnte er nod) ein roentg näber
fabren; natürlid) mufete er ben erften nod) ein bifcdjen übertreffen,

ber brittc jebod) antroortete mit überlegten 2Borten, er roerbe fo roeit

es möglidj fei baoon entfernt 311 fabren, es tun, benn bas fei bodj

immer nodj bas befte. Sofort rourbe festerer für bie Arbeit genommen.
2Bie unoemünftig roaren bodj bie erften 3roei. Sie roollten fidj in ©ie=

fabr begeben, roo es burdjaus nicfjt nötig roar. So gebt es mit mandjen
Sftenfcben. STnftatt fid) ber ©efabr 3U ent3ieben, geben fie ibr icnt=

gegen, unb roas ift bie Sfolge? (Es gereidjt ibnen jum Sdjaben. 2B'ir

geben uns ber Sünbe felbft bin unb — fallen. Wh befd)mut3en bas
id)önc, reine ftleib, meldjes roir. roenn audj nur bilblid) 311 ucriteben,

nad) ber Xaufe ansogen. 2Bir beflcden es. Sogar bie geringfte Sünbe
übt barauf ibren (Sinflufe aus.



— 118 —

(Es fdjabet nidjt, tote grofe ober roie Hein bie Sünbe ift, bie mir
oegeljen, fie oerbirbt untren (Ebarafter, unb mir fönnen unferen (£\)a--

raftcr nid)t fo fdjnell roieber reinigen, roie mir ir)n oerunreinigt baben.

(Ein Seifpiel, um biefes Ilar 311 madjen. 9?eb/men roir 3uerft ein ©las
reinen SBaffers, es ift !Iar unb burd)fid)tig ; nehmen roir bann fdjroarse

Xinte unb laffen nur einen tropfen baoon in bas 2Baffer hinein

fallen. Die <joIge ift, t>ab bas SBaffer nicr)t mefjr rein unb !(ar ift,

es ift je^t nerunreinigt. Hm bas SBaffer roieber 3U reinigen, genüjgt

nun leiber nicr)t ein tropfen Haren 2Baffers. ^Jlud) 3roei tropfen roerben

es nid)t toieber oon bem Sd)roar3 ber Xinte befreien. So ift es mit
bem (Ebarafter bes äftenfdjen, bie fleinfte Sünbe oerunreinigt rljn, unb
um [eibigen oon bem (Einflufe, ben bie Sünbe auf uns bat, roieber

3U reinigen, bebarf es einer gröberen 9lnftrengung. (Es bebarf eines

fteten Seftrebens, fid) oon ber Sünbe fern 3U galten. Weibe fie, flieste

oon ifjr ! treten Serfudjungen an bid) fteran, [0 roiberftebe ifynen, unb
ber üeufel roirb oon bir fliegen. Du roirft Sieger über bie Sünbe fein.

folgen roir aber ber Sünbe, närjern mir uns it)r, fo roerben mir

in Rür3c ir)r Stlaoe fein. 2Bk roerben uns baburdj roieber oon bem
sJ?eidje ©ottes entfernen unb unfer Sürgerred)t in bemfelben oerlieren.

iRur burdj aufrid)tige Sufee roirb uns ©ott bann roieber als- Seine
ftinber annehmen, aber fdjroer roirb es für uns fein, unfere fünbigen SBege
3u oerlaffen unb ben engen unb geraben 2ßeg 3U roanbeln, ber 3um £eben
fübtt. £affet uns unfere roeifeen ©eroänber rein galten, uns felbjt rein galten

unb fo leben, bafe roir ©ottes ftinber genannt roerben mögen unb in ber Xat
jtnb. fiaffet uns nad) ber Saufe, rooburd) roir unfere Hnfdjulb roieber

erlangt baben, unb fo rein rourben, roie roir es bei ber ©eburt roaren,

jo rein bleiben roie bie fteinen 5linber, benn roer bas ÜReid) ©ottes
nid)t empfängt als ein ftinblein, ber roirb nidjt hinein fommen. 2ßad>et,

betet unb meibet bie Sünbe. ft. W.

tVavtmx id? an bas #u<fy Sttormon staube.

Das Sud) Sftormon ift bas grofee 9?ätfel bes amertfanifdjen fton=

tinents. Sür adjtsig lange 3abre baben Xbeologen unb ^öilofopben
basfelbe betrad)tet, unb beftür3t unb oeradjtenb baben fie fid) oon
bemfelben abgeroanbt. 5lnbere baben es unterfudjt, fritifiert unb Xbeo=
rien aufgeftellt, aber ben roab/ren Hrfprung bes Sudjes baben fie nod)

nid)t erfannt. (Eine Jbeorie nadj ber anberen rourbe aufgebracht, unb
ein Sorroanb nad) bem anberen rourbe aufgestellt. 3uerft rourbe gefagt,

hak Sofepfy Smifb bas Sud) gefdjrieben babe. SRidjt lang nadjfrer

mußten fie biefe Sfyeorie aufgeben, benn es rourbe erfeben, bafe Sofepb
Smitb nid)t bie ftenntniffe befafe, ein foldjes Sud) 3U fdjreiben. Dann
rourbe behauptet, bah Sibnen ÜRigbon mit 3ofepb Smitb nerbunben
geroefen roäre, unb ba^ bie beiben 3ufammen bas Sud) fdjrieben. Hn=
glüdlidjerroeife [teilte es fid) beraus., bafe Sibnep IRtgbon unb 3ofepft

Smitb einanber niemals getroffen hatten, biis nad)bem bas Sud) 9J?or=

mon fd)on berausgegeben roar. 3m 3abxe 1834 rourbe oon (E. D.
Soroe ein Sud) b;erausgegeben, in roeldjem er bebauptete, bafe bas
Sud) äRormon oon bem Spaulbing Xftanuffript berftamme. 5lber aud)

biefe Übeorie mufete man aufgeben im 3abre 1886, benn 3U ber 3eit

rourbe bas 9Kanuf!ript ber Spaulbing = ©efdjidjte oon öerrn £. S.
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5Htcc gefunben; unb ^räfibent Sratrc^ilb oon bem Kollegium in Oberlin,

roeldjer iefct im Sefifee bes SHianuffriptes iit, bat felblgcs mit bem
Sud) SUcormon oerglicben unb maebte fobann folgenbe Auslage:

,,3d) [ollte ebenforcobl glauben, bafe bas Sud) ber Offenbarung
3obannes oon bem Serfaffer bes Don Quixote getrieben tourbe, als

bafe ber 3d)reiber biefes (Spaulbings) ÜUianuftriptes oon bem Ser=

faffer bes Sudjes Hormon gefebrieben mürbe." Die (Segner bes Sud>es
SKormon fdjauten nun nad) einer anberen fiöfung ber größten ttjcolo^

gifdjen ^ctge ber ©egenroart aus. JBoobbribge 'iRtlcr», ein
,

s#fnd)olog,

fam 3U ibrer ©trettung im 3abre 1902. 3n einem Sudje, oierbunbert

Seiten ftarf, betitelt: „The Founder of normonism" (Der ©rünber
bes "ülormonismus) oerfudjt er 3u bereifen, bafe 3ofepb Smitb ein

©pileptifer mar; unb bafc er burd) biefe Kranfbeit imitanbe roar,

unb sroar 3U 3eiten, mann fein ©eift 3u febr ober übermäßig ange=

Itrengt roar, bas Sud) 9Jtorroon 3U fd)reiben. ©ine rounberoiolle ©r=

flärung für ben Urfprung eines Sudjes, roeldjes eine balbe äRillion

90xenfd)en als eine Offenbarung oon ©ott annebmen! Son alten Xi)eo=

rien, bie bis iefet aufgebraßt rourben, ift biefe bie unoernünftigitie.

©in einsiger Safe -aus ©rneft sJ?enans „Das £eben ©brifti" erflärt

uns bas Argument, coeldjes ÜKilen anroenbet. ,,©s ftebt nid)t in ber

9Jcad)t ber 9Jcenfd)en, ben ^ortfdjri't ber äRenfdjbeit fo febr 3U beein=

fluffen." ©in Strom fann fid) nid)t über feine .Quelle erbeben. 9lenan

fprad) eine unumjtöfelidje SBabrbeit. 5lus bem träumen ent ftebt nid)ts

als träumen. (Sin 3errütteter ©eift fann niemals ein Softem ber

^bilofopbie beroorbringen. Sßeld) ein Hnfinn ift es, 3u fagen, ba& ein

Sliann roie 3ofepb Smitb, roeldjer ber 2ßelt eine Kircbenorganifation

gab, bie oon alten £beolo>gen ber 2Belt becounbert roirb, unb roeldjier

ein gan3es Sanb beiliger Sdjrift überfefete, bie oon fünfbunberttauFienb

äftenfdjen anerfannt roirb als bas 2ßort ©ottes, biefe Dinge nur tun
fonnte unb tat, roeil er ein ©pileptifer roar. Die Verausgabe biefer

Ül;eorie iit ein entfebeibenber Seroeis, bafe bie ©egner bes Sudjes 9Jior*

mon ibren legten 3uflud)tsort oollitänbig aufgeben mußten.

3ft es nidjt bas SBunber aller Sßunber, bab ber Sobn .eines

jungen £anbmannes obne 5lusbilbung ber 2ßelt ein Sud) geben follte,

roeldjes oorgibt, eine beilige Sdjrift su fein; unb bafe innerbalb adjtßig

3al;ren eine SLJcillion l'eute an basfelbe glauben, als eine .Offenbarung
oon ©ott? Dieses iit feine Sadje, rcelebe alle paar 3abre, nodj einmal

in jebem 3af;rbunbert gefdjiebt. ©in foldjes Sud) fann man obne
roeiteres nicht aus bem 2Bege räumen. Das Problem feines Urfprungs
fann man nid)t binroeg erflären, inbem man einfad) ben Heberfetiex

bes ÜBerfes oor ber 2ßelt oerleumbet unb in ein fcbledjtes £id)t ftellt.

Das Sud) SJtormon pafet gerabe in ben göttlidjen $lan (ber

3eiten. 9ld)tbunbert 3abre oor ber ©eburt 3efu ©brifti offenbarte

©ott burd) 3efa:a Seinen unerforfd)Iid)en 9taifd)lufe, bab biefes Sud)
beroorfommen follte, unb 1823 na<i) ©brifti ©eburt liefe ©r es ;aus
ber ©rbe beroorbringen, um eine s#ropbe3eiung 3u erfüllen, roelcbe fdjon

2400 3abre gefebrieben ftanb.

Das breiunbfünf3ig)te Kapitel 3efa:'as entbält oon allen Kapiteln

ber Sibel ben größten propbetifeben Seroeis für bie ©öttlid)fe:t bes

SJieffias. SBunberbar roie aud) bie s#ropbe3eiung, b-ie in bie
r

em Kapitel

entbalten i)t unb bie ©rfüllung berfelben fein mag, fo übertrifft fie

bod) nid)t bie im neununb3toan3'ig)ten Kapitel 3efa;as entbaltene 93ro=

pbeseiung unb ibre ©rfüllung. 3efaia, bem ein rounberoolles ©eSicbt

betreffs gegenroärtiger ©efdjebnifie gegeben rourbe, propbe^eit in feinem
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neununbsroansigjten itapitel bas Joeroortommen eines Sudjes unb bie

©rünbung eine» SBerfes in ber üffielt, roeldjes rounberlid) unb feltfam

fein roirb. Se3iignebmenb auf eine Station, roeldje befdjrieben ift als

ein scociter 9lriel, fprid)t er: „'illsbann follft bu geniebrigt roerben unb
aus ber (£rbe reben unb aus beut Staube mit beiner 9?ebe murmeln,

baft beine Stimme fei roöe eines 3auberers aus ber (Erbe unb beine

9?ebe aus bem Staube roifpele."

betreffs ber 9lrt unb SBeife, in roeldjer bie „9?ebe" biefer Na-
tion sur 2BeIt fommen Tollte, fagt ber ^rop^et:' „Dafc eudj aller

$ropr;eteu. ©efid)te fein roerben roie bie SBorte eines oerftegelten Sudjs,

roeldjes man gäbe einem, ber lefen fann, unb fprädjc: £ies bod) bas!

unb er fprädje: 3d) fann nid)t, benn es ift oerfiegelt; ober gleid)

als roenu man's gäbe bem, ber ntdjt lefen fann, unb fprädje: £ies

bod) bas! unb er fprädje: 3d) fann nid)t lefen."

3m brei3erjnten unb oierjebnten Sers erflärt 3efaja, bafe <5ott

ber £>err biefes Sud) burd) Seine SJladjt beroorbringen roürbe. So
ftefjt gefcbrieben: „llnb ber j£>err fpridjt: Darum, bah bies Solf au

mir naf;et mit feinem 9J?unbe unb miit feinen Sippen mid) ebret, aber

ifjr ^crs ferne oon mir ift unb fie mid) fürdjten nad) Sftenfdjengeboten,

bie fie lebren; fo rotll id) aud) mit biefem Solf rounberlid) umgeben,
aufs rounberlidjfte unb feltfamfte, bafe bie 2Beisbe:t feiner äßeifen untere

gebe unb ber Serftanb feiner .Hlugen oerblenbet roerbe."

Setreffs ber 3eit, in roeldjem bas Sud) Hormon beroorfommen
Follte, unb bes (Einfluffes, roelcbes es auf bie;enigen fjaben roürbe, roelcbe

es empfangen roerben, fagt ber ^ropfjet: ,,2Boblan, es ift nodj um
ein flein roenig 311 tun, fo foll ber £:banon ein Selb roerben, unb bas
Selb foU für einen 2Balb gerechnet roerbem Hnb 3ur felbigen 3eit t»er=

ben bie Rauben boren bie 2Borte bes Sudjs, unb bie klugen ber Slinben
roerben aus bem Dunfei unb Stnfternis feben, unb bie (flenben roerben

roieber Sreube fjaben am £errn." Der 3nbalt ber s#ropbe3eiung ift alfo:

1. (Sine ^Ration follte umfommen ober 3erftört werben unb nad)=

ber „aus ber (Erbe reben".

2. Die Stimme biefer Nation follte 3U ber SBelt gelangen „roäe

bie üBorte eines Sudjs".
3. Das Sud) follte burd) göttlidje ftraft beroorgebradjt roerben.

Die äBorte bes Sucbes follten einem gegeben roerben, ber lefen fann,

unb er follte fagen: ,,3d) fann ein oerfiegeltes Sudj nidjt lefen."

4. Das Sud) follte beroorfommen ungefähr 3u ber 3eit, roann

ber Libanon ein frudjtbares Selb roerben roürbe.

5. Das Sud) follte oerurfadjen, bafe bie (Elenben roieber Sreube
am £>errn, bem ^eiligen 3fraels, baben roerben.

(Es ift nul3los 3U fagen, baf3 roir behaupten, bafc bas Sud) 9ftor=

mon in (Erfüllung biefer rouuberoollen Offenbarung beroorfam; unb es

ift rounberooll, roie roobl biefe Sebauptung begrünbet ift.

1. Das Sud) Stformon enthält gerabe bas, roas mir oon bem-
felben erroarten. (Es ift eine ©efd)id)te oon Sölfern, roeldje jefct unter

bem Staube ber 3eit ruben. Diefe Nationen lebten unb blübten cirtft

auf bem amerifanifdjen kontinent. Durd) bas Sud) Hormon fpreeben

fie nun aus ber (Erbe; unb ifyre 5Rebe murmelt aus bem Staube. Das
Sud) äftormon entbält aud) bas (Eoangelium 3efu (Ebrifti, burd) roeldjes

es oerurfadjen follte, bafe ,,bie (£lenben merben roieber Steube h,aozn

am iöerrn unb frötylid) roerben in bem ^eiligen 3fraels."

2. Das Sud) Hormon roürbe überfeftt ?u ber 3eit, roeldje loom
^ropbeten für bie 3eit bes öeroorfommens bcltimmt roürbe, bas ift füt3=
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Iid) oor ber 3eit, mann „ber Libanon ein fruchtbar Jyelb roerben

mürbe." Um ben 3uftanb bes i'ibanon 3ur 3eit, als bas Sud) Hormon
3U ber 2Belt gegeben mürbe, 3u befdjreiben, 3ttiere id) oon 'Seite 517

aus „2Batfon's Dicttonarn of tbe Sible", roeldje im 3-afire 1832 publi=

3tert rourbe: „SBenige ©arten befinben fid) nod) auf bem Serge 3iou,

He roerben oon bem Seid) Siloam beroäffert; bie ©arten ©etbfemanes.

befinben fid) immer nod) in einer Art ruinierter ftultioierung; bie (£in;

friebigungen finb 3erbrod)en unb bie Oetbäume oerberben, als ob bie

£anb, bie fie früber betleibete unb ernährte, fid) entfernt rjabe; ber

Oelberg errjält immer nod) ein mattes ©rün unb ernährt nod) einige

ber Säume, oon roeldjeu er feinen tarnen l)at ; aber runb um 3eru=

falem tjerum ift im allgemeinen alles öbe unb leer; bas ©ras ift oer*

roeltt; bie bloßen Steine feben aus bem bünnen 9?afen beroor; -'unb

bas (Betreibe felb"t fdjeint fid) in ,3roeiifel 3U befinben, ob es sur ÜKeife

tommen ober Dörfer oerborren foll. Der Sßeinftqcf, rceld)er aus Aegnp=
ten mitgebrad)t mürbe, ift ntd)t mebr bort 3U finben; bie Ißeingärten

finb Dcrroüftet; bie £eden finb oerjcbrounben; unb bie ©räber ber 33er=

ftorbcnen fteben offen unb leer ba. Son ber Erfüllung ber '3ßropl)e=

seiung betreffs bes 3uftanbes, in roeldjem Sie berühmte Stabt fid) für

lange 3eit befanb, bemerkte Äeitt) mit 9?edjt: Darin beitanb ber öaupt*
punft ber $ropr)e3eiung, anfangenb mit bem Totenbett 3atobs; roie

bie .«5errfd)aft ber ^Radjfommen 3ubas, bas Siepter midj ntdjt baoon
ab, bis bafc am ©nbe ber 1700 Satire nadj bem 2obe bes ^atriardjen

ber SOleffias erfcbien, unb bis. bie ^eriobe ber Serroüftung, oon roeldjer

Daniel prophezeite, gefommen mar. (£s follte oon ben Reiben nieber=

getreten roerben, bis bafe bie 3eü ber Reiben erfüllt fein loürbe. Die
3eit ber Reiben ift nod) n:d)t erfüllt, unb 3erufalem roirb nod) oon
ben Reiben niebergetreten. Die 3uben baben oftmals ben Serfudj

gemad)t, roieber in ben Sefifc iljres fianbes 3U fommen; leine <£nt=

fernung nod) 3eit fann fie oon biefem £anbe trennen; fie oerridjten

Ujre Anbetungen unb Serebrungen mit tfjrem ©efld)!e nad) bem ^eiligen

fianbe gerid)tet, als ob es bas X)b':dt ibrer Serebrung focoobl als ibrer

Siebe fei; unb obgleid) ifjr SBunfd), 3urüd3ufebren, fo grof? ift, bah
ieber 3ube, in jeber ©eneration, fid) als Verbannter i&l)lt, fo finb fie

bod) nod) nid)t im'tanbe geroefen, ifjren Tempel roieber aufsubauen, nod)

3erufalem ben £änben ber Reiben 3U entreißen."

Diefes mar ber 3uftanb s#aläftinas im 3afjre 1830, als bas Sud)
Hormon ber SBelt gegeben rourbe. Söffet uns j'etji feljen, roas für

Aenberungen mit bem heiligen Qanbt oorgegangen finb, feitbem bas Sud)
9Jlormou überfe^t ift. 3dj sitiere oon einem Artifel in ber ,,(£t)tiftian

Age", oon bem Sifdjof 311 3erufalem: ,,Die 3eitungen fteben fooll

oon ber Seroegung bes jübifdjen Solfes. SBelcben 9?ong fie einnehmen
Im £>anbel unb Sertebr, unb roie fie finanziell fteben 3U bem Sfortfdjritfr

ber 9.)(enfd)beit, unb roie fie ben fo3iolen fragen unb ben fragen betreffs/

^rieben unb ftrteg gegenüberjteben, ift iebermann befannt. 2ßk lange

roirb man aber ttjre 5Hed)te in drjrrjtus ignorieren? 2Benn ber Auf=
trag, 9Jfiffionsarbeit unter ben 3uben 3u beginnen, nur aufgefdjoben

mürbe roegen ber Xatfadje, bafe bie 3uben fid) nid)t mebr bort auf=

baltcn, bamit man ben Anfang madjen tonnte, ,roas bann aber betreffs

bes 3ujtanbes bes ^eiligen £anbes beute?
Als biefes Csabrbunbert anfing, tonnte mau faum ibrer bunbert

Labien. 3m 3at)re 1841 belief fid) ibre 3abl auf 8000. 3n 1887 auf
60,000. 3efet finb es ibrer ungefäbr 125,000, ober bretmal fo rtiel,

als oon ber babilonifdjen ©efangenfcfjoft surüdtebrten. Der müftc 3u=
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itanb bes £anbes fdjroinbet aud) babin, es fann eine größere SRenge
Golfes ernätiren, als ie^t barin roobnen. Die roirffame iReaelmäfeiafeit

ber ÜKegen, bie iefct bort fallen, unb roeldje roäbrenb oieler 3abr=
bunberte bem £anbe enthalten würben, geben bemfelben feine biftorifebe

ftrudjtbarfeit ba roieber, roo bie JÖanb bes üanbroirtes ben ^flug
fübrt, unb roo bie Sidjel ben 2ßeinjtod unb ben Seigenbaum befdmeibet.

Die Söorfebung ©ottes mufj in ber äBieberbringung ber 3uben ,'3u

tbrem fianbe anerkannt roerben, unb roir lebten, bab bie .v>anb ©ottest

bas fianb für feine ©inroormer oorbereitet.

Unb bann, roäbrenb überall bas alte Vorurteil gegen bie Reiben
berrfd)t unb bas ©eitänbnis, bafe 3efus nid)t ber SOIejfias mar, fo gibt

es bod) eine roir!Iid)e unb bebeutenbe ^lenberung in bem bitteren Un=
glauben ber 3uben. 3efus drjriftus ober ^Itljeismus ift bie einzige 2Babl
ber 3uben. Die Erneuerung ber Religion bes Opferns unb ber 93ranb^

opfer ift unmöglid) — id) meine nkfjt gegen ben ©eift biefes "3ab>=

bunberts, aber gegen eine einfachere unb reinere Difpenfation oon (Sott,

roeldjc fie alle erfüllt bat. Die 3uben betrauten bas Ebriftentum

jefet in einem gan3 anberen £id)te als früher, roeldjes an unb für fkfj

fd)on üiel ba3U beiträgt, SQ?ij)]ionsroerf unter ir)nen anjufangen. Es
rjerrfd)t ein ©eftänbnis ber äßifebitligung ber ftreu3igung 3efu. Man
gfbt 3U, bafe (Er ein 93ropr)et geroefen ift, unb ber 9Jleffias, roeniigftens

ber SJteffias ber Setben, bafe Er ber r)etlig'.fte aller 9Jtenfd)enföljne roar.

Die Sebauptung ber 3uben, „unfere SBäter finb niemals oon ber ©e=
fangenfd)aft 3urüdgefebrt bis iefrt; roir finb nid)t 3U befdjulbigen mit

ben öanblungen ber Serrfdjer unferes Voltes 3efu gegenüber, (gibt

nur Slusbrud 3u bem roeitoerbreiteten 2Bunfd), ben Slud), ber roäbrenb

ber legten 1800 3abre auf ttmen Iaftete, auf3ubeben ; es crfdjeint als

bas ©ebet: SCRöge Sein 23Iut uns unb unferen .Hinbern vergeben
roerben.'"

3. 2Bie 3um ooraus propr)e3eit mar, rourben Sßorte bes

23ud)es SQtormon 3U einem gelegten 9JJann genommen. Martin Harris

nabm einige ber Sdjrift3eid)en, roeldje oon ben platten abgefdjrieben

roaren, mit ber Heberfefcung berfelben nadj Ebarles s#ntbon, einem

^ßrofeffor in SRera^orf. Serr 2Tntr}on fagte, bat? bie Sd)rift3eid)cn

ägpptifd), djalbäifd), affnrifd) unb arabifd) feien unb bie Ueberfefeung

ridjtig. Er gab äRartin Harris ein ßertififat, roeldjes ben fieuten

in ^Salmpra be3eugte, bafe bie Scbriftjeidjen ed)t unb bie Heberfefeung

ridjtig fei. 9IIs Harris fortgeben roollte, fragte ^Intrjon itjn, roie ber

junge SKann in 23efifc ber platten getommen fei. Harris antwortete.

bab ©ott fie ibm offenbart fyahe. 2Borauf 'ülntbon fid) bie 33efd)ei=

nigung oon Harris roieber 3urüdgeben liefe unb fagte, roäbrenb er ben

6d>ein 3errife, Engel erfdjeinen in unferer 3eit nidjt mebr su 'i>^n

SRenfdjen. Er fagte Sarris, X>ab er tbm bie platten bringen folle

unb er fie überfe&en roürbe. Harris antroorteie barauf, bafe ein Xeit

ber platten oerfiegelt fei. Dann erroiberte •

s#rofeffor ^tntbon in ben

ülßorten bes 93ropb/eten, roeld)e 2400 3at)re oorber gefproeben rour=

ben: ,,3d) fann ein oerfiegeltes 5ßud) nid)t Iefen,"

4. 3nbem bas Sud) Hormon ber Sßelt gegeben roürbe, tat ©ott
gerabe, toas prop^e3eit xourbe, ein rounberlidjes unb feltfames 2Berf.

Das SBud) SDiormon t|t met}r benn ein menfdjlidjes Erjeugnis. Es er=

toedt bie Vergangenheit unb gibt uns eine autrWntifdje ©efdiid)te oon
Stationen, beren Dafein 3ur 3eit, als bas 23ud) SOlormon überfe^t roürbe.

nur burd) Ruinen ibrer s^aläfte unb Stempel beroiefen roerben fonnte.
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yiui ber 'Hllrüiffenbe fonnte es fdjreiben. 2iuf jeber Seite bes Sudjes

befinbet f icf> ber Stempel ber ©öttlicbfeit.

^Robert ©. 3ngerfoll fagte einmal: ,,2Benn ber erite StRenfrfj cht

Surf) auf ber ©rbe gefunben rjätte, fo fönnte man felbigcs als ein

iffierf ©ottes betrauten. Hnb mit gleicher SBabrbeit fönnte man fagen,

baf$, roenn ein Sud) gefunben roürbe, rocldjes nidjt uon einem 9JJenfd)cn ge=

fdjrieben fein fonnte, bafe es ein 2Berf ©ottes tft." ©in foldjes Sud>
bafien roir in bem Surf) IDcormon. ©in ftapitel oon bemfelben ift ge=

nügenb, um 3u beroeifen, bafe roeber Solepf) Smitf) norf) irgenb iemanb,

ber mit ibm in Serb'inbung geftanben fyahtn mag, biefes Surf) bätte

fdjreiben fönnen. 3rf) be3iebe mirf) auf bas britte Kapitel im Surfje

Seleman. 3n biefem ftapitel fdjreibt iJoeteman einen Serirfjt oon einigen

9lepf)iten, roeldje norbroärts oon Süb=5lmerifa narf) 3entral=5lmerifa

roanberten, roeldjes £anb oor ifjnen oon ben 3arebiten beroobnt rourbe.

£>ier toerbe irf) einige Serfe baoon roiebergeben: ,,
s2lber im fedjsunb=

Dieräigfteu 3abre fanben oiele Streitigfeiten unb 3n>iefpalt ftatt; unb
eine \tfyt große SJienge Solfs oerließ 3arabemla, unb begab ficf) in

bas norbroärts gelegene £anb, um basfelbe in Sefifc 3U nebmen; unb
Tic reiften febr roeit roeg, bis fie 3U großen Seen unb oielen bluffen

famen; unb fie oerbreiteten firf) über alle ZtiU bes Canbes, überall,

roo fie £ol3 fanben, unb roo es nidjt oon ben oielen ©intoobnern,

roeldje früber bas ßanb beroobnt batten, oerbeert roorben roar. 3efct

roar fein Xt'ü bes fianbes roüfte, ausgenommen, baß es an Sau=
I>ol3 unb bergleirf)en feblte; aber roeil eine fo große Serbeerung unter

bem Solfe, roeldjes bas £anb früber beroobnte, ftatfgefunben batte,

fo nannte man es öbe. Da nun roenig Saubol3 in bem £anbe roar,

rourbe ieborf) bas Solf, roeldjes babtn 30g, außerorbentlidj gefrf)irft in

ber Verarbeitung bes 3ements; besbalb bauten fie firf) Käufer oon
3ement, in rceldjen fie röobnteu."

£ier baben roir brei b?)torifdje Xatladjen betreffs bes alten 3entral=

^tmerifa; erftens, baß 3entral='2Imerifa oon sroei Sölfern nadjeinanber t>e=

roobnt rourbe; 3roeitens, baß bas erfte biefer Sölfer bas £013 'oer=

niebtet Ijatte, unb brittens, baß bas lernte Solf 3ement=5>äufer baute.

Dr. O. ^. ©oof oon bem Departement ber fianbroirtfrfjaft ber

bereinigten Staaten, roeldjer für längere 3eit bas ^flansenleb-en m
3entraI='iKmerifa ftubiert bat, frfjrieb im 3abre 1909 ein Surf), roeldjes

feine Sdjlußfolgerungen entbält, roooon irf) ietjt folgenbes anfübre: „Um
jolrfje Seränberungen berbei3ufübren, i)t eine geraume 3eit nottoenbig,

bie firf) fo genau nirf)t feftftellen läßt, üaufenb 3abre fdjeinen nur eine

fleine 3eit 311 fein für eine oollftänbige 2B:eberb<ebol3ung einer buraV
aus entblößten Legion, unb für bie Verbreitung bes Turnus = beroob>

nenben Organismus auf ber roieberberoalbeten ^Region. Das Heberbleiben
ber Turnus = bercobnenben liere auf bem mit 9?uinen bebedtten £>üg>el.

fann faum für möglirf) eradjtet roerben, benn bie s#i)ramiben unb bie

in SRäume geteilten ©ebäube, roeldje ben ©ipfel beberfen, foroob/l als

bie großartigen ^erraffen, roe!rf)e eine große Slädje beberfen, crfrfjeinen

mit 3ement befleibet gercefen 3U fein.

Siele ©egenben, roelcbe jefet oon anfrf)einenb jungen 3Bälb«rn
beteeft finb, üt beroiefen burrf) arrfjäologifdje Heberbleitjfcl, bafe fie tok--

terberoalbetc Legionen finb. So bie Senabu=©ababon*©egenb früber«r

3iotIifation 3eigt, bafe oerfrfjiebene Sölfer biefelben glädjen bes £anbcs
narfjeinanber beroobnt baben, roeldje jefct oon ben Äaffee^^lantagen-
Sefifeern urbar gemaebt roerben, unb 3roar als fei es 3um eriten Wlak."
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Son biefen Einführungen wirb man teirfjt erfeben, baß O. 0.
doof cntfrfjeibenbe Secoetie bafür entbetft t)at, baß bie iXatfadjen, roelrf)e

rcir im Surfje £>eleman uewidjnet finben, roarjr finb; baß 3entral=

2Imeri!a oon 3tr;ei ober mebr Sölfern narfjeinanber bemobnt mar; baß
bas £anb entbol3t unb roieber •oeroalbet mar, unb hak eines biefer Sölfer,

roelrfjes 3entrat=9Imerifa beroobnte, 3ement 3um Sauen gebrauste.

SBenn 3ofepb Smitb bas Surf) SJcormon gefdjrieben bat, mober lam ifjm

biefes 2Bffen? 3ur 3eit, als bas Surf) ÜUiormon herausgegeben rourbe,

gab es fein Surf), meines biefe Dinge enthielt. (Es lebte bamals
fein lUienfd) auf ber (Erbe, ber if)m biefes enäblen fonnte.

;0. 5-

(£oof mattete biefe (Entberfung erft neununbfiebjig 3afjre narfjbem bas
Surf) 30?ormon herausgegeben mar. Dies fottte uns als Seroeis bienen,

baf? 3ofepb Smitb bei ber Ueberfetsung bes Sudjes oon einer fjöfteren

unb größeren 9Warf)t gebolfen trmrbe, benn bie ber lücenfdjen. (5e=

trißlirf) ift bas Surf) SJJormon bas munbertidje unb feltfame 2Berf,

oon bem ber 93ropr}et 3efa;'a fprirfjt.

5. Das Surf) SDtormon fjat btn (Einfluß auf hk £eute, bie es

empfangen, mie ber ^ropbet propb/eieite. (Es bat oerurfarfjt, baß „bie

(Elenben roieber ^reube baben am £erm, in bem Zeitigen Sfraeis/'

Die greube ber Sftenfdjbeit in bem öerrn ift oon ibrem (Slaubleu

an 3r)it abbängig. 3e größer ibre 3uoerfidjt ift, hak bie ÜUcadjt bes

Sfteifters ibnen bier auf ber (Erbe belfen unb fie narf) bem Üobe feligj

marf>en fann, bejto größer ift ibre $reube in ber Setrarf)tung Seines
Gebens unb Seiner äJciffton.

Der (Staube ber ^eiligen i|t geftärft toorben, inbem fie basi

3eugnis bes Surfjes SOiormon empfangen \)ahzn. Unb biefe 3unabme
im (Stauben fe&t fie in ben Stanb, täglirf) Opfer ju bringen, fidj bem
2Berfc täglirf) 3u roeiben unb Sßerfe ber £iebe 3U oerridjten. Sie
rufen ben £>errn an, fie oon ilranfbeit 3U beilen. 3n 3eiten ber 2rüb=
fal flcljen fie ben £errn an, ibnen Seinen (Seift 3U fenben, um fie

l\i tröffen unb ^rieben in ibre Seele einzuflößen. Sie -tragen Sürforge

für bie 3Baifen unb SBittnen. Ob reid) ober arm, fie tragen mebr
3u ber Ausbreitung bes 9?eirf)es (Sottes auf ber (Erbe bei, benn irgenb

ein anberes Soll

Die (Sefrfjirfjte ber heiligen ift mit Slut unb Xränen gefrf)rie=

ben. Weine 3unge ift unfäbig, ibre (Sefrfnrfjte 3u er3äblen. 5leine

tfeter fann fie frfjreiben. Durrf) trjren (Stauben finb fie fiegreirfj ge=

roorben. Ob fie firf) in ifjren gemütlidjen 2Bobnungen in S^auooo be=

fanben, oorbeni fie ausgetrieben mürben, ober unter freiem £immel in

ber ftälte bes Sinters, mo fie nur bie 2I>olfen als Srfjufebecfe batten

unö ber geftemte Fimmel firf) über ibnen ausbreitete, fo befafjen fie

trotfbem einen feften, unerfrf)ütterlid)en (Stauben unb fangen: „(Einft

Icurfjtet icieber bir narf) bunfler ?farf)t 9JJorgen)trabI, ^reubenlirfjt. Drum
fei 3cI;ooab ^)3reis unb Danf gebrarfjt, jage nirf)t! 3age uirf)t! Wo-
ber fam biefen fieuten biefer berrlirfje 5lRut? Son bem 3eugnis bes

Sudjes Hormon unb anberen 3eugniffen, bie ibnen ber £err betreffs

ber SBaljrbeit gab. Sogar foIrf)e, bie für ben Untergang bes 3)cor=

monismus gefämpft I;aben, mußten 3ugeben, hak bie ÜWilglieber biefer

Rirrfje größeren (Stauben an ben Jag legen, benn atte anberen (Xbriften.

©. 2ß. Sarns, ein ©eifttirfjer, fagte im 3abre 1909 auf einer 3ufam=
menfunft ber (Sei]tlirf)feit in Soife. 3babo: ,,Hm ben Untergang bes

iWormonismus berbeijufübren. muffen mir einen 5ReIigionseifer befifeeu

röie bie 5)tormonen=Organifation." ÜBelrf) ein Sefenntnis

!
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^ßröfibent 3ubfon oon ber Itnioerfität in (Ebicago fagte: „,(£5

rourbe mir er3äblt, bafe 3roeitaufenb 9Kormoncn=9[Rtffipnare beftänbig

im üütiffionsfelbe f:d) befinben, alle fiaicn, be3al)lcn alle ibre eigenen

Hnfoften; unb alle 9JJitglieber ftnb 3U irgenb einer 3e:t bereit, roenn

berufen, auf eine äftifjion 3u geben, fogar 3U ben entfernteften £än=
bern. Sie ftellen bie ftirdje an erfte Stelle, unb bann tommen ibre

eigenen Angelegenheiten. 2ßir erroarten faum ein gleiches Opfer."

Sßarum tonnen fie riid)t bas gleidje Opfer erroarten? 2Be;I ünfere

äRiffionare ©tauben an 3efus (Ebri)tus befifcen, roeldjer ©taube ian

bie ©ötttidjteit 3efu (Ebnfti burd) bas 3eugnis bes 33ud)es 9Jiorm<ou

unb anberer 3eugen, bie burdj neue Offenbarungen gegeben würben,

geftärtt ift; bie anberen ftirdpn befifeen bie
T

e neuen 3eugen nidjt. 2ßic

fann irgenb eine IJkrfon, roeldje bie Auslage oon s}3räfibent 3ubfon
oor fid) bot, leugnen, bafe bas Surf) Hormon nidjt bie SBortc bes

$ropbeten erfüllt: „Die (Elenben roerben roieber 5reube baben am
i>errn, unb bie Armen werben fröblid) fein in bem ^eiligen 3!raets"?.

Aufcerbem, bafe bas 23udj SKormon etne $ropfye3eiung erfüllt,

unb 3tDar nadj göttlidjem 9?atfd)Iuf3, üt bie ©efdjfdjte oon bem HXx-

fprung bes 23ucbes burd) bas 3eugnis oon elf 3eugen befestigt, ad)t

baoon fatjen bie golbenen platten, unb bie anberen brei iafyen £>ie

platten unb ben (Engel Moroni, aud) borten fie bie Stimme ©ottes

fagen, bafe bie Urtunbe rid)tig überlebt fei. 3d) roerbe nur oon ben

brei 3eugen fpredjen.

33on ber 3eit an, ba fie in bem Siebte ber £errlid)fe:t bes (Engels

, ftanben unb bie Stimme ©ottes borten, bis 3ur 3eit irjres £obes be=

3eugten fie bie (Edjtrjeit bes 23ud)es äTcormon. Sie batten gefeben, fie

Ijarten gebort, fie batten gefüllt, unb roeber iöobn unb Spott, ftritif,

nod) Serleumbung tonnte fie sroingen, bie 2ßar)rbeit 311 oerteugnen,

roofür ©ott fie 3U 3eugen gemad)t batte. 3für ad)U\g lange 3abre
finb biefe SRänner oerleumbet roorben. Sie finb auf ocrfäjiebene

Sßeife benunsiert roorben, man bat fie £ügner unb 93etrüger genannt.
3ebe 2Baffe l}at man gegen fie ins $elb gefübrt. 2Benn man alle bie

SBüdjer lieft, roeldje oon ©egnern bes 23ud)es SÖtorrnon gefdjriebsn finb,

fo muf3 man 3U bem (Entfcblufc fommen, bafe bie SBabrbeit ber ,fd)rift=

lieben eiblidjen (Erklärung biefer 3eugen fo febr befeftigt ift, bab nur
Sd)impfroorte unb Stbrnäbungen als einsige Sßaffe gegen biejelben ge=

fübrt roerben tonnen. 2ßenn bie Ausfage biefer 3eugen eine falfd)e

ift, roarum finb bie ©egner biefes SBerfes roäbrenb biefer ad)t3tg 3abre
niebt imftanbe geroefen, uns bas äRotio, roeldjes b:e f

e 3eugen oeran=

Iafcte, ibre tarnen ju folgen Unroabrbeiten 3U fdjreiben, roie in j&en

3eugniffen gefd)rieben fteben? äftenfeben lügen nirf)t aus fiiebe für bie

fiüge. 3ntention unb Ausfübrung finb ebenfo miteinanber oerbunben,
roie Urfadje unb Sßirfuug. Sßenn biefe Scanner Betrüger roaren, fo

muffen fie erroartet baben, burd) biefen 23etrug etroas 3U erlangen,
SBeldjen £obn tonnten fie burd) £ügen 3U erreichen gebenten? fiaffet

bie ©egner biefer 3eugniffe biefe 3tage beantroorten, ober fonft für
immer oerftummen.

Diefe 3eugen roaren ebrlidje StRänner. Sie fagten bie 2Babrbeit
betreffs ber ©olbplatten. ,2ßeld)ien ©eroinn fonnten fie erroarten, inbem
fie ibre tarnen 3U einer falfd>en Ausfage fdjrieben? ^Ricbt (Ebre nod)
5Rubm. 3ofepb Smitb, ber Xleberfetjer bes Sud)es SRormon, roar 3u
ber 3eit, als bie 3eugen ifjr 3eugnis gaben, oon aller 9ßelt giebafet,

oerad)tet unb oerladjt. (Er rourbe oon allen fieuten oerfdjmäbt. X)ad)=

ten bie 3eugen oielleidjt 9?eid)tum burd) biefes erlangen 3u tonnen?
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3d)ou ber ©ebanfe allein tft roiberftnnig. ÜBas tonnte 3ofepl> Smitb
ifjnen anbieten ober geben? (Er mar nur ein armer flJtann unb ge=
-

5roungen, roäbrenb er bie grofee Arbeit ber Ueberfetjung oornabm, für

feinen eigenen fieDensunterbalt 3U arbeiten. 5Iucb roaren bie ^tusfic&tertr,

bah bas 93ucf) Hormon eine roeite Verbreitung baben mürbe, nid)t

oorbanben.

3roei biefer 3eugen, Dlioer (£orobern unb Daoib SBbitmer, oer=

liefeen bie ftirdje unb fonberten fid) oon ir)r ab. 3m 3abre 1848 fam
Olioer (Torobern bemütig 3urücf unb fc^Iofe fid) mieber ber Slirdje unb
b^n bann ausgeflogenen unb oertriebenen ^eiligen an, audj beitätigte

er in allem ©ruft bie 2Bar)rr)ctt feines 3eugnij[es betreffs ber (Ecbtfyeit

bes Vudjes Hormon. 9Benn fein 3eugnis falfd) mar, roarum nat

er es roieber betätigt? Sein Verftanb bätte ibm gefagt, es cntroebex

3U roiberrufen ober 3U fdjroeigen.

Daoib Sßbitmer ftarb aufeerbalb ber ftirdje im 3abre 1888.

Jßä^renb er auf feinem Totenbette lag, mürbe er oon feinen Ver=

roanbteu unb $rennben umgeben. Stur3 oor feinem Xobe, als er er=

fannte, bah bas (Enbe feines .Gebens getommen fei, unb bafj er balb

oor bem 9?id)terftuf)Ie beffen flehen muffe, ber bie fersen aller Sftenfdyen

erlennt, fagte er in langfamen unb ernften 9Borten, bafe bas 3eugnis b>e=

treffs ber ©olbplatten, oon benen bas Sud) 9Jlormon überfefet mürbe,

roabr fei. SBürbe ein Betrüger fid) fo betragen baben? 2Bürbe iein

SUiann, obne irgenb roeldje Urfadje, mit einer foldjen Unroa>brbeit in

feinem £er3en unb foldjen ÜZBorten bes Betrugs auf feinen £ippen
fterben? Niemals! Die Vernunft belehrt uns eines Befferen.

3Bas aber Dielen bas größte £inbernis ijt, beftefyt barin, bafe

biefe Scanner oon bem Uebernatürlidjen seugen. ftritifer fagen, mir

roollen nid)t glauben, benn bie Scanner 3eugen oon Dingen, bie nidjt

im 23ereid)e unferer (Erfabrungen liegen. Dafe es fernerer ift, etmas
5lufeergeroöbnIid)es 3U glauben als alltäglidje ©efcbebniffe, geben mir $u.

'llbtx in be3ug auf bas 3eugnis biefer Scanner, bie Sdjroierigfeit,

ir)r 3ßugnis als roabr an3unebmen, meil es oon übernatürlichen Dingen
seugt, tft binmeggenommen, benn es ift beroiefen morben, bah bas Sud)
roofür fie sengen, roirflid) eines übernatürlichen Itrfprungs ift.

3um Sdjluffe mödjte i<b nodj 3bre 9lufmerlfamfeit auf eine Ver=
beifeung Ienfen, roeldje im 23ud)e 9JJormon enthalten ift, bah biefe

Verbeifeung erfüllt roirb unb erfüllt morben tft, tonnen uns Saufenbe
ber SCRitglieber biefer ftirdje be3eugen. (Es lautet folgenbermafeen: „Unb
roenn ifjr biefe Dinge empfangen roerbet, roollte id) eud) ermabnen, bah
ir)T (Sott, ben eroigen Vater, im tarnen (Ebrifti fraget, ob biefe Dinge
nid)t roabr finb; unb roenn ifjr mit einem rid)tigen £>er3en fragen roerbet,

mit feftem Vorfafee, mit ©lauben an (Ebriftum, fo roirb er aud) bie

2Babrbeit besfelben burd) bie 9ftadjt bes ^eiligen ©elftes offenbaren."
(ütftoroni 10:4.) 3ebes treue äftitglieb biefer ftirdje ift immer roillig

unb bereit, auf3ufteben unb furcbtlos 3U be3eugen, bah ber ©eift ©ottes
ibm 3eugnis gegeben bat, bah bas Vud) 9ftormon eine toabre Offen=
barung nom Fimmel ift. 2IIle biefe 3eugen, Xaufenbe an ber 3<*M,
roeldje ir)r 3eugnis burd) göttlidje Vermittlung erbalten bähen, ifinb

3eugen für ben übernatürlidjen llrfprung bes Vudjes SRormon. Da
roir nun oon fo oielen 3eugen umgeben finb, roie !önnen mir 3roeifeln?

(^epbi 3enfen, überfe^t aus „ßiabona" oon 5. s^-)
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ZUcin geugnfs.

Ss mcid)i mir eine grofee 5reube, enbltdfj meinen 2BunFd) 3ur

Slusfübrung bringen 3U fönnen unb mein 3eugnis 3u allen ßefem
bieies 23!attes fenben 3U bürfen. Mit banferfülltem £er3en gegen ©ott
Irene id) mid), bafe id) bie ©elegeubeit babe, in biefer 3eit 3u leben,

wo bas roabre ©oangelium 3efu ©brifii burd) Offenbarung roieber 3u

ber sJJienfd)I)eit gegeben roorben ift, um ben Seroobnern ber gan3en
(frbe nod) einmal uerfunbigt 3u roerben. Diefe rounberbare beilfame

i.'ebte ergebt an alle SBölfer als eine Stimme ber 2Barnung, Jie

Folien ©ufee tun unb fidj taufen laffen, bamit [ie ben icbredlidjen ©e=
ridjten ©ottes, bie ©r auf bie (Erbe fenben roirb, entgeben roerben.

Seit roabren Wienern ©ottes roirb biefe £eiIsbotfd)aft allen Stationen

geprebigt, auf bafe alle gerettet roerben möayten.

3d) gebe ibnen mein 3eugnis, bafe biefes bie ftirebe ©ottes
i|t, ha\] 3ofepb Smitb ein roabrer ^ropbet unb oon ©ott berufen
unb beooIlmäd)tigt mar, bie ftirebe CC^riftt roieber auf (Erben 3U grün=
hen unb bas urfprünglidje ©oangelium 3U prebigen, roeldjes ietjt über=

all locrrunbigt roirb unb 3U uns gebrungen i|t, auf bafe mir bas =

felbc boren unb annebmen fönnen. 3d) bin ©ott oon £er3en bantV
bar, baft ©r mid) 3U ber ©rfenntnis biefes ©oangeliums tommen liefe,

unb id) füble mid) glüdlid) unb 3ufrieben, im £id)te biefer ©rfenntnis
aianbelu 311 bürfen. 3nbem id) mid) ber ftirdye anfdjlofe, ^aht td>

leinen gebier begangen, fonbern nur bas getan, nxts red)t oor ©ott
iit. ©s foll mein fefter ©ntfdjlufe fein, mebr ©rfenntnis 311 [ammeln,
auf baft id) oollfommener roerbe unb bie ©ebote ©ottes beffer balten

unb erfüllen fann. 3d) babe in meinem 3nnern ein feftes Zeugnis,
bafe biefes ©oangelium 2Babrbeit tft,' unb möd)te alle roabrbeitfucbeni-'

ben ÜD?enfd)en bitten, biefe £er)re 3efu ©briFti mit einem gebetoollen
.v>er3eu 3U unterfudjen. ©s gibt nur ein roabres ©oangelium unb bas
mufe burd) ©ottes Wiener äRunb gebradjt unb auf btn -Ramen 3efu
©briiii begrünbet fein.

9ftöge ber Segen bes Joerrn biefes 2ßerf begleiten,, unb mögen
nod) Diele 3U ber ©rfenntnis gelangen, bafe biefes ©ottes 2ßerf ijt, unb
anttatt in £>untelbeit im £id)t roanbeln, tft mein innigfter 2Bunfd).

(Robert S ebr enbt.)

yiad) einer glüdlidjen 5Reüe famen folgenbe ^leltejte tooblbeb alten

unb gefunb im SftiJFionsfelbe an: Spencer s#. 8feit, oon Salt
£ate ©ittr ©obfren 3. 3f u b r i m a n, oon s$rooibence, Htab ; Ro-
bert <&. Stelter, unb Scbroefter jyreba Stelter, aus Salt £afe
©itp, Mab. ^tlle baben ibre SDciffionsarbeit fd)on bereits angefangen,
rcorin roir ibnen hm hejtm ©rfolg unb Segen bes £errn toünfdjen.

£ofccsau$eirtcn.

2ßieberum roirb es uns 3ur traurigen ^flirf)t, folgenbe Xobesfälle
5u beriebten: 3n 3ürid) ftarb am 18. ftebr. 1911 3obannes vSu =

t e r, geb. am 2. 3an. 1909 ; Sftagbalena ©ömmlid) Ftarb am
1. 9Kär3 1911 in Bresben, fie rourbe am 8. ?tug. 1910 geboren; in

Xbun üerfd)ieb Sufanna Sd)lud)teram8. 3an. 1911, fie mürbe
am 9. Februar 1829 geboren unb fd)lofe fid) am 28. 3uni 1902 ber
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ftirdje nn ; 3Jläixt 9Jiatbies, geb. am 11. 3on. 1911, itarb am
23. $ebr. 1911 in 33urgborf; in Iftannbeim ftarb 3 o () a im n Sdjatt,
fie mürbe am 19. 3ept. 1877 geboren unb am 4. $ebr. 1.893 getauft.

iUlcgc ber ©eilt bes Serrn ben trauernben Hinterbliebenen iJroft

oerleiben.

(öftermotten.

91od) fcblummert füll bie meite (Srbe CSin rounberbares Cid)t unb QBonne
im erfien, fahlen ©ämmerfd)ein. burcbjtrömt bie büffre, tote QDelL

£ein ßufthaud) regt ber Säume QBipfeL „9er £err f)at SM' unb 5tad)t beßroungen,

nocb 3tüit[ct)ert leis hein Sögelein, bes £obes Sanbe finb 3erfcbellt!"

^iocl) liegen ftill unb ob' bie ©äffen

bort unten 3U Serufalem.

Son ©olgatha im Morgengrauen
brei ßreu3e einfam nieberfel)'n.

©er Morgenminb bebt an 3u meben;
roie Seuf3en hlingt e5, fcbmer unb bang.

3fi's oon ©ethfemane ber" ber

nia)t nod) ein (eifer ßlagehlang? -

(£s ift, als ob bas fernere Ceiben,

bas l)ier bes Oebens gürff ertrug,

bas tiefe Ißef), bie Sobesqualen

rings bie Statur in geffeln fcblug.

©och fiel) ! Ißas brid)t aus 3ofepbs ©arten ©od) in ber ftlur hlingt lang noch leife

bort plöhjicb für ein ©lan3 heroor? ein füfees glüftern fern unb nat):

3ft'5 nicht, als ob bie Gönne fchritte „©er Cfrbe Surft ift auferftanben,

t)eil burct) ber Morgenröte 2or? €r bat gefiegt! ßallelujab!"

Helene G. ©reefen.

I)er finge SOtann greift nid)t nadj bem fernen, um Rabies 311 finben,

unb feine £an'b greift nid)t nad) ben Sternen, um £:d)t an3U3ünben.

9ft i r 3 et Schafft).

©ie ßtmmel jaulen unb fro()lochen

unb finb bem 6ieger Untertan,

unb auf ber (£röe bebt ein fel'ger

ein unnennbarer Subel an.

60 höftlid) mar nocl) nie ein Morgen,

fo [üfe fang nie ber Söglein 6d)ar,

fo lieblich blül)ten nie bie Slumen,

nie mar bie löelt fo munberbar.

Unb unten fcbläft bie Menfcbt)eit meiter

ben alten ferneren Sobesfcbjaf.

2ticbts oon bem Sluferftebungsjubet

bie finffem, halten 55er3en traf.

I)ics über alles: Sei bir [elfter treu, unb barauf folgt, fo mie

bie 9iadjt bem Xage, bu fannft nidjt falfd) fein gegen irgenb roen.

(S bat e [p e ar e).
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