
JettffcSes ®x$an hex <JUr<8e geftt ®0rt(H

3>«r «$efttg*tt &tr festen ®<*g«.

-an ®egriinbet im Setzte 186& t*~

3efii5 anttoorlefe irmen unb jprad) : „OTeiiie Oef)re ift nid)i mein, fonbern bes, ber mid) gefanbf bat. 60
jemanb roill bes OTiüen tun, ber roirb inne roerben, ob bieje Cebre oon ©Ott jei, ober ob itrj oon mir jelbft rebe."

(3ot). 7, 16—17.)

N^: 18. 15. ^ßpfeinber 1911. 43. Jahrgang.

Die voafyve "Kivdje.

4d) fjabc feine 3eit über Religion 3>u fpreeben," ift eine 23<e=

merfung, bie man fefyr oft oon £euten, bie bas <£oange=

Iium bes Seilanbes als ©efpräcfysgegenftanb auf bk i&eite

frfjieben roollen, fyert. Xiefelben roiffen oielleidjt wenig raon
4 ben £efyren ber oerfcf;ieben«tt Atrien, unb fümmern fidji um

biefelber. nod) roeniger. 2ßenn je fold) ein SRenftf) fidj entfcblteßt, ein

SRttglieb irgenb einer ftirdie 3U roerben, fo vereint er fid) geroöb'nlidii

mit berjenigen, melier feine Altern angebörten, unb toenn er (Sdjroie*

rigfeiten bat, alle fiebren berfelben 3u glauben, fo probtext er feine

Seele ?u beruhigen, inbem er fitf; fagt, bafe alle Kträ^en redjt finb,

unb eine fo gut toie bie anbere ift.

Saufenbe oon aufrirf)tigen, ebxlicben fieuten, bie nad> bem 9teid)ie

©ottes trachteten, finb biexburtf) in ©leitfjgültigfeit oerfallen. 23iele

biefer 30?enfüKn befifcen grofce Sntelligenß, unb !ommen bti praftifdjen

fragen 3U logifdjen Gc&Iüffen. (£s ift nid)t fdjroierig, für biefelber. 3U

feljen, bafe eine IRegierungsform beffer ift, Denn eine anbere; iunbi

roarum fie benfen füllten, bafj eine ftird)e fo gut fei rtvie eine an-

bere, ift fcfjroer 3U begreifen.

3lud; ift es unerFIärlict), roarum fieute benfen füllten, bafe alle

bie oielen Seften 3ufammen, bie ftirdye bes ^<eilanbes bilben. Txv
bureb roürbe ber Söieifter 3U iem ©rünber unb Urheber ber Uneinig?

feit; unb roas fönnte unvernünftiger fein, benn 3bn, bzn oollfonif

menen £ebrer, fo bin3uftellen. <£s itebt gefd/rieben, ,,©ott ift nidjit

ein ©ott ber Sßerroirrung". 2Bas roürbe Paulus fagen, roenn er bie

(Erbe befugen roürbe? 2ßürbe er nid^t mit eben gröberem ;(Exnftie,

benn er bie (Eorintryer anrebete, fragen: „3ft benn (Ebxiftus 3erteilt?"

3efus antroortete 311 Petrus: ,,9luf biefen Orete (ben Ofels ber Offen?

barung), roill id) meine ftirdje grünben;" ftirdje — nidjt iltrdjien.-

(9Kattl>. 16, 19). Gbriftus bat nur eine ftirebe, unb biefelbe ift nicfyt

3erteilt, nod; fann biefelbe in einem geteilten 3uftanbe eiiftieren. SÖlen?

fdjen mögen bie ftircfye bes JÖeilanbes oerlaffen, unb ftircfyen nadj iljren



— 274 —
r

eigenen 'Mnfdiauungcn organiiieren; aber biefe 9ttenfcr}en gemachte £)r*

ganifationen finb nid)t oom £>errn.

Tie eine, uxtrjrc ftirerje (Ebrifti unterfdjeibet fidj oon allen an-
bern religiöfen ©emeinfdiaften in roenigftens oier roidjtigen fünften:

1. Die Beamten ber ftird;>e fyaben Autorität oon ©ott, in Sei=
nem tarnen 3U Ijanbeln.

2. Sic fyat 9lpoftel unb s#ropbeten.
3. Sie lefjrt bas zint, roarjre (Eoangelium. i

4. Sie trägt ben tarnen (Ebrifti.

Dias (Sine, roeldjes bie roabre ftirdje (Ebrifti, mer)r benn irgenb

etwas anberes, oon allen anbern religiösen ©efellfdjaften unterfdjeibet,

ift bie Satfadje, bafe in berfelben immer Autorität, in bem 9tamen
bes £>errn 3U amtieren, oorf;anben ift. llmb es ift biefe ftraft unb
Autorität, bk es eine ftirdje mad>t. (Eine religiöfe ©emeinfebaft, mag
fie uod) fo oollfommen organifiert, unb fehlerfrei in ßebren [ein,

roenn beren Beamten nicr)t bas 93rieftertum ober Autorität befityen,

ift es feine Rhfyz in bem genauen Sinne bes SBortes. 9J?itglieiber

unb £ebren machen feine ftirerje aus. (Es mufe ein beoolimätfjtigtes

93rieftertum oortjanben fein.

3n bem (Eoangelium 3efu (Ebrifti finb gereifte Orbinamen, toeldje

oon benen, bie äftitglieber ber Airdje 3U roerben roünfcben, befolgt

roerben muffen. Diefe Drbinan3en finb abfolut ofyne ©ültigfeit, es

fei benn, bafe biefelben, oon ben ba3U beauftragten Dienern ©ottes,
ponogen roerben. 3u roas nüfct bie £aufe, oon einem ^rebiger ooll=

3ogen, ber feine anbere Autorität, als bie er auf bem tfpologifdjen

Seminar erhalten, befitjt? 9iid)ts !
— (Es ift nur eine $orm. — (Es

ift unoernünftig an3uneb/men, bafe irgenb jemanb, ber fid) gebrungen
füfr/It, bie ^eiligen Orbinanjen bes (Eoangeliums 3u ooIl3ieben, ein

ÜRedjt 3um amtieren r)at.

93on ber ^Regierung roerben nur bie £aten ber beoollmäcbtigten

Beamten anerfannt. üftiemanb fann für irgenb eim Nation einen
binbenben ftontraft fdjliefeen, es fei benn, bafc er oon ber betreffen*

ben Nation als Vertreter anerfannt unb beoollmäcbtigt ift. 'alle 2eute
oerfteben biefes. IRiemanb, ber ein roenig Vernunft beftfet, roürbe feine

Steuern an jemanb be3afjlen, ber bod) feine Autorität bat, biefelben

3U folleftieren. "ilhtz roie ftef;t es in religiöfen Sachen? (Es gibt

eine Strenge £eute, bie im Se3ug auf (Eioil ^flidjten mit ber größten
©enauigfeit unb Borficfjt banbeln; aber auf bem religiöfen ©ebiete,

betreffenb ber grofcen ©ebote unb Wüßten, bie ©ott für bie . Selig=
feit ber 90ienfd>en gegeben, eine unerflärlid}e ©leidjgültigfeit pi 2age
legen.

2ßenn biefe £eute eine Klage gegen irgenb jemanb baben, Jo

geben fie jebesmal gm einem, oon ber Regierung eirogefe^ten Siebter,

um bie Sadje 3U fd)Iid)ten, aber niemals beuten fie baran, ben ^riefter.

ber bie heilige Orbinam ber Saufe an ifmen öoIl3iebt nad) feiner

Autorität 3U fragen. 2Barum ift biefer 3uftanb? Kann es fein, baf?

©ott roeniger genau ift, benn bk SOienfdjen finb?

5lls (Ebriftus auf (Erben lebte, organiiierte er Seine ftirebe unter
ben 9Jtenfd)en, unb berief oerfdjiebene 30iänner 3um ^3rebigeramte, ,,unb

(Er orbnete (orbinierte) bie 3rcölfe, bafe fie bei ibm fein füllten, unb
bafe (Er fie ausfenbete 3U prebigen" (SOcarf 3, 13). Diefe Männer
batten biefen 5Ruf nid;t felbft erroäblt; nein, (Ebriftus Fjatte fie bz=

rufen. (Er fagte ifynen: „3br babt mid) nid)t errcablet, fonbern iä>
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fwbe eud) ermäblet." (3ob. 15, 16.) 23etreffenb ber Autorität, bic

(Er ifmen gab, lefen mir: „2Bas bu auf (Erben btnben mirft, folt

aud) im Simmel gebunben fem." (9Q?atr). 16, 19.)

2Bir fefyen fjier einen beutlidjen Hnterfd)ieb, 3mifd>en ber Sltrdje

(Ebjifti unb ben fogenannten, oon äRenfdjen gemalten Rircf/en. 3n ber

ftirdje (X^rtfti, toerben bie $rebiger oon bem Raupte ber ftircfye be=

tufen. 3n ben religiösen ©emeinfdjaften, uns als ftirdjen befannt, be=

rufen fid) bie ^rebiger falber. 3n ber ftircfye (Efyrifti finb bie s^3re^

biger ju bem ^rieftertum orbeniert, unb biefes gibt ib,nen bk 2luto*

rität, im Fimmel ju binben, toas fo immer fie auf (Erben binden.
3n ben Sogenannten ftirdjeu ber äftenfdjen, finb bie ^rebiger Unioerfi=

tätserseugniffe, unb befifren feine Autorität. £>ier benu rmben mir in

einer Slufefdjale, ben Unterfd)ieb 3roifdjen ber 5tircf/e GEjirifti, unb einer

religiöfen ©emeinfcbaft. Das eine, ift göttlidje 3mftitution, unb bas
anbere, eine menfd)lid)e.

Die 5ttrcf)e (EFjrifti unterbleibet fid) aud) im 23ejug auf Drganifa^
tion, oon benen, bie menfd)lid)en Urfprungs finb. Die Regierung ber

felben mag mit ber einer Kolonie uerglidjen merbem. Dier £errfd>er ber

Nation, 3u toeldjer bie Kolonie gebort, mofmt nidjt in ber Kolonie.
Cbgleid) oon berfelben entfernt, ift er bennod) ber eigentliche ©otk=
oerneur berfelben. Seine ©efe&e unb (Ebifte, merben feinen 5Kepräfem
tauten, bie in ber Kolonie mofynen, befannt gemadjt, unb aud) oon
bcnfelben ausgeführt. %ud) fo in ber ftirdje, dfjriftus ift bas Saupt
Seiner ftirdje. (Er ift nid)t perfönlidj auf (Erben. mad)t aber Seinen
2BiIlen, Seinen Vertretern funb, unb biefetben füfyren ibn aus. SUiit

biefer 3bee, oon ber 23erioanbtfd)aft ber ftircfye mit ifyrem Jöaupft,

ift es Ieid)t 3U oerftefyen, roarum (Sott in bie ftirdje aufs erfte STpoftel

unb bann 93ropt;eten gefegt bat- (I. Cor. 12, 28). 2Tud) rounlbern
mir je^t nid)t mefjr, bafe Paulus bie ^eiligen in (Epbefus tröftete,

inbem er fic barauf fyinmies, bafe fie auf ben ©rumb ber 3Ipoftei

unb ^ßropf)eten erbaut maren. ((Epr) 4, 13).

ä)iand)c fieute merben fagen, bah biefe Crbnung, toie fie früher
in ber ftirdje editierte, oergangen ift; unb bafe bie Beamten, bie Gfjfripi

ftus einfette, beute nic^t mefyr notroenbig finb. (&s ift fein ©ruttb
in ber Sibel oorfjanben, ber ju biefer Vermutung füfyren fönnte. Das
2Bort ©ottes beridjtet uns gerabe bas ©egenteil; Paulus fagt, baJ3

biefe ^Beamten in bk ftird)e gefegt rourben, „bah bk ^eiligen 3uge=
richtet werben, jum SBerfe bes 5lmts, baburd) ber £eib (Ebrifti erbauet
merbe"; unb biefelben follten bleiben, „bis bafc mir alle r)inanfom=
men 3u einerlei ©tauben uitb (Erfenntnis bes Soljnes ©ottes." ((Epb.

4, 12-13).
91id)t nur folgt bie ftirdje bem bleuen Seftamentmufter, im £8e^

3ug auf Organifation unb Regierung, fonbern fie prebi,gt aud) bas
(Eoangelium, bes „(Einen Jöerrn, eines ©laubens unb einer Saufe"
((Epb. 4, 5). Sie nimmt Sftitglieber in berfelben SBeife auf, roie fie in

ben Sagen ber 5tpofteI aufgenommen rourben. 3n jenen Sagen, menn
bie £eute ©tauben befafjen, unb Sufee für ißxe Sünben getan Ijatten,

rourben fic burd) ltntertaud)ung im Sßaffer, 3ur Vergebung berfelben
getauft, unb empfingen ben heiligen ©eift burd) bas auflegen ber
Öänbc. 5luf biefe 9lrt unb SBeife famen bk £eute Don Samarien unb
(Epbefus in bie ftirdje. „3u Samaria, ba fie aber s^bilippus <$xe=

bigten glaubten, oon bem ^Reidje ©ottes, unb bem tarnen 3efu (Efyrifti,

liefeen fie fid) taufen, beibe, Männer unb ,2ßeiber (
s
2lpofteIg. 8, 12.)

'511$ nun Petrus unb 3of)annes ( beibe ^Ipoftel bes J5errn 3efu famen,
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legten Tic bie £änbe auf fte, unb fie empfingen ben ^eiligen ©eift. (5I.p=

ftclgefcbjcbte 8, 13.) 3u (Epbefus befahl Paulus, bk £eute auf ben

tarnen bes £erm 3efu 3U taufen. Unb ba Paulus bie £änbe auf fie

legte, !am ber ^eilige ©eift auf fie, unb fte rebeten mit 3ungen, unb weis*

Jagten.

Die eine, roabrc ftirdjc ©ottes, „erbaut auf ben ©runb ber s
)IpßfteI

unb ^ropbeten", Iebrt fräs eine, roabre {Eoangelium 3efu (Ebrifti, unb
trägt Seinen tarnen. (Es ift redjt, bafe fie foltte, „benn, es ift aud>

fein anberer 'ftamc unter bem öimmel ben Sftenfdjen gegeben, barinnen
roir Tollen feiig roerben." ($lpofteIgefd)id)te 4, 12).

2Bas ift benn bie Scbjufifolgerung aus ber gan3en Sadje? (Ein-

fad) bies: (Es gibt nur eine roabre ftirdje (Ebrifti. £'iefelbe ift nidjt zztt

teilt. Sic bat ein t>on ©ott berufenes, orbeniertes ^rieftettum, ansv

Scannern befteb,enb, bie Autorität baben, im Fimmel 3U binben,

roas fo immer fie auf (Erben binben. (Ebdftus ift ifjr £aupt unb
gibt ilyr Offenbarung 3ur fieitung unb ^übrung. Sftitgliebei lommen
in biejelbe, in genau berfelben SBeife, rote (Ebtiftus bestimmt bat. Unb
fcbliefclid). trägt bie Rixä)e ben tarnen (Trjxifti."

(2Tu5 fiiabona (Eibers Sournal, 91. 3enfen.>

Der 2tbfaH t>om <£t>atigelium bes ^cilan^es*
(2Ius: „Outlines of Eccl. History" oon 33. $>. Roberts.)

(^ortfetung.)

Ofrüfj: im britten 3abrbunbert rourbe oon bem 5laifer Seperus,
ein ©efefc erlaffen, roeldjes es ein Verbredjen maäjte, bk 9teIigion

feiner 5Bäter 3U oerlaffen unb fidj entroeber ben 3uben ober (Efyriften

ansufdjliefeen. Der 3toecE biefes ©efe&es mar, bem Umfidjgreifen bes
(Ebriftentums (Einbalt 3U gebieten; unb obgleid) es bie (Ebriften nr<^*t

gerabe unterbrüdte, fo ermutigte es nitfjtsbeftoroeniger bte ©ounerneure
unb ÜRidjter einiger ^Sroürnjen, befonbers ber in (Egnpten, unb anbeten
Seilen 5tfrifas unb 2lfiens, fidj gegen bie 5Red>te ber ^eiligen 3U. per=

geben. Viele ber ärmeren klaffen rourben getötet — ja taufenbe, truenn

mir (Eufebius Veridjt als roabr anerkennen; — eim äftenge ber 9leid)en

gaben grofec Summen ©elb ber» um baburd) bie tfreunbfdjaft ber

9ttd)ter 3U geroinnen, ben ifynen broberiben ^oltergualen 3U entrinnen,

unb ibr £eben $u erretten. Diefer 3uftanb roäbtte aber nid),t fefyr

lange, audj mar berfelbe nidjt allgemein im SKeicfye, unb nad>bem bie

Verfolgung aufborte, erfreute fid) bie ftirdje einer langen ^Seriobe

bes ^riebens. (Es ift aber traurig, 3U fagen, bafe biefe ÜRube, bet

Äirdie bebeutenb fdjäblicber mar, benn bie 3eit ber graufamften Ver=
folgung.

3n ber Sftitte bes britten 3abrbunberts, unter ber -öerrfebaft

Decius Ürojans, befiel bem (Eb/riftentum bie bitterfte Verfolgung, feie

es je 3u erleiben .gefyabt bat. i)iefer ilaifer mürbe 3ro<eifeIIos, oon
feiner 5urd)t nor bm (Ebriften unb feiner 5lnbänglid)feit ju feiner

alten tömifdjen Religion, beroegt, jene fcbredlicben (Eibifte 311 erlaffen,

burd) meldjc er ber djiiftlidjen Äircbe ben Untergang 3U bereiten fud>te.

<£s roairbe ben ©ouoerneureu unter fiebens-brobung befoblen, bas (Efyrif=

ftentum aus3urotten; bie (Ebriften entroeber 3U töten, ober aber burd)

Sdjmer3 unb Qualen 3m 5Rüdfebr 3U ber Religion ibrer Väter ftu
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3tötngen. Sogar ©ibbon, meldjer fidj alle 30Jüf/e gegeben f>atte bie

Jßeibeu unb Verfolgungen ber Cfyriften 311 bemängeln, jagt oon biefer

Verfolgung:
„Die Vifd)öfe ber frebeutenbften 3täbte rourben entmeber per=

üannt, ober aber getötet. Die unermübltdjc Arbeit ber 9ftagiftrate

tterbinbertc eine SBafjl in 9?om, für ungefäbr neunjefyn äftonate, unb
bie (£bri|ten glaubten, bafe ber 5laifer efyer einen Xbrongegner, benn einen

Vifdjof in ber SReidjsfyauptftabt bulben mürbe.

3für mefjr benn 3mei 3ar)re mühte biefe Verfolgung in ber fd)red=

lidjften üßeife; maffenbaft fd)Iad)tete man in allen römifdjen ^room^en
bie drjriften in ber unmenfd)lid)ften 2Beife.

„Diefe Verfolgung (treibt SJJosbetm), mar graufamer unb furd)t=

barer, benn irgenb eine ber oorljergebenben; grofee Sdjaien oon Gbriften,

ooller Centfeten unb Sd)reden, nidjt bieroeil fie ben Xob fürchteten,

ionbem angcficrjts ber furdjtbaren Qualen, meldje man ben ergriffenen

Grjriften erleiben liefe, um fie jum Verleugnen ibres ©laubens an
Gl)ri|to 3U bringen, oerfdyafften fid) Sidjerrjeit, in bem fie ben beib=

nifcfcen (Söfcen, ein bem Gb/riftentum entfagenbes Opfer, bradjten; ober

aber burdj (Selb Vefcfyeinigungen erwarben, bie irrten 2tben unb TfieU

tjeit 3ufid)erten.

Die unmittelbaren SZadyfolger Decius, festen biefe Verfolgung
fort, bie, 3ufammen mit einer peftilen3artigen ftranfbeit, roeldje oiele

ber römifdjen s#rooin3en oer beerte, ben Ctbriften oiele £etben unb 2rüb=
fale bereitete; aber ber lefrte Xeil bes 3abrr>unberts o>erftrid) in ^rieben.

Gin eigenartiger 3uftanb fyerrfdjte im 5Römifdjen 9?eid>e, im 31n=

fange bes oierten Sab/rbunberts. 3m 3ar)re 284 21. 3>,, mürbe Dioo
letian, roelcrjer aus Dalmatien gebürtig, unb beffen (Sltern Sflaoen
roaren. als 5laifer proflamiert. Da er füfylte, bafe bas 5Keidj ju

grofe fei, um oon einem einigen regiert 3U merben, eru3äf>lte er

im folgenben Safyre einen Kollegen, einen Maximian, einen unge=
bilbeten Golbaten, um bie faifertidje SJc'adjt unb SBürbe eines "Kuguftus

3U teilen. Valb barauf erroäljilte ieber biefer beiben, toieber einen

Kollegen, um ifyre §errfd)aft mit benen 3U teilen; biefe roaren: fton=

ftantinius Gb/lorus unb ©alerius. 2lls fie mit ber faiferlicben 2Mrbe
betleibet mürben, legte fid) ein ieber ben Xitel „(Teafar" bei; unb
folcrjes mar ber Stanb ber Dinge am anfange bes oierten Safyrbunberts.

Die .ftirdje f;attc Stieben 3U biefer 3eit unb es fdjien. als ob

ber triebe nid)t gebrochen roerbeu mürbe. 2Iber es mährte nidjt lange,

bis bafe fid) Diodetian jur Unterbrüdung ber Gfyriften beroegen liefe.

3nbem er oerlangte, bafe alle Gljriften bie beiligen Sdjriften, melcbe

fid) in if)rem Vefifce befanben, aufgaben, unb mit bem £obe brobte,

mo bies nid)t getan mürbe, glaubte er, feinen 3mz<£ 3U erretten.

Die Stanbb/aftigteit ber Cbriften, nod) beren Vifdjöfe unb "Beamten
mar biefer Prüfung gemadyfen; unb oiele gaben bie fyeiligen Sdjriften,

bie fid) in ifyrem Vefifre befanben, beraus, um fid) baburdj nor ber

Sobesftrafc 3u fdjüfeen.

5^ur3c 3eit nadj bem <£rlaffen biefes faiferlidjen Vefefytes, mürbe
ber Zoloft 3U Sftecomebia 3mei Mal in Vranb geftedt. Diefer !Xat

rcurben bie Gbriften in einem jroeiten &bitt befdjulbigt; unb biefes,

3ufammen mit einer (Empörung in Sfticobemia unb Snrien, rourbe für

bie (£b,riften red)t oerf)ängnisooll. Gin (£brift batte hm faiferlid)en

Sefebl. ber in einem öffentlichen ^3Iafe ausgeftellt mar, oerbrannt;
unb bies 30g natürlidj ben 3orn ber Körner auf bie dfyrtften, meldje

nunmebr als Gebellen angefeben mürben. "2111c bie 33ifd)öfe unb fon=
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ffigen ^rebiger bes ©briitentums, mürben, fobalb man fie ergriffen

batte, entroeber in ben Kerfer gesperrt ober oerbannt. ©in britter 23<e=

ferjl gab ben römifd)en Beamten Bollmadjt, bte ©briften 3U 3mingen,

ben beibnifd)en ©eitern ju opfern. Diocletian boffte, bafe, rnbem er

bic fieiter jum Abfall 3mingen mürbe, bie aubern StRitglieber alle

folgen mürben. 5lus biefem ©runbe mürbe eine grofee iUlenge ber l]ier=

oorragenben SOlänner aus allen teilen bes Sandes mit 2tusnab;me

©alliens (Sranfreid)) getötet, ober aber in bie ©ruben oerbannt. Dioc=

letian roar iebod) in ben 9?efultaten getäufdjt. Denn ungeadjiet tuer

£atfad)e, bab man oiele ber Leiter ber Kird>e tötet*, blieben bod)

bie meiften SUiitglieber bartnädig an ibrem ©lauben bälgen. 2Borauf
t/in er bann ein oiertes ©efefc erliefe, ben äftagiftraten SBollmadjt er-

tcilenb, bie ©bxiften burdj foltern 3um ©ö^enopfer ju fingen. 3n=
fofern, als bie ©ouoerneure biefen 23efebl aufs genauefte befolgten,

rcurbe bic d)riftlicbe Kird>e bis auf eine fer)r geringe Sdjar rebusiert.

„3n allen römifd)en $röoin3en, mit 5Iusnar)me ©alliens, (fdjreibt

Sdjlegel), floffen Ströme bes ©briftenblutes. Ucberall lagen bie

©ottesbäufer ber dr^riften in Sdjutt unb krümmer; alle ©ottesbienfte

I>atten aufgebort. Der gröfete Jeif ber (Tljriften oerliefe bie tyxo*

oin3en, unb fud)te unter ben Barbaren 3uflud)t. Diejenigen, ioeIü>

nid)t imftanbe, ober aber unmutig roaren, 311 fliegen, oerbargen fid),

aus ^rurdjt, il;r Qehen 3U oerlieren, roenn fie an bie £)effentlid)feit

fommen mürben. Die ^Prebiger bes ©oangeliums ©b/rifti, mürben ent=

roeber getötet, ober oerftümmelt in bie ©ruben gefanbt, ober aber
aus bem fianbe oerbannt. 3111 Kird>en unb ^rioateigentum mürbe
oon ben 23eb/örben befdjlagnabmt. Siele, ooller gurdjt uub ©ntfe^en
cor ben beoorftebenben Qualen, flobeu; Sparen oon anberen ifielen

oom ©lauben ah, unb mas oon ben ©briften übrig blieb, ;maren

arme, fdjmadje, furd)tfame ^erfoneu."
©rfdjeint es nid)t flar unb beutlid}, bah bas Ziex, bem bie 9ftad)it

gegeben mar, mit ben Seiligen 3U ftreiten, nun enblidj triumpr>:CTt

baue?

Das © n b e ber b 1 e i bm. i f dj e rc ©Ijriftenüerfolgungen.

Diefe mar lebod) bie te^te grofje r)eibnifd>e ©briften)ü>erfoIgung,

3m Sabtc 305 oerliefe Diocletian, jum ©rftaunen feines, unb ber naa>
folgenben Filter, ben JXbron, unb 3mang feinen SCRitfjerrfcrjex, äftaiimian,

bas gleite ju tun. Somit mar bas ÜKeidj in ben täuben oon nur 3toet

„©eafaren", roetdje Kaifer mürben, unb gleidj ibren Vorgängern, \er-=

roäblten fie anbere, ibnen bei ber ^Regierung 31t Reifen. 511s Konftan*
tinius ©b'Iorus, in Voxt, in 23ritanien ftarb, rourbe fein Sobn, Kon*
ftantin, nadjb'ßt als ber ©rofee befannt, als Kaifer oon bet 5lrm.ee

ausgerufen. Der SJcitgenoffe feines 33aters, ©larius, unb bie anibern

beiben £errfd)er roeigerten fid), ifyn als Äaifer ansuerfennen, unb es

entfpann fid) ein Krieg, roeld^er 18 Sabre mutete. Ronftantin ging

bann fdjliefelidj im 3abre 323 21. D., als Sieger aus biefem Kriege

über .feine ©egner beroor, unb mürbe fomit b>er alleinige $errfd)er

bes römifd/en 9?eid)es. ©leid} feinem 33ater, mar aud) er ben ©b'ri=

ften freunblid) gefinnt, umb als er ben Jbron beftieg, brad; ein all-

gemeiner triebe für bie ©briften an.

©s mar mäbrenb bes obenermäbnten Krieges, als fein §>eex fid)

auf bem 9Karfd)e gegen äRaientius befanb, bafe Konftantin unb feine

2Irmee jur 9Kittags3eit, mie ber 23eridjt lautet, ein t?el\leM<f)tenfoe%

Kreu? am Fimmel erblidten, melcbes bie griedyifdje 3nfd)rift „3n biefem.
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3eidjen fiege" trug. (Efyriftus erfdjien ibjn in berfelben Slad)t, h&
gleitet non bemfelben ^3eid)en, unb befahl ibm, bas &reu3 in

Teine Stanbarteu, als Sdjufe gegen feine ©egner, aufnehmen, tiefer

3ufall ift in bem Qebtn ftonftantins oon (Eufebius berietet, unb er

ift bie einige Autorität, bie man für biefe ©efd)id)te r)at. Sie wirb
roirb aber als nid)t ganz glaubroiirbig betrautet, benn in feiner ftird?en=

gefd)id)te erroäb/nt er biefen Vorfall nid>t efyer, als jroölf 3ab,re nad>

ber 3eit, 'öa ficf) biefer 3ufall zugetragen fyaben foll. Von -Dielen

©efd)id)tsfd)reibem roirb biefe ©efdjicrjte als unroafyr jurüdgeroiefen, unb
als eine (Erfinbung ber ^riefter, roeldje bas Streue einen ©egenftanb
ber Verehrung madjen roollten, bargeftellt. 9ftand)e ber fyeroorragenb?

ften ©efd)id)tsfd)reiber, roie 3. 23. SÖJos^eim, be3roeifeln bie ©efdjidjte

gleichfalls.

DurcF; Slonftantins Jfjronbefteigung rourbe ber cfjriftlicrjen i^trcrje

ber Stiebe gefierjert. Sein Vater l;atte bie (Er)riften roai>renb ber

graufameu Verfolgung unter Diocletian begünftigt, unb bas JBergiefeieTt

bes (Etjriftenblutes in ber $rooin3 ©allien oerb/inbert; unb es fcr)eirtt r

als ob ber Sotm bie ^reunblidjfeit bes Vaters ben (Eb/riften gegenüber

geerbt fyatte.

(Es ift \djwzx, einen ©runb 3U finbtn, roeldjer ftonftantm oe=

roog, bie Sadje ber (Efyriften 3U förbern, unb bie Religion ber £ei=

ben 3U oemicrjten. Ob es bas (Erfdjeinen bes rounberbaren Rreujes
im £>immel, ober aber ber (Einfluß feiner SJlutter Helena,, roie Xl}to*

boret behauptet, ober aber burd) bas 3ureben eines ägr)ptifd>en ^ßrie-

fters, roeld;er it)n oon ber Sünbe bes äRorbes frei fpred>en roollte,

roenn er fid) 3um (Ebriftentum betenne, roeiJ3 mannidjt. ((Siferfud>t unb ferjr

tlcine Vergeben, fceroegten \\)n, feinen Sobn (Erifpus, feine \5xau 5aufta unb
feinen Sd>roager fiieinius um3ubriugeu, Abnahme unb ffall 23. I R.
XVI.). 5Iber mag ber ©runb fein, roas immer er roill, 23armber3iig=

feit, politifdje ©rünbe, (Erkenntnis unb 23ereuung feines Verbrechens,

oerbunbeu mit einer Hoffnung ber (Erlangung oon Vergebung feiner

Sünben, fooiel ift fidler, oon ber 3eit ber X^ronbefteigung an, rourbe

er ber 23efd)üfrer ber cr)rtftlicr)en Äirdje, unb brauste es burd) feinen

mächtigen (Einflufe barjin, bafe bas (Ebriftentum bie oorr)errfd>enbe 9?e=

ligion bes römifdjen 9?eidjes rourbe. Der Verbannungsfiefefyl rourbie

aufgehoben; bie oerbammt roaren, in ben ©ruben $u arbeiten, rourben

befreit; jenen, roeldjen (Eigentum geraubt roar, rourbe es 3urüdge=

geben, unb befohlen, bafc man bie bemolierten djriftlidjen ©ottesrjäufer

roieber aufbaue. Durd) bas (Erlaffen bes faiferlidjen (Ebiftes, rourbe ber

ftampf gegen bas (Efyriftentum beenbet, es b/errfdjte 9?ube für bie

R'udje, roenigftens in äufeeren Angelegenheiten. 3bre ^ßrebiger rourben:

an bem £>ofe bes Staifers roillfommen geb/eifren, unb 1 eingeladen, an
ber Xafel ftonftantins 3u fpeifen; ja fogar begleiteten fie ben 9Jconard)en

auf feinen (Eipebitionen. Die Rircrje rourbe beinahe orjne ÄJcafc, mit
9?eid}tum, (Efyre unb faiferlidjer Unterftüfrung begünftigt. Das (Ebrt=

ftentum ro-ar plöfelid) Pon ber Stelle einer oeradjteten, r>erfoIgten ?{e=

ligion 3U b,em Jrjrone ber römif^en 2BeIt erb/oben. Diefe Aenberung,
roeldje geroöfjnlid) als ein Segen bes (Efyriftentums betrachtet roirb^.

rourbe, roie roir ferj'en roerben, ber 5Remr)eit ber d)riftlid)en Cebre bödjft

oerberblid).

(Es ift roarjir, bafe ber faiferlidje 5of 3um (Er>rii)tentum befebrt:

rourbe; aber man mufe fürd)teu, bafe es leiber uut mit bem : ©ebanten roar,

9?eid)tum unb <£r)ire 3U erroerben. ober aber b>em 23eifpiele bes Äaifers,

unb feinen (Ermahnungen ju folgen, bafe man fid) befebrte, unb bafe.
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bie SBaFyrbeit bes Cfyriitentums feinen s4)Iat? in ben Serben iener, bie

ben ^alaft füllten, fanb. 3n einer 2lnjaf)I oon Stäbten machte fid)

ein Beftreben, bie alten, beibnifcben Xempel niebenureifeen, bemerf>

bar; aber 3meifellos mar bie öffentliche (Ebre Unb bie Belobnung,
bie f/ierauf rubte, ber Beroeggrunb 3U biefer £>anblung,. unb nid)t bie

Snjpiration, bie burd) Annabme bes (Ebriftentumes fam. 3roölf tau=

fenb SJtänner unb eine gleite Anjal;! oon grauen unb ftinbern, rourben

in 5Rom in einem 3abyre getauft. 5lber rote roeit reidjte ber (Einfluß

ber 3roan3ig ©olbftücfe unb bes roeifeen ftleibes, bas jebem ©etauften
uom ftaifer gegeben rourbe? ^3flart3te es ben redeten ©lauben in

bie £jer3en ber Befebrten? Aud) roar ber (Einflufe ftonftantins im
Be3ug auf bie djriftlicbe Religion nicfit nur auf bie römi/fdjen sJ3ro=

rinsen befd;loffen, fonbern berfelbe reifte bis unter bie barbirifcben

BöIFer, roeIcr)c, obgleich früher biefe oeracbtete Softe mit £obu be=

bctnbeli, infofern als fie aber nun oon bem mäd)tigften SUJonarcf^en,

unb bem größten Bolfe auf (Erben anerfannt rourbe, biefelbe balb

aalten lernten.

©erabc fo fdjroierig, roie es tjt, bie Beroeggrünbe für ftoujtan*

uns Xlebertretung 3um (Eb<riftentum 3U finben, i|t es 3U einem richtigen

(Entfdjluffe, im Be3ug auf feinen (Ebarafter 3U fommen, benn in ber

erfteren, foroie aud) in ber festeren Angelegenheit, ftitb bie Autoritäten

im SBiberfprud). 'Sie CDIjriften, roeldje burd} feine £anblungen begünjtigt

rourben, preifen ifyn für feine ^ugenben, roäbrenb bie Reiben, roeldje

er beraubte, ifyn für feine Verbrechen in fdjatfer 2Beife befdjulbig-en.

(Es ift aber eine Xatfad>e, bafe er feinen SoF,m (Erifpus, unb feine

©emablin fraufta, roegen einer Urfacfje binridjteni liefe, bie fo}ufagen

ieber Vernunft entbehrt. Spiegels unb ©ibbons Beridjten gemäfe, roar

er bem Sto^e unb ber SBolluft ergeben.

(Er verfolgte bie großen fünfte feines Strebens auf bem blu=

tigen ^}fabe bes Krieges unb ber £ift; nadjbem er ben Sieg ge=

roonncn, überliefe er ficf) felbft ofjne SüMfeigung ben ©enüffen feines

guten ©lüdes. Mit bem oorfdjreitenben Filter fdjien er feine Xugenb
ju oerlieren, fo bafe, obgleid) ein alter äftann, umb ein Aul;änger

ber 5lirdje (Ebrifti, unb berühmt als bar Befdjüfcer berfelben, fein

£efcen benuocf) be3eugte, ba'B er bie Berfpredmngen, bie er, als ein

fyeibnifdjer s#rin3 in feiner Sugemb gegeben, ein gerechtes, tugenb=

baftes ßeben in fübren, gebrochen t)atte. 9Kan tann nidjt rccr)t an*

ncfymen, bafe bie Hnterftütjung foldj eines ftaifers oiel 311 bem roirf*

licfien Aufbau ber Religion, unb 3u ber Aufridjtung ber ftirdje CTFuifti

beigetragen bat. (Sr.ortf. folgt.)

$ctradmttigcn über bin «gujtanfc ^es fyeutt£en

Ctyviftentums.

Betreffs religiöfer Sachen befinbet fieb bie beutige Sßelt in einem

fonberbaren 3uftanbe. Der SDienfd), ber nadj 2Babrbeit unb £id)t itrebt,

finbet unter ben unenblidjen 9Jteinungen unb Auslegungen, roeldje ber

Bibel beigelegt roerben, unb ber Uneinigfett, roeld^e fid) unter ben

rcligiöfen ©emeinfebaften befinbet, feine Befriedigung. Bon feiner Seite

ber, rotrb ibm bie ©eroifebeit, bafe er ben 3Beg bes £eils gefunben bat.

3n feinem Sueben fommt er mit einer ©emetnfdjaft in Berüb=
rübrung, roelcbe es ibm gar befonbers ans £en legt bafe, roenn
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er fid) nid)t ibrer ftirdje anfd)lieBt, er natürlicher 2Ikife oerloren geben
roirb, unb bafe ibm, foroie allen anbern, bie fid) nid>t ju ber ftird>e

belehren, bie Pforten ber -öölle offen fteben, bereit, ibn unb alle anbern
Sünber, 3u empfangen, unb ibnen 3eit 3u geben, über ibre Saum=
feligfeit naibjubenifeu. Sprad)Ios ftebt er ba, benn jene 23ebauptung

bat ibn 3um 9tad)benfen gebradjt. (Er überlegt, unb bemrt an feine

lieben (Eltern unb SIngebörigen, bie fdjon lange geftorben finb, meldte

audj gute, aufridjtige, ebrlidje, red)tfd)affene Seelen geroefen finb ; aber

t>er Meinung biefer ftird/e gemäfe oerloren gegangen fein muffen, bieroeil

fie nid)t bie ©elegenfreit batten, fidj biefer betreffenben ©emeinfebaft

an3ufd>Iiefeen. 3ft es ein Sßunber, bah feine Seele fidj nidjt unter

fold) einem ©ebanfen beugen roill?

Qaht uns \t)n betrad/ten, roie er roeiterfudjt. 9lb! bort bemetft

er eine Äirdje, toeldje fidjierlid) bas eroige, redete ©ottesroort ben
Sftenfdjett oerfünbet, benn jene ftircfye Iebrt, bak roenn er fid) taufen

laffen roirb, er ber 5Berfud}ung unb 33ebrängnis aller Teufel entfliefyen

roirb. Willem s2lnfdjeine nadj, muß es bie roabre ftirdje fein; aber

ba ift ber s#unft ber Wutorität, über meldten er fidj nidjt sufrieben

ftellen fann. (Er roeife. bah bie £aufe j)bne Autorität nidjts nütjt.

3m Sktraditen ber 2BeIt= unb ftird)engefdj,id)te, finbet er, bah eine

SBeränberung, ja eine grofee ilmroäl3ung auf religiöfem ©ebiete ftatt^

gefunben bat, inbem bah jene, roeldje Autorität befafeen, umgebrad)t
roorben finb; unb anbere aufgetreten finb, bie oorgeben, 9?ad) folger

biefer ©etöteten 3u fein, unb behaupten, baß ber äRanitel ber Autorität

auf fie gefallen fei. %btv ir)re Jäten oerraten, bafe fie nid)t bie

^rüdjte roabrer Autorität beroorbringen. 9tn fta.lt Qiebt unb £>emut
im £er3en 3u l)abtn, bat §>ab, Vltib unb £>od)mut ^lafc barin gefunben.

£ie Religion bat ben '3tnfdjein ber Sßabrbeit, aber bie ftraft ber

SBabrbeit mad)t fid) nirgenbs bemerkbar; er fomml 3u bem (Entfcblufe,,

bah bas 5Red)t, in bem tarnen bes iäerm 3U amtieren, oerloren ge-

gangen ift, bie 9)erorbnungen unb ©efefre ©ottes geänbert roorben finb,

unb bafe. roenn ber £eilanb beute auf (Erben lommen roürbe, er Seine
5tirdje unter allen ben ©emeinfefraften nid)t erfennen fönnte.

(Er fiebt, bafe es feine Süetnigfeit ift, bie Sßabrbeit 3U finben,

.unb bah fein 3}erftanb nidjt genügenb ift, biefelbe ju ertennen, roenn

er fie aud) gleid) finben roürbe. Xer ©eift ©ottes mufe ibm 3ur

2Babrbeit leiten unb biefelbe erfennen laffen.

Oftmals ift es ber Sali, bafe benfenbe £eute, bk fo roeit, roie

biefer StRann gefommen finb, entmutigt roerben; gleichgültiger über ibr

Seelcubeil beulen unb fd)liefelid) all 3ntereffe in Religion oerlieren.

fiieber £efer! 3ft biefer SJlann nid)t in 33erroirrung? 3\t es nid)t

natürlid), baf? er fidj trägt: „SBie ift es möglich, bafj ein SWenfdj.

unter biefett fed;sbunbert oerfd)iebenen ©laubensparteien bie redete finben

fann?" können mir es ibm oerbenfen, bafe er entmutigt mirb, unb
fcbliefelid) all 3ntereffe am 2ßorte ©ottes oerliert? Xenn für ifyn,

foioie für oiele anbere, naa^ Stieben tradjtenbe sUtenfd)en mar anfdiei=

nenb fein triebe, fonbern Unrube oorbanben. tiefes fleine 33eifpiel

illuftriert ben 3uftanb ber 2Belt im allgemeinen. Jäglid) treffen bie Wi)--

fionarc ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten Jage, £eute, bie

fid] folgenbermafeen äußern: ,,£err 9J(iffionar, roir ftreben immer etroas

©utes 3u tun, in ber Schrift 3U lefen, unb bie ©ebote ©ottes $vb\

befolgen, in ber uns beftmöglidjften SBeife. 9Bir benfen, bah ber

gered;te ©ott uns fdjon oerjeiben roirb, roenn roir an biefen Streit

teinen Anteil nebmen," ober aber, bh anb?re klaffe ber 9Jienfd]beit
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fcfjeint fid) bem Vergnügen unb bcn 5reuben bcr SBelt ergeben gu

Reiben, fintt babei beftäubig in ungefunbe ©eroobnbeiten unb Un*
tugenben.

3ft es nid)t bebauernsroert 3U beulen, bafc oon allen ben fogenannten

Cbriiten nur etu>a bic Hälfte, 9J?itglieber ber Ritten Unb? Unb jenem,

ber ein 3ntereffe in ben Serjen ber SDJenfcben rcad)3urufen probiert, fällt

biefe 2atfad)C gan3 befonbers auf. Unter jenen, roddje oorgeben, abritten

3U fein, greift Sünbe unb 3cf)[ed)tigfeit in erftaunlidjer 'iBeife um fid),

unb man tann bas \£nbe nid)t abfeben. 3a fogar fleine ftinber raueben

31t feben, unb fludjen 3U boren, ift nid)ts ungercöbnlicbes. .traurig,

aber roabr. Ss ift ein ©efetj ber 91atur, bah, fobalb ber üütcnfd) feinen

iDicifter anerfennt, er anfängt, unmäßig unb unmoralifcb 3U leben.

Slommt nun aber ein 9leltefter ber 5ürd)e 3efu Kbrifti, befletibet

mit bem ^rieftertum, unb 9ftad)t unb ftraft aus ber ü)öbe, bas £oan=
gelium 3U prebigen, unb in ben Serorbnungen besfelben 3U amtieren,

SU einem 9!ftenfcben, ber fid) als (fbrift benennt, unb- fagt ir)m, bafe,

er im Dtamen bes &errn fomme, bas eroige vEoangeltum 3U oertunben,

unb Sufec unb Vergebung ber Sünben ben (Einroobnern ber <£rbe gu=

surufen; unb bah er ibn einläb, biefe ßebre 3U unterfudjen, üt es bann
311 berounbern, bafe ber SIngerebete, bann in bkfer 2Beife fprid;t: „SReiu

lieber £err 9J?iffionar ! 8ie behaupten, Seelenrube unb ^rieben ßu

bringen. Dilles, roas Sie tun, unb roas Sie bringen, oermeb/rt

ben bereits erifüerenben ©eift bzi Hneinigleit. 2ßorte, roie Sie fpreeben,

baben roir fd}on fo oft gebort, unb id) benle, es ift beffer, roir befum*
mern uns gar ntdjt um folebe Söicrjeti."

3ft es nidyt 3eit, lieber £efer, bah ber &err 00m Simrnel fpreeben

füllte, unb fein (Eoangelium oertunbigen laffen, roie ber s

2lpoftel 3o-
bannes uns fagt, bah Sr es oertunbigen laffen roürbe? (Cffenbarung 14,

6—7). Cbrtftus fagte, bafe bas (Eoangelium !oom 9?eid) geprebigt

rcerben füllte, in ber ganzen 2BeIt, 3u einem 3eugnis, über alle 33öITer,

unb bann rcirb bas Snbe fommen. 3Mefe 3eit ift bier, oon roeleber ber

£err gefproeben bat, lieber £efer, unb mit lauter Stimme oertünbigen

bie benollmäcbtigten Wiener ©ottes: ,,2uet Sufte, benn bas £immelreid)

ift nabc berbei getommen, unb betet an ben, ber gemaebt bat ben

Fimmel unb bie Srbe." £er £err roünfcbt nidjt, bah ber Sünber mer-

Ioren gebe, fonbern bafe er ftcfj oon feinem fünbigen 2ßefen befebre, unb
ibm biene. £urd) bas ^Befolgen ber ©ebote ©ottes follen roir frei

roerben. benn ber Seilanb fagt: „£ie Sßabrbeit roirb eueb frei macben."

äft e I i n SR a n 1 r.

Sie ZOafyvfyit 6es Buches Sttormotn
(Son Orfon q3 r a i t , WM. Star 1886.)

3>ie (Edjtbeit bes Sudjes Hormon ift bis auf bie gegenwärtige

©eneration bureb unjäbüge Seroeife feftgeftellt roorben. (Es ift nidjt

bie 5Ibfid)t biefes 9lrtifels, bie Seroeife in ibren (Ein3ielbeiten 3U untere

fueben, fonbern einen Seroets an3ufübren, ber rton ben trüberen Sdjret-

bern bisber noeb nid)t erroäbnt roorben ift. tiefer 23ero2is flammt
oon geroijfen großen Segebenbetten ber, bie fieb auf bem roeftlidKn

kontinent. 3U genau berfelben 3eit, 3utrugen, als ber J&eilanb ge=

freu3igt rourbe, unb Sein Körper bis 3um britten Sage im ©rabe
rubte. 3^as folgenbe ift eine Sefdjreibuug biefer Segebenbeiten:
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„Wad, unferen Hrfimben, — unb mir totFfen, bah biefelbcn mabr
finb, benn es mar ein gerechter 9Jtann, ber fie getrieben trat, benn

er tat mirflid) Diele SBunber im 9iamen 3efu, unb fein 9J(enfd) tonnte

ein SBunber im tarnen 3efu tun, roenn er nidjt 3Uoor gan3 oon feinen

Sünben gereinigt mar.
2ßenn biefer Sftann fein 93erfeljen in feiner 3eitredinung gemadjt

f;at, mar bas breiunbbreifeigfte 3af)r oergangen.
Unb bas 33oIf fab mit großem (Ernfte bem 3eiä>en entgegen, meldjies

com ^ropfyeten Samuel, bem £amaniten, gegeben mürben morgen mar;
ja fie ermarteten bie 3eit, ba ftinfternis bas £anb brei Sage bebeefen

mürbe.
Unb es entftauben grofre 3meifel unb Spaltungen unter bem

93oIfe, obgleid) fo oiele 3eid)en gegeben roorben maren.

(Es begab fiefj im oierunbbreifeigften 3aF)re, im erjten -IRonate,

am eierten £age bes SKonats, bah ein großer Sturm ftdj crb>ob, fo

mic nie einer im ganjen ßanbe ftattgefunben fjatte.

(Es erljob fid) audj ein großer fdjredlidjer Sturmmmb, unb 1 ber

Sonner mar fürdjterlid), fo bah bie ganje (Erbe erfd>ütteret mürbe,

als ob fie t)on einan'ber fpalteu mürfoe.

Unb bas £eud)ten bes 23litj>es mar überaus ftarf, fo tote man nie

suoor im Zanbt erlebt fjatte.

Die Stabt 3aiaf)emla geriet in 23ranb.

Die Stabt äRoroni oerfanf in ben liefen bes leeres, unb bie

(Einmofmer berfelben ertranfen;

Die (Erbe erbob fidj über bie Stabt Xftoroniab, bah an ber Stelle

ber Stabt, ein grofeer 23erg aufgemorfen rourbe;

Unb im füblidjen 2anbe fanb eine grofee unb fdjredlid>e 23er=

müftung ftatt.

2tber im nörblidjen £anbe mar bie 23ermüftung nodj votit gröfeer

unb fd)redlicfjer, benn bie ganje Oberflädje bes fia.nbes mar Der-

änbert, burd> Sturm, SBirbelminbe, Donner unb 23Iitj unb fd)red>

lidye (Erbbeben auf bem ganzen £anb<e.

Die ßanbftrafeen mürben 3erftört, bie ebenen 2ßege mürben aufge=

riffen, unb oiele glatte ^31ä^e mürben rauf);

SBielc grofee, unb bemerfensroerte Stäbte oerfanfen, oiele gingen

in Seuer auf, unb oiele mürben erfdjüttert, bafe ©ebäube jnfammen?
fielen, unb bie (£mroof)uer mürben erfdjlagen unb bie Oerter blieben

öbe unb oerlaffen.

(Einige Stäbte blieben; allein bie 3erftörungen in benfelfren maren
ungemein grok unb oiele ifjrer (Einmobner mürben getötet.

(Einige mürben oon 2BirbeIminben binmeggefüfjrt, unb niemanb
weih, mobin; man roeife nur, bafj fie binmeggefüfjrt mürben.

Unb fo burdj bie Sturmroinbe, Donner, Slifye unb (Erbbeben

nafjm bie gan3e Oberflädje ber (Erbe eine anbere ©eftalt an.

Unb bie Reifen fpalteten fidj, fie mürben in bem gan3en £anbe
oon einanber geriffen, fo bah fie in abgebrochenen Stüden unb Waffen
im gan3en fianbe 3erftreut maren.

Unb als bie Donner, 23Iitje, Sturm, ©eroitfer unb (Erbbeben auf-

borten, benn fiebe, bies mäbrte ungefäbr brei Stunben lang, unb
einige mollen bebaupten, es babe länger geroäbrt; bennodi gefdjaben

alle biefe grofeen unb fd)redlid)en Dinge innerbalb breieT Stunben —
bann lag ^infternis auf bem fianbe.
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Unb es begab fid), hak eine btcfe tfinfternis über bie gan.vc

Oberfläche bes Üanbes oerbreitet roar, fo baß bie (Einroobner, roeldje

nidjt gefallen roaren, ben 3)iunft ber 5infternis füllen tonnten.

llnb man tonnte fein iMdjt baben, roegen ber 3?infternis, roeber

£ampen nod; ftadeln, unb es roar aud) unmöglid), ein Breuer mit
ibrem tleinen, überaus trodenen J&olje an3U3ünben, fo baß gar tein

XHcTjt 3U fjaben roar.

Unb man fab roeber Üidjt nodj 5euer, nod> Junten, io>eber

Sonne, ilttonb, nod) Sterne, fo groß roaren bie Sftebel ber Sinfternis,

meldje auf bem £anbe lagen.

Xiefc ginfternis roäbrte brei Sage lang, fo baß man fein £id)t

fefjen tonnte; ba roar fortroäbrenb großes Sraueru, SBebflagen unb
ÜGemcu unter bem gan3en 33oIf roegen ber ^infternis, unb bes großen

Süerberbens, bas über basfelbe gefommen roar.

$luf einem Orte borte man fie feuf3en unb fagen: „0 bätten

mir uns bod) beoor biefem großen unb fd)redlid)en Sage Nbefer}rt, bann
mürben unfere 33rüber oerfd)ont geblieben unb nidjt in ber großen
Stabt 3arabemle uerbrannt fein.

5In einem anbern Orte borte man fie rufen, roebflagen unb
fagen: ,,0 bätten mir uns bod) beoor biefem großen unb fd)red=

liefen Sage befebrt, unb nidjt bie s#ropbeten getötet, gefteinigt unb
binausgeroorfen, bann mürben unfere Mütter unb unfere fd)önen Södjter

unb unfere 5ttuber oerfd)ont, unb nidjt in jener großen Stabt äftoroniab

begraben roorben fein; fo mar bas ©efdjrei unb 2Bebltagen bes 5öoI=

fes groß unb fdiredlid)." (3. Wepbi 8.)

9^epbi in bem oorbergebenben Seil bes 23ud)es bertd)tet uns, baß
bie y\ad)t beoor ber ©eburt 3efu, fo bell roie ber Sag 3ur iöZitt^agsjctt

mar; bies mar ein 3eid)en, ben alten Ssraeliten auf ber meftlid)cn

£albfuget gegeben, baß fie genau bie 3eit ferner ©eburt müßten. 9iepf>i

berietet uns aud), i>ak bas 33ol'f feine 3eitredmung oon jenem großen
Ereignis ber begann. Demnad) muß 3efus ungefäbr 33 3abre unb
uier Sage alt gemefen fein, als er gefreu3tgt mürbe. (Es erfd)emt,

baß bie bide ^tnfternis ntd)t mäbrenb ben brei Stunben, ba 3efus
am ftreu3e bing unb bas (Erbbeben ftattfanb, auf bem £anbe rubte,

fonbern, baß biefelbe unmittelbar nadjber anbrad), unb für brei Sage
bauerte, 3m erften ftapitel, im neunten 9}ers lefen mir bas folgenbe :

„llnb auf biefe 2Beife oergingen brei Sage. Unb es mar borgen,
unb bie ^inftemis uer3og fid) aus bem £anbe unb bie (Erbe borte

auf 3U 3ittern, bie Reifen fpalteten fid) nidjt mebr . .
." 2Ius biefer

Slnfübrung erfeben mir, bie 3eit bes Slnbrudjs ber 3>unfelbeit; benn
wmn biefelbe für brei Sage lang berrfdjte, unb am borgen enbete,

fo muß fie alfo aud) am äftorgen begonnen baben; bie brei Stunben
ber 5lreu3tgung, roeldje ber 3}unfelbeit ooraufgingen, muffen babet am
borgen beenbet gemefen fein, bas ^tilßt, es mar SJiorgen in bem be=

ftimmten Seile s2lmeritas, roo ^Repbi febrieb. Unb mir ba&en bie beften

©rünbe 3u glauben, baß er 3U ber 3eit in bem norbmeftlidjcn Seile

Sübamerifas roobnte, nabe bei bem Sempel, roelcben man im 2anbt
bes Ueberfluffes gebaut batte; unb mie mir burd) ben 23erid)t erfabren,

mar berfelbe nid)t roeit non ber fcbmalen Canbenge, meld>e bas nörb=

tiefte £anb, mit bem füblidjen oerbinbet. Sftepbi, ber ©efd)id)'tsfd)reiber

unb ^3ropbet ©ottes, mar in ber äftenfdjenmenge, bie fid) um ben

Sempef berum angefammielt batte, 3U ber 3eit, als 3efus oom Fimmel
3u ibnen bernieber tarn, unb bies gefdjab nur menige Sage nadj ber
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ftreu3igung, unb bmfyer feben roir, bafe er auf bem bestimmten fton*

tinent, oon meinem aus er ben 23eridjt [abrieb, geroobnt baben ntufe.

Die t).ier (foangeliften fyabtn uns beutlid) erflärt, ?u roelcber 3eit

Qtbnftus ont Äreuje auf ©olgatba bing; fie jtimmen alle überein, bafr

es Don ber Tccr)ften bis 3ur neunten Stunbe mar; ibre 3eit mar nacb
ber jübifeben 'ftedjnung; bie feebfte Stunbe mar ungefähr basfelbe, als

bie 9ftittags3eit; unb bie neunte Stunbe, mar bie britte Stunbe am
9?ad)mittage, meines mit brei Ubr nachmittag ber englifeben 3eit über=

einnimmt. Umb nadjbem mürbe CCbrtftus com Stieme genommen. 5lber

bas 23ud) SJformon beliebtet, mie mir angeführt baben, bafe es Auf
bem roeftlicben kontinent am borgen mar. 3u bem Unroiffenben Jcbeinen

biefe 23eri(f)te im 2Biberfprucb ju fteben; aber bie rooblunteTTicbtete
s#erfon fann fofort einfeben, bafe ber Unterfcbieb 3mifcben ben ßänge^
graben einen Unterfcbieb in ber 3eit beroorrufen mufe. Dier norbroeftr

liebe Jeil SübamerÜas xft ungefäbr einbunbert3roölf ©rab roeftlicb oon
Serufalem, roelcbes gleicbbebeutenb mit einer 3eit oon fteben Stun=
ben unb breifeig 9Jiinuten ift. Dies oon ber 3erufalem 3eit abgesogen,
ergibt, bafe bie 5Vreu3igung, nacb amerifanifeber 3eit morgens, ein ober
3roei Stunben nacb Sonnenaufgang beendet mar, ober nacb unferer

Serecbnung, um ungefäbr fieben Ubr unb breifeig Sftinuten morgens.

3nfofetn, als 3ofepb Smitb bies nie erroäbnt bat, fann obne
3meifel angenommen roerben, bafe ber 3eitunterfd)ieb burd> bie 35er?

fdjiebenbeit ber £ängengrabe, mie angefübrt, nie in fein ©ebirn ge=

fommen ift, unb bafe er bie Stelle „Unb es mar 9ttorgen" burdj bie

3nfpiration bes beiligen ©eiftes überfefet bat, obne o>ollftänbig 3u

begreifen, roarum es am ÜÖZorgen, unb nid)t, mie im bleuen 2efta,ment

beneblet, am 9?acbmittag fein follte. (£s ift eim Jatfacbe, bafc biefer

iunge 9Jlann, ungelebrt roie er mar, niemals t)on ben ßängengraben
unb ben Unterfcbieb, ben biefelben auf bie 3eit baben, uitterTicbjtet

roorben mar, unb mar babex niebt imftanbe, mie man annebmen tonnte,

bie amerifanifebe 3eit, bes ^Betruges balber an3ufübren. Diiefe roidjtige

SBabrbeit, roenn fie ben ^einbeii' ober Sfreunben ber 5tircbe beutlicb

ertlärt roirb, ift Ieicbt begreiflieb; aber toer baebte baran, oorbem man
bie 3lufmer!fam!eit ber ßeute auf biefen $unft lenfte. 2ßenn man be=

benft, bafe bie ©elebrten bies niebt bis ein Diertel 3abrbunbeTt nacb;

bem ^erDortommen bes 23ucbes äftormon oerfrrieben mar, entbeeften, mie

fann es bann möglieb fein, baf? man annebmen fann, bafr biefer <un-

gelebrtc ftnabe bes ^Betruges balber btefe 3vti, ridjtig angab, ba
ber Unterfcbieb niebt bis nacb 3abren, fpäter feftgeftellt mürbe. Wein,

niemanb, ber ein roenig Sßernamft gebrauebt fann fagen, bafe er biefes

bes ^Betruges balber angefübrt bat.

Niemals ift eine Offenbarung ben 9J?enfd)en gegeben, für roeldje

mebr 23eroeife gebraebt roerben fönnen, benu für bas 23ucb SUiormon. ©e^
roeife, bie im 23ucbe felbft unb aufeer bem Sucbe 3U finben ifimb,

mebren fieb oon Xag 3u Jag, fo bafe man fie niebt mebr alle säblen
fann. Die 3abl biefer Semeife roirb fieb beftänbig oergröfeern, bis ber

£err felbft in ber öiille feiner J^errlicbfeit unb SO^aebt geoffenbart
roerben roirb; unb bies roirb eine Offenbarung fein, roelcbe bie 53öfen

niebt ertragen fönnen, fonbern roie troefene Stoppeln oor bem oer3ef>=

xenben ^euer bet oergeben roerben.
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HIoratität in Utafy in früheren ^afyven.

93e3üglid) ber älcoralitöt ber erften 9?icberlaffer in Utab — eine

$rage, bie oon ben fteinben ber ftirdje oft falfd) berjanbelt roirb —
mollen mir bie 9tusfagen bes 3ames 2B. 93arclan, (£sq., eines sMiU
gliebes bes 93ritifd)en Parlaments, anfüfjrcn, roie biefelbe in „The
Nineteenth Century" in Bonbon herausgegeben, erfdjien. 9catf)bem ier

eine amtlitfic Statiftif, iber ^rimtnaljuftänbe gegeben r)at, febreibt er:

„Diefe 3ctr)len, bemeifen enbgültig, bafe bie iUcormonen ein mäßiges,
geietjliebenbes 93 ol! finb, unb roas aud) immer oon ibren unroiffenben

ober mit böfem 93orurteiI behafteten Seinben, im SBiberfprud) ge=

fagt roerben mag, biefelben finb merftoürbigermeife frei oon ben fd)lim=

men großen liebeln unb 93erbred)en. 93on ben 200 Scannern, roeldje

9Birtsbäufer, 93illarb3immer ober ftiegelbabnen baben, finb nid)t mebr,
benn ein Dufeenb, bie oorgeben, äftormonen 3U fein. Unb oon allem,

roas idj lernen fonnte, glaube idj, bafe bas folgen/be, roie in einer

9L)(ormoncii3eitfcbrift im 3afjre 1878 entbalten, bk SBabrbeit ift.

93on ben 20 Counties (23e3irfen ober Greifen) bes Staates, unb
bie meiften finb gut beoölfert, gibt es beute bret3erjn obne einen

93larj, in meinem geiftige ©etränfe oerabreiebt roerben, obne eine 93rauerei,

(Spielhölle ober ein £aus ber Umudjt, aud) gibt es feine ftegelbabnen,

23illarbräume ufto. . . . unb bie (Eintoobner bvefer breigebn (£oun=

ties finb alle SIRitglieber ber .SOcormonenfirdK . . . bas ganje Xerrir

torium mar frei oon biefen Hebeln ber 3ioilifatton, bis 3u ber 3eit,

ba man probierte, roie man fagte, bie ÜUtormonen ju befebren."

Soldje 3eugniffe finb mirHidj oon grofeem 2ßerte unb ,fpred}en

laut unb lang, unb oerfünbigen bie SUcoralität bes fogenannten „Stftor=

moneitoolles" in einer 2Beife, baß bie 2ld)tung ber 2BeIt für fold)

ein 93oIl beroorgerufen roirb.

Die frütjeren 3uftänbe tonnen mit 3ict)ert)ett nad> benen, bie in

©egenben exiftieren, roo bie Hormonen in SJlajorität finb, beurteilt

roerben. '(Es roar nur roenige 3abre jurüd, bah mir oon einem £ale
im Staate 3*babo borten, in roeldjiem fidj ungefäbr ^man3ig 9cieber=

lalfungen (Stäbte unb Dörfer) befanben, unb bafe in nur einer 9He=

berlaffung 2Birtsbäufer gu finben maren. 2lIIe 93emübungen, 2Birts=

bäufer in ben aitbern ^ßlä^en ju errieten, [djlugen fet)l, biemeil nie=

manb biefelben unterftüfete.

Diafe beffenungead)tet bod> ftarfe ©etränfe in ben früfyeren Sagen
Utabs oerabreidyt mürben, ift eine Xatfadje; aber fidj. ju betrinxen, mar
ein 93ergeben, auf roeldjem eine Strafe oon 40 äJcarf rubte. (Eine

anbere klaffe ber 93erbred>eT mürbe fernerer beftraft; 3. 93. jemanb ber

(Ebebrudj beging, fonnte für 3toan3ig 3abre ins 3ud)tbaus ;gefd>idt

unb mit einer ©etbftrafe oon 4200 9Karf belegt merben. Unb menn einer

oon beiben oerbeiratet mar, fo mairben beibe für fdjulbig angefeben

unb für sebn 3abre ins ,3ud)tbaus gefanbt, ober bebanbelt, als ob

fie beibe in unoierbeiratetem 3uftanbe biefes 93erbred)en begangen bätten.

3emanb ber fcbulbig mar, 93?äbd)en unb grauen 3U einem unmoralifdien

£eben 311 oerloden, mürbe au fünf3ebniäbriger 3ud)tbausftrafe oer-

urteilt." (Acts, Resolutions and Memorials Passed at the Anual Session

of the Legislative Assembly of the Territory of Utah, Salt Lake City, 1885.)

ßbne 3meifel roerben fid> oiele, unferer laut beulenben Jeinbc

glüoüicl) fd]äfeen, bafe fie nid)t im Staate Utab 3U ber 3eit, menn Srun-
fenbeit, unb Hnreinbeit als 93ertrecben ftfjrcer beftraft mürben, roobnten.

(Deferet 9ceros.)
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2(eltefter Criteft 3. Wvl^t Qejtorbett.

5lm Montag ben 21. üluguft 1911, ftarb einer unferer geliebten

Mitarbeiter, üleltefter Ccrneft 3. SBrigrjt, in bem £ofpital in ftarlsrube,

Deutfdjlanb. 23r. SBrigbt litt an JBlinbbarmentjünbung, unb mußte
fid) roegen berfelben einer Operation unter3ieben. Obgleid) er fid}

in einem febr bebenflicben 3uftanbe befanb, fdjien es bod), als ob bk
Operation erfolgreid) getoefen mar; unb man glaubte, bofe 21eltefter

(Erneft 3. 2Brigr)t ]iä) auf bem SBege ber Sefferung befanb. Willem

2lnfd;ein nad) fcbritt feine ©enefung in befriebigenber 2Beife [ort. Der
5Ir3t oerbanb bie 3Bunbe fpät am Sonntag 9lbenb, unb um 2.30 am
Montag Morgen entflof) [ein ©eift ber irbifd)en £ülle, um »einen 2ßir?

fungsfreis in böberen Legionen fort?ufe^en. Die 9^acf;rid)t fam roie ein

23li£ aus Weiterem Stmmel, unb roie muß es feine hieben barjeim

getroffen baben. üfeltefter £. 9?an ©errett, einer [einer Jreunbe unb
Mitarbeiter, begleitete bie £eid)e nad) Ogben Htar).

ÜTeltefter SBrigbt roar roegen leiner aufeerorbentlicben Ccrnftbaftigfeit,

in ber Arbeit im 2Beinberge bes £>errn, roeit unb breit beliebt. Seine
Demut unb Ergebenheit oerfd) äfften ibm einen ^lafe in ben öerjen
feiner Mitarbeiter, ber ^eiligen unb bunberten oon Jreunben, roeld)e

ibm ein liebeoolles 51nben!en beroabren werben.

Sruber äBrigbt ift ein Sor)n oon 23ruber unb Scbroefter (£. £>.

2Brigb,t oon Ogben Utab. Sr langte am 26. SRooember 1910 im
Miffionsfelbe an, unb ftanb in feinem 23. £ebensjafyre, als ber Zob
ibu ereilte.

3nfofern, als ber £err ibn oon biefer irbifdjen Miffion entlaffen

b>at. unb 3u einer böberen berufen, boffen unb beten roir, bau bk be=

trübten ülnoertDanbten, unferes geliebten 23rubers getröftet füfjlen, benn
roas ift fd)öner unb r)errlid)er, als in ber Arbeit unferes bimmlifdjen Katers
fein £eben niebequlegen, unb bann com Später 3U boren: „(£t, Du
frommer unb getreuer ftnedyt, Du bift getreu geroefeu über weniges, id>

toill Dieb über oteles fefeen, gebe ein 3U Deines &errn Sfreube."

Diefes fieben ift nur eine s#rüfungs3eit, unb nad) wenigen 3abren
teerten roir alle unfern Uluferttbalt auf biefer Gerbe abbredjen, unb in bie

eroigen 2Bobnungen, eines liebeoollen SBaters 3urüdtebren. Bruber
3Brigbt ftarb im SBerfe bes J&errn, in femer getreuen 3Irbeit, unb feine

ÜUerfe folgen ibm nad).

(Efyrcnuott entlaffen.

Die folgenben ^lelteften baben nad> treu erfüllter Miffionsarbett

ibre ebrenoolle Entlaffung erbalten, unb baben bereits ifjre Jöeimreife

angetreten: £arcreuce dlanton, s#räfibent ber £eip3iger ftonferens; iKar^

monb &., Papier, ^räfi'bent ber 'Berliner ftonferenß; 3. D. £ang unb
©attin, s#räfibent ber franjcfifd)en ftonferen3; Owen ÜB. (Hart s#räfi=

ben ber 3ürd;er ftonferens; 3Bm. ©ailp unb Ccarl Serrett. SBtt roünfdjen

biefcit lieben Brütern ©ottes Segen in allen ibren geredjten Hnternebmen,
unb boffen bafe fie frob unb glüdlid) bei ibren lieben ^amilienange-
börigen anlangen roerben.

3tn0e£ommen.

<Es freut uns beridjten 3U fönnen, bafe roir einen tücbtigen 3uroad)s

•ert>alten baben. 3Bir geben bier bie tarnen ber ^telteften, bk gerabe
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angefommcn ünb, um tfjre lätig!eit im Sd)roei3eri[d)=£eut[d)en 9Jiiffions=

felbc 3U beginnen:

Hermann 3. fr. 93er)Img, SRurran Uta*»; ftobt. 2B. 3adfou,
93lano 3bafyo; frranf (£. 90lurri, St. Slntbonrj, 3ktbo; £eon (£libe

Xorton, £eb/i, Utab; 3ofepb £. ftamuonb, äWibtoap, Utafi; SRarft.

Gbas. Sufcbarb, SBillarb Utab; 2BiIIiam £. SKanning, Goaloille Utaf»;

SBallace $>. 33ubge, s
.J3aris 3babo; Sberoin SDlaefer, 23eaoer, Utah;

Sbeoborc S. 2tmuf[en, Salt £afe (£tti>, Utab; GIpbc S. darf, Ogben
Utab; Gbas. 2B. 9Witdj*H, £ooper, Utah; $aul «Platt, Salt £afe
Cito, Utab; 3. Glmer 3obannfen, äftount ^Ieafantt, Utab; Orlanbe
23. i>ablod. Sooper, Htab; 3obn 2B., Summerbans, Salt £afe (Xitn,

Htab; 3obn 5?ei 2Binber, Salt fiafe (£itn, Utab; ©eorgius 2J. (£annen,

Salt Safe Gitn, Htab.

£ofccsatt3cige.

2lus 3nterlafen roirb uns ber Job bes 23rubers. 3afob 23 ö biet
oon 3B a 1 1 e n ro i 1 , beliebtet. Qtr rourbe im 3anuar bes 3abres 1817
geboren unb fd)IoJ3 Tief) nod) als ©reis ber ftirebe an. Seine £aufe
fanb am 21. 2lug. 1892 ftatt. Sein 2ob ereignete [id) am 7. 2tug. 1911.

23rüber $aul Sftartin [tarb in ber flauen ©emeinbe am 5.

2Iuguft 1911, unb binterläfet eine (5attin unb brei Rinber.

23eibe IbteTer 23rüber starben in oollem ©lauben an bie 2Babrbeit
bes (Eoangeliums 3efu Cbrifti. *

$Röge ber frriebe bes £errn unb fem ireidjlidjer Xroft in bie

Se^en ber Ieibtragenben £interbliebertien fommen, unb rbre £er3en
mit frobei Hoffnung auf ein SBieberfeben erfüllen.

2ßenn tdj, o Sdjöpfex, beine SCRadjt,

X)ie 2Beisr)eit b einer 2Bege,

£>.ie £iebe, bie für alles road)t,

2lnbetenb überlege,

So roeife ufy, oon 23erounberung ooll,

SRidjt, rote idj bid) erbeben \oU,

9J?ein ©ort, mein £err unb 23ater.

Zntfaltt
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ßeilanöes 276
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