
hex c^eKigen htx testen Sage.
-^ ©cgrünbct int 3oI)tc 1868. •«—

,ßuKv hex fiiiibameittaleii *45viit3ipieii be-S „9)Joriiii)iii'oiiiit8" ift 9Bflr)r[)eit nnjuii«biiteii, mac\ fie fommeii

uoii wo fie will." 3ofepl) »mitö-

N£^ 14. 15. :iliili 1913. 45. Jaf^rgang.

„(Bcift unb (gtemenl."
93on 9Tep^i 5lnberfon.

'-^^n bcr biblifdjcn ©efc^retbung bcr Grberfc!)affung roirb uns 3u einer

1 1 gcrotffen "iperiobe i^res gortfc^ritles bericl)tet, ba^ „©Ott fa^ alles an,

^i> roas er gcmad)t ^atte; unb fie^e ba, es roar fe^v gut." (Einige iHeligions«

bekennet unferer Seit ftimmen jebocf) mit ber 33e^auptung, bafe oües,

roas oon irbifci)e*r Statur ift, als £anb, SDaffer unb 2uft, bie 33egetation unb

bas tierifc^e Seben, „feijr gut" fein kann, nid)t überein, roetl, roie fie in it)rer

ocrgeblid)en 'iptjilofop^ie bortun, biefe materiellen ®inge nur in unferer (gin=

bilbung beftänben. 3" ^^^^^ kür3lici)en Plummer bes „Outlook" be^anbelt 5)r.

fiqmon Abbott in intereffanter 2Beife bie (Srfc^einungsform biefer gragen

;

mir entnehmen baraus folgenbes

:

„(£s gibt sroei unoereinbare p^iIofop^ifd)e Setjrcn, bie oerfucf)en, ficf)

jeber bualifttfcf)en 9Iaturanfd)auung, b. i). bes ©laubens an bie ^errfc^aft

5njeier ©runbbegriffc — 3^fQlismus unb SHoterialismus — ju entlebigen.

3bcaUsmus oertritt bie ^tnma^ung, bafe keine 9Haterie (6toff), fonbern

nur ©eift ejiftiere.

^noterialismus nimmt an, bafj es in ber 2Belt keinen ©eift, fonbern

nur Stoff gibt.

3n 3Birklic^keit glaubt niemanb roeber an bie eine nocf) an bie anbete

2:^eorie. 9Han kann fid) t)örf)ften6 einbilben es ju glauben. 2)er 3^fQlUt,

bcr benkt, bafe keine ^Hatetie fonbetn nut ©eift öott)anben ift, bekommt 3ol)n==

fd)met5en unb ge^t, als ob et ein OTaterialift roöre, 3um 5)entiften, um ben

3a^n äie^en ober plombieten 5u laffen. Unb bet OTatetialift, bet an keinen

©eift glaubt, fonbetn behauptet, ba^ es nut 6loff gibt, 3Ü(f)tigt nid)t bie 5)i)*

namitbombe, bie ejplobiett unb ein ©ebäube äetftört, fonbetn oerfudjt bas

motalifd)e 2Befen ju fttafen, roeldjes bie 33ombe mit bet '21bfict)t, bas ^aus in

bie i?uft äu fptengen, an it)ten "^la^ legte.

5)ie roa^te Uebetjeugung äufeett fid) im iBenet)men. 213it alle l)anbeln

als ob beibe, ©eift unb 6toff, Dot^anbcn roäten.

2Bütbe bet ^beolift fid) feinet Meinung oom 9tld)töotl)anbenfein oon

aHaterie entfpted)enb uet^alten unb 5. 5B. unbekleibet butd) eine öffentlid)e

Strafte gel)en, bann würbe man il)n ins 3rrent)aus bringen. ®en 9JIatetialiften,
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her jid) fo benel)men rooUte als ob es keinen ®eift gäbe unb es ntd)t qIs ein

93erbred)en erad)ten roürbe, rocnn er feinen 9Iäd)|ten erfd)öffe — benn er unb

fein 9Iad)bar finb ja ^eile einer 9Hafcf)inerie — roürbe nmn ins 3ud)t^au5

ftecken. 5)ie eine "^^ilofop^ie ift fo unoernünftig roie bie onbere.

Unfere ganje p^i)fifd)e Sioilifation, unfere ©ifenba^nen, unfere 5)ampf*

fd)iffe, unfere Käufer fu^en alle auf ber tatfäd)Iicf)en ö^egenroart oon Stoff,

ilnfere gan^e moraIifd)e 3ioiIifation , unfer SHitleib für bie Unglücfelidjen,

unfere fjumancn 93eftrebungen beren 2nifegefd)ick ju linbern, unfer Unroiüe

gegen Üebeltuer, unfere ^anbljabung ber ©ererf)tigkeit bei beren 33eftrafung,

unfere 'Jtnna^me, bafe ®ered)tigkeit unter ben 9Henfcf)en ejiftiert, bie bie ©e^

rict)t5^öfe organifierten um ausäufinben, roas rect)t ift, unfer (Blaube an (Eljrlicf)*

keit, benn bie 33ilbung unferes drebitfqftems berut)t auf S^rlid)keit, unfere

^nna^me, ba^ es etroas gibt, bas fitebe ift, benn bie gamilie roirb burd) bie

33anbe ber Siebe jufammen gehalten, bafiert alles auf bem ©lauben, bafe es

fon)ol)l ®eift als and) Stoff gibt."

5)ie ^eiligen ber legten 2:age ^aben eine beftlmmte unb klare "iluffaffung

DOn ber 33ern)anbtfcf)oft 5n)ifd)en bem ©efe^enen unb bem Ungefe^enen. 5)ie

Offenbarungen, bie 3ofep^ Smit^ oon bem §errn empfing, enthalten ^errlirf)e

©ebanken in 33eäug auf biefen ©egenftanb. ^ier finb einige Seifpiele

:

„5)er ©eift unb ber Körper finb bie Seele bes 9nenfd)en. Unb bie ?tuf«

erfte^ung uon ben ^oten ift bie (grlöfung ber Seele ; . . .

©es^olb mu^ es (bos (grbreid)) notroenbigerrocife oon aller Ungcred)»

tigkeit gereinigt roerben, ba^ es für bie ^immlifc^e §errlid)keit oorbereitet rocrbc
;

®enn nad)bem es ben 3^^* feiner Sdjöpfung erfüllt t)at, foll es mit

§errlirf)keit gekrönt roerben, felbft mit ber ©egenroart ©ottes bes Sßaters

;

5)a^ Körper, roelc^e jum ^immlifc^en 3leicl) gehören, es immer unb
eroigli^ befigen mögen, benn mit biefer ?ibfid)t rourbe es gemacf)t unb erfc^affen

unb mit biefer ^bfid)t roerben fie geheiligt." (£. unb 58. 88 : 15—20).

„Unb roieberum, roatjrlid) id) fage eud) : 5)ie ßrbe ^ält bas ©efeg eines

l)immlifd)en 3leid)es, benn fie erfüllt ben Sroedt i^rer Schöpfung unb übertritt

bas ©efeg md)t;

Scs^alb roirb fie geheiligt roerben: ja, obgleid) fie fterben roirb, fo

roirb fie bod) roieber belebt roerben unb in ber 9nad}t bleiben, burd) roeld)e fie

belebt rourbe, unb bie ©ercc^ten roerben fie ererben

;

5)enn obgleid) fie fterben, roerben fie aud) roieber erfte^cn als geiftige

i?eibcr.

Sie, roeld)e einen l)immltfd)en ©eift ^aben, foUen benfelben fieib, rocld)er

ein natürlicher Seib roar, empfangen
; felbft il)r foUt eure Selber empfongen

unb eure .öerrlic^keit foU jene fein, burc^ roeld)e eure Körper belebt rourben."

(2. unb S. 88 : 25-28).

„Senn ber SHenfc^ ift ©eift. Sie Elemente finb eroig ; ©eift unb (Ele»

mcnt, roenn unjertrennlid^ oerbunben, empfangen eine gülle ber S^cube;
2Denn fie aber getrennt finb, fo konn ber 9Henfd) nic^t eine güüe ber

5reube empfangen.

Sie (Elemente finb bie 3Bo^nung ©ottes
;

ja ber 9Henfd) ift bie 2Bol)*

nung ©ottes, ja felbft Stempel, unb roeld)er 2^empel oerunreinigt ift, benfelben

roirb ©Ott äerftören." (S. unb 5B. 93 : 33—35).

„Sie ^öftlid)C "iperle" fagt uns, bafe alle Singe äuerft geiftig unb als*

bonn äeitlid) erfc^affen rourben. (58ud) SHofes 3': 4, 5, 7, 9) ; unb ber ^crr
erklärt in einer Offenbarung : „Senn burc^ bie SHac^t meines ©elftes erfd)uf

id) fie, ja, alle Singe, foroo^l geiftige, als aud) kbrperlid)e
; 5uerft, geiftig —

jroeitens, jeitlic^, rocl(^es ber Anfang meines 933erkes ift ; unb roieberum, su*

erft äeitlid) — unb sroeitens geiftig, roeld)es bos fiegte meines 3Berke5 ift."
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(£. unb ®. 29 : 31, 32). 3m 34. 33er5 blefcs ^b[d)n{tte5 erklärt ber ^crf,

„besroegen ftnb alle ®inge für mid) geiftig." 5)urct) btefe Angaben finb roir

geneigt anäune^men, bafe vom @efid)t5punkte perfekter 2Befen alle Singe geiftig

finb. ®oct) baraus ergibt fid) nid)t, ba^ bas, roas roir je^t materiell ober

fterblic^ nennen, ju befielen aufhören roirb, fonbern, ba^ bas Ollaterielie fo

ooUkommen, fo ^immlifc^ gemad)t, fo oerbunben mit einem niemals fterbenben

Oeifte roerben roirb, bafe es ein 3:eil jener eroigm '^erfonlid)keit roirb.

5)ies roirb burd) bie "^luferftetjung bes (Erlöfers illuftrtert. Sein ®ei)t,

ber 3U ben „(ßeiftern im ©efängnis" ging unb benfelben bas ßoangelium

prebigte, erfrf)ien, nad)bem er fid) mit feinem auferftanbencn .Körper oereinigt

^atte, feinen Jüngern, seigte il)nen feinen füfjlbaren 5lörper, ajj mit iljnen unb
roar bennod) geiftig, inbem, bafe bie 91aturgefege biefer ®rbe i^n in beren

QlBirkungskreis roeber ^inberten nod) befd)ränkten.

"iteltefter ^. §. 9loberts erklärte oor kurzem in einer ^nfprad)e bie

Qlnfid)t ber ^eiligen ber legten Jage über biefen ©egenftanb roie folgt

:

„Sie ^eiligen ber legten 'STage glauben — ©Ott fei Sank für bas 2id)t

unb bie Erkenntnis, bie er i^nen burc^ neue Offenbarungen gegeben ^at —
fie glauben on bie Heiligkeit bes menfd)lid)en Körpers forool)l als an bkQd'
ligkeit bes menfc^lid)en ©elftes.

3n ber mormonifd)en fie^re ift ber 9Henfd) ©eift ; b. t). in feiner legten

3lnoli)fis, roenn Sie jum mirklidjen 9Henfd)en kommen, bem benkenben unb
liebenben 2Befen, bem 2ßefcn, bas roill unb ftrebt, bem 2ßefen, roelc^es bie

Se^nfu^t nac^ l)immlifd)er ©efellft^aft fül)lt, bem 923efen, bas ben gortfc^rilt

liebt unb bas mit S^^eubc unb 2}3onne ben (Einfluß ber großen 9Itad)t in ber

2I3elt empfinbet, bie für ©erec^ttgkeit einfielt — btefe ftellen bas 33erlangen

bes ©elftes, bas 33erlangen bes roirklid)en 9Henfd)en bar. Sorum ift ber

9Ilenfd), üon biefer Seite betrad}tet, ©eift, unb biefer ©eift ift unfterblid). ?lber

unfcre Offenbarungen lehren uns, ba^ bie Elemente eroig finb unb bafj ber

9Henfc^, roenn ©eift unb (Element unäertrennlid) oerbunben finb, eine gülle

ber 5i^eube empfange. Sa^er kommt es, ba^ bicfes Erbenleben für ben

9Henfc^en bereitet rourbe, roorin ber ©eift — ber roirklid)e 9Henfd), roie id)

i^n 3^nen befd)rieben l)abe — oon ber ©emeinfd)aft mit ben Elementen, bie

ben menf(^lid)en Körper geftalten, unb burd) roeld)e ber ©eift fid) betätigt,

abhängig ift, um eine üollkommene ©lückfeligkeit unb eine oollenbete Entroidi'

lung äu erreichen. Unb biefer ©eift nimmt sulegt oon biefem Körper 33efig

unb formiert mit i^m eine eroige unb un5ertrennlid)e 33ereinigung — eine

93erbinbung sroifc^en bem ©elfte bes 2Ilenfd)en unb biefen roeltltd)en Elementen,

bie in feinem Körper oertreten finb. Unb biefe irbifc^en Elemente, biefes Sing,

bas roir Körper nennen, bas ^aus, bas ber ©eift beroo^nt, roirb ebenfalls

unfterblic^, geheiligt unb oer^errlic^t roerben unb einen '5:eil bes unjerftörbaren,

auferftanbenen unb unfterblid)en 9nenfd)en bilben. Sesl)olb glauben bie

^eiligen ber legten 5:age, ba^ ber menfd)lid)e Körper heilig ift. Sie glauben

an bie Entfaltung besfelben in 5Rein^ett, unb i^n, roenn er 5u gall kam, burd)

bie 'iprojeffe,' bie bas Eoangelium 3^1" E^rifti öorfd)reibt, 5u läutern, bis er

fo heilig roie ber ©eift bes erlöften 9Henfd)en roirb."

(fiia^ona).

•iMrbctt — ^^lüfeiggatiö.

„Sec^s Jage foUft bu orbeitcn unb alle beine Singe befd)idien." 2.

anof. 20 : 9.

„So jemonb roill nid)t arbeiten, ber foU aud) nid)t effen." 2. Jt)eff. 3: 10.

„Sie^ft bu einen OTann bebenb in feinem ©eid)äft, ber rolrD oor

Königen ftel)en." Sprüd)e 22 : 29.
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„dcim läffigc Seele roirb .ö""9fi^ leiben." Sprücf)c 19 : 15.

„3)u foUft nirf)t träge fein, benn roer bo träge ift, foU nid)t bes Arbeiters

33rot ejfen, nod) bejfen ©eroanb tragen." fi. unb 93. 42 : 42.

„3ebermann foUte in allen 3)ingen fleißig fein ; uhb ber SHüfeig*

ganger foU keinen ^lag in ber ^irdje ^aben." £. u. S. 75 : 29.

„5)u foUft nid^t glauben, bafe 9Hüfeiggang 9^u^e fct)afft, ober ba^ unoer»

bleute Slaft Sßergnügen beut." 5)aoib Starr 3ori>a"-

„OTüfeiggang ift bie 3ufl"d)t ber Sct)n)ac^^er5igen unb ber '^t^itag ber

5:oren." (£^efterfielb.

wirbelt ift ein urfprünglid)es (Element magren (Erfolgs unb ebler (E^a*

rafttere. 93ielen jungen SHännern ift wirbelt nid)t fqmpat^ifd) ; fie 3iet)en es

oor, (Selb o^ne ^arte Wirbelt ju befi^en
;

ju leben, o^ne fid) öiel ju bemühen

;

einen 93eruf ol)ne fc^roeres Stubium ju ^aben unb beehrt ju roerben o^nc es

äu oerbienen. 'Jlber eine folcl)e 3"9^"^ ^ir^ ä" 5^^ kommen unb einfad)

null fein, ilm erfolgreich ju roerben muffen junge fieute anbererfeits nidjt

nur glauben, bafe S^^ife ^'^^^ 3:ugenb unb es jebermanns 'ipflic^t fei, bicfe

3:ugenb ju üben, fonbcrn fte muffen „oon ganzem ^eraen" arbeiten, foUs fie

roünfc^en, ba^ es i^nen roo^lerget)e.

93eniomin Franklin brückte fic^ folgenbermafeen aus : 2Däre üon allen

©ingen bie 3^^* ^os koftbarfte, bann mü^te oergeubete ^nt bie gröfete 93er»

fd)roenbung fein. Safet uns bes^alb auf bem 'i^often fein unb etroas S^fck*
mäßiges tun. 3::räg^cit erfc^roert alles, bocl) ©mfigkeit erleichtert bas 2ßirken.

Unb roer fpät auffielt, foli nic^t ben gangen 3;:ag raften unb gebrungen feine

5trbeit bei 9larf)t beginnen, benn roäl)renb bie 5<i"I^fit fi«^ fc^leppenb beroegt,

roirb i^n bie 9Irmut balb* überholen, treibe bein ©efc^äft unb lafe biefes

nid)t bic^ treiben. O^ne gleife kein "ipreis. 9lec^ter ©ifcr ift bie SHutter bes

(Glücks unb ©Ott gibt bem gicifeigen alles. 93erric^te beine 9lrbeit ^eutc ; bu

kannft nic^t roiffen, roas bic^ morgen baran ^inbert. ©reife bie 9lrbeit nidjt

mit ^anbfc^u^en an ; bebenke, ba^ eine ^age mit Scf)ü^c!)en keine SHäufe

fängt. ®s ift ja roa^r ; es gibt oiel gu tun unb bu bift oieUeid)t fi^roac^ —
bocl) ^alte bi(^ ftänbig baran unb bie grofee SBirkung roirb biet) übenafc^en.

Steter tropfen ^ö^lt ben Stein.

58rig^am 9)oung, ber grofee ^olonift ber gelfengebirgregion, roar nic^t

nur felbft einer ber befc^äftigften 9Hänner, bie jemals lebten, fonbern lehrte

ou(^ ftets, bafe es falfcf)e "ipolitik fei, fieute gu ernähren, roenn genug 9Irbctt

oor^anben ift. (Er forgte für Betätigung unb litt keine SHü^iggänger unter

bem 93olk. Sei fleißig in ©r^altung beffen roas bu t)aft, bamit bu als ein

roeifer Änect)t erfunben roirft, roaren bas 2Bort unb ber 2BiUc bes §errn burct)

i^n. 93efc^äftigung unb nüglic^e 9lrbeit gä^lten gu ben großen ©etjeimniffen

bes ©lüdis unb bes ^^^o^finns ber "ipioniere in Uta^.

©in geroiffer 9lriftokrct, ber auf bem fianbe roo^nte, legte, um feinen

9Iact)barn eine fie^re gu geben, bes yiad)t5 einen großen Stein mitten auf bie

Strafe in ber 9Iä^e feines Sc^loffes. 9lm näcl)ften SHorgen kam ein berber

93auersmann mit feinem fd)roerfälligen Oc^fengefpann bes 2I?egs. „£), bos

faule ^ack I" fagte er, „ba liegt nun biefer grofee Stein in ber SHitte ber

Strafe unb niemanb roill i^n auf bie Seite bringen." Unb er ging oorbei

unb fct)impfte über bie 2:räg^cit ber anberen fieute. darauf kam ein luftig

fingenber Solbat mit feinem klirrenben Säbel an ber Seite. (Er trug feinen

^opf fo ^od), bofe er ben Stein nic^t beobadjtete unb barüber ftolperte. SJtad)»

bem er feinem Unmut über fein fcf)meräenbe5 Sd)ienbein fiuft gemacf)t ^atte

unb bie anberen fieute „Bauern unb Scf)afsköpfe" nannte, roeil fie einen fo

riefigen Stein auf ber Strafee liegen laffen,. ging auc^ er fürbafe. 9lad)^er kam
eine ©efellfcl)aft oon ^aufleuten ; naä) biefen anbere 9teifenbe unb anbere
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"^Qffanteit, bod) bcr 6tcin log ha für bret 933oct)eu unb niemanb ^attc Dcrfud)t,

i^n 5U bcfcttlgcn. ?IIsbann liefe ber 33efigcr bes Sd)Ioffcs eine ^lufforbcrung

an alle feine Olodjbarn ergeben unb lub fie ein, fic^ ju einer geroiffen 6tunbe
QU bcrfclbcn 6tcUe einjufinben. (£ine ganje Sllenge ^attc fid) ongefornmelt

unb lädjelnb fagte jener ^err ju i^nen : „9Heine 5^^"*^^^» ifi) "'Q'^ f s, ber

biefen 6tein fd)on oor brei aBodjen ^ier^er brarf)te. %U.c, bie oorüber gingen,

Itefecn i^n liegen rao er raor unb fd)alten bie fieute, bafe fie i^n nirf)t aus
bem Sßege räumten." 5)ann \)ob er ben 6tein auf unb geigte ii)nen ju i^rer

großen 33errounberung eine kleine fiebertafci)e, bie borunterlag unb roorauf bie

2J3orte ftanben : „gür benjenigen, ber ben Stein bcfeitigt." (Er öffnete bas

$äfcf)d)en unb njenbete es um ; ein fc^öner 3ling unb jroonäig grofee ©olb*

ftiidic fielen heraus, 'ilüt tt)ünfd)ten bann, fie Ratten fid) bie kleine 5Hü^e
gemacht unb ben 6tein fortgcbrod)t, anftatt i^n ju umgeben unb über bie an*

beren Seute 5U fd)impfen. 5). 931. 921. 3. ^. 9HanuaI 19101./1

6a6bttt ober Sonntag? — *)

33on 3« ®- ^übner.

(6d)Iufe).

Um loicbcr 5U unferem cigentlidjen 'Jt|cma jurüdipke^ren, glaube id),

bafe es oieten oon benen, bie ben 6abbatd)arakter bes ©onntags bekämpfen
möd)ten, roo^l eine Ueberrafd)ung unb (Enttäufd)ung fein bürfte ju erfahren,

bafe biefer 3!ag im bleuen 3:eftament an nid)t weniger als a c^ t Stellen oon
ben Sd)reibern fclbft als „6 a b b a t" beseic^net roirb, alfo oon ben Seuten,

bie über fein 2Befen bod) roo^I fidjerlid) am beften ^efd)eib gemußt ^aben

muffen. ®ie Stellen finben mir roie folgt:

1. 9H 1 1 1) ä u 5 28 : 1

:

Sie Stelle lautet im gried)ifc^en Originaltcjt : „Opse de Sabbatone tee

epiphoskonsee eis mian „Sabbatone".
2I3örtlic^ überfegt: „Spät aber ber Sabbate beim ©ömmern in ben

einen ber Sabbate."
3nt fiateinifdjen ift biefe Stelle roiebergegeben burc^ : „Vespere antem

Sabbatorum lucescenti in unam Sabbatorum."
O^ne bie Sprodjen felbft ju oerfte^en, roirb jebermann fofort bie gleid)e

933iebergabe bes erften unb groeiten Teiles ber Stelle in ber gried)tfd)en foroo^l

als in ber lateinifc^en Sprad)e erkennen.

5)te Originolüberfegungen ^ijnbales, bie oon Granmer, foroie bie ur*

fprünglid)en beutfc^en unb fc^roebifc^en iBibelüberfegungen, bie id) gefe^en

Ijabt, geben alle biefe Stelle gleid)loutenb mit „Sabbat" an beiben 'flögen

roieber, genau fo, roie bies mit ben nod) folgenben Stellen ber '^aü ift.

Cebiglid) bie bänifd)e Originalüberfegung mac^t eine ?lu6nat)me, inbem fie bas

SBort „Ugen" gebraud)t (Ueberfegung oon 1749), bas gleic^bebeutenb ift mit

„2Bod)e." 3Iber bafür ift fie konfequent in it)rer .öan^lunflsi^^if^ ""^ foroo^l

ber erfte ^eil als aud) ber jroeite bes 33erfes ift mit „Ugen" überfegt, fobafe

man nur oon einem legten unb einem erften ^ag ber 9Boc^e ^ört, beiben alfo

ber Sabbatc^arakter gleichmäßig genommen ift. 3" biefer ?Irt ber Ueberfegung

Ratten bie betr. 9Hänner natürlid) oolles 9lec^t, roir ergeben ja aud) nur ®in*

fpruc^ gegen bie roillkürlid)e ^rt, einmal bas 9Bort mit Sabbat, bas anbere

9nal mit „Wo(i)t" 3U überfegen. ®as oben oon ben oerfc^iebenen lieber*

fegungen gefagte trifft oud) bejüglid) bcr islänbifdjen 33ibel ju.

*) ®rudifel)ler*58erid)tigung. '^m erften 5^eil biefes Artikels (Stern 9Ir. 13)

:

Seite 194, ipunkt c) 5llle (Eoangeliften nennen ben ^ag 1t tr n G^rifti ^uf*

crftel)ung „Sabbaton" ftatt in? r (X^rifti ?Iuferftet)ung . . .
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2. 5ff"fi" Jpff" '^''1' •'" gried)ifd)cu in :?Ilaikus Ki
: 1 : „Kai

d i a jj e n () ni c n o u ton Sabbatoir'

„als bcr Sabbat ücrgangen mar" unb
93er5 2 : Kai lian pro! tecs m i a s S a b b a t o ii c crchontai.

3. llnb im glcid)cn Ä'apitcl, 33cr5 i» : „Anastas de proi p r o t c c

S a b b a t o n e",

roas im lateinifdien burd) „Prima Sabbati" roicbergcgcbcn ift.

5)iefe Stellen finb oon ganj befonberer 33ebeutung für unfere 33e^ouptnng,

luenn mir nns bariiber klar merbcn, roas bas SBort ,,protec" im 9, 23cr6

bebeutet. Sine (Erklärung biefes SBortes unb gleid)äeitig eine rid)tige lieber»

fc^ung in jeber 33ibel finben mir im 12. Kapitel SHarkus, 33er5 29. ©ort fragt

ber 6d)riftgeletjrtc ben ^errn : „OTeifter, roeld}e5 ift bas „protec" Oebot? —
(bas l) ö d) ft e ©ebot). Unb '^c^us antroortete tl)m : „^as „protee" ®ebot

ift ufro." 3"^ ^- '-^fi's ^f5 10. Kapitel OTarkus roirb alfo ber erfte 'Xag ber

2l3od)c, bcr Miau S;ibbatonc ber p r o t c e Sabbat genannt, ber l)öd)fte, ber

roid)tigfte, ber erl)abenfte, benn biefen Sinn t)at bas 2ßort protee, roie aud)

aus bcr erroä^ntcn Stelle OTarkus 12 : 29 ^eröorge^t. (Es roirb ^ier alfo ber

d)riftlid)C Sonntag als ein t)ö^ercr unb bcbeutenberer Sabbat bc5eid)net als bcr

fiebente "Jag bcr 2I^od)e ober bcr jübifdjc Sabbat unb es bürfte roa^rlid) me^r

als ein bloßer ^n^aU. fein, bafe bcr ^poftel im 12. Kapitel unb 29. 93crs ben

glcid)en 5lusbrudi gebraud)t t}at, an einer Stelle, bte offenfid)tlid) ju Xagc
treten läfet, roas unter biefem 213orte ju oerfte^en ift. ®a biefc Stelle burd)«

gängig rid)tig roicbcrgegebcn ift, l)aben roir ^ier einen oor5Üglid)cn 53eroeis

für ben überaus ^e^ren unb bcbcutungsüoUen Sabbatd)araktcr bes Sonntags
ober bes erften ^^ages bcr 2ßod)C.

3d} möd)te ^icr im 33orüberge^en nur bemerken, ba{5 id) ber ^ürse
l)alber bic bcutfd)cn 33ibelfteUcn nur anführe, nid)t aber roörtlid) bie falfd)c

Ucberfegung roiebergebc, ba ja jcbes in bcr Sage ift, on^anb ber 58ibel biefc

Stellen felbft aufsufdjlagcn unb fid) oon bem gcfagtcn ju übcrjcugcn.

4. Sobann lautet Sukas 24 : 1 im gricd)ifd)cn ; „Tee de mia

tone Sabbatone" unb nid)t roie roir in ber beutfc^cn ober ben anberen

crroä^ntcn ^ibelübcrfe^ungcn lefcn können. 5)as gleid)e trifft gu

:

5. 5Bei 3o^anncs 20 : 1 unb
6. ®ei 3o^a""C5 20 : 19, oon benen bcr crftc 33crs roie Sukas 24

lautet, roä^rcnb ber 19. 33ers l)eifet:

.,Ousees oun opsias tee hemera ekeinee tee mia tone Sabbatone"

ober 5u beutfd) : „?Im ^benb aber bcsfclbigcn Sabbats" ntd)t

ctroa am ^benb aber bes erften 5^agcs ber 2Bod)c.

7. ferner lefen roir in bcr '21poftclgefd)id)c 20 : 7, im gricd}ifd)en

:

„En de tee mia tone Sabbatone" ju beutfc^ : „"Jluf ben einen ber Sobbate ufro."

3)es rocitcren lefcn roir

:

8. in 1. ^or. 16:2: .,Kata mian Sabbaton" unb ber ent*

fprcd)cnben latcinifdjcn Stelle : „Per unam Sabbatoru ni" anftcUc ber oer»

keljrtcn onberen Ueberfcl^ungcn.

Jaft an allen biefen Stellen ift bas 2Bort Sabbat in bcr OTc^rja^l

gcbraud)t. ^ud) biefes ift ein 33croeis bafür, bafe es nur einen Xag, nid)t

aber eine 2Boi^e bebeuten kann, benn man kann fe^r roo^l an allen Stellen,

fagen : „"Jim Ictjtcn ber ^ a g e" ober : „51m erften ber 2: a g c", aber jebcr mufe

unumrounben jugeben, ba^ es l)icfee Unfinn madjen, ju fagen : „"^Im erften ber

2I3od)en" (?) ober: „"Mm letzten ber 2]3od)en" (?)

3d) glaube, bofe biefc Stellen jur Oenüge bcroeifen, bafe aud) ber crftc 2^ag

bcr SDodjc ein Sabbat ift, genau fo gut, roie ber legte 3rag ber 3I3od)c, ja fogar,

ha^ i^m eine nod) oicl l)ö^cre ^ebeutung zukommt, als biefem legten 5age.
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2Bcnn luiv tnbcjfcn ganj gcrcd)t fein rooüen, fo muffen luir in bcr

^ird)cngefct)id)te frf)on fc^r rceit aurücbge^cn, um auf bie SBurjel bicfes Ucbels

ju kommen. Qd)on in ber ©enuaer 33erfion oon 1557 finben mir bie fälfd)Iicf)c

^Inroenbung bes ^lusbrucks oon einmal als „^ag" unb einmal als „2I5ocl)e"

im gleicf)en 33er5 unb gleid) gemeinten 6inne.

^iertjer get)ört aud) bie ©teile Sukos 18 : 12, in bcr ebenfalls bas

gricd)ifd)e 2Bort „Sabbaton" falfd) überfet^t ift. 213enn fid) ber §ol)epriefter

Ijier brüftet: „^d) fafte sroeimal in bcr „Wodtt", fo ift ba abfolut nid)t6 babei,

fid) äu brüftcn, bcnn äioei SHa^fäciten in ber 213od)e ausjulaffen, baju ift

jebcrmann oljne loeitcres imftanbe, roirb aurf) mand)er öfters tun, of)ne ein

2Cort barübcr ju oerlicren. 3)ie 6teUe Reifet aber im gried)ifd)en rtdl)tig: „3d)

fafte jroeimal jcbcn „Sabbaton' unb bas ^el^t alfo jeben „Sabbat" ober:

jroeimal am 2:age I 3" biefem 3u|Q*"»"fn^ö"9 gewinnt ber 33ers einen gonj

anbercn 6inn unb eine oiel roid)tigere 93ebeutung.

Sd)on (laloin roollte, ba^ ber crfte 2:ag ber 923orf)e roiebcr, roie bei ben

Jlpofteln, mit Sabbat beseidjnet roerbe: ®r. 6utl)ertanb ocrteibigte im '^at^n

1889 ben glcid)en Stanbpunkt ousfiit)rlid) unb auf bos entfd)icbcnbfte mit ben

fd)lagenbften ^eroeifcn. ^lle biefe OTönner roarcn überjeugt baoon, bafe t)ier

in ben heutigen 33ibelüberfegungen ein 3iTtum obroaltet, bcr im 3"^frffff ^^^.

^lar^cit bcs 2Bortc6 unbebingt befeitigt roerben muffe.

2I3ir muffen biefen SHännern unbebingt rcd)t geben, ^m 9Ieuen ^^efto*

meut Ijoben mir fünf 6i)reiber, bie ben erftcn 2:ag bcr 333od)c als „Sabbat"

be5cid)ncn. ®iefc SHönner roarcn oon @ott infpiricrt. Sic roarcn in ber

Sage, i^rc ©cbanken, roie bie Urkunbcn berocifcn, ganj oorjüglid) in ber

griect|ifct)cn Sprache ausjubrüdien unb roufetcn fid}cr cbenfo gut, roie fie alles

anberc roufeten, bofj „hebdomas" bas rid)tige gried)ifd)e 2Bort für „Wod)e"

ift. „Sabbaton" roirb im 9Teuen S^cftament etroo ficbcnunbfect)äig mal gebraud)t

unb jcbesmal ftc^t es als '^usbruck für einen ^eiligen 3rag. 5lud) bie c^rift*

Itd)en 33äter oon 39"atus (bcr, nebenbei bemerkt, bas ^inb geroefcn fein foU,

bas d^riftus fegnetc) bis ju ^ilarius, 360 n. Q,i)., kannten ben erftcn ^ag
nid)t anbcrs ols einen ^eiligen Sabbat bes ^crrn. (£rft um bicfc 3fit, im
brüten 3fl^J^^""^"t nämlid), begann eine 33crroifd)ung ber Untcrfd)iebe äroifdjcn

bcm jübifd)en unb bem d)riftlid)cn Sabbat unb bamit bie Unklarheit unb
Unfic^cr^cit in biefer ißejie^ung. Sd)on 294 n. (£^. mu^tc fid) ^Irnobius gegen

bie 3"tümer, bie fid) in biefer 93eäic^ung foroot)l als in anbcren 3tid)tungen

in ber Äird)e eingefd)lid)en Ratten, fd)arf oerteibigen unb barauf t)inroeifen,

bafj bie ^^^tümer nid)t in bem 2Bort bes %exxn unb feiner ^Ipoftel, fonbern

auf feiten ber 5^»"^^ 3" fud)en feien.

233enn aud) für uns, bie ^ird)e 3^1" tt^rifti ber .ö^iligcn ber legten

^agc, bie Sabbatfrage ein für allemal entfd)iebcn ift burd) bie uns burd)

3offpl) Smit^ im '^aijxt 1831, am 7, 2Iuguft, oon bem f)errn felbft gegebene

Offenbarung (Ce^re unb 33ünbniffe 59 : 9—12), fo bürfen roir uns bod) rouljl

mit ooUem ^3^ed)t oerteibigen gegen bie roillkürlid)e Ueberfetjungsroeife biefer

Stellen.

9330^1 geben roir ju, ba^ jebermann bas 'iRed)t ^at, ben Sonntag als

„ben crften $ag ber 2I3od)e" ju beäeid)nen, bann mufe er aber aud) konfequcnt

bleiben unb ben Samstag als „ben legten '5'ag ber 2I3od)e" angeben, benn mit

rocld)em 3led)t raubt man bem einen 'Jog ben Sabbatd)arakter unb läfet i^n

bem anbern, roenn bafür im gried)ifd)en llrtejt ber gleid)e ^usbruA, an ber

gleichen Stelle, in ber gleid)en 3o^l. bem gleid)cn @efd)led)te unb in bemfelben,

oöüig unjroeibcutigcn Sinne fte^t? —
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iüJotto : ,/1'nifct nbfr nllc-j, iiiib bo« (^iitf belmifft."

(1. iDc». 5, 2t).

I.

i^icbcr ^^rcmtb

!

'Deinen lieben 33rief l)Qbe id) üox bürgern ei't)altcn. 5)ctnc Zuteilungen
über bcin ?Ioanccmcnt unb beinc Sßerfegung Ijaben mid) erfreut unb übcrrQfd)t

pgleid) ; id) gratuliere $)ir ju biefem 5ortfd)rltt, ber mir aud) roicbcr berebtes

3engnis von 2)einer 33e^arrlid)keit unb 5)einem 'Sk\\] im 6tubium unb in

ber ?lrbeit gibt.

5)en 6d)mer5, ben Dir bie 9lad)rid)t uon meinem Uebertritt jum 'iHlot»

monismus bereitet l)at, glaube unb begreife id) gern. 923enn Du meinen

Sd)ritt aud) als eine fc^roere religiöfe 93erirrung be3eid)neft unb unbegrciflid)

finbeft, fo gebe id) mic^ bod) ber fd)n)ad)en Hoffnung ^in, Dir t)eute in einem

©ebiete ?Iufklärung 3u bringen, bas Dir, in Deinem 6tonbc als kat^olifd)er

i'e^rer, bis ^eute ein oort)anbenes aber unerforfd)tes ^^erritorium mar. '^tne

Seiten, lieber 5^^""^» Qls luir nod) in berfelben 6d)ulbank fafeen, finb oorüber.

5In 6teüc bes uns bamals gelel)rten blinben ®e^orfams 5u ben iicl)ren ber

kat^olifd)en ^ird)e ^at bas eigene freie Urteil unb bie perfönlid)c 33erant*

rocrtung ^la^ genommen. Die 6ud)e nod) 9!Bat)r^eit t)at mid) 5U 6tubien gc«

fü^rt, bie als "iprobukt nid)ts geringeres als 9Hormonismus gejeitigt ^aben. 3«^
bin Don Deiner Ueberjcugung Derfid)ert, bafe id) mid) jum Uebertritt ju biefem

neuen (Blauben nic^t o^ne oor^erige ftrengc '^Prüfung entfdjlofe. ^nbernfalls

ftänbe jo biefer Umformung meines religiöfen 6tanbpunktcs in allju gro&cm
Äontraft mit bcm Sifer unb ber ?Iufric^tigkeit in ber Srfüüung unferer '>)3flid)ten

als Äatt)oliken, beffen '^u bid) aus unferer 6c^ul5eit nod) erinnern roirft.

Gs gereid)t mir l)eute jur großen innerlid)cn 93efriebigung, Dir einen

Xctl meiner 3lcligion nad) 9nöglid)keit oerftänblid) ju mad)en unb babei einen

Ccrgleid) unferer Olaubensbekcnntniffe an5ufteUen. Seiber roerbe id) nid)t

red)t im ftanbe fein, Dir meine Uebcrjeugung unb ®efüt)le in redjten jßorten

roiebcräugeben, bitte Dic^ jeboc^ rec^t ^erslid), kein 33orurteil malten ju laffen,

fonbern genau ju prüfen, ob meine 2Borte aud) auf 3Da^r^eit berufen unb
bcm 933orte (Sottes, b. l). ber %l. 6d)rift entfprec^en. Die iBibel, bie mir, fo*

roeit fie rid)tig überfegt ift, als oon ®ott infpirierten aHännern gefd)rieben an*

erkennen, roerbe id) meinen Ausführungen jugrunbc legen unb muffen alle

Angaben mcinerfeits ftd) auf biefe 6d)rift ftügen. (£s bürfte Dir jcbenfalls

fd)roer fallen, bie entfprec^enben ©teilen nad)3ufc^lagen, bo ja bas ficfen ber

^ibel bem kat^olifd)cn Q3olke gerabe5u oerboten ift.

3n frü^efter 3cit roor oUerbings öon einem eigentlid)en 93erbot nod)

nid)t bie 3^ebe, unb nod) ber römifd)C ^i3ifd)of ©elofius, ®nbe bes 5. 3ö^r»

^unberts, geftottete bas iJefen ber Apokrt)p^en, obgleid) er es als „gefä^rlid)"

erod)tete. Aber bie in ber ^ird)e um fid) greifenbe ^ierord)ie — bie in biefem

Sinne bod) niemols d)riftHd) genannt roerben konn — ^ielt es für angebrad)t,

bas fiefen ber 33ibel unter ben fioicn 5u bcfc^rönken. Der ®runb lag barin,

(^ortfegung ouf Seite 218).
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*5Mbfd)teb.

'Mclteflcr iiatüicncc 3- ^bams langte nm 15. 6eptembcc 1910 iu

ber OTtffion an unb tuurbe 5unäcl)ft bcr 55crner ©cmeinbc jugeroiefcn, roo er

burd) fein nntürltd) gelteres 3Befen alsbalb ber ütebling ber ^eiligen unb

grcunbc geroorben ift. 33on ba rourbe er narf) (T^emnig oerfegt unb Ijter traten

befonbers feine niufikalifd)en ^ö^io'^f'ten tjeröor. 6eine ©rfolge ats Leiter

eines ber au6ge5eid)neten ®efangd)öre, bic für bic 6cf)roeiäerifd)*2)cutfd)e

^Htffion rf)arakteriftifd) geroorben, finb ^öd)ft lobensroert. 'iiiidi in .Königsberg

?Ieltefter Sarorence 3- ^Ibams, ^^räfibent ber 3ürirf)er ^onferenj.

leiftete er in S^or unb ©emeinbe 33ebeutenbes. ^m 9Här5 1912 rourbc er

noc^ bem OTiffions^auptquartier berufen, um bafelbft als ^ilfsfekretör ju

fungieren. Xlnb nebenbei roor er roieber Dirigent eines Dor3ÜgIid)en ®efang«

d)or5. 3Im 1. 3i^Ji 1912 rourbe er 6ekretär ber SHiffion ; biefe 6teUung

begleitete er bis 3ur 33erlegung ber 33ureauj — am 1. Oktober 1912 — oon

3üricf) nac^ ^afel. 33on biefer ^dt an präfibierte er über bic 3ünc^er ®e«

meinbe unb fpäter über bic 3ürid)er ^onfcrenj mit großem (Erfolg.

^m 8. OTai 1913, nad)bem er eine ^eroorragenb gute 9Hiffion erfüllt

^atte, kehrte er nod) feiner ^cimat in "iparoroon, Uto^, jurück.
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bas Q3olk Icid)tcr uiib nnrl)()altigcr a\x bic 'Jlutoritnt bcr .Uird)c uiib iljrc ici(=

iDcife funbanicntlofe Trabttioii ^u feffeln unb oiid) befonbers, um beut .S^[erus

einen 33oräug uor bem 33olke einzuräumen. ®regor XV. ocrbot 1622 bas l'efen

ber 'i.Mbel in ber Q3olk6fprad)c, was aud) oon .^Clemens XI. 171.'} burd) bic

i^uUe beflätigt rourbe. Clemens Xil. erlaubte ir){)9 bQ5 iiefen ber polnifd)en

^ibcl, wa^ jebod) luiebcr burd) "^Mus VII. unterfagt luurbe.

2Benn bie llnfet)lbarkeit bes l)etligen Stuljlcs fo ju öer|tel)en ift, ba\\

bas in n)id)tigen j^irdjenangelegenf^eitcn notmenbige Urteil bes "^apftcs als ein

burd) 3"fP'''ation bes ijfil'S^" ©elftes bcmlrhter 3lcd)tsfprud) unb infolgebeffen

als ununiftöfelid) rid)tig anjufe^en fei, fo käme id), roenn id) bas eben dou ber

"iMbel SriDÖljnte in '";yetrad)t jöge, in bie 33erfud)ung, bie llnDeränberlid)keit

(J^ottes an.^ujiDcifeln. Was ift 5)eine OTeinung über biefen "^unkt ? 3)af} bas

Hnfe^lbarkeitsbogmn erft im ^Q^re ISTOjuftanbe kam, ift keine (£ntfd)ulbigung.

3n ber katl)oIifd)en A3onbpoftille üon (Öoffine — biefes 55ud) ift mit

bifd)ijflid)cr ?lpprobation ausgerüftet — ftnbet man bie bc5eid)nenbe, meife

Anmerkung: „1. i!ies nid)t jebc beliebige von 9Iid)tkatl)oliken überfet^te .ö'«

6d)rift, fonbern eine oon ber Äird)e genel)migte unb menn möglid) mit ^n=
merkungen oerfe^ene. 2. f)alit bid) ftets genau an bie ?Iuslegungen ber ka*

tl)oHfd)en Äird)e. 3. 3'f^f beinen 6eelenfü^rcr 5U 3iatc, roas bu oorjüglid)

lefcn foUft, fo roirb aud) biefes 53ud) für bid) ein 33ud) bes Gebens roerben."

•JlUerbings, luenn id) nur fold)e Stellen lefcn barf, bie für bie 2Pal)r^eit

bcr bctreffenbcn Äird)e eintreten, kann id) niemals oon bem ©egcnteil über.^eugt

lücrben. So genommen, ^aben ja alle Sekten red)t; baf5 fie aber nid)t alle ein

bibelfeftes J^u^öanient l)aben, fiitbc id) nur bann, roenn id) bic gan^e ir)^.

Sd)rift äu 3^ate äiel)e. ?Iber roie kann id) ein mir oerfagtes 35ui) 5U Qlatc

sieben? Unb bod) ^eifjt es in bem oben erroäl)nten 2Berkc oon (Boffine' an

einer anbercn Stelle, ba^ uns ber liebe @ott bic %l. Sd)ri't gab, ba^ fie uns

äur 5Bele^rung unb 33ef|crung bienc, unb bafe fie bas untrüglid)e, unocrfälfd)tc

2Bort ©ottcs enthalte.

£)l)nc 3roeifel finb ^atljolijismus unb OTormonismus bie beibcn größten

3'lcligionsprobleme, roeil bie ^rabitionen beiber 2leligionen in il)ren 5Infängcn

bicfelbcn gun^oincntc aufroeifen, nämlict) : ©egrünbct unmittelbar oon ®ott.

2>a nun nact) einem bekannten Sage bicfelbe Hrfacf)e aud) bicfelbe 2Birkung

crjeugt, fo foUten beibe Parteien eigentlid) ein ft)metrTfd)es ©anjc bilbcn.

3)a bas leljtere nid)t juttifft, fo folgt, ba% bie Urfac^en nid)t bicfelbcn roaren.

3)ic erfte lirfad)e roar bic ©rünbung ber Ätrd)e unb bic jrocitc llrfad)c bic

933iebert)erfteUung berfclben in i^rc urfprünglid)C gorm unb cinfad)e 33oü*

kommcn^eit.

'Jllle (Il)riften geben oor, an @ott bcn 33ater, an Seinen So^n ^^f""'
C£l)riftum unb an bcn ^eiligen ®eift ju glauben. 5lnfd)eincnb roäre bamit in

bcr ^auptfact)c eine grofee aUgemeine (Einigkeit eräielt, aber im ©lauben über

bas SBcfcn ber ®ottl)eit gel)en bie '3Infd)auungen roeit auseinanber. Sd)on ju

Anfang bes 4. 3a^rf}unbert6 ijat ber fog. „arianifd)c Streit" bic ganjc bamals
d)riftlid)e SDclt bes OTorgen» unb 3Ibenblanbcs in ?Itcm gcl)alten. Unb abge*

fel)cn oon bcn ?Infid)ten oicler roeltlid)en '^J^^ilofop^en, bie f'd) einge^enb mit

biefer ^^xagt bcfcf)äftigtcn, ijat biefcr Streit über unfern ®ott unb Sd)öpfcr

aud) unter ^irci)enmänncrn roo^l nie ein (Enbe crrcid)t. 9Iur eine Offenbarung
oom ^immcl roar imftanbe, bcn 9Heinungen bcr Uebcrklugcn einen 'iRicgel

oorjufd)icbcn.

5)ic 5)retcinigkeit ©ottcs im Sinne bcr kott)olifd)en Äird)e crl)iclt i^re

fubtile, bogmatifd)e ^otni erft feit bem (£nbe bes 4. 3abr^unberts. 2lud) bic

f)ciltgcn bcr legten "Xage glauben on eine einige ®ott^eit in brci "ipcrfoncn

nur mit bem Unterfc^icbc, bafe ber 53atcr unb bcr So^n roirklid) fcparatc ma*
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lericüe 3Bcfen finb. 33on (Stjriflus felbft ift bekannt, bafe er in feinem aufcr«

ftanbenen Körper jum 33ater 5urücbkc^rtc. '^üx bie "iperfönlidjkeit ®ott bes

53ater5 fprec^cn ntct)t nur bie oielen 53eiDeife in ber ^I. 6cl)rift, fonbern ^oupt*

fäd)Iid) oud) bie Tatfad)e, bofe fid) ®ott im oorigen 3Q^ri)unbert auf feine

933cifc offenbarte, rooburd) allen 3rt>eifeln bie öpige abgebrocI)en rourbe. 5)a*

rüber roiU irf) ®ir fpäter nod) ausfü^rlid)er beridjten.

^ucf) in einigen anberen roid)tigen "i^unklen roeicf)en unferc ©laubcns»

bekenntniffe oon einanber ab. 60 in ber ^aufe.

5)ie '2:aufe ^at, bis fie i^re heutige OTifegeftalt erlangte, in ©ejug auf

3n)cck unb ^rt ber 93oU3ie^ung eine intereffante Slletamorp^ofc burd)gemad)t.

Sas fcf)öne erhabene 6i)mboI ber 213iebergeburt, "^luferfte^ung unb O^einigung

ift altmobifd) geroorben. ©anj oon ber 33e^eutung bes SiSortes „'2^aufe" (Un*

tertaud)ung) abgefe^en, bcroeifen biblifd^e unb fpöterc Ueberlieferungen, baf5

bies ©akrament anfänglid) jur 93ergebuhg ber 6ünben burd) Untertaud)ung

unb nur an oerontroortungs* ober beffer gefagt bufefä^igen 'i^erfonen ooUjogen
lüurbe. kleine Äinber jur 33ergebung ber burd) bas Opfer C^rifli gefü^nten

(Erbfünbe (eine Grfinbung bes t)I. ^luguftins) unb burd) „^efprengung" 5U

taufen, ift bie neue unb unrid)tige 3Hobe, bie 9Ilenfd)en ^immelsfä^ig ju

mad)en. ^wat ift man um ©riinbe, roarum bie 2:aufe fo oeränbert rourbe,

nid)t in 53erlegen^eit, aber bennod) blieb es bis ^eute unberoiefen, bafe ®ott

biefe unb anbere ?Ibänberungen oerorbnete ober gebot.

^le^nlid) fte^t es mit bem ?Ibenbmat)I. 5)urd) bas ^benbma^l ^atte fid)

(£l)riflus ein bauernbes 5)enkmal gefegt, ^em ungeniigfamen 9Tlenfd)engeifte

roaren jebod) urfprünglid)e gorm unb roa^rer (£^arakter biefer Stnrid)tung ju

etnfad). 5)ie S^it noc^ bem ^obe ber 3IpofteI neigte me^r 5um 9Hi)fteriöfen

l)in unb bie einfache Se^re bes 91euen 5:eftamentes genügte bem bann folgenben

3eitgcifte nid)t me^r. 9Han fing an, im ^inblidi auf bos Opfer bes "ipoffa*

malles, an roelc^es (£^rtftus ja bekanntlid) bas ^Ibenbma^l unmittelbar on*

knüpfte, aud) bas 'iUbenbma^l als ein Opfer (fpäter 9Hefeopfer) ju betrad)ten

unb rourbe i^m fd)liefelid) bie ooUe Sü^nkraft bes Opfers d^rifti betgelegt.

?Iud) mußten bie erften S^rtftengemeinben nid)ts oon einer 33er.ranblung bes

^Srotes unb SBeines in ben 2eib unb bas '33Iut (£^rtfli, fonbern man feierte 5U

teuer 3ßit nod) bas 'ilbenbma^I jum ®cbäd)tnis bes (Erlöfers. (£rft nac^ jatjr*

^unbertelang oorausgegangcnen 9Ileinungsocrfc^icben^eiten rourbe auf bem 4.

Sateran^^onäil (1215) bie ro i r k I i d) e ®egenroart (£^riftt im 5lbenbma()I jum
2)ogma ert)oben. 9Hit ber 93erroanbiungsle^re rourbe es aud) me^r unb me^r
ißrauc^, bem Soien ben ^eld) ju entäie^en unb fd)liefelid) ouf bem ^onftanser

Äonji! (1415) rourbe bie 33erabreid)ung bes 'ilbenbma^Ies „in einerlei ®eftalt"

3um ^ird)engcfeö gemad)t.

^uf ®runb ^iftorifd)er 5:otfad)en t)abc id) nun öerfud)t, 5)ir in kurzen

Umriffen bie ®efd)id)te ber 33ibel, bes 2}3efens ber ®ott^eit, ber 2:aufe unb
bes 5lbenbma^Ies unter ber SDiUkür bes *i]3apfttums roieberjugeben. Unb felbft^

oerftänblid) fege id) ooraus, bafe 5)u meine Einbeulungen über bie urfprünglid)e

5orm biefer ®Iaubensfa(^en fo oerfte^ft, ba^ biefelben, ganj roie in ben

^agen bes .öfi^on^cs unb ber 5lpofteI, in ber ^ird)e 3ff" ö^^rifti ber ^eiligen

ber legten 5:oge reetabliert rourben. llnb bas gefd)a{) burt^ Offenbarungen

00m .ö^ntmel.

9tod) öielc anbere *!punkte liefeen fid) in gleid)e 'Sporallele sieben ; fo

unfere Derfd)iebenen ®Iaubensanftd)ten in ^esug auf f)immel unb $öUe, ^ixU

boyer ber (Erberfc^affung, "iprieftertum, (Eölibat, ^eiligen*33ere^rung, 33etd)tc,

taufenbjä^riges 3leid) etc., bod) 'Sdt unb 3loum geftotten mir leiber ntd)t, ^eute

roeiter barouf einjuge^en, ^d) bitte alfo, ®id) bomtt bis jum näd)ften 53riefe

^u gebulbeti,
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3cl) bin bis in bcii ©nmb mciiicv Seele bauoii iiber(\eii(it, lieber grcuub,

bofj mir bcr liebertritt jur S{ixd)c 3ff» ^l)»ifti ber .f)ei(i(jen ber legten Tagt

511 unbegrenztem stuften unb ^eil gereid)en hnnn. "Sie llebcr^eugung im

.^eri^en, bofj ©Ott fiel) roicber offenbart roie in früljcren Seiten, bafj (£t)riftus

felbjt, bnrd) Offenbarungen, feine Älrd)e lüieber auf ®rben etablierte unb regiert,

unb ÄIarf)cit unb aBal)rt)cit ber OTenfd)t)eit brad)tc, ift me^r roert als alle oer»

gängHrf)en 6rf)ät5e ber 3BeIt.

3ofep^ 6mitt), ber '^ropljct, ber im Einfang bcs oorigen 3Q^i^^u"l>"ts

als 14jäl)riger Änabe bie erften Offenbarungen empfing, loar bas grofee 2Berk=

jcug für bic 213iebert)erfteUung bes ?lcirf)es ©ottes auf €rben, bie 9Henfd)cn

oor bcm na^cn ®erid)t ju roarnen unb bas grofec 2Cerk ber (Erlöfung bcr

•Joten anzubahnen. Unb wie möd)tig unb ergaben ift unfer ®ott, in bcffen

„'^erfon" ftd) alle 9IIad)t, itraft, 3Beisf)eit, @cred)tigheit unb 3ntfingen5 hon*

jentriert, gegenüber bem ©otte, bcu fid) bic 2Cclt gemad)t

!

5)ie Sitf^iinft n)irb es lehren, rocld)c 3leligion uor bem kommenben, auf*

geklärten 9Henfd)engefd)led)t befleißen kann.

^a\] mid) rcd)t balb 'Seine Meinungen prcn. 6d)rcibe mir aud), tuic

CS 5)ir auf 5)cincm neuen 'i)5oftcn gefällt. (S^rtf- folgt).

*5(u$ bem öebcn bc$ ^^ropljctcn 3öfcp() 6mit^.
C^Ius „Cife of 3ofcp^ 6mitl)," oon ©corgc Q. Gannon).

(:5ortfet?ung).

91m 2. 'Jluguft 1831 luurbc in Äatü 2:oiüns^ip, 3fl*to** ' ®raffd)aft,

OTijfouri, äiuölf OTcilen roeftlid) oon 3"öfPf"^f"Cf> ^fr fff^^ ^aumftamm für

ein ^aui als ein Junboment für 3ion gefällt. 3" ©iji'fn ber sroölf Stämme
Israels mürbe biefer Stamm oon sroölf OHännern getragen unb in feine fiagc

gebrad)t. ©er '>Propl)et roar einer ber 3roölf- ®iefer ^kt niurbc oon bcn

5^eiligcn ber C£olesDille*®emeinbe ooUäogen, benen burd) eine Offenbarung bes

^Umäd)tigen bie Dlieberlaffung in biefer Q^egion befol)len rourbe unb bei

ir>eld)er i^egebenl)eit fie oon 3offp{) geleitet unb unterftügt rourben. 'Jln biefem

^age fprad) Sibnei) Oiigbon bas ©infegnungsgebet, in njeld)em bicfcs 2anb
gerocil)t mürbe, bas fianb 3ion unb ber 33erfammlungsplag ber ö^iliQf" 5"

fein. Sic 33er^eifeung bicfcs infpiricrtcn ©cbcts „roirb fid) bennod)", bcn

'üBortcn bes 'iprop^etcn gemäfe, „jur ©enugtuung bcr ©laubigen entfalten." (£s

fd)icn 5offpl), bafe, mann ber 5^"*^ oon biefem Canbc genommen fei, es einer

bcr gefcgnetcften 'ipiäge ber Srbe merben mürbe.

91m folgcnben ^age, bem 3. 91uguft, rourbc bcr Tcmpclplag cingerocit)t.

91ur ad)t OTänner roaren anroefenb ; aber bcr '^rop^ct fagtc, ba^ bicfc §anb*
lung fc^r feierlid) unb einbrudiSöoU öcrlicf. 2)ic 91cltcftcn, bie üon 3offp^
bcftimmt unb öorgejogen mürben mit i^m an biefem l)öd)ft roidjtigen 2Dcrke

teilzunehmen, moren Sibnei) 3^igbon, ©bmorb "ipartribge, 933. 2D. "ip^clps,

Oliocr bomben), 9Hartin ^arris unb 3ofep^ ^oe. ®as (Sinroci^ungsgebet

fprad) ber 'iprop[)et fclbft ; feine ©clöbniffc unb Sitten, bic er für bicfcn '^piag

jum ^immcl fanbte, l)eiligtcn bicfcn gleckcn für alle ^nkn unb fo lange bie

(Erbe befielen mirb.

91m 4. 91uguft 1831 mürbe bic
f 'nfte Konferenz bcr Äirc^c unb bic erftc

Konferenz im Canbc 3io" int ^aufc oon '^o\ua Scrois in ^am 2:orons^ip

abgcljalten. 3ofpp^ präfibiertc unb beinahe alle, mcnn nid)t fämtlic^c OTit»

glicber biefer ©cgcnb, roaren zugegen.

5)ic ©reigniffc, bic mir bereits befd)rieben — bic 93cfttmmung unb ©in*

roei^ung bes Mittelpunktes 3ions unb bes "ipiaöes, auf mcld)cm bcr 5^cmpcl



— 221 —

foüte erridjtet roerben, bte formelle 2egung eines ^""^QW'fwtfs für bos erfte

©ebäube, bte 'Mb^altung einer ^onferenj unb ble 91teberlafi'ung eines Teiles

ber .ö^^l^Qf" i" btefem fianbe — erregten ju btefer 3cit roenig 'Mufnierfefamkett

aufjer^alb bes kleinen 3irkel5 bes 33oIkes ©ottes. SHit rein menfd)lid)en

klugen unb oom 6tanbpunkte foIrf)er 9Henfcf)en betradjtet, bie keinen ©lauben
an bie 33er^eifeungen ©ottes Ratten, mufeten biefe 53orgänge, bie als ^n*
fong eines folc^ grofeen 2Berkes oerkünbet rourben, ben 6d)ein ber Q3ebeutungsä

lofigkeit unb Dielleid)t ber 33eräcf)tlicl)keit getragen Ijaben. ^ber feit bem ^age
ber (ginroei^ung biefes Canbes erfüllte ein unerfd)ütterlid)es 25crtrauen auf

eine ooUkommene Erfüllung aller bie6beäüglid)en 93er^eifeungen bie iö^x^m

oUer treuen 9Hitglieber ber ^irdje. 9tac^ i^m rid)teten fid) bie klugen Zaw
fenber unb 2tbertaufenber ; i^re innigften Hoffnungen für fid) felbft unb i^re

9Iad)kommen brängten fid) äufammen nnb breiten fid) um biefes Sanb, unb
i^r täglid)e5 ©ebet roar, ba^ ber ^err bie (griöfung 3io"5 befd)leunigen unb

barauf feinen ^auptpfa^l errid)ten möge.

Oils er bem 33erlangen bes ^llmäd)tigen nachgekommen roor, fd)ieb

3ofep^ unb mit i^m je^n 3Ieltefte oon ^nbepenbence um fic^ nad) ^irtlanb ju

begeben, ©s roar am 9. "Muguft 1831, als fie mit einer kleinen glottitle oon

fed)5e^n ^anoes für fid) unb i^ren "iproDiant ftarteten unb ben OTiffouriflufe

hinunter ruberten.

®er '^xopijü na^m oor eintritt ber 3leife ebenfo t)eiter unb freunblic^

^bfc^ieb, als es bei feinem SCeggange oom iJanbe ber 3ioilifatton in bie

2Bilbnis gefd)a^. göUs er bte 93erfolgungen unb 5:rübfole kannte, benen er

entgegen ging, fo mad)te er feinen 3leifegefeüfd)aftern boc^ keine ^nbeutungen
barüber. 9lcd)bem fie brei ^Tage lang flufeabroörts gefal)ren, rourbcn Sof^P^»
6ibnet) unb Olioer baju geleitet, t^ren 213cg nac^ ^irtlonb oon nun an eiligft

3u Swfe 5" oerfolgen, roä^renb bie fieben anberen inftruiert rourben, bie 2:our

mittels ber 58oote fortjufegen. ?lm folgenben ^age nad) biefer 3!:rennung traf

3ofep^ mit oerf{^iebenen ?lelteften jufammen, bie na(^ 3^^^P^"^cnce unter*

rocgs roaren. Sie l^ielten eine 33erfammlung ob unb roaren ooller ^rcube über

biefes 3ufonin^cntreffen. ^Isbann trennten fie ftc^ ; ber "iprop^et unb feine

bclben ©efä^rten fegten i^re Steife fort, roö^renb bte anberen bem fianbe 3ton

entgegen eilten.

Gs roar am 27. ^uguft 1831, als ber 'i^rop^et mit ©Ibnei) unb Olloer

^Irtlanb errelc^kn. 933ä^renb ber 3fit l^rer ereignisreichen 3tbroefen^elt er«

freuten ftc fid) ^es ©elftes ber 3"fpiTatlon In ^o^em SHa^e unb rooren ^iuqe
oon olelen ^unbgcbungen ber SHa^t ©ottes. 3^»^ ©laube rourbe gekräftigt

unb ble ?lbflci>t«n bes allmächtigen rourben l^rem 93erftänbnls roelter eröffnet.

?luc^ geroannen fie größere Erkenntnis in 33e5ug auf bie "Muftrengungen, bie

Satan mad)te, um bas Slc^t oor ben ^ugen ber 233elt ju oerbergen. 3)er

^err fagte ju l^nen

:

„®ennoc^ felb l^r gefegnet, benn bas 3eugnls, roelc^es lt)r

gegeben ^abt, Ift Im ^Immel oer5eld)net, ba^ ble Engel es anfe^en

mögen ; unb fie freuen flc^ über euc^." (2. unb 33. 62 : 3).

dlad) ber Einkunft ber 31elteften In Älrtlanb trachteten ble ^eiligen

ernftllc^ nad) roelteren Unterroelfungen In 93etreff ^ions unb ber 93erfammlung

bafelbft; 3ofcP^ empfing eine Offenbarung, rooburc^ oiele ©Inge besüglld)

biefes ©egenftanbes klar gemad)t rourben. ?lud) rourbe ben ^eiligen gejelgt,

role auf bas oortell^aftefte unb propere SBelfe In ben 23eflö bes Sanbes 3»on

äu kommen.
(£s gab einige, bie nad) 3cld)en unb QCunber oerlangten, unb ber ^err fagte:

„5)arum, roa^rlld), Id) fage eud) : öaffet ble 33bfen ^d)t ^aben, ble

^ufrüf)rerlfd)en 5lttern unb beben unb ble Ungläubigen il)re i'lppen l)alten, benn
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bcr $09 bc5 3or"5 niirb über fic kommen lole ein 2Btrbclrotnb unb alles ^lelfd)

foU rolffen, ba^ td) (Sott bin.

2l3er nad) ^ti<i)(n trad)tet foU 3f«d)cn fel)en, aber nid)t jur 6eltgkett . . .

5lber fe^et, ©laubc kommt nid)t burd) 3c«fl)f". fonbern bte 3eld)en

folgen bencn, ble bn glauben."

5)tc folgenben Tage njurben unter ernftem 2Birken unter ben .sjeiligen

in .^Irtlanb 3ugebrad)t, oon meld) letzteren oiele für bie lleberfieblung nad)

3ion 33orbereltungen trafen. 6te l)offten im kommenben Oktober auf5ubred)en.

3ofepl) unb 6ibnei) mad)ten fid) für ben Umjug nad) ber ötabt ir)ixam in ber

•iJJortagesCBraffdjaft, 9l)io, bereit, luo ber ^^ropt)et beabfid)tigte, bie lieber*

fetjungsarbcit ber i^lbel roteber aufjuneljmen. ^Im äroeiten Tag bes JHonats
6eptember 1831 oerliefe 3offP^ bie Stabt ilirtlanb, um feinen '21ufentl)alt in

§iram ju net)men. Unb ^ier ftiefj er üon neuem unb mit ©eroalt auf ben

l)elmtüAifd)en ®eift, ir)eld)er nur ju oft jene begleitet, ble nod) 3eid)en fud)en.

(Sortf. folgt).

3ßa$ Sofcp^ 5- 6mitl) junior fagt in ^cpg ouf bie

^cfc^ulbigungcn, mit n)eld)cn bie ^eiligen bcr legten

läge unter Q3rigt)ttm ^oung$ ^w^^^^ffftoft (1847 77)

in Utaf) belaftet werben

:

3n Uto^ gob es eine 5lloffe 3"biDibuen, roelc^e ben größten Teil il)rer

3eit baju oerroenbeten, gottlofe unb bosl)aftc 33erid)te über bie ^eiligen jirku«

Heren ju laffen, i^r Ceben ju bebro^en, 33erbred)en 5U begel)en unb bie „OTor*

mpncn" ju i^ren Sünbenbödien 5U mad)en. ®ie 33ertreter bcr fianbesgefe^^e

roaren (BouDernementsbeamte, bie 00m "i^Jräftbenten ber 33ereinigten Staaten

bol)in geftellt rourben ; es tut mir leib, fagen ju muffen, bafe einige unter i^ncn

SHönner roaren, bie bas 53olk ^erabroürbigten. Sie oerbammungsronrbigften

unb bluttriefenbften Sßerleumbungen rourben erfonnen unb bem Publikum ber

33ereinigten Staaten unterbreitet, um %a^ gegen bie öeräd)tlid)en SHormonen
5u erroedien. 5öft jebes 93erbred)en, bas im Umkreis oon 1000 OTeilen oon

Salt iiake üiti) begangen, rourbe ben Seitern bes „OTormonenoolkcs" unter*

fd)oben unb beroirkte bie ©rünbung einer SHIenge oon ^ntimormonen^^ekannt»
mad)ungen, bie jegt nod) über bie ganse 2Delt fluten. 2ßegen biefer falfd)en

unb grellfarbigen ©efd)id)tcn fonbte 1857 bie 9legierung ber 33ereinigten

Staaten eine ^rmee nac^ Uta^, um bort einen ^ufru^r ju unterbrüdien, ber

niemals ejiftierte unb ä^ana bie ^eiligen fid) äu ocrteibigen. Sie 3legierung

fonb, bafe fie einen 9Hifegriff getan ^atte. ^urj, bas maren bie 3uflänbe 3U

jener 3fit ; ift es oerrounberlid), roenn unroeife unb felbft ^erbc Singe gefagt

rourben ? (Ein SDunber ift es, ha^ bas 93olk alles fo gebulbig ertrug. Sie

Beamten roaren 9Iid)t*3normonen, bas Territorium ftonb unter bunbesftaat*

lid)er Kontrolle unb im i?anbe roaren oiele (Bentiles (9Iid)t*9normonen), oon

roelc^en oiele bie bitterften (Befühle gegen bie ^eiligen Regten unb immer
bereit roaren, bie ^eiligen als S!3erbred)er ^inäuftellen. Sie Oiegierung aber

roar ftark genug, bas ©efet? in ^raft treten ju laffen, falls es gebrod)en rourbe.

können Sie jet^t nod) glauben, ba^ biefe.(Entfe.t5lid)keiten, roie fie gefd)ilbert

rourben, unter fold)en Umftänben fid) ereignen konnten ?

Sold)e 3uftänbe rourben ein 33orrourf unb eine Sd)anbe für bie- ameri*

kanifd)e 3legierung geroefen fein ; unb fold)e Q3er^ältniffe l)aben nid)t ejiftiert.

; Sie i'age 5u biefer 3cit oeranlafjte (1869) ^akob gornei), Superlritenbent

ber 3nbianerangelegenl)eiten iu Utal), folgenbes ju crkläreji

:
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„3d) fürd)te unb bebaute fagen ju muffen, bo^ es ^ier geroiffe "i^Jarteien

gibt, bie mit größerer 25egierigkeit 33ng^Qm '3)oung unb anbete Äirc^enroürben«

träger mit jcbem 33erbrecf)en oerbinben, als fid) eifrig ju bemühen, bie eigent»

Iid)en 93erüber bcr 33erbred)en ju bestrafen. " (33ancroft, „®efcf)id)te Utat)5"

6eite 561 ; 2J3^itnei), „®ef(^ict)te Uta^s" 6eite 108, q3anb 1).

^err 5otnf>) n)ar ein ®entile'33eamter (iriid)t*97Iormone) unb auf bie

9Bat)r^eit feiner 31usfage kann man fid) rut)ig öerlaffen.

3Bar bies ber gaü, fo Ijatten 33rigl)am 9)oung unb bie ^Hormonen
nid)ts mit ben 33erbred}en ju tun, mit roeld)en fte belüftet mürben.

3n 33erbinbung mit biefem laffen 6ie mid) etroas oon bem ®efd)id)ts*

fd)reiber 33ancroft anführen

:

„®s ift nid)t rvaijx, bafe bie OTormonen keine guten '53ürger, ben ©efeljen

unge^orfom unb unpatriotifd) finb. 6elbft roenn ju '^obe gejagt, beraubt unb
l)ingefd)iad)tet burd) bie geinbe i^res ©(aubens, fo Ijaben fte nid)t luieberoer-

gölten. 'Jlus biefem ©runbe finb fie natürlid) in großem fieib. 2Benn fie

jener t)eiligen 9ied)te beraubt mürben, roeld)e fie gemeinfc^aftlic^ mit allen

amerikanifd)en 33ürgern erhielten, bes 2Q3a^Ired)ts oerluftig erklärt, il)re Käufer
niebergeriffen unb i^re gamilien serftreut, i^re 9Hänner unb 93äter ergriffen

unb ins ©efängnis geroorfen mürben, fo ^oben fie fid) nid)t mit ©egengeroaft*

famkeiten oerteibigt, fonbern überliefen it)re Sad)e it)rem ©Ott unb it)rem

l'anbe." (©efd)id)te Ilta^s, 6eite 390-392).

Unb nochmals roieber^ole id), ba^ abgefallene unb ^nti=32tormonen oon
Einfang an in llta^ lebten, unb bafe bort ^eute OTänner finb, bie bie ^ird)e

in ber frü^eften ©cfc^id)te bes Staates oerliefeen unb meiere fid) fid)er unb
gerobc fo fid)er füllen unb frei oon ^eläftigungen oon Seiten it)rer früheren

©enoffen finb, als irgeub jemanb anbers fein könnte. 5)as beroeift bie (Jölfrf)'

^cit ber boshaften 'Einklagen, bafe Uta!) oor ^Q^i'f" fi" ^Q"^ bes 9Heud)el<

morbs unb ein gelb bes Slutes roor.

^ier einige 3eugniffe Unparteiifd)er

:

1. „3d) roeife, ba^ bie Seute bes Oftens (öftlid)e Staaten oon Amerika)
bie Snormonen unger€<l)t beurteilt ^aben. Sie ^aben oiele (J^arakterjüge,

meiere ber 33erounberung roürbig finb. 3*^ kenne fie nur als e^rlid)e, gebets*

unb glaubensDolle 9Hcnfd)en-"

5). S. 2:utle, 33ifd)of ber episkopalifd)en ^ird)e.

2. „9Itemals traf id) ein 93olk fo frei oon Sinnlid)kelt unb allen

'iUrten ber Unmotalität als bie OTormonen. ^l)vt fiebensgeroo^n^elten finb

taufenb "iprosent über jenen ergaben, bie fie fo bittetlid) anklogen."

grau Dlioe 9t. 5lobinfon.

3. 5)ic SHormonen finb 5uoerläffig, fleißig unb roirtfd)aftlid)".

58ifd)of Spaulbing, SHärj 1887 im „gorum", einer amerikanifc^en

9nonats3eitfd)tift.

3d) Derfid)erc Sie, bafe es noc^ oiele anbere S^WQ^iff^ ^on gleicher

Stärke gibt ; biefe follten aber geiiügen ju beroeifen, ba^ bie fkanbalöfen ?lu5«

laffungen folfd) finb, bie man Sie glauben ju machen fut^t.

Uttterrid)t$plttn.

a>ormort

:

i&ix inöditeu bciiiertcii, baß faft ade ©riiiibpriiijtpieii be§ (S-uaitgeliuiiK' in iierbtiibiiiia mit bcv

C'kjc^icfj'te eiltflefiiört tüevbe». 3n ber 23ct)aiibluii!] bieter ^^^tiiijiDieu iofücii foiuo()l bie llmftäiibc, unter

iueldien fie qelel)rt tüiirbeii, aUS nucf) bie ;)ieferen,^eu bcr lieilifleii ödjriften in iBetrad)t flc^ofleu »uerbeii.

'^liif biefe Söeife uiaq eine mefjr uoKfoinntenere .^teuntiiis berfelben crrcirf)t werben, üH luenii fie nur \}oi\

bev einen 2eite aüeiu betraditet luiirbjin. Um ba« «^ntereffe für biv^ Sfnbinm ui ei'dalten unb ;n luerfen,
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i 1 U e II i d) t j it u i e l 3 « i ' f " i' t> " '' f i n ,?
e l ii o u '.?l u f u rt b c ii o c v to c ii 6 c r werben.

(«iibloff, nMrt)iüfifenbc 15t8ruffioiifn follten iiirtit orfnubt iiiib nfffO («ehoiiiitii^ooKo fniiii Ufriiiiebcii lorrben.
(^iiie Viinbfnvtc uoii '-Paläftiiin uuiie u'lir aiiflCUradit

•21 u f g a b e 1.

ü b i f d) c "i^J r p t) e i\ e i u n g e n.

a) ®ic ®öttlict)kett (£t)rlftt. 3ot). 1:1-5. ^^
b) "vßroptjeäelung auf feine göttltdje 9Iatur. 3^1- ^^- ^aP- f^ \
c) Soll oon einer 3ungfrau geboren roerben. ^e\. 7: 14.

d) 23om etomme 3uba. 1. 9Hof. 49 : 10; 1. CIl)ron. 5:2; 9nirf)ia 5
e) 6olI äu 33et^le^em, ber 6tabt 5)aDib5, geboren roerben. 9hid). 5:
f) Seine fieiben. 3ef. 53. Äop.
g) Sein 23errQler. q3f. 41 : 10

;
3oI). 13 : 18 ; 6ad). 11 : 12, 13 ; 13

h) Sein Äreusestob. 4. OTof. 2t : 9.

i) ®5 foU iljm kein Q3ein gebrod)en roorben. 2. STtof. 12:46;
3ol,.19;

j) Seine ?luferftel|ung. '^l 16:10; 1" ~

k) 3)er 9Heffta5. 5)aniel 9 : 26

9lep^itifc^e 'ilJrop^eseiungen.
a) 3übifc^er ^bftammung. 1. JHep^i 10

:

b) iöon einer 3u"9ftQ" geboren. 1. Step^i 11

:

c) Seine fieiben. %elaman 13 :

d) 5)cr ©rlöfer ber 9Henfd)^eit. 1^9lepl)i 11 : 13—32;
e) 3^f"S ^^^ So^n ©ottes, 23ater bes J[)tmmels unb ber'

Sd)öpfer oller ®inge. OTofia^ 3 : 8.

3« fetneiu Söert über baS ßebeii ^eiii briiitt fiel) Öaiioii gorrar folfleiiberiiiaijcii aui : „I)urct)

Incitit«, «eutoiiiiie unb 3oiep()ii3 ift iiUü befniiiit, baß ju ieiier ^eit auf @runb alter ^Jropljejeiimiigfii

im flQitaen Orient bie beftiimnte Ueberjeufluiiß uor^errfd^enb war, baö beoor lang ein mäd)tiger f^iirft anü
oluoii erftebe unb .'öerrfitaft über bie ganse ©rbc geiuinne."

9*1 ü dl b n A.

1. 2Ba5 ift eine "Brop^e^eiung ? 2. 2BeId)e5 93oIk bes ?IUcrtum$ roar

qIs prop^etifd) bekannt? 3. ä3eld)e '^l5ropt)e5eiung machte ^akob in 35eäug

auf ben SHeffias ? (1. 9Hof. 49 : 10). 4. SBann unb role crfüUte fidj biefe

gjrap^eäeiung ? 5. SBas proptiejeitc OTofe? {^mol^'MS}. 6. SBelc^er^^
Don einer 3""9ffQ" geboren roerben roürbeVv

ben ©eburtsort fftjrtffi u^ 8 _2^fr hpfdjr[ph_fpiti^

ftorifd)e Ereignis rourbe feiiT^reujestob oerfirin^

10. 2BeId)e 33ölker bes Dftens aufeer ben 3uben Ratten "i^rop^eten ?
einige ber nep^itifd)en "^rop^eten, bie oon (£l)riftus prophezeiten.

12. ^us roeld)em ®efd)led)t fagte 91epl)i foUtc (Ihriftus ^eroorge^en? 13. 2Deld)er

nepbltifd)e 'vßrop^et befd)rieb feine Seiben ?>C 14. Sßas fagte ber ';ßrop^et

9?lofta^ öoraus^ 15.' 2Bar ben tjetbuifdjen 9tat«inen bos kommen Q^^rifti jur

3eit feiner ©eburt beraubt? 16. Was fd)rteb\(V:anon Sorrac über biefen

©egenftanb ? //ft»»v JZ' X^iUw^ )^ llni y

<Ä**^ »./»^'^oP^^t We, ba& a^rtftus
or!^^ itl-' 7. 2Belc^er ^rop^et nannte b

*"11^''' '»ficlben? 9. 3)urdb roeldjes t)i

1^ ,fljU«:biIblid)t?

i
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