
Pettffr^es Organ htx ^ix^t ^efu g^jrlfll

bei: (Seifigen hex testen ^age.

—»« ©egrünbct int Satire 1868. •*—

3Kit (Sott kgiiiiie, lDa§ bu tuft, aläbaim gelingt e« bir ; iiiib toeiin bu boii bcr 9(r6eit rul}|"t,

bann baute @ott bafür.

N£l 20. 15. miohtt 1913. 45. Jaljröang.

Seben$Iiunft.

33teIIei{^t gibt es unter ben Heben Sefern eine grofee ^nja^l, bie mit

:2. 33ed)ftein fagen:

„5)e5 fiebens ^unft ift leicljt gu lernen unb ju letjren
;

®u mu^t oom 6(i}ickfal nie ju oiel begehren.

®er, roelc^em ein befdjeib'nes fios genügt,

Qat einen 6c^ag, ber nie oerfiegt."

3c^ mödjte biefen (Blücklic^en i^ren frof)en ©lauben ntc^t nehmen, benn

id) gloube feft baran, ba^ man bem Sllenfc^en, ber ein gutes '^beal l)at, feinen

©tauben baran nic^t rauben foü, ebenfo, roie ic^ baoon überjeugt bin, bafe es

im ^öc^ften ©rabe freoel^aft ift, foldje 3^^^!^ 3" gerftören. ^ber gang \o

einfa(^ ift bie Sebenskunft bod) nic^t. 'itud) fie ift eine 2Hufe, bie oiel um*
roorben, ober auc^ ebenfo oiel oon Silettonten betrieben roirb, gleid) anberen

3Hufen. 2)3ie aber falfd)er 5)ilettanti6mu5 keine recf)te ^i^eube an ber ^unft
aufkommen läfet, fei es 9Hufik, ©efang, STang ober eine onbere ber fieben

©c^roeftern, fo ift Dilettantismus in ber Sebenskunft übert)aupt oerroerflic^

unb fü^rt gu ©ke^jtigismus unb 93erbitterung.

S)er Dilettant ber Cebenskunft oergifet meiftenteils, ba^ in biefem Dafein,

Töte in iebem anberen, jebes Sßefen feine eigene Seligkeit, fein eigenes ©lück

felbft ousäuarbeiten l)ai. ®r oergifet, ba^ S^J^^ismus unb Skeptigismus bie

grüc^te falfd)er fiebensauffaffung finb, ba^ fie eine Erkenntnis bes '^d) auf

folfc^er ©runblage bilben. ^lle oom fieben ®nttäufd)ten finb Dilettanten ber

Sebcnskunft. 6ie fielen auf ben Strogen, auf ben bffentlid^en "ipiägen, in ben

Salons unb in ben engen Stuben ber 'Jlrmut, mir ftnben fie auf ben §ö^en ber

Serge unb an ben ©eftaben bes QHeeres, jene SJersroeiflungsooUen, jene auf

eine beffere Jukunft §offenben unb SDartenben. Stumm unb ftarr fielen fie

ba, mit offenen Rauben, oom Sc^ickfol unb ber gügung bes ©lücks erroartenb,

ba^ i^nen ein golbenes öos in bie offene §anb gebrückt roerben möge. 2Benn
hann aber bas nie raftenbe, eroig pulfierenbe fieben an i^nen ad)tIos oorüber

-flieltet, roenn fie keinen oon alt ben STaufenben, bie i^ren 2Beg kreugcn, als
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greunb In l^r ^erj fd)lie6en können, bann ätel)cn fic fid) cnttäufd)t surücfc

unb grollen ber 333elt, grollen ben öffentlicf)en (Einricf)tungen unb ben (Befugen

bes Staates, bis fie 3U bitteren 3i}nil*frn geroorben ftnb. 5)ann ftofeen fie ben

Äopf an bie 2Banb, aermartern i()r ©e^irn, bis fie ficf) fd)Iief5licf) ju ber (Erkennt*

nis itjres eigenen ^ö) unb iljrer fe^lerljaften fiebensauffaffung burdjgerungen

l)aben ouf bem Umroege ber (Srroartung bes ©liidis oon anberen. 5)er 3Henfrf)

roirb erft bann ein .^ünftler bes fiebens, roenn er erkannt ^at, ba^ er alle feine

©rroartungen nur auf fein eigenes 2BoUen unb können konjcntrieren barf, nid)t

aber auf feine 9Hitmenfd)en. 5)iefe ge^en i^re 2Bege, er mufj bie feinen ge^en.

3e me^r roir non anberen für uns erroorten, umfome^r legen roir unfer (Slüdi

unb unfere S^frieben^eit in bie §änbe ber aßelt. 5)ie 323elt aber ift als eine

Sin^eit rüdifid)tsIos unb reifet bem mit offenen ^änben Safte^enben, Q-rmav
tungsDollen, 2:räumerifd)en, ben legten 3te)t feiner 3^^^^^ Q"5 biefen offenen

^önben, bis er fid) felbft oerliert unb 3um 6piel ber 9Haffe roirb. 9Hinute um
9Hinute gel)t ba^in, bas eroig flleid}e 9Hafe ber 3eit ; roir aber muffen für uns

felbft fd)affen unb ftreben, roenn roir etroas erreid)en rooüen, muffen lernen, fie

ausjunügen, roenn roir Mnftler unb nid)t Dilettanten bes £ebens unb bes

^ugenblidis fein rooüen I (Einen (Entfd)lufe muffen roir faffen, fei es aud},.

roelc^er immer es roolle. ©ottfrieb .Kinkel ^at rec^t, roenn er meint

:

„dlux 5u einem feft entfd)loffen,

6ei es Sulben, 2at, ©enufe

!

^us bem 'S^e\\el, trag oerbroffen,

6tet5 beglüdienb t)ebt bid) ber (£ntfd)lufe

!

?Ilfo, fid) ntd)t treiben laffen oon 9!Binb unb 2Bellen, roä^renb bie 3^^*

raftlos ba^infc^reitet, fonbern felbft tätig eingreifen in bas QMberroerk bes

©eins unb bes 93ilbens, bas ift eine unerläfelid)e 93ebingurig für ben Sebens*

künftler. ^n biefem Streben mufe er fid) ein ^\d fe^en, unb biefes 3icl barf

ntd)t äu ^od) fein I fiangfam, ganj allmä^lid) mufe er feine ^idt ^ö^er fegen,

roenn er erfolgreld) fein roill. SBer gleid) nad^ aüsu .öol)ft" ftrebt, ber erreid)t

fein "Sid fd)on oorroeg nid)t. 'iUber felbft roenn bas Si^l "icDt aufeer iHeid)*

roeite ber Umflänbe unb 5öl)tgkeiten liegt, fonbern ganj rid)tig geroäl)lt ift,

tritt oftmals ber '^aU. ein, ba^ roir es uerfe^len, fei es burd) eigene ®d)ulb,

fei es burd) frembe. ®a kommen roir benn 5U bem großen ^opitel ber (Ent*

täufd)ungen unb i^rer 93ermeibung I Sie ©nttöufd)ungen finb ';|3oli)pen, bie an

ber 92Ienfd)^eit getreu; fie finb 5Hoft, ber bie iJteroen gerfrifet unb uns untaug*

lid) mod)t 3um Kampfe im 5)afein. Sie finb ber ©runb oieler oernid)teter

©jiftensen unb fe^lDerbrad)ter fieben ! ®arum können roir uns gar nid)t

.fd)arf genug gegen fie roappnen. ilnb bod) gibt es ein fo einfad)es OTiitcl,

Dteler €nttäufd)ungen Qcxx 3U roerben I 23iele tjaben bas auf eine 2Beife uers

fud)t, bie nid)t reell unb ba^er aud) nid)t erfolgreid) ift. Sie gel)en Don bem
Stanbpunkte aus, ba^ ber 'S^d^ciü meift gerabe bas ©egenteil oon bem, roas

man roünfd)t ober erhofft, ßutreffen läfet unb rooüen ba^er bas ©efd)idi tüufd)en,

inbem fie ^eud)lerifd) juft bas ©egenteil öon bem roünfd)en, roas fie roirkltd)

erroarten. 9Tatürlid) ift ein fold)es 33orge^en sroedtlos, benn ber (Erfolg ober

ber 9Hifecrfolg liegt niemals gang aufeer^alb üon uns felbft. (Ein gut unb
geroid)tig ieil aüen (Erfolges ru^t tief in unferer eigenen '33ruft. Sa!)er foU

unfer 2I3unfd) aufrid)tig unb unfer Streben ernft fein. 'iUber trogbem gibt es

ein Sniittel um (Enttäufc^ungen in kleinen unb grofefn S)ingen ju entgegen

:

9Hon fteUe fid) nid)t nur eine, fonbern groei 'üllternatioen ! 2Hon fage : „SBivb

etroos baraus, bann ift's gut, roirb nid)ts boraus, na, bonn ift's eben aud)

gut ober nod) beffer, aus ©rünben, bie id) eben üieüeid)t nid)t roeife l" 2ßer

fo benkt, ber ^at fid) 3ufrieben^eit unb (Erfolg bereits- im 33orau5 gefidjert.



— 307 —

9TatürItc^ mufe er aber aud) bann ben 3tusgang ber 6ad)e roirklid) abroartcn

unb fid) nid)t bod) im 93oraus für ben einen 5Iusgang als ben beffercn ent*

fd)ciben ; benn baburcf) roürbe jo bic ganjc Sad)e bod) hinfällig. 6inb es

kleine 9!i3ünfd)e geroefen, bie nic^t in (Erfüllung gingen, fo roirb man es Ieid)ten

.^erjens tjinne^men unb benken, fo ift's ouc^ gut. greue id) mid) auf einen

fd)önen öpajiergang bei ^errlidjem 6onnenfd)ein im grünen 213alb unb es

regnet ju ber oorgefe^encn ^dt, na, ba kann ic^ mid) eben ju ^aufe erquidien,

kann es mir bequem mad)en unb einer guten fiektüre obliegen, 'iluf biefe

2ßeife ifabt id) mir auf jeben galt einen guten ^ag gefiebert, ^uf biefe ^rt

laffen fid) bei allen kleinen 6ad)en sroei 'JtIternatiDen fteüen, bie auf alle göüe
ein günftiges (Ergebnis folgen laffen. ^anbelt es fic^ aber um grofee Hoffnungen,
um (Sreigniffe, bie i^ren 6d)atten auf unfer ganjcs fernere fieben ju roerfen

oermögen, um Sebensfrogen, bann follten mir uns trogbem bas gleid)e 'ipringip

roä^len I 92Iifeglüdit ein "ipian, ben id) mir oorgenommen, ijabe id) nad) müi)*

feiigem Kampfe unb hartem klingen bas ^kl tro§ allem oerfe^lt, bann foU

mid) bas nid)t entmutigen I 333ie erft ber 2Biberftanb bes SHetalls ben elek*

trifd^en 6trom jur 5!^ages^elle roerben läfet, fo muffen uns bie 2Biberftänbc

unb Sßiberroärtigkeiten bes ficbens, bie (Entfagungen unb (Entbet)rungen, bie

fehlgegangenen 2I3ünfc^e unb Hoffnungen ftärken unb ftä^len gu bem ®nt*

fd)lufe : „9Iun erft red)t !" 9Iun erft red)t nod) einmal oerfuc^t, menn unfer

3iel ein ed)tes unb ebles, ein ^Hingen nad) Höherem unb ©ottgeroolltem mar 1

5)ann gie^t trog bes 3Hifeerfolges 3lu^e unb ^rieben ein in unferer 33ruft unb

ftärkt uns, gibt einen guten unb fru(^tbaren 93oben ab 5U neuem klingen unb

6d)affen unb — (gelingen ! ®enn, 2I5o^r^eit ift ftegreic^ unb ber ©rfolgreid)e

ift nid)t immer ber, bem alles gelingt, fonbern ber in allen Sebenslagen, ob

fonnig ober fd)attig, feiner ^flid)t getreu genügt. 5)er ift erft ein magrer Mnftler
bes Sebens, ber es oerfte^t aus allen Lebenslagen bas 33efte ju mad)en ; ber

Derftet)t, ous ficiben bie gi^euben gu gießen, aus 6orgen unb Sd)mer5en fid) ju

lid)tem unb freubigem 6ein empor gu arbeiten ! (Er mirb aud) mit blutenben

gingern bie ©aiten ber fiebens^arfe 3U ooUen unb ^errlid)en Harmonien er*

klingen laffen können unb ber 'S^Qtt ber Ui)x roirb i^m aud) im Unglüdi

Stunben bes (Blüdis unb ber Siebe oerkünben I

3. (E. ö ü b n e r.

(Bin 6ci^Iu6n)ort.

33on 3. an. ©jobatil.

(6d)lu&).

2Bie bas 93ud) 5Ibra^ams entbedit rourbe.

®ie (Befd)id)te ber (EntbeAuug unb Ueberfegung biefes unfd)ägbaren

93erid)tes fte^t in ber .^iftorie ber ^irc^e. 33on Anfang bis ju (Enbe erkennt

man an ben Hmftönben, unter meieren er ans fiic^t gebrad)t rourbe, bie ^onb
ber Q3orfel)ung.

3nt '^ai)xe 1831 fanb 931. 5tntonio Sebolo, ein franaöfif^er 3leifenber,

in ber 9Tä^e oon 3:^eben in ^egi)pten eine ^Inga^l 9Humien. ®lf oon biefen

kamen in feinen ^Befig, bie er nad) 'iparis gu bringen beabfid)tigte. ?Iuf ber

2leife rourbe er krank unb ftarb nad) roenigcn 5:agen in 3:rieft in Oefterreid).

Sie ögqptifc^en Körper rourben an feinen Steffen, «ö^J^^^" 5H. ^. (E^anbler in

9Iero 3)ork roeiterbeförbert, roo fie im ^al)xt 1833 eintrafen. 5)er (genannte
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entfd)Iofe fid) aisbann, mit bicfen OTumtcn eine '^usfteliunqstour burd) bas

iianb ju mocf)cn unb kam aus biefem 21nlaffe aud) nad) Äirtlanb imb sroar

im ^ai)V( 1835. 3"oor öffnete er bte 6ärge unb fanb barin jroet ^^api)rus«

roUcn, foroic met)rere kleinere ötüdie, bie befd)rieben roaren.

®a fid) ber "i^rop^et einen 5Huf als Ueberfeger alter 6prad)en erroorben

^atte, mar es natürlid), ba% ^err CS^ljanbler il}n um feine SHeinung in 53etreff

biefer 33erid)te befragte. ®er "i^rop^et erklärte itjm einige ber (£t)araktere unb

^err C^anbler erkannte fofort bie Uebereinftimmung 3n)ifd)en feinen ?Ius*

legungen unb benjenigen von 2Biffenfd)aftern, beren ©utad)ten er juöor ein»

geholt ^atte. ©inige %tiliqt ju ^irtlanb, bie bie (£d)t^eit biefer lieber«

lieferungen befriebigte, kauften biefelben famt ben 9Ilumien.

3egt begann ber "iprop^et ^of^P^ unter 9Hitrotrkung von Olioer Coiuberi)

unb 2B. 933. '!pt)elps ben 5:ejt forgfältig p ftubieren. llnb im iöerlauf ber

2lrbeit geroann er bie Ueberjeugung, bafe eine ber 'ipapijrusrollen bie ^opie

eines 23ud)es entljielt, bas ^bra^am gefd)rieben, roä^renb bie anbre 9^olIe aus

ben .öänben ^of^P^s, bes ©o^nes ^ß^o^^, ftammte. ^lun oerboppelte er fein

93emü^en, biefelben 3U Derftel)en. Se^r roenige ober keine n)iffenfd)aftlid)e

Hilfsmittel ftanben i^m bamals jur 33erfügung, aber bod) roibmete er feine

3eit, foroeit eine 9Henge anbrer 'ipflid)ten es äuliefe, itefer rounberfamen '21uf«

gäbe ; unb nad) fieben ^Q^^en röar bie Ueberfegung bes 33ud)e5 Slbra^ams

brudifertig. Srei kleinere 6tüÄe bes 9Hanufkripts, bie mit 3ci(i)"ungf" oer*

fel)en roaren, mürben ebenfalls unb in 33erbinbung mit bem 33ud)e 'illbrat)am5

t)eröffentlid)t unb jum 2^eil erläutert ; unter i^nen mar eines als ein hypoce-

phaius bekannt. S)as 93uc^ ^of^P^s rourbe ber £)effentlid)keit nid)t übergeben.

^ad} bem Sobe bes "i^rop^eten rourben bie SHumien als aud) bie

9Hanufkripte (Eigentum eines OTufeums in d^icago unb man oermutet, bafe fie

bort bem großen '}^tutx jum Opfer fielen, bas im Oktober 1871 jene Stabt

oerroüftete.

5)a5 ift bie ©efd)id)te jener rounberbaren ^erid)te. Sie ^anb ber 33or«

fe^ung, rote fd)on ermähnt, ift erfid)tltd) in i^rer ©r^attung, bis ber Sieil

berfelben, n)eld)er ols bas 58ud) 93u(^ 2lbra^ams bekannt ift unb bie basu

gehörigen ^^uftrationen ber 2ßelt burd) ben "iprop^eten S^fcp^ 6mit^ unter«

breitet waren.

5)a6'2llterbes33ud)es.

®er '!)3ropl)et Sof^P^ konftatierte, ba^ bie 93ud)ftaben ber ^api)ri mit

fc^roarger unb einige mit roter 3:inte gefd)rieben, unb ba^ fie berfelben 5lrt

roaren, roie fie auf ben 9Humienfärgen gefunben rourben. 5)ie .öicrogli)pl)en

roaren oon 33ud)ftaben untermengt, bie ben alten ^ebräifd)en 6c^rift5ei(^en

ähnelten. (3Htll. 6tar, 15 : 519 ; 2lnfü^rung ©eorge ^leqnolbs, Sook of ^bra*
^am p. 3).

®ies ift eine l)ö(^ft roid)tige S^fo^mation, ba fie einen ?lnl)alt für bas
onnä^ernbe Satum ber originellen ^ompofition liefern mag. Kenner beurteilen

bas 2llter eines 9Hanufkripts nac^ ber '^oxm ber 6d)rift3eid)en, ber (Einteilung

ber 2Börter ober Sinten, bem befc^ricbenen 9Hatertal ufro. 9Iun fagt 5)r. (£.

51. 213. 33ubge {„'^nd) ber ^Toten"), bafe bie erften gjemplare ägi)ptifd)er

Literatur an ben 2I3änben ber ©änge unb Kammern im ^nnfm ber '>Pi)ramiben

ber fünften unb fed)ften Sqnaftie gefunben rourben unb ba^ fie ^ierogli)p^ifd)C

Seichen barftellen. Ratten bie Sd)rift5eid)en bes 23ud)es ^brat)ams biefen

6peäimen geglid)cn, bann ^ätte ber "iprop^et 3offP^ fid) barüber geäußert, roas
äu bem Ergebnis gefül)rt l)ätte, ba^ ber 33erid)t biefer frü^eften "^periobe an»

gehörte.
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ferner bemerkt 3)r. ^ubge, bafe roätirenb ber elften unb jroölften

5)i)naftie bie Ze^te an ben 2Bänben auf 6ärge unb öarkop^agc übertragen

unb bie formen ber ^üd)in ctroas oeränbert rourben unb bafe „hurfioe ^ieroa

gli}p^en" baraus enlftonben. 35er 'i^rop^et fagte, ba^ bie S^aroktere, bie er

überfegte, biefen ähnelten. 5)es^alb können roir bavaus folgern, bofe bie ®nt*

fte^ung bes i8ud)e5 in biefe groeite "i^eriobe fällt. Unb biefe mar bas golbenc

3eitalter ägi}ptifct)er Stteratur, roelc^es bem epodjemac^enben 33efud) 'Jlbra^ams

in ^egi)pten unmittelbar folgte, ©ornacf) roöre anjune^men, bafe biefe Kultur*

entfaltung auf ben Sinflufe jurücksufütjren ift, ben ^bra^om roä^renb feines

3Iufent^alt5 bafelbft ousübte.

®s befielt natürlid) keine abfolute ©eroife^eit über bie Chronologie

biefer frühen geitalter, aber ber 5Iutor bes 3Irtikel6 über 5Iegi}pten in ber

bleuen 3"tf^Tiationalen ©nj^klopöbie fagt: „^Teueren ©ntbeckungen nad) ju

fd)Iiefeen fdjeint bie groölfte (t^ebanifd)e ?) ®i)naftie ungefähr um bas ^ai)x

2000 ö. (£t)r. begonnen ju I)aben. 5)iefe "i^eriobe üon ungefähr 2000 3at)ten . .

.

rourbe oon ben fpäteren '2tegi}ptern oIs bas golbene 3^italter, befonbers ber

Literatur betrad)tet, beren poetifcf)er 6til ein 9Hufter für alle folgenben *iperioben

rourbe."

9Hoberne Chronologen oertreten bie 3lnfict)t, bafe bie ®efcl)icl)te ^Ibra^ams
2333 '^ai)xe o. (£^r. begann. 5lnbre rücken bas ®atum feiner ©eburt 300 bis

400 3a^i'e nä^er unferer ^üt. ®od) ift aus jeber Stnna^me klar erfic^tlid),

bafe bas golbene S^italter ber äroölften 5)i:)naftie bem (gintreffen ^bra^ams in

2legi)pten faft unmittelbar folgte. ®ie 33ud)ftabenform ber '^api)ri unb bie ct)rono«

togifcben ^erect)nungen jüngerer Seit gufammengefafet liefern oerftörkten 33eroei5

für bie SDa^r^eit bes ^nfpruc^s, ber besüglic^ ber ^utorfd)aft bes 33uc^e5

erhoben roirb.

33erftärkter ^eroeis.

Ser ^eroeis roirb burd) bie 9Höglid)keit bekräftigt, bafe 'Slbra^am irgenb

n)elcl)e Ueberlieferungen feines Sebens ^interliefe, ba% 9Hofes 3ugang gu folcfjen

93erid)ten ^otte unb ha^ 3ofna urkunblicl)e S^ugniffe für feine 'iUusfage ben

^inbern '^\xad gegenüber ^atte, bersufolgc i^re 'iU^nen nor il)rem ^lusjug nom
fianb jenfeits bes (Eup^rats „anbern ©Ottern" Ijulbigten. Ser 6c^reibpr bes

93ucl)es ^ui^it ^Qtte o^ne 3rofifel ©runb, gu Deräeict)nen, ba^ bie ^amilie ?Ibra*

I)ams geäujungen mar, bas fianb ju oertaffen, roeil fte fiel) roeigerte, fic^ om
©ögenbienft bes 93olkes ju beteiligen, unter roelc^em fie rool^nte. (3ubit 5 : 6—8).

5Iuct) ^aulus mag neben ber ©enefis im 93efige autl)entifd)er Ueberlieferungen

für feinen ^usfprud) geroefen fein, roenn er fagt : „5)er ©ott ber $errlid)keit

crfc^ien unferm 93ater ?lbrat)am, ba er nod) in OTefopotamien mar, e^e er

roo^nete in §aran, unb fpract) ju i^m : ©e^e aus beinem £anb" etc., unb es

ift nid)t ausgefrf)loffen, ba^ ^ofep^us ein ©jemplar besfelben 93uc^es 'iilbra^ams

oor fid^ ^atte als er nieberfct)rieb, baj^ ^bra^om bie ?legi)pter in ber 'Slftro*

nomie unterrid)tete.

Sas finb nic^t nur 93ermutungen, benn in einer Sifte ^ebräifct)er

©djriften, bie als 5In^ang jum ^otalog 9Iicepl)orus' (ungefähr 800 ^a^re n. (£^r.)

bienten unb meiere oiel früheren Urfprungs finb, finbet aud) ein SCerk, betitelt:

„®as 58ud) 5Ibra^ams" (Ermahnung. Unb öon bem berüljmten ^irct)ent)ater

Origenes roirb geglaubt, bafe er Stellen aus biefem ^ud)e gitierte. (ißibel*

(Snjijklopäbie oon ®r. Samuel Soüoros, Sb. 1, 6. 28).

2]3enn nun 3Ibro^am ©d)riften ^interlicfe, ju benen man noc^ guäeiten

bes Origenes, ber nebenbei bemerkt, ein '2Iegi)pter unb in ?Ilejanbria geboren
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mar, ^\iqar\Q ijatk, fo tft es and) keine Unmögltd)keit, bafj eine gange ober

tetlroeifc ^opic biefer lleberlieferungen in unferen Tagen in einer ägi)ptifd)en

(Brabflälte gefunben ronrbc.

'ilegi)pten ijat fid) in ben legten 3a^rcn als eine roaijrc Säjapammer
foldjer iiiteratur erroiefen , beren klaffe bas 93ud) ^brol)am5 äugered)net

roerben mag. 60 rourbe oor einigen ^Q^ren ein OTanufkript gefunben, bas

„^cben (£l)riftt" enthielt unb anfd)einenb eine ^bfd)rift eines fel)r olten ®oku»
mentes roar. Unb einige ^atjvi juoor kam ein in Äairo anfäffiger 2)eutid)cr

in ben 35efit5 eines aerfetjten '^api)yu5, ber fid) nad) einer Ünterfud)ung als

eine 2Ibi)anblung über bie „Taten bes ^poftels 'i^aulus" ^craus[tellte. T»ie[e5

92Ianu|kript mürbe (Eigentum ber Hnioerfitätsbibliotliek 5U ^eibelberg. (£s

mar in einem unbekannten koptifdjen Dialekt gefd)rieben, roas bie Sd)roierig*

keiten ber Ueberfetjung oeimeljrte. 9Ilan fagt, ba\i biefes 93ud) ein neues

i*id}t auf einige n)id)ltge giagen in 35e3ug auf bie Seiten bes 9Ieuen Tefta»

mentes roirft. (Ss berid)tet bie 3iüdike^r "ipauli nad) 5Hom unb fein 9narti)rtum

bafelbft ; es erjö^lt feine 33efreiung ous ber erften @efangenfd)aft unb fprid)t

üon einer 2!niffionsreife, oon ber in ber 9Ipoftelgefd)id)te nid)t5 gefd)rieben

fte^t. (Ss enthält ferner jroei 93riefe — einen oon ben ^eiligen oon Forint!)

on "ipaulus unb beffen ^ntroort barauf, ®as 93ud) befdjreibt "ipaulus roie folgt:

„Unb C)nefipl)orus fa^ 'i^aulus kommen, einen 3Hann oon kleiner

Statur, kal)lköpfig, üon frifd)er ®efid)t5farbe, jufammengeroadjfenen ^ugen«
brauen unb letd)tgekrümmter ÖTafe, ooller 2lnmut; mand^mal gleid)t er einem

9Henfd)en unb mand)mal tjat er bas ®efid)t eines (gngels."

213enn ein (£inroot)ner oon ^airo fold) eine iuid)tige Urkunbe fanb, beren

23or^onbenfein nur burd) barauf be5Üglid)e 3^eferenäen alter Sd)riftfteller roie

TertuUionus, ${eroni)mu5 unb (Xl)ri}foftomos bekannt roar, fo liegt nid)t5 Un*

glaubltd)es in ber ®efd)id)te ber ©ntbedjung bes 33ud)es ?Ibra^ams burd) ben

fron3Öfifd)en 9leifenben 3H. Sebolo.

®ie öanb ber 23orfe^ung.

2Bir t)aben bereits erroä^nt, bafe ber 'ipropl)et 3offP^ Smitl) biefe

Urkunbe burd) eine gügung ber 93orfe^ung ert)ielt. 'Jtber roarum, möd)te man
fragen, fotlte bie 33orfe^ung jene ^api)ri gerabe in bie §änbe bes beid)eibenen

^rop^eten biefer Sispenfation liefern? 2Bar er benn berufen, $ierogli)p^en

äu überfegen?

3n ©rroiberung biefer fragen möd)ten roir bemerken, bafe bie 3Hiffton

bes ^rop^eten 3of^P^ ^orin beftanb, ber 2I3elt bas (goangelium ju oerkünben,

bie ^ird)e bes ©rlöfers ju grünben unb auf fein groeites kommen oorju*

bereiten; aber ein Teil feiner SHiffion roar aud), bas Qexi ber ^inber 5U ben

33ätern 5U kehren unb bie 33ergangen^eit unb ©egenroart ju einer großen unb
alles umfaffenben Sispenfation 5U oereinigen. ©ine fold)e 33ereinigung ift

nur möglid), roenn bie ©egenroart bie 33ergangen^eit ocrftc^t, unb erkennt,

bafe es einfad) bas Sauen auf jenes gunbament meint, bas bie 93äter gelegt

l)aben. T)er "iprop^et ^oi^Pl) bekam ferner bie Sd)lüffel ju ber l)iftorifd)en unb
reltgiöfen 6d)agkammer ber 93ergangen^eit bes amerikanifd)en kontinentes

;

unb aus bem Sud)e ^bro^ams rourbe it)m bie (Erkenntnis, ba% bie rounber*

bare 3ioilifation bes alten ^egi)ptens feinen Urfprung in göttlid)er offen*

barung t)atte.

((£ra, Sept. 1913).
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©ine 6ttmme ber Tarnung
an bie 93eamten unb SHttglieber ber ^irdje 3^1" d^rifti

ber ^eiligen ber legten 'S^age.

6eit ben STagen Girant ^ages (2. unb 33. "iUbfdjn. 28) erl)ieltcn OTit*

glieber ber Äirdje ju oerfcf)iebenen ^dUn 9Hanifeflationen oerfüf)rertfd)er

<Seifler. Oft mar bies bei 9Hännern unb grauen ber gall, bie burc^ lieber«

Iretung bem 23öfen jum Opfer fielen, 'ilud) gefct)at) foId)e5 mit 'iperfonen, bie

im 6toIj auf i^re ftrikte 33ead)tung ber 53oifd}riften unb 93erorbnungen ber

^irdie burd) falfd)e (Einflüffe berückt rourben, bie göttlid)en Äunbgebungen fo

Qi)nlict) finb, ba^ es fogar für bie, n)eld)e glauben 5U ben „"illuserroäljlten" ju

^e^ören, fd)n)ierfg ift, ben roefcntUdjen Unterfd)ieb 5U fe^en. Satan felbft oer*

rconbelt fid), um als „ein Sngel bes Stents" gu erfd)einen.

9I3enn 33ifionen, S^räume, Sangen, "ipropljeäeiungen, (Einbrüdie ober

irgenb eine oufeergeroö^nlic^e ®abi ober 3"fpirQtion etroas fctjafft, bas gegen

bie Orbnung ber ^irrfje ift, bann foUten bie .ö^i'iQ^i^ roiffen, bafe es nid)t oon
(Öott kommt, roie gut bie 6ad)e aud) erfd)einen mag. Sie foüten nid)t oer»

geffen, ba'^ 3"f*J^ii^tionen jur Seitung unb görberung ber ^ird)e burct) Offen*

barung an bas §aupt ber .Kird)e erfolgen. ?llle treuen ^eiligen finb auf 3"*
fpiration bes ^eiligen ©eiftes für i^re eigeren 'illngelegen^eiten, i^re gamiüen
unb für foId)e, über bie fie berufen unb orbiniert finb, bered)tigt. ^ber alles,

bas im ©egenfag ift ju bem, mos oon ®ott burd) bas %aupt ber ^ird)e

kommt, foU nid)t als autoritatio unb binbenb aufgenommen roerben. 3" ä^it*

lid)en foroie in geifllidjen Slngelegen^eiten mögen bie QüÜQtn für i^r eigenes

iH3ot)t göttlid)e Seitung unb Offenbarungen empfangen, bod) bies erflredtt fid)

•nid)t auf bie 23oUmad)t, anbre 5U birigieren. ^unbgebungen, bie ber Orbnung
unb ben 33ünbniffen ber ^irc^e, bekannten 3ratfad)en, ermiefenen 2I3a^r^eiten

J3ber bem gefunt)en 33erftanb n)iberfpred)en, folite man nic^t akjeptieren. 9Tie*

manb ^at ein 9led)t, feine @efd)roifter in ber Äird)e ju Überreben, fid) auf

©runb göttlicher Offenbarungen, (Erfd)etnungen ober 2^räumc an Spekulationen

5U beteiligen, ^auptfäc^lid), roenn es gegen bie Stimme lokal ober allgemein

anerkannter '2lutorität ift. Sie ^ird)e bes §errn ift ein Qaus ber Orbnung
unb i^re fieitung ift nid)t inbiotbuellen ©oben ober SHanifeftatlonen unter«

roorfen, fonbern unterfte^t ber 3Had)t unb Orbnung bes ^eiligen "iprieftertums,

roie es oon ber Stimme bes 33olke5 bei ben bo^u befttmmten Äonferenjen

unterftügt unb beftötigt roirb.

5)ie ^ird)engefd)id)te roeift oiele gölte auf, roo einjelne "^perfonen, bie

^Betrüger ober Siferer roaren, burd) Dorgeblid)e Offenbarungen unb (£rfd)ei«

nungen anbre ^erfonen ju beeinfluffen fud)ten. 5lber in allen gälten roaren

<Enttäufd)ung, 2eib unb 9Hifegefd)ick bas (Ergebnis unb oft roaren aud) fc^roere

materielle 33erlufte unb oollftönbiger !!Ruin bie golge. . . .

Sd)enkt keinem (Einfluß ©epr, rocld)er mit mafegebenber 'Jlutorilöt nid)t

im (Sinklang fte^t, ober ber SCa^r^eit, roiffenfd)aftlict)en ^rinjipien unb (gut«

beckungen roiberfprid)t ober ben ©tauben an birekte Offenbarungen ©ottes für

bie 3legierung ber ^ird)e ftört. ®er l)eilige ©eift roiberfprid)t fid) nid)t in

feinen ^unbgebungen. Sßa^r^eit harmoniert immer mit fid) felfaft. Oft ift

grömmigkeit ber Deckmantel bes 3i^i"tuin5. ®te Stimme bes ^crrn, roie fie

uns auf bem oon i^m beftimmten 2I3eg kunbgetan roirb, kann mit 33ertrauen

unb Sid)er^eit befolgt roerben. Darum — o i^r .öeiliQcn ber legten 2:age I

mac^t eud) biefes 2I3ort ber SBarnung 5u nuge.

3ofepl) g. Smit^,

^nt^on ^. Sunb,

(Startes 2B. "i^enrofe,

(£rfte ^räfibent|d)aft.
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5)te ^Teger uitb ba$ '^ricftcrtum.
93on aB i n 1) 9B e ^ I e r.

Siiib bic 9JiMcr 2(bröiiimliiuK .^am6 (bc* 3ol)ttc? 9!oa&3>

ober fniiii innn ihren Ihipniitfl auf itniii, yibnm« 3ol)ii, suriicffüliren':'

— Olli bev „.Uöttltciicn i'eric" (Map. VII, iUerie 22 rcfp. 3eitc 3H alte

Jliiflnflc) lüirb berid)tct, bai? bic yiacf)foiumeii .^latii* idjiuarj waren

;

cicnlQubt luivb aud), baR .'pam ciiicit Slbtömmliiig siaim Ijeiratete uiib

bafi babiirdi yiccierblut biird) bic 3cit ber -2iiitflut erbalteii ober fle=

bracht imirbe. — .viabcii löir irflciib einen ^eiuciä au* beu öciliflfit

2d)riften über bicfc Iatfad)e?

SBarcn b e Slcfliiptcr, bencn ba3 ißolf ^^tael für unflefähr

iOO 3nfH'e Untertan, audj 'Jlcgcr ? — Jßenn bie 9k(ier !Jiad)fonituen

^ami waren, föuntc man beim L'eicn ber „Möft(id}en SJierle" (Da« !8ud)

5Ibraöamä, I. unb II. .Siap. refp. Seite 4.i-47 alte 3luflage> bcnfen,

baß bic SlcflDpter tatjäd)lid) Sieger waren.

aßic tomint e», baß ein yfcgcr burd) bie Xaufe in unfre .Qirc^e

anfgenoinnicn, tbni aber nidjt baS *4-'rieftertuin übertragen werben

fanii ?

2Bir erfe^en aus ber „^öfllid)en "iperle", bofe bas (Soangelium ein*

fd)liefelicf) bes bas 6üt)nopfer (£l)rifti fqmbolifterenben ^teropfers "Jlbam unb

feinen unmittelbaren 9Iad)kommen gclet)rt rourbe. 5IbeI, ber rcd)tid)affenc 6o^n
^bams, bot „Opfer von ben ©rfllingen feiner ^erbe", get)ord)te baburcf) bent

©cfetje unb e()rte bat)er aud) ben kommenben ©ribfer. 33on Äain unb feinem

Opfer fagt bie 93ibel im 1. 9Hofe 4 : 3 : „(Es begab fid) aber nad) etlidjcr

3cit, bafe ^ain bem ^errn ein Opfer brad)te von ben g r ü d) t e n feines
gelbes." 9Iad)ftet)enber 53ers aus ber „^öftUdjcn "i^erle" roirft etroas metjr

£id)t auf obige Stelle : „^ain liebte 6atan me^r benn ®ott. Unb 6atan befaf)l

t^m unb fagte : ^Bringe bem .^^rrn ein Opfer bor." (53ud) OToj'es 5^ap. V : 18;

©eite 21 ölte Auflage.) — ^oins Opfer rourbe roie erfid)tlid) — ous ®et)orfam

ju einem ©ebote 6atans getan unb beftanb aus ben 5'^üd)ten bes gelbe&

anflott aus einem lebenben 3:iere, beffen 2(ben genommen roerben konnte, um
fo bos Sül)nopfer bes SHeffias onäubeutcn, roeldjer in ber OTitte ber Seiten,

kommen foUte.

.Öier fel)en mir beutlid) eine 33eränberung ber ©efet^e, ein ©mpöre«
gegen ©ott, eine 93erleugnung bes kommenben (It)rlflu5, olfo eine 5lbtrünnig«

beit. ©Ott erkannte ?Ibels Opfer unb bomit aud) 'Jtbcls 3leligion on, ^oins

Opfer mar bogegen bem ^errn nid)t ongene^m.

3n ber „^öftlid)e <:perle" (33ud) OTofes ^ap, V : 29-31 ; Seite 21—22
alte ^lufloge) lefen mir roeiter, bofe ^oin 5ornig roorb unb mit Saton ein

33ünbnis fd)lofe, nad) roeldjcm Satan ben 'iHbel in ^oins ©eroolt liefern foUte;

als ©egenleiftung foUte Äoin ben 93efel)len Satans gel)ord)en. ®iefer 23ertrag

rourbe alfo perfekt unb bolb barouf erfd)lug ^oin feinen ?Bruber ^bel. 5)a&

9Hotio äu biefem 9Horbe roor eigcntlid) ein boppeltes : erftens, um bie §erbe

bes ©etöteten an fid) ju bringen unb jroeitens, feinem eifer|üd)tigen i^ofe ju

genügen, 5>er 9JIörber ^oin rourbe oon bo ab ^er „9Heifter 9Ha^an" genonnt

unb roorb bos ^oupt einer geheimen Kabale, bereu S^edt es roor, für ©eroina

3U morben. {^nä;) SHofes ^op. V : 49—52 ; Seite 23—24 alte ^lufloge).

(gortfegung auf Seite 314).
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^cltefter Qp^ncet'^. '^elt ift am 1. 6epteniber 1889 in 6alt Sähe

€iti) geboren unb genofe eine Dor5ÜgIict)e Sdjulbilbung.

(£r ^atte feine 6tubien kaum beenbet, als er in bas 9Tli[)'ionsfeIb ber

6d)roei3criid)»®eutfc{)en 9Hiffion berufen rourbe. ^m 20. OTärj 1911 ^at er

feinen neuen 33eruf begonnen unb grankfurt a. 9H. roar fein erfler Arbeits«

rai)on. 6päter erfolgte feine 33erfegung nacf) 93erlin unb om 1. OTärj 1912

TOurbe er mit ber fieitung ber S>resbener ^onferenj betraut. 9Tad)bem er

Getiefter ©pcncer '^. gclt, "«Präfibent ber Oefterreicf)ifcf)en ^onfcrens.

biefcm 3luf für groet OTonate oorjüglidje ®ienfte geleiftet, routbc er ^väfibent

ber £)efterreicf)ifcf)en Äonferenj. 3" biefer Stellung bekunbete er

treue Pflichterfüllung unb unermüblid)e5 SBirken, obgleid). ein ernftes 'iUugen*

leiben i^n fel)r on ber ?Iusübung feiner £)bliegenl)eiten be^inberte. I5eine

Gntlaffung erfolgte am 25. 92iärj 1913.

®r erjielte grofec (Erfolge unb erfüllte eine ausgeäeid)nete 2Hiffion.
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©Ott ftrnfte Äain unb „mad)tc ein 3f»rf)f" an if)n", fo bafj it)n nicmanb,
ber tf)n fanb, töten foUtc

; fo icnibe Äain ein ^lüd)tltng unb Okarfjteter,

bcnnod) zeugte er uiele £i)t)nc unb 'Jöd)ter, aud) baute er eine Stabt, tueld}e

er Snod) nannte. Seine 9]ari}kommen roaren oon fd)n)ar3er f)autfarbe unb
i)ermifd)ten fid) niemals mit ben anbern Abkömmlingen Abam«. (5öud) 9Hof.

VII : 22; 6eite 33 alte «Uuflage).

^Öteraus ge^t ^eroor, bafe bie ^legerraffc fd)on öor ber Sintflut eriftierte,

aud) ift anjiunet)men, bafj irgenb ein (Befet? Lottes bas 33ermifd)en mit iljr

öerbot. 5)ie 'Jlnnatjmc, baf] ^am biefes ©efeft nidjt bead)tete unb ein iH3eib

aus ber fdiarjen Qtaffe heiratete, trifft jebenfaUs ju ; bas 33erbrcd)en, roeld)e5 er

nad) ber Sintflut beging, roirb root)l kaum feine erfte Siinbe gemefen fein unb
kennjeidjnet it)n bat)er als einen 9Henfd)en mit oerborbenen 9Tcigungen,

roenigflens fo lange er unter bcm (Sinftufj eines fa[|d)en ©eiftes ftanb. Gine

Seitlang cor ber glut roar ^am ein red)tid)affener OTann — roie roir im
Vlll. ^ap. bcs 93ud)es OTofee, 53ers 27 refp. Seite 41 lefen — benn „er roanbeltc

mit ©Ott" roie fein 93ater unb feine beiben 33rüber.

3Tn allgemeinen roirb Don 9T!ännern unfrer ^ird)e forool)l roie aud) öon
anbern ©efd)id)t6fd)reibern unb Sd)riftforfd)ern jugegefaen, bafe bie Sieger

91ad)kommen ^ams finb ; ba\i fte aud) '^Ibkömmlinge ^ains finb, ift rool)l eine

roeitoerbreitete ^'beorie, jebod) beridilen bie ^eiligen Sd)riften nirgenbs beutlid),

rote fid) bies 05cfd)led)t burd) bie Sintflut erhielt. 9Iad) unfrer Anfid)t gilt

als befte (Erklärung für biefe Sd)roierigkeit bie §i)pol^efe, bofj ^ams 233eib

ein 9Iad)komme i^ains roar. 5)er glud) 91oat)s rul)te bekanntlid) auf Äanaan,
bem So^nc ^ams (fiel)e roeiter unten) unb er rourbe hemnad) ber 'Jl^ne ober

23orfal)r ber fd)roor3en 3^affe. ®af5 aber alle 9!ad)kommen .^ams fd)roor5

roaren, ift burd) bie Ökfd)id)te nid)t erroiffen. (£r bötte oier Sö^ne (1. OTof.

10 : 6) unb aud) eine ^od)ter, roeld)e .Kinber tjalte. (,KiJftlid)e '^nit, 33ud) Abr.

1 : 23, 24 refp. Seite 46).

®ie 9Iad)kommen Kanaans (.Kainaus) roaren fd)roQrj, bas mad)t folgenbe

Stelle ber „itöfllid)en ^erle" (53ud) OTofes VII : 8 ; S. 32 alte Auflage) klar

:

„Unb es kam eine Sd)roär5e (bunkle Hautfarbe) auf bie ^inber .Kanoans, ba^

fie unter allen fieuten oerad)tet rourben." — Abrat)am fagte bejüglid) eines

Aegi)pterkönigs feiner 3:age (f. „^öftlid)e "i^erle", i^ud) Abr. 1 : 21 ; S. 45—46
alte Auflege) : „®iefer ^önig Aegi)ptens roar ein 9Iad)komme oon ben fienben

.Qams, unb empfing burd) ©eburt üon bem 55lute ber 5lanaaniter. 33on biefer

Abftammung kamen alle Acgqpter unb fo rourbe bas 231ut ber ^^anaaniter im
i'anbe erl)alten." — daraus refultiert, bafe bie llreinrool)ner Aegi)ptens

Abkömmlinge ^ams burd) .Kanaan unb folgebeffen aud) fd)roar5 rooren, Gs
ift rool)l fid)er an5unel)men, bafe ber .König oon Acgi)pten, roeld)er Abral)am

bekannt unb oermutlid) beffen S^itgenoffe roar, berfelben Qiaffe angehörte.

SDaren nun bie Aegi)pter, b. l). bie l)errfd)enbe .Klaffe in jenem fionbe,

roäl)renb ber "i^^eriobe oon ^offpf) t)i5 9Ilofes ebenfalls 9Ieger? 213ir machen

keinen Anfprud), bicfe grage ooUftänbig 5u erörtern, roeifen jebod) barauf t)in,

bofe 3roifd)en Abral)ant unb 5?Iofes für fold)e politifd)en llmroölsungen immer»

t)in Seit genug lag, um eine ganj anbere 521ad)t 5ur i3f"fd)aft gelangen 3U

laffen unb bafe oud) — falls bie Arbeitgeber ber .Kinber ^^rofls 9Iad)kommen

Äanaons roaren — bie propl)ctifd)en 33erroünfd)ungen 3urüd?ge3ogcn fein

konnten, roeld)e über biefe au6gefprod)en roaren.

5)te ^tnber Israels roaren bie 9tad)kommen Sems, unb gemöfe bem
giud)e Sloai)5 foUtc Kanaan ein Wiener ^ap^ets, aber aud) bem Sem Untertan

Jein, flatt ba^ er fein $err roäre.
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3n „Firnes onb Seafons", 33. 6, 6. 857 befinbet fid) ber folgenbc Artikel

mit ber Uebcrfcl)rift : „(Ein kurjes Kapitel über ein langes Subjekt", ber un»

gefä^r folgenberma^en lautet:

„9]ad) ber Sintflut unb nac^bcm f)am bas ^eilige 'i^rleftertum

entehrt ^atte, erroadjte S'Ioa^ oon feinem Sd}Iafe (roirklid) : von feinem

2I3eine) unb er roufete, roas fein jüngerer 6o^n {^am) ii)m angetan

Ijatte. Unb, ba bas "i^Srieftertum fid) oom 33ater auf ben So^n fort*

pflanjte, fo fprad) er ben folgenben "^lud) unb bie Segnung aus (irie fie

burct) ^önig 3q^o^s raeife 3Hänner überfegt unb im erften 33urf) 9JIofe

angefül^rt finb).*) Hnb er fprad) : „Q3erflud)t fei Kanaan, ein Wiener ber

©iener foU er fein unter feinen 93rübern. ©elobet fei bagegen ber ©Ott

Sems, unb Kanaan foü fein (Sems) ©iener fein. ®ott roirb S^P^ft

grofe mad)en unb er roirb in ben Soften Sems rool)nen unb Kanaan foü

fein (^ap^ets) Wiener fein.

5)ie ®efd)id}te unb ©reigniffe geigen, bafe biefe 33orau6fagungen

bud)ftäblic^ erfüllt rourben. 5)ie 9Iod)kommen Qams roaren uon fd)xar5er

.^autfarbe, aud) roaren fie Steuer Sems unb 3apf)ets. 5)ie ^bolitioniften**)

Derfud)ten groar, ben 'iSlud) bes %exxn unroirkfam ju madien, bod) roirb

es jetenfalls größerer 9Had)t erforbern als bie 3Henfd)()eit foId)e befigt,

um ben 33ef(^lüffen ber erotgen 2I3et5^eit entgegensuarbeiten.

Sem unb feine 9Iod)kommen rourben bagegen retd) gefegnet, in«

bem fie bie Offenbarungen, "i^rop^eten unb ben ©rlöfer erhielten — eine

Segnung roa^rlid), roeld)e aud) ber fd)arffinntgfte Ungläubige nid)t 5U

oerleugneit im ftanbe rcäre. — ^^P^^t I)at in Sems ^dt geroof)nt, im
fianbe Kanaan unb in Amerika, benn „Seit" ift ein figürltd)er ^usbrud?,

roeld)er im .öf^'-'öifd)en bie 323o^nung ober ben 'iUufenti)aIt6ort bebeuten

roürbe.

Unfer kurges Kapitel kommt nun 5U (Enbe. — 5)er ©rlöfcr fagte,

bafe 3^i^"fQ^fn^ äertreten roerben foUle bis bie '^üt ber .gfi^cn erfüllt

roürbe; äeigt nld)t fd)on bas blofee ^ortfc^reiten ber Stationen bie eroige

2Ba^r^ett ber oorerroä^nten 93ibelftelle ? Sid)erlid), unb es Deteüclt bie

•ipiänc ber Sektierer, es oerblüfft bie Seiften, läfet bie 2BeIt eiftaunen

unb erfreut bie ^eiligen,"

Soroeit irgenb einer in unferm 93efig befinblid)er 23ertd)t geigt, roar

Kanaan ber einzige 'iU^ne ber Olegerroffe ; auf Kanaan unb feinen Samen legte

nun Sloaij einen boppelten gluc^ : bie fd)roar5e Hautfarbe unb ben 3"ftanb

fortbauernber Sienflbarkeit. — Sas "iprieftertum ftellt eine göttlid)e 'iUutorität

bar unb ^at ju pröfibieren ober oorjufte^en; roirb nun oon einer ^Raffe gcfagt,

ba^ fie für immer ©iener fein foU, fo ift bies gleid)bebeutenb, bafj fie

niemols Autorität ert)alten foU, befonbers keine göttlid)e ^utori«
tat. — Sa^er bebeutet 9Ioal)5 glud) aud) erklärlid)erroeife, bafj bie Oiaffe, auf

roeld)er biefer glud) ru^t, niemals bas "iprieftertum tragen barf ....

d^riftus gebot feinen ^pofteln : @el)t t)in in alle 2Belt unb prcbigt bas

(goangelium aller Kreatur .... SBer ba glaubet unb getauft roirb, ber foU

feiig roerben. — „S^bc Kreatur" bebeutet „jebes menfd)lid)e 2Bcfen", ol)nc

^nfe^en bes ®efd)led)t5 ; bas 3^ed)t getauft gu roerben roürbe fo auf j e b e n

*) '2Iuf ©e^eife bes Königs ^akob oon ©nglonb roürbe bekanntlid) bie

Sibel ins (Englifd)e übertrögen.

**) Sie ?IboIitioniften bilbeten eine bie 'ilbfd)affung ber Sklaoerei on»

ftrebenbe 'i^artei in 9torbamerika oor 1861.
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9]af()könimfing ?Ibams ausgcbc^nt. (£ine ^njaf)! Gct)riftflcUcn Ite[]en fid) an*

füf)vcn, iueld)e bciuetfen, baJ3 bos '3leci)t ber Taufe allgemein ift unb ba^
alle, bte ba glauben, ben 93unb ber S'aufe cingel)en unb barnad) treu bleiben,

erlöft unb beIof)nt raürben mit einer fo t)ol)en Seligkeit, roie fic fid) foId)e

ausarbeiten.

5)a5 Q3orred)t, bas t)eiltge "iprieftertum ju erfjatten, mar geroaltig oer»

fd)iebcn baoon. 2i3enn mir bos Q3ud) ?Ibrat)ams unb 'Paulis (Epiftel an bic

Ä3cbräer lefen — fo fe(}en mir, bafj es ber '^lan bes ?lUmäd)tigen mar, bas

"^^rieftertum auf eine gcroiffe £ i n i e ju befd)ränken, meld)e oon Sem bis

9Ioat) unb oon it)m bis ^braf)am lief unb bann l)inab burd) geroiffe Stämme
bis ans Snbe ber 2BeIt.

©ntäie^ung bes "iprieftertums mar ein l'cil bes '^ludiis, ber

auf Kanaan unb feinen Samen burd) 9Toat) gelegt mar ; benn 9Ioat) t)ielt bic

Sd)IüfieI, auf (£rben ju binben, ba^ es aud) im .^in^nifl gebunben fein foUte.

?Ius ber „,flöftlid)en ^erle" («ud) ^br. I : 25, 26 ; Seite 46 alte 5tufl.)

lefen mir, „ba^ bie erfte 3^egierung ^egi)ptens oon 'ipi)arao^, bem älteften

So^n ber ^egpptus, ber 5^od)tcr ^ams, errid)tet rourbe
;

ferner bafe biefer

•i^^araot) ein red)tfd)affener 9Ilann mar, roeld)en $Hoal) fegnete mit ben Segnungen
ber ©rbc unb ber 9P3ei5l)eit, aber it)n üerflud)te ^infid)tltd) bes 'iprieftertums'."

3)as t)eifjt, dioal) oerbot i^m unb feiner 9Iad)kommenfdiaft bas "^rieftertum ju

tragen, ©eraif? ^atte 9Toa^ oom l)immlifd)en 33ater 33olImad)t ert)alten, bie

3meige feiner 9Iad)kommen ju be3eid)nen, roeld)e bas "i^rieftertum tragen follten

unb roeld)en es oerfagt blieb ; unjroeifeli)aft aber roarb 91oa^ bei biefer 2ln»

gelegeni)eit burd) öffenborung geleitet.

(Sine umfaffenbere (Erklärung bes (Brunbes, rcarum gemiffe 3^id)tungen

in (Be|d)led)lern ausgeroä^lt mürben, bas 'i)3ricfteTtum ju tragen, roä^renb

anberen bies oerfagt blieb, finbet man, fobalb auf bie ^räejtftenj ber OTenfd)»

Ijcit 5urüd^gegriffen roirb. 5)urd) bas <5ortfd)reilen ein5elner (Beifter foroie

ganser Sdjaren berfelben auf bem 213ege 5ur 33oükomment)eit in ber ^räejiftenj

fetzten biefe (Beifter felbft il)ren (Brab feft besüglid) ber Segnungen unb 33or*

red}te bes ©oangeliums, oor allem aud) besüglid) bes 'i^rieftertums.

®ie ©eifter, roeld)e jene Spl)ären berool)nten, e^e biefe (Erbe erfd)affen

mürbe, roarcn geroife in klaffen eingeteilt ; einige erl)ielten bann für il)re Ireue

(Ergebenl)eit jur 2I3al)r^eit unb für il)re 'ilnl)änglid)keit jum ^immlifd)en 93ater

btn 33or5ug, bafj fie iljre fterblid)en ^ijrper burd) ein (Befd)led)t erl)alten follten,

roeld)es il)nen (Belegen^eit gab, bas "iprieftertum ju tragen ober ä» erlangen.

S>er größeren 93Iaffe ber (Beifter rourbe jebod) biefe @elegenl)eit nid)t gegeben,

rocil einige öorl)erbeftimmt roaren, auf biefe ©rbe 5U kommen burd) 3301««

eitern, roeld)e i^nen biefe (Sl}re entjie^en rourbe n. 5)ie ©elfter

alfo, roeld)e als flerblid)e SBefen auf biefer (Erbe OTeger roerben, gehören äu

ber legtgenannten klaffe. (Es mufete bat)er ein ®efd)led)t für fie auserfe^en

ober bereitet roerben, bas mit il)rem 33erbienfte übereinftimmen rourbe, basr

l)eif5t mit bem 33erbienfte, roeld)e5 fie fid) in ber ©eiftcrroelt erroarben. — ©as
erklärt aud) bas 33erl)alten bes ^immlifd)en 93aters iu ^ain, §am, ^anoon u. a.

'i^3räfibent 33rig^am '3)oung gab einmal eine roeitere Erklärung, roarum
bie 9Ieger nid)t 5um 'i^rieftertum orbiniert roerben; unb
jroar^at bies feinen (Brunb barin, bofe bie9Iegernid)tge«>
nügenb angeborene geiftige ^raft unb gä^tgkeit befigen,
um bie 33erantroortlikcit ju füllen, roeld)e auf ben bas
^rieftertum 3:ragenben ru^t. Sie können barum ntd)t ben
9Iläd)tcn ber ginfternis, roeld)e ftets gegen bas '^Pricftertum
kämpfen, erfolgreid) roiberftel)cn; ja roürbc man bic 9Icgcr
mit bem '^^rteftertum bekleiben, mürben fic oon böfcn (Ein*
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TOlrkungcn gequält unb oon gcifttgcn ^unbgcbungcn aus
falfd)er Quelle erfdjredit roerben, fobafe fie baburd)tl)rer
•3lu^e unb i^res griebens beraubt Tüären. Sas "iprieftertum
TOÜtbe bemnacf) ketu Segen für fie, fonbern gerabe bas
@ e g e n t c i I fein.

5)od) ift es and) bas 33orred)t eines Siegers, ber '5:aufe teilhaftig 5u

rocrben, ja tuenn er bem ©ünbnis, bos er baburrf) eingebt, treu bleibt, roirb

er ftcl)erlid) einen fo großen fio^n, eine fo ^o^e Herrlichkeit empfangen, luie er

Jic^ folc^e nur 5U erarbeiten im ftanbe ift.
—

(^us'„fiife of 3ofep^ 6mit^," von ©eorge Q. dannon).

(^ortfefeung).

Kapitel XXI.

5)er "iproptiet üerläfet ^iram, um fid) nad) bem gemeinten 2anb in

SJtiffouri ju begeben. — 9!Birb als "ipräfibent bes §o^en ^rieftertums aner*

kannt. — 3^ückke^r oon 3ion. ; ein 33erfucf) roirb gemodjt, i^n ju oergiften.

— ©erettet.

^m 2. 5lprtl 1832 begann 3ofep^ feine 9^eife oon $)ixam nad) 9Hiffouri.

Getiefter ©eorge 'ißitkin brad)te it)n mit feinem 233agen bis nad) Stubenoiüe,

uon roo ber "iprop^et unb 6ibnei) 3^igbon, ber fid) it)m in3roifd)en angefd)Ioffen

^atte, am 5. 2IpriI mittels ®ompffd)tff nad) 2Bt)eeIlng, bamals jum Staate

33irginia ge^örenb, roeiterfu^ren.

9Iad) ber ^breife von ^iram orbnete 3offP^ o", i>ci^ feine grau narf)

^irtlanb gel)e unb ^rt feine 9flüdikeL,r erroarte
; fie kam biefem 2]3unfd)e nac^

unb fanb §ilfe unb 5:roft bei feinen greunben.

93on 2B^eeIing aus na^m er olsbalb roieber feine 5Retfe nad) 3ion ouf

unb langte am 24. ?tpril 1832 bort an.

3roei 5^age fpäter rourbe S^fep^ anlä^lid) einer feierlichen 33erfammlung

ber ^irc^e als ^räfibent bes %ot)in "i^rieftertums erroä^It. 33ifd)of Sbroorb

"ipartribge fd)fo^ fid) ber 'Jtnerkennung '^o\ipl)5 in biefem ^mte an unb bie

^eiligen beftätigten biefe ^anblung in einer einbrudisoollen unb einftimmigen

Sßcife.

®er '!l5ropI)et fanb bie ^eiligen in "^ion oon 9Henfd)en umgeben, bie

uon einem raubgierigen nnb mörberifd)en ©eifte erfüllt roaren ; barum trad)tete

er mit aller Äroft unb mit bem gonjen ©lauben feiner Seele barnod), bas

93olk in ben 93anben ber Siebe, bes 33ertrauens unb gegenfeitiger Unter*

ftügung äu erhalten unb ju oereinigen, um fo befähigt 5U fein, ben Eingriffen

t^rer geinbe roiberftel)en ju können. Seine 23rüber foroo^l 5U btefer Stunbe
ols aud) ftets oor unb nad) biefer ^üt, \a bis 3U feiner 2:obesftunbe über

tie 9nad)t ber (£intrad)t ju belehren roar d)araktertftifd) für il)n unb bas

geoffenbarte 2I3erk. 2Bie immer lag es aud) i)ier in feiner 3Ibfid)t, ben ^ei*

ligen bie ^raft einer ipaffioen 93erteibigung, oereint mit greunblid)keit unb
©Ute aller 9Henfd)lid)kcit gegenüber, 5U seigen. 3ofep^ befafe bie perfönlid)e

^raft unb dourage, bie, roenn nid)t oon einer mäd)tigen (Eingebung kontrolliert,

in einem Spanne ben (SI)rgei3 erroe&en, ju überroinben unb jeben graufamen
geinb mit eigener ^onb ju ftrafen ; aber bod) ^at er in all feinem Seiben unb
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233trken niemals irgcnb n)elrf)e 'Eingriffe auf bic ©efetjc ober ir0enbn)elcf)e

5?efd)impfung rerfjtmäfjiger ^lutorität gebiUigt ober erlaubt,

5^er 'i)5ropt)et befuct)te bie ^eiligen in Äaro Xoronsfjip unb rourbe mit

i^reuben empfangen. 'Sie iicute bort liebten i^n unb ergögten fid) an feinet

©egenroart unb feinen 33elet)rungen.

'Jim 1. 9Tlai 1832 rourbe bie SRatsoerfammlung ber ?lelteften in 3"^^'

penbence fortgefet^t unb befct)Ioffen, bafe breitanfenb Äopien oom „33uc^ ber

®cbote" gebrudU roerben foUten.

günf Xage fpäter oerliefe ^of^P^ i" 93egleitung oon Sibnet) 3llgbon

unb 9]eroel ^. 323^itnei) 3"^^^^"^^"^^ i"" firf) "Qtl) ^irtlanb ju begeben. 2luf

it)rer Q^iidtreife gingen bie '^ferbe burd) unb beim 33erfud) abjufpringen, brad)

33ifd)of 2B^itnei) 33ein unb ^ufe an öerfd)iebenen Stellen. S^fep^ gelang es

unoerle^t ju entkommen ; er bradjte ben 33ifd)of nod) einer .ö^rberge in ®reen«

Dille, im 6taate 3n^ia"Q» u"ö öerrociltc bei i^m, roä^renb 6ibnei) nod) ^irt*

lanb roeiterging. 33ier 2I3od)en öerftrid)en unb nod) immer roar ^leroel un«

fä^ig, bie Steife fortjufegen. 9He^rermaIe roä^renb biefer "iperiobe bemerkte

ber 'iJBrop^et auf feinem Sßeg burc^ ben na^en SBalb neu aufgeroorfene @rab»

^ügei ; unb eines 5:age5 rourbe er roät)renb bem 9Hittageffen Don Krämpfen
befallen, bie burd) ©ift Derurfad)t rourben, bas itjxn in mövberifd)er 2Ibfid)t in

feiner Speife bargereid)t rourbe. ®r eilte jur 2ür unb 9Hengen Slutes unb

giftiger Stoffe entquollen feinem 3Ilunbe. 5)ie muskulöfe 93erbret)ung, bie ber

Xobeskampf Derurfad)te, roar fo geroaltig, bafe fid) bie Äinnlabe ausrenkte.

5Ils it)n bie Krämpfe 5um S^eil öerliefeen, rid)tete er bie 33errenkung mit feinen

eigenen Rauben roieber ein unb fd)idite fid) fo fd)nell als möglid) an, bas

fiager 93ifd)of 2B^itnei)5 ju erreid)en. Ser 5ßifd)of fpenbete iljm bie 6eg*

nungcn ber ,Kird)e unb bie Teilung roar eine augenblidilid)e, obgleid) bic

SBirkung bes ©iftes eine fo fd)neUe unb intenfiöe roar, bafe i^m bie §aare

auf bem Raupte ausfielen.

Ser "iprop^et füllte ftd) gebrungen, biefen '^la^ fofort 5u oerlaffen unb

bat feinen ^ilflofen S!3ruber i^m ju Derfpred)en, ba^ er bis jum anbern SHorgen

für ben ^ufbrud) nad) ^irtlanb bereit fei. ^of^P^ erklärte iBifd)of 2I3l)itnei),

ha^ wenn er mit biefem ^lane einoerftanben fei, ein 2I3agen fie erroarten

foUte, ber fie 5um S^^ffe bringe, roo eine gö^re fie fd)leunigft nad) bem jen*

feitigen Ufer überfegen roerbe. '2Iuf ber anbern Seite roürben fie eine ^utfd)e

antreffen, bie fie birekt nad) bem Sanbungsplag bes 23ootes transportiere.

Safelbft rourbe um 10 Ut)x oormittags ein Sampfer 5ur 9Ibfat)rt bereit fein,

ber fie mit flufeaufroärts nehmen foUte. Ulis ber 'ipropl)et getrieben rourbe,

biefe 93orausfagung 5U mad)en, roaren roeber 33orbereitungen getroffen, nod)

fd)iÄte er fid) nad)l)er an, fold)e für bie 5)urd)fü^rung biefes O^eifeprogramms

ju treffen, aber burd) ©lauben ermuntert gab ^ifd)of 2B^itnei) bas 33erfpred)en

unb 3ofep^ oerroeilte mit i^m bie gon3e 9Iad)t über, grü^ am anbern aHor«

gen brad)en fie auf unb inbem fie hen 2Beg genau fo offen fanben, roie ber

iprop^et Dorausfagte, fd)ifften fie um 10 llijx ben glufe hinauf. 5)as ^ein bes

23ifd)ofs roar roiberftanbsfäl)ig genug, bie Oxeif'e ol)ne Sd)mer5en für i^n ju

ertragen.

(Es roar im 3""i 1832, als fie in ^irtlanb eintrafen, roo ^offP^ °o"

feinet grau erroartet rourbe.

(gortf. folgt.)
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(Ein erzürnter Sehtenprebiger in ^irtlanb rief einmal 5^ucr oonr

^immel herunter, bcmit es ben "^^rop^eten famt feinem ganjen ^Qufe oerse^re.

£äd)ehib ontiDortete ÖOKP^ • «®i^ fi"^ ^i"" ^^^ 'i^Jrop^eten 93aals
; ^1)1 ®ott.

^i3ret 6ie nicl)t."

Utttcmd)t$plan.

Aufgabe 7.

3df trcr BurUdiöiiinicnrieit.

1. Sie 5oi^"^Qlitäten bes (Befege s. CiUnmerkung 1).

a) 233aid)jn ber .^änbe. matii}. 15 : 1—20.

b) 6abbQt. £uk. 6 : 2—11 ; 13 : 10-17 ; 14 : 1-6.

c) '^Ijantöifdjes (gebet. OTattt). 6:5; ^ap. 23 ; £uk. 18 : 10—14.,

d) '^^artfäifd}e5 ^aften. 9HQtt^. 6 : 16 ; £uk. 18 : 12.

2. ®a5 fi}rifd)»pi)öni5ifd)e 933eib. (?Inmerkung 2). ^
92Iatt^. 15 : 21-28 ; 9JIark. 7 : 24-30.

3. S a s 3 e u g n i 5 ^ e t r i. 9Hatt^. 16 : 13—20 ; 9Hark. 8 : 27—30
;

£uk. 9 : 18-21.

a) gelfen ber Offenbarung. ("Jlnmerkung 3).

b) 3Härf)te bes ^rieftertums. Smattt). 16 : 19 ; £. u. 33., ^bf(i)n. 107.

4. S)ie britteOCeisfagung 3^1" "auf feinen 2:ob unb feine
2t u f e r ft e ^ u n g. SHattt). 16 : 21—28 ; 3Hark. 8 : 31-38

;

£uk. 9 : 22—27.

a) ^mz(k bes 58efud)e5 SHIofes unb (Elias'.

Slnmerkungen.

1. ®ic "ip^atifäer unb 6ct)riftgele^rten roaren fe^r forgfältig in ber 23e»

obad)tung ber kleinen 50^^"^^" ^^s (Befeges, roä^renb fie bie öiel größeren

"ipflidjten oernad)läfftgten unb ben inneren (Beift bes göttltd)en (Befeges aus

bem (Befid)te oerloren. 3^f"s fcljalt fie ernftlid) ruegen iljrer §eud)elei. (Er

roar befonbers ftreng, roenn fie oerfud)ten, fid) burd) bas §eroorbringen biefer

kleinlidjen Formalitäten in bie 'Slngelegen^eiten feines geiftlidjen ^mtes unb

bas feiner ^poftel ju mifc^en.

2. Siefes 2Bfib roar ein 3Ilitglieb ber kanaanäifdjen 3^affe, bie oermutlid)

im füböftlid)en Seile 'ipi)bni5iens root)nte. ^e'jus ftattete kurs nad) feiner

Unterhaltung in ber 6i)nagoge 3U ^apernaum biefer ?legion (ungefähr breifetg

SHeilen norbroeftlid) oon jenem Drt) einen kutjen 33efud) ab. ®s roirb an»

genommen, ba^ er burd) fein 3ögern, bie 5:od)ter ber grau 5U feilen, i^ren

(Glauben prüfen roollte.

3. ®er „gelfen", auf ben '^e\üs l}inroies unb auf roeld^eu bie ^ird)C

foUtc gegrünbet roerben, ift ber gelfen ber Offenbarung.
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31 ü ck b li A.

1. Erkläre bie pt)anfätfcl)C 5Inficl)t über bas 213afrf)cn bcr $änbe. 2. '^as"

fclbc über ben Sabbat. 3. sbas roar i^re Äloge bei C^rlflus in ^Bejug auf

ungeroaf(i)ene ^änbe? 4. 2ßas lüar feine ^Introort? 5. gür n)eld)e 2Berke

am Sabbat tabelten bie 'iJ5f)artfäer 3^fus? 6. 2I3as antroottete er ibnen?
7. 313eld)e Sünbcn roarf er ben ^tjarifäern unb Sd)riftge(et)rten cor? 8. 9Tenne

ein ®Ieicf)ni5, mit iDeId)em er bas red)te .galten bes Sabbots iUuftrierte?

5. SDarum mißbilligte er bas p^arifäifd)e 5ßetcn unb 'i^a\kn7 10. ®urc^
roeldje 3nod)t mar 'iJ3elrus im ftanbe, biefes 3c"9nis 5u geben? 11. ^Beroeife,

bafe ber gelfen, ben 3ffus erroö^nle, bas ^ißringip ber Offenbarung mar?
12. Sßeldje große 9Ilod)t empfingen bie 'Jlpoftel burd) bas 'iprieftertum ?

13. 2Deld)e ^ntroort gab "ipetrus auf bk "iprop^eseiung 3efu oon feinem eigenen

Zob ? 14. ÜBarum tabelte Zt\üs ben ^etrus ? 15. 2Da5 mar bie SCirkung
ber 33erklärung d^rifti ouf bie brei 3IpofteI?

^tt bie ficfcr bc$ „6tertt".

(Es ift fegt bie fd)önfte '^di, bas 3Q^i^fsobonnement ju erneuern.

5In biejenigen unferer roerten 'Jlbonnenten, bie feit 1912 nid)t met)r

beja^It ^aben, roerben mir ber Orbnung falber bie Senbung bes Blattes
— ab 1. ^onuar 1914 — einftellen ; mir bitten bes^alb freunblidjft um rec^t*

jcitige (Einfenbung bes oergeffen gegangenen iHückftanbes.

2Ber ben „Stern" b i r e k t burd) bie *ipoft empfängt mirb gebeten,

b l r e k t an uns 5U begleid)en unb nid)t an bie SIelteften ober Sternagentur.

Unfre lieben g'^^unbe, bie noc^ nirf)t abonniert ^aben, möd)ten mir

freuablict)ft baju einlaben.

5)en Jaljrgang 1913 be$ „Stern"

elegant gebunben, erhält jeber gratis unb franko, ber uns oon jegt

bis 5um Snbe biefes ^o^^^^ 6 besohlte neue 3o^i^e5abonnements auf ben

„Stern" einfenbet. ^elft alle, bas 2Berk bes ^errn gu förbern

!

Unfre 93riefabreffe ift — für 3ent^iiilm\tf : m. Xiibhitg t. (BlU po|l-

lagprnir; für bie Bdi\vt'iy. Bafrl, KI|einIäutinpfraf|E 10.

fiebenskunft 305

ein Sd)luferoort 307

Sine Stimme ber QBarnung . . 311

Sie 9Ieger nnb bos ^rieftertum 312

^bfd)icb 313

^us bem fieben bes ^rop^eten

3ofept| Smit^ .317
Unterrid)tsplan 319

^n bie Sefer bes „Stern" . . 320

flnn Cfofin erfd)cint monotlid) äroeimal. 3ä^'^Iid)w ^Beäugsprcts

:

11Cl OiClU 3 gr., 3luslanb 3 ^r., 2.40 9Hk., 0.75 ®oUar.

33erlag unb oerantroortlidie 5Rebaktton,

foroie 5lbreffe bes Sd)roei3erifc^ « ©eutfc^en SSliffionskontors

:

^\)xnm '^. '^akniim, ^afef, '^^einlän^ttftt. lO/I.

iDvud Bon 5ßerrotm & ©(ftmitt, ©t.Cubwig i. ©If.


